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Vorrede.
1m Schlosse des del' Prager Stadtgemeinde angehorigen Gutes Lieben wurden seit J ahren die Portrats
von zwolf ehemaligen Primatol'en del' kon. Altstadt
Prag, so wie von einigen del' l1aehherigen kon. BUrgermeister des vereinigten Prager Magistrats verwahrt.
Bei Gelegenheit del' in del' neuestel1' Zeit vol'genommenen ausseren und inneren Herstellung des Altstadter Rathhauses Hess Herr J. U. Dr. "'\Yel1zel "'\Yailka,
Bii..rgermeister del' kon. Hauptstadt Prag, jene Eilder
von Lieben e1'heben, restauriren und mit neuen zierlichen Rahmen versehen, um damit den neuen prachtigen Sitzungssaal, welchen er im zweiten Stoekwerke
des Altstadter Rathhauses errichten liess, auszustatten.
Zugleich wmde ich sowol von1 Herm BUrgermeister,
als von' einigen HerTen Mitgliedem des Lobliehen
Prager Stadtrathes aufgefordert, mit RUcksicht auf
jene Abbildungen eine Monographie in deutscher
Sprache zunaehst zu dem Behufe zu verfassen, damit man libel' die hier abgebildeten Manner und die
merkwfu'digeren Stadtereignisse, welche sieh zu ihrer
Zeit zugetragen, etwas Naheres wisse.
N achdem ieh die nothige U ebersieht des zu einer
solchen SChTift vol'halldenen Materials ge,vonnen hatte,
glaubte iell del' obigen geehrten Auffordenmg am

VI
zweekmassigsten dureh eIlle kurzgefasste Gesehiehte
del' eigentlichen Pl'imatoren der kon. Altstadt Prag,
yom ersten Aufkommen dieses Amtstitels bis zur
endlichen Aufhebung desselben, in der Art zu entspreehen, dass die an und fur sieh trockenen, gleichfOl'migen, und mitunter ziemlieh unbedeutenden biographischen Daten uber die einzelnen Primatoren mit
den interessantesten Momenten del' Prager Stadtgeschiehte des betreffenden Zeitraumes zu einem Ganzen verwebt und also das Eine dureh das Andere
beIeht und gehoben "'Iyurde.
Die ausgiebigste QueUe fur diese Monographie
war, wie die beigefiigten Anmerkungen selbst besagen,
das Prager stadtisehe Arehiv. Die Daten tiber die
Adelserwerbungen, sammt den Wappenbeschreibungen
und manche andere schatzbare N otizen verdanke ieh
del' besonderen Giite meines verehrten Freundes,
Herrn Anton Rybicka, k. k. Hofsekretars in 'Vien.
Die ubrigen von mil' benutzten Quellen sind ebenfalls
aus den N oten selbst ersichtlich.
Die neueste, mit del' Aufhebung des ehemaligel1
Primats beginnende Pel'iode del' Prager Stadtgesehichte,
welche die Bul'germeister des zu einer einzigen Stadt
vereinigten Prags begreift, ist wegen ihres thatenreich en Inhalts einer besonderen Monographie werth,
wozu die hier im Anhange folgenden biographischen
N otizen allenfalls als Beitrag dienen mogen.
Prag, den 6 Januar 1858.

Reihenfolge
der P:l'imatm,'en:
(Das vorg-esetzte Sternchen <> zeig,t diejel1ig-el1 Primatoren uml Biirg-enllei~ter
an, derel1 Portriits in dem nellen Sitzung-ssaale aufgestellt sind.)
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Das klasRisch lateinische VVort Primas und das mittel·
altl'rliche Prilllator bedeutet im Allgemeinen eine Person,
welche unter andel'll Ausgezeichneten die erste Stelle einnimmt. In den ehemaligen stadtischen Rathskollegien Bohmens wurde diesel' Titel jener Person beigelegt, welche in
del' Reihe del' von Zeit zu Zeit neubestellten Rathsmitglieder
als die erste bezeichnet war. Bei dem Magistrate del' konigl.
Altstadt Prag kam diesel' Titel erst um die Mitte des· sechszehnten Jahrhundertes in Gebrauch, und erst seit diesel'
Zeit kennt man auch den besondel'll Wirkungskreis del'
damit belegten Person genauel'; denn zuvor, bis zum
Jahre 1547, wird dieselbe in den gleichzeitigen Quellen nul'
schlechtweg erste Rathsperson odeI' erster Burgermeister,
lat. protocol1sul 1) odeI' primus magister civium, b6hm. pi'edni
purkmistr genannt, und von ihrer Stellung den ubrigen
Rnthsmitgliedel'll gegeniiber ist nul' bekannt, dass del' Protokonsul bei den gemeinsehaftlichen amtlichen Funktionen VOl'
seinen ubrigen Kollegen den Von-ang hatte, daher bei del'
U ebernahme des Burgermeisteramtes, welcbes in del' Regel
alle vier V{ oehen gewechselt und del' Reilte nach von einer

') "Domino Thoma iustitore protoeonslll~ archiv Rd. 1100, 1'01. 5 p. Y.

aUllo 1481." Prager Stadt-
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2

3

Rathspel'son auf die andere ubertl'agen wmde, del' Erste an
die Reihe Imm, bei gemeinsehaftliehen Berathungen und Abstiml11ungen jedesmal zuerst um seine Meinung befragt wul'de
und seine Stimme gab u. dgl., dagegen abel' aueh, wenn
sieh das Raths1<.:ollegium etwas zu Sehulden 1<.:ommen liess,
sei es gegen die Stadtgemeinde odeI' gegen den Konig, von
del' schrecklichen Justiz del' El'steren odeI' dem strafenden
Ann dAS Letzteren meistens VOl' allen Andern und am hiirtesten betl'offen wul'de.
Wie ausgezeiclmet ubl'igens die
Stellung diesel' ersten Rathsperson del' Prager Magistrate
schon in iiltel'er Zeit war und welchen be<;leutenden Einfluss
sie nicht nur auf die Stadtgemeinde, sondern nach Umstamlen
auch auf das Allgemeine ausuben konnte, ist daraus el'sichtlich, dass Kaiser Siegmund im Jahre 1437 den Neustadter
Protokonsul Paul Jethchowic in die Zahl seiner R~i,the aufnahm, welcher sodann allen seinen Beratlnmgen beiwohnte
und nach dem Zeugnisse des Chnmisten zum Besten del'
Stadt sowohl als des ganzen Ki5nigl'eiches wirkte 2); und dass
mehrere Altstadter Pl'otokonsuln, namlich J ohan11 Hlawsa
von Libos1aw Ct 1534), Johann Pasek von Wrat (t 1533)
und Jakob PikaI' von Wrat (t 1547) vom Konige zugleieh
au(;h mit dem Hofi'ichteramte des Konigreiches Bohmen betrallt wurden.
Die merkwurdigsten Altsutdter Protokonsuln diesel' a1tDren, bis zur l\1itte des XVI JahrllUl1l1ertes reichenden
Periocie waren:
Johann Recek von Ledec, welehen Kaiser Siegmund im
J. 14i'3G bei del' damaligen nenen Rathseinsetzung znm ersten
Biil'germeister ernannte, dem er auch das Stadtsigill elgen-

hancHg libergab. Del'selbe 1ieSB im Jahre 1430 die (geg~n
,,-iirtig nicht mehr bestehcnde) Kirche und den Thurm heim
h. Stephan dem Kleillcren zum Gottesdienste wieiler hc1'richten, und stiftete nahe damn das nach ihm benanl1te
Recek'sche Kollegium (Collegium Reezkonis) fur die anne
studirende hiihmische Jugend 3). Dann folgte
Pesik von Kunwalcl aus dem Hause zum Silbel'l1en Stern.
Vom Konig Albrecht zum Rathsmann eingesetzt, hehielt er
nach dessen Tode (1439, 28 Oct.) das Bltrgermeisteramt
und somit die alleil1ige Leitung del' Stadtgemeinde neun
Jahre lang in seincm Handen, die utraquistischen Burger
mit Schwert und Verbannung verfolgend. Als abel' Georg
von Podebrad, von den utraquistischen Standen zum Gubernator BiJhmens el'wiih!t, irn J. 1448 am 3 September sich des
VVysehl'ad's bem1iclltigte und von da mit seinem Kl'iegsvolke
dul'ch die Neustadt his auf den Altstlldter Hing drang und
den damaligen Prager Burggrafen lVIeinhard von Neuhaus,
welcher mit dem BUrgenneister Pesik die Stadt besetzt hielt,
gefangen nahm, entwich Letzterel' von Prag nach Drazic
hinter Benatek zu seinen Anverwandten 4).
Hiel'auf erneuerte Georg von Podebrad sammtliche Rathsgliedel' del' Prager Stadte und setzte in del' Altstadt den
Anton ab Asinis zum el'sten BUrgermeister ein 5).
1m Jahre 1483, am 14 Marz erscheint ·Wenzel Chanicky,
Besitzer des Hauses ZUll1 Hahn hinter dem Rathhaus, als
erstcr Konsul und BUrgermeister des vom Kiinig Wladislaw
Um sich
neu eingesE\tztel1 Altstadter RathskollegiulTIs 6).

") "A tell jeRt byl tOlllU mcstu CPrazskemu) a v,;emu kralovstvi MitC(\llY, a skrze to mesto Prazske dobrc a sIoYlltne jmeno mere a POyest
vehlasnll; a obec nebyia bezpravnimi poplatky ohteiovana, a hohati
i elmdi prAva a svohod mestskych volne uZlvali" atd~ Script. rer.
Buh. III, S. 10:?

") Script. rer. Boh. III, S. 97 und 116. -;- IVcleslawin's Kalend. hist.
S. 453 und 559.

4) Script. reI'. Boh. III, S.153 u. f. - IVeIeslawin's Kalend. hist. S. 463.
5) Antonlna od Osinov nsadi prvnfm purkmistrem Staromestsk}'m. Script.
rer. Boh. Ill, S. 156. - Weleslawin 1. c.
6) ,,\Venceslaci Challiczky magistro ci vium,

Thoma ab Aurea stella,

Symone Sstraboch, Stanislao Ssm'ka, Johanne Stodola, Johalll1e Sulek,
,Johanne a Pilei~, \Venccslao Polaczek, Martillo PObOZlly) CriRtitllllO
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del' lastigen utl'aquistischen Partei III der Stadt zu entledigen, beschloss eben dieses Kollegium, im Einverstandnisse
mit den ubrigen NIagistraten del' Prager Stadte und einigen
Baronen des Landes, wahrend del' Abwesenheit des Konigs,
zu Prag in del' Nacht vom 25 zum 26 September d. J.
dieselbe Scene auffuhren zu lassen, wie sie ein Jahrhundert
spateI' zu Paris in del' Bartholomausnacht gegen die Hugenotten stattfand. Die Sache wurde jedoch verrathen, die
Gemeinde gerieth hieruber in Aufruhr, sturmte am 24 September das Rathhaus, warf den damaligen Burgermeister
Johann Klobuk zum Fenster hinab und liess ihn am folgenden Tage nebst dem ersten Rathsherrn \Venzel Chanicky
und zwei andel'll seiner Kollegen, dann einem gemeinen
Burger auf dem Altstadter Ringe enthaupten 7).
In den Jahren 1515 bis 1528 treten im Altstadter Rathskollegium zwei machtige Parteifilhrer einer naeh dem andern
als Protokonsuln auf, welche durch ihren Zwiespalt mit einaneler libel' die Stadtgemeinde viel Unheil brachten. Diese

de Lacu, Procopio de Welewicz, Johanne a Lupicollo, Georgio Columbo, Jacobo Pechanecz, Mathia Horcziczka, Luca Domazliczky,
Hannssio cantarista, Machkone cultellifabro, qui in senatus excebnm
solinm sunt feliciter sublimati per serenissimum principem et dominum,
dom. Wladislaum regem Bohemiae, marchionem Moraviae ~c. domimun nostrum semper gratiosum, anno dom. MCCCCLXXXrH, f. V[
post festum Fancti Gregorii" ~c. Prager StadtarchivBand 1100, BI. 6 p. v.
') Anno dom. MCCCCLXXXIII, f. IV ante festnm saneti Weuceslai facta
est commotio in urbibus Pragensibus communitatnm magnarnm in
officiales et consules, propter nonnullas injll1'ias et traditioncs. Itaque
eommunitas sumptis armis ad praetorium concll1'rit. In tali itaque
commotione communitatis Johamles a Pileis, tunc magister civium,
de praetorio est praecipitatns et .aliqui ex consnlibus cum ipso eodem
capite caesi. Communitas itaque tali ultione de consulibus sumpta
elegit et constituit ad regimen civitatis seniores ex nuinero civium
suornm, quorum nomina hie subscribuntur: Johannes Zagieczek, Matheus Sserlink, Johannes Sosnowecz ~c. Prager Stadtarchiv Band 1100,
foL 8 p. v. - f;('rjpt. rer. Boll. ITI, S. 232-2.;)7.
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waren Johann Hlawsa von Liboslaw und M, Johann Pasek
von W1·at. Beide von armen Eltern abstammend, mit ausgezeichneten Geistesgaben und hinreissender Beredsamkeit
begabt, doch von ·verschiedenem Charakter, hatten sich bis
zum Gipfel burgerlicher Wurden aufgeschwungen 8).
Johann mawsa war zu NIies geboren, studirte, gelangte,
wie es scheint, durch eine Heirat in del' Altstadt Prag zu
bedeutendem Vermogen, wurde 1502 Mitglied des Rathskollegiums und nahm daselbst in den Jahren 1515 bis 1517
die erste Stelle ein. 1m Jahre 1506 liess er mit zwei andern
Altstadter Burgern zu Venedig eine bohmische Bibel auf
eigene Kosten drucken. Auf dem Landtage vom J. 1515
wahlte ihn del' Bul'gerstand zu einem del' vier obersten
Steuereinnehmer des Landes. Seit dem J. 1519 erscheint
el' als Hofrichter del' konigl. Stlidte Bohmens und im Jahre
er.. beiGelegenheit del' Kronung Ludwigs und
seiner Gemalin Maria als Konigs und Konigin von Bohmen
zum Ritter geschlagen, wobei er das Pradikat "von Liboslaw"
el'hielt 9).
Johann Pasek war von Alt-Knin geburtig, studirte ebenf:alls und ward Mag;ister del' Prager Universitat. 1m J. 1505
trifIt man ihn als ohersten Altstadter Rathsschreibel' odeI'
Kanzler, und seit dem Jahre 1514 bereits als Mitglied dieses
Rf1thskollegiums an. Als im J. 1518 die Altstadt mit der
Neustadt, vorzuglich durch die Bemiihungen Pasek's, sich zu

8) Eine vortreffliche Charakteristik diesel' beiden Manner liefert ih1' Zeit·
genosse, der Altstiidtel' Burger Barto;;, zugenannt der Schreiber, in
seiner Prager Chronik (Bartollova Kronika Prazsbl atd. v Praze 1851)
S. 20 u. f., worin er von den dll1'ch jenen Zwiespalt zu Prag herbeigefuhrten Unruhen vom J. 1524 bis 1530 umstiindlich handelt. Vergl.
Palacky's Wiirdigung der alten bohm. Geschichtschreiber S. 264 u. f.
9) Prager Stadtarchiv Bd. 1100, fol. 13 p. v. u. f. -- Bartosova Kronika S. 22. - Script. rer. Boh. III, S. 387, 435, 452. - Weleslawill's
Kalend. hiRt. R. 601.
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einer einzigen Stadt verbunilen hatte, wUl'de er Protokonsul
des vereinigten lYIagistrats und verblieb es bis zum J. 1523.
Bei der Kronung des Konigs Ludwig und seiner Gemalin
wurde er zugleich mit Hlawsa in den Ritterstand erhoben,
naehdem 81' sieh schon fruher unter dem I~ol1ig vVladislaw
ein IVappen sammt dem Pradikat "von IVrat" erwirkt hatte.
Das bedeutel1de Vermogen, worUber er verfiigte, erwarb er
sieh dnreh reehtsfreul1d1iehe Vertretungen bei dem Landreeht. Sein O!.arakter wird als heftig und unel'bittlieh grausam gesehildel't, wahrend man dem Hlawsa 2\Hissigung und
Naehgiebigkeit nachruhmt. Heide abel' hatten mit einander
eine11 Ehrgeiz gemein, del' das allgemeinevVohl wenig bel'ucbichtigte, und zu dessen Bei'riedigung del' angefaehte
Religionshass vorzuglieh als .Mittel dienen musste 7 Pasek
namlich war ein Anhanger del' utl'aquistischen, damals mit
den Katholiken verbundenen Partei. Hlawsa daO'eg'en
neiO'te
0
b
sich zur lutherischen Konfession, welche kurz vorher in
Biihmen ihren Eingang gefunden hatte. Del' erste Anlass
beiderscitiger Fcindseligkeiten, welche dann die ganze Stadt
in zwei feiu<lliche Partcicn spalteten, war, dass Konig Ludwig, aHem Anseheine nach auf Hlawsa's Anstiften, im J. 1523
am 14 l\I1irz bei del' Erneuerung des vereinigten Rathskollegiums, wo Pasek bisher die erste Stelle behauptete,
denselben ganzlich uberging, und ihm auch das Hofrichteramt, welches derselbe erst VOl' Kurzem erlangt hatte, wieder
abnahm und sowohl dieses als das Protokonsulat dem Johann
Hlawsa ubergab. Das Jahr darauf, wieder am 14 l\Iarz,
stlirzte Pasek durch einen Aufruhr seiner Partei in Abwesenheit des Konigs den von demselben eingesetzten Rath
und liess sieh selbst wieder zum Protokonsul des nach seinem Sinne gebildeten neuen Rathskollegiums ernennen. 1\1eh1'ere Mitgliede1' des fruheren Raths nebst vielen Burgern von
Hlawsa's Partei wurden verhaftet und dann aus del' Stadt
verwiesen. Das letztere Sehicksal traf am 11 Feber 1525
auch den Hlawsa selbst. Diesel' suchte nun Schutz bei dem
~

Konige, del' in Ofen residirte; abel' Pasek wusste seine Benruhungen immer zu nichte zu machen.
Nach del' ungliicldichen Sch1acht 1ei ::\loha6 (152G,
20 August), die dem jugendlichen Konig Ludwig das Leben
kostcte, wahlten die bohmischel1 Stan de den Erzherzog Ferdinand yun Oesterreich zu ih1'em Konig (24 Oct.). Unter
dem sUindischen Ausschusse, del' diese "\Yahl in del' St.
\Yenzelskapelle del' Ki1'che bei St. Veit tl'af und dann dem
El'zherzog die Nachricht davon nach vVien iiberbrachte, war
Johann Pasek von Wrat beide l\Ial aus dem Bitrgerstande
dci' Erste.
Im Jahre 1528 weilte Konig Ferdinand zu Prag und
hatte somit Gelegenheit, sich von dem Recht und Umecht
del' einen oder del' andern Partei hinreichend zu uberzeugen.
Er erlaubte hierauf dem Hlawsa nach Prag zurii.ckzukehl'en
und befahl dem Pasek und seinem Anhange, sich mit den
vei'gleichen und selbe wieder aufzunelllucu.
dagegen Eillwendungen machte und auf die machvsnn,A.1T. del'
beiden Prager Stadte, deren Dictator er
war, sieh stlUzend den Vollzug jenes Befehles durch ve1'schiel ..... tlU€ir,gl'm:e wieder zu hintertl'eiben suchte, setzte ihl1
del' KiJnig bei Gelegel1hei't del' Rathserneuerung am 9 Sept.
t1'ennto den seit dem Jahre 1518 zwischen
del' Altstadt und Neustadt bestandcnen Verband, jndem er fur
jede del' gcnannten Stlidte cinen besonderen lVIagistrat, so wie
del'selbc vOl'mals gcwesen, aufstellte und verordnete, dass del'jenige,welehereinc Vereinigung del' beiden Stadte jemals
in V orschlag bringen wUl'de, seiner Gitter, del' Ehl'G und
des Lebel1s verlustig wer(len sollte. Pasek, obwohl gedemuthigt, 1'uhte nochnicht, sondel'll suchte gegen das ausdruckliche
Verbot des Konigs die Altstadter Gemeinde von Neuem zu
bel'eden, mit del' Neustadt wegen 'Viederanknupfung des
Bundnisses zu unterhandeln, wahrend sein Freund Oahc1'a,
utmquistischer Administrator und Pfarrcr an del' Teinkirche,
das Yolk durch aufriihl'erische Kanzell'eden gegen die Ver-

8
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wlesenen zu hetzen nicht aufhorte. Del' Konig, hieruber ent~
rlistet, verwies endlich den Pasek aus Prag (11 April 1530)
und den Cahera des Landes. Pasek verlebte hierauf den
Rest seines Lebens auf s6inem drei Meilen von Prag entfern ten Gute Tousen, wo 61' am 22 JYHirz 1533 in hohem
Alter starb. Sein Leichnam wllrde dann nach Prag gebracht
und in del' Teinkirche zur Erde bestattet. Nicht hnge darauf
am 18 Janel' 1534 verschied auch sein Gegner Hlawsa,
del' nach dem Sturze Pasek's und seiner Wiederaufnahme
in die Stadtgemeinde das Weinbergmeisteramt verwaltete 10)7
und wurde bei 8t. Michael in del' Altstadt begraben 11).
An die Stelle des im Jahre 1528 bei del' Rathserneuerung abgesetzten Johann Paf:<ek ernannte del' Konig znm
ersten Rathsmann des Altstadter Rathskollegiums den Jakob
Pikar von Wrat, Besitzer des Hauses zu den drei schwarzeu
Sensen 12). Derselbe war in den Jnhren 1524 bis 1526
110ch Altstadter Rathsschreiber odeI' K::mzler (radni pisaf),
wo er zugleich im Auftrage des Stadtraths gewisse Einklinfte
zn verwalten und selbe zur Bezahlung des um diese Zeit
gelumften Altstadter Gemeindegutes pferow zu verwenden
hatte 13). Im Jahre 1527 ward er Mitglied des Rathskollegillms. Das ihm vom Konig verliehene Protokonsulat behauptete er bis zum Jahre 1537 14). Him"auf wurde er Hof-

richter des Konigreiches Bohmen und dann im Jahre 1543
abermals Altstadter Protokonsl1l, welche beide Wlirden e1'
sodann bis zu seinem tragischen Ende behielt. Del' Landtag vom 7 Janel' 1545 ernannte ihn zum ersten Steuereinnehmer des Blirgerstandes Bohmens.
1m Jahre 1546 brach zwischen dem Kaiser Karl V
und den protestantischen Flirsten Deutschlands, namlich dem
Kurfiirsten Johann Friedrich yon Sachsen und dem Landgraten Philipp von Hessen, del' sogenannte Schmalkaldische
Krieg aus, in welchen' unglli:ckseliger Weise auch Bohmen
verwickelt wurde. Die bei Kaaden versammelten bohmischen
Hilfstruppen weigerten sich gegen den Kurflirsten von Sachsen, ihren Glaubensgenossen, zu ziehen, und schlitz ten die
zwischen Bahmen und Sachsen im J. 1459 geschlossene
Erbeinigung, so wie den Mangel eines Landtagsbeschlusse s
zur U eberschreitung del' Granze VOl'. Konig Ferdinand
schickte zuerst den ohersten Kanzler Bohmens Heinrich von
Plauen, dann den Altstadter Protokonsul und Hofrichter Ja·
kob Fikar von "\Vrat ins Lager, damit ersterer die Ritter,
letzterer die Prager zur Folgeleistung berede, weil man
hoifte, die librigen Stadte wiirden den Pragern wie gewohnlich nachfolgen. Ihre zudringlichen Ermahnungen und die
wiederholten Befehle des Konigs bewirkten endlich doch
soviel, dass die Prager, einige andere Stadte und die meisten
Kreishauptleute iiber die Granze hinliberzogen; andere bIieben jedoch im Lager zurlick, und die librigen gingen auseinander und kehrten heim. Del' Konig, him"liber allfgebracht
bestl'aftc die Ungehorsamen und vel'ordnete mit Anfang des
folgenden Jahres 1547 ein allgemeines Aufgebot aus eigener
Macht, ohne zuvor die standische Bewilligung bei einem
Landtage eingeholt zu habell. Die Stande sahen hierin
einen Eillgriffin ihre althergebrachten und yom Konige selbst
beschworencn Freiheiten und Satzungen, und. die Gemeil1den
del' kon: Altstadt und Neustadt Prag errichteten hierauf im
Karolin (am 14 Febr.) ejnen Bund zur Vertheidigung ihrer

10) Prager Stadtal'chiv Bd. 1100, fol. 33 p. v.
") Prager Stndtnrchiv Bd. 1100, foI. 18 u. f. - Script. reI'. Boh. III. BartoiSova Kl'onika Prazska. - :jfandta.gsverhandlungen yom J. 1526.
-- \Veleslawin's Kalendar historickY. -. Zimmermann's Pl'ihehove knllovRtvi Ceskeho za Ferdinanda 1. Th. I, S. 25 u. f. Eine umstandliehe Biographie des Johann Pai;'ek von \Vrat lieferte
Tomek im Casopis cesk. Mus. 1844, S. 17-" 53.
12) \Veles!awin's Kalend. hist. S. 444. Das Hans lag im St. Galli-Pfarrbezirke.
13) Prager Stadtarchlv Bd. 1100, fo1. 28-31.
") Daselbst, fo!' 32-37. Bei den Rath"el'11enernngen im J. li'iH7 und
1,j39 wurde \Venze! Jaros VOIl Kapihorn Hnd ill1 J. 1542 Simon von
1'i"11o", lum Protoiwnsul ernalln(, foL 37-)19.
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Privilegien, welchem sieh dann auch viele Herren und Ritter,
so W18 die meisten kon. Stiidte Bohrnens ansch1ossen. Dies
waren die Anfange del' nachherigen grossen Zerwiirfnisse
zwischen dem Konig und den auf ihre Privilegien eifersiichtigen Standen Bohmens, we1che am Ende zum grossten Ungliick des Landes und zur volligen Demiithigung und Entkraftung des Biirgerstandes aussch1ugen, von welcher sich
letzterer seitdem nie mehr e1'ho1te.
Ais Konig Ferdinand die Protestanten in Deutschland
iiberwunden hatte, zog 'er mit seinen Truppen gegen das
aufriihrerische Prag, besetztc den Hradschin und die Kleinseite, berief mehr als 600 del' vornehmsten Prager Biirger
aus allen drei Stadten VOl' sich auf das Schloss und hielt
hier (am 8 Juli 1547) iiber die Aufriihrer ein strenges Gericht. Die Prager mussten die mit den andern Standen
errichteten Biindnisse aufheben, aIle ihre Privilegien und
Freiheitsbl'iefe, so wie auch ihre Waffen ausliefern, aIle Gemeindegiiter 15), Zolle und sonstige Gemeindceinkiinfte dem

Konige abtreten und sich auf eWlge Zeiten ZUl' Zahlung
einer Bier- und Malzsteuer verpflichtcn. Am :J2 August
1547, an clem Tage del' Landtagseroffnung, wunlen vier Person en, zwei aus dem Ritter- und zwei au~ dem Blirgerstande,
auf dem Hradschin zum abschreckenden Beispiel mit dem
Schwerte hingerichtet. Unter den Letzteren befand. sich
auch del' Hofrichter des IG.inigreichcs 130hmen und Altstadter
Protokonsul Jakob Fikar von vVrat, ein siebzigjahriger Greis,
del' wegen seines scharfen Verstandes und seiner bewunderungswiirdigen Beredsamkeit bei denPragern im grossen
Ansehen gestanden. Derselbe war zur Zeit,als del' Konig
sich del' Kleinseite bemachtigtc, von Pl'ag mit dem konigl.
Unterkammerer zu Klattau, wie es heisst GeschiiJtshalbel',
abwesenc1, und gab den Pragern, als sie sich bei ihm erkundigten, wie sie sich zu verhalten hatten, den Rath, von aHem
Aufruhr abzustehen und sich c1em Konige auf Gnade odeI'
Ungnade zu crgeben, indem sie von den hohern Standen,
ihren VerbiIndeten, verlassen waren, welchen Rath dann auch
die Prager befolgten. Inzwischen befahl del' Ki:.inig dem
Unterkammerel' den Fikar gefangen nach Prag zu liefern.
Auf das Schloss gebracht, erhielt er zum einstweiligen Aufcnthalt den sogenanntcn Weissen 'Thurm. Am 5 August
wurde er del' Falter unterzogen, um nicht nul' die Absichten

15) Nach dem illl Libra lllemorab. et relat. officii pontis an. 1609--1771
(No LXVII), fol. 103 vorfilldigcll Extrakte aus dem Konfiskationsprotokoll yom .J. 1548 gehorten dalllals del' Altstiidter Gellleindc folgende Gliter und Besitzul1gen: Prerov ein Schloss und Stadtel, Sedlcanky, Scmice, Velel1ky, Vesce, Bi'istvi, Cermniky, HOrllii'any, Tatce,
'l'i'ebestovicej Mlecice (?), li'1racensko ein odes Dorf, Zaryby, Klumin
ein Stadtel, Libeznice, MiiSkovice, Mei>ice ein Hof und Dorf, Libi",
Kyjc, Hostavice, SvojiSovlce (Schoschowitz), Modi'any, Hrncrre, Dvorce,
Holubice, Bral1ik, Strechov (untergegangenes Dorf irgendwo bei
StHii'kov gelegen), Sazene, Jinocany, Zbuzany, Knezeves, Butoviee,
Jinonice, zu Motoly zwei Bauer, in Koiiire ein Bauer, Smiehov, zu
Ovenee (Bubenec) ein Bauer, Beloky, Stredolduky, Zlichov, Hlubocerpy, Ocloleni voda (Vodolka), zu Sti'iiSkov ein Bauer, Uhi'ineves
(Ani'inowes) fester Hof und Dorf,. Tehovice, Kolovraty, Krabuii'ice,
Prestavlky, Vodel'ady, Zc1ebrady, Lipany, Ki'eii'ice, Hovorceves (I-Iowoi'owitz), KOl'ycany, Ujezdec, Dedibaby, Di'inov, zu Kbely zwei
Bauer, Du;;niky, zu Unetice ein Bauer, Holeiiovice, in Nlls1e ein Hof
Prazsky genmmt, Mratin, Sedlcc, Chabry, Liboceves, ein Teich Na-

mens Prac~I{J', Brnky, etliehe Bauer und eine Kalkhiittc auf dem
Ujez'l, LilJoc, .Mstetice, Nehvizdy ein Stacltel, Nehvizdky, Vyii'ehorovice, Hor{l~any, ::1Iochov ein Stadtel, Vikail, I{ozovazy~ TJtnec, Stratinice Festc und Hof, Sec1ebrovice, Papovice (Gross-Popowitz), Jadice,
LOllmice, Peti"ikov, Ujezdec. - Ehcmtnlige Besitzl1ngen del' Neustiidter
Gemcinde: Kamenice, OleiSovice, zu Pichotice (cinem untergegangeuel1
Dod) ein Bauer, Zelivec, S111ice, Kunice, zu Skuhi'e drei Baner, in
Ilulvec ein Bauer, das Dod L,tc1v8, Prace ein Hof, Podol, Dvorce,
Vesce, Jesenice, ein Maierhof Namens BohnnovskJ' i111 Dorfe Vysocany, S,\!oji>ovice (SvojiSice ?), ein Busch Rakovec genannt, Radimovice, Osnice (Wosnitz), Nusle, Rudejovice, Letnany, Krasovice, zu
Hrdloyczy ein freies 'Virthshaus Satnlllt clem Zins. Die Kleinseite
hatte keine Landgtiter gelmbt.
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des Biindnisses, sondern auch die vermeintliehen Schatze,
die die Prager Gemeinde hinter sich hatte, zu entuecken.
VOl' seiner Hinl'ichtnng kiindigte del' Scharfrichtel' del' zuschauenden Menge das Verbrechen desselben mit den vVorten
an: "dass er als ein koniglicher Beisitzer kraft seines Eides
dem Konige von AHem hatte Nachricht geben sollen, was
wider Seine Majestat geschmiedet worden; anstatt dies zu
thun, habe er sich von Prag wegbegeben." - Del' Leichnam desselben wurde auf sein Gut Howol'owic gefiihrt und
dort zur Erde bestattet 16).
Die traurige Katastrophe des Jahres 1547 brachte be
deutende Vel'anderungen in del' Prager stadtischen Gemeindeverwaltung mit sich. Del' Stadtrath wnl'de von nun an nie
mehr vom Konige selbst, sondeI'll von den dazu bestimmten
obersten Landesbeamten ja,hl'lich erneuel't. Jedel' Stadt wul'de
ein koniglicher Hauptmann vorgesetzt, del' allen Rathssitzungen beizuwohnen hatte und ohne des sen Einwilligung keine
Gemeindeversammlung zusammengerufen werden durfte. Das
Richteramt, welches zuvor vom Stadtrathe aus besorgt wor"
den, behielt del' Konig sich se1bst zur Besetzung VOl'; del'
emannte konigl. Richter wul'de in Eidespflicht genommen,
erhielt eine besondere IJ~struktion, und del' Stadtrath wurde
Ilngewiesen, ihn in seiner Amtsfuhrung zu unterstiitzen.
Del' Altstadter Magistrat hol'te auf einy Berufungsstelle fur
dic andern koniglichen Stadte Bohmens zu sein und es
wurde ein allgemeines konigl. Appellatiol1sgericht auf del'
Prager Burg errichtet. Die Anordnung Kaiser Karl's IV

vom 1() Febl'. 1358, dass die Rathsleute del' Altstadt Prag
jahrlich einen Bel'gmeister fur die V\T einberg'e del' Umgebung
von drei Meilen um Prag einsetzen und entsetzen durftf'n 17),
wurde aufgehoben, und del' KUnig behielt sich ebent'alls YOI',
dieses Amt mit einem tauglichen Altstadter Burger selbst
zu besetzen 18). Aueh das Protokonsulat erlitt in seinem
Verhaltnisse zum Burgermeister und Stadtrathe sowoh1 als
auch in seinen Amtspflichten eine Veranderung. Mag es
vielleicht zufallig sein, dass dem ersten Rathsmanne nun
zum erstenmale in den koniglichen lHajestatsbriefen vom
24 Sept. 1547 und 4 Deeemb. 1558 del' Tit;Jl Primas beigelegt wird (denu fruher, wie bereits oben erwahnt, wird
diesel' Titel in den gleiehzeitigel1 Quellen nirgends angetrofi'en), so ist doeh gewiss del' Umstand nieht zufallig, dass
in eben diesen beiden. Majestatsbl'iefen del' Primas aHemal
VOl' dem Biirgermeister und Rathe genannt und ihm dahcl'
ein bisher nie gewesener Vorzug VOl' dem ersteren einge ..
raumt wird 19). Als die Altstadter Gemeinde noch im Besitze

16) Akta aIler Handlungen, die sich im J. 1547 zwischen K. Ferdinand
und etlichen Personen aus dem Herrn-, Ritter- uud Biirgerstande del'
Krone Bohmen zugetragen. Aus dem Bohm. iibersetzt und bei Barth.
Netolicky auf del' Kleinseite gedruckt im J. 1548. Sixta z Otrsdorfu Pi'lbehove zeme CesM leta 1546 a 1547. MS. - Graf Slawata's
umstandliche Geschichte Bohmens. MS. - Pelzel's Geschichte der
Bohmen II. Prag und Wien 1782. Pubitschka's chronolog. Gesehichte Bohmen8, des VI Theiles 3 Rand. Prag 1801.

17) Prag'er Stadtarchiv, Perg. Urk. N ..Jour. I, 20.
IS) Alle diese und andere Bestimmungen, die bereits im J. 1547 oder
bald dm'auf eintl'aten, wurden dann in den M8jestatsbrief vom 4 December 1558 (Perg. Urk. N. Jour. I, 102 und Rep. I, 48) aufgenommen.
19) Perg. Urk. N. J. I, 89 und 102, Rep. I, 42 und 48: "Jakoz jsme
proiieni od poctivych pl·imasa, purkmistra, koniieluv, star.sieh pi'iseznJ'ch i vlSi obce Stareho mesta NalSeho PrazsMho aM. . . . . . pi'ikazujice, abylSte svrchupsane primosa, purkmistra, star"i obecl11 i
viSecku obec Stareho mesta Naiieho Prazskeho . . . pl'i dotcene milosti
Naiii . . . zachovali . . . " u. s. w. Diese Rangol'dnung findet sich auch
in splitern kais. Urkunden, so z. B. in einer Instruktion Kaiser Ruaolf's II vom J. 1598: "J. Mt. C. rMi nad tim velikou stiznost
llIiti a richtai'um sVJ~m, primasum, pnrkmistrum a koniSelum vil'ech tti
mest Prazskyeh pl'isne porouceti" ;lC. Es war in den alten Stadtrechten als erste Regel ausgesprochen, dass jeder Rathsherr, ohlle
Ausnahme, dem .ieweilig·en Biirgermeister Folge zu leisten IHlbe:
"N'0ptT8, ze YlSelUakJ~ koniSel Ill:! poslu;:;en bfti purkmistra." (Stadt.

Ii)

sehr bedcutendcl' GLitel' und tibel'dics auch yieler eintl'~io'lichen
'='
Gefalle gewesen, nahm del' gesall1mte jeweilige Stadtrath
die Einkiinfte 111 Empfang und besol'gte damus auch die
zum Besten del' Gemeinde nothwendigen Ausgaben, und
tiber beides Iegte er nach del' ,nachsten Rathserneuerung
VOl' einem Ausschusse des neuen Stadtraths, dann del' Gemeindealtesten und einigen aus del' Gemeinde hiezu eigens
gewahlten Person en eine ausfiihrliche Rechnung. Wurde
diese ais richtig erkannt, so relationirte hiertiber del' Ausschuss an die ganze 'Gemeinde bei ihrel' nachsten V ersamm~
lung, welche l~ann die Rechnungslegei: hieritber quittirte uncl
mit Dankausserung iitrer Haftung entliess 20).
Als im Jahre 1524 clie Gemeinde vom Hm. Jaroslaw
von Schellenberg das Gut Prerow um 24720 Schock bohm.
Groschen gekauft hatte, welche Summe durch freiwillige
Vorschiisse von 'del' wohlhabendenBtirgerschaft zu Stande
l'eehte v()m J. 1536). Charaktel'istisch sind in diesel' Rucksicht die
zwischen rlen JaIn'en 1422 his 1436 fahricirten, dem Herzoge Sobeslaw
zugeschricbenen Staeltrechte, inelem sic jedenfalls davon zeugen, welche
'Vurele man rlamals fUr den Prager Altstadter Biirgermei"ter in Ausprueh nahm. 1m 2 Artikel dieser fing'irteu Stadtrechte heisst es
namlich, dass wenn im Falle del' Erledig'ung des herzoglichen Stuhles
kein Erbe desselhen in Biihmen vorhanden wiire, del' Biirgenneister
del' grosseren Stadt Prag das Land bis IIur vVahi eines neuen Herzoges zU verwalten habe, und dass alle andern Stiidte und Landesheamten, ja selbst cler Prager Burg'graf fiir die Zeit del' Thronerledigung ihm alseinem machthabcwlen Landesverweser untetthanig und
gehorsam sein "ollten. Der Biirgprmci"ter solle zu jener Zeit auf
dem Rathhanse auf alIge:neine Kosten nnterhalten werden, uncl del'
Landesrichter, so wie del' Prager Bnrggraf hiitten als Hathe ihm beizustehen u. s. w. Lib. vetustiss. statutormll etc. Veteris urbis Prag. S. 242.
20) Prager Stadtarcltiv Bd. 1100, fo!' 1 bis 43. Uebel' die Einkiiufte und
Ausgahen des Sechsherren- und des Briickenamtes, und "eit dem Jahre
152-1 aueh uher jene des St. Paulspitals hinter dem Poricer Thor,
dmm del' Heimer- und SteillllliihIcll (nad ml)l ny Helmoyskym a Kamenskym) wurden hesonderc Reclmungen. von den betreffenden Boamten auf ii1mliche vVeise gelegt.

gebracht wurde 21), bestimmte del' Stadtrath zur Berichtigung
diesel' Schuld gewisse EinkLi.nfte mit besonderer Rechnungslegung und beauftragte damit yom J. 1525 an den jeweiligen
Rathsschreibel' odeI' Kanzler. '[;m das Jahr 1534 bildete
sieh dies Gesehitft zu einem besondern Amte von einer odeI'
mehreren Personen aus, welehe "Kmnmermeister und Verwalter del' Gemeindeeinktinfte" (lmmermaisti'i a spn\'veove
dlwhochh obecnich) genannt wurden 2'2). Nachdem abel' iIll
Jahre 1547 "durch besondere Zulassung Gottes wegen eines
unghlcklichen Vorfalls"
WIC sich del' Rathssehreiber
ausserte, - die Gemeindeeinkii.nfte auf ein sehr Geringes
herabgesunken waren 23), harte das Kammermeisteramt ganzlich auf, und auch die Rathsl'eehnung wul'de dann nicht
mehr wie zuyor yom gesanunten Rathskollegium, sondern
amitatt clesselben yom Kanzler allein gefLthrt 24).
In del' Folge abel') nachtlem del' Konig del' Altstadt
Prag zur Bestreitung ihrer unentbehrlichsten Gemeindeauslagen, als Erhaltung del' Briicke, del' Briickenthiirme, des
i:ltadtpflasters u. dgl. einige del' ihl' frLi.her entzogenen Ge-

2 ')

Script. rerum Boh. III, S. 462. -

vVeleRlawin's Kalend. hist. S. 92.

22) In den Jahren 1524-1525 fiihrte11 die Prerower Rechnungen Johann
Erasim' von Cermnik, Johann Z:'tba yon \Vlkll11oW und del' Rathsschreiber Jakob Fikar; vom J. 1525 bis 1528 Jakoh Fikar allei11;
vom J. 1528 his 1530 del' Ratlmschreiber Wenzel Hradceky; yom
J. 15~0 bis 1532 del' Rathssehreiber Jakob \Vr!<owskY. 1)ie Kammermeister und Verwalter del' Gelllcindecinkiinfte waren: Andreas Tatek
vun Rul'i unell\Iartin Dacicky yon 'Ylk&now in den \Jahren 1534-1536;
Wenzel Jaroii VOll Kapihora 1537-1539; Siegmund Frayskut und
Georg Konik 15:\9-1542; Sixt von Ottersdorf und'vVenzel Duha von
CHetrow 15-12 -15,13; Sixt von Ottersdorf und Peter Hlmvsa yon
Libosla.w 1iiJ3-1545; Peter Hlawsa Y011 Lihoslaw, Johann ;\fedar
und Mag. Nikodem yun Paumberg' 1545-1547 (Bd. 1100, fol. 28-42).
23) Kter§chZto fhlchodt;v ohecnich na ten cas (1547-1554) z dopniiteni
boziho pro neiifastnlt pHhodu ,'elmi shoyne I:ylo (Bcl 1100, fo!' 43 p. v.)
24) Del' erste Kanzler, del' diese Hec!mu11g fiihrte, war JYIag. Nikodem
YOU Paulllberg (daselbst, fol. -14 1'. v.).
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meindeeil1kUnfte Insbesondere durch den Rtwess yom Jahre
1549 und den Majestatsbrief yom 22 Sept. 1562 unter gewissen Bedingungen wieder zuruckgestellt hatte 25), warde
die dem Stadtrathe obliegende oberste Leitung des stadtischen Oekonomiewesens auf das Primatorenamt ubel'tl'agen,
bei welchem sie mit einigen unwesentlichen Modifikationen,
wie sie die Umstande von Zeit zu Zeit mit sich brachten,
bis zur Aufhebung del' alten stadtischen Magistrate und des
mit denselben verbundenen Pl'imatol'enamtes (1784) verblieb,
so dass del' Pl'imatol' nun insgemein vorzugsweise "Stadtokonomie-V erwalteJ''' (spnivce mesta, hospodar mesta) genannt wul'de. Ais solchem warell ihm aUe zur Einhehung del'
stadtischen Geflille hestimmten Aemter, selbst das Bruckenund Sechsherrenamt unterwurfig, und mussten ihm zu bestimmten Zeiten im Beisein del' dazu verordneten Rathspersonen und Gemeindealtesten genaue Rechnungen 1egen,
so wie er auch selbst nach jeder Rathserneuerung dem neuen
Stadtrathe eine ol'dentliche Rechnung iiher sammtliche wie
immer gem-tete stadtische Einkiinfte und die damus nach
dem Erachten des Stadtrathes zum Besten del' Gemeinde
verwendeten Ausgaben auf ahnliche Weise zu legen hatte,
wic dies fruher hei dem jeweiligen abtl'etenden Rathskollegium del' Fall war 26). Nach und nach wurde das stadtische
Primat zu einem besonderen Amtsposten, des sen Macht und
Ansehen mit jedem kommenden Menschenalter imrner hoher
stieg. Die Primatoren entsprossen zwar jederzeit nur del'
Burgerschaft und gehorten auch zum Rathskollegium, wurden
abel' seit dem zweiten Decennium des siehenzehnten Jahrhundertes mittelst hesonderer kaiserlicher Dekrete zu diesem
Al1lte befol'dert und hehielten solches lehenslanglich. Auf

") Prager Stadtal'chiv Perg. Urk. N. Jonrn. I, 106. Rep. I, 50.
26) Stadt-archiv Ed. fiOO, fo!' 45 p. v. et seq. - Lib. reI'. memorah.

N. XVI, fol. 10, art. 6, und N. XVnI, fo!' 62 p. v. art. 33.
Urk. N. J. 17i;/10.

~

Pap.

diese 'Weise wurde del' Primator zuletzt alleinigel' machthabender Stadtregent, wahrend das Biirgermeisteramt neb en
ibn fast nul' zur b10ssen altherkoml1llichen Ceremonie herabsank, wobei del' aIle vier \Vochen wechselnde Trager desselben VOl' den ithrigen Rathspersonen: wenig mehr voraushatte, als einen bestiml1lten Geld- und Naturalien-Bezug,
vornehmlich zu dem Zwecke, um seine Kollegen heim Antritte seines kurz bemessenen Amtes nach Gehiihr bewirthen
zu konnen. Auf welche bestimmte Geld- und Naturalienheziige del' Primator jahrlichen Anspruch hatte, wird man
weiter unten finden.
Die Reihe del' Prager Altstadter Prima tor en del' zweiten,
mit dem Fall del' Prager Stadte und des Burgerstandes heginnenden Periode lasst sich aus den vol'handenen Quellen
vollstandig herstellen 27). In den nachfolgenden, grosstentllCils nul' aus dem Prager Stadtarchiv geschopften Nachrichten wurde auf jene Primatoren besondere Riicksicht
genommen, deren Bildnisse vorhanden sind, indem sie dadurch, dass sie sich del' Gegenwart noch in ihrer ehemaligen Personlichkeit darstellen, auch grosseres Interesse
erregen.
Bei del' Rathserneuerung im J. 1547 am 8 Oktober
wurde an die Stelle des enthaupteten Jakob Fikar del' bishedge Rathsmann

Duchek odeI' Duchoslaw Chmelir von Semechow
zum Altstadter Primator emannt. Derselbe gehorte zur utmquistischen Re1igionspartei und war Baccalaureus del' freien
KUnste. Das Pradikat "von Semechow" mit del' dem \VIa-

27) Die in Hammerschmid's Prodromus gloriae Pragenae S. 575-577
vorkonnl1enden kurzcn Notizen tiber die Primatorenreihe del' Altstadt
Pl'ag sind nicht nur sehr mangelhaft, sondern haben sich auch zum
grossel1 Theile als unrichtig erwiesen.

2

18

19

Jykell zW5tehenden Wappenbereehtigung el'hielt er durch den
Majestatsbrief Kaiser Ferdinand's 1 ddo. Prag am 25 December 1537 28). Sein 6ffentliches Wirken ist von dem Jahre
1545 an naher bekannt, wo er vom Landtage zum Mitgliede
einer standischen Kommission ernannt wurde, welche einige
die wichtigsten Landesangelegenheiten betreffende Artikel,
als: die Revidirung del' standischen Privilegien und del'
Landesverfassung, die Verwahrung und Vel'waltung del' Landtafel, das Vel'haltniss del' hel'rschaftlichen Untel'thanen zu
ihl'en Obrigkeiten u. s. w. zu bel'athen hatte. 1m nachstfolgenden Jahre 1546 wurde er wieder mit vielen andern
Bevollmachtigten aller drei Stande B6hmens vom Landtage
zu einer Processverhandlung mit den schlesischen Standen
wegen del' Landesprivilegien nach Breslau abgeordllet \\9).
Ebenso fungirte er als standisches Kommissionsmitglied im
Jahre 1547 hei del' Kommission zul' Revidirung del' Landesverfassung, dann in den Jahren 1549 und 1552 bei del'
Kommission zur Hegulirung des Munzwesens und im letztgenannten Jahre auch zur Begutachtung des den Standen
vom Kaiser vorgelegten Entwurfs einer Landespolizeiordnung
und zur Prufung del' von den obersten Steuel'einnehmern
gelegten Rechnungen 30). Wahrend del' Zeit seines Pril11ats,
welches bis zum Jahre 1554 dauerte, brachte er von den

del' Altstadter Stadtgemeinde konfiscirten Gutern die Darfel'
Libeznice und Miskowice um 1199 Schock 22b b6hm. Gr.,
dann den Hof und das Dod :MMice um 1150 Schock b. Gr.
kauflich an sich 31). Duchek Chmelii' war seiner Rechtschaffenheit sowohl als seiner Gelehrsamkeit wegen allgemein
geachtet und hatte mit den meisten del' dal11aligen Gelehrten
B6hmens freundschaftliche Verbindungen. Als einel11 eifrigen
Verehrer des :M. Johann Huss, dessen zerstreute Schriften
er zu sal11meln beflissen war, eignete ihm Paul Bydzowsky,
utraquistischer Pfaner bei St. Galli in del' Altstadt Prag,
Hussens Predigt yom Leibe Christi zu, die er im J. 1545
in deutscher und b6hmischer Sprache drucken liess. Eben
so dedicirte ihm und seinem gelehrten Freunde :M. Jakob
Srnec von \Varwazow del' zu seiner Zeit als lateinischer
Dichter hochgefeiel'te Prager Burger :M. Thomas Mitis bei
del' im Jahre 1554 veranstalteten Herausgabe des 1 Buches
seiner Sacrorum carminul11 die darin el1thaltenen Hymnen in
l1atalel11 Christi. Duchek starb am 13 April 1569 und wurde
bei' del' Bethlehemskirche begraben 32). Sein Freund, del' eben
gedachte Thomas :Mitis, widmete seinem Andenken folgendes

"8) Reichsregist. Buch K. Ferd. I, Lit. G, pag·. 295. Sein IVappen war,
dem obgcdachten Wladykendiplome g'Bmiiss, folgendes: Scutum rubeUln, in quo imago hominis coloris indiani seu fusci, super cespite
viridi extensis pedibus stantis, ac circum femora, fronde cineta quercina, simili fronde tribus cum glandibus nativi siye crocei co1ol'is
anornati, sinistraque mmm frondem tribus itidem glal1dibus et totidem
falii" habentis, dextra vero e1evata fustem seu cJayem ligneam et
fiavam sive anrei eo1oris tenentis repraesentatur, scuto vero galea
clausa, teniis ruoris atque fiavis utrinque defiuentibus et cireumfusis
super impasita, super eujus vertiee sive cono similis homo per omnia,
nt in clypeo, erectus stare conspieitnr. Dat. Pragae 25 Angnsti 1537.
29) Sixt z Otrsdorfn. MS. - 'iVeleslawin's Kalend. llist. S. 271.
30) Lalldtagsheschliisse von den bet.reHendcn Jahren.

Distichon :
A memol'i justus digne celebrabitur aevo,
Deque viro il1signi fama loquetur anus.
Ihm folgte bei del' Rathserneuerung yom Jahre 1554
del' Rathsherr

Johann Chochol von §emechow
in del' Altstadter Primatorswiirde nach 33). Derselbe war
ein Neffe des Duchoslaw Chmelii', dessen Wladyken-Wappen

31) Auszug aus dem Konfiskationsprotokoll in Libro memorab. et relat.
oft'ieii pontis Prag. an. 1609 sq. (LXVn) fo1. 103.

32) Proeop. Lupacii Calelldarium hist. -- 'Welesl. Kalend. hist. S. 207.
33) Stadtarehiv Band 1100, fo1. 45. - Libel' am-eus II obligato an. 15521562 (CCVII), fo1. 58. - Slawata's Gesell. BCihmens, 8 tr. Bd. MS. Zimmermann's Pl'ibehove lmll. Cesk. za Ferd. I, S. 407.
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sammt dem Pradikat "von Semeehow" auf ihn zn FoIge kais.
:!YIajestatsbriefs ddo. Prag den 12 Febr. 1538 ausgedelmt
wurde 34). Aueh Johann Choehol war in fruheren Jahren
~1itglied mehrerer vom Landtag angeordneten Kommissionen,
namlich im J. 1549 del' Kommission zm Verfassung einer
zeitgemassen Dienstboten-, Handwerker- und Taglohnerordnung, dann zur Regulirnng del' Landesmasse und Gewiehte,
und im J. 1553 zur PrUfnng del' gelegten LandessteuerReehnungen 35). In del' Geschichte del' kon. Hauptstadt
Prag ist Choehol's Name besonders dadureh ausgezeichnet,
dass wahrend seines kurzen Primats auf seine Veranstaltung
am 27 Oktober 1554 del' Bau des Altstadter vVasserthurmes
vollendet wurde 36). Del' Todestag dieses Primators ist unbekanntj sein Testament ist abel' schon vom Montage VOl' St.
Weneeslai desselben J ahres (24 Sept. 1554) datirt, und am
13 August 1.5f)5 legte bereits seine Witwe J Anna von
""\Vsehrd, an seiner Statt die Rechnung in einer yon ihm
gefUhl'ten V ormunc1schaftsangelegenheit. El' besass ein Haus
in del' Eisengasse, zum rothen Hirschen genannt, welches
er, so wie sein ubriges nieht unbedeutendes Vermogen, seiner oberwahnten Gemalin Anna, dann seinen Kindem Adam
und Martha, zu gleichcn Theilen vermachte. Zu Exelmtoren
seines letzten Willens bestellte er seine besonders geliebten
Freuncle (zyla;Jtni phUele), den bereits fruher erwahntc,n M. Jakob Sruee, sonst aueh Rokyeansk)' von \Yarwazow genannt,
und den seiner Zeit als Rechtskundigen, Redner und Ge-

schichtsschreiber gleieh hochgeschatzten ehcmaligen Altstadtcr
Kanzler Sixt von Ottersdorf3 7 ).
In demselben Jahre 1555 erhielt bei Gelegenheit del'
Stadtrathserneuerung

34) Reichsrog. Bueh K. Ferdinand:s I, Lit. H. pag. 4.
35) Landtftgsbesehliisse von den betl'effenden Jahren.
36) PI', Lnpacii Kalond. hist. - Schaller's Prag' III, S. 640. - Den
Script. reI'. Bolt. (III, S. 320) zu 'Folge wnrde del' betrefIende ,Vasserthurlll bereits im J. 1511, wahrscheinlich auch schon zum wiedel'hqlten
Male, erl'ichtetj dnher kann die obige Nachrieht des Lupac nicht von
einel1l nenen Ban, sondenl nul' von einer '\Viederherslellung dieses
T1l11l'llleS gelten.

Johann Medal'das Altstadter Primat 3S), und fUhrte es bis ZUIl1 Jahre 1557,
worauf e1', zuni Prager vVeinbergmeister ernannt wurde.
Zu seiner Zeit (1556) wurden auf den Wunsch del' katholischen Staude Bohm'ens die ersten zwolf Geistliehen des
Jesuitenordens nach Prag be1'ufen, wo sie das von den Dominikanern verlassene Kloster bei S. Klemens in Besitz
nahmen. Johann Medal' besass drei Hauser zu Prag, worunter das nach ihm benannte Medar'sehe am Altstadter
Ringe gewesene Laubenhaus besonders bemerkenswerth ist.
Ausserdem hatte er auch einen grossen Weingarten sammt
'\Veinpresse auf dem Zizkaborge, sonst am "\Volfsberge genannt, und andere Besitzungen. Er starb am 26 Juli 1568 39).
Zm Charakteristik seiner Person 80wohl, als seiner
Zeit uberhaupt, moge noch bemerkt werden, dass in seinem
Nachlassinventar ausser vielen werthvoUen Hausgerathen und
Kleidungsstucken, die auf seinen W ohlstand sehliessen lassen,
auch eine Menge Bucher und Waffen angefuhrt erscheinen.
Unter den ersteren wird ein Exemplar des neuen 'l'estamE'l1tes
in lateinisch'er Sprache, ein bohmisches Kanzionale odee
Kirchengesangbuch, ein Traktat uber das allerheil. Sakrament, eine alte bohm. Chronik, und Quido's Geschichte des
Trojanischen Krieges; unter den letzteren ein schones Panzerhemd von feinen Hingen und ein -andcres groberes, beide
mit Halskragen, eine ganze Rustung salllmt Pickelhaube
37 )

Libel' testament. an. 1518 et sq. fo!' 204. -

Libel' ameus II uhlig.

an. 1552-1562 (CCVII), fo!' 100 p. v. und 187 p. v.
'") Zimmermann's P:i'ib. krM. Cesk. za cis. Ferd. I, S. 400.
am II ublig. etc, fo!' 119 p. v.
39) Wcleslawin's Kalend. hist. S. 404.
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und Handschuhen, dann mehrere Gewehre, S~ibel, Pallasche
u. s. w. besonders bezeichnet 40).
1m Jahre 1557 folgte ih~n

Paul Zipansky von Drazice.
del' zuvor einige Jahre hindurch koniglicher Richter del'
Altstadt Prag gewesen 41). Sein Wladykenwapp~n mit dem
Pradikat "von Drazice" verdankte e1' dem Ma;jestatsbriefe
4
K. Ferdinand's I ddo. Prager Schloss, den 2 November 1549 !!).
In die Zeit seines Primats fallt jener feierliche EillZUg,
welchen del' damals zum romisehen Kaiser gekronte Konig
Ferdinand am 8 November 1558 in Prag hielt, wo er von
sHinem Sohne El'zhel'zog Ferdinand, Statthalter in Bohmen,
von dem hohen Adel und del' Burgerschaft Prags mit beispiellosem Gep1'ange und hdchsten Freudenbezeugungen
empfangen wUl'de. Am Rossthore erwarteten ihn die Primatoren und Rathsherren del' d1'ei Prager SUi-dte kniend mit
einem kostbaren Baldachin, und flihrten ihn dann unter
d(>l11selhen bis zum sogenarmten Schwarzen Thor 43) an del'
Kajetaner-Kirche in del' ehemaligen Sparren- (del' heutigen

40)

lnventarienbuch (kniha popisuov)

VOlll

J. 1564-1584, Bd. 309, fo1. 32

p. v. und 58 p. v.
41) Libel' anrous II oblig·at. (CCYII)., fo1. 76 p. v., 94, 121 von den
Jahren 1554-1556. - Lib. invent. N. 309, fuI. 123.
42) Das ,Vappen des Paul Zip,ms],y wird in jenem Majestatsbricfe mit
folgel1(len Worten beschrieben: 8tH modre barvy, u spodku tehoz
stitu ratolest na pHil sehnuta jako oblouk, na ktereZto sedi papouiick,
ptftk cervene b,uvy, hk hily majici a v ustech prsten zlaty s rublnem kamencm drZlci. Nad tlmto "titem kolCihelm, na kteremzto
prikry,"adla modre a cervene a bile barvy, a nad tim dve kl'ldla 01'liel zhul'U stojici, obe modre, cervene i bile, mezi kter:ljmi paik papuu;:Jck tim v;:Jim spilsobem jako v ;:;tltu se vidL D~tn na hrade Praz.
v sohotu po v;:;ech Svatych, l. 1549 (B. 285, 0, 170).
'") Dic.es Thor sammt dem dortigen Thmme wmde im J. 1711 abgetragen.

Sporner-) Gasse 44). Diesel' Empf~mg mHchte den Kaiser
den Verdrusll, welch en ihm die Prager im J. 1547 verursacht hatten, grossentheils wieder vergessen so dass er
ihnen
-8 VIe
. 1e d er fruher
' entzogenen
., am
. 4. De cemb er 100
Pl'lvllegIen, Jedoch ohne die konfiscirten Giiter da diese nicht
. seinen Handen. waren, wieder zuruckstellte
'
me 1n° m
45),
n~chdem e.r ihnen schon fruher im J. 1547 am 30 September
dIe zu Klrc~en und Spitalern gehorigen GUter, dann im
J. 1549 am 27 Mai, 25 Oktober und 7 November zur Bestrei~~~1g del' unentbehrlichsten Gemeindeauslagen einige
Reahtaten und Einkunfte restituirt hatte 46).
, ~ie Altstadter Primatorswurde vel'blieb bei Paul Zipanbls zur Rathserneuerung des Jahres 1560 47). 1m Jahre
1061 wl!rde er vom Landtage zum Landessteuereinnehmer
und . z~gleich zum Ausschussmitgliede fur die V ollendung del'
R~vlSlon d~r bohm. Landesordnung ernannt 48). 1m J. 1565
tnfft man 1hn noch im Altstadter Rathskollegium an, wo er
am 27 August das Burgenneisteramt iibel'l1ahm 49); abel' bei

s1?

") Die .umstandliche Beschreihung dieses feierlichen Einzugs mogc bei
Martm Cuthen und Mathias Collin in del' Schrift: Brevis et succincta
de~criptio pompae in honorem sacratissimi imperatoris Ferdinandi I Hun'"
Boh. regis, ex Austria in metropolim Bojem>1e Pragam exhibitae et::
Pragae 1558, 4° apud Georg. Melantrich, dann auch in der Schrift:
Kurzer Bericht von Kaiser Ferdinand's I herrlichem EinzuO' in Pmo'
d
8N
_
"
b
en
ov. 1058. Augsburg d. J. 4° nachgelesen werden. Auszuo'e
damns in Fr. M. Pelzel's Geschichte del' Bohmen, IIThei!. Prag u:d
"Vien 1782. S. 601 j ferner in Fr. Pubitschka's chr.ono1. Geseh. BCihm.
VI Th. 3 Bd., S. 189 u. a.
'5) Stadtarchiv, Perg. Urk. N. Journ. r, 102 u. 103.
'16) Stadtarchiv N. J. 1. 94~ 99.

47) Lib. aul'. II oblig. (CCVII), fo1. 124 p. v., 175, 187 p. v. (1557)'
~~(1'
,.
. 558); 242, 244, p. v. (1560). - Libel' dictorum albus, N. JOG,
foL 1 et 26 (1558 u. 1559). - Kniha pl'ihonuv a obeslaui 1. 1535-1619
(CLX) in den Jahrcn 1557-1559.
") Landtagsverh. v. J. 1561.
19) Libel' qnictalltiarnm Yet. mo. Prag. all. 1564-1566 (eCX),
fo!' 1~.'i 1). v
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del' Rathserneuerung vom 4 Juli 1671 e1'scheint e1' wieder
als kais. Richter del' Altstaclt Prag, welche \Vu1'de e1' nun
bis zu seinem am 2 December 1572 erfolgten Tode behauptete 50). Einer von seinen Zeitgenossen gibt ihm das
Zeugniss, dass er ein grosser Gonner und Unterstutzer derjenigen gewesen, die sich den Studien widmeten 51). Er
besass zur Halfte das von Alters her so genannte Sylvestel'sche Haus in del' Plattner-Gasse nebst etlichen Weingarten.
Wegen einer zu diesem Hause gehorigen Durchfahrt, die
ihm sein Nachbar verbaut hatte, gerieth e1' mit demselben
im J. 1558 in einen Rechtsstritt, v>'Orin er Sieger blieb.
Den Vveingarten KancHi'ka vermachte er letztwiilig seinem
Sohne \Venzel, und WI' den Fail, dass deI'selbe ohne El'ben
stel'ben sollte, substituirte er seine Schwester Susanna, die·
an cinen Kleinseitner Burger, Nmnens Mauriz, verehelichet
war und aus dem Nachlasse des Panl Zipansky auch den
\Veingarten Bruska el'hielt 52). Seine Grabstatte ist in del'

nelnuigul1g vom 25 April 1556 zu seinen VV' appenvettern
annahm, indem er ihnen gestattete, seine Insignien zu flthren
und sich "von Drazice" zu nennen und zu schreiben 53).
Zu seiner Zeit, bei Gelegenheit del' feierlichen Kronung
des zum Thronfolger im Konigreich Bohmen ernannten
Erzherzogs lVIaxmilian, wurde del' Altstadt Prag, namentlich
zur Abtragung ihrer mittlerweile angewachsenen Schuldenlast, vom Kaiser Ferdinand einer del' wichtigsten Gnadenbriefe zu Theil, auf welchen sie heute noch einige del' ihr
iibrig gebliebenen Rechte und Einnahmsquellen stutzt, namlich die lVIajestatsurkunde vom 22 September 1562 54). Del'
Kaiser bestatigte darin del' Stadt die ihr im Jahre 1549
zuruckgestellten Gemeindegrunde und Einkunfte, als: den
Dominikalhof und das Dorf Strasnice, die Prager Bruckenmaut saml1lt den Mauthausern dies- und jenseits del' Brucke,
die Thorl1laut in fitnf Stadtthoren, das Fischal1ltsgefall, die
sal1ll1ltlichen an del' Moldau gelegenen stadtischen lVIahl-,
Schleif- und Bretl1liihlen sal1lmt dem lHoldaufluss und den
Ueberfuhren, das Gewurzwag-Gefall, das Alte Gel'ichtshaus
mit del' zugehorigen Stapelgerechtigkeit, die Kotzen- und
Kramstellenzinse, die Jahrmarkte und das Jahrmarktgefall
im Ungeld, das lVIal'ktgefall, den Obst- und Milchmarkt nebst
allen andel'll von Alters her bestandenen stadtischen Gefallen
und Renten, die Einkunfte von den Moldauinseln, die Halfte
del' Insel oberhalb del' Brucke (Schiitzeninsel) sammt den
Inseln gegen Bubna, die Nutzungen del' Moldauufer, Garten
u. s. w., eine bestimmte Gebiihr von fremdem nach Prag
eingefiihrtem Wein; ferner bestatigte e1' allen drei Prager

~t.

Aegidikil'che.
Bei del' Rathserneuel'ung am 27 November 1560 el'hielt

Johann Rar-tusko\vic von Dr'aiice,
gcw(ilmlich nUl' BaTtosek genannt, ein Schneidermcister, das
AltstiIdter Primat. Das innige Freundschafts- odeI' Verwandtschaftsverhaltniss, welches diesen Primator an seinen
Vorganger Zipansky knupfte, leucbtet darans lwrvor, dass
Letzterer ihn und den Johann Netorin mit kaiserlicher Ge-

50) Libel' renoyat. an. 1571 et sq. (CXVIII), fo1. 1: J. Mti. Cis. riehtar
pan Pavel Zipansky z Draziee. Obiit f. III post Andl'eam, 1572,
2 Decembris. -- LupM Kal. hist. - Weleslaw. Kalend. hist. 597. Libel' invent. an. 1564 et sq. N. 309, f. 122.
51) i:'ingularis fautor et promotor studio sorum. Mathiol. in I edit. herbal'. 1567.
52) Lib. sentent. (IX) fo1. 144 p. v. Lib. testament. XVII, Z, 12. Lib. Invent_ 309, fo1. 124 p. v. Das hetreffende Hans wmue i111
Jahre 1621 yon den Jewiten ftir den beabsichtigoten Ban ihres Kollegiums angekanft.

Pap. Urk. N. 215/56.

0

53) Weleslawin's Kalend. hist. S. 590. Cesk. za Ferd. I, S. 453. -

Zimmermann's PHbChove kraI.

"List· e1'bovn1 do Cech dan Janoyi Ne-

torinovi a Janovi Bartolill:ovi, a k tomn erbu Pavel ZipanskY z Drazice je pi'ipou;:;ti a za e1'bovn1 stryce je pi'ijima.« Dan na hrade
Prazskem v sobotn po sv. Jii'i, 1. 1556.
et sq. f. 55.)
54) Perg. Urk. N. Journ. Y, 106. Rep. I, 50.

(Majest. Fed. I 3,n. 1545
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Stadten den Besitz jener Grunde, die ehemals zu den hinter
Ujezd gelegeneu, im Hussitenkriege zerstorten Karthauserund PlasseI' Klostern gehort hatten, bewilligte del' Altstadt
emen Gemeindeweinkeller und den Ausschank fremder
vVeine, und raumte derselben auch das ausschliessliche Recht
del' Salzniederlage und des Salzverkaufs ein. Dagegen verpflichtete er sie, aus diesen Einkunften die Prager Brucke
und die Thtirme an derselben, dann die Strassen und Wege
VOl' del' Stadt im guten Stande zu erhalten, dieselben, so wie
auch die Stadt pflastern und reinigen zu lassen, dem Weinbergmeister und einigen Klostern gewisse Gebtihren zu entrich ten u. s. w.
Um diese Zeit wurde die ktinstliche astronomische Uhr
des Altstadter Rathhauses, welche durch unlmndige Behandlung von Seiten dGljenigen, die sie in ihrer Obsorge hatten,
damals schon ganzlich verdorben war, dmch Johann Taborsky von Ahornberg (z Klokotske ho1'Y), einen in derMathematik und Sternkunde wohl bewanderten Mann, vollkommen
wieder hergestellt und in Gang gebracht. In seiner dem
Magistrate uberreichten Beschreibung diesel' Uhl' und ihres
geheimen, auf hohe1'e mathematische .Kenntnisse basirten,
daher einem blossen, wenn auch noch so geschickten Uhrmacher vollig unverstandlichen Thfechanismus aussert Taborsky namentlich dem Primator Johann von Drazice dafur
seinen besondern Dank, dass man im Stadtrathe seine Arbeit
gehorig gewtirdigt, und in diesel' Rticksicht ihm, ausser
elnem namhaften HonoraI' (von 20 Schock Gr.) auch eine
lebenslangliche Pension zugesiche1't habe 55).

,Vie lange Johann von Draziee del' Stadt als Primator
dies erste Mal vo1'gestanden (denn spateI' kommt e1' noeh

55) Die Uhr zeigte ausser den Tages- und N achtstunden nach der altbohmischen sowohl als del' neueren deutschen Art, die nicht auf einmal, sondern jede zu ihre1' gehorigen Zeit schlugen, auch den Tag,
~{onat; das Jal11' und selbst die Sehaltjahre; ferner den Auf- und
Ulltergang del' Sonne und des Mondes, die Ab- und Zunahmc des
Letzteren und die Fil1sternisse; dann den Lauf aIler Planeten, die
goldene Zahl, die Sonn- und Mondzirkeln und aIle grossere Festtage

durch das ganze Jahr. Dem obgedachtcn Berichte des Tltborsky
zu Folge wurde del' kiinstliche Theil des Uhrwerkes um das JaIn' 1490
yom Magister Hanui;', einem beriihmten Astronomen und Lehrer del'
Mathematik an del' Prager Universitat, verfertigt und die Uhr von
ihm bis zu seinem Lebensende dirigirt, Him'auf besorgte sie bis zu
Konig Ferdinand's I Zeiten M, Jakob, ein SchUler des Hanu';, del'
del11selben auch bei del' Verfertigung' des \Verkes behilflich gewesen
nnd daher den ganzen Meehanismus wohl kannte. Als abeI'M. Jakob
starb, ohne Jemand zu hinterlassen, del' in den Mechanisl11us des
Werkes eingeweiht wiire, bestellte del' Magistrat den zweiten Hausl11eister im Altstadter Rathhause, Georg Zwunek, zur Besorgung del'
mIl'. Aher bald sah man die Folgen del' unkundigen Behandlung
des Kunstwerkes, indem einzelne Theile desselben ins Stocken ge1'iethen. Man zog zwar unverziiglich etliche Magister del' Prager
Universitat zu Rathe, j~ liess sogar einen seIn' beriihmten Uhrmacher
von Niirnberg kommen, um das Verdorbene wieder herzustellen; allein
da Niemand von ihnen Zll rathel1 odeI' zu helfen wllsste, so liess man
ZWllnek bei dem ihm anvertrauten Geschafte bis zu seinem Tode.
Welchen Schaden derselbe durch seine Unwissenheit an dem Kunstwerke angerichtet hatte, beschreibt umstandlich sein im J. 1552 bestellter Nachfolger, Johann Tltborsky, del' einzige Mann, von dem die
\Yiederherstellung del' Maschine mit Zuvel'sicht erwartet werden konnte.
T&llorsky war seinem Gewerlle nach ein Abschreiber alter Manuskripte
(knihpfsar) und vorziiglich del' Kirchel1gesangbiicher, auf welche man
damals noeh grosse Summen verwendete. Ein solches von ihm mit
vielem Fleisse auf Pergament geschriebenes Kirchengesangbuch oder
Kanzionale von riesenhafteml<'ormat, welches ehemals del' Kleinseitner
St. Niklaskirehe gehorte, wird noeh im Prager Stadtarchiv verwahrt.
In seiner Jugend studirte Taborsky im J. 1519 unter del11 1\'[. Paul
PHbram (t 1520) die Astronomie, wodurch er in den Stand gesetzt
wurde, die kiinstliche Maschinerie del' Uhl' zu begreifen. Er zerlegte
dieselbe unQ. steIlte sie nicht nul' vollstandig wieder her, sondel'll
vervollkommnete auch noch das lYerk in einzelnen Theilen. Als aber
im J. 1556 durch seine Ul1vorsichtigkeit del' Thurm sammt del' Uhr
bald in Flammen gerathel'l ware, nah111 ihm del' Stadtrath die Besorgnng del' Letzteren all und bestellte, dazu den Kleinuhrmaeher Wenzel
Tobia;:;. Abel' auch diesel' verdarb wieder Vieles an del' Maschine
durch seine Unkel111tniss derselben, so dass naeh seinem im Jahre
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zweimal in diesel' vViirde vor), ist aus den im Stadtarchiv
vorhandenen Quellen nicht ersichtlich. 1m Jahre 1564, am
10 Mai, wird abel' schon

Paul Kaper von Kaperstein,

Isaias odeI' auch Zacharias von den Paradiesapfelll
und zwar bei Gelegenheit des wahrscheinlich bereits wiederholten Biirgermeisteramts-Antrittes als Altstadter Primas

.,
56) .
b eZeIChnet
Bald darauf, am 25 Oktober 1565, bei del' yom Kaiser
Maxmilian II angeordneten Rathserneuerung machte auch
diesel' wieder dem
1560 erfolgten Ableben dei' Stadtra.th wieder den Taborsky dazu berufen musste. Nach ihm wmde die Obsorge del' Uhr seinem SchUler
und Gehilfen, Jakob Spacek, anvertraut. Im J. 1629 liess del" Stadtrath das Kunstwerk wieder i"estauriren; l}ierauf wurde es aher durch
mehr als anderthalb J ahrhunderte ganzlich vernachlassigt, so dass
endlich ausser del' sogenannten ewigen oder bohmischen Uhr, die
noeh schlug, und der Tode~figur unter den Verzierul1gen del' Aussenseite, die vor jedem StundCllschlag l1iutete, aUes Uebl"ige schon ausser
Gang war. Del' Jesuit P. Klein, ein ausgezeichneter Astronom, trug
sich zwar um das Jahr 1760 an, dicses eingehende Kunstwerk mit
cinem Aufwande von 7 bis 800 fl. wieder herzusteUen, fand abel' kein
Geh6rj ja es ware im J. 1787 bald um das ganze Werk gesehehen,
indem man aus Ersparungsriicksichten den Antrag machte, die vorhaJ]denen Rader als altes verrostetes Eisen zu verkaufen. Das Verdienst, dies Denkmal altbOhmischer Kunst yom Untergange gerettet
zli haben, gebiihrt dem kon. Astronomen Ph. Dr. Anton Strnad und
dem Magistratsrathe Franz Fischer, ehemaligem Mitg'liede des im
J. 1784 aufgehobenen Altstiidter RathskoUegiums, Auf ihre Verwendung wurde das Uhrwerk nach del' Anleitung Strnad's dmch den
Prager Uhrmacher Johann Landesberger mit dem .dazu aus del' Gemeindekassa bewilligten Kostenaufwande von 793 fl. noch einmal vollkommen wieder hergestellt. - Jo11. Taborskfs MS. im Stadtarchiv.Balbin's Miseell. Lib. III, S. 155 sq. - Rieger's Materialien, VII Heft,
S. 173 sq. - Schaller's Pmg III, S. 682 u. a.
56) Magister eivium D. Isaias aliter Zacharias, Primas. F. IV pridie
aseensionis Domini. Libel' quietant. a, 1564-1566 (CCX), f. 111.

einem Grauplel', Platz und trat, so wie sein Vorganger J 0hann Bartosek, in die Reihe del' Rathsherren zuriick 57).
Paul Kaper war kurz zuvor durch den Majestatsbrief
Kaiser Maxmilian's II ddo. Wi en am 10 Oktober 1565 mit
seinen Brudern Siegmund und Jakob in den bohm. Wladykenstand mit dem Pradikat "von Kaperstein" erhoben
worden 58). Das Altstadter Primat behauptete ~erselbe auch
nul' wenige Jahre, indem schon die nachste Erneuerung des
Stadtl'aths 1571 ihn wieder unter die gemeinen Mitgliedel' desselben versetzte. Hierauf brachte ihm die Rathserneuerung yom J. 1575 die kais. Richterswiirde del' Altstadt Prag zu, in welcher man ihn auch noch im folgenden
Jahre antrifft; abel' auch diese musste er bald wieder an einen
Al1dern, an Sebastian Ag1'ikola, abtreten und sich abe1'j!;
mals auf seinen friihern Sitz im Stadtrath zuriickziehen 59).
Die naheren Ul'sachen des haufigen Wechsels, welchem damals die Trager des Primats sowohl als des kon. Richteramts in del' Altstadt Prag unterwol'fen waren, sind zwal' unb@kannt; doch schein en die damaligen Religionsparteiungen
dazu das Meiste beigetragen zu haben.
Nach dem Tode Kaiser Ferdinand's I (25 Juli 1564),
dessen Leichnam von vVien nach Prag gebracht und (am
57) F. V ipsa die S. Crispini an. 1565. D. Paulus Carpio, polentariu9,
Primas. Daselbst f. 138.
58) Zugleich wurde ihnon folgendes '\Vappen verliehen: Stit cervene barvy,
v nemz tl'i kapri sve prirozene barvy k jedne hlave u prostred ~titu
spojeni, jeden dohl. a dva zhuru k "picim "titu k prave a leve strane
oeasy drZice, jsou; nad "titem kolCi helm a okolo pi'ikryvadla cervene
a bile . . . nad tim nade vilim dva rohy buvolove na pi"ic rozdelene,
prave spodni a leve svrchni cervene, prave pak svrehni a leve spodni
bile barvy, mezi nimiz se kapr sve prirozene barvy, hlavou dolu a
zhuru ocasem jako v ;;titu vidL Dano ve Vidni, v sti'edu po sv. Divi~i
1565 (B. 287, f. 247 p. v.).
59) Lib. renovat. (CXVIII) fol. 1, 31, 47. - Mon. univers. Prag. ad
an. 1576.
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20 Augnst) in der konigl. Grnft del' St. Veitskirche beigesetzt wnrde) pflegte sein Nachfolger, Kaiser Maxmilian II
nun oftel'S und durch langere Zeit zu Prag selbst zu residiren, wodnrch die Stadt an "'Vohlstand und Verschonerung
viel gewann. Er bestatigte durch seinen Majestatsbrief vom
28 April 1570 60) die mit Bewilligung Kaiser Ferdinand's
an del' Stelle del' ehemaligen erzbischoflichen Residenz e1'baute Kleinseitne1' Schlachtbank und ve1'o1'dnete zur Erweite1'ung des Kleinseitner Ringplatzes, dass die do1'tigen Fleischk1'amstellen beseitigt und zu del' neuen Schlachtbank fibert1'agen werden sollten.
Bei del' Rathserneuerung im Jahre 1571 am 4 Juli
gellulgte

Georg ZamberskY

zu clem Altstadter Primat welches e1' bis zu seinem am
25 Juli 1573erfolgten Tode fll ) behielt. Die nachste darauf
folgende Rathsemeuel'ung, welche am 29 Janel' 1574 Statt
fand, erhob wiederholt den
§.i'
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Unter semer Regierung und auf seinen Befehl gelangte
(1574) nach langen Jahren zum erstenmale wieder ein Katholik, del' bereits erwahnte Sebastian Agrikola, auch Sobehrd
von Horsow genannt, in das ·mit akatholischen lVlitgliedem
besetzte Altstadter Rathskollegium und wurde bald darauf
(1579) ZUl1l koniglichen Richter diesel' Stadt erhoben (4)
Nach Johann von Drazice kam das AItstadter Primat
bei del' Rathserneuerung am 10 November 1579 ebenfalls
zum wiederholtenmale an

Isaias odeI' Zacharias von den Paradiesipfein.
Dieser vel'schied jedoch bald darauf am 22 1\farz 1581 und
wurde in del' St. lVIichaelskirche bestattet 65), worauf das Primat am 18 December d. J. wieder und zwar nun zum dritten Male dem
Johann von Dl'aiice

,

Johann. Bartuskowic von Draiice
zum Primator 6~). Wahrend seines gegenwartigen Primats
bestatigte Kaiser Maxmilian II am 17 December 1575,
nachdem er zuvor (am 22 Sept.) seinen Sohn Rudolf zum
Konige von Bohmen hatte kronen lassen, aIle Privilegien
und Rechte del' .Altstadt und Neustadt Prag 63) und starb im
folgenden Jahre darauf am 12 Oktober zu Regensburg.
Sein Leichnam wurde dann am 22 ]Harz 1577 ebenfalls zu
Prag mit grossem Geprange in del' Schlosskirche bei St. Veit
beigesetzt.

60) Perg. Urk. N. J. I, 112. Rep. I, 52.
61) Pri~as JITik Zambersky, finiit diem die S. Jacobi 1573, post 2 ho-

ram noctis. Liber renovat. a. 1572 sq. (CXVIII) fo1. 1.
62) Daselbst fo!' 19.
63) Perg. Urkunden N..J. 115 n. 116.

zu Theil wUl'ue 66). Dies dritte und letzte Primat desselben
wurde zu Prag, und in del' Altstadt insbesondere, durch
grosse Elementarunglficksfalle bezeichnet. Nach haufigen
Regen, die im Frlihjahre 1582 im ganzen Lande fielen,
folgte am 2 lVIai eine grosse U eberschwemmung, der lVIoldau,
welche vier Tage wiHhete, und besonders durch VVegschwemmung des an den Ufem niedergelegten Vol'rathsholzes grossen
Schaden anrichtete. Das Wasser stieg bis fiber die Augen
des sogenannten Bradac-Kopfes an dem Kreuzherrenkloster.
Darauf kam eine schreckliche Pest fiber Bohmen, die bis
zum Winter dauerte und zu Prag allein gegen 20.000 lVIenschen hinwegraffte. Da starb auch del' ehemalige Primator

64) Libel' renovat. (CXVIII) fa!. 19, 31, 47, 61, 79. - VgL Pnbitschka's
Chronol. Geseh. Bohm. VI Th., 3 Bd., S. 237.
65) IzaiM jinak ZachariM n Rejskych jablek, primas, obiit f. IV post
Palmarum, post 9 horam in integro horologio ante orientem, 22 Martii
anno 1581. Lib. renovat. (CXVIII) fo1. 47. tVeleslawin's Kal.
hist. S. 163.
66) Lib. renovat. (CXVIII) fo1. ,61.
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und kOn. Richter del' Altstadt Prag, gegenwartiger Rathsherr,
Paul Kaper von Kaperstein, am 15 Oktobel', wahrsch:inlich ebenfallsan del' Pest 67). In demselben Jahre 1082,
am 10 August, brannte durch Unvorsichtigkeit des ~ohr
meisters del' seit del' letzten Feuersbrunst (1575) mit vlelem
Kostenaufwande wiedel' neuerbaute Altstadter Wasserthurm
abermals bis auf den Grund ab 78).
Johann von Drazice starb am 9 Juli 1584 in seinem
pod koznou" genannten Altstadter Hause und wurde in del'
~t. lVIartinskirche begraben. ZU seinen vertrautesten Freun·· te del' als Rechtscrelehrter und Schriftsteller be1
..
'"
d en gelor
kannte Altstadter Kanzler lVI. Paul Kristian von Koldin,
dem er in seinem yom 23 Febr. d. J. datirten Testamente
zum Andenken einen vergoldeten silbernen, mit dem "\Vappen des Testators gezierten Becher ve:'machte 69). Kurz
VOl' seinem Ableben, namlich am 24 Jum nach dem alten,
und 4 Juli nach dem neuen Kalender 70), bei Erneuerung
des Stadtrathes wurde an seiner Statt

Prag sowohl, als dem ganzen Lande in den wichtigsten Angelegenheiten sehr erspriessliche Dienste zu leisten 71). Rach
den vorhandenen Quellen beginnt seine amtliche Laufbahn
im J. 1571, wo man ihn unter den vier Beamten des Prager
Briickenamts antrifft; hierauf ward e1' im J . 1574 JYIitO'lied
'"
des Altstadte1' Zehnrichteramts und seit 1579 nahm e1' den
Sitz im Stadtrathe ein 72). Rachdem .er Primator geworden,
erhielt e1' vom Kaiser Rudolf II mittelst Diploms ddo. Prager Schloss am 25 Mai 1587 ein vVladykenwappen 7::1) sammt
denl P1'adikat von "D1'ahobeyl," und seit derselben Zeit bediente e1' sich auch, zum Unterschiede von seinem gleiclmamigen 80hne, bei seinem Ramen des Bestimmungswortes;
"del' Aeltel'e" (Vaclav stadd Krocin z D1'ahobeyle). Als
Altstadter Oekonomievel'walte1' e1'wa1'b e1' sich durch seine
besondere 80rgfalt fUr die Emporbringung del' stadtischen
Einkiinfte und seine ausserst Q'ewissenhafte Gebahrun bo• mit
~

7 ')

72)

"Wenzel Kl'ocin vou Saaz
TT
'
war um das Jahr
t .I-'>..rocm
zum Altstadter P1'imato1' e1'nann.
1535 zu Saaz geboren und besuchte in seiner Jugend die
Prager Unive1'sitat, wo er sich mit ausnehmendem Fleiss~
dem Studium del' freien Kiinste und besonders del' Pohtik widmete und durch diese Kenntnisse sich in den Stand
setzte, in spateren Jahren del' Gemeinde del' kon. Altstadt
67) P. Pavel Kapl' z Kaprsteina obiit f. 2, Octob. 151582. Lib. renovat.
(CXVII) fo1. 61. -

Weleslawin's Kalend. hist. S. 535.

68) Perg. Urk. N. Journ. 189/3.
69) Lib. renovat. (CXVII) fol. 61. 70)

.
Weleslaw. Kalend. hlst. S. 375. -

Lib. testament. an. 1582 sq., fol. 43 p. v.
.
Del' neue yom Papste Gregor XIII verbesserte Kalender wurde 111
Bohmen auf Verordnung des Kaisers zu Anfang desselben Jahres (1584)
.
. I
10 Tagen eingefiihrt so dass man nach dem
mIt Aus assung von
'
" Janel' Rtatt des 7 sogleieh den 17 rechnete.

Adclscliplom IV. Kl'ocln's, ddo. Regensbmg 16 Juni 1594.
Libel' renovat. (CXVU) fo1. 2, 19 p. Y. 47, 79, 104 p. v.

IYelG-

slawin's Kalend. hist. S. 367.
73) Die Beschreibung desselben lautet also: Stit od vl'chu leve strany
po,Hkem doh'lv rozdeleny; spodni poIovice tellOz lititn bile barvy, pres
niz poiiikem doluv iStrich cervene neb rublnove barvy, na nem dve
hvezdy, jedna vyiie a druha l1ize podle sebe, bile neb stl'ibrne barvy
v liesti ;,pieeeh; sVl'chni pak polovice iititu viiecka eeme barvy, v nI;;; pul
Iva zlate barvy, k prave stl'ane obdtceneho, S l'ozevrenymi usty a vyplazitym jazykem, drzici v prave noze sve mezi pazomy kvet "afrilnovy, se vieli; nael "titem kolei helm a okoIo Heho prikl'yvadla 11000lizto fafmochy, po prave stmne cerne a zlute, a po leve bile a cervone
barvy s obou stl'an dohl potazene visi; nad 11elmem koruna zlata kralovska, Z lliz dve kl'iella orliena, praveho spodni polovice poilikcm
zlute a sVl'chni cerne barvy, leve pak viiccko bile bltl'VY, pres nez
poi:iikem litl'ich een-eny tim spll.sobem, jako v il'titn, na nemz toliko
hvezda jedna bile barvy, jakz atd_ Dim na hrade Prazskem v POl1deli po Sv. Tl'ojici 1587. Dieses vVappen wurele mittelst kais.
lI1ajestiitsbl'iefs ddo. Prager Schloss, am 10 August 1591 auch Ituf
Joachim Krocln, Primatol' elel' Stadt Ralldnitz (t 15 August 1591),
nnel Iluf Simon Zabkll itnsger1ehnt.

34 dem Gemeindevermogen, so wie durch seinen Sinn fiir gemeinniitzige Anstalten und fiir Verschone1'ung del' Stadt ein
namhaftes Verdienst. Unter keinem Primator diesel' zweiten
Periode hatte del' "\V'ohlstand del' Prager A1tstadter Gemeinde
eine solche Hohe erreicht, wie unter \V' enzel Krocin, wozu
freilich eines Theils del' Friede, dessen sich Bohmen damals die
gauze Zeit seines Primats hindurch erfreute, anderen Thei1s
abel' die Anwesenheit des Kaisers Rudolf II, del' seine b1eibende Residenz zu Prag in del' seit dem grossen Brande
yom J. 1541 neuhergestellten koniglichen Burg auf dem
Hradschin aufgeschlagen hatte, wesentlich beitrugen, Dei'
Kaiser selbst, eingedenk del' Dienste, die ihm die Altstadter
bei Landtagen und auch sonst bei jeder sich ergebenden
Gelegenheit gem und willig ge1eistet hatten 74). belohnte ihre
Treue durch mehrere 1\1ajestatsbriefe, welche ihre Einkiinfte
zu fordern allerdingsgeeignet waren. Schon bei dem Landtage yom 4 Feber 1577 iiberliess er ihnen, so wie allen
andem koniglichen Stadten Bohmens, die Halfte del' in die
konigL Kammer einfliessenden biirgerlichen E1'bschaftsanfalle
(Kaducitaten), damit damus gewisse Gemeindeauslagen leichtel' bestritten werden konnten 75).
Am 5 Juli 1593 verlieh e1' del' A1tstadter Gemeinde
sowoh1 als auch jedem einzelnen darin ansassigen Bllrger
das Recht, landtafliche Hauser zu erwerben und zu besitztm.
An demselben Tage erlauterte' er unter Bestatigung del' Altstadter Privilegien die Majestatsurkunde Kaiser Ferdinand's I
yom 22 Sept. 1562, in Betreff des Fischmarktgefalls und
des Ausschanks fremder VVeine, in einem fiir diese Stadt
sellr vortheilhaften Sinne. 1m darauf folgenden Jahre, am
18 August, bewilligte er zu Gunsten del' Altstadtel' Gemeinde, welcher von jeher die Erhaltung del' Karlsbl'iicke
oblag, die Erhohung del' zu diesel' Erhaltung bestimmten
") Pel'g. Urk. N. J. I, 125. Rep. I, 58.
"') Landtagsbeschliisse von diesem Jahre.
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Briickenmaut.

E n dl'IC11 gene h
' t e er auch 1m
. Jahre 1602
mIg
am 8 November den von den Altstadtern gefassten Beschluss'
dass
wenn del' Prager Wein missrathen wu"l'd
B
' .
.
e, zur
eseItItIgung des dadurch zu Prag entstehenden "\V'einmangels
nach dem jedesmaligen Ermessen des Stadtrathes auch in
d.er durch die Privilegien verbotenen Zeit fremde Weine
emgefiihl't und frei ausgeschenkt werden konnten 76).
Die g~sammten Altstadter Gemeindeeinkiinfte betrugen
in dem Zeltraume yom 1 September 1584 bis zum N
' 1
'euJalr
1591, daher in 6 Jahren und 4 Monaten, Iau t R ech nungsabschlusses des Wenzel Krocin, eine Summe von 18784
Schock
und 23 < bohm. Groschen 77\; , also im D urch sch'
• ..
mtte
bellaufig 2890 Schock bohm. Groschen jahrlich. Unter den
Ausgaben, welche in derselben Zeit die Gemeinde bestritten
hatte, werden f~lgende a!s die wichtigsten bezeichnet: Del'
~nkauf del' Stem- odeI' Saskower-lYIiihlen (m1y'n na K
.
S vk"
amem,
as ovsky), dann emes Brauhauses zum Prazak und eines
~auses am Ringe zum Monde (u lVIesice) genannt; ferner
dIe Umbauun~ des sogenannten Alten Gerichtshauses 78), del'
Bau del' Gememdegarkiiche 79) und die Regulirung del' Bruskas:rasse, . wo del' Fahrweg erhoht, iiber den dortigen Bach
eme stemerne Briicke errichtet und iiber derselben ein Thor

76) Pap. Urk. N. J. 30. I, 58, 59 nnd 61.

Perg. Urk. N. J. I 125 126
131 N R
'
,
u.
. . ell,

'7) Band 1100, fo1. 46.
'S) Dasselb~ erhielt damal. die Inschrift: Senatus populusque mbis Vetero-

Pragensls has aedes gratae posteritati renovat. MDLXXXVIIr (SchaUer,
Prag III, S. 597) und bestand bis ZUlli J. 1798, wo es abermals umgebaut wmde.

79) Di~se "~emeindekuchel" stand neben dem St. Galli-Kloster, dem Karolmgebaude
gegeniiber, und wmde im J " 1664 am 4 J Ul
I' sammt den·
.
dortlg:n Backerkotzen den Karmelitanern zur Umbauung und Erweiterung Jelles Klosters verkauft (Pap. Urk. N. J. 148).
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nebst einem Hause fitl' die Thorwache erbant wurde SO).
1m Jahre 1591 nahm die Gemeinde aussel' del' Herstellung
del' durch eine Ueberschwemmung sehr beschadigten B1'iicke,
del' BrilckenmU.hlen und del' Weh1'e, auch die \Viederaufbauung des VOl' einigen Jahrcn (am 5 April 1576) abgebrannten Altstadter vVasserthunues VOl'. Derselbe wmde
nun um meh1'e1'e Ellen iiber seinen friihel'n Bestand erhoht
und mit einem schonen Saulengange, Gesimse und ande1'en
geschmackvollen Vel'zie1'ungen ausgestattet, dauerte jedoch
nur bis ZUlU J. 1636, wo e1' wieder durch eine Feue1'sbrunst
o'anzlich zel'stort wurde. Ein anderes Kunstwerk, welches
~1. demselben Jahre 1591 von del' Gemeinde mit grossem
Kostenaufwande zu Stande gebracht wurde, besteht noch
und zieht die Aufmerksamkeit aller Kunstkenner auf sich:
es ist del' auf dem Altstadte1' Ringe stehende Wasserkasten
von rothem J'lIanuor 81). Das auf demselben unter den Stadtinsignien abgebildete vVappen des Primator~ Vve11.z:l Krocin
spricht dafiir dass dieses Kunstdenkmal 8em Dasem beson~
del'S ihm zu ~erdanke11. habe. Bald darauf, im J. 1594, Imufte
die Gemeinde von Johann Kutowec das Dorf Smichmv 82),
welches sie bis zum Jahre 1622 besass; dann im Jahre 1597
nt
einen Garten VOl' dem Ujezder Thore, K1'asm\' genan 83),
ferner im Jahre 1599 das ueben dem Alten Gerichtshause
gelegene, zum Goldenen Stern genannte Haus und noch andere Besitzungen 84).
AUe diese ausserordentlichen, so wie aIle iibrigen laufenden Ausgaben wurden dul'ch jene Einkiinfte nicht nm
80) Perg. Urk. yom 10 Marz 1589, N. J. 123. Im Jahxe 1721 naeh
Eroffnun o' des neuen Sand- odeI' Karlsthores wnrde jenes alte Bruska.thor auf;egeben (Pap. Urk. N. J. 454) und spateI' abgetragen.
81) Band 1100, fo1. 46 p. y. Pap. "Grk. N. J. 189/3. - Libel' rel'Um
memo1'ab. Vet. civ. Prag. an. 1584 sq. (XVI) f. 53 p. y.

81) V kyat. trh. Rudem 1. 1594, E, 23 .
• ") V kvat trh. Playem 1. 1597, C, 4.
") Lih. re1'. 111e11101'ab. (XVI) f. G7. - Band 1100, fo1. 46 p.

Y.

vollstandig gedeckt, sondern die Altstadter Gemeinde war
iiberdies noeh im Stan de, dem Kaiser Rudolf II im Jahre
1602 den 15 November anstatt alIeI' koniglichen Stadte
Bohmens, als des dritten Landstandes, 40000 Schock m. Gr.
gegen Bel'ichtigung derselben aus den Einkiinften diesel'
I:'itadte, zu borgen, und fiir ihn am 23 April 1603 noch
7000 Schock m. Gr., dann im J. 1606 weitere 2000 Schock
m. G1'. in Biirgschaftsleistungen zu bezahlen 85). Von del'
musterhaften Verwaltung des Gemeindevermogens durch den
Primator Krocin zeugen auch die mit vieleI' Umsicht und
Sorgfalt verfassten Instl'uktionen und Verordnungen, welche
f"ur elnze
.
Ine
nach seiner Anleitun '"D' von dem St'adtl'atlle
.
Quellen des st1idtischen Einkommens erlassen wurden als
z. B. die Instruktion fiir das Fischamt (1592), fiir den ~us
schank del' Rakonitzer, Schlaner und anderer fremden Biere
zu Prag (1593), fliT die damals VOll del' Gemeinde in eigener Regie gehaltenen Helmer-) dann die Sasek'schel1 odeI'
Stein- und die BrLlckenmiihlen (1597), fUr den lWbrenmeister derAltstadter vVasserleitung (1597), fiil' den Wirth
des neugekauften Hauses ZUl11 goldenen Stern (1599) u . a.m.
~e~Gl'h~upt ist es bemerkenswerth, dass gerade zu jener
ZeIt, wahrend des Krocin'schen Primats, meistens aus eige~lem Antrie~e d:l' damaligen Gemeindevel'waltung, wenigm'
111 Folge kaiserhcher Verordnungen) eine fo1'm1iche Regulirung des gesamn,lten Altstadter Gemeindewesens in allen
seinen Verwaltungszweigell yorgenommen und durchgefiihrt
wurde. Frlihere Observanzen und Vorsehriften wul'den (resammelt und revidirt, und wo 110ch keine bestanden, wur~('n
neue verfasst. So erhielt die Altstadt Prag eine FeuerIoschordnung (1584), ~Iarktordnung (1584), Taxordnung fu.r die
o~~re und unt~re . Rathskanzlei und das Richteramt (1584,
1089 und 1598), 8me 1nstruktion fiil' die Prokumtoren uncI
fiir jcne Personen, die zum stadtischen Richteramt gewahlt
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wUl'den (1584), eine Funeraltaxe fur die Pfarrer, Schulofficiale, Schuler, Glockner, Todtengraber und Sargmacher
(1598), ferner Instruktionen fUr die Kommissare del' Stadt~auberung und fur das Sechsmanneramt zur Beschrankung
del' Bettelei (1599). Auch die Sicherheitswache bei Tag
und Nacht, das Kirchenkollatur-, Schul- und Pupillarwesen
und viele andere Gemeindeanstalten wurden geregelt, den
einzelnen Ziinften Statuten gegeben, fur die Rathspersonen,
welche das Biirgermeisteramt verwalteten, dann den Kanzler,
die Rathsschreiber und andere Gemeindedie ner Gehalte fest-

legenen Dausa'schen Hause, dann das in del' Nahe del'
Bethlehemskirche befindliche und zu derselben geh5rige neue
Haus 87); fur die Neustadt clas Haus "Hnidek" auf dem
Zderai und das St. Elisabethspital am Boticbach unter dem
Wysehrad, und auf del' Kleinseite das St. Johannespital am
Vfer hinter dem Ujezd 88). Da das Bothlehemsspital zur
Unterbl'ingung del' Kranken wahrscheinlich nicht hinreichte,
indem aueh anne Studenten darin ihre Aufnahme fanden ,
so kaufte del' Primator Wenzel Kl'ocin im J. 1590 dazu
noeh das anstossende hintere Haus, welches dem Johann
Libol'sky von Libahora geh5rte, und liess ~s herrichten 89).
Eine ia jenem Hausestheile in die Mauer eingefugte lHarmortafel mit del' Aufschrift: W A. ST. KRO. Z DRA. P.
(Vaclav starsi Krocin z Drahobyle, primas), dann dem Krocin'schen Wappen und del' Jahl'eszahl 1591 soUte das Audenken an jene menschenfreul1dliche That ftiT die Zukunft
bewahren 90). Nach Hammerschmid's Berichte 91) sah man
zu seiner Zeit das Krocin'sche Wappen mit dol' Jahreszahl
1593 auch in del' kleinel'en St. Stephanskirche ob dem
grossen Altar auf del' Evangelienseite mit Parben abgebildet, wo nebst del' lateinischen Namensunterschrift des
Wenzel Krocin auch noch sein Wahlspruch: "Cibus in
ore, psalmus in corde" zu lesen war. Bekanntlich hatte
vordem (1590) in diesel' Gegend eine Feuersbrunst ge-

.
gesetzt u. s. w.
Damit abel' diese Anordnungen nicht in Vergessenhmt
gerathen m5chten, wurde fUr sie, so wie fur aUe wichtigeren, die Stadtgemeinde betreffenden Aktenstiicke, . im J. 1596
ein Gedenkbuch gegrundet, welches ebenfalls mlt dem Anfange des Krocin'schenPrimats, demJahre 1584, be g im1t• und
den ersten Band einer Reihe von Gedenkbuchern blldet,
die unter dem Titel: "Libri rerum memorabilium consilii
magni Veteris urbis Pragensis" bis zum Jahre 1784, wo die
alten Magistrate aufh5rten, fortgesetzt wurden.
Einen bedeutenden Raum nehmen in jenem erst en Memorabilien-Bande die kaiserlichen so wie die stadtischen
Massregeln zur Verhutung del' Pest, weiche damais haufig
in PraO' einkehrte und im J. 1598 den Kaiser zwang, seinen
Zufluchtsort wieder in Pilsen zu suchen. Zur Unterbringung
del' Pestkranken annerer Volksldassen bestanden zu Prag
im J. 1585 folgende Spitaler: fUr die Altstadt das St. Paul·
spital VOl' dem Poi-icer Thor 86) sammt dem gegenubel'ge-

86) Dies Spital mit del' St. Paulkirche wurde um da,s Jahr 1506 erbaut,
lag del' Grossvenedig - odeI' Retzinsel gegeniiber in del' Nahe des
geO'enwartiO'en Viadukts und war reichlich dotirt, indem es ausser
lll~eren D"orfern, wie Selllechy, Budehostice, Swoji<owice, aueh noch Kapitalien und gewisse Nutzungen von einigen RMen, dann von den
Stein- und Relmermiihlen besass. 1m J. 1646 wurde dasselbe durch

den kais. Obersten Kreuz aus Fortifikationsriicksichten eingeaschert und
dann in die Altstadt in das sogenannte Tempelhaus verlegt. (Chaos
reI'. memorab. E, II, 3, fot 333 p. v. - Schaller's Prag III; 162. Vg1. Lib. decret. N. 841, f. 151, 159 u. 309.)
87) Es ist das Hans N. C. 269-1, gemeiniglich "beim Ralanek" genannt.
88) Lib. reI'. memor. (XVI) fo1. 24.
89) Auszug aus den Stadtbiichern in del' Zeitschrift Lumir 1851, S. 1174.
90) Die gegenwartige Besitzerin jen8s Ranses, Frau Alllla Fingerhut, Hess
diese Tafel im J. 1850 restauriren.
"') Prodromus gloriae Pragenae etc. Pragae 1717, pag. 225.
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wuthet 9!!), wodureh hoehst wahrseheinlieh auch jene Kirehe
eingeasehert wurde; daher mag das obgedaehte Krocin'sehe,
so wie aUe ubrigen mit derselben Jahreszahl1593 versehenen
\Vappenbilder, welehe daselbst die \Vande zierten, jene Wohlthater angedeutet haben, denen die Kirehe ihre Wiederherstellung zu verdanken hatte.
Die ausgezeiehnete Huld, womit Kaiser Rudolf II dem
Wenzel Krocin gewogen war, gibt sieh insbesondere dadureh
kund, dass er ihn nieht· nur bei allen Erneuerungen des
Altstadter Magistrats (am 13 Juli 1590, 3 April 1594, 26
Juli 1599 und 23 Juli 1602) gegen den bisherigen Gebraueh
auf dem Primatorssitze bis zu seinem Lebensende beliess,
sondern uberdies aueh noeh denselben dureh ,den kais.
Majestatsbrief ddo. Regensburg den 16 Juni 1594 aus Aulass
del' wiederholten Bestatigung seines Primats, "wegen seiner
bewahrtel1 Reclitscharrenheit,Gesehicklid.kcit undUnbeseholtenheit, dann in Anbet.raeht seines wurdevollen Benehmens und edelmuthigen Charakters, mi.c1 insbesondere seiner
dem Hause Habsburg erwiesenen Anhangliehkeit und Trene",
in den Ritterstand erhob, wo bei aueh sein bisheriges \Vappen in angemessener \Veise vermehrt und verbessert wurde.
Das lmiserl. Munzkabinet zu Wien verwahrt eine silberne
Medaillc, welehe zum Andenken an diese Nobilitirnng
\Venzel Krocin's ausgepragt wurde, und nebst seinem obgedaehten Wahlspruehe, dann seinem Wappen und Namen,
aueh die Angabe seines gleiehzeitigen Alters .von 57 J ahren iragt.
In standisehen Dienstleistungel1 findet man Krocin ersi
111 sei.nem spateren Alter,
wo er vom Landtage zuerst
1m Jahre 1590 in die Zahl del' obersten Steuereinnehmer,
und dann in den Jahren 1597, 1602 und 1603 in jenen
standisehen Ausschuss gewahlt wurde, del' eine ~rdnung
flir die Handels- und Gewerbsleute, wie sieh dieselben ~beim

Kauf und Verkauf ihrer vVaare verhalten soUten, zu verfassen hatte 93).
Auf del' Neige seines Lebens wul'de Krocin haufig von
Krankheiten heimgesueht, so dass sich das Rathskollegiulll
bewogen fand) ihn del' Last del' dem Primatorsamte obliegenden Reehnungsfuhrung zu entheben und da:;lU andere, jungel'e
Krafte zu verwenden 94). Er starb am 22 December 1605
im angehenden siebzigsten Lebensjahre und wurde bei del'
oben gedachten kleineren St. Stephanskirehe bestattet, wo
aueh die Grabstatte seiner Gemalin Ludmila und· anderer
seiner Angehorigen zu finden war 95).
Zu seinem Nachfolger im Altstadter Primat wurde bei
. del' Rathserneuerung vom 5 JUl1i 1606

93) Diese Handels- und Gewerbsordnung wurde dann im J. 1605 in deutscher und bohmischer Sprache durch den Druck veroffentlicht. (Archivsbibliothek Sign. VII, a, 10 lmd XIX, d, 15.)

9.) Schon im J. 159(l hCisst es yom Primator Krocin bei Gelegenheit del'
damaligen Rathsrechnungslegung, dass er "nepati"iee caso/eh pH zdl'avl
svem nedostatkuv, k ujiti kazde uhony, dIe zMosti pana purkmistra
a p{muv a povinnosti sve, k tomu se sklonil", at. d. Stadtbuch N. 1100,
fo1. 46 p, v.

9,) Obiit 22 Deeembris hora noctis 8 sub finem anni 1605. Lib. renovat.
(CXVIII) f. 180.

-

Nach einem schriftlichen Zeugnisse des Do-

minikanerpriesters Kaj ctan Burger, Pfarrers del' St, Aegidikirche, zu
welcher jene des hI. Stephan als Filiale gehorte, ddo. Prag am 4 Sept.
1731, bestand bei del' letzteren Kirche damals noch ein Grabstein mit
einer elsemen Tafel, welche folgende Inschrift trug: Venceslaus Senior
Crozinus a Drahobeyl, DD. imperatotum Ferdinandi I ac Maximiliani II
adhuc temporibus in re publica Veteri Pragensi munera sibi concredita
ita graviter gessit, quod (eum) postmodum Augustiss. Rudolfi II clementia dignum, qui primum inter consulares locnm obtineret, aestimayerit. Quam fUl1ctionem cum annos XXI et ad mortem usque graviter
simul et indefesso studio obiisset, septuagesimum aetatis attingens
annum, 22 Decembris an. 1605 in humanis esse desiit. Cujus animae

"",1

Schaller'~ Prag III, S. 2011.

bf'ne precemini.
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Ludwig Schleifer von den drei Morsern
ernannt 96). Derselbe sass friiher bereits eben so lange im
Rathskollegium, als sein Vorganger daselbst das Prim at
fuhrte, namlieh seit dem J. 1584 97). In den Jahren 1597,
1598 und 1599 erseheint er unter jenen Personen, welehe
vom Landtage den obersten Steuereinnehmern fur die auf
Handels- und Handwerkerkramstellen zu repartirende Steuer
zur Hilfe beigegeben wurden. Sein Primat war jedoch von
kurzer Dauer, denn schon bei del' nachsten Rathserneuerung,
welche am 1 September 1608 Statt fand, musste er dem

Georg lIeideIius von Rasenstein
weichen und sich wieder in die Zahl del' Rathe zuriickziehen 98). Sonst wird von ihm niehts we:iter gemeldet.
Georg Heidelius,eigentlieh Heidel, st~unmte anseiner
mahrisdhen angesehenen und dem Regentenhause Oesterreich
stets ergebenen Familie. Sein Vater, Namens Simon, leistete
unter Kaiser Ferdinand I im osterreiehischen Heere Kriegs·
dienste und soIl sieh im Jahre 1529 bei del' tiirkischen Belagerung Wi en's durch seine besondere Tapferkeit ausgezeichnet haben. Nachdem Georg in seinen Jugendjahren
dUJ'ch die nothigen Studien, namentlich del' freien Kunste
und del' Disciplinarwissenschaften, sich zu seinetn politischen
und offentlichen '\iVirken herangebildet hatte, wurde er Kanzler in del' kon. Altstadt Prag 99); die Landtagsbeschlusse
bezeichnen ihn als solchen in den Jahl'en 1595 bis 1603.
Aus den Landtagsverhandlungen vom J. 1609 ist auch ersichtlich, dass ihm das Kanzleramt nicht von dem Stadtrath und den Gemeindealtesten, wie es bisher gebrauehlich

96) Lib. reno vat. (CXVIll) fo1. 189.
97)

Lib. renovat. (CXVIII) fo1. 79.

98) Daselbst fo1. 199. -- Band 1100, fo1. 52.
99)

Adelsdiplom des Georg Heidelius ddo. Prag den 25 Jiiner 1601.

war, sondern durch ein Dekret del' k. balun. Hofkanzlei
verliehen wurde 100). Heidelius war ein Katholik, und den1
Kaiser Rudolf II war allerdings viel daran gelegen, dass
diesel' wichtige Posten mit einer katholischen ihm ganz ergebenen Person besetzt werde. Aus eben demselben Grunde
setzte er es beim Landtage im J. 1595 mit seiner Fiirspraehe dureh, dass Heidelius von allen drei Standen zum
Pl'obil'er del' in's Land kommenden fremden lVIunzsol'ten gewahlt wurde 101). Dass sich der Kaiser in der Treue dieses
Gunstlinges nicht irrte, zeigen die Vorgange des J. 1609.
Bei den nachfolgenden Landtagen wurde Heidelius fast zu
allen standischen Kommissionen als lVIitglied beigezogen, an
welchen del' Burgerstand Theil zu nehmen hatte; so findet
man ihn in den Jahren 1596 bis 1600 im Ausschusse .zur
Emporbringung del' Bergwerke, del' zugleich auch dafiiI' zu
sorgen hatte, dass im Lande nul' die gute Miinze el'halten,
die schlechte abel' hinausgeschafft. werde; im J. 1597 fungirte er als Mitglied jenes Ausschusses, del' die Stadtreehte

Del' Artikel lautet also: A jakoz jest Pl'azanum Starome5tskym, proti
jejich privilegHm, nadanlm a svobodam, tez chvalitebnym starobylym
radum, z kancell:'d'e J. M. C. eeske dvorske jednou i po druM urad
kancHrsky dosazen, coz 5e na protrzenf tech obdarovanf, ano i na
lehkost jich dfti neme[o; protoz aby se toho vice nedalo a v priemi')
volenf kanclere jim Prazanum budoucne zadna prekazka proti tymz
privi[egilin einena nebyla, nybrZ aby od osob radnfch a stariHch obecnich, tak jakz prve vzdyckny pred tim byvalo, ten urad kancHi'sky,
a to pi'irozenym Cechem a osobou tou, kterouzby oni za hodnou a
dostatecnou k tomu uradu uznali a volili, beze vSI pi'ekazky nai'izovan a dosazovan byval. (Stadtarch. B. 1083, fo1. 485.) Nach Heidel
erhielt die Altstiidter Kanzlerstelle, ebenfalls durch ein k. Hofkanzleidekret, l\f. Simeon von Humberg, welcher am 10 Sept. 1612 starb.
(Lib. renovat. CXVill, fo1. 206. - Hammerschmid, Pro dr. pag. 130.
-- Schaller, Prag III, S. 194.)
101) Vilickni ti'i stavove za tehoz prubll'e zemskeho na milostivou J. M. C.
pi'imluvu volili jsou Jii'ika Heidelia z Rasen>lteina, nynl kanclei'e
Stareho mesta Prazskeho. (Art. snem. 1. 1595.)

100)
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mit dem bohm. Landrechte in Uebereinstimmung zu bringen
hatte; ferner war er in den J. 1602 und 1603 lYIitglied del'
st~lndischen Kommission zur Verfassung einer Gewerbs- und
Handelsordnung; endlich wurde er in den Jab'en 1602 bis
1607 auch in die Dreizahl del' obersten Landessteuereinnehmer gewahlt.
Durch den Majestatsbrief Kaiser Rudolf's II ddo.
Prag am 25 Januar 1601 wurde Heidelius, so wie sein Bruder Erasmus, del' ein Doktor del' Rechte und kon. bohm.
Appellationsrath war, in den Adelstand des Rom. Reichs
mit dem Pradikat "von Rasenstein" e1'hoben und mit einem
vVappen beschenkt 102). Als del' kaiserliche Richter del'
.Altstadt Prag Johann Plateys von Platen stein im J. 1602
dieses Amtes enthoben und in die bi:ihmische Hofkammer
befordert wurde, erhielt bei del' Rathserneuerung vom
23 Juli d ..J. GeorgHeidelius die Ahstiidter konigl. Richterstelle 103). Abel' schon bei del' nli.chstfolgenden Rathsernenernng im J. 1606, wo Ludwig Schleifer Primator
wurde, findet man dieses Richteramt mit dem bisherigen

Rathsmanll J ohanll Kirehmaier besetzt und den Georg IIeidelius unter den Zollhausbeamten; zwei Jahre dm'auf (1608)
sitzt abel' Letzterer schon wieder an del' Stelle des entsetzten Ludwig Schleifer auf dem Altstadter Primatorstuhle 104).
Die ausfuhrliche Geschichte dieses anffallenden ';Y echsels
in del' SteHung des Heidelius musste interessant sein, wenn
sie aufbewahrt worden w·are; dass sie abel' mit den dama_
ligen politischen Ereignissen enge zusammenhangt, ist kaum

102) Die Beschreibung des vYappens ist folgende: Scutum seclUldnm longitudinem ct latitndinem in quatnol' areolas aequales divisum; quarum
inferior sinistra et superior dextra nigrae, gryphum croceum pedibus
diductis, cauda posterioribus eorundem inflexa, alis expansis rostroque
aperto, praedae quasi inhiantem; reliquae vero duae, dextra nempe
inferior et sinistra superior, croceae, aquilam alis explicatis volatnm
quasi prae se fercntem contineant, et galeam apertam seu clathratam
scuto incumbentem, corona reg'ia insignem,- phalerisque croceis et nigris
ab utroque latero dependentibus ornatum, ex cujus vertico intra binas
alas aquilinas, pennis invicem aversis habentes bicolore8, ita ut dextra
inferiore et sinistra superiore sui parte crocea, de reliquo at'nbae nigrae
sint, stella crocea seu aurea appat'eat. Datu'In Pragae die 25 J anuarii 1601.
103) Feria 3 postridie S. Marthae, 23 Ju1ii, an. 1602. - J. Mti. C. rich tar
Pan Jan Plateys z Platen~teina vYllat z povinnosti do kancellaJe cesk6
d vorske, na mlsto jeho dosazell za J. liHi. C. parra richt{ti'c p. Ji1'l
Huidclins z Rasen~teinu (Lib. rcnovat. f. 180).

zu bezweifeln.
In Folge del' den Protestanten in Bohmen vom Kaiser
~laxmilian II im Jahre 1567 verliehenen Religionsfreiheit
nahm ihre Macht hier so sehr uberhand, dass man um das
Ansehen del' katholischen Kirche ernstlich besorgt wurde.
Kaiser Rudolf erliess daher auf das Andringen seiner Vertrauten im J. 1602 eine strenge Verordnung, dass in Bohmen, den Baseler Kompaktaten gemass, keine andern Religionsvel'wandten als die Katholiken und Utraquisten geduldet werden sollten. Dies war der Ursprung del' nachhel'igen Kriege, die Bohmen fast entvolkerten nnd erst mit dem
westfalischen Frieden (1648) ihl' Ende nal11nen. Die Akatholiken, namlich die Lutheraner, Kalyiner und die sogenannten Bruder dachten nun auf Mittel, wodurch sie die
freie Ausubung ihrel' Religion wieder erlangell und sichern
kOnnten. Dazu gab ihnen bald des Kaisers altester Bruder
Mathias, Gnbernator in Ungarn, selbst die Gelegenheit.
Nachdem e1' auf dem Landtage zu Pressburg (1608) von
den ungarischen und osterreichischen Standen gegen den
'Villen des Kaisers zn dessen Thronfolger in diesen heiden
L1indernerldart worden, und auch die Mahrer und Schlesier
durch die Versicherung,· sie in ihrer Religionsfreiheit zu
schutzen, fur sich gewonnen hatte, riickte er ungehindert
mit einem Heere nach Mahren und dannnach Bahmen,
lagerte sich bei Caslau und Iud die Staude Bohmens zu
10<) Lib. renovat. fo!' 190 und 199.
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emer Verhandlung in diese Stadt ein. Seine Absicht war
den Kaiser zu zwingen, ihm die Verwaltung aIler seiner
Lander, mit Ausnahme Tirol's, abzutreten und die Thronfolge in denselben zu sichel'll; den Standen abel' erbot er
sich aIle ihre Freiheiten zu bestatigen. Kaiser Rudolf war
in grosster Bedrangniss; vergeblich hatte er sich an die
deutschen Reichsfiirsten um Hilfe gegen seinen Bruder gewendet. Da benutzten die protestantischen Stande Bohmens,
welche sich zu Prag Lei dem hier gleichzeitig erofi'neten
Landtage eingefunden hatten, diese Verlegenheit des Kaisers
und drangen ihm (am 29 Mai) die schriftliche Zusicherung
ab, ihr Religionsanliegen werde bei einem besonderen am
12 November d. J. abzuhaltenden Landtage erledigt werden,
indess konnten sie ihre Heligion frei ausiiben. Hierauf
brachten dieselben binnen kurzer Zeit ein Heel' von 34000
Mann (wozu die Stadt Prag 1000 Mann stellte) zusammen,
mit welchem sie, als Mathias gegen Prag vorriickte, den
Zizkaberg und andere Anhohen um die Stadt besetzten.
Es kam jedoch nicht zur Schlacht, sondel'll zu Unterhandlungen, welche zu Lieben (am 25 Juni) Statt fanden und
vier Tage dauerten. Das Resultat derselben war, dass dem
Erzherzog Mathias Ungal'll und Oesterreich ganz abgetreten,
die Verwaltung von Mlihren mit dem Titel eines Markgrafen
verliehen, und 11ach dem Tode des Kaisers die Thronfolge
in Bohmen und den iiLrigen Landel'll zugesichert wurde.
Dagegen versprach Mathias, die Stande Bohmens bei ihren
Religionsfreiheiten ungekrankt zu lassen, wenn er einst zur
Regierung gelangen wiirde.
Als die erzherzoglichen Truppen sich entfel'llt hatten,
reute es den Kaiser sehr, den protestantischen Standen jene
Zusicherung gegeben zu haben. 1m September dieses Jahres
liess er die Rathsstellen del' Prager Magistrate el'lleuel'll,
wobei er dem Georg Heidel, wie oben erwahnt, das Altstadter Primat ertheilte. Als nun del' angekiindigte Landtag kam, und die in ungewohnlich grosser Anzahl versam-

,.,•.
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melten t-ltande ihl'o Bitte wegen Festsetzung del' Religionsfreiheit vorbrachten und zu andel'll Staatsangelegenheiten
nicht eher schreiten wollten, als bis diesel' Gegenstand erledigt worden ware, erldarten sich die Altstadter Abgeordneten
durch den genanl1ten Primator, del' an ihrer Spitze war, in
dem Sinne, dass sie dem Kaiser getreu verbleiben und auch
sonst nichts Neues begehren wollten; weil sie abel' grossen_
Mangel an Priestel'll hatten, so baten sie, Seine kaiserl.
Majestat moge bei dem Prager Erzbischofe die Verfiigul1g
trefi'en, dass er ihnen geweihte Priester sub utraque gebe.
Diesel' Bitte del' Altstadter traten auch die Kleinseitner Abgeordneten bei; die Neustadter abel' und die Abgeordneten
del' iibrigen konigl. Stadte schlossen sich den Bitten del'
hoheren Stan de an, obgleich es ihnen Heidelius scharf riigte 105).
Nach langeren Verhandlungen erklarte del' Kaiser den. Standen, er konne von den alten Gesetzcn des Landes nicht
abgehen und im Lande keine andere Religion als die katholische und utraquistische dulden, so wie es in den Kompaktaten bestimmt worden; die vom Kaiser Maxmilian erlangten Religionsfreiheiten waren ungiltig,
Auf diesen Bescheid brachen die evangelischen Staude
den Landtag ab, und versammelten sich (am 4 Mai 1609)
gegen das ausdriickliche Verbot des Kaisers im Neustadter
Rathhause, fest entschlossen, ihre Absicht, die sie nicht in
Giite erreichen konnten, mit Gewalt durchzusetzen. Zu diesem Ende wl1hlten sie dreissig Direktoren, verbanden sich
mit den Schlesiel'll und bezeichneten die Feldherren ihrer
Truppen, ,VaIn'end sie da auf dap! Rathhause versammelt
waren, kam ihnen die Nachricht zu, del' Altstadter Primator
Georg Heidel werbe Yolk an, das gegen sie gebraucht
werden solIe. Unverziiglich machten sich von ihnen gegen
dreihundert Bewaffnete auf den Weg nach dem Altstadter
Rathhause, wahrend Andere auf del' Neustadt geriistet standen.
105)

Pubitschka, nach W. Slawata's Handsehrift, Gesell. Bohm. X, S, 385.
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:;\lan fand das I{athhaus gesperrt, abel' del' konigl. Richter,
Johann Kirchmaie1', musste es ihl1en 6ffnen lassen. Hiel'
trafcl1 sie wirklich fii.nfzig bewaffneteKnechte an, und es
wiirde dies en ubel el'gangen sein, wenn sie nicht Unkenntniss des Zweekes, zu dem man sie geworbenJ voI'geschutzt und betheuert hatten, sich nie gegen die Stande geb1'auchen zu lassen. Man liess es nun bei diesel' Entschuldigung zwal' bewenden, worauf die Knechte das Gewehr
von sich warfen und nach Hause gingen; abel' desto mehr
war man gegen den Primator Heidel aufgebraeht. Einige
woUten ihn als einen 6ffentlichen RuhestOrer auf del' Stelle
des Landes verbannt haben, Andere abel' riethen davon ab
und verwiesen die Sache an den Landtag. Als die Sache
dann VOl' den Landtag gebracht wurde, tallte diesel' gegen
den gedachten Primator den Spruch:. Ih1'e Gnaden die Herren Stande sub utraque wii.rden ilm, Heidel, so wie einen
jedel1, del' mit ihln essen unc1trinken odeI' sonst zu thun
haben wurde, fUr· einen Sehelm und Verrather halten; und
derselbe solIe sich binnen acht Tagen, b('i Strafe gehangt
zu werden, aus dem Konigreiche entfernen: jedoch erstrecke
sich diesel' Spr~ch nieht auf dessen '~T eib und Kinder, indem
diese unschuldig waren 106).
lVlittlerweile setzten die akatholischen Stan de ih1'e Truppenwe1'bung fort, so dass del' Kaiser dadurch in die gr6sste
Besorgniss versetzt wurde, und die ilm umgebenden katholischen Herren, ja sogar auch del' Erzbischof von Prag, ihm
zuletzt selbst riethen, sich in die Umstande zu fii.gen, l1l11
grosseres Unglikk abzuwenden. Also gezwul1gen, gab Kaiser
Rudolf endlich nach, und ertheilte (am 5 Juli 1609) den
protestantischen SUinden den so sebr betriebenen Majestatsbrief, del' dann auch cler Landtafel und den Landesprivilegien einverleibt wurde. Diesel' Miljestatsbrief verlieh den
Akatholiken nicht nul' vollstanc1ige Religionsfreiheit nach del'

Augsburgischen Konfession, sondern auch das Recht, fUr
ihren Gottesdienst neue Kirchen und Schulen zu bauen, ein
eigenes Konsistorium zu errichten, aus ihrer Mitte Defensoren odeI' Glaubensbeschutzer zu erwahlen u. s. w. Hierauf
errichteten die katholischen und protestantischen Stande
unter einander eine schriftliche Amnestie und einen Vergleich, dass kein Theil den andern schmahen sollte und
beide ihre Religion uberall frei ausuben konnten.

106) Daselbst, Scite 399 and 410.

In Folge diesel' Berechtigung wurden bald darauf zu
Prag zwei neue protestantische Kirchen fur deutsche Gemeinden erbaut, die Salvatorskirche am Altstadter Ringe, welche
im Jahre 1625 vom Kaiser Ferdinand II den Paulanern
geschenkt wurde, und eine andere auf del' Kleinseite, die
spateI' del' Karmeliter-Orden erhielt, die gegenwartige Pf!lfl.·rkirche bei St. Maria de Victoria.
Die durch die Erlangung des Majestatsbriefes hergestellte Ruhe dauerte jedoch nicht lange und Prag wurde
bald wieder del' Schauplatz blutiger Ereignisse. Ein Kriegsheel' von 6000 Mann zu Fuss und 2000 Reitern, die del'
Erzherzog Leopold, Bischof von Passau, angeworben hatte,
fiel (1610) unvermuthet in Oesterreich und dann in Bohmen ein, bemachtigte sich del' Stadte Krumau, Budweis,
Tabor, Moldau-Tein, Pisek, Beraun und lagerte sich (am
13 Februar 1611) auf clem Weissen Berge VOl' Prag. Hier
lies sen sie durch Patente ankundigen: sie waren gekommen,
Seine kaiserl. Majestat sowol, als die Stande des Konigreiches VOl' Gewaltthatigkeiten zu schtitzen. Allgemein abel'
deutete man ihren Einbruch dahin: KaIser Rudolf lasse diese
Kriegsv6lker nach Prag rucken, um statt des verhassten
Koniges Mathias den Erzherzog Leopold zu seinem Thronfolger in B6hmen kronen zu lassen, und den B6hmen den
ertheilten Majestatsbrief wieder zu entziehen. Gewiss ist es,
dass den Kaiser del' Ve1'lust so vieleI' Lander, die e1' Oieinem
Bruder. hatte abtreten mussen, eben so sehr schme1'zte, als
4
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der ihm abgedrungel1e, del' katholischen Religion ausserst
nachtheilige Majestatsbrief.
Die bohmischen Stande, welche eben damals zu Pl'ag
zum Landtage vel'sammelt waren, braehten in aIler Eile
einiges Kriegsvolk auf die Beine und stell ten sich zur Gegenwehl'. Die Passauer abel' bedienten sieh einer List, dureh
welche sie die Stande tausehten, und drangen am folgenden
Tage (15 Februar) in aIler Fruhe durch das halbvermauerte
VVasserthor bei dem Kieinseitner \Vassel'thurm auf dem
Ujezd ein, maehten die \Vachen beim Ujezder Thore nieder
und bemachtigten sieh durch vieles Blutvergiessen del' Kleinseite. Graf Thurn kam zwar mit einer Abtheilung Reiter
den Burgern zu Hilfe, wurde abel' vel'wundet und musste
del' Uebermaeht weichen. Ueberdies sehoss und warf man
auch aus einigen Blil'gerhausern, insbesondere solche11) deren
Bewohner Italiener waren, wie aus dem soge11annten Sachsenhaus, auf die Standiscllcn und verursachte dadurch denselben viel Schaden. Zwei Kornetten Passauischer Reiter
setzten uber die Brucke den Standischen nach; als abel' ein
1'11eil durch den Aitstadter Brlickenthul'm gelangt war, liess
man das eiserne Schlussgitter des Thul'mes herabfallen, wodUl'ch die Eingedrungenen von den Nachfolgenden abgeschnitten und dann auf del' Flucht durch die Strassen del' Altstadt und Neustadt bis auf den Wysehrad beinahe sammtlich erschlagen wurden. Nul' vier von ihnen retteten sich
mit Verlust ihrer Pferde libel' den "\Vysehrad und kamen
bis zu dem Kloster Kiinigsaal, YvO sie uber den Fluss setzten
und zu den Ihrigen zurlickkehrten. Auf das entstandene
Gerucht, dass etliche diesel' Passauer sich in die KlOster
gefiiichtet und daselbst Schutz gefunden hatten, maehte sich
del' erbitterte Pobel libel' die Letzteren her und fing an
die \Vysehrader Dechantei zu stlirmen, hess abel' auf gutliche
V orstellungen einiger anwesenden Herren davon wieder' abo
Him'auf hel~annte del' Haufe das Kloster. Emaus, sprengte
dessen Thur auf, pliinderte es, und erschlug da zwei unbe-

kannte Personen, die man fill' jene Reiter hielt; dem Abt
gelang es jedoch sich zu verbergen, und auC'h die ]\,1onche
retteten sich dureh die Flueht. Urn so 8chlimmer ergi~lg'
es hierauf dem Karlshofer Kloster, wo del' Abt sammt zwei
]\,1onchen, und dann dem Kloster bei Maria-Schnee, wo vierzelm Monche auf jammerliche "\Yeise umgebracht, und beide
Kloster mit ihren Kirchen ganzlich ausgeraubt wurden.
Dann ging es uber das St. Jakobskloster her. Hier standen
abel' die Altstadter Fleischhauer mit ihren Aexten, bereit
"dies ihr Kleinod" - wie sie sich ausserten - thatig zu
schlitz en, so dass sich del' Pobel nicht an dasselbe wagte,
sondern, von hier zu dem St. Agneskloster auf dem Frantisek eilte, welches ebenfalls sammt del' Kirche ausgephindert
und verwustet wurde; die JYIonche jedoch retteten sich. Den
Jesuiten bei St. Klemens ware es unfehlba1' eben80 gegangen, wie den FranciRlmnp,rn bei
b1.iJten nieht
einige utraquistische Herren, welche mit einer Abtheilung
standischer Truppen bei del' Bl'Ucke standen, dieselben in
ih1'en Schutz genommen. Am folgenden Tage, als 8ich del'
Pobel wieder zusammen rottete, um diese Grauelscenen fortzusetzen, schritten die Stande ein, liessen die Sehuldigen
gefanglich einziehen und viele derselben zur Stadt hinauspcitschen.
Inzwischen hatten sich die Passauer auf del' Kleillseite
festgesetzt, die Bi.trger entwaffnet und sie gezwungen, sammt
dem geworbenen Kriegsvolke 8ich Ihnen anzuschliessen.
Das Rathhaus, wo ausser den Stadtprivilegien auch 80.000
Schock IVaisengelder verwahrt waren, ~vurde. e1'b1'ochen und
ganzlich ausgeplundert. Dasselbe Loos traf auch viele del'
reichsten Herren- und Blirgerhauser, so wie die St. Klemenskirche in Bubna. Einzelne Tl~uppen del' Pas sauer streiften
raubend und sengend bis auf mehrere Meilen V011 Prag.
Zwolf grosse Feldstiicke, die zwolf Apostel genannt, wurden
aUG del' konigL bohmi8chen Rllstkal11mer auf dem Schloss
geholt, und theil" anf (tel' Letwi (dem gegenwa1'tigen Belvedere),
4,:;:
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theils anderswo gegen die Altstadt und Neustadt aufgepflanzt,
um selbe zu beschiessen. Dies verwehrte jedoch del' gutmlithige Kaiser mit del' Aeusserung: seine V orfahren hatten
hier so lange Zeit ruhig gewohnt, daher wolle er auch seinen
Nachkommen diesen Sitz erhalten. Dagegen ergingen fast
taglich an die Stande, die im Altstadter Rathhause ihren
Versammlungsort hatten, kaiserliche Befehle und Aufforderungen, deren wesentlicher Inhalt war: die Verschanzungen zu
beseitigen, die Pas sauer in die Altstadt und Neustadt aufzunehmen und sich mit ihnen zum Schutze Sr. kaiserlichen
Majestat zu vereinigen. Dazu wollten sich jedoch die Stan de
nicht verstehen, sondel'll gaben VOl', sie selbst waren bereit,
fur Se. Majestat jederzeit ihr Blut und Leben· zu opfern;
del' einzige offenbare Feind waren die Passauer, mit denen
man sich unmoglich vereinigen konne, und so lange diese
nichtausPrag ulliL.demLal1de zogel1, kOl1ne man auch die
Thore nicht offnen u. s. w.
Mittlerweile schickten die Stande ilu'e Abgeordneten
nach Wien an den Konig Mathias, mit del' Bitte, eiligst
nach Prag zu kommen und sie wider die Gewalt del' Passauer zu schlltzen; dann wahlten sie aus ihrer Mitte dreissig
Direktoren, aus jedem del' drei Stande zehn, um illre offentlichen Angelegenheiten zu besorgen, und setzten das Land
111
Vertheidigungsstand. Mit jedem Tage kamen neue
Hilfstl'uppen vom Lande nach Prag, so dass es den Passauern
zuletzt um ihl'e Ruckkehr bange wurde. Sie wandten sich
daher an den Kaiser und verlangten durch ihn von den
Standen ein sicheres Geleite, um ungehindert von Prag und
aus Bohmen fortzuziehen, erhielten abel' zur Antwort: weI'
sie hereingefuhret, del' moge sie auch wieder herausfuhren.
Als nun die vom Konig Mathias vorausgeschickten ungarischen Hilfstruppen ankamen und sich VOl' Prag auf
dem Spittelfelde lagerten, glaubten die Passauel', nun ware
es hochste Zeit, sich aus dem Staube zu machen. Sie verliessen daher (am 15 Marz) bei Nacht in aller Stille die

Kleinseite und b'aten mit dem Erzherzog Leopold ihren
Ruckzug· gegen Budweis an. Einige Tausend Mann standischer Truppen setzten ihnen nach und erreichten sie bei
ffiubosic, wo es zu einem Treffen kam, in welchem die
Passauer 2000 Mann vel'loren 107).
Nach dem Abzuge del' Passauel' wurden die Verschanzungen von del' Brucke weggeraunlt und Graf Mathias Thul'll,
obel'ster Befehlshaber del' standischen Truppen, zog mit
seinem Heel' auf die Kleinseite und besetzte das Schloss,
wo del' Kaiser wohnte. Ais bald darauf Konig Mathias nach
Prag kam, legten ihm die Stande ihre Beschwerden VOl' mit
del' Bitte, er mochte die Vel'waltung des Reiches ubernehmen, wei! del' Kaiser seines hohen Alters wegen demselben
vorzustehen nicht mehr fahig ware. Dann baten sie den Kaiser
einen Landtag auszuschreiben, und fugten hinzu, dass im
Fane Se. Majestat ihrem ,Vu118che nicht entsprechen wollte,
sie genothigt sein wurden, den La11dtag aus eigener Macht
anzuordnen. Da nun del' von Allen verlassene und aller Hilfe
entblOsste Kaiser sah,. dass man ihn zur NiederleO'Ul1O'
del'
b
b
Regierung zwingen wolle, trat er dieselbe lieber gutwillig
dem Konig Mathias ab, wol'auf Letztel'er am 23 lYIai 1611
zum Konig von Bohmen feierlich gekront wUl'de. Kaiser
Rudolf II uberlebte den Verlust seiner Krone nicht lange.
Er starb am 20 Janel' 1612, voll Gram UllU Kummer
uber die erlittenen Unbilden, im 60 Jahre seines Alters und
37 seiner Regierung, llachdem er, wie er sich selbst in einer
Urkunde mit ,Vehmuth aussert, "die besten Jahre seines
Lebens unter den Bohmen zugebracht und seine Resiclenz
fast immer in dies em Konigreich gehabt hatte" 108).
10') Passauer Kriegsverlallf im J. 1610. Ein Aktenstiick aus einer Handsehrift. Literatur- u. Volkel'kunde 1784, 5 Ed., VI, S. 545. - Schicksale des pass. Kriegsvolkes in Dohmen von }<'ranz Kurz, u. Korl'espondenz in Eetreff des pass. K. V. von Wenzel Hanka, in den Abhandl.
del' k. bi:ihm. Ges. del' \Vissenschaften.
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Dies war die Lage del' Dinge, als

Johann Kirchmaier von Reichwitz
bei del' yom Konig Mathias angeordneten Rathserneuerung
am 4 August 1611 das seit del' Verbannung des Georg
Heidel durch ZW01 Jahre unbesetzt gebliebene Altstadter
Primat erhielt. Johann Kirchmaier staml11te aus einer il11
Erzherzogtlmme Oesterreich ansassigen Familie. Sein Vater,
N amens Valentin, wurde mit seinen Brudern Michael, Hanus
und Wenzel im J. 1571 yom Kaiser Maxmilian II in den
"\Vladykenstalld e1'hoben und mit dem \1\f appenrechte beschenkt.
Durch den Majefltatsbrief Kaiser Rudolf's II ddo. Prager
Schloss am 8 November 1578 erlangte Valentin Kirchmaier
fur sich und seine ehelichen Nachkommen eine Vvappenverbesserung 109) lllit delTI Rechtc sich "von Reiclr\vitz" zu
Rchrei1)en.
offentlichen Dienstleistung'en des
Johann Kirchl11aier gehen urkundlich bis in das Jahr 1590
znrilck, wo de1'8e1be zum ersten Male 111 del' Zahl del' Altstadter Zehnrichtel' genannt wil'd. Scit dem Jahre 1599 war

majicc, tak spravovali, ze v tom caRe kralovani a spravov,mi Na~eho

tg 1mllovstvi v n1onhe111 a dnhrcm pokoji jest zuslIwalo a l1a moznosti, tez vz{\cnosti velice vzrostlo.
Prazskem) im Prager Stacltarchi,-_
109)

Urk. v. 23 Mai 1611 (11a hrade
N. Journ. I, 132.

Rep. I, 68.

Dies verLesserte \Vappcn, welches aueh nas des Primators J·ohanl1
Kirehmaier war, wird im g'enachten Diplome mit folgenden 'Yorten
beschrieben: Stit
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proRtred na pHc strichem zlute barvy rozdelenJ~;

spoilni dil tehoz "tltu cerven8 neb rubinove, a svrchni madre neb
lazurove barvy; v spodnim dilu ,Htu ti'i ;:;triehy tez zlute -lJarvy
uprimo doluv potazene, a v svrchnim modrem dlln tehoz "Htn hvezda
tlestihrana zlate barvy

11

prostred vynika a se vidL

Nad "Htem kolcl

e1' 1Iitglied des Rathskollegiums und ftihrte als solches im
J. Hl02 die JHitinspektion tiber das Sechsherrenamt. Del'
Landtag yom J. 1600 wahlte ihn in den standischen Ausschuss zul' Pl'iIfung del' von den obe1'sten Landessteuer-Einnehmern gelegten Reehnungen. In den J ahren 1600 bis
1602 wurde ihm und dem 1\1. Simeon von Humberg, anstatt
des bereits gealterten und kriinklichen Primators 'vVenzel
K1'ocin, die Fiihrung del' Altstadt<::r Rathsrechnungen anvertrant. Endlich beldeidete e1', wie bereits erwahnt, seit del'
Rathserneuerung yom J. 1606 das konigl. Richteramt in
del' Altstadt Prag 110).
Naeh dem Tode Rudolf's wurde Konig Mathias (am
24 Juni 1612) zum deutschen Kaiser erwahlt und gekront,
wo1'auf e1' seine bleibende Resiclenz zn 'vVien aufschlug.
Hier bestatigte e1' aueh am 13 Janel' 1613 samllltliche Pridel' Altstadt
und verordnete am 14 Februa1'
d. J. zu Gunsten diesel' Stadt, dass die kOl1. Weinbergllleisteramtsstelle fiir die Zukunft m~r einem Altstadter BUrger
verliehen werden sollte 111). 1m nachstfolgenden Jahre 1614
wurde Prag abermals von del' Pest heimgesucht, daher
musste del' Landtag jenes Jahres zu Budweis abgehalten
werdeni doch fand del' Landtag des kilnftigel1 Jahres 1615
wieder auf dem Prager Sehlosse statt, und ist besonders
wegen des Defensionsbilndnisses merkwtirdig, welches mit
Einwilligung des Kaisers z·wischen den Standen und den
del' Krone Bijhlllens einverleibten Landern mit Festsetzung
del' Anzahl von Truppen, welche sie im FaIle einer nahendcn Gefahr eimmder zu Hilfe zu schicken hatten, beschlossen
wurde. Um dieses Bilndniss mit den betl'effenden Landern
yollends zu Stande zu bringen, bildete man aus den hoeh-

helm a oko1o neho pl'iluyvadla, z leve strany zlute a cervene, z prave
strany tez zlute a monre barvy doluv potazem\, visL Na~ tlm na~~
'1"im koruna zlata, z kterez dva rohy bll.volove u prostred 11a pne

! 10) Libel' renovat. (CXVIII) fo1. 1.14, 150, 172 p. v,! 184, lS(J p. Y., 199,
206 p. v. fo1. 47 p. Y.

rozdelene, sponni levy dil rohu zlutC a svrchni cervene, pravy pak
spodni dil nruheho rohn mocln\ a svrehn tez zlute barvy se yidl:
Dan na hrane Prazskbl1 v 80bolu po pamatce vseel! Syatych 1. b. 1?78.
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sten L:mdesbeamten und den drei Standen Bohmens einen
Ausschuss von 15 Personen, woruntel' auch del' Altstadtel'
Primator Johann Kirchmaier von Reichwitz genannt wird.
Ausserdem wurde Kirchmaier von den beiden genannten
Landtagen, 1614 und 1615, auch zum Mitgliede des Ausschusses erwahlt, welcher die Verwendung del' beschlossenen
Landesbeitrage zu uberwachen und die diesfalligen Certiflkate zu fertigen, so wie jenes Ausschusses, welcher den Werth
del' im Lande gangbaren Munzen zu bestimmen hatte.
Mit Anfang des folgenden Jahres (am 10 Janel' 1616)
Hess Kaiser Mathias seine Gemalin Anna zu Prag feierlich
zur Konigin von Bohmen kronen, und da er keinen leiblichen Erben hatte, so beschloss er, seinen Vetter, den Erzherzog Ferdinand, einen Enkel Kaiser Ferdinand's I, an
Sohnes Statt anzunehmen ·und ihn zu scinem Nachfolger in
del'Regierung zu. bestimmen. Er verordnete daher (1617)
einen allgemeinen Landtag nach Prag und machte da den
fltanden seinen "Willen bekannt. Die prot('lstantischen Herren
erschraken uber dieses Begehren des Kaisers; sie zitterten
VOl' dem Gedanken, dass Ferdinand, welchel' in Steiermark
(1509) den protestantisehen Gottesdienst verboten, die Prediger verwiesen und das Land katholisch gemacht hatte,
nun uber sie herrsehen sollte. Da sie abel' sahen, dass die
V ornehmsten del' Stande dem Begehren des Kaisers zu willfahren geneigt waren, so verliessen die Meisten derselben
den Landtag und begaben sich auf ihre Guter. So wurde
Erzherzog Ferdinand zum kunftigen Konige von. Bohmen,
jedoch unter folgenden Bedingungen angenommen: erstens,
dass er den Standen hei del' Kl'onuug den gebuh1'enden Eid
leisten und binnen vier W ochen nach dem seiner Zeit e1'folgenden Regierungsantl'itte aIle ihre P1'ivilegien, Rechte
und Gewohnheiten ohne Ausnahme bestatigen solIe; und
zweitens, dass er bei del' Kronung sich mittelst eines Reverses verpflichte, bei Lebzeiten des Kaisers, als Koniges
von Bohmen, nul' den Titel eines gekronten Koniges

zu fUhren und sich nicht eigemnachtig in die Regierung
einzumengen, es ware denn, dass del' Kaiser dazu seine
besondere Bewilligung gegeben und eine aus den hochsten
Landesbeamten, dann einem standischen Ausschusse gebildete Kommission dies in Erwagung gezogen haben wLirde.
Als Mitglied diesel' vom Landtag angeordneten Kommission
erscheint nun wieder del' Altstadter Primator Johann Kirchmaier, und zwar unter den sechs Personen,welche in jenem
standischen Ausschusse den Burgerstand vertraten. Nachdem
also Ferdinand den Standen die bedungenel1 Sieherheitsurkunden ausgestellt hatte, wurde er (am 29 Juni 1617) in del'
Metl'opolitankirche feierlich gekront. Am 6 Novemberd. J.
liess del' Kaiser den Altstadter Rath erneuern, wobei Kirchmaier in seiner Primatorswurde bestatigt wurde.
Del' vom Kaiser Rudolf erhaltene Majestatsbrief, welcher
zwischen den Katholiken und Protestanten in Bohmen einen
festen) bleibenden Frieden stiftel1 sollte, entsprach nicht nul'
diesem Zwecke nicht, sondern wurde bald die nachste Ursache langwieriger und fur Bohmen ausserst verderblieher
Kricge. Auf diesen Majestatsbrief sich berufend bauten namlieh die Protestanten zu Braunau und zu Klostergrab zwei
neue Kirchen. Die geistliehen Grundherren del' genannten
Ortschaften, del' Braunauer Abt und del' Erzbischof von
Prag, widersetzten sich diesem Unternehmen und behaupteten, del' Majestatsbrief erlaube nUl' den Standen des Landes, nicht abel' den Unterthanen den Bau solcher Kirchen;
daher liess Ersterer die Braunauer Kirche sperren,Letzterer
abel' die .zu Klostergrab zerstoren. Als nun die Bewohner
von Braunau ihre Abgeordneten nach Prag schickten und
bei del' k. Statthalterschaft deshalb klagbar auftraten, liess
diese die Abgeordneten, als Storer des Landfriedens, in's
Gefangniss werfen. Die zum Schutze des Protestantisll1us
bestellten Defensoren abel' erklarten dieses Verfahren del'
k. Statthalter fur eine grobe Uebertretung des Majestatsbriefes und beriefen die protestantischen Stande zu einer

allgemeinen Ve1'sammlung naeh P1'ag, um sieh da im Karolin
wegen ih1'e1' Religionsf1'eiheit zu berathschlagen. Auch die
Prager Stadte wurden dazu eingeladen, blieben jedoch aus;
die Altstadter gaben den Defensoren und dann auch den
im. Karolin ve1'sammelten Standen zu1' Antwort: man sehe
nicht die Nothwendigkeit ein, wesshalb man diese Versammlung beschicken sollte; ih1'e Religion ware in keiner Gefahr
und Se. kais. Majestat ,vare ihr bester Beschii.tzer. Als diese
Antwort dem Kaiser Mathias berichtet wurde, schrieb e1'
dem Altstadter Stadtrath von \Vien am 21 Marz 1618 einen
sehr gnadigen Brief, worin e1' beide Parteien, die Katholiken
sowohl als Utraquisten,' seines besonderen Schutzes versieherte, und ihre Treue durch Vermehrung ih1'c1' Privilegien
und Rechte zu 101men versp1'ach 111}
Mit dies em kaiserlichen Versprcehen hangt wohl die
Thatsaehe zusammen, dass clem Primator Ki1'ehmaier, del'
dm-eh seinen Einfluss zu jener den Standen gegenuber angenommenen Haltung des Stadtrathes das Meiste beigetragen
haben l110chte, mittelst kais. lVIajestatsbriefes ddo. VVien am
27 April 1618 seine vorhin erworbenen und hergebraehten
adeligen V orrechte, wie aueh alle anderen P1'ivilegien, die
e1' in Handen hatte, in allen Punkten nicht nul' bestiiti toO"et,
sondern uberdies aueh noeh sein bishe1'iges adeliges \Vappen
vermehrt und verbessert warde 1 (3). Als Motiv diesel' Gnadenverleihung worden in dem :M:n;jestiHsbriefe "die vo1'trefflichen
adeligen guten Sitten und die Geschicldichkeit" bezeiehnet,
"womit Kirehmaier dem Kaiser ange1'iihmt und selbst bekannt
wurde," insbesondere abel' die t1'eulichcn und nutzliehen
Dienste hel'vorgehoben, die e1' 80woh1 dem Kaiser Mathias,

I") Liber ror. momOI". (XVI) fo1. 1G2.
113)

Diese Vcrbcsscrung bestand in dem Recht(3, "anstatt des Steehhelms
cinen freien offenen adelig'en Turnierhelm, uHfl darauf ob der gl)lclPlteri
kon. Krone zwischen zwei Biiffelhornern cinen seehseckigen gel ben
ode!' g·oldfal'big·cn Stern" zu fiihrcn,

als dessen Vorganger Rudolf II geleistet hatte, indem er
als Richter del' Altstadt Prag dem letztgenannten Kaiser jederzeit, "vornehmlich abel' bei den VOl' etliehen Jahren in diesem
Ki:inigreiche entstandenen Diffel'enzen und Zwistigkeiten,
treu und standhaft verblieben, so zwar, dass Wi1' bei Antretung Unserer kais. und kon. Regierung ihm die Di1'ektion
und das Primasamt Unserer Alt- und Hauptstadt Prag vertraut und anbefohlen, in welehem e1' Uns als seinem Herrn
in AHem sieh billig zu akkomodiren und Unseren gnadigsten \Villen, ungeachtet aller ihm desswegen begegnenden
"\Yiderwartigkeiten, in's 'Verk zu setzen sich bestmoglichst
beflissen, aueh del' Stadt in Schuld- und ~Wirthschafts- und
anderen Gemeindesaehen und Nothdurften also vorgestanden,
dass "Vir mit ihm allezeit gnadigst wohl zufrieden gewesen."
Inzwischen schiekten die Stande ih1'e sehriftlich aufgesetzte weitlaufige Beschwerde an den Kaiser nach 'Vien mit
del' Bitte, sie in ihre~' Religionsfreiheit zu sehutzen, erhielten
abel' dareh die konigl. Statthalterei einen 8ehr ungiinstigell
Hoscheid. Dol' Kaiser 1ioss Ihnen namlich ernstlich bedenten,
dass Alles, was zu Braunau und Klostergrab geschehen, auf
sein~n Befohl vorgenommen worden; dass die Stliol1de ihren
lVt~jestatsbrief und andere V orreehte missbl'auchten, und dass
man bemussiget sein werde, die Urheber dol' Karolinversammlungon als Aufriihrer anzusehen und zu bestrafen. Als
diose Antwort den Standen (am 22 Mai) in dol' Statthaltereiluwzlei Imndgemacht wurde, ersuchten sie urn eine Abschrift
des kais. Schreibens, die sie aueh erhielten, und versprachen,
ih1'e Erwiderung am morgigen Tage zu bringen. Darauf
versammelten sie sich wieder im Karolin, und fordel'ten
nochmals, zuel'st schriftlich, dann dureh zwei abgeordnete
hiihere Standespersonen, die Altstadter auf, um aeht Uhr
Morgens etliche Personen aus ih1'e1' Mitte auf die Prager
Burg in das grUne Zimmer unter sie zu senden und sieh
bORtimmt zu orkliiren, 013 sio, die Altstadter, mit dOll :Standen
halten wollten odeI' nieht. Del' Hath bel:lchickte unverzLig-
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Heh die Zehnriehter, Gemeindealtesten, Zunfte und die ganze
Gemeinde auf den fruhen Morgen (23 Mai) in das Rathhaus,
eroffnete ihnen da das Verlangen del' Stande, Hess den
erhaltenen kaiserlichen Brief nochmals vorlesen und dann
daruber abstimmen, was man thun solle. Nach einigen
Storungen, welche von etlichen den Standen geneigten
Gemeindemitgliedern verursacht wurden, um in del' Versammlung zwischen den Katholiken und Utraquisten einen
Zwiespalt zu bewirken, was jedoch nieht gelang, fasste man
den einhelligen Beschluss, den Standen schriftlich bekannt
zu machen, dass man unter sie nicht schieken kanne, indem
man in del' Religion von Niemanden bchindert werde; auch
sei ein allergnadigstes Schreiben Sr. kais. Majestat vorhanden, welches die Theilnalune an diesen standischen Versammlungen strenge verbiete; endlich fttgte man bei, man habe
noch im starken Andenken, waR fur Unrnhen unter vVeiland
Sr. Majestat Kaiser Ferdinand dureh die hoheren Herren
Stande herbcigefuhrt und in welches Ungluck damals del'
dritte Stand gebraeht worden.
"Vahrend dieses im Rathhause verhandelt wurde, begaben
sich die Stande bewaffnet mit grossem Gefolge aus dem
Karolin auf das Schloss, besetzten die Zugange desselben
und traten dann im grunen Zimmer zusammen, um zu berathschlagen, was man den Statthaltern antworten solle. Sie
schrieben die Ursache des unglinstigen kaiserlichen Bescheides dem Einflusse del' kaiserlichen Statthalter zu und waren
daher gegen Letztel'e sehr erbittert; am meisten abel' traf
ihr Hass den Wilhelm Slawata und den Jaroslaw BO.6ta
von Martinic, welehe sieh stets als die grossten Widersacher
del' Protestanten erwiesen und bereits im J. 1609 die zwif
schen den Katholikcn und Protestanten errichtete Amnestie
und den zwischen beiden geschlossenen Vergleich, als die
einzigen von den katholischen Standen, zu unterschreiben"
sich geweigert und auch nicht unterschrieben hatten. Graf
Thurn rieth, sie aus dem Wege zu raumen, weil, so· lange

diese beiden am Leben waren, die Religionsfreiheit In Bah·
men nie festen Fuss fassen wurde. Hierauf gingen sie
samllltlich mit vielem Ungestum in die Statthaltereikanzlei
und brachen in heftige Vorwurfe gegen die Statthalter
aus, dass sie StOrer des Friedens, und stets nul' darauf
bedacht waren, den Protestanten den Majestatsbrief wieder
zu entreissen. "Es ist am besten," rief",,\Venzel von Roupowa, "man werfe sie nach altem bohmischen Gebrauche
(po staroces~u) aus dem Fenster." Nachdem man den
Oberstburggrafen Adam von Sternberg, dann den G randprior Diepold von Lobkowic aus dem Saale hinausgefuhrt
hatte, ergriffen einige den von Martinic und dann Slawata,
und warfen sie, einen nach dem andern, aus dem nachsten
Fenster hinunter in den Schlossgraben. Es war noeh del'
Geheimschreiber Philipp Fabricius Platter da; diesel' wurde
nun auch ergriffen und jenen beiden nachgeworfen. Die
Hohe ihres Falles betrug 28 Ellen, und doch erlitt glucklicher Weise keiner von ihnen eine .schwere Beschadigung.
Die Altstadter Abgeordneten kamen mit. ihrer schriftlichen Antwort schon zu spat an, als namlich die Stande
das grune Zimmer bereits verlassen hatten. Nach dem Fenstersturze eilten sie, ohne die Schrift abgegeben zu haben,
voll Schrecken in die Altstadt zuruck. Hier waren die
Herren vom Rathhause schon auseinander in ihre W ohnungen
gegangen und hatten wohl damn gethan. Denn als bald
nach jenem Vorfalle eine grosse Menge Volkes VOl' dem
Rathhause sich versammelte, liessen sich darunter Stimmen
vernehmen, die riefen: "Die Schelme haben wohl gethan,
dass sie bei Zeiten das Rathhaus verliessen, sie hatten auch
aus dem Fenster hinunter fliegen sollen 1"
Inzwischen hatten die Stande den Burgermeister, Primator und andere Rathspersonen mundlich auffordern lassen,
falls sie ihr Leben zu retten wunschten, so mochten sie
ihnen freiwillig beitreten. Ueber diese Aufforderung versammelten sich del' Primator Kirchmaier und funf andere Raths-
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helTen 1111 Hause des Siegmund Colestin von Freifeld, del'
damals das Biirgermeisteramt verwaltete (denn. im Rath-·
hause wagten sie nicht zu erscheinenj, und schickten zwei
Personen aus ihrer :iYIitte zum Prager Oberstburggrafen, bei
welchem auch del' Altstadter kais. Hauptmann sich befand,
lies sen ihm ihre gefahrvolle Lage vorstellen und baten um
Rath, wie si~ sich zu verhalten hatten, mit del' beigefiigten
Versicherung, dass sie nichts gegen Se. kais. Majestat vornehmen wollten. Die beiden Herren billigten diesen Entschluss, und versprachen die Altstadter bei Sr. kaiserl. Majestat seinerzeit in dem; was gezwungener \ll,Teise geschehe,
zu entschuldigen.
Mittlerweile hatten die Stande schon den grossten Theil
del' Gemeinde sich unterwiirfig gemacht, und auch del' Neustadter Rath hatte sich ihnen bereits angeschlossen; es blieb
ahw
in ihl'81'
bedroht8n Lage
auch nichts anderes zu thun ubrig. Sie erldarten daher (am
:J4 Mai) durch zw61f abgeordnete Personen den im Gerichtssaale des Prager Schlosses versammelten Standen, dass sie
bereit seien ihnen beizutreten, jedoch mit del' ausdrilcklichen
Bedingung, dass gegen Se. kaiserliche Majestat ihren Konig
und HelTn nichts vorgenommen werden solie.
Hierauf errichteten die Stande unter einander zum Schutze
ihre1' Religionsfreiheit ein Bundniss, wahlten aus ihrer :Th1itte
dreissig Direktoren, mit del' V ollmacht, die inneren und
ausseren Landesangelegenheiten zu verwalten, und setzten
sich in Vertheidigungsstand, indem sie Truppen warben und
den Grafen Heinrich Mathias von Thurn zum obersten Feldherrn aufstellten. Die Direktoren verwiesen hierauf den
Prager Erzbischof, die Aebte von Braunau und Strahow, viele
kais. Beamte und andere ihnen unliebsame Personen, so wie
sammtliche J esuiten des Landes, und richteten an den Kaiser
mehrere Schreiben, worin sie ihre Handlungen zu rechtfertigen, und ihn zur Genehmigung derselben zu bewegen
suchtcn.

Nach emem fruchtlosen Versuche, welchen del' Kaiser
machte, um die Stande durch GiUe zu besanftigen, folgte er
den Mahnungen seiner Rathe, insbesondere des Konigs Ferdinand, und be8ch108s, die Bohmen als Emporer zu behandeln. Es wurde ein Kriegsheer nach Bohmen geschickt,
und die Fuhrung desselben zuerst dem Grafen Heinrich von
Dampierre und dann dem Karl Longueval, Grafen von Buquoy, anvertraut. Dagegen nahmen die Stande den G1'afen
Ernst von :iYIannsfeld mit 8einem Heere in ih1'en Sold und
verstarkten sich auch no~h mit schlesischen Hilfstruppen.
Del' Krieg wurde bald aus Bohmen nach Oesterreich hinubergespielt, worauf einige benach barte Fursten sich zu Vermittlern des Friedens zwischen dem Kaiser undden Standen
anboten. Bevor es jec10ch dazu ka111, starb Kaiser Mathias
zu vVien am 20 JUarz 1619.
Nun sollte in Bohmen del' bereits gekronte Konig Ferdinand die Regierung antreten. Di€) Stande wollten ihn abel'
nieM mehr als ihren Konig anerkennel1, indem sie vorgaben,
er hlitte bei Lebzeiten des Konigs Mathias sich in die Regierungsgeschafte gemischt, ihm zur Strenge gegen sie gerathen, seine Kriegsvolker aus Gorz in Bohmen eillzufallen
beordert, und daher dem bei del' Kronullg ausgestellten Reverse und geleisteten Eide zuwider gehandelt. Also enthrannte del' Krieg von Neuem. Mannsfeld operirte gegen
Buquoy in Bohmen, Thurn ahel' zog nach Mahren und
11ach Oesterreich gegen Vllien, das er von einer Seite einsehloss. Mittlerweile erlitt Mannsfeld von Buquoy eine bedeutende Niederlage, und die Stande sahen sich daher gezwungen) Thurn mit seinem Heere eiligst aus Oesterreich
zuruckzuberufen. Ul11 sich fiir jeden l11og1ichen Fall del'
Treue del' Prager Magistrate, die nicht immer hlind zu gehorohen geneigt waren, zu versichern, liessen die Direktoren
am 11 Juni 1619 dieselben in allen drei Stadten erneuern.
Von 18 Rathsmitgliedern des friiheren Kollegiull1s wurden
in del' Altstadt ausser dml1 Pril11atol' Johann Kirchl11aier,
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del' in seiner SteHung verblieb, nul' noch 4 Personen in den
neuen Rath aufgenommen, die ubrigen 13 Stell en abel'
sammtlich mit neuen Mitgliedern besetzt, auf die sich die
Direktoren verlassen zu konnen glaubten 114). Die Beibehaltung Kirchmaier's und jener vier Personen aus dem
fl'uhel'en Rath erklart sich dadul'ch, dass· man es mit del'
gemassigten utl'aquistischen Religionspartei, del' sie angehorten, doch nicht verdel'ben wollte, sondel'll sich dieselbe
vielmehr zu Freunden zu machen suchte.
Als bald darauf Konig Ferdinand zu Frankfurt" am Main
zum romischen Kaiser gewahlt und gekl'ont wmde, versammelten sich die Stande von Bohmen, Mahren, Schlesien und del' Lausitz zu einem allgemeinen Landtag auf
dem Prager Schlosse, el'lleuerten hier ihre alten Bundnisse
und erklarten den Konig Ferdinand del' bohmischen Krone
verlustig. Statt seiner wahlten sie (am 26 August) den KurfUl'sten Friedrich von del' Pfalz, das Haupt del' protestantischen Union in Deutschland, zu ihrem Konige, welcher diese
Wahl ohne Bedenken annahm, und in Prag angelangt, sammt
seiner Gemalin Elisabeth, einer Tochter des Konigs von
England, in del' Metropolitankirche (am 4 November) gekront wUl'de. Jene katholischen Herren und Ritter, welche
mit diesel' vVahl nicht einverstanden waren, wurden theils
ihrer Aemter entsetzt und ihrer GUter verlustig erklart, theils
des Landes verwiesen. Man hatte abel' bald Ursache, mit
dem neuen Konige unzuf1'ieden zu sein. Denn gleich bei
seiner Allkunft zu Pl'ag liess e1' auf Anrathen seiner Gemalin
und del' l'eformil'ten Geistlichen aIle Heiligenbilde1' aus del'
Metropolitankirche hinauswel'fen, die Grabmaler del' Landesheiligen ihrer Zierden berauben und die Heiligenreliquien
verbrennen; uberdiess befahl er, die Glocken von den 'l'hurmen abzunehmen, statt del' Altare in den Kirchen nul' einen
mit einem weissen Tuche bedeckten Tisch aufzustellen, allcs
114) Libel' renovat. sub eodem anno. - Lib. rer. memorabil. (XVI) fo1. 158.
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goldene und silberne Kirchengerathe nach Hofe zu liefern
und sich bloss gedl'echselter holzerner Ke1che zu bedienen
u. dgl. Dies Verfahren beleidigte die Katholiken eben so
sehr, als die Utraquisten, indem es gegen ihre Religionsfreiheit verstiess. Auch das auf del' Brucke aufgestellte
Krucifix, welches damals von Holz war, sollte abgeschafft
werden, weil die Konigin es anstOssig fand; alleill del' Altstadter Rath machte Vorstellungen dagegen und wollte es
ohne die Zustimmung del' Burgerschaft, del' dieses Bildniss
werth sei, nicht z~llassen; und urn allen listigen odeI' gewaltth~itigen Beseitigungsversuchen zu begegnen, liess er das
Krucifix durch die Stadtsoldaten bewachen.
Am 26 Janel' 1620 fand in Folge einer Verordnung
Friedrich's abermals eine Rathserneuerung in den drei Prager
St1idten Statt, wobei jedoch die fruher von den Direktoren
bestellten Rathsherren lediglich bestatigt wurden so dass
Kirchmaier auch jetzt das Prim at behielt.
Inzwischen traf Kaiser Ferdinand grosse Anstalten zur
Fortsetzul1g des Krieges, und bot Alles auf, um die Emporung in Bohmen zu unterdrucken. Nicht nul' die heilige
Liga Deutschlands, deren Haupt Maxmilian Herzog von
,Baiern war, sondern fast aIle katholische Fursten Europa's
sicherten ihm ihre Unterstutzung zu, und selbst del' Kurfiirst von Sachsen, obgleich del' eval1gelischen Konfession
angehorig, trat auf seine Seite. Dagegen besass Pfalzgraf
Friedrich nicht die nothigen Eigenschaften, urn sich Fl'eunde
zu erwerbel1 und zu erhalten; daher liess ihn die protestantische Union sinkel1 und die Gemuther del' Bohmen wandten
sieh immel' mehr von ihm ab, ja man fing schon an, denen
zu fluchen, welche diesen Mann in's Land gerufen hatten.
Und als er nun seine Gunstlinge, den Flil'sten Christian von
Anhalt und den Grafen Georg von Hohenlohe, Manner ohne
alles Feldhel'rntalent, zu obersten Befehlshabern del' Truppen gemacht, und die fruheren Heerftlhrer, Thurn und Ma11n8feld, denselben untergeordnet hatte, wUl'den auch Letztere
5
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missvergniigt, und es steUte sich Uneinigkeit unter clen
Generalen ein. Uebercliesfehlte es so sehr an alIer Mannszucht
bei seiner Armee, dass das Lancl von ihr ebensoviel, als
vom Feinde selbst, zu leiden hatte.
\Vahrend nun Frieclrich's Truppen den mit den Bohmen
verbilndeten Standen Niedel'-Oesterreiehs gegen die vom Polenkonig Siegmund clem Kaiser zu Hilfe gesehickten Kosaken
behilflieh waren, fiel del' Kurffust von Saehsen mit einem
Heere in die Markgrafsehaft Lausitz ein, welches Land ihm
zur Belohmmg fill' seine Hilfe vom Kaiser vf?l'sproehen worclen
war; die Schlesier abel' ·wllrclen auf Befehi des Konigs von
Polen von Kosakenhorden angegriffen, so dass sie wedel' den
Lausitzern noeh clen Bohmen zu Hilfo kommen konnten.
Inclessen rilekte del' Herzog von Baiel'll, dem clie Obere
Pfalz sammt del' KurwUrcle als Belolmung in Aussieht stand,
mit eiller aUf; Spanl01'n; Deutschen, 'V aHonen, Italienel'll und
Kosaken bestehenclel1 Armee in Oesterreich ein, und als
Anhalt mit seinom Heere VOl' ihm nach Bolunen zuriickwieh,
folgte ihm clerselbe auf clem Fusse nach, eroborte Krumau,
Buclweis uncl Prachatic, nahm clie Stadt Pisek mit Sturm
und drailD' unaufhaltsam immer wciter in Bohmen mit del'
'" Anhalt zur Annahme einer Schlacht zu zwingen.
Absicht VOl',
Diesel' abel' wich jedem entscheiclenden Zusammentreft'en mit
clen Kaiserlichen aus uncl hielt nicht eher Stancl, als bis auf
clem vVeissen Berge VOl' Prag, wo er sich zu verschanzen
anfing. Da griff ihn unvenveilt Herzog Maxmilian mit seiner
ganzen Macht an, und. es wurcle hier am 8 November IG20
jene entscheidende Schlacht geschlagen, welche in del'
Geschichte Bohmens einen Wendepunkt bilclet. "\Vahrencl
kaiserlicherseits cler beredte Karmeliter-Monch Dominicus a
J esu die Truppen zur Tapferkeit entflammte, sass del'
\iVinterkonig mit dem englischen Gcsandten uncl einer Menge
Damen im Prager Schloss bei einer frohlichen Mittagstafel
uncl es brauchte viele Bitten, ehe er sich bewegen liess, sich
zu e1'heben uncl zu seinem Heere zu begeben, Ulll ihm durch

seme Anwesenheit Muth einzuflossen. Beim Strahower Thore
angelangt, fancl er classelbe bereits verschlossen, uncl vom
WaHe sah er die vollendete Nieclerlage seines 20.000 Mann
starken Heeres. Um nicht in Gefangenschaft zu gerathen,
fasste er auf clen Rath des Ffusten von Anhalt den Beschluss
sich zu flilchten. Eiligst liess er die bohmische Krone nebst
clen ilbrigen Kleinodien uncl clem Archive des Konigreiches,
welches in cler St. vVenzelskapelle verwahrt gewesen, einpacken uncl begab sich in clie Altstadt Prag zum Primator
Johann Kirchmaier, wo er, cla es schon Abencl wurcle, ilber
die Nacht zu bleiben beschloss 115). Hier liessen ihn clie
Bii.rger fragen, was sie in so verwirrten Umstanclen thun
sollten? Er gab ihnen zur Antwort: sie solIten trachten
mit den Kaiserlichen einen Vergleich zu tTeffen; er fUr seine
Person werde mit Anbruch des Tages abreisen. Einige
baten, er mochte doch in del' Stadt bleiben, man habe noch
Krafte genug, eine Belagerung auszuhalten; auch cler junge
Thurn uncl anclere stell ten VOl', es sei noch eine becleutende
Truppenmacht da, clie nul' koncentrirt zu werclen brauche.
Allein Friedrich horte Niemanclen als Anhalt, liess alles Eingepackte auf clem Altstaclter Ringe stehen uncl floh mit
Gemalin und Kindem nach Breslau. Viele vom Adel und
cler Bilrgerschaft begleiteten ihn. Das Landesarchiv mit cler
Krone und den Kleinodien wurcle inzwisehen auf clem Altstadter Rathhause unterbracht.
Als Frieclrich clie Staclt verlassen hatte, blieb del' Bilrgerschaft nichts anderes librig, als sich zu ergeben uncl urn
Gnade zu Hehen. Die Kleinseitner waren die erstel1, welche
ihre Abgeorclneten an den Herzog Maxmilian schickten, mit
del' Bitte, nach del' Stadt zu kommen und sie unter seinen
Schutz zu nehmen. Es wurcle ihm auch sogleich clas Strahower Thor geoffnet uncl er langte (am 9 November) gegen
.Mittag auf dem Hraclschin an. Nun kamen auch clie Abge115) Hahemfeld, Bellum Bohemicum, Lugd. Ratav. 1646, pag. 55.
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ordneten del' Altstadt und baten im Namen ihrcr Mitburger
um eine Frist von drei Tagen, um die Bedingungen ihreI' Unterwcrfung aufzusetzen; bekamen abel' zur Al1hvort:
nicht drei Stunden bewillige man ihnen, sie soUten sich sogleich und unbedingt unterwerfen. Sie gehorchten, schwuren
dem Kaiser Gehorsam und Treue U11d lieferten ihre \Vaifen
aus. Nachdem in del' Stadt die Ruhe hergestellt und Karl
Furst von Liechtenstein zum kaiserl. bevollmachtigten Kommissal' von Bohmen ernannt worden war, liess Hetzog
Maxmilian zu Prag eine Besatzung und kehrte triumphirend
nach Baiern zuriick, eine Menge mit verschiedellen Kostbarkeiten beladener Wagen mit sich fuhrend.
Am 30 November 1620 wurde auf ~Befehl des Kaisers
Ferdinand durch den Fursten von Liechtenstein und andere
dazu verordnete Kommissare in den Prager Stadtell eine
Raths erneuenm gin del' Artvorgenommen, dass jene Personeny
welche im Jahre 1617 am 6 November die Rathswurde e1'langt hatten und noch am Leben waren, in Gemassheit del'
damals dem Kaiser Mathias geleistetcn Eidespflicht, indelll
man sie derselbell bisher nicht entbunden hatte, wiedel' eingesetzt wu1'den. Bald darauf ,vurden die J esuiten in Prag
.vieder eingefuhrt und auch del' Erzbischof so wie dielibrigen
vertriebenen Pralaten und Ordensgeistlichen fan den sich bald
wieder ein. Auch die Bestrafung del' Schuldigen blieb nicht
lange aus. Achtundvierzig Personen aus allen drei Standen,
welche den vorzuglichsten Antheil an del' Emporung gehabt,
WU1'don (am 20 Februar 1621) gefanglich eingezogen, und
dreissig andere, die sich aus dem Lande gefiilchtet hatten,
durch ein Edikt vorgeladen, sich VOl' die Kommission zu
stellen. Von den Verhafteten wurden daun 27 Personen
zum Tode verurtheilt und das Urtheil am 21 Juni 1621 auf
dem Altstadter Ringe auf einem eigens dazu errichteten
Gerilste, im Beisein sammtlicher Magistratspersonen, die auf
dem Altane des Rathhauses derReihe nach sass en, vollzogen.
Vier von dies en Verurtheilten, namlich Johann Kutnauer,
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dessen Stiefvater Simeon Susicky, beide von Sonnenstein
genannt, dann 'Venzel Mailterowsky 'lOll Jizbic und Nathanael
W odnansky von Uracow, gehorten del' Altstadter Burgerschaft an, die heiden erstgenannten wurden unter den Direktoren (1619) auch lVIitglieder des Stadtrathes; Kutnauer, ein
Manll von kaum 40 Jahren, war zugleich stadtischer Hauptmann und verwaltete zur Zeit del' Schlacht auf dem vVeissen
Berge das Blirg8nneisteramt 116). Masterowsky wurde mit
dem Schwerte hingerichtet; Kutnauer und Susicky wurden
an einen Balken, den man in einem Fenster des Altstadter
Rathhauses angebracht hatte, und \Voili'lansky auf dem Altstadter Ringe an den Galgen gehel1kt.
Die ubrigen Verhafteten wmden theils mit ewigem oder
zeitlichem Kerker, theils mit del' Landesverweisung, odeI'
auf andere Art bestraft und die Guter derselben, so wie
auch dmjenigen, welche auf die geschehene Vorladung 'lor
del' Kommission nicht erschiene.n waren, konfiscirt. Da es
abel' viele nach den Verurtheilten hinterbliebene 'Vitwen
und v'\Taisen sowol, als auch verschiedene andere Personen
gab, welche auf dies konfiscirte Vermogen ge1'echte Anspruche zu stell en hatten, so warden aile diese Pratendenten
durch ein Patent (vom 30 Juli 1621) angewiesen, ihre Forderungen binnen sechs W ochen 'lor einer dazu eigens e1'nannten Kommission zu liquidiren. Ais Mitglied diesel' vom
Karl Fursten von Liechtenstein selbst zusammengesetzten
Liquidirungskommission, welche fur die hohere11 Stande aus
7, und fur den Burgerstand aus 9 Personen hestand, wird
nun noch einmal del' Altstltdter Primator Johann Kirchmaier von Reichwitz genannt 117). Daraus, so wie aus aHem
bereits Erzahlten leuchtet genugsam he1'vo1', dass Kirchmaier an den verbrecherischen Vorgangen del' letzten Jahre
Hoc consulatum gerente rebeHeR Marte fraoti, fugati et Praga fclicissima occupata. Anmerkung in Libr. Renovat. beim J. 1620.
117) Liber decretorum au. 1611-1631, fol. 56.
Ilti)
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keinen solchen Antheil genommen, der ihn zum l\1itschuldigen
gemacht hatte, indem das, was von seiner und so auch von
Seiten del' meisten utraquistischen Mitglieder des damaligen
Altstadter Rathes geschehen, nm eine Foige des von den _emporten Standen gegen sie ausgeubten terroristischen Zwanges
war. Auf diesen erlittenen Zwang sich berufend, baten sie
(am 9 December 1620, und dann am 13 Juli 1621) schrift1ich den Kaiser, ihnen seine Gnade angedeihen zu lassen,
und sie, sowie die Gemeinde, bei ih1'en Rechten, Privi1egien
und Freiheiten zu erhalten; und als sie sahen, dass ihre
Bitte nicht nm keinen Erfolg hatte, sondel'll es sich nun
vie1mehr um ihr und aIler Akatholiken Bleiben in Bohmen
el'llstlich hande1te, hrachten sie am 13 Juni 1622 heim Fursten von Liechtenstein, del' inzwischen (am 17 Januar 1622)
zum kais. Statthalter von Bohmen el'llannt worden, eine
Rechtfertigungsschrift oin, "lYorin sie ih1'e Uns.chuld
zu erweisen, und den Statthalter, "Ihren grossen BeschiHzer",
durch untel'thanigstes Bitten zu bewegen suchten, ihnen in
Anbetracht del' erlittenen schweren Drohungen ihr unfreiwilllges Vergehen nicht zuzurechnen, sie unter seinen Schutz
zu nehmen und sie dmch seine machtigo Fitrsprache del'
kaiserlichen Gnade theilhaftig zu machen lUl). Allein del'
Kaiser hatte sich vorgenommen, die Quellen del' bisherigen
Unruh en, n11m1ich den beruchtigten MajestlHsbrief und die
vielen Religionssekten im Lande ganzlich zu unterdrucken,
und die katholische Kirche in Bohmen zur alleinbestehenden
zu machen. Nachdem also schon fruher (am 10 ]Harz 1621)
die Kalviner und Pikarden odeI' sogenannten bohmischen
Bruder, und dann (am ] 3 December d. J.) die bohmischen
und spateI' auch die deutschen lutherischen Pr1idikanten
und Pfaner aus Prag vertrieben und des Landes verwiesen ;
nachdem ferner die Karolinische Universitat den akatholischen Professoren ent;ogen und ihre Guter und Rechte den

Jesuiten bei St. Klemens uberliefert worden waren, kam nun
auch die Reihe an die Prager Magistrate, wo ebenfalls die
akatholischen Rathsmitglieder den katholischen weichen
mussten. Die Altstadter Rathserneuerung fand am 21 Oktobel' 1622 Statt, wobei von allen fruhel'en Rathsherren nul'
ein einziger, Mathias Jirkowsky von Dewin, zwar auch ein
Utraquist, del' abel' spateI' katholisch wurde, in den nenen
Rath kam.
Die neue Instruktion ddo. 22 Okt. 1622, welche yom
Statthaiter fUr den katholischen Magistrat erlassen wurde,
wies denselben an, sich in allen seinen Amtshandlungen,
olme Ausnahme, nach dem k. Stadthauptmanl1, und in dessen
Abwesenheit nach dem k. Richter del' Altstadt Prag zurichten. Das von einer auf die andere Rathsperson umgehende
Burgermeisteramt wurde aufgehoben und die Verrichtungen
desselben mit dem Prim at verbunden. Del' Stadtrath durfte
Niemanden mehr zum Burger aufnehmen, sondern del' Stadthauptmann hatte allein das Recht dazu, u. dgl. m. Doch
behielt diese Instruktiol1, welche die bisherigel1 stadtischen
Rechte ganz ausser Vlirksamkeit setzte, nul' wenige Jahre
ih1'e Geltung und wurde dmch die nachste kais. Privilegienbestatigung (1627) wieder aufgehoben 119).
Kirchmaier erlebte den obgedachten Rathswechsel nicht
meh1'; er starb am 6 Juli 1622 1 !W), wahrscheinlich von del'
Schwere des Kummers und Leides erdruckt, welches ihn
und seine nachsten VerwHndten, sowie aile jene Bewohner
Bohmens, die nicht katholischer Religion waren, betroffen
hatte. 121).
v., dann Tom. III,
fo!' 365 p. v.
120) Jan Kirchmaier z Reichvic, primas, obiit 6 Julii a. 1622, sepnltus
10 Julii ejusdem anni. Anmerlmng' in Libro renovationum (CXVIII)
119) Chaos re1". memarab. T. I, fo1. 630 unc1 685 p.

121)
118)

Libel' l'cr. memarabiL N. XVIII, fo!' 14,2 et sq.

!lnter clem Jahre 1617.
Nachrichten libel' die Mitgliec1er c1el' Kirchmaiel"schen Familie Enc1et
man im Stadtarchiv in Libra renovat. (CXVIII) bei den Jahren 1615

72

73

Das Altstadtel' Pl'imat erhielt nach ihm bei jener Rathserneuerung vom 21 Oktober 1622

weiter bekannt, als dass e1' in den Jah1'en 1628 und 1630
yom Landtage zum l\1itgliede del' fur die Aufnahme del'
Landessteuel'rechnungen verordneten Kommission ernannt
wurde, worauf er auch bald, am 24 Februar 1631, stal'b.
Merkwurdig ist abel' die kaum neunjahrige Zeitperiode seines Primats dadul'ch, dass wahrelld derselben das Werk
del' Ausrottung des Akatholicismus in Bohmen grossten
Theils zu Stande gebracht und das Land wieder ausschliesslich del' katholischen Kirche zugewendet wul'de.
Es fehlte nicht an Leuten, welche die damalige verzvveifelte Lage del' Akatholiken, so wie die allgemeine Niedergeschlagenheit und Verwirrung, wo man wegen del' wenll
auch entfernten odeI' gar erdichteten Theilnahme an dem
Verbrechen del' Emporung seine Freiheit und sein Vermogen
zu verlieren in fortwahrender Furcht sehwebte 1113), und
uberdies wegen grosser Kontributionen und Proviantlieferungen an das durch· und vorbeiziehende l\1ilitar, wegen
Devalvation del' Munze und anderer Unglueksfalle in aussel'ster Bedl'angniss sich befand, zu selbstsuchtigen und andel'en
beliebigen Absichten zu beniitzen beflissen waren. Auf diese
'vVeise verlor auch die Altst~idtel' Gemeinde im Jahre 1622
das Dorf Smichow, welches Paul Michna von Waitzenhofen
an sieh brachte. Als namlich die Altstadter einige Kol'nettell
kais. Reiterei zu unterhalten hattcl1 und es ihnen an Hafer
gebraeh, folgte ihl1en Paul Michna, del' damals kais. Gel1eral-

Kaspar Losel,
gewohnlich Losellitts genannt.
Diesel' hatte fruher das Prager 'vV einbergmeisteram t verwaltet und im Jahre 1618, weil er sieh an del' Rebellion
nieht betheiligen wollte, das Land verlassen mussen. Naehdem
er Primator und bestandiger Burgermeister del' Altstadt
Prag gewol'den, wurde er mit drei and ern Genossen seiner
Verbannung, namlieh : Johann Chrysostomus Himmelstein,
ehemaligem Rathsherrn und derzeitigem Primator del' Neustadt Prag, Adam Wenzel Andrea, erstem Rathsschreiber in
del' Altstadt, und Johann Chraust, Wagmeister im kon.
Ungelde, durch den Majestatsbrief Kaiser Ferdinands II ddo.
Regcnsburg am6 FebI'. 1623 in den biihmischen Wladykenstand erhoben, und ihnen das Recht, ein gemeinsehaftliches
adeliges \iVappen, so wie das Pradikat "von 'Veleehow" zu
fUhren, ertheilt all). Sonst ist von dies em Primator nichts

bis 1620; dann in den Banden 312, fol. 216; 840, fo!' 128, 131 u.
298; 847, fol. 190; 818, fol. 151, 212 p. v.; 1084, fol. 124; in Lib.
(CCIX) fo!' 33 p. v. et sq.; endlieh sub N. Journ. 78 del' Papierurkundel1. Eil1 J ohanl1 Kirehmaier, kondemnirtcr Altstadter Burger,
del' gleich and ern l\fitgliedern cliesel' Familie del' Religion wegen die
Heimat und das Vaterland verlassen hatte, kehrte dann im J. 1631
mit andern Emigranten und Exulanten, wahl'end Prag von den Sachscl1
besetzt gchalten wurde, auf eine kurze Zeit in seine Vaterstadt zuruck.

122) 1h1' IVappen wird also beschriebel1: Stit eely modre barvy, v nemzto
lev zluty 1m prave strane k skoku obn1ceny, s zadnimi nohami vykrocenymi, s vyzdvizenym dvojim ocasem, s rozzivenymi usty a vyplazel1ym jazykem, v pi'ednich nolach venec 0 osmi ruzich Rakou8keho domu barvy bile a cervene drzici; nad stHem otevi'eny tnmfisky
helm, 8 pi'ikryvadly 8 oboji strany ilute a modre barvy dohl potazenjmi, kralovskou zlatou korunou ozdobcl1j, Z l1iz lev druby po zadni
kyty tez 1m prave strane obraceny, s rozzivel1jmi usty a vyplazenym

jazykem a zdvizel1ym oeasem dvojnasobnym, drzici v pi'ednich noMel!
tez venec nlzovy bily a cerveny 0 osmi l'llzich, vYl1ika. Dan v
Rezne v pon<1eli den pamatny sv. p. Dol'oty 1623.
123) Selbst del' durch den Fenstel'sturz Yom J. 1618 bekal1nte Graf I"'ilhelm Slawata, Kaiser Ferdinand's II Kanzler, del' eine umstiil1dliche
dokumentirte, noeh .in Hal1dschl'ift befindliche Geschichte jener 13egebel1heitel1 hintel'liess, wollte es nicht versehweigen, dass viele Unsch111dige durch clie Gel<lbegicl'de del' Staatsbedicntcn ihrer GUter beraubt und des Landes verwiesen wurden (Pelzel's Gesch. del' Bohmell
II, S. 742).
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Proviantmeister war, aus dem kais. P1'ovianthause 700 Strich
Hafer aus und liess sich und seinen Nachkommen dagegen
von dem damaligen noch utraquistischen Magist1'at das Dod
Smichow am 17 Juni 1622 landtaflich abtreten, wobei e1'
sich nul' noch mittels eines einfachen Reverses (vom 8 Juni
d. J.) verpflichtete, den Altstadtern, falls sie es verlangen
wurden, die von diesem Dode bezogenen Nutzungen, welche
auf jahrliche 150 Schock meiss. Gr. berechnet wurden, auf
diesem odeI' einem andern ihm gehorigen Gute zu versichern.
Von diesel' Verpflichtung liess sich abel' }rlichna spateI' durch ein
kon. bohm. Kamme1'dekret (vom 12 Mai 1625) auf die Grundlage hin wieder 10ssp1'echen, dass ihm die Altstadter Gemeinde fUr jenen Hafer 3000 Schoek m. Groschen schuldig
ware, von welcher Summe sammt ihren ruckstandigen Zinsen
200 Schock m. Groschen jah1'licher Interessen zu entrichten
kamen,so dftss.dic. G"melnde, 11ftch Michnft's Rechnung, dadurch noch 50 m. Schock jahrlich gewonnen hatte! Dabei
ist noch zu hemerken, dass Michna del' Gemeinde einen
Strich Hafer zu 4 Schock 20 Gr. m. anrechnete, wahrend
zu derselhen Zeit im J. 1622 ein Strich Hafer zu Prag in
dem Preise von 2 Schock und 10 his 15 m. Gr. stand 124).
1m Jahre 1633 hrachte del' Magistrat wegen del' widerrechtlichen Verausserung jenes Dorfes helm Kaiser eine Beschwerde ein mit del' Bitte um Anordnung einer Kommission,
"damit die Gemeinde gegen Ruckstellung jener 700Strich
Hafer des obgenannten Dodes sammt aHem Zugehor und
allen Nutzungen wieder habhaft werden moge". Daraus entstanden vieIniltige amtliche Verhandlungen, die sich bis in

124) Libel' reI'. memor. (XVI) fo1. 176.

Die Sache erkliirt sich dadurch,

dass Michna die meissner Groschen zu bohm. Groschen machte, welehe
letztere das Doppelte von jenen W1lten, uncl dn,s i111 J. 1625 l\"iemand
l11ehr von denen i111 Stadtrathe war, die von jenem Haforgcschafte
genauere Kenntniss hatten.

das Jahr 1679 verzogen, ohne dass die Gemeinde wieder III
den Besitz dieses Gutchens gelangt ware 125).
Die Geschichte einer yon demselben Paul Michna ebenfalls im J. 1622 errichteten Stiftung fur literarische Ausbildung zweier JUnglinge im Altstadter Jesuitenkollegium,
wobei del' Altstadter Magi8trat das Kapital von .2500 Schock
m. Gr. ganz odeI' theilweise ohne Vorbehalt eines Rechtes
hergegeben, Michna abel' sich und seinen Nachkommen das
Prasentationsrecht vorhehalten hatte, istzu verworren, als
dass man ihl' nach den gegenwartigen Vorlagen auf den
Grund sehen konnte 126).
Auch die Juden liessen dies en Zustand del' Dinge nich
unhenutzt, um ihren Stadttheil zu erweitern. Derselhe bet
stand ursprunglich nul' aus einer Gasse und wurde noch im
Jahre 1623 allgemein mit dem Worte Judengasse CZidovska
ulice) bezeichnet 127). Naeh del' Schlaeht anf clem '7I1eissen
Berge hrachten die Juden gegen 50 angranzende Biirgerhauser kauflich an sieh und befanden sich also mit In begriff
jener Hanser, die sie kurz vorher naeh und naeh al1gekauft

12-.) Libel' reI'. memor. (XVI) fol. 174 und 175. - Pap. Drk. fasc. sub
N. Journ. 175.
126) Lib. rer. memor. (XVI) foL 137 p. v. usque 141. - Paul Michna war
aus Budin in Bohmen g'ebilrtig', del' 801m eines Fleischhauers, el'hielt
seine Erziell1ll1g und Ausbildllllg bei den Jesniten, erschoint im J.1611
als 8ekretiir des Konigs Mathias, wmde dann in den Ritterstand, und
nachdcm or Giller del' reichsten Barone des Landes geworden war, in
den Grafenstand erhoben. Bezeiclmencl fUr soinen Charakter ist folgende Anehdote, deren Wahrheit jedoch, da sie von akatholis cher
Seite berichtet \Vird, dahingestellt bleibt. Als man nach dem Siege
auf dem vYeisson Berge sich berieth, was zu thun sci? ob man die
Protestanton alsog'leieh des Landes verweisen und bei welchon man
anfangen solle? solI er gosagt haben: "Nein, noeh nicht; jetzt haben
sic noeh viel mitzunelul1cn, os geM zu viel Geld mIS dem Lande.
Man muss sic zuerst ann machen, ganz arm; danl1 wird aUes vie!
leichter gehcn!" (Peschek's Geseh. del' Gegenreform. II, S. q.)
121) Lih. reI'. memorab. (XVI) fo!' 137, 179, 187, 188 p. Y. U, S. w.
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und mit ihrer Gasse vereinigt hatten, nun im Besitze von
mehr als 150 Christenhausern, die zu den Pfarrbezil'ken des
h. Kl'euzes, h. Niklas und h. Valentin's gehol'ten, so dass
del' jiidische Stadttheil schon damals ziemlich denselben
Umfang hatte, den man noch im Jahre 1848 fand. Obgleich
nun del' Altstadter kon. Richter sowohl, als del' Magistrat
gegen diese Verrillgerullg ihl'er Stadt bei del' kon. Kammer
dringende Vorstellungen einbl'achten, so wurde jener jiidische.
Hanseranlmuf mittelst Statthaltereidekrets vom 31 Juni 1623
dennoch bestatigt, "sintemahl die Juden gegen solcher Gnadt
"eine namhaffte Summa Geldts zu del' vorstehenden Kl'iegs"zahlung in's bohm. Rendtmeisterambt abzufiihren sich
"erklehrt haben," wol'auf die erkauften Hauser von del'
Altstadt ganzlich abgesondel't und del' Judenstadt einverleibt
wurden IZ8).
Damit abel' Niemand von dencn, diebei del' unterdruckten Emporung auf irgend eine Art betheiligt waren,
del' Bestl'afung entgehe, wul'de den betreffenden Bilrgern,
die noch in Prag bei ihrem Hab und Gut verblieben waren,
durch ein kOl1igl. Statthaltereidekret yom 23 FebI'. 1624
bedeutet: sie hlitten clurch ihre Emporung gegen den Kaiser
zwar ihr gesammtes Vermogen verwirkt; derselbe "volle
ihnen jedoch seine Gnade angedeihen lassen, unter del' Bedingung, dass .i eder von ihnen einen Theil seines Vermo.gens
als Beitrag zu den Kosten des Krieges hergebe. Nun musste
jeder eidlich angeben, wie gross sein Vermogen sei, worauf
ihm nach Massgabe dieses Gestandnisses und del' ihm zur
Last gelegten Schuld das zu erlegende Gnadengelcl, Perdon
genannt, bcmessen wurde, welches entweder sofort odeI'
ratenweise zu entl'ichten war. Um del' zugesagten Begnadigung sichel' zu sein, bat del' Altstadter Magistrat den
Kaiser um die Bestatigung .iener statthalterischen Anordnnng,

8

11 )

D!.tselbst.

Vg1. Lih. reI'. memorah. (XXII) fo1. 260 p. v.
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die ihm dann anch dmch den Majestatsbrief yom 13 Sept.
1624 129) zu Theil wmde.
Schon friiher, am 23 Janel' 1623, hatte man den Kelch
und das Schwert, welche Konig Georg von Po de brad im
J. 1462 auf die Teinkirche hatte Sf'tzen lassen, herabgenommen. Del' Kelch war von Stein, auswendig und inwendig mit einer Goldplatte von del' Starke eines Dukatens
ilbel'zogen, und so gross, dass er vier Strich Getreide in
sich fassen konnte. Diese Herabnahme, so wie die Hebung
del' Gebeine des Johann Rokycana, dann des utraquistischen
Bischofs Augustin Lucian aus ihren Griibern und ihre Verbrennung auf dem Kirchhofe des Teins, war fill' die akatholischen Burger Prags ein Vorbote ihres Looses. Mittels kon.
b0hm. K~mll1erdekrets vom 13 FebI'. 1626 erhielt del' Bilr··
germeister und Rath del' kon. Altstadt (und so auch del'
Neustadt und Kleinseite) Prags den Auftrag ) aIle nichtkatholischen BUrger auf's Rathhaus entbieten zu lassen und
ihnen den endlichen Beschluss Seiner kais. Majestat kund
zu mach en : dass aUe ihrer Ketzerei entsagen und sich in
den Schooss del' katholischen Kirche zurilckbegeben milssten,
und dass die vVidel'spenstigen nicht allein ihl' BUrgerrecht,
sondern auch jede Bel'echtigung, sich ihr Brod auf irgend
eine Art zu verdienen, verlieren sollten. Bald darauf wurde
die wirkliche Reformation zu Prag in Angriff genommen.
Die kon. Stadthauptleute erhielten den Befehl, dass jeder in
del' ihm zugewiesenen Stadt ilber die Burger ein Verzeichniss
anfertigen und solches den aufgestellten obersten Religionskommissaren einsenden solle. Das Verzeichniss hatte vier
Rubriken: 1) von denen, welche katholisch geboren; 2) erst
jetzt katholisch geworden; 3) Hoffnung zur Bekehrung gegeben und 4) auf keine Weise katholisch werden wollten.
JHit dies en Verzeichnissen gingen nun die Viertels - und
11 9) Perg. Urk. N. J. I, 139, Rep. 64. et 234 p. v.

Lih. reI'. memora1. (XVI) fo!' 231
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Gassenmeister von Haus zu Haus und befragten uberall aUe
Hausgenossen) in welche Rubrik jeder von ihnen eingeschrieben werden wolle. Ais diese Verzeichnisse fertig waren,
stellte es sich heraus, dass 'die Rubrik dmjenigen, welche
beim Akatholicismus zu verharren gesonnen waren, die ubrigen weit uberstieg. Man fand es daher gel'athen, dieselben
nicht auf einmal, sondern nach und nach aus del' Stadt zu
verbannen, und machte den Anfang mit vier angesehenen
hochbejahrten Altstadter Bilrgern. Diese waren: Johann
Theodor Sixt, Johann Peldhmowsky" Abraham Engel und
Johann ,Jakob Heiden. ~ie durften zwar ihre Guter und
Gerathschaften verkaufen, odeI' auch, was fortzubringen war,
mitnehmen; mussten abel' in Folge eines von del' Reformatiol1skommission el'lassenen Dekrets vom 12 Juli 1627
ausser dem bereits erwahnten Perdongelde noeh einen Theil
ib1'e8 Vermogens, nach lHassgabe des Ergebnisses del' angeordneten Schatzung, zur Bezalilung ihrer Schuld an den
Staat abtreten. Hierauf wurden nacb und nach einige Hundert
del' wohlhabenc1sten akatholischen Burger des Landes ve1'wiesen und zogen mit 'Veib und Kindern ab, wahrend meistens nul' das gemeine Yolk zuruekblieb, das dann wegen
del' Aenderung seiner Religion weniger Schwierigkeiten
machte. Die eingehobenen Perdongelder, so wie die konfiscirten biirgerl. Hauser wmden gr(isstentheils den J esuiten
geschel1kt 130), wodurch diesel' Orden, dem ubrigens auch
von Seiten des beguterten Adels hedeutende Geschenke an
Kapitalien und Realitaten zukamen, in den Stand gesetzt
wurde, jene herrlichen Gebaude in Prag aufzufuhren, deren
soliden Bau man noch jetzt bewundert.
Im Frtihjahre 1627 begab sich eine Altstadter Deputation, bestehend aus dem kon. Richter) Burgermeister, dem
Primator Losellius und meh1'e1'en a~dern Mitgliedern des
Stadtrathes nach vVien, um fur den Magistrat und die ge-

sammte Altstadter Gemeinde ,romisch-katholisehen Glaubens
vom Kaiser die Bestatigung ihre1' Privilegien zu e1'fleben.
Del' Kaiser nahm sie gnadig auf und bestatigte mit be sonderer Berticksichtigung del' von den Altstadter wahrend del'
Rebellion treugebliebenen Katholiken erlittenen grossen Gefahre11 und Widerwartigkeiten mittelst eines zu 'Vien am
8 April 1627 gegebenen Majestatsbriefes 131) drei und vierzig
Privilegien~Urkunden del' kon. Altstadt Prag, wobei er f01gende Bestimmungen hinzuftigte: 1) verbot e1' Akatholiken
als Burger odeI' Imvohner in die Stadt aufzunehmen odeI'
als Stadtbeamte anzllstellen, und befahl die akath. Beamten
und Diener unverziiglich zu entlasscn i 2) verpflichtete er
sich und seine Nachfolger, die Altstadter bei del' Verwaltung
ihre1' Kirchen und Spitaler, sowie del' dazu fundirten Einkunfte zu belassen und Ihnen selbe nicht zu' entziehen;
3) wurden die wahrend del' letzten Rebellion im Namen del'
Gemeinde gemachten Schuld en fur nichtig erklart; 4) kein
btirgerliches, mit den Stadtbuchern sich regulirendes Schosshaus soHte kunftighin diesel' Eigenschaft enthoben und in
die Landtafel ubel'tragen werden; 5) die von den Juden
nach dem kais. Siege ungebuhrlich an sieh gebrachten Oh1'istenhanser soUten im Fane ihrer Veransserung bei Konfiskationsstrafe an keinen Judeu, sondern an einen Ohristen
im angemessenen Preise verkauft werden; 6) das Privilegium
Konig Ferdinand's I, womach das Abfahrtsgeld fur die Stadtgemeinde auf 10 Procente bemessen worden 132), wurde dahin gebessert, dass del' abziehende Burger odeI' die abziehende Biirgerin den sechsten Theil des beweglichen und
unbeweglichen Vermogens zu stac1tischen Reparatmen zuruckzulassen schuldig sein sollte i 7) den 'Vitwen und 'Vaisen
sollten nach altem Gebrauche Vormtinder bestellt und diese

131)

132)

130)

Pap. Urk. N.

,JOlll'l1.

73, 76

11.

175/11.

Perg. Urk. N. J. I, 141, Rep. 6G.
Gegeben Z11 Lin~ am 24 Sept. 1588.
Rep. 41.

Perg. Urk. N. Journ. I, 83;
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schllidig sein, del' Stadtverwaltung uber ihre Vermogensgebahrung jahrliche Rechnung zu legen; 8) so oft die Stadtverordneten sich in das Rathhaus zur Berathung zu versammeln hatten, sollte kunftighin mit del' Rathhausglocke zuvor·
eine Stllnde lang, und zwar von 6 bis 7 Uhr fruh, gelautet
werden.
Bald darauf kam Kaiser Ferdinand mit seiner Gemalin
Eleonora und dem altesten Prinz en, Erzherzog Ferdinand,
del' bereits zum Konige von Ungarn gekront worden war,
nach Prag, verordnete einen allgemeinen Landtag und liess
den Kronprinzen (am 27 Nov. 1627) zu seinem Nachfolger
im Konigreiche Bohmen feierlichst kronen. Auf diesem
Landtage wurde auch, ausser mehreren anderen wichtigen,
die Ruhe und vYohlfahrt des Konigreiches beabsichtigenden
VerfUgungen, jener beriichtigte Majestatsbrief Kaiser Rudolf's II, die Religionsfreiheit betreffend, fUr ungiltig und
nichtig erklart und dem Lande eine n8ue Verfassung gegeben, kraft welcher die gesetzgebende Gewalt dem Konige
allein vorbehalten, den Standen bloss das Recht del' Steuerbewilligung belassen, del' Stand del' begi:itel'ten hochsten
geistlichen vVurdentragel' zu einem eigenen Landstande erhob en und ihm bei den Landtagen del' Rang VOl' den ubrigen drei Standen des Landes eingeraumt, den koniglichen
Stadten dagegen das Recht, bei den Landtagen zu erscheinen, entzogen und del' Burgerstand daselbst kunftighin nul'
durch die Abgeordneten del' kon. Hauptstadt Prag, dann del'
vier getreu gebliebenen Stadte: Pilsen, Budweis, Kuttenberg
und Kaaden vertretfm wurde.
Nach dem Ableben des Primators Kaspar Losellius
(24 FebI'. 1631) kam

KOlllmissionen genannt, so im J. 16~8 hei del' Kommission
zur Regulil'ung del' ElbeschiftIahrt, dann bei del' Kommission
zur Beilegung des Stl'ittes wegen del' Landesgranze zwischen
Bohmen und den benachbarten Kur- und anderen Fl:i'rsten;
im J. 1629 .als Mitglied del' Kommission zur zweclnnassigeren Eintheilung Bohmens in Kreise; auch erscheint er in
del' Zahl del' fUr dieses Jahr bestellten obersten Steuereinnehmer; endlich war er im J. 1630 auch Mitglied del' vom
Landtage ernannten Kommission zur Entwerfung einer Instruktion fill' die kaiserlichen Viertelhauptleute und die Ermittlung ihres Gehaltes. Die Altstadter Primatul' erhielt er
nicht bei Gelegenheit einer Rathserneuerung, indem zwischen
den Jab'en 1630 und 1634 keine Statt fand, sondern Iediglich durch Vorriickung, da er bei del' letzten Rathserneuerung am 29 November 1630 seinem Vorganger Losellius
del' nachste war 133). Obgleich seine diesfallige Amtsverwaltung nur drei Jahre dauel'te, so gaben ihm die damaligen oft'entlichen Ereignisse sowohl, als del' traul'ige innere
Zustand del' Gemeinde dochhiiufige Gelegenheit, sein aufrichtiges Streben zur Emporbl'ingung del' letzteren, so wie
seinen entschlossenen Eifel' fill' die katholische Kirche und
fiir den Kaiser an den Tag zu legen, und dadurch seinen
:l'\a111en geschichtlich zu machen.
Als namlich del' Schwedenkonig Gustav Adolf zu Gunsten del' Pl'otestante'n in Deutschland die vVaffen gegen
den Kaiser ergriffen hatte und dem kaiserlichen Fcldherrn
Tilly, welcher sich seinen Unternehmungen entgegenstellen
sonte, in Norddeutschland eine Niederlage nach del' audern
beibrachte, lIU gleicher Zeit abel' del' KurfUrst yon Sachsen
mit dem Kurfursten von Brandenburg, dem Landgl'afen von
Hessen und vielen Anderen zu Leipzig eine11 Waffenbund
gegen den Kaiser schloss J war man urn die Sicherheit Bohmens und insbesondere del' Hauptstadt Pl'ag ernstlich be-

Franz Cortesi von Peregrin (de Peregrino)
zur Altstadter Primatur. Derselbe war seit dem Jahre 1622
1\ ritglicd des Stadtraths, und wird bei den nachhel'igen
Landtagen ltaufig als Mitglied verschiedener standischer

.33) Lib. renovat. ab an. 1630-1678 (CXIX), fol. 2.
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sorgt. Die Prager Magistrate ordneten mit Bewilligung cler
kon. Statthalter eine allgemeine Bewaffnung an,' wozu sie
die 'Vaffen zum Theile aus de111 kon. Zeughause erhielten,
und brachten die bewaffnete Bilrgerschaft unter acht Fahnen,
so dass die Altstadter vier, die Neustadter drei und die
Kleinseitner eine Kompagnie bildeten. Die Musterung und
zugleich Beeidigung del' Altstadter Bilrgermiliz fand am
21 J\Iai 1631 hinter Wolschan statt, wobei del' Primator
Franz Cortesi mit dem kon. Richter, einem Rathsherrn
und dem Altstadter Kanzler als Kommissare fungirten 134).
Zu gleichel' Zeit wurden die Stadtmauern mit neuen Palissaden und anderen Vertheidigungsanstalten wohl versehen
und die Thore mit starken \Vachen besetzt.
Nach del' Schlacht bei Breitenfeld unweit Leipzig (am
.16 Angust 1631), in welcher Tilly's Heel' beinahe aufgerieben und e1' selbst verwundet wurde, b1'eiteten sich Schwedens Fahnen ohne 'Viderstand bis jenseits des Rheins aus,
wahrend anderseits die Sachsen unter ihrem Feldherrn Johann Georg von Al'llheim durch die Lausitz in Bohmen
einriickten und hier eine Stadt 11ach del' andel'll einnahmen.
Mittlerweile wurde del' General Don Balthasar als kaiserliche1' Befehlshaber 11ach Prag geschickt, um hier Anstalten
zur Vertheidigung del' Hauptstadt zu treffen. Ais sieh abel'
die Sachsen del' Stadte Raudnitz und Leitmeritz bemachtigten, £1ohen zuerst die kais. Statthalter von Prag, und in
einigen Tagen durauf (am 10 Nov.) folgten ihnen auch andere Herren, auf welche die Prager ihl' meistes Vertrauen
gesetzt hatten, mit allem ihrem Gepacke nacho Diese waren:
Albrecht von Waldstein, Herzog zu Friedland, del', nachdem
ihm del' Oberbefehl uber die kais. Tl'uppen abgenommen
worden, zu Prag in seinem neuerbauten prachtigen Hause als
Privatmann einen ausserst glanzenden Hofstaat fuhrte; da11n
del' bereits genannte Paul Graf Michna von Waitzenhofen
Lib. 1'ornl11 memorab. (XVII), fol. 47.

und del' vom Kaiser zum Schutze del' Prager Stadte gesandte General Don Balthasar; letzterer 11ahm auch die
kaiserliche Militarbesatzung und Munition 11ach Tabor mit
sich fort. Merkwurdig sind die 'Vorte, welche del' Herzog
von Friedland am Tage seiner Abreise zum Primator Franz
Cortesi sprach, del' mit zwei anderen Rathsherren von del'
Altstadter Burgerschaft an ihn abgeordnet wurde. Auf die
Vorstellung, dass sich die Burgerschaft, von ihren Beschuzzern verlassen, des Feindes nicht werde erwehren konnen,
antwortete e1': "Ieh sehe es selhst ein, dass Ihr schwerlich
Prag behaupten werdet. Sollte del' von Arnheim, wie es
gebrauchlich ist, einen Feldtrompeter zu Euch schicken, so
will ich Eueh keine Instruktionen gebell, Illr werdet se1bst
wissen was zu thun. Ich kenne den von Arnheim recht
gut) er war unter mil' Marschall, ist ein guter Mensch und
discreto. Er nimmt kein Dorf, kein Stadtchen ein, ohne
fruher hinzuschicken und zu fragen, ob es sich wehren odeI'
ergeben wolle - wie denn erst Prag?" Dem Beispiele
des hohen Adels folgten auch die Geistlichkeit und die Reichsten del' Burge1'schaft, besonders die italienisehen Kau£1eute,
und schaarenweise zogen sie mit ihren Giitern von Prag
nacll Budweis und nach V{ien.
Am 15 November fruh stand Al'llheim bereits in voller
Schlachtordnung auf dem 'Veissen Berge VOl' Prag und
schickte einen Trompeter in die drei Prager Stadte mit del'
schriftlichen Aufforderung, die Besatzung des Kurfursten,yon
Sachsen freiwillig aufzunehmen und sich diesfalls bil'men
zwei Stun den zu entschliessen, widrigenfalls e1' wegen des
zu vergiessenden Blutes entschuldigt sein wolle. Da nun
die auf dem Altstadter Rathhause aus allen drei Stadt en
versammelte vornehmste Biirgerschaft die Unmoglichkeit
ein8ah, dem Feincle \Viclerstand zu leisten, so wurde be8ch10ssen, die Stadt unter gewissen Bedingungen, welclle
Graf Michna fur diesen aussersten Fall bei seiner Abreise
zuruckgelassen hatte, zu iibergeben, wobei del' Altst1idter
"'!*~
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Primator Franz - Cortesi von Peregrin m Gegemvart Aller
sieh folgends ausserte: "lUeine Herren! Sollte uns del'
Feind zu einem andern Eide bringen und zwingen wollen,
so werde ieh dazu nieht beitreten, lieber weI' de ieh meinen
Kopf unter das Sehwert beugen." Die von Seite del' Prager
gestellten Bedingungen besehrankten sieh dm'auf, dass die
Stadt nieht gephndert, keine Gewaltthatigkeit ausgelibt, die
hoheren Stan de sowohl als die Beamten wedel' mit Arrest
noeh mit Ranzion belegt werden und die Einquartierung del'
Soldaten mit vVissen und naeh del' Bestimmung des Stadtl'aths gesehehen sollte. Zu AHem dem willigte del' Feldmarsehall Amheim vorlaufig ein und setzte nul' noeh hinzu,
dass die Prager Stadte sieh in den Schutz des Kurflil'sten
von Saehsen begeben und sieh friedsam verhalten sollten.
Den Akkord unterfertigten von Seiten del' Altstadt Prag
del' Primator Franz Cortesi, del' Rathsherr Andreas Leinhos
und del' Kanzler Jakob 1Vcelin 135). Hierauf zog das saehsisehe Heel' in aUe drei Prager Stadte ein, besetzte die
Stadtthore und lagerte sieh auf den Ringplatzen. Del' gesehlossene Akkord wurde abel' wenig berlieksiehtigt; denn
gleieh naeh dem .\1:;inzuge des Heeres nahmen die Offici ere,
ohne den Stadtrath zu fragen, die schons ten Quartiere naeh
ihrem Belieben flil' sieh in Besehlag, und wahrend del' sieben Monate del' siichsischen Besetzung .Prags wul'den mehr
als 2000 Herren- und BUrger-Hauser dem Akkord zuwider
ausgepltindert und zum Theile aueh zersti:irt. Am 17 November' und in den darauf folgenden Tagen kehrte eine grosse
Menge politiseher und Religions-Emigranten naeh Prag zurlick, die sieh nun fUr die drei utraquistisehen Stande Bohmens ausgaben; mit ihnen kamen aueh viele del' im J. 1621
des Landes verwiesenen Pradikanten und nahmen (am 22
Nov.) die Teinel' Pfarre in Besitz. Auf die Anfrage des
l\fagistrats, warum und mit wessen Bewilligung sie dies ge135)

Pap. UrIc. fase. N: J. 80/2. -

Lib. rerum memorab. (XVII) fo1. 88 p.
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than? antworteten sie, Heinrich :l\Iathias Graf von Thurn,
als kon. sehwedischer Generalkollunissar im Konigreich
Bohmen, habe ihnen diese Pfarl'e zum zeitweiligen Naehtlager angewiesen. Bald darauf (am 29 Nov.) kamen einige
von ihnen im Namen del' dl'ei Stande Bohmens zum Primator Franz Cortesi und ersuehten ihn freundsehaftlieh, die
Sehllissel von del' Teiner Hauptkirehe, dann del' KapeHe del'
Kirchenkleinodien und dem Thurme ihnen ausfolgen zu lassen)
damit die dl'ei Stande sub utraque dort ihre Andacht vel'l'iehten
konnten, mit dem Beifligen, del' Kurflirst von Sachsen habe es
ihnen bewiIligt. Cortesi sehIug es ihnen abel' kategoriseh ab,
braehte den Gegenstand VOl' den Stadtrath und gab dann dem
gemeinsehaftlichen Besehlusse gemass den Abgeordneten zur
Antwort, dass er und del' Stadtrath keine utraquistisehe, sondem nul' die vier katholischen Stande anerkenne, und dass es
jenen, die sie abgeordnet hatten, wohl bekannt sei, weIchert
Akkord die Prager Stadte mit dem kurmrstlieh sachsisehen
General-Feldmarsehall gesehlossen hatten, in welehem es ausdrlieklich heisse, dassman den Katholiken ihre Geistliehen
aus Klostern und Kirchen nieht hinaustreiben, vielweniger
die Kirchen abnehmen solle. "Daher wir", setzte er hinzu,
"mit gutem Gewissen die Sehli1s8e1 von jener Kil'ehe nicht
ausfolgen, vielwel1iger uns den so ganz deutlichen Akkord
entziehen lassen wollen." Und als die Abgeordneten sieh
drohend ausserten, dass sie auf andere Mittel wlirden denken
mlissen, antwortete del' Pdmatol': "Thut was 1111' wollet,
und wenn dies Alles, wie Ihr behauptet, mit 1iVissen und
\Villen des Kurflirsten von Saehsen gesehieht und Ihr ein
schriftliehes von ihm eig'enhandig gefertigtes Dekret wegen
Ausfolgung jener Sehlii.ssel beibringet, so werden wir uns
dem nicht widersetzen konnen."
Oh11e sich abel' mit dem kUl'fiirstlichen Dekrete ausgewiesen zu habon, zogen am folgenden Tage frlih (os war
del' el'ste Adventsonntag) 66 Pradikanten pam'weise, und
hinter ihnen eine grosse Menge Exulantel1, unter G10cken-
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gelaute libel' den Altstadter Ring in die Teinkirche und hie!ten dort ih1'en Gottesdienst ab, del' in Gesang und einer
Predigt bestand. Nachmittags wurden die zwolf Kopfe del'
VOl' 10 Jah1'en enthaupteten bohmischen Herren, die damals
del' Scharfl'ichter auf dem Bruckenthurme in eisernen Kaligen befestigt hatte, von einigen Emigranten hel'unterge110mmen und in das danebenstehende Altstadter Zollhaus
gebracllt, "10 man jeden Kopf in ein besondel'es Kastchen
legte; hierauf wurden aIle in einem mit schwarz em Sammet
bedeckten Sarge, welchem 67 Pradikanten mit einer grossen
Menge Volks nachfolgten, unter Absingung utraquistischer
Kirchenlieder in die Teinkirche getragen und VOl' den Hauptaltar gestellt, worauf del' Vornehmste del' Pradikanten, M.
Samuel Martini von Drazow, eine die Gemuthel' seiner Zuhorer ergreifende Leichenrede hielt. Einige Tage nachher
liessendkEmigralltendell
denn Altstadter Ringe stehenden Galgen, "10 auf einer angenagelten Tafel die Namen
del' im Jahre 1621 verurtheilten Fluchtlinge aufgeschrieben·
waren, umhauen; dann beinachtigten sie sieh des Karolins,
richteten selbes zu ihrem Unterriehte ein und stellten auch
ein utraquistisches Konsistol'ium mit einem Administrator an
dessenSpitze auf.
Del' Stadtrath unterliess nicht, sich uber dies Alles
durch seinen Primator beim sachsischen General-Feldmarschall zu beschweren, wurde abel' mit b108sen Ausfliichten,
dass Arnheim von diesell. Vorgangen nichts wisse und dass
del' Kurfurst mit ihnen nichts zu thun habe u. dgl., ab·
geferiigt.
Am 26 December wurden die Jesuiten aus allen drei
Stadten vertrieben, und die Emigrallten bemachtigten sich
naeh und nach meh1'e1'e1' anderer Kirchen und Kapellel1
Prags, wo ehema1s utraquistiseher Gottesdienst gehalten worden, und. fiihrten denselben daselbst wieder ein.
Mittlerweile verubten die sachsischen Soldaten zu Prag
unerhorte Exeesse) misshandelten die Biirgerschaft i pHin-

derten und raub ten Alles, was sich nul' wegschleppen liess;
und wenn ein Hauswirth, del' ihl'e Erpressungen nicht meh1'
aushaltell konnte, sein Haus leer stehen liess unci lieber mit
vVeib und Kindem aus del' Stadt floh, wurde dasselbe von
den Soldaten, die darin nach verborgenem Golde und Silber
suchten, demolirt. Aus del' koniglichen Burg liess del' KurfiIrst von Sachs en wahrend seines Aufenthaltes zu Prag die
meisten Kostbarkeiten, welche Kaiser Rudolf hiel' gesammelt
hatte, so "lie das Beste aus dem koniglichen Zeughause,
mit bewunderungswurdiger Kunst verfel'tigte Kanonen und
Morsel', alte kostbare Kriegsl'iistungen und andere sehr
schatzbare Alterthumer auf Schiffe laden und nach Dresden
abfiihren.
vVahrend also Prag ein Raub del' Feinde wurde und
die Noth auf's Aeusserste stieg, flogen am 24 lVIai 1632
"\Valdstp.in's Fahl1en zur Rettung herbei; denn· del' Kaiser
hatte ihm die Oberfeldherrnstelle libel' seine Truppen wieder
anvertraut. Auch e1' lagerte sich auf dem Weissen Berge VOl' .
Prag, wal'f die Festungswerke bei del' Laul'enzkapelle und
an anderen Orten durch anhaltendes Kanonenfeuer nieder
und liess dann Sturm laufen. Die Sach8en, welche keine
Unterstutzung von aussen zu hoft'en hatten, liessen sich (am
25 Mai) mit ihm in Unterhandlungen ein und 0l:hielten
freien Abzug mit aHem ihren Gepack 136). Die akatholischen Geistlichen, 50 an del' Zahl, welche nach dem Abzuge del' Sachsen in Prag zuruckblieben, wurden gefanglich
eingezogen, und dann (am 30 Mai) mit ihren Weibern und
136)

Ein umstandlichel', von den Magistratel1 allel' drei Prager Stadte gefertigter Bericht libel' die V orfalle waIn'end del' sachsischen Besetzung
Prags befindet sich in Libro reI'. memor. (XVII)) fo1. 162-188, und
fiihrt den Titel: Relatio a sneil'eni pameti, co jest se po odjezdu pana
genenlla Don Balthasara s guarnisf Prazskou a pH ujetf se mest
Prazskych od kmfirsta Saskeho, az do il'iastmlho J. MtL C. vW~zstvi
a zase dobyti lllest Prazskych s Prazany a ohyvatcli jich dalo. Abgcdruckt in del' Museulllszeitschrift yom .T. 1853, S. 4D9 und 710.
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Kindem von emer 'l'ruppe Friedlandischer Reiter, dio zu
ihrem Geleite beordert waren, bis nach Doxan zur sachsischen Armee gebracht.
Del' Kriegzog sich dann nach Deutschland zuruck und
Prag hatte auf eine kurze Zeit Ruhe. Del' heldenmuthige
Schwedenkonig Gustav Adolf fiel in del' Schlacht bei Lutzen
(1632), allein sein Kanzler Axel Oxenstierua fLi.hrte im Namen del' sehwedischen Stande den Krieg gegen die katholischen J\Iachte Deutschlunds fort. Auch Waldstein fand bald
darauf (am 25 FebI'. 1634) zu Eger seinen Tod, und del'
Kaiser iibergab den Obe1'befeh1 v,ber das Heel' seinem Sohne
Ferdinand, del' bereits ZUl11 Konige von Bohmen und Ungarn
gekront worden war. Detselbe kam nun nach Bohmen, liess
einen kleinen Theil seiner Truppen unter dem Kommando des
Generals Don Balthasar und des Feldmarschalls von Co11oredo
zum Schutz des Konigreiches zurCi.ck und ruche mit del'
ganzen iibrigen Macht nach Baieru den Schwede'n entgegen.
Dies machten sich die Si-tchsen unter dem Herzoge von
Altenburg und del' schwedische Feldherr Banner, welche in
del' Lausitz standen, zu Nutzen, fielen (zu Ende Juli) in
Bohmen ein und riickten bis auf den \Veisson Berg hei
Prag VOl', wo sie Anstalten trafen, die Stadt zu stiirmen.
Allein Colloredo, Befehlshaber von Prag, hatte die Seite,
wo Banner angreifen wollte, in so guten Vertheidigungsstand
gesetzt, dass del' Feind von seinem Unternehmen ablasson
und sich eiligst zuriIckziehell musste. Prag wurde zwar dadurch von del' feilldlichen Gefahr befreit, befand sich abel'
chuch die seit dem Abzuge del' Sachsen im J. 1632 angeordnete fortdauernde Verpflegung del' kais. Truppen, die
militarischen VVintereinquartierungen und Durchzuge, dann die
in dem langwierigen Kriege sowohl yom Feinde als Freunde
erlittenen Erpressungen in einem ausserst betriIbten Zustande; denu die Pliinderung del' Kleinseite ungerechnet,
betrug das, was die Prager Stadte vom 25 Mai 1632 bis
zum 16 Febr. 1635 auf die kais. Annee verwenden muss ten,

die e1101'111e SU111111e von 1)128.267 fl. 52 k1'., wovon auf die
Altstadt allein 521.347 fL 5 kr. kamen, so dass die Gemeinde
in Ermangelung des Geldes grosse Summen aufnehmel1, ih1'e
wenig en GrUnde verpninden) und iiberdies die Bilrgel; und
ii.brigen Einwohner mit' einer sogenannten Partikular-Kollekte
belegen musste 137).
l\1ittlerweile wurde del' bisherige Primator Franz Cortesi von Peregrin zum konigl. Richter del' Altstadt Pmg befordert und im stadtischen Primat folgte ihm bei del' Raths'emeuerung vom 18 Juli 1634

\Venze! \VoHkowsky von Kundratic,
seit dem J. 1628 Altstadter Rathsherr 138). Als abel' bald
darauf, am 11 l\farz 1635, del' kon. Richter del' Altstadt

I",)

138)

Lib. re1'. mcmorab. (XVII) fol. 211-261. -, Pap. Urk. N. J. 91 u.9:;.
Eil18m AdelsdiplO1ll8 zu Folge, welches seinem Enkel, Daniel Franz
"Vorikowskj von Kundratic, am 18 FebI'. 1683 1'erliehen wurde, war
diesel' Primator ein 801111 des Altstadter BUrgers Simon "Wol'ikowskj,
den die Stadtbiiehcr in den Jahren 1608, 1611 Ulld 1615 als Mitglied
eles Zehnmanneralllts, und illl J. 1612 als Rathsherrn bezeiehnen. Das
obg'edachte Diplom beriehtet iIber "Wenzel VlTol'ikowsky, dass er "in
den unruhigen Zeiten zur Zeit Konig' Ferdinancl's II und III llnterschiedliehe Aemter, anfangs zwar bei del' bohm. Kammer, naehmals
abel' die Stellc eines Raths1'erwanelten, Primatoris und k. Richtcrs
1'ersehen, und bcmebst bei dem in den Jahren 1631 und 1634 besehehenen kursaehsisehen Einfalle und yon dem schwedisehen General
Banner nnternonlnlenen Belagcrung del' k. Prager Stildte grosse Standhaftigkeit erwiesen, aueh darih sein Lcben beschlossen lutbe." Letztere
Angabe ist insofern unrichtig, als "Yenzel 'Voi'ikowskj :im k. StattIwJterei-Dekrete vom 26 Miirz 1637 noeh als k. Richter bezeielmct
wird und bei del' Rathserncnerung 1'om 21 Juli 1637 wieder in dic
Zahl del' gemeinen Rathsmitglieder zUl-liekversetzt erseheint.

"Vahr-

scheinlich enelete or bei del' sebwedisehen Belagerung Prags vom Jahre
1G39 sain Leben, so dass del' Irrtbum bloss in den Ziffern lage. Das "Vappen des 'Wenzel vVorikowskj von Knndratie war ein im
wcissen Felde "gerad auf seinen zweien, und zwar auf dem lil1ken
\";)1'

sich. auf clem rechten abel' hinter sieh gesetzten Fiissen stehender,
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Prag, Franz Cortesi, starb 139), erhielt ,,7\[enzel vVol'ikowsky
in Folge kon. bohm. Hofkanzleidekrets vom 19 Mai 1635
die nach ihm erledigte Stelle, wahrend das Primat mittelst
Hofkanzleidekrets vom 16 Juni d. J.

Kaiser Ferdinand II starh am 15 Fehr. 1637 zu Wien.
Als diese Trauernachricht nach Prag gelangt8; veranstaltete
del' Altstadter Magistrat in del' Rathhauskapelle am 2 lYIarz
ein feierliches Todtenamt. Es wurde ein Geriiste mit drei
Stufen errichtet tll1d dasselhe, so wie die ganze KapeHe, die
vVande, Stiihle, del' Boden und selbst die Fenster: von ohen
bis hinunter mit schwarzem Tuche bedeckt. Auf dem Geriiste stand die mit einem schonen goldgewirkten Stoft'e bedeckte Todtenbahre, worauf del' Reichsapfel mit dem Kreuz
und das Scepter auf einem Polster lagen. Daruber hing
eine grosse kiinstlich gearheitete silherne Lampe und unter
ihr stand ein silhernes Krucifix, neben welchem zwei weisse
Kerzen brannten. Neben ,del' Bahre lagen auf seidenen
Poistern auf del' einen Seite dr{(i Kronen, a uf del' andern
ein vergoldeter Degen mit schonem Gehange und ringshe1'u111 brmmten a.uf den drei Stu fen 60 weisse Kerzen. Rei
dem zu Ehren del' Mutter Gottes und del' Landespatrone
geweihten Altare wurden drei stille und eine gesungene
Todtenmesse unter feierlicher Instrumentalmusik abgehaJten'
welcher Andacht aIle Rathsherren, Zehnrichter und stadtischen Beamten nebst einer Menge Volkes beiwohnten 142).
Nach dem Ahlehen seines Vaters kam Ferdinand III,
del' nun auch die romische Kaiserkrone hug, (am 30 Mai)
nach Prag und traf hier Anstalten zur energischen Fortsetzung des Krieges gegen die Schweden. Sein Feldherl'
Gallas kampfte eine Zeit lang gliicklich gegen sie, indem
er sie aus Sachsen und Braondenhurg bis nach Pommern
trieb; als abel' im l1achsten Fruhjahre (1638) del' schwedische
Feldherr Johann Banner mit frischen Truppen ankam,
kQl1l1te ihm Gallas nicht widerstehen und musste sich nach
mehreren erlittenen Niederlagen VOl' ihm his nach Bohmen
zurltckziehen. Banner folgte ihm nach und erschien mit
seil1em ganzen, vim'zig 'l'ausend Mann starken Heere bald

lIeinrich

Recicky

zu Theil wurde 140). Dieser wird ebenfalls seit dem Jahre
1628 als Altstadter Rathsmitglied genannt, und erscheint
dann im Jahre 1636 unter del' Zahl del' yom Landtage gewahl ten Obersteuereinnehmer.
Zu den kurz vorher erwahnten grossen Auslagen del'
Altstadter Gemeinde kam im Jahre 1636 noch die Herstcllung' des unter dem Primator Vienzel Krocin (1591) erbauten
Wasserthurmes bei den Briickenmiihlen, del' am 3 Marz d. J.
durch die Unvorsichtigkeit des zur Beheizung desselben bestcllten MulIers bis auf den Grund abbranntc, so dass nul'
leeres, von del' Gluth zerrissenes Mauerwerk iihrig hlieh 141).

zur Linken schender, in seiner von sieh gestreekten vordern linken
Branken drei reife Gerstenahren bei ihren Halmen iiber sieh, in del'
reehten abel' unter sieh cine mit del' Spitze an den Grund neben dem
linken Fuss angesetzte eiserne Pllugschar haltender bJauer Lowe mit
aufgerissenem Raehen, roth ausgesehlagener Zunge und iiber dem
Riicken gewundenem doppelten Schweife." Spatere, von seinen Si:ilmeu
Daniel nud Wenzel Karl (1659), dann seinem obgenannten EnkeI,
Daniel Franz, einem Sohne des 'Nenzel Karl (1683) erworbene Wappenverbesserungen liessen von diesem nrsprilnglichen W ol'ikowsky'139)

sehen "\Vappen fast gar nichts iibrig.
Das Testament des Franz Cortesi ist vom 9 Marz 1635 datirt.

Seine

Gemalin war Katharina Ursnla von Drahobeyl, wahrscheinEch cine
Tochter des Primators "\Venzel Krocfn. Er hintorliess Z\yei 80hno:
}<'ranz und Adalbert, und drei Toehter. (Lib. testament. an. 1627 sq.,
fo1. 149.)

'40) Lib. renovat. (CXIX) fol. 12. -

Lib. deeret. N. 840, fo1. 40 p. v.uncI

fol. 43. Ueber die J<'mnz Cortesi'sdlGl1 Erben siehe dasselbe Dekretenbneh, fo1. 127.
"') Pap. Urk Fa8c. I\. J. 18D.

"0) Lih. rer. mcmorab. (XVII) fol. 276.
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wieder VOl' Prag, beschoss die Stadt einige Tage lang und
liess sie zur Uebergabe auffordern. Da diese jedoch verweigert wurde unJ es zugleich verlautete, del' kaiserliche
.Feldherr Hatzfeld sei im Anmarsche, so zogen sich die
Schweden nach Brandeis zuruck und pliinderten und verwtisteten das Land weithin bis an die nordliche und ostliche
Granze. Die kaiserl. Besatzung in Prag forderte nun von
del' Burgerschaft eine namhafte Belohnung fur die Erhaltung
del' Stadt; und als sich die Burger dazu nicht verstehen
wollten; plunderten die Soldaten die Hauser, wobei einige
Burger, welche sich den Raubern widersetzten, getodtet
wurden. Hiel'iibel' gerieth die ganze Stadt in Aufruhl', den
abel' del' Kriegsprasident, Graf Heinrich von Schlik, dadurch stiUte, dass er die Radeisfuhrer jener Rauber, einen
Rittmeister und acht gemeine Reiter, offentlich enthaupten liess.
Die nachstfolgende Rathserneuerung yom 1 FebI'. 1639
fiihl'te wieder einen vVechsel des Altstlidter Primats herbei.
An die Stelle des Primators Heinrich Recick)T, del' unter
die Hathsmitglieder zurlIcktrat, kam nun del' Rathsherr

streiten; alle' Btirger, und selbst die bei ihnen in Arbeit
stehenden Handwerksgesellen, wurden armirt, unter Falmen
gebracht und beeidet, und mussten oft 6 bis 8 Tage lang
bei Tag und Nacht ohne Unterlass in den Sehanzen und an
anderen Platz en die \Vache halten 144).
vYas man besorgte, geschah. Als Banner sah, dass
wedel' Hatzfeld noch ein anderer kais. Feldherr dem Lande
zu Hilfe kOlllme, so riiekte e1' wieder VOl' Prag und bestlirmte machtig die Alt- und Neustadt, dann den \Vysehrad. Allein die Burgersehaft, welche zur Vertheidigung'
diesel' Linie kOll1mandirt war, leistete einen so tapferen und
mannhaften VYiderstand, dass Banner von seinem Unternehmen abliess und es VOl'zog, den siIdlichen von ihm bisher
110eh verschonten Theil Bohmens mit Phinderung und Verwiistung heimzusuchen. Kaiser Ferdinand III wlIrdigte dieses
heldemniithige Verhalten del' Prager, so wie ihre fUr die
Befestigung del' Stadt gebraehten namhaften Opfer durch zwei
allerh. Schreiben, ddo. vVien am 8 Juni, und Ebel'sdorf
am 28 September 1639, worin er dieselben seines gnadigsten VVohlgefallens versieherte und es ihnen "hinwiederum
in ande1'em Wege fruchtbarlich genies sen zu lassen" verspraeh 145).

Jakob Dobrensky de Nigrollonte 143).
Da del' Feind in del' Nahe war und man fortwahl'cnd
besorgen musste, dass er sich wieder an Pl'ag wagen werde,
so wurden aUe Anstalten zur Vertheidigung getroffen, wobei
freilich die arme Burgerschaft das Meiste zu thul1 und zu
tl'agen hatte. Denll ausser del' Verpflegung des kais. l\Iilitars, die nun ganz del' BlIrgerschaft oblag, und wesshalb
auch aUe Hauser visitirt wurden, damit nichts von den Getreide- und Mehlvorrathen verborgen blcibc, lllussten die
BiIrger aueh die Kosten zur Herstellung del' VOl' dem Strahower Thor eingegangenen, so wie anderer Schanz en, woran
taglich 111ehre1'e Hundert Arbeiter banten, aus Eigenem be-

Zu den Drangsalen des Krieges gesellte sich im August
d. J. aueh noeh die Pest, welche von del' Judenstadt aus
lIbel' Pl'ag sich verbreitete und theils dureh die giftigen Ausdunstungen del' vielen innerhalb del' Stadt befindlicheu, nun
uberfullten Kirchhofe, theils auch durch die wahrend des
Krieges gesteigerte Unsauberkeit del' Strassen, Ufer, Stadtgraben u. dgl. genahrt, bis zum November dauerte und eine
grosse VerwlIstung anrichtete, so dass wahrend del' Zeit

1") Lib. decret. N. 840, fa!. 182--1%. fa!. 319 p. v. et sq.
145)

Lib. reno vaL (C1:1X) fa!.
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18000 Ohristen und 10000 Juden del' Seuche unterlagen und
viele Hauser, deren Einwohner ausgestorben waren, verlassen und amtlieh versiegelt da standen 146).
Bei dem 1m Oktober 1642 abgehaltenen allgemeinen
Landtage wurde del' Primator Dobfensky zum obersten
Steuereinllehmer in Vertretung des Burgerstandes erwahlt.
1m folgenden Jahre darauf am 3 Juni verschied er, wenige
Stundell nach seiner Gemalin 147), wahrscheinlich an einem
neuerlichen Ausbruche del' Pestseuehe, von welcher sieh die
Prager Stadte damals nie ganz frei maehen konnten. Naeh
seinem Ableben wurde das Primat mittels k. bohm. Hofkanzleidekretes yom 25 Juni d. J. provisoriseh demRathsherrn

damuL:; das Pradikut "von Rosenthal" noch nicht, welches
seinem Namen im J. 1G37 zum erstenmale beigefugt erscheint. Bei del' Rathserneuerung am 26 Oktober 1643
wurde er als Primator definitiv bestatigt 149). Wahrend
seines neunul1dzwanzigjahrigen Prirhats erlangte dieses Amt
die hochste Stufe des Ansehens, die es dann fortwahrend
bis zu seiner Aufhebung behauptete.
1m Jahre 1646 den 30 Juli kam Kaiser Ferdinand III
mit seinem altesten Prinz en desselben Narnens nach Prag,
um ihn hier zum Konige von Bohmen kronen zu lassen.
TInter den zu ihrem Empfange getroffenen Anstalten wird
insbesondere die Aufstellung del' stadtischen Truppen hervorgehoben, indem die Bi.trger und Bewohner Prags seit
dem Jahre 1639 'wegel1 des fortclauernden gefahrlichen Kriegszustandes aUe militarisch organisirt und mit ll\Taffen wohl
ausgerustet waren. Auf cler ganzen Strecke, wo del' kaiserliche Zug ging, yom VVysehrad bis auf den Hradschin,
war stadtisches Kriegsvolk im SpaUer aufgestcllt. In del'
Altsiadt zahlte man vier Fahnen stadtischer geworbener
Soldaten) del'en j eder ein Rathshel'r als Hauptmann vorstand;
dann zwei :B~ahnen burgerI. Handwerksleute mit ihren Hauptleuten und anderen Officieren, Ferner zwei Fahnen von Inwohnern und eine Fahne von vVeinern 150). Dieses stadtische
Kriegsvolk war es) welches im Jahre 1639, als del' SchwedenGeneral Banner die Alt - und Neustadt, so wie den IVysehrad besturmte, diese ihm anvertraute Linie mit einem
s01chen Helde11l11uth vertheidigt hatte, dass del' Feind unverrichteter Dinge abziehen l11usste. Bei diesel' Gelegenheit
wurde del' von del' kon. Statthalterschaft uber die neun
Altstadter Kompagnien- als Oberst-Wachtmeister aufgestellte
damalige Rathsherr Turek schwer und gefahrlich vcrwundet.
Aussel'dem bestand damals zu Pl'ug die sogcnaIlllte Qnar-

Veit Peppe"le,
und nachdem diesel' am 21 Juli zum kon. Richter del' Altstadt Prag befordert worden war, mittels Hofkanzleidekrets
yom 7 August 1643 ebenfalls provisorisch dem

Nikolaus Fl'anz Turek von Rosenthal
verliehen 148). Diesel' in del' neue1'en Geschicht~ Prags
wegen seiner heldenmuthigen Vertheidigung del' Stadt gegen
die Schweden allgemein bekannte und gefeierte Mann gelangte im Jahre 1634 zuerst in den Stadtrath, fuhrte abel'

146) Lib. decret. N. 840, fol. 219 p. v., 220, 230, 235, 242 p. v., 251. Libel' rerum memorab. (XVII), foL 338, 342 p. v., 344.
147) Lib. renovat. (CXIX), fo!' 29. Al1merkung im Amtskalender lG43:
"Dne 2 Junii v 18 hodin ull1i'ela pani Anna Lidmila Dobrensk>l. Po
ni v noci, po pul noci druhou hodinu, ull1rel sam pan Jakub Dobrenskj z Nigropontu, primas tohoto ll1esta." - Laut des Inventarienbuches N. 313, fol. 195 et sq. besass derselbe gemeillschaftlich mit
seiner Gemalin yier Hauser nebst eine1n Theilhause zu Prag, dann in
del' Umgebung' Prags 9 IVeinberge uucl ein Feld. Auch eine Bibliothek
Yon mehr als 200 Biilldcn wutde in sfincr 8ehr bedeutenclen Verlassen148)

schaft YOrgefnllden.
Lib. decret. X. 840, fol. ,W5 p.

Y.,

409, 410 und 411 p.

Y.

149)

Lib. renoyat. (CXIX) fo1. 38.
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dia, ein Korps von drei hnndert im Kriege wohl erfahrenen,
mit Ober- und Seitengewehr ausgerusteten Soldaten, welches
im J. 1640 insbesondere durch den thatigen Eifel' des Rathsherrn 'l'urek zu Stande gebracht und auf gemeinschaftliche
Kosten d.er drei Prager Stadte unterhalten, spateI' abel' (1646)
mit dem in Prag stationirten VValdstein'schen Regiment vel'·
einigt wurde 151).
Die Kronung und standische Huldigung fand am 4 August statt. Doch war es dem neugekronten Konige Ferdinand IV nicht vergonnt, seinem Vater auf dem Throne
nachzufolgen; e1' starb an den Blattern, im Jahre 1654 den
9 Juli, nachdem e1' zuvor (1653) auch zum 1'omi8chen Konige gewahlt und gekront worden war.
Mittle1'weile wurde P1'ag im J. 1648 wieder vom Feinde
heimgesucht. Als namlich del' schwedische Feldherr Karl
Gustav
den kaiserlichen Trnppen inderSchlaeht
bei Augshurg eine Niederlage heibrachte und nun :Miene
machte, in Oesterreich einzufallen, zog del' Kaiser aus Boh·
men und anderen Landern alles Kriegsvolk zusammen, um
es clemselben entgegenzustellen. Da fiel del' sehwedische
Unterfeldherr Graf Johann Chl'istof von Konigsmark in das
von Trnppen entblosste Bohmen ein und bemaehtigte sich
del' Stadte Klattau, Bischofteinitz und anderer Ortschaften
ohne ';Viderstand. Prag hatte damals nul' das VValdstein'sche
Hegiment zur Besatzung, worilber del' Feldmarschall Hudolf
Colloredo, Graf von Vi alsee, Grandpl'ior del' Malteser, das
Kommando fuhrte. Ein ehemaliger kaiserl. Oberstlieutenant,
Namens Ernst Ottowaldsky, del' durch die Schweden um das
Seinige gekommen war, wollte nun wieder in kaiserl. Dienste
treten, wurde abel' von Colloredo zuriickgewiesen. Hieriiber
erbittert, trug e1' demKonigsmark seine Dienste an und
eroifnete ihm zugleich, man konnte mit leichter Miihe sich

del' Kleinseite Prags bemachtigen, indem dort gegenwartig
ein Theil del' Stadtmauer ausgebessert werde und die Oeffnung hie von unhewacht sei. Konigsmark wollte diese e1'wllnschte Gelegenheit nicht unbeniitzt lassen, setzte sieh
eiligst mit 3000 Mann Truppen in Marsch und langte am
26 Juli um Mitternacht im Kloster Brewnow odeI' St. J\Iargareth an, ohne dass man in Prag eine Ahnung von seinem
Zuge hatte. Sodaun schickte .e1' 1000 Heiter naher gegen
P1'ag, welche Ottowaldsky bis zu jeuer Maueroffuung fuhrte;
hier stiegen sie ab und drangen ungehindert auf den Hradschin, nabmen die VVache beim Strahower Thor gefangen
und offneten das Thor, VOl' welchem Konigsmark bereits
mit seinen ubrigen Truppen wartete. Er rucHe nun in die
Kloinseite ein, bemachtigte sich daselbst del' llbrigen Stadtthore und besetzte aIle offentlichen Platze. Dies gescbab in
aller Stille noch VOl' Tagesanhruch; und sobald sich am
Morgen Jemand von den Einwohnern an den Fenstern odeI'
auf del' Gasse sehen liess, wurde e1' oh11e Unterschied des
Alters, Stan des und Geschlechtes erschossen odeI' niedergemacht. Auf diese Weise kamen mehr als 400 Personen
auf del' Kleil~seite um, worunter auch mehrCl~e vornehme
vom Adel waren. Del' Erste, welcher den Altstadtern die
Nachricht von dem schwedisehen Ueberfalle brachte und
dadurch die Alt- und Neustadt in Bewegung setzte) war
ein Falml'ich,- Namens P:HchowskY. Del' Altstadter Primator
Turek von Hosenthal, Oberstwachtmeiste1' del' stadtischen
Miliz, Iiess sogleieh in allen Gassen Larm schlagen und
seine Soldaten auf dem Ring versammeln, mit welchen er
dal1n das Bruckenthor besetzte, um den Einfall del' Schweden in die Altstadt zu verhindern. Zu gleicher Zeit liess
er die Studenten, deren esdamals zu Prag eine hedeutende
Menge gab, im Karolin versammeln, mit Feuergewehren und
del' nothigen Munition versehen und dal1n auf dem Moldauufer del' Kleinseite gegenuher aufstellen. Inzwischen bemachtigte sich Konigsmark des Prager Schlosses und des

iSl) \Vladykendiploll1 des Turek y. Rosemhal, <ldo. 26 Miirz 1649.
Lib. DCCl'et. :l\. 840, fo1. 294 und a04 im Prager btadtarchiv.
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dort befindlichcn kon. Zeughauses, wo er 40 Kanonen, viele
Morsel' und Munition in Menge fand. Das schwere Geschiitz
pfianzte er sofort gegen die Altstadt auf und fing an selbe
mit Stiickkugeln sowohl als Granaten auf das heftigste zu
beschiessen. Auch gliihende Kugeln wurden in die Stadt
geworfen, um selbe anzuziinden; man hatte abel' so gute
Anstalten dagegen getroffen, dass sie sogleich wieder geloscht wurden. Zur Vertheidigung del' Stadt wurden mittels kaiserl. Dekl'ets ddo. Linz am 30 Juli 1648 die Feld'mal'schalle Collol'edo und Johann Christ. Graf von Buchheim
beordel't 152). Dem Ersteren war es gelungen, wahrend des
feindlichen Uebel'falls aus seiner Wohnung im Priol'atshause
von del' Kleinseite auf einem Kahne in die Altstadt zu
kommen. Buchheim war mit 2000 Reitern gegen Glatz gezogen, kehl'te abel' auf die el'haltene Nachricht des Geschehenen eiligst nach Prag zur grossen Fl'eude del' Biirgerschaft wieder zul'iick, welche nun mit Hilfe del' kaiserlichen
Truppen dem Feinde gcwachsen zu sein glaubte. Abel' auch
Konigsmark el'hielt bald darauf Verstarkung durch den
schwedischen Feldzeugmeister Grafen von Wiil'ttemberg, del'
mit einer betrachtlichen Anzahl von Truppen aus Schlesien
VOl' Prag anlangte und den Zizkaberg sammt den benachbarten Anhohen besetzte. Von Konigsmark mit schwerem
Geschiitze versehen, beganl1 nun Wiirttemberg die Stadtmauer
170m POI-ieer bis zum Rossthor aus fiinf Batterien auf das
Heftigste zu beschiessen, wahrend Konigsmark (den 8 August) iiber die Briicke einen Sturm gegen die Verschanzungen des' Briickenthores unternahm, um in die Altstadt zu
dl'ingen. Allein die Studenten, den en diesel' Posten anvertraut worden war, vertheidigten denselben heldenmiithig,
und von dem Briickenthurme sowohl als dem nahestehenden
\Vasserthurme wu1'de auf die Schweden mit so gutem Erfolge gefeuert, dass sie vom Angriffe ablassen und sich wie-

del' zUl'ilckziehen l11ussten. Zu derselben Zeit machte \Viirttemberg lYIiene, als wollte er die Neustadt mit seiner ganzen
lYIacht angreifen; abel' die Biirgerschaft eilte bewaffnet herbei ;und besetzte diese Linie so stark, dass del' Feind von
diesel' Seite keinen Sturm wagen durfte. Prag war jedoch
mit dem fiir die Reiterei nothigen Vorrath an Hafer und
Heu nicht versehen; daber zog Buchheim mit seiner Truppe
(am 15 August) heimlich bei Nacht zum Wysehrader Thore
hinaus, um sich mit Proviant zu versehen, und mit frischen
Volkern verstarkt, .den Schweden in den Riicken zu fallen.
Sobalc1 Wiirttemberg dies erfuhr, hob er die Belagerung auf
und zog dem Buchheim nacho Bei Frauenberg holte er ihn
ein, schlug ihn auf's Haupt und nahm ihn sammt allen Officieren gefangen. Darauf wandte er sich gegen Tabor
und nahm diese Stadt nach einer kurzen Belagerung
mit Sturm ein.
Inzwischen hatte man zu Prag Zeit gewonnen/ die Linie
zwischen dem Pofieer und Rossthore fiir den Fall eines
wiederholten Angriffes mit neuen Verschanzungen, Graben,
Palissaden, Minen und dgL zil verstarken unci sich auch
mit Waffen und anderen Vertheidigungsanstalten, so wie mit
Lebensmitteln fiir Menschen und Vieh nach lYIoglichkeit zu
versehen. Zur Hebung des lYIuthes del' Burgerschaft trugen
abel' insbesondere meh1'e1'e Schreiben bei, die Kaiser Ferdinand III wahl' end diesel' Zeit den Pragern zukommen liess.
So schrieb er den 2 September von Linz an den Altstadter
Magistrat, es gereiche ihm Alles das, was sie bisher neben
seiner Soldateska zur Defension des Vaterlandes gethan,
zum besonde1'en kaiserlichen und koniglichen W ohlgefallen.
Und weil die schwedische Armee in Baiern von ihrem bis~
"
hel'igen
Standpul1kte zu weich en gezwungen und so die Gelegenheit erleichtert worden, euch begehrtermassel1 mit dem
dahin bestimmten sattsamen Sukkurs ehest beizuspringen,
als habt ihl' euch dessen gewiss zu versichern, dass \Vir
darob sein, damit illr mit dem nothigen Proviant versehen
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werdet." Am 17 September erliess e1' von Vvien an denselben Magistrat ein Schreiben, worin es heisst, er habe von
dem Obersten Freiherrn von Rochau verstanden, "wasmassen
ihr euch anerboten, dass im Fall Wir die Halfte del' \Yerbgelder, 5 Reichsthaler auf einen Mann gerechnet, nebst del'
Versicherung euch ertheilen wiirden, dass solche Mannschaft
nirgends hin als zur Vertheidigung del' Prager Stadte allein
gebraucht werden solIe, ihr 600 Soldaten zu Fuss werben
llnd aus eU61'en Mitte1n unterhalten wollet, mit del' Bitte,
damit del' iibrige Unterhalt, so iiber euere Quota auf das
'!If aldstein'sche Regiment aufgeht, von den umliegenden
Kreisen beigetragen werde." Dies Alles wurde vom Kaiser
genehmiget und zu dessen Bekraftigung sein "konigliches
\Yort" eingelegt. Am 22 September schrieb e1' wieder delflselben Magistrat, dass del' ve1'sprochene Sukkurs sowohl, als
auch del' nothige Provl.ant ehestens erfolgen werde. Und
weil die Altstadter nicht allein mit Soldaten in ihren Hause1'11
sehr uberlegt, sondern auch se1bst person1ich mit tag1ichen
'!If achten und sonst vielseitig be1astigt werden, so habe er
bereits seine Resolution in Betreff jener 600 Mann ergehen
lassen, und auch jene Halfte del' Werbgelder werde ihnen
durch seine Hofkammer nachstens eingehandigt werden.
1h1'e ihm erwiesene Treue, sowie die tapfere Abwehr des
Feindes wolle er ihnen seiner Zeit nicht allein motu proprio
erkennen, sondern auch, da sie in specie von ihm kunftig
etwas bitten wurden, zum Beweis seiner Erkenntlichkeit sich
diesfalls gl1adig erweisen 153).
Da zu diesel' Zeit das '!If aldstein'sche Regiment in del'
Stadt sich verschiedene grobe Excesse erlaubt hatte, so erliessder Kaiser diesfalls ein Schreiben an den Kommandirenden von Prag, Feldmarschall Colloredo, des 1nhalts: "Da
vorgekommen, welchergestalt das 'Valdstein'sche Regiment
in den heiden Prager Stadten solche Insolentien hisher vel"

ii.het, dass die Burger und Einwohner neben del' beschwel'lichen Verpflegung in ihren eigenen Hausel'n ihres Lebens
und Vermogens nicht sichel' gewesen, habe Ieh Euch notificiren wollen zu verordnen, dass diesen Stadten von del'
gedachten Garnison keine Gewalt noch Ungelegenheit zugefugt werde. 'Veiter werde 1ch aueh berichtet, dass die Studenten, die bei diesel' Feindesgelegenheit zu Unseren Diensten und Vertheidigung del' Prager Stadte die Waffen e1'griffen, wegen ubler Behandlung und Mangels an Lebensmitteln mit del' Zeit den Muth zu weiterer Gegenwehr verlieren mochten, habe 1ch Euch solches l1icht unberichtet
lassen wollen, damit ihr die Studenten mit gebuhrenderDecenz nach ihren akademischen Privilegien behandeln und
dawider keine schimpfliche Manier noeh grobe 'Yorte gebrauchen) sonde1'11 sie vie1mehr m~t dem Leibesunterhalt an
Fleisch, Brod und Bier und anderer Nothdurft, weil sie
gleiche Zuge und Wachten ueben Anderen versehen muss en,
versorgen lasset; indem 1ch auch dem Losi befehle, dass er
den Nothleidenden und Zerrissenen unter ihnen, wo nicht
gleich durch bare Geldmittel, doeh anticipando bei den Juden odeI' anderorts mit nothwendigen Kleide1'11 odeI' wenigstens Tuche1'11 beistehen solIe" 154).

153)

Pap. Urk. N. Journ. 113, 114 und 115 im Stadtarchiv.

Als del' schwedische Feldzeugmeister Wurttemberg von
Tabor wieder zuriickkam und die neuen starken Versehanzungen gewahrte, nahm er die Belagerung nicht wieder auf,
sondern sorgte dafiir, dass die Beute, welche die Schweden
anf del' Kleinseite, zu Tabor und anderwarts in Bohmen
gesammelt hatten, ungehindert auf dem Elbestrom nach
Schweden fortgeschafft werde. Taglich wurden mit verschiedenen Kostbarkeiten schwerbeladene Schiffe den Fluss hinabgeschickt, und was die Baiern und Sachsen im. Prager
Schlosse zuruckge1assen hatten, nahmen die Schweden wcg;

154)

Pap. Urk. ad N. J. 112 daselbst.
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ja sogar die alte Rosenbergische Bibliothek, welche hier aufgestellt gewesen, musste nun nach Stockholm wandel'll.
Am schwulsten waren fur die Bewohner Prags die Tage
vom 10 Oktober bis 3 November d. J., als namlich Karl
Gustav, Pfalzgraf am Rhein, oberster Feldherr del' schwedi;schen Truppen, mit einem neuen betrachtlichen Heere VOl'
Prag anlangte und mit Wurttemberg !lnd Konigsmark vereint, die Alt- und Neustadt von Neuem attaquirte. Aus 58
sehweren Kanonen, welche in funf Batterien aufgestellt waren,
wurden binnen des Zeitraumes von 23 Tagen gegen das
Berg- 155) und Rossthor, dann gegen die Stadtmauel' und bei
den Stiirmen an 16000 Schlisse gethan 156). Dreimal liefen
die Schweden mit aUel' Wuth Sturm und wurden jedesmal
von den Belagerten zurliekgeworfen. Das erstemal (am
10 Okt.) liberstiegen sie bereits die Mauer und bemaehtigten
sieh des Bergthores sowohl als eines Thurmes desselben.
Da liess del' kaiserliche General Don Innocenz Conti am
Fusse des Thurmes eine Oeffnung durehschlagen, eine
Menge Pulver hineinschlitten und dasselbe anzlinden, wodurch ein Theil des Thurmes sammt den Schweden in die
Luft flog, worauf die librigen eiligst das Thor verliessen.
Beim zweiten Sturm (am 13 Old.), wo del' Feind wieder
bis in das Bergthor gedrungen war, schlugen sich die Belagel' ten mit ihm flinf Stun den lang, bis er endlich liberwaltigt sieh mit betraehtliehem Verluste zurlickziehen musste.
Abel' auch die Prager verloren bei diesem Sturme man chen
tap fern Krieger, manchen heldenmuthigen Blirger. Da die
Belagerten keine Kanonen hatten, so liess del' Pfalzgraf seine
Batterien nul' einen Pistolenschuss weit von del' Stadtmauer
aufrichten. In einer Zeit von 'Yenig Tagen war die Stadtmauer so zusammengesehossen, dass man mit VIr agen darlibel' hfitte in die Stadt faIn'en konnen. Da ruckten 4000

Mann Schweden (am 25 Old.) ZUlU dritten Sturme gegen
die Bresche heran, wahrend 2000 Mann als Reserve in einigel' Entfernung stehen blieben. Vom anhaltenden Kanonendonner unterstlitzt, drangen die Sturmenden mit grosser
Entschlossenheit VOl', und sechs Minen, die sie springen
liessen, raumten jeden Widerstand VOl' ihnen hinweg. Nun
·liessen im glinstigsten Augenblicke auch die Belagerten ein8
Mine springen, welche an 500 Schweden in die Luft warf und
unter den ubrigen eine solche Verwirrung anrichtete, dass jene
:WOO Mann ihnen zu Hilfeeilen mussten. Es kam nun zu einem
verzweifelten Gefechte, das ebenfalls flinf Stunden dauerte und
damit endigte, dass del' Feind wieder weich en und sich in sein
Lager zuruckziehen musste. Vim'mal liess del' Pfalzgraf die
Stadt zur Uebergabe auffordern und insbesondere den Studenten
und Monchen, welche Letztere ein bewaffnetes Korps von
200 Mann bildeten, bedeuten, wenn er die Stadt mit Sturm
nehme, we1'de e1' ihnen kein Quartier geben; man achtete
abel' auf seine Drohungen ebenso wenig als auf seine Verspl'echungen, und wies ihn jedesmal kampflustig zurlick'
Namentlich wil'd dem Primator Turek nachgerlihmt, dass er
wahrend del' ganzen Belagerung mit Hintansetzung seiner
Gattin und seiner Kinder sowohl als seines Vel'mogens die
ihm untergebenen stadtischen Truppen wedel' bei Tag noch
bei del' Nacht verliess, und selbe insbesondere wahrend
del' feindlichen Sturme mit Aufopferung seines Lebens durch
,IVort und That zur heldenmuthigen Gegenwehr, unerschlitterlichen Ausdauer und Treue anfeuerte und dadurch zur
Vel'eitelung des feindlichen Vorhabel1s nicht wenig beitrug 157).

155)
156)

Sonst auch Galgenthor genannt, das gegenwartige N~uthor.
Lib. renovat. (CXIX), ad annum 1648.

Endlich rlickte ein bedeutendes Heel' den Prager Sta~ten
zul' ersehnten Hilfe heran und war bereits bis Sazawa gekommen. Da hob del' Pfalzgraf (am 3 November) die Belagerung auf und wandte sich mit Wurttembel'g gegen Bran-

l57) Wladyken-Diplom ddo. 26 Marz 1649. (S. Anm. 165.)
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deis, wahrend Konigsma1'k seme Truppen und Kanonen auf
die Kleinseite brachte. Bald darauf e1'scho11 zu Prag die
frohe Kunde,. ein Universalfrieden sei zwischen den kriegfUh1'enden Machten geschlossen worden, und del' kaiserliche
an den Altstadter Magistrat gerichtete Brief yom 5 November
machte diese Kunde zur vo11igen Gewissheit 158). So endigte
mit del' Belagerung Prags del' VOl' dreissig Jahren (1618)
ebendaselbst angefangene Krieg, welcher diese ehemals volkreiche, bliihende, iibel'miithige Stadt zum grossen Theile in
einen mit Blut getrankten Schutthaufen ve1'wandelt, ihre seit
Jahrhundel'ten mit g1'ossem Kostenaufwande gesammelten
Kunst- und Literaturschatze in aUe Welt ze1'streut und ihre
ziemlich zl,lsammengeschmolzene Bevolkerung zu friedliebenden, ganz demlithigen l\Iitgliedern einer mit Schulden liberlasteten Gemeinde gemacht hatte.
Kaiser Ferdinand III gab den Pragern seine Freude
libel' die nunmehr gIlicklich libe1'standene flinfzehnwochentliche harte Belagerung del' kon. Alt- und Neustadt durch
ein besonderes Schl'eiben am 14 Nov. 1648 kund 159),
wo1'in e1' die Blirgerschaft wegen ih1'el' dabei bewiesenen
"tapfe1'n und ritterlichen Gegenwehr" und ihl'er une1'schlitterlichen Treue nochmals seiner ausgezeichneten kais. Huld
versicherte und ihl' dies rlihmliche Verhalten mit wesentlichen kaiserlichen und kOl1iglichen Gnaden 10hnen zu wollen
versprach. Er hielt auch sein Wort, indem e1' zuerst durch
das k. k. Hofkanzleidekret ddo. 'Vien am 23 December
1648 160), und dann durch den zu Pressburg am 20 April
1649 datil'ten Majestatshrief 161) die Altstadt (und ingleichen
auch die Neustadt) Prag folgender ausserst wichtiger Gnaclen
und Rechte theilhaftig machte: 1) Das Stadtwappen wurdc

verbessert und erweitert 162), und del' Stadt das Recht, mit
rothem Wachs zu siegeln, verliehen. 2) Del' Magistrat sollte
klinftighin von allen k. k. Behorden mit dem Pradikate
"denen Ehrenfesten", bohmisch "Slovlitnym" titulirt werden.
3) Die aus Anlass del' Rebellion yom Jahre 1618 in die
kon. Landesordnung mit Auflegung des Erb-Bierguldens aufgenommene Makel, da sie seitdem schon einigemal von del'
Blirgerschaft· mit ihrem Blute geloscht worden, wurde kassirt; statt del' gebetenen Inhandlassung und Schenkung des
vVein- und Biertazes abel' wurden, zum Beweise kaiserlicher
Dankbarkeit, del' Altstadt und Neustadt Prag gemeinschaftlich aus dem hetreffenden Taigefalle 300.000 rhein. Gulden
geschenkt 163), damit die stark beschadigten Gemeindegebaude
wieder hergestellt werden, und jene Blirger, welche bei
diesel' Gelegenheit urn ihre Gesundheit odeI' ihr Vermogen
gekommen, daraus auch eine billige Unterstiitzung nach dem
Ermessen des Stadtrathes und del' Gemeindealtesten erhalten
konnten. 4) Del' Stadt wurde die Gnade verliehen, dass del'
kon. Richter, del' Blirgermeister, PrimatorJ die Rathsherren,
del' Kanzler und die Syndiker odeI' ihre Ahgeordneten bei
den Landtagen unmittelbar nach dem Ritterstande auf einer
besonderen Bank, so wie die anderen Stande Bohmens, ihren
Sitz haben und gleich denselben ihr Votum sitzend abgeben
mogen. 5) Die Namen derjenigen, welche sich bei del' Belagerung besonders hervorgethan und von denen auch einige
im Kampfe das Leben verlo1'en hatten, wurden so, wie sie
del' Magistrat clem Kaiser auf einer Liste verzeichnet vor-

162)

Es ist dasselbe Wappen, dessen sich das zu einer Stadt vereinte Prag
gegenwa1'tig bedient.

Man findet da1'unter haufig die Untersch1'ift:

Pra,ga Vetus, li'innis, SYccis, Gothisque fugatis,

160)

Pap. Urk. N. JOUI'll. 116 im Stadtarchiv.
Pap. l'rk. N. J. 117 daselbst.
Pap. Urk. N. J. 118 daselbst.

161)

Pap. Urk. N . .T. 158 und Rep. 76 daselbst.

i58)
159)

Sym bolum hoc fidei, Caesare dante, capito
Jl.fDCXLIX.
163)

Vergl. Pap. L1'k. N. Journ. 120 und Lib. 1'C1'. memorab. (XVIII)
fo!' 123 p. v.
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gelegt hatte 164), in den iYIajestatsbrief zum mvigen Andenken
aufgenommen. Diese waren: del' Altstadter kon. Richter,
del' Primator und die ubrigen 16 Rathsherren, dann del'
Kanzler, 2 Rathsschreibel' odeI' Koncipisten, 12 Gemeinde111teste und 37 Officiel'e, welche den 12 Altstadtel' Fahnen
odeI' Kompagnien vorstanden. Ueberdies wurden aIle Altstadter lY1agistratspersonen sammt ihren Nachkommen beiderlei
Geschlechts in den Wladykenstand erhoben und del' k. Hofkanzlei angeordnet, jedem derselben auf sein Anmelden das
Diplom hieruber mit einem neuen odeI' verbesserten Wappen und einem angemessenen Pradikate auszufolgen. Das
dem Altstadter Primator Nikolaus Franz Turek von Rosenthal ausgesteIlte Diplom ist zu Pressburg am 26 lY1arz 1649
datil't. Gemass desselben wurde er nicht nur mit seinen
Nachkommen in den echten alten Wladykenstand Bohmens,
als wenn. e1' von seinem U1'grossvater lmo. seiner Urgrossmutter an ein echtgeborener Wladyka ware, erhoben und
aner diesem Stande zukommenden Rechte, Privilegien und
TiteI, worunter auch die Befugniss, mit rothem Wachs zu
siegeln, hervorgehoben wird, theilhaftig gcmacht, sondern
erhielt uberdies noch zum Zeichen besonderer. kaiserlicher
Huld und Gewogenheit eine goldene 'Medaille mit dem Bildnisse Kaiser Ferdinand's m. Zugleich wurde auch sein
bisheriges Familienwappen verbessert und ihm das Recht,
sich "von Sturmfeld und Rosenthal" zu schreiben, ertheilt 165).

Del' Hauptmann del' Freikompagnie, Johann Anton Losi von
Losenthal) kais. Kammerrath, wurde in den Grafenstand erhoben. Ausserdem wurde den Altstadtel'l1 das Privilegium
ertheilt, dass kunftighin Einer odeI' lY1ehrere aus ihrer l\1itte
in das kon. Hof- und Kammergericht aufgenommen werden
und unmittelbar nach dem Ritterstande gleich andern konigl.
Rathen sitzen, und ebenso auch bei del' Landtafel, mit Ausnahme des Vicelandkammerer-, Vicelandrichter- und Vicelandschreiber-Amtes, dann bei dem Prager Oberstburggrafenamte, mit Ausnahme des Unterburggrafenamtes, aIler ubrigen
Besitzstellen und Aemter fahig sein soUten. 6) Es wurde
als Gesetz statuirt, dass kunftighin Niemand von den hoheren
Standen) er sei geistlich odeI' weltlich, ein in die Stadt-

164)

Diese Vorlegung geschah in Folge eines von den kais. Statthalterrl an
den Magistrat erlassenen Deb'ets vom 5 December 1648. (Lib. deCl'et.

165)

N. 841, fo1. 541 p. v.)
Das anf einem Pergamcl1t-Folioblatte fein gemalte, ans dcm OriginalDiplome heransgeschnittene Wappen desselben wird im Stadtarchiv (N.
Rep. 80) verwahrt. Es wh'd mit folg~nden ,Vorten beschrieben: Stit
na tl'i ruly rozdeleny, jeho2O prava polovice naskrz bile, druha pak
polovice zlate barvy, v kteremzto pravem poli pul oda naskrz eervene barvy vzhuru rozprosti'ene s vyplazitym eervenym jazykcm
stojici, k prave strane pati'1ci a na hlave korul1ku zlatou majici; v

drnhem a to levem poli v rulu dolejiilm ti'i bi'evna modre neb lazurove
barvy na pokos prelo2Oena, v nem20 prave u prosti'ed granat neboli2Oto
koule ohnive rozpalena, a v hoi'ejiiim ruin od svrSku teho2O a20 dolu
jedno cere zbrojne mu20ske rameno i s rukou, v n120 mee nahy z obou
stran ostry vzhuru dr20ice se spatl'uje; nad iititem otevreny turnyrsky
rytirsky helm, a vedl~ neho z jedne i druM strany po iiesti praporcieh vojenskych, kterez jest on v svem primasskem a vaehtmistrskem
made v ten poeet uvedl a spravoval, barev rozdilnych, toti2O 20lute
neb zlate, eerne neb uhelne, eervene neb rnbinove, bile neb sti'ibrne,
modre neb blankytne, a zelene, vzhuru rozprosti'ene postavenych, pod
nimiz pi'i nadepsanem iititu fafrnochy neboli2Oto prikryvadla, po prave
strane 20lnte neb zlate a modre neb blankytne, a po lew) "t1'l1n8 bile
neb sti'ibr11() a eervene neb rnbinove barev z obou stran dolu pota2Oene
visL NJtd tim v::ibn koruna zlata kralovska, z nl20 slovo F, nanemz
koruna zlata cisarska spoln se tHmi ::itrichy, zlute neb zlat6 barvy,
vedle tel1020 slova postavenymi, a s dvouma zelenymi ratolestmi, prava
palmoveho a leva olivoveho stromu, kl'i2Oem od spodku a20 vzlluru
jako podlo2Oene vynikaji, kten)2Oto slovo jmeno Naiie FERDINA~'DUS
TERTIUS vyznamenava. Dano na zamkn Preiipurku 26 dne mesice
Brezna 1649. Dieses Wappen sal1lmt dem obigen Pradikat wurde
zu I<'olge kais. Majestatsbriefes ddo. Wien am 5 Angnst 1650 auch
auf den Brnder des PriInators Turek, den Hofrichter del' kiin. Leibgedingstadte Biihmens, Christof Turek' von Hosenthal, ansgedehn t.
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bucher gehoriges und mit ihnen sich regu1irendes Haus wedel'
durch Kauf, noch auf andere "\Veise an sich bringen sollte;
, nnd falls eine s01che Person ein dergleichenSchoosshaus veraussel'n wollte, dass sie dies an Niemandell Andern als an
einen Burger del'selben Stadt thun konnte. Die Besitzer
von del'gleichen Schoosshausern sollten vel'pflichtet sein, sich
zu vel'l'eversiren, dass sie keine burgerliche Nahrung treiben,
und was die bul'gel'lichen Hauslasten, zumal die Reallasten
betrifft, solche nach Vel'ha1tniss und Gelegenheit des Hauses
tragen werden, widl'igens die Hauser gleich andern burgerlichen del' Exekution durchgehends unterwol'fen sein sollten.
Weil abel' die Nebenrechte in del' Verwaltung del' Stadtpolizei grosse St6rungen verursachten, so wul'den dieselben sowohl als die Schoosshauser, quoad politica, publica
et criminalia, dem Magistrat unterordnet. 7) Da die koniglichen StadteBohmens bisher nul' das Recht zur Haifte
del' erblosen Verlassenschaften hatten, so raumte del' Kaiser den Altstadtern hiezu auch noch die andere Halfte ein,
so dass ihnen nun "die vollige caducitates et devolutiones
ab intestato ihrer Mitburger odeI' Inwohner ad communitatis
seu pios usus" zukomnlen sollten. 8) Auch begnadigte del'
Kaiser die Prager Burger in dem, dass aUe ihnen gehorigen
in odeI' ausserhalb des Prager Bezirks gelegenen Wein-,
Obst- und anderen Garten von allen Gaben und Aufschlagen,
Bergrecht, Weintaz odeI' Fassgeld u. s. w. auf 50 Jahre lang
befreit wurden. In Betreff del' fur die Burgerschaft so lastigen Unterhaltung del' Prager Garnison verordnete del' Kaiser, dass solche kunftighin aus den gemeinen Lokalkontri~
butionen erfolgen und fur die Garnison Baraken auf den
Stadtthoren, Basteien, in den Schanzen und sonst, wo solches
am bequemsten erkannt werden wurde, aus den zur Fortifikation del' Prager Stadte bestimmten Mitteln erbaut und die
Soldaten dahin gelegt werden soUten. Endlich bestatigte
del' Kaiser am 13 Mai 1649 zu Pressburg sammtliche altere

Privilegien und andere Rechtsurkunden del' Alt- und Neustadt Prag 166).
Zum Andenken an den glucklichen Ausgang del' schwedischen Belagerung verordnete del' Magistrat, dass alljahrlich
am 1 November aIle Rathsherren, Gemeindealtesten und
stadtischen Beamten in del' Teinkirche feierlich ihre Dankandacht verrichten sollten, welches Statut del' Primator Turek eigenhandig in das Buch del' Rathserneuerungen eintrug 167). Ferner wurde allen fremden und anderen Handwerkern, welche bei jener Belagerung auf AnBuchen des
lVIagistrats mitkampften, oder sich SOl1st gegen den Feind
verwenden liessen, das Prager Burgerrecht unentge1tlich
verliehen 168).
Nachdem die Schweden aUe kais. Erb1ander verlassen
hatten, wurde wegen des nun allgemein bekannt gemachten
Friedens am 24 ,Tuli 1650 zu Prag ein seh1' feierliches kirchlich-militarisches Friedensfest abgehalten 169). Kaiser Ferdinand III abel' besch10ss, laut k. bohm. Kammerdekrets vom
22 April 1650 170), zum bleibenden Al1denken an die Befreiung Prags in del' lHitte des Altstadter Ringes eine Bildsaule
von Stein zu Ehren del' unbefleckten Empfangniss del' Mutter
Gottes zu errichten, welches Werk, durch den Bildhauer
Pendel zu Stande gebracht und am 30 September d. J; aufgestellt, im Jahre 1652 am 13 Juli, als dem Geburtstage des
Kaisers, in Gegenwart desse1ben feierlichst eingeweiht wurde.
Zug1eich errichtete derselbe eine Stiftung, damit aIle Samstage und an allen Hauptfesten del' Mutter Gottes eine feie1'1iche Procession mit V okal- und Instrumentalmusik aus
Perg-. Urk. N. J. 160 und 161, Rep. N. I, 78 uud 79 im Stadtal'chiv.
Lib. renovat. (CXIX) zum 1 November 1649.
](.8) Lib. mcmorab. (XVIII) fol. 52.
169) Libel' decr~t. N. 841, fol. 428 und 430 cl1tba:lt "die Ordnuug, wie
alhier zu Prag- wegeu des dUl'ch Gottes Genad beschlossenen Friedenschlus den 24 J ulii ein Friedenfest zu halten."
170) Lib8J' decret. N. 841, fo1. 443 p. v.
16<3)

167)
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del' Teinkirche, unter Begleitung eines Domherrn del' :lHetropolitankirche, zu diesel' Statue gefuhrt und daselbst die lauretanische Litanei abgesungen werde, welchen Processionen
del' Kaiser selbst slJ,mmt seinem gam>;en Hofstaate, sowie
auch sein Nachfolger Leopold haufig beiwohnte 171). Aus
Anlass del' Aufstellung diesel' .Bildsaule, und damit die Andachten dabei nicht gestOrt wurden, wurde in Folge k. bohm.
Kammerdekrets yom 17 December 1650 del' in del' Nahe
befindliche Galgen hinter die JUdengasse auf das lVIoldauufer ubertragen 172).
Um die Prager wegen des ausgestandenen schweren Ungemachs noch mehr zu lohnen und sie dasselbe vergessen
zu machell, kam del' Kaiser am 1 Juli1652 mit seinem
ganzen Hofstaate nach Prag, und. bald darauf langten auch
mehrere Reichsfursten, die del' Kaiser eingeladen hatte, mit
zahlreichem Gefolge ein, und brachten hier viele W ochen
unter verschiedel1en offentlichel1 Lustbarkeiten zu, woral1
nicht nul' del' bohm. Adel) sondern auch die Burgerschaft
Theil nahm.
Del' allgemeine Ruf, dass die Prager einen so machtigen Feind nicht durch die Starke del' ]\tlauern und den Vortheil del' Vertheidigungsmittel, sondern einzig und allein durch
ihren Heldenmuth abgewehrt, verbreitete sich bald und ver-

schaffte ihnen die Anerkennung und Bewunderung von ganz
Europa. Diesem Umstande, so wie del' bBsonderen Auszeichnung, womit del' Kaiser die Prager behandelte, ist es
wohl zuzuschreiben, dass del' FUrst und Erbe von Norwegen,
Alexander Heinrich, als ihm ein Prinz geboren wurde, den
Altstadter Magistrat mittels eines zu StI-iga am 18 September 1652 datirten Schreibens "aus hochtragender Affektion"
einlud, ihm "die Freundschaft und den geistlichen Dienst
zu erzeugen, durch ihrer Abgeordneten Einen am nachstkommenden 7 Monatstag Octobris Abends vorher nach Striga
erscheinen, und folgenden Tages, gi.bt's Gott, Christo dem
Herrn, diese unschuldige Seele durch die heilige Taufe,
nebst Anderen, prasentiren 1elfen zu wollen." Del' J'lfagistrat
antwortete darauf am 1 November d. J., er hatte von Hm-zen
gem aus seinem Mittel eine gewisse Person zur Vollziehung
solch gottseligen V orhabens und christlichen Werks daMn
nach Striga abgefertigt: "dieweilen abel' besagt von EneI'
Hochfurstlichen Genaden an uns abgegangenes Schreiben
nicht ehender als erst den sieben den Oktober Vorabends
bei dem Burgermeisteramt eingeliefert worden, also ware unmoglich in einer einzigen Nacht ein so weiten Weg zu verrich ten ; leben derowegen del' ganzlichen Hoffnung, Euer
Hochfurstliche Genaden werden uns solches zu keiner Inhumanitat deuten noch vermerken, sondern vielmehr uns fur
entschuldigt halten" u. s. W. 173).

171) Rigetti's historisehe Naehrieht uber das walsehe Hospital S. 210 sq.
Die Bildsaule hatte folgende Inschrift, von del' jedoeh gegenwartig
niehts mehr zu sehen ist: VIrgInI genItrICI sIne orIglnIs Labe Con~
Ceptae propVguatae et Llberatae VrbIs ergo Caesar pIVs et IVstVs
hanC statVaM poult. Von den vier Engelu, welche das Postament derselben zierten, wurde einer wahrend der Belagerung yom J. 1757
dureh eine Bombe zersehmettert. Zur Fundation dieser Bildsaule gehorte unter andern das Haus N. C. 134 auf' del' KleinseitEl, wesshalb
die Besitzer desselben verpflichtet waren, jahrlich 30 fl. in die Gemeindekassa zu entrichten. (Schaller's Beschreibung Prags II, S. 230
und III, S. 97.)

"2) Lib. decret. N. 841, fo!' 534. -

Vg!. auch N. 848, fo!' 259 p. v.

Nach und nach wurden die von den Schweden zerstOrten odeI' beschadigten Gemeinde-Bauwel'ke durch die den
beiden Prager Stadten zugedachte kaiserliche UnterstUtzung
wieder hergestellt. Die vorzuglichsten del'selben, auf deren
baldige Instandsetzung del' Kaiser selbst gedrungen hatte,
waren die Brii.cke und del' Altstadtel' Brii.ckenthurm 174).
Die Herste~lung des Letzteren nahm del' Prager Fortifika173) Lib. reI'. memorab. (XVIII) fo!' 84.
174) Lib. decret. N. 841, fo1. 387 und 547.

~---~---~
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tionsbaumeist\3r Carlo Lurago gegen em Entgelt von 1300
Gulden vertragsmassig tiber sich 175).
Im Jahre 1656 am 28 August kam Kaiser Ferdinand III
wieder nach Prag und liess hier (am 11 Sept.) seine Gemalin Eleonora zur Konigin, und dann (am 14 Sept.) seinen
zweiten Sohn Leopold, del' bereits die ungarische Krone
trug, zum Thronfolger in Bohmen nach del' bei den Kronungen v. J. 1627 und 1646 beobachteten Art und Weise
feierlich kronen 176). Dies war sein letzter Besuch in dem
ihm so lieb gewordenen Prag; denn im nach8ien Frtihjahr
darauf, am 2 April 1657, verschied er zu Wien im 49 Jahre
seines Alters.
Sem Nachfolger Konig Leopold bezeichnete den Antritt
seiner Regierung in Bohmen dmch ein Denkmal, welches
noch heut zu Tage eines del' ersten Zierden del' Prager
Brlicke hildet. Das daselbst befindliche holzerne Krucifix,
de~sen bereits oben beim Jahre 1619 gedacht worden, hatte
durch den Einfiuss del' ,Vitterung schon so sehr gelitten,
dass an eine bl08se Reparatur desselben nicht zu denken
war. Konig Leopold erfuhr dUl'ch den Altstadter Magist1'at,
dass zu Dresden bei den Hillinger'schen Kaufleuten ein von
Metall gegossenes hohles Krucifix von l11eisterhafte1' Arbeit
kaufiich zu haben ware. N achdel11 er dasselbe in Betreff
seines Kunst - und Metallwerthes und seiner Tauglichkeit fUr
den bestiml11ten Ort hatte unte1'suchen lassen, befahl er dann
mittelst eines zu Pragden letzten Juli 1657 datil'ten Dekrets,
den verglich€nen Preis von 500 Reichsthalern aus dem kon.
bohmischen Kammergefall daftil' auszuzahlen, um es " zur
Fortpfianzung del' von den hin und wieder auf del' bes'agten
Brlicke vorbeigehenden Volkern bisher geschopften Alldacht
dahin zu stiften". Die zur Besichtigung dieses Kunstwerkes
als Sachverstandige nach Dresden' Abgeordneten waren: del'

175)
176)

Pap. Urk. N. J. 129, ddo. 6 Miirz 1653.
Lib. decl'et. N. 844, fo1. 30, 35 p. v. und 36 p. v.

Altsta dtel' Rathshel'r Ulld nachherige Primator Karl Schuster
von Golclburg, del' bekannte Maler Karl Skreta Ulld del'
Prager Sttickgiessel' Niklas von Lowellhaupt 177).
Bereits im J. 1648 hatte del' Altstadter Magistrat, nachdem die Gemeinde um ihr Gut Smichow auf die oben erzahlte widerrechtliche \Veisegekol11men war, sein Augenmerk auf das sehr vortheilhaft gelegene Gut Lieben gel'ichtet,
zu dessen Enverbung die damaligen Verhaltl1isse besonders
gtinstig zu sein schi ell en. Das Gut war namlich ein FideikOl11miss del' freiherrlichen Familie von Tschimhaus. Nach
del' Schlacht auf dem "\Veissen Berge zog del' protestantische
Besitzer desselben, David Heinrich FreiheIT von Tschirnhaus,
nach Ungarn und wandte sich wegen des Besitzes und eventuellen Verkaufes seiner in Bohmen gelegenen Gitter mit
einer Bittschrift an den Kaiser, worauf am 18 December lG37
die kaiserliche Resolution erfolgte, ~,dass, weil or del' Religion harbor 'diese Giiter, del' Vel'fassung des Konigreiches
Dohmen zuwider, nicht besitzen konne, er dieselben, zumal
sie ohlledies mit Schulden behaftet sind, verkaufen odeI'
sonst im rechtlichen "\Vege an einen katholischen Inwolmer
bringen, und da sie zugleich einer fideikommissarischell Disposition unterworfon sind, er sich auch mit den Intoressenten
diesfalls in's Eillvernehmen setzen und Alles in Richtigkeit
b1'ingen solle". Da jedoch diese Richtigstellung nicht e1'folgte, so wurde tiber jene Gliter im J. 1 G42 del' KOllkurs
eroffnet. Mittlerweile starb del' bisherige Besitzel' diesel'
Fideikommissgliter, worauf dieselben in Foige del' Anordnung
des Stiftungsinstruments an einen seiner Seitenverwandtell,
den k. k. Obe1'stlieutenant Georg Siegmund von Tschirnhaus
gelangien, del' nun aUe nothigen vorbereitenden Schritte
. that, Ul11 jene Gtiter del' obg'edachten lmis. Resolution gemass
ve1'aU88ern zu konnen. Unter dies en Umstanden richtete del'
Magistrat im J. 1648, nach del' schwedischen Belagerung, an
177)

Lib. decret. N. 844, fo!' 80 p. v., 102 p.

v.,

103 p. y. und 451 p. v,
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den Kaiser llntel' andern auch die Bitte, zur Erhandlung del'
Herrschaft Lieben fiir die durch den Krieg herabgekommene
Altstadter Gemeinde behilfiich zu sein, wo1'iiber mit dem bereits oben citirten k. Hofkanzleidekret yom 23 December
1648 die Resolution el'folgte, Seine lmis. Majestat wolle sich
Yorerst diesfalls il1formiren lassen, und was thunlieh sein
werde, wie auch in allem Billigen und Moglichen, den Altstadtern gerne beistehen. Es kam abel' damals zur Erllandlung dieses Gutes noch nicht, sondern dasselbe gelangte mit
andern Tschirnhaus'sehen Fideikommissgii.tern mittels Kaufkontrakts vom 8 Mai 1651 in den Besitz des Johann Hertwig Reiehsgrafen von Nostitz. 1m J. 1654 am 8 April schloss
del' Magistrat mit diesem Grafen einen Vergleich ii.ber die
Granzen des beiderseitigen Fischereireehtes iill· Moldaufiusse
zwischen Prag und Lieben 178), und erst im Jahre 1662, am
27Juni,gelang es dem Magistrat;. daR Gut Lichen mit den
Dorfern Lieben, einem Theile von Holesowic, den Dorfcrn
Kobylis, VVysocan, Chabern, dem Maierhofe Cimic, dann den
oden Maierhofcn, Tioiskowskfscher und \7Vysocaller Hof genannt I um den Ka,ufschilling yon 82.000 fl. rho f1.t1' die Gemeinde del' Altstadt Prag zu erwerben, bei welchem Kaufe
del' Primator Turek mit den Gemeindealtesten Nikolaus
Eimer von 'Yaltii'ow und Daniel VVoi'ikmvsky von Kundratic, dann dem Kanzler Mathias Max. Macht als Bevollmiichtigte
von Seiten del' Gemeinde intervenirten. Del' Kanfsehilling
,."urde ratenweise gezahlt und bis zum J. 1670 giinzlich abgetragen [79). Kaiser Leopold bestatigte dies en Kauf durch
die Majestatsurkunde vom 23 Januar 1663, mit dem Beisatze,
dass, weil dieses Gut nicht aus den stadtischen Gemeindemitteln) sondern mit den in mOl1umentum perpetuum et ad
memoriam pORteriorul11 gewidmeten. kais. Gnadengeldern e1'kauft wul'de, dasselbe yon del' Altstadter Gemeinde lliemals
Lib. rer. memorah. (XVlII) t: 101.
17") Pap. rrk. Fasc. X..J. 142. - Lib. reI'. nWlllOrah. (XVIlll f. 257.
178) Pap. Urk. N. J. 130. -
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wedel' ganz noch zum Theile getrennt odeI' veraussert, noeh
auf irgend eine Art belastet werden konne u. dgl. 180). Von
diesel' Zeit an verblieb dieses Gut im Besitze del' Altstadt
Prag, und das Liebner Schloss war del' Ort, wo del' Altstadter Magistrat in vorkommendell Fallen vornehme Gaste
empfing und bewirthete. Eines 801chen Falles gedenken die
Memorabilienbiicher ausdriieklich. Als n1imlich Johann II
Kazimlr Konig von Polen, del' Letzte del' Jagellonen, gezwungen seine Krone niederlegte und bald darauf aus seinem
Lande zog, um nie mehr dahin zurii.ckzukehren, hielt er sich
zu Ende des Monats August 1669 einige Tage auch zu Prag
auf. Da veranstaltete del' Magistrat ihm zu Ehren am 27
August im Liebner Seh10sse ein festliehes Mahl, we1chem
ausser dem Konig auch del' Prager Erzbischof, del' Oberstburggraf, nebst den iibrigen hochsten Wii.rdentragern des
Landes, so wie mehrere Damen vom erston Range beiwohnten 181). Ein ahnliches Ehrenmah1 wurde auch seinem Thronfolger, dem Konige :fi.fiehael aus dem Gesehleehte del' Korybute, Yom Magistrate gegebel1; daher dm'selbe, als er im
Begriffe war, sieh mit Eleonora, Erzherzogil1 von Oesterreich,
Schwester Kaiser Leopold's I, zu vel'malen, "eingedenk
del' ihm erwiesenen Gastfreundschaft und des Beispiels seiner
Vorganger," den Magistrat mittels eines zu \Val'schau yom
15 Januar 1670 datirten Schreibens zu del' am 2 Marz daselbst zu feiernden Hochzeit einlud 182).
Um dieselbe Zeit wurde das frii.her VOl' dem Poi·icel'.
'1'hor gelegene, im J. 1646 zerstorte Spital des h. Peter und
Paul mit erzbischofliche1' Bewilligung vom 25 Juni 1663 in
180)

Pap. Urk. N. J. 170. Rep. 84.

181) Lib. decret. N. 846, fo!' 177 p. v. -

Lib. rer. memorab. (XIX) f. 40.

Poznamenani osob, ktere jsou byly do Lihne od pana purkmi8tra,
pamlv radnich Stareho mesta Prazskeho dne 27 Aug. an. 1669 k
traktirovani pozvany. P. v. nasleduje poznamenani 080b, kterez se
k tyz traktaci najiti daly a jak po soM pii tabuli sedIJly.
IS.) Pap. Urk. N. J. 159. - Lib. rer. memorab. (XXII) fo1. 6.
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die Altstadt in das von Alters her "zum Tempel" genannte Haus
ubertragen, und bei demselben eine neue Kirehe zu Ehren des
h. Paul el'l'ichtet, deren Bau im J. 1673 vollendet wurde 183).
Zu dem, was in Betreff des Pl'imators Nikolaus Franz
Turek von Sturmfeld und Rosenthal bisher angefuhrt worden, sei hier noeh beigefugt, dass er vom Landtage in
den Jahren 1643, 1653, 1656, 1659 und 1663 unter
die Zahl del' obersten Landessteuel'einnehmer gewahlt und
im Jahre 1669 zum l\Iitgliede del' standischen Deputation

fUr die El'mittlung del' Kontributionsschuldigkeit ansassiger
Unterthanen ernannt wurde. Wegen anhaltender Krankliehkeit desselben musste jedoeh im J. 1663 zur Vertl'etung del'
ihm obliegenden Steuereinnehmerspfliehten in Folge eines
herabgelangten !ton. bohm. Kanzleidekl'ets eine andere Altstadter Rathsperson deputirt werden 184). Seit dem Jahre
1662 bediente sich Turek des ritterlichen Titels, indem eine
kaiserliehe Resolution, ddo. ,\Vien am 28 November d. J.
entsehieden hatte, dass das Diplom yom 26 Marz 1649,
welches dies em Pl'imator den alten Wladykenstand verlieh,
auf den Ritterstand zl1 beziehen Sel. Das kais. Diplom,
welches ihm diesfalls noeh insbesondere ausgefertigt wurde,
war von Wien am 27 Oktober 1662 datil't 185). Endlich
wurde demselben durch das aIleI'h. Reskript ddo. Wien am
6 FebI'. 1670 aueh del' kais. Rathstitel ertheilt. Sein vorherrschel1d frommer Sinn giht sich inshesondere dadnrch
kund, dass er im Jahre 1661 in del' den Serviten gehorigen
St. Michaelskirehe in del' Altstadt einen Altar zu Ehren del'
sehmerzhaften Mutter Gottes erl'ichten liess. Eben so stiftete er auch einen Altar in del' Teinkirehe naehst del' Sa
kristei an del' Mauer, mit einem von Skreta gemalten V otivhilde, die heilige Familie Jesus, Maria und Josef vorstellend 186). Aus einem an ihn geriehteten Interventionsschreiben des Prager Appellationsprasidenten Grafen Franz Ulrich
KinskfT) vom 17 September 1671> ersieht man, dass Turek
mit diesel' hohen Person in einem intimen Fre1ll1dsehaftsverha1tnisse stand 187). 1m J. 1672 wird semel' Hoch gedacht,
dass er mit dem Kanzler 1Ylathias Max. Macht yom Magistrat

'83) Lib. rer. memorab. (XVIII) fo1. 204, 209 p. v., 296 und (XIX)
fo1. 105 p. v. In diesem sogenannten Tempelhans bestand soho11im
Jahre 1513 ein Spital fiir 12 anne vVeibspersonen, dessen Patronatsreeht damals yom Konige ,Yladislmv dem Altstadter Magistrate verliehen wmde. SpateI' gelallg·te dieses Gebiiude in den Besib, del'
bohmi8ehe11 Herrenfamilie Smirick§ von Smii'ic, ohne j"doch seine
StiftUngseigenschaft verlol'cn zu biben; und als nach_ dem Siege auf
dem IVeisRen Berge die Smil'ickfschen Gliter konfiscirt wmdcn und
dem Albrecht yon ,Yaldstein zufielen, ging aueh dies Gebiinde in
seinen Besitz iiber. Nach seinem Tode wurde es von einig'cn nieht
naher bekanntcn
ahlthiitern, welehe nnn dieses Gebiillde besassen,
dem walschcn Spital auf del' Kleinseite geschenkt, und es entspann
sich darauf zwischen den Inspektoren dieses Spitals nnd dem Altstadtcr Magistrat ein Rechtsstritt iiber das Kolllltnrsreeht cles TempelspitaIs, del' vom Prager Erzbischof mittels Erkcllntnisses vom 8 April
1661 dahin entschieden wurde, dass das Tempelspital als ein I08.u8
pins nicht Mtte kanfiscirt und daH dem Magistrate zustiindige Kollaturs - und Besitzrecht auf Andere iibertrag'en werden sollen; dass
folglieh del' J\fagistrat waluer und wirklicher Kollatar desselben verblieben sei und verbleibe. Lib. reI'. memorab. (XVI) fo1. 73 und
(XVIII) fal. 209 p. v. - Bei dem sogenannten franzosiHchen grossen
Brande im J. 1689 brannte aneh <lieses Spital sammt del' Kirche ab,
worauf es wieder hergestellt. und illl J. 1719 bedeutend erweitert
wurde 1m J. 1710 wnrden daselbst 13 Arme ,-erpfleg'f, welehe Zahl
im J. 1739 anf 38, und bis zum J. 1784, wo es aufgehaben wurde,
sogar auf 79 gestiegen war. Die Einkiinfte (lieses Spitals beliefen
sich zur Zeit del' Auflassung desselben auf 6452 fl. 4 'f, kr.· jiihrlich.
Die geistlichen :FunktiQnen daselbst wmden durch die PP. Kapuziller
VDn St. J os"f versehen.

' I'

184)

Lih. deeret. N. 843, f. 193.

185) Hfb. N. 629. M, 3. dann N. 553. L, 26.

186) Hammerschmid's Prodromus ete. pag. 32 und 178.
181)

Lib. deeret. N. 847, f. 41. Die Aufschrift des Schreibells Jantet: Del' Rom.
kais. aueh zu Ruugarn und Boheimb kon. Majestat Rath und H. Primatori auf del' kon. Alten Stadt Prag, clem vVahlediell Gestrengen Renn
Nicolao Turek von Sturmfeldt etc. mei11em vielgeliebten Freund u. s. w.
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deputirt wurde, urn nach der Sitte damaliger Zeit dem
Prager Erzbischof, dem Oberstburggrafen und dem Oberstlandhofmeister den Neujahrsgluckwunsch zu bringen 188),
Er starb am 31 Oktober desselben Jahres und wurde in der
Teinldrche VOl' dem von ihm gestifteten Altarebeigesetzt 189).
Es wurde bereits oben beim J. 1648 erwahnt, dass del'
Primator Turek oberster ,Vachtmeister del' burgerlichen
Kompagnien war, welcher Titel demselben auch im kaiser!.
:Majestatsbriefe vom 20 April 1649 beigelegt wurde. Seit
jenel' Zeit vel'blieb diese Wurde fortwahrend bei clem stadtischen Primat, und aus Anlass eines' vorgekommenen Falles,
wo zwei Altstadtel' Rathsherren eine erledigte Hauptmannsstelle bei einer burgerlichen Kompagnie pratendirten, wurde
durch das kon. bo1un. Kanzleidekret vom 20 November 1674
bestimmt, dass, weil die bltrgerlichen Kompagnien dem Primator als obersten ,Vachtmeister zur Verwaltung unmittelbar
unterordnet sind, derselbe auch die erledigten Hauptmannsstellen zu besetzen h"be !90) Ausserdem erfahrt man aus
del' umstandlichen Beschl'eibung des bei del' Rathserneuerung
in den Prager Stadt en beobachteten Ceremoniells, welche im
J. 1670 in die stadtischen Gedenkbucher aufgenOllll11en
wurde 191), dass del' jeweilige Pl'imator auch das Sigill und
die Schltissel del' Stadt in seinem Gewahl'sam hatte.
Die durch den Tod des Turek erledigte PrimatorssteHe
wurde mittels kon. bohm. Kanzleidekrets vom 7 November

1672 dem burgerHchen Goldschlager und konigl. Landesprobirer

108)
189)

190)
191)

Lib. reI'. memorab. (XIX) fvl. 100.
Lib. decret. N. 847, f. 149 und 155 p. v. Hamme1'schmid (Pro dr.
S. 32 und 576) gilYt dessen Todesjahl' Init 1673 unrichtig an. -- Im
Anhange mage hier uoch das kon. boh111. Kallzlf1idekret yom 1 Marz
1660 e1'wahnt worden, welehes ·rlem Primatol' Tlll'ek iu Betreff eines
gewisscn Johann Milius zu dem Ende zugestellt wurde, dass el' den
Milius "zu sieh zum Essen einladen, selben, Wcun e1' sieh eingefunden
hab<el1 wiI'dt, in Verhaft nehmen und den Erfolg ul1vetlengt zul' kon.
Kanzlei beriehten wolle." Lib, deeret. N. 844, f. 324 p. V.
Lib. tel'. memorab. (XXX) fol. 280.
Lib. 1'81'. mcmorab. (XIX) foJ. 42, 44 t1i1d 68.

Karl Felix Schuster von Goldburg.
als del' ersten Rathsperson, provisorisch verliehen 19\\). Derselbe war seit dem Jahre 1643 Mitglied des Stadtraths, und
wurde mit k. bohm. Kanzleidekrete yom 11 Januar 1646
zum Hauptmann einer Burger-Kompagnie ernannt 193). In
den Jahren 1657, 1658, 1663 und 1669 el'scheint e1' als
Mitglied jener Landtagskommission, welche die Regulirung
des Kollatur- und Pfarrwesens in Bohmen zul' Aufg'abe hatte.
,Vahrend seinen Vorganger besonders religioser Sinn auszeichnete, bemerkt man an Schuster vorzugsweise den Krieger mit seinen V ol'zugen sowohl als Schattenseiten. Ein Zeugniss von del' Heftigkeit seines Charakters gibt ein arg'er 1njurienprocess, in den e1' zur Zeit seiner Rathsverwandtschaft
verwicknlt wurde. Am 13 December 1656 ausserte el' sich
namlich in del' Rathsstube VOl' allen Kollegcn ubcl' den
Imis. Rath des Prager Oberstburggrafen - Geriehts, Johann
Hartmann Christof Krocfn von Drahobeyl, deI'selbe habe sich
an del' Landessteuerkassa vergl'iffen und habe das Gestohlene wieder zuruckstellen mussen; sei daher ein Sche1m
und nicht wurdig, im k. Oberstburggl'afen-Gerichte zu sitzen;
e1', Schuster, habe einen Degen fur ihn und werde ihn beim
nachsten Zusammentl'effen seine Faust fuhlen lassen, und es
moge ihm dies von den Anwesenden sagen, wer da wolle.
Der Beleidigte schickte ihm deshalb del' k. Landesordnung
gemass seinen ausgeschnittenen Klagzettel zu, worauf von
del' kOl1. bohm. Statthalterschaft del' Neustadter Magistrat
als Verhandlungsinstanz delegirt wul'de. Zwei Jahre lang
dauerte del' Process, und del' delegirte Magistrat muhte sich
vergeblich ab, die Streitenden zum Vergleich zu bewegen.
Lib. dec1'et. N. 847, fo1. 142.
In) Lib. I'eaovat. ad an. 1643. - Lib. decret. N. 841, fol. 153.

192)
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Erst als die kon. Statthalterschaft selbst sich in's Mittel schlug
und dmch die Dekretation yom 3 Oktober' 1658 Beiden die
Versicherung gab, dass durch dies en Vergleich keiner Partei ein Abbruch an ih1'er Ehre und gutem Namen geschehen
solle, verglichen sie sich am 21 Janel' 1659 dahin, dass
Schuster jene Worte, als in heftiger Aufwallung seines Zornes gesprochen, widerrief 194).
Zu Schuster's Zeit und, wie es scheint dmch ihn selbst,
kam zuerst del' Gebrauch auf, um erledigte Primatorsstellen
hochsten Orts zu petiren, denn vor ihm findet man von
solchen Petitionen noch keine Spur: Da das Gesuch, welches Schuster in diesel' Absicht gleich nach dem Tode des
Primators Tui'ek bei Sr. kais. Majestat einbrachte, in mehrfacher Hinsicht interessant ist, so moge das '.,tV esentliehe
daraus hier Platz tinden. N aeh einem kurzen Eingange, in
dem er den Tod des vorigen Primators meldet, fahrt er fort:
"vVanen dan, Allergn1idigster Kayser" Konig und Erbherr,
die sse vaeirende Primassenstelle wiederumb mit einem qualificirten subjeeto ersetzt werden muss) und nun ieh in dem
Altstadter Rath del' Elteste, indehme ieh neben jetzt gemeltem nUl1lnehro abgelebten H. Turekh 36 Jahr im Rath, und
auf die 27 Jahr in militaribus bestelter Haubtman l.i.ber
eine Compagni Burger gewessen und annoch bin, allermassen ieh auch diesses mein Carico dcrgcstalt (ohne Ruhmb)
j ederzeit getrew, fieissig und eyferig verwaltet, dass bey
jingster harter Sehwadiseher Belagerung del' A1t - und Newell
Stadt Prag icll l1ebst meiner burgerlichen Com pagni dess
Don Il1l1oeentii Conti Gelleral- I,Vaehtmeisters drey Compagnien, aus dessen Befehl, zugleich denen Regimentshaubtleuthen in die 12 Vvoehen lang commendiret habe, ,vie iell
dan aueh daselbst in 801chem stareken feundtliehen Sturmb,
naehdeme ieh dureh den 1'echten Armb geschossen worden,
gleiehwohl in die 3 Stundt lang mit dem Feulldt gesehlagen,

gestalten hiervon in dem Theatro Emopaeo, pagma 339,
expresse zu s,6hen, geschweige dass ich die gantze Zeit
hero zu Erhaltung gutter Ordre auf das Gewohr und
andere Kriegsnotturften nicht ein Weniges de proprio ohne
einiges Entgelt aussgelegt; zu deme ist auch notorium, dass
nicht allein ich ein hiessiger Patriot, sondern auch mein
Vatter 195) und Grossvatter sub Maximiliano II, Rudolpho II et
Matthia allerseits christmildigsten Andenckens, hiessige Rathsverwandter und zugleich Landtsprobirer bies in Todt, also
bereiths 101 Jahr alhier in dem Goldtschlager Hauss;::possessioniret gewesen sein und ich de facto bin. Diesem allem
nach u. s. w. 196).
Allein Schuster fand einen Mitpratendenten des erledigten Primats an denl damaligen Altstadter Kanzler Mathias
Macht von Lowenmacht, del' ebenfalls in einer bei Sr. Maj.
eingebrachten Bittschrift seine Verdienste anzupreisen nicht
unterliess. Beide Gesuehe wurden nun mittels allerhoehsten
Schreibens yom 26 November 1672 del' kon. bohm. Kammer
zur Berichterstattung zugestellt und zugleich angeordnet,
behufs del' vorzunehmenden Rathserneuerung von dem Stadtrathe die Stimrnen zu erheben, welches zu Folge alten Herkommens und naeh del' Vorschrift del' Stadtrechte in del'
Art geschah, dass jede Rathsperson fiti' jade del' 18 Rathsstell en wenigstens zwei taugliche und wohlverhaltene PerBonen vorzuschlagen hatte 197). Die allerhochste Resolution,
wodurch das Altstadter Primat dem Karl Schuster definitiv
verliehen wurde, ist zwar unbekanl1t, doch ist es gewiss, dass
er schon am 15 :M:ai 1673 wlrklichOl~F Primator war 198). Da

196)
197)
198)

194)

Lib. memorab, (XXX) fo1. 17(; p. v.

Sein Vater Johann Schnster von Goldbnrg, Altstadter Rathsverwandter
und kOl1. Landesprobirel', Bel am 5 September 1620 in ei11:111 G(lfechte
bei Plnnan auf del' Seite del' Standischen. Annot. in Libra renovat.
ad an. 1620.
Lib," deeret. N. 847, fo!' 155 p. V.
Lib. decret. N. 847, fa!. 14,8.
Anmerkung im Amtskalender von demselben Jahre: 15 l\Iaji, COllbUlatum suscepit dnus. Carolus Felix Schuster de Goldburgk, PrinJas urbis.
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ihm nun als solchem auch die Oberst - 'Vachtmeisterstelle
del' Altstadter Burgermiliz gebuhrte, so war es eine seiner
ersten Sorgen, eine lIusterung und Kompagnie - Verfassung
del' gesammten Altstadter Burg'erschaft vorzunehmen, welche
am 29 December 1673 Statt fand. Es wurden 9 BurgerKompagnien gebildet und dieselben, je eine halbe Kompagnie,
im Alten Gerichtshause in Gegenwart des damaligen Altstadtel' kais. Hauptmanns, Johann \Venzel Nowohradsky Grafen
von Kolowrat, gemustert, wozu J edennal).l1, del' das Burgerrecht genoss, sobald an dem bestimmten Tage in seinem
Viertel die Trommel geruhrt wurde, mit einem guten Obe1'und Untergewehr sich steHen musste, unter del' Androhung,
"dass, wofern Einer odeI' del' Andere sich also gehorsamlich
nicht erzeigen wollte, demselben das Burgerrecht aufgehoben
werden solIe" i99).
Dagegen geben zwei ,vaIn'end des Schuster'schen Primats an den Altstadte1' Magistrat ergangene kon. bohm.
Kanzleidekrete uber die Ordnung, wie sie damals im Rathskollegium sowohl, als in del' Stadt uberhaupt bestellt war,
ein ziemlich ungunstiges Zeugniss. Aus einem derselben
yom 13 Oktober 1674 ist e1'sichtlich, dass in del' Altstadt
zwischen dem konigl. Richter, dem Primator und einigen
Rathsverwandten arge1'liche Zwistigkeiten hel'l'schten, wobei
es auch wechselseitig an unehrerbietigen 'Vorten nicht fehlte ;
dass sie einander im Rathszimmer bei del' Berathung del'
Gemeindeangelegenheiten und bei del' Abstimmung hinderHch waren, die Einen gegen die Andel'en sich erhoben; dass
nur einige wenige Personen, die sich an del' Spitze befanden, die ganze Verwaltung an sich reissen, tiber die andel'en
sich erh6ben nnd nach ih1'er eigenen "\Villkul' herrschen und
schaffen wollten, wobei die ubrigen, da man sie nicht zum
W orte kommen liess, schweigen mussten. Daher gab die
kon. Statthalterschaft mittels des obgedachten Dek1'ets dem

Magistrat hie1'uber ihl' 1fissfallen zu erkennen, und forderle
zugleich den kais. Stadthauptmann auf, den Rathssitzungen
haufiger beizuwohnen und die genaue Beobachtungder
Rathsinstruktion yom 27 August 1650 zu llberwachen 200).
Das andere kon. bohm. Kanzleidekret yom 13 August
1675 erschien aus Anlass einer Feuersbrunst, welche in del'
Naeht vom 11 zum 12 August im St. Niklasviertel entstand.
Das :B"'euer war bereits ausgebrochen, und die Sturmglocke
auf dem Rathhausthurme liess sich noch immer nicht horen.
An Loschge1'athschaften hatte man aussersten Mangel, von
Feuerhaken, Leitern und Aexten war beinahe gar nichts
vo1'handel1. Es brannte bereits langeI' als eine Stunde, ohne
dass J emand yom Stadtrathe odeI' vom Sechsmanneramt,
das doeh bei solchen V orfallen insbesondere einzuschreiten
hatte, sich einfand; und erst dann, als es nicht meh1' nothig
war) liess sieh del' Kanzler; ein odeI' del' andere Rathsherr,
del' P1'imator und etwazwei Personen yom Sechsmanneramte, aUe im be1'auschten Zustande, bei del' Brandstatte
sehen. Del' nachste \Vasserkasten hatte nicht nul' damaIs,
sondern schon meh1'e1'e Tage vorher kein Wasser gehabt,
und waren nicht die N eustadter mit ihrer Feuerspritze bei
Zeiten zur R~ttung herbeigeeilt, so hatte das Ungluck sehr
bedeutend werden konnen !l01).
Del' Primator Karl Felix Schuster von Goldburg, kon.
Landesprobirer und Oberstwachtmeistel' del' Altstadter Blirger-Kompagnien, starb den 5 September 1677 eines plotzlichen Todes, wahrscheinlich am Schlagfluss !l02). Ausser dem

19") Lib. rer. memorab. (XIX) fo1. 169 p. v. bis 174.

Lib. decret. N. 848, f. 4 p. V.
I) Lib. decret. N. 848, f. 97 p. V.
202) Anmerknng in Lib. renovat. ad an. 1674, dann im Amtskalender vom
J. 1677. Im Letzteren heisst es: 5 Sept. Pan Karel Felix Buster z
Goldburku, primator, umrel nahle. - Einem an Tobias Schuster von
Goldlmrg lautenden kais. Diplom zu Folge, ddo. Prag' 10 November
1627, hatte diese Familie zu ihrem Wappen "einen ganz blauen
Sehild, in dessen Grunde ein dreifacher goldgl1il1zender Berg, deren

'00)
20
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oben erwahnten Goldschlager-Hause (u Zlatotepcu.), sonst
beim Goldenen Felsen genannt, wo er wohnte, besass er noch
drei andere Hauser in del' Altstadt nebst drei "\VeinO'arten
und einigen Feldern. Das noch vorhandene Inventar '"seiner
Nachlass-Effekten zeugt ebenso von seinem ungewohnlichen
Reichtlmll1, als seiner grossen Glanz- und Prachtliebe. Man
fand da allSSel' cineI' erstaunlichen Menge von Gold- und
Silbersachen, Edelsteinen, dann kostbaren militarischen und
Civilldeidem und vielen anderen Luxusgegenstanden, auch
eine Waffensammlung, die einer Rustkammer vortrefflich
anstehen wurde 203). Von seinen Kindem ttberlebte ihn nul'

ein Sohn, Karl Schuster von Goldburg, Doktor del' Theologie
und Abt bei St. Johann unter dem Feisen; ein Tochtersohl1,
Karl ,\Volf,'war in den J esuitenorden getreten 204).
Das durch Schuster's Ableben erledigte Primat verwaltete in Foige kon. bohm. Kanzleidekretes vom 6 September
1677 eine Zeit lang del' .alteste Rathsherr Johann Severin
Dirix von Bruck 205) provisol'isch, ohne jedoch die definitive Bestatigung desselben zu erlangen.Denn am 3 Februar
1678 el'scheint bereits del' bisherige Kanzler del' Altstadt Prag

mittlerer die beiden anderen etwas iiberhohet; dm'auf und gleich in
Mitten des Schildes zwei aufeinander gesetzte Kugeln, deren untere von
Silber, und abere von Gold ist, ers3heinen. Auf dem Schild ein freier
offener adeliger Turnierhelm, zur Rechten mit schwarzen, zur Linken
mit weissen und beiderseits gelben Helmdecken, und darob mit einer
goldenen kon. Krone geziert; damus erscheint fUr sich ein Halb- odeI'
Vordel'theil eines weissen Lowen mit anfgesperrtem Rachen, roth ausgeschlagener Zunge, in seiner rechten Branken ein zuriick an einer
Stange auch von schwarzen und gelben strichweise ahgewechselten
Farben nnd uutell zusanllnengewnndenes Fi1hndel fiihrelld."
2'") Es waren da laut Inventars: 30 PikEm, 6 Springst1ickc, 1 Springstockchen, 26 Musketen, 5 Trommeln, 3 eiserne Armhruste, 1 silberner Vorderkragell mit verg'oldeten Zwecken, 2 J anitscharcnrohre mit
dappelten I-lahnen, 1 gezogencs Rohr, 1 g'czogenc lIiuokete, 1 altvaterischer Stutz, 2 neue Stutzcn, 2 ausgelegt.e Tcsc.:hinken, 1 lange
Teschinke, 1 Stiitzel, 4 Flinton, 1 langeI' Karfthiner, 1 Tschekan mit

IIathias ItlaxmiHan lUacbt von Lowenmacht
als ernannter Primator. Es ist dies in del' Altstadt seit
Georg Heidel del' zweite Fall, wo del' Kanzler, ein Diener
des Stadtrathes, unmittelbar darani' zurersten Person desselben erho ben wurde, Mathias Macht stammte, semem
weitel' unten erwahnten Adelsdiplome zu Folge, "von guter
deutschel' Nation" ab, leistete bei del' schwedischen Belagerung del' Prager Stadte Kriegsdienste unter del' StudentenKompagnie, besuchte fremde L~inder, ward Doktor sammtlicher Rechte und fungirte bei del' Kronung Ferdinand's IV,
dann del' Kaiserin Mutter Eleonora als Stabelmeister. Das
Kanzleramt del' kon. Altstadt Prag bekleidete er seit dem
7 August 1656 206), und vmrde in del' Folge vom Kaiser
Leopold Il1ittels Diploms cido. Wien am 1 Juli 1669 in
den Ritterstand e1'hobe11, "wobei er ein angemessenes '\Vappen sammt dem Pradikat "von Lowenl11acht" erhielt '207).

einem Rohr, 2 andere Tschekans, 1 eisemer Pozikml (Streitkolbell),
1 Schlachtschwert, 2 PartisanCll, wovon eine vergolaet, 3 tiirkische
Bog'en mit dazn gehorigcn Pfeilen,
1 versilberter Degpn,

4,

1 Degen mit eisernel1l Gems:;,

alte Degen, 1 Pallasch, 3 SUhel, 1 H11'8ch-

fanger, 3 echtc Nundatschen (?) von Eisen, G

Ril1gkr~i.gen,

keto, 14 Stiick eisernes Vorder- unci Hillterzeug,
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6 I{ascli-

P<lflT eiserne

kleinc Hrmdsclmlie, 3 ungarische eiserne Anne, 4 Stiielt Panzer, dann
ein "ganz kiirissener stehellder Mann," 1 Pall ester mit Boltz, 5 Paar

204)

Lib. inventar. N. 314, fo1. 491 p. v. et sq.

205) Lib. decret. N. 848, fo1. 241.
206) Anmerlwngim Amtsknlender von demselben Jahre ad 7 Aug.: Pan
Mathias Maximilian Macht, juris utrinsque doctor, installirovan za
kanelii'e.

20') Das vVappel1 besteht in einem "Schilde, worin im rothen Felde llnten

Pistolen, ein kleines Schrotohrel, 1 Mantelsack, darin 1 Bouma vii,

zur reehten, nnd oDen

4 Flasehenfiitter, v,erschiedenes Pferdezeug', 1 messingenes SWckel,
8 Fassel mit Pulver u, s. w.

gespitzten Diamant versetztcr Ring, zwischen welchen heeden Ring'en

ZUl'

linken Seite ein gnnz guldener mit einem

als in Mitte diesel' FE'ldung eine gel be, yon del' Linken g-egen die
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Gemass landtaflicher Verschreibung vom 10 Janer 1670
brachte er von Adam von "\Vendlingen einen dem Letztern
gehorigen Antheil des Gutes Kosoi' kauflich an sich 208)_
Als er nach dem Tode des Nikolaus Turek mit Karl Schuster urn die erledigte Primatorswurde konkurrirte, stUtzte er
slch dabei in seinem Gesuche einzig und alleln auf das
Verdienst, dass er "viele Jahre in del' kon. Altstadt Prag
das Kanzieramt in allen offentlichen und geheimen Staats
anliegenheiten mit ausserster Beobachtung Sr. kais. Majestat
Interesse et boni publici zugebracht, aBe Umstande und Beschaffenheit del' Administration eingenommen, die vorgekommenen justitiarischen und politischen Nothdurften in getreuester Unterthanigkeit, Gott und S1'. kais. Majestat zu allerhochsten Ehren, zu prokuriren beflissen gewesen" u. s. W. 209).
Eine Denkschrift, welche am 17 Juli 1673 in den Thurmknopf del' damals vollendeten St. Paulki1'che in del' Altstadt
gelegt wurde, titulirt ihn als Hochgebo1'enen und Gestrengen
Ritter, Sr. kais. Majestat Rath, beider Rechte Doktor und
beeideten Landesadvokaten im Konigreich Bohmen. Sonst
wird er nul' Wladyka genannt 210).

Auch die mit der Primatur verbundene Oberstwachtl11eisterste11e del' burgerlichen KOl11pagnien wUTde ihm von
seinem· gegenwartigen Nebenbuhler, dem bel'eits genannten
Rathsherrn Dirix, selbst dann noeh streitig gemacht, als er
schon Primator war; bis das allerhochste Reskript yom
7 Mai 1678 den Streit dahin entschied, "dass die Obristwachtmeister - Funktion bei dem kais. Rath und Primator
del' kon. Altstadt Prag, dem Gestrengen Herm Mathias Max.
von Lowenmacht gelassen , und del' Ehrenfeste Johann
Severin Dirix von Bruck und Rottenberg bei seiner Kompagnie verbleiben sol1e"211). Endlich fiihrt e1' in einer Denkschrift yom 7 Juli 1678 auch noch den Titel des obersten
Steuereinnehmers im Konigl'eiche Bohmen 212).
Bald naeh del' Emennung des Mathias Macht zum
Primator wurde gemass kon. bohm. Kanzleidekrets yom
25 Januar 1678 auch die Erneuerung des Stadtrathes vorgenommen. Da die Besch1'eibung del' dabei beobachteten
Formlichkeiten nicht ohne Interesse ist, so moge sie hier
aus den stadtischen Gedenkbiicherl1 '.! 13) als ein Beitrag zur
Kenntl1iss damaliger Sitten und Verhiiltl1isse, wortlich nachfolgen.
"Anno 1678 den 9 Februarii in festo S. Apollol1iae
seint del' drey konigl. Prager Stadt Magistratus renovirt
worden, warbey l1achfolgende Ceremonien vorbeygangen.
Forderist haben Ihr Excell. vl1d Gnaden die konigl.
Herren Herren Stadthaltere die gantze Gemeil1de vmb 7
telitscher Uhr auff dem Rathhauss zu erscheinel1 verordnet.
Sodan seint Ih1'o Hochgrafl. Excell. l1achbenandte konigl.
H. H. Stadthaltere, wie auch gesambter konigl. dreyel1 Prager
Stadte Herren Haubtleiithe in del' Wohlehrwiirdigen H. P. P.
Soc. J esu bey S. Saluator, alwo das Fest S. Apolloniae

Reehte von Unten hinauf schrembweiss gelegte Copi mit Uber sicb gekebrter eisernen Spitz und einem weiss en Lorbeerzweich, dessen Blatter Uber
sicb stehendt umflochten, sich erzeigen; ob diesem Schildt ein offener
adelicher ritterlicber Turnierhelm, um den Hals mit guldener Ketten
und Bildnis umhang't; zu beeden Seiten mit rothen und weissen Helmdecken; darob eine konigi. Kron, aus der zwei AdiersflUgel mit einwarts geilehrten blaufarbenen Sachscn erschwingen; zwischen dies en
beeden erscheint ein gegen die Rechten gewendter und aufwerts stehender grimmiger gelber Low, mit offenem Rachen, rothausgeschlagener Zungen und Uber sich geworfenen doppelten Sdnveiff, auf dem
Kopfe mit einer konig'I. guldenen Kron geziert, haltend in seiner vorderen rechten Pranken eine gelbe nach del' Schrage yon cben herabliegende Saule, mit del' linken Branken abel' die Sachse des yorderen
Adlerflngs etwas berUhrend."
'08) Landtaf. Quat. N. 495, H, 11.
'09) Lih. decret. N. 847, fo!' 149.

.. ') Lib. decret. N. 849, foi. 40.
211) Lib. rer. melllOrnb. (XIX) fo1. 238 p. v.

110) Lih. rer. memorab. (XIX) foi. 167. Vgl. fo!' 100, 198 p. v. und 238.

"") Daselbst, fo1. 206.
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celebri1't worden, erschienen, vud nach dem heyl. Ambt fo1gender Gesta1dt zum A1dtstadter Rathhauss gefahren:
1. TIll'O Gnaden H. Kleinseithers Hauhtmans, H. Ferdinant von Scheid1ern, 1eh1'e Karotz mit 6 Pferden.
2. 1h1'O Gnaden H. ·Wentzl Czaheliczky N eustatter
Haubtmans leh1'e Ka1'otzen mit 6 Pferden.
3. 1h1'o HochgrafB.. Gnaden HeI'rn Johann ""Ventzl Nowoh1'adski Graffen von Kollowrath, Altsti"ic1ter Haubtmans,
Ka1'otzen mit 6 Pfe1'c1en, c1a1'innen gesambte (titul.) konigl.
Herren Haubtleuthe gesessen, vnd bey c1em Aldtstatter Rathauss abgestiegen.
4. Ih1'o Hochg1'affL Excell. H. H. Ob1'isten Burggraffen
Karotzen mit· 6 Pfe1'den, darinen auf del' rechten Handt
Hochwohlgedachte 1111'0 Excell. H. ObI'. Burggraff, neb en
dero Ih1'o Exccll. H. H. Albrecht Krakowsky v. Kollowrath
Ohr.Landthoffmelstcr, dan Ih1'o Excell. H. Graff Sla\"\'ata
ObI'. Lehenrichter, darneben 1h1'o Excell. fl. Graff v. \Virben
Vice - Appellat. Praesic1ent, vnd im Schlag 1111'0 Gnaden H.
Frantz v. Scheic11 yri1 ObI'. Landtschreiber gesessen, deren
1e111'e Karotzen ane mit 6 Pferden bespante1' nachgefolget,
1111'0 Excell. H. ObI'. Landthoffmcisters, 1h1'o Exccll. H.
Slawata, 1h1'o Excell. H. Graffen \i\Trbna, vnd 1h1'o Gnaden
H. ObI'. Landtschreibe1's.
Alss nun Hochbesagte 1h1'O Excell. VOl' das Alc1tstadte1'
Rathhauss angelanget, hat H. Aldtstadter Haubtman (titul.)
1h1'en Exce11. auss del' Karotzen geholffen, vncl ins Rathhauss
(a1wo del' Magistrat in O1'dnung gestanden) hies in obern
grossen Saahl zu dem hierzu bereithen kiLJS. Thron beg1eidet , a1wo Ihro Excell. H. ObI'. Burggraff, 1111'0 Excell. H.
ObI'. Landthoffll1eister, 1h1'o Excell. H. Graff Slawata, 1h1'o
Exccll. H. Graff Wrbna, 1h1'o Gnaden H. ObI'. Landtschreibel' sich niedergeseczet, darnehen Ih1'o Gnaden H. Aldtstadter, dan del' Neli - vnd Kleinseither konigl. H. HaubtIeiithe, vnd H. Seeretarius Smolik mit H. Aldtstadter Ka:~sser
richter vnd andel'll Rathsverwt1l1dten del' Ordnung nach ge-

standen. Hie1'auff Ihl'o gestreng H. Matthias Max. :Macht
v. Lowenma.cht anstatt dess Magistrats) folgcndts abel' H.
Jacob Sstika anstath del' Gemeinde perori1't. Nach diessen
ist von dem damahligen H. Burgermeister Johann Peter
Dressler lln'o Excell. H. ObI', Burggraffen in einen nelien
von 11/2 Ellen schwartzen Sammet, mit einer goldenen
Schnur zugebunden, das Stadt - Pettschafft i.i.be1'geben, sodan
von 1h1'o Excell. H. 0131'. Burggraffen del' Magistrat 1h1'e1'
Rathspflucht ent1assen, vnd sie VOl' das Gatter abgetretten,
folgents abel' dnrch H. Secl'etarium Smolik nachbenandte
Rathsverwandte, wie es weither zu funden seinwi1'dt, hinwiede1'umb bel'uffen worden.
Nach dies em haben Ihro Excell. H. 0131'. Bnrggraff
1hro Mey. gnedigen BefehI vorgebracht, vnd H. Primas das
in dem neuen Samet eil1gewikelte Stadt-Insiegel iibergeben,
vnd. ist ihncn insgesamht d.as Juramentum cOlli-mlare aJda
in loco durch H. Smolik abgelesen vnd stehendt von ihnen
praestirt worden) folgendts H. Primas hies auf den leczten
Herrn Ih1'o Excell. denen konigl. H. H. Stadthaltern nach
vnd nach durch die Handtreichung ihre Complement abgeleget; sodan seint TIll'O Excell. nach denen Rathsverwandten in die Cappel gegangen vnd sich aIda, gleicher Gesta1dt
wie oben erwehnt, niedergesessen vnd durch Herrn Smolik
denen knienden Rathsverwandten professio fidei vorgelescn,
bey Ende abel' lllro Excell. H. ObI'. Burggraff von seinen
Orth sich in einen Sesl gesetzet vud auff das Missael von
denen gesamhten Herren das Juramentum i.lber praestirter
profession auffgenohmel1 , von dar 11e1'nac11 del' Magistrath
1h1'o Excell. hienunter bies zum Thor, H. Primas abel' alleil1
bies zu del' Karotzen begleidet, welche oben besagter Massen
sich wiederumb in Ihro Excell. H. ObI'. Burggraffell Karotzen
allzusamb gesetzet.. "'\IVarauff wiederumb 1h1'o Gnaden H.
Kleinseithers, sodan des H. Neustatters Haubtman Karotzen
labr durch die Eyssen- Gassen auff die Nei.lstadt, folgendts
1h1'o Gnaden H. Aldtstatter Haubtmans Karotzen, darinnen
9
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die drey konigl. Haubtleuthe gesessen. Nach diessem lllro
Exce11. H. ObI'. Durggraffen Karotzen mit hochgedachten konigl.
H. Stadthaltern gefolget, weithers abel' Ihro Excell. H. ObI'.
Landthoffmeisters, Ihro Excell. H. Graff Slawata, Ih1'o Excell.
H. Grafl' VVrbna, vnd Ihro Gnaden H. v. Schaydlern Karotzen
1all1' nachgefahren. Lecztlichen del' Magi stratus Bahr und Bahr,
del' konigl. Richter mit H. Primas beuor, in die Thein-Kirchen
zu1' heyl. Mess zue Fuoss gegangen, vnd 11ach vollbrachter heiL
Mess in Karethon zu dem H. Prinlas zur Tractation gefahren.
Auff dem Gang seindt die Stadttrompeter vnd Herpaucken,
vnten bey dem tlaltzambt die Helffte, v11d uberhalb del' Stadtwachten die andere Helffte del' Burgerschafft, gegen 140 Mann,
mit Obe1'- vnd untern Gewehr vnd ihren Spiel gestanden.
Nach vollbrachter Renovation des Alt-, Neiistadter vndt
Kleinseitlmers l\Iagistrath seindt 1h1'o Excell. Herr ObI'. LandtIhro Excell. H. Graff
Ih1'o Excell. H.
Graff von VVrben, 1hro Gnaden H. von Scheidlorn, 1h1'o
Gnaden II. Alcltstattel' Haubtman, clessen beede H. Sohne,
H. Salazar, H. Secretmj Sllloljck, zue H. Prim as zuruckh
kholl1men, mit Fleisch vnd Fischen, auch allerhandt khostlichen IVein, hinter einer absonderlichen Taffel, dal'hey H.
Kaysserrichter mit H. Primas gesessen, dan gegenuber bey
einer andern Taffel del' gantze Magistrat ansehentlich tractiret, mit Herpauckcn, Trumpeten, Harpffen vnd andel'll Seithenspihl geehret worden, darbey aIle Alcltstiidter Bedienten
auffgewarthet. Ist aIles glucklich darbey abgeloffen."
Him'auf folgen die Namen del' 18 neu eingesetzten Rathsverwandten, des Kanzlers, del' 2 Rathsschreiber, del' 16
Gemcindealtesten und del' llbrigenstacltischen Bediensteten.
Am 5 Oktober desselbell Jahres 1678 wilthete in del'
Gegend des gogenwartigen Bergsteins cine Feuersbrunst,
wodurch 35 Bii.rgerhauser, das Jesuiten-Konvikt bei St. Ba.rtholomaus und die beim Kohlmarkt gelegenc St; Martinskirche sa1l1mt dem Thurme und 4 Glocken zu Grlll1de gingen. Letztere Kirche, die unter dem Patronate des Altstadter

Magistrates stand, wurde bald wieder hergestellt und ilU
J. 1680 noch eine KapeHe zu Ehren des h. Rochus, als
Patrons gegen die Pest, daran gebaut 214). Es hatte sich
namlich gegen Ende des Jahres 1679 von Oesterreich und
lVlahren aus eine schreckliche Seuche uber Bohmen ausgebreitet, welche auf dem Lande mehr als 100.000 Menschen
und zu Prag allein ungeachtet aIler dagegen getroffenen
lVlassregeln !.!15) binnen neun Monaten uber 32.000 Menschen
hinwegraffte, so dass die Mehrzahl del' in den vornehmsten
Strassen Prags stehenden Hauser, deren Bewohner ausgestorben waren, amtlich versperrt und mit einem weissen
Kreuze bezeichnet wurde. Da es gefahrlich war, die an
del' Pest Verstorbenen innerhalb del' Stadt bei ihren Kirchen
xu bestatten, so kaufte del' Altstadter Magistrat am 15 Janel'
1680 von Jakob Franz Stika von Paseka einen beim vVolschaner Maierhof gelegenen Garten um 800 flo rh. und 9 f1.
Schlusselgeld, welcher am 29 Janel' d. J. mit erzbischoflicher Bewilligung V0111 damaligen Pfaner del' St. Martinskirche, Johann Wenzel Olomucky, zum Kirchhof eingeweiht
wurde und wahrend damaliger Kontagionszeit vielen Tausend
Bewolmern del' Altstadt Prag zur Begrabnissstatte diente.
Unter denj enigen, welche damals zu Prag del' vel'heerenden Seuche unterlagen, befand sich auch del' Alt-

214) Lib. reI'. memorab. (XIX) fo1. 255.
215) Fiir die zn Prag an der Beuche Erkrankten warden in den Dorfern
Butowic und Jinonic Spitiner und ;m Dorfe Radlic Kontumazhallscr
errichtet; das Dorf Stodulky warde fUr die Rekonvalesceuten bestimmt und den Juden ein UlTweit davon gelegener wiister Hof und
die Mahle zu Klukowie zum Lazareth und Begriibuissplatze aug'ewiesen. In der Stadt selbst bestanden sogenannte Probirhausor fill'
Personon, doren Krankheit uoeh zweifelhaft war. Die damals zu'Vien
eingefiihrte Infektionsordnung wmde nun auch flir die Prager Stiic1te
vorgeschrieben und dem Primator die Durchfiihrung' derselben aufgetragen u. s. w. Lib. deCl'et. N. 849, fo1. 164 et sq., 190, 201,
208, 241. - Lib. rer. memorab. (XXII) fo1. 106.
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stadter Primator Mathias Max. Macht von Lowenmacht. Er
starb am 29 Juni 1680 und wurde VOl' dem Poricer Thor
bei del' ehemaligen Spitalkircl~e des h. Paul begraben ~ 16).
Am 16 August 1680 that del' Magistrat wegen del'
immer noch anhaltenden schweren Geissel Gottes das offentliche GelU_bde, ausser einer jahrlich in del' Teinkirche am
Festtage Maria Gebul't (8 Sept.) zu feiernden Andacht, auf
dem 'Voisehaner Gottesaeker eine KapeHe zu Ehren del'
hei1. Patrone gegen die Pestseuebe, Rosalia, Sebastian und
Roehm;, zu errichten, und als vom Prager Erzbisehof, del'
wahrend del' Pestzeit im Duxer Schlosse residirte, die Bewilligung (vom 7 September d. J.) dazu einlangte, wmde
del' Bau del' KapeHe unverzuglich vorgenommen und am
27 Juli 1682 zu Staude gebraeht !H7).
Die Administration des erledigten Primats wurde i11zwischen yom kais.HauptmanIl del' Altstadt Prag, Grafen
von Kolowrat, mittels Erlasses vom 3 Juii 1680 dem burgerliehen Apotheker

auf vom Jahre 1642 bis ZUll1 Friedensschlusse bei del' lmis.
Armee als Feldapotheker, ward dann im Jahre 1661 Rathsherr in del' kon. Altstadt Prag und ubernahm aueh das
Kommando einer burgerliehen Kompagnie 219). Mittels kais.
Resolution vom 19 April 1672 vmrde 81' und seine Bruder
sammt allen ihren ehelichen Nachkommen beiderlei Geschleehts nobilitirt, ihr vaterliehes Wappen mit dem miitterlichen v8reint und ihnen erlaubt sieh des Pradikats von Bruck
und Rottenberg zu bedienen 220). Ausser einer ansehnlichen
Apotheke in del' Altstadt besass er auch in del' Neustadt,
deni Slawenkloster (Emaus) gegenuber ein Haus sall1ll1t
einell1 1,Veingarten, von Alters her Slawosow genannt, welches
er aus del' Verlassenschaft des Nikolaus Grulois kauflich
an sich gebracht hatte 2!H). Seine weiteren Vermogensverhaltnisse sind unbekannt.

Johann Severin DiI'ix von Bruck

Ulld

Rottenberg,

weil derselbe als altester Rathsverwandter s01ehe Verwaltung
schon vorhel' nach Schuster's Tode uber sich gehabt hatte,
aufgetragen und ihm zugleich die stl'enge Handhabung del'
zur moglichsten Abwendung del' Seuche bereits erlassenen
odeI' noch kunftig el'scheinenden Verordnungen anbefohlen 218).
Dirix war im luthel'ischen Glauben gebol'en und erzogen,
und hatte daher sammt seinen Brudern 'Vilhelm und Franz
das Vaterland verlassen mussen; doch kehrten sie in Folge
del' publieirten kais. Patente wieder zuruck und nahmen den
katholischen Glauben an. Johann Severin Dirix diente hier-

216) _ Lib.

rer. memorab. (XIX) fo1. 208. - Hammerschmid, Prodrom. pag_ 577.

217) Lib. rer. memorab. (XIX) fa!. 269 p. v., dann (XXII) fo1.112, 113 nnd 136.

- Pap. Urk. N. J. II, 35 und 37.
218) Lib. decret. N. 849, foI. 264 p. v.

219) Sein Bruder Wilhelm diente yom J. 1647 angefangen bei del' kais.
Feldkanzlei, sodann bei del' kon. bohm. Kammer, und ward Oberregistrator bei dem kon. Obersteueramte zu Prag_ Del' jungere Bruder
Franz diente im J. 1660 in del' papstlichen Leibgarde, erwarb hernach das Bilrgerrecht zu Prag, und ward Fiihnrich und spater Lieutenant bei den burgerlichen Truppen.
220) Lib. decret. N. 847, foI. 178. - Bereits im Jalu'e 1543 erlangte del'
Burger del' Kleineren Stadt Prag, Konrad Diring, einen ViTappenbrief
mit dem Rechte, sieh "von Rottenberg" zu schreiben. Seill 'Yappen
wird mit folgenden 'Yorten beschrieben: Stit modre barvy, v nemz
ku prave stl-ane noh ptak zlate barvy eely, s rozzevenymi usty a
jazykem vyplazenym, pravou nolm predni a prave kHdlo zhuru zdvihajic, vynild.. Nad lititem helm, na kteremzto tocenice zlute a madre
barvy, z nlz dolu s obu stran "titu prikryvadla tfehz barey ViBl.
Nad tim dva rohy buvolove, pravY zlate a levY modre barvy, zhuru
stoji. Dan na hrade Pl'az. y nedeli po sy. Vavrinci 1. P. 1543.
221) Lib. decl'et. N. 847, fo1. 19 p. v., 98 p. v. und 99. - Pap. Urkunden
N. J.170. - Es ist dasselbe Haus, welches die Volksilberliefernng mit
del' Sage Yom Dr. Faust in Verbindnug braehte nnd wo sich gegenwartig das Taubstummeninstitut befindet, N. C. 502-II. Um den Anfang des vorigen Jahrhundertes gelangte dieses Haus in den Besitz
del' Freiherren-Familie Mladota von Solopisk, bei welcher es bis in's
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Vermoge kais. Resolution ddo. Budweis den 12 Juli
1680 wurde das erledigte Prim at dem Dirix, mit Rucksicht
auf seine bekannten guten Eigenschaften und seine seit vielen
Jahren erworbene grosse Erfahrung, und weil er auch schon
bei del' vorigel1 Erledigung in Vorschlag war, dennitiv verliehen. Do, jedoch die konigl. Statthalter sowohl, als del'
Altstadter kais. Hauptmann wegen del' Pest von Prag abwesencl waren, so wurde del' Neustadter kais. Hauptmann
Wenzel Karl Cabelicky von Sautic, in Foige weitern kais.
Dekl'ets ddo. Linz den 14 August d. J. beauftragt, den
el'l1annten Primator dem vol'igen Herkommen nach mit Be-

lassung seiner bereits obhabenden PHicht auf dem Rathhause
zu installiren und ihm auch die bei del' Altstadter Bll1'gerschaft von den vorigen Primatoren inne gehabte Obel'stW achtmeister-Charge zu ubel'tragen. Die Installation ging
am 29 August 1680 mit nachstehenden im stadtischen Gedenkbuche '-''''') weitlaung beschriebenen Formlichkeiten VOl' sich.
Den Tag vorher, d. i. den 28 August, wurden aIle Rathsherren, ihre Expeditionsbeamten, aHe rechnungspflichtigen
Amtsleute, dann die Hauptleute und Officiere del' burgeri.
Kompagnien sammt allen and ern Stadtbedienten auf's Rathhaus zur Installation bestellt. Als del' lYlagistl'at beisammen
war und die VOl' dem Rathhause stehende stadtische Schildwache das Zeichen gab, dass die mit 4 Pferden bespannte
Karette des H. Cabelicky he1'anfah1'e, wurden zwei Rathsmitglieder zum Empfang desselben depllti1't, welche unten
im Rathhause ihn erwarteten, bei seiner Ankunft mit Heraustretung aus dem Rathhause ihn hoflichst empnngen und dann
die Stiegen hinauf bis zur ;Rathsstube begleiteten, wo er von
Dirix selbst so Wle dem ganzen Magistrat bewillkommt
wurde. H. Cabelicky nahm dann den gewohnlich fur den
Stadthauptmann bestimmten Sitz ein und theilte zuerst dem
Magistrat und dann den yom Servus in die Rathsstube berufenen Amtsleuten und Stadtbedienten den Inhalt jener
beiden Imis. Schreiben mit. Sodann stand er auf, nahm den
Dirix, welcher den ihm bisher gebuhl'enden ersten Rathssitz
eil1nahm, bei del' Hand, wies ihm den Primatorssitz an und
wunschte ihm zu diesel' '\Vurde "be8tes Gluck"; wol'auf er
sich zu den Rathsverwandten und den ubrigen Anwesenden
mit del' Erinllerung wandte, den nun installirten Herrn Primatol' und obe1'sten '\Vachtmeister als solchen anzuel'kennen,
zu eh1'en und den ihm schuldigen Geho1'sam zu leisten. Als
del' Stadthauptmann seine Amtsve1'richtung vollendet hatte,
erhob sich Dil'ix von seinem Sitz und hieIt folgende Rede:

gegenwartige Jahrhulldert verblieb.

TIm das Jahr 1740 besass es

Josef Freiher1' Mladota von Solopisk, del' einen Theil davon an die
nahe damn stossende Ki1'che des St. Johannes von Nep. in Skalka
zur Administ1'atorswohnung kauflieh iiberliess. Einer glaubwiirdigen
Tradition" z-u Folge hatte diesel' Fl'e.illel'f lVIladota eine Lesondere Vorliebe fUr Mechanik und Physik, und es gab in dies em Hause a11erloi
dernrtige Appurate und KUllsb'Cerke, womit or die ihn Besuchenden
unterhielt odeI' auch foppte. So z. B. stand im Vorhause bei del'
Stiege eine weibliehe Figur, welche jedeu ihr nahe Kommenden mit
\VasBer bespritzte, das aus ihrem Mundo kam. \Ye11n man, im ersten
Stockwerke angelangt, den Driicl~er del' nachsten Thiu' ergriff, um zu
offncn, cl'hielt man einen starken elektrischen Schlag. In eincm Saale
sah man eine lange Tafel, womuf zwei ruilel'l1de Figurcn in einem
otW'l cille EIle langen Kalmo herumfuhren, und an den Rand del'
Tafel gelangt, jedesmal don Kahn gehol'ig wendeten. Auf einem Gestell stand ein Tambour-Automat von del' Grosse eines Knaben, del'
auf ein gegebenes Zeiehen den Zapfenstl'eich trommeltc. Del' Hausherr fiihrte seine Gaste auch in ein Zimmer, welches oinen einzigen
Zngang' hattc, verspclTte yon iunen die Thiil' und nahm den Sehliissel
zu sieh. Sodann sohlug er mit einem Stocke an die Decke und es
fiel mit vielem Gerallsch cinG Treppe herab. Schnell lief er diesolbc
hinauf, und eben so schnell folgtc ihm die Treppe Stufe fiir Stufe
l1ach, bis sic ganz verschwand. Die' Gaste sahon sieh nun gefangel1,
his del' Hallsherr von ausse11 das Zimmer wiedel' offl1ete und sie befl'citc. Dersclbe i\lladota war anch in Bi:ihmen del' Erste, del' das
ehemals so horiilnnte Lnftwasser fabricil'te. Alles dies mag zu jener
ISctge yom Dr. Faust Yemnlassung gegchen Imben.

222) Lib. reI'. memorab. (XXII) fo1. 114 sq., vg!. (XIX) foI. 256 p. v.
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"Dass die Rom. kaiserliche, aueh zu Hungarn und Bo..
heim konigl. Majestat, mein allergnadigster Herr Herr, von
dero uber AIle erhohtel11 glorwurdigstem kais. und kon. Thron
herabsehauend und anbei mieh antlitzend, als dero allerunterthanig treugehorsal11sten Vasallen in kais. und konigl.
Gnaden zu dero Altstadter Primatoren allergnadigst resolviret, darfur tIme Ihrer kais. und kon. Majestat aIlerunterthanigsten, Euer Gnaden abel' wegen so vollbraehter Installirung gehorsamen Dank erstatten, versprechend anbei, dass
vorderst zu mehrerer Ehr und Lob Gottes, andertens zu
hochstbemeldt Ihre1' kais. und kon. Majestat Nutz und Frommen, dann del' Altst1:lc1ter Gel11einde zum Besten ieh mich
unterthanigst, und, wie sehuldig, also aueh willig auf das
Moglichste applieiren, auch zu Verschaffung des allgemeinen
Nutzens allezeit daran wenden und emplogiren will und
solIe. Nieht weniger so soIl von mil' das heilsame Justizwesen indifferenter einem Jeden, weI' er nul' immer seie,
wohl administrirt werden. Und weilen ich dann gegenwartig
fUr einen Altstiic1ter Primator und obersten vVaehtl11eister
daselbst wirklieh installirt worden, als trage einen ganzlichen Zuversicht gegen denen Herren Rathsverwandten, und
vergewissere mieh gegen denen anderen beiwesenden Herren
Amtsleuten, Officieren und Bedienten, dass sie mieh darfur,
wie gehorig, erkennen werden: worentgegen l11ich beikommend verobligire, dass ich denenselben insgemein, einem
J eden auch besonders die il11l11er mogliehe Satisfaktion zu
leisten adlaboriren werde. Die Herren Amtsleute und andere
Bediente betreffend, wird denenselben ohnedies nul' gar zu wohl
bekal1nt sein, wie dass sic del' Stadtwirthsehaft haiber mit
mil' zu korrespondiren haben, wornaeh dann ein Jeglieher
fieissig Obacht tragen, seinen Pflicht und Beruf gemass die
mogliehste Elllsigkeit nicht Spar811 wird, so ich alsdann zu
10ben, auch anderseits als einem meritirten Subjeeto zu
vergelten mil' angelegen sein zu lassen hiemit verheisse.
Thlite abel' Einer unter denenselben sich befinden, del' seinem

Amt oder Dienst gebuhrend nieht vorstUnde oder verrichtete
(welches ieh doeh zu erwarten nicht hoffen will), wird
e contrario meine Amtspfiicht mit sich bringen, wider einen
solchen mit seharferem Einsehen zu verfahren. 1,¥elchem
nach dann ein Jedweder sieh zu verhalten wissen wird."
Nach diesel' Rede entfernte sich del' Stadthauptl11ann
unter den iibIichen Hofiichkeitsbezeugungen von Seiten del'
Rathsverwandten, und del' Pril11ator, so wie die zwei obgedachten Kommissal'e begieiteten ihn wieder bis zum 1,Vagen. Als sie dann in die Rathsstube zuruekkamen, wUnsehten del" Btirgermeister, die Rathsherren und die Amtsvorstan de Einer naeh dem Andern mit Darreiehung del' Hande
dem Primator zu seinem Amte Gottes Segen, Gesundheit und
bestes Ergehen, dann "eine glUekselige und langwierige
Regierung" .
Diesel' letzte 1,¥unsch ging jedoeh nieht ganz in ErfuIlung, denn Dirix starb schon im 4 Jahre seines Primats,
den 2 Juni 1684, naeh einem langeren Krankenlager, und
wurde seineil1 "\Vunsche gemass in del' Teinkirehe bestattet.
Ausser seiner Gemalin Barbara, geb. 1,¥orikowsld, von Kundratic, hinterliess er eine Tochter, Anna Susanna, verehel ichte LanD"
e' und einen Sohn Namens Johann Paul. Aus
seinem am 15 FebI'. 1683 datirten Testamente ist ersiehtHeh, dass er in del' Altstadter Spitalkirche bei St. Paul
einen Altar zu Ehren del' heil. Elisabeth hatte errichten
lassen 223).
So gross einerseits die :Macht und das Ansehen des
Primators als obersten Stadtregenten war, so hatte anderseits dies Amt selbst in Friedenszeiten aueh seine besonderen
Unannehmlichkeiten, indem die dal11alige Praxis es mit sieh
brachte, wegen Sehuldigkeiten del' Gemeinde sieh an den
'23) Lib. testament. an. 1681 sq., fo1. 149. Allmerkung im Amtskalender 1684, zum 2 Juni: Dominus Joannes Severinus Dirix de
Urak et Rottenberg, primator, obdormivit in Domino.
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Primator zu halten. Als im Jahre 1681 die Altstadt Prag
mit del' Berichtigung einer auf dieselbe. repartirten Quote
dem Kaiserstein'schen Regimente saumig ,val', schickte del'
Stadthauptmalln Graf von Kolowrat in Folge einer von del'
~tatthalterschaft erhaltenen 'Veisung dem Altstadter Primator
Dirix 6 Musketiere mit einem Korporal zur Exekution in's
Haus, dem nun nichts anderes zu thun ubrig blieb, als die
Summe andel'warts zu el'borgen und den General- Feldmarschall- Lieutenant wegen Erhebung derselben erinnern zu
lassen 224).
Dm die durch Dirixens Ableben erledigte Primatorstelle
bewarben sich hochsten Orts vier Rathsherren, namlich: Nikolaus Rudolf Buzek von Lowenfeld, Johann Valerian Neumann von Puchholz, Georg Johann Reissmann von Riesenberg
und Johann Friedrich Sachs. 1hre Gesuche wurden in Folge
kais. Resolution yom 24 Juni 11384 del' kon. bohm. Statthalterschaft zur Berichterstattung und von diesel' mittels
Dekrets vom 7 Juli d. J. durch die Stadthauptmannschaft
dem Magistrat mit dem Auftrage zugestellt, die Rathsyerwandten aufzufordern, ihre schriftlichen und mit ihrer
Namensfertigung versehenen V ota, weI' zu diesem Amte ti.tchtig
und dessen wurdig ware, dem Stadthauptmann versiegelt zu
ubergeben. Hierauf wnrde mit kaiserlichem Dekrete vom
21 December 1684 das Altstadter Primat in Betraeht des sen,
dass diese wichtige Stelle nicht nul' mit einer tauglichen,
sondern auch einer solchen Person besetzt werden musse,
die sich allgemein des besten Rufes erfreut, dem

Reissmann war im J. 1660 Altstadter Fischmeister und
wurde im J. 1661 Rathsherr. Das kais. Diplom, zu Wien
yom 20 Juli 1674 datirt, yerliehihm vorzuglich aus Beriicksichtigung del' Verdienste seines Vaters und Grossyaters
den Adelstal1d mit einem Wappen und dem Pradikate "von
Riesenberg" !!!!6). Diesem Diplome zu Folge. focht namlich
sein Vater als Lieutenant im Regimel1te des Obersten Don
Mattaio de Moniada et Cardona im Jahre 1642 die fur die
kais. Truppen ungluckliche Schlacht yon Leipzig mit und
endete an den empfangepel1 'Vunden sein Leben; sein Grossyater fiel abel' in del' Schlacht bei Erlau gegen die Turken.
Von den llicht gemeinen Kenntnissen des G. J. Reissmann
und seiner Brauchbarkeit bei offentlichen Dientleistungen
zeugt insbesondere del' Dmstand, dass er schon als Rathsyerwandter zu yerschiedenen yom Landtage angeordneten
schwierigen Kommissionsgeschaften als Mitglied beigezogen
wurde .. So ward e1' im Jahre 1678 standischer "Mitdeputirter
zur Akcisbearbeitung, im J. 1683 Kommissionsmitglied zur
Einfuhrung einer neuen Kontributionsart, und im J. 1684 erscheint e1' als Mitglied del' zur Determinirung del' Lal1des-

Georg Johann Reissmann von Riesenberg
yerliehen, und derselbe am 2 Januar 1685 mit del' herkomm1ichen Feierlichkeit als Primator installirt 225).

224)

Lib. decret. N. 850, fol. 25 p.

225)

Lib. decret. N. 851, fo!' 183 p. v., dann N. 852, fo1. 1 und 2. Lib. reI'. memorab. (XXII) fo1. 159 p. v.

V,

226) Das Wappen besteht in "einem etwas langlichen und gerade uber
die Zwerch in zwei Theile getheilten Schilde, deren unterer etwas ldei-

ner und blau, und darin drei grosse schroffige Felsen, in del' obm'en
etwas Hingeren weissen Peldung abel' ein von den Huften gerad aufund vorwarts stehender nackter alter wilder Mann mit grauem Bart
und ctwas uber die Oh1'8n abhal1gel1del1 grauen Haal'en, um das
Hanpt, wie auch um die Huften mit einem von vVintergriin zusammeng'efiochtenen Laub umgeben, in del' 1'echten dem Ellbogen naeh
gebogenen Hand, von den Piissen etwas anf die Seite aufwarts, einen
astigell g'estiimmelten Stock, in del' link en ober sich gewendeten Hand
abel' eine blaue licMe Kugel haltend, zu sehen ist. Ob diesem Sehilde
steht ein freier offener adeliger Turnierhelm mit beiderseits abhangenrlen blanen und weissen Helmdeeken, darob mit' einer kiin. Krone,
aus welcher ein dem obbeschriebenen in del' oberen Feldung des
Schildes stehender, del' Gestalt und Positur und actione naeh ganz
glcichender alter wilder Mann sich €rzeiget."
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granze Bohmens bestimmten Kommission. Da es seit 6lmgen
Jahren herkommlich war, dassbei jedem neuen Landtage
aus dem Burgerstande Einer von den Primatoren del' drei
Prager Stadte, und zwar abwechselnd Einer umden Andel'll,
dasAmt eines kon. Ober-Steuereinnehmers erhielt, und zu
del' Zeit, als Reissmann das Prim at antrat, mit dem damaligen Landtage die Alternative auf den Altstadter Magistrat
fiel, so wurde Reissmann mittels kon. bohm. Kanzleidekrets
vom 5 Janel' 1685 auf sein Ansuchen auch. mit diesem
Landesdienste betraut 227). In demselben Jahre, den 8 Oktober,
bei Gelegenheit des feierlichen Einzuges des neu el'llannten
Prager Oberstburggrafen, Adolf \iVratislaw Grafen von Stel'll~
berg, kommandirte e1' als Oberst-"Wachtmeister die zum Empfange desselben ausgeruckten Burgerkorps 228).
Del' Krieg, welchen damals Kaiser Leopold mit Ludwig XlV, Konige von Frankreich, fuhrte, brachte iiber die
Stadt Prag, obgleich selbe vom Kriegsschauplatze weit entfel'llt war, dennoch einen del' grossten Ungliicksfalle, von
welchen die Geschichte Prags berichtet. Die Franzosen,
von dem barbarischen Grundsatze ausgehend, man miisse
dem Feinde iiberall und auf jede mogliche Art Schaden zu~
fiigen, nahmen Mordbrenner in ihren Sold und schickten sie
in die kaiserlichen Erblande mit dem Befehle aus, die wichtigsten Stadte in Brand zu stecken. Nachdem in Bohmen
schon Trautenau, Braunau, Klattau und andere Stadte in
Flammen aufgegangen waren, kamen dreissig diesel' Bosewichter, mit einem Hauptmann an ihl'er Spitze, auch nach
Prag und fanden auf del' Kleinseite bei einem Franzosen

ihl'e Unterkunft. Den 21 Juni 1689 ziindeten S18 auf del'
Altstadt in del' Karpferigasse das Haus hel111 Schwarzen
Adler (gegenwartig N. C. 52-I) an und die Flammen breiteten sich binnen wenigen Stunden dergestalt aus, dass die
gauze J udeustadt mit ihren eilf Synagogen, dann die ganze
Tischler-, Tuchmacher- und Lange Gasse bis zum Molc1aufluss, und an del's eits bis an die Stadtmauer des· Porieer
Thores, zusammen ungefahr 820 Biirgerhauser, mit den
Kirchen bei St. Klemens und St. Peter am POl'ie, St. Jakob
und St. Kastulus, dem neugegrundeten Paulaner -Kloster
sammt del' Kirche, dem Jungfrauenkloster bei St. Agnes
und dem Kapuziner-Kloster bei St. Josef, nebst dem Konigshof, den Fleischbanken, N eumiihlen und dem dortigen
Wasserthurm in Schutt und Asche verwandelt wurden; nul'
die sogenanl1ten Helmer- und Schiffmiihlen blieben unversehrt 229). Mehrere Hundert Juden kamen in dem Flammenmeere, das ihren Stadttheil verheerte; erbarmlich um. Einer
jener Bosewichter wollte auch noch auf dem Rossmarkte
Feuer anlegen, wurde abel' dabei von einem Biirger ertappt
und auf del' Stelle niedergestochel1.
Da die mitverbrannte St. Kastuluskirche unter dem
Patronate des Altstadter 1'v1agistrats stand, so liess sich derselbe besonders angelegen sein, damit diese Kirche ehestens
wieder hergestellt werde, wozu nebst del' Gemeinde auch
einzelne Privatpersonen bedeutende Opfer brachten 230). Aus
dem vorhandenen Metall del' alten im· Feuer geschmolzenen
Glocken diesel' Kirche wnrden am 15 Juni 1690 zwei neue
grosse Glocken gegossen, die man auf dem dortigen Glockenthurme noch jetzt antrifft. Eine davon) die grossere, gedenkt
jenel' Feuersbrunst mit dem Chronograph:
Profer qVInqVe qVater, neC non seMeL Vna notetVr
IVnII, et est annI trIstIs ab Igne DIes.

227) Lib. decret. N. 851, fo1. 248.
228) Lib. rer. memorab. (XIX) foL 318. Diesel' Oberstburggraf starb den
4 September 1703 und sein Leichnam wurde am 7 d. IlL im feierlichen Trauerzuge nach Zasmuk zul' Bestattung gefiihrt, wobei ihn
die kon. Statthalter, dann del' hochste Adel mid die Deputil'ten del'
Prager Magistrate bis zum Rossthore begleiteten.

Hammerschmid, Prodromus :-lC. pag. 268 und 661. Lib. rer.
memorab. (XXII) fo1. 223. - Pap. Urk. fasc. N. J. 194.
2'") Hammerschmid, Prodl'. pag. 47. - Schaller's Prag III, S. 123.
229)
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Auf der andern liest man den Namen des Primators
Georg Johann Reissmann von Riesenberg mit dem beigefugten Titel: Seiner kais. Majestat Rath !l31).

bundenen Verwaltung del' stadtischen Oekonomie- und Militargeschafte provisorisch dem

Reissmann starb den 31 l\fai 1694 232) mit Hinterlassung
eines sehr bedeutenden Vermogens. Er wohnte am Bergstein in seinem zum Gottesrock (u BoM sukne) genminten
Bierverlegerhause, gegenwartig N. C. 347 - I. Seine Gemalin Judith war eme geborene Globitzer von Buein.
Um die erledigte Primatorswurde bewarben sich funf
Rathsmitglieder, namlich: 1,Venzel Moriz Salomon von Friedberg, Ferdinand von Lichtenberg, Johann Friedrich Sachs,
Johann Ernst Wolf von Wolfsberg und Karl Agricola von
Limburg. Die kon. bohm. Statthalterschaft verlieh mittels
Dekrets vom 5 Juni 1694 dieses Amt nebst del' damit ver-

2.") Leta Pane 1690 tento zvon spoln s vetll£m po shoroni predeiHych
minn16ho leta 1689 due 21 Cervna lit jest za Zprayy primasske
Jejich Milosti Cisarske rady p. JiHho Jana Raismana z Risenbergu,
a inspektorskE\ tohoto zaduiii, p. Jana Daniele Krocina z DrahobeyH
a p. Max. Cecelickeho z Rosenwaldu, radl1ieh Stareho mesta Praz., a
uradniku p. Jana Benedikta Peckera a p. Vaclaya Klauzara.
'"') Anmerkung im Amtskalender desselben Jahres: Pie in domino.obiit
praenobilis generosus et consuitissimus dominus GeOl'gius Joannes
Reisman de Risenberg, Sac. Caes. Reg. Majtis. eOl1silim'ius, inelytae
urbis Vetero-Prag. primas, die 31 Maji 1694. - Dem Naehlass-Inyentar
zu Folge besass er ausser dem obgenannten Hause u Bozi sukne 110eh
zwei andere Hauser in del' Altstadt, zwei grosse vVeingarten und einen
Hopfengarten auf dem Zizkabcrg, einen 'iVein- und Obstgarten bei
Lieben, dann 8 urn Prag herumliegende Feldgriinde. Das hinterlassene
gemiil1zte Gold betrug 2173 Dukaten, das gemiinzte Silber 1365 Thaler.
Ferner fanden sich yor: 13 meistens mit Diamanten besetzte Ringe,
3 Perlenbander im vVerthe von 300 Reichsthalern, silberne Becher,
Schalen, Leuchter u. dg1. im 'i~Terthe' yon 2745 fl., Zinngerathsehaften
im Gewiehte YOll 1134 Pfund, vieles Messing-, Kupfer- nnd Majolikgerathe, eine gTosse Menge mitunter sehr seltener nnd kostbarer Waffen, 134 Gemalde, eine Bibliothek von nahe an 250 Banden ll. s. w.
(Libel' inyentar. N. 316, fo1. 195-216.)

Johann Friedrich Sachs,
als dem altesten fiber eine Burger - Kompagnie bestellten
Hauptmann, welcher es dann auch deflnitiv erhielt 233). Das
Datum del' diesfalligen kais. Resolution ist zwar unbekannt,
doch wu'd derselbe bei del' Rathserneuerung vom 13 September 1694 schon wirklicher Primator und Oberst-Wachtmeister del' burgerl. Kompagnien genannt \134).
Sachs erscheint im Jahre 1678 zum ersten Male III del'
Zahl del' Altstadter Rathsverwal1dten und war in den J ahren
1691 und 1692 Mitglied del' vom Lal1dtage zur Liquidirung
del' Marschunkosten zusammengesetzten Kommission. 1m
Jahre 1694 am 7 Juni, dem Tage seiner Installirung zum
Interimsprimator ,wurde auch del' Bau del' illl J. 1689 abgebrannten St. Kastuluskirche vollendet, wobei Sachs als
Hauptpatron diesel' Kirche bezeichnet wird 235).
1m folgenden Jahre darauf wurde auf Veranstaltung des
Kleinseitner Burgers und Kaufmanns Eberhard von Glauchow
das durch den Uhrmacher Peter Neumann verfertigte und
aus 27 zu Amsterdam gegossenen Glocken bestehende
Glockenspiel auf dem grossen Thurme del' Lorettoku'che auf
demo Hradschin aufgestellt. Die feierliche Einweihung diesel'
Glocken fand am 14 April 1695 Statt, wobei aufder grossten
derselbel1 neben dem Namen del' heiL Jungfrau Maria auch
del' Name Kaiser Leopold's als Taufpathen mit eingepragt
wul'de. Bei del' Einweihung eUler von dies en Glocken fungirten auf Ansuchen des Stifters auch del' Primator Sachs

233)
234)

Lib. decret. N. 854, fo1. 142, 144-147, 155.
Lib. reI'. memorab. (XIX) fo1. 360.

"35) Anmerknng im Amtskalcnder yom J. 1694 ad 7 Junii. schmid, Prodromus pag. 48.

Hammer-
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und del' bereits obengenannte Rathsherr Salomon von Friedberg im Namen des Altstadter Magistrats als Taufpathen 236).

tochwile 239), wobei jeder del' Kandidaten in seiner Bittschrift
seine Verdienste gehorig an's Licht zu setzen beflissen ,val'.
Mittels kais. Reskripts vom 1 August 1698 wllrclen cliese
Gesuche del' k. bohm. Statthalterschaft zur Aeusserung zugestellt, und als diese einlangte, wurde vermoge kais. Resolution yom 27 Oktober d. J.

In Fo1ge eines von den Magistraten aller drei Prager
Stadte gefassten Besch1usses wurde im J. 1696 auf gemeiuschaftliche :Unkosten auf dem Heil. Berge bei PHbram eine
Kapelle errichtet, die den Namen Prager Kapelle fiihren
sollte. Die Kuppelmalerei diesel' Kapelle war von Johann
Jakob Steinfels, die Stukkaturarbeiten von Santino Cereghetti
und das Altarblatt, den Engelgruss vorstellend, von Brandl.
Letzteres kostete 160 fl. 237).
Del' Primator Sachs starb den 13 Juni 1698 eines plotzlichen Todes ~3§), worauf mittels kon. Statthaltereidekrets vom
21 Juli 1698 die Verwaltung del' okonomischen und Gemeindeangelegenheiten dem Rathsherm Ferdinand Jakob
von Lichtenberg, das lYIilitarische abel' dem Rathsherrn Bohuslaw vVoNkowsky von Kundtatic, als alterem Hauptmann,
provisorisch verliehen, diese Verfligung abel' spateI' in Folge
eines vom kais. Hauptmann del' Altstadt Prag, Heinrich
Friedrich Grafen von Gutenstein, in diesel' Angelegenheit
el'siatteten gutachtlichen Berichts mittels kon. bohm. Statthaltel'eidekrets vom 21 August d. J. dahin abgeandert wurde,
dass soviel es die Oeconomica und was dazu gehort, anbelangt, solche bis auf weitere 1mis. Resolution dem Rathsherm Maxmilian Cecelicky anvertraut, Bohuslaw'Vol'ikowsky
von Kundratic abel' in militaribus bestatigt werden solIe.
l\1ittlerweile bewarben sich bei Sr. kais. Majestat um
den vakanten Primatorsposten ausser den eben Genannten
noch die Rathsherren Thomas Anton W okoun von W okounstein und Johann Friedrich Neumann von Neuenberg, ja
sogar auch ein Altstadter Rathsschl'eiber, Paul Anton Kra-

Johann lllaxmilian Cecelicky von Rosenwald,
Anbetracht seiner empfohlel1en besoncleren Wurdigkeit,
sowie seines Seniums, und weil derselbe auch die meisten
Rathsstimmen £iiI' sich hatte, mit dem Primatorsamte definitiv
betraut, und am 7 November 1698 installirt 240). Da jedoch
in del' gedachten kais. Resolution die Altstadter OberstWachtmeisterstelle, welche Bohuslaw W ofikowsky inne hatte,
mit Stillschweigel1 ubergal1gel1 wurcle, so fallte die k. bohm.
Sta.tthaltel'schaft auf Anregung des neuernannten Primators,
nach del' Analogie des allerh. Reskripts vom 7 Mai 1678,
wodurch diese Charge bei dem damaligen Primator Mathias
Macht gelassen worden war, unterm 4 November 1698 den
Spruch, dass die Altstadter Oberst - Wachtmeisterstelle bei
dem jetzigen Primator Cecelicky um so 111ehr zu verbleibell
habe, als selbe aus verschiedenen wichtigel1 Ursachen von
del' Primatorspersoll sich nicht wohl separiren lasse 241).
111

Cecelicky war seit dem Jahre 1685 Mitglied des RathsKollcgiums und fiihrte als solches unter anderen ihm aufgetragenen Geschaften auch die Inspektion fiber die St. Kastuluskirche. Als diese Kirche abbranl1te, liess er daselbst
im J. ] 698 den 12 Juni aus eigel1en l\1itteln einen Altar

239) Zur Verfassung' der Rathsexpeditionen
waren bei111 Altstiidter Magistrat
~
ausser dem Kanzler auch zwei bis drei Rathsschreiber odeI' Koncipisten,
auch Syndici genannt, angestellt.
240) Lib. decret. N. 855, fo1. 175 p. V., 193, 195-198, 236 und 237.
"1) Daselbst, fo1. 237 p. v.
L

Lib. rer. memorab. (XXII) fo1. 209.
237) Daselbst, fo1. 217, 219, 220. -- Pap. Urk. fasc. 226.
238) Kniha notuli panskych 1699, f. 82. - Hammerschmid, Pro dr. p. 577.
236)

10
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zu Ehrell des h. J ohanll von:X epomuk errichten 242). Seiner
Primatorsvl'i.trde erfreute er sich jedoch nicht lange, denn er
starb noch VOl' Ablauf eines Jahres nach seiner Ernennung
am 25 Oktober 1699 243). Er besass ein Bierverlegerhaus
in del' Altstadt, u Psenickii genannt, das zugleich ein Durchhaus war, nebst einem Obst - und \Veingarten und· einer
'Wiese in KosH·. In seinem Kachlassinventar fallt insbesondere clie l\lenge von Gemalden auf, die er besass i es werden ihrer 57 angefiihrt, woruntel' 38 Landschaften, Obstund Blumenstucke !H4).
Um das erledigte Prim at setzten sich nun die Rathsherren Thomas VV okoun I J ohanl1 Bohuslaw \Voi'iko,;'{sky,
.Johann Friedrich Neumann und del' bereits genanl1te Rathsschreiber Paul Anton Kratochwile in Kompetenz I wahrend
die provisorische Verwaltung desselben mittels StatthaltereiDekrets vom 27 Oktoher 16~)9 dem

l\Iittels Rewlutioll vom 10 Juli 1704 trug ihm die
k. Statthalterschaft auf, bei del' vom Landtagc angeordneten
Kommission znr Einfuhrung einer zweckmassigeren Kontributions- und Steuel'einhehungsart anstatt des aus dem Burgerstall de dazu henallnten Rathsverwandten Johann Friedrich
Neumann aus erheblichen Ursachen se1hst zu erseheinen und
den hetl'effenden Kommissions - Sitzungen fernerhin beizuwohnen !!t6).

Johann Bolm.slaw WoHkow§ky von Kundratic
anvertraut wUTde. Da sieh die kon. Statthalterschaft uber
diesen Rathshel'l'l1 in ihrem allel'hochst erstatteten gutachtlichen Berichte sehr gunstig aussprach und demselhen uherdies auch im Stadtl'athe alle Stimmen zu£elen, so wurde er
mitte1s kais. Reskripts yom 12 Janel' 1700 zum Primator
und Oherst-W achtmeister definitiv ernannt und als solcher am
2G Janel' d. J. in herkommlieher vVeise installirt ,!45)J nachdem er zuvor seit dem Jahre 1689 Mitglied des Rathskollegiums gewesen. Die ganze 23jahrige vVirl~sarnkeit dieses
Primatorsbeschrankt sieh ledig1ich auf friedliche Amtsverrichtungen, wovon hier· nUT das vViehtigste hervorgehoben wird.

242) Hammerschmid, Pro dr. pag. 48.

Nach dem Tode Kaiser Leopold's (t 5 }Hai 1705) kam
dessen altester Solm, Erzherzog Josef, und als auch diesel'
naeh einer kurzen Regierung (am 19 April 1711) verschied,
sein zweiter Solm Karl auf den Thron, und wurde (am
22 December 1(11) zu Frankfurt als Karl VI zum deutschen Kaiser gekront. Als er yon del' Kriinung durch das
sudliche Bohmen nach VVien reiste, uherreiehte ihm zu
Klattau am 20 .niner 1712 eine hohmii!ch-standische Deputation im Namen des ganzen Konigreiches ein vom Landtage
votil'tes Geschenk yon 10.000 SWck Dukaten in Gold, mit
dem unterthanigst geaussel'ten Wunsche, bald nach Prag zu
kOl11men und sich da kronen zu lassen. Die Deputation
bestand aus 7 Personen, je zwei aus dem geistlichen, Herrenund Ritterstande, und eine aus dem Bitrgerstande. Diese
den gesammten Bmgerstand B()hmens repl'asentirende Person
war del' Altstadter Primator \V m:ikowski 247).
Zu seiner Zeit wu1'den durch die kais. Fol'tifikation zu
Prag zwei Stadtthore) das Ujezder und Poricer, neu hergestellt und dem Altstadter Magist1'at zur weiteren Unterhaltung und Bewachung ubergeben. Die formelle Uebergahe
des erstel'en fand am 24 April 1704 und die des letzteren
am 19 August 1718 statt, wo hei del' Primator VV orikowsky
die Thol'schlLtssel in Empfang nahm. Dagegen wurde em
andel'es uraltes Thor) welches auf del' Kleinseite in del'

2'3) Daselbst, pag. 577.

21') Lib. invent. N. 316, fo1. 3(j() p. v.
".') Lib. decret. N. 856, fo!' 23 p.

Y.,

2'") Lih. decret. N. 857, foL 303.
32 p. v .. 52-54.

"') Lih. 1'01'. lllemorah. ;XXIL {oJ. :lii!) p. v.
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Spornergasse oberhalb del' Kajetaner-Kirche (in del' Gegend,
wo gegenwartig das Haus Nr. C. 247-III einen VOl' sprung
bildet) stand und von seinem schwarzen Ansehen insgemein
das Schwarze Thor, auch wegen des anstossenden HansTurk'schen Hauses Hans-Turkisch, in den Stadtprivilegien
abel', weil es gegen Strahow fuhrte, das Strahower 1'ho1'
genannt wu1'de, auf Einschreiten des Kajetaner KlosterKonvents, welches eine bequemere Zufahrt zu del' dortigen
neuerbauten Kirche gewinnen wollte, in Folge herabgelangter
aIlerhochster Resolution yom 15 Marz 1711 dem genannten
Konvent am 27 Juli d. J. im Vergleichswege zur Abtragung
uberlassen \148).

Pestseuche schon so sehr entvolkert, dass Kaiser Karl VI
sich bewogen fand, ihnen deshalb mittels Reskripts vom
20 November 1713 eine dreijahrige Kontributionsfreiheit
ad normam der Ahgebrannten, dann del' Wetter- und Wasserschaden Leidenden zu hewilligen. 1m Herbste war die Seuche
immer noch im Zunehmen, so dass die kon. Statthalterschaft
um die n1itte Oktobers, mit Hinterlassung eines Interims.Guherniums und einer Sanitats-Kommission zu Prag, ihren
Sitz nach Pilsen uhertragen musste, wo sie bis zu Ende
Janel' 1714 verhlieh !249).
Mittels aIlerh. Resk1'ipts yom 18 Sept. 1714 erhielt der
Primator W orikowsky den kais. Rathstitel und wurde dann
im Jahre 1715 yom Landtage mit drei ande1'en hoheren
Standespersonen nach Wien in Landessteuerangelegenheiten
deputirt; auch war. er in den .Tahren 1715, 1716, 1721 und
1722 J\1ito'lied
einer standischen Landesausschuss-Kommission,
<:>
welche in corpore die okonomischen Angelegenheiten des
Konigreiches zu besorgen hatte.
W orikowsky starh im Jahre 1723, wahrscheinlich den
20 April; denn sein am 14 April 1723 errichtetes Testament 'wurde am 22 d. M. amtlich publicirt. Sein Leichnam
wurde in del' Teinkirche, 1'1'0 e1' einen neuen Altar erbaut
und dotirt hatte , in"- del' daselhst fur die VV ofikowsky"sche
Familie errichteten Gruft heigesetzt. Mit seiner ersten Gemalin Anna, geh. lYIyslik von vVillenstein, hatte e1' die Kinder:
Karl, Veronika und Thomas; seine zweite Gemalin war
Salomena, geb. Schud von Semanin, welche ihm zwei Kinder,
Bohuslaw und Maria Anna, gehar. Er wohnte in del' Altstadt
in seinem dem St. Annakloster gegenuher gelegenen, von
Altersher "heim Aron" genannten Bierverlegerhause \150).

Jm Sommer des Jah1'es 1713 wurde Prag abermals von
einer schrecklichen Pest, der roth en Ruhr, heimgesucht. Sie
brach den 23 Juli in der Judenstadt aus und griff unter del'
dortigen dicht gedrangten Bevolkerung (welche ausser den
einheimischen aueh aus einer sehr gross en Menge fremder
Juden bestand, die daselbst ihre bleibende Herberge hatten)
unaufhaltsam um sich. Am 14 August wurde in Folge kon.
Statthaltereibefehls die Judenstadt gesperrt und alle Kommunikation mit derselben verboten, ausser dass man ihr die
nothigen Lehens- und Arzneimittel zukommen liess. Die von
del' ansteckenden Kran'k.heit befallenen Juden mussten bei
del' N acht in ihr umveit vVolschan gelegenes Lazareth hinausgeschafft, und die Todten, deren es taglich 100 und noch
mehr gah, auf dem eben daselbst situirten Begrahnissplatze
ganz tief begraben und mit einer Schichte ungeloschten
Kalks hedeckt werden u. s. w. AUein aUe diese und andere
ahnliche Massregeln konnten die christliche Bevolkerung
Prags VOl' dies em Uebel nicht bewahren, und nach Verlauf
von drei Monaten waren die drei Prager Stadte durch diese

249) Lib. decret. N. 861, fo1.110-117 et seq. 248) Lib. reI'. memorab. (XXII) fo1. 294, (XIX) fo1. 475, dann (XXII)
fol. 307, 363 p. v. und Lib. deeret. N. 859, fo1. 25 p. v. - Pap. Urk.
fase. 381/3.

250)

Lib. reI'. memol'ab. (XXII)

fo1. 368 p. v. und 369.
Lib. testament. an. 1720 sq., fo1. 105. - Lib. iuvental'. N. 319, Iol. 20,2.
_ Kalcnder Yom J. 1723, Dikasterien-Abtheilnug S. 38.

150

151

Bisher ·waren wedel' denPrimatoren und Rathsherren del'
Altstadt Prag, noch den Kanzlern und dem i.i.brigen untergeordneten Beamtenpersonale feste jahrliche Gehalte angelviesen,
sondern sie bezogen fill' sich die eil1kommenden ziemlich willkurlichel1 Taxen, welche sie nach einer bestimmten Norm unter
einander theiltcn, und hatten iIberclies ein jahrliches Deputat.
Die Taxen, welche dem Rathskollegium zukamen, betrafell die Ertheilung des Burgerrechtes, die Hauskontrakte
und die Einalltwortungen. Das Bii.rgerrecht wurde den
Handwerksleuten von gewolmlichem Schlage um 15 Schock
meissn., den vermoglicheren abel' um 20 Reichsthaler, auch
hoher, je nachdem ihre Mittel waren, ertheilt.· Bei Hauskontrakten zahlte man olme Unterschied, 013 das Haus ein
burgerliches odeI' ein Schoosshaus war, von jedem Hundert
Gulden 1 fl. und von Einantwortungen nach dem Verhaltniss
des einzuantwortenden Vermogens 3, 6, 9 bis 12 fl. Die
J uden l1lussten immer das Doppelte zahlen.
Die Taxenantheile des Kanzlcrs, del' Syndiker und
Kanzleischreiber bei den Stadtbti.chern bestanden darin, dass
sie von den Burgerrechtell den drittell Theil, von Hauskontrakten und Einantwortungen abel' die Halfte jener dem
Rathskollegium zugekommenen Taxen erhielten. U eberdies
bezogen sie von Quittungen und Schuldverschreibungen 1 %,
von Burgschaften 2 Schock m.; von Satzschriftel1, als Klagen, Protestationen 1 Schock m.; von anderen Schriften,
als Einreden, Repliken, Dupliken und Erstreckungen 1/1. Schock
odeI' 35 kr. u. s. w. Bci Testamenten dchtete sieh die Taxe
nach del' Grosse des Nachlasses, und kam selbe dem Kanzler
und den Syndikern allein Zll Guten, daher man sich mit
ihnen hieruber Zll vergleichen hatte. Das Bruckenamt, das
Sechs-, Acht- und Zehnmanneramt, so wie auch das Richteramt, hatten ihre eigenen Taxsat~ungen.
Die Deputate, welche die Rathsverwandtensowol, als
auch die Expeditiol1sbeamten und Diener zu bestiml1lten
Zeiten bezogen, waren folgende:

Zu jedem nellen Biirgermeisteramt, welches bekanntlich
aIle 4 "\Yochen wechselte, wllrden 120 fl. 20 kr. verabfolgt;
wenn abel' das Bti.rgermeisteramt auf den Primator fiel, so
erhielt derselbe dal'uber noch 35 fl. 20 kr. mehr.
An Fischentgelt erhielt del' jeweilige Biirgel'meister aUe
Fl'eitage 3 fl., und eben so 'lid auch del' Pl'imator; uberdies wurden dem Letzteren in del' Fastenzeit fiir die Mittwochsfische im Ganzen 5 fl. 12 kr. gegeben.
An Salz wurden jahrlich dem Primator 4 Kufen, dem
koniglichen Hichter, dann jenen Rathsherren, die das Burgermeisteramt fuhrten, je 2 Kufen, den ii.brigen Rathsherren,
die an das BUrgermeisteramt nicht kamen, dann dem Kanzler,
den drei Syndikern und dem Salzverwalter je 1 Kufe verabreicht.
An Getreide erhielt jeder Burgermeister zu seinem Burgermeisteramt 3 Str. \Veizen und. 5 Str. Ko1'11.
An "\Yein vom Gute Lieben, wenn derselbe gerieth, bekamen del' kon. Richter, dann jeder Burgermeister und del'
Kandel' jahrlich je 2 Eimer. An Bier wurde zu jedem
Burgermeisteramte 1 Fass verabfolgt.
Zur Zeit des St. "\Yenzelsjahrmarktes wul'de Leinwand
ausgetheilt, wobei del' k. Richter und del' Primator je 1. Stuck
von 30 Ellen, die 13 Biirgermeister und del' Kanzler je
1 Stuck von 20 Ellen bekamen.
Zu "\Yeihnachten erhielten del' k. Richter, del' Primator,
die 13 ersten Rathsverwandten und del' Kanzler je 2 Hasen;
die 1ibrigen 5 Rathsverwandten nebst den 3 Syndikern und
anderen Stadtbedienten je 1 Hasen und jeder derselben auch
einiges Obst. Ueberdies wurden· zu diesel' Zeit an die
Rathsverwalldten und Diener im Ganzen 50 Str. 2 Viertel
\\1 eizenmehl, 61 Str. Kornmehl, 22 Str. Erbsen und 21 Str.
Graupen vom Gute Lieben vertheilt. Auch bekam jeder
Rathsverwandte, die Gemeindealtesten und aIle Stadtbedientel1
zum heil. Abend, je nad} dem Verhaltniss ihrer t:ltellung,
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ein grosseres oder kleineres sogenanntes Stritzelnebst einigen
Fischen.
Zu den Osterfeiertagen wurden an den k. Richter, den
Primator, die 13 ersteren Rathsverwandten und den Kanzler
zu 2 Osterlammern, 1 Hasen und 2 Rebhuhnern, und an
die ubrigen 5 Rathsverwandten, dann die 3 Syndiker zu
1 Lamm, 1 Hasen und 1 Rebhuhn ausgetheilt. Die ubrig-en
Stadtbedienten erhielten vom Gute Lieben jeder 1 Osterlamm.
Ferner hatte del' Primator an jahrlichem Deputat vom
Gute Lieben: 4 Str. 2 VtI. Weizen, 15 Str. Korn, 4 Str.
2 Vt!. Gerste, 3 Str. Erbsen, 45 Str. Hafer und von jedem
Gebraue 1/'1. Fass Bier '1.51).
Schon seit geraumer Zeit verlauteten allgemein vielfache Beschwerden wegen ubermltssiger Taxforderungen nicht
allein gegen die Prager Magistrate, sondern uberhaupt gegen
aIle koniglichen, Leibgeding- und Bergstadte, indem fast
jedel' Magistrat sammt den ihm untergebenen Kanzleibeamten
und Dienern die gerichtlichen Taxen nach seiner "\iVillkur
zu spannen und von den Parteien zu erpressen gewohnt
war. Um diesem Unfuge ein Ende zu machen, liess Kaiser
Josef I mittels Dekrets vom 23 Sep.tember 1709 fur diese
Stadt0 eine geregelte Taxordnung entwerfen, welche dann
im J. 1711 den 16 November von del' Kaiserin Eleonora,
als damaliger Regentin, fur den akademischen Magistrat
und die Magistrate del' Prager Stadte als Gesetz sanktionirt wurde.
Dureh diese neue Taxordnung wurden zwar die Einkunfte des Primators so"wol, als del' iibrigen Rathsverwandten
und Kanzleipersonen bedeutend geschmalert; jedoch behielten sie noch immer ihren ganzen Deputat. Erst als das
gesammte Oekonomiewesen del' Prager Altstadter Gemeinde
einer k. k. okonomischen Oberdirektion untergeordnet wurde,

erschien in Folge eines von derselben hieruber erstatteten
Berichts die aUerhochste Resolution vom 30 Juni 1739, welche
verordnete, dass die Altstadter Magistratu\11en * und andere
ihnen nachstehende Personen fur die Zukunft einen festen
jahrlichen Gehalt haben soUten, wobei dem Primator 600 fl..,
den nach ihm folgenden sechs alteren Rathsillannern zu
300 "fl., dann den sechs weiteren folgenden zu 200 fl., und
endlich den drei letzten einem jeden 100 fl. jahrlich ausgeworfen, zugleich abel' gestattet wuI'de, dass, so oft eine
Magistratspel'son das Burgermeisteramt fuhrte, derselben zwei
Fass Bier nebst einer Kufe Salz passirt werden sollten. Dagegen wurden nebst den fruller bemessenen Burgermeistergehalten aile Deputate und sonstige Emolumente des Magistrats ganzlich aufgehoben 252).
Die Administration del' durcll das Ableben des Bohuslaw
Johann WOJ·jkowskY von Kundratic erledigten Altstadter
Primatur wurde mittels konigl. bohm. Kanzleidekrets vom
27 April 1723 dem Rathsverwandten

Michael Wenzel Bldha,
in Ansehung, dass del' ihm im 'Senium vorgehende Rathsverwandte Johann Kaspar Prandt damals mit den Fleischkreuzeramts-Funktionen zu viel beschaftigt war, provisorisch
verliehen und ihm zugleich die Verwaltung aller diese VicePrimatur betreffenden politischen, judicialen und okonomischen AngPlegenheiten del' Stadt anvertraut '1.53). Um die
252) Pap. Urk. fasc. N. J. 507/3.
253)

Lib. decret. N. 863, fol. 165.

wmde ihm, so wie selnem Bruder Raphael Weuzel, sal11l11t ihren ohelichen Nachkommen beiderlei G8schlechts, der bCihm. Laudesadel mit
eiuem adeligen \Vappen und dem Priidikat "von Blaha" verliehell. In
den Jahren 1722, 1723, 1725, 1728, 1729, 1734 und 1735 war er
Mitglied del' st1indischen Oekonomie-Ausschusskommission und starb
um den 1 Jllli 1736.

251)

Pup. Urk. fasc. sub N. Journ. 243.

Dieser Blaha war seit dem Jahre 1699

Mitglied des Stadtrathes. Mittels allerh. Resolution vom 21 Mai 1721

Lih. reI'. l11emorab. (XIX) fo1. 385. -- Lib.

decrot. N. 855. fo!' 176, N. 864, fo1. 20. -

Pap. Urk. N. J. 282.
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Primatul' bewul'ben sieh ausser Prandt und Blaha aueh noeh
die Rathsverwandten vVenzel Felix Reissmann von Riesenberg ulld Bernard Ignaz Bulla von Bullenau. Da man abel'
aus Erfahrung ,Yusste, dass es bei del' Besetzung dies8!'
StellA vie! (tarauf ankomme, weI' im Stadtrathe die Stim~
menmehrhcit fUr sich habe, ja dass diesel' Umstand bei
den letzten Besetzungen entscheidend gcwesen, so bell1Uhte
sich jede!' del' yiel' Kandidaten die :Mehl'zahl seiner stil111l1bcreehtigten Kollegen auf seine Seite zu bringen. Dagegen
gab es unter den Letzteren nicht wenige, welche versehiedener Verh~tltnissr wegen es mit keinem del' genannten Pl'atendenten verclerben wo !lten und illl' Votulll iUehl'cren zugleich versprachcl1. Als daher die den Rathsgliedern ~'tb
gcforclerten einzelnen Stimmen clurch den Stadthauptmann
an die kon. Statthalterschaft abgegeben wurden, fand sich,
da:;;s di()selben sehr konflls abgefasst waren, indem viele
Votanten, del' erhaltenen vVeisung zuwider, ihre Stimme
nicht einer, sondern zweien odeI' noch mehreren Person en
gegeben hatten, und dies in einer so verdunkeltel1 Art und
Form, dass man daraus nicht abnehmen konnte, wem eigentlich das abgefasste V otUl11 gelte. Die kon. Statthalterschaft
l'i.lgte daher durch El'Iass yom 22 :Mai 1723 scharf dies
ordnungswidrige Verfahren: und die Primatorsstelle wurde
auf ihren Al1trag mitteis Imis. Resolution yom 13 Juni d. J.
dem Hathsverwandten und Senior

Johann Kaspar Prandt
"wegen semel' gutel1 Fahigkeit und seiner Verdienste" Ye1'liehen. Die Installirung desselben fand am 22 Juni 1723
statt '254).
Prandt wird im J. 1694 zum .ersten Male, und zwa1' bei
del' Gelegenheit genannt, wo er sich hochstenorts um eine

del' damals beim Altstadtel' Magistrat e1'ledigten Hathsstellen
bewarb, die e1' auch erlangte 255). Ais die kon. :::itatthaltel'ei
im J. 1713 wegen del' in Prag herrschenden Pest ihren
Amtssitz zu Pilsen hatte, wurde Prandt mittels El'lasses derselben ddo. Pilsen den 19 Oktober d. J. sowohl zu den Diatalsitzungen in Vertretung des Biirgerstandes, als auch zu
del' Akcisdeputation und del' Rektifikations- Komll1ission dahin
berufen 256). In den J ahren 1715, 1716, 1'727, 1728, 1733,
1734, 1739 und 1740 war er l\1itg!ied del' stancli8chen Allssehuss-Kommission fitr die okonomischen Landesangelegenheiten Brihmens 257).
So seh1' sich einol'seits Prandt fast scin gauzes Lehen
hindul'ch einer anffallenden Gunst del' kon. Statthalterschaft
erfrente, die offenbal' in seiner vorzUglichen Brauchhal'keit
hei den obgenannten unci ancleren offentliclten Dienstleistungen
ihren Grund hatte, so erregte anderseits sein herrschsi.lchtiges \tVesen vielfachen Hass gegen iIm, und bereitete ihm
man chen schweren 'Verdmss. Auch del' ihm in Gemeindewirthschaftssachen gemachte V orwurf des Eigennutzes scheint
nicht ganz ohne Grund gewesen zu seine Ob die Schmahsch1'ift, welche ihm 1m Oktober 1720 von cine+ll gemeinen
Manne in seine vVohnung gebracht wurde, dies odeI' etwas
Anderes zum Gcgenstande hatte, weiss man nicht; doch
war clem Pl'imator Prandt an del' Hahhaftwerdung des Ueherhringers so sehr. gelegen, daRs, als Letztel'er sich nach del'
St. Jakobskirche auf del' Altstadt in's Asyl flUchtete, wohin er
nicht verfolgt werden dUl'fte, Pranclt die Hilfe del' kon. Statthalterschaft in Anspruch nahm und erlangte, dass del' Prager
Erzbischof um die Ausliefel'ung jones Menschen angegangen,
und zugleich fill' den Fall, dass del' Geflttchtete sein Asyl !nc
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Lib. deCl·et. N. 863, fo!' 175, 194 und 1)41. kalenrler vom .J. 1723.
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zwischen verlassen hatte, in den Prager Stadten die Hausdurchsllchung angeordnct und cine "zahlreiche Diskretion" demjenigen versprochen wurde. del' dies en Bose"wicht stellen wiJrde 258).
Den Anfang des Prandt'schen Primats bezeichnen grosse
Zwistigkeiten des l\fagistrats, nicht nul' mit seinem eigenen
Expeditiunspersonale, sondern auch mit dem kon. Richter,
wobei es allerdings nicht zu verkennen ist, dass del' Primator
die vorzuglichste Ursache derselben war. Gleich bei del'
Rathserneuerung yom J. 1723 verlangte del' Magistrat von
dem Kanzler und den Syndikel'll die Ablegung eines neuen
Amtseides, was auch kiJnftighin bei jedel' vorkommenden
Rathsernenerung als Regel beobachtet werden sollte. Die
Absicht diesel' Anordnung ging offenbar dahin, die SteHung
des Kanzlers und del' Syndiker bloss prekar, d. i. von del'
Gunst des jeweiligen Stadtrathes abhangig zu machen und
denselben daher die Lust, n3ch del' PrimatorswiJrde mitzulangen. fur die Zukunft zu benehmen. Del' Kanzler, \Venzel
Rudolf \Vischin von Klarenburg, rekurrirte gegen diese dem
alten Hel'kommen widerstreitende Neucrung, worauf die k-on.
Statthalterschaft mittels Dekrets yom 29 Juli 1723 die Sache
bis auf weitere allerhochste Resolution ih statu quo zu belassen befahl. 1m J. 1730 war diesel' Streit noch unentschieden, und spatere Aktenstlicke zeugen, dass es beim
alten Herkommen verblieb 259).
Del' Zwist mit dem kon. Richter Johann Augustin Klauzal, welcher fruher ebenfalls ein Mitglied des Altstadter
Rathskollegiums gewesen, betraf die Verwaltung des Altstadter
Gemeindevermogens, worin derselbe eine schlechte "Wirthschaft bemerkt haben wollte. Bei einer Plenarsitzung des
M:agistrats kam es hieruber mit clem Pl'imator, den jene Beschuldigung besonders anging, zum \V ortwcchsel, wobei del'
kon. Richter einige W orte fallen liess, die del' Primator fur

Ehrenbeleidigung und Personalantastung erklarte und deshalb bei del' k. Statthalterschaft Beschwerde fli.hrte. Dagegen iiberreichte del' kon. Richter ebendaselbst zu seiner
Reehtfertigung das Verzeiehniss einiger Falle del' von ihm
vermerkten schleehten Gemeindewirthschaftsverwaltung. Die
kon. Statthalterschaft trug dem Letzteren auf, seine Anzeige
binnen 14 Tagen zu erweisen; und da er es nicht vermochte,
sondern sich lediglich auf die kunftige Revidirung del' Gemeinderechnnngen berief, so wurde ihm mittels kon. bohm.
Kal1zleidekrets vom 11 Oktober 1725 sein ordnungswidl'iges
Verfahren scharf verwiesen und mit ernstlichem Nachdruck
bedeutet, sich von nun an wedel' gegen den Primator in
specie, nocll gegen den Magistrat in corpore unter unausbleiblicher empfindlicher Ahndung mit weitel'en Personalantastungen und 1njurien zu vel'gehen, sondel'll die Erlecligung del' gedachten Rechnungen zu gewartigen. Zugleich
wurcle auch dem Primator wiederholt aufgetragen, gegen
den kon. Hichter sich friedlich zu benelnnen und in Betreff
del' angesuchten Satisfaktion den Erfolg del' diesfalligen Untersuchung abzuwarten 260).
Bald dal'auf erhielt Prandt mittels allerhochsten Reskripts yom 29 Oktober 1725 wegen seiner durch lange
Jahre beim Altstadter Magistrat dem gemeinen Stadtwesen,
so wie dem Staate bei verschiedenen VOl'fallcn und obgehabten Kommissionen, besonders abel' bei del' im J. 1713
gewesenen Kontagion, dann bei del' Landesuntersuehung del'
steuel'bal'en Ansassigkeiten im Koniggratzer Kreise geleisteten
guten Dienste, den Titel eines k. k. Raths 261).
Die Streitsache mit dem kon. Richter war durch jenes
Kanzleidekret noch keineswegs beigelegt, vielmehr braehte
derselbe am 26 November 1726 beim ki)n. Gubernium eine
neue Beschwerdeschrift €lin, worin er behauptete, dass er
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yom Altstiidter }IagiRtrat at> officio suspel1dirt uncl illln alle
Aktivitat bei den Berathungen in offentlichel1, politischen,
Civil - und Oekonomie - Allgelegenheiten sammt del' erst en
Stimme benommen worden ware; dann dass del' Primator
Prandt und del' Rathsyerwandte lVIichael "\Venzel von Blaha
bezltglich del' Gemeindewirthschaft und mit den Einkitnften
nach ihrem eigenen "\Villen verfiIgten und dass auch nur sie
aUeill an seiner Verfolgung von Seiten des Magistrats Ursache
waren u. s. w. Das Gubernium liess sich hieriiber vom
kais. Stadthauptmal1n einen umstancllichen Bel'icht erstatten,
welcher nach yorlaufiger Einyel'l1e1unung des Magistrats,
otfellbar del' yom Primator abgegebenen Entgegnung gemass,
dahin lautete, dass aUe diese Beschuldi:gllngen unbegriindet
seien, indem del' kOll. Richter noch immer die Rathssitzungen frequentire, allcn BeratllUl1gen beiwolme, die vierteljiihrigen KontributiOIls - Subrepartitionen bis auf das gegenwartige Quartal unterfertigt, aueh die ihm, als ehemaligem
Rathsyerwandten, yom Magistrat aus del' Korbona gutvI'illig
zugestandellen Akcidentiell fortwahrend genossen habe, daher
wedel' ab officio, 110ch yon seiner Aktivitat suspendirt worden
sel. J a del' Magistrat habe ihn davon nie snspendiren
konnen, indem vermoge allerhochster k. k. Resolution de
dato Wien, den 10 December 1717 den koniglichen Richtern
keineswegs das Recht zustehe, die Magistrate in den ihnen
aufgetragenen Justiz - uud Gemeindesachen zu behindern,
zumal ihnen aueh von Amtswegen kein V otUl11 gebiihre,
sondern ihnen bl088 obliege, dariiber zu wachen, damit gegen
allerhochst 1h1'er Majestat konigliche Hoheit und die Regalien, wie aueh gegen die Landesverfassung nicht gehandelt
werde; folglieh sei es vorhin in blosser VVillkiir des Magistrats geiegen, ob er dem konigl. Richter ein dcmselben
but jenes allerh. Reskripts nicht meh1' geblihrendes Yotum
eb1'enha1be1' habe zugestehen wollen odeI' nicht. GBbe1' die
Gemeinclewirthsc lwft und die Einkiinfte hatten del' Primator
Prnnclt nnd del' ]{athsverwilnclte von Blaha auch nicht nach

ihrer alleinigen ,Villkiir yerfiIgt, sondern del' k/in. Hiehter
sei im Rathe Mters, und insbesondere yom PTimator Pl'andt
gebeten worden, sich zu aussern, was ZU111 Besten del'
,Virthschaft und zur Verminderungder Ausgaben dienlieh
ware? worauf abel', derselbe niehts Anderes als, dass es sich
schon zeigen werde, geantwortet habe u. s. w. Die Folge
dieses Bel'ichtes ,Ynr, dass mittels kein. bohm. StatthaltereiErlasses yom 8 April 1727 dem kon. Richter Klauzal seine
unbegritndeten Angebungen lloehmals empfincllieh venyiesen
und demselben bedeutet wurde, dass er, bei Sttafe del'
Suspension vom Amte, von nun an bis zur Erledigung del'
Gemeinderechnungen, dem obgedaehten alle1'h. Reskripte yom
J. 1717 gemass, wedel'· den Magistrat in den ihm aufgetragenen Justiz- und Gemeindesachen behindern, noeh dem
Primator, als Inspektor und Administrator des ihm aIwertrauten und hauptsachlieh unter seiner, dann del' illln ulltel'geordneten Beamten Verantwortung stehenden Oekonomiewesens, hierin eingreifen, sondern nul' in solchen Fallen,
wenn die vVil'thschaft verwUstet wiirde, odeI' sonst J emand
davon seinen eigenen l\utzen· suehen wollte, odeI' wenn
Jemal1d wider die StadtillstruMion handelte, hieriiber gehorigen Orts seinen dokumentirten Bericht erstatten solIe ~6\l).
Im Jahre 1733 wurde das erste allgemeine Armenhaus
zu Prag erriehtet, wozu mit allerhoehste1' Genehmigullg die
drei Prager Magistrate durch ihre Primatoren und AnnenInspektoren einen del' Neustiidter Gen1einde gehorigen, im
St. Peters-Viertel befincllichen Grund, von Altersher "na tunieh
Bab;tckovsk:)Tch" genannt, sammt dazu gehorigel1 zwei Hauschen, Giirtchen und Fischhaltern, dann das anliegel1de Anton
Lorain'sche Haus, zusallunen um 2800 fl. erkauften l1nd
dies en Kaufschilling aus gewissen fUr wohlthatige Zwecke
del' drei Prager Stadte bestimmten Kapitalien beriehtigten.
Al1f~il1g1ich wurde dieses Armenhaus durch gleiche Konkur'6': Lib. 1'81'. 1110mol"ah. (XXIII) foi. ;-)8 p. v.
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renz von jeder Stadt fLir 300 Personen hergerichtet; splUeI'
abel' vel'mehrte sieh del' Fond desselben theils durch Geschenke von Privatwohlthatel'll, theils dureh Beitrage del'
Regierung und del' Landesstande so, dass im Hause selbst
641 und ausser dem Hause 154 Arme yerpflf'gt ,verden
konnten. Das Haus hatte auch eine Kapelle, worin mit Bewilligung des erzbisch. Ordinariats yom 28 Juli 1747 taglich
eine heilige Messe gelesen wurde. Zu Ende des vorigen
Jahrhundertes wurden in Folge eines allerh. Befehls die
Armen von hier in die neuen Vel'sorgungshauser verlegt und
das Haus fiel del' k. k. Administration zu 263).
Unter dem Primator Prandt erhielt Prag auch sein
erstes Schauspielhaus. Seit dem Schlusse des dreissigjahrigen Krieges geschah es haufig, dass fahrende deutsche, italienische odeI' auch englische Theatertruppen nach Prag
kamen, urn hier ihre Vorstellungen zu geben. Aus Mangel
eines andel'll geeigneten Lokals schlugen sie ihre Btihne gewohnlich im sogenannten Alten Gerichtshause auf, wo jedoch
del' Raum fur das schaulustige Publikum oft nicht hinreichte,
ftir die Vol'lleillnen abel' nicht nach ihrem W unsche eingerichtet werd~n konnte. Daher liess del' Magistrat "auf oftmaliges Insistiren und en faveur del' allhiesig hohen Noblesse und des ganzen publici civitatensis," wie e1' sich selbst
in einem Berichte ausdritckt, im J. 1738 die sogenannten
Altstadter Kotzen mit einem Aufwande von 15.000 Gulden
zu einem Theatergebbiude herrichten, das daher unter dem
Namen 'des Kotzentheaters odeI' auch des Gemeinde-Opel'llhauses, weil hier meistens italienische Opel'll gegeben wurden, bekannt ist. Da die Gemeindekasse die Mittel zur Bestreitung dieses Aufwandes nicht besass, so wurden die no-

'63) Lib. reI'. memol'ab. (XXIII) fol. 58-65 und 158. - Pap. Ul'k. fasc
N. Journ. 277. - Schaller's Prag IV, Seite 454. - Das Haus lag in
del' hentigen Fiil'bergasse und ist gegenwiirtig mit N. C. 1285, 1236
und 1237- II bezoichnet.
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thigen Gelder von Privatpel'sonen eRtlehnt, und unter Anderen
hat allch die Gemalin des Primators Prandt ein Kapital von
1000 fl. zu diesem Bau vorgestreckt. Dieses Theater war
ebenfalls nul' fur fahrende Schauspieler und Operisten bestimmt, denen es auf ktirzere odeI' langere Fristen in Pacht
o'eo-eben wurde und bestand bis zur Eroffnung des standib '"
,
schen sogenannten National-Theaters im J. 1782 264).
Kurz vorher wurde zu wiederholten !'1alen del' tiblen
Verwaltung des Altstadter Gemeindevermogens gedacht,
welche del' kon. Richter Klauzal vorztiglich dem Primator
Prandt zur Last legte J worauf die kon. Statthalterschaft
denselben mit seiner Anklage auf die zu gewartigende
Erledigung del' Gemeindewirthschafts-Rechnungen verwies.
Das Resultat diesel' Rechnungserledigung ist zwar unbekannt; abel' del' Erfolg zeigt, dass es keineswegs zu Gunsten del' Altstadtel' Wirthschaftsverwaltung lautete. Es wurde
namlich in Folge k. k. Reskripts yom 29 Januar 1739 tiber
das Prager Altstadter Oekonomiewesen, urn bei demselben
fur die Zukunft eine bestandige gute Ordnung einzuftihren,
eine eigene Oberdirektion angestellt, und selbe zwei k. bohm:
Statthalterei-Rathen aufgetragen, wobei del' Primator und
die tibrigen Magistl'atualen angewiesen wurden, diesel' aufgestellten Oberdirektion in allen die Gemeindewirthschaft
betreffenden Sachen "die gehorsamste Folge ohne alIe Widerrede odeI' nehmen wollenden Rekurs unter sonst erfolgender
.
" 265) .
strenger Ahndung und Verantwortung zu 1elsten
Das El'ste, was diese k. k. Oberdirektion zur besseren
Aufbringung und Ordnung des Altstadter Oekonomiewesens
vorzunehmen ftir nothig erachtete, war, dass sie dem Primator die Administration desselben, so wie die Inspektion tiber
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162 die verschiedenen Aemter abnahm, und Letztere unter die .
Aufsicht und Verwaltung einer eigens zusammengesetzten
sogenannten \Virthschaftsadministration stellte, welche der
Obe1'direktion unmittelbar untergeol'dnet war und aus sieben
Personen bestand. Von diesen waren drei aus dem Rathsgremium, zwei aus clem Mittel del' Gemeindealtesten und
zwei aus dem Sechsmanneramt. Einel' von jenen drei
Rathsvel'wandten fuhrte zugleich das Prasidium, und del'
erste Administrations-Pl'asiclent war: Johann vVenzel \Veywoda, nachheriger Prima tor. Diese Administratoren e1'hielten
zu ih1'e1' Darnachachtung eine besondere Instruktion und
alle Beamten und andere bei del' StadtOkonomie beiindlichen
Pe1'sonen wurden an dieselben gewiesen 266).
Einen Blick in die ehemalige Altstadter GemeindeWirthschaftsverwaltung, auf welche Art selbe von den Primatoren betrieben wurde) gewahren nachstehende, den PrimatorPralldtbeti'effende Oberdirektions-Dekrete. Bei dem
Liebner Gut wurclen bi8her 40 Stuck dem Primator Prandt
gehorige Schafe aufbehalten. Da es nun wider aUe Wil-th_
~haftsart lief~ fremdes Vieh llnter dem obrigkeitlichen zu
dulden, so wurde am 24 April 1739 verordnet, solches Vieh
sammt del' W oIle, weil solches die Primatoren vorh er gehabt
haben, an P1'andt zwar auszufolgen, fur die Zukunft abel'
unter Konfiskationsstrafe kein fremdes Vieh dort aufzunehmen. In Folge eines spiiteren Dekrets, yom 11 Mai d. J.,
wurden die dem Primator so wie den ande1'en \Virthschaftsbeamten gehorigen Liebner Schafe fur die Gemeinde das
StUck zu 1 fL 30 k1'. verkauft. - Auf das yom Pril~ator
bei del' Oberdirektion eingebrachte Gesuch, ihmden Gebrauch des Gemeindewagens zu gestatten, den aussehliessliehen Genuss del' sogenannten Saskower Insel, welche
damals noch del' Gemeinde geho·rte, zu vergonnen, und
einen auf diese Insel dureh Pflanzung von Obstbaumen
266)
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gemachten baaren Aufwand von 400 fl. rho aus der Gemeindekasse verguten iu lassen, erschien in Gema;;:"heit des von
del' \Virthsehaftsadministration gestellten Antrags am 11 Mai
d. J. die Resolution, dass er sieh des Gemeindewagens wohl
zur Ausfahrt in die Kirche, zum Besuch del' Rathssitzungen,
dann bei vorfallenden, die Gemeinde, das Publikumund
Judiciale betreffenden Kommissionen, keineswegs abel' bei
seinen b10ssen P1'ivatanliegenheiten odeI' zur Ausfahrt aus
del' Stadt bedienen konne. Die Saskower Inse1 sei ein
zul' Erho1ung del' Magistratsmitglieder und del' Wirthschaftsadministratoren gewidmeter Ort; es werde daher dem Primator, tamquam uni de corpore magistratus, del' gemeinschaftlicihe Genuss derselben nicht verwehrt.
Nach del' yom
Administrationsprasidenten Weywoda mit Zuziehung eines
andern Administrationsmitgliedes vorgenommenen Zahlung
fan den sich auf diesel' Inse1 188 Schock vom Primator Prandt
gepflanzte junge Obstbaume VOl', wol'unter jedoch 125 Stuck
stark beschadigt waren, weil del' Primatol' im ve1'flossenen
Herbst daselbst 180 Stuck Schafvieh zu weiden verwilligte.
Da nun das, was auf einem fremden Grunde gebaut wird,
dem Grunde selbst zufallt, auch von den gepflanzten Baumchen ein seh1' geringer Nutzen zu gewartigen war, so
glaubte die Admi:listration auf die Abweisung des P1'imators
mit seinem Anspruehe auf Vergutung um so meh1' antragen
zu sollen als Prandt sich mit d.em von diesel' Insel bezoge,
1 .
nen Heu, welches man vormals in particu arl genoss.en, ~ar
wohl bezahlt gemacht habe; wobei es die OberdIrektlOn
auch bewenden liess. - Es war vormals Sitte, dem Pl'imatol'
jahrlich zu seinem Namenstage ein angeme.ssenes Eingebin~e
aus den Gemeinderenten zu verehren; dIeS wurde nun 111
Folge Beschlusses del' Oberdirektion yom 22 Juni d. J.
eingestellt. Hiel'auf kam die bereits oben erwalmte aller~.
Resolution vom 30 Juni 1739, wodurch del' Gehalt des Pnmators auf 600 fl. festgesctzt und dagegen alle sonst so ausg iebigen Deputatsbezuge und andere Emolumente eingestellt
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wuraen. Mit Hinweisung auf diese aUerh. Resolution wurden
dem Prandt nun sogar auch jene drei Eimer Deputatwein,
die e1' wegen des noch VOl' del' Publicirung jenel' Verordnung
am 13 Juli angetl'etenen Burgermeisteramtes fl'uherem Ge.
brauche nach bezogen hatte, beanstandet, spateI' abel' dennoch genehmigt, so wie demselben auf sein bittliches Einschreiten auch die von ihm zum Bedarf del' Liebl1er Wirthschaft iiberlassenen funf vierspannigen Fuhren Deputatheues
mit 45 fl. rho vergutet wurden 267).
Diese und andere vielfache Demiithigungen muss ten
den bereits hochbejahrten Mann, del' fruher nul' zu herrschen
und seinen ,Villen duI'chzusetzen gewohnt war, ausseJ'st
kranken; es ist daher kein Wunder, dass er nun haufig auf
dem Krankenbette lag und seinen Fall auch nicht lang
ubedebte. Seil1 Testament ist am 18 Januar 1740 datil't
und zeigt, dass seine Familienverhaltnissc, vielleicht auch.
nul' durch seine Schuld, ebenso zerruttet waren, wie seine
amtliche SteHung. Seiner Gemaiin zweiter Ehe, einer gebo1'nen Sonntag, mit del' e1' keine Kinder hatte, liess er offenbar unter verschiedenen nichtigen Vorwanden bedeutende
Begunstigungen VOl' seinen Kindel'll aus del' ersten Ehe zukommen, und eine Enkelin, das einzige Kind seiner verstorbenen Tochter, beschrankte e1' auf den Pflichttheil, angeblich,
weil sie ihm nicht gehorsamcn wollen und aus seiner grossvate1'lichen Disciplin sich entzogcn, auchwider seinen \Villen gcheiratet und hiedurch ihm in seinem hohen Alter verschiedene grosse Verdriesslichkeiten verursacht hatte. Einer
von seil1en 80hnen, Kamens ,Vel1zel, war Pfarrer in Prosik 268).
Fast ein voIles J ahrhunClert war bereits verflossen, seit
Clem Prag so glii.cklich war, VOl' seinel1 Thoren keinen Feind

:ou sehen; nun abel' sollte diese Stadt wieder em Schauplatz
des Krieges werden und aIle seine Schrecknisse und Drangsale im voUen :Masse wiederholt erfahren.
Kaiser Karl VI war am 20 Oktober 1740 gestorben und
seine alteste Tochter :Maria Theresia, mit Franz von Lothringen, Grossherzog von Toskana, vermalt, trat vermoge
del' im J. 1713 el'richteten und von den meisten Staaten
Europa's garantirten pragmatischen Sallktion die Regierung
del' von ihm hinterlassenen Lande an. Allein sechs del'
machtigsten Fursten Europa's e1'hoben sich ungeachtet diesel'
Gewahrleistung gegen sie, um derselben ihr rechtmassiges
Erbe streitig zu machen und es unter einal1der zu theilen. Del'
Konig von Preussen, Friedrich II, beanspruchte den grossten
Theil Schlesiens, del' Kurful'st Friedrich August I von
Sachsen verlangte die Markgrafschaft Mahren, del' Kurfurst
Karl Albert von Baiem wollte Bohmen, Oberosterreich, Tirol
und Breisgau an sich bringen, Sardinien machte Anspruche
auf das Herzogthum Mailand, so wie Spanien auf die ubrigen italienischen Provinzen, und Frankreich schloss sich
den Gegnel'll Oesterreichs als des sen Erbfeind an. Konig
Friedrich war del' Erste, del' seine Ansprtiche an del' Spitze
eines Heeres geltend machte und nach del' Schlacht bei:Molwitz (10 April 1741) sich Schlesiens bemachtigte. :Mittlerweile errichteten die Feinde un tel' einal1der ein Btil1dniss,
urn dem Kurfursten von Baiem zur bohmischen Krone zu
verhelfen, und liessen ein Kriegsheer von 54.000 Mann in
Bohmen einrucken. Die Franzosen, 24.000 Mann stark, und
12.000 Baiel'll drangen uber Budweis und Pilsen ungehindert bis Konigsaal VOl', wo sie ihr Lager aufschlugen, wahrend 18.000 Sachsen tiber Leitmeritz kamen und bei Troja
stehen blieben. Die Besatznng Prags zahlte nul' 3.000 Mann.
Zwar hatten sich auch etliche Tausend Burger zur Verthei-
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digung del' Stadtwalle bewaffnet; dieselben waren abel' zu
wenig kl'iegsgeubt und auch zu schwach, urn einer solchen
Macht widerstehen zu konnen. Am 24 November 1741 wurde
del' Stadtkommandant, General Ogilvi,· durch zwei von den
Feinden abgeschickte Parlamentare zur Uebergabe aufgefordert, gab abel' zur Antwort: man werde ihm wohl nicht
zumuthen, dass er eine Stadt, VOl' welcher noch kein Laufgraben eroffnet, und auf welche noch kein Kanonenschuss
abgefeuel't worden, so schlechterdings ubergebe. Ueberdies
habe er sichere Nachricht, dass ein machtiges Heel' ihm zu
Hilfe heranrucke und schon in del' Nahe sei.
In del' That stand del' Grossherzog von Toskana mit
einem 60.000 Mann starken Heere bereits bei B el1l'lsch au.
Dies wussten auch die Verbundeten wohl, daher beschlossen
sie die Stadt, ehe del' Grossherzog ankame, durch einen
Handstreich zu nehmen. In del' Nacht vom 25 auf den
26 November, wahrend ein Theil del' Franzosen VOl' dem
Strahower Thore durch einen furchtbaren Kanonendonner
die ganze Besatzung dahin lockte, legten die Sachsen un tel'
del' Anfuhrung des Grafen Rudowsky am Karlsthoro die
zuSturmleitern an. Sie wurden zwar beim ersten AnO'riffe
b
ruckgeschlagen und ihr General \IV eissbach erschossen; abel'
beim zweitel1 Angriffe erstiegen sie die Mauern, bemachtigtel1 sich del' schwachen Besatzuug und offneten ihren
'l'l'uppen das Thor. Fast zu derselben Zeit griff ein starkes
baierisch-franzosisches Korps unter del' Anfuhrung des Grafen Moriz von Sachsen die Neustadt an, erstieg die Stadtmauern und erbrach das Neuthor. Graf Moriz rUcHe nun
mit seiner ganzen Macht ungehindert durch die Neu- und
Altstadt bis zur Brucke VOl', 1'1'0 ihm die Schlussel del' Stadt
uberl'eicht wurden. Ein dritter Angriff geschah mittlerweile
auch uber das Wasser gegen die MuhIen zu. Ehe del' Tag
graute, war schon die gauze Stadt in den Handen del' Feinde,
und del' Kommandirende Ogilvi, so wie die ganze Besatzung
muss ten sich kriegsgefangen ergeben. Von den Burgern,
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deren 8000 auf den Wallen gestanden, waren 21, von del'
Besatzung abel' 8 Mann todt geblieben. Die Franzosen qual'tierten sich in del' Alt- und Neustadt ein, die Sachsen hielten die Burg und die Kleinseite besetzt; die Baiern blieben
vorlaufig noch in ihrem Lager ausserhalb del' Stadt. 1m
Allgemeinen wurde uberall gute Ordnung und strenge JliIannszucht gehandhabt, keinem Einwohner durfte ein Leid zugefugt werden und die Plunderung war unter Todesstrafe
verboten. Doch musste die Kleinseite dem Grafen Rudowsky
eine Summe von 24.000 fl.. rh. als PlunderungsablOsung binnen zweimal 24 Stunden erlegen, und die Alt- und Neustadt
als Brandschatzung 16.000 fl.. rho fur einen Diamantring
bezahlen, den General Rudowsky bei dem Kleinseitner Juwelier Diessbach angeblich fur den Grafen JliIoriz von Sachsen hatte machen lassen 269). Als del' Grossherzog von
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Mit diesem Diamantringe hat es ein eigenes Bewandtniss, und war
die Sache aHem Anscheine nach nieht ganz in Ordnung. Am 26 November, dem Tage del' Ueberwaltigung del' Stadt Prag, Vormittags
kam del' General-Adjutant des Grafen von Sachsen, Baron von Gersdorf, in die Wolmung des Rathsverwandten Josef Saiiek mit dem
Verlangen, dass, weil die Altstadt und Neustadt von den franzosisehen
Truppen unter dem Kommando des Comte de Saxe eingenommen worden ware, und del' General die Pliinderung verliiitet hatte, man demselben zum Geschenke einen Ring beim Juwelier Diessbach fiir 6000
Dukaten erkaufen sollte. Sa;:;ek meldete dies noeh an demselben
Tage Abends mittels eines Zettels dem damaligen Biirgermeister Andreas Johann iViirl, und diesel' brachte den Zettel, mit Zuziehung
<;les Rathsverwandten iVeywoda, zum Grafen Franz Weznik, dem damaligen Stadthauptmann. Letzterer schickte auch noeh seinen Laufer
"mit Fackel und ·Wagen" um den Altstadter Kanzler J. U. D. Josef
iVenzel Felix von Ebenholz, um dessen Meinung iu h5ren. Das Resultat ihrer Berathung war, dass del' Stadthauptmann dem Saiiek
befahl, sich in die Saehe nicht einzulassen. Den andern Tag (27 Nov,)
war im Hause des Grafen von Paradis eine Verhandlullg mit dem
sogenannten s1ichsisehen Fiihl'ungs-Kommissar wegen Lieferung von
Brod, Bier, Rindvieh u. dgl. an das Milital', wo die StadthauptleuteMagistratualen !,md Gemeindealtesten beider St1idte zugegen waren,
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Toskana die Nachl'icht el'hielt, dass Pl'ag vom Feinde genommen und besetzt worden, zog el' sieh mit seinem Heere
Da kam zuletzt auch die von dem sachsischen GeneraI-Adjutanten
verlangte Summe ZUT Sprache, und man beschioss, urn die Stadt von
del' stets drohenden Gefahr del' Plunderung zu befreien, jene Summe
bei den Stadtinwohnern sowol des geistlichen als weltlichen Standes
darlehensweise gegen seinerzeitige Schadioshaitung aufzunehmen. Nachdem dieselbe binnen Kurzem dUTCh eine Kollekte, wozu die KlOster
das Meiste beigetl'agen, zu Stande gebracht worden war, kam von dem
KurfUrsten von Baiern in aIle drei Prager Stadte eine "chriftliche
Verordnung des Inhaltes, dass Niemand etwas zahlen solIe, aussel'
man wurde einen vom KUTfUl'sten eig'enhandig unterfertigten Auftrag
vorweisen. In Folge dessen wUTden vom Stadtrathe zwei Kommissare
zu dem General-Adjutanten mit del' Entschuldigung geschiekt, dass
man das verlangte Geld nicht melu' erlegen konne, indem man durch
jene Verordnung die Hande gebunden hatte. Diese Vorstellung wurde
abel' von dem Adjutanten sehr ubel aufgenommen. "Del' KurfUrst",
meinte er, ,;habe hier nichts einzugreifen und zu befehlen, weil die
El'oberung del' Stadt nicht dUTch seine" sondem durch die vom Comte
de Saxe kommandirten Soldaten geschehen sci. Uebrigens", fligte er
hinzu, "beziehe sich das Verbot nul' auf das Kiinftigc, nicht abel' auf
das Vergangene und anf die bereits akkordirte Sache." AIs die Abgeordneten mit diesel' Antwort zuriickkamcn, lag schon beim Biirgermeisteramte ein zweiter Zettel yom Rathsverwandtcn Sail'ck VOl',
worin del'selbe meldete, dass del' Adjutant bei ihm gewesen ware
und sich erklal't hatte: er wolle sich nicht langeI' bei del' Nase hernmziehen lass.en, sondem, wenn das Geld den andern Tag nicht erlegt
sei, wolle er vom Hause des Sall'ek an zu brennen anfangen, bis
das Fener den Burgermeister erreichen will'de. Unter dies en Umstanden riethen nun anch die Stadthauptleute selbst c1azu ein, man
solIe die Gelder ungeachtet des Mandates verabfolgen, weil man sonst
immel' in grosser Gefahr schweben wUl'de. Das Geld wurde also am
1 December, in Siicken versiegelt, durch den Sechsmanneramtsbeisitzer
Kluss auf die Kleinseite zum Goldarbeiter Diessbach geschickt und
bei ihm gegen Ausstellung einer Rekognition erlegt. Diesel' Rekognition
zu Folge befand sich in den Sacken eine Snmme von 16.000 fl. fiir
den kommandirenden General Gl'af Moriz von Sachsen und 100 Speciesdukaten odeI' 425 fl. fUr den General-Adjutanten Baron Yon Gersdorf.
Als diese Sache abgethan war, fragte man nicht weiter darnach, und
dies um so weniger, ,,1£ bald dm'anf 80,Yol Rudowsky als del' Graf
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gegen Budweis und Chrudim zUrUek, um Oesten'eieh zu
decken.
Noeh am Tage del' Einnahme Prags gegen Mittag zog
del' Kurfdl'st von Baiern in die Stadt ein, sehIug sein Hoflager in del' koniglichen Burg auf und traf Anstalten, um
den bohm. Konigsthron zu besteigen. Naehdem aueh sein
Protektor, del' franzosisehe Feldmarsehall Graf Belleisle, del'
die Ausftihrung dieses ganzen Kriegsplanes tiber sich hatte,
zu Prag (am 30 Nov.) angelangt war, musste am 7 December
Moriz mit den sachsischen Truppen Prag verJiessen. 1m Monate Marz
1742 trat wahrend einer in del' Altstiidtel' Rathsstube gehaltenen Konferenz unvennuthet del' Juwelier Diessbach ein und bl'achte VOl', er
habe nnnmehr den Rudowsk!J'8chen Ring, zu welchem die Stadte das
Geld hergeschossen, verfertigt; e1' wolle ihn indessen beim Magistrate
lassen, und schlage VOl', del' Jl.fagistrat mage selbst dies en Ring dem
franzosischen General-Intendanten Herm von Sechelles mit dem Ersuchen ubergeben, denselben dem Comte de Saxe zu prasentiren.
Man gab ihm dm'auf zum Bescheid: die Sache brauche eine gute
Ueberlegullg'; auch musse man sich vorlaufig mit dem Neustadter Magistrat in's Einvel'llehmen setzen und danll werde man ihm den gemeinschaftlichen Beschluss bekannt geben. Del' Ring, welcher inzwischen beim Magistrat verblieb, trug einen grossen Dimnanten und
zwei herrliche Brillanten, die so gefasst waren, dass man durch Aufheben des mittleren Steines den Ring offnen konnte, wo dann auf
del' Platte unter dem Steine die W orte zu lesen waren: Anno 1741
die 26 Novembris Praga capta. ·Als Diessbach abgetreten war, beschloss man, um keinen Vel'dacht einer Neigung zum Feinde auf sich
zu laden, den Ring nicht allzunehmen, und auch die Neustadter traten
diesem Beschlusse bei. Den andel'll Tag darauf fulu'en daher die
Rathsvel'wandten IVeywoda und Wussin, dann del' Kan~ler Felix mitsammen auf die Kleinseite nnd stellten den Ring dem Goldal'beitel'
Diess hach wieder zuriick, mit dem Bedeuten, die Magistrate fanden
es nicht fUr gut, etwas damit zu thun zu haben, weil sie sich dazu
nicht verpflichtet hatten. Anf den Vorschlag des Kanzlers wurde sogar
auf die beun Diessbach deponil'ten Gelder bei del' sogcnannten kurbaierischen Deputation schriftliches Verbot gelegt; ob abel' etwas
darauf erfolgte und wo dann del' Ring, so wie die Gelder hingekommcn, ist nicht bekannt. (Pap. Urk. fasc. N. 467.)
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Nachmittags ein Herold unter dem Schalle von Pauken und
Trompeten die Prager Stadte durchreiten und VOl' jedem
Rathhause, so wie vor dem Karolin ein Patent in deutscher
und bohmischer Sprache des 1nhalts, dass del' Kurfiirst Karl
Albert Konig von Bohmen sei, verlesen. Zur Huldigung
del' Stande wurde del' 19 December bestimmt, bei welcher
insbesondere jener Theil des Adels sich zahll'eich einfand,
dessen Giiter in den Handen des Feindes waren. Nach der
kirchlichen Feiel', welche in derMetropolitankirche vor sich
ging, wurde del' Huldigungseid im Wladislaw'schen Saale
deutsch und bohmisch vorgelesen und von den Anwesenden
nachgesprochen, wobei Karl auf einem zu dies em Behufe
errichteten Throne sass. Den Schluss bildete eine glanzende
Tafel und verschiedene Ergotzlichkeiten. Gleich nach del'
Huldigung liess del' Pseudokonig einen Landtag halten und
fiir daserste halbe Jahr von den S:~anden 6 JHillionen Gulden sich bewilligen. Nachdem er dann den Grafen von Baiern
zu seinem Statthaltel' in Bohmen ernannt und ihm auch das
Stadtkommando von Prag iibergeben hatte, 1'eiste e1' nach
Frankfurt, urn sich zum deutschen Kaiser wahlen zu lassen,
welche Wahl am 25 Janel' 1742 auch erfolgte.
Mittlerweile war del' General Rudowsky mit den sachsischen T1'uppen von Prag bis Deutschbrod ausgezogen und
ein Theil del' Franzosen unter dem Marschall Herzog von
Broglio hatte im siidlichen Bohmen mehrere Stadte besetzt.
Die Einen sowol als die Anderen waren den ganzen Winter
hindurch in fortwahrenden Kampfen mit den osterreichischen
Truppen begriffen; Prags Kloster und Kirchen wurden mit
Verwundeten und Kranken angefiillt. Auch das Altstadter
Rathhaus musste im Janel' 1742 theils als JYIilitarspital, theils
als Kaserne dienen. Zur Unterhaltung del' feindlichen Besatzung wurden den Bewolmern Prags grosse Zahlungen)
monatlidl 140.000 bis 200.000 fl. auferlegt, wovon ein unverhaltnissmassig grosser Theil auf die Biirgerschaft fiel.
Zu dies en und anderen, weitcr unten angedeuteten unfrei-

willigen Leistungen kam gleich im Anfange diesel' baiel'isehfranzosischen Herrschaft zu Prag die Wegnahme del' Prager
stadtischen Getreidemagazine. Die k. bohm. Statthalterschaft
hatte namlich, auf Einrathen del' im Polizei- und Viktualwesen angeordneten Kommission, mittels Dekrets vom 14 November 1740, also kurz vordem feindlichen Einfalle, urn del'
durch Vorkauf und andere dem gemeinen Wesen hoehst nachtheilige Umtriebe herbeigefiihrten Getreidetheuerung zu Prag
zu begegnen, die unvel'ziigliche Errichtung von stadtischen Getreidevorrathen (in del' Altstadt von 10.000, in del' Neustadt
von 6000 und auf del' Kleillseite von 4000 Strich Korn .und
Weizen) angeordnet, wozu sowol die stadtischen Gemeindegelder, als aueh die von den Besitzern del' Schoosshauser
z.ul' Kontributionsablosung als Aequivalent erlegten Kapitahen verwendet werden muss ten. Die Kosten des Altstadter
Magazins beliefen sich auf 31.1~3 fl. Nach del' Ueberrumpelung del' Prager Stadtedurch d'e
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dung mIt Konigsaal durch die Felsen von Kuchelbad einen
neuen Fahrweg. 1m Friihjahr schickte Maria Theresia zwei
neue machtige Heel'e gegen den verbttndeten Feincl. Das
erste vertrieb die Franzosen und Baiern aus Oberosterreich
270) Lib. decret. N. 872, fo1. 131 und 150. _
fasc. 345, N. 450/3 und 501/4.

Pap. Urk. N. J. 326/1,
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und drang dann in Baiern yor; das zweite, unter Anfuhrung
des Prinzen Karl, Herzogs yon Lothringen, ruckte nach
lVIahren, wo Konig Friedrich yon Preuss en stand, und zwang
denselben sich nach Bohmen zuruckzuziehen. Bei Caslau
kam es (am 17 Mai 1742) zur Schlacht, in welcher die
Preussen trotz ihres bedeutend grosseren Menschenverlustes
doch das Feld behaupteten. Dies fuhrte zu dem Breslauel'
Frieden (11 Juni 1742), wodurch del' grosste Theil yon
Schlesien sammt del' Grafschaft Glatz an Preuss en abgetreten wurde. Bald darauf schloss sich auch Sachsen diesem
Friedensschlusse an.
vVahrend diesel' Vorgange verschied nach eil1em langen
Krankenlager del' Altstadter Pl'imator Johann Kaspar Prandt
am 30 Mai 1742 in seil1em hinter den Altstadter Fleischbanken gelegenen "u Strakii" genanuten Hause, und wurde
in del' St. Jakohskil'che ineinerGruft bestattet ~71). Er hatte
noch als Rathsherr in diesel' Kirche, und zwar in del' dritten
KapeHe del' Epistelseite, einen Altar zu Ehren des heil.
Thaddaus errichten lassen 272). U ebrigens liest man seinen
Namen auch auf del' dritten grosseren Glocke bei St. Kastulus, welche laut ihl'es Chronographs im Jahre 1725 gegossen wurde 273). Seine Gemalin, die bereits erwahnte
Maria Theresia, geborne Sonntag, welche im Jahre 1748
starb, hatte das Altstadter burgerliche Hospital des heil.
Paul zum Erben eines namhaften Theils ihres Vermogens

gegen die Franzosen und Baiern kehren kOl1llte. Erstere
wurden aus ihren Stellungen im Suden Bohmens vertrieben
und zogen sich mit grossen Verlusten gegen Prag zuruck,
wo sie sich auf del' Halbinsel YOI' Lieben verschanzten. Die
ganze osterreichische Kriegsmacht rucHe nun YOI' Prag und
schloss es von allen Seiten ein. Herzog Karl von Lothringen kam aus dem Sudosten Bohmens mit 50.000 Mann, General Festetics brachte aus Schlesien 18.000 und am 27 Juni
traf auch del' Grossherzog von Toskana ein. AIle Zufuhr
yon Lebensmitteln wurde del' Stadt abgeschnitten. Die
Franzosen sahen das Missliche ihrel' Lage, und schlugen
daller Unterhal1dlungen VOl', welche (am 2 Juli 1742) im
Schloss chen KomoTan, unweit von Konigsaal Statt fanden.
Franzosischer Seits waren Marschall Belleisle und Graf von
Baiern, osterreichischer Seits F. M. L. Graf Konigseck
und Fi.i.rst Eszterhazy gegenwartig. Bellei81everlangte nichts,
als freien ungehinderten Abzug seiner Armee. Dagegen
hatte Konigseck BefehI, darauf zu dringen, dass die franzosische Besatzung Prags sich gefangen' gebe. Man fertigte
einen Kourier 11ach Wien ab, um del' Monarchin den franzosischen Antrag vorzulegen; allein del' Gesandte von England, welches damals mit Oesterreich alliirt war, bestand
auf del' Gefangennehmung del' franzosischen Truppen. Als
daher die ungunstige Antwort von vVien einlangte, beschloss
Belleisle, es lieber auf's Aeusserste ankommen zu lassen,
als diesel' Bedingung sich zu fugen. Da er abel' del' Prager
Biirgerschaft, welche ihren Unmuth i.i.ber die Fremdherrschaft und deren masslose Erpressungen je langeI' desto
weniger zu verhehlen vermochte, nicht traute,. so liess er,
um jedem heimlichen Einverstandnisse dcrselben mit den
osterrcichischen Truppen, so wie einem moglichen Aufstande
vorzubeugen, die scharfsten Verordnungen eJ:gehen. Die Einwohner sollten ihre Waffen abliefern, ihre Kostbarkeiten als
Kaution fur ihr friedliches Benehmen in eine Kirche bringen,
unter Lebensstrafe keinel1 Fremden bei sich beherbergen und

eingesetzt.
Del' Breslauer Friedensschluss hatte die wichtige Folge,
dass die Konigin Maria Theresia ihre ganze Macht nun
.., ') Pap. Urk. N. J. 313. -

Prager Titular-Kalender vom J. 1742.

"') Hammerschmid's Prodron:.us S. 194.
'73) Das Chronograph lautet:
FVsa ego sVb trIllO CaMpana Ioanne, trIVnI
Aere sonabu Deo: TV fer In ore preCes.
D. Joanne Brand, primatore. D. Joanne Bauernfeind, inspectore etc.
V gl. Schaller's Prag, III 12 i.
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keine Zusammenkiinfte halten. Sobald des Nachts die Trammel gerlihrt wiirde, sollte jeder Einwohner ein Licht vor's
Fenster stell en, abel' boi Strafe des Erschiessens Niemand
auf die Gasse !lehen, mit Gelaute odeI' Geschroi ein Zeichen
gcben odeI' gar aus dem Hause gehen u. dgl.
Als bald darauf (18 Juli) das schwere Geschiitz von
Wien angelangt war, traf man sofort Anstalten zur Belagerung. In del' Gegend VOl' dem Strahower Thore wurden
machtige Batterien errichtet und von denselben Laufgraben
gegen die Stadt gefiihrt. Dagegen arbeiteten die Franzosen
Tag und Nacht mit ausserster Anstrengung, um sich diesseits um so mehr zu befestigen. Am 17 August erofi:'neten
die osterreichischen Batterien mit einem Male und zu gleicher Zeit ein furchtbares Feuer aus 100 Kanonen und 36
Bombenmorsern theils gegen die Kleinseite, theils auf das
Lager det:Fml1zosenbei Bubna, so dass letzteres aufgehoben
und die Truppen in die Stadt verlegt werden mussten. Bei
ihrem Abzuge liess del' Herzog von Broglio, del' nun das Oberkommando iiber die ganze, 25.000 Mann zahlende franzosische Besatzung zu Prag iibernahm, aUe Landhauser und
andere Gebaude diesel' Gegend in die Luft sprengen und
zerstoren. Dieses Loos traf auch das schone Cernin'sche
Lustschloss, welches im J. 1716 von einem Grafen Waldstein erbaut, und von seiner herr lichen Aussicht auf die
Stadt "Belvedere" genannt wurde, ein Name, del' allmalig
auf jene ganze Anhohe iiberging und ihre friihere Benennung Letna vergessen machte ~74). Das anhaltende schreckliche Feuer del' osterreichischen Geschiitze zerstOrte bald
die franzosichen Werke auf den ,iVallen und machte zu
beiden Seiten des Strahower Thores breite Breschen in die
Stadtmauer, so dass die Franzosen dieselben nul' mit ausserster Miihe iiber Nacht wieder ausfiillen konnten. Den oster214) Das SchlOsschen stand in del' Niihe der gegenwiil'tigen Gastnahl'ung,
del' Neumiihlenwehre gegeniiber.
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reichischen Batterien gegeniiber wurde auf dem Pohoi~elec
von den Franzosen das graflich Cernin'sche Majoratshaus,
dann del' graflich Schlik'sche Palast 275) zu Batterien eingerichtet, welches die Folge hatte, dass die Belagerer ihre
Geschiitze auf diese beiden Hauser richteten und an denselbeu, so wie an anderel1 schonen Gebauden auf dem Hradschin grossen Schaden verursachten. Um die BeI&gerer an
ihren Arbeiten zu hind ern und ihre Werke zu zerstOren,
machten die Franzosen beinahe Tag fUr Tag Ausfalle, welche
beiderseits viel Blut kosteten. Einer del' hitzigsten derselben
war jener vom 22 August, wo 12.000 Franzosen beim ersten
Anlaufe sich einer osterreichischen Batterie bemachtigten,
3 Fahnen und mehrere Kanonen eroberten und 200 Thhnn
sammt dem General Monti gefangen nahmen. Nach einem
zweistundigen Gefechte wurden sie von einem ungarischen
Huszarenregiment mit dem Sabel in del' Faust in den Stadtgraben wieder zuriickgedrangt. Ihr Verlust bestand in 600
Todten und 300 Verwundeten; unter den Ersteren zahlten
sie den Grafen Tesse, unter den Letzteren die Herzoge von
Biron und Estrees, dann einen Prinzen von Zweibriicken;
osterreichischer Seits blieben 500 Todte und 700 Verwundete am Platz; del' Oberst Baron Lindenfeis und del' Major
Marquis Botta waren gefallen, die Obersten Beneda und Graf
"Vied verwundet.
AUein die Geschosse del' osterreichischen Batterien waren den Franzosen sowol, als den Bewohnern del' Stadt bei
weitem nicht so schrecldich, als die Hungersnoth, welche
sich gleich beim Beginne del' Belagerung unter ihnen eingefunden hatte und von Tag zu Tag gewaltiger iiberhand
nahm; denn die Belagerer hielten die Stadt so enge eingeschlossen, dass gar kein Proviant wedel' fiir Menschen
noch fiir die zahlreichen franzosischen Kavalleriepferde in

'15) An del' Stelle des nachherigen Zwallgsarbeitshauses.

177

176
dieselbe gebracht werden konnte. Zu Anfang August musste
jeder Pferdebesitzer zu Prag bei 500 fl.. Strafe sein Pferdefutter ausliefern und die Pfel'de aufgeben, welche dann beim
Neu- und Spittelthol'e aus del' Stadt gejagt wurden. Die
Franzosen selbst reducirten die Zahl ihrer Pferde nul' auf
das Unentbehrlichste, und dieses Minimum kam dann den
Belagerten bei steigender Hungersnoth wohl zu Statten. Im
September war del' Mangel an Lebensmitteln so gross, dass
ein Pfund Rindfleisch mit 2 bis 3 fl.., ein Pfund Butter mit
2 fl. 30 kr., ein Schock Eier mit 15 fl." ein Indian mit
30 fl., ein Kalb mit 70 fl. u. s. w. bezahlt wurde. Den
Backern mussten vVachen vor's Haus gestellt werden, damit
die Soldaten ihnen das Brod aus dem Backofen nicht wegnehmen. Um diesel' Noth an Lebensmitteln einigermassen
abzuhelfen, liessen die franzosischen Obel'befehlshabel' Pfel'de
schlachtenund dasFleisch unter die Soldaten vertheilen;
die ubrigen Bewohner bezahlten das Pfund mit 15 bis 18 kl'.
Yom Anfang Juli bis ThEtte September 1742 wurden 7625
Pferde auf dem Tmnmelplatze zum Verspeisen geschlachtet.
Belleisle und Broglio selbst nahmen zu Mittag me is tens nul'
mit Pferdefleisch und Brod vorlieb, und wahrend del' ganzen
Belagerung hielten sie eine freie Tafel fur ihre Officiere,
wobei das ganze Mahl aus einem Stiick Rossfleisch, einem
Schnitten Brod und eine111. Glas Wein bestand.
Mittlerweile wurden an die Bewohner Prags immer
Nicht genug,
neue und grossere Forderungen gestellt.
dass sie zum Unterhalt del' Soldaten monatlich grosse SU111men zahlen, ihre V orrathe dem Feinde ausliefern, von
del' Schanzarbeit. sich loskaufen und uberdies noch Arbeitsleute dazu hergeben mussten, so sollte auch J edermann
alles Silber, das er besass, in die franzosische Munze tragen und jeder Hausherr seinen Hausschlussel dem Officier
odeI' Gemeinen, die bei ihm einquartiert waren, iibergeben.
Den unerschrockenen Vorstellungen eines energischen Altstadter Biirgers, des Glasermeister -Aeltesten Alois Tochter-

mann 276) gelang es zwar, die letztgenannten beiden Verordnungen wieder ruckgangig zu machen, und bei anderen,
als z. B. jener, in del' en Folgesammtliches Blei und Zinn
in die Zeughauser abgeliefert werden sollte, wenigstens eine
Ermassigung zu bewirken; allein die meisten ubrigen Auflagen mussten dennoch zur Ganze ohne aUe Widerrede entrichtet werden. Bis zum Oktober 1742 betrug das, was die
Prager Stadte den Franzosen i111 Baaren hatten zahlen miissen, die eno1'me Summe von 7,090.000 f1.; die iibrigen Abgaben an Wein, Heu, Stroh, Holz, Zinn, Blei, Leinwand
u. dgl. wurden auf 236.000 fl.. geschatzt.
Das Verbot del' Plunderung beschrankte sich nul' auf
das eigentliche Stadtgebiet; dagegen war die Umgegend von
Prag allen Graueln des Krieges zur Ganze Preis gegeben.
Das Altstadter Gemeindegut Lieben und die dazu gehorigen
Maierhofe wurden de1'gestalt verheert, dass eine111 Amtsberichte zu Folge ausser dem Grund und Boden, dann einigen ruderosen Gebauden, daselbst gar nichts uhrig blieb. 1m
J. 1741 ging die ganzjahrige Getreidefechsung nebst allen
ubrigen Wirthschaftseffekten verloren, und im folgenden Jahre
wurde die Wintersaat sowol als auch die Sommersaat vollig
wegfouragirt, sammtliches Zug- und Nutzvieh weggenommel1,
und als niehts mehr zu nehmen war, wurden endlich auch
die Gebaude bei den Maierhofen, die Scheuern, Viehstalle
u. dgl. angegriffen, einige davon, wie del' "'IV olschaner Hof,
bis auf den Grund niedergebrannt, andere mit Wegreissung
276) Derselbe ward daun im J. 1745 Direktor des Altstiidter Sechsmauuer, arntesund zugleich Fischamts-Assessor, und behielt diese Aemter bis
zu seinem im J. 1780 erfolgteu Tode. 1m J. 1748 wnrde er von del'
Kaiserin Maria Theresia geadelt, wobei e1' das Pradikat "von Treumuth"
e1'hielt. Nahere Ausklinfte libel' ihn mogen in dem von Hm. Klutschak
redigirten "Neuen Prager Kalender 1857", in dem sehr schatzbaren,
"Prag in den Handen del' Baiern nnd Franzosen" betitelten Aufsatze,
del' theilwcise aueh hier henutzt worden, Seite 69 und 70 nachgelesen
werden.

12

178

179

von Thiiren und Thoren, Fenstern und Angeln, dann Abnehmung del' Daeher ganzlich ruinirt. Sogar die Uhr im
Sehlossthurm zu Lieben wurde entwendet, und die Braupfanne im dortigen Brauhause, welehe 3000 fl. gekostet
hatte, zersehIagen und als Kupfer stiickweis verkauft. De.!
an diesem Gut verursaehte Sehaden betrug, vermog diesfalliger Liquidation, gering gereehnet, 136.798 fl. rho '277).
vVahrend sieh die Belagerung bis zum Anfang September hinzog, ohne einen Erfolg zu haben, kam den Belagerern die Nachrieht zu, dass ein starkes franzosisches
Armee-Korps unter dem Feldmarsehall Maillebois den Belagerten zur Hilfe heranriicke. Man trug nun den Franzosen dieselben Bedingungen zur Uebergabe del' Stadt an,
die sie friiher selbst gestellt hatten. Abel' auch sie waren
bereits von dem nahenden Sukkurse unterriehtet und sehIugen daher das Anerbieten aus. Bald darauf langte von
Wien del' BefehI an, die Belagerung aufzuheben und dem
Maillebois entgegenzul'iicken. Dem zu Folge liess del' Grossherzog von Toskana das schwere Gesehiitz naeh und naeh
fortsehaft'en, braeh am 14 September auf und wandte sieh
mit seiner Hauptmaeht, naehdem er bei Prag ein Blokadeund Observationskorps von etwa 15.000 Huszaren, Moaten
und Panduren unter General Festeties zuriiekgelassen hatte,
gegen Beraun und Pilsen.
Inzwisehen war Maillebois iiber Eger bis Ellbogen vorgedrungen und Broglio riiekte ihm mit 12.000 Mann von
Prag bis Teplitz entgegen, um sieh daselbst mit ihm zu
verbinden. AUein Maillebois erreiehte nieht diese Stadt;
die Sehwierigkeiten, welehe sieh ihm in den Weg legten,
waren zU gross, als dass er weiter hatte dringen kiinnen.
Er kehrte daher in del' Gegend von Kaaden wieder um
und marschirte nach Baiern zuriick. Broglio besetzte dann
das feste Schloss Tetschen und die Stadt Leitmeritz mit'

einigen Truppen und schickte die iibrige Mannschaft wieder
nach Prag; er selbst abel' reiste iiber Dresden zur Armee
des Maillebois, um den Oberbefehl derselben zu iibernehmen. Das Kommando del' franzosischen Besatzung zu Prag
ffthrte nun Belleisle allein. Diesel' machte sich die Umstande
zu Nutzen, unternahm tagliche Ausfalle, drangte die um die
Stadt gelagerten Huszal'en und 'Kroaten bis auf 6 l\feilen
in's Land zuriick und braehte von seinen Streifziigen soviel
Lebensmittel fiir lVIensehen und Vieh naeh Prag heim, als
er nul' auftreiben konnte. AUein dies dauerte nul' kurze
Zeit. Am 2 November erschien del' F. 1\1:. L. Fiirst Lobkowitz wieder mit einem 20.000 Mann starken Korps in del'
Nahe Prags, Festeties selbst schlug sein Hauptquartier zu
Konigsaal auf, und die Stadt wurde abermals so enge
blockirt, dass gar niehts dahin gebracht werden konnte.
Die Hungersnoth riss nun wieder ein, und zu ihr gesellte
sieh aueh noch die Plage eines sehr strengen Wint81:s bei
einem ganzlichen Jl,fangel an Brennholz. Hunger, Kalte,
Krankheiten und die osterreichischen Waft'en liehteten furcht·
bar die Reihen del' Fl'anzosen. Bei einer Musterung zahlten funf Regimenter zusammen kaum 1300 Mann.
Mittlerweile hatte Belleisle von seinem Hofe den Auftrag erhalten, die in Prag eingeschlossenen Truppen zuriickzufiihren. Er hielt diesen Befehi so geheim, dass von den
Einwohnern Niemand etwas davon ahnte. Wahrend er
scheinbare Anordnungen traf, als wollte er zu Prag iiberwintern und dadurch den Fiirsten von Lobkowitz tauschte,
riistete er sich insgeheim zum Ausmarseh. Unter dem VOl'wande del' Vorbereitung eines Ausfalles gegen Konigsaal
wurde die Naeht vom 16 auf den 17 December zur Ausfiihrung seines Planes bestimmt. In derselben Nacht wurden 40 del' vornehmsten Eimvohner Prags aus ihren Quartieren gehoben und als Geiseln fiir die Sieherheit del' Kranken und einer kleinen Besatzung, die man zuriicklassen
musste, mitgenommen. Dal'unter waren die Grafen Philipp
12*
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Krakowsk)T von Koiowrat, Joachim Pachta und Franz Karl
vVratislaw von :Mitrowitz, del' Domprobst, mehrere Appellationsrathe, zwei del' ersten Glieder del' Gesellschaft Jesu,
mehrere reiche Burger, zwei judische Geldwechslerund
zwei Rabbiner. :Mit Lebensmitteln auf 12 Tage versehen,
zog Belleisle in del' genannten· Nacht mit 12.000 Mann zu
Fuss und 3.200 zu Pferd ,dann mit 30 Kanonen und 5000
Gepackpferden zum Karls - und Reichsthore aus, nahm
seinen \Veg, da die Hauptstrassen uber Karlsbad und Pits en
mit osterreichischen Soldaten besetzt und aIle dortigen
Brucken abgetragen waren, mitten zwischen denselben uber
schneebedeckte Felder und durch Walder gegen Rakonitz,
Luditz, Theusing, Petschau, Einsiedel und Konigswart, und
erreichte am 10 Tage seines ausserst beschwerlichen Fiuchtmarsches die von den Franzosen damais besetzt gehaltene
Stadt Egcr, nachdem e1' auf diesem Zuge 120Q:Mann verloren hatte, wovon nUl' ein geringer Theil in den Scharmutzeln mit del' nachfolgenden ungarischen Reiterei auf dem
Platze geblieben war; aIle ubrigen hatte die grimmige Kalte
und die Erschopfung getOdtet. Mehre1'e Hunderte, del' en
Hande und Fusse e1'f1'oren waren, starben in den nachstfolgenden Tagen zu Eger im Spitale) odeI' kamen als Kruppel davon. Auch Einer del' von Prag mitgenommenen Geise1n, Graf Pachta, fand auf diesem Zuge (zu Einsiedel)
seinen Tod.
Del' Furst Lobkowitz hatte Belleisle's Abmarsch zu spat
erfahren und konnte ihn daher nicht verfolgen, sondel'll
ruckte VOl' Prag und liess die daselbst zuruckgebliebene
Besatzung auffordel'll, sich kriegsgefangen zu ergeben. Sie
zahlte etwa 6000 Mann, meist sieche und entkraftete Leute,
die, als zu schwach fur die Anstrengungen des :Marsches,
unter dem Kommando des Hrn. von Chevert zuruckgelassen
worden waren. Diesel' gab abel' zur Antwort: er wolle
zwar die Stadt ubergeben, jedoch nUl' un tel' del' Bedingung
eines freien ehrenvollen Abzuges, und sei entschlossen, ehe1'

die Stadt anzuzunden und sich unter dem Schutte des Hl'udsehin's begraben zu lassen) als sich gefangen zu geben. Furst
Lobkowitz, del' die EntschloBsenheit des Franzosen kannte,
hatte Erbarmen mit den Einwohnern, welche schon so viel
gelitten hatten, und genehmigte (am 26 December) die von
Chevert gestellten Bedingungen, kraft deren Alles, was im
Stande war, zu marschiren, mit militarischen Ehrenzeichen
ausziehen, dagegen aIle Kranke, die nicht ausrucken konnten, als Kriegsgefangene zuruckbleiben BoUten. Am 28 December wurde diese Uebergabe auf den Rathhausern Ball1mtlicher Prager Stadte unter allgemeinem Jubel publicirt und
am 2 Janel' 1743 fruh zog die ~marschfahige, 4846 Mann
starke franzosisch-baiel'isehe Garnison zum Strahower ThO're
hinaus und wurde, mit den nothigen Reisebedurfnissen versehen, von einer Abtheilung osterreichischer Truppen bis
Eger geleitet.
Die Uebergabe del' Stadt P1'ag war fur jene Personen
vom Adel und del' Burgersehaft, welche sieh durch Parteinahme fur den Kurfursten von Baiel'll gegen die reehtrnassige
Konigin vergangen hatten, ein Schreckensschlag; sie furchteten eine eben so strenge Ahndung ihres Verbrechens, als
die vom J. 1621 gewesen, und viele derselben fiuchteten
sieh daher noch bei Zeiten naeh Baiern. Gleich am folgenden
'rage nach dem Abzuge del' franzosischen Besatzung von
Prag wurde daselbst ein k. Patent publicirt, wornach die
alleinige Leitung del' Landesangelegenheiten dem Johann
Ernst Grafen Schafgotsch zugewiesen und allen zu Prag
befindlichen Standen, Land- und Stadtinwohnern bei schwereI' Verantwortung verboten wurde, ohne dessen Einwilligung
sich von dannen zu entfernen. In Folge weiteren Patents
vom 4 Janel' wurden sammtliche Prager Magistrate suspendirt und zul' mittlerweiligen Besorgung del' offentlichen und
politischen Gegenstande, so wie ZUl' Exequirung del' 801y01
vom Grafen Schafgotsch als auch del' zugleieh angeordneten
Untersuchungskommission erlassenen Vel'ordnungen fur jede
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Stadt einige stadtisehe Kommissare bestellt. In del' Altstadt
waren es folgende vier Personen des friiheren Raths: Juhann
'Venzel Weywoda, Franz Peter Piatti, Johann Kamill Mamsius und Wilhelm Franz Krausenek. Doeh dauerte diesel'
Ausnahmszustand nicht lange, und schon am 14 FebI'. 1743
wurden die Magistrate wieder eingesetzt und installirt <.178).
Am 29 April kam endlich lVIaria Theresia selbst nach
Prag, wo sie mit allgemeinem Frohlocken empfangen wurde,
liess sich (am 12 lVIai) zur Konigin yon Bohmen kronen.
und verweilte hier mit ihrem hohen Gemal bis 16 Juni d. J.
Diejenigen yon den naeh Baiern entwichenen Adeligen,
welche del' (am 2 Marz) an sie ergangenen offentlichen Vorladung, sich binnen 6 'Vochen zu Prag odeI' auf ihren Giitern zu stell en, folgten, wurden theils ganzlich begnadigt,
theils mit blossen Geldstrafen belegt. Von del' Biirgerschaft
wnrnen sieben Personen des Landes verwiesen und nul'
Einer, Karl von Dawid, del' Sohn eines Kleinseitner Fleischel'meisters, del' auf das Eifrigste die Partei Karl Albert's
ergriffen hatte, und von ihm zum Kreissekretar, dann zum
Kreishauptmanl1 ernannt und auch in den Ritterstand erhoben
worden war, wurde, wei 1 er das Volk in seinem Kreise gegen
die Konigin aufgewiegelt hatte, (am 20 Juni) zum Tode verurtheilt, dann aberauf dem Richtplatze in del' Art begnadigt,
dass die Todesstrafe in Gefangnissstrafe umgewandelt, und
sein Vermogen (worunter auch das im Berauner Kreise gelegene Gut Hohen-Lhota, nach ihm noch jetzt Davidova
Lhota benannt) konflscirt wurde.
Inzwischen kampften die osterreiehisehen Heere siegreich
mit clem Feinde fort. Sie hatten nicht nul' ganz Bohmen
von den baieriseh-franzosischen Truppen gereinigt, sondern
auch Baiern selbst del' Konigin unterworfen, und Herzog

Karl von Lothringen bekriegte die Franzosen jenseits des
Rheines in ihrem eigenen Lande. Del' zum deutschen Kaiser
unter dem Namen Karl VII gekronte Kurfiirst von Baiern
sass zu Frankfurt a. lVI. 01me Macht, ohne Ansehen, oft nul'
von Unterstiitzungen des franzosischen Hofes lebend. -Unter
dem Vorwande, ihm seine 'Viirde, dem deutschen Reiche
seine Freiheit und Europa den Frieden wieder zu geben,
in del' That abel', urn sein Gebiet auf Kosten del' Konigin
von Bohmen wieder zu erweitern <.179), griff del' Konig von
Preussen von N euem zu den 'Vaffen, fiel auf drei Punkten
in das fast von allen Truppen entbliisste Bohmen ein und
stand am 1 September 1744 mit einer Heeresmacht von
80.000 Mann wieder VOl' Prag. In del' Stadt selbst lag zwar
eine Besatzung von 20.000 Mann, doch ausser einigen Bataillonen regularer Infanterie, .dann einigen Eskadrons Huszaren und 500 WarItsdinern war e8 nul' cine in aller Eile auf
dem Lande zusammengeraffte und eben so hastig eingeiibte
Miliz, die den Mangel regularer Truppen keineswegs ersetzen
konnte. Ausserdem betrugen die Biirgerkompagnien etwa
2-3000 Mann. General Harsch, del' das Kommando in del'
Stadt fiihrte, traf aIle Anstalten zur Vertheidigung und man
hoffte, er werde dem Feinde wenigstens 80 lange widerstehen
konnen, bis die aus Elsass wieder zuriickberufenen Truppen
eingetroffen sein wiil'den.
Die preussische Hauptmaeht lagerte sich gegen die
Neu- und Altstadt. In Bubna, dann auf del' Anhohe SIde
mil'lm, damals Bromberg'scher Garten genannt, und naehdem sieh die Preussen des Zizkaberges bemachtigt hatten,
auch beim Neuthor, kaum hundert Schritte von del' Stadtmauer, wurdcn Batterien errichtet und mit nahe an hundert

279) In einem geheimen Al'tikel des l<'l'anktiutel' Vel'tmges verpflichtete
Lib. decl'et K.
N. 1 u. 2. )fa~+~tratus

in

Res. foI. 65 und fiS p. v. -

Lib. patent. N. 1177,

sich Karl VII, dem Konige von Preussen flir die "VViedererobel'Uug

Anmel'kung' 1m Amtskalendel' vom J. t743 ail 14 Febr.:

Biihmens sammtliche Landestheile zwischen Schlesien und del' Eibe,
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st:U.uln in:-::taHatu8 fuH.

also fast ein f'iinftel dieses Konig-I'eiches, abzutreten.
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Kanonen und Morsern besetzt. Das Bombenwerfen begann
am 11 September und wurde mit jedem Tage heftiger und
verheerender. Bis zum Mittage des 13 waren 800 Bomben
und 2000 Kanonenkugeln in die Stadt gefallen undein
Theil des POl-ii'S in Flammen aufgegangen. Man sah ein,
dass die Alt - und Neustadt nicht lange werden widerstehen
konnen; daher erliess General Harsch den Befehl, einen
Bogen del' Brlicke zu sprengen, um sich auf del' Kleinseite
zu vertheidigen, wenn die Altstadt genom men werden sollte.
Als man abel: das Pflaster und den Schutt aufgehoben hatte,
fand man das Brlickengewolbe selbst so fest, dass die Arbeiter bei aller Anstrengung es nicht zerschlagen konnten
und man dies ohnehin unnlitze Unternehmen wieder aufgeben musste. Binnen drei Tagen waren auf del' Neustadt
hundert flinfzig Hauser theils abgebrannt theils zertrlimmert,
und. in derStadtmauer am N euthorstund cine breitc Bresche
offen. Die Gefahr del' Erstlirmung del' Stadt war unabwend bar. Um den Bewohnern wenigstens die Pltinderung
zu ersparen, entschloss sich General Harsch zur Kapitulation,
welche am 15 September abgeschlossen wurde. Die ganze
Besatzung musste die vVaffen strecken und sich kriegsgefangen
ergeben. Den librigen Einwohnern yom Adel, del' Geistlichkeit und del' Bu.rgerschaft sollte es freistehen, zu bleiben
odeI' die Stadt zu verlassen; doch mussten sie sich flir den
letzteren Fall binnen acht Tagen melden. Hierauf warde
del' Wysehrad', sowie die drei Prager Stadte von den
Preussen besetzt und zum Gouverneur von Prag del' GeneralLieutenant von Einsiedel ernannt. Am 18 kam Konig
Friedrich II selbst naeh Prag) blieb abel' nul' libel' eine
Naeht und begab sich dann wieder zu seiner Armee, um
mit derselben weiter zu operiren. UI,lgeaehtet del' Kapitulation wurde die Stadt doeh nicht von del' Pllinderung verschont. Dieselbe war zwar nicht allgemein, wurde abel'
libel' eine sehr grosse Anzahl del' reichsten, grosstentheils
herrschaftlichen Hauser, deren Besitzer sich VOl' den Preussen

aus del' Stadt gefluchtet hatten, odeI' sonst denselben missliebig waren, verhangt, und dauerte, vom 26 September angefa11gen, meh1'e1'6 Tage fort. Del' hiedurch vernrsachte
Schaden soIl Millionen betragen habe11 2S0). Den librigen
Bewohnern Prags, die nar eIl1lgermassen zahlungsfahig
waren, warde eine starke Brandschatzu11g, unter dem Namen
eines "Unterhaltungs-Kontingents flir das zu Sr. kais. Maj.
Diensten liberlassene k. preuss. Auxiliarkorps" auferlegt.
So solI ten die Magistratspersonen del' drei Stadte in Folge
des Auftrags vom 27 Sept. flir ihre Person und aus ihren
eigenen Mittein 30.000 fl., die Kaufleute, Geldwechsler und
vornehmsten Zlinfte 100.000 fl. dazn beitragen. Del' hohe
Adel wurde mit 150.iPO fl. und die k. Statthalter mit
25.000 fl. belegt. In demselben Verhaltniss wurden auch
die Kirchen, Kloster und SpitaleI' in Anspruch genommen,
so z. B. die Jesuiten mit 250.000 fl.) die Kreuzherren und
Strahower mit je 60.000 fl., die St. Veitkirche mit 55.000 fl.,
das St. Anna - Kloster mit 25.000 fl., die Teinkirehe mit
20.000 fl., die Pfarrkirche zu St. Heinrich mit 10.000 fl.,
die zu St. Stephan und St. Adalbert mit je 6000 fl. u. s. w.
Das Altstadter btirgerl. Hospital zu St. Paul sollte 4000 fl.
zahlen, doch wurde die SUll1me spateI' in Folge einer yom
Magistrat eingebrachten V orstellung libel' die schlechten
Vermogensumstande dieses Spitals auf 200 fl. gemindert.
Die Judenschaft hatte 55.000 fl. zu diesel' Kriegsauflage beizusteuern. Diese Sum men sollten in drei Terminen, und
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Viele yon den kostbaren, dul'ch diese Pliinderung Prags entfremdeten
Mobilien wurden, als man sie in Kisten aus dem Lande schaffte, den
Preussen in. del' Ober-Lausitz dnI'ch die sachsischen TI'nppen wieder
abgenommen, worauf ein Verzeichniss derselben del' k. bOhm. Statthalterschaft zu dem Ende zugeschickt wUl'de, damit die Eigenthiimer
sich wegen Zuriickerlangung des ihnen Gehorigen melden konuten.
Das mittels k. b6hm. Statthalterei-Dekrets yom 1.2 FebI'. 1745 publicirte Vel'zeichniss diesel' wieder erlangten Effekten findet man im Dekretenhuch N. 873, fo!' 274 bis 278.
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zwar am 6 Okt., 31 Old. und 20 Nov., in drei gleichen
Betragen abgeflihrt, und im VerweigerungsfaUe "per executionem militarem bei Feuer und Schwert zur grossten Beschwerden und ohnfehlbaren Untergang derer Renitenten"
beigetrieben werden. Ausser diesel' Brandschatzung wurde
den Kirchen auch noch eine Glocken-Ablosungssumme von
18.000 fl. auferlegt.

privatis herbeigeschaffet und ohne den geringsten Verzug
gebacken werden, damit, wo nieht morgen Abends, doch
langstens iibermorgen Friih, 68.784 Stiick sechspfundige
Brode parat seien; falls del' Biirgermeister und Magistrat die
verlangte Anzahl Brode binnen del' gesetzten Zeit nicht
parat halten sollte, so wird derselbe wegen nicht geleisteter
Parition mit militarischer Exekution belegt werden." Den
19 Sept. wurde dem Biirgermcister auf del' Kleinseite anbefohlen , "binnen 4 Stunden 400 Stiick Sacke zu schaffen,
widrigens demselben 10 Soldaten zur Exekution so lange
sollen eil1geIcgt werden, bis diese Ordre erfullet." Am
20 September wurde befohlen, zur schleunigen Befestigung
del' Stadt Prag nicht nul' die nothigen Arbeiter, sondern
auch die Baumaterialien gratis und bei schwerer Exekution
hcrzugeben; und am 23 Sept. diesfalls den drei Prager
Magi straten weiter verordnct, sofort naeh geschehener Insinuation diesel' Ordre sich zusammen zu thun und zu veranstalten, dass 4000 Schanzarbeiter mit Schaufeln und Hackel1,
dann mit den nothigel1 Rollenschreibern und zugleich Aufsehern, ferner 2000 Schubkarren, eine grosse Quantitat
Bretter und Nagel zu Riistungen, 50 Zimmergesellen zur
Ausfertigung del' Palissaden und Sturmpfahle, 50 Wagen
jeder mit 4 Pferden bespannt zu Anfahrung derselben u. s. w.
herbeigcschafft werden. Zugleich musste jeder Eigenthumer
seine del' Festung schadliche Gartenmauer "bei 1000 Rciehsthaler Strafe den Augenblick niederreissen und, del' Erde
gleich machen." Die Summen, welche die Prager Stadte
fur die Fortifikationsarbciten zahlen mussten, beliefen sich
wochentlieh an 2000 Reichsthaler. 'Ueberdies mussten zur
Unterhaltung del' preussischen Garnison monatlich circa
20.UOO fl. fur Fleisch und Brod gezahlt, und dem Gouverneur General-Lieutenant von Einsiedel monatlich 300 Reichsthaler 'rafelge1der "ex aerario civitatis" entriehtet werden,
ohne del' vielen anderen Zahlungen, Lieferungen, Leistungen
alier Art zu gedenken, womit insbesondere die Backer,

Die gauze Geschichte ,der zehnwochentlichen Okkupation Prags durch die Preussen besteht in nichts Anderem , als
einer vielfachen ununterbrochenen Kette von Befehlen, Auf- ,
lagen und Forderungen, die von dem preussischen Feldkriegskommissariat unter allen erdenkliehen Grunden und
Vorwanden an die Magistrate und ~dtbewohner ganz kategorisch gestellt und mit den scharfsten Exekutionsdrohtfngen
bekraftigt wurden. Fur jenen Zeitraum vom 17 September
bis 24 Nov. liegen mehrals anderthalbHundel't sDlcher
Verordnungen VOl', die dem Altstadter Magistrate allein zugekommen waren 281). SO Z. B. wurde am 17 September, dem
erst en 'rage del' Okkupation, anbefohlen, "ohne den allergeringsten Verzug und langstens binnen 48 Stunden fiir das
kais. Auxiliarkorps auf 14 'rage 3UO zum Dienst tiichtige
Pferde zum Vorspann, nebst 80 Kneehten, an das Kommissariat abliefern zu lassen; im Fall del' Magistrat hierunter
die geringste Schwierigkeit maehet, und die erforderten
Pferde und Knechte binnen gesetzter Zeit nicht steHt, so
sollen s01che durch die sC!larfeste Exekution hcrbeigeschafft
und derMagistrat ubcrdem und zwar Jeder fur seine Person
in 1000 Dukaten Strafe hiemit kondcnmirt scin unci die
Gelder von ihnen allsoforf bcigetrieben werden." Am 18
September wurdc den Biil'gel'meistern del' Prager Stadte
aufgegeben, "sofort die Verfiigung zu machen, dass 2814
Centner MehI von denen Backern, Burgern und anderen
'"') Pup. Urk. Fase. :::-i. JoUl'll, 304, und Handschrift der Stadtbibliothek
~jgll. Y, a, fro
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Muller, Brauer, Fleischer und andere Gewerbsklassen belegt
wurden, und die um so grosser waren, als von Prag aus
zum grossen Theile auch die Hauptarrnee des Konigs von
Preussen verpflegt wurde.
Um del' Bevolkerung Prags die Mittel zu einem allfalligen bewaffneten Widerstande zu benehmen und ihren
Muth einzuschuchtern, wurde am 21 Sept. Folgendes nachdrucklich publicirt: 1) dass unter Leib - und Lebensstrafe,
auch Konfiskation aller Guter heut und morgen alles Schies~
und Seitengewehr, nichts davon ausgenommen, auf den Wysehrad abgeliefert werden mlisse; 2) dass die Kaufleute, die
Pulver und Flintensteine verkaufen, und aIle Burger, die
dergleichen besitzen, bei Strafe des Stranges solches den
Augenblick abliefern musseD, da nachher jedes Haus genau
visitirt, und an denjenigen, bei welchen dergleichen gefunden
wird, die Exekution den Augenblick vollzogen werden solI.
3) Sobald Larm geschlagen wird, solI kein Burger noch Bedienter sich untcrstehen, aus dem Hause zu gehen, weil die
Kavallerie, welche alsdann patrouilIiren wird, die Ordre hat,
solche Leute niederzuhauen; wie auch solIe ein jeder Burger und Inwohner VOl' sein Fenster Lichter stell en, damit
man auf den Strassen sehen konne; 4) dass ferner bei Leib
und Leben aile Korrespondenz mit dem Feinde verboten
werde. Es ist leicht begreiflich, dass derlei PubHkationen
neben den masslosen Auflagen den Hass del' Prager Bevolkerung gegen die "Brandenburger" um so mehr steigern
mussten, als man bei denselben jene Eigenschaft, welche das
franzosische Joch VOl' zwei Jahren bei allen damals erlittenen
Drangsalen doch noch ertraglich machte, die Humanitat namHch, ganzlich vel'misste. Die Abneigung gegen sie war zu
gross, als dass sie sich hatte verhehlen .lassen , und auf die
oft'enbaren Symptome derselben mogen sich mit Zuthun boswilliger und eigennutziger Zwischentrager die wiederbolt
aufgetauchten Geruchte von Anschlagen und Konspirationen
del' Prager Bevolkerung gegen die Preussen gegrundet ha-
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ben, we1che den ohnehin misstrauischen preussischen Gouverneur dazu bestimmten, am 3 und 5 Oktober publiciren
zu lassen, dass, weI' von einer solchen Konspiration Kenntniss habe und sie anzeige, 200 Dukaten als Belohnung erhalten werde und auf Verschweigung des Namens rechnen
konne; und "dass del' odeI' diejenigen, auf welche nul' ein
grundlicher Argwohn' hervorkommen sollte, allsogleich Anderen zum Beispiel geviel'telt und an die vier Stadtthore
vel'henket werden sollen; und da eine Revolte in del' Stadt
entstehen sollte, in jenem Fall allbereits 400 Reiter beordert sein, welche mit brennenden Fackeln in allen Gassen
die Eckhauser anzunden und durch die auf del' Kleinseite
am Ufer des Wassel's von 20 Stiicken und 10 Feuermorsern
errichtete Batterie die ganze Stadt in Brand zu setzen befehliget sein."
Inzwischen war Herzog Karl von Lothringell mit dem
osterreichischen Heere aus Elsass nach Bohmen wieder zuruckgekehrt, wo er, mit 24.000 Sachsen und den Truppen
des Grafen Bathiany verstarkt, so glucklich gegen die Preussen operirte, dass Konig Friedrich sich gezwungen sah, mit
seinem durch Noth, Krallkheiten, tagliche Scharmiitzel und
furchtbare Desertionen ubel'aus geschwachten Heere sich
eiligst nach Schlesien zuruckzuziehen. Am 21 November
kam auch dem General-Lieutenant von Einsiedel del' Befehl
zu, Prag zu raumen und die preussischen Truppen in Sicherheit zu bringen. Derselbe liess nun unverzuglich die Stadtthore sperren, so dass wohl Jedel'mann herein, abel' Niemand
hinausgelassen wurde, und tl'af aIle Anstalten zum Aufbruch.
Morsel' und Kanonen wurden von den Wallen heruntergeschafrt, grosse Pulvel'- und Waffenvorrathe, die man nicht
mitnehmen konnte, unbrauchbar gemacht, die mit so grossen
Kosten del' Burgcrschaft errichteten Fortifikationswerke wieder
zerstOrt. Die Magistrate erhielten strenge Befehle, aIle noch
ruckstandigen Gelder nngesaumt abzufuhren, und aIle in del'
St:~dt vorhanuel1en Pferde, Zug- und Schlachtochsen herbei-
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zuschafi'en. Ebenso wUl'den auch aus den umliegenden Ortschaften sammtliche Pfel'de, die man auftl'eiben konnte, durch
Huszai'en und Dragoner hel'eingebracht. Am 25 Nov. besuchte ein pl'eussischel' Feldkl'iegskommissar unter militarischer Bedecknng die Rathhauser und ltbrigen Aemter, liess
aIle Kasten aufsperren und nahm alles vorgefundene Geld
mit. An demselben Tage wurden sammtliche Bltrgermeister
und Primatoren zum General Einsiedel beschieden und ihnen
daselbst del' am mOl'gigen Tage (26 Nov.) el'folgende Ab"
marsch del' ganzen Gal'llison, so wie die Namen derer bekannt gemacht, die man als Geiseln zur Siche1'heit del' zurlickbleibenden Kranken und Verwundeten mitzunehmen beschlossen hatte. Diese waren; del' Prager Domherr P. Anton
Wenzel W okoun, del'· Altstadter Rathsherl' und nachherige
Primator Johann Wenzel Weywoda, del' N eustadter Prima tor
Andreas Igl1az Lu.degcr und.dcr .Jesuitcnpriestcr Baron Martini. Doch nul' zwei derselben, l,lveywoda und Martini, mussten wirklich folgen; 'Vokoun wurde unter~egs, jedoch noch
in del' Stadt, durch ungarische Huszal'en des Majors Simschen
befreit, und Ludeger scheint sich auf eine andere Art losgemacht zu haben.
Nachdem del' sehr lange Bagage-Wagenzug in derNacht
vorausgeschickt worden, setzte sich am 26 Nov. bei Tagesanbruch das Hauptkorps del' aus etwa 7000 Mann gesunder
Mannschaft bestandenen Gal'llison mit klingendem Spiel in
Bewegung und zog von ihrem Sammelplatze, dem Altstadter
Ringe, durch die J esuitengasse libel' die Bl'ticke, dann dUl'ch
die Spol'llergasse und die Burg tiber die Staubbrlicke zum
Karlsthol'e hinaus. Abel' kaum hatte del' Nachtrab die Jesuitengasse erreicht, als er schon vom Altstadter Ringe aus,
so wie rechts und links durch die Kreuzherren- und Brlickenmlihlgasse von ungarischen Huszaren und Dalmatinern,
welche aus Konigsaal theils durch das Kol'llthor, theils ltber
die Moldau auf Flossen in Podskal eingedrungen waren,
mit Blitzesschnelle angefallen wurde. Einige von del' Burger-
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schaft und viele andere Stadtbewohner, meistens nul' mit
Stangen und Steinen bewafi'net, schlossen sich den Verfolgel'll an und es begann ein allgemeiner Kampf. Viele von
den Preussen streckten das Gewehr, und viele andere
machten sich gel'll diese Gelegenheit zu Nutzen, urn sich
in eine Nebengasse zu fltichten und zu desertiren 1182)Die librigen wurden in dichten Kolonnen libel' die Briicke
auf die Kl~inseite gedrangt, wo sie wieder von del' Badgasse
aus von einer anderen Abtheilung ungarischer Reiter und
Dalmatiner, die unter dem Major Cognazzo zu dem ihnen
von del' Blirgerschaft geofi'neten Ujezder Thor herangeriickt
waren, angegrifi'en wurden. In dem hitzigen Gefecht, welches hier stattfand, wurde Major Cognazzo erschossen. Zu
gleicher Zeit nahmen auch schon die Bewohner del' Kleinseite allgemein den Kampf gegen die Preussen auf und
schossen aus den Fenstel'll auf dieselben odeI' warfen ihnen
282) Die erstaunliche Desertionslust del' preussischen Soldaten, welche sich
wahrend des ganzen damaligen Feldzuges stark bemel'kbal' machte,
und durch die barbarischen Strafen, denen die Fahnenfliichtigen verfielen, nul' noch mehr angefacht wurde, hatte ausser dem beschwerlichen Dienste und del' schlechten Verpflegung ihren Hauptgrund wohl
in del' Art, wie Friedrich II seine Soldaten zu rekrutiren pflegte. Im
Feindeslande angelangt, liess er na1111ich nach jungen, znm Kriegsdienste tauglichen Burschen fiirmliche Jagden halten. Die Eingefangenen wurden in den preussischcn Militarrock gesteckt und den Truppen eingereiht, und mussten dann gegen ihre eigenen Landsleute die
Waffen gebrauehen und sich von ihnen todtschlagen lassen. Ein gleichzeitiges Lied, "Friedrich's Marche" betitelt, berichtet dies mit folgenden \Vorten:
MaIn-en und Oesterreich
schafft die Recrouten gleich:
junge Bursche lass ich fangen,
so nach meinem Verlangen
tiichtig zur Armee waren;
die will ich stark venn ehren,
und hiezn oh11e Geld
bekomm' die Menge Pfel'd.

-
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allerhand Gerath auf die Kopfe herab, wahrend del' ungarische
Major Simschen, del' ebenfalls mit einer Huszaren-Eskadron
von Beraun herbeigeeilt war, durch das unbesetzt gelassene
Reichsthor eindrang und den im eiligen Schritt fortziehenden
Feind auf dem Hradschin zu wiederholten Malen angriff.
Gegen drei Stunden, d. i. bis zwei Uhr Nachmittags hatte
diesel' Strassenkampf gedauert; und als die Preussen bereits
das Karlsthor passirt hatten, und im Freien angelangt sich
nochmals ordneten, urn aus Musketen und klein en Geschtitzen
das Feuer gegen die Stadt zu eroffhen, schleppte das V olk
mit unglaublicher Miihe zwei Kanonen herbei, die man unvernag~lt gefunden hatte, schob sie an die Schiessscharten
und sandte dem weich end en Feind zum letzten Abschiede
noeh einige Schiisse nacho
Die Preussen hatten VOl' ihrem Abzuge auch einige
Minen angelegt; doch nul' eine derselben, auf dem Laurenzberge, war gesprungen, ohne bedeutenden Schaden anzurich ten_ Eine zweite Mine, am vVysehrad, wurde gliicklicher
Weise bei Zeiten entdeckt und die brennende Lunte durch
einen kiihnen Prager Baumeister weggerissen. Einige andere wurden von preussischen Deserteuren verrathen, und
dadurch die Prager Stadte VOl' unabsehbarer Verwiistung
bewahrt_
Prag war nun vom Feinde wieder frei; allein
Abzug war das Signal zu einem andern traurigen Schauspiel, das sich hier in Zeiten del' Aufregung haufig zu wiederholen pflegte, namlich del' Pliinderung del' Juden. Einheimische sowol als fremde, in die Stadt eingedrungene
Pobelhaufen, mit Dalmatinern und preussischen Deserteuren
vermengt, brachen gewaltsam in die Hauser und Gewolbe
del' Judenstadt, so wie des Tandelmarkts ein, und schleppten Alles, was von einigem Werthe war, mit sich fort, und
was nicht mitgenommen werden konnte, wurde vernichtet.
V oUe dreissig Stunden dauerte diese Wirthschaft, bevor es
durch die strengsten Massregeln gelang, derselben Einhalt
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thun. Die Gassen mussten durch Huszal'en freigemacht,
die Dalmatiner durch ihre Tambours zusammen berufen
werden) und yom Rathhause Hess del' Magistrat publiciren,
dass Niemand bei Strafe des Erschiessens sich unterstehen
solIe, den Juden das Gel'ingste zu nehmen_ Derden Juden
verul'sachte Schaden solI sich naeh ihrer Angabe auf viele
hunderttausend Gulden belaufen haben. Die Ursache des
J udenhasses) del' sieh nun auf diese Weise Luft machte,
war, dass mansie des Einvel'standnisses mit dem Feinde
beschuldigte. So wollte man bemerkt haben, dass in den
Tagen des preussischen Bombardements kein einziget Schuss
nach del' Judenstadt geschehen sei; dass die Juden gleich
nach del' Okkupation Prags sich mit einem Geschenk von
15.000 Dukaten bei dem Konige von Preussen eingefunden
hatten u. dgl. Daher begann schon damals (am 17 Sept.)
gleichsam als Vorspiel eine Plunderung del' Judenstadt,
welcher jedoch die preussischen Huszaren bald Einhalt
thaten') worauf General Einsiedel in allen Kirchen und Rathhausem ein Patent publiciren liess, welches die Anzeige
und Herausgabe del' den Judengeraubten Gegenstande bei
Leib - und. Lebensstrafe verordnete. Auch soHen sich die
Juden wahrend del' ganzen Okkupationszeit eines besonderen
Schutzes del' feindlichen Generalitat erfreut haben ~ 83). Was
von diesen und anderen Angaben wahl', odeI' auf Rechnung
1m

'83) Eine lateinisehe Hymne, we!ene bei dem am 29 November 1744 gefeierten Freudenfeste abgesungen wurde, beriihrt diesen Gegenstand
mit folgenden Worten:
Judaeum hie non numero,
qui amplexantc humero
hostem hunc coluit,
sub ipso fl oruit,
in Mariam Theresiam
velut cautem Marpesiam
sua malitia
jeeit eonvieia.

13
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des gegen die Juden besonders seit del' Erweiterung ihrer
Stadt durch Ankauf del' sogenannten Lichtenstein'schen
Hauser genahrten Hasses zu schl'eiben sei, llisst sich nicht
entscheiden. Doch ist es unzweifelhaft, dass jene gegen die
Judenschaft vorgebrachten Anschuldigungen das allerhiichste
Reskript vom 18 December 1744 zur Folge hattcll, wornach
kunftighin kein Jude mehr im Erbkonigreiche Bohmen
geduldet werden sollte. Bis Ende Februar 1745 rnusste
Prag, und bis Ende Juni d. J. ganz Bohrnen von den Juden
geraurnt werden <.!84). Ebenso wurden rnittels allerhochsten
Reskripts vom 16 Juni 1745 auch einige christliche Bewohner Pl'ags, welche wahrend del' preussischen Okkupation
eine Hinneigung zum Feinde hatten merken lassen, des
Landes verwiesen 285). Das Exil del' Juden war jedoch
nul' von kurzer Dauer. Sie fanden machtige Fursprache
einerseitsanden auswartigen Machten, England und Holland, anderseits an (tel' k. boh111. Statthalterschaft solbst;
letztere legte del' Konigin in eillem sehr ausflihrlichen Berichte aUe die Nachtheile auseinander, welche die christlichen Bewohner durch die Judenausweisung erlitten, indem
sie dadurch in ihrem Erwerbe vielfach beeilltrachtiget w~i]'en.
Das Reskript wurde nach mehreren mittlerweile erfolgten
Modifikationen' desselben, endlich bis auf weitere Befehle
wieder zuruckgenommen und mit Anfang November 1748
kehrten die J uden in ihre fruhel'en W ohnstatten zu Prag
wieder ein und nahmen ih1'en gewohnten Handel und 'Vandel daselbst wieder aut
Gleich nach clem Abzuge del' Preussen meldeten die
Magistrate durch ihre Abgeordnete aUe Vorgange sowol
del' Konigin Maria Theresia nach VVien, als dem Prinzen

Karl von Lotlwingen, del' damals in Koniggratz sein Hauptquartier hatte. Letzterer Hess sogleich die ungarische 11iliz
wegen del' Insolentien, die sie zu Prag an den J uden ausgeubt, von dannen ziehen und trug die Bewachung und
Beschutzung del' Stadt, insolang als regulirte Truppen daselbst nicht ,eintreifen wurden, del' Burge1'schaft auf. Mit
Anfang December wandten sich die Magistrate, um das
Schicksal del' von den Preussen mitgenom{nenen Geiseln beBorgt, an den General von Einsiedel mit del'll Ersuchen,
selbe freizulassen. Del' General erfiillte zwar um del' zuruckgelassenen Kranken willen ihr Begehren, gab abel' dem
Rathsherrn 'Veywoda eine an die Prager Primatoren, Burgermeis-ter und Rathe lautende Zuschrift (ddo. Leipa den 7 December 1744) mit, worin e1' sich vorbehielt, "dass sein
Konig zu seiner Zeit die durch die Prager Burgel'schaft
ausgeubten Feindsoligkeiten ahnden und billige Satisfaktion
fordern konne." Diese Drohung, so wenig man sie damals
beach ten mochte, sollte doch keine leel'e b1eiben, obwohl ih1'e
Erfullung erst nach 13 Jah1'en erfolgte.
Kaiser Karl VII starb (am 20 Janel' 1745) in seiner
vaterlichen Residenz Munchen ohne Ansehen und im Elend,
und zum romischen Kaiser wurde zu Frankfurt (am 40ktoher 1745) Maria Theresia's Gemal, Franz I von Lothringen,
gekront, welcher dann auch von Preussen beim Dresdner
Friedensschluss gegen dem anerkannt wurde, dass Maria
Theresia dem Konig Friedrich Schlesien und die Grafschaft
Glatz auf's Neue garantirte.
Seit Prandt's Tode hatte die Altstadt Prag beinahe drei
Jahre hindurch keinen Primator. Zwar hatte sich del' bereits
oft genannte Rathsherl' Weywoda schon im Jahre 1743 laut
a11e1'h. Reskripts VOl'll 22 August d. J. um diese 'Vii.rde
beworben, und seinem Beispiele folgten dann auch die
Altstadter Rathsherl'en Josef Sasek und Johann Camillus
Marusius, deren Bittschriften, gleich jencr des Weywoda,
mittels allerhochsten Reskripts vom 9 April 1744 del' kOll.
13 *

284)

Lib. decret. N. 873, fo1. 231 p. v. u;ld 241; dann Lib. reI'. memorab.
N. XXIII, fol. 136 p. v. und 138.

Zu Prag ziihlte mandamals

20.Gi'i0, und im ubrig'en Lande iiber 30.000 Israelitcn.
285)

Lib. dAcret. N. 874, fo1. 46.
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hohm. Statthalterschaft zur gewohnlichen Einholung del'
Rathsstinllnen durch den betreffendon Stadthauptmann und
zur Berichterstattung ubermittelt wurden 'lS6); allein wegen
del' bald darauf gefolgten Kriegswirren und del' preussischen
Besetzung Prags blieben diese Gesuche unerledigt. Erst
dann, als del' Feind wieder aus dem Lande geschafft worden, und in die Prager Stadte wieder Ordnung und Ruhe
zuruckgekehrt war, wurde in Folge allerhochsten Reskripts
vom 21 Marz 1745 die in del' Altstadt Prag erledigte Primatorsstolle dem

Johann 'Venzel Weywoda,
"in Ansehung seiner urn das Pnbiikum und Civitatonse dasolbst orworbenen Verdienste, und anderen beiwohllenden,
dmch so viele Jahre komprobirten besonderen Eigenschaften
und Qualitatcn;" vcrliehen. Nachdcm abel' das Altst1idtcr
Oekonomie-Wesen dmch die bisherigen feincllichen 1nvasionen
nothwendiger Weise m grosse Zerriittung hatte verfallen
mussen, mithin es cine besonderc Muhe und Umsicht erheischte, dasselbe sowohl in del' Stadt als auf dem Lande wieder vollkommon herzustellen und in den ordcntlichen Gang
zu bringen, so hatte 1hre Majestat unter Einem don neuernannton Primator, wegen seines bereits vorgeruckten Alters,
von diesel' Muhewaltung enthobon, und die Besorgung des
stadtischen Oekonomie-Wesens dem Rathsherrn Johann Josef
Sasek aufgetragen 'l87).
286) Lib. decret. N. 868, fo1. 295 p. v. und N. 873, fo1. 119.
287) Lib. decret. N. 873, fo!' 432-435. Sasek war in den Ietzten

Lebensjahrell des Primators Prandt demselben als Beistand beigegeben,
um ihm in den offentlichen Visitationen, dann bei del' Militiirbequa1'tiel'ung und andel'en Obliegenheiten behilflich zu sein. Er war es auch,
del' bei del' fl'anzosischen Okkupirung Prags im J. 1741 die Hechnung-en tiber a1le Auflagen del' Gemeinde und die Verwendung del'
empfangcnen Gelder zu fi:ihren hatte; wortiber er abel' spiiter bei del'
ihm aufgetl'agemm Hechnungslegnng in einen schwierigen Process ge-

Johann Weywoda wird in den stadtischen Gedenkbuchern zum ersten Male im J. 1704 als Schreiber des
Zehnherrenamtes 7 dann seit dem J. 1705 als jtingerer, und
spateI' als erster Schreiber odeI' Koncipist des Altstadter
Sechsmanneramtes genannt, welchen letzteren Posten er bis
zu seiner im J. 1718 erfolgten Ernennung zum Rathsverwandten dieser Stadt beldeidetc. Mittels k. StatthaltereiDekrets yom 31 Marz 1734 wurde er bei del' damals angeordneten Revisitatidn einzelner Ortsehaften Bohmens durch
eine aug allen vier Standen zusammengesetzte Kommission
zum l\fitkonnuissar fur den Prachiner und Pilsner Kreis be.stimmt. 1m J. 1735 ward er Salzamtmann und zugleich
:ieth, dem erst im J. 1745 dad arch ein Ende gemacht warde, dass
Sasek die in dem FinaIllliingel-Extrakt ausgestellt vel'bliebenen Posten eidlich bekriiftigte. 'Wienach er auch an der verdachtigen Geschichte mit dem Rudowskfschcll Diamantringe im J. 1741 hetheiligt
war, wmde bereits oben (Anm. 2(9) erzahlt. Nach Prandt's Tode bewarb er sich (1744) bei del' Statthalterschaft um die provisorische
Verleihung der Primatorsste1le nebst den davon abhangenden Emolumen ten und Pl'al'ogativen, in del' aus der El'fahrung gewonnenen
Ueberzeugung, dass von del' Viceprimatur zur Prilllatur ein leichter
Schrittsei; er erhielt aber den Bescheid (ddo.. 24 Marz 1744), dass,
weil alles dem Primator Obliegende dermalen "dufch den Rathsmann
vVeywoda ganz rtihmlich ZUlU Ve1'gni.igen dieses konig1. Gubernii vertreten wird," die Bestellnng eines Viceprimators vorlaufig nicht nothig
sei. Als erster Gellleindewirthschafts - Administrator gerieth e1' i111
J. 1746 abermals in eine Untersuchung, weil er "sich sogar der Kontributions-Kassa zu bedienen nicht gescheuet, und dmch Nichtzahlung
del' laufenden Interessen sowol, als der Solarien der Altstadtel' Gemeinde Passiva dergestaltig hoch anwachsen lassen habe, dass an
versessenen Interessen, Solarien- und Ausztigel-Passivis bis St. GalliTermin 21.608 fl. wirldiche Schuld angeschwo1len" u. s. w. Er wurde
deshalb VOIl seinem Amte suspendirt und starb bald darauf am 4 December 1748, oime den Ausgang dol' Untersuchung erlebt zu haben. (Lib. decret. N. 867, fo1." 183 p. v., N. 868, fo1. 160, 179,
191 u. H)4 p. v., N. 873, fo1. 97 p. v., N. 874, fo1. 67 u. 2,96 p. v.,
Lib. Ie, fol. 3, 6, 50, 89 etc., dann Pap. Urk. N. Journ. 345/5,

507/10 u. a.)
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Fisehamtsassessor, und seit dem J. 1736 stand er dem Fisehamte als Direktor VOl" Zu Anfang des Jahres 1739 erhielt
er, wie bereits erzahlt worden, das Prasidium bei del' neukreirten Altstadter Wirthsehafts-Administration, und in demselben Jahre wurde er aueh in Folge des k. StatthaltereiDekrets vom 4 Mai 1739, anstatt des verstorbenen Altstadter
Rathsherrn, J oha1111 Wenzel Dirix von Bruek und Rottenb!jrg,
zum Mitgliede del' fliT die Dominikal- Prastationen verordneten standisehen Arbitrations - Kommission ernannt. Seit
dem Jahre 1740 fuhrte Weywoda das Direktorat des stadtisehen Fleisehamtes, und das erlangte Prim at braehte ihm
aueh die \iVLtrde eines Obersten ,¥aehtmeisters uber eine
Stadt-Kompagnie zu. Die Installation desselben als Primators
fand am 17 JYIai 1745 statt 2S8). Bei del' am 14 Juni desselben J ahres gehaltenen Zusammenkunft des bohm. standisehen Landesaussehusses wurde er anstatt des abgetretenen
Neustadter Rathsmannes Karl Anton Cerny zum· :lYIitgliede
del' standisehen Aussehuss - Kommission erwahlt, und 1m
darauf folgenden Jahre, am 13 Juli, e1'hob ihn die Kaiserin
Maria Therer;ia, "auf sein allerunterthanigstes Bitten" und
in Ansehung del' Verdienste soiner Voreltern sowo1, als
dossen, "dass er, Supplikant, bereits ab anno 1701 , mithin
45 Jahre lang beim Altstadter Magistrate pro bono civitatensi et publieo nittzlieh, besonders abel' bei den sow01
kurbaieriseh - franzosisehen, als preussisehen Kriegstrublon
und Belagerungen sieh mit unverruekter Treu angewendet,
und endlieh von den Preussen anno 1744 bei ihrem Auszug
von Prag als ein Geisel mitgeschleppt worden", sammt seinen Erben in den Adolstand des Konigreiehs Rohmen, mit
del' Regunstigung, das von seinem mlitterlicheni Grossvater

Daniel Jarom81'sky gefiihrte Pradikat "von Stromberg", ,vie
auch des sen '\Vappen (weil diese Familie ganzlich ausgestorben) fuhren zu konnen. Unter demselben Datum (13 Juli
1746) wurde dem Primator Weywoda von TIn'er kais.Majestat aueh del' konigliche Rathstitel verliehen ~89).
Del' Dresdner Friede braehte den Prager Stadten wieder auf einige Jahre Ruhe, die sie zu ihrer Erholung um so

'88) Lib. memorab. N. XIX, f. 415. -

Titularkalender vom Jahre 1704

bis 1757. - Lih. deCl'et. N. 867, f. 183 und 871, f. 99. - Anlllerk.
im Amtskalender vom J. 1745 ad 17 ,Maji: Hodic installatio in primatorem praenobilis generosi ac consultiss. dom. Joan. 'N enc. Weywoda.

28") Lib. deoret. N. 875, fo1. 12 und N. 876, fo1. 22 p. y. - Naoh del' im
~Tey\~>'Oda'schen Adelsdiplome, ddo. Wien 13 Juli 1746, enthaltenen
Nachricht solt sich del' oben genannte Daniel Jaromel'skj von Stromberg, Muttervater des Johann \Venzel IVeY"'oda, als Hathsmann und
Viceprimator in del' Altstadt Prag im J. 1648 bei del' schwedischen
Belagerung so sehr ausgezeichuet haben, dass er Yom Kaiser Ferdinand III mit dem Adelstand begnadet wurde. Den Libr. renovat.
zu Folge gelangte abel' Daniel Jaromel'skj erst mittels Dekrets vom
12 December 1658, und zwar als letzter Rathsmann in das Altst1idter
Rath"kolleghuu, uud starb alll 23 Nov. 167G als 5 te r Ratlislllann, Oh116
jelllais die Viceprimatur vorwaltet zu habon. Man sieht daraus, welchen Glauben solche, in Adelsdiplomen YOrkOllllllende historische Notizen verdicncn. Uebrigens besteht das auf die Familie \Veywoda
tibertragene Jaromerskj'sche Familienwappen in "eillem etwas oblongen,
untpn rund in eine Spitze zusammenlaufenden quadrirton Schilde, in des sen
yodel'll obm'en und· hintel'll unteren gelbfarbenen Feldung ein ausw1irts
schendel' halber schwarzer gekronter Adler mit aufgespcl'rtem Schnabel,
roth ausgeschlagener Zunge, ausgebreitetem Fliigel und von sich gestl'eckter Kralle lOU sehen ist; in del' hintern oberen und yordern unteren rothfarbenen Feldung befindet sich in dem Grunde ein \Vasserfluss,
und oberhalb des;en ein dl'eihtigeliger griiner \Veinberg', hinter weichcrn
ein gehal'l1ischter aufgehobencr Arm, in seiner Rand ein blosses Schwert
haltend, zur Rechten hervorsteht. Ob dem Schilde steht ein offcner adeliger gekronter Tmnierhelm mit seincm anhangcnden goldenen Kleillod,
zur Re~hten mit einer schwarz en, dann gclbfarbcnen, zur Linken abcr
roth-, daull weissfarbenen Helmdccken bekleidet, Aus d.em Helme
steig-t zur Rechten hervor ein gekronter, w,eissfarbener Lowe mit aufgerissenem Rachcn, roth ausgeschlagcner Zunge und doppclt tiber sieh
gcwundencm Schweif, in seiner rechten Branken ein blosses Schwert
haltend, und zwar zwischen zweien mit ihron Saxen einwbirts gekehrten Adiersfltig'eln, woyon del' yordere schwarze mit drei goldenen, dann
del' hintere rothe mit drei silberl1en Querstroifen beIegt ist".
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nothiger hatten, als ihnen nach dem mehrjahrigen verheeren- .
den Kriege ausser einer schweren Schuldenlast auch ein
ausserst zerriittetes Gemeindewirthschaftswesen hinterblieb.
Der Schuldenstand del' Altstadter Gemeinde allein betrug mit
Ende December 1747 die Summe von 155.937 fl. 47 %. kr. 290).
Doch nicht bloss die Hauptstadt Prag, auch die meisten anderen
kon. Stadte Bohmens und Mahrens befanden sich aus denselben unverschuldeten Ursachen im Zustande ihres Verfalles.
Um nun demselben bei Zeiten vorzubeugen und die gedachten Stadte wieder emporzubringen, verordnete das aIlerh.
Reskript vom 19 FebI'. 1752, dass in den konigL und landesfiirstlichen Stadten del' sogenannten deutschen Erblande
"ausser den Steuern und Bergwerken Alles und Jedes, es
betreffe nun die eigenen Stadtgefalle, die Brauhauser odeI'
Landwirthschaften und andere dergleichen Corpora, welche
noch nicht verkauft odeI' nicht schon in Verpachtung gediehen, licitando verpachtet werden solIe." Zu dies em Behufe
wurde eine k. k. Kommission niedergesetzt und mit der
Verpachtul1g del' Prager stadtischen Gefalle und Kommunitatsgiiter schon am 1 Juli 1752 der Anfang gemacht !l91).
Diese Verpachtung lautete entweder auf eine bestimmte Reihe
von Jahren, oder die Realitaten wurden emphyteutisch,· auf
ewige Zeiten, gegen einen jahrlich zu entrichtenden Zins
hintangegeben. Die erst en schon im J. 1752 "auf Befehi
del' hohen Behorde" sub emphyteusi verkauften Altstadter
Gemeinderealitaten waren die Briteken-, dann die Helmerund Eulermiihlen, denen bald auch die ubriryen
MuhIen , so
b
wie die Inseln, Ueberfuhren, Wirthshauser und andere Entien
nachfolgten. Ueberdies fand neb en der zeitlichen und ewi-

gen Verpachtung auch der unbedingte Verk auf einzelne
Gemeinderealitaten Statt, als z. B. des Konigsbadhauses und
des Hauses bei Drei blanen Kugeln (1754), des Jirkowskfschen Weingartens (1755), einiger Griinde bei Jinonic (1760)
u. s. w.
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Eine interessante Darstellung des damaligen Vermogensstandes del'

>9 ')

Altstiidter Gemeinde; so "ie del' Ursachen seines Verfalles, enthiilt del'
von del' Altstadter Wirthschaftsadministration dem Magistrat aus Anlass del' fiir die allerhoehste Privilegienbestiitigung riiekst~ndigen 'raxe
Pl'. 6067 fl. erstattete Bericht yom 1 Sept. 1749, fase. N. J. 326/5.
I'b
,I. deeret. N. 880, f. 321, 339 p. v., 377 p. v. - Fasc. N. J. 346/3.

Offenbar lag diesen Verfiigungen die Ersparung del' auf die
Regie und Unterhaltung jener Realitaten nothwendigen Kosten
zu Grunde, welcher Grundsatz zu derselben Zeit auch auf andere Auslagen, die man fur uberfliissig odeI' doch mindel' nothwendig hielt, angewandt wurde, und dem gemass auch die Abschaffung der von den Prager Magistraten seit uralten Zeiten
unterhaltenen Stadtsoldaten herbeifiihrte. Mittels allerhochsten
k. k. Reskripts vom 29 August 1750 wurde namlich verordnet,
dass, "da dermal en die kon. und landesfiirstlichen Stadte ohnedem mit regulirter lYIiliz fast dUl'chgehends hinlanglich versehen
sind, mithin uberftttssig, j a ul1l1.othig sein will, die von den
Magistraten bisher aufgestellt gewesene Stadtmiliz noch ferner beizubehaltel1, massen dann auch die him'auf verwel1deten Unkosten, welche bis nun zu das aerarium civitatense
lediglich beschwerten, zu was Besserem vel'wendet werden
konnten," die Prager konigl. und andere landesfiirstlichen
Stadte, wo dergleichen Stadtmiliz besteht, dieselbe alsogleich
abstellen sollen; welches denselben durch das kon. bohm.
Kammer-Dekret vom 3 Sept. d. J. mit dem Beisatze publicirt wurde, dass sie diese allerhochst geschopfte Resolution, "ohne aIle etwa dagegen machen wollende Einwendung, " unverziiglich in Wirksamkeit zu setzen haben !l92).
In die Zeitperiode des Weywoda'schen Primats faUt auch
die Restauration del' unter dem lY1itpatronate~ des Altstadter
Magistrats stehenden Pfarrkirche des h,. Philipp und Jakob
anf dem Smichow (3 Sept. 1749), welche bisher durch einen
P. Missionar aus dem Jesuitenorden gegen einen demselben

292)

Lib. II repart. ct decret. locumtencntium, fol. 89 p. v.
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ex cassa parochorum verabreichten jahrlichen Gehalt von
200 fl. administrirt wurde 293).
Im Jahre 1754 wurde wahrend del' Nacht vom 17 auf
den 18 Mai durch ein in del' Judenstadt, angeblich durch
schlimme Leute angelegtes Feuer eine grosse Anzahl sowol
jiidischer als christlicher Hauser in Schutt und Asche gelegt,
so dass sich del' Magistl'at bemussigt sah, zur Niederiegullg
"einer so erstaunlichen l\lenge Schuttes" ein Feld VOl' dem
Neuthor, "Na piskach" genannt, anzukaufen 294).
Prag hatte sich kaum von den Drallgsalendes Krieges
ein wenig erholt, als es nun wieder demselben zur Zielscheibe und zum Tummelplatz dienen musste. Frankreich
gerieth mit England wegen del' amerikanischen Besitzungen
in Streitigkeiten, welche in Europa den sogenannten siebenjahrigen Krieg hervorl'iefen. England verband sich mit
Preussen und die Kaiserin Maria 'rheresia verspl'ach ihl'e
Hilfe den Franzosen, wodurch sich del' Krieg dann auch

uber Bolullen ergoss. 1m Fri.i.hjahr 1756 braeh Konig
Friedrich mit seinem Feldherrn Schwerin in Bohmen em
und gewann, ob8chon mit gross em Verluste an Volk, (am
1 Okt.) die Schlacht bei Lowositz. Die Kaiserin schloss
him'auf mit Russland, Schweden und anderen Machten Blind111sse wider ihren Feind und verstarkte das in Bohmen
unter dem Oberbefehl des Grafen von Brown stehende Heel'
durch ungarische, italienische und niederlandische Kriegstruppen. Bevor jedoch die Hilfsvolker del' Bundesgenossen
eintreifen konnten, drang im Fruhlingsanfange 1757 del'
Konig von Preussen mit dem Feldmarschall Schwerin und
dem Prinz en von Bevern von drei verschiedenen Seiten wieder in Bohmen ein und erschien mit einem Heere von meh1'
als 100.000 Mann VOl' Prag, wo sich auch die kaiserlichen
Truppen, welche kaum 60.000 Mann zahlten, unter dem
Kommando des Prinzen Karl von Lothringen koncentrir
hatten.
Die dar auf folgenden Ereignisse erzahlt in gedrangter
Kurze ein im Prager Stadtarchiv beflndliches Diarium, welches man Sei.l1eI~1 ganzen 1nhalte nach mitzutheilen um so
weniger Anstand nimmt, als dasselbe sonst wenig bckannt
sein dlirfte.

29') Pap. Uric fasc. N. J. 324. 294)

Lib. memorab. N. XXIII, fol. 183 p. V.
Lib. memorab. N. XXIII, fol. 2G4. Pap. UrI" N. J. 4()8/2

Lib. II repart. et decret. locumtenent. fo1. 172 p. v. bis 1713. - Das
Feuer ergoss sich aus del' Judenstadt iiber die Gegend des Ziegenplatzes bis zur St. Kastulus-Kirche; 82 Christenhanser gingen in Flammen auf und 32 wurden abgedeckt. Die Zahl del' verungliickten jiidischell Hauser ist unbelmnnt. Die christlichen Ahbriindlel' beschw0ren
ih1'ell Schadell auf 233.847 fl. 33 k1'.; die Abgedeckten liquidirten
denselben auf 3197 fl. 31'/2 kr.; die Juden liquidi1'ten und hesc11wo1'en ihren Schaden auf 822.1132 fl. Uehrigens scheint del' Ilehanptung, dass das Feuer angelegt worden ware, das darauf erflossene
k. bohm. Statthalterei - Dekret vom 13 Febr. 1755 zu widersprechen,
welches ve1'o1'dnete, "dass sowol die von del' .Jiidin Cha.yn 'Wolf
Faytlin (hei der namlich das Feuer ausg-eb1'ochen), als anderen kiinftigzu erlegen kommenden Strafen, welche von jenen zu entrichten sein
werden, bei welchen eine Feue1'sb1'unst erfolgete, zu1' Anschaffung del'
dem Publico nothigen Feuerlo8chrequisiten beigelassen werden". (Lib.
memo1'. N. XXIII, fo!' 2713.) Solche Geldstrafen konnen nur von einer
durcll Unvorsichtigkeit entstandenen Fellel'sbrunst verstanden werden.

Diarium
von clem k. k. Felcllage1' bei Pmg.

Den 1 Mai verliess die k. k. Armee das Lager bei dem
'Veissen Berge und zog sich in drei Kolonnen theils durch
die Stadt, theils seitwarts nach den bei Nussel und dortigen
Gegenden ausgesteckten Lagern, worauf
den 2 die preussischen V ortruppen hei dem Weissen
Berge, in del' Podbaba und den umliegenden Ortschaften
Posto gefasset,
den 3 abel' das kais. gewesene Lager auf dem 1,Veissen
Berge bczogen. Es wurde zwar bestandig von den Bastio-
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nen auf das feindliche Lager kanoniret, jedoch mit wenigcm
Effekt, indem nur einige Huszaren erschossen worden.
Den 4 und 5 zog sich del' grosste Theil del' preussischen Macht iiber Troja und Prosik naher gegen die kais.
Armee.
Den 6 V ol'mittag urn 9 Uhr ereignete sich eine del'
blutigsten Bataillien unserer Zeiten. Es attaquil'ten die
Preussen un tel' dem Kommando des Konigs selbst mit einer
entsetzten Furie und bei unentsetzlichem Feuer des groben
und kleinen Geschiitzes unsern rechten Fliigel; derselbe
abel' soutenirte sich mit del' grossten Standhaftigkeit und
repoussirte dic Pl'eussen gegen drei Stunden. Da mittlerweile del' feindliche l'echte Fliigel sich nach einem erhaltenen Succurs von 10 Regimentel'n nach unserem linken
Fliigel geschwenket, auch denselben ganz iiberfliigelt hattc,
so musste. man del' iiberlegenen Macht weichen und zog sich
in guter Ordnung nach del' Stadt zuriick, nachdem das
Gefecht 6 Stunden unter bestandigem Feuer del' Musqueten
und Kanonen gedauert hat. Die Wahlstatt musste man den
Preusscn iiberlassen und del' Verlust war auf bciden Seiten
sehr gross. Pl'eussischer Seits ist del' General Schwerin auf
dcm Wahlplatz geblieben, kaiserlicher Seits abel' del' General Fcldmarschall Browne blessiret worden.
Del' 7 und 8 wurde mit Begrabung del' Todten zugebracht.
Den 9 friih urn 4 Dhr fingen die Preuss en an von del'
Anhohe del' sogenannten Sklenarka vermittels einer Batterie
von 6 Kanonen und 4 Haubitzen den Zizkaberg zu beschiessen ~ welches bis 8 Uhr dauerte. Hierauf bestiirmtel1
sie denselbel1, wUl'den abel' mit grossem Verlust rcpoussiret;
sie wagten einen Sturm mit grosserer Force, wo sie dann
selben nach einer rigouresen Gegenwehr emportirten. Die
Preussen haben bci dies en zwei Sttirmen iiber 1000 Mann
eingebiisst und unser Verlust hat sich in AHcm auf 120
Mann enitreckct.
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Den 10 und 11 ist ausser einigen Kanonaden nichts
Erhebliches vorgefallen.
Vom 12 bis 18 geschahen von denen Kroaten verschiedene Austalle, in welchen dieselben viele Zelte, auch Pferde
und Hornvieh eingebracht, nebst einigen Gefangenen.
Den 19 und 24 geschah desgleichen mit gutem Success,
bis man endlich
den 25 friih gegen halb 2 Dhr mit 1700 Kroaten, 10
Grenadier· Kompagnien und 2000 Freiwilligen den Borek'schen Garten VOl' dem Reichsthor attaquirte, allwo der Feind
cine Batterie llebst einem starken Retranchement aufgeworfen hatte. Ungeachtet man nun aUe Bravour angewendet,
alldort einzudringen, so war es doch wegen del' U ebermacht
des Feindes nicht ausfuhrbar; man attaquirte abel' zwei auf
den Anhohen nahe dabei gelegene Gebaude, welche man
nach einem ziemlichen Widerstand forcirte und sogleich mit
Kroaten besetzte. Unserer Seits haben wir an Todten und
Blessirten 150 Mann bekommen, meh1'eren Theils Kroaten;
unter den Ersteren befindet silth ein ObCl'lieutenant.
Am heil. Pfingstsonntag (30 Mai) Nachts urn 12 Uhr
spielten die feindlichen Batterien zum ersten Male gegen die
Stadt, und man bombardirte die Kleinseite und die Neustadt
auf cine el'barmliche Weise, wodurch auf del' Kleinseite bei
St. Josef und in del' kon. Residenz Brand entstand; del'
erstere wurde bald gedampfet, del' andere abel' ascherte die
hinter en Gebaude bei del' k. Reitschule ein. Eine Bombe
fiel gleich an dem Lichtenstein'schen Haus neben einer Reihe
Pulverkarren, deren 45 auf dem Walschen Platz standen,
zerschmetterle die Rader und Axe von einem derselben, und
that doch dabei (Gott sci Dank!) keinen Schaden. Nachmittags gegen 4 Uhl' sind die auf del' Moldau gewesenen
Schiffbriicken vel'moge einer auf del' Moldau von del' obern
Seite herunter gelassCllen Plasse und aufgeschwcllten Wassers
zel'rissen; die erstel'e wurde in Prag pontonsweise aufgefan-
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gEm, die andere ist in drei Theile gebrochen und mit· dem
,\Vasser fortgetrieben worden.
Zwischen Montag und Dienstag entstand in del' Nacht
vermog del' eingeworfenen ,>ielen Bomben und Feuerballen
\~ieder ein starker Brand in del' Neustadt, welcher unsag.
hche Verwu.stung angerichtet, und erst nach etlichen Stunden
kOl1llte gedampfet werden. Eodem flng man an aIle Hauser,
welche nicht mit Ziegeln gedeckt waren, abzudecken und
das PRaster in den Gassen aufzuheben.
Den 1 Juni verdoppelte sich das Feuer del' preussischen
Batterien, und brach in del' Neustadt bei St. Heinrich Feuer
aus, welches 50 bis 60 Hauser verzehrte und bis an den
Morgen dauerte.

Den 4 liess das Feuer in del' Neustadt aus den feindlichen Batterien in etwas Wenigem nach, auch wurden allda
verschiedene Brande geloscht; jedoch erging es dem Hradschin, dem Schloss und del' Kleinseite desto arger, indem
Tag und Nacht kanonirt und herein bombardirt worden.
Es bral1nte bald da, bald dort; doch wurde durch gute
Veral1staltungel1 iibel'all in Zeiten geloscht. Die folgende
Nacht und Tages darauf wUl'de auf gleiche Weise zu bombardiren fortgefahl'en 296).
Den 6 wurden die Gegenden um Strahow gewaltig beschossen; unter anderen wurde die Sporngasse von sehr vielen Bomben inkommodiret.
Den 7 und 8 operirten die feindlichen Batterien urn die
gauze Stadt auf eine mehr als barbarische Art und durfte
man sich nicht unterstehen, auf del' Gasse zu gehen odeI'
den Kopf zu den Fenstern hinausz~stecken, um nicht von
den Bomben und Kugein wegrasirt zu werden. Doeh entstand jn diesen Tagen kein Brand. Del' Mangel an Lebel1smitteln, noch mehr abel' an Foul'age, begann seit 8 Tagen
sich stark zu aussern; man flng an, Pferde zu schiachten
und das Pfund Fleisch den armen Leuten a 2 kr. zu verkaufen.
In del' Nacht vom 8 bis 9 zundete eine Karkasse in
del' k. Residenz das Opernhaus hinter del' Staubbriicke,
welches nebst den daran liegel1den Stallen in den Flammen
aufging, unci dasFeuer wahrte bis des andel'n Tags.
Den 10 verliessen die Preuss en die Batterie in dem
Boi'ek'schen Garten und steckten dieselbe an. Die Kroaten
fassten Posto in del'selben. N achmittags um 1 Uhl' attaquirten die Preuss en uns alldort, und recouperirten diese Bat-

Den 2 wurde abe1'malen von den eingeworfenen Haugwitzen und Karkassen auf dem POl'ic in del' Tisehlergasse
unel boi SL Peter ein starker Braml erreget, welcher diesen
Tag und nachfolgende Nacht fortdauerte, und etliche 70
Hauser in Asche legte. Auch ziindete in del' vo1'hergehenden Nacht eine in den neuerbauten Pavillon del' kon. Residenz geRogene Feuel'kugel das inwendig annoch stehende
Geriiste, so abel' noch in Zeiten geloscht worden. Den 2 in
del' Naeht und des folgenden Tages vermehrte sich das
Feuer del' Belagerer dergestalt, dass die Neustadt unausgesetzt an 4 bis 5 Orten zugleich in Brand stand, wodurch
ganze Qua1'tie1'e auf einmal eingeaschert worden '195).
Den 3 friih um 1 Uhr flelen unsere Kroaten und Freiwillige VOl' dem Reichsthor aus, bestUrmten und bestiegen
eine feindliche Batterie von 10 Kanonen, tOdteten aIle bei
den Stiicken beflndlichen Kanoniers, eroberten 4 Stucke,
vernagelten die ubrigen Ulld verloren nul' sehr wenige Leute.
Die Kroaten erbeuteten Geld nebst anderen Habschaften.

296)
295)

D' PI
Ie
arnmen verzehrten den Porii':, die Heinrichsgasse, den Graben,

den Rossrnarkt, einen Theil des Kohlmarktes, das BaUhaus und andere
Gebiiude bis nahe an die St. Aegidi-Kil'che.

Am 5 Juni hatte del' Feind vorziiglich die Schiosskirche zur ZieIscheibe seiner Geschlitze ausersehen und derselben allein 537 Bomben,
989 Kugeln uud 17 Karkassen zugeworfen, die abel' gl'osstentheils illl'
Ziel verfehlten und auf die umliegenden Hauser fielen.
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tel'ie wirklich, bis endlich nach einer erhaltenen Verstarkung
von etlichen Grenadier-Kompagnien wir diesen Posto auf's
Neue angegriffen, und nach einer recht hartnackigen Gegenwehr unter dem Kommando des G. F. M. Lieut. Grafen von
Maquiere forcirten. Die Kanonen operirten von den Wallen
mit sehr gutem Effekt und ist von dem erst en Schuss der
kommandirte Obriste dieses Korps von dem Pferde genommen worden. VOn diesel' Zeit an wurde die Kleinl3eite Von
weiterem Bombal'dement befreit.
Den 11 frtih wurde eine grosse Fouragirung VOl' clem
Reichsthor vorgenommen und brachte man viele Hundert
Schock Getreide in die Stadt. Del' Feind kanonirte ZWar
bestandig auf Ul1sere Fouragiers, es wurden abel' nul' 3 Mann
blessirt. Das Bombardement war in del' Neustadt in del'
Nacht, wie auch d,es Tages ausserordentlich, und sind die
Bomben bis zu St Niklas uncI den Altstadte1' Jesuiten getrieben worden.
Den 12, 13 und 14 hielt das Bombardement auf gleiche
Weise an 297). In del' Nacht
den 15 bis zum 16 stell ten die Preussen eine Batterie
VOl' dem Neuen Tho1'e auf. Eodem nahm man eine grosse
Fouragirul1g VOl'.
Den 17 und 18 wurde ein erbarmliches Feuer in die
Stadt gemacht, besonders bei Nachtzeit, wodu1'ch die Altstadt ungemein gelitten, indem die Bomben bestandig zu
4 und 5 auf einmal eingeworfen worden.
Den 19 begann das Bombardiren urn ein Merldiches
nachzulassen und Nachmittag urn 5 Uhl' geschah wirklicb
del' letzte Schuss in die Stadt. Auch verliess del' Feind die

folgende Nacht aUe seine ,Batterien, hatte abel' nul' die Zeit,
z wei davon anzustecken. Er raumte zugleich den Zizkaberg
und reterirte sich mit del' grossten Eile, - welcher sofort
gleich von den Kroaten besetzt worden ist. Man fand in
den Batterien 110eh etwa 100 Kugeln und gefiillte Bomben,
auch vieles Pulver und Laffetten, desgleichen bekam man
3 StUcke, l1icht mindel' entdeckte man einige }YIinen, so gleich
VOl' den Batterien angelegt waren. Eben diesen Tag warde
dem Feind VOl' dem Reichsthor in seinem Angesicht ein
Piquet von 30 Mann aufgehoben.
Den 20 friih reterirte sich del' Feind weiter gegen den
"'\iV eissen Berg und Podbaba, zog sich auf den dortigen Anhohen zusammen und fing gegen 8 Uhr an, seine Sehiffbrtieke
abzubrechen) vel'mochte abel' nicht die HaIfte seiner Pontons
fortzubl'ingen, indem deren libel' 37 Sttick von den Kroaten
we ggenommen und eingebraeht Y{orden. Unsere V orposten
ch al'girten sodal1n mit den Pl'eussen hinter dem Zizkabel'g
und brachten 37 Gefangene nebst einem Lieutenant ein. Die
Desertion des Peindes war mit Verwundel'ung diesen Tag
anzusehen, indem zu 30, 40 und mehre1'en auf einmal mit
Obe1'- und Untergewehr ankamen.
Diesen Tag lief zu Pl'ag die hochst erf1'euliche Nachricht ein, dass die preuEsische Armee, welche del' Konig
selbst k0l11111andirte und anfiihrte, unweit Kaufim den 18 Juni
von den Kaiserlichen total iter geschlagen worden unter dem
Kommando des G. F. Marschalls Grafen von Daun. Naehmittags Ul11 2 Uhl' riiclden 20.000 Mann Infanterie nebst
3000 Pferden aus del' Stadt, fielen die Arriel'e-Garde des
Feindes ul1weit St. Margaretha an, v01jagten dieselbe aus
ihrer Verschanzung und repoussirten den Feind bis in den
Stern, allwo sich derselbe gesetzt hatte, el'oberten auch zugleich 9 Kanonen und sabelten alles darnieder,so nicht
durch die FIucht entkommen konnte. Man verfolgte die
Preussen 110ch weiter tiber den Weissen Berg und bis tiber
Hostowitz, allwo die einbrechendeNacht diesel' Aktioll em

'97) Am 13 Juui, um die 6 Nachtstunde, fiel eine Bombe auf das Altst1idter Rathhaus in den VOl' dem Sechsherrenamtslokale befindlicheri
Saal, und desselben Tags in der Morgendammerung kamen 2 gliihende
Kugeln in das sechsherrenamtliche Lokale. (Anmcrkung im Amtskalend<:lrvom J. 1757.)
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Ende gemacht hat, und man fasste alIda Posto. Die Folge
dieser Attaque war, dass man alle unsere in del' Schlacht
bei Prag gefangene Blessirte, so zu St. illargaretha und in
dem Stern gelegen, wiederum liberkam, und noch libel' dieses
1200 blessirte Preussen, nebst del' Feldapotheke, welche man
libel' 50.000 Reichsthaler schatzet, eingebracht.
Den 21 war die Desertion weit starker £lIs des vorigen
Tages. An eben demselben kamen in Prag Viktualien in
Menge an. Man nng wieder an, die Glocken zu lauten uncI
J edermann war froh und guten lVIuths.
Mittwoch den 22 wurde in der St. Adalbert-KapeHe ob
dem Prager Schloss das Te Deum wegen des den Unseren
verliehenen so herrlichen Siegs und Befreiung del' Prager
Stadte mit Lautung aller Glocken in hoher Beiwohnung des
Herzogs Karl von Lothringen, k. Hoheit, del' beiden sachsis chen k. Prinz en }{averi und Karl, dann del' Prinzen von
Zweibrlicken, Modena, vVlirttemberg und anderen dermalen
sehr zahlreich und auf 20 Flirsten und Prinz en extendirten
Generalitat unter dreimaliger Abfeuerung des groben und
kleinen Gewehrs angestimmet. Die ganze Armee, welche
annoch in 45.000 Mann Kombattanten bestand, rangirte sicl~
rings um die ,Valle del' Stadt. In del' kon. Residenz standen die gesammten Grenadiers, welche den Anfang mit einer
General de Charge machten; hierauf wurden 150 Kanonen
rings um die Stadt abgefeuert; den Schluss machte jedesmal
das Lauft'euer um die ganze Stadt. Zu Mittag wurde bei
dem Herzoge von Lothrlngen, k. Hoheit, gespeiset, allwo
aile Pl'inzen und Flirsten, dann sammtliche Generals gegenwartig waren.
Den 24 Nachmittag setzte sich die gesammte Armee in
Marche und verliess die Prager Stadte bis auf einige Bataillons nebst etwa 100 Kroaten, welche in del' Garnison
verblieben. Und also ging diese formidable Belagerung, nacho.
dem dieselbe in AHem 6 'Vochen und 2 Tage gedauert hatte,
Zll li;mle_
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U ebrigens ist mit vVorten nicht auszudrueken, was fUr
eine grauliche Verwustung die 3 Prager Stlidte wahrend
diesel' entsetzlichen Belagerung haben erleiden mlissen, indem Tag und Nacht unaussetzlich geschossen wurde. Es
wird gerechnet libel' 24.700 Bomben, so wahrend diesel'
Zeit eingeworfen worden, und 80.000 gllihende Kugeln. Ganze
Gassen und nicht wenig pl'aehtige Palaste sind ein Opfer
del' wlithenden Flammen geworden; gegen die Gegend, wo
das Feuer war, bombardirte und It.nonirte del' Feind am
allerheftigsten, so dass keiner 10sehen konnte. Viele hundert
Menschen sind von den Bomben odeI' Kugeln elendiglich Ul11gekommen, viele abel' unter den Ruinen begraben worden. Die
in del' Stadt wohnenden Leute sahen mehr den Todten als
Lebendigel1 gleieh wegt)l1 den vielen schlaflosen Nachten.
Dazu kam 110eh die Theuerung, welche die Leute noch
mehr qUltlte. Es wurde aus Mangel des Silbers zinnernes
Geld geschlagen, so ebel1falls eingewechselt worden. 1 Pfund
Butter galt 1 fl., 1 Ei 5 Kreuzer; man sah sich bemlissiget,
mit Baumol zu schmalzen. Die Pferde frassen VOl' Hunger
Holz und den Mist von den Gassen. Das vortrefflichste
Alterthum del' Metropolitankirche zu St. Veit ist von del' cinen
S eite theils ruinirt, wie auch die prachtige und kostbare gi'osse
Orgel, dergleichen weit und breit nicht anzutreft'en war, und
vom Kaiser Ferdinand I um 70.000 fl. hergestellt worden,
ganz und gar abgebrannt; das Uhrwerk an dem Sehlos8thurm war vollig ruinirt worden, und in del' Kirehe, wie
auch ausserhalb derselben liegen ganze Berge von Stein en,
welche von den Kugeln und Bomben heruntcrgeworfen worden. Del' sehonste und grosste in ganz Europa so genal1nte
Spanische Saal, auf welehen Ihro k. k. Majestat so viel
Tausend ,verwendet, ist grosstentheils ruinirt) und hat libel'
300 Kugell1 und Bomben bekommen; desgleichen die grosse
Reitschule, andere Gebaude zu gesehweigen. Del' Karlshof
unci viele andere Kirchen wt'rden schwerlich mehr zu repariren sein.
14*
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Nach del' Belagerung sind viele hundert Person en Yerstorben aus puren gehabten Aengsten. Del' Hr. Domherr
und Vicarius generalis Klub 298) ist wahrend del' Belao-e
b rung verstorben.

kon. Stadthauptmann Graf von Bl'edau del' kon. bohm. Statthalterschaft in seinem amtlichen Berichte, dass (an demselben 'l'age) "del' ehemalige Primator in del' k. Altstadt Prag,
Herr Johann ·Wenzel vVeywoda von Stromberg, das Zeitliche mit dem Ewigen verwechselt habe". Weywoda wohnte
in seinem, auf del' Altstadt dem BaUhaus gegentibe1' gelegenen, beim "Tmek" genannten Hause (gegenwartig sub
N. C. 353-1), und wurde in del' St. Martinskirche in seiner
eigenen Familiengruft bestattet. Er hatte drei Sohne und
zwei Toehter hinterlassen. Del' alteste Sohn, Johann Ignaz,
war Rathsmann in del' Neustadt Prag und soIl sich in den
baierisch-franzosisehen Kriegsunruhen riihmlich hervorgcthan
haben; del' zweite, vVenzel Mathias, widmete sich seit dem
Jahre 1733 dem Kriegsdienstc und war im J. 1746 Hauptmann im General Heisler'schen und im J. 1757 Major im
Betlen'schen Regimente. Eine Tochter, Anna Maxmiliana,
war ,im J. 1757 einem Herrn von Ramfaing zur Ehe verlobt.
Die tibrigen Kinder hiessen Maria Elisabeth und Josef. In
seinem oberwahnten Testamente gedel1kt vVeywoda zu wiederholtcn l\1alcn cineI' Kapelle, welehe er auf del' unweit del'
Stadt Melnik be:fi.ndliehen Anhohe Chlumek zu Ehren des
heil. Johann yon Nepol11uk auf seine Kosten el'baut und
gemass Instruments yom 20 Mal'z 1711 dotirt hatte 301).
Nach Weywoda's Ableben wurde mittels kon. bohm.
Statthaltereidekl'ets yom 9 September 1757, mit Uebergehung
des naehst folgenden Rathsherrn Franz Peter Piatti, del'
Rathsherr

\Vahrend diesel' letzten Belagerung Prags erlitt auch
da~ Altstadter ~athhaus eine bedeutende Beschl1digung 299).
BeI del' nachhengen Herstellung
desselben wurde das IImeIe
.
_
del' Rathhauskapelle, dm, wie es scheint, besondel's gelitten
hatte, ganz neu hergerichtet und tiber dem Eingange derselben, dem Altal'e gegentiber, unter dem konigl. vVladislaw'schen ,\Vappen, zum Andenken an jene Begebenheit folO'endes Chronograph angebracht:
b
ArMa VIrosqVe 1'efero, qVeIs hostes V1'bIs repeLLo,
AtqVe DIstrIbVo IVra CVIqVe sVa.
Darm1ter folgteu zu bcidBU Seitcn des Eingarwes in
einer Reihe die Namen und Geschlechtswappen des ;amaligen k. ~ltstadter H~uptm~nns und del' Magistratsmitglieder 300).
DIe Schreckmsse dIeSel' Belagerung scheinen auch die
Gesundheit des bereits in's 79 Lebensjahr vorgeriickten
Primators Weywoda, welcher noch VOl' dies em V orfalle, am
14. Janel' 1757, sein Testament errichtet hatte) stark angegnffen zu haben, so dass e1' dieselben nicht mehr 1anO'e
tiberlebte. Zwal' nahm er am 4 Juli 1757 bei Gelegenh:it
des gewohnlichen Biirgermeisterwechsels diese \Vtil'de nocll
tiber· sich) abel' schon am 5 September d. J. meldete del'
298)
299)
300)

Christian Norbert C11Iu13'
Vergl. oben Seite 208, Anmerkung.
Schaller's Beschreibu11g Prag's nI, S. 680. - Die Marken vergoldeten
Ketten, woran illl alten Sitzullgssaale die 'l'ragbaIken del' Decke hangen, wurden nicht bei diesel', sondern b~i einer bereits illl Jahre 1637
yorgenomlllenen \Yiederherstellung des Rathhauses Z11r Befestigung del'
Decke angebracht. Man verwendete dazu 48 Ellen jener alten Ketten,
wdche ehemaIs zum Sperren der Gassenmiilldungen in dol' Altstadt
g'edient hatten. (Anm, im Sexvirat-Kalender yom J. 1637 ad 29 Dec.)

Johann Wenzel Friedrich. von Friedenberg
"in Ansehung dessen Aktivitat und jederzeit bezeugten
Fleisses und Eifel'S" zum Vice-Primator ernannt .102).
:'0 ')

in)

Anmerkung im amtlichen Kalender yom J. 1757 zum 4 Juli. - Lih.
vVeywoda'sches Adelsdi13lom Yom
decret. N. 887, fo!' 244 p. y. 13 Juli 1746. - Lib. testament. an. 1742 sq., fo!' 271.
Lih. (l~('r0L N. 887, foI. 24·1 p. ,'.

214

215

Friedrich wird in den yorhandenen Quellen zum ersten
Male im J. 1736 genannt, da er sich allerhochsten Orts um
die durch Ableben des Weuzel Friedrich Reissmann yon
Riesenberg in del' Altstadt Prag yakant gewordene Rathmannsstelle bewarb. Zwar erhielt er diese nicht , doch
wurde ihm mittels anerh. Reskripts yom 16 Oktober 1737
daselbst eine andere, durch den Tod des Johann Norbert
Zeliwsky .erledigte Rathsstelle yerliehen. 1m J. 1740 erlangte er trotz del' bei del' kon. Statthalterschaft eingebrachten Remonstrationsschrift des Altstadter Magistrats, schon die
letzte jener 13 Rathsstellen, welche jahrlich an das Burgermeisteramt kamen. 1m J. 1741 war er stadtischer ViktualKommissar und 1746 Inspektor des Armenhauses. Mittels
kon. bohm. StatthaltereidekI'ets yom 25 April 1749 erhielt 81'
die durch Resignation des in den b("hm. Ritterstand erhobenen
Magistratsmitgliedes :VYilhelm Ferdinand von Krausel1cck
ledig gewordene z\yeite \Virthschafts· - Administratorsstelle,
zuerst provisorisch und dann, in Folge herabgelangten aIleI'h.
Reskripts yom 17 Mai d. J., definitiv. Zu derselben Zeit
ward er auch Bruckenumts - Assessor und Hauptmann uber
eine Stadtkompagnie. Nach dem Ablebell des erst ell \Virthschafts-Administ1'ato1's, Josef Gamberger, wurde Friedrich in
Foige allerh. Reskripts vom 25 December 1751 zu dies em
Posten befordert und ubernahm dann auch das Briickenund Fischamts-Direktorat. Gemass kon. bohm. StatthaltereiDekrets vom 13 Marz 1753 wurde seinem Vater Johann
Kaspar Friedrich, Prager BUrger nnd Wechselnegocianten,
"in Betracht del' dem Durchlauchtigsten Erzhause Oesterreich
sowohl von seinen Voraltern, als ihm selbst, sowie seinem
Sohne J ohanll Wenzel geleisteten Dienste und besonders
bei del' Belagerung del' Prager Stadt\3 bezeugten ausnehmenden Beeiferung", die allerhochste Gnade zu Theil, dass derselbe sammt seinen ehelichen Leibeserben beiderlei Geschlechtes, kraft eines unterm 17 Januar d. J. von Ihrer
2tIajestiit eigenhandig unterzeichneten Diploms in den Grad

des Adels 1h1'o gesammten Erbkonigreiche, Fii1'sten thiimer
und Lande erhoben und ihm ein adeliges Wappen sammt
dem Pradikat "von Friedenberg" verliehen wmde. Auf Grundlage dieses allerhOchsten Diploms bediente sich dann del'
Altstadter Raths herr Johann \Venzel Friedrich des adeligell
'l'itels und "Vappons 303).

'03) Lib. decret. N. 869, fo1. 139 p. V., N. 870, fo1. 19 p. v., N. 872,
fo!' 82, N. 878, fo1. 288 und 323, N. 880, fol. 195, N. 881, fo1. 162.
_ Prager Titular- und Logiamentskalender v. J. 1741 u. s. f. Das oberwahnte kais. Diplom yom 17 Januar 1753 berichtet libel' die
dem J. Kaspar Friedrich zu Guten angerechneten Verdienste 1"01gendes: "wasmassen nieht allein desselben Vorfahren in den Militardiensten sich niitzlich gebrfLuchen lassen, und insonderheit dessen
Aeltervater iVenzel Friedrich 1m J. 1683 bei· del' tiirkischen Belagerung'
Unserer Hauptstadt vVien solchf'l' Gestalt wohlverhalten, dass selbiger
mit einer Hauptmannsstelle begnadiget worden, sondern au"h el' Johann
Kaspar Friedrich seIbel', nebst seinem Solme Johann iYenzel, Burger
und Rathsmann in Unserer kon. Altstadt Prag, in dmen letztfiirgewesten Belagenmg'en Unsere1' k. Prager Stadte, und zwar diesel' als
Hanptmann cineI' bih·gel·!. Stadt-Kompagnie, ihre Schuldigkeit und
Trene ncrmasscn gut beobachtet, dass vViJ' schon i!amals heede in die
Verzeichniss deren in diesel' Gelegenheit sieh vorziiglich distinguirten
uni! Unserer hochstell Gnade versicherten Pragcr Inwohn01' einziehell
zu lassen Uns allergnadigst bewogen gefunden haben". Das verliehene
iVappen besteht in einem "etwas oblongen, unten rund in eine Spitze
zusammenlaufenden quadril'ten Schilde, in des sen vorderer oberen und
hintel'er unteren gelbfal'benen Feldung ein einwarts schreitender, rothfarbener Lowe mit vorgeworfeuen vVaffen, aufgel'issenem Rachen, rothausgeschlagener Zunge und libel' sieh gewundenem einfachen Schweife,
dann in del' hinteren obm'en und vorderen unteren b1aufarbenen Fe1dung ein einwarts geneigter Tiirkenkopf mit einem weissen Bund zu
sehen ist. Ob dem Schilde stehet ein zur Rechten gekehrter freier
adelig'€l' offcner gekronter TUl'llierhclm mit seinem anhang'endcn golden en Kleillod, zur Rechten mit roth-, und zur Linkell mit h1an-, zn
beiden Seiten abel' mit gelbfarbenen Helmdecken. Auf dem Helme
hingegen zeigt sieh ein hervorgestreckter, ;mr Rechteu gekehl'tel' geharnischter Arm, in seiner Hand eincn entblOsstcn Degen ha1tend,
zwischen zweien mit ih1'8n Saxen dinwJxts gekehl'ten und in leI' Mitte
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Um die Verleihung des Altstadter Primats bewarben
sich hochsten Orts ausser dem Viceprimator· Friedrich von
Friedenberg noch folgende seiner Rathskollegen: Siegmund
Am-Ende, Franz Ferl'abosco de Layno, Bartholomaus Wenzel
Pilser und Johann Josef Dil'ix von Bruck und Rottenberg,
und uberdies auch noeh del' Sohn des vorigen Primators,
del' Neustadter Rathsherr Johann 19naz Weywoda von Stromberg. Die eingebrachten Bittscr1l'iften wurden mittels aIlerh·
Reskripts vom 1 Oktober 1757 del' kon. bohm. Statthalterschaft zur Berichterstattung mit dem ausdriicklichen Befehle
zugestellt, insbesondere anzufiihren, "welche von den Kompetenten wahrend del' letzten Belagerung in del' Stadt geblieben, und welche sich dazumal daraus entfernt und wegbegeben hatten." Del' iiberreichte Bericht hatte dann das
allerh. Reskript vom 25 l\1arz 1758 zur FoIge, wodurch dem
Rathsverwandten von Friedenberg, welcher die Primatorsstelle ber~its provisorisch versah, dieselbe "in Ansehung
seiner durch 21 Jahre in d0m Stadtrath geleisteten guten
Dienst0, und bei del' obhabenden Gemeinde - WirthschaftsAdministration zur Emporbringung derselben besouders angewendeten sorgfaltigen Bemuhung, auch anderen besitzenden
guten Eigenschaften" definitiv verliehen wurde 304).
Nach del' preussischen Belagerung vom J. 1757 war
Prag so glucklich, kein feindliches Heel' VOl' seinen Mauern
mehr zu sehen. Daher sind die geschichtlichen Momente
diesel' Stadt wahrend del' 25jahrigen Periode des Friedrich'schen Primats insgesammt friedlicher Art; werden abel' von
del' Zeit an um so zahlreicher und 'vichtiger, als Maria
Theresia's grosser Sohn, Kaiser Josef il, die l\1itregentschaft

also abgetheilten Adlersfliigeln, dass der vOl'dere obere und hintere
nntel'e gelb, del' vol'dere untel'e aber blan, und del' hintel'e obere
roth ist."
304)

Lib. decret. N. 888, fo1. 87, 94 p. v. und 95, N. 8~IO, fo!' 46.
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(1765) und dann nach Threm Tode (29 Nov. 1780) die Alleinregierung del' osterreichischen Lande ubernahm"
In Folge eines herabgelangten, ,mittels kon. bohm.
Gubernial-Dekrets vom 22 November 1764 publicirten allerh.
Patents wurden die Prager Altstadter Masse und Gewichte,
welche seit uralten Zeiten fur Bohmen als alleinige Regel
vorgeschrieben waren, zur Erlekhterung des Verkehrs mit
den ubrigen osterreichischen Erblandern aufgehoben .:md vom
1 Janel' 1765 an del' allgemeine Gebrauch del' N. O. Massgattungen angeordnet 305).
Hierauf folgte im Jahre 1770 zu Prag, so wie in ganz
Bohmen, die erste Bezeichnung aIler Hauser und Gebaude
mit Nummern und die Zahlung del' Einwohner. beiderlei
Geschlechts, letztere zunachst zu dem Behufe, um die Summe
del' zum Militardienste tauglichen Mannschaft sichel' zu
stellen. Diesel' Hausernumerinmg zu Folge hatte damals
die Hauptstadt Prag mit Ausschluss del' Judenstadt 2986
Gebaude (die Altstadt 936, die Neustadt 1244, del' zur
Neustadt gehorige Wysehrad 66, die Kleinseite §41 und del'
Hradschin 199), worin 77.567 Einwohner beiderlei Geschlechts
wohnten.
In demselben Jahre erhielt die Stadt Prag von del'
Kaiserin Maria Theresia zum Zeichen allerhochster Gewogenheit TIn'er Majestat als Geschenk einen kostbaren Kirchenornat, woran, nach del' vom kon, bohm. und osterreichischen
Vicekanzler Leopold Grafen von Kolowrat dem Altstadter
Primator von Friedenberg gemachten brieflichen Mittheilung
ddo. vVien den 21 November 1770, "ausser del' Stickerei
und dem Zeug all ubriges Gearbeitetes an Fleckeln und
Schniireln von 1h1'o Majestat eigener Hand gemacht worden" 306).
Die Jahre 1769 bis 1771 waren ungewohnlich regneri sch.
Die anhaltende ubermassige Nasse erzeugte allgemeincn Miss30') Lib. deeret. N. 897, fo1. 139.
3[,6) LiiJ. rer. memorab. K. XXIII, fo1. 534, p. ,-,
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wachs, und bald stellte sieh, nicht ohne Zuthun der "\Vucherer,
ein grosser Mangel an Getreide im ganzen Lande ein. "Viele
Bauem, die sonst wohlhabend waren, hatten von nichts zu
leben, und verliessen Haus und Hof, um bettelnd ihl' Leben
zu fristen. Die Hauptstadt Prag fiillIte dies Elend um so
mehr, als die Hungrigen von allen Seiten haufenweise del'selben zustromten; aUe Platze und Gassen waren mit Bettlern besetzt. In dieser misslichen Lage ver,schaffte die KaiBorin "aus besonderer lVIilde und So1'gfalt fiir die Erhaltung
Ih1'e1' get1'euesten Biirgel'schaft in den Prager Stadten" bedeutende Hilfe dadurch, dass sie mit del' israelitischen Gutm&mr'schen Gesellschaft einen Ve1'trag zur terminweisen Ablieferung von 10.000 l\'Ietzen Kom nach Prag abschliessen,
und iiberdies zu Ende Juni 1771 aus dem Wiener Magazin
6000 Centner Mehl dahin bringen liess, mit del' weiteren
Anordnung, &ss von demselbGl1 lifagazin no.ch andBre
30.000 Metzen Getreide, wenn deren die Prager Stadte 110eh
ferner bediirftig sein sollte~, dahin abgefiihrt werden kOllnen. Die ~othwendigkeit diesel' weiteren Abfuhr trat aueh
wirklieh eil~, denn die Ernte des Jahres 1771 missrieth abe1'mals. Zur Hungersnoth gesellten sich, durch den Genuss
untauglicher Lebensmittel verursaeht, aueh noeh verheerende
Krankheiten, welche im ganzen Lande mehr als 250.000 Menschen dahinrafften. Die Spit1iler Prags konntell die Erluankten nieht mehr fassen, und grosse Summen wurden aus
den Gel11eindekassen zu ihrer Unterhaltung verwendet. Flir
die im Liebner 'Territorium auf offentlieher Strasse im Elend
liegenden annen Kranken musste im Februar 1772 das nach
seiner Zel'stOrung nun wieder erbaute Liebner Schloss geraumt und zum Krankenhause eingerichtet werden 307). Erst
die gesegnete Ernte des Jahres 1772 that diesem betriibten
Zustande wieder Einhalt.

Wahrend man zu Prag bemtiht war, das Loos del' VOl'
Elend sterbenden J\fitmenschen zu lindern, brach unverhofft
iiber die Altstadtel' Gemeindewidhschafts-Administration, und
insbesondere den Primator von Friedenberg, als ihren Direktor, ein heftiger Sturm los. Ein Ungen&nnter hatte namlich dieselbe allerhochsten Orts denuncirt, dass sie mit dem
Gel11eindevermogen tibel gebahre. Es wurde eine Untersuchungs-Kommission aufgestellt und den vVirthschaftsadministratoren aufgetragen, VOl' derselben tiber jeden einzelnen
Punkt del' Denunciation in corpore ihre standhaften Auskiillfte
sogleich zu Protokoll zu geben und sich zu verantworien.
Wir wollen aus dem am 8 Febr. 1772 datirten und 25 Punkte
umfassenden Untersuchungsprotokolle nur Einiges hervorheben, was den Pl'imator von Friedenberg personlieh betraf.
1m 6 Punkt hatte del' Denunciant angeftihrt, dass del'
Pril11ator die Altstadter Gemeindepferde und den '1Vagel1 zur
Bedienung seines Hauses und del' Freundschaft missbrauche.
- Dies erklarte del' Primator fiir eine unliberlegte, verlaumderisehe Anklage, und berief sich dabei auf das Zeugniss
del' gesammten Biirgerschaft, dass er jene Pferde ausser den
Amts- und Wirthschaftsverrichtungen niemals zu seiner eigenen Gel11achlichkeit gebraueht hahe, urn so weniger abel'
sich beifallen lassen, seine Freundschaft odeI' Familie damit
zu bedienen, ausser dass er einigemal, jedoch selten, und
zwar nul' bei schlimmster Witterung, seine Schwiegersohne,
die ihn zur Abendzeit besucht hatten, nach Hause fiihren
liess. Es mtisse ihm bis in das Innerste seines Gemiithes
dringen, dass er einer so geringfiigigen Sache wegen, die
tibrigens bei allen Gemeinden iiblich ist, beschuldigt werde,
und dass del' verlaumderische Denuncial1t, ohne Riicksichtsnahme auf seine langjahrigen und mit Beifall aIler seiner
gewesenen V orgesetzten erworbenen Verdienste, sich an ihm
allein abzukiihlen suche.
Del' 7 Punkt del' Denunciation lautete, dass bei diesen
so sehwel'en Zeitell, \YO die Gemeinde-Hauptkassa sowol als

307)

Lib. reI'. memorab. N. XXIII, fo1. 513 p. v. -- Pap. Urk. fasc.N. J.
548/59 u. s. f_
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die Filial-Brllekenamtskassa ziemlieh ausgeleert ist, del' Altstadter Pl'imator Herr von Friedenberg zu den Landtag~n einen priiehtigen viersitzigen Wagen von gelbem Pluche-Sammet
sammt dem Pferdegesehil'r habe neu machen lassen, was
gegen 1000 fl. kostete, wo doch andere Gemeindewagen zu
den Landtagspropositionen im Gemeindehofc stehen und eingehen. - Dawider gaben die Administrationsvorsteher zur
Antwort: es mllsse dem Denuncianten unbekannt sein, dass
die burgerI. Deputation del' konigl. Altstadt Prag, als del'
Hauptstadt des ganzen Konigreichs Bohmcn, hei den feiel'lichen Landtagssehhtssen, eben so wie die ubl'igen standischen Abgeol'dneten des geistlichen: Herren- nnd Rittel'standes,
zn Ehren del' k. k. Herren Kommisslire, als Repl'asentanten
del' allel'gnadigsten Landesful'stin, wurdig und in del' grossten Gala erscheinen mussen. Die Altstadter Gemeinde hutte
zwareinen~yorBO odeI' 40 Jahnmerkauften Galawagen,
ebenfalls mit gelbem Pluehe gehabt; wie del'selbe abel' durch
so langjahrigcn Gebrauch eingegangcn sei, konne sich Jedermann vorstellen. Da nun die Altstadt Prag verbunden ist,
zur Verhel'rliehung dieses offentlichen Aktes ihren 1iVagen
sammt del' Bespannung selbst herzugeben, und es sich zufallig gefugt hatte, dass ein Wagner - Meisterstiick in cinem
sehr billigen Preise zn uberkommen wm", so habe er, Primator, dassclbe zu Handen del' Gemeinde, naeh vorlaufiger
Genehmigung del' Oberdirektion, jedoch keineswegs um
1000 Gulden) sondern viel billiger erkauft, wie dies die
Gel11einderechnung ausweiset. Ueberdies habe er, Pl'imator,
zur ~rsparul1g del' Gemeindeauslagen den fur die Staffirung
des vVagens verlangten Betrag von 80 fl. aus Eigenem bezahlt.
Del' 8 und 9 Punkt betraf die Saskower Gemeindeinsel, sonst auch die Primators- (g~genwartig Koppel'sche)
Insel genannt. Del' Denunciant gab an, dass von del'selben
an jiihrlichem Nutzen nicht mehr als etwa 16 Fuhren Heu
und eben so vie! Gnlll1met, dann dwa 40 oder 50 fl. fur's
Obst del' Gemeinde zu Guten kommen, wo hingegen auf

diese "schadliehe u und aIle Jahre dem Eisstoss unci grossen
\Vasserf1uthen ausgesetzte Insel, fUr die lVIullerarbeit, das
Bau- und vVasserholz und andere Baumaterialien sammt del'
Unterhaltung des Gartners jahrIich 800 bis 1500 fl. unl1utz
verwendet werden, welches sehadliche Gebahren clem jetzigen Primator von Friedenberg zur Last faUe. Es ware daher
fur die Gemeinde weit vortheilhafter, cliese Inse1 gegen Erlag
einer Einkaufssumme und jahrlichen Zins an einen Dritten
emphyteutisch zu verkaufen, als daselbst zur Ergotzlichkeit
des Prima tors und seiner Verwandtschaft unniitze Garteln
und andere del'gleichen Anlagen zu bauen und zu unterhalten. - Darauf erwiderten die Administrations-Vorsteher:
dass diese Insel dem Eisstoss und den Wasserfluthen ausgesetzt sei, dies konne HUlen eben so wenig, als dem Del1uncianten zur Schuld beigelllessen werden. Doeh l11ussten
sie dabei erinncm, dass ehe und beY~r die hoch16b1. Oekonomie·Oberdirektion bestand, del' jeweilige Altstadtel' Pril11ator aIle von diesel' Inse1 entfallenden N utzungen als ein
Pracipuum genossen, dagegen die Gemeinde, eben so wie es
jetzt geschieht, aUe Reparaturen getragen habe: nun abel'
fliessen aIle wie immer genannten Nutzungen davon in die
Gel11einderenten und werden ordentlich vel'rechnet, wahrend
sie, Administratoren, hier nichts, als dann nnd wann die
bl08se Luft gratis geniessen. Den auf diese Inse1 wirklich
gemachten Kostenaufwand. weisen die Rechnungen auf; ubrigens waren nun die Ufer del'selben so versichert, dass sie
vieUeicht nicht in 30 Jab'en einer Reparatur benothigen
durften. In Betreff del' vorgeschiitzten zwei Garteln, welche
in AHem hochstens 30 Schritte Lange und 15 Bl'eite haben, erldarte der Primator, dass er sie, so wie sie stehen,
sammt allen Auszierungen und Baumen, aus eigenem Siickel
habe anlegen lassen und unterhalte.
Im 12 Punkte fuhrte del' Denunciant an, dass del'
Liebner Schlossbau, welchersammt del' Einrichtung und
Mahlzeit die Gemeindekassa mehr als 20.000 fl. gekostet
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habe, sehr unnUtz gefiihrt worden, weil die Altstadter Gemeinde solche prachtige Gebaude nicht brauche, selbe bloss
zur El'gotzlichkeit AndereI' dienen tmd del' Gemeinde nicht
den gel'ingsten Nutzen abwerfen, wohl abel' ihI'e Erhaltung
jiihrlich namhafte Summen koste; mId weil vermoge del'
Landesabschatzung solche Gebaude nicht hoher als um 1000
Schock angesetzt zu werden pflegen. Auch ware es nothig,
die Baurechuung sammt den dazu gehorigen Beilagen wohl
zu lustriren, weil bei dies em Gebaude del' Liebner Direktor,
Namens Gerstenkorn, als Primator'sche Kreatur, seine eigenen daselbst befindlichen liVeingarten aus den GemeindeGeIdel'll illld Materialien habe restauriren lassen. - Die
vVirthschafts-Administration brachte dagegen VOl', dass die
Nothwendigkeit dieses Baues, bevor solcher angefangen,
dmch ellle von del' k. k. Oekonomie - Obel'direktion dazu
eigens. ernannte Kommission an Ort und Stelle illl±ersucht
und derselbe als unverschiebbar befunden und gebilligt
worden. Dass abel' del' Baumeister den Bauiiberschlag geringer g'emacht, als das Gebaude dann gekostet habe, konne
wedel' den Administrations-V ol'stehel'll, noch del' Kommission
ZUl' Last gelegt werden, weil man ihnen die Kunstvel'standniss in dies em Fache nicht zumuthen kann; es ware dies
nul' eine gewohnliche Foige aner Bauiiberschlage, die allemal
Anfangs geringer gemacht werden, sonach abel' lll'S Mehrere
erwachsen. Del' Punkt, belangencl die Verwendung cler
auf diesen Bau ausgelegten Gelder, bleibe vorlaufig in sus"
penso, weil del' denuncirte Dominikalverwalter Gerstenkorn
hieriiber besondel's konstituirt werden, zugleich abel' auch
del' Denunciant nahere Anzeichen und Beweise in specificis
an die Hand geben musse.
1m 23 Punkte wurcle denuncirt, dass del' Prima tor zu
(fer im Jahre 1770 zu Lieben gehaltenen grossen Mahlzeit
urn 700 fl. aus del' Gemeindekassa 12 kleine messingene
Kanonen erkauft habe, 1velche im Gemeindehof noch bewahrt
,verden. - Hieranf erwiderte del' Besehuldigte, dass diese

Kanonen von einem seit undenklichen Jahren imvVlrthschaftsgewolbe verwalll't gewesenen alten :Jlessing gegossen
worden, und die Gemeincle aUBser den Laffetten, die hochstens 30 bis 40 fl. betragen diIrften, nichts gekostet haben,
indem er) Primator, selbst aus Eigenem den Glockengiesser
fUr seine Arbeit befriedigt Ilabe.
Die Folge del' iiber die Altstadter Wirthschafts-Administration verhangten Untersuchung wegen del' denUllcirten
. unol'dentlichen 1Virthschafts - Gebahrung war, dass zwar die
sogenannte Primators-Insel auf allerhochsten Befehi offentlich
verkauft, dagegen abel' laut einer del' Wll,thschafts-Administration mitteis kon. Oberdirektorial- Dekrets yom 22 JYIal'z
1774 bekannt gegebenen hochsten Hofresolution ihr guter
Wirthschaftsbetrieb und bedeutende Vermehrung cles stadtischen Aktivvel'mogens nicht nul' ausdriicklich anerkannt, sondel'll auch in Ansehung des von den Administratoren in Besorgung del' Gemeindewirthschaft bisher an den Tag gelegten
loblichen Eifel's, die bereits abgeschafften Emolumente den8e1ben fur ihre Personenallergnadigst belassen wurden. Es
hatte sich nam1ich aus den bei Gelegenheit del' Untersuchung
aufgenommenen Akten und vorgelegten Rechnungen herausgestellt, dass wahrend ihrer Amtirung seit dem Jahre 1752
del' Vermogensstand del' Altstaclter Gemeinde um mehr als
183.000 fl. verbessert wmde; denn nicht allein die wahrend
del' Kriegsjahre theils ganzlich zel'stOrten, theils iius s erst
verwiisteten NIaierhofe und andere Wil'thschaftsentien ivurden
seitdem wieder erbaut und in guten Stand gesetzt) sondel'll
auch die Gemeindeschulden vermoge des am 1 Juli 1773
an die Oberdirektion eingeschickten Reclmungsextraktes bis
auf die Summe von 32.813 fl. rho abgezahlt 308).

30") Pap. Urk. fase. N. J. 501, 507 und 512. -

Mit Ende April 1778
betrug der Passivstand der A1t:'tadt Prag nur noch 16.196 fl. 37 kr.
(N. J. 551.)
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Unter dies en Umstanden konnte es nicht fehlen, dass
del' Primator von Friedenberg, als durch die Denunciation
am meisten kompromittirt, fur die erlittene Krankung eine
besondere Genugthuung erhalten musste, und diese wurde
ihm auf die glanzendste \Veise durch das nachstehende k. k.
Hofdekret 309) zu Theil:
" Von del' Rom. kais., zu Hungarn und Boheim kon.
Apost. Majestat, Erzherzogin zu Oesterreich etc. unserer
allergnadigsten Frau wegen, dem J ohaml \71[ enzel Friedrich
von Friedenberg, Primatol' del' kon. Altstadt Prag in Bohl1len,
in Gnaden anzuzeigen: Auf desselben allel'hochsten Orts
uberreichte unterthanigste Vorstellung seiner durch ungegrundete Angebungen zwar, bekrankten, bei del' genauen Untersuchung abel' durch die him'auf erfolgte Loszahlung von
allen Anschuldigungen vollstandig zu Tag gelegten UnschulcI,
und in mildesterErwagung des nachZeugniss dcskon. bohm.
Guberniums und del' stadtischen Oekonol1lie - Oberdirektion
durch seinen unermudeten Fleiss und Sorgfalt nach allen
Kraften bestmoglichst beforderten \V ohlstandes del' Prager
Altstadter Gemeinde, dann del' uberhaupt in seinen Amtsobliegenheiten jederzeit erwiesenen Rechtschaifenheit und
him'uber oifentlich erhaltenen Belobung, haben Hochgedacht
TIll'e kais. kon. Majestat zu ganzlicher Herstellung seines
durch die ungleiche Denunciation bei dem Publikum una
dasigel' Burgerschaft nicht wenig verkleinerten Ansehens,
denselben mit einer g old e n enG n ad e n k e t t e zu konsoliren, und dnrch dieses ihl1l amnit zugestellte Allergnadigste lYIerkmal Allerhochst dero Zufriedenheit uber seine
langjahrigen und in den vorgewesenen Kriegslaufen besondel'S ausgezeichneten treuen Dienste, dann dessen er:wiesene
Unschuld und Integritat zu bestatigen geruht. Und es verbleiben 1hro Majestat mit kais. kon. und erzherzogliehen
Gnaden demselben wohlgevwgen. Decretum per sacrum

caesareo-regiam Majestatem in consilio cancellal'iae BohemicoAustriaco-aulicae Viennae die 8 Augusti 1775.
Heinrich Graf Bliimegen.
Florian von Bergenstein.
Um dieselbe Zeit hatte die Kaiserin ihl' besonderes Augenmerk auf die Verbesserung des Jugendunterrichtes in den
osterreichischen El'blanden gerichtet und zu diesem Behufe
mittels Hofdekrets yom 3 December 1774 eine Allgemeine
Schuiordnung fur deutsche Haupt- und Trivialschulen publicil'en lassen. Die zu Prag aufgestellte Normalschul- Kommission, deren Prases del' hochverdiente k. k. Schulrath und
Schuloberaufseher P. Ferdinand Kindermann war, fand es
fur nothwendig, in den Prager Stadten auch auf die Errichtung einer bohmischen Normalschule vorzudenken, und
wandte sich in diesel' Absicht (am 4 Juni 1775) an die k. k.
Oekonomie - Oberdirektion um die Veranlassung, damit die
Teiner Schulzimmer, als die geeignetesten, dazu bestimmt und
del' zur Adaptirung derselben nothige Aufwand aus del' Schulkasse bestritten werde. Del' Magistrat, und insbesondere del'
Primator von Friedenberg, beforderte bereitwilligst dies von
hochsten Orten vorgeschriebene und fUr die Erziehung del'
Jugend so wesentliche Geschaft, so dass die Herriehtul1g
diesel' Normalschule schon im nachsten Jahre 1776 mit einem
Kostenaufwande von 2427 fl.. 113/4 kr. (worunter auch ein Betrag von 40 fl.. fur das Malen des Freskobildes an del' Aussenseite) vollendet wurde. Ausser del' Teinschule bestanden damals
in del' Altstadt Prag folgende Pfarrschulen: bei St. Valentin
unter dem Patronate del' Kreuzherren mit dem rothen Stern,
bei dem St. Agnes-Klarissinenkloster, bei St. Kastulus, St. Martin und del' Mutter Gotteskirche ad lacum, die drei letzteren
unter dem Patronate des Magistrats. Die Einrichtung derselben
zum Normalunterricht setzte die Beseitigung versc):liedener bei
denselben bestandenen Gebrechen voraus, welche durch den
k. k. Schulrath P. Kindermann und den Rathsherrn Jakob
Reissmann von Riesenberg, als Altstadter Schulenaufseher, Iln
15

""9) Lib. reI'. memorau. K. XXIII. fol. 53G.
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Kommissionswege erhoben und mittels k. k. Gubernialdekrets
vom 11 Janel' 1776 den betreffenden Patronaten zur Behebung bekannt gegeben wurden. Zugleich erging uber
V {)l'sehlag del' gedachten Kommissare in Betreff del' ubrigen
Pfarrkirchen, bei welchen gar keine Schulen bestanden, namlich del' Pfarrkirche des heil. Kreuzes del' Kl'euzhel'ren mit
dem roth en Hel'zen, des heil. Geistes, del' Minoriten bei
St. Jakob; del' Kal'me1iter bei St. Galli und del' Dominikaner bei St. Aegidii an die bezug1ichen Patrone del' Auftrag, entweder eine Normalschule in ihl'en Pfarren aus dem
Genuss dieses Beneficiums zu errichten, odeI' zu del' nachsten schon bestehenden Schule mit einem bestimmten Betrage zu konkurrirel1 und ihre Erldarul1g him'uber binl1en
14 Tagen einzubringen. Diese el1ergischen ~1:assregeln, so
wie del' ausnehmende Fol'tgang des Altstadtel' Schulwesens,
wozu del' Primator, dal1l1 del' Rath"hel'r von R.iesenbel'g als
Aufseher vorzuglich fordernd beitrugen, veranlassten das
k. k. Gubernium, mittels Dekl'ets yom 17 Janel' 1777 "dem
gesammten dasigen lYIagistrat, in specie abel' dem Primator
von :H'riedenberg, dann dem Rathsmann von Riesenberg, die
ganz besonders verdiente Belobung zu ertheilen" 310).
An dem Altstadter Zugange zur Prager Brucke (etwa
dem Eck das Hanses N. C. 193 gegenuber, worin ehemals das
BriIakenamt seinen Sitz hatte) stand in del' }VEtte des Fahrweges eine steinerne SauIe mit del' Statue des hei!. Wenzel,
welche del' A1tstadter Magistrat im J. 1676 durch den Bildhauer Pendel hatte verfertigen und am 28 September d. J.
auf derselben Stelle aufstellen lassen, wo schon seit Karl IV
eine dergleichen Statue gestanden sein solI. Da diese SauIe
durah die Lange del' Zeit und Gewalt del' 'Vinde nach und
nach dergestalt aus ihrer Festigkeit. gebracht worden, dass
sie sich bei jedem starker en "Vinde "wie ein freistehender

frischer Baum" bewegte und durch ihren Umsturz Gefahr
droMe, so liess del' Primator von Friedenberg, urn fur die
Zukunft solcher Gefahr vorzubeugen und zugleich den dor_
tigen Fahrweg zu erweitern, meselbe am 30 December 1778
an das Eck des ehemaligen kleinen Bruckenwachthauses
ubertragen und ihren vorigen Standort mit Bl'aniker Pflastersteinen anderer Farbe bezeichnen 311).
Friedenberg war Besitzer des bei den Altstadter Fleischbanken gelegenen, sonst Wussinisch genannten (gegenwartig
mit N. C. 620-1 bezeichneten) Hauses) welches von den
zu seiner Zeit aufgekommenen privilegirten Maskenballen
(Redouten), die daselbst gegeben wurden, den Namen Redoutenhaus erhielt. Die maskirten Balllustbarkeiten wurden
namlich in den sogenannten deutschen Erblandern mittels
aIlerh. Reskripts vom 29 December 1751, jedoch nul' fiir
den hierlandigen Herren- und Ritterstand, dann die konigi.
Rathe und die k. k. Militar-Oberofficiere bis zum Hauptmann
abwarts erlaubt, und diese Erlaubl1iss spateI' durch das
allerh. Reskript yom 11 Janel' 1752 auch auf jene Personen
ausgedehnt) welche durch ordentIiche Diplome den Adelstand erworben hatten und sonst von untadelhaften Sitten
und "honetter Kondition und Bedicnstung" waren, mit del'
ausdrucklichen Bedingung, dass jene, we1che "etwa unge-

j

310)

Lib. decret. N. 907, fo1. 203 p.
- Pap. Urk. fasc. N. J. 536.

v., N.

909, fol. 71, N. 910, fol. 161 p. v.

311)

Hammersehmid, Prodromus pag. 592. -

Lib. reI'. memorab. N. XXIII

fol. 537 p. v. - Pap. Urk. N. J. 553. - Die iibertragene Saule erhielt folgende Inschrift: Colossns iste divo Wenceslao martyri, duc
ac patl'ono regni Bohemiae, 28 Septembris A. D. 1676 a senatu populoque Antiquae urbis in loco decem gressus ab hiuc distante, nunc
lapide de saxo Brauik signato positus, cum illic ultro citroque cummeantib us omnino obvius et coeli inclementiae obnoxius ruinam minaretur, isthuc die 30 Decembris A. D. 1778 translatus est. Primatum
urbis tenente Dno. Wenceslao Friedrich de Friedenberg. - Als man
im J. 1847 behufs del' Regulirung des Briickenplatzes zur Aufstellung
des Karlsmonuments auch das Briickenwachthauschen niederreissen
liess, wurde diese St. Wenzelsstatue an das Eck del' Kreuzherrenkirche Eingangs del' Kreuzherrengasse iibertragen.
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achtet des erworbenen odeI' eI'eI'bten Adels sich mit einer
geringen burgerlichen Nahrung behelfeten odeI' in privatherrschaftlichen Diensten standen", davon ausgeschlossen
bleiben sollten. Die Burgerschaft uberhaupt durfte nul' an
unmaskirten Ballen Theil nehmen. Die Eintrittskarten fUr
den Maskenball mussten bei dem betreffenden kon. Stadthauptmann, und von Seiten des Milit1:ixs bei dem kommandirenden General abgeholt, und ohne Vorweisung del' Karte
durfte das Leggeld (8 Siebenzehnerstucke fur jede Person)
nicht angenommen, vielweniger eine solche Maske in den
,,'Vussinischen Saal" eingelassen werden. Del' gedachte Saal
war zu damaliger Zeit del' schonste und vornehmste von Prag,
und del' Besitzer desselben wandte Alles auf, um ihm diesen
Ruhm zu erhalten. Daher wurden (liese ausserstglanzenden
Maskenballe, wo Einer den Andern an Luxus zu uberbieten
bemiiht war, seit ihrem Anfange (1752) aIle folgende Jahre
hindurch nul' im vVussinischen Saal gegeben. Sie fanden
jeden Fasching 2 - bis 3mal in del' W oche statt und dauerten von 6 Uhr Abends bis 2 Uhr nach Mitternacht. Das
allerh. Reskript vom 9 December 1752 bewilligte die Abhaltung VOh maskirten sowol als ul1maskirten Ballen daselbst
fiir die Folge nur mit del' Bedil1gung, dass jede Person iiber
das gewohnliche Einlassgeld noch 17 kl'. zum Besten des
hierlandigen Kommercien - und insbesondere des Seidenplantagenfonds entrichten soUte 312). Mittels Hof - Dekrets

yom 26 December 1766 wurde ZUl' Unterstiitzung del'
hiesigen Seidenplantage und del' hierortigen Annen die
Abhaltung del' Balle m und um Prag dem Altstadter
Primator von Friedenberg ausschliesslich zugeeignet und
zugleich anbefohlen, dass wahl'end del' Faschingszeit zur
Verkurzung des Ballfondes Niemanden erlaubt sein sollte,
in einem offentlichen Ol'te die Musik libel' 11 Uhr Nachts,
viel weniger abel' Balle um Leggeld zu halten, es moge
Bolches unter was immer flir einem Vorwande, als fur's
Essen, Trinken, Tanzen u. dgl. gefordert werden, ausser del'
Unternehmer hatte sich yorher mit Herrn von Friedenberg
deshalb abgefunden. Die Uebertreter diesel' Vorschrift soUten fur jeden vorkommenden Fall mit 100 Reichsthalern
Strafe belegt werden. Durch das Hofdekret vom 3 Janel'
1773 wurde das Leggeld fur den privilegil'ten Wussinischen
Saa,] auf 2 fl. 40 kr. fiir jede Person feRtgeRetzt, woyon dem
Saalbesitzer 1 fl. 40 kr. als Entschadigung fur seine Kosten
zukamen, del' U eberl'est abel' dem Armenhaus, dem Kommercien- und dem Normalschulfonde, je mit 20 kr., zugewiesen wurde. In del' Folge abel' erschienen mehrere Verordnungen, welche dies ausschliessliche Ball-Privilegium stark
beeintrachtigten, so dass sich del' Primator von Friedenberg
dadurch bewogen fand, allerhochsten Orts ein Gesuch um
Ablosung seines privilegirten Ballhauses und um Entschadigung pro praeterito eil1zubringen. Diesem Gesuche wurde zwar
nicht willfahrt, wohl abel' durch das h. Hofdekret VOl1l
29 August 1777 ausdrucldich anerkannt, dass es die Billigkeit erheische, damit derselbe bei seinem titulo oneroso erworbenen und auf dessen Hause realisirten Privilegiul1l maglichst geschiitzet und die milden Fonde des ihnen von dem
eingehendel1 Leggelde zugedachten Vortheils nicht yerlustig

312) Del' damals hierlands im Entstehen begriffene Seidenbau und diesfallige Fabrikatur wurde von del' Kaiserin Maria 'l'heresia durch"alle
dienliche :Mittel befOrdert. So ertheilte sie bereits im J. 1744 den
Prager Seidenfabrikanten die Befreiung von del' Fiktitialabgabe odeI'
Gewerbsteuer, welehe Ben·eiung ihnen mittels allerh. Reskripts vom
3 September 1763 auch noeh ferner zugestanden wurde. Aueh das
bald dm·auf publicirte Patent vom 16 September d. J. ertheilte den
Seidenfabrikanten bedeutende Privilegien. (Lib. decret. N. 896 ante
fol. 1 et fol 7.) In del' Folge machte sich del' Lehrer an del' Stadtschule bei St. Stephan in del' Neustadt Prag, Namens Laurenz Amort,

um die inliindische Seidenkultur dureh die mit g·utem El'folg'e betriebene Seidenwiirmerzueht besondel's verdient und wurde desha!b am
4 Oktober 1783 mit einer goldenen Ehrenmedaille ausgezeichnet.
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werden. Es wurde daher eine Kommission angeordnet, urn
das l\fittel ausfindig zu machen, wie es kunftig mit den
Ballen zu Prag gehalten werden solIte, damit einerseits die
ubrigen Prager Ballhalter von del' ausserst lastigen Beschrankung, sich bei jedem zu veranstaltenden Balle mit dem pri,
vilegirten Besitzer des Wussinischen Saales im vorhinein
abfinden zu mussen, befreit, anderseits abel' auch Letzterer,
mit Rucksicht auf die seinem Privilegium anklebende Verpflichtung zu gewissen Abgaben an wohlthatige Fonde, nicht
verkurzt werde. Nach langeren Verhandlungen gab endlich
del' Primator von Friedenberg bei del' Kommission folgendes
Anerbieten zu Protokoll: "er wolle sich seines bisherigen
titulo oneroso erworbenen ausschliesslichen Privilegiums zu
den Ballhaltungen in den Prager Stadten gegen dem begeben, wenn er dagegen anderer Seits von den im eingegangenen Kontrakte ubernommenen onerosen Bedingnissen
enthoben und fur seinen gemachten Aufwand namhafter Kosten folgendermassen entschadigt wurde: dass ihm nebst
ganzlicher Aufhebung gedachten Kontrakts und Lossprechung
von allen diesfalligen Bedingnissen sein Haus nach Willkur
zu benutzen und zur Faschingszeit nach Belieben Balle darin
zu halten freigelassen) uberdies abel' demselben die ausschliessliche Erlaubniss, in diesem Hause zur Faschingszeit
maskirte Balle zu halten, nicht nul' fur seine Person, sondern
als ein dem Hause anklebendes Privilegium auch seinen
Erben und jedem andern rechtmassigen Besitzer dieses Hauses
auf immerwahrende Zeiten ertheilt und dabei die Bestim-,
mung des Leg- odeI' Eintrittsgeldes sowol von maskirten
als unmaskirten BaHen seiner und eines jeden nachfolgenden
Hausbesitzel's eigener ,\Villkiir uberlassen, auch dafur niemals eine grossel'e Abgabe, als lediglich fur die milden
Fonde 10 Kreuzer von jeder Person g~fol'dert, mithin solche
niemals und unter keinem V orwande gesteigert werden
mochte." Aufl'allend ist es und zeugt j edenfalls von b esonderer Gunst, womit die hochsten SteHen dies em Primator ge-

wogen waren, dass aIle diese kuhnen Bedingungen, die er
selbst diktirt hatte, mittels hochsten Hofdekrets vom 4 November 1780 demselben nicht nul' zugestanden, sondern auch
noch weiters befoh1en wurde, dass dieses so gestaltige Privilegium in den Stadtbuehern bei seinem Ballhause vorgemerkt, und niemanden Andel'll als dem Besitzel' des betrefl'enden Hauses maskirte Balle zu halten gestattet, dagegen abel' auch diesel' das privilegirte BaUhaus in einem
guten und den Faschingslustbarkeiten angemessenen Stande,
in so lange e1' sich wird des Privilegiums bedienen wollen,
zu erhalten verbunden sein solle 313).
Um diese Zeit best!md, noeh von Alters her, zwischen
del' Alt- und Neustadt Prag von del' Breiten Gasse an bis
zum Ursulinerkloster gegen die lVIoldau ein Graben. Diesel'
war abel' schon so sehr verfallen, dass e1' allenthalben den
Einstul'z drohte; die in demselbcn stehenden Pfutzen erfttllten die U Il1gegend mit unangenehmen, del' Gesundheit
nachtheiligen Dunsten, und del' seitwarts des Grabens fortlaufende ungepflastel'te Fahrweg war bei haufigem Regen
und Sehneefall wedel' fur Wag<m noeh fur Fussganger zu
brauchen. Diesen Uebelstanden wurde im Jahre 1781 abgeholfen und del' Stadt eine wesentliche Verschonerung dadurch verschafl't, dass man den Graben uberwolben, planiren, pflastern und mit einer Allee besetzen liess, welche
seitdem immer noch die Neue Allee heisst 314), im Gegen-

313) Lib. decl'et.
fo1. 46, 110
N. 894, fa!.
N. 903, fo1.
N. 911, fo1.
314)

N. 880, fo1. 186 p. v., 189, 213 p. v., 221 p. v., N. 881,
p. v., 132, 134, 136, 137 p. v., N. 884, fo1. 243 p. v.,
33 p. v., N. 900, fo1. 2;)9, No 901, fo1. 151, N. 902, fo1. 96,
127, N. 904. fo1. 56, 324 p. v., 336, N. 905, fo1. 200 p. v.,
60, N. 913, fo1. 11 p.
12 p. v. - Lib. contr. rub!'. XVIII,

v.,

fo1. 360 p. V.
Die Anregung dazu kam von den Besitzern del' anlieg'endel1, insbesondere del' hel'rschaftlichen Hiiuset·, welche sich deshalb an den
damaligen Prager Obel'stburggrafen Karl Egon };'iirsten zu Furstenberg wandten und die Halfte del' auf 10.000 fl. praliminirtel1 Kosten
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satze zur Alten Allee, oder dem Theil des Grabens vom sogenannten Bruckel bis zum Pulverthurm, welcher schon lange
vorher planirt und mit Lindenbaumen besetzt worden war,
die man abel' spateI' wieder eingehen liess.
Von den vielen merkwiirdigen Verordnungen, welche
nach dem Regierungsantritte Kaiser Josef's II schnell auf
einander folgten und die meisten und wichtigsten del' bisherigen Einrichtungen im Lande zur Ganze umstalteten, ~
wollen wir, da dieselben theils del' Landes-, theils einer
umfassenden Stadtgeschichte angehoren, nul' diejenigen beruhren, welche den Magistrat der Altstadt Prag zunachst
betrafen und als ein Vorspiel seines eigenen mit Riesenschritten
herannahenden Geschickes angesehen werden konnten.
Nachdem zuerst (1773) die Jesuiten, und dann (am 12 Jan.
1782) auch jene Kloster aufgehoben worden waren, deren
geistliche Bewohner sich wedel' dem Unterrichte del' Jugend.
noch del' Krankenpflege, sondel'll bloss dem beschaulichen
Leben widmeten, wurde am 25 Janel' 1783 befohlen, aIle
Kapellen und Gotteshauser J die zu keinen offentlichen Andachtsubungen bestimmt waren, zu sperren. Dieses Loos
traf auch die in diesel' Monogl'aphie bereits oft gedachte
Altstadter Rathhauskapelle, die nun in eine Depositenkammer
fur unbrauchbare Effekten verwandelt wurde 315).

selbst zu tragen sich erboten, falls die andere Hiilfte von den Stadtgemeinden bestritten werden wo11te. BEli del' diesfalls (im Juni 1781)
eigens abgehaltenel1 Gubernial-KommissiOl1 wnrde das Uebereinkommen getroffen, dass die Altstadt Prag in Ansehung ihre1' besseren
Umstal1de 3000 fl. und die Neustadt 2000 fl. beizutragen sicherklarte, jedoch gegen dem, dass die augranzenden Hauserbesitzer die
Pflasterreparaturen und Sauberung ktinftig selbst zu unterhalten schuldig
sein sollten. (Pap. Urk. fasc. N. J. 579.) .
315)

In der neuesten Zeit liess der urn die Erhaltung der Prager stiidtischen
Alterthumsdenkmiiler hochverdiel1te Btirgermeister del' k. Hauptstadt
Prag, Herr J. U.Dr. Wenzel \Vanka, dieseKapeUe wieder restauriren und
nach Thunlichkeit in jenen Zustand zuriickbringen, worin sie sich VOl
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Kraft k. k. Hofdekrets vom 14 April 1783 wnrden die
vielfaltigen, von den Magistraten abhangig gewesenen Gerichtsbehorden, als: in del' Altstadt das Richter-, Zehnmanner-, Sechsmanner-, Bierverleger- und Bruckenamt; in
del' Neustadt das Richter-, Zehn- und Sechsmanneramt, dann
das Ross- und Flossgel'icht; auf del' Kleinseite das Sechsmanner- und Richteramt und am Hradschin das Richteramt
aufgehoben, und die Geschafte derselben vorlaufig den Magistraten einer jeden Stadt zngetheilt 316). Ebenso wnrde

316)

iln'er Aufhebung befand. Am 16 Augnst 1857 wurde dieselbe feierlich
eingesegnet und ihrer ursprtinglichen heil. Bestimmung, del' VelTichtung des Gottesdienstes, wieder zugewendet. Ueber die "chicksale
diesel' Kapelle berichtet ausfiihrlicher eine bei Gelegenheit dieser Wi edereinsegnung herausgegebene Brochure unter dem Titel: "Die Altstadter Rathhauskapelle zu Prag " , 1857.
Von dem konigl. Richteramte, dessen Wirksamkeit oben S. 12 und 158
angedeutet worden, ist das stiidtische Richtem,mt (mestske richtarstvi) zu
unterscheiden. Letzteres war eine Exekntionsbehorde in civilrechtlichen
sowol als Strafsachen, auch unter dem Namen des pei111ichen odeI' Halsgerichts bekannt. AusBer dem Stadtrichter gehorte zu dem Personale
diesel' Gerichtsstelle in del' Altstadt Prag ein Gerichtsschreiber, ein BlutodeI' Geheimschreiber, der Rathhauswirth, welcher zugleich die Ketkermeisterstelle versah, del' Scharfrichter und del' \Yirth des sogenanntell
uuteren Arrestes im Rathhause.
Das Zehnrniinneramt, auch Zehnherren- und Zehnrichteramt genannt
(pani soudcove n. desitisoudcove), war cine JudicialbehOrde in Civilrechts-Streitigkeiten tiberhaupt, insofern dieselben nicht ihren besonderen, aus Fachmannern zusammengesetzten Gerichtsbehorden zugewiesen waren. Die Zelmrichter mussten in den Stadtrechten und den
tibrigen Landesgesetzen erfahren sein, und hatten zu ihrer Aushilfe
einen Amtsnotar mit einem odeI' zwei Gerichtsschreibern.
Das Sechsmiinneramt (urad .sestipanskY) war eine vom Magistrate
zur schleunigen Erledigung solcher Gegenstande, die keinen Verzug
leiden, delegirte Gerichtsbehorde, welcher zugleich auch die Aufsicht
tiber gewisse Oekonomika eingeraumt war. ~aut a11erh. Reskripts
vom 13 November 1760 erstreckte sich die diesem Amte zUl!'eWiesen8
Gerichtsbarkeit auf die in den k. Stadtrechten von Lit. K lois incl.
L 10 angefiihrten Falle, niimlich auf die Mieth- und Pachtgegenstande,
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gemass allerhochster Verordnung yom ,12 FebI'. 1784 die
bisherige Gemeindewirthschafts-Administration, so wie das
Fischamt in del' Altstadt Prag aufgehoben.

Hierauf erfolgte (am 15 Juli 1783) die Auflosung del'
stadtischen Soldaten, welche bis dahin vor den Rathhausern
und bei den Stadtthoren die Wache hielten, und auch zur
Beilegung vorgefallener Handel und Aufrechthaltung del' guten Ol'dnung verwendet wUl'den. Diese letztere Funktion
wurde del' neuel'richteten Polizeiwache zugewiesen, und die
Aufsicht libel' die Stadtthore, welche vorher dem Stadtrathe
oblag, nahm das Generalkommando libel' sich 317).
1m Laufe diesel' Veranderungen starb am 23 December
1783 Johann Wenzel Friedrich von Friedenberg, Primator
del' kon. Altstadt Prag und Oberstwachtmeister libel' die
Stadtkompagnien, \Virthschaftsadministrations-, Brlicken~ und
Fischamtsdirektor und Assessor bei del' Lal1desrektifikatiol1sKommission. In letzterer Rlicksicht, als Mitglied del' standischen, mit del' Besorgung del' okonomischen Angelegenheiten Bohmens hetrauten Landesausschuss-Kommission, fungirte er namentlich in den Jahl'en 1757, 1758, 1766, 1767,
1774 und 1775 abwechselnd mit den Primatoren del' librigen
Prager Stadte. Er war del' Letzte, del', als Primator del'
Altstadt Prag, im Lande das hochste blirgerliche Amt bekleidete, und sein Tod kam eben zu del' Zeit, als die alten
Magistrate mit ihrel' seit Jahl'hunderten bestandenen Verfassung bereits in den letzten Zligen lag en. Das Altstadter
Primat wurde zwar nach ihm noch eine Zeit lang provisorisch durch den Neustadter Primator Karl Ignaz Galle

das Bauwesen, die Servituten, die Anliegenheit in Betreff des Regenwassel's, worunter auch die Rohrwasser-Legitimationen und Zinsuugeu
begriffen wurden, nud die Emphyteusis sammt den dazu gehorigen
Zahlungeu. Dem Amte war ein Schreiber odeI' Amtsnotar und ein
odeI' zwei Amtsdiener zugetlieilt,
Das Bierverlegemmt, sonst auch das Achtherrenamt genannt (stadi
nakladnici piv vareni), war eine aus acht Bierverlegeraltesten gebildete
Behorde, welche die auf das Brauen und Ausstossen des Weiss-,
Bitter-, Lager- und Pfennigbieres Bezug habenden Streitigkeiten beizulegen hatte, Den Konsumenten gegeniiber war dieses Amt verpflichtet, dariiber zu wachen, dass das Publiknm keinem Biermangel
ausgesetzt, zugleich abel' auch das schlechte und verdorbene Bier
gleich dem guten zu zahlen nicht genothigt werde. Dies Amt hatte
einen odeI' zwei Amtsschreiber odeI' Notare und mehr0re Amtsdiener.
Das BTuckenmnt (mad mostsky) hatte die Gerichtshm'keit iiber gewisse Hauser und andere Gebaude, dann Griinde nnd Gefalle, deren
Nutzungen Zl1l' Erhaltung del' Prager Briicke bestimmt waren. Das
Personale dieses Amtes hestand ang dem Primator als Direktor, einem
Rathsherrn als Inspektor, einem zweiten Rathsherrn als Assessor, einem
Amtmann, Notal', Miihlschreiber, Briickenamtswirth und einem Diener.
Das Amtslokale war im ehemaligen Briickenamtshanse, gegemvartig

N. C. 193-1.
Das Eossgericht (pl'avo konirske) war cine filr die in Bohmen ans
Anlass des Pferdehandels vorkol1uncnden St1'eitigkcitcn hestell te Behorde, und bestand ans einem Direktor nnd 7 Assessoren, einem oder
zwei Amtsschrcibern nnd mehre1'en Kammerlingen oder Amtsdienel'l1.
Das Flossge1'icht (pravo poi'icne) hatte den Zweck, die im Podskale1'
Holzhandel sich ergebcnden Streitigkeiten beizulegen, den Holzhandel
zu regeln nnd insbesondere dafiir Sorge zu tragen, damit .d"s
Pnbliknm jederzeit mit dem nothigen Holze bedient und del' Preis
des Letzteren hetriiglicher ,Veise nicht in die Hohe getrieben werde.
Del' Sitz diesel' "ns einem Direktor nnd sieben Assessoren, dann einem
Notar und einem odeI' zwei Amtsdienel'l1 bestandenen Gerichtsstelle war
in Podskal, in dem gegenwartig mit. N, C. 383-II bezeichneten Hanse.
Das Altstadter Fischamt (urad porylmy), mit einem Amtsvenvalter
nnd einem Amtsschreiber besetzt, war dazLl bestimmt, ntH den Ver-

kanf lebende1' Pische auf dem f'l'ivilegirten Altstadter Pischmal'kte zn
l'egein nnd die davon zn entl'ichtende Gebiihr Ztl Hande.n del' Altstadter Gemeinde einzuheben.
317)

Del' Magistrnt hrachte zwar bei del' damaligell k. k Sicherheits-Kommission ein Gesnch wegen lang-ere]' Beibehaltung del' Stadtsoldaten
ein, erhieltaber mittels Dekrets Yom 30 JuIi 1783 znl' Antwort, man
konne in das Gesuch nicht wiIligen, weil die Aufhebung zn Polge del'
allerhochsten ,VilIensmeinnng geschieht und kein anderer Pnl1dn8 zur
Bezahlung del' Polizeiwiichter vorhanden ist. (Lib. decl'et. N. 1201,
fo1. 48.)
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verwHltet, abel' die Vereinigung del' vier Prager Stadte unter
einen einzigen Magistrat war bereits mittels hochsten Dekrets vom 2 Juni 1783 beschlossen und durch die nachgelangten k. k. Hofdekrete vom 12 FebI'. und 15 April 1784
dergestalt in Vollzug gebracht, dass das fUr den Magistrat
del' Stadt Wien festgesetzte System auch fiir die kiinftige
Prager Magistratual- Einrichtung als Regel vorgeschrieben
wurde. Dem gemass horten die in den Prager Stadten bisher angestellt gewesenen vier Primatoren, wie auch das aIle
vier Wochen von einem auf das andere Rathsmitgl:ied umgehende Biirgermeisteramt auf, und statt des sen sollte ein
bestandiger Biirgermeister, welcher aHe zu dies em Amte
erforderlichen Eigenschaften hatte, zum Vorsteher des ganzen Magistrats mit dem Charakter eines k. k. Raths, doch
nul' auf 4 Jahre besteIlt, diesem abel' zwei Vice-Biirgermeistergleichfalls auf A Jahre beigeg~ben:werden, also dass
del' Biirgermeister und die Vice-Biirgermeister aUe vier Jahre
neu gewahlt werden soUten, es ware denn, dass Se. Majestat
aus besonderen Ursachen den einen odeI' anderen del' bestehenden ohne eine neue 'Vahl zu bestatigen fanden. Die
Anzahl del' Rathe, deren Wahl jedoch nicht fiir einen bestimmten Zeitraum zu gelten hatte, wul'de auf 28 bestimmt
und die Geschafte unter dieselben del'gestalt vertheilt, dass
del' Senat in publicis, politicis et oeconomicis mit 9 Rathen,
wovon drei als Wirthschafts-Inspektol'en und vier zu Polizeiund Sicherheitsgeschaften zu bewahren waren, del' Senat in
civilibus mit 12, und endlich del' Senat in criminalibus mit
7 R~tthen, welche letztere auch in Polizei- und Sicherheitssachen aushelfen konnten, besetzt· wUl'de. Niemand konnte
als Biirgermeister, Vice-Biil'germeister odeI' Rath angestellt
werden, del' sich nicht vorlaufig mit dem vom Gubernium,
und beziehungsweise von del' Appellation ausgestellten Wahlfahigkeitsdekrete ausgewiesen hatte. Die Wahl wurde durch
einen von del' Biirgerschaft aus allen vier Stadten gewahlten
Ausschuss von 40 ansassigen Burgern vorgenomlllen, wozu

die AltE;tadt 13, die Neustadt 12, die Kleinseite :1.0 und der
Hradschin 5 Personen zu ste11en hatte, und ging am 30 April
1784 auf dem Altstadter Rathhause vor sich, welches auch
zu dem kiinftigen Sitze des allgemeinen Prager Magistrats
bestimmt wurde und dazu durch bedeutende Um- und Zubauten besonders eingerichtet werden musste. Del' Beginn
del' Wirksamkeit des neuen Magistrats wurde auf den 9 August 1784 festgesetzt, daher die Gerichtsbarkeit des akademischen Senats,der alten Magistrate, del' Nebenrechte und
del' Judenaltesten mit dem 8 August ihr Ende nehlllen musste.

-

Die wehmiithigen Gefiihle, womit man von del' untergehenden alten Verhtssung del' Prager Stadte schied, finden
sich deutlich del' nachstehenden Rede eingepragt, womit del'
zum letzten Male amtirende Biirgermeister des Kleinseitner
Magistrats und neuernannter Rath erster Klasse, Johann
Josef Kronberger, bei del' am 7 August abgehaltenen Ietzten
Rathssitzung von del' versammelten Biirgel'schaft Abschied
nahm. Sie lautet also:
"Es ist Ihnen, meine werthesten Herren Mitbiirger, bekannt, dass mittels aUerhochster Willensmeinung die Magistrate del' vier Prager Stadte in Einen gezogen und dergestalt
ein allgemeiner Stadtrath angestellt worden sei; und da vermoge hoher, Ihnen bereits bekannt gemachter Verordnung
die Endschaft den 8 dieses Monats August bestimmt ist, so
betreten wir heute das letzte Mal als Richter allhier das
Haus del' Gerichtspflege. Wir finden uns daher verpflichtet,
Ihnen, meine werthesten Mitbiirger, heute fiir die mit uns
gehabte Geduld, Achtung, Tl'eue und Liebe den schuldigen
Dank abzustatten, und obschon wir unserer Seits ubel'zeugt
zu sein glauben, dass wir gegen Sie jederzeit als aufrichtige
Vorsteher nach unseren Pflichten und obhabender Treue gehandelt haben, so belangen wir doch dieselben sammtlich
ohne Unterschied, unsere verllleintlichen odeI' wirklich aus
lllenschlicher Gebrechlichkeit etwa geschehenen Fehler in
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Vergessenheit zu setzen, und haben die Ehre, Sie zu versiehern, dass wir uns hoehstens bestreben werden, so wie
wir es jederzeit auf das Bundigste beobaehtet, noeh ferner
Ihnen unsere bereitwillige Dienstfertigkeit werkthatig zu bezeugen. 'Vir empfehlen uns ebenso Ihrem ferneren freundsehaftliehen burgerliehen Andenken, als wir Sie versiehern
konnen , dass das theuere Andenken unserer werthesten
Herren Mitburger uns niemals missfallen, sondern auf das
Zartliehste in unseren Herzen erhalten und genahrt werden
wird. "-- Diese Absehiedsrede wurde im Namen del' Burgersehaft von dem burgerI. J uwelier Franz Prkenny mit einer
nieht weniger verbindliehen als ruhrenden Danksagung erwiedert.
Zum Sehluss wollen wir noeh eines Elementarvorfalles
gedenken, del' sieh zu derselben Zeit, da del' alte Organisationsbau derPrager Magistrate einstiIrzte, ereignete, und -_______ ~______-;;;--gleiehsam im Einklange hiemit den Einstul'z wenigstens eines
Theiles eines gleieh alten Baues, del' Prager Brueke, hervorbrachte. Naeh einem lange anhaltenden sehr strengen
'Vinter stente sieh zu Ende Februar 1784 ein so plotzliehes
Thauwetter ein, dass das rasehe Sehmelzen des haufigen
Sehnees eine del' grossten Uebersehwemmungen del' Moldau
veranlasste. Das Wasser stieg zu Prag (am 27 Februar)
9 Ellenubel' seine gewohnliehe Hohe, und es fehlte nul'
noeh eine Elle, um an das Bruekengelander selbst zu reichen. Die Brueke wurde dureh die heftigen StOsse del'
ungeheuren Eissehollen an mehreren Stellen dergestalt ersehuttert und besehadigt, dass das in del' ~1itte derselben an
einem Pfeiler erbaute Waehthaus in's Wasser herabsturzte,
wobei zwei Soldaten von del' Waehe das Leben verloren.
An del' Stelle dieses Waehthauses _Hess Kaiser Josef II em
Monument von rothem Marmor mit folgender Insehrift erriehten: Carolus IV pontem exstruxit A. :M:CCCLVII. Vetustate vitiatum et fluminis glaeiem devolventis impetu A.

MDCCLXXXIV pene dirutum Josephus II Aug. instaural'i
novisque substruetionibus muniri jussit 31S).

Mit dem Eintritte del' neuen Magistratsvel'fassung hatte
zwar diese Sehrift bel'eits ihr Ziel und Ende el'reicht; da
jedoeh die seithel'igen Burgermeister del' konigl. Hauptstadt
Prag gewissel'massen die Stelle del' ehemaligen Pl'imatoren
vertl'eten, so wollen wir hiel' noeh die Reihenfolge del'selben
mit kurzell biographischen Skizzell llaehfolgen lassen.

318)

In del' neuesten Zeit kam auf die Stelle dieses Monuments die Statue
des hei!. Christof, und die Marmortafel mit del' Inschrift wurde anf
dECk dem Kreuzherrenkloster zugewandten Seite des Altstadter Bruckeuthurmes befestigt. Jene von dem vaterlandischen Kunstler Emanuel
Max verferiigte Statue verdankt ihr Dasein einer vom Herrn Burgermeister J. U. Dr. Wai'ika zu diesem Behufe veranstalteten Sammlung,
woran sieh Se. Hochgeb. Herr Johann Karl Graf Kolowrat-Krakowsky
mit einer Summe von 500 fl., Se. Eminenz Herr Kardinal Fiirst-Erzbischof von Prag Friedrich Furst von Schwarzenberg mit 400 fl., Se.
Durchl. Herr Ferdinand Furst Kinsky mit 200 fl., Herr Domprobst Ritter
von Waclawicek und Herr Johann Rotter, Abt des Stiftes BrewnowBraunau, je mit 100 fl., Se. Durchl. Herr Vinzenz Furst von Anersperg,
Se. Durchl. Herr Josef Furst zn Dietrichstein, Herr Jakob Beer,
General-Grossmeister des Kreuzherrenordcns, Herr Hieronymus Zeidler,
Abt des Pramonstratenserstiftes Strahow, Herr Kanoniku" Franz Dittrich
und die Herren Steffek und Friedland, je mit 50 fl., del' fiir"terzbischofliche Alumnats-Vorstand Herr P. Prucha mit 20 fl. und Herr Johann
Mazanek mit 3 fl. betheiligten.
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And1'eas SteinM',

Die Biirgermeister
del' koniglichen Hanptstadt Pl'ag.

J. U. D. Bemard Augustin Zaho1',;ansky von Wodik,
l~. k. Rathhei d_enl allgemeinenkon. bohm. Appellation.,- und
Kriminal-Obergerichte, wurde vom burgerI. Ausschusse am
30 April 1784 zum Burgermeister Prags erwahlt und mittels
hochsten Hofdekrets vom 11 Juni d. J. dergestalt bestatigt,
dass demselben del' Titel und Rang bei dem k. AppellationsGerichte vorbehalten wurde, dam it, wenn er in del' Folge
als Burgermeister nicht mehr erwahlt werden sollte, er wieder bei erster Apertur im kon. Appellations - Gerichte nach
seinem Range eintreten konnte, worauf er am 19 Juli d. J.
von Sr. Exc. Prokop Reichsgrafen von Lazansky, als Viceprasidenten del' h. Landesstelle, in Eidespflicht genommen
wurde. Als Burgermeister war er, so wie aUe seine Nachfolger bis zum J. 1848, zugleich Prases des in Folge hochRten Hofdekrets vom 17 Marz 1785 mit dem Prager Magistrate vereinten k. k. Wechsel- und Merkantil-Gerichtes im
Konigreiche Bohmen. Nach del' nachsten Burgermeisterwahlnahm er seine vorbehaltene Rathsstelle bei dem kon.
bohm. Appellations-Gerichte wieder ein. Er wohnte in seinem eigenen, gegenwartig mit N. C. 268-II bezeichneten
Hause.

Rittmeister und Auditor des Erzherzog Franz KarabinerRegiments, wurde im Jahre 1788 vom burgerI. Ausschusse
zum Burgermeister erwahlt und durch das Hofdekret vom
2 Janel' 1789 auf 4 Jahre, vom 1 December 1788 anfangend,
dann durch das Hofdekret vom 7 Oktober 1791 auf weitere
4 Jahre bestatigt. Ais Burgermeister del' Hauptstadt des
Landes wurde er Beisitzer des permanenten Landesausschusses 1m Konigreiche Bohmen, welche \Vurde auch aUe
seine Nachfolger bis zum Jahre 1848 bekleideten. Mittels
Hofdekrets vom 13 Oktober 1799 wurde Steiner zum Hofrichter bei dem k. k. Landes-Unterkammeramte del' konigl.
Freistadte Bohmens el'llannt und zugleich eine neue Burgermeisterwahl angeordnet. Abel' schon im Jahre 1804, nach
del' Jubilirung des mittlerweiligen Bill'germeisters Neuber,
setzte ihn Se. k. k. Majestat mittels eines allerhochsten
Handbillets wieder zum BUrgermeister del' k. Hauptstadt
Prag ein, worauf er den 2 Okto1;ler d. J. bei dem k. k.
Landesgubernium von Neuem beeidet und auf dem Altstadter
Rathhause installirt wurde. 1m Jahre 1808 wurde Steiner
mit dem Ritterkreuz des kais. osterI'. Leopoldordens dekorirt und durch das k. k. Hofkanzleidekret vom 16 Februar
1809 in den erblandischen Ritterstand mit dem Pradikate
von Steinel'll" taxfrei erhoben. Ausserdem war e1' seit 1805
"
wirkliches
Mitglied del' k. k. okonomisch-patriotischen Gesellschaft, und seit 1806 Mitvorsteher des Waiseninstituts
bei St. Johann dem Taufer und Protektor del' k. k. Prager
privil. burgerI. Scharfschutzen - Gesellschaft. Er starb am
4 Juli 1810 im 62 Lebensjahre. Seine letzte W ohnung war
1111 Gemeindehause N C. 193-1 an del' Brucke.

Johann Heinrich Neuber,
ehemaliger Kleinseitner Magistratsrath, del' Wachszieherund Seifensieder -Waarentuchtigkeits-, dann l\1ilitar - Bequar16
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tiel'ungs- und Konskriptions-Kommissal', Schulinspektol', del'
Pupillar-Kommission Direktor und Hauptmann uber eine
Stadtkompagnie, wurde am 30 April 1784 Yom burgerI.
Ausschusse als Rath erwahlt und ihm nach erfolgter allerh.
Bestatigung und abgelegtem Diensteide del' nach seinen
Dienstjahren gebuhrende Rang als Rath erster Klasse ausgewiesen. Zugleich erhielt er die dl'itte Inspektorstelle bei
del' neuen stadtischen \Yirthschaftsadministration. 1m Jahre
1788 erwahlte ihn del' burgerI. Ausschuss zum Viceburgermeister und im Jahre 1800, an Andreas Steiner's Stelle,
einstimmig zum Burgermeister del' kOl1. Hauptstadt Prag, in
welcher Eigenschaft er, nachdem die allerh. Bestatigung desse1ben eingelangt war, am 6 Juni 1800 in Eidespflicht genommen und am 7 d. M. installirt wurde. Aus Anlass einer
im Monate lVlai 1804 zu Prag ausgebrochenen Brodunzulanglichkeit wurde er, "nachdem e1' meh1' als 40 Jahre del'
Stadt Prag und durch viele Jahre mit Ruhm gedient hatte",
wegen eingetretenen hoheren Alters in den Jubilationsstand
versetzt. Er wolmte in seinem eigenen beim Splawin genann ten Hause N. C. 36-III. Neuber war del' dritte und
letzte Bii.rgermeister Prags, del' gemass obgedachten k. k.
Hofdekrets vom 12 Februar 1784 yom burgerlichen VierzigerAusschuss erwahlt worden; denn durch das k. k. Hofkanzleidekret yom 3 Marz 1808 wurde dies burgerliche Wahl system
bei den Magistraten uberhaupt aufgehoben und mittels Hofkanzleidekrets vom 200ktober d. J. weiter verordnet, dass
die Prager Burgermeister- uncI Viceburgermeisterstellen kunftighin von del' h. Landesstelle gemeinschaftlich mit dem k. k.
Appellations - Gerichte zu besetzen, und in Ansehung del'
ersteren_ die hochste Bestatigung einzuholen SBl.
Johann Georg Ka1'lj

Jahre 1750 am 27 November zu Radonitz nTI Saazer
Kreise geboren. Mittels Dekrets yom 11 September 1779
wu1'de e1' als erster Sekretar bei del' ehemaligen Neustadter
1m
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konigl. Stadthauptmannschaft, und bei del' Organisirung des
vereinigten 1VIagistrats mittels Dekre~s yom 12 Juli 1784
als Prager Magistratsrath angestellt. Seit dem Jahre 1791
stand er del' stadtischen VVirthschaftsadministration als dritter,
und seit 1798 als zweiter Inspektor VOl'. Die im Jahre 1800
auf dem Altstadter Rathhause vorgenommene "\Vahl verschaffte ihm die Beisitzerstelle des Burgerstandes bei dem
vermehrten permanenten Landesausschusse und del' k. k.
Erbsteuerhofkommission im Konigreiche BOhmen. 1m Jahre
1804 wurde er von Sr. kais. Majestat mittels eines allerhochsten Handbillets zum Viceburgermeister, und im Jahre
1811 gemli.ss Hofkanzleidekl'ets vom 24 Juli zum Burgerl11eister del' Hauptst.adt Prag ernannt und in letzterer Eigenschaft am 17 August d. J. installirt. Als Burgermeister
wohnte er auf del' Kleinseite im ehemaligen Rathhausgebaude
N. C. 35, und starb den 20 Oktoher 1819.
Josef Ki1]Jal,

fruher Magistratsrath in Jungbunzlau, wurde am 21 Marz
1797 yom Prager burgerI. Ausschusse ZUl11 Magistl'atsrath
diesel' Hauptstadt erwahlt, und am 31 Mai 1814 zum k. k.
Appellationsrath befordert. In den Jahren 1808 bis 1814
war e1' Mitglied del' standischen Theateraufsichtskol11mission.
Mit allerhochster Entschliessung vom 20 Mai 1820 wurde
ihm die durch den Tod des Johann Georg Karl erledigte
Prager Burgenneisterstelle mit Beibehaltung des Appellationsrathstitels und Ranges verliehen. Er starb am 22 FebI'. 1823.
Seine VYohnung war im Alten Gerichtshause N. C. 404-L
Pete?' Spo1'schil,

k. k. Appellatiollsrath, wurde in Rucksicht auf die Kenntnisse, die e1' sich durch die mitgefithrte Systemal - Un tersuchung des Magistrats von den dortigen Geschaften beigelegt hatte, mittels k. k. Landesprasidial-Dekrets yom 29 Juni
1825, N. 3658, il11 Einverstal1c1nisse mit dem k. k. Appellations,
16 :;:
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Prasidium zuerst zum Vel'treter del' BUl'g81:meisterstelle, dann
abel' mit allerh. Entschliessung yom 5 August und gemass
h. Hofkanzleidekrete vom 14 August 1826 zum BUl'genneister
del' k. Hauptstadt Prag mit BeibelFtssung des Appellationsraths-Charakters ernannt und am 14 September d. J. installirt.
In demselben Jahre wurde er zweiter Kommissar des Prager
Armenhauses. Aus Anlass del' yon Ihren k. k. Majestaten
Franz I und Karolina Augusta im Jahre 1833 nnternommenen Reise nach dem Konigreiche Bohmen und allerhochst
Ihrer Anwesenheit in Prag erhielt e1' am 6 September d. J.
in Anerkennung seiner langj.ahrigen ausgezeichneten Dienste
das Rittel'kreuz des k. k. osterreichischen Leopoldorclens, und
wurde im J. 1834 in den Ritterstancl tax±l'ei erhoben. Ausserdem war derselbe seit clem Jabre 1832 Ausschussmitgliecl
des Vel'eins del' Kunstfreunde fur Kirehenmusik und Direktor
del' am 1 1\1}il'z d. J. gpgrtindeten Kleinkinderbewahr-Anstalt
am Hradek, so wie del' bald darauf errichteten Kleinkinclel'bewahr-Anstalt am Hrac1schin. Er wohnte ebenfalls im Alten
Gerichtshause und starb den 31 Juli 1838.

prasldialdekrets yom 19 Janel' 1838 zum substituirten Burgermeiste1' Prags ernannt. Gemass 110hen k. k Hofkanzleidekrets yom 17 April 1839 erhiclt e1' mit Beibehaltung des
k. k. Appellationsraths - Charakters und Dienstranges die
Prager Burgermeisterstelle dennitiy und wurde in diesel'
"\Vurde am 11 Mai d. J. installirt, nachdem ihm del' Prager
Magistrat zuyor am9 Mai das Diplom des Prager Ehrenbu1'gerrechts uberreicht hatte. In demselben Jahre wurde
e1' zum ersten Landesausschussbeisitzer des Burge1'standes
e1'wahlt und diese Wahi am 10 Oktober 1839 allerhochst
bestatigt. Mit allerhochster Entschliessung yom 21 September 1845 erhielt e1' das Ritterkreuz des osterreichischkaiserl. Leopoldord.ens taxfrei, worauf e1' noch im Laufe
desselben Jah1'es yon Sr. Ie. k. Majestat mit aUerh. eigenhandig unte1'zeichnetem Diplome in den Ritterstand des
osterreicJlischen Kaiserstaats erboben wurde. Ausserdem war
e1' seit dem Jahre 1839 Oberst sammtlicher Prager Burgerkorps, permanenter Beisitzer del' k. k. privil. bohm. wechselseitigen Brandschac1en - Versicherungsanstalt, zweiter Kommissal' des Prager Armenhauses, Ausschussmitglied des Vereins del' Freunde fill' Kircbemnnsik (nachdem er seit 1834
wirkendes lYIitglied dieses Vereins gewesen), Mitglied des
Industrie- und Gewerbyereins fur Innerosterreich und Direktor del' Kleinkinderbewahr-Anstalten am Hrac1ek und auf
del' Kleillseitei seit 1840 Mitdirektol' del' bohm. SparkasseAnstalt, seit 1842 Ehrenmitglied des Vereins zum Wohle
entlassener ZiIchtlinge, seit 1844 Ausschussmitglied del' Gartenbaugesellschaft in Bohmen, und seit 1845 Vorsteher des
Vereins zum vVohle hilfsbedurftiger Kinder. Die politischen
1\hrzcreignisse des Jahres 1848 bewogen ihn, das Prager
Burgermeisteramt in die Hande des k. k. bohm. Landesprasidiums niederzulegen. 1m Mai d. J. trat er zu Brunn
als k. k. mahrisch - schlesischer Appellationsrath mit Beibehaltung- seines Seniut11s wieder in Dienstleistnng und wurde
dann Hofrath des k k. Obersten Gerichtshofes in vVien und

Josef MilUm'}

geboren am 29 Juni 1792 zu St. Georgenthal bei Rumburg.
Im Herbst 1804 trat er in eine 'Erziehungsanstalt in del'
Niederlausitz und kam im November 1808 in die philosophischen Studien nach Prag. 1m Jahre 1815 beendete e1'
die juridischen Studien und 11ahm am 18 September 1817
als Praktikant beim Prager Magistrate den ersten offcntlichen Dienst. Am 11 September 1821 erhielt e1' eine Rathsprotokollisten- und im Sevtember 1824 eine Sekretal'sstelle.
1m September 1826 wurde er zum JiIagistratsrathe befordert,
und zuerst dem Kriminalsenat zugetheilt, im Jahre 1831
abel' auf sein Ansuchen zum J udicialsenat ubersetzt, wo er
zugleich das Referat beim \71[ echselgerichte ltberkam. In
Folge allerhochster Entschliessung yom 30 Janel' 1836 wurde
er zum k. k. Appellationsrathe, und vermoge h. Landes-
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zugleich n1itglied des Austragal - Senats fLtr' den deutschon
Bund.
J U Dr. Anton Strobach,

er bis zum Jahre 1853, worauf ihm mittels Dekrets vom
17 Janel' 1854 die Befugniss zur Ausubung del' Landesadvokatur in Prag verliehen wurde. Er starb am 22 November 1856.
Thomas Pst1·oss,

gob oren zu Prag am 3 Juli 1814. Nach beendeten juridischen Studien nahm er im J. 1840 aie Konceptsprax hei
del' k. k. Kammerprokuratur zu Prag, wurde am 5 Juli
1841 zum Doktor del' Rechte promovirt, und im J. 1842 als
Auskultant bei dem kon. bohm. Landrechte angestellt. 1m
Jahre 1842 trat or dem Vereine zum Wohle hilfsbedurftiO"er
b
Kinder, 1843 del' Gesellschaft des bohm. Museums, 1844 dem
Vereine zur Ermunterung des Gewerbsgeistes in Bohmen,
und im J. 1845 del' Sophienakademie als beitragendes Mitglied bei. Am 24 Marz 1848 erhielt er das Prager Burgerrecht und am 9 April d. J. erwahlte ihn del' grosse Burgerausschuss, an die Stelle des abgetretenen Ritters von Muller,
einstimmig zumBiirgenneister del' kon. Hauptstadt Prag,
welche Wahl an demselben Tage VOm k. k. Landesprasidium bestatigt wurde. Strobach nahm dies Amt del' damaligen sturmischen Zeit wegen vorlaufig nul' auf 6 "Vochen
an, legte es abel', als er sah) dass er im Wege del' Guto
die offentliche Ruhe und Ordnung aufreeht zu erhalten nicht
vermochte, schon am 10 Mai d. J. wieder nieder. Hierauf
erwahlte ihn die Altstadt Prag zum Deputirten fur den oste1'reichischen Reichstag, del' ihn anfanglich zu seinem Vicepl'asidenten und spateI' zum Prasidenten machte. In Folge
anerh. Entschliessung ddo. Olmutz den 29 December 1848
wurde er k. k. bohm. Appellationsrath und bei del' im Juri
1849 erfolgten Organisirung del' Gerichte in Bohmen k. k.
bohm. Oberlandesgerichtsrath. In demselben Jahre erwahlte
ihn die k. bohm. Gesellschaft del' Wissenschaften auf Grundlage einiger in das Gebiet del' bohmischen Rechtsgeschichte
einschlagenden wissenschaftlichen Aufsatze, die er veroffentlichte, zu ihrem ordentlichen, und im J. 1851 die Gesellschaft des bohm. Museums zu ihrem Ausschussmitgliede.
In del' Stellung eines k. k. Oberlandesgerichtsraths verblieb

geboren zu Prag, trat nach absolvirten juridischen Studien beim Prager Magistrate im Jahre 18::!1 als Auskultant ein, wurde im Jahre 1832 Rathsprotokollist, 1834
Rathssekretar, 1844 Kriminalrath und im J. 1847 Viceburgermeister und Prasident des Prager Kriminal-Gerichtes.
Am 18 Mai 1848 erwahlte ihn del' grosse Burgerausschuss
zum Burgermeistel' del' k. Hauptstadt Pl'ag und das k. k.
Landesprasidium bestatigte noch an demselben Tage diese
Wahl. Abel' auch er sah sich schon am 30 desselben Monats gezwungen, dies Amt wieder niederzulegen' und auf
8einon frliheren Posten zuruckzukehren. Him'auf wurde er
bei del' GerichtsorganisirUllg im Jahre 1849 zweiter SenatsPrasident des It. k. Landesgerichtes in Prag und spater
k. It. bOhm. Oberlandesgerichtsrath. Gegenwartig im Ruhestan de lebend.
J. U Dr. Wenzel Wa11ka,
geboren den 3 November 1798 zu Prag, wo or auch seine
Studien absolvirte und am 16 Juni. 1828 die juridische Doktorswurde erlangte. N achdem er durch drei Jahre, yom 25 N 0vember 1828 bis zum 26 November 1831, bei dem Prager
k. k. Fiskalamte in Dienstleistung gestanden, wahrend welcher Zeit er gemass Magistratsdek1'ets vom 29 Augm;t 1831,
N. E. 35702, auch das Prager Burgerrecht erworben hatte,
legte er im Jahre 1834 die Advokatenprtifung ab, worauf
ilun zu Folge k. k. Appellationsdekrets vom 26 Juni 1835,
Z. 10410, zuerst die Advokatenstelle in del' Stadt Budweis,
dann abel' mittels k. k. Appellationsdekrets yom 19 Juli
1837, Z. 11994, die erste del' damals in Prag erledigten
sechs Advokatenstellon zu Theil wurde. Del' Verein del'
Kunstfreunde fur Kirchenmusik zahlte ihn bereits seitdem
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J. 1829, und die Anstalt zur Verso1'gung und' Beschaftigung
e1'wachsene1' Blinden in Boltmen seit 1834 zu ih1'em beit1'agenden Mitgliede; diese beiden Ve1'eine ern ann ten ihn
dann im J. 1848 zu ih1'em Ausschussl11itgliede. 1m J. 1840
wmde e1' beitragendes Ehrenmitglied des Vereins zur UntersWtzung gebrechlicher und dul'ftiger l\Iitglieder del' Prager
juridischen Fakultat und 1842 del' Prager Tonkunstler Witwen- und \Yaisen-Vel'sol'gungsanstalt. 1m J. 1844 trat er
del' bohm. Gartenbaugesellschaft als wirkendes Mitgliedbei.
Hierauf wurde e1' im J. 1845 Vice-Al'mendirektor bei del'
heil. Dreifaltigkeit in Podskal, und im J. 1846 Ausschussmitglied del' Sophienakademie und beitragendes Ehrenmitglied
des Taubstummeninstituts. Als in dem verhanO'nissvollen
to
Jahre 1848 das Prager Burgermeisteramt .durch Abtretung
des Thomas Pstross bereits zum dritten Male erledigt wor- .
den war, wude bei del' am 31 Mai d. J. vorgenommenen
Wahl des gross en Burgerausschusses J. U. Dr. vVenzel vVaiika
mit einer Mehrheit von 87 unter 91 Stil11men zum provisorischen Bi.i.rgermeister del' Hauptstadt Prag e1'koren und
diesel' Wahlakt von Seiten des k. k. Landesprasidiums am
nachstfolgenden Tage bestatigt. Als him'auf del' durch Urwahl neu zu Stande gekoml11ene grosse Bu1'gerausschuss am
3 September 1848 zu einer neuen Burge1'meisterwahl geschritten war, wu1'de bei derselben J. U. Dr. Wenzel Wai'ika
abermals, und zwar nunmehr zum definitiven Burgermeister
Prags erwahlt, und die hochortige Bestatigung diesel' "VahI
erfolgte am 9 d. M. Endlich wurde derselbe auf Grundlage
del' von allerh. Sr. Majestat genehmigten provisorischen Gemeinde·Ordnung fD.r die Stadt Prag am 27 September 1850
von del' Majoritat des Stadtverordneten - Kollegiums zum
dritten Male als Burge1'meister an die Spitze del' Ve1'waltung del' Gemeindeangelegenheiten diesel' Hauptstadt gestellt
und nach erfolgter allerh. Bestatigung dieses Wahlaktes am
10 November d. J. feierlich installirt. Als Biirgermeiste1'
Prags wmde e1' Direktor del' Kleinkinderbe;vahr-Anstalt am

Hnidek und Beisitzer del' Grundentlastungs-Kommission i ferner wurde er zum wirklichen Mitgliede des grossen Ausschusses des bohm. Sparkassa-V ereins, so wie del' bolun. k. k.
privil. B1'andschadenversicherungs-Gesellschaft erwahlt. 1m
J. 1849 trat er dem Teiner Nachstenliebe - Verein als beitragendes, del' k. k. patriotisch - okonomischen Gesellschaft
und dem pomologischen V m'einein Bohmen als wirkendes,
del' naturhistorischen Gesellschaft Lotos, dann dem Vereine
ZUl11 W ohle hilfsbedurftiger Kinder als stiftendes l\1itglied
bei und wurde spateI' Ausschussmitglied des letztgenannten
Vereins. Bei Gelegenheit del' Eroffnung del' Prag-Dresdner
Eisenbahn wurde er mittels eines von Sr. Majestat Friedrich
August, Konig von Sachsen, eigenhandig unterzeichneten
Dekrets ddo. Dresden am 8 April 1851 zum Ritter des
kon. sachsischen Albrechtsordens ernannt, und als Se. k. k.
Apostolische lUajestiit zu Ende Mai 1852 die Stadt Prag mit
allerhochst 1h1'o1' Anwesenheit zu begli.i.cken geruhten, wmde
ihm mit allerhochster Entschliessung vom 30 d. 1\1. das
Ritterkreuz allerhochst Ilu'es Franz - Josef - Ordens zu Theil.
J. U. Dr. Wai'ika ist auch Mitbesitzer del' Guter M8eno
und Lobes.
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DIlXH Schloss (1680) 132.
J. U. D., Altstudter Kanzler (1741)
Dworce, Ort 10. 11.
167. (1742) 169.

Fenstersturz im Altst. Rathhanse
(1483) 4; - im Prager Schloss
(1618) 61.
..
Ferdinand I, Kenig von Bohmen
(1526-t 1564) 7 --10. 12. 18. 22.
25. 29. 30. 41. 42. 56. 60. 79.
211. - F. II (1599, 1G17-t 1(37)
49. 56. 57. 63 - 65. 68. 72. 73.
80. 89. 91. - F. III (1627. 1634.
1637-t 1(57) 80. 88. 89. 91. 93.
95. 99. 104. 106. 107. 109. 112.
199. - F. IY (164G-t 165<1) 96.
125. - F., Erzherzog, Sohn Ferdinand's I, Statthalter in Bohmen
(1558) 22.
}'en'aboseo de Layno, Pranz, Altstiidter Rathsherr (1757) 216.
Fcstetics, kais. General (1742) 173.
178. 179.
Feuersbnmst inPrag (1754) 202.
(1757) 205- 208. 211. F. in
del' Altstadt Prag (1675) 123.
(1678) 130. (1689) 116. 141.
}<'ikar von Wrat, Jakob, Altst. Protokonsul (1524-t 1547) 2. 8. 9.
11. 15. 17.
Fingerhut Anna, Hansbesitzerin
(1850) 39.
Fiscbamt Altstiidter (1784) 234.
Fischer
Franz,
Magistratsrath
(1787) 28.
Fischereirecht in del' Moldauflnssstrecke zwischen Prag und Lieben (1654) 114.
. .
Fischmal'kt Altstiidter prml. 235.
Fleiscbbanke Altstiidter (1689)
141. 227.
Fleischllauer Altstadter (1(ill) 50.
Flossgel'icht, aufgehoben (1783)
2:33. 234.
Frankfurt am Main, Stadt (1619) 64.
(1742) 170. (l743) 183. (1745) 195.
}'rallkreicb (1740) 165. (1756) 202.
}'ranti,jc.k,
8tadttheil zn Prag
(1611) 51.
Franz I von Lothringen, GrosshB:'
zoer von Toskalla, spiiter Romlscher Kaiser, Maria Theresia's Gemal (1740-1745) 165-1G8. 17·3.
178. 182. 195.
Franziskaner bei Maria-Schnee
(Hill) 51.
Fmllzosen (1741-1743) 1G5-167.
170. 171. 173-180. 183. 202.
Frallzosiscbe .Mordbrenner in Prag
,1(89) 140. 141.

F'ranzosiscnes Thor auf dem
Wyilehrad (1742) 171.
Frauenberg, Ort (1018) 99.
FrayskutSiegmnnd, AIM. Kammermeister (1539-1542) 15.
Freifeld, Siegmund Celestin von (1G18) 62.
Friedberg, Wenzel Moriz Salomon
von - , Altst. Rathsherr (1694.
1(95) 142. 144.
I?riedland u. Steffek, s. Steffek.
Friedricb, Knrfiirst von del' Pfalz,
Winterkenig (1619--1620) 64-67.
_ F. II, Konig von Pl'eussen
(1740) 165. (1742) 172. (1744)
183. 184. 188. 189. 191.193.195.
(1756. 17m) 203. 204; 2~?
Friedricb August I, h.urfnrst von
Sachsen (1740) 165. F. A.,
Konig von Sachsen (1851) 249.
Friedrich 'Wenzel, Ul'grossvater
des Primators F. (1683) 215. F. Johann Kaspar von Friedenberg Vater des PrimatorsF. (1753)
214.' 215. - F. von Friedenberg,
Johann IVenzel, Primator(1736
t 1783) 213 - 217. 219-222. 224
- 227. 229. 230. 235. - F. v.
Friedenberg'sches '!<'amilienwappen
(1753) 215.
..
Friedrich's n Marsch, em Gedlcht
191.
Fiirstenberg, Karl Egon Furst zn
_., Prager Oberstburggraf (1781)
231.
GaJgen auf dem 1\ltst. Ringe (1G21)
69. (1631) 86. (1650) 110.
Galgeutl!m' l1648) 102. S. Nenthor.
Ganas :Math., k. Feldhel'r (1637) 9~.
GaUe Karl Ignaz, N enst1!dter Pl'lmator (1783) 235.
St. Galli -Kirehe in del' Altstadt
(1545) 19, (177 G.) 226. - -Kal'meliterkloster (1584. IG(4) 35. r'
Gamberwcr Josef, Altsi. vvll·thschaft's-!dministrator 214.
Garkiiche, s. Gemeindegarkiiche.
Gedenkbiicllel' Prager stadtische
(159G-1784) 38.
Gehaite der Altst. Magistl'atualen
(1739) 153.
heil. Geistkil'che in del' Altstadt
(1776) 226.
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Gemeindegarktiche Altst. (1584.
1(64) 35.
Gemeindegiiter, ehemalige, del'
Stadt Prag (1547) 10-11.
Gemeillde - Opemhaus
(1738)
160. 161.
Gemeindeschuldell Altst. (1747)
200. (1773 u. 1778) 223.
Gemeilldewagen Altstadter, fUr
den Amtsgebrauch .des Primators
(1730) 162. 163. (1772) 219; s.
auch Landtagswagen.
Gemeindewidbschaftsadministration, eJ'richtet (1730) 1G2.
163; denuncirt (1772) 219 222;
gerechtfertigt (1774) 223; aufgehollen (1784) 234.
Georg von Podebrad, Konig von
Bohmen (1448) 3. (14G2) 17.
St. Georgellthal in Bohmen (1792)
244.
Gericbtshaus Altes, in del' Altstadt (1584-1798) 25. 35. 122.
160. (1823) 243. (1838) 244.
Gersdorf, Baron von -, GeneralAdjutant des 8:rafen' von Bachson
(1741) 167. 168.
Gerstenlwrn, Liebner Direktor
(1772) 222.
Getreidemag'azine Prager stadtische (1740·-1741) 171.
Glatz, Stadt (1648) 98. - G.,
Grafschaft (1742) 172. (1745) 195.
Ghmchow, Eherhard vdh - ,
Kleinseitner Burger u. Kaufmann
(1695) 11,3.
Glockenahlosuug in Prai!; (1744)
186.
Glockenspiel In del' Lorettokirche
zu Prag errichtet (1695) 143.
zum Goldenen Stenl, Haus in
del' Altstadt (1509) 36. 37. Thomas Yom -, s. ab Aurea stella.
Gohis('IlHigcrlialls odeI' beim Goldenen Felsen (uZlatotepet1.) in del'
Altstadt 121. 124.
Gorz, Stadt (1619! 63.
ZUln Go He srock, Haus in del' Altstadt (11}94) 142.
Graben zwischen del' Alt- und Neustadt (1757) 206. (1781) 231. 232.
Gregor XIII, Papst (1584) 32.
Grossvenedig-Insel bei Prag 38.
Grulois Nikolaus 133.
Griines Zimmer im Prager Schloss
(1618) 59. 60.

Gustav Adolf, Konig von Schv.-eden (1630-t 1(32) 81. 88.
Gutcnstein, Heini'ieh Friedrich
Graf von -, (1698) 144.
Gutmann'sehe israelit. Handelsgesellschaft (1769-1771) 218.
Hafergeschii.ft
Paul
Michna's
(1622-1625) 73. 74.
ZUlU Bahn. Altst. Haus 3.
beim Hallinek, Altst. Haus (1585
und 1850) 39.
Hans-Ttil'k'8ches Haus und Thor
auf del' Kleinseite (1711) 148.
Hanus Magister, AstronolU (1490)
27.- Hanussius eantarista (1483) 4.
Harsch, kais. General (1744) 183.
184.
Hafzfeld, ·kais. Feldherr (1638)
92. 93.
HauptscJmlell deutsehe (1774 und
1775) 225.
Heidel Simon, Vater Georg's (1529)
42 ..- H. (Heidelius) von Rasenstein"l Georg'i Primator (1595"1(09) 42-48. 125. H. Erasmus, Bruder Georg's, Dr. del'
Rechte und kon. balun. Appellationsrath (1601) 44. - H. von
Rasenstein'Behes "\v'appen (1601) 44.
Heiden Johann Jakob, Altst. Burger (1627) 78.
lIeiliger Berg bei Pi"ibram (1696)
144.
St. Heinrich - Pfarrkirehe in del'
Neustadt (1744) 185. (1757) 206.
I1einl'ichsgasse in del' Neustadt
(1757) 206.
Helmer - Muhlen zn Prag (1524)
14. (1593) 37. (1599) 38. (1689)
141. (1752) 200.
Hessen, del' Landgraf von -, 81.
netzinsel bei Prag 38.
Billinger'sehe Kaufleute in Dresden (1657) 112.
Himmelstein. Johann Ch1'Y808tomus von -- Welechow, Neustadter
Primator (Hi23) i2
IUa'wsa VOll LilJoslaw, Johann,
AltBt. Protokollsul (1502--i" 1534)
2. 5 - 8. H. von Liboslaw,
Peter, Altst. Kammol'meister (1543
-1547) 15.
Illubocerpy, Ort 10.
Hlnbosice. Dorf 11Gll) 53.
Hohen-Lhota, Gut 182.
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Hohenlohe, Graf Georg von - , 1 Jesuitenkollegium Altst. bei St.
(1620) 65.
Klemens (1622) 75. (1.757) 208.
Holesowice (Olesovice), Doli 10.
JesuitenkOllYikt. s. St. Bartho(1662) 114.
lomaus-Jesuitenkonvikt.
Holland 194.
Jesuitenordell aufgehoben (1773)
Holubice, Ort 10.
232.
Borcicka (Horcziczka) Mathias
Jetfichowic Paul, Neustadter Pro(1483) 4,
tokonsul (1437) 2.
Horusany, Ort 10. 11.
Jinocany, Ort 10.
Bostawice, Ort 10.
Jillonice, Dorf bei Prag (1547) 10.
Hostiwice (Hostowitz), OTt (1757)
(1680) 131. (1760) 201.
209.
Jirkowsky von Dewin Mathias,
Howorcewes. Howorowic, Ort
Altst. Rathsherr (1622) 71.
(1547) 10. 12.
Jirkowsky'seher Weingarten (1755)
Hradecky Wenzel, Altst. Raths201.
schreiber (1528-1530) 15.
Jobann Friedrich, Kuliiirst von
Hnidek, ein Haus in del' Neustadt
Sachsen (1546) 9. - J. II Kaziauf dem Zdaraz (1585) 39.
mir, .Konig von Polen (1669) 115.
Hradschill (1547) 10. 11. (1620)
St. Jollalln v. Nepomuk- Kapelle
67. (1646) 95. 97. (1742) 175.
auf dem Chlumek bei Melnik
181. (1744) 192. (1757) 207.
(1711) 213.
Brdloi'ezy, Ort 11.
St. Johann v. Nepomuk-Kirohe in
BrucH'e, Ort 10.
Skalka (1740) 134.
Hugenotten in Frankreich 4.
St. Jobann unter dem Felsen,
Humbet'g, M. Simeon von - , AltKloster (1677) 25.
stadter Kanzler (1600-1602) 55.
St. Joh;mnspital am Ufer hinter
(t 1(12) 43.
dem Ujezd (1585) 39.
Hungenmoth zu Prag (1742) 175
Josef I, Kaiser (1709 - t 1711) 147.
-177.179. (1757) 207. -fl. in
152. - J. II, (1765-1784) 216.
Bohmen (1769-1771) 218.
232. 238. 239.
Huss Johann, M. 19.
St. Josef- Kapuzinerkloster in del'
Neustadt 116. (1689) 141.
St. Josefkircbe auf del' Kleinseite
Interims - Gubel'nium zu Prag
(1757) 205.
(1713) 149.
Juden, Judenschaft, Judengasse,
Italiener in Prag (1611) 50.
Judenstadt in Prag (1620- 1623)
75. 76. 79. (1639) 93. (1650) 110.
Jagellonen, konigI. Gesohlecht in
(1679) 131. (1689) 141. (1713)
Polen 115.
148. (1744-1748) 185.192-195.
Jabrmal'kt zu St. 'Wenzeslai, Alt(1754) 202.
stadter 151.
Judcnii.itesten - Gerichtsbarkeit
Jakob M., SchUler desM. Hanus 27.
(1784) 237.
St. Jakobs -IGrche in del' Altstadt
Judenallsweisung in Bohmen
(1744-1748) 194.
(1689) 141. (1720) 155. (1742)
172. (1776) 226. - -Kloster daJuden-Tandelmarkt, s. Taudelselbst (1611) 51.
markt.
Jaromei"sky von Stromberg, DaJugendunterricht, Verbesserung
desselben (1775) 225.
niel, AltEtiidter Rathsmann (1658
- t 1(76) 199.
Jung-Bunzlau, Stadt 243.
Jaros von Kapihora, Wenzel, Altst.
Kammermeister (1537-1539) 8.15.
Haaden, Stadt (1546) 9. (1627)
Jesenice, Ort 11.
80. (1742) 178.
Jesuiten (1556-1744) 21. 51.62.
Kaducitatsl'ecbt del' Prager Stadt68. 71. 75. 78. 86. 180. 185. 201.
Gemeinde (1649) 108.
Jesuitengasse in del' Altstadt
Kaiserstein'sches Regiment
zu
(1744) 190.
Prag (1681) 138.
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Kajetanel'-Kircbe uud Konvent auf
del' Kleinseite (1558) 22. (1711) 148.
Kalenderverbesserung in Bohmen (1584) 32.
'
Kah-iner (1621) 70.
v
na Kameni mlyn, s. Sailkower
Miihle.
Kamenice, Ort 11.
Kammermeisfea' Altstadter (1534
-1547) 15.
Kanclii·ka. Weingarten (1572) 24.
Kapcllen, Sperrung del' Prager
Privat- - (1783) 232.
Kaper von Kaperstein, Panl, Primator (1565 - t 1582) 29. 32. K. Jakob und Siegmund, Bruder
desselhen 29. - K. von Kaperstein'sehes \Vappen (1565) 29.
Karl IV, Kaiser (1357. 1358) 12·
13. 226. 238. - K. V, (1546) 9.
- K VI (1711) 147. (1713) 149.
(t 1740) 165. - K VII, K. Albert, Kurfiirst von Baiern (1740
- t 1745) 165. 168--170. 181183. IB5.-K., HC1'ZOgvvuLuthringen (1742) 172. 173. (1743)
183. (1744) 180. Hl5. (1757) 203.
210. - K., k. siichsisc;hE;r Prinz
(1757) 210. - K Gustav, PfalzgTaf am Rhein (1648) 102 103.
Karl Georg, Prnger Biirgermeister
(171;0- 1819) 242. 243.
Karisbad (1742) 180.
}{adsIH'uckc zu Prag, s. Briicke.
I{ai.'lsliof, Kal'lshofer Kloster zu
Prag (1611) 51. (1757) 211.
Karl"mollumcntnachstder Brucke
(1847 -1848) 227.
KaI'l"thor zu Prag (1721) 36.
(1741) 166. (1742) 180. (1744)
190. 192.
KarmelitHkircbe auf del' Kleinseite 49.
Karmelitel'kloster bei St. Galli
in del' Altst. (1664) 35. (1776) 226.
lim'olin, Karolingebiiude in Prag
(1547) 9. (1618) 58-60, (1631)
86. (1648) 97. (1741) 170.
Karpfcngasse in del' Aitstadt (1689)
141.
Kal"tb}i.USCI' - Kloster, ehemaliges,
am Ujezd 26.
St. Kastnlus - Kirche in del' Altstadt (1689) 141. (1690) 142. (1694)
143. (1698) 145. (1725) 172. (1748)

165. (1754) 202."- -Pfarl'schule
(1776) 225.
KauHm, Schlachtbei -(1757)209.
Kbely, Ort 10.
Ketten vergoldete, im alten Sitzungssaale des Altstlidter Rathhanses
(1637) 212.
Kinticl'mann, P. Ferdinand, k. k.
Schnlrath und Schuloberaufseher
(1775) 225.
Kinsky, Franz Ulrich, Graf(1671) 117. - K. Ferdinad Furst
(1857) 239.
Kircilenol'nat. Geschenk der Kaiserin Maria Thcre,ia (1770) 217.
Kil'cbmaiCl' von Reichwitz, Valentin (1571. 1578) 54. - K. Hanuii, Mich:wl und Wenzel, dessen
Bruder (1571) 54. - K. von Reichwitz, J ohal1n, Sohn des Valentin
K., Primator (1590-t 1(22) 45.
48. 54-58. 61. 63, 64. 65~ 67.
69. 71. - K Johann, kondemnirter Altstadter Burg-er (16211(31) 72. - K. von Reichwitz'sches·'Yal}pell (1578) 04, verbessert (Hi18) 58.
Kirpal Josef, Prager Biirgermeister
(1797-t 18:l3) 243.
Klatiau, Stadt (15 /n) 11. (1648)
96. (1689) 140. (1712) 147.
Klallzal Johaun Augustin, kOI1.
Richter in del' Altstadt (17251726) 156-159. 161.
Klauzar Wenzel, Kirchenamtmann
bei St. Kastnlus (1690) 142.
Klcin, P. Jesuit, Astronom (1760) 28.
St. Klemensldl'cilc in del' Altstadt
(1611) 51. (1622) 71. -:- St. K.
in del' Neustadt (1689) 141. - St.
K. in Bubna (1611) 51,
St. Klemenskloster in del' Altstadt' (1556) 21,
Klobuk Johann, Altstiidter Burgermeister (1483) 3. 4.
KlOstcr Prags durch den Pobel
geplundert (1611) 50; aufgehoben
(1782) 232.
Klosiergrab, Ort (1618) 57. 59.
Klnb, s. Chlup.
Klukowic, Dorf, judisches Lazareth und Begrabnissplatz daselbst
(1679) 131.
Klumin, Stadtel 10.
Klnss, Altst. Sechsmanneramtsbeisitzer (1741) 168.
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Knezewes. Ort 10.
Knin, Alt-,' Ort 5.
Kobylis, Ort (1662) 114.
Koblmal'kt in del' .Altstadt (1757)
206.
Ko.ie~ic, Dorf (1736) 164.
Koldm. Paul Kristian von - , M.
una Altst. Kanzler (1584) 32.
Kolowl'at. Johann \Venzel Nowohradsky Graf von - , Altst.
Hauptmaun (1673) 122. (1678)
128. (1680) 132. (1681) 138. K, Albrecht Krakowsky Grafv.-,
ObI'. Landeshofmeister (1678) 128.
- K., Philipp Krakowsky Graf
von -, (1742) 179-180. - K.,
Leopold Krakowsky Graf von k. behm. und esterreich. Vice:
Kanzler (17'W) 217. ~ K, Johann Karl Krakowsky Graf von (1857) 239.
Kolowraty, Ort 10.
Kommcl'cicnfolld bohm. (1752)
228. (1773) 229.
Komohm, Schlosschen (1742) 173.
Kompaktaten Baselel' 45. 47.
KoniggTatz, Stadt (1744) 195.
Koniggratzer Kreis 157.
Konigsaai, Kl:oster und Stiic1tchen
(1611) 50. (1741) 165. (1742) 171.
173. 179. (1744) 190.
KOlligsbadbau§ in del' Altstadt
(1754) 201.
Konigseck, Graf, kais. F. hi. L.
(1742) 173.
Konigsliof in del' Altst. (1689) 141.
Konigsmark, Johann Christof
Graf von - , schwed. Feldherr
(1648) 96-98. 102. 104.
Kon!gswart, 01't (1742) 180.
Komk Georg, Altst. Kammermeister (1539-1542) 15.
Konski'iption el:ste, in Bohmen
(1770) 217.
KontI'ibutionsfreibeit dre~jahl'i
ge, del' Prager Stadte (1713) 149.
Koppel'sche lnsel, s. Sailkower
Inse!.
Komthol' in del' Neustadt (1744)
190.
Korycany, Ort 10.
Kosoi', Gut (1670) 126.
Kostbal'keitell Prags als Beute
ausg-efiiIn-t, nach Baiel'll (1620)
68; nach Dresden (1631) 87
Wtcg Stockhqlm (1.6408) 101-102.

Kosirc. Ort (1547) 10. (1699)146.
Kotzentbeater in del' Altstadt
(1738) 160. 16L
Kozo'wazy, Ort 11.
Pod Kozuou, Haus in del' Altstadt
(1584) 32.
Krabll.sicc, Ort 10.
Krasna, Garten Yor dem Ujezder
Thore (1597) 36.
KnlSO\vice. Ort 11.
Kl'atochwiie, Paul Anton, Altst.
Rathsschreiber (1698) 144-145.
(1699) 146.
Krauselleck. Wilhelm Ferdinand,
Altst. Rathsherr (1743) 182. (1749)
214.
Kresice, Ort 10.
Krenz, kais. Oherst (1646) 39.
Kl'Cnzilcl'rcn mit dem roth en Herzen (1776) 226. - K. mit dem
rothel1 Stern (1744) 185. (1776)
225.
Kl'cuzben'ellgasse in del' Altstadt
(17M) 190. (1847) 227.
Kreuzberrcnkirche in del' Altstadt (1847) 227.
Kl'euzhelTenklostel' 239.
Heil. Kreuzkh'chc in del' Altstadt
(1623) 76. (1776) 226.
Krocin \Venzel, 'von Saaz, von
Drahoheyl, Altst. Primator (1535
- t 1(05) 32-41. 55.90; dessen
Wappen (1587) 33. - K. Ludmila, Gemalin des Primators K.
41. - K. Joachim, Primator del'
Stadt Raudnitz (t 1591) u. dessen
Wappen 33. - K. v. D., Kathal:in1L Ursula, Gemalin des Franz
Cortesi (1635) 90. - K. v. D.,
Johann Hartmann Chr;8tof (1656
- 1(59) 119. 120. - K. z Dra_
hobeyll, Jan Daniel (1690) 142.

K~~'~~1~:;fe!~7t~)h~~. Josef,

Mag-i-

Krone bohmische, und audere
Laudes-Kleinodieu (1620) 67.
Kl·uci.fix auf del' Prager Brucke
(1619) 65. (1657) 112.
Krumau, Stadt (1610-1611) 49,
(1620) 66.
Kubal't Wenzel, Prosiker Pfarrer
(t 1736) 164.
Kuchelbaad, Ort (1742) 171.
Kugeln, Haus bei "drei blanen - ~
(1754) 201.
:ti;'m~icc, Ort 11.

17*

260
Kutnauer von Sonnenstein, Johann
(1619-1621) 68. 69.
Kutowec Johann (1593) 36.
Kutienberg, Stadt (1627) 80.
Kyje, Ort 10.
a Laeu Christannus (1483) 3-4.
ad I,aeum Muttergottes - Kirche
(1776) 225.
Lad",'e, Dorf 11.
Ladwee, Ort 11.
Landesberger Johann, Prager
Uhrmacher (1787) 28.
Landesgrenze Bohmens, Determinirung del's (1628) 81. (1684) 139.
Landesordnung Bohmens, erneuerte (1627) 80.
Landiag blutiger (1547: 11.
Landtagsbet'eclItigung del' kon.
Stadte Bohmens (1627) 80; del'
Stadt Prag (1649) 105.
Lalldtagswagen der k. Altstadt
Prag (1772) 220.
l"mg, Anna Susann2,_,~verehelichte
- , Tochter des Primators Dirix
(1684) 137.
Lange Gasse in del' Altst. (1689) 141.
Laurenzbcrg bei Prag (1744) 192.
LaurenzkapcHe auf dem L. Berg
(1632) 87.
Lausitz (1619) 64. 66. 82. (1634)
88. - Ober-L. (1744) 185.
Lazallsky, Prokop Reichsgraf (1784) 240.
Leinbos Andreas, Altstadter Rathsherr (1631) 84.
Lcipzig', Stadt (1630) 81. (1631)
82. - Schlacht bei L. (1642) 139.
I,eitmeritz, Stadt (1631) 82. (1741)
165. (1742) 178.
Leopold I, Kaiser, Konig von
Blihmen (1656--t 1705) 110. 112.
114. 115. 125. 140. 143. 147. L., Erzherzog. Bischof von Passau (1610) 49. (1611) 53.
Letna (Belvedere), Anhohe bei Prag
(1611) 51. (1742) 174.
Letiiany, Ort 11.
IJfbczniec,~ Ort 10. 19.
LibiS, Ort 10.
Liboe, Ort 11.
Liboeewes, Ort 10.
Liborsky von Libahora, Johann,
Altst. Biirgel' (1590) 39.
Lichtellbm'g, Ferdinand Jakob

von - , Altst. Rathsherr (1694)
142. (1698) 144.
Lichtenstein Karl, Fiirst von - ,
(1620) 68 - 70.
~
Lichtellsteill'sche Hauser in der
Judenstadt 194.
Lichtenstcill'sches Haus auf der
Kleinseite (1757) 205.
Lieben, Dorf und Gut (1608) 46.
(1648 - 1670) 113 - 115. (1694)
142. (1739) 162. (1741-1742)
173. 177. 178. (1770) 222.
Liebner Brauhaus (1742) 178.
Liebner Deputate 151. 152.
Liebner Schloss (1669) 115. (1742)
178. (1771) 218. 221; dessen Bau
(1770) 221. 222.
Liebner Territorium (1771) 218.
Liebner Wirthschaft 164.
Ligaheil., in Deutschland (1620) 65.
Lindellfds, Baron, kais. Oberst
(t 1742) 175.
Linz, Stadt (1538) 79. (1648) 98.
99. (1680) 134.
LipallY, Ort 10.
Lobes, ~ Gut 249.
Lobkowitz, Diepold von-, Grandprior del' Maltheser (1618) 61. L. FLlrst, F.M.L. (1742) 179-181.
Lomnice, Ort 11.
Loraill'sches Haus in der Neustadt (1733) 159.
LOl'cUokirche zu Prag (1695) 143.
Losel (Losellius) Kaspar, von \Velechow, Primator (1618--t 1631)
72. 73. 78. 80. 81.
Losi von Losenthal, Johann Anton,
(1648) 101. (16-1,9) 107.
Lowellilanpt, Niklas von - , Prager Stiickgiessel' (1657) 113.
Lowositz, Schlacht bei-(1756) 203.
Ludcgel' Andreas Ignaz, Neustadtel' Primator (1744) 190.
Luditz, Stadt (1742) 180.
Ludwig', Konig von Bohmen(1522)
5-7. L. XIV, Konig von
Frankreich 140.
I,uftwasser 134.
a Lupicollo Johannes (1483) 4.
Lurago Carlo, Prager Fortifikationsbaumeister 112.
LiHzen, Ort in Deutschland (1632)
88.
lliachek, cultellifaber (1483) 4.
llia dl t von Lowenmacht, Mathias
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Maxmilian, Primator (1648 t 1680) 114. 117. 121. 125-127.
129. 132. 145. - Dessen Wappen
(1669) 125.
Magistratual- Einrichtung Prager
neue (1783) 236.
IUabrell (1608) 45. 46. (1719) 63.
64. (lG7S) 131. (1740) 165. (1742)
172. 191. 200.
Mailand, Herzogthum (1740) 165.
MaiHebois. franzosischer Feldmarschall (1742) 178. 179.
Majestatsbrief, Kaiser Rudolf's II
(1609 - 1(27) 48-50. 57. 59. 61.
70. 80.
ltlallllsfeld, Graf Ernst von (1618) 63. 65.
Maquiel'e, Gmf von - , G. F. M.
Lieutenant (1757) 208.
St. Margareth - Kloster bei Prag
(1648) 97. (1757) 209. 210.
Maria, Gemalin des Konigs Ludwig von Bohmen (1522) 5. 6. M. Theresia. Konigin von Bohmen
(1740-t 1780) 165.171.172.182.
193-195. 198. 202. 216. 217.
225.
St. lUaria-Sdmee-Kloster in del'
Neust. (1611) 51.
St. ~Iaria de Vidoria-Kirche auf
del' Kleinseite 49.
St. lliarien - Bildsiiule auf dem
Altst. Ringe (1650) 109. 110.
Marmorkasten auf dem AItst.
Ringe (1591) 36.
Martini, Baron, Jesuitenpriester
(1744) 190.
Martini von Drazow, M. Samuel
(1631) 86.
Martillic, Jaroslaw Boi'ita von - ,
(1609. 1618) 60. 61.
St. Martin-Kirche in del' Altstadt
(1584) 32. (1678) 130. (1680) 131.
(1757) 213. - -Pfarrschule daselbst (1776) 225.
Marusius Johann Kamill, Altst.
Rathsherr (1743) 182. (1744) 195.
IUaskellbtiUe zu Prag (1751-1777)
227-230.
Massgattungell N. 6. in Bohmen
angeordnet (1765) 217.
Mastei'owsky von Jizbic, Wenzel
(t 1621) 69.
lU.atllias, Konig von Bohmen etc.

(1608-t 1619) 45. 46.49. 5254. 56. 58~ 63. 68. 75. 121.
lllam'iz, Kleinseitner Bill'gel' 24.
illaxmiHan II, Konig von Bohmen
(1562-t 1576) 25. 28. 30.41. 45.
47. 54. 121. - IiI. Herzog von
Baiern (1620) 65-68.
Mazanek Johann (1857) 239.
lUedai' Johann, Altst. Kammermeister (1545-1547) 15; nachheriger
Primator (1555-t 1568) 21.
Medai"sches Haus am Altstadter
Ringe (1557) 21.
Melantdch Georg, Buchdrucker
(1558) 23,
Melnik, Stadt 213.
JUesice, Hof und Dorf 10. 19.
lliichael, Konig von Polen (1670)
115.
St. lliichael-Kirche in der Altstadt
(1534) 8. (1581) 31. (1661) 11'7.
Michna von Waitzenhofen, Paul
(1611-1625) 73-75. (1631) 82. 83.
Mies, Stadt 5.
lUiiius Johann (1660) 118.
Milloritell bei St. Jakob (1776) 226.
llIiskowice, Dol'f 10. 19.
lliitis Thomas, M., Altstadter Biirgel' und lateinischer Dichter (1554
-15(9) 19.
JUladota von Solopisk, Freiherrenfamilie 133. - Josef Freiherr M.
von S. (1740) 134.
Mlecice (?), Ort 10.
Mochow, Stadtel 11.
lllodena, Prinz von - , (1757) 210.
~lodi'any, Ort 10.
Mohac, Schlacht bei -, (1526) 7.
llloldau, Moldaufluss (1549. 1562)
25. (1582) 31. (1654) 114. (1744)
190. (1757) 205. (1781) 231.
llioldau-Tein, Stadt (1610-1611)
49.
~Iolwitz, Schlacht bei (1741)
165.
llionche Prager, bewaft'netes Korps
(1648) 103.
zum llionde (u Mesice), ein Haus
am Altst1idter Ringe 35.
lUoniada et Cardona, Don Mattaio de - , Oberst (1642) 139.
llIonti, kais. General (1742) 175.
~Iollument von rothem Marmor
auf del' Prager Briicke (1784)
238. 239.
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lUordbrenner franzosische, in Prag
(1689) 140-1.Jc1.
lUotoly, Dorf 10.
lUracensko. ein odes Don 10.
lUratill, Ort 10
lU.stetice, Ort li.
lliseno, Gut 249.
lUiihlell Prags emphyteutisirt (1752)
200. S. Bruckeu-, Euler-, Neu-,
Sal>kower M.
Miiller Josef, k. k. Appellationsrath und Prager Burgermeister
(1792-18.Jc8) 244~ 246.
llliillcben. Stadt (1747) 195.
lUiillzde .... alntioll (1623) 73.
lUuttergottes ad lacum, Pfarrschulc (1776) 22,j.
lUyslik von ,Yillenstein, Anna, Gemalin des Primators Johann Bohnslaw Worikowsky v. Kundratic 149.
NationaHheater standisches (1782)
161.
Nebl'nrechte zu Prag (1649) 108.
.(1'i84). 231.•
Nehwizdky, Ort 11.
Nelnvizdy, Stadtel li.
Netorin Johaun (1556) 24. 25.
Neuber Johann Heinrich, Prager
Burg'ermeister (1784-1804) 241
-242.
Neuhaus, Meinhard von - , (1448) 3.
Nemuaull von Puchholz, Johann
Valerian, Altst. I{athsherr (1684.)
138. - N. von Neuenberg, Johann
Friedrich, Altst. Rathsherr (1698)
144. (1699) 146. (1704) 147. -~
N. Peter, Ulmnacher (1695) 143.
Neumtilileu iu Prag (1689) 141.
Neutbor, auch Bergthor und Galgenthor genannt (1648) 102. (1741)
166. (1742) 176. (1744) 183. 184.
(1754) 202. (1757) 208.
St. Niklaskin~lle anf del' Kleinseite 27. - St. N. K. in del" Alt·
stadt (1623) 76. (1757) 208.
St. Nildasviertelin del' Altstadt
(1675) 123.
Nonualsdml-Kommission zu Prag
(1775) 225.
Normalsclmle biihmische, am Tein
(1775) 225.
Norwegen, Alexander Heinrich,
FUrst von - (1652) 111.
Nostitz, Johann Hertwig, Reichsgraf von - , (1651) 114,
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Numerirung erste, del' Hauser in
Bohmen (1770) 217.
NUnlhcl'g, Stadt 27.
N lU; Ie. l\ ussel, Dorf (1547) 10. Ii.
(1757) 203.
Oberdirektion k. k. okonomische,
uber die Prager 11. andere konigl.
Stiidte, errichtet (1739), anfgehoben
(1783) 152. 161. 162. 225.
Oberst-\Vachtmeistenviil'de bei
den
burg'erlichen Kompagnien
(1649, 1674) 118.
OdoIeniwoda (Wodolka), Ort 10.
Ofen. Stadt 7.
Qgilvi. kais. General (1741) 166.
OkoHomie-Oberdirektiou, s. Oberdirektion.
lesowice, 'Dorf 11. S. auch Ho-

o

le~o,vice.

Olomueky Johann Wenzel, Pfarrer del' St. Martinkirche (1680) 1:11.
Opernhaus hinter derStaubbrucke
(1757) 207. - ' O. in del' Altstadt,
Ij. Kotzentlieatcr.
Osuice (Wosnitz), Ort 11.
Osterreich (1608-lUl) 46. 49.
63, 66:. 96. 131. 169. 191. ..
Nieder-O. (1620) 66. - Oller-O.
(1740, 1742) 165. 171.
OUersdorf, Sixt von -, Altst.
Kammermeister (1542-1545) 15;
Altst. Kanzler (1555) 21.
OHowaldsky Ernst (1648) 96.97,
Owenec (B;benec), Ort 10.
Oxenstienm Axel, Kanzler von
Schweden (1632) 88.
Pachta, Joachim Graf von - (t
1742) 180.
von den Paradiesapfeln., Isaias
oder auch Zacharias, Primator
(1564-t 1581) 28. 31.
Paradis, Graf von - , (1741) 167,
Paris, Stadt 4.
Partikular-Kollekte in Prag (1632)
89.
Passau, Stadt 49.
Passaller . Kriegsvolk in Biihmen
(1610 -1611) 49-53.
Pasek von Wrat, Johann (1505t 1533) 2. 5-8.
Palllaner (1625) 49.
Paulaner - Kloster unJ Kirche in
der Alt.st. (1689) 141.

St. Paulspital vor dem Poi'icer
Thore (1506-1646) 14, 38. 39.
115; - in del' Altstadt (15131748) 116. 172. 185. - S. auch
Telllpelhaus.
St. Paulspital- Kirche vor dem
Poricer Thore (1680) 132; - in del'
Altst. (.l663-1683) 116. 126.137.
Paumbel'gj, Mag. Nikodem von-,
Altst. Kammermeister, dann Kanzler (1545--1547) 15.
Peclianec Jacobus (1483) 4.
Peckel' Johann Benedikt (1690) 142.
Peldfimowsky Johann, Altstiidter
Burger (1627) 78.
Pen del , Bildhauer (1650) 109.
(1676) 226.
Peppede Veit, provo Primator
(1642) 94.
Perdon, Perdong'elder (1624) 76. 78.
Pest in Prag (1582) 31-32. (1598)
38. (1614) 55. (1639) 93. .94.
(1679-1680) 131. 132.134. (1713
- 1714) 148. 149. 155. 157. P. in Bi5hmen (1771) 218 .
Pesik von Kunwald, Altstadter Burgermeister (1439-1448) 3.
St. Peter-Kirche am Porie (1689)
141. (1757) 206.
St. Peter und Paul-Kirche, s. St.
Paulspitalkirche.
. PetNko\v. Ort 11.
Petscbau; Stadt (1742) 180.
Pfalz Obere (1620) 66.
PfalTkirchen zur Errichtung von
Schulen verpflichtet (1776) 226.
Philipp, Landgraf von Hessen
(1546) 9.
St. PllilillI) mid Jakob-Kirche auf
delll Slllichow (1749) 201.
PiatH Franz Peter, Altstadter Rathsherr (1743) 182. (1757) 213.
Pichoiice, untergegangenes Dorfl1.
Pikarden (Bohmische BrUder) aus
Bohmen vertriehen (1621) 70.
a Pileis Johann, s. Klobuk.
I:}Usen, Stadt (1598) 38. (1627)
80. (1713-1714) 149.155. (1741)
165. (1742) 178. 180.
Pilser Bartholomaus vVenzel, Rathsherr (1757) 216.
Pilsner Kreis (1734) 197.
Pisek, Stadt (1610 --1611) 49.
(1620) 66.
Na piskach, Gcmeindefeld VOl'
cLem Nellthor (1754) 202.

Planan, Stadtchen (1620) 121.
PlasseI' - Kloster ehemaliges, am
Ujezd 26.
Plateys von P!atenstein, Johann,
kon. Richter del" Altstadt (1602) 44.
Platter Philipp Fabricius (1618) 61.
Plattner - Gasse in der Altstadt
(1572) 24.
PIaUI'll, Heinrich von - , ollerster
Kanzler in Bohmen (1546) 9.
Pltindel'ungsablosung in Prag
(1741) 1ii7.
Poboiuj- Martin (1483) 3.
Po db aba, Ort (1757) 203. 209.
Pod('brad, Georg von - , s. Georg.
Podol, Ort 11.
Podskal in Prag 190. 234.
Podskaler Holzhandel 234.
Polloi'dec in Prag (1742) 175.
Pohicek (Polaczek) ·Wenceslaus
(1483) 3.
Polen, Konig Johann II Kazimir
von - (1669) 115. - K. Michael
von -~ (1670) 115.
Polizchvadw ncucrrichtcte (1783)
235.
Pommel'll (1638) 91.
POIHHvic,e (Gross-Popowitz) 11.
Poi'ic in der Neustadt (1744) 184.
(1757) 206.
POl'icer Thor (1648) 98. 99. (1663)
115. (1689) 141. (1718) 147.
(17i2) 176.
Pnl.chaiic, Stadt (lG20) 66.
Prachiller Kreis (1734) 1H7.
Prace. Hof 11.
Pracsi{j' ryhnik 11.
Prager Burg oder Schloss (1541)
34. (1618) 59 60. 62. (1619) 64.
(1620) 66. (1631) 87. (164R) 97.
101. (1741) 169. (1744) 190. (1757)
205-207. 210. 211.
Prager Erzhischof (1618) 57, 60.
(1680) 132. (1857) 239.
PI.'agel'Kapelle auf dem heilig-en
Berge bei Pi'ibram (1696) 144.
Prag'matiscbe Sanktion (1713) 165.
Fraud!, Johann Kaspar, Primator
(1694 - t 1742) 1:53 ~ 164. 172.
195-197. - P. :Maria Theresia,
geborene Sonntag, Gemalin desselbcn (t 1748) 161. 164. 172. P. \Venzel, Solm desselben, Pfarrer zu Kojetic, 1736 zu Prosik, 1748 bei St. Kastulus in del'
A.ltstadt 164-165.
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zum Prazak, Brauhaus in del'
Altstadt 35.
Prazsky dwur in Nusle 10.
Pi'crow, Schloss und Stadtel 8.
10. 14. 15.
Prcssburg, Stadt (1608) 45. (1649)
104. 106-108.
Pfcstawlky, Ort 10.
Prcusscn (1742) 172. (1744) 183186. 188. 189. 191. 192.194.195.
198. (1756) 202. (1757) 204. 207
- 209.
PNbram, Stadt (11396) 144.
P~~bram, M. Paul (t 1520) 27.
Pt·!ebowskY. Fahnrich (1648) 97.
Pnmas, Primator, Erklarung des
'Vurte~ und del' Sache 1. 13. 16.
Primatorenamt aufg. (1783) 236.
Primaiorsinscl, s. Saiikower Inse1.
Primatorswahlakt (1723) 154.
Privilcgien del' Altstadt Prag (1547)
10. (1613) 55. (11318) 138. (1627)
79. (1648, 1749) 104-109.
PrkcnnyFranz, Jnwelier (1784) 238.
Prosik,Ort (1748)164,165.(1757)
204.
Protcstantiscbe Union in 'Deutschland (1619)64. (1620) 65.
Prucha P., fursterzbisch. AlumnatsVorstand (1857) 239.
Pstross Thomas, Prag'er Burgermeister (1821-1848) 247. 248.
u Psenieku, Bierverlegerhaus in
del' Altstadt (1699) 146.
Pulverthurm zu Prag 232.
Qua I'd ia ,
95-'96.

Stadtsoldaten in Prag

Radejowice, Ort 11.
Radimowice, Ort 11.
Radli.tz, Dorf (1680) 131.
Radonitz im Saazer Kreise 242.
Rakonitz, Stadt (1742) 180.
Rakonitzer Bier (1593) 37.
Rakowec, ein Busch 11.
Ramfaing, Herr von - (1757) 213.
Rathbaus Altstiidter (1483) 4.
(1609) 47. 48. (1611) 52. (1618)
60-62. (1620) 67-69. (1631) 83.
(1678) 128. (1680) 135. (1742)
170. (1757) 208. 212. (1784) 237.
(1800) 243. (1804) 241. - R.
Neustadter (1609) 47. - R. Kleinseitner (161i) 51. (1819) 243.

Ratbhll.uscr Prager (1741) 170.
(1742) 181. (1744) 190. 193.
Rathhausg'locke Altst. (1627) 79.
RathhauskapeHe Altstadter (1637)
91. (1678) 129. (1757) 212; gespen·t (1783) 232; restaurirt (1857)
233.
Rathhaussaal grosser, Altstiidter
(1637) 212. (1678) 128.
RathhaustImI'm Altstadter (1556)
27. (1675) 123.
Ratbbausuhr Altstadter, kiinstliche astronomische (1490-1787)
26-28.
Rathhauswh'tb 233.
Randnitz, Stadt (1591) 33. (1631)82.
Reeek von Ledec, Johann (1430.
1436) 2. 3.
Reeck'sches Kollegium (Collegiulll
, Reczkonis) 3.
Reeick~' Heinric.h, Primator (1628
- 1639) 90. 92.
Redont(,nbans in del' Altstadt
(1751-1777) 227-231.
ReforlllatiOlls-Kommission (1626.
1627) 77-78.
Rcgensbul'g, Stadt (1576) 30.
(1594) 40. (1623) 72.
Reichstbor, Strahower Thor (1620)
67. (1639) 92. (16MI) 97. (1741)
166. (1742) 174. 180. (1743) 181.
(1744) 192. (1757) 205. 206. 209.
Reissmann von Riesenberg, Georg
Johann, Primator (1660-t 1694)
138--140. 142. - R. Judith, geborene Globitzel' von Bncin, Gemalin desselben 142. - R. v. R.
\Venzel Pelix, Altstiidter Rathsherr (1723) 154. (1736) 214. R. v. R. Jakob, Altstadter Rathsherr (1776) 225. 226. - R. von
Riesenberg'sches Wappen (1674)
139.
ReitscJmle, k. im Prager Schloss
(1757) 205. 211.
Rhein-Fluss 82. 183.
Ricbteramt konigliches, in den
Prager Stadten (1548) 12. (1717)
158.
Ricbteramt stadtisches, eine ExekntionsbehOl'de, aufgehoben (1783)
233.
Rochan, Freih81'l" von - , kais.
Oberst (1648) 100.
.
St. RodmskapcUe in del' Altst.
St. Martinkirche (1678) 131.
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Rokycana Johann 77.
Rokycansky s. Srnec.
Rosenberg'sche Bibliothek (1648)
102.
Rossgcricht aufgeh.(1783) 233.234.
Rossmarkt in del' Nenstadt (1689)
141. (1757) 206.
Rossthor Neust. (1558) 22. (1648)
98. 99. 102. (1703) 140.
zum Rothen Hirschen, Altstiidter
Haus 20.
Rotter Johann, Abt von BrewnowBraunau (1857) 239.
Roupow, Wenzel von -, (1618) 61.
Rudolf II, Konig von Bohmen
(1575-t 1612) 30. 33. 34.37.40.
41. 43-46. 48. 49. 53-55. 57.
59. 87. 121.
Rudowsky Graf, sachs. General
(1741-1742) 166-170.
Rudowsky'scher
Diamantring
(1741) 167-169. 197.
Ruhr rothe, in Prag (1713-1714)
148. 149.
Rumbul·g. Stadt 244.
Russland 20.3.
Riistkammer konigliche, zu Prag
(1611) 51.
Saaz, Stadt (1535) 32.
_
Sachs Johann Friedrich, Primator
(1574-t 1698) 138. 142-144.
Sacllsen (1459) 9. (1631) 72_ 8183. (1632) 87. 88. (1637) 91. 101.
(1741) 165-167. 171. (1742) 172.
(1744) 189.
Sacbsen, del' Kurfiirst von - (1620)
65. 66. (1631) 81. 83-87.
Sachscn, Moriz Grafvon - , Comte
de Saxe (1741) 166-169.
Sacbseubaus auf der Kleinseite
(1611) 50.
Salazar, H. (1678) 130.
St. SalvatOl'-Kirche in del' Altstadt
(1609. 1625. 1678. 1784) 49. 127.
Sauitlits - Kommission zu Prag
(1713) 149.
Sardinien (1740) 165.
Sazawa, Stadt (1648) 103.
Sazem~, Ort 10.
Scbafgotscb, Johann Ernst Graf-,
(1743) 181.
Scbaschek, s. SaiSek.
Schauspieler fremde, in Prag 161.
Scbauspiclhaus erstes, zu Prag
(1738) 160.

Scheidlern, Ferdinand von - ,
Kleinseitner Hauptmann (1678)
128 .. - Franz von - , Obr. Landschreiber (1678) 128. 130.
Sllhellenberg, Jaroslaw von - ,
(1524) 14.
ScbHfmiihlen (1689) 141.
Scbildwache stiidtische, vor dem
Altst. Rathhause (1680) 135.
Schlachtbank Kleinseit. (1570) 30.
Scbiancr Bier (1593) 37.
Schlcifcr von den drei Morsern,
Ludwig, Primator (1584-1608)
42. 44. 45.
Schlesien (1619) 64. (1620) 66.
(1648) 98. (1740) 165. (1742) 172.
173. (1744) 183. 189. (1745) 195.
Schlesicr (1608. 1609) 45. 47.
(1620) 66.
Schlik , Graf Heinrich von
,
(1638) 92.
Schlik;sches Palast am Hradschin
(1742) 175.
Schloss Prager, s. Prager Schloss.
Scblosskirche Prager, s. Veitskirche.
Schmaikaldischer Krieg (15461547) 9•.
Schoosshll.user Prager (1627) 79.
(1649) 108.
Schild von Semanin, Salomena, 2te
Gemalin des Primators Joh. Bohusl.
Worikowsky 149.
Schuidenstalld del' Altst. Gemeinde, s. Gemeindeschulden.
SclmlOl'dnung allgemeine (1774)
225.
ScJmhveseu, reformirt (17741776) 225. 226.
Se.huster von Goldburg, Johann,
Altst. Rathsverwandter (t 1620)
121. - Tobias (1627) 123. Karl Felix, Primator (1643-t 1677)
113. 119-123. 125. 126. -- Karl,
Dr. del' Theologie, Sohn des Primators S. (1677) 125. - S. von
Goldburg'sches
Pamilienwappen
(1627) 123.
Scliiitzeninsel zu Prag 25.
beim Schwarzen AdIel", Haus in
del' Altstadt (1689) 141.
SchWaI'zenberg, Friedrich Furst
- , Prager Kardinal- Erzbischof
(1857) 239.
Schwarzcs Thor ehemaliges, inder
Spornergasse (1558) 22 (1711) 148.
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Scbweden (1631) 81. 82. (1634)
88. (1637) 91. 92. 94. 96. (1648)
97--99. 101--103. (1650) 109.
111. (1757) 203.
Scb\vedische Belagerung Prags
(1648) 96-104. 120. 125.
Schwel'in, preuss. Feldherr (1756,
t 1757) 203_ 204.
SecbeHes, Herr von - , fi-anzosischer G.~neral-Intendant (1742) 169.
Secbsmanllel'amt, Sechsherrenamt (1675) 123. (1760--1783) 233
Sedebrowice, Ort 11.
.
Sedlcanky, Ort 19.'
Sedlec. Ort 10.
Seidenbau in Bohmen (1744-1783)
228. 229.
Seidenplantagenfond (17521766) 228. 229.
Semecby. Dorf 38.
Semice, Ort 10.
Sensen, zu "drei Schwarzen - "
Altstadter Hans (1528) 8.
'
Serviten-Orden (1661) 117.
Sichel'beits- Kommissiun k. k.
(1 78 3).235.
Siegmund, Konig von Bahmen
(1437) 2. - S., KaniO' von Polen
(1620) 66.
'"
zum SHberuen SterIl Haus in
del' Altstadt 3.
'
Simscilen, Major (1744) 190. 192.
Sitzungssaal alter, im Altstadter
Rathhause (1637) 212. (1678) 128.
Sixt Johann Theodol' (1627) 78.
Skaikl.l. anf del' Neustadt (1740) 134.
Sklenarka. vonnals Brombero"sch61"
Garten (1744) 183. (1757) 204.
Slueta Karl, Maler (1657) 113. 117.
Slmhfe, Ort 1t.
Slawata Wilhelm, Graf(1609. 1618.
S. Graf
1622) 60. 61. 73. Ob1'. Lehel1l'ichtel' (1678) 128.,130:
Sla,vosow, Haus sammt einem
'\Veingarten in del' Neustadt (168<t
- 1740) 133. 134.
Smichow, Dorf bei P"ag (1547)
10. (1593-1622) 36. (1622-1679)
73-75. 113. (1749) 201.
Smificky von Smiric, bolumsche
Herrenfamilie 116.
Smo}ik, Sekretar (1678) 128-130.
Sob~hrd von Horilow, s. Agricola.
Sobesla~;, Herzog, die ihm ralschlich zngeschriebenen Stadtrechte 14.
S!mnfag ~£al'ia Theresia, Gemalin,

des Primators Prandt (t 1748)
161. 164. 172.
Sosnowec Johannes (1483) 4
Spallicn (1740) lS5.
•
Spanischcr Saal im Prager Schloss
(1757) 211.
Spal'ren-. gegenwartige SpornerGasse (1558) 22 (1711) 148. (1744-)
190. (1757) 207.
Spittelfeld VOl' Prag (1611) 52.
Spittelthor, s. Poi'icer Thor.
beim Splawill, Hans auf del' Kleinseite 242.
SpOl"nergassc, s. Sparrengasse.
SpOl'schil Peter, Prager Biiro'ermeister (1825 -1838) 243. 244SI'llec Rokycansky von Vvarwazow,.
M. Jakob (1554) 19. 2.0.
Stadthanptmannschaften k. k.
in den Prager Stadten errichtet
(1547) 11.
Stadtmiliz, aufgehoben (1750) 201.
Stadtric'hter, von d~m kan. Richter zu nnterscheiden, 233.
StadtscM.ussel (1670) 118 (1741)
166.
StadtsigiH. Stadtinsiegel (1670)
118. (1678) 129.
Stadtsoldatell, stadtisclle Sold aten, anfgehoben (1750 und 1783)
2.01. 235.
StadUhore dem Generalkommando,
iibergeben (1783) 235.
Stadttl'ompeter (1678) 13.0.
Stanbbl'ucke beim Pragel'Schloss,
(1744) 190.
Steffek und Friedland, Gasbeleuclltung'spachter zu Prag (1859) 239.
Steiel'lIlark (1599) 56.
Steiner Andreas, Prager Biirgermeister (1788-181D) 24.1. 2.42.
Steinfels Johann Jakob, Maler
(1696) 144.
Steimniihleuv (mlyn na Kameni}
zu Prag, s. SaiSkower Miihlen.
St. SiephaIl-Kirche ltlein-ere, in del'
Altatadt (143D) 3. (1593) 39. 41;
grassere, in del' Neustadt (1744),
185; - - Stadtschule (1783) 228.
Stern bei ,Prag (1757) 209. 210.
S.tet'nberg, AdamGrafvon-, Prag"
Oberstburggraf (1618) 61.
Adolf Wratislaw,. Graf vun ---"
Ptag. Oberstburggra£ (1685t 1703) 140.
Stockholm, Stadt (1648) 102.
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Stodola Johannes (1483) 3.
Stodl't1ky, Dolf (1680) 131.
StralJow, Strahower Stift in Prag
(1711) 148. (1744) 11':5. (1757) 207.
StrahoWCl' Abt (1618)62.(1 57) 239.
Strahowcl' Thor, s. Reichsthor;S. Thor in del' Sparrengasse, s.
Schw[l]'ze~ Thor.
u Straku. Haus in del' Altstadt
(1742) 172.
Sh·asnice. Feste nnd Dorf 11. 25.
Sti'edokluky, Ort 10.
Stfechow, untcrgegangenes Dolf,
irgendwo bei Sti'i,kow gelegen 10.
Sh'iga, Stadt (1652) 111.
Sfi-iskow. Ort 10.
Struad Anton, Ph. Dr., Astronom
(1787) 28.
Strobach Anton, J. U. Dr., Prager
Biirgermeister (1814-t 1856) 246.
247.
Studenten, Stndenten- Kumpagnie
(1648) 97. 98. 101. 103. 125.
Sulek Johannes (1483) 3.
Snlice. Ort 11.
Sus icky von 8011nenstein, Simeon
(1621) 69.
S'\yojsowice (Schoschowitz), Dorf
10. 38. -- S. (Swojilice ?), Ort 11.
Sylvester'sehes Haus in del' Alt· stadt (1558) 24.
~arka (Ssm'lea) Stanislaus (1483) 3.
Sasek ,Johann Josef, Altst. Rathsherr (1741- t 1748) 167. 168.
195-1\17.
Saskower Insel, Primatorsinsel,
Kappl'sche Insel (1739) 162. 163.
• (1772) 220--223. v
SaslH"ver 1\1 iihlcn, SaiHwvsky mlyn,
Steinmiihlen, mlyn na Kameni
• (1524) 14. (1593) 35. 37 38.
~edink (Ssm'link) Mathiius (1483) 4.
Spllcek .Jakob, SchUler des Joh.
• 1'abo1'sky 28.
Stika von Paseka, Jakob Franz
• (1678) 129. (1680) 131.
Stl'abocb
(Sstraboch)
Simeon
(1483) 3.
Tabor. Stadt (1610 -1611) 49.
(1631) 83. (1648) 99. 101.
Tabol'sky von AhOl'noe1'g (z Klokotske 1101'3'), Johann (1519-1570) 26-28.
Talldelmarld jiiclischer, Pliinderung des.~elbel1 (1744) 192.

Tatcl', Ort 10.
Tatek von Kuri, Andreas, Altst.
KammermeistGr :1534-1536) 15.
Taxl'1l del' Altst.· MagistratspersoHen etc. VOl' dem J. 1711,150.152.
TaxOI'dnullg des Kaisers Josef I
und del' Kaiserin Eleonora (1709
-1711) 152.
Tebowh~e, Ort 10.
Teiller Kirche, Teinkirche (14621744) 7. 8. 77. 85. 86. 109. 110.
117. 118. 132. 137. 149. 185. T. Pfarre (1631) 84. 85.
TeinscJmle (1775 u. 1776) 225.
TempeJbaus, Tempelspital in del'
Altstadt (1513 - 1784) 39. 116.
S. St. Paulspital.
Teplitz, Stadt (1742) 178.
Tesse. Graf (1742) 175.
Tetschen, Schloss (1742) 178.
Theater zu Prag (1738) 160. 16l.
- T. standisehes (1782) 161.
Tbeatertl'uppen fremde, in Prag
(seit 1648) 160.
Theatrum Europaeum 121.
Theusing. Stadt (1742) 180.
Thomas, protoeonsul (1481) 1.
Tbul'u • Heinrich Mathias Graf
von - , (1611) 50. 53. (1618) 60.
62. (1619) 63. (1620) 65.
,
Heinrich Mathias Graf yon
Sohn des Vorigen (1620) 67.
(1631) 85.
Tmy. kaiserlicher Feldherr (1631)
81. 82.
Tirol (1608) 46. (1740) 165.
TischiCl'gasse in del' Neust. (1689)
141. (1757) 206.
TiSuow, Simon von -, (1539) 8.
Tite] des Prag. Magistrats (1649) 105.
Tobi/H;; 'Wenzel, Kleinnhnuacher
(1556-t 1560) 27.
Tocbtel'maml von Treumuth, Alois,
-4\Jtst. Biirger und GlasermeisterAltestcl' (1742-1780) 176-177.
Todice. Ort 11.
Tonsl'll, Gnt (1530-1533) 8.
Tl'autenan. Stadt 140.
Ti'ebestowice, Ort 10.
TNskowsky'scher Maiel'hof (1662)
114.
TdvialsdlUlen (1774 u. 1775) 225.
TI'oja beiPl'ag(1741) 165. (1757) 204.
Tschil'ullaus, David Heinrich, Fl'eiherr von -- (1637 . 1642) 113. Georg Siegmund von - (1648) 113.

268
Tschirnhaus'sche Fideikommissgiitel' 113. 114.
Tucbmacher· Gasse (1689) 141.
Tummelplatz (1742) 176.
Tune BabiiCkowske, ein Grund -im
St. Petersviertel (1733) 159.
'Turek von Sturmfeld und Rosenthai, Nikolaus Franz, Primator
(1634-t 1672) 94- 97. 103. 106.
109. 114. 116. 117. 120. 126. T. von Rosenthal Christof, Hofrichter del' kon. Leibgedingstadte
(1650) 107. - T. von Sturrnfeld
undRosenthal'sches vVappen(1649)
106.
beim Turek, Altst. Haus (1757) 213.
Tiirken 139.
Tynec, Ort 11.
Uberscl!wemmungen in Prag
(1582) 31. (1784) 238.
Uhr astronomische, des Altst. Rathhauses, s. Rathhausuhr.
(Jbi'jllewes (Anl'inowes), fester Hof
, undDoit 10:
Ujezd in Prag (1547) 11. (1549)
, 26. (1585) 39. (1611) 50.
l1.jezdec, Ort 10. lI.
Ujezder Thor (1597) 36. (1611)
,50. (1704) 147. (1744) 191.
Uuetice, Ort 10.
Ungal'll (1608) 46.
Union protestantische, in Deutschland (1619) 64. (1620) 65.
Universalfrieden (1648) 104.
Universitiit Karolinische, zn Prag
(1621) 70. S, Akademischer Senat.
Unterrichts-Verbesserung in 80h(1775) 225.
Untel'suclnmgs • Kommission fiir
politische Verbrechen (1621) 68.
(1743) 181.
Ursulinerkloster (1781) 231.
St. Valentin - Kirche in del' Altstadt (1623) 76. - - Pfarrschule
(1776) 225.
St. Veitskirche, Schlosskirche, Metropolitankirche zn Prag 7. (1564.
1577) 30. (1619) 64. (1741) 170.
(1744) 185. (1757) 207. 211Venedig. Stadt (1506) 5.
Vice-Biirgermeister-Stellen beim
Prager Magistrate (1784) 236.

W ilClawicek, Ritter von - , Prager Domprobst (1857) 239.
Wafl"ensammlung des Karl Felix
Schuster v. Goldburg (1677) 124.
'Yaidstein, Albrecbt von - , Herzog zu Friedland (1631-t 1634)
82. 83. 87. 88. 116. - W., Graf
(1716) 174.
Waldstein'sches Haus in Prag
(1631) 82.
'Yaldstein'sches Regiment (1648)
96. 100.
WiHscher Platz auf del' Kleinseite
(1757) 205.
WiHsches Spital auf del' Kleinseite 116.
'Yal'ika 1Venzel, J. U. Dr., Prager
Biirgermeister (1798-) 232. 247
- 249.
Wappen des Prim,ators Bm·tuskowic von Draziee (1556) ,25. W. des Prim. Ohrnelff von Semechow (1537) 18. W. des
Prim. Olwcholvon Semechow(1538)
20. - ,\V. des Konrad DiTing von
Rottenberg (1543) 133. - W. des
Prim. F~'iedTich von Friedenberg
(1753) 215. W, des Prim.
Heidel von Rasenstein (1601) 44.
- W. del' Gebriider Paul, Siegmund und Jakob Kaper von Kapm'stein (1565) 29. - W. des
Primators Johann I[inhrnaier von
Reiehwitz (1573) 54. - W. verbessertes desselben (1618) 58. W. des Prim. KTocin von Drahobeyl (1587) 33. .- W. ~emein
schaftliches, des Altst. Prim. Kaspar Losel, des Neust. Prim. Johann Cluysost. von Himmelstein,
des Altst. Rathsschreibers Adam
Wenzel Andrea und des k. Wagmeisters Johann Chraust, sammtlieh mit dem Pradikate "von Welechow" (1623) 72. W. des
Prim. Macht von Lowenmacht
(1669) 125. - W. Pmger stadtisches (1649) 104. 105. - W.
del' Familie Reissmann von Riesenberg (1674) 139. - W. des Prim.
Turek von Stnrmfeld und Rosenthal (1649) 106. - W. des Prim.
Weywoda von Stromberg (1746)
199. W. del' Familie Wofikowsky von Kundsatic 89-90. Wo des Simon Zabka (1591) 33.
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- W. des Prim. Paul Zipansky
von Drazice (1549) 22.
Warschail, Stadt (1670) 115.
Wasserkasten marmorner, auf dem
Altstaater Ringe (1591) 36.
Wassertbor beim Kleinseitner Wasserthurm (1611) 50.
Wass(,rtilUrm Altstiidter (1511.
1554) 20. (1576. 1582. 1591. 1597.
1636) 32. 36. 37. 90. (1648) 98. W. Kleinseitner (1611) 50. - W.
bei den Neumiihlen (1689) 141.
\Y celin Jakob, Altstadter Kanzler
(1631) 84.
Weinbergmeisteramt kon. (1558)
13. (1613) 55.
W cintaz (1649) 105.
Weissbach, sachsischer General
(t 1741) 166.
Weisser Berg bei Prag (1611)
49. (1620) 66. 69. 75. (1631) 83.
(1632) 87. 88. 113. 116. (1757)
203. 209.
Weisser Thurm inPrag (1547) 11.
W elecho,,,, gemeinschaftliches Pradikat von vier verschiedenen Familien (1623) 72.
WeJellky,Ort 10.
W ele\vicz, Procopius de - (1483) 4.
Wendlillgen, Adam von - (1670)
126.
St. WenzelkapeHe in del' St.
Veitkirche (1526) 7. (1620) 67.
St. WenzeIsfatue nachst del' Prager Briicke (1676. 1778. 1847)
226. 227.
Wesce, Ort 10. 11.
Westfalischer Frieden (1648) 45.
104.
Weywoda von Stromberg, Johann
Wenzel, Primator (1704-t1757)
162. 163. 167. 169. 182.190.195
-199. 201. 212. 213. - Dessen
Kinder: Johann Ignaz, Neustadter
Rathsmann (1757) 213. 216; Wenzel Mathias, Hauptmann (1746),
Ma,jor (1757); Josef, Anna Maxmiliana und Maria Elisabetha 213.
- W. von Stromberg'sches Wappen (1746) 199.
\Yeznik, Franz Graf - , Altstaat.
Stadthauptmann (1741) 167.
Wied, Graf, Oberst (1742) 175.
Wien, Stadt (1526-1783) 7. 29.
42. 52. 55. 59. 63. 78. 79.83.91.
93. 100. 104. 107. 112. 117.125.

131.139.147.149.173.174.194.
199. 215. 217. 225. 236. 245.
Wikan, Ort 11.
\VidlIsclIafts - Administration
Prager, s. GemeindewirthschaftsAdministration.
Wiscllin von Klarenburg, Wenzel
Rudolf, Altst. Kanzler (1723) 156.
Wladislaw, Konig von Bohmen
(1483) 3. 6. (1513) 116. 212.
Wladislaw'scher Saal in del' Prager Burg (1741) 170.
'Vladykenstand del' Prager Magistratspersonen (1649) 106.
Woderady, Ort 10.
W odllanskyvon Uracow, Nathanael (t 1621) 69.
W·odolka (Odoleni voda), Ort 10.
W okoun von W okounstein, Thomas
Anton, Altst. Rathshen' (1698)
144. (1699) 146. - P. Anton
Wenzel, Prag. Domherr (1744) 190.
Wolf Karl, Tochtermann des Primators Schuster (1677) 125.
",Volf von Wolfsberg, Johann Ernst,
Altst. Rathshers (1694) 142.
\Y olfsberg am Zizkaberg (1568) 21.
'Volsellan bei Prag (1631) 82. jiidisches Lazareth und Begrabnissplatz daselbst (1713) 148.
W olschaner Gottesaeker (1680)
131. 132.
W olscballer Maierhof (1680) 131.
(1742) 177.
W olsehaner Kapelle (1680-1682)
132.
W oNkowsky Simon, Altst. Rathsherr (1608-1615) 89. -- W. von
Kundratic, Wenzel, des sen Sohn,
Altst. Primator (1628-t 1630) 89.
90. - Sohne desselben: Daniel
(1659) 90. (1662) 114; und Wenzel Karl (1659) 90. Sohn des
Letzteren: Daniel Franz (1683)
89. 90. - W. von Kundratic, Johann Bohuslaw, Primator (1689t1723) 144-147. 149. 153. Dessen Kinder aus erster Ehe: Thomas, Karl und Veronika; aus der
zweiten Ehe: Bohuslaw und Maria
Anna 149. - W. von Kundratic,
Barbara, Gemalin des Primators
Dirix (1684) 137. - W. v. Kundratic'sches Familienwappen 89-'::90.
W oNkowsky'sche Familiengruft
in del' Teinkirche (1723) 149.
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Wrangel, Karl Gustav (1648) 96.
lVratisiaw von Mitrowitz, Franz
Karl Graf - (1742) 180.
Wrbna (Wirben), Gmf von -,
Viee-Appellat. Prasident (1678)
128. 130.
'VI'sowsky Jakob, Rathssehreiber
(1530-1532) 15.
W sehrd, Anna von -, Witwe nach
Johann Choehol von Semechow
(1555) 20.
Wild Andreas Johann, Altstiidter
Rathsherr (1741) 167.
lViirHemberg, Gmf von -,
schwed. Feldzeugmeister (1648)
98. 99. 101-103. - W., Prinz
von - (1757) 210.
W IlSSill, Altstadt. Rathsverwandter
(1742) 169.
\Vussin'sches Raus, \Vussin'scher
Saal in del' Altstadt (1751-1777)
227~229.

Wysocan, Wysocany, Dorf (1547)
11. (1662) 114.
Wysocaner Rof (1662) 114.
Wysehoi'owice, Ort 11.
Wysehrad (1448) 3. (1611) 50.
(1639) 93. 95. (1646) 95. (174\;)
171. (1744) 184. 188. 192. (1770)
217.
Wysehl'adel'Dechantei (1611) 50.
lVyselJrader Thor (1648) 99. W. franzosisches Thor (1742) 171.
Xavel'i., k. sachsischer Prinz (1757)
210.
Zahlung del' Einwohner (1770) 217.
Zailoi'ansky von W orllli, Bernard
Augustin, Prager Biirgermeister
(1784-1788) 240.

Zajicek
(Zagieczek)
Johannes
(1483) 4.
Zaryby, Ort 10.
Zasmllk, Stadtchen (1703) 140.
Zbllzany. Ort 10.
Zdebrady. O1't 10.
ZehnmanueI'amt. Zehnherrenamt,
Zehnrichtemmt, aufgehoben (1783)
233.
Zeidler Hieronymus, Abt des Priimonstratenserstiftes Strahow (1857)
239.
Zellg'halls kon. im Prager Schlosse
82. 87. 98.
Zicgellplatz in del' Altstadt (1754)
202.
ZUdlOW, Ort 10.
ZoUhalls Altstiidter, neben del'
Briicke (1631) 86.
.
Zweibl'iicken, Prinz von - (1742)
175. (1757) 210.
Zwfmek Georg, zweiter Rathhausmeister 27.
Zaba von Wlkanow, Johann (1524
-1525) 15.
Zabka Simon, dessen Wappen
(1591) 33.
Zambel'sky Georg, Primator (1571
- t1573) 30.
Zeliwec, Ort 11.
Zl'iiwsky Johann Norbert, Altst.
Rathsherl' (t 1737) 214.
Zipallskj- von Drazice, Paul, PrilJIator (1549, t 1572) 22--25. ~
Z. 'Wenzel, dessen Sohn 24. Z. Susanna, Schwester des Primatol's Z. 24. - vVappen del' Z.
von Drazice (1549) 22.
Zizkabel'g bei Prag (1568) 21.
(1608) 46. (1648) 98. (1694) 142.
(1744) 183. (1757) 204. 209.
v

