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Druck von Gebriider Stiepel in Reichenberg.

Der Offentlichkeit ubergebe ich mit dies em Buche den erst en
Theil eines Werkes vieljahriger Arbeit. Von verschiedenen Studiengebieten hinweg hat mich immer wieder diese Arbeit an sich gezogen, ehe mir die Verhiiltnisse gestatteten, mich ihr so hinzugeben,
dass ich sie zu einem Abschlusse bringen konnte.
Socialgeschichtliche Studien allgemeinerer Art erweckten in
mir den Wunsch, die Richtigkeit ge\\'0l11lener Einblicke an dem
Priifsteine der heimischen Geschichte und ihres verhaltnismalOig
reich en, durch bewunderungswurdige Leistungen der heimischen
Geschichtsforschung fur die alteste Zeit in fast erschopfender V 011standigkeit zuganglich gewordenen Quellenmateriales zu versuchen.
Fast jede PrUfung solcher Art aber stellte mich immer wieder vor
die N othwendigkeit, an vielfach landlaufig gewordenen Geschichtsauffassungen Kritik zu uben. An ihrer Stelle meine Correcturen ins
V olksbewusstsein einzusetzen, das konnte bei den mir bekannten
Verhaltnissen in unserem Lande nicht 'die mieh leitende Absicht sein;
nichts destoweniger unterbreite ieh auch nach dieser Richtung hin
die Ergebnisse meines l'orschens einer ullvoreingellommenen, \ViSS811schaftliehen Kritik
naturlich ohne hindern zu wollen, dass sich
aueh jede andere mit ihnen beschaftige.
Wenn ich das Buch nacl} .s~inem wes.entlichen Inhalteals ein
Werk «ausschliefolich aus QueileIf»'gescEDpf,t' ,be.ieicll~ete, habe ich
damit nicht sagen wollen, dass ic1\. "die efn~:Shia:~Jge Literatur, soweit
sie nicht aus Quellenausgaben besteht, unberu'cksichtigt gelassen hatte.
Schon ein Durehblattern des Regrstersduffte den Leser:vo'm· Gegentheil uberzeugen konnen. Dagegen kam es mir darauf an, mit jener
Hervorhebung auszudrucken, dass fUr mich uberall da, wo mir die
Thatsachen der bohmischen Socialgeschichte unvereinbar schienen,
sei es mit fur bedingungslos geltend gehaltenen Grundanschauungen
,der allgemeinen Socialgeschichte oder mit den bisherigen Darstellungen der bohmischen Landesgeschichte immer und aus-

V

Vorrede.

Vorrede.

sehlie1iHieh die Quellenlage fiir die Beurtheilung aussehlaggebend
war unter Ablehnung sowohl eigener vorgefasster Meinungen wie
- im iibrigen wie immer hoehgehaltener -- Autoritaten. leh halte
dafur, dass nur auf dies em \Alege eine junge Vlissensehaft, wie es
die Socialgesehiehte ist, zu einer fest en Grundlage gelangen kann.
Dass aber aueh ein III fOrk mit so bestimmt gezogenen und verhaltnismaiDig engen Grenzen, wie es das vorliegende ist, als ein nutzlieher
Baustein fiir die a 11 gem e i n e Soeialgesehiehte betraehtet werden
kann, glaube ieh urn so bestimmter hoffen zu diirfen, als die Mangel
jener gewissen Enge des Gesiehtskreises dureh die V ortheile groBerer
Bestimmtheit und Klarheit, mit welcher die einzelnen Gegenstande
hervortreten, reichlieh aufgewogen werden durften.
Kann aueh die bohmisehe U rgesehiehte nieht als ein allgemein
giltiges Paradigma der Gesellsehaftsgesehiehte innerhalb des entspreehenden Entwieklungsstadiums aufgestellt werden, so gewahrt
sie doeh eine Reihe hoehst dankenswerter Ausblieke in jene, und
selbst die auf Grund eines eonereten Quellenmateriales feststellbaren
Abweiehungen und Sonderentwieklungen sind selbst fiir Erkenntnis
und Verstandnis des allgemeiner Zutreffenden lehrreieher als theoretisch vorausgesetzte Ubereinstimmungen.
Welches MaBvon Arbeit aber aueh solchen F eststellungen
vorausgehen musste, welche in der Darstellung oft nur den Raum
weniger Zeilen beanspruehen, wird derjenige ermessen konnen, der
sieh an ahnliehen Arbeiten fast fuhrerlos auf kaum getretenen
Pfaden - versueht hat. Von all den Tausenden von Urkunden,
die uns die ausgezeichneten bohmisehen Diplomatare darbieten, verfnlg-t so \!l1t wip kpim~ die Tendenz. der Naehwelt ein Bild der
Gesellsehaftsformen ihrer Zeit in ihrem gesehiehtliehen Zusammenhange zu erhalten. Meist sind es zufallige Andeutungen in naeh
Zeit und Ort auseinanderliegenden U rkunden, die erst dureh einen
gliiekliehen Zusammenhalt gleiehsam sieh selbst erleuehten und aus
der Bedeutungslosigkeit ihrer Vereinzelung als brauehbares Baumaterial hervortreten. Aber "lvie viel solcher Kornlein bedarf der
Bau! U nd doeh ist gerade dieses so muhsam aus den U rkunden
gewonnene lVIaterial das fiir die Grundlegung wertvollste. Wenn
dann der Leser da und dort einen Baubestandtheil vermisst, den ihn
seine deduetiv gewonnene Ansieht von der Saehe erwarten lieiD, so
mag er die Enttausehung meiner Absieht zu gute halten, da und
dort lieber die Lucken offen zu lassen, als sie mit Resultaten zu
deeken, die auf einem minder induetiven Wege eonstruiert wurden.
W 0 ieh dem entgegen die Erfahrungen der allgemeinen Soeial-

gesehiehte und den Vergleieh des Verwandten zu Hilfe nehmen und
das Material fur eine die Thatsaehen der Quellen erklarende Substruetion gleiehsam entlehnen m u sst e, da habe ieh iiber diese Qualitat
des Beigebraehten den Leser nieht im Zweifel gelassen. So wird es
ihm beispielsweise nieht unklar bleiben, dass meine Annahme beziigHeh der einst vorauszusetzenden ceehisehen Phratrien im heimisehen
Ouellenmateriale zwar irg-end welche, aber doeh immerhin nur sehwaehe
Stiitzen findet, deren \Vert zu prUfen ich gern dem kritisehen Leser
anheimgebe. Niemals aber durfte mir der Mangel jeglieher Quellenandeutung - wie beispielsweise beziiglieh eines einheimisehEm Sehoffengeriehtssystems - geniigen, irgend eine Gesellschaftsinstitution lediglieh deshalb aus der Fremde zu entlehnen, weil sie sich hie r vorfand. Ich sehe voraus, dass die Anwendung dieses Grundsatzes, insoweit bisher ein gegentheiliger beliebt war, manche Anfechtung
erleiden wird; ieh wurde es aber mit Freuden begruiDen, wenn ein
hieruber entbrennender F orsehungsstreit zu po sit i v e n Erkenntnissen
fuhren und diejenige Auffassung beriehtigen soUte, der ieh bisher
aus Mangel anderel1 Materials zu folgen mieh genOthigt sah.
Nur miissten solcher Forsehung andere Quellen zugrunde gelegt sein, als etwa die «Koniginhofer» und «Griineberger Handsehrift» und deren Verwandte. lndem ieh die Frage der Eehtheit
derselben urspriinglieh aus meinen Untersuchungen aussehalten zu
kOl1nen glaubte, drangte sie sieh mir im Verlaufe derselben doeh
immer unabweislieher auf, und ieh gewann immer bestimmter die
Uberzeugung, dass, wenn aueh alle bereits vorgebraehten linguistisehen und sonstigen formellen Einwendungen gegen die Eehtheit
dieser Produete mit gutem Grunde abg-elehnt werden konnten, die
PrUfung des Inhalts yom socialgeschichtliehen Standpunkte aus den
Glauben an ihre Eehtheit in vorurtheilslos wissensehaftlichen Kreisen
vollig zerstoren miisste. Die Kluft, die zwischen der Auffassung
und Grundvoraussetzung, die aus diesen Handsehriften spricht, und
jener, die sieh aus allen ubrigen Quellen ergibt, ist so uniiberbruekbar, dass nur die 'vVahl bleibt, entwederdiese Handschriften
oder nahezu sammtliehes Urkundenmaterial, wie es die Sammlungen
Erben - Emlers und sammtliehe alte Chronis ten bis auf den sogenannten Dalemil hierauf bieten, zu verwerfen. Erst der letztere
lenkt in die Auffassung der «Handsehriften» ein, oder vielmehr diese
bauen sieh auf einer Ansehauungsweise auf, die mit jenem Tendenzehronisten eingeleitet wurde.
Wenn heute denn doch in den meisten Kreisen bohmischer
Forseher libel' die Falsehung jener Handsehriften kein ernstlieher

IV

VI

\Torrede.

Vorrede.

Zweifel mehr besteht, nichtsdestoweniger aber eine gewisse historische
Bedeutung dieser «pia fraus» hervorgehoben wird, so vermagen wir
dagegen keinen \Viderspruch zu erheben: der entscheidende und
gestalten de Einfluss, den diese Dichtungen, von aHem anderen abgesehen, auf die Auffassungs- und DarsteHungsweise socialgeschichtlicher Verhaltnisse genommen haben, ist nach Tiefe und U mfang
nahezu unermesslich zu nennen, und denselben auch in seinen
secundaren Beziehungen in der betreffenden Literatur zu verfolgen,
fiihrt oft zu so auffalligen Resultaten, dass wir uns nicht wundern
werden, wenn deren V orfiihrung zunachst auf vielseitigen \Viderspruch stolOen wird fUr uns nur ein wei teres Zeugnis fur die
«historische Bedeutung» dieser technisch so gelungenen Falschungen.

es nicht jener Grundsatz an sic h war, welcher der Menschheit das
ersehnte Gli.lck zu verburgen Yermochte, dass vie1mehr fur das 1\1aJ3
desselben die Art der Dis po sit ion uber jene Productionsmitte1 del'
Gesammtheit maJ3gebend ,vurde. Einen Sch1uss oder eine Lehre aus
dieser Thatsache zu ziehen, uberlasse ich dem Leser.

So jung auch heute noch die Wissenschaft der Socialgeschichte
ist - ein Missverstehen des Z wee k e s meines Buches habe ich
wohl kaum zu besorgen. Wenn es aber auch selbst im Hinblicke
auf sociale Stromungen und Strebungen unserer Zeit keinerlei
Ten den z Yerfolgt, so stell en sieh doeh, - was weder zu vermeiden
war, noch vermieden zu ·werden brauchte - die dargestellten Thatsachen selbst in mancherlei Beziehung zu jenen. So gilt einer jener
Stramungen unserer Zeit die Losung des gemeinsamen Eigens an
allen Productionsmitteln an sich allein schon als das welterlosende
Evangelium, und es wird gelehrt, dass es die Menschheit durchaus
nicht nathig habe, uber die einfache Annahme des Grundsatzes hinaus sich uber das Wie? der Durchfuhrung den Kopf zu zerbrechen.
Dem gegenii.ber aber bietet uns die Socialgeschichte eine andere
Lehre. Sie zeigt uns, dass die Geltung jenes Principes in irgend
p;11"r Fnrm ;)llrr "r11n~1 hi 11 t f'r 11n5 lipQ·t· j;) P5 tritt hpreits in zwpi
verschiedenen Stadien unserer Geschichte in entsprechend modificierten
Formen hervor. Es galt in aller Vollkommenheit zu einer Zeit, als
sich die Organisation noch auf die kleinsten Einheiten beschrankte,
innerhalb dieser, und es rang' mit Erfolg" nach Venvirklichung, a1s
eine einzige hahere Organisationseinheit aUe jene primaren in sich
aufgenommen hatte: das Eigen an allen Productionsmitteln, die
damals allerdings fast nur in Grund und Boden bestanden, fiel
damals grundsatzlich nur der Rechtsreprasentanz der Gesammtheit
allein zu. Aber keine dieser beiden Perioden stellt sich uns a1s die
Zeit jener paradiesischen Gluckseligkeit dar, von der zu traumen ein
unbestreitbares Recht der armen Menschheit ist. Beide Perioden
fuhrten vielmehr mit einem Grade innerer N othwendigkeit in einen
Zustand hinuber, der auf der entgegeng"esetzten Seite Eegt. Das
aber war die Folge des deutlich hervortretenden Umstandes, dass
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Sollten die einze1nen Entwicklungsfactoren des gesellschaftlichen Lebens del' Vorzeit nach ihrer Eigenart und \Virksamkeit
erfassbar hervortreten, so erschien eine E i nth e i 1 u n g des Stoffes
nothwendig, welche die ub1iche chronologische der politischen Geschichte vielfach durchkreuzen musste. Grundsatzlich bin ich von
einer solchen Scheidung der Bildungsfactoren ausgegangen, indem
ich in dem vorliegenden e r s ten Bande alles das behande1te, was
die in Bohmen sich entwickelnde s 1 a vis c he Gesellschaftsordnung
zur Grund1age hat, wahrend ein z wei tel' Band, del' hoffentlich bald
nachfo1gen kann, jene Verha1tnisse darstellen wird, die dem fremdartigen Einflusse des christ1ichen K ire hen t hum s und der de u ts c hen Z u wan d e run g ihre Veran1assung verdanken. Vallig streng
konnte indes eine solche Scheidung doch nicht festgehalten werden.
Indem wir von einer «slavischen» Zeit in Bohmen sprechen, konnen
wir fur diese nicht an der Begrenzung durch den ersten Einfluss des
Christenthums oder del' deutschen Zuwanderung festhalten; wir
mussen vie1mehr die dem Ursprunge nach slavischen Gesellschaftsschopfungen ihrer Entwicklung und Weiterbildung nach auch in
jene Zeiten verfo1gen, in denen sich jener fremde Einfluss bereits
geltend gemacht hatte, und die «slavische Zeit» musste daher in dieser
Darstellung weiter erstreckt erscheinen, als eine rein chronologische
"Eintlwilllng- ?,estittt pl1 chirfte A noererspits knnnte hei c1ipspr \AT eiterverfolgung del' Entwicklungen schon in dem vorliegenden Bande
l1icht immer ganz1ich von jenen Einfliissen abgesehen werden, die
ihrer "\li[ esenheit nach und in ihrem inneren Zusammenhange erst
im zweiten Bande dargestellt werden so11en. Dennoch aber wird
erst diesel' zweite Band das Bild der Gese11schaftsordnungen auch
fur jene Zeiten, in we1che die Abhand1ung des ersten hinaufreicht,
zu einem vollstandigen ausgestalten konnen. Ich hoffe, dass del'
Leser die Uberzeugung ge\vinnen wird, dass diese Art Unebenheiten
del' Darstellung in der Eigenart des Stoffes selbst, fur des sen Anordnung ich mich an kein bestehendes Paradigm a an1eh11en konnte,
woh1 begrundet waren.
In ahnlicher "\Veise nothigt mich aber auch diese Eigenart fur
einige Absonderlichkeiten in der Schreibung von Kamen und Benennungen um Entschuldigung zu bitten. \7I,T enn das Buch dem
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deutsehen Leser genie13bar erseheinen sollte, so mussten ihm aueh
die ceehiseh-bohmischen Namen in einem Gewande entgegentreten,
an das sein Auge bereits gewohnt ist. Andererseits gebot die Saehe
vielfach ein Zuruckgreifen auf die rein ceehisehen Formen in
fonetiseher Sehreibung. Ein und dieselbe Benennung erseheint darum
hiiufig abweehselnd in beiden und hie und da selbst in vermittelnden
F ormen; dass dabei jedesmal die riehtige Wahl getroffen sei, soIl ,
nicht behauptet werden.
Prag,
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Lip per t, Sozialgeschichte Bohmens.

1.

Die auBere Organisation und ihr Fortschreiten.
1. Die Besiedlungsverhaltnisse.
Die Landesmark.

Das Besiedlungsgebiet auf seine erreichbar altesten Grenzen
zuruckzufuhren, erscheint dermalen als die erste Nothwendigkeit,
,venn wir uns die Gesellschaftsverhaltnisse des Volkes in
den altesten Zeiten vergegenwartigen, in den folgenden erklaren,
wenn wir sie uberhaupt begreifen wollen. 1st ein Land zufallig wie Bohmen - in hervorstechender Weise durch naturliche Begrenzungen ausgezeichnet, so wird es fruhzeitig als geographische
Einheit hervortreten und die Bevolkerung wird, sobald sie selbst zu
einem Einheitsbewusstsein gelangt ist, den Anspruch auf irgend eine
Form des Besitzes dieses Landes erheben oder in naturlicher Expansionssucht mit wechselndem Erfolge noch daruber hinausstreben. Aber
weder diese politischen, noch jene geographischen Grenzen bezeichnen
zugleich die Be s i e d 1u n g s g r e n zen einer alteren Zeit. Uber das
MaB der Differenz beider fur eine moglichst entlegene Zeit ein annahernd zutreffendes U rtheil zu gewinnen, ist fur die Gesellschaftsg-eschichte der betreffenden Vol ksg-ruppe von ausnehmender Wichtigkeit. Der Einfluss auf die sociale und Rechtsgestaltung, den der
U nterschied einer Besitzergreifun g innerhalb der a 1te r e n Besiedlungsgrenze und im Z wischenlande zwischen dieser und der anderen Art
von Grenzlinie ubt, ist so groB, dass er auch innerhalb derselben
V olksmasse zu den verschiedenarti gs ten F ormen der Gesellschaftsorganisation zu fiihren pflegt, indem er im Fortschreiten der
Entwicklung von den primitivsten Gesellschaftseinheiten zu solchen
immer hoherer Kategorie den eigenthumbildenden Factor im Laufe
der Zeiten umwandelt. 1m Hinblick auf dieses Fortschreiten, das wir
fur spatere J ahrhunderte noch in den Lichtschein der Geschichte zu
stellen vermogen, konnen wir in Bezug auf eine relative Urzeit auch
nur mit einem gewissen Voraus greifen von e i n e r Besiedlungsgrenze
sprechen; in Wahrheit mussen wir erwarten, auf die Grenzen vieler
einzelner selbstandiger Besiedlungsgebie te innerhalb jener zu stoiOen.

4

I.

Die Besiedhmgsyerhaltnisse.

Die Landesmark.

Um diese Besiedlungsgebiete fur einen altesten Zeitraum von
betraehtlieher Zeitausdehnung mit einem hoheren Grade von ,Vahrseheinlichkeit zu· reeonstruieren, fehit es uns nieht ganz an zuverlassigen Behelfen. Von einer absoluten Gewissheit in allen Einzelheiten kann freilieh schon deshalb nicht die Rede sein, weil wir eben
nur fur einen groBeren Zeitraum die Behelfe in ausreiehender Zahl
zusammenfinden konnen, innerhalb eines solchen aber selbst wieder
die Bewegung nie ruht.. Unser BUd wird also einen Grad von V 011standigkeit nur dann gewinnen konnen, wenn wir innerhalb eines
gro13eren Zeitraumes zeitlieh Auseinanderliegendes in einander rueken
durfen, und schon deshalb wird ihm der Makel der Unvollkommenheit
ankleben mussen. Andererseits wird aber aueh dieses u1fvollkommene
Bild eine festere Grundlage fur unsere entwickelnde Darstellung im
Allgemeinen abzugeben vermogen.
Zu jenen Behelfen aber konnen wir vorerst die Ergebnisse der
prahistorisehen Forsehung nur ausnahmsweise zahlen, so interessant
und lehrreieh sie aueh naeh anderer Richtung hin sind. Fur sie
bleibt in den meisten Fallen der Nachweis des Zusammenhanges mit
naehfolgenden Gestaltungen unerbracht, und unsere Aufgabe beschrankt sich wieder nur auf das in causalem Zusammenhange der
Entwicklung stehende Gesellschaftsleben. Was daruber hinausliegt,
wird fUr uns erst dann wertvoll, wenn es sich irgendwo in der
Kette dieses Zusammenhanges wirksam erweist.
Die Auswahl der Besiedlungspunkte muss naturgema13 unter
verschiedenen Wirtsehaftsformen des J'vIenschen aueh von verschiedenen
Gesichtspunkten aus geleitet gewesen sein, und wir konnen deshalb
Hi'" rjip ncl"hfnlfY pnrip Knt\"\TirklllnQ- nllf von sokhen Behelfen dieser
Kategorie Gebrauch machen, die der Reihe der historiseh verfolgbaren \Virtschaftsformen angehoren; weshalb es fur unsere Aufgabe
auch ohne V ortheil ware, auf allenfalls reeonstruierbare Verhaltnisse
v 0 r s 1 a vis c her Bevolkerungen zuruckzugreifen.
Auch den heutigen Lauf der S p r a c h g r e n z e innerhalb des
Landes konnen wir zu jenen Behelfen nicht zahlen, denn so wie sich
in einzelnen Gegenden die deutsehe Sprache uber das Gebiet der
ursprunglich deutschen Standbesiedlung hinaus verbreitet hat, so ist
andererseits wieder ursprunglich deutscher Colonistengrund in die
eechische Sprachgrenze einbezogen worden; das erstere \var beispielsweise an der Nord\vest-, das letztere an der Sudostseite des Landes
der Fall, ohne dass sich daraus etwa ein Gesetz mechanischer Sprachbewegung ableiten lieBe. Auf die Construierung soleher mechanischer
«Gesetze» gehen wir uberhaupt nicht aus.

Lur Bestimmung der alteren Besiedlungsgrenzen.
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Von e t h n 0 log i s c hen Merkmalen werden \vir desgleichen
ganz absehen muss en ; sie \varen in einem Lande mit solcher V olksbewegung, \vie sie Bohmen hinter sieh hat, das Irrefuhrendste. Vor
mehreren J ahrzehnten galt die dunkelfarbige Complexion ausgemachter V{ eise als ein Merkmal des slavischen Typus im Gegensatze
zu der hellen der Germanen. Die auf Vir e how s Veranlassung
durchgefuhrten Aufnahmenhaben diesen Lehrsatz bedeutend ins
Schwanken gebracht. Abel' auch die auf diese Weise festgestellten
Thatsachen der Verbreitung des he11en und dunklen Typus sind fur
uns ohne Einblick in die historisehen Verhaltmsse unverwendbar.
::\lehr del' Seltsamkeit wegen sei hier angemerkt, dass der arabische
Jude Ibrahim ibn Jakub,l) welcher gegen Ende des 10. Jahrhunderts
die nordslavischen Lander und Bohmen bel'eiste, in Bezug auf die
Complexion einen grenen U nterschied zwischen den Bewohnern
diesel' beiden Slavenlander fand. "Venn er eine "merkwurdige Erscheinung" darin sieht, dass die Ein wohner B6hmens von dun k 1e r
Hautfarbe sind und s e h \v a r z e s Baar haben", der blonde Typus
dagegen unter ihnen nut wenig vorkomme, so muss man annehmen,
dass ihm die Nordslaven im Gegentheil vorzugsweise blond ersehienen.
Es kann nur eine Vermuthung sein, dass das V orherrschen des
he11en Typus unter den Nordslaven jenen nordisch - germanischen
V olksstammen zuzusehreiben Ivare, die sieh, wie auch Ibrahim bemerkt, unter sie gemischt. «Doch haben sich V olksstamme aus dem
Norden eines Theils diesel' Lande bemaehtigt und wohnen bis auf
den heutigen Tag zwischen jenen». U nter dieser Voraussetzug wurde
del' Bestand in Bahmen der noch geringen Vermischung seiner dati'm1 :]lifYP l1 Rpynlk pnmfY pntspl'prh p n. 2 \
Aus his tori s e hen Dokumenten, wie sie im zweiten Bande
dieser Geschlchte vorgefCihrt werden sollen, kann man ersehen, dass
Bahmen auBer den Gebieten slavischer Besiedelung auch solehe aufweist, auf welehen eine deutsche Colonisation aus «gruner» odeI'
«wilder 'V urzel» stattfand, eine Colonisation, welehe nicht schon
bestehende slavische Anlagen durch Beigesellung germams18rte,
sondern auf einem Boden sich niederlie5, der vordem eine slavische
') "Wigger, Bericht des Ibrahim ibn Jakub, in Jahrbiicher des mecklenburgischen
Geschichtsvereines 25. Jahrg. I880 S. I4. Vergl. \Vilhelm Schulte, Ibrahim ibn Jal<'llbs
Reiselinie dnrch die heutige Provinz Sachsen nach Bohmen, im Archiv filr Landes- und
Volkskunde der Provinz Sachsen. 2. Jahrg. I892. S. I I ff.
2) Das besondere Hervortreten des blonden Typns unter der cechischen Landbe,>olkerung im Osten B6hmens konnte an die Slavisierung ehemaliger Colonistengebiete,
die gerade dort stattgefunden hat, erinnern.
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r. Die Besiedlungsyerh1:lltnisse.

Die Landesmark.

Standbesiedlung noch nicht getragen hatte, ohne dass man dabei durch
Ausdrucke der Urkunden, wie "circuitus vasta horrens solitudine"
u. s. w. verleitet immer nur an U rwalder denken musste, die vordem fur die Slaven gleichsam unentdeckt geblieben waren. 1m
Gegentheil zeigen die zahlreich zuruckgebliebenen slavischen Flurnamen, dass auch diese Theile des Landes und zwar theilweise ,,,eit
uber die geographischen Grenzen hinaus von gewissen Kategorien
der slayischen Beyolkerung benutzt und theilweise auch besetzt
waren, ja es lasst sich sogar denken, dass sich das Verhaltnis der
Benutzung dieser Geb~ete mit den Wirtschaftsformen im Laufe der
Zeit geandert habe. Wenigstens bietet uns die allerdings erst aus
dem I I. J ahrhunderte uns uberlieferte bohmische U rsage nach dieser
Richtung hin einen Fingerzeig. Deren Handlung spielt allerdings
auf einem sehr beschrankten Schauplatze, der von den Fli.i1cen Beraun,
Moldau und Elbe eingeschlossen sich nordwestlich bis Saaz und an
die Biela erstreckt. Innerhalb dieses Gebietes aber verlegt wieder
die Sage den Schauplatz der altesten, fur den Erzahler 1) schon vorgeschichtlichen Begebenheiten nicht in das zu seiner Zeit schon
off en e Culturland jener Gaue; sondern aIle die Platze, urn die er
die Begebenheiten an den Nomen jener anknupfend gruppirt Krakow, Libosin, Zbecno, Tetin, Kazin - lagen in dem groBen
'\Valdgebiete, das zu s e i n e r Zeit bereits als verlassene Mark die
entsprechenden Gaue trennte. Die meisten dieser Orte, die ehedem
Centren der Geschichte gewesen sein sol1en, kennzeichnet er bestimmt
als "verlassene". Nur der Furstenhof Zbecno ragte lebendig aus
jener verschollenen Zeit in die neuere heruber; - aber dieses ehe'L~~g\·· r\-,!;tTlir'l r10 TJ'l1;0r:c.: inrl1tti'n 11n~phpnprpr ":21oPT' \Yc-lr lPtzt
nur noch die Vergnugungszuflucht jener IVIenschenclasse, die in einer
als Erwerbsform uberlebten Beschaftigungsweise ihre Erholung suchen
konnte. Auch die alte Gauburg Drevic liegt in dieser Waldmark;
aber in geschichtlicher Zeit sehen wir den Gausitz hinubenvandern
nach S chI a n in das offene Culturland. Dieser Wechsel der Sitze
findet wohl die naturlichste Erklarung in der Annahme eines allmahligen '\Vechsels der Wirtschaftsformen. V orherrschende Weideviehzucht mit Jagd und Fischfang musste nach ganz anderen Grundsatzen ihre Platze wahlen als der allmahlig in den V ordergrund
tretende Ackerbau. Die erstere Wirtschaftsform fuhrt ins '\¥eite
und hat sehr ausgedehnte aber nur stellenweise ausgenutzte Grunde
zur Voraussetzung'; mit der zweiten findet eine Beschrankung der
C.

1) Cosmas, bei Pertz "'lonum. Script. IX., in Scriptores rerum Bohemicarum
Pragae r783 Tom. 1. und Fontes rerilll1 Bohemicarum Prag r874 Tom. II.
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darur desto fntensiver in Ausnutzung genommenen FHichen und eine
Concentration der Bevolkerung statt, eine Erscheinung, die wenn
auch minder auffallig im ,\Vesen doch nicht unahnlich sein musste
dem heutigen Ubergange zur Industrie- und Handelswirtschaft. Mit
jener Conzentration musste zuerst ein Freiwerden von vordem in
anderer Benutzungsart schon occupierten Landstrecken verbunden sein,
wahrend nachmals wieder von. jenen Concentrationscentren aus eine
Expansion in jene Landstrecken hinein stattfinden musste - dann
aber hatten diese in Folge der fortschreitenden Organisation der
Gesellschaft bereits and ere Her r e n bekommen, wie wir noch
sehen werden. Hier soUte nur angedeutet werden, wie das U rkundenzeugnis fur den Einodencharakter soIcher Landschaften sich
- von anderen Erklarungen, die wir noch kennen lernen werden,
abgesehen - mit der Thatsache vertragen kann, dass wir auch hier
in den alteren Flurnamen die Spuren fruherer AufschlieBung vorfinden.
\V ollte m~n der fruher vielfach getheilten Ansicht entgegenkommen,
dass die Cechen schon als ein lediglich Ackerbau treibendes V olk
Bohmen besiedelt hatten, so musste man jene Platze im inneren
'\¥aldgebirge einer vorslavischen, keltischen oder germanischen
Besiedelung zuweisen. Aber einmal erscheint jene Ansicht in so
wenig haltbarer \¥eise gestutzt, dass sie eine soIche Benlcksichtigung
nicht beanspruchen kann, und fur's andere ist die Benennung jener
von der U rsage in Verwendung gezogenen Platze eine so ausgesprochen slavische, dass jene Annahme minder zulassig erscheint.
Je mehr die Ackerwirthschaft in den V ordergrund trat, desto
mehr musste sich auch au13erlich der bleibende Sitz des Geschlechtes
oder einer Vereinillun!;! von Geschlechtern als offener Gau von seiner
U mheg~mg, der Mar k oder dem Markwalde, unterscheiden, desto
verschiedenartiger wurde beiderlei Wert und die Art und Strenge
des Eigenthumsbegriffes in dem einen oder andern. Als ein Hauptzweck der Mark tritt dann der Schutz hervor, den sie dem Frieden
des Gaues gewahrt; sie ist dessen Hag und Gehege, und der Gau
hat so lange ein Interesse an ihrer unversehrten Erhaltung, so lange
er ein Bedurfnis dieses Schutzes empfindet. Vereinigt ein dauerndes
Friedensband mehrere N achbargaue und gewahrt eine Zeit der Erprobung jedem diesel' Gaue das Bewusstsein del' Friedenssicherung,
dann hart nach diesel' Richtung hin die Mark auf, ein Sicherungsbedurfnis zu sein: sie wird streckenweise ein Feld fur die innere
Colonisation, ein Feld fur die Expansion des Ackerbaubetriebes von
innen heraus. Die Moglichkeit dieses auflosenden V organges hat
aber dort ihre Grenze, wo die des Abschlusses eines dauernden
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Rechtsund Friedensverbandes, ,vo die Grenze der Staatsbilduno0
.
1legt, und langer ais die Binnenmarken der allmahlig in eine einzige Organisation vereinigten Gaue muss darum die Lan des mar k
in einem ursprunglichen, wei ten Ausma13e zuruckbleiben. Es kann
dann aber einmal der Fall eintreten, dass auch deren theilweise
Colonisation erwunscht ware, dass aber fur die strahlenformig nach
allen Seiten abzugebende Bevolkerung - von anderen Hemmnissen
abgesehen - diejenige Dichte im Stamme noch nicht vorhanden ist,
welche V oraussetzung einer solchen in 11 ere n Colonisation ware.
In Bohmen ist mit dem 13. J ahrhunderte dieser Fall eingetreten
und nach bestimmte11 Merkmalen, welche gerade hier die innere
Colonisation von der au13erern auf ganzen langen Strecken wenigstens
unterscheiden lassen, sind \vir imstande mit annahernder Sicherheit
die Grenze zu reconstruieren, bis zu welcher ungefahr die slavische
Standbesiedlung in Bohmen gelangt ist.
So wenig indes wie die heutig'e Sprachgrenze konnen deutsche
und slavische Ortsnamen fur sich allein uns fur die Bestimmung
jener Besiedlungsgrenze ma13gehend sein. Es gab in Bohmen eine
Zeit - die des 13. und I4. Jahrhunderts - , in der man wenigstens
fur die Herrensitze deutsche Namen auch im slavischen Besiedlungsgebiete vorzuziehen pflegte. 1)
Andererseits ist es immer wleder gebrauchlich gewesen, fur
neue Ansiedlungen die alten N amen der Flur zu wahlen. Dass aber
Gegenden ohne Standbesiedlung wie die bohmische Landesmark der
Flurnamen und topischen Bezeichnungen vor dem Eindringen einer
solchen Besiedlung entbehren mussten, ist, ,vie schon vorausgeschickt,
t..;ill.c ir.tigc -"-~':'11l.J.,1l.1l1C:.

-\'\-'--ic .:Jcllvl1 Ivllll~j~ -; 0L;llr LULrufl~llJ. hervurg"e-

hoben hat, steht vielmehr die Dichtigkeit der topischen Bezeichnungen
in einem umgekehrten Verhaltnisse zu der Besiedlung einer Gegend.
Fur die Richtigkeit dieser Erscheinung wird auch heute noch jeder
Forstmann zum Zeugen aufgerufen werden konnen. 1m unbewohnten
Wald stoBen wir sozusagen Schritt fur Schritt auf topische Bezeichnungen, welche die Tradition des Forstpersonals durch Jahrhunderte hindurch nicht ersterben lasst, auch wenn sie einer dem
Sprechenden unverstandlichen Sprache angehoren, wahrend solche
Benennungen in dem MaBe sparlicher werden, je tiefer wir in altes
Culturland hineingerathen.
1) VergL

J. Lippert, Deutsche Namengebung im alten Bohmen, in «Bohemia» r888,

Nr. 64.
2) Tomek, Geschichte der Stadt Prag, r856, S. 33.
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Das Bedhrfnis aber, das heute noch an solchen Bezeichnungen
festhalt, best and auch vor der Standbesiedlung der Markwalder.
ehen dayan, dass diese, insbesondere die alten Zwischenmarken
A bo-es
o
der Gaue, -delbesuchte J agdgebiete bildeten, wurde die gro13e Landesmark nach Vereinigung der Gaue als Lan des w e h r in ein System
der Beaufsichtigung' und des Schutzes gebracht, welches zur l\farkierung zahlloser Punkte, zur Schaffung ebenso yieler Flurnamen im
unbesiedelten Gebiete fuhren musste.
Uberdies waren einzelne Strecken des ungerodeten, abel' deshalb nicht auch ausnahmslos unbe,yohnten Waldes die belebtesten
Verkehrswege des ganzen Landes, denn hier drangte sich der im
offenen Gaue auseinander flieBende Reiseverkehr zusammen. Die
Hauptstreckenzuge eines so1chen Verkehrs durch den Grenzwald
sind alter als die slayische Besiedlung selbst; sie haben vor ihr bestanden und den Zu- und Abgang der Volker uberdauert. Auf solchen
Strecken mussen sich schon lange vor der Colonisation topische
Bezeichnungen formlich die Hand gereicht, wenigstens von Rast zu
Rast die aufeinander folgenden Punkte markiert haben, so dass auf
jede Ansiedlung, die hier begrundet werden konnte, ein vorhandener
Name gleichsam schon wartete. ,;Vie abel' ein schlechter Weg selbst
immer wieder del' Anlass zur Bahnu~1g neuer Nebenwege wird, bis
sich ein Netz von Verzweigungen und Verschlingungen ausbildet,
so gaben jene alten StraBen durch den Grenzwald, nachdem sie ein
Grund landesfUrstlicher Gefallserhebung geworden waren, als Zwangsstra13en zu immer neuen U mgehungen und solche zu immer neuen
Schutzwehren den Anlass. Der Schutz der Stra13en und Grenzen ges<:hah aher schon nach dem Svsteme del' altesten Zeit - soweit die
Quellen erkennen lassen - nur in der 'TV eise, dass Landesangehorige
- deren sociale Qualitat wir erst spater erorten ,verden mit
Gr u n d anweisung auf den Posten ihres Dienstes gesetzt wurden.
Mit solchen Posten drangen auch die N amen ihrer Geschlechter in
den ''IV aId, und zu den topischen N amen in der Mark gesellten sich
so auch patronymische. So erinnern auch im Gebiete des ahen
Markwaldes nicht nur die zahlreich vorkommenden N amen wie Stn'tz
(\;\,~ arte) oder Straziste C'vVachtstatte), die zahlreichen Striteze (Wachen)
und ahnliche an solche Aufsichtsstellen, sondern es sind auch
Flurnamen, wie Brusnice, Skrinice, Bystrice (\;Vild- oder GieBbach),
Studenec (Brunnenstelle), Dubina, Doubrava (Eichwald), Babina (Feldahornbusch), Lipa (Lindenwald), Olesnice (Erlengrund) und ahnliche,
dann solche wie Cereniste (Steckgarnplatz), Cihadlo (V ogelherd)
u. dgl. zu hunderten von spateren Ansiedlern als vorgefundene
I

IO
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Bezeichnung filr ihre Besiedlungsstatten iibernommen worden. In
gleicher Vveise, wenn auch vereinzelter, haben sich auch patronymische
Benennungen wie Strazovici (die \¥ achtleute), \¥Ieici (\Volfsleute) und
ahnliche an dem Platze haftende einer fremdsprachigen Besiedlung
empfohlen. Es genugte ihr, dieselben sich mundgerecht zu machen
wie in Staudenz (Studenec), oder Prausnitz (Brusnice) oder im \¥ege
einer Volksetymologie umzubilden, wie \¥ildschiitz (aus VlCice). In
noch anderen Fallen gelangen den Ansiedlern richtige Ubersetzungen
der Flurnamen - Schonborn - Studinka - , und 'Nieder in anderen
erhielt sich der slavische Flu r name so neben dem deutschen 0 r t snamen, dass jener yon den Slaven, dieser von den Colonisten filr
die Ortsbezeichnung gebraucht wurde, \Vie vVeckersdorf-Skriniee.
Diese hier angedeuteten Verhaltnisse gestatten also keinen Schluss
aus dem N arne n einer Ortschaft auf die Herkunft der Besiedler
und das Alter der Besiedlung.
Ein verlasslicheres Unterscheidungsmerkmal wurde dagegen die
Flu r the i 1u n g in den Dorfschaftsgemarkungen abge ben, - wenn
wir eine Beurkundung derselben aus dem I2. und dem Beginne des
I3. Jahrhundertes besa.8en. Damals musste man noch das alte
slavische Familiengut nach der Art seiner erfolgten Auftheilung von
dem aus bestimmten Einheiten bestehenden Colonistenlande wohl unterscheiden konnen. Seither aber hat sich ein Process vollzogen, den
wir noch genauer werden betrachten mussen, als des sen Ergebnis
aber die U mgestaltung der Dorfverhaltnisse auf einem gro.8en Theile
des Slaventerrains in die Formen deutscher Grundverhaltnisse im
\¥ ege einer im 14. J ahrhunderte sehr gebrauchlichen Commassation
und Neuauftheilung- hervortritt. \Venn aber so auch - zunachst im
interesse der (Jutsherrn - die _Flurtheilung in zahllosen Fallen eine
U mgestaltung erfuhr, so erstreckte sich diese naturgema.8 und nach
Zeugnis festgestellter Fane nicht auch auf eine Dislocierung der H 0 fs tat ten und \V ohnhauser; vielmehr behielt ein jedes schon bestandene
slavische, nachmals »nach deutschem Rechte« neu «ausgesetzte»
Dorf auch dann seine alte «Dorfreite», wenn selbst theilweise oder
ganz eine neue Bevolkerung in dasselbe eingefuhrt wurde, und
nur da, wo eine deutsche Ansiedlung «aus wilder \¥urze!» erwuchs,
d. i. nicht durch Umgestaltung einer slavischen Anlage entstand,
verrath dieses insbesondere in den Formen frankisch-thiiringischer
\¥ eise auch die Anlage der Hofstatten, die dann entweder gar
keinen odeI' einen in langem schmalen Zuge den Kopfenden der
Hufen oder Hufentheile entlang zusammenhangenden Dorfriet bilden.
Diese deutsche Dorfanlage in Colonien aus wilder Vi[ urzel ist von

-Die Dorfanlage als Kriterium der BesiedlUllgsgranze.
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slavischen und insonderheit von del' eechischen Dorfanlage so
zu unterscheiden, dass selbst jene Fane durch die Anlage
Slt;lllH'-'U hervortreten, in denen
eine groflere deutsche Colonie sich
schon bestehenden slavischen Waldansiedlung nachbarlich zu1) Diese Grundyerschiedenheit des slavischen S tam m- und
Colon i s t e n-Dorfes, die ubrigens so rein und augendeutscherseits nur auf jenem Gebfete hervortritt, auf welch em
«frankische» Methode del' Anlage herrschte,_ ist in
Entwicklung beider Formen tief begriindet. Das
und Haufendorf lasst immer noch die ursprungliche
des Ganzen erkennen, wahrend das frankische
nicht mit del' Auftheilung eines bestehenden \¥irtsondern mit del' Grundzutheilung an den E i n z e 1n e 11
\"Tirtschaftseinheit seinen Anfang nimmt. Del' Unterschied
auch im Laufe del' Zeit nicht verwischbar. Selbst ein
Slavendorf wird beim \Viederaufbau niemals nach Art
Colonistendorfes auseinander gerissen, ein solches umgek~hrt
nach ersterer Art zusammengelegt. Diesel' so auffallige und
Unterschied bietet nns also einen ganz zuverlassigen
um streckenweise jene Grenzlinie zu finden, welche nm die
des I3. Jahrhunderts das Gebiet del' slavischen Standbesiedlung
dem Markwalde des Landes trennte. Wir konnten an del Hand
untruglichen Merkmales den Kreis um das ganze ehemalige
Besiedlungsgebiet schlie.8en, wenn sich jenes nicht lediglich
das sogenannte «frankische» System der Colonisation bewelches im Zusammenhange mit del' Colonisation von
1111(1 Srh18sien yon dort aus nach Bohmen yordrang-.
Dagegen tragt die Colonisation des b a i ri s c hen Stammes jenes Mer kmal nicht an sich, gleichviel, ob sie in unmittelbarem Z::-sammenhange mit dem Stammlande odeI' in mittelbarem durch Osterr:ich
und Mahren stand. \Vahrend \vir sonach eine ganz verlasshche
innere Grenzlinie des ehemaligenMarkwaldgebietes an del' Nordwest- und N ordost- und noch einem Theile der Sudostseite Bohmens
zu ziehen vermogen, sind die Grenzzeichen im Suden weniger zuverlassige; doch fehlt es weder ganz an solchen noch an urkundlichen
Kachweisungen im einzelnen. Die Ortsbezeichnungen mit «Schlag»
und «Stift» gehoren zu den ersteren; doch ist durch sie die Colonisation aus wilder Wurzel nicht unbedingt verbiirgt, vielmehr schlielOt
1) Es ist zu betonen, dass das nicht Yom deutschen Dorfe an sich, sondern nUT
yom Colonistendorfe im allen :,1arkwalde gilt, das sich yom de u t s c hen Stammdorfe

nieht minder unterseheidet wie yom slavischen.
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sich hier haufiger die jungere deutsche Colonie an eine altere
slavische; doch bezeichnet auch dieses Verha1tnis die vorma1ige Markqualitat des Bodens.

\¥ 0 aber auch diese Zeugnisse versagen, da b1eiben schlie131ich
doch der gegenwartige Bestand der \¥ a1dungen, die Moore und
Teich- und Seenp1atten sprechende Zeugen fUr die Lage und Ausdehnung ehemaliger Marken. An vie1en Stellen treten beiderlei
Zeugnisse zusammen: der jetzt noch erhaltene \¥ aId legt sich nach
innen zu vor die Colonisationsgrenze und schiebt so die alte Markbegre11zung v,,-eiter in das in11ere Land hinein.
Man kann nach dem naturlichen Gange der Dinge als allgemein
geltend annehmen, dass da, 1'10 auch heute noch ,,'laId oder Moor
sich ausbreitet, auch in der V orzeit, seit Ackerbau die bevorzugte
\'lirtschaftsform war, von zerstreuten Einschichten etwa abgesehen,
ein Ansiedlungsgebiet nicht gesucht werden kaml. vVenn auch in
sehr vereinzelten Fallen das Gegentheil stattfand: im allgemeinen
hat der Vl aId nicht zugenommen; das Gegentheil aber, die \¥ aldrodung, ist fUr ,yeite~Strecken urkundlich bezeugt.
Aber auch die \'lalder im Binnenlande hatten dereinst neben
und vor del' heutigen noch eine andere Bedeutung. Die heute
noch bestehenden sind der Regel nach die durch Lichtungen und
Durchbrechungen auseinander gerissenen Reste der alten Zwischenmarken von Gauen oder Gauverbanden, d. i. dem Boden del' ursprunglichen Gesellschaftseinheiten und der sich bildenden Gruppen
solcher. Diese Einheitsgebiete mit exacter Gewissheit im einze1nen
,vie del' herzustellen, kann schon deshalb nicht moglich sein, weil
Spaltnn,Q" 11n0
prplf17[!nnc: ~(Jlrhpr E7nh01t0;1 fi7!' 1nJlcr:" ?e1t 1n
Flusse gedacht werden mussen. Nichtsdestowenige~ haben wir uns
an del' Aufgabe versucht, insovveit es fUr eine Orientierung uber die
Art del' Grundlagen alterer Gesellschaftsordnung im allgemeinen
nothwendig schien. vVir konnten zu einem, wenn auch nicht in allen
Einzelheiten correcten, so doch im ganzen anschaulichen Bilde gelangen, indem wir die heute noch vorhandenen Walder, 1100re und
Bruche - ohne sie dieser ihrer Qualitat nach im einzelnen auseinander zu halten - als die keineswegs unbedeutenden Reste und
ihrer gegenseitigen Lage nach als die Zugsandeutungen jener alten,
zu einer gewissen Zeit noch zusammenhangenden Mar ken betrachteten.

,r

Wie viel wir im Sinne solcher Erganzung vermuthungsweise
hinzugefUgt haben, ist in del' beiliegenden Karte durch den schwacheren
Ton angedeutet. Kicht alles aber, ,vas sich dart zwischen den
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dunk1en Kern, das feste Knochengeriist dieser Reconstruction einschiebt, ist lediglich durch Vermuthung gestiitzt. "Vir haben vielmehr zunachst in eine nul' den gegenwartigen \¥ aldstand ausweisende
Karte die zahllosen «Oujezde» und «Lhoty» - in ihren verschiedenen
Namensformen - eingetragen und das Ihnen ungefahr entsprechende
Gebiet dem Walde oder Markgrunde zugeschlagen, weil jene, wie
wir noch zeigen werden, in sich das Zeugnis einer jungeren
slavischen Colonisation enthalten. An der Hand dieses Behelfes
ausgefiillte Stellen sind auf del' Karte mit schwarzen Kreuzchen
angedeutet. Noch andere Lucken, doch in geringerer Zahl, sind auf
Grund urkundlicher Zeugnisse ausgefUllt ,v orden.
Zuerst wollen wir den Leser jener sicheren Grenzlinie entlang
fiihren, welche das Gebiet del' jungeren «frankischen» - frankischmei13nischen und frankisch-schlesischen - Colonisation ais aites Markland von dem Gebiete der urspriinglich slavischen Standbesiedlung
abgrenzt. 1)
1m Nordwesten war die slavische BevOlkerung am allerweitesten
an das Gebirge selbst herangeriickt. Die Erklarung ist hier offen
1iegend: das Erzgebirge zeigt nach Bohmen zu die geringste EntIvicklung von V orbergen; unmittelbar bis an den Hauptabhang reicht
die fruchtbare, vielleicht schon vor der slavischen Besiedlung der
Cultur gewonnene Ebene. Da 1'10 unterhalb Schlaggenwerth das
Erzgebirge bis an die Eger herantritt, reichte auch die slavische
Besiedlung ursprung1ich bis an dasselbe heran; dann abel' hielt sich
die innere Grenze des Markwaldes bis oberhalb Kaaden unterhalb
des Gebirges in der ~ahe der Eger und zog sich nur bei Kralup
I) '\Vir haben diese G-renzlinie durch die Verbindung der auJ6ersten slavischen
GrellZorte gegen die Mark zu gezogen.
Zur Ermoglichung einer Controle geben wir hier
von \Vest naeh Ost und Siidost fortschreitend die Reihe der so angewelldeten ehedem
Diese sind in del' Kaaden-Komotauer Gegend immer
durchwegs slavischen Orle an.
nordlich von der Eger: Damitz, Piirstein, Tamitschal1, Ziebisch, ,Vistritz, Milsau, Korbitz,
Tschem, Petsch, Pirken, Gorkau, in der Briix-Bilin-Aussiger: Seestadtl, Tschausch, Paredel,
Liquitz, Janegg, Deutzendorf, Kuhn, Lieben, Bohmen, Peiperz, Landesgrenze. Im Gebiete
Tetschen - Leitmeritz - Leipa: Elbleiten, Amsdorf, Binsdorf, Tetschen, Bensen, ,Vohlen,
Stebig, Steinbach, Miihlarzen, Munker, Graber, Quitkau, Schwora; in del' Gegend
Hirschberg-Semil: Brenn, Hiihnerwasser, \Vei£wasser, Cistay, Zwifetitz, 1Iukarow, Gablonz,
Halbehaupt, Hultschken, Swetla am Jeschken, Liebellau, Teper, Zasada, Jesenei, Kamenitz,
Semil; siidlich von Starkenbach-Arnau-Koniginhof: Bistra, ,Valditz, Pohor, Tatobit, Chlum,
Brdo, Stankoy, '\Vidonitz, Bernik, Chroustow, Dechtow, Luzan; von Koniginhof bis Nachod:
LlIzan, Grabschitz, Brsitz, Hofii'ka, Trubijow, N achod, Schlanei; von da im Gebiet des
Adlergebirges und der Adlerfliisse bis Leitomischl und Polii'ka: Lewin, Dobfan, Podel,
Skuhrow, Reichenau, Kosteletz, ,Vabitz, Polaun, Rwist, Hradek, B. Hermanitz, Kornitz,
lZikowetz, Oberaujezd, Skalka, Cykanka, ,Voldfis, Hanllner, Vvojnomesto.
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in einem stumpfen und viel weiter noch oberhalb Komotau in einem
scharfen Winkel ins Gebirge hinauf - beidemal alten AuslandstraI3en folgend, wie wir noch sehen ,verden. Dann blieb sie wieder
unterhalb des Gebirges, und die heute so fruchtbare Ebene zwischen
Briix und dem Gebirge bildete noch als See- und Bruchland einen
Theil der Mark.1) Zwischen Dux und Osseg hindurchgehend trat
sie jenseits Ossegs 'wieder nahe an den FuB des Gebirges und hielt
sich in geringer Entfernung von demselben bis an das Elbethor
unterhalb Tetschen. Am rechten Ufer der Elbe ,var ein schmaler
Streifen ungefahr von der heutigen Landesgrenze an bis an den
Elbebug bei Tichlowitz und nach Osten hin eine spitze Zunge am
Polzen aufwarts bis Bensen slavisch besiedelt. \¥ enn spater eine
Zeit lang auch die Gegend von Konigsstein und Pirna zu Bohmen
gehorte, so ist diese Erweiterung der politischen Grenze erst unter
Kaiser Heinrich IV. vertragsmaJOig vor sich gegangen, und die
slavischen N amen und Ansiedlungen in diesem Theile sind nicht
cechischen, sondern serbisch-wendischen Ursprungs zu achten. Dass
Theile dieses Stammes auch diesseits des Gebirges im Grenzwalde
eingesprengt vorkommen mochten, darauf lasst die U nterscheidung
der Namen Windisch- und Bohmisch-Kamnitz - Kamenice Srbskit
- schlieBen.
Von jenem Streifen an der Elbe abgesehen nimmt ferner auf
der Ostseite des Flusses der Markwald eine ungeheuere Ausdehnung
an. Die Stamme, welche hier ost- oder nordwarts der Elbe wohnten,
miissen sich an Expansionskraft mit jenen, die das Land egeraufwarts besiedelten, nicht entfernt haben mess en konnen. Die InnengTCllZc: Jcr ~Lrk Licht sich tid in lbOo L~Ul\l zl1riick Llllll eLl" :'IIitt,'lgebirge nordlich von Leitmeritz muss vor der Besiedlung des Proboschter Thales mit ihr in unmittelbarer Verb in dung gestanden haben,
,vie weiter hin das Bosiger Gebirge mit seinen erst von Karl IV.
in Teiche verwandelten Briiehen. Das Flussgebiet des Polzen bleibt
mit Ausnahme des U nterlaufes ganz im Mark,valde versteekt und
nur den Oberlauf von Bohm.-Leipa an ubersehreiten wieder einige
wenige slavisehe Ansiedlungen. Dann aber tritt der Markwald in
einem weiten Bogen, dessen Siidspitze fast die Iser oberhalb Jungbunzlau beruhrt, noeh viel tiefer ins Land hinein, und die Bergspitzen
des Bosig, Roll und J esehken ragen kennzeichnend iiber diesen wei ten
\¥ aId hervor, der in seiner westliehen Halfte von WeiI3wasser bis
gegen Bohm.-Leipa reiehend, auch heute noeh erhalten ist. Ostlieh
von demselben aber zog sich die slavische Besiedlung wieder bis an
----.--

1) Schlesinger, der Kummerner See.
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den FuB des Jesehken hinauf. Dieser Wald, der, von dem nach
Siiden vorspringenden Theile abgesehen, in seiner Lange von der
Elbe bis zur Iserquelle reiehte, und das ganze obere Flussgebiet der
NeiBe (Niza) in sieh schloss, muss sich in alter Zeit als ein besonders
groI3er und ungastlieher dargestellt haben; in seiner unbekannten
Mitte daehte man sieh die Grenzscheide des Landes und die jenseits
liegenden nach Norden sieh senkenden Hoehflaehen - die Gegenden
von Rumburg, Zittau, Friedland - nannte man Zit h 0 S e, das Hinterwaldland. Dass sie, aueh als bohmiseherseits bereits Beziehungen
zu ihnen und zur Oberlausitz angebahnt waren, doeh nieht zum
Prager Bisthum gehorten, ist ein bestimmter Beweis, dass sie auI3er
der Grenze Bohmens Iiegend gedacht wurden.
N aeh den ansehnlichen Waldresten zu schlieI3en, zog sieh die
slavische Besiedlungsgrenze dereinst in einer ziemlieh geraden Linie
yom Jesehken bis Luzan, einem Dorfe westlieh von Jaromer, so dass
auf dieser Streeke der Markwald «bis zu seiner Mitte» die ansehnliehe Breite von nahezu fiinf geographisehen Meilen erreiehte. Doeh
hatten sich, wo die gedaehte Linie den Oberlauf der Iser trifft, theils
diesem Flusse entlang, theils einem nordlichen Handelswege folgend,
slavisehe W ohnsitze etwas tiefer in den Wald vorgeschoben und auch
zwischen der Iser und Luzan jene Linie mehrfach in der Riehtung
auf den Berg Svicin zu durchbrochen. Das sonst so unbedeutende
Dorf Luian bezeiehnet, wenn wir unserer U nterscheidung der Dorfanlagen folgen, den siidlichsten Punkt dieses ununterbroehen zusammenhangenden ungeheueren Grenzwaldes gegen Polen; und dass
dieser landeinwarts aueh wirklieh noeh in historiseher Zeit bis dahin
n;h.:L. ... e, LCOoL<iLigt UllOo cine CrkunJe aus Jem Jahre 11.+3, ill \\'elchcr

noeh dieses damals dem Stifte Strahmv gesehenkte Dorf als andem
Grenzwalde - silva «m e z n y» - gelegen bezeiehnet wird. 1) U m den
Svicin hat sich die alte Markbezeichnung in dem urspriinglich dem
Walde beigelegten N amen «K 0 n i g rei c h» bis heute erhalten. 2)
1) Erben, Regesten L. p. I07; dass die Deutung des «messny" richtig ist, ergibt
der Text selbst; »silva messny et ibidem Ujezd usque ad custodiam, quod yulgariter
dicitur strasa« (strM). Also eine ,Va r t e ganz in der Nahe des Waldpasses bei Jaromer.
2) \Vie zuerst unter «Mark» das ganze Gebiet eines Stammes und erst nachmals
der unaufgetheilte Rest mit diesem Namen b~zeichnet wurde, so hat auch der Ceche seit
einer bestimmten Zeit zunachst das ganze Land und dann im engeren Sinne die dem
«Konige» zur Verfiigung stehende Grenzmark mit diesem Namen bezeichnet. So beklagten
sich I47I die bohmischen Stande, dass einige «das Konigreich sich zu freiem Erbbesitze
ausbitten» zum Schaden des Landes, - Archiv Cesky IV 450. In ahnlichem Sinne kehrt
auch jenseits des \Valdes die Ortsbezeichnung Konigshain wieder. Auch ein Rest des
Bairischen Waldes heil3t Konigreich. Ein Stiick alte Mark bei Zittau, welches diese Stadt
/
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Sudlich von Luzan durchbricht eine uralte Verkehrsstra£e ein Stuck
der Aupa foigend den Wald, dort wo eine jungere Zeit ,vohl zu ihrem
Schutze die Veste J aromer hingepflanzt. 1)
Von dieser U nterbrechung abgesehen, muss sich der Grenzwald,
nach 5einen Resten zu urtheilen, dereinst unfern des ostlichen e fers
der Elbe an dem heutigen Koniggratz vorbei sudwarts bis gegen
die Vereinigung der Chrudimka mit der Elbe hingezogen haben, wo
ihn von der Siidseite wieder eine alte Handelsstra£e in der Richtung
auf Leitomischl abschnitt. Gratz - Hradec zahlt zwar schon
fruh zu den Gauburgen, aber die Art des Namens selbst, so wie die
Lage an der Gabelung alter Verkehrsstra£en sprechen fUr eine
gleiche Entstehung, wie sie fur das jungere J aromer angedeutet ist.
Gleicherweise spricht die erste Nennung nicht von einer provincia
(Gau), sondern von einem «territorium» Gradecensi. 2) Dass aber
in dieses Gebiet immer noch das unbebaute Markland hineinreichte,
bestatigt die Angabe der Opatmvitzer Chronik, dass Borivoj II. urn II08 beinahe den ganzen Gratzer Gau besiedelt habe.
Dass auch Konig Johann im «Konigsforste» bei Gratz durch Verschenkung von Hufen - Lahnen -- die Colonisation fortsetzte, wissen
wir aus Urkunden 3), und auch die :Majestas Carolina nennt «Koniggratz sammt dem Forste».
Die gro£e Breite eines so1chen Marklandes ware nach dem
Angefuhrten nicht ohne Beispiel; sie nimmt aber noch dadurch ansehnlich zu, dass das ganze angrenzende G 1a t z e r Land bis an den
Pass von Wartha (Brdo) VOl' seiner doppelten slavischen und
deutschen - Colonisierung als Markland noch hinzutritt. Trotz diesem
~L,~sch~-ccl~~lld
~'''LLl2>1l1l-~~jc' \\ ir(~~ (Jll_'"\"""( Jr'''Lc,}l U l1 b- Hi r dip frlih,---- u'
Zeit der slavischen Besiedlung zutreffend sein. Aber so wie das
Glatzerland nicht nur die 1\Iark zwischen Cechen und Polen , sondern
auch die Stra£e von einem V olke zum andern bildete, so erscheint
auch dieser Grenzwald nach dem Thore von 2'l"achod hin, und zwar
von zwei Seiten aus, von \'Vesten und von Suden seit unvordenkKarl dem IV. abkaufte,
Hubers Regesten 4135 - hieD, wie noeh maneher Colonistenort in der :;I1ark, Kiinigswald, und den Brdywald nennt Karl IV. - Huber, 1455 - in
So kann aneh der Kaiserwald an der oberen Eger die
ahnliehem Sinne den Reiehswald.
Erinnerung an den alten Jl,Iarkeharakter be,,-ahren. So hieB aueh der vVald bei Gratz
noeh 1339 der »Kiinigsforst".
') "In aree Jaromir« Cosmae Continuator ad a. I I 26, Script. r. boh. I. p. 287.
Die Bezeiehnnng arx besagt, daB Jaromer keine Gauburg, kein alter Burgplatz urbs
oder civitas - \var.
2) Erben, Reg. 1. (ee. 1086) p. 72.
3) Emler, Reg. IV. (1339), Nr. 675.

lichen Zeiten durchschnitten, und diese Durchschnitte erweitern sich
schon in der slavischen Zeit zu immer breiteren Ansiedlungsgebieten.
Yon Koniggratz uber Jaromer offnet sich die eine slavische Besiedlung s spa1te in einer Krummung sich uber Skalitz bis Nachod
hinziehend und in Glatz einmuncj.end. Viel breiter aber wird nach
Korden zu die AnsiedlungsstraBe, die aus der Richtung HohenmautLeitomischl her erst in schmaler Bahn die stille, dann die wilde
Adler ubersetzt und von da ab als breite Landstraf3e sich an der
mittleren
mit der erstgenannten Querbahn vereinigt. Da "'-0
diesel' Besiedlungsstreifen im Sliden beginnt, hat noch eine viel
jiingere Zeit an seiner Verbreiterung gearbeitet, wie uns die zahlreichen
dJlOten» an seinen beiderseitigen Grenzen bezeugen. Den breiteren
Theil bezeichnen die heutigen Orte Adlerkosteletz, Dobruschka,
Opocno, Neustadt a. M. So ware von dem alten Markwalde ,vestlich
eine lange, isolierte 1nse1 ubriggeblieben, wenn diese nicht wieder durch
eine schmale Ansied1ungsbahn erst der Adler entlang, dann nordostwarts zu von Koniggratz bis Opocno in eine nordliche und sudliche
Halfte getheilt ,vorden ,yare. 0 p 0 c e n konnte seiner Etymologie
llach eine R a s t station auf dieser Straf3e bezeichnen; es liegt genau
auf halbem \Vege zwischen Gratz und Nachod. Urn 1068 find en wir
es schon als oppidum - Ort - genannt 1), und die Emporer, we1che
voraussetzen, dass Wratislav II. den gewohnlichen \Veg nach Prag
liber J aromer nehmen werde, weichen nach Opocno aus, von wo sie
ihm moglicherv\Teise auf dem jiingeren VI[ ege zuvorkommen konnen.
Ein ha1bes J ahrhundert darauf ist die Gegend so bevolkert, dass sie
als Gau - provincia - mitgezahlt und Opocno neben Gratz als
Gaubunt - civitas - bezeichnet vdrd. 2)
Der Sudtheil des so zersprengten Markwa1des ist heute noch
durch die ausgedehnten vValdungen gekennzeichnet, die nach Nordwesten zu in den «Koniggratzer Revieren» endigen. Der nordliche
ul11schlieBt neben andern den Plesser \'Vald und eine Reihe von
Ansiedlungen, welche, wenn auch heute cechisiert, die unverkennbaren
:lVlerkmale frankischer Colonisation an sich tragen. 3)
') Cosmas ad 1068.

Ser. p. 144.

2) Erben, Reg. 1. (1130) P.94'
3) Diese beiden losgetrennten Markgebiete halte ieh durch folgende slavische Ortschaften fiir umschrieben: den niirdliehen Bruehtheil mit Spita (bei Skalitz), dann naeh Ost
und Siiden zu Doleka, \.Vrowka, Dobruschka, westwarts Skr5itz, Jankowitz Piletitz von
d
.
'
,
a w1eder nord warts Sm50w, Sestowitz, Doubrawitz, Spita; den siidlichen mit Swinar an
der Adler iistlieh von K5niggratz, Albrechtitz, Auiezd, alie unweit der Adler dann westwarts Jaroslav, Platenitz, Daschitz, Ces, Rokytna, Kamenicka, Swinar.
'
Lip per t, Socialgcscbichte Bohmens.
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Sudlich von diesem Gebiete gelangen wir an die groBe alte.·
RauptstraBe, die uber Mahren in das Centrum Bahmens fUhrte, und
hier ist der Wald", fruhzeitig vor der slavischen Colonisation nach
Osten zu zuruckgewichen. Chrudim erscheint uns schon bei seiner
ersten ~ennung - zum Jahre I055 - als Gauburg und urbs;l) wir
haben also hier schon einen alteren offenen Gau anzunehmen, der
aber nach Osten zu ursprunglich an den Mark\vald anstoBen mochte.
Die vorgeschobene Veste "\!'l rat i s I a 'v stand dann zu dieser StraBe
sichtlich in demselben Verhaltnisse wie die Veste J aromer zu der VOl'genannten, und sie wird in der That von Cosmas, der sie ungefahr
zum Jahre I086 zum ersten IVIale nennt, auch vorzugsweise als
»castrum« bezeichnet und erscheint in der Urkunde Sobeslavs 2) neben
Chrudim, Gratz und Opocno noch nicht als Gauburg, wie wohl zu
erwarten gewesen ware. Als dagegen der Furstenzweig der Theobalde in diesen astlichen Gegenden ein TheilfUrstenthum besaB, da
wird - urn das J ahr 1207 - zum ersten Male auch auf einen G a u
von Wratislaw hingedeutet,3) wahrend ein Burggraf und Richter
daselbst zum ersten Male zum Jahre 1226 genannt werden. Es kann
also auch hier die innere Colonisation maglicher \lVeise erst im 12.
J ahrhunderte soweit in den Grenzwald eingedrungen sein, dass ein
neuer Gau entstand.
Leitomischl, welches nachmals den Mittelpunkt eines aufblUhenden Colonisationsgebietes bildete, kennt Cosmas noch als am
Grenzwalde - sub silva - gelegen. 4 ) Von dieser Gegend aus zogsich der Markwald nach IvVesten bis zum Anschlusse an einen nur
sparlich gelichteten groBen Binnenmarkwald, welcher dem Flusslaufe
Jer Sl.LZll.\\"~ .ill LeiJL:ll Seiten bi~ all Jic ~\IulJl.lu fulg-rc unJ. jellseit~
derselben in den schon genannten Beraun - Purglitzer damals
Zbecner- \Valderu seine Fortsetzullg fand. Reute, wo dieser Waid
an der Sazawa durch viele Lichtungen zerstuckt ist, bezeugen noch
die sich besonders haufenden N amen 0 u j e z d und L hot a den
jungeren Bestand dieser slavischen Besiedelung. Der Winkel, in
welchem diese aite Binnenmark mit dem Landesgrenzwalde zusammenstoBt, ist durch die Ortschaft R abe r n ungefahr in der Mitte zwischen
Caslau und Deutschbrod markiert. Auch dieses Rabern kennt Cosmas
noch als am Ausgange des groBen Waldes gelegen. 5) In dieser aus1)
2)
S)
4)
0)

Cosmas 1. c. 128.
Erben I (1130) p. 94.
Erben I (1207) p. 227.
Script. r. boh. r. p. 54.
Script. 1. ad a. IIOI, p. 218.
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gedehnten Mark liegt das nachmalige deutsche Colonistengebiet von
Deutschbrod--Iglau, wahrend die Waldrodung am linken Sazawaufer von Deutschbrod nach \lVesten zu durch die auch hier zahlreich
auftretenden Lhoten sich als ein slavisches U nternehmen verrath.
In dem \-\Tinkel der Landesgrenze in der Gegend der SazawaqueUe hart die Dorfanlage der schlesischen Colonisationsform und
damit eines der ,·erlasslichsten Merkmale ehemaliger Erstreckung
des Markwaldes auf. In dem urkundlich festgestellten Colonisationsgebiete Deutschbrod-Polna-Iglau erscheint jene Form nur ganz
ausnahmsweise (Langendorf), wahrend sich die meisten Darfer deutscher
Griindung zu kurzen StraBendarfern zusammenziehen oder wohl auch
yon der slavischen Anlage gar nicht unterscheiden. Das deutsche
Colonisations- und ehemalige Markwaldgebiet schlieBt vor Iglau
erkennbar mit den Ortschaften \-\T olframs und Zeil. Von da ab folgt
eine ungefahr 30 km lange Grenzstrecke, auf welcher der Grenzwald
durch slavische Ansiedlungen von Mahren aus zerstort wurde,
\vahrend nur noch der nach Bahmen zu gelegene innere Saum in
den Waldresten erkennbar ist, die sich sudostlich von Pilgram hinziehen. \Vie ,veit aber auch auf dieser Seite Bohmens einmal das
Markgebiet in das Land hineinreichte, bezeichnet uns die Lage des
sog. «Bezirkes der Swatawa» am Mittellaufe des Selauer Bache~
- Zelivka - , dessen astlicher an die Colonie Gumpolds (Humpoletz)
grenzender Theil noch urn die Mitte des 13. J ahrhunderts Colonisationsgebiet war. Damals - im Jahre 1252 - schloss der Grundherr mit
dem Miinzmeister Heinrich in Gumpolds den Vertrag zur Heranziehung deutscher Colonisten in der \-\Teise, wie das auf dem Nach<i"c· Stift0S S"l:m h0r0its .C;osrlw1wn '\"Z1r 1 \

Neben den deutschen Colonien, die hier angelegt wurden,
nnd als deren Erinnernng nns eine U rkunde nur noch die leeren
K amen Schonfeld nnd Lichtenfeld aufbewahrt hat, muss hie und da
nntermischt mit der deutschen anch die slavische Colonisation mit
der Anlage ganz kleiner Dorfer in den Markwald eingedrungen
sein. Desgleichen scheint eine eben solche rein slavische Colonisation
von Sliden aus in die groBe Binnenmark an der Sazawa vorgedrungen
zu sein, die \vir insofern noch als ein U nicum werden naher betrachten mlissen, als sie hier noch einen Markwald vorfand, der
wenigstens der Thatsache, wenn auch nicht dem Rechtsanspruche der
Zeit nach res nullius geblieben sein musste.
Vveiterhin hat uns wieder das groBe deutsche Colonisationsgebiet von N e u h a u s - N e ubi s t r i t z das Andenken eines aus') Erben I. (1252) p. 606.

Verg1. Tomek, Prag T, p. 438 f.
2*
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gedehnten Markwaldes, der fortan gegen Osterreich grenzt, erhalten.
Dieses Gebiet wird 11ach dem I11nern des Landes zu durch einen
langen \Valdstreifen begrenzt, der sich heute noch ostlich von Deschna
und Kardasch-Recitz hinzieht und ist durch die Kamensform der Dorfer,
durch die zahlreichen «Schlage», gut charakterisiert. "Crkundliche
Zeugnisse aber kommen del' Feststellung der Thatsache zuhilfe. 1)
Auch hier reichte der Mark\vald von del' heutigen Grenzlinie
allS mehr als vier Meilen ~weit ins Land.
Von dem g-ro.Ben Ausbug der Grenze ()stlich von K eubistritz
(bei Altstadt) muss er sich durch das heutige :-Jiederosterreich in
del' \'iT eise bis an die Sudspitze des Landes gezogen haben, dass er
das ganze Flussgebiet del' oberen Luznitz (Lainsitz) einschloss,
\velches dann unter slavischer, den Stra.Benzugen folgender Besiedlung
zu einem besonderen Gall von \A,T e i t r a sich entwickelte, del' nachmals fur Bohmen verI oren gieng. Auf del' bohmischen Seite muss en
dann das gro.Be See- und Moorgebiet ostlich von \i\littingau sammt
den jetzt noch bestehenden ausgedehnten Vvaldern slidlich davon
smvie die Teichgebiete am Strobnitzbache nordlich und \vestlich von
Gratzen zum Markgebiete gehort haben.
Von Gratzen an bildet T\'ieder die deutsche Colonisation das
Merkmal eines bis zu einer gelyissen Zeit bestandenen Markwaldes, ohne dass damit aber auch seine alteste Grenze bezeichnet
~ware.
Halten wir abel' zunachst nur an diesem fur eine jungere
Zeit zutreffenden Me1'kmale fest, so t1'itt del' ehemalige \7\1 aldrand im
Suden am weitesten zurlick, fast bis in die Krummung del' Moldau
dann abel' erweite1't er sich \vieder an beiden Ufern der Obermoldau
.~ ••
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Colonisationsgrenzell nicht ausreichen, urn das ehemalige Ma1'kgebiet
zu kennzeichnen, bieten uns die Angaben libel' ehedem geradc auf
diesem Gebiete bestal1dene ,veit ausgedehnte landesfurstliche Regiewirtschaften, die von den F1.1rsten abel' nul' in Ausnutzung des ihnen
zu o-efallenen Mar k g e b i e t e s errichtet sein konnten.
b
So bildete die Gegend ,-on Gratzen und \Vittingau 110ch im
zwolften J ahrhundert das V\Taldgut Zahor (Soho1'sch heute), so genannt
llach dem alteren vVirtschaftssitze daselbst, dem gegenuber nachmals
das heutige Gratzen als Nove hrady, die «neuen Burgen» bezeichnet
"verden konnte. Erst Konig \Vladislaw L hatte dieses vorzugsweise
aus \Veiden bestehende Gut seinem Kapellan Engelschalk geschenkt,
von dem es im Jahre II86 sein Sohn Herzog Friedrich wieder
eintauschte, um es dem Kloster vVettel in Osterreich zu schenken. 1)
Konig Ottokar, del' diese Schenkung zuvor bestatigte, fugte jedoch
die Beschrankung hinzu; dass die Monche den Grenzwald daselbst
nicht zum Schaden des Landes noch weiter ausrotten sollten. 2) Vom
Kloster Zwettl kam das Gut im 13. Jahrhunderte kaufweise an die
\Vitigonen. Dass es VOl' seiner tratz obigen Verbotes fortschreitenden
Colonisie1'ung einen Theil del' Mark des Gaues del' Doudleber gebildet hatte, deutet der U mstand an, dass die Grenzbestimmung bei
Gelegenheit del' Schenkung dem Gaugrafen von Teindles-Doudleby
oblag. In demselben Verhaltnisse standen auch die nachfolgend zu
nennenden landesfurstlichen Giiter sowohl zur alten Landesmark, wie
zu del' des Teindleser Gaues, ~welche hier im Suden in eines zusammenfielen. So reichte an jenes westlich anschlie13end ein zweites
gro.Bes Markgut, das nachmals nach dem Sitze VV e 1esc hi n ge-

/

Es muss bemerkt werden, dass auch in diesem Gebiete, wie
in dem vorgenannten sudostlichen, slavische und deutsche Colonisation haufig genug derart in einander giengen, dass eine mit
slav is chern Material begonnene mit deutschem vollendet wurde;
fur die Bestimmung del' im allgcmeinen fur die Colonisation freistehenden ehemaligen Markgebiete bleibt indes diese Unterscheidung
ohne Belang-. U rkundliche Belege dafur, dass die oben angegebenen
') Vergl. Tupetz, Geschichte der deutschen Sprachinsel yon Neuhaus und Neubistritz,
in Mittheilllngen des Vereines f. Geschichte d. Deutsch. i. B., Prag 1887, Jahrg. XXVI.
2) Als die Grenzpunkte de u t s c her Colonisation gelten nns von Gratzen aus
ungefiihr: Guttenthal, Chwelken, Bessenitz, Smrhau, Hodnitz, Ziebetschlag, Zettlisreith,
Kropfetschlag, Gerbetschlag (siidlichster Punkt), Hohenschlag (si\dwestlich von Krummau),
L retschlag, Pingetschlag, Tuschetschlag, Schneidetschlag, Pragerstift, Schreinetschlag, Tonetschlag, Oberschlag, \Vinterberg.

Strobnitzbaches in die Maltsch. Auch dieses bildete also mit dem
westlich wieder anschlie13enden ganz gleichartigen landesflirstlichen
Nachbargute Poresin zugleich die Mark des Gaues del' Doudleber
(Teindles). U nd in gleicher Weise reichte das gleichartige Fiirstengut Poletitz bis auf die Hohe des Plansker Waldes nordlich von
Krummau.
Auch das war ein Theil del' Teindleser Mark, und an diese
schloss sich nordwarts die zum Gaue Netolitz gehorende. So konnte
Cosmas in der That Dudlebi und Netolitz als die Grenzstadte nrbes terminales
des seinerzeitigen Slavikreiches bezeichnen,
') Erb. 1. (1186) p. 176.
Ibid.!. (I221) p. 3 0 1.
3) Klimesch, Die Herren von Michelsberg als Besitzer
d. Ver. f. G. d. D i. B., Jahrg. XXII.
2)

VOll

\Veleschin. Mittheilungen

22

I.

Die Besiedlungsverhaltnisse.

Entwicklung der Grenzbegriffe.

Die Landesmark.

uber die hinaus dann der schlechtweg sogenannte «\V aId» - «silva»
folgte. Auch auf diesen landesfiirstlichen Marklandereien war zunachst
mit einer slavischen Colonisation begonnen, dann aber dieselbe im
groiileren Maiilstabe mit deutschen Ansiedlern fortgesetzt worden.
Zwischen beiden Gebieten aber ist dieselbe fruhzeitig der alten
Strai3e folgend am tiefsten in den Grenzvvald eingedrungen, indem
das Schloss Rosenberg schon 1259 als vor dem \IV aIde - sub nemore
- gelegen bezeichnet \vird. 1)
Von Winterberg an bleibt uns nur noch im gegenwartigen
'IV aldbestande allein ein Zeugnis fur den durch slavische Colonisation
eingeengten Markwald, und auch dieser Rest verschmalert sich
allmahlich bis zu seiner volligen Durchbrechung bei Neuern. Doch
wird man gewiss fur eine altere Zeit seinen inneren Saum so wie
bei Winterberg, so auch in ziemEch geraden Linien bei Schuttenhofen, Klattau und Bischofteinitz suchen duHen.
Ebenso muss das Stift Kladrau noch auf ursprunglichem Markboden gegrundet sein, und der Wald sich von da im groiilen Bogen
uber Tschernoschin und an Tepl und Buchau vorbei bis an jene Stelle
gezogen haben, von der wir ausgiengen, da wo die Eger sich dem
Fuiile des Erzgebirges am meisten nahert. "\IVahrend das Zeugnis fur
diese Marklandschaft im nordlichen Theile durch eine ausgesprochen
deutsche Colonisation festgehalten ist, hat sich gleichzeitig eine alte
slavische Colonisation in dies en "\IV aId nach Westen hin keilformiob
und zwar in der Weise eingeschoben, dass die Spitze des Keiles
zwischen die beiden Landespasse von Taus und Pfraumberg gerichtet
erscheint. 2) Dass der westlichste Theil des Markwaldes dereinst
schon zwischen lJuppau und Karlsbad beginnen konnte, wird begreiflich und anzunehmen notlnvendig, wenn wir beachten, dass das
eigentliche Egerland als nicht mehr zu Bohmen gehorig schon jen-'
seits des Grenzwaldes liegen musste. In diesem hat sich in unmittelbarem Fortschreiten des oberfrankiscben Stammes durch ehemaliges
Serbenland hindurch eine alte wirklich frankische Colonisation festgesetzt, wahrend umgekehrt ungefahr von Rodisfurt aus der' Eger
entlang und dem Verkehr mit den stammverwandten Wenden jenseits folgend ein cechiscber Vorschub den Grenzwald spaltete und
als Stamm der Sedlcane um den Sitz Sedlic sich ausbreitete. Wehn
der Text des erneuten Bisthumsprivilegs dem alteren entsprochen
") Em!. Regest. II (I259) 86.
2) Ich bezeichne die von der heutigen Sprachgrenze weit entfernte, aber nicht ganz
sicD.er zu stellende Grenze durch die Punkte: Pfraumberg, Glitschau, Zedlisch, Tschernoschin.
Habakladrau, Prasau, Kopitz, Petschau, Donawitz.

haben sollte, so musste diese Stammbildung schon im 10. J ahrhunderte vollzog'en ge\vesen sein. Der ubrige Theil dieses Grenzwaldes aber wurde als Elbogner Lehensgebiet erst in jungerer Zeit
durch deutsche Colonisation bevolkert. 1)
vVie man eine Waldwiese nicht als Unterbrechung der VI[ aldlandschaft betrachtet, so darf auch dieser meilenbreite "\IV aId rings
um Bohmen herum, fur dessen Erhaltung als eigentlichen Wehrwald
Hoch Karl IV. Sorge trug, durch die mehr oder weniger besiedelten
Straiilenzuge innerhalb seiner kaum als durchschnitten angesehen
werden. Vielmehr ohne eigentliche Unterbrechung schloss er das
Land ein und von den N achbarlandern ab. W 0 lag nun die eigentliche «Grenze»? - Noch ist der Begriff (;Grenze» selbst in einer Umwandlung begriffen. Ursprunglich war dieser Wald selbst in seiner
ganzen Breite als «Mark» die «Grenze», zum grellen Unterschiede
zu dem von Familien und Verbanden in Besitz genommenen Nutzund Ackerland, in niemandes Besitz und zu jedermanns Schutz.
Als aber Eine offentliche Gewalt alle Stamme des Landes umspannte und die Schutzpflicht fur ein grolDes geeintes Friedensgebiet
auf ihre Schultern nahm, da fielen, wie ich noch zeigen werde,
auch die Schutzmittel in den Bereich ihrer Verfugung - die Mark
und der Markwald wurden zunachst in einem idealen Sinne Eigenthum der landesherrlichen Gewalt. So lange ein Aneinanderrucken
der nachbarlichen Besiedlungen uberhaupt nicht vorauszusehen war,
gab es auch keinen Anlass zur Beschrankung. So bestatigt 853 Kaiser
Ludwig dem Regensburger Kloster S. Emmeram den Besitz des Landes
zwischen den Flussen Aist und N aarn (Agastam et N ardinam) von deren
.2vlulHlung dll "bb ill Jell N (j r J \V d 1J (j h 11 e einen Grenzab::.chlu"" udell
dieser Seite des Waldes.» 2) N ordwald hielD von Baiern aus der Bohmerwaldo Da aber der gleiche Process in ahnlicher Weise auch jenseits des
Waldes vor sich gieng, so gieng der materiellen Auftheilung desselben
zwischen beiden N achbarstaaten gleichsam eine ideale voran. Auf
diesem Standpunkte der noch nicht materiell vollzogenen Auftheilung
treffen vyir zum Theil noch die Entwicklung in unseren altesten U rkunden. Indem sie den einen Punkt im Saume des "\IV aIdes bestimmen,
reicht die Erstreckung desselben von da «bis in die Mit t e des "\IV aIdes.» 3)
1) Das alte Slavengebiet daselbst erscheint mir durch folgende Stationen bezeichnet:
links der Eger aufwarts: Pulwitz, Ottowitz, Poschetzau, Chodau, Zwodau, Ziedlitz, Nebanitz,
K6tzelwitz; westlich: Kornau, Treuwitz, Pograth, Struknitz, Schirnitz; rechts der Eger
aufwarts: )'fostau, Dobrassen, Pr6sau, Elbogen, Poschitzau, Donawitz.
2)

Erb. Reg. I (853) p.

I

r.

S) Bisthumsurkunde bei Cosmas, 1. C. (ii. 1086), p. I69.
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Die Besiedlungsverhaltnisse.

Die Landesmark.

So reieht nach Cosmas del' Grund der Gauen Chejnm", Doudleby und
Netolitz «bis in die lVJ:itte des \\Taldes.» 1) Die materielle Abma~kunO'
beginntam fruhesten da, \Yo die 1\ atur selbst die gesuchte «Mitt~
des \Valdes,) irgend,de gekennzeichnet zu haben scheint. So bilden
nach Cosmas") jenseits Leitomischl die Grenze gegen Miihren "das
Flusschen Zwittawa, \Yelches in der =VIitte des VlTaldes ist.» Noch
hiiufiger abel' b~zeichnet im Geb.irgswaide del' Scheitelzug del' Berge,
genauer noch dw vVasserscheide, des vVaides Mitte. Es erinnert an
alte deutsche Rechts,veisthumer, \Yenn Ottokar II. die lineare Grenze
im Markwalde darnach bestimmt, nvie die Quellen und Bache mit den
Regenwassern Ul1sel'em Reiche zuflieBen.» 3) \7\:ie sehr O'erade fUr die
M~rkauftheilung in Bohmen dieses Pl'incip maBgeb~nd gewesen
sem muss, erkennt man aus den verhaltnismJ.BiO' sehl' g'eringen
Ab .
I"
\YeIc~ungen del' vVasserscheiden von den Landesgrenzen. Im
allgememe:l ~ag . sich diese Abgrenzung friedlich vollzogen haben,
so lange ~le l:n ges~hIossenen \7\T aIde selbst VOl' sich gieng·. Nieht
ohne StreIt gwng die Sache ab, \\"enn del' \Vald, ,vie das an alten
Str~I3enzugen ()fter del' Fall war, gieichsam von beiden Seiten
glelchmaBig angenagt worden war und so die Anspruche sich in
OffeneIl1 Felde begegneten. Dann bedurfte es zur Grenzbestimmung
e~nes Ubereinkommens odeI' del' U nterwerfung unter einen Schiedsnchter. , So besti~mt Kaiser Friedric~ im Jahre I 179 4) die strittige
o,ffene Grenze zWlschen Bohmen und Osterreich in del' Gegend von
(xratzen.
Mit del' Verwertung des Bodens auch in del' Mark
steigert sich n~turlich das Bedurfnis linearer Abgrenzung. VI! enn im
IO. und auch 1m I 1. Tahrhundert im allQ'emeinen die BezeichnunQ'
«blS m dIe lViltte des \",1 aides» genugte, so werden in den kommenden
J ahrhU1~derten die Bestimmungen der Grenzlinien immer genauer
odeI' vlelmehr del' Begriff del' Grenze wird ein anderer: an die
St.ell: d~r Mark von unbestimmter Breite tritt die markierte Linie
r~lt ZuhIlfenahme von Bergspitzen, Riicken und Bachen und im
N othfalle kunstlicher Zeichen.
Doch bli~b der ~renzwaid auch nach solcher Feststellung, abgese~en von semem wlrtschaftliehen Werte, ein Bedurfnis: er schutzte
den Genossen vor dem Ungenossen und wehrte zwischen befriedeten
Stammen dem Ruckfall in den unfrieden. \\1 as der Romer den
') Ibd. (ad. a. 981) p. 54.
2) Ibid. p. 543) Emler Reg. II. (1263) p. 157.
Vergl. auch: Cl~US meta a fonte, qui exit de
monte Lbin. Erb. Reg. 1. (c. ro88) p. 77.
') Erb. 1. (1179) p. r63.

Stolz der Germanenstamme nannte, die w:ite w~ste 1\rfar~, d~s ist
uberhaupt nul' das Erfordernis der wirtschafthchen N othwendlgke1t auf
einer bestimmten Culturstufe, und deshalb kehrt dieselbe Erscheinung
auch bei unser en Slaven wieder: sie suchen den Schutz dess~lben
Markengurtels, hinter welchen sich und das Ihre vordem ~erma11l~che
und wieder fruher keltische Stamme geborgen haben. vom Knege
ist a.uf jener Stufe del' Raub unzertrennlich, ja beides ist ein U1~d da~
selbe. Oder del' Raub ist das Ziel des Krieges und der Kneg dle
Folge des Raubes. Der bege~rteste Gegenst.and • des R;ubes aber
T
ist wenn nieht del' Mensch selbst, so doch sem \ 1eh. v\ 0 demnach
die Mark fehlt, da ist Anlass und Verlockung zu Raub und Krieg
gleichsam taglich gegeben. Cosmas 1) ist hiefur ein kundige~. Ze:ge,
\Venn er die zu seiner Zeit haufigen Kriege und den bestand1gen
U nfrieden zwischen Mahren und Niederosterreich auf den Mangel der
Mark z\vischen beiden Landern zuriickfUhrt. «Da aber die Grenzen
beider Lander kein \Vald, kein Gebirge oder sonst ein Hindernis
scheidet, sondern das durch die Ebene flieI3ende Flusschen Thaja
sie kaum markiert, so giengen N acht fiir N acht beiderseits schlechte
Menschen a.uf Raub und Viehdiebstahl aus, verwusteten g'egenseitig
die Dorfer und schleppten die Beute fort.» Das Bedurfnis einer solchen
Waldmark konnte nul' in dem Verhaltnisse abnehmen, in \velchem
benachbarte Gaue in ein dauerndes und durch irgend eine Veranstaltung geregeltes Friedensverhaltnis traten, das nun in seiner Weise
Burgschaften fUr die Heiligkeit des Besitzes schuf. In welchem MaI3e
dieser Process vorwJ.rts schreitet, in diesem zerbrockeIn, zerfallen
die }VIarken. Sie bestehen umgekehrt fort, wo eine solche Verant",lcL1L.U.ilg'

ilii-G

U l:'CllLL'

; Ii 1

Aber auch diese groI3e Lan des mar k verliert allmahlich in
dem MaBe yon del' alten unantastbaren Heiligkeit, in welcher
sich Bohmen andauernd in staatsrechtliche Beziehungen zu dem
deutschen :N achbarreiche und anderen Staaten setzt. Spatestens
schon im elften J ahrhunderte ist, nachdem del' Process im IO. begonnen, das gesammte Markland in den Besitz E in e s Herrscherhauses gelangt, und es beginnt eine Vertheilung und Verschenkung
desselben bald in uberaus umfangreiehen, bald in kleineren Gebietstheilen an neue Herren; aber noch schlieI3t die Ausnutzung, bei
welcher der Anbau nieht an erster Stelle hervortritt, seinen Fortbestand als W e h r w aId nicht aus.
Wie wir gelegentlich schon sahen, war es del' Bedarf an
Wei den, welcher den Fiirsten zur Schenkung des VlT aIdes von
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Die Stamme und Gaue.

Derselbe Process, der sich in Bezug auf die Lan d esmark im
ieht
Lichte der Geschichte vor unseren Augen vollz
, muss sich im
wesentlichen ubereinstimmend Jahrhunderte fruher auch in Bezug
auf die Marken der Stamm chen und G au e oder Gauverbande im
Lande vollzog
haben, ,\iVir konnen daraus die Berechtigung aben
leiten, einen grofuen Theil der noch vorhandenen Waldstrecken des
Binnenlandes ebenfalls als Reste alter :l\iarkwaldungen zu betrachten
und bei der Vergegen'vvartig-ung der ehemaligen Abgrenzung der

G- aU e in Betracht zu ziehen,

Von Geschlechtern oder Geschlechterverbanden - gentes, nationes _, von Gauen und Gaugruppen - pagi, pagelli, provinciaesprechen die altesten U rkunden unserer Geschichte, und eine auf
derartige Einheiten zuruckweisende Zusammensetzung, oder von der
Zeiten Hohe aus gesprochen «Eintheilung» des Landes und V olkes
hat es ohne U nterbrechung immer gegeben. '\Venn wir uns nun
die alteste nach geschichtlichen Quellen und Behelfen erreichbare
Form der Composition des Landes - als des Schauplatzes unserer
Soeialgeschichte _ zu vergegenwartigen versuchen werden, so muss
ich vorausschicken, dass ich in der Auffassung der Bed e u tun g
dieser Compositionseinheiten von den alteren -:\1eistern der cechischen
Geschichtsschreibung so weit abweiche, als es der Zeitraum seit der
Herausg
ihrer V..,r erke und die mittlerweile erfolgten Fortschritte
abe
']('1'
;:;011 ,\ViSS0]iSch:tft npr Sncinln~ip bedin~en,
Palackv und
Tomek konnten noch von dem Gedanken an eine Ureinheit des
gesammten cechischen V olkes ausgehen , so dass ihnen die in
historischer Zeit hervortretenden Geschlechterverbande und Gaue
als erst in der Zeit von oben herab zum Zwecke der Verwaltung
und der Rechtspfleg e geschaffene «Eintheilungen» galten, obgleich
die historischen Zeugnisse so liegen , dass sich schon Palacky
einmal der Gedanke aufdrangte, dass diese Eintheilungseinheiten
wohl ehedem selbstandige Organisationsgebilde sein mochten; und
Tomek konnte sich nicht verhehlen, dass eigentlich schon der alte
Cosmas einer ketzerischen Ansicht huldigte, «indem er noch iromer
gewohnt war, unter den Bewohnern eines jeden Gaues einen men
b eson d ere n S tam m zu verstehen, den Geburtsbande zusam
hielten» ,I)
') Tomek in Casopis ceskebo musca, r859· p, r82,
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als pfiloha D.

,

des Gaues yerdrangt zu haben. Als Decanate sind natiirlich auch
jene spater colonisierten Landestheile miteingetheilt, 11'0 es eine Gaubildung im alten Sinne nicht geben konnte, und bei in den Gaumarken
angelegten neuen Kirchdc)rfern mag die Zutheilung nicht immer
der Geschichte, sondern eher dem praktischen Bediirfnisse gefo1gt
sein; so dass wir alles in aHem nicht behaupten diirfen, in der geo'ebenen Ubersicht der \\'irklichen Gau- und, was danndasse1be
~'are, der Stammeszusammensetzung aus einer bestimmt anzugebenden
Zeit vor uns zu haben, noch dass die Begrenzungen der Gaue auch
im einze1nen genau zutreffend sein miissten; aber im ganzen bietet
uns diese Eintheilung in ihrer graphischen Darstellung doch einen
guten Leitfaden zur genaueren Betrachtung des Einzelnen. Zur Zeit
Bretis1avs I. 1) scheint allerdings den Sitz des Gaugrafen je ein
"Erzpriesten, dem spateren Decanus entsprechend getheilt zu haben;
ob aber nicht spater bei zunehmender Bevblkerung die Kirche das
Bediirfnis fand zu theilen, \Yo fiir den Staat die historische Einheit
yerblieb, - auch das \\'issen wir nicht. Doch kommen uns in einze1nen Fallen lTrkunden und altere Berichte zuhilfe, so dass wir
mitunter auch die a1teren Namen der Stamme an Stelle des
Decanatsnamens wieder herzustellen vermbgen. Vv 0 dies nicht del'
Fall war, haben \\'ir auf der Karte die slavische Form der Beeichnung des Geb:etes nach dem Hauptorte, der jedoch nicht seIten zu
den versclnvundenen und verschollenen Ansied1ungen zah1t, angesetzt.
Am sichersten sind wir alten Gauen da auf der Spur, wo sie
uns mit der Bezeichnung des entsprechenden Stammes entgegentreten. Deren aber sind nur aui3erst wenige, so die L u can e und die
ersteren sind in Analogie mit den Neii3e- und Bobergau-Bewohnern
- Nizane, Boborane - die Loh- cechisch Luh-Bevvohner, die letzteren
tragen wahrscheinlich \yie die Serben einen Gemeinnamen, cler ,vie
jener vielleicht ihre Genossenschaft bezeichnet. Andere Stammnamen,
'wie Dacane, Litomerici, Psovane, Sedlcane u. a. sind nur scheinbar
patronymisch, in der That aber von dem Hauptplatze des Gaues
abgeleitet, der in dem einen Falle - Litomerici - fiir sich selbst
allerdings patronymisch ist. Dass aber so1che S tam m namen als Gaubezeichnungen dereinst im ganzen Lande zahlreicher sein mochten,
als unsere Karte sie auszuweisen vermag, Iasst sich daraus schlieMen,
dass es der reine Zufall ist, dass uns gerade die N amen der nbrdlichen Grenzgaue in der a1ten Bisthumsurkunde angefiihrt sind, und
gerade dadurch uns hier die graM ere Zahl jener Kategorie erhalten
J

Cosmas in Script. 1. ad a, 1039, p.

II 1.
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Die Stiimme und Gaue.
Der Gau Tuhose.
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und bezieht sich auf Verhaltnisse, wie sie seit der "\Viederherstellung
des durch die Magyaren zertriimmerten Slavenstaates, dessen Herrschaftssitz einst Mahren gewesen war, eingetreten sind, Der Bereich
des Prager Bisthums ist nicht identisch mit den Landern Bohmen und
IVIahren, sondern umfasst in seinen Anspriichen ein Gebiet cechischer,
polnischer und slovakischer Bevolkerung, das sich mit keinem
bestehenden Staatsganzen deckte,
Daraus, wie aus der Tendenz
damaliger Privilegiumserneuerung - im Kampfe zwischen W ratis1av
und dem Bischofe J aromir - mag es sich erklaren, dass Bohmen als
eines Staates kaum in der Einleitung fliichtig gedacht ist, wahrend
dann bei der genau angegebenen Abgrenzung des Bisthums nach
Norden zu, wo eine solche Abgrenzung "regen der vorhandenen Nach ..
barbisthiimer erwiinscht und moglich war, die Grenzgaue Bohmens
so aufgefasst sind, als ob sie alle um das Jahr 972 noch selbstandige
Organisationen vorgestellt hatten, Zur Zeit der Erneuerung unter
Konig W ratislav I. \varen sie bereits langst der Centralgewalt des
Prager Fiirsten unterstellte Gaugrafschaften; dennoch werden sie in
der U rkunde zum groiOeren Theile noch gerade so wie die polnischschlesischen Gebiete mit ihren alten Stammnamen bezeichnet, sei es
nun, dass eine alte Stammesorganisation damals noch immer iin
V olksbewusstsein fortlebte, oder dass die Formen ohne Riicksicht auf
den Fortschritt aus der alteren Urkunde des ro, Jahrhunderts heriibergenommen wurden,
Die Grenzbestimmung beginnt etwas nordlich yom Berge Osser
im Bohmerwalde; der erste Gau daselbst fiihrt den Ortlichkeitsnamen
Tuhost (Tugosc, Tugast) der mit unbekannter Nebenbestimmung ein
p\7iTalriQ"eh i et>'_ ries wmaneren vielleicht eben nur den Grenzwald
selbst bezeichnet. Seine Dreieckform bestimmt sud,,,'estlich der Bbhmerwald mit dem Tau sse r - Passe in der Mitte, Auf der Siidostseite
bildeten den Rest der Mark - wenn wir, wie durchwegs, der spateren
Decanatsabgrenzung folgen - die jetzt vieldurchbrochenen Walder,
welche sich in breitem Streifen westlich yom Angelflusse dies em
entlang hinzogen, Der Gau Tuhost selbst umfasst das Quellgebiet
der Radbusa, Ein Ansiedlungsweg scheint dieser zu folgen, auf6erdem
aber den beiden alten Straf6en, die bei Taus und Pfraumberg nach
Baiern fiihren. Ein alter S tam m gau ist Tuhost sichtlich n i c h t,
Dafiir spricht einmal die rein topische, direkt an den Markwald
erinnernde Bezeichnung, dann die Geschichte des Gebietes, welche
im ostlichen Theil Raum lieiO fiir groJ3e Landanweisungen an das
Bisthum Prag (Bischofteinitz) und an die Stifte Choteschau und
Kladrau, wahrend die westlichen Besiedlungsgebiete der Grenzwache
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den «Gau» Tuhosf (heute Tauss) nicht als einen der alten Stammgaue zu betrachten haben, sondern als einen Theil der Mark und,
l11indestens seit dem 10. J ahrhundert, als das Colonisationsgebiet
des N achbargaues Pi 1sen. Der Name Do m a Zl i ci (jetzt DomaZlice)
aber bezeichnet in patronymischer Form diejenige Colonistenansiedlung, die nachmals mit der neuen Grenzburg den l\Iittelpunkt
des Gaues bildete.
Nordlich davon mit dem Passe von Pfraumberg beginnend
bildete das Quellgebiet der M i e s mit dem oberen Laufe der T e p 1
zusammen den nach dem Flusse genannten Gau M i e s, den man
in obiger Urkunde unter dem verschriebenen Namen Zeyza - statt
Mieza - zu lesen gewohnt ist. Cosmas l ) bezeichnet dieselbe Gegend
an der oberen Mies als jenen Bezirk - regio - des Lucanenreiches,
den man den Vvald bezirk - silvana - genannt hatte. Die Bezeichnung Me s k 0 Miesagau nennt zuerst der Fortsetzer
des Cosmas zum Jahre I 13 1,2) in welchem Herzog Sobieslav das
Grenzschloss Tachau «im Grenzgebiete des Miesagaues» erbaute.
Die Bergstadt Mies - Argentaria super Mesea - erscheint zuerst
wahrend der Regierungszeit Wladislavs II. (1140-1173). Heute
bezeichnen die Stadte Tepl, Plan, Tachau, Mies dieses Waldland.
Im westlichen Theile kennzeichnet die Colonisation das Gebiet des
ehemaligen Grenzwaldes; ob aber im Osten die Grenzen immer dieselben waren, wie sie die kirchliche Eintheilung acceptierte, ist
zweifelhaft. N ach alledem ist dieser «W aId gall» nichts anderes als
die nordliche Fortsetzung des Markwaldes Tuhosf und gehort wie
dieser als Mark dem graJileren Theile nach zum Gau Pilsen, reicht aber
l;'L Lc;,sallllll011L. mge llliL Jell \\-:llJ''':l'll eUl Jl'r Sc]m, ,1Lt
n U,'11
an den Lucanengau heran. Er mag darum beiden als Colonisationsgebiet "gedient haben. Diese Colonisation musste schon im 9. Jahrhunderte begonnen haben. Ein Stammname erscheint nirgends und
es ist auch hier nicht anzunehmen, dass ein Stamm als solcher die
Besiedlung vollzogen hatte, was naturlich nicht ausschliei3t, dass
auch eine jiingere aus ursprunglich fremdartigen Elementen hervorgegangene Besiedlung sich zu einem Stamme hatte organisieren
konnen.

z

Fur diesen Vorgang scheint der nardliche Nachbargau del'
Sed 1i can e odeI' Sedlci - Sedlicenses - ein Beispiel zu bieten. Die
ganze Lage mitten im Markwalde, der nur an beiden Ufern des

1) Erben I. (1228) 337, (1233) 380.
2)

Fontes rer. boh. I, p. 3 2 5.

') Script. 1. p. 24.
2) Script. 1. p. 303.
Lippert, Socia1geschichte Bohmens.
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Die Gaue und Stiimme..
Lucanen, Lemuzen, Litomeiicen.

Flusses 'elichtet erschien, und der Kame des im nordlichsten Ende
an der
Strasse nach V oigtland und Thiiringen gelegenen
Ortes C hod 0 w deutet auf eine Besiediung, die aJmliche Anlasse
hieher zogen wie die Choden bei Tauss oder die Besiedler des
Gaues von 0POC110 und ahn1. Der X arne des Hauptortes Sedlci _,
das heutige Zettlitz bei Karlsbad - kann als «die Sassen», Ansiedler, Ansassige, iibersetzt werden, und nach diesem Orte benannte
sich die ganze Bevolkerung des Gaues, der als solcher _ provincia
Zedlecensis - urkundlich nachgewiesen ist. 1) Zwischen 12 10 und 1220
wurde nach abendlandischer Art ais Grenzfeste das Feisenschioss
Ellbogen Cubitus, Loket - in einer Schlinge des Egerflusses
erbaut und dahin das Gaugrafenamt ,·erlegt. Seither hieB derGau
der von Ellbogen, und sein beiderseitiges Markland wurde deutscher
Colonisation geoffnet.

~Jten

Nachder Diocesaneintheilung stoBt ostlich ein Decanat Kaaden
an das von Sedietz, an das sich dann ohne jede Spur einer Zwischenmark das von S a a z, d. i. der aite Gau der Lucane, anschlieBt. Die
Bistumsurkunde kannte kein solches Zwischenglied, sondern lasst
auf die Sedlcanen unmittelbar die Lucanen foigen, _ ein Fingerzeig, dass wir hier wieder ein V ordringen in die Mark vom alten
Gau aus vor uns haben; die Zwischengrenze aber scheint hier erst
die kirchliche Eintheilung mit Beriicksichtigung einer wiinschenswerten Gieichma13igkeit der Gebiete gezogen zu haben.
Undin
der That ist Kaaden - Kadan - ob der Eger, damais am au13ersten
Rande des Grenzwaldes gelegen, erst durch Herzog Friedrich urn
18
I
3 ais Grenzveste - burgus novus super Ogre fluvium _ erbaut
worden. 2) Eine Gauburg war es demnach ebenso wenig-. ill" man
\Ull dll CIll l~aaJner G-au sprechen kann.
Dann erscheint der L u can eng a u im Norden von dem Grenzwalde unterhalb des Erzgebirges, im ~Testen von den Egerwaldungen
zwischen Rodisfurt und dem heutigen Klosterle in dem groBen
bewaideten Gebirgsstocke urn Duppau und siidlich Von dem ';YaIdstreifen begrenzt, der sich von da ostwarts bis an den Zbanberg
zieht. Die Ostgrenze aber erscheint heute vollig offen. Den Kern
dieses ungewohnlich fruchtbaren und darum friihzeitig reichbevolkerten
Gaues bildete das Egerthal zwischen Kaaden und dem Punkte _
bei Laun -, wo die ersten Kegel des Mittelgebirges aus der Ebene
hervortreten. Die '¥urzel des Gaunamens - luh und Iuk, das nord1) Erben, Reg.
(1226) 326; (ro8S) 79.

2) Erb.

r.

r.

(II3 0 ) 94; (lI6S) 137; (1I81) 166; (II9 6) 193; (
3) 25 ;
121
6

(rr83) 168; (rr86) 174.
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Die Gaue und Stamme.

bis nahe an die Elbe gereicht haben, so dass die neue Gauburg
Leitmeritz von ihr noch umringt war. So konnten auch in spateren
Jahrhunderten die nachste Flur bei dieser selbst als Oujezd eroffnet
werden, die Walder landesfiirstlich sein und das ganze Gebiet von
da nord warts ein Object fiir landesfiirstliche Seelgerathschenkungen
bilden, wie sie uns spater entgegentreten. 1) So stellt sich uns dieser
Theil des Gaues rechts von der Elbe als ein Gebiet slavischer
~olonisation dar, die den neuen Besitzern noch Raum genug zu
mtensiverem Betriebe lie.0. Diesem Verhaltnisse entsprach vielleicht
die ehemalige Doppeltheilung des Gaues in zwei Decanate, eines von
T reb nit z und eines von Leitmeritz. Der Hauptstock des ganzen
Gaues aber lag in jenem, auf dem fruchtbaren Plateau, aus welchem
heute die Hasenburg aufragt. Hier irgendwo - vielleicht bei Budyn?
- machte der altere Gausitz zu suchen sein, und dann ware vielleicht
das rechte Elbeufer zu diesem alteren Stamm etwa in das Verhaltnis
getreten wie 'iVratislaw zu Chrudim, Tuhosf zu Pilsen, Kaaden zu
Saaz, bis die gelegenere Burg Leitmeritz zum Mittelpunkte wurde.
Xordlich von den beiden letztgenannten Gauen schiebt dem Elbeufer und dem unteren Polzen folgend das kleine Stamm chen der
D a can e sich genau ebenso in den nordlichen Grenzwald ein. wie
der Stamm der Sedlcane in den westlichen. Seine Gauburg lai wohl
auf dem vorspringenden Felsen, der heute noch das Schloss T e t s c hen
tragt.. V\Tie der Stamm der Lucanen mit vier Nachbarstammen, die
nach den von Cosmas angefiihrten l'v:Ierkmalen nicht mehr wiederzubestimmen sind, zusammen eine hahere Organisationseinheit einen
kleinen Staat bildete, ahnlich sehen wir auch die drei letztgen~nnten
Stamme, die Biliner. Leitmprit7pr 11110 Tpt"r111l0r
i
1"1 1h 'r
Kaum zutalligen Verbindung genannt. In jenem in den Einzelnheiten
sagenhaft erzahlten Kampfe der Prager mit den Lucanen stehen die
Leitmeritzer und Biliner die Dacanen hinzuzufiigen war kein
Anlass - jenen feindlich gegeniiber und im Bunde mit den Pragern,
\veshal~ der Lucanenfiirst 'iV 1a s tis 1a w d urch die Anlage einer
Veste m der Mark zwischen beiden Gauen einen Keil zwischen diese
treibt, :Man konnte Bedenken tragen die Stelle dieser nach 'iVlastislaw genannten Veste in dem heutigen Wratislaw bei Trebnitz wiederz~erk.ennen, weil dieses Wratislaw nieht auf der Grenze liegt, wie
Wlr Sle an der Hand der Decanateintheilung suchen mussten. Aber
jenes «confinium duarum provinciarum Belina et Lutomerici», von
d~m Cosmas spricht, ist eben auch in seinen Augen noch nieht die
Lmeargrenze, sondern die Mark zwischen beiden Gauen, und in
') S. Lippert, Geschichte von Leitmeritz, Ubersichtskarte.
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dieser liegt allerdings "V ratisIa,,·. Bei der Stiftung von Brevno\v 1)
\\'erden die drei Gaue Leitmeritz, Bilin und Tetschen z usa m men
. t ihrem Bischofszehnt an das neue Kloster gewiesen.
mi
Bis einschlie.0lich zum Gaue der Leitmeritzer erstreckt sich nach
d durch keine Karte gestiitzten vagen Anschauung der Autclren des
er
Bistumsbriefes
die Westgrenze Bahmens, und d as G e b'Ie t a 11er d er
\'orhergenannten Gaue soIl bis in die }VEtte des GrenzwaIdes
usque ad mediam silvam - hineinreichen. Es war ..als~ damals th~t
sachlich weder fiir einen Gau von Kaaden, noch nordhch von Leltmeritz fiir einen solchen von Leipa - Lipsko - Raum, und es miissen
auch hier die schwacher besiedelten Theile des Leitmeritzer Mittelcrebirges ungefahr in der Linie, die he ute die politis chen Bezirke
Leitmeritz und Tetschen trennt, unmittelbar an den gro.0en Grenzwald gesto.0en haben, wie es unsre Karte zeigt.
Von da an beginnt der Bistumsurkunde Bohmens N ordgrenze,
und sie zahlt die hier angrenzenden Stamme etwa in der Weise auf,
als waren sie auf eine Linie aufgereiht, die ungefahr vom heutigen
Bohm.-Leipa bis an den Iserpass jenseits Liebenau fiihrt. In dieser
"Veise folgen ihr die «Psowanen, Chorwaten und die anderen Chorwaten»; mit den nachstfolgenden Namen betritt die Urkunde das
Gebiet Schlesiens.
An die Leitmeritzer ostlich grenzen die P S 0 v an e, ein Stamm,
dessen N amen friihzeitig wieder der Burgname Mel n i k verdrangte.
Dass aber auch sie damals von da aus unmittelbar an die Nordgrenze reichten, ist nur durch die gro.0e Ausdehnung des nordlichen
Grenzwaldes erklarbar. Das Gebiet; das diesseits desselben den
, ';\_l\\-,lliC'l!
~·\.ulnl \\-t>r\1f
l~~LnlL ;",t
nrp1 ll1s~mm0r
hangende Besiedlungsflachen ausgenommen - mit jenem steilkliiftigen
'iValdgebiete bedeckt, welches heute das Schloss Hausch~a von Osten
her beherrscht, Von da zieht sich ein breiter WaldstreIfen, aus dem
die Ruine Altperstein hervortritt, nach Norden hin. Das heute offene
ThaI von Hirschberg und W ocken im Osten dieser \l\T aldmark
mochte damals noch einen Theil desselben Grenzwaldes bilden, dessen
ostliche Halfte sich he ute noch mit dem SchJosse Basig in ihrer Mitte
weit nach Siiden ins Land hineinzieht. Nordwestlich lief der Saum
des Markwaldes in der Linie vom heutigen Habstein nach Quitkau,
von da nach Graber an der Grenze des Leitmeritzer Gaus. Diese
saumte bis zur Elbe zwischen Gastorf und Wegstadtl herab ein jetzt
mehrfach durchbrochener V\T aId, an den sich vom heutigen Gastorf
gegen Leitmeritz zu eine weite Sumpflandschaft - Blata, die «Platte"
1) Erben I. (993) p. 33.
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---: anschl~ss. J ener aber setzte sich noch in einer An Augebiet
dIe ve nVllderte Elbe aufwarts bis an die groBen Grenzwalder von
Altbunzlau fort. Die offeneren Besiedlungsstellen lagen im Siidell
in der Linie \~rsetat - VVtelno, bei :I'.Ielnik - Liboch und im
X orden urn Dauba, das ,vohl in U rzeiten selbst nur eine Grenzv,arte
der :Mark war.
Zwischen dem Gau der Psovanen und dem des nachsten
Stammes, der C h 0 r w ate 11, lag, durch die Kegel des Roll- und
Bosigberges markiert, eine U rwaldmark I) vonbetrachtlicherer Breite
als sie dem offenen Landchen der Chorwaten zukam. Diese be,yohnel;
---.. nach Tomeks Identificierung mit dem nachmaligen Decanate von
~Iunchengratz - das schmale Flussgebiet der kleinen Iser und des
}\fohelkabaches, vom Siidabhange des J eschken bis zur groBen Iser
- Bohm.-Aicha, Gablonz, Munchengratz - , dann am linken Ufer
der g~oBen Iser einen langeren und breiteren Streifen, der sich in
der Rlchtung von Bakofen nach Liban zuspitzt und im Osten die
bewaldete Wasserscheide zwischen Iser und Cidlina und im Norden
die Felsenberge von Gro13skal zur Mark hat.
.
In dem Winkel, den diese Gaugestaltung nach N ordosten zu
bildet, wohnt ein z vv e i t e r Stamm, del' zwar mit jenem den N amen
C h 0 r w ate n theilt, dennoch aber im Stiftsbriefe von ihm unt~r
sc.hieden ~ird. Diese Gleichbezeichnung ist sehr wohl moglich, wenn
Wlr den N amen Chorwaten gleich dem der Serben als Gemeinnamen
fassen. Sicher aber ware eine so1che Gleichbenennung zweier Nachbargauen nicht vorgekommen, wenn dieselbe einer administrativen
«Eintheilung» des Landes und nicht einer selbstandig- socialen Ent\\
ihr Du~t.;ill vt;rJ~llk.tc.
Diese «alteri Chorwati» bewohnen vom heutigen Turnau aufwarts den Oberlauf der Iser bis an den Grenzwald und sind sowohl
d:,r Iser als auch dem nach N euwelt fuhrenden Passwege entlang in:
dlesen vorgedrungen, wahrend den ::ersten» Chorwaten die \Valdstra~enansiedlungen um den «Apfelbaum» - Gabel - anzugehoren
schel11en. Dass wir bei der haufigeren \Viederkehr des N amens
Ch~r:vaten -- e: findet sich au13er in Bohmen noch im heutigen
Gahzlen und, ,V18 bekannt, bei den Siidslaven - ihm die Oualitat
el11es Gemeinnamen~ ?eimes.sen mussen, haben wir schon ~ ausgesprochen, so wie belsplelswelse der ebenso oft bei N ord- und Sud') Urkunden wie die liber die Anlage von \VeiBwasser Emler Reg. IV. il3r)
Xr. 4!? ~ und die Anlage des groBen Tciches unter dem Schlosse Bosig durch Ka~l I~:
- \YeltmJl, IV. ad 13 66 - beweisen, daB auch im 14. Jahrh. sich hier lloch \\-ald und
Heide ausbreitetell.
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slaven wiederkehrende Name «Serbe» den «Genossen» bezeichnen soIl.
\Venn das der Fall ware, so musste man auch annehmen, dass dieser
zlyei Nachbarstammen zukommende Name erst der Vereinigung beider
beigelegt wurde, wahrend die friiheren Sondernamen in Vergessenheit geriethen und in del' Erinnerung nur noch durch Numerierung
festgehalten vvurden. 1) Dann hatten wir also im Isergebiete wieder
einen kleinen Ansatz zur Staatenbildung in der Vereinigung von
Stammen, die fort an unter dem Bundesnamen der Chorwaten hervortl'aten.
Mit der Nennung der Chorwaten unweit des Isergebirges verlasst die Bistumsurkunde Bohmen, um fortan die Grenzstamme in
Schlesien-Polen aufzuzahlen. Indem sie das aber in umgekehrter
Ordnung yom Zopten zur Oder und zum Bober zuriick zu thun
beginnt, kehrt sie noch einmal an unsere Grenze zuriick, indem
sie als den jenseits des Zihosf oder in diesem wohnenden, zum
Prager Bistum also nicht mehr gehorigen N achbarstamm den del'
::\1 i I can e bezeichnet. So mussen die Iserkamme eine Grenze nach
drei Seiten hin gebildet haben, indem sie cechische, polnische und
wendische Stamme trennten. 1m Flussgebiete det Zittauer NeiiOe
(:"riza) erscheinen in anderen Quellen die N i zan e -- von gleicher
:--Jamensbildung wie die Boborane -- Bewohner des Nei13egaus, und
aus diesem Nizane ist unseres Erachtens durch volksetymologische
Vbersetzung die Seltsamkeit entstanden, jenes ganze Hoc h I a n dgebiet Rumburg-Zittau-Reichenberg als das bohmische
,,:"r i e de r I and» und die Bewohner als «Niederlander» zu bezeichnen.
Indem wir uns nun zu den Stammchen zwischen dem Elbeland
~c:cJ

clc'i1l
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~ll1C;
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bekannt sind, vermis sen wir sofort vollstandig die alten V 0 I k snamen. Es ist nicht denkbar, dass sie auiOer in den Grenzgauen,
wo sie uns das zehnte beziehungsweise elfte J ahrhundert noch aufweisen konnte, iiberhaupt nicht vorgekommen waren; ihr Verschwinden kann nur die Folge des Aufgehens in einem gro13eren
Staatswesen gewesen sein, das sich inzwischen so consolidiert hatte,
dass nur noch Regierungsbezirke und Sitze von Regierungsa 111 t ern zuriickblieben.
An der Siidostecke des Gaues der Psowanen von ihrer Miindung
die Iser aufwarts erweitert sich der Wald und mitten in ihm an die
Elbe stoBend liegt ein ganz kleines offenes Gebiet, B ole s 1a v, oder
Boleslav stara· - Altbunzlau. Cosmas erzahlt die Grundung der
') :'.Ian kOllnte folgende Etymologie allenfalls wagen: slovakisch heiBt charvati
se sich wehren - Charvati konnte also die \Vehrgenossen bedeuten.
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Burg als den Akt gewaltthatiger Occupation im fremden Grenzwalde,
etwa nach Beginn des 10. Jahrhunderts. 1) Hundert Jahre spater _
der Prager Fiirst \\'ar langst unbeschrankter Herr im Lande _ lernen
wir den durch das Martyrium St. ,Venzels und die dadurch veran-'
lassten kirchlichen Griindungen ausgezeichneten Platz als den Sitz
einer Gauverwaltung und bald darauf auch einen dazu gehorigen Gau
- B ole s 1a v s k 0, provincia Boleslavensis _ kennen. 2) N achmals
fiel dieser Gau zusammen mit dem bald nach einem unbekannten
Kamenec, bald nach Bela (Wei13wasser) K arne n e c k 0 und Belsko
genannten Decanate.
Als Kamenecko bildete der Gau einen
Streifen, der sich von der Elbe in der Richtung auf das Bosiggebirge
hinzog. Die allerdings etlvas sagenhaft iiberlieferte, aber immerhin
den Zeitverhaltnissen l1icht widersprechende Art der Entstehung, die
eigenthiimliche Configuration des Gebietes und vor allem der Umstand, dass die Bistumsurkunde einen besonderen Gau zwischen den
Gebieten der Psowanen und Chorwaten 11 i c h t kennt; alldies deutet
mit einem hohen Grade von Gmvissheit darauf hin, dass wir es hier
mit einem alten Stammgau nicht zu thun haben. Vielmehr bildete
aHem Anscheine nach das nachmalige Kamenecko die sehr breite
Mark zwischen den Psowanen- und Chorwatenstammen. In diese
Mark brach dann die Occupation nicht von einem dieser Stamme,
sondern von Prag aus ein und schuf im unzugal1glichen Bruch- und
~V aldlande der Elbe einen festen Platz, von dem aus spater die OccupatIOn urn so ungestorter die Mark erschlie13en kOl1nte, als die beiden
N achbargaue dann bereits der Centralgewalt unterworfen waren.
~er V orgal1g hat eine auffallende Ahnlichkeit mit demjenigen, den
Jener Luccl11Pnfiir<;t v"'rslwht h:ch01l "1',11. :,k
~"jlil' \~""\': ,',_
Markland zwischen zwei fremden Stammen hineinbaute undangebli-~h
mit Bosewichten besetzte, die jenen Schaden zufiigen sollten.
In dieser Mark muss friiher der jetzt unbekannte Platz Kamenec
noch einen zweiten Stiitzpunkt geboten haben, so dass sich urspriinglich neben dem neuen Gau Blinzlau der von Kamenec zugesellte.
Spater aber miissen beide vereinigt worden sein, so dass '\vir dann
Altbunzlau in dem Decanate Kamenec einbezogen finden, '\yahrend
unter dem Decanate Bunzlau das 'von Jungbunzlau verstanden wird.
Vielleicht mag dieselbe gro13e Binnenmark in ihrer Ecke zwischen
dem Kamenecer Gau und den Chorwaten auch erst in jiingerer Zeit
durch ihre ROdung dem J u n g bun z 1a u e r Gau, den jetzt noch
ein sehr ansehnlicher ,Valderrest umschlie13t, Raum gewahrt haben.
1) Script. 1. pag. 43.
2) Erben 1. (1052) 48; (1057) 53; (r088) 7 8 .
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Der friihere Name des Gaues Z ere ins k 0 wurde yon einem Bisehofshofe Zercinewes abgeleitet und dieser Hof, der wahrscheinlich aus der
Hand des Fiirsten in die des Bischofs iibergegangen war, diirfte vielleicht auch als der Ausgangspunkt der weiteren Besiedlung anzusehen sein. Dies ist um so wahrscheinlicher, als fast der ganze siidliche Theil des Gaues, den die Karte als den geoffneten zeigt, auch
spater noch mit dem genannten Bischofsdorfe - jetzt Zercic - ein
und denselben Gutskorper ausmachte, wahrend die nordliehe Lichtung eine jiingere Anlage des Geschlechtes der Markwarde darstellt.
Jener Bischofshof ZerCinewes tritt als ein «neuerbauter» zum ersten
Male zum Jahre r070 auf und der Bischof Jaromir-Gebhardt scheint
diesen Sitz erst gesch$iffen zu haben, der aber fort an von den
Bischofen eine Zeit lang so bevorzugt wurde, dass wir nachmals ein
Archidiakonat daselbst finden und der Name auf den ganzen Gall
iibergieng. In jiingerer Zeit lief das von den Markwarden gegriindete jiingere Bunzlau dem Bisehofsdorfe den Rang abo Alles das
deutet aber keineswegs darauf hin, dass wir hier einen alten Stammgau VOl' uns hatten, vielmehr ein Beispiel innerer Colon i sat ion
in einer ungewohnlich gro£en Binnenmark. ,Venn wir iiberdies das
spater noeh zu erorternde Verhaltnis ,Vratislaws zu seinem Bruder,
dem anspruchsvollen Bischofe Jaromir, in Betracht ziehen, so gewinnt
dieses Occupationswerk einen Charakter, welcher an die Griindung
Bunzlaus durch Boleslav, den jiingeren Bruder Wenzels, erinnert.
N ur konnte dieser seinen U nternehmungsdrang noeh in das Gebiet
eines f rem den Stammes verlegen, ohne dazu der Genehmigung des
Fiirsten von Prag zu bediirfen, wahrend die Griindung von ZerCil.~-.: '.\ :.;,:::; ~ChUll cillc ;)ulch~ ::::,~ilL:ll::)

UcS
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Siidlich dayon, noeh heute in seine natiirlichen Marken eingeschlossen liegt das Dreieck des Gaues von Lib i t z, spater von
H a v ran mit del' breiten Basis auf die sumpfige Aulandschaft der
verwilderten Elbe gestiitzt. Sein Inneres, das Flussgebiet der Mrlina
umfassend, scheint vollig klar gestellt, doch bedeekten den ostlichen
Theil noch im vorigen J ahrhunderte Siimpfe und Teiche. Reste der
Siidmark sind noch in den Auwaldern von Prerau und urn Sadska
sichtbar. Aber auch am rechten Elbeufer deckten noch lange Walder
die Gegend. Innerhalb derselben erhob sich schon im 11. Jahrhunderte der «Turm» von Lyssa, wohl die Stelle eines landesfiirstlichen Gehoftes, wie Sadska, bezeichnend. 1)
Erst am Ende des
13. Jahrhunderts werden Colonisten 111 diesen Wald gerufen 2) und
') Cosmas ad a IOI2. Erb. 1. (1052) p. 48.
2) Emler Reg. II. (1291) p. 661.
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noch im Jahre 1341 erstreckt sich der grose Wald Lipansky z,yischen
iiimburg und Lyssa. In der Sudostecke, unweit der :Mundung der
Cydlina - vielleicht auf der Hahe der heutigen \A,T olfsberge - lag die
alte Gauburg Lib i t z. Hier "var der Sitz S I a v n i k s, dem es bereits
im IO. J ahrhunderte gelungen war, die Gaue des astlichen Bahmens
von den Chorwaten an bis zu den Daudlebern und ii etolitzern unter
einer Herrschaft zu vereinigen. Libitz unterlag der Rivalitat Prags
im Jahre 995 und nahm einen Gaugrafen aus dem Geschlechte der
Wrschowitze auf. Aber auch :nach dessen Sturze (I I08) bEeb es
noch eine Zeitlang der Grafensitz im Gaue. 1) Doch schon gegen
Beginn des 1.3. Jahrhunderts finden ,vir es als Dorf im Besitze des
Klosters St. Georg2),~ wahrend die Gauamter nach Haw r an ubersiedelt waren, welch letzteres heute nur noch als Meierhof an der
1\{rlina erkennbar ist. N och spater finden wir sie in Podebrad und
endlich in der Stadtanlage ii ym burg.
iiach del' kirchlichen Eintheilung bildete del' nach Sud,vesten
val1ig offene fruchtbare Bezirk urn das heutige Kolin sammt den
Auen und Waldern zwischen der Elbe und del' Cydlina ein eigenes
Koliner Decanat, als dessen aIterer Sitz Tomek die ehemalige Gauburg 0 I dr i s unweit Libitz annimmt. Dieses Oldris wird wohl von
Cosmas, abel' nicht gerade als Gauburg genannt, und als es im
1.3. Jahrhunderte 3) urkundlich als ein Dorf des Klosters St. Georg,
dem damals auch Libitz geharte, erscheint, wird es wie jenes ausdrucklich dem Gau Hawran zugezahlt. Ich kann also nur annehmen,
dass der alte Libitzer Gau, wenigstens als Mark auch die Wald- und
Aulandschaften am linken Elbeufer, sowie das Land zwischen Elbe
:1,',1(1
ft"tr "11('h ii', ,\ 11:)ln~t~('h
IJnd cll('
D~gTenzullg
des Decanates Kolin nach dem Bedarfe del' Zeit hergestellt wurde.
Ostlich an den alten Libitzer sWiM der fruchtbare Gau an del'
mittleren Cydlina, astlich in del' Gegend del' Bistritz durch \Valderzuge begrenzt und durch Parallelzuge im Innern mehrfach getheilt.
iieu-Bydzow ·war in spaterer Zeit sein Vorort; den alteren kennen ,vir
nicht, wie del' Gau uberhaupt in der altern Geschichte nicht auftaucht.
Wir durfen daraus abel' nicht schlieiOen, dass er nicht ein echter
Stammgau gewesen sei; maglicher Weise kann die seltenere Nennung
gerade daher ruhren, dass hier die landesfUrstliche Gewalt weniger
zu verschenken hatte als in Gauen, die in jungerer Zeit im Marklande angelegt worden waren und deshalb im Besitze des Landes') Erben I. (II30) p. 94") Ibid. (1228) 336.
") Erben 1. (I228) p. 336 und (1:233) p. 380.
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fUrsten standen. W ohl abel' scheint dereinst von del' Landesmark
auS ein breiter \Valdstreifen sich herabgezogen und den Gau im
Osten umgrenzt zu haben. In diesem \Valde konnten im Jahre I I IO
die Polen bis an die Elbe bei Oldris heranrucken, ohne verrathen zu
-werden. 1) Diesen verratherischen Weg suchte nachmals Sobeslav 1.
dem polnischen iiachbar durch die Anlage der Grenzveste HostinHradec im Grenzwalde, des nachmaligen Arnau, zu sperren.
Das Quellgebiet del' Cydlina - jetzt mit dem }\1ittelpunkte
J i c in - bis an den nordastlichen Grenz,vald und den !3erg S vic in
daselbst bildet den ebenfalls vallig geschichtsarmen Gau Z e I e s n i c k o.
Die Geschichte sagt unsnichts, als dass es einmal - urn 1101 - einen Grafen in Zeleznice gab, del' Graf urn diese Zeit setzt
aber einen Gau voraus. Bei dieser Sachlage kannen wir es hier
wirklich nul' mit einer politischen Eintheilung spaterer Zeit zu thun
haben, die ein Stuck Land abtrennte und organisierte, das vordem
das Expansionsgebiet des ersten Chorwatenstammes gebildet hatte.
Quer durch den Libitzer Gau und durch die :Mark des Bydzower zog eine der wichtigsten alten HandelsstraiOen, die Polen mit
dem Abendlande verband. VV' 0 diese in das fruchtbare Elbethal
trat, offnete sich ihr dasselbe zu einem weiten Gau. Jar 0 mer und
das altere H r a dec (Gratz, die Burg sehlechtweg) erschienen als
ehemalige Gren~burgen in deriiahe des fast unermesslich zu nennenden Waldes, der damals den Westen vom Osten und das Vermittlungsland Bohmen von Polen trennte.
-aber den Gau Hradecko und die Besiedlungserweiterungen von
hier aus in den Grenzwald hinein, uber den jungeren Gau Opocno,
,u11 lkm sich ab DecaniLl suJlich uas VUll ~\"ulerku:otcletL
haben wir schon gesproehen. Die Bedeutung, die Gratz und sein
Gau allmahlig gewann, ist vorzugsweise durch diese seine Lage an der
VerkehrsstraBe und von dem im Grenzwald entstehenden Hinterlande
bedingt. Wahrend sich auf der Ostseite des Gaues die neu besiedelten Gebiete verhaltnismaiOig fruh als selbstandige ablasten,
wurde nach ~orden hin noch am Schlusse des 1.3. Jahrhunderts del'
O'anze Grenzwald dem Gaue Gratz zugezahlt, so zwar dass selbst die
b
jenseits der \¥ asserscheide damals noch zu Bohmen gezahlten, sichtHch von Schlesien her colonisierten Ortschaften Schonberg, Michelsdorf Trautliebersdorf Kindesdorf und Konigshain und sonach einsehlieiOend das ganze' nachmalige Aupaer od~r Trautenauer Dec~mat
Upsko - zu jenem Gaue geharten. 2)
I) Cosmas Script. I. pag. 247.
2) Emler Reg, II. (I289) 638.
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Die jiingste Gaubildung entlang der groBen StraBe ist KIa d s k o.
Glatz, die «Anlage» 1) im Walde, von der aus der Grenzwald nach~
mals aufwarts der N eiBe und der Steine gebffnet wurde. Darauf
werden \vir bei der Besprechung der VerbindungsstraBe zuriickkommen; der grbBere Theil der Geschichte von Glatz aber fallt in
die Periode der deutschen Colonisation. 2)
Auf den ersten Blick unterscheiden sich die Gaue, die \yir jetzt
auf dem rechten Elbufer, ostlich und nbrdlich des Flusses, betrachtet
haben, von jenen, die wir der Eger entlang kennen lernten, namentlich
dadurch, dass bei der erstgenannten Gruppe die Marklandereien so
augenfallig hervortreten, dass das offene Gauland nur wie Einschichten
in einem weiten Walde erscheint, wahrend die Gaue an der untern
Eger und Biela gegen einander offen liegen. E i n Grund dieser Erscheinung, die wir bald in einer zweiten Reihe sich wiederholen sehen
werden, liegt offenbar in der Beschaffenheit des Bodens; der fruchtbarere reizt in hbherem MaGe zur Verminderung des Waldes. Aber
dieser Grund ist kaum der einzige. Es ist gewiss nicht der kalte
Boden der Grafschaft Glatz der Anlass, welcher o-erade nach dieser
Richtung hin den Grenzwald so friihzeitig geoffn:t hat. Von ebenso
groBem Einfluss ist jedenfalls der Verkehr, und zwar nicht bloB der
von Gau zu Gau, sondern der, der sich durch viele Gaue hindurch
nach ferngesteckten Zielen bev\Tegt, ein Verkehr, wie ihn die Be~
siedlung eines Landes mehr vorfindet als schafft und allenfalls entwickeln oder hemmen kann. Die Art, wi e solcher Verkehr den
vVohlstand zu jener Zeit belebte, werden wir noch kennen lernen.
Indem \Vir jetzt iiber die Elbe hiniibertreten, wird sich uns
il~ Jieser KichLLlUg IV ieuer eille auhallende lirscheinung darbieten:
em vo~: der B~sis des Lucanenlandes an gleichsam keilfbrmig
nach Sudosten h1l1 zulaufendes Gebiet mit moglichst beschrankten
oder ganzlich aufgelassenen Binnenmarken, auf das dann wieder
die Fliisse Mies - Beraun und Sazawa begleitend, eine zusammen~
hangende breite \iValdmark folgt. VlT enn diese sich nach Siiden zu
nie wieder so ganz auflost, so kann die Erklarung g elten, dass sich
dort auch nie wieder die b e id e n Bedingungen in solchem MaBe
zusammenfi~den: der nothwendigste GroBverkehr ist zum Theil gezwungen, dIe unfruchtbarsten Gegenden zu passieren.
.I) Cec~isch klasti bedeutet ponere, locare, anlegen, colonisieren.
Dediny k lad s k e
Guter, dIe als durch Anlage, Colonisation entstandene bezeichnet werden sollen; Belege
~el ~rben Reg. 1. im Glossar. Dass die Anlage i m mer eine emphiteutische sein miisse,
hegt 1m 'Vorte ebenso wenig, wie der Begriff einer fremden Colonisation. Kladsko.
worans die deutsche Form G 1a t z entstanden ist, ist ein colonisirtes Gut oder Gebiet.
'
2) 2. Band dieses Buches.
.
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Kokytensko, Drevicsko.
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Wir beginnen wieder am Anfange unserer Rundschau. Zwischen
dem ::-1 i e s e r Lande und dem Gaue der Lucanen liegt das Flussgebiet des Stzelabaches (Schnellabaches), umspannend den Gau der
Zlutici (Luditzer), von bedeutenden Waldern eingeschlossen. Aber
sichergestellt ist eigentlich nur das spatere Decanat; dass Luditz
(Zlutice), das urn 1186 ein Dorf genannt wird, jemals Gauburg gewesen
sei ist ohne Beleg. Der ostliche Nachbargau hieB friiher Rokyte~sko, nachmals Rakownicko, der Rakonitzer Gau. Seine
Ostmark bilden die ausgedehnten und doch in gewissem Sinne
wohnlichen Walder, in welchen die Ursage und die friiheste Geschichte
Bohmens einzukehren pflegt. In ihrer Mitte liegt der alte Fiirstenhof
S bee no _ nachst dem heutigen Piirglitz - , im Innern des Gaues
der urgeschichtliche Burgplatz Krakow.
In diese breite Mark theilt sich der N achbargau, der zugleich
an die Lucanen und im Norden an den Gau von Leitmeritz grenzte.
Er fiihrte zuerst von der im Zbangebirge gelegenen Burgstatte
Drevic, dann nach dem centraler gelegenen Schlan den Namen
_ D l' e vic s k 0, S 1a n s k o. - 1m siidlichen Markgebiete schloss er
die sagenhafte Burgstatte Libosin ein. Die Existenz des Gaues provinciae _ und seiner Burgstatte Drevic sind wohl bezeugt 1) ;
die letztere galt dereinst fiir stark befestigt. Dagegen ist auch S chI a n
_ Na slanem - schon 993 als Burgstadt - civitas - genann t,2)
3
wahrend ein Schlaner Gau - provincia Slanensis -- erst urn 12 39 )
zum ersten Male urkundlich auftritt. Dann geschieht des Drevicer
Gaues keine Erwahnung mehr, sondern diesel." erscheint in dem
Schlaner enthalten. Nach der Lage dieser beiden alten Gaucentren
ewer .iU ."c:liliel0lOll, kaml c'" ",idl lliL:bc:i nicln 1)1, ,(',
l,il1l'1i tThC'n:;:lnQdes V orortes gehandelt haben, sondern wir miissen annehmen, dass
zwischen I I35 und I239 eine Vereinigung zweier kleinerer Gaue zu
einem neuen, dem von Schlan, stattgefunden hat. Ob aber nicht
auch schon friihzeitig eine Vereinigung mit dem ostlichen Gaue, der
'lorn Berge Rip den N amen Rip s k 0 fiihrte, stattgefunden habe,
diese Frage wirft uns die vollig offene und iiberdies zwischen beiden
so gezogene Grenze auf, dass sie eher einer willkiirlichen Anordnung
der Kirchenbehorde, als einer natiirlichen Ausgestaltung zu entsprechen
scheint. Auch fiuden wir den Gaunamen Ripsko in keiner alten
Urkunde. SoUte einmal vielleicht Budec oder Levyhradek der Vorort
dieses Gaues gewesen sein, so wiirde eben das auf eine friihzeitige
') Erben 1. (II3S) p. 99 und Cosmas ad
2) Erb. 1. (993) 34·
S) Erb. 1. (I23q) p. 455·
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Vereinigung des Gaues mit den Prager Gauen hindeuten, indem ja
die Sage die P rag e r Fiirsten in Levyhradek, also auf Riper Gebiete
eingeschlossen sein lasst. Levyhradek konnte dann urn so eher das
Schicksal ahnlicher Residenzen theilend zum Meierhofe ,verden, als
in der jiingeren Gauburg Schlan ein Platz gefunden war, von ,velchem
aus seiner Lage nach beide Gaue verwaltet ,verden konnten. Jedenfalls aber haben wir es gerade hier mit alten, aus vielen Phratrien
zusammengesetzten Stammen mit einer reichen V orgeschichte zu
thun. So scheint sich der siidlichste Theil des Riper Gaues einmal
als Einheit deutlich abgegrenzt zu haben. In seinem in die Sage verwobenen Landschaftsnamen T u r s k 0 ist zweifellos ein alter Gau~
namen zu erkennen, wie in dem Hiihnengrabe, an dem er haftete _
dem «bustum Turi;) ein alter cultlicher Mittelpunkt desselben. Wir,
konnen sonach hier eine der Phratrien vermuthen, aus denen der
volkreiche Stamm sich zusammensetzte. Die U rsache seiner Geschichtslosigkeit ist vielleicht sein friihes Aufgehen in den sich bildenden
Staat der Prager Gaue.
Ahnliches bedeutet wohl der vorgeschichtliche Frieden, der iiber
den beiden in Fruchtbarkeit des Bodens strotzenden Gauen jenseits
der Moldau liegt, den nach den Orten ChI 0 min und Bra n d e i s
benannten. Der erstere hiePo auch wegen seiner Lage zwischen zwei
Fliissen 1\1 e z if i c s k o. Doch kennen wir beide wiewohl natiirHch
begrenzte Gaue eigentlich nur als Decanate.
N ach Norden zu fast offen liegen die beiden Gane von P rag und
..V y s c h e h r a d, fiir welche die Decanatseintheilung auf die betreffenden alteren Mittelpunkte 0 f e c h und Ric a n hinweist, wahrend
~ie spiitpr heiop G-al1e heherrsf'hpnopn ersts('nZlnnt,~n TIl1rgel1 "il'1lt1i"l:
111 der sie urspriinglich trennenden waldigen Mark zwischen beiden
angelegt erscheinen. Daran halt selbst die U rsage noch fest, indem
sie Prag in tiefem Walde begriindet sein lasst und das jiingere
W yschehrad als urspriinglich mit dem Flurnamen Chrasten _
Eichicht - bezeichnet anfUhrt. 1) N och beredter bezeichneten der
Rokytnabach mit seiner sumpfigen Niederung und einicre "Valder
die Grenze, deren Restchen noch die Stelle verrathen. ''''rm Siiden
bildeten die Beraun- und Sazawawalder eine J\1ark, welche, wenn auch
durchbrochener, an Ausdehnung der Landesmark kaum nachstand. Ais
besonderer Markstein in dies em Grenzwalde galt der Berg 0 s ek
oberhalb dem heutigen Konigssaal. Er bildete zur Zeit Slavniks _
~nde des 10. J ahrhundertes v - mit einer Grenzfeste gekront zugleich
dIe Grenze des damaligen Cechenstaates, d. h. der Vereinigung der
') Cosmas, Script. p.
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letztgenannten Gaue. 1) Als \\Testmark treten die Walder am Lodenitzbache, als Ostgrenze die von Rican hervor. - Jenseits des letzteren
zwischen den Auwaldern der Elbe und dem groPoen "Valdgiirtel der
Sazawa lag der Gau von Kourim, der noch bei Dalimil den iilteren
Kamen Z Ii c k 0 fiihrt. Einen Theil des Koliner Decanates werden
,yir noch hinzuzurechnen haben, dafiir aber diirfte der Markwald
nach Osten hin ansehnlicher hervorgetreten sein, ehe Kloster Sedlec
und Kuttenberg gerade dort die "Valder lichteten. Aber auch die
'Vestmark kann sich von der bezeichneten Grenze bis Bohm.-Brod
erstreckt haben. 2) Der so wohl umwehrte fruchtbare Gau gehort
zweifellos zu den alten Stammgauen urspriinglicher Besiedlung und sein
volkreicher Stamm mag eine groPoere Zahl Phratrien umfasst haben.
Eine provincia Churimensis bezeugt schon eine U rkunde des 10. J ahrhundertes und die Gauburg Koufim tritt schon im nachstfolgenden
hervor. 3) In der alten Gaumark an der Elbe lag mitten in ausgedehnten Wiesen der groPoe, vielbesuchte landesfurstliche Hof Sadska,4)
der fUr die ehemaligen Fiirsten des Zlicko vielleicht die Bedeutung
hatte, wie der "Valdhof Zbecna fUr die Prager. In einem anderen Theile
der gelichteten Mark finden wir spater das Bistumsgut BohmischBrod. - Ganz ahnlichen Charakters war der Gau von Cas I a v,
Caslavsko, nur dass seine Mark im Siidosten in die weite Landesmark einmundete, die sich nur langsam der alten StraPoe entlang offnete,
bis eine jiingere Zeit zu energischerer Colonisation iibergieng. Dann
entstand im siidlichen Theile das besondere Decanat von De u t s c hb rod, dessen Name vor 12 5 7 urkundlich nicht genannt wird. N och
in den Jahren 1126 und 1144 trennte dagegen dieser Grenzwald un1Tl~ttelhar oil' G-Zll1P yon r-ashn l1m1 \~on Rrtinn. 5 ) -- ."cIs G-al1hl1n.r
wird Caslau zuerst urn 1052 genannt. 6) - An der Lichtung d~r
alten "Valdmark waren nachmals besonders die Kloster Wilimow
und Saar betheiligt. Das Gebiet von Libitz - Lubac - wird noch
im 12. J ahrhunderte 7) als ein solches bezeichnet, in welchem vordem
nur Grenzhiiter vulgo straz wohnten. Den Wald an der
oberen Chrudimka - damals Kamenic - versuchten erst die Monche
von Wilimow zu erschliePoen, zunachst ohne dauer-nden Erfolg. Ob') Cosmas, Script. 1. (ad. 9 81) p. 54.
2) Das Kloster Sedlec lag in der That noch in dem genannten Gau.
pag. 561.
s) Erben 1. (993) 34; (1088) 78; 113 0 94.
4) Erben 1. (993) 34. Cosmas ad a. 1 I 10.
5) Erb. I. (1126) 92; (1144) 109.
6) Ibid. (1058) 48.
7) Erben 1. (c Il44) p. 109.
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wohl im Jahre 1329 im ehemaligen ,,;Val de urn Nassaberg eine Anzahl
yon Ortschaften erscheinen, heiBen sie doch nur Dorfchen - villulae
- und das ganze Gebiet wird als seit alter Zeit vollig unbebaut
hingestellt. Erst damals iibernimmt ein Heinrich aus dem unternehmenden Geschlechte der Lichtenburge die weitere Colonisierung,
so dass nur in Kflzanowic die alten Fischer und '';VaIdhiiter der
Herrschaft sitzen bleiben sollen. 1) Und bis heute verrath die Gegend
im Bestande ihrer Ortschaften gleichsam selbst ihre Geschichte. 2)
Dieser erst in so spiiter Zeit colonisierte '';V aId bildete zugleich als
'';Vasserscheide zwischen den Fliisschen Doubrawa und Chrudimka,
gleichsam aus der Landesmark hervorspringend und bis an die Elbe
reichend, eine ansehnliche Mark zwischen dem Caslauer und dem ostlichen Gau yon C h r u dim, der vor der Lostrennung des '';V ratislawer
Gaues ebenfalls die Landesmark beriihrt haben musste. Beide geraumige
Gaue mit alter Stammbevolkerung neben jiingerer Colonisation genossen gleichmiiBig des groBen V ortheils, Hiiter eines belebten Verkehrsweges durch die Mark zu sein, bis spater Chrudim von Wratislaw,
und Hohenmauth abgelost wurde. Dass die Besiedlung des Hohenmauther Decanats zum groBeren Theil eine jiingere sein miisse, darauf
deutet der Umstand, dass von den 36 Namen seiner Seelsorgestationen
- nach dem Verzeichnis von 1384 - 25, also an 70%, topische
Bezeichnungen fiihren, wie im siidlichen Grenzwalde. Als Gauburg
wirdChrudim schon in der Bfevnower Urkunde von 993 genannt.
Noch urn I0553) scheint der gewohnliche Weg nach Miihren iiber
Chrudim - nicht Pardubitz - gefUhrt zu haben, wei 1 Spytihnev die
mahrischen GroBen dahin entgegen kommen sollen.
1\ifip.;;:, 11!1ri ~'07:1Y'~0 th011r:l n;-'-,11111 (:.:-! ~ 'j /
,(~hr
Halften. Die groBe Gruppe der siidlichen Gaue zeigt darin einen
ziemlich gleichmaBigen Charakter, dass die Grenzmarken fast durchwegs bis in eine spatere Zeit in sehr ansehnlichen Resten erhalten
bleiben, und dass die graphische Darstellung zu Iehren scheint, wie
fast jeder dieser Gaue eine Gruppe kleinerer «pagelli» innerhalb
seiner Marken einschlieBt. Insofern es sich urn alte Stammgaue
'J Emler Reg. III. (I3 2 9) p. 394.
2) Horelee, Prosec und Prosecka spreehen als Brandgereute und Aushaue eine

deutliehe Spraehe. Desgleiehen Lhota, Lhotka und Lhuta als Praehtrodungen. Jaworny
und Trawny, den Ahom- und dell Grasplatz llennt unsere Urkunde selbst noeh bestimmt
als Flurnamen im ,Val de ; jetzt erseheinen sie als Dorfsehaften. Dieselbe Gesehiehte verrathen dann auch die Nachbarorte. Hurka, das Berglein, Polauka, die Ebene, Krasny,
Sehi:inwald, Bradlo, die Klippe, Lipka, die kleine Linde, Chloumek, das Hiigelehen,
Kremenee, Steinweg u. s. w.
s) Cosmas ad a. 1033.
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handelt, 'wird man diese Binnenmarken fur die Reste alter Phratriel:rken halten konnen; sie mogen aber auch ebenso oft das Zeugms
nla
.
F"
fur eine spatere theilweise Occupation der alten ::\J:ark sem.
ur
die ostlichen Grenzgaue und einige siidliche ist der zu den V,T aldzugen hinzutretende Reichthum an stehenden Gew.asse:n charakteristisch. Er hat dem ,,;Virtschaftsleben zum TheIl eme andere
Richtung gegeben.
Den sO\'.Toh1 fur das ,,;Virtschafts1eben, a1s fur die Geschichte
unseres Landes wichtigsten all dieser Gaue sehen \vir im W est~n
urn jenes naturliche Becken gelagert, welches aIle stra~lenformlg
zufliei3enden Gewasser des nordlichen Bohmenva1des aufmmmt, urn
sie im Bette der Mies in die nord1iche VI aldmark zu entsenden;
d as I'St das fruchtbare Becken von Pi1sen - d.i. Al tpilsen, Pi1senetz.
Q
h'
_ "Vie die ,;V asserlaufe, so flieBen auch alle Hande1sstrauen rer
zusammen, die dann gleich jenen den Abfluss nach dem Centrum
des Landes suchen. So ist Pilsen durch seine natur1iche Lage im
Siiden der lvIieser Mark von ahn1icher Bedeutung, wie Prag fur die
Gaue jenseits derse1ben.
vVir haben schon angedeutet, dass wir uns die beiden Gaue
:\t!iesa und Tuhosf, fUr vve1che allein die Bistumsurkunde keinen
Stammesnamen zu nennen weiB, in jenem Verhaltnisse zum Gaue
Pi1sen zu denken haben, \Vie etwa den Gau Opocno zu Gratz oder
das Decanat von Kamenec zu dem Gau der psowanen. Aber auch
den siidlichern Gau von KIa t tau mussen ,\Tir seiner ganzen Besiedlungsanlage nach hieher zah1en und glauben nach Osten zu .. das
nachmaliQ"e Decanat R 0 k v zan in deicher '';V eise dem ursprung-lichen, bogenformig vom a1ten urenZ\valde umschlossenen Pilsener
Gau noch zufUgen zu mussen. Die Urkunden, die man wo~P) fiir
den Bestand eines alten Gaues Rokyzan angefuhrt findet, smd des
ahnlichen ~ amens wegen irrthumlich von Rokyten (s. oben) hieher be~
zogen.
Dagegen spricht fUr un sere Ansic.ht,. dass d~s ?,ut bel
Rokyzan auch im 12. J ahrhunderte als ein «cIr~U1tuS» d. ,1. em durch
Abrainung aus der genannten 1fark ausgesch1ede~es ~eula~d ~e
zeichnet und vom Landesfiirsten dem dermaligen Blschofe Fnednch
geschenkweise iiberlassen wird. 2) Rokyzan bestand vor.dem schon 3)
a1s eine Veste - castrum - im Besitze des Bistums; eme Gauburg
urbs, civitas - wird es weder genannt, noch konnte es dama1s
') So aueh bei H. Jirecek, Topographia historica, p. 126.
2) Erb. 1. (II77) ISS.
3) Erb. (1146) p. i IS.
Lip per t, Socialgeschichte Bohmens.
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als Bischofsgut eine solche sein. Als es noch etwas friiher - I I IO
YOn Cosmas als Bischof'3hof genannt wird, bezeichnet er es
iiberhaupt nur als villa - ein Do rf. In Bezug auf Tuhose und das
nachmalige Klattauer Dekanat aber lauten die U rkundennach\veise
noch bestimmter. Selbst der Grenzort Taus und gelegentlich die
Darfer Ji\-any (Gibian) in der Nahe von J\;fogolzen, Ponetic bei ~~lt
sattel und Rozwadow -- Rosshaupt - bei Pfraumberg \\-erden in
U rkunden als im Pi 1 sen e r Gau gelegen bezeichnet. In dem angeblichen Klattauer Gau aber wird eine der graBten Lichtungen __
die \-on Pre stitz - noch in spaterer Zeit als ein circuitus bezeichnet
und die Darfer Ptenin, VV ojtesice, Nemcice, ja nicht minder Benm\"
(Bienhof) v und X mvakowitz bei Klattau selbst, dann noch Zinkowitz,
Obytce, Stepanmvitz u. a. m. \yerden als im Pi 1sen e r Gau gelegen
beurkundet.
Erst im Jahre 12981) geschieht eines Prm-inzialgerichtes zu Klattau und Tauss Envahnung.
.
"Vir miissen also den Stamm des Pilsner Gaus als den urspriinglIchen Herrn und Wachter der gesammten Landesmark etwa von
dem Passe bei Tachau angefangen, bis zu dem \-on Neuern betrachten.
Durch die vielen, fiir den Schutz- und Gebietsherrn derselben hachst
ergiebigen AuslandsstraI3en wurde die slavische Colonisation dann
dichter als sonstwo in den Markwald gelockt und auf die s e m ,,;\,Tege
der Stammgau zu einem U mfange erweitert, der das sonst in Bahmen
gegebene MaB fUr solche Einheitsorganisationen weit iibersteigt.
Gau und Gauburg Pi 1sen werden zuerst 993 urkundlich genannt ;
s~hon damals aber erscheint diese Gauburg, nach den auf sie gelegten

Lleferungen zu schlieBen, als die an Einkiinften nachst Prag- reichste
iIll Lanue. Del' \\eitere Geltullg::;krei::; de::; l'ilsner Gaugerichtes, den wir
spater beurkundet finden,2) hangt wohl mit jener geschichtlichen Ent\vicklung zusammen, die hier ein kleines Staatengebilde auf anderer
Grundlage schuf, als wir es bisher in einigen Gauverbanden in der
Entstehung begriffen sahen.
In Bezug auf die noch iibrigen Gaue Bahmens wiirde vorEiufig -- bis wir in Verfolg der Handelswege in den Fortschritt ihrer
Besiedlung werden eindringen kannen - eine Aufzahlung geniigen.
Als Grenzdecanate reihten sich nach Sudosten zu aneinander die
von Prachen, \V olyn und Doudleb, nordlich aber an letzteres zu
beiden Seiten der Moldau die von Netolitz und Bechin. Den Doudleber Gau haben ,vir als auBersten an der Landesmark des Sudens

Der Gau Ketolitz.

schon kellnen gelernt. Von dem von K e t 0 1i t z sagt Cosmas, dass
auch er bis in die Mitte des "Valdes reiche, was \yohl dahin zu verstehen sein miisste, dass auch die \Yalder an der Blanitz und vielleicht auch die an der \V olinka noch zu jener N etolitzer "Valdmark
zu zahlen seien. Die Hauptstutze ist uns daher zunJ.chst die Thatsache, dass die ganze altere Zeit hindurch "Volin \yeder als Gauburg
noch als Gau, ja iiberhaupt gar nicht genannt \vird. In positiver
1
Weise aber bezeichnet eine Urkunde des 13. Jahrhundertes ) die
Ortschaften Prachatitz und Strunkowitz als zum Netolitzer Gau
geharig. "V 0 die jiingere Colonisationsform aufhart, uns ein sic1:erer
Behelf zur Begrenzung des ehemaligen Markwaldes zu sein, da zelgen
uns die U rkunden wiederholt die auBeren Grenzgegenden urspriinglich
in der Hand des Landesfiirsten und lassen uns so einen ziemlich
~icheren Schluss auf den Bestand der ehemaligen Mark ziehen. So
verhalt es sich auch betreffend die \Yestgrenze des Doudleber und die
Siidgrenze des "Ketolitzer Gaues. "Vir finden hier noch Ottokar II.
im unmittelbaren Besitze der ausg-edehnten Landereien, die im Zusammenhalte mit den ehedem land~sfUrstlichen Giitern yon Poreschin,
\7V eleschin und Zahor ein zusammenhangendes Ganze gebildet haben
mussen. Dazu kam tll1ter Ottokar II. die Gegend yon Bud \\~ e i s
und die «zuruckgenommene) Burg F r a u e n be r g mit ihren ausgedehnten \\Taldern. 2) Teindles in nachster Nahe und 1\etolitz mit
1hren Hofgutem gehc)rten als ehE;malige Gauburgen der landesfUrstlichen d{aml11er). l\YeiJ ahrhunderte yorher hatte ihr auch zweifellos
die Landschaft an der Blanitz und am Pas sauer "Vege gehart ~
sie yerschenkte damals die Einkiinfte an das Domkapitel auf
\\"y:::.chchr<Lll Lend dico-,co-, nahm dic' \\vrtl(»('n' Landschaft hinzll:
so erst wurden die Gebiete yon Prachatitz und vYallern ein Besitz
von \Vyschehrad. Ostlich von diesem Besitze vermag Ottokar 11.,
als er sich in Goldenkron ein Seelgerath stiftet, noch uber ein zusammenhangendes Gebiet \-on d rei z e h n geogr. Quadratmeilen zu
verfiigen. 3)
Da yon bildete \,on X etolitz abgesehen - nur
Pol e tit z im Kalschingerthale ein groBeres \Virtschaftsgut, von dem
aus innere Colonisatio;l sich zwischen den Plansker und den :Mark',lITaId eingeschoben hatte. Aber auch der nachstliegende sudastliche
Streifen mit den heutigen Gutem Mugrau, Schwarzbach und Unterwuldau war kurzvorher noch Kammergut gewesen, das erst vYenzel 1.
') Erben Reg. I. (l228) p. 336.
XepJach, Fontes rer. boh. III. p. 476 ad a 12 76 .
3) Pangerl, Drkundenbuch des Cisterzienserstiftes Goldenkron.

2)

') Em!. II. (1298) p, 765.
2) Erb. 1. (1235) 411; (1252) 595.
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~ehen~weisTe seinem Klingenberger Burggrafen Hirzo (Hrz' geschenkt
hatte. ) .:\ ach dessen Tode fiel es an Goldenkron.2)
ZV\'lschen den Gauen B 0 zen s k 0 im Innern und Pr a c h e nsk 0
a~ ~ren.z,valde miisste man der X atur der Sache nach ein ahnliches
\/ erhaltl11s \'oraussetzen, doch fehlt es an urkundlicher Bel
ht
V
G'
euc ung.
on der auburg Bozen ist jede Spur versch,vunden und selbst
dIe ::\amensform unsicher. Sichergestellt aber ist seit der :\fitte des
I I. Jahrhund;rts der Bestand einer provincia Bozenensis, des G a u e s
Bozensko. Urn I057 und 1088 erscheinen aber in diesem Bozener Gau
gelegen Schiittenhofen - Susice an der oberen \Vatt'
d
v.
•
d
a \\ a un
D rUZOVlce
111 er 2'lahe derselben 3) Trotzdem aber lau.cl'e n ne b en
~~n. :\ennungen des Gaues Bozen z\\'ischen 1057 und I234 - gleich~eItlge: wenn auch seltenere :;r ennungen des Gaues ,'on P r a c hen
:Prachm), . der der Lage nach den siidlichen Theil des ersteren
1l1~ofern dleser ~erzeit bis in den Grenzwald reichte, gebildet habel;
musste. Der \VIderspruch diirfte sich wohl nur in der \Veise losen
la~s.en, ~ass. man den Bozener Gau mit dem volkreichen Gebiete von
::\{Ilm-B~ezl1ltz-~1irowitz fiir den alteren Gau ansieht, von dem aus
d~nn dIe Besledlung in der Richtung gegen die \Vattawa und
dlese auf\varts in die ::\1ark \'ordrang, wobei sie in der neu ang.elegten .. Burg Prachei'i auf dem Hiigel unweit Horavd'
z 0\\T'tI Z
emen S tutzpunkt ge\vann, der sich ZUI11 Mittelpunkte des
C ·
neuen
.:r~ues aufw~rf. Eine Zeit lang behauptete damals der alte noch
seme Anspruche auf den ehemaligen lIIarkboden im Siiden dann
bestanden . beide als getrennte Gaue nebeneinander und endli;h \'ersC~lal~g vneder der jiingere nach.0J amen und Sache den alteren.
\ \ le l.)racl:atItz, so mussen \Vir auch die heutigen Platze \V i n t e rber~: Z~lkau, Bergreichenstein und Schuttenhofen als
urT~prunghch noch «im \Valde," liegende Grenzstationen betrachten
\1\ .1l1terberg. erscheint zum ersten Male I264 beurkundet ;4) dass e~
kel11~n .::lavIschen Parallelnamen fiihrt, lasst wenigstens auf eine
relatIv Jungere Entstehung schlieBen . .1) Bergreichenstein tritt erst
•

T

T

T

1) Emler Reg.

'

.

.

(1268) p. 236; Panger! a. a. O. p. 15.

. 2) Dass ein slavischer Ortsname fiir sich allein nicht das hohere .'Iter
-,
eines Ortes '"
b es t Immen I<ann, zeigt die Geschichte YOn Unterwuldau
e>
,
das uns in den U rkunden
I . angerl a. a. O. p. 17, 32, 62, als Hirzow, 'T I'
'
~,a llrzowe, Horsow u. iihnl. entgeaentritt
o. bwohl wir wissen, dass diese Bezcichnung
t
d b '
ers aus
en 13. ] ahrhunderte stammt.
-(Pangerl 16 a und II4 a.)

:) Erben 1. (roS7) 53 und (ro88) 79.
) Emler Reg. II. p. 17 6 .
..
:') Aus dem Besitze des Landesfiirsten scheint es im Jahre 1284, cf. Emler R II
80
in ahnlIcher IVeise wie iIlugrau an Hirso an einen Burggrafen Burghart iibergegan~en ~~. !in:

Bozensko nnd Tetin.

53

nnter Konig Johann hervor und die nahe Burg Karlsberg (Kasperk)
entstand erst 1361. Urn das J ahr ro.+3 bestand 1) die Burg Prachen
bereits, und Herzog Bfetisla\'1. suchte sie der Jagd ,\'egen auf; dass
sie aber auf neu erschlossenem :l'vlarklande lag, geht aus den Bezeichnungen im nachsten Xachbarlande hervor. Derselbe Herzog
nannte 2) das Gebiet, auf dem in nachster Xachbarschaft der Burg
die beiden Ansiedlungen Hidcic liegen, einen Circuitus - Beifang,
J\1ehrunge - und in dem nachstliegenden Orte - Hlineny 0 u j e z d
- blieb diese Bezeichnung im X amen selbst erhalten. Von der
Siidseite abgesehen, ,var der Bozener Gau von allen Seiten von einer
ungey\;ohnlich machtigen Binnenmark eingesaumt, die sich namentlich
gegen den Pilsen-Rokyzaner Gau im \,,:-esten und gegen den Tetiner
und Prager im Xorden in groBer Breite ausdehnte. Kur entlang
der StraBe von Pfibram nach Prag erscheint dieser vVald - jedenfalls seit relatiy jiingerer Zeit in zusammenhangenden Fluren
gelichtet; hier entstand dann der «hinter dem Osek»-Berge gelegene
Bezirk Z a 0 sec 1 oder von K am y- k; dass es aber ein alter Gau
gewesen, hier ein organisierter Stamm gewohnt hatte, ist mehr als
umvahrscheinlich. Dass hier nach dem Zeugnisse der U rkunden 3)
yorzugsweise Zeidlerei getrieben wurde, und die Herzogin dort ansassige Vnterthanen dieser Beschaftigung gehabt habe, spricht am
,venigsten dafiir, indem es vielmehr an die 'wilde Heide in del'l\lark
erinnert. Auch spricht Cosmas von dem Berge Osek immer nur als von
der Sudgrenze seines Bohmen im engsten Sinne und \Venn er nach
cinem anstoBenden Gau die \Vegrichtung bezeichnen '\Till, dann nennt
er in sehr auffalliger \Veise nicht Zaosecl, sondern erst Bechin.")
jJi" .:\<.tlllcll ::'Iuj~ck
. Lhl,tLl, :\,'wl,Jrf
fii"
cine jungere Zeit der Colonisation, wie sich auch bei Knin noch im
I.:j.. J ahrhunderte dichter V\T aId befand, der fur die Anlage zweier
Dorfer Raum bot. 5)
Der Gau ,'on T e t i 11 Tetinsko bildete ursprunglich
sichtlich nur einen dem StraBenzuge yon Pilsen nach Prag folgenden
Ausschnitt in der ungeheuren Waldheide, die dereinst das Dreieck
vom hohen Tremsin bis zum Osek im Angesichte Prags, \-on diesem
die kliiftigen Abhange am Beraunthale entlang bis uber Zbecno bis
zum Zban und von da zuriick bis zum Tremsin bedeckte. Die Existenz
des Gaues Tetinsko ist durch Vrkunden von ro88 und I I30 bezeugt.
1) Vita Guntheri Erem.
2) Erb. 1. (ro45) 54.
3) Erh. I. (ro88) p. 77.
4) Cosmas Script. 1. p. ro.
5) Emler Reg. IV. (1335) P' 91.
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1m 13. J ahrhunderte bildete die neuangelegte Stadt Verona
(Bern, Beraun) an der ::\fies den Sitz der Gaubehorden; aber schon
um 108.8 \vird z\var eines Ortes und eines Berges Tetin, aber nicht
n:ehr ell1er Burg dieses ~amens gedacht. Der Gau blieb noch lange
eI~:r der unerschlossensten. Xoch in spater Zeit lagen hier die Jao-dg!unde der LandesfUrsten urn die nachmalio-en Schlosser Bettl~rn
(Zebrak), Tocnik, Zbirmv, und in der sudlich~l :J.lark bezeichnet die
S.tadt ::\~ aut an der Pilsner StraBe die ehemalige Trennung der
b-augeblete. In diesem Gau ist auch der groBe \\T aId Cernln zu suchen..
in dem Furst Bretislav im Jahre 1039 polnischen Gefangenen vYohn~
pl~tze anwies. 1) Urn Tetin selbst hatte der LandesfUrst ~och um 1288
sell1e wa.ldigen J agdgrunde, fur deren Erhaltung er eifrig sorgte.~) Auch
~as GebI~t. von Hostomitz bedeckt einen Boden, der erst in spater Zeit
1ll del' ~\ else deutscher Colonisation dem \\T aIde abgerungen wurde. ")
\iV enn trotz alldem Tetinsko aus der Reihe alter Gaue nicht
zu s:reic1:en ist und seiner fruhverfallenen Burg Tetin ein ge\visser
vorhistonscher Ruf anhangt, so mussen wir auch fUr diese Geo-end
wi: f~r die von Zbecno - Purglitz eine ge\visse Bedeutung in ~iner
ZeIt alterer \-Virtschaftsformen suchen, als deren Rudiment dann
del' fUrstliche Jagdbetrieb zuriickgeblieben ist.
Auf eigenartige und schwer zu sichtende Verhaltnisse sto13en
wir i.n den: D~eie~ke zwischen der ::\loldau und Sazawa bis ungefahr
a:l dIe BaSIS, dIe em Theil del' Luznitz und die Trnava bilden. Jenseits
dleser Basis nahern wir uns Verhaltnissen, die sich aus dem alten
:J.larkcharakter der Gegend entwickelt haben. Innerhalb derselben
scheinen uns die Decanatsverhaltnisse fUr die Beurthpilung alter
Stammesorganisationen im Stiche zu lassen. Cosmas nennt hier nul'
eine provincia Bechin, einen Gau von Be chi n, und nach dem Zusa:nmenhange musste es derjenige sein, in welchen man sofort eintntt, wenn man den Grenzwald hinter dem Osek verlie13 -- an diesel'
Stelle abel' finden wir nachmals das Decanat Vlta\'sko oder :Milevsko
den IvIoldau- oder Muhlhausener Bezirk, den als solchen nul' die Ur~
k.~nde ",on 1088 kennt. Eine Gauburg daselbst nennt keine Quelle.
Emen G au Bee h y n abel' kennen nicht nul' Cosmas, sondern auch
Urkunden, und!) auch solche aus fruhester Zeit.
In d:m ehe~aligen. Markwalde derSazawa - beilaufig gesagt
dem Geblete frel geblrebener Kleillbauern ist ein Gau von
')
")
8)
4)
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Cosmas, Script. (ad lO39) p. lO7.
Emler R. II. (1228) p. 625
Emler R. IV. (1343) p. 499.
Erb. I. (1234) 399; (12G8) 240; (1283) 557; (993) 35.

Ben e sow gar nicht, der von U ret 0 w nul' noch o,fter geger~ El:~e
des 12. J ahrhunderts bezeugt. Die nachmaligen Gaue von R ~ Cl c
_ Recicsko - und von C h e i n 0 'v - Chejnovsko - gehoren Ihrer
Entstehung nach der Zeit del' inneren Colonisation del' Landesr::ark
an. Del' letztere Gau folgt in seiner \Valdlichtung den Stra13enzugen
von Prag uber Gmund nach Osterreich. Das alte Chejnow an
einem ~ebenflusschen der Luznitz ist schon Cosmas als Gauburg
bekannt und ist seit dem elften Jahrhunderte urkundlich als la~des
furstliches \Virtschaftscentrum nachgewiesen. Del' Gau von Recic
findet iiberhaupt keine altere Beurkundung, und es scheiI:t uns ~e
achtens\vert, dass Cosmas an del' oft citierten Stelle 1) an dleser Selte
uberhaupt nur den Cheinower Gau kennt, dem sich unmittel~ar ~ie
von Doudleb und Netolitz anschlie13en. Die jungere ColomsatlOn
del' Gegend von Deutschbrod und Gumpolds wurde sch~n angede.utet,
ebenso die eines «Bezirkes der Swatawa.» Den Sudosten dleses
Gaues bezeichnen die Urkunden als den JVIittelpunkt einer gro13artig
angelegten jungeren Colonisation, die von Iglau bis Deuts~hbrod
und Humpoletz reichte, und die bis heute deutsch oder vorwI:gel:.d
deutsch gebliebenen Gemeinden 2) geben immer noch Zeugms fur
das Dasein einer von innerer Colonisation nur sparlich durchsetzten
::\lark. Dabei wiesen die U rkunden auch noch uber dieses in seinen
:J.iIerkmalen erhaltene Gebiet hinaus nach dem Innern des Landes
zu eine ehemalige Colonisation nach, welche alle Spuren einer
so1chen aus wilder Wurzel an sich tragt. Urn Deutschbrod werden
nns die Colonien Schenkeldorf, Hruschenstein, Poywa, Wessels,
Gabelsdorf nnd Gerungsdorf genannt,3) die heute vom Erdboden
verschwunden sind. Vv-ie jungfraulichen Boden gerade hier \veit libel'
die heutige «Sprachinsel» hinaus die jungere Colonisation noch 1'01'fand bezeugt del' im ubrio-en Bohmen seltene Fall, dass hier noch im
4
13. Jahrhunderte selbst deutsche Flurnamen eindringen konnten. )
I) Script. I. p. 54·
2) Siebenthau, Friedenau, Hochtann, Jilemnik, Sehrlenz, Langendorf, Pettersdorf,
Bergersdorf, Blumendorf, Bojowitz, Dobrenz, Phillippsdorf, Ebersdorf, Friedrichsdorf,
\Valddorfel, DeutschgieBhiibeJ, Altenberg, Lukau, Printenhof, Raumek, Sipenhof, \VeiBenstein,
Hilbersdorf, Jrsching, ~euhof, Petrowitz, Schlappenz, Pfaffendorf, Schrittenz, Pfauendorf,
Rothenkrug, Schiitzendorf, SeeJenz, Simersdorf, \Vilhelmsdorf, Smilau, Steindorf, Hufen,

Zesau, Schrannenhof, Stenken, \Valdhof, \Vuschnitz, Schachersdorf.
3) Emler Reg. II. (127 8) 47 8 .
4) So in der )Jiihe von Deutschbrod ein Jagerberg, Uberschar, Hartwichsberg, Breit,

bartesberg, Scheibelerberg, Helmreichsberg, der alte und neue Buchberg, Lotterberg, KIopsnrberg, Hochhalde und Hebenherg und zwischen ihnen eine unbebaute Heide (campus incultus).

Emler Reg. II. (1258) p. 7 8 .

2. Die Gaue und Stamme.
Einfinss von Stamm- und Markland auf die Reehtsbildung.
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llicht beachtet worden ist: Wlr haben, so weit thunlich, das alte
Culturland der cechischen Stamme ,'on dem dereinstigen Mar k lande
derselben zu scheiden gesucht. Den Zweck und "Vert dieser Sonderung konnen \yir schon jetzt dahin andeuten, dass derselben in
der Folge eine doppeite Art von Rechtsbildung entsprechen musste:
das a 1 t e Stammgut wurde, soweit es der Pflug be\yaltigte, wahres
Eigenthum der Familien, des sen fernere Gestaltung natiirlich
,,"ieder von der Ausbildung der Familien- und Geschlechterorganisation abhing; der 1\1 ark grund aber wurde \venigstens
dem Anspruche nach Eigenthum des Stammesfiirstenthums, wo sich
ein so1ches gebildet hatte, und der erste nachmals sich ansiedelnde
NutznieBer gelangte nicht mehr zu wirklichem Eigenthum an diesem
Grunde. Betrachten wir von dieser Thatsache ausgehend dann umgekehrt das thatsachliche Verhaltnis des kleinen Besitzers - denn in
Bezug auf den groBeren schob sich in der Regel ein alterierendes
Dienstyerhaltnis ein - zu seinem Grunde, \vie es die folgenden
Jahrhunderte thatsachlich aufweisen, so Iasst sich daraus wenigstens
im allgemeinen \vieder ein Schluss darauf ziehen, ob jene Bedingung
- die Entwickiung eihes Stammesfiirstenthums - yor der Durchfiihrung der inner en Colonisation eingetreten sei oder nicht. Diesem
Fingerzeige foig-end mussen wir nun annehmen, dass eine minder
gebundene Stammesverfassung dem Eindringen einer fiirstlichen
- Gewalt in allen Stammen und Gauen friihzeitig gewichen sein muss
mit Ausnahme derjenigen zwischen Sazawa und Luznitz, z"\yischen
der Moidau und dem ostlichen Grenzwaide. Hier deuten uns die
- auf der Karte durch rothe Ringe bezeichneten zahlreichen
Reste freier l":leingrunJbesitzer auf ehlmuligl:lll :\IarkgebietC' oC'r
Phratrien und Stamme auf das Gegentheil hin.
U nter den Stammen selbst haben sich uns in ahnlicher Beziehung zwei Gruppen dargestellt; die E i n en scheinen in Gaugebieten zu sitzen, wie sie dieselben von friihen Zeiten an in Besitz
genommen haben. Man kann sie _ungefahr fiir jene Urstamme
halten, die schon ais so1che organisiert in Bohmen eingmvandert
sind und ihre nachmaligen Sitze eingenommen haben, wenn sie auch
bei Uberhandnahme des Ackerbaues der beweglicheren "YVeidewirtschaft gegeniiber sich von den Markwaidern mehr gegen die
sich concentrisch offnenden Flachen ihrer Gaue zuriickzogen. Eine
z wei t e Gruppe der Stamme constituierte sich erst im Lande selbst
und in etwas jiingerer Zeit bis ins 10. und I I. Jahrhundert hinein,
indem Besiediergruppen aus den aiten Stammen in deren noch allzu
weite Grenzmarken vordrangen und diese allmahlich lichteten.
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Rikkschluss auf die Urstamme.
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angedeuteten Vveise in dieselbe eindrang und ihr oder den Bil111enmarken 'werden wir jene Gebiete zureehnen mussen, die wir als
durch gleiche Colonisation entstandene Tochtergaue betrachten
konnten, oder wir werden diese GauerschlieBungen auf schmale
StraBenzuge durch den ).Iarlu\'ald zu redueieren haben. Dann erscheint uns Bohmen als ein weites vValdland, das die ceehischen
1.; rstamme nicht et,Ya ,wie ein Sieb mit ihren Besiedlungsanlagen
durchsetzen, in dem sie sieh yielmehr in groBeren und kleineren
Gruppen vertheilen. Die groBte Grtlppe ist dann diejenige, deren
Sitze sich das ganze linke Ufer der Elbe entlang zu einem breiten
Gurtel an einander reihen. )Jach )Jordwesten zu begrenzt der
).Iiriquidi»-Wald diese Gruppe ungefahr in einer Linie, die durch
die heutigen Punkte Aussig, Bilin, Kaaden zu bezeichnen ware.
Als Colonieansatze hatte diese Gruppe mehrere Durchbruchstraf:)en durch den groBen Grenzwald. 1m Osten weist die siidlichste als auf die alteste Riehtung auf die Linie Caslau-HabernSaar, so dass die Verbindung mit den Donaulandern durch Mahren
hindureh entlang der 0 s 1a v a zu suehen ware. (Die StraBe an
der Igla\"a seheint erst Bedurfnissen jungerer Zeit entsprochen zu
haben.)
Der mittlere Durchbruch ,,,'ar der der Linie ChrudimZwittau in das ThaI der Z witt a w a hinab, der nordlichste der von
Gratz-Glatz nach Pol en, N ach )Jorden und 'IV esten fuhrten die
Hauptdurehbruehsstraf:)en die Elbe abwarts und die Eger aufwarts.
Diese so mit der AuBen welt verbundene Gruppe musste in der
slavischen Urzeit den Hauptstock der Bevolkerung Bohmens bilden.
Xnrdlich von ihr lag-ert eine Gruppe von Urstammen an den
rechtsseitigen l\ebenfhissen Cidlina, )'lrlina uuu der oberell ber.
1m 'Vesteu sitzt an dem Knotenpunkte alter Verkehrsstraf:)en noch
vereinzelt der gro13e Stamm des Gaues von Pilsen; in gleicher Vereinzelung bewohnen den Suden die Stamme der Netolicen und
Doudleber und die von Bozen und Bechin.
In der Art der Besiedlung mussen sich diese fruheren Jahrhunderte von den spateren noch dadureh unterschieden haben,
dass sich die Bevolkerung weniger im offenen Gau concentrierte,
als vielmehr naeh ?vlaBgabe ihres "\IVirtschaftsbetriebes in die lVlarken
ausfioss. Es wird aueh nieht gewagt sein, auf Grund der Gestaltung der Landvertheilung anzunehmen, dass der Fortschritt zu
jenem coneentrierteren Leben in der groBen Gruppe der Stamme sich
fri,iher vollzog als in der sudlichel1. Aber aueh in jener Hauptgrnppe
muss die \Virtschaftsweise noch bis in das I 1. und 12. Jahrhundert
hinein \-ielfach die altere geblieben sein, we1che sich dadureh
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fordern, wie andererseits der im Auslande als nutzbringend erkannte Verkehr immer wieder versuchen wird, die ihm zeitv,eilig
durch Ungastlichkeit gesperrten \Vege sich wieder zu eroffnen, ja
das eine ",ird nur das andere fordern: der 'einmal gehemmte Handel
wird gro13ere Ge\\'ahrungen fur Schutz und Geleit anbieten und
diese vdeder auch den verkehrsunfreundlichen Nachbar bestechen;
sie werden auch aus dem Ungenossen und Barbaren den Vertragsmenschen machen. Die Aufgabe, aus dem Netze der bestehenden
die altesten Stra13enzuge an der Hand luckenhafter Beurkundung
herauszufinden, musste in einem seit Jahrhunderten offen liegendem
Lande schwieriger sein als fUr Bohmen, wo sich uns die Kenntnis
urn so leichter erhalten konnte, als hier die alteren Grenzeinlasse
bis in das spate :I\Iittelalter ohne Concurrenz blieben, vielmehr aus
fiskalischen Rucksichten der Krone - die Gast- und Geleitgeschenke der Reisenden hatten sich zu einem Systeme von Regalien
entwickelt - gegen eine solche geschutzt wurden und bei der Beschaffenheit unseres Grenzwaldes erfolgreich geschutzt werden
konnten. 1 ) Indem sich dann diese alten Stral6en eine Strecke in
das Land hinein yerfolgen lassen, vermogen wir die an der entgegengesetzten Seite des Landes aus- und einfuhrenden in eine solche
Verbindung zu setzen, dass sie uns die Richtung der alten Durchzugsstra13en sehr "yohl erkennen lassen, nicht minder aber auch den
Einfluss, den sie auf bestimmte Platze uben mussten.
Der grol6te FleiJ3 des primitiven Ackerbaues kann ohne Anlehnung an den Handel nur gerade das Leben der Menschen fristen;
auszeichnende oder als :'Ifachtmittel dienende Schatze zu sammeln,
ermoglicht er nicht. Selbst Fursten liber Ackerbauer Ivurden ohne
Zutritt des Handels eine besondere Differenzierung der Machtmittel
als Grundlage eines ,\~eiteren Ausgreifens ihrer }\Iacht nicht wahrnehmen lassen und es entfiele ein IVIittel der Organisation, das wir
in einzelnen Zeiten sehr \virksam sehen. Es muss aber ein anderes
:'IIoment hinzukommen, urn eine solche Differenzierung in erfolgreicherer \N eise eintreten zu machen. Das Schicksal vieler alter
slavischer Gauburgen in unserem Lande als der Ausgang eines
Concurrenzkampfes, den sie mit jungeren Ansiedlungen zu bestehen
hatten, durfte zum Theil als Beweis hiefiir gel ten konnen. Von
den alten Burgplatzen im Berauner Vvaldgebiete ist fast nur der
Namen geblieben, und jener des Stammchens der Doudleby haftet
1) Eine ,,'ohlgeordnete Zusammenste]Jung mit Belegcitaten und auf eigene Studien
gegriindet bietet Hrase, Zemske stezky. Druhe vydani. Xeustadt af?YI. Selbstverlag 1885.
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I~ur noch an .einem bedeutungslosen Dorfe, indes weit jiingere ~-\n

Sledlu~gen \Yle. Krun:mau und Rosenberg, Prachatitz, Schiittenhofen
u.nd l. . .Jattau mItten 1m "Crwalde yerhiiltnismiiflig aufbliihten, \\'eil
Sle an ~andelsstraflen lagen, die ein unentbehrlicher ~-\rtikel zu
allen Zelten belebt erhielt, oder \yeil sie \yie Budweis oder Beraun
vom Anfang an mit Handeltreibenden besiedelt \varen.
.
\;\'ie. der Handel je~em Einzelnen vortheilhaft zu \yerden yermaoIndem er h f"
"
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,
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~\,:rt1osen, I lItter entzlehe~ k~nn; abel' nach einer anderen Richtung
;\ Irkt e~ !Stets und ausschhefllIch befruchtend und treibend in Bezu;"
aufh'soclale Differenzierungen und )Jeugestaltuno'en
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~
es .Ier. nur kurz vorauszuschicken, in den Zeiten primitiverer OrgamsatlOnstufen
des S c hut z e s und Gel e I' t e s . B e1'd es muss er
,
n1lt fremder \;Vare baar bezahlen, und es ist nicht der Bauer am
~~uge, der Schutz und Geleite ge\\'iihrt, sondern eine durch die
l~lgenart der Beschiiftigung sich allmiihlich differierende Gruppe yon
(Tenossen, der da1:n allein \yieder der Baarbetrag' des Gewinnes zufiillt;
a:lch ::'en11 ~er dlrecte Erfolg des am Orte betriebe11en Handels ei11e
'\ ermogensembuBe bedeuten wiirde. In diesem Falle niihme der
Ha~1~el d~r einen G,ruppe yon Genossen, was er der anderen gibt:
e: zelgt ,slch als~ wlrksam als eine in die Gesellschafts\'erhiiltl;isse
dlfferenzlerend emgreifende Triebkraft.
T

~
D.ie vV' ege durch den Grenzwald sind in iilterer Zeit durch\\'eo-s
F uBstelge (semitae) oder Saum\\'ege, auf denen Lasten von l\lensch:l~
oder Saum- d. i. Lastrossen getragen, aber nicht gefahren ,yerden
konnten. Das s?iitl~teinische Sagma bezeichnet den Packsattel, dann
aber a.uch als (xewlchts- und Mafleinheit die Traglast eines Thieres ;
~esglel:.hen das daraus entstandene deutsche Saum. Die Brucken
u,ber ,\I l~sen und Sumpfe, yon denen die Quellen wiederholt sprechen,
Sll1~ Knuppel- oder F aschinendiimme im Moor, Das Cechische hat
dafur den Ausdruck h a f, «pons yirgis factus» 1). Erst in spiiteren
J,~hrhunderten 'wurde da und dort ein Steig in einen 'V e g _ in
\ lam - um~ewand:lt oder. zur Bequemlichkeit der Be\\'achung der
,Vald zu, belden Selten gehcht:t. Insofern von Briicken- und \\T egerhaltungen, d. h. \\'ohl der Entfernung der grobsten Hindernisse,
1)

Erben 1. (1183) p. 16 9.

die Rede ist, fallt, \yie ,vir noch sehen werden, diese Pflicht all e n
Gaubewohnern zu, nicht bloB denen, die den Y ortheil der Schutzeinkunfte genieBen -ein neuer Differenzierungsfactor. Dagegen
wird iiuflerst streng daruber ge,Yacht, dass keine K eben- und Schleichwege geschaffen 'werden. \;Y 0 aber dennoch, was bei der Bewegung
der Besiedlungen nicht ausbleiben kann, neue vYege entstehen, da
gerathen die interessierten Factoren liber die vVegrechte in die
heftigsten Streitigkeiten.
Der Gedanke einer giinzlichen Landesabsperrung kommt praktischen Bedurfnissen gegeniiber gar nicht in Frage; theoretisch aber
konnte er immerhin in Betracht gezogen werden. Schon nach dem
wenigen, was wir hier beruhrt haben, bleibt kein Zweifel, dass der
Auslandsverkehr unter denjenigen F actoren derGesellschaftsgeschichte,
welche die ersten U ngleichheiten in den Gesellschaftsschichtungen
schaffen, immer der vornehmste ist. Nur ohne ihn wiire es allenfalls moglich, ein ackerbautreibendes V olk still, zufrieden und auf
Ungekanntes leicht \'erzichtend auf einer Stufe der allgemeinen
Gleichheit zu erhalten, wie sie Cosmas in seiner Einleitung getriiumt
und Geschichtschreiber un serer Zeit als den unverderbten Zustand
der slavischen Gesellschaft hingestellt haben. Allein so culturlos
man sich die nach Bohmen eingewanderten Slaven vorstellen mochte,
so bedurfnislos lassen sie doch unsere iiltesten Quellen keineswegs
mehr erscheinen, dass sie sich nicht in mancher Hinsicht nothwendig
auf den Verkehr mit dem Auslande angmviesen gesehen hatten;
und schon damit wiire, von alIem anderen abgesehen, das primum
movens gegeben gewesen.
Man mochte obgleich das Volkern im Kindesalter am
schwersten feilIt - auf den Schmuck des Bernsteines verzichten
konnen der schon in den Romerzeiten von del' Ostsee her auf der
Strat1e 'durch Bohmen getragen wurde; V\T affen und Geriithe aus
Metall waren unentbehrlicher. Die Geschichte zeigt uns, dass es
nicht die S 1a \'e n in Bohmen waren, welche yon primitiYem
Goldwaschen abgesehen - den Bergbau emporgebracht hiitten; das
blieb anderen Factoren vorbehalten. Es muss also eine Zeit gegebell
haben, wo der Bedarf an Erzgeriithen im Lande selbst ungedeckt
blieb oder nicht ausreichend gedeckt werden konnte. K ur unter
diesel' V oranssetzunokonnte sich Karl der GroBe einen Erfolg yon
b
einem Verbote der V\T affeneinfuhr nach Bohmen versprechen, da~
er im Jahre 805 erliefl. 1 )
') 2.

Capitulare yon 805.

Die Verbindung nach Passau.
3. Die Handelswege.

Fast noch unausvveichlicher aber musste der Bedarf des Sal z e s
zum A~slandhandel fiihren. Die Ethnologie kennt zwar Volker, die
ohne ':\'1111eralsalz sich ernahren konnen; aber \\'0 immer die Cechen
hergekommen sein mochten, in jeder ="Jachbarschaft mussten sie den
Gebrauch des Salzes kennen gelernt und das Bediirfnis erworben
haben. Bohmen aber vermag bekanntlich dieses Bediirfnis in keinem
Theile des Landes zu befriedigen. Dagegen kann es seinen Bedarf
von drei Seiten her aus dem Auslande decken; aus den sachsischen
L~:ldern (Halle), aus dem Donaulande (Salzkammergut) und durch
~lahren aus Polen - C ngarn; nach der vierten Seite nach Niederschlesien hin aber kann es selbst den Handel vermitteln - Anlass
also und Zvvang genug, sich gegen das Ausland n i c h t abzuschlieBen.
Ob aber Bohmen damals etwas gegenbieten konnte? Wir
wollen nur von dem Allerwichtigsten sprechen, Naheres seinem Orte
vorbehalte.nd. Irgend etv;;as, und zwar stets \¥ichtiges und Gesuchtes,
kann auf mederer Stufe der Gesellschaftsorganisation jedes Land bieten,
das von mehreren Stammen bewohnt "\vird: das au£3erst wertvolle
Handelsmaterial der - SkI a ve 11. So viele Stammchen ohne Organisationsband leben nie lange im Frieden neben einander, und
der wertvollste Beutetheil, den man bei einem noch armen V olke
machen kann, ist der Gefangene. Unbedingt wertvoll aber wird
der Gefangene fiir beide Theile erst durch den Verkauf in die
Fremde: hier hort er auf, dem Herrn wegen seiner Blutracher BefUrchtungen einzufloloen, und erst hier wird er in seiner Aussichtslosigkeit eine fiigsame und brauchbare Arbeitskraft. IvIenschenware
bildete daher in Bohmen, wie ,vir noch zeigen werden, einen sehr
gangbaren Handelsartikel. Daneben hatte das Land einen Reichthum ~n ~n Freiheit aufgewachsenen Rossen, wofiir die Zeugnisse
noch bIS 111S 13. Jahrhundert heraufreichen. Sklaven und Pferde
zahlt auch noch im IO. Jahrhunderte der Reisende Ibrahim zu den
«kostbarsten Gegenstanden», die man in Bohmen erwerben konne.
F iir den A uslan dhandel aber seien es ferner vorzugsweise Bib e rf e 11 e und anderes Pel z w e r k, vvelche in Prag gesucht werden.
1m siidostlichen Bohmen haben sich bis heute die letzten Reste der
ehemals zahlreic?en Biberbevolkerung erhalten; friiher aber mag
das gesuchte ThIer auch andere Flussgebiete in Bohmen bewohnt
haben. Endlich wird auch noch der Ausfuhr von Wachs aus dem
heidenreichen Lande gedacht. Auch an Tauschmitteln fehlte es
also selbst in der friihesten Zeit nicht.
Die altesten und bestimmtesten Nachrichten iiber diesen Auslandsverkehr weisen uns auf die Richtung nach den groBen Stapel-

platzen der Donau, nach Passau und Regensburg. Das erstere
ist von der bohmischen Grenze nur noch fiinf geographische Meilen
entfernt, und nicht Deutsche betrieben den Kleinhandel, indem sie
nach Bohmen gekommen waren, sondern umgekehrt fiihrte das
Bediirfnis die Cechen ins Ausland, wo sie in groBer Menge verkehrt
haben miissen, da gewisse Veranstaltungen lediglich fiir sie getroffen
waren. 1) ~ichts stort die Annahme, dass sich hier der Ver~ehr
noch nach den Traditionen der Romerzeiten vollzog, ohne dass Ihm
der wiederholte \¥ echsel der, Volkerschaften Eintrag that. \¥ ar
Passau auch die Zollstatte, so bildete es doch nicht den einzigen
YIarkt; vielmehr suchten die Handler dem Bediirfnisse entgegenzu kommen und schoben ihre Standplatze bis an den Bohmerwald VOl'
_

usque ad silvam Boemicam.
Umgekehrt kauften aber auch die herabsteigenden Slaven nicht
bloB hier und an den Platzen del' Donau, sondern giengen auch wei tel'
der Heimat der Ware entgegen bis Rotthal (am Rottbache) oder
Ried im heutigen Oberosterreich. Auch erwahnt die Urkunde von
906 bereits der Juden und «anderer Kaufleute», deren einige an
jener StraBe ansassig waren, andere sie bereisten.
Den ,¥eg von Passau nach Bohmen wies die II z; die Eingange
liegen in der Offnung zwischen dem Lusen und Dreisesselberge.
Die Flurnamen «Rohren», Rohrbach, Hohenrohren in Baiern, Rohrenberg, Bohmisch-Rohren, Rohrhauser etc. in Bohmen bezeichnen
heute noch die einst daselbst fiir die Saumthiere vorbereiteten
Trankstatten.
Pas s au, als Hauptstapelplatz des Salzes, war das gemeinsame
Ziel der Handler sowohl der siidlichen, wie der westlichen Gaue
Bohmens. Nach den Gauen von Netolitz und Pilsen zweigten die
beiden HauptstraBenziige ab; der erste ist als der «g 0 1den eSt e i g»
noch lange in der V olkserinnerung geblieben. Er nahm die Richtung
von dem bairischen Freiung iiber Bohm.-ROhren, V,Tallern, Prachatitz
nach Netolitz. Wie nun die - groBeren - Handler iiber Passau
hinaus ihrer Ware bis Ried entgegen zu gehen pflegten, so kamen
auch in Bohmen wieder Zwischenhandler den kleinen Karawanen bis
an den Saum des Grenzwaldes entgegen, um hier aus erster Hand zu
tauschen. So entstanden fast iiberall an den Einmiindungen der Waldsteige in den offeneren Gau - zunachst gewiss auf offenem Felde,
nachmals in emporbliihenden Ortschaften - derartige Marktplatze. An
unserem Steige genoss P r a c hat i t z zuerst als so1cher Platz
1) Erben I. (ce. 906) p. 26 fl.
Lip per t) Sorialgeschichte B6hmens.
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genannt im Jahre I088 1) - das Gluck solcher Lage. Von da fuhrte
der vVeg zur Gauburg der ::\ etolitzer, die "\vohl in altester Zeit, vor
der U nterordnung unter Prag den V ortheil selbst genieBend, von
groBerer Bedeutung \>,'ar. Spater konnte N etolitz nur noch eine
Durchzug-sstation Yorstellel1, durch \velche das Salz uber \iV odnian,
Pisek, Pribram nach Prag wanderte.
Der \\T eg zu den \iVestgauen bog in Freiung nach Norden zu
ab und gelangte durch das auBerst umvegsame ~! aldgebirge uber das spatere Bergreichenstein, Schuttenhofen, Klattau - nach
Pi 1sen. Indem yon hier aus etwa Salz und andere Handelsware
in die ostlichen Gaue an der Beraun gelangten, konnten sie yor
Prag die vorgenannte SudstraBe erreichen. Den V{ eg yon Pilsen
nach dem Innern des Landes behandeln die U rkunden fast wie jenen
durch den Markwald; sie nennen auch ihn den \Veg durch den
« \Vald» und berechnen eine Gebuhr fUr «Geleit und Zoll» conductum et theloneum. 2)
Dass bei diesem «Geleit» weniger die
Leistung, als der Ertrag in Betracht kam, ergibt sich schon aus der
Thatsache, dass der- LandesfUrst noch nach langst yollzogener Vereinigung der Gaue «Geleit und Zol1;; auf dem Vvege yon Pilsen
nach Zebrak fUr gel e i s t e teD i ens t e verpfanden konnte. Inmitten dieser Gaumark lag die schon erwahnte Zollstatte M aut.
Ein mittlerer Steig zwischen diesen beiden bedeutenderen fuhrte
von Freiung ab in das ThaI der grasigen Moldau und - spaterer
Zeit durch eine «Konigswarte» (cech. Kuschwarda) gedeckt - nach
\\Tinterberg.
Auch die Waldausgange an die Zuflusse des oberen Regen
fuhrten noch gegen Passau zu. Einen solchen eroffnete im Anfange
des 11. J ahrhunderts der furstliche Einsiedler Gun the r (t I045)
nordlich ,'om Mittagsberge gegen Hartmanitz und Schuttenhofen,
wo er in den fruher genannten Pilsener Weg einmundete. 3) Die
erste Zollstatte an diesem Steige wird noch im Todesjahre Gunther's
als in Breznic gelegen erwahnt und der Zoll daselbst dem Stifte
BrevnO\\' geschenkt.4.) 1m 14. J ahrhunderte treffen wir Hartmanitz
als Zollstatte 5). An den groBen Regen zog sich der in der Geschichte
weniger hervortretende \Veg sudlich vom Arber, der andererseits
uber Eisenstein und Neuern sich in Klattau ebenfalls an den Pilsener
') Erben 1. (c 1088) 79.
Regest von 1325 und 1349 bei Pangerl, Goldenkron, p. 395 Anm. 3, p. 993 Abs. 4·
3) Erben I. (1029) 39.
4) Erb. I. (1045) p. 44.
5) Emler Reg. III. (1331) p. 700.
2)

Die 'Veststeige.

Zollsystem.

Zug anschloss. Die «koniglichen Freibauerll» dieses Gebirgstheiles
erhalten die Erinnerung an die ehemals hier bestifteten Markwachter.
Wie uralt diese Verbindung sein musste, und wie in Bohmen auch
schon 'For der slavischen Einwanderung gerade die Gegend yon
Pi 1sen den Durchgangshandel an sich zog, bezeugen die Funde
yon Artefakten des Hallstatter Typus.
Die Z\veite Hauptverbindung Bohmens mit der AuBenwelt war
die der 'westlichen Gaue nach Reg ens bur g. Der Weg fuhrte
von Regensburg nach Cham und "\'on da an den gleichnamigen
Fluss, der wahrscheinlich bei Furth zum ersten- und bei Eschelkamm
zum andernmale uberschritten werden musste, bei Neumark uber
die bohmische Grenze und, die unwegsamen Gebirge umgehend,
nordwarts gegen Tau s. Hier traf eine zweite Route aus Regensburg uber Rotz, vValdmunchen, Klentsch mit jener ersten zusammen.
Die ganze Gegend war yon den «Choden» genannten Vvaldhutern bewohnt. Von da fuhrte der Steig we iter an der Radbuza aufwarts
liber Bischofteinitz und Stab nach Pi 1 sen und yon hier aus auf der
schon genannten Strecke uber Rokyzan, Beraun und Prag nach den
nordlichen und ostlichen Gauen des Landes.
Dass an alI e n diesen wohl bewachten V{ egen an geeigneten
Punkten Zollegstatten oder «Mauten» sich befanden, ist ganz selbstverstandlich. U rkundlich festgestellt ist die zu P r a c hat it z zum
Jahre I088 und die zu Taus bereits zum Jahre 993, wahrend wir
die yon N e u ern und "\'on Hartmanitz am Gunthersteige erst aus
U rkunden des 14. J ahrhundertes kennen. 1) Wenn es auch bei der
Oualitat des Zolles als Schutz- und Geleitsentgelt ebenso selbst;erstandlich ist, so mag es doch gleich hier erwahnt sein, dass dieser
Zoll sowohl beim Eingange wie beim Ausgange erlegt werden
musste und z\var, ,vie uns die spater zu nennende Urkunde fur Ossegg
zeigt, nicht bloB fur Waren, sondern auch fUr jede Per son, welche
die Zollstatten in dieser oder jener Richtung passierte. Der Handelsmann hatte nicht bloB fUr seine Person, sondern auch fur jeden
K.opf seines Gesindes zu zahlen. In spaterer Zeit - 13. Jahrhundert
- zeigen sich Spuren eines gewissen Census in der Tarifierung der
Personen, so dass z. B. ein Geistlicher sehr hoch, der Jude, der
se'inen Friedensschutz noch anderweitig zu bezahlen hatte, sehr
mai3ig belastet war.
Die Verbindung Bohmens mit N urn be r g und Mittelfranken
mochte anfangs nicht die ~Tichtigkeit besitzen, wie die begangeneren
') Emler Regcst. III. (1327) 524, 549; (1331) 700 .
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der vorgenannten Steige; im spateren ~Iittelalter iibertraf sie viele
an Bedeutung. Die StraiOe fand von Leuchtenberg und \\1 aidhaus
aus den Durchgang durch die Walder bei Pfraumberg iiber Xeustadtl (Streiz, d. i. V\T arte) und gelangte im Zuge der ).Iies nach
Pilsen. ).Iinder wichtig und alt erscheint gleichfalls der Tachauer
Weg, der dereinst erst vor Tepl aus dem \i\Talde getreten sein
muss. Der feste Platz T a c h a u ,vurde erst I 131 angelegt. Von
Tepl fiihrte der 'Neg iiber ~ranetin und Kralowitz an die Beraun
und durch Prag nach dem Osten.
In geraderer Richtung setzte sich derselbe \i\T eg umgekehrt
von Pra?, iiber Tepl nach Eger und von da in die ~Iaingegenden
~ort. Dleser \i\T eg ,\'ar friihzeitig yon groiOerer \:x,Tichtigkeit. His
]e.~zt l:aben wir an den V\T egen, die durch von Xatur genug unzuganghch gemachte Gegenden fiihrten, von einem sogenannten «Th 0 r»
d~s Landes vvenigstens keine urkundliche Envahnung gefunden.
Hrer, an dem etwas offenen V\T ege, tritt uns diese Bezeic:hnung zum
e:-stenmale entgeg:n, ~hne dass wir jedoch an die Bauvorrichtung,
dIe man sonst mIt dresem Namen bezeichnet, zu denken hatten.
Die Urkunde gibt uns selbst die Definition: "porta, id est exitus
terr~e»: 1) Nichts desto weniger ist aber das nachmalige Schloss
:<K 0 n 1g S war t» an dieser Landespforte bei Sandau auch als eine
Schutz- und Spern'orrichtung zu betrachten. Diese «Landesthore»
d~ren :vir noch einige kennen lernen werden, lagen durchweg~
mItten 1m ).larkwalde und nahe der wirklichen Grenze; dann aber
erstreckte sich vom Thore aus der Grenzwald landeinwarts noch
mehrere Stunden \veit und endete - in unserem Falle - erst 'vor
T e p 1, einem Punkte, den uns dieselbe U rkunde wieder als eine
Marktstatte bezeugt. Dass l\Iarkt und «ThOr» nicht ein und dasselbe sind, sondern auseinander liegen, ersehen wir aus einer besonderen VerIeihung des Zolles am Thore un d desselbel1 vom Markte
- tam fori quam portae.
Als \¥ aren, welche auf diesem Wege von und nach Eger
kamen, werde~ im 13. J ahrhundert zwei Kategorien genannt,2) solche,
welche von fremden Handlern hospites durchgefiihrt und
solche, welche von Einheimischen erhandeit wurden. Jenes waren
u c ~ e und «Getranke~, - potus, - diese bestanden vorzugsweise
111 VV Ildfellen und Hauten.

:r

V.on de~ f~iihzeitig begangenen Pass en durch das Erzgebirge,
das }\I 1r e qUI d 1 - «Schwarzwald» - Thietmars, nimmt der eine
') Erben I (1197) p. 195.
2) Em!. II (1279) 504.
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die Richtung Piauen - E r f u rt, die beiden mittleren und ,vichtigsten
verbinden Bohmen mit den Salzstatten von Hall e und sind daher
fiir die nordlichen Gaue ,'on derselben Bedeutung wie der Passauer
fiir Siidbohmen. Die beiden ostlichen fiihren nach Me i 13 e n.
Der aite vVeg ,'on PIa u en uber G r a s Ii t z an die Eger bei
Rodisfurt und von da uber Prag nach dem Hauptpasse gegen
Ungarn hie13 nachmals ,'orzugsweise die «Konigsstra13e». Er bildetE'
die gewiss aus yorslavischen Zeiten her wichtige Verbindung der
franzosisch-niederlandischen mit den pannonisch-griechischen Landern.
\Venn noch Karl I\T. Metalle und Tu ch als die gewo hn liche n
\Varen bezeichnet, die auf dieser Stra13e gefuhrt wurden, so sind
das woh1 zugleich auch die a I t ere n Handelsartikel. Spater traten
dann die feineren \:x,T ollwaren, franzosische \Veine und die beliebtesten Gewli.rze jener Zeit (Safran und Pfeffer) hinzu. Ob nicht
,'ielleicht auch die Einflihrung des Zinnobers zu Schminkz,yecken
gerade auf eine sehr alte Zeit zurii.ckreicht, ,yage ich nicht zu entscheiden.
Auch der \:x,T eg aus HaIl e - Lei p zig nahm die gleiche Richtungquer durch das Land, dem Ostthore zu. Er gelangte uber C hem nit z,
.M a r i e n bur g an der Floha entlang durch das Erzgebirg·e. J ener
erste fuhrte li.ber die Zollstatte K r a I u p nach S a a z oder uber
K 0 mot au nach Postelberg, der z\yeite aus dem \Valde tretend uber
die lange Knuppelbro.cke im ehemaligen Bruchlande bei B r u x (Pons,
Most) nach Po s tel be r g, dessen N all1e - Apostolorum porta nach dem Sprachgebrauche der Zeit immerhin noch an die Einmiindung
in die grosse Landesstra.6e erinnern Kanno Von da giengen aUe
drei \Vege in einem zusammen uber S chI a n nach P rag. Auf die
Sumpfe und Brucher, die bei Brux am ehemaligen «Kumerer See>
einen Theil der Mark bildeten, IYird gewiss mit Recht 1) eine Meldung'
Videkinds 2) zur Zeit um 936 bezogen. Noch vor Schluss desselben
J ahrhunderts "\\'anderte del' Araber Ibrahim uber dieselbe lange Brucke
nach Bohll1en herein.
Cosmas 3 ) gedenkt ihrer ausdrucklich zum
Jahre I040. Aus dem Hutposten auf dell1 heutigen Schlossberge
entstand unter dem nachmals im Lande geltenden deutschen Einflusse
die Grenzfeste «Landeswart».
Trotzdem miissen eigentliche Grenzwachter und Zollstatten
noch tiefer im \Vaide gelegen ge,vesen sein, - Ottokar II. spricht
1273 yon zwei \Vegen, die man von Briix aus .- ais stratam trans
') Schlesinger, Stadtbuch yon Brux, 1876, S.
PertT-, ::'lIon. Ger. Sc. III. p. 408.
') Script. I. p. 123.

2)

I.
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Der V erkenrnach ::"feissen.

Der Platz -C s t 1, an den sich der Markt vor dem Kulmer
Steig ziehen musste, hatte das Gluck, an z wei Landessteigen zu
liegen; den zweiten bildete die '\Vasserstraf3e der E 1b e. ~~~ussig
wird fruhzeitig als Zollstatte dieses \N asserweg es genannt, wahrend
wieder fur diese Art Frachten Leitmeritz als }\1arkt- und Umschlagsplatz im V ortheile war. 'Vir lernen daher auch hier am
besten die Gegenstande dieses Verkehrs kennen. Aus den altcechischen Bezeichnungen der Zollkategorien 1) mussen wir auf Zugpferde, Sklaven, Getreide und 'Varen, die in irdenen Topfen bewahrt
wurden (Honig, Fett?) schlie13en. ~ amentlich werden Sal z und
Fische (Haringe?) angefuhrt, '\Vein aber als eine 'V are, die ein- und
ausgefuhrt zu werden pflegt ~ jedenfalls je nach den Sorten, Zugleich
setzt die U rkunde voraus, dass sich namentlich an dem Sal z handel
auch Fremde, insbesondere J uden und «GriecherD', betheiligen durften.
\,\Tahrend so aus den ehemals romischen und den kerndeutschen
Landern der Verkehr nach Bohmen trotz dessen U nzuganglichkeit
dennoch ~ insbesondere des Salzbediirfnisses wegen ~ ein recht
lebhafter gewesen sein muss, vermogen die damals noch slavischen
Gegenden ostlich von der Elbe wenig zu bieten und darum ist trotz
der nahen Stammes- d. i. Sprachverwandtschaft und gerade wegen
der annahernd gleichen Culturverhaltnisse im ~orden und Nordosten
der Verkehr auf wenige '\,\1 ege beschrankt und selbst auf einigen
dieser, wie es scheint, ziemlich unbedeutend. 'Venn am siidlichen
Fuf3e des Erzgebirges schon vor dem Eintreten der deutschen Colonisationsbewegung die slavischen Niederlassungen den Markwald bis
auf einen schmalen Streifen lichteten und im Bohmerwaldgebiete
vereinzelt selbst bis in den bairischen Theil des «Nordwaldes» vordrangen, so ist dazu jedenfalls die Lebhaftigkeit des Handelsverkehrs, der einen um so groioeren Nutzen versprach, je naher man
seiner QueUe riickte, der Hauptanlass gewesen. Ubereinstimmend
damit bleibt dagegen der breite ~IIarkwald zwischen Niederelbe und
Iser, den kein Handelsweg durchschnitt, der deutschen Colonisation
aus «griiner Wurzel:> vorbehalten. Dasselbe gilt von den ziemlich
pfadlosen Gegenden des Iser- und Riesengebirges; erst wo jenseits
desselben eine alte Hauptstra13e ins polnische Land hinausfiihrt, da
ruckte auch die slavische Besiedlung selbst iiber die heutige Grenze
des Landes hinaus nacho
Ein wohl alter, aber nach Thietmar's Zeugnis noch im
Jahre 1 00 4 unbeschreiblich besch\verlicher \Veg fiihrte aus der Gegend

120 f[

6) Xach Angabe Hrases a. a. O.

Verkehrslosigkeit im X ordosten.

1) Erben (1037) p. 52.
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von Zittau in der Richtung Gabel-"\Vartenberg-JungbunzlauNymburg nach Bohmen; aber ,yie man sieht, nicht mit dem Ziele
Prag, sondern als gerade F ortsetzung des ,iVeges nach I g 1au; und
in seiner Mitte lag nicht der Prager Gau, sondern derjenige von
Lib i t z, an den sich die Erinnerung an eine Organisation der Ostgaue vom Dreisesselberge bis zur V,T arte jenseits ,'on Glatz knupft.
,Venn uns von Zollstatten und ,Varenverkehr auf jenen Steigen rein
gar nichts bekannt ist, so glauben ,yir eine Erklarung darin zu finden,
dass sie eben nicht jener in jungeren Zeiten siegreichen Organisationsgruppe angehorten, aus welcher uns unsere geschichtlichen Aufzeichnungen geliefert wurden; andererseits liegt gevdss der geringere
Verkehr zu Grunde.
Erst sudostlich vom Riesengebirge in dem Passe zwischen
diesem und dem Uberschar- oder Rabengebirge finden -rvir wieder
einen sicher begrenzten, aber in den Geschichtsquellen wenig genannten Landweg, der von Breslau, bei dem spateren T r aut en a u
die Aupa ubersetzend, uber Jar 0 mer nach G rat z fiihrte. J enseits
erinnert Lan d shu t nach 1\amen und Lage an den Markrand;
diesseits, wo wir diesen noch bei Luzan urkundlich bezeugt finden,
lag Jar 0 mer ursprunglich noch am Eingange zum "\VaIde; doch
theilte es mit dem alteren Gratz die Gunst del' Marktlage.
Spater, als deutsche Colonisation hier eindrang, ruckte del'
Grenzposten -- von kleineren Markenwarten abgesehen - bis an
~e mittlere Aupa herauf, zunachst mit dem slavischen Flurnamen
Up a, dann als Trautenau bezeichnet. Kennzeichnend fur die Beziehungen dieses Postens zu del' Landstraiile ist - in jungerer Zeit
- die Niederlassung eines H 0 s pit ali tat s ordens daselbst. Einen
del' Anlasse zur nachmaligen Stadtanlage bildete hier del' Bestand
eines Hospitals del' «Kreuzbruder yom heiligen Grabe», und in
ganz ahnlicher ,Veise sehen wir nachmals an den gleichartig
gelegenen Posten zu Klattau, Mies, Eger, Brux, Glatz und Brunn
die specifisch bohmischen Hospitaliter del' «Kreuzherren mit dem
~othen .Stern» angesiedelt, wie sie auch in Prag -- Porie ursprunghch mIt der Colonie del' deutschen Handelsleute in Verbindung
stehen.
Die wichtigste Handelsstraiile des 0 s ten s, die sO\\'ohl nach
B res 1 a u, wie nach K r a k a u tuhrte, Z\veigte jenseits J aromer von
der vorgenannten ab, um sich durch den Pass von N a c hod und
dann dem N eiiileflusse entlang aus Bohmen nach Polen zu wenden.
N och VOl' N achod trat eine zweite jungere Straiile hinzu, die von
G rat z aus hinter 0 poe n 0 die Vereinigung mit jener fand, welche
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die Verbindung des l\lahrisch-Zwittauer Passes mit dem Polenpasse
herstellte. Ein noch jungerer Vi.! egzug mag derjenige gewesen sein,
welcher spater Gratz in fast gerader Linie mit Kachod verbinden
sollte. An dem erstgenannten diesel' ,Vege liegen relatiy alte
slavische Ansiedlungen; aber auch dem jungsten entlang ist del'
,Vald zwischen Gratz und Nachod bis auf wenige Reste gesch,nll1den;
doch deutet die Ansiedlungsform erst auf eine jungere Zeit dieser
Colonisation. Die machtig-e Ausdehnung des Grenzwaldes gerade in
diesel' Gegend haben wir schon kennen gelernt. Er reichte uber
die siavische Colonie an del' Neiiile - Kladsko - hinaus und fand
seine auiilere Grenze erst im Reichensteiner und dem Sudtheile des
Eulengebirges. Das auiilere - pol n is c 11 e - Tho r daselbst bildete
del' Pass zwischen beiden genannten Gebirgen bei ,Varth a (Brdo),
das inn ere lag diesseits ,Ton N achod bei dem al ten Do ben i n, dessen
schon Cosmas zum Jahre 1067 Envahnung thut. 1) Del' Flurname
Branka - Thurchen - hat sich noch heute in del' Kahe erhalten. 2)
Del' ::Vlarkt, den wir an so1cher Stelle zu treffen gewohnt sind, war
in dem heutigen Dorfe Prowodow, dessen Name prowod =
Geleit - an die Geleitspflicht del' hier bestifteten ,~Tachter erinnert.
Doch bluhte die s e m Marktplatze keine grmstige Zukunft. Bei
Nachod zweigte sich eine Art Richtsteig uber das heutige Politz
und Halbstadt nach jenem klein en Colonisationsstrich jenseits des
,~T aIdes urn Friedland und Schomberg und von da an die Breslauer
Straiile ab, und an diesem ,Valdwege fan den die Benedictiner yon
Brevnow ein begehrenswertes Stuck Landes. Als sie sich dann hier
niedergelassen, verlegte del' Konig auf ihre Bitte die Marktgerechtigkeit
von Prowodow nach dem ungllnstiger gelegenen Pol i t z an jenem
W ege. 3) Das war bereits die Zeit, in del' es eine machtiger ge,,'ordene offentliche Gewalt ,vagen konnte, dem Verkehr die ,Vege
nach Belieben vorzuzeichnen, doch nicht immer mit Erfolg. Prowodmy
sank zum schlichten Dorfe herab, den Hauptvortheil aber mussten
der Lage nach J aromer und Gratz daraus ziehen. Von G rat z fuhrte
die alte Straiile wahrscheinlich nach Libitz und Sadska, spater uber
Nimburg und Lissa nach Prag. Abel' nicht Prag an sich scheint
der Richtpunkt gewesen zu sein, sondern diesel' ,~T eg verband
jedenfalls seit vorslavischen Zeiten Bohmen durchquerend die Mainund Rheinlande, so ,vie andererseits die thuringischen mit den polnischen Landern, zwei des gegenseitigen Austausches sehr bedilrftige
1) Script. 1. p. 142.
2) Nach Hrase a. a. O. 22, 91 if.
3) Erben 1. (1253) p. 618.
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Culturgebiete. 1) Als sich Bischof Otto von Bamberg im Jahre I 124")
zu Bekehrungszwecken nach Polen begab, sehen wir ihn diese StraBe
schreiten. Damals fuhrte der "\Veg von Prag nach Sadska. Er
betrat Bohmen durch den Pfraumberger Pass bei Kladrau und \'erli.eB
es liber Prag und Sadska nach Glatz, gelangte bei "\",T artha jenseits
desselben, um dann liber Xi m p s c h nach Gnesen zu wandern.
Diese Verbindung yon Ausland zu Ausland verlieh dem "\Yege
\Vie noch einem der noch anzufuhrenden seine groBe Bedeutung.
Diese spater sogenannte Glatzer «Konigsstrafie» war fruhzeitig der
Weg zur Verbreitung des hochgeschatzten Be r n s t e i n e s nach
Suden und"\V esten. Ein im Jahre 1884 am alten Wege von J aromer
gegen Prowodow gemachter Fund romischer Munzen fuhrt auf die
Zeit von 41 bis 185 nach ehr. Cechische Localforscher suchen in
dies en Gegenden das keltische Budorgis des Ptolemaus.
Es sind dann allerdings wieder nur Zeugnisse einer viel jungeren
Zeit, welche uns die"\V aren nennen, die zu dem gesuchten Bernstein
hinzutreten. Darunter bilden Zobelpelze jedenfalls einen Einfuhrsartikel; kostbare Kleiderstoffe dagegen, Sammt und Damast, sowie
die beliebten Gewurze lieferte der vVesten und Suden dem X orden
und Osten.
Der mehrfach angedeutete vVeg von Nachod nach Dobruschka
in seiner wahrscheinlichen Fortsetzung uber Kosteletz nach Hohenmaut, so wie ein ahnlicher, gewiss jungerer Waldsteig, der uber
Senftenberg und Landskron direct nach :Mahren geflihrt haben soIl,
mussen den aus Mahren aufsteigenden Handlern dazu gedient haben,
den groBen Gebirgsstock des Grulicher Schneeberges und des Adlergebirges zu umgehen, wenn sie nach Polen gelangen wollten.
Aus Niederosterreich fuhrten durch das westliche Mahren seit
altesten Zeit en dieselben zwei HauptstraBen, die heute durch Schienenwege bezeichnet sind: Znaim-Iglau und Brunn-Zwittau. 'Von
Zwittau fuhrte jedoch der "\Veg nicht wie heute an die Adler, sondern
an die Louena, genauer an die porta terrae bei Flusschen und Dorf
T r s ten ice (heute Trenice). Vor dem Ausgange aus dem vYaide
in der Nahe des jungeren Leitomischl lag der Marktplatz H rut 0 W,
der spater durch das Emporbluhen Leitomischls verodete und verschwand. 3)

Der Briinner \\' ego
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Von dem «Thore» fUhrte der \Veg tiber eine «Brucke in den
langen "\Viesel1» - also wohl einen Kniippeldamm in der Richtung
nach Hohenmauth und der alten Gauburg "\V rat is 1 a w, dann tiber
Pardubitz und Bohm.-Brod nach Prag.
Als Einfuhrartikel wird an diesem Landesthore vor aHem «u ngarisches Salz» und Salz in "Stiickeno> angefuhrt. Fische und
1
"Brode» gelangten wahrscheinlich zur Ausfuhr. )
In etwas spaterer Zeit, aber noch vor der :=vIitte des 13· J ahrhunderts, lernen wir von der mahrischen Seite her die Menge der
"\Varen kennen die nun bereits Zwittau zu passieren pflegten. Damals bildeten' auf dieser StraBe schon "\V age n das Hauptvehikel,
des Saumers geschieht nicht mehr Erwahnung. An der Spitze ~er
VV'" aren stehen wieder die Edeltuche (panni pretiosi), daneben gememe
g r a u e und Leinwand. Dann die Rohproducte Flachs, "\V ol1e, Hanf,
),10hn, Salz, Getreide, Eisen, Honig, Wein, Hopfen, Hausen und
groBere Fische, Rosse, Rinder, Schweine, Schinken, ~chafe Ul~.d Ziegen,
Haringe und Holz. Auch die Personen zahle~,. em Lasttrag~r und
Schnitter einen, ein Bauer mit seiner ganzen Famlhe 8 Denare. DIe Zo11wachter haben die Zollstation eine },Ieile im Umkreise vor Umgehung
zu sichern und Umgehende in bestimmt angegebener Strecken,:eite
zu verfoigen. Die Zufuhr der fiir die Zol1wac~ter noth\:rendlgen
Bedurfnisse, \Vein, Salz, Getreide, Hopfen, Tuch smd zo11frel - eine
Riicksicht, die immer noch an die vValdeinschichten ihrer Standorte
erinnert. 2)
""Tie ansehnlich damais der ?vIarkt zu Lei tom i s chi gewesen
sein muss scheint uns daraus hervorzugehen, dass sich nach der
Gewohnheit dieses },1arktes ein" eigenes Leitomischler Gewicht und
::\1ag herausgebildet hat. Als aber durch fortgesetzte Schenkungen
nahezu der ganze Ertrag dieses
eges der landesfUrstlichen Kammer
abhanden gekommen war, verlegte ihn Konig Ottokar II: so, dass
er fortan 3) von Hohenmauth direct nach del' eben damals m Anlage
begriffenen neuen Stadt Pol i e k a und von d~ nach Brunn. flihren
soUte. Hohenmauth und Polieka sollten nun zuglelch correspondlerende
::'v1autcontrolstatten bilden ; doch sollten die als Mautquittung
dienenden Controlzeichen - signa mutae -- nicht in, sondern VOl'
den beiden Stadten abgefordert werden und die Burger derselben

""T

mautfrei bleiben.
I) Vorhistorische Funde aus del Gegend von Podebrad deuten auf das Alter dieser
Verkehrsbahn.
2) Vita Ottonis bei Pertz :\1. G.
") A. Sedlacek, Hradisko Hrutovske, in Pamadtky archaeo!. VIII. p. 59.

7S

I) Erben Reg. 1. (1088) 79; (1I30) 93; ( 110 71 139·
2) Erb. 1. (1240) p. 403.
B) Emler II. (1265) p. 1')3·
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Etwas siidlicher fuhrte ein nachmals dem Handelsyerkehre nicht
mehr geoffneter, vielmehr durch die daselbst angesiedelten Grenzer
wohlbewachter Pfad in der Gegend des nachmaligen I<Josters Saar
in das ThaI der Doubrovka und an dieser herab gegen Caslau, ,YO
er in den zweiten groBen Handelsweg einmundete.
Diesen, der dann durch die nachmals mit dem aufblUhenden Berab
bau der deutschen Colonisation erschlossene Gegend \'on I g I au und
De u t s c h b rod uber Habem und CasIau nach Kolin fiihrte kennt
Cosmas 1) noch als einen uberaus regen FuBsteig, und das \\~eit vor
der Grenze liegende H abe r n wird auch noch um I20i als Zollstatte
genannt. 2)
Beide vVege bildeten die Yerkehrsbahn von Mitteldeutschland nach den pannonischen Landern.
N och um I 207, um \velehe Zeit die Gaue Caslau, Chrudim und
vVratisla\v ein Theilfurstenthum der Furstenfamilie der TheobaIde
bildeten, \var das \yeit im Lande liegende H abe r n die Zollstatte,
von der die Einnahmen der Regel nach die Burggrafen der genannten
Gaue, in jeder siebenten VV oche aber die }\[onche des nahen V\Tilemow
bezogen; der Markt aber hatte sich nach der Furt an der Sazawa
- De u t s c h b rod 3) gezogen und die Ansiedlergemeinde daselbst ein formliches «Niederlags-» oder Stapelrecht envorben.
Als aber dieser Markt mit der ganzen Gegend in die Gewalt
des Geschlechtes der H ron e oder Lichtenburge gelangt war,
entriss Ottokar II. Deutschbrod dieses Stapelrecht und verlegte
es im Jahre I269 an den mahrischen Eingang der StraBe nach
I g 1 a U.'l) Tuche, Blei und Haringe werden als Marktwaren genannt.
Z 0 11 statte blieb indes Habem auch noch im I -t. J ahrhunderte, um
welehe Zeit das Stift vVilemmv den Ertrag ·einhob.") Um diese Zeit
ist die StraBe langst kein Saumweg mehr; es verkehren Karren _
currus - und Fuhrmannswagen - plaustrum integrum. GewerbsmaBige Hausierer tragen ihre Lasten auf dem Riicken. Mit wenigen
Ausnahmen herrscht schon die Geldzahlung YOI'. N ur Holzkohlen und
Brennholz sind mautfrei. Auch die Personen sind bemautet; doch
I) Script. I. zu 1101 p. 218.
2) Erben Reg. 1. (J207) p. 227.
) Brod heisst Furt.
) Emler Reg. II. (1269) p. 255.

5) Der Tarif erscheint um vieles mannigfaltiger.

Es "'erden durchgefiihrt: Tuchc,
,\'achs, 'Volle, Kriimerwaren, Zinn, Blei, 'Vein, Kupfer, Bronze, Hausen. andere Fische;
Pferde, Rinder, Schweine, Schinken; Salz, Getreide, l\falz, Bau- und BreIlnholz, Geschirre
verschiE'dener Art, Oliveniil, Hanf- und Mohn61; Bettfedern, Hiihner, Eier; Obst, Hafer,
Honig, Eisen, Stahl, Lauch, ZwiebelIl, unfertige Schwerter, alte Kleider, Miihlsteine,
Bier, Rinderhiirner, Tuchfarben, Biicher, Hiite. Emler Reg. IV. (r34J) p. 4 2 4.

Die Verbindung nach Osterreich.

i7

soIl der Jude - lebendig wie todt- nicht mehr zahlen wie der
Christ: also war auch die Leiche nicht zollfrei. Den einzigen Fortschritt bildete die Zollbefreiung «del' Scolaren mit ihren Biichern»
_ ein Zeugnis der vVertschatzung, die Karl IV. fii:-. die Studien hegte.
Andere V'l eQ""e fiihrten unmittelbar nach N leder- und Oberosterreich. Del' iiber G m ii n d kommende Weg wand sich zwischen
\Vald und Bruch bei dem heutigen Wittingau vorbei nach Pia t z
_ Straz del' nachmals in den Handen der vVitigonen befindlichen G~enzwarte, beriihrte dann ::'\ e u h a u s 1) und 109 sich in ~er
Richtung \V a tic - Ben esc h au nach X orden. Ein Zweig sche~nt
directer nach Sob e s 1 a u sich gerichtet zu haben. - ' Der zwelte
Steig fiihrte von \Ve it I' a durch das Landesth~r ~ a h 0 r .-... Sohors
_ nordwestlich vom heutigen Gratzen, wahrschemhch erst m Jungerer
Zeit nach Budweis ausbiegend uber vVesely, Sobeslau nach Norden.
N och ein besonders wichtiger vVeg fuhrte aus dem Gau der
Do u die b y unmittelbar in die oberosterreichischen Gegenden des
Salzhandeis. die die anderen Stamme auf dem Passauer Wege aufsuchten. Er kam von Lin z herauf uber vVildgraben bei Wildberg
vorbei und uberschritt bei Hohenfurt, Rosenberg und Krummau die
Moldau die er dann verlieB, urn bei Netolitz auf den Passauer Weg
zu treten. Die Angaben der schon genannten Urkunde von 9062 )
betreffend die Slaven, welche aus Bohmen odeI' von den Rugern an
die Donau kamen, mussen auch auf diesen Linzer Steig bez~gen
werden. Alte Passauer U rkunden 3) bezeichnen jene StraBe als emen
~ alten \Veg, der Sa u m w e g genannt wird, nach Bohmen geric~tet»
und sprechen von einem zweiten, wenn wir richtig verstehen, dlesen
kreuzenden vVege als von dem «Schafwege.» Auch jenen ersten
\Veg zeigt uns die Geschichte als eine alte DurchzugsstraBe nac~
)J orddeutschland. Als sich Kaiser Heinrich IV. im Jahre I 106 bel
Regensburg von den Seinen verlassen sieht, geht er zunachst nach
Osterreich und von da «betritt er Bohmen auf dem Wege, der nach
4
)Jetolitz fuhrt,» und von da aus setzt er den Weg nach Sachsen fort. )
Seit dem I6. J ahrhunderte gewann dieser Weg als Sal z stra16e eine
Art Monopol und sein Verkehr uberdauerte dann denjeni.gen auf
den friiher beruhmteren westlichen Wegen. Auch jener «Schafweg»
diirfte mit diesem Namen als Salzweg bezeichnet worden sein,
indem scafil us - Scheffel - die MaB- oder Verpackungseinheit
-----1) St:tam siveviam,quae per ipsamXovam Domum ducit. Emler Reg. II. (1294) p.

2) Erben I. (906) p. 27.
3) Erben Reg. I. (1212) p. 244 f.
4) Cosmas Script I. p. 222.
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des hier in Handel gebrachten Salzes bedeutete. 1) Als diejenigen
\Varen, Ivelche die Slaven aus Bohmen zum Zwecke des Salzeintausches in das Donauland hinabbrachten, \\'erden ledigHch'vVachs,.
SkI a v e n und R 0 sse bezeichnet. Die Lasten der Saumthiere
miissen - was wieder auf den Zustand des \Veges schlielDen lasst, verhaltnisma13ig klein gelyesen sein, denn der bairische Zolltarif stellt
ein sagma - den Inhalt eiues Saumsattels - nur z\vei Tragerlasten
gleich. Auch das Tarifverhaltnis in Bezug auf Sklayen und Pferde
ist insofem bemerkens,Yert, als im "\Verte dem Hengste die Sklavin,
der Stute der Knecht gleichgestellt erscheint. "\Vahrend die Baiem
und Cechen in Bezug auf Marktzoll verschieden behandelt, die im
Lande angesiedelten Slaven aber den begunstigteren Baiem gleichgestellt werden, erscheinen umgekehrt die Juden, «ob sie aus unserem
Lande oder aus einem auderen kommen," urn in 'Sklaven oder
anderen Waren zu handeln, den Fremden gleichgestellt. Auch das
oben erwahnte Gut des Hirzo hatte seinen eigenen Ausland,veg,
wie es denn uberhaupt das Bemuhen gro13erer Grundbesitzer war,
sich einen solchen als die beste Einnahmsquelle aus ihrer Liegenschaft
zu eroffnen. J ener fiihrte uber Haslach und Aigen im oberen M uhlviertel nach der Zollstatte M aut s tad t (Meyto, U mita, Muthstatt)
bei Horitz und von da wahrscheinlich nach Krummau. Spater wurde
die Zollstatte nach Un t e r w u 1 d a u verlegt - ein Beispiel, wie die
Zollstatten allmahlich selbst tiefer in den \lVald hineinruckten, j emehr
sie bei fortgesetzter Besiedlung furchten mussten, an dem ursprunglich
am inneren Saume gelegenen Punkte die "\Varen nicht mehr sid1er
fassen zu konnen. 2)
Hiezu kommt noch die Wasserstra13e der E 1 b e. Der Annahme,
dass deren wilde Beschaffenheit die Schiffahrt unmoglich gemacht
habe, widersprechen die urkundlichen Xachrichten seit dem ro. Jahrhunderte. Ohne Muhe und Gefahr kann jene selbst fur die kleinsten
Fahrzeuge kaum gewesen sein; aber zur Erklarung dessen, dass das
"\Vagnis doch haufiger, als wir erwarten, gemacht wurde, muss der
nicht minder schlechte und gefahrliche Zustand der Landstraflen und
die Kostspieligkeit des Verkehrs auf denselben dienen. Haupthandelsplatze und zugleich Zollstatten an diesel' Stra13e waren Lei tmer i t z, Au s s i g und - zeitweilig zu Bohmen gehorig - Pi rna. 3)
') «idem tres scafilos de sale.» Erb. r. 26.
2) Panger! a. a. O. ad a. 1349.
S) Kloster Doxan durfte mit einem Schiffe zollfrei bis ins Serbenland und zuriickfahren. Erben R. I. (1226) p, 326.
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Emler Reg, III. (1325) p. 416 fl.
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Den in T e t s c hen erhobenen loll kennzeichnet die U rkunde
von I 1461) vorzugsweise als einen in natura erstatteten Sal z zollo 2)
Der Platz Us t I, dem sich erst im 14. J ahrhunderte die "\Varte
des Schreckensteins zur Seite stellte,3) bezeichnete als lollstatte den
Eingang zum Lemuzenstamme im Bielagau von der HandelsstraBe
der Elbe aus. 4 )
Auch Lei t mer i t z - d. i. die Burg auf dem jetzigen Domhugel
wird schon 993 unter den wichtigsten lollstatten Bohmens genannt. Bei der Burgstatte befand sich der ubliche Markt. 5) Hauptgegenstande des Handels bildeten Salz und Fische. Soweit sich die
veralteten ~ amen der lollarten noch entziffern lassen, traten hinzu:
Sklaven, Getreide und Thongeschirre, letztere vielleicht nur als
MaBeinheiten. Ubrigens zahlte man von jedem lugpferde, fUr die
Person en der zureisenden Fremden und einen AbgangszolLB) Namentlich unter den Salz- und gewiss auch unter den Sklavenhandlern
fanden sich auch hier Griechen und Juden ein.
Theils im luge dieser AuslandsstraBen, theils auBerhalb derselben dem localen Bedarfe dienend finden wir fruhzeitig bestimmte
Furten und selbst auch standige Fahren uber die Bache und Fliisse,
auf deren urkundliche Feststellung wir hindeuten wollen. Von den
Faschinenbrucken bei Rodisfurth, Brux, auf den <:langen Wiesen»
bei Leitomischl und im Vl aIde jenseits Prachatitz war beilaufig schon
die Rede. Eine Furt bei Bubna verband in altester leit den Burgflecken Prags mit den jenseits gelegenen Ansiedlungen. Von den
Furten cechisch brody an den Auslandwegen lernten wir
schon die «bohmische» - uber ein unbedeutendes Bachlein - und
die «deutsche» liber die Sazawa an der Iglauer StraBe kennen, dann
die «hohe» an der oberen Moldau, so genannt als Gegensatz zu den
unteren bei Rosenberg und Krummau. Standige Fahren gab es auf
der Moldau bei Podol und Wyschehrad 7) und bei Zdakow unterhalb
W orlik 8); auf der Elbe bei Lobositz und bei Melnik. 9) Der Erwahnung
1)

Erben R. I. (II46) p. ll8.

2) Vergl. noch Erben 1. (1183) p. 170. Zu der Annahme einer Zollstatte in Priesnitz

(S'chiinpriesen) wurde Hrase (a. a. 0.) durch irrige Deutung der Urkunde, Erben 1. p. 44,
,·eranlasst. Jenes Breznic lag im Prachiner Gau, wie die Urkunde selbst angibt.
3) Emler R. III. p. 199, 217.
4) Erben 1. (993) p. 34; ,c. 1057) p. 51; (1228) p. 336.
5) Ibid. I. (lOS]) p. 51.
6) OtroCi, titne, hrnecne; chomutne, hostinne, odhodne. Erben L p. 157, r64.
7) Erben R. 1. (1222) p. n60.
H) Emler II. (1277) p. 449.
9) lb. (1268) 238.
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nach eine der altesten ist die bei Auholitz im luge der ~leiBner
StraBe. 1) Fahren bei Litol und Touzim in der Gegend von Lyss:
'ttelten den Verkehr auf einem Arme der Prag-Glatzer StraBe.")
verml
P
-Co hr
3) A h
In ;ungerer Zeit hat auch Elbekosteletz seine« ram»-J..' a 4 e.
uc
auf- der Luznitz und Ottawa wird je eine Fa~re gen~n~t.) An del'
Eger befand sich fruhzeitig eine solche bel Laun 0) 1m Zuge der
Komotauer StraBe.
AuBer den "Vegen, die sich der Han del in und durch d~s
Land gebahnt, gab es kaum einen V'leg durch den Grenzwald. Vv 0
sich einer aufthat, wurde er durch Verhaue fur Saume~ unwe~sam
gemacht und auf den Einzelnen, der es versucht hatte, dte lollstatten
zu umgehen, wurde die J agd der Grenzhuter losgelassen. ~us. dem
Hundekopf, den nachmals die Huter del' Tausser ~forte m 1hrem
Wappen fuhrten, konnen wir schlieBen, dass man .~Ich dazu a~ch
abgerichteter Hunde bediente. Es war aber auch ub~rhaupt ~lcht
allem zu reIsen,
u"bl'ICh . _ au ch im Innern des Landes nicht . f'
sonde~n die Handelsgesellschaften bildeten die Reisegelegenhelt ~r
aIle diejenigen, die nicht in der Lage waren, sich ein eigene: Gel~lt
zu beschaffen. Der Einzelne musste aber dann nicht nur fur sem
eigenes Gefahrt sorgen, wenn er nicht zufuB gehen w~llte, sondern
uberdies auch noch der Kaufmannskarawane einen Geleltsiohn zahlen
dafur, dass diese wieder ihrerseits bei den einzelnen Landesherren
den Geleitsschutz erkaufte. 6 )
Dieses sind die Hauptzuge des groBen StrafDennetzes, welches
wir mit dem Lande zusammen als einen von V olk zu V 01~ ubergehenden fundus instructus zu betrachten haben, d~r auf keme~ der
.
der ablosenden Volker ohne weitreichenden Emfluss gebheben
eman
.
d'
sein kann. Dieseru Einflusse ausgesetzt, durfte kaum lrgen em
Yolk sich ruhmen durfen, auch in diesem bergumschlossene~ W al~
lande ein Yolk «nur sich seIber gleich» geblieben zu sem. Wle
ausgepragt auch schon nationale Merkmale des einzelnen gewesen
sein mogen: der Einfluss des Auslandhandels und des Auslandes
muss sich nach mehr ais einer Richtung geltend gemacht haben.
Was auch die Kritik daran norgle, es bleibt doch immer ein beachtenswerter lug, dass nach Fredegars Erzahlung der erste Mann,
1) Erben 1. (1088) p. 79·
Emler II. (1293) p. 698.
S) Emler III. (1323) p. 361.
4) Erb. 1. (1088) p. 79 und Emler II.

2)

1295

p. 727·

5) Erb. 1. (1088) 79.
OJ Gumpoldi vita S. Venceslai. Fontes rer. Boh. I. p. 16 5.
Lip per t, Socialgeschichte Bohmens.
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der die sla,"ischen Stammchen in Bohmen einem gemeinsamen Feinde
gegeniiber unter Eine Organisation brachte, ein frankischer K a u fman n ge,vesen sein solI.
Ein Blick auf unsere Karte kann uns gleichfalls einen gewissen
organisatorischen Einfluss jenes iibernommenen StraBennetzes vergegenwartigen. Da, ,YO die alten StraBen am sparlichsten sind,
blieben die "\Valdmarken der Gaue am langsten wohlerhalten. Zwischen
der Kulmer und Zittauer StraBe bEeb der ganze V,Tinkel zwischen
E1be und Iser mit "\Va1dern angefiillt, in denen die Siedlungen der
Menschen nur Inse1n bildeten. "\V 0 aber eine StraJ3e zieht, da reihen
sich die offenen Siedlungsanlagen immer naher aneinander und die
Marken offnen sich, \,:enn irgend nur die Gunst der Lage, die Fruchtbarkeit des Bodens hinzutritt. Die Endziele aber, die die Richtung
im groBen bestimmen, liegen auBerhalb des Landes und seines Einflusses. Wie die zahlreichen StraBen innerhalb einer Strecke des
Erzgebirges ins Land treten, urn dann in drei Hauptgeleise in der
Richtung nach Polen und U ngarn auszumiinden, so liegen auch
gerade in diesem Gebiete die meisten mit vollig aufgelassenen
Marken ineinander flieBenden Gaue der U rstamme; die Tendenz
einer weiter ausgreifenden Organisation geht mit den Interessen des
Handels Hand in Hand. Mit jeder fallen den Grenze spart der
Handel an Schutzauslagen, wahrend gleichzeitig doch die Ausgiebigkeit
des Schutzes durch die Machterstreckung des Schutzenden wachst.
So konnte man, woran jedoch Fredegar nicht denkt, auch bildlich
den Satz gelten lassen: der frankische Kaufmann habe seinen Antheil
an dem F ortschritte der Gesellschaftsorganisation in Bohmen.
Gewiss bleibt bei alldem noch der Energie der Personlichkeit
ihr Antheil vorbehalten, und mit der Personlichkeit stellt sich ihr
W ohnplatz in den V ordergrund. Aber andererseits ubt auch auf
des sen Lage und Bedeutung das auBere, gegebene Moment seinen
unverkennbaren Einfluss.
Es ist sichtlich nicht die Gauburg
Pi 1 sen e t z, welche den Auslandhandel auf funf StraBen an sich
gezogen hat, sondern umgekehrt das ZusammenflieBen dieser funf
StraBen in jenem naturlichen Becken ist es, welches dieser Gauburg
vor vielen anderen eine dauernde Bedeutung verliehen hat. So ist es
auch nicht irgend eine der Burgen an der mittleren Moldau, deren
viele in den V\T ettkampf eintraten, welche in altester Zeit den Handel
in einem StraBennetze, das dem Fadengerust der Spinne gleicht, an
sich gezogen hatte; sondern umgekehrt: der Kreuzungspunkt so
vieler StraBen musste ausschlaggebend werden fur den Ausgang
jenes \Vettkampfes. Zu den in der Mitte der Gaugebiete Orech,

Gegenstande des Binnenhandels.

Tauschmittel.

Rican, Brandeis, Chlomin und Ripsko sich kreuzenden AuslandstraBen ist auch noch der Wasserweg auf der Elbe und Moldau zu
zahlen, der ,yahrscheinlich in sehr einfachen F ahrzeugen naeh U rkundenzeugl~issen mindestens schon im IO. Jahrhunderte in Verwendung
stand. Die 1\loldau oberhalb Prags wurde schon im 12. Jahrhunderte
zum HolzfloJ3en und Triften benutzt. Die V ortheile, die gerade
.ein solcher Kreuzungspunkt dem Handel bieten musste, liegen auf
,der Hand: nach der Zahl der"\V ege, die hier aufeinanderstieBen,
veryielfaltigte sieh die Aussicht, fur die Inlandware einen Auslandkaufer, beziehungsweise die begehrten fremden 'vVaren vorzufinden;
darum treffen ,vir hier auBer diesen auch die groBte Ansammlung
von Inlandwaren. Zu diesen zahlt I bra him, der after' Enyahnte,
auBer den Rauch,,,-aren, besonders die einfachen Lebensmittel, Getreide
und Huhner, die er beide sehr billig findet. Eine altere Urkunde 1)
nennt als soIche "Varen noch Hechte und Karpfen, Hopfen, Haute,
'vVachs, V\T ein und Rindvieh. Dem Export von Hauten sind wir
:schon an den Grenzen begegnet; er deutet auf einen hervorragenden
Stand der Viehzucht, aber auch auf den Ertrag der J agd. Dem
.entsprechend nennt der Araber unter den Handelsstucken auBer der
Schleierweberei nur Lederarbeiten: die Anfertigung von Satteln,
Zaumen und Schilden, die aber nach seiner Angabe nicht in den
Auslandhandel kamen, sondern von der Art sind, wie sie «in diesen
Landern gebraucht werden.» Die jiingere Urkunde setzt noeh Hosen
- caligae - d. i. jedenfalls eine Art hoher lederner Strumpfe, denn
sie werden nach Paaren gezahlt - Handschuhe und Schuhe hinzu.
In das Ausland werden vorzugsweise P fer d e verhandelt und 'nach anderen Quellen SkI a v e n.
Aus dem Auslande kamen
Heringe und Hausen, Salz, Pfeffer und Ede1metall in Form von
Munzen, namentlich byzantinischen. Als Tauschmittel finden alle
diese Waren Yerwendung, zv,'ei aber treten als eigentliche Geldsorten
hervor: Munzen und Leinwandstreifen. Diese Tuchlein - wahrscheinlich gleichbedeutend mit den in der andern U rkunde genannten
«Schleiern» - seien diinn und so lose gewebt wie Netze und naeh
der Ansicht des Arabers eigentlich zu gar nichts zu gebrauchen.
Doch lege man im Lande eincn groBen Wert auf deren Besitz,
rechne je zehn auf eine V\T erteinheit, fur die man IO Huhner oder
so viel Gerste kaufen kann, als ein pferd in 40 Tagen braucht. Die
Reicheren besitzen deren ganze Kisten voll, und sie haben den Curs
Wle bares Geld. vVir\verden nicht irren, wenn wir diese «unniitzel1»
') Erben I. {c. IIoIl p.

85.
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Linnentiichiein jenen Schmucktiichern gleiehstellen, die bei den Sudslaven heute 110ch bei Festlichkeiten aus der Kiste geholt werden,
urn fur Hochzeitsgaste als Geschenke zu dienen, die sie dann als
Schmuck irgend wie an den Leib hangen. 1) Der Gebrauch dieser
Linnentuchlein als Zahlmittel stimmt dann vollkommen mit dem
uberein, was noch urn ein Jahrhundert spater Helmold 2) von den
nordslavischen Ritgenern oder Ranen berichten konnte, nur dass ii1:
Bohmen nebenher auch der Gebrauch der ::.\Iunzen schon ublich war.
Die Ranen aber - hierin auf dem Standpunkte der heutigen Neuseelander stehend - wussten die zu ihnen eingefuhrten ::\Iunzen nur
als Schmuckstiicke zu verwenden, indem sie sie ihren Frauen anhangten oder dem Tempelplatze verehrten, wahrend auf dem 1\Iarkte
Linnentiichlein allein als Zahlmittel galten. Darauf, dass im Cechischen
die
orte fur Linnen und fur zahlen - phitno und platiti - eine
gleiche 'V urzel zu haben scheinen, wurde schon von Anderen hinge\viesen.
Von den fremden Handelsleuten, die auf diesel' \Vegkreuzung
hier in del' Mitte Bohmens zusammentrafen, nennt Ibrahim Russen
und Slaven von Krakau, Moslems und J u den. Die letzteren, deren
Cosmas und die Legenden "wiederholt bestatigend Envahnung thun,
gehorten als die geborenen Handelsleute sowie die alten HandelsstralDen selbst gleichsam zum eisernen Bestande des Landes, und ihr
Verkehr auf dies en StralDen uberdauerte den \Vechsel del' Volkerschaften und Besitzer desselben. Unentbehrlich erschienen sie insbesondere als Vermittler des Sklavenhandels, del' aus oben angefuhrten Grunden seinem \Vesen nach nothwendig ein Auslandhandel
sein musste. 3) ,Vie alt die An s i e dIu n g von J uden in diesem
Landescentrum sei, ist· unergrundbar; zur Zeit del' Cosmas ist sie
schon vorhanden. 4 )
Die Tendenz des Handels, die Fortschritte del' Gesellschaftsorganisation zu befordern, wurde sich uns nieht in thatsachlichen
Erfolgen darstellen konnen, wenn sie nicht auf den Einzelnen einen
entsprechenden Antrieb zu uben vermochte. Dieser abel' liegt in
dem aulDerordentlich Begehrenswerthen der unmittelbaren Leistungen
der in Handelsgeschaften Durchreisenden. Die \Varen, welche diese

"V

') Einen letzten Rest dieser Art Schmuckes Gildet das Tuch an dem Kumte unserer
Frachterpferde.
2) Helmoldi Chronica Slavorum L, 38, 7.
3) Vita Adalberti; Pertz. Mon. VI. 585, 598; Bulgarische Legende in Font. r. b.
I. p. 99; Canaparius, ibid. p. 244.
4) Cosmas Script. (ad a. I090) 183; (I09S) 205.
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dem betreffenden Stamme zurucklassen mussen, sind, wie schon angedeutet, kein Beitrag fur die Herstellung und Erhaltung del' Wege ;
denn ein Aufwand fur dieselben wurde in alterer Zeit kaum gemacht
und soweit er stattfand, nieht entgolten. In alterer Zeit liegt
in der Abgabe lediglich ein Erkaufen des Friedensschutzes.
Der Fremde, welcher als solcher der Genossenschaft des Stammes
nieht angehort, hat keinen Anspruch auf Frieden fur sich und sein
Gut, denn der Friede ist eine Einrichtung der Genossenschaft und
schUtzt nur den Genossen. Del' Fremde ist U ngenosse. Ganz fUrsorglose Volker verlegen sich in der That auf die Beraubung der
Durchziehenden; nur wenig fortgeschrittenere lernen als N achtheil
dieses V orgehens den Entgang eines sich wiederholenden Gewinnes
kennen. Ein Vergleich wird angebahnt. Der Fremdling liefert
einen Theil seines Gutes an die offentliche Gewalt des Stammes aus
und wird dafur fur die Zeit seines Aufenthaltes im Stammesgebiete
aus dem U ngenossen ein Genosse. Die Annahme jener Leistung
stellt ihn unter den Frieden der offenen StralDe, die er zieht, und des
Marktes, auf dem er sein Gut auslegt; die offentliche Gewalt verburgt ihm diesen Frieden, wenn nothig, durch ein Geleite innerhalb
des Stammgebietes und seiner Mark. Nur in dieser \Veise kann
man bekanntlich auch heute noeh bei uncivilisierten Stammen reisen.
Der Erkauf des Friedens, unter dem man sicher reisen und die
nothigen Lebensmittel im Lande erwerben darf, geschieht durch immer
wieder zu erneuernde Geschenke an den Hauptling, nicht selten
aber auch durch die Ceremonie einer kunstlichen Verbriiderung mit
demselben zur thatsachlichen oder symbolischen Erlangung der Blutsgemeinschaft, welche die Friedensgenossenschaft mit allen ihren
Rechten und Pflichten einschlielDt. So pflegen arabische Kaufleute
vielfach mit Negerhauptlingen, in deren Gebiete sie reisen, in Blutsbruderschaft zu stehen, und auch Europaer haben sich noch in neuester
Zeit dieser Ceremonie unterziehen mussen. Sie erwirbt dem Fremdlinge die Genossenschaft fUr Lebenszeit; im andern Fane muss sie
immer wieder aufs neue durch Leistungen erkauft werden, die in
einem gewissen Verhaltnisse zum Reiseschatze des Fremden oder
wenigstens zur Schatzung desselben stehen.
Dem Fremdlinge und seiner Habe den Frieden nur gegen Entgelt - gegen <:Geschenke» - zu verbitrgen, ist selbst\"erstandlieh
keine slavische Eigenthiimlichkeit. \Vir werden noch Gelegenheit
haben, davon zu sprechen, wie es ursprunglich aulDer der Gentilverbindung und ihren kunstlich geschaffenen Uberordnungen keinen
Frieden gibt. Dass die alten Germanen von den Fremden Geschenke
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zu fordern pflegten, gesteht ihr Lobredner mit dem mildernden Beisatze zu, sie hatten ebenso gerne Geschenke gegebell. Helmold 1)
kennt dieselbe Cbung noch im zwolften J ahrhunderte. Heinrich der
LCl\ve sandte Geschenke nach Konstantinopel \'or sich her <<l1ach der
Sitte unseres Landes».2)
Beginnt sich ein bestimmtes MaB fur die Zulanglichkeit dieser
Leistungen ge\\'ohnheitsma!Oig zu befestigen, so dass nicht mehr yon
Fall zu Fall gehandelt und gefeilscht zu werden braucht, so entsteht
aus den Friedenserkaufs-Geschenken ein Zoll. Dieser ist nach vVegund ·IvIarktfrieden geschieden ein doppelter. Der erstere wird yon
der Gau- beziehungsweise Landes-Pforte oder }VIaute - muta, cech,
mytci - als \V e g z 011, der andere auf dem Marktplatze als Mar k tz 011 - teloneum fori - eingehoben und zwar in alterer Zeit fast
ausnahmslos in Antheilen der eingefuhrten beziehungsweise zu Markte
gebrachten \i\T are. So wird in Baiern das Salz nach Scheffeln, das
\Vachs llach ::\Iatlchen (massiolae) derselben Ware yerzollt. 3) Das
Tarifsystem des beginnenden 12. J ahrhunderts zeigt in dieser Richtung schon eine starke Mischung. Viele \i\T aren, darunter Hopfen,
Fische, Salz, Schleier, Hosen werden immer noch in natura verzollt;
zumeist ist es ein Vierzigstel der vVare, das als Zoll zuruckbehalten
,drd. Zu diesen \A,T aren gehort aber auch das gemiinzte Geld, das
jemand, um zu kaufen, zum J'vIarkte bringt. Bei anderen Vl aren
wurde der Preis zum JVIalOstabe genommen und dabei unterschieden,.
ob die \Vare lim Geld oder um Leinwand verkauft \vurde; ein Leinwandstiick erscheint dann einer halben ::VIark gleichgestellt. 4 )
Die Ausstattung mit fremdlandischen oder doch im Lande selteneren Producten, die Bereicherung mit dem noch so seltenen gepragten

Edelmetall muss dem jevi;eiligen Trager der offent1ichen Gewalt
einen auszeichnenden Glanz und ein Ansehen verliehen haben, das
ihn yon allen anderen Geschlechtsgenossen wesentlich abhob; war aber
dereinst diesel' Trager der offentlichen Gewalt in del' That nur der
Verwahrer dieses dem Gedanken nach der ganzen Organisationseinheit zugehorigen Schatzes, so musste gerade ein so1ches Schatzgut den machtigsten Antrieb fUr die Trennung des Gewalttragers
von der Genossenschaft bilden, da die Gewinnung dieses Schatzes
ihm als Lohn dieses Strebens winkte. In historischer Zeit sind es
nur die Trager der offentlichen Gewalt, we1che iiber diese Einkiinfte
unbeschrankt verfiigen.
Der Besitz ergiebiger Z 011 s tat ten musste so den Gegenstand
der Eifersucht und des Streb ens der Gauvorstande und in vorhistorischer Zeit wahrscheinlich auch den Anlass zu vie1en Kriegen
geben. Die Zollstatte war vor der Eroffnung des bohmischen Silberbergbaues im 13. Jahrhundert die reichste Quelle fur den Erwerb
aller jener Dinge, we1che eine gehobenere Lebenshaltung uber den
Lebensunterhalt hinaus beanspruchte. N och im zehnten und in den
nachfolgenden Jahrhunderten wissen die Landesfiirsten ihren Seelgerathstiftungen aulOer ihren Getreidegrunden und Viehweiden keine
bessere ewige Rente anzuweisen, als die aus ihren Zo11e11. So erhielt das erste Monchsk10ster in Bohmen, Brewnow, den Ertrag jeder
zehnten \i\T oche an allen damals dem Prager Fiirsten unterstehenden
~andeszollstatten und gleiche Antheile an einzelnen :;\Iarktzollen 1).
Ahnliche Anweisungen erhielt die Probstei Leitmeritz,2) die von
Vlyschehrad aber den gesammten «Nutzender Stra13e von Prachatitz» 3).
Der Bewerb um dieselben muss also auch ein machtig wirkender
Factor im politischen Leben gewesen sein. Damit erscheint uns die
auffallende Art der Anlage vieler cechischer Gauburgen altester Zeit
nicht aulOer Zusammenhang zu stehen. Man sollte annehmen, dass
die Gauburg als Herrenhaus unter den Ansiedlungen des Gaues
ungefahr in dessen Mitte sich zeigen miisste, wie das im Pilsner und
Saazer Gaue wirklich der Fall ist. Dem entgegen erscheinen aber
die meisten Gauburgen in irgend einer Ecke des Gaues an den Saum
der Mark oder in diese selbst geriickt; so Tetin, Drewic, Leitmeritz,
Melnik, Bunzlau, Libitz, Lewyhradek und Prag selbst. Dass es sich
hier, wie in nordischen Organisationen um passend gelegene Verbandsmittelpunkte handelt, ist durch nichts angedeutet. \Venn \Vir also
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1)

Helmoldi et Arnoldi Chronica Slavornm, l. III. e 4,

II

ad a.

lIiI.

2) Als Tristan als Kanfmann im fremden Lande ankommt, da fragt ilm der
I\Iarschall des Landes vor allem:
«,Vas wollt Ihr unsenn Konig geben,
dass er das Gut euch tIDd das L eben
Be wah r in seinem Konigreich?»
Der Fremdling bietet fUr jed e n Tag eine ..\Iark Gold.
"Das half ihm, dass er Frieden fand
Ul,d Gemach in Feindesland.>, (Simrock Tristan V. S. 362.) Fremdland ist Feindland.
,Vir lenken gelegentlich die Beachtung auf die Synonymie von F r i e d e nnd Gem a c h.
Das Innerste des Hanses ist der InbegriJf des Friedens; da bedarf es keiner Friedewirkung.
Vollkommen ist die Ubereinstimmung mit dem Cechischen. Auch pokoj bedeutet genau so
beides zugleich: Gemach und Friede.
B) Erb. R. 1. (906) p. 27.
4) Erben R. I. (1I0!) 85.

1) Erb. 1. (993) p. 34.
2) Erb. I.

(lOS7) 5 J.

3) Ibid. 1. (1088) 79.
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sehen, wie in historischer Zeit die Fursten des geeinigten Landes
ihre neuen Vesten - Elbogen, Kaaden, Brux, Bosig, Arnau u. s. w.
- mit Rucksicht auf Grenzpasse und ZollstraJDen dislocierten und wie .
die Witigonen und Markwarde u. a. ahnlich vorgiengen, so durfen wir
wohl auf gleiche Anlasse zuruckschlieJDen, durch welche gerade jene
Burgplatze zu hoherer Bedeutung gelangten, die wahrend der Selbststandigkeit der einzelnen Gaue als in deren Mark liegend den Zu~
gang beherrschten.
Wie der Einfluss des Fremdverkehrs eines der Mittel wurde,
die Stellung des Organisationsvorstandes und immer mehr und mehr
auch seine Sonderfamilie von der gleichartigen Menge der Genossen
abzuheben, weil die Einkiinfte aus den Zollen nicht aus der Gemeinschaft des Grundes erwuchsen und demnach leichter als aIle anderen
zu einem Peculium des Hauptes werden konnten; ebenso gab derselbe Einfluss den Anlass zur Differenzierung der Stellung und Bedeutung der einzelnen Gaue und Gauburgen unter einander. Gaue,
in denen mehrere bedeutende Verkehrswege zusammenliefen Pilsen, Saaz, Prag, Gratz gelangten leicht zu einer Art V orherrschaft und benutzten diese wieder in dem Bestreben, zum Besitze
der Landesgrenze vorzudringen, denn die ZoUe an den Landesgrenzstationen mussten immer als die reichsten die begehrtesten sein. Der
Reichthum ihres Ertrages nahm umsomehr von Gaugrenze zu Gaugrenze ab, je ausschlieBlicher noch die Zolleistung in den Artikeln
des Handels selbst und nach einem bestimmten Divisor sich vollzog.
Wer da der QueUe am nachsten saJD, der besteuerte bei diesem
Modus auJDer den Handelsmann auch noch die nachfolgenden Nachbarn. Daher sehen wir denn zwar nicht den V organg, aber das
Ergebnis eines Ringens der durch die Gunst ihrer besonderen Lage
ausgezeichneteren Binnengaue nach der U nterwerfung der nach der
Grenze zu gelegenen. So hatten sich die L u can e n, ausgezeichnet
durch Reichthum des Bodens und der Verkehrswege in einer Zeit,
in welche noch die auf Cosmas gekommene Uberlieferung reicht,
vier Nachbargaue in der \Veise unterworfen, dass sie seither im
Besitze der wichtigen StraJDen von Tachau, Sandau, Rodisfurt und
Kralup-Komotau sein mussten, wahrend v{ir sie zu jener Zeit gerade
im Kampfe mit Bilin-Leitmeritz sehen, nach dessen glucklichem
Ausgange sie aIle Zollstatten bis an die Elbe die ihren genannt
haben wiirden. - Eine ganz ahnliche Gaugruppe bildet sich in unbestimmter Zeit von Pilsen aus unter ganz gleichartigen Umstanden,.
Pilsen erscheint noch in spateren J ahrhunderten als in einem engeren
Verbande mit den Tochtergauen Taus, Klattau, Prachin und Rokyzan,

so dass es im Besitze der StraJDen nach Franken und des einen der
Wege nach Pass au war. - Von Libitz aus aber hatte sich gar ein
Reich gebildet 1), das die StraBen von Passau und Linz, die niederosterreichischen und mahrischen Zugange und den bedeutenden
Glatzer Pass beherrschte. Dem ais Markt in der Nahe der
Kreuzung· so vieler StraJDen auJDerst gunstig gelegenen Burgplatze
P rag gelang es erst in Verbindung mit Leitmeritz-BUin durch die
Eroberung des Lucanenreiches in den Besitz der ersten Grenzpasse
zu gelangen, die sich nachmals alle in seiner Hand vereinigen sollten.
1m Jahre 993 erhielt das vom Fiirsten B ole s 1a w II. und dem
Bischofe Adalbert, dem Sohne Slavniks, gemeinschaftlich gestiftete
Kloster Brewnow 2) einen Theil des Einkommens angeblich aller
Grenzzollstatten Bohmens - d. i. des damaligen Reiches Boleslaws - ;
doch sind als solche nur angefUhrt: Taus, Kralup, KuIm, Aussig,
Leitmeritz und Trstenic. Wir wurden also aIle die Zollstatten von
N achod bis Prachatitz - also genau die in dem von Cosmas bezeichneten Umfange des Reiches Slavniks gelegenen - vermissen,
wenn nicht die einzige Zollstatte an der Trstenice und der Marktzoll
in Chrudim hinzugefugt waren. Da die U rkunde und eine papstliche Bestatigung ausdriicklich Adalbert, den Sohn des Libitzer
Fursten, als Mitstifter anfiihrt, so darf man wohl gerade diese beiden
Schenkungen als den Antheil des letzteren an der Dotation betrachten.
Nachdem bald darauf, noch unter demselben Boleslaw, das Reich
Slavniks erobert worden war, konnten dessen Nachfolger auch uber
die Hauptzollstatte 1m Netolitzer Gau, uber die von Prachatitz,
verfiigen.
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N achdem endlich aIle Gaugrenzen im Binnenlande gefallen
waren, horten allmahlich auch - yon Geleitgebiihren abgesehen - die
alten Gauzolle zum groJDeren Theile auf, nicht aber die urspriinglich wohl nur in Verbindung mit jenen entstandenen Marktzolle.
Die Platze, an welchen ehedem die du~chgefUhrten Waaren, urn gegen
inlandische ausgetauscht zu werden, 'ausgelegt wurden und gegen
ein bestimmtes Entgeld den Frieden des Landes genossen - den
Markt- und Konigsfrieden --, blieben auch fUr die Zukunft als solche
ausgezeicl::met und hatten allen Grund, diese ihre Auszeichnung gegen
') Cosl11as (ad 98 I) p. 54.
2) Erben R. I. (993) 34.
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die Concurrenz anderer zu vertheidigen. Das spater durch so viele
Einzelpri\'ilegien stereotyp gewordene System der Handelsbeschrankungen. des «Niederlags-» und Stra13enzwanges hat keineswegs
seinen L rsprung und "L- rgrund in dies en Privilegien, sondern wurzelt
samt diesen in den aus vorhistorischer Zeit uberkommenen Verhaltnissen. N ur die willkurliche \Vahl der zu privilegierenden Orte,
die willkurliche Schaffung neuer Handelsplatze ist das neue.
\Vie sich aber der Handel 0 h n e solche Einrichtungen und
beziehungsweise in einer Zeit vor der Entwicklung solcher gestaltet,
das zeigt uns recht anschaulich die Geschiehte der sogenannten
Biarmafahrten der Skandinavier, d. h. der urthumliche Handelsverkehr der Normannen durch das \vei13e Meer in die Landschaften
des heutigen Perm in Russland. Die See hatte uberhaupt noch
keinen Frieden; \Ver und was auf der See erschien, war dem Raube
des Machtigeren preisgegeben; Seefahrer und Seerauber war Eine
Kategorie. Aber auch dem an den Ufern des wei13en Me.eres landenden Normannen war kein Friede gewahrt und umgekehrt hielt er
dem Lande keinen, wenn er nieht erst - zu Handelszwecken ausdrucklich g esc hI 0 sse n \vorden war. Ehe ein regelrechter Handel
eingeleitet werden konnte, boten und schwuren Normannen undPermier
fUr die bestimmte Zeit desselben einander Frieden, und dann erst
konnte das Tauschgeschaft beginnen. So unerlasslich schien dieser
formelle Friedensschluss zu dem bestimmten Zwecke, dass uns in
den wertvo11en nordischen Sagen F alle erzahlt werden, in denen
mitten im Handel die Normannen die Uberzeugung gewannen, dass
sie mit Kriegshand mehr gewonnen hatten als durch den Handel.
Sie hielten sich dann fur ganz berechtigt, in den Kriegszustand einzutreten, \venn sie nur vorher den gesch10ssenen Frieden ebenso
.formlich aufgekundigt und abgesagt hatten. Dann wurde aus dem
::\Iarkte ein Schlachtfeld und der Marktschatz die Beute des Siegenden.
Das war noch gleichsam ein tragbarer Frieden,er konnte
fur gewisse Zeiten und Zwecke auf einen bestimmten Ort gelegt
und wieder von ihm \veggenommen werden. Man kann sich die
nachsten Sehritte innerer Entvvicklung kaum in einer anderen Riehtung denken, als dass gerade so wie bestimmte Stra13en, oder aueh
nur diese, so eben auch bestimmte Platze zum Zwecke des Hande1sbetriebes mit einem dauernden oder doch in bestimmten Zeiten
regelma13ig wiederkehrenden Frieden belegt wurden, den jedermann
genie13en konnte, wenn er sich durch ein bestimmtes Entgelt in
denselben einkaufte - ganz wie das in Bezug auf die offenen Landesstra13en der Fall \var.

;'Iarktfriede!l und ::VIarktorte.
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So entsteht der ::-1 ark t f r i e den bestimmter Orte, und sein
Correlat der ::-r ark t z 011. Letzterer erscheint in den U rkunden als
denarius forensis. te10neum fori, a1s forense, \vie auch sch1eehty.reg
als forum - «nonum, decinum forum» - cechisch t r it n e. Die X oth\vendigkeit der Handhabung dieses Friedens setzte uberdies gewisse
Bedingungen fest, unter \ve1chen einem Orte die physische Moglichkeit gegeben \yar, zum ::-r ark t e forum zu werden. Sie
schienen am einfachsten erfullt in der Xahe einer Gauburg oder
sonst eines be1ebteren Burgplatzes oder einer groBeren Grenzwachstation. In all diesen Fallen war der wirksame Friedensschutz gewahrt. und das Consumbedurfnis einer nur zum Theil producierenden
Bevolkerung musste uberdies den Handel in naturlicher \Veise beherrschen. Der 2\Iarktzoll aber bildete ein Bereicherungsmittel fur
die Burgleute.
Zudem scheint auch das Bedurfnis des Inland-Kleinhandels vor
den Thoren der Burgen fruhzeitig fUh1bar geworden zu sein. Wir
mussen das schon daraus schlie13en, dass wir sowohl auf der offenen
Handelsstra13c wie auch auf dem Markte bei der Prager Burg gebackenes B rot zu einer Zeit a1s \Vaare antreffen, in welcher uns
ein solcher Handelsartikel uberrascht. Die Thatsache zwingt uns
aber zu der Annahme, dass es sO\vohl in den Burgen, wie in den
Einschichten des ::-Iarkwaldes zeitweilig an dieser Art Nahrungsmittel
gefehlt haben muss. In letzteren \"'ird das durch die Annahme begreiflich, dass die in der },'Iark angesiedelten Waehterfamilien neben
ihrer besonderen Berufsthatigkeit, aus der sie auch ihre Erhaltung
zum gro13eren Theile zogen, einen ausreiehenden Ackerbau nieht
treiben konnten, oder dass in diesen VValdeinschichten uberhaupt
noch die Viehzucht vor dem Landbau vorwaltete, wie in der That
fur die Grenzwachter im Bohmerwalde auch in viel spateren J ahrhunderten die Butterge\,vinnung das eigentliehe Subsistenzmittel bildete.
Auf den Burgen dagegen scheint es an einer ausreichenden Naturalwirtsehaft im allgemeinen nieht gefehlt zu haben, wahrend die ablosungsweise zum Burgdienste befohlenen U nterthanen sich die Mittel
ihres U nterhaltes von ihren Deputatgrunden mitzubringen hatten.
Jene Thatsache lehrt aber, dass denn doch beide Verprovisionierungsformen nicht fUr aIle FaIle ausgereieht haben mussen, weshalb die
Gelegenheit eines Eintausches an den Thoren del' Burg el'wunscht
erschien.
So bilden denn nach Ausweis der U l'kunden alle Burgfiecken
_ suburbia der Gauburgen ausnahmslos Marktorte -- fora,
oppida forensia - ; ubel'dies finden sich solche del' Regel nach in
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der Nahe der «Landesthore» und ausnahms\v~eise in der Kaheanderer
Burgplatze - in jiingerer Zeit - , der \Virtschaftshofe geistlicher
Stiftungen, wo dann ein V ogt - advocatus - im landesfiirstlichen
Auftrage des Friedensschutzes waltete. Als spater die Landesfursten
selbst in systematischer vVeise die Colonisation einzelner Markgebiete
betrieben, legten sie auch innerhalb derselben fur das Bedurfnis
der Ackerbauer Marktplatze - mit und ohne stadtischer Verfassung
- an, in denen sie ebenfalls an ihrer statt Vogte als Friedensschutzer
bestellten. Dieser nothwendige Friedensschutz, der immer nur als ein
Ausfluss der obersten offentlichen Gmyalt gedacht werden konnte,
veranlasste in logischer Folgerichtigkeit die Anschauung, dass Markt
und Marktfrieden nicht ohne ausdriickliche Gewahrung durch die
offentliche Gewalt bestehen konnen. Das ist die Grundlage des
durch das ganze Mittelalter herrschenden P r i v i leg i ens y s t ems,
dessen entwickelte Formen nachmals im fertigen Zustande aus
Deutschland nach Bohmen herubergenommen wurden. Allein die
allgemeinen Grundlagen dafur waren in Bohmen ebenso vorhanden
wie sonstwo. Cechische Geschichtsschreiber sind einig daruber, dass
vor Einfuhrung des deutschen Stadtewesens in Bohmen unbeschrankte
Marktfreiheit geherrscht habe. Kichtsdestoweniger ist diese ~~nsicht
ganz unhaltbar. Cosmas berichtet in einer Zeit, da von einer Herubernahme deutscher Gesellschaftsformen im \Vege der Entlehnung nicht
die Rede sein kann; aber auch er unterscheidet bereits sehr scharf
und genau zwischen den mit :rvlarktrecht ausgestatteten Platzen und
den gewohnlichen Darfern. Diese sind ihm villae schlechtweg, jene
fora, villae forenses oder loca forensia. K ur als mit letzteren gleichwertig gebraucht er dann unterschiedslos die Bezeichnungen oppidum,
urbs, civitas. Auch die U rkunden nennen fora ... in his civitatibus,1)
aber niemals fora in villis. Von villa und oppidum unterschieden ist
das castrum, die Veste, zunachst in alter primitiver Beschaffenheit,
\vie aus vielen Quellen hervorgeht, in alterer Zeit eine Erganzung
der natilrlichen Schutz anlage durch Erdwerke und Holzbefestigungen.
Aber forum und oppidum einerseits und castrum anderseits erganzen
der Regel nach einander, und dann pflegt mitunter in der Bezeichnung urbs und civitas zu des Cosmas Zeit auch be ide s eingeschlossen
zu sein, wahrend aber auch wieder beide - urbs und civitas - fur
eine erweitertere Burg allein in Am,~endung kommen. Covsmas findet
Gelegenheit uns folgende Marktplatze zu nennen: Bilin, Zatec (Saaz),
das wiederversch\vundene Drahus an der Eger, Pilsen, Netolitz,
1) Erben, Reg. 1. (993) 34.
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Cheynow, Chrudim, Gradec (Gratz), Libic, Oldfis, Levyhradek, Libusin,
Chlumec (KuIm), Leitomischel und Malin. Die Gruppe der ersten
zehn Kamen zeigt das forum in Verbindung mit der alten Gauburg.
Die nachsten zwei gehoren wohl demselben Typus an, nur haben
die g-enannten Orte ihren Rang bereits zu des Cosmas Zeit einem
ande~ren V ororte abtreten mussen. Kulm und Leitomischel vertreten
den Typus der Markte an den Landesthoren, und nur Malin wird
ohne einen uns bekannten Erklarungsgrund als oppidum bezeichnet.
Die U rkunden des ro., 11. und 12. J ahrhunderts bestatigen den
Charakter dieser Platze und fugen ihnen noch folgende bei: X a
slanem (Schlan), Leitmeritz, Churim (Koufim),
Domazlice (Taus
a. 993), Boleslaw (ro52), Caslav (roS8), DeCin (Tetschen), Kamenec
(das jetzt unbekannte), Opocno, Sedlec (Zettlitz, 1130), Hrutow (116 7),
Eger (1179), Kladsko (Glatz, rr84), .Brux (1226), Mel~i~ (1228),
Kladrau (086), Tepl (1197) und Llchtenstadt (Hroznetm I213),
Manetin (I225), Prowodow und Politz (I25I), Gumpolz (I253), Pl~ss,
Patek und Hrabisin. Aussig wird in dieser Zeit ofter, aber l1lcht
bestimmt als Markt genannt. Die Mehrzahl dieser Namen bezeichnet
alte Gauburgen und ihnen konnen wir auch das jungere G I a t z in
..,O'ewissem Sinne bereits zuzahlen. Alle anderen mit Ausnahme von
Lichtenstadt gehoren dem Typus der Strai6enmarkte an. Hrutow
lernten wir schon als Markt des Zwittauer vVeges kennen, Kladrau
lag vor dem Walde von Pfraumberg, Tepl vor dem von Sandau
und Tachau, Prowodow vor dem Nachoder Passe und Politz an der
Strai6e nach Friedland. In gewisser Beziehung aber bildeten Politz
mit Lichtenstadt zusammen eine neue Gruppe, indem sie den Typus
der YIarkte im Colol1isationsgebiete darstellen. Lichtenstadt, das im
::'vIittelpunkte eines Colonisationsgebietes im Sedlecer Grenzwalde
liegt, wird daher von Ottokar 1. mit dem Marktrechte ausgestattet
_ villa cum omni jure forensi 1) - und auf Politz wird die bestehende
Marktgerechtigkeit von Prowodow ubertragen, beides V organge, die
O'anz unverstandlich waren.• wenn in dieser Zeit nach vorherrschenden
b
slavischen Gesellschaftsformen jedes Dorf die unbeschrankte Freiheit
des Marktes besessen hatte. Die Marktgerechtigkeit fur Manetin
bezeichnet - wie Politz und Kladrau - die Zeit, in welcher Marktverleihungen an Kloster - in jenem FaIle an das der Kreuzherren
_ ublich geworden sind. Es ist naturgemai6, dass damit auch 2)
eine besondere Gerichtsbarkeit verbunden erscheint; denn diese
heischt der besondere Friedensschutz des Marktes, weshalb in der
') Erben I. (1213) p. 254.
2) Erben 1. (1235) p. 411.
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Bezeichnung forum die Begriffe Markt und Gericht schlecht,,\~eg emgeschlossen erscheinen.
Von einer Marktzollfreiheit erfahren WIr
zuerst mit Bezug auf K1adrau. Dasselbe bestand a1s Grenzmarkt
schon vor der Begrundung des K10sters daselbst. An1asslich dieses
eben wurde der Platz dem Kloster geschenkt und jedenfalls, um seine
Frequenz und Bedeutung zu heben, vom lVlarktzolle befreit. 1) Seither uberreichten die in K1adrau Handel treibenden Kaufleute als
Anerkennungsgebuhr der 1andesfiirstlichen Kammer jahrlich zwei
Fuchspelze. Als dann im Jahre I212 Konig Ottokar 1. auf der
Reise zum Kaiser durch Kladrau kam, kauften sich dieselben Kaufleute mit 50 Mark auch \~on dieser Verpflichtung ein- fur allemal
los. 2) Es muss vorausgesetzt werden, dass sich diese Marktfreiheit,
wie wir das bei Prag sehen \verden, auf bestimmte Tage der W oche
beschrankte, weil sonst gerade fur das vom Marktzolle befreite
Kladrau der
ert eines J a h r mar k t e s nicht zu wurdigen ware.
Ein so1cher solI alljahrlich durch vie r z e h n Tag e hindurch am
Feste der Kirchemveihe des Klosters abgehalten werden. Zu diesem
Markte solI der Zutritt Handels1euten aus allen Landern offen stehen,
und der Konig nimmt sie in den Schutz «seiner koniglichen Hand,
ihnen fur ewige Zeiten Sicherhei t versprechend» -- ohne
die Gegenleistung des Marktzolles, wie gerade hier mit Sicherheit
eingescha1tet werden kann. 3) Das also, der allgemeine Friedensschutz 0 h n e Entgelt, is tdas Charakteristicum der J a h r- und F r e imar k t e. 4) - ,Venn das -- \vorauf freili ch aus dem sonstigen
Schweigen der Quellen allein nicht geschlossen werden darf - der
e r s t e Freimarkt gewesen sein soUte, der in Bohmen eingefuhrt
,Hlrde, dann \\~are freilich auC'h die Annahme zulassig. dass die s e
Institution in Anlehnung an deutsche Beispiele eingefuhrt \vurde,
denn Konig Ottokar gesteht zu, dass er diese und andere Freiheiten
auf die Bitten und Ermahnungen des Abtes Regner gewahrt habe,
und dies en Abt mussen wir wohl fur einen einge\vanderten Deutsehen
halten. Von deutschen Stadten in Bohmen, von denen das Beispiel
hatte hergenommen werden konnen, bestand damals auBer Leitmeritz
noeh kaum eine.

,\7"

') Erben (1186) pag, 177.
2) lb. (1212) p. 247.

3) El'b. 1. (l233) 383.
4) Dass del' Nachlass des Friedensschutzentgeltes -

Maut und Zoll - das eigentliche \x,- esen der nachmals sich mehrenden Jahrm3xkte ist, sagt ausdriicklich auch die Hand~
Y€ste \Yenzels II., Prag, I291, I3. Juli, bei Rossler, Stadtrechte Yon Bl'iilm, 1852 p. 377,
Emler II. p. 665.
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An die Reihe der vorgenannten Marktplatze, fur deren V 011zahligkeit das \~orhandene U rkundenmaterial keine Burgschaft gibt,
ist naturlich auch der ]VI:arkt von P rag, seit dem I I. J ahrhunderte
genauer von Prag-Wyschehrad anzuschlieBen. Von der besonderen
Gunst seiner Lage haben wir schon gesprochen. Aber diese Auszeichnung genieBt Prag ausschlieBlich n u r mit Bezug auf den
Handel. ,V ollte man sich den Ackerbau oder selbst die Viehzucht
als die Grund1age vorstellen, von w'e1cher aus sich ein Gebiet weit
uber alle anderen erheben konnte, so Vi'are die nur stellemveise ein
wenig ausgebreitete Flussthalspalte mit den steilen, unfruchtbaren
Hangen, mit den Stromschnellen - prahy - , die der herrschenden
Burg den Namen geben, und der Stromverwilderung mit den Lackenruckstanden, den todten Armen und der Sumpfniederung an der
Rokytnamundung \voh1 eine der hoffnungslosesten Stellen in unserem
reich ausgestatteten Lande. U nsere U mschau zeigte uns ja auch,
wie ct'ieses Prag nicht im Mittelpunkte irgend eines offen en Gaues,
sondern in der trennenden Mark sich erhob, und da unweit eines
Punktes, an dem fun f Gaue zusammenstieI3en. In dessen N ahe aber
kreuzten sich auch mehr als ebenso viel AuslandstraI3en, so dass es
im ganzen Lande keinen zweiten Punkt mehr geben konnte, an dem
gleich viel Gelegenheit sich bot, fur Geleit und Friedensschutz Gastgeschenke entgegenzunehmen. Wie ein so gehaufter Besitz die
Mittel gewahren konnte, die V orherrschaft uber die angrenzenden
Gaue zu gewinnen und in der so erweiterten Machtfulle selbst wieder
die vielleicht in einem gewissen Bereiche noch schwankenden Verkehrsbahnen dauernd an sich zu ziehen, ist ersichtlich.
Auf dem Prager Markte sind der einheimische Kleinhandel und
der Auslandsverkehr nach Zeit und Raum wie nach der ganzen Art
der Verkehrsformen noch auseinander gehalten. N ach den fUr den
Marktfrieden geschaffenen Schutzanstalten genieBt ihn der heimische
Verkehr nur zu wiederkehrenden Zeit en - je einma1 in jeder
'Voche, ~- wahrend fUr den Fremdverkehr Einrichtungen zu ununterbrochenem Schutze getroffen sind. Das ursprungliche Forum Markt- und Gerichtsplatz von Prag im engeren Sinne - muss man
jedenfalls in dessen Burgflecken am linken Moldauufer suchen. Durch
die Stiftung VV ratislaws im I I. J ahrhunderte ,,-ar aber auch die Burg
Wyschehrad zu einer vorubergehend mit Prag rivalisierenden Bedeutung gelangt, und wir :finden so den heimischen Markt an einer
Stelle jenseits der Moldau, ungefahr zwischen den beiden Burgen.
Der Markttag ist der Sonnabend. 1) Auch in Ilstadt bei Passau ist
1)

Cosmas (ad a. IIOS) Script. p.

220.
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nur einmal in der \Voche - am ~1ittwoch - Markt. 1) In beiden
Fallen scheint die ivlarktthatigkeit auf den V orabend des wochentlichen Festtages zu fallen, denn nach mancherlei Anzeichen im Vo1ksbrauch zu sch1ie16en, ware der Donnerstag a1s der vorchristliche
VV ochenfesttag der Germanen anzusehen. Dass der Markt am V ortage der Feier beginnt, mochte im wirtschaftlichen Bedurfnisse seinen
Grund haben; dass er aber am Feste se1bst aufhort, ist gewiss
christliche EinfUhrung, wahrend vie1mehr nach vie1en Rudimenten
im V olksbrauch zu schlie16en, ursprung1ich die Marktthatigkeit se1bst
einen Bestandtheil der «Feier» bildete. So wurde in Pilsen, a1s dasselbe S. Adalbert auf seiner Heimreise betrat, der Markt am Son ntage gehalten. 2) Jener ::VIarkt zu Prag ist vielleicht noch derse1be,
dessen eine Urkunde vom Jahre 1222 Er\vahnung thut. Die diesen
Markt Versorgenden waren die "armen Leute», d. h. die unterthanen Bauern der Herrschaften, und die ausgebotenen Waren bestanden in Brod, Erbsen, Hirse und Salz. N aturlich zah1ten auch
sie dem LandesfUrsten einen Marktzoll, und es scheint, dass der
Jungmarschall desse1ben, dem die Einhebung zugewiesen war, hiebei
ziemlich willkurlich vorgieng, bis die Kirche zunachst zum Schutze
ihrer Bauern auf eine Feststellung der Gebuhr drang. 3) Seither
solI der wochentlich nur einmal, d. i. am Sonnabend einzuhebende
Marktzoll nur einen Denar fur die Person betragen, vwfur jedoch auch
noch ein entsprechendes Aquivalent der Ware geboten werden konnte.
In einer andern U rkunde wird noch des Brennholzes erwahnt, das wahrscheinlich von den TriftpUitzen unter dem Wyschehrad - fuhrenweise auf den Markt gebracht und mit Holzstucken verzollt wurde.
Der Fremdlandyerkehr genoss des bestindigen Friedensschutzes.
was aber fur jene Zeit ganz besonderer Veranstaltungen bedurfte.
Diese Veranstaltung bestand in der Herstellung eines besonderen
wohlumzaunten Herbergs- und Kaufhofes fur die fahrenden Kaufleute. Nach der Einschlie16ung und Umzaunung hie16 dieses Haus
der Tynho£,1) Solche Einrichtungen hat in vielen Landern der Handel
se1bst zu seinem Schutze getroffen, so dass dann die einze1nen «I-Iofe»
in den Hande1scentren im Eigenthum bestimmter auslandischer
Gilden standen. Der Prager Handelshof aber war von den Landesherren hergestellt und blieb bis ins 12. J ahrhundert in ihrem unmittelbaren Besitze. Deshalb hie16 er im Deutschen der Fro no, d. i.
') Erben I. p. 619.
2) Casmas Adalbertslegende, C. XVIII. Fontes rer. boh. 1. p. 325.

") Erben I. (1222) p. 302.
Tyn ist das niederdeutsche

4)

!lID,

Zaun.

Der Auslandhandel in Prag.

9,

Her r e n h?£ 1) Die Handhabung des F riedensschutzes in dieser
Herberge der Fremden, die aber nicht unbedingt Auslander sein
mussten, fand ihren Ausdruck in der Schaffung einer besonderen
landesfUrstlichen Jurisdiction im Teynhofgebaude. Der Fremde war
gezyvungen. gerade in die s e r Herberge einzukehren und seine
\Vare dort niederzu1egen. Nur eine besondere Erlaubnis konnte ihn
davon befreien. Verbarg er ohne eine solche seine Ware au16erhalb
des Kaufhofes, so wurde er einfach - ausgeplUndert; er hatte sie
auBer den Frieden gestellt. Erhalt aber jemand die Erlaubnis, au16erhalb der Teynherberge zu wohnen, so muss er doch aUe betreffenden
Gebuhren entrichten. Den Marktort Prag zu verlassen und mit
seinen \Varen etwa auf dem Lande Handel zu treiben, ist - um
das J ahr I 101 - keinem Handler gestattet; den Versuch buBte er
mit einer ::Vlark Pfeffer, Handschuhen und Schuhen. Einem Hausmeier - domesticus - liegt die Bewachung des Hofes und die
Ausfuhr des Dungers ob; fur die Aburtheilung der Rechtsfalle im
Kaufbofe ist ein landesfurstlicher Richter bestellt. Die landesfiirstlichen Einkunfte aus dieser Veransta1tung setzen sich zusammen aus
dem Waren- und Geldzoll, den Gerichtsbu16en fur den gebrochenen
Frieden und den Abgaben an den Hausmeier. Die Arten der
'iTl,T aren und den Zollsatz haben wir schon oben kennen ge1ernt; die
Gebuhren sind zu entrichten fur den Gebrauch des landesfLlrstlichen
Gewichtes und des lVIafOes, sowie «de reyfone» - vielleicht das Seil,
- rep - zum Fasserziehen, dann als Stallmiethe von jedem StUck Pferde.
Die ganze Einrichtung warf dem LandesfUrsten einen betrachtlichen
Ertrag ab, bis diesen einer derselben der Prager Domkirche schenkte,")
An dem Markthandel, der so am Teynhofe, auf dem Ringplatze
der jetzigen Altstadt Prag, seinen ununterbrochenen Fortgang nahm,
sehen wir aber um dieselbe Zeit und fruher schon auch Auslander
betheiligt, die die Handelsgelegenheit bewogen hatte, ihren standigen
"AT ohnsitz in der Nahe der Prager Burg aufzuschlagen. Au16er den
schon 0 ben genannten N ationen, die sich in solcher Weise an jenem
Handel bethei1igten, nennt uns eine dem Inhalte nach ins 11. J ahrhundert zuruckgreifende Urkunde auch Romani, Italiener, und in
der That haben solche mit Deutschen und Juden zusammen bis an
die Schwelle unserer Zeit den Auslandhandel in Prag vertreten.
Die ursprungliche Stellung der Juden musste erst mit der Christianisierung der Cechen zunachst theoretisch eine gewisse Einbu16e
erleiden; praktisch wurde diese Consequenz erst gezogen, als die
') Die Lateinschreiber machten daraus eine laeta curia.
Erben 1. (c. IIOI) p. 84.

2)

Lippert, SociaJgeschichte Bohmens.
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Schwarmerei der Kreuzzuge seuchenartig das V olk der Christen ergriff. V ordem hatten die J uden schon in einer Art Gemeindeorganisation auf dem jetzigen Prager Boden gelebt und daselbst schon im
11. Jahrhundert eine Synagoge besessen.l)
Aber mit dem Christenthume hatte sich nun einmal die Theorie ihres Knechtszustandes zu
den bekehrten Volkern verbreitet und sonach standen sie in Bezug
auf die weitere gesellschaftliche Entwicklung den ubrigen Einwanderern nacho
Dagegen vollzogen die ansassigen De u t s c hen, denen sich
der Organisation nach die Italiener und andere Auslander anschlossen,
eine eigene Gemeindebildung, welche in der zweiten Halfte des
2
I I. J ahrhunderts die Genehmigung des LandesfUrsten erhielt. )
1m
Vergleich zu den J uden fand es jetzt der Furst nothwendig hervorzuheben: «wisset, dass die Deutschen freie Manner sind:» Nichtsdestoweniger fehlte ihnen in Bohmen der gentilistische Verband,
der allein ihnen Frieden sichernkonnte, und deshalb musste sie der
Fiirst, urn ihnen Frieden zu wirken, in seinen besonderen Friedensschutz ausdrucklich aufnehmen: «1n gratiam et de fen s ion em
meam suscipio Theutonicos». Ihre eigene Kirche besaJ3en sie damals
zu S. Peter am Ufer - Porie in der Nahe jener Furt, auf
welcher man zum Prager Schlosse hinuber gelangte. Die dortige
Gegend hei13t noch in spater Zeit vorzugsweise die deutsche Gasse
- vicus Theutonicus - ; aber schon in jener alteren U rkunde ist
von mehr als einer Gasse der Deutschen die Rede,3) und ihre
Gemeinschaft wird in einem Zusammenhange die «civitas» genannt,
als ob das sonst mit diesem Namen bezeichnete suburbium, wie
wir es nachmals zwischen dem genannten Teynhof und der Hauptkirche zu S. Niklas kennen lernen, bereits nur von ihnen und denjenigen bewohnt gewesen ware, die sie nach dem ihnen gewahrten
Privilegium in ihre Gemeinschaft aufzunehmen das Recht hatten.
Diese deutsche Gemeinde wurde fortan der Stutzpunkt fUr den
gesammten bohmischen Auslandhandel im Centrum des Landes.
Diejenigen Fremdkaufleute aus dem Auslande oder aus den bohmischen Landmarkten, welche eine bleibende Niederlassung im
Prager Burgflecken grunden wollten, haben es nUll nicht mehr
nothig, sich dafur ein besonderes Schutzprivileg des Fiirsten zu er\verben, sondern sahen sich dadurch gesichert, dass sie die Aufnahme
in jene «Gemeinde» envirkten, ,vie sie derselben nach dem landes-

furstlichen. Privilegium ein fur allemal zustand. 1) Der V ortheil aber,
vvelcher der fUrstlichen Kammer aus dieser eigenartigen an Grund
und Boden verhaltnismaBig besitzlos zu nennenden Gemeinde er\yuchs, war so augenfcillig, dass die Fiirsten des 13. Jahrhunderts
aUenthalben an geeigneten Punkten mit der zielbewussten Griindung
solcher Gemeinden vorgingen, selbst wenn sie den fUr die Ausstattung nothigen Grund und Boden erst erkaufen oder sonst irgend\\-ie erwerben mussten.
Welch en Gahrungskeim diese Ent\vicklung in die verhaltnismaBig einfachen und gleichformigen Gesellschaftsverhaltnisse Bohmens
warf, werden uns 'die nachfolgenden Perioden der Socialgeschiehte
zeigen. Dass auch an anderen Platzen und iiberhaupt die Stra13en
entlang der Handel irgend welche Differenzierungen in der Besehaftigungs- und Erwel;bsweise hervorbringen musste, liegt auf der
Hand; und wie diese wieder Einfluss nahm auf sociale Gestaltungen,
werden wir noeh mehrfaeh zu zeigen Gelegenheit haben. Dureh
den Wachdienst in der Mark entstand eine naeh ihrer gesellsehaftlichen Stellung ziemlieh abgesonderte V olksclasse; der Geleitdienst
hob eine ganze V olkssehicht iiber den gemeinen Bauernstand empor,
und auch fUr diesen entstanden neue Arten des Erwerbs. So hat
sich auf dem Passauerwege ein Saumerdienst herausgebildet, der sich
allmahlich mit AusschlieBung aller anderen in Baiern nur an vier
bestimmte Ortschaften kniipfte, wahrend fUr die «Bohmen» dieser
Erwerbszweig im aUgemeinen noeh frei war. Verungliickte ein
solches Miethross unterwegs, so soUte naeh einer alten Passauer
Satzung der Ersatz mit sieben Schilling weniger zehn Denaren zu
leisten sein. Nachtreisen dureh den "\,\7"aId sollten unterbleiben; wer
bei einer solchen das vermiethete Ross verlor, hatte keinen Ansprueh
auf Entsehadigung. 2) Eine andere Folge-Erscheinung konnen wir,
urn nur noeh Ein Beispiel anzufUhren, diesseits des V-l aIdes beobachten. Gerade bei dem Salz ist bei der damaligen Verfrachtungsweise leicht zu ersehen, wie sieh ein zwar minder lohnender aber
aueh gefahrloserer Inlandhandel von dem Fremdhandel trennen
musste. "\Vir sahen, wie auf dem Prager \,\7" oehenmarkte die kleinen
Leute, die «Armen» Salz verkauften, und eine U rkunde belehrt uns,
dass dieselbe Classe armer Leute der Gauburg von Leitmeritz zur
Lieferung kleiner Salzmengen verpflichtet waren. Solche Leute erwarben das nothige Salz, indem sie es ill einem geeigneten Orte

') Cosmas ad. a. 1124 Script. I. p. 272.
2) Pri\'ileg ,Vratislavs in der Bestatigung Sobcs!avs, Erben I. (IIi8) p. 161.
3) Si per vieos Theutonieorum aliquis iret. cod. 1. p. 162.

') Quicunque adyena yel hospes de qnaennque terra veniens cum Theutonieis voluerit
lllanere inc i v ita t e, legem et consuetudinem Theutonicorum habeat. Ibid.
2) Beschliisse in Illstadt. Emler R. II (1236) p. 47.
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gegen ihr Getreide austauschten und als Ruckenlast heimtrugen,
Fruher kamen, wie \vir gesehen haben, so1che Kleinhandler bis
Passau und daruber hinaus. Allmahlich aber gerieth, \'1ie oben angedeutet, die Verfrachtung durch den 'vVald immer mehr in bestimmte
feste Hande, und die kleinen Leute fan den es vortheilhafter, das
bereits durch den "V aId gebrachte Salz vor demselben einzutauschen.
Sollten beide Theile nicht immer erst auf einander \'1arten mussen.
50 musste sich ein Zwischenhandel einschieben, wie \vir ihn zu
Prachatitz finden. Aus der Gewohnheit leitet sich das Recht ab,
und die Prachatitzer behaupteten nachmals mit Erfolg - ein
Recht der ::,\iederlage des Salzes zu besitzen, so dass aller Kleinverkehr auf dieser StraBe durch ihre Hande gehen musste. Dadurch
aber wurde Prachatitz zugleich auch der Stapelplatz der Umtauschware des Getreides. Z u der ?\Ienge dieser V orrathe trat der Wunsch,
sie in einer noch mehr Ge\vinn bringenden Form nach Baiern hin
zu vertauschen, und 50 sehen wir donn spater gerade an diesem
Platze eine fUr jene Zeit beispiellos umfangreiche Fabrication von
«rothem und weiBem ::VIalz» entstehen,l) der in noch jungerer Zeit
aus gleichem Anlasse eine bluhende Brannhveinproduction nachfolgte. So anderte sich durch den Einfluss des Handels wesentlich
in allen ihren Verhaltnissen der Charakter einer Ansiedlung, die
vielleicht )/ amen und Entstehung einer ,,:V aldhuterfamilie verdankte,
die dereinst in einer "Valdlichtung ihre Rinder weiden liei3. So
erscheinen
- und das sollte dieser V orausblick uns zeirren
- ganze
•
b
Entwlcklungsreihen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Verhaltnisse
durch Faetoren bestimmt, die ganz auBerhalb des Volksthums liegenel,
ZLl den mit dem Land(' unrl s('i]1('r L:u::;-e iihernommenen Rildungsfermenten gehoren.
-

5. Das Organisationsschema und der Urbestand
der Ursage.
Was wir bis jetzt als den relativ aJtesten Bestand der slavisehen
Besiedlung kennen lernten, lasst uns bereits aueh einen Theil der
Soeialgeschichte jener Zeit aus den Thatsaehen selbst herauslesen.
Von aui3en brauehen wir erklarungsweise nur noch weniges hinzuzunehmen; dieses wenige aber ist so allgemeiner, fur nahezu aUe
Volker der Erde zutreffender Art, dass es gar nieht einmal des
') S. Hrase a. a. O. p. 52.

Die Gens im Verhaltnis zur Hansgemeinschaft.
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so naheliegenden Beispiels der noeh he ute erkennbaren und theil\\'eise fortlebenden Gesellsehaftsverhaltnisse bei den Sudslav81i bedurfte, urn jene Voraussetzungen auch fur die Ceehoslaven wissensehaftlich zulassig erscheinen zu lassen. ,,:Vir konnen diese Entlehnung
hier \"orlaufig noch auf sehr "weniges besehranken.
Bei den Sudslaven bilden heute noeh die Sip p e und die
H a u s gem e ins e h aft die untersten Einheiten der Organisation. 1)
Die Sippe war ehedem zweifellos gleiehbedeutend mit der romisehen
G ens, unserem «Gesehlecht» im strengen Sinne des 'N ortes. Diesel'
strengbegrenzte Sinn ist fUr uns naehmals dureh die gleiehzeitige
Verfolgung der Verwandsehaftsbande vaterlicher- un d mutterlicherseits so sehr ins Seh,,"anken gerathen, dass das ,,:V ort Sippe \vissenschaftlich kaum noeh verwendbar ist. "Vir bleiben darum am besten
bei dem lateinisehen Vlorte G ens. Diese Gens hat zu ihrem Kriterium nicht die unbestimmte Verwandtsehaft nach beiden Seiten
hin, sondern die Einheit einer obersten vaterlichen Gewalt. Alles,
was der Erinnerung nach unter ein und dieselbe \"aterliehe Gewalt
fallen \'1urde, \\"enn nicht Theilungen des Bestandes unter Begrundungneuer wirtschaftlicher Einheiten vorgenommen worden waren, bildet
eine Gens. Zu irgend einer Zeit bildete die ursprung-liche Gens
zweifellos aueh nur eine einzige H au s gem e ins c h aft. Aber in
jungerer Zeit ist die Hausgemeinschaft nicht mehr das Kriterium
der Angehorigkeit zur Gens, eben weil diese sieh in mehrere wirtsehaftliche Einheiten getheilt hat, deren jede fur sich eine so1che
Hausgemeinsehaft darstellt, die aber aueh wieder nicht untheilbar ist. Ein ganzes Dorf kann ursprunglieh das Ganze einer
Gens und eine einzige Hausgemeinschaft dargestellt haben, bum
aber nachmals in eille groi3ere Zahl Hausgemeinsehaften sieh getheilt
haben. Unser Begriff del' «Gemeinde» abel' besteht, was festgehalten
werden muss, auf dem Standpunkte dieser Gentilitatsverhaltnisse
noeh n i e h t. Die einzelnen Hausgemeinschaften Eines Dorfes konnen
moglicherweise auch yerschiedenen Gentes angehoren, die hie l' nur
naehbarlich und unter dem Friedensbande del' Ph rat I' i e zusammenwohnen. U mgekehrt aber konnen aueh wieder nicht nul' mehrere
Hausgemeinschaften, sondern auch mehrere Dorfer einer und derselben Gens angehoren. Diese Verschiedenheiten, die nns allerdings
fur die alteste Zeit das Erkennen ungemein erschweren, hiengen
lediglich von denselben Factoren ab, durch die auch heute die eine
Familienverwandtschaft sich ins ungemessene ausdehnt, wahrend die
I) SiehE' F. Krauss, Sitte und Brauch der .Sudslaven.

""vien I885_
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andere zusammenschmilzt. Hat einmal die alte Gens ihre Hausgemeinschaft aufgelost und sich in mehrere Hausgemeinschaften verz,veigt, dann bleibt als das wesentlichste Erkennungszeichen der
Gentilangehorigkeit noch der gemeinsame gentile Cult und die
Gemeinsamkeit des Cultobjectes zuruck. Das ist im \lV esentlichen .
bei den Sudslaven noch genau ebenso, wie wir es bei den Romern
und bei den alten Griechen kennen lemen, die ihre Gentilangehorigkeit
unter anderem durch den Beinamen jenes Zeus bezeichneten, den
das betreffende Geschiecht als den seinigen verehrte.
Der Rest dieses gemeinsamen G e n til cuI t e s ist das bei den
Sudslaven in chrbtlicher Umformung, aber doch noch dem alten
Wesen nach erk~nnbar erhaltene, j ahrlich wiederkehrende «S i p P e nfest».!) Xatlirlich ist jetzt ein Schutzheiliger an die Stelle des
ehemaligen Cultobjectes getreten und es ist ganz bezeichnend, dass
sich die Sippen ebenso nach diesen Schutzheiligen nennen .:'oJikoljstaci, Jovanjstaci etc. wie ehedem nach dem angeblichen
Stammvater des Geschiechtes; der Heilige ist eben an dessen Stelle
getreten 2), und man bezeichnet ganz analog den aiten Griechen die
Geschlechtszugehbrigkeit nach demjenigen Heiligen, dessen Kalendertag J emand als sein Hausfest feiert.
Es entsprache ganz den Schilderungen der ostromischen Schriftsteller, \Venn wir annahmen, dass einmal in irgend welchen U rsitzen
un serer Slaven diese Gentes die einzige Organisationsform dargestellt
:1aben. .:'oJ ur musste man fur jene Zeit nothv;endig annehmen. dass
Jede Gens ein genugend groBes Erwerbsgebiet - fur Jagd, Fischerei,
\lV eideviehzucht etc. - fur sich in Anspruch nehmen konnte so dass
sie immer noch ein Marksaum vor den Eingriffen der nachs~en Gens
schut~te. D~eselbe L:-nnahme muss sich aber nicht auch nothwendig
auf dIe Ansledlung m B 0 h men erstrecken.
Traf die genannte V oraussetzung des ausreichenden Weideu~d Marklandes fUr je eine Gens bei Vermehrung des Bestandes
n:cht mehr zu, so trat uber einen unertraglichen Kriegszustand hinaus
dIe Nothwendigkeit der Erweiterung del' Organisation ein: die benachbarten Gentes schlossen das Friedensbundnis des Bra t s t v 0
entsprechend der griechischen Phratrie und der romischen Curia:
Der Name bezeichnete sehr gut die Sache: das Friedensverhaltnis
d~r Bruder einer Gens sollte fortan auch gelten zwischen den verem ten Gentes; er fUhrte aber auch ebenso leicht auf den Irrweg,
') "Krsno ime.» Ebendas. S. 51; «Svecar» der Serben bei Raj acsich Leben,
Sitten, Gebranche der Siidslaven. "Vien 1873.
2) Kranss aa. O. S. 52.
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als mussten die Gentes einer Phratrie gerade von Brudern abstam~en.
beziehungs\veise als mussten die meist mythis chen U rvater dleser
Gentes leibliche Bruder gewesen sein. Eine ahnliche Verwandtschaft.s.,
mag J'a oft vorhanden ge,vesen sein und ein Bewusstsell1
b eZlenung 1
dcrselben den \lV eg zum Frieden angebahnt haben; aber das
\lV esentliche an der Sache ist es nicht. Man muss annehmen
wenigstens zwingt nichts zum Gegentheil - da~s die Slaven die~e
und die nachste Organisationsstufe schon errelcht hatten, eh; S18
. h in dem verlassenen Bohmen niederlieBen. In der alten V olksSIC
"I' 1
verfassung aber, wie sie uns ~nsere Quellen zeigen, :ritt .di~~e IV I:te stufe der Phratrie bei dem Ubergewichte, das berelts dIe offenthche
Gewalt des Gauvorstandes gewonnen hatte, fast gar nicht mehr hervor.
Wir glauben jedoch, die Spur des Bratstvo in dem Bestande der
«0 s a-d a» im altesten Sinne des \lV ortes wiedergefunden zu haben;
und ebenso tritt sie uns hie und da in einer, wenn wir so sagen
durfen, vorchristlichen Kirchspielverfassung entgegen, die noch in
manchem alten, jetzt verchristlichten Cultplatze und seinem J ahresfeste
ihr Zeugnis hat. Die Osada werden wir aber auch im Rechtsleben
noch hervortreten sehen.
Das gleiche Bedurfnis, welches aus den unteren Einheiten die
Phratrie schafft, wirkt auch weiter fort: mehrere Phratrien nahern
sich zu einem Friedensverbande und zu gemeinsamem und darum
wirksamerem Schutz nach auBen. Diese hohere Organisation, bei
vie1en Volkern die hochste, die sie in dauernder Weise erreicht haben,
ist das sudslavische PIe m e, der S tam m, entsprechend der griechischen
Phyle und der romischen Tribus. Ihm entspricht als Landgebiet das,
was wir als G au bezeichnct habcn. Urn an Bekanntem l1nd Feststehendem einen 11aBstab zu gewinnen, vergegenwartigen wir uns
den alten V olksbestand in Montenegro. Derselbe setzte sich im
Jahre 1860 aus sieben alten und starken Stammen (plemena) zusammen,1) unter denen der der Big e lop a vIi cider machtigste war.
Die ubrigen sechs fUhrten die .:'oJamen: Cetinjani, Njegusi, CekliCi,
Cevljani, Cuci und Pjesivici sammtlich patronymische N amen.
Der erstgenannte starkste Stamm zahlte an 3000 waffenfahige Manner.
Die Zahl der Pratrien, we1che einen Stamm bilden, unterliegt durchaus keinem Gesetze, wie man nach den rbmischen und nach nordischen
Beispielen zu glauben verleitet sein konnte. Im Nothfalle kann eine
einzige genug starke und gunstig situierte Phratrie sich die Selbststandigkeit eines Stammes wahren, haufiger aber wird nach unserem
Gewahrsmanne eine solche veranlasst, «sich unter den Schutz eines

.

1) Kranss a. a. O. p. 57 f.
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fremden pleme» zu begeben, d. h. dem schon bestehenden nachbarlic.hen Friedensbunde als ein neues Glied beizutreten - ein Fingerzelg, der uns auf die Art der Entstehung dieser Organisationen
hinweist. In der N achbarschaft yon Montenegro und bis auf die
Zeit Danilo's von diesem, wie yon der Turkei vollig unabhangig,
bestand der alleinstehende Stamm Vas 0 j ev ie, welcher sich aus
h n star~en Phratrien zusammensetzte und an 4 000 ~T affenfahige
zahlte. Sem Gebiet umfasste z"\yolf bis vierzehn \7V e<ystunden in
Lange und Breite und zahlte S6 Dorfer. Stamme au: bloB fun f
Phratrien galten unter jenen kriegerischen Volkern schon als kleine
und man halt sie fUr jungeren U rsprungs. ""Vill man also schon ein
Gesetz auffinden, welches die mittlere GroBe eines Stammes gemessen an der Zahl der Phratrien feststellen konnte, so musste das
in der Rucksicht auf ein gewisses Gleichge'wicht unter den N achbarstammen Iiegen.

z.:

Man konnte nun fragen: wenn del' angegebene Grund fUr die
Grundung diesel' Organisation zutrifft, ,varum wirkt er nicht sofort
,,'eiter, so dass immer wieder Organisationen hoherer Art entstehen
mussen? Abel' so ist es in del' That, nul' das «sofort» steht noch
i~ Frage. \IVir bezeichnen aIle Stamme, bei denen, sei es in Folge
emes ~bstal~m~ngs- oder eines Verkehrsverhaltnisses, oder in Folge
von belderlel, dIe Sprache sich zu wesentlich gleichen Formen ent,vickelt hat, als ein Vol k, damit aber ist uber diese Spracheinheit
hinaus keinerlei Organisationsform bezeichnet. Die Spracheinheit
kal1n wahl den Fortschritt der Organisation fordern, die SChaffung
~er letzteren aber ist von ganz anderen Factoren abhangig; sie kann
lllllcrlulb del'Sprachgrenze zurlickbleiben und liber dieselbe hinausgreifen. Obwohl aber dieselben Factoren, welche die Phratrien und
aus diesen die Stamme geschaffen haben, auch daruber hinaus noch
fortwirken und endlich in der Schaffung von S t a ate n gebilden sich
el'folgreich zeigen, so tritt doch aller geschichtlichen Erfahruncr
gemai3 auf dem Standpunkte der Stammesorganisation ein gewisse;,
oft sehr lang andauernder Stillstand ein.
Die Stammesbildung
schVFankt so lange, bis sich jenes gewisse G-leichgewicht hergestellt
hat, welches fUr die Friedensherstellung zwischen Nachbarstammen
am gunstigsten sich erweist. Dann abel' mussen erst wieder Factoren
ei::treten, welche dieses Gleichgewicht in irgend einer Richtung zerstol'en, ehe del' Antrieb zu einer fortgesetzten Organisation uber den
Stamm hinaus gegeben sein soIl.
1m allgemeinen abel' scheint einleuchtend zu sein: je einfacher
und von del' Au.Benwelt unbeeinflusster und zugleich je gleichmaBiger

Phratrien, Stamme, Staaten.
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in allen Stammen die Enverbs- und \Virtschaftsverhaltnisse sein
werden, desto langer ,vird sich das einmal gewonnene Gleichge"\\'icht
erhalten; sobald abel' in einzelnen der N"achbarstamme, sei es durch
eine gunstigere Enverbs\',eise oder den Ertrag des AuBenhandels in
relativer Vveise Reichthum und Macht sich ansammeln, dann ,vird
inirgend einer Form das Bedurfnis del' hoheren Organisation, d. i.
einer Vereinigung del'S tam me zu S t a ate n wirksam erscheinen.
Dass das bei den Sudsla,'en viel spater eintrat, als bei unseren
Slayen in Bohmen, ist nm einer del' Belege fur die Richtigkeit
dieses Zusammenhanges.
Abel' auch die Vvahrnehmung, dass die Vereinigung del' Stamme
zu einem Staate viel seltener im Vvege des gegenseitigen Entgegenkommens und unter 'J\T ahrung der Gleichstellung aller verbundeten
Stamme erfolgt, seltener als das bei del' 'l ereinigung zu den beiden
niederen Organisationsstufen der Phratrien und Stamme zu geschehen
scheint, erscheint aus den Umstanden leicht erklarlich. Die Vereinigung zum Stamme geschieht zum Schutze vor Gefahren, die
jedermann als stetig drohend zum Bewusstsein gelangen, so lange
bis jenes Gleichgewicht ihnen Beruhigung, wenn auch keineswegs den
ununterbrochenen Frieden schafft. Schon del' groBeren Ausdehnung'
der Stammesgebiete wegen drohen dagegen die Gefahren, ,velche
die Yereinigung der Stamme veranlassen konnten, raumlich aus
groi3erer Entfernung, und kommen darum nicht jedem Einzelnen und
nicht in ununterbrochener Stetigkeit zum Bewusstsein. Tritt die Gefahr
einmal wirklich nahe, dann scheint eine Vereinigung fur de 11 FaIl
d. i. also unter her z 0 g 1i c her Fuhrung zu genugen; zum Fur s t e nt h U 111 e aber \\-ird das Hcrzog-thum immer nnr unter bec.;onderen"\T oraussetzungen. Del' dauernde Zusammenschluss vollzieht sich auf dieser
Stufe wahl nm selten im \7Il ege der Gegenseitigkeit und Gleichstellmw
viel haufiger vielmehr, indem sich der schwachere Stamm
0'
in den Schutz des in irgend einer \7Il eise machtiger gewordenen
begibt oder diesel' jenen zm Unterordnung zwingt.
Eine herzogliche Gewalt ,,'ar es ihrer Herkunft nach, durch
welche Sam 0 im 7. Jahrhunderte zum erstenmale aIle diese und
nachbarliche Stamme zum Kampfe gegen die A varen und nachmals
gegen die Franken vereinte, ",venn auch Fredegar die SteHung
Samos nach dem glucklichen Kriege gegen die ersteren als eine
«konigliche» bezeichnet. Vvar diese Vereinigung auch von keiner
Dauer, so zeigte sie doch immerhin den \1Il eg, wie allein Gefahren
von adlen mit Erfolg entgegen getreten werden konnte. Es war
abel' fortan weniger das Beispiel, das die S tam m e in ihrem
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freiwilligen Aneinanderschluss, als das Sarno in der Zusammenfassung
der Herrschaft gegeben hatte, das Xachfolge erfuhr.
Aus diesen Umstanden erklart es sieh, dass die Phratrien im
allgemeinen geneigt erscheinen, sieh aneinander zu schlieBen. dass
aber die Stamme im Gegensatze dazu dieses .Bestreben nicht nur
nicht zeigen, sondern viel haufiger mit Hartnackigkeit ihre Selbststandigkeit und Individualitat vertheidig·en. Dieser Gegensatz tritt
in der Geschichte der sudslavischen Volker sehr lebhaft hervor: «an
den plemena, die ihr Sonderinteresse allezeit verfolgten, scheiterten
das kroatische, das bosnische und das altserbische Reich.» 1) Man
kann aber auch in anderer \\T eise sagen: wo in dies em Organisationskampfe der Stammesgedanke siegte, dort war der Fremdherrschaft
das Thor geoffnet. VV 0 er aber unterlag, da war die Freiheit des
Einzelnen von inn en heraus bedroht.
Haben wir in Bohmen wenigstens in den Hauptzugen zuverlassig den alten Bestand der «S tam me» kennen gelernt, so hat sich
uns dabei auch wiederholt schon ein Ausblick auf die Versuche geboten, dieselben zu hoherer Organisation zu vereinigen; auch kann
dieser Versuch nicht von allem Anfange an lediglich von Einem
C::mtrum ausgegangen sein, wenn auch nachmals der Enderfolg nur
El11em zufallen soUte. Vielmehr deutete uns das 'vVenige, was wir
uber die alteste Geschichte einzelner Stamme ersehen konnten, daraur,
hin, dass da und dort der Process der Staatenbildung seinen Anfang
nahm.
Dabei lassen sich fur uns mindestens z wei verschiedene Formen
und Vorgange dputlic1wr ('rk0rlllen. .\uch auf der ~\griculturkarte
Bohmens tritt ein breiter Querstreifen ungefahr der Linie von Caslau
bis Komotau folgend ebenso auffcillig wie auf unserer Karte hervor,
bezeichnend den Strich des fruchtbarsten Bodens, in einer yom Pfluge
verhaltnismal3ig leicht zu be,valtigenden Lage. Es kommt hinzu,
dass die bedeutendsten Auslandstral3en dies em Zuge folgen. Hier
fehlen zum groBten Theil bis auf wenige Reste und Sp~ren die
::\Ia~ken der Gaue und das Gebiet der letzteren ist verhaltnismaBig
klelll. Aus alldem konnen wir nur schliel3en, dass sich hier die
Bevolkerung fruhzeitig in Folge des Uberganges zur bevorzugten
Ackerwirtschaft in den vielleicht von der erst en Ansiedlung an bestehenden Gauen so verdichtet haben muss, dass sich wenigstens
~~ der Richtung der durchziehenden StraBen die Marken vollig
offneten, und so die Stamme in eine unmittelbare Beruhrung geriethen,
1) Krauss a. a. b. 57.
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die auf irgend einem 'vVege die Vereinigung anbahnen musste. \Venn
hier kleine Staatenbildungen entstanden, so geschah dies also auf
dem Wege des Zusammenwachsens urspriinglich getrennter Stamme,
die sich bei der ersten Besiedlung des Landes so nebeneinander
hingesetzt haben konnten.
In anderen Gegenden dagegen sahen wir den Anlass zu Staatenbildungen in den Schopfungen einer inneren Colonisation gegeben.
Ein sprechendes Beispiel fur diese Gruppe ist der Gau von Pi 1sen,
welcher mit seinen Nachbargauen von Rokyzan, Klattau und Tauss
und vielleicht auch noch mit den Theilen der nordlichen Gaue in
mehrfacher Beziehung als ein besonderes Ganze in der altesten
Geschichte uns entgegentritt. \¥ir haben oben gezeigt, wie ~\lles
darauf hindeutet, dass der alte, bei der ersten Einwanderung angesiedelte Stamm in dem eigentlichen Pilsner Becken sich niedergelassen haben muss, von \vo aus dann eine Colonisationsausstromung
den nach \\T esten und Sudosten fiihrenden Handelsstral3en entlang
stattfand. Die nach Rokyzan hin nahm sichtlich nicht die Richtung
der nachmaligen Stra5e nach Prag zu, sondern eine mehr nordliche,
als ob damals eben ein Stral3enzug nicht nach Prag, sondern eher
nach Sbeeno oder nach Saaz zu abgezielt hatte. Solche Colonien
konnen gegeniiber dem alten Stamm wohl als demselben neu zugewachsene Phratrien betrachtet worden sein, da wir nach dem V orangeschickten Grund haben, anzunehmen, dass die Constituierung neuer
Gaue in diesem Colonisationsgebiete erst einer Verwaltungsmamregel
jungerer Zeit zuzuschreiben ist. Auf so1che Weise aber konnte ein
Stamm, der von Anfang an uber ein ausgedehntes Markengebiet
verfugte, durch dessen Colonisierung zu einer Starke anwachsen, in
der er einem kleinen Staate gleichkam, der aus der Vereinigung
mehrerer Stamme entstanden \var.
In ganz ahnlicher Vveise konnen wir uns im Siidwesten die
Entstehung eines grol3eren Stammgebietes denken, dessen Urstamm
im Gau von Bozei'i angesiedelt seine Colonien die Wotawa und
W olinka entlang in die Waldmark vorschob, so dass die nachmaligen
Gaue von Prachen und \¥ olin mit dem Stammgau zusammen einen
kleineren Staat vom Tremsinberge bis an den Blanitzbach bildeten.
Nordlich von dem Pilsner Kleinstaate treffen wir halbhistorischer
Berichterstattung folgend einen eben solchen, der sich theils aus
altansassigen zusammengesetzt, theils in seine colonisierte Mark
hinein erstreckt hat. I ) Nach Cosmas hat er sich aus funf Gauen ~
1) Siehe Cosmas 1., in Frontes rer. Boh. II. p. I8 fl.
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regiones '- zu einem Staate ~ provincia ~ zusammengesetzt. \\~ie
schon erwiihnt, sind diese einzeln nicht mehr festzustellen; nicht nur,
\veil die Flussnamen, die Cosmas nennt, verschwunden sind, sondern
auch \\'eil seine eigene V orstellung keine genaue sein konnte. \\~ 0
immer man diese Gaue im Einzelnen suchen wiirde, gewiss konnte
der L u can e n stamm nicht ihren Mittelpunkt bilden, da gerade seine
Lage durch die Bestimmung der Lage des nachmaligen Saaz nicht
zweifelhaft sein kann. Das Gesammtgebiet aber muss die Gaue
Luditz und ::\Iies, die Stiimme der Sedlcanen und Lucanen und \yahrscheinEch noch den Gau Rokytensko umfasst haben. Dass unter
diesen wenigstens der J\Iieser Gau als ein Colonisationsgebiet anzusehen ist, deutet Cosmas selbst damit an, dass er ihn als den vValdgau bezeichnet. Der Sage, die uns in diesem Reiche von dem
vValten des Lucanenfiirsten 'iNlastislav und seinen Kiimpfen mit den
Ce c hen und ihren Verbiindeten erzahlt, liisst sich ein historischer
Kern nicht absprechen.
U nter dem N amen Ce c hen ,- «B 0 em i» ~ aber lernen \vir
zu jener Zeit und aus derselben QueUe eine Vereinigung \'on fiinf
oder sechs U rstiimmen kennen, die in der lVIitte des Landes, zum
Theil auf dem fruchtbarsten Boden und in dem Kreuzungsgebiete
der groBten ~~,uslandsstraBen saBen, die Stamme der Gaue von Orech
und Rican, Brandeis und Chlomin, Rip und Drevic ~ ein kleines
Reich zwischen del' Beraun und Tilbe von IO Meilen Lange und
6 Ivieilen Breite.
Nordlich davon treffen wir die drei Gaue von Leitmeritz, Bilin
und Tetschen ~ die Stamme der Liutomerici, Lemuzi und Dacane
ill eiller iilnlichen Vergesellschaftung. N eben dieser abel' ist sichtlich auch die Erweiterung durch slavische Colonisation einhergegangen und es ist ganz wahrscheinlich, dass erst auf diese VOl eise
der Hauptsitz aus dem siidlichsten dieser Gaue auf das rechte Elbeufer hiniibergeriickt und auf diese \iVeise der Burgplatz der Liutomerici zum Hauptplatze des ganzen Gaues wurde ~ gerade so \vie
dereinst der Hauptsitz des alten Bozener Gaues nach P r a chi n
hiniiberriickte, bis nachmals wieder der alte Stammgau und das
Colonisationsgebiet als z wei Gaue auseinanderfielen. In Bezug auf
Leitmeritz blieb eine ahnliche Theilung wenigstens in der Decanatseintheilung erhalten, in den Decanaten Trebnitz und Leitmeritz. Die
slavische Colonisation nordlich Von Trebnitz in der Gegend von
\Velemin muss einer noch jiingeren Zeit angehoren, indem der
Lucanenfiirst die Burg, welche den Thaleingang in jene Gegenden
bezeichnet, noch in der Zwischenmark beider Gaue ~ in confinio ~

erb auel1 ko nnte . Vielleicht aber hat auch gerade diese Anlage den
.\ 1 - zur weiteren ErschlieBung del' Mark unter dem Donnersberge
,C1-11 as"
eYe eben, indem es nach der Andeutung des Cosmas dem Luca11er
da;auf ankommen mochte, die V ereinigung ~er ~ei~en Gaue. der
Liutomerici und Lemuzi durch die Schaffung e1l1es. ZWlsch~ngebIetes
zu trennen. N ach jener Erzahlung waren aber dlese b:lde,n Gaue
. 'gt Ulld \vir
verelm
. 'werden ihnen den dritten Gau der Dacane
. urn so.
mehr ;och beizahlen miissen, als sonst auch in U rkundel: dlese drel
Gaue in einer Verbindung genannt zu werden pfiegen. Dlese ~ruppe
von Stammen aber stand wieder zur Zeit des Krieges der Cechen
mit den Lucanen als Bundesgenossenschaft auf derSeite del' ersteren.
Dass sich del' Stamm del' Pis 0 van e n oder iiberhaupt auBer
Leitmeritz irgend ein anderer Stamm am rechten U~er d~r Elbe den
ringenden Staatenbildungen angeschlossen hatte, wlrd mrgends erwahnt; in der Legendenliteratur abel', die jener Sagenperiode folg~:,
erscheint er immer noch vereinzelt und selbstandig. Ihm war dafur
in dem wald- und schluchtenreichen Gebiete, das seine urspriingliche
:"Iark bildete, ein groBes Colonisationsfeld zugefallen, durch dessen
Erschlie13ung er sich erweiterte.
Dagegen trafen wir an der mittleren Iser die St~mme d~r .Chorivaten, die schon durch die gleiche Bezeichnung auf e1l1e Vere1l11gung
in einer hoheren Organisation hindeuteten. Leider lassen un~ von
da ab selbst die Sagen und Legendenberichte im Stich, und v~T]r ?esitzen keine AndeutuneY darliber, wie weit sich diese OrgamsatlOl1
etwa libel' die Stamme"" an der Cydlina erstreckte. Weiter im Osten
zeigte sich uns dann wieder ein Gau von G l' ii t z und weiterhin em
CnlnnisZLtinnsgebiet. 01; aber oer Urstamm. zu
dessen Verstarkung es diente der von Gratz selbst oder was wahrscheinlicher einer der tiefer im Lande gesessenen gewesen sei, lasst
sich nicht entscheiden. Xoch weiter nach Osten hin mitten im Greuzwalde selbst aber liegt die Colonie von Glatz -- Kladsko - , deren
Bezeichnung als «Colonie» im Namen selbst nicht unbeachtenswert
v

erscheint.
Zahlreiche Ansiedlungen in Bohmen geben sieh im Vergleiche
zu den Sitzen del' U rstamme als slavische Colonien zu erkennen,
jeder besiedelte «Ujezd», jede «Lhota» setzt die Ablosung neuer,
wenn aueh noeh so kleiner Colonien vom alten Stamme voraus; aber
im Namen findet dieses Verhiiltnis nur ausnahmsweise einen Ausdruck. \l\T 0 das aber als eine so seltene Ausnahme der Fall ist, da
darf man wohl vermuthen, dass es sich hier nieht urn eine jener
N euanlagen handelt, welche aus dem natiirlichen Bediirfnisse der
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V olksexpansion heraus gleiehsam unbewusst entstanden, sQndern urn
eine zielbewusst geplante Anlage, deren Zweek im gegebenen Falle
naeh der Lage an der bedeutendsten VerkehrsstraBe und schon jenseits der Mitte des Waldes gegen Polen zu unsehv,rer zu erkennen
ist. Handelt es sieh aber urn eine solche planmaBige Grundung.
so setzt dies schon eine weitreiehende fUrstliehe Gewalt voraus.
die wir uns nm als die Folge einer vorausgegangenen Vereinigung
dieser ostliehen Stamme denken konnen. 1m ro. J ahrhunderte, in
welehem wir hier in der That eine ausgedehntere Herrsehaft vorfinden, ist Lib it z an der Cydlina der Hauptsitz derselben. Mogliehenveise ist also hier der Ausgangspunkt jener Staatenbildung zu
suehen und den Fiirsten dieses Stammeverbandes als den Beherrsehern
des groBen Handelsweges naeh Polen die Griindung der Colonie
Glatz zuzusehreiben.
Wie sich in gleieher "\Veise der Gau von Wratislav-Hohenmauth
zum Stammgau Chrudim und das naehmalige Deeanat Habern zu
jenem von Caslau als Colonieland verhalten, haben wir schon gezeigt.
In einer jiingeren Zeit bildeten aueh wieder Caslau und Chrudim zusammen ein Ganzes als TheilfUrstenthum. Ob aueh die aHem Anseheine naeh ursprunglich sehwaeheren und unbedeutenderen Starn me
zwischen der Sazawa und :Moldau yor dem 10. J ahrhunderte sieh zu
staatliehen Verbanden gruppiert hatten, ist uns urn so weniger bekannt,
als diese Stamme uberhaupt erst spat in die Gesehiehte eintreten.
1m 10. J ahrhunderte stehen sie bereits aIle unter der Einen Herrsehaft
der Libitzer Fursten, ,;velehe noeh jenseits der Moldau den Gau von
Netolitz umfasst und mit den Grenzyvaldern bis an die Beraun in
ihrem Miindungsgebiete reieht.
Diese Staatenbildung aber gehort bereits der dammernden Gesehiehte an. Ehe wir uns diesel' zmvenden, 'wollen wir noeh sehen,
was uns die alteste einheimiehe Sag e des Landes, die aIte U rsage
wie sie Cos mas erzahlt, zu bieten vermag. 1)
Diese U rsage kann ihrem U mfange und ihrer Locierung naeh
nieht als Stammsage der Ce e hen im he uti g e n Sinne des W ortes
sondern nur als diejenige j en e r Ceehen engeren Sinnes betraehtet
werden, die wir als die Vereinigung einer besehrankten Anzahl von
Stammen kennen Iernten; auBer dies en Gauen, von denen aueh die

yon Chlomin und Brandeis keine Erwahnung finden, kennt diese
Sage ihre\. Locierung naeh nur noeh den Gau von Bilin.
Die Ortliehkeiten, auf die sie sieh aufbaut sind nur K r a k 0 W
in der Nahe von Z bee no, wahrseheinlieh naher als dasjenige, das
wir als he ute noeh bestehendes Dorf dieses N amens in der Karte
eingezeiehnet haben, Lib 0 sin im ehemaligen Gau von Drewic,
Tetin an der Beraun (Mies) und Kazin unweit der Miindung dieses
Flusses, dann die Burgen P rag und Dew i n an der Moldau und
Chrasten am jenseitigen Ufer, ferner der Berg Rip und das Dorf
S tad it z an der Biela.
Hatte uns etwa der Pilsner Stamm eine U rsage aufbewahrt,
so wiirde in ihr der Berg Rip z,yeifellos keine Rolle spielen; in
einer Sage Ceehiens in jener eng ere n Beg r en z u n g konnte
die ihm zugedaehte Rolle kein anderer Punkt auf sieh nehmen:
gerade diese isolierte Domkuppe beherrseht aIle die genannten vereinigten Gaue, und Cosmas ist zwar keineswegs sieher, aber ~ ut
reor ~ sagt er, wie ieh glaube, hat von hier aus der Altvater Ceeh
das Land in Augensehein und Besitz genommen. Dieses Sagenelement erseheint in diesem Zusammenhange so leiehthin gebaut,
dass es fur die gesehiehtliehe Deutung auBer Betraeht kommt.
Die Ortselemente der Sage seheidet diese selbstin zwei Gruppen:
in altbestandene, oder vielmehr zur Zeit des Erzahlers bereits verlassene
und in solehe, deren Entstehung sie selbst erzahlen will. Zu den
letzteren gehorten Prag, Dewin und Chrasten (das spatere Wysehrad) ~
in dieser Reihenfolge der Entstehung. Den a 1ten Bestand bilden
Krakow, Libosin, Tetin, Kazin einerseits und Staditz anderseits.
Es fallt zunaehst, ,\'orauf ,\'ir schon oben hinwei:':>en mussten,
auf, dass aIle die herangezogenen aIten Platze nieht in den offenen
Gauen, sondern in der V\T aldmark der Gaue Orech und Drevic gelegen sind. Es liegt darum nahe zu sehlieBen, dass uns diese alten
Platze in eine Zeit zuruekfuhren, die noch unter anderen "\Virtsehaftsbedingungen lebte, in eine Periode der Jagerei und Fischerei und
der \7\T eidewirtsehaft. 1) Darin bestarkt uns Cosmas, indem er die
Gegend von Z bee n 0 ~ unweit des heutigen Purglitz ~, die im
Mittelpunkte des Schauplatzes liegt, fUr jene alte Zeit als einen G a u
~ pagus ~ bezeichnet.
Fur eine spatere Zeit nennt er daselbst
nur einen Herrschaftshof ~ curtem ~, von dem aus die Jagdauf-

') Uber das Verh1lltnis dieser Ursage in der 1lltesten Redaction des Cosmas zu den
spiiteren Ausfiihrnngen und Umdichtungen habe ieh mich ausfiihrlich geauBert in «Die
\Vysehehradfrage» in Mittheilungen des Vereins fiir Geschichte der Deutschen in Biihmen,
Jahrgang r894, S. 21 3. Vergleiehe «Die cechisehe D"rsage und ihre Entstehung» in Sammlung gemeinniitziger Vortr1lge. Prag.", r. 141.

I I I

') Die Erseheiuung, dass die NIittelpunkte des Lebens mit den Lebensverh1litnissen
wechselten, stande nicht flir jene Zeit yereinzelt; auch nachmals - im I3. und I4. Jahrhundert - wanderten die Hauptsitze von den niederen Ufervorspriingen auf hochragende
Felsenzinnen und naehmals wieder yon diesen herunter.
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sicht von landesfUrstlichen Beamten gefUhrt wurde. 1m folgenden
Jahrhunderte ist nur noch von einem Do r f e Zbecno, die Rede, das
aber die Fiirsten von Prag aus noch oft - so in den Jahren I IOO,
I I 24, I 183, I 18..]. besuchten, um den avitischen Erwerbsbetrieb als
Erholung zu genieBen.
Jene Platze in dem unter einer jiingeren \A1irtschaftsform gemiedenen :\Iarkwalde sind durchwegs - schon zur Zeit des Cosmas
- verfallene, alte Burgplatze oder ::Vlalstatten, in denen vielleicht
einmal angrenzende Phratrien ihren «Svecar» feierten und darum
auch alte Kultstatten mit dem :\Ialzeichen eines Hiinengrabes. Krakow,
die aite BUfQ-statte. bezeichnet Cosmas l ) als schon zu seiner Zeit
mitten im V\T ~lde gelegen und mit Baumen iiberwachsen. Das ebenfalls noch in dieser ,Valdgeg end gelegene Lib 0 s chi n ist heute
nur noch ein kleines Dorf, zwischen Smecna und Kladno gelegen;
Cosmas kannte es noch als Burgstatte und der sog. Dalimil sucht
hier das Grab der Erbauerin. ") In K a z i n, umveit des heutigen
Konigsaal, dem beliebten J agdaufenthalte der Fiirsten, sah Hoch die
Zeis des Cosmas einen «iiberaus hoch aufgefiihrten Grabhiigel ob dem
Ufer des Flusses :NIies.» Tetin aber war ein dem Verfall entgegensehender Gauburgplatz. Das ferne Staditz ragt durch keine geschichtliche Reminiscenz hervor, aber die sagenhafte Erdhohle mit
den eingeschlossenen Rindern und die geheiligte Hasel dariiber
sind immerhin Anzeichen dafiir, dass sich hier irgend ein durch die
V olkstradition geheiligtes Grabmal befand, das als Ankniipfung
dienen konnte, wenn die Sage Localisierung in jenem Gebiete bedurfte.
Die alten :;\Jamen, welche dem Sagengewebe als Kette dienten,
::;ind uer l-'orm nach von zweierlei An: Alle tragen die Enuung
eines cechischen Possessiv-Adjectivs oder konnen auBerlich genommen
doch so gedeutet werden, gleichviel welcher Art ihre eigentliche
Etymologie sein mochte; Krak 0 w aber ist der Form nach ein sO.lches
Adjectiv mit der Hinweisung auf eine mannliche Perso~ als B~slt~er;
Kaz in. Tet i n und Libosch i n dagegen deuten auf eme welbhche
Person: Damit war der vVeg vorgezeichnet fiir den Schluss auf die
Namen der Griinder jener alten Burgplatze, beziehungsweise derjenigen, welche in jenen Tumulen begraben gedacht wurden. So
Scriptores rer. boh. 1. pag. 9; Fontes r. b. II. p. 7.
Kronilm ceska in Fontes rer. boh. III. p. 18. Der Text druckt Liubice d. i. Libitz
ungerein~ter 'Yeise. Die besseren Handschriften haben Libuse. Auch die Lobkowitz'~che
hatte dieses ,Vort, aus dem durch Radierung Libice gemacht wurde, entsprungen emer
jiingeren Auffassung von Libusas ,Yalten auf dem ,Yyschehrad, von dem die alte Sage
absolut nichts weiiD.
1)

2')
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entstanden mit einer gewissen Nothwendigkeit der mannliche Kame
Krak oder Krok und die weiblichen Kaza, Teta und Libusa
- ein Vater mit drei Tochtern.
Dass diese einen herrschenden Einfluss auf das V olk ausiibten,
ergab in ganz folgerichtiger V\T eise der Schluss aus der Bedeutung
ihrer Grab- und Burgstatten. lndem nun der Erzahler die einzelnen
Thatigkeiten und Qualificationen des Herrscherthums auf die gegebenen Personlichkeiten vertheilt, lernen wir die V oraussetzungen des
Herrschens und die Wege zu demselben, wie sie sich die Zeit des
Erzahlers I I. Jahrhundert noch vorstellte, genau kennen.
Ei~1e jedoch, und wie uns diinken muss, die wesentlichste vermissen
wir dabei -- das Geschick und Gliick des Feldherrn und den Zv,Tang,
den das Schwert iibt. Aber diese Potenz auszuschalten, lag eben
in der Absicht des Erzahlers, der die V orzeit vor Premysls Regierung
als die des paradiesischen Friedens kennzeichnen wollte im Gegensatze zu den Gewaltthatigkeiten der nachmaligen Herrschaft. U nter
jenen Mitteln, die zur Herrschaft fiihren, ist die hausvaterliche Ge,valt
die selbstverstandliche V oraussetzu ng - in sui s g e n era t ion i bus
perfectus - dann gehort hervorragender Reichthum dazu - rerum
secularium opulentia und ein guter Ruf im Schiedsrichteramte
- judiciorum in deliberatione discretus. Diese Eignungen wurden
Krak zugesprochen. Sein Ruf als S chi e d sri c h fe r war so graB,
dass nicht bIos aus den Verbandsgruppen s e i n e s Stammes - de
propriis tribubus -- sondern aus dem gesammten vV olkeder Provinz
- Cos mas denkt dabei an seine Begrenzung von Cechien im engel' en
Sinne - AIle, die einen Streit geschlichtet haben wollten, wie die
Bienen zum Bi~nenstocke herbeistromten. Cosmas denkt sich auf
die s em Wege das Friedens band zwischen den Stammen, die zusa~men
seine provincia del' Cechen bildeten - Drevicsko, Orech und Rican
mit den nordostlich' angrenzenden geschlossen. lndem sich ein
::Vlann fand, der die Anlasse zu Blutrache und den daraus folgenden
Kriegen unter den Stammen durch Vergleiche beseitigte und die
Stamme gewohnte, sich solchen S chi e d ssp r i.i. c hen zu rugen, ware
allerdings ein Weg zum Frieden und Friedensverbande angebahnt
gewesen; abel' das Band ware kaum von solcher Festigkeit gewesen,
\Vie es anderwarts durch die Einrichtung standiger V olksgerichte
geschlossen wurde.
Das Schiedsrichteramt bezeichnet aber nur Einen Theil der
richterlichen Functionen; ein zweiter besteht in derjenigen Thatigkeit, die wir spater als die des mit slavischem N amen So k genannten
Zauberkiinstlers werden kennen lernen. Ihm liegt es' ob, durch seine
Lipp crt, Socialgeschichte Bohmens.
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in den Cultanschauungen gegriindeten Zauberkiinste das Verborgene
an den Tag zu bringen und insbesondere die Diebe zu entdecken
und -- auf dem \lI,! ege eines primitiven Ordah\Tesens zu iiberfiihren. An der \Vestkiiste Afrikas konnen wir den V organg heute
noch des Genaueren studieren 1) und ersehen, welchen beherrschenden
Einfiuss auf das V olk sich ein «Sob> von Ruf verschaffen kann.
Die Eignung die s e r Art theilt Cosmas der K a z a (Kazi) zu. Sie
kennt die entsprechenden Krauter und Besch,vorungsformeln und
weiB damit - wie der echte Schamane - Krankheiten zu heilen
und Gestohlenes zu entdecken. Koch bestande die Erinnerung an
ihre Kunst im V olke, indem es ,'on etwas unwiderbringlich Verlorenem sage: das kann auch Kazi selbst nicht wiederbringen.
H a j e k aber bestatigt uns in seiner V·,Tiedergabe, dass man auch zu
seiner Zeit hierbei noch an g est 0 hIe n e s Gut dachte.
Wie dem Familienhaupte der Hauscult, so liegt dem Fiirsten
der offentliche Cult ob. Cosmas theilt diesen Theil der fUrstlichen
Thatigkeit der T eta zu. Sie habe das V olk den heidnisch aberglaubischen Cult gelehrt und denselben eingefUhrt, wie er theihyeise
noch zu seiner Zeit in der Verehrung von Feuer und Quellen,
Hainen, Baumen und Steinen oder Bildwerken fortbestand. Lib usc h a
erbt das Richteramt ihres Vaters.
Indem sich das V olk gegen diese Art Herrschaft aufiehnt, wird
durch der Libuscha Gem ahl auf neuer Grundlage eine neue
Herrschaftsform eingefUhrt, die Cosmas durch die vorausschauende
Libuscha in folgender Art schildern lasst: «V or seinem Anblick
werden Eure Kniee im Fieber erzittern, und stumm wird die Zunge
am truckcncn Gaumcll klebcn. Auf seine Recle \\-erclet Ihr in iiber·
groBer Furcht kaum antworten: J a, Herr, ja, Herr! Er aber wird
bloB mit seinem Winke ohne jede Umfrage an Euch diesen verurtheilen, jenen kopfen, diesen in den Kerker \verfen, jenen an den
Galgen hangen lassen. Euch selbst uncl jeden von Euch nach seinem
Belieben wird er die einen zu Knechten, die anderen zu Bauern,
wieder andere zu Zinsleuten, andere zu Zinseintreibern, diese zu
Henkern, jene zu Biitteln, andere zu Kochen oder Backern, andere
zu Mahlknechten machen. Er wird sich Oberste und Hauptleute,
Wirtschaftsverwalter, Arbeiter in den vVeinbergen und auf den
Feldern, Getreideschnitter, Waffenschmiede und Pelz- und Lederarbeiter einsetzen. Eure Sohne und Tochter wird er in seinen Frohndienst nehmen. Von Euern Rindern, Pferden und Stuten und Euerm
1) Verg!.

J.

Lippert, Geschichte des Priesterthums. 1. Bd.
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Vieh wird er jedes beste Stiick in seine Hofhaltung nehmen. Alles,
was das Beste ist in Euern Dorfern, Fe1dern, Ackern und \Yiesen
und \lI,! einbergen wird er wegnehmen und in seinen Nutzen kehren.))
In dieser V;" ahrsage Libuschas schildert Cosmas mit diistern
Farben die Herrschafts- und Gesellschaftsverhaltnisse auf dem Fiirstenboden seiner Zeit - gegen Ende des elf ten Jahrhunderts - ,
und dass er sie nicht traumt, sondern von jenem chronologischen
Defecte abgesehen, fUr reale Wirklichkeit halt, sagt auf das deutlichste sein Sch1ussatz: «Dieser :Mann .... hat dieses wilde V olk
mit Gesetzen gebandigt, die ungeziigelte Menge durch seine Herrschaft gezahmt und jener Knechtschaft unterworfen, die jet z tau f
ihr lastet.»l) Den Begrunder dieser neuen Regierung und Gesellschaftsordnung- nennt die Sage mit einer Ubersetzung des Kamens
Prometheus ins Cechische Pre m y s 1, und Cosmas 2 ) erklart den
Namen durch das Vorbedachte - praemeditans vel superexcogitans
- jener Schopfungen, in denen der Mann, der ihn tragt, iiber des V olkes
«Nacken und Kopfe viele Rechte» ausgedacht habe. Vor Cosmas
kommt der Name in der bohmischen Geschichte nicht vor; kein
geschichtlich beg1aubigter Fiirst fiihrt ihn, und erst am Ende des
J ahrhunderts, an dessen Beginn Cosmas sein Werk geschrieben.
taucht er zum erstenma1e in der Fiirstenfamilie auf -- vielleicht a1s
ein Zeugnis der vollzogenen Reception .der Sage. 3) Aber so alt
oder jung der N arne sein mag, alter ist die Sagenerinnerung des
V olkes, dass es urspriinglich se1bst ein B a u e r war, der sich nachma1s zur Herrschaft emporgeschwungen, und nur fUr diese Thatsache
kon11en die Bastschuhe, die Cosmas noeh als Reliquie jenes Mannes
aufbe\vahrt wusste, als Biirgschaft dienen.
Ein fernerer Zug der Sage ist. dass der Begriinder der neuen
Herrschaft nicht aus der durch Burgstatte und Mal bezeichneten
Heimat der Libuscha stammte, sondern als deren Gemahl aus dem
nordlichen Stammverbande entnommen war, indem sich seine Abkunft
an ein vermuthliches Grabhei1igthum an der Biela - an Staditz anschloss. Konnte man genauer sichten, was Cosmas von der Sage
vorfand und was er, ,\'enn auch nur substruierend, hinzuthat, und
bHebe dann jene Heimat noch als echter Sagenbestand bestehen, so
,vurde man darin die culturgeschichlich nicht iiberraschende Thatsache erkennen diirfen, dass es der Absch1uss eines Con 11 ubi a 11) Scriptores rer. b. I p. 19.
2) L. c. p. 15.

") Doch wurde auGer dem Fiirstenhause der Xame als Personenname SChOll zur Zeit
des Cosmas gebraucht. Erben I. (c. 1086), 73.
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ve r ban des zwischen den beiden fremden Stammen war, welcher
ihre Vereinigung anbahntc. Der Annahme an sich steht nichts
entgegen. Dass, wie bei den Sudslaven bis in un sere Zeiten, so auch
bei den Cechen dereinst die gewaltsame Entfuhrung der Frauen
nicht auBer. Ubung ,,,Tar, wird uns noch in spater Zeit durch das
Beispiel Bretislavs in Erinnerung gerufen. Denken wir uns dann
die sonst allenthalben gezogene Konsequenz hinzu, dass der Frauenraub die exogamische Ehe, d. h. die Brauteinfuhrung aus dem fremden
Stamme zur Ehrensache werden lassen konnte, so war fur aufreibende
Rachekriege zwischen Stamm und Stamm so lange gesorgt, bis
nicht in Erkenntniss der schweren Folgen die Vereinbarung sich
einfuhrte, fur jeden Fall einer Beraubung die angebotene Composition
anzunehmen und den Frieden damit als wiederhergestellt zu betrachten. D as aber, was zugleich den Ubergang zur Kaufehe oder
zum Eheschluss unter den rudimentaren Formen des I<:'aufes einschlieBt, - ist der Inhalt eines solchen Con nub i a I v e r ban des,
der wohl der gewohnlichste Anlass sein mochte, um aUI friedlichem
"VI'! ege einen Friedensverband der Stamme herbeizufuhren.
Aber die Annahme einer so1chen an sich sehr wahrscheinlichen
Thatsache, wie des eingetretenen Connubialverbandes zwischen
Stammen, deren 1\tIark an der Eger bis auf magere Reste verschwunden war, wurde dann die eigenthumliche Form der Sage
noch immer nicht g a n z erklaren. Premysl holte nicht die Braut in
seinen Stamm, ~ondern er gewann mit ihr ihre Herrschaft und ihren
Stamm, und sonach musste wol ein Kriegsereignis hinzugekommen
sein, welches innerhalb der verbundeten Stamme dem einen die
Herrscha±t uber den anderen verschaffte.
Auf dem Boden der Sage ware aber daun zunachst nur die Vereinigung der drei Mittelgebirgsstamme - Leitmeritz, Biliu, Tetschen,
- mit dem Gau Drevic - nachmals Schlan - ausgesprochen. Die
Vereinigung fand ja nach dem "\l\f ortlaute der Erzahlung in Lib os chi n statt. Zu Liboschin aber mussen wir den alten "\l\f aldgau von
Z be c n 0 hinzuzahlen, von wo aus aller"\l\f ahrscheinlichkeit nach
sich die Herrschaft uber die offenen und fruchtbaren Gaue langs der
unteren Moldau ausbreitete. Die Sage - wie sie Cosmas erzahlt,
nicht wie sie eine jungere Literatur zurecht gelegt hat - hat hiefur
den Ausdruck: von Liboschin aus grundeten Premysl und Libuscha
mitten im Walde am Ufer der Moldau die Burg Prag. Zu
der auBerordentlichen Gunst der Lage in der Nahe des naturlichen
Kreuzungspunktes so vieleI' AuslandstraBen kam durch diese Wahl
die naturliche Festigkeit des Platzes.

Man \yird sich aber den Furstensitz Prag auch noch in anderer
\Veise entstanden denken konnen. Auch dann, wenn nach dem
Schwinden der Gaumarken das Friedensbedurfnis der fUnf betreffenden Stiimme zur Friedenseinigung gefuhrt hatte, etwa in derselben
"\Veise wie sich Phratrien zu Stammen zu organisieren pflegen, so
\var fUr die Uberwachung und den Schutz des Friedens, fUr die
Vereinigungen zu Cult und Gericht P rag gleichsam der einzig
pradestinierte Platz, fast genau in dem Punkte gelegen, in dem allein
alle fUnf Gaue zusammenstie13en.
Dann aber ist der "\Alink der 'Sage, dass das Furstenhaus, das
hier gegen das Entgelt groBer Reichthums- und Machtansammlung
des Friedensschutzes pflog, nicht aus diesem Gaue hervorgieng,
sondern yon der V,T aldmark aus, wo immer noch ein ernsterer
Kampf um das Leben hartere Geschlechter schuf, hen-orbrach, und
auf die Quelle des Machtzuwachses seine Hand legte, nicht ganz
zu venverfen. Die Geschichte liefert vielmehr im GroBen und
Kleinen viele Beispiele, dass sich die Hand der Herrschaft aus den
rauhesten Marken heraus liber ganze Reiche streckte. In dieser
Hinsicht hatte allenfalls Staditz, damals auch in der Nahe der
Landesmark ebenso wohl eine Geburtsstatte von Herrscherkraft
werden konnen, wie der "\l\f aldgau yon Drevic-Zbecno.
Seit dieser Vereinigung der Sechsgaue um das Centrum \-on
Prag nennt Cosmas die Bewohner die s e s Gebietes, wie schon
vorangeschickt \vurde, die Ce c hen, Boemi, im engeren Sinne, indem
er bei der folgenden Sagenerzahlung die oftgenannten Mitt~lgebirgs
.Q"aue nur als Bundesgenossen jener anfUhrt. N ur auf jenes C e chi e 11
engeren Sinnes kann nach der Intention des Cosmas jene vielleicht
nicht einmal echter V olkssage entnommene Herzogsreihe bezogen
werden, durch welche er die vorgeschichtliche Zeit mit der der Geschichte naher geruckten zu yerbindell sucht.
Eine z\yeite Sage, die uns Cosmas als so1che aufbev\-ahrt hat, 1)
ist nach Entfernung der erkennbaren Sagenelemente der geschichtlichen Deutung zuganglicher. Jene Einsatze sind der Erklarungsversuch fur das Hunengrab-Monument zu Tursko, die Angaben uber
eine Abart \-on Lykanthropie und uber eine besondere Form einer
Bundesopfermalzeit. Nach Ausscheidung dieser am breitesten dargestellten Elemente verbleibt der folgende Thatbestand: Der Stamm
der L u can e n hatte sich durch den Anschluss von vier N achbargauen zu einem kleinen Staatswesen verstarkt, \,-e1ches das obere Egergebiet umfasste und yom Erzgebirge bis in das Quellengebiet der

II6

1)

Script. r. b. 1. p. 23. Fontes r. b. 1. p. 18.
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Mies reicht.;. Die L u can e 11 waren trotz der Gleichheit der Sprache
von den C e c hen auch durch N ationaleigenthumlichkeiten unters:~ieden, vvelche Cosmas selbst noch selbst nach erfolgter Vere111lgung - - lVahrnehmen zu konnen glaubte: sie sahen vor aHem
v
auf die Cechen von oben herab, denn ~der Teufel hatte es Ihnen
ein?,egeben», immer die Stolzen und Cbermuthigen zu spielen. Der
kleme Staat stand bereits unter einem erblichen Furstenthume. Zur
Zeit des letzten Krieges soIl del' Furst WI a s tis 1a v g-ehei13en haben.
Nicht Einmal, sondern Iviederholt befanden sich die beiden
Nachbarstaaten der Lucanen und der C:echen im Kriegszustande.
Der Erfolg war regelmaBig auf der Seite der ersteren; sie nutzten
nach der Art der Zeit ihre Siege mit Rauben, Plundern und Mordbrennen. Unt~r \Vlastislav, der die Mittelgebirgsstamme als Bundesgenossen der Cechen oder Prager durch die ofter erwahnte Di,-ersion
in ihre ZlVischenmark fernzuhalten suchte. hatten die Lucanen die
~ilfsqu~llen der Cechenhaupter so sehr in Beschlag genommen, dass
dlese slch nur noch eingeschlossen in dem kleinen Burgplatze Le\\-yHradek halten konnten. Ob diese Locierung des Kriegsschauplatzes
wirklich dem Sagenkerne entstammt oder schon eine Folge des Einschusses der Tursko-Geschichte ist, wird sich wohl nicht feststellen
lassen. In einer Entscheidungschlacht verla sst endlich ,Vlastislav
das Kriegsgluck; er feillt, und nun ergieBen sich die Cechen plundernd
und zerstOrend in das Lucanenland.
. . Interessant ist es jedenfalls, wie sich wenigstens Cosmas und
m Ihm wohl das I I. J ahrhundert uberhaupt die Iveiteren Weo'e zur
,
•
•
b
_tinneXlOn emes solchen N achbarstammes vorstellt. Del' Furst ist
gefallen und se~1 Burgsitz - das altere Saaz - zerstOrt. Trotzdem
wird von dem CechenfUrsten ein n e u e r Burgplatz angeleO't und das
unmundige Sohnlein vVlastislavs hineingesetzt -- warum? b Das enth~llt uns d.ie Chronik in sehr naiver ,Veise durch den Vergleich
mIt dem Blenensch,varme. J ene MaBregel soIl verhuten, dass sich
das V olk nicht weiter zerstreue, sondern vielmehr wieder an einem
Punkte sammIe. Hatten sich die maBgebenden Familienhaupter, lVie
das bei solcher Kampffuhrung zu geschehen pflegte, in die Markwalder zuruckgezogen und dort an geeigneten Platzen verschanzt,
so hatte das Land nicht als endgiltig erobert, nicht zur Annexion
vorbereitet geIten konnen; anders I,,-ar dies, wenn man Ihnen das
Schlagbauer einer neuen Hofhaltung mit dem jungen Prinzen als
Lockvogel hinstellte.
Nicht mindel' bezeichnend sind aber dann ,ov-ieder die dabei angewendeten VorsichtsmaBregeln, deren Zweck Cosmas offen angibt.

Ausscheidung falscher Geschichtsquellen.

Del' Furstenhof wurde nicht mehr in die alte feste Burgstatte versetzt, sondern nach Dr a h us, in die Niederung nachst dem heutigen
postelberg verlegt, «damit sie» - die V olkshaupter «wenn sie
etwa (aufs Neue) Widerstand leisten ,vollten, hier in der Ebene leicht
g-efasst ,yerden konnten:o. Als Hofmeister aber \vurde dem klein~n
Prinzen nicht etwa einer der Haupter des Stammes, sondern em
Auslander, ein ,Ven de (Serbe), namens During (Thuringer), vorgesetzt,
«damit das einheimische V olk mit ihm als einem Auslander nicht so
leicht sich in eine Zettelu~lg einlasse». Ob aber der ,Vende seinen Beruf in richtiger oder verfehlter ,Veise auffasste, indem er ein Mehreres
that und seinem Prinzen nach einiger Zeit den Kopf abschnitt, muss
unentschieden bleiben. Denn wenn auch i h n \'.lieder dafur, wie die
Sage weiter erzahlt, der CechenfUrst hang en 1ieB, so konnte die
FraO'e damit noch immer nicht als uber jeden Zweifel erhoben beb
trachtet werden: del' Furst war nun beide los, und nachmals sehen
wir das Lucanenland yon Gaugrafen im Auftrage der Prager Fursten
verwaltet. Ihr Sitz wurde dann wieder die alte Burg und ihr Amt
war noch in spaterer Zeit das ertragreichste und begehrteste im Lande.

6. Anfange del' Geschichte und del' Organisation.
Die Auffassung, zu der wir an del' Hand heimischer Nachrichten
gelangten, ist von den alteren Geschichtsforschern, namentlich von
I',dack\- u))<.l Tnmek nicht Q'etheilt woroPll. Sie hielten dafur,
dass das" slavische Bohmen V~l aHem Anfange an Elnen Staat
gebildet und ein genealogischer Faden zu allen Zeiten das Eine
Furstenthum durchzogen haben musse, so dass die unleugbar fUr
bestimmte Zeiten beurkundete Vielheit von Fursten und Herzogen
immer nur einen Zustandzeitweiliger politischer Degeneration bezeichne. Der heutige Stand del' Gesellschaftswissenschaft wurde
eine solche Annahme nur gestatten, wenn zwingende Beweise dafur
aus den Quellen selbst zu uns sprachen. Solche Beweise aber fand
die gegentheilige Ansicht lediglich in den angeblich altcechischen
Gedichten, insbesondere in del' Auffassung, von welcher der Verfasser des Gedichtes «Libuschas Gericht» 1) ausgehen zu konnen
glaubte. ,Vir haben im V orangehenden genau die Grenzen des sehr
1) Text und Ubersetzung in Jos. ::XIath. Graf v. ThLm, Gedichte aus Biihmens Vor-

zeit, Prag 1885, p. 42 if.
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?esehra.nkten Gebietes angegeben, fur 'welches die ceehisehe Ursage
In. der 1m I.I. Jahrhunderte fixierten Form gilt.
Es ware nun sehr
leleht zu zel~en, 1) dass der Verfasser jenes Liedes z,var dieselbe Sage
d~s Cosmas. 1m Auge gehabt hat, sieh aber uber jene Grenzbestlmmung l1leht klar geworden ist, so dass er irrthumlieher \IV' eise
das ganze heutige Bohmen der von ihm naeherzahlten Thatsaehe
als ~ehauplatz untersehob. 'Vie ihn erst. viel jungere Beriehte dazu
verlelten konnten, .den Herrsehersitz der Libuseha naeh 'IV'ysehehrad
z.~ verlegen, habe leh an der citierten Stelle naehgewiesen. Indem
fur uns daraus .. wenigstens so viel hen'orgeht, dass wir jenes Lied
C.?smas gegenuber durehaus nieht als eine altere Quelle ansehen
dur~el~, vermag es fUr uns aueh nieht die Angaben des Cosmas zu
eorngleren, der der Zeit um so viel naher stand. Vielmehr muss
die s e QueUe fiir uns aus dem Spiele bleiben.
.

Dagegen wollen wir noeh diejenigen Naehriehten in Vergleieh
welche uns a~slandisehe Sehriftsteller bieten; allerdings flielDen
uns .dlese Quellen vlel zu sparlieh und sind namentlieh die Ortsb:stlmmun~en viel zu unsieher, als dass Ydr aus ihnen aUein die
~ o~ksgesehlehte un seres Landes sehopfen konnten. V oran stellen wir
~ll1lge allgemeinere Urtheile uber slavisehe Gesellsehaftsverhaltnisse
111 anderen Landern, aus denen wir an und fur sieh allein keinen
S~hluss ~uf die Verhaltnisse unserer Slayen ziehen wiirden, weil es
n 1 e h t dIe Spraehe oder N ationalitat ist, die die Gesellsehaftsformen
sehafft.

zlehe~,

Con s tan tin u s Porphyrogenetos, der im 10. J ahrhunderte die
Siidostens kennen zu lernen Gelegenheit hatte, sag-te
\'~)n 1h1'<::'1'. Urganisatioll: "tursten aber haben, 'Iyie man sagt, di~se
'. oll~er .n 1 e h t, aulDer den Zupanen genannten Greisen, wie ja aueh
dIe ~bngel~ slavisehen Volker». Dass unter diesen «Greisen» die
G~ntIIyorstande zu verstehen seien, wird man nieht bezweifeln, nur
wlrd .man annehmen miissen, dass damals die Gentes noeh in Hausg~memschaften zusammenwohnten, weil sonst diese Hausvorstande
n~~ht so hervorgetreten ,\'aren, dass der Fremde sie uberhaupt mit
Fursten ander~t ?olker in irgend einen Vergleieh hatte stellen konnen.
!n unseren heimisehen Quellen werden wir diese Greise oder Altesten
111 den (;seniores» und cnatu majores» wiedererkennen 2),
Entweder

Sla\'~n de~,

') Vergleiche J. Lippert, 'iVyschehradfrage.
2) D' B . 1
. Ie ezelC Inungen Zupan und Zupa haben ihre eigene Geschichte. Das Orientierendste
l)le~t die Abhandlnng «Ursprung und Bedeutung der historischen Bezeichnungen
~up~ un~ Zupan,: von A. P. Ritter von Schlechta-'i'lCssehrdsky" in «Mittheilungen des
velellls fur GeschlChte der Deutschen in BCihmen». Prag I893.
y
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. d es dieselben Gentilhaupter oder aber'V orstande von Phratrien,
SIn
.
welche Kaiser Mauritius 1) als der Slayen reguli - K 1e ink ij n 1g e
bezeiehnet. Sie seien an Zahi viele, «aber untereinander uneins» also aueh ohne eine aIle umfassende Organisation. Alles, womit
dieser Sehriftsteller die Slaven sonst noeh kennzeiehnet, steht in
leicht erkennbarem ursaehliehem Zusammenhange mit dieser ihrer
Organisationslosigkeit: «sie konnen keine Gebieter vert~agen und
verfolgen einander aus gegenseitigem Hasse.» Pro e 0 p 1 us Caesariensis 2) maeht dieselbe kennzeichnende Bemerkung: Slayen und
Anten «gehorehen keinem gemeinsarrien Herrn, sondern leben von
altersher in demokratiseher VOl eise». V\T enn dann wieder in Bezug
auf die N ordsla yen VV' i d u kin d S) deren unbandige Freiheitsliebe betont, und Thietmar von Merseburg 4) bezeugt, wie in dem Bun d e
der Liutitzen kein einzelner Furst den V orsitz fiihrte, so ist eines
\Vie das andere nur immer wieder die Andeutung derselben Thatsaehe, dass sieh die Slaven au13er Bohmen erst sehr allmahlig einer
hoheren Organisation naherten und langer als die benachbarten
Volker bei der Organisation von Gesehlechtern und Phratrien '.'erhanten.
Es ist kein ernndlicher Grund vorhanden, sieh diejenigen
Slaven, die aus Oberungarn uber Mahren nach Bohmen einwanderten,
um sieh hier an den gelegensten Platzen Niederlassungen zu grunden,
unter anderer Organisationsform zu denken, wenn nicht die Quellennaehriehten dahin leiten.
Uber die ZugstralDen der Eimvanderung der Slaven naeh
Bohmen kann angesichts des V orangestellten und in Anbetracht der
Vertheilung der mahriseh-slovakisehen Bevolkerung ein Z,veifel nieht
leieht obwalten. Es muss festgehalten werden, dass die sprachliehe Verwandtsehaft des Cechenstammes mit V.,7 enden, Polabaneil und Sorben,
wie letztere von Norden her' noch liber Bohmen hinaus in die naehmals frankisehen Lander vorgedrungen \varen, einen Sehluss auf
ein gemeinsames V orriicken dieser Volker keineswegs aufzwingt.
Beide Zweige weisen vielmehr auf \'erschiedene, durch das Karpathenland getrennte Ausgangspunkte hin, wenn sie aueh am
Sehlusse ihrer \IV' andersehaft im Norden und Vi.Testen \'on Bohmen
aufeinander stielDen. Dagegen ist der engste Zusammenhang mit
den Slaven, die Mahren besetzten und einen Theil Oberungarns

y

')
")
S)
4)

Mauritii Strategiculll ed. Upsa!. I664· p. 273.
De bello Gothico III. I4'
Peltz, Monum. Script. III. 1444.
Pertz, Monum. Script. III. 812.
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Die :Frage der Einwanderung der Slaven in Biihmen.

besetzt hielten, unbezweifelt. Xach alldem ist anzunehmen, dass sich
der Hauptstrom durch die beiden Pforten von Saar und von Z,\'ittau
nach Bohmen ergoss und dann weiter der groBen HeerstraBe gegen
das Erzgebirge zu folgte, auf der ,vir die alten Stamme und Gaue
aneinander gereiht fanden. Ein zweiter Strom aber durfte etwas
sudlicher in der Richtung der Thaya vorgegangen, uber Gmund
und Gratzen in Bohmen eingebrochen sein und die Sudgaue des
Landes besetzt haben, so dass z'ivischen beiden Besiedlungsstromen
jene breite Mark zuruckblieb, welche die Vlalder sud1ich der Saza\\'a
und Beraun bezeichnen.

rOsterreich) erhalten hatten, ,vas auf eine unmittelbare Beruhrung mit
dies en Volkerschaften schlleflen lasse. Da nun aber jene Stammchen
"eit dem 3·, beziehungsweise 4. Jahrhunderte aus der Geschichte ver~ch\\'inden, so mussten die Cechen jene Bekanntschaft schon mindestens
in dieser fruhen Zeit gemacht haben. Aber abgesehen davon, dass
del' Zusammenhang von Korkonten und Kxkonose, Silingern. und
Slezy noch des Be,veises bedal'f, so kann auch die Art der Uberlieferung auf einem ganz andern vVege erfo1gt sein, ,vofiil' gerade
del' X arne Rakaten, falls man seine Identitat mit Rakusi zugibt, ein
Beispiel bietet. Diesel' Stammname blieb, wie das so oft geschieht,
an einem festen Platze - Rakousi, das heutige Raabs an der Thaya
- hatten, auch. als das Stamm chen langst nicht mehr die Besiedlung
bildete, und hier mussten ihn die Slaven, die diese StraI3e zogen,
kennen 1erne11, auch wenn das erst nach Jahrhunderten geschehen
ware. Dass sie spater das Nachbarland .- Osterreich nach del'
nachsten Grenzveste das Gebiet \'on Weitza \vurde noch zu
'Bohmen gezahlt - benannten, ist gewiss wahrscheinlicher, a1s dass
sie dafur aus ihrer Erinnerung den N amen eines Stammes hervorgeholt
hatten, del' langst nicht mehr existierte. Da auch der Name Slezany
zunachst nur an der Zobtengegend haftet, ist ein ahnlicher Vorgang denkbar. wenn er schon mit dem Silingernamen zusammenhangen sollte.
Der Beweise dafur, dass Bohmen seit 45 I von den Markomannen verlassen war und dass die Cechos1aven ihnen sofort nachruckten, gibt es keine. Als Thatsache kann nur gelten, dass sich auch
die Markomannen als bisherige Bewohner Bohmens an dem groBen
){riegsunternehmen Attilas betheiligten, das mit der Xiederlage in
den catalaunischen Feldern und dem Ruckzuge der Hunnen nach
Ungarn endete. \\7" aren die :l'.1arkomannen in Atti1as Gefolge nur
die waffenfahige ::Vlannschaft oder das ganze V olk? ist keiner
von ihnen mehr mit den Hunnenresten zuriickgekehrt, - ist B6hmen
-1-5 I ,yie mit einem Schlage entvolkert worden? Diese Fragen beant,vortet kein Zeugnis, keine 1eise Andeutung. Palacky glaubt auf
eine grofle Verheerung des Landes schlieBen zu mussen, weil der
Hin- und Ruckzug del' Hunnen sich gerade durch Bohmen gewalzt habe. Aber auch diese Annahme beruht wieder nur auf del'
V oraussetzung, dass der Zug, den man auf del' Donaustrai3e erwarten
musste, diese Strafle n i c h t gezogen sei.
U nd diese Voraussetzung ist wieder nul' gestutzt durch die Thatsache, dass die festen
Platze der Romer im Donaulande auch nach jenem Zuge noch
fortbestanden.

'Vahrend dieser aus dem Bestande sich ergebenden Annahme
kein Zeugnis der Geschichte im \'Vege steht, ist uber die Z e i t der
Einwanderung 110ch keine Hypothese au~gestellt worden, die unangefochten bleiben konnte. Da jedoch ein positiver Anhalt absolut
nicht zu finden ist - es ist, als hatte nach dem groBen Hunnenzuge (45 I) aIle Geschichtsschreibung uber diese Gegenden auf J ahrhunderte hinaus aufgehort so hat man sich vielfach mit der
Hypothe~e Pa1ackY'sl) zufrieden gestellt, welcher nach der «slavische
Herzog Cech, der mit be\vaffneter Hand dieses Land eroberte, in
der z,veiten Halfte des funften Jahrhundertes lebte». Aber alles,
was dieser Gelehrte zur Stutze dieser Ansicht beibringen konnte,
ist ent\veder an sich ungeeignet a1s solche oder im hochsten Grade
anfechtbar. Dass der Vater Cech eine Figur ist, deren Namen der
Chronist Cosmas in lateinischer Ubersetzung Bohemus _ erst
aus dem Namen Bohemia gebildet hat, ist aus der umgekehrten
Motivierung leicht zu ersehen. 2 ) Erst durch die Dbersetzung ist dann
des ;,,0genannten Dalimil (14. Jahrh.) «(:ech;) entstanden. Dass das
aber dennoch die Figur uralter Tradition sei, galt Palacky als durch
das Gedicht «Libusln soud» fur erwiesen, das er damals in das
n e u n t e J ahrhundert versetzte. Inzwischen ist aber die Entstehungs.:
zeit dieses Gedichtes glaubhaft urn ein Jahrtausend heraufgeruckt
worden; uns aber erscheint ein Zeugnis von so strittigem vVerthe
jedenfalls unbrauchbar. Fur die sehr fruhe Ankunft der Cechoslaven
in der Xachbarschaft Bohmens fuhrt Palack y 3) nur die angeb1iche
Thatsache an, dass die Volkernamen der Korkonten, Silinger und
Rakaten, welche Pto1emaeus fur das z wei t e J ahrhundert in dies en
Nachbargegenden anfiihrte, sich bei den Cechen in den Namen del'
Krkonose (Riesengebirgsbewohner), Slezy (Sch1esier) und Rakousy
') Dejin. 47, 1862. I.

1.

p. 88 f1'.

") Quia tu, 0 pater, diceris Bohemus, dicatur et terra Bohemia.
S) A. a. O. 87.

Cosmo 1. p. 7.
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N~ch dem 453 erfolgten Tode Attilas zemel das Hunnenreich in'
der W else, d~~s nun wieder eine Anzahl von 'lolkchen als selbstandige
auftauchen: me vordem .. den Hunnen Gefolgschaft geleistet hatten,
darunter dIe Rugen in Osterreich, die Heruler an der March und
aag und die ~epide~ und Langobarden in Oberungarn. Von
Bohmen abe~ spncht kem Zeugnis, weder dass auch hier die Markomannen slch wieder frei organisiert, noch dass Slaven an die
Stelle der Ausgewanderten getreten oder die Bleibenden unterworfen hatten. Dass mindestens schon um -1-95 Slaven in Bohmen
gesessen waren, wird wieder nur mit einer .~ngabe belegt d'
. h
' Ie gar
mc t auf Bohmen bezogen werden kann. Dass unter den Germanenvolkern immer noch keine Ruhe eingetreten war ist erweislich
Die Rugen im nordlichen Osterreich wurden von d~r Gemeinschaf~
~er Langobar~en und Heruler verdriingt und wieder sahen sich die
etzteren von Jenen so bedroht, dass sie sich entschlossen ihre alten
fernen.V\Tohnsitze in der Nachbarschaft der Diinen wieder a~fzusuchen.
~uf. dlese~ Wege hatten sie nun 1) s 1a vis c h e Volker angetroffen,
d:e Ihnen Jed~ch freien Durchlass gewahrten. Das ist n.un allerdings
:le ,~rste Erwa~nung von Slaven in den Elbegegenden; sie ist aber
unachst. auf dIe Elbslaven und keineswegs nothwendig auch auf
Slaven m Bohmen zu beziehen. "Vir mussen darum einfach e111gestehen, dass wir weder fur jene Zeit, noch durch mehr als ein
gTanze: na:hfolge.ndes J ahrhundert hindurch irgend eine sichere
::\ achncht .. uber dIe Besiedlung Bohmens besitzen. "l\Te11n Palackf
aus der Ubernahme einzelner Benennungen _ 'ivie Labe (Alb'
.~lf), Ji~er. Wltava (V'lalta va). Rip (Riffi ~~ ims r1 p m (TprnHnisrh0~~'
ode~ ,VIe er meint, dem Altkeltischen ins Sla'i'ische glaubt darauf
sch11e13en zu.
konnen,
so "
zei ~i 60- in B"0 h men emge.
dr
. . dass
. die Slayen .
ungen sem mussen, dass sie noch in unmittelbaren Verkehr mit
~en Resten von Kelten und 11arkomannen treten konnten, so lasst
:lCh. aus derselben.. Thatsache weit eher Hoch auf das Umgekehrte
ch11.e13en. J ener ubernommenen Bezeichnungen sind so auffallend.
:emge, . u~lter ~hnen. nament~ic~ von Ortsnamen so gar keine, dass
Co erade dIe Moghchkelt, dass dIe emgewanderten Sla yen, so gut wie alles
auf der ganzen Kar:e ihres neuen "Vohnsitzes, Fluss und Bach,
:er~ und Burg etc. mIt ausgesprochenen N amen i h re s \l\T ortschatzes
~~e~chnen ~~nnten, zu dem Schlusse zwingt, dass yon einem allmahhchen G~ergange des Besitzes von einem Volke auf das
andere gar mcht die Rede sein kann, weil ein soIcher l:bergang

"v.

1) Xach Procopius Caesariensis de bello Gothico lib. III. c. 15.
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erfahrungsgemiU3 sonst immer auch den l:bergang der Bezeichnung
einschlie13t. Die drei oder vier N amen, die mit Sicherheit als aus dem
O'ermanischen
Sprachschatze ubernommen betrachtet werden durfen,
Co
..
konnen ihre Ubertragung von einem V olke zum andern auch ohne
deren unmittelbare Beruhrung den Reisenden und Handelsleuten
verdanken.
Erst fur das sechste - beziehungsweise siebente - Jahrhundert
tritt w'ieder das erste Zeugnis hervor, das aber Palackf sehr beiseite
setzen zu mussen glaubt, weil der Aufzeichnung eines Chronisten des
siebenten J ahrhunderts allerdings die Verlasslichkeit einer Urkunde
nicht zuzusprechen ist. Indess so ganz ferne steht der 660 verstorbene F red ega r ius Scholasticus den uns interessierenden Thatsachen nicht, und so geradezu «gegen die Natur» sind die immerhin
seltsamen Dinge doch nicht, die er uns von dem Verhaltnisse der
Slaven zu den A v a ren erzahlt, wie es bis zum Jahre 630, also noch
zu seinen Lebzeiten, bestanden hatte. Die Geschichte des Sarno selbst
beweist, dass auch in einer Zeit soIcher Barbarei der gewiegte
Handelsmann sich den Weg durch die wildest en Volker zu bahnen
wusste, und so konnten denn auch N achrichten von soIchen zu denen
gelangen, die auf das Einsammeln soIcher Berichte Gewicht leg ten.
Zu diesen Sammlern aber gehorte Fredegar zweifellos, wenn er auch
ebensowohl aite Sagen und Fabeln ohne Wert und Wahl sammelte.
Sonach waren die 'vV i n i d i, Slaven, zu den en diesfalls auch
die in Bohmen zu zahlen sind, gleichsam die Arbeitsbienen ihrer
Herrn, der A v are 11, gewesen, ein Verhaltnis, das vielen Analogien
vollkommen entspricht. Die Mannschaften der Slaven mussten den
A varen nicht nur im allgemeinen Kriegshilfe leisten, sondern ihnen
auch gleichsam als Mauerbrecher dienen. Das vereinte Heer der
A varen pflegte vor dem Lager Aufstellung zu nehmen, indes die
Slaven zum Kampfe vorausgeschickt wurden. Gewannen sie den
Sieg, so nutzten ihn jene zum Beutemachen aus. Zogen die Slaven den
Kurzeren, so suchten die A varen durch ihr Eingreifen die Schlacht
herzustellen. Den Sommer so lasst sich erga11zen - brachten
die A varen auf Beutezugen und vielleicht bei den Herden zu; in jedem
\?\Tinter aber kehrten sie regelmaiOig zu den W ohnsitzen der Slaven
zuruck und lagerten sich bei dies en ein, indem sie deren Frauen
und Tochter fur sich in Anspruch nahmen, uberdies aber auch noch
Tribut erpressten. Unwillkurlich erinnert man sich hierbei der Verwuuderung, weIche dem Reisenden Ibrahim im 10. J ahrh. die ihm
auffallige Erscheinung der dunklen Complexion gerade dieses
Slavenstammes einfloiOte. Dass dieses Verhaltnis schon langere Zeit

Die 11arkomannen.
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bestal~.den

h,aben miisste, lieBe sich schon aus den yon Fredegar
angefuhrten Ihatsachen selbst folgern; denn diejenigen, \yelche zur Zeit
a:s Sa~o dahin ,kam, im Aufruhr gegen ihre Herrschaft begriffen sind:
s111d ~lcht nur ~laven, sondern auch - nach Fredegars vYorten sagar
nur diese - dIe Abkommlinge der A varen yon Slavenfrauen, die dem
Stande der Mutter folgend wieder Knechte ge\yorden waren. Es
s~heint uns n~cht.«wider. die Natup, wenn Fredegar glaubt, dass gerade
diese das Erl11edngende Ihrer Stellung am bittersten empfinden mussten.
Aber Fredegar betont uberdies, dass jenes Yerhaltnis schon
Al t e r she r - jam ab antiquitus - bestanden habe, wahrend
es Ihm doch nahe lage, zur Erklarung desselben etwa auf eine Eroberung des Landes durch die A varen hinzU\yeisen. Vielmehr muss
man au~ seinen vYorten die Meinung herauslesen, dass sich diese
damals 111 Bohmen angesiedelten Slaven den Avaren geo-enuber auch
ohne Rucksicht auf dieses Land schon f(iiher in der"=' SteHung der
«bifulci» befund~n ?atten. Darauf lasst sich immerhin die Hypothese
grunden, dass dIe C e c h 0 s 1 a v e n im Gefolge der A va r e n selbst
n~ch Bo~men gekommen seien, und man wird dieselbe "enigstens
l11cht ~lt n~:hr Recht anfech~en konnen, als die gegentheilige
Palac~ys. ~\ Ir geben zu, dass dIe Glaubwurdigkeit des burgundischen
Chrol11sten Ihre. sc~wachste SWtze ist, aber in der Katur der Dinge
selbst finden Wlr l11chts absolut \Vidersprechendes. Als die A varen
aus dem Osten vordrangen, stie5en sie ganz bestimmt auf slavische
~olkerschaften im Donau- und Karpathenlande und diese konnen
sich freiwillig oder gezwungen ihren ferneren Ziigen ebenso angeschlossen haben, wie dies varher unter ganz ahnlichen \T erhiiJtnisspn
germanis~he Volkerschaften den Hunnen gegeniiber gethan.
Gelangten SIe dann auf einem solchen Zuge in ein entvOlkertes annehmliches .Land,. so nahmen sie fur ihre 'vVirtschaftsbesorg~r ~rauen, Grelse, Kmder -- von den fruchtbaren Fluren Besitz, wahrend
Ihre !ugend beim Herre blieb. Ein Verhaltnis, wie das des Knechtes
-- blfu~cus - z~m Heern, kann sich im Lande selbst nm befestigt
haben, 111 dem dIe Avaren ein Obereigenthum fUr sich in Anspruch
nahmen
.
\T
.
"
. ' Dazu mooussen emem
v 0,1k e, d as au13er J<:negsraub
vorzu<YsweIse P fer d e z u c h t betrieb, die ebenen Ge<Yenden an der Elbe
un.d Eger, in denen eine halbwilde Pferdezuch~ noch bis ins spate
Mlttelalter fortbestand, ausnehmend geeignet erschienen sein.')

VOl:

fiir
') Die Bezeichnung dieser avarischen Slaven als bifulci - Ochsenbauern welche
eine se h r mlS
. 1un gene E'
. versucht, schemt
.
.
.. Fredegar
.
t) mo1ogle
recht zutreffend' das
Ve~:,a.ltllls der landbautreibenden Unterthanen zu den sich lediglich mit Pferdezucht be,
schaftlgenden Herren bezeichnen zn sollen.

U nter dieser Annahme Ware es dann nicht sch\yer, die Chronologie wieder herzustellen. Die A varen, deren eine Horde den
auch von Fredegar gebrauchten Kamen Chuni fUhrte, hatten im
Jahre 562 die slavischen Anten und Bulgaren unterjocht und unternahmen bereits 563 durch Bohmen hindurch einen Einfall ins
Frankenreich, beziehungs\\Teise nach Thiiringen. 1) So musste man
annehmen, dass zwischen der durch die Hunnen verursachten
Markomannenbewegung und der Neubesiediung Bohmens durch
Slaven ein J a h r hun d e r t vergieng, wahrend des sen das Land von
der alteren Beyolkerung allmahlich verlassen werden und in der
"\Veise veroden konnte, dass die neuen Ankommlinge au13er Resten
von Stein- und Erdwallen keine Burg und kein Dorf vorfanden,
dessen Kamen sich ihnen dargeboten hatte, eine Erscheinung, die
aus dem plotzIichen Scenenwechsel, \vie ihn die Schule Palackys
annimmt, keine Erklarung findet.
Mit dieser Annahme finden wir uns uberdies in Ubereinstimmung mit dem bedeutendsten Specialforscher auf dem Gebiete
der Geschichte deutscher Stamme. N ach Z e u s S'2) wohlbegrundeter
Darlegung war es nur der N arne der Markomannen Grenzmannen welcher unter veranderten Verhaltnissen aus der Geschichte sch\vand. Das Vol k lebte, wie wir bereits annehmen
mussten, auch nach den Erschiitterungen des Hunnenkrieges in
demselben Lande fort, dessen alter Bojername jetzt in der yerkiirzten
Farm B a i a wieder auftaucht. 3)
Fortan nach diesem Namen benannt, erscheinen dann die alten
markomannischen Bewohner als die B a i 0 y atf i i, die «Baia-manner»
_ buchstablich gleichbedeutend mit dem spater gemeinen B a e man n i,
denn var ist synonym mit mann - und diese Baiovarii finden wir
dann in allmahlicher Wanderung in die volksleer gewordenen siidlicheren Gegenden am Regen und an der Donau begriffen. Indem
diese "\J...T anderung im Osten noch die Enns beruhrte, mussen wir
annehmen, dass es auch die Statten des SaIzhandels waren, welche
ihre Anziehungskraft iibten. Eine alte Sage 4) Iasst dieses V oik im
Jahre 508 die Donau iiberschreiten und J ornandes um 55 I kennt es bereits ais das K achban'olk der Schwaben.
So konnten zwolf Jahre spater die A varen sehr \yoh1 das
allmahlich menschenleer gewordene Land in Besitz nehmen zm
') Paulus Diacon. I, ro. Gregor yon Tours IV, 23·
2) Zeuss, die Deutschen und die Nachbarstamme, Milnchen 1837, S. 36 4 if.
s) Geograph. von Rayenna 4, 18, Zeuss 3 66 .
4) Bernardi Korici Chronicon bei Pez Scrpt. rer. Austr. 2, 63; Ayentin. 3, I. Zeuss 37 0 .
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Aussere Organisationseinfiiisse.

Ansiedlung ihrer slavischen Genossen. Dass sie aber gerade solche
Besiedlungen in der That vorzunehmen pflegten, zeigt das Beispiel
von Osterreich, woselbst nach der Vertreibung der A varen durch
Karl d. Gr. eine s I a vis c h e Bevolkerung zuruckblieb 1).
So lebten dann die Slaven auch in Bohmen in jener relativen
Verfassungslosigkeit, in welcher die ostromischen Schriftsteller die
Slaven jener Zeit uberhaupt schildern, unter Haus- und allenfalls
StammesYorstanden, bis wieder nach einem halben J ahrhunderte der
von einer jungeren Generation gegen ihre Aussauger unternommene
Kampf die Einheit einer Fiihrung ihnen wunschenswert erscheinen
lieB. Diese herzogliche Stellung wurde dem gewandteren Fremdlinge
anvertraut, der auch die Slavenstamme auBer Bohmens . vereinigte
und auch, nachdem die avarischen Herren glucklich aus dem Lande
geschlagen waren, die Herrschaft urn so leichter zu behaupten wusste,
als die Veranlassung zur Errichtung derselben nun von frankischer
Seite wiederzukehren schien. ::\Iit Samos Tode - 660 - zemel
wieder diese Einheit der Herrschaft; dass «nun ihr Kern, das heutige
Bohmen, in der Hand seiner unmittelbaren Nachfolger blieb» , ist
eine Annahme Palackys, fur die uns jedes Zeugnis fehlt.
Weit naturgemaBer ist die, dass nach Sarno's Tode die Zusammenfassung der Stamme wieder aufhorte und jene altslavische Organisationslosigkeit wieder eintrat, welche den A varen ein so leichtes
Vordringen durch aIle slavischen Volker hindurch ermoglicht hatte,
bis sie auf den Widerstand der Franken gestoBen waren. Dass
Sarno angeblich 22 Sohne und 15 Tochter hinterlieij, wurde nach
damaliger Sitte am· allerwenigsten eine Gewahr fur die Erhaltung
der Einheit geboten habell. Eher dad man vermuthen, dass die grol~e
Zahl der einzelnen Stamme, die damals \vieder hervortraten, nach
jener Zeit gelaufigen Ideen von der Erbtheilung der Herrschaft die
Sage von jenem Reichthum der Xachkommenschaft begrunden half.
Auch das Verhalten der einheimischen Quellen stimmt eher zu
dieser als zu jeder anderen Annahme. Durch die Zeit von z,vei
Jahrhunderten hatte sieh ja doch irgend eine Tradition von den
groBen Zeiten und IZampfen Sarno's zu erhalten vermocht, wenn sich
auch sein Geschlecht auf dem heimischen Throne erhalten hatte.
Nimmt man nach Art der Chronisten rechnend eine Generationzeit
durchschnittlich zu 30 J ahren an, so will unser altester Chronist mit
seinen zehn aufeinanderfolgenden Herzogen von semer ersten

Datumsangabe an (894) offenbar bis in den Beginn des s i e ben ten
Jahrhunderts zuruckreichen; aber von Sarno und seiner groBen Zeit
weiB weder er noch irgend eine andere Quelle des Landes. Was
wir aber fortan uber unser Land vernehmen, lasst uns das V olk
auf einer Organisationsstufe erscheinen, die allenfalls uber die Bildung
von Stammen hinausstrebt, ohne dem Feinde einen gefestigten Damm
entgegensetzen zu konnen.

I28

1) Belege fiir die Richtigkeit der Allgaben Fredegars iiber das Dienstverhiiltnis

einzelner Slavenviilker zu den A varen nach Theophyl. und Paul. Diac.
a. O. 736.
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1m Jahre 79 I steht den Franken \vieder der \,;V eg durch
Bohmen offen. 1) Karl der GroBe schickt ein Heer unter Theodorich
und Megenfried d u r c h Bohmen gegen die A varen nach U ngarn
und dirigiert es auf demselben Wege wieder zuruck; es bestand aus
Sachsen und Friesen.
Auch in dem gleichfalls von den A varen befreiten M a h r e n
zeigt sich uns am Beginne des n e u n ten J ahrhunderts noch keine
hohere Organisation. Es ist nicht irgend ein einzelner «F Ur s t von
Mahren», welcher zu jener Zeit den Anschluss an das Frankenreich
gesucht hatte, als im Jahre 803 Karl der GroBe den Reiehstag .zu
Regensburg abhielt, sondern «v i e I e S I a v e n» ... «unterwarfen slch
mit aHem, was sie besaBen, der Herrschaft des Kaisers». 2) Seither
galt Mahren als Lehensland Karls des GroBen 3) und .erst seit di~ser
Zeit erhebt sich in Mahren ein Fur s ten th u m als Mlttelpunkt emer
zusammenfassenden Organisation und zwar gestutzt auf die Freundschaft der Franken und die ihm seit Annahme des Christenthums
dargeliehene Autoritat der christlichen Kirche - eine Erscheinun?,
die spateI' auch in Bohmen in gleieher \,;V eise wiederkehrte und III
einpm nenpl1 Sinne die \,V nrte des Tacitus zur \,;V ahrheit machte;
sed vis et potentia regibus ex auctoritate Romana. 4 ) Rom und
das Frankenreich Hand in Hand hatten thatsachlich das gleiche
Interesse, ihre Autoritat dem aufstrebenden Furstenthume minder
organisierter Volker zu leihen. Das Frankenreich sah sich wie ein.st
das alte Rom zur Sieherung des eigenen Friedens gezwungen, sem
Friedens- und Herrschaftsbereich immer weiter hinaus zu erstrecken,
in seinen Schutzkreis immer mehr der Volker hineinzuzwangen,
die in anderer Weise eine Gewahr des Friedens nicht zu bieten
vermochten. Was man auch von Raubgier und Herrschsucht sagen
mag, und so sehr sie auch die personlichen Antriebe der handelnden
1) Einhardi Annal.
2) Einhardi Annal. ad a. 803 Pertz ::-1011. 1. p. 191.
3) Palacky Dejiny 1. 124.
4) Germallia c. 4 2 •
Lippert, Socialgeschichte B6hmens.
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Factoren gewesen sein magen, so wenig sich deren geistiges Auge
yielleicht uber diesen Horizont zu erheben yermochte: aus einem
die Jahrtausende uberblickenden haheren Gesiehtspunkte betrachtet,
erscheint doch immer \Yieder der Vveltfrieden als das hohe Ziel,
urn des\\'illen der ewige \Veltkrieg gekampft wird.
Jede monotheistische Religion aber tragt im Grunde ihres
\Vesens in sich den Anspruch, die \Veltreligion zu sein, wo aber
die Bedingungen ,vie in Rom hinzutraten, da muss aus dem Anspruche das Streben erwachsen, in einem einzigen Cultbundedie
ganze :Menschheit zu umfassen. \\Tie sich beide Bestrebungen zusammenfanden und ,vie diese Vereinigung in einem Papste und
eine.m Frankenkonige verkorpert in die Geschichte eingetreten ist,
bildet ein bekanntes Capitel der Lehre yon den Staatsactionen. Was
nun aber diesem vereinten Bestreben die gro£ten Schwierigkeiten
entgegensetzte und andererseits die alte Freiheit und den alten Cult
am meisten schi'ttzte, war die Organisationslosigkeit der noch augen
stehenden Volker. Gerade so ,vie in jenem einzelnen FaIle die
Cechen in dem verschonten Prinz en zu Drahus die fUr die V ollendung
ihrer Eroberung wunschenswerte Concentration der V olksge,valt
erkannten und zu erhalten wunschten, so erscheint uns uberaIl, ,vo
frankischer und romischer Einfluss Einlass suchte, eine V ollendung
der Organisation in einem EinheitsfUrstenthume selbst mit Ubersprillgung naturlicher Entwieklungsstufen angestrebt. \Y 0 ,vir, ,vie
in del' paradigmatischen Verfassung yon Gothland die ]'\ achbildung
einer yollendeten Stufenentwicklung yor uns sahen, da ist es vor7UQ'sweise das ;eder Stufe entsprechende V olksgericht mit seinen
Entwicklungsformen, das uns das sicherste Zeugnis fur die zu
Friedenszwecken erfolgte Vereinigung der niederen Organisationseinheiten zu immer haheren darbietet. Vvenn \vir diese Zeugnisse
bei uns theihveise ,'ermissen Y;erden, so durfte die Erklarung in
einer solchen, durch auBeren Einfluss gleichsam ubersturzten, nur
auf das letzte Ziel hinstrebenden Vereinigung zu TInden sein.
Auch M 0 j m i r, der neue Furst yon Mahren, bekennt sich zum
Christenthume, halt fest an der Freundschaft mit Ludv;ig dem
Frommen und wird auf einem \Vege, den Pal a c k)T ganz richtig
andeutet, der Begrunder eines «mahrischen Reiches». «Es scheint,
dass Mojmir vor aHem bestrebt war, seine Macht in Mahren selbst
auszubreiten und zu befestigen; indem er sich hier die k 1e i n ere n
Fii r s ten des Landes unterwarf und unter seinen Gehorsam zwang,
begann er als der e r s t e jenes mahrische Reich. zu begrunden, das in
der zweiten Halfte des neunten J ahrhunderts sich so erstreckte, dass

Das Christcnthnm in l\Iahren.
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auch Bahmen von ihm abhangig wurde».l) Sichel' war also auch
]l.Iojmir yordem nur E i n e r der vielen F'iirsten, wenn auch nieht
einer der kleineren, die zu unterwerfen ihm unter Anlehnung an
die Freundschaft del' Franken maglich wurde.
Dass das Christenthum in Mahren unter J\'lojmir durch
frankischen Einfluss und yon \\Testen her zu Beginn des neunten
Jahrhunderts, also lange noch "01' dem Einflusse del' Sla"enapostel
Cvrill und ]I.'Iethud, eingefuhrt wurde, hat schon Palackv richtig
l1~n·orgehoben. 2) Ebenso stellt auch die «wiilsche Lege~de» das
Verhiiltnis dar. 3) AIle anderen Legenden widersprechen dieser Auffassung nicht, mit einziger Ausnahme der sog. «mahrischen Legende,»4)
derselben jungsten und gefalschtesten Quelle, in del' allein auch die
Bohwoj-Sage sich findet.
Man muss sich del' V orstellung entwahnen, dass die «Bekehrung»
eines V olkes del' Hauptsache nach einer weitschichtigen theologischen
Belehrung gleichzustellen sei. Vielmehr bildete die Hauptsache
die Darbietung neuer Cultmittel durch eine neue Priesterschaft.
Dass diese in fremdartigen Formen sich darboten und die wesentlichen Formeln in einer uDverstandlichen Sprache gesprochen
wurden, ,val' darum an sich kein Hindernis ihrer Aufnahme. Sie
llatten sich vielmehr iiber ganz Deutschland in die s e I' Weise
verbreitet, und auch in den romanischen Landern war das alte
Latein nicht mehr jedermann verstandlich. Insbesondere konnte
dieser Dmstand den Fortgang des Bekehrungswerkes da nicht
hindern, wo eine ausgebildete Fiirstenmacht iiber eine centralisierte
Volksorganisation gebot. War einmal del' alte Staatscult gegen
den christlichen eingetauscht, so mussten dessen }ormen wie Vall
selbst die ubrigen Organisationsstufen hinabsteigen, um sich
schliefllich in der breiten Volksmasse zunachst freilich nur neb e n
den alten zu yerbreiten.
Die Bel e h I' U ng, die zur Beschleunigung dieses Processes erwunschter V\T eise hinzutreten musste, hatte vor allem zweierlei
l'unkte im A uge zu behalten: sic musste einmal den \\Tirkungs,vert
der neuen Cult mittel zur Uberzeugung bringen, und furs andere
das Heils- und Cultbedurfnis im V olke vertiefen; dies geschah unter
Anderem am grundlegendsten durch die Lehre yom Jenseits, fUr die
jede altere Religion die entsprechenden Anknupfungspunkte bot.
') Palock)'

a. O.
O. I, I; S. 126.
3) Vita cum transiatione s. Clementis in Fontes rer. boh.
4) Ebend. p. 102.
Ct.

'2; Palack)T a. a.

1.· p. 9G. VII.
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Biihmische Herzoge.

,¥ahrend nun nach der gefalschtesten der Legenden, der sog.
«mahrischen», Rostislav, der Nachfolger Mojmirs urn die Mitte
des neunten Jahrhunderts erst von C y r i 11 die Taufe empfangt,i) ist
er nach den alteren Legenden vielmehr derjenige, welcher das von
frankischer Seite mit lateinischem Ritus s c h 0 n e i n g e f u h r t e
Christenthum in Mahren im V olke durch Bel e h r u 11 g vertiefen
\,,'ill. U nd auch dabei kann er nicht die directe V olksbelehrung im
Auge haben, wenn er dem ostromischen Kaiser sage.n lasst, sein
V olk sei zwar schon vom alten Culte abgegangen, habe aber noch
niemanden, der es «im L e sen unterrichten» und so im Gesetze
unterweisen konne. Das gemeine V olk bis zu dem Fiirsten hinauf
fiihlte sich damals des Lesens noch lange nicht bediirftig; was
Rostislav mit seiner Bitte bezweckte,2) das konnte nur die Heranbildung eines e i n h e i m is c hen C 1 e r u s sein, der alle.rdings. der
Lesekunst bedurfte und der wohl erst im Laufe eines (xeneratlOnsalters zu dieser Kunst heranzuziehen gewesen ware, \venn neb en
der U nterweisung im Lesen auch erst die Aneignung der alten
Sprache Roms hatte einhergehen miissen.
Es war nicht ein absoluter Mangel an Priestern, iiber welchen
solche unbekehrte Volker zu klagen hatten; im Gegentheil fand
nach dem Zeugnisse der Legenden 3) ein lebhaftes Zustromen fremder
Priester «aller ~ationen» in einen solchen dem Heile neu erschlossenen Platz statt; aber diese Priester boten sich zumeist nul'
der Seelsorge - im wortlichsten Sinne - del' Fiirsten und GroBen
an; sie waren keine «Plebani», keine «Leutepriester». Urn deren
Resrh,rffnnl.[ hanrleltp es sieh Rnstisbx in seinem Rpstreben. Lehrer
des Lesens und des Gesetzes nach Mahren zu ziehen. Solche durfte
er im ostromischen Reiche zu finden hoffen, das in seinen Pro\'inzen
fast iiberall von Slaven dmchsetzt, namentlich Verwaltungsbeamten
die Gelegenheit bot, eine oder mehrere del' slav is chen Sprac~en
zu erlernen. Das Slavisch, fUr welches }Cyrill, der Sohn e1l1es
solchen Beamten, aber kein Priester, das griechische Alphabet
adaptierte, war nicht die Sprache des V olkes in ::\1ahren, stand
dieser aber ungefahr so nahe, wie etwa das Lateinische dem
}\Iittelstande del' Bevolkerung in den romanischen Landern, war
also doch geeignet schneller zum Ziele zu flihren, als die romische
Kirchensprache.

Eine Verbindung, wie sie Mojmir mit den Franken eingieng,
bestand fUr jene Zeit bezuglich der Bohmen nicht und ebenso wenig
naherte sich Ihnen schon urn jene Zeit das Christenthum. Das aber
ist \yohl mit einer der Griinde, warum hier auch die Organisation
langer auf den unteren Stufen verharrte und die frankischen Chronisten jener Zeit immer nm yon einer Vie 1h e i t bohmischer Kleinfursten, aber nicht von E inem hohmischen F ii l' S ten t hum sprechen
konnten.
Die GroBen in Mahren bezeichnen die Annalen von Fulda 1)
als (;Primates» odeI' «Optimates»; in Bohmen abel' sehen sie sich
nur zur Nennung von «Duces», Fiihrern oder Feldherren veranlasst,
wahrend sie wiederholt ihre eigenen, frankischen Feldherren als
«Comites», Grafen bezeichnen. 1m einze1nen FaIle unterscheiden sie
diese '¥iirden so genau, dass sie einen zum Feldherrn ernannten
Grafen (comes) zwar Fiihrer (ductor), abel' nicht Herzog (dux) nennen. 2)
Man muss daraus schlie13en, dass sie auch fiir den Rang del' bohmischen Fuhrer ein unterscheidendes Auge gehabt und also weit
eher von Grafen (comites) oder Feldherren (ductores) als von Herzogen
(duces) gesprochen hatten, wenn sie in diesen die Beamten eines
iibergeordneten Fiirsten und nicht vielmehr selbstandige Verbandsherzoge gesehen hatten. Die mahrischen Primaten erscheinen dagegen dmch jene Bezeichnung dieses Herzogthums entkleidet. Ob
wir aber in Ihnen etwa V orstande von Phratrien odeI' Haupter der
machtigsten Gentes zu erblicken haben, bleibt unbestimmt, weil
beides gleichzeitig und neb en einander gedacht werden kann. Abel'
c.,uLL C:G{ DGLGlchllung J u c e:, fUr Jie Lecili:,cllen Haupter muss ill
einer entsprechenden Vi[ eise gedaeht \verden.
Auch in diesel'
Bezeichnung konnen noch solche «Primaten» Raum gefunden haben,
welche eher nach Art del' naehmaligen «Bannerherren» als die
Fuhrer ihrer eigenen Bundeseontingente einherzogen, so dass wir
nicht mit Bestimmtheit jeden del' vielen duces als einen S tam m e sherzog ansprechen kOnnen. Ebenso bleibt es dann unbestimmt,
ob jene Contingente mit eigenen Fiihrern die Mannsehaften weit
verzweigter Gentes oder die von Phratrien darstellten.
So1che
Ul1terscheidungen zu machen waren die fremden Chronisten weder
willens noeh aueh immer in del' Lage.
Es konnte sehr wohl
geschehen, dass das frankische Heer bei seinem unvorgesehenen
Einbruche zuerst auf die Mannschaften einzelner Geschlechter und
Phratrien stief), ehe die Mannsehaft des Gaues, die wir spater als

1)

Fontes r. b. I. p.

102.

2) Fontes r. b. I. p. 96.
3) Vergleiche die slavische Legende in Fontes r. b. 1. p. 130, Gnmpoldi passio

S. ,Venceslai ibid. I. p. 148, eine andere Wenzelslegende ebend. p. 18 5.

') Zu den Jahren 856 und 864.
2) Ann. Fuldenses ad a. 855.
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taktisehe Einheit kennen lernen, aufgeboten werden konnte und dass
es dann nieht der Stammesfeldherr, sondern irgend einer jener
Primaten war, der ihnen als dux gegenliberstand.
vVenn uns begiaubigtere N aehriehten verhaltnismaBig am
frlihesten von einer Organisation der E g e r stamme erzahlen, so
steht das mindestens in keinem vViderspruehe mit der Thatsaehe,
dass diese zuerst und zunaehst in den Verkehr mit den Franken
eintreten mussten, er mag sieh nun \vie zunaehst feindlieh oder wie
naeh Annahme des Christenthums freundlieh gestaltet haben.
vVie es der N atur der Saehe entsprieht, k6nnen bei einer
Besehaffenheit der Landesorganisation, wie wir sie gezeigt haben,.
nieht die Ceehen- oder die Charvaten- oder andere Stamme des
inneren Landes die Franken dureh Raubeinfalle in ihr Land zu
Repressalien und weiter ausgreifender Flirsorge gereizt haben,
wenn sie nieht etwa sieh zu diesem Zweeke mit Grenzstammen
verbunden hatten. \rv ohl aber war der L u can e n bun d in der
Lage, im Vereine mit den Serben in dieser Weise mit den Franken
anzubinden, und so hat es denn aueh aIle Wahrseheinliehkeit fur
sieh, dass der wohlgeplante Feldzug der Franken vom Jahre 80 5
diesem Lucanenbunde galt, und so wurde aueh die Erzahlung der
frankisehen Annalisten 1) sieh ohne \rvidersprueh auffassen lassen,
wennwir Palaeky 2) in der Deutung der arg versehriebenen N amen
n i e h t folgen wonten. Die Chronik lasst das N ordheer von Niedersaehsen aus liber «HwerenofeIda» naeh «Demelchion» ziehen, dessen
KUllig ,.SemdCLd he 11k Inuc;ll1 nUll dell er5tcrcn \lrt l'Pj n P"" ~ 11
sueht, halt Palaeky dafur, dass das verunstaltete Demelchion nur
die l.1 i I can en in der heutigen Oberlausitz bezeichnen k6nne
und dass somit jenes Saehsenheer die Elbe libersetzt und so den
Kampfplatz in einem weitausgreifenden Bogen umgangen hatte.
Dann aber bleibt ihm niehts ubrig, als die Erzahlung des Chronisten
von der Vereinigung der Heere an der oberen Eger fUr ein «Hysteronproteron» zu erklaren und zu eliminieren. Es wird uns aber ebenso gestattet sein mussen, in den Demelciern die D a Ie min e i e r an
der Mulde im heutigen Saehsen zu suehen, zu denen man diesem
Flusse folgend von Dessau aus eben aueh gelangen konnte. Dann
entfallt jedes Hysteron-proteron und die Beriehte deeken einander,
und nur dann \vird in richtiger Reihenfolge das Heer auf den
1) Annales Mettenses und Einhardi Ann. Pertz, ~Ionum. Script. III. p. 192 und

Chronicon Moissiac. Pertz, Script. 1. p. 307.
2) Dejiny I. I, II9 ff.

Der Zug der Franken gegen die "\Veststamme, 805.
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Elbeschiffen das vierte genannt werden k6nnen, wahrend unter
Palaekfs Annahme das Saehsenheer diese Bezeiehnung tragen
musste.
Die von Karl dem GroBen im Jahre 805 entsendete Expedition
also ,var gegen jene Slaven geriehtet, welche naeh einer QueUe B e h e i m i
nach ~er andern C i n. u - V i din e s genannt werden. I) Das Hauptheer fuhrte Karls glelehnamiger Sohn liber Ostfranken, also mainaufwarts '" dureh . den «Herzynisehen W aId» in der Riehtung uber
E~er. Em zweltes Hee~. strebte von Baiern aus der Vereinigung
mIt dem ersteren zu. v\l Ir k6nnen uns Palaeky in der Annahme
ansehlieBen, dass dieses Heer wohl die Einbruchstelle bei Taus
gewahlt haben werde. Das dritte war das der Sachsen, verstarkt
durch nordslavisehe Hilfsvolker, welches denselben (herzynischen)
'\rv aId von Norden her durehsehreitend bei den Slaven einbreehen
sollte». Ein viertes Heer sollte in Kahnen die Elbe aufvvarts fahren
wie Palaeky glaubt, um gegen die Nordslaven zu demonstrieren'
wie sieh aber ebenfalls denken lasst, um die Operation des drittel~
Heeres gegen die Dalemineier zu unterstutzen, in deren Land man
so von I.,,1eiBen aus gelangen konnte. Diese Flotte aber kam nur
~is ::VIagd~b~rg. Das Saehsenheer besiegte den «Konig» Semela
111 Dalemmelen,
nahm seine beiden Sohne ais Geiseln mit und
gelangte uber das Erzgebirge - «super Fergunna» - an einen
Flus~, . «welc~er Agara hei16t» an die E g e r. Hier an der Eger
Verell11gten sleh aIle drei Heere und belagerten eine Feste namens
Can~urg. r:arin u:ag vielleicht 2) der Flurname steeken, der spater
dUI.111e ll~uerua~te lnenzLurg };::'aJell-I~aJdli uLergieng-, \venigstens
spneht dle Orthehkeit nieht dagegen.
Auf einer E ben e kamen von allen Seiten die B 0 h men zus~mmen, ~Ile Flirsten der verschiedenen Volkersehaften 3) und gelangten
hler \~or dIe Augen des Konigs Karl. Die erste groBe Ebene, in \vel:he dle solcher Weise am Egerflusse vereinigten Reere treten konnten
1st fast ~it Bestimr.ntheit als die von Saaz oder etwa Saaz-Postelber~
zu beze1ehnen. Rler sehlugen aIle diese Heere in geringer Entf~.rnu~g von einander die Lager auf; das frankisehe, bairisehe und
saehSlsehe aber drangen nun vereint unter dem Commando Karls vor
~~er die Slaven nahmen den Kampf nieht auf, sondern suehten ihr
.
1) Der letztere Name bleibt unerklarbar, wenn man auch im zweiten Theil wohl
lllcht mit Unrecht «\Venden» vermuthen muss. Cihn zu lesen und auf Cechen zu denten,
blclbt ~ber doch nur Conjectur, die ich nicht festzuhalten vermag.
) Xach Annahme Dobners, Dobrovsky's und Palackfs.
S) «Gentium» ist hier seiner Mehrdeutigkeit wegen schwer zu iibersetzen.
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Kiimpfe mit den Franken.

Heil in ihren umvegsamen Markwaldern. 1) Sie ent,\'ichen also, ,yie.
der Lage nach nothwendig anzunehmen ist, einerseits in die V\T aldschluchten des Zbangebirges, anderseits in das Mittelgebirge. Sie
befolgten dabei nur die Taktik aller minder organisierten Volker,
die bei geniigenden lVIarkgebieten vortrefflich der Defensive entspricht.
Dieser Ruckzug muss dennoch nicht ohne jeden Kampf be'\verkstelligt worden sein, denn es fiel der Slavenfiihrer Be c h 0; --- eorum
dux Becho. ~ Ob das einer der Fuhrer oder der Oberfeldherr oder
Herzog des ganzen betreffenden Verbandes ,var, ist aus unserer
Quelle nicht zu entnehmen. Nimmt man das letztere an, so ist es
urn so klarer, dass hier nicht ein Herzog von ganz Bohmen gemeint
sein kann, schon deshalb nicht, weil nicht das ganze Volksheer
Bohmens hier zusammengekommen sein konnte, urn erst yon hier aus
in die lVIarkwalder zu fliichten.
Das Frankenheer plunderte und sengte nun ,'ierzig Tage lang
das offene Land und trat, als' Iveder Menschen noch Thiere mehr
Nahrung finden konnten, den Ruckzug an. Nach Einhard hatte sich
diese Pliinderung auf den Lucanengau ~ eadem regia ~ beschrankt,
nach der unsichereren und mangelhaft erhaltenen Quelle aber hatte
sie sich bis an die Elbe und daruber hinaus, also bis in den Leitmeritzer
Gau, erstreckt. Aber auch unter dieser Annahme bleibt es augenfallig, dass die ganze U nternehmung nicht auf Bohmen als geographischen Begriff, sondern auf das Lucanenreich abzielte und mit
dessen Ziichtigung der ZI\-eck erreicht schien. 'l'lar jener dux
Becho \virklich ei11 Herzog, so kann er nul' der der Lucanen gewesen sein und er ware sonach unter die \- org-anger jenes \\" lastisla\\einzureihen. 2)
Palacky erblickt in dies em Verlaufe derSache eine entschiedene
Niederlage del' Franken. Mit Recht, wenn man die Eroberung
Bohmens, des geographischen Ganzen als Ziel del' U nternehmung
hinstellen diirfte. Nicht so abel' yerhalt es sich, wenn unter Berucksichtigung der damaligen Kriegsfiihrungsart die Sicherung der Reichsgrenze gegen die Friedensstorungen der Lucanen Zweck der Sache
war. Einen Kachbar zum Feinde zu haben, der imstande ist, jeden
Sommer mit gewaltiger ebermacht die ,;V ohnungen und V orrathe
im offenen Gau zu zerst6ren und die Lebensfristung der Einwohner
auf den Ertrag der Markwalder zu Yenveisen, I\'ird der Schwachere
nicht auf die Dauer ertragen; er wird bald nicht nur s e i n e 11

Frieden bieten, sondern es sich als Vortheil anrechnen, den Frieden
des starkeren Kachbars mit \'erhaltnismaJDig kleinen Opfern zu
erkaufen. Es entsteht der Tr i bu t und die Tri bu tpflich t, der
auf der anderen Seite irgend eine Form von Schutzverhaltnis zu
entsprechen pflegt.
Als Anzeichen, dass Karl der GroJDe den begonnenen Kampf
fortzusetzen gedachte, erschien noch im December desselben J ahres
80 5 ein Ausfuhrverbot fur Vvaffen und Panzer. Das betreffende
Capitulare 1) bezeichnet Forchheim, Bamberg, Regensberg und Lorch
in Osterreich als die auJDersten Handelsplatze, bis zu welchen sich
die Kaufleute frankischen Schutzes zu erfreuen hatten, indem er fiir
jede Gegend die Person des koniglichen «Missus» bezeichnet, del'
diesen Schutz zu gewahren habe. Waffen aber sind yom Handel
mit den Slavenvolkern in der Weise ausgeschlossen, dass dem Zu,viderhandelnden alle seine Habe confisciert wurde, die eine Halfte
dem Konigsschatze zufallen, die andere zwischen dem betreffende11
Missus und dem Ergreifer getheilt werden saUte.
Xach dieser Vorbereitung riickte im nachsten Sommer «so wie
im Vorjahre» abermals ein Heer nach Bohmen, diesmal nur aus
Baiern, Alemannen und Burgundern bestehend, vollzog abermals die
Verheerung eines Theiles des Landes und kehrte ohne Unfall heim.")
Dass in diesem Fa1le der dritte Theil der Heeresmacht geniigte, urn
den Erfolg des V orjahres zu vervollstandigen, ist eine genug deutliche Andeutung dessen, dass es sich in dies em Jahre nicht etwa
urn einen neuen Feind, sondern nur wieder urn denselben handelte,
ue"sell ::;Ld.rke\efllaltlli" man kellllcll g-clcrnt
lb",s alsu
«Boemanni» wieder unsere Lucanen waren. Was dann geschah, erwahnen die knappen Berichte als eine selbstverstandliche Sache nicht,
aber das Capitulare vom nachstfolgenden Jahre 3) lasst es uns als eine
nothwendige Voraussetzung erkennen: jenes Slavenvolk bat urn
Frieden und urn Aufnahme in ein Schutz- und Freundschaftsbiindnis,
in welchem wir es 807 thatsachlich vorfinden. J enes Capitulare sagt:
wenn in der Sorbengegend das Vaterland zu vertheidigen ware, so
solI jedermann einriicken, ware aber den B 0 h men ~ partibus
Beheim -- Hilfe zu leisten, so geniige es, dass je z,vei Ansassige
einel1 dritten ausriistel1. Es ist also kein Zweifel, dass damals ein
Theil Bohmens im Schutzverhaltnisse zum Frankenreiche stand, und
dem V orangegangenen nach war das alIer V\T ahrscheinlichkeit nach

1) illvia et saltus pelletrantes. Einh. Allm.
2) Mit Palack),- anch nur elltfernt an einen Zusammenhang mit Bechin im Taborer
Kreise zu denken, ist ganz unmoglich.

1) Capitnlare VII, Pertz :Mon. Leg. III. p. 133·
") Ann. Fuld.
3) Capitulare de expeditione a. 807, Pertz. Mon. L. III., p. 149·
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jener Theil, der vom Pfraumberger Passe bis an die Mittelgebirgs~ .
gaue reichte.
Dass aber diesem so fest beurkundeten Schutzverhaltnisse eine
Tributpflicht auf Seiten des Schwacheren entspraeh, ist nach den ,\Terhaltnissen der Zeit und der ~ atur des Gegenstandes das selbst\Terstandlichste von aHem.
Der Biograph Karls!) war also gewiss berechtigt, unter den zur
Tributpflicht gezwungenen Slavenstammen auch Bohmen - Boemanni
- anzufiihren. Mit gleichem Rechte erscheinen auch «BeheimL" unter
den abhangigen Volkern in der Reichstheilungsurkunde von 8r7. 2)
U nd damit stimmt eine durch die Thatsachen selbst trotz yieler
Unterbrechungen festgehaltene heimische Tradition, die uns Cosmas 3)
in der Angabe aufbewahrt hat, Herzog Bretislaw selbst habe noch
im Jahre I040 den an das Frankenreich zu entrichtenden Jahrestribut
von 120 erlesenen Ochsen und 500 Mark Silber auf eine Verpflichtung' zuriickgefiihrt, die seinerzeit Pip in, der Sohn Karls des GroBen,
den Bohmen auferlegt hatte. Festzustellen ware clabei allenfalls
nur, was geschehen musste, dass del' urspn'inglich gewiss nur den
Lucanen auferlegte Tribut nach der Vereinigung der bohmischen
Stamme auf das ganze Land bezogen werden konnte. 4 )
') Einhardi Vita Karoli, Pertz ~·Ion. II. 451.
2) Pertz Mon. IIL, 19 8 .
") Script. r. 6. L p. 119.
4) :Man vergleiche damit die Auffassung Palackys I, I. p. 119 ff. - dem andere
Quellen als die angefiihrten nicht zu Gebote standen. Er halt znnachst beide Frankenziige
n
fi1f ;((·n,· ).rjc-,,-~r,_)\;c '~d'
LU:~~llL'lt 2i u.:;: ,
LUi,) llic GL~":~u,-~J..~c
den Xamen des biihmischen Siegers nicht aufbewahrt hat. Die IVorte des Capitulares,
«si partibus Beheim fuerit neeesse sol a t i u m ferre,> sieht er naeh seiner Auffassung als
einen Beleg dafiir an, dass die Franken v 0 r den Ce c hen nicht sieher gewesen "'iiren,
und folgeriehtig sind ihm die Angaben Einhards und die der Theilungsurkunde, so wie die
des Cosmas nur Geschiehtsfiilschungen, wenn nieht die IVorte der Charta divisiones,
«Hlodovicus volumus ut habeat Bojvariam et Carentanos et Beheimos» etc. aueh jene
Viilker bezeiehnen sollen, «welche zur Zinsbarkeit gebracht werden soil ten». - IVenn aber
iiber all das dennoch ein Tribut aus Biihmen entriehtet worden ware, so kiinnte die Pllicht
nur durch gutwillige Verabredung zustande gekommen sein. Das ist gewiss zutreffend.
Erst messen die Naehbarn ihre Krafte, und dann folgt die friedliehe Verabredung. Ob
zwei Jahrhunderte spater Bretislaw mit dem Xamen Pip in noeh den richtigen Prinzen zu
nennen wusste, mit dem die Verabredung geschlossen wurde, ware belanglos; genug auffiillig aber ist es, dass das miiglicherweise doch der Fall war. Palaeky bernft sich auf
die Zeitgesehichte, die von einer Theilnahme Pipins an einer Expedition gegen Biihmen
nichts wi sse, sowie darauf, dass dieser Pipin, der 810 starb, seit 807 naehweislich meist
anderswo sich aufhielt. Aber die Gesehichte nennt iiberhaupt keinen Fiihrer fiir die
Unterwerfung des Jahres 806, und gerade an diese muss sich der Friedensvertrag angeschlossen haben.

Die Taufe der Herzoge des IVestens.
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Zunachst wird selbst iiber die Aufrechterhaltung jener Verbindung
nicht 'del berichtet; nur dass sie unter L u d wig dem Frommen im
Tahre 821 noch bestand, konnen wir aus der Mittheilung entnehmen,
class in diesem Jahre unter andern Abgesandten auch solche aus
Bohmen an den Hof des Kaisers zu Frankfurt kamen und ihre
Geschenke darbrachten. 1) Dass aber auch dariiber hinaus und in die
Zeiten Ludwigs des Deutschen hinein das freundschaftliche Verhaltnis
des Frankel1reichs zu dem klein en Lucanenreiche fortbestand, beweist
die Art, wie nun auch in diesem das Christenthum von den Franken
aus Eingang fand. Kaum konnte nach wiederhergestelltem Frieden
L u d 'IV i g der Deutsche 845 zum erstenmale im Osten seines Reiches
erscheinen, da eilten auch «vierzehn von den bohmischen
Her Z 0 ge 11» mit ihrem Gefolge an seinen Hof zu Reg ens bur g
und empfingen durch ihn die begehrte Taufe. 2 ) Dass damit zugleich
ein Schutzverhaltnis zwischen dem deutschen Reiche und den betreffenden Stammen Bohmens zum Ausdrucke kam, gibt auch Palack)T zu.
Dass sich unter diesen vierzehn «Herzogen» die Fursten des
nachbarlichen C e ch ens t a ate s an der unteren Moldllu n i c h t befan den, geht aus den spater anzufuhrenden Thatsachen deutlich genug
hervor. Dass jene Furstengruppe des Westens aber theils dem Lucanenreiche, theils den nachbarlichen Stammen, am wahrscheinlichsten dem
von Pilsen angehorte, mi.'tssen wir aus der ganzen Situation und aus
dem nach Regensburg graYitierenden Verkehr derselben schlieBen.
Dass aber alle diese Herzoge S tam me s fiirsten gewesen und sonach
eDen o,u viele Stdll1111e \ erLreten

unJ Jem Chrio,tellthume Lugefi.i.hn.

hatten, ist nach Zahl und Lage noch weniger glaublich; immerhin
aber reprasentierte sich fartan im IN esten Bohmens ein c h r i s t 1i c her
Staatsverband irgend welcher Art im engeren Anschlusse an das
deutsche Reich und als ein Theil der Regensburger Diocese. Dass
das nicht ohne Ruckwirkung auf das Verhaltnis zu den iibrigen
Stammen des Landes bleiben konnte, das bedarf keines Beweises.
Wenn jene sagenhaften Kampfe des Lucanenreiches mit den Cechenstammen ungefahr in die ::\Iitte des 9. Jahrhunderts verlegt werden
durfen, und wenn wir horen, wie jene Lucanen J ahr fur J ahr
Pliinderungsziige in das Cechenland unternahmen, so brauchen wir
darin noeh keine Kriege zum Zwecke der Glaubensverbindung zu
erkennen, vielmehr nur jene Raubziige, durch we1che sich die Lucanen
1) Einh. Ann.
2) Rudoll] Fuldens. ann. Pertz L, 364.

Der Graf Thakulf.
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fur den an das Frankenreich zu entrichtenden Friedenstribut ganz nach.
der Sitte der Zeit bei jenen N achbarn schadlos zu halten suchten, die
in den Friedensverband noch nicht aufgenommen waren. Insoweit
sie es erreichten, verlegten sie damit thatsachlich \venigstens die Tributpflicht gleichsam in das Innere des Landes. ,V'enn aber dann einmal
das Gluck der ,V'affen den Cechen wohhyollte und sie das Furstenthum der Lucanen zu yernichten und die Starn me in i h r e BotmaBigkeit zu bringen vermochten, so war damit nur der Tag naher
geruckt, an we1chem auch an sie die Entscheidung herantreten
soUte, zwischen Frieden und Unfrieden, zwischen einer unsicheren
Selbstandigkeit und einem friedlichen Anschlusse an das starkere
Nachbarreich zu wahlen. Der Ausdruck fur diese \\Tah! musste dann
ebenfalls die Annahme des Christenthums und das Vertragsverhaltnis
zum deutschen Reiche sein.
Die Ceehenstamme im Inn ern des Landes jenseits der befreundeten \\T eststamme lernten die frankischen Heere, "de es scheint,
zum ersten Male im Jahre 846 kennen,l) als Ludv,cig mit Heeresmacht
nach Mahren gezogen war; urn dort Rostislaw an die Stelle Mojmirs
einzusetzen. Den Heimweg gedaehte er durch Behmen zu nehmen,
wahrseheinlieh im Vertrauen auf die Freundschaft jener 'V'eststamme
und in U nkunde von deren Verhaltnisse zu der Uberzahl der Stamme
des inneren Landes. Ludwig musste sich jedenfalls bald sehr enttauscht sehen. Er setzte zwar sein V orhaben dureh, aber naeh der
Meldung der Fuldaer Jahrbucher nul' mit groBer Sehwierigkeit und
mit schweren Verlusten seines Heeres.
Die EmU.Lu;:,cl!uilg lllu.;:,;:,te dOer lur liie }ranken 111s01ern noch
greBer sein, als sie, wie die nachfolgenden Ereignisse erkennen lassen,
ihre Bundesgenossen und Freunde unter den behmischen Stammen
uberhaupt vergeblich suehten; sie ,varen nicht mehr vorhanden.
We1che Erklarung fur diese Wendung del' Dinge soUte uns naher
liegen, als die Annahme, dass eben in jene Zeit del' uns sagenhaft
berichtete Sturz des Lucanenreiches fallen musste? Als naeh del'
zu Regensburg erfolgten Bundnisvereinigung die Verbundeten den
Bogen am starksten spannten, da zerbrach ihn das Kriegsgluck.
Vielleicht war es auch erst del' durch die Ereignisse von 846 herbeigefuhrte neue Krieg mit den Franken, dessen Erfolge den Ceehen
den Muth zur Vernichtung des Lucanenreiches gab. Die Franken
suchten sofort im Jahre 847 sich Genugthuung fur die unfreundliche
Aufnahme im Vorjahre zu yersehaffen, und die J ahrbueher des
') Annal. Quedlinb. Pertz, Ser. Hr., 46. Ann. Fuldens.

. ,'ssen zwar yon glucklichen Ei.-folgen dieses Zuges zu erzahlen;
J BertIn ,\ 1
. R' h' k .
man ihn 848 noch einmal wiederholte, lasst dIe Ie tIg- elt
.
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halb bez\veifeln, well man m dlesem Jahre sogar dIe mtrat1\ e
des B"hmen und ihr Hervorbrechen nach Baiern befurchtete. Desder 0
. . '
d' l\/C'
halb san dte K onig Ludwig semen glelchnamlgen Sohn urn Ie.l. 'Lltte
.
des Monats August - also nach eingebrachter Ernte - ~eue~dmgs
"l men . Diesel' Zug hatte nun den Erfolg, dass dIe Bohmen
naC h B 01
I
dureh Abgesandte um Frieden baten und Geiseln stellten. ) Es waren
wahrscheinlieh diese Gesandte del' Bohmen - Slovene~ --, we1che
der Konig Anfang October auf dem Reichstage in Mamz empfing'
und abfertigte. Dass man ein Hervorbrechen der Bohmen erwartet
hatte beweist am bestimmtesten, dass die Schutzmauer ~efallen war,
we1che bisher die frankenfreundliehen Weststa.mme gebildet hatten.
Ebenso 'wenirr zweifelhaft aber kann es sein, dass del' Friedenshluss yom J ahr: 8+8 nun die Tributpflicht in irgend einem Aus:~ai3e auf aUe die Stamme ausdehnte, mit denen die Franken jet z t
im Kampfe gestanden hatten; denn we1chen Sinn soUte es sonst
haben. dass sieh die Bohmen imJ ahre 849 schon wieder «e m p 0 r ten» ? w 0 g ~ g en denn, wenn sie nicht einmal tributpflichtig ~eworden
waren! 2) Urn den Treubruch der Bohmen zu strafen, schlckte del'
erkrankte Konig von Baiern aus ein Heer unter dem Commando
des Herzogs Ernst aus. In diesem Heere befand sich auch T h a k ~ 1f,
den die Stiftsbriefe von Fulda, wo er sich mit del' Inbrunst e.mes
Xeubekehrten aus seinem «kleinen Gau Sarau» ein Seelgerat g:stlftet
hat,3) einen «G l' a fen au s B 0 h men» nennen. In fra.~kischen Dwnsten
1PrJlPn ",vir ihn ids Herm\! o.er snrbischen Mark zWIschen Elbe unO.
Saale kennen, und wir konnen diese Eigenschaften wohl nul' so zusammenreimen, dass wir in ihm einen jener bohmischen GroiDen VOl'
uns haben, die zu den Franken in so freundschaftliche Beziehungen
getreten waren, dass sie in ihren Diensten auf Slavenboden Verwendung finden konnten. Vielleicht haben wir in ihm einen verl

') Annal. Fuld. ad. a. 848.
..
.
2) Vergleiche wieder Palackj" 1. p. 128. Die Annalen von Fulda, fur d,e s e 11
Fall die einzige Quelle, sagen: «848. Hludovicus quasi mediante mense Augusto .~oemanos
eruptionem mol i e n t e s per Hludovicum, lilium suuro, miss a adversus .eos expe~'tlOne contrivit, legatosque pads gratia mittere et obsides dare cogit.» Palacky fuhrt das 111 folgender
\Veise an: « •.• obgleich die deutschen Chronisten von Siegen sprache~, besonders ~uro
Tahre 84 8 , in welchero Prinz Ludwig selbst das Heer fiihrte, konnten Sle doch auch. lllcht
~'on den Einfallen schweigen, welche die Cechen nach Baiern gemacht haben, mdero
sie daroit be w i e sen, dass diese Siege nichts anderes waren, als der gewohnliche Wechsel
des Kriegsgliickes.»
') Dronke, Codex diplom. Fuld. p. 268.
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Das angebliche «\Veitra».

dienten Parteijunger der Franken zu sehen, der sich gerade durch
den U mschwung der Dinge in Bohmen veranlasst sah, seine Heimat
zu verlassen und dem Frankenkonige seine Dienste anzubieten.
J edenfalls lasst die seltene Erscheinung auf ein lang bestandenes
freundschaftliches Verhaltnis zwischen Sla,~en und Franken an der
\rv estgrenze Bohmens schlieBen.

1m Sorbenlande erschien, schlossen sich bereits die Sorbenherzoge
ihm an, und der weitere Zug nahm ungefahr dieselbe Richtung- wie
jener \~om Jahre 80 5. Ludwig unterwarf die Dalemincier zur Tributpflicht u nd nahm dann den Weg nach B 0 h men, ge,Yiss also wieder
uber einen der Erzgebirgspasse und dann durch eines der westlichen
«Landesthore». Dass hier in Bohmen gekampft wurde, zeigt del'
angefuhrte Verlust zweier Grafen; doch 50llen sich «e in ig e de r
Her z 0 g e» der Bohmen unterworfen haben. 1) Dass ,yir diese
«Herzoge» wieder nur in den alten ·':'fI.Testgauen zu suchen haben,
ergibt die geographische Lage. Ob abel' die Existenz solcher Herzoge
auf dies em Boden in damaliger Zeit anzunehmen sei, so dass sich
dieselben '.vieder ,"on der Botma5igkeit der Prager Fursten losgelost
hatten, oder ob nur untergeordnete Grafen jener gemeint seien,
bleibt yorlaufig unbestimmt. Das \yahrscheinlichste aber dunkt uns,
dass die Grafen del' Prager Fursten eben erst durch den Anschluss
an die Franken ihre Selbstandigkeit zu erringen hofften , und sohin
dann Herzoge genannt werden konnten.

Wenn die Vermuthung richtig ist, dass der deutsche HeerfUhrer
«Herzog» Ernst der Markgraf des X 0 r d g a u s war, so haben wir
die Angriffsstelle an den Zugangen zu einer der gegen Pilsen zu
fiihrenden Landesstra5en zu suchen. Dort traf das deutsche Heer
auf einen von den Bohmen vertheidigten Verhau, um den sich ein
Kampf ohne Entscheidung entspann. Des andern Tags aber erschienen Gesandte der Bohmen und baten jenen Thakulf um seine
Vermittlung. Sie setzten ihr Vertrauen gerade in ihn als denjenigen,
welcher Gesetz und Brauch der Sla,"en kannte. AbeI' der Fremdling
- eine hochst tapfere Personlichkeit
scheint das Misstrauen seiner
neuen, frankischen Landsleute doch noch nicht ganz ubenyunden zu
haben. Als ell11ge frankische GroBe erfuhren, dass gerade mit
Thakulf verhandelt werde, fielen sie nun, etwaigen Erfolg ihm misgonnend, schnell uber das feindliche Lager her, und es gelang ihnen
ihr "\rvunsch, die Friedensverhandlung durch den neuen Kampf, in
den sich beide Heere verwickelten, abzuschneiden. Der Ausgang
aber war nicht nach ihrem \AT unsche. Die Bohmen erfochten einen
Sieg, dessen V ollstandigkeit auch die gegnerischen Berichte anerkennen; nun mussten die Franken Geiseln stellen, um sich nur
Es war naturlich, dass dieses Ereignis das bestandene Verhaltnis
zwischen dem frankischen - damals deutschen Reiche und einem
Theile Bohmens vollstandig aufloste; ja, es hatte die \veitere Folge,
dass nun auch die So r ben und, wie aus den spateren Ereignissen
hervorgeht, die ihnen benachbarten D ale min c i e r von den Deutschen
abfielen und dass erstere, wie in alten Zeiten, ,yieder Pliinderungszuge
ins Frankenland unternahmen. Es begann also der alte Krieg aufs
Neue. 1m Jahre 85 J zog Konig Ludwig mit einem Heere durch
Thuringen ins Sorbenland; der Erfolg beschrankte sich auf die ubliche
Plunderung. 2)
Dass aber diese Methode schlie51ich zum Ziele fUhrte, zeigt die
Folgezeit. Denn als 856 Konig Ludwig ·\\"ieder mit einem Heere

Selbstandige Herzoge dieser Art lernen wir um dieselbe Zeit
zum erstenmale auch im Sudosten des Landes kennen. :rvrehr noch
als auf Bohmen war damals das Augenmerk des deutschen Konigs
auf :r,{ahren gerichtet, vw Rostislav aIle Anstalten tra( sich ebenfalls
von der Abhangigkeit des deutschen Reiches 10szurei5en und sein
Land Zllm Mittelpunkte eines eigenen Staatensystems des Ostens zu
machen. Schon im Jahre 855 hatte Ludwig einen erfolglosen Heereszug nach Mahren unternommen. 1m Jahre 657 suchte dann ein
in Bohmen vorzudringen, scheint aber uber den jetzt zu Osterreich
gehorigen Grenzgau von Wei tr a entweder nicht gelangt zu sein,
oder seine Aufgabe mit der Action daselbst uberhaupt fUr gelost
betrachtet zu haben. 2) Hier im Quellgebiete der Luznic (Lainsitz)
bestand damals noch ein eigenes bohmisches GaufUrstenthum. "\Venn
in der That der ~ ame Witoraz ("\rv eitra) auf den Personennamen,
den die Deutschen "\\Tiztrach sprachen, zuruckzufuhren ist, so kann
diesel' kleine Gau allerdings nicht zu den alten Stammgauen gezahlt
,Yerden, sondern musste eine jungere Besiedlung unter einem selbststandigen Hauptlinge darsteIlen, unter jenem Wi z t r a c h, der dem
Orte den N amen gegeben hatte und damals allerding's im Exile
Annal. Fuld. ad a. 856 Pertz :'vI. Script. 1. 37 0 .
Falls wir mit Palacky Gleichheit von ,Yiztrach,
,Yitoraz nnd\'~ eitra annehmen kiinnten.
1)

') Annal. Fuld. ad a. 849.
2) Annal. Fnld. ad a. 851.

Xantner Annal. ebenso.
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2) Annal. Fuld. 1. e. p. 370.
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noch lebte. Ihn hatte namlich sein eigener Sohn S 1a ,\' ita h aus
der Burg vertrieben und sich v zum Herrn derselben aufg.e\Yorfen.
\Viztrach war zu dem Sorben Cestibor geflohen und wurde Jetzt ,'on
dem deutschen Heere in das von diesem eroberte Gebiet wieder
eingesetzt, wahrend Slawitah zu Rostisla,N nach Mahren floh, \YO
sich iiberhaupt Alle sammelten, die mit Ludwig irgendwie zerfallen
waren. 1)
1m Jahre 864 begann aufs neue der Kampf, urn iiber Abhangigkeit oder U nabhangigkeit M a h r ens zu entscheiden. Ludwig
schloss Rostislav bei Dewin - Deben, Theben an der -:\Iarchmiindung
ein und erzwang alles, was er wollte. Rostislav aber hielt nicht
nur nicht den erzwungenen Frieden, sondern veranstaltete eine
zielbewusste gleichzeitige Action aller derjenigen, die dem Frankenreich gegeniiber in gleicher Lage sich befanden, insbesondere der
Bohmen und Sorben.
Mahren wurde in den Jahren 868 und 869 in der gewohnten
Weise verheert und dar auf mit Rostislav der Frieden erneuert. Mit
den B 0 h men mussten sich die Deutschen in zwei verschiedenen
Gegenden schlagen. Ein Theil jener drang nEimlich pliindernd in
Baiern ein, ein anderer aber nahm an dem Aufstande der Sorben
gegen die Thiiringer theil, nicht stammweise, sondern als Sol d truppe
jener - der friiheste fiir Bohmen bezeugte Fall solcher Enverbsart. Thiiringer und Sachsen schlugen aber die Sorben sammt den
') Obwohl wir hier der Deutung der slavischen Forscher gefolgt sind, da "'ir in
po sit i v e r \Veise eine andere nicht zu bieten vermiichten, so mussen wir doch auch auf
r11f' '!nrrlirhkE'lt (,inf'!" -=nk11""n :lnfmerk<;;:lm m::wllE'n, Te-l1E" he-Tl1ht lenlgIirh auf der ~~nnalllne.
dass i: ~ dem Fur s ten namen vViztrach der 0 r t ~ name \Vitraz gefunden werden kenne.
Dann musste entweder, wie oben angenommen, \Viztrach, richtiger angeblich \Vitorah der
Grunder des Ortes sein, oder die Deutschen hatten den Ortsnamen fur den Personennamen
gehalten, welche Venvechslung schwer denkbar ist, da sie doch den ::vlann in ihrem Heere
bei sich fuhrten. Sieht man aber von dieser, wie man gestehen mnss, immerhin recht
gezwungenen und wenig uberzeugenden Gleichstellung der N amen ab, so ist uberhaupt gar
kein Anlass, bei jener Erzahlung der Fuldaer J ahrbucher an das entfernte \Veitra zu
denken. Die Fuhrer der Unternehmnng sind der Bischof von Eichstadt und Ernst, der
Sohn jenes Herzogs Ernst, den wir als Beamten der Nordmark kennen lernten. Da lage
es an sich am n1ichsten, wieder an einen Zug nach dem \V est e n Biihmens zu denken,
und wenn \Viztrach - um nur einen N amen zu nennen - etwa der Furst von Pi Is en
war, so lag ihm bei seiner Vertreibung die Flucht zu den So r ben gewiss naher als einem
Fursten an der mahrisch-iisterreichischen Grenze. Dort finden ihn die Franken auf ihr.em
Zuge vom Jahre 856 und nehmen den Anlass waIn, durch seine \Viedereinsetznng auch
ihre fruhere Stellung zu einem der abgefallenen \Veststamme wiederzngewinnen. \Venn
dan n Slavitah zu Rostislav floh, so geschah dies, weil der damals fur die G e g n e r der
Franken die allgemeine Zufluchtstelle war. Das Alles aber scheint unentscheidbar, wei I die
Jahrbucher den Ortsnamen zu nennen unterlassen haben.

Beziehungen zu

~Iahren.

verbiindeten Suislern, die nordlich von den Daleminciern wohnten,
und die bohmischen Soldner, von denen viele umkamen. Die
weiteren EinfciJle der 'Veststamme in Baiern wurden vorlaufig nur
durch Grenzwachen, die Ludwig in den betreffenden Gegenden aufstellte, vereitelt. Ob er spater gegen die Bohmen im eigenen Lande
voro-ieng, \vird nicht erzahlt; wohl aber, dass dieselben sich die
Fri:denserneuerung mit Handschlag Karlmanns erbaten, was indes
auch eine Folge der aus l\lahren und Sorbenland in Bohmen eingelaufenen Nachrichten sein konnte. l ). • .
Als ='.Iahren, das nach mancherlel Schlcksalen schon daran war,
eine unmittelbar von deutschen Beamten regierte Provinz zu werden,
durch Swatopluk neuerdings von dieser U nterordnung befreit worden
war, solI dieser im Jahre 87 I2) ein engeres Biindnis mit Bohmen
gesucht haben. Das ist an sich sehr glaubhaft, aber dass dieses
Biindnis durch eine Heirat Swatopluks mit der Schwester B 0 r i v 0 j s,
des «Herzogs von Bohmen», eingeleitet worden sein solI, ist eine
den Fall von \Viztrach an Kiihnheit noch etwas iiberbietende Deutung
eines ganz unbestimmten Berichtes. 3 )
vVohl aber ersehen wir aus jenem Berichte, dass man schon
im Jahre 87 I deutscherseits auch die bohmische Grenze bewachte,
weil eine Cooperation der Bohmen mit den ::\Iahrern zu befiirchten
stand, wie sie denn auch bald hervortrat. 1m nachsten Jahre
kampften yom ~Iai an Thiiringer und Sachsen mit entschiedenem
::\1iBerfolg in -:\1ahren und dieser ::\IiBerfolg mag nun auch die Bohmen
verleitet haben, offen gegen die Franken ins Feld zu ziehen. Denn
l'l',~ _,1· T,~"
T
,in(" ?lyC'itcn '\ilrhc:.('lmh nil('11 ,\Tiillrrll cntsendete, stellte er g-leichzeitig auch ein Beer gegen die Bohmen
unter dem Oberbefehle des ::\Iainzer Erzbischofes Liutbert auf. Diesmal fiihrt uns - von bloBen Durchziigen abgesehen - die Kriegs') Ann. Fnld. Pertz I, 388 if.
2) Palacky a. a. O. 1. p. I47 f.
3) \Vas sich auf die Hochzeit bezieht, lautet in den Jahrbuchern von Fulda Pertz u. a. O. p. 384 - lediglich also: »Interea Sclavi Maharenses nuptias faciunt, ducentesa iiliam c u jus dam ducis de Behemis». - Alles andere ist fUr die Frage nebensachlich,
mag aber hier stehen, weil es die Kriegfuhrungsart kennzeichnet. Die Deutschen stehen
irgendwo in der ~ahe der mahrischen an der biihmischen Grenze, indem man einen Einfall
cler Biihmen befiirchtet. Gegen die deutschen Vorposten, welche die Grenze durchforschten,
bauen nun die Behmen eine Art F a II e, indem sie einen Platz mit einem \VaIle umgeben,
und einen engen ,Veg derartig zuleiten, dass der Vordringende, da der \Veg nirgends ein
Ausweichen miiglich mac1lt, in diese Falle gerathen muss. Als nun der Hochzeitszug, der,
wie ieh deuten zu mussen glaube, die Braut erst holen sollte, in die Gegend kam, sprengten
die Deutschen auf ihn ein, und der Gegend unkundig gerieth jener auf der Flucht in jene
Falle cler Behmen, aus der zwar die Leute entkamen, nicht aber die 640 Pferde mit
Lippert, Socialgeschichte B5hmens.
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Bohmische Herzoge.

spur zum erstenmale mit Bestimmtheit zu den In 1and stammen
Bohmens, die vyir aber wieder noch unter v e r s chi e den e n Herzog~n
stehend antreffen. Als Standpunkt, von dem aus diese gleichzeitig
nach }lahren und nach Bohmen gerichteten Unternehmungen geleitet
wurden, erscheint Reg ens bur g', die gewohnliche Hofhaltestatte
des Konigs, \yenn er sich im Sudosten des Reiches aufhielt. Von
diesem Standpunkte aus wurde wieder der Pass bei Tauss als die
wahrscheinlichste Einbruchsstelle sich darstellen und unter den fun f
bohmischen Herzogen, \velche ihrerseits den Angriffskrieg begonnen
hatten, hatten wir solche aus den Pilsen-Rokyzan-Tetiner oder den
Bozen-Klattauer Gauen zu suchen. Die fiinf Herzoge lind ihr Volk
wurden geschlagen und bis an die Mol d a u - Fuldaha - verfolgt,
in der viele ihrer Leute ertranken; die sich aber retten konnten,
flohen in die Burgplatze. Die Franken verheerten dann in der
gewohnlichen Art und Absicht einen groBen Theil jener Provinz
und kehrten unversehrt heim.

zeichnen. Ihre Xamen sind S ,vat 0 sla \Y, "\7V i ti sla w, H erim a n,
Sp y tim i r und }I 0 j sla w. Auch der unyerkennbar deutsche Namen
des einen derselben deutet auf langeren Verkehr seiner Familie mit
der deutschen ::.\ achbarschaft. "\Venn man der Sagengeschichte Yertrauend mit der gesammten bohmischen Geschichtschreibung annimmt, dass damals ein B 0 r i y 0 j uber die eigentlichen Cechenstamme urn Prag geherrscht habe, so wird die AusschlieBung dieses
Namens nicht leicht angemessener zu deuten sein, als dass die Prager
Stamme an diesem Aufstande nicht betheiligt waren, wie sie ja iiberhaupt noch in keinem Verhaltnisse zu den Franken standen, das sie
abzuschiitteln nothig gehabt hatten. 1) Dass auch bis dahin eine
Beziehung der Cechenstamme zu den Franken, wie sie in Bezug auf
die ,Veststamme enyiesen ist, nicht stattgefunden, lasst sich unter
anderem auch mit dem Umstande sehr wohl zusammenreimen, dass
bis dahin das Christenthum in das kleine eigentliche Moldaureich
noch nicht Eingang gefunden hatte. Auch die auf mahrisch-groBslavischer Parteigangerschaft ruhende Bofivojsage lasst erst um
eben diese Zeit Borivoj zur Taufe gelangen; schalten \yir aber diese
schlecht begriindete Sage aus, so ergibt sich ein noch spaterer Zeitpunkt. Dass dieser Bofivoj, der angebliche Schwager S-watopluks,
diesen Aufstand der Bohmen geleitet haben soUte, ist urn nichts
besser beglaubigt als seine Schwagerschaft. 2)
In ?-Iahren wurde der Kampf auch weiterhin ungliicklich gefUhrt, und Ludwig musste froh sein, ihn mit einem friedlichen Ubereinkommen abschlieBen zu konnen; den Bohmen gegenuber aber
j;:,y
\T :m(kr~ zmftrC'tcn: ihrC' GC'~z.lnc1t"C'hz.lft ];d'l CT. C'inC' J\f[!Jist
vermuthend, ins Gefangnis werfen. 3) Dass in jenen Abmachungen
Ludwigs mit Swatopluk, wenn ersterer auch in vielem der Ungunst
des Augenblicks Rechnung tragen musste, auch die Tributpflicht
der :-'Dihrer zur Ganze aufgehoben worden \yare, ist \\-eder gesagt
noch \vahrscheinlich, und_ so konnen wir nicht mit Palacky- die

Dass sie auf diesem Zuge die Moldau im Gebiete der eigentlichen Cechenstamme erreicht hatten, ist mir nicht wahrscheinlich.
Eher noch konnte man den Schauplatz an einen der Einbruchspunkte von Pas s a u aus verlegen, y,O dann die Moldau auf einer
noch kiirzeren Strecke zu erreichen gewesen ware. Anderseits scheint
der U mstand, dass an dieser Stelle zum erstenmale die feindlichen
Herzoge mit X arne n genannt werden, ohne dass doch ihrer Gefangennahme oder Todtung gedacht \vare, darauf zu deuten, dass
sie jenen Stammen ang-ehorten, \\Telche schon friiher zu den Franken
in irgendwelchen Verkehrsverha,ltnissen gestanden hatten; nur VOll
dieser Auffassung aus konnte sie die Quelle 1) als «Rebellen» beSatteln nnd Schilden. - Ans der obigen knapp en Angabe schliellt Palack)., dass die Brant
fUr den mahrischen H 0 f bestimmt gewesen sein musste, weil sonst nicht gesagt worden
ware «die mahrischen Slaven» feiern eine Hochzeit. Liisst man das auch gelten, - obgleich
von einem localen Standpunkte ans von jeder nachsten Gemeinde so gesprochen werden
konnte, und im andern Falle doch gewill Swatopluk als der Geprellte genannt worden ware
so ist doch die Beziehung auf B 0 fi v 0 j nur unter der irrigen Voraussetzung iiberhaupt denkbar, dass dieser damals der Fiirst aller Slaven in Bohmen gewesen sei. \Vie
hatte man aber dann wieder gerade von einem qui dam dnx sprechen konnen? Und
warum gerade die «Schwester»? Und doch ist aus diesen paar \Vorten der gewichtige Satz
geworden: «Schon im Herbste dieses J ahres 87 I nahm er (Swatopluk) zur Gemahlin eine
bohmische Fiirstin, ohne Zweifel die Schwester des Herzogs BOl-ivoj!» \'(Tir
werden noch sehen, auf wie schwachen Fiillen die ganze Sage von Bohvojs Aufenthalte bei Swatoplnk und seiner Taufe daselbst ruht - wenn ihr abel' etwa in del' Substruction dieser Schwagerschaft eine Stiitze geboten werden sollte, so wird uns gerade dies
von einem genauen \'(-agen nicht abhalten diirfen.
') Ann. Fuld. Pertz Mon. I. 384.
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') Dass eine einzige der Handschriflen nach Beibehaltung der Zahl cfiinf" plumper
\'i eise als sechsten ~ amen einen «Gorivei» eingeschwarzt hat, erkliirt Palacky (a. a. O.
T

p. 14 8 ) wohl gar zu kiinstlich damit, dass del' Schreiber dmch die Verzeichnung dieses
~amens am Rande nm fiir sich habe andeuten wollen, dass damals ein Gorivei-Bohvoj
der G-roHfiirst jener fiinf Herzoge gewesen sei. Der Abschreiber habe das dann, was wir
ihm verzeihen mochten, missverstanden und den Kamen in den Text gezogen.
2) Siehe oben S. I45 Anm. 3.

3) Hincmari Annal. Pertz 1. 496. In Text und ",ote Palackys a. a. O. p. 149 fehlt
der Bezug auf die \'Iorte; legatos autem ab illis, qni Behin dicuntur, cum dolo missos
suspiciens in carcerem misit. Die nachfolgende Angabe, in welcher die Jahrbiicher von
Fnlda und Henuannus Contractns iibereinstimmen, verwirft Palacky als Fabelei.
10*

----------

----------
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Swatopluks Machterstreckung.

Nachricht schlechtweg verwerfen, dass im nachstfolgenden Jahre (874-)
Lud_vig zu Forchheim wieder Gesandte Swatopluks empfangen hatte,
vle1che unter Eidschwiiren versprachen, fortan treu zu bleiben und
den festgesetzten Zins jahrlich zu bezahlen, wenn dafiir der Frieden
aufrechterhalten werden konnte. Auch ohne dass ein neuerer Krieg
vorausgegangen sein musste, war in der Tributlieferung selbst ein
Anlass zu solcher Gesandtschaft und Betheuerung gegeben. \Venn
dann die Jahrbiicher hinzufiigen, der Konig habe ebendaselbst auch
die Gesandten der B 0 hm e n gehort und abgefertigV) im Gegensatze
also zu der Behandlung, die sie im V orjahre erfahren hatten, so
kann das nach dem V orangegangenen doch auch nur bedeuten, dass
iiber die Tributpflicht ein Ubereinkommen zustande kam, das bis
auf Weiteres die Grundlage des Verhaltnisses bildete - natiirlich
immer wieder nur den j e n i g e n Stammen und Kleinstaaten Bohmens
gegeniiber, die iiberhaupt bis dahin in dasselbe einbezogen waren.
Dass dann nach dem Tode Ludwigs - 876 - sein Sohn
Karlmann mit Baiern und Karnten auch «die Reiche der Slaven von
Bohmen und }Iahren erhielt»2) bietet nach dem Vorangegangenen
keinen Ansto13, wenn man die selbstverstandliche Beschrankung auf
den Tributanspruch in den beziiglichen Grenzen hinzufiigt. Es gab
immer noch Stamme in Bohmen, welche diese Verabredungen nicht
betrafen und die sich an dieselben auch nicht kehrten, bis sie etwa
selbst die Aufmerksamkeit auf sich zogen. Als im Jahre 880 die
Sachsen ungliicklich gegen die Danen gekampft, beniitzten das _vieder
die Dalemincier und angrenzende Sorbenstamme, um iiber die den

jene Freundschaft zerriss, war Swatopluk machtig genug, Pannonien
und Karnten zu erobern, die ihm in dem darauffolgenden Frieden
Kaiser Karl der Dicke als deutsches Reichslehen iibergab. Arnulf
fiigte sich darein und erneuerte selbst neuerdings die Freundschaft
mit Swatopluk, als er 887 dessen Hilfe zur Ge\vinnung des deutschen
Konigsthrones gegen Karl den Dicken in Anspruch nahm. KatLirHch leistete S_vatopluk die neue Freundschaft nicht ohne Anspruch
auf Entgelt. Kach der einen Quelle 1) hei13t es nachmals zum Jahre
895, dass Sventibald schon vorlangst die bohmischen Herzoge
von deren Biindnisse und der Hoheit Baierns - a consortio et potestate - mit Gewalt losgerissen hatte. Eine andere, nicht selten
ungenaue QueUe, berichtet zum Jahre 8902): \Veil Arnulf, bevor er
clas Konigthum erlangt hatte, clem Swatopluk in Freundschaft verbun den gewesen, habe er letzterem das Herzogthum cler Bohmen
\'erliehen, die bisher ihren eigenen Fiirsten gehabt und den Franken
das Biindnis treu gehalten hatten. Die letztere Nachricht kann aus
mancherlei Griinden nicht wortlich gefasst werden, aber beide im
Zusammenhalt ergeben doch mit aller \Vahrscheinlichkeit die Thatsache: \Vahrend del' Normannennoth der Deutschen und del' gliicklichen Unternehmungen S_vatopluks in den Achtziger-Jahren - 895:
vorlangst - wuchs del' Einfluss S-v,atopluks auf die Stamme in
Bohmen derart, dass er den frankischen vollkommen verdrangte, und
Arnulf nahm dann auf einer Zusammenkunft anderer Fiirsten im
Jahre 890 keinen Anstand, seine Schuld an Swatopluk durch den
ausg'esprochenen Verzicht auf seine Anspriiche in Bohmen abzuIr:'b' :
X:itl'trlicl1 kClilllti' "\rn111f "C·ilklil I,,·\-::tkr
nil'll!
das Gro13herzogthum von Bohmen abtreten, das er nicht besa13 und
das es nicht gab, sondern eben nul' seine Tributanspriiche und
sonstigen Biindnisstipulationen, soweit sie in Bohmen iiberhaupt
reichten, es Swatopluk iiberlassend, die so erlangte Gelegenheit zur
Erweiterung auszuniitzen, was er clenn auch insoweit gethan zu
haben scheint, dass einzelne Stamme in nicht langeI' Zeit gern wieder
das alte Verhaltnis 2U den Franken einzutauschen suchten. 3)

finden _vir B 0 h men in ihrer Gesellschaft, die sich - 0 b mit oder
ohne Sold ist unbestimmt - des Raubes wegen dem Unternehmen
anschlossen. Poppo, del' nach Thakulfs Tode Herzog dersorbischen
}Iark war, schlug und vernichtete die Eindringlinge. 3) So1che Unternehmungen fiihrten indes jetzt nicht sofort zu neuen Repressalien,
_vohl mit Riicksicht auf die stetigen Kampfe, die die Reiche del'
Xachkommen I<-arls fortan mit den Xormannen zu bestehen hatten.
Diese Umstande erklaren es, dass wir eine Zeitlang iiber Bohmen
ohne :;;;achrichten bleiben und Swatopluk imstande war, von del'
Einheitsherrschaft }Iahrens aus und gestiitzt auf ein intim freundschaftliches Verhaltnis zu Arnulf, dem Erben del' Karolinger, in
Karnten und Pannonien sein Reich nach au13en zu vergro13ern. Als
1) Ann. Fuld. Pertz I. 388.
2) Reginonis Chronic.
3) Annal. Fuld.
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1) Fnlda. Ann. ad a. 895.
2) Reginonis Chron.
(1) Palack). a. a. O. p. 159 fiihrt die zweite der beiden l'\achrichten gegen die erste
an, um beiden jede Glaubwiirdigkeit abznstreiten. Seine Griinde ruhen alle in der Anschanung, dass es yon Anfctng an e i n einheitliches Herzogthum oder richtiger GroBfiirstenthum in Biihmen gegeben habe und dieses yor dem ro. Jahrhunderte niemals dem frankischcn oder deutschen Reiche trihntpflichtig oder unterthan gewesen sei. Aile die erwiihnten Kampfe, die ja allerdings niemals mit einer Festsetznng im Lande endeten, die
Yon 8°5-8°7, 846-849, 869; 872 etc. sind ihm in ihrem Ausgange Beweise dafiir. Diese

Spytihnew als erster bekannter Herzog der Prager.
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Regino fugt seiner ::\Iittheilung noeh bei, dass diese Veranderung
der Anlass zu groJ3en Zerwiirfnissen und Verlusten gewesen ,yare
inde.m die Bohmen einerseits das Bundnis, das sie lanie treu bewahrt:
verheJ3en, und andererseits der :\Iachtzmvachs, den S,vatopluk dadurch
erfuhr, Grund jener Uberhebung wurde, die zu neuen Kampfen fiihren
soUte. Sowie dies zutraf, so scheint uns auch umso ,veniger Grund
vorh~nden, die auf ihren riehtigen Stand reducierte Xachricht in Frage
zu ~lehen, als auch Palacky anderen Xachriehten folgend nicht
zWelfelt, dass Svvatopluk gerade mit den Slaven nordlich von Bohmen
die wir so oft mit letzteren in 'vVaffengemeinsehaft fanden, l~
Bundesverhaltnisse stand. Dieses waren die Dalemincier und die
Suisler, durch deren Verbindung er Elbe und :\Iulde herab bis
i~ die Gegend von :\1agdeburg reichte. Auch in dies en jetzt meiJ3l11sehen Landern war das Schutzverhaltnis zu den Franken in ein
solches zu Swatopluk iibergegangen; dass aber dieses Verhaltnis in
einer !.ributpflicht bestand, bestatigt Thietmar von :\1erseburg. 1)
Eme so ausgreifende :\1acht Swatopluks konnte wohl zur Folge
haben, dass sie sich in Bohmen auch jene restlichen Stamme zur
Tributpflicht untenvarf, die von frankischer Seite noeh nicht erreicht
worden waren. Dariiber aber fehlt uns jede Kunde.
In dem erneuten groBen Kriege, der durch die Hinzukunft der
:\Ia~yaren mit der volligen Vernichtung des jungen mahrisehen
Relches enden sollte, miissen die Bohmen noch im zweiten J ahre ~
892 - an der neuen Schutzherrschaft festgehalten haben, indem es
nothwendig wurde, ein thiiring-isches Heer unter Fiihrung des '\l\Turzuurgcr Li",chvl~ ~\u lit 11itch Luhmul LU .-,cliic}..;.Cll.c)

~\·\atvl'lu}..;. "Laru

8?4. Seine Sohne setzten den Kampf zwar fort, doch uneins unter
emander. Da seheinen die bohmischen Fiirsten sieh nach dem
~eutung ist mit einiger Ge'valts~llnkeit - nur dann verstandlich, ,venn luan annimmt,
dIe Quellen hatten den Beweis einer Unterwerfung eines GroBfiirstenthnmes von Bohmen
b~weisen. wollen und dieser Beweis sei ihnen nicht gelungen.
,Vir glauben aber doch' so
vlel gezeIgt zu habeI~, dass sie ihn gar nicht versuchen. Am meisten stoJilt sich Palacky
daran, . d~ss, wenn dIe ol)j~e Darstellnng richtig ware, Swatoplnk seinen Schwager Bofivoj
und nut Ihm den gal1Zen Premyshdenstamm hiitte absetzen, beziehungsweise Arnulf Bohmen
erst dem BoTivoj hatte abnehmen mussen. Aber einmal ist die Bofivoj-Sage durchaus kein
so fester Anker, dass man an sie das ganze Staatsgebiiude anketten sollte, und furs andere
erscheint eben diese Voraussetzung gerade angesichts unserer Ouellen als unzulassiu
') P ert z V , p. 8 .oJ' E s 1st
. der Beachtung wert, wie.~ diesen Gewiihrsmann
". seine
.
Ennnerung gerade in der Richtung tiiuscht, dass er dafur halt, es waren zur Zeit Swatopluks die B 0 h men gewesen, die ih11 als Fursten in jenem Gebiete erhoben. Eine solche
Verwechs.lung kOllnte die Erinnerung am leichtesten dann beirren, wenn wenigstens Bohmen und
Dalemmcler unter einem Herm standen.
2) Regino Pertz I 6o~, Thietmar ~rerseb Pertz V ~/""
0

"

.J

- "

.)).

friiheren Verhaltnisse zuriiekgesehnt zu haben. 1m Jahre 895 erschienen, wie schon angefuhrt, urn die Mitte J uli bei dem Reichstag e zu Regensburg «aIle Herzoge der Boemanen», welche
S,vatopluk vorlangst von dem deutschen Btilldnisse losgerissen hatte,
vor dem Konige und «versohnten und unterwarfen» sich ihm. Sie
wurden, «wie es Sitte ish, mit Handsehlag aufgenommen. Dass aus
der Bezeichnung «a 11 e» immer noeh auf eine Vielheit von Herzogen
in Bohmen zu schlieBen ist, kann gar keinem Zweifel unterliegen;
aber zweifelhaft bleibt es, ob mit diesen «allen» die Gesammtheit von
ganz Bi:ihmen oder eingesehrankter \\T eise nur alle jene gemeint
sind, welche ehedem schon im Schutzverhaltnisse zu den Franken
gestanden hatten. Von einem GroJ3herzog oder GroBfUrsten iiber
ihnen ist noeh keine Rede, wohl aber werden z wei derselben als
die Vordersten oder Obersten - primores - unter ihnen mit Namen
genannt: Spytignewo und 'vVitisla - Spy t i h new und 'vV i tis 1 a w.
Dieser Spy t i h new ist der erste mit N amen genannte Herzog
der mit den Franken in ein solches Verhaltnis trat, von dem wir
bestimmt behaupten konnen, dass er als Herzog der P rag e r Gruppe,
dem Cechien im engeren Sinne, angehorte; von da an ist die
historische GewiBheit erbracht, dass aU1)er den 'vVeststammen aueh
die ::\101 d a u s tam me im Mit tel punkte des Landes und iiberdies
vielleicht noeh viele andere sich in das Schutzbundnis zum deutsehen
Reiche eingefiigt haben, das wie die gleiehzeitig fortgesetzte
Christianisierung auf die Schaffung einer fester en einheitlichen Organisation hinwirken musste. Schon dass dieser Prager Furst Spyti"",r'y mm '" h nPf Pf"te 1mtef r1el1 V ordersten erscheint, zeug-t von
einer Art Fortschritt, von der Anbahnung eines Uberganges zu
einem GroBfiirstenthum, auf welche vielleicht die Vereinigung mit
:\1ahren hingearbeitet hat, indem Swatopluk eine gTof3tmogliche Zahl
von Stammen zur Tributleistung zwang. Damit aber mogen die
Bedriickungen begonnen haben, tiber die die Herzoge klagten und
deren Abwehr vielleicht mit der U nterordnung unter ein fiihrendes
Fiirstenthum nicht auJ3er Zusammenhang stand - aber all das zunachst nur zeitweilig und nach Bedarf.
Der Xame Spytihnew ist der erste, welcher aus der
heimischen Sagengeschichte als durch den frankischen Chronisten
historisch beglaubigt heraustritt. Alle ::'-Jamen der angeblichen Prager
Herzoge einschlie131ieh Hostiwits bezeichnen nicht nur reine Sagengestalten, sondern scheinen selbst nur willkiirlich in die Sage eingefiigt. Borivoj, der wie zur Vermittlung beider Gruppen gesehaffen
scheint, neigt immer noch mehr der Sagengruppe zu .

G. Anfange der Geschichte und der Organisation.

Zunachst mogen neue Bedrohungen und Angriffe von Mahren
aus die Folge jenes Schrittes gewesen sein. Als Arnulf als gekronter
Kaiser von seiner Romfahrt zuriickkehrte und 897 in Regensburg sich
aufhielt, kamen neuerdings z'ivei Herzoge «des V olkes der Behemiten»
zu ihm, brachten ihm «konigliche Geschenke» dar und baten urn
Schutz gegen die «harten Bedriickungen» der Mahrer. Auch der
Kaiser entlieB sie mit Geschenken und reichlichem Trost. In der
That hielt er sich den ganzen Herbst in der Kahe Bohmens auf, urn
Bundesgenossen beizuspringen, deren vVert er offenbar zu schatz en
wusste. 1) 1m Jahre 900 - Arnulf war bereits gestorben - unternahmen Baiern und Bohmen gemeinsam einen Kriegszug nach
Mahren. Das bairische Heer zog durch Bohmen hindurch, die
bohmischen Contingente schlossen sich ihm an, und nachdem in
Mahren drei \Vochen lang geheert worden war, kehrten die Verbiindeten wohlbehalten nach Hause zuriick. 2) Das war eben Art
und Methode der KriegfUhrung damaliger Zeit, und Germanen und
Slaven iibten sie ganz auf dieselbe vVeise. Auch ~war die }\Iethode
keineswegs so erfolglos, wie Palacky von einem modernen Standpunkte
aus annimmt. Diese «Heerungen» hatten es auf Vieh und Ernte
abgesehen. Gelang es das erst ere wegzutreiben und die zweite zu
vernichten, so war ein Friedenskaufsangebot die gewohnliche Folge.
vVenn nicht friiher, so iiberlegte man zur Zeit der Aussaat - im
Spatherbst und im kommenden Friihjahr - , ob man nicht lieber die
Sicherheit der llachsten Ernte durch ein Opfer erkaufen solle, wenn
man ein- odeI' zweimal belehrt .vorden war, dass man das Eindringen
cines feincllidlPll Heeres nirht RhzuwphrPll vprmoQ'e
<-:'0 hiltte il11"h
jener Heerzug nach Mahren bei gleicher Methode seinen Erfolg:
auf dem llachsten Reichstage zu Regensburg erschienen Boten der
]\Iahrer «und baten urn Frieden». Der Friede wurde unter den angebotenen Bedingungen geschlossen. 3 )
Auch diese Beziehungen zu Mahren miissen auf die Organisat ion in Bohmen ihren Einfluss geiibt haben. Vor Rostislaw und
Swatopluk befand sich Mahren selbst in keinem anderen Zustande
als Bohmen, und indem es in diesem Zustande immerhin weit langeI'
verblieb, als das schon durch Karl den GroBen organisierte Frankenreich, hatten die 0 s t stamme Bohmens keineswegs denselben Anlass
einer friihen Vereinigung wie die des Vi est ens, an den StraBen
nach Thiiringen, Franken und Baiern gelegenen.
') AnnaL Fuld. Pertz I, 4II et sq.
2) A~nal. Fuld. 1. c.
3) Ibid.
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:\Iit dem Vliderstreben gegen Swatopluks «Bedriickungem
begann ein fiihlbarer Anlass; durch die weit bedrohlichere 1'\achbarschaft der Magyaren nach dem Sturze des mahrischen Reiches setzte
er sich im IO. Jahrhunderte fort, und es kann uns nicht vVunder
nehmen, in der z\,-eiten Halfte dieses Jahrhundertes die an sich relativ
wenig entwickelten Stamme im Siidosten Bohmens in einem gr05en
Fiirstenthume vereinigt zu sehen. Ob die z\vei gr05en Gruppen von
Stammen, die wir im Jahre 895 zu Regensburg durch z wei fUhrende
Haupter vertreten sehen, mehr als Staaten oder als Biindnisse, die
nach \Vegfall des auBeren Zwanges 'ivieder anseinander fallen konnten,
zu betrachten seien, besagt die frankische Quelle nicht ausdriicklich;
aber sie deutet durch die Art, wie sie die «zwei V ordersten» VOl'
vielen and ern hervorhebt, das letztere an. ]\ian hat versucht, den
gut cechischen Namen \Vitislaw in \Vratislaw umzucorrigieren, \veil
dann beide Kamen der Prager Gruppe zuzuweisen waren. Nehmen
wir aber den Kamen, wie ihn die QueUe bietet, so liegt es nahe,
ihn auf das Bundeshaupt einer z wei ten Gruppe zu beziehen, und
das waren dann aller Wahrscheinlichkeit nach jene Stamme des
Ostens, die wir hundert Jahre spater zu einem Reiche unter einer
Herrschaft vereinigt sehen. 1st dann Spytihnew der geschichtlich
bezeugte Ahnherr der nachfolgenden P rag e r Fiirsten, so konnte
in jenem vVitislaw der des S I a v n i k hauses vermuthet werden.
Am langsten blieben von solchen Einfliissen die Stamme unter
dem Riesengebirge befreit. J enseits desselben hatte sich damals
noch kein groBeres Staatswesen organisiert, und vor der
Q'pne h11tpn V,lillrlmilrk "chien nip V,Telt Zll Fncle Zl1 "ein
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Urn 870 wurde von Met h u d, dem Bruder C yrills, der
in die Slavenlander als Monchpriester gefolgt war, ein pannonisches
Bisthum gegriindet, dem auch Mahren zufiel. Indem dadurch in
Mahren die slavische Form des kirchlichen Ritus eine gr05e Stiitze
gev,-ann, konnte man einen Einfluss dieser neuen Verhaltnisse auf
Bohmen umsomehr erwarten, als von der Mitte der 80er Jahre an
die bohmischen Stamme entweder insgesammt oder der Mehrzahl
nach fUr ungefahr ein J ahrzehnt in ein Tributverhaltnis zu dem Reiche
Swatopluks traten. Eine Reihe von Thatsachen bezeugt in der That
cinen so1chen Einfluss, und die Legcn;:iendichtung hat ihn in den
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Slayisehe Liturgie in Bohmen.

Figuren Swatopluk und B 0 r i V 0 j und in ihrem Verhaltnis zueinander
bis in un sere Zeiten fortdichtend gleichsam plastisch darstellbar illustriert. Indem zu der Bedeutung dieser Thatsachen noch der Zug der
Zeit hinzutrat, scheint eine richtige "\¥urdigung umso schwieriger geworden zu sein, als uberall, ,vo wir ein U rtheil uber diese Dinge suchen
konnen, die Tiiuschung uber den Gesellschaftszustand der slavischen
Bohmen zu jener Zeit mit einherlauft und das U rtheil in den ,Yesentlichsten Punkten beirren muss. So ist man zu einer Auffassung gelangt, die Prof. Dr. J. Em 1e r, ohne dessen vorangegangenes verdienstvolles Schaffen ,vir selbst kaum einen Schritt aufunserer Bahn vorwarts
kommen konnten, mit den "\¥ orten ausspricht: «Es ist schon jetzt
unter den urtheilsfahigen Geschichtsforschern kein Zweifel, dass in
Bohmen u r s p run g 1i c h die s I a vis c he Liturgie eingefiihrt war
und dass auch dann, als die lateinische Liturgie zur Geltung kam,
bis in das Ende des I I. Jahrhunderts neben ihr die slavische sich
erhielt».l) Der letztere Satz soIl nicht bestritten werden. Aber der
erste kann doch uberhaupt nur unter ganz bestimmten V oraussetzungen
aufgestellt werden, und die erste derselben ist wieder die Einheit des
bohmischen Staatsorganismus zur Zeit der Christianisierung, die z,veite
aber die Verbreitung des Christenthums von der Spitze dieser Organisation aus, fur we1che der landlaufige Ausdruck in der Tau feB 0 fiv 0 j s am Hofe Swatopluks gefunden wurde. Nur dann, wenn eine
so1che Einheitsorganisation bestand und man ubereinkommt, als «Einfuhrung einer Liturgie» nur die Aufnahme des Cultus durch dieses
e i n e Furstenhaus gelten zu lassen, nur dann konnte man von einem
p r c; t (' n 7pltnnQ'p ripr c;lCt\'i"rhpll LiturQ'ip iih ro rhcl1lpt "prprhpn.

11m

indes bei den «urtheilsfahigen» Lesern auch nur in dem ::\fafue Glauben
zu finden, in we1chem die Bofivoj-Legende begrundet erscheint.
vVie wenig nun die ersteren V oraussetzungen zutreffen, bedarf
wohl kaum noch der Andeutung. Wenn schon im Jahre 845 vierz e h n bohmische Herzoge das Christenthum aus Reg ens bur g il
ihre Heimat brachten, so ist damit doch umso gewisser die «Einfuhrung
der lateinisehen Liturgie» bezeugt, ehe es eine slavisehe uberhaupt
noeh gab, als den N eubekehrten zunachst noeh gerade in der Liturgie
und den Cultformen das vVesen der Sache lag. Freilich gelangte
diese Liturgie damals nieht nach P rag und nicht von Prag aus zur
Herrschaft im ganzen Lande; aber Prag war auch noch lange nicht
die Hauptstadt des ganzen Landes!
Dass n a c h m al s, seit uberhaupt eine slavische Liturgie geschaffen
war, diese in Bohmen - ob mit oder aufuer Zusammenhang mit der
I) Zivot sv. Ludmily a sv. Va clava in Fontes rer. boh.

1. p. XII.
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Bekehrung der Prager Fursten, bleibe noch dahingestellt - ebenfalls
Eingang fand, das ist eine wOhlbegrundete Thatsache. Es spr:chen
dafur der S. Clemenscult, der - aber doch auch nur~ sehr :ere1l1~el:
_ Verbreitung fand, der kirchliche Volksgesang «GospOdl pomlluJ
dessen Formen nicht rein eechiseh sind, endlich vereinzelte Ein~?edlerschaften und Klosteranlagen, in we1chen die slavische Litur?,ie
beobachtet und kirchenslavische Bucher gebraucht und gefertlgt
T)

wurden. 1)
.
Die S. Clemenskirche auf der ehemaligen Burgstatte Levyhradek
so11 die alteste Kirche Bohmens und von Bofivoj erbaut sein. Letzt~ren
Zusammenhang kennen aber von allen Legenden nur die belden
'unO'sten ;2) der Autor der einen - eines 1Iachwerkes des I4· Jahr~1Unbdertes - hatte den Fiilschermuth, dieses fur eine Arbeit Christians,
des Sohnes Boleslavs I., auszugeben, was fur die Glaub,vurdigkeit
seiner ::\Iittheilungen nicht ganz ohne Bedeutung sein kann. Cosmas
erwahnt dieses Zusammenhanges nicht, obwohl ihm schon eine entwickeltere Legende vorgelegen hat. Einen Bofivoj als Erbauer anzunehmen, besteht also kein genugender Grund. Dagegen muss der
V olksglaube schon urn die Zeit des Cosmas die Clemenskirche zu
Levv-Hradek fur die erste im Lande gehalten haben, da eine Urkunde
dav~n Zeugnis gibt. 3) Wurze1te dieser Glaube aber wirklich von Alters
her im V olke, so kann man diesbezuglich das «Land Bohmen» auch
in keinem andern Sinne fassen, als wie es Cosmas fur die Zeit von
Bofivojs Regierung auffasste: als das Land der Moldaustamme urn
Prag, dessen sudliche Grenze schon der Berg Osee bei Koni?,ssaal
:Jil1t"1_'
T:: \'ilh'rn (t~h1t'rl,'n S~;11lZ ~,Z·!nnt(· Z1.l1ch
Gin \'YC'nl
eine C I erne n s kirche den Anspruch erheben, die alteste im Lande
zu sein.
Die Definition einer «lGrche» hangt ja nicht von der Art der
l:3aulichkeit ab. Dass aber die Herzoge, we1che im Jahre 845 das
Christenthum und zu dessen Ausubung zweifellos auch Priester in
ihre Herzogthumer brachten, diesen auch irgend eine Baulichkeit anwiesen, in der sie ibre Reliquien niederlegen und ihre Cultfunctionen
uben konnten, ist mit dem Wesen der Sache selbst ganz unloslich
verbunden. So1che Baulichkeiten waren aber doch dem vVesen nach
Kirchen. Cyrill aber kam mit den Gebeinen des heil. Clemens, deren
vViederauffindung diese Art des Cultes begrundete, erst Z"IV a n zig
I) Vgl. Palaeky a. a. O. p. I52 f.
2) Vita S. Ludmilae in Fontes r. b. I. p. I93 und Christani vita S. L
ebencla p. 203.
3) Erben Reg. I. (c. I l32) p. 98: ubi Christianitas ineepta est.

et S. V.,
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Jahre spater nach J\1: a h r e n, sodass angesichts jener Thatsache eine
Clemenskirche am wenigsten den Anspruch erheben kann, die erste
in ganz B 0 h men gewesen zu sein.
EbensO\venig ist ein personliches Eingreifen eines der Slayenapostel in Bohmen selbst die nothwendige V oraussetzung jenes Cultes.
Cosmas weiB !loch ebensowenig vde die alteren Legenden yon einem
angeblichen Erscheinen lVIethuds in Bohmen. 1)
Bei dem auBerordentlichen "\Verte, den die Zeit gerade auf die
durch die Reliquien yerburgte Beziehung zu der heiligen Geistesmacht
legte, fan den Thei1chen so1cher Uberreste eine weite Verbreitung und
sie konnten durch den Verkehr mit lVIahren nach Bohmen gebracht,
zum Anlasse einer entsprechenden Kirchengrundung werden; auf
keinem anderen vVege sind S. Veit und S. Siegmund Bohmens Landespatrone geworden. Auf demselben Vol ege, durch Ivandernde Priester
zugetragen, kann sich aber auch die fremde Liturgik da und dort
eingeburgert haben, ohne dass man aus ihrem V orkommen auf eine
allgemeine Reception yon oben herab schlieBen musste. Es durfte
sich nur der Ruf frommer Freigebigkeit eines neubekehrten Fursten
oder GroBen verbreiten, so vermochte er viele fremde Priester aus
jedem Sprachgebiete anzuziehen, die dann mit i h r en Re1iquien und
Heiligen, mit i h r e n Buchern und liturgischen F ormeln ankamen
und als Verwalter gutbestifteter Seelgerathe oder Capellane frommfreigebiger Herren sich anboten. So ruhmt die Legende den heiligen
\Vel12el als Anziehungspunkt dieser Art. 2) «Zu jener Zeit stromten
viele Priester, die von seinem Rufe gehort hatten, aus Baiern und
S\'h\Y~ll)('1J }i-lit RI'1i'_11licll c11_'r II~'ilib·cll unci ruiL Duclh:rll b~l
ihm zusammen, denen er allen reichlich Gold und Silber, Pelze und
Sc1aven und Kleider freundlichst spendete.» Die sla"dsche Legende 3)
lasst hierin der \Vahrheit vielleicht naher noch einen Iveiteren Spiel1) Selbst die erst im I4. Jahrhunderte verfasste «miilllische Legende,> liisst noch den
Bohvoj "Priester» aus IvIiihren mit sich nehmen, welche seine Gemahlin getauft hatten.
Erst eine spatere Uberarbeitung einer Ludmillalegende, die selbst wieder erst n a c h Cosmas
entstanden war, fiigte znm erstenmale den Satz ein, es sei l\{ e t h u d selbst nach Biihmen
gekommen, nm Ludmilla zu taufen. (Fontes rer. boh. 1. p. I93!. Diese Legende, welche
den ausgesprochenen Zweck hatte, den zu Cosmas' Zeiten noch keineswegs allgemeinen Cult
Ludmillas zu verbreiten, ist offen bar die Grundlage fiir die Volkssage geworden, ,relche an
der Landesgrenze bei Bohunow die Stelle bezeichnet, iiber welche gar C y rill u u d l\{ethud
Biihmen betreten hatten. (Hrase a. a. O. et 36 f.) Dieser Punkt liegt aber bezeichnender
IVeise an demjenigen StraBenzuge, welch en erst Ottokar II. nach der Griindung von Policka
zU des sen Gunsten als ZwangsstraBe eriiffnete.

2) Vita S. Ivenceslai IX. in Fontes rer. boh. 1. p. 185.
3)

Ibid. I. I3 0 •
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raum, indem sie ihn Priester «aus allen Nationen» um sich sammeln
lass t . Gewiss konnen also auch Priester aus :Uahren mit slavischem
Ritus, wie sie ihn daselbst erlernt haben, nicht ausgeschlossen sein,
und diese Thatsache allein ist imstande, die Verbreitung slavischer
Riten und Bucher in Bohmen zu erklaren, und sie konnte selbst fUr
die Erklarung der Angabe ausreichen, dass ein so from mer Furst wie
"\Venzel Liturgisches sowohl in slavischer wie in lateinischer Sprache
zu lesen imstande gewesen ware.
vVenn aber auch nach der Christianisierung der P rag e r Fursten
an ihrem Hofe irgend einmal die slavische Liturgie selbst Hofritus
gewes en sein sollte, so wurde man b~i der L~ge der Gesellsc~afts
organisation im 9. J ahrhunderte noch lmmer 111cht behaupten durfen,
dass sie deshalb auch als Lan des ritus anzusprechen sei.
Aber die wirklich stichhaltigen Quellen deuten nicht einmal auf
das Erstere hin. Nicht Eine Urkunde spricht fUr eine Erstreckung
des mahrischen Bisthums ::'vIethuds nach Bohmen herein, wahrend die
kirchliche Verbindung Bohmens mit Reg ens bur g durch alle Zeiten
bis zur Grundung eines eigenen Bisthums auBer Zweifel steht, so viel
oder so wenig Stamme jeweilig dem Christenthum anhiengen. Es hat
aber den Anschein - und ware ja in der Sache selbst wohlbegrundetdass, Ivahrend die Lateinpriester des vVestens sich an die Haupter
und Herrscher herandrangten, bei den Volksschichten die Slavenpriester
mehr Eingang fan den. Auch die ersten Lateinstifte entstanden in den
Fiirstenburgen oder in deren Nahe; die Einsiedler und ::'v1:onche des
slavischen Ritus bleiben in ihren vValdeinschichten dem Volke naher.
lJal1cr ~vllll~cau~L.illl- \\UU::'}JuJill\J-/

L:Ulll

\-ull~~g;L:::,allg-L

\\-~hrcllJ

der Clerus lateinisch und die Furstlichkeiten bei besonderen Festgclegenheiten auch ein deutsches Lied sangen. 1)
Das alles vermag uns also die Frage nicht zu entscheiden, ob
schlieBlich auch die P rag e r Fursten im Anschluss an die vVeststamme und mit dies en an die Franken das Christenthum von dorther
angenommen, oder ob wahrend der zehn Jahre des vorwaltenden
Einflusses :\Iahrens mit diesem auch eine so1che geistige Verbin dung angeknupft wurde, dass dann die beiden Formen der Liturgie
ihre gegenseitige Begrenzung gleichsam mitten durch Bohmen hindurch gezogen hatten. Da diese Frag'e aber immerhin mit del'
,yeiteren Socialentwicklung nicht aufcler Zusammenhang steht, so
werden "\vir ihrer Erorterung nicht ausweichen konnen, soviel auch
1) Cosmas ad a. 9 6 7. Script. I. p. 50. Fontes r. b. II. 38. Das deutsche Gebetlied
laulete: «Christe kinado, Kyrie eleison unt die haliegen aile helfuent unse 1»
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schon andenveitig und von andern Standpunkten aus darilber gesehrieben wurde. 1)

'edoeh Tomek 1) filr weit alter halt, sodass sie die Quelle der obigen
~U1d der ilbrigen sein konnte. Sie nenl1t den Borivoj «einen ge,vissen
G r a fen im Lande Bohmem. Er 1i e B sich mit seiner Gemahlin
taufen etc. - ,vie oben. Nur ist vom IZ.irehel1bauen und Priesterberufen keine Rede, wohl aber von der V e r m e h run g seines Reiches
von dem Tage seiner Taufe an. Erst einem Spytihne,v, der sein
50hn genanl1t wird, ,vird der Bau von Kirchen und das Heranziehen
von Priest ern zugesehrieben.
Xaeh dieser Darstellung ist also ein Bofivoj einer der vielen
Grafen im Lande, der d a h e i m sieh, seil1 ,Veib und seine Leute hat
taufen lassen. Ein Spytihnew aber ist als ein bekannter Kirehenerbauer und Priestergonner eingefilhrt. " In jenem Grafen konnen wir
unmoglieh einen Prager Filrsten oder gar Landesfilrsten erkennen,
wahrend UIlS ein Spytihnew allerdings als Prager Filrst aus guter
Quelle bekannt ist und aueh der Naehwelt noch bekannt bleiben
konnte, wahrend es vielleieht keinen Anlass gab, den Namen seines
Vaters festzuhalten. Urn nun den kleinen Grafen mit dem Prager
Filrsten genealogiseh verbinden zu konnen, musste der Al1wachs seiner
Herrschaft vorausgehen. Was aber filr uns das 'vVesentliehere ist,
naeh diesen beiden altesten Quellen empfangt dieser Bofivoj die
Taufe ohne irgend jemandes Zuthun aus innerer Erleuchtung und dies
daheim in seinem Sitze von unbekannten Handen ..
Einen Fursten B 0 r i v 0 j lernen wir ,veiter aueh in der I van slegende kennen. Die altslavisehe Legende aber2) maeht aus ihm in
groiDer U nkunde, aber desto erkennbarerer Tendenz, einen rna h r i::'ChUl l-u.r::.tcll gricchi::,cllCll Ikkclllltni::.::,cs. Die \id
lateinisehe Legende 3) nennt ihn zwar einen Filrsten Bohmens, versetzt
aber ihn ,vie seine Gemahlin Ludmilla in den Gau T e tin s k 0, bez.
auf die Burg Tetin, wo ihn noeh Stransky begraben glaubte.
Dieser Legendenstoff muss sieh frilhzeitig vielfaeher Bearbeitung
seitens der Geistliehen erfreut habel, weil mit ihm die Gesehiehte der
ersten Landesheiligen verbunden schien. Schon Cosmas im Anfange
des I 2. J ahrhundertes fand so viele Bearbeitungen vor, dass er filrehtete,
durch eine neuerliehe Vliedergabe ,V"iderwillen zu erregen. 4 ) Doch
erkennen wir aus seinen Andeutungen genilgend, wohin zu seiner
Zeit die Legendenbildung bereits vorgeschritten war: Bofivoj ist ihm
der erste Christ in Bohmen, - d. i. im Prager Filrstenthume, - und

Die Originalquellen selbst, durehwegs Legenden aus versehiedenen
Zeitaltern, gehen in ihren Angaben ganz entsehieden und un vermittelbar
naeh zv,-ei Riehtungen auseinander, und urn gleieh die Hauptsaehe Z11
nennen: die einen geben als den ersten Christen unter den Prager
Filrsten jenen Spy t i h ne"w an, ilber dessen Existenz uns aueh die
auslandisehe QueUe der Fuldaer Jahrbilcher ein Zeugnis ablegt; die
anderen nennen einen in keiner Quelle, die nicht andere aus denselben
Legenden sehupfen konnten, beurkundeten Filrsten namens B 0 r i v 0 j.
Keine der groBen Zahl der Legenden von Cyrill und ::\Iethud,
weder die pannonisehen, noeh die sog. Prologe, noeh unter den
lateinisehen die sog. vialsehe Legende kennen irgend eine Beziehung
der Slavenapostel unmittelbarer oder mittelbarer Art zu B 0 h men.
Erst die sogenannte «mahrisehe Legende»,2) ,\-eIehe im vie r z e h n ten
Jahrhunderte eompiliert Vi.-urde, nimmt zum Sehlusse einen Zusatz aus
der Legende der heil. L u d m i 11 a auf, der eine soIehe Verbindung
herstellte. Dieser Legende aber dient wieder eine altere - altsla visehe zur Unterlage, die zuerst den Namen Bori\-oj und seine Taufe bietet,
aber noeh 0 h n e jene Beziehung. 3) Sie erzahlt im riehtigen Legendenton: «Die heilige Lidmilla ,var aus dem Sorbenlande, eines sorbisehen
Filrsten Toehter, und \-erheiratet an einen bohmisehen Filrsten mit
Namen B 0 fi Y 0 j. Damals waren sie alle noeh ungetauft. Als sie
dann beisammen waren, erleuehteten sieh ihnen die geistigen Augen
und sie tauften sieh im X amen des Vaters und Sohnes und heiligen
(~Ci~Lc:~. l-T llJ :Jic GJ.,utcll }~ir~llcll unu VeL-:,dllllllelLell l\'it::;:,t~r lUHi
erzeugten drei Sohne und Toehter. Borivoj gieng dann, naehdem er
3 6 Jahre regierte, aus dem Leben.» 1m inneren Zusammenhange
steht eine von \Va t ten b a c h naeh einer Handschrift aus dem
Ende des I 2. J ahrhundertes, veroffentlichte lateinisehe Legende, I) die
') Do b n e r, Einfiihrung des Christenthums in Bohmen, in Abhandl. der bohm.
Gesellsch. auf das J ahr 1786. Do b r 0 v s k )" Kritische Versuche die iiltere biihm. Geschichtc
von spiiteren Erdichtungen zu reinigen. 1. Bofivojs Taufe, II. Ludmilla und Drahomir,
III. 'V cnzel und Boleslaw: D er s e 1be; Cyril! und l\Iethud, Prag r 823. Vi' at ten b a c h,
Beitrage zur Geschichte der christlichen Kirche in i\fiihren und Biihmen. ,,'ien r849.
Gin z e 1, Geschichte der Slavenapostel Cyril! und l\Iethud und der slavischen Liturgic.
,Vien r86r u. A.
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') Legenda SS. Cyril!i et lVIethudii, Patronum Moraviae, Fontes rer. boh. I. p. roo if.
3) Fontes rer. bah. I. p. r23 f.
dreizehnten Jahrhunderte.
4) Fontes p. 140 ff.

Die iilteste Handschrift (in i\foskau) ist aus dem

') Casopis Musea cest. r860, p. 263 ff.
2) Fontes rer. boh. 1. p. II I.
3) Ibid. II2.
4) Xam et esca execrantur, quae saepius sumulltur.

Script. 1. p. 37·
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Chronologische Unhaltbarkeit der Sage.

er ist ihm getauft von }I e t h u d, dem Bischofe von }Iahren zur Zeit
des Kaisers Arnu1f und des Konigs Swatop1uk. 1) VV i e das aber vor
sich gegangen, das eben wollte er a1s zu oft beschrieben, nicht wiederho1en. Diese Andeutung muss uns aber zu der Annahme fUhren, dass
das be1iebte Thema schon zu seiner Zeit in der vVeise ausgesponnen
war, wie wir es in der spateren Lebensbeschreibung Ludmillas und
,Venzels und aus dieser iibernommen in der mahrischen Cyrill- und
}Iethud-Legende wiederfinden. 2) Die ganze Erweiterung aber erscheint
a1s eine p1astische Ausgestaltung des Gedankens, den der frankische
Chronist F red ega r aus dem 7. J ahrhundert den frankischen Gesandten Sichar dem Heiden Sarno gegeniiber aussprechen 1asst: «Es
ist nicht moglich, dass der Diener Christi mit den heidnischen Hunden
sich auf gleichem FuBe vertragen konne.»
Eines Tages kam Borivoj zu Swatop1uk zu Besuch und wurde
zum :Uah1e einge1aden, durfte aber nicht unter den Christen sitzen,
sondern vor dem Tische auf dem FuBboden. Da kommt Methud
hinzu, bringt ihm das Demiithigende der Lage zum Bewusstsein und
empfieh1t ihm die Taufe a1s Rettungsmittel. Borivoj 1asst sich taufen,
baut, heimgekehrt, die Kirche in Levy Hradek, und bald darauf kam
}Iethud nach Bohmen und taufte Ludmilla und viele andere (<und
verbreitete den Glauben in einem Lande des Sehreckens und der
wiisten Einode!» Aber noch ist damit der Bestand der Marienkirche auf der Prager Burg nicht erk1art, welche auch den Anspruch
dner e r s ten Kirche machte und an der eine feste V olkstradition zu
hangen schien. Die Legende muss also noch ein neues Glied anfiigen :

Sehen wir nun, wie sie sich in Bezug auf die Chronologie vertragen! Cosmas hat uns aus jener dunk1en Zeit ein einziges, ihm
und seiner Zeit jedenfalls hochst wichtig scheinendes Datum aufbewahrt, und das ist das Jahr 894- Mit dieser Jahreszah1 will er die
fabe1hafte U rzeit von der geschichtlichen getrennt wissen. Vias er
vorher erzahlt habe, ob das ,Vahrheit oder Dichtung sei, miisse er
dem Urthei1e des Lesers iiberlassen; von nun an aber will er erzahlen,
«was der vvahrhaftige Bericht der Glaubigen bietet». Warum gerade
das Jahr 894 diesen merkwiirdigen Schnitt durch den Geschichtsstoff
bezeichnen solIe, ist leicht einzusehen: mit diesem Jahre beginnt fiir
Cosmas auch fiir s e i n «Bohmen» und dann fUr das ganze Land das
C h r i s ten t hum. Diese Wendung der Dinge und diese J ahreszahl
muss in der V olkserinnerung, oder was noch naher 1iegt, in der Tradition
der Prager Geistlichkeit, der Cosmas se1bst angehorte, hochst lebhaft
geblieben sein. Von diesem gegebenen Standpunkte aus gieng nun
Cosmas ganz consequent vor: begann in diesem Jahre das Christenthum zu Prag und war Borivoj der erste christliche Fiirst daselbst,
so muss er in diesem Jahre ~ 894 ~ getauft worden sein, und
so erscheint ihm die Thatsache gegeben: dm Jahre der Menschwerdung
des Herrn 894 ist Borivoj getauft worden, der erste Herzog des hI.
katholischen Glaubens.»
So consequent das nun war, so unloslich wurden damit die Widerspriiche, in die sich Cosmas selbst versetzte, und das immer nur, weil
er an der Borivoj1egende festhielt ~ sie waren sofort ausgeg1ichen
gewesen und zerfaIlen, wenn er jene aufgab! Das Datum steht ihm,
~Jc~LU~~i.. J.u.fch Ji;.: l~irchclltr;J,Jitiun, fc~t, uancucll J.bcr bcrichtct ihnl IJic
b
Legende das Element der Borivojtaufe bei Swatop1uk durch Met h u d
- Swatop1uk aber ist in eben diesem Jahre, Methud schon 885 ges tor ben. 1st nun nicht schon die Thatsache hochst auffallig, dass
ein }Iitglied der Prager Domgeistlichkeit, und das das gelehrteste
von allen, das Todesjahr und Anniversarium Methuds nicht kannte, wenn
doch vordem nach der Uberzeugung aller «urtheilsfahigen Geschichtsforscher» auch in Prag und iiberall irn Lande die Methudische Liturgik
bestanden haben und Methud der Bonifaz der Cechen gewesen sein solI?
Schien aber das Datum 894 fiir die Zeit der Einfiihrung des Christenthums in Bohmen fiir Cosmas so festbegriindet, so fUhrt uns dieser Umstand doch wieder nur zu der Thatsache zuriick, dass gerade zu dieser
se1ben Zeit nach unanfechtbarem Zeugnisse der Prager Herzog Spy t ihnew sich in Regensburg dem deutschen Biindnisse ansch10ss. 1st
also nicht vie1mehr in die s e r Thatsache der Markstein der Geschichte
zu suehen, der fUr Cosmas ein so unverriickbar feststehender schien?
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bannung bei Swatopluk, thut ein Ge1iibde und lost es, wieder nach
Prag zuriickgekehrt, durch die Erbauung der }larienkirche auf dem
Prager Schloss. 3) So kann also auch dieser Kirche der Ruhm b1eiben,
yom e r s ten Bekenner des Christenthums herzustammen.
«Dieser ~ Borivoj ~ begann zuerst Kirchen zu bauen, Priester
heranzuziehen und die Religion einzufiihren.» Ihm fo1gte «sein Sol111»
Spy t i h n e IV und dieser «ahmte dem Vater nach und baute Kirchen
und 109 Priester und Geist1iche heran.» Schon jetzt erscheinen uns
also in mehrfacher Hinsicht Borivoj und Spytihnew trotz ihrer genea10gischen Verbindung a1s Parallelfiguren.
') Ibid. p. 23.
") Fontes r. b. 1. 192.
interessiert nns nicht ''leiter.

Die Fortspinnung durch den falschen Christian-Strachkvas

') Der falsche Christian fugt hier wieder die Stoimir-Stillfried-Sage hinzu, um zu
erziihlen, was in BoYivojs Abwesenheit in Biihmen vorgegangen sein soll.

Lip per t: Socialgescbichte B5hmens.
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Der Thatsachenkreis von 895.

N ur urn E i n J ahr weicht Cosmas von der bedeutungsyollenJ ahreszahl des frankischen Chronisten abo \Varum? - das yerrath er uns
selbst, indem cr den Tod, beziehungsweise das Verschwinden Swatopluks in ganz richtiger \Al eise zum Jahre 894 erzaht. Sollte also iiberhaupt die Bofivoj-Sage ihren Inhalt, d. i. ihre Beziehung zu Swatopluk
erhalten, so musste die Taufe Bofivojs wenigstens noch im letzten
Lebensjahre Swatopluks erfolgen, also die Christianisicrung Prags yon
895 auf 894 zuriickdatiert werden.
Das Unhaltbare dicser Zusammenpressung von Geschichte und
Legende konnte Palacky nicht entgehen. Er erkennt, dass fUr Cosmas
die unbequcme J ahreszahl einmal gegeben war, 1) glaubt aber annehmen
zu durfen, dass ihr Cosmas einen falschen 'vVert beigelegt und dass sie
das To des jahr Bofivojs bedeuten musse - eine wohlgemeinte Erlasung fUr Spytihnew, der nun zu seiner historischen Existenz gelangen
kann, wenn Bofivoj 'i'lieder aus dem Vvege geraumt ist.
Aber neue Schwierigkeiten stellen sich in den \Aleg, wenn es
nun gilt, fUr den Taufact ein passendes Datum finden. Wie misslich
es erscheint, an jene Verschwagerung der beiden Hafe yon Mahren
und Prag vom Jahre 87 I anzuknupfen, haben wir bereits gezeigt; nun
aber kommt durch die Datumsverschiebung eine neue Schwierigkeit
hinzu. Bofivoj ist nach allen Legenden, die sein Alter nennen, 36 Jahre
alt geworden. VVenn er also 894 schon starb, so war er im Jahre 87 I,
als jene Hochzeit gefeiert wurde, gerade dreizehn Jahre alt. Der
VV ortlaut des frankischen Chronisten spricht ausdrucklich von der
«Tochter» eines bahmischen Herzogs, die verheiratet werden soUte.
l'ali.lck) hat z\\-ar \erlJl::o:oernu einc SCh\\C:stl'f daral!" gcomacht;
aber wer wurde denn auch nur von der Schwester eines Herzogs
sprechen, wenn es sich urn einen dreizehnjahrigen Knaben handelt?
Bei den bewegten Schicksalen sowohl Methuds wie Swatopluks war
es schwer, einen anderen Zeitraum fUr die Maglichkeit der Taufe zu
finden, als den des J ahres 873. 2 ) Dann ware aber Bofi voj immer erst
15 Jahre alt gewesen. SoUte er da schon Herzog gewesen sein?
U nd sollte sich dieser Fall immer wieder in seiner Familie wiederholt haben? Eine andere Rechnung fuhrt namlich zu ahnlichen
Schwierigkeiten.
Nach Palacky 3) fallt das Martyrium Ludmillas in das Jahr 9 27
und nach der Legende 4 ) hat sie ein Alter von 6 I J ahren erreicht.

\-Vare sie auch schon mit I6 Jahren vermahlt worden, so ware auch
Spytihnev,r wieder als elfjahriger Knabe zur Regierung gekommen.
Nimmt man mit Palacky den Namen \Vitisla beim frankischen Chronisten fur eine Verschreibung des richtigeren Namens Wratislav an,
so wurden ,,,ir 895 zu Regensburg die beiden Bruder Spytihnew und
Wratislaw yor uns sehen; nun ware das aber eine seltsame Gesandtschaft, als deren «primores» und Fuhrer ein e1f- und ein zehnjahriger Knabe auftraten.
Folgen wir also dieser Gruppe der Quellen, so mehren sich
Schritt fur Schritt die Schwierigkeiten, und was uns aus denselben
retten solI, ist nichts als willkurliche Construction. Cosmas konnte
jene nicht erkennen, weil ihm Beweis: die U nkenntnis des
Sterbejahres Methuds - das geschichtliche Material fehlte; er konnte
glauben, aIle \i\liderspriiche beseitigt zu haben, wenn er die historische
Thatsache der ersten EinfUhrung des Christenthums in Prag und den
Stoff der Bofivojlegende in der einen J ahreszahl 894 vereinigte. Er
konnte das umsoeher thun und die Regierung Bofivojs yon 894
hinaus fortdauernd sich vorstellen, weil er auch die frankischen Annalen nicht kannte, welche schon 895 fur Spytihnew zeugen. \Vir
wenden uns nun der zweiten Nachrichtengruppe zu.
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I)
2)
")
4)

Palacky a. a. O. p. 167, Anm.
Palacky a. a. O. 152.
a. a. O. I67 Anm.
Fontes rer. bohem. 1. p. I24.

Die Berichte dieser Art sind nicht zahlreich, aber sie haben vor
denjenigen der ersten Gruppe, welche Bofivojs gedenken, das Wesentliche voraus, dass sie durchwegs a I t e r sind, als die Schriften des
Cosmas, und sie geben Zeugnis dafur, dass in dieser Zeit v 0 r Cosmas
die Einbeziehung der Bofivojsage noch n i c h t stattgefunden hatte
und

0G,\G1",,,n

dctmit bei clem au:oge:oprocilencll

\\~ ene,

U(;ll :oie i.luch

nach dem U rtheile un serer heimischen Geschichtsforscher beanspruchen
kannen, dass diese Einreihung, wie sie uns schon Cosmas vorfuhrt,
doch erst friihestens im I I. J ahrhunderte versuchtworden sein kann.
Dieser U mstand ist aber umso vielsagender, als der Gegenstand der
Darstellungen beider Quellen -- das Leben des heil. Wenzel - zur
Erganzung der Genealogie die Einbeziehung geradezu herausgefordert
hatte, wenn damals der Stoff schon in dieser Weise zubereitet gelegen
hatte. Die eine Quelle ist das Leben des heil. Wenzel von Gumpoldus, niedergeschrieben auf Geheit3 des Kaisers Otto II. urn das
Jahr 973 wahrscheinlich aus Anlass der Griindung des Prager Bisthums, wie Em I e r wohl mit Recht vermuthet. 1 ) Die andere ist ein
Leben desselben Heiligen, selbstandig nach muthmat31ich miindlichem
Berichte von einem Benedictinermanche im I I. J ahrhunderte vE<rfasst
I) Gedrnckt in Pertz Mon. VI. p. 2 I I -223

und Fontes rer. boh. 1. p. I46 if.
II*
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und m Monte-Cassino aufbewahrt. 1) Eine dritte endlich 2) stammt
zwar noch aus dem 12. J ahrhunderte, ist aber ihrem Inhalte nach
von Gumpo1d abhangig. AIle diese, die den Thatsachen der Zeit
. nach umsovie1 naher stehen als Cosmas der heimischen Legendenbildung, stimmen darin uberein, dass sie die Genealogie \Venze1s
n i c h t auf Bofivoj zuruckfUhren, der ihnen vielmehr unbekannt ist.
Gumpold nennt Spy t i h new als den e r s ten bahmischen
Fursten,3) der die Taufe empfieng und als den Begrunder der a 1t est e n
Kirche der Prager Burg zu S. ~1 a ria, die noch in spateren J ahrhunderten zunachst dem Schlosseingange von der WaIlbriicke aus stand.
Sein jungerer Bruder VV rat i s 1 a w folgte derselben Religion und im
Furstenthume ihm nach; er heiligte die alte vorchristliche Cultstatte
inmitten der Burg, indem er sie S. Georg, dem Todter aller Unho1de,
weihte. Diese Aufeinanderfolge ist nicht bedeutungslos. Der e r s t e
christliche Furst wagte noch nicht die alte Cultstatte durch die 'iT\T eihe
an den Drachentadter als so1che abzuschaffen; er baute das neue
Kirchlein nur neben sie; der nachste durfte den zweiten Schritt wag en.
W ratislaws Sohn ist VI e n z e 1, der lernbegierig yom Vat e I' die Erlaubnis erhielt, in der Burg Budec dieheiligen BU<3her zu lemen.
Die Sorge der Gro13mutter Ludmilla urn das Studium ist diesem
Biographen noch unbekannt, wie diese «Gro13mutter» selbst. Abel'
schon tragen die Handschriften die Spur en dieser fortschreitenden
Legendenbildung. Als ein fremdartiger Stoff eingeschoben erscheint
inmitten der Erzahlung als ein angebliches Traumgesicht der Tod
Ludmillas veranstaltet durch \'1 enzels Mutter. Aber auch in dieser
~lclrdlLh
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schaftsverhaltnis noch nicht festgestellt. Der Text spricht nur von
del' «.i\Iatrona» Ludmilla und die a v i a, Gro13mutter, ist wieder eine
Einschaltung der Conjectur. 4 )
Die «Passio» des Benedictinermanches kennt wedel' Borivoj noch
Ludmilla; nach ihr ist es der Vat e r, der den Sohn dem U nterrichte
ubergab und die ::\Iutter steht durchaus noch nicht in dem basen
Rufe, in den sie in jenen Legenden eintreten musste, nach denen sie
die eigene Schwiegermutter hatte umbringen lassen; sie wird vie11) Fontes rer. boh. 1. p. 167 sq.
") Ibid. p. 183 sq.
3) L. c. p. 148.
4) L. c. p. 154. Die Handschriften, aus denen un sere Drucke hergestellt sind, reichen
nicht liber das I2. Jahrhundert; damals aber hatte die BoYivoj-Ludmilla-Legende schon ihren
Anschluss all die Geschichte des Prager Flirstenthums gefunden, und so kann dann eine so
unorganische Einschaltung in einer Abschrift leicht stattgefunden haben. Die Art der Einsehaltung selbst aber zeugt noch deutlich von der Fremdartigkeit des Stoffes.

rnehr eine «gottgefallige» - deo digna - Frau genannt,l) ein Be,veis
dafiir, dass der Autor noch keine Ahnung von der jungeren Entwicklungsstufe der Legende hatte, wie sie in dem vorigen Werke
durch das «Traumgesicht» schon nachgetragen erscheint.
Auch die jungste der drei genannten Quellen beharrt dabei,
dass Spytihnew der erste christliche Furst von Prag ge,,-esen sei;
jndem sie aber eine Handschrift des Gumpo1d mit dem genannten
Einschiebse1 vor sich hat, deutet sie den Traum nur mit wenigen
vVorten ein1eitend an, urn dann die Thatsache a1s so1che weiter zu
erzah1en. Dass abel' die allmahliche Aufnahme dieser Ludmillalegende
auch in del' Bofivojlegende folgen musse, ist bei der Art, wie die
Namen Borivoj und Ludmilla schon in der Ivans1egende verbunden
erscheinen, so gut wie selbstverstandlich. Es wurde uns hier von
unserem V-l eg allzu weit abfUhren, wenn ,vir noch zeigen wollten,
in wie verschiedener Weise im Fortschreiten der Legendenbildung
das Verha1tnis Ludmillas zu Tetin und das V'l enzels zu seiner Mutter
zu rnotivieren versucht wird. So1che Verschiedenheit aber deutet uns
immer an, dass der Sagenbildung die Aufgabe gestellt war, irgend
e1nen fremden Stoff aufzunehmen und zu assimilieren.
Versuchen wir nun diesen fremden Stoff wieder herauszuschalen
unter der Annahme, dass er denn doch irgend we1chen historischen Kern
enthalte, so durfte sich 1etzterer in den 'iT\T orten zusammenfassen lassen:
im Gau von T e tin war zu Anfang des zehnten J ahrhunderts das
Furstenthum an eine F I' a u gekomrnen, wahrend zu gleicher Zeit in
Prag eine Frau fiir ihre minderjahrigen Sohne thatsachlich regierte.
/~_lif \'erdll~LalIullg- lief letzterell l'rau unu lllit IIilfc ciuz01ncr II~ulJter
des Gaues wurde jene ermordet und der Gau mit der Prager Herrschaft vereinigt. Seither sank die Bedeutung von Tetin; als Furstensitz wird es nicht mehr genannt. Des Gaues geschieht noch oft Er,vahnung, und ein fUrstlicher Wirtschaftshof muss bei der alten Burg
noch im 12. J ahrhunderte fortbestanden haben; aber anstelle der Burg
selbst wird schon im I I. Jahrhunderte nur noch ein «Berg Tetim
genannt. Der Ubergang des Besitzes del' Herrschaft war sehr geeignet, sich del' Nachwelt als die Folge einer verwandtschaftlichen
Verbindung darzustellen, die in der Legendenentwicklung in der That
zuerst an Ludmilla und dann erst mittelbar an Bofivoj, ihren GemahL
anknupft. Als Motiv der That aber, die in jenen Zeiten wohl nicht
zu den seltensten geharte und in dem Vereinigungskampfe der Gaue
viclleicht noch after ihre Rolle gespielt hat, stellte sich der in den
1)

L. c. p. 17 0 •
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Kampfen der Ubergange lebenden Zeit der Gegensatz von Christenthum und Heidenthum dar, und deshalb musste die ::\1utter vVenzels,
je weiter sich die Legende nach dieser Richtung entwickelte, mit
desto schwiirzeren Farben als bose Heidin gezeichnet "\verden. Auf
demselben \7V ege gelangte auf der andern Seite Ludmilla zu volksthumlicher Verehrung, die aber in v7Virklichkeit nicht so rasch vorwiirts schritt, wie es die Legenden darsteUen. N ach des Augenzeugen
Cosmas Erziihlung hatte noch im Jahre I roo der Prager Bischof
Hermann keine besondere Meinung von der Heiligkeit der «alten
Frau», obgleich ihre Reliquien schon lange verehrt \vurden.l)
Diesel' Anlass gewiihrt uns vielmehr noch von anderer Seite
aus einen Einblick in die Entwicklung del' Organisationsformen, indem
er uns zeigt, wie damals - Anfangs des ro. Jahrhunderts - die
Erblichkeit del' Gauvorstandschaft in einer einzelnen Familie schon
so weit vorgeschritten war, dass sich das V olk selbst schon mit del'
Regentschaft einer F I' a u abfand. Dabei sprechen die Legenden
immer noch von einer Wah 1 del' Herzoge, die das - V olk in seinen
Familien- und Gentilhauptern immer noch ausubte; abel' die vViihlbarkeit ist schon auf die Glieder e i n e I' Familie eingeschriinkt. Damit
aber hat - gewiss ist das wenigstens in einzelnen Gauen del' Fall
gewesen - auch del' Titel dux - Her z 0 g - seine pragnantere
Bedeutung verloren; er erinnert uns nul' noch daran, dass es geschichtlich ursprunglich das Herzogsamt, die Fuhrerschaft im Kriege
war, welche geeigneten Personen als Staffel zur Erreichung del' Ge~valt
diente; mit del' Erblichkeit abel' hat das Herzogthum eine Gewalt
..111 "jell gcri,,"LOll, Jic genauer ccb cine fit r" t 1i L' 11 c lJl:L'~icilllet iYtTClcn
muss; odeI' vielmehr: es ist eine Vereinigung beider VOl' sich gegangen,
wofUr die Au!3enstehenden - die deutschen Chronisten - keinen
Blick hatten, wenn sie immer wieder nul' von «Herzogen» sprachen.
Hatten wir nun richtig und glucklich diesen fremden Kern
herausgeschiilt, was anderes bleibt dann zuruck, als die N othwendigkeit
einer gegenseitigen Erganzung del' friinkischen und del' heimischen
Berichte in einem Punkte, auf den sie ohnehin beide abzielen. Beide
nennen Spy t i h new als den Begrunder einer neuen Ara fur das
Furstenthum Prag-Bohmen. Die Franken heben, was ihnen das
vVichtigste, hervor, dass er der Erste aus die s em Herzogthume im
Jahre 895 zu Regensburg denselben Bund mit Ihnen geschlossen, den
die Herzoge dervVeststamme damals nur erneuerten. Als sie ihn
zum erstenmale an derselben Stelle geschlossen, hatten sie ihn
durch ihre Tau f e besiegelt. Die altesten Legenden dagegen be') Cosmas in Script. 1.

2II,

Continuator ibid. 337.

Spytihuew erster christlicher Herzog von Prag.

richten, dass derselbe Spytihnew del' Erste aus seinem Furstenthume
die christliche Taufe empfangen und die jungeren Legenden halten
an demselben Jahre 895 (894) als an demjenigen fest, in welch em
das Christenthum zum erstenmale durch einen Fursten in das Prager
Furstenthum getragen worden -sei.
.
. Ja wir finden, dass wohl selten ein Datum von dieser Art so
genau und sicher festzustellen ist, wie der der officiellen E in f u h I' U n g
des C h r i s ten t hum sin d asP rag e I' Fur s ten t hum als das
nachmalige Kernland Bohmens: ::\1 i tte J ul i 895·

8. Weitere Ftlrstenthumsbildungen.
Dass auch wahrend der kurzen Zeit des m a hri s c hen Einflusses
etwa durch diesen selbst eine Vereinigung der bohmischen Herzogbeziehungsweise Furstenthumer nicht stattgefunden hat, wie die
Borivojlegende voraussetzt, zeigte sich auf dem Reichstage zu Regensburg im Jahre 895: es erscheinen aIle Herzoge der Bohmen, welche
vordem im Schutzbundnisse mit Swatopluk gestanden hatten, unter
ihnen aber waren die V ornehmsten Spy t i h new und VV i tis 1a.
Gewiss trat also damals, sei es durch den Einen oder durch beide,
zum erstenmale das P rag e r Furstenthum in dasselbe Freundschaftsverhiiltnis zum d e u t s c hen Rei c h e, das die ,\7V eststiimme schon fruher,
doch nicht ohne Unterbrechungen gepflegt hatten, und sofort erscheint
nun in dem erwahnten Bunde del' Prager Furst als der vornehmste
\Ull allell.
,\Yelln die""" Yorr8gcn schon in c1pr n8t1irlirhcl1 L1g-P
der Vereinigung der fruchtbarsten Gaue im Kreuzungspunkte a1ler
Handelswege seine Begrundung haben, und wenn dem Prager schon
darum innerhalb des Bundes eine gewisse Fiihrung zufa1len konnte,
so musste das nun angeknupfte Verhaltnis zum deutschen Reiche,
je nachdem es gewurdigt und gepflegt wurde, zur Verstarkung dieser
V orrangsstellung das Seinig'e beitragen.
v
Wie bald darauf - im Jahre 900 - Baiern und Cechen als
Bundesgenossen gemeinsam einen Heereszug gegen die Mahrer unternahmen, haben wir schon angefUhrt; bald gibt es fur Bohmen keinen
Anlass mehr, zwischen deutscher und mahrischer Anhiingerschaft zu
schwanken; das grofDmiihrische Reich hat 907 nach dem Siege der
::\fagyaren aufgehort zu sein. Trotzdem hatte der Bund mit dem
Westen keine F cstigkeit und Stetigkeit, solange noch die immer wieder
sich von den Niederdeutschen 10srei!3enden Nordslaven einen Stutzpunkt zu bieten schienen und selbst Anlehnungen suchen mussten.
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Von den vielen Furstenthumern - der deutsche Chronist Widukind 1) nennt ihre V orstande schon nicht mehr duces, sondern reges,
K 0 n i g e --, die aus den alten Stammen und Stammesgruppen hervorgegangen waren, nennen uns die Legenden und Sagenberichte aus
jener Zeit nur da und dort zufallig eines beim Namen. So erfahren
wir aus der Ludmillalegende von dem noch vereinzelten kleinen Reiche
der psowanen. Kach der slavischen \Venzelslegende strebt Boleslaw
nach der Ermordung "\Venzels auch seiner Mutter nach dem Leben;
sie aber findet Schutz in der Flucht zu den Charvaten. 2) Boleslaw
schickt ihr seine Leute dahin nach - vie11eicht die Erinnerung an
einen Versuch, mit jenem noch selbstandigen Stamme anzubinden,
wie er in seiner Jugend bereits sich des unteren Iserlandes bemachtigt
hat. Die Art, wie er nach Cosmas S) das gethan haben soIl, ist vielleicht bezeichnend fur jene Zeit. Es war ein wahrscheinlich noch
wenig besiedeltes Markland zwischen den Psowanen und dem Gau
Havransko, der spatere GaV Kamenecko, in we1chen der junge Prinz
von Brandeis aus vordrang, urn jenseits der Elbe im dichten vValde
zunachst eine Zwingburg - das nach seinem Namen genannte AltBunzlau (Boleslaw) - zu errichten. Von da aus, und nach Cosmas
eigentlich schon zu diesem Zwecke habe er die V orstande - seniores der dort angesiedelten Familien angegangen, ihm Frohndienste zu
leisten. Als sich diese unter Hinweis auf die Freiheit ihrer Vater
weigerten, da habe er eigenhandig den Ersten unter ihnen -- primum
inter seniores - erschlagen; dann habe der Schrecken die ubrigen
ihm gefiigig gemacht. -- Auch diese Form der Ausbreitung der fiirstIichpn 1Vra('ht von PillPnl ,,('hon hp<;t"hpllnpll ('pntnnn mns" n('m \V('s('Y)

nach keine der seltensten gewesen sein. Dass wir es mit einem erst
in der Besiedlung begriffenen Marklande zu thun haben, wurde schon
vorangeschickt. Die Organisation dieser Ansiedlerbevolkerung aber
kann tiber die Phratrie noch nicht hinausgelangt sein, denn unter
einem «primus» unter den Senioren, d. i. Familienhauptern, kann man
sich nicht einen Stammesfursten, sondern eben nur einen Phratrievorstand denken. Eine solche Gesellschaft durch eine Ge,valtthat zu
erschrecken und dadurch zu Dienstleistungen zu zwingen, kann dem
unternehmenden Furstensohne, der die Hilfsmittel eines groBeren Staatswesens hinter sich glaubt, leicht gelingen. Er siedelt sich in der
Mark selbst an, befestigt seinen durch die Nahe des Heimatlandes
ohnehin geschutzten Sitz und vollendet von da aus die Unterwerfung
') Pertz ehron. Script. III. 432.

2) Fontes r. b. 1. p. 133.
3) 1. c. p. 4 I sq.
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und Besiedlung. So konnte das Reich Boleslaws in der That die
G enze der Charvatengaue an der Ober-Iser erreichen, und in jener
a:geblichen Ver~olgung de~ fiucht:nden Mu~ter konnen sich Eroberungsversuche, die gegen dlese Stamme genchtet waren, verbergen.
Das ist aber auch die auBerste Grenze, uber we1che hinaus nach
dem Osten unseres Landes zu keine auch noch so ungewisse Nachricht einen Lichtstrahl zu ,verfen vermag. Ob und we1che Organisationen uber die Stammesbildung hinaus, die hier selbst vielfach noch
als eine werdende zu erkennen ist, auf dies em Gebiete stattfinden, ist
unbekannt. Doch ,vird man annehmen mussen, dass auf dieser Seite seit
dem Beginne des 10. Jahrhundertes die Nachbarschaft der Magyaren
nicht ohne Einfluss geblieben sein kann, und wenn wir gegen Ende
dieses Jahrhundertes hier ein machtiges, fast das halbe Land umfassendes Staatswesen unter einem Fursten vereinigt sehen, der sich
naher verwandtschaftlicher Beziehungen zum deutschen Konige ruhmen
konnte, so durfte die Entstehung dieses bohmischen Ostreiches, das
dem deutschen Reiche als Mark gegen die Magyaren auf dieser
Seite wesentliche Dienste zu leisten vermochte, sich wohl auch del'
Gunst der deutschen Konige erfreut haben. Leider ist der Anfang
diesel' Staatenbildung in vollstandiges Dunkel gehullt. Einzig und
allein der Urn stand, dass in der Zeit seiner Blute immer noch als
das Centrum dieses Reiches eine Burg genannt wird, deren excentrische Lage sehr in die Augen springt, gestattet uns den ~chluss,
der uns den Ausgangspunkt dieser Staatenbildung ostlich yom Cechenreiche in der Gegend der kleinen Elbe an der groBen PolenstraBe
suche:' 1:','.~t. Hi,~r mnclltc .\hnli("hcs "i("h ynrhC'reiten, wi(' nprpin"t
im Luc~nen- und Cechenlande und wahrscheinlich auch im Pilsner Gau.
Das Schutzbundnis mit den West- und Moldaustammen Bohmens
war nicht dauerhafter als das mit an den verschiedenen Nordslavenstammen, und das lag eigentlich in der Natur der Sache. Eine Tributzahlung konnte gewiss nicht langer als W ohlthat fUr die Zahlenden
empfunden werden, als dies en der V ortheil des damit abgewendeten
Krieges im Bewusstsein blieb. VVar dieses Bewusstsein im gewohnten
Genusse des Friedens verschwunden, oder schien der Krieg an sich
nicht drohend, so wurde die Gewahrung als eine Last empfunden,
die man zunachst versuchsweise und im Faile des Gelingens fur lange
Zeit abschuttelte. Es ist daher kaum nothig, so oft wir von neuen
Kriegen zwischen den Verbundeten horen, nach besonderen U rsachen
zu forschen, und darum wohl erscheinen die Chronisten auch nicht
zu beredt in der Angabe solcher. Sie vermelden in der Regel nur
das Factum des Krieges.
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So "var es auch urn die Jahre 92I oder 923 wieder zum Kriege
zwischen Baiern und Bohmen gekommen. 1)
Urn das Jahr 928 aber kam ein groJDes Bundnis der Nordslaven
zum Zwecke der LosreiJ3ung von der Abhiingigkeit von Deutschland
zustande und in dieses Biindnis muss auch der Cechenstaat an der
I'vloldau eingetreten sein. 2) Dieses unruhigen Bundesgenossen sich
aufs neue zu versichern, musste Konig Heinrich I. umsomehr als Nothwendigkeit erkennen, als er das Joch der Magyaren abzuschiitteln
gedachte, denen er selbst tributpflichtig geworden war. Dabei sehen
wir ihn wieder eine alte von deutschen Armeen ofters betretene
HeerstraJDe ziehen, die ihn wieder von Brandenburg zu den Daleminziern und von dies en iiber das Erzgebirge nach Bohmen fiihrte,
wo er wahrscheinlich, wie die friiheren Heere, auf dem Chemnitzer
vVege bei Komotau eintrat. Diesmal aber geniigte ihm, dem V orangegangenen entsprechend nicht die Heimsuchung der Saazer- und
'ifI[eststiimme, sondern er drang bis vor P rag - der erste Fall eines
solchen Ereignisses, das uns berichtet wird. Der Herzog von Prag
aber, Wenzel der Heilige, ergab sich ihm sammt seiner Stadt. 3 )
Aber die Wendenstamme kamen allch diesmal nicht dauernd
zur Ruhe; urn das J ahr 935 brodelte es schon wieder im ganzen
Gebiete; das liegt in der Art und Natur nur so unvollkommener"
halber Organisation. Sie geniigt nicht, nach auJDen "\?\Tiderstand zu
1eisten, und nicht den Frieden dauernd wert zu halten. Auch nach
Bohmen griff wie fast immer die Bewegung, fand aber hier den
Widerstreit zweier Richtungen, die in den Person en des herrschenden
Fiir"tpn lP1 rt rtP" th8tpnrtl1r"tig'Pll Prittpnopntpn, in ,l\!Pllzp1 und spinpm
I)

Salzburger Chr. Pez, script. rer. Austr. I. 338.

2) Palacky sieht einen besonderen Grund in der Conjectur, die sagenhafte Drahomira

habe vielleicht ihren nordischen Landsleuten ein Hilfscorps geschickt - Palacky I. c. p. 23 1 er bedarf dieses besonderen Grundes, weil er ein friiher bestandenes Tributverhaltnis ein
fUr allemal nicht anerkannte.
3) Vvidukind I. 35 bei Pertz Script, III. 432 <<urbem regemque e jus in deditionem
accepit». Palacky a. a. O. 232 halt das fiir die erste Tributverpflichtung Biihmens dem
Franken- und deutschen Reiche gegeniiber und bezieht des Cosmas 120 Ochsen hieher,
nach unserer Auffassuug zu viel und zu wenig behauptend. So oft vordem von einer
«deditio» die Rede war, ist darunter immer eine Tributpflicht des Schwacheren zu verstehen
und auch die Unterwerfung - «subdiderunb - des Spytihnew 895 ist doch gar nichts
anderes als jene deditio. Es schein! uns \Villkiir, diesen Sinn in einem Faile gelten zu
lassen und in allen friiheren zu leugnen. Anderseits aber ist auch im Jahre 928 noch nicht
fiir die Tributpflicht von ganz Biihmen der Beweis erbracht. "Vidukind bezeichnet eben
aile duces als reges, nennt aber \~Te]]zel ausdriicklich nur den Konig dieser Stadt regemque ejus, i. e. urbis. - Immerhin aber bekundet der ganze Vorgang und die Art
seiner Erzahlung schon einen gewissen Vorrang Prags und seines Fiirsten.

Der Staat der Prager.

S. \YenzeI.

Boleslaw.

Bruder B ole s 1 a w verkorpert waren. Bolesla"v ermordete seinen
Bruder ,V en z eL I ) Auch diese weithin volkskundig gewordene That
steht nicht auJDerhalb unserer Organisationsgeschichte. In der Beseitigung einer Fiirstin auf Tetin durch ein Glied des Fiirstenhauses
von Prag ist auch durch die LegendenverhiiIlung hindllrch unschwer
die gewaltsame Annexion des siidwestlichen Gaues an das Prager
Fiirstenthum zu erkennen. U ngefiihr urn jene Zeit weiJD ein
unternehmender jiingerer Fiirstensohn in der angrenzenden Mark fUr
sich Herrschaft und Fiirstenthum im kleinen zu begrunden. \?\Tie die
kiihne Unterwerfung gelingt, reift in ihm der Plan, von da aus das
Fiirstenthum seines Hauses an sich zu reiJDen: er ladt den Fiirsten
von Prag, seinen Bruder, zum Feste der Burgpatrone 2) in die neue
Burg und ermordet ihn. Boleslaws weitere Thaten verliefen in derselben Richtung. vVelchen Sinn und Zweck diese l\lordthat hatte,
geben die iilteren Legenden ganz unzweideutig an. Der Schlag war
gegen das ganze Fiirstenhaus gerichtet. Darum musste auch seine
Mutter Drahomira den Tod fiirchten und floh zu dem Charwatenstamme und wusste den ihr nachgesandten Mordern zu entgehen.
Nach vVenzel fielen noch zwei seiner Begleiter in Bunzlau, dann
bemach tigte man sich Prags und setzte dort den Kampf gegen
die Anhanger fort. Die einen wurden umgebracht, andere £lohen aus
dem Lande und ihre Frauen verkauften die Sieger in die Sc1averei. 3)
Der Friedensbund gegen Deutschland, mit welchem der Chronist
die Ermordung "\?\T enzels in Zusammenhang setzt, fiihrte auch zu
einem inneren Kriege von groJDer Bedeutung. Nicht aIle mit dem
Flir~klltlmnlC' l().-.e \"('r1iumlctell \ranflirsten
"\Yioukincl n(,11nt
sie subreguli, Unterkonige, sowie er die Herzoge reges nennt wollten seiner Politik folgen. Es liisst sich denken, dass diejenigen,
welche schon seit langer Zeit dem deutschen Reiche tributpflichtig
waren, und die Erfahrungen, die sie wiederholt mit der Kiirrdigung
dieses Verhiiltnisses gemacht, im Gediichtnisse hatten, den Schritt
nicht so leichten Herzens wagen wollten. Andere mochten im Gegenthei1 hoffen, durch die Unterstiitzung Deutschlands in jener halben
Freiheit geschutzt zu werden, die Boleslaw, wie man nach seinem
1) IVidukind, in Pertz Mon. Script. III. p. 438: inter ea barbari ad novas res moliendas
desaevinnt percussitque Bolizlav fratrem suum.
2) Cosmas und Damian: die orientalische Kirche feiert ihr Gedachtnis am I. J uli
und I. November, die riimische am 27. September. S. \Yenze! wurde am 28. September
ermordet - Boleslaw feierte also das Fest nach der rom i s c hen Art.
3) Altslavische Legende font. rer. bah. p. 132 f.
Legenden ibid. p. 135 und 187.
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ganzen Auftreten erwarten musste, in eine vollstiindige Unter\\~erfung
umzuwandeln gesonnen sein konnte. Sie lie13en es daher lieber auf
einen Kampf mit Boleslaw als auf einen solchen mit dem deutschen
Reiche ankommen; aber der Erfolg tauschte ihre Hoffnungen, und
das war fur einen weiteren Fortschritt der Organisation Bahmens
von so gro£3er Bedeutung, dass die Kargheit der N achrichten umso
bedauerlicher bleibt.
Ohne cinen Kamen zu nennen, erzahlt uns ,Vidukind, 1) dass ein
solcher Gaufurst - subregulus - durch sein F esthalten am deutschen
Bundnisse erst das Misstrauen, dann die Rache Bolesla,vs herausforderte. Als Bolesla\v mit einem Heere gegen ihn heranzog, wandte
s~ch jener urn Hilfe nach Sachsen und es wurden ihm Thuringer und
dIe Merseburger Markmannen 2) zuhilfe gesandt. Thuringer und
Sachsen ruckten getrennt vor, Boleslaw aber schlug zuerst die uberraschten Thuringer, wiihrend Asico, der Fiihrer der Sachs en, zunachst
wohl gegen ein TYveites Heer Boleslaws siegreich war, dann aber
von dem zuruckkehrenden ersten Heere geschlagen ,vurde. Kun
erst wandte sich Boleslaw 'gegen den so verlassenen Gaufursten und
eroberte und zerstorte dessen Hauptfeste.
Dass dieser Kriegsschauplatz irgendwo in der Niihe des Erzgebirges lag, ergibt sich aus der ganzen Situation, und wenn Tomek
diesen Sub regulus in das alte Lucanenreich versetzt, so stehen wir
nicht an, ihm darin zu folgen. ,Var auch schon einmal in jener sagenhaften Zeit die Verbindung dieses kleinen Staates mit dem von Prag
hergestellt worden, so konnen doch die Gauvorstiinde desselben langst
iV leue:r ilt;Ucrcllllg" LU l:iuCll1 Grade Ii 011 C llaohdllgigkelt g elallg L "ell!.
J etzt aber bedeutete die Zerstorung des Hauptplatzes, den ·wir viell~icht in jenem Drahus beim heutigen Postelberg suchen durfen, auch
dIe vallige Vernichtung dieser Herrschaft, und wir mussen annehmen
dass von da ab die Venvaltung durch absetzbare Beamte der Praae;
Fursten eintrat.
b
.
Damit aber war dieser fUr Bahmen epochale inn ere Krieg noch
mcht beendet; er fullte vielmehr die erst en vie r z e h n Jahre von
Boleslaws Regierung aus. Nicht immer geleitete Bolesla,\" dasselbe
Kriegsgluck; vielleicht mehr als einmal o,ah er sich genathigt, dem
deutschen Kaiser Otto I. gegenuber unter den herkommlichen Be') Pertz Mon. Script. p. 43 8 .

2) Eine Einrichtnng, die schon Karl der GroBe getroffen und Heinrich I. nachgeahmt, indem er die durch Verurtheilung friedlos Gewordenen in einer Mark ansiedelte
nnd zu bestimmten Krieg,5diensten verpflichtete.
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dingungen Frieden zu schlieJDen. So sah der Chronist selbst 1) im
Jahre 946 die Gei~:ln, die Boles:aw dem Ka~ser als Fri.edensburgs~haft
O'esandt hatte. ::\llchtsdestowemger muss slch der Kneg bald wreder
. :rneuert haben, und er endete nicht eher, als bis 950 Kaiser Otto I.
selbst ein Heer nach Bahmen fUhrte. In der «neuen Stadt» - Bunzlau
_ schloss er Boleslaws Sohn ein, nahm aber von einer Besturmung
des Platzes Abstand, urn sich zur Belagerung Prags zu wenden. Da
verlie13 Boleslaw die Burg und stellte sich dem Kaiser in dessen
Lager. Er wurde in das alte Schutz- und Tributverhiiltnis aufgenommen, inwieweit mit vermehrten Verpflichtungen, wird nicht angegeben.2) Doch sehen wir i~ der Magyarenschlacht von 955 ein
Hilfscorps von 1000 erlesenen Cechen im deutschen Heere. Seither
blieb Boleslaw bis an sein Lebensende dem Bundnisse mit dem
deutschen Reiche treu, und er durfte es wahl; denn erschien er auch
in dem Kampfe nach au£)en zu schlie31ich als der Besiegte, so war
er doch in dem inn ern Kampfe Sieger geblieben, und das deutsche
Reich verburgte ihm nun, was es ihm fruher bestritten hatte, den
unmittelbaren Besitz der gro£)en Hiilfte des Landes Bahmen.
So beklagenswert karg die Nachricht uber diesen Abschluss der
bohmischen Gesellschaftsgeschichte ist, so sticht sie dennoch in einem
Punkte von allen fruheren ahnlichen sehr auffcillig ab: keine bohmischen Herzoge, keine Subreguli kommen beim Friedensschlusse mehr
. in Betracht; dem Kaiser gegenuber steht nur der einzige Boleslaw
allein. Das liisst voraussetzen, dass es diesem im Verlaufe des vierzehnjahrigen Krieges wohl gelungen ist, das Schicksal jenes Sub'<t (~r"l ell'; K~mpf h0cr~nn, opr Rpihe na('h allen unskheren
Genossen im eigenen Lande zu bereiten und so mit der U nterwerfung
aller alten Gaufurstenthumer einen Thatbestand zu schaffen, den der
Kaiser einfach anerkennen musste. In der bahmischen Geschichte
lebt die Vermuthung, dass der energische Boleslaw nicht blo£) des
Brudermordes wegen bei seinen Zeitgenossen der «Grausame» hie16,
sondern dass er sich diesen Namen auch in seinem Verhalten gegen
die Besiegten erworben habe. Dass er vor einer Blutthat nicht zuruckBcheute, wenn sie zum Ziele fUhrte, hat er schon in seiner Jugend
gezeigt; in der Vernichtung und valligen Ausrottung der concurrierenden Herzogsfamilien aber ware der politische Zweck nicht zu
verkennen gewesen. Solange noch ein Priitendent den Sieger uberlebte, konnte er durch seine Flucht zu dem deutschen Bundesgenossen
den alten Krieg immer und immer wieder erneuern. \N ar der ganze
') 1. C. p. 448.
2) \yTiclukind C. 1. p. 452; Flodorardi ann. Pertz M. V. p. 400.
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Bestand dieser 1\ebenbuhler vernichtet - und der begonnene Krieg
gab die Handhabe dazu, - dann verschwand die Gefahr, und das fruher
bekampfte Bundnis wurde jetzt als das Bundnis mit dem Einen Herzoge
fur dessen Schutz von hohem '¥erte. Es zeugte von des «Grausamen»
scharfer Einsicht,.dass er nach diesem Zeitpunkte ebenso unerschutterlich
zum deutschen Kaiser stand, wie er das Bundnis vordem grundsatzlich
bekamt:ft hatte.
In den Gesellschafts- und Verfassungsverhaltnissen des so gebildeten neuen Reiches werden wir dann allerdings diese Art der
Bildung in mehr als einer Richtung als einflussreich wiedererkennen.
Sie musste, urn hier nur weniges anzudeuten, vor aHem dem neuen
Fursten eine Menge ehemaligen Fursten- und Markbodens als unmittelb::cren Besitz in die Hande liefem, und die Verwertung desselben musste
die gleichen Abhangigkeitsverhaltnisse in einem U mfange schaffen,
dass auch der Rest der freien Eigner einer groBen Ubermacht des
Furstenthums gegenuberstand. In gleichem MaBe musste ein dadurch
bedingtes V orherrschen der Hofgerichtsbarkeit in ihren sehr patriarchalen Formen die Volksgerichte und ihre Formen zuruckdrangen.
Es wird in der That schwer werden, Spuren von Phratriegerichten
aufzufinden; dennoch aber wird ein anderer U nterschied greH genug
hervortreten. Vi 0 immer sich Phratrien im Wege des Friedensbundes,
zu hoheren Organisationseinheiten verbunden haben, da erscheint irgend
eine Form des Gerichtes aus innerer N othwendigkeit als das Zeichen
einer sol chen Schopfung, und so werden wir a:uch in den Gaugerichten
noch erkennen konnen, dass sich die alten Stamme auf diesem FriedensW('er(' nrgzlllisi0rt hah(,ll, .'\llt'r ,Yeitc'r hinzll1f
sich c1i(' \\rahr_
zeichen die s e r Entwicklungsform nicht; ein Landesgericht ist auf
diese Weise nicht en t s tan den; es hat erst in spater Zeit durch
Loslosung aus dem landesfurstlichen Hofgerichte g esc h a f fen werden
mussen - eine Thatsache, die diesem Entwicklungsgange vollkommen
entspricht.
Dass die kunftige Geschichte der Slaven in Bohmen so grundverschieden von der der Nordslaven sich entwickelte, das ist - von
dem naturlichen V ortheile der groBen AuBenmark abgesehen, vorzugsweise das Verdienst jener «Grausamkeit» Bolesla\vs. Nicht dass er
das Schutzverhaltnis zu Deutschland zerriss, das er ja doch spater
wieder anknupfte und hochhielt, sondern, dass er in der Zeit jenes
Kampfes eine E i n h e i t del' V olksorganisation schuf, dass fortan das
Bundesverhaltnis zum Auslande unter Verstrickung des ganzen V olkes
zu schlieBen und zu kundigen nicht mehr dem Entschlusse jedes
nachbarlich bedrangten Kleinfiirsten anheim gegeben \var; d a s ist
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waS von da ab die Cechen unterschied von den zahlreichen nordVolkerschaften und ihreJ Geschichte. - Die Erwerbslust
des «Heerens» steckte in den alten Cechen so gut wie in irgend einem
Normannenstamme, wenn auch diesem die Friedlosigkeit der See
einen unwiderstehlicheren Anreiz gewahl'te; wahrend wir aber vordem
nUl' vereinzelte Schaaren im Solde oder im Bunde fremder Volker
in kriegerischen Unternehmungen auGer Landes betheiligt sehen,
beginnt kennzeichnender Weise mit ~oleslaw 1. das. Auftreten. der
bohmischen Kriegsmacht nach auGen h111: Boleslaw mmmt TheIl an
der Bekampfung der Magyaren. 1)
Se1bst in Bohmen umfasste indes Boleslaws Herrschaft nur die
westliche Halfte des Landes, welche eine Theilungslinie ungefahr vom
Jeschkenberge im Norden zum Plockenstein im Suden gezogen, von
dem H erzogthume S 1 a v n i k s trennte. Zahlreich aber eitel waren
die Bemuhungen der bohmischen Geschichtsdarstellung, dieses zweite
Herzog thum aus der Welt zu schaffen. Cosmas selbst ist ein zu
classischer Zeuge fur des sen Existenz,2) und wenn er, der aus seiner
Zeit keinen «Herzog» - dux - im Lande mehr kennt als den Einen
in Prag und unter diesem nichts als «Comites» - Grafen - und
«Satrap en» sieht, jenen Slavnik neb en Boleslaw als «Herzog» dux - bezeichnet und die Grenzen seines «Furstenthums» - principatus - beschreibt, so sollte dieser Bestimmtheit gegenuber alle weitere
Deutelei entfallen. ,¥ie soll es sich da wohl bloB urn einen reichen
Landedelmann handeln, dessen Guter «zerstreut» innerhalb jener
Grenze gelegen waren, wenn Cosmas die Grenze dieses «Furstenthums»

::~vischen

') Dass aber, von einzelnen Expeditionen abgesehen, eine planmKflige Eroberung des
ganzen Gebietes des ehemals gro13mKhrischen Reiches bis zu jenen Grenzen, welche um 973
die Urkunde dem neubegriindeten bohmischen Bisthume setzte, stattgefundell hKtte, wie die
bohmische Geschichte anzunehmen gewohnt ist, muss man fiir eine aus einer Irreleitung,
Zll der allerdings schon Cosmas den Anlass gab, hervorgegangene Auffassung halt ell. Es
war immer iiblich, die Grenzen der kirchlichen Verwaltungssprengel nicht nach den ohnehin
wenig gefestigten politischen Einheiten zu setzen, sondern weithin in unsichere Gegenden
hinein zu erstrecken, und nur diesem Grundsatze kann die Kirche anch bei Feststellnng
der Grenze des Prager Bisthums, das bis an die Matra in Ungarn reichen soUte, gefolgt
sein. Ratte sie wirklich schon ein Staatsganzes von diesem Umfange vor sich gehabt, so
wiirde ihr gewiss nicht die Errichtung Eines Bisthums geniigt haben. Cosmas aber, der
eine X euredaction dieses alten, vom Bischof ,Volfgang von Regensburg entworfenen Stifts·
briefes vor sich hatte, und zu des sen Zeiten MKhren allerdings schon eine Provinz von
Bohmen geworden war, konnte leicht zu der Tauschullg verleitet werden, dass die dort dem
,Virkungskreise des Bischofs gesteckten'Grenzen diejenigen des damaligen Reiches Boleslaws
gewesell waren, obgleich noch lange nach ihm selbst mit Bezug auf Bohmen - z. B. im
Gebiete von Zahost _ die Grenzen des Bisthums mit denen des Landes llicht zusammenfielen,

2) Cosmas Script. p. 54.

8. ,Yeitere Fiirstenthumsbildungen.

Verhaltnis des Staates von Libitz zu dem von Prag.

bis «mitten in den Grenzwald» des Landes erstreckt?l) Cosmas bezeichnet aus diesem Anlasse noch einmal die fiinf oder sechs alteren
Gaue an der :Moldau als C e chi e n, Bohemia im engeren Sinne, und
an dieses Cechenland grenzte das Herzogthum Slavniks mit dem
Berge Osec bei Konigssaal. Jenseits des klein en \lI,T aldgaues Zaosecl
musste bis zum nachmaligen Klingenberg die Moldau die Grenze bilden.
lm Siiden gehorten auch bereits westlich von der Moldau die Gaue
von ::\'etolitz und Doudleb zum ostlichen Herzogthume, ferner alles
Land ostlich der ),Ioldau bis an die Sazawa. Rechts von der Sazawa
gieng die Grenzlinie zwischen den Gauen von Rican und Brandeis
einerseits und dann von Koufim andererseits hindurch und setzte sich
jenseits der Elbe bis an den vorspringenden Grenzwald fort. Als
Grenzfesten im Osten werden «L e ito m i s chI unter dem \A,! aIde»
und G I a t z an der ::\'eiBe genannt.

Urzeiten hinein als feststehend gilt. \Vir aber sehen uns an eme
solche Auffassung keineswegs gebunden.
Dass in vollkommener Analogie zu Saaz und Prag auch unter
den Elbestammen schon seit langer Zeit ein Streben nach einer hoheren
Organisation bestand, miissen wir zugeben; ja mehr noch, die .T~at
sachen zwingen uns zu der Annahme, dass es gerade dasJemge
Herzogshaus, dem Slavnik angehorte, und das wir nach seiner alten
Metropole das von Lib i t z nennen wollen, war, welches dieses Streben
mehr als forderte und der Friichte des Gelingens sich zu erfreuen hatte.
Nach Bruno l ) stand Slavnik in einem nahenV erwandtschaftsverhaltnisse
zu Kaiser Heinrich II. Die eingehendsten Untersuchungen 2) haben
zwar den Grad dieser Vetterschaft nicht festzustellen vermocht, abel'
doch gezeigt, dass der U rsprung dieses Verwandtschaftsverhaltnisses
einige Generationen zuriickzuversetzen sein wird und dass es ahr scheinlich auf den bairischen Herzog Arnulf (t 937), den Schwlegervater jenes Herzogs Heinrich (t 955) zuriickfiihrt, welcher del' GroPo"
vater Kaiser Heinrichs II. (geb. 972) war. Da es aber doch immer
nur durch ein Schwagerschaftsverhaltnis entstanden sein kann, so
muss der betreffende bohmische Herzog immerhin schon damals mehr
als ein gewohnlicher Gauvorstand gewesen sein. Dass dann dieses
Verwandtschaftsverhaltnis in den wiederholten Kriegen zwischen einze1nen bohmischen Gaugruppen und den Baiern mitgespielt und dem
Libitzer seinen N ebenbuhlern gegeniiber von V ortheil gewesen sein
kann, ist nicht abzuweisen. U nd so mag dann immerhin schon zu
Wenzels Zeit neb en dem Moldaustaate ein Elbestaat um den Mittelpunkt von LilJitL. bestamlen habcn, dl:r fruhcr ollcr spater die Gaue
von Kourim, Caslau und Chrudim mit del' wichtigen Landespforte
von Trstenice (bei Leitomischl) und aUe nordlicher bis an die lser
gelegenen mit dem Zittauer Wege und del' PolenstraPoe mit del' Pforte
bei G 1a t z umfasste.
Dass aber eine solche Macht hatte ruhig zusehen konnen oder
diirfen, wie del' Prager Rivale in jenem 14jahrigen Kampfe ein Gaururstengeschlecht um das andere stiirzte und vernichtete und die Gaue
und Herzogthiimer sich selbst unmittelbar unterwarf, das zu glauben,
verbietet schon die geschichtlich festgestellte Fortexistenz des Libitzer
Hauses. Wir miissen vielmehr aus dem uns vorliegenden Ergebnisse
auf einen Rivalitatskampf beider zum GroPofiirstenthum emporstrebenden Herzoge zuriickschliessen, in welch em sich Libitz fur die Eroberungen Prags im Westen durch ebensolche im Osten schadlos und
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Die Abgrenzung der beiden Herzogthiimer gegeneinander hat
gewiss etwas Auffalliges; sie ist so geradlinig und bewirkt so gleiche
Theile, wie es in jener Zeit nur bei voller Absichtlichkeit hatte bewerkstelligt werden konnen. AuPoerdem besteht zvvischen del' Nordund Siidhalfte des Ostreiches kein organischer Zusammenhang. Sie
sind vielmehr durch eine allmahlich colonisierte Waldmark getrennt,
in del' sich nach bestimmten Anzeichen zu schliePoen, das Gaufiirsten~
thum nicht in derselben Weise ent,v'ickelt hat ,vie anderwarts in
Bohmen. Sieht das alles nicht dem Ergebnisse einer Abmachung
ahnlich, wie sic bei Friedensschliissen vorzukommen pflegen, in die
oft Ausgleichungselemente einbezogen werden, die sich den Z,vang
b·cIa~~cll la::,:::,eH lliU:::,:::,cll;

Tomek") ist del' ::\Ieinung, dass diese Landstriche mit Unterstiitzung del' deutschcn Nachbarn gegen die Prager Herzoge etwa
in den ersten Regierungsjahren VVenzels zu einem Ganzen vereinigt
worden sein konnen; einen spateren Zeitpunktdafiir halt er fiir ausgeschlossen, vorzugsweise deshalb, weil Boleslaw bei seinem bekannten
politischen Programme eine so1che Vereinigung nicht zugelassen haben
wiirde. Diese Annahme ist verstandlich vom Standpunkte Tomeks,
fiir ,ye1chen es sich immer nul' um einen A b fall von del' Oberherrschaft des P I' age l' Fiirsten handeln kann, weil ihm diese bis in die
') Tomek in Casopis ('esk. mus. r858 p. 480 if. anerkennt den Bestand und die
Selbscandigkeit dieses Fiirstenthums und sucht nur fiir ein freundschaftliches Verhiiltnis
desselben zu dem Prager Herzogthume zu plaidieren; die Freundschaft von Seite Slavnik
kann man zugeben, wie sie aber vom Prager Herzogthume aus geiibt wurde, lehrt die
Geschichte.

2) a. a. O.
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') Brunoms passio S. Adalberti in Fontes rer. boh. 1. 266.
2) Tomek a. a. O.
Lip per t, Socialgeschichte B5hmens.
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8. \Veitere Fiirstenthumsbildungen.

Prag erobert auch Libitz.

auf gleicher Hohe zu halten suchte. Z~m Staunen ware es dann freilich,
wenn es ausgeblieben ware, dass schlie16lich die beiden Hauser sich
selbst unter einander im Vernichtungskampfe gemessen hatten - es
ist aber auch nicht ausgeblieben.
Uber den Inhalt des Prager Friedensschlusses von 950 wissen
wir ja leider: absolut gar nichts. Boleslaw stellte sich dem Kaiser,
stand <<linter den Fahnen» Rede und Antwort und wurde wieder in
Gnaden aufgenommen - das ist alles, was der Chronist uns meldet.
Wenn uns nun aber nach diesem Friedensschlusse Bohmen mit· fast
mathematischer Reinlichkeit in zwei Halften getheilt erscheint, deren
eine Boleslaw, die andere ein Verwandter und Schutzling des deutschen
Siegers im Besitze halt, so liegt es doch nahe genug anzunehmen,
dass gerade diese Theilung und die Friedensstiftung zwischen beiden
Theilen mit ein Gegenstand jenes Friedensschlusses gewesen sei.
Es ist immerhin interessant, dass der «grausame» Boleslaw den
ihm gewiss unliebsamen Vertrag zeit seines Lebens getreulich hielt,
sein «sanften Sohn aber ihn brach, sobald nnr der alte S I a v n i k
die Augen geschlossen hatte. Solange aber dieser lebte, scheint das
Einvernehmen beider Fursten aui3erlich wenigstens fortbestanden zu
haben. Einen Gegenstand solehen Einvernehmens bildete noch die
Sorge fur die Errichtung eines eigenen Bisthums fUr das ganze Land
und die ostlichen durch die Magyarenverheerungen ihrer kirchlichen
Verwaltung beraubten La.nder (973). Wirfolgen gern Tomeks U rtheile, 1)
wenn er sich zu der Annahme gezwungen sieht, dass auch die Ausstattung des Bisthums, wie sie in den ersten J ahren seines Bestandes
sich vollzog, nur gemeinsam durch beide Fiirstenthumer ertolgt sein
kann. Aus dem Lib i t z e r Reiche stammen von dem spateren Bisthumsgute die Besitzungen in den Gauen von Bechin, Uretov, Recic
und Kourim. Mit Ausnahme von Koufim, dessen Guter vielleicht
erst durch Adalbert, den Sohn Slavniks, aus seinem Erbtheile an
das Bisthum fielen, wie er solehe Erbguter auch an das Kloster
Brevnow verschenkte,2) sind das auffalliger Weise sammtlich Gaue
des Sudens, die wir als iungcre Eroberungen der Libitzer Fursten
betrachten mussen. Dass trotz dieses Zusammenwirkens bei der
Bisthumsgriindung doch der ostlichere und demnach immerhill etwas
centraler gelegene Furstensitz gegen Prag gar nicht in Mitbewerb
getreten zu sein scheint, zeugt fUr die hervorragende Bedeutung, die
Prag bereits als Handelsplatz und insbesondere durch die Stiftungen
der ersten christlichen Fursten als Cultstatte errungen hatte. ,Viihrend

Boleslaw II. diese Stiftungen in einer \A,T eise vermehrte, dass er der
Liebling der Geistlichkeit wnrde, scheint Slavnik dieser Richtung nicht
gefolg t zu sein. Bruno, der gegenuber den ubrigen zeitgenossischen
Legendenschreibern einen ausgesprochen realistischen Beobachtungssinn zeigt, will Slavnik uberhaupt nicht recht lob en. Beten war nicht
seine Sache und in andern Dingen zeigte er recht vorchristliche
Sitten.I) Immerhin erwuchs den P rag e r Fursten auch in der VVahl
des Bischofssitzes ein V orsprung in der Realisierung von Planen,
die beide Fursten nicht fur immer aufgegeben haben mochten.
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1) Tomek a. a. O. p. 489.
2) Menken, Script. rer. Germ. III. p. 1644.
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Der alte Slavnik starb 98 I, und ein J ahr spater erlangte sein
Sohn \/'lojtech = Adalbert den eben erledigten Bischofssitz. Der
erste Bischof hatte ein vordem zugereister deutscher Priester sem
muss en und nun mag das an der Wahl betheiligte V olk in Adalbert
doch vor aHem den Landsmann von vornehmer Abkunft gesehen
haben, wenn er auch aus dem rivalisierenden Furstenhause stammte.
Aber bald ubersah man das Gleichartige und begann den Rivalen
zu hassen, der nun gerade dnrch die Erhabenheit seiner geistlichen
Gewalt auf dem \Vege schien, der Her r zu werden. 1m Jahre 989
war ihm die SteHung schon so unertraglich geworden, dass er aus
dem Lande und zum Papste floh. Vvelehe pol i tis c h e Bedeutung
die Gegnerschaft gegen ihn hatte, ersieht man daraus, dass mit ihm
zugleich drei seiner Bruder das Land verlieBen. 2)
1m Jahre 995 verlasst Adalbert mit Gaudentius zum zweitenmale Prag, wohin er auf Befehl des Papstes znruckgekehrt war.
Damals stell ten beide bohmischen Herzog-thumer abg-esondert dem
') Fontes r. b. I. p. 266.
') vVortlich so ist die Angabe bei Canaparius vita Adalberti in fontes r. b. I. p. 246
und 249. Die legendenhafte Auffassung sucht allerdings alle politischen Motive zu eliminieren,
und man ist in dieser Hinsicht noch uber die Legende selbst hinausgegangen, indem man
unter den drei Briidern auger Radim (Gaudentius) noch den Prager Probst \Viligo und den
alten Erzieher, spateren Abt Radla, erkennen zu miissen meint, die nur in tropischer \Veise
<eine Briider genannt wurden. Palacky I. p. 265. Aber so will wenigstens Canaparius
illrchaus nicht verstand2n werden. Alle drei «Bruder» folgen Adalbert so lange, bis er im
Kloster der H. Bonifaz und Alexis die Kapuze nimmt. «Zwei aber von den Briidern, die
mit ihm waren und seit langerer Zeit merkten, dass er n,f6nch werden wolle, ergriffen
3chmahlich die Fluch!» - so konnte doch Canaparius nieht sprechen, wenn er den alten
Radla und den Probst \Viligo im Sinne hatte! Und noch deutlicher! Indem Canaparius
fortfahrt, dass nur der Bruder Gaudentius mit ihm Monch ge,,·orden und sonach ihm «sowohl
nach dem Fleische wie nach dem Geiste ein do p pel t e r Br\lder» gewesen sei - etiam
sibi carne et spiritn d u pie x germanus - lasst er erkennen, dass nach Ansicht des Autors
die zwei anderen, die es nicht «dem Geiste» nach wurden, doch dem Fleische nach ihm
Briider waren. Daraus aber muss man wieder schlieBen, dass diese Flucht nach Rom
wenigstens im Sinne dieser Briider ein anderes Ziel hatte.
12*

ISO

Die Staatsgrundlagen unter 'den Boleslaven.

9. Die Einheit und der «biihmische» Staat.

Kaiser Otto III. Hilfstruppen in seinem neuerlichen Kriege gegen
die N ordslaven. Die P rag e r fUhrte Boleslaw' s II. gleichnamiger
Sohn, die Lib it z e r Sob e b 0 r, der iiI teste Bruder Adalberts.
Dieser suchte zugleich beim Kaiser und dem PoienfUrsten Boieslaw
dem Tapferen um Hilfe fUr sein Haus an in den Bedrangnissen
desselben seitens des cechischen V olkes und des cechischen Fursten.
"Viihrend er aber noch auf Einladung des PoienfUrsten bei diesem
we.~1te, brach der offene Krieg gegen die vier daheim gebliebenen
Bruder aus und endete mit der Eroberung ihres Reiches, der Zerstarung ihrer Burg und der treulosen Vernichtung ihres Lebens 996. Cosmas glaubt die Blutschuld von dem frommen Boleslaw II.
abwiilzen zu mussen, indem er ihn als seinen Grafen gegenuber
ohnmachtig hinstellt, und andere folgen ihm hierin, indem sie die
Schuld auf das Geschlecht der "Vrsowece und den P r i n zen Boleslaw
vertheilen. B run 0 dagegen, der wohl unterrichtete Zeitgenosse
Adalberts, hegt gar kein Bedenken, den Vat e r Boleslaw als den
Veranlasser hinzustellen. 1)
Fur uns sind solche Rettungsversuche von keinem Belang.

g. Die Einheit und der "bohmische" Staat.
Von groJ3ter "Vichtigkeit aber ist fUr uns die Thatsache, welche
das Jahr 996 bezeichnet. Mit diesem Jahre ist der groBe Einheitskampf beendet, den der Frieden von 950 nur fur eine Zeit unterlJruchcn hatte. \ \ 'ichtig alJer fur Ull~ ist auch die Art und \IVeise, wi e
~ch die Thatsache vollzog: kein F riedensschluss, kein Vertrag von
Stamm z~ Stamm, ni~ht einmal von Furst zu Furst - Unterwerfung
un~ Verm~htung .. DIe Umstande des sagenhaften Unterganges des
~uc~nen~eIches, dIe der Vernichtung der «Subregeli» und wie wir
Sle m vIelen, oder den meisten anderen Fallen des Boleslaw'schen
Krieges vermuthen mussten, wiederholen sich hier vor unseren
Augen. Die vier Bruder fliehen uberwaltigt zu dem Asyle des
Altars, ma~ lo.ckt sie mit dem Friedensvers:prechen hinweg und
schlachtet Sle hm. Das Gluck kommt zu Hilfe. Adalbert erreicht
sein krankhaft heW ersehntes Martyrium, Gaudentius wird Bischof in
Gnesen und Sobebor, die letzte Saule, sturzt, als er mit den Polen
Rache zu uben sucht. Das Haus ist ausgestorben.
I) Brunonis vita S. Adalberti I., c. 288. Sobebor klagte beim Kaiser direct gegen
«Boleslaw, den Herzog der Biihmen». Dieser ist es, der den bittenden Briidern Frieden
zusichert und den Frieden bricht.

lSI

Es liegt sichtlich ein System in dies em V organge, und lediglich auf den Erfolg gepriift, ist es vom Gesichtspunkte des siegenden
Furste n aus das erprobteste: es ermoglicht eine unbeschrankte
Satrapenverwaltung. Einmal scheint es in dem groJ3en Einigungskrieg e nicht in Anwendung gekommen zu sein. "Vir wissen nicht,
,,-,oher die Familie der Wrsowece stammt; aber sie scheint die Nachkommenschaft eines unterworfenen, aber nicht vernichteten Gaufurste n - oder Herzogsgeschlechts zu sein - und ihr systemwidriger
Fortbestand hat solange an dem ganzen System geruttelt, bis das
Versiiumte nachgeholt, das ganze Geschlecht vernichtet war. Es
gibt andere Formen, zur hoheren Organisation zu gelangen, es gibt
andere Arten der Staatencomposition; aber wenn sie einmal verlassen sind, dann muss die Furcht bestehen, es konnte jede U ntreue
gegen das System sich rachen.
Uber die Menschlichkeit des Mittels zu urtheilen, hat hier
keinen Zweck. "Vir mussen der Thatsache in die Augen sehen
und erkennen, dass wir fortan kaum noch berechtigt sein werden,
auch nur subsidiiir die allgemeinen und durchschnittlichen Gesetze
der Phratrie- und Stammescomposition zur Grundlage zu nehmen.
Auf neuen Grundlagen werden wir neue Verhiiltnisse sich entwickeln sehen.
Tomekl) glaubt aus einzelnen Andeutungen schlieJ3en zu sollen,
dass Boleslaw einen Theil des eroberten Landes durch seine Sahne
Boleslaw, Jaromir und Ulrich als Theilfurstenthumer verwalten lieJ3,
el"e Y cf\\altung"furl11, die sieh \'on cla ab haufig H1rfinckt, ;th·r
keineswegs in jedem FaIle die Gefahren hintanhielt, die von einer
Belassung del' alten Gaufiirsten zu befurchten waren. Auf Ulrich
(Oldrich) wird die neue Gauburg Old fi s bezogen, die unweit des
zerstarten Libitz entstand und del' Mittelpunkt eines neuen kleinen
Gaues wurde, del' im Winkel del' zusammenstoJ3enden Marken, also
auf unmittelbar fiirstlichem Grunde entstand. Wenn Jar 0 mer in
gleicher vVeise, wie Tomek giaubt, auf dies en Jaromir zuruckzufiihren ware, dann durfte diesem der Osttheil dieses Landes zugefallen sein. Den altesten Prinz en Boleslaw aber, den nachmaligen
III. dieses N amens, halt derselbe F orscher fur den Begriinder von J u n gBun z 1a u, weshalb sein Theilfiirstenthum im Norden des Libitzer
Gaues zu suchen ware. Spater vertrieb er als Furst seine jungeren
Bruder aus ihren Besitzungen. Ulrich scheint spater Theilfurst il11
Saazerland geworden zu sein.
I)

a. a. O. p. 489.

Das unbeschrankte Patriarchalprincip.
9. Die Einheit und der «biihmische» Staat.

Die E i n he i t des Staates in dem wie von der N atur hierfiir
pradestinierten Lande war nun geschaffen; aber die Basis dieser
Einheit war ein ins Uberma16 erstreckter unmittelbar landesfiirstlicher
Besitz an Grund und Leuten. In dieser Einheit drohten die Institutionen der Stammesorganisation eher zu verschwinden, statt dass sie in
einer neuen Stufe ahnlicher eine dem damaligen Ganzen entsprechende
Erganzung gefunden hatten. So nothwendig vor aHem die Einheit
wegen der Erhaltung der Unabhangigkeit dem Auslande gegeniiber
schien; jetzt zeigte sich bald, dass die Einheit all e i n den Staat
nicht schafft. Jetzt stand die Frage vor der Thiir, wie ihm eine entsprechende 0. r g ani sat ion zu geben ware, und dafiir konnte als
natiirliches Vorbild einerseits eine Form ins Auge gefasst werden,
wie sie entstehen musste, wenn sich die bohmischen Stamme in der
\'1 eise unter einander zu Friedens- und Rechtsverbanden geeinigt
hatten, wie seinerzeit die Stamme aus Phratrien, diese aus Geschlechtern hervorgegangen waren. Andererseits stand die Gefahr vor
der Thiir, dass sich auf der Ubermacht des landesfiirstlichen Besitzes
eine Centralgewalt aufbauen werde, die es ablehnen wird, die
natiirliche Grganisation weiter zu fUhren, um in Geringschatzung
der Rechte des freien Staatsbiirgerbestandes etwa unter Zuhilfenahme einiger bevorzugter Geschlechter den ganzen Staat wie ein
Hofgut des Fiirsten einzurichten.
Dieser Gefahr ist Bohmen und der d r itt e B ole s 1a w vollstandig
unterlegen. Ihm schien die Hilfe des 'Vrschowetzen-Geschlechtes
zu geniigen, urn das Land als seinen Meierhof zu verwalten, und
ullcr"anlich in "dner Hab- uml Herrschsucht suchte er das Ganze
fUr immer an sich und seine Sonderfamilie zu rei16en, indem er die
Briider aus ihren Antheilen trieb, den einen zu todten suchte und
dem andern die Moglichkeit der Nachkommenschaft benahm.. So
muss es in seinen Augen das hochste Ziel der Einheitsbestrebung
gewesen sein, auch die Sonderfamilien seines eigenen Geschlechtes
zu vernichten, um den ganzen Besitz in der Einen Linie festzuhalten.
Und nun herrschte er durch die Organe des \Vrschowetzengeschlechtes als wiister Tyrann. 1)
Als aber auch die 'VrSowece
diese Tyrannei empfinden mussten, da brach das System zum erstenmale zusammen: Boleslaw III. wurde aus dem Lande verjagt und
,V 1a d i w 0 j von Polen nahm - l002 - als erwahlter Herzog das
Land Bohmen yom Kaiser Heinrich II. zu Regensburg zu L e hen. 2)
Nach dessen kurz darauf erfolgtem Tode kam zwar Boleslaw III.
') Populum ineffabiliter constrinxit.
2) Thietmar M. ibid.

Thietmar Merseb. 1. V p. 797.

mit Hilfe des Polenfiirsten Boleslaw des Tapferen wieder ins Lan~.
I\ls er aber seine neue Regierung mit dem Massenmvorde Aller, dIe
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die ganz und gar ungesch
Ie tischer \Veise nicht selten. Vor Boleslaw konnte es eine «Landesor~nung» 0 er
p
d
OOb h
t nicht geben Dass aber unter den Boleslawen keme entstand,
,
?
L andesor nungen u er a u p '
zeigt das Schalten des letzten. Welche «Landesordnungen» sollte also Jaromrr erneuern.
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das Ringen urn eine Verfassung, das noch in spateren J ahrhunderten
durch jeden Zuwachs einer neugebildeten Gesellschaftsform neue
N ahrung erhie1t.
Auf Seiten der Fursten jener Zeit aber sehen wir dies en Gedanken nicht vertreten, vielleicht Bedeutung und Bedurfnis kaum
erfasst. Ihnen musste schon nach der Art der Erwerbung das
Be sit z r e c h t als das wichtigste Moment entgegentreten, und wenn
sie die uberkommene Ubung des Friedensschutzes an eine Verp fl i c h tun g hatte mahnen konnen, so erschien dieser Friedensschutz der Besitzeswahrung so nahe verwandt, dass sein U rsprung
aus dem von einer genossenschaftlichen Organisation ubertragenen
Pflichtenkreise nicht zum Bewusstsein kam. Gieng doch selbst die
Verpflichtung, den vorhandenen Rechtsinstitutionen genossenschaftlichen U rsprungs den Frieden zu sichern, immer mehr in die Vil ahrung
des Rechtes der «utilitas», d. i. des Ertrages uber, oder dieses
«Recht» trat wenigstens immer mehr in den V ordergrund. So drangte
die s e Form der Einheitsentwicklung alle Elemente rechtsgenossenschaftlichen Ursprungs immer mehr zuruck, wahrend die Anspruche
einer pat ria r c hal e n Herrschaft in den V ordergrund traten.
Von diesem Standpunkte der Fiirsten aus drangten sich vor
aHem zwei Dinge hervor. Sie hatten seit den Boleslawen _
Theile des neubegrundeten Reiches an die mannlichen Mitglieder
ihres Hauses als Paragium ausgetheilt, und die ubrigen
Provinzen nach der vorgefundenen Gaueintheilung Beamten zur
Wahrung ihrer Gerechtsame ubergeben, welche die Chronistennach
\\l;stlichem Gebrauche Comites - Grafen - nennen, ohne uns den
heimischen N amen mit Bestimmtheit anzudeuten. Dass von beiden
.'::eiten Gefahren drohen konnten, hatte die kurze Geschichte des
Einheitsstaates bis auf Bretislaw immerhin schon gelehrt. Die Theilfiirsten konnten sich der Oberhoheit des P rag e r Fursten entziehen
und bei Gleichstellung selbst nach der Oberhoheit streben, wodurch
die schwer erreichte Einheit immer wieder in Frage gestellt werden
musste. Aus den Gaubeamten aber konnten, wenn ihre Gewalt zu
stetig m denselben Handen blieb, neue Gaufiirstengeschlechter
hervorzugehen drohen. Dass gerade das jetzt fast zu alleiniger
Geltung gelangte Patriarchalsystem, dem keine Art Volksorganisation
ein Gegengewicht bot, diese zwei Gefahren wesentlich zu steigern
geeignet war, scheint der Zeit nicht zum Bewusstsein gekommei1
zu sein. Immer wieder zeigt uns dagegen die Geschichte die zu
Emporung und Kampf sich steigernde U nabhangigkeitssucht der
The i 1fur s ten, sowie die U nbotmai6igkeit und die in allen Berichten
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aUs jener Zeit ubereinstimmend beklagte tyrannische Gewaltthatigkeit
der Grafen.
Urn nun die erste Kategorie dieser Gefahren wenigstens aus
dem Stammlande Bohmen hinausbannen zu konnen, dazu bot die
Erwerbung Mahrens durch Bretislaw eine Handhabe, indem fortan
nur diese Provinz dem Bedurfnisse des Paragiums eingeraumt werden
saUte. Hierzu trat die letztwillige Verfugung Bretislaws, «dass
immer der Alteste die 0 b e r her r s c h aft und den Thron des
Fiirstenthums erhalte, all e s e i neB r u d e r aber und all e, die yom
fUrstlichen Stamme sind, unter seiner Herrschaft stehen».l)
Erst mit der Schaffung dieses Hausgesetzes, mit welchem Freilich
auch der letzte Rest des Einflusses des Volkes auf die \iVahl der
Fursten, wie sie einst als Gauvorstande aus solcher \iVahl hervorgegangen waren, dem We sen nach beseitigt sein mu~ste,. wenn
auch Form und Schein noch ubrig blieben, war der Emheltsstaat
auch fUr die Zukunft rechtlich sichergestellt und die Gefahren des
TheilfUrstenthums eingeschrankt. Von da an gewinnt auch die Bezeichnung «Dux Bohemiae» eine Bedeutung, welche in Urkunden
des Herzogs Friedrich 2) durch die W orte «D u x p r inc i pal is»
unterschieden wird.
') So nach Cos mas I. c. 1. 128. Nach ihm beschwort Bretislaw auf dem Sterbe·
bette seine Sohne, dieses Hausgesetz anzunehmen und zu halt en, und er konnte glauben,
auf diese ,Veise es fUr aile Zukunft in Bahmen einzufiihren, weil damals das ganze
Premyslidengeschlecht ausschlieBlich in ihm und seinen Sohnen bestand. Palacky a. a. O.
p. ~TT '~T<:11H, nJ\·tic.::1a\\" hclbc III (1iC";Cll1 Z\\'C'rk~· "t1il' (\·c11\.:n 1111(1 ~T~ilHlT Zll t:llcl11
all~emeinen Landtage einberufen». Eine Quelle fUr diese iiberraschendeAngabe findel
sich" nirgends; sie erscheint Palacky lediglich als eine unzweifelhafte Voraussetzung fiir einen
solchen Vorgang. ,Venn aber ein Leser das nicht als Substruction des Autors, sondern als
,Viedergabe der Quellen auffasst, so muss er natiirlich glauben, es hatte damals einen
Apparat wie einen «Landtag» schon gegeben. Die Quellen wissen davon ~ichts, ~nd es
ist auch gar nicht einzusehen, wie aus dem Vorgange Boleslaws 1. und II. bel der BIldung
des Einheitsstaates so ganz von selbst und selbstverstandlich ein «L and tag» entstehen
sollte. Etwas anderes ist es, bei der sogenannten ,Vahl und Intronisation der Fiirsten von
«einem gemeinsamen Rathe und ,Villen aller Grogen und Kleinen Bahmens» zu sprechen.
Cosmas p. 129. Aus solchen Versammlungen kann sich ein Landtagswesen entwickeln,
aber es ist irreleitend, sie mit einem N amen zu bezeichnen, der heute einen so pragnanten
Sinn hat. Derselbe Cosmas erzahlt p. I4I, dass Bretislaw fiir die Disposition mit seinen
Sahnen «die Treue der Grafen in Eid genommen», und lasst an anderer Stelle, p. 143,
einen Grafen daran erinnern, dass einst der Furst sie - die Grafen - und ihre Vater in
Eid genommen. Bei Palacky a. a. O. p. 312 tragt dieselbe Mittheilung die Form: «Diese
Anordnung lieg Bretislaw auf einem Landtage bestatigen, und mit einem Eide aller und
jedes Landtagsmitgliedes im besonderen.» Es schien uns nothwendig, uns iiber den Gebrauch
der Terminen im voraus ein wenig zu verstandigen.
2) Erben Reg. 1. (1187) I29, 180.
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Zwar waren Zwist und Kampf durch diese, soweit uns bekannt, erste organisatorische Veranstaltung im neuen Staate keineswegs rur alle Zukunft gebannt, aber immerhin fiihrte s~e ehe~ noch
zum Ziele, als der gleichzeitig aufgenommene Kampf m1t der 1mm;:r
'.\Tieder auf's Neue bedrohlich wachsenden Macht der Gaugrafen em
Ende nahm. Die Art, wie dabei zeitweilig die Fiirsten vorgiengen,
erinnert nicht selten an die Kriegfiihrung Boleslaw's 1. Auch in
::VHihren war es nach der Eroberung durch Bretislaw das erste, die
vorhandenen Gauvorstande oder Gaufiirsten aus ihren Stellungen zu
werfen; an ihrer Statt setzte Bretislaw Manner seines Gefolges einen Zwest in Olmiitz, dessen Bruder Luta in Pustomer, Ctibor in
Briinn Radim in Prerau, Welis, Tas, Mutina und andere anderwarts
- als Be a m t e, Gaugrafen ein. 1) \fV e1ches das Schicksal der Besiegten
noch daruber hinaus war, wissen wir nicht; sie selbst diirften wohl
nur ausnahmsweise die Veranderung iiberlebt haben, wahrend vielleicht ihre Gesippen noch unter den sonstigen «GroBen» des Landes
anzutreffen waren. Darum schien auch jene Vorkehrung fur die
Dauer nicht zu geniigen.
Spy t i h new II. glaubte se1bst seinen Briidern, ~i:. nach ~e;r
Anordnung seines Vaters Bretislaw in Mahren als Thellfursten emgesetzt waren, misstrauen zu mussen, urn wie viel mehr d~~ Grafen
und GroBen des Landes. Selbst sich auf den Zug nach Mahren begebend, sandte er 300 namentlich bezeichneten Mannern aus allen .Gauen,
die er rur die V ornehmsten hielt, den brieflichen Auftrag, 1hm so
Q"Pwiss :11s liph ihnpn ihr Kopf warp, his Chrudim in Bohmen entgegenzukommen. 2 ) Er traf die vielleicht Zogernden nicht in Chrudim,
sondern erst in Hrutow im Grenzwalde, lieB sie angeblich das Versaumnis strafend greifen, in Ketten legen und als Gefangene auf die
verschiedenen Gauburgen Bohmens vertheilen; ihre Habe aber verschenkte er an seine Begleiter. vVenn man das Schicksal im Auge hat,
das hierauf seiner eigenen durch ihn gefangengesetzten Schwagerin
in dieser Gefangenschaft zu theil wurde, ohne dass ihr grausamer
') Palacky a. a. O. I

I.

297.

.

2) Palacky glaubt wieder, Spytihnew hiitte damit die mahrischen GroElen g 1 e i c h sam

wie zu einem «Landtage» einberufen. Palacky a. a. O. p. 316. Die Thatsache sel~:t
hat a uch er ausschlieBlich aus Cosmas Script. p. 13 I, und hier lauten die ,\Torte: praemisit
autem Dux Spytihnew illius terrae ad Primates litteras, in quibus nominati~.vocat CCC
"iros, quos ipse vi d i t meliores et nobiliores ex omnibus civitatibus, et ut sibi ~.d ~rbem
Chrudim occurrant, per sal ute m cap i tis sui mandat.» Auch wenn den mahnschen
GroElen der Begriff eines «Landtages» bekannt gewesen sein soHte, so werden sie jenen
Auftrag, der auf yom Fiirsten ausgewiihlte Namen lautete und dem Verzichtenden mit der
Todesstrafe drohte, kaum mit einer Landtagseinberufung verwechselt haben.

. Schicksale der a:lten Herrschaftsgeschlechter.

Qualer von Spitihnew se1bst geriigt worden. ware, so darf man wohl
"'nnehmen, dass von diesen 300 Hauptern des mahrischen Ade1s keines
a ehr die Heimat wiedersah. Das Ganze erscheint wie ein Rezept
:oleslaws I., und die damaligen Gaugrafen in Bohmen werden es
zu lesen verstanden haben.
Der Bruder VI! rat is 1a w entfloh darauf aus Mahren, den beiden
jiingeren aber, Con r a d u~d 0 t to: entriss Spytihne.w ihre. Theil{Urstenthiimer und verlieh 1hnen D1enstposten an semem e1genen
Hofhalte in Prag. So war das erste organisatorische Statut des
«Staates» Bohmen zum erstenmale gebrochen worden.
Den Kampf gegen die Familienreste der ehemaligen Gaufiirsten
und Localherzoge und gegen diejenigen, we1che aus der jiingeren Beamtenstellung sich immer wieder zu einer bedrohlichen Macht emporzuschwingen wussten, fiihrten die Landesfiirsten auch .. in Bohmen
nach demselben Systeme fort, und sie schienen der Dberzeugung
zu sein, dass eine endgiltige Begriindung des Einheitsstaates die
v611ige Beendigung dieses Kampfes voraussetze. Dnd in der That
diirften, wenn iiberhaupt welche, nur sehr wenige alte Gaufiirstengeschlechter dies en Vernichtungskampf iiberlebt haben.
Cosmas Eisst 1 ) zum Jahre 1037 den Herzog Jaromir die Geschlechter -- gentes - der M u n cia und T e p k a, deren jedes noch
genug zahlreich gewesen sein muss, als treu ergebene bezeichnen.
Man kann annehmen, dass das die Nachkommen von Fiirstengeschlechtern aus der vorboleslav'schen Zeit gewesen waren; ob das
a.hcr ilirkli,-h zutrifft, nh sir nicht yidmehr schon oem neu sich
bildenden Dienstadel der Gaugrafen angehoren, oder we1che spatere
Geschlechter im ersten Falle etwa auf sie zuriiekfiihren konnten, ist
vollig unbekannt. 1m 12. Jahrhunderte noeh will vielleicht der reich
begiiterte G r a f H r 0 z nat a dureh das Pradikat eines «dureh Gottes
Gnade von glanzenderem Stamme der bohmisehen Primaten Abstammenden» 2) sich selbst ein ahnliehes Zeugnis ausstellen; wir
konnen es aber auf seine Richtigkeit nicht mehr priifen.
Auch der zahlreichen Sippe der W r S 0 vee e, die wir schon
ihrer graBen Verbreitung wegen nicht gut zu dem jiingeren Grafenadel zahlen konnen,3) gelang es zeitweilig, von den Landesfursten zu
den treuen Geschlechtern gezahlt und mit ihrem Vertrauen beehrt
Aber die Ausbreitung, die sie dann durch Dienststellen
') L. c. p. SS.
2) Erb. Reg. I (I97) p. 194, I95.
3) Auch ihre besondere Feindschaft gegen die Libitzer als die gliicklicheren Rivalen
auf das J;;roElere Alter oder die vormalige SteHung.
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uber das ganze Land und in allen Zweigen der Hofwirtschaft gewannEm verleitete sie zu dem Ubermuthe, der den Fursten iiber
die Gefcihrlichkeit dieses Geschlechtes von Nebenregenten, die -aUe
zusammen immer noch in alter Hausorganisation standen, die Augen
offnete. Brach der Kampf aus, so wurde er wieder ganz nach der
Boleslaw'schen Methode gefuhrt. Einige Haupter des Hauses fielen
im Jahre I ro8 auf der Feste Wratislaw bei Hohenmaut durch
Henkershand auf den Befehl Swatopluks, und gegen das ganze
Geschlecht wurde die Kriegsmeute losgelassen. Die Familie des
Geschlechtsvorstandes ereilte das Schicksal auf derselben Feste Lib it z,
die vordem dem Hause als Beutestiick nach der Vernichtung des
Herzogshauses Slawniks zugefallen war. Der junge, bIuhende
Nachwuchs fiel durch Henkershand aufdem Berge Petrin; unser
Chronist Cosmas war Zeuge des entsetzIichen Schauspiels.
Diesem Bestreben, das hier nicht bis zu seinem Ende verfolgt, sondern nur seiner Richtung nach angedeutet werden soIl,
lief gleichsam parallel die Ubung, immer wieder aus der Masse der
«Proselyten»,l) d. h. derjenigen Hofbediensteten, die nicht schon von
Grafenhausern abstammten, neue Stiitzen der Herrschaft zu schaffen.
Insbesondere wird Boriwoj II. (I 100- I 107) beschuldigt, dieses System
geiibt zu haben, und auch das fUhrte ihn wieder zu neuen Kampfen.
Rebellische Theilfursten und verdrangte Grafengeschlechter finden
sich immer wieder in einem gleichen Interesse zusammen. Gerade
ein solcher Proselyt, der im Bauernstande geborene Graf Wacek
,YZ1X (>S, "lyclclwr zHlC'h
die lC'tztC'n Sprosscn oes \VrsC'ho"\\'etzC'Dgeschlechtes vernichtete. 2) DafUr fiel auch \Alacek wieder durch
Morderhand.
1m Gegensatze zu der Entwicklung des deutschen Lehenswesens kam es infolge dieser Kampfe zu keiner Erblichkeit der
Gaugrafenamter; trotzdem aber horte auch das Streb en nicht auf,
dieselben moglichst festzuhalten und, was vielleicht gerade die U nsicherheit bewirkte, fur die Zeit des Besitzes moglichst griindlich
auszubeuten. Beschwerte sich schon der heil. Adalbert am meisten
gerade iiber die Tyrannei der G r a fen, so sehen wir ihm spater
Herzoge und Konige selbst in diesen Klagen nachfolgen.
Infolge des Mangels einer hoheren Organisation uber die alten
Gaue, Gauverbande und Herzogthiimer hinaus besteht diese ganze
Zusammenfassung lediglich in der Einheit der Fursten: der Landesfiirst ist nun aller Gaue Gaufiirst, der Gau g r a faber ist kein
1) Cosmas 1. c. 225. Palacky bezieht das'iXfort unzutreffender'iveise auf Auslander.
~)

Cosmas 1. c. 244.

Die Gaugrafen.
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S t a a t s - sondern des LandesfUrsten H 0 fbeamter, des Landesfiirsten Vertreter und diesem allein verantwortlich, daher thatsachlich
so gut wie uncontrolierbar. Dazu ist zunachst - solange die Kirche
dem Ubel nicht abgeholfen der seiner Wirtschaft anvertraute
unmittelbare Kammerbesitz in den Gauen ein auiilerordentlich groiiler.
Es gehort zu ihm - um etwas vorauszugreifen - von den Heimfallen abgesehen, das ehemalige «Tafelgut» des Gauvorstandes, Grund
und Boden der Gaufeste mit dem zugehorigen Colonenlande, dann
das gesammte Gebiet der allmahlich sich erschlieiilenden, weil nunmehr entbehrlich gewordenen Gaumark und dariiber hinaus alles
Gut der in den Einigungskampfen unterlegenen und vernichteten
Geschlechter. Wir werden nachmals noch zeigen konnen, dass in
einzelnen Gauen diesem Kammergute gegeniiber das Privateigentum
an Grund und Boden auf ein verschwindend kleines Maiil reduziert
war. Uber die wenig en aber, die ihre Selbstandigkeit gerettet,
schwang nun der Gaugraf die Geiiilel der Landesfrohne, und im Gerichte erhob er die «utilitas» - kein Wunder also, wenn er sich immer
wieder veranlasst sah, sich solange als Gau f ii r s ten zu fuhlen, bis
ihm wieder einmal der LandesfUrst selbst den Fuiil auf den Nacken
setzte. W 0 die Grafen nach der Lage der Gaue auch die noch
unerschlossene Landesmark als das Gebiet ihres Herrschens betrachten konnten, dort verlor sich zuerst der Begriff ihres Waltens
in einem ii b e r t rag e n en Wirkungskreise, und sie konnten Jahrhunderte lang die Schopfungen in der Mark als einen fUr sich geWOl1l1LlIUl Bollcn Lctrachtcll unll \~crwaltcn, Lis cinmal cin cnergischer
Furst - wie Ottokar II. das alte Rechtsverhaltnis - nicht
eben siegreich und gliicklich wieder herzustellen versuchte.
Zogen die alteren Gaue wie Prag, Saaz, Leitmeritz durch den
Reichtum an, den hier der Verwalter schnell gewinnen konnte, so
lag auch gerade darin der Grund zu einer lebhafteren Concurrenz
und einem haufigeren Wechsel; wir sehen keine neuen Hauser ihr
dauerndes Gliick auf diese gleichsam im offenen Sonnenschein
liegenden Gauverwaltungen begriinden. Dagegen blieb der Wert,
den der Schatten der friiheren Markwalder deckte, langere Zeit
Neide unbekannt, und hier wuchsen lange unbeachtet, wie im
Erbbesitze ihres eigenen Gutes thatenfrohe und iibermachtige Geheran. Wir werden als so1che die Witigonen, die Hrone,
Wartenberge, Riesenburge u. a. kennen lernen.
Selbst die alte Tradition und die eingewurzelte Auffassung des
Volkes kamen dem Grafen zu Hilfe. Solange nicht eine eigentliche
and e s organisation geschaffen war, musste dieser Kampf fortdauern
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und solange ihn wieder die Grafen fuhren konnten, war die Staatseinheit nicht vollendet.
Eine Art erstes Staatsgrundgesetz erlieB Herzog Bretislaw im
Jahre 1039 in Anwesenheit der Grafen und Ubrigen seines Heeres
zu Gnesen. 1) Da aber dasselbe vorzuglich die Einfuhrung kirchlichchristlicher Grundsatze in das Strafrecht zum Inhalte hat und die
Grafen nur als Strafrichter beruhrt, so kann man es nicht als ein
V e r fa s sun g s gesetz betrachten, und indem wir seinen Inhal t noch
an anderer Stelle zu wurdigen haben werden, interessiert uns hier
zunachst nur die Form, in welcher ein solches allgemein bindendes
Gesetz zustande kam. Von einer Gesetz g e bun g durch irgend eine
Versammlung ist keine Rede. Vielmehr formuliert der Herzog den
Inhalt des Gesetzes als sein Dec ret und lasst die Grafen und das
ganze Heer bei einer auBerordentlich eindrucksvollen Gelegenheit
jeden einzelnen Satz mit aufgehobenen Handen beschworen,
worauf dann noch der Bischof die Ubertretenden mit dem Anathem
bedroht. Oder es spricht del' Bischof: «"Vas der Herzog als Recht
beschlossen hat, das bekraftigen wir durch unsere Autoritat.» V on
einer Mitwirkung del' Grafen und GroBen bei dieser Gesetzgebung,
oder von einer Vereinbarung ist keine Rede: del' Herzog dictiert
und sichert sich die Einhaltung durch eine feierliche Eidesleistung,
deren er unter den gegebenen Verhaltnissen sicher sein konnte.
Ganz auf demselben "\Vege brachte nachmals Bretisla,y das
schon erwahnte sogenannte Hausgesetz del' Senioratserbfolge zu~tandc,

inUl:lll c:r sC'ine: ~\..llurullullg·ell fur

UCll l'uJc~[J.,ll vun ULll

Prinzen und Grafen beschworen lieB. In ahnlicher \Veise wurde
nachmals mit Umgehung dieses Gesetzes die Primogeniturer
im einzelnen Falle eingoefuhrt und auf gleiche Vveise schon
vorher das alte "\Vahlrecht des Herzogs, wie es schon auf
Herzogsfamilie beschrankt war, vollends zur Formsache
Es ist kein Zweifel, dass hier wohl die neue Autoritat del' Kirche
dem nach Absolutismus strebenden Herzogthume Hilfe leistete.
Dagegen konnte man immerhin die sogenannten Jura
welche Conrad Bretislaws Sohn urn 1084 erlieB, und die
Ottokar 1. nach vorhergegangener Berathung mit den
und mahrischen Grafen bestatigte, wenigstens nach einer Seite
als eine erste Verfassungsurkunde doch eben auch nur in dem
betrachten, als dieselbe den Zweck hat, der Vlillkur der
Kammerer und Richter in Ausubung ihres Amtes ge1yisse Gesctzesschranken zu setzen. 2)
I) Cosmas I. c. p. 11 I.

2) Erben Reg. 1. (122')) p. 348 ff.

II.

Die Inn ere Organisation.
I.

Die alteste Familienform.

Als alteste Familienform del' Slaven in Bohmen muss die
«H a usc 0 m m u n ion» mit mannlicher V orstandschaft - die altere
Form der Patriarchalfamilie - vorausgesetzt werden. Hierin scheiden
sich diese Slaven von westlicheren Volkern nul' durch die Thatsache,
dass bei ihnen die wirtschaftliche Sonderung del' Einzelnfamilien in
groBerem MaBe spa tel' eintrat, als im allgemeinen im Westen der
Fall war, ein Umstand, dessen Einfluss und "\Virkung als Nationaleigenthumlichkeit hervortreten kann, zugleich aber auch gegen die
Unveranderlichkeit so1cher zeugt. J ene V oraussetzung ist - abgesehen von del' Analogie del' teilweise noch erhaltenen Familien- und
Wirtschaftsformen der Balkanslaven - so in del' Allgemeinheit der
Erscheinung begrundet, dass es eines Gegenbeweises der U rkunden
bediirfte, urn davon absehen zu konnen. Die Urkunden aber sprechen
in allen ihren Andeutungen fiir das Gegentheil,l) und die Geschichtsschrcil.JUng kennt bi:o in spate Zeitcll die: in Dohmell ubliehc Ihu:ocommunion unter den Namen unio, spolek und hromada. 2) Der greifbarste Beweis fur die dereinst allgemeine Verbreitung derselben
aber liegt in der Entwicklung des bohmischen Erbrechts, beziehungsweise in dem ursprunglichen Fehlen eines solchen. 3 ) Besondere Erscheinungen und Beschrankungen im Wirtschaftsleben spaterer Zeit
fiihren auf dieselbe zuruck. 4 )
Auf einer untersten Stufe miissen wir Wesen und U mfang der
Hauscommunion mit dem der Gens gleichsetzen; auf einer hoheren
abel' kann eine Gens aus vielen Hauscommunionen bestehen. Conservierend oder zel'setzend wirken die Formen des V-lirtschafts') "Syny, bratri, stryci nebo jine pfatele nedilnb; Jirecek, Codex jur. II, Ig.
2) Majestas Carol. XCV; Jirecek, Cod. II 2 p. 288 f.; Archiv cesky II 344, 392 et pass.

3) Vergl. J. Celakovsky, Heimfallsrecht, Prag 1882; Von Czyhlarz, Geschichte
des ehelichen Giiterrechts im bohm.-miihrischen Landrecht. Leipzig 1883.
4) Darunter anch die aus ihrer Auflosung hervorgegangene eigenartige slavische
Flurtheilung. Vergl. Peisker, Knechtschaft in Bohmen, Prag 1890, Zadruha na Prachensku
in Athenaeum 1888 und I88g.
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betriebes. J e weiter je nach letzterem das Gebiet sein muss, dessen
Vertheidigung sie erfordert, desto dringlicher die Nothwe~digkeit,
die Organisation groiOeren U mfanges und intimeren Verbandes, wie
ihn das Bewusstsein der Blutsgemeinschaft gewahrt, zusammenzu_
halten. Die Productionsmittel sind der ganzen Gens gemeinsam; in
Bezug auf den Genuss des Ertrages aber muss mit jeder fortschreitenden Differenzierung der Arbeit nothwendig auch eine Gruppensonderung eintreten. Fiihrt diese bis zm Seibstandigkeit von Einzelnhaushaltungen, so konnen diese zwar wieder zu Hauscommunionen
anwachsen; Gens und Hauscommunion aber bilden fortan zwei verschiedene Begriffe. Diese Auseinandersetzung aber tritt nicht ohne
Ubergange ein; noch bleiben gewisse Ertragsgegenstande der ganzen
Gens gemeinsame Genussmittel. Ihr Verbrauch und jede andere Art
der Riickkehr der alten Gemeinsamkeit bildet den Inhalt der G e n t i If est e. Dann erscheint auch der Stammgeist des Geschlechtes unter
den Feiernden; der Verkehr wird zum Kultfeste der Gens. Dahin
gehort die siidslavische Feier des Sippschaftsheiligen; 1) sie bezeichnet
noch den Gentilstandpunkt, unser Kirmesfest den Ubergang zum
Gemeindesystem, das im Gegensatze auf territorialer Gemeinsamkeit
beruht.
Des besseren Verstandnisses wegen sei hier gleich auf den
scharfen Gegensatz hingewiesen, in welchem unser deutscher Colonist
erscheint. Ihm sind von Anbeginne nur die Productions mittel zu
.g-ewahren. die eine Sonderfamilie bewaltig-en kann. Vermehrt sich
diese, so muss der Uberschuss eine neue Colonie aufsuchen, so lange
sich die Wirtschaftsverhaltnisse nicht geandert haben. Die «Hufe» ist
eine der Idee nach nur bis zu einem gewissen Grade theilbare Einheit; lost sich aber die slavische Hauscommunion in Sonderfamilien
auf, so schreitet die Auftheilung ins Unendliche fort. Die nicht blutsverwandten Colonisten muss en gleichsam kiinstlich eine Friedensgenossenschaft schaffen; Richter und Schoffen sind dieses Friedens
Anwaltschaft. Die Hauscommunion, auch wenn sie dem AuiOern nach
zum Dode sich entwickelt hat, kennt diese Veranstaltung nicht; in
ihr ist der Friede gleichsam geboren und geborgen. Sein Hiiter ist
die vat e r 1i c h e Gewalt des Haus-, beziehungsweise Geschlechtsvorstandes. ,Vie sie aber der mannigfaltigsten Ausgestaltung fcihig
ist, so auch die Schicksale des Hauses. Der Colonisation ist auch
die Hauscommunion nicht unfahig; aber einmal entwickelt sich auch
die Colonie wieder in Form einer Hauscommunion, indem sie zunachst
1) Vergl. oben und Krauss a. a. O.
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das ganze Neuland in gemeinsamen Besitz nimmt und erst bei ihrer
Auflosung, nicht nach dem Bedarfe einer Sonderfamilie, sondern nach
dem Bestande von Land und Leuten ins U ngemessene theilt, und
andrerseits in irgend einer gentilistischen Verbindung mit dem Mutterhause bleibt, \Venn sich auch dieses Verhaltnis zu dem eines bratstvo
_ einer Phratrie abschwachen sollte.
In der That treffen wir in Bohmen neben der Hauscommunion,
die sich uns in den verschiedensten Stadien ihrer Entwicklung 'darstellt, noch auf mancherlei Reste und Spuren einer G-entilverfassung,
die weit iiber die Hausgenossenschaft hinausgieng und insofern in
einer Art Gegensatz zu der nachmaligen Stammesverfassung erscheint,
als letztere sich dem Systeme des territorialen Verbandes anbequemt
hatte, jene aber immer noch dariiber hinausgriff. So wird die 1108
vernichtete Gens der Wrsowice - kaum ohne Ubertreibung - auf
3900 Familienglieder geschatzt, die immer noch unter einem vaterlichen Oberhaupte in einem Geschlechtsverbande gelebt haben sol1el1.
Dagegen mogen die Hauscommunionen, insbesondere die kleinbauerlichen, wie sie z. B. Peisker im siidlichen Theile des Prachiner Kreises
nachweisen zu konnen glaubt, immer nur die nachsten Verwandten
und wenige Generationen umfasst haben, wie sich aus den nachmaligen Flurtheilungen entnehmen lasst. Letztere konnen wohl aber
erst aus einer Zeit herriihren, in welcher sich die vaterliche Vorstandschaft bereits als Herrschaft abgelost hatte, weil im andern FaIle
das stammes-, beziehungsw. landesrurstliche Heimfallsrecht die AuflnSl1'lcY rler Haus('ommuninnpn in Sonrlerfamilien behindern miisste.
Umgekehrt lag es im Interesse der Fiirsten und Herrschaften eben
urn des Heimfalles willen diese Auflosung zu fordern, wie sie andrerseits die N eubegriindung so1cher von ihrer Genehmigung abhangig
machten. Kriegsunternehmungen in alterer Zeit, Handel, Gemeinde-,
besonders Stadteentwicklung und Auslandcolonisation in spaterer
waren die IViomente, we1che bei den germanischen Volkern fruhzeitig
die Hauscommunion zersetzten; ein Gegensatz in vielen dieser Verhaltnisse wirkte conservierend bei den Slaven in Bohmen. Diese Momente
strebten der Tendenz der sich erhebenden Furstenmacht mit so1chem
Erfolge entgegen, dass wir trotz aller Forderung der jiingeren Colonisationsform auch im I4. Jahrhunderte neb en in Hufen abgetheilten
Wirtschaftsgriinden noch so1che mit ungetheilten, d. h. der Idee nach
in Gemeinschaft benutzten Grundstucken finden, deren Gesammtma13
in diesem Falle nach der Zahl der in Verwendung stehenden Pfliige
geschatzt wurde. 1)
') Entwurf eines Majestatsbriefes Konig Johanns.
Lippert, Socialgeschlchte Bahmens.

Emler, Regest. II (13IO) P.974.
13

J.
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Filr jene kleineren Hauscommunionen mag im Wesentlichen
die Schilderung zutreffend sein, wie sie uns neben anderen Utesinovi( 1)
und Vuk Stefano vic 2) von den Resten der sudslavischen und mehr
das Au16ere berilhrend B. Nemcova von den Rilckstanden derselben
Einrichtung bei den Slovaken entworfen haben. Hier galt - wenn
wir vorlaufig von den U nterthanigkeitsverhaltnissen absehen -:- der
ganze Grund als Eigenthum des Gesammthauses. In Arbelt und
FruchtO"enuss theilten sich alle Mitglieder nach Anweisung des Hausvorsta;des. Dass auch die Nachbarcommunionen untereinander sich
bei der Erntearbeit aushelfen und dabei eine Art Festzeit begehen,
erinnert wohl daran, dass auch diese kleineren Communionen dereinst
zusammen eine gro16ere gebildet haben.
N och vereinigt E i n Her d, wenn auch nicht Ein Dach AHe.
In der Regel dient das Herd- und Haupthaus zugleich als Schlafgemach nur der Sonderfamilie des H a u s v 0 r s tan des; die ubrigen
Sonderfamilien pflegen sich als Schlafstellen besondere Hutten daneben
zu bauen; nur im \Vinter fluchten wohl noch alle Familien in das
gemeinsame Herdhaus. - Alles, was der Boden triigt und aus seine:n
Ertrage der Hausflei16 herstellt, funt als gemeinsamer V orrath dIe
Kammer, welche der Hausvorstand verwaltet. Nach Bedarf und Auslangen theilt er dem Einzelnen zu; weise V orsicht wird ihm als
Tugend angerechnet.
Der Einzelne ist nicht jedes Eigens baar. Schmuck und \Vaffen,
die er selbst gefertigt oder gegen solche eingetauscht, Geschenke del'
Lilli\"
b;l rkn r10j1 Gn",ostork C'l1Wc; PCC'l11iumc;, Oil" nip Ppr;;;on
im Leben und oft noch im Tode festhalt. «Der Hausvorstand verwaltet und ordnet das Haus und s c hal t e t mit seinem ganzen Vermogen; er 0 r d net den Mannern und dem Gesinde an, wo jeder
hinzuziehen' und 'was er zu thun hat; er be s p ric h t sich mit den
Hausgenossen, was zu verkaufen ware und kauft, was noth thut.
Die H au s cas s a ist in seinen Handen, und er sorgt fur die Bezahlung der offentlichen Giebigkeiten.» 3) In dieser Verfassung lieg'en
sichtlich Elemente, welche die Gleichheit der Anrechte der Genossen
zu schutzen vermochten, aber unverkennbar auch solche, welche zu
einem mehr oder weniger absolutistischen Regimente des Hausvaters
den Vv- eg bahnen konnten.
Nicht unwesentlich fUr die Richtung diesel' Entwicklung kann
die Art gewesen sein, wie man zur Ha usvorstandschaft gelangte;
') Die Hauscommunion der Siidslaven, ,Vien 1 8 59.
Srbski rjecnile str. 19 2 ; iibersetzt von Vocel in Abhandl. der b5hm. Gesellsch.

2)

d. ,V. 1861, S. 477 f .
s) Vule Stefanovic a. a. O.
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doch gehorte eine bestimmte Satzung hieruber keineswegs zu den
wesentlichen Merkmalen del' Institution, und selbst in ein und derselben Hauscommunion wechseltennicht selten die Formen. Stefano vic
berichtet in einem Zuge: «\Venn der Hausvater zu alt geworden,
u be r g i b t er die Hausvorstandschaft dem verstandigsten seiner Sohne
oder einem Bruder oder Enkel, wenn diesel' auch an J ahren der
jungste ware; ereignet es sich dann aber, dass ein V orstand mit dem
Hausgut schlecht \virtschaftet, dann wah 1e n sich die Hausgenossen
einen andern.» Dnter den verschiedenen Formen sehen wir z\var die
V'"r a h 1 immer wieder auftauchen, abel' sie erscheint oft auch durch das
Herkommen so sehr in bestimmte Bahnen gelenkt - auf den Altesten
Aller, den vom V orangegangenen Bezeichneten, den ihm Nachsten etc.
-, dass sie an Bedeutung wesentlich verliert. In dem Ma13e steigt
dann naturlich die Bedeutung del' eigentlich ausschlaggebenden Factoren, und das sind vielfach die, welche sich naher an der Macht
befinden. Das Bewusstsein der Gleichberechtigung muss durch eine
after wiederkehrende \Vahl urn so lebendiger erhalten worden sein,
je freier und bedeutungsvoller diese war; je haufiger dagegen die
N achfolge in dieselbe Sonderfamilie fiel, so dass del' \Vahlact nur
als Formalitat der Acclamation hinzutrat, desto mehr muss die in
ein und derselben Familie verharrende Dispositionsgewalt die Rechtsauffassung nach beiden Seiten hin getrubt haben. J enes wird naturgema16 haufiger in den kleinen Hauscommunionen, derenVorstandschaft
keine besonderen Machtmittel zur Seite standen; dieses haufiger bei
drn ~l1r('h Grf:fjc unr1 Rl'ichthu111 au~g'c
in Jl'llL'li Jt.:llh.:U:sprechend auch der Vorstand mit gro16erer Macht ausgestattet war.
Man kann sogar yersucht sein, als einen Grund der vielen Theilungen
kleinerer Hausgenossenschaften immer wiederkehrenden U nfrieden in
denselben anzunehmen, den ein mit zu geringen Machtmitteln ausgestatteter V orstand nicht hintanzuhalten VilUsste.
In der Gegend sudlich von del' Sazawa fallt uns eine eigenthumliche Erscheinung auf. Dort bilden wiederholt urn groBe Herrendorfer herum kleine Haufendorfchen in einiger Entfernung formlich
geschlossene Ringe. In ihnen erhebt sich kein Herrenhof, aber gerade
in derselben Gegend liegen, wie unsere Karte zeigt, die zahlreichsten
Reste der Freibauetnguter, die ihrer Gro16e nach die Guter gewohnlicher Rusticalbauern nicht immer ubertreffen. Diese Haufendorfchen
sind sichtlich als in die ehemalige Mark vorgeschobene Colonien zu
betrachten, die abel', \yie wir schon angedeutet, zu einer Zeit entstanden
sein mussen, da noch kein Starnmesfurst auf die s e Mark seine Hand
gelegt hatte. Sie mussen abel' auch friihzeitig ihre Hauscommunion
13*
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aufgegeben und aufgetheilt haben, so dass hier keine Hausvors'teherschaft mit besonderen Machtmitteln zu einer erblichen Herrschaft
gelangen konnte darin wird man den Grund ihrer Freiheit zu
suchen haben. Anders aber mussen sich die Verhaltnisse in den
Stammdorfern entwickelt haben, die wir doch ihrem Ursprunge nach
auch nur als Hauscommunionen anzusprechen haben.
In solchen alten Hauscommunionsanlagen auf der Grundlage
einer ausgedehnten Gemarkung wuchsen dem Hausvorstande auch
von auiGen Machtmittel zu - aus Factoren bestehend, die wir zum
Theil schon kennen lernten - , und die graiGere Differenzierung der
Erwerbsarten schied und entfremdete V orstand und Genossen. "Venn
aber schon der letztere seines Peculiums sich freuen durfte, so konnte
das eines Hausvorstandes in gunstiger Lage zu einem eigenartigen
Vermagen anwachsen. Gastgeschenke und Geleitentgelt, Munzen,
Schmuck und Waffen fremdlandischer und uberlegener Art zeichneten
s e i n e Person und seine V orrathskammer aus. Sie und seine Disposition befcihigten seine Sahne, denselben lohnenderen Erwerbsarten
nachgehend, ihr Peculium zu mehren; sie konnten den Heerzugen
sich anschlieiGen und Leute und Sclaven in i h r Haus - engeren
Sinnes - bringen. Gewohnheit schafft Rechte und Pflichten; bald
knupften sich Geleits- und Heerdienst enger an die hiefiir gerustete
V orstandsfamilie; hie Schwert, hie Pflug - und es wurde immer
schwerer, aus dem einen Kreise in den anderen zu dringen. So konnte
sich die "Va h 1, auch wenn sie sich erhielt, allmahlich doch nur im
engenl Krei"e uef hidiir il.lh;in fur bl£ihigt und ausg'-'stattct ge1tenden Sonderfamilie bewegen, wie verschieden immer noch die
Grundsatze sich entwickelten, nach denen sie nach dem Nachfolger
griff. Besitzen wir auch keine Que11e, die uns diese Verhaltnisse
unmittelbar erschlieiGt, so glauben wir sie doch recht deutlich im
Spiegel der sich allmahlich immer fester gestaltenden Furstennachfolge erkennen zu kannen.
Es ist vielleicht mehr als ein Spiegelbild. Das Wort knez,
km'ze - jetzt Priester, Furst - vereinigt Bedeutungen, die sich urspriinglich im Begriffe des Hausvorstandes begegnen mussten. Die
Form knez, ehedem beides umfassend, erinnert uns in ihrer heutigen
Bedeutung an eine Reihe weiterer Einflusse, we1che dem Streben
nach Stabilitat der Hausvorstandschaft entgegenkamen. Der V orstand
ist CuI t P fl e g e r des Hauses, - im alten Stammhause Cultpfleger
der G ens. Eine so1che kann wirtschaftlich zerfa11en; was sie dann
noch zusammenhalt, ist die Einheit des Cultes. Das Cultobject der
Sudslaven ist im Christenthum je ein Heiliger geworden, und immer
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noch erkennen die Familien an der Theilnahme an der Feier des
gleichen Heiligen ihre Zugehorigkeit zu derselben Gens. Das konnte
in Bohmen nicht wesentlich anders sein. Der Cult aber erfordert
Kenntnisse und Uberlieferungen, als deren ausschlie.Blicher Bewahrer
besser eine Sonderfamilie gelten kann, und schon die Verwahrung
und der Besitz der Cultobjecte gewahrt ihr einen Antheil der Heiligkeit. N och in der christlichen Zeit hing das Recht der Herrschaft
am Besitze gewisser heiliger Zeichen. Die Sitte weist mit ihrer
V,Turzel in jenen alten Cultkreis zuruck: der Besitz der Cultobjecte
und die Kenntnis ihrer erfolgreichen Pflege bedingt die Gewa1t des
Hausvorstandes, denn ohne jene Pflege entfa11t dem Hause der Segen ;
deshalb wiinscht es den rechten Cultpfleger zu besitzen.
Dies Alles drangt dahin, das Anrecht an die Hausvorstandschaft
auf eine einzelne Sonderfamilie zu beschranken. "Vie' aber des weitern
innerhalb der einen bahmischen Furstenfamilie das Nachfolgerecht
erst im Laufe der Zeit und nicht ohne schwere Kampfe in feste
Regeln sich einschlie13en lasst, der Wahl, "Villkur und Zufa11igkeit
allmahlich ein Seniorats- und dieser ein Erstgeburtserbrecht folgt, so
muss en ,vir gleiche Verhaltnisse, aber wohl noch unstatere und langsamere Entwicklungen in einer gro.Ben Zahl von Hauscommunionen
annehmen. Und dies erscheint urn so nothwendiger, als diese Annahme allein urkundlich festgestellte Socialverhaltnisse in Bohmen
zu erklaren vermag. Auch in diesen Altfamilien mussen, sobald sich
die Hausvorstandschaft in einer einzelnen Sonderfamilie festzusetzen
begullllell hane, LUll;"chst Jer \\- ille unu uie \- urkehrungen Jes V or~ange~s und dann eine gewohnheitsma13ig sich entwickelnde Erbfolge
uber dIe Person entschieden haben.
Dass diese Art Stabilisierung der Hausvorstandschaft auch
anderwarts wirklich eintrat, lasst sich an den sudslavischen Gesellschaftsverhaltnissen leicht nachweisen. So mannigfaltig daselbst der
Brauch auch noch ist, so kommt doch Krauss 1) zusammenfassend zu
dem vielleicht zu unbedingt ausgesprochenen Schlusse, «dass es
wirklich nur ein 11 e u e r Brauch ist, ,venn zuweilen ein Hausvorstand
gewahlt wird.» «Von einer Wahl des DomaCin seitens der
Hausgenossen kann nur uneigentlich gesprochen werden.» Er wiederholt als Regel, was auch Stefano vic berichtet, dass del' wegen hohen
Alters - 60 Jahre - abtretende Hausvorstand gewahnlich s e 1 b s t
seinen N achfolger, und zwar unter seinen leiblichen Soh n e n oder
Brudern auswahlt. 1st das Regel, dann kann man bereits von der
1) A. a. O. S. 80 und 8G.

19 8

1.

E r b 1i c h k e i t der V orstandschaft innerhalb einer einzelnen Son d e rfa mil i e in der Hauscommunion sprechen. Ein Bericht aus Stubica
bestatigt auch fur Kroatien eine gleiche Ubung; entvveder bestimmt
hier der Vorstand seinen Nachfolger, indem er ihn schon bei Lebzeiten zu seiner Stellvertretung heranzieht, oder Sohn und Bruder
erscheinen als die Xachst be r e c h t i g ten. Auch in Dalmatien ist
der alteste Sohn und der leibliche Bruder der Nachfolgeberechtigte,
und aus der Gewohnheit ist schon soweit eine Rechtsordnung erwachsen, dass eine Genossenschaft, wenn sie sich ihr entziehen will
zur Theilung schreiten muss. Dass diese Entwicklung in den klein~
bauerlichen Hauscommunionen von drei oder vier Sonderfamilien
denen uberdies noch der Ausweg der Theilung offen steht, kein~
besonderen socialen Folgen zeitigen kann, ist einleuchtend; anders
aber musste das in den alten volkreichen Hauscommunionen der
Fall werden, die, wenn auch bereits in wirtschaftlicher und raumlicher Auseinandersetzung, ganze Gentes vereinigten.
...:\ber auch in den fruheren Gesellschaftsorganisationen schlug
die Entwicklung, wo wir sie zu verfolgen vermogen, einen analogen
Weg ein. 1m «Stamme», der sich aus «Bratstwen» (Phratrien) zusammensetzt, erscheint die Wahl des Stammesvorstandes durch die
Vertreter jener als das an sich N aturliche und Gebotene; nichtsdestoweniger gelang es im Stamme von Zupci (Herzegowina) dem
bratstvo Vukalovi6 die Stammesvorstandschaft in der 'lVeise an sic11
zu rei1(len. dass eine \IV ahl zwar stattfindet, diese aber auf jenes
bratstvo sich beschrankt. Von Stammen der Cernagora aber wird
berichtet, dass die V orstandswurde seit altersher in einer und derselben Fa mil i e erblich war. 1)
An diese .L\nalogien wollen wir noch eine Hypothese anschlieiOen
bezuglich der Theilungen, die wir unter gewissen U mstanden als die
ultima ratio kennen lernten, besonders dann, wenn es der Hausvaterschaft nicht gelang, sich als eine differenzierte Potenz zu behaupten
und zu befestigen. Fiel eine Hauscommunion auseinander, so bildeten
die einzelnen Theile doch wieder ebenso viele Ansatze zu neuen
Hauscommunionen - eine andere Familienform ,var eben unbekannt.
Der Brauch wurde zum Gesetze und dieses mag denn eine bestimmte
GroBe jener Theile vorgeschrieben haben, uber welche die Theilung
nicht hinausgehen konnte, wenn eben der Keirn zu einer neuen
Organisation erhalten bleiben sollte. Ein solches Gewohnheitsrecht
bestand wenigstens bis zum Jahre 1848 in der ehemaligen Militar') Krauss a. a. O. p. 58 f.
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grenze, indem die Grundherrschaften daselbst dje Theilung nur dann
zulieBen, wenn jedem Theil ein gewisser Umfang gesichert blieb,
zumindest ein Vater mit Kindern oder Geschwistern. Eine solche
Bestimmung lag bei dem Mangel an beweglicher Arbeitskraft und
der Kostbarkeit der Sclavenarbeit im Interesse der Erhaltung der
Landwirtschaft, zu dem in unterthanigen Dorfern das der Herrschaft
hinzutrat. In den Flurtheilungen solcher hat Peisker 1) den Grundsatz
nachgewiesen, dass die Auftheilung nicht nach einer jeweiligen Kopfzahl, sondern nach Gruppen, nach Familienzweigen - nicht in capita,
sondern in stirpes vor sich gegangen sein musse. In diesen stirpes
sind also wieder jene Einheiten zu erblicken, die stark genug waren,
neuerdings den Ansatz zu einer kleineren Hauscommunion zu bilden.
'IVe1ches aber solI das gewohnheitsrechtliche IVIa13 fur eine solche
Gruppe gewesen sein, beziehungsweise uber wie viel Kopfe musste
jemand verfiigt haben, urn den Anspruch auf ein eigenes Theilungslos erheben zu konnen? Jene sudslavische FormeF) lautete: «ein
Vater mit seinen Kindern oder Briidern.» Setzen wir in diese Formel
fur Bohmen anstatt des abtheilungsfahigen «Vaters» den Vater mit
Kindern und Kindeskindern, also den G r 013 vat e r, so findet ein
ganzer Complex cechischer Terminen, die sich auf diesen Gegenstand beziehen, seine ung'ezwungene Erklarung. De d heiiOt der Groiilvater, de din a eines Gro13vaters Land, d. i. die aufgetheilte Wirtschaft
im Gegensatze zur obcina, dem Gemein-, in unserem FaIle Hauscommunionslande und dedic, d. i. des GroiOvaters Nachkomme, Enkel,
cler GrnnJcigcnthiimer unc1 Erlw (1ucresi. SonaC'h miisste nur derjenige berechtigt gewesen sein, die Ausscheidung seines Antheils an
der Hauscommunion zu verlangen, der sich zur Fuhrung einer Sonderwirtschaft durch den Besitz von Kindern und Kindeskindern befcihigt
erweisen konnte, was bei fruhzeitig geschlossenen Ehen keine unbillige
Forderung war. Wie aber der Ausgesehiedene im Bewusstsein der
Gesammtheit immer noch ein Mitglied der Gens und als solches
fur alle Gemeinpflichten mithaftbar blieb, so blieb auch das ausgeschiedene Grundstuck immer noeh in gewissem Sinne ein Theil der
Gesammtheit, so dass, sobald nachfolgend neuerdings die Abtheilung
cines ded vor sich gieng, diese neugescha,ffene \Virtsehaft nicht etwa
bIos einen entsprechenden Antheil an dem restlichen Gute der alten
Hauscommunion, sondern einen proportionellen Theil aueh von jedem
bereits ausgeschiedenen Gute erhielt. Nur so scheint sich mir die
alte slavisehe Grundauftheilung mit den schmalen Streifen in «Gemeng-lagc» befriedigend zu erklaren.
') A. a. O.
') Krauss p. 65.
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Aueh bezuglieh des materiellen Hauses und seiner Eindehtung sind wir zunaehst auf Analogien und Rueksehlusse angewiesen. Interessant fur den vergleichenden Ethnologen muss das
Zusammentreffen sein, wonaeh die N ordindianer gerade so wie die
Sudslaven ehedem die gleiehen Bezeichnungen zur Unterseheidung
des Communionshauses yom Sonderhause hatten. J enes nannten sie
ihr «langes Haus».l) Dasselbe hieB in der Militargrenze ehedem
velika kuca - gro.0es Haus - , das der Sonderfamilie mala kuca kleines Haus. 2) Ais Kernpunkt des alten GroBhauses ist die Feu e rs tat t e anzusehen, dym, ognjiste. So heiBt aber aueh der Hauptbau,
in dem sie sieh befindet, und dieses «ognjiste bewohnte der Hausverweser mit s e i n e r Familie gewohnlich all e i 11».3) Die W ohnungen
der ubrigen Mitglieder - meist naeh Sonderfamilien getheilt - sind
kaum mehr als Sehlafkammern, Kleti genannt, was an das cechisehe
Klee (Kafig) erinnert. Sie bilden in der Regel mit dem Herdhause
zusammen einen hufeisenformigen Halbkreis. Die Analogie mit dem
altdeutsehen S a a 1h a u s, der Sala der Franken, und dem Gezimmere
ist auf der Hand liegend. Cultstatte und - in seinen N ebenraumen
- V orraths- und Sehatzkammer finden sich im Saalhause. Fasst man
die Anlage der vielen kleinen altceehischen Ring- und Haufendorfehen
ins Auge und denkt man sieh die Einzelhauschen in ihre ehemalige
armliehe Besehaffenheit zuruekversetzt, so wird man so lebhaft an
jene Gliederung des sudslavisehen «gro.0en Hauses» erinnert, dass man
aueh fUr jene Kategorie slaviseher Darfer einen andern Ursprung
kaum alllld1l1lell kallll. LUbte sich uann uie wirt:ochaftliche Einheit
dureh Auftheilung der alten Hauseommunion auf, so entstanden aus
den einzelnen Kleinhausern, so weit diese eine abtheilungsfahige
Gruppe beherbergten, Gro.0hauser mit eigener Herdanlage: das alte
GroBhaus wurde zum Dorfe. Reiehte bei neuerliehen Theilungen der
Raum der alten Huttenanlage nicht aus, so dass an neuen Stellen
neue Vlohnstatten gebaut werden mussten, so konnte aus dem alten
Ringdorfe ein Haufendorf werden. Bei all dem \Vandel aber wird
dem a I ten Herdhause immer ein auszeichnender Charakter verblieben
sein, und die Sonderfamilie, die sieh in des sen Besitz erhielt, muss
aueh hierin eine Auszeiehnung genossen haben, gleiehviel wie sich
diese Auftheilung der Zeit naeh zu der Gestaltung der Eigenthumsbegriffe an Grund und Boden verhielt.
Die slavischen N arne n fur den Hausvorstand der Communion
sind von zweierlei Kategorie: die einen bezeiehnen Vl u r d e und Am t
1) S. Morgan, U rgesellschaft, Stuttgart I 89 I.
2) Krauss a. a. O. 71.
S) Ibid. 73.
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an sieh, die andern das in der Regel und im Fane. der N eu~iIdung
rundsatzlieh vorauszusetzende hohere A I t e r. Zu Jenen gehort der
g
.
,.
d
t'
"dslavisehe Glawar - «Haupthng» - , Domacll1 omes leus -,
su
1
. h
Gospodar - ceeh. hospodar, \Virtschafter - un~ Kazda. - s ove~lse
und ceehiseh Hausherr; zu diesen das bulgansehe DJ~do - eech.
ded, GroBvater - , Staresin und starosta - der Alte, sen lor. In den
altesten bohmisehen U rkunden finden wir keinen dieser N an:en; erst
mit dem Auftauehen ceehischer Texte im 14. Jahrh. ersehell1t dann
der letzte. Aber denselben hat gewiss auch schon Cosmas vor Augen,
wenn er seinen Altvater Ceeh einen «Senior» nennt, dem die Andern
leieh wie einem Herrn Gefolgsehaft leisteten. Diese V orstande der
tauseommunionen sind e:;; ferner, welche Cosmas, wo er von historischen Zeiten erzahlt, als die «n a tum a j 0 res» bezeichnet. In ihnen
llein erblickt er die gesammte Vertretung des V olkes. Als I 101 der
;ratendent Ulrich sieh in der Aussicht, es \vurden ihm aIle Bohmen
zufallen, cretauseht sieht, fragen ihn seine Genossen vorwurfsvoll, wo
)1) E s
0 men,
sind dennb nun diese deine maj 0 res na t u. von ganz B-h
sind also - mindestens schon im I I. Jahrhundert - diese Haus v 0 rs tan de in politischer Hinsieht die alleinigen Vertreter des Volkes, neben
denen die ubrigen wie immer dereinst gleichbereehtigten Genossen
nicht in Betracht kamen. Dem entspricht aueh ihre in jungerer Zeit
beurkundete Stellung im affentlichen Leben, namentlich den Geriehten
gegenuber. So lange der wenngleich erwachsene Sohn «unabgethei1t»
_ nedilny - in der Hausgemeinsehaft lebte, konnte er weder vor
Gerieht b'elangen noeh belangt werden.") Auch die Conseq.u.enzen
dieses Grundsatzes mussten die Kluft zwischen der Sonderfamllre des
Hausvorstandes und den ubrigen Genossen erweitern. Aus der angefUhrten Erzahlung des Cosmas ergibt sich ferner, dass jene Senioren
zugleich die Krieger, beziehungsweise die Fuhrer ihrer Ma~nschaften
waren. Ais solche musste ihnen der gro.0ere Beuteanthell zufallen,
um wieder ihr Peculium, den Glanz des alten Herdhauses zu mehren.
In jenen Zeiten der inneren Kriege musste aber eine gro.0e Gu~er
bewegung eingetreten sein. Dazu kamen die Stenen in den Phratnen
und Stammen und bei den Gerichten derselben, die wieder nur
Sen i 0 r e n zufallen konnten. Mit welchem Fiskalismus aber die
Geriehte verbunden waren, werden wir noch kennen lernen. Von
all dies en maglichen Erwerbsgegenstanden, unter denen \~ir die
Haussclaven am wenigsten unterschatzen durfen, entfiel we11lg oder
nichts auf die Genossen; kein Wunder, wenn dann diese in den
1)
2)

Cosmas ad I IOI I. C. p.
Archiv cesk:i' II. p. 338.

217.

Vergl. Jirecek, Cod. II.

2

p. 23·
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mittelalterlichen Que11en schlichtweg die p au per e s, die Armen, im
Gegensatze zu den Senioren und deren Familien hie1Den!
Schwieriger ist es, einen richtigen Einblick in die Disciplinarverhaltnisse in der altcechischen Hauscommunion zu gewinnen. Wir
kannen nicht erkennen, inwieweit die beiden Elemente der vat e rlichen Gewalt in der Sonderfamilie und die berathende Mitwirkung
der G e nos sen in der Hauscommunion zu einem Ausgleich gelangt
sein magen. \¥ir sehen nur, dass aIle Ordnungen und Verhaltnisse,
die aus der Hauscommunion hervorgiengen, nicht einen specifisch
genossenschaftlichen, sondern einen familienhaften Charakter an sich
tragen und der vaterlichen Gewalt, der die Sonderfamilie untersteht,
auch die gesammte Hausgenossenschaft unterworfen zeigen. Fur die
Entwicklung eines eigentlichen Rechts- und Gerichtswesens scheint
in der Hauscommunion ais der alteren Fa mil i e n form uberhaupt
eine Grundiage nicht gegeben. Es bestehen hier weder zu uberwachende V e r t rag s verhaltnisse wie etwa in der deutschen «Markgenossenschaft», noch kann es sich um gleichsam kunstliche Veranstaltungen zur Erhaltung des Friedens handeln, wie in der Phratrie
und im Stamme. In der Familie hat der Frieden vielmehr sein
ursprungliches Heiin, und den a11enfalls gebrochenen durch Suhne
wieder herzustellen, ist Sache der vaterlichen Gewalt. Reichen dazu
deren Mittel nicht aus, dann hart die Familie auf Familie zu sein,
- sie lost die wirtschaftliche Gemeinschaft. Das MaJ3 des Gewichtes,
das dem Rathe der Genossen zufa11t, kann kein Gesetz bestimmen,
und die lXewohnheit mag hier sehr verschiedene 'l..-ege eingcschlagen haben.
U ns ist kein Grund zur Annahme bekannt, dass in altester
Zeit die Auffassung von der vaterlichen Gewalt und der E h e bei
den \¥ estslaven eine andere gewesen ware, als bei den wirtschaftlich
venvandten Volkern, welche die Stufe der Thierzahmung und des
N omadenthums hinter sich hatten und Viehzucht mit Landbau zu
vereinen begannen. Der Mann ist der Her r seiner Frau auf Grund
des Be sit z titels, gleichviel ob die Ehe als wirkliche oder rudimentare
Raub- oder Kauf- oder Vertragsehe abgeschlossen wurde, welche
Formen einander ja bei ein und demselben V olke ablosen, wie das
bei den Sudslaven noch markiert erscheint. Aus diesem Titel entspringt das Besitzrecht an den Kindern, und wenn wir gleichsam als
Normalhauscommunion diejenige erkannten, welche yom GroJ3vater
abwarts die eigene Descendenz einschliesst, so steht auch die s e
Sippe in demselben Verhaltnisse zum Hausvorstande. Eine Ubertragung dieses Rechtsverhaltnisses auf jed e n Hausvorstand jed e r
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Bausgenossenschaft gegenuber liegt freilich n i c h t in der Logik
der Sache, aber die Analogie muss ein Streben nach solcher Ausdehnung gefordert haben.
Dass aber der Begriff des E i g ens an der F r a u auch bei den
Nordslaven uberhaupt ~nd den Cechen insbesondere vorhanden war,
geht aus einigen Nachrichten unzweideutig hervor. So bezeugt
Bonifazius den Brauch der Frauengrabfolge bei den Nordsiaven,
eine Erscheinung, die gleich der Grabfolge von Sclaven, Thieren und
Waffen in jenem Rechtstitel ihren Grund hat. Die Adalbertslegende
bezeugt den Anspruch des cechischen Gemahls- beziehungsw. seines
Vaters - auf das Recht, die Frau mit dem Tode zu bestrafen, und
noch jungere Rechtsatzungen kennzeichnen das Verhaltnis der Frau
zum Manne mit der F ormel: «Das W eib ist seines Mannes G efan g e n e r.» 1) Der Gefangene aber ist ein mancipium, so vielfach
auch die Stadien sind, die der Idee nach und in der Praxis der
Behandlung der Begriff durchlauft. Mit der Milderung der Praxis hat
auch die Harte des W ortes im Laufe der Zeit eine mildernde Auslegung erfahren, bis die Wladislawische Landesordnung von 15 00
ihr geradezu \¥iderspruch entgegensetzt. Die Begriffe Gefangener
und Sclave haben sich in \¥irklichkeit erst getrennt, seit der Auslandhandel in Sclavenware aufhorte und der heimische Wohlstand
groJ3 genug war, dass das Losegeld den Ertrag des Kaufgeldes mehr
als zu ersetzen vermochte. 2)
Aber schon fruher gestaltete sich aus zwei Grunden die Stellung
der Frau in der Praxis gunstiger.
Einmal lag gerade in der Zeit der vo11en Blute der alten Hauscommunion ein so bedeutender Theil der Hauswirtsehaft in der Hand
der Hausfrau, dass sie als die Herrin des Herdes dem Manne an
die Seite trat. 3) Zum andern aber verbesserte die uberhandnehmende
Form der Kauf- und Vertragsehe ihre Stellung. Zwar blieb die
von ihrem Gewalttrager verkaufte Frau noeh ein Besitzgegenstand
des neuen Herrn; sie steht aber seiner Gewalt nieht mehr vollig
schutzlos gegenuber; sie findet gegen Ungebur Schutz bei ihrer
eigenen Gens oder Sippe, die jetzt mit der Gens des Mannes in
einem Vertrags- und Friedensverhaltnisse steht. Auf diesem vVege
wird der Stamm und in weiterer Entwicklung der Staat zum An') «Kazda zena jest nesvobodna dokudz muze ma a jest vezen muie sveho.» "Zena v('zen muze sv<':ho» - in captivitate mariti. Vsehrd V. 23, 24- Czyhlarz, Giiterrecht
13, 75. Hani''! im Prawnik 1872, 560.
2) Vergl. Palacky, Geschichte II. I. 283.
3) Vergl, Jirecek a. a. O. I. 2 199. f.
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waIte derer, die das alte Familienrecht an sich der unbeschrankten
Gewalt des Vaters ausgeliefert hat. N ur urn die in Knechtschaft
geborenen oder aus der Fremde gekauften Knechte kiimmert er
sich in GemaBheit dieses Verhaltnisses noch nicht, denn sie haben
keine Verwandtschaft, die als ein Glied des Phratrie- oder Stammesverbandes Riicksicht auf die Friedenserhaltung heischen konnte.
,,;Vie das Kind im natiirlichen Zusammenhange durch die Mutter ein
Gegenstand des Eigenthums des Vaters geworden ist, so erlangt es
auch erst auf demselben Wege allmahlich seine Befreiung von
vVillkiir und U nmaB in Ausubung dieses herben Rechtes.
Unter diesem wandelnden Einfiusse muss also nothwendig die
Strafgewalt innerhalb der Familie gestanden haben; aus dem Principe
des Vaterrechts lassen sich nicht fur aIle Zeiten dieselben Consequenzen ziehen. 1m Fortschritte des Princips des Staatseinfiusses
aber lag es - abgesehen von fiskalischen Rucksichten - , in den
Hauscommunionen im Gegensatze zur altesten Zeit den Austritt mit
der damit verbundenen Auftheilung immer mehr zu erleichtern; bis
man endlich im Verfolg dieser Entwicklung zu dem zersetzenden
Rechtsgrundsatze gelangte, dass jed e r mannliche Genosse, sobald
er zu seinen J ahren gekommen, das Recht habe, seinen Theil zu
verlangen. 1 ) Den machtigen Einfiuss des Fiskalismus auf diese Entwicklung werden wir noch kennen lernen.
Die altere E h e for mist wie bei den alten Germanen die der
Polyg-amir' jcncT, clip es klhen konnpn. Dzess clr'rcn A nzahl einc
beschrankte, das Beispiel aber trotzdem gegeben war, mag zu Formen
und '';V egen des Geschlechtsverkehrs gefuhrt haben, die unseren
altesten Chronisten, wie nach seinem Zeugnisse den Bischof Severus
noch in der ersten Halfte des I I. Jahrhunderts vedeiteten, denselben
als einen Zustand wilder Ehelosigkeit zu betrachten. Diese Anschauung ausschlieBlich zelotischer Schwarzseherei zuzuschreiben,
geht nicht an. Unser Cosmas, der selbst als Canonikus in ordentlicher Ehe lebte, ist weder Zelot noch Asket. \Vas er uber die
Ehelosigkeit der V orzeit meldet, ist allerdings kulturhistorisch wertlos. 2)
Dagegen machen die Verordnungen des Bischof Severus und des
Herzogs Bretislaw, die er zum Jahre 1039 berichtet, nicht denselben
Eindruck. 3) Hienach ware allerdings die canonische Eillzelehe bis
dahin in Bohmen nicht zu Hause gewesen; uber haufige Trennung
der Ehen, freien Geschlechtsverkehr der Unverehelichten und Ehe') Czyhlarz a. a. O. p. 4.
0) Cosmas 1. c. p. 8.
3) Ibid. p. 110.
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bruch \vird uberdies geklagt. Ungebundene Jugend und stren~e
Ehen kommen bei vielen Volkern neben einander vor, und dass Wlr
den ersteren Zustand noch als gestatteten Brauch annehme~ d~rften,
dageg en scheint uns das gleichzeitige Einschreiten gegen dIe haufige
Abwendung der Folgen einigermaBen zu sprechen. Wenn einerseits
das Zusammenwohnen in der Hauscommunion den Liebesverkehr
erleichtern mochte, so konnte doch auch wieder die ganze Anlag~
einer so1chen mit ihrem der Geselligkeit sich freuenden Leben bel
dem strengen Seelenhirten den Eindruck eines «Lupanar» hervortauschen.
Doch weiB UIlS von polygamischer Ehe im Furstenhause auch
Cosmas noch zu erzahlen: gerade der fur «canonische» Ehen eifernde
Bretislaw ist der Sohn einer zweiten Frau, die das Lager mit der
ersten theilte. Cosmas erklart das durch die Sitten jener Zeit, da
polygamie noch gewohnlich gewesen, Monogamie fUr eine Schande
gehalten wurde. Und auch Frauenraub war~ noch an ~er Ta~es
ordnung gewesen. Ja man thut dem Texte bel Cosmas ke1l1e ~e\\ alt
an, wenn man annimmt, eben jene Bozena, die Mutter Bretlslaws,
1
sei vordem das \;Veib eines anderen ]'vIannes gewesen. ) Von dem
2
Fiirsten Slavnik erzahlt Adalberts Biograph Brun0 ), er habe nicht
etwa bIos mit Einer Nebenfrau, sondern mit einer Schaar von Fraue~
gesundigt, und Miesko, der Polenkonig, ha~e nacho alter. Gewohnhert
sieben Frauen gehabt, als er urn die bohmlsche Pnnzess1l1 Dubravka
frC'itC' ,3\ Es kann auch fli.r diese Verhaltnisse nicht ganz ohne Belang
gewes~n sein, dass der Sclavenhandel sich immer mehr auf den
Handel mit Frauen zuruckzog. 4 )
,,;Vir muss ten im bisherigen Vedaufe der Darstellung viele Momente hervorheben we1che dem naturlichen Bestreben der Hausvorstandschaft, die Na~hfolge in ihrer Descendenz zu erhalten, auf Seiten
dieser V orstandschaft selbst zu Hilfe kommen und den Mitbewerb
anderer Sonderfamilien immer grundsatzlicher ausschlieBen mussten.
So1che Momente traten aber auch auf Seiten der untergeordneten
Hausgenossenschaft, jenen Effect verstarkend, hervor. Ein so1c?~s
ist zunachst die Entfremdung, we1che zwischen der V orstandsfamlhe
und den ubrigen urn so mehr hervortreten musste, je langer die
V orstandschaft sich schon in ein und derselben Sonderfamilie erhalten
1)

Foemina ... quae fuit Krezinae -

hanc ... dux tulit in sua.

1. c. p. 72.
2) Fontes rer. boh. 1. p. 266.
3) Chronicon Polonorum I, 5. Pertz Scrpt. IX. p. 4 28 •
4) '\Venzels Legende in fontes r. b. I. p. 13 2 •

Cosmas ad

1002,
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hatte und je r~icher ihr Peculium, je entfernter ihre Thatigkeit von
der der Pflugfuhrung gevlOrden ,var. Im ganz naturlichen Verl f,
d
D'
au e
er . ll1ge musste das Bewusstsein der Blutsverwandtschaft dahins~hwll1den, wenn einmal mehrere Generationen in der V orstandschaft
~ll1~n.der abgelost und ihre Frauen aus gleichgestellten V orstandslamIh~n genommen hatten. Dass aber dagegen im allgemeinen die
Theone dieser ursprunglichen Verwandtschaft dem V olksbewusstsein
sel?st im 14· J ahrhunderte noch nicht abhanden gekommen \var, be\:V~e1st uns die yom sog. Dalemil gegen Konig vVenzel I. erhobene
Anklage, . er ha~e das. D~rf Staditz nur deshalb in Erbpacht ausgesetzt, well er 1m Hmbhck auf Premysls Abstammung die alten
Bauern dieses Dorfes immer noch fur seine Verwandten gehalten
und sich ihrer geschamt habe. Trotz solchen Aufleuchtens musste
~m allgemeinen die Verdunkelung des ursprunglichen Verhaltnisses
Immer mehr fortschreiten, und das insbesondere in dem MaBe, in
welchem die iiuBere Lebenshaltung der V orstands- und Gemeinfamilien sich differenzierte.
Eines der wesentlichsten Momente dieser Art war aber der
Besitz von ScI a v e n, welche die V orstande nicht fUr die Gemeinha~shaltun~, sond~rn. ~ \;~eil durch personliche Dienstleistung u. dgl.
~ Immer wIeder fur Ihr elgenes Peculium erwarben. Es wurde aber
ublich ~ von den westlichen Nachbarn 'Nissen wir das schon aus
sehr fruher Zeit ~ sich der Sorge fur ihren U nterhalt dadurch zu
entschlagen, dass man sie anf den N utzgennss eines zUQ"etheilten
Grundes venvies, auf dem sie ihre Hutte bauten. Man n;nnte sie
zum U nterschiede von den eigentlichen Haussclaven servi cas at i
Dass diese Ubung im allgemeinen auch in Bohmen stattfand, davo~
sprechen einige U rkunden ausdrucklich. Herzog Bretislaw schenkt
1045 dem Kloster Brevnow nicht bloB die Person eines Sclaven,
sondern setzt fur ihn auch soviel Land aus, als ausreichen kann ihn
und seine Nachkommen zu ernahren. 1) Eine fUr Miihren besti~mte
2
Urkunde ) nennt eine ganze «terra sen~orum» als Bestandtheil eines
Dorfes und von Sclaven in Verbindung mit ihrem PflugmaBe Land
spre~hen zahlreiche Urkunden. ~ Eine Gruppe von Sclaven erschell1t auf demselben Gute zu eigentlicher Knechtsarbeit ~ knechtischem Hofdienste ~ servilia opera ~ bestimmt ~ servitute mancipati, wiihrend andere daneben auf einen \Aleinberg gesetzt sind,
urn sammt ihren N achkommen als vVeiner zu dienen. 3) '.'lieder
') Erben Reg. I. (I045) 44.
Ibid. I. (1195) p. 19 0 •
3) Erb. I. (1086) p. 7 2 .
2)
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andere Sclaven sind schon in demselben J ahrhunderte auf einen bestimmten Zins und festgestellte Giebigkeiten gesetzt, die sie von
dem Ertrage des ihnen zugewiesenen Bodens entrichten. Sieben
Sclaven, darunter ein verurtheilter Verbrecher, zahlten dem Abte
von Brevnow jahrlich j e 12 Denare, lieferten jahrlich j e ein gemastetes Schwein und sorgten fUr Beherbergung und Geleit des
Abtes und seiner Nuntien. 1) Ahmten, was nicht zu bezweifeln ist,
auch reich gewordene Hausvorstande diese Sitte nach, so mussten
auf von ihnen occupierten Grunden neben den alten Genossen neuartige knechtische Bauernschaften entstehen. Ebensolche aber entstanden in noeh \yeit groBerem U mfange durch die allmiihliche Besiedlung der bereits von den Gau- und LandesfUrsten fur sich in
Beschlag genommenen Marklandereien, auf welchen der Ansiedler,
auch wenn er nicht als Sclave hinversetzt \vorden war, durch das
Mittel der dinglichen U nfreiheit, die am Boden hieng, durchgehends
in knechtische V er haltnisse gerieth.
2.

Die Herrschaftsbildung.

Bedenken wir, dass von_ Anfang an auch die Communionsgenossen darauf angewiesen waren, sich den Dispositionen des V or~
standes zur Verfugung zu stell en und nach seinen Anordnungen das
gemeinsame Land zu bebauen, wofur sie das Recht erwarben, aus den
Ertragnissen und V orrathen ihren Lebensunterhalt zu bedecken, dass
aber dieser Anspruch mittlerweile in dr:l1l ::\IaBe eingeschrankt erseheint, in we1chem in den einst gemeinsamen V orriithen die Schatze
des Peculiums des V orstandes einen uberragenden Rang einnehmen,
so mussen wir hierin in Bezug auf die fernere Entwicklung des
Rechtsverhaltnisses eine nothwendige Anderung angebahnt sehen.
Ein gleicher Antheil an dem auf so ungleiche V\T eise Gewonnenen
war nicht mehr zu beanspruchen; es konnte sogar billig erscheinen,
den Genossen auf den Ertrag s e i n e r Arbeit anzuweisen und das
umso mehr, als sich beide Arbeitsformen immer unvereinbarlicher zu
sondern begannen. Ein Muster solcher Versorgung war dann im
servus casatus gegeben. Nach dem Muster der Auftheilung einer
Hauscommunion erfolgte eine Zutheilung von Ackergrund an die
Sondergruppen. Auch die V orstandsfamilie nahm naturlich ihren
Theil vorweg unter Aufrechterhaltung des Communionsverhandes
und des AusmaBes seiner Verpflichtungen. V orweg musste der
V orstandschaft naturlich all das Land zufallen, das sie etwa durch
') Erb. I. (I045) 44.

208

2.

Die Herrschaftsbildung.

Knechte ihres Peculiums in Besitz genom:~en hatte. \Vie heute
noch die Feldtheilungen zeigen, war es in der Regel der dem
\V ohnsitze nahere und bessere Theil des Grundes, der dem V orstande
verblieb, und wahrend bei Zutheilungen an neu hervortretendc Familiengruppen alle Antheile der Genossen in Mitleidenschaft aezogen
wurden, blieb das V orstandsgut von solchem Anspruche unberuhrt.
Der Idee nach bildeten aber immer noch aIle Genossen und alles
Land eine Einheit, nach au13en indes - und in mancher Hinsicht
bald auch nach innen - bildete der V orstand die Vertretung dieser
Einheit. Starb eine Familiengruppe aus, so hatte ihr Grundantheil
wieder an die Gesammtheit zuruckfallen, also an alle Genossen vertheilt werden so11en. Davon findet sich aber keine Spur. VI! ohl
a?er vertrat s~ater die V orstandschaft auch nach dieser Richtung
~Ie Ges~mmthelt und nahm das erledigte Land fUr sich in Anspruch,
mdem s:e dasselbe entweder zu ihrem bevorzugten Antheil schlug
oder mIt zugezogenen Bebauern besetzte, die zu ihr in ein Verhaltnis dinglicher Unfreiheit traten.
Der ~utzgenuss des zugewiesenen Grundes bildete fortan das
ablosende Aquivalent des ehemaligen Anspruchs an einen Antheil
an den gemeinsamen V orrathen; dagegen verblieb auf dem Einzelnen
die Verpflichtung, nach wie vor in Bestreitung der Bedurfnisse der
Gesammtheit nach Ma13gabe der Dispositionen der V orstandschaft
Arbei.ten und Dienste zu leisten, beziehw. auch an der Bearbeitung
der dleser zugefallenen Felder theilzunehmen.
~ass dieser Verlauf der Dinge wirklich eingetreten ist, wie
man Ihn aus den gegebenen Elementen erschlie13en muss beweisen
die U rkunden, indem sie einmal schon urn die Mitte de~ I I. J ahrhunderts das Land der V orstandschaft von dem der ubrigen Genossen unterscheiden, wobei jene bereits als die Herrschaft diese
als die B au ern s c h aft bezeichnet \vird und andererseits auf dem
letzteren Lande die G e nos sen dem K n e c h t e gegeniiberstellen.
Allerdings weist die alteste Urkunde 1) dieser Art mit solchen Bezeichnungen nur eine Analogie auf, indem sie uns den Zustand bei
den alten Gauburgen Saaz und Bunzlau vorfiihrt die sich damals
langst im Besitze des LandesfUrsten befanden. D~rt bestehen einerseits !e~der, uber welche der Pflug der Herrschaft gefUhrt
do mIn 1 c a exercentur aratra - und Klein- und Gro13vieh ernahrt
wird, und andererseits Felder, welche fur die Schaar der B a u ern
und An s i e dIe r (<< Gaste») nach Lange und Breite zugemessen sind

Originarii und hospites.

_ dimensa in ho sp i t urn ru s tic 0 rum que turma. Die Analogie
ist fur unsern Fall zulassig, weil unter diesenrustici diesfalls nicht
Rnechte gemeint sein konnen, denn es erfolgt dar auf so fort die Er~
-wahnung des «Friedenstributes», des Kennzeichens der Freien.
In der That besteht also bei diesen Ansiedlungen, deren U rsprung' wegen der Anwesenheit der Freien kein anderer sein kann,
als der einer alten Hausgenossenschaft, bereits ein gesondertes
Do min i c a 1- und R u s tic a 1land, auf welch letzterem freigewordene
Loose mit nicht zur Gens der Hauscommunion gehorenden Ansiedlern Gas ten - besetzt, also nicht an die Rustici zuruckvertheilt worden
waren. 1) Die in den U rkunden haufig vorkommenden Terminen
rustici 0 rig ina r i i2) oder in dig e n a e bezeichnen jene aus der
alten Hauscommunion stammenden Bauern, die durch die Landzutheilung und Dienstbelastung au13erlich in dem Verhaltnisse der
servi casati zu stehen scheinen, von diesen aber durch jenes Abstammungsverhaltnis immer noch wesentlich verschieden sind. Zwischen
beiden stehen die h 0 s pit e s der gesellschaftlichen Ste11ung nach
mitten inne. 3) Einige sind als hospites censuales gleich einer Klasse
von servi casati auf einen bestimmten Zins gesetzt, und in dieser
Richtung erscheint ihre Lage gesicherter als selbst die der Originarier.
Aus :dem V orkommen von hospites neb e n Originariern muss
man nothwendig schlie13en, dass in diesen ehemaligen Hauscommunionen bereits der Heimfall des erledigten Rusticalgrundes an die
V 0 r s tan d s familie zur Rechtsge\\'ohnheit geworden ist, und damit ist
eigentlich schon jener Schritt gethan, welcher zu der Idee des Eigenthums der V orstandschaft an allem Grunde fUhren, durch welchen
aus der erblichen V orstandschaft eine erbliche G run d her r s c haft
werden musste.
Uberdies dringt auch gerade in dies en hospitibus und ihrer
Stellung und Behandlung des Vveiteren ein neues Element ein,
welches die Entfremdung zwischen Vorstandschaft und Genossenschaft
fordern und zu einer volligen Trennung von Herrschaft ~nd U nterthanschaft ausgestalten mu8ste. Die ~i1teren U rkunden wimmeln von
solchen «Gasten» und dem bezuglichen «Gastland» - - terra hospitalis. Vvohl im Interesse dieses Fortschrittes zum Herrschaftsverhaltnisse sieht man diese hospites sehr gern und nennt sie die
1) Dass Palacky die Echtheit der Urkunde bezweifelt und dieselbe vielmehr an das
End e des I I. Jaluhundertes setzt, ist fiir die Sac he von unwesentlicher Bedeutung.
2) Erben

1) Erb. Reg. I. (ro52) p. 47.

1. (II99) p.

200.

S) Erben I (993) 34; (ro45) 44; (1057) 5I; (ro86) 72; (ro8S) 77 et pass.
Lip per t, Socialgeschichte B6hmens.
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Z i e r de eines Dorfes. 1) Der envunschten Wandiung scheint man
in einzeinen Fallen, in denen vielleicht die Originarii sich nicht
gutwillig den jungeren Rechtstheorien fugen wollten, nachgeholfen zu
haben; wenigstens wissen wir aus U rkunden, dass beamtete Vertreter von V orstanden ihre Gewalt so fuhlbar machten, dass die
Originarii von dem einzigen Rechte, das ihnen als von Hause aus
Freien noch dienlich \\'ar, Gebrauch machend, Grund und Boden im
Stiche lieBen. 2 )
Der Rechtstheorie von dem Eigen der Erbvorstandschaft, beziehungsweise Herrschaft an dem gesammten Grunde der ehemaligen
Hauscommunion kam das Aufkommen der Furstenmacht und die
Beschiagnahme der Gau- und Landesmarken durch dieselbe sehr zu
statten. So gut wie seit einer Zeit diese wei ten Marken nicht mehr
den Stammen oder dem V olke, sondern den Fursten oder ihrer
Kammer geharten, so gut musste auch die Mark der Gens eigentlieh
dem Gentilvorstande gehoren. Nun war aber das Verhaltnis der
),:[ark zu dem in Sondereigen genommenen Grunde noeh nieht aus
der Erinnerung gesehwunden. Hat ja bis heute noch das Wort
Mar k eine doppelte Bedeutung: es bezeichnet die Grenze eines
Gebietes, aber auch dieses ganze Gebiet selbst. War doeh ursprunglieh alles, was eine Gens in Besitz nahm, nur die gemeine
Ivlark, aus der erst allmahlieh ein Stuck urn das andere mit dem
Piluge herausgesehalt wurde. War also die «Herrschaft» die Eigenthumerin der gemeinen Mark ge\vorden, so musste sich ihr ursprungliches Recht auf den gesammten Grund und Boden erstrecken,
auf dem dann aueh die ehemaligen Genossen nul' als K utznieBer
erschienen.
Diese Stufe mag die Entwieklung urn die Mitte des 13. Jahrhundertes ziemlich allgemein erreicht haben. U m diese Zeit lernen
wir aueh durch Beurkundung 3) den ersten Fall kennen, dass aueh
der Landesfiirst jenes Heimfallsrecht fur sich in Ansprueh nahm,
WIe
es zunachst del' Hauseommunion zukam, urn dann gleiehsam
von Verband zu Verband aufwarts bis zur Reprasentanz del' Landesgemeinschaft zu steigen. U nbeurkundet magen solche Falle lang
vorher vorgekommen sein. Sie beweisen, dass das alte Band, welches
die Hauseommunion zusammenhielt, dass mindestens del' Zusammenhang von V orstandsehaft und Genossensehaft zersehnitten sein musste.
Ware das nicht der Fall gewesen, so hatte auch das Gut des Freien
') villas ..• hospitibus 0 rna t as. Erben I. (1057) 51.
2) Erben I. 1167. p. 139.
3) Erbeu I. (1245) p. 534.
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und Adeligen immer wieder an eine Genossensehaft zuruckfallen
mussen, der seine Familie als V orstandsehaft angehorte; so1che Genossensehaften abel' waren so leicht nicht ausgestorben, wie die
Sonderfamilien, deren Verbindung nach unten hin abgeschnitten war.
Unter dieser neuen Voraussetzung aber hatte sich das Heimfallsrecht
del' Fursten ganz consequent entwickelt. In alter Zeit hatte es des
Aussterbens einer ganzen Gens bedurft, damit deren Gut als verlassen
in die gemeine Mark, beziehungsweise an den damaligen Herrn
derselben zuriiekgefallen ware. \!If ar aber jetzt der V orstand der
eigentliehe Eigenthumer des Gutes einer Gens, so fiel dieses schon
mit dem Aussterben s e i n e r Familie an den Herrn der gemeinen
Mark, also an den Gaufursten und nach dessen U nterwerfung an
den Landesfiirsten zuruek. Dass fortan diese «Heimfalle» immer
zahlreicher beurkundet erscheinen, zeugt von dem Fortschreiten jenes
Processes: aus den Vorstanden waren in immer zahlreicheren Fallen
Gu ts herren, aus ihren Familien Herr sc haftsfamilien ge,vorden.
Wir haben schon darauf hingewiesen, dass nicht ii be raIl im
ganzen Lande der gleiehe Anlass zu so1cher Entvvickiung gegeben
war: uberal! da n i c h t, wo eine wirkliche Auflasung der alten
Hauscommunion fruhzeitiger erfolgte, ehe noeh eine Sonderfamilie
Machtmittel und Gelegenheit gewonnen, die V orstandschaft erblich
an sich zu bringen. Bildeten in diesem Fane die Auflosungstheile
aueh selbst wieder kleine Hauscommunionen, so war doch in diesen
kleinen Gruppen der Haus\'ater an dieselbe Pilugarbeit ge\yiesen,
wie jeder anderer Genosse, und eine grossere Differenzierung der
Erwerbsthatigkeit fand nicht statt.
Cechische Gesehichtschreiber glauben den Grund jener Auseinandersetzung nicht in diesen natiirlichen Einilussen, sondern lediglich
in dem Eindringen deutscher Sonderrechtsbegriffe sehen zu mussen.
Dass dieses nachmals fordernd mit eingriff, und wie das der Fall
war, werden wir seiner Zeit sehen konnen; sicher aber hatte der
Process Iangst begonnen, ehe ein so1cher Einiluss in groBerem U mfange maglich war, und C e 1 a k 0 v s k jrl) setzt jenen gewiss zu hoch
in der Zeit, wenn er glaubt, dass ihm die deutsche Einwanderung
des 13. Jahrhundertes vorangegangen sein musse. Abgesehen dayon
aber bestatigt er die Thatsachen, wenn er sagt: «damais fingen
einzelne Familienmitglieder an, zum Bewusstsein ihrer Individualitat
gelangend, mit V orliebe sieh vom gemeinschaftlichen Geschlechte
abzusondern und eigene minder zahlreiche Familien zu grunden,
wobei sich auch das Bestreben merkbar machte, die ubrigen A n') Heimfallsrecht S. 3.
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gehorigen des Geschlechtes in ein Verhaltnis der A bhangigkeit
u~d Un t e r: han i g k e i t zu der am meisten begiiterten F amilie zu
bnngen». GIbt man diese Thatsache zu, so Ivird es unschwer Zu
ermessen sein, warum keine der einzelnen Sonderfamilien so viel
Aussicht besaB, in diesem Streben zum Ziele zu gelangen, als diejenige, die sich bereits seit Generationen im Besitze der Vorstandschaft befand.
J edenfalls griff dann das sich entwickelnde Heimfallsrecht der
~iir~ten und ihr so gewecktes fiscal~.sches Interesse machtig fordernd
111 d18sen Process ein; durch seine Ubung erhielt der thatsachliche
Bestand von Fall zu Fall die Sanction des Rechtsbestandes. Starb
eine V orstandsfamilie aus, so gelangte jetzt das gesammte Hauscommunionsgut an die landesfiirstliche Kammer, al1erdings nur mit
jenen Anspruchen an die darauf in kleineren Hauscommunionen wohnenden Genossen, die auch schon die alte Gemeinschaft an sie erhoben hatte. Da aber das Gut nicht in den Handen des Landesfiirsten blieb, sondern der Regel nach wieder an eine andere
H~rrschaftsfamilie vergeben wurde, so horte die alte Beziehung
zWIschen Herrschaft und Genossenschaft auch der Thatsache nach
auf, und es blieb nichts zuriick, als der Anspruch einer Herrschaft
auf die Leistungen ihrer Unterthanen, wobei in Folge des nun einmal
auf eine erfolgreiche Bahn gebrachten V orwartsstrebens der Herrschaft
die U nterschiede zwischen den alten Kategorien der Bauernschaft
sich immer mehr verwischen muss ten. Die Originarii verschwinden
aus den Urkunden des 13. Jahrhunderts; aber ebenso auch allmahlich
die Servi, und auf den Herrschaftsgiitern bleibt nur die grofje Masse
der P a u per e s - «Besitzlosen» - zuriick.
Daneben verblieben als «Haeredes» oder «Dedinici» nur noch
diejenigen freien Bauern, deren Guter aus der fruhen Auflosung
der alten Hauscommunion ohne Ausscheidung einer erblich gewordenen Vorstandsfamilie hervorgiengen. Da sich aber eine Form
von Erbrecht, der Idee nach ein Riickfall des Gutes in die Gemeinheit,
nut in der bestehenden Hauscommunion entwickelt hat, zwischen
einmal «a b get h e i 1ten» Geschwistern und Verwandten abel' keinerlei
Erbfolge stattfand, so waren diese kleinen Familien der Freien· am
haufigsten dem «Heimfalh ausgesetzt und schon darum steter Verminderung preisgegeben ein Aufsaugungsprocess des kleinen·
freien Grundes, der erst mit del' schwer erstrittenen Erweiterung
des Erbrechtes abschlielOt.
Endlich ist noch eines Factors zu gedenken, der die Umwandlung des Familien- 111 e111 U nterthanigkeitsverhaltnis durch
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weitere Entfremdung beider Theile nicht unwesentlich forderte. Dass
nul' der V orstand in der glucklichen Lage war, ein groBeres Peculium
anzusammeln, hat die Betrachtung der Verhaltnisse ergeben. Diesel'
Bausschatz abel' erhielt eine neue Form, indem el' sich seit dem im
13. Jahrhunderte in Bahmen hervorgetretenen Bergwerkssegen in
einen Munzschatz umvvandeln konnte. Ein solcher Schatz suchte,
schon durch den steten Wechsel der Munze dazu gezwungen, Verwel'thung durch Zinserwerb; da kam aber unheilvoll wie aus einer
fremden Vvelt das biblische Verbot der Capitalverzinsung dazwischen.
Die \¥ eltkinder aber, die Frommen voran, fanden den Ausweg, das
muBige Capital in An k auf en von Ackerzinsen und Bauernleistungen
verzinslich anzulegen. J e mehr das Kapitel sich mehrte, desto mehr
wanderte nun del' Bauer - gleichviel ob Originarier oder Hospes
oder Servus - von Hand zu Hand; man kaufte seine Zinsung bald
mit, bald ohne «dominium» uber denselben. }\lehrere Capitalisten
theilten sich haufig in dasselbe Dorf, indem entwedel' nur Einer
von ihnen das dominium fuhrte oder auch dieses zerlegt wurde, und
ein und derselbe Capitalist wurde wieder Herr in vielen entlegenen
Darfern. Der so in stetem Fluss erhaltene Herrschaftswechsel musste
die vollige Entfremdung zwischen Herren und Unterthanen besiegeln,
abel' auch die wenngleich gemessenen Leistungen des U nterthanen
- ohne dominium - erfuhren dadurch eine lastige Erhohung, dass
ihm oft genug die Lieferung zu dem oft sehr entfernten W ohnsitze
des Rentherrn auf eigene Kosten und Gefahr oblag. Von dem
groJ3en Drucke der Gaulasten, dem del' Freie oft in einer ,Veise
erlag, dass er Grund und Boden im Stiche lieB, wird noch die Rede
sein; er ",uchs noch mit der Hebung del' Lebensverhaltnisse, den
hoheren Anspruchen an Burgen-, StraBen- und Briickenbau. Dagegen verbesserte das Christenthum das Loos des Knechtes. Nicht
als ob die christlichen Stifte Knechtsdienst und Knechtschaft abge:
wiesen hatten; sie bedienten sich ihrer im Gegentheil auf das ausgiebigste. ,A[ahrend abel' vordem der Sc1ave in del' gentilisch aufgebauten Gesellschaft keinerlei Platz und Schutz gefunden, wurde
er jetzt \venigstens als Mitglied in den universellen Cultbund des
Christenthums aufgenommen, der an die Stelle der friiheren Gentilculte getreten ,val'. Wahrend er dadurch wenigstens vor «Unmenschlichkeit» geschiitzt wurde, legte ihm die geordnetere Ver\valtung del' Stiftsgiiter haufig gemessene Dienste und Leistungen
auf~ die jene des Originariers kaum uberstiegen. Da konnte der
sich aufdrangende Verg-leich leicht zu der Erwagung fuhren, ob es
besser sei, mit gemessener Zins- und Abgabenpflicht in den Knecht-
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schaftsverband el11es Stiftes einzutreten oder als f rei e r Bauer den
ungemessenen Anspruchen der offentlichen Gewalt ausO"esetzt
"
b
2U
bl el'b en, sobald es die Geistlichkeit erreicht hatte
dassu
ihre r;nt er.
,
thanen wemgstens von den druckendsten «Landesfrohnen» befreit
wurden. Der Bauer konnte durch Hingabe seines Gutes Ul1d se'
.
.
.
Iner
selbst slch el11erselts gleich einem Fursten ein Seelgerath stiften
d
.
S
~
sel11e tellung andererseits in etwas verbessern. J)

'\7" elchen U mfang aber gerade im 12. J ahrhunderte diese Aufsau~ung des ':rei~n kleinen Besitzes durch die Seelgerathstiftungen
errel~hte, ~~f~r glbt uns Herzog Sobeslav urn das Jahr 117 8 einen

fa~t ZlffermaIchgen MaBstab. 2 ) Das sicherste Kennzeichen des frei gebhebenen Bauers war das Friedensschutzgeld, das er unmittelbar an
den Landesherrn entrichtete. In dem MaBe, als sich nun diese freien
Bauern verminderten, musste auch der Ertrag des Friedenstributes
zusammenschmelzen. Ein Theil dieses Tributes aber war zur Dotierung der Canonicate auf dem Wyschehrad bestimmt \\'orden und
wahrend dieser Antheil zu Zeiten des Vaters Sobeslavs II. (Sobeslav 1.
t 1140 ) noch jahrlich 1700 Denare fUr jeden Canonicus betragen hatte,
war er urn 1 17 8, also in ungefahr einem halben J ahrhundert, auf je
«~oo Denare, selten mehr, oft aber weniger» herabgesunken. 3) In
dlesem V erhaltnisse ~ urn mehr als neun Zehntel ~ war also die
Zahl der freien Bauern schon im 12. Jahrhunderte vermindert.
dazu hatte es also der deutschen Einwanderung des 13. Jahrhundert~
nicht bedurft.
So ware also von der alten Hauscommunion gar nichts ubricr
geblieben? Keineswegs. Es blieb nicht bloB die auBere Schale de:
alten Herdhauses als «Herrenhaus», es verblieben vielmehr noch an
neue Lebensfactoren sich anschmiegende Formen und sie bildeten
nach wie vor die Grundlage des ganzen sozialen Baues. In dieser Zeit
~ildete SiC~1, al1e anderen Formen fur Abirrungen betrachtend, ein
Ideales Bild von der V ollkommenheit jenes pat ria r c hal e n Zu=:t_~~~es, d~s die alten Formen der Hauseommunion mit den jungeren
') So schcnkte ein Zuebor sich und sein Land dem Stifte Kladrau, Erben I
(c .. 1115) ?o. Ein anderer schenkte seinen Grund, um auf demselben als Hospes zu verhlelben mIt der Abmachung, dass es seinem Sohne freistehen solle, ebenfalls dem Abte zu
d,enen .oder "die Hospitalitiit zu losen», d. h. sich loszukaufen. Auch die Form, das Gut

~n~ seme Erben erst fiir den Todesfall dem Kloster zu schenken, kehrt after wieder.
(IbId.) Dem Kloster Strahow haben sieh «freiwillig der Knechtschaft iibergeben: Cira,
Bata, Zudar, Bohdan, Bozpor, der Gartner Gozil, Stikon, Bohula und Zobeslav». Erben 1.
(c. I I43) p. 108
2) Erben I. (II78) p. 162.
3) Erben I. (1178) p. 162.
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Begriffen von der :Macht des herrschaftlichen Erbvorstandes, in
dem alle Reehte ruhten, in Eins zusammenschmolz. Dieses Ideal
wurde die Richtschnur zur Entscheidung aller zweifelhaften FaIle;
die seltsamsten Beschrankungen des bauerlichen Unterthans, wie
sie sich beispielsweise auf die. Grundung neuer Hausstande, auf die
Verwertung der Wirtschaftsprodukte, die Beschaffung der zubereiteten
Nahrungsmittel und vieles andere beziehen, aIle suehen ihre Begrundung in jenem Ideal. Zwar ist seit undenklicher Zeit der
«Genosse» vom alten Stammherde weg in seine Einzelhutte, seine
«Mansio» gewiesen und das Herdhaus ist ein unnahbarer Herrenhof geworden; aber immer noch ist die Kuche im alten Vaterhause
fur aIle thatig; sie ist es wenigstens noch in de r Form, dass sie
sich allein das V 0 r r e c h t gewahrt hat, im Bereiche des alten Hauscommunionsgebietes die einzige zu sein, die uber den Bedarf der
Mansio hinaus das von der Gesammtheit erzielte Rohprodukt in verausserliche Nahrungsmittel umwandeln darf. Nur aus ihr ~ wie auch
die V orrichtungen sich erweitert haben ~ kann zu Mehl gemahlenes
Getreide, zu Brot gebackenes Mehl, ausgesehrotetes Fleisch des
geschlachteten Viehs, gesottenes Getrank hervorgehen und nur aus
ihr dar f es von den alten Genossen der Gemeinschaft bezogen
werden. All das sind «herrschaftliche» Betriebe geblieben.
Nur holt es sich der Bauer nicht mehr, wie einst der Genosse aus
der Kuche des Herdhauses umsonst; dafiir ist ihm ja auch zu seiner
U nterhaltung ein eigenes StUck Grundes zugewiesen worden, von
dessen Ertrag er leben solI. Er tauscht s e i n Rohprodukt jetzt
gegen das fertige N ahrungsmittel, beziehungsweise er k auf t Mehl,
Brot, Fleisch und Bier von seiner Herrschaft, und was ihm ubrig
bleibt, kann er auBer die Gemeinschaft erst verkaufen, wenn diese
es nicht beansprucht ~ die Herrschaft hat ihr V orkaufsrecht. All
diese Wirtschaftsbeschrankungen, diese Mahl-, Schlacht-, Bank- und
Propinationsrechte u. d. m. stammen nicht immer aus den realen
Verhaltnissen der vormaligen Organisation, wohl aber aus dem
Ideale, das sich das Mittelalter von derselben schuf. Ebenso fallen
alle Nutzungen der Mark, wie sie einst von der Gesammtheit zu
Gemeinzwecken geiibt wurden, jetzt ausschlieBlich der Herrschaft
als der Eigenthumerin des Marklandes zu: Jagd, Holzung, Fischerei,
Zeidlerei, Bergbau werden immer ausschlieBlicher zu Herrschaftsbetrieben, und den Genossen verbleiben nur gemessene Zu weisungen.
Es ist eine grundverkehrte Ansicht unserer Zeit, aIle diese
Erseheinungen dem Feu d ali s m u s als Ausflusse seines Systems
zuzusehreiben. Sie gehoren dem idealisierten Pat ria r c hal ism u s,
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wie er in der Hauscommunion mit bereits in einer Sonderfamilie befestigter hausvaterlicher Gevyalt in die Erscheinung trat und ,'v'urden
auch ohne jedes Hinzutreten des Feudalismus sieh in gleicher 'i\T eise
wirksam gezeigt haben. Die p a tri ar chal e Re c h tspfl ege, wie
sie aus del' Disciplinargewalt des Hausvaters heryorgegangen ist,
steht in einem auffallenden Gegensatze zu den ganz fremdartigen
Formen des Gerichtswesens, wie es durch das \vesteuropaische
Lehenswesen nach Bahmen kam. Es ist gewiss, dass die sozia1en
Zustande des 12. und 13. J ahrhunderts in Bahmen sehr verschieden
sind von del' ursprunglichen slavis chen Schichtungs10sigkeit; es ist
auch richtig - und wir glauben es selbst gezeigt zu haben - wie
es zunachst auBere, abel' ganz unabwendbare Einflusse waren,
welche die vollendete Entwicklung auslasten; abel' fur all diesen
\i\Tandel die Infection mit dem Feudalismus veranti'mrtlich zu machen,
wie es immer noch landesiiblich ist, stimmt wedel' mit del' Zeit seines
Eindringens noch mit dem \Vesen del' zu erklarenden Erscheinungen
iiberein.
Unserer Darstellung steht im allgemeinen die Auffassung del'
slavischen Schrifststeller mehr oder weniger schroff entgegen. ';Vie
sie abel' die Thatsachen doch wieder zu Concessionen zwingen,
haben wir bereits an einem Citate des erfolgreichen Forschers
Celakowsky gezeigt. Ebensowenig kann sich Vi!. 'V. Tomek 1) einer zutreffenden Annahme verschlieBen: «am wahrscheinlichsten kammt es
mil' VOl', dass die B au ern nichts anderes waren, als die e n t fer n tel' e
Vel' wan d t s c h aft ihrer msprungliehen Obrigkeit, d. i. derjenigen
eng ere n Fa mil i e, \velche die Starostengewalt iiber das ganze
Geschlecht e l' b 1 i chan sich gezogen und sodann das Familiengut
unter die iibrigen auf die Art vertheilt hat, dass diese ihr von
ihren Antheilen Abgaben und Roboten leisten mu11ten.»
Das ist freilich del' directe Gegensatz zu del' sonst in Bahmen
heimischen, vorzugsweise von Pa1acky vertretenen Theorie, dass
del' slavischen Freiheit in Bahmen ihr Grab erst gegraben wurde
durch das Eindringen deutschen Einflusses. Allen Einflussen des
\;V estens we it entruckter haben dieP ole n Ian gel' und allgemeiner
an den alten Gesellschaftsformen festgehalten als die Cechen. vVare
jene Annahme begrundet, so hatte diese Ungestartheit des slav is chen
Volkslebens daselbst das Gegentheil von dem zm Folge haben
mussen, was sich in Bohmen entwiekelte. Abel' gerade das U mgekehrte ist del' Fall: in Polen konnen wir ganz dense1ben Ent') .Geschichie del' Stadt Prag.

Pl'ag. 1865. I. 60.
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wick1ungsgang beobachten und die Knechtschaft des Bauernstandes
ist in noch ausnahmsloserem MaBe die Folge jener Ent\yicklung,
auf die kein auBerer Einfluss eingewirkt hat. Auch hier ist del'
Ausgangspunkt die Hauscommunion, beziehungsweise Gentilgemeinschaft und die Erkennungszeichen derselben sind im 13· Jahrhunderte noch deutlich vorhanden. 1) \Venigstens innerhalb del'
V orstandsfamilie erhielt sich noch die Tradition, dass Grund und
Boden del' G e sam m the i t derselben gehoren und jede Verfiigung
uber denselben die Ubereinstimmung' del' Mitglieder voraussetze. 1m
14. J ahrhundert ist auch diese Erinnerung geschwunden: del' jeweilig e vaterliche VOl' stand ist del' alleinige Herr von Allem; die
Bauernschaft abel' hat langst jeden Anspruch auf ein Eigen am
Grunde yerloren; a11er Grund und Boden gehort jenem Herrn;2)
dem Bauer ist nul' je ein Stuck zu seinem Nutzgenusse angewiesen,
von dem er bereits von seinem Herrn zu jeder be1iebigen Stun de
ersatzlos weggejagt werden kann. Letztere Harte suchte das Statut
von Vlislica (1347) wenigstens dahin zu mildern, dass auch dem
Bauer die Erbfolge des Sohnes gesichert werden soUte der
Versuch scheiterte an dem \:Viderstande des Adels.
1m ehemaligen G roB s e l' b i e n ist Ahnliches anzunehmen. 3 )
Palacky erkennt tier, wie das ehemalige Zupen-Gut doch eigentlich
V olksgut gewesen sei und sonach ursprunglich nur unter del' Verw a 1 tun g des Zupans gestanden habe, aus dieser Verwaltung abel'
in seine llnbeschrankte Gewa1t ubergegangen sei. 1m Gesetzbuche des
Stefan Dusan ist nul' noch von groBeren und kleineren Gutsherrn,
abel' nieht von freien Bauern die Rede. Dafiir ist dann freilich
in diesem Gesetze (§ 43) schon ausgesprochen, was uns auch in
Bezug auf Bahmen noch beschaftigen wird, dass namlich dafiir auch
die K l' i e g s last nm die Herrschaftsfamilien treffen solIe. Abel' diese
Bestimmung ist mspriinglich keineswegs als EntlastuJlg del' Unterthanen gedacht; sie ist nm die nothwendige Folge einerseits der
Besitzlosigkeit derselben und andererseits der AusschlieHung infolge
einer eingetretenen Arbeitstheilung, die auch den hoheren Gewinn,
den der Krieg envarten lie!3, nm den V orstandschaften und ihrem
Peculium vorbehalt.
') Hanel, Hauptgrundlage des polnisehen Erbrechtes. In Pravnik, 1872, S. 298 ff.
mit Beziehung auf Hube, Geseh. Dal'stellung des El'bfolgewesens der Slawn, nnd Lele\vel
Poezatkowe pl'awodawst\va polskie.
2) Ibid. S. 300 und 338.

3) Palack)', Dej. 1. 2. 336.
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heute noeh ihre gemeinsamen \PI! eidelandereien zu besitzen, d. h.
Reste einer Mark, die wenigstens das gesammte bratstvo nach
auJ3en hin zugleich schutzte. Selten aber reichte sie noch um das
ganze Gebiet herum, denn auch die Phratrien suchten ihren Friedensschutz den benaehbarten gegeniiber im Zusammentritte zu dem
Friedensverbande eines Stammes, und nur die Stammesmark ist in
der Regel urn so langer vollstandig erhalten worden, als die
Organisationsent\vicklung iiber die Stamme hinaus, wie wir sahen,
spater eintrat.

Der Charakter der Mar k, welche die zu Dorfern ausgestalteten
Hauscommunionen einer Gens umgibt, ist nicht zu allen Zeiten
derselbe; veranderlich ist namentlich ihr U mfang. In Zeiten vorherrschender \Veideviehzucht mit den N ebenbetrieben der J agd,
Fischerei und Zeidlerei tragt das ganze vVirtschaftsgebiet der Gens
gleichmaiOig den Charakter der Mark, innerhalb welcher sich nur
die Dorfriete aussondern. ~lit der Erweiterung des Landbaues umgibt sich der Dorfriet mit Rodeland, das je nach Bedarf und Zulass
des Bodens sich ausbreitet, und nur der auiOere Rest behalt den alten
Charakter und i'Jamen der Mark. Die Beniitzung derselben ist nun
von zweierlei Art. Einmal wird die altere Wirtschaftsform in ihr
fortbetrieben, dann aber werden in ihr ;'on Zeit zu Zeit Rodungen
vorgenommen, um den Bevolkerungsuberschuss der alten Dorfer in
neuen Hauscommunionen anzusiedeln. U nter den deutschen Namen
fiir solche Neurodungen in der Mark zum Zwecke von Ansiedlungen
ist B i fan g, Beifang, wohl der gebrauchlichste. Fur Bohmen ist aber
speziell die Bezeichnung Mer i n g e, Mehrung nachweisbar. 1) Ihr
entspricht das cechische U j e z d , oujezd und das lateinische
circuitus. Beides deutet etymologisch auf die Grenzbestimmung durch
«Umfahrung», die nothwendig war, damit der Ubergang des betreffenden Theiles der ~Iark in Sondereigentum von den NutznieiOern
der offenen Mark respectiert werde. Der Name Lhota bezieht
sich auf den Vertrag zur Beniitzung eines solchen Ujezd und setzt
immer voraus, dass sich der Markgrund vorher schon im Besitze
irgend jemandes befand. In einem Ujezd kann ebensowohl ein
unterthaniges wie ein freies Dorf entstehen, letzteres aber nur dann,
wenn die Besitzergreifung seitens der neuen Ansiedler erfolgt, solange die Mark noch als Nutzungsobject der Gemeinheit best and und
nicht als Sondereigen der V orstandsfamilie betrachtet wurde. W 0
dagegen die V orstandschaft erblich wurde, da ist auch das Verfiigungsrecht des V orstandes iiber die noch offene :Mark zu einem
Eigenthumsrechte an derselben ausgewachsen.
Durch Vermehrung der Dorfer einer Gens und ihres Aekerbodens sind die Gentilmarken allmahlieh so zernagt worden, dass
vielfaeh die offenen Grunde der Nachbargentes aneinanderstieiOen,
die dann, um aueh ohne :l'vIark des gegenseitigen Friedens genieiOen
zu konnen, in ein Phratrienverhaltnis zu treten sieh genothigt sahen.
Diese Phratrien oder bratstva pflegen bei den Balkanslaven aueh
1) Erben I. (rr8I.) r66. Fur deutsches Colonistengebiet.

2I9

Von Phratrievorstanden hat uns die bohmische Geschichte
keine bis jetzt sieher erkennbare Andeutung aufbewahrt, wir wissen
also aueh nichts von ihrem Verhaltnisse zur Mark dieses kleinen
Verbandes; im Gau des Stammes dagegen muss die Rechtsentwicklung genau denselben Gang gegangen sein, wie in der
Gens. Urspriinglieh konnte man aueh die Gaumark als res nullius
bezeiehnen; sie stand der Benutzung aller Gaugenossen, doch nur
nach den Weisungen und Dispositionen des Gauvorstandes offen,
und als die Gauvorstandschaft zu einem in bestimmten Familien
vererbliehen Gaufiirstenthum wurde, muss aueh jenes Dispositionsrecht in ein Eigenthumsrecht iibergegangen sein, wie es als solches
an die erobernden Landesfiirsten gelangte. U nd ebenso musste auch
wieder vordem das unbebaute Gemeinland der Phratrien an den
Gaufiirsten gekommen sein. War der Ort, aus welchem die Sonderfamilie, in der sich das Gaufiirstenthum forterbte, hervorgegangen
war, zugleich jene altere Hauscommunion, in der dieselbe Familie
das Erbvorstandsamt besessen hatte, so musste sieh auch hier der
bezeiehnete Process bereits vollzogen haben, und so erscheint der
Gaufiirst in der Regel zugleich als der unmittelbare Herr des Gauvorortes mit allen seinen Grundstiieken und U nterthanen, wahrend
ihm die Ausnutzung der in Besehlag genommenen Phratie- und
Stammesmarken das sogenannte «Tafelgut» lieferte. Da aber der
Zufall der Herkunft nicht immer einen Ort zur Verfiigung stellen
moehte, wie er mit Riieksicht auf das Schutzbediirfnis erforderlich
war, so mag aueh nicht selten lediglieh die Gelegenheit der Ortlichkeit den Stammesfiirsten bewogen haben, seinen Sitz in die Mark
zu verlegen, wo er nieht minder als unmittelbarer Herr iiber Land
und Leute schalten konnte. Wir haben schon oben anzudeuten
Ge1egenheit gehabt, dass nieht wenige der alten Gauburgen - unter
ihnen Prag, Libitz, Tetin, Leitmeritz u. a. ihrer Situation naeh
auf eine solche Anlage in der Mark hindeuten.
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D~ss sich di:: Rechtsstellung des GaufUrsten ganz nach der
Analogle ~es Patnarchalherrn in der Gens ausgestaltete, darf uns
urn so wemger wundern, als es ein anderes 1;Iodell in der ganzen
Gesellschaftsorganisation nicht gab und die sachliche Analogie vorhanden \yar. Nur darin bestand ein Unterschied, dass der Gentilyorst~.nd uber die Arbei:skra~t seiner Gentilgenossen vorzugsweise
zu \'1' Irtschaftszwecken dlspomerte, wahrend der Gaufurst dies Ib
D
" flOnsge\ya1t auch uber die freien Grundbesitzer des Gaues
e e
lSPOSl
besaB, doch nur in der Richtung auf die offentlichen Bedurfniss
der
Vertheidigung
und des Friedensschutzes. Dabei stand ihm In
.e
,
.
aem unmittelbaren Besitze der Gauburg und ihres V orortes, der
ausgedeh~ten Marklandereien und der Heimfalle eine Hausmacht zu
Gebote, dIe den Rest des freien Grundes allmahlich in einer Vveise
~ufzusaugen drohte, dass der Gaufurst wie ein unmittelbarer Herr
uber das ganze Gaugebiet erscheinen konnte.
All dieses Gut gieng aber dann wieder mit all dies en Rechten
u~d Anspruchen auf den Lan des fUrsten uber und hinzu kam noch
d:e groBe, \~eit~ Landesmark, welche nach dem gleichen V organge
e1~ Iandesfursthches Kammergut wurde.
Dieser Process aber ist
kemeswegs als eine besondere Eigenthumlichkeit bohmischer Social~eschichte mit besonderen Zeugnissen zu belegen; er ist vieimehr
em ganz allgemeiner, uberall wiederkehrender; uberall sind die
Marken an den ~rager der offentlichen Gewalt ubergegangen. 1)
.I?a~s aber dleses F il r s ten I and, das zunachst ein Gebiet der
Unfrelhelt dar~tel~te, in Bohmen ein unyerhaltnisma13ig groBes war
und durch He1mfalle und Kriegsereig'nisse in einer \Veise vermehrt
wurde, dass in einzelnen Gauen das freie Vol k s 1and daneben
nahezu verschwand, musste auf die sociale EntwicklunO' im Lande
V?J1 hochst belangreichem Einflusse sein. VV'elche Bede:tung musste
mcht sc~on dem Umstande beiwohnen, dass aIle Gauburgen im
~ande, dIe yon Prag an der Spitze, aIle diese bedeutenden Orte und
Cent~en des offent~ichen Lebens auf fiirstlichem Eigengrunde nur
unfrele Leute beherbergten. Als die alteste Kerngruppe von Gauen
aus welcher .sich die Herrschaft der Premysliden uber das ganz~
L~nd. v v~erbre]tete, h,:;ben wir die Gaue von OrechO\\-, l\leziriCi,
Dre\TIC-Schlan (und Rican) zu betrachten,2) und von ihnen darum
T

1) " Fiir Deutschland nachgewiesen bei M a ur e r,
EinleituIlg
.S . 106 . L ex R'Ipuar.
76: II~ 51lYa com m u n i seu I' e g i s. Urkunde von 724 bei Schopflin I, 29: silyam
quandam Il1cultam et ob hoc regiae proprietati deputatam. Andere Belege b~i Maurer
a. a. O. II3 und I23.
2) Diese vier Gaue bildeten noch spateI' eine besondere, in Bezuo- auf das jiingere
Amt des Pmcernates eximirte Gruppe. Emler Reg. IV. (I337) p. I72. '"
f
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wohl auch zu erwarten, dass sich die Aufsaugung des freien Gutes
am vollkommensten vollzogen haben werde. U nd in der That,
\Venn wir in diesen Gauen diejenigen Orte bezeichnen, welche nach
Beleg der 1!rkunden als Schenkungsobjecte an geistliche Stiftungen,
Amter u. dgl. irgend einmal durch die Hand des Landesfursten gegangen sind, so bleibt kaum noch ein nennenswerter Theil von freiem
Grunde zuriick, den wir a1s V olksland ansprechen konnten; und doch
mussen wir annehmen, dass mit den zufallig erhaltenen U rkunden das
Verzeichnis der Guter, die einmal der furstlichen Kammer unmittelbar
gehorten, nicht erschopft ist. \7{ahrend die V ororte Orech und
Rican, an \ye1che die conservativere Kirchenverwa1tung noch anknupfte, im offenen Lande liegen, tauchen die jungeren Burgen
Dewin, Chrasten (W ysehrad) und Prag mitten in der Mark auf unfreiem Flirstenboden auf. Treten zu dieser freien Dispositionsgewalt
noch die Machtmittel hinzu, die der Handel gerade an dies en Punkten
fUr Schutz und Geleit zurucklassen musste, so konnten die Grundlagen zur Errichtung einer unbeschrankten Herrschaft auf Grund
jener allgemeinen Knechtschaft, die Cosmas, sich in a1te Zeiten zuruckfluchtend, so bitter beklagt, allerdings gerade auf diesem Gebiete
wohl vohanden sein. l ) In der ortlichen Beschrankung, die Cosmas
thatsachlich im Auge hat, durfte das Bild, das er durch den Mund
Libuschas von den socialen Zustanden seiner Zeit und der unbeschrankten Macht des Fursten entwerfen Eisst, keineswegs so ganz
ungetreu sein. "Durch seinen bloB en \¥ink wird er 0 h neE u e r
U r the i I diesen verdammen, jenen kopfen, diesen in den Kerker
stecken und jenen an den Galgen hangen.» Er kennzeichnet die
Unbeschranktheit der patriarchalen Dispositionen: «Von Euch wird
er wie es ihm beliebt, diese zu Knechten jene zu Bauern oder zu
Zinsleuten, einige zu Eintreibern, andere zu Henkern, andere zu
Boten und wieder andere zu Kochen und Backern oder Mullern
machen. Er wird Oberaufseher und Aufseher, Verwalter, Weiner
und Feldhuter, Schnitter, \¥ affenschmiede, Kurschner und Fellnaher
einsetzen, eure Si.ihne und Tochter zu Hofdiensten nehmen, von
euren Ochsen, pferden und Stuten und allem Rind das beste nach
seinem Gefallen fUr sich auswahlen.»2) Wir werden eine ganz auf
diesem FufDe eingerichtete Hofwirtschaft an den furstlichen Sitzen
bald aus U rkunden kennen 1ernen. Dass aber die auf dem Furstengute bei Prag angesiedelten Bearbeiter wirkliche Knechte, serVl
') Cosmas I p. I9: «servituti, qua nun cpr e mit u r, snbjugavit.»
2) Cosmas L c. p. I4.
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casati ,varen, bezeugen viele U rkunden. 1) Auf die Art der Aussonderung des Dominikallandes in den alter en Hauscommunionsdorfern
beziehen sich die \7\: orte des Cosmas: «All euer be s t e s Gut in
den Darfern, in Feld und Acker und "\Viesen und "\Yeinbergen wird
er ausscheiden und zu s e i n e m N utzen venvenden.» Sonach lebte
aber auch zu des Cosmas' Zeit (i- 1125) immer noch die Erinnerung
im V olke, dass dereinst einmal das Herrengut selbst wie das
Rusticalgut ein Gut AlI e r war.
Es wilrde zu "\veit fLlhren, mit Hilfe des vorhandenen U rkundenschatzes eine ahnliche U ntersuchung auch auf die anderen Gaue zu
erstrecken. In dem von Leitmeritz ,viirde sie beispielsweise zu
ganz ahnlichen Ergebnissen fuhren. Auch der Grund der Litomeritzer
Gaufeste und ihre U mwohner sind unfrei, und alles anstoBende
Land zeigten die U rkunden als ::Vlarkland unter der freien Verfugung
des Fursten und mit Knechten besetzt, von denen uns die U rkunden
vielfach noch die N amen erhalten haben. 2)
In anderen Gauen war es ,vieder die auBerordentliche Ausdehnung der einragenden Landesmark, welche oem Filrsten als
Grundbesitzer ein Ubergewicht gewahrte; eine Scheidung von Person
und Amt, wie sie einer spateren Zeit gelaufig geworden ist, bleibt
~~r die Praxis j e n e r Zeit v()llig belanglos. N ach dem Ma13e des
Uberwiegens dieses Marklandes verengte sich zunachst der Raum
filr persanliche Freiheit; spater sollte gerade jenes ihre ZuHucht
werden.

deutscher Herrschaft freie Slaven nacho Als aber im 8. Jahrhunderte bahmische Slaven im bairischen Walde ohne Bewilligung des Herzogs als Herrn der Mark - ihre W ohnsitze aufgeschlagen hatten, da waren sie des Herzags Knechte geworden
und wurden sammt dem gerodeten Lande mit Frohndienst und Zins
vom Herzoge verschenkt. 1) Der Grundsatz aber galt dies- und jenseits
des Bohmerwaldes und das Prinzip saB so tief im V olksbewusstein,
dass es selbst da in irgend einer Form wieder auftauchte, wo sich
- in Deutschland - freie Marken erhalten hatten. 2) Der Grundsatz findet in alterer Form fur Bohmen schon im 11. Jahrhunderte
urkundlichen Nachweis: «Es ist zu wissen, dass auch ein f rei e r,
wenn er auf ihre» der Klosterherrn von Opato-witz « Besitzungen ubertritt und die genannten Griinde ... in Besitz nimmt,
in g 1e i c her K nee h t s c h aft ge bunden sein, Knechtsdienste thun
und dagegen vom Kanigstribut frei sein solI.» 3) \!Vir lernen darum
die Bewohner des Grenzwaldes uberall als U nfreie kennen und wo
sie wie die Choden4) und «koniglichen Freibauern» im Bohmerwalde
als "frei" bezeichnet werden, da gilt das nur von ihrer Befreiung von
einer bestimmten Kategorie allgemeiner Knechtsdienste. Auch diejenigen Ansiedler im Walde, welche dessen Hut und PHege zur
Aufgabe haben, - die silvani, hajni und lowei - bezeichnet noch
die Majestas Carolina 5) als servitores.
Zu Gunsten des Landesfursten wurde jener Grundsatz auch
noch in umgekehrter Weise enveitert. Nicht nur, dass derjenige,
welcher sich auf des Filrsten Gut begab, diesem dienstbar wurde,
zag auch umgekehrt der Ubergang eines freien Gutes an einen
Dienenden die ungunstigere Qualitat jenes nach sich. Erwarb ein
Dienender freies Gut zu seinem Dienstgute hinzu, so erhielt damit
auch jenes die Eigenschaft des Dienstgutes und fiel in das Obereigenthum des Landesfilrsten. 6) Der Jude konnte ursprunglich auf
Grund dieses Princips freies Gut nur deshalb nicht be sit zen, ,veil
er selbst nicht frei war. E r war b er solches, so harte es auf, freies
Gut zu sein und wurde furstliches Kammergut. So wurde in jeder
VIT eise eine fortschreitende Absorption von Theilen des V olkslandes
durch das Fiirstenland angebahnt, wenn auch andererseits wieder
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Es galt im Mittelalter allgemein als V olksauffassung - die keineswegs eine auschlieB1ich slavische v;car - : der unfreie Grund zag auch
den Menschen mit sich in die U nfreiheit, - die Kehrseite des alten
Rechtssatzes: «Die Luft macht frei.» Die Luft iiber dem unfreien
Grunde machte unfrei. \xlie die Biene dem Herrn gehart, in dessen
Baume sie sich anbaut, so auch der Mensch, der - 0 h n eVe r t rag _
unfreien Grund besiedelt. Nach theoretischer Unterscheidung kann
er dadurch allerdings nur «dinglich», nicht persanlich unfrei werden;
in der Praxis mag dem Bauer diese U nterscheidung wenig geholfen
haben. Ein Entweichen in das Rottland der Mark konnte ihn nicht
mehr retten, seit auch diese ihren Herrn hatte. Der Slave als
solcher wurde auf deutschem Boden keineswegs als U nfreier betrachtet; die Urkunden weisen uns in Oberfranken auch unter
1) So beziiglich Bfevnows: "30 animatores eorumque posterit'atem cum 30 areis
ad diversas ofncinas dispositos. Erben I (993) p. 34. Vgl. Tomek, Prag I 68; Erben I
(I070) 77 ff.
2) Vergl. Lippert, Geschichte von Leitmeritz. Prag I870.

1) Erben. I. (777.) p. 4.
2) Vergl. Maurer, Markelwerfassung. § 28.
3) Erben. I. (r086) p. 72.

:') Pangerl, Choden.
5) Maj. Car. XLIX.

6) Maj. Cat, LXIX, LXX, XCVII.
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nicht zu yerkennen ist, dass durch das Abgrenzen der Dienst1eistungen auf dies em Lande Dienststellungen geschaffen wurden,
die kaum noch an das alte Knechtsverhaltnis erinnerten.
Rechnen wir aber schon jetzt hinzu, dass die unzahligen SeelO'erathsstiftungen, sobald sie als ein «Kirchen gut» zusammengefasst
~vurden, ebenfalls dem Anspruche als Kammergut erliegen mussten,
gleichviel aus wessen Gut sie hervorgiengen, und dass dieses Kircheng'ut sonach ebenfalls ein Medium der Aufsau?,ung des freien Gutes
in letzter Reihe zu Gunsten der landesfursthchen Kammer wurde,
so begreifen wir die Stromungen, die sich allmahlich in gegensatzHcher Richtung geltend machten. Dazu gehort die seite~s freier
Gutsherren immer mehr hervortretende Tendenz nach e111er abschlie13enden Stabilisierung der verschiedenen Qualitaten von Gut abgesehen yom Rusticalgut - , die Bemiihunge~, den Landesfursten
zu verpflichten, die I-Ieimfallsgiiter in ihrer Quahtat zu er~alten und
immer wieder lehnweise an Personen derselben Kategone zuriickzustatten und das erst verhaltnisma13ig spat abgeschlossene Streben
nach Erweiterung des Erbrechtes zur Einschrankung des Heimfallsrechtes. In den nachmals auf neuer Grundlage gegrundeten S tad tgemeinden entsprang diesem Streb en die gesetzliche Beschrankung
del' in liegendem Grund fundierten Seelgerathe.
.
Die mit dem Fiirstensitze vereinigte G au bur g slellt eme
vollendet gro13e Hauscommunion von del' Art dar, in welcher die
V orstandschaft an eine einze1ne Familie gelangt war. Del' Gedanke
an ein verwandschaftliches Band zwischen dem Herrenhause und del'
iibrigen Gesellschaft ist vollig zerstort, den durch die mannigfaltigsten
Schicksale geschaffenen Thatsachen entsprechend. J?ie Gesell~chaft
ist eine dienende, wenn auch die Qualitat del' versch1edenen D1enste
mit del' Zeit wesentlich unterschiedene Rangstufen schafft. Zunachst
abel' wechse1n die Bezeichnungen servus, serviens und ministerialis
als gleichbedeutend unter einander a~; 1) auch hO~1ines erschei~en
in del' Gleichstellung mit servis. 2) Es 1st auf den Emfluss del' chnstlichen Lehre zuriickzufuhren, dass dem Knechtsbegriffe jene Scharfe
genommen wurde, die ihn vordem immer in einer ausgesonderten
Schichtung zuriickgehalten hatte. Jetzt konnte del' .Mann mit d~r
Oualitat seines Dienstes und Amtes so steigen, dass Jene alte Quah:frcierung selbst in Vergessenheit gerieth.
Wah~e~d . sich diese
'Vandlung in den obersten Dienststufen aIle dleJemgen, d~ren
Thatigkeit eine disponierende und leitende ist, umfassend vollzwht,

verbleiben die untersten Stufen in ausgesprochenem, Knechtschaftsstand: alles, ihre Person, ihr Deputatgrund und selbst ihr Peculium
gehort dem Herrn.
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1) Erben 1. p. 78, 87.
2) Ibid. 1. (r209) und 237.
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'Vie im alten Hauscommunionsdorfe sondern sich die Theile
auch den Behausungen nacho Die Furstenfamilie nimmt den mit
ErdwaJlen, Plankenzaunen und Thoren geschiitzten Hochsitz ein;
unter demselben breitet sich das Suburbium del' familia im alten
Sinne aus. U nd wie auf dem Gutshofe ist ein Theil del' U nterthanen
auf dem Herrenhofe selbst in Hofdienste gestellt - servi curiales 1)
- wwrend andere als richtige Casaten des Rufes del' Herrschaft
gewartig auf den Deputatgriinden leben.
Auch in den alten
Darfern hat sich hie und da das Herrenhaus odeI' ein Theil desselben
in einen befestigten Bau umgewandelt. Dass aber dereinst auch
dieser befestigte Platz als Speicher del' gesammten Hausgenossenschaft gehort hatte, leuchtet bei den Burgen des kleinen freien Besitzes noch in spateren J ahrhunderten hindurch, indem diese jiingeren
«Burgem in Zeiten der Gefahr der gesammten Bewohnerschaft des
offen en Ortes mit ihrer Habe als Zufluchtstiitte zu dierlen hatten
und die bezugliche rechtlicheV erpflichtung ihrer Eigenthiimer in wacher
Erinnerung erhalten wurde. 2 ) Die gau- und landesfiirstlichen Burgen
entsprangen ursprunglich zweifellos demselben Bediirfnisse nicht bIos
des Herrn, sondern del' Bevolkerung; abel' das R e c h t der Zuflucht
mag hier wohl zuerst durch die Zwecke einer qualificierteren Vertheidigungsform eine Einschrankung erlitten haben; die « U nterthanen», die in den meisten Fallen, wenigstens so oft die Burgen in
del' Mark gegriindet wurden, thatsiichlich der Herrschaft vollig
stammfremd waren, begannen auch riiumlich von diesel' hinausgesperrt zu werden, und als Erinnerung an alte Verhiiltnisse blieb
nichts zuruck als die Vel' p fl i c h tun g der Suburbiumsbewohner,
Wachdienste zu leisten, Zaune, Pallisaden, Mauern und Brucken zu
bauen und im Stande zu erhalten.
auf jenen Hafen war vollendete NaturalDel' Markt lieferte fiir den Hausbedarf das im eigenen
Lande nicht vorkommende Salz und gesalzene Fische. Desto mehr
bedurfte die Schmuck- und Luxussucht del' Zufuhr: die Quelle des
wunghaften Au13enhandels mit feinen Tuchen und anderen Schmuckstoffen. Was sonst erfordert wurde, wurde in dem furstlichen Haus1) Erben 1. (IIIS) p. 90.
2) Von der munitio in Krc heisst es noch 1334: propter bonum pacis et concordiae
.YllLano,rmn ibidem ad praedictam munitionem refugium habentium.
Lip per t, Socialgeschichte Bohmens.

Emler Reg. IV (1334) 8.
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halte selbst und zwar in zweierlei \¥ eise hergestellt, entweder durch
Hofdienst in gemeinsamen V\Terkstatten oder in der Form, dass man
Knechtsfamilien mit der Auflage bestimmter Leistungen in geeignete
Ortschaften versetzte, wofiir sie dann ihren Deputatgrund von
anderen Leistungen befreit zu genieBen pfiegten. In Anbetracht
dessen, dass .sie nicht im Tausch\vege, sondern 'ivieder nur durch
eigene Handearbeit ihren Lebensunterhalt gewinnen konnten, waren
jene Auflagen im Verhaltnis zu den Arbeitsleistungen unserer Zeit,
wie uns Beispiele lehren, sehr bescheidene, Es war Sache eines
besonders bevorzugten Dieners des Herrn, diese Leistungen in
Evidenz zu halten, die Erzeugnisse einzusammeIn, in groBen Vorrathshausern aufzubewahren und daraus den Bedarf der gesammten
Schlossbewohnerschaft zu bestreiten. Die gewohnliche Benennung
dieses hochvermogenden Beamten ist Vi 11 i c u s, Verwalter. Die Bestande an Hofknechten, Magden, Vieh und Vorriithen jeder Art, die
seiner Verwaitung unterstehen, miissen der Regel nach schon au3erordentlich gr03e gewesen sein, wie sich aus den in Urkunden erhaltenen Anweisungen auf dieselben ergibt. Die groBe Menge von
allerlei Knechten und der Aufwand fiir deren Erhaltung war durch
die dem ganzen Systeme anhaftende relative Geringfiigigkeit des
Arbeitsergebnisses bedingt.
Die Schenkung Wladislaws an das Kloster Kladrau 1) spricht
yon einem ganzen G e n e c i u m Gynacaum, Arbeitshaus der
Mag d e - bestehend aus zwolf Magden. Daneben werden neun
H 0 fk n e c h t e servi curiales - mit N amen aufgefiihrt. Dann
folgen e benso mit N amen aufgefiihrte A c k e r k n e c h t e - aratores
- geschenkt sammt ihren Sohnen und Tochtern, die in sechs verschiedenen Dorfern angesiedelt sind.
Au3er dies en standen in
Knechtsarbeit mit Namen genannte Holzdreher (torneatores), Backer,
Koche, Subtalarienschneider, Pelznaher, Topfer, Schmiede, Radmacher
Stubenheizer, Ciphusmacher, Kammerdiener, Kleiderwascher, vcHJt'"1t;H~
wachter, Zimmerleute u. a. Von diesen durften einige der
dienerschaft zuzuzahlen, andere aber, auf Deputatfelder gesetzt,
leicht nur abwechselnd zum Dienste auf den Wirtschaftshof p1l1cr,Drl'1~
sein. Zu Lieferungen und Leistungen verpfiichtet waren
Fischer, Weingartner, Baumbeschneider, Wolftreiber (ululatores)
Stubenheizer. Wieder andere Knechte sol1en ein bestimmtes
Saiz und wieder andere Honig in die V orrathshauser Hefem,
cE;:::;::; dann mit den eigentlichen Nahrungsbediirfnissen
1) Erben 1. (I lIS) p, 89 ff. Die Urkunde ist nicht echt; aber der
doch wenigsteus der Zeit glaubhaft gewesen sein,
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Prager Villicus dem Stifte W yschehrad eine l\Iagd geschenkt oder
mit Geld abgelOst werden sollte. l ) Dagegen bleibt es dahingestellt
woher die 200 und 100 Knechte, welche der Bischof im Jahre 1088
zur Ausstattung desselben Stiftes beitrug, genommen werden sollten.
N ach einem Schreiben Ottokars II. 2) bildeten zu seiner Zeit
«Gefangene» noch einen Schatz, den ein neuer Herr auf jedem ihm
zufallenden Schlosse voraussetzt und erwartet. Ihre Verwertung
finden solche nur noch im Losegelde, -- ihre Einreihung unter die
Knechte fand nicht mehr statt. Die schaurigen BurgverlieiOe einer
jungeren Zeit sind so nach der einen Richtung hin die Fortbildung
der Sc1avenhofe, die einer Furstenburg alterer Zeit nicht fehlen
konnten und deren Uberschusse man wie ein angesammeltes Capital
zu Schenkungen und frommen Stiftungen noch im 11. J ahrhunderte
in natura verwendete.
Wir wollen die betreffenden Urkundenspuren noch ein wenig
verfolgen, weil sich uns dabei zugleich ein Einblick in den U mfang
der damals schon stark differenzierten Arbeitsarten aufthut. Schon
im zehnten J ahrhunderte war der P rag e r Burgsitz mit solchen
Handwerkersc1aven reich versehen. 3) Eine Urkunde von c. 1057 4 )
erklart jede Art von «Kunst» als einen Bedarf des fiirstlichen Dienstes
auf den Burgen vertreten und verschenkt einen verjungten Stamm
davon an das neue Stift zu Leitmeritz. 5) Nach der Arbeitsqualitat
zeigt uns die Leitmeritzer Urkunde auiOer «Arbeitsmagden» fUr
.Alles Weingartner, Honigzinser, WeiiO- und Schwarzlederverarbeiter.
Schmiede, Zimmerer, Stubenheizer, Fischer, Pferdezuchter, Zeidler:
Koche, Backer und Muller. Aus Anlass der Stiftung der Collegiatkirche in Altbunzhu Iernen wir unter anderen folgende knechtische
Handwerker kennen: Kelterknechte, Ackerer, Schusseldreher, Mahlknechte, Backer, Marderpelznaher, Ledernaher, Fischer, Goldschmiede, Schmiede, Feinbacker, Gefasspicher, Hofwarter, Honigzinser, Einsalzer, Schildmacher mit der gemessenen Lieferung
von 6 Schilden jahrlich - Glockner und Kirchenwachter. In einer
Erb. 1. p. 79.
Palacky. Gesell. II. I, 28r.
Erben 1. p. 33.
Erben I. p. 5 I5) Es ist se11r schwer, diesen mit \Veib und Kind und Nachkommen verschenkten
Menschen immer wieder mit Palacky Dej. I p. 268 die personliche F rei h e i t zu vindicieren.
Erben I (II86) p. 175 sagt Herzog Friedrich: «et quendam servum Milloin, quem eis in
pellificem dedi cum omni sua successione». ,Venn Palacky diese Urkunde fiir
halt, so diirfte doch jene Angabe allein hiefiir nicht zureichend sein.
')
2)
3)
4)

anderen Urkunde l ) treten zu den schon Genannten noch Erzgraber,
Drechsler, Bechermacher, 'vVagenbauer, Hufschmiede mit der Lieferung
von vier BeschUigen im Jahre und Kesselmacher. Ein Knecht als
Fleischhauer tritt uns erst im 13. Jahrhunderte 2) entgegen, doch durfte
auch unter jenem bohmischen «lVIasnik» ein so1cher zu verstehen
sein, dessen Geschaft es war, die «Sc1nveine einzusammeIn», d. h.
wohl die bei den Casaten zur Mastung eingestellten oder von diesen
zu liefernden fur die Hofhaltung herbeizuholen. 3 ) Von Leinweberei
und Tuchmacherei ist keine Rede. Die Weberei mag im Betrieb
des Geneciums gewesen sein, Tuchbereitung aber noch nicht ublich;
dag'egen erscheint das Leder als Bekleidungsstoff im V ordergrunde.
\Vahrend die Gewinnung des Hopfens zunachst im Einsammeln des
wildwachsenden bestand, erscheint zuerst im Jahre I ro6 in der
Gegend von Leitomischel, wo sonst des wilden Erwahnung geschieht,
auch ein Hopfengarten mit seinem Pfleger. 4)
Die nicht bestifteten Hofknechte des Burgplatzes Koufim erscheinen unter dem Gemeinnamen 1 u s i - Hofgesinde. Zu den
Aufsichtsorganen gehoren die oftgenannten vValdheger und Hundewarter - holot y 5) - und die Pferdezuchter im sogenannten «Stutenfelde», von dessen Einrichtung noch spater die Rede sein durfte.
Eigenthumlich erscheint die Stellung der Schnitter - messores von Doudleb und Netolitz, jenen zwei alten Gauburgen, die unter
der Rivalitat nachbarlicher Burgen friihzeitig ihren Charakter verloren. Die Dienstpflicht einiger ihrer U nterthanen scheint dann auf
die P rag e r Burg iibergegangen zu sein, welcher dann j ene
«Schnitter» Kleinvieh als ablosenden Zins zu liefern hatten. 6)
Die angefiihrten Urkunden geben ein ziemlich deutliches Bild
von der Art eines damaligen GroiOwirtschaftsbetriebes, der sich im
Furstenlande in eine Regiewirtschaft mit Hofknecbten und eine
Abgaben- und Frohnwirtschaft mit Casaten- oder bestifteten Knechten
theilte. Vom B au der Burgen ist im 1 I. und 12. J ahrhunderte viel
die Rede, aber noch wird nirgends ein }\!(aurer oder Steinmetz genannt. Dennoch hat schon der Reisende Ibrahim im ro. J ahrhunderte in Kalk gelegte Steinmauern auf der Prager Burg gesehen.
') Erb. 1. (ro88) 78.
2) Olmiitz, Erben 1. (1207 '.
3) Erben I. (1135) p. 99.
4) Erb. 1. (IIOS) p. 87.
5) Erben 1. (1220) p. 291, 413 et passim.
6) Erben 1. p. 79.
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Sie mussen aber der Kunst des Steinmetzes noch entrathen haben,
wahrend die Maurerarbeit noch zu den nichtqualificierten gehorte,
wie sie jeder Bauer fUr seinen Bedarf leistete. Zimmerleute finden
dagegen haufige N ennung; sie muss en also noch den Hauptbau auf
den Burgen ausgefiihrt haben. Dass Tischler nicht genannt werden,
deutet an, dass sich ihre qualificiertere Arbeit von der der Zimmerer
noch nicht losgelost hatte. Diese aJteren «Burgem - civitates,
urbes bei Cosmas - , gewohnlich auf ma13igen, aber ziemlich steilen
Hohenzugen so angelegt, dass ihre Isolierung durch einen Durchstich der Hohenzunge vervollstandigt werden konnte, muss en wir
uns mit Erdwallen und Pallisaden- oder Faschinenzaunungen verwahrt und mit Holzgebauden zu \V'ohn- und \V'irtschaftszwecken
gefullt denken. Zwar spricht Cosmas l ) schon ungefahr zum Jahre I050
von einer neueren «Ummauerung» der Prager Burg, - aber noch
zum Jahre 1249 bezeichnet sein Fortsetzer 2) HoI Z oder Stein als das
:Material zur Befestigung einer Stadt. Erst nach dem Tode des
Cosmas, im Jahre 1135, wurde die Befestigung Prags~) «l1ach Art
lateinischer Burgem erneuert, wobei das angefuhrte :\Juster jedenfalls
auf die Einfuhrung eines qualificierten Steinbaues mit Steinmetzarbeiten schlieBen lasst. - Auch im Hausrath muss das Holz noeh
die hervorragendste Rolle gespielt haben; Schusseln und Becher
mussen zumeist noch von Holz gewesen sein, wie sich aus del'
haufigeren Nennung von Drechslern und Auspichern schlie13en lasst.
Dass alle jene Diener und Handwerker dinglich Unfreie Yvaren,
ist nicht zu bezweifeln, wohl aber hat man es versueht, ihnen die
personliche Freiheit so weit zu vindicieren, dass sie ihren Platz nach
Belieben hatten verlassen konnen. Dagegen spricht aber die vielfach
betonte Schenkung ihrer gesammten Nachkommenschaft und die Art
ihres Loskaufes, so oft eine solche beurkundet ist. Der einzige
V orzug, dessen sie sich als Casaten freuen konnten, war wohl der,
dass ihnen die Herrschaft ihr Peculium zu freier Verfugung belie13,
da sie es doch nach strengerer Auffassung fur sich hatte beanspruchen konnen. So musste ein Knecht, dessen Vater dem Kloster
Leitomischl als Backer geschenkt worden war, erst einen anderen
Knecht sam m t dessen vV' eibe und 80hnen und Tochtern kaufen,
um selbst freigelassen zu· werden. 4 ) Ein anderesmal wird es als
eme besondere Gnade hingestellt, dass durch Ankauf erworbene
1) 1. c. p. 130.
2) Ibid. p. 37 2.
3) Continuat. 1. c. p. 318.
4) Erb. I. (1167) 139.
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darin eines jener Dorfchen lag, die sich frei erhalten hatten. Obwohl
der Beschenkte der heil. Prokop seIber war, wehrten sich doch die
Bauern erfolgreich; ihre Grunde mussten ihnen mit Geld ab elo
"h l'ICh
g _st
wer d en. E'man
er Fall '
wird vom Stifte Kladrau gemeldet
der Heres m u sst e gegen Ablosung weichen, obwohl uber sein
Recht gar kein Zweifel bestand.1)
. ~ In einem einzelnen FaIle erwahnt die Urkunde 2) sogar direct
dIe Schenkung von «Heredes» im Dorfe Klobuky an das Stift Doxan.
Von rechtswegen konnte der Furst an ihnen allerdings nur verschenken, ,vas er besalO, d. i. den Friedenstribut und die Landes_
froble. Da die Letztere dann fUr sie als Unterthanen eines geistlichen
Gutes wegfiel, so durfte beides in eine Dauernzinsung umgewandelt
worden sein; dann blieb als Kennzeichen der Freiheit nur noch die
Befugnis zuruck, ihr Gut nach Belieben zu verkaufen und zu
verlassen.
Es konnte noch fraglich erscheinen, ob die Herrschaft auch das
Recht besalO undubte, diese unfreien Landbebauer beliebig von
ihrem Grunde zu entheben, beziehungsweise fortzujagen, wie es in
der Natur der Sache begrundet erscheinen muss. Beurkundete Beispiele sind sparlich; aber sie sprechen entschieden fUr das unbeschrankt geubte Verfugungsrecht des Herrn.
Konig \Vladislav
schenkte den Pramonstratensern das Gut Repine und das Gebiet
von Leitomischl «dejectis inde hominibus» - nachdem er die Bewohner
entfernt, wahrscheinlich um dem neuen Herrn Colonisationsfreiheit
3
zu. beschaffen. ) Ein Abt klagt daruber, dass sich gewisse Grunde
semes Gutes schlecht verwerten lassen, weil sich ihre Besiedler auf
ihre Hereditat steifen,4) man wurde sie also wie jene entfernt
haben, ,venn sie n i c h t Heredes gewesen waren: So hat auch jener
schon e~wahnte Konig im Dorfe Stadic die Be,vohner gewechselt,
obwohl sich das g~hassig gedeutete Factum nur auf eine Colonisierung
der Ortschaft beziehen kann. U nd auch die vielbesprochene That
Ottokars 11.,5) der seine Unterthanen vom Prager Suburbium entfernte,
fallt ganz in dasselbe Machtbereich. Ahnliches hat sich noch bei vielen
Stadtegrundungen wiederholen mussen, wenn diese an die Stelle der
alten Gauorte treten sollten. _
War auch der U mfang der \?\Tirtschaft ein anderer, so war
doch die \;>;,7irtschaftsform dieselbe auf den Gutern derjenigen F l' e i en,
') Erben 1. (I222) p. 308 .
2) Erb. 1. (I226) f. 3 26 .
3)

Erben 1. (u67) I39.
(I206) 719.
Annales Pragenses ad. a.

4) Em. II.
5)

12 57.
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welche die erbliche V orstandschaft in den groBeren Hauscommunionen
an sich gebracht und uberdies ihren Besitz durch Kriegs- und Hofdienst gliicklich gemehrt hatten. Auch bei ihnen begegnen wir im
Kleinen derselben Hofregie einerseits und Lieferungs\virtschaft andererseits. Auch sie setzten zur Gewinnung von Gebrauchsgegenstanden,
die die Hofregie nicht liefem konnte, Knechte auf geeignete Platze
und da letztere gewohnlich durch natiirliche Bedingungen zur Erzeugung
einzelner Artikel besonders pradestiniert erschienen, so lasteten nicht
selten auf allen ihren Bewohnern gleiche Leistungen, gleichviel ob
sie al1e einem und demselben oder verschiedenen Herren gehorten.
Unser karges Urkundenmaterial wird in diesel' Richtung durch eine
Anzahl von Ortsnamen erganzt, welche durchwegs einer fruhen Zeit
zuzuschreiben sein diirften und nach ihrer Etymologie verrathen, dass
sie mit den entsprechenden Arbeiten belastete Knechte beherbergten.
Ob diese Anlagen abel' landes- oder gaufurstlich oder von reichen
Familienhauptem geschaffen waren, konnen wir im Einzelnen nicht
mehr unterscheiden. Nach Analogie muss en wir annehmen, dass
einzelne dieser Knechte jahrlich ein festgesetztes MaB del' bezuglichen Erzeugnisse oder Ertrage an die Herrschaft zu liefem hatten,
wahrend andere ihr gewartig sein mussten, sobald sie dieselbe zu
den bestimmten Dienstleistungen einberief. In wirtschaftlichen Betrieben treten in solcher \;>;,7 eise beurkundet hervor Zeidler und Honigzinser, V ogelstel1er, Holzbesorger, Lehmgraber und Grubenkriecher (?),
RindenschleilOer und Rindenhacker, Steinbrecher, Nussesammler,
Kressensammler und Moosrupfer; Jager, Marderfanger, Maulwurfsranger; Heumahder, Schweinezuchter und Schweinemaster, Rubenerraber, Flachsbauer, Flachsroster und Flachsbrecher, Weingartner,
:Leferer von Molm, Ruben, Erbsschoten, von lebenden und g'eschlachteten Huhnern, von Bocken und Besen; Hundewarter, Windspielzuchter,
Schafer, Stutenhiiter, Pferdehuter, Beschalknechte, Knochenhauer,
Tennenschlager, Besenbinder, Pechschaber, Pechsieder, Goldwascher
und Erz- und Teichgraber. Fertigkeiten qualificierterer Art ubten
Bottcher, Topfer, Fischnetzstricker, Radmacher, Hutmacher, Schmiede,
Koche, Schwertfeger, Seifenkocher, Hackenschmiede, Schildmacher,
Goldschmiede, MUhlsteinschlager und J ochmacher. Seltsamerer Art ist
die Beschaftigung del' Giftkocher - J edowary - , die vielleicht in
alter Zeit Pfeil gift bereiteten, und del' Kopfabschneider - Hrdlorezy
in der Nahe von Prag -, die vielleicht zu jenen Henkem zahlten,
die nach Cosmas zu solchem Dienste gezwungen wurden.
Von del' Hauscommunion muss auch auf die Gau- und Furstenburg die alte Gepflogenheit i'tbergegangen sein, im Gegensatze zu
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jenen Bestifteten die in der Hofregie Begriffenen aus der gemeinsamen Hofkuche zu speisen und aus den SchlossvolTathen zu kleiden.
Allerdings ist diese Sitte allmahlich abhanden gekommen; aber gewisse Brauche sind nur noch als Erinnerung an dieselbe zu erklaren.
,¥ enn Boleslav Chrabri 1) den an Stelle der besiegten Gaufursten
neu eingesetzten Burghauptlingen auftrug, an seiner Statt den Burgbewohnern Mahlzeiten zu geben und Kleider zu schenken, so ist
trotz der besonderen Absicht doch auch die des Festhaltens an
a 1t e m Brauch durchscheinend.
In ahnlicher vVeise ruhmt der
Chronist Franciscus 2) an Konig Ottokar 11., er habe jeden seiner
Ritter und Schildtrager, aber auch aIle Flirsten und Pralaten seiner
Umgebung z"'\veimal des J ahres neu gekleidet. Eine gleiche Ubung
hielt auch der Bischof von Prag an seinem Hofe aufrecht. 3) Ein
folgenreicherer Ruckstand aus der Zeit jener furstlichen Hofwirtschaft
ist das V erhaltnis der ,¥ein-, Meth- und Bierschanken, der Tab ern en.
Wie in der Hauscommunion das alte Herdhaus allein durch die ge~
schichtliche Entwicklung zu dem ausschlie13lichen Privilegium der
Meth- und Bierbereitung und des Tauschhandels mit dem Gebrauten gelangte, ganz ebenso ist die alte Brauki.iche der Gau- und landes~
fi.rrstlichen Burg im Besitze des alleinigen Erzeugungs- und Verschlei13rechtes fur das gesammte Gebiet des gau- und landesfurstlichen
Bodens. AIle Tabernen auf diesem Gebiet sind demnach grundsatzlich landesfurstlich und ihre Inhaber sind ursprunglich landesfurstliche Knechte, welche fur die Uberlassung der Taberne, wie fur
ein Grundstlick zinsen. Sie pflegen deshalb auch gleich Ackerknechten mit ihren Verpflichtungen verschenkt zu werden. 4 ) Die
Errichtung neuer Tabernen zu gestatten ist demgema13 nur der Furst.
beziehungsweise derjenige Beamte, dem der betreffende Wirkungskreis libertragen ist, berechtigt. Dieser Beamte ist fi.ir ganz Bohmen
mit Ausnahme der vier alten Gaue - Mezific, Orechow (Rican) und
Schlan - der furstliche M u n d s c hen k - Pin cerna. 5)

4. Die Hofbeamten.
Als oberster Be am t e und leitender Ministeriale des LandesfUrsten tritt in den altesten Urkunden 6) ausschlie13lich der Villicus
hervor. Er ist vor aHem als Wirtschaftsbeamte charakterisiert

Der Villicus.

Der Castellal1 oder Burggraf.

und hatl) auch die Verfugung uber die Gerichtsbu13en -- de venditione. Bei dem fiscalis chen Zuge, der das Gerichtswesen jener
Zeit beherrscht, ist es nicht befremdend, dass er damals noch selbst an
Stelle des Fursten das patriarchale Strafrecht ubte mid dass es fUr
die Verwaltung dieses Amtes und seiner «utilitas» einen besonderen
Beamten, einen judex curiae odeI' Hofrichter noch nicht gab. Damit
stimmt es uberein, wenn del' Fortsetzer des Cosmas 2 ) erzahlt, dass
im Jahre I 130 ein wegen Verbrechens Beschuldigter dem Villicus
in Verwahrung gegeben worden sei. 3) Sicherer noch geht daraus
hervor, dass damals noch ein und dieselbe Person, d. i. der Villicus
sowohl die Producte eigener Regiewirtschaft, als auch die Lieferungen
und Gel d zufli.isse in Verwahrung nahm, dass also neben ihm ein
besonderer Camerarius noch n i c h t bestand. Auch das Amt des
Villicus muss en wir ebenso an den einzelnen Gauhofen voraussetzen,
wie wir es in entwickelterem Umfange beim Landesfiirsten wiederfinden. Nul' daraus ergab sich fur die Urkunden die Unterscheidung
eines Villicus P I' age n sis. Wenn diesem P rag e r Villicus auch
eine Categorie Unterthanen del' Gaue Doudleb und Netolitz zugewiesen erscheinen, -t) so zeugt das fur die vollige Incamerierung jener
Gaue, deren Grafen in del' That fruhzeitig aus del' Geschichte verschwinden. Villici regii, d. h. Villici bei den ubrigen landesfiirstlichen Gauburgen finden wir durch das ganze 13. und 14. Jahrhundert
hindurch beurkundet.
Historisch betrachtet ist die Institution des Cas t e 11 an u seines
anderen, hoheren Ursprungs. Del' Villicus ist von Haus aus ein
~1i n i s t e ri ale gewesen, die Castellani aber sind an die Stelle del'
ehemaligen Gauvorstande getreten, welche - nach dem den Landesfiirsten hinterlassenen Erbe zu schlie13en - zu einer ziemlich unbeschrankten patriarchalen Herrschaft gelangt sein miissen. Dementsprechend ware eigentlich ein Castellanus von Prag nicht zu
erwarten gewesen, insofern hier der Landesfurst selbst die Stelle
eines solchen einnahm. Dennoch findet sich auch hier ein solcher
neben dem Landesfiirsten und als :\Iinisteriale desselben wenigstens
seit demJahre 1175 genannt, del' nachmals als ein oberster Castellan
allen andern vorangieng. 1m Zusammenhange mit der Entstehung
ist auch das Wesen des Amtes ein von dem des Villicus verschiedenes;

') Chronic. Polonorum I, IS Pertz IX. 434.
2) Francisci Chronicon Pragense I, 2 Script. r. 6. II, p. 24.

3) Cosmo Contino ib. p. 433.
4) Erben I. (II67) p. 140.
5) Em!. IV. (1327) r72.
6) Erben ad ann. 993, ro88, IllS.

') Nach der nicht in jeder Hinsicht echten Urkunde von ro88.
") Cos. Cont. I p. 301.
8) Als Analogie dient, dass anch im Kloster "\Valdsassen einer der «Villici,> mit der
Ausubung der Gerichtsgewalt betraut wurde. Emler II. (I269) p. 250.
4) Erb. (I088) p. 74.
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3) Erb. I. (Ilo8) 87.
4) Erb. I. (1I96) p. 193.
5) cf. Erb. 1. 1224, p. 316.
6) Cosmas I. c. p. 273.
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DeI Kammerer.
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von Bubna _ ol111e dass wir die Zeit kennen, in welcher diese Zuweisung erfo1gte. 1m 14. J ahrhundert genos s er Hostomic im Brdo1
gebiete, eine damals noch der Colonisation bedurftige Gegend. )
Nach einer Erzahlung der Chronik 2 ) mussten im 12. Jahrh. die
Burggrafenamter von Saaz und Leitmeritz zu den ergiebigsten gezahlt
worden sein.
Die alte Gegnerschaft der Gaufiirsten unter einander und der
aufstrebenden Macht der Prager gegenuber scheint sich in fruhzeitig
beurkundeten, oft 'wiederkehrenden Reibungen zwischen dem Furstenthume und den Grafschaften, auch a1s diese zu Beamtenstellen umgesta1tet waren, fortgesetzt zu haben. Dazu mussen auBer den tiefer
liegenden politischen noch vielfach Grunde okonomischer Art beigetrag en haben _ ist ja doch beides in jener Zeit kaum zu trennen.
Der Ertrag der Friedenssteuer wurde, wie wir gesehen haben, immer
geringer. Auf del' einen Seite entzogen sich ihr immer mehr zu
«rittermaBigem» Berufe emporstrebende, aus Hausvorstandschaften
hervorgegangene Familien, auf der andern Seite schmolz die Zahl
auf landesfurstlichen Schutz angewiesener freier Bauern immer mehr
zusammen. Es mag nun fur die Gaugrafen nahe gelegen haben,
einen Erfolg fur den sie mitbetreffenden Entgang in einer Anspannung
der Landesfrohnen in solcher Weise zu suchen, dass sie auch ihrer
eigenen Wirtschaft zu nutze kamen. Ein solcher Zusammenhang erscheint, wenn die Gaugrafen bestrebt waren, durch Herstellung neuer
Wege den Handel zur Erhohung ihrer Maut- und Geleitseinnahmen
in ihr Bereich zu ziehen und die Vvarten an diesen Handelswegen
zu vermehren und zu sichern. So konnte jener ubermaBige Druck
auf die Untergenossen der kleineren Landherrn, wie auf den Rest der
freien Bauern entstehen, dessen Last nach dem Zeugnisse del' Landesfiirsten letztere selbst von ihren Gutern zu vertreiben vermochte.
Sie fiuchteten auf die Guter der geistlichen Stifte, die sich bald nicht
ohne Erfolg bemuhten, fur ihre Unterthanen, die dafur gern die Knechtschaft eintauschten, Befreiung von allen Landesfrohnen zu erwirken.
Bald musste der Gaugraf auch auf eine Menge von Gerichtseinkunften zu Gunsten von Klostern und Kirchen verzichten. Auch
die Landherren entzogen durch Begrundungen von Seelgerathen eine
Anzahl Unterthanen den Frohnen und Gerichten; die Landesfursten
giengen mit glanzendem Beispiele voran - schien doch ihr Besitz
an Land und Knechten unerschopfiich. J e mehr die Gaufursten versuchten, den ihnen drohenden Entgang durch verstarkte Belastung zu
1) Em!. IV. (1343) p. 500 .

2) Cosmae Cont. ad. a. II30 p. 300 .
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derjenige des landesflirstliehen Hofes, versehvi'indet im Laufe dieses
den bohmisehen Bergsegen ersehlieBenden J ahrhunderts. Aueh in
Mahren bestanden Villici der einzelnen Gaue fort, e i n en derselben
aber ernannte Konig Wenzel II.l) zum «Camerarius» von ganz
Mahren. Als sieh im 13. Jahrhundert das bauerliehe Suburbium von
Prag in eine deutsehe Stadt verwandelte, diirfte aueh die Hofwirtsehaft auf der neuen konigliehen Burg eine so wesentlieh andere
geworden sein, dass der Villieus hier versehvdnden konnte, wahrend
der Camerarius, der schon vordem als der «oberste» im Lande ausgezeichnet ersehien, den ersten Rang einnahm. 2) Die ersten «Kammer e 1"» des Landesfiirsten treten uns urkundlieh bezeugt um I I 15,
dann unter Konig \iVladislaw urn 1160 entgegen. 3 ) Bis zum Jahre 12 13
lautet der Titel «eamerarius» sehleehtweg, zur Zeit \iVladisla\vs 1.
cam. reg i s. Einmal (120 I) eamerarius Bohemiae. N ur ein einzigesmal steht ganz sporadiseh schon I 178 eamerarius sum m us; im
iibrigen folgt dieser Titel erst im Jahre 1213 und 1219 unter Konig
Ottokar 1. RegelmafDig wird dieser Titel erst unter Wenzel I. seit
1236 und wieder erst unter Ottokar II. wird aus dem Camerarius
regis oder cur i a e ein summus Camerarius reg n i Boemiae. 4 ) Seit
dem Beginne des 14. J ahrhunderts treten iiberall im Lande die Camerarii hervor, die nur noeh selten genannten Villici sind nur noeh
gewohnliehe Okonomieverwalter
ein Beweis fur den grolOen
Umsehwung der Wirtsehaftsformen. So sehr sieh aueh im Zusammenhange damit die SteHung des Kammerers gehoben hat, so zeigt sieh
doeh unverkennlieh, dass aueh dieses naehmals so maehtige Lan d e samt seinen U rsprung in einem H 0 f amte hatte.
Als Vertreter der Herrsehaft ubte aueh der Kammerer patriarehaliseh riehterliehe Funetionen. 5) Er ist der natiirliehe Anwalt
') Em!. II. (1293) 699.
inPrehled 1832 T. 1. - stellt die ganzeReihe derKammerer unter
den Titel 0 b e r s t kammerer - recht ungenau. Am friihesten wird der Prager Camerarius
als summus bezeichnet in dem Privileg der Deutschen Erb. 1. (cc. 1178) p. 161.
3) Erben I. p. 90, p. 161.
4) Em!. II (1253) j). 2, 3; Em!. II (1279) 507. Die beiden Urkunden, welche die
fortlaufende Reihe der einfachen Camerarii zuerst durch die Bezeiclmung Oberstkiimmerer
unterbrachen - zum Jahre 1213 und 12 I 9 - sind in unsere Diplomatare aus A b d r ii c ken
von Klosterurkunden (piter und Hammerschmidt) iibergegangen und es ist nicht unwahrscheinlich, dass in diesen Drucken von den zu Grunde liegenden Copien nur Verbesserungen
im Sinne der Zeit vorliegen. Ebenso stammt die Urkunde von 1178 aus einer Abschrift
des IS. Jahrhunderts, wo man wahl glaubte, den alten Schreiber des Originals in den
Curialien verbessern zu miissen. Nach all dem lasst sich behaupten, dass der TitelOberstkammerer erst unter Wenzel 1. eingefiihrt wurde.
5) Vergl. Erb. I. (Il78) 161.
2) Palacky -
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Prager Provinzial- und Landrichter.

beider richteramtlichen Provenienzen in Einer Person und Einem Amte
befordern.
Ob sich das auch in den iibrigen Gauen des Landes ahnlich
verhielt, lasst sich jetzt nicht entscheiden. Gewiss aber war in den
meisten oder in allen Gauen ein besonderes Amt des «J u d ex p r 0vi n cia 1i S» entstanden und der Prager Judex stand noch in keiner
U be r ordnung zu jenen Gaurichtern. 1) Vom Jahre I 175 an bis 111
die Mitte des 13, J ahrhunderts wird das in Rede stehende Amt in
einem halben Hundert von Urkunden genannt, immer aber heiSt in
dieser Zeit der landesfiirstliche Richter auf del' Prager Burg entweder Iudex schleehtweg oder Iudex cur i a e, Iud. curiae reg is
Bohemiae 2), oder er wird mit dem Gemeinnamen Iudex provine i ali s bezeichnet; immer ist also von einem landesfiirstlichen H 0 famte, nie von einem Lan des amte die Rede. 3)
In Wirklichkeit andert sich die Bezeiehnungsweise und mit ihr,
wie wir voraussetzen diirfen, die vVesenheit des Amtes erst in den
letzten Regierungsjahren Konig"\¥ enzels 1. und mit dem Regierungsantritte Ottokars II. Es ist wichtig und unerlasslich, etwas genauer
zuzusehen. Wenzels I. erster Hofrichter Albertus heiBt immer noch
in allen den zahlreichen Urkunden, die ihn nennen, schlechtweg
judex curiae und einmal judex provincialis. Den naeh Palacky ihm
folgenden Zbislaw finden wir als solchen nicht gekennzeichnet, und
der dritte, Pomnen, heiBt)m Jahre 1240 - fiir welches von Palacky
jener Zbislaw angefuhrt wird -- ebenfalls noch sehleehtvveg judex
PI' a gens is. 4 ) Spater aber im Jahre 1249 tritt uns derselbe Pomnen
zum erstenmale als sum m u s judex entgegen,5) und die fortan sich,
nicht zwar ohne Ruckfalle in die altere einfachere Bezeichungsweise stetig wiederholende Anfiihrung dieses und gleichbedeutender
Titel in am Hofe ausgestellten Urkunden deutet uns auf eine in der
Sache vorgenommene Anderung hin. Aber noch scheint es in dem
haufigen "\¥andel, als wiirde fiir eine neue Sache der richtige Aus') Palacky hat - Prehled T. I. die spatere Geschichtsentwicklung vorweg
genommen, wenn er auch in diesem FaIle wieder an die Spitze der ganzen Reihe von
Prager Richtern die Bezeichnung Sup r em u s judex steIlte, welche die ganze stattliche Reihe
der Urkunden bis in die Mitte des 13. Jahrhunderts hinein gar nieht kannte,
2) Erb. I. (1234) p. 39I.
3) Eine einzige Urkunde macht in dieser ganzen Zeit durch die Nennnng eines
sum m u s judex curiae nostrae eine Ausnahme und das ist dieselbe aus Piter nachgedruckte
Urkunde unseres Diplomatars, Erb. I. (1213) 25 I, die uns schon oben durch dieselbe Art
von Correctur des U rtextes auffiel.
4) Erb. I. (1240) p. 466.
5) Erb. I. (1249) 576.
Lippert, Socialgeschichte BOhmens.
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druck erst gesucht. Auch Pomnen nennt sich 1253 zwar summus,
aber immer noch au 1 a e regiae judex 1), einen obersten H 0 f richter
und erhebt sich erst 1255 zu der immer noch unbestimmten Bezeichnung judex B 0 em i a e, die aber doch schon den Ubergang zum
Landrichter anzeigt.2) Von seinem Nachfolger ,---,e~ (1256-1264)
,verden noch untermischt die Titel judex, judex provincialis, judex
curiae gleichsam riickfalhveise, nebenbei aber schon die entsprechenderen judex sum m u s und judex t err a e wie judex Bohemiae gebraucht. Diese Bezeichnungen kehren fortan immer abwechselnd
wieder -- einmal erscheint er noch als generalis judex Boemiae 3)
und ganz vereinzelt im Jahre 12694) als Zudarius.
Als \tlirtschafts- und Hofamter waren die vorgenannten ihrer
Bedeutung an sich nach unstreitig die wichtigsten; sie sind es aber
auch historisch dadurch geworden, dass sie den Keim zur Ausgestaltung zu Reg i e run g s-, beziehungsweise Lan des iimtern in
hoherem MaBe in sich trugen, als die nachfolgend noch zu erwahnenden.
Ihnen nahert sich der Bedeutung nach zunachst das Amt des M ars c hall s, dessen wirtschaftlichen U rsprung schon der Name nicht
verkennen liisst. In alterer Zeit wechseln die Bezeichnungen Agazo
und Marscalcus, ohne dass es nothig oder wichtig ware, sie nach
Palackfs Vorgang als Oberstmarschall und Negwyssi podkoni auseinander zu halten. Auch die groBen Stiftswirtschaften haben ihrel1
Agazo oder Marescalcus. Nicht bloB die Rosse im Marstall, sondern
auch g'anze Herden 110ch ungezahmter, deren die Urkunden ofter
Erwahnung thun, bildeten den Gegenstand des Reichthums der
GroBen - und gleichsam zwischen Burggraf und Villicus konnte
sich die Stellung des Marschalls erheben. Schon Ende des 12. Jahrhunderts testiert derselbe mitten unter den Comites 5) und der Papst
reiht ihn bei seiner Zuschrift an dritter Stelle ein. Auch geben die
Namen del' Geschlechter, die wir in dies em Amte treffen - Rosenberger, Hrone - Zeugnis von seiner wachsenden Bedeutung. Doch
gieng seine Auszeichnung durch hohere Titel, wohl weil kein innerer
VI andel entsprach, langsamer und allmahlicher vor sich. N och spricht
1260 auch Ottokar II.6) nur von seinem H 0 f marschall - curiae
nostrae marschallus - und erst Cenko von Lipa nennt sich 1262
einmal supremus reg n i Boh. marschallus, also zum erstenmale
1) EmL IV, (1253) p. 717.
2) EmL II. (1253) p. 3; (1255) p. 23.
oJ Em!. II. (1268) p. 235.
4) EmL II. (1269) p. 248.
5) Erb. 1. (1177) p. 158.
6) EmL II. (1260) P 107.
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Oberst 1 and marschall. Dann aber trat wieder del' einfache 1Iarschall
in seine Rechte, bis sich 1289 Albert von Seeberg unter "\N enzel II.
als Reichsmarschall einfiihrt. Konig Rudolf aber nennt I307 Tobias
yon Bechyn zuerst seinen Obristen :0.farschalich in Beheim und dieser
Titel - summus marschallus regni - bezeichnet fortan die -von dem
,yirtschaftlichen Hofdienst des Ursprungs weit abgehobene Stellung
desselben. \Vahrend wir so den ersten ::'Ifarschall erst I 160, also
kurz VOl' der Verleihung del' Konigswurde an VVladislav kennen
1er11en, ersehen wir aus einer alteren Urkunde 1), dass um I I 15 zur
jahrlichen Lieferung eines Fohlens an ein Kloster nicht ein Agazo
oder ::\Iarescalcus, sondern der ViII i c u s verhalten wurde. Es ist
also ,vahrscheinlich, dass damals noch der Agazo 'ivie ein after genannter Bubulcus untergeordnete Diener des Villicus waren, die erst
spater unter dem neuen Glanze koniglicher Hofhaltllng zur Selbststandigkeit und Beamtenwiirde emporstiegen.
J e weiter wir in der Reihenfolge herabsteigen, des to unzweideutiger tritt - mit Einer Ausnahme - der Charakter des VV i r ts c h aft s amtes h8rvor. Auch den Marschall hat nur seine jiingere
Geschichte vorangeschoben, in Urkunden des 12. Jahrhunderts gehen
ihm vielfach Tr u c h s e s s (Dapifer) und M u n d s c hen k (Pincerna)
-voran. Die festgestellten N amen der Besitzer reichen etwas hoher
in del' Zeit hinauf, als die des Marschalls und Richters, und ihre
Reihe ist verhaltnismaBig vollstandig erhalten ein Zeichen der
Bedeutung, die cinst diesen \Virtschaftsamtern innewohnte und die
erst dadurch zuriicktrat, dass sie nicht g'leich anderen g'eeignet waren,
sich in politische Amter umzugestalten. Beide Amter waren bis
in die Zeit Karls IV. nicht erblich; vielmehr wechseln bestandig
ih1'e Inhaber. Sie ,varen auch von Anfang an nichts weniger als
bloJ3e Ehrenamter, vielmehr miissen sich die Personen del' Trager,
wie wir aus ihren zahlreichen Zeugenschaften entnehmen konnen,
fast ununterbrochen in del' Nahe des Fiirsten und im wirklichen
Dienste des Hofes befundcn haben. I--Iier abel' nehmen sie in der
zumeist festgehaltenen Reihenfolge die erste Stufe nachst dem
Kammerer, zumeist wieder unter Vortritt des Truchsess VOl' dem
Mundschenk ein. Dem Marschall gehen sie in der Regel voran;
einma1 2) sehen wir den Truchsess zur Kammererwiirde aufsteigen.
Sichtlich verlieh die natiirliche Unentbehrlichkeit dem Amte seine
Bedeutung und die davon unzertrennliche Furstennahe dem Trager
seine Auszeichnung. Ubrigens stand die entsprechende Fertigkeit in
') Erb. 1. (IllS) p. 89
p. 179.

2) Erben I.
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alteren Zeiten in hohen Ehren, und hohe ,:Viirdentrager verschmahten es
nicht, Hand anzulegen, insbesondere in Verbindung mit dem avitischen
Jagdbetrieb. So solI es seinerzeit Severus den Bischofsitz eingetragen
haben, dass er noch als Cleriker nicht nur den Eber zu jagen,
sondern auch das Lieblingsstiick des Herzogs Ulrich so zuzubereiten
wusste, dass er sich damit «dessen Dank und das vVoh1gefallen Aller»
erwarb. 1) Erst durch Konig Johann wurde die Truchsesswiirde
erblich.2)
Dass aber die in Urkunden ofter erwahnten, mitunter mit ganzen
Darfern zu ihrem Unterhalt ausgestatteten K 0 c he und K ii c h enmeister - magister coquinae - dama1s unter der unmitte1baren
Aufsicht des Truchsess standen, ist anzunehmen,3) wiewoh1 wir nicht
wissen, wie sie sich genauer in ihren Wirkungskreis theilten. \Vahrscheinlich war es Aufgabe des Truchsess selbst, aus den V orrathen
des Villicus auszulesen, was zum Verbrauche dienen konnte, das
Vieh bei den Unterthanen zur :;\last einzustellen, in Evidenz zu
halten und zur Zeit wieder durch den «l\Iasnik» einfordern und
sch1achten zu lassen. 4 ) ,:Vir ha1ten dafiir, dass ihm auch in Ana10gie
mit "dem Mundschenk das Aufsichtsamt liber die Schlachtstatten und
die Einhebung der entsprechenden Gebiiren, vielleicht auch iiber
Miihlen und Backereien auf aHem Fiirstengrund zustand, welche
Gerechtsame des Grundherrn spater insoweit aus seinem ,:Virkungskreise herausfallen konnte11, als sie im Uberlassungswege an andere
Organe iibergiengen.
Des M u n d s c he 11 ken Amt war es, die N eueraffnung von
Tabernen - der Ausschank geistiger Getranke war Monopol des
Grundherrn geworden - in allen Gauen mit Aussch1uss der vier
Altgaue zu gestatten, beziehungsweise zu beschatzen. Ferner ist
der Mundschenk der V orgesetzte aller beim Vveinhandel Beschaftigten.
J enes erstere Amt war kein ganz sorgenloses; der Kampf gegen
die T abernen, d. h. die unbefugte Vermehrung derselben auf Fiirstenboden und wohl auch jede neue Concurrenz auf anderem beschaftigte
oft die landesfiirstliche Sorge, und die Moral kam der Fiscalitat zu
Hilfe. In den strengen Verordnungen Bretis1avs 5 ) heii6t es: «wer
eine Taberne, die die Wurzel aHes Bosen ist, aus der Diebstahl,
Mord, Ehebrueh und andere '0be1 hervorgehen, errichtet oder eine
neuerriehtete erwirbt, sei im Kirchenbann. Ergreift man einen
1) Cosmas ad 1030, p. 86.
2) Em!. IV. (I337) 172.
") Zu all dem verg!. Tomek, Prag I. p. 379 if.
4) a collectore porcorum qui dicitur masnik Erb. I. (1135) p. 99.
5) Cosmas ad a. 1039 Scr. I. p. I II.
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In diesem Hofhaltsbestande hat aber fur die alteste Zeit den
wesentlichen Elementen nach der Landesfurst vor den Gaufursten
nichts voraus. Die Urkunden beziehen sich allerdings meistentheils
auf jenen; aber sie zeigen uns doch auch in der Erbschaft, die der
Gaugraf nach dem Gaufursten antrat, das V orhandensein derselben
Elemente. Auch eine Gauburg wie Leitmeritz hat ihre P rim ate s. 1)
Am bischoflichen Hofe erscheinen dieselben Elemente, und wir mussen
sie auch da voraussetzen,' wo sich ein glucklicher Geschlechtsvorstand
zum reicheren Landherren erhoben hat.
Es drangt sich nun die Frage auf: woher kamen und wess
Standes waren diese Beneficiaten? Die erstere Frage wird nicht
schwer zu beantworten sein, wenn wir das Entstandene in die ersten
Entstehungsstadien zuruckversetzt denken; fUr die spatere Zeit geht
uns schon einiges historische Material an die Hand. In Betreff der
zweiten Frage ist zu beachten, dass wir in eine Zeit zuruckgreifen,
in welcher die Bildung der Standesbegriffe noch keineswegs abge-.
schlossen war, dass selbst - von Kaufsc1aven oder servis emtitiis
abgesehen _ zwischen den Begriffen frei und unfrei eine breite
::Vlark beweglicher Ubergange lag. In der Hauscommunion einer
groi3eren Gens wird die V orstandschaft kein Bedenken getragen
haben, fUr Dienste, wie sie Tisch und Keller erheischen, geeignete
-:\lanner aus der Genossenschaft zu wahlen, d. h. aus jener JVlasse,
welehe dem Schicksale der Unfreiheit entgegengieng, vielleicht schon
demselben verfallen war. Stieg aber dann die Bedeutung des Amtes,
so hob sie selbst den Trager uber jenes Schicksal empor. Man
konnte annehmen, dass es der V orstandschaft naher gelegen ware,
in solehe Vertrauensstellen nur Mitglieder der eigenen Sonderfamilie
einzusetzen, um sie dadurch auszuzeichnen. Wenn das auch in man chen
Fallen vorgekommen sein mag, so bietet sich uns doch in oberen
Schichten keine Analogie fUr ein solehes V orgehen. Als im Jahre 1055
Herzog Spitihnew seine Bruder an seinen Hof nahm, den einen zum
Jager und den andern zum Kuchenmeister machte, geschah dies zu
ihrer Erniedrigung,2) obgleich mindestens das Amt des Ersteren dem
vVaffenhandwerke naher stand und jedes Amt in dem Mai3e, als dies
der Fall war, seinen Trager erhob. Fur das ::\Iitglied einer Herrschaftsfamilie galt - innerhalb des eignen Hauses - fruhzeitig nur
wieder die Herrschaft als standesgemai3, auf we1chen Anspruch sich
ja das immer wiederkehrende Frinzip der Theilungen grundete.
1) Erb. I. (II 1 5)

p. 90 .

") Cosmas 1. c. p. 13 2 •
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Ahnlich diirften, worauf die alteren Bezeichnungen schlieBen lassen,
auch in der Hofwirtschaft der Gau- und Landesfursten urspriinglich
~ienende Genossen aus dem eigenen Unterthansbestande in jene
Amter eingesetzt worden sein, bis das Beneficium, der sich erhohende
Glanz der SteHung und andere V ortheile auch Mitglieder der freien
Hausvorstande als Bewerber heranzog. Am friihesten muss das in
Bezug auf die Burggrafenamter der Fall gewesen sein, welche von
Anfang an als Herrschaftsamter qualifiziert waren. Aber auch fiit
diese Amter war die Abstammung aus einer Herrschaftsfamilie noch
keine Bedingung. \Vir erinnern vielmehr an jenen Fiirsten, welcher
nach der Ausdrucksweise des Chronisten es vorzog, selbst in das
Herrschaftsamt der Burg- oder Gaugrafschaft «Proselyten» , einzusetzen 1). So 'war der allmachtige \Vacek, ein Zeitgenosse unseres
Chronisten, nach dessen Versicherung aus dem Bauernstande hervorgegangen, und im ro. J ahrhunderte war ein IZnecht, Howora, fiir sein
Verdienst nicht nur zu Freiheit, sondern zugleich auch zum landesfiirstlichem F orstamte in Zbecna gelangt. 2)
Es ist wohl kaum zufallig, dass die N ennung der Hofamter
neben dem Kamen des Tragers in den Urkunden gerade von del'
Zeit an haufiger und regelmaBiger auf- und dass einzelne Titel
iiberhaupt erst da11l~. hervortreten, ais mit '\Alladislaw 1. (als Konig
II5 8 bis II73) die Ara del' Konige Bohmens beginnt. Es 1st kein
Zweifel, dass dieses Factum der Konigserhebung auf den Glanz der
Umgebung des Hofes einen Einfluss nahm, del' auch die nachstell
Amter libel' ihre friihere Bedeutung und liber die ihres N am ens
emporhob. Die erfolgellde AblosUllg von dem gemeinerell \Alirkungskreise drlickt sich auch in der Schaffung von Unteramtern aus, die
sich nun wie Isoliel'schichten zwischen die erhabenere Wlirde und ihren
gemeinen Untergrund schoben. So tritt zunachst neben den Unterkammerer auch ein Untertruchsess und ein Untermundschenk. _
Dadurch abel' musste del' Regel nach das Emporsteigen von unten
herauf unterbrochen sein. Fortan bewerben sich die Sohne von
Gaugrafen und anderen hochgestellten Beamten, aIle «Primaten» des
Landes urn den Ruhm und die V ortheile solcher Stellungen.
Unter der Regierung '\AlenzelsI. (1230-1253), des glanzliebenden, westlichen Culturfonnen nachstrebenden K.onigs, tritt ein neuer
Aufschwung hinzu; unter ihm beginnen die einfachen Personennamen
mit wechselnder Ortsverbindung statigeren Familienbezeichnungen zu
weichen, so dass man mit groBerer Bestimmtheit die Geschlechter
') VgI. oben S. 188.
p. 69.

2} Cosmas I. c.
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die sich mit Erfolg urn die hochsten Hofamter rke nnen kann
e
,
,\N'
diese Oualitat halt en sie immer noch fest bewarben.
' . lr erkennel; in Ihnen - in den Vlfaldeck, Riesenburg, Slivno, Lowenberg,
Rosenberg, \Vinterberg, Strakonitz, \Vartenberg, Sternberg u. a. durchwegs die ersten und vornehmsten Geschlechter des Landes.
nun
d ..
Aber das Verhaltnis ist ein wechselseitiges, groBe Ramen ran!Sen
sich nun in die Amter, und diese verleihen den Geschlechtern Relchthum und groBe N amen.
So flihrten die socia1en Fortschritte jener Zeit zu einer immer
groBeren Differenzierung der Gesellschaftsschic~.ten,. un~ der natiirliche Erha1tungstrieb del' so geschaffenen Praemmentlen. ~ar es
dann del' in del' nachsten Zeit all sein Ringen auf StabIhsIerung
und ~l\.bsch1ieBung koncentrierte, bis dem Erfo1ge die Reaction und
dem :'IIisslingen "derse1ben die Verscharfung des vorigen Zustandes
foigte.

5.
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Zwei Zweige aus derselben \Vurze1, del' Hauscommuni~n, haben
wir noch in ihrem wei tern Wachsthum zu verfolgen: den Ubergang
del' Vorstandschaft zur Herrs chaft, del' gemeinen Genossenschaft
in eine zunachst noch undefinierte und mannigfache U nterthanigkeit.
\Vas die beiden Zweige auseinander leitet, ist zunachst die Differenzierung der Arbeit und Beschaftigung. ,Alir m~s.sen ~m Au~.e . behalten, dass del' Frieden nul' innerha1b del' FamIhe eme naturhche
Pflanze ist; libel' sie hinaus bedarf er des Schutzes. Del' Staat, del'
ihn heute g'ewahrt, besteht noch nicht. Del' Bau.er, der selbst ~.ckert
und erntet, kann mit denselben Handen nicht dIe Mark beschutzen.
Die freie Mark, die in Deutschland hie und da sich erhalten, bedurfte
ihres S chi l' m v 0 g t e s; die Coloniegebiete del' bohmischen Klos~er,
die Colonien del' Oberlausitz nicht minder. 1) Es setzte schon eme
hohere Organisationsstufe voraus, und bezeichnete zu~~eich d~n Z:veck
derselben, wenn Familienbiinde als Phratrien und Stamme fur d18sen
Schutz sorgten. Dann war allerdings del' Phratrie- und del' Stammesvorstand del' Trager und Besorger dieses Schutzes, undo man kann
vermuthen dass aus den Mannern, die ihm hierin zur Selte standen,
die nach~aligen «Poprawzonen» hervorgiengen. SpateI' stand d~r
Landesflirst libel' all diesen Organen, und dem «Wachtkorn».' das m
der Oberlausitz an den Burggrafen geleistet wurde, entspncht del'
~~') VgI. Erb. I, (1224) p. 915 (1245), 534, (1245), 527.
AuI. Reg.
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bohmische F r i e den s t rib u t derer, die sich keines andern Schutzes
erfreuten.
Die alten, starken Hauscommunlonen bestanden Hinger als aIle
jene Organisation en uber ihnen und hatten auch nachmals ihr Interesse
daran, sich selbst den Friedensschutz zu bieten. Dann fiel aber die
Leitung dieser differenzierten Thatigkeit zweifellos der Vorstandschaft
zu, die sie durch ihre Leute, vielleicht auch durch Hinzunahme von
solchen aus der Genossenschaft besorgte. vVie das die SteHung der
V orstandschaft selbst wieder hob, ist schon erwahnt worden. Andrerseits fuhrte aber diese Verschiedenheit zu einer gewohnheitsmaBigen
Sonderung der Arbeit, die bald als Gesetz auftritt. Bei deutschen
Stammen ist die gleiche Entwicklung schon viel alter. Von der
Herrenthatigkeit scheidet sich streng die «knechtlsche» Arbeit.l')
Arbeitsdisposition, Aufsicht und vVaffenschutz steht auf der anden~
Seite als Her r ens a c he. Allmahlig schliefuen sich diese Arbeitsgruppen immer mehr aus. Diese Entwicklung bleibt zwar in Bohmen
langer im Fluss, doch gelangt auch hier der Grundsatz, dass die Freiheit des Mannes den \71[ affendienst fordere und Waffendienst wieder
den Mann von Frohnen und Abgaben frei mache, in nachstfolgender
Zeit in einer :Menge von Locationsurkunden zum Ausdrucke.
Die Erbfolge innerhalb der V orstandsfamilie ist fUr die nachste
Entwicklung von geringem Belang, gleichviel ob sie noch von Fall zu
Fall durch vVahl oder ob nach dem Seniorat oder der Primogenitur
bestimmt wird. Doch reichen die Bezeichnungen noch in eine Zeit
zuruck, in der das Seniorat nach Wahl und Herkommen bevorzugt
werden musste. Es wurde schon hervorgehoben, dass die hausvaterlichen Vertreter der Altfamilien, die nach auBen den eigentlichen
V olksbestand reprasentieren, in den altesten Chroniken als die nat u
a j 0 r ~.s, ~ie Alten bezeichnet werden. So bezeichnete Cosmas 2)
em en .Hauptlmg als «primus inter sen i 0 res». Ais Herzog W ratislaw (1067) es ablehnt, seinen Bruder anders als in Gegenwart
des g a n zen V olkes zum Bischofe zu ern ennen, bezeichnet er als
die berechtigten Vertreter desselben die «proceres et comites» - d. i.
seine Hofbeamten uud die Gaugrafen - und die »m a j 0 res nat u
hujus gentis». 3) Diese majores natu hofft er aber aIle im Lag e r zu
treffen; sie sind also nicht etwa die Greise des V olkes, sondern dessen
Familienvorstande, die - mit ihrem Gefolge - zugleich das Kriegs-

n:

1) Solche ist: «Den Stier anspannen, neben dem vVagen gehen, Zaune bessern,
Heu troclmen, Getreide schneiden nnd ernten». Lex. Baj. lit. 6, 3, I, 2; L. Alem. 1. 38.
2) Serpt. r. b. p. 4 2 •
3) Cos. p. 14 2 •

heer bilden. Einen ahnlichen Fall haben wir schon oben angefUhrt.
Ein anderes ~Ial aber wird gerade wieder fUr den Zweck der Bischofswahl eine Versammlung 1) aller «Optimaten» einberufen - und hier
sind die freien Hausvorstande als solehe schon in den Begriff Optimaten eingeschlossen, ein Beweis fUr die auch yom Standpunkte der
politischen Organisation bemerkbare Schichtung des Volkes. Diese
Bezeichnung der majores natu erhalt sich bei Cosmas auch fur die
spatere von ihm selbst durchlebte Zeit und ebenso bei seinen Fortsetzern und wechselt nur manchmal mit der gleichbedeutenden Bezeichnung seniores populi. Auch Peter von Zi!tau halt an beiden
Ausdrucken noch fest. 2) Auch die Bezeichnung Zupani wird in einer
\IV eise gebraucht, die sie jenen gleichstellt. Von den Gemeingenossen
ihres Hauses werden sie bereits als :N 0 b i I e s unterschieden, eine
Bezeichnung, die schon Cosmas in solcher U nterscheidung kennt.
Die «Statuta Conradi» aus dem zwolften Jahrhundert 3) machen sehr
bestimmt die U nterscheidung: nob i Ii s vir et non d r u h 0; - druh
heifut der «Genosse» - . Fur jenen darf ein Knecht - puer - ins
Gottesgericht eintreten, fUr dies en nicht, - eines del' ersten Privilegien des «Adels». Die Senioren sind ferner J\Elites von Stand.
Es jed e r z e i t zu sein, kommt ihnen allein zu, wahrend die Freien
unter Konigstribut nur dann milites werden, wenn sie der Gaugraf
zur Vertheidigung des ganzen Gaus oder Landes aufruft, die «Genossen» nur, insofern als sie sich der Senior als Gefolge zugesellt.
Diesel' hier genannte «Miles» ist abel' weder ein Ritter im Sinne
der Ordensritterschaft, noch muss nothwendig an einen Reitersmann
gedacht sein; es ist del' waffenfahige, wehrhafte Mann im allgemeinen.
Dass innerhalb diesel' Bezeichnung wieder verschiedene Gruppierungen
liegen, zeigt die obige Anwendung. Doch gieng hier die in Deutschland durch die Verbindung mit erblichen Amtern herbeigefUhrte
Abstufung nicht vor sich, da die Premysliden mit Erfolg die Erblichkeit der Amter hintanzuhalten suchten. So hat sich in Bohmen
aus diesen N obiles kein erblicher Grafenstand herausgebildet. ,71[ohl
nannten sich aIle Prinzen des furstlichen Hauses duces; aber die
Sohne der Grafen kehrten, ,-vie wir schon gezeigt haben, immer
wieder in den Stand der Seniores zuruck, wenn sie nicht selbst ein
gleiches Amt erlangten.
Dennoch kann man wenigstens der Herkunft und dem Fortschritte nach zwei Gruppen des Adels in Bohmen unterscheiden.
1) Cosmas 1. e. p. 314.
2) Chron. Au!' Reg. LXXXVI und II C.
3) Erb. I (1229) p. 349.
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Patriarchal, und Dienstadel.

Die eine, die wir eben betrachtet, bilden die Hausvorstande der auf
freiem Grunde wohnenden Gentes, die andern diejenigen, ,velehe _
gleichviel ob aus der Sonderfamilie der Seniores oder aus deren
Hausgenossen hervorgegangen durch Stellungen, Dienste und
Amter aus ihrem Kreise herausgetreten oder uber ihren fruheren
Stand sich emporgehoben haben. Man kann jenen den Pat ria r ch a 1-,
diesen den Die n s tad e 1 nennen. Doch sind diese Gruppen in
Vlirklichkeit nicht auseinanderzuhalten, indem es auch der begutertste
Patriarchaladel nicht verschmahte, sein Ansehn und seinen Besitz
durch hohe Amter zu heben, und umgekehrt Amter, Dienste und
andere Verhaltnisse Familien zu so hohem Glanze emporhoben, dass ihre
moglicherweise niedere Abkunft verdunkelt wurde. Fur ein besonderes Hervortreten aus der Menge des Adels heraus sehen wir
neben verschiedenen anderen vorzugsweise zwei Vlege offen stehen:
Einma1 Dienstleistungen in landesfUrstlichen Amtern, die durch eine
sogenannte «\Vy:o:,luha» entlolmt vvurden, d. h. durch Landschenkungen,
die in den meisten Fallen ais Heimfall an die fUrstliche Kammer
gelangt waren, durch deren giinstige Vereinigung ganze Herrschaften
begrundet ,verden konnten; fUrs andere Ansatze im Gebiete der
Landesmark, von denen aus eine Erschlie13ung der Ietzteren zur
Begrundung einer ausgedehnten Adelsmacht fUhren konnte.
Eine deutsche Schule konnte sich den Adel nur als eine Erscheinung denken, die schon von del' geheimnisvollen Wiege
des Menschengeschlechtes aus mit dies em nach dem Abendlande
ge\vandert sei; die Schule Palack)Ts nimmt fur die Scheidung des
bohmischen Adels in einen Herren- und Ritterstand ein hohes Alter
in Anspruch, indem sie im Herr e n stande diejenigen Familien sucht,
die dereinst die StammesfUrstenthumer iune hatten. vVenn es solehe
Familien gab, die sich uber die Zeit del' Boleslave hinaus bei Macht
und Ansehen erhieltell, so miissten diese g'e,viss einen ausgezeichneten
Adel und zugleich - wenn die Staatscomposition auf dem Wege
der Friedensbundenveiterung vor sich gegangen ware, urn den
Furstenhof von altersher eine Art Pairkammer gebildet haben. So
wenig wir aber auch nul' in einem einzigen Falle den genealogischen
Zusammenhang einer historischen Herren-Familie mit einem altel1
StammfUrstenhause urkundlich nachzmveisen vermogen, ebenso ,venig
konnen wir jene V oraussetzungen als gegeben hinnehmen. Was wir
(s. oben) von der Staatscompositiol1 in Bohmen wissen, das deutet
auf das Gegentheil von jener Friedensvereinbarung, die eine soIche
Pairschaft zur Foige haben konnte, von der unsere alteren Quellen
in del' That auch nichts ,,'issen. Die Art abel', ,vie die unterliegen-

den Gaue an die erobernden ubergiengen, schlieBt die Erhaltu.ng ~er
::\lacht fur die unterlegenen Fiirstenhauser vollig aus und dIP e111zelnen Beispiele der Behandlung, die uns vorgefu~rt \\rerden. Lucanen, Libitzer, Tetiner, Haus \Venzels
welsen auf v el~en
ganz anderen VV eg. vVenn in der That die V or~tande der v:,rSOWlce
und die Slavnike noch jenem Furstenadel angehort haben mogen, so
haben Swatopluk und Boleslaw II. den im Sinne ihrer V o~a~en
begangenen Fehler nachholend gut gemacht. Die einzige~ pOS.ltlvv:n
Hinweise auf das Alter des «Popelstammes» u. dgl. - 111 Llbusm
soud - zeugen fur uns nicht fur das 9., sonder~ fur ~as 19· Ja~
hmidert. Andere Herrenfamilien von groBer Beruhmthelt la~sen slch
ihrem Ursprunge nach auf einen Dienstadel zuruckfuhren. DIeS Alles
zwingt uns, jene Theorie mindestens bei Seite zu stellen.
Dagegen ist eine andere Gruppierung in einen hoheren und
niederen Adel lediglich nach seiner z e i t wei 1i g e n Bedeutung ohne
Riicksicht auf seine Geschichte schon in fruher Zeit wahrnehn:bar.
Die sog. Statuta Conradi 1) aus dem zw61ften J ahrhunderte unterschelden
zunachst den Xobilis yom Druh, - dem gemeinen Hausgenos~en.
Mit viri nobiles bezeichnen sie den gesammten Adel und thellen
jene dann wieder in m a j 0 res und min 0 res, womit ei~fach die
nach Besitz und Amt Angeseheneren von den G~~lngeren ~e
schieden werdensollen. Cosmas 2) hat nm entfernt Ahn:iches 1m
Auge, wenn es AUe beim Heere als milite.s bezeich:let ~nd dlese dann
in solehe p rim i et sec u n d i ordinis thellt, wobel er Je~och nur d~r
ersteren Ordnung das Pradikat nobiles beilegt. Da Ja doch dw
Patriarchalfamilien nicht allein in den Krieg zogen, sondern auch
einen Theil der Genossen fur den Kriegsfall bewaffneten, das Waffenhandwerk abel' uberhaupt adelte, oder urn einen modernen Ausdruck
zu gebrauchen, mindestens «ritterte», so offnete sich ~uch. einem auserlesenen Theile der Genossen und Unfreien ein Weg, In el?e .unte~s:e
Adelsstufe einzudringen; dann blieben aber die milites pnml OrdlnlS
als die Nobiles vom alteren Patriarchal- und Dienstadel diesen Adelsproselyten gegenuber geschieden, was sich auch in Ausrustung .und
Anordnung des Heeres zu erkennen gab. Cosmas 3) erzahlt .aus selner
eigenen Zeit das Folgende. Unter Fuhrung Bretislavs hat elne ~chaar
bohmischer l\1ilites roS7 von MeiBen aus ein nahes Dorf geplundert.
Die "Schildtrager» - scutarii - ziehen mit der Beute voraus, Bretislav
fruhstuckt und badet. Da uberfallt ihn die Rache der Sachsen und
1) Erb. 1. (I229) 348 f.
2) I. C. p. 175 ad a. 1087.
S) I. c. p. 274.

254

5. Der Ade!.

richtet ein blutiges Gemetzel an, - und «weil die Krieaer z wei t e r
.
b
O r d n u 11 g mIt der Beute schon vorausgegangen I\'aren, sind in
diesem Kampfe ausschliei31ich X obiles gefallen» darunter z\vei
Gaugrafen. Es wird daraus klar, dass die beiden Ordines nicht
gesonderte Heeresabtheilungen bezeichneten. Die Secundi sind vielmehr jene ,Vaffenmannschaften, \\'e1che die Gentilvorstande und den
h6heren Dienstadel ins Feld begleiteten und jenen zugleich Schildtragerdienste leisteten, in dem gegebenen FaIle aber auch als Beutetrager vorangeschickt wurden. Es ist kein Zweifel, dass "\vir unter
diesen ausgelvahlte j\Ianner aus dem Genossenschaftsbestande, Originarier, aber auch auf Herrenboden angesiedelte Casaten zu suchen
ha~en, ~ie nichts desto weniger bei fortgesetzter Verwendung im
Knegsd~enste zu einem Waffenadel aufsteigen konnten. U mgekehrt
sehen Wlr <:Lber auch, dass der Enkel des einst hoch angesehenen
Grafen Taz, mit Konig ,i\Tratislaw entzweit, in Polen Dienste «als
miles» nahm. Es kam nur darauf an, ob er selbst :Mannschaften
mitfiihren konnte oder nicht; im zweiten, hier Iyahrscheinlicheren
FaIle, konnte er selbst ein miles zweiter Ordnung werden.
Auf der andern Seite gab es wieder mancherlei Anlass, das
Ansehen und die Bedeutung dieser «minderem Krieger iiber ihre
Genossen daheim zu erheben. So sind es die Milites be ide r
Ordnungen, welche Sobesla,v I I38 nach Sadska befiehlt, um sie die
N a:hfo,rge seines Sohnes beschworen zu lassen. 1) Die Bewegung
blelbt .~m Fluss .. Im I 3. J ahrhunderte tritt uns eine neue Gruppierung
gegenuber.
DIe Bezeichnung Nob i 1e s zieht sich auf den Dienstadel der hohen Fiirstenamter zuriick - gleichviel welcher Abkunft
er sein mochte - und ihnen stehen als n i e de r e l' Adel die «Natu
m.ajores:> , ~. h. aIle diejenigen freien Hausyorstande gegeniiber, welche
n 1c h t m Jener vVeise iiber ihre Hausvorstandschaft emporgekommen
wa.ren. In die s e l' Zweitheilung diirfte die eintretende Scheidung
zWIschen Herrn und Rittern zu find en sein. Ein anderes Ma1 3) spricht
derselbe Chronist wieder von Milites et c 1i en t e s worin unsch wer
di~ Theilu.ng in milites e r s t e r und z IV e i t e r O:dnung wiederzuerKennen 1st, und das letztere VV ort das Verhaltnis beider zu einander
recht klar bezeichnet.
J'vIit der Periode der Luxemburger beginnt eine neue Komenc1~tur, d~ch so, dass zuerst neue N amen und Begriffe gleichsam von
belden Enden eindringen, wahrend in der Mitte noch ein Gebiet
1)

Canon. 'Iyysehrad. Script. r. 6. p. 3 2 7.

2) Cosmo Cont. !. C. p. 373 und a. 1249.
3) Ib. p. 397.

Herren und Ritter.

fliel3ender sich erhalt. Urkundlich erscheint fiir Bohmen zuerst 13 I 2
der deutsche Kame Bar 0 ,1) der fortan immer den hochsten Adel
bezeichnet, wobei die alte Bezeichnung Nobiles so ins Schwanken
2
gerath, dass es bald baro vel nobilis, bald .et nobili~ heif:lt. ) Benesch
von \l\T eitmil, der im I 4. J ahrhundert schneb, bezeichnet als baro~es
die Trager der Hofamter 3) und legt dem ii b rig e n Adel den Titel
nd
nobiles bei ;4) einmal erganzt er die Reihe in barones, nobiles -

c:

"Vladicones - d. h. also I. Adel der Hofamter (<<Herren»), 2. mItt1erer Dienstadel und 3. freie Hausvorstande ohne so1chen. Unter
Konig Johann scheint seine Kanzlei den Titel Miles lediglich der
\l\Tiirde «gegiirteter» (geschlagener) Ritter vorzubehalten, so d~ss
dann fiir den alten Miles secundi ordinis ein neuer Ausdruck emgefiihrt werden musste. Das sind die Namen \l\Tlad.yk und P~nos
(Junker). Dabei verliert das \l\T art \l\Tladyk bald semen ursprunglichen "Vert - wahrend der Kriegsjunker sich hebt, verliert der
Hausvorstand ansichan Ansehen. In einer Urkunde von I3255) werden
sie jenem Gefolge, den Clientes der Barone und Kobiles, nicht aber
diesen gleichgestellt; sie sind ohne Riicksicht auf ihre Herkunft ~n
die Stelle der alten J\!Ii1ites secundi ordinis getreten. Panos 1st
urspriinglich del' Knecht oder Genosse im \l\Taffendi:nst, ein ~iles
alteren Sinnes als Ministeriale. So1che Knechte mIt Waffendienst
hatte Hroznata 6) zum Schutzc auf seinen Giitern angesetzt und sie
mit Grundstiicken bestiftet, deren GroBe zwischen einem ganzen Dorfe
und einem Pflug-maBewechselte, wie es del' Bauer innehatte. Das
Kloster Tepel i.ibernahm mit dem Gute das Recht, diese «Milites»
nach Einlosung des Deputatgutes fortzuschicken. Eillige konnten
auch ohne dies entfernt werden, indem sie in \l\T aId d6rfern saBensie hatten sie wahrscheinlich auf eigene Faust im Markwalde selbst
gegriindet. Diese Art Milites sind es, we1che in spateren J ahrhunderten den Namen Panosi fiihren. Del' deutsche Landcomtur
fiihrte bei sich «seine Briider und all seine Panuschen».7) Es war
ein besonderes Dienstverhaltnis, welches im 14· Jahrhundert mit
8
dem Namen servitus dextrarii oder «Rossdienst» bezeichnet wurde. )
1) Em!. III. p. 57. Vereinzelt fiir Miihren schon 1210.
2) Enn. III. (1319), p. 230; (13 25), p. 443·
3)

Erb. I, Kr. 5 23.

Scrp. II. p. 226.

4) lbd. p. 207, 208, 219, 225·
5) Em!. III. (1325), p. 423.
6) Erben I (II97), p. 194·
7) Em!. III (133 1), p. 286. Eine Urkunde Em!. II (1222), II59, welche schon
1222 milites und panosi unterscheidet, ist kaum echt.
S) Em!. IV (1339), p. 276.
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Der Hochadel und die Markliindereien.

\i\Tie man Dorfer nach AckermaBen schatzte, so beurtheilte man
groBere Guter des Hochadels nach den Einheiten dieser «Rossdienste».
Dass allmahlich nur dafUr, ohne Rucksicht auf seine Herkunft der
Name vVladyk in Gebrauch kam, hangt damit zusammen, dass jenem
Schutzdienste auch eine Verwaltungsthatigkeit zugewiesen war _
auch vladar erkliiren die Urkunden fUr villieus. "Vir finden diese
Schirmvogte nachmals vorzugsweise auf den Stiftsgutern, wo sich
aus ihnen ein yom Bauernstande weit abgehobener Stand entwickelt.
Strebte doch auch der hochste Adel nach solchen Schutzherrschaften,
wie wir aus der Geschichte Konigsaals und Goldenkrons l ) wissen.
Beispiele von Schutzvertragen mit \i\Tladyken bieten die Kloster
Brevnow und Ostrow. 2) J ener Vertrag gilt nur fUr ein J ahr, dieser
ist ein Erbvertrag und deutet auf deutschen Einfluss.
1m 14. J ahrhunderte hat sich bereits eine AbschlieBung auch
dieses Stan des nach unten hin vollzogen; die vielen Erbrichter, die
wir fortan in ganz gleicher SteHung finden, gelangen nicht mehr in
denselben, sondern verharren, wenn sie nicht die Adelspratension
mitgebracht - wie in Fallen in Mahren und Siebenburgen - im
Bauernstande. ]\,fan mu10 jetzt schon «zu den W affen geboren» sein,
urn mit ihnen als Rittersmann dienen zu konnen. Die Majestas
Carolina (LXXVI) unterscheidet schon scharf zwischen koniglichen
Dienstmannen und geborenen \i\Tladyken, indem sie aber zugleich
bestatigt, dass jene immer wieder den Anspruch erheben, dem Stande
der letzteren eingereiht zu werden. 1m Ordo judicii (26) heiBt der
vVladyk ein minus nobilis. Die Zeit greift aber wieder in ein alteres
Verhaltnis zuruck, wenn sie ein freies Erbgut ein "Vladykengut
nenn t. 3)
Bei der Unmoglichkeit den Nachweis zu fuhren, ob irgend eine
der hervorragendsten Familien genealogisch mit einem der alten Gaurnrstenhauser verbunden sei, kann uns dieser Eintheilungsgrund nicht
weiter beschaftigen. Desto sicherer bilden zwei Momente die Grundlage des nachmals so bevorzugten Her r ens tan des: der gr010e

Landbesitz und die Bekleidung von Hofamtern, die einander wieder
gegenseitig fordern. Beides trifft bei allen Geschlechtern zu, die'
uns Palack)P) als den Stamm des ehemaligen Herrenstandes vorfuhrt. Dafur sol1en einige Belege folgen.
Das Geschlecht der Hrabise, das sich seit Mitte des 13· Jahrhunderts von R i e sen bur g nannte und seine Starke einerseits
aus der Ausnutzung der Erzgebirgsmark jenseits Brux und Bilin
zog, fuhrt auf einen \i\Tsebor im I I. Jahrhundert zuruck, den Cosmas 2)
den Hochsten am Herzogshofe nennt. Erst dessen Sohn Kojata
erhielt die Grafschaft Bilin, womit sich das Haus wahrscheinlich in
jener J\fark festsetzte. \i\Tieder urn 1103 und 1109 ist ein Hrabise
G aug r a f, ein anderer ist am Ausgange des J ahrhunderts Kammerer.
Ihm folgen in demselben Amte sein Bruder und dies em sein Sohn.
Ein anderer Hrabise-Sohn Kojata ist zuerst U ntertruchsess und urn
1 22 7 Burggraf in Brux.
Nun beginnt die Ausnutzung der jenseits
gelegenen zunachst wertlosen Mark von dem Besitz der wertvollen
alten Landstra10e aus. Ein Boresch (1230-1270) nennt sich ·zuerst
von Osek, dann von Riesenburg; beide Orte liegen an jenem Steige.
Diese Stra1Oe, an der sie sich so festsetzten, mag nach der Sitte der
Zeit als «vysluha» an sie gekominen sein; einem Hause, das seit
lange seine Vertreter in der Nahe des Fursten hatte, war es leicht
zu einer solchen Gnadenbezeugung zu gelangen. An den N amen
Slavek aus demselben Hause erscheint die Schopfung von Schlaggen""vaId und S('hlaggenwert (Slavkenwerder) im Sedletzer Gau geknupft.
und man darf hier an eine ahnliche Colonisationsthatigkeit wie bei
Osek, etwa yom Burggrafenamte Sedlec aus decken. A11das setzt
aber kein ehemaliges Stammrnrstenthum voraus, vielmehr zeigen sich
als Factoren des Emporkommens: Hofdienst und Ausnutzung der
durch jenen erworbenen Marklandereien.
Ganz dieselben Verhaltnisse treten auch bei dem in gleichem
Streben glucklichsten alIer bohmischen Geschlechter, . den R 0 s e nbergern, hervor. 3) Woher sie kamen wei10 niemand; spatere Nachrichten daruber sind eitel Fabelei. Der erste Witigo, der den \i\T it igo n e n den N amen gab, erscheint zwischen I 164 und I 176 sofort
als Truchsess am Herzogshofe, zu einer Zeit also, da dieses Amt
noch ein richtiges \i\Tirtschaftsamt war. Dass er schon damals
irgend einen Sitz in dem fern en Waldlande der Sudmark gehabt
hatte, ist aus nichts zu ersehen; er kann ein einfacher Ministeriale

1) Pangerl, Goldenkron.
2) Em!. II. (I296), p. 743 und Em!. III (I328), p. 565. Ritter Konrad von Sulz
erhielt fiir den Schutz der Feste Braunau fUr ein Jahr 20 Mark Silber und den Ertrag
einer Miihle unter der Feste. Dafiir iibt er personlich Residenzpflicht und beschafft die niithigen
Waffen und Balisten und dient dem Gerichtsvogte des Ortes bei der Exequierung. Der von
Ostrow aufgenommene Panos erhiilt zwei Hufen Landes und 4 Zinsbaueru zugewiesen.
Dafiir schafft und unterhiilt er selbst Pferd, Armbrust uud Riistzeug, besorgt die Sicherheitspolizei, Gerichtsexecutive und die Zinseintreibung und die Forstwirthschaft. Armbrust,
Hosen und Stiefeln ersetzt ihm das Kloster nicht, wohl aber das zuschanden gerittene Ross.
3) Em!. IV. (I340) p. 3I7.

1) Dej. I. 2. p. 464.
2) ad a. 1061.
3) Verg!. Pangerl, Urkunden von Hohenfurth von Goldenkron.
Lip per t, Socialgeschichte Bohmens.
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des Hofes gewesen sein, und der dem Prager Kirchenpatron entlehnte ;'\ame "Vitek (Veitchen) muss nicht gerade fur weite Herkunft zeugen. Schon seines Amtes wegen haben wir ihn zunachst
in Prag zu suchen; bald hat er einen Besitz in dem nicht fernen Pdic
im Tetiner Gau, - vermuthlich der Sold fur seinen Dienst nach
Landesart, die wir noch kennen lernen werden. Dann wird er
wie in Ruhestellung - Gaugraf auf der alten Gauburg Prachen an
der W otawa. Damit hat das Geschlecht - so viel wir wissen zum ersten Mal den FuB in die Nahe der noch oden '7'1 aldmark
gesetzt. Obwohl ihm hier eine neue groBe Aufgabe aufgedammert
haben mag, suchte es doch noch lange seine femere Stutze im Hofdienst. Von den Zeiten des ersten \Vitigo bis in die Mitte des
13. Jahrhunderts sehen wir seine Nachkommen in den Wirtschaftsamtern des U nterkammerers, des Marschalls und Kammerers. Der
Marschall Wok wurde nach Ottokars II. Herrschaftserstreckung I259
Landeshauptmann in Steiermark u. s. w. Indem immer nur Einer
und der Andere des Hauses die Stutze am Hofe festhielt, wo sich
die alten Wirtschaftsamter in glanzende Hofstellen verwandelt
hatten, nutzte die zahlreich sich mehrende Verwandtschaft die unermesslichen aber noch wertlosen Guter der sudlichen und sudostlichen
Mark mit in die Zukunft dringenden Blicken aus, ob immer mit ob
ohne des Fursten V orwissen im Einzelnen - hat die Zeit selbst
nicht gewusst. vVas gegen die innere Grenze des Waldes zu vorgieng, kam kaum zu jemandes Kenntnls, dem sle der Huter am
Saume wehren wollte. Aber jene schlummernde Frage bestand, und
als sie Ottokar II. durch Goldenkron und Budweis weckte, stellte
sich das Haus der Rosenberge dem Konige entgegen. Mehr noch auf
Schleichwegen des Betruges siegte es auf dem Boden von Goldenkron liber die Tendenz des unterlegenen Konigs. Stutzpunkte, wie
sie der Reihe nach auftauchten und die man wohl als Vysluhy
- Abschlagszahlungen fUr geleistete Hofdienste betrachten darf,
sind auBer jenem Prcic und Prachen, welch letzteres aufgegeben
wieder verfiel: Klokot in der Gegend der Luznic, die den Weg in
diese Wildnisse zu weisen schien, Gratz-Hradiste an der Stelle des
heutigen Tabor, dann Neuhaus Hradec Jindfichuw I224-,
das sich als neue Grundung an der StraBe mitten im Grenzwalde
ankundigt, wie jenes "novum castrum", das vielleicht schon auf Gratzen
an der Grenze zu beziehen ist. An Budiwoj, den Sohndes Unterkammerers Zawis, knupft sich die Erinnerung an das altere, witegonische Budweis, das spater jener Ottokar II., der den Grenzwald
wieder fUr sich in Anspruch nahm, mit der Grundung s ei n er Stadt

bei Seite schob. In der Luznicgegend Pfibenitz und im Osten
Kamenic mitten im Walde zeugen von neuen Fortschritten. Dann
tritt im Suden ( I2 53) Krummau hervor und an den Namen Vlok
knupft sich zum erstenMale der des SchlossesRosenberg ( 12 59).
Ostlicher an der WeitrastraBe erscheint ein Zweig des Hauses auf
Schweinitz dann tritt wie ein neuer Stutzpunkt des groB artigen
Fortschritt~s "Vittingau hervor (I261) und Lomnitz - die Rosenberge haben in der groBen Seeplatte festen FuB gefasst. Schloss~r
jetzt unbekannter Lage kamen noch hinzu, dann Platz und ~andstem
(1261) im ostlichen Grenzwalde und Frauenberg ~.ei ~Ud\:els (12~5)'
Zawis von Falkenstein aber war daran, auch nordhch 1m Geblete
der Lichtenburger sich festzusetzen, indem er sich von Wenzel I.I.
die Stadt Policka und die Schlosser Landsberg und Landskron mIt
dem ganzen Waldgebiete der stillen Adler als. «Die~stentlohnung»
zu erbeigen schenken lieB.I) Weiter waren dIe Bhc~e no:h auf
den westlich anschlieBenden Theil des Grenzwaldgeb18tes 111 der
Richtung zum «goldenen Steig» gerichtet. Schon moc~:e~l jenen
die Rosenberge als ihre sichere Beute betrachten, als Komg Ottokar II. seine Hand darauf legte, indem er ein Gebiet von 13 Qu'tdratMeilen Landes seinem Seelgerathe Goldenkron anwies. Wenigstens als
«Schutzvogte» wunschten dann die Rosenberge einen FuB im Grunde
zu behalten. Ich halte diesen Streit fur den Anlass zum Verrathe
Ottokars -- denn mit dem siegreichen Principe, dem dieser mit
jener Stiftung Ausdruck gab, war ihre Herrscha~t ins .Schw~nken
gcbrilcht. Rosenberg siegte unct ihm fiel im Hus.Itenk:Iege dl: ~r
sehnte «Schutzvogtei» - die Herrschaft zu. Es 1st mcht zuf~~hg,
dass im Verlaufe dieses Landnahmeprocesses die alten landes±urstlichen Gauburgen im Grenzgebiete - Prachen, N etolitz, Doudleb
_ ganzlich verfielen, wahrend die Rosenberge ihre neuen Burgen
tief in den \¥ aId und das Bruchland hinein verlegten. Dass es
iiberhaupt am \venigsten der Begriff des Die n s t verhaltnisses war,
der den Erwerbssinn dieser Herrschaften begrenzt hatte, bezeugten
die Rosenberge, indem sie sich auch jenseits des Waldes in ein
2
Dienstverhaltnis zum Bisthume Passau begaben. )
Zur Zeit als Zavis von Falkenstein die Waldgegend an der
Adler erworben hatte, hatte der Herrschaftsbesitz des Rosenbergi~chen
Hauses yom goldenen Steig dem groBen \¥aldsaume entlang. blS an
die Grafschaft Glatz gereicht, wenn nicht schon vorher 111 de~
kaum minder planvoll vorgehenden Geschlechte der H ron e e111
1) Em!. II. 1285, p. 586.
2) Eml. II. (1257) p. 50, 58.
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Concurrent sich ihm· dazwischen geschoben hatte, der sich in der
Gegend des Haberner 'Veges auf den Grenzwa1d geworfen hatte.
Das Gebiet ihrer Erwerbungen bildet der ganze ;.Jordosten Bohmens
nicht wie es aus einer alten Fiirstenherrschaft herstammen musste'
sondern wie ein p1anvoll vorgehendes Haus die Ansatze a1s Dienst~
entlohnungen da und dort erworben haben und zu weiterem Vordringen beniitzen konnte.
Die alteste ;.Jennung eines Hron - nach Pa1acky -- in Verbin~ung mit einem Ortsnamen ist die eines Smi1 von Tuhan ( 1205).
Er 1st Oberstjagermeister des Konigs,l) und es ist mog1ich, dass zu
diesem Amte schon von fruher her jenes Lowosice (Lobositz von
IowCi, Jager) gehorte, das er dann festzuhalten wusste und einer seiner
;.Jachkommen emphiteutisirte. 2)
Fortan machte die Familie Hofcarnere. Ein Heinrich wird Burggraf in Bautzen und zwei Bruder
v~n da sind Ho~beamte in Znaim, einer Burggraf in Olmiitz.3)
Em anderer des Stammes wird Burggraf in Zittau, ein Smil 12 5 I
Burggraf von Prag. Ein Hynek und ein Heimann waren unter
9ttokar II. und 'Venzel II. Obersttruchsess und :Marschall. Diese
Amter boten genug Ge1egenheit, Anspriiche auf Entlohnungen zu
erheben, fUr deren Befriedigung die Zeit kein bequemeres Mittel als
die Hingabe von Marklandereien kannte. S mil, cler Sohn Heinrichs
von Zittau nennt sich seit 125 I von Lie h ten bur g; es muss also
damals bereits der Grenzwa1d des Cas1auer Gaues, in dem diese
Burg sich erhebt, in den Besitz des Geschlechtes gekommen sein.
Hipr schnfpll siC'h nip T.irhtrnhnrg"C', c1urc11 dl;ll SCgul deb von ihnen
gepflegten Bergbaues unterstiitzt und in eifriger Colonisation beO"riffen
ei:: ~leines, bIiihendes Fiirstenthum. In Deutschbrod, Bela, Schl:panz,
Pnb1slau begann der Bergbau schon unter Smil. Urn 1277 erscheint der
Grenzwald des alten Psowanergaues in ihrem Besitze, ein Cenko nennt
sich de Lipa (Leipa), ein Hinko de Duba (Dauba). Ein Cenko sitzt urn
12 90 auf dem Oybin, wahrend eine andere Linie inzwischen im Grenzwalde
bei ;.Jachod FuS gefasst hat. 4 ) Namentlich im nordlichen Gebiete iibten
die Hrone eine groSartige Colonisationsthatigkeit; der Ronberg bei
Dr.um, Hou~ka, Habstein (J estrebi), Libesitz, Drumburg, Biirgstein,
Fned1and bel Braunau, Hronow bei Nachod u. s. w. bezeichnen ihre
SChaffenswege. Durch Schutzvogteidienste - im groSen Stil - ihr
Vermogen zu vermehren, blieb auch den reich gewordenen Geschlechtern
') Erb. I. (I205) p. 224 (I226), p. 327.
2) lb. (I248) p. 562.
") Erben I. p. 40I, 413, 4I8, 579.
4) S. ""V. Riecke, in Mittheil. d. V. f. G. d. D. i. B.
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immer noch iibliche Erwerbsart. So lieS en auch die Hrone das
Ad1ergebiet nicht aus dem Auge, das nach Zawis's Hinrichtung
geschenkweise an das Kloster Konigsaal ge1angt war. Kaum war
vVenzel III. gestorben, als sich Heinmann von Dauba dieses ausgedehnten Co10nisationsgebietes bemachtigte. Vergeblich bot das
Kloster dem ihm sich aufdrangenden «Schutzherrn» lOOO Mark Abfindung. Erst mit seinem «Rechtsnachfolger» vermochte es sich
gutlich zu vertragen. 1)
Das Gesch1echt, welches Pa1acky von einem Stammvater Mar kwart ableitet, hat seine Sitze groStentheils in der Nachbarschaft
des Hron'schen 'Valdgebietes genommen und zwar in auffalliger
vVeise dem StraBenzuge fo1gend, welcher von der Iser durch die
Charwatengaue und den Markwald nach Zittau fiihrte, und obgleich
dieses Geschlecht der nachmaligen Lemberge, Michelsberge, 'Vartenberge und Waldsteine nach,veislich durch Hofdienste seine Bedeutung
ge,vonnen hat, so scheint es doch hier mehr, a15 ob es schon durch
Abstammung diesem Grenzwalde, den es nirgends in groSen Strecken
zu seinem Eigen umwandelte, angehort hatte. Der von dem altesten
beurkundeten Ahn des Stammes abgeleitete Name del' Markwarte
';--- Markwartici - muthet in seinem deutschen Ursprunge wie ein
Gemeinname an, den ein zum Schutze der Mark und ihrer StraBe
hier angesiedeltes Geschlecht gefUhrt hatte. 1m Jahre ro68 befand
sich am Hofe vVratis1avs in angesehener Stellung (als comes) ein
;"Iarquanlus, dCll Cosmas als cincn Deutschen - 11anquardum Theutonicum - bezeichnet. 2) Es wurde dazu stimmen, wenn es richtig
ware, dass Hermann, eines Markwart Sohn, sich von Rollberg z Ralska - genannt hatte; - der Roll bei Niemes ist die naturliche
\Varte des ganzen StraBenzuges. Mit dem Konigthum kam auch
fUr diese «Marker» eine Zeit des Aufschwunges. Hofdienst ,vurde
reichlicher gelohnt und nichts lag ihnen naher als d a s Land zu erbitten, an dem sie auch vordem Geleits- und Schutzdienst festgehalten. Ein Hermann, eines r.farkwart Sohn, ist I I75 Marschall,
I 177 Kammerer; ein Benesch urn I2 I7 Burggraf von Bautzen, wieder
ein Markwart I220 Burggraf von Tetschen. Ein Sohn des letzteren
saB auf Gabel (Jablone) und baute das nahe Schloss Lowenberg und
Markersdorf, ein anderer Scharfenstein bei Bensen, und ihr mittlerer
Bruder ist Burggraf auf Konigstein. Ein jiingerer, Gallus, ist urn
I268 des Konigs Mundschenk und des sen Bruder und Neffen konnen
sich die Namen Heuer Sitze zulegen: Turnau, Zwiretic, 'Vartenberg
') Chron. Aul. Reg. LXXXIV.; CVII.
') Casmas I. c. I. p. I45.
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und Waldstein. Inzwischen hat ein X achkomme des Burggrafen
von Bautzen das Gut "\XJeleschin im sudlichen Bohmen envorben und
dessen Sohn auf dem Michelsberge bei J ungbunzlau sich festgesetzt.
Urn 1334 ist Jungbunzlau selbst in den Randen der :'vIichelsberge
und wurde von dies en erst an seine heutige Stelle verlegt. 1) Von
da schloss sich das Coionisationsgebiet der H ron e uber Tuhan,
Ronburg, Libesic an und jenseits mit Ploschkowitz beginnend und
ungefahr den schon en Gebirgsthalern uber Probost:, Zalezel und
Schwaden und die Elbe entlang nach Pommerle, Rongstock u. s. w.
sich ziehend foigte ein Gebietsstreifen, der in der zweiten Halfte
des 12. Jahrhunderts den Brudern Mesek und Hroznata gehorte, die
sich nach dem Gute Peruc nannten und unter die Ahnherren derer
von Reichenau, Chroustnik, Talmberk und Kaunitz gezahlt werden.
Ihr Vater wird (I 165) als Burggraf bezeichnet, Hroznata selbst
(1179-1189) war Kammerer. Ein Boruta dieses Geschlechts ist
unter Ottokar II. Burggraf von Leitmeritz und andere Verwandte
finden wir (sei t I2 6 I ) bestandig am Hofe desselben Konigs. Sie
nennen sich nach der mahrischen Burg Durnholz (Drnholec).
Erst im 14. Jahrhunderte setzten sich am and ern Ufer der Eger,
in Budyn und den vordem landesfurstlichen Burgen Klapai
(Hasenburg) und Kostial die Herrn von \Valdeck fest, deren altere
Ansiedlung Zebrak und Waldeck in dem Waldgebiete des Tetiner
Gaues lag, wo auch nachmals noch die Burggrafen von Prag colonisierten. Auch der erste bekannte \,valdeck - Llrich, genannt der
Hase war Prager Burggraf ( 126 7- I26 9), sein Sohn Unterkammerer.
In soweit hat uns der U mriss der Geschichte der bedeutendsten
Familien zugleich ein allgemeines Bild der vorschreitenden Besiedlung nach den Grenzen hin angedeutet, wie dieselbe theils durch
einheimische, zum Theil aber schon durch fremde V olkselemente
erfolgte. Die Geschichte all e r andren Geschlechter, die nachmals
den «Herrenstand» zu bilden begannen, in so1cher Weise zu skizzieren,
hatte fur uns keinen Zweck. Es laJ3t sich nur im allgemeinen sagen,
dass bei keinem die ·wirkliche Beurkundung weiter hinauf reicht als
bei den angefiihrten, im Gegentheil bei der Mehrzahl der ubrigen
erst in der zweiten Halfte des 13. J ahrhunderts oder noch spater
hervortritt. Und das scheint nicht zufallig zu sein, sondern mit dem
eben erst auftauchenden Glanze jener Familien zusammenzuhangen,
der wieder nur ein Widerschein des eben erst heller aufleuchtenden
Konigthums war. Dass nachmals, obgleich sich auch "\Vladyken1) Em!. IV. (1334) p. 9.

geschlechter im Hofdienste so zu bereichern wussten, dass sie die
entstandene Kluft uberspringend in den Herrenstand eintreten konnten,
doch ein Beispiel so1cher Landguterwerbung wie durch die Rosenberge und Hrone nicht mehr hervortrat, ist aus den U mstanden wohl
erklarlich. Jene Latifundienbildungen fallen in die Zeit des aufleuchtenden Glanzes des Konigthums und vor jene der Einfiihrung des
westlichen Lehenssystems. ~och gab es fur die neuen Anspriiche
nur eine alte Form der Befriedigung: die vysluha oder Entlohnung
durch zu Erbeigen geschenkte Landgiiter und dafur bot der halb
erschlossene Boden am inneren Saume der }\1:arkwalder einen scheinbar unerschopfiichen V orrath. Als er aber theils dennoch erschopft
war theils Fursten wie Ottokar II. eine rationellere Verwertung desselb~n vorschwebte, war auch jener Art Latifundienbildung ein
Riegel vorgeschoben.
Nach alldem bleibt uns als wesentlichstes Merkmal, durch das
sich der hohere Adel, der «Herrenstand», yom niederen abhob,
das der wiederholten Bekleidung der Hofamter zuruck. Sie brachte
der Familie Reichthum und Ansehen und diese lieJ3en sie immer
wieder aufs neue zu jenen Amtern gelangen. Versiegte aber der
Reichthum, blieben die Amter und mit ihnen das Ansehen aus, so
sank auch die Herrenfamilie in den niederen Adel zuruck, wie sich
das im Hause der Riesenburge ereignete. 1) Zahlreicher aber noch sind
in der bohmischen Adelsgeschichte die Falle, in denen Familien
von dem untersten Dienstverhaltnisse aufwarts bis in den jeweilig
hochsten .A.delsrang gelangten .- aber selten anders als auf dem
Wege lohnbringender Dienstverhaltnisse.

6. Die Adelsunterthanen.
Wie in den oberen Classen die «Freiheit» ein sehr schwankender Begriff geworden ist, so ist es in den unteren die «U nfreiheit»
in ihren vielen Formen und Abstufungen geblieben.
Zunachst besteht noch immer eine Classe wirklicher K n e c h t e
und Leibeigner, der Nachkommen des kaufiichen, des Marktknechtes,
des «servus emptitius». Die Sclavenmarkte und der Handel im Lande
haben aus den schon erwahnten Grunden allmahlich aufgehort. Von
dem einst schwunghaften Sclavenhandel der J uden 2) geschieht keine
Erwahnung mehr. Den Kriegsgefangenen im Inlande zum Sclaven
zu machen, hat sich schon lange nicht empfohlen; nur die Frauen
1) Vergl. \Verunsky, Karl IV. B. III.
2) cf. fontes r. b . I. p. 90, 244·
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und Kinder bleiben Hinger diesem Schicksale ausgesetzt. 1) Zu dem
natiirlichen Nachwuchse kommt nur noch ab und zu der verurtheilte
Verbrecher. Von einer allgemeinenBefreiung der Knechte mit
Einbruch des Christenthums weiss die Geschichte nichts. So wie
sich dereinst christliche Geistliche personlich ohne \Viderstreben
Knechte nicht zur Frei1a~sung, sondern zur Dienstleistung - schenken
lie1i3en,2) so liebten es nachmals die Kloster und Stifte. Der Loskauf, wie sich ihn einmal ein l\fenschenfreund wie Adalbert zur
Aufgabe gesetzt, konnte an' der Sache so wenig andern, wieeinzelne
Falle des Selbstloskaufs. 3) Doch hatte die Unverkauflichkeit des
Sc1aven im Lande bei dem Niedergang des Au13enhandels den Erfolg, dass die Begriffe «Gefangenen und «Knecht» sich trennten
und diese N euerung griff' auch auf den S c h u I d gefangenen liber:
Auch im 14· J ahrhundert noch wurde der siegreiche Klager gegen
einen habelosen Schuldner auf dessen Per son eingefUhrt, aber nicht
n;ehr ~ls Sc1aven, sondern als «Gefangenen» sollte er ihn halten.4)
Urn dIe V'ende des 12. und 13. Jahrhunderts besteht auch noch gar
keine Scheu, die Sache beim Namen zu nennen. lndem Bischof
Heinrich die Schenkung Hroznatas auch beziiglich der Knechte und
}fagde bestatigt, thut er das in folgender Reihe: «Auch die lebenden
Thiere, namlich die Pferde, Ochsen und Schafe und aIle andern hat
er der Kirche gegeben; die Knechte auch, so viele er hat.»5) .
Schon die Art, wie solche Knechte erworben ,verden konnten
belehrt uns, dass wir sie nicht als einen Besitz der Genossen in de;
IIauscommullion, somlern nul' bei den Herrschaften zu suchen haben
insbesondere in den fUl'stlichen Wirtschaften und in denen de;
Kirche, wohin sie geschenk- und stiftungsweise gdangt waren. Hier
aber haben wir sie sowohl in Hofregie als auch auf Deputatgrunden
angetroffen.
.
Von dieser Classe weg wenden wir uns nun der ehedem freien
zu. Bezuglich ihrer gilt der Grundsatz, dass unfreier - im Besitze
irgend eines Anderen befindlicher - Boden den N utznie1i3er - zunachst und mindestens «dinglich» - unfrei mache. Solcher Grund
war aber zunachst aller unmittelbar landesfurstliche und all derjenige,
') Ib.

I32.

2) Ib. \Venzelslegende p.
3) Erb. I. p. I39.

2I5.

4) Freilich haben es tausende von Knechten besser als ein solcher Gefangener, der
zwar am Leben unverletzt erhalten werden sollte, «doch nicht warm, nicht kalt, nicht satt
nicht hungrig, bis zur Vereinbarung (um seine Liisung)>>. Fragmentum praxeos bei Jirecek
Cod. II. 299.
b) Erb. I. (I I97) p. I94 f.

Dingliche U nfreiheit.

welcher als solcher aus dem Besitze des Landesfursten aIs Ent10hnung- in denjenigen des Ade1s ubergegangen war. Solange nicht
eine b;sondere Vertragsform gefunden war, begab sich jeder, der
um zu Landnutzung zu gelangen, auf solchem Grunde sich nieder1ie1i3 in ein Knechtsverhaltnis zum Herrn. Dass diese U nfreiheit
nur' eine ding1iche war, konnte praktisch sehr leicht wert10s bleiben.
lndem dem Herrn das Recht verblieb, den Ansiedler jeder Zeit von
seinem Grunde zu jagen, musste 1etzterer in einem solchen Falle
sich genothigt sehen, jeder anderweitigen \Veisung des Herrn zu
folgen, wenn sie ihm einen Ersatz fur die entrissenen Subsistenzmittel bot. \Vir werden aber noch eine Vertragsform kennen lernen,
durch welche auch der slavische Colonist diesem Schicksale, das in
der Praxis einem Verfall in per s b n 1 i c he U nfreiheit vollig gleichkam, wenigstens fUr eine Reihe von Jahren entgieng. Es ist das
der Vertrag der «Lhota». Das Wesentliche dieses Vertrags lag
nicht in der ausbedungenen Leistungsfreiheit, sondern in der bestimmten Frist, durch welche der Besitzer dem Colonisten den Genuss des gerodeten Landes gonnen musste, ohne ihn entfernen zu
konnen. Haufiger aber geschah das V ordringen der Herrschafte~
in den ihnen iiberlassenen oder von ihren occupierten Markwald mIt
Verwendung eines U nterthanenuberschusses von den alteren Herrschaften, indem sie den Bestand im alten Lande nachahmend sowohl
Regiehofe curiae - als auch Unterthanendorfer- villae
grundeten. Die letzteren bestanden aus Hutten fUr die Casaten und
nach Pflugma16en -- araturae - zugetheiltem Grunde. \\1 egen del'
Entfernung von den Herrschaftssitzen scheinen erstere seltener gewesen zu sein, wahrend fUr letztere aus demselben Grunde das
System gemessener Leistungen sich empfahl. S.o s:heint. in ~en
von den Rosenbergen allerdings schon the11welSe mIt HIlfe
bairischer Colonisten- angelegten Walddorfern eine Art Z e hen tsystem die Leistungen fur die Herrschaft bestimmt zu haben. Der
«volle Zehent» - decimae integrales bezog sich auf aIle Feldfruchte, Schafe, Schweine, Kase und «aIle anderen Ertrage».l) Dieser
Zehent enthob aber den Unterthanen nicht der allgemeinen Knechtschaft, denn indem Frohndienste in der Urkunde nicht angegeben
erscheinen, darf man schlie16en, dass sie auf jenen Gutern damals
noch ungemessen waren. Dass neben alle dem den Herrn noch das
Recht der belie big en Entfernung des Bauers von seinen Grunden
zustand, ist eigentlich selbstverstandlich, ergibt sich aber beso~ld:rs
noch aus dem Gegensatze, den gerade hierin, und fast nur hlenn,
') Em!. II. (I259) p. 87·
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das sogenannte «deutsche Recht» in Bohmen darstellte. Der Unterschied galt aber fur so wesentlich, dass dieses dem «jus boemicum» 1)
gegenubergestellte deutsche, dem Inhalte nach emphiteutische Recht
in Bohmen schlechtweg als K auf recht (zakup), als eine Uberlassung
zu e wig em Schalten und Walten - k wecnemu wladnuti - bezeiclmet wurde. 2) Auch die Herrschaft Ossegg betont gerade diesen
Gegensatz und riihmt nicht ganz mit Unrecht, sie habe durch die
neue Einfiihrung ihre U nterthanen von «dem J oche der Knechtschaft,
an das sie vordem gefesselt waren», befreit. 3) Es ist also auch
theoretisch der Zustand des Bauers auf altern Marklande dazu
g-ehorte Osek - als der der Knechtschaft anerkannt worden. Eine
intimere Beziehung der Herrschaft zu irgend einer Form von Genossenschaft hat auf diesem Boden n i e bestanden. Das Herrenhaus
entsteht hier nicht erst, indem es sich gegen die geringeren Genossen
allmahlich abschlie13t; die Herrschaft baut zu ihrem \¥ ohnbedarf und
zum Friedensschutze der Landschaft wie zur Sicherung ihres Geleitund StraBeneinkommens Burgen und Schlosser auf Felsenriffe und
in die Kriimmungen der Flusstra13en: so Maidstein, Krummau,
Rosenberg, Gratzen, Neuhaus, Landstein u. s. w. Dringt die Boden:..
erschlie13ung weiter vor, so entstehen au13er ihnen Meierhofe mit
schutzenden V orwerken und auf ihnen fiihrt eine in Dienst genommene Ritterschaft die Verwaltung. Die aus den Deputatunterthanen der alteren Herrschaften herbeigeholten Besiedler haben auch
nicht einmal der Erinnerung nach ein Anrecht an den Nutzgenuss
des Landes uber den Pflugtheil und den ihnen wie geschenkweise
zugewiesenen Antheil an der Nutzung der Mark, meist den Viehaustrieb betreffend - drahy, pruhon, Fiebich (Viehweg) - hinaus.
Alles andere, Wald und Weide, das Wasser mit den Fischen,
die Luft mit den Vogeln, die Erde mit ihren Schiitzen gehort der
Herrschaft. Jeder Eingriff wird grausam gestraft. Es kommt hinzu,
dass die Jagd als ritterliche Beschaftigung ihre Heiligung erhalt.
Unbefugtes Jagen wird sonach zum Frevel, der den Tod am Galgen
nach sich zieht; 4) wir besitzen Zeugnisse, dass urn eines Hasens
willen der Kopf verwirkt wurde. TvIit Abhauen von Randen und
Fu13en bedroht Wenzel II. aIle, die auf den Gutern von PlaB auch
nur vogelstellen wurden. 5) Es ist nicht erst das 15. und 16. J ahr1) Em!. IV. (1341) p. 371.
2) Archiv cesky IV. ad. a. 1503 st. 261.
3) Em!. IV. (!340) p. 331, 333.)
4) Erb. I. (1045) p. 44. Em!. IV. (1341) p. 363.
5) Erb. I. (1252) p. 596.
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---1)Arch.c.VII1.P' 379 ad 1477·
" _ . 120") 220; II. (1244) 1220;
2) Beispiele fi\r den Vorgang Erb. 1. (1 16 ~) 131, (
J ,
(1260) 105·
8
261, 4 2 4, 429 et pass.
3) Erb. I. p. 240, 257, 261-2 64; II. p. 39,
') Erb. 1. (1241) 482 f.
5) Erb. II. (1298) p.-7'.8 2•
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der Ujezd nicht, vielmehr war seine Erstreckung ungemein v
· d en. E r kann aus einer einzelnen Feldflur bestehen
ersch. Ie
~. d er
.
.
- lYle
bel Leltmentz - oder nur einer Ansiedlung Raum gewahren w'
deren in ~ohmen noch mehr als I30 durch ihre Namen bezeugt 'sin~~
Andere UJezde boten ganzen Dorfergruppen Raum. So wurde das
~raunauer L~ndchen sammt Politz mit Recht ein circuitus genannt,
em Ausschmtt aus dem Markwalde. Ein «Ujezd» westlich vo
M anef m nah m neun D··.C'
.l.
oner auf, 1) der circuit us von Pres tic neb nt
diesem I5 Dorfer. 2)
s
Der gewohnlichste Zweck, zu welchem em Ujezd ausgeschieden
\~urde, war die Gewahrung einer «Wysluha2" Dienstentlohnung, oder
dIe Schenkung zur Begriindung eines Seelgeraths. 1m ersteren Fall
gieng ge\,,-ohnlich das volle dominium an den Beschenkten liber; i;
letzteren F~lle wenigstens nicht immer. Das Stiftungsgut galt ja
auch noch Immer als der flirstlichen Kammer unterstehend und ein
fiirstlicher V orbehalt bezliglich des \Valdes und des J agdre~htes lag
schon deshalb nahe. Dasselbe gilt von der Schenkung an Stadte.
Auch diese \Valder stehen dann, wenn nicht eine Ausnahme
ausdriicklich festgestellt wird, immer noch unter der Aufsicht 1and e sflirstlicher Dienstleute oder Beamten -- der Forestarii LowCi
und di~ ~olznut~.ung. verpflichtet immer noch selbst di~jenigen:
denen Sle mfolge fursthcher Verleihung zusteht, zu gewissen Abgaben
zur Erhaltung jener Dienstleute, die schon von friiher her gleichsam an
den \Vald gekettet erscheinen. Eine dieser Gebiiren erscheint bald
als . cestne ~- \Veggeld - bald als sestne - Sechspfenniggeld. Eine
glerche schel~t der Jagerzoll - lowel - ge\vesen zu sein,3) obgleich
er auch als eme Art Marktgeblir erhoben wurde. 4) Es scheint besonders die \V e ide gerechtigkeit zu sein, welche mit einem \¥aIde
- ohne nahere Bestimmung - verschenkt wird, und ein Zuwachs
von N utzungsrechten ist es dann, wenn durch eine besondere Be~
f:.eiung auch jene Gebiiren entfallen. So beschrankt sie \Venzel 1.5)
fur Kloster Doxan auf den Fall, dass Holz aus des Konigs eigenen,
vorbehaltenen \Valdern de nostra silva speciali geholt wird.
In Deutschland bestanden bestimmte «Bannforste» des Kaisers' in
Boh~en, :V? ~ich seit Konig Johann derselbe Name auch vorfindet,6)
ist elgenthch ] e d e r einst landesfUrstliche Forst solange auch Bann') Erb. I. (1186) 177.

2) lb. I. (1245) 529; (1229) 453.
") Erb. I. p. 29 I, 573, 499.

4) lb. p. 7 05.
5) Erb. I. (I249) 573.
6) Em!. III. (1331) 649.
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forst, als nicht die betreffenden Vorbehalte ausdrlicklich aufgegeben
sind. Solches Auflassen aber wird allmahlich haufiger. 1) Das Stift
Ossegg erlangt von Konig Ottokar II. die G n a d e, dass es die ForstleutC'
vom Vvalde des Klosters fernhalt 2) und Raimund von Lichtenburg,
damals Schirmherr aller Walder - custos silvarum per Boemiam et
Moraviam - halt seine Untergebenen von den \Valdern des Klosters
\Velehrad fern, weil es dem Abte g est a t t e t sei, die Klosterwalder
s e 1b s t zu schirmen und zu verwalten. 3 ) Es war aber schwer, diese
Dienstmannen an die Einengung ihres Wirkungs- und Erwerbskreises zu gewohnen, denn derselbe Auftrag musste 13 15 wiederholt
und eingescharft werden.
Unbefugte vValdnutzung strafte der Waldwachter durch Auspliinderung des Betroffenen der U rsprung des nachmaligen
Pfandungsrechtes. 4 ) Der Vorgang scheint der gewesen zu sein,
dass der Forestarius von dem berechtigten Nutzniei3er die Jahresgebiir erhob und durch ein Siegel quittierte, dessen V orweisung dann
vor Pfandung schiitzte. Ottokar II. ordnete beziiglich der Biirger
von Briix an, dass von ihnen dieses Zeichen - peeat - nicht verlangt werden dlirfe, d. h. wohl, er befreite sie von jener Gebiir. 5)
Nach der Mejestas C. sind diese fiirstlichen Waldhiiter - silvani, hajni, lowei auf Deputatgrund angesiedelte U nterthanen,
die die Grenzen mit hohen Haufen zu zeichnen habe. Der Holzbezug beschrankt sich
von besonderen Auftragen und Gestattungen abgesehen - abel' auch fiir die konigliche Kammer nur
auf den Gewinn von Diirrholz und Windbruch - «sus a vyvratky» -.
So viel die Wachter davon herausnehmen, haben sie fUr Rechnung
der Kammer zu verkaufen. Ubertreten sie diese Vorschrift, so
biii3en sie mit Verlust einer Hand und des Deputatgutes. 6 ) Dass
es auch bei verschenkten Waldern - abgesehen von der Entnahme
von Bauholz fUr ganz bestimmte Zwecke nur diese Diirrholznutzung ist, die dem Beschenkten zukommt, und dass er mitunter
dafiir sogar noch denselben W aldals «Jagdgrund» des Konigs zu
hiiten und zu hegen verpflichtet wird, wird uns durch Urkunden
bestatigt. 7) Das Recht, den Wald zu roden, bedarf del' ausdriick1) Em!. II. (1259) 89; (1288) 623.
2) Em!. II. (1272) 3 16 .
3) Em!. II. (1306) 900.
4) Statuta Conradi. Erb. I. (12291 p. 349.
0) Schlesinger, Stadtbnch von Brux ad. it 1266.
6) M. C. XLIX.
7) Em!. II. (1288) 625. Schlesinger, Stadtb. v. Briix. p. 27.
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lichen Gewahrung. Ein Rest des groBen Markwaldes sollte noch
naeh der Majestas C. unantastbar bleiben. 1m Ganzen aber bildeten
alle noeh bestehenden Markwalder, die versehenkten nicht ausge_
sehlossen, ein einziges groBes J agdgehege der Fursten und sollten als
solches erhalten werden. Privilegiumsweise gestattete Ausnahmen
zeigen am besten durch ihre angstliche Kargheit, welch hohen Wert
man auf eine U mvirtsehaft legte, die den armen in die Waldgegend
vorgeschobenen Colonistenkneehten zu unendlieher Plage werden
musste. \;\,Iie ein Kloster auch auf seinem Waldgrunde das J agdreeht nur fur den Bedarf der Kranken erhielt, haben wir schon
erwahnt. Die Burgleute von Pfraumberg durften aus ganz besonderer Gnade Hasen und noch kleinere Thiere jagen - aber nur
auBer den Banngrunden des Fursten. 1) Den BUrgern des benachbarten Neustadtl (Stnlz) wurde die Gunst gewahrt, innerhalb ihrer
Sehossgrunde Hasen zu jagen und IN achteln zu fangen. 2 ) GroBerer
Gunst erfreuten sieh die Burger von Rakonitz: sie durften - naturlich
auf i h r e n Grunden - nebst Hasen aueh Fuehse fangen, aber nur
mit Hunden, nicht mit Netzen. Den Hasen aber auf dem Anstande
aufzulauern 3) blieb streng verboten. Das waren aber Burger - fur
die Unterthanen gab es kein Privilegium solcher Art. Es ist merkwurdig, wie in denselben Fursten, die geangstigt uber ihre Zukunft
fur ihrer Seele Sichernng nach und nach ihr halbes Land herzugeben nicht zogerten, die Weltlichkeit obsiegte, wenn sie mit dem
Grnnde aueh ihr Jagdvergnugen dareingeben sollten!
Eine besondere Gruppe der Markbewohner bildeten die zu Grenzund StraBensehutz wie zu Geleitzweeken im Grenzwalde angesiedelten
Unterthanen. Sie gehoren durehwegs dem Stande der Unfreien an und
die tausehenden Naehriehten der Urkunden uber ihre «Freiheitem
beziehen sieh lediglieh auf ihre Befreiung von den g e w 0 h n Ii c hen
Landesfrohnen, weil Ihnen eine besondere Kategorie solcher auferlegt war. vVenn wir naeh den Tausser C hod e n, der bekanntesten
Gruppe dieser Grenzwachter schlieBen durfen, so bestand ihr colonisatorischer Erfolg nur zum geringsten Theil in der ErschlieBung
des vValdes zu Landbauzwecken; vielmehr bildete der Betrieb einer
\Veideviehzucht, wie der Waid sie gestattete, ihre U nterhaltungsqueUe. Urn Tauss selbst bestand das Culturland nur aus \;\,Iiesen,
und der Artikel, den die Bewohner in den Handel brachten, war
') Eml. III. (1331) 699.
") lb. p. 705.

3) Auscultatio noctuma leporum. Em!. III. (1319) p. 211.

Grenzwachter.

Choden.

g zu Ackerbau.
Schmalzbutter. 1) Eine begrenzte I ~an d anwelsun
zwecken werden wir daher in diesen Gegenden nicht durchwegs zu
erwarten haben; doch kommt der bezeichnende Name On~ezd ~nd
Lhota auch auf Chodenboden vor. Haufiger wird hier noch e111e wll~e
Besitzergreifung stattgefunden haben, wie w~: ja auch noch 111
historischer Zeit in diesem Grenzwalde neue Dorfer entstehen sehen
und die Klage daruber vernehmen, dass es den dazu bestellten ~hod:n
nicht gelungen sei, die Grenze derart zu bewachen, dass mc~t 111
gleicher Weise auch von Baiern her Ansiedler vorgedrungen .:varel~:
Hutten O"ebaut und Teiche zu ihrem Nutzen angelegt hatten.)
Ceehiseh:rseits hatte dasselbe Uberschreiten der Grenze in entgegengesetzter Richtung schon fruhzeitig stattgefunden. Auf gleiche
Weise durfte hier auch das deutsehe Element ins Land gekommen
sein das wir im 14. und IS. Jabrhundert als Beimengung unter den
slavischen Choden von Tauss und in der Nachbarschaft derjenig~n
von Pfraumberg-N eustadtl antreffen. 3 ) Dabin sind wobl auch dIe
deutschen «Freibauern» im Walde «Konigreicb» bei Neuern zu zablen.
Das Vorkommen von Grenzwachtern unter dem Namen Choden
_ Cbodowe, Cbodones - ist indes aueh an anderen Passen Bohmens
nacbweisbar oder angedeutet und durfte wabrscheinlicb fur ~l~e
vorauszusetzen sein. 4 ) Dass aber gerade die Cboden an der balnschen Grenze Neuern, Pfraumberg, Tauss - besonders hervortreten, bat seinen Grund in der Bedeutung jener VerkehrsstraBen,
sowie darin, dass sich nicht aueh bier frubzeitig ein Adelsgesehleeht
des StraBenzuges bemaehtigt hat, sodass diese Waldbauern lan?"ere
J ahrbunderte hindureh unmittelbar landesfurstliehe U nterthanen blelben
konnten. Ihre Dorfer lagern sich urn einze1ne zum Schutze der
Grenze erriehtete Warten (straze). Die Choden haben gleich den in
spaterer Zeit oft genannten «StraBenreitern» im offen en Lande die
Grenze zu begeben und zu bewachen, und im Kriegsfalle durch
Verhaue ungangbar zu machen, wofur si~ v.on allen .. and: r e n
Lasten in alterer Zeit auch vom Zinse, befrelt s111d. Dafur gemeBen
sie ei~ Deputatland auf Furstengrund, wo~urch sie ~ich wese.ntlich
von den Freisassen des Landes unterschelden. In Ihrem D18nste
unterstehen sie unmittelbar dem landesfiirstlichen Burggrafen von
1) Um 15 68 konnten die Choden an das Proviantmeisteramt in Augsburg jahrlich
3o'000 Seidel· «bohmisch Schmalz» liefem. S. Pargerl, Choden, «Mittheilungen», XIII.

Urkunde VI. p. 249. Vergl. p. 244·
2) Pargerl a. a. O.
3) Emler. III. (133I.)
4) Uber Choden s. Pargerl a. O .. Mittheil. XIII. p. 144 ff. und 215 ff.
und Loserth, die Choden von Pfranmberg. Mittheil. XX. p. 105 ff.
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Tauss und Pfraumberg. Nachmals wurden ihnen auch andere Frohndienste aufgezwungen, doch scheinen diese nur aus Holz-, Heu- und
Grummetfuhren bestanden zu haben; die GeringfUgigkeit des Feldbaues der Choden bestatigt noch ein Hofkammerbericht von I578;
dennoch erfreuten sich einige nicht geringen Wohlstandes. 1)
Als Unterthanen auf ::\farkboden konnten die Grenzwachter
sammt diesem verschenkt oder verpfandet werden; letzteres wider~
fuhr spater den Choden. Im mahrisch-polnischen Grenz,yalde wird ein
Theil desselben sammt seinen Grenzwachtern, Jagern und Zeidlern als
Zubehor verschenkt. 2) Ahnlich verschenkt Bretislaw den Binnenmarkwald an der Sazawamiindung sam m t den Forstleuten daselbst. 3) Nicht
minder sind die als ztras - straz, Wache - bezeichneten homines im
bohmisch-mahrischen Grenzwalde unfreieKammerunterthanen. So1che
homines sind dies- und jenseits des '/Valdes zur Bewachung des
durchziehenden Weges bestellt, den niemand ohne Erlaubnis des
Fiirsten passier en darf. Damit sie sich ganz dem Einen Dienste
widmen konnen, sind sie von den Frohnen des Burgbaues und der
Kriegsriistung befreit. 4) Ganz gleichgestellt erscheinen die homines,
we1che die Landespforte bei Tepl zu bewachen hatten. 5) vVie sich
ihr Dienst auf den Burgwarten gestaltete, 1ehrt uns recht anschauHch die Instruction der Burgwachter von Glatz. 6 ) Der Name ist
hier wohl abhanden gekommen, doch sind die vVachter auf der
Hauptwarte am Wege nach Polen der Sache nach kaum etwas
anderes gewesen. Im N amen der GrenZ"lvarte N achod (na Chodech,
Local) scheint jener erhalten zu sein. Glatz ist der l\fittelpunkt eines
ganzen Systems von Deputatlandereien mit angesiedelten Grenzund Stra5enwachtern. Dort sitzen solche «pauperes vigiles», unterthanene vVachter, auch im Dorfe Piltsch 7) und genie5en dortselbst
einen Deputatgrund von vier Hufen. Dafiir miissen von Ihnen im
Laufe des J ahres a c h t Personen auf dem Schlosse Glatz wachen.
Der Burggraf soIl jedem dieser '/Vachenden einen gro13en Krug Bier
reichen lassen; anderer Bekostigung ist nicht gedacht. Trifft sie
der Burgverwalter einmal schlafend, dann kann er sie pfanden, doch
nur bis zum Werte von 6 kleinen Pfennigen. Von anderern Frohnen,
I) Ein Bauer als Besitzer des oden Dorfes Tannava hielt 1579 700 Schafe und viel
Rosse und Rinder. Pargerl a. a. O. 243 f.
2) Erb. I. (r033) 41.
S) lb. (I045) 45.
4) Erc. I. (II44) I09.
5) lb. (1214) 256.
6) Em!. III. (I33I) 716.
7) Em!. III. (I33I) 716.

auJ3er ::Ylalz mahlen und brauen, sind sie frei; Holz fiir ihren H~us
bedarf konnen sie dem koniglichen vVaide entnehme~; das .Gencht
haben sie vor dem Burggrafen. Die Stadt Glatz durfen Sle ohne
J: h der Pliinderung- mit Lanzen, Schwertern und l\fessern beG e1a r
.
. St" k
treten; aus dem Burgvorrathe erhalten sie jahrhch. z,,:el
uc e
rauen Tuches zu ihrer Bekleidung. Natiirlich kan~ mIt Jener Burg~ache ihre gesammte vVachdienstpflicht nicht erledlgt, Stra13 en- und
\Valdwachen diirften hinzugekommen sein.
.
Konig Johann ertheilte den westlichen Choden «Tausser», d. 1.
Erbpachtrecht, sowie es auch den Glatzern zuge.sichert sein musste;
dafiir aber mag ihnen auch jener geri~ge Grundzms. auferle~t worden
sein, dessen Markgraf Karl gedenkt. Ahnliches vernchten dIe Choden
von ::;J"eustadt1. 1)
d'
"
•
Die Bewegung und das V orriicken der Be~oIk~rung m ~e
~Iarken hinein konnen wir uns in historischer ZeIt l11cht mehr. m
den Formen des wandernden Nomadenthums vorstellen; was s~ch
als Nachricht dariiber brauchen lasst, deutet im~~~ schon auf eme
Landnahme fur Zwecke eines mindestens SubSldraren Ackerba~es
hin; dennoch zeigt sich in manchen hierb.ei e~tstan~ene~1 Emrichtungen noch eine gewisse groJ3ere Beweghchkelt. DIe Rlchtung
. dl'e ITarte
zeiat
mehr von aiten Verkehrsstra13en
"'b
,
•
d erse Ib en "var, "VIe
als von den Lockungen des Bodens abhangig. I~ brelten Massen
drang die innere Colonisation gera~e in ~er Richtung auf ~en
unwirtlichen Bohmerwald vor: in dieser Rlchtung bewe~ten . slch
die alten Salzwege, die schon die Bojer begangen hatten, m dIe~er
Richtung muss das V orriicken der Markomannen nach ~em "Sud.
dIe nahere
westen seme
Spuren h'mter1assen h a b en. Dag-egen iibte
.
Sprachverwandtschaft der Volker an und fUr sich keme vbemerkbare
~nziehungskraft: zwischen Cechen un.~ Polen und Cechen und
vVenden verblieb der breiteste Urwaldgurtel.
.
sehen
A n d e r s iidlichen Handelsstra5e des «goldenen StelgeS»
h
f "h
wir die besonderen Verhaltnisse der alten Markwar:er sc on ruzeitig- dadurch verwischt, dass dieselben in das ~r~elgen des D~~
capitels von \Vyschehrad ubergingen. In den sudhcheren un.d sud·
ostlichen Gegenden aber setzte sich .die V ol~sbewegung . m beJ:ort
Hier waren es dIe verschledenen
Zwelge des
sond erer "Tel'se
vv
1'.
• •
\7\!itigonengeschlechtes, welche als Ruter des vVaides seme und semer
Besiedler Herren wurden und die Besiediung selbst forts.etzten: Von
der alten ~etolitz-Bechiner Binnenmark, den vValdern belderselts der
---1) Pangerl a. a_ O. BeilageNr. 3, Em!. III. (1342) 247; (I325) 245. Pang. Loserth.
p. I24 f.
Lip per t, Socialgcschichte Bohmens.
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Moldau an, suchen sie mit Erfolg das Moldauthal bis in den groBen
'.¥ald hinauf fUr sich zu gewinnen. Frauenberg, die einst konigliche Grenzfeste, haben sie zeitweilig in ihre Gewalt gebracht. Urn
das nahe Budweis - das alte - stehen sie mit dem Landesfursten
im Wettkampf. Der offene Flecken tragt einen im Hause der
Witigonen heimischen Namen und die Zuruckfuhrung seiner Anlage
auf dieses Haus entbehrt kaum der Begrundung. Aber dicht daran
baut Konig Ottokar II., dem es Ernst scheint, seinen Anspruch
auf das ihm abhanden gekommene Markland neuerdings zu erheben,
eine Stadt neuer Art, die den alten Platz der Rosenberge aufsaugt,
wie sie den Markt vernichtet, den diese in dem nahen Rosenau
(Roznow, ehedem und jetzt wieder Strodenitz) begrundet haben.
Dauernder gelang es ihnen, die Einmundung der a1ten Pisek-Netolitzer
StraBe in das Moldauthal zu gewinnen und nachmals mit der Fe1senburg Maidstein zu sichern. '.iVieder eine Strecke weiter hinter dem
P1ansker VJalde entstand die Burg Krummenau (Krummau) scheinbar berufen, das offene Cul~urland am SudfuBe jenes Waldberges zu
decken.
Aber auch hier schob sich noch ein alter koniglicher Besitz Poletitz - dazwischen und selbst zwischen Maidstein und Krummau
lag zu beiden Seiten der Moldau noch ein StUck Gut, das die
Kammer des Konigs zu rec1amieren noeh nicht vergessen hatte, der
Standort des naehmaligen Stiftes Goldenkron. '.iVeiter am Flusse
hinauf entstand die Burg Rosenberg, die naehmals dem Hauptzweige
der V\Titigonen den Namen lieh, noeh hoher das Familienseelgerath
Hohenfurt und westlich an der IN asserscheide selbst '.¥ittinghausen.
Dann vertrat der Ausbreitung naeh '.iVesten hin Konig Ottokar den
Vvitigonen den Weg.
U ngestorter drangen die anderen Linien nach Sudosten zu in
den Richtungen auf Gratzen, '.¥ittingau, Neuhaus und bis Landstein
in den '.¥ aId vor. N atUrlieh folgte diesem V ordringen zumeist den
alten StraBenzugen entlang eine Besiedlung naeh, aber diese mussen
wir uns - von den allmahlieh herbeigezogenen fremden Elementen
noch absehend - ziemlieh sparlich, weil aus den alteren Bestanden
der Herrschaft entnommen, vorstellen. Aueh auf Gutern anderer
Herren ergab der bauerliehe Zuwachs einen Uberschuss, der die
\Vyhosterlaubnis urn so leichter erhalten konnte, als die alte slavische
Feldauftheilung irgend einmal an der Grenze des Moglichen anlangen
musste. Aber ein neues Unterthanenverhaltnis wurde damit nicht
gesehaffen.
Nur traten Zinse verhaltnismaflig fruhzeitig hervor
entsprechend dem groBeren Raume, welcher in dies em Landstriche

H rrenhOfe und Unterthanendorfer trennte. '.¥o aber solche Leistungen
e als «O"emessene» erscheinen, da bilden sie doch nieht den Gegenau ch
b
fl
.
stand eines beiderseitigen Vertrages, sondern einer Au age seltens
deren Hohe schon der Einhebung wegen festgestellt
r Herrschaft
de
,
f
.
werden muBte. NatUrlich flelen bei so1cher Herrscha tsen\Telterung
auch viele verwaltende Stellen fur den niederen dienenden Adel ab,
und manche dieser Diener wurden die Ahnherrn neuer Adels.
geschlechter. 1)
Je eifriger diese Geschlechter das Besiedlungswerk .. betneben,
desto schneller musste sich ihr U nterthanenvorrath erschopfen, und
an diese innere Colonisation musste sich, wenn das begonnene VI,!erk
fortgesetzt werden sollte, eine solche mit von .a~Ben bez~genem
Material anschlieBen; das gilt bezuglich der Wlt1gonen Wle ~l1er
noch in gleichem Zusammenhange zu nennenden Gesehlechter. Dlese
jungere Form der Colonisation aber wird erst spater Gegenstand
unserer Darstellung sein konnen.
Auch im N ordosten yom Witigonengebiete ist es dann wieder
Kirchengut, das der Expansion jenes einen J?amm entge~enstellt.
Aber auch das hier angrenzende Bisthum betneb das V orrucken an
die Grenze im Wege der inneren Colonisation und das. aHem. Anscheine nach in derselben Weise wie die Rosenberge, 111sO\velt ~s
sich urn heimisches Besiedlungsmaterial handelte. Aber auch frele
Bauern, VQn denen auf '.¥itigonenboden keine Spur ersehei:1t, :nussen
hier schon fruher in die Mark eingedrungen sein, wo dIe Jungere
Colonisation - unter einem Herrn der Mark - auf sie traf.
Dann folgt die Gegend der drei groBen ostlichen Passe von Habern
(und Libitz), von Trstenice und Nac~10d. Furdi~se Gegend durften s~hon
fur die slavische Zeit z w ei Besledlungsschlchten zu unterschelden
sein: eine den StraBen entlang vordringende Besiedlu~g ~ureh C~oden,
die theils dem '.¥esen nach urkundlich bezeugt, thells 111 den ~amen
Nachod und Glatz angedeutet ist, und eine zweite - im sudhchsten
und nordliehsten Theile des bezeiehneten Gebietes - , die von den
irmherrn» dieses Grenzwaldes, den Hronen oder Lichtenburgen
« Sch
.
d' d
ausgieng und in derselben Art zu denken sein du~fte,
Ie. er
vVitigonen. Vielleicht hatte auch diese ursprung~lch em ahn~lc~1es
Amt zuerst in die Mark gefuhrt. In den so herbelgezogen:n U :1terthanen giengen die alteren Chodenbauern. auf. A~er a~ch hler relchte
del' heimische U nterthanenuberschuss fur dIe expanslVe U nternehmungslust der Herren nicht aus; ebenso wenig abel' auch ihre V orschulung,

:Vle .

') Vergl.: Kliroesch, die Harrache in J\1itth. d. V. f. G. d. D. i. B.
18"
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als es ihr Bestreben wurde, den Erzgehalt des Bodens auszubeuten.
Doch nur im siidlichen Theile brachten sie diese neue Art der
Colonisation zuwege. Wahrend sie gleichsam ihre beiden Arme
noch Nachod-Glatz und Deuschbrod-Iglau ausstreckten, blieb der
ungeheure 'vVa1dgrund entlang der Sehne dieses Bogens ihren Mitteln
nach unerfassbar. Auch hier war es deshalb Ottokar 11., del' dem
Herrengeschlechte in den Arm fiel und die ErschlieBung dieses unge- .
heuren 'vValdraumes durch fremde Colonisten selbst in die Hand nahm.
,\Vir wissen das von dem siidlichen Theile, der kleinen «Provincia»
von Policka, wie von dem nardlichen der Grafschaft Glatz und
werden es von dem ganzen oberen Flussgebiete der beiden Adlerfliisse noch nachweisen konnen .
. Ahnlich verhielt es sich mit dem Gebirgswalde nordwestlich
vom N achoder Passe. Von N achod an, die Mettau aufwarts gegen
ein anderes Police - pole, policko heiJOt «Feld», in beiden Fallen
wohl eine Culturlichtung im Walde - mag en sich Chodenfamilien an.
gesiedelt haben, die spater die Monche von Politz wciter zogen, ohne an
ihnen ein ausreichendes Besiedlungsmaterial zu gewinnen. Eine andere
StraBe gieng vordem jenseits Jaromer's vom Hauptvvege ab und gewann, die Aupa iiberschreitend, den Pass von Liebau. Auch hier
mag der Grundstock einer sparlichen Besiedlung in gleicher vVeise
gebildet worden sein; dann aber war es die mahrische F amilie von
Swabenic, die sich hier in del' A u~gabe del' 'vVitigonen und Lichten~urge versuchte, die Ubergangsstelle der StraBe iiber die Aupa _
Upa, das l1achmalige Trautenau zum Stiitzpunkte auswahlel1d.
Aber trotzdem blieb auch dieser ganze grofoe vVald der Unternehmul1g
des KOl1igsthums vorbehalten.
In gleicher aber erfolgreicherer \Veise hielten sich die Markwardinge an das l10rdliche Ende derselben DurchzugsstraBe, deren
siidlichen Theil die Lichtenburge in Beschlag genommen hat ten _
die ganze Strafoe fiihrte von Iglau iiber Nimburg nach Zittau, von
der Donau an die Spree. Von der mittleren I5er aus mogen Choden
- sie erscheinen nachweislich bei Liebenau - der Straf3e gefolgt,
Jablone (Gabel) -- die Gegend urn den Apfelbaumhain - mag von
ihnen besiedelt sein; aber sie verschwinden unter den Ansiedlungen
del' Markwardinge. 'vVeiter nordwarts und westwarts herrscht wie
schon beriihrt, wieder dasselbe unternehmende Geschlecht der «~va1d
hiitenden» Hl'one im IVlal'kwalde. Zittau und Rumburg, Leipa und
das Polzenthal gegen Bensen zu, Dauba, Ronberg (Drum) und Libeschitz und selbst jenseits del' Elbe nach Lobositz zeigen seine Spuren;
abel' nur fiir jenen gering en Theil, etwa auf dem Streifen Dauba-Lobositz
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mochte es ihnen gelingen, einheimisches Co10nistenmaterial fiir ihre
Unternehmungen zu gewinnen.
1m Zuge des Erzgebirges lernten wir die Riesenburge schon
als solche kennen, \veIche in ahnlicher 'vVeise den 'vVeg von Osek
(Ossegg) ausbeuteten. Im Gau Zedlitz zwischen Rodisf~rt . und
Chodau drang Graf Hroznata mit einem geordneten Colo111satlOnsunternehmen in den 'vVaid ein - Hroznetin = Lichtenstadt - nicht
ohne fremdes Colonisationsmaterial. Raum fiir die innere Colonisation
boten auch noch die ausgedehnten Binnenmarken; aber neue Rechtsund Besitzverhaltnisse schuf auch diese Colonisation in den (cujezden» nicht.
Die Rodung zu Neu1al~d auf gewesenem Vvaldboden ist eine
so schwierige Arbeit, dass die dazu befoh1enen Unterthanen bei derselben entweder unter einer sehr ausreichenden Aufsicht stehen
muss ten, urn nicht lieber auf jede Gefahl' hin zu entweichen, oder
dass sich ihnen irgend eine besondere Lockung bieten musste. Eine
soIche lag unter gewohn1ichen Umstanden in der Aussicht auf den
Genuss eines in solcher \Tveise gewonnenen eigenen Landes nicht
vor: das Land wurde wedel' ihr e i g e n e s noch blieb ihnen del'
Genuss fiirihre Mehrarbeit irgend\\Tie gesichert, denn der Herr
des Gaues konnte ihnen denselben jeden Augenblick wieder entziehen,
urn sie zu neuer Arbeit einzuspannen. Aus dem Zwange dieser Verhaltnisse gieng die einzige Form eines V ertr ages zwischen Grundherr en und Unterthanen hervol', die wir in del' slavischen Zeit kennen
lernen, eines Vertrages, der im Grunde auch heute noch unter dem
Landvolke iiblich ist, wenn Neuland durch fremde Kraft gewonnen
werden solI. Es ist der Vertrag der L hot a, ein Wort, das man wohl
auch sch1echtweg als Freiheit, Befreiung deutet, das aber im Anschlusse an Ihuta, die Frist, das Wesen jenes Vertrages gut bezeichnet. Dem Unterthanen, del' Neurodeland schafft, wil'd dafiir
vom Herrn des Grundes eine bestimmt gemessene F r i s t zugestanden,
binnen welcher er auch die Friichte des Bodens genief3en solI, ohne
dass ihn del' Herr, wie ihm sonst zustande, von demselben wegnimmt
oder mit anderen Lasten, als jener Rodearbeit, belegt. Ein «Freigut» ist demnach die Lhota nur in sehr bedingter Weise zu nennen,
~nd ein neues Rechtsverhaltnis schafft sie nul' fiir eine bestimmte
Zeit. Auch in Schlesien, Polen und Ungarn ist dieselbe Vertragsform vorfind1ich. 1 )
Ein Lhota in Bahmen a1s Ortsbezeichnung ist schon fiir I 199
beurkundet. Schriftliche Vertrage sind dariiber in alterer Zeit nicht
1) Jirecek Recht 1. 2, 17.
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Unterthanenqualitat.

zu envarten. Nach Ablauf der Frist konnte der Grund in jedes
beliebige Verhaltnis treten; er konnte vor allem als Hospitatsgrund
yom Herrn beliebig besetzt und belastet werden. In dieser Weise
war die Lhota noch im 14. J ahrhundert ublich. Ein Vertrag dieser
Art hatte folgenden Inhalt: 1) Der Probst von Choteschau ubergibt den Eheleuten Prostey und Draha. einen Wald zur Anlage eines
neuen Dorfes, das Lhota hei16en soIL Vie r Jahre sollen die Eheleute den neuen Grund ohne jede Abgabe und Leistung genie16en
und durch folgende z e h n Jahre nur 2 Schock Groschen jahrlichen
Zins zahlen. N ach dies en zehn Freijahren aber haben die Eheleute
das mit Unterthanen besetzte Dorf dem Probste als Grundherrn
zuruckzugeben und nur noch fur Lebenszeit den Nutzgenuss von
zwei Hofen zu behalten; nach ihrem Tode fallen dann auch diese an
den Grundherrn zuruck. Es liegt auf der Hand, dass mit dies em
L~otavertrage die wichtige Erbrechtsfrage in keiner Weise tangiert
wlrd. Das erscheint bei Jirecek 2) durch' die ungluckliche Wahl der
Musterurkunde S) sehr verdunkelt; denn gerade diese Urkunde bildet
schon eine Art Verknupfung des uberhand nehmenden Emphiteutensystems mit der Lhota.

familie das Land, uber das sie gewohnheitsma!6ig disponierend verfugte, unbeschadet der verschiedenartigen Nutzungsanspruehe der
alten Genossen als ihr E i g e nth u m mit dem eingesehrankten N utznie!6ungsrechte dieser betrachtet. Ob wir fur den V ol1zug ..dieser
Thatsaehe auch schon die Statuta Conradi 1) spreehen lassen konnen,
scheint uns allerdings nieht ausgemaeht. Diese Statuta sind eine
Art Friedensvertrag fur Bohmen und Mahren, der viele obschwebende
Streitigkeiten beilegen solI und ihr erster Satz siehert den Ad eli g e n,
sowoh1 den gro16eren wie den geringeren, aber auch nur diesen von anderen Eigenthumern ist keine Rede - das Eigenthum an
denjenigen Gutern, die sie zur Zeit Konrads als die ihrigen betrachten. Man kann hiebei allerdings auch an dereinst zwischen
dem Landesfursten und dem Adel strittigen Besitz denken; aber
zulassig bleibt immerhin auch die Annahme, dass mit diesem Grundsatze des Statuts die Herrn - das sind eben die Adeligen - gegen
immer noch erhobene Anspruche der alten Genossen gesiehert
werden sollten er ware die jungere Grundlage des socialen
Friedens gewesen. Zeugend fur das neue Verhaltnis ist gewiss die
Thatsache, dass Z em a n, der gemeine Name des Adeligen in der
cechischen Spraehe, diesen gerade als den G run d her r n, den Landeigentiimer kennzeichnet. U nd in der That musste ein anderes Verhaltnis wenigstens im 14. J ahrhundert schon ganzlich aus der
Erinnnerung gesehwunden sein. S tit ny, der Moralphilosoph jenes
Jahrhunderts, versucht seine Theorie von der Freiheit des Menschen
durch den Satz zu begrunden: «Gehort auch das Gut dem Her r n,
so gehort doch der Mensch Gott». Uber den Gedanken also, dass
das Eigen am Grunde n i c h t dem Bauer gehore, kommt er schon
nicht mehr hinaus. Und selbst Mag. Kunes von Trebovel weiB die
:vleinung seines Gegners M. Rankonis, dass die bohmischen Bauern
durchwegs K n e c h t e seien, nur so weit zu entkraftigen, dass er sie
fur eine Art Emphiteuten erklart - an dem Eigenthum der Herrn
am Grunde wagt also auch e r schon nicht mehr zu riitteln. 2) So
fest steht also diese Ansieht, dass man nur annehmen kann, es
musse Jahrhunderte gebraucht haben, ehe sie zu so unerschutterlicher F estigung gelangen konnte. Wenn, wie wir annehmen konnen,

1m \X1ege des Lhota-Vertrages entstanden Unterthanendorfer
we1che in der Regel von allem Anfange an weder Gutshof noch
Dominicalland besa16en. Viele blieben durch den Namen Lhota _
im Local N alhote, Welhote, daraus Welhotte, N alhutte, Allhi'ttte,
Mehlhutte etc. - gekennzeichnet, zu dem mitunter der Beiname
des Unternehmers oder eine andere Bestimmung trat.
Wir betreten, nun nach dem inneren Lande zuruckkehrend
wieder den Boden derjenigen alten Familiendorfer, deren V orstand~
s::haft sich zu ei::-er erblichen Herrschaft emporgeschwungen hat, urn
dIe vollzogenen Anderungen kennen zu lernen. 1m vornherein mussen
wir vermuthen, dass das Uberhandnehmen einer jungeren Gesellschaftsform auf dem sich erschlie16enden Marklandsboden auf die Pratentionen der Herrsehaften, die vielfaeh mit einem Fu16e im alten Stammlande und mit dem anderen auf dem Neulande der Mark standen,
in einer fur die zuruckgesto!6enen Genossen nicht gunstigen Weise
wird eingewirkt haben. Von den innneren Vorgangen jener Ubergangszeit ist uns nichts beurkundet, desto bestimmter aber zeuO't das
vorliegende Ergebnis fur die Art der U mwandlung. Die "'schon
mehrmals beruhrte, al1erwesentlichste lag darin, dass die V orstands') Eml. IV. (1346) 668.
2) Recht. V. 2, I7r.
3) Erben. 1. (I250) 5 8 5.

') Erb. 1. p. 348.
2) Palacky, Dej. II. 2, 32~ Vergl. \vocel, 0 staroc. dedicn. pravu. Abhandlungen
der b. Gesell. d. \vissenschaften. I86r. p. 5IS ff. Fiir die Auftheilung konnen seinerzeit
nach Hingeren Hausstreitigkeiten wohl auch die Genossen selbst sich in kurzsichtiger ,veise
gemiiht haben. Ein sehr lehrreiches Beispiel scheint uns die Auftheilung im \vyschehrader
Domcapitel, dessen altere Verfassung mut. mut. vollkommen einer Hauscommunion glich.
Vergl. Erb. 1. (II30) p. 93·
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unter jenen Dorfern, in denen uns die Urkunden schon seit dem
IO. J ahrhundert die fur hospites Gaste - frei gewordenen Grundstucke nachweisen, sich auch alte Hauscommunionsdorfer befinden
so muss sich jener Process auch schon vor jener Zeit vollzogen haben:
G1eichzeitig muss dann auch die Sonderung von Do min i c a 1- und
R usticalland vor sich gegangen sein. 1m 15. Jahrhundert v\-ird
fur das erstere der Ausdruck Dedina popluzni, filr das letztere
Dedina kmetci - Hofeland und Bauernland - gebraucht. 1) ,l\Tenn
man es nach dem V organge A. Meitzens auch in Bohmen a1s kennzeichnend filr die slavische Dorfanlage erachtet hat, dass sie k e i n e
Mark, kein Gemeinland aufweist, so erklart sich die Thatsache, insoweit sie wirklich vorhanden ist, daraus, dass die Mark eben der
Regel nach der Herrschaft verblieb. Doch mangelt es gar nicht an
~allen, in denen dem aufgetheilten Rusticalgrunde zur Befriedigung
emes altgewohnten Wirtschaftsbedilrfnisses auch ein Stuck unaufgetheilter \Veidemark zugewiesen wurde. Dieses einst als Viehweide
beniltzte Land behielt den a1ten N amen Obec, Gemeinde. 2) Sowie
die Aufthei1ung in der Wyschehrader Stiftsfamilie auf Andrangen
der Canonici vor sich gieng und der gro16ere Antheil fur den Probst
angesichts ausbedungener Gegen1eistungen gern zugestanden wurde,
so dilrfen wir uns auch jene Theilung nicht immer als einen widerstrebend aufgenommenen Gewaltact der Herrschaft vorstellen; es
sc.heint v~e~me~, dass dieselbe zur Zeit ihrer V ornahme einer geWlssen Bllhgkelt nicht widersprochen habe. Uns Heutigen ist der
,l\Tert nicht mehr verstandlich, den jene Zeit auf den Schutz des
Besitzes legen musste. Der Aufwand, den dieser Schutz an kostspie1igen Rilstungen erforderte, die Gefahren, in die er den Schirmherrn stiirzte, das Gesinde, das er fur den Sicherheitszweck erhalten
musste, und vieles andere mogen auch in den Augen der Genossen
jene V orzuge gerechtfertigt haben, deren sich in der Regel nach
U mfang und Giite das der Herrenfamilie zufallende Land erfreute.
Die Mark aber mochte man thei1s fur wertlosen Boden erachten
thei1s durfte sie nicht mit Einem Sch1age den Bedurfnissen del' Ge~
nossen sich verschlossen haben. Ahnliches mag ja auch von manchen
friiheren Leistungen des V orstandshauses gego1ten haben. 3) Die
Verpflichtung zur Darbietung jahrlich vviederkehrender Festessen jenes
1) Archiv cesk. II. I89. ad a. I436.
Em!. IV. (I337) p. I7 0 •

Kmet als Bauer. Em!. IV. (1345) p. 620.

2)

3) So hat sich in einigen Gegenden Deutschlands die Verpflichtung der Herrschaft
erhalten, fiir die ganze Gemeinde die mannlichen Zuchtthiere zu stellen. Maurer Dorfverfassung. 1. S. 259.

Entwicklung del' Unterthanenschaft.

Pl'obstes von ,V vschehrad erinnert an die a1ten Festzeiten im Herdhause, und es i~t nicht unwahrscheinlich, dass ahnliche Leistungen
des Herrschaftshauses sich noch langere Zeit forterhielten. Alldem
gegenuber schien bei der Anspruchslosigkeit der Zeit durch ei.n
PflugmaB Acker [{il' die Sonderfamilie ausreichend gesorgt, und ~le
\Virtschaftsdienste auf dem Herrenhofe entsprachen alter Gewohnhelt.
N ur lag es gleichwohl schon in den ursprilnglichen Verha1tnissen
begrundet, dass die Schicksale beider Gruppen in entgegengesetzten
Richtungen verliefen. Vor aHem ist es nach menschlicher Art nicht
zu verwundern, wenn die Evidenzhaltung, die auf seiten del' Herrschaft stattfand, deren Rechte viel scharfer im Auge behielt als die
dereinst aus dem ganzen Verhaltnisse sich ergebenden Pflichten.
Filr diese schien mit dem Vel'haltnisse selbst der Rechtsgrund verschwunden, jene entwickelten sich weiter wie ein lebendiger Baum.
Woes aber gleichsam einer subsidiaren Rechtsbelehtung bedurfte,
da schien jene im Herrschaftsrechte auf dem Ivlarkboden gefunden.
Vielleicht am ungunstigsten fur die Entwicklung der Rechtsverhaltnisse des Bauers wirkte das oft genannte die Zeit beherrschende
Princip der sich gegenseitig ausschlieBenden Arbeitstheilung. ,Vas
immer von Lasten auf die alte Gemeinschaft gewalzt wurde, fand
jetzt nach dies em Principe seine Vertheilung. Jeder Anspruch an
kriegerische Leistungen traf die Herrschaft, jede Frohne dagegen
die Bauernschaft. Abel' auch jede Auflage auf die ,Virtschaft
vvalzte die Herrschaft unter demselben Titel auf die Bauernschaft ab,
und a1s sich so1che Auflagen allmahlich immer mehr in Geldleistungen
verwandelten, erschien auf derselben Grundlage die durch ihren
\"laffendienst von jedem andern losgekaufte Herrschaft als steuerfrei,
die Bauern aber trugen auch diese Belastung, und sie wurden in
aHem als die eigentlichen Erwerbseinheiten eines Gutes gezahlt und
beschatzt.
So hat, urn nur ein Beispiel anzufiihren, Herzog Bretislav dem
Kloster in Leitomischl auf das Gut Cheinov die jahrliche Lieferung
von vier Ochsen, zwei Kuhen und vier Schafen angewiesen; aus
einer jungeren Urkunde aber ersehen wir, dass es die «Pauperes,»
die bestifteten Bauern jenes Gutes waren, we1che fur die Last aufkommen mussten.l') Die Herren sprachen in dem I 3 I'O Konig Johann
unterbreiteten Ent~vurfe eines Fl'eibriefes keinen n e u e n Grundsatz
aus, wenn sie dem Dominikalgrunde das Privilegium der Steuerfreiheit zuel'kannten. Sie griffen nur in der Definierung des Herrengrundes etwas weiter aus, wenn sie auch allen denjenigen Grund
') Erb. I (II67), p. I39·
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auf dem sie eigene fUr ihren Dienst bestimmte Knechte angesetzt
hatten, ihm zuzahlten und die Steuer nur auf die z ins bar e n Bauern
uberwalzten.
vVie schwer es aber schon vordem war, auf ein- und demselben
Gute ~ie versch.iedenen Schattierungen unterthaniger Originarier,
e~emahger Hos.pltes und bestifteter Knechte zu unterscheiden, mag
em zur Kennzelchnung ausfUhrlicher mitgetheiltes Beispiel zeigen.1)
Zby~new nennt das Dorf Aunetic sein vaterliches Erbgut - patri~onIU~ - und verschenkt dasselbe als Seelgerathsstiftung und mit
Ih~ dIe «ganze familia»: Radota mit dem Weibe, drei Sohnen
(JIIlhost, Bohdan und Rados) und einer Tochter - Bratromila; dann
Johannes mit Weib und Tochter, Srivek mit seinem ViTeibe Modlis
und der T ochter ::\filshna. Der Bruder des Stifters Papousca solI fUr
einen Acker 40, fUr einen andern IOO Denare (als Zins?) geben.
Ostog zahlt jahrlich 12 Denare Zins und solI mit soviel Sicheln
helfen, ~~s (Fuhrer einer Sichel) im Hause sein werden, zwei Tage
Gras mahen und Heu rechen und einen Tag im Hofe arbeiten.
::\Iikug aus Jungbunzlau, der mit seinem Weibe und seinen Sohnen
~nd Tochtem wie Ostog zum Seelgerathe gestiftet - proanimatus _
1st, zahlt 6 Denare; die Dienste erscheinen ihm nicht ausgemessen.
Wenn die Nachkommen dieser beiden aussterben, so solI ihr Land
der Stiftung zufalIen; abstiften aber - destruere - solI sie niemand
beim Fluche des Stifters. Einer der Knechte - servus N esbeda
solI zum Studium geschickt und «wenn er lernt, f rei werden _
liber sit, si non, servus»!
'
Das Gut besteht also aus einem Regiehofe und drei Bauemgrunden. Der Regiehof hat eine «familia» von Knechten; sie haben
weder Landdeputat noch Zins und bestimmte Leistungen, weil sie
eben mit dem Dominicalgrunde als Hofknechte an den neuen Herrn
ubergehn solIen., Von den Bauem sind zwei Originarii; sie muss en
das um so gewisser sein, als ja der Eine der Bruder des Gutsherrn
ist; der dritte aber ist als ein Hospes - von Jungbunzlau _ herbeig:.zogen. AIle drei Bauem - auch der Bruder - sind zinspflichtig;
wahrend aber der Bruder keine Robot - Frohndienst _ zu leisten
hat, ist .dem altern -- indigenen - Bauer eine gemessene aufgetragen; mdes der Hospes wie ein Kecht zu ungemessenen Diensten
eingestelIt ist. Au.f3er der Mannigfaltigkeit in einanderflie.f3ender
Kategorien auf einem so winzigen Gute zeugt diese Urkunde davon
wie schon im I2. Jahrhunderte die Sicherheit des Originariers, nich~
wie ein Knecht von seinem Boden gerissen werden zu konnen,
') Erb. I (Il3 2 ), p. 99.
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keineswegs mehr etwas Selbstverstandliches war. Der Stifter musste
diese Sicherheit erst als besondere Stipulation aussprechen und auch einem Domcapitel gegenuber - mit einem bosen Fluche befestigen! Auffallen muss nebenbei die gro.f3e Zahl der Knechte auf
einem so kleinen Gute.
Auf Stiftsglitem pflegten auch die wirklichen Knechte,. welche
in Aunetic in Hofregie gehalten wurden, mit Land bestlftet zu
werden so dass zwischen ihren Nachkommen und denen der Bauern
gar kein erkennbarer Unterschied mehr hervortritt. Bretislaw h~tte
dem Kloster Brevnow 1) sieben echte Sclaven ge.schenkt -emer
davon war es durch Todesurtheil geworden. Diesen S~laven
mancipia - wird - naturlich von einem Ackergrun~ - em J ah.reszins von I2 Denaren, die Lieferung je eines dreijahngen Sch,~emes
und die Pflicht der Beherbung und W eggeleitung vorges~hr~eben.
Kaum anders befanden sich die Bauern auf dem Gute Llqmtz Lubkowic welches 1240 2) Stift Ossegg gekauft hatte. Jenes
bestand aus einer curia - ::\Ieierhof mit Dominicalland,. mit ~orst,
vVeingarten und Teich - und einer villa - d. i. den Rustlcal~~.un~en
mit angesessenen Bauem. Letztere leisteten d.er Herrsc?aft phr~lch
je eine halbe Mark Silber, je einen Metzen (modms) der VIer Getreldearten. Dann ackert jeder der Herrschaft zweimal jahrlich ~~d stellt
einen Schnitter fur einen Tag. Zur Bestreitung der jewelh~ a~s
geschriebenen Landeshilfe (bema) werd:n die ~auem. aus~ruckhch
verpflichtet und ebenso zur Beitragslmstung f~r Knegsr~stungen,
und liber das alles lasten noch ungemessene Dlenste auf Ihnen «alle anderen Dienste, welche jedem Adeligen des Laiensta~des -:on
seinen Unterthanen geleistet zu werden pflegen». Es erglbt sIch,
dass man schon im I I. J ahrhunderte - auf Stiftsgrunden auch noch
fruher - neb en jenen ungemessenen nach Gewohnheitsrecht au~h gemessene Dienste der Bauern - sie mochten welcher Herkunft Immer
sein - kannte; aber auch diese waren noch wandelbar nach den
vVunschen der Herrschaft. 1m Dorfe Styrow 3) leist.eten die Bauem
au.f3er Zins und Huhnem je drei W ochen lang Frohnarbeit. Als sie der
Besitzer stiftungsweise verschenkte, musste er voraussetz:n: dass ~an
ihnen die Leistung dadurch verscharfen werde, dass man Sle Ihnen mcht
mehr nach der Zeit, sondem nach einer bestimmten Stuckzahl (der
Garben etc.) auferlegen werde. Etwas fiel bei solc~en frommen
Schenkungen gewohnlich auch fur die Bauem ab, mdem es der
') Erb. I (1045).
2) Erb. I. (1240) p. 471.
3) Em\. IV. (1338) p. 203·
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Li;isung durch «wyhosb.

S~ifter fUr verdienstlich hielt, auch ihrer zu gedenken und ein bestlmmtes Ma13 von Leistungen zu stipulieren. Eine solche Beschriinkung fand natiirlich nicht statt, wenn das Stift - wie oben _
ein Gut kaufte. 1)
.
F?r die mehr academische Frage, ob auch der bohmische Bauer
msowe1t er vom Originarier abstammte, der persanlichen oder ot
bloB d~r dinglichen U nfreiheit verfallen sei, musste der U mstand als
entscheldendes Kennzeichen gelten , ob es I'hm b e1. sons t'Iger
Gleichheit der Stellung - gestattet war, nach eigenem BeEeben das
J och der dinglichen U nfreiheit von sich zu werfen oder nicht. Th tsachlich muss freilich, insofern von diesem Rechte nicht zahlreic:er
Gebr~uch gemacht wurde, im 13. Jahrhunderte die Unterscheidung,
ob em Bauer von Originariern stammte oder von U nfreien so
sc~w~r g~wes:n ,sein, dass sie kaum noch angeregt wurde. Die
~oghchkelt, dIe Frage selbst in Erinnerung zu halten, ware praktIsch ~ur dan~ gegeben gewesen, vvenn sich fiir den Entweichenden
auch Immer em Zufluchtsort geaffnet hiitte. Dies VFar aber erst _
und zuniichst nur in sehr vereinzelter Weise - der Fall, seit es von
Deutschen angelegte B ii r g e r gemeinden in Bohmen gab' I'n 'h
11' J:
,
1 nen
a e111 land der Anspruch der Freiheit auch thatsiichlichen Schutz-,
weshalb sich aber .auch gerade urn dieses Aufnahmsrecht im 15. J ahrhun.~erte der erbltterte Standekampf drehte; der bahmische Adel
bekampft und leugnet dieses Recht und den betreffenden Anspruch
irgend einer Classe seiner U nterthanen.
Friihere Versuche, eine Entscheidung festzustellen, waren ent-

:ve~er nicht umfassend oder sie waren entschieden fallweise wieder nur
m e111em einseitigen Interesse. So befahl Ottokar II.2) _ aber nur im
Interesse der Vermehrung del' Biirgerschaft seiner Stadt Saaz _
m?ge kein Gutsherr. Hindernisse oder verzogernde Erschwerung:r:
semem Unterthanen 111 den Weg legen, wenn ein solcher zum Zwecke
~auernder Ansiedlung in jener Stadt das Gut verlassen will _ freihc~ unter einer bemerkenswerten V oraussetzung, dass er niimlich
«s:omem Herrn jenes Recht, welches in der Gemeinsprache wy-host
heIIOt, be z a hIt hat». Aber gerade durch die Anerkennung dieser
.
. I) Er ist gewiss interessant, dass - wahrend in Bahmen all diese bnnten VerhaltI1Isse Il1 ungeordneter Mannigfaltigkeit verbleiben - in Gro13serbien bereits Stephan D
der Z 't
K 1 IV
usan,
el genosse
ar s
. den Versueh maehte, sie gesetzlieh und gleiehma13ig zu ordnen.
Dar~~e~ sollte auf dem Bauer die Carensteuer - unsere bema _ und eine waehentlieh
z:veltaglge Frohne lasten, iiberdies je ein Tag Heumahd und ein Tag Rodearbeit. Dureh
~Iese schwere Belastung aber sollte er sieh alles Erworbene als wirkliehes Eigenthum geslehert haben. Palaeky Dej. I. 2, 340 .
2) Em!. II. (I266) p. 20 5.
v

- sicher also schon durchwegs eingefiihrten
VV yhostgebiir in
unterschiedloser Weise erscheint der Freiheitsanspruch aueh des
Originariers - ~ amen und \7\.Tesen sind hier Hingst unbekannt geworden verurtheilt. Was solI diese \l\.Tyhostgebiir - die Maj.
Carol. (LXXIV) kennt den entsprechenden Terminus wyhosten i
fiir die U nterthanentlassung - bedeuten? Was soIl der Bauer von
seinem Herrn noch abzulasen haben, wenn er ihm Grund und Boden
und Alles, was darauf ist, zuriicklasst und nur sich selbst, seine
Person ihm entzieht? Es ist ein neues Zeugnis fiir die verallgemeinernde Ausgleichung, welche Begriff und Anspruch der ehemaligen Hausgenossen des adeligen Herrn vol1ig weggefegt hat. Der
Begriff \l\.Tyhost erscheint als der klare Gegensatz zu der pretio
introductio, dem alten Ankauf des Knechtes, dessen Freiheit von
einer Riickerstattung jenes Preises als Hauptbedingung abhangt.
Von diesel'. einen Riickkauf des Knechtes bezeichnenden Lasegebiir glaubte also Ottokar II., obwohl es im Interesse seiner Kam~er
lag, doch nieht abgehen zu diirfen. Erst urn ein J ahrhundert spate!
versuchte es Karl IV. in seiner :Majestas (LXXIV und LXXXII)
wenigstens denjenigen U nterthanen, die auf K ani g s gut iibertreten
wollten, die Lasung ihres Knechtsverhaltnisses zu erleichtern - del'
Widerstand des Adels aber lieB bekanntlich jenen Entwurf nicht
zum Gesetze werden. Erst als die Herrschaften nach bis ins Extreme
fortgeschrittenenAuftheilungen des Rusticalgrundes selbst ein Interesse
daran hatten, sich eines Uberschusses von U nterthanen zu entschlagen, letztere aber immer unfiihiger geworden waren, einen wirklichen Knechtspreis fUr ihre Person zu erlegen, sank die Wyhostg'ebiir allmahlich zu einer Art Sportelbetrag herab, die «L~~briefe»
wurden immer zahlreieher, die Befreiten aber verloren losgelost vom
Grunde ihrer V orfahren den letzten Anhaltspunkt der Erinnerung an
ihr ehemaliges Verhaltnis zu Grund und Boden und Herrschaft.
Die Verwandtschaftsbande waren in der That langst gelost und vom
Beginn des IS. Jahrhunderts taucht nur noeh eine einzige Formel
fur das Verhiiltnis der Herrschaft zu den U nterthanen ohne U nterschied auf: «iiber die U nterthanen zu her r s c hen, sie zu n ii t zen
und die rechtmiiBigen Zinsen einzuheben» .1) U nterthanenverkaufe
- eine der gewohnlichsten Formen des Gesehaftsverkehrs ~ pflegen
stattzufinden mit und ohne Verkauf des dominiums, der Herrschaft.
1m letzteren Falle, bei. Verkauf del' bloBen Z ins en pflegt sich del'
Yerkaufer ausdriicklich «die volle Herrschaft, Gericht, Robot und
-----l)-aby lidmi wladli, jich pozivali a uroky spravedlive s lidi wybirali.
22C ad' n. J429.
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Hiihner» vorzubehalten. 1) Wie schon erwahnt, wurden auch durch
Abverkaufe von Unterthanen an fernwohnende Kaufer die Bauern
aufs neue beschwert. So haben U nterthanen von Melnik bei ihrem
Ubergange an die Herrschaft der Augustiner nach wie vor 14 Strich
Getreide zu leisten, von jetzt ab aber bis nach Prag zuzufiihren,
was einer neuen Robotleistung gleich kam. Durch Theilverkaufe
wurden die Dorfer zerstiickelt und durch die Vertheilung der Bauern
an verschiedene Besitzer die letzte Spur des alten Organism us eines
Dorfes verwischt. Die Beniitzung der Obec, des der Bauernschaft
iiberlassenen Antheils an der alten Gemeinmark wurde erschwert
und fUhrte zu endlosen Streitigkeiten, bis das Landrecht 14 88 den
Grundsatz aufstellte, dass ohne vorhergehende Ubereinstimmung
all e r Besitzer von Bauernschaften eines Dorfes an Wegen und
Gemeinmark nichts verandert werden diirfe. 2)
Diese Verhaltnisse machen es erklarlich, dass bis dahin in Bohmen
aus selbstandiger Wurzel eine eigentliche «Gemeinde»-Organisation
und -Verfassung nicht entstanden ist; das Organisationsprincip blieb
der Besitz, Gericht und Verwaltung eine patriarchalische. 3)

7· Die Freisassen und ihre Belastung.
(Friedenstribut und Berna.)

Bei der auflerordentlich wei ten Ausdehnung des in gau- und
landesfiirstlichen Besitz iibergegangenen Marklandes und der Um') Arch. c. I, 30 J, 342.
2) IVladislawsehe Landesordnung 2, 448.
3) Jener Mangel tritt am deutliehsten bei der Entlassung hervor, wobei einzig der
Gutsherr und gar nicht die Gemeinschaft in Betraeht kommt, im Vergleiehe zu Lex saliea
LX. Ebenso bei der Aufnahme verg!. L. S. XL V de migrantibus. Da indes Thatsaehen,
fiir die wir nur negative Zeugnisse besitzen, eine Stiitze, wie sie die Erfahrenheit eines
Forsehers wie ,:V. IV. Tomek bietet, nieht ablehnen diirfen, citieren wir hier noeh dessen
"Vorte: «IVie zur Zeit der patriarehalisehen Einrichtungen, so finden wir aueh in den Zeiten,
da sieh diese Arten der Unterthanigkeit entwiekelten, in unseren historisehen Denkmalern
nieht sob aid Spuren einer Gemeindeverfassung» . . . «Zur Erhaltung der
Orduung gab es, wie es seheint, keine eigentliehell 0 r t s gem e i n d e v 0 r s t e her; wir
finden nirgends eine Enviihllllng von solchen und alleh aus andern Umstanden geht nieht
hervor, dass sie eben friihzeitig bestanden hatten. Uber die Ordnung . . . waehte wohl
urspriinglieh niemand anderer, als der E r b her r und seine dazu bestimmten I\-irtsehaftsverwalter (villiei) . • . 1hm gehorte liberhaupt aIle Gewalt liber seine Leute oder sein Gesinde (familia), wie jedem Starosten liber seine Familie und ihr Vennogen, so weit er nieht
dureh das Reehtsverhaltnis besehrankt war, welches er s e I b s t >lwisehen sieh und seinen
U nterthanen bestimmt hatte. Die Gem e i n d eve r fa s sun g in den einzelnen Dorfern
entstand wahrseheinlieh erst im Laufe der Zeit dureh die Einsetzung Von Ortsvorstehern
von Seiten der 0 b rig k e i ten selbst, welche auf sie die Ausiibung eines Theiles ihrer
Gewalt libertrugen». Tomek, Geseh. d. St. Prag. r856, C. 1. p. 65.

Das Freisassengebiet.

bildung der alten Hauscommunionen in Gutsherrschaften, bietet die
Entwicklung einer herrenlos gebliebenen Bauernschaft eigentlich
nur eine interessante Anomalie, cler "\vir in groflerer Zahl und
dichterer Anordnung nur in dem minder v<?rlockenden Markgebiete
zwischen Sazawa und Luznic begegnen, auf welches sich nicht so
bald die Hand eines wirklich an der Sazawa gebietenden Gaufiirsten gelegt haben muss, wahrend die Bildung von Stammen im
Siiden jenes Waldstriches iiberhaupt erst spat vor sich gieng. Hier
also konnte colonisationsweise ein Markland occupiert werden, das
in Wahrheit noch res nullius war, bis die nachfolgende Zeit, schon
seit dem 12. J ahrhunderte auch den groflten Theil dieser Bauern
unter ihre Pratensionen zwang.
Eine zweite Art der Entstehung solcher Freiwirtschaften, die in
allen Gegenden Bohmens hervortreten konnte, war die, dass irgend
ein Gut als Heimfall an den Fiirsten gelangte und dieser dann
mehrere Bauerngriinde zusammenschlug, um damit einen seiner nicht
ritterlichen Dienstleute
wie Koche, Ante u. dgL - zu entlohnen,
natiirlich mit Auflassung des Unterthanigkeitsverbandes. Auch die
Auflosung von Stiftsherrschaften durch den Husitenkrieg konnte zu
ahnlichen N eubildungen fuhren.
So wie wir indes in jenem erstgenannten Gebiete eingestreut
auch eine groflere Zahl ausgedehnter Gutsherrschaften finden, so
miissen wir annehmen, dass auch iiber diese hinaus im 14. und beginnenden 15. Jahrhunderte die Versuche nicht unterblieben, die bei
den Herrschaften beliebte Gleichheit des Rechtes auch hier einzufiihren.
Das mag es erklaren, dass gerade von hier aus der sociale Radicalismus
der Taboriten seine gefiirchtetsten Scharen recrutieren konnte, und
aHem Anscheine nach blieb er auch gerade hier nicht ohne Erfolg.
Es gibt in dies em Gebiete wie nirgends wieder in Bohmen eil1e
Menge ganz kleiner und so dicht aneinander liegender Dorfchen, dass
zwischen ihnen nur fUr eine sehr beschrankte Dorfmark Raum bleibt,
wahrend sie in oft wunderbar voHkommenen, weiten Kreisen je eine
gro1De Gutsortschaft - wie z. B. PrCic, Milcin, Jungwoschitz u. a. umgeben, und gerade in dies en Miniaturdorfchen ohne Herrenhaus
und Kirche saf3en die meisten Reste der alten cechischen Freisassen.
"\Vir finden fur diese Erscheinung keine naher liegende Erklarung, als
dass diese Dorfchen von oft nur wenigen Hausern aus Einzelnhofen sich
entwickelten, welche als Colonien aus dem Stammdorfe zu einer Zeit
in der noch dichten "\Valdmark angelegt 'vmrden, als die V orstandschaft des Stammdorfes noch nicht die Macht besa1:3, ihre Anspriiche
auf die Mark in so weiter Ausdehnung erfolgreich zu erheben, ein
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Gaufurst aber auf diese Gegenden noch nicht seine Hand gelegt hatte.
'lilahrend sich dann im Stammdorfe nach gewohnlichem Hergange
Curia und Villa entwickelten, zerlegten sich diese ::\i"euansiedlungen
allenfalls in einige Kleinhofe, ohne der Entwicklung einer Curia Raum
zu gestatten. Ihr Zuwachs aber sah sich bei der Raumbeschrankung
gezwungen, immer ,Nieder tiefer in den vVald vorzudringen und dort
ahnliche Dorfchen zu grunden, bis sich diese den Ausstrahlungen eines
zweiten Centrums gleicher Art naherten.
\Vie oft tauscht uns die «Geschichte» mit Geschichten uber das
vVesentliche hinweg! Von der trunkenen Fahrlassigkeit eines Konigs
als dem Anlasse des Husitenkrieges weiB jedes Schulbuch; was aber
vielleicht gerade hier als Quelle der groBen socialen Revolution brodelte,
hat sie mit undurchdringlichem Nebel bedeckt.
Twl'dyl) kennt nach dem Urtheile seiner Zeit keine anderweitige
Entstehungsart der Freisassen als den Weg der Belohnung oder der
Bezah1ung, iudem einze1ne leibeigene Bauern sich ihre Frei1assung
und die erbliche Zuweisung des betreffenden Grundes von ihrer Obrigkeit entweder durch besondere Verdienste oder durch Abkauf erwarben,
und er "\veiB in der That fur soIehe V orkommnisse Belege aus dem
Freisassenbuche del' Landtafel - doch nul' aus dem 16. Jahrhunderte
zu el'bringen. Unerklarlich bliebe es dabei, wie so ein ganzes Freisassengebiet entstehen konnte, wahrend sonst dieselbe Erscheinung
nur sporadisch auftritt. Auch ist eine gewisse Nothwendigkeit jenel'
V oraussetzung fUr all e FaIle erst von dem Zeitpunkte an gegeben,
in welchem auf Grund del' Wladisla,vischen Landesordnung Alles, was
nieht den bevorzugten Standen angehol'te, fur 1 e i b e i g en erklart
worden war.
Dass sich indes auch die einze1nen Hauscommunionen der Freisassen ganz nach der alten Schab10ne zu H errs chaften aber nul' in
sehr kleinem l\IaBe erhoben, bezeigt Twrdy: N och im 16. und 17. J ahrhunderte «bestanden die freisasslichen Besitzungen in ihrer ursprunglichen ungetheilten GroBe und ihre Besitzel' ubten die J agd, Fischerei,
V ogelfang unbehindert aus, hatten ihre eigenen U ntel'thanen, ihre vVirtshauser, .:\Iuhlen, zumtheil auch Brauhauser und andere sogenannte
Dominicalia.» 2) W enn sie trotz alledem den damals «privilegirten
Standen» nicht angehorten, so hatte das ursprunglich wohl nur in
del' geringfUgigeren Ausdehnung ihres Besitzes seinen Grund; wahrend
sie sich damit dem Patriarchaladel nicht vergleichen konnten, haben
Sle es unterlassen, sich durch Dienststellungen uber die Erwerbs\veise
') Pragmatische Geschichte der bahm. Freisassen.
2) Twrdy a. a. O. p. 15.
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des Bauers zu erheben. Das Privilegium der Steuerfreiheit abel', welches
das Kriterium des Adelsstandes wurde, konnten sie wohl nul' deshalb
nicht erwerben, weil sie bei del' Beschranktheit ihres Besitzes eine
nicht genug groBe Zahl unterthaniger Bauern aufwiesen, auf welche
die Steuer hatte mit einem MaBe von Ergiebigkeit abgewalzt werden
konnen. Dafur zahlten sie s e 1 b s t jene Steuer, weIehe fur den unmittelbaren Friedensschutz des Staates in seiner jungeren Form erhoben
wurde, die Friedenssteuer. Dass es diese Freisassen verabsaumten,
dem sich abschlieBenden Wladykenstande sich durch Dienststellungen
anzuschlieBen, mag zumtheil in ihrer Weltabgeschiedenheit ihren Grund
gehabt haben.
Dass indes die Selbstandigkeit diesel' Kleinpatriarchen in dem
unmittelbaren Schutze del' landesfUrstlichen Gewalt eine ausreichende
Stutze n i c h t fand, beweisen die von Palacky in U rbarialblichem des
16. J ahrhunderts constatierten Fane, in welch en sich soIche Freisassen
«freiwillicr» in die U nterthanigkeit groBerer Herrengeschlechter begeben,
,.,
und beweist
das stetige Abnehmen ihrer Zahl, sodass Paul S transk'l)
y
im 17. Jahrhunderte nur noch 340 soIcher Familien in ganz Bohmen
zah1en konnte. Dass sie oft genug die Unterthanigkeit eines Gutsherrn ihrer Selbstandigkeit vorziehen konnten, wird begreiflich, wenn
ma11sieht, wie sie ihr Schutzbedurfnis in ein Verhaltnis zur landesfUrstlichen Gewalt fUhrte, das von U nterthanigkeit so wenig zu un terscheid en war, dass diese Unterscheidung thatsachlich oft genug aufgegeben wurde - in alterer und jlingerer Zeit. Es bew~hrte .SiC:l
an ihnen del' mittelalterliche Grundsatz, dass nul' Selbstschutz dIe Frelhelt
bedeute.
In Urkunden alterer Zeit wird diese Gruppe nul' gerade so oft
genannt, dass wir aus diesen N ennungen auf ihr Dasein schlieBen
konnen. Del' Name des Freisassen ist Dedim'k -- von dedina, das
groBvaterliche, Erbgut. Ihr Besitz ist erb1ich, allerdings nur so weit
jeweilig die Grenzen des Erbrechtes gezogen sind, er ist es abel'
uberhaupt im G egensatze zu del' Wid err u fl i c h k e it des U l~ter
thanenbesitzes. Die lateinischen Urkunden suchen dieses Wesenthche
hervorzuheben, indem sie das heimische Wort mit Her e des ubersetzen. Die alteste Urkunde, welche von del' Sache erklarend spricht,
bezeichnet die Art dieses Eigens als ein «Erbrecht nach Art unseres
Landes» - more terrae nostrae duo rustici de din jure possederant. 2)
Diese Sitte des Landes ist aber damals 110ch die, dass das Erbrccht
nicht libel' die directe Descendenz hinausgeht, zum U nterschiede von
') Respublica Boh. c. XI.
9) Erb. 1. (I208) 232.
Li p per t, Socialgeschicbte Bohmens.
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dem damals schon nicht mehr unbekannten deutschen, d. i. emphyteutischen «Kaufrechte». Aber auch jene Urkunde ist ein Zeugnis
fUr den vor sich gehenden Schwund solcher Guter. Der Grund dieser
zwei Freisassen ist eben an den Konig heimgefallen und wird an
ein Kloster als Unterthanengrund verschenkt. Das «jus hereditarium»,
unter welchem "\Venzel 1. dem Kloster Brevnov 1229 ein Stuck Markland schenkt, ist dasselbe aber eben darum auch dem "\Vesen nach
kein anderes, als das der Gutsh errs chaften uberhaupt im Gegensatze zu
dem U nterthanenbesitze. 1)
Wenn der Konig einzelne Heredes als «seine» bezeichnet,2) so
lie13e sich das wohl noch so deuten, dass er sich als Schirmvogt all e r
Freien dieser Kategorie hinstellt, und in diesem Sinne sind in der
That alle diese Heredes koniglich zu nennen. Schwieriger aber wird
die Erkliirung, wenn sich 3) hiebei Grundbesitzer von Bubentsch als
Heredes der Abtissin von S. Georg bekennen. Man kann kaum
anders ann ehmen, als dass das Freisassen sind, welche sich selbst - mit
des Konigs Erlaubnis - in ein bemessenes Unterthiinigkeitsverhiiltnis
zum Kloster versetzt haben. Da die Freisassen wegen der Landesfrohnen gerade in der Niihe der koniglichen Beamten keinen glucklichen Sitz hatten und uberdics sowohl Friedenstribut als auch _
gleich den U nterthanen - die Berna zahlen mussten, diese aber
schon vielfach den Klosterunterthanen nachgesehen war,so mag der
Wechsel nicht unter allen Umstiinden ungunstig gewesen sein. Wenn
aber auch Konig Ottokar 1. s e i n e Heredes einfach verschenkt,l) so
setzt das wohl eine U mwandlung des ganzen Rechtsverhiiltnisses
voraus, etwa in der Weise, dass der Friedenstribut in einen U nterthiinigkeitszins und die Landesfrohnen in gemessene Dienste verwandelt worden waren, wobei aber immer noch der E r b besitz des
Grundes den Anspruch auf jene besondere Bezeichnung gab.
Dass sich die Stellung der Dedinici immer mehr mit einer gewissen Unterthiinigkeit zu vertragen begann, bei welcher nur die
Gemessenheit der Leistungen und die Unabstiftbarkeit yom Grunde
die Unterscheidung- bilden, geht am deutlichsten aus einer Urkunde
von 12 95 hervor,5) in welcher sich ein Prag-er Probst beklagt, dass
er das Dorf Tremosna 'zu keinem hohern Zins aussetzen konne weil
die Bewohner behaupten, heredes zu sein, was in del' Landess;rache
1) Erb. 1. (1229) 354.
~) Erb. 1. (1228) 337.
S) Ebend.

4) Erb. 1. (I205) 222 und (r226) 3 26 .
") Em!. II. (1295) 7 19.

Der Friedens- oder Konigstribut.

dedic hei!6e. Man konnte ihnen also des h a I b nicht, was sonst im
14· J ahrhunderte massenhaft geschah, die Grunde einfach wegnehmen,
urn sie neu und mit einer anzuhoffenden «Excrescenz» vermessen
unter neuen Bedingnngen wieder zu besetzen. Sicher war der Ubergang eines Freisassengutes, wenn auch zunachst nur unter gemessenen
und dem fruheren Stan de entsprechenden Leistungen an ein Stift
der Ubergang zur Unterthanigkeit, weil das nachmals aufgestellte
Kriterium del' Landtafelfiihigkeit und des betreffenden Gerichtsstandes
wegfiel, die U nabstiftbarkeit abel' nach dem Eindringen des dentschen
Erbpachtes keine Auszeichnung mehr bildete_
Die G e g e n 1 e i stu n g der Dedinici fUr den ihnen gewahrten
Fri~densschutz besteht in einer jiihrlichen Abgabe an den Gau- beziehungsweise LandesfUrsten und in der Leistung del' Landesfrohnen
nach Bedarf. Del' die Sache am besten bezeichnende Name del' Abgabe ist tri bu tum p acis, Friedenstribut. 1)
Die entsprechende slavische Bezeichnung m ir2) finde ich nur
in der Confirmationsurkunde Wenzels 1. liber das Privilegium der
Deutschen in Prag - tributum, quod m i r vocatur. 3) Seit Herzog
"\Vratislaw fur seine Person die Konigskrone erlangt, finden wir
dies en Tribut von ihm K 0 n i g s t rib u t, tributum regis genannt,4)
erinnernd an den deutschen «Konigsfrieden». Dann hei!6t er wieder
(ro88) tributum schlechtweg und tributum annuum, der Jahrestribut 5)
und endlich kehrt, da es wieder nul' Herzoge in Bohmen gibt, die
alte Bezeichnung tributum pads wieder zurUck. 6) Dass diese Friedenssteuer, wie Jirecek 7) glaubt, in der nachmaligen Berna ihre Fortsetzung gehabt habe, ist entschieden unrichtig. Letztere ist noch
J ahrhunderte lang eine Gelegenheitsexaction ohne bestimmten Turnus,
jene aber eine regelma!6ig wiederkehrende Steuer, welche diejenigen
n i c h t erfasst, die den Hauptantheil der Berna zu leisten haben.
Die mehrfach citierte U rkunde W ratisla,vs von 1086 ste11t klar
den Gegensatz von U nterthanigkeit und Konigstribut fest: Wer auf
einem Gute des Klosters Opatowitz sich niederlasst, begibt sich in
des Klosters U nterthanigkeit und - bleibt frei yom Konigstribut.
Die Einhebung erfolgte, wie aus den Andeutungen hervorgeht, gauweise und wurde wahrscheinlich durch herumreisende Dienstleute
1) Erb. 1. (1052) 48.
2) Jirecek Cod. 1. 79, S. Recht 1. p. 8 I,

3) Rossler, Altprager Stadtrecht, Prag 1845 p. 190.
4) Erb. 1. (1086) 72.
5) Erb. 1. (1130) 94.
G) Erb. I. (1178) 162.
') Recht I. 81.
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des Gaugrafen besorgt, die wahrend dieser Zeit natiirlich Herberge
und K?st von den Gaubewohnern forderten. vVie der Ertrag in
der Zert von Wratislaw 1. bis Sobeslav ungefahr im Verhaltnisse
v~n I7 zu I herabgesunken war, haben wir schon angegeben. 1)
Drese Zeit des Riickganges ist der beginnende Aufschwung der
landesfurstlichen Reprasentanz und der zunehmende Ritterdierlst
das Aufrucken zu Adelsstellung neben andern wohl eine der Haupt~
ursachen. Derselbe Sobeslav, der jenen Riickgang constatiert, ist
es auch, der die vor Prag, der Burg, angesiedelten Deutschen, deren
in Bohmen bis dahin ungekannte Gemeindeverfassuncr ritterlichen
°
Se1bstschutz zu ersetzen vermag, von der PHicht des Friedenstributes
losspricht. Wie dann die nachfolgend zahlreicher begrundeten Stadte
ebenso von dies em Tribute fernblieben, dafiir aber filr ihren Grundbesitz einen Scho£)- oder I~ammerzins zahlen, so gewann auch der
Rest des alten Friedenstributes in Bezug auf andere Verpfiichtete den
Char~kter einer Art von Grund- und Kammerzins del' Freigesessenen.
\i\T emgstens steht fest, dass die ehemalig'e «Kammerprocuratur» des
16. J ahrhunderts die Freisassengiiter gerade so wie die stadtischen
Scho£)giiter fill' Giiter der koniglichen d{:ammer» hielt, und so konnte
Rudolf II. dazu kommen, im Jahre 1579 eine Anzahl Freisassen mit
il~ren Giitern aI~ das I-Iaus Rosenberg zu verschenken. 2) Wir wagen
mcht zu entscherden, ob nicht auch schon jene Urkunden des 13. Jahrhunderts, in denen die Konige von «i h r e n heredes» sprechen, eine
ahnliche Auffassung verrathen. Darum hatte im I6. Jahrhundert
bereits der Rechtsgelehrte Victor von Vsehrd 3) unter dem Ausdrucke «1idi chude» (pauperes) sowohl Unterthanen als Freisassen
(Dediniky) zusammengefasst.
Da der Rest der Freisassen immer noch die Auszeichnung
g:noss, dass er Friedenstribut (bezw. Kammerzins) un d Berna zu
le~sten hatte, so moge gleich hier uber letztere das Nothigste gesagt
sem. Ihr Name tritt urkundlich das erste Mal I 208 t) als Berna oder
Konigsberna auf; sonst wird sie auch Steura, communis terrae
collecta genannt. Das cechische Wart scheint einfach von brati
nehmen, abzuleiten zu sein. Sie unterscheidet sich von allen Leistuncren'
die un~ bisher begegnet sind, als eine Aufiage von Fall zu Fall,ozu;
Bestre1tung eines auBergewohnlichen Bedarfes.
. Die ~ahlreichen Urkunden, die von dieser Berna sprechen,
~ezrehen slch zumeist auf einzelne Befreiungsfalle, lassen aber doch
1) Erb. 1. (Il78) 162.
2) Twrdy a. a. O. S. 14.
") Kn. VI. 32.
4) Erb. 1. (I208) p. 23 2 .

Ebend. Freisassenbnch Nr. III., FoJ. 737.
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deutlich genug erkennen, dass die Berna del' Fiirst selbst aus eigener
Machtvollkommenheit ohne an irgend jemandes Zustimmung gebunden
zu sein, dem Lande auferlegt und dass er selbst den Bedarfsfall
bestimmte. 1) «Fur des Landes Nothdurft» hei£)t es einmal,2) - nachmals abel', da diese Falle deutlicher hervortreten, erscheinen sie
keineswegs als Lan d e s- sondern after als Bedurfnisse des koniglichen Hauses odeI' Hofes. So oft an' den Konig eine minder gewohnliche Ausgabe herantritt, fiir welche die Finanzkunst jener Zeit
die Mittel nicht bereit zu stellen wei£), greift der Konig ohne Umfrage in den allgemeinen Sackel des Landes. Die Beschatzung abel'
hielt die adeligen Besitzer frei und traf nul' die auf Zins gesetzten
U nterthanen; des Ade1s Aquivalent soUte seine Kriegsbereitschaft sein.
Wie sich die Ubung zur Zeit Konig Johanns darsteUte und wie sie
der Adel erhalten wunschte, wissen wir bereits. Dagegen traf die
Berna ebenso die Griinde der Freibauern, die sich des adeligen
Privilegs nicht erfreuten.
Das Bestreben del' Herrschaften ging nachmals dahin, zur Schonung ihrer Unterthanschaft die Falle bestimmt festzustellen, in denen
es dem Konige zustehen sollte, eine Berna zu erheben und bei del'
Bestimmung ihrer Hohe mitzuwirken. Auch die bezuglichen Verhandlungen einer spateren Zeit weisen noch deutlich genug auf den
patriarchalen Untergrund zuruck, auf welchem die Ubung der Bernaleistung erwuchs. Von den homerischen Kleinkonigen, die wir der
Rqgel nach als Verbandsvorstande zu betrachten haben, wissen wir,
dass sie ihren Reichthum den iiblichen «Geschenken» der Verbandsgenossen zu verdanken hatten. In gleicher Weise mussen abel'
auch die Geschlechtsvorstande auf dergleichen «Ehrengabem gerechnet haben, und wir find en dieselben bei der slavischen Bevolkerung
Bohmens unter der Bezeichnung «poklona» wieder. Dass dann aber
solche «Verehrungen» und der Anspruch" auf dieselben immer mehr
an bestimmte Anlasse und Zeiten sich hefteten, konnen wir noch
aus Colonisationsurkunden des I 4. J ahrhunderts ersehen, nach welchen
die Herrschaften bereits so vorsichtig waren, den neuen U nterthanen
diese Leistungen vertragsma£)ig aufzuerlegen. Als die gewohnlichsten
Anlasse erscheinen dann Hoc h z e i ten im Herrenhause und bevorstehende Kriegsfahrten del' Herrschaft. 3) Waren dann soIche Verehrungen dem Geschlechtsvorstande gegeniiber ublich, so forderte
1) Si quam collectam seu bernam generalem rex poneret in terra. Erb. 1. (1291)
II95; quotiescunque ipsam rex ... d uxerit imponendam. lb. (1296) 742.
2) Propter terrae necessitatem. Erb. 1. (1235) 409.
3) Vergl. Em!. III. (1327) p. 516.
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sie natiirlich auch der G a u vorstand fUr sich und von diesem war
der Anspruch auf den Landesfursten iibergegangen.
Jenen \)Vunsch der Herrschaften hat uns wieder jener Entvmrf
eines Majestatsbriefes 1) aufbewahrt. Nur zwei Ereignisse sollen als
aui3erordentlicher Bedarfsfall gel ten : die Kronung des Konigs und
die Verheiratung einer Konigstochter. Dann solI jede Hufe und
jedes Pflugmai3 Landes und jede Miihle einen Vierding zahlen, sofern
sie an Unterthanen ausgesetzt sind, ,V"as aber immer dem Herrn
die nt, ist frei. Als Konig Johann ein Jahr spater die Bestatigung
der Privilegien versprach,2) stellte er sich zwar mit dem Satze von
einem Vier ding zufrieden, nahm aber eine Enveiterung der Falle in
Aussicht, indem er aui3er der Konigskronung auch noch die Vermahlung des Konigs und aui3er derjenigen seiner Tochter auch noch
die seiner Sohne einbezog. Es ist aber bekannt, wie zahlreiche
andere FaIle gerade Konig Johann noch einzubeziehen wusste, wobei
freilich ein Bewi11igungsrecht des Ade1s erstarken musste. Karl IV.
stellte sich wieder auf den von Johann 131 I eingenommenen Standpunkt. 3)
Bei der Beurtheilung der materiellen Lage der Freisassen fallen
allerdings auch die Lan des fro h n e n schwer ins Gewicht. Sie
griinden sich auf dasselbe Princip und System wie die Herrschaftsfrohnen, nur dass sie nach Bedarf dem LandesfUrsten und in dessen
Vertretung den Gaubeamten zu leisten waren. Nun fiihren wir die
urkundlich verzeichneten Lasten dieser Art an. So wie die Genossen
einer Hauscommunion verpflichtet sind, das dereinst gemeinsame
Herdhaus zu bauen und zu erhalten, so verlangt der StammesfUrst
dieselbe Leistung von den Stammgenossen. Die Verpflichtung iibertragt sich auf die Gauburg, auf die Fiirstenburg und auf jede andere,
die dem offentlichen Interesse dient, wie die Burgen und ,V"arten an
den Landespforten und Geleitstrai3en. 4 ) Daran schlie sst sich das
Ausheben der Graben,5) dann der abwechselnde Bezug der ,V"achen
auf den Schlossmauern, custodia murorum ti) und der Nachtwachen in
den Schlossern. Zu den vielen vVarten zu Landes- und ,V"egschutz
kamen auch so1che an den floi3baren vVassern zur ,V"aldaufsicht,
welche besonders den unbefugten Holzexport aus den koniglichen
1) Em!. II. (1310) 973.
") Em!. III. (13 II) 1 1 f.
3) Huber Regesta Karls IV. (1348) 336.
Oppida aedificare, castrorum aedificatio Em!. 1. p. 34. 235, 256, 291, 30 0, 335
et. p. 30.
5) Erb. 1. (1227) 335.
G) Fossata, fossatorum cavatio Ibid. p. 291, 300, 335 ab p.
4)
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vValdern verhindern soIlten. 1) Daran schliei3t sich die Herstellung
und U nterhaltung der Briicken,2) womit in alterer Zeit auch die
3
Kniippel- und Faschinendamme im Bruchlande bezeichnet wurden. )
1m letzteren Falle bildeten sie nur einen Bestandtheil der ,V"ege,
deren Herstellung dann anspruchsvoller wurde:1) 1m Zusammenhange mit diesen Bauarbeiten steht wieder die Ge:vinnun g des Ho~zes
im Walde. 5) Bald kam auch noch die Verpfllchtung der Telchgraberei hinzu. 6)
Es ist natiirlich, dass in altester Zeit solche Verpflichtungen
unterschiedslos auf allen Hauscommunionen lagen, so dass wohl in
jedem FaIle die dem betreffenden Bauobjecte naher wohnenden mit
ihren Mannschaften herangezogen wurden. Das anderte sich aber
allmahlich mit der Scheidung knechtischer Arbeit von ritterlicher
Beschaftigung. Der Begriff so1cher Scheidung aber ist in Bohmen
mindestens am Anfange des 13. J ahrhunderts schon nachweisbar;
es gibt eine knechtische Arbeit - ein servile officium - , dessen
7
Ubung mit der Erhaltung der Freiheit unvertraglich ist. ) .Seither
lasteten auch diese Dienste nur auf U nterthanen und Frelsassen,
gewiss nicht ohne den Freiheitsanspruch der letzteren zu gefahrden
und sie yom Adel auszuschliei3en.
Eine andere Gruppe von Leistungen kniipfte sich an die Person
des reisenden oder jagenden Fiirsten, seines Gefolges und seiner
Sendlinge, des Gaugrafen und seiner Leute. Es ist im allgen:-.einen
Sache aller Gaugenossen, «die Jager» - das Jagdgefolge des Furstell
_ «lind die Edelleute des Landes in Gastfreundschaft aufzunehmen.» 8)
9
Diese Art «publici oneris» fUhrt den Terminus narez und nodeh. )
Das letztere VI[ ort bezeichnet das N achtlager pernoctatio ersteres das Schlachtvieh, welches von den Officiariern des Fiirstell
10
fiir seine Tafel von den Gaubewohnern eingetrieben wurde. ) Ging
der fiirstliche oder grafliche J agdzug durch ihr Gebiet, so mussten
sie sich dazu verwenden lassen, die J agdlletze zu schleppen und zu
stellen, die Hunde mit Futter zu versehen und die Hundewarter ') Maj. Caro!' LVII.
2) Pontes renovare, aedif. pontium Erb. I. p. 34, 335·
3) Hat Erb. I. (II83) 169.
4) Reparatio viarum Erb. I. (1213) 25 6.
5) Preseka, succisio silvae Erb. 1. Glossar 810.
G) lb. (1227) 335, (1220) 2g1.
7) Officium tale, «quod eis sit ad impedimentum libertatis suae.» Erb. 1. (1222) p. 30 7.
R) Venatores vel nobiles terrae hospicio recipere Erb. 1. (993) 34·
9) lb. Glossar p. 80g.
10) Erb. 1. (1236) 41g.
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Uberblick tiber die Volksgliederung.

holoty, psan zu bekostigen. 1) Getreide mag als Proviant gedient
haben und es wurde gelegentlich eine «Schiittung» desselbenosep abverlangt. 2) Dann war zur Weiterbringung des Zuges
Spanndienst zu leisten - pmvoz, vectura - oft waren V\Tagen mit
Victualien beizustellen und ahnliche «vectigalia» zu leisten. 3) Zu
anderer Zeit wird eine Geleitsmannschaft verlangt - prowod, conductus.';) AIle diese Forderungen, fUr die Betroffenen lastig genug
zur Friedenszeit, verscharften sich natiirlich noch zu Zeiten der
Kriegsriistung - ingruenti expeditione. U nd doch waren damit
noch nicht aIle Lasten der Landesfrohnen erschopft, die Konig
Vvenzel I. selbst ein jugum servitutis nennt. 5) Es kam noch die
iibelberuchtigte, aber unaufgeklarte pojizda hinzu, welche Ottokar II.
eine mehr heidnische als christliche, schandliche Exaction nennt, we1che
der Burggraf auf den Dorfern iibte. Indem er sie fortan verbietet,
bestimmt er deren Ablosung durch die Leistung von je 12 Denaren
fur jede Wirtschaft in denjenigen Dorfern, in denen sie fruher vorkam. Aus dieser Darstellung und der Etymologie des Namens
- «Befahrung» - glaube ich schlie13en zu durfen, dass diese iibel
gezeichnete Sitte der rudimentare Rest jener Gaubereisungen war,
durch we1che in etwas zudringlicher \7iJeise der alte Friedenstribut
eingetrieben wurde. Ein vielleicht recht zahlreiches Gefolge mag
diese «Landbefahrung» einem Pliinderungszuge ahnlich gestaltet
haben. Dieser erhielt sich wohl, was nicht ohne Beispiel ware,
langer selbst als die TributpRicht und wurde endlich in angegebener
\7iJeise abgelost. \Vir konnen dann wohl auch jene Gebiir, die uns
in einer and ern Urkunde als jus, pro quo dantur 14 nummi ';) entgegentritt, auf die gleiche Sache beziehen.

sehen von den Giebigkeiten». Alle diese Lasten zusammen hei13en
onera terrestria, publica und - yom Standpunkte des Adels auch
sordida, auch servitia terrestria vel publica. 1)
Die erste Gruppe der angefuhrten Leistungen, die eigentlichen
Frohnarbeiten, fuhrt den cechischen Namen robota, der auch ins
Deutsche iibergegangen ist. Doch ist uns das \7iJart urkundlich vor
1320~) nicht vorgekommen.
Fraat man nach alldem nach dem Stande der sog. «Gemeinf rei e 11» im slavischen Bohmen, so erscheint derselbe allerdings auch
hier vertreten, und ein Rest der Gemeinfreien war auch im :Mittelalter nicht ganz verschwunden; aber sie waren iiberhaupt nur im
altbesiedelten Lande und dariiber hinaus in jenem beschrankteren
Gebiete vorhanden gewesen, das seine Besiedlung aufgenommen

29 6

Das Begrii13ungsgeschenk - oblatio, quae dicitur po k Ion a 7) gehorte zu den wesentlicheren PRichten der Unterthanschaft. Dass so1che
mit Heimsuchungen obiger Art zusammenhiengen, besagt wohl der
Name «visitationes», den eine Olmiitzer Urkunde von diesen «Prasenten» gebraucht. Eine so1che «visitatio» 8) bestand fiir einen einfachen Bauernhof aus vie r Hiihnern zu Weihnachten, 40 Eiern
zu Ostern und vie r Kiihen zu Pfingsten - «salvis collectis, abge1) Erb. I. (I230) 29I; (I234) 396.
2) lb. (1220) 29I.
3) lb. (1220) p. 291; (I227) 335.
4) lb. (1221) 300, (1227) 335 et p.
6) lb. (1249) 573.
6) Em!. II. (1256) 36.
7) Erb. I. (ro88) 79; «dona» Em!. III. (1327) p. SI7.
") Eml. II. (1267) p. 223.

hatte, ehe noch ein landesfurstlicher Anspruch auf die unbebauten
Binnen- und Landesmarken sich geltend machte. Hier aber, auf
dem so begrenzten Boden, erscheint uns dann in jedem Dorfe und
Weiler oder auch in der Gruppierung einzelner Dorftheile zunachst
nur je e i n e F amilie als die Erbin der Gemeinfreiheit. Diese. gro~e,
'iiber das ganze alte Culturland verbreitete Gruppe der ~emell1frel~n
war es, welcher zunachst der cechische Name Z e man e zukam; Sle
sind was der Name ausdriicken will, durch die geschilderten V organ~e in der Altfamilie die Grundherren geworden. Sie sind, es,
we1che direct und unmittelbar ihren Gerichtsstand vor dem Gauund dem spateren Landesgerichte haben. Vor dies em werden sie
mit ihrem Personennamen unter Zufugung ihrer Ansassigkeit - de
Skalice, de Kamenice etc. - genannt. Damit will man aber nicht
blo13 seinen V\T ohnsitz, sondern seine Beziehung zum Grunde als das
Kennzeichnende treffen. 1st diese Bezeichnung unbekannt, so hei13t
der J\fann vor dem Gerichte «odtudz, kdez co rna!» - der Hynek
«von da, wo er etwas hat». Besitzt er notorisch nichts, obwohl ihm
seine Freiheitsqualitat noch anhaftet, so hei13t er «de nulliunde, odnykudz», von Nirgendheim. 3)
Dies e Familien zusammen, die der alten «Gemeinfreien», bilden
nun aber in ihrer Gegensatzlichkeit zu den ihnen untergebenen ehemaligen Genossen zugleich den alten Patriarchal- und Grund a d el
des Landes; darum hei13t zeman auch der «Edelmann».
Aus diesem Grundadel erhebt sich - gleichzeitig mit dem aus
einem unfreien Dienerstande auf dem Furstengrunde hervorgehenden
') Em!. II. p, 2, 805, 788, 614, 805·
2) Eml. III. 1320 p. 233.
3) Belege siehe in Emler, Reliquiae tabulae terrae.
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Dienstadel
je nach seiner Theilnahme an den Fordernissen des
Reisigengewerbes und des Herren- und Hofdienstes in immer unterscheidbareren Stufen jener Adel, den die Reste an bezuglichen Urkunden alter Zeit in der Abfolge von pc'mi, rytffi, panosi und zemane
~ Herren, Ritter, Junker und Edelleute ~ aufzuzahlen pflegen.
Aus dem Zeman im alten Sinne wird der Panos, wenn er sich, die
Grundbestellung seinen «Leuten» uberlassend, zu Reisigendiensten
verdingt. Der Panos erhebt sieh ~ ohne Rucksicht auf den Ordensgrad ~ zum Ritter, wenn er durch gluckliche Unternehmungen den
Besitz an Leuten und Land so gemehrt und bestellt hat, dass er in
eigener Unternehmung dem Reisigengewerbe nachgehen kann, und
die Ritterfamilie schwingt sich zur Her r e n familie auf, wenn ihr
Haupt eine hohere Stellung im landesftirstIichen Geleite oder Rathe
gefunden hatte. Aus dem natiirlichen Bestreben, den erworbenen
Rang auf die Sohne zu vererben und diese vor dem Ansturme
neuen Wettbewerbes im Besitze zu schutzen, erwuchs das allmahlich
hervortretende Drangen nach einem «Abschlusse» dieser «Stande»,
der zunachst nicht anders gesichert werden konnte als durch die
landesfurstliche Autoritat.
Was aber in diesem socialen Gestaltungsprocesse als Mutterlauge zuruckblieb, das ist die in dem Gebiete regeren Lebens kaum
jemals besonders gro16e Masse jener Dedinici oder Freisassen und
Heredes. Zwar behielten sie als Kennzeichen ihrer Freiheit auch
in spatere Jahrhunderte hinein ihren Gerichtsstand vor dem Gauund Landesgerichte, was man nachmals ihre Landtafelfahigkeit
nannte; aber ihr ritterlicher Erwerb war zu einer Zeit nicht als ein
Llberkommenes «Geborensein zu den Waffen» anerkannt worden, als
jener Standeabschluss vor sich gieng. Ais gleichzeitig die ursprunglich nur gelegentlich geheischte Berna eine regelma16ige Auflage
wurde, von der Ritterma16igkeit befreite, 109 jene den Freisassen in
den Bauernstand herab, in dem die gro16ere Menge bis auf geringe
Reste untergieng.

8. Heimfall, Erbrecht und Lohngut.
Der Bewegtheit der Grundbesitzverhaltnisse und del' Moglichkeit der Anhaufung zu G r 0 16 grundbesitzen kamen zwei aus dem
alten Gewohnheitsrechte hervorgegangene Einrichtungen, die wir schon
wiederholt streifen mussten, sehr zu Hilfe. Diese einander erganzenden Einrichtungen sind das landesfUrstliche Recht auf den He i mfall und die ubliche Art der En t 10 h nun g geleisteter Dienste
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durch liegenden Grund. 1) So lange das alte Naturalwirtschaftssystem bestand, gab es keine andere Art der Entlohnung unentbehrlicher Dienste; durch diese aber wurde aU(;h ein noch so gro16er
V orrath von Marklandereien seiner endlichen Erschopfung urn so
eher entgegengesehen haben, als nur gro16e Flachen des wenig
cultivierten Bodens einigen ,\/Vert darstellten, wenn nicht auch auf
einer andern Seite im~er wieder ein Zufluss von verwendbarem
Grunde stattgefunden hatte. Diesen bot der «Heimfall» ~ aber mit
Bezug auf die alten Familienguter erst von der Zeit an, in welcher
sich die Erbherrschaft festgesetzt hatte und den Boden der ganzen
Gentilmark mit Einschluss der Bauerngrunde fUr ihr Eigenthum in
Anspruch nahm. Kein '\/Vunder, wenn dann dieses neue Verhaltnis,
welches der ganzen Gesellschaftsverfassung jener Zeit den Stempel
aufdruckte, sofort der eifrigsten Forderung und Sanction durch die
Fursten sich erfreute!
Phratrie oder Stamm ~ zwischen beiden lassen unsere Quellen
nicht unterscheiden ~ betrachten ein ganzes Gebiet als in die
gemeine Mark des Stammes zuruckgefallen, wenn das Geschlecht,
das es in Besitz gehabt, ausgestorben oder so reduciert ist, dass die
cresonderte Ausnutzung jenes Gebietes aufhort. Das ist ein ganz
~aturlicher V organg; das Gebiet ist an und fUr sich durch die Nichtbenutzung wieder zur Mark geworden und uber diese verfugt eben
niemand anderer als das ganze bratstvo oder der ganze Stamm.
Dieses naturliche Verhaltnis andert sich von beiden Seiten aus zu
einem etwas kunstlicheren urn: oben verfUgt nicht mehr die Stammesgemeinschaft, sondern der Stammesfurst, unten aber ist Eine
Sonderfamilie zur Herrschaft uber das ganze Gentilgebiet gelangt,
und kaum wohl ist diese N euerung auf beiden Seiten eingetreten,
ohne dass ein Factor dem andern behilflich gewesen ware. Nun
bedarf es nicht mehr eines Aussterbens des ganzen Geschlechtes,
sondern nur des Aussterbers jener Sonderfamilie, und das ganze
Gentilland fallt an den Stammesfursten, ohne dass irgend einer aus
der alten Hausgenossenschaft an den Platz del' Herrenfamilie nachrucken konnte; aIle Genossen folgen vielmehr als ein Zugehor des
erledigten Landes unter die neue Herrschaft. Wenn uns uber die
V organge in der alten Hauscommunion auch von keiner andern
Seite aus ein Einblick gestattet ware, so musste uns die unzweifel1) S. Celakovsky Heimfallsrecht; Tomaschek Heimfallsrecht; Turner, Slavisches
Familienrecht in Pravnik r872 p. 297 if.; Hanel Ebend. r875 S. 505 if.; Wocel 0 staroceskem dedicnem pravu in Abh. d. b. Gesellsch. der Wissensch. 186 r XI. Bd. p.
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hafte Existenz dieses Heimfallrechtes auf denselben vVeg fuhren,
den wir zur Erklarung aller Verhaltnisse einzuschlagen nothig fanden.
Tritt dann nachmals ein LandesfUrst in das Rechtserbe aller Stammesfiirsten ein, so ist s e i n Heimfallsrecht begrundet und erklart. Damit war auch die in spateren J ahrhunderten noch nachweisbare
Fiscalpolitik der Fursten gegeben, die Auflosung der Hauscommunion
in den Herrschaftsfamilien - denn auch diese organisierten sich
wieder nach dem alten l\fodell moglichst zu erleichtern, die
Bildung neuer Hausgenossenschaften zu erschweren.
Von einem E r b r e c h t e kann innerhalb der alten Hauscommunion
vor Auftheilung der Grunde nicht die Rede sein; erst in der Herrenfamilie entwickelt sich ein solches, doch nicht au13erhalb des Druckes
jenes Fiscalinteresses; in der Bauernfamilie kann allenfalls die Form
cines solchen hervortreten, gegeben durch \i\Tunsch und Interesse der
Herrschaft. Das sich bildende Erbrecht aber hangt wieder von den
wechselnden Formen der Erbfolge ab, wie wir diese am besten in
der Geschichte unseres landesfUrstlichen Hauses wahrnehmen konnen.
Das Endergebnis eines langen kampfreichen Entwicklungsprocesses
ist der Ubergang von der Wahl aus dem ganzen Herrschaftshause
zur Nachfolge des allernachsten Verwandtschaftsgrades zum Vorganger. In dieser Tendenz giengen die naturlichen Vvunsche der
Vater, dem eigenen Sohne die Nachfolge zu sichern und das Fiscalinteresse des Fursten, die Ascendenz- und Lateralverwandtschaft
auszuschlie13en, Hand in Hand.
Nachdem die Grundherren durch die Statuta Conradi schon
einmal den Kampf urn das Erbrecht in einer fur sie gunstigen
\lVeise beendet glauben konnten, neigte sich nachmals der Sieg
wieder so sehr auf die Seite des Landesfursten, dass es fast zweifc1haft erscheint, ob auch nur der leibliche Sohn an und fUr sich ein
Anrecht auf das Gut des Vaters habe, wenn es ihm nicht yom
Landesfursten gleichsam neu ubertragen wurde. Nur das kann der
Sinn der von unbekannter Zeit bis zum Jahre I34 8 aufrechterhaltenen
Ubung sein, dass uberhaupt niemand, auch nicht der Soh n nach
dem Vater ein Erbe antreten konnte, ohne dass er durch des Konigs
Kammerling in die Herrschaft e in g e f u h r t wurde. Das im scharfsten
Sinne durchgefUhrte Heimfallsrecht gibt in der That dem LandesfUrsten eine Anwartschaft auf all e s Land, so dass er sich nur wenig
vorausgreifend als den eigentlichen Herrn von allem Grund und
Boden im Lande zu betrachten vermag. J ener Brauch, in dem eine
Anerkennung dieser Auffassung lag, wurde erst im genannten Jahre

t;

Der Landesfiirst vertritt die Gesamtheit.

r

30 I

abgestellt und auf die FaIle einer Einweisung infolge Gerichtserkenntnisses beschrankt. 1)
Es ist verstandlich, wenn geklagt wird, dass gerade zu Zeiten
der Premyslidenkonige das Heimfallsrecht auf das au13erste angespannt war; dass dagegen die Institution selbst, wie Palacky glaubt,2)
nur eine mi13brauchliche Ubertragung von n i c h t erblich ubertragenen
Lohngutern auf freies Erbe sei, ist den That:achen g.egen.uber vollig
unhaltbar. Mit jenem Anspruch aber, der 111 der E111welsung auch
des Sohnes in das f rei e Erbe des Vaters durch des Konigs Kammerling einen symbolischen Ausdruck fand, hatte das patriarchale
Element im Landesfurstenthum thatsachlich jenen Gipfel erklommen,
von dem Cosmas zu «weissagen» vorgibt; es war damit - und das
nicht ohne innere Consequenz - auch das freie Erbgut in Bohmen
als ein Bestandtheil der ehemaligen gemeinen Mark des Landes
aufgefasst und nur fur den Fursten den Grundherrn gegen~?er j~ne
Consequenz gezogen, die diese ihren U nterthanen gegenuber 111S
Leben eingefUhrt hatten. Der Kampf dieser beiden Ric1~tungen und
Gewalten urn jenen Gedanken ist es, der unter verschledenen Gestaltungen einen gro13en Theil der Socialgeschichte der kommenden
J ahrhunderte ausfiillt.
Einige Erscheinungen bezeugen einen theilwe~:en Sic:?: des
Gedankens des Allpatriarchats des bohmischen Landesfursten. Emmal
«abgetheilte» Verwandte, auch die allernachsten, scheiden .aus .d:m
Erbanspruche auf den Rest vollig aus. Aber auch der. Jewelhge
Herr ist selbst bei Lebzeiten in seinen Verfiigungen lllcht ganz
uneingeschrankt; schon Konig Ottokar 1. bezeichnet es als eine
heimische also nicht neue Sitte des Vaterlandes, das zu
weihende Gut Gott nur durch die Hande des Fiirsten zu iibergeben. 3) Der Grundgedanke ist: durch den Ver.zicht des Eigners
auf ein Gut fallt es an den Fiirsten, nnd erst dleser kann es der
Kirche sch~nken. In der That begegnen wir schon sehr friihzeitig
in Schenkungsnrkunden der Beibringung der landesfUrstlichen Bestatigung. Fur den Entgang der Anwartschaft .. a~f den zu. hoffenden Heimfall fabd der Landesfiirst seine Entschadlgung dann, dass
er das Gut der Seelgerathstiftungen auch dann als Gut s ei n er
«Kammer» betrachtete, wenn es nicht direct durch seine Hand geschenkt war. Es ist darum verstandlich, dass fUr jeden Fall von
Verkauf, Tausch, Schenkung oder andere Verwendung erbeigenen
1) Entscheidung des Landrechts, Archiv. cesk. II. 338.

2) Dej. 1. r. 263.
3) Erb. 1. (1203) p. 214.

Iir. Cod. II. 2. p. 23.
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Gutes ~ie 1andesfUrst1iche Genehmigung als Bedingung erscheint.
Auch fur den Todesfall darf darum nur derjenige uber seine freien
Guter verfUgen, dem vom Landesfursten ausdrucklich die Testierfahi~keit zuerkannt ist. 1) Einzelne Ade1sfamilien und Burgerschaftsverbande erlangen erst im Verlaufe jungerer Zeit dieses hochst
w~rtvolle Privilegium, und dass uberhaupt jed e Standesperson
Bohmens - yom Bauer immer noch abgesehen - ohne besonderen
konig1ichen Machtbrief das unumschrankte Recht habe, ein Testament
zu errichten, ist eine Neuerung relativ jungster Zeit, -- eine in
a~1derer eise compensierte Einfiihrung Ferdinands II. 2) U nd auch
dIe testlerfahig gewordenen Grundherren konnen ihr Testament
immer wieder nur «vor dem Landrechte», also mit Einwilligung des
Landesherrn errichten. Auf gleichem Untergrund der Rechtsanschauungen ruht die dem «gottlichen Rechte« sehr zuwider laufende
bohmische Gepflogenheit, nach dem Tode eines Bischofs aU seine
Ha~e zu Gunsten des LandesfUrsten zu verkaufen. 3) In ahnlicher
WeIse erscheint ein noch viel alteres Rudiment. Wiederholt o-ibt
der Tod eines Fursten der «Gemeinheit» - hier in wechselndem
Sinn des W ortes -- das Signal, uber die Guter des Fursten und
s:iner Ka:nmer herzufallen; zur Kammer aber gehoren - das weiPu
dIe Gememheit noch -- auch die reichen Kloster. So bezeichnen
den T od Ottokars II., \Venzels III. und Wenzels IV. arge Plunderungsscenen. 4 )

:v

Zun~chst rang sich in Bezug auf den HeimfaU bei adeligen
Grundbesltzern die personliche Habe des Verstorbenen von diesem
Heimfallsrechte los; doch war sie dereinst ebenfaUs eingeschlossen.
Erst jenseits unserer Periode gelingt jene LosreiPuung: Erst der
Herrenbund zur Zeit Podebrads stellte im Kampfe um das Erbrecht
die Theorie auf, dass der Heimfall bIos das Landgut angehe, die
fahrend~ Habe abel' nicht, wofur man sich zum Theil auch auf eine
f~lche Ubersetzung der Maj. Car. (XIII. und LVIII.) 5) berief. Es
slegte denn auch das jungere Princip.6)
') Vgl. Pelzel, \Venzel IV. p. II3.
2) Celak. a. a. O. p. 16.

Maj. C. LIX. §

I,

LX.

3) Erb. I. (I207) 228.

4) Franciscus (I, 3) berichtet von solchen nach Otiokars II. Tode, ehe noeh fremde
Sehaaren ins Land einbrachen: spolia muIta et inl1umerabiles excussiones ecclesiarnm sunt
p~rpetra.ta et monasteria diversorum ordinnm snnt gravata et quae dam destructa ...• Incendia
eham dlversa per totam Boemiam et l'IIoraviam snnt facta.
5) Celak. a. a. O. 10.
G) Archiv III. 36 7.
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In Bezug auf die Per son en schliePut das alte Erbrecht zunachst
aUe a b get he i 1 ten, d. h. nach Entnahme eines Antheils aus der
Gutergemeinschaft del' Hauscommunion v 0 11 standig aus, auch wenn
sie sonst in den allernachsten Verwandtschaftsbeziehungen stunden.
Dann aber ist del' eigentliche Erbe immer nur der Soh n und des
Sohnes Sol111 - dedic (Erbe) heiPut «Nachfo1ger des GroBvaters».
V or der To c h tel' macht das alteste Erbrecht schon Halt. Richtig
sagt Jirecek (III, 85): Die Konige nehmen bis auf Johann aIle Heimfalle an die Kammer, auch wenn Tochter als Erbinnen zuruckgeb1ieben waren. Schief ist aber die Auffassung, dass das «geradeaus
und in schEmmer \7V eise dem slavischen Ideal von dem Ubergange der
Guter von Gesch1echt zu Geschlecht zuwiderlief». Verletzt war damit
die aIte Form der Hauscommunion; die aber ist weder specifisch
slavisch noch specifisch germanisch, und eingefUhrt war ein ganz neues
Erbrecht auf Grund einer neuen Organisation, und die war auch weder
specifisch deutsch, noch slavisch. A 1 t s 1 a vis c h ist die gleiche
N achfo1ge von Sohnen und Tochtern im Erbgute auch nicht; sie ist
eine Consequenz der Form der Hauscommunion, in welcher das Gut
an die Ubrigbleibenden faUt, gleichviel wessen Geschlechtes sie
waren. Erst aus dem Charakter des neuen Besitzers als Hausvorstand mit del' Verpflichtung des Friedensschutzes ergibt sich die
AusschliePuung der Frau. Fortan aber zwingt auch wieder das
Familieninteresse im Kampfe mit dem des Fiscus des Fursten fUr
das Recht der Frauen einzutreten, auch darin liegt wieder kein
slavischel' Zug. Konig Chilpel'ich 1) gewahrt mut. m. schon 56 I
seinen Franken, was von Konig Johann I3IO die Mahl'el' verlangeu:
dass beim Abgang von Sohnen das Landgut an die Tochtel' fallen
konne. Den Bruder soIl del' Bruder, abel' - bei des sen Abgang au_ch die Schwester beerben konnen. Etwas .A11l1liches hat nun in
der That Konig Johann fUr M a h r e n zugestanden; fUr Bohmen abel'
blieb das ein frommer Wunsch del' Staude. 2) vVas die «abgetheilten»
Sohne, Bruder und Vel'wandten betrifft, so bezeugen noch weit
jungere Rechtsentscheidungen, dass all diesen ein Erbl'echt in Bezug
auf das Gut der Stammfamilie n i c h t zusteht. 3)
Auch dieses Moment war ein wichtigel' socialer Gestaltungsfactor. Wahrend fruher ein ausgesprochener Zug dahin gehen mochte,
die wil'tschaftliche Einheit moglichst lange aufl'echt zu el'halten ') Edictum regis Chilperici von 561 3 Pertz IV., ro.
2) S. Em!. II. (I3ro) p. 974. Celak. a. a. O. 5 if.
3) Emler, Reliquiae tabulae terrae I. p. 401 ad a. 1321. Verg!. Celakovsky a. a. O.
\Vernusky Karl IV. 86.
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welcher Zug aus au10eren Anlassen bei den Slaven langer wirksam
blieb als bei den Germanen - ; musste jetzt in dieser Richtung ein
volliger Umschwung eintreten. Da unabgetheilte Bruder auf dem
Wege der Erbschaft nie mehr zu einem Antheile am Stammgute
gelangen konnten, muss ten sie fruhzeitig, schon so lange sie als
Sohne des noch lebenden Vaters einen Anspruch erhebe11 konnten,
wenigstens je einen Theil des Gutes fUr sich zu retten trachten. Der
LandesfUrst verlor umgekehrt auf diese 'TV eise wohl die Aussicht
auf einen Theil des Guterheimfalls, musste aber andererseits ein
gr010es Interesse an diesen fortgesetzten Theilungen haben, da sie
das Entstehen neuer Furstenhauser im Lande immer wieder hintanhielten. Ein Haus wie das der Rosenberge theilte sich so in zahlreiche Linien, die nur soweit in einem Erbverbande standen, als es
ihnen das vom Landesflirsten gewahrte Testierrecht zulie16. Erst als
es dem Adel wirklich gelungen war, das Erbrecht innerhalb der
ungetheilten Familie wesentlich zu erweitern, da lebte aufs neue in den
Herrenfamilien die alte Hauscommunion - unter dem N amen spolek,
hromada - auf, und es traten selbst fremde Familien und nur fernverwandte Zweige vertragsweise in eine solche zusammcn, naturlich
wieder nur unter besonderer Genehmigung des Fursten, des sen Heimfallsrecht dadurch tangiert wurde.
Nach Celakovsk)'s Feststellung ist jener sogenannte Majestatsbrief Johanns, der niemals ertheilt wmde, fur uns nm bezuglich der vVunsche des Adels belehrend. Soweit es sich dabei um'
das Erbrecht der To c h t e r handelt, setzten sie nichts des to weniger
noch zur Regierungszeit Johanns diesen ihren vVillen durch, indem
die «Landesbarone» als Gerichtshof das Recht fanden, dass «jede
Tochter nach dem Tode des ohne Hinterlassung von Sohnen verschiedenen Vaters sich derselben Nachfolge an a11em Gute und Erbe
erfreuen dune wie der Soh11» , und indem der Konig dieser Rechtsfin dung endlich auch seine Zustimmung gab. 1) Doch auch nach
dieser Genehmigung entschied der Konig uber die Anwendung dieses
Rechtssatzes immer noch von Fall zu Fall. Der erste scheint der
der }V[argaretha, Tochter des Procek von Slavosow gewesen zu sein,
welcher der KC'l1ig «aus Gnade den Gebrauch jenes Rechtes zugestand».
Auf die weiteren Verwandten aber bezog sich diese wichtige
Neuerung immer noch nicht. So zeigt ein Fall, dass ein Divis von
Mancic dem Vetter seines Bruders sein Gut im Jahre 13 16 fUr den
Todesfall vor dem Landrechte ubergab; das Landrecht von 1345

aber cassierte dieses Testament und erkannte auf Heimfall des Gutes. 1)
Del' Enhvmf del' Maj. C. Karls IV. musste dem Adel auch wegen
des Standpunktes abstoBend erscheinen, den er in der Erbfolgefrage
einnahm. Zwar verbuchte sie hierin zweifellos nur altes, bestehendes
Recht, aber die Anspruche des Adels giengen auf Beseitigung, nicht
auf Sanctionierung dieses Rechtes aus. Karl IV. hatte zwar die
Concession Johanns bezuglich der Erbfahigkeit der Tochter beim
Abgange von Sohnen aufgenommen, aber auch nichts wei tel' von
all dem, was in jenem oft genannten Entwurfe sich vorfindet. Wenn
jemand ohne leibliche und eheliche Kinder stirbt, «so faUt alles Gut
und Erbe, die diesem Verstorbenen gehort haben, zm Ganze an
unsere konigliche Kammer oder unseren Fiscus» - (LVIII.) und
das sei ein konigliches Recht, welches im Brauche u r a It e r Zeiten
begrundet sei. Die cechische Ubersetzung nahert sich ein wenig
den vVunschen des Adels, indem sie die V oraussetzung des Nichtgebrauchs eines etwa vorhandenen Testierrechtes vorausschickt und
dann fortfahrt: «dann sollen nur die 1 e ere n G run d e dem Konige
zufallen, die Einrichtung eines jeden Edelmannes aber solI an den
nachsten Schwertmagen - pfitele po meci - fallen». Aber auch
auf die Eltern geht die Erbfolge noch nicht zuruck. Sterben abgetheilte Sohne oder Tochter vor den Eltern, «so faUt Erbe und Gut
n i c h t an die Eltern, sondern nach dem Rechte des Landes und
malter Gewohnheit an die konigliche Kammer». - (LXV). Verheirathete und verwitwete Tochter konnen das Gut der Eltern nicht
mehr erben, da sie mit der Mitgift zufriedengeste11t sein so11en, die
sie aus jenem Erbe erhoben haben; (Eb. § 3) sie erscheinen also als
durch die Mitgift «abgetheilt». «Wie wir Verheirathete und
'TVitwen in das Erbe der Eltern nicht folgen lassen, urn so mehr
sind sie selbstverstandlich von der N achfolge in das Erbe ihrer
Bruder und Schwestern ausgeschlossen». (LXVII.)
In man chern weicht dieser Entwurf a11erdings selbst von dem
wieder zuruck, was Karl IV. bald nach seinem Regierungsantritte
fUr Bohmen in demselben Umfange zugestanden h'ltte, wie sein Vater
131 I bereits fur Mahren, namlich die Erbfolge der Verwandten bis
zum vierten Grade. 2) Damit und mit der endgiltigen Abweisung der
Maj. C. war in dem noch kaum annahernd geendigten socialen
Kampfe den Landpatriarchen gegen das Landespatriarchat ein bedeutsamer Sieg der ersteren und damit eine Staffel gewonnen, von der

I)

Liber prim. Zdislai B. 47.

Archiv ccs. II. 334- Jirecek cod. II.

2. 21.

1) Archiv c. V. 337.
2) Huber Reg. (1347) p. 336.

Pelzel Karl IV. Urk. Nr. 192.

Vergl. Celakovsky

Heimf. 7.
Lip per t, Socialgeschichte Eohmens.
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aus sie bei geeigneter Gelegenheit den Sturm gegen den letzten
Rest des ihren Verfugungskreis beschrankenden Konigsrechtes versuchen konnten. Diese Gelegenheit kam mit del' groBen socialen
Umwalzung des Husitenkrieges. Del' Krieg diente dazu, ein Heimfallsrecht in gerade umgekehrter Richtung zu uben, und ,vahrend
dann die Herren die Waffen gegen die gleiche Forderung del' Bauern
fUhrten, riefen sie ihrerseits dem neu anzunehmenden Fursten als die
erste Friedensbedingung zu: fort mit dem Heimfallsrecht ]1)
Aus zahlreich erhaltenen Verschreibungen gewinnen wir ungefahr einen Einblick in den auBerordentlichen U mfang der durch den
Heimfall an die konigliche Kammer eintretenden Guterbewegung.
Zeitweise durfte del' Heimfall die bedeutendste Einkommensquelle
des Furstenthums gewesen sein, der allerdings wieder ein gleich
groBer Verwendungsbedarf stetig gegenuberstand.
Als ein erster Gegenposten im Contobuche des Ki5nigthums
ist die Verpflichtung des Landesfursten zu betrachten, aller Wit wen
un d \711 a i sen oberster V 0 r m u n d, ihr besonderer Schutzer und
Schirmer zu sein. Diese V orstellung entsprang zur Ganze aus dem
Bannkreise del' Patriarchalidee. Der Furst hat durch den Heimfall
das Gut in seine eigene Regie zuruck und damit die Verpflichtung
auf sich genommen, diese vom Gute Entfernten von dessen Ertrag
zu erhalten. Materiell gieng die Consequenz freilich so weit nicht.
Insbesondere nachdem sich nas Erbrecht erweitert hat, tritt in
gleichem Ma3e die V ormundschaftspflicht naher an den E r ben
heran. Wer dann als entfernterer Verwandter das Erbe an sich
nimmt, muss auch die V ormundschaft uber die Witwen und \711 aisen
ubernehmen, die vordem dem Landesfursten zufiel. Bezuglich der
ubrigen vVaisen bestellt der Konig die V ormundschaft «als oberster
V ormund aller \Vaisen». 2)
Die gewohnlichste Verwendung der Heimfallsguter diente dem
damaligen En t 10 h nun g s systeme. Ein zunachst oft Jahre lang
unentlohnter Dienst eroffnete die Aussicht auf den Enverb eines
Erbgutes, und die Anwarter auf solche Entlohnungen waren
zweifellos schon in langer Reihe auf die zu erwartenden Heimfalle
vorgemerkt. N eben dem Bestreben des Adels, die Heimfalle durch
Erweiterung des Erbrechtes immer mehr zu vermindern, was. endlich
dem Abschlusse der Kaste der Grundbesitzer gleichkommen musste,
gieng dann das andere einher, den immer noch bleibenden Rest
des Fallgutes als eine Art Zweckvermogen, das immer wieder an

denselben Stand vergabt werden musste, derselben Kaste zu erhalten
und der freien VerfUgung des Fursten theilweise zu entziehen.
Der groBe Umfang dieser Guterbewegung, die Geneigtheit der
Verwandten, das Recht des Fursten zu bestreiten, sich zu widersetzen und damit zu bedenklichen Vorkommnissen Anlass zu geben,
machte allmiihlich eine derartige Ordnung des V organges nothwendig, dass der Furst fUr aIle FaIle die nothige Deckung fur seine
Anspruche fand. Das war zweifellos der Hauptgrund, warum uns
das ganze Verfahren zur Zeit der Luxemburger bereits als eine
Gerichtsentscheidung entgegentritt, durch we1che dem Konige in
jedem einzelnen FaIle das Gut in einer Weise zugesprochen wurde,
dass gegen jede Vveigerung die offentliche Gewalt aufgerufen werden
konnte. Das ganze Land war zu diesem Behufe unter den Luxemburgern in z e h n Kreise eingetheilt, in deren jedem ein «Forum»
bestimmt war, in we1chem die durch TodesfiiIle erledigten Guter
ausgerufen werden mussten, damit die Erbberechtigten ihre Anspruche
erweisen konnten. In ebenso viel Proclamationsbuchern wurden
diese Verlautbarungen eingetragen; dann entschied das H 0 f g e ric h t
uber jeden einzelnen Fall.
Dieser Entwicklung des grundherrlichen Erbrechtes konnte
eine so1che des b ii u e r 1i c hen schon deshalb nicht entsprechen oder
nachfolgen, weil fur die Bauern ein Coalitionsrecht, wie das die Grundherren fur sich zu uben wussten, nicht entstehen konnte. Dass es
auf den Bauerngrunden des Fursten- und ehemaligen Markboden ein
Erbrecht uberhaupt, auch ein Erbrecht der leiblichen Kinder durchaus nicht gab, das bezeug·en die Urkunden und Nachrichten, we1che
von dem «Entfernen», «Abwerfen» dejicere «fortjagen» procul pellere, destruere etc. dieser Unterthanen sprechen. Am
deutlichsten ist die schon angefUhrte Urkunde Ottokars 11.,1) der dem
Stifte Brevnow die Acker einiger Unterthanen - homines - schenkt,
mit der Freiheit, die letzteren «zu entfernen und fortzujagen» amovendi et procul pellendi - wenn das Stift den Grund anderweitig
bessel' verwerten wolle.
Wir haben aber soeben gesehen, wie zerflie3end von der Hohe
des Patriarchalfurstenthums aus die U nterscheidung zwischen Furstenboden und Erbeigen war, und es ist gar keine unglaubliche Inconsequenz, dass die Landherrn, wahrend sie bemuht waren, diesen Abstand zu erweitem, gleichzeitig dasjenige auf ihr Gebiet libertrugen,
was ihrer Herrschaft zum Vortheil gereichen konnte. Das vollige
Schweigen der alter en Quellen liber die Frage eines Bauemerbrechtes

3 06

1) Archiv C. III. 420 (r435) 5 IS if.
Vsehrd 0 pravich a sUdich. Ed. Hanka ct Palacky S. 257.

2)

') Em!. II. (1256) 37.
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uberhaupt ist am gewissesten dahin zu deuten, dass weder ein
solches Erbrecht bestand noch in Frage kam. "Vare aber auch
irg'end eine wirtschaftliche Gewohnheit nur von einer solchen
kann allenfalls die Rede sein - zu einer Art Rechtsbrauch herangereift, - sic1ler konnte sie dem Grundherrn gegenuber nicht uber
das hinaus gehen, was ihm selbst dem Fursten gegenuber zustand.
Aber auch so weit muss der Rechtsbrauch nicht gereicht haben. Und
auch hierin kommen wieder nur die auf Zins gesetzten Bauern in
Betracht, denn in Betreff der zu Dienstleistungen bestimmten, lie13
sich der Herr kaum jemals das Recht verkummern, immer wieder
dem Geeigneteren den Nutzgenu13 zuzuweisen; nur bei der Zinsleistung
handelte es sich weniger um irgend eine besondere Qualification.
Die Unterthanen des Erzbisthums Prag dfuften sich wohl am ehesten
christlicher Milde der Grundherrn erfreut haben; sie genossen im
14. Jahrhundert wirklich eines Erbrechtes, wie die Herren, aber es
erstreckte sich ausschlie131ich auf die Kin d e r, sodass bei dem Ableben kinderloser Bauern alles Gut, auch das personliche und bewegliche an die Herrschaft heimfiel. Stiftungen flir ihr Seelenheil durch
Testament oder bei Lebenszeit zu errichten, war ihnen nicht gestattet. 1)
Spater finden wir die Unterscheidung eines groBeren und kleineren
Heimfalls beim Unterthanen; der erstere ist wohl der des Grundes,
der zweite der aller Habe. \A!ahrend wir hie und da von Unterthanen erfahren, dass sie erst am Ende des 15. J ahrhunderts von
ihrer Grundherrschaft ein Erbrecht zugestanden erhielten,2) zeigt sich
in noch spaterer Zeit sogar ein Zug nach Verscharfung des Heimfallsrechtes, indem die Sittenpolizei, welche die Herrschaft als ehemaliger Patriarchalvorstand libte, dazu fuhrt, neue Motive zm Verscharfung des Heimfallsrechtes einzufuhren.
Auch hier tritt in des im Waisenrecht noch einmal die alte
Gegenseitigkeit des ehemaligen Verhaltnisses hervor - abgeschwacht
in der Art, dass aus del' Erhaltungspflicht der von ihrem Deputatlande genommenen Waisen eine Pflicht der «V ormundschaft» geworden ist. Diese tritt aber auch ein, solange das erbende Kind
noch unmiindig ist - und auch diese Pflicht verkehrt sich in der
praktischen Ubung in ein Recht del' Verfugung. Mit dem sich erweiternden Erbrechte del' Unterthanen soUte dann consequent auch
dieses Erbrecht wieder eine Einschrankung erfahren. Bischof Johann III.
von Leitomischl zieht diese Consequenz, wenn er 1383 seinen zur
Burgerschaft erhobenen Unterthanen gegenuber auf das «R e c h t»

verzichtet, \Vitwen, J ungfrauen und VI! aisen ohne Beirath der nachsten
Angehorigen zu verheirathen.1~. W 0 aber ein solcher Verzicht nicht
stattfand, da mussen wir die Ubung dieses «Rechtes» voraussetzen.

1) Archiv c. V., 525; Tomek, Pamatky arch. II. 79.
2) S. die in Rcichenau 1487 Arch. c. V. 525; die in Frcienberg 1496 Arch.

c. V.

558.

\Vie schon erwahnt, bilden die an den Landesffusten heimfallenden Guter einen Hauptbestandtheil desjenigen Schatzes, aus
welchem der Furst seine Auslagen fur Dienstleistungen deckte.
Neben ihnen dienen noch die allerdings allmahlich zusammenschmelzenden Marklandereien demselben Zwecke. Dass sich aber dieser V orrath damaliger Zahlmittel nicht ganzlich erschopfte, das bewirkte die
erorterte Caducitat. \Vas schon einmal, wenngleich zu «Erbrecht»
verschenkt wurde, kehrt dereinst als Heimfall zuruck und wandert
als vysluha, als bonum deservitum wieder hinaus, ohne als vyprava, ein erbetenes Lohngut - Bittleihe - lange ~m Sch~tze d:r
Kammer verweilen zu konnen. Die bohmische vysluha 1st kem
Lehen, sondern Erheigen - nach Landesbrauch - ; nicht der Nu tzg en u s s wird gegeben fur Hand in Hand zu leistende Dienste,
sondern das Eigen am Grunde selbst fur in del' Regel schon geleis tete : der Ministeriale wird durch die Verleihung del' vysluha ein
Heres und je nach der Gro13e und Qualitat des Dienstes und des
Gutes ein Nobilis odeI' nicht. 2) Durch diese Art der Entlohnung
gewann del' auf Erwerb rechnende Hofdienst jeder Stufe etwas durch
eine Art Hazard Anlockendes, Glucksritterliches. Del' \A!ladykenund Freisassensohn erlangte seine «Abtheilung»vom Hause, kaufte
Ross und \Vaffen und musste sich - von bei Festanlassen geschenkten
Kleidern abgesehen - selbst erhalten und auf seine Kosten allen
geforderten Dienst thun. In Kriegszeiten lebte er von PlUnderung in
Feindesland, aber auch daheim that er nach den Zeugnissen del'
Chronis ten nicht anders, und in Friedenszeiten quartierte er sich wohl
selbst sammt seinem Rosse und Buben auf einem Klostergute ein
odeI' lieB auch sein Ross daselbst futtern und weiden. 1m mindel'
gunstigen Falle nahm er Quartier bei seines Herrn Bauern, und fiir'
diesen Einsatz seiner ganzen Existenz erwartete er einmal den groBen
Treffer zu machen: durch eine reiche Vysluha ein vornehmer Gutsherr zu werden.
Die relative Haufigkeit urkundlicher Belege solcher Entlohnungen
mit Erbgutern schon in altester Zeit beweist das Gewohnliche solcher
FaIle. 3) Der alteste beurkundete Fall ist eine im Jahre II46 voll1) Jelinek, Historie mesta Litomysle 1. 193·
2) Jirecek, Recht 1. 2. 1643) Erben 1. II8, 165, 168, 171, 192, 211, 223 f., 244, 25 1, 25 6, 294, 30 7, 333,

453, 457, 569 et p.
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zogene Dorfschenkung des Bischofs Heinrich von 01mutz an zwei
.«homines» aus seiner «familia» ~ also Knecl1te ,~ d"Ie 1m D'1enste
I~ L~ben in ~efahr gebracht hatten. Hundert Jahre spater hatten
s~ch dlese homl11e'S woh1 unbedenk1ich de Lubine geschrieben. Aber
l1lC~t bloB geringe Ministeria1en, auch die Comites vverden in gleicher
WeI~~ ent~ohnU) Auf dies em \Vege ist die ursprunglich steirische
Famlhe 2 LIechtenstein in den Besitz ihres Hauptgutes in Mahren
gelangt.) :!i-uch giengen Regalien aller Art als Deservita an Einzelne
u:Jer, wie .Uberfuhren, Getreideschuttung u. dgl. 3) \Viederholt wird
dIe unbedl11gte Erbeig'enschaft des so geschenkten Gutes hervorgehoben, nichts desto weniger wie selbstverstandlich aber auch
wieder die konigliche Erlaubnis eingeho1t, wenn ein solches verkauft
werden solI. 4)

9· Die Gerichtsverfassung und ihre Geschichte.
Klare Aufschluss.e u~er den Bestand der RechtspfJ.ege in den

..
altesten Gesellschaftsel11helten unseres Landes bieten uns die Urkunden nicht; es sind nur matte Streiflichter, die sie auf eine altere Zeit
werf~~ u~d stumme \A1inke, die sie uns bieten. Auch die werden erst
vers~~n~lich, wenn wir eine Reconstruction aus den erkannten Socia1verha1tl1lssen versuchen, um ihre Richtigkeit an jenen an sich bedeut~ngs10sen Andeutungen zu messen. Die Gewissheit einer auf
ausrelchendem Urkundenmaterial aufgebauten Darstellung kann eln
solcher Versuch nicht beanspruchen.
"

De~ Boden, a~.s d:m auf unterster Stufe alle Rechtspflege er-

wach~t, 1St da: .Bedurfl1ls der Friedenserha1tung. Nur in derI.:<..amilikl.
aber 1st der 1< neden die naturliche Erscheinung; er braucht nicht

~esc.haffen, nu~. erhalten zu werden. Kann das nicht geschehen, dann
zerfall~ ~. vo:ubergehend oder dauernd ~ die Fami1ie. Die primare
Orgal1lSatlOn 1st der Friede; mit ihm geht sie in Trummer und die
Trummer bi1den neue Friedensorganisationen. Wem anders aber
sollte dann die \Vahrung des Friedens zufallen, a1s dem Ordner und
V orstand des Hauses!
Mit den Zeiten der Eigenthums10sigkeit haben ,vir es hier nicht
mehr zu thun; aber noch erleichtert der gemeinsame Besitz von
G~und ,l:nd Boden die. Erhaltung des Friedensstandes; der V orstand
wlrd FnedenswaIter, indem er Antheil von Arbeit und Genuss
1)
2)
3)
')

Erb
lbd.
Erb.
Erb.

1. (II83) I68; (II96) I9 2 ; (I 220) 294.

(I249) 56 9.
I. (I205) 223.
(I240) 457.

Strafgewalt im Hause.
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jedem Einze1nen nach hergebrachter Sitte und unter V.,T ahrung Aller
rechtszeitig zutheilt.
Er wird damit zum Friedenswart in den
Dingen, die nachma1s a1s Objecte des Civilrechtes yor uns treten.
Ob er dessen allein, ob mit U nter~!utzung Einze1ner aus der Genossenschaft zu walten hat, das bestimmt noch kein Gesetz; erst die
wiederkehrende Ubung und Gewohnheit schafft ein so1ches.
1st die Aufthei1ung des Nutzungsrechtes am Grunde unter
kleineren Familiengruppen - mit Ahnschaften konnte man das dedictvi ubersetzen - vor sich gegangen, dann hat sich auch die Hausvorstandschaft bereits zur Herrschaft ausgestaltet, und der Gutsherr
ist zum Richter in Civilsachen geworden. Durfte man aus einer
kunftigen Entwicklungsstufe zuruckschlie13en, so musste man ihm
unbedingt auch die Strafgewalt zuerkennen; dennoch wird es sehr
schwer, sich ein Bild der Strafubung in der Altfamilie zu machen.
Doch muss wenigstens eine Erorterung der schwierigen Frage
versucht werden. Anzunehmen, dass sich etwa aus der Ubung e rz i e h 1i c her Zuchtigung die Strafgewalt in der Altfamilie entwickelt
hatte, ware im vornhinein abzulehnen. Der e r z i e h Ii c h e Zweck
der Strafpflege gehort vielmehr zu den jungsten Momenten in der
ganzen Entwicklung. Das zweifellos alteste aber ist auch in dieser
Beziehung die Absicht der Erhaltung des Friedens, und die kann
innerhalb der Familie eher auf einen entgegengesetzten Weg fuhren.
Nach den Beobachtungen des einsichtsvollen Missionars Loskiel 1)
war es bei den fortgeschrittenen Nordindianern nicht ublich, Kinder
in vorgeschrittenem Alter zu zuchtigen. Was im \A1ege stand, war
die Erfahrung, dass auch ein fUr den Augenblick ohnmachtiges
RachegefUhl spater zuruckkehre und den Frieden bedrohe. Die
Rucksicht auf dies en aber, dessen Wahrung dem Hausvorstande zufie1, war stark genug, dem wilden 1ndianer eine Ma13igung aufzuerlegen, die sonst wenig in seiner Natur lag. Freilich bleibt aber
hiebei zu erwagen, dass der braune Mann zum U nterschiede yom
wei13en den Begriff eines E i g en t hum s an Weib und Kind nicht
kannte.
Naher liegt es fur den Slaven in Bohmen, die Analogie beim
benachbarten Germanen zu suchell, bei dem sich der Begriff der
vaterlichell Gewalt ~ aus dem Besitztitel der Theorie nach
,;enigsteI~~bis zu einer Strenge steigerte, die dem Manne das Recht
uber Leben nnd Tod der Seinen einraumte. Ob aber dieser selbe
Besitztitel und mit ihm dasselbe Recht im ganzen Umfange auch auf
') Loskiel, l'vIissionsreisen.

3 12

9· Die Gerichtsverfassung und ihre Geschichte.

den V orstand des Gesammthauses iibergieng? Wenn der Mann s e in
\7\Teib und s e i n Kind strafweise, d. i. in Ausfiihrung eines Rachungsgedankens todtete, so war damit innerhalb der Gesammtfamilie der
Frieden nicht gestort, denn er hatte sich nur an den S e i 11 en vergriffen und die Blutracher der Frau und ihrer Kinder standen
exogamische Ehen vorausgesetzt - au i3 erh al b dieser Familie. In
der Familie aber war kein bedrohter Frieden durch Besserung
«Bui3e» zu erhalten oder wiederherzusteIlen; die That also nicht
Gegenstand irgend eines Gerichtes i m Hause. Wir wissen bereits,
in wie weitem Sinne der Eigenthumstitel beziiglich des ehedem
gemeinsamen Hausbesitzes auf den V orstand iibergieng; wurden auch
die Consequenzen in Bezug auf die Personen oder wenigstens in
Hinsicht auf eine hausliche Gerichtspflege gezogen? Ein materieller
Anlass, dem V orstande eine Ingerenz zuzuerkennen, konnte darin
erkannt werden, dass die unbeschrankte Verfugung des Vaters der
Sonderfamilie auch nur uber s e in \¥ eib und s e i n Kind doch auch
einen Eingriff in die Arbeitskrafte und sohin in das Vermogen des
Gesammthauses einschloss.
In der Adalbertslegende, die noch aus dem letzten Jahre des
IO. J ahrhunderts stammt, wird erzahlt, wie die Frau eines V ornehmen
ihren Mann durch Ehebruch betrog, nach der Auffassung der Zeit
damit an ihm ein Eigenthumsverbrechen begieng. Da sind es dann die
El tern dieses betrogenen Mannes, welehe die Strafe der Enthauptung uber die Verbrecherin verhangen. 1) Als man sich ihrer wirklich
bemachtigt, solI dann del' Man n das Todesurtheil an ihr vollziehn
und als er sich dessen weigert, wird ein kauflicher Diener dafiir
bestellt. Diesel' Vorgang entspricht insoweit einem alteren deutschen
Gerichtsvorgange, als das Urtheil nur die Ermachtigung fur den
Verletzten enthalt, straflos und vor weiterer Rache geschutzt, selbst
Genugthuung und Rache zu nehmen; als del' Urtheilende abel' erscheint
del' Vater des Verletzten, d. i. wohl del' I:!<tllsvorstanddes noch un:
abgetheilten .Sohnes.
Diirfte man den von Canaparius wahrscheinlich nach Mittheilungen Adalberts selbst wiedererzahlten Fall fur typisch annehmen,
so ware also in del' Ausubung der vaterlichen Gewalt innerhalb der
Sonderfamilie eine Beschrankung durch den Hausvorstand eingetreten,
welcher in jedem FaIle, - ob mit odeI' ohne Beirath aus del' Genossenschaft lasst sich nicht erkennen - entschied, ob jene zur Ausubung
kommen dUITe odeI' nicht. Dieses Princip musste dann abel' auch auf
andere Falle ubertragbar sein. «Mord» und «Todschlag» unterschied
') Font. rer. boh. 1. p. 252.
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jene Zeit nicht, weil beiderlei die Blutrache herausforderte und die
Abwendung del' daraus folgenden Friedensstorung Zweck des Einareifens des «Gerichtes» war. Es muss also auch Sache des_.Vorb
standes - allenfalls mit seinem Beirathe - gewesen sein, bei erfofg-tern Todschlag innerhalb del' Familie zu. entscheiden, ob der Rache
des Nachstbetroffenen freier Lauf gelassen werden solIe odeI' nicht.
In del' Regel wird das Interesse del' Gesammtheit das letztere gefordert haben, damit nicht an die Stelle Eines Verlustes deren mehrere
traten. Darum ist es gerade del' Verwandtenmord n i c h t, welchem
unnachsichtlich die Blutrache, beziehentlich die gerichtliche Entscheidung auf tieren folgenlose Zulassigkeit nachfolgen muss; mit
andern Worten: auf den Vatermord im weiteren Sinne ist gerade in
der primaren Organisation keine Strafsanction gesetzt. Diese sociale
Thatsache liegt wohl del' griechischen Anekdote zu Grunde, dass
ein alter Gesetzgeber die Srafandrohung fur den Vatermord unterlassen habe, - mit der jungeren Erklarung, dass er den Fall angeblich fur unmoglich gehalten hatte. Abel' die bohmische Chronik
bezeugt uns eine ahnliche Erscheinung, indem sie die Sache so darstellt, als sei die Bestrafung des Verwandtenmordes erst in christlicher Zeit eingefuhrt worden. Und in del' That kann die Anzeigepflicht bei solehen Verbrechen erst durch das Christenthum hinzugetreten sein. Als Bischof Severus im Jahr I039 die sogenannten
Bretislawischen Decrete verkundigte, stand obenan dasjenige, dass
fortan Bruder- und Vater-, also uberhaupt Verwandtenmorde durch
den Erzpriester des Gaues dem betreffenden Grafen odeI' dem Herzoge
angezeigt werden sollen, damit diese die Morder durch Landesverbannung bestrafen. 1 ) Es bleibt beachtenswert, dass man sonach zwar
bei schweren Delikten innerhalb des Hauses uber die Instanz desselben
hinauszugehen, aber doch auch bei den schwersten noch kein Todesurtheil auszusprechen wagte.
Thatsache ist es, dass sich jene alte Familiengerichtsbarkeit in
del' gutsherrlichen in einer rein patriarchal en Form ~()rtsetzte, wobei
sich von einer ehemaligen Mitwirkung der Genossen keine Spuren
mehr vorfinden, was bei del' groBen Entfremdung beider Theile nicht
wundernehmen kann.
Beurkundungen alter Verhaltnisse konnen wir nicht mehr erwarten, deren Begrundung hUt fur uns in eine vorgeschichtliche Zeit.
Doch kommt anlasslich spaterer Ubertragungen manches zur Sprache,
was auf dereinst allgemein geltende N ormen einen Ruckschluss gestattet. Ein kleines Bild eines solchen Hausgerichtsbestandes bietet
') Cosmas, Scrpt.

r.

p.
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das in der Urkunde des Abtes Johann l ) beschriebene Gericht des
Leutpriesters (plebanus) zu Kralowitz uber die Unterthanen seiner
Kirchenwidmut. Klagen die andern Unterthanen von Plass gegen
die der Pfarrwidmut, so haben sie die Klage beim Pfarrer im
Stiftshofe zu erheben und die Strafen, mit welchen dann jene fli.r
ihre Excesse belegt werden, sol1en niemand anderem als dem Pfarrer
selbst zufallen. Begehen dagegen die VVidmutsleute eine Ausschreitung in der Stadt des Abtes - Kralowitz - , so sol1en sie vor
dem Beamten des Abtes als dessen Richter erscheinen, doch soIl ihr
Gutsherr, der Pfarrer, zugegen sein, und beide sollen sich uber das
StrafausmaB einigen, davon dann der Pfarrer z wei und der Beamte
des Abtes einen Theil erhalt.
Entflieht ein Widmutsunterthan, nachdem er irgendwo eine
Ungebur geubt, auf einen Ort der Widmut, so darf ihn kein Beamte
des Abtesnoch sonst ein Richter gefangen setzen, sondern nur sein
Gutsherr, der Pfarrer, soIl ihn, wo er ihn bequem fassen kann, festnehmen
und den verletzten Leuten des Abtes Rechtsgenugthuung schaffen,
indem er - und das ist ein fremdartiger Zug jungerer Zeit - zu
diesel' Rechtssprechung einige « Geschworene» der Stadt hinzunimmt;
alle BuBen aber, die daraus hervorgehen, sol1en niemand anderem
als dem Gutsherrn, dem Pfarrer, geburen. Sollte aber ein 'A[idmutsunterthan ein grobes Verbrechen begehn - das eine andere Instanz
richtet - so soIl sein ganzes bewegliches und unbewegliches Gut
an den Pfarrer fallen. Dieses Alles, behauptet der Abt, habe er als
Ubung aus del' Zeit seiner Vorfahren bereits vorgefunden.
Diese Versicherung berechtigt uns, einiges aus dieser Urkunde
schon auf eine altere Zeit zuruckzubeziehen, und dahin gehort wohl
auch der fiscalische Gedanke, der sie durchzieht. Recht zu sprcchen
uber ihre U nterthanen ist nicht mehr die Pflicht, als zugleich das
R e c h t der Gutsherrschaften, und die daraus hervorgehenden Einkunfte gehoren zu den ordentlichen Ertragnissen des Gutes. Das
Ertragnis oder der «Nutzen» - utilitas - des Gerichtes wird in
zahlreichen Urkunden als R:-ente behandelt und vielfach als soIche
verschenkt.
Swatawa, die dritte Gemahlin Wladislaws 1., des Stifters del'
Collegiatkil'che VOll Vvyschehrad hatte dieser IGrche einen gewissen
Bezirk circuitum geschenkt, und eine Bestatigung Herzog
Friedrichs 2) kennzeichnet die Gutsbesitzer zugleich als die Richter
ihrer U nterthanen. Uber aIle Verschuldungen und Stritte, die in
1) Em!. IV. (1307' 764 f.
2) Erb. 1. (II87) 179.

.I
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diesem Bezirke vorkommen, solI der Probst mit dem Domdechant
und Domcustos in dem Stiftscapitel zu Gericht sitzen und del' (,gauze
Nutzen» der BuBen solI den Domherrn zukommen. Nul' wenn jene
in einigen Fallen, wie bei Mord und Todtschlag (- als Geistliche-)
nicht richten w 0 11 ten, dann solI der Hofrichter des Herzogs daruber
richten, der «ganze Nutzen» abel' auch dann den Domherrn zufallen.
- Ebenso soIl im Bezirke S. 1\Iartin - in der nachmaligen Altstadt Prag - aller Gerichtsnutzen den Kanonikern gehoren. Zweife110s
ist hier auch das Blutgericht uber die Unterthanen dem Gutsherrn
zugesprochen; allerdings waren diese Unterthanen wirkliche Knechte,
wie deren in den Wyschehrader Urkunden 1) eine Menge genannt
werden. Als Richter werden lediglich die Herrschaftspersonen selbst
genannt; von Urtheil findenden Personen des zu richtenden Standes
war auch in der erstcitierten Urkunde keine Rede.
Dem Stifte Ossegg wird von Anfang an die Strafgerichtsbarkeit
uber seine Unterthanen in dem kennzeichnenden Umfange der Patriarchalgewalt eingeraumt, namlich in soweit sie sich unter einander
verwunden, todten oder sonst schadigen. In diesel' Einschrankung
steht der Herrschaft also auch das Blutgericht zu. Die Art des
Richtens aber bleibt ihr ganz uberlassen, von einem Collegium del'
U rtheilfinder aus del' Kategorie der zu Richtenden ist keine Rede,
wohl aber von einem consilium fidelium des Abtes, einem Beirathe
des Richters, dem jene zu Hilfe genommenen Geschworenen der Stadt
entsprachen. 2) Diese Einrichtung, wornach ohne Urtheiler der vorsitzende Richter selbst - , wenn auch etwa mit einem Beirathe seiner
Beamten oder seines Gleichen - das Urtheil findet und sich selbst
den «Nutzen des Gerichtes» zuspricht, kennzeichnet die ausschlieBlich
patriarchale Gnmdlage jener Gerichte. 3) Als die U nterthanen der
geistlichen Herrschaften von allen Gerichten des Landes befreit
werClen,da wird fur sie nicht etwa ein besonderes Gericht eingefuhrt,
sOl~dern ihr Gutsherr erh~H damit die ganze Gerichtsbarkeit, auch
uber die sc1r\versten Verbrechen zugewiesEm, und es wird ihm vollig
freigestellt, wie er sein patriarchales Gericht einrichten wolle. 4) :Oann
folgten auch ,veJtliche Gutsherrn in der Erwerbung solcher Gerechtssame nacho Im- i4~ ahrhundert sehen wir Landherrn ihre Grunde an
Zinsbauern vergeben, uber welche sie sich selbst das Blutgericht

J

1) Erb. 1. p. 63, 77, 85, 99 f.
2) Erb. 1. (1203) 215.

") Gegensatzliches in Deutschland siehe bei Maurer, Einleitung 169 f.
Tomek, Prag I, 66.
4) Erb. I. (1208) p. 232.

Verg!. auch
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eMord, N othzucht, Brandlegung) vorbehalten. 1) Zwischen Knechten
und anderen Unterthanen wird keine Unterscheidung mehr gemacht
und SO werden zahllose «Originarier» ihrem fruheren Gerichtsstande
entzogen, und auch der Blutbann, soweit er Unterthanen betraf, den
Herrschaften verliehen. Nur die 'offenkundigen Verbrecher, Diebe ,
Rauber und Brandstifter, sofern sie yom Un t e r t han en s tan d sind
- status simplicis seu rusticalis - , werden von diesen Gerichten
selbst gerichtet, nicht aber solche vom Herrn- und \Vladvkenstande.
Diese muss ten, auch wenn sie auf handhafter That ergriffen wurden,
dem Gaugerichte gestellt werden. 2) Dass dereinst auch die Unterthanen del' Kloster in Blutsachen vor das entsprechende Gaugericht
gehorten, schlieBt Palacky3) wohl richtig aus einer Stelle des lateinischen Textes des Ordo judicii, doch kann sich das nach Obi gem
nur auf FaIle beziehen, in denen die Unterthanen nicht gleichsam in
familia, sondern auBerhalb derselben gesundigt haben. Aber auch
bci Feststellung dieses Grundsatzes muss sich mit der ZusammenschweiBung groBer Guter die Blutgerichtsbarkeit der Grundherren in
der Praxis derart ins \liJ eite erstreckt haben, dass jener kaum noch
erkennbar blieb. Vielleicht war es diese Erwagung, welche Karl IV.
zu dem Versuche bewog, die Gerichtsbarkeit der Gutsherrn ein wenig
einzuengen. Er gesteht in der vergeblich entworfenen Maj. C.
(LXXIX) den Gutsherrn aIle Herrn- und Richterautoritat zu, mit
Ausschluss des Strafrechtes an Leib und Leben, - die justitia personalis die er in Ubereinstimmung mit der deutschen Blutbanntheorie dem Konige allein vorbehalten wissen will, sich und - wie
der cechische Text hinzusetzt -- denjenigen, denen er sie durch
besondere Verbriefung uberlassen wurde.
Welche Auffassung dagegen damals die Grundherren von ihrer
Richteramtsgewalt thatsachlich zur Geltung bringen mochten, scheint
uns Karl IV. damit anzudeuten, dass er dem Adel auBer dem Rechte
der Verhangung der Todesstrafe noch ausdrucklich dasjenige entzog,
seinen Unterthanen die Augen ausstechen, die Nasen abschneiden
und Arm oder FuB abhacken zu lassen. Geringere, immerhin noch
genug grausame Leibesstrafen blieben auch von Rechtswegen den
Grundherrn immel' noch gestattet, und sie wurden gewiss in dem
MaBe haufiger angewendet, in welchem die Blutrache der Unterthanen . durch die Organisation der allein wehrhaften Herrschaften
erstickt worden war.
') Vg!. Em!. III. (I333) p. 785.
2) Em!. IV. (I338) 234.
3) DCj. I. 2, 3 I7.
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Der Entwurf wurde nicht Gesetz und je haufiger auch im Sinne
Karls der Blutbann an die GroBen vergeben wurde, desto allgemeiner
musste sich die Theorie erhalten oder wiederbeleben, dass der adelige
Gutsbesitzer Herr uber Tod und Leben seiner Unterthanen sei. So
schreibt der bekannte Gutercommassator Pernstein des 16. J ahrhunderts,
wie er gegen einen Diener unverdiente Gnade geubt hatte. W ohl
habe ihm sein Sohn gerathen, jenem den Kopf abschlagen zu lassen
Llnd - «hatte ich ihn kopfen lassen, so ware das wohl gethan gewesen und auch gerecht gehandelt».l)
Es erubrigt noch die Frage, ob der nach Gewohnheitsrecht
ungerecht behandelte U nterthan gegen seinen Herrn bei dem hoheren
GerlchtedesGaus Recht suchen und finden konnte. In Bezug auf
das letztere wird man erwagen mussen, dass er eine Vertretung
seiner Interessen in dies em Gerichte nicht zu hoffen hatte. Ob er berechtigt war, daselbst Recht zu s u c hen, diese Frage wird allerdings
von dem einzigen heimischen Gelehrten, der sie beriihrt hat, bejaht.
\liJir konnen ihm nur sehr bedingt folgen. Palacky2) beruft sich
allein auf den bohmischen Rechtsgelehrten Vic. v. Wsehrd 3) aus dem
15. Jahrhundert, welcher nach einer Aufzeichnung aus der Zeit Karls IV.
mittheilt, es hatten die adeligen Herrn, wenn sie von armen Leuten,
denen sie nicht vor Gericht folgen wollten, geklagt wurden, diese fur
ihre eigenen Unterthanen ausgegeben und sich so dem Gerichte entziehen wollen. Aber das hatte ihnen nicht geholfen; sie hatten ihnen
vielmehr dam a 1s dennoch Rede stehen muss en. Einmal sind aber
von dies en «annen Leuten» diejenigen Unterthanen auszuscheiden,
die sich im wirklichen Knechtsstande befanden oder von ihren Herrn
so rangiert wurden; sie konnten uberhaupt nicht vor den Gerichten
der Freien, also auch nicht vor dem Gaugerichte klagen. Dann
bezeugt jene Stelle, dass zweifellos nach Ansicht der Herrn auch
die Originarier ein Klag- oder Berufungsrecht gegen ihre Herrn
durchaus nicht hatten und lasst sich endlich dahin deuten, dass
«damals» zu Zeiten Karls IV. nur die Finte nicht verfieng, fremde
Unterthanen fur die eignen auszugeben. Uberdies lasst die Stelle
auch an arme Freisassen' denken.
Nicht immer reichte die Gerichtsahndung durch den Hausvorstand zur Friedensherstellung aus, auch nicht abgesehen von
jenen Fallen, in welchen die Friedensstorung von einem Hausvorstande selbst ausgegangen war. Verletzte auch nur der Unterthan
I) Archiv ces. 1. 99.
2) Gesch. II. 2, 346.
3) hnihy desat. III. 22.
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eine auBerha1b des Hausverbandes stehende Person, so drohte ein
weiterer Friedensbruch durch die B1utrache von seiten der Gentilgenossen des Ver1etzten, und die Fehde ganzer Geschlechter gegen
einander steht in Aussicht, wenn nicht diese Geschlechter selbst untereinander die Veranstaltung getroffen haben, dass, was in "0bereinstimmung beider Theile a1s gerechter Racheakt erklart wurde, weitere
Rache und Fehde nicht zur Fo1ge haben, sondern a1s gerechte BuBe
ungeahndet b1eiben solIe. Diese Veranstaltung stellt der Ph rat ri eve r ban d mehrerer Gesch1echter dar; jenen entscheidendenAusspruch
aber fallt das «Gericht» dieses Verbandes. Ihm fallt auch noch eine
zweite Aufiab~ in derselbenRichtung zu. Selbst die auf einen einzigen Racheakt beschrankte That der Blutrache muss im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Interesse moglichst vermieden werden.
Dazu dient das von der Phratrie aufgestellte Schiedsgericht. Es hi1ft
dem Verbrecher entweichen und schutzt ihn ~or·a.;;m-~~;~ten Anprall
der Rache. Das Haus des Verbrechers bietet aus seiner Habe eine
Losung fur ihn und das Phratriegericht wahrt als vermitte1ndes
Schiedsgericht den Frieden. Solcher Schiedsgerichte weisen ;l1s die
Urkunden eine Menge auf, und das Princip erhalt sich gerade in
Bohmen bis in spate Zeiten; was wir abel' nicht zu erweisen \'ermogen, ist, ob sich irgend eine Veranstaltung der Phratrie a1s s t a ndig e s Schiedsgericht dieser Art aufgethan habe, mit anderel{'\¥~ri:en:
es fehIt uns der Nachweis des Vorhandenseins eines Phratriegerichtes.
Doch glauben wir in mancher Richtung in dem eigenthumlich
gefassten Begriffe des Mar k te s - trh, forum - die restlichen
",puren emes ehemahgen volksthumhchen Geri<;:htes zu erkennen das
zwisch,en demHaus-und-H~fgerichte eine;seits und dem Stan~mes
oder,.:Gaugerichte andrerseits sich einschob. Zu einer Reconstruction
desse1ben reichen aber unsere Materialien nicht aus. In mehrfacher
Weise werden die hier versamme1ten Leute gleichsam a1s Gedenkmanner fur einze1ne Vorgange aufgerufen und sie mogen als solche
dereinst bei Entscheidu~1gen von Streitfallen mitgewirkt haben. Dass
das auch in Bohmen einmal ungefahr so geschah, wie es precek 1)
darstellt, ist 5ehr glaublich; doch kann uns die Analogie der Pravda
Ruska darin noch nicht als Be1eg ge1ten. Doch wird der Markt
auch noch in historischer Zeit zu aller Art Verlautbarungen benutzt,2)
und es gilt auch unter U mstanden fur moglich, das Zeugnis des
Marktes z. B. fur die formrichtig erfolgte Citation eines Geklagten
anzurufen. Das «Buch des alten Rosenbergers» kennt noch diese
"

•

•

/'Vv.·.· ' .

I) Slovanske 1)1"<\vO I. 172.
2) Erb. I. (12rr) 243;E~i. III. 1313, p. 68.

.,

Spuren von Volksgerichten.

Form des «pohnati trhem», des Citierens, wirklich «Jagens, Zutreibens»
durch den Markt. 1)
Die Andeutung eines noch sehr form1osen V olksgerichtes des
«Marktes» enthalten die oftgenannten Statuta C:onradi. Vvird ein
Zauberer~
sich mit der Entdeckung von Dieben befasst - uber
denselben naheres unten - durch das Zeugnis des gemeinen
:l\1arktes (des Betruges) uberfuhrt, so wird er gesteinigt. Von einem
«Verfahren» ist dabei nicht die Rede. Der Betrug muss Allen auf
der ]\1arktversamm1ung offenkundig sein: dann folgt Urtheil und
V ollstreckung durch AIle zug1eich.
Dass diE(ser Rest von.VQ1ksgerichtllf11Jf1n den zugleich aufstrebenden<~atriarch-;:lgericht~ll'~>---':auch era's -Gaugericht gestaItete
sich in dieser Form aus - au~nahmsweise noch einmal auftauchen
konnte, ist wohl der Stellungnahme der christlichen Geistlichen jenen
Gerichtszauberern gegenuber zu danken, die durch jene in mancher
Richtung abgelost worden waren. In dem groBen Privilegium, das
Konig Ottokar I. der Kirche in Bohmen ausstellte,2) erscheint der
Rest desselben V olksgerichtes in Begleitung etwas modernisierter
Formen. Auf den Kirchengrunden konnen des Diebstahls und anderer
Verbrechen Angek1agte durch das Zeugnis der «N,:chbarschaft» vicinatus testimonio - gereinigt werden und der «falsche Angeber»
dieser allgemeine Ausdruck ist an die Stelle jenes Zauberes (sok)
getreten - solI nicht mehr zur Steinigung, sondern zur BuBe von
300 Denaren an den Landesfursten verurtheilt werden. Nach einer
anderen Urkunde jener Zeit 3) kann die «Nachbarschaft» - die Yi9!l-j.
-zwar nicht mehr eine Verurtheilung vornehmen, wohl aber noch
den Beschuldigten durch ihr Zeugnis von der Verantwortung vor
dem landesfurstlichen Hofgerichte be f I' e i e n - also im Grunde doch
eigentlich lossprechen.
Nach diesen Urkunden erscheinen sichtlich der Markt - als
Versammlung - und die «Nachbarschaft» - vicinitas - einander gleich
gestellt. U nter d~r:_yicinitas konnen also nicht die zerstreuten Guter
ein und derselben Hauscommunion der alten Gens zu verstehen sein,
weil es nicht im Sinne der Anordnung liegen kann, dass so eine
Hauscommullion in eigner Sache entscheide; wir haben also wohl in
der That in dieser «N achbarschaft» einen freundschaftlichen Verband
tiber die Gens hinaus, also Reste oder Spuren einer Phratrie zu erkennen, sic mogen in Bohmen we1chen N amen i111mer gefiihrt haben·
") Cf. Jirecek Codex II. 2, 99.
2) Erb. I. (1222) p. 302.
3) Erb. I. 1222, p. 307.
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Schiedsgerichte.

Auch ware der wirtschaftliche Zweck eines Marktes innerhalb em
und derselben Hauscommunion nicht erfassbar.
Eine Urkunde 1) spricht von mehreren Nobiles ein und desselbt.;n
vicinatu~.' was nothwendig auf einen weiteren Kreis als den einer gevlohnlichen Dorfnachbarschaft bezogen werden muss. 1229 gibt ein
vicinatus Zeugnis fur eine stattgefundene Grenzerweiterung. 2) Im
Jahre I 186 ist ein vicinatus bestehend aus funf Dorfschaften bezw.
Geschlechtern genannt. 3) Auch ist nicht zu verkennen, dass diese
Yifil1~<ilJJ;lS und vicinia, die zeitweilig auf dem gemeinsamen :Markte
ehedem mochte dies eine Mahlstatte sein - zllsammenkamen,
dieselbe Organisationsstufe darstellen, die anderwarts - inJ::'gleRunter den Namen 9*~~!il~a, hsmitwa'A9~~!e vorkommen. 4 ) Der cechische
Name dafur ist 9~~"<l:cl0'
U ns schein(cIass es ge1'ade da~Q~~~~c~}i',Lshj: war, fUr welches
der Gaufurst mit Erfolg die patriarchaTe Grundlage anstrebte, welches
in dem Bestreben, den «Nutzen» des Gerichtes im ganzen Gaue an
sich zu ziehen, die alten V olksgerichte der Phratrien zu jener U nbedeutenheit herabdruckte; damit scheint es uns erklarlich, dass sich
die letzten kummerlichen Reste gerade auf dem geistlichen" dem
Gaugrafen entzogenen Gebiete vorfinden, f1'eilich auch nur, u~ auch
hier allmahlich dem grundherrlichen oder landesfurstlichen H 0 f gerichte vc.llig zu weichen. Ebenso wich ja der Rest freier Bauerll
und Originarier der unterschiedlosen Unterthanschaft, wahrend der
Grundherr im Gauge1'ichte sein Genugen fand.
Dass hier ein - ehedem vielleicht lebenskraftigerer - Ansatz
zu einem Gerichtswesen vo1'handen war, wie es sich in deutschen
Gebieten zu Schoffengerichten ausgebildet hat, ist nicht zu verkennen,
dass sich aber ein solches Institut auch unter den Slaven Bohmens
wirklich hatte ausbilden konnen, dafur ist uns nicht ein einziger
Be1eg oder auch nur eine Andeutung bekannt. fi)

Wenn wir uns erinnern, welche Ansicht die Landesfursten von
ihrem Verhaltnisse zum gesammten Grund und Boaen/-des Landes
festhielten, und wie sie hie1'in die Gerechtsame der einze1nen Hausvorstande bezuglich des ganzen Landes thatsachlich auf sich ubertrugen und im Heimfallsrechte factisch ubten, und wenn wir annehmen, dass die alten selbstandigen Gaufursten in demselben Schlusse
der Analogie ihnen die Wege gewiesen, so mussen wir es begreiflich finden, dass neben den Hofgerichten del' Gaugrafen s tat ion are,
an bestimmte Platze und" bestimmte urtheilende Personen gebundene
Vol k s gerichte zu einer hoheren Entwicklung nicht gelangen konnten.
Dagegen vermochte sich in gewissen St1'eitsachen das Princip des
S chi e d s g e ric h t e s in ,vechselnden F ormen - in jungerer Zeit
vorzugsweise «Obermannsgericht» genannt, - von der altesten Zeit
bis im spate Mittelalter neb e n den ordentlichen Gerichten zu erhalten.
Zur Zeit des Cosmas - Ende des I I. J ahrhunderts - scheint
diese Form sehr gebrauchlich gewesen zu sein und in hohem Ansehen g'estanden zu haben - ein Zeichen einer wenig gefestigten
Organisation. Cosmas glaubt sich die erste Begrundung einer ausgedehnteren H~rrschergewalt durch Krok durch das Ansehen e1'klaren zu konnen, das dieser als_§ c h i~ds ric h t e r genoss. Zu ihm
kamen - nach Cosmas - nicht nur l\'£anner seiner eigenen 1'ribus,
sondern auch solche aus den fremden 1'ribus, urn seine Entscheidungen
einzuholen, und so sei er zu Einfluss im ganzen Gau (provincia)
gelangt. Ganz aus der Luft gegriffen mag die V orstellung wenigstens
insofern nicht sein, als sie sich an die Thatsache anschloss, dass zu
jener Zeit solche Schiedsrichter gesucht und g'eehrt waren. Ansehen
unCi Autoritat des Mannes abel' sind es nicht weniger als die 'vVeisheit seines Spruches, die wm Zwecke - der Friedenserhaltung fuhren. In ihm erscheint in Einer Person eingeschlossen, was Cosmas
in den Personlichkeiten seiner 1'ochter trennt: Zauberei, Priesterthum
und Richteramt. So, in dieser Verbindung wird he ute noch in 'vVestafrika Gericht geubt, und die erst en beiden Functionen sind es,
welche der dritten durch ihre Autoritat den Gehorsam erzwingen.
Wir werden noch sehen, wie sich die christlichen Ordale genug
sprunglos an jene Zaubermittel anschlieiOen und wie del' christliche
Priester in der Handhabung derselben den heidnischen Zauberpriester
ablost. Auch beim Ordal und dem eingeschlossenen Eid ist es der
Glaube an die Sache, welcher dem Urtheile die Autoritat del' GewiBheit und Unterwerfung verburg·t. Jene Potenzen mussten ursprunglich hinzukommen, urn dem Ausspruche eines solchen volksthum·
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1) Erb. I. (I2OS) 224.
') Erb. 1. p. 355.
") Erb. 1. 176: Movrichani, Olesnichani, Borovani, Nichowani, Tomani.
4) Vgl. Celakovsky, p. 33.
5) ,Venn Palacky Dej. I. 2, 321 Beilage glanbt in einer porota - ein Geschwornengericht auch bei den alten Cechen nachweis en zn konnen, so stutzt er sich dabei ansschlieBlich anf eine noch zn erweisende Analogie mit dem Gesetze des serbischen Zeitgenossen Karls IV. Aber des sen beriihmtes Gesetzbnch selbst beweist in der ,Vahl der
,Vorte: «Befehl des Car. Von jetzt an 5011 eine porota sein in groBen und kleinen Angelegenheiten. Bei groBen Dingen sollen 24 Geschworene» etc. deutlich genug die
Nenheit der Einfiihrung, die nach fremdem Muster zu einer Zeit stattfand, wo in
Biihmen Ahnliches schon voraufgegangen war. Ob porota nicht am Ende selbst ein
deutsches Wort ist, mussen wir der Entscheidung der Slavisten iiberlassen.
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Verdrangung durch die Fiirstengerichte.

lichen Schiedsrichters die Anerkennung der Allgemeinheit zu verschaffen, welche wieder die Biirgschaft des Friedens wurde. Das
Ansehen, das sein Ausspruch genoss, filhrten ihm die Parteien zahlreich zu - aber ohne Entgelt war seine Milhewaltung nicht zu verlangen. Wir werden spater noch einen uralten Rest des Gerichtsvorganges erortern, der nur hier seine "YV urzel zu haben scheint.
Man verlangte zwar filr die Sicherstellung des Richters nicht
ein bestimmtes Vadium, aber jede Partei wies dem Richter aus dem
Gute der andern, falls sie verlieren soUte, einen bestimmten Betrag,
urn den sich die Parteien gegenseitig zu steigern pfiegten, an i man
gelobte denselben, - ein Vorgang, der dem Gewette im germanischen Rechte der Sache nach gleich kam. lch glaube von diesem
«Geloben» oder «Versprechen» den Namen sjJ1::>IlY S2"l!.d.... (slubny
sud) ableiten zu dilrfen, welches uns als ein Rest solch alter Schiedsgerichte in sparlicher Beurkundung entgegentritt. 1) lndem die oftgenannten Statuta Conradi einen Ausgleich zu treffen suchen zwischen
den Anspruchen der Gaugrafen und den Beschwerden des V olkes,
erwahnen sie an einer einzigen Stelle auch den neben dem Gaugerichte noch fortbestehenden «slubny sud». 2) Es werden die FaIle
aufgefilhrt, die unbedingt dem «Hofe» d. i. dem betreffenden Gaugrafen angezeigt und zur Rechtsprechung zugefilhrt werden mussten;
«aber, wenn gewisse Sachen, wie ein Mantel oder dergleichen gestohlen wird, da braucht es dem Hofe nicht angezeigt zu werden»,
und wie aus einer andern Handschrift stammend geht vorher der:
erklarende Satz: «Das aber, was man slubny sud nennt, sollen sie
unter einander frei und unbeschrankt haben, namlich urn eine Ziege
oder ein Schaf und ahnliches dergleichen - aber nicht urn Kuh,
Rind und Pferd und anderes GroBeres.» Es war also - wenigstens
im I 2. J ahrhundert - dieses alte volksthilmliche Gericht nur auf
Diebstahle beschrankt, bei deren Entdeckung frilher - wie spater
noch rudimentar - die Zauberkunst ein Wort mitspricht und sonach
der «Sok» in Verwendung kam. Aber auch hievon hatte bereits
alle Gegenstande yom \7V erte einer Kuh an das Hofgericht - curi.",
- des Gaugrafen an sich gerissen. Aus dieser Bestimmung ist die
Tendenz der patriarchalen Gaugrafengerichte, die alten Volksgerichte
zu vernichten, nicht undeutlich zu ersehen.
AIle jene Gerichtsarten lieBen zwar einige Spuren zurilck, verschwanden aber vor der Concurrenz der Gaugerichte. Uber diesen

Process haben wir keine Zeugnisse. Es liegt nahe ein Gau- oder
Stammesgericht in der Weise wie das Phratriegericht entstanden zu
denken; aber was wir fertig vor uns sehen, entspricht wenig dieser
Annahme. Eine Besitzkarte der vier alten Cechengaue wilrde uns
das vollige Uberwiegen des Fiirstenbodens ilber den der freien Besitzer aufweisen. Dazu kommt noch, dass die jilngeren Gauburgen
nicht die Stellen der alten, verschollenen Volksmalstatten bezeichnen,
sondern eben auch wieder auf Filrstengrund sich erhoben. Dies Alles
musste zu irgend einer Zeit dem H 0 f gerichte des Gaufilrsten vor
dem etwa noch fortvegetierenden Stammesgerichteeinen solchen Vorzug des U mfangs und der Bedeu tung gewahrt haben, dass letzteres
in ihm vollends aufgehen konnte, was den Absichten der Gaufilrsten
keineswegs widersprochen haben wird. Doch blieb, wenn auch die
«Gemeinfreien» vollig dahinschwanden, immer noch ein bedeutender
Stamm von Adeligen, d. h. Grundherren zurilck, die ihren Gerichtsstand vor jenem Gaugerichte hatten. Der Sieg der Gaufiirsten muss
- nach den spater vorhandenen Verhaltnissen zu urtheilen - darin
bestanden haben, dass sie dieselben Beamten, die ihr H 0 f gericht,
das Gericht ilber ihre Kammergilter und deren N utznieBer, bildeten,
zugleich zu den Leitern des Gaugerichtes zu machen und so beides
in der Art zu vereinigen wussten, dass thatsachlich das Gaugericht
in dem Hofgerichte aufgieng.
Wenn man sich den - nicht beurkundeten - V organg allenfalls so zu erklaren vermag, so vermisst man doch eine Erklarung
dafilr, weshalb doch nicht wenigstens, - wie bei deutschen Hofgerichten, - einzelne Formen, wie die Scheidung des Gerichtsleiters
von den urtheilfindenden Genossen - in die bohmischen Hofgerichte
Aufnahme gefunden haben. Die Thatsache, dass vielmehr aus allen
Quellen auf das Gegentheil geschlossen werden muss, zwingt zu der
V oraussetzung, dass zur Zeit jenes Wettkampfes und Uberganges
die Volksgerichte in Bohmen festere und dauerhaftere Formen noch
nicht angenommen hatten. Wir durfen sie uns vielmehr noch als
wirkliche ungebundene V olksgerichte vorstellen, ungefahr wie sie
uns noch aus den Balkanlandern geschildert werden. 1) Dort liegen
die Entscheidungen noch in den wichtigsten Dingen in der Hand
des V olkes, ohne dass sich aus der Gesammtheit der Betheiligten
wie in Deutschland - gleichsam als versteinertes Seeiiment - -ein
Au s s c h u s s von U rtheilenden und Gedenkmannern ausgesondert
hatte, der dann in das Hofgericht hatte Eingang finden konnen,
wahrend die ganze Gerichtsgemeinde, der nachmalige deutsche «Um-

3 22

1) Palacky Dej. 1. 2, 278 schlieLlt aus dem "\Vorte slibny auf gewahlte Richter als
Geschworene, die durch Handschlag «g e lob b hatten.
') Erb. 1. (I 229) p. 349.
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1) Krauss a a. O.
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stand» ausgeschlossen wurde. Dass sich aber das V olk diese AusschlieIilung im 12. Jahrhundert noch immer nicht ganz unwidersprochen gefallen lassen wollte, dafur diirfte die Einscharfung in
dem Statute Conrads sprechen, es diirfe n i em and v 0 r de m G eric h t e erscheinen, auBer den V orgeladenen. 1) Damit war der
«Umstand» ausgeschlossen, ehe eine «Schoffenbank» gebildet war.
Ein wesentlicher U nterschied zwischen dem Gaugerichte in
Prag und den en in den alten Gauen des Landes war auch durch
die Vereinigung der letzteren unter der Herrschaft Prags noch nicht
begrundet. Von Uberordnung und Instanzenzug war nicht die Rede.
Eine Scheidung bahnte sich erst dadurch an, dass haufiger in Prag
als anderswo bei den and ern Gaugerichten der LandesfUrst selbst
richtete, dass sein stellvertretender Beamte in Prag, del' auch als
Richter fungierte, einen hoheren Rang beanspruchte als die Gaugrafen im Lande und - was nicht das unwesentlichste war, - dass
sich die Competenz des Prager Gerichtes auch auf die entfernteren
Markgebiete erstreckte, so wie auf die Gebiete der Geistlichkeit,
sobald diese die Exemtion von den Gaugerichten erlangt hatten.
Gerade dieses Gebiet war es, auf welchem sich der alte Kampf
gegen die Gau fur s ten in anderer Form als Kampf gegen die
Reste ihrer Macht, die nun in den Handen der Gau g l' a fen immer
wieder aufzuleben drohten, fortsetzte, bis er unter Ottokar II. mit
del' Schaffung eines Lan des gerichtes zu einem gewissen Abschlusse
gelangte. V 0 r demselben abel' stand das P l' age r mit den iibrigen
Gaugerichten in einer Linie und wir durfen aus den Gerichtsformen
des einen auf die der and ern schlieIilen.
Richter sind im 12. Jahrhundert auBer dem Landesfursten
selbst seine stellvertretenden H 0 fb e am ten auf den Gauburgen:
del' Cas tell a n, Vi 11 i c u s und speciell del' Ric h tel' mit den sonst
noch auf del' Burg anwesenden Adeligen und der bediensteten
Ritterschaft als consilium fidelium. J ene Beamten sind nicht «Richter»
im deutschen Sinne, nicht V orsitzende und Leiter eines urtheilenden
Collegiums, sondern selbst U rtheilsfinder i wogegen die burgansassigen Beamten und Dienstmannen - die Castrenses - an den
« U mstand» des alten V olksgerichtes erinnern konnen. In Wirklichkeit sind sie das Gefolge des Gaugrafen und eventuell zu Executionsdiensten bestimmt.
So wie indes, wie wir noch sehen werden, der Farst zu
jeder Zeit und an jedem Orte mit dem eben anwesenden Gefolge
Gericht zu halten pflegte, so milssen sich vordem auch die Beamten
') Erb. 1. (1229) 350.
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der Gauburgen hierin der groIilten Freiheit erfreut haben, indem
nur ein ldeinesMaB von Beschrankung zu jenen Zugestandnissen
gehort, welche das Statut Conrads dem .V ol~swi11en macht.. Del'
Hofrichter solI hiernach niemals mehr a 11 e 1 n nchten, sondern Immel'
nur in "Gegenwart des Burggrafen - Castellani - 0 ~ er einiger
Adeliger - nobilium. In gleicher "tV eise kann sich del'<~illi~ll? _ del' eigentliche Gutsverwalter, in dem hier del' Kammerer eingeschlossen ist - mit einigen Dienstmannen des SChlos.se.s - ~um
militibus - zu Gericht setzen. Wenn es etwa dem Vrllrcus mcht
genehm ware, zu Gericht zu kommen, wenn sonst schon alle versammelt sind, so solI del' Richter - judex - fiir ihn eintreten und
mit den Dienstmannen richten.
Es geht daraus hervor, dass vordem eventuell der l!(jfrich tel'
der Burg als fUrstlicher Beamter filr dieses Fach - per nefas,
wenn man 'will - gerade so wie der angestellte Richter bei dem
Patriarchalgerichte eines Stiftsgutes ganz unbeschrankt iiber alle
Gegenstande richtete, gleichviel ob sie freie Hausvorstande des
Gaues oder Unterthanen des Fiirsten angiengen. I-Herin trat durch
die V erfassung C:~J;lrads - in wie weit sie durchgefuhrt wurde,
wissen wir nicht ~. ~lne Anderung ein, welche wahrscheinlich einen
noch fruheren Zustand theilweise wieder herstellte. Das PatriarchaleYericht wurde wieder in z wei
Ge:ticht~"zerlegt.
Das eine bestand
b
..._", - '..
.....•
aus dem Richter und Burggrafen. unter Beirat·h vo.n ,Adeligen, d. h.
vornehme~··ii'~~svorsta;ci~n des Gaues, und dieses le~}glich fUr die
Angelegenheiten del' freien Gutsbesitzer im Gau bestimmt, bildete
sichtlich die Fortsetzung des alten Stammes- oder Gaugerichtes, nm
dass in der Person des «Richters» ein maIilgebender Functional' des
Landesfursten eingeschaltet war. Die Bestimmung einer Zahl del'
Adeligen ist nicht getroffel1; jedenfalls muss es - dem Sinne del'
ganzel1 Einrichtung entsprechend - ehedem jed e m freien Gr~nd
besitzer des Gaues gestattet ge,vesen sein, an dem Gerichte therlzunehmen. Ein standi gel' Ausschuss abel', etwa in Form del'
Schoffenbank - hatte sich noch ebenso wenig, wie bei den Balkanslaven gebildet, und einem solchel1 faUt daher auch bei del' Erneuerung keine Rolle zu; vielmehr .erscheil1en die adeligen Castrenses
in der Rolle des allerdings reducierten Umstandes. Die Sachlage
laIilt vermuthen, dass sich gerade aus diesel' Reduction und aus dem
Momente del' Ansassigkeit im Schlosse auch hier hatte eine Einrichtung heraus entwickeln konnen, wie das deutsche Schoffensystem.
Unter den Factoren, welehe dies vereitelten, diirfte nicht der unwesentlichste die groBere Beweglichkeit jener Schlossinsassen ge_~~
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wesen sein. N och war der Genuss von Dienstlehen, der dieselben
Famili;n an die Burg gefesselt hatte, eine Seltenheit, das System
der Vysluha aber fuhrte einen bestandigen Wechsel der Personen
und Familien herbei. Als sich nachmals in Prag eine so1che Schoffenbank herausbildet, sind es bestimmte Familien, bei denen die Wurde
erblich verbleibt.
. Das zweite. Gericht ist das des Villicus mit dem Gefolge seiner
Dlenstmannen. Es ist das eigentliche patriarchale H 0 f gericht, der
uber aIle in Unterthanigkeits- und minderen Dienstverhaltnissen
Stehenden im Gaue. Seinen Richter, den Villicus, kann auch
der Richter des Adels, der judex des Burggrafen ersetzen aber
nicht umgekehrt; der Adel will sich nicht mehr vom Villicus
richten lassen.
Beide Ge~ichte sollen ausschlieBlich in den M 0 r g ens tun den,
.
memals nachmlttags stattfinden - zweifellos mit Rucksicht auf die
Nuchternheit der Richter. Das erstere Gericht, das des Ga uric h ters
tritt uns in spa t ere r Zeit unter dem N amen Cud a, Zaude ent~
gegen. Dieser Name ist aber in Bohmen vor dem I4· Jahrhundert
durchaus ungebrauchlich -- eine einzige Urkunde 1) kennt ihn aus
fruherer Zeit und diese betrifft den nordlichen Theil von Mahren.
Ursprunglich heimisch scheint der Name in Pol e n zu sein, von wo
er wohl erst durch die Beziehungen Bohmens zu Schlesien uber
Mahren nach Bohmen kam; auf die volle ldentitat der Sache der
polnisch-schlesischen Cuda und unseres Gaugerichtes kann daraus
nicht geschlossen werden.
Durch die Betonung der Anwesenheit der Castrenses und
Dienstmannen bei den beiden Gaugerichten gewinnen diese wohl
eine gewisse auBerliche .Ahnlichkeit mit jenen deutschen Gerichten
die Palacky2) ganz bezeichnend als judicia par i u m von den alt~
heimischen unterscheidet. Wir mussen auf diese U nterscheidung
als eine sehr wesent1iche und doch ebenso leicht zu ubersehende
zuruckkommen. "VIl enn Conrads Zugestandnisse wirklich, wie man
annehmen muss, auf alteres zuruckgreifen, das nur durch das Uberhandnehmen des Patriarchalismus in der Gauverwaltung verkummert
worden war, so hatte sich allerdings auch die BedeutunO' des alteren
S.tammgerichtes erneuern sollen, in we1chem dereins; gewiss die
e1l1z~lnen Hausvorstande nachmaligen Adeligen die Entsc?e:dung sp~aehen. Ohne diese Annahme hatte uberhaupt die Constltmerung e1l1es so1chen Geriehtes als der wesentlichsten Veran1) Eml. II. (I283) 556.
2) Geseh. II. 2, 28.

staltung des Friedensverbandes des Stammes keinen Sinn gehabt.
Diese Bedeutung kehrte aber nicht mehr zuruck, weil schon in U):'alter Zeit das Urtheilsfinden durch die grof;~e Menge in eine Acclamation zur Urtheilsfindung des Vorsitzenden - des Gaufiirsten ubergegangen sein musste, ohne dass sieh ein standiger Ausschuss
der Urtheilsfinder aus der Masse ausgesondert hatte. lndem nun
dieser Umstand zwar wieder mehr hervortritt, gelangt er doch nieht
uber seine fruhere Bedeutung hinaus, ja selbst diese durfte nicht
ganz ins Volksbewusstsein zuruckgekehrt sein. Betrachten wir den
Gerichts v 0 r g a n g bei den Gerichten des Fursten zu dam a Ii g e r
Zeit, so zeigt sich, dass die bohmischen Beisitzer zu j ener Zeit
noeh n i c h t Finder des U rtheils, sondern vielmehr als Z e u g e n desselben zugegen sind; U rtheilsfinder aber ist der Richter selbst.
Die Anwesenheit moglichst vieler so1cher Beurkundungszeugen
einer richterlichen Entseheidung war eine Sache der Nothwendigkeit zum Schutze der Parteien. Urkunden erzahlen, wie sieh jemand
als Dienstlohn gewisse Besitzungen gerade wahrend des Friihstucks
des Fiirsten von dies em erbat,1) urn die zahlreich anwesenden, angesehenen Gaste als seine Zeugen fuhren zu konnen. Eine bestimmte
Eigenschaft als Gerichtsbeisitzern - ihre Umstands-Qualitat in deren
Sinne hat die Zeit vergessen - kommt jenen Gerichtszeugen nicht
zu. Sie wechseln vielmehr, wie das jeweilige Gefolge des Fursten;
dass aber dessen Hofbeamten immer gleichsam den Kern desselben
bilden, liegt in der Natur der Saehe. Auch bei der Jagdmahlzeit
ist der Furst bereit, einen Besitzstreit mit U rtheil zu entscheiden
und die zufallig zahlreich Anwesenden, Beamte und Nichtbeamte
werden zu U rtheilszeugen. 2)
Wir wissen nicht einmal, inwieweit die Constitution Konrads
mit der angegebenen Gerichtsreform auch einen thatsachlich
hervortretenden Einfluss auf bohmische Verhaltnisse hatte und
ob die Reformen, die wir dargestellt haben, wirklich auch jemals
in Bohmen Eingang fan den. So viel aber ist gewiss, dass wenn schon
in den Gauen Bohmens wieder einer Scheidung von Gau- und Hofgericht hervorgetreten ware, das gerade im Prager Gau nicht
der Fall war. Hier, wo der Landesfiirst selbst der oberste Richter
war, blieb der Charakter des H 0 f gerichtes unberuhrt bestehen, und
das ist aus dem U mstande vollig erklarlich, dass in diesen alten Gauen
der Hofkammerbesitz jeden andern erdruckt und verdrangt hatte
und die eben noch hier vorhandenen freien Grundherren mehr als
1) Erb. I. (II94) 188.

2) Erb. I. (1205) 224·
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in anderen Gauen auf die Ge1egenheit hingewiesen waren,
Dienstverhaltnisse zu treten. 1)

Belege dafiir.

111

hofische

Jirecek 2) muss zwar zugestehen, dass iiber die Art, «w i e das
gerichtliche Urtheil geschopft wurde» die Que11en des I I. und
I2. Jahrhunderts uns nul' sehr ungenau unterrichten, halt es aber
fiir ganz natiirlich, dass das vormals wie nachmals im
ege der
U rtheilsfrage - potaz -- und der U rtheilsfindung - naIez - geschehen sei. 'Alir miissen dem gegeniiber zunachst feststellen, dass
sich in allen betreffenden Quellen wedel' eine Spur dieser Bezeichnungen noch del' Sache findet -- die Griineberger Handschrift ist
fiir uns keine Quelle fUr jene Zeit. Dann miissen wir des Gegensatzes wegen hervorheben, dass in Deutschland unter del' Einwirkung
anderer Entwicklungsfactoren die gefestigten Formen des Volksgerichtes auch in das Hofgericht eingedrungen waren; auch der
Grundherr war als Richter wie jeder andere nul' «Frager des Rechtes»,
und «Finder des Urtheils» konnten selbst Horige sein, entweder aIle
Horigen eines F rohnhofes oder ein Schoffenausschuss derselben. 3)
Der gre11e Gegensatz leuchtet selbst aus der liickenhaften Darstellung
del' Chroniken uberall hervor. Auch \vo sie von Gewaltthaten del'
deutschen Konige berichten, wie sie z. B. Ludwig im Jahre 87 0
gegen Rostislav iibte, und bei ahnlichen Anlassen, tritt in die Erzahlung immer die U rtheilsfindung durch ein Gericht von dem Beschuldigten Gleichgestellten hervor. 4 ) Dagegen kann man aus unserem Cosmas keine andere Uberzeugung gewinnen, als dass ihm,
del' dem betreffenden Kreise so nahe stand, eine ahnliche Art des
richterlichen Vorgangs ganz unbekannt war. Nirgends beriihrt er

,AI

') Sowohl Palack), als Jirecek iibersehen den Unterschied, der iu Bezug auf die
Rechtsfindung - bis auf die Zeit Ottokars II. - zwischen deutschen und bohmischen
Gerichten bestand, oder vielmehr, sie nehmen eine Gleichheit an, indem sie dieselbe als
selbstverstandlich den Quellenangaben erklarend unterlegen. Zwei Momente sind es besonders, die sie hiebei zu leiten und zn verleiten scheinen. Fiirs erste die bei Palacky
so allgemein iibliche Figur der Prolepsis, mit welcher er Grundverschiedenes in die Terminen
einer jiingeren Zeit umkleidet - wie «Landtage», «Landrechb, «Verfassungn etc. - und
dadurch unvermerkt auch sachlich zuriickdatiert, und fiirs Z'Neite die Geltung, welche Beide
den beriichtigten «Handscbriften» einraumen, die in gleich anachronistischer Weise das
Spate in den U ranfang zuriickversetzen.
2) 1. 2, 333.
3) Vgl. Werunsky, Karl IV., II. 52. Von jenem Stiitzpunkte aus konnte die Entwicklung sich SO sehr nach der einen Seite neigen, dass beispielsweise das Brunner Stadtrecht den Satz aufstellen durfte «der Ric h t e r soll in allen Sachen den Schoffen g eh 0 r sam sein». RosIer II. p. 394.
4) Vgl. Annal. Fnld. nnd Hinkmar; Annal. Xanten., Palacky Dej. 1. I, 144;
Arnoldi Chon. Slav. II. 24 ad a. 1197.

sie auch nur entfernt, nirgends lasst seine Darstellung auch nul' eine
kiinstliche Deutung nach dieser Richtung hin zu. Cosmas ist ein
unmittelbarer Zeuge des erschiitternden Zeitereignisses del' INerschowetzen-Vernichtung und sie ist i11m die Execution eines fiirstlichen
Gerichtsspruches. Abel' wie schildert er diesen in dem Gedachtnis
del' Zeitgenossen so tief eingepragten V organg des Gerichtes? Fiirst
Swatopluk beruft auf del' Burg \\Tratislaw fiir den kommenden
Morgen alle Vornehmsten (proceres) seiner Begleitung in die groBe
Herdhalle - stub am - seiner Burg. Er sitzt auf dem Herdklotze
- trunCi) fornacis und wirft den anwesenden
rsowecen in
strafender Rede alle Verbrechen ihres Geschlechtes und eine angeblich jiingst began gene Untreue vor. «Es entsteht ein wirres
Gemurmel und del' Beifall entziindet mehr und mehr den gliihenden
Zorn des Herzogs. Da winkt derselbe dem bereitstehenden und im
vorhinein unterrichteten Henkel' und tritt heraus.» In del' Halle
beginnt die Metzelei, die sieh durch das ganze Land bis zur Vernichtung des gesammten Geschlechtes fortsetzt. Das del' wortliehe
Bericht des Zeitgenossen, dem Palack)j1) ganz sinngemaiD die 'IV orte
einschaltet: «Da wurden die Anwesenden auf del' Stelle zum Tode
verurtheilt». Abel' diese so folgenschwere Verurtheilung bestand in
del' WillensauDerung des Fursten - anderes weiiD Cosmas, unsere
e i n zig e Quelle - nicht.
In einem zweiten FaIle, welchen Jirecek 2) als Beleg fiir den
Gerichtsvorgang anfLihrt, war unser Chronist und Gewahrsmann
Cosmas 3) selbst als klagfiihrende Partei betheiligt. Herzog Wladislay feierte I I IO das Osterfest im Dorfe Elbeteinitz und versohnte
sich mit seinem Bruder Otto. Gegen dies en hatte Cosmas eine Klage
des Domcapitels beim Herzoge zu vertreten. «Von Seiten del'
Briider entsandt, klagte ieh vor dem Herzoge und seinen Grafen
gegen Otto». Letzterer erklart sich bereit, das strittige Gut dem
Klager zuriickzustellen. «Otto kehrte, nachdem er uns so vor dem
Herzoge und seinen Grafen - den Marktort zuriickgestellt hatte,
am andern Tage nach Mahren zuruck». Fur die Frage, ob diese
Comites - Grafen oder Begleiter:< - des Fursten als Urtheilfinder
fungierten, bleibt dieser Berieht gewiss unentscheidend; andere
sprechen bestimmt dagegen.
Ein Gerichtsfall aus derselben Zeit wird uns von einem Augenzeugen 4 ) mit einer Genauigkeit beschrieben, die den Eindruck macht,

,AI

') Dej. I. I, 375.

2) Recht I. 2, I 16.
3) Scrpt. 1. 244.
4) Continuator Cosmae Script. 1. 296 ff., Pertz Xl. 136.
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Beispiele des Gerichtsvorganges.

dass nichts Wesentliches ubergangen ist. Herzog Sobeslaw ist I I3 0
von einem Heerzuge heil auf den "\TV yschehrad zuruckgekehrt, nachdem er einer Verschworung glucklich entgangen. Fur den n a c h s ten
Tag nach seiner Ruckkehr versammelt er alles V olk urn sich «Edle und U nedle, auch die Prager Canonici und auch ich war
dabei» sagt der Chronist. Es konnten wohl bei dieser Versammlung - in concilio ilIo - an 3000 Personen sein. Der Furst
halt eine Ansprache an die Versammelten, in der er sich daruber
beklagt, dass auch ihm einige yom Adel dieser Provinz nach dem
Leben trachten und schliefDt: «Damit es aber nicht scheine, als ob
ich sie aus Eifersucht oder Neid verurtheilen wollte, so mogt ihr die
Rede ihres eigenen Mundes anhoren». Daraufwurden die Gefangenen
dem Fursten und der Versammlung vorgefUhrt. Sie gestanden,
walzten aber aIle Schuld von sich ab auf Miroslaw, Sohn des Johann,
als des sen Diener sie hatten handeln mussen. Da wurde dieser
Miroslaw herbeigefuhrt und einem der Hofbeamten (primates) befohlen, dass er ihn nach andern Mitschuldigen oder Anstiftern inquiriere. Miroslaw nennt einen Bolesa als U rheber des Planes und
einen Caplan des Herzogs namens Bozik. Letzterer habe mit
ihm vor dem Bischofe auf des sen Gute Zircinowes die Verschworung
angesponnen. Darauf fragte der Furst selbst, und Miroslaw ergeht
sich in Anschuldigungen des Bischofs. Dann fc.ihrt der Bericht unmittelbar fort: «Nachdem Miroslaw sich so mit anderen zugleich
mit eigenem Munde angeklagt, wurde er mit den Genossen aus der
Versammlung hinausgefuhrt und am andern Tage wurden ihm so
wie seinem Bruder Strzezimir und einem gewissen Arzte aIle Glieder
abgehackt». Die beiden Knechte wurden mit «neuartigen Martern»
hingerichtet. Noch andere, die Miroslaw genannt, wurden spater
durch ein Ordal schuldig befunden und enthauptet, der Caplan Ozik
gefangen gesetzt und Bfetislaw geblendet. - Aus allem geht hervor,
dass die Verschworer als auf handhafter That ergriffen behandelt
und nur zum Zwecke weiterer Enthullungen vor ihrer Hinrichtung
vor einer Versammlung verhort wurden, die sich aus solchen zusammensetzte, die kommen wollten, - aus «Edlen und Unedlen».
Es muss irre fuhren, wenn wir eine solche, aus so besonderem
Anlasse zusammengekommene Versammlungen von «Edlen und Unedlen» per prolepsin wie Palacky einen «L and tag» nennen. N ach
dem zeitgenossischen Chronis ten war Sob e s 1 a w heute zu groJDer
Freude des Volkes in Prag-Wyschehrad angekommen, und schon
am and ern Tage - crastino die - kamen «wie die Bienen zu
dem \"1 eise1»~ die Primaten, von Gefahr und Rettung des Fursten

benachrichtigt, nach W yschehrad, und wieder urn einen Tag spater sequenti die - versammelte er Edle und Unedle in seinem Palaste.
Das kann doch nicht - im I2. Jahrhundert! - die Art der Einberufung eines «allgemeinen Landtages» gewesen sein, und auch wenn
Palacky statt von z wei Tagen von «einigen Tagen spater» spricht,
behebt uns das nicht die Bedenken gegen eine solche Prolepsis.
Wenn er aber ferner sagt, Sobeslaw habe zum Schiusse seiner Rede
verlangt, dass die «Landtagsmitglieder» - snemovnici - selbst die
Angeklagten richten mochten», so ist das et\vas sehr ungenau:
er verlangt vieimehr, dass die Anwesenden, bevor e r urtheiIe, das
Selbstbekenntnis der Beklagten h 0 r e n mochten. Von einem Richten,
Urtheilfinden dieses «Landtages», ist so wenig die Rede wie in dem
vorangefUhrten Fane des Blutgerichtes in Wratislaw.
Die Nachricht des jungeren Fortsetzers des Cosmas,l) der
konigliche Kammerer Cernin sei «aus dem Lande gejagt worden
yom Konige und von allen Primaten» ist in dieser U nbestimmtheit
gar kein Beleg. Aber gar nicht anders, vielmehr ubereinstimmend
zeigen die urkundlichen Belege die Sache. Von allen denjenigen
aus der Zeit v 0 r der Mitte des I 3. J ahrhunderts stammenden, die
Jirecek anfuhrt, ist es ein einziger, aus dem Jahre I2I5 stammender,2)
der fur sich hin den Schein erwecken konnte, als ware damals ein
U rtheilfinden seitens der Genossen des Fursten im Gerichte ublich
gewesen. Fur uns ist daraus Folgendes von Belang. Es handelt sich
zunachst gar nicht urn ein Gericht in Bohmen, sondern urn ein
solches des Markgrafen Wladislaw von Mahren. Ais dieser in
Znaim einen Hoftag curiam - feierte oder, was als gleichbedeutend angefUhrt wird, eine Besprechung colloquium mit «seinen Baronen» pflog und die betreffenden Parteien vorgerufen waren, verlangte der Abt von Hradischte, dass ihm in Bezug
auf strittige Guter der Rechtsausspruch gethan werde. «Endlich als
vielfach zwischen den Parteien \TV orte hin und her gewechselt worden
waren, entschied der gerechte Ausspruch unserer Barone» - judicavit
justa sententia baronum nostrorum - «der Abt habe Zeugen zu
fUhren. Ais dann der Abt endlich bestimmt genannte Zeugen gefiihrt, und als durch deren Zeugnis uns und unsern Baronen
es genugend erwiesen schien, haben wi r den oftgenannten Abt
Bonifaz . . . Namens seines Klosters in allem Rechte zum Eigenthumer jenes Waides und der angefUhrten N utzungen gem a c h t».
Dieses ist die einzige Urkunde, welche vor der Mitte des I3. Jahr-

33 0

') Script. 1. p. 368 ad a. 1212.
2) Erb. 1. (I2I5) p. 263.
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hunderts von einer Art U rtheilsfindung durch die Barone spricht;
aber sie handelt nicht von dem Verfahren beim P rag e r, sondern
von dem bei einem mahrischen Gerichte, die Urtheilsfindung durch
die Barone bezieht sich auf eine V orfrage, und die andere Partei,
um derentwillen die Barone in den V ordergrund treten, ist die
Gem a h lin des Markgrafen selbst. Bei alldem abel' braucht del'
Antheil del' Barone als kein anderer, denn als der eines consilium
fidelium, nicht nothwendig aber als del' einer Schoffenbank gedacht
zu werden. vVe1che Rolle den ubrigen, beim Colloquium Anwesenden zugedacht ist, geht aus ihrer ublichen Bezeichnung als fide digni,
glaubwurdige Manner, hervor; so konnen nicht Richter, wohl abel'
Gerichtszeugen charakterisiert werden.
Eine andere Urkunde ist von 1176.1) Eine Seelgerathsstiftung
_ eleemosina - des GroBherzogs Sobeslaw fUr die Olmutzer Kirche
ist dieser entzogen worden.
Als sich die Domherrn daruber
bei dem gleichnamig'en Sohne des GroBherzogs beldagen, stellt er
ihnen das Stiftungsobject «in G e g e n war t vieler sowohl bohmischer
als mahrischer Barone in gerechter Vl eise zuruck». Diese Anwesenhe it ist kein Zeugnis fUr eine Urtheilsfindung. In einem andern
FaIle 2) war ein Streit «oft und wiederholt von dem Herzoge und
seinen Primaten v e n til i e l' t - ventilata - abel' nicht entschieden
,vorden». Endlich kommt «auf Anregung des Herzogs selbst» ipsius ducis consilio .- ein Vergleich zustande, den die Primaten als
Z e u g en beurkunden. Diese Gerichtstheilnehmer stellen kein bestimmtes Collegium VOl'; sie sind vielmehr die gerade in des richtenden Fursten Nahe befindlichen Gerichtszeugen, unter ihnen der
ganze Hofstaat des Bischofs, dessen Kammerer, Truchsess u. s. w.
und einige mit Namen genannte «milites». Del' Bischof selbst abel'
ist Partei. Die Gruppe des Fursten besteht aus den Beamten seiner
Hofhaltung, dann aber aus einer Anzahl Gaugrafen aus dem ganzen
Lande, aus Archidiakonen u. a.
Fassen wir das Alles, und was uns sonst noch Chronisten und
Diplomaten in diesel' Richtung bieten, zusammen, so ergibt sich uns
fur gewiss, dass auch im 12. J ahrhundert von einer Organisation des
Prager oder eines anderen Gaugerichtes als einem urtheilfindenden
Collegium, als einer Schoffenbank nicht die Rede sein kann. Der
U rtheilfinder ist der Richter selbst - del' Furst oder sein Be am t e
die Mitbeamten bilden einen Beirath von noch nicht geschlossener
1) Erb. 1. (1176) 157.

2) Erb. I. (lI77) 158.

Zahl, die sonstigen Anwesenden markieren den acc1amierenden
«U mstand» und dienen als U rtheilszeugen.
In der bohmischen Rechtsgeschichte finden wir die Anschauung
vertreten, dass jener richtende Rath gleichsam als ein standiger
Gerichtsausschuss aus der Versammlung del' selbstandigen Haupter
des V olkes, also aus dem sogenannten «Landtage» hervorgegangen
sei, und dass ursprunglich das hochste Gericht des Landes diesel'
«Landtag» selbst gebildet habe. Ausreichende Beweise dafiir finden
sich nirgends. Schon in del' EinfUhrung des Begriffes «Landtag»
in die V erhaltnisse jener Zeit liegt eine weitgehende Prolepsis und
nul' in solcher \Veise kann uberhaupt del' Name angefuhrt werden
wie wir an anderer Stelle zeigen werden. V orlaufig konnen wir
hier nul' zugeben, dass es richtig ist, dass ab und zu aus besonderen
Anlassen ein bald kleinerer bald groBerer Theil del' Hausvorstiinde
_ nur diese bilden in politischer Hinsicht das «V olk» - zusammenzukommen pflegte, urn den Willen des Fursten zu vernehmen und ihm
zuzustimmen, was besonders dann naturlich und wichtig war, wenn
dieses V olk del' ausfUhrende Factor eines vom Fursten geplanten
Unternehmens sein sollte. Wie viel dabei das \7\T ort eines Einzelnen
gelten konnte, das hieng natUrlich von dem Gewichte ab, mit welchem
die Macht desselben gewogen werden konnte. Varan standen hierin
naturlich die Gauvorstande, ihnen schlossen sich diejenigen Hausvorstande an, die ein grb5eres Landgebiet beherrschten. \¥ill man nun
so1che Versammlungen, wie diejenigen, welche aufgeboten wurden, um
die Festfeiern und Festzeiten am landesfurstlichen Hofe zu verherrlichen
_ curiarum celebrationes - proleptisch Landtage nennen, so ist
es ganz richtig, dass auch bei Gegenwart die s e l' «Landtage» und
das mit besonderer Vorliebe des LandesfUrsten Gericht gehalten
wurde, abel' doch nul' in eben del' \¥ eise, wie wenn er nach urkundlichen Belegen nicht ganz selten die Versammlung an del' furstlichen Tafel oder das fUrstliche Jagdgefolge zu Zeugen einer Entscheidung zu machen liebte. Es gab keine gelegenere Zeit, urn eine
Entscheidung durch die Menge angesehener Zeugen wirksam zu
machen, als die einer solchen Versammlung. So wurde auch jene
groBe Versammlung aus Anlass del' Verschworung gegen Sobeslaw
zum Z e u g en des U rtheils und seiner Gerechtigkeit gemacht, so
das Kriegsheer zum Zeugen del' Verurtheilung del' \¥ rschowetze
- in all diesen Fallen kann man abel' nicht von «richtenden Landtagen" sprechen.
\Vie dies abel' nicht del' Fall ist, so kann man auch nicht
das nachmalige «Landrecht» - Landesgericht - als einen recht-
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Irrige Voraussetzungen.

sprechenden Aussehuss eines solchen «Landtages» bezeiehnen. ,Vas
iiberdies unsere Auffassung in positiver Weise zu stiitzen vermag,
ist die Zusammensetzung des nachmaligen «Landrechts» die auch
noch am Schlusse des I3. Jahrhunderts einem deutschen Schoffengerieht sehr unahnlich ist, vielmehr immer noeh den aus Beamten
und Vertrauten des Landesfiirsten zusammengesetzten Rat h desselben erkennen lasst. Diejenigen aber, auf welche die Durehfiihrung
der Entschlie£ungen rallt, auch vorher zu Rathe zu ziehen, ist nieht
nur naturgema£, sondern als damaliger Brauch der Zeit aueh anderweit urkundlieh naehweisbar. So pflegte jeder Stiftsvorstand, so
beispielsweise aueh der Probst von W ysehehrad, des Fiirsten Kanzler,
als Herr eines ausgedehnten Landbesitzes diejenigen, denen er als
seinen Officialen zu befehlen in der Lage war, vor Entsehlie£ungen
okonomischer Art mit «andern Getreuen» zugleich als einen Rath
urn sieh zu versammeln und zu horen.!) Nicht die alte Vertretung
eines Phratrieverbandes oder die analoge Composition einer Friedensveranstaltung, der einst thatsachlich nieht im Frieden, sondern, wie
gezeigt, im Kriege vereinigten Gaue, vermogen wir in jenen alteren
Ansatzen eines Prager Gau- als Landesgerichtes zu erkennen, sondern
lediglich ein solches eonsilium fidelium als H 0 f gericht. In die s e r
Zusammensetzung zeigt sieh uns jene Gesellschaft, welche wir laut
zahlreicher U rkunden als mitunter aueh in Streitsachen «ventilierenden»
Beirath des Fiirsten vorfinden, und dessen Hauptelemente wir auch
in der altesten Form des Landreehtes wiedererkennen.
N aeh Jireceks Auffassung,2) die der Darstellung der «griineberger Handschrift» folgt, fiel die Begriindung dieses Fiirstenrathes
schon in die U rzeit und das Ganze tragt in seiner V orstellung ein so
modernes Geprage wie die genannte «Handschrift» selbst. «Als
standiger Beirath galt der Rath der Kmeten oder Knezen, welcher
die vornehmsten und weisesten Manner des Landes vereinigte,
wahrend in einzelnen Fallen zur Entscheidung wichtiger Angelegenheiten der Landtag (snem), an welchem die Leehen und ,Vladyken
in Vertretung des ganzen V olkes theil nahmen, berufen wurde.»
Von der «Vertretung» iiberhaupt und von der «Vertretung des
Vol k e s» konnen wir eben so absehen, wie von dem seither nicht
mehr erreichten Idealzustande, dass gerade die « \lyT eisesten» des
Landes den Rath der Fiirsten bildeten. Als «LeeheH» bezeiehnet
Jirecek den Stand des hoheren Adels, der sich jedoch erst im
1) de nostrorum procuratorum, officialium et aliorum fidelium consilio.
(1343) 502.
") Recht 1. 77.
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14. Jahrhundert und nieht ohne ma£gebenden Einfluss jenes naheren
Verhaltnisses zum Fiirsten als der bohmisehe «Herrenstand» abzusehlie£en begann. Wirklieh altere Schriftsteller - im Gegensatze
zu dem Verfasser der «griineberger Handschrift» - wie Cosmas
und seine Nachfolger kennen den Namen Leehen ebenso wenig,
wie die gesammte bohmisehe Diplomatik. Erst die mit dem Namen
Dalimils bezeichnete Tendenzchronik des 14. Jahrhunderts und jene
«Handschrift» fiihrten diesen Namen mit Erfolg ein.!)
Der terminus «k n e z» ist zwar, wie sehon erwahnt, in der angegebenen Bedeutung ethymologisch zu ersehlie£en, aber nieht
urkundlieh belegt. «K met» gehort in die gro£e Sammlung jener
slavisehenAusdrueke, welche den Hausvorstand bezeichnen und
zeitweilig geradezu mit seni.or ubersetzt werden. Darum bedeutet er
aueh «Bauer» im heutigen Sinne dieses W ortes, den Vorstand des
Bauernhofes. ,Venn aber Jirecek und Palaeky2) die naehmaligen
Landeschoffen als die «zwolf Landes k met e n» bezeiehnen und unter
dies em Namen in die Urzeit zuriickversetzen, so folgen sie wieder
nur dem Trugbilde des «Libusin sud», das im Gebrauehe des Wortes
kmet wieder mit Dalimil iibereinstimmt. Die U rkunden friiherer Zeit
kennen das Wort in solcher Bedeutung nieht. Die altesten 3) bezeichnen mit dem Ausdrucke lediglich B au ern mit der Voraussetzung der Hausvorstandsehaft. Erst im Todesjahre Ottokars II.
begegnet uns zum ersten Male 4 ) der Name kmet in Verbindung mit
einer Stellung bei Gerieht, und zwar fiir Mahren. Hier erseheint er
als der Vulgaername eines Gerichtsbeisitzers und die Art des Geriehtsvorganges, wie er in dieser Urkunde im auffallendsten Gegensatze
zu <'llteren Darstellungen vorgefiihrt \vird, bereehtigt uns vollauf,
die s e Beisi tzer als S e h 0 f fen anzuspreehen.
Ott 0 k a r II. hat besondere Richter in Briinn e in g e set z t,
und indem diese mit den iibrigen «Baronen» die Parteien horen,
1) In der Zeit der Luxemburger Konige, in welcher der angebliche Dalimil ganz
sichtlich in der Tendenz schrieb, den Hochadel in seinen Standesbestrebungen sowohl gegen
die Landesfiirsten wie gegen das mittlerweile emporgekommene Biirgerthum zu unterstiitzen,
war bereits in Polen aus dem dortigen Volksnamen Lechen - schon im 13. Jahrhundert
- ein Stammvater Lee h substruiert und dem Stamm vater Cech als Bruder beigegeben
worden, (Safank, Starozitnosti § 38, is 3) und es konnte einen jener Zeit recht verst andlichen Sinn haben, wenn nun auch den bohmischen «Herren,» die fiir eine SteHung mehr
neb e n als un t e r dem damals fremdlandischen Fiirsten kampften, eine Bezeichnung beigelegt wurde, die einen hoheren Rang ihrer Herkunft bekunden sollte. In der Socialgeschichte hat diese Geschichtscorrectur keinen Platz.
2) Dej. 1. 2, 237.
") Erb. I. (1222) 621 und (1229) 348.
4) Em!. II. (1278) 469.
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trag en sie einem einzelnen von ihnen auf, «ein Urtheil zu finden»
- ut ipse inveniret sententiam. Dieser ruft die anwesenden Barone
zur Berathung zusammen und «findet und verkiindeb dann das
UrtheiL
Auch fiir B 0 h men mulO, wie wir sehen werden, fiir die s e
Zeit dieselbe Umbildung als abgeschlossen betrachtet werden, ohne
dass uns auch schon aus derselben Zeit in gleicher Vveise klar
sprechende Urkunden erhalten waren. Aber mit dem Ende des
I3. Jahrhunderts tritt auch fiir Bohmen eine urkundliche Bezeugung
des Daseins von Landesschoffen, genannt kmetones regni oder terrae
hervor,l) ein Name, dessen Gebrauch nachmals immer haufiger und
gewohnlicher wird. Im Jahre 1325 werden die kmeti 2) der Bedeutung des W ortes gemalO als die seniores terrae erklart, in einer
mahrischen dieser Zeit aber wird 3) der Name Landeskmet ausdriicklieh mit «scabinus et juratus terrae» - Landesschoffe - wiedergegeben. Noch bleibt aber die Nomenc1atur schwankend. Bald
werden im Gerichtsbestande die Beneficiarii - Hof- und nachmals
Landesbeamte - von den eigentlichen Landeskmeten unterschieden,4)
bald die ersteren, bald die letzteren allein als barones oder nobiles
bezeichnet. 5) Dann aber heilOen wieder ausdriicklich all e Gerichtsbeisitzer einschlie10lieh der drei altesten Beamten Schoffen. 6) Die
Maj. C. stellt einmal den baro und kmet als gleichbedeutend
hin (XLII), fasst aber dann doch wieder den letzteren (LIX) als den
engeren Begriff, indem sie von Baronen spricht, welche das Amt
der Kmeten innehaben, und das war erklarlich fUr eine Zeit, in
welcher die Zahl der Landrechtsbeisitzer eine geschlossene geworden.
Das neue Landesgericht, wie es uns seit Ottokar II. entgentritt, ist
zwar seiner inneren Einrichtung nach von dem friiheren Fiirstenrathe
verschieden, ging abel' doch seinem Bestande nach aus dem friiheren
hervor.
Jener Rath, der vordem dem selbst oder durch einen Stellvertreter richtenden Fiirsten zur Seite stand, setzte sich aus zwei
Hauptgruppen zusammen: aus den fiir besondere Dienste angestellten und mit Diensteinkommen ausgestatteten H 0 f be a m ten und einer der Regel nach aus diesen Kreisen stammenden Gefolgschaft ohne andere als ritterliche Geleitsdienste. Die Mitglieder der
") EmL II. (I295) 727.
2) Eml. III. (I325) 414.
3) Eml. III. (1330) 257.
4) Eml. III. (1306) 893.
5) Archiv cesk. II. 34 0 .
6) Arch. i'esk. II. 368.
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ersteren Gruppe werden mit Bezug auf ihr Dienstgut und Einkommen als Beneficiarii oder Inbeneficiati 1) bezeiehnet. Unter diesen,
\vie wir sie oben angefUhrt haben, treten auch in der Zeit v 0 r
Ottokar II. in ein besonders nahes Verhaltnis zur Gerichtspflege
der Kammerer, der Richter und - in Jiingerer Zeit - der Schreiber
einerseits und der Burggraf andrerseits.
Del' RichLEu_::-:oberster Richter, summus judex -- war der
eigentliche,--~d-- hoc bestellte Stellvertreter des Fiirsten im Rechtsprechen. Er war auch in Anwesenheit des Fursten der Leiter des
Verfahrens. Cudarius - cuda,r - hielO er in Bohmen in friihesten
Zeiten ebenso wenig, wie hier der Ausdruck cuda fur Gerieht
heimisch war. Indem die Gerichte den dazu Berechtigten eine
sehr wesentliche Einnahmsquelle boten, die Vermogensverwaltung
des Fursten aber damals in den Handen des obersten Kammerers
lag, war auch dessen besonderes Zuthun bei allen Gerichtssachen
unvermeidlich; den Bur g g r a fen fuhrte sein Amt als oberster
Friedenswachter an Stelle des Fursten herbei, er ist auch im Gerichte der Ordnungswachter.
Die zweite Gruppe des fiirstlichen Beirathes und beziehweise
des Gerichtsbestandes bildet die weitere Umgebung des Hofes.
Wir sehen sie in vielen Urkunden als Zeugen versammelt und erkennen in ihnen theils nur aus bestimmten Anlassen anwesende
Gaubeamte, theils solche, die wir als Anwarter fur ahnliche Auszeichnungen betrachten konnen, wie wir sie denn in.. jungeren U rkunden wiederholt thatsachlich in den Besitz solcher Amter gelangt
wiederfinden. Wie dieses Verhaltnis zum Fursten im Zusammenhange mit der materiellen Forderung die Grundlage der Nobilitat
bildet, so wird diese angeerbte N obilitat allmahlich auch die V orbedingung fur eine solche Hofnahe, und jemehr Gewicht dar auf falIt,
desto mehr schlielOt sich diese Gruppe der Bar 0 n e oder «H err en»
im engern Sinne zum Stan de abo Ob sich unter denselben Reste
alter Furstenfamilien erhalten haben oder nicht, wird dem jeweiligen
Bestande gegenuber belanglos. Furstenamt und Furstennahe nobilitieren, und diese N obilitat wird wieder zur Bedingung der Zuzuglichkeit - so muss uber kurz oder lang der Kreis sich schlielOen.
Auf dem Wege dahin wurde die Schaffung des Landrechtes mit
ausschlielOlicher Zulassung dieser Gruppe ein nicht unwesentliches
Fordernis. Auf solche Art schrittweise erworbene Privilegien, wie
sie uns zufcillig durch U rkunden bezeugt sind, erscheinen oft se11r
unwesentlich ihrem Inhalte nach, kennzeichnen aber doch den Gang
") Erb. 1. (I252) 604.
Lip per t, Socialgeschichte Bohmens.
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der Entwickelung. So erkannten sich die Herren im Jahre 13831)
selbst zu Recht, dass die «Barone», welehe dem bohmischen Landrechte vorsitzen, in keiner Sache an die «kleineren» Kreisgerichte
citiert werden durfen, aber nicht bIos diese «Barone» selbst, sondern
auch alle jene N obiles et do min i , welehe von solehen Baronen
oder deren N achkommenschaft a b s tam men. In diesem Satze liegt
- vom Privilegiumsinhalte ganz abgesehen - eine formliche Beurkundung der Thatsache, dass die Nachkommen der Barone, d. i.
der obersten Hofbeamten, den Titel d-I err e n» fuhrten, auch wenn
sie nicht selbst wieder Barone werden, d. h. in den Besitz ahnlicher
Amter gelangen konnten; mit anderen Worten, dass der sogenannte
«H err ens tan d» sich aus diesem hoheren furstlichen Dienstadel
herausbildete. 2)
Ebenso schutzt die Maj. C. (C.) den Baro und den terrae nobilis,
d. i. den «Herrn» vor der Achtung durch die Kreisschoffen. Sie konnen
den betreffenden Fall nur den hoheren Gerichtsbeamten - baronibus
justiciariis -~ melden, und diese haben ihn dann vor den Konig zu
bringen. So nimmt also, ,vas die Person anlangt, die Maj. C. schon
einen besonderen Gerichtsstand fur eine von Baronen abstammende
Kaste in Anspruch.
'Vill man nun gerade die s e Umgebung des Landesfiirsten in
ihrer relativen V ollzahligkeit, ,yie sie aus besonderen Anlassen eintreten konnte, einen Landtag nennen, dann darf man allerdings
das neue Landesgericht -- nach Palacky, Jirecek oder Celakowsky
- als eine Tochtergestaltung desselben bezeichnen, obgleich nach
wie vor die Ein- und Absetzung der leitenden Beamten unbeschrankt
in der Hand des Konigs bleibt. 'Vie immer aber daruber die
Meinungen auseinander gehen mogen, so erscheint doch wieder die
bohmische Geschichtsschreibung darin einig, Konig 0 t t 0 k a r II.
fur den Schopfer dieses «bohmischen Landrechtes» (d. i. Landgerichtes) mit seiner uber das ganze Land erstreckten Competenz zu
halten, und obwohl es an einer strikt beweisenden urkundlichen Angabe daruber fehlt, so vereinigen sich doch aIle Umstande, um
dieser Annahme den hochsten Grad von Gewissheit zu verleihen.
Die groiden inneren Reformen dieses Konigs sind bekannt
genug und sein tragisches Ende nicht ohne Zusammenhang mit
diesen. Sie lassen zugleich in ihrem Ineinandergreifen das Bestreben fur alle Gerichtsbarkeit uber freies Eigen im Lande, an
') Arch.

c.

II. 344.

2) quod omnes illi nobiles et domini, qni descendunt et descenderunt a progenie

baronum et specialiter ipsi barones etc. . .

.
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welehem das Konigthum, wie Wir sahen, ein so groides, sozusagen
personliches Interesse haben musste, einen Landesmittelpunkt zu
schaffen, als eine natl1rliche Folge erscheinen. Und dass diese Consequenz gerade Ottokar II. zum Bewusstsein kam und durch ihn
zur That wurde, das kann es ja nur sein, was der Chronist 1) einlei tend in die W orte fasst: «Er hat die G e set z e begrundet und
seinem Volke durch Regeln der Rechtspflege zu Ruhme verholfe11» - justiciae regulis illustravit. Noch unzweideutiger erscheinen
die Worte des «Minoriten Benesch», indem er zum Jahre 1272 die
Bemuhungen Ottokars II. anfuhrt, «aus dem Mag deb u r g e r Rechte
und dem Rechte anderer Lander und Gebiete das, was ihm und
seinen Getreuen be sse r schien, zu entnehmen und in seinem Reiche
dem Rechte For m und Kraft zu geben; schlechte und unersprieidliche Rechtsordnungen auszurotten und schlechten Brauch in bess ern
zu verwandeln - zum Verdrusse seiner Barone». Zunachst haben
allerdings die Barone, d. h. die in den hochsten Hofamtern sich
Befindenden Grund zur U nzufriedenheit, wenn der Konig das Recht,
Urtheile zu finden, nach dem Vorbilde des Magdeburger Rechtes
- von ihnen auf eine eigene S c h 0 f fen ban k ubertrug, wenn auch
andererseits wieder dem Herrenstande im ganzen neuer Vortheil
erwuchs.
Jirecek glaubt dem furstlichen Regimente mit seinen Hofamtern
den Begriff einer «L and e s gemeinde» entgegenstellen zu konnen, als
deren Reprasentanz dann die «L and e s amter» im Gegensatze zu
den H 0 f amtern aufzufassen waren. Die theoretische Construction
eines solehen Begriffes mag zulassig sein, aber fur die factische
Constituierung einer solehen «Gemeinde» zu j en e r Z e it fehlt
es an jeder Bezeugung, und wenn man schon die zeitweiligen Zusammenkunfte von Herren und Rittern fur eine solche Constituierung
des gesammten Volkes ansehen wollte, dann fehlt jeder Nachweis
eines Zusammenhanges zwischen diesen Versammlungen und den
hochsten Beamten des Landrechtes, die nach wie vor der Konig in
absoluter 'Veise ernennt und die fortan nur deshalb als Lan desbeamte hervortreten, weil sich ihre Competenz - auch die richterliche - fortan uber das g a n z e Lan d erstreckt. «L and» in diesem
Zusammenhange bezeichnet den Gegensatz zum G au, nicht aber zu
dem Systeme der Hofbehorden; es gibt noch immer gegenuber
denen des Hofes keine Beamten des Lan des, wohl aber erstreckt
sich jetzt die Competenz der Prager Hofamter auf das ganze Lan d
auch in Sachen des Gerichtes.
1)

Franciscus L. I. c.

2.
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Es gibt noch keine constituierte Vertretung des gesammten
Landes; zu constituieren beginnt sich zunachst die Gesammthelt der
Barone und der von ihnen abstammenden Nobiles, d. i. der Thatsache
nach der bohmi sch e H err ens tan d, welchem allein das neugeschaffene Landrecht sowohl in den Stell en der leitenden drei Beamten
als in denen der Urtheiler oder Schoffen offen steht. So bildet sich
aus den freien Hausvorstanden - dem Adel - ein Ausschusstand
der s c h 0 f fen bar Freien, wollen wir vergleichsweise sagen und
dieser Landesschoffen-Adel ist fortan der «Herrenstand».
Die Trager des neuen Amtes sind aber zunachstdieselben
Personen, wie vordem, und in dem jetzigen Lan d richter- und Landkammereramte setzt sich ganz ununterbrochen das altere H ofrichterund H 0 fkammereramt fort. l )
. Eines Oberstl and schreibers (supremus notarius t err a e) geschleht zum U nterschiede von den bisherigen H 0 f notaren zuerst im
Jahre 1270 Erwahnung. 2) Da fortan die Flihrung von Registern
hervortritt,3) so wachst seinem Amte eine groBe Bedeutung zu; nichts
destoweniger zahlt er weder unter die Beamten, noeh unter die
Sehoffen des Gerichtes und darum nieht zum Herrenstande; er ist
ein Hilfsbeamter der Gerichtsleitung. Dass das neue «Landrecht»
Ottokars II. nieht auf einem besonderen Boden erwaehsen, sondern
nur die U mgestaltung des bis dahin bestandenen H 0 f geriehtes ist,
bezeugt nicht bloB die Identitat derselben nur mit erweiterter Competenz fortamtierenden Personen, sondern aueh der U mstand, dass
mit dem Hervortreten der neuen Competenz das alte Hofgericht
vo1lig. v e r s c h win d e t und ein neues, einer ganz anderen Competeni
dienendes Gerieht desselben alten N amens, das H 0 fl e hen sgerieht, erst
wieder unter Konig Johann geschaffen wird.
..
1) Derselbe kiinigliche Notar \Vilhelm, welcher Cee noch im Jahre 1256 (Em!. II.
p. 3i) als kiiniglichen Hofrichter (j. curiae regalis) verzeichnet, nennt ihn im nachsten
Jahre (ib. p. 81) Oberstrichter - summus judo - und 1259 (ib. p. 90) ausdrucklich
Landrichter, judex terrae. Ein anderer Notar Arnold bezeichnet ihn dagegen auch 1260
(ib. p. 95) noch als H 0 f richter, verbessert sich aber noch in demselben Jahre und nennt
ihn fort an mit Titeln, die aile den Lan d richter bezeichnen. Im Jahre 1267 (ib. p. 208)
spricht Ottokar II. von demselben gestorbenen Cee als von seinem ehemaligem Oberstlandrichter - summo judice regni. Es ist also der Hofrichter Cee als derjenige anzusehen, zu
des sen Zeiten sein Amt in das eines Landriehters ubergieng, etwa im Jahre 1257. Der
Prager Kammerer konnte schon vordem ohne Rueksieht auf die Competenz seines Gerichtes als Kammerer uber das ganze Land bezeiehnet werden, ohne dass uber die Qualitat
seines Amtes als H 0 f amt ein Zweifel· entstehen konnte. \Vir linden den Titel summus
eamerarius regni Boemiae wenigstens schon im ersten Regierungsjahre Ottokars II.
2) Jireeek IlL, !37.
3) S. CelakowskY's 'vVerk uber die Register.
4) Palacky, Geseh. II., 152, Archive. 1., 447.
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Mit dem Momente der Erstreekung der Competenz des Gerichtes
auf alle freien Liegenschaften des Landes war das lange Ringen der
Premyslidenpolitik nach Einheitlichkeit der Organisation des Landes in
einem sehr wesentliehen Punkte abgeschlossen. Dieser Absehluss
aber gelang demselben Konige, der, aueh das Kleine nieht verkennend, sieh um die Verwischung der Gau- und Stammesmerkmale
innerhalb Bohmens durch die EinfUhrung gleiehen MaBes und Gewichtes im ganzen Konigreiche bemuhte. 1) Mit jener Erstreckung
gieng eine Neuorganisation Hand in Hand. Die drei hoehsten Beamten, der Oberstburggraf, Oberstlandrichter und Oberstlandkammerer
treten jetzt insgesammt - vergleichsweise gesproehen - in die
Stellung eines deutschen Richters: sie werden Leiter und Ordner
des Gerichtes, wahrend der Beirath der Nobiles dadurch zu einem
Sehoffeneollegium wird, dass er fortan das «U rtheil zu finden» hat.
Diese innere U mwandlung seheint jedoch der Zeit so wenig aufgefallen zu sein, dass kein Chronist ihrer Erwahnung thut. Dass dies
so sein konnte, erklart der U mstand, dass zu jener Zeit bereits in
einer groBen Anzahl von Stadten, vor aHem seit langerer Zeit in
Prag selbst, Gerichtshofe mit jener fremdlandischen Einrichtung bestanden, die fUr das neueingerichtete Landesgericht zum V orbilde
dienten. U nter dem Walle der Burg selbst war an der Stelle des unterthanigen Burgfleckens eine Stadt mit einem Schoffenstuhle nach dem
Muster des Magdeburgers entstanden, und selbst in nahe Dorfer war
mit dem Magdeburger Rechte eine ahnliche Einrichtung gedrungen;
wie hatte es also der Zeit auffallen sollen, wenn auch oben in der Burg
die Formen des Fortschrittes Einlass fanden! Dazu kam, dass sich
gerade unter demselben Konige in einzelnen Gebieten des Marklandes
Lehensverbande mit Gerichtsveranstaltungen auf derselben Grundlage
des in Bohmen nicht heimischen »judicium parium« entwickelt hatten.
Dass in der N eueinfUhrung eine groBe Concession an die vornehmsten Adelsfamilien lag, dessen scheint sich Ottokar II. wohl
bewusst gewesen zu sein; er konnte sie aber wohl zugestehen gegen
den erwarteten Zuwachs eigener Sicherung. Wir wissen, we1chen
Anlass zu immer wiederkehrendem Ringen der beiden Gewalten der des Konigs und des Adels - die Heimfalle boten; in der neuen
Schoffeneinrichtung gewann nun zwar der Adel einen erweiterten
Einfluss auf die Entscheidung in jedem einzelnen Falle; dafur aber
verband sich der Konig fUr jeden entschiedenen Fane den hoheren
Adel zum Schutze seines Interesses. In der That wurden jetzt ge1) Cosmo Cont. Script. 1., p. 410 ad. a. 1268.

Neplach b. Dobner IV., I I4.
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rade diese heiklen Processe vor das Landrecht gewiesen, bis sie
erst spater wieder eine jUngere Form des Hofrechtes an sich riss.
Genauere Dateniiber die Personen und die Zahl der ersten
Landesschoffen besitzen wir nicht. Nach allem scheint es, dass die
Zahl vorlaufig noch eine offene blieb, und dass zunachst die Schoffeneigenschaft, wie die ganze Folgezeit und die Kampfe derselben um
diese Sitze zeigen, an die Nobilitat im strengeren Sinne, d. i. an die Abstammung von «Baronen» gebunden war. Doch stand der Eintritt
in das Schoffencolleg nicht formlos frei; vielmehr wurden die einzelnen
Personen fiir das Amt in einen besonderen Eid genommen, der dann
ein fiir allemal als Amtseid galt - so bezeugen wenigstens spatere
Urkunden. Andrerseits nahmen auch viele Barone, die nicht yom
Prager Hofe waren, z. B. Gaubeamte, wenn sie in Prag weilten
wie vordem, jetzt aber als S c hoff en an den Gerichtssitzungen theil;
es scheint also immer noch an einer festen Constituierung zu fehlen. So
bildeten 1295 in einer Landesverrathssitzung unter dem Vorsitze des
Konigs selbst das Richtercollegium nebst dem Oberstkammerer,
Oberstlandrichter und Landschreiber die Burggrafen von Glatz, Bechin
und Pfraumberg nebst «vielen anderen Kmetonen dieses Reiches»,l)
ferner scheint auch immer noch an groJDen Hoftagen die ganze Versammlung des Hofadels zur Gerichtsverhandlung zugezogen worden
zu sein, ohne dass wir wissen, in welcher Weise sie dann an der
Urtheilsfindung betheiligt war.
Diese unbefestigten und unbestimmten Verhaltnisse der ersten
Zeit waren wohl schuld daran, dass sich das nachfolgende 14. J ahrhundert iiber die richtige Zahl der Schoffen und den Personalbestand des Collegiums den Kopf zu zerbrechen begann, ohne auf
historischem Wege zu einer rechten Entscheidung gelangen zu konnen.
So wie die Riickdatierung der Kmeteninstitution in die graue V orzeit iiberhaupt nur in den «Handschriftem eine Stiitze findet, so ist
auch die Ansicht, dass es von jeher gerade z w 0 1f Landeskmeten gegeben habe, nach dem Bekenntnisse Palackys fur die rein slavische
Epoche der bohmischen Geschichte nicht nachweisbar. 2) Auch aus
den altesten Resten der Landtafe1 3) lasst sich aus der wechselnden
Zahl der Anwesenden auf eine bestimmte Begrenzung des Collegiums
nicht schlieI6en. 4 )
1) et alios quam plures kmetones ejusdem regni. Erb. II. (1295) i27.
2) Palack)T, Dej. 1. 2. 440.
3) Emler, Reliquiae, Archiv c. II., 332.
,) ,Vir ziihlen zum Jahre I287 mit Einschluss der Beamten II, im Jahre 1291
eben so 18, im Jahre 1292 dagegen ohne die Beamten 25, im Jahre 1297 IS anwesende
Richter u. s; f.
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In dem jiingeren Officium circa tabulas terrae l ) ist von zwolf
geschworenen Kmeten die Rede, als ob sich daneben noc~ cine
offene Zahl nicht eingeschworener Barone denken lieBe. Eine ldosse
des Ordo judiciF) spricht von «sieben oder mehr Landesbaronen», wobei aber nur an die zur Beschlussfahigkeit nothigen zu denken ist,
'was dann wieder auf die V olIzahl z w 0 If schlieBen lieBe. Karl IV.
scheint nicht abgeneigt, das ganze Landesgericht unter U mstanden
wieder auf ein Hofbeamtengericht zu reducieren, fiir den Fall wenigstens als sich die Barone ihres Rechtes nicht zugleich als ihrer
Pflicl~t bewusst sein sollten. Von einer Landtagsingerenz ist dabei
noch immer keine Rede. Er, der Konig selbst, verordnet - ordinavit, disposuit et mandavit - im Jahre 1378, dass es zwar 3) beziiglich der Barone beim Landrecht beim alten Brauche verbleiben solIe;
konnten oder woIlten aber einige Barone den Sitzungen nicht beiwohnen , dann sollen die Beamten mit den eben anwesenden (also·
ohne Beschrankung det Beschlussfahigkeit) richten; waren aber gar
keine Beisitzer anwesend, so sollen die Beamten nichts desto weniger
allein richten.
"'Vie es dem Principe dieses Hochadels entsprechen musste,
hielten fester als die Individuen an der Ausubung die Familien an
dem Anspruche einer erblichen Schoffenbarkeit, wodurch von beiden
Seiten her die Evidenzhaltung des ganzen Bestandes leicht so erschwert werden konnte, dass die Schoffenschaft der Einzelnen eine
Streitfrage wurde. So horen wir am Ende des 14. Jahrhunderts einen
Klager bestreiten, dass der Angeklagte, der sich auf seine Schoffenschaft beruft, ein Schoffe sei. 4 ) Die Unsicherheit ist um so erklarlicher, als nach den Andeutungen des Andreas von DubA das engere
und eigentliche Schoffencollegium zeitweilig immer noch zusammen
tagte mit jenem weiteren Rathe aller Barone, jenen angeblichen
«Landtagem. Hiernach unterscheidet er auch eigentliche Gerichtsverhandlungen - «Klagesachen» - und Erorterungen iiber das allgemeine Landeswohl. Wie viel, fragt er, bedarf es nun der «Herren»
_ von "'-Vladyken, Rittern und anderen Personen ist fUr diese ganze
Zeit beziiglich jener Verhandlungen iiberhaupt gar nicht die Rede
_ zu einer Entscheidung der ersten Art? Er antwortet: 5) Je mehr,
desto besser! N ach a 1 t e m Rechte seien auJDer den Beamten noch
1) Jirecek, Bd. IV.,

2,

90.

2) siehe \Venmsky, Ord. judo

3) Arch. c. II., 340.
4) Arch. c. IV., 528.
5) Oldl'ich z Dube, ,Vyklad 62; Arch. c. 11., 503·
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Spuren des deutschen EinfluiOes.

12 oder mindestens 7 fUr nothwendig eraehtet worden.
vVas aber
das z wei t e anlangt, die Berathung liber Angelegenheiten des allgemeinen Landeswohls, so sollten eigentlieh naeh altern Reehte all e
Her r e n gesehleehter erseheine11. Die Frage aber, ,y e r eigentlieh
zu seiner Zeit die Sehoffengereehtigkeit habe, umgeht er mit der
'\Vendung: «Sehoffe solI einer sein schon von seinen Vorfahren her
und was das ist ein Sehoffe, das WiSSell die Herren.»
'

naeh Belieben zu entlassen, sondern dass das nur in Ubereinstimmung
mit· seinem «Rathe» gesehehen konne. 1)
Aus all diesen Forderungen, die zum Theil selbst in einer Zeit
groBter Ohnmaeht des Konigthums unerfi'tllt b1eiben, 1euehtet die
Thatsache hervor, dass vordem der Konig ganz naeh eigener EntsehlieBung das ganze Landreeht, Beamte lJnd S e h 0 f fen, einsetzte
und in seinen Eid nahm, und dass sieh erst allmahlieh den Thatsaehen fo1gend der Grundsatz herausbildete,. dass bei der Auswahl
fur das Amt die Sehoffenqualitat der Ahnen in Betraeht komme, so
dass sieh dann einzelne Familienhaupter fur erbbereehtigte Landessehoffen ausgeben konnten, wie das im 14. J ahrhundert hervortritt.
Alles das abel' zeigt wieder, wie unbegrundet die Annahme von
einer «Landesgemeinde» uralter Organisation sei.
Das deutsehe Muster der neuen Einrichtung Ottokars II. durfte
aueh noeh an einigen naehma1s vollig eingebiirgerten Formen und
Forme1n zu erkennen sein. Das Verfahren beim bohmisehen Landreehte 2) zeigt l'lberhaupt eine Menge auffallende Parallelen zum
deutsehen; aber es ist nieht sofort jede dieser Parallelen ein Beweis
der Entlehnung, denn aueh die inn ere Gleiehheit zusammenwirkender
Faktoren sehafft im \Vesen gleiche Formen, wie wir an einzelnen
Zugen noeh erkennen werden. Es ist, so weit wir ubersehen konnen,
eine eigene heimisehe Ausdrueksweise, dass der Oberstburggraf3) «den
Stab uber dem ganzen Lande halt» und «die Macht hat, nach allen
Bosen zu greifen», womit der deutsehe «Blutbann» angedeutet wird.
Dagegen ist wohl aus dem deutseherl «Einhegen» des Geriehts das
ceehisehe zahajiti entstanden, das jetzt «eroffnen» hei13t. Zur Zeit des
von Duba hatte es noch einen sehr materiellen Sinn: del' Oberstburggraf musste VOl' Beginn des Geriehtes die Sehranken - mit seiner
Mannsehaft - besetzen, «damit nieht hineingehe, weI' kein Herr ist».
Unverkennbar deutseh sind Ortl und Nalez, die Urtheilsfindung. 4 )
Saehlieh gehort hierher die Arbeitstheilung zwischen Richter und
Sehoffen. Die drei Beamten des Gerichtes durren an del' Berathung
del' Sehoffen nicht theilnehmen, wenn sie nieht dazu aufgefordert
werden. Die «Umfrage» hei13t potaz, die »Umfrage halten» potaz
wynesti. Der Oberstlandriehter bestimmt den Sehoffen, der das thun
soIl - poda na neho. Der Sehoffe halt dann die Umfrage einze1n
und zah1t die Stimmen; der Schreiber sehreibt die Zustimmel1del1 auf;
die l'vfehrheit entseheidet. Der Oberstriehter ist - gleieh dem deutsehen
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Das ofter wiederkehrende Herausgreifen der Zahl 12 aus dem
U nbestimmten dlirfte vielleieht ebenso dureh die Erinnerung an
stadtisehe Geriehtsverfassungen wie an die z w 0 1f K rei s e des
Landes hervorgerufen sein, vvelche gleiehzeitig und im Zuge dieser
Reform an die Stelle der alten Gaue getreten waren. I)
Bei all dem stand die neue Einriehtung dem Charakter einer
«standisehen», zu der sie sich naehmals emporzuringen suehte, 110eh
sehr fern. Die absolute U11besehranktheit des Konigs bei Ernen11ung
der obersten Beamten jenes Geriehtes betont noeh die Majestas
Carolina. 2) 'Vie es sieh aber mit den S e h 0 f fen verhielt, das geht
aus der Gesehiehte der naehfolgenden Kampfe urn das Landreeht
~ervor. Erst als sieh unter Wel1zel IV. im Jahre 139.5 die Barone
1m «Herrenbunde» zur Erringung eines wirkliehen standisehen Regiments, oder vielmehr eines aussehlie131iehen Regimentes i h res
Standes ,'erbunden hatten, da fiel es ihnen zum ersten Male eil1,
das Begehren zu stellen, es sollten nieht blo13 die Oberbeamten
sondern aueh die Lan des s e hoff en nieht nach dem Will end e ~
Konigs allein, sondern aueh nach dem Rechte der Herren ein~
gesetzt werden. 3) U nd selbst als naeh einem hundertjahrigen Streite
urn den Beisitz im Landreehte endlieh im Jahre 1487 dureh die Naehgiebigkeit W1adislaws eine Neuordl1ung mit Zugestandnissen an den
neuaufstrebenden Stand der \Vladyken zustande kam und die Zahl
der be ide n Kategorien des Adels zu entnehmenden Landessehoffen
f~stgestellt wurde, da blieb es wiederum dem K 0 n i g e uberlassen,
dIe Personen auszuwahlen. 4 ) Selbst 1.5 1.5 ist es nur eine einseitige
For d e run g in diesem gro13en Standestreite, der sieh seitens der
Herren gegen die patriarehale Allgewalt des Fursten und seitens der
Ritter wi~der gegen das aussehlie10liehe Privilegium der Herren erhebt,
dass es 111cht dem Konig allein freistehen solIe, die Landesbeamten
1) Siehe Maj. Carol.

2) XXV: per majestatem regiam solo ipsius "uluntatis arbitrio libero _
Ernennung erfolgen.
3) Vg. Tomek Praha, VII., 391 f.
4) Arch. c. IV. SIS.

sol! die

1) Celakoysky, Unterkammerer, in Casopis C. mus., 1877 p. 250.
2) So ,Vermsky Ordo judo und Majestus Carol.
S) Ond. z DuM 'Wyklad, Arch.
4) Beide in Maj. C. XLII.

c.

VI 484.
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Richter - der eigentliche Leiter des Prozesses, wahrend sich der
Oberstburggraf von diesem gleichsam loslost als Schirmer des Gerichtsfriedens und Vollstrecker der Urtheile. Der Oberstkammerer «solI
mit Richten die koniglichen Rechte wahrell». Er hart die Antworten der Parteien, verhort die Zeugen, nimmt die Eide ab und die
«Gedachtnispfennige» in ~ Empfang. Der Oberstlandschreiber zahlt
weder zu den Richtern noch zu den Schoffen, sondern ist der ersteren
Hilfsorgan. 1)
Dieses so aus den genannten Beneficiaten un d Landesschoffen
bestehende Gericht hie13 das «gro13e» zum Unterschiede von dem fortbestehenden «kleinen» Gerichte, das entweder von den genannten
Beamten doch 0 h n e die Schoffen, oder von den U nterbeamten, dem
Vicekammerer, Vicerichter und Vicenotar in alter Weise abgehalten
wurde.
Die Hilfsorgane des Kammerers hie13en Kammerlinge
(komornici).
Das «groBe» Gericht tagte regelma13ig wahrend der vier
Quatemberzeiten, in die schon vordem die groBeren Hoftage gefallen
waren, mit denen sich die Gerichtspflege von selbst verbunden hatte.
Die kleinen Gerichte konnten nach Bedarf tagen.
Gleichzeitig mit der Schaffung des Landesgerichtes und Hand
in Hand mit diesem muss auch die Begriindung der Lan d t a f e 1
vor sich gegangen sein, eines fiir jene Zeit gro13artig gedachten und
durchgefUhrten Apparates zur Beurkundung aller Gerichtsvorgange
und insonderheit der Entscheidungen. Man hat auch diese selbst
fUr das 13. Jahrhundert immerlrin bewunderungswiirdige Einrichtung
mitsammt der «Griineberger Handschrift» als der einzigen QueUe hiefiir
in's n e u n t e J ahrhundert zuriickversetzt - dariiber bedarf es indes
he ute keiner VVorte mehr. 2) Dass es nach Palacky 3) «altere Keime»
geben konnte, aus denen die Einrichtung hervorwuchs, seit ein einziges Gericht das ganze Land -- mit Ausschluss der Pilsener Gaugruppe - umschloss, ist gewiss vorauszusetzen ;4) aber die ersten
sicheren Spuren reichen, wie es der Sache selbst entspricht, gerade auf
Ottokar 11., beziehungsweise seinen nachsten Nachfolger zurUck. Dass
noch Konig Ottokar 1. ein Register der Evidenzhaltung seiner Kanzleiausgange nicht besa13, mag man daraus schlie13en, dass er eine'
erfolgte Gutsiibergabe aus «der Erinnerung» bestatigte. fi) Die erste
1) Z'Dube, 1. c. 503.
2) VgI. Celakovsky Register; Jirecek Cod. II.

2. insb. Celakovsky, 0 deskach krajskych a zemskych in Otto's Slovnik. Sonderabdruck, Prag 1893.
3) Geseh. II. 153.
4) VgI. RosIer, Brunner Recht LX.
5) Erb. I. (1214) 256.
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'bestimmte Nachricht, welche von der Fiihrung von Registern
beim Landrechte spricht, geht auf das Jahr 1287 zuriick. 1) Als die
altesten der gefLlhrten B ii c her glaubte das 15. Jahrhundert 2) die des
Vicelandschreibers Zdislav bezeichnen zu konnen, welche mit 1320
begannen.
AIle Zwecke der Rechtspflege a 1t est e r Zeit liefen in dem
einen H auptziele zusammen, innerhalb des Verbandes von «Genossen»
den Frieden als den Hauptzweck desselben zu erhalten oder wiederherzustellen. Die Civilrechtspflege dient dieser Absicht, indem sie
den Nutzungsantheil und das Eigen der Einzelnen, - so weit es
sich entwickelt hat - unter Anerkennung und Schutz aller Genossen
stellt und diese Thatsache irgend wie im Gedachtnisse so befestigt,
dass sie, zweifelhaft geworden, immer wieder festgestellt werden
kann. - Die Strafrechtspflege kennt zunachst weder Abschreckungsnoch Besserungstheorien; auch die Wiedervergeltung ist nicht ihr
Ziel, sondern die Feststellung des J\fa13es ihrer Zulassigkeit mit
Riicksicht auf den allgemeinen Frieden ist es. Dass den Friedensstorer die Rache treffe, dazu bedarf es keiner Veranstaltung der Gesellschaft, ihre primarsten Organisationen sind Trager und Vollstrecker
der Rache. Aber den Gang der Rache, die wieder Rache weckt,
nach einem von der jeweiligen Sitte zugemessenen Ma13e a b z us c h n e ide n, das ist der Zweck der altesten Veranstaltungen des
Strafgerichts, und im bohmischen Verfahren hat sich noch mancher
interessante Rest altester Zeit erhalten, wie wir im einzelnen noch
sehen werden.
J ene Grundabsicht des Strafverfahrens ist es, die zunachst eine
Grundverschiedenheit der Behandlung, wie sie uns jetzt ganz fremdartig erscheint, veranlasst, je nachdem der Beschuldigte ohne Sippenverband und Eigenthumsbeziehung, ohne Freunde und Burgen als
Fremdling und «U n g e nos s e» dasteht, dessen Anklage durch die «Genossen» in den Augen dieser schon einem Urtheile gleicht, - oder
ob der )'Iann mit Haus und Eigen innerhalb des Friedensverbandes
gesessen ist und in Gesippen und Freunden seine Biirgen hat. In
jedem FaIle folgt das Verfahren einer verschiedenen, aber aus dem
gemeinsamen Grunde wohl erklarlichen Absicht. Des storenden
U ngenossen \-vill man so schnell als moglich habhaft und - ledig
werden, und man kann es, denn ihm folgt keine Blutrache. 1m
zweiten Falle aber gilt es, ein der Blutrache verfallenes Genossenleben wo moglich zu retten um des ferneren Friedens willen. Es
1) Genaueres bei Celasovsky a. a. O. und Emler, ReIiquiae etc.
2) Vsehrd, knihy desatery VI, 34,
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entspricht dem Zwecke, das bedrohte Haupt dem ersten Aufwallen
an sich berechtigter Rachsucht zu entziehen, es auf Zeit zu «\-erbannen» die zuriickgelassene Habe, die Freunde und Biiro-en
gewahren die Hoffnung auf einen den Frieden auf's neue sichernden
Ausgleich.
Der erst en Gruppe reihen sich noch an die durch Gerichtsspruch zu «U ngenossen» gewordenen ehemaligen Genossen, deren
veriibter Friedensbruch offenkundig ist, die sich dem Gerichte ohne
geniigend befundene Biirgschaften entzogen haben. Es sind die
»Geiichteten», im cechischen - gewiss nicht seit iiltester Zeit -p san c i, proscripti genannt. Sie sind fortan als rechte U ngenossen
vogelfrei, genie.Ben keinen Friedensschutz und die Genossenschaft,
die sie in diesen Stand versetzt, tritt dafiir ein, dass ihrem Todter
kein Blutracher folgt. In iiltester Zeit, so lange die Verbiinde noch
auf einen geringen Umfang beschriinkt sind und in wiisten Marken
von weiter Ausdehnung ihren Schutz suchen, geniigt es, den Friedensstorer als U ngenossen auszusto.Ben, um seiner ledig zu sein: in der
~ark ohne Feuer und Menschenbeistand erwartet ihn der Untergang.
S.md aber die Verbiinde aneinander- und zusammengewachsen, haben
dIe Marken ihre vollige U nwirtlichkeit verloren, dann entschlieBt
sich ~ie Gesellschaft, den Ungenossen in ihrem Gebicte zu jagen bis
zu semer Vernichtung, die die Friedensbedrohung beseitigt. Sie
thut dies zuniichst in ihrer nachbarlichen Gesammtheit, allmahlich
durch betreffende Instanzen besonderer Friedensschutzorgane.
Dieser ganzen Gruppe der U ngenossen oder zu U ngenossen
Gewordenen gegeniiber ist nun aus demselben inneren Grunde das
-yerfahren ein im Sinne objektiver Gerechtigkeit - eben so gefahrhch abgekiir~tes, wie der anderen gegeniiber in ganz entgegengesetzter WeIse ein durch aIle moglichen Fristen und Inzidenzien
hingezogenes. Bei ersterem Verfahren ist ein Bluturtheil ebenso
gewohnlich, wie bei' dem zweiten selten, wenn nicht das Verbrechen
gegen die Gesammtheit oder gegen diese in einer bestimmten Rep~iisentanz ~egangen wurde, die keine Siihneverhandlung mit dem
Emzelnen emgehen will.
Von iihnlichem Einflusse ist die U nterscheidung nach Art des
Beweises fUr ein begangenes Verbrechen. \V 0 gleichsam keiner
nothig ist, wo die That offenkundig vor den Aug~n der Genossen
geschah, da erinnert die Schnelligkeit des Verfahres an die Zeit, in
welcher noch die Zeugenschaft dieser Genossen selbst den Bestand
des Gerichtes bildete. Nicht so im anderen Falle. In dies em erscheint
vielmehr die erhobene Anklage mit ihrer zuniichst unerwiesenen
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und durch menschlichen Scharfsinn oft unerweisbaren Aussage als
die ersteFriedensstorung, so dass es formlich Aufgabe des Gerichtes
zu sein scheint, die Gesellschaft nach Moglichkeit auch vor solchen Bedrohungen des Friedens zu schiitzen. Abwehrend wird sofort durch
die Furcht des Eides auf den Klager gewirkt und del' Beweis der
'Gnschuld dem Geklagten - so weit er ein Genosse ist - auf jede
\Veise leichter gemacht als dem Kliiger der gegentheilige Nachweis.
Das Bewusstsein der Hilflosigkeit. in der Erforschung der sich verbergenden \1\7 ahrheit , das Bewusstsein, hierbei auf unsichtbare,
unerkannte Miichte angewiesen zu sein, hat dabei gewiss in einer
"\Veise mitgewirkt, die trotz der uns fremdartig erscheinenden Handlungsweise den Gerichten jener Zeit kein schlechtes Zeugnis aussteHt.
Diese ganze Grundlage del' Rechtspflege iiltester Zeit schlie1Dt
die Gleichwertigkeit der Personen im Gerichtsverfahren ebenso sehr
aus, als wir sie heute zum Grundsatze machen. Der freie «Herr»
setzt seinen Stolz in die Selbsthilfe und compromitiert, wenn der
Fehdestand unleidlich geworden, am liebsten auf schiedsrichterlichen
Vergleich; er kann es, weil er weit und breit im Lande seine Burgen
findet. Der Bauer steht schon im niichsten Dorfe burgenlos da wie
ein U ngenosse. Die zu erwiihnenden Verleihungen des Blutbannes
geben dieser Unterscheidung gesetzmii.Bigell Ausdruck, illdem sie
sich nur auf das gemeine V olk der «pauperes», keineswegs auf die
Herren beziehell.
Die fortschreitende Zersetzung der alten Gauverfassung scheint
auch durch die Concurrenz vieler neuer Burgen zum Landesschutze
befordert worden zu sein, deren Grafenamter mit iihnlichen Gewalten
ausgestattet wurden, wie die alten Gaugrafeniimter. Alte Stammesamter, wie die von Sedlitz, Tetin, Teindles, Netolitz, erlagen solcher
Concurrenz, andere Gaue mogen auf diese Weise in kleinere Burggrafschaften zerfallen sein. Diese Verhaltnisse, die seit Jahrhunderten beklagte Eigenmachtigkeit der Gaugrafen, mogen O!JgJ~Cl£JL
dem diese Reform mit aHem Rechte zugeschrieben wird, veranlasst haben, mit einer iihnlichen Umgestaltung der Gaugerichte
vorzugehen, wie er sie beim Landgerichte durchgefUhrt hat. N och
besondere U rsachen mussten nach diesel' Richtung hin wirken.
Insbesondere zur Zeit des Vaters Ottokars II. muss sich der Widerspruch der Machtlosigkeit der Gaugerichte gegeniiber der zunehmend en Macht der Herren und Ritter und deren fiskalisch ausgeniitzter Machtfiille nach unten hin soauffallend bemerkbar gemacht
haben, dass der Konig selbst von dies en seinen Richtern mitunter
vo11 Bitterkeit sich vernehmen liisst. Einen besonderen Anlass dazu
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gab die noch zu erorternde Gemeinburgschaft, durch welche der
Bauer gleichzeitig zu doppeltem Schaden -- an Leib und Gut - kommen
konnte. Sporteln und U rtheile wurden eine PlUnderung - auch personlich schuldloser Bauern, wahrend diesen die Gerichte selbst der \\Tillkur fremder Herrn und Ritter gegenuber keinen Schutz zu gevvahren
vermochten. Konig Wenzel I. spricht selbst von «bosen und schlechten
Menschen», welche die Unterthanen (des Klosters Plass) vor die Gaugerichte schleppen, urn sie daselbst «durch ungerechte Urtheile ihrer
Habe zu berauben». Dagegen gab es kein Gericht und kein
Ordnungsorgan, welches den Herren und Rittern gewehrt hatte, bei
den U nterthanen jenes Stiftes Pferde und Rinder zum Futtern,
anderes Vieh zum Masten einzustellen und selbst nach Vvillkur zu
hausen. I) Gleichzeitig mussen die alten Gaugebiete als Gerichtsbezirke
durch die verschiedenartigen Exemtionen von so unverhaltnismaBiger
Gestaltung geworden sein, dass sich eine Zusammenlegung und Neuauftheilung empfehlen musste. So Eisst uns auch der Grundgedanke
der Reform und der nachmals erwiesene Bestand schlieBen, dass es
Ottokar II. war, welcher an Stelle der alten Gaue die z w 01 f K rei s e
schuf, die nachmals fur lange Zeit die Grundlage der Eintheilung
Bohmens blieben. Die neuen Kreisgerichte wurden zugleich groBentheils aus den verlassenen alten Gauburgen in neu aufbluhende Stadte
verlegt und als Kreis s c h 0 f fen stiihle ahnlich eingerichtet wie das
Landrecht und jene zahlreichen «judicia parium», die in den vie1en
Lehensgebieten - Bosig, Piirglitz, Brux, Dobfisch, Elbogen, Klingenberg u. a. - in Thatigkeit standen. Mit Recht macht Palack y 2)
darauf aufmerksam, dass der Konig 0 h n e jede Mitwirkung eines
Lan d tag e s damals berechtigt war, so tiefeinschneidende N euerungen ganz nach seinem Geschmacke durchzufiihren, weil ja vor
wie nach «diese Amter koniglich waren». Amter der «Landesgemeinde» waren es nach unserer Ansicht freilich schon deshalb nicht,
weil es eine solehe noch nicht gab.
vVesentlich neu bei dieser Organisation ist das Institut einer
Art Gerichtspolizei mit ausgedehnten, in jener Zeit nothwendigen
V ollmachten, wir meinen die Einfiihrung der Kreis r e c h t s p fl e g e
oder Pop raw a. U rkundlich £lnden wir sie fur das 13. Jahrhundert
noch nicht bezeugt, muss en aber ihre Anfange dennoch.dahin versetzen.
"Vie das niederdeutsche «boten» in innerem Zusammenhange
zugleich «bessern» und «biiBen» bedeutet, so bezeichnet das cechische
poprawa zugleich die «Besserung» und - die «Hinrichtung». \Vir
') Erb. 1. (1252) 595 und die folgende Urkunde.
2) Geseh. II. I, 155.
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uber~~tz~n

es mit «Blutgericht», das Wort I?S)P~Cl:"v:s:_~,das zugleich
auch Scharfrichter bedeutet, mit B 1 u t ric h t e r; minder bezeichnend
ist der gebrauchliche Ausdruck «Rechtspfleger». Solehe Blutrichter
bestanden seit der Reform in jedem der neuen Kreise z wei, nach
Karls IV. Maj. C. jedoch drei,1) die damals vom Konige aus dem
Herrenstande ernannt wurden. Sie waren zugleich nach Analogie
der Landrechtseinrichtung die vorsitzenden Beamten des neuen
Schoffengerichtes und durch ihre Dienstleute die V ollzugsorgane
jener, aber auch selbstandige Richter allen U ngenossen und den auf
handhafter That ergriffenen Verbrechern gegenuber. Hier erscheint
jene oben angefuhrte Zweitheilung von gestaltender Wirksamkeit
gegenuber der ganzen Organisation. Diese «Poprawcones» erscheinen
wieder als die alten Patriarchalrichter gegenuber auf der That ergriffenen Verbrechern aus den un t e r t han i g e n V olksklassen und
gegenuber Ubelthatern fremder Herkunft, sowie als Gerichtsvollstrecker gegenuber den von den Gerichten Geachteten.
In den Kreisgerichten aber, welehe auBerdem noch aus je neun
Kreisschoffen - scabini, consules, daher das cechische konsele bestanden, treten sie zugleich an die Stelle der groBen Beamten des
Landrechtes. Ais solehe heiBen sie auch die «groBeren Schoffen» -majores scabini oder justiciarii. Dan e ben bestehen die alten Willden
der Bene£lciarii oder Urednicones (urednici, Beamte) fort; wir horen
nach wie vor von einem Burggrafen, Kammerer, Richter, Schreiber
und Villicus, und diese muss en auch nach wie vor ein Hofgericht
in dem Kreise gebildet haben, nur dass diesem der Blutbann entzogen war.
Auf diesem \Vege mochten schon die Konige VOl' Karl IV.
glauben, wieder in den alleinigen Besitz des Blutbannes zu gelangen,
den bis dahin der Thatsache nach mehr oder weniger unbeschrankt
die Landherrn geubt hatten. 2)
Karl IV. glaubte durch seine Majestas auch diesen Process
zum Abschiuss bringen zu konnen, indem er in derselben das unbedingte Princip aufstellte, dass der Blutbann und die gesammte «peinliche Strafgewalt», die justicia personalis, Iediglich ein Ausfluss del'
koniglichen Gewalt sei und ohne besondere Ubertragung dem Grund') Vgl. Jirecek, Cod. III. 167.
2) Jirecek Cod. III. 149. Dieser Absicht wiirde die Uberlassung des Blutbannes
an Mitglieder des «Herrenstandes» in den Kreisen nicht widersprechen. Einmal konnte
der Konig damit am ehesten die allgemeine Einlosung gleichsam erkaufen und fur's
andere besetzte e r zunachst diese wichtigen Stellen und erst aus deren erblich werdendem
Besitze erwuchs ein Faktor der COllstituierung und Abschlie13ung des «Herrenstandes».
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herr en uber seine Unterthanen nicht zustehe 1) und dass niemand
seinen Hintersassen die Augen ausstechen und die Glieder verstiimmeln durfe. Dieses Princip ist nach "Verunsky der Grund,
warum Karl IV. auch bei seinem eigenen Gerichte zu Prag die
peinlichen Klagen dem Landrechte entziehen und an sein H 0 f r e c h t
verweisen kann und deshalb auch die peinlichen Klagen in der :Maj.
C. nicht abhandelt. \Venn sich dabei Karl auf «altes Herkommen»
entgegen dem zu seiner Zeit ublichen Rechte beruft, so hat er insofern
recht, als bis auf Ottokar II. uberhaupt nur ein H 0 f r e c h t bestand.
Das nach der Umbildung zum Landrechte von Karls Vater Johann
neu b<Yeschaffene H 0 f recht war ein wesentlich anderes. Es bildete
vorzugsweise ein Lehensgericht, aber durch die Hofbediensteten, die
nicht gerade im Lehensverband standen, erstreckte es sich bald uber
all e Bediensteten, uber die Dorfrichter deutscher Art und die J uden
als Kammerknechte und wusste dann nach Karls IV. Intention
nicht bloB die FaIle von Friedensstorung und Raub, sondern auch
die Fragen der HeimHille wieder an sich zu ziehen. 1m Jahre 13 6 5
genehmigte Karl IV. den vom Landrechte ausgesprochenen Grundsatz, dass bei Klagen urn Mord ein Herr vor dem Landrechte, ein
Vasall VOl' dem Lehenrechte und ein Burger VOl' dem Stadtrechte
gerichtet werden soUte. 2)
Karl IV. setzte seine Absicht, jenes wohl aus deutschen Anschauungen ubernommene Blutbannprincip zum anerkannten Gesetze
zu erheben, zwar nicht durch, abel' der Zug gieng doch dahin, die
in den Kreisgerichten eingesetzten Blutrichter als die eigentlichen
Trager des Blutbannes zu betrachten und dadurch die Zahl der
herrschaftlichen Hofgerichte, die auch in peinlichen Klagen richteten,
zu verringern. U mgekehrt aber streb ten nun wieder die Herrenfamilien,
die einmal zu Blutrichtern in einem Kreise ernannt worden waren,
das Privilegium des Blutbannes als ein ihnen erblich zukommendes
zu betrachten. Dem Hause Rosenberg schien ein solcher Besitz so
wichtig, dass es sich ihn auf dem \Vege einer Urkundenunterschiebung
zu sichern suchte. 3) N ach del' Ansicht des Falschers konnte ein
solches Amt auch ein sehr lukratives werden. In del' That bildete
die von den Hingerichteten oder im Kampfe Erschlagenen hinterlassene Habe eine Entschadigung fur den Aufwand, den der Poprawce
zunachst aus Eigenem bestreiten musste. Von einer Entschadigung
seitens des Konigs, doch nur wenn die gesammte Kreisbewohner-

schaft zur Rauberjagd aufgeboten . werden muss, spricht das Buch
des Andreas von Duba.
Nachdem die Zugel del' Regierung aus den Handen Karls in
die seiner Sohne gefallen waren, scheinen die «Herrell» dem Ziele
ihrer \t\Tunsche naher gekommen zu sein, so dass wir im 15. Jahrhundert
der unter den Herren wenigstens feststehenden Meinung begegnen,
dass jed e s Mitglied des Herrenstandes g e b 0 I' e n e I' Blutrichter im
Lande Bohmen ist. Ein Sternberg fragtl) Ulrich von Rosenberg,
ob er ihm das Recht der Poprawa «uber nichtsnutzes Volk im
Lande» bestreite, worauf ihm diesel' antwortet: Meines Wissens sind
die Sternberge von altersher «Herren» in Bohmen <<lind so h abe n
auch sie nach Landrecht das Recht der Poprawa wie andere
Herren».
Ungewollter Weise musste dahin schlieBlich auch die Art fuhren,
wie die Konige auch wieder die Competenz del' Kreisgerichte zu
Gunsten ihres Hofgerichtes zu schmal ern fortfuhren. Auf diesem Wege
erhielten allmahlich aIle groBeren geistlichen Stifte und alle koniglichen
Stadte, aber auch schon seit dem Ende des 13. Jahrhunderts genug
unbedeutende Marktorte,2) das Blutgericht durch konigliche Verleihung, d. h. sie wurden nicht bloB ermachtigt, Rauber, Diebe und
sonstige U nholde in ihrem Bereiche einzufangen, sondern auch selbst
zu richten und das Urtheil ohne weitere Bestatigung zu vollstrecken,
wahrend sie vordem die Eingefangenen auf eigene Kosten und Gefahr
an das betreffende Kreisgericht einliefern mussten, wenn sie sich
derselben entledigen wollten. Bei solcher Erstreckung des Privilegs
,val' es wohl schwer moglich, den Anspruchen del' «Herren» fur die
Dauer zu widerstehen. 3)
Bereits durch richterlichen Spruch Geachteten - proscriptis,
psancum - gegenuber bedurfte es naturlich keines weiteren Verfahrens; sie waren, wenn gefangen, dem Blutgerichte zu Gnade und
U ngnade in die Hand gegeben. Auch meuterischen und auf der
That ergriffenen Friedensbrechern gegenuber galt dasselbe kurze
Verfahren.
Fur die Erhaltung des offentlichen Friedens bildete dieses
System del' Poprawa eine wesentliche Erganzung zu dem Gange der
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') ~Iaj. C. LXXIX. Vg!. Wernusky 77.
2) Arch. C. II. 340.
3) Em!. II. (1264) 177.
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1) 1449, Jirececk, Cod. III. 148.
2) z. B. Politz, Em!. II. (1295) 730.
S) Die letztgenannte Urkunde Wenzels II. nennt diese Gerichtsbarkeit judicium
sanguinis - Blutgericht; die nachmalige «Landesordnung» bezeichnet sie als jurisdictio
capitalis, wahrend die zahlreichen jiingeren Privilegien gleichen Inhalts zumeist von dem
Rechte zu «Stock und Galgen» - cippi et furcae oder patibuli - sprechen.
Li ppert) Socialgeschichte B6hmens.
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ordentlichen Gerichte, deren Verfahren auf der Anklage der Partei
beruhte, der es freistand, sich auch bei schweren Verbrechen auf
den Civilrechtsweg und die materielle Entschadigung zu beschranken.
Doch erreichte jenes Erganzungsverfahren wieder jene Kreise nicht,
von den en wohl nicht die haufigsten, aber die grobsten Storungen
des Friedens ausgiengen. Auch die von den Gerichten ausgesprochene
Proscription blieb erfolglos, wenn sich der Geachtete auf die Schlosser
machtiger Verwandten und Gonner stutzen konnte, und es kam Yor,
dass Einzelne urn des Antheils an der Beute willen ihre Schlosser
als Stutzpunkte ganzen Banden von Proscribierten hergaben. Kach
dem Zeugnisse des Benesch von \IV eitmil l ) zogen zu seiner Zeit
bewaffnete Banden bis zu 60 und 100 Kopfen im Lande raubend
herum, und in solchen Diebsfehden bluhte immer noch der Menschenraub, wenn man es auch nicht mehr auf den Verkauf, sondern auf
Erpressung von Losegeld abgesehen hatte. Aber auch zu dem
Zwecke verhandelte man die Gefangenen an Geschaftsfreunde in
Baiern, MeiBen, Polen und Osterreich, von wo aus die Erpressung
ungestraft erfolgen konnte. Die tuchtigsten Fursten, wie \¥ enzel II. 2)
und Karl IV.3) unternahmen formliche Feldzuge durch das Land, urn
die gastfreundlichen Burgen zu brechen und die gefangenen Proscribierten oder die emf der That ergriffenen Rauber aus dem Leben
zu schaffen. Karl IV. nahm auch die Gesetzgebung zu Hilfe, indem
er 1356 das Gesetz erlieB, dass jed e r Proscribierte, der sich nicht
nach der Ordnung des Gerichtes herauszieht oder jed er auf der
That Ergriffene, welchen Standes immer er sei, zeitlebens mit
Infamie behaftet und fur jedes offentliche Amt unfahig bleibe, auch
dann, wenn der Konig ihn in anderer Richtung begnadigen soUte.
Das ·war also vordem nicht so gewesen - und auch nachmals unter
\Venzel IV. nicht so. Selbst bei offen en Fehden gegen Krone und
Land, wie sie nachmals Erhard yon Kunstadt, Hanusch und Hynek
von Leipa, J eschek von 'vValdstein u. a. fUhrten, drang das Landrecht
keineswegs durch. Karl IV. sah sich auch in dem genannten Jahre
genOthigt, neuerdings feststellen zu lassen, was eigentlich schon galt,
aber nicht zur Thatsache geworden war, dass auch die «Armen»,
d. h. die freien Grundbesitzer, die sich nicht in den Adelstand emporgeschwungen hatten, und «denen bisher vor dem Landrechte in
geringem oder gar keinem MaBe Gerechtigkeit zutheil wurde» , selbst
gegen Barone ihr Recht finden sollten. U nd er ist damit - fur

seine Zeit - durchgedrungen: selbst Barone und Edelleute folgten
damals der Citation der Armeren vor das Landrecht. 1m Jahre 1404
stellten aber die Herren durch Urtheil fest, dass darunter nur ein
mit E r b gut im Lande Gesessener zu verstehen sei. 'vVer solches
Erbgut - hereditas- nicht besitze, konne nicht urn Sch3.den uber
10 Mark, also uberhaupt nicht VOl' dem Lmdrechte klagen.
Die Erstreckung bezog sieh also wieder nur auf die Freisassen. 1)
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1) Script. r. b. II. ad a. I356, p. 367.
2) Chron. Aul. Reg. XXII.
3) Seine vita und BeneS a. a. O.
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Erst diese n e u e n, naeh Schoffenb:mkart eingeriehteten K rei sg e r i e h t e~i~d es, auf welche vom 14. J ahrhuiia:ert an haufiger der
Name Cud a angewendet wird. \¥ eder die Rechtspfleger als Leiter
noch di;Schoffen hatten der Regel nach ihren VV ohnsitz am Orte
des Gerichtes; nur die sogenannten drei «jungeren Schoffen» sollten,
wenn wir die Maj. C. (XX.) reeht zu deuten vermogen, fUr die
einzelnen Kreisgerichtsorte so ernannt werden, dass sie wie die
«kleinerel1» Beamten am Orte wohnten, urn die geringfiigigen Geriehtssachen laufend zu besorgen. Daraus ergab sich seither die N othwendigkeit, die eigentliehen Kreisgeriehte ebenfalls zu bestimmten
Zeit en abzuhalten. Diese periodisehen Zusammenkunfte der adeligen
Rechtspfleger und Kreisschoffen mit ihren Dienstmannen und einem
Theil der kreisansassigen Gutsbesitzer als Parteien bildeten den Keirn
del' spateren Kreistage, die im 14. J ahrhundert noeh bedeutungslos
und nur bei besonderen Anlassen zahlreieher besucht, in den friedlosen Zeiten der nachfolgenden Jahrhunderte al" erneuerte Friedensverbande zu groBerer Bedeutung gelangten. Konig Johann nennt
diese »Kreistage» Gerichtsgesprache und Gesprache des
Ad 1s des Kreises - ezudana et colloquia nobilium provinciae oder Einberufungen - co~vocationes des Adels und bezeugt, dass
Verlegungen der alten Gaugeriehte in die neuen Stadte schon vor
seiner Zeit - olim - stattgefunden hatten. 2) Dass neben dem
Ad elder Freisassen nicht gedacht wird, entspricht ihrer relati ven
Bedeutungslosigkeit. Del' sog-enannte deutsche Dalemil bezeichnet aUe
diese Zusammenkiinfte einsehlieBlich des «L:tndtages» als «M 0 l' g e nspraehen».

e

10.

Rtlckstande alter Zeit im Gerichtsverfahren.

Das Recht und sein Verfahren nach allen Richtungen und Gebieten hin darzustellen, dazu ist hier nicht del' Platz. \¥ir wollen
vielmehr vorzugsweise jene rudimentaren Erscheinungen auf dem
') Archiv C. II. 362.
2) Eml. III. (1328) 550.

Verschiedenheit des Verfahrens.
ro. Riickstiinde alter Zeit im Gerichtsverfahren.

Rechtsgebiete in's Auge fassen, von denen wir ihrer Alterthiimlichkeit
wegen annehmen konnen, dass sie aus dem Gemische von deutschem
und slavischem Brauch, welcher die zuletzt erwahnten Erscheinungen
kennzeichnet, auszulosen und in die rein slavische Zeit zuriickzudatieren seien. Dass wir indes auch auf dies em Wege nicht immer
specifisch Slavisches, sondern ebenso viel Internationales antreffen
werden, liegt in der N atur der Sache selbst. J a vielfach diirfte die
Ubereinstimmung im Uralten mehr uberraschen als die Absonderlichkeit.
Wir mussen zunachst wieder ankniipfen an die so wesentliche
Unterscheidung von Friedensstorungen, in Bezug auf welche Thatbestand und Thater not 0 r i s c h sind, und solchen, bei denen eines
oder das andere ungewiss ist. 1m ersteren FaIle ist es vor allem
die Sache desjenigen, den wir - allerdings nur proleptisch - als
K 1age r bezeichnen wiirden, die That durch das Zeugnis seiner
«Genossen» als notorisch festzustellen und den Thater mit Hilfe der
letzteren gestellig zu machen: er erhebt das Not h g esc h rei, und
es beginnt die Jag d nach dem Thater.
Diese ersten Akte des Processes hat gerade die cechische
Gerichtsterminologie bis in spate J ahrhunderte unverkennbar deutlich
festgehalten. AIle Ausdrucke, die wir auf Citation und Klage
beziehen, sind von Worten wie «jagen» und «treiben» hergenommen,
so dass ein und derselbe cechische SatzI) folgende zwei Ubersetzungen zulasst, je nachdem wir die "\V orte als Gerichtsterminen
oder in ihrem ursprunglichen Sinne wiedergeben: «I.Ver gegen
jemand eine KIa g e anmeldet, solI angeben, in welcher Sache er
ihn belangen will; und sobald er die Klage anmeldet, soIl er
die V 0 r 1a dun g bis zu den nachst kommenden Quatembertagen zu
Ende gebracht haben,» - oder wortlich: »Wer gegen jemand einen
Angriff anmeldet, so11 angeben, weshalb er ihn zutreiben will,
und sobald er den Angriff angemeldet hat, so11 er ihn vor sich
hertreiben und das bis zu den nachsten Quatembertagen beendigen.» Die eigentliche Klage - accusatio - hei0t n r 0 k, d. i.
der «Anspruch». Pohon, die Vorladung, ist urspriinglich die Zutreibung, wortlich die lateinische actio. Der Klager, pohonce, ist
wie der actor der «T rei b er».
An dem wirklichen «Treiben» der Urzeit mussen sich auf das
erho bene Geruft a11e F riedensgenossen des Vel' bandes betheiligen.

a

1) Kdoz na I<oho l'!tok wIoZi .... ma jmenovati ..• , z cehoz chce pohnati; a
jakz utok wIozi, aby pred se dohnaI konecne do suchych dni najprve pnstich. Arch.
C. III. 312 f. ad a. 1454.
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Der deutsche J o-Ruf (mord - io!) lautet im Altcechischen nastojte!
helft!l) Die Pflicht der Genossen, ihm zu folgen, gieng aus~'der
altesten Familienverfassung hervor. Als «Genossen» aber erscheinen
im einfachsten Falle die Mitglieder einer Hauscommunion bez\\'.
Gens; sie alle sind in dem Angriff auf den Einen von ihnen und
sein Gut mitbetroffen. Bei vorgeschrittener Organisation bilden die
«Genossen» die Mitglieder des Friedensverbandes mehrerer Hauscommunionen, wie wir sie als Phratrien (bratstva) bezeichnet haben.
\Vir erkannten ihre durftigen Reste unter dem N amen des vic ina t u s,
dem der Sache nach der cechische Ausdruck 0 sad a - eigentlich
«Besiedlung» - entspricht. Heute hat das Wort in del' Verwaltungssprache die sehr beschrankte Bedeutung «Ortschaft», fruher bezeichnete
es viel zutreffender auch das K ire h s pie 1, das, mehrere Gemeinden
mit einem gemeinschaftlichen Kirchplatze umfassend, ganz dem Verbande der Phratrie entspricht. Palacky 2) hat fur einen solchen Verband aus einer anderen slavischen Sprache die Bezeichnung h 0 nit w 0
herilbergenommen, die sich sehr charakteristisch gerade an die Hauptpflicht der Genossen, gemeinsam den Storenfried zu «jage11», anschlieBt.
Was geschieht nun, wenn auf das Nastojte = Geschrei bei
handhafter That die Genossen herbeigeeilt sind und die «Vorladung
vollzoge11», d. h. im Ursinne den erjagten Frevler vor sich gestellt
haben? Auf der untersten Organisationsstufe, d. h. also auf einer,
bei welcher noch jedermann au0er der Gens oder etwas hoher jeder
auBerhalb del' Osada ein «U ngenosse» im schlimmsten Sinne, ein
«Barbar» war, und wenn del' Frevel geeignet war, einen hoheren
Grad von Erbitterung und Rachsucht hervorzurufen, hat man den
Erfassten einfach «g'elyncht» - das war das Volksgericht. Dies wird
weiterhin auch dann noch geschehen sein, wenn bei einer bis zur
Stammesbildung erweiterten Organisation in dem Frevler ein keiner
Verbandsgruppe angehoriger Fremdling, ein U ngenosse erkannt
wurde - daraus entwickelte sich das spatere summarische Verfahren
gegen Geachtete und U nholde.
1st der Gestellte nicht vollig fremd, sondern als Mitglied einer
Phratrie erkannt, die mit der ergreifenden in irgend welchem Friedensverkehr steht, so erheischt die Erfahrung einen anderen Vorgang.
Lie0e sich jene zu demselben Racheakt hinreiBen wie oben, so
musste sie darauf gefasst sein, die Blutrache der ganzen Phratrie
des so «Gerichtete11» und mit ihr eine allmahlich Alle auf beiden
1) Erben I. (1222) 349.
2) Dej. 1. 2, 279.
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Compositionssystem und 'Vettung.

Seiten ergreifende Fehde auf sich zu ziehen. Zweifellos haben dereinst
viele kleine Verbande in diesem Zustande gelebt und unter seinen
F olgen gelitten, bis die bitt ere Erfahrung auf den vVeg fUhrte, nieht
durch einseitiges Richten ,Nie einem vollig fremden Ungenossen
gegenuber jene Folgen heraufzubeschworen, sondern vorher dureh
einen Vergleich beider Phratrien festzustellen, bis zu \velchem ]Vla1i3e
dem Frevel die Rache folgen durfe, ohne die Blutrachepflicht der
anderen Phratrie auszulosen. Diese Verstandigung kann durch Wiederholung und Gewohnung zu festgestellten Formen des Verfahrens
und zu bestimmten AusgleiehsmaBen fur einzelne Typen der Falle
fuhren, wie wir es auf germanischem Gebiete als Verfassung standiger
Verbandsgerichte und Compositionssysteme vorfinden, sie kann sich
auch in ungebundenen Formen mit immer nur fallweisenBestimmungen
bewegen; und das letztere glauben wir fur die altcechischen Phratrieund Stammesgerichte annehmen zu mussen; wenigstens fuhren uns
keinerlei Spuren auf einen anderen Weg.

. «Diesen Klager u be r 1i e fer e 'ieh dem Prager Gerichte zu 300
Denaren». Dann folgt ein Uberbieten von Seiten des Klagers und
ein solches setzt sich fort bis zu einer mit «0 h reb» bezeiehneten Hingabe aller Habe, die der Gegner an sich hat, also bis zur v611igen
Ausplunderung desselben, womit die Institution auf Zeiten zuruckweist, in denen in Bohmen das Ansammeln von Munzen noch nicht
bekannt war, vielmehr der Einzeine ais Peculium all seine Habe in
Form von Schmuck und vVaffen an sich trug. 1) Bei dieser 'Nette
nahm es jede Partei auf sieh, im FaIle sie selbst sachfallig erklart
wurde, den Richter mit derselben Summe schadlos zu halten, bis zu
welcher sie ihm den Gegner ausgeliefert hatte, und so glauben wir,
dass es diese Ubung ist, aus welcher der nachmals im bahmischen
Rechte giltige Grundsatz hervorgieng, dass niemand einen Andern
auf eine hahere Summe belangen kann, als er selbst nachweisbar
besitzt. Dieser harte Grundsatz, den noch ein Landrechtserkenntnis
von 1397 unbedingt anerkannte, wird allmahlieh durch die Praxis
gemildert, zunachst dadurch, dass der Klager die ihm mangelnde
Summe dureh Burgschaften erganzen darf. 2)

Auch die Analogie der sudslavischen Rechtsbrauche, ,vie sie
sich bis auf unsere Zeiten erhalten haben, weist dahin. 1) In Bosnien
pflegte dem Gange vor das ordentliche Gericht immer noch das aite
Verfahren eines Schiedsgerichtes vorauszugehen, und das Gericht
selbst vermahnte die Parteien zunachst zu dreimalen: «Geht, schlie1i3t
Frieden! Diese Leute sollen Euch ausgleichen!» Solche fallweise
constituierte Schiedsgerichte scheinen auch das \7\T esen der altesten
RechtsverfaEsung in Bohmen gekennzeichnet zu haben. Den oft
schwierigen Dienst dieses Richtens erweist aber der Schiedsrichter den
Parteien nicht umsonst, und urn so weniger ist er dazu geneigt, fur
je gesuchter seines Ansehens und Einflusses wegen er sieh halt.
Jede Partei - so mussen wir zur Erklarung der uberlieferten Rechtsrum mente annehmen, - sucht ihn im vorhinein fUr sich glinstig zu
stimmen, indem sie ihm beim Erliegen der anderen Partei - aus
dem ihr dann zufallenden Gewinne - einen moglichst groi3en Antheil
verspricht. Das ist als die \Nurzel des Institutes der Geriehts wet t e
zu betrachten, welches in Bohmen unter dem N amen vdanie Dahingabe - eine kennzeichnende A usbildung erlangt hat. 2) Der
bohmische Ordo judicii (58) und die Majestas Car. (CVIl.') kennen und
schild ern c. ueh diesen V organg; letztere fugt hinzu, daEs derselbe
fruher «unter Privaten» gebrauchlich war, womit wohl das V orherrschen jener fallweise eintretenden Schiedsgerichte bezeugt werden
solI. Er beginnt mit der yom Geklagten gesprochenen Formel:
') Vgl. Krauss, a. a. O. Derselbe in «Urquelh, B. III. H. 12, p. 341.

2) S. Jirecek, Recht r. 60 f.
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Folgen wir nun dem Geschadigten und dem «erjagten» Frevler
vor jene Art Gericht, so ist es dessen Aufgabe, irgend ein Ausma1i3
von Leistungen des Frevlers festzusteIlen, welche'l der Geschadigte,
beziehungsweise des sen Gentilgenossen als Blutracher mit der verbindlichen Erklarung ann ehmen, hiefUr von Blutrache und Selbsthilfe abzustehen. Dieser Ausgleich und die betreffende Lei'ltung selbst
fiihren im deutschen Rechte den Namen der Composition, die Ausgleichsleistung fur Todtung eines Menschen hei1i3t uberdies Wergeld,
d. i. dfanngeld». Palacky 3) glaubt, dass von einem Wergeldsystem
in Bahmen und Mahren keine Spur vorhanden gewesen sei, - wenn
der Begriff nieht alzu eng gefasst wird, eine ganz irrige Meinung. 4 )
Dass vielmehr das ganze Gerichtsverfahren - abgesehen von dem
gegen Ungenossen - von altersher auf dem Compositionssysteme
beruhte, in Bohmen so gut wie irgend sonst wo in der Welt, bedarf
gar keines besonderen Beweises. Vvas Palacky vermissen konnte,
das ist nur die gewohnheitsrechtlich erfolgte Fest'ltellung eines
') Das ,Vort ohl'eb scheint ,Verunsky am richtigsten erkHirt zu haben, indem er
es von ohrabati, der Wurzel nach unserem «ab-grabpisen», auspliindern, ableitet. Der verurtheilte Verbrecher wurde in der That gepliindert: si quis alium ... occidit, omnibus
spoliatur. Teinurkunde bei RosIer, XVI.
2) 'Vlad., Landesordn. 445) Dej. I. 2, 273.
4) An das Compositions system bei den ~ordslaven erinnert Arnoldi Chronic. Slav. ad
a. II 78. Uber das gleiche bei den Irokesen siehe c,forgan, Urgesellschaft, 66, 80.
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bestimmten Tarifes fur Slihnleistungen, welche fUr jed en einzelnen
Fall als ausreichend angenommen 'werden konnten und nachmals
mussten. Die Sache selbst "\vird in Bahmen unter dem Gesammtnamen
V end i t ion e s zusammengefasst,l) welches auf das Beischaffen der
nathigen Gel d buB e durch den V e r k auf des Verurtheilten hindeutet, we1che stattfinden mus'3te, wenn nicht die Hauscommunion
imstande war, den Betrag auf eine andere Weise herbeizuschaffen.
Diese in den U rkunden oft erwahnten Verkaufe in die Knechtschaft
sind nach Idee und Tendenz wesentlich verschieden von jenen Strafen,
die heute dem Verurtheilten auferlegt werden. Die Hauscommunion
ware an sich ganz wohl berechtigt gewesen, auch irgend ein anderes
Mitglied als den Verbrecher zur Beschaffung der Compositionssumme
zu verkaufen, wenn ihr die Erhaltung dieses wertvoller geschienen
hatte. Der Ordo judicii (23) kennt dieses Wergeld als die «capitalis
pecunia», penize hlavni, auf we1che - aus dem oben angefuhrten
Grunde - auch ein anderer als der Marder beklagt werden kann. 2)
Die compositio selbst heiBt smluva, concordia amicabilis. Das jiingere
Landrecht hat dieses Compositionssystem im Wesentlichen in sich
aufgenommen. Dem urn Mord op.er Todschlag Geklagten stand es
frei, ob er im Bewusstsein seiner Schuldlosigkeit erscheinen und sich
durch den Zweikampf reinigen oder aber zum Zwecke der durchzufuhrenden Composition sich contumacieren lassen wolle. Gelingt
ihm aber dieser Ausgleich binnen dreimal 6 W ochen nicht, so erscheint
er als contumaciert schuldig und dem Klager wird das Recht zugesprochen, ihn straflos zu erschlagen. 3) Dass bei all dem die sich
entwickelnden Stande bedeutsam hervortreten mussen, liegt in dem
ganzen Systeme und seiner Grundlage. Ist der wegen Mord Geklagte h a her e n Standes als der Krager, so kann er seine Reinigung
durch einen Eid versuchen; misslingt ihm dieser aber, so dass er
als schuldig erkannt werden muss, so wird er nicht dem Niederen
zur Tadtung preisgegeben, sondern das Gericht selbst nimmt nun
einen Ausgleich vor, zu dessen Annahme es den Klager zwingt,
nachdem die Gerichtsbeamten nach eigener Schatzung den Compositionsbetrag bestimmt haben. 4) Einem Knechte gegenliber spricht
dagegen das Gericht dem Adeligen schon wegen eines erhaltenen
Schlages das Recht zu, mit diesem Knechte straffrei zu machen,
was ihm beliebt. N"och in der Landesordnung von I500 (§ I3) wird
') Jirecek I. 2, 138.

2) Vergl. IVerunsky, Ordo r65.
3) Ordo judo 22.
4) lb. 34.

Gegen unbekannte Thaterschaft.

Riickstande alter Zeit im Gerichtsverfahren.

'dem Kanige, sobald er den Vorsitz im Gerichte fuhrt, das Recht
zuerkannt, jed e n Streitfall an eine «freundschaftliche V ermittlung»
zu weisen, den richterlichen Beamten aber steht das nm in Blutgerichtssachen zu. 1)
Das System der Wette «na ollreb» hatte es zur Folge, dass der
verlierende Theil dem Richter zur Pliinderung ubergeben wurde.
Der Brauch fuBte, wie angedeutet, auf den Verhaltnissen einer Zeit,
in welcher der Einzelne nur liber' sein Peculium verfUgte, dessen
Hauptschatz er an sich trug. Als aber mit der Auflosung der Hauscommunionen dem Einzelnen auch Eigen am Grunde zufallen konnte,
gewann der Richter auch auf diesen ein Anrecht, es folgte die
Confiscation des Gutes des Verurtheilten zu Gunsten des Richters;
diese Confiscation behielt im Cechischen immer noch den Namen
plen,2) das urspriinglich Pliinderung oder Beute bedeutet.
Das Amt eines vielgesuchten Schiedsrichters musste demnach
von jeher sehr begehrenswert gewesen sein, und obwohl es urspriingHch an keine affentliche Wurde geknupft sein konnte, so mussten
sich doch naturgemaB Einschrankungen ergeben. Wir werden bald
sehen, dass namentlich in den Fallen, in welchen der Thater oder
der Zusammenhang der That erst festzustellen oder zu entdecken
war, das Richten nicht ohne Hinzutritt c u It 1i c her Handlungen
denkbar war. Es musste sich also in der Hand des Richters auch
eine bis zu einem Grade anerkannte und angesehene Cultpflege befinden. Die befand sich damals nur bei der Hausvorstandschaft oder
bei einem gewerbsmaBig hiefUr ausgebildeten Zauberpriesterthum.
Aber auch der dmch die V orkommnisse in verschiedener Weise bei
verschiedenen Cultstatten bewahrte Ruf derselben konnte nicht ohne
Einfluss auf die Wahl der Richter bleiben. Dieses und andere Momente mochten dahin wirken, dass sich haufig das Richteramt an die
Vororte und V orstandschaften der Verbande knupfte, auch wenn
das an und fUr sich nicht im Systeme gelegen ware.. Mit der Einfiihrung des Christenthums schien zwar auf der einen Seite ein Theil
des Einflusses jenen benommen zu werden; es wuchs ihnen aber auf
der andern Seite eine neue Machtfulle Z11. Wie bei noch festzustellender Thaterschaft die Procedur zunachst an die christlichen
Geistlichen libergieng, werden wir noch sehen, aber auch bei der
Vermittlung der Composition diirften sie vielfach das Amt des Schiedsrichters durch ihre Autoritat an sich gerissen haben, wie das bei
den N ordslaven sicher der Fall war. Vom Ratzeburger Bischofe
') Beispiele des Compositionsverfahrens bei Tomek 1. 564, II. 336, Eml. (1334) 14.

2) Erb. I. (1227) 336.
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Evermod erfahren wir, dass er hierin besonders erfolgreich war. Er
pflegte die Ausgleichsversuche, «wie es Sitte ist, inmitten der heiligen
MeBhandlung vorzunehmem. Als sich hierbei einmal ein Dietmarse
besonders wiederspenstig zeigte, stieg der Bischof «mit den Reliquien
der Heiligem yom Ambon der Kirche herab und als auch dann noch
der Verhartete das Gegentheil von Versohnung beschwor, schlug ihm
jener eine schallende Ohrfeige ins Gesicht. Das wirkte wie ein 'vV under,
der betroffene Mann gab nach und nahm die Suhne an. 1) Der Chronist
fugt die Erklarung bei, es habe wie in vielen Fallen dieser Schlag
den Damon des "\Viderspruchs, der den Dietmarsen befangen hielt,
ausgetrieben.
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch in Bohmen bei der
hervorgerufenen Theilung der Gewalten irgend ein Antheil auf die
Seite der neuen Priester fiel; nichts desto weniger war auch ein
Uberschuss von Gewinn fur die kleineren und groBeren Fursten vorhanden, wenn sie mit diesen Priestern eintrachtig Hand in Hand
giengen; und gerade bei Germanen und Slaven drang das Christenthum von oben herab in das Yolk. Diese Eintracht zwischen Priester
und Furst hat gewiss dahin gewirkt, in dem noch freien Concurrenzkampfe den Furstengerichten immer ausschlieBlicher zum Siege zu
verhelfen.
Einen tief eingreifenden Einfluss soleher Art lassen uns zuerst
die sogenannten b retisla vis chen S t a tu te n erkennen, die wohl
nur einen feierlichen Moment benutzten, urn langst Angestrebtes als
Gesetz des Fursten und dieses als Gesetz Got t e s einzupragen.
Vvaren diese Statuten 2) zu unbedingter Geltung gelangt, so ware fortan mindestens jeder Todschlagsfall unbedingt vor das Gaugrafeng e ric h t gezogen worden und an die Stelle des ausschlieBlich
geltenden Anklage-Verfahrens eine ganz neue Art patriarchalen
Pol i z e i s t r a f r e c h t e s getreten, in das sich Priester und Furst
theilten. Dass aber in der That dieses ganz fremde Element der
Strafrechtspflege Eingang gefunden, beweist die Art wie nachmals
die Gem e i n bur g s c h aft der Hauscommunionen
als Gemeinden
- von den Gaubehorden in Anspruch genommen wurde. Dass die
ganze Gens, beziehungsweise die Hauscommunion in ihrer Gesammtheit fUr die Beschaffung der Composition aufkommen musste, das
entspricht dem a 1ten Rechtsprincipe; dass eine solehe BuBe aber
auch im Falle als jemand im Dorfe von unbekannter Hand ermordet
wurde, erlegt werden musste, mochte auch noch damit in Einklang zu
') Arnoldi Chron. Slavorum II. c. 21 ad a II78.
Bei Cos mas ad a. I039, Scripst. r. p. 110 if.

2)

Das Fiirstenthum zieht alles Gericht an sich.

bringen sein, dass sie aber als Strafe fUr das Verbrechen an sich,
. auch ,venn der Ermordete ein Fremdling war, dem kein Blutracher
folgte, von dem GaufUrsten dem ganzen Dorfe auferlegt, und von
ihm fur sic h beansprucht wurde, das entspricht jenem fremden
Einschusse, der mit dem Christenthume in das altslavische Rechts\\-esen eindrang.
Eine erste Spur dieser Wendung glauben wir in den goenannten
Statuten zu erkennen, die unter Sanction des Bischofs am Grabe
Adalberts erlassen wurden; jedenfaUs aber legte sie das fruher freie
Gerichtsverfahren in die Hand des Gaugrafen, beziehungsweise Fursten.
Der betreffende Artikel schreibt vor, dass - ohne Rucksicht auf
die Privatanklage -- der E r z p ri est e r eines jeden Gaues die Namen
derer aufzeichnen soIl, die einen Mord oder Todtschlag begangen
haben, urn sie dem G aug r a fen anzuzeigen; die s e r soUte dann
den Versuch machen, eine Suhne herbeizufuhren und wenn sie sich
dem widersetzen, soUte er sie in den Kerker werfen, bis sie buBfertiger geworden sind. 1m Zusammenhange damit steht die N euerung
des Strafeinschreitens des Fur s ten oder Grafen gegen Ve r wan d t enm 0 r d, der ebenfalls yom Erzpriester anzuzeigen ist. N och war in
diesem FaUe eine Composition sachgemaB nicht moglich, weil diejenigen, welehen die Blutrache durch ein Suhngeld abgelost werden
soUte, identisch waren mit den en, welehe dasselbe hatten leisten
mussen. Diese Frevler sollten also kraft landesfurstlichen Urtheils
aus dem Lande verbannt werden; ein directes Todesurtheil zu verlangen, gestattete also das V olksbewusstsein noch immer nicht. Doch
sehen wir recht deutlich aus der Darstellung des Chronisten, wie
eigentlich das Begehren des Bischofs, der dem Fursten jene Erlasse
suggerierte uberdas, was dem Fursten erreichbar schien, hinausgieng.
Indem der Bischof jedem einzelnen Artikel die Sanction des Anathems zufugt, erganzt er die Strafandrohung, die sich mit Verbannung
begnugt mit den "\Vorten: «denn dazu hangt Euch Fursten das
Schwert an der Seite, dass ihr Eure Hande recht oft im Blute der
Sunder badet» , eine Theorie, die gegenuber dem alten Gerichtsprincipe vollig unverstandlich sein musste.
Die Aufnahme soleh fremdartiger Principien wurde damals und
delleicht auch fruher schon wenigstens versucht, und im Zusammenhange damit standen andere Neuerungen, die aIle darauf hinzielten,
die V olkswillkur und die V olkstheilnahme bezuglich der Gerichtspflege zu beschranken und das Gericht zu einem furstlichen Regale
zu machen, Bestrebungen, welehe so gut gediehen, dass nachmals in
den sogenannten Conradschen Statuten - fur Mahren wenigstens -
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ein formlicher Ausgleich zwischen der Allge\valt der Gaugrafen und
dem U nwillen des V olkes getroffen 'werden musste. Abgesehen von
dem rein fiscalischen Interesse der Grafen, das vorzugsweise die in
den Urkunden so oft genannte «Utilitat» del' Gerichte im Auge hatte,
wirkte dahin v,Tohl auch ein in der Sache selbst gelegener Fortschrittsdrang. So mag es a1s im beiderseitigen Interesse 1iegend
erschienen sein, wenn zunachst die active Rolle, die vordem bei der
Gestel1ung des Geklagten dem Klager und seinen Genossen - der
osada - zugefallen war, jetzt die offentliche Gewalt als die bestellte
Friedenswahrerin im Stamme und Lande se1bst auf sich nahm. Erst
so wurde der Actor zum bloBen KIa g e r und das Zutreiben zm fristmaBig wiederholten Vorladung.
Fortan lag es folgerichtig dem Fursten und beziehungs'\Yeise
seinen Beamten ob, die Gestellung des Beschuldigten zu vollziehen.
Der Geschadigte hatte sich bei ihm durch die Anzeige jene zu erbitten,
und der Graf oder Furst vollzog sie dmch seine Diener, die Bed e 11 i,
Buttel oder K a m mer 1i n g e .- exactores, p 0 h 0 n ci. Als Vertreter
des Fursten trugen sie - wie jetzt noch bei Volkern entsprechender
Cu1tmstufe - bestimmte S tab e als dessen Leibzeichen in der Hand,
die sie zugleich beglaubigten und schutzten. Spater kam zu diesem
Beglaubigungszeichen noch das minder 1eicht zu falschende Amtss i e gel, und es galt als berechtigter Einwand gegen die Rechtskraft
einer V orladung, wenn der Bedell nicht den bestimmten Stab in der
Hand getragen und das Siegel vorgewiesen. 1)
Diese Kammerlinge hatten kein unbedeutendes Einkommen.
Es waren Ihnen Zinsdorfer zugewiesen und sie erhobeq fUr jeden Act
ihrer Thatigkeit von den Parteien Gebuhren. Aus diesem Grunde
wurde bald die Verpachtung dieser Amter ublich und die armeren
Parteien fuhlten sich nach des v. Dubc't Zeugnis (§ 95) durch die.
Kostspieligkeit del' Citation sehr bedruckt. Nichts desto weniger
lasst derselbe Zeuge den Fortschritt erkennen, der darin lag, dass
jetzt jedweder gegen ein Geldopfer seinen Feind gestellen kann,
wahrend er das vordem mit seinen Genossen selbst vollbringen
musste. Zu den ungeburlich eingetriebenen Sporteln, welche sie dem
freigesprochenen Beklagten abnahmen, muss en die unter dem Namen
w fez und po h 0 n c{bezeichneten gezah1t werden, welche die Statuta
Conradi abstellten. Ersteres bezeichnete zunachst wahrscheinlich den
Einschnitt am Kerbholz a1s Zeugnis del' geschehenen V or1adung und
die dafur beanspruchte Gebur, letzteres die Citations- - «Zutrieb-» - '
Gebur im allgemeinen. N ach Conrads \Villen sollte in den z wei

Pfennigen, we1che a1s po m 0 c n
alles in aHem enthalten sein.

e,

«Hilfsgebur», entrichtet wurden,

Von den ehemaligen Geschreileuten - der osada
we1che die
Gestellung vorgenommen und den V organg und die Person bezeugen
konnten, blieb neben diesen Biitte1n nur noch ein rudimentarer Rest
zuruck. Die Pflicht, dem Geruft zu folgen, horte auf; die oftgenannten Statuten uberlassen es dem guten Willen des Einzelnen
zu folgen. Ubrig geblieben ist nur die Verpflichtung, dass dem
citierenden Kammerling zwei ehrbare Manner aus den nahen Darfern
folgen mussen. Sie mogen Zeugen und Geleit zugleich gewesen
sein, denn die Heiligkeit der Stabe und des Siege1s vermochte den
heischenden Kammerling doch nieht immer zu sehutzen. Desha1b
bestimmen diese1ben Statuten : Jeder Kammerling muss bei seinem
V orladungsgange je einen Boten des Grafen und des Gauriehters
und uberdies jene zwei Naehbarn bei sich haben. Geht er selbander
oder zu dritt VOl' und wird er dabei ersehlagen, so trifft niemand eine
Verantwortung. Die beiden Manner der Osada nehmen aueh dann
theil, wenn durch die Boten des Grafen, Riehters, Villieus und
Kammeres des Gaus nach dem Diebe gesueht wird, aus dessen
Handen ein gestohlenes Pferd verkaufsweise in andere ubergegangen ist.
Diese zwei Geleitszeugen erscheinen nun a1s der Rest der ehemaligen Theilnahme del' ganzen Phratrie an den Gerichtsvorgangen,
und an die unter den jungeren Verhaltnissen zur Gemein1ast gewordene Pflicht, sie beizustellen, hat sich dann der alte Namen osada
gehangt - neben den Kirchspie1en (in einzelnen Fallen) und der
Zuziehung des vicinatus zu Zeugenschaften die letzte Erinnerung
an die alteste Organisatonsform uber die Hauseommunion hinaus,
wie sie bei den Balkanslaven noeh lebenskraftig besteht. A1s eine
Gemeinlast empfunden wmde die Osada-Pflicht bald Gegenstand des
Strebens naeh Befreiungen, die folgeriehtig zunaehst auf den von der
Gaugeriehtsbarkeit eximierten Stiftsgutern erreicht wmden. Allmahlieh fand man auch andere Mittel des N achweises der wirklich
vollzogenen Ladung, und es horte die N othwendigkeit der osada,
so weit sie zugleich diese Zeugensehaft erbringen sol1te, von se1bst
auf. Die erste Befreiung erhielt Stift Bfevnow 1220, wenn die gefalschte U rkunde soweit den Inha1t richtig trifft. 1) In der echten
Urkunde von 1234 erscheint die Befreiung nieht ganz so bedingungslos, sondern der Unterthan ist nm nicht verpflichtet, dem BUttel

') Maj. c. c. II. 6.

1) Erb. I. (I220) 291; (1234) 395.
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weiter als bis in das nachste Dorf, das zur Gauburg gehort, zu folgen. 1)
Wie die Last dieser Ladungszeugenschaft immer druckender empfunden \vird, zeigen die Ausdrucke der U rkundell, \velehe sich von
einem Fuhren bis zu einem «Schleppen» dieser Zeugen steigern.
Endlich geht der Namen osada auf einen Zeugen solcher Art selbst
uber ;2) im q.. J ahrhundert hat sich die Bezeichnung uberhaupt aus
den Urkunden verloren. AuBerdem trat die verschollene Organisation
der osada noch bei der Zeugenschaft fur einen des Diebstahls Geziehenen und bei der Begleichung von Grenzstreitigkeiten hervor. 3)
Gieng nachmals die Ladung vom Landrechte aus, so musste
der Landeskammerling den des betreffenden Kreisgerichtes mitnehmen.
Mit den oben genannten Burggenossen und den Geleitszeugen der betreffenden Osada begibt sich der Pohonei in den eigentlichen Vlohnsitz
des zu Ladenden; als soleher gilt bei mehreren Sitzen derjenige, an
welchem dessen Gemahlin wohnt. Hier wird die Citation unter bestimmten Formlichkeiten vorgenommen und dann noch auf zwei
Mar k ten wiederholt, auf dem der Gauburg oder dem Kreisgerichtssitze und demjenigen, welcher dem
ohnsitze des Geladenen zunachst
liegt. Die Ladung galt als ungiltig, wenn der Kammerling die Frau
im Hause nicht auffand und die Bezeugung in der Gerichtsstadt
unterlieB, auch dann, wenn er die Ladung mit umgurtetem Sch\verte
vorgenommen und sich nicht durch Stab und Siegel ausgewiesen hatte.
Seit Ende des 13. Jahrhunderts wurden uber die Vorladungen
schriftliche Register gefuhrt, wodurch die Zeugenschaft der osada
entbehrlich wurde. Das vielgenannte Verbrechen des Odboj4) scheint
in der vVidersetzlichkeit gegen den Kammerling bestanden zu haben.

,¥

Bei der Feststellung des thatsachlichen Momentes vor Gericht
ersetzt die Zeugenschaft des Kammerlings, der seinerzeit herbeigeholt
worden war, urn die Venvundungen, die Spur en des Einbruchs u.
dgl.
in Augenschein zu nehmen, und der Vorweis etwaicrer
Leib•
b
zelchen jene Notorietat, welehe ehedem in dem Zeucrnisse
der
cranzen
be
b
Osada lag. Wie die Anwesenheit des Leichnams so sollte auch die
V orweisung der Leibzeichen - signa funestria 5) - den Richtern
die Gewissheit, dass sich das Verbrechen ereignet hat, in soleher
,tV eise beibringen, als ob sie selbst als GerUftsleute anwesend gewesen waren. Es tritt dabei deutlich der Grundsatz hen'or, dass die
1) Vg!. Erb. 1. (1249) 573.

2) Em!. II. (1272) 309; (1285) 565; (1291) 666; (1292) 671.
3) Em!. II. (1269) 262; Erb. I. p. 291, 302, 355, 224.
4) Erb. I. p. 336.
5) Vg!. Em!. IV. (1339) 'iV. 691.

Feststellung des Thatbestandes.

Thatsache selbst, welche den Gegenstand einer Klage bildet, zweifellos
erwiesen sein muss, ehe das Gericht in die Untersuchung eintritt, da
ja sonst gerade durch Missbrauch des Gerichtes Friedensstorungen
hervorgerufen wurden, die dieses hintanzuhalten berufen ist. So darf
nach den Statu ten Conrads der Anspruch - narok wegen Raubes
vor dem Gerichte gar nicht erhoben werden, wenn nicht zuvor durch
ein sicheres Zeugnis der Verlust des Gutes festgestellt ist. Der
Kammerling oder die Osada muss also beispielsweise die erbrochenen
und ausgeleerten Truhen selbst gesehen, aber auch ein Wissen davon
haben, dass sie vordem mit Schatz en gefullt waren. In alldem ist
also jetzt der Kammerling ganz an die Stelle der vormaligen Geriiftsleute oder der Osada getreten. Dieser Theil des Verfahrens einschlieBlich der formulierten Anklage bildet die «Darstellung» Heen1.l)
Dann zweit sich dasselbe, je nachdem auch der Thater offenkundig und gestandig ist oder nicht. Auf den letzteren Fall kommen
wir erst spater zuruck; er gehort einer ganz besonderen -- doch
keineswegs specifisch slavischen - Anschauungswelt an. Wir muss en
nochmals errinnern, dass das Verfahren gegen U ngenossen und Unholde uberhaupt ein anderes ist als gegen Genossen. Bei ersterem
fallt der Friedenszweck der offentlichen Gewalt im alten Sinne mit
der jungeren christlichreligiosen Forderung, dass das Furstengericht
das Verbrechen a Is :5 01 c h e s zu verfolgen und zu strafen verpflichtet
sei, weil es in jed emF all e eine «Beleidigung Gottes», der Furst
aber, was die Executive anlangt, der Anwalt Gottes auf Erden ist,
- hier fallt der alte Friedenszweck mit der neuen Forderung der
Sac h enoch in Eins zusammen. Bei dem Verfahren gegen G enos sen aber ist der neue Gedanke nicht sofort imstande, sich siegreich gegen alte, ausgestaltete und tiefeingewurzelte Gebrauche zu
behaupten. So erscheint - in diesem Falle - selbst in der Maj.
Ca. (C. 11.) die Entscheidung der Frage, ob Raub und Diebstahl vor
der Gemeinheit das Verbrechen der Friedensstorung bilden, allein
von der Auffassung und dem Willen des Geschadigten abhiingig.
Stellt er sich selbst mit einer Entschiidigung zufrieden, ohne in ~ine
Rachefehde einzutreten - nimmt er also die angebotene Composition
an -, so erscheint der Friede nicht weiter gestort und das alte
Gericht hatte gar keinen Anlass, sich weiter damit zu beschaftigen.
J etzt - in jungerer Zeit - , da die Composition vorzugsweise dem
Einen Gerichte zugewiesen ist, kann eben dieses zur Beitreibung
Giner solehen Entschadigung aufgerufen werden, ohne, wenn sie gel) Niiheres bei Jirecek Recht I. 62 fl.
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leistet wurde, ein Strafrecht zu uben, d. h. der so Geschadigte konnte
sich auf den Civilrechtsweg beschranken. 1) Bei manifestem Diebstahl
tritt sogar in den Statuten Conrads noch das alte Volksgericht mit
seinem sehr summarischen Verfahren deutlich hervor. Diese setzen
den moglichen Fall voraus, dass ein Edelmann beim Diebstahl gefangen und sofort aufgehangt wird; ist er kinderlos, so soIl sein Gut
an den Fursten fallen. 2)
Einen Rest der zugrunde liegenden Anschauung sahen wir aber
auch noch bei Mord und Todtschlag hervortreten. Den einfachsten
Ausdruck muss en wir aus dem Statute Conrads wiederholen: «Wenn
ein Edelmann oder Landmann» - ffu den Ungenossen und Besitzlosen gilt der Grundsatz nicht - «jemanden erschlagen hat, so zahle
er an das Amt (curiae) 200 Denare und entweiche wo anders hin und
suche Verzeihung zu erlangen; sein Weib aber bleibe in Frieden
und ungeschadigt». Der erstgenannte Grundsatz ist natfulich keine
N euerung, sondern stellt nur den Gebrauch dar; dagegen durfte die
Sicherung der Frau einer gegentheiligen Ubung gegenuber verordnet
worden sein.
Spricht erst das Gericht den Geklagten des Frevels schuldig;
so tritt immer noch die Bedeutung des Schuldspruches hervor, dass
nunmehr dem Kia g e r und seinen Leuten die Tadtung jenes zusteht,
ohne dass ffu diese Vergeltung die Blutrache zulassig ware. 'vVfude,
wie schon erwahnt, jener in solcher Weise verurtheilt, der sich dem
Gerichte nicht gestellt und gelang kein Vergleich, so erhielt der
Klager das Recht, «wo er ihn finde, ihn zu fangen oder zu erschlagen
und an einen Pferdeschwanz gebunden unter den Galgen zu schleifen» 3)
- eine Verschmelzung alter und jungerer V ol1streckungsformen.
Dabei tritt die Heiligkeit und daraus fliei3end das Asylrecht des
Herdes noch einmal in alter Weise hervor. Die rechte Herdstatte
bezeichnet, wie wir schon zeigten, der W ohnsitz der Frau. An
diesem Hauptherde, den das nachmalige Herrenhaus umgibt, wohnen
die Gottheiten des Geschlechtes, die frevelndes Nahen mit unsichtbarer
Gewalt rachen. Darum gilt die Frau als des Verurtheilten Asyl und vielleicht dankt sie dieses Hervortreten schon christlichem Einflusse, der zunachst nur den bedenklichen Hausaltar des Herdes
zu eliminieren suchte. «Wurde er bei seine~ ehelichen Frau angetroffen und hatte die ihn mit ihren Armen umfangen oder mit
ihrem Gewande bedeckt, so darf er weder gefangen, noch getodtet,
') Ordo jUdo 46.
2) ~ach einem kaum gleichzeitigen Nachsatze aber soIl ein Drittel der Frau bleiben.
3) Ordo judo 22.

Harte Bestimmungen als Friedensforderung.

noch sonstwie verletzt werden, weder durch den Klag'er noch durch
irgend einen Andern.» 1) Der cechische Text 2) spinnt den christlichen
Einschlag schon weiter: «Und auch wenn er beim Grabe des heiligen
'vV en z e 1 in der Prager Kirche oder vor der bohmischen Konigin
ware, auch da darf er nicht erfasst werden, sondern soIl des Friedens
genieBen». Es ist daraus deutlich zu ersehen, wie die Cultstatte des
Hauses auch im Rechtswesen der der Kirche wich, ganz wie das
alte Herdhaus der Idee nach in ein Gottes- und Herrenhaus sich
theilte. Wie aber wieder alte Grundsatze uberhaupt ins Schwanken
kamen, bezeug·t die lateinische Ubersetzung, die dann schon die vorsichtigen vVorte vorausschickt: «Einige aber sagen, dass .. ». Das
Recht der Execution liegt immer noch in der Hand des Klacrers
b
,
wenn er durch das Ordal des Zweikampfes seinen Gegner in die
Schuld versetzt hat: er kopft den Unterlegenen und legt ihm den
Kopf zwischen die Beine. Das aber muss ungeracht bleiben; wer
das rachte, verliert selbst das Leben und seine Kinder verlieren
das «Landrecht». 3)
Dieses alte Rudiment der Selbstexecution tritt, vielleicht nicht
mehrin der Ubung, aber doch in den. uberlieferten Grundsatzen des
Landrechtes noch ein zweites Mal hervor. 'Ji,T enn jemand seine Tochter
entfuhrt und ein nachtraglicher Vergleich nicht erzielt worden, so
waren in Bezug auf die Tochter zwei FaIle maglich: entweder erkliirte sie, dass der Raub nicht ohne ihre Einwilligung geschehen
sei oder dass sie in der That Gewalt erduldet habe. 1m el'sten
Fane sollte del' Vater eigenhandig Tochter und Eidam, im zweiten
soUte die Tochter ihren Mann enthaupten. Dass diese Rechtstradition als so1che richtig ist, verbfugt uns der Geschichtswert des ol'do
judicii (§ 84); dass aber die Uberlieferung kein historisches Factum
solcher Art festgehalten hat, ist ebenfalls kennzeichnend. Es entspricht nicht einer richtigen Zeitauffassung, das entsetzlich Barbarische
dieses Rechtsgrundsatzes hervorzuheben; er gehort vielmehr zu jenen.
w~lche bestimmt sind - gleich jenem Eingreifen des Ratzeburger
Blschofs - auch mit gewaltsamen Mi tteln den F ri e den zu ford ern.
Der Grundsatzv bezeugt uns, dass wie bei den Sudslaven noch lanO'e
6
auch bei den Cechen die Raubehe nicht aui3er Ubung war, und das
aus dem Fl'iedensbediirfnis entstandene Bestreben, sie durch nachfolgenden Vergleich in eine Vertragsehe zu verwandeln. Es lasst
sich denken, dass dies em Vergleiche der unbeugsame Wille des
') Ord. j. § 30 latein. Text.
2) lb. § 22.
3)

Jbid.
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beleidigten Vaters oft genug im \V"ege stand; da sollte der Rechtsbrauch ihn brechen helfen. Es stand zur \V"ahl eine Fehde zwischen
zwei vordem befreundeten Phratrien oder ein Verzicht auf das unbeschrankte Vaterrecht eines Einzelnen. Die Gesammtheit aber bezeugte durch jenen Grundsatz, dass ihr der Frieden Aller iiber dem
Rechte des Einzelnen stehe, indem sie jenen durch letzterem auferlegte, kaum erfiillbare Bedingungen schiitzte.
Dass auch alte V olksvorstellungen in den jungeren Rechtsaufzeichnungen noch ihre Aufbewahrung finden konnten, dazu dnlngte
das Leben selbst, das immer wieder zu den Zeiten zuriickkehrte, da
die in jungerer Zeit geschaffenen Gerichte «nicht giengen» und Selbst·
hilfe und im besseren Falle freies Schiedsrichteramt immer wieder
zur Geltung gelangten. Solche Zeiten traten gleich nach dem Tode
des Schopfers der neuen Gerichtsordnungen ein und sie beherrschten
in langer Ausdehnung das IS. Jahrhundert. Auch dieser wilde
Zustand des Rechtes der Selbsthilfe und der Fehde findet nothgedrungen fUr seine Zeit seine Anerkennung im offentlichen Rechte
und die alteste Landesordnung - von 1500 - erklart seine bedingte
Zulassigkeit in Zeiten, in welchen «die Rechte nicht gehn» an
prava nejdu. - Sie begniigt sich nur, auch in diesen Zustand bestimmtere Normen und Einschrankungen einzufUhren. Will jemand
in solcher Zeit zur Selbstrache schreiten, so soIl er das dem zu
Befeindenden d rei Tage vorher in sein Haus, da wo er wohnt,
ansagen und bis zum Sonnenuntergang des dritten Tages nichts
unternehmen. Der jiingere lateinische Text erstreckt diese Ansagefrist auf 28 Tage und Nachte und will sichtlich den armen, auBer
dem festen Hause des Herrn wohnenden U nterthanen, die bei jeder
Herrenfehde die schuldlosenOpfer sind, zuhilfe kommen, wenn er
bestimmt, dass diese, falls sich die Befehdung auch auf sie erstrecken
soIl, ausdrucklich in die Ansage einbezogen werden sollen. Diese
Ansagefrist entspricht im alten Volksrechtsverfahren jener Zeit, binnen
welcher der Geklagte sich fern halten musste, urn den Riistungen
zum Ausgleiche oder zur Fehde Raum zu geben. Wer in solcher
Weise den Frieden kiindigt oder «absagb>, der «hat seine Ehre
gewahrt», wie die in solchen Absagebriefen wiederkehrende Formel
lautet; was er dann begeht, kann die Widerrache des Gegners
hervorrufen, aber nicht die A c h tun g vor der A11gemeinheit. Dieser
Zustand war in den Husitenkriegen wieder der normale geworden
und urn aus ihm herauszukommen, musste sich die Folgezeit zunachst
geniigen lassen, wieder kreisweise sogenannte «Kreisfrieden» aufzurichten, - ein V organg, del' - mutatis mutandis - gleichsam
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die Bildung del' alten Stammesverbande der Gaue noch einmal
wiederholte.
Neben diesen aus einer alter en Zeit heriiberragenden \Vahrzeichen zeigt sich der fortschreitende Einfluss des jiingeren, yom
Christenthum genahrten Gedankens der offentlichen S t r a f pflege.
Ein directes Todesurtheil fallt die altere Zeit eigentlich gar nicht,
und wenn man ihre U rtheilsspriiche schon so nennen will, so hat
ein solches dann nul' den Sinn: dieser Verurtheilte dar f ungeracht
getodtet werden, und wenn man von einer P f1 i c h t sprechen konnte,
diesen Spruch zu vollstrecken, so ist es nur der Blutracher, dem ein
Motiv religioser Farbung eine solche Pflicht dictiert. In der Praxis
treibt ein solches Urtheil den Geachteten aus der Gesellschaft und
deren Friedenskreis in irgend ein Versteck oder in den Schutz der
unbewohnten Mark. Wie es aber auf einer hoheren Stufe eine
herrenlose Mark iiberhaupt nicht mehr gibt, so entgeht der Geachtete auch hier nicht der Hand des Ffrrsten, der als Friedensschiitzer die Gesellschaft vor den Anfeindungen der Ungenossen,
wenn nothig, durch die Vernichtung dieser zu schiitzen die Pflicht
hat. In den bretislavischen Bestimmungen tritt noch an die Stelle
der Mark das iiber das mit Bohmen vereinigte Mahren hinausliegende
fremde Ungarland; in den Statuten Konrads aber taucht schon
der Grundsatz auf, dass die Person eines Geachteten dem Landesfiirsten anheimfallt. «Wenn ein Adeliger oder ein anderer Dorfherr
einen Dieb dem Hofgerichte (curiae) iiberliefert, so gehOrt ihm alles
Gu t des Diebes, dessen Hals aber fallt in die Gewalt des Fiirsten.»
Dieser Grundsatz findet sich fortan haufig in U rkunden ausgedriickt.
Dass aber damit schon bestatigt ware, dass in solchen Fallen
ein Todesurtheil zur Vollstreckung gelangte, ist zu bestreiten. Einem
V orwurfe der papstlichen Curie gegeniiber antwortete Konig
Ottokar 1., es sei weder seine noch seiner Vorfahren Sitte gewesen,
ein Todesurtheil vollstrecken zu lassen. Wenn wir, wie nothwendig,
hierbei von allem absehen, was etwa durch unmittelbare V olksjustiz
yom Leben zum Tode befordert wurde, so braucht uns jene Behauptung nicht allzu ungenau zu erscheinen; vielmehr beweisen viele
Urkunden, dass die Fursten jener Zeit mit den ihnen zugesprochenen
Verurtheilten in anderer Weise verfuhren, indem sie sie haufig sogar
unter Beigabe von Grundstiicken als Knechte verschenkten, in anderen
Fallen wahrscheinlich ihren eigenen Bestanden zuwiesen oder vielleicht auch verkauften. Diese scheinbare Milde erganzt abel' wieder
die groBe Harte der U rtheile, durch die leidlich rechtsch3,ffene Freie
ihren freien Stand einbuBen mussten. \Venn solche verschenkte Ver24*
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brecher mit Grundstucken ausgestattet ihrer neuen Herrschaft gegenuber die PRichten der Beherbergung und des Geleites zugemessen
erhalten konnten, so muss ihr Verbrechen wenig Abschreckendes und
Furchterregendes an sieh gehabt haben. N och kamen zur Qualifizierung des Frevels V orsatz und Absicht nicht in Betracht. Andererseits fuhren auch Geldschulden zur Unfreiheit. «\Vird jemand wegen
Schuld geladen und stellt er sich im ersten Termin nicht dem
Gerichte, so wird er verkauft.»l)
Fuhrt die Verhandlung wahrend der Zeit der V oracht - des
«alias recedat» - zu einem Vergleich,. dann setzt sich die Leistung
des Schuldigen immer mindestens aus z wei Theilen zusammen:
1. aus der' an den Fursten oder Richter in jedem Fane und nach
den Statuten Konrads im vorhinein zu entrichtenden B u 13 e fur den
Friedensbruch im Betrage von 200 Denaren und 2. aus der von Fall
zu Fall vereinbarten Vergleichssumme oder compositio und del' entsprechenden Entschadigung - satisfactio. 2 )
Dieses System besteht noch zur Zeit Konrads und ist gewiss
aus einer fruheren Zeit herubergenommen, in welcher noch die Hauscommunion in BlUthe stand. Diese ist es also auch, auf welche,
wie schon erwahnt, die Kosten fallen. Bei den Franken hatte die
so herbeigefuhrte Belastung personlich Schuldloser die fruhe Auf10sung del' Hauscommunion zur Folge. Bei den Sildslaven muss
derselbe Druck empfunden worden sein, man suchte ihm aber in
umgekehrter Vveise dadurch entgegen zu arbeiten, dass man die Last
auf noch mehrere Schultern vertheilte, so dass nach Zeugnis des
Gesetzbuches des Stephan Dusan in vielen Fallen nicht die Hauscommunion, sonderu die ganze Phratrie - Okolina - herangezogen
wurde. 3) Deutliche Spuren eines iihnlichen V organges finden sich
auch in Polen (Schlesien).4) Fill' Bohmen 1st uns ein ahnlicher Fall
nicht bekannt. Bei der Auflosung der Hauscommunion in Herrschaft und Baueruschaften entwickelten sich diesbezilglich neue Verhaltnisse, die auf die beiden Bu13geldkategorien sehr verschieden
wirkten. Eine Composition ffu den Kopf eines Bauern anzubieten,
war wohl nur noch in seltenen Fallen jemand erbotig. Er musste
ihn - und auch dadurch trat ein neuer Scheidungsgrund del' socialen
Schichten hinzu - entweder hingeben, oder, wenn das angenommen
1) Stat. Com. Erb. 1. 350.

2) Ersteres entspricht dem deutschen «Kiinigsbann» oder dem frankischen fredus,
letzteres dem friinkischen "lVergelcl nnd Capitale.
S) Dusan §. 64 nnd 99, 125. Palacky, Dej. I. 2, 3044) TschOpp~ und Stenzel, Urkundensammlung, 1832 p. 332.
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wurde, sich mit seinem Leibe losen. Anders stand es mit der
Friedensbu13e des Ffusten - denn der war nun del' alleinige oberste
Richter - , in welcher die alto Vvettung eingeschlossen werden muss.
Sie war nun fill' jeden Fall ffu ihn verfallen und lastete, ,vie ,vir
schon gestreift haben, auf der ganzen Hauscommunion auch dann,
als sie sich bereits zur Dortgemeinde aufgelost hatte. Darin beruht
die spater sogenannte «G(3meinbilrgschaft» odeI' poruka, die
ihre Entstehung socialen Factoren verdankt, die nicht specifisch
slavisch genannt werden konnen. Aus del' Formulierung, mit ,ve1cher
diese GemeinbuBe im Kirchenprivileg Ottokars 1. 1) I222 angefilhrt wird, geht deutlieh hervor, dass damals die Dorfgenossen
diese BuBe keineswegs mehr willig trugen; sie ilberlie13en es vielmehr dem ergriffenen Verbrecher, zunachst mit seinem ganzen Gute,
und ,venn dies nicht reichte, mit dem Verkaufe seines Leibes fur
den Anspruch der Kammer aufzukommen. Dagegen blieben sie
aIle insgesammt noch del' Kammer haftbar, wenn ein im Dorte verilbtes Verbrechen, 2) aber nicht del' betreffende Verbrecher erwiesen
war. Entsprach schon diese Verfolgung eines Verbrechers an sich
nicht im mindesten altslavischer Rechtstradition, woh1 aber dem
fiscalis chen Interesse der Gaugrafen, so beutete dieses den Gegenstand
noch weiter in del' von den Fursten selbst oft beklagten ungerechten
Vi[ eise aus, indem die Grafen in jenen Fallen die Friedensbufile von
200 Denaren auf jed e n Bauer des ganzen Dortes legten. Durch diese
grausame Praxis wird es begreiflich, dass diese GemeinbuBen ganz
allgemein unter die Bezeichnung v end i t ion e s, Verkaufe, venditiones hominum, Leutverkaufe, fielen,3) indem in den meisten Fallen
nm der Verkauf der Personen die Forderung des Grafen zu befriedigen vermochte, wodurch jene oft beklagte Entvolkerung del'
Dorfer eintreten konnte. Es ist daher wohl nur die Wiederherstellung
des alteren Gebrauches, wenn Ottokar L in jenem Privileg verspricht,
er werde fortan eine mildere Praxis einfilhren und nur je ein gauzes
Dorf mit jener BuBe von 200 Denaren belegen lassen. Auffallend
erscheint, dass gleichzeitig die hohere GemeinbuBe von 300 Den~ren
fur die in einem Dorte aufgefundenen Diebssachen festg'ehalten wlrd;
doch scheint es, dass hierin eine Ablosung VOll einer vordem ublichen PlUnderung des ganzen Dortes eingeschlossen ist, denn so
lautet der Satz: «vV enn in einem Dorfe ein Dieb ergriffen wird, so
soIl 11ur das Haus, in welchem sich die Diebssachen gefunden haben,
Erb. 1. p. 30 3.
oben S. ..,
3) Jirecek, Recht 1. 2, 89.
1)

2

J Siehe

374

IO. Riickstande alter Zeit im Gerichtsverfahren.

angegeben, die Xachbarhauser aber sol1en in Frieden gelassen werden,
wohl aber die BuBe, d. i. 300 Denare, mit den and ern zahlen.»
V oraussetzung des Falles ist, dass in irgend einem Dorfe A. ein Diebstahl verubt und der Dieb als der Insasse eines zweiten Dorfes B.
entdeckt wurde.
Diese GemeinbuBen - ein nicht unwesentliches Einkommen der
Grafenamter - fuhrten in der Rechtssprache je nach dem veranlassenden Verbrechen verschiedene N amen. Hlawa - caput - heiBt
die GemeinbuBe aus Anlass eines Mordes, viselec fur den durch
Aufhangen vollzogenen, rannik bei schwerer Verwundung, svod fur
Diebstahl, narok wegen Raub und hrdost weaen
«l-Ieimsuche» ,
b
Einbruch. N edoperne durfte mit rannik gleichbedeutend sein. 1) Die
fi~calische Richtung der Institution und ihrer Anwendung bezeugt
die angegebene Thatsache,2) dass Boswilligkeit ein schuldloses Dorf
verderben konnte, indem irgend ein Leichnam auf der Gemarkung
eines so1chen niedergelegt und daselbst aufgefunden wurde.
Jenes svod - deductio ist das deutsche «Schieben»3) der
Schuld von einem zum anderen, wenn jemand das ihm gestohlene
Pferd im Besitze eines zweiten findet. Der rechte Eigenthumer sucht
bei diesem Process die Assistcnz des Gerlchtes und begibt sich dann
mit dem derzeitigen Besitzer des Pferdes zu demjenigen, von dem
es letzterer erworben zu haben angibt. Kann jemand in dieser
Weise seinen V orbesitzer nicht weiter beistellen, so bleibt die Diebstahlsschuld auf ihm. Fuhrt aber die Spur bis in ein Dorf und dann
nieht weiter, so kann die BuBe als GemeinbuBe auf das Dorf fallen'
sie besteht auch in diesem Falle aus jenem Betrage von 200 Denaren:
Dem Vorgange mussten Zeugen aus der Osada beiwohnen. vVohl
urn die damit verbundene Last zu erleiehtern, bestimmen die
Konrad'schen Statuten, dass das Schieben beim d r itt e n V orbesitzer
eingestellt werden solI. Weisen diese drei den rechtmaf3igen Erwerb
nach, so bleibt dem letzten Besitzer das Pferd als Eigenthum, findet
sich aber unter ihnen der Dieb, so hat er dem klagerischen Eigenthumer Ersatz zu leisten und an den Kammerer die genannte BuBe
zu zahlen. Die Dorfer :Mahrens erhielten durch jenes Statut die
groBe Erleichterung, dass sie von der GemeinbuBe frei bleiben, wenn
sich die Spuren einer Diebssache zwar bis in ein Dorf verfolgen
lieBen, in diesem aber verloren. Die Betonuna welche Coaerade dem
Rossdiebstahle zu theil wird, ruhrt wohl daher, dass damals noch
~,

1) Erb. I. (IOS7) p. 52.
2) Erb. 1. (1220) 29I.

8) So genannt im D. Broder, Rechte; Rossanvengung bei RosIer II. 397.
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Herden von Rossen in halbwildem Zustande gehalten wurden, die
dann das 1Iaterial fur zweifelhafte Erwerbsarten lieferten.
Es bedarf kaum eines Beweises, dass, solange das Damoklesschwert dieser Gemeinbui3e uber den bohmischen Gemeinden schwebte
und der rein fiskalische Standpunkt, der immer nur eine kurze Zeit
des Genusses sich erfreuenden Gaugrafen vorherrschte, an ein gesichertes Gedeihen jener nicht zu denken war. Eine Beschrankung
dieses Fiskalismus zu Gunsten einer umsichtigeren Okonomie wurde
durch die geistlichen Besitzungen angebahnt. Ehe es noch zu einer
allgemeinen Gerichtsexemtion derselben kam, wurde einzelnen dadurch
die Moglichkeit und Verbesserung geboten, dass der Landesfurst
den Ertrag der GemeinbuBen ihnen als den neuen Grundherren
schenkte. Das Stift konnte kein Interesse daran haben, dem eigenen
Dorfe als GemeinbuBe mehr abzunehmen, als was allenfalls das
Peculium der Einzelnen bestreiten konnte. Allmahlich muss man
aber auch dies en Vorgang als Raubbau erkannt und einer besseren
"\!Virtschaft, wie sie in der Tradition einzelner Orden lag, geopfert
haben, so dass es dann dem Landesfursten nahezu gleiehgiltig scheinen
konnte, die GemeinbuBen den Stiften zu schenken oder sie aufzuheben. Die ersten Uberlassungen jener Art fan den statt an das
Stift Wyschehrad (1187), an das Domstift Prag (1204), die Kirche zu
Olmutz (1207) und in beschrankter Weise an das Kloster Ostrow
(I205).1) Die erste B ef rei u n g wurde ausgesprochen bezuglich der
Dorfer der Maltheser in Mahren (1213) und flir das Kloster Plass
(1220).2) Fortan herrscht, doch nicht ganz ohne Ausnahme, das
letztere System vor und das steht wohl kaum auf3er Zusammenhang
mit der principiellen Befreiung alles Kirchengutes von der Gaugerichtsbarkeit, die in jener Zeit sich anbahnte. Wenn sich dem
entgegen 1220 das Stift Bfevnow 3) noch einmal diese BuBen fur den
«Bedarf der Kirche» bestatigen lasst, so geschieht dies in einer fast
zweifellos gefalschten Urkunde. Vielmehr scheint von jener Zeit ab
Konig Ottokar 1. fur die vollige Abschaffung dieser Buf3en formlich
zu eifern, indem er sie «mit anderen Ungerechtigkeiten» - aliis
injuriis - auf eine Stufe stellt. 4) Wenzel 1. fahrt in gleicher 'Vil eise
fort - auch die U nterthanen von Bfevnow werden jetzt ausdrucklich
befreit 5) - und unter ihm tritt der erste Fall hervor, til in welchem
") Erb.
2) Erb.
3) Erb.
4) Erb.
5) Erb.
6) Erb.

I.
I.
1.
1.
1.
1.

p. 179, 218, 228, 222.
p. 254, 288.
(1220) 291.
(1227) 335.
(1234) 395.
(1238) 443.
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Der Zauber zur Diebsentdeckung.

auch einem Laien Guter mit ausdrucklich ausgesprochener Befreiung
von GemeinbuBen vom KOl1ige geschenkt werden. Dagegen nahm
unter Ottokar II. den Klostern gegenuber "'\vieder die Praxis uberhand, den alten hohen Satz an Gemeinbui6en zwar aufzuheben den
Abten es aber freizustellen, zu ihren Gunsten eine entsprechende
Strafe zu verfugen. 1)
Mittlenveile war ein groBer Theil des ehemaligen Marklandes
mit Dorfschaften neuartiger Anlage besetzt worden, in we1chen die
GemeinbuBe weder dem Herkommen noch der ganzen Verfassungsgrundlage nach Geltung haben konnte und thatsachlich keine hatte. 1m
14. J ahrhundert aber vollzog sich eine U mgestaltung der alten bauerlichen Besitzverhaltnisse auch in einem groBen Theile des Binnenlandes nach dem Muster jener Gemeinden auf Markland, und da
diese so umgestalteten Gemeinden als nach dem «neuen Rechte»
ausgesetzt betrachtet wurden, so gewannen sie den Anspruch auf
Befreiung, und so verschwindet denn urn diese Zeit uberhaupt der
Grundsatz der Gemeinburgschaft aus den Dorfgemeinden. Eine letzte
Spur scheint die von Karl IV. 1235 fur das mahrische Stift Welehrad 2)
ausgestellte U rkunde zu bezeichnen, we1che entscheidet, dass del' Abt
n i c h t verpflichtet sei, die auf seinen Gutern vorkommenden Verbrechen dem Provinzialgerichte anzuzeigen. Jene bereits strittig
gewordene Anzeigepflicht hatte ehedem zweifellos die Exsequierung
der GemeindebuBen zur Folge gehabt.

gegenwart des einen Gottwesens d:?n Glauben an die Unentbehrlichkeit und Zuverlassigkeit seiner AuBerungen erhohen mussen.
Ein Namen fur die V ermi ttler zwischen jenen Geistwesen
und den Objecten, auf die man ihre AuBerungen lenken will, ist fur
jene vorchristliche Zeit schwer zu finden. In Anbetracht der Formen,
in denen der Schamane und Medizinmann jene Vermittlung unterhalt, scheint uns der Name Priester zu voraussetzungsvol1; jene
Namen aber sind von zu engem Umfange. Gewiss aber gab es auch
in Bohmen, abgesehen von den Hausvorstanden als Kultpflegern,
so1che Personen, und auch diese wurden nachmals von den christlichen Priestern in diesen Verri chtungen abgelost, bis sich allmahlich
die Kirche von diesem Felde zurilckzog. Dass auBer den Kultpflegern
des Hauses und der Verbandsmalstatten auch sozusagen Specialisten
erstanden, das scheint durch die Specialitat einer Gruppe von Friedensstorungen bedingt zu sein, die gerade in der He i m 1i c h k e i t der
Ausfuhrung liegt, wie z. B. die des Die'bstahls. Fast ebenso oft
als er wiederkehrte, schien es einer Erforschung des unbekannten
Thaters zu bedurfen, und so konnte es sich verlohnen, sich diesem
Specialfach zu widmen. Durch eine Art Ordal sucht man auch heute
noch in den entlegensten Gegenden der Erde den Entwender eines
vermissten Gegenstandes zu entdecken,l) so verschieden auch die
Formen sein mogen. In Westafrika, auf Madagaskar und anderwarts
sind es Gifttranke, die zur Erprobung von Schuld und U nschuld der
verdachtigen Person dienen; in Indien und Ostasien herrscht das
Reiskauen zu gleichen Zwecken vor. 0bera11 treten dann Specialisten
hervor, die sich mit der richtigen Leitung der Sache beschaftigen.
1st in Sildrussland ein das Hausgesinde verdachtigender Diebstahl
vorgekommen, so ruft heute noch wie ehedem der Hausherr eine
«Zauberin», die aus dem Verhalten von Brodkugelchen in einem
'lvassergefaB den Thater unter dem anwesenden Gesinde herausfindet.
In Norddeutschland herrscht im Volke noch ziemlich verbreitet der
Zauber mit dem Erbschlilssel oder der Erbbibel. 2) Anderswo besorgt
das sog. «Siebdrehen» dieselbe Sache. In Prag, und gewiss nicht
da a11ein, sucht das bestohlene Dienstmadchen die Kartenschlagerin
auf, urn auf die Spur des Diebes zu kommen. So verschieden die
Formen sind: ii.berall ist es ein der Sache kundiger Vermittler, dessen
man sich bedient, und iiberall besitzt dieser die Eigenschaft, seine
Kunst nicht urn der Gerechtigkeit willen, sondern fur ein gutes
Entgelt zu ilben. Vvenn uns nun das frankische Rechtsbuch der
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Bisher war von Friedensstorungen die Rede, bei denen That
und Thater nicht zweifelhaft waren. Blieb der Thater erst zu erforschen, Beschuldigung und Verdacht erst zu enveisen, so ilberlieB
dies jene alte Zeit ganz ausnahmslos jenen unsichtbaren Machten,
die sie sich durch Kultbeziehungen verbunden glaubte. Geeignete
Mittelspersonen und Veranstaltungen bewogen jene Machte, den
Schuldigen zu bezeichnen; del' an del' Grenze seines "\Vissens angekommene Mensch gibt ihnen den Verdachtigen preis.
Die V orstellung, welche den bei allen Volkern der Erde in
irgend einer Form vl'iederkehrenden Vorgangen zugrunde liegt, wurde
von dem Christenthum zwar modificiert und nach ihren AuBerungen
umgestaltet, aber keineswegs aufgehoben; im Gegentheil hat die
gehobenere Anschauung von der Allmacht, Allwissenheit und All1) Em!. II. p. 89, I32, 300.
2) Eml. IV. p. 73.

1) Verg!.

J.

Lippert, Geschichte des Priesterthums.

2) Verg!. Urquell, II. B., 12. Heft, p. 203, IV. B., 3· Heft, p. 75·
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Lex Salica noch den Namen dieses Entgeltes als «delatura»
deutlich erkennbar erhalten hat, so ist kaum noch ein Zweifel
gestattet, dass zur Zeit der Abfassung dieses Rechtsbuches noch ein
«Delator», ein zu entlohnender Entdecker des Raubes in Verwendung
stand. «W enn jemand ein einjahriges Schwein stiehlt und dessen
iiberwiesen wird, so ist er zu 120 Pfennig en oder 3 Schillingen auBer
capitale und del a t u r a zu verurtheilen.» 1) Das erste ist die BuBe
an den Richter, das zweite der Ersatz an den Geschadigten und das
dritte der Ersatz der Auslagen fUr den Delator. 2)
Das 'vVort ist uns ein Beweis, dass auch die christlich gewordenen
Franken jenen weltverbreiteten Vorgang nicht bloB noch kannten,
sondern ihn auch als vollig gerichtsfahig in Ehren hielten. Aber das
Thatsachliche, das jenes Rechtsbuch zusammenfasst, gehort sehr auseinanderliegenden Zeiten an, und so sagt uns denn auch dasselbe
Rechtsbuch wieder, dass zu einer ju.ngeren Zeit der fu.r Geld aufgenommene Delator keineswegs mehr zu den Respectpersonen der
Gesellschaft gehort, sein Name vielmehr im Gegentheil zum Schimpfworte geworden war. In dem Verzeichnisse strafbarer Schimpfworte,
die das Capitel XXX. enthalt, steht der Delator neben dem Falscher
- falsator - unter einer BuBe von 15 Schillingen.
Ganz in derselben Stellung wie diesen frankischen Delator
finden wir nun auch noch in der christlichen Zeit einen cechischen
Gerichtszauberer, der uns unter dem Namen «S 0 k» in den Urkunden
vorgestellt wird. 3)
1) Lex. Sal. c. II. 4.
2) Diese Bedeutung erscheint mir durch die Art, wie der Zusatz delatura vorkommt
und nicht vorkommt, auf3er jeden Zweifel gestellt. Er kommt vor in allen Diebstahlscapite!n von II. bis VIII. incl., in c. IX., der vom Schaden an der Ernte und an eingeschlossenen Gegenstanden handelt, in XI. und XII. und in XXVII., die alle von
einzelnen Diebstahlsarten handeln; bei allen and ere n Verbrechen aber ist von der Delatura
n i c h t die Rede. Uberdies werden in c. IX. alle Falle, in denen sich der Schadiger
fremden Eigenthums selbst stellt, n i c h t zugleich mit der Delaturgebiir belegt, ebensowenig
die, bei denen es sich um offene Gewalt handelt, wohl aber jedesmal dann, wenn der
Schadiger erst entdeckt werden musste. Ebensowenig kommt die Delatur in c. XXVIII.
da vor, wo angenommen wird, dass jemand bei der That bet r 0 ff en worden sei. "Vir
miissen demgemaf3 Kurt Clement (Forschungen iiber das Recht der salischen Franken,
Berlin 1879) beipflichten, wenn er G rim m s Deutung der Delatura (Dilatura) als eine
Verziigerungsbuf3e ablehnt, wenn wir ihn auch sonst wieder nicht auf die naheliegende
Fiihrte gelangen sehen.
5) 'Vir pflichten Jirecek, s. Recht 59, vollkommen bei, wenn er das slavische Wort
Socbina, Angeberlohn, jenem frankischen delatura gleichstellt; die Etymologie (s. Miklosich,
Etym. vVorterbuch) spricht ganz dafiir. 1m Cechischen heif3t sok heute «Verleumden,; das
serbische sok dagegen «Ausfinder», posoka ein vVunderzeichen - Bedeutungen, die uns das
Bild des alten Zauberkiinstlers oder Zauberpriesters wieder herstellen.
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Unsere Urkunden bezeugen uns nun nicht nur noch die Anwesenheit dieses Sok in Verbindung mit dem gerichtlichen Verfahren
gegen des Diebstahls Verdachtigte, sondern auch die schon beginnende J\1issachtung, in die er neben einer ju.ngeren Concurrenz
gesunken, und das Bestreben, den Beschuldigten gegen den V olksglauben an die Ku.nste des Sok in Schutz zu nehmen und letzterem
allmahlich das Handwerk zu legen, kurz mit einer mittelalterlichen
Bezeichnung: «die schwarze Zauberei» durch die «weiBe» zu verdrangen. Es sind die oftgenannten Statuten Konrads, welche
bezeugen, dass der Sok noch im 12. Jahrhundert nicht ganz zu verdrangen gewesen ist;l) der Tendenz der Rechtspflege jener Zeit aber,
die lediglich die Friedensgewahr im Auge hat, entspricht es, dass
der Sok sich nicht vernehmen lassen soIl, wenn nicht zuvor der
objective Thatbestand eines vorgefallenen Diebstahls f est g est e 11 t
ist. ::VIan kann sich die Anlasse, die zu dieser Bestimmung fiihrten,
leicht vorstellen. Aber dem gesuchten und doch verachteten Gewerbe
stand noch schlimmeres bevor. Ehedem muss sein Ausspruch an
sich schon ein U rtheil gewesen sein, das das V olksgericht sofort
vollstreckte. Gewiss geschah dies aber nicht mehr in dieser Weise
seit das Gericht an den Gaufursten und Gaugrafen gelangt war.
Hier fand dann wohl noch eine Uberpru.£ung des Angezeigten in
jungerer Erprobungsweise statt. Fiel dann der Ietztere, so foigte
Urtheil und Vollzug und es stieg das Ansehen des Sok. Bestand
jener, so wurde er frei - und das personliche Ansehen des Sok
erlitt einen StoB, kaum mehr. Nun aber sol1en ihm nach Konrads
Statut ein einziger missglu.ckter Fall - ihm und nach und nach seiner
Kunst das Lebenslicht ausblasen. Ein auf der That ergriffener Dieb
wurde nach demselben Statut entweder dem Hofgerichte ausgeliefert
oder sofort gehangt; der nicht ertappte, sondern bloB vom Sok
beinzichtigte aber kann, ohne dem Hofgerichte eingeliefert zu werden,
durch das Zeugnis des Marktes d. i. der Nachbarschaft oder
Phratrie - freigesprochen werden; der so selbst verurtheilte S 0 k
aber soIl gesteinigt werden.
.
In Bohmen hat diese Bestimmung nicht nach ihrer ganzen Strenge
Eingang gefunden. Eine unechte brevnower Urkunde 2) druckt es als
das Begehren des Klosters aus, es sollten seine U nterthanen von
der Inzicht des «falsus accusator» d. i. des Sok - durch das
Zeugnis des vicinatus allein sich reinigen konnen und der Angeber
111 einem solchen Fane zu 300 Denaren zu Gunsten der Kiostercasse
1) Erb. I. (1229) 348 und 621.
') Erb. 1. (1220) 29I.
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verurtheilt werden. Das aber ist in der That der Inhalt der 13estimmung, \velche das Ottokar'sche Concordat 1) bezuglich der Freiheiten der Kirchenguter zwei Jahre spater in sich aufgenommen hat,
- nur dass die 300 Denare in gegebenem Falle in die Casse~des
Konigs zu fiie.6en haben. Man konnte verleitet sein, in den letzteren
Fallen den «falsus accusator» als den mit dem Beweise nicht durehdringenden KIa g e r zu deuten, wenn nicht das StrafausmaI3 des
Conradschen Statuts, das z\veifellos dieselbe Saehe im Auge hat,
dem entsehieden widerspraehe. 'vVenn auf diese \¥ eise allmahlich
der volksthumliche Sok als Factor des alten, freien V olksgerichtes
aus diesern verschwand und das zunachst von kirchlichen Factoren
geleitete 0 l' d a 1 an seine Stelle trat, so erkennen ,vir in diesem
U mschwunge \vieder einen Einfiuss, welcher das alte V olksgericht
auf dem Markte del' Phratrie veroden und nach jenen Sitzen ubersiedeln machte, in dem sich die kirchlichen und \veltlichen Potenzen
zusammenfanden.
Dass sich nun abel' im 0 r d a 1 rnut. mut. dem Principe naeh
das alte Sokwesen fortsetzte, bezeugen au16ere und inn ere Merkmale. Del' Zusammenhang mit den kirchliehen Functionen war durch
den dem Ordal organisch innewohnenden Eidcharakter gegeben; Eide
abel' werden zunachst nul' in materieller Beruhrung jener Kultobjeete
geleistet, die jetzt in der Verwahrung del' christliehen Priester
standen. Die alte delatura odersobCina wurde gerade so wie ehedem,
nul' unter verandertem Namen als Ordalgebur eingehoben und muss
ein nicht unansehnliehes Einkommen del' Bezugsbereehtigten gebildet
haben. Die betreffenden Bezuge - nach den Namen derwichtigsten Ordalmittel kyje, mee, woda, .lelezo, Keule, Sehwert, \¥ asser, Eisen genannt
bestehen fort- im Gebiete von Cheinow sehenkt Konig \¥ enzel I. dem
Prager Bisthum und sein Sohn Ottokar II. befreit das Stift Wilhelmszell - bezw. dessen Ul1terthal1en -- von allen «Executionen» unter
diesen Namen. 2 )
E i d und 0 r d a 1 fallen in \¥irklichkeit keineswegs so auseinander wie in unseren Sehulbegriffen. Das Ordal engeren Sinnes
ist nul' die Erweiterung eines Eidesapparates, und del' Eid an und
fUr sich ist seiner altesten Form und Absieht nach ein Ordal. Dieses
alte Verhaltnis ist in dem alteeehischen Rechtsverfahren noeh sehr
deutlich wahrzunehmen.
Dass dieses Ordal aus den Randen vorehristlieher Kultpfieger
an die christlieher Priester ubergieng, leidet angesichts der Urkunden') Erb. 1. (I222) 302.
2) Eml. II. (I250) rr63; (I253) p. 2.
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zeug-nisse keinen Zweifel. 1m Principe erhob die ehristliche Kirche
des I 2. J ahrhunderts gegen das Orakel, das mit dem Ordal in
inl1igstem Zusammenhal1ge stand, keine Einwendung, und wir wissel1
von hochgestellten Kirchenffusten, dass sie davon Gebrauch machten. 1)
Den Ubergang im vorchristlichen Brauche zu christlichem im Slavenlaude bezeichnet del' Augenzeuge ReI mol d mit folgeuden Z ugen : 2)
«Dann wurde den Slaven verboten, fernerhin ihre Eide auf Baume,
Oue11en und Steine zu leisten; sie muss ten dagegen die wegen Verbrechen Verfolgten dem P l' i est e r uberliefern, damit er sie mit dem
(ghihenden) Eisen oder den Pfiugscharen prufe.» Damit stimmen im
'Vesentlichen noch die Bretislawschen Verordnungen uberein. Del'
Erzpriester soIl die Verbrecher in Evidenz halten und mit dem
Grafen zum Z,vecke ihrer Bestrafung sieh verstandigen. Wenn abel'
die des Todtschlags oder Mordes Bezichtigten leugneten, «so so11en
sie mit ghihendem Eisen oder beschworenem \¥ asser geprfift werden,
ob sie schuldig sind». Das «beschworene» \¥asser und uberdies die
ein und ein halb Jahrhundert jungeren Statuten Konrads lassen keinen
b.veifel dariiber, we m diese Aufgabe zufallt. «W enn sich jemand
dem Gerichte des \Vassers unterziehen solI, 50 lasse ihn niemand in
das \Vasser hinab aufuer dem P l' i est e l' und de5sen Gehilfen. Vvenn
Gott ihm beisteht - er also gewinnt - , so zahlt er dem Richter
z wei Denare - die pomocne, Wissepfennige - und dem Priester
vie l' z e h n. Wenn er sich abel' bereits ausgezogen hat, dann abel'
yon del' Probe des Gerichtes absteht - also sachfallig wird - so zahlt
er dem Kaplan s i e ben Pfennige und dem alten 'vVeibe z wei.» 3)
l\Iit diesel' ganzen Behandlung und Auffassung ubereinstimrnend wird
ein in der Ordalprobe Gefallener als «von Gott verurtheilt»
omnipotente deo damnatus - bezeichnet. 4 )
U

An del' Grundanschauung anderte das Christenthum auch in der
F olgezeit nichts; wohl abel' scheint die Erfahrung gegen einzelne
Form e n misstrauisch gemacht zu haben. So hat schon Karl d. Gr.
das Ordal des kalten 'vVassers aus irgend einem rationellen Grunde
aus den zulassigen Ordalsformen ausgeschieden 5) und Karl IV. und
del' erste Erzbischof Ernest von Pardubitz erwarben sich das Verdienst
del' Beseitigung del' ubrigen Formen und bezw. del' Theilnahme del'
Geistlichkeit an del' Ubung derselben. Del' letztere war es, del'
")
2)
3)
4)
5,

S. Arnolds Chronica Slavorum II. c. I3, b.
Helmoldi Chron. Slav. 1. 83, I7 ff.
Erb. 1. p. 349.
Cosmo Cont. ad I I30, Scrpt. 1. p. 30r.
Constitut. Caroli lvI. C. 25.
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dadurch mit wirksamem Beispiele vorangieng, dass er, noch Bischof,
schon im Jahre 1343 in Durchfiihrung eines kirchlichen Canons l ) den
Priestern bei Verlust ihres Amtes verbot, was also bis da..~in
Ubung sein musste - das gliihende Eisen oder das kalte Wasser
zu weihen oder der Weihe jener beizuwohnen. Nach Benesch von
Weitmil (ad a. 1364) war es denn auch der Einfluss dieses Kirchenffusten, der auch Karl IV. bewog, dem 'ATiderstreben und der UnbotmaBigkeit der bohmischen Barone zum Trotz alle Ordale mit Zuhilfenahme anderer Gegenstande als der Heiligthiimer der Kirche
abzuschaffen. 2) Nicht gegen das Wesen, dem sie friiher zugestimmt,
wandte sich jetzt die Kirche, sondern gegen jene Formen, welche
allzu leicht der Weltlichkeit verfallen konnten und bereits verfallen
sein mochten.
Die gerichtlichen Formen verschwinden seither - nicht ohne
bald noch barbarischeren und unheiligeren Formen der «Priifung»
Platz zu machen - und nur der Zweikampf wucherte, yom Gerichtsplatze verdrangt, in einer Art Verwilderung weiter, aus der sich
mit dem Grundgedanken fast jeder andere verniinftige verlor.
Von allen Ordalen blieb dem Gerichte seither nur noch als
einziges der E i d. Er ist in seiner damaligen Form - das specifisch
christliche Ordal geworden, dem die Kirche die anderen Formen
als Damonenordale
«Teufelserfindung» entgegenstellte.
V ordem hatte die Kirche allerdings in der Verdrangung dieser
Damonen aus 'ATasser, Eisen und Waffen durch die vV' eihe eine
andere und, wie wir annehmen miissen, nicht bewahrte Taktik verfolgt. Jetzt entschloss sie sich, jene Gegenstande lieber ganz zu entfernen und die Beriihrung specifisch christlicher Heiligthiimer - ,vie
Reliquien, Reliquienschreine, Crucifixe, Altartheile u. dgl. - allein
als Ordalpriifung zu gestatten.
Es kann angesichts der Urkunden gar kein Zweifel bestehen,
dass man dies en Heiligthiimern eine gleiche 'ATirkung auf den Beriihrenden zuschrieb, und gerade die Art derselben war es, we1che
dazu fiihrte, die anderen Formen als zu unsicheren und zu unreinen
Beobachtungsresultaten fiihrend auszuschlieBen. Der Glaube, dass aus
dem Ordalkorper der durch seinen 1nhalt oder seine besondere vVeihe
ihm verbundene Geist eine 'ATirkung ausstrome, stand vollig fest
und unerschiittert, und gerade indem er es bleiben sollte, muss ten
die Gegenstande weichen, welche erfahrungsgemaB durch Ausstromung
einer ph Y sis c hen Wirkung irrefiihren konnten.
1) Statuta synodalia Pragensia 1343, Eml. IV. p. 542.
2) Cf. Maj. C. XXXIX. und Ond. z. Dube, Interpretatio
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Aber gerade diese physische 'ATirkung hatte vordem ihre Stelle
im Systeme. Es muss zunachst im Auge behalten werden, dass
kein Ordal angetreten werden kann ohne vorhergehenden Schwur.
"Vas unserem heutigen Bewusstsein im alten Rechtsverfahren am
meisten widerstrebt, ist die Zulassung sich widersprechender Gegeneide, ja die Nothigung zu so1chen. Sie tritt in bekanntester vVeise
bei dem Ordal des Zweikampfes hervor, vor dessen Beginn beide
Theile, jeder vorlaufig das Gegentheil, schworen, so im deutschen, so
im cechischen Rechtsverfahren. 1) Die iiblichen Schulterminen erklaren
die Sache zum geringsten Theile. 1st nach bohmischem Verfahren
auf eine andere Weise - durch das Misslingen des einfachen Eides
- Schuld und U nschuld erkennbar, so kommt es 2) gar nicht zum
Zweikampfe; es hat dieses Ordal keinen Zweck mehr. Versagt aber
jedes andere Mittel, so m u s s durch den Me i n e i d auf der einen
Seite die Beleidigung Gottes stattfinden, wenn durch das Eingreifen
der Gottheit selbst der Fall entschieden werden soIl. Der Schwur
ist eine bedingte Herausforderung Gottes zur R a c h e, und dass diese
Rache, wenn die Bedingung, d. i. die U nwahrheit der Aussage gegeben ist, wirklich erfolgt, ist unerschiitterter Glaube - Erfahrung
aber scheint es zugleich zu sein, dass die Bestimmung der F r is t
ffu diese Rache sich die Gottheit selbst vorbehalt. Sollte aber dem
Zwecke des irdischen Gerichtes mitgedient sein, so musste der
Mensch auf Mittel sinnen, diese Frist abzukiirzen und .zuzumessen.
Man versuchte das auf zwei Wegen, wie die gewohnlichsten F ormen
des Eides sie andeuten. Die Menschen schworen nicht bloB «bei
Gott», sie schworen auch bei ihrem Haupt, ihrer Seele, ihrem Barte
und bei aHem, was «ihnen lieb ist», bei jedem Gut, «als lieb ihnen
das ist». 3) Zu den liebsten Giitern gehoren Angehorige, Kinder und
Freunde. J e mehr der Gegenstande oder H aupter, die ihm lieb sind
jemand in seinen Schwur einbeziehen kann, indem sie sich ihm i~
Glauben an ihn dazu darbieten, je weiter dadurch gleichsam das Feld
der gottlichen Rache ausgesteckt ist, des to schneller lasst sich er,:,arten, . dass irgend wo an den vielen Gegenstanden das Un g 1ii c k
slCh zelge, welches als Gottes Rache ein sichtbares Zeugnis der
Schuld ist. Darum bringt der rnder Weib und Kinder mit zur
S~hwurl~istung und verstrickt sie durch Beriihrung in die Folgen
semes Eldes. Auf demselben Principe beruht das missverstandene
1nstitut der germanischen Eideshelfer, das wir im altcechischen
1) Maj. C. 4 XXX., Ordo judo 18.
2) Ordo judo 18.
S) S. Schoffensatzungen, Rossler, Stadtrecht von Brunn, p. 388.

I I.

Ordal und Eid.

Verfahren in ahnlicher \7\f eise vorfinden, ohne dass sich genau erkennen lasst, ob in Folge einer Beeinflussung von dorther. Ohne
dadurch etwas entscheiden zu wollen, mochten wir den germanisc1>!en
Boden fur die Entvvicklung dieses Instituts deshalb fUr geeigneter
halten, weil derselbe eine fruhere Auflosung der Hauscommunion
vorauszusetzen scheint. \7\f 0 diese nicht stattfand, da war ja ohnehin
der ganze Bestand des Hauses in die F olgen eines Eides einbezogen
und ein f rei w i 11 i g e s Aufgebot von Eideshelfern kaum benothigt.
Dagegen ist doch wieder die J\foglichkeit nicht abzuweisen, dass auch
bei den Slaven dieses Eideshelferinstitut auf dem Boden des mehrfach
erwahnten Zeugnisses der Phratriegenossen - testir:nonium vicinatus
- erwachsen konnte.
Der and ere vVeg fiihrte zu dem genug naheliegenden Gedanken,
die fur das menschliche Urtheil entscheidende Au10erung der Gottheit im Schworenden selbst in beschieunigter Weise herbeizufuhren.
N och heute hort man bei Ieichtfertigem Schworen des V oikes sehr
verschiedene Fristen in Bezug auf die Gottesau1Oerung in Aussicht
stellen. Bei Seele und Seelenheil schwort man mit einem sehr weit
- uber das Leben hinaus -- erstreckten Ziel, daher wohl auch am
haufigsten und leichtfertigsten. Den Gegensatz bilden Eide, die
die Entscheidung des Augenblicks herbeirufen. Die letzteren sind
die ausdrucksvolleren und sie werden es sichtlich in dem Ma10e
mehr, in welchem die «heraufbeschworene» Gefahr thatsachlich naher
ist. Eine solche Gefahrlage und somit die sofortige Entscheidung
11erbeizufuhren ist der Zweck der Erwei terung des Eides zum
Or d a 1 engeren Sinnes. Der vorangehende Schwur ist deshalb ein
ganz unerlasslicher Bestandtheil desselben, und die W orte des Eides
verweisen auf die nachfolgende PrUfung. Die bekannten deutschen
Formeln sind: so wahr mir Gott helfe zu diesem Kampfe, wenn
es sich urn das Zweikampfsordal handelt, oder wie Konig Marke
Isolden schworen lassen will vor der Probe des heililen Eisens:
«Nun nehmt das Eisen in die Hand,
Und wie Ihr ,Vahrheit habt bekannt, So helf Euch Gott in dieser Noth!»')

Die bohmische Feuerprobe, wie sie der Ordo judicii (§ 3) darstellt,
war an sich selbst ein wiederholter Eid, der unter diesen erschwerten
U mstanden stattfand, wenn sowohl dem wegen «Heimsuche»
Klagenden als auch dem Geklagten der erste gegensatzliche Eid
gelungen war; dann wurde dem Geklagten oder dessen Stellvertreter der z wei t e Eid auf das lichtghihende Eisen auferlegt. Ein
') Tristan, Simrock II., S. 238.

Eisen- und ,Vasserordal; andere Ordalarten.

solches wurdevor ihm niedergelegt und er musste, wahrend und so
lange er den Eid sprach, zwei Finger auf dem Eisen halten. Zog
er sie vor Beendigung del' Eidesformel ab, so «verlor er den Stritt
und den Hals». In dies em Falle war also der erste wie der zweite
Eid ein Meineid, aber nm im letzteren als solcher sofort erkennbar
gewesen.
Ebenso geht del' bohmischen VV ass e r pro b e ein mehrfaltiger
Gegeneid voran. Sie kommt jedoch im Beginn des 14. Jahrhunderts
nm noch bei Klagen um Gut vor. Klager und Geklagter konnen
beide zur Beweisfuhrung zugelassen werden, wo dann jeder mit
seinen Zeugen - die aber del' Sache nach vielmehr Eideshelfer sind,
weil sie urn den Sachverhalt nicht nothwendig zu wissen brauchen
- zu schworen hat. Leidet einer der vielen Eide ein Gebrechen,
so ist dem Richter die Entscheidung gegeben. Leisten abel' aIle
den Eid ohne Gebrechen, so findet in jungerer Zeit das vVasserordal
in folgender Weise statt: Der Krager watet zuerst ins vVasser und
drei Schritte hinter ihm der Geklagte. Sinkt und ertrinkt der Klager,
so kann der Geklagte hinter ihm umkehren und gilt fur schuldlos.
Sinkt aber der Klager nicht, so solI der Geklagte ihm nachwaten.
Thut er das und sinkt er gleichfalls nicht unter, so hat er ebenfalls
gewonnen. Ertrinkt er abel', odeI' - wie wir wohl einschalten
muss en - wagt er sich dem Schwimmenden nicht in die Tiefe nach,
so hat er das strittige Erbe verloren. 1) VI enn nach einer Bemerkung
unserer Quelle die Anwendung dieser Ordalsform als eine au10erst
seltene betrachtet liverden muss, so lag das sichtlich in den fur den
Klager erschwerenden U mstanden ; diese abel' hatten ihren Grund
in del' Tendenz, dem jeweiligen Besitze den Vortheil des hoheren
Schutzes angedeihen zu lassen.
:Mit del' Abschaffung der Ordale engsten Sinnes war das Gerichtsverfahren von Ordalen weiteren Sinnes und ordalartigen Zugen
keineswegs befreit, beruhte vielmehr immer noch zur Ganze auf dieser
alten Grundlage. So haben im letztangefuhrten Klagfalle Klager
und Geklagter ihre je n e u n Zeugen - bezw. Eideshelfer - am
bestimmten Tage den Beamten VOl' der Schwurkapelle vorzustellen,
wahrend zur Prime gelautet wird und bevor dieses Lauten aufhort. 2 )
Kommt auch nur e i n Zeuge erst nach Beendigung des Lautens an,
so hat damit allein schon ein Ordal gesprochen: sein Theil den
Process verloren.
1) Ordo jud., § 68, cech.
2) Orda jud., § 67.
Lip pert, Socialgeschichtc Dohmens,
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Eine ahnliehe der Form naeh harmlose Ordalart geht dem eig-ent-,
lichen Kampfordal Yoran, die '"cdr naeh Ursprung und Sinn nicht
zu erklaren vermogen, abel' wohl fur specifiseh eechisch halten durf~n.
1st der Thater eines vo11brachten Mordes nicht auf del' That ergriffen
oder sonst festgestellt, so ist die Richtigkeit der Anklage vvie der
Beweis der Unschuld des Geklagten nur durch das Ordal des Zweik amp f e s festzustellen. 1st das Beweisurtheil dahin ergangen, sind
beiden Theilen Herren des Gerichtes als V orsprecher beigegeben und
haben die sie uber das Vorzunehmende belehrt, so tritt nach ertheilter
Erlaubnis zuerst der I(.1ager, dann der Beklagte, jener zuerst mit dem
r e c h ten, dieser mit dem lin ken Ful6e in die Schranken. Immel'
wieder nach gewahrter Bitte urn U rtheil kniet del' Klager auf das
rechte, der Beklagte auf das linke Knie nieder; dann fasst jener
einen Zipfel seines Gewalldes auf der rechten Seite mit der
reehten Hand, dieser einen solchen auf der linkell Seite mit der linken
Hand zusammen, und der I(.1ager hat zu sprechen: «Du, Peter, hare!
Ich sage Dir, dass Du mein Feind bist, denn Du hast Johann, einen
lieben Bruder von . . . . auf friedlichem \¥ ege widerrechtlich erschlagen, und das will ich mit meinem Leben gegen Dein Leben
beweisen, vde es das Landrecht und die Herren 1ehren ,verden.»
Darauf gegebenen Falls del' Beklagte: «Hare, Jacob! ,Nessen Du
mich beschuldigst, dass ich Deinen Bruder Johann von . . . . auf
friedlichem Wege widerrechtlich erschlagen habe, dessen bin ich Dir
nicht schuldig, und das will ich mit meinem Leben gegen Dein Leben
beweisen, wie es das Landrecht und die Herren lehren werden.«
Darauf schlagen die Nebeneinanderknienden dreimal mit den gefassten
Gewandzipfeln zusammen. Die Herren des Gerichtes achten nun
darauf, dass jeder von beiden wirklich schlagt und den anderen nicht
verfehle. Beg"eht einer von beiden bei diesel' Ceremonie einen Fehler,
so hat er den Process vedoren, ohne dass es zum Kampfe kommt.
1m anderen Fane wird ein Termin zum Kampfbeweise angesetzt.
Erscheint diesel', so haben beide Parteien den nothwendig vorangehenden Gegeneid zu leisten, del' eine die Riehtigkeit del' I(.1age,
del' andere ihre Nichtigkeit und seine Schuldlosigkeit beschworend.
Nur wenn wieder diese beiden Eide «gelingen», gelangt man thatsachlich zum Kampfe; im anderen Fane entscheidet ein Misslingen
zu Ungunsten des Betreffenden den Streitfall. Die Kampfenden
treten ohne Rustung nur mit Rock und Stiefeln, Schwert und Schild
an. Abel' auch jetzt kann noeh einer von beiden zurucktreten - und
dann folgt auffalliger vVeise nicht seine Verurtheilung mit Vollstreckung, sondern es tritt die uralte Ubung wieder hervor, wie wir

Das Kampfordal.

sie bei dem Fane kennen lernten, in welchem del' Thater nicht
unbekannt ist. Der Theil, del' sich durch diesen Rucktritt fur sdmldig
bekennt, - in dem einen FaIle als schuldig der falschen Anklage
- steIlt sich unter den Schutz des Prager Burggrafen, der ihm das
Geleite d rei :\II e i 1 en weit yom Prager Schlosse geben solI, so dass
er der nachfolgenden Rache entfliehen und durch seine Gesippen
eine Aussohnung anbahnen kann. Gelingt die nicht, so erscheint er als
geachtet. Drei Meilen von Prag begann also dereinst schon die Mark!
1m andern FaIle beginnt der Kampf bis zur volligen Uberwindung des einen Theils. Wegen Ermudung eines derselben darf
er dreimal je eine Stunde unterbrochen werden. FUr diesen Fall
haben der Unterkammerer und Unterrichter einen «Baum» oder eine
Stange (sochor) bereitzuhalten, die sie fur die Zeit des Stillstandes
zwischen die Kiimpfenden setzen. Dem Uberwundenen hat del' Sieger,
wie schon erwahnt, den Kopf abzuschlag"en und zwischen die Fiil6e
zu legen, auf die Leiche die z wei iiblichen Gediichtnispfennige die memoriales, pamatne. Doch ist auch vordem noch eine andere
Strafleistung nieht ganz ausgeschlossen; sie kann aber nur noch
eintreten - mit Bewilligung des Konigs. Zuletzt tritt wieder der
alte Grundgedanke des Geriehtes hervor: die Thatsaehe des abgewonnenen Reehtes wird in die Landtafel eingetragen, damit niemand
den Getodteten I' a eh e. vViirde ihn aber jemand riiehen, so wiirde
del' Gut und Leben an den Konig verlieren und seine Kinder waren
des Landreehtes baar. 1)
Grundsatzlieh konnen nur Gleiehgestellte einander zum Kampfe
ansprechen, und in der Regel so11en sie personlieh kampfen. Abel'
schon die Statuten Conrads durchbrechen das letztere Princip: sie
gestatten dem Nobilis, abel' nicht dem Ministerialen oder Ritter sieh
durch eincn Knappen im Ordal vertreten zu lassen.
In Bezug auf die Waffen gab es einen Zweikampf mit Knuttc1n
und cinen so1chen mit Sehwertern - kyje und mee. Selbstverstandlieh ist del' Knutte1 zwar nieht vornehmer aber alter a1s das Sehwert
und war eben desha1b einmal aueh die allgemeinere Waffe. Als sich
spater, nicht zum geringsten Theile gerade aueh dureh die Art der
Bewaffnung, deren sie sich ruhmen konnten, die Schichten unterschieden, b1ieb das Kniittelduell nur noeh fur den Nichtadeligen
ubrig und nahm einen gemeineren Charakter an.
Naeh den genannten Statuten sollte es dann auch uberhaupt nieht mehr vorgenommen werden, aul6er gegen Nichtlandesgenossen. \¥ enll noeh
del' altere Text des Ordo judicii in Bezug auf den \Vaffengebraueh
1)

Ord. j. §.

21.

25*

11.

den Stadter - mestenin - dem Bauer gleichstellt, so sieht er von
seinem Adelsstandpunkte aus in den Burgern die Xachkommen
jener alten Burgbesiedler, aie allerdings aUe Unfreie und pauper;"
waren.
ZurZeit als die lateinische Glosse geschrieben wurde,
kampften auch die Burger langst schon mit dem Schwerte - innerhalb ihres Rechtes uberhaupt seit ihrem Eintritte nach Bohmen.
Karl IV. beschrankte auch das Ordal des Zweikampfs (sedc'mi,
duellum) auf das },fa13 seltener Falle, ohne es doch gleich den ubrigen
Formen ganz auszuschlie13en. Es sollte nur noch Platz haben, wenn
es sich urn die Beschuldigung wegen Hochverrath, urn Verletzung
des konig'lichen Gutes oder der koniglichen Eln-e handelte. 1) Den
Gegeneid aber, der nothvvendig auf der einen Seite den Meineid
einschloss, musste auch er beibehalten als vom Vl esen dieser Ordalsform untrennbar.
So blieb schlieBlich als alleinige Form des Ordals nul' del' E i d
zuruck, aus dem jene anderen derzeit gleichsam als Erweiterungen
herausge\vachsen waren. l\Ian bewundert nicht ohne Grund im
Charakter Karls IV. die seltsame 2\Iischung' von tiefer Religiositat
und fast unheimlicher 'lTVeltklugheit. Sie tritt auch bei dies em Gegenstande hervor. Karl gehorte wohl zu den frommsten lVIannern seiner
Zeit im Sinne ~irchlicher Cultfrommigkeit, und sein Reliquienglauben trat in Au13erungen hervor, die wie die Burg Karlstein
heute noch als bombenfeste Zeugnisse desselben dastehen, und dennoch
hegte er, wie wir noch sehen werden, selbst geg'en das einzig iibrigbleibende Ordal, del' ReI i qui e n e i d und die bei demselben unterlaufenden Tauschungen weltkluge Zweifel und folgte im vViderstreite
del' Meinungen oft humanen Regungen. Nach dem alten Rechtsbrauche wurde del' wegen Todschlag oder Mord Beklagte schon VOl'
dem Kampfordal durch ein Misslingen seines Eides sachfallig; seine
Schuld war auch dadurch schon geoffenbart und die Folge musste
ihn treffen: sofortige Todtung durch den Klager. - Abel' Karl IV.
stellte in diesem Falle das Todesurtheil ein, lieferte den so Verurtheilten dem Burggrafen zur Verwahrung aus, bis entweder in anderer
vVeise Schuld oder Unschuld erkannt oder ein Gnadenweg fill' ihn
gefunden wurde. 2)
Wir mussten schon wiederholt von dem nun allein zuruckbleibenden E ide einen Ausdruck gebrauchen, del' ein mogliches
«Gelingen» und «Nichtgelingen» desselben anzeigte. Dieser uns jetzt
[remd gewordene Begriff vermag schon fur sich allein den Ordal1) :Maj. C. LXXX.
§ 19 jato

2) Ordo j.

Der Eid ais Ordal.
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charakter des Eides zu bezeichnen. Man muss dabei em
1m
Sinne der Zeit - objectives Moment und ein subjectives im Auge
behalten. In ersterer Hinsicht besteht del' Eid nicht nul' in del'
Versicherungsformel, sondern auch in del' gleichzeitigen Bel' u h l' U n g
eines Gegenstandes, dem etwas Gottliches und Heiliges innewohnt.
Von dies em Inwohnenden erwartet man jene AuBerung, ,velche bei
del' Beriihrung selbst den Frevelnden vom Schuldlosen unterscheidet.
Das ist das objective Moment. Subjectiver Weise abel' lieg't die
Moglichkeit des Misslingens d, h. die Moglichkeit, dass eine an sich
ziem1ich einfache Handlung so oft nicht ohne Versto13 vollzogen
werden konnte, in der Beangstigung, welche die ins Christenthnm
recipierten V orstellungen bei del' Beruhrung eines Gottlichen oder
Heiligen uberhaupt selbst onne Rucksicht auf den Eidesinhalt hervorriefen, eine Beangstigung, die von Generation zu Generation vererbt
worden war. Diese Thatsache wird uns ebenso auf slavischer wie
auf germanischer Seite bestatigt. Helmold 1) berichtet uns von den
N ordslaven, dass es auBerst schwer sei, sie zu einer Eidesleistung
zu bewegen, «denn den Slaven gilt s c h w 0 r e n fast als dasselbe wie
fa 1s c h sc1T1voren aus Furcht vor den rachenden Gottern», U nd
diese Scheu und Furcht musste mit dem Christenthum in dem Ma13e
zunehmen, in welchem die Gottheit schon durch die Thatsache der
umfassenderen Zahl ihrer Verehrer an Ansehen gewachsen und ihr Cult
111 prunkendere und geheimnisvollere Formen gekleidet worden war.
Dieselbe Fur c h t VOl' de m E ide im allgemeinen, - den
metus juramenti - kennt auch noch das Brunner Schoffenbuch,2)
indem es sagt, wenn man nicht Hochzeits-, Testaments- und ahnlichen
Zeugen VOl' Gericht ohn e ihre Beeidigung Glauben schenken wurde,
so wurden sich fur diese Zeugenschaften uberhaupt keine achtbaren
Manner mehr bereit finden lassen wegen jener «Furcht vor dem Eide».
Del' Grund wieder liegt in del' V orstellung von der besonderen
und 11aheren Gegenwart Gottes oder eines seiner Heiligen in dem zu
berilhrenden Geg'enstande, wie sich dieselbe aus den vorchristlichen
Begriffen von der Anwesenheit einer bestimmten Gottheit auf dem
Gerichtsplatze, der deutschen Malstatte, heraus entwickelt hat. la,
es fand ehedem vielmehr das umgekehrte Verhaltnis statt: weil an
einer bestimmten Stelle aus irgend einem geschichtlichen Anlasse
- wie etwa einer Grabanlage - ein bestimmtes Gottliches anwesend
gedacht wurde, begab man sich gerade zu dieser Statte, urn die
') Helmoidi Chr. S. 1., 83.
2) RosIer II. p. 315.
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Gottheit uber mensch1ichen Sinn en Verborgenes urtheilen zu lassen; ,
des hal b war gerade die Cultstatte mit ihrem Mal zur }I a 1 s t a: t t e
im Sinne eines Gerichtsplatzes geworden.
>'
Daraus entsteht dann auf christlichem Boden wieder - in einer
nicht seltenen Compatibilitat mit dem Begriffe der Allgegenwart des
E i n e n Gottes - die vVendung der V orstellung, dass, wie mittelalterliche Rechtsbucher es aussprechen «Gott gegenwartig ist bei
jedem Gerichte».l) vVurde nun auch Gerichts- und Cultstatte im Laufe
der Zeit und durch den Einfiuss des Christenthums vielfach auseinander gerissen, so blieb ein neuer Weg der Verbindung beider
in der Beweglichkeit und Tragbarkeit jener Gegenstande, an welche
die besondere Gegenwart des Gottlichen oder Heiligen gebunden
gedacht ,vurde. Es waren dies Reliquien und Bildnisse und haufig
die Vereinigung beider. Allerdings hat die kirchliche Definition
einer spateren Zeit die alte Vorstellungsweise corrigiert, aber noch
in der Husitenzeit galt von Heiligenbildern der Glaube, dass eine
besondere Kraft - durch Zulassung Gottes - von Ihnen ausgehe. 2)
Galt dies schon mit Bezug auf BiIder, so waren naturlich Re1iqui en und Bilder, die solche enthalten, urn so gewisser eingeschlossen.
Das Got t I i c h e oder He iIi g e in diesen Reliquien und Bildern
nun musste unter herausfordernden Worten k 0 r per I i c h angefasst
werden, und d a s im Zusammenhange mit del' Annahme, dass in der
Aussprache einer bestimmten Formel und in der Vornahme ganz
bestimmter Bewegungen eine Verwirrung eintreten konnte, we1che
die Folge einer unwi11igen AuBerung des Gottlichen sein konnte,
machte den Eid fur sich selbst zum Ordal.
,;Vie sehr aber diese korperliche Beruhrung das Wesentliche
an dies em Eidordale ist, daruber hat uns die cechische Sprache selbst
ein Zeugnis aufbewahrt: der Eid heiBt cechisch p {s h a, d. 1. das
Heranlangen, Beruhren, und worauf sich diese Beruhrung bezieht,
das sagen uns Formeln der Urkunden wie «reliquiis tactis, sacrosanctis
tactis, jurare super caput sancti '';V enceslai, cruce tacta» - und auf

r a

1) «Deus, qui praesens est in omni j u d i ci 0.»
«Falsus testis . . . . obnoxius Deo,
cujus praeselltiam cOlltemnit; Deus ellim omlli judicio praesens adest.» PI.
Schoffenb. Rosier 187 f.

2) Die Prager Synode von 1388 stellte gegen die N euerer fest: quod sint i m agin e s depraecandae a ma vereno byti, ze jest v n i c h moe boisld a svatych jeho, a ze
zazraky, ktere se pH nich spatfuji neb 0 kterych bywa powest', pusobi Buh s k r z t y 0 bra z y
apr 0 n e. (und es ist zu glauben, dass in i h n en (den Bildern) eine Kraft Gottes und
seiner Heiligen ist, und dass die vVunder, we1che man bei Ihnen wahrnimmt oder von
denen die Uberlieferung geht, Gott wirke d u r c h die s e B i Ide r und we g en i h r er.)
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. 11 d'Ie S ch wur f orme:
I «so helfe ml't Gott und
letzteres bezieht SIC
dieses Kreuz» .1)
.
Beim Prager Landrechte war es eine bestimmte Kapelle bel der
alten Konigsburg, in welcher die Eide geleistet werden musstel:,
und das Heiligthum, anf das sie geleistet wurden, ein K r e n z mIt
einem geschnitzten Christus und wahrscheinlich mit Reliquieneinlagen.
Zur Durchfuhrung des Eides mit seinen ins Kleinste genau bestimmten
Ceremonien wurden den Parteien Herren vom Gerichte als be1ehrende
Beistande beigegeben, und diese konnen einzelne FaIle aus~e
schlosscn - der Partei eine dreimalige Au s be sse run g des mlSSlunaenen Eidversuches - die «holunge» des deutschen Verfahrens ausbedingen. In der Schwurkapelle selbst sind besondere Cap e 11 ani
zur Assistenz bei der Eidesleistung bestellt. 2) Schon v 0 r der Eidesleistung konnen VerstoBe gegen die Art des Eintretens in die
Schwurkapelle und Ahnl. einen z m at e k (Misserfolg) nach sich ziehen.
Beim Eide muss der Schworende nach der Belehrung des ihn bealeitenden Berrn mit zwei bestimmten Fingern derart das Kreuz
beruhren, dass sie genau zwischen das Knie des Gekreuzigten und
den Nagel (der durch die FuLDe geht) zu liegen kommen, und er darf
diese Finger von da nicht fruher heben, bis es ihn nach gelungener
Formelsprechung der Beamte heiBt; thut er es fruher, so ist der Eid
missl ungen und - vonjenen bestimmten Fallen abgesehen - nach
dreimal missglucktem Versuche der Process verloren. Ebenso entstand das lvIisslingen - zmatek - durch ein unrichtiges Anlegen
der Finger, 3) und wenn die Angst dem Schworenden die Stimme
verschlug, so dass er schwieg, statt die Formel laut zu sprechen.
Am haufigsten mochte bis auf Karls IV. Zeit die Eidesformel
selbst Anlass zum Misslingen bieten. Allerdings lag die Gefahr
nicht minder auch auf Seiten des Klagers und drohte ihm schon,
bevor er zum Eide gelangte. Die Klagformel war nicht eben wortreich, musste aber von dem V orsprecher des Klagers so vorgetragen
werden, dass sic wortlich mit der in der Landtafel eingetragenen
Klaganzeige ubereinstimmte. vVar das nicht der Fall, so war der
Process verloren. Dasselbe war der Fall, wenn er im Vortrag der
Klage stockte oder irrte. 4 ) Deshalb pflegte nach dem Zeugnisse des
Stitny 5) der Klager oder sein V orsprecher einige Woe hen lang die
1) Erb. 1. (1143) NI. 238; Voigt Formelbuch ad. 1279, p. 7; Franciscus I) 17,
Rosier PI. Schffb. p. 212.
2) Maj. Car. CIlI.
3) Ord. z. Dube, Wyklad, Arch.
') Officium cr. tabu!. terr. 157.
5) Stitny 0 obecn. vee. kl'est.

c.
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Anklage au s T\T end i g zu 1 ern en, um sie dann ohne Stocken und
Irrung vorzutragen. Diese ganze Anklage aber, die der Geklagte'
- insoweit nicht die Formel bekannt genug war - nur dreimal anhoren konnte, musste dieser dann wortwortlich in seinen Eid aufnehmen, und irrte er nur mit einem einzigen 'vVorte, so verlor er
nach dreimaliger opraya - «Holung» - den Process und, war es
eine Anklage pro capite, bis zur Reform Karls IV. den Kopf.
Nur ,\venn der Eid «gelungen» ist, gelangen - in den Fallen,
fur welche dies uberhaupt gilt, die Eideshelfer oCistnici,
«Reiniger», expiatores - zum Schwure. Ihr Eid ist leichter, indem
er nur lautet: «Alles, was dieser Beklagte geschworen, das ist ein
wahrer Eid».l) Auch in dies em FaIle - bei vernachteter Klage um
Raub, Diebstahl und Einbruch - steht Eid gegen Eid, und die Entscheidung liegt fiir den irdischen Richter, wenn kein Ordal engeren
Sinnes nachfolgt, darin, dass sich fur den Beschuldigten, der nicht
auf der That ergriffen wurde, die nothige Anzahl von :Mannern bereit
findet, die sich mit ihm in die Gefahr des Eides stiirzen und dass es
die Gottheit zugelassen, dass deren Eide ('gelingen» konnten. Doch
war dieses Gelingen auch nicht immer leicht. Fiir einzelne FaIle
waren 6 bis 7 Eideshelfer erforderlich, und das Versprechen eines
Einzigen von ihnen verlor den Process. Man begreift darnach,
warum schon die Conrad'schen Statuten in Ubereinstimmung mit
allen anderen Rechtssatzungen den niichternen Vormittag zur Gerichtszeit wahlten und wie vortheilhaft die Einrichtung der Kirche war,
die vielleicht uralten Fristen del' V olksvereinigungen, die zugleich
den Gang der Gerichte eroffneten, in Zeiten der entsagenden Selbsteinkehr umzugestalten oder - von der anderen Seite betrachtet
- wie gut es war, dass trotz dieser Abdampfung der Zeiten ehemaliger V olksfreude die Gerichtstermine in diesel' Verbindung belassen wurden.
'A!ir haben schon oben angedeutet, wie in Karl IV. der ausgebildetste Reliquienglaube den erleuchteten Blick in die \VeIt des
Irdischen nicht zu truben vermochte. Er glaubte gewiss mit seiner
Zeit an die Untruglichkeit dessen, was er als die AU13erungen des
Gottlichen im Ordale betrachtete, verkannte abel' doch nicht die gro13e
Gefahr, mit welcher gro13ere Erfahnmg und Ubung die mind ere, Geubtheit die Einfalt bedrohen konnte, und wenn wir den 'A! orten seines
Zeitgenossen 2) in a11em glauben duden, so war er nicht einmal von
del' Lauterkeit del' «V orsprecher» in dem Mafoe uberzeugt, dass er

nicht eme absichtliche Correctur der Ordalwirkung des Eides fur
moglich gehalten hatte. Er, del' bereits die roheren Formen des
Ordals abgeschafft, habe, sagt diesel' Gewahrsmann, 1368 auch bezuglich del' Eidesformel die Beobachtung gemacht und in seiner 'A! eisheit wahrgenommen, dass die gefahrliche Lange dieser Formel zu
«B 0 she it un d Bet I' Ug» die Handhabe biete. Er habe aber solcher
Bosheit und Betrugerei del' Schlechten ein Ende machen wollen und
deshalb in diesem Falle der Zustimmung del' Barone, Adeligen und
Ritter sich erfreuend diese F orme1 abgekurzt und den ausschlieBlichen Gebrauch diesel' gekiirzten Formel angeordnet. Aus derselben
fiel die Einschaltung der Anklage heraus und sie lautete ein fur
a11emal: «dessen mich dieser beschuldigt, dessen bin ich schuldlos.
So helfe mir Gott und seine Heiligen». Wie diesel' Furst so seltener
Art auch dann noch dem human en Zweifel Raum gab und den ledigHch durch Misslingen des Eides Verurtheilten vor dem sofortigen
Tode schiitzte, haben wir schon erwahnt. In diesel' Anerkennung
der Berechtigung menschlichen Zweifels bei felsenfester Glaubensiiberzeugung und in dem Entschlusse, inmitten solcher Ungewissheit
ein unwiederbringliches Menschenleben nicht der voreiligen Entscheidung zu opfern, muss man einen ungewohnlich edlen Zug in
dem Charakter dieses in so widerspruchsvoller 'A! eise beurtheilten
Geistes erkennen.
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1) Maj. C. CHI.
2) Ben. v. ,Veitmil ad I368. Script. II. p. 398.
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Die Nachwelt hielt an diesel' Besserung fest, - doch mag es
an Versuchen, sie zu beseitigen nicht gefehlt haben. "A!ir wussten
sonst nicht die Beschliisse zu erklaren, die sie immer wieder neuerdings zu sanctionieren suchten. 1m Jahre 1414 fand das Landrecht
neuerdings zu Recht,l) del' Eid sol1e lauten: «darauf ruhre ich an
- i. e. schwore ich - ; dessen mich N. beschuldig-t in die s e r
KIa g e, dessen bin ich ihm in keiner 'A! eise schuldig. So helfe mil'
Gott und aIle Heiligen». «U nd» - setzt der Beschluss hiezu, «verwirrt er, verliere er, wenn nicht, so hat Gott ihm geholfen».2)
Diesel' Ausdruck lasst den Gedanken des Zweifels nach einer anderen
Richtung zu: es ist - dahin 8chienen Erfahrung und Glauben im
15. J ahrhundert vorgeschritten zu sein - nicht unbedingt nothwendig,
dass durch das Eidesordal die 0 b j e c t i v e 'vVahrheit dem menschlichen Richter entdeckt werde; immer abel' offenbart es den 'vVillen
Gottes - Strafe und Gnade sich selbst vorzubehalten. Und hierin
stimmt die Tendenz des deutschen Strafrechtswesens, wie es sich
z. B. im Briinner Schoffenbuche 1) ausgedruckt findet, durch,ms iiberein:
1) Archiv c. II. 379.
2) Eine femere Bestatigung dieser Formel erfolgte 1437. Arch.

c.

II. 381.
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Ordal und Eid.

Den j\!Ienschensinnen offenkundigen Verbrechen folgt kurz und,
streng aus ::\Ienschenmunde das Urtheil, aber wo menschliche Wahrnehmung nicht vorhanden ist, da gewahrt jenes alte Recht dem Angeschuldigten gem das Mittel, sich durch den Eid men s c h 1i c her
Ahndung zu entziehen, indem es ihn durch dense1ben Eid dem Gerichte Got t e s iiberliefert. So bedeutet der Eid auf aIle Falle ein
Gottesgericht. So empfindet es die Zeit nicht aIs Unvollkommenheit,
wenn ein Ordalhaft-Zufalliges das ganze 'vVesen des altcechischen
Processes durchzieht und erfiillt. Es hangt damit innig zusammen, dass
dieses ganze Princip des altesten Rechtes der Erforschung strittiger
'vVahrheit durch :Mittel men s c h Ii c hen Scharfsinns vollig fremd ist,
wie ihm ja selbst die Anzeigepflicht des begangenen Verbrechens erst
durch das Christenthum aufgedrangt wurde; es hangt damit zusammen,
dass es gleich willfahrig sich zeigt bei handhafter That und gleich
ablehnend, fast feindselig gegen die unsichere Anklage: aber das alles
ist auch nur erklarlich aus del' historischen Entwick1ung der ganzen
Institution, nicht zwar g'erade wie Palacky glaubt 2), aus einer vorbedachten Absicht der Hintanhaltung der Processucht, wohl abel', was
sch1ieiOlich darauf hinauslief, aus del' Tendenz, auch die Storung des
Friedens durch mit menschlichen Sinnen unentscheidbare KIagen
hintanzuhalten. Del' l'Gager, del' seiner Sctche nicht ganz gewissist,
wird durch den metus juramenti abgeschreckt; dem Verdachtigten,
dem ja auch nichts als del' Eid zu Gebote steht, werden durch die
Eideshe1fer g01dene Briicken gebaut - selbst auf die Gefahr hin, dass
die Rache der Gottheit allein vorbehalten bleiben miisste. In dieses
System passt der zogernde, schleppende Gang des Processes um vernachtete That mit seinen vieIen, langgestreckten Fristen, die theils
der giitlichen Beg1eichung theils aber auch Ereignissen Raum zu
geben geeignet sind, die anderweitig Licht in die Dunke1heit bringen.
Einestheils mit der Art del' Priifung, andemtheils mit der
strengsten Wahrung des Friedens gerade an der Statte des Gerichtes
hangt die eigenthiimliche Stellung del' Parteien dem Ietzteren gegeniiber zusammen. Sie erscheinen wie Gegenstande, die sich mit
dem Eintritte in die Schranken ihres "\¥illens vollkommen begeben
haben, wie 1eb10se Objecte der Priifung, in Bewegung gesetzt 1edig1ich durch den Mechanismus del' V orsprecher und del' ihnen zur
Rechtswahrung beigegebenen Beamten. J eder Bewegung, jeder
Au5erung muss ein Gesuch um Urlaub seitens der «Herren» vorausgehen; eine Regung ohne deren Gehei5 verdirbt den Process; der
') RosIer, 170, 172.
2) Dej. r. 2, 179.
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Richter aber lauert wie del' V ogelsteller auf die Bewegungen seines
"\Vildes, urn beim erst en Anlasse dem Spiele ein Zie1 zu setzcn.
Dieser Zug ist jedoch ebenfalls nicht specifisch cechisch oder
slayisch im allgemeinen; wir konnen ihm vie1mehr nicht einmal entnehmen, wie viel ihm von au5en her beigemischt ist. Er hat sich
llberall an der Gerichtsstatte unter gleichen Voraussetzungen ent\vickelt, und sie sind ais die typischen F ormen del' Bewegungen
in einer geordneten unter dem Schutze hochsten Friedens stehenden
Gesellschaft auf verschiedene Kreise iibertragen worden. So finden
\dr sie gleich einem knarrenden Mechanismus als ein unend1ich
breitspuriges, die inhalt10sesten Dinge in 1angweiligster 'vViederkehr
beherrschendes Ceremoniell in allen mittela1terlichen Orden, Innungen
und Vereinigungen aller Art. In diese starren F ormen einen Reformgedanken zu gieiOen, das war zu allerletzt von denen zu erwarten,
die sie in bequemer VViederkehr ewig gleicher Handgriffe iibten.
Es bedurfte wenig mehr, ais der Kenntnis dieser in ihrer ewigen
Gieichheit leicht eingepragten Formen, urn Richter oder Schoffe zu
sein so weit es sich nicht urn Gegenstande des Civilrechtes
handelte. Durch die Entwicklung solcher Formen, auf we1che besonders die Einfuhrung des geschlossenen Schoffensystems hinfiihren
musste, war das freie V olk von dem Absolutismus patriarchal-personlicher Gerichtspflege befreit, urn dem Mechanismus dieser For men
untenvorfen zu werden.
Zudem boten all diese Gerichte in ihren verschiedenen Gestalten und Competenzen dem Herrn derselben - der oberste und
eigentliche war der Landesfiirst - ein au~erordentlich reichliches Einkommen. Von Anfang an fielen die «BuiOen», d. i. die Siihnge1der
fur den gestorten Frieden gleichsam als Entgelt fiir die WiederhersteHung desselben, - in welches das aite «Gev,Tette» mitaufgegangen
war dem Gerichtsherm zu. Der gewinnende Theil zahlte demselben - an die bestellten Beamten - iiberdies einen kleinen Betrag
als pamatne oder memoriales, zuweilen auch pomocne, den deutschen
« \Vissepfennigen» elltsprechend.
Diese Gebiir stammt jedenfalls
noch aus der Zeit vor jeder schriftlichen Beurkundung ahnlicher V organge und sie ist jenen Musche1schniiren zu vergleichen, we1che die
~-\ltindianer einander zur Erinnerung an bestimmte Abmachungen
und zum E1'satze neuer U rkunden iiber dieselben iiberreichten. Der
Anblick solcher Denkzeichen - in unserem Falle Denkmiinzen soUte die Beamten erinnern, dass sie Zeugen eine1' bestimmten Rechtssprechung gewesen seien. «Pomocne» erinnert an das Entgelt fiir
die vom Gerichte dem Klager abgenommene Se1bstleistung.

I1.

Ordal uud Eid.

Es kam hinzu der Heimfa11 des Gutes der \,T erurtheilten oder
in irgend einer Vl eise Hingeriehteten entspreehend dem Grundgedanken, dass vom Verurtheilten a11er Friede genommen sei. Mit
dem Frieden aber entfallt jedes Eigenthumsreeht und der Beshz geht
zuruek an jene Gemeinsehaft, aus der er stammt. vVie aber der Furst
Herr und Eigner alles Markgrundes geworden, erhebt er den Ansprueh
der fruheren Gemeinheit. Aber aueh der Verurtheilte selbst verfallt
seiner Person naeh dem F-orsten, wenn ihn nieht die V olksjustiz
gelyneht hat. Diese Personen stellen zu jener Zeit, gleiehviel ob sie
in die Kneehtsehaft verschenkt oder verkauft werden, immer ein
Capital vor. J\1:enschenverkaufe -- venditiones honinum - finden
uberdies fur Rechnung der Kammer in den Dorfern statt, wenn diese
die Gemeinbufuen nicht bestreiten konnen. Einen andern Zufluss
gewahrte die fur gewisse Fane noeh znruckgebliebene «'V ettung»
alter Art; doch schein en sich mehr Formenfragmente als die Sache
selbst erhalten zu haben. Nur bei einer Art Grenzgericht kam diese
noch vor, und von daher stammte die Sitte, dass die Partei bei
diesem Geriehte nach Thunlichkeit entkleidet antrat, urn als verlierende
Partei dem «ohreb», der Plunderung moglichst wenig Stoff zu bieten.
An Ahnliches erinnert vielleicht die Sitte, dass der - freie Bauer nur mit abgelegtem Mantel vor die Richter kam, wenn er in
eigener Sache daselbst zu thun hatte. Vielleicht diente einst der
Mantel als Pfand fur das Gewette. So HeBe sich wenigsten der Satz
der Conrad'schen Statuten erklaren: vVenn einer von den Armeren
kommt, urn in eigner Sache zu klagen, so solI ihm der Mantel keineswegs abgenommen werden. Uberdies war es den Beamten zur Gewohnheit geworden, Guter, uber welche ein Process schwebte, fLir
die oft sehr lange Dauer desselben in Besitz zu nehmen, was dieselben Statuten abzustellen such ten.
J e mehr von der ehemaligen Selbsthilfe in Verfolgung des
Rechts auf die erweiterte Organisation der Gerichte ubergegangen
war, wie z. B. die Citation, die Einlieferung des Geklagten u. s. w.
nicht mehr durch den Klager und seine Gesippen, sondern durch
Organe des Gerichtsherrn erfolgte, desto mehr vermehrte sich auch
die Zahl der ablosenden Sporteln. Als sich die Landtafel 1) herausbildete, und eine Reihe von Schreibgeschaften in den Process sich einfuhrte, wuchsen jene Sporteln immer mehr. Dass auch die Deihilfe
bei den Ordalien nieht umsonst geleistet wurde, haben "\vir schon
angefuhrt. So konnte das bei der fiscalischen Tendenz, mit welcher
') Uber diese s. Hasner, Geschichte del' bohmischen Laudtafel, Prag I824; Emler
Reliquiae; und Celakovsk)' a. a. O.
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der ganze Gerichtsmechanismus geheizt wurde, kaum fehlen, dass sieh
ems diesem Sportelwesen ein System der Ausbeutung entwickclte,
li.ber das im 14. J ahrhundert so schwere Klage gefulrrt wurde, wie
im 12. und 13. liber den rauberischen Fiscalismus der untern Gerichtsherren, namentlich der Gaugrafen.
Die obersten Gerichtsbeamten erhielten einen bestimmten Antheil
an der gesammten «Utilitaet» des Gerichtes abgesehen von den mit
ihren Hofbedienstungen verbundenen Geniissen von Deputatlandereien,
und die Hilfsbeamten lebten von den Sporteln; nur die Kammerlinge
besafuen auBerdem feste Einnahmen in Dorfzinsungen. 1)

12.

Die Entstehung des Adelsregimentes im Lande.
Der «Landtag».

Es ist sehr fraglich, ob man in Anbetracht der nachmaligen
Begriffsunterscheidungen gut daran thut, den Namen «Landtag»,
welcher dermalen den Gedanken an ganz bestimmte g e set zg e b e r i s c h e Defugnisse einschliefut, fUr jene Versammlungen altester Zeit anzmvenden, weIche zu wiederkehrenden Fristen oder auf
besonderen Anlass und Befehl in der Nahe des landesfiirstlichen
Hofes oder urn die Person des LandesfUrsten stattfanden. Cosmas
(ad IOSS) spricht im elften Jahrhunderte von einem commune consilium, das beginnende I 3. J ahrhundert 2) nennt es commune colloquium,
com. coIL Boemorum, und abwechselnd ein consilium suppanorum. 3)
Der «Deutsche Dalemih iibersetzt das Collequium mit «Morgensprache».
Es wird nothig sein uns durch die V orfUhrung einzelner Falle
ein Bild von der 'Ill esenheit jel1er Versammlungel1 zu machen, da
es ul1moglich ist, in der Entwicklung begriffene Institutionen in
einer einzigen Definition festzuhalten. Wenn aber Palacky4) dem
«Landtage» die Definition gibt, dass aus seinem gemeinsamen Beschlusse ane offentlichen Institutionen ihren Ausgang nehmen, so ist
es entschieden ullzulassig, das Wort »Landtag» in diesem Sinne
fUr jene Zusammenkiinfte altester Zeit zu gebrauchen. Wiederum
') Siehe noeh die eingehenden Studien von Emil '.Verunsky, Ordo judicii terrae
Boemiae in Zcitschrift fiir Reehtsgeschichte X. Germ. Abth. - Derselbe, Majestas Carolina,
ebend. v. Czyhlarz, Eheliches Giiterreeht.
2) Erb. 1. (I2I3), Nr. 548; (I214), p. 256, p. 288, 303.
3) Erb. 1. (1222) 302.
') Dej. 1. I87.
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findet die Auffassung Palackfs ihre einzige Stiitze in einer jener
«Handschriftel1», die fiir die bohmische Socialgeschichte yon einem
so unheilyollen Einflusse gewesen sind. Einzig und allein Li busin
sud ist es, der uns schon fiir die iilteste Zeit einen Landtag unter
dem 1\amen snem yorfiihrt, zu dem es Kmeten, Lechen und \Vladyken eHen Hisst eine zum Theil erst von Dalimil eingefilhrte
Nomenklatur der «Stande». In der Fiirbung dieses gefiilschten Lichtes
erscheint dann Palacky nothlvendig die gesammte Vorgeschichte in
anderer Darstellung 1), und wie die Suggestion der falschen QueUe
sich dann zu Thatsachen ausgestaltet, das zeigt die Differenz
der Erziihlung "\'on Bretislavs Erbfolgegesetz bei Palacky und bei
Cosmas. J ener 2) gibt letztere - mit der Correctur aus dem Libusin
sud - also wieder: «Zur Befestigung des inn ern Friedens im Volke
berief er die Bohmen und Miihrer zu einem allgemeinen Landtage». Hier gab er nun - Palacky gebraucht den Ausdruck «vynesb,
der das nachmals iibliche Austragen eines «gefundenen Urtheils»
bezeichnet - das bekannte «pragmatische Gesetz» und traf die Bestimmungen iiber die Theilfiirstenthumer. «Diese Anordnungen lieB
Bretislaw vom Lan d tag e im allgemeinen bestiitigen und von jedem
einzelnen Lan d tag s mit g 1i e de einzeln beschworen.» Fur die Thatsache gibt es in aller \Velt keine andere Quelle als Cosmas; dessen
Erziihlung abel' lautet wortlich: Als Bretislav auf einem Heerzuge
nach U ngarn begriffen «vorauseilend in Chrudim sein Heer erwartete,
wurde er daselbst von cineI' heftigen Krankheit iiberfallen. Und als
er diese zunehmen, seine Korperkriifte abel' schv\'inden sah, rief er
seine Primaten zusammen, die gerade gegenwartig ,varen,
und sprach die Umstehenden folgendermaBen an.» Und nun trug
er i h n e n die gedachte Erbfolgeordnung auf und starb. 3) 1\ ur
durch die Brille des LibtiSin sud konnte in diesen «adstantibus» ein
«Landtag» erkannt werden; dann aber musste das, weil sich die
Anordnungen auf Bohmen und Miihren bezogen, auch ein Gene r a 1land tag sein. So ,vachst die Substruction!
Ein besonderer U mstand, warum' Bretislav seine wichtige Anordnung zwar auf einem Heerzuge, abel' doch nicht vor dem He ere,
sondern 'lor seinem engeren Gefolge machte, war jedenfalls der, dass
er von Krankheit iiberfallen worden ,var. 1m anderen Falle hiitte
man weit eher noch das gesammte H e e r, das seinen Anordnungen
als Zeuge gedient hiitte, einem Urlandtage vergleichen konnen, wie
') Vgl. Palack}', Dej. 1. 202.
") Dej 1. 1. 31I f.
8) Cosillas Script. 1. I28.
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beispielsweise jenes Heer, welches die bekannten ErEisse Bretislavs
zu Gnesen entgegennahm, oder jenes, in dessen I\'fitte Lanzo zum
Bischofe gewahlt werden sollte. So konnte man auch die Heerschauen, welche im Reiche Karls des GroBen als sogenanntes Maifeld gehalten wurden, del' Urform eines Reichstages vergleichen.
Aber solche regelmai3ig wiederkehrende Heerschauen gab es in
Bohmen niemals und die Heeresaufgebote waren bei weitem weniger
haufig und regelmai3ig wiederkehrend als andere Anlasse zur Vereinigung einer groi3eren Schaar von V ornehmen um den Fiirsten.
Wenn wir aIle unsere Quellen uberblicken - jene Gedichte
zahlen wir natiirlich nicht dazu - so scheint uns die oft wiederkehrende Bezeichnung des «c e 1e bra r e», des «f e i ern s» eines colloquium oder einer curia den richtigen \tV eg zu weisen in Bezug auf
die regelmai3ig wiederkehrenden Versammlungen, aus den en sich
allmahlich, aber keineswegs als Vertretung einer angeblich vorhandenen «Landesgemeinde», unsere Landtage herausgestalteten.
Es
waren gewisse durch wirtschaftliche Verhaltnisse bestimmte Zeiten,
welche del' Hof des Landesfiirsten mit den Groi3en des Landes
feierte, und wenn wir diese nachmals mit den sogenannten Quatemberfasten belegt sehen, so konnen wir sie ungefahr noch wiedererkennen.
Auf die Monate Marz, Juni, September und December fallend, mogen
urspriinglich und in vorchristlichen Zeiten diese Feiem in wirtschaftlichen Verhaltnissen ihren Grund gehabt haben. Uud so wie bei
den Sudslaven heute noch die auseinander gesprengten Geschlechter
zu bestimmten Tagen sich wiedervereinigen und wie die Phratrien
gleiche Feste begiengen, die sich oft heute noch an irgend eine alte
Cultstatte knupfen, wie sich dann das alte, den Genossen langst
verschlossene Herrenhaus diesen noch eiumal offnen mochte; ebenso
offnete sich zu Festzeiten der Hof des Gau-, dann Landesfiirsten
nicht zwar den Genossenschaften des ganzen V olkes, wahl aber den
ihm naher stehenden Hauptem desselben.
U nd viele erschienen nicht lediglich als Giiste des Fiirsten; ihr
Erscheiuen war vielmehr eine wirtschaftliche Bedingung und vordem
vielleicht eine der Anlasse der Festfeier, denn sie brachten die
falligen und aufgesparte~ Ertrage von den in ihrer Verwaltung
stehenden Giitem und Amtern. Wen wir da zunachst und am
gewissesten zu erwarten haben werden, sind jedenfalls aui3er den
Prager hochsten Beamten und den Genossen des Fiirsten, die Grafen
der Gaue, dann etwa diejenigen, denen Schutz und Ausnutzung del'
Marklandereien anvertraut war und groi3ere Hausvorstiinde, die irgend
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ein Interesse herbeifUhrte. Ohne ritterliches Gefolge aber reisten aIle
diese nicht.
Es ist naturlich, dass man Geschafte aller Art, die ein Zusammensein entfernter Wohnender voraussetzten, auf die Zeit verschob, in
der sich dieses von selbst ergab. Insbesondere Rechtssachen, die
der Furst selbst oder seine Beamten zu schlichten hatten, konnten'bei
keiner besseren Gelegenheit vorgenommen werden, und dieser Anlass
zog immer wieder neue Kreise von Bewohnern herbei, so dass man
wohl mit einem Kornchen Wahrheit von einem «colloquium der
Bohmen» sprechen konnte. Naher noch kam der Ausdruck der
'lvahrheit, wenn in angesagter '.,Tveise dieselben Grafen und Herren
zugleich mit dem Aufgebote des Gaues entboten wurden, indem sich,
wie after geschah, an die berathende Zusammenkunft ein Feldzug reysa - schlieiOen soUte, oder wenn umgekehrt der Furst eine soIche
Heeresconcentrierung benutzte, urn einer wichtigen Entscheidung
oder Veranstaltung in der Zustimmung oder Verpflichtung des ganzen
V olkes die Burgschaft ihres Bestandes zu sichern.
Der Patriarchalismus, wie er nach dem Abbilde der Vorstandschaft in der Hauscommunion nicht ohne begehrlichen Hinblick auf
die im Eigenthumsbegriffe fundierte vaterliche Gewalt entstanden ist,
schlieiOt ein Princip des Absolutismus ein, das seinem Anspruche
nach schrankenlos, seine Grenzen dennoch gesetzt sieht in der Zulanglichkeit des Konnens und Wissens. Schon in der Hauscommunion
gesellen sich zu dem aufstrebenden Absolutismus des V orstandes die
berathenden Elemente der alteren Genossen, und wenn diese aus
dem Kreise der V orstandschaft ausgeschieden sind, die Rucksichten
auf die Angehorigen der engeren V orstandsfamilie, denen einzelne
Zweige der Wirtschaft anvertraut werden mussten. Ahnlich wird
es sich am Hofe des Gaufursten gestalten, diesem aber wird in seinem
kleinen Gebiete ein absolutes Schalten relativ leichter moglich sein,
als dem Fursten eines aus vielen Gauen zusammengesetzten Landes.
W 0 der Furst des Gaues uberall noch mit eigenen Augen sehen
und den Effect seiner Entwurfe bemessen kann, ist der Landesfurst
vielfach schon auf die Wahrnehmungen und Vermittlungen des Gaugrafen angewiesen und sein Absolutismus erfcihrt sonach eine nothwendige Einschrankung. Diese aber bestimmt - und das unterscheidet
denn doch den Beirath all dieser N otabilitaten von einem Landtage
engeren Sinnes - kein Gesetz und kein Vertrag, nicht einmal die
Nothwendigkeit an sich, sondern nur deren jeweilige Anerkennung
durch den Fursten. In verschiedener Erstreckung konnte die Frage
des Bedarfes auftreten, so oft es sich beispielsweise urn eine geplante

Kriegsunternehmung handelte. Ohne den Rath der Grafen, die
allein eine mogliche Schatzung ihrer Contingente hatten, empfahl es
sich wohl auch einem absolut waltenden Fursten nicht, eine soIche
Unternehmung zu beschlieiOen.
Die Anlasse zu soIchen Berathungen nahmen mit dem Fortschritte der Zeit stetig zu, wiihrend sie fur die iilteste Zeit reducierter erscheinen. Fur den Iniandkrieg konnte gewohnheitsgemai3
das Heer ohne mogliche Gegenvorstellung der Betroffenen aufgeboten
werden; Foige zu leisten war Pflicht der Gaugenossen. In dem Mai3e
aber, in weIchem Bohmen in aui3ere Beziehungen zu den Nachb'1rstaat en trat, wurde die Nothwendigkeit von Verhandlungen haufiger.
Ebenso bildete vordem die Friedenssteuer der Freien einen Tribut, der
regelmai3ig oh11e erneute Auflage und ohne erst einzuholende Zustimmung eingehoben wurde. Ais diese Quelle aber, wie wir oben
sahen, versiegte, und die Fursten von Fall zu Fall des Bedarfes eine
aufoerordentliche Aushilfe - die berna - einheben mussten, da war
die Leistung wenigstens nicht in jenem Ausmafoe selbstverstandlich.
Zwar kann man nicht annehmen, dass die nachmalige Beschranku11g
auf ganz bestimmte Falle das Ergebnis einer Abmachung zwischen
Furst und V olk gewesen sei; vielmehr mag die Erhebung eher
thatsachlich mit soIchen Fallen begonnen und dann gewohnheitsmai3ig
sich auf soIche beschrankt haben, bis die Neuwahl eines Furstenhauses
Anlass gab, jene Gewohnheit als ein Recht feststellen zu lassen.
So oft abel' uber jene gewohnheitsmaPoigen Falle hinaus das Bedurfnis auftrat, war irgend eine Form von Verhandlung geboten.
Eine wirkliche Wahl eines neuen Fursten erfolate
nur so
b
lange, als sich eine bestimmte Erbfolge im Furstenhause nicht ausgebildet hatte; abel' auch dann fiel dieselbe strenggenommen nul'
den Mitgliedern des Furstenhauses zu, wahrend die Grofoen und
Vornehmen
des Volkes mit einer unbestimmten AbschlieiOuna
nach
•
b
unten hm durch ihre Acclamation einen Akt der Anerkennung ubten,
wie er in der unter der Herrschaft einer Sonderfamilie stehenden
Hauscommunion sein V orbild haben mochte. Der hinzutretenden
\;Vahl eines B i s c h 0 f s kam sachlich wohl kaum eine andere Bedeutung bei, immerhin aber bildete auch diese Form eine Verstarkung
der V olksanspruche auf Berucksichtigung und eines wenn auch
geringen Grades von l\1itwirkung. In Fallen, in welchen der Furst
einen an seiner Person begangenen Verrath ric h t e t , sahen wir es
ihm selbst erwunscht erscheinen, dass das Schuldbekenntnis VOl'
«allem V olke» geschehe, ohne dass aber dieser Versammlung alles
Volkes irgend eine Rechtshandlung zu uben zukame; sie hat dann
Lip per t, Socialgeschichte BCihmens.
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nicht einmal die historische Bedeutung des «U mstandes». "\Venn
sich die Unzufriedenheit des Volkes gegen Beamtenwillkur aufbaumt,
suchen sie die Fursten durch bestimmte Kormen, mit denen sie ihre
Beamten binden, zu besanftigen und auch das geschieht vor einer
groBen Versammlung, - freilich nicht, als soUte diese jene Normen
vereinbaren; dennoch aber setzt der Inhalt gepflogene Verhandlungen
voraus. Also mehrt die Zeit die Anlasse zur Beiziehung engerer
und weiterer Kreise in den Rath des Fursten, und damit gewiss
auch das Bestreben, dem berathenden "\V orte ein MaE von Geltung
und Einfluss zu verschaffen.
AIle Fortschritte dieser Art kommen zunachst nur den h6chsten
Beamten selbst, dann denjenigen Familien zu gute, welche durch
solche Stellungen emporgehoben, Anspruche auf dieselben erworben
zu haben wahnen, und dem auf diese Art sich allmahlich a bschlieEenden Herrenstande. Dass es gerade der Dienst ist, der
auch dies en Adel emporgehoben, kennzeichnet sich in der Thatsache,
dass ihm in zweiter Reihe dann nicht etwa die ubrigen von Alters
f rei e n Landsassen nachfolgen, sondern auJ.Der ehemaligen U nfreien
von jenen nur diejenigen, vye1che dem Adel selbst im Dienste naher
getreten sind, der sich allmahlich abschlie.5ende Wladyken- oder
Ritterstand.
Geistlichkeit und Burgerthum, ursprunglich in der bohl11ischen
Gesellschaft fremde Elemente, von denen nachl11als die Rede sein
wird, treten nach und nach ebenfalls hervor. Die erst ere gelangte
fruhzeitig auf zwei ganz verschiedenen "\Vegen in die Hofnahe.
Zunachst bestand die landesfurstliche «Capella» aus Geistlichen, und
der Oberste Kanzler war stets diesem Stande entnommen,
ein vertrauter Rathgeber des Fursten. In anderer Hinsicht aber
war der Furst der unmittelbare Richter in allen die Geistlichen als
Landgutsbesitzer betreffenden Angelegenheiten, und so gut wie zu
den genannten Zeiten aus dem ganzen Lande der Ordnung von
Besitzangelegenheiten wegen Laien dem Hofe zustromten, so thaten
dies auch die Geistlichen. Einen wirklichen Einfluss aber gewann
ein Theil der reichen G e i s t 1 i c h k e it, seit es vorzugsweise die
Cistercienserabte mit Gluck in die Hand genommen, Bohl11en in
den Luxemburgern eine neue Dynastie zuzufuhren. Bei jener Gelegenheit war es auch, dass die Burgerschaft der koniglichen
Stadte insbesondere abet Prags nicht ohne Erfolg nach politischer
Geltung zu ringen begann. A11das waren Elemente einer landstandischen Organisation, der es aber noch an allen festen Forl11en
und vor aHem an einer definierten Competenz gebrach. Eine solche
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zu gewinnen und sie zu erweitern, musste dagegen das natiirliche
Bestreben derjenigen Volksschichten werden, die uberhaupt zur Theilnahl11e und allmahlich zur Anerkennung als «Stande» gelangten.
Dass die «Mater verborum» die Ausdrucke der Berichte wie
conventus, colloquium, curia mit s n em ubersetzt, was he ute allerdings «Landtag» heiEt, kann fur die Definition jenes Namens fur die
alteste Zeit gar nichts entscheiden, und der Hinweis Jirececks 1) auf
den gro.5en «Gesetzgebungslandtag» zu Sadska imJahre II89,
der zugleich die fruhe Existenz von gemeinsamen oder General1and tag e n fur B6hl11en und Mahren bezeugen sol1, thut bei genauerel11
Zusehen keinen dieser Dienste. ,;Vir ste11en ihn aber immerhin seiner
Wichtigkeit wegen voran. Wir geben zu, dass die oft genannten
Statuten des Herzogs Conrad (Otto) insofern das Ergebnis von Rucksprachen sein mussten, als sie bestimmt sind, schwere Klagen des
V olkes gegen das Ausbeutungssystem der Grafen und Gerichtsbeamten abzustellen, und die U rkunden belehren uns, dass jene
Bestimmungen bei einer Zusammenkunft in dem landesfurstlichen
Hofe Sadska im Jahre II89 promulgiert wurden in Anwesenheit
von Grafen, Adeligen, Rittern, Abten und Monchen aus Mahren
und Bohmen; aber dass sie das Ergebnis einer Be s chI u s s fa s sun g
dieser Versammlung waren, das ist schon ihrem Inhalte nach undenkbar, da der gro.5ere Theil desselben aus sehr recriminierenden
Beschrankunaen
der Beamtengewalt besteht, wie sie nur auf eigener
b
.
Wahrnehmung oder auf Klagen hin, die gewiss nicht aus d 1 e s e r
Gesellschaft kamen, der Her z 0 g in landesfurstlicher Machtvollkommenheit dictieren konnte.
Dass die s der V organg und die Auffassung des Herzogs war,
bezeugt urkundlich niemand anderer als Conrad Otto selbst, indem
er in einer bei jener Gelegenheit fur die Maltheser ausgefertigten
Urkunde 2) der Zeugenreihe die Bemerkung zufLigen lasst: (<und viele
andere Abte, Cleriker, 1\'lonche, Ritter sowohl aus Mahren als aus
Bohmen, welche in Sadska zusammengekommen waren, zur Anh 0 run g der Statuten des Herzogs Otto.» Auch diese Statuten
selbst, die uns in mehreren Confirmationen erhalten sind 3) deuten
in keiner ,;V eise auf einen Be s chI u s s der Versammlung, wenn sie
anfuhren, dass ihrer Abfassnng eine Verhandlung mit den «Herren»
- die ja der Inhalt zumeist betraf, - vorangieng: «zu wiss~m, dass
wir nach vorangegangener Verhandlung mit unser en trenen Zupanen
1) Recht. I a, 66 und I, 272.
2) Erb. L p. I83.
3) Erb. V. p. 348, 428, 621.
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Bohmens und ::\iiihrens die unverbruchlich fur ewig zu haltenden,
Rechte wie folgt feststellen». Aus der hervorstechenden Betheiligung del' Geistlichkei t bei jener Versammlung darf mall
vielmehr schlieBen, dass es gerade die s e war, welche die schweren
Klagen des V olkes, unterdenen sie selbst durch ihre Unterthanen
litt, formulierte und die Abstellung eines Theils derselben beim
Fursten erwirkte. Die ungewohnliche Versammlung abel' war gerade
fur diesen Fall nothwendig, urn sie zu allgemeiner Kenntnis zu
bringen und ihrer Verlautbarung den wunschenswerten Nachdruck
zu geben.
Als 1237 Ulrich als Herr von Lundenburg 1) den «Zupanen,
Rittern und dem ganzen Vulgus del' Provinz Lundenburg» dieselben
Rechte verlieh, berief er sich auf seinen Onke1, den bohmischen
Konig, del' es aus seiner konig-lichen Machtvollkommenheit s e i n e m
Ermessen freigestellt habe, «diese Rechte zu erweitern und zu vermehren» eine Ansicht uber das Gesetzgebungsrecht in
Bohmen, die uns als zu Recht geltend \Venzel II. auf das Entschiedendste bestatigen wird.
Uber von Jirecek angefuhrte drei andere Falle von Landtagsbeurkundungen des I I. J ahrhunderts geht aus del' einzigen QueUe
- Cosmas - folgendes hervor: 2) Del' zum Jahre 1037 angefuhrte
«Landtag-» ist ein sog. «'\Vahllandtag» abel' wie denkt sich
Cosmas noch am Beginne des 12. J ahrhunderts einen solchen? Herzog
Ulrich ist in Prag gestorben. In Lissa, wo del' geblendete Bruder
Jaromir lebte, konnte man die Nachricht noch an demselben Tage
haben. Jaromir eilt nach Prag und findet den Bruder schon bei
S. Georg aufgebahrt. Es findet das Begrabnis statt und so fort
nach demselben dasjenige, vvas Cosmas mit einem fast schon rudimentar
gewordenen Terminus allerdings noch immer die «vVah!» - electio
- eines neuen Herzogs nennt. Sie besteht darin, dass Jaromir als der oberste des I-Iauses - seinen Neffen Bfetislaw, des Vorangegangenen Sohn, an del' Hand zum Furstensitze fuhrt, - wahrend
man das Volk nach alter Gewohnheit durch Geldstreuen auf einen
anderen Punkt des Platzes lockt, damit es den Ffusten nicht erdrucke,
- und zum Volke spricht: «Siehe dein Herzog!» - <<und diese rufen
dreimal Krles, d. i. Kyrie eleyson.» Dann wendet sich Jaromir so
wie an das Volk so an den neuen Fursten, indem er letzterem die
bewahrten Geschlechter del' Muncia und Tepca empfiehlt und ihn
VOl' den \VrSovecen warnt.
') Breczlava, Erb. 1. p. 428.
") Cosmas Script. I. p. 88.

Ein «'iV ahllandtag»; andere Beispiele,

Aus der Darstellung geht hervor, dass Vertreter hervorragender
Geschlechter gegem\-artig waren, wie deren gewiss zu einem Fiirstenbegrabnis herbeigeeilt ist, was nach damaliger Communication
binnen so wenig en Tagen den Bericht erhalten und die Reise vollbracht haben konnte; dass das abel' die Art del' Einberufung eines
«vV a h 11 and tag e s» ware, ist doch nicht denkbar. vVenn Cosmas'
Anwendung des \V ortes Wah 1 mehr als eine rudimentare Redensart
ist, so bezieht sie sich doch sichtlich nul' auf die Vl ahl inn e l' hal b
del' Furstenfamilie, die in diesem Falle freilich einfach war, indem
del' blinde altere Competent zu Gunsten des jungeren verzichtete.
Diese Vvahl fand ihren Ausdruck in del' sofortigen Inthronisation
auf dem alten F elsenstuhl der Prager Burg, und das «V olk» betheiligte
sich durch Acclamation.
Den zweiten zum Jahre 1039 beurkundeten Landtag Jireceks
konnen wir uberhaupt nicht entdecken. Del' obgenannte Bfetislaw
beschlieBt,1) <<11ach vorangegangener Bel' a t hun g mit den S e in e n»
- inito consilio cum suis den Krieg mit Polen. «U nd er v e 1'kundet sofort den erschreckenden Beschluss durch das ganze Land
Bohmen, indem er als Zeichen seines Befehls einen aus Bast gedrehten
Strick herumschickte, damit jeder, del' nach gegebenem Zeichen zu
spat ins Lager kommen sollte, wisse, dass er ohne Zweifel mit einem
so1chen Stricke an den Galgen gehangt werden wurde. So schaarten
sie sich in einem Momente, in einem Augenblicke bis zum letzten
zusammen und del' Herzog betrat mit ihnen Polen.» - Die «Seinen»,
mit we1chen sich hier del' Furst VOl' dem Aufgebot des V olksheeres
berieth und letzteres selbst sind hier auf das deutlichste auseinander
gehalten. VI! ohl abel' konnte man dieses V olksheer, wie es in
Gnesen beim Altal'e des bohmischen Martyrers Adalbert seinen Fursten
umsteht und von dies em einen. Act zum Theil tiefeinschneide11der
Gesetzgebung empfangt, einem Landtage vergleichen. Diesel' aber
zeigt dann ganz denselben Aufbau und Mechanismus, wie del' schon
envahnte zu Sadska.
Es sind hochwichtige N euerungen, die hier Herzog Bfetislaw
in die Form von Gesetzen kleidet. Er schafft die immer 110ch vorwaltende Polygamie ab, er erzwingt die Anzeige von Verbrechern,
deren Verfolgung vordem dem Einzelnen anheim gegeben war, er
begrundet damit das Gerichtsmonopol des Fursten; er befestigt sein
landesfurstliches Monopol del' Propination, andert im kirchlichen
Sinne die Marktgepfiogenheiten urn und erzwingt an Stelle del'
gentilen die Feier del' christlichen Feste u. a. m. - abel' bei Vollzug
') Cos mas 1. c. 106.
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dieser ganzen socialen Revolution ist von einer landtaglichen Be-.
rathung oder Beschlussfassung nicht im entferntesten die Rede.
Vielmehr ist ganz ersichtlich, dass ihm als Berather und Leiter in
dies em Falle nur der Bischof Severus von Prag zur Seite gestanden;
der Antheil des V olkes aber ist der: die D i c tat e des FUrsten, die
mit uralter Vatersitte aufraumen, zu h 0 r e n, ihre Einhaltung auf
sein GeheiB zu be s c h w- 0 r en und absatzweise den einschuchternden
Ban n fl u c h des Bischofs gegen Zuwiderhandelnde zu vernehmen.
Ein dritter in Jireceks slavischem Rechtsbuche verzeichneter
Landtag konnte wieder ein Wah llandtag genannt werden. Es war
der von I055 nach Bfetislaws Tode,l) dessen der Chronist mit folgenden '.¥orten gedenkt: «Nach dem Tode (Bfetislaws) erwahlen aIle
die GroBen und Kleinen des bohmischen V olkes mit gemeinsamem
Beschlusse - communi consilio - und gleichem "\¥illen seinen erstgeborenen Sohn Spytihnew sich zum Herzog, in de m s i e den lie bI i c hen G e san g K y r i eel e y son an s tim men.» Dass wir auch
hier wieder einen in rudimentarer Weise als Wah I act bezeichneten
H u 1 dig u n gsa c t vor uns haben, ist, abgesehen von der Andeutung
im W ortlaute, urn so klarer, als eben Herzog Bfetislaw auf seinem
T odbette selbst die N achfolge bestimmt hatte. Den«"\¥ ahlact» des
nachstfolgenden Herzogs '.¥ratislaw bekundet Cosmas 2) mit den vielleicht zutreffenden Worten: «Nach seinem (Spytihnews) Tode wird
sein Bruder Vlratislaw allen Bohmen willkommen - omnibus Bohemis
faventibus - auf den Thron erhoben.»
Dagegen gelangte mit der B i s c h 0 f s wahl, wie sie damals noch
ublich war, ein wirkliches Wahlprincip nach Bohmen, und es waren
nach der Anschauung des Herzogs "\¥ratislaw - beziehungsweise
seines Chronis ten 3) - aIle H au s vat e r Bohmens und die geistlichen
V orstande gewesen, welche an dieser"\¥ ahl theilzunehmen berechtigt
waren. Darin sind dann die V ornehmsten und Grafen mit eingeschlossen. "\¥ratislaw konnte also wohl sagen, dass sein zum
Feldzuge ausgerucktes He e r die vollstandige Wahlmannschaft fUr
eine Bischofswahl vorstelle. «Da sind die Hausvorstande - natu
majores - dieses V olkes, da die GroBen - pro ceres -- und Grafen
und die V ornehmen des Clerus, deren Ermessen die Wahl eines Bischofs
zusteht.» Freilich kam gerade damals eine solche E l' s t l' e c k u n g
des Wahlrechtes seinen besonderen Planen sehr zustatten, und es
ist fraglich, ob er uber die Bischofswahl immer so gedacht hatte.
1) Cosmas 1. c. p.

I29.

2) ad a. 106I p. >36.
3) Cosmo 1. C. p. I42 ad a. 1067.

Die Bischofswah1.

Von seinem Vater wissen \vir das GegentheiL Ais diesel' seinem
jungsten Sohne Jaromir das Bisthum zugedacht hatte, hielt or es
fur ausreichend, die G l' a fen fur eine solche "\¥ ahl in Eid zu nehmen.
U nd diesel' U mstand lasst uns einmal ausnahmsweise das Bild eines
\Vahlvorganges erblicken, wenn del' ublichen Bezeichnung durch den
F iirsten die gewohnliche und erwartete Zustimmung des V olkes n i c h t
folgte. Bfetislaws zweiter Nachfolger, "\¥ratislaw, unter des sen
Regierung sich die envartete Vacanz auf dem Prager Bisthumssitze
eben erst ereignet hatte, glaubte guten Grund zu haben, des Vaters
\Villen trotz der Verwendung del' in Eid genommenen Grafen n i c h t
zn erfullen nnd das Bisthum in Hande zu legen, die er fur verlasslichere hielt. Die beiden alteren Bruder J aromirs, Konrad und Otto,
aber nahmen sich des jungsten eifrig an und baten Wratislaw, Jaromir
auf den eben erledigten Bischofssitz zu erheben. W ratislaw, anderer
?lIeinung, verwies sie auf das Heerlager, das er eben an del' polnischen
Grenze ~ bei Dobenin, unweit Nachod - zusammengezogen hatte:
da biete sich die beste Gelegenheit, die vorgeschriebene Wahl vorzunehmen. Fur die Genauig'keit del' nun folgenden Wahlvorgange
ist uns Cosmas, del' in sehr nahen Beziehungen zu dem Bisthumscandida ten stand, ein ganz classischer Zeuge. Das V olk war als Heel'
versammelt. In del' lVEtte sit z t del' Herzog, links und rechts von
ihm s t e hen seine Bruder, die Fursten; die Cleriker und Grafen
sitzen in einem weiten Kreise und hinter diesem steht das bewaffnete
V olk. U nd so beginnt die Wahl: \¥ ratisla w ruft s e i n en Candidaten
Lanzo herbei, stellt ihn den Anwesenden VOl' und em p fi e hIt ihn
in einer Lobrede, die zugleich den V ollzug del' VI ahl - was wohl
das gewohnliche sein mochte - in den Schlussworten vorausnimmt:
«Nimm Ring' und Stab, sei del' Brautigam del' Prager Kirche und
del' Hirt ihrer Schafe!» Nun vvurde die begluckwunschende Acclamation des V olkes erwartet, «wie es immer zu geschehen pflegte
zur Zeit del' Wahl eines Bischofs». Abel' diesmal lieB sich statt
des sen ein Murren im Volke horen. Del' Prager Burggraf Kojata,
welcher dem Fursten Otto zunachst stand, stieB diesen in die Seite
und raunte ihm zu: 'vVas stehst Du denn? \¥ as hilfst Du Deinem
Bruder nicht? 'vVir und unsere Vater haben ja einen Eid geschworen !
Ihm tritt Smil, del' Saazer Burggraf, bei; beide fassen die drei
furstlichen Bruder Konrad, Otto und J aromir bei den Handen mit
del' Aufforderung: Gehen wir fort und sehen wir, wem der groBere
Theil des Heeres folgen wird! - U nd in der That ist es der g'roBere
Theil, welcher larmend den Abziehenden folgt und bei Opocno ein
Lager bezieht. \¥ratislaw aber sah sich nun urn so bedenklicher
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verlassen, als ein anderer Theil des Heeres schon durch den Grenz,,'aId vorausgezogen war. Durch einen schnell en Ruckzug sueht er
sich Prag und "\Vyschehrad zu sichern und lasst den Brudern dureh
Boten seine Willfahrigkeit bedeuten, nicht zwar jenen ,'Iiderspenstigen
Grafen wohl aber dem Andenken seines Vaters zulieb ihlen naehzugeben. Sie nahern sieh ihm mit ihrem Anhange bis Hostivar
Ul1Y\'eit Prag und wiederholen von da aus dureh Boten ihre Bitte.
Darauf «wahl t en> - d. i. Wratislaw allein oder mit seinem Hofe
- «seinen Bruder Jaromir zum Bischofe». Konrad und Otto siehern
sich durch Eid Indemnitat, jene beiden Grafen aber sehen sieh genothigt,
sich durch die Flucht zu retten «sonst hatte sie der Herzog
ungehort als Landesverrather gestraft.» 1) W ratislaw aber schickt nun
eine Gesandtschaft an Kaiser Heinrich 11., welche diesen «im N amen
des Herzogs und des ganzen V olkes» bitten solI, ihre «'vVahI»
zu bestatigen. Einen Zweifel an ihrer RechtmaBigkeit und Giltigkeit
hegt Cosmas nicht.
Obwohl fortan Cosmas die Ereignisse seiner eigenen Zeit verzeichnet, so taucht doeh bei ihm lange keine Nachricht uber eine
Versamm1ung auf, die wir auch nur entfernt einer «Landgemeinde»
verg1eichen konnten. Erst bei der Feststellung der Nachfo1ge Konrads
im Jahre I091 versamme1t Wratis1aw «die Hausvorstande des Landes
- terrae majores natu und siehert es durch einen Eid aller
Grafen, dass nach seinem Tode sein Bruder Konrad den Thron
und das Herzogthum Bohmen erhalten solle». V on etwas wie einer
Vvah1 ist keine Rede, vielmehr tritt wieder nur der Wille des Fursten
hervor, der sich seiner Grafen beizeiten versichert. Man kann daraus
- beilaufig bemerkt - auf die Art schlie.0en, auf weIche dereinst
auch bei den einzelnen Hauscommunionen mit Fortfall der 'vVahl
selbst als Rudiment die Herrschaft an eine Sonderfamilie fallen und das
Erbrecht innerhalb derselben ein Gegenstand werden konnte,' der sich
der Ingerenz der Genossen vollig entzogen hatte. Dem Fursten kam
natUrlich noch der Umstand zustatten, dass er die Grafen ab- und
einsetzen und so sich bei Zeiten fur den gegebenen Fall ein gefugiges
'vVerkzeug schaffen konnte. Aber auch in der gro.0eren Hauscommunion wird sich der kluge Hausvater in der Besetzung' der.
leitenden SteHen nach diesen seinen Hausinteressen zu richten
gelernt haben.
Bretislaw II. folgte abermals ohne 'vVahl oder 'vVahllandtag,
oder vielmehr Cosmas 2 ) nennt hier richtiger eine Inthronisation, was
') Cos mas L c. p. 145.
2) ad a. 1092 p. 19 2.

Das «Landtagsgericht» Yon 1108; Xachfolgeformcn.

er 'lord em ab und zu eine "\Vah1 genannt hatte. «Cosmas, der gewahlte
Bischof . . . fiihrte 11m zum Throne, und hier wurde er nach dem
Ritus dieses Landes von den gesammten Grafen und Satrapen
inthronisiert.» Wirglauben nicht, dass, wie es scheinenkonnte,
die wirklichen VVahlacte erst zur Zeit des Cosmas aufgehort oder
sich in rudimentare Ceremonien verwandelt hatten; vielmehr scheint
Cosmas friihere Thronbesteigungen vor seinen Lebzeiten mit jenem
Namen zu nennen, unter welchem ihm noch daruber berichtet worden
war; was er aber dann mit eig enem Auge sah, dafur sucht er naeh
dem bezeichnenden Ausdrucke.
Erst wieder zum Jahre IOg8 erfahren wir von einem zum Zwecke
einer Bischofswahl einberufenen «placitum», das sich entfernt einem
Landtage vergleichen lie.0e. Bretislaw II. kommt in Berathung mit
seinen V e r wan d ten zu dem Entschlusse, seinen Capellan Hermann
zum Bischof zu wahlen «und um'erweilt berief er die P rim ate n des
Landes und die V orstande der Kirchen zum furstlichen P1acitum
nach Bunz1au, und hier wird Hermann ... zur Bisehofswurde erhoben
unter Zustimmung des ganzen C1erus und mit Gunst des ganzen
Volkes - collaudante clero cunctoque populo favente.» - Dieser
cunctus populus war natiirlich der gerade in Bunz1au anwesende.
Bei der Nachfo1ge Bofivojs, der schon vordem die Belehnung
des deutschen Kaisers empfangen hatte, die nun eine gro.0ere
Gewahr zu bieten schien als der Eid der Grafen, ist uberhaupt nur
noch von einer Thronbesteigung die Rede omnibus insimu1
faventibus. l ) Swatopluk bemachtigt sich des Thrones mit Gewalt.
Des angeblichen Landtagsgerichtes, das er 1108 uber das ganze
'vVrsowecengeschlecht gehalten haben solI, geschah schon an anderer
Stelle Erwahnung. Von einem Lan d tag e ist iiberhaupt nicht
die Rede; wir stehen vielmehr vor einem Heere, das der Herzog
aus U ngarn zuruckbrachte, und aus die s em He ere rief er eines
Morgens fruh die Vordersten (pro ceres) zusammen. Vor deren Auge
vollzieht sich das Strafgericht, das lediglich aus z wei Acten besteht:
der Herzog wirft dem Geschlechte seine Verbrechen vor und winkt
abtretend dem Henker. Der wei.0 bereits, was er zu thun hat. Wenn
bei der Thronbesteigung Swatop1uks 2) «aUe Bohmen» ihm geschworen
haben sollen, nach seinem Tode "\¥ladislaw als Nachfolger anzuerkennen, so konnen darunter der Sachlage nach - Bofivoj lebte
ja noeh - nur seine Parteiganger verstanden werden. Dies zeigte
sieh bei seinem jahen Tode, den die Blutrache der "\\Trso\vece herbei') Cosmo ad a.
2) Cos. p. 237.
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fuhrte. Es war im F e1d1ager in Sch1esien, wo der Graf \TVacek den
amyesenden deutschen Kaiser, der den Bohmen die vVah1 eines'
Herzogs freistellte, sofort bat, er moge Otto, den Bruder des Er~
mordeten, a1s Herzog bestimmen. «U nd das sinn10se V olk schrie
dreima1 Kyrie durch das Lager.» Damit war also wieder die «\VahI»
vollzogen - ohne Rucksicht auf die Eide der andern. Dem gegenliber bewerkstelligten der Bischof Hermann und Fabian, der Burggraf von Wyschehrad, unter gleicher V olkszustimmung die \TVahl
Wladis1aws, dem der Thron auch zufiel.
Ferner spricht Cosmas l ) von einer «generalis synodus», welche
"\V1adis1aw allen Fursten - cunctis principibus - des Landes
Bohmen nach seinem Hofe Sadska «ansagen» 1ie13, bei der unter
anderen auch Furst Otto aus IvIiihren erschien. Die Zusammenkunft
wiihrte drei Tage. - 1m Jahre I I 17 2) schenkte \TV1adis1aw, ohne dass
einer Umfrage oder Zustimmung auch nur seitens der Gro13en gedacht
wurde, das Land Bohmen seinem einst durch Swatop1uk vertriebenen
iilteren Bruder Borivoj; ohne Umfrage und Zustimmung theilt es
dieser in zwei Theile und schenkt den einen an \TVladis1aw zuruck.
Ebenso vollzog sich I I 20 neuerdings der U mschwung: \TVladis1aw
alleiniger Herrscher, Borivoj wieder verjagt. Aber durch die Zeit
hindurch, in welcher so Gewalt und Kriegs10s entscheidet, erhii1t sich
der Gedanke einer \TV ah1 der Fursten. In der historisch richtigen
vVeise scheint ihn Herzog Sobeslaw wiederzugeben, wenn er gegenuber der kaiserlichen Forderung behauptet,3) dass in Bohmen die
\Vah1 des Herzogs immer den Fur s ten, also dem flirstlichen H a use,
zugestanden habe, dem Kaiser aber die Bestiitigung.
In der bohmischen Geschichte und Rechtsgeschichte - bei
Tomek, Jirecek, Ce1akovsky u. a. - "\viederho1t sich immer wieder
die Angabe, die bohmischen «Landtage» jener Zeit waren mitunter
von bis zu 3000 Personen besucht gewesen; man musste daraus auf
eine sehr breite Grundlage des damaligen Verfassungsrechtes
schlie13en. Die Zah1 «3000» hat aber nur eine e i n zig e StUtze und
diese auschliess1ich in dem Berichte liber jenes schon erwahnte
Blutgericht Sobes1aws, das mit seinem Publikum am allerwenigsten
a1s ein Landtag betrachtet werden kann. \iVir wiederholen nur
das Wesentlichste. Die Thatsache ist zum Jahre I 130 von dem
Fortsetzer des Cosmas berichtet,4) der sich als Augenzeuge bekennt atque nos ibidem fuimus. Sobes1aw war mit vie1er Begleitung ') 1. e. p. 245.
2) Cosmas 1. e. p. 25 8.
S) ~ aeh der Chronik von Sazawa, Script. ad
') Ser. 1. c. p. 298.
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Der «Landtag» von I I30.

Andere Falle.

Die Thronfolge.

cum multo comitatu - nach Glatz gekommen, urn von dort nach
l\Iahren zu reisen. Da entdeckt er die Spuren einer Verschworung
gegen sein Leben; es gelingt ihm, zwei gedungene \Verkzeuge
einzufangen; er gibt die Reise auf, kehrt schleunigst nach Prag
zuruck und liisst jene Gefangenen gleichzeitig nach dem \Vyschehrad
abfuhren. In Prag angekommen, v;errichtet er erst seine Andacht
bei S. Veit und begibt sich dann sofort auf den \TVyschehrad. Schon
des «andern Tages» stromen die Primaten dahin, die von Gefahr
und Rettung gehort haben. Den «fo1genden Tag» abel' also
1 an g s ten s am d r itt e n Tage - versamme1t der Flirst hier «Ade1ige
und U nadelige» . . . (<und es war in dies em Con cilium eine groJ3e
Menge von Miinnern, fast d rei tau sen d». Dass es dabei dem
Fursten ledig1ich darauf ankam, das Zeugnis der Schuld vor mog1ichst
vie1em V olke zu erbringen, und dass das Vol k - Edle und U nedle
- dabei k e i n e andere Rolle spielte, haben wir schon oben gezeigt.
Einen «Landtag» kann man e1ne so zusammengewlirfelte :lYlenge wedel'
nach Bestimmung und Thiitigkeit, noch nach der Art ihrer Zusammensetzung und Einberufung nennen; ein solcher hatte nach den dama1igen
Verha1tnissen unmoglich in einer Frist von drei Tagen angesagt und
durchgefiihrt werden konnen.
Etwas geordneter und ebenfalls zahlreich besucht scheint jenes
«Concilium» gewesen zu sein, welches derselbe Herzog Sobeslaw im
Jahre I 134 zur \TV ahl eines B i s c h 0 f s einberief. Es vereinigte
angeblich alle «Optimaten» Bohmens, sowoh1 des Laien- wie des
geistlichen Standes, - «denn sie waren zufiillig gerade zum Feste
des Landespatrons S. \TV enze1 hier zusammengekommen.» Dieses
Zusammentreffen fuhrt uns zu einer zweiten Art von Zusammenkunften hinuber.
Verbunden mit einer so1chen, abel' doch zum erstenma1e etwas
umgrenzter und einer standischen Anordnung ahnlicher erscheint die
Tagung zu Sadska im Jahre 1138, - doch schwindet jeder Schein
eines vVah1actes. Sobes1aw hat vom neuen Konige Konrad in
Bamberg fur seinen Sohn Wladislaw die Lehensfahne erlangt und
die mitanwesenden bohmischen GroBen - pro ceres - leisten darauf
VOl' dem Konige einen Eid auf die Reliquien der Heiligen.
A1s
Sobeslaw hierauf nach Hause zuruckkehrt, befiehlt er zur Feier S.
Petri und Pauli seine «Ritter erster und zweiter Ordnung» zu sich
nach Sadska, <<und als dies geschehen, beginnt der Herzog theils sie
zu bit ten, theils ihnen zu be f e hIe 11, in seiner Gegenwart die
seinem Sohne s c h u 1 dig e Treue zu beschworen, was auch geschehen
ist.» Hier ist vom V olke odeI' seiner Vertretung nicht die Rede;
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nur den in seinem Dienstverhaltnisse unmittelbar und mittelbar,
Stehenden wird der N achfolger empfohlen.
Noch hatte aber Sobeslaw, der in seiner neuen Grenzburg Arnau
erkrankt war, nicht ausgehaucht, da hielten die «Primaten »Bohmens
schon auf dem vVyschehrad neue «,\Vahlbesprechungen», undin der
That erlangte diesmal der Candidat dieses Conventikels, Vvladislav,T,
der Sohn des e r s ten VVladislaw, den Thron.
Es folgt eine Zeit, in der Ranke und Kampfe iiber den Thronbesitz entscheiden; erst von Ottokars II. Thronbesteigung meldet
uns wieder der Chronist 1) die nuchternen ,\V orte: «Er '\vurde ehrenvol1
aufgenommen im Sitze seines Reiches von den Pralaten der Kirchen
und dem Clerus.»
~

~icht

durch ein Landesgesetz war eme Art pragmatischer
sondern durch Anlehnung an eine machtige Stiitze von
auJ3en war es wiederholt dem natiirlichen \t{ unsche der Vater
gelungen, ihr eigenes Blut, den Erstgeborenen auf ihren Sitz zu
setzen. Der Anschluss an die deutschen Konige hatte erzielt, dass
auch das letzte Rudiment einer Wahlceremonie als wesenlos v,<reg_
fallen konnte.
~anctlOn,

. 'Alenn der Absolutismus der patriarchalen Herrschergewalt der
Thellnahme anderer Factoren am Regimente wenig Raum lieJ3, so
musste eine solche umgekehrt am ehesten dann hervortreten wenn
in jenem eine Unterbrechung, eine Lucke eintrat. So sehen v~ir nach
Zeugnis der uns erhaltenen Quellen zum erstenmale eine Art selb~tandiger Thatigkeit der Landherren hervortreten, als 2) 1282 der
Junge Erbe des Konigreiches mit seiner Mutter durch den 'Ali11en
seines V ormundes Otto von Brandenburg auf dem SchloJ3e Bosig
festgehalten wurde. Damals hielten die «Barone und Hausvorstande
Bohmens», von Otto dazu einberufen, eine «allgemeine Besprechung»
- g en era 1e co 11 0 qui u m - , die zunachst freilich nur bestimmt war
sie fur die Vormundschaft in Eid zu nehmen, fuhrten aber aucl~
dariiber hinaus Verhandlungen uber die Freilassung des jungen Konigs,
aus :velchen als Beschluss die Bitte an den Markgrafen hervorgieng,
~Ol1lg und Konigin-Mutter wieder nach Prag als dem Sitze der Reglerung zuriickzufuhren. Der Regent lehnt nicht ab, ohne auch zu
willfahren. In einem z,veiten Colloquium desselben J ahres nennt uns
der Chronist 3) versammelt den Erzbischof, die Adeligen des Landes,
die Ritter und Barone und zum erstenmale auch Biirger der
1) Cont. 1. c. ad a. 1233 p. 384.
2) C. Cont. 1. c. p. 4443) Jbid. p. 431.
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befestigten Stadte. Hier handelt es sich urn die Einfiihrung eines
provisorischen Regimentes vorzugsweise zu dem Zwecke, die Rechtspfiege jener Art, vde \vir sie als die gegen Ungenossen und Unholde
bezeichneten, in Gang zu setzen - gerade in den Zeiten der Herrenlosigkeit wird die Herrschaft als Schiitzerin des Friedens vermisst.
Indem bei dies em einem «Landtage» bereits vergleichbaren Colloquium
der Adel Bohmens dem Markgrafen Otto Gehorsam versprach,
erbat und erlangte er zugleich von ihm als Gegenleistung die Entfernung der fremden Eindringlinge, welche angelockt von den Beuteaussichten in einem herrenlosen Lande nach Bohmen gekommen
waren. Als eine Art Vertrag oder Bundnis zwischen dem Adel und
dem Landesverweser bezeichnet es der Chronist, dass ihm ersterer
15.000 Mark Lan des c 0 11 e c t e bewilligte, wofiir er ihm den Prinz en
herauszugeben versprach, fiir den ein V ormundschaftsrath eingesetzt
werden soUte. Hier erscheint zum erstenmale die Lan des s t e u e r
von den Grundherren bewilligt und an Bedil1gungen geknupft,
die auch den anderen Theil, den Regenten, binden sollten. Es
ist aber auch der erste Fall, dass es thatsachlich an einem regierenden
Fursten mit angestammter Patriarchalgewalt in Bohmen fehIt, und
auf dieser Abnormalitat beruhen die nun allmahlich hervortretenden
Gerechtsame der bis dahin dem Willen des Fiirsten unterworfenen
Landherren.
'Vir stehen nun an der Schwelle der Zeit, in welcher sich ein
wirkl i cher Land tag mit einer bestimmten Summe von Rech ten
herauszubilden begann, haben aber bisher in formeller Hinsicht
gleichsam nur die eine von zwei W urzeln der Institution ins Auge
gefasst und dem Zeitenfortschritte nach verfolgt: das waren jene
der eigentlichen Landtagsentwicklung' vorangehenden Versammlungen,
we1che aus besonderen, nicht regelrecht wiederkehrenden Anlassen,
wie Heeresconcentl'ierungen, Huldigungen, Bischofswahlen u. dgl.
hervorgiengen.
Au10erdem boten, wie schon eingangs erwahnt, die regelma10ig
wiederkehrenden Fe s t z e i ten, sowohl die vorchristlichen, in das
christliche System umdeutungsweise eingefugten, wie die originell
christlichen einen Anlass zu ahnlichen, wenn auch minder zahlreich
besuchten Zusammenkunften. Das gemeinsame Zusammensein sonst
getrennter Mitglieder eines gesellschaftlichen Verb andes ist von dem
Begriffe der Festfeier ganz unzertrennlich. Gemeinsame Zusammenkunfte zu ganz bestimmten Zeiten hat jetzt noch jede der restlich
bestehenden Hauscommunionen, ebenso1che hat und hatte jede
Phratrie, und wie bei uns die Phratrie ihre kennbarsten Spuren
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Eine zweite ,Vurzel der Landtagsentwicklung: die Hoftage.

noch im Fortbestehen des Kirchspiels erhalten hat, so erscheinen,
auch die gemeinsamen Kirchspielfeste verchristlicht als Kirch,veihen, Kirmessen, Kirchenfeste u. dgl. noch als die Rudimente
jener Phratrienfeste. Sehr kennzeichnend bedeutet im Cechischen
das '.V ort pout heute noch das Fe s t und die Wan d e run g zugleich:
die Reise, das Zuwandern zu dem gemeinsamen Festplatze gehort
wesentlich und nothwendig zur Festfeier. Der Fortsetzer des Cosmas l )
bezeugt, dass es zu seiner Zeit Sitte seines Volkes gewesen sei, auch
zu V,T eihnachten gem e ins arne Mahlzeiten und Zusammenkunfte der
«Nachbarschaften» - vicini a - zu halten und fuhrt uns durch eine
besondere Erzahlung sehr anschaulich diese Sitte vor.

waren also recht wichtige Staatsangelegenheiten, vvelche hier bei
der Festfeier mit dem Rathe der Grafen behandelt wurden, und die
curia war in der That zugleich ein consilium des Fursten.

Ganz in der namlichen ,Veise wurden natiirlich auch am furstlichen Hofe die christlichen und ehedem vorchristlichen F estzeiten
begangen, - es begeht sie der Hof mit seiner Familie im weitesten
Sinne: mit den Mitgliedern des furstlichen Hauses, den Hofbeamten
und Hofchargen und dem V olke des betreffenden Kirchspiels. Es
kommen zugereist aIle oder viele furstliche Beamte vom Lande _
die nahenden Festtage heischen ihre Darbringungen - und sChlie13lich vom Lande auch aIle diejenigen, we1che dem Fursten bei solchem
Anlasse huldigend nahen wollen oder ein Anliegen an denselben
haben, das sie bei dieser Gelegenheit am sichersten anzubringen
hoffen dUrfen. Deshalb erhalt sich noch weit ins 13. Jahrhundert
hinein der kennzeichnende Terminus colloquium c e 1 e bra r e - eine
Besprechung f e i ern 2) und zur Erklarung werden die Begriffe curia
und colloquium, Hoftag und Besprechung wieder gleichgesetzt. 3) So
erzahlt der Chronist 4 ), wie der junge Bretislaw nach Landesbrauch
das Fest des Landespatrans Wenzel damit gefeiert, dass er allen
Grafen und «Satrapen» durch drei Tage lang ein gro13es Gelage
gab, bei we1chem er zugleich die Gelegenheit wahrnahm, Anordnungen
in Betreff der Kirche und des Landesbedarfes zu treffen. Ein neuer
Krieg gegen die Reste des Heidenthums im Lande nahm von dies en
Anordnungen seinen Ausgang. Das Weihnachtsfest I099 feierte
derselbe Bretislaw in Saaz mit einem gro13en Gelage, bei we1chem
er «unter Zustimmung aller Grafen Bohmens» dem geladenen Polenprinz en Boleslaw das Amt eines «Schwerttragers» ubertrug 5)
unter Anweisung eines Theiles des polnischen Tributes. Es
')
2)
S)
4)
5)

1. c. ad a. 1136, p. 32 r.
Erb. 1. (1222) p. 302 .
nobis celebrantibus curiam nostram sive colloquium.
Cosmas, 1. c. ad a. I092, p. 197.
Cosmas, 1. c. p. 2 IO.

Erb. 1. (1215) p. 26 3.

Als Cosmas selbst 1) gegen den Fursten Otto bei Herzog
"\Vladislaw Klage erheben soIl, thut er das bei Gelegenheit der
Osterfeier, und viele Urkunden bezeugen uns, dass so mancher Vergleich und manches Urtheil bei gleicher Gelegenheit zustande kam.
VVenn also Cosmas bei solcher die Klage coram duce et ejus comitibus,
von dem Fursten und seinen Grafen vorbrachte, so lasst sich daraus
doch nicht ableiten, dass ein solches Convivium ein «Landtag» und
dieser Landtag das eigentliche alte Landgericht gewesen sei. Die
eben Anwesenden konnen als Rathe und Zeugen dienen, aber sie
sind als Rechtssprecher keineswegs nothig. Eine Urkunde 2 ) beruft
sich darauf, dass eine bestimmte Abtretung «vor den Adeligen
Bohmens» - coram . . . nobilibus Boemiae - stattgefunden habe,
denkt aber dabei, wie sie uns selbst bezeugt, durchaus an keinen
«Landtag», denn diese nobiles Boemiae waren zu jener Zeugenschaft
gekommen, ais sie sich eben auf der Reise zu einem Hoftage in
Regensburg befanden. In dem graBen Privileg fur die Kirche
von 1222 erhalt die Geistlichkeit die Zusicherung, der Konig, der
sie bei jedem «General-Colloquium» an irgend einem Tage, sei es
vor, bei oder nach oder wahrend des Colloquiums zu horen verspricht, werde ihre Angelegenheiten dann nur in Anwesenheit
wen i g e r B 0 h men, dafur aber mit dem Kanzler erledigen. 3)
Hatten die beim Colloquium Anwesenden einen Anspruch gehabt,
als Rechtsfinder oder Stimmberechtigte aufzutreten, so hatte der
Furst wohl kaum in so1cher Weise ihr Recht beschranken konnen.
"V\T ohI aber werden diese Amvesenden auf vielen Urkunden ais
Z e u g en des V organges aufgefuhrt. Als so1che erscheinen aber dann
beispielsweise neben den Prager Hofbeamten auch der Bischof von
Olmutz, der Probst von ebenda, ein Canonicus von '.AJyschehrad,
ein so1cher von Prag, die «a11e damais in dem Colloquium, das wir
in Strahow gefeiert haben, personlich gegenwartig waren», - aber
doch slcherlich nicht als bohmische «Landstande» angesehen werden
konnten. 4 ) Vielmehr sind auch diese reg elm a 13 i g wiederkehrenden
Hoftage weit entfernt, «Landtage» in unserem oder einem standischen
Sinne darzuste11en. Hatte es soIehe ehemals gegeben, so hatte doch
') Cosmas, 1. c. 249.
") Erb. I. (1213) p. 251.
3) Erb. 1. p. 303.
4) Eml. II. (1255) p, 23.
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Papst Honorius in dem gro10en Kampfe, dessen Abschluss das ge-,
nannte Privileg bezeichnet, zur Sicherung des Versprochenen sich
ganz zweifellos an den Landtag gewendet und die sen neben dem
Fursten zu verpflichten gesucht; statt dessen aber weist er seine
Legaten an, die «gro.5eren Barone» personlich in Eid zu nehmen.I)
Ein Hauptgewicht legt Jirecek 2) auf eine nach dem Formelbuche
des Henricus Italicus unter dem Titel «Decretum comitiorum regni
Bohemiae" angefuhrte Urkunde. Sie enthalt statutarische Feststellungen uber die Behandlung der Falschmunzer, Plunderer, Hehler
von Proscribierten u. a. VOl' Gericht. Von Comitien, also dem
«Landtage» spricht abel' nur del' Ti tel und del' ist falsch. Ottokar
sagt ganz klar und unzweideutig,3) er habe, um jene Ma10nahmen
und Grundsatze festzustellen, die B a l' 0 n e 'lor seine Gegenwart
gerufen - regni nostri barones ad nostram convocari prC'vesentiam
fecimus - ; diese barones abel' sind nicht del' Ad e 1 im allgemeinen,
sondem die H 0 fb e a m ten und die Beisitzer des eben ausgestalteten
Landrechts, und diese - nicht ein Landtag haben in vollendeter Analogie mit den Schoffen deutscher Gerichte diesen ersten
Ansatz zu einem Statutarrechte des Landrechts auf konigliche
Anregung geschaffen.
\Venn Jirecek 4 ) unter den Competenzen des angeblichen Landtags del' Premyslidenzeit auch ein ausschlie.5liches G e set z g e bun g sr e c h t anfuhrt, so 1st uns keine einzige beurkundete oder auch nul'
chronistisch belegte Thatsache bekannt, die fur eine positive Auslegung dieses Rechtes Zeugnis ablegte, und wenn sich Jirecek auf
die negativen Resultate bezieht, auf die Thatsache,. dass del' Adel
wiederholt yom Fursten beabsichtigte Gesetzescodificationen hintertrieben habe, so besitzen wir uber die Art dieser Hintertreibungen
entweder uberhaupt keine genug eingehenden Nachrichten oder soIche
sprechen ganz entschieden gegen die Annahme einer 1 andtaglichen Opposition.
Als Wenzel II. durch Mag. Gozzio ein Gesetzbuch fur Bohmen
niederschreiben lassen woHte, das uns allerdings kaum eine Quelle
bohmischen Rechtes geworden ware, da waren es nach dem zeitgenossischen Chronis ten Franciscus 5) «e1111ge Adelige», welche
«davon h6rten» und in der Befurchtung, dass damit die «Utilitaten»
1,! Erb. 1. (1221) p. 29 8 .
') Cod. j. R. I. 156.
3) Em!. II. (1266) 20 5.
') Cod. j. B. III. 120.
5) 1. c. 1. 9 in Srcipt. II. p. 43 f.

Das Gesetzgebungsrecht zur Premyslidenzeit.

der von ihnen besetzten Gerichte betroffen werden konnten, den
Konig bewogen, die Ausfuhrung seiner Absicht zu verschieben. Das Buch war also nach dieser Angabe noch gar nicht geschrieben,
ist auch keinem Landtage vorgelegt und auch von keinem solchen
verworfen worden. Das aber waren dieselben Personen, welche ihn
«zum zweitenmale» von dem Plane einer Universitatsstiftung abbrachten und die in diesem Falle der Chronist als «die. Seinen» sui - bezeichnet, also nicht ein «Landtag», sondern der Rath
der Adeligen seiner Umgebung, am wahrscheinlichsten die Beamten
des Landrechtes.
In dem auf seine Veranlassung codificierten Bergrechte lasst
\Venzel II. uber den Gesetzgebungsfactor in Bohmen eine wahrlich
anders klingende Ansicht aussprechen, eine Enunciation, die als
der blanke S t a a t sst rei c h hatte aufgefasst und bekampft werden
mussen, wenn es damals ein «Gesetzgebungsrecht» des Landtags
gegeben hatte. Dass aber eben damals sich ein wirklicher Landtag
herauszubilden begonnen hatte und dass demselben ein Ausgreifen
in die Gesetzgebungssphare zuzumuthen war, das war vielleicht der
Anlass zu jener scharfen und nicht misszuverstehenden Enunciation.
«Wer anders,» lautet dieselbe, «sollte dazu geeignet sein, als derjenige, dem allein nachst der Autoritat des Kaisers zukommt, in
unserem Reiche Gesetzgeber zu sein? (I, § IO.) Sind aber derart
lacherliche Ambiguitaten bei Seite geworfen, so kommt es un s
all e i n zu, uns, die wir das lebendige Gesetz - lex animata - sind,
in unserem Reiche Gesetze zu begrunden und die durch uns begrundeten zu deklarieren.»
N euartig mochte allerdings auch ohne den Gegensatz eines
and ere n Gesetzgebungsfactors diese Theorie anmuthen. Bisher war
das Meiste des geltenden Rechtes aus der Ubung und Gewohnheit,
gleichsam inductiv aus der Haufung der concreten FaIle entstanden;
wo eine Art Gesetzgebung ausnahmsweise eingegriffen, da handelte
es sich entweder, wie in den Conrad'schen Statuten, um die Wiederherstellung alter guter Gewohnheit gegenuber missbrauchlicher, oder
es war ein ganz neuer, fremder Factor gesetzbildend eingetreten, wie
die kirchliche Herrschaft in den bretislawischen Erlassen.
Die allmahlich zu einem Statutarrecht sich entwickelnden Rechtsfindungen des Landrechts und ihre Aufzeichnung in der Landtafel
konnten sehr wohl das V orbild fur die Ausfuhrung dem patriarchalen
Absolutismus entgegenstrebender Tendenzen werden, wie ja auch in
der That die erste «Landesordnung» Bohmens zum groBen Theil aus
solchen Rechtsfindungen hervorgieng. Aber dazu bedurfte es erst
Lip per t, Socialgeschichte Bohmens.
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noch der Arbeit mehrerer J ahrhunderte, wiederholter Zeiten der Herren'_
losigkeit und der Moglichkeit, neuen Herren Bedingungen des «Landes»
zu stell en. Die Pre m y s 1ide n z e i t kannte keine BesckriiJikung.
War das Landrecht ein snem pohonny - eine Zusammenkunft
der Klagparteien - genannt worden, so konnte nach dessen }\![uster
ein fur aIle dringenden Fragen erweiterter Verkehrstag, ein Landtag, snem, entstehen, der einer jener besonders einberufenen groBeren
Versammlungen glich. "\V e r daran theilzunehmen, wie viel der Gerechtsame er zu uben hatte, das waren Fragen, die zunachst nur von
Fall zu Fall die Lage und der Bedarf losen konnten.
Eine fur diese immer deutlicher herantretende Stromung gunstige
Zeit war zuerst mit der Minderjahrigkeit des zweiten vVenzel und in
noch hoherem MaBe mit dem A us s terb en der Premysli den eingetreten, als in der kurzen Zeit von 1306 bis 13 ro, von anderen
Pratendentschaften abgesehen, rasch vier Regenten verschiedener
Hauser aufeinanderfolgten und schlieBlich wieder mehr die Wahl als
das Erbrecht entscheidend blieb. Dabei abel' griffen in dem erschopften und zerrutteten Lande F actoren ein, die sich ihr Recht
erst durch ihre Erfolg'e erwarben: es waren vorzugsweise die
Cisterzienserabte, welche die Dynastie der Luxemburger fur Bohmen
gleichsam erfanden, es \varen die Burger von Prag, die die Mittel
aufbrachten, den Plan durchzufilhren. Von allen den «Rechten» ,
von denen nachmals so gelaufig gesprochen werden konnte, hatte
noch keines den Sieg errungen. Das Recht des deutschen Kaisers
auf das erledigte Lehen wurde angerufen und angefochten; nicht
anders das Erbrecht del' weiblichen Erben und desgleichen das
wieder auftauchende Wahlrecht, und selbst diejenigen, die fUr das
eine oder andere eintreten, nehmen gern wieder das bekampfte
Recht als subsidiare SWtze in Anspruch. So trat Rudolf von
Habsburg auf Grund der Belehnung durch den deutschen Kaiser den
Besitz des Landes an, lieB sich abel' dennoch gerne die Wahl durch
eine Partei del' Herren und del' Burger gefallen, ohne es zu verschmahen, seinen Anspruch noch durch die Heirat del' vVitwe des
Premysliden zu verstarken.
Dan'1als konnten sich die obersten Hofbeamten in del' That als
Lan des beamte betrachten, sahen sich abel' genothigt, die Frage del'
Regierungsnachfolge in die Hande del' gesammten Herrn, Ritter
und Prager Burger zu legen und die damals im Jahre 1306 zum
Zwecke der Entscheidung einberufene Tagung - generalis convocatio nennt sie del' Chronist 1) - konnte mit Fug und Recht ein
,

1) Chronic. AnI. R. LXXXV.

Die "Standeprivilegien» zur Premyslidenzeit.

41 9

erster Land tag genannt werden. Und solche Landtage wiederholt en sich nun nach dem Bedarfe del' U mstande.
Nach der Vvahl Rudolfs traten vorzugsweise del' Bischof von
Prag, die obersten Landesbeamten und daneben auch SChO~l der
Richter im Kamen del' Burgerschaft Prags handelnd auf. Sle erscheinen \vahrend del' Ritterschaft hiebei nicht Erwahnung geschieht als die Verwahrer del' alten Privilegien des Landes und
erbitten und erlangen deren Bestatigung durch Kaiser Albrecht.
Indem sie I ) erklaren, dass sie aufOer bestimmt genannten Bestatigungen
wedel' andere erhalten noch auch erbeten hatten, bezeugen sie uns
damit, dass es standische Privilegien und Rechte, die in diesem
Falle des Herrschaftswechsels gewiss VOl' allem einer Bestatigung
bedurft hatten, noch gar nicht gab. Eines der bestatigten Privilegien
ist das Kaiser Friedrichs II. 2), welches das Konigreich Bohmen von
'eder Tributleistung an das Reich befreit, in einer ganz unbestimmten
JWeise von der «Wahl» des Konigs spricht und den Gewahlten anweist, die Regalien yom Kaiser einzuholen. Es gibtdem Konige
das Recht, den Bischof zu investieren, beschrankt die Hofpflicht des
Konigs auf die Fane del' Tagungen zu Bamberg, N urnberg und
Merseburg" legt ihm die Geleitspflicht fur den Polenherzog auf, so
oft diesel' zum Hoflager gerufen wird und lasst ihm die Wahl, zum
Romerzuge des Kaisers 300 Mann zu stellen oder 300 Mark beizusteuern. - Die andere Urkunde nennt die «Universitas» del' :Magnaten
und Adeligen Bohmens, welche einmuthig und mit Zustimmung Odakers
(Ottokars I.) dessen Sohn Wenzel zum Konige gewahlt hatte und
bestatigt diese Vvahl. 3) Dass abel' in diesem Fane, und das in be ide n
Privilegien, ein gewisses del' thatsachlichen Bedeutung des V 01'ganges, wie wir ihn kennen lernten, kaum entsprechendes Gewicht
auf die Wah 1 des N achfolgers durch die Ad e Ii g e n gelegt wird,
erklart sich aus dem Umstande, dass es galt, das alte Senioratsrecht
zu Gunsten des Erstgeburtsrechtes zu brechen und es fur diese
Ausnahmsfolge einer sichernden Sanction bedurfte, fur welche man
auf jene Wahl zuruckgriff. Immerhin abel' verdanken jetzt die
«Stande» diesem Umstande und dem Bestreben des Kaisers, del'
zuletzt thatsachlich vollzogenen "\Vahl einen festen Rechtsboden zu
sichern, eine wertvolle Anerkennung ihres \tV ahlrechtes, das sie
nun wirklich wiederholt auszuuben in der Lage waren. Von and ere n
Rechten abel', die sie sich bei einer so gunstigen Gelegenheit hatten
1) EmI. II. (l306) p. 9IG.
2) Erb. (12l2) 247.
8) Erb. 1. (I2l6) p. 267.
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bestatigen lassen konnen, erklarten diese Stande selbst nichts zu
wissen. Schon 1307 starb Rudolf und nach den eben geschlossenen
Vertragen musste sein Bruder Friedrich von Osterreich folgen; Doch
flihrten die Parteiungen im Adel und in der Burgerschaft dahin,
dass man wieder an das 'vVahlrecht appellierte. Aber als einen nach
festen Formen geregelten Wahllandtag wird man die Versammlung
im bischoflichen Hofe auch noch nicht bezeichnen konnen. Morde in
der Versammlung, Fehden und l\1:orde auf der StraiOe, welche die
'vVahl Heinrichs von Karnthen begleiteten,l) zeugen nicht fur eingelebte Formen solcher -obung.
Noch weniger lasst sich der Vorgang, durch welchen Johann
von Luxemburg auf den Thron gelangte, als eine ordentliche oder
nur leidlich geordnete «Standewahl» bezeichnen; umso klarer aber
erscheint es, dass fortan durch das V orangegangene gunstig vorbereitet die Zeit einer wirklichen Bedeutung der «Landtage»
anhebt.
Mit Recht scheint der Chronist des 14. Jahrhunderts 2) den ersten
Hoftag, den Konig Johann auf Weihnachten 13 IO ausschrieb, als
einen in seiner Art «n e u e n» und «e r s ten» zu bezeichnen. Es
muss vordem nicht ublich gewesen sein, dass man durch «Boten
und Schreiben» aIle «Barone, Adeligen, Magnaten, ViTladyken,
Burg'er und Bewohner des Reiches» besonders zitierte. 3) In der
That war dieser Landtag, den beide Chronisten immer noch als
H 0 f tag, curia, bezeichnen, ungewohnlich zahlreich besucht. Als
Inhalt seiner Verhandlungen fuhrt del' ihm naherstehende Chronist
Franciscus an: «Sie nahmen den Konig dienstwillig auf, bewiesen
ihm ihre Ehrfurcht, leisteten ihm ergebenst ihre Dienste, schwuren
ihm den Huldigung'seid und versprachen ihm, Frieden im Lande
herzustelllen und zu halten.»
Ein bereitgehaltener und in einem Formelbuche uns aufbewahrter
Entwurf einer Art von Wahlcapitulation beweist uns wohl, dass die
«Stande» gewillt waren, die neue Gelegenheit zu einer Erwerbung
ihres ersten Privilegiums, einer ersten Beurkundung bestimmter Gerechtsame und zur Einschrankung der koniglichen Gewalt zu benutzen; wir wissen abel' bereits, dass dieser Entwurf damals die
Sanction des neu en Konigs n i c h t erhalten hat. Die W u n s c h e
bezogen sich auf eine Beschrankung del' allgemeinen Kriegsdienstpflicht auf den Krieg im Lande, auf eine Einschrankung der Er') Chron. AuI. R. LXXXVI.
2) Benes v. IVeitmil ad a. 13IO.
") Franciscus. 1. 25.

Erweiterung der Privilegien des Herrenstandes.

hebung der Berna auf bestimmt angegebene Falle.. ~n~ einen ~e
stimmten Geldansatz, auf eine Beschrankung des komghchen Helmfallsrechtes zu Gunsten einer erweiterten Erbfolge der freien Gu ter
und was die neuen Verhaltnisse in Anregung gebracht haben
mochten _ auf die Sicherung der Einheimischen vor del' Concurrenz
del' Fremden im Besitze von Amtern und Gutern. - Von einem
Verlangen nach einem G es etz g e bung sre ch te del' Stande war
noch nicht die Rede.
Wir sehen nun auch sofort Johann die ganze Verwaltung des
Landes ganz nach seinem eigenen abso1uten ,\Villen und zum ~:rheil
ganz gegen die geaufDerten Wunsche del' Herren ordnen. N1cht~
destoweniger war seine Regierungszeit bei seiner !angen Abwesenhe1t
yom Lande und seine Versch1euderung der Kronguter den Bestrebungen del' «Herren» aufDerst gunstig, und se1bst die Steuerp1age
wirkte mittelbar einschrankend auf die absolute Freiheit des Fursten.
Eigentliche Hof- oder Landtage fanden nun oft jahrelang nicht statt,
dagegen organisierte sich immer fester del' «Herrenstand» als solcher
in eigenen Zusammenkunften.
Als dann auf den 23. April 1318 ein wirklicher Tag yom
Konige nach Tauss einberufen wurde, nahm er den Charakter einer
Ausgleichsverhandlung zwischen den streitenden .Parteien del' Her~en
und des Konigs an, und da er fur erstere gluckhch endete, hob slch
nicht nul' ihre materielle :Macht, indem sie im Besitze vieler Kronguter und del' Amter blieben, sondern auc~ die Idee del' ~tandi:chen
Gerechtsame, wobei abel' eigentlich W18der nul' an Emen Stand,
an den del' Herren zu denken war. 'Norum sich abel' materiell
del' ganze Streit immer wieder gedreht hatte und lange Zeit noch
drehte, das war del' ausschliefDliche Besitz del' ehemaligen alten Hof- .
und Gauamter mit Einschluss del' jungeren Schoffenamter; und wenn
sich auch die konigliche Gewalt ein solches Monopo! oder ein Einsetzungsrecht durch den Herrenstand noch immer nicht abtrotz~n
lieiO so wurden diese Amter doch durch den thatsachlichen Bes1tz
im~er mehr zu Her r e n amtern, d. h. zu solchen, welche nicht mehr
wie fruher durch ihre Bedeutung dem Trager einen hohen Adel verliehen, sondern welche immer ausschliefDlicher nur diesem in sich
abgeschlossenen Adelsstande zuganglich waren.
Von einem Steuerbewilligungsrechte des Landtages war in
Bohmen noch keine Rede. Die Chroniken verzeichnen die haufige
1
Einhebung del' Berna ohne eines Landtagsapparates zu gedenken. )
1) bernam rccepit 13 2 3, 1325, 1327, Franciscus p. 135 ff.; bernas saepins recipiendo
a suis Boemis, B. v. IVeitmil, ad 133 6 .
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Beginn eines Verfassungsrechtes.
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Verpflichtungen auch die einreihte, dass er etwa seinen Sohn kronen
lassen wurde. Dieselbe V orsicht ubt er dann im Jahre 133 I Bohmen
gegenuber. 1) Er bestatigt neuerdings alles an Steuern schon erhoben
zu haben, wozu das V olk von Bohmen verpflichtet ,val' und dass es
ihm daruber hinaus schon in offenkundigen N othlagen ausgeholfen
habe. Nul' fur jene zwei Falle - Verehelichung einer Tochter und
Kronung eines Sohnes - schulde ihm das Land noch eine Pflichtsteuer bis zu bestimmter Hohe. Als neues Moment abel' fugt er
hinzu, dass er in Zukunft bei Erhebung einer solchen Pilichtsteuer
den Clerus und die Burger von den Baronen und Adeligen oder
umgekehrt lliese von jenen nicht trennen, sondern nur eine gemeinschaftliche Steuer erheben wollte. Geschehe aber jemals das Gegentheil, so sollten ipso facto die Einwohner' Bohmens, d. L Bischof,
Clerus, Kloster, Edle, Barone und Burger, Arme und Reiche das
Recht haben, die Steuer zu verweigern und zum Widerstande
sich zu verbinden.
Diese Steuerprivilegien Johanns bilden die Grundlage des bohmischen Verfassungsrechtes. In del' alteren Zeit kann von einem
solchen nicht gesprochen werden. Del' patriarchalen Regierung gieng
dereinst aller Bedarf im Wege del' Naturalwirtschaft zu. Die altell
Gauburgen waren ihre vVirtsehaftscentren geworden, deren Ertrage
ihnen zuflossen, das erschlossene Markland bot ein erhohtes Geldeinkommen. Del' Bedarf an Bauten und Anlagen wurde durch personliehe Leistungen gedeckt, zu denen del' Landbewohner bedingungslos
verpflichtet war; das Gerichtsmonopol warf ein reiches Einkommen
ab, und die Landesvertheidigung leis tete del' groBen Masse nach
soldlos die Bewohnerschaft. Trat dann ein besonderer Bedarfsfall
ein, als we1chen man gewohnheitsmafOig die kostspieligen Hoffeste
zu betrachten gelernt hatte, dann griff del' Furst - und dies ebenfalls von rechtswegen - in das Peculium seiner und aller Unterthanen im Lande. Die Anlasse hatte die Sitte festgestellt, und so
hieng alles nul' von dem GeheiB des Fiirsten abo Mit all dem wurde
in del' Zeit del' excentrischen Regierung Konig Johanns gebrochen.
Die Naturalleistungen hatten fUr einen Fursten keinen "\7i1 ert, del' die
Kriege von halb Europa fuhrend, sein Land oft jahrelang gar nicht
oder nur auf Augenblicke sah, die genugen sollten, die Umsetzung
del' Realkrafte des Landes in flussiges, uberall hin leitbares Capital
zu bewerkstelligen. Diese Umsetzung gestaltete sich zunachst als
eine Verpfandung und beziehungsweise Entaui6erung der wirtschaftlichen und Gerichtsertragnisse, del' «Zupa» del' Gau- und sonstigen
1) Eml. III. (1331) 703.
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lichen Gutern und Bezugen verpfandet gewesen ware, sodass ,vir fur
uns selbst keinen Aufenthalt hatten, ais wie ein anderer Burger in
den Hausern derselben.» 1) Karl widmet sich mit Erfolg der wirtschaftlichen Aufgabe, das Verlorene durch Pfandauslosungen wieder
zu gewinnen, und dadurch hatte das Landtagsrecht der Herren in
seiner Hauptgrundlage wieder geschma1ert werden konnen. Aber
auf der anderen Seite fuhrte gerade die Sorge urn die kunftige Verhutung einer sol chen Misswirtschaft zu einer neuen Kraftigung jenes
Rechtes. Wenn auch schon in Bezug auf die vorangegangene Zeit
von K ron giitern oder selbst von Lan des vermogen gesproehen ,,,,-ird,
so geschieht das nur in der ubliehen proleptischen Figur. ,tV ohl sprieht
aueh hie und da ein alterer Konig aus einer U rkunde von seiner
«Krone» und ihren Gutern, aber er denkt dabei nieht im mindesten
an ein von seiner Person getrenntes Zweekvennogen; aIle diese Guter
sind vielmehr untersehiedslos das Domanium des jeweiligen Fursten.
Erst dureh die MaBnahmen, die Karl IV., gesehreekt dureh die Consequenzen eines ungebundenen Sehaltens, wie es sein Vater geubt
hatte, zu treffen suehte, und die ihrem Geiste naeh doeh in das Staatsleben Eingang fanden, obwoh1 der Gesetzentwurf del' ]Vlajestas Carolina, 2)
in dem er ihnen fest en Ausdruek gab, nieht zum Gesetze wurde, erst dureh diese wurde der Begriff eines bohmisehen Kron vermogens
in das Staatsreeht eingeleitet und naeh Karls Absieht wenigstens
dadurch dem Adels- und dem Bur g e r stande eine Art Aufsichtsrecht
zuerkannt, dem freilieh im Verletzungsfalle jede Executive fehlte.
Nachdem namlich Karl IV. eine groBe Zah1 del' von Johann
versehleuderten Burgamter, die jetzt zum gro13eren Theil ortlieh mit
den neuerHeh begrllndeten Stadten verbunden waren, wieder an sich
zuruekgebracht hatte, wollte 8r dieselben in zwei Gruppen getheilt
wissen. Der eine kleinere Theil blieb wie bisher zur freien Disposition
des Fursten; er konnte aueh weiterhin vertauseht oder - doch nicht
uber zehn Jahre hinaus - verpfandet werden oder in del' Vl eise dem
Hofhalte dienen, dass einzelne Amter - denn urn diese als die Geldquell en handelte es sich - den Gemahlinnen, Schwestern, Toehtern
und 'tVitwen der Fursten auf Lebenszeit angewiesen werden konnten. 3)
I j Vita Car. VIII.
2) S. ,Verunsky, Majest. Car. in Zeitschrift der Savigllystiftullg fiir Rechtsgeschichte,
z. B. S. 64,ff.
3) Dies waren die Stiidte und Burgen: J aromer, Trautellau, Koniginhof, Melnik,
Aussig, Laun, Schlan, Schlaggenwald, Mies, Klattau, Beraun, Schiittenhofen, Kolin;
Kostelec a. d. Sazawa, Stegreif (bei Adersbach), Ebersbach, Oybin, Bettlern (Zebrak),
Angerbach (bei Kralowitz), Misenburg (Nischburg bei Piirglitz), Netschtin, Miincheleins
(MniSek), Protivin, Frauenberg, ,Voschitz, Bernarts und Hassenstein.
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Die andere Gruppe von Stadten und Burgen aber sollte niema,ls in
dieser vVeise verwendet, nie verpfandet oder verauBert werden dUrfen,
also nur dem eigentlichen Zwecke der Herrschaft dienen. 1) Auf diese
Anordnung sollte jeder neue Konig binnen Monatsfrist und nochmals
bei seiner Kronung den Eid auf das Evangelium leisten, die Kronung
aber langstens binnen 6 Monaten nach der Thronbesteigung erfolgen.
Bevor der neue Konig diese Eide geschworen, ist ihm der Adel mit
seinen Hintersassen keinen Gehorsam schuldig und die Stadte Prag
und Kuttenberg und die damals hinzugekommenen Bautzen und
Breslau sollten ihm nicht fruher die SchlUssel ihrer Thore reichen. Ein
zweiter Eid betraf die Verhinderung der Lostrennung von Landestheilen, ein dritter den Schutz der Landesprivilegien und ein vierter
die Anstellung der Beamten, die keine lebenslangliche sein soUte.
Die drei erstgenannten Eide sollten jahrlich auf einem der Quatemberlandtage vorgelesen werden.
Obwohl nun von einer Theilung des Gesetzgebung-srechtes noch
immer keine Rede ,var, so genugte doch der Unwille und vViderstand
des Adels, auch Karl IV., wie dereinst Ottokar und Wenzel II. zu
bewegen, von der Promulgierung eines umfassenden Gesetzbuches
Abstand zu nehmen, und obgleich seither der Begriff eines «Krongutes» auch ohne gesetzliche Basis dennoch in das Rechtsbewusstsein
eindrang, mussten jene Widerstandserfolge des Adels doch geeignet
sein, zur Erstrebung positiver anzuspornen, die im Laufe des 15. Jahrhunderts crreicht und am Schlusse desselben endlich codificiert wurden.
Hatte sich damals del' Herrenstand, wie behauptet wird, als die Vertretung einer «Landesgemeinde» im Gegensatze zur Hofgemeinde
gefuhlt, so hatte er mit Eifer auf eine angebahnte Trennung von
Hof- und Kronvermogen eingehen mussen.
Koch in einer anderen Weise war Karl IV. die Aufgabe vorbehalten, das Land neu zu constituieren, wobei er der Mitthatigkeit
des Adels oder doch der Zustimmung desselben bedurfte. Diese
bestand in der Wiederherstellung des vollig aufgelosten Landfriedens.
In Bohmen hatte nach Zeugnis der Majestas Carolina die -obung,
welche die Schweizer seinerzeit als «Reislaufen» bezeichneten und
uber die schon die frankischen Chronisten gelegentlich berichteten,
1) Folgende Stiidte: Prag, Kiiniggriitz, Albrechtitz, Chrudim, Pilsen, Habelschwerd,
Nimburg, Zittau, Leitmeritz, Saaz, Pirna, Briix, Kaaden, Tachau, Taugs, Pisek, Budweis,
Cas]au, Kuttenberg, Koufim; die Burgen: Glatz, Fiirstenberg, Lichtenburg (bei Ronow),
Biisig, Ki5nigstein, Elbogen, Pfraumberg, Breitenstein (bei Goldenkron), Burgleins (Piirglitz),
Karlstein, Klingenberg. Von der Entstehung jener Stiidte anf Fiirstenboden soU der zweite
Band dieses Buches handeln.

Landtagsbeschliisse des 14. Jahrhunderts.

keinesweg's aufgehort. Die Ritterburtigen, die in den Verwaltungsstell en des reicheren Adels nicht entsprechend unterkamen, suchten
ihr F ortkommen im "\Vaffenhandwerke im Auslande, wenn daheim
Frieden herrschte, betheiligten sich aber lieber noch an den zahlreichen Fehden daheim, weIche sofort entstanden, ,\"enn «die Gerichte
nicht giengen» oder nicht respectiert wurden. Dann erblUhte wieder
das handwerksma.Bige Raub",vesen so, wie wir das aus den Schilderungen Karls IV. u~d seiner Zeitgenossen kennen lernten. Karl IV.
zog selbst ,yiederholt mit seinen Dienstmannen zu Felde, urn Hehlerburgen zu brechen, und ubte, ,vo er der Herrn derselben habhaft
wurde, strenges Gericht. SoIche Streifzuge gemlgten aber nicht;
es bedurfte erst einer Art Bundnisses der groJDen Grundherrschaften
zur wirklichen Anerkennung der Gerichte und ihrer Ausspruche, und
ein soIches schloss der Konig mit denselben auf dem groJDen Lan dtage des Jahres 1356.1)
Dieses «groBe concilium» vereinigte damals die Fursten, Barone,
Adeligen, "\Vladyken und Burger aller «zur Krone des Reiches
Bohmen» gehorcnden Lander, kann also mit mehr Recht als irgend
eine fruhere Zusammenkunft ahnlicher Art ein General-Landtag
genannt werden. Uber die Art der Beschlussfassung auf diesem Landtage auiDert sich der zeitgenossische Chronist mit einer das damalige
Entwicklungsstadium der Formen und Competenzen gut kennzeichnenden Unsicherheit. Naturlich erscheint derKonig als del' eigentliche
Gesetzgeber, aber er hat das neue Friedensgesetz der Berathschlagung
der Versammlung unterbreitet und deren Zustimmung verlangt. Dieser
V organg, der im gegebenen Falle allerdings unausweichlich war,
scheint auf den Chronisten doch den Eindruck des Ungewohnlichen zu
machen, denn, urn ihn richtig und gemeinverstandlich zu bezeichnen,
vergleicht er ihn mit dem V organge del' Rechtsfindung beim Landrechte. Es habe hier der Konig, urn es verstandlich auszudrucken,
«zu Recht gefunden», (eigentlich zu Recht finden lassen), dass eine
wegen Raubsachen proscribierte oder verurtheilte Person, wessen
Standes immer, auch durch die Gnade des Konigs, die sie wohl yom
Tode zu retten vermoge, nicht mehr in den Landrechtsstand aufgenom men werden konne. Dieser Beschluss habe das Raubwesen
wirksam eingedammt, ein Zeugnis dafiir, dass ihm Personen gehuldigt
haben mussen, die hauptsachlich den Verlust der Aussicht auf lohnende
Amter fur sich und ihre N achkommen zu befiirchten hatten.
Ein zweiter Beschluss jenes Landtags stand in inner em Zusammenhange mit jenem. Er betraf die thatsachliche Erstreckung
') Benes von "\Veitmil p. 365 ff.

I2.

Die Entstehung des Adelsregimentes im Lande.

der. Landesgerichtswirksamkeit.
Bis dahin sei den «"rn'en
d"d
.
~"" », . 1. en
klem,en frelen Grundbesitzern, wenig oder gar kein Recht ge,vorden'
von Jetzt an soIl auch ihnen Recht gesprochen ,\-verden, -- Auch in;
Jahre I3 68 beschiiJtigte sich der Landtag mit Reformen der Rechtspflege.
Es ist also die Storung und die vViederherstellung des Friedens-

s~andes, welche d~n Verhandlungen der alten Hof- und Gerichtstage
em: Erstrecku:lg lhrer '¥irksamkeit auf offentliche Angelegenheiten
zufuhrten. Belde Arten der Verhandlungen, die \-vir kennen lernten
v:rschmol~en sonach unter dem Einflusse neuer Anliisse und Bediirf~
lllsse zu emem Lan d tag emit wesentlich erweiterten Competenzen
Aber noch :chwebt dem 14. J ahrhunderte der Zusammenhang diese:
Landtage mIt den alten Gerichtstagen vor. Auch Andreas v, Duba
(? 62) st:llt sich die Sache noch so vor, dass sich der Landtag von
a.em Genchtsta~e nur dadurch unterscheidet, dass er nicht bloB Klagen
emzelner Partelen, sondern auch die Fragen des a 11 gem e i n en
I~andes,,:,ohls in Berathung zieht. Dennoch erscheint ihm dann allerd~~gs. em. verschiedener U mfang der Betheiligung wiin~chenswert.
Fur dIe Pnvatsachen - die Gerichtszusammenkiinfte _ geniigen ihm
a~.0er .. den Beamten zwolf Personen - als Schoffen _ -von denen
dIe gro.0er~ Hiilfte - sieben - die Beschlussfahigkeit bedingen sol1en.
N~ch Dubas Wunsche, dem zweifellos Normen der deutschen Schoffenstuhle vorschweben, miissten diese Schoffen zum wirklichen Besuche
d~s Gerichtes oder zur Entschuldigung durch ehehafte Koth verhalten
sem, - was aber der Thatsache nach nicht der Fall war. ,¥ enn
aber, jemand liingere Zeit ganz fern bliebe, so miisste er seines Sitzes
unwurdig erkliirt und zum Austragen der «U mfrage der Herrn» nicht
mehr zugelassen werden.
N och weniger besteht damals in Bezug auf die e r wei t e r ten Gerichtstage irgend eine bestimmte Form oder Ordnung. Duba driickt
den Wunsch aus, es mochten bei Berathungen iiber das allgemeine
Lan~es:wo?l a 11 e G esc hIe c h t e r vertreten sein, auBer den en, die
f reI w 1111 g verzichteten. Es muss also in der That damals auch
~delige -.- v~n .andern ist gar nicht zu reden - gegeben haben, die
l11cht frer wdlIg auf einen Sitz im Landtage verzichteten sondern
gewohnheitsmiiBig als ausgeschlossen betrachtet wurden und da Duba
unter seinen zwolf Beisitzern sich nur «Herren» denkt, ~o hat er wohl
auch unter «allen Geschlechtcrn» nur die H err en geschlechter verstanden.

D~eser Zusammenhang von Gericht und Landtag blieb in der
That l11cht nur bestehen, sondern iibertrug sl'ch auch auf 'Jene Z u-

Codifizierung des Errungenen.
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sammenkiinfte, welche nicht durch die Gerichtsverhandlungen veranlasst, sondern fiir Augenblickszwecke berufen waren. So gelangte
man in Analogie der deutscher Unterscheidung von «gebotenen und
ungebotenen Dingen» zu der gleichen eines g e bot en e n - zapovedny - und eines ordentlichen - radny - Landtags. Die
letzten fallen in die vier Quatemberzeiten, «an welchen aIle Barone
in der Stadt Prag sich wechselseitig treffen» .1) In dieser Zeit ist die
Anwesenheit der Landesschoffen in Prag zu erwarten, die die iibrige
Zeit hindurch auf ihren Giitern leben, und in dieser Zeit ist die sonst
das ganze Jahr unter strengen Verschluss gelegte Land tafel offen
- das Gericht also im Gange. Aber auch mit jedem gebotenen
Landtage offnet sich zugleich das Gericht. ,¥ enigstens konnte man
nach Zeugnis des Buches des Rosenbergers auch an einem solchen
Landtage jede Citation eines Edelmannes anbringen, wenn auch schon
die Verhandlungen, die mit der Landtafel zusammenhiengen, nur fiir
den Fall moglich sein konnten, dass dieser Landtag in Prag tagte.
Dieselben Anliisse, die im I4. Jahrhunderte zu der Ausstattung
des Landtagcs mit den ersten bestimmten Competenzen fiihrten, wiederholten sich im 15. Jahrhunderte mit aufdringlichen Erscheinungsformen: die offene Greuelthat und Rebellion des Herrenstandes, die
Gefangennahme Wenzels IV., die gro.0e sociale Revolution, die von
Huss den i\Tamen triigt, das Interregnum wahrend derselben, die vollige
;;r euconstituierung des Landfriedens auf Grund erst zu schaffender
Kreisfrieden. In dieser Zeit treten die Landtage als ein rechtsbildender
Factor bedeutend hervor, und wenn sich ihre Thiitigkeit hauptsiichlich
gegen die Anspriiche und Rechte des Biirgerthumes wendet, so ist
das nur eine besondere Form des Ansturmes gegen die Macht des
Konigthumcs, das zu seinem eigenen Schutze letzterem Rechte und
Privilegien ertheilt hat. Mit dem Kampfe der Herren gegen die
Priirogative del' Krone giengen gesetzgeberische Bestrebungen Hand
in Hand, welche die Befestigung der U nterthanschaft und ihre unterschiedslose Uberfiihrung zur Lei b e i g ens c h aft zum Zwecke haben.
Der innere Zusammenhang beider Bestrebungen ist nicht zu verkennen.
Zu den anzustrebenden Beschriinkungen des Fiirstenthums musste
auch die Enveiterung des Erbrechtes und das unbedingte Eigenthumsrecht am Grunde und seinen Besiedlern gehoren. Fiilschlich hat man
diesem Kampfe die Einfiihrung des P r inc i pes der Leibeigenschaft
im allgemeinen zugeschrieben; in Wirklichkeit sind zwei Dinge als
Ergebnis jenes Kampfes zu betrachten: einmal endete er damit, dass
alle Unterthanenverhiiltnisse, so verschieden sie in ihrer urspriinglichen
') Formelb. II. 3I8.
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Begriindung sein mochten, iiber Einen Kamm geschoren ,yurden.
Dieser allgemeine neue MaBstab musste fiir zahlreiche Schichten eine
Versetzung in eine s c h lee h t ere Lage zur F olge haben, fUr niemand
aber eine Erleichterung, - ein Erfolg, der als ganz natiirlich angesehen
werden muss, wenn man bedenkt, dass die U nterthanschaft nicht einmal
als eine der streitenden Parteien erscheinen konnte, und weder Anwalt
noch Fiirsprecher besa13. Der zweite Erfolg war, dass diese in zahlreichen Landtagsbeschliissen so aufs neue und allgemein als Lei be i g ens c h aft definierte U nterthanigkeit in einem Landesgesetzbuche,
dem ersten, das in Bohmen zustande kam, cod i fi c i e r t wurde. So
lange es dem Konige darum zu thun war, durch eine ahnliche Codificierung s e i n e Rechte sich verbiirgen zu lassen, widerstrebten die
Herren mit Erfolg; jetzt aber, da sie als Landtag ein gesetzgebender
Factor geworden waren und auf diesem V\T ege ein fiir sie giinstiges
Recht geschaffen haben, suchten sie dasselbe mit allem Eifer auf dem
vordem bekampften \JV ege in Sicherheit zu bringen. So besiegelte
die Wladislawische Landesverordnung die socialen Errungenschaften
des Standestreites.
Zu seiner Verscharfung haben auBer der Sch,vache des Konigthumes noch zwei Factoren besonders beigetragen. Ohne geistliche
Stifte und Biirgergemeinden - beides urspriinglich fremde Factoren,hatten sich allerdings die U nterthanenverhaltnisse keineswegs bO'iinstiger, vielmehr entschieden noch hoffnungsloser gestaltet, aber auf
eine Codification seiner erworbenen Rechte und eine Verscharfung ihrer
Definierung mit solchem Eifer hinzuarbeiten, h~tte der Adel kaum
einen gleichen Anlass gehabt. Solange au13er dem Fiirstenlande alles
an~ere Land .i\delsland war, konnte der Ade1 ein zeitweiliges Abstromen eines Uberschusses an U nterthanen, den en er ausreichendes
Deputatland nicht mehr zu bieten vermochte, selbst willkommen hei13en.
Die geistlichen Stifte zogen aber weit mehr an sich, indem sie die
neuen Unterthanen auf bestimmte Contracte zu setzen pfiegten, was
diese lockte, dann aber vorzugsweise deshalb, weil die ihnen geschenkten Marklandereien eine ungeheure Aufnahmsfahigkeit auswiesen. Die neu eingefiihrten koniglichen Stadte aber bildeten ein
noch erwiinschteres Ziel der ausstromenden U nterthanschaft, indem
sie den von ihne11 Aufgenommenen nicht nur Erwerbsge1egenheit,
sondern vor allem auch personliche Freiheit verbiirgten. Doch aber
ist in den vorhussitischen Zeiten diese Aufnahme eine thatsachlich
viel beschranktere gewesen als nachmals. Hierin bewirkte die hussitische Revoluti.?n eine groBe Anderung. Jetzt standen fertige Hauser
und bestellte Acker dem Zuziehenden offen und die Schranke der

Die Landesordnung; das errungene Gesetzgebungsrecht.
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Sprach- und N ationalitatsverschiedenheit war weggefallen. In kiirzester
Zeit erstehen in ausgebrannten Stadt en wieder neue volkreiche
Gemeinden und uben fUr lange hinaus eine machtige Anziehung
auf ihre Connationalen, die massenhaft den U nterthansverband verlassend, sich ihnen zuwenden. Dadurch wurde es im 15· J ahrhunderte
dem Adel dringlich, sich vom Staate den Be sit z seiner U nterthanen
garantieren zu lassen. Au13erdem hatte der lange Krieg viele Elemente yom Pfluge gerissen, die auch nach Beendigung desselben
nicht aufhorten, eine Gefahr fiir den Frieden zu bilden. So galt es
denn als eine der MaBnahmen zur Sicherung des Friedens, dass der
Unterthan fester an die Scholle gebunden und der Patriarchalgewalt
des Herrn bedingungslos ausgeliefert wurde.
Neben dem Kampfe des Adels gegen die Privilegien der Biirgerschaft gieng gleichzeitig der Kampf der WI a d y ken oder R itt e rschaft urn einen Antheil an dem Errungenen, urn gro13ere GleichsteHung mit dem Herrenstande einher, ein Kampf, dessen Ziel vorzugsweise mit dem Ausdrucke des Ringens «urn das Sitzen in den
Bankem, d. i. die Zulassung der Ritterschaft zu den Stellen der
Landesschoffen und Landesamter gekennzeichnet wurde und mit Schluss
des 15. Jahrhundertes zu einem halben Siege der Ritterschaft fUhrte.
Eine festere Form unter Einbeziehung und Wahrung all dieser
Erfolge gewann dann das Landtagswesen vorzugsweise durch die
den lang en Kampf abschlie.Benden Pre s s bur g e r V e r t rag e vom
Jahre 1499. Es wird nun ausdriicklich anerkannt, dass zur Theilnahme an der Verhandlung offentlicher Angelegenheiten AlI e vom
Ad e 1 berechtigt sind, die Armen so gut wie die Reichen; die Beschliisse aber sollen ohne Riicksicht auf die Zahl der Theilnehmer
fUr Alle bindend sein.1) Das wichtigste Ergebnis des Ringens urn
die Landtagscompetenz aber war das Zugestandnis des Konigs, dass
«H err nun d R itt e r» fortan selbst nach eigenem Belieben ihren
Rechten zuthun und von ihnen ablassen konnen sollten: ein freies
G e set z g e bun g s r e c h t.

13. Kriegsverfassung und Kriegfiihrung.
Obgleich fiir den Zweck dieses Buches nur die Wehr v e r fa s sun g
von einigem Belang ist, scheint es doch nothwendig, einige materielle
Factoren der Kriegfiihrung wenigstens zu priifen. Dabei fallen uns
zunachst die V orkehrungen zum Schutz des Eigens ins Auge.
') Wlad. L.·O. § 472.
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N ach den Angaben der frankischen Chronisten suchten die
Cechen des 9. und der folgenden Jahrhunderte ihr Heil am liebsten
in dem Schutze ihrer "\¥aIder. Dahin trieb sie nicht bloB die geringere
Organisation ihrer Massen, sondern auch die Zuversicht, die ihre
Befestigungen daselbst boten. Die Reste so1cher von primitiver
Anlage einem der Volker zuzuweisen, die auf diesem Boden eine
ahnliche Lebensweise gefiihrt, - dafur fehlt es an Unterscheidungsmalen.
Am wenigsten ist das nach dem V orkommen an
Ort und Stelle gewahlte Material entscheidend. In N orddeutschland
spricht man einen bestimmten Typus von Erdwallen den Slaven zu.
In der That sah der arabische Reisende Ibrahim ibn Jakub 1) dortselbst gegen Ende des 10. Jahrhunderts charakteristische Hochwalle
aus gestampfter Erde inmitten von Morasten und Seen. Wie aber
derselbe Reisende das dermalen deutsche Mittelgebirgsland betritt,
bemerkt er - bei dem heutigen Munch-Nienburg an der Saale 2) _
den Unterschied, dass hier die Burg - grad - aus Stein und Mortel
gebaut sei und ebenso hebt er an der Burg Prag das Kalkmauerwerk
hervor. Das Auffallende ist ihm die Verwendung von Kalk, die
sonach anderwarts - und das hangt eben hauptsachlich von Naturbedingungen ab - noch ungewohnlich sein musste. Fur den gewohnlichen Bedarf mochte das alte Rundlingsdorf der Hauscommunion
selbst eine Schutzstatte vorstellen. Spater sehen wir in demselben
an Stelle des Herrenhauses oder neben diesem noch eine besondere
Befestigung - tvrz - entstehen, die ursprunglich allen Bewohnern
zur Bergung ihrer Habe dienen soUte. 3)
Indem auch die Phratrien und Stamme ihrer gemeinsamen Cultund Verkehrsplatze bedurften, mussen auch diese mit Bedacht auf
ihre Sicherheit angelegt und ausgestaltet worden sein, umsomehr, als
die betreffenden V orstande hier ihren Sitz hatten. Ihr Hof, oft erst
von ihnen selbst an einen geeigneten Platz in del' Mark verlegt Beispiele haben wir oben angefiihrt - wurde durch seine Befestig,ung
und Bestimmung zur G au bur g. Ein Hauptmoment der .Sicherung
bildete schon die Wahl des Platzes. Am haufigsten fiel diese bei
der Bodenbeschaffenheit Bohmens, wie sich aus den vorhandenen
Resten schlieBen lasst, auf nicht allzuhohe, aber ziemlich steil in die
Erosionsthaler der Flusse und Bache, vorspringende Hugel mit ge") Ubersetzung nach de Goeje bei ,Vigger, Jahrbuch fur Mecklenburgische Geschichte,
1880. Fur den biihmischen Theil ,V. Schulte, im Archiv fur Landeskunde der Provinz.
Sachsen, Halle 1892, p. 71 if.
2) Xach Schulte a. a. O.
") Em1. IV. 1334 p. 8.
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raumiger Ruckenflache. Besonders bevorzugt erscheinen solche Hugel,
die von einander im spitz en Winkel zulaufenden Erosionsfurchen oder
Thalern begrenzt werden; ihr Rucken wurde dann durch einen quergezogenen Damm von ThaI zu ThaI durchschnitten und uber diesen
Grabenfiihrte eine leicht abwerfbare Brucke; jenseits derselben ist
der Haupteingang zu suchen. In dieser Anordnung stimmen die nordsiavischen "\¥allburgen nach Ibrahims Angabe mit unseren uberein.
Die Zaunung uber den steilen Wanden ist auch in spateren J ahrhunderten noch von Holz, oft aber auch du~ch bis an die Kante vorgeruckte Gebaude ersetzt. So reichte noch in spaterer Zeit das
S. Georgsk10ster auf der Burg Prag mit seinem Gemauer bis an jene
heran. I ) An s01chen Gebauden mochte Ibrahim die ihm auffcilligen
Mauern «aus Stein und Ka1k» erbliekt haben, und dass es damals
daselbst schon solche gab, bestatigen auch heimisehe Quellen. Schon
Vvenzel d. H. hatte ein romanisches Rundkirehlein daselbst erbaut,2)
das von Kalk und Stein blinken mochte und der Biograph Adalberts
ruhmt 3) die Mauern des vorgenannten K10sters. Wie eine vollstandigere Einsch1ieBung des Platzes erst Bretislaw um 1050 versuehte und Sobes1aw 1135 diese Mauern <mach Art lateiniseher Stadte»
erneuerte, haben wir gelegentlich schon erwahnt. Wie wir uns im
Dorfe der Hauscommunion auBer dem gemeinsamen Herde des nachmaligen Herrenhauses noeh irgend ein Mal als Cultzeichen etwa im
Mittelpunkte des von den Hutten umsehlossenen Raumes denken
mussen, so musste auch die Gauburg ein solches dem ganzen Stamme
heilia'es Mal aufweisen konnen. Die Burg Prag bewahrte ein solehes
Mal:eichen in einem inmitten des Burgplatzes aufragenden Steine, auf
dem noeh in historischer Zeit der neue Furst inthronisiert wurde. 4 )
Wie der Bau, die Instandhaltung, Bewachung und Vertheidigung
solcher Burgen und alle nothwendigen Dienstleistungen auf denselben
zunachst Gegenstand der Landesfrohnen der Gaubewohner war, wissen
wir bereits. Erst allmahlich traten Sonderverpfliehtungen Einzelner
an ihre Stelle. In beiden Fallen aber waren es nicht bloB Burgbewohner, auf den en die Dienstpflicht ruhte.
1m Felde bildete auch noch nach del' Schaffung des Einheitsstaates
der S tam m, beziehungsweise die waffen- und dienstfahige Bevolkerung
des Gaues die groBeren Einheiten des Heeres, die Hausvorstande und
1) Cosmas a. a. 1055 I. c. p. 130.
2) Cosmas 1. c. p. 135.
") Vita Adalberti, Pertz VI. p. 589.
4) Principali throno, quodam saxo, quod et nunc in medio civitatis.
1. c. p. 34.
L i pp e rt, Socialgeschichte Bohmens.
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beziehungsweise Landherren die kleineren. Der Burggraf der betref.
fenden Gauburg war der Anfiihrer seines Gaueontingentes. So wurden
noeh im 12. J ahrhunderte die einzelnen Heerestheile naeh den G a unamen bezeiehnet. \Vurde, was haufiger der Fall war, nieht das
ganze Land, sondern nur ein dem Feinde naher liegender Theil vom
Fiirsten unter die Waffen gerufen, so geschah aueh dies immer noch
gauweise. So unter Sobeslaw im Jahre 1134; nur die Gratzer; Chrudimer, Bunzlauer, Caslauer und Glatzer braehen in Polen ein. 1) So
aueh noeh im 13. Jahrhunderte 2). Die Lucanensage sprieht von einem
Feldherrn neben dem Fiirsten, in jiingerer Zeit konnte diese Stelle
nur dem Oberstburggrafen zufallen; doch sehen wir haufiger den
Fiirsten selbst an der Spitze des Heeres. Dann ist er es, welCher den
Grafen als den Fiihrern der Gaueontingente die PHitze des Lagers und
sonaeh die Aufstellung anwies. 3)
So allgernein als urspriinglieh die Gaufrohnen auf all en Einze1nen lasteten, ebenso muss aueh die Pflieht, dem Heere zu folgen,
jedem Waffenfahigen ohne Ausnahme obgelegen haben. Aber gerade
der Krieg und die Art seines Betriebes, die Art der Bewaffnung und
Ausriistung trugen reeht wesentlieh zur Differenzierung der Mensehen
selbst in ein und derselben Hausgemeinschaft bei. Sie fiihrte, wie
wir sahen so weit, dass sehlie~lieh die Hausvorstandschaft der graBeren
Genossensehaften das Kriegshandwerk fur sieh allein in Anspruch
nahm und dafiir aUe anderen Lasten und Frohnen einsehlieBlieh der
Geldzinsungen den Genossen allein aufbiirdete, indem sie sieh selbst
durch den ritterliehen Dienst von aHem «kneehtisehen» Dienste vollkommen losgekauft eraehtete. So waren es denn nur die H a u s v 0 rstande, beziehun,gsweise die \vaffentiiehtigen Mitglieder der Hausvorstandsfamilien und das je naeh dem sieh hebenden Anspruehe aueh
nur die der wohlhabenderen Familien, welehe unmittelbar als «milites
primi ordinis» den eigentliehen Heerbann bildeten. Aber niehtsdestoweniger blieben die kleineren Familien und die Genossen der
alten Hauseommunionen von den Kriegs I a s ten keineswegs ganz
versehont. So wie s i e die Berna bezahlen mussten, so fielen allmahlieh aueh die Kosten der Kriegsriistungen ,auf sie; sie mussten
dasjenige aufbringen, was ihre milites p rim i ordinis sieh vorsehrieben,
und au13erdem sehen wir die kriegstiiehtigen aus den Genossen als
Waffenmannsehaft dem Herren folgen. Sie bildeten als seine S chi 1 dtrager und in anderen Dienstleistungen sein Gefolge und sowohl
') Cosmas Cont. 1. c. p. 310.
Ibid. ad a. 125 I p. 380.
3) Cosmas ad a. 1091 p. r82.
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den dienenden Tross des Heeres, wie die «milites sec u n d i ordinis».
\Vir haben schon gezeigt, wie die milites primi ordinis n i e h t gleiehbedeutend sind mit den nachmaligen «Herren», diese vielmehr eine
dureh das Gliick der Hofamter gehobene Auslese aus jenen vorstellen.
Ebenso sind 2-uch die milites secundi ordinis nieht gleiehbedeutend
mit der spater zum Stan de abgesehlossenen R itt e r s e h aft; doeh
ist die letztere aus ihnenhervorgegangen, insofern sie diejenigen
einsehloss, we1che irnmer aussehlie13lieher und mit gliiekliehern Erfolge
sich im Waffendienste bewegen konnten.
Dass sieh die pflieht der Heeresfolge schon von altersher nur
auf den Kriegsdienst innerhalb der Landesgrenzen besehrankt hatte,
wie es spater als standisehes Privilegium hervortritt, ist durehaus
nieht glaublieh. Abgesehen davon, dass die Chronisten von den Unternehmungen naeh Polen in einer 'vVeise erzahlen, die jener Annahme
direct widersprieht, seheint dagegen aueh der U mstand zu spreehen,
dass der unterhalb Prags angesiedelten deutsehen Gemeinde noeh im
12. J ahrhunderte diese Einsehrankung mehr als eine besondere Vergiinstigung ertheilt wird,1) was unnathig gewesen ware, wenn iiberhaupt das ganze Yolk im Lande sieh dieser Gunst erfreut hiitte.
Dafiir soUte jene deutsehe Gemeinde fiir den Fall, als das V olksheer
au13er Landes zog, «zwalf Sehilde» zur Bewaehung jedes der beiden
Thore der Prager Burg stellen.
Die Bewaffnung war naturlieh dem Vermagen eines jeden
Einzelnen anheirngegeben; doeh lasst sieh annehmen, dass ein gewisses MaB des W ohlstandes sieh aueh in der \Vaffe zeigen musste,
wenn ein Hausvorstand thatsaehlieh als ein miles prirni ordinis erseheinen wollte. Ibrahim hebt die Lederarbeiten in Bahmen hervor
und sprieht von Satteln und Sehilden, wie sie in diesem Lande gebraueht wurden. Die Nordslaven nennt er dagegen «gut bewaffnet» ...
«mit Panzern, Helmen und Sehwertern». Dass ahnliehe Waffen fruher
dureh frankisehe Handler eingefuhrt wurden, wissen wir aus den
Capitularien Karls d. Gr. Aber aueh Cosmas deutet einen gewissen
U ntersehied in der Ausrustung an, indem er aus einem Anlasse den
mit den Bahmen kampfenden Saehsen das Epitheton der «eisernen
Legion» beilegt. 2) Damals - 1087 - trugen die bahmisehen Krieger
erster Ordnung Lanzen und Sehwerter. Die der zweiten Ordnung
werden wir uns kaum ebenso ausgerustet denken durfen, da sieh ja
aueh im Geriehtsduell noeh lange die Tradition des Knuttels als
1) Erb. 1. (Il78) p. r6r.
2) Cosmas 1. c. p. I7 4.
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einer \l\T affe erhielt; dass aueh diese nieht zu veraehten war, haben
die Hussiten gezeigt.
Wie sieh der Rossdienst zum Fu10dienste verhielt, daruber
geben uns die Quellen keine Andeutung. Es hieng einzig von den
"\virtsehaftliehen Kraften des Einzelnen ab, ob er mit einem oder
mehreren oder keinemJ Rosse ins Feld ziehen konnte. Bei den
Kriegern erster Ordnung werden wir wohl bei dem Reiehthum an
Rossen, des sen sieh Bohmen aueh naeh dem Zeugnisse Ibrahims erfreute, den Rossdienst vorwaltend denken mussen. Aber aueh die
«Genossen» werden nieht aussehlie16lieh zu Fu16 gedient haben. Ob
uberhaupt eine Formierung naeh Fu16- und Reiterseharen im Gro16eren
stattfand, seheint uns zweifelhaft.
Was die V e r p f1 e gun g des Heeres anlangt, so war ursprunglieh naturlieh jeder auf sich selbst angewiesen - der Krieg
musste den Krieger nahren. Der Angriffskrieg wurde ja selten
anders als aus Erwerbsabsieht gefuhrt. Man erwartete' fremdes Vieh
heimzuholen und Mensehen fur den Markt zu erbeuten oder fur
Losung, von anderen erhofften Glueksgutern abgesehen. Die Frage
der Erhaltung des Heeres im e i g n e n Lande kam weniger in Betracht, solange die Gaue oder allenfalls Gaugruppen die kriegsfuhrenden Einheiten bildeten; man konnte dann hoffen, nach kurzester
Zeit der Sammlung, nach kaum mehr als ein bis zwei Tagreisen in
Feindesland zu sein und auf Feindeskosten zu leben.
Es entsprieht nur vielen bekannten Analogien, wenn, wie wir
aus einheimischen Quellen nachweisen werden, die alte Gewohnung
und Ubung aufrecht erhalten blieb, auch wenn sich die begrundenden
Verhaltnisse vollig verschoben hatten. In unserem FaIle nahm das
Verpflegswesen des Heeres wenig oder keine Rucksieht darauf, dass
die Gaue fortan in einem gemeinsamen Friedensbunde geeinigt waren.
Nicht nur die Gaugenossen, wohl schon die einzelnen Landherrn
fuhlen sich als kriegfuhrende Partei, sobald sie nur ihr eigenes
Gebiet verlassen hatten.
Trotz aller Gegenma16regeln der Fursten begann sofort na9h
dem Ausmarsche ein rucksichtsloses Feld- und Heerleben. Einen
ersten Versueh zu einer Regelung machte, soviel uns bekannt,
Ottokar 11., indem er urn I266 1 ) im Einverstandnisse mit den Baronen
gewisse Grundsatze feststellte, unter denen besonders derjenige als
neu zu betrachten sein mochte, dass unter gewissen V oraussetzungen
die G eric h t e verhalten wurden, dem Beraubten Recht zu spreehen.
Allerdings musste der energische Furst seine reformierende Ab') Eml. II., 1266, p. 205.

sicht auf e111en unansehnlich engen Kreis beschranken. Futter fli.r
die Pferde auf eine andere Weise als durch directe Requisition,
die natUrlich keine Einlosung fand, zu beschaffen, war uberhaupt
nicht denkbar, auch nicht im Gebiete des eignen Gaues. Daruber hinaus abel' sonte del' ausriiekende Krieger wenigstens auf
der ersten Tagreise nichts fordern durfen, vielmehr also den
nothigen Proviant fUr die s e Zeit mit sieh nehmen. Die Streeke
diesel' ersten Tagreise aber sollte mindestens z wei Me i len betragen. Was er dann requirieren durfte oder zu nehmen gewohnt
war, das ersehen wir aus dem Verbote des sen, das ihn innerhalb
jener ganz bescheidenen Streeke beschrankte: Un t e1' zwei Meilen
Entfernung von seinem Hause sollte er kein Recht haben ein N a e h tI age r zu fordern, noeb Huhner, Ganse, Vorspannpferde, Oehsen,
Sehweine, Sehafe, Ziegen oder anderes Vieh oder Kleider oder andere
Gegenstande von den am \¥ ege W ohnenden nehmen. Auf so1che
Weise innerhalb der e l' s ten Tagreise entwendetes Gut sollte beim
nachsten Gaugerichte, wenn es mehr als z e h n :Mark wert war, beim
Landrechte klagbar sein, und diese Geriehte sollten dem Geschadigten
mit einmaliger Ladung des Geklagten Recht schaffen, der Verurtheilte den Schaden ersetzen, den Gerichtsbeamten die Friedensbui3e
erlegen, und der Konig wollte ihm uberdies fur a c h t W ochen einen
Ort del' Haft anweisen.
Uber die zwei Meilen del' etsten Tagreise hinaus blieb der
Krieger nicht nur auf die Requisition angewiesen, sondern diese
aueh vollig unbeschrankt; fur ihn begann also schon zwei Meilen
vom Aufenthaltsorte an der offene Krieg auch im eigenen Lande
als Erwerbszweig, und es sind uns Klagen aufbewahrt, wonach die
eigenen Landsleute als Krieger nicht nur richtig fUr ihren personlichen Bedacht sorgten, sondern ganze Wagenladungen des Raubes
111 ihre Heimat schickten.
Unter Karl IV. maehte die Wehrverfassung einen Fortschritt
im Sinne der standisehen Freiheit, indem dieser Furst nach seinem
Regierungsantritte den Standen das gewunsehte Versprechen gab,
dass er sie nieht ohne ihre eigene E i n will i gun g zur U nterwerfung
eines anderen Landes uber die Grenze seines Reiehes fuhren werde. I )
Wir halten dafur, dass das die erste Gewahrung dieser Art ist; die
Regierung Johanns war gewiss sehr geeignet dazu gewesen, den
Anlass zu bieten. Dafur gedaehte Karl IV. in seiner «Majestas»
die Dienstpflieht i m Lande urn so fester zu betonen und die Verpflegnng in einer gegen die Ottokar'sche Verordnung weit fort') Huber R. K. (r347) 34 6 .
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geschrittenen ,Veise zu ordnen. Fallt ein Feind in das Land ein
d~nn s~nte all e s Volk bewaffnet an die Grenze zu eilen verpflichte~
se111, lllemand wahrend der Dauer eines Krieges bei Verlust all
V
..
d '
es
~rmogens
as Land und 111sbesondere kein in besonderer DienstpfllCht Stehender - wohl miles secundi ordinis - den Dienst seines
}:errn verlassen oder von diesem Urlaub nehmen durfen. I ) Was die
verpflegung anlangt, so sollte jedermann verpflichtet sein, e i n e
W 0 c he lang auf e i g e n e Kosten sich zu erhalten, daruber hinaus
aber die Erlaubnis haben, von den k 0 n i g 1i c hen Giitern und Einnahmen so viel, aber auch keinesfalls mehr zu verwenden, als zur
Deckung der Ausgabe fur ihn und seine Pferde ausreicht.
.. . In der Befreiung der Herrenguter und dem Hinweiseauf die
KOlllgsguter, welche den Schaden allein tragen sollten, musste ein.e
be~ondere G::f~h~dung der burgerlichen und geistlichen Guter, die
b~lde der kOlllghchen Kammer zugezahlt wurden, erkannt werden.
DIe .Burger konnten sich allenfalls durch das ihnen von Fall zu Fall
verhehene Recht der U mmauerung und Befestigung theilweise
schutzen; auf den geistlichen Gutern aber war die schlimme Gewohnheit langst schon geubt worden.
In dem unseres Wissens in der Maj. C. zuerst ausO'esprochenen
Grundsatze, dass die Kosten des Krieges uber eine be:timmte Z 't
h'111au~ elgent
.
l'lCh die Konigskassen zu tragen hatten, mussen wir
el
zuglelch die Anbah~ung des 1Jberganges zum Sol d princip im
GroBen erkennen, WIe es sich im Kleinen schon langst Bahn gebrochen. hat:e. In gewissem Sinne war das Soldsystem schon recht
a~t.
WIr WIssen aus den frankischen Chronisten, dass die aufstandlschen ,V enden. im Norden des Erzgebirges cechische Hilfstruppen
besoldeten, und Jeder Furst und groBere Landherr pflegte ein standiges ,Vaffengefolge urn sich zu haben, das er nicht bloB erhielt
sonder~ ze,itweilig auch beschenkte ... Allerdings pflegte dieser Sold
n.och dIe F or~en der wysluha, der Uberlassung von Land fur durch
v.Ie1e Jahre hlndurch geleisteten Dienst dieser Art anzunehmen. Ein
Geschenk - donationem - fur die jungen Krieger, we1che auBer
La~des, z. B. zu einem Romerzuge ausziehen sollten, bei den Zuruckblelbenden zu erheben, ist mindestens schon im 12. J ahrh. ublich
g:wesen. Damals - um 1136 - gieng der Prinz W1adis1aw mit
dlesem Ehr~e~solde durc? 2) . Diese Art erinnert an die Aufthei1ungs~orm der Kneg~last: Wle Sle Karl der GroBe und seine Nachfolger
ubten, wonach 111 e111ze1nen Fallen je eine Haushaltung den Kriegs') III. C. XLV., XLV1., XLVII.
2) Cant. Cosmo ad I I36 p. 320.

mann und mehren andere den sachlichen Bedarf stellten. Dass wir
auf diese Form in Bohmen sonst nicht stoBen, mag in dem langeren
Fortbestande der Hausgemeinschaften seinen Grund haben, die cine
so1che Auftheilung innerhalb jedes Hauses voraussetzen lieB.
Konig Johann konnte seine vielen kriegerischen Privatunternehmungen nur zurn geringsten Theile auf die Gaumilizen stutzen;
vielmehr bestehen seine Truppen zum guten Theil aus «Stipendiariis»
und in dem MaBe als diese gegenuber den Gautruppen hervortreten,
desto gewohnlicher wird die Erhebung und die Erpressung der allgemeinen Landessteuer, die vordem nur zu auBerordentlichen Zwecken
eingehoben wurde - so sank auch auf diesem Wege ein Theil
der Last yom Herrn auf den U nterthan, dem die Geldleistung oblag.
Indem derselbe Konig dann einen Theil des Ertrages der Berua
aber auch unter die Pflichttruppen - «die fur die Vertheidigung
des Landes Arbeitenden» 1) - vertheilte, gewohnte er auch diese an
das Sol d system. Der Ausdruck «beso1den» - solidare, von solidus,
Schilling _ mit Bezug auf Truppen und davon «solidatus» kommt
schon im 13. Jahrhundert vor. 2) Nachmals griffen auch die stadtischen
Gemeinden, mit deren ,Vesen sich das eigentliche Kriegshandwerk als
so1ches weniger vertrug, haufig zu dem Soldsysteme. Urspriinglich aber
ruhte auch in dies en Gemeinwesen die Kriegspflicht auch uber die
Vertheidigung des Platzes hinaus auf den Personen selbst; durch jene
Vertheilungder Lasten zwischen Ausziehenden und Zuriickbleibenden
aber wurde der Weg zu einem Soldsystem gebahnt. - So war die S tad t
Prag' unter Karl IV. in Bezug auf die Kriegsleistung in vier Viertel
eingetheilt, in deren jedem jeder Waffenfahige auch kriegspflichtig
war. Galt es aber auBer Landes zu ziehen, so zogen abwechselnd
nur je zwei Viertel aus, die sich auf eigene Kosten bewaffneten und
verpflegten, dafiir aber von den nachsten zwei Einhebungen der
Stadtsteuer befreit blieben. Auch ihre Fuhrer, die je einer aus dem
Rathe und einer aus der Gemeinde entnommen waren, sollten dem
Grundsatze nach sich auf eigene Kosten verpflegen, erhielten aber
damals bereits von der Gemeinde einen monatlichen Zuschuss von
50 Schock. B) So lag ein Ersatz durch Soldtruppen schon recht nahe
und in der That wurde deren Stellung immer gebrauchlicher.
Ritterburtige und rittermaBige Knechte oder Junker - panosi traten nun in die verschiedenartigsten Dienst- und Vertragsverhaltnisse , die sich mit dem Waffenhandwerk verbinden lieBen. In Zeiten
') B. V. ,Veitmit ad a. I334 p. 262.
") Erb 1. (I240) p. 4 6 7.
B) Tomek Praha II. 368 f.
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aufgeloster Ordnung libten sie das letztere immer wieder in eigener
Unternehmung - als Raubritterthum - , urn sich in Friedenszeiten
wieder urn Soldverhaltnisse, aber nicht mehr urn «knechtische» Arbeit
umzusehen, wenn sie auch ursprunglich der arbeitenden Genossenschaft entstammt waren. Die Vertrage und Entlohnungen blieben
in Bohmen auBerst mannigfaltig. Man verdingte sich bald auf kurze
bald auf lange Zeit, erhielt den Sold in barem Gelde oder in Deputatland, bald in angewiesenen Bauernzinsen, bald als «Jahrgelder» in irgend
einer andern Form. Nur eine nach besonderen und ausgebildeteren
Normen gefestigten Art dieser Vertragsverhaltnisse - mit nachmals hinzugetretener Erblichkeit - bezeichnet das westeuropaische
L e hen s wesen, das mit anderen fremden Institutionen nach Bohmen
eindrang, ohne aber jemals aIle andern F Ormen in einem ahnlichen
MaBe verdrangen zu konnen, wie das im 'lvesten der Fall war.
Dieser ritterliche Dienst hieng, wie er denn seinem Wesen nach
nichts anderes als ein Erwerbszweig war, mit den naturlichen
PRichten gegen den heimischen Staat nur so weit zusammen, als es
entweder die allgemeine Staatsangehorigkeit oder besondere Vertrage heischten; im ubrigen reich ten diese Art Geschaftsverbindungen
fruhzeitig uber aIle Grenzen von Vaterland und Dynastenbereich hinaus,
und gerade die Dienstverbindungen mit Herren benachbarter oder
ganz fremder Lander scheinen urn mancher V ortheile willen recht
gesucht gewesen zu sein. Insbesondere mag die Nothwendigkeit
des Geleitsdienstes fur solehe, die ofters selbst oder durch ihre Gesandschaften in fremden Landern zu verkehren hatten, zu Verbindungen gefuhrt haben, wie sie bohmische Adelige mit dem Auslande und ebenso wieder auslandische mit bohmischen Fursten und
Herren eingiengen. So zahlte beispielsweise urn I073 der Prager
Bischof Gebhard-Jaromir, Bruder des Herzogs, einem in Regensburg
AnsaBigen namens Rombold als seinem Ritter (miles) ein Jahrgeld
von 30 Mark. I ) In weleher Weise er daflir seinem Herrn diente,
erzahlt uns der kundige Cosmas. Als Herzog W ratislaw einen Gesandten mit Klagen gegen den genannten Bischof nach Rom
schickte, kehrte dieser, wie vielleicht Bohmen liberhaupt zu thun
pRegten, im Hause jenes Rombold ein. Dieser erkundschaftete den
Zweck der Reise und schickte dem Gesandten im Sinne, seinem Herrn
zu dienen, seine SpieBgeseIlen nach, die ihm den Papstzins abnahmen
und die Rase abschnitten.
Auch ein Pfalzgraf bei Rhein verschmahte es durchaus nicht,
seine Geleitsgelegenheit dadurch auszunutzen, dass er sich dem
I)

Habens annuatim ab ea

xxx

marcas argenti Casmas 1. c. p. 15+
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bohmischen Herzoge, der haufiger mit dem Kaiserhofe in R~.m zu
verkehren hatte, als Geleitgeber gegen einJahrgeld ~ur.Verfugu.ng
stellte. Er betrieb die Sache dann aber im GroBen Wle Irgend e1l1e
moderne U nternehmung dieser Art. Der Pfalzgraf Radbot bes~B auf
der ganzen Strecke bis Rom theils GUter, theils Dienstmannen 111 den
Befestigungen und lieB sich fur die Inanspruchnahme derselbe.~ von
dem Betreffenden J ahrge1der zahlen, so yom Herzog von Bohmen
40 Mark Silber jahrlich. 1)
Es ist naturlich, dass die Herren und Ritter Bohmens um.gekehrt
dieselbe Gelecrenheit wahrnahmen, urn, wie sie noch spater als Ihr altes
Recht in An:pruch nahmen, zu dienen, wem immer sie wollten, auch
2
au B e r des Landes, wenn schon auch nicht gegen das Land. )
Dass sich der Furst bei seinen Kriegsfuhrungen in mannigfacher Weise insbesondere auf die Giiter der G e i s t 1i c h k e i t
stutzte obwohl gerade deren Unterthanen vielfach von directer Theilnahme' am Heerbanne und seiner Ausrustung befreit waren, grundete
sich wie erwahnt, auf die damals noch festgehaltene Qualitat ~es
Kir~henvermogens als Kammergut. 3) Von jener nahm er uberdies
besondere Leistungen als Geschenke - Xenia - im Bedarfs~alle
entgegen. Der Bischof in Prag hatte sogar im I 1. J~hrh.undert ~1l1en
ganzen Stab einer ritterlichen «ClienteI» urn sieh, Wle e111 weltheher
Furst; dass er aber damit selbst sieh dem Aufgebote angesehlossen
hatte das seheint in der That erst eine EinfUhrung des 13· Jahrhund~rts gewesen zu sein. 4 ) Naeh des Chronisten Nachrieht ware
der Bischof Thobias von Beehyn - 1278-1296 - der erste der
Prager Bisehofe gewesen, der zum Konige W enzel I~. in .~as Verhaltnis ritterlieher DienstpRicht getreten ware. Dureh Ihn hatte dann
die PRieht der Bisehofe - als bedeutenderer Landesherren - angehoben, dem Konige bei dessen Kriegsunternehmungen mit W ~ffen
mannsehaft zu dienen, was vordem unter den V organgern dleses
Bisehofs n i e h t Si tte gewesen sei.
Die H u s sit e n z e i t gab dieser ganzen Entwieklung einen neuen
Anstof3. Naeh Wenzels IV. Tode kam die Friedlosigkeit des L~ndes
in ungebandigter Zugellosigkeit zum grellsten Ausdr.ueke. DIe erfolgreiehe Abwehr des Thronwerbers verlangerte dIes en Zustan~;
er wurde, da «die Geriehte nicht giengen», zum normalen und dIe
Bahn fiiJI' jede Art ritterliehen Erwerbes eigener U nternehmung
I)
")
3)
4)

Jbd. p. 155.
Farderungen an Kaiser Siegmund, Arch.
Vg1. Casm. Cant. ad 1249 p. 374·
Franciscus 1. e. I. P., Script. II. p. 66.

ceSk . III. 455·
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wurde wieder frei. Eine Art idealer Einheit gewannen in des aile
diese selbstandigen Reisigenunternehmungen in der Richtung auf
das Kirchen- und Burgergut. Die Enunciation von Theorien, die
diese Bewegung begleiteten und ihr zum idealen Substrate dienten,
musste diese Zieleinheit entfesselter freier Bewegung moglichst
fordern. - Ein zweites Moment war die Durchbrechung der Scheidewand zwischen dem bauerlichen und ritterlichen Erwerb, zwischen
dem Bauern- und Reisigenstande. W 0 die Beute so reichlich lockte,
da trat auch der Bauer, wenngleich mit ungeschulten Kraften und
ungehobelten "\TVaffen an den Versuch heran, eines Antheils theilhaftig zu werden, und ganze Heere bewaffneten sich mit den unritterlichen vVaffen der Vorzeit und mit Kriegswerkzeugen, die den
wirtschaftlichen nicht ungleich waren. Indem in einigen Gegenden
wenigstens der Abzug der rustigen Bauern zu dieser Erwerbsform ein
sehr groBer, durch den Erfolg stets gesteigerter gewesen sein muss,
anderseits aber durch jene Unternehmungen auch der nicht waffenfuhrende Theil vielfach nachgezogen wurde, verkehrte sich nothwendig
das alte Verhaltnis nahezu in das umgekehrte: der Erwerb im Felde
nahrte die Daheimgelassenen. J eder Verband, - so wenigstens bei
den Taboriten und W aisen 1) - besaB seine besondere Abtheilung,
welche die «im Felde arbei tende Gemeinde» hieB und die durch
ihren Kriegserwerb die Ernahrerin der Zuruckgebliebenen wurde.
U nd der Krieg nahrte die U nternehmung reichlich - solange die
aufgestapelten Guter ausreichten; 11 e u e zu schaffen, war diese Art
Erwerbsform allerdings nicht geeignet.
Als Kirchengut und blirgerliche Besitzungen ihre neuen Herrn
hatten und diese nun den neuen Besitz mit Erfolg vertheidigten,
musste die «im Felde arbeitende Gemeinde» - ahnlich wie einst
in gleicher Lage der Islam - die Fehde in die Nachbarlander
tragen: der Krieg trat wieder in seine Urform. Aber der kleine
Krieg, der dabei immer wieder im Lande se1bst nebenher gieng,
erweckte das Friedensbedurfnis der Eroberer selbst, und es zieht der
Land tag von 1432 die Frage in Berathung, wie neuerdings durch
Einfi.ilirung von «Hauptleutem mit der Aufgabe der friiheren Rechtspfleger und eine geordnete Verprovisionierung ein Friedensstand im
Lande eingetuhrt werden konnte. Das Bedurfnis eines solchen war
es schlieBlich, das zur Nachgiebigkeit stimmte.
Der Frieden nahrte und freute aber nur die im Erwerb bereits
Gesattigten, unterband dagegen denen eine erfolgreiche Thatigkeit,
die auf dies em Wege ihr Gluck zu suchen erst begonnen hatten.
') VergL Tomek, Praha IV. 371.

Reisigen- und Adelserwerb.

443

Diese Gewerbsreisigen sahen sich urn Unternehmungen und Soldverhaltnisse im Auslande urn. Es entstand in Bohmen dauernd eine
V olksbewegung des Reislaufens und dass ihm diese Freiheit des Reislaufens nicht geschmalert werde, war eine der ersten Sorgen des
bohmischen Adels nach der Ruckkehr Konig Siegmunds. In seinen
«Forderungen» behauptete jetzt jener, dass er ohne Entgelt
keinem Kaiser oder Konige zu dienen verpflichtet sei - und darum
konne er seine Die n s t eve r k auf en, we mer w 0 11 e. 1) In U ngarn
standen damals ganze Heere bohmischer Reisiger im Solde. Als 1447
Markgraf vVilhelm von Sachsen mit dem Kurflirsten Friedrich Krieg
fuhrte, hatte er gooo Cechen unter der Fuhrung eines Peter von
Sternberg in seinem Solde, die vor Lippstadt und Soest in Vvestphalen kampften. 2)
Als am Schlusse des Jahrhunderts die «Stande» ihren Frieden
mit dem Konige anbahnten, war es noch immer ihre Sorge festzuste11en, dass d~r Bezug von J ahrgeldern - jorge1ty - wieder gestattet sein musse, und dass auch jetzt und spater noch se1bst Adelige
aus dem Herrenstande in eintragliche Dienstverhaltnisse zu anderen
Herren zu treten bereit waren, bezeugt Wilhelm von Pernstein, indem er sich riihmt, dass in Bohmen und Mahren viele Personen des
Herren- und Ritterstandes in seinem Dienste sich befanden und ihn
als ihren Herrn anerkannten. 3)
Was dem angeblich husitischen Adel vorschwebte, hatte er erreicht: die reichen Seelgerathstiftungen fruherer Jahrhunderte waren
reich mit Unterthanen besetzt in seinen Besitz gelangt; die Gefahr
der Mittel, deren er sich zu diesem Erwerbe bedient, schwebt ihm
nun, da es sich urn die Sicherung des Erworbenen handelte, in
greller Klarheit VOl' dem Auge. Wie er nun die Leibei~ensch~ft
all er Bauern decretierte und sanctionieren lieB, haben Wlr berelts
gesehen; gleichzeitig damit erfolgte auch die vollige En twa f f ~l U n g
des Bauernstandes. Sie erfolgte im wortlichsten Sinne und 1ll der
allgemein ausgesprochenen Aberkennung aller jener Anspruche wie der J agd, des V ogelfangs, der Holzungs- und Waldrechte u. dgl.
_ die wenigstens theoretisch noch aus dem alten System der Hausgenossenschaft hatten abgeleitet werden konnen.
"\TV elchen Anlass der Krieg immer haben mochte, sein Hauptabsehen musste immer darauf gerichtet sein, dem Gegner, dem man
') Arch. cesk. III. p. 455 ad a. I437·
2) Vergl. Tomek VI. I47 f.

3) Arch. cesk. II. 163.
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Die Verheerungen des Krieges.
,"

in der Regel an seinem Leibe nicht beikommen konnte sel'ne l\fl" h
,
~Hac t·
b
h
qne11
. en . a zusc nelden. J e ausschliefllicher aber aIle s E'Ink ommen
schheiilhch doch 'wieder nur auf dem Betriebe d- er L'an d wlrtschaft
.
u~d de~ damaligen Zinsbauernsysteme beruhte, desto mehr entsprach
dIe ~negfii.hrung de:- Erwerbslust des Einzelnen und desto harter
traf Jedesmal das Knegsdrangsal den Bauer. Es ist nicht bl 0 d
.
OU
er
R h' d
~ elt . es Zeltalters zuzuschreiben, sondern in der eigentlichen
ratlO belh begnln~et, dass die Herren oft mit absichtlicher Meidun
~:s Gegners auf dIe Verwiistung der Dorfer losgiengen und in ih g
Nlederbrennen und in dem Wegschleppen der geC'
B rem
.
langenen auern
den abwesenden Herrn am schwersten zu treffen suchten. J e fester
nachmals de~ B~u der Zufluchtsburgen der Herren sich gestaltete,
de~to a.usschhetlhcher .wurde dieses «Heeren» der eigentliche Inhalt der
Kne~~uhrung. Da?el be~urfte es nicht gerade sorgfaltiger Plane
u~~ vleler InstructlOnen; Jeder Einzelne diente auch mit seinem ein~elbgem Vorgehen dem Zwecke des Ganzen. So durfte aber auch
J eder, ~er a~f dem Wege war, zum Heere zu stoiilen, glauben, in
d:n Kneg el11getr~ten zu sein und diesen auf seine Art fuhren zu
konnen. Daher bheben denn auch die Bestimmungen Ottokars II
und Karls. IV .. sogut . wie unbeachtet und jeder Truppendurchzu~
nahm, glelchvlel ob In Freundes- oder F eindesland den Charakter
des . «Heer»oder Raubzuges an. Palacky' findet es eInma
.
11) «unk"
.
o~lghch» von Konig Johann, dass er in der Fehde mit dem Landstemer dessen und somit eigentlich seine Dorfer zerstoren lieiil' aber
das war nur die normale Art der Kriegfuhrung. Ebenso f~nden
~uch die Eroberungen statt, deren die Cechen sich anderwarts z. B.
I~ P.olen-Schlesien ruhmen konnten. So bestand der groiile Sieg
Br~bslaws II. gegen Polen nach Zeugnis des Augenzeugen Cosmas 2)
d~rl11, dass de~ genannte Herzog die Einfalle nach Schlesien so lange
wlederholte, biS in der ganzen Strecke diesseits der Oder vom Grenzschlosse T~ecen (Re~chenstein?) bis Glogau hinab autler dem befestigten
~latze Nimptsch kel11 Mensch mehr wohnte. Die weitere Fortsetzung
dieser. Heerungen h~tte dann wirklich die Folge, dass der Polenherzog
~ladislaw ohneweiters «den gewahrten Frieden» mit einem Jahrestnbute erkaufte.
Auch der Siegeszug Sobeslavs vom Jahre I I32 verlief ganz
ebenso. Er betrat mit seinem Heere Polen, <<und vernichtete durch
Feuer ganzlich den ganzen Theil jenes Gebietes, der Slezko heitlt.
Er br~chte von da viele Gefangene mit abgezahltem Gelde und
1) Gesch. II. 2 126.

2) Cosmo 1. C. und I093 p. 198.
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viele Herden ungezahmter Stuten mit sich;» 1) Das Jahr darauf
wiederholte er denselben Zug mit gleichem Erfolge. Der brennenden
Dorfer solI es an 300 gegeben haben.
Gerade die Cechenstanden in Bezug auf die Kriegfuhrung in
einem Rufe, der sich nicht erst seit der Husitenzeit verbreitet hatte.
Schon Arnolds Slavenchronik 2) behauptet von den Cechen, dass sie
«niemals einen Heerzug unternehmen wollen, wenn ihnen nicht die
Freiheit zugesichert wird, Heiliges und Unheiliges vernichten zu
durfen». Und was dieselbe Chronik in einem bestimmten Falle von
del' Verwustung der thuringischen Kloster und Kirchen durch die
cechischen Hilfstruppen erzahlt und wie sie dann die Kirchengewander
aller Art an ihrem Leibe getragen und zu Pferdedecken verwendet,
das erinnert lebhaft an Scenen des 15. J ahrhunderts. Wenn der
cechische Philosoph Stitny (im 14. Jahrhundert) sein eigenes Volk
durch das besondere Merkmal gekennzeichnet glaubt, dass es f r i e d1i c h e Herren geringachtet, r a u f1 us ti g e aber lobt und schatzt, so
ist damit im Grunde wohl auch nur die V orliebe fur das Kriegshandwerk gekennzeichnet, wie sie in allen Schichten des Volkes schlummerte.
Dabei waren von jeher die geistlichen Guter diesem Zuge besonders
ausgesetzt.
"\?Vir wissen aus Urkunden, wie gern es sich selbst in Friedenszeiten die Adeligen gefallen lieiilen, auf den Klostergutern tractiert
zu werden, wie sie ihr Gesinde dort einlagerten, Pferde zur Futterung,
Rinder und Schweine zur Mastung einstellten u. dgl,3) Manche
ahnliche Leistungen gehorten zu den «Vectigalien», deren Stellung
den Klostergutern oblag. Nun wurden diese durch das Concordat
von 1220 von jenen befreit, dem Adel wiederholt jede Inanspruchnahme verboten, .,vas kaum geschehen konnte, ohne die natii.rliche
Schelsucht des V olkes zu erhohen. So oft das darbende V olk des
Friedenszugels entledigt wurde, warf es sich mit besonderer Hast
auf die angesammelten V orrathe der Stiftsguter. Schon zur Zeit
Ottokars II. mehren sich die Klagen uber diesen Vorgang. So
warfen sich die Truppen der Witigonen, als diese 1276 vom Konige
abfielen, verheerend auf die Bauern und Klosterunterthanen, in denen
die Heere natii.rlich die «Kammer» des Konigs zu treffen glaubten. 4 )
~ach dem Fane des genannten Konigs im Jahre 1278 warfen sich
wieder die zugellosen Horden des geschlagenen wie des siegreichen
1) Cosmo Cont. 1. C. p. 307.
') 1. VL. C. 5, 4.
3) cf. Erb. I, (I252) ~r. 12QO.
4) Cos. Cont. 1. p. 422.
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«Es ist dieses unseres V olkes schlechteste Gewohnheit und Verderbnis,
dass es, so oft es gegen einen Feind auszieht, oder vor diesem
zuruckflieht, das eigene Land wuthender als der Feind verwustet.»
Wiewohl die Majestas C. selbst davon Zeugnis gibt, wie sehr
sich Karl IV. den Schutz des eigenen Landes und dessen Frieden
im Inneren angelegen sein lieB, so mussen doch auch die Verehrer
unter seinen Zeitgenossen bekennen, dass seine Bestrebungen ihr
Ziel sehr wenig erreichten. Ein ums andere Mal kommt Benesch
von Wei tmil auf diese Klagen zuruck. «Dnd doch» , bemerkt er
zum Jahre 1356, in we1chem sich Karl viel zur Festigung des inneren
Friedens gemuht hatte, «obwohl dieser Furst an sich so trefflich
war, wie gesagt wurde: so oft er das bohmische Volk zu irgend
einem Kriegszuge zusammenzog, so veriibte dieses sowohl im Einrucken wie im Heimkehren auf den Grunden der Cleriker und Kloster
viele Raubereien, indem es dann die B a u ern ihrer Habe und ihres
Viehes beraubte. Es pflegte dann diese Unterthanen zum Zwecke
der Gelderpressung zu martern, den Frauen ruchlos ihre Kleider
vom Leibe zu reillen, den Jungfrauen GewaIt anzuthun und unzahlige
Dnthaten zu veruben.» 1) Im Jahre 1371 aber, als Karl IV. ein Heer
gegen Otto von Brandenburg in Bewegung setzte, ergeht sich derselbe Chronist in folgender Wehklage: «Die damals zu dies em Heere
einruckten, schadigten die armen D nterthanen in einer unerhorten
und ungewohnlichen Weise. Niemals hatten Fremde und Auslander,
wenn sie dieses Land betreten hatten, so1chen Schaden den Armen
zufugen konnen. Hatten die D nterthanen ihre Habseligkeiten in die
Kirchen Christi gerettet, so stiirmten sie diese, und wenn sie sie
nicht erbrechen konnten, so zundeten sie dieselben an und raubten,
was sie konnten. Frauen und vVitwen nahmen sie die Kleider, die
Bauern marterten sie, um Geld zu erhalten. Auf den Hofen der
Kirchen und Kloster droschen sie das Getreide und s chi c k ten es
sammt den (weggenommenen) Wagen, pferden und Rindern auf die
e i g e n enG ute r. So trieben sie sich im Lande herum, brandschatzten die Dorfer und richteten bei den armen Bauern unschatzbaren und unwiderbringlichen Schaden an. So wurden dann zahllose
Menschen, die vordem ihr gutes Auskommen hatten, gezwungen,
ihr Brod zu erbetteln .. "
Ja, was solI ich sagen? Ich lobe mir
mein Volk, aber darin kann ich es nicht lob en, dass es, wie dereinst
die Vater zum Schlechten geneigt, so1che D nmenschlichkeiten an
den Armen Christi begeht.» Ein groJDes V olkssterben folgte auch
diesmal wie haufig sol chen Verheerungszugen.
1) Weitmil 1. c. p. 368.
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Angesichts dieser attavistischen Gewohnheit, unter den '.Vaffen
Freund und Feind nicht zu unterscheiden, diirfte das alte Kaiserprivilegium, welches die Aufwartungen der bohmischen Fiirsten beim
Hoflager auf einige wenige der Grenze naher gelegene Orte beschrankt
nicht mit Unrecht mit jener wilden Sitte in Zusammenhang z~
bringen und daraus die seltsame Auszeichnung der bohmischen Fiirsten
zu erklaren sein, die nach der Versicherung desselben Benesch von
Weitmil 1) von altersher, so oft sie an den Hof des Kaisers gerufen
wurden, wie der Ausdruck lautet, «in Feuer und Flammen» - in
flamma et igne - erscheinen durften. Wie so oft kann ja wohl eine
u,nabwendbare Gewohnheit als ein Recht aufgefasst worden sein.
In Ausdeutung dieses Privilegs ware denn auch nach Weitmils Versicherung das alte Landeswappen Bohmens ein schwarzer Adler in
der Feuerflamme und in weii3em Felde gewesen. Wenn in der That
bei der Reise des jungen Konigs '.Venzels IV. nach Niimberg an
verschiedenen Punkten groi3e Feuer angelegt wurden, die diesmal
keine Schadenfeuer waren, so ist das wohl ein Ubergang alter Gepflogenheit zum Symbol, der Karls IV. Fiirsorge zu danken sein
diirfte.
Eine Art rationell geregelten Erwerbes jener Kriegfiihrung
stellen die «Schatzungen» oder «Brandschatzungen» dar. Sie fallen
im Principe ziemlich mit dem System der Tribute zusammen, die
vordem benachbarte Stamme je nach dem Waffengliick als Ablosung
erneuter Heimsuchung von einander erzwangen. Sie unterscheiden
sich als ein wirtschaftlicheres und rationelles Princip von der wilden
Pliinderung. Schon der genannte Weitmil gebraucht zum Jahre 137 1
die Bezeichnung depactare villas, wo wir ein gewohnlicheres spoliare
erwarten mochten, urn damit anzudeuten, dass schon zu seiner Zeit
die Kriegsleute sich herbeiliei3en, einem Dorfe gegen eine «freiwilligere» Leistung den Frieden zu schenken. Es kannte also auch
schon das 14. Jahrhundert neben der wiisten Pliinderung eine Form
des Schatz ens im eigenen Lande.
Als im nachfolgenden Hussitenkriege das Land selbst das Kriegsgewerbe nicht mehr zu ernahren vermochte und letzteres in das
Ausland hineingreifen musste, gelangte die Methode des Brandschatz ens zu gro.0er Entwicklung, indem die Sieger nicht hoffen
durften, sich dauernd in den Besitz eroberter Stadte - wie in der
Heimat selbst - setzen zu konnen, durch ihre Zerstorung aber ihr
Erwerbsleben selbst mitvemichtet worden ware. Der Heerzug del'
Hussiten nach der Lausitz im Jahre 1429 hatte einen sehr giinstigen
1)

1. c. p. 407 ad a. I37 0 '
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Geschaftserfolg. Die «im Felde arbeitende Gemeinde» brachte an
100.000 StUck Vieh, viele Wagen mit unterschiedlicher Beute und
Gefangene mit, fUr die man Losegeld erwartete; von der Belagerung
festerer Platze aber, wie Kalau und Drebkow, hatte man gegen ein
Brandschatzgeld - w y pal n e - Abstand genommen. 1) Bei dem
Feldzuge nach Schlesien im folgenden Jahre spielte das Brandschatzgeld bereits eine viel groi3ere Rolle. Fiir wypalne finden wir auch
den recipierten Terminus «H 0 Ide» und eine schriftliche Brandschatzforderung hie£3 «list holdownb. Mit dem Wypalne aber erkaufte man
sich grundsatzlich nur die Verschonung mit Feueranlegung, wahrend
Vieh- und anderer Raub durch Erlag der Holde nicht ausgeschlossen
wurde. 2)
Dasselbe System, sich Lebensmittel und Geld durch blo£3e Androhung des Kriegsfalles zu verschaffen, wurde von gefiirchteten
Nachbam auch im Lande selbst geiibt und dies noch lange iiber den
formellen Friedensschluss hinaus, der dem eigentlichen Hussitel1kriege
ein Ende machte. Einige Beispiele von solchen Schatzungsbriefen
- listy holdowni _3) werden den Geist der Zeit selbst sprechen
lassen. So richtete die Hussitengemeinde Tabor 1438 an die Stadt
Miihlhausen folgendes Holdungsschreiben: «Wir Biirgermeister und
Rath der Stadt Berg Tabor entbieten Euch Richter, Schoffen und
ganzer Gemeinde der Stadt Miihlhausen unsere Gunst und befehlen
Euch strengstens, dass Ihr uns bis langstens kommenden Sonntag
dreihundert Viertel Korn und 50 Schock Groschen ohne Ausrede
liefert. Wenn Ihr es nicht thut, so werden wir Euch mit Gottes
Hilfe auf mannigfache Weise und iiberdies mit Feu e r dazu verhalten, dass Ihr unseren Befehlen nachkommen miisst.»
Bauern Iud man zur «Holde» nach folgendem Muster: «Von
mir, Burian dem Jiingeren von Gutstein und auf W scherub, dir
Richter und der ganzen Gemeinde in Slowic: ich befehle Euch, dass
Ihr sofort diesen nachstkommenden Donnerstag zur Holde kommt,
so lieb es Euch ist, Schaden zu entgehen. Wenn Ihr das aber nicht
thut, so wisset, dass ich Euch dazu verhalten werde mit Brennen
und anderem Schaden, so dass Ihr werdet holden miissen.»
Das war Sitte und Kriegsrecht in einem Lande, in welchem
sich der Mensch gegen den Menschen durch das Band derselben
Cultgemeinschaft doch einigermai3en beschrankt fiihlte; man fiihlte
mit Bedriickung des Gemiithes, dass dem Kriege doch s~ine rechte,
1) Tomek, Prag IV. 442.
2) Arch. c. VII. 262.
3) 1m Urtext abgedruckt in Arch.
Lip per t, Socialgeschichte Bohmens.

c.

IV. I63.
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frische Freiheit abhanden gekommen war. Nur in dem Hussitenkriege hatte man sich von diesen Fesseln wieder frei gefUhlt. Es
war doch ein denk\'Viirdiger Zug der Zeit auch vorher schon, welcher
die kriegslustigsten Schaaren immer wieder antrieb, irgendwo in der
Ferne ein Land zu suchen, das noch au16er jedem Menschlichkeitsverbande stand; da erst konnte sich der Glaube genugen, der Glaube
an die Verdienstlichkeit eines Thuns, fUr das auch die Kirche, die
in dieser Hinsicht lastige Predigerin und Anklagerin, keine Missbilligung hatte. 1m 13· J ahrhundert bildeten Preu16en und Lithauen
das gelobte Land dieser Zuge, die in ihrer kurzen Dauer und desto
haufigeren Wiederkehr eher einem hoheren Jagdsport als zie1bewusster Kriegfiihrung an die Seite zu stellen sind. Das besonders
Verlockende, das jenes unglUckliche V olk bot, lag au16er in seiner
christlich-volkerrechtlichen Au16enstellung noch ganz besonders in
seiner Organisationslosigkeit. die ihm eine erfolgreiche Kriegfilhrung
zur Gegenwehr nicht gestattete. «Kommt ein feindliches Heer in
ihr Land, so warten sie nicht aufeinander, bis sie vereinigt sind,
sondern jeder stilrmt auf den Feind los, ohne sich um jemand .zu
kummern.» Diese Bemerkung des ofter citierten Reisenden IbrahIm
scheint noch durch viele J ahrhunderte hindurch zutreffend geblieben
zu sein. Nur die unnutze Tapferkeit scheint ihnen abgewohnt worden
zu sein und wir sehen sie im I3. Jahrhundert ungefahr in der
sich v~rtheidigen, wie cs die Cechen im neunten g"Elg"(oul'l.b!'lr
frankischen Heeren thaten: sie suchen ihren Schutz
Gewassern des Landes, so lange nicht der Frost 2U ihrem VerJ~i;hE~r
wird. Dieser Kriegssport wurde deshalb im Winter
kurzer, aber vielsagender Bericht des Continuators l ) kann
fill' viele hier stehen: «Der bohmische Konig und de! l\iI" ....u·O"T·;it.
Brandenburg betraten Preu16en und verwilsteten es ~urch Pl~nderiil1g,
Brandlegung und Raub und brachten Leute durch dIe versChledel1sten
T odesarten urn, keines Geschlechts und Alters schonend.» - - .
,?Vahrend so bei dieser KriegfUhrung, gleichviel ob der Femd
im Lande war oder der Freund dasselbe durchzog, der Gutsherr
den meisten Fallen nur mittelbar in seinen Bauern betroffen wurde,
lag aIle Last und alles Elcnd und V erderben ~nmitt~lbar auf diesen
selbst. Dass diese dann gezwungen waren, 1h1'8 l~1ederg~brannten
Hutten und verodeten Acker zu verlassen und als Bettler 1m Lande
herumzuziehen, bestatigen mehrfaeh die Berichte. Als - was n.0~h
zu betrachten sein wird - im Laufe des 14. Jahrhunderts V181e
U nterthanigkeitsverhaltnisse auf Grund von Vertragen umgeordnet
1) Cant. 1. c. 1. ad (1255) p. 386.
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wurden, finden wir hie und da aueh die Bestimmung aufgenommen,
durch we1che dem Bauer filr den Fall, dass der Feind sein Gut verwilstet hat, mindestens Zinsbefreiung im vorhinein zugesichert wird.l)
Andererseits fiel abel' doch wieder jede weitere Anspannung
der Kriegsdienstpflicht der Herren auf den armen Bauer zuriick.
Eine im Jahre I470 besehlossene allgemeine Landesbereitschaft besol d e t e r Truppen kann in Bohmen als del' erste Versuch eines
13 t e hen den Soldheeres angesehen werden. 2) Aber die neue Mehrbelastung fiel wieder in doppelter '\?V eise auf die Banern, denn einmal,
konnte del' Soldbedarf nur durch eine Auflage auf die Zinsbauern
und Freibauern aufgebraeht werden und dann waren die Grundherren
angewiesen, das Truppenmaterial aus ihren U nterthanen zu stell en ;
so begannen jetzt die Bauern aueh noeh direct die Blutsteuer zu
tragen. Indem dieses System nachmals we iter entwickelt wurde,
fielen noch lange immer wieder die Mehrkosten auf die U nterthanen,
bis sich die Herrschaften herbeilie16en, einen Theil des Steuerbeitrages
- das nachmalige Extraordinarium - auf ihr Dominicalgut zu ubernehmen. So wurden I5 I 2 auch die Kloster 3) in der Weise zur
Landesvertheidigung herangezogen, dass sie eine bestimmte Zahl
Leute nicht nur stellen, sondern aueh ausrilsten mussten, wobei den
Abten zugleich nahegelegt wurde, den hiefilr gemachten Aufwand
wieder auf die Bauern aufzulegen und so zu gelegener Zeit wieder
hereinzubringen. - Die Gepflogenheit, au16er den Reitpferden auch '\?V age n, und
zwar nicht blo13 zum Provianttransport auf Kriegszugen zu verwenden,
stammt keineswegs erst aus den Hussitenzeiten, wenn sie auch in
diesen eine besondere Bedeutung gewann. Von '\?Vagen zum Beutetransport war ilberhaupt schon die Rede, aber auch zum Transport
der Mann s c h aft e n und des schweren Rilstzeuges benutzte man
sic schon in vorhusitischen Zeiten. Schon im Jahre 1328 schickte die
Stadt Frag dem Konig Johann ein Hilfseorps von IO.OOO Kampfern
«theils in '\?Vagen, theils zu Pferde» nach Osterreich. 4 ) AlsJohann
im Jahre I345 mit seinem Sohne Karl, dem Konig'e von Ungarn, u. a.
einen jener Sportzuge ilber die gefrorenen Flaehen nach Preu16en
unternahm, bei dem die Herrschaften nach dem Berichte eines
5
Augenzeugen ) einen ganzen Tag und zwei Nachte auf preu16ischem
') Bsp. Em1. IV. (1339) p. 289.

c.

2) Arch.
IV. 44 2 •
3) Arch. c. IV. 57.
4) Franciscus 1. c. II. p. 157.

5) Relatio Joannis de Vivaria in Em1. IV. (1345) 614.
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Boden verweilten und als auf dem Heimwege JVIarkgraf Karl
in der Stadt Kalisch gleichsam gefangen gehalten wurde, kam ihm
ein mahrisches Ersatzheer zu Hilfe, welches aus «reichlich 600
'Vag e n» bestand. J eder Wagen - plaustrum - hatte eine Bespannung von vier Pferden'und trug sechs Bewaffnete. Dieses
Wagenheer nahm den bedrohten Markgrafen auf und rettete ihn in
die Heimat.
Dass diese langst gebrauchlichen Kriegswagen, die gegebenen
Falles von selbst zur «Wagenburg» werden mussten, gerade in den
Hussitenkriegen besonders hervortraten, mag darin seine Erklarung
£lnden, dass in den Hussitenheeren die nicht rittermaJoigen Kampfer
die gro16ere Menge bildeten. Die eigentlich ritterma16igen Waffen
blieben immer noch Speer und Schwert, und mit dies en kampfte man
vom Pferde aus. Zu jenen aber war der Bogen und in seiner Vervollkommnung die Armbrust hinzugetreten. Fur diese \Vaffengattung
war der Wag en nicht blo16 als Vehikel, sondern auch als Schutzwehr
mit Vortheil verwendbar. Zu diesen -Waffengattungen gehorten als
Standgeschutze jener Zeit die Ballisten, Wurfmaschinen u. dgl. Noch
zur Zeit Karls IV. bildeten diese die eigentlichen Vertheidigungswaffen eines festen Platzes, sowie die Angriffswaffen gegen einen
solchen. Urn das Jahr I348, in welchem Karl IV. die neue Befestigung Prags mit diesen Waffen armierte, scheint eine andere Art
in Bohmen noch nicht in Gebrauch gewesen zu sein. Die erste Andeutung einer Neuerung £lndet sich - nach Tomek - in der Zeit
zwischen I383 und I386. In dieser Zeit erscheint in den Urkunden
ein «Buchsenmeister des Konigs» - magister pixidum, pixidarius
domini regis, cechisch puskar - als der fur Bohmen alteste Nachweis fur die Bekanntschaft mit einer Feuerwaffe. Zum Jahre I40I
und daruber hinaus begegnet dieser Nachweis noch hau£lger, so dass
man im allgemeinen wohl sagen kann, dass die Regierungszeit
Wenzels IV. fur Bohmen den Ubergang zu der neuen Waffengattung
bezeichnet. In der Hussitenzeit steht sie, wie bekannt, bereits in
starker Verwendung.
Am Schlusse sei nur noch in jener Kurze, die die Quellen
vorschreiben, der Frage der alten Heerzeichen in Bohmen Erwahnung
gethan. Nach Analogien ist gar nicht zu bezweifeln, dass vordem
jeder Stamm, wie er sich ja noch lange unter der Fuhrung der
betreffenden Burggrafen als Heeresabtheilung erhielt, auch sein
besonderes Heerzeichen besa16; ja noch weiter hinab wird man solche
allen denen haben zugestehen mussen, die eine Schaar ehemaliger
Gentilgenossen, ihre nachmaligen Dienstmannen in's Feld fuhrten.

Etwas iiber die Heerzeichen.
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Die nachmaligen Familienwappen sind zwar nicht identisch mit
jenen noch lange nicht unwandelbaren Zeichen, aber immerhin stehen
sie zu einander nicht immer au16er Zusammenhang. In Bezug auf
die Feldzeichen der Stammescontingente aber bietet sich uns gar
keine Spur und keine Naehricht dar.
Von den alten Wenden im Norden wird erzahlt, dass ihre
Priester die Kultgegenstande des Stammes ihnen in den Kampf
vorangetragen, dass sie sich urn diese geschaart und geballt hatten
und so in unwiderstehlichen 11:assen vorgedrungen waren.
Das Christenthum hat die alten V olksansehauungen nicht sofort
nach den Subtilitaten seiner Dogmen umzugestalten vermocht, und
wie immer es die Lehre von der Verehrung der Reliquien und
Bilder vortrug, so blieben dem V olke zunachst beide ein Ersatz fur
seine alten Kultobjecte von wesentlieh ahnlicher Qualitat. In diesem
Zusammenhange erscheinen denn auch die historischen Feldzeichen
der Cechen in historischer Zeit. Am consequentesten blieben die
Taboriten am alten Gedanken hangen, indem sie ihre Priester im
Felde das Sakrament, - beziehungsw. also die korperlich anwesende
Gottheit selbst - an aufwarts gehaltenen Staben befestigt vorantragen
lie16en. Sie standen aber in dieser Ubung nieht allein da; vielmehr
kennen wir Fane, dass bei verschiedenen Volkern die Gottheit selbst,
u. zw. zumeist in der Sakramentsform, als Mitstreiterin in den Kampf
gefuhrt wurde.
Wir wiirden demnach wohl n!cht irre gehen, wenn wir annehmen
wollten, dass auch bei den alten Cechen die Feldzeichen der Stamme
zugleich ihre Kultzeichen oder doch die tragbaren unter diesen
waren; aber uber beider Art fehlt uns jede Nachricht. In vorhussitisehchristlicher Zeit sind es Reliquien in Form von Leibzeichen der einheimischen Heiligen und Schutzpatrone S. Wenzel und S. Adalbert,
aus denen im Kriegsfalle das vornehmste Feldzeichen des Heeres
gebildet wird, und ihre Geleitung durch Angehorige des geistlichen
Standes erinnert noch recht sehr an die Erzahlung von den alten
'Venden.
Seit unbestimmter Zeit bis auf die des Herzogs Sobeslaw, der
die Sachs en vor dem Landesthore bei Kulm schlug, bildete die
Lan z e des heiligen Wen z e 1 fUr sich allein das Heerzeichen.
Sobeslaw lie16 aus der Kirche des Dorfes Wrbcan die dort in einer
::VIauer verborgene «Fahne» des heil. A d alb e r t von einem der Saehe
kundigen Kapellane holen und dieses Tueh an die genannte heilige
Lanze anheften. Das war dann das Heerzeiehen in der Kulmer Schlaeht.
Dasselbe trug ein adeliger junger Geistlieher aus der Capelle des
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13. Kriegsverfassung und Kriegfiihrung.

Ffirsten, mit Helm und Panzer angethan, und an hundert Primaten,
Probste und Capellane umgaben dasselbe als Ehrenwache. 1) Ob das
erst im Jahre 1143 aufgefundene harene Hemd - cilicium - des heil.
\Venze1s2) eine gleiche Verwendung fand, wissen wir nicht; doch
wird im 13. Jahrhundert 3) eine «Fahne» des heil. Wenzel genannt,
die unter dem Speereisen herabhieng. Diesem Heerzeichen folgten
die Bohmen unter Konig Ottokar II. in der Schlacht bei Kressenbrunn. 4 ) Welche Bedeutung die Zeit jenem Heerzeichen beilegte,
bezeugen die wiederholten Angaben, denen nach der Heilige selbst,
Einzelnen oder Vielen sichtbar, sein Heerzeichen, fiber demselben
schwebend, begleitet hatte zum Schrecken und Verderhen der Feinde.
vVenn man aus Erzahlungen gleichen vVertes auf die V orstellung
schlieBen wollte, die sich im V olke von dem Bestande noch alterer
vorchristlicher oder doch vorwenzeslaischer Heerzeichen erhalten hatte,
so wird man auf das Bild eines Adlers gefuhrt, wie das schon den
Romern und vielen Vo1kern in gleicher Weise diente. \Viihrend
aber die Tradition das Bild eines schwarzen Adlers in der «Fahne
des heil. Wenzel» selbst festgehalten und auch Benesch von Weitmil
noch den schwarzen Adler im Flammenkreise und im weifoen
Felde als das Wappenzeichen des Landes Bohmen bezeichnet, ist es
in den betreffenden Fahnenlegenden wiederholt ein wei 13 e rAdler,
welcher die Wenzelsfahne uberschwebt, in einem FaIle ein wei13er
Adler mit goldenem Kopfe, der an Weitmils sonst verschoIlenen
Flammenadler erinnert.
1) Cont. Cos. I. C. ad II 26 p. 286 s.
2) Jbid. 342.
3) Jbid. 404.
') Annales Otakariani ad a. 1260.
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Einhard, Chron. 13 6.
Einheitsstaat 182 ff., 187.
Einsalzer 228.
Einsiedler 155 f.
Eisen 75.
Eisenordal 382.
Eisenstein 66.
Eisenwaffen 435.
Einwanderungszeit der Cechen 122.
Einzelehe 204·
Einzelfamilie 191.
Elbe 14, 16, 27, 35, 4 2 , 44, 4 8 , 50, 59,
70 f., 78,82 f., 88, 108 f., 126, 135 f.,
141, 150, 168 L, 17 6 .
Elbekosteletz 81.
Elbehandel 79·
Elbeschiffe 135.
Elbestaat 177.
Elbestralile 80.
Elbeteinitz 329.
Elbogen, Burg 34, 88.
Lehensgebiet 23·
Elbslaven 124.
Emler 154, 16 3.
S. Emmeram 23·
Enns 127.
Entfiihrung 369.
Entlohnungssystem 295 if., 306 .

Entwaffnung der Bauern 443·
,rben - Emler Regesten pass,
Erbbibel 372.
Erbe 199·
Erbeigen 290.
Erbfolge 197, 250.
Erbrecht 151, 300, 307, 418, 4 2 1.
Erbrechtserstreckung 303 f., 429.
Erbrichter 256.
Erbpachtrecht 273.
Erbschliissel 377.
Erbsen 96.
Erbvorstandschaft 210.
Erdwalle 230, 43 2 .
Erfurt 68.
Ernst Herzog 141 f.
von Pardubitz 38r.
Erstgeburtsfolge 412.
Erstgeburtsrecht 197, 4 19.
Ertragslieferungen 399·
Erzgebirge 29, 34, 69, 7 1, 82, II7, 135,
170, 17 2 •
Erzgraber 229·
Erzpriester 363, 38 r.
Eschelkamm 67.
Ethnologie 5.
Eulengebirge 73.
Evermod, Bischof 362.
Execution 369.
Exemtion 350.
exitus terrae 68.
Exogamie II6.
expiatores 392.
Exporthandel 83.
Fabian, Burggraf 410.
Fahne d. h. 'Nenzel 454·
" " Adalbert 453·
F1ihren 80 f.
Fahrzeuge 83.
Falschschworen 389.
familia (Gesinde) 282.
Familienbezeichnungen 24 8 .
Familiendorfer 278.
Familienform 19I ff. I93, 204·
Familiengerichtsbarkeit 3 I 3·
Familiengut 10.
Faschinenbriicken 80.
Fehde 357, 370.

Sach- und Namen-Register.

Sach- und Namen-Register.

Fehdeansage 370.
Feinbacker 228.
Feldherr 434.
Felseuthron 405.
Ferdinand II. 302.
Fergunna 135.
Festessen 280.
Festzeiten 413.
Feudalismus 218.
Feuerprobe 384.
Feuerstatte 200.
Feuerwaffe 452.
Fiebich 260.
Fiscalismus 201, 204, 375, 396.
Fische 71, 75, 80, 86, 225, 266.
Fischer 226, 228.
Fischerei I I I, 214, 288.
Flachs 75.
Flachsbauer 233.
Flachsbrecher 233.
Flachsroster 233.
Flammenadler 448, 454.
Flota 69.
FloBe 79, 83·
Flurnamen 6, 8 f., 10, 65.
deutsche 55.
Flurtheilung 10.
slavische 234.
Forchheim 137, 148.
forestarii 268.
Forstamt 248.
F orstleute 269.
forum 91 f., 307, 318.
als Zoll 9L
Franciscus, Chronist 234.
Franken 67, 89, 127 ff., 131, 133 f., 140,

146, 153, 166, 200, 222, 372, 378.
Frankenheer 136.
Frankenkonige 130.
Frankfurt a. M. 139.
Frau, die 166.
Frau als Eigen 203.
Frauenentfiihrung I 16.
Frauengrabfolge 203.
Frauenhandel 205.
Frauenberg 5 I, 259, 274.
Fredegar Scholasticus 8r, 105, 125 ff., 160.
Freibauern 67, 195, 223, 237, 27L
Freie 209, 232.

Freilassnng 230.
Freimarkte 94.
Freisassen (dedinici, svobodnici, s. a. Freibauern) 286 ff., 293, 295; 298, 3 17,

355·
Freisassengebiet 28 i f.
Freisassengut 29L
Freiung in Baiern 65 f.
Fremdenverkehr 88.
Frieden 90, 19 2 , 202, 236, 249, 34 2.
Friedensabsage 370.
Friedensbulile 373.
Friedensentgelt 8g.
Friedensforderung 369.
Friedensgebiet 23.
F riedensgenossenschaft I 9 2.
Friedensschutz 67, 85, 92 f., g5, g8, 183,

220, 250.
Friedensschutzgeld 89, 214.
Friedenssteuer (Tribut) 140, 20g, 23 2,
23 6 f., 250, 28g, 291 f., 2g6, 40 1.
Friedensstiirungen 348, 356, 394.
Friedensverbande 182.
Friedland 15, 73.
in Schlesien 93, 260.
Friedrich, Bischof 49.
Friedrich Herzog 21, 34, 185, 314.
Friedrich 1., Kaiser 24.

II.,

4 1 9.

Kurfiirst 443.
von Osterreich 420.
Fristen 348.
Frohnarbeiten 297.
Frohndienste 168, 265, 282.
Frohnen 283.
Frohnenbefreiung 237.
Frohnhof 96.
Fiichsefangen 270.
Fulda 133.
Fuldaer J ahrbiicher 158.
Fuldaha 146.
Fiirstenamter 254.
Fiirstenburg 233.
Fiirstengericht 362.
Fiirstenhaushalt 227.
Fiirstenfamilie 337, 405.
Fiirstenland 218 ff., 220 f.
Fiirsten, Prager 167, 176.
Fiirstenrath 334-

Fiirstenthum 10 5, 175.
Fiirstenthumsbildungen 167.
Fiirstenwahl 401, 410, 418.
Fulilsteige 62.
Furth 67.
Furthen 80. (s. Brod.)
Gabel (Jablone) 38, 72, 261, 276.
Gabelsdorf 55.
Gablonz 38.
Gam 79.
Gaste (hospites) 208 f.
Gastgeschenke 6 I, 196.
Gastland 209.
Gastorf 37.
Gau 7, 27 ff., 103, I I I.
Gauauftheilung 199.
Gaubeamte 294Gaubegrenzung 30.
Gaubildung 29.
Gauburg 16, 18, 91, 93, 87, 189, 220,
224, 232 f., 238, 247, 366 .
Gaucontingente 434.
Gandentius (Radim) 179 f.
Ganeintheilung 28, 184.
Gaufrohnen 434.
Gaufiirst 173, 186 f., 209, 21 1,220,237 f.,
247, 288, 320 f. 323, 400.
Gaugerichte 316, 318, 320, 322, 32 5.
Gaugerichte, Prager 324.
Gaugerichtsumgestaltung 348.
Gaugrafen 29, 186, 247, 257, 237, 29 2,

3 2 4, 36 3.
Gaugrafenamter 188.
Gaugrafengericht 362.
Gaulasten 213.
Gaumarken 30, 189, 214.
Gaurichter 24 L
Gauverfassung 348.
Gauvorort 219 (s. Gauburg).
Gauvorstand (s. a. Gaufiirst u. Gaugraf) 87,

166, 235, 294, 434·
Geachtete (psanci, proscripti) 348, 353.
Gebhardt (-Jaromir) 41, 440.
Gedachtnispfennige 346, 387.
Gefaugene 64, 186, 203, 227 f., 260 f.
Gefalilpicher 228.
Gefolge 400.
Gegeneid 386, 388.

Geistliche 319, 402, 404, 441.
Geldzahlung 76.
Geleit 62, 66, 81, 85, 95, 207, 221, 372·
Geleit des Burggrafen 387.
Geleitgeld 67, 196.
Geleitgeschenke 6 I.
Geleitsdienst I96, 261, 440 f.
Geleitseinnahmen 237.
Geleitslohn 81.
Geleitspflicht 73.
Geleitsschutz 81.
Geleitszeugen 365.
Gemeinbiirgschaft 350, 362, 372 f.
GemeinbuBe 374 f.
, Abschaffung ders. 375.
Gemeinde «im Felde» 44 1, 449.
-Organisation 286.
Gemeinfreie 297, 323.
Gemenglage I99.
Gemessene Dienste 213.
Genecium (Gynaikaion) 226 f., 229.
Generalcolloquium 415 (s. a colloquium).
generalis synodus 410.
Generallandtag 398, 403, 427.
Genossen 202, 208, 347, 357·
Genossenschaftsprincip 183.
Gens, gentes 27,101,103,133,187,191 If.,

193, 196, 198 f., 203, 210 f., 220,
247, 3 19.
Gentilangehorigkeit 102.
Gentilcult 102, 2 I 3.
Gentilfeste 192.
Gentilgenossen 220.
Gentilhliupter 121.
Gentilverfassnng 193.
Gentilvorstand 120, 210, 220, 254.
S. Georg (Kloster) 42, 164, 290, 404, 433.
Gepiden 124,
Gerichtsbarkeit 93.
Gerichtsbeisitzer 336.
Gerichtsbulilen 235.
Gerichtseinkiinfte 237 is. a. utilitas).
Gerichtsfrieden 394.
Gerichtsform 327.
Gerichtsgesprache 355.
Gerichtsmissbrauch 367.
Gerichtsmonopol 325 L, 405.
Gerichtstage, erweiterte 428.
Ge~i~htsv~rfahren gegen Genossen 367.
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Gerichtsverfassung 310 ff.
Gerichtszeit 392.
Gerichtswette 358.
Gericht und Landtag 428.
Gerlach 56.
Germanen 85, 96, 204.
Geriiftsfolge 365.
Gerungsdorf 35.
Geschlechter s. gentes.
Geschlechtsverkehr 204.
Geschlechtsverbande 27.
Geschreileute 365.
Gesellschaftsorganisation 220.
Gesetzbuch, Gozzio's 416.
Gesetzgeber 427.
Gesetzgebung 190, 397.
Gesetzgebungslandtag 403.
Gesetzgebungsrecht 404, 416 f., 421, 426,

43 6.
Getranke 68.
Getreide 70 f., 75, 80, 83, 227.
Gewerbsreisige 443.
Gewette 395.
Gewiirz 74.
Glatz (Kladsko) I6, 58, 72, 74, 93, 109,
I7 6, 259, 275 f., 272 f., 342, 4II, 434.
Glatzer Burgwachter 272.
Pass 89.
Pforte 177.
Glawar 20r.
Glockner 227 f.
Glogau 444.
Giftkocher 233.
Gmiind 55, 77, 122.
Guesen 74, 180, 190.
Gold 227.
Goldenkron 5 I f., 65, 256, 258 f., 273 f.
Goldfaden 227.
Goldschmiede 228, 233.
Goldwascher 63, 233.
Gospodar 201.
Gothland 130.
Gott bei Gericht 390.
Gottesgericht 394.
Gozzio Mag. 416.
Graber 37.
Grabenbau 294.
Grabhiigel 267.
Grad (Burg) 432.

Grafen 130, 175, 184 f., 236, 408.
, Tvrannei der 188.
Grafenstand 25.
Grafschaften 237.
Graslitz 69.
Gratz (Koniggratz) 9, 16, 58, 72 f., 88,
93, lOq, 434.
Gratz (Hradiste) 258.
Gratzen 20 f., 24, 77, 132, 258, 274, 266.
Grenzbezeichnung 267.
Grenze 3, 23 f.
Grenzgericht 396.
Grenzpasse 89.
Grenzwachter 32, 47, 73, 8r, 91, 272.
Grenzwachstationen 9 I.
Grenzwald 24, 37, 43 f., 59, 73, 81, 223.
Grenzwaldwege 62.
Grenzzollstatten 89.
Griechen 71.
Grimm 378.
GroBserbien 217.
Grolilskal 38.
GroBvater 199 (s. dedi.
Grundadel 297.
Grundanweisung 9.
Grundauftheilung I93.
Grundherrn 217, 297.
Grundherrschaft 207.
Grundkauf als Capitalsaniage 213.
Griineberger Handschrift 3:28, 334 f., 346.
Gumpolds (Humpolec) 19, 55 f., 93, 165.
Gnmpoldus, Bischof 163 f.
Giinther Einsiedler 66.
Giinthersteig 67.
Giirtel. 227.
Gutsherrn 2II.
Gutshof 278.
Guttstein, Burian v. 449.
Rabe personliche 302.
Habern 18, 76, IIO, 275.
Habstein (J estrebi) 37, 260.
Hajek II4.
hajni 223, 269.
Halbstadt 73.
Halle 64, 69.
Handel 81, 84, 90.
Handelsartikel 79.
Handelsgesellschaften 81.
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Handelshof 96.
Handelsleute 67, 84, 227·
HandelsstraBen 43, 62, 9I.
HandelSwege 56, 60, 62 ff., 76.
«Handschriften» V f., 342.
Handschuhe 83, 97.
Handtiicher 227.
Hanf 75.
Haringe 75 f., 79, 83·
Hartmanitz 66 f.
Hasenburg 36, 262.
Hasenanstand 270.
Hasenjagen 270.
Haslach 78.
Haufendorfer 195, 200.
Hauptleute 442.
Haus 200.
Haus, langes (s. a. kuca) 200.
Hauschka 37.
Hauscommunion 190 ff., 196, 203 ff., 212,

20 9, 21 7, 224, 233, 247, 250, 360,
36 5, 372, 408.
Hauscommunions-Aufl6sung 199 f.
Hauscommunions-Disciplin 202.
Hauscommuniousdorfer 225.
Hauscommunionstheilungen 195 f.
Hausen 75, 83·
Hausfest 102.
Hausfrau 203, 366, 368.
Hausgemeinschaft 101, 185.
Hausgesetz 185.
Hausierer 76.
Hauskasse 194.
Hausrath 230.
Haussklavell 201.
Hausvater 2 I I (s. Hansvorstand).
Hausvorstand 120, 194,2°5,252,412,434.
Haute 68, 79, 83.
Havran 41 f.
Havrallsko 168.
Hechte 83.
Heer 398, 406,
Heerdienst 196.
heeren 175, 444·
Heerescontingente 40 r.
Heereseinheitell 433.
Heeresfolge 435.
Heeresverpflegullg 436 f.
Heerlager 407.
Lip per t, Socialgeschichte Bohmens.

Heer stehendes 45 1.
Heerungen im Inland 152, 446 ff.
Heerzeichen 452 If.
Hegen des Gerichtes 345.
Heilige 197.
Heiligthiimer 342.
Heimfall 208, 209, 220, 252, 298 ff., 305 f.,

308 , 34 1 , 35 2 , 39 6 .
Heimfallsbeschrankung 302.
Heimfallsgiiter 224Heimfallsrecht 193, 2IO ft~, 301, 306. 321,
Heinrich, Bischof 310, 264der Lowe 86.
Herzog 177.
I., Kaiser 170.
II.,
177, 182 f., 408.

IV.,

14, 70, 77·

::Vfiinzmeister 19.
Heizer 227.
Helmold, Chron. 84, 86, 381, 389.
Hemden 227.
Heralds 56.
Herzegowina 198.
Hercynischer \Vald 135.
Herd 194, 368.
Herdhaus 194, 200, 214, 28r.
Herdklotz (truncus fornacis) 329.
heredes (dedinici) 199, 212, 231 f., 289,

290, 298.
Heriman 147.
Hermann Bischof 166, 409 f.
Herren 254, 298, 337 f., 343, 403, 42 r.
Herrenbund 344.
Herrenerwerb 250.
Herrenfamilien 253.
Herrengrund 281.
Herrenhaus (s. a. Herdhaus) 214, 225, 266,

28 7.
Herrenhof 225, 275.
Herrensitze 225.
Herrenstand 252, 256 f., 262 f., 338, 340,

402 , 4 2 9.
Herrschaft 208, 212, 249, 264, 285.
Herrschaftsbetriebe 2 I 4.
Herrschaftsbildung 207 ff.
Herrschaftsfamilie 2 I I.
Herrschaftsform I 14.
Herrschaftskiiche 2 I 4.
Herrschaftswechsel 2 13.
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Heruler 124.
Herzoge II7, 133, 143, 149, 175, 14 6,
128, 166 f.
Herzogsamt 166.
Herzogserblichkeit 166.
Herzogsfamilien 173·
Herzogswahl (s. a. "\Vahlen) 40 4.
Herzogthum lOS·
Heumahder 233·
Hidcic 53.
Hilfsgebiir (pomocne) 36 5.
Hilfstruppen, cech. 43 8 .
Hiugerichtete 352, 39 6 .
Hirschberg 37·
Hirse 96.
Hirzo (Hrz) 78, 52.
hlava 374·
Hochadel 343, 257 ff.
Hochsitz 225·
Hochverrath 388.
Hochzeitsbeitrag 293·
Hohenfurt 274·
Hohenmaut 48, 58, 65, 74 f.,

IIO,

188.

Hofamter 239, 24 0, 255, 339·
Hofbeamte 189, 237 ff., 234 ff., 245 ff.,

324, 326, 415, 4 18 .
Hofbedienstete 188.
Hofdienst 225, 233, 257, 26 3.
Hofeland 280.
Hoffeste 399·
Hofgericht r74, 307, 320, 322 f., 326 f.,
340, 35 2 .
Hofgesinde 227, 229·
Hofldmmerer 340.
Hofknechte 226.
Hofkoche 244·
Hofkiiche 234.
Hoflehenrichter 240, 340.
Hofmarschall 24 2 .
Hofnotare 340.
Hofpflicht 419.
Hofregie 233 f., 28 3.
Hofrecht 342, 35 2 •
Hofrichter 235, 240, 24 2, 32 5, 34°·
Hoftage 228, 331, 342, 346, 414 f., 420.
Hofwirtschaft 221, 225, 245·
Holdung 449
holoty 229, 29 6 .
HoJunge 39 I f.

Holz 75, 79·
Holzbereitung 295·
Holzbesorger 233·
Holzbezug 269.
Holzdreher 226.
Holzexport 294·
Holzgebaude 230.
HolzgefaBe 230.
Holzkohlen 76.
Holzspalter 227·
Holztriften 83·
Holzung 2 I 4.
homines 224, 27 2 •
Honig 71, 75, 79, 226 f.
Honigzinser 228, 233·
honitvo 320, 357·
Honorins, Papst 416.
Hopfen 75, 79, 83, 86, 229·
Hopfengarten 22q.
Horitz 78.
HoraZcfovic 52.
Hosen 83, 86, 227· ,.
Hospites (zugezogene Unterthanen)

Hroznetin (Lichtenstadt) 93, 277·
Hrntov 74, 93, 186.
Hrnschenstein 55.
Hufen .J92 f., 294.
Hufschmiede 229.
HUlmer 83, 283, 286, 296.
Huldignng 406.
Hundewarter (holoty, psari s. d.)

229,

23 2, 295·
Hiinengrab 112, 117.
Hunnen 123 f.
Husiten (Hnssiten) 436.
Husitenkriege 306, 448, 450.
Hnsitenzeit 3qo, 441.
Hntmacher 233.

72 , 20 9,

213, 282.
Hospites censuales 209·
Hospitalitatsorden 7 2 •
hospod,U 20 I.
Hostin Hradec (Arnau) 43·
Hostivit 15 I.
Hostomitz 54, 237·
Hostonn 236.
Houska (s. a. Hauschka) 260.
Howora (? Dowora) 24 8.
Hrabise 257·
Hrabisin 93·
Hradec (Gratz, Konigin-) 43·
Jindl'ichuv (Neuhaus) 25 8.
Hradecko 43·
Hradiste 351.
Hranice 267.
Hrase, Zemske stezky 6 I.
Hrdlorezy 233.
Hrdly, Siimpfe daselbst 35·
hrdost 374·
hromada (Union) 19 1 , 30 4Hrone (Lichtenburge) 76, 189, 24 2, 259 ff.

260, 262 f., 275 f.
Hronow 260.
Hroznata 187, 255, 262, 26 4, 277·

Jagd 83, 214, 266, 288, 443·
nach dem Verbrecher 356.
J agdbetrieb 244·
Jager 233, 245, 247·
J ager.ei I I 1.
Jagerzoll (lovi'l) 268.
Jagdfrohne 295.
J agdgehege 270.
Jagdgrund 269.
J agdnetzeziehen 295·
J agdrecht 267, 270.
J ablone (Gabel) 276.
J ahrestribnt 291.
J ahrgelder (jorgelty) 440 f., 443·
J ahrmarkt 94·
Jaromer- IS f., IS, 43, 72, 181, 276.
Jaromir lSI, IS3, 187, 404, 407 f.
Bischof 31, 41 (5. a. Gebhard).
Ibrahim ibn Jakub 5, 64, 69, 83 f., 125,
229, 432 f., 435.
Jeschken 14 f., 38, 175.
Iglau 19, 55, 59, 7 2, 74, 76, 27 6.
Jirecek 278, 291, 303, 318, 328 f., 334 f.,
33 8, 404 f., 406, 4IO, 416.
JiCin 43
Jivany (Gibian) 50
Jizer 124 (5. Iser).
Ilstadt 95.
Ilz 65.
Indiancr 395.
Infamie 354.
In flamma et igne 448.
Inlandshandel C) I .

Inlandwaren 83.
Inlandkrieg 401.
Interregnnm 429.
Inthronisation 405, 408.
Johann, Konig 16, 53, 244, 255, 268, 273,
281, 293, 294, 314, 340, 355, 363 f.,
420 ff., 4 24, 439, 444.
Johann III., Bischof 308.
Jochmacher 233.
Jornandes 127.
Iser 15,38, 71, 82, lOC), 169,177,261,276.
Isergebirge 39, 7 I.
Iserland 168.
Iserpass 37.
Italiener 97 f.
Jnden 65, 71, 77, 78, 84, 97 r., 223,

26 3, 35 2.
judex 240 fL
curiae 240.
pragensis 241.
proyincialis 241.
summus 241 f., 337.
terrae 242.
judicia parium 326.
Jnngbul1z1an 14, 40, 72, 181, 262, 282.
J ungmarschall 96.
Jnngwoschitz 287.
Junker 298, 439 (5. a. panos).
jnrare cruce tacta etc. 390.
jns hereditarium 290.
" pro gno dantur 12 nnmmi 296.
justitia personalis 3 I 6.
Ivanslegende 159, 165.
Kaaden (Kadan) 34 f., 37, 59, 88, 135·
Kahne 79.
Kaiser, deutsch. 174, 409 f.,
Kaiserrechte 4 r 8 f.
Kalan 449.
Kalisch 452.
Kamenic 47, 58, 93, 259·
Kamenecsko 40, 168.
Kammer 5r, 292, 30r, 30 5, 373, 445·
Kammerer 238, 258, 337, 351, 374, s. a.
Call1erari us.

Kammerdiener 226.
Kammergut 189, 220, 223 f.
Kammerlinge (komornici) 346, 364 ff. 397.
Kammerprocnratur 292.
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Kammerzins 292.
Kamnitz 14.
Kampfordal 386.
Kamyk 53.
Kanzler 245 f., 402.
Kardas-I'ZeCic 20.
Karl 135.
d. Dicke 149.
d. Groge 129, 135, 137, 399·

IV. 14, 23, 69, 77, 270, 28 5, 294,
316 f., 343, 35 I, 35 8, 37 6, 3 8r ,
382,388,391 f., 424, 437, 444, 45 2.
Karlmann 145, 148.
Karlsbad 22.
Karlsberg (Kasperk) 53.
Karlstein 384.
Karnten 148 f.
Karpfen 83.
Karren (currns) 76.
Kase 227.
Kaufehe 116, 202 f.
Kaufhof 96.
Kaufmann 86.
Kaufrecht 266, 290.
Kaufsclaven 247.
Kaunitz 262.
Kaza 113.
kazda 20!.
Kazin 6, I I I f., 114.
Kellermeister 227, 245.
Kelterlmechte 228.
Kesselmacher 229.
Kinder 204.
als Eigen 202.
Kindesdorf 43.
Kirchengut 224, 375, 44 2.
Kirchenprivileg 373.
Kirchenwachter 228.
Kirchspiel 357, 31'5·
Kirchspielfeste 4 I 4.
Kirchweihen 414.
Kirmessen 192, 414.
Kladno 112.
Kladrau 22, 31, 74, 93 f., 232, 326.
Kladsko (Glatz) 30, 44, 73.
Klaganzeige 39 I.
Klage 356.
um Gut 385.
Klager 348, 364, 368, 369, 394, 396.

Klage lernen 392.
Klagformel 39 I.
Klappai 262.
Klattau 22, 49, 50, 58, 66, 72, 88, 107.
Kleiderspende 234.
Klentsch 67.
Kletecna 56.
kleti 204.
Kleider,,-ascher 226.
Kleingrundbesitzer 57.
Kleinhandel 9 I.
Kleinkonige 121, 293.
Klingenberg 176.
Klobuky 232.
Klokot 258.
Kloster 93, 26 4, 44 6, 451.
Klosterherrschaften 240.
Kliisterle 34.
Klosterwalder 269.
Kmeten 334, 336, 342 f., 398.
Knappe 387.
Knechte (Sclaven) 208, 213, 227 f., 233,

263, 282, 360, 371.
lmechtische Arbeit 250, 295.
Knechtsbefreiung 264.
Knechtschaft 217, 221, 223, 225, 266, 366.
Knechtsfreilassung 282.
Knechtsleistung 283.
Knechtsloskauf 230.
Knechtspreis 285.
knez (knize) 196, 334.
Knezmost 245.
Knochenhauer 233.
Kniippeldamme (Faschinendamme) 62.
Knilttelkampf (kyje) 387, 435 f.
Koche 226, 228, 233.
Kojata 257, 407.
Kolin 42, 47.
komornici (s. a. Kiimmerlinge) 238, 346.
Komotan 14, 69, ro6, 170.
Konige 168, '248, 344, 360.
Konigin 369.
Koniggditz (Konigingratz, s. a. Gratz"
Hradec.) 16 f.
Konigreich ("iVai d) IS, 27l.
Konigsberna (s. Berna) 292.
Konigseid 426.
Konigsfrieden 89.
Konigsforst 16.

Konigsgut 285.
Konig~hain

15, 43·
Konigsaal 112, 256, 26r.
Konigstein 14, 261.
Konigstribut 223, 251, 291.
KonigsstraBe 69, 74.
Konigswahl 419.
Konigswart 68.
Konrad 187, 407 f.
Konrad, Konig 411.
Konrads Statuten (statuta, jura Conradi)

190, 25 I, 279, 300, 319, 3 22 , 324 f.,
327, 363 f., 365, 367 f., 37 2, 374,
379 f., 39 2, 4 0 3.
konsele (Schoffen) 351.
Kopfabschlagen 387.
Kopiz 70.
Korkonten 122.
Kosteletz 74.
Kostial 262.
Koufim 47, 93, 176 ff.
Krak 1I3.
Krakau 72, 84.
Krakow 6, I I I f.
Kralowitz 68, 314.
Kralup 69, 89·
Krauss 103, 197.
Kreise, zwolf 344, 350.
Kreiseintheilung 28.
Kreisgerichte 252, 350, 355, 3 8 3.
kleinere 338.
Kreisschoffen 338, 350, 35 I.
Kreistage 355.
Kreisfrieden 370.
KreisrechtspBege (poprava) 350.
Kressensammler 233.
Kreuz 391.
Kreuzbriider 72.
Kreuzherrn 72, 93.
Kreuzziige 98.
Krezina 205.
Krieg 25.
Kricgfiihrung 152, 43 1 iI., 445.
Kriegshal1dwerk 434.
Kriegslasten 217, 434·
Kriegsrecht 449.
KriegspBicht 439.
Kriegskosten 438.
Kriegsverfassung 43 I ff.

Kriegswagen 45 I.
Knzanowic 48.
Krkonose 122.
Krok 1I3.
Kronungseid 42 5 f.
Kronvermogen 425.
Kroatisches Reich ro6.
krsno ime I02.
Krummau (Krummenau) 21, 62, 78, 80,

259, 266, 274.
kuca mala 200.
velika 200.
Kiichenmeister 244, 245, 247.
Knlm 70, 89, 93 (s. a. Chlumec).
Kuhner StraBe 82.
Kummerer See 69.
Kunstadt, Erhard v. 354
Kiinste 228.
Kupfer 79.
Kuttenberg 47, 4 2 4.
kyje (Keule, Kl1iittel) 380, 387.
Kyrie (KrleS) 406.
Labe (5. Elbe) 124.
Ladung 365 f.
Ladungsrecht 79.
laeta curia (Frohnhof, Teynhof) 97.
Lager 250.
Lainsitz (Luznici 20.
Langendorf 19.
Landesabsperrung 63.
Landesamter 241 f., 339.
Landesbeamte 336, 418 f.
Landesbefahrung 29.6.
Landesbeamtel1ernennung 344.
Landescollecte 413
Landesfrohnen 189, 2 14, 232, 237, 290,

294 ff., 29 6, 433·
Landesfiirst 188, 2II, 220, 223, 301, 324.
Landesgemeinde 339, 345, 399, 408, 4 26 .
Landesgericht 174, 343 (s. a. Landrechtl.
Landesgerichtswirksamkeit 428.
Landesgrenze 24.
Landeshut 72.
Landeskmeten 335 (s. Landesschoffen).
Landesmark 8, 25, 27, 58, 18<), 220,
25 2.
Landesordnung 183, 203, 208, 360, 370,

4 17, 430.
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Landesorgauisation 189.
Landesschiiffen 336, 342 if., 346, 416.
, Zahl der 342.
Landesschiiffenadel 340.
Landessteige 71.
Landessteuer 4 13·
Landesthore 73, 77, 92 f.
Landesvertheidigung 451.
Landesverbannung 3 I 3.
Landeswart 69.
Landeswappen 454.
Landeswehr 9.
Landeszollstatten 87.
Landfrieden 426;
Landgericht, d. grolGe 346.
d. kleine 346.
Landherren 412.
Landnahme 273.
Landrecht (Landesgericht) 333, 337 f.,
34 2, 355·
Landrechtsbeamte 416.
Landrechtsverlust 369.
Landrichter 242, 340.
Landsberg 259.
Landskron 74, 259.
Landstein 259, 266, 274.
LandstralGe 72, 78.
Landschreiber 342.
Landstande 4 I 5·
Landtafel 342, 346, 429.
Landtafelfahigkeit 298.
Landtag 185, 186, 328, 330 f., 333 f., 338,
350, 397 f., 4 00 , 404 f., 409, 4ro,
4lI, 413, 415 if., 420 if., 427 f., 442.
Landtag, allgemeiner 398 (s. a. Generalu. 'Vahllandtag).
Landtag, ordentlicher (radny) 429.
gebotener (zapovedny) 429.
Landtagsgericht 409.
Landtagsingerenz 343.
Landtagsmitglieder (snemovnici) 33 I, 398.
Landtagsrecht 425.
Langobarden 124.
Lanzen 435.
Lanzo, Propst 407.
Lasttrager 75.
«lateinische Burgen» 230.
Lateinpriester 157.
Latifundienbildung 263.

Laun 34, 81.
Lausitz 448.
Lebensmittel 83.
Lech 335.
Lechen 334.
Lederarbeiten 83, 228, 435.
Lederkleider 229.
Ledernaher 228.
Legende, mahrische 158, 160.
walsche 158.
Lehen, deutsches 4 I 8.
Lehenseinrichtung 246.
Lehensfahne 4 I I.
Lehensgebiete 350.
Lehenswesen 188, 440.
Lehenssystem 263.
Lehmgriiber 233.
Leibeigenschaft 288, 429 f., 443.
Leibzeichen 364, 366.
Leinwand 75, 86.
Leinwandstreifen 83.
Leipa, Biihm.- 14Hanusch u. Hynek v. 354.
Leipzig 70.
Leitmeritz (Liutomcrici, Litomerice) 14, 29,
35 f., 58, 71, 78, So, 87, 88 f., 93 f.,
108, 116, 189, 219, 222, 228, 237.
247, 262.
Lemberg 261.
Lemuzi 35, 58, 80, ro8 f.
Leutpriester 132.
Leuchtenberg 6S.
Levyhradek 45 f., 87, 93, lI8, ISS, 160.
Lex salica 378.
Leitomischel 16, IS, 24, 74 f, 80, 93, 176,
229, 230, 232, 281, 308.
Lhota 13, 17 f., 53, 218, 265, 271.
Lhotavertrag 277 if.
Liban 38.
Libitz (Libic) 41 f., 58, 72 f., 87, 89, 93,·
1I0, 175, 177 if., 180 f., 183, 188,
2 1 9, 253.
Libitz, Eroberung I So.
(Lubac) 47.
Pass von 275.
Libeschitz (Libesice) 262, 276, 260.
Liboch 38.
Libosin 6, 93, I I I f., I I 6.
Libuscha (Libusa) 1I2 if., 120.

«Libuschas Gerichb>

(Libusin sud) II9,

122, 253, 335, 39 S,
Lichtenburg 76, 275, 260 if.
Heinrich v. 48.
Smil 260.
Raimund 269.
Lichtenfeld 19.
Lichtenstadt (HroznHin) 93, 277·
liceni 367.
Liebenau 37, 27 6 .
Liebau 276.
Liechtenstein 310.
Liutbert, Erzbischof 145·
Lieferungen 226.
Linnen 84·
Linz 89.
Lip:\' (Leipa), 9. Cenko v. 242, 260.
Lipsko 30, 37·
Lipansky vVald 42.
Lippstadt 443·
Liquitz (Lubkowic) 283·
Litol 81.
Litthauen 450.
Liturgie, lateinische 154·
slavische 154 f., 157·
methudische 161.
Liutitzen 121.
Lobositz 70, 80, 260, 27 6 .
locns forensis 9 2.
Lodenitzbach 47·
Lohngi\ter 301, 306 if., 309·
Lomnitz 259·
Liisegebiir 28 5.
Liisegeld 203, 228.
Losegelderpressung 354·
Lorch 137.
Loskauf 23 I, 264.
Loket (Elbogen) 34·
Losbriefe 285.
Loncna 74.
10vCi (Jagerzoll) 223, 268 f.
Lowenberg 261.
Lubna 26.
luh, luk, Loh 34 f.
Lucanen 29, 33 f., 35, 44 f., 58, 88 f.,
ro8, 109, I I 7 if., 134, 136 ff., 139 f.,
17 2) 253, 454·
Luditz 45, lOS.
Ludmilla (Ludmila) 158, 160, 162, 164, 166.
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Ludmillalegende 165, 168.
Ludwig 23, 130, 139, 140 f., 142 f., 145,
I47 f., 3 28 .
Luian 15, 7 2 .
Lusen 65.
lusy 229.
Luznic 20, 54, 57, 81, 143, 25 8 , 28 7.
Lundenburg 404.
Lupanar 205.
Luta 186.
Luxemburger 258 402, 4 18 ,.
Lykanthropie II7.
Lyssa 41 f., 73, SI, 404·
Machtmittel 196.
Madagaskar 377·
Magdeburg 79, 135, IS0.
Magdeburger Recht 339, 341.
magister coquinae 244·
pixidum 452.
Magde (Sclavinnen) 227·
Magyaren 31, 150, 153, 167, 16 9 f., 175·
Magyarenschlacht 173.
Mahlknechte 228.
Miihren II, I9, 25, 31, 74, 4 8,121, 12 9,
130 f., 140, 143,145, 14 8 , 15 1, 15 2,
153, 157, 167, 183, 185, 186, 18 7,
238, 239, 303, 335, 4 0 3, 41 I, 4 22 .
mahrische Legende 13 2 .
Majestas Carolina 16,223, 256, 269 f., 28 5,
305, 316, 336, 33 8 , 344, 35 1, 355,
358, 367, 425 f., 437, 447·
Maidstein 266, 274.
Main 68, 73·
Mainz 140.
majores natu 408 (s. a. natu majores, seniores).
Malin 93.
Malst1itten I 12, 320, 390.
Maltheser 375, 403·
Maltsch 21.
Malz 100.
Malz mahlen 273·
Malzeichen 433·
Manetin 69, 93, 268.
mansio 214.
Mantel als Pfand 39 6 .
Mark 7, 12, 23, 25 f., 3 6 , 4 8 , 195, 210,
S
21 4, 221, 245, 280, 299, 301 , 34 ,
37I.
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Markauftheilung 24.
Markbewohner 270, 281.
Markersdorf 261.
Markgebiet 2 I.
Markgrund 396.
Markland 16, 44, 57, 174, 214, 220, 222,
257 fr., z60, 266, 278, 299, 37 6 , 430.
1Iarkmannen, I11erseburger 172.
Marlmutzung 60.
Markomannen 123, 273.
l'vIarkwachter 67, 270.
Markwald 7 f., 14, 17, 18, 26, 32, 4 1,
51, 56, 66, 71 fr., 136, 187, 26 3,

265, 27°·
Markwarde,

Markwardinge (Markwartici)

88, 26 I fr., 276.
Marquardus Teutonicus 261.
Markt (trh, forum) 75, 80, 85, 91, 318 f.

274, 3 66 , 379·
Marktfreiheit 9 2 , 94.
Marktfrieden 89, 91 f., 95.
Marktgerechtigkeit 73, 93·
Marktorte 91 if., 353.
Marktpliitze 65, 7 1, 73, 95·
Marktstatten 68.
Markttag 95.
Marktwaren 76.
l'IIarktzoll 78, 86, 87, 89 fr., 9 6 .
Marderfiinger 233.
Marderpelznaher 228.
Marienkirche 163, 164.
Marienburg 69.
Martin, St. bei Prag, 315.
marscalcus summus 283.
Marschall 240, 242 if., 258.
masnik 229, 244.
MaE und Gewicht 75, 341.
Maulwurfsfanger 233.
Maurer 229.
:Mauritius, Kaiser 121.
Maut, Ortschaft 54, 66.
l'IIa utcontrolstatten 75,
l'IIauteinnahmen 237.
Mautstadt 78.
Mautstatten 67.
Mautquittung 75.
mee 380, 387.
Megenfried 129.
Mehlhiitte 278.

Meierhiife 266.
Meineid 383.
Meissen I I, 69, 79, 70, 135, 354,
Melnik 37 f., 80, 87, 93,
I1Ienschenverkaufe 396 (s. venditiones).
Meringe 267, 218 (s. lljezd).
l'Ilerseburg 172, 419.
Messer 79, 227·
Mesek 262.
Metalle 69, 79·
Methbereitung 234.
lvIethschenker 234,
Mettau 276.
Methud 131, 153, 156 f., 160 if.
MezifiCi 220, 234.
Mezificsko (Gau Chlomin) 46, 58.
Mezsko C:vIiesagau) 33.
mezny silva 15.
Michelsberg 261 f.
Mies (Miesa, Mie, Gau u. Fluss) 33, 44,
48 f., 54, 58, 72, ro8, 112, 205.
Mietrosse 99.
lvIikug 282.
l'ITileanen 39, 134.
Milein 287.
Milevsko 54.
miles, milites 236, 246, 25 I, 254, 255·
des Bischofs 240.
primi ordinis 253 f, 434.
secundi ordinis 253 f., 434.
Milin 52.
Militargrenze 198.
Milshna (Mlsna) 282.
Ministerialen 224, 234 f., 246, 255·
lYliriquidi 59, 68.
Miroslav 330.
Mirowitz 52.
Mitgift 305.
Mittelgebirge 14, 37, 13 6.
Mittelgebirgsgaue 138.
MniSek 53.
Mogolzen 50,
1Iohelkabach 38.
Mohn 75.
Mojmir 130 if., 140.
Mojslav 147.
Moldau 18, 20, 50, 54, 57, 80, 110, 146 ,

17 6, 274·
:Moldaueechen 170.

Moldaustaat 177.
Moldaustamme 151, ISS, 169.
MoldaustraBe 83.
Manche 446.
I1Ionte-Cassino 164,
::lIontenegro 10 3.
::lIord 3 I 2, 388.
Morgensprache 355, 397·
Moosrupfer 233.
)'loslem 84.
lYIrlina 41, 59.
),istidruh 231.
::l:Iugrau 5 I.
l:Iiihlen 228, 267.
Miihlhausen 54, 449·
Miihlrecht 214.
Miihlsteinschlager 233.
Mulde (FluB) 70, 134, IS0.
Miiller 228.
Muncia, gens 187, 404.
Miinchengditz 38.
Miinch-Nienburg 432.
Mundschenk 240, 243 f.
11iinzen 83 f.
ramische 74.
Miinzschatz 2 I 3.
Miinzwirtschaft 238.
M:uschelschniire 395.
M:utina 186.
Nachbarschaft (s. a. vicinatus, vicinitas nnd
os ada) 379.
Nachfolgerecht 197.
Nichod 16 f., 72 f., 89, 260, 272, 275 f.
Nachtlager 437.
Nachtwachen 294.
nilez (Urtheilsfindnng) 328, 345.
Na lhote 278.
Nalhiitte 278.
narez 295.
narok 356, 36 7, 374,
Naarn 23.
Namen patronymische ro.
Naser (Nezarka) 56.
Nassaberg 48.
nastojte 356.
natu majores 120, 201, 250 f., 254, 406.
nationes 27.
Naturalleistungen 423,
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Katuralwirtschaft 225, 238.
Kebowid 231.
nedoperne 374.
NeiBe, Glatzer 176.
Nellie (Niza) IS, 39, 73·
Nemi'ice 50.
X esbeda 282.
Netolitz (Netolice) 21, 24, 42, 50 f., 59,
65 f., 77, 92, 17 6 , 235, 259, 274,
34 8 .
K etolicsko 58.
N etzstricker 233.
N eubistritz 19.
Neubydiow 42, 58.
Neudorf 53.
Neuern 22, S0, 66 f.
Neuhaus (Jindfichuv Hradec) 19, 77, 25 8 ,

266, 274.
Neumark 67.
Neuland 277.
«N eue Stadt» (Bunzlau?) 173·
Neustadt a. d. Mettau I 7.
Neustadtl (Straz) 78, 270, 273·
Neuwelt 38.
Nezarka 56.
Niederlagsrecht 76, 79·
Niederlagszwang 90.
«Niederland», bahm. 39.
Niklas St. in Prag 98.
Nimburg (Nymburg) 42, 72 f., 276.
Nimptsch 74, 444,
Niza (NeiBe) IS.
Nizane 29, 39.
nocleh 295.
nobiies 246, 253 ff., 259 f., 320, 33 6 .
majores 253.
minores 253.
Nonnen 446.
N ordindianer 200.
Nordslaven 121, 167, 170, 174, 180, 203,

361 , 389, 435·
Nordgau 142.
Nordwald 23, 71.
Normannen 90, 148.
notarius 245.
terrae supremus 340.
Nothgeschrei 356.
Novakovic 50.
Nove hrady (s. Gratzen) 21.
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Niirnberg 67, 419.
Niissesammler 233.
i\ utzgenuss 208.
Obec 286.
Oberhoheit d. Prag. Fiirsten 184 f.
Obermannsgericht 32 I.
Oberlausitz 249.
Oberstburggraf 341, 345 f., 434·
Oberstkammerer 342, 346.
Oberstlandkammerer 341.
Oberstlandmarschall 243.
Oberstlandschreiber 340, 346.
Oberstlandrichter 337, 34 1 f., 345·
Oberstrichter 380.
Obytec 50.
oCistnici (s. Eideshelfer) 392.
odboj 366.
odnykudz 297.
Oder 39, 444·
officiales 246.
officium circa tabulas terrae 343·
officinm suppae 422.
ognjiste 200.
ohl'eb 359, 361 , 39 6.
okolina 320, 372.
OldriS 42 f, 90, 181.
OleS'nice 9.
Olmiitz 186, 260, 375.
Bischof v. 415.
onera terrestria, publica, sordida 297.
Opatovic 223, 291.
Opoeno 17, 34, 43, 58, 72, 93·
opole 320.
Optimaten 133, 251, 411.
oppida forensia 9 I f.
oppidum 92.
Ordal 321, 352, 369, 376 ff., 380, 385,
390, 392 f.
Ordalsporteln 396.
Ordalswesen 114.
Ordo judicii 256, 343, 358,360, 384, 387·
Orech (Orechow) 46, 82, 85, 108, III,
113, 220 f., 224Orgauisation 174, 182, 183, 432.
an£lere 3 ff.
inn ere 191 ff.
landstandische 4°2.
Organisationslosigkeit 128, 130.

Originarier 209, 212, 213, 231, 282, 284,
310, 3I7.
ort! 345.
Ortsbezeichnungen I I.
Ortsnamen 8, 10, 30.
osada 108, 320, 357, 3 6 4 ff., 3 6 7, 374.
Osadapflicht 365.
osep (Schiittung) 296.
Osee (Osek), Berg, 46, 53, 155, 176.
Oslava, Fluss 59.
Ossegg (Osek) 14, 67, 70, 266, 269, 277,
28 3, 3 15, 44 6 .
Osegger Steig 70, 257·
Osser 31.
Osterfeier 4 15·
Osterreich II, 24 f., 74, 77, 143, 354·
Ostfranken 135.
Ostoj 282.
Ostrow 25 6 , 375·
Otto 187, 329, 407 f., 4 10 , 4 1 5.
Otto 1., Kaiser, 172.
II. 163.
III. 180.
" von Bamberg 74·
Ottokar 1. 93, 94, 190, 23 1,.23 6 , 239,
290,301,319,346,371,373, 375, 380.
Ottokar II. 24, 5 I, 69, 75, 76, 189, 228,
232, 234, 239, 24 1 f., z5 8, 259, z60,
262, 263, 269, z76, 274, 284 f., 29 6 ,
307, 324, 335, 33 6 , 338, 339, 34°,
341, 344, 34 6, 348 , 35 2, 37 6 , 412,

436, 444 f., 44 6 .
Ottawa 81.
Oujezd (ujezd) 13, 18, 36, 53, 27 I, 277·
Ovenec 236.
Oybin, Cenko auf 260.
Packsattel 62.
pagi 27, III.
pagelli 27.
Pairkammer 252.
Palacky 27, II9, 122, 123 f., 130, 134 f.,
136, 138, 141, 147, 149 f., 152, 162 f.,
183, 185, 215 f., 239, 252, 257, 289,
3°1,316 f., 320, 326, 328 ft., 335,33 8 ,
342, 34 6 , 350, 357, 359, 397 f., 444·
Pallisadenzaune 230.
pani (Herren) 298.
panos (Junker) 255 f., 298, 439·
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Pannonien 148 f.
pannum nobile 79.
poprense 79.
rhenense 79.
Papouska 282.
Papst 130, 179.
Paragium 184 f.
Pardubitz 48, 75.
Passau 65, 66, 69, 89, 95, 146, 259.
Passauer ,Veg 51, 77, 99, 164.
Patek 93.
Patriarchaladel 252, 258, 297.
Patriarchalgerichte 240, 3 I 4, 395.
Patriarchalherrn 220.
Patriarchalherrschaft 18 5.
Patriarchalismus 214, 400.
Patriarchalregierung 4 2 3.
Patriarchalzustand 21 4.
Patronymische Namen 29.
pauperes (insb. Grundbesitzlose, Unterthanen) 202, 212, 281, 29 2,354,4 28 .
pauperes vigiles (unterthane ,Vachter) 272.
pecat (Petschaft als Zollquittung) 26 9.
Pechschaber 233.
Pechsieder 233.
Peculium (der Ullterthanen) 88, 194, 19 6 ,
201, 206 f., 213, 230. 4 23.
Peisker 191, 193, 199.
Pelze 227.
Pelzwerk 64.
Pelzniiher 226.
penize hlavni 360.
Personennamen 24 8 .
persenliche Unfreiheit 26 5.
Perm 90.
pernoctatio 295.
Pernstein 317.
Peruc 262.
Peter Set. (Pofic) 9 8 .
Peter v. Zittau 251, 44 6 .
Petrin 188.
Pfandauslesungen 4 2 5.
Pfandungsrecht 269.
Pfeifer 69, 83, 97.
Pferdezucht 126.
Pferdeziichter 228, 233.
Pflug 193, 196.
PlIugarbeit 206.
PlIugmaB 265, 294-
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PlIugschar 79.
Pfraumberg 22, 3 I, 50, 68, 93, 270 if., 34 2 •
Pfraumberger Pass 33, 74. 138.
Phratrie (siidslav. bratstvo) 30, 49, 101,
102 ff., 107, 112, 121, 133,168,174,
193, 198, 201, 204, 218, 249, 299,
3 19, 357, 36 5, 37 2 , 379, 432.
Phratrienfeste 399, 413 f.
Phratriengericht 318, 323, 358.
Phyle 103.
Pilgram 19, 56.
Pilsen 32, 33, 49, 50, 58, 59, 65 if., 67,
87 f., 88, 92, 96, 107, III, 139.
Pilsenec 82.
Pincerna (5. Mundschenk) 243.
Pipin 138.
Pirna 14, 70, 78 f.,
Pisek 66, 274.
placitum 409.
Plansker 5 T, 274.
Plass 93, 266, 350.
Platte (blatal 37.
Platz (Straz) 77, 259.
PIau en 68.
plebani (s. Leutpriester) 132.
pleme (Stamm s. d.) 10 3.
plen (Confiscation) 36 r.
Pleckenstein I 75.
Ploschkowitz 262.
Pliinderung 360, 373, 448.
Podi"brad, Georg v. 302.
Podol 80.
pohnati trhem 319.
pohon 356.
pohonCi 364, 366 .
pojizda 296.
poklona 293, 296.
Polabanen 12 I.
Polen IS, 43, 5'), 72, 74, 82, I I 0, 180,
216, 254, 27 2, 273, 277, 326, 354,
434, 444·
Polenstra£le 73, 169, 177.
Poletitz 21, 26, 51, 274.
Polic 73, 93, 268, 276.
Policka 26, 75, 259, 276.
Po lizeistrafn"ch t 362 .
Polna 19.
Polygamie 204 L, 4 0 5.
Polzen 14, 276.
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Pommerle 262.
Pomnen 241.
pomocnc 364, 38 I.
Ponetic 50.
Poppo Herzog 148.
poprava 350, 353·
popravce3 5I f.
Poresin 2 I, 26.
Porie (Prag) 72, 98.
porota 320.
porta terrae 68, 74.
poruka 372 f.
Postelberg 69, 119, 17 2 •
potaz 328, 345.
potaz vynesti 348.
Poywa 55.
Prachin (Prachen) 52, 62, 88, 107, 108,

193, 259·
Prachatitz 50, 51, 52 f., 65, 67, 89,100,25 8 .
Prachatitzer StraBe (s. goldener Steig) 87·
praefectus (s. Burggraf) 236.
Praehistorie 4.
Prag (Burg) 9, 17, 40, 42, 46, 53, 66, 67,
68, 69, 70, 72, 73 f., 87, 88, 9 1, 10 7,
III, 116 f., 118, 154, 161 f., 163, 1'65,
170, 171 fr., 178 r., 189, 219, 221,
229, 240, 245, 258, 29 2, 404, 4 08 ,
41 I, 412, 418, 4 22 , 4 24.
Prag, Einfiihrung des Christenthnms 167.
Markt 95 fr.
suburbium 227, 232.
deutsche Gemeinde 4 19, 435, 439·
Domstift 375.
Prager 36, 46, 180.
Prager Gau 327.
Fiirsten 151, 157, 167.
Frieden yom J. 950 . . . 17 8.
Stamme 147.
Prahm 79, 81.
Prausnitz 10.
Pravda rnska 318.
Prcic 258, 287.
Premysl I 13, I I 5, 206.
Premysliden 220, 251, 301, 418.
Premyslidenzeit 4 I 6.
Preran 41, 186.
Pressburger Vertrage 43 I.
Prestic 50, 268.
PreuBenkriege 450 f.

Ptibram 53, 66.
Pribenic 258.
PYibislau 360.
primates 133, 246 f., 398, 409, 412.
Primgelante 385.
Prinzenkronung 423.
Prinzessinverheiratung 423.
Priester 132, 156, 301, 321, 362, 377, 382.
pHtele po meci 305.
Privilegien Bohmens 419.
Privilegiensystem 92.
Proboscht 14, 262.
proceres 246, 250, 409.
Procek v. Slavosow 304.
Process 39 2, 394Procopins Caes. 121.
St. 232.
Production3mittel 192.
Propinationsrechte 2 14, 4°5.
Proscribierte 348, 354, 427.
Proscribiertenbanden 354.
Proselyten 188, 248.
Prostey 278.
provincia 27, 108.
provod (Geleit) 296.
Provo dow 73 f., 93.
pruhon 260.
psanci (Geachtete) 348, 353.
psafi 296.
Psovanen 29, 37, 39 f., 58, 109, 168, 260.
Ptenin 50.
Ptolemaus 122.
publica onera 295.
Piirglitz 54, I I I.
puskar 452.
Pustomer 186.
Quatember 346.
Qnitkau 37.
Raabs 123.
Racheverbot 287.
Radbuza 31.
Radim 186.
Radla 179.
Radmacher 226, 233.
Radota 252.
Rakaten 122.
Rakonitz 270.
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Rakownicsko 45.
Rakousy 122.
Ralsko (s. a. Rollberg) 261.
Ranen 84.
Rallconis 279.
rannik 374.
Ra tbot, Pfalzgraf 441.
Ratzeburg 361.
Raub 25, 367, 392.
Raubehe 116, 202, 369.
Rauber 353 f.
Raubereien 447.
Raubritterthum 440.
RaubweSCll 437.
Recen (Reichensteill?) 444.
Rechtsbegrifre, deutsche 2 I I.
Rechtsbildung 57.
Rechtsbrauche, siidslav. 358.
ReclltsfindU11g 328, 417, 42i.
Rechtsfrager 328.
Rechtspflege 348.
Regeln der 339.
patriarchate 2 16.
Zweck der 347.
Rechtspfleger (popravcil 348, 35 I,
(s. a. Kreisrechtspfleger).
Rechtsverhaltnisse der Bauern 281.
Rechtswesen 202.
Recic 55 f., 58, 178.
reges 168, 171.
Regiehofe (curiae) 265.
Regiewirtschaft 229, 238.
Regino IS0.
regiones 108.
Register 340, 346 f., 366.
Regner, Abt 74.
rcguli 121 (s. a. Kleinkonige).
Reichenau 262.
Reichensteiner Gebirge 73.
Reichsmarschall 243.
Reinard Abt 56.
Reiniger 392.
Reise (Heerzug) 85.
Reisigenunternehmung 44 I.
Reislaufen 426 f.
Reliquien ISS f., 390.
Reliquieneid 388.
Reliquienglaube 388, 392.
Rentherren 2 I 3.
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Repine 232.
Requisition 437.
Rnolutioll sociale 429.
Regen 66, 67, I27.
Regellsburg 32, 65, 77, 129, 137, 139 f.,
146, 151, 152 f., 154, 157, 161, 163,
166, 182, 440.
Regensburger Diocese 139.
Rhein 73.
Rican 46 f., 58, 83, 108, 113, 1/6,220 f.
Richter 97, 192, 240 fr., 324, 345,35 1,395.
Richteramt 321, 361.
Ried 65.
Riesenhurge 189, 249, 25i, 263, 277.
Riesengebirge 7 If, I 53.
Rindenhacker 233.
RindenschleiBer 233.
Rinder is, 83, 227·
Rillgdorfer 200.
JZip 106, I I I , I24.
Ripsko 45 f., 58, 83.
Ritter 254 f., 298, 343, 404.
Ritterbiirtige 427.
ritterlicher Erwerb 298.
Ritterschaft 419, 43 I, 435.
Ritterstand 252.
Robot (robota) 282, 297.
Rocke 227.
Rodisfurt 22, 34, 69, 80, 86, 277.
Rodungen 2 18.
Rohrbach 65.
Rohren als Ortsbezeichllung 65.
Rohrenberg 65.
Rohrhauser 65.
Rokycan 9, 49, 58, 67, 88, 107·
Rokyten 49, 58.
Rokytllabach 46.
Rokytensko 45, 58, 108.
. Rollberg (s. a. Ralsko) 14, 38, 261.
Rom 129.
Romani 9i.
Rombort 440.
Rongstock 262.
Rosenau (Roznow, Strodenitz) 274Ronburg 262, 276.
Rosenberg 22, 62, 80, 249, 259 f., 266, 274.
Rosenberge 242, 257 fr., 263, 29 2 , 352.
Testierrecht derselben 304.
Rosenberg Ulrich v. '353.

--_....._c
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Rosenbergers (des Alten) Buch 318_
Rosse (insb_ halbwilde) 64, 75, 78, 83, 242Rossdiebstahl 374Rossdienst 255 L, 436Rostislav 132, 140, 143 t, 152, 328Rotthal 65Rotz 67.
Rozwadow 50.
Riibengraber 233.
Rudolf v. Habsburg 418 f., 420.
Rugen 77, 124.
Rugener 84.
Rumburg IS, 260.
Russen 84.
Rusticalgrundauftheilung 285.
Rusticalgut 224Rusticalland 209, 222, 280.
rytm (s. Ritter) 298.

Sazawa 18 f., 45, 47, 4 8 , 54, 57, 76,
II 0, 176, 195, 231, 287.
scabini (s. a. Schoffen) 35 I.
justiciarii 35 I.
majores 351.
terrae 336.
Schaden iiber 10 :Mark 355.
Schafe 75.
Schafer 233.
Schafweg (recte Schaffweg?) 77.
Scharfenstein 26 I.
Schatzungen 448 f.
Schenkelsdorf 55.
Schenker 244.
Schieben (svod) 374.
Schiedsgerichte 318, 321, 358.
Schiedsrichter 113, 321, 36I.
-amt 370.
-entgelt

Saale 141, 148, 432.
Saalhaus 200.
Saar 47, 76, 122.
Saaz 9, 34, 56, 69, 87, 88, 92, I07, 135,
18 9, 237, 28 4, 407, 4 14.
Saazerland (s. a. Lucanen) 18I.
Sachsen 135, 144 f., 148, 172, 253, 435Sadska 41, 47, 73 f., 254, 4IO.
Safran 69.
Sagengeschichte lSI.
Sagma 62, 78.
Salz 64, 70 f., 75, 79, 80, 83, 86, 96,
99, 225 f.
Salz Stiick- 75.
ungarisches 75.
Salzhandel 65, / /, 127.
Salzkammergut 64.
Salztausch 78.
Salzweg 77, 273·
Samo 58, I05, f., 125 f., I28 f.,
Sammt 74.
Sandau 68, 88.
satisfactio 372.
Sattel 83, 435.
Satrapen 246.
Saum 62.
S1iumer 75, 8 I.
Siiumerdienst 99.
Saumthiere 65, 78.
Saumwege 62, 76 f.,

322.

-tum 348.
Schiedsspriiche 113.
SchieBpulver 452.
Schiffahrt 78.
Schiffe 79.
Schilde 83, 435.
Schildmacher 228.
Schildtrager 253, 434.
Schinkcn 73.
Schirmvogt 249, 256.
Schlachtrecht 214.
Schlachtstatten 244.
Schlag als Ortsbezeichnung I I, 20.
Schlaggenwald 257.
Schlaggenwert (Slavkenwerder) 257.
Schlan (Slane) 6. 45, 69, 93· lI6, 234·
Schlapanz 260.
Schleichwege 63.
Schleier (slojif) 83, 86.
Schleierweberei 83.
Schlesien IJ, 39, 277, 4 10.
Schlesinger L. 69, 70.
Schmiede 226 if., 233.
Schmuck 194 f., 196.
Schmuckstoffe 225.
Schneeberg, Grulicher 74.
Schnella (Stfela) 33.
Schnitter 75.
Schoffen 192, 335, 345, 395, 4 28 .
groi3ere 35 1.

Schoffen jiingere 355.
SchCiffenbank 324, 332, 339·
Schoffenbarkeit 343.
Schoffenbuch, Briinner 394·
Schoffencolleg 34 I.
Schoffeneid 345.
Schoffengerechtigkeit 344Schoffengerichte 320.
Schoffenqualitat 345.
Schoffenstuhl 34 I.
Schoffensystem 34 I.
Schomberg 43, 73·
Schonborn IO.
Schonfeld 19.
Schosszins 292.
Schreiber 245, 35 I.
Schreck en stein 80.
Schuhe 83, 97·
Schuldgefangene 264.
Schiisseldreher 228.
Schiittenhofen (Susice) 22, 52, 62, 66.
Schiittung (osep) 296.
Schutz 62.
Schutzheiliger 102.
Schutzvogte 289.
Schutzvogtei 260.
Schwab en 127.
Schwaden 262.
Schwarzbach 51.
Schwatz 446.
Schweine 75.
Schweinemaster 233.
Schweineziichter 233.
Schweinitz 259.
Schwellen 79.
Schwert r96, 387, 435.
Sch werttrager 4 I 4.
Schwur 383 f.
Schwurkapelle 39I.
Sclaven (s. Sklaven).
Sclavi ?vIaharenses 145.
Scolaren 77.
scutarii 253.
Sedlcane (Sedlci, Sedlic, Zettlitz) 22, 29,
33, 58, 93, 108, 257, 277, 348, 3 88 .
See 90.
Seeberg, Albert v. 243.
Seelgerath 5r, 87, 156, 214,237,259, 33 2,
Seelgerathsbestatigung 30 r.

479

Seelgerathsstiftung 224, 443·
Seeplatte 259.
Seerauber 90.
Selau (Seelau, Siloe) 19, 56.
Selauer Bac;h \Zelivka) 19.
Selbsthilfe 370, 396.
Selbstschntz 292.
Semela 134 f.
Senftenberg 74'
Seniorat 250.
Senioratserbfolge 190, 197.
Senioratsrecht 419.
Seniores 120, 168, 20r, 250.
seniores terrae 336.
popnli 25r f.
Serben 29, 38, 12 I, 134.
Serbenland (?vIeissen) 22.
Serbensteig 70.
servi 2 r 2 f., 224-casati 206 f., 22 I f.
curiales 225 f.
emtitii 247, 263.
glebae 231.
originarii 23 I.
ratione fundi 23 L
servilia opera 206.
servitia terre stria 297
servitus dextrarii 255.
sestne 268.
Severus Bischof 204, 244, 313, 4 06 .
Siebdrehen 377.
Siegel 360, 364.
signa funestria 366.
mutae 75.

Siegmnnd St. 156.
Silinger 122.
silvani 223, 269.
-Sippe WI, 203.
Sippenfeste 102.
Sippenheiliger 192.
Sippenverband 347.
Skandinavier 90.
SHaven 64, 71, 78,80,83, IjI, 206 f, 28 3.
Sklavenhandel 84, 205, 227·
Sklavenmarkte 263.
Sklavenware 203.
Skfinice 9.
Slansko 45 (s. a. Schlan und Drevicsko).
Slaven 63, 65, 77 f., 84·
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Slaven freie 222 f.
und Avaren 126.
Slavenapostel 156, 158.
Slavenpriester 157.
Slavitah 144.
Slavek 257.
Slavnik 42, 89, 153, 158, 175, 177, 178 f.,
20 5, 253·
Slavnikreich 2 I (s. a. Libic).
Siezy, Slezsko (Schlesien) 122, 444slibny soud 322.
Slivno 249.
Slovic 449.
Smecna 112.
Smil, Burggraf 260, 407.
smluva 360.
snem (Landtag s. d.) 398, 403.
pohonny 418.
Tadny 429.
zapovedny 429.
snemovnici 331.
sobl'ina 380 (s. delatura).
Sobenitz 245.
Sobebor 180, 183.
Sobeslau 77.
Sobeslav 18, 33, 43, 214, 254, 292, 330,
33 2, 4IO ff., 434, 444·
Sobeslav II. 2 I 4.
Socken 227.
Sohne 197 f., 303.
Sohors (Zahor) ii.
Sok 113 f., 319,322,378 f.
Steinignng des 379.
Sold 175.
'solidatus 439.
Sold system 438 f.
Soldtruppen 144 f., 439, 45 I.
Sonderfamilie 192 f., 197 f., 205, 211, 404.
Sorben 137, 141 f., 144 f., 148.
Sorbenland 158.
Sorbeumark 14S,
Sparren 79Spanndienst 296.
spolek 19 r, 304.
Sporteln 396.
Spracheinheit I04.
Sprachgrenze 4, 8.
Spytinnhv 48,151, 158 f., 160ff., 164ff.,
166, 247, 406.

Spytihnew II. IS6 f.
Spytimir 147.
Srivek 282.
Staaten I05.
Staatengebilde 1°4.
Staatscomposition 252.
Stab 67.
Stabe 364, 366.
Staditz III ff., 115, II7, 206, 232.
Stadte konigl. 430.
Stadter 388.
Stammdorfer 196, 287.
Stamme 29, 30, 33, 57, I03, I05 f., 198,
20 4, 21 9, 249, 299, 43 2 .
Stammesvorstand 198.
Stammgeist 192.
Standesbegriffe 247.
Standewahl 420.
Stange haIten 387,
Stapelrecht 76.
stareSin 20 I.
starosta 20 r.
Statuta Conradi (s. Konrads Statuten.)
Staudenz IO.
Stefan Dusan 2 17.
Stefanovic 194, 197.
Steinbau 230.
SteinefluB 79.
Steinbrecher 233.
Steinmauern 229.
Steinmetz 230.
Steiermark 258.
Steinthron 433.
Sternberg 249, 353·
Peter von 443.
Stepanovic 50.
Steuerbewilligungsrecht 42 I f.
Steuerfreiheit 289.
Steuerverweigerungsrecht 423.
Stiefeln 227.
Stift als Ortsbezeichnung I I.
Stifte 237, 430.
Stiftsgiiter 256, 365, 445.
stipendiarii 439.
Stitny 279, 39 1, '115·
Strafgerichtsbarkeit 3 I 5·
Strafgewalt 204.
peinliche 351.
Strafrecht 190.
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Strafrecht patriarchales 23).
Strafrechtspflege 347, 370.
Strakonitz 249.
Stransky P. 289.
StraBen 59, 7/, 27 I.
StraJ3ennetz 8 r f.
Strai3enreiter 271.
Strai3enwachter 272.
Strai3enziige 60, 55, 65·
Strai3enzwang 90.
strata trans nem us 69.
straz ("Varte) 47.
Straz 9, IS, 68, 77 (s. a. K eustadtl).
Straziste 9.
Strazovici IO.
Stfela (Schnella) 33, 45·
Strezimir 330.
Stritez 9.
Strobnitzbach 20.
Strodenitz (Rosenau, Roznow) 274.
Strunkowitz 5 I .
Stubeuheizer 226, 228.
Stubica 19S.
Stuckschindeln 79.
Studenec 9.
Stutenhiiter 233.
Styrow 283.
subcamerarius 240.
subreguli 17I f.
Subtalarienmacher 226.
suburbium 9r, 225, 239·
Siidslaven II6, 202, 369, 372.
Siihnleistungen 360.
Siihnverfahren 363.
Suisler 145, IS0.
Sulz Konr. v. 256.
Susice 52 (s. Schiittenhofen).
Swabenic 276.
Swatawa (Svatava) 314.
Swatawa-Bezirk 19, 55, 3 14.
Swatopluk 147 ff., 151 ff., 160 ff., 167,
188, 236, 253, 3 29, 409.
Swatopluks Heirat 145
Swatoslaw 147.
SviCin 43, IS·
Svecar 112, 182.
svod 374 f.
Synagoge 98.

Lippert, Socialgeschichte Bohmens.

Tabernen 234, 244 f.
Tabor 25 8, 449.
Taboriten 287, 44I.
Tachau 18, 33, 50, 68, 93, 227·
Tachauer Pass So.
Tafelgut 189, 219.
Talmberk 262.
Taufe der 14 Herzoge 139, 154·
Tauss (Taus, Domazlice) 22, 3 I f., 67,
88, 89, 93, !O7, 135, 271 f., 421.
Tausser Burggrafen 27 I.
Pass 3L
Provinzialgericht 50.
Recht 273.
Taz, Graf 186, 254.
Teichgraberei 295.
Teindles (Doudleby) 21, 51, 348.
Teinhof (tyD, laeta curia = Fronhof s. d.)
96 f., 98.
teloneum fori 9 I.
Tennenschlager 233.
Tepka, gens 187, 404.
Tepl 22, 33, 68, 93, 255·
Landespforte 272.
Teplitz 44 I.
terra hospitalis 209.
servorum 206.
Testierrecht 304 f.
Testierfiihigkeit 302.
Teutonici 99.
Teta 113 f.
Tetin 6, 14, 53 f., 58, 87, 159, 165 f.,
171, 219, 253, 258, 262, 34 8 .
Tetinsage 165 f.
Tetinsko 53 f., 159·
Tetschen (Dacane) 14, 36 f., 79, 80, 93,
108, 116, 26I.
Thakulf 141 f., 148.
Thaya 122.
Theilfiirstentiimer 18, I IO, 181, 184, 186,
238.
Theobalde IS, 76.
Theodorich 129.
Thietmar von Merseburg 68, 71,121, IS0.
Thobias Bischof 44I.
Thongeschirre So.
Thore des Landes 6S, 73 (s. a. Landesthore).
Thorzoll 68.
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Thronbesteigung 409.
Thiiringer (und Thuringen) 34, 127, 142,
144 f., 148, 15 2, 172.
Tischlaken 227.
Tischler 230.
Tichlowitz' 14.
Tocnik 54.
Tochter 303.
Tochtererbrecht 305.
Todesurtheil 3/I, 388 .
Todesstrafe 3 I 6.
Tod eines Fursten 302.
Todschlag 312, 363, 388.
Tomek 27 f., 30, 32, 38, 42, Ir9, 159,
172, 176, 181, 216, 286, 4IO.
Topfe 71.
Topfer 226, 233.
Touiim 81.
Traglast 62.
Trame 79.
Trankstatten 65.
trapezita 227, 245.
Trautenau 43, 72, 276.
Trautliebersdorf 43.
Travnik 227.
Trebnitz 36, I08.
Trebovel 279.
Treiben, des Verbrechers 356.
Tremosna 290.
Tremsin 53, I07·
trh 318" (s. Markt und forum).
tribus I03.
Tribut 137 f., 147 f., 151, 153, 169 ff.,
173, 4 14.
Tribut Bohmens 419.
tributnm pacis 291.
Trinker 244.
Triftplatze 96.
Tmawa 54, 56.
Troppau 424.
Trstenice tTrenice) 74, 89, 177, 275·
Truchsess 240, 243, 257.
Truppenbewilligungsrecht 424.
trZne 91.
Tschemoschin 22.
Tuchbereitung 229.
Tuche 68 ff., 76, 225.
Dresdner 79.
Edel- 75, 79·

Tuche graue 75, 273.
Yom Rhein 79.
Tuhan 262.
Smil von 260.
Tuhosf (Tauss. s. d.) 31, 49 f., 58.
Tumau 38, 261.
Tursko 46, 58, I If f.
tvrz 432.
Twrdy 288.
Uberschargebirge 72.
ujezd (s. a. oujezd, circuitus, ambitus,
Bifang und Meringe) 109,218, 267 f.
Ulrich 181, 183, 231, 244, 404.
von Lundenburg 404.
Umfrage (potaz) 345.
Umfrage halten (potaz vynesti) 345.
Ummauerung Prags (Burg) 230.
Umschlagplatz 71.
Unfreiheit 222, 284.
dingliche 222.
Ungarn 82, 121, 124, 129, 183,227,371,
40 9.
Ungenossen 85, 347 f., 357.
Unholde 353.
unio (spolek, hl'omada) 191.
U niversitatsstiftung 4 17·
Unteriimter 248.
Unterkiimmerer 248.
U nterkleider 227.
Untermundschenk 248.
Unterthanen 295.
Unterthanendorfer (villae) 265.
Unterthanigkeit 212.
L:ntertruchsess 248.
Unterwuldau 78, 248.
Upa (Aupa) 72.
Upsko (Decanat) 30, 43.
urbes terminales 2 I •
urbs 92, 230.
urednicones 351.
Uretov 55, 58, I78.
Ursage 100 ff., 110.
Urstamme 57 f., I09·
Urtheilsfinder und Urtheilsfindung (nalez)
3 15, 3 2 7 f., 336, 341, 34 2, 345.
Urtheilsfrage (potaz) 328.
Usti n. L. (Aussig s. d.) 70 f., 80.
Utesinovic 194-
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utilitas (der Gerichte und Amter) 189, 235,
23 6, 240, 314 f., 36 4, 397, 416.
Vadium 322 (s. a. 'Vettul1g.)
Vasojevic I04.
Vatermord 313.
Vaterliche Gewalt 192, 202.
Vaterrecht 204, 370.
Vectigalia 445.
Veit St. 156.
Verbal1desgerichte 358.
Verbannung 363.
Verbrechen 263, 207, 372 f.
innerhalb der Gens 3 I 3.
Venditiones hominum 360, 372 f., 396.
Verhaue 271.
Verfassung 183, 328, 423.
Verkauf Verurtheilter 360.
Verkehrswege 16, 88.
Verona (Beraun) 54.
Verschworung 4 I I.
Versohnung 362.
Vertragsehe 202 f.
Verwandtenmord 313, 363.
Viceldmmerer 346.
Vicenotar 346.
Vicerichter 346.
vicinatus 357, 414.
vicini 319.
vicinitas 365, 219 f.
vicinitatis testimonium 319, 3 8 4.
vicus teutonieus 98.
Viehzueht 83, 95.
villa (Unterthanendorf) 92, 288.
villiei der Gaue 239.
villicns 226, 227, 228, 231, 234 ff., 238,
243, 25 6 , 3 24, 3 26 , 351.
villicns pragensis 235, 238.
Virchow 5.
viselec 374.
visitationes 296.
vladar 256.
Vltavsko 54.
Vogelfang 233, 266, 288, 443.
Vogt 92.
Voigtland 34.
Volksetymologie 10.
Volksgericht 130, IJ4, 319, 321, 323,
357, 368 , 39 6.

Volksland 220.
Aufsaugung desselbe'l 223 f.
Volksheer 405.
Volksorganisation 174Volksvertreter 201.
Vollstl'eckungsformell 368.
Voracht 348, 368, 372.
Vorladung 368.
Vormundschaft 308, 306.
Vorriithe 227.
V ol'sprecher 391 f.
Vorstand del' Hauscommunion 20 I.
Vorstalldschaft 191 ff., 208, 250, 400.
Erblichkeit del'selben 198.
Vorstalldsfamilie 196, 207, 209, 278 f.
Vorverballnung 348 (s. Voracht).
Vorwerke 266.
vrez 364.
Vsehrd Viet. v. 292, 317.
Vtelno 38.
Vnkalovic bratstvo 198.
vyhost 274, 284.
vyhosteni 285.
Vyhostgebiir 285.
vypalne 449.
vyslnha (LohllgUt) 252, 257 f., 259, 263,
30 9, 3 26 , 43 8 .
Wacek, Graf 188, 248, 4IO.
,Vachdiellste 225.
IViichter 91, 227.
,Vachtelllfallgen 273.
vVachtkom 249.
,Vachtstatte 9.
vVachs 64, 78, 83, 86, 227.
,Vagen (plaustra) 75 f.
,Vagenbaner 229.
,Vagellburg 425.
IVagenheer 452.
,Vaffell 137, 194, 196.
IVaffenausfuhrverbot 137.
,Vaffendiellst 28 I.
,Vaffeneinfuhr 63.
,Vaffellknechte 434.
,Vahlbesprechnllg 4 I 2.
,Vahl des Vorstandes 195, 197.
,Vahlell 401, 408 f.
,Vahlbetheilignng (im Deutschell Reiche)
18 3.

.
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"\Vahlcapitulationsentwurf 420.
"\Vahllandtag 404 f., 406, 408, 420.
"\Vahlprincip 406.
"\Vahlrecht 424.
Waidhaus 68.
"\Vaisen (Husiten) 44I.
"\Valdaufsicht 294.
Walder 12.
"\Valddiirfer 255.
Waldecke 249, 262.
Waldhiiter 67, IOO.
"\Valdmark 6, 23 f., 37 f., 82, I I I , I I i ,
28 7.
"\Valdmiinchen 67.
"\Valdnutzung 269.
"\Valdsteine 26 I f., 354.
"\Valdrechte 443.
Waldrodung 269.
"\Vald und "\Veide 266.
vValdwachter 269.
"\Valdschirmhenn 275.
Wallburgen 433.
"\Vallern 51, 65.
walsche Legende 131.
"\Varenverkehr 72.
vVarten 9, 58, 74, 237, 271.
"\Vartha (Brdo) 16, 70, 73, 74·
"\Varte (Fluss) 72.
vVartenberg und von 72, 189, 219, 261,

294·
"Vasserordal (\Vasserprobe) 381 f., 385.
\Vasserrechte 267.
\VasserstraBe 78.
"\Vasserweg 7 I.
"\Vatislaw (\Vlastislaw) 36.
\Vattenbach 158.
"\Veberei 229.
\Veckersdorf IO.
\Vegerhaltung 62.
"\Veggeld (cestne) 268.
"\Vegrechte 63.
"\Vegstadtl 37.
\Vegzoll 86.
Wehranlagen 267.
"\Vehrkraft 236.
Wehrverfassnng 431, 437 f.
"\Vehrwald 23, 25.
Weiden 25.
\Veiderecht 268.

\Veideviehzucht 6, 218, 270.
\Veidewirtschaft I I I.
\Veihnachten 414.
Wein jI, 75, 83·
biihmischer 79.
franziisischer 69.
\Veiner 206.
"\Veingartner 226, 228, 233.
\Veinhandel 244.
\VeiBwasser 14.
\Veitmil BeneS v. 447 f.
\Veitra 20, 77, 123, 143·
\Yenzel St. 156 f., 163 f., 170, 171 f.,
176, 368 , 433.
\Venzels Haus 253.
Lanze 453.
'Nenzel 1. 51, 206, 231, 241, 248, 268,
275, 290, 296, 3 2 9, 350, 44 6 .
"\Venzel II. 239, 243, 2S9, 260, 26 4, 354,
416 f., 44I.
Vif enzel III. 26 I.
IV. 344, 354, 4 29, 45 2 .
St. \Yenzelsfest 4 I I, 4 I 4"\Velehrad 269, 376.
"\Yelemin I08.
"\Veleschin 21, 51, 263.
"\Velis 186.
\Yelhote 278.
\Veltfrieden 130.
\Veltreligion 130.
\Venden 22, 119, 121, 170, 273.
\Vergeldsystem 359.
"\Verunsky 352.
\Vestafrika 177.
\Veststamme 157, 167, 169, 170.
"\Vessels 55 .
Wettnng 359 ff., 396.
"\Vidukind 69, 121, 168, 170 ff.
"\Viedervergeltung 347.
"\Vilhelm v. Sachsen 443.
"\Vilhelmszell 380.
Wildfelle 68.
\Vildschiitz 10.
\Vilimow 47, 56, 76, 446.
"\Viligo Propst 179.
"\Vinidi 125.
\Vindspielziichter 233.
\Vinterberg 22, 52, 24q·
\Virtschaftsamter 243.

(

Sach- und Namen-Register.

"\Virtschaftsbetrieb 229.
\Virtschaftshof 226.
"\Virtschaftsweise 59.
\Virtschaftsverhaltnisse 132.
\Vislica 2 17.
"\Vissepfennige 395.
\Vitek 258.
\Vitigo, \Vitigonen (Rosenberge s. a. d.),
21, 77, 88, 189, z57 f., 273 ff., 445·
\Vitis!a, \Vitislav 147,151,153,163,167.
\Vitoraz 143.
\Vittingau 20 f., 77, 259, 274·
\Viztrach 143.
\Vladislav 226, 232, 243, 331, 410 fl'.
4 1 5, 43 8 .
\Vladislav I. 21, 239, 248, 344.
II. 33.
\Vladivoj v. Polen 182.
\Vladyken 255, 256, 334, 343 f., 431.
\Vlastislaw 36, 108, II8.
\Vli'ici IO.
"\Vltawa 124.
\Vochenmarkt 99.
"\Vocken 37.
woda (\Vasserprobe) 380.
"\Vodnian 66.
\Vok v. Rosenberg 258 f.
Wojtech (Adalbert) 179.
\Vojtesice 50.
Wolle 75, 79·
\Vollwaren 69.
\Volfgang St. 32, 175.
\Volfram 19.
\Volfsberge 42.
\Volftreiben 226.
\Yolin 50 f., !O7.
\Volinka 51, I07.
\Yorlik 80.
\Votitz 77.
\Votawa 107.
\Vratislaw 31, 58, 95, 153, 163 f., 187,
254,261,291,292,329,4°6,4°7,44°.
\Yratislaw II. 70.
Burg 18, 75 f., 188.
Gau 18, 48, 110.
\Vrsowece 42, 180 f., 182, 187; 193, 253,
3 29, 4 0 4, 4°9·
\Vsebor 257.
\Vsetat 38.

IVurfmaschine 452.
"\Vysehrad 46, 80, 95 f., 112, 120, 214,
221, 228, 330, 408, 4IO f.
\Vysehrad Capitel 5 I, 273, 279, 280, 314,
375, 4 15.
\Vysehrad Propst 87, 245, 281,3 15,334"\Vyskytna 56.
Xenien 441.
Zahajit 345.
Zahlmittel 84.
Z:ihor (Sohors) 21, 26, 51, 77.
Z:ihosf IS, 39, 175·
Zalesl 262.
Zaosed 53, 58, 17 6.
Z:iton 227.
Zatec (Zatec, Saaz s. d.) 35.
Zauberei 3 21 , 377.
Zauberkiinstler I 13.
Zauberpriesterthum 361.
Zaude (clida s. d.) 326.
Zaume 83.
Zawis von Falkenstein 258 f., 261.
Zbanberg 34, 53, 13 6 .
Zbecno 6, 18, 45, 47, 53,54,1°7, III f.,
II6 f., 248.
Zbirow 54.
Zbislaw 241.
Zbygnew 282.
Zdakow 80.
Zdikau 52.
Zebrak (Bettlern) 54, 66, 262.
Zehentsystem 265.
Zeidler 53, 214, 228, 233, 272.
Zeil 19.
Zeleznice 43.
Zeleznicsko 43.
Zelivka (Selauerbach) 19, 56.
Zemane 279, 297 f.
ZerCic 41.
ZerCinewes 41, 58, 330.
Zeri'insko 41.
Zettlitz (s. a. Sedlcane) 34.
Zeugnis des Marktes 319.
Zeuss 127.
Zeyza (s. Mies.)
Ziegen 75.
Zimmerleute 226, 230.

-r
Sach- und Kamen-Register.

Zinkowic 50.
Zinn 79.
Zinnober 69.
Zins 283, 285, 308.
Zinsbanern 282, 315.
Zinsenerwerb 2 13.
Zipfelschlagen 386.
Zittau IS, 72, 260 f., 276.
Zittauer Vveg 82, 177.
Zlicko 47, 58.
Zlutici (Luditzer) 45.
zmatek 39I.
Znaim 74, 260, 33I.
Zobelpelze 74.
Zobten 39, 123.
Zoll 66, 85, f., 88 f.
biihmischer 79.
Magdeburger 79.

Zollbefreiung 77, 79·
-einnahmen 245.
Salz- 80.
-statten 67,69, 72, 76, 78, 80, 87, 88.
-umgebung 75.
-wachter 75
Zugpferde /I, 80.
tupa, suppa 422 f.
Zupane 120, 246, 251, 403 f.
Zupci 198.
Zweikampf 360, 369, 382, 386, 388.
Zwest 186.
Zwettel 21, 26.
Zwiretic 261.
Zwittau 74 f., 122.
Zwittauer vVeg 73, 93.
Zwittawa 24, 59.
zelezo (Eisenprobe) 380.

INHALT.
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v

I. THEIL.
Die au6ere Organisation und ihre Fortschritte.
1.
2.

3·
4·
5.
6.
7.
8.
q.

Die Besiedlungsverhaltnisse. Die Landesmark
Die Stamme und Gaue .
Die Handelswege
Die Marktziille
Das Organisationsschema und der Urbestand der Ursage.
Anfange der Geschichte und der Organisation
Die Bonvojsage . . . . . . . .
vVeitere Fiirstenthumsbildungen .
Die Einheit und der «biihmische" Staat.

Seite

3
27
60
89
roo
119
153
16 7
180

II. THEIL.
Die inn ere Organisation.
I.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ro.
11.
12.
13.

Die alteste Familienform
Die Herrschaftsbildung
Das Fiirstenland .
Die Hofbeamten. . .
Der Adel. . . . . .
Die Adelsunterthanen.
Die Freisassen und ihre Belastung
Heimfall, Erbrecht und Lolmgut.
Die Gerichtsverfassung und ihre Geschichte
Riickstiinde alter Zeit im Gerichtsverfahren
Ordal und Eid . . . . . . . . .
Die Entstehung des Adelsregimentes im Lande (Die «Landtage»)
Kriegsverfassung und Kriegfiihrung.

Sach- und Namenregister. . . . . . .

19 1

20 7
218
234
249
26 3
286
29 8
3ro
355
37 6
397
43 1
455

Corrigenda.

Seite

Zeile 13 von oben lies
18
58
unten
8
3
15
"
200
4
"
2I

statt 'Vettel.
Zwettl
Rokyten (Rakonitz).
Rokycan
regierte.
gelebt
Dnamburg.
Rumburg

..l ...·
o·

.....,..,.....,.,.

'

~

~.~

f

'-.

~.

("'';i'e;
\1,

,~,
\~

o'V""":

0···

"e :r.'.,f
l' I:•

,"c,.

?

(">~

-;"r~:-

'"

~,

'~,

to",.

'

~.,
"'
'
'
'
,./
~'.'
,.-·-·~.t· ' <.............
•

":\,

J'

:<,'

........."""

.'

'

Q

'I• "

;
"'Kmlup
•

"""

...

"'0

.
r:lthtJ(fen
.-'\--0-

,

\ v
....'>Y.
,
I

L ..I

~

nSED
\
o/{onigsber f
\U
"

\

\N 11

\se

(
) 'f-.1I
....\.;ge;. •••• ....,
,------'"
/ •••• "muJmf

/•~
J~.~

,
!(arlSb~d
v ,
..1\ ,

'e•J_'-'.
",/

/

",

. . .,

"':j

I,
\

'"

\,

~

.~

\

~

'~\' ~~

.
'
- I . ,?

1· .. •...'->w.::>--/~,
8

",,-'1.
•••••••

1

.......

,

1
~
•
:
I.I.:
:
•( ~

lAD

,,'

v"

~ -.J.

0

I...

+

--

+

...."

.,'
.'

.'
.;: 9." •• '

l,elra.JV
..

\,

....
i
" :

-''''-.~"h'",'
n

t. c

r:lwiesch

~: :r"

'~"~'S

('~

•

<:!"

6'UJ'

{"" .
• .•••

\:<. .-..
....

•

~ T U i
+¢;:

&

l'

101-.l.J....

/1

$

,..... "'.)..Ifo" • vI

e...... Q'

/

••, '-1-

~

1/
\..;~~J

/

_,r

"'\//"

//

~ "'~''''..

","-

.t

_

oe,,1v

~'.

r

0

,/:

_ _.

~{''''

\(

-... "

'1

'

0: 000

,

/

......

II> '"

.. ,..

p eR
e·'
0fi1t~''i}'

Cf

:

......'iJ

-----

er(Jreicl~enstel.n+
I

V

Q

7u1zlwu

"

(\
I

~.J

J
\

...

~

:

...

/

./
.••""",,,,..'/ a
.'

I
I

l ..

';!.·~""

~"

/

I

I

....... 1

. : '\. /

n

/1

I

'i

.<:)~
I.

+

\:

v

, "
:;>

'-zt

. '.
\

<:)

I...

...•....,\:

Or;..

",~._ i

/

...•~......
.... \..//\,(.
",

0lU'

~

r""i· °

~
(5)/

0",.

'.: ll'l1~ghansen

K u k Hoi Iliilllq I "pille ~. lidd"e

~Fralle'0fberg

,
< ', / . "'-<

-I- ';;::"0

0

Eo-<

o.;Afetohbv

\,-st __ ~ -r.r:;.
':
+- < \ .... . ,

I

\.: Ii/' ..... "'"

···.•l~.

/:::-',.

I';;::'

.,l'

.......,'

-• .,

"

//:

:

~. ~
)": ~9......\.
....:- i.

.-5.i-~

:

; ..

• • \.

f/·(·jllug

"

l

:.,.-

.....

'OWiJdrwUl....:l
'...
0

(/
. "If .<'I:t·tx.
"o#f(jj;na

-~

•

.... d ' . .

I

'l"

. • • •

\e

-"
\\~

'...1 ()

<...
"...
": Winterberg)
' " . :
(/{~
\:

)...
lliru:hllach(q
'\

0"
+CO
"
I

Wolin

/

: /..

~\\'l~

\:"l

V

C./

'"

" ••

1'00...\

-a-

1\

• ':,

.~ .~,\ ,.~;i\'

\..C ""~'''~I
JXrviesel \

\.~i)

0

,..-

/,

... :

\ :

~ 'tP'\

'\\

'1

(:

<II

I :

+

++0+ ,O'i t;

<,/t)

'.>01>.,

.

eKO

/

:

u

•

.",

0

/

.' !".

'\"
Go

ijI)

I

Iw",

)

('lU

l ('

'"

.",

I

..} ' "

"ro11eneschan
;,u
+

@".

t.
" '.1...
~',

I

'-'

.,!lI"oJ£latiau

\:"'~

...

/

~ / .,',\., •.... -:-

~

p"'~'.

'~ 0"

,

t.
'D

$0

"".

;"' .. l/ijltm:lJrod

+O!~1':

J;;,§
0 0

-I-

___ ,

~ t;>"'~~0

•

,\

,

~.....

'.

,

0

•

1- t'},d

'-

I

","

o.p
~'A

I.,

"

~\ /

.:. .,I-'-V
.,

( ..

//

,\

... .

~

J:'\..... '\ §.N'eURrn
\,.0
. ."'./e: \
•

!,~'\.l~

J'

/'

+

".

•

/.

Ie)

<\I

""~'"

'\'

/ / :

"

IJ

'

I

.

\.:
I

)

" ..,

"v •••
.:"
",•

:'"

;

~

,,0, ....

'\~~:-_-1
.,_ ,

'..

• » ' ,...".

PnbCam
,..--:.---- - " v

~~,/ "

,;

_/

•

\~_,
.

iiO"*",

-~ .... .'+A<'

(....,..

(

1".....
","'" ~"'~&Iauss

) ,~

_ ...

,

0

~' " '\'

0/
/

:
''Lj

; \ ...............ft,..~ i

..

/

0',.

•, ••••!fJl!nc
\,.~
~ eo
.,'"

/

I/.

.' /:

_ -

O"m~.'".,'
".
{ •...

•••• \ '\;"r
"')~

'?-

\ '0

(J\

• I'

n_.r

.... +

'\<I).•••" S
'_;", / • .:
';t.' S
///
,,'

\l..

\••

.

,

"I'.,
li..-

>,

...

•
D"rsS
"")

'.

.f "v"

,.'

0

, •••

0

"

"") \1 0,'
Prest i(Z,'!o.,'
-r:)"'<. . ( \ ' J . . •••• -;'A
/
(;' :
f/oSloAt \&w:'!fft('!4It~/"'.
\. /
.:

":

'

de

0

0

*"

0

•

~ ,.,
••••, ..... ,,....,,.,,,, •••••
~...... .....~,

ulBrh.
1

+

1\

8"",0/",,,, -._

B RAN

'\

,""

-

.' .
,

._,

)1<, /
"
I
'" ./J/lt.
_ ' !lx/ap,,

+

!'IViVVl 1
•••• :oWlj'iwhl'ad

°.

0,

'.

\

.....

4f"",,,,

..

l

•

,, .1. .....Bumdau
") z

< '

'"

J1'M

•

~ .Alidwl~"'iI

/

',- _ .

· . " " •••••••

"

_....•.......
.f/
I,?
.iI1ies r;;:
eo,.,
••• ',"' •
(Clio,
YPilseit:o
c

_-

'.

'"

(

f{ralcom'Ij---,

SS

I

""

•• ,,..:;

/

...

(I?\..f>-.
,

c

/

,

,

I
'
; ' ; ,\ .•

'"defr

I

/'.

0,j.

!;g

// _---// 'Bir'1iIwo

"'t'l1

.

l,muY!
t:t
/ ,:
y

.

~~ ,
I,,,
_,~..

,J

oifmJ",,,,

~ I

/

\,,;W:

o,M!Ilstad

"1:',)

' " ':

-

Plass

Q.'

I

...;:7iu'f;iO
'"
'B3d,;; .....

0 ..
I.lboSlll+

'.

" ,
""

·····.~''''lw'
/ ...... '"
".'..,'\..•. L''''
.~
y,

'"

"~ ' __

Yo

.····ffi-~!C!r···. ':l··~~'··tl9-~"
?"~ '.<~,";r,+" ~,
l K

".

" -

"" +
~~.~

"

\

Jr/elmk

'.

'~,g

(/)'." 0

I ) : '

/

+ ,%, n
R

Tru/Uiu

\

j

"

0

~ S +a ' . "v".

,,'"
'l ,...., " " '" '.

I,

I "

~

I

r

.A< ; < \ ,I

,.'

""

'--~7---

~/
"I'"

.'

.

,#"

•

'\

'\

\".,...,

' ' ".
'".

I

'6~

,',

\

\

'C,.
a

'.

,-",

/onreo"

4,.>

I

0.

'R~.

I

.L
'<L .
•••• Co'"
,V".
''t,.,
'. .

_..

........... ,. ...............y ... <o altOlU

.........

'.

/
,

~C,.,,~ R

//

'"':.

I '"

z,\
J.
'.
II ••••

'--"
a ' " ., ••••• ,
, \ . L

1,U d't"
1;;;'V

••••
\ 1'"

~/'''l-

"

r·...

/
'+

:,~.;---

•

I
\
"
l
',
'\.

-,

+

- __ -

" . " .. --, "",,{iiJan
,
"....
'.,
\
,
............... ,

Q.,,~
'~"
\'~\ l ' A
'
:
,r , " '
-.. L
" v

'",<.

".

I

'-',
., :

t··.

:

/.\ ,

.

L

?

....

.'\\'" Roll,
LS K9'¥/
WiiJ'tenf!e'9/
/.
~

•

.

',~ ~

0

/

oLeina
'-'-~r

'-.....

\--------,

""./
(
' _ ... ' •• ;'"
(T E P L )
\
v .Alanetlll·
\ £LO
• I
••••
\ f
0
\
V
'I
...'1 t P l )
.......... ]""
'"
\'PlA\SS'
.'O.............. \ .... ..p•..,.. .... ...., ...........\oJ".
(\.
\
( T f?' p." l/::q )
'(-:0
----.,
0,
'"

'.~

A:,~/
+',

\

(1'lbel
.•..

-Ii) \\\

~"

,

/

--/

%t:

",
.l..

.J • .'

\I

v

''0

X

S

.,. 1

••

"'r•.Ji.,...
• _•• "'-.....
':.
'. ' ••
.Liimbe!'ll
':.()
".
.7"<~
'i1wtcel'SdOlt eo °

,j

"_
/
.
,
+
/---

\

0

....

,

'"

'.

\'"

_." ,

Jiaden.~
,,~
.

(j)

lj)

K""""",
'.J

•

BS 0di'{
,. fax

01.> . :~>,>

".

,•

.......

t: ~
'I.LJ<

".

"'0;;:

i,t

'~."'M
~~z:~BIQi;r: ~
~
••••

••••

S

f5

6,. Z

..~.,...,

1II

. , -,-_

•••••

"''l,

'~<;)/ ~'"

"f. (AUGUSTIN)
a

'''''''' ,......
:
'"
J ' ,..
...
;<,
'
..
,
t
f£e
'
t:
" ' "
r 'e . ,
lJamt
"'.\ , Y
.' ,••••
0' '
. ""
•"''t/ffi1l
• • • ,I
0
'6
\
A
".
'teo
..... :"

.9, v

I

~"-...'~""r;;t,

. -"
",

--....................

I

.....

" .• t

;.

W

.'
~~', ,:....
J
• '·~aCtr.'
··.,w"
""'''
"
,
LidUem>toulJ +
, .................
• , • •• ",_ ~
,•.•:;.......
(.co
,: ., ....:~:>:.., _
/ .••.
"" ,.
"
."!iffiJ"J;,..
0 ~
.. .
aufJ;;, ..~...
/
"--\,M"'''''' ."
•+

....

'"

..i .)!'&"f..v
'r. •
.,,"
'J'
........ •
,

;".

'-./

'"

•

f ;
t
;
...
~...
1"
i.if
"'''. "r
..,
..·';'
•

...

I

: '.........
r;
..

"'"

I

".~••••••

.' ",

<\.......
. ...
'.

1; , '••'
'

>,

,~ •

\Z l

~.f '' -"'. ..

.
,..<',-,

.

,'I,

,

~

~ ()
•••••
."".:; .....1'
t ..·1.
(9'o.OSseg,'.;

f'I

0

If..

p,,/.

t.lfflm
-. I '
• 'd:,~,
0 .!/uss;·· r ""'./'::
~~,

•il

-"

)

Xltta.ll~'
0:
.,...

A!

Z

.........,.....rtf
~.....

'"
07i!tschen
~

• ..".. ••••

~. ....
\.'li....#(•

'';;->
Co

"~

••• ..'

••••

>0
..'
s
!"'I'.,...,.,........ ", " o
:C.:
:y
.... ~ t· .... ·_·
••••••••••••• .... '
N

iV,.

...

'--,

:f'0
.~ .A.,.,.,-.".O'

r;--

~

0
~'

c ••''''..

):111\01""".

'r.,

iv

.-t-....

oR.

-;.,

it

~.~.

.~.'. ""..........

-::::

!

llllmbllrg!
°I

".~.)

iv,

._.,

•.

'

~

l ...·,
.•""..........
i ;'
\.
'"

"'~."'r.....,

..to
\.f
..O
..,
i
i

.

.,.
"".",

"lot

~

~•

1':

Humburgl

•
""""

~."'r

'[OI-r

,

;

~...o/;.lu,"-lill~.i "
A ~

0

t..

'~'"":......

_

.2
...............

f•

. .,; :,.

f~u

~
:i
.......
'~..
wichenberg;

0 :.
• ."'.,
S .....
.;;

.••••••.•"'.""'.

'---

~

••••••

M""""'mf...

'~~
.

•

"

,0

' Gah,'.,
oL'eipa
\:~.8Ql1. ' lff
, 'W;iftenf!e ,/ .

---... .

e'/{',

.~

"

••••••

~

•OJ
t;,

."

.

oleilliter?lx.

J

".

,.,

,

1

", .. ,

"'

,

"d

:

"

.• "

0

•

"

, ,

';t.

"

,{~
,~
I

~

\1 \

I
•

\

°

.JIm",.

u..".

:

" "".
WOld'..
Tl •• .F..';r '.
"2
'g '0,
\)

,t.

,"

I

+

.,

!•

"-

•

:

"I')t.::

"~',-

I \

R

\ : /'

\\

(

,. " ,

iO

,'
+
\

: "+

~\_

.

n

USiCIl!
'I'

'" ,

II .V

.\

,. . . .' /,
I

e'

.

.bOpOC1W:\

! ! /',
'."
••'+ "
i1!!'Il'<1i!l.".+

,V

"1Y ",it

1>

S

0

•\ "'0",\

o.C
••

'

J...o"W ,

1-

I'II'J!:

0

Off((10rarl\~' ~

//

'....
.,
.,

/

/

•

'",.

(fl

amo..

"

, , ,,

u

! ,\
"
,
'. /
,

\

,

oJVhrtha.

.. '6 •••••••

' ' ' ' ' ' ,,
''., f. \.....
", d'''n..
..,,<
......" \

'0 '

'h

U '. ,

".' v

,-,

0'=". "

'or"'a"

I ..
, ..
,2
. . . /-------"

", "

,.
••1
of!1./

, ..
{\
"7"
.... KOSTELECKO

•, "''''WI",
\,
......•~I ":.
bI'''"'''.f
/\ i~,
+
,." -."
! ;
.
<'-"'-"'"
.'
____..
",
.t.';.....
-"
.,v
, . . , c"
c...
S"
,. ~
,
.... ,S
+ ... " ...." "..... w.bi, '0..-.
) , '.
(\

.~,
.. ,,~",'W,".,
""., """".~
",0"",,

HA\r

j\ ,

,!.lJ , ) .

o,.

-

".
''.'
, ,.JIU..."
/
I
,\
/
" ••'
+
'.....
,..
, '.........
.r"",,", ,, "';'.
..A S1
0 (............
+",.,
E"M,",,, ,,0\ .,..... ,'"
.... ':'. Jib"'" J
......
":,Jpod%
"i(,• ',__'"
+".1""1 ' __ '_"
.., '" +,
BR ANDl'".
.......... , ...........
'Q
,
,

~+<~o,L.

"'0

"
H 11 ' .
" '0 \ ;
"""""'"
y.S , .
'f'..
.,.
A
,..' \

',,,"

+-I- XeilV
"" oJt " '
'..

\

••

"
u .
+
'
"
',J !!JUlxlo 'I- " Xl'l'ti!;o\l"

' /' Z

"

i1i
"j~E\\~
.~
"'u"
";'
••
\
.~~.
",,*~
~.':
"
.
.
.....
~. ..,'1:'

..

( • N I C K 0/r~ / "
'' .
,~.,,,.
," "
,J1icl/U'.,
J'lfj)'$~r; , +'"" c
~--~~~•,'n!,+ 1;'~ES
+ ''
,.' .. 7"""'F"l
'J' .
< .'
~ Li> :
/ ,
~nof1lu.....N
.,

'\ \

"

"'.,q

mm, " ' ,

." ,

/ :

.,
\/

,..?-

tl·tx

J?

", ..-

c\/

•

b 11

'c

),:"
tl

ij

,

, },

,

';:',
/
,.
',,:1...

\.

," '.., "",
'7'

!

\ Do",,,,
",I'0- ,,
Twi,m,

",

,.,

• .....".,...".

","'."'.'"

CMARl( ' •• '\'/,

-'

,.

""I./o.or

\

.'.

/,

•

' ' g' " ,\

:0.'.

.
~
~
';'m~'..'~'.' \ .,
~,,.,,,,,.1oeo,pnh
'~,

IR'.ILSK9l'

" - -.•-' - ' ' ' \

""

.'l;, •

)~ "
~) ' ' ''' '.
l'
. ..
" u"
' .... ...........':....!
.'! "
" ' ! , l',"~,
.",,,.ik
\
" ~.~.~.~ ....:'I'..."t.(
'\
t.
...
{
"."
"""mau i
,'""~ "".""
I'Lie"g(%-~),~ '1 •, , \loHokeltelbe '
.... , .' ,
\,
' ' .~
"
.
0

" . bhl'q '.0
'0,
.m
,'
".
. 0 .'".

~/~. ,~'"

'\.

~
~ ,,0
I\~
.t .......

'"",

~

:J

• ••••

L1

'\ ,

.,\:

"'..

"

\

'''.,

j
n
••..
"SS ••',.
....
"0
' . . . ,
.........y
"',
,
,-'(,
B'
·,·"' .... "·PR,jv.
"S K O! O.
', ................., ........ '" .. 7. "....."'.
"'''__
""'o'_'''!''0 ."..'I1
. " , ,.'I'"""',,'m4., .........',',\ ....../IJiWo'" , .•. ,-.....,
, . . .........
.."
,·iii.",.? ;i.,'
"\
0 " " """'", ....r....ii:,'ir............
\
+ .......
''It"",a iW'" n""""" ,0 .< /'
..
' °
" " 'KO"
.... ,
'
.......... oI",,,d,,,,
/ . " "\ "
.
:" I '" ".
)
+........
'
-'
'-"' " ,","< '0" ,,'... •/'
••.•. Oiedl,:.)
'\
RIca/i.
C
.'
..",----- ", .
C ; 1 ".,,,.,....
+" / --':'':/.J. "'.a *' .... !
+
+ '"
..
RODI"SKO
""'''.,
<hr,,,,,,.
....,
/ , .....
t {,
/ ,..,
,L Ei': \ a "'"'fl'''''''
\" ,''''''
,'..., ..f'
" /
'''m'''"o
Howl".
, '"
,'""'"
-

,"( / B'w,oo
'II.Q.,(jJ,
I

~ (~1,~.1

"W"

M,

~\_"""'..
"~',
··v
c,.'"
"~Benes(c)ha( ,
I
'u\

,uo

t'

t

>.

'.

":.

''

't'

,/

~y

,

0

0""

()

J~''

<t: i '.
'''.",
0:
\,.
t.
': W"~
(~ '~Q .'C °
<,
'" o.

-l-

,J"O ';S'

0

'

('"

1-,'

u.",. /:,

/', ... +

'

"1,'",

'""

«'

'1 •.

" ,,"

\

"',

+

+

O·

0

".,
0
"0
°«0
"

i

\Lidhteltbu""ll
0
' 0\ C'\ .iV'ossaberg

0

., l

Vs I(...

" ',-

" ' I t l l m w0m

,

q,-

'." " .

"'"

v"c.r

~

I

{~:

'.,

.~
(,(,

0

011
",
0 _ ,
_

'I

W
-I 0

iDesclllla
.i\('

'it..
(.)
,....

\.

"

iJdnio.n .....:I

I.:
..

~ I
'._.,.,

\.....

t>,~

I

" " hC ~-l.
•••• Ita 01'1

4t.

~\
•

\"j

<!'/

"'0'

.... :/. /

~.?

(l

:oJ/

'Rosenb9rg

...f

zur Veranschaulichung der altesten Besiedlungsverhaltnisse.

)

En~worfen

) 1"'.......
; .•.,!

J

(/(;qenmrir/Jgcl' 11i:lldbes/llluillltd f'i1l>1IIf1/{r;f1f',lIat/r/1la/d.

....

~ "••-.J
'JGGrruJuu.

.,'.'

I /forfl/al.s als

._ ....... _.

Hohe"!Urth ".{
~
•...;jf• •~.J ..:.
•••••
¢
(j

'".

..

......... .

IimtZfJc Landcs!ll'ellxe.
O{ll~91'e1lXen (bex.lJe(:(JJuJ/sgrnr%m i.

•

••••••

t~Zzldgebid anxlJ.Yell.f'lIdf'S laltd.

Wasserscheidell.

.,:(:,'0

j .'......
<0'
,,'0

1 .... 'b""
': ... ~........,.;' lo,,\{••' ~

('r.

von J. Lippert.

/....

.f '''~.<Q,~<O
/'

•

•

/-~. .....
wea~q...

,,/

I

".

S.,oJ.,i

RT! V~1I BOBMER

.:

...

\, (

<)0

.• "

I
• !:
...

... " •• , '\ v Q/rJratxe
...
0
... ..".

()

v,..-<

<'\'l>

,

,J "
' ...
S"",., ...........
•

.....\
: ° 1 .
1."""0'1\ :Lallde8iel,n

i

0

,....1""';

f....

"

",

~

)\

',.J

v

f

'I,1..,.,.:::

"'",,,

lit '\•

'\

• "-..
.....
'\
"r
-,..,

\i .. {'"..,./"""""..:-

1 :

,~-/

'tl 1-. .....

............"-,X"U'dU
,

..t " ......... :

""'~/

;••••• oSchrvi!initx~"~;>!

",

!

""
.'''J
)•
••:" .....
.

./

,=..

o

~,...,
~'.
---l---forbe's.,
,) . _'0
"
'", ,,/f,.-<',p
".5t1'l!J!'1I!::.
I'.

,+ .....
/ / // "
,(. ().'

.""'.~'"

)

6ttin!flt0""'o.r

I,

'
'Iin"dle.'

"TfsteJtic,

I

.II ./ "

{,tcaTlwn~~',',..,....('

®

o

.,

o. ,1 V
I: .'~
"
Wjjslatlla
IJ"...C¥
.... •
o
.J .~.
J1ilgraflt
f.
.. ~ ......... .. .'
'......
0
0
•; .fglau
',....
'
-••.
i'''''
!
-"',
o •.J

('\

eft

,

Ii::

<..<1

'"

~-r"'('
l~

IIm_ ''"

f"

RECICSKO

.D
';j

'J

,/,.

",

•

+

,
/ ,;:s;:

//

, ."
L"'4"

"'0 •
+"-""
+, •'","",nBrod

(

-

(/.)

iJ::

/

/

'
.
"
\
(1111/
,
"'0'
/ + 1'\"
+ )

00 ° c(" ' ' ' 'oGo,Q,-o'b
;,. 0
0

"

~~
~Il1_.q.

•

.. ~
~
<
'....~.
'~H=a",
~
!."
~
\
~
.
~
~,
~
~'/
~
~
+
1...
"~
'~.
"
.fla~In
~" ~.r;..;".~>"".,
'. Pol~.d7ca. .. _.~
'...
~~
"~'"''
.~',
"0

01;0

:

.~

•

"
CAS.
...•
A

0

'0 0
".
l'trli'&.'o··
1.0 •

",'Y?

.

/

'.. ,,
"•

',..
.. '"

"

".

"

.' +

",.
.,
b

.../,r"::

"'~"

'J

+++

.1ltc [/i:rkehl7Jr.J~r;C.
fjjf?%de und L!wl;y.

o

li'1'/:s({ssenorisc/wfil'fl.

..1i«....

. . . . . . . . . ..

o

