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DER ERINNERUNG

AN

CHRIS1'IAN RITTER D'ELVERT
Alle Rechte, einschliefilich del" Ubersetzung, vorbehalten.

WIDMET DIESE SCHRIFT

IN UNVERGANGLICHER DANKBARKEIT

DER

DEUTSCHE VEREIN FUR DIE G ESCHICHTE
MAHRENS UND SCHLESIENS

Vorwort.

"I

D

ie \iVidmung dieses Buches an

CHRISTIAN D'ELVERT

legt die

Erinnerung nahe, daB sein im Jahre 1828 erschienenes

Erstlingswerk den gleichen Titel nul' in bescheidenerer Fassung
fiihrt: » Versuch einer Geschichte Br-Llnns«.
Als erstes Glied einer langen Kette historischer Arbeiten,
als gei~tige Leistung eines Fiinfundzwanzigjahrigen, als Zeugnis
einer gHi.henden Heimatsliebe, als einsames literarisches Denkmal
aus einer Zeit, die wissenschaftlicher Geschichtsschreibung recht
wenig Verstandnis entgegenbrachte -

wird

D'ELVERTS

Jugend-

arbeit ihren Ehrenplatz in der histol'ischen Literatur unsel'es Landes
immerdal' behaupten.
Wenn jetzt nach mehr als acht Jahrzehnten wiederum el11e
Geschichte der Stadt Br-Llnn erscheint, so bedarf es gewiB keiner
Rechtfertigung;

D'ELVERTS

Buchlein wird nicht mehr gelesen, ein

anderes, das es el'setzen kC>11nte, ist llicht an seine Stelle getreten.
G. TRAUTENBERGERS Chronik der Landeshauptst~dt Brunn ( 18 9 1-97),
diese fleiBige, fftr bestimmte Zwecke sehr willkommene Arbeit,
kann schon nach ihrer ganzen Anlage kein einheitliches Bild del'
geschichtlichell und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt bieten.
Gleichwohl ist mein Buch nicht in del' Absicht entstanden,
diese Lucke auszufftllen.
Del' vorliegende erste Band einer Geschichte Bl'unns ist das
El'gebnis ~angjahriger Beschaftigung mit dem Brunner Stadtarchiv
und ist aus dieser archivalischen Arbeit naturgemaB herausgewachsen; Als ich im Jahre 1895 die Neueinrichtung des Brunner
Stadtarchivs -Llbernahm, war die Verfassung einer Stadtgeschichte

VI

VII

durchaus nicht ins Auge gefaBt.

Die archivalische Arbeit war

Selbstzweck, sollte unbeeinfluBt von historiographischen Planen
durchgefUhrt werden, die nul' zu leicht das Augenmerk auf andere
Ziele ablenken. Dem Archival' ist jede Handschrift, jede Urkunde,
jedes Blatt von gleichem Wert; del' Geschichtsschreiber bewertet

eme Residenzstadt zu sem, die es seit 1350 und, wenn auch
mit mehrfachen Unterbrechungen, eigentlich schon seit dem
Jahrhundert gewesen ist. Diesen Tatsachen muBte in der
Periodisierung del' Geschichte Brtlnns Rechnung getragen werden.
11.

sie je nach seinem Thema und wahlt aus. Und selbst im Jahre

Die Darstellung ist allerdings nicht der einzige Zweck, den
dieses vVerk verfolg·t. Mit ihr soIl die Bekanntmachung del' Quellen,

5, da nach zehnjahriger Arbeit die N euordnung des Stadtarchivs in seinen wichtigsten Bestanden gli.icklich zu Ende gefUhrt

aus denen sie entstanden, Hand in Hand gehen. Und wenigstens
fUr diese erste Peri ode wird es aus wissenschaftlichen Grunden

war, schwebte mil' nur der Gedanke VOl', die altesten unbekannten

notwendig sein, das gesamte archivalische Material zu veroffent-

oder wenigstens unbenutzten Quellen zur Stadtgeschichte, die

lichen, sowohl das bisher noch nicht bekannte, als auch das in

sich vorgefunden hatten, zu veroffentlichen.

ganz ungentlgender Weise publizierte.

19 0

An die Abfassung

Es wird mit vier nicht

einer Stadtgeschichte dachte ich auch damals noch nicht. Allein

allzu umfangreichen Banden das Auskommen wohl zu finden sein;

wahrend der Arbeit, die die Durchforschung des gesamten alteren
archivalischen Materials, nicht nur del' Urkunden, sondern auch

del' erste wird die Losungsbtlcher, del' zweite die Rechtsbucher,
der dritte die Urkunden und del' vierte die Stadtbucher enthalten.

der Stadt-, Losungs- und Kopialbucher Blatt fUr Blatt und \lVort

Diese Quellenpublikationen,

ftir \lVort zm Voraussetzung hatte, zeigte es sich einerseits immer

sollen dem vorliegendel1 Bande so bald als moglich folgen.

deutlicher, daB die Quellen des

14.

J ahrhul1derts nur zusammen-

gefaBt, eine dmch die andere verstarkt, gleichsam aIle in ein
einziges Bett geleitet, Kraft und Wert besitzen. Anderseits abel'
war mir als Ergebnis diesel' archivalischen Studien das Bild del'
politis chen, kirchlichen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung
unserer Stadt trotz aller Liicken, die unausfUllbar bleiben, in
seinen Hauptzugen so IdaI' VOl' Augen getreten, daB ich es verantworten zu konnen meinte, an die Abfassul1g einer einheitlichen
Geschichte der Stadt zu schreiten.
Die Grenze fur den ersten Band, del' Beginn des

15.

J ahr-

hunderts, ist keine zufallige: es schIieBt damals eine wichtige
Entwicklungsphase, und auch die QueIlen, die uns bis dahin
begleiten, brechen zum groBen Teil abo Die Kampfe, die seit
zirka 1400 ganz Mahren durch Jahrzehnte aufgewuhlt haben,
schufen neue Verhaltnisse, die von jenen vor 1400 stark abweichen. Auch hort mit dem Jahre

1411,

dem Todesjahr des

kinderlosen Markgrafen Jodok, des letzten Luxembu,rgers aus
del' von Johann Heinrich begrundeten Secundogenitur, Brtlnn auf,

im Manuskript fast fertiggestellt,

1. Kapitel.

Die Burg Brunn als landesfurstliche Residenz
und Vorort cler »Provincia Brunnensis«.

E

s war im Monate Juli des Jahres 109!. Der Bohmenkonig
Wratislaw zog gegen seinen Bruder Konrad, den Fursten
von Brunn, zu Felde, weil dieser sich seiner unmiindigen, vom
Konige aus ihrem vaterlichen Erbe vertriebenen Neffen Swatopluk
und Otto, der Sohne des 1086 verstorbenen Olmlitzer Fursten
Otto, angenommen hatte. Brunn, Konrads Residenz, sollte damals
belagert werden. Zunachst spielte sich hier vor Brunn das
greuliche Schauspiel der Ermordung des koniglichen Hofmeisters
namens Zderad ab, der sich im Kriegsrate herausgenommen
hatte, den Prinzen Bretislaw, Konig '\i\Tratislaws Sohn, zu hohnen
und zu beleidigen. Bei einer listig vereinbarten Zusammenkunft
wurde Zderad von den Getreuen Bretislaws durch Lanzenstiche
und Speerwlirfe niedergemacht. Seine Schuld hatte darin bestanden, daB er bei Aufrichtung des Lagers geraten hatte, dem
Prinzen flir seine Zelte einen Platz »am Flusse diesseits del'
Burg« anzuweisen, in Anspielung auf einen fruheren Vorfall
wahrend eines Feldzuges in Sachsen, bei dem Bretislaw gerade
wahrend des Badens in einem Flusse vom Feinde uberrascht
worden war. Nach dem Zwischenfalle, der eine Verstimmung
zwischen Vater und Sohn zur Folge hatte, verlegte der Prinz
se111 Lager abseits auf eine Anhohe
Wahrend der weiteren V orbereitungen flir die Be1agerung
I.

-----'-I Die sogenannte »Zderadsaule«, am rechten Zwittaufer, ftihrt mit Unrecht
diesen Namen und kann zu diesem Ereignis in keinerlei Beziehung stehen. Aber
nicht aus dem Grunde, weil das Monument in seiner dermaligen Gestalt erst aus
dem 15. Jahrhundert stammt, denn es konnte auch eine Erneuerung eines alter en
Steines darsteHen; sondern VOl' aHem anderen deshalb, weil das Mittelalter Denkmale dieser Art iiberhaupt nicht gekannt hat. '

-
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Brunns erschien bei Konig \¥ratislaw Herzog Konrads Gemahlin
Hilburg oder Wirpirk, »eine aus del' Zahl del' klugen Frauen«,
und solI zu ihm gesprochen haben: »Herr und Konig! Du hast
keinen Grund in unserem Lande Krieg zu flihren, auch wirst
du keinen Kriegsruhm davontragen, denn du unternimmst einen
Krieg, del' schlimmer ist als Bruderkrieg . " \¥as immer du an
Beute hier ferne von deinem Lande suchen magst, ich will dir
mitten in deinem Lande bessere zeigen. Denn nirgend wirst du
dich 111ehr bereichern konnen und dich hoher erheben, als im
Suburbium Prags und im Burgflecken von Wischehrad. Dort
gibt es Juden, die von Gold und Silber strotzen, dort die
reichsten Kaufleute jedweden Volkes, dort ansehnliche Geldwechsler und einen Markt, auf dem deinen Rittern Beute im
UberfluB zu Gebote steht ... «.
So armselig sich auch diese Erzahlung, die wir dem altesten
bohmischen Chronisten, dem Prager Domdekan Cosmas (t 112 5)
verdanken r, erweist, wenn wir sie auf geschichtliche, kulture11e
oder topographische N achrichten bezuglich Brunns prUfen, so
gebuhrt ihr gleichwohl del' Ehrenplatz in del' Geschichte Briinns,
denn hier begegnen wir tatsachlich zum ersten Male in den
Geschichtsque11en dem N amen unserer Stadt. Die alteren Erwahnungen Brunns, die sich in einer Reihe von Urkunden des
ersten Bandes des mahrischen Haupturkundenwerkes, Codex
diplomaticus et epistolaris Moraviae, vorfinden und mit gro13erer
odeI' geringerer Vo11standigkeit von der heimischen Geschichtsschreibul1g bis in die a11erneueste Zeit flir die Schilderung del'
Anfange Brunns' verwertet wurden, sin4 unlauterer oder unsicherer Herkunft.
Eine moderne Falschung des mahrischen Landesarchivars
Anton Boczek (t 18 47) ohne jedweden historischen Untergrund
ist die urkundliche N otiz uber die Weihe del' St. Peterskirche
in Brunn (in Brne et Luze) durch den hI. Method im Jahre 884,
die angeblich in einem Schreiben eines Propstes M. von Kloster
I Gedrllckt in »Monllmenta
Gennaniae historica, Scriptores« IX, 96, oder
»Fontes rerum Bohemicarllm« II, 124-, in deutscher Ubersetzung in »Die Geschichtsschreiber del' deutschen Vorzeit«, 12. Jahrh., Bd., 14-, S. 145. - Wegen del' richtigen
Zeitbestimmung dieses Ereignisses, das gewohnlich zum Jahre 1090 gestellt wird,
abel' sichel', wie es auch Cos mas angibt, zu 1091 gehort, vgl. meinen Allfsatz
"Studien Zll Cos mas von Prag. II« in »Nelles Archiv fur altere deutsche Geschichtskunde« XXXV (1910), 679ff.
.

3

Raigern an den Bischof Severus von Prag aus dem Jahre 1062
enthalten gewesen sein soIl ". Ein Schwesterstuck gleichen Ursprungs
ist die Urkunde vom Jahre 1031, eine angebliche Guterschenkung
an St. Peter in Olmutz, in del' unter den· Zeugen ein »Stibor
castellanus Brunensis« erscheint Eine Falschung ist die Urkunde
flir die Bunzlauer Kirche vom Jahre 1052, in del' es unter anderem
heiBt, daB auch Brunn (hier Brno genannt) dahin einen Zins von
.
einer Mark nebst zwei Rindern zu leisten gehabt hatte 3 • E111e
willkurlich von Boczekkombinierte und einem von ihm ersonnenen
Annalisten des Klosters Hradisch bei Olmutz namens Hildegard
zugeschobene Nachricht ist es, daB Herzog Otto im Jahre 1054
die Briinner Provinz (provincia de Brne) zugewiesen erhalten hatte 4•
Unauffindbar und auBer von Boczekvon niemandem gekannt und
erwahnt ist del' sogenannte Tischnowitzer Kodex, del' das Fragment
einer Urkunde Herzog Ottos von Olmutz flir St. Peter in Brunn
(Brenna) vom Jahre 1084 und weiters einen Schenkungsbrief des
Znaimer Kaste11ans ii.ber Grundstucke in »Manihi« auBerhalb del'
Stadt Brunn (Brinne) an die Peterskirche daselbst im Jahre 1088
enthalten haben soll5. Verschollen, wedel' VOl' noch nach Boczek
von irgend einem Historiker benutzt, ist schlieBlich del" KlosterHradischer Kodex aus dem 13. Jahrhundert, in dem die Urkunde
del' Herzogin Euphemia, del' Gemahlin Ottos von Olmiitz, vom
Jahre 1087 mit zweimaliger N ennung Brunns (mansos in Brenne
und Raygrad secus Brene) enthalten gewesen sein so116.
Es erubrigen dann noch zwei den N amen Brunns enthaltende
Urkunden des 11. Jahrhunderts, die zwar mit den bisher genannten
nicht auf gleiche Stufe zu ste11en sind, aber dbch nicht als vollgiiltige Belege angesehen werden konnen. Die Grundungsurkunde
des Klosters Raigern, die das Datum des 26. November 1048
tragt, in del' sich gleichfalls del' Name unserer Stadt in del'
2

•

I CDM I, p. 47, Hr. LXIV und p. 136, Hr. CL VI. Das Stuck entstammt den
beruchtigten Fragmenten Monse. Uber diese vgl. V. Brandl, Fragmenta Monseana,
in Casopis Matice lVIoravske, X (1878), p. 77.
2 lb. p. 114, nr. CXXIX; in Tralltenbergers Chronik von Brunn I, S. ,66 wird
auf dieses Stuck als auf "die fruheste urkundliche Erwahnllng des Namens unserer
Stadt" hingewiesen, wiewohl Trautenberger von den Urkllndenfalschungen Boczeks
Kenntnis hatte, vgl. Bel. V, S~ 78.
3 lb. p. 127, nr. CXLI.
4 lb. p. 130, Hr. CXLIV.
5 lb. p. 169, Hr. CLXXXIX; p. 184-, Hr. ·CXCVIII.
6 lb. p. 176, nr. CXCIV.
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Verbindung »in Brinnensi provincia« vorfindet, ist nicht vor dem
13·, die Kloster-Oppatowitzer Urkunde angeblich Yom Jahre
10 73,
die von D6rfern in Mahren »in Brnensi provintia« und von Einkunften wie in anderen Stadten so auch in »Brenne« 2 spricht,
ist fruhestens im 12. J ahrhundert verfaBt und niedergeschrieben.
Mit diesel' Liste sind die den Namen del' Provinz oder Burg
Brunn enthaltenden Urkunden bis zum Jahre r09 r, dem Zeitpunkt
des ersten sicheren Auftauchens dieses N amens bei dem Chronisten
Cosmas, ersch6pft. 1st auf sie alle kein VerlaB, mussen wir die
meisten aus del' Geschichte del' Stadt v611ig streichen, die von
8
104 und 10 73 abel' als erheblich jungere Dokumente, denn sie
sich ausgeben, ansehen, so erlangt eben die Erwahnung bei
Cosmas umso gr6Beren Wert als erste und friiheste N ennung
des N amens Brunn.
I

Wir lernen hier und anlaBlich einer zweiten Belagerung im
Jahre 10 99 durch den b6hmischen Herzog Bretislaw II.3, dens eiben,
den wir fruher als Prinzen zu erwahnen hatten, Brunn als einen
befestigten Platz kennen, der ebenso wie die gr6Bten bei Cos mas
vorkommenden Stadte, wie Mainz, Bamberg, Prag und andere, die
lateinische Bezeichnung »urbs« - das bedeutete damals nicht Stadt
sondern Burg - fUhrt. Diese Burg Brunn ist fUrstlicheResidenz und
zugleich Vorort und Mittelpunkt einer nach ihr benannten Provinz,
deren Errichtung auf Herzog Bretislaw 1. (t ross) zurtickgeht und
die dieser als Ausstattung seiner beiden jungeren S6hne Konrad
und Otto bestimmt hatte. Ihr alterer Bruder Wratislaw hatte die
zweite mahrische Provinz mit dem Hauptort Olmutz, der Erstgeborene, Spitihnew, die b6hmische Herzogswurde erhalten. In
diesel' Weise hatte Bretislaw, der Eroberer Mahrens, sein Erbe
unter seine S6hne geteilt. Ais nach Spitihnews Tode im Jahre 106r
Wratislaw von Olmutz den b6hmi~chen Thron bestieg und sein
Olmutzer Ftirstentum an Otto uberging, wurde Konrad alleiniger
Herr der Brunner Provinz, in deren Besitz wir ihn an1iiBlich der
Ereignisse des J ahres r 09 r kennen gelernt haben. Wir erfahren
I lb. p. 123, 111'. CXXXVII, wo abel' irrig- »Brunensi« steht; vg-1. Friedrich,
Codex diplolllaticus et epistolaris reg-ni Boellliae (fortan aIs CDB zitiert) I, p. 356,
nr. 381. Daher kann man sich auch auf diese Urkunde als die angeblich erste
sichere Nennung- del' Stadt nicht berllfen, wie bei d'Elvert Geschichte del' Stadt
Brunn S. 19 und Sujan, Dejepis Brna (Geschichte Brunns): 1902, p. 41.
2 lb. p. 170, nr. CXCI, wo nach einer Abschrift saec. XV. wiedermn Brllnensi
und Brunna steht; vg-1. CDB I, p. 368, 111'. 386.
3 Cos mas 1. III, c. 9: "cash'a llletatus est iuxta urbelll Brnen".

bei diesel' Gelegenheit auch, daB fUr Konrads Verbleiben in
dies em westlichen an Osterreich grenzenden Landesteil Mahrens
mit dem Hauptorte Brunn seine Kenntnis der deutschen Sprache
mai3gebend geworden war". Del' Name seiner Gemahlin Hilburg
oder Wirpirk laBt auf deutsche Abstammung sehlieBen.
Die ungluckseligen Thronstreitigkeiten im Premyslidenhause,
von denen die Chronisten uns erzahlen, sind es in erster Linie,
in deren Zusammenhang der Name Brunns im weiteren Verlaufe
bis zum Ende des 12. J ahrhunderts noeh einige Male auftaueht.
Die wenigen Urkunden, die in Betl'acht kommen, bringen abel'
fast ausnahmslos nul' N ennungen del' Brtinner Provinz.
Der vorgenannte erste Ftirst von Brunn, Konrad, gelangte
gemai3 del' premyslidisehen Erbfolge im Jahre 1 °92 gleichfalls,
wenn auch nur fUr wenige Monate, da er schon am 6. September
109 2 starb, auf den b6hmischen Thron und uberlieB sein Brunner
Ftirstentum seinen beiden S6hnen Udalrich und Lutold. Sie zogen
sich aber die Mii3gunst des neuen B6hmenherzogs Bretislaw zu
und muBten vor ihm ftiehen, als er 1099, wie schon oben kurz
angedeutet wurde, ihre Burg Brunn belagerte. vVie im ersten
Falle besehrankt sich auch diesmal del' Chronist auf die bloBe
N achrieht, daB eine kriegerisehe Unternehmung gegen Brtinn
geplant war, ohne abel' das mindeste belangreichere Detail
geschichtlicher oder topographischer Art zu bieten.
Zwei Jahre herrschte nun Bfetislaws Bruder Boriwoj auf
del' Brunner Burg. Ais er dann Ende Dezember 1100 das Erbe
seines ermordeten Bruders, das bohmische Herzogtum ubernahm,
gelang es U dalrich und Lutold ihr vaterliches Erbe zuruckzugewinnen und Z11 behaupten, del' art, daB U dalrich in Brunn,
Lutold in Znaim residierte, welch letzteres sieh zum Vorort eines
von der Hauptprovinz ausgesehiedenen TeilfUrstentums entwickelt
hatte. N aehd~m Lutold 1 1 12 und U dalrich 1 1 15 gestorben waren,
ging das Brunn-Znaimer Furstentum, da die S6hne del' beiden
miihrischen Ftirsten noeh minderjahrig waren, an die b6hmische
Linie tiber: an Sobieslaw, einen Bruder des damals in B6hmen
regierenden Herzogs Wladislaw, der Herr del' Brunner Provinz
wurde. Er hatte aber diese Stellung nul' ganz kurze Zeit inne;
sein eigener Bruder vertrieb ihn im Jahre 1 123 aus Miihren und
machte den Sohn Ottos 1. von Olm-(itz, gleichfalls Otto geheiBen,
I

Vg-1. meine ))Geschichte l\'lilhrens« Bel. 'I, S. 197.
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zum gemeinsamen Besitzer der Olmutzer und Brunner Provinz.
1m Kampfe gegen seinen Vetter Sobieslaw urn den b6hmischen
Herzogsstuhl fiel dieser Otto am 18. F ebruar 1 126 in der
blutigen Schlacht bei Kuhn
I.

Das Brunner Furstentum kam nun an Udalrichs mittlerweile
herangewachsenen Sohn Wratislaw, der mit kurzer, etwa einjahriger Unterbrechung (urn das Jahr 1129) bis IIS6 seine
Herrschaft behauptet. Er residierte in Brunn gemeinsam mit
seiner Gemahlin, die er sich II 32 aus RuBland (de Rusia) geholt
hatte und deren Sch6nheit von dem gleichzeitigen Chronisten geruhmt wird; ihren Namen kennen wir nicht2. Aber auch Wratislaws
Zeiten waren kriegerisch. Dem B6hmenk6nig Sobieslaw muBte
in seinen mannigfachen Kampfen Gefolgschaft geleistet werden;
nach dessen Tode im Jahre 1140 entbrannte unter dem nachsten
B6hmenherzog Wladislaw II. del' Bruderkrieg von neuem, in
dessen Verlauf auch die Brunner Provinz schwer heimgesucht
wurde; von Brunn selbst schweigen allerdings die Quellen.
Es verdient Erwahnung, daB in die Regierungszeit dieses
Fursten in Erganzung der ersten chronistischen die erste urkundliche Nennung des Namens Briinn fallt. In einer Originalurkunde des Olmutzer Bischofs Heinrich II. (t 1 ISO) fUr die
Olmutzer Domkirche, die zwar nicht datiert ist, aber doch wohl
in das J ahr 1 i 3 1 oder bald nachher geh6rt, lesen wir zum ersten
Male die Worte: ad Bl'ennensem (ecclesiam), zur Briinner Kirche 3.
Was init der Brunner Provinz nach vVratislaws im Jahre 115 6
eingetretenem Tode geschah, ist nicht ganz sicher uberliefert.
vVratislaw soIl einen Sohn Otto und eine Tochter Judith hinterlassen haben. 1m Jahre 1174 erscheint'lvenzel aus del' b6hmischen
Premyslidenlinie, ein Bruder des gleichzeitigen B6hmenhel'zogs
Sobieslaws II. und ein Sohn Sobieslaws 1., im Brunner Fiirstentum.
Unter dies em Fursten geschieht es zum el'sten Male, daB
uns aus dem Adel- und Beamtenstand del' Brunner Provinz N amen
Meine Geschichte S. 232.
2 Cont. Wissegrad. (z. J. 1132):
Wratizlaus dux de parte Moraviae, quae
vocatur Brninzco (Brnsko), filius Dedalrici, duxit uxorem de Rusia, pulchritudine
sua Helenam Graecam superantem. Mon. Germ. IX, p. 138; Font. rer. Bohem. II, p.215.
3 CDM I, p. 207, nr. CCXXXI; dagegen ist das Original einer Urkunde in
del' sich die Worte »Brinensem provinciam« find en sollen (ibid. p. 200, nr. ccxxrv,
undatiert, hier aber zum Jahre 1226 gesetzt), heute nicht bekannt wahrscheinlich
1m Hmbhck auf die Notiz ibid. p. 199, nr. CCXXIII und die dort angefiihl"ten
Quellen von Boczek verfaiH.
I

I
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bekannt werden. Miroslaus, ein Ritter des Herzogs vVenzel, erscheint im Jahre 1 174 als vVohltater des Raigerner Klosters und
del' Kastellan von 'Brunn, namens Moiek, unterfertigt als Zeuge
diehieriibel' in Brunn selbst ausgestellte Urkunde, sowie eine
zweite des in Olmutz residierenden Mahrerherzogs Udalrich yom
gleichen Jahre.
Friedlose Zeiten, wiederholter durch Gewalttaten herbeigefiihrter \i\T echsel del' Fursten in der Provinz charakterisieren das
letzte Viertel des 12. Jahrhunderts. Auf 'Wenzel scheint in del'
Brunner Provinz I 177 Konrad Otto von Znaim gefolgt zu sein,
infolge seiner Entzweiung mit dem B6hmenherzog Sobieslaw
abel' noch im selben Jahre die Herrschaft wieder eingebi.i.Bt zu
haben. Kriegerische Unternehmungen, die daraus entsprangen
und an denen auch Herzog Leopold V. von Osterreich teil hatte,
scheinen sich im Jahre I 178 auf dem Boden del' Brunner Provinz
abgespielt zu haben 2. Konrad Otto behauptete schlieBlich das
Feld;' konnte er auch vorderhand das Endziel seiner \i\Tunsche,
die b6hmische Herzogswurde, noch nicht erlangen, so erhielt er
dafur auf dem Regensburger Reichstag yom 29. September I 182
aus del' Hand Kaiser Friedrich Barbarossas ganz Mahren als
reichsunmittelbare Markgrafschaft.
Diese ungeahnte Macht- und Standeserh6hung trug ihm
allerdings eine kriegerische Heimsuchung ein, indem B6hmens
Herzog Friedrich seinen Bruder Premysl Ottokar mit starkem
Heere nach Mahren entsandte. Nicht weit von Brunn, bei Lodenitz,
zwischen Kromau und Pohrlitz, erlitt Konrad Otto am 10. Dezember I 185 eine Niederlage. Del' Chronist schildert die Schlacht als
besonders blutig; das Kampfgeschrei, das Waffengeklirr solI auf
Meilen hin zu vernehmen gewesen sein3. Trotz des ungunstigen
Ausgangs des Krieges behauptete sich Konrad Otto auch weiter
in Mahren und bestieg I 189 sogar den b6hmischen Herzogsthron. Am 9. September I 191 erlag diesel' Fiirst, del' fUr die
Geschichte Mahrens und Brii.nns infolge seiner Ste11ung als erster
Markgraf eine besondere Bedeutung hat, im fern en Italien dem
Fieber. In den folgenden Jahren treten neben mahrischen MarkI CDM I, p. 288, nr. CCCXII;
p. 287, nr. CCCX. - Die Urkunde ib. 289,
CCCXIII ausgestellt Brunae in generali colloquio, der ang-eblich alteste Beleg
fUr eine Landtagsverhandlung in BrUnn, ist dagegen wieder eine Falschung Boczeks.
2 Meine Geschichte, S. 334.
'
.1 Cont. Gerlaci in MOll. Germ. XVII, p. 705; FF. rer. Bohem. II, p. 507.
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grafen auch mahrische Teilfiirsten auf; in Brunn die Bruder
Spitihnew und Swatopluk Von letzterem horen wir, daB er 1197
geblendet worden, vielleicht infolge Einmischung in die in diesem
Jahre herrschenden Kampfe um den bohmischen Thron, zuerst
zwischen dem Bischofherzog Heinrich Bretisla w und seinem Vetter
Premysl Ottokar, dann nach des ersteren Tode zwischen Premysl
Ottokar und dessen Bruder \i\Tladislaw Gegen Ende des Jahres,
am 6. Dezember I 197, einigten sich abel' die beiden Bruder
friedlich auf jener Basis, die bereits Friedrich Barbarossa im
Jahre I 182 gewiesen und geschaffen hatte. Premysl, von den
Deutschen Ottokar geheiBen, del' altere Bruder, ubernahm Bohmen,
vVladislaw, mit seinem zweiten Namen Heinrich, Mahren zu selbstandiger Verwaltung.
I

•

2

•

Als Hauptort del' vVestprovinz, als Residenz eines mahrischen
TeilfUrsten, als Sitz der Provinzialbeamten hatte Brunn schon
im I I. und 12. J ahrhundert eine bevorzugte Stellung unter den
Burgen des Landes eingenommen, mit del' nul' Olmiitz in vVettbewerb treten konnte. NUllmehr mit del' Umwandlung und Erhohung Mahrens zu einer einheitlichen Markgrafschaft steigerte
sich das Ansehen und del' Rang Brunns, indem es VOl' aHem
zur alleinigen fUrstlichen Residenz emporstieg. Die ubrigen
mahrischen Provinzen sanken herab zu Verwaltuno-sbezirken
unter
b
,
denen Olmutz als Sitz des Landesbischofs allerdings von Anfang
an eine besondere Ehrenstellung einnahm.
vVo wir' die alteste Burganlage zu such en haben, ob allsogleich auf dem Spielberg oder zuerst auf dem Petersberg, ist
eine schwer zu losende Frage. Das verhaltnismaBig spate Auftreten des N amens Spielberg, die ziemliche Entfernung von der
spateren Stadt, vor allem abel' die Analogie mit anderen Orten,
wo Burg und alteste Kirche in innigem Zusammenhanostehen ,
b
macht es wahrscheinlich, daB sich im I I. und 12. J ahrhundert
die Burg, del' Wohnsitz del' Herzoge auf dem Petersberg und
I CDM I, p. 340, 111'. CCCLXIII: Zpitigneus cum fratre suo Zwatopluk principes de Brinen; die zweite Urkunde, in del' ihre Namen erscheinen, ibid. p. 338,
nr. CCCLXII, flir Kloster Kumrowitz bei BrUnn, mu~ man wiederum als unzuverlassig beiseite lassen, ebenso die zwei weitel'en ibid. p. 344, nr. CCCLXIX
und p. 348, 111'. CCCLXXII.

2 :Meine Geschichte S. 356 if. Del' chronistischen Nachricht von Spitihnews
Blendung im Jahre 1197 scheint abel' zu widersprechen, da~ er als Zpitigneu dux
d: B~ene als Zeuge eine Urkl1nde des bohmischen Herzogs Premysl unterfertigt,
dIe l1lcht VOl' 1198 al1sgestellt sein kann; CD]H I, p. 354, 111'. CCCLXXVII.
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in dessen unmittelbarer Nahe (gegen den heutigen Dominikanerplatz hin) ausgebreitet habe, die Spielberger Burg abel' erst dem
13. Jahrhundert ihre Entstehung verdanke.
Die inn ere Organisation dieser Brunner Provinz oder Grafschaft und spateren Markgrafschaft gehort in das Gebiet der
Landesgeschichte. Wir lernen sie aus zahlreichen Urkunden und,
insbesondere was die Gerichtsverfassung anlangt, aus den Statuten
kennen, die von Herzog Konrad erlassen worden sind, die sich
aber erst in spateren Fassungen, yom Jahre 1222 fUr Znaim,
1229 fur Brunn und 1235 fiir das neubegrundete Verwaltungsgebiet Lundenburg, erhalten haben
Die hervorragendsten Provinzial- beziehungsweise Landesbeamten jener Zeit sind: der Kammerer (camerarius), der Richter
(iudex), der Hofmeister (villicus), der Schreiber (scriba, notarius)3
und del' Burggraf (castellanus, purggravius); Herren von unbeschrankter Macht in Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten,
haufige Gaste in Brii.nn, vielleicht auch hier oder in der nachsten
Umgebung ansassig.
Fii.r' die Geschichte Brunns gewinnt aus dies em Beamtenadel
eine besondere Bedeutung der Kammerer derBrii.nner Provinz,
del' Baron Leo von Klobuk, der Grunder des Pramonstratenserklosters Obrowitz in unmittelbarster N achbarschaft Brunns. Das
war ein Merkstein in dem Entwicklungsgange Brunns, der Beginn
einer neuen Epoche, die Umwandlung der urbs, des burgus
Brunnensis zur civitas, des Burgortes zur Stadt. Doch bevor
wir dies en ProzeB verfolgen, drangt sich eine andere wichtige
Frage auf.
I

2.

I Neben dem allgemeineren Ausdl'uck provincia Bl'unnensis
findet sich in
einer Urkunde von 1210 auch die Bezeichnung comitatus Br. (CDM II, nr. XLVIII,
p.54, nr. XLIX, p. 57) und im Jahre 1239 del' Ausdruck dish'ictus Br. (ibid. p. 355,
"
,
,
nr. CCCVI).
•
2 Meine Geschichte S. 348; die BrUnner Statuten sll1d abgedruckt CUM II,
p. 209, .m. CXCIV.
.
3 Als solcher erscheint zuerst ein Konrad in Urkunden selt dem Jahre '1222,
del' den Titel fuhrt: scriba in (de) Brunna, notarius Brunnensis, aber auch scriba
regis in Brunna, daher er irrig zum altesten Stadtscl~r:ib:r Br~.nns gemacht wird,
z. B. in dem Aufsatz »Einiges uber die BrUnner SyndlC1« 1m Brunner Wochenbl~tt
vom Jahre 1826, 111'. 35, S. 137, bei Tral1tenb~rger Ch~onik I, S. 156 t~. s'. Er l~t
blo~ koniglicher Beamter, der den Hof beglelte~ und 111. Urkund.:n erschemt, ~l~
in BrUnn, abel' auch in Goding, Welehrad, lVliidntz, Zl1alm, Olmutz und KremSlel
ausgestellt sind.
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II. Kapitel.

Der Name Brunn.

E

s ist zur Genuge bekannt, daB trotz vielhundertjahriger, zum
Teile sehr grundlicher Forschungen der Name» 'Wien« weder
nach seiner Herkunft noch nach seiner Bedeutung aufgeklart ist'.
Das gleiche Schicksal trifft wie zahlreiche andere Ortsnamen , so
auch den der Stadt Brunn. Drei Sprachkreise , der keltische,
germanische und slawische, ganz so wie bei \iVien, streiten urn
das V orrecht, den N amen aus ihrem VV ortschatze abzuleiten und
zu erklaren; an sich ein Zeichen, daB die Lasung der Frage
prekarer N atur ist.
Dem Mittelalter und der heimischen Geschichts- oder
Chronikenschreibung jener Zeit drangte sich - anders als bei
Wien, mit dessen N amen sich schon Bischof Otto von Freising
(t II5 8) beschaftigte - dieses Problem des Ursprungs und der
Bedeutung des W ortes Brunn noch nicht auf. Erst im 16. J ahrhundert, im Zusammenhang mit dem Aufbluhen der vVissenschaften
in Deutschland, im AnschluB an die vViedererweckung der
griechischen und lateinischen Autoren, begegnet uns zum ersten
Male ein derartiger Versuch. Die »Geographie« des Griechen
Klaudius Ptolemaus, der im 2. Jahrhundert n. Chr. gelebt hat,
war seit ihrem ersten vViedererscheinen im Jahre 1475 ein weitverbreitetes, allbekanntes Buch. Und auf sie bezieht sich Sebastian
Frank (Franck) von Donauwarth in Sch~aben (1499- 1543), der
beruhmte Verfasser der ersten deutschen allO'emeinen
vVeltb
beschreibung, wenn er in seiner »Cosmographei« sagt: »Brunn,
ein Stadt in Merhern nennet Ptolemaeus lib. 2 do , cap. 10, tab. 4:
Arsunam«.
I Vgl. Geschichte
der Stadt vYien. Herausgegeben vom Altertumsverein,
Bd. I (1897), S. 160 ff. »Der Name vYien« von R. Muller.

II-

Die ptolemaische Karte weist in del' Tat nahe der Ostgrenze
Germaniens einen Ort namens 1\pa6vwv oder 1\pa1jvwv aus I, und
nicht fern davon einen zweiten 1\pm'X.oucx. (Arsicua)., den wiederum
der neapolitanische Edelmann Johannes Bernardinus Bonifacius,
Marchese von Oria (1517--'1597), der in den Jahren 1562-1564
in Brunn weilte, mit Brunn identifizieren zu sollen gemeint hat.
Er hat diesen ptolemaischen Ortsnamen bei del' Datierung
seiner Briefe und in Gedichtchen filr Briinn angewendet 3 • Und
ebenso leitet der Brunner Arzt Thomas Jordan sein 158o erschienenes Buchlein »Luis novae in Moravia exortae descriptio«
mit den vVorten ein: »Brunna, urbs Moraviae primaria, Ptolemaei
commentatoribus Arsicua et Arsicina«, das heiBt: »Brunn, Mahrens
erste Stadt, ist den Kommentatoren des Ptolemaus entweder
Arsicua oder Arsicina«.
1m 17. J ahrhundert kam man wieder auf die N amensform
Arsuna, zuruck. Einmal bedienten sich ihrer verschiedene Chronisten , wie Balbin in seinem Buche »Diva Turzanenis« (1658),
S. 16, Vigsius in seiner »Historia Kiriteinensis« (1663), S. 6,
oder mit ausdrucklicher Berufung auf Frank der Jesuit Gregor
Cruger in den »Sacri pulveres mensis Augusti« (1669), S. I 13.
Dann findet sie sich in der Aufschrift eines Stadtbildes aus der
zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts, das einstmals im magistratischen Gerichtssaal hing; sie lautet:
Bruna, olim Arsuna urbs, Moravorum praecipua, fidelis, victoriosa,
Ab Arminio primo Marcomannorum rege sub imperio Augusti
condita4 • • •
In handschriftlichen meist anonymen Chroniken und sonstigen
Aufzeichnungen, die sich auf Brunn beziehen, findet sich dieser
I V gl. R. Much, Die Stadte in der Germania des Ptolemttus, in »Zeitschrift
fUr deutsches Alterthum«, Bd. 41 (1897), S. 97 ff.
2 Uber das ptolemaische »Arsicua« vgl. F ... Pichle~·, Austria Romana. Geographisches Lexikon aller zu Romerzeiten in Osterrelch genannten Berge ..•
Volker in »Quellen und Forschungen zur alten Geschichte und Geographie«,
hrg. v~n W. Sieglin, Leipzig 1904, Bd. II, S. 118, ~64, doch ist ihm die Beziehung
auf Brunn nicht bekannt.
3 An der Identifizierung ist nicht zu zweifeln, d<J. ~in Brief. die. Datierung
tragt: VI cal. maias Arsicua vel Brunna Morav~ae .. - Uber BomfaclUs :vgl. O.
Gunther, Der Neapolitaner Johannes Bern. BomfaclUs, Marchese von Ona, und
die Anfange der Danziger Stadtbibliothek, in »Beitrage zur Bucherkunde und
Philologie August Wilmanns gewidmet«, Leipzig, 1903, S, 123.
4 Das Bild befindet sich dermalen im Brunner Stadtmuseum. S. B. Bretholz,
Brunns Stadtbilder, in »Museum Francisceum. Annales« 1898, S. 16.
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Name Brunns auch noch in spaterer Zeit neben Arsicina und
Arsicua mehrfach erwahnt.
Inzwischen abel' hatte man in der gelehrten Geographie fUr
Brunn bereits einen andern ptolemaischen Ort ausfindig gemacht.
Es war wohl der beriihmte »Geographus academicus« Philipp
Cluver, der in seiner 1616 erschienenen »Germania antiqua« zum
ersten Male und mit vollster Bestimmtheit die Gleichung zwischen
dem ptolemaischen Eburodunum und dem modernen Briinn aufgestellt hatr. Und seit jener Zeit hat diese Annahme eifrige
Nachbeter und Vertreter gefunden und sich bis zum heutigen Tage
erhalten. Es genugt hier darauf hinzuweisen, daB in Kieperts
»Historisch-geographischem Atlas« Eburodunum an die Stelle
des heutigen Briinn gesetzt erscheint, daB in der neuesten Auflage
des »Orbis latinus« von Graesse -Benedict (1909) S. 1 1 1 Eburodunum mit Brunn identifiziert wird und daB in Pichlers »Austria
Romana« diese Identitat als sehr wahrscheinlich hingestellt
erscheinV. Abel' gerade aus dies em Buche ersieht man zugleich,
wie verschieden dieser Name Eburodunum gedeutet und wie vielen
Stadten Mahrens, Schlesiens und Niederosterreichs er schon beigelegt worden ist 3 •
Diese Mannigfaltigkeit del' Meinungen konnte entstehen, da
aus Ptolemaus eine positive Ansicht unmoglich zu gewinnen ist.
Die Willkurlichkeit del' Ortsbestimmungen bei Ptolemaus ist zur
Genuge bekannt. »Die ganze Geographie des Ptolemaus - sagt
~1uch 4 - ist bekanntlich nul' die Beschreibung einer Karte, die
Ihm vorlag, nicht das gesammelte Originalmaterial fUr eine solche.
Wenn er die Langen- und Breitegrade seiner Stadte angibt, so
folgt daraus nicht, daB diese schon in einer der Ouellen aus
r'-'

,

r Lib. !II, p. 621: Oppida ... habuisse Quados iam Ptolemaei tempore complures, ex ems tabula Germaniae dispieio. In his ... Eburodunum inter tria
pl'aeeipua Germ.aniae oppida :0l11putatum et ex situ illud nullumaliud esse potest,
quam quod hocheque celebernmum fere est totius Moraviae Brin Germanis incolis
Slavis Brno dictum.
'
2 A. a. O. S. 142, 275 u. S.
3 1m Gebie.te Niedel'osterreichs vermutet Eburodunum auch R. Much,
De.utsc!~e Staml11S1tze (1892), S. 122; ebenso in der genannten Abhandlung »Die
Stlldte 111 der Gennania des Ptolemaus« S. 123 mit Hinweis auf Stillfried a. d. March.
!rotz der reichen Liste, die Pichler a. a. O. und noch S. 324 und 333 anflihrt, ist
lhm entgangen, da~ man Eburodunum auch noch mit Gmlind Teinitz bei Lundenburg
u. a. O. gleichgestellt hat; vgl. A. Kralicek, 'INo laO' F~lieia und war es eine
romische Feste?, im ),Notizenblatt del' hist.-stat. Sek~ion(~, Jahrg. '1896, S. 29, 30.
4 A. a. O. S. 98.

denen die Eintragungen stattgefunden haben, verzeichnet waren,
sondern er liest sie nur von del' ihm vorliegenden Karte abo In
diese aber sind die N amen vielfach ganz leichtfertig eingesetzt,
wie dies deutlich in jenen Fallen sich zeigt, die wir kontrollieren
konnen.«
Von Eburodunum spricht del' Geograph Ptolemaus nul' an
zwei Stellen seines 'vVerkes. Das erstemal Buch II, Kap. II,
wo es heiBt: »Civitas in Germania... in reliquo c1imato et
penes Danubium: ... Erobodunum (seu Rhobodunum) longitudo
3811/23, latitudo 48 11 /23«; das ~weitemal Buch VIII, Kap. 2 als
Erlautening zu seiner »Tabula quarta Europae«: Eburodunum
maximam diem horarum 16 et distat ab Alexandria versus
occasum hora 11/3, in gradibus 3811/23-48t1/n'« Es ist leicht
begreiflich, daB mit dies en Angaben eine Ortsbestimmung nicht
gut durchfUhrbar ist; und was das kartographische Bild anlangt,
so ersieht man bloB, daB nach Ptolemaus Eburodunum nordlich
del' Donau und nicht weit yom rechten Ufer eines Flusses lag,
del' vielleicht die March darstellen soll. Angesichts so wenig
faBbarer geographischer Momente fur die Identifizierung del'
beiden Orte Eburodunum und Brunn wurde schlieHlich bald stillschweigend, bald bestimmt del' vermeintliche Anklang beider
Namen zur Hauptsti.itze diesel' Hypothese'. GewiB del' schwachste
Beweis', denn eio-entlich
kann man doch nur sagen, daB zufalligerb
weise die Mehrzahl del' Buchstaben, aus denen sich Bruna zusammensetzt, auch in Eburodunum vorkommen; etymologisch,
sprachgeschichtlich besteht zwischen den beiden N amen nicht
die geringste Verwandtschaft.
Auf ganz anderem Wege glaubte einer unserer hervorragendsten deutschen Geschichtsforscher des humanistischen Zeitalters,
Aventin (Johannes Turmayer, geb. 1477, gest. 1534), dem Ratsel
r Von tschechischen Histol'ikern ist zuletzt Fr. Sujan fill' Eburodunum eingetreten; vg1. des sen »Pocatky Brna a jeho jmeno« (Die A~lfa~lge Brlinns undo sein
Name) in Cas. Mat. :Mor. XXIV (1900), S. 213-220 und DeJepl,!3 Brna (Geschlchte
Brlinns), 1902, S. 39, 40, 42. VOl' ihm sind zu nennen~ H. Jil'ecek, Studie ku kl'onice Kosmove (Studien zur Chronik des Cosmas) in Cas. Cesk. Mus. LX':'.1 (1892),
S. 262; J. L. Barvi[-, 0 vyznamu stal'ych mizvii Eb~ll'odunon a .Eburon (Uber die
Bedeutung del' alten Bezeichnungen E. und E.) in Cas. vlast. mus. spolku v 010mouei XIV (,1897), S. 81; vgl. auch E. Smejkal, K1. Ptolemeia zemepisn6 zpnivy
o zemich ceskych. (K1. Ptolemaus' geographische N achrichten libel' die bohmischen
Lander) im J ahresbericht del' Pardubitzel' bOhm. Ob.-Realschule 1905, S. 1 ff. Entschieden gegen die Identitat Ebul'odunum und Brlinn hat sich ausgesprochen
V. Prasek, Eburodunul11, Brno, in Cas. :Mat Mor. XXV (1901), S. 14-33.
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beizukommen. Er hatte bereits Kenntnis von dem durch eine alte
QueUe iiberlieferten SlawenfUrsten des 9. Jahrhunderts namens
Pribina (Privina); er laBt ihn drei Stadte besitzen: N eutra,
PreBburg(?) und - Brunn, »das von ihm seinen Namen fUhrt«.
Die V el'wandtschaft del' beiden N amen Brunn und Pl'ibina erschiene
nicht einma1 so weit hergeholt, wenn man ein Zwischeng1ied
»Bryno « a1s zweiten N amen Pl'ibinas einfUgt; allein das ist eine
Eigenmachtigkeit A ventins, denn nirgends in den Ouellen heiBt
~ribina auch Bryno I. Die Schwache del' A ventinsch~l mit gro13er
Uberzeugung vorgebrachten Hypothese 1euchtet woh1 auf den
ersten Blick ein. G1eichwoh1 fand sie, besonders bei den einheimischen Autoren des 17.-19. Jahrhunderts, vie1 Ank1ang. Vor
aHem bei dem mahrischen Historiographen Pessina (t 1680), del'
uns abel' auch mit zwei weiteren zu seiner Zeit ublichen etymo10gischen Ab1eitungen, die ubrigens auch schon Thomas Jordan
ge1aufig waren, bekannt macht: die einen meinten, die Stadt
habe ihren N amen von den »Brunnen«, die anderen von den
haufigen Branden, von denen die Stadt anfangs heimgesucht wurde.
Erwahnen wir schlieBlich noch, daB auch die slawische
Gottheit Perun fUr den Namen unserer Stadt verantwortlich
gemacht worden istJ, so haben wir so ziem1ich das ganze bunte
B~ld der. ety~ologischen Erldarung des N am ens Brunn vor Augen,
Wle es slCh blS zum Ende des 18. J ahrhunderts ausgebi1det hatte.
AHein damit waren die Moglichkeiten noch lange nicht erschopft;
I Annal:s Boiorum (erschienen 1554),
S. 377: »Bryno qui et Privina ...
Erant Bryn011ls urbes Nitravia, Pisonium, quae et Wratislaburgium et Brynna
~ua~ a~huc nomen ab eo ~ervat; vgl. auch S. 397, 739. - Brinno (in diesel' Form)
1st u~ng:ns del' N~me emes Herzogs del' Kanninefaten an der Rheinmiindung
um dIe lVIttte des l.Jahrh. n. Chr.; vgl. Miillenhof, Deutsche Altertumskunde IV 449
2 Mars ..Mo~avicus (1677), S. 69: In nomine illius origine explicanda v;riO:n~
authores: ,~lll em m . a Brynnone rege Moravorum, quem eius conditorem esse
vol~n~; ~lll a~ antIquo q u~d erat Eburum vel Eburodunum illud deducunt; alii
~b 1r~lg~l~ fon~lbus, germal~lc~ Bruenne; ~lii ab ardendo, germanice brennen, quod
In pnnClplO SUI frequenter Igm confiagrant. Nobis prima sententia placet. _
Vgl. aucl: »Prodromus ~1:oravogra~hiae« (1663), lib. I, cap. 4, fo!. B 4: Paty knil
m~ravvs,ky b~l ~~YI:no, Jlm'lk Prywma (0 kteremz Merianus in Topograph. Morav.).
Nekten smeJsle]l, ze od neho Brno mesto zalozeno.

Diese Ableitung geht, wie es scheint, auf den Welehrader Pl'ofe~ Christian
Hlrschmentzl (t 1703) zurlick, del' sie in seinem handschriftlich hinterlassenen
W,erk »We~ehrad vetus et novum« lib. I, § 11: (Diva Turzanensis a Welehrad
onunda) mIt f~lgenden vVorten vOl'bringt: ))idolum jovis, qui bohemice dicitul'
~erun a per?u,tIendo, un de civitas illa dicta olim Perno a Perun nunc mutato P
m.B Brno dlcItur«. 1m § 1 verh'itt er allerdings die Ableitung von Privino alias
Bnnno.
,
,

3

dem 19. Jahrhundert b1ieb es uberlassen, deren neue zu find~n
und sie nun auch scheinbar wissenschaftlich zu begrunden, da dIe
bisherigen Losungs~ersuche nicht befriedigten. Del' Gedanke,
das Thema noch einmal zu iiberprllfen, lag umso naher, als damals
wohl zum erst en Male del' Plan auftauchte, eine Geschichte der
Stadt Brllnn zu verfassen, in del' diese Frage wohl nicht leicht
ubergangen werden konnte. Franz X. Wekebrod schrieb naml!ch
so um das J ahr 1805 ein erstes derartiges \i\T erk unter dem Tltel
»Denkmale zur Geschichte del' Stadt Brunn«, das abel' mit gutem
Grunde nicht fUr druckreif erkannt wurde. Was Ursprung und
Namen anlangt, begnugte er sich, sich auf Joh. Christ. v. Jordans
»De Originibus Slavic is « (1745) Ansicht, Brunn sei das quadische
Robodunum, zu berufen. Grundlicher und kritischer ging bald
darnach J. E. Horky zu vVerke, del' sich gleichfalls mit dem
Gedanken trug, eine Geschichte Brunns zu schreiben. In einem
eigenen klein en Aufsatze behandelt er die Fl'age.: »-w. as ist vO.n
Brunns Entstehung Sicheres bekannt?«
Er weIst hIer alle blS
dahin gemachten Erklarungsversuche als ha1tlose Vermutungen
oder Erdichtungen zudkk, da eigentlich Brunns Bestand vor
del' Mitte des I I. Jahrhunderts nicht erweisbar sei. Ihm galten
namlich die urkundlichen Nachrichten von 1048 und 1052 - in
del' schon genannten Raigerner und Bunzlauer Urkunde - als
die altesten sicheren Belege; nul' sovie1 gibt er noch zu, daB
die Existenz del' Stadt unter den slawischen Konigen des 9. Jahrhunderts »nicht wider alle Vl ahl'scheinlichkeit sei«. An 'eine
eigene Deutung des' Ortsnamens wagt er sich nicht..
.
Die erste Geschichte del' Stadt hat uns dann abel' 11lcht
Hol'ky3, sondern d'Elvert im Jahre 1828 geschenkt. Hier widmet
er denn auch auf S. 6 dem »Namen« einige Zeilen. Unter Ablehnung aller bis dahin vorgebrachten Ansichten, da »1(ein~ di~ser
Ab1eitungen eigentlich zureicht und Stich halt«, filidet el' schheBhch:
» die schicklichste durfte wol die vom po1nischen brne, ich wate,
2.

Manuskript in del' Olmlitzer Studienbibliothek IV, III, 8.
Brlinner Wochenblatt fiir Beforderl1ng del' Vaterlandskl1nde. 1. Jahrgang
(1824), S. 1 ff.
"
3 1m Brlinner Stadtarchiv hat sich nur aus del' W1esenberger Sammlung em
Manuskript mit folgendem Titel erhalten: "B r li n n. Eine Sammlung, kurzer topographischer, historischer und statistischer Daten und Notizen libel' dIe Haupts~~dt
Mtthrens und ihre Umgebungen. Gesammelt und entworfen von Wenzl Franz Hnb;
vermehrt berichtigt und redigiert von HeilU'ich :Mend und joseph Horky; herausgegeben 'und auf eigene Kosten verlegt von Johann Gastl. - 1824".
I
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die Ortsnamen Hlinne, Hlinsko, Hlinky; auch kehre diesel' altslawische Stamm noch in anderen mahrischen Ortsnamen wieder,
z. B. Brnlcko, Brnany, ,Brnov.
Da13 Brunn seinen N amen von dem hier vorherrschenden
Lehmboden trage, galt seither als die scheinbar ansprechendste
Ableitung, die unter vielen anderen z. B. auch Krones wiederholt
hatI. Sie schien umso begriindeter, als Royt darauf hinweisen
zu konnen meinte, daB in einer Urkunde vom Jahre 122 9 im
Gebiete Brunns von emem fundus figulqrum und ansassigen
figuii (Hafnern) die Rede sei. Nur beriicksichtigten Royt und
andere Forscher, die ihm hierin beistimmten, nicht, daB diese
Urkunde eine Falschung des 19. J ahrhunderts, somit ein vollig
wertloses St'i.ick darstellt
Entfallt somit fnr diese Ableitung del' scheinbar so beweiskraftige urkundliche Ruckhalt, so scheint bei genauerer Erwahnung
auch das geologische beziehungsweise topographische Moment
nicht ausschlaggebend. Jene Stellen, von denen die Stadt ihren
Anfang genommen hat, del' Umkreis del' Peterskirche, zeigen keine
2.

bei del' Erklllrung "Lehlllstatte« daraufhingewiesen werden, da.G nach ChI'. "vV, Gluck,
Die, .. keltischen Nalllen (1857), S. '116 N, in Eburodunulll clas erste Glied Ebur
gleichbecleutend ist mit lat. lutum, coenum.
I Hanclbuch cler GeschichteOsterreichsI, 419. Von slawischenForschern:
Miklosich, Die slawischen Ortsnamen aus Appellativen in den »Denkschriften del'
kais. Akademie del' Wissenschaften in Wien«, Phil.-hist. Klasse, Bd. 23, Brandl,
Glossarium S. 12, u. a. - Unentschieclen la.Gt die Frage del' Ableitung 1. 'V. Nagl,
Geographische Namenkunde (1903), S,59, indem er schreibtj "Ob wir in »Brunn«,
slaw. Brno, eine schwer clurch Analogien zu erhartende Furt odeI' abel', mit
Rucksicht auf sonstiges Brna, Brny, Brniste, Brnicko, »Kot« als Deutung annehmen,
was sich ZUlU BrUnner Lehmboden wohl schield, in jedem Fane wird das kunstHche Brunne, bru (Panzer) beiseite zu schiehen sein. Deutsch mag frUhe (1306)
die Umdeutung auf BrUnn erfolgt sein, wobei in Betracht kommt, da.G cler
Plural von "Brunnen" in Suclmahren und Niederosterreich, gewi.G auch noch im
deutschen Modritz VOl' cler mllhrischen Landeshauptstaclt, »die BrUnn'«, »Bril1l.1«
gesprochen wircl". - Ebenso lassen die Erklllrung neuestens offen Cerny-Vasa,
Moravska jmena mistni, Vyklady filologicke (Mahrische Ortsnamen, Philologische
Erklarungen) (Bri.lnn, 1907) S. 181, behaupten abel' trotzdem, da.G ,die deutsche
Form BrUnn aus der tschechisch-dialektischen Aussprache Brino entstanden
seil1 sollte.
2 Vgl. G. Friedrich, Codex Tisnoviensis, in Cesky Cas. hist. III (1897), 359. Auf Schlu.Gfolgerungen aus unechten Urkunden bel'uht, was Richard Muller in del'
"Geschichte del' Stadt Wien«, Bd. 1 (1897), S. 162 schreibt: "Fur die Verdopplung
des n durch nachfolgelldes j in einem slawischen Namen bietet del' aus altslawisch
bruno, brunije (Morast) gebildete' und im Altdeutschen ganz nach dem Muster von
brul1nja, mhd. briinne aus got. brunjo (Panzer) behandelte Stadtname Brunn ein
Beispiel: 884, 1052 reinslawisch in Brne, Bmoj 1086, 1174 und after ohne Gemination deutsch-Iateinisch Bruna: seit 1210 mit ihr Brunna; 1258 i.iberdies mit
clem bezeichneten Umlaute Bn"tnne«.
2
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Spur von Lehm, sondern nackten Felsen. Die Lehmstatten aber
lagen, besonders nach mittelalterlichen Entfernungsbegriffen, recht
weit von dem Weichbilde der Stadt entfernt, so daB es wenig
wahrscheinlich ist, daB diese Bodenformation den ersten Ansiedlern
in solchem MaBe aufgefallen ware, daB sie die Veranlassung zur
N amensbildung geboten haben sollte.
Erhellt aus all dies en Deutungsversuchen I VOl' allem die groBe
Schwierigkeit, die die Frage in sich birgt, so wird es gewi£ am
Platze sein, einmal festzustellen, in welchen N amensformen del'
Name Brunns zu allererst in \iVirklichkeit auftritt; denn Ortsnamenforschung muB von den altest iiberlieferten Formen ihren
Ausgangspunkt nehmen oder zum mindesten doch diese kennen.
Zu dies em Behufe fragen wir wohl am besten die Urkunden, wie
sie in unserem »Codex diplomaticus Moraviae« zusammengestellt
erscheinen. Hiebei ist allerdings darauf Bedacht zu nehmen, daB
eine Anzahl von Urkunden ausgeschieden werden mussen, da sie,
wie schon in anderem Zusammenhang dargelegt wurde, als moderne
Falschungen ohne jeden historischen oder philologischen Wert
sind. Unter Berii.cksichtigung dieses Umstandes entfallen VOl' allem
die so haufig verwerteten schein bar altesten Belege:
»in Brne« zum Jahl' 884 im CDMI, p. 47, nr. LXIV; Falschung
des 19. Jahrhunderts.
»Brno« zum Jahr zirka 1052 im CDM I, p. 12 7, nr. CXLI;
Falschung des 12. J ahrhundel'ts, abel' nul' 111 Abschl'ift des
17· Jahl'hunderts bekannt 2.'
»de Brne« zum Jahr 1054 1m CDM I, p. 13 0 , nl'. CXLIV;
Falschung des 19. Jahl'hunderts.
»in Brne« zum Jahr 1062 im CDM I, p. 137, nr. CLVI;
Falschung des 19. Jahl'hundel'ts.
»in Brenna« zum Jahr IO~4 im CDM I, p. 169, nr. CLXXXIX;
Falschung des 19. Jahrhunderts.
»in Brenne, secus Brene« zum Jahr 1087 im CDM I, p. 17 6 ,
nr. CXCIV; Falschung des 19. Jahl'hunderts.
I Neuerdings ist
wieder' versucht worden BrUnn bez. Brno von dem slawischen 'Wort brdo (Kamm, BergrUcken) abzuleiten, so dafl> es urspriinglich Brdno
geheifl>en haben solI, und im gewissen Zusammenhange zu Zabrd-ovice (Obrowitz)
stiinde; vgl. J. Valek, Poznamky k mape mol'. Valasska (Bemerkungen zur Karte
del' mahr. Walachei) in Cas. Mus. Mar. VII (1907) p. 56; dagegen Cerny-Vasa
a. a. 0., aber auch schon friiher Prasek a, a. 0., S. 16.
2 N ach Friedrich CDB I, p. 361, Dr. 382 ware
in del' von ihm benutzten
Abschrift saec. XVII »Brnen« zu lesen.
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. a1) zmn Jaht" 1088 im CDM I, p. 18 4,
»in Brinne« (Zwell11
" CXCVIII' Falschung des 19· J ahrhundel'ts.
111 . ,
•
CD M I , p. 200 ,
»Brinensem pl'ovinciam« zum J ahr I 126 un
nr. CCXXIV; Falschung des 19. Jahrhunderts.
Die zuverlassigen Belege aus dem I I. und 12. J ahl'hundel't
·, 1ur1m 11 den
stehen uns
.
sind viel sparlicher gesaet. A n 0 ngma
uberhaupt nur zwei Stii.cke zur Vel'fiigung, belde im Kapite1"
archiv in Olmiltz el'liegend mit den N amens~ormen:
ad Brennensem [ecclesiam} zum Jahl' zll'ka 1131, gedlUckt
CDB »I, p. 123, nr. I IS, CDM I , p. 207, nr. CCXXXII
L
•
»de Brnen« zum Jahr 1174, gedruckt CDB I, p. 239, nr. 27 0 ;
CDM p. 287, nr. CCCX2.
Wir muss en also jungere Abschriften von U:"kunden aus
dem I I. und 12. J ahrhundert zu Hilfe nehmen, bel denen man
aus der
anne h men 1{ann, daB S ie wenigstens die alten Ortsnamen
.
h
Vorlage genau herubel'genommen haben. Hier kommen 111 ~etrac . t:
»in' Brinnensi provincia« zum Jahr 1048, geschneben 1m
13. Jahrhundert; s. CDB I, p. 357, nr. 381, CDM I, p. 122,
nr. CXXXVJI3.
»in Brnensi provincia, Brenne« zum Jahr 1073, geschrieben
1m 12. Jahrhundert; s. CDB I, p. 368, nr. 386, CDM I, p. 17 0 ,
nr. CXCI4.
»Brinensem provinciam« zum Jahr 1146-1148, geschrieben
im 14. Jahrhundert; s. CDB I, p. 164, nr. 158, CDM I, p. 227,
nr. CCXLVIII5.
»de Brinen, de provincia Bl'innensi« zum Jahr 1195, geschrieben im 14. Jahrhundert; s. CDB I, p. 445-446, nr. 41 I,
CDM I, p. 340, nr. CCCLXrII.
. .
Ziehen wir neben den Ul'kunden noch die chrol11stlschen.
Stellen zu Rate uber die wir bis zum Ende des 12. J ahl'hunderts
verfiigen, so k~mmen in Betr~cht: Cosmas, de.r im Jahre I 125
gestorben ist, aber bereits im I I. und zu .Begll11~ des, 12. J ahrhunderts gelebt und geschrieben hat, dann emer semel' F ortsetzer,
I Die Urkunde entbehrt jeder Datierung, dUrfte abel' in diese Zeit gehoren;
s. meine Geschichte Miihrens S. 267, Anm. 2; CDB I, p. 1.16, nr. 115.,
2 1m CDM nicht nach dem Original, sondern nur nach el11er Abschnft saec. XIV
abgedruckt, wo es »de Brunna« heilH.
3 S. oben S. 4, Anm. 1.
<} S. oben S. 4, Anm. 2.
5 1m CDM zum Jahr 1144 eingereiht.
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den man als Chronis ten Yom vVischehrad zu bezeichnen pflegt,
und Gerlach, angeblich Abt von Muhlhausen in B6hmen, die
beide dem 12. J ahrhundert angeh6ren. Aber auch ihre Schriften
sind uns keineswegs in Originalen von ihrer Hand oder in Abschriften, die in ihrer Zeit entstanden waren, erhaIten, sondern
nm- in um mehrere Jahrhunderte jungeren Abschriften; der
vVischehrader Chronist in Handschriften des IS. J ahrhunderts,
die das einemal, da sie Briinns gedenken, »pars Moraviae, quae
vocatur Bruin-zco (Bru-sko)« schreiben I; in Gerlachs Chronik,
abgefaBt um das Jahr I 190, erhaIten in einer Handschrift des
13· J ahrhunderts, erscheint del' N amen gleichfalls nul' einmal,
und zwar in' del' Form: terram Beruensem Wichtiger ist Cosmas,
nicht nur weil die Handschriften zahlreicher sind, sonderu auch
weil sie bis ins 12. und 13. J ahrhundert zuruckreichen. Del'
Name Brunn findet sich bei ihm nul' zweimal erwahnt und die
Namensformen, die die verschiedenen Handschriften dem Namen
an beiden Stellen geben, zeigt die nachfolgende Zusammenstellung:
Die Leipziger Hs. (12.-- 13. Jh.) schreibt: Bruen _ Bruen;
die Stockholmer Hs. (13. Jh.) schreibt: Brnen _._ Bruen;
Brnen 3 _ Brnen;
die Dresdner Hs. (13. Jh.) schreibt:
Brnen _ Brnen;
die Wiener Hs. (13. Jh.) schreibt:
die Bautzner Hs. (13. Jh.) schreibt:
Brinen _
_
die Prager Hs. (14. Jh.) schreibt:
Brnno -Brnen;
die Raudnitzer Hs. (IS. Jh.) schreibt:
Brinen - Brinen;
Brinen _ Brinen;
die Prager Hs. (IS. Jh.) schreibt:
die Furstenberger Hs. (IS. Jh.) schreibt: Brynen 4- Brno;
die Brunner Hs. (IS. Jh.) schreibt:
Birnen -Brynen;
die Brewnower Hs. (15.- 16. Jh.) schreibt: Brynen _ Brinen.
Beiso auffallender Ubereinstimmung del' altesten Handschriften an zwei Stellen spricht die gr6Bte Wahrscheinlichkeit
dafiir, daB die Urhandschrift, del' verlorene Archetyp des Cosmas
aus dem beginnenden, 12. J ahrhundert auch die Form »Brnen«
gehabt hat. N eben Brnen kommt eigentlich nul' noch Brinen in
Betracht als eine gleichfalls alte und immer"wiederkehrende Form.
Die iibrigen Schreibweisen sind entweder Verd~rbungen oder
Willkurlichkeiten einzelner Schreiber.
2

•

I

3
4

Mon. Germ. hist. Script. IX, p. 138; Font. rer. Bohem. II, p. 215.
Mon. Germ. hist. Script. XVII, p. 689; Font. rer. Bohem. II, p. 472.
Auf Rasur.
Korrigiert aus: Byrno.

-

Das wichtige und charakteristische Ergebnis aus dies en
Zusammenstel1ungen 'un d U.. b erSIC
. ht en d er Namensform Brunn in
verlaBlichen Urkunden und bei Chronisten ist: daB bis zun: Ende
des 12. J ahrhunderts die Form Brunna cider Bruna, die unmittelbal' zu unserem heutigen deutschen N amen mit dem Umlaut
»Briinn« fiihrt, nicht bekannt ist. Erst im 13. Jahrhundert, zum
ersten Male im Jahre 12 loin einer Originalurkunde fiir das
Kloster Obrowitz, ausgestellt von del' b6hmischen k6niglichen
Kanzlei el'scheint »Brunna« '; von da an abel' iiberwiegt nicht
nur die~e Form, sondern sie herrscht eigentIich fast ausschlieBlich,
sowohl substantivisch als adjektivisch, mit einfachem und doppeltem n, also Bruna, Brunna, Brunensis, Bru~nensis: Denn neben
den zahllosen Belegen fUr diese Formen, dIe allel11 del' Codex
diplomaticus Moraviae darbietet\ verschwinden die FalIe, in del~en
.
B rennenSIS
. 3, B ernenSIS 4,
andere F ormen auftreten: Bl'enensls,
Birnenses 5 , Brenna 6 und Berne 7 • Ebenso bedienen sich aIle spateren
Chronisten Peter von Zittau, Benesch von Weitmiihl, Marignola,
'
.
Franz von Prag und andere bei den haufigen, um l11cht zu sagen
zahIlosen Nennungen des Namens Brunn nul' noch del' Form:
Bruna oder Brunna.
Man kann somit sagen: Die Form Bruna (Brunna) herrscht
erst seit dem 13. Jahrhundert, hat abel' die altere Form Brinen,
Brnen vollkommen verdrangt.
Die Grunde fUr diese N amensumwandlung im 13. J ahrhundert
scheinen mil' mit BesiedlungsverhaItnissen del' Stadt in diesel' Zeit
und kurz vorher seit dem ausgehenden 12. J ahrhundert zusammenzuhangen. Und zwar durften die Einwanderer romanisch~r Zunge,
die nachweislich eine ZeitIang hier ansassig waren und el11e groBe
Bedeutung gewollnen haben, die eigentlichen Bildner des N amens
Bruna gewesen sein.
Del' altere Name ist Brinen mit den N ebenformen Brenen
und Brnen. Man erkennt wohl leicht, daB wir hier in brenen
nul' die nach althochdeutschem Sprachgesetze abgeschwachte
CDM
Ebda
3 Ebda
4 Ebda
5 Ebda
6 Ebda
7 Ebda
I

2

2
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II, pag. 54, 55, 57.
II, p. 105, 130, '146, 148, 154 usf.
II, p. 57 (1211), 7'1, 72 (1213),209 (1229), 273 (1234), 365 (1240).
Il, p. 71 (1213), 329 (1237).
II, p. 299 (1235).
III, p. 35 (1239-1246).
III, p. '126 (1250).
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Form fUr brinen und in dem vokallosen brnen die del' slawischen
Aussprache angepaBte Schreibweise del' beiden alteren Formen
brinen und brenen haben. Ware von diesen drei Formen brnen
die ursprungliche, so ware daraus in deutschem Munde nicht
brinen und brenen, sondern birnen und bernen entstanden, wie
etwa aus Srb - Serbe, aus Brloh - Berlau (bei Krumau), aus
Brna - Berna (bei Reichenau) und Birnai (bei Aussig), aus Brno
- Berno (bei Stakenbach), aus Srby - Sirb (bei Bischofteinitz),
aus Srlin - Serlin (bei Muhlhausen) usw. Spater, im 13. und
14, Jahrhundert kommen ja auch, wie schon fruher angefUhrt,
Formen wie Berne und Birne VOl', abel' ganz vereinzelt und
ohne die Kraft mehr, die ursprungliche Form zu verdrangen.
Von brin- en als dem eigentlichen Stamm haben wir somit auszugehen und uns die Frage vorzulegen, ob diesel' in einem
Sprachschatz, del' hier in Betracht kommen kann, eine solche
Bedeutung hat, daB daraus ein Ortsname entstehen konnte. Uber
die Versuche, es mit dem slawischen Stammwort brn
blato,
Kot, Lehm in Zusammenhang zu bringen, haben wir schon
gesprochen; auch slawische Forscher scheinen die Unsicherheit
del' Ableitung zu empfinden, da beispielsweise Cerny-Vasa bemerken: »brno, ein Wort unbekannten Stammes und Sinnes« I.
Ein Stamm brin, bren ist im althochdeutschen wohl vorhanden;
allein mit seiner Bedeutung »glanzend« ist auf naturlichem \~T ege
eine Erklarung des Ortsnamens Brinen ebenso wenig zu erzielen,
wie mit dem slawischen Stamm brn.

=

1st Brinen (brenen) wedel' aus germanischem noch slawischem
Sprachschatz zu verstehen, so scheint es dagegen, daB sich diese
alteste Form unseres Stadtnamens aus dem Keltischen vollkommen
aufhellen laBt.
vVir lesen bei ZeuB, Grammatica celtica (1863), Vol. I,
pag. 101, daB es im Keltischen ein Adjektiv bry gibt, daraus
das Substantivum bryn, brynn entstanden ist, das die Bedeutung
von Hi.igel (collis) besitzt2.
I

A. a. O. S. 181,

2 Die
Stelle lautet genau: "Ideo et consocio subs!. breellhin, breellinn,
brellnliill, b1'enllin (rex; = breennin, breelltill, derivat. - entin e bre = breg) Priv.
eccles. Land. in libro Land. p. 113 cum adj. bry (altus, sublimis; = brig), e quo
subst.brylt, brY1l1t (sublimitas, collis; = briinn, briginll?) Mab. 1, 30. 2, 372, atque
confero cum supra memorato nomine Bregetion (alia lectio in Itin. Anton. Bregention) vocem vetustam briga in cOlllpositis Artobriga (collis lapidosus, germ.

Ebenso schreibt Chr. W. Gluck in seinem Buche »Die bei
C. J. Casar vorkommenden keltischen Namen (1857) S. 128/9:
»Von Brig entspringen 1. im Gallischen: Brigia, Bria ....
Brigiani (Alpenvolk .. , das heiBt monticolae, homines montani),
.. , Brigantium (ein in Gallien, Hispanien und Ratien vorkommender Ortsname); 2. im Britannischen a) im Altbrit. Brigantes (... , das heiBt monticolae), b) im Kymrischen: bryn
(sublimitas, collis) = briin, brigin, Brient = Brigent ... ,
breenhin, breeninn, brennhin, brennin ... " c) im Kornischen
= bryn (mons) = brigin .... «
Ais ich auf Grund del' Literatur, die ich oben angefUhrt
habe, mil' die Ansicht gebildet hatte, daB del' Name Brunns
keltischer Abstammung sein miisse, wandte ich mich gleichwohl
an einen unserer hervorragendsten Keltologen geheimen Hofrat
A. Holder in Karlsruhe mit del' Bitte, mil' seine Ansicht, vor
allem etwaige Bedenken, die sich dieser Annahme entgegenstellen,
mitteil~n zu wollen. Die Antwort, die ich erhielt, ist zu wichtig,
als daB ich sie hier nicht abdrucken sollte.
»Hochgeehrter Herr!
Fur Ihren liebenswurdigen und gehaltreichen Brief yom
10. d. M. sage ich Ihnen meinen herzlichsten Dank. Del'
Ortsname Brunn (alt Brinen, Brenen) steht mil' als celtisch
fest. Es ist jedenfalls eine Ableitung brig - Berg, Hugel, Hahe,
altirisch bri, gen. breg (ursprunglich *brix, gen. *brigos),
cymrisch und cornisch und bretonisch bre femin.; cf. deutsch
berg, gotisch *bafrga-s; erweiterter Stamm ist *briga. Von
diesem ist abgeleitet bryn (collis), brynn, plur. bry-ni-an bei
ZeuB Gramm. Celt. p. 101, zweite Aufi., p. 86 aus bri[gJlin,
m. »Hiigel«, oder auch * briga-ni-s, in mittelbretonisch bern,
bretonisch (Dialect von Leon) ber-n (monceau), plur. ber-ni-ou,
cornisch bern (glossiert acervus); steht altest in dem Personennamen del' Reimser Inschrift Corpus Inscr. Lat. XIII, 3296:
D(is) M(anibus) BRIGAIIIII (vielleicht Briga[nJ zu lesen). Bei
einem Vergilius-Scholiasten zu Georg. 4, 278 findet sich: Mella
amnis in Gallia Cisalpina, vicinus Brixiae, oritur ex monte
Brenno. Del' Volksname Brigiani »monticolae« und del' OrtsSteinbtihel?), Litanobriga (latus collis?), Brigobanne in Hin. et nomina Brigantium
(a quo lacus Brigantinus) Brigantes, (pop. britann., collium habitat ores ?).
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name Brigantia sind bekannt. -- Zu weiterer Auskunft bin ich
stets mit Vergnugen bereit ...
Karlsruhe (Baden) 12. Juli 1907.

Dr. Alfred Holder.«

Mit dies em keltischen W orte unseren Ortsnamen in unmittelbare Verbindung zu bringen, erscheint wohl an sich durchaus
wahrscheinlich. Denn die Statte, von del" die Ansiedlung ihren
Ausgangspunkt genoml11en haben durfte, war ein Hugel, von
hier blickte man auf den nahen Spielberghugel und rings um
die Stadt erheben sich noch eine Reihe solcher Erhebungen.
Man konnte im wahrsten Sinne des W ortes Brunn die Einhugel(St. Peter) oder Zweihugel- (St.' Peter, Spielberg) oder die Vielhugelstadt bezeichnen, so charakteristisch ist der hugelige Charakter
fUr unser engeres und weiteres Stadtgebiet.
Hiebei ist noch 2U berucksichtigen, daB nach ZeuB 1. c.
26
S.
5 en eine keltische Pluralendung ist, so daB bryn = der
Hugel, brynen, brinen, di e Hugel bezeichnen wurde, del' Ortsname somit in seiner bis ans Ende des 12. J ahrhunderts liberwiegenden Form ganz vollstandig sich mit einem keltischen \V orte
deckt: Brinen = die Hugel.
Brlinn hat also seinen Namen von dem Hugel, auf
dem und um den die erste Anlage erfolgt sein durfte,
beziehungsweise von dem hugeligen Terrain, auf dem
es liegt, und zwar ist das \Vort urspdinglich keltisch
und ist ohne j ede Veranderung von den den Kelten nachfolgenden Germanen und fast ohne Veranderung auch
noch von den Slawen ubernommen worden.
1st die Annahme von del' keltischen Ab leitung des N am ens
Brunn richtig -- und Doktor Holders Zustimmung durfte wohl
l11anchen Zweifel nehmen - dann liefert die Fortpflanzung des
N am ens einen sicheren Beweis fur die Fortdauer del' Besiedlung
diesel' Statte aus grauester V orzeit bis in die historisch klare
Zeit. \Vir konnen Brunn vor dem J ahr 109 I quellenl11aBig nicht
nachweisen, abel' sein keltischer von Germanen und Slaw en ubernoml11ener Name bietet die Gewahr, daB die Stadt uralt ist, weit
111 die vorchristliche Periode zuri.ickreicht.
Die geschriebenen Quellen, Urkunden und Chroniken gestatten
uns die Geschichte der Stadt bis an das. Ende des I I. J ahrhunderts zuruck zu verfolgen; der N ame ri.i~kt den ununterbrochenen

Bestal1d l11ehr als um ein Jahrtausend zuruck; die prahistorische
Forschung, die 'Ausgrabungen, die bis in die Bronze-, jungere ja
auch altere Steil1zeit reichenr, erweisen menschliche Ansassigkeit
an dies em Orte seit Menschengedenken.
Die Annahme der keltischen Abstammung des N al11enS Brunn
s~tzt allerdings notwendig voraus, daB in unserem Lande keltische
Bevolkerung einmal heimisch gewesen sei. So sichere historische
Beweise, wie fUr den J ahthunderte wahrenden Aufenthalt der
keltischen Boier in Bohmen, welches Land von ihnen bekannt1ich
bis heute seinen N amen fUhrt, besitzen wir fUr Mahren zwar nicht;
allein schon del' Umstand, daB das Nachbarland im Besitze dieses
Volkes gewesen ist, l11acht es durchaus wahrscheinlich, daB auch
Mahren als altes Keltenland anzusehen sein wird. Haben sich
doch die Ansichten libel' die ursprun~-liche Heimat und die altesten
nachweisbaren Sitze del' Kelten durch die neuesten Forschungen
sehr zugunsten Mitteldeutschlands und del' Gebiete zu beiden
Seiten del' Donau gewendet, und auch Mahren wird· heute bestiml11ter als je dem keltischen Bereich zugewiesen. Sagt B. Niese
in einer Abhandlung vom Jahre 1898: »Flir uns miissen die
Kelten Suddeutschlands, Bohmens, Pannoniens und der benachbarten Alpenlander fUr ebenso alt ansassig gelten, wie die linksrheinischen Galliens«" so schlieBt er hier Mahren, wenn er es
auch nicht ausdri.icklich nennt, gewiB mit ein, so daB Eduard Heyck
in seiner »Deutschen Geschichte« mit Recht sagen konnte: »Die
Kelten haben in vorchristlichen J ahrhunderten im ganzen heutigen
Suddeutschland nebst Bohmen, Mahren und den karpathischungarischen Gegenden gesessen« (I, S. IS).
elcher keltische Stamm sich in Mahren urspriinglich niedergelassen hat, ist nicht l11ehr zu erweisen; dagegen scheint es nicht
ulll11oglich, daB wir noch einen im erst en nachchristlichen J ahrhundert nordlich von del' Donau nachweisbaren alten Keltenrest
nach Mahren verlegen durfen. Tacitus sagt in seiner Germania
von den gallischen, das heiBt keltischen Kotini, daB sie hinter

,,1

I Ubel' die prahistorischen Funde in BrUnn vgl. vorzuglich die Abhandlunge!~
von A. Rzehak, Die prahistorisehe Sammlung des Franzens-Museul11s (Annales Muse!
Franciseei IV, .1899, 53). Ein Grab del' La-Tene-Zeit il11 vVeichbild der Staclt BrUnn
(Zeitsehr. d. cleutsehen Vereins f. d. Geseh. l\Hthrens u. Schlesiens X, 1906, S. 415
unci die dart angefUhrte Literatur.
2 d(eltisehe \Vanclel'ungen« in: Zeitsehrift fUr deutsehes Altertul11, Bd. 42
(N. F. 30), 1898, S. 151; vgl. auch R. Much, Deutsche Stammeskunde (1900) S. 54.

-

26-

d,en Markomannen und Quaden
sl'tzen Ul1d mit Eisenschurfun cr
~
slCh beschaftigenI, Die Nachricht w' d "b '
b
.
'"
lr u ngens durch eine Bemelkung
I'ot'1111, }la t man b'lsnun
, , bel Ptolemaus bestatigt 'Diese
''zumelst
In das nordungarische Gebiet vel-welsen
.'
"
,
b
zu mussen
geme111t
a er nul' aus dem Grunde, weil man annahm daD' MOO h '
k' E' 1
'
IJ 111
a ren
,~e111e" lsen a~er zu finden seien 3 , DaB dem nicht so ist d B '
111 Mahren Else
b'
, a Wlr
d d'
nerz eSltzen, bedarf keiner weiteren Ausfilhrung
l~nh Ie ~anze Anor~nung del' Stamme in del' Taciteischen N achnc t spncht entschleden dafilr- daB er sich d' JT t' , h'
Mark
' I e ",-0 1m Inter
- omannen und Quaden sitzend etwa im nordlichen MOO h
vorgestellt hat 4,
a ren
2

' e111er
,
Einen wichtigen Behe]f fill' den Nach welS
"
uralten keltlschen
BesIedlung
Mahrens
bote
'D'
b
"
gewlw el11e esonnene ernste
wlssenschafthche N amensforschung Allein auf dl'esem s h ' ,
G b'
r
'
c wIengen
e lete ~egen n,och allzu geringe Untersuchungen vor5, so daB
gerade
"
r 11
'
A
k die keltlsche Ableitung des N amellS B runn,
la
s sle
ner ennung finden sollte, als einer del' ersten sicherel1 Beweise
angesehen werden durfte.
I

Cap, 43,

: ~~l. ~~. Miiller, Claudii Ptolemaei Geographia, Paris. 1883, S, 251.
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III. Kapitel.

Begrtindung der Stadt auf der Grundlage des
deutschen Stadtrechts vom Jahre 1243.
och kehren wir aus dem dunkeln Schachte vorgeschichtlicher
Zeiten, in die uns nur del' dunne Faden del' N amensfol'm
del' Stadt den Weg gewiesen hat, zuri.i.ck in das hellere Licht
quelIenmaBiger Uberlieferung,
Brunn im I I " im 12, Jahrhundert lernten wir als einen
Furstensitz kennen, von dem aus zuerst ein Teilgebiet des Landes,
das Brunner Furstentum, bald abel' die ganze Markgrafschaft
verwaltet wurde, Die seit Menschengedenken hier im Umkreis
bestandenen Siedlungen erhielten auf diese Weise einen Mittelpunkt und wirtschaftliche Stutze, Gelegenheit zu ihrer Entfaltung
und VergroBerung, Denn del' filrstliche Hofhalt und del' Hofdienst
verlangte Menschen, die sich nahe del' Burg ansassig machten,
Dienstmannen mit ihren Familien, Geistliche, bauerliche Landwirtschaft treibende Bevolkerung und Horige bildeten das Brunn
jener Periode. Wie abel' anderwarts eine konigliche Pfalz, eine
filrstliche Burg, ein Bischofssitz, ein Kloster ihre Anziehung auf
Fremde ausi.i.bten, so geschah es auch hier. Handwerker und
Kaufleute, Kriegs- und Spielvolk aus aller Herren Lander kamen
und gingen, manche blieben sitzen, besonders jene, die durch
Wissen und Geschicklichkeit auf Gebieten, die den Heimischen
noch fremd waren, dauernden Erwerb fanden, Sie standen vom
erst en Augenblick ihres Aufenthaltes in einem andern Verhaltnis
zu dem Fi.irsten, del' hier gebot, als die seit Generationen ansassige Bevolkerung. 1m Laufe del' Zeit reihte sich auf diese
'\IV eise Mann an Mann, Familie an Familie, eine kleine neue
Ansiedlung bildete sich neben del' alten, gesondert von ihr durch
Sitte und Sprache, Recht und Gewohnheit, Abstammung und
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Beruf ihrer Bewohner, abel' eben mit RLicksicht auf diese Momente
fester sic.h aneinander schlieBend. \Vir stehen in den Anfangen
d.er Ausblldung Brunns zur mittelalterlichen Stadt, an del' zunachst
l11cht nur Deutsche, sondern auch Slawen und Romanen teilgenommen haben.
Del' ProzeB laBt sich fur Brunn in seinen Einzelheiten
s~lbstverstandlich nicht mehr verfolgen .. HiefUr fehlen die Ouellen
lelde~ durchaus. Wir wissen nicht, wann er begonnen, :On wo
e: semen Ausgangspunkt genommen, noch in welcher Starke er
slch vollzogen hat. Eine stetige, viele, viele Jahrzehnte wahrende
bleibt uns verboraen'
sie tritt erst in d'le E rsc h'
Entwicklung
.
'-.
b
,
emung,
da .. dle erste ~enode, das vVachsen und Erstarken del' Burgerschaft
B~'unns Sowelt abgeschlossen ist, daB eine regere politische und
~lrtschaftliche Tatigkeit del' neuen Krafte auf dem neuen Boden
slch entfaltet. Und hier tritt nun eine merkwurdige Erscheinun a
un~erkennbar zu Tage. Von den drei N ationalitaten, die bishe~
glelchsam l~eben~inander an dem Ausbau und del' Entwicklung
del' S~adt mltge':"lrkt, Deutschen, Romanen und Slawen, behaupten
nur dIe ersten lhre nationale Art und pragen diese dem ganzen
Gemein:vesen in Sprache und Rechtsgewohnheit auf. Bevor wir
aber dlese ersten deutlichen Beweise· von der Existenz del'
d.eutsch~n ~tadt Brunn im einzelnen verfolgen, muss en wir noch
emem wlcl~t1g~n Vorstadium der stadtischen Entwicklung, namlich
d.er Kolo~l1s~tlOn des flachen Landes um Brunn wenigstens m
emem BeIspIel unsere Aufmerksamkeit zuwenden.
.. Die ~orde~'er del' Kolonisation sind wie anderwarts auch in
Ma~ren: dIe Klrche, del' LandesfUrst und der machtige, bodenbes~.t~ende ~del; und das erste sichtbare Anzeichen kolonisatorischer
Bet~t1gun~ 111 unserer Heimat ist die Begrundungneuer Kloster.
Es. 1St ke111 ~ufal1, daB wir seit del' Mitte des 12. J ahrhunderts
bel den drel bedeutendsten fiirstlichen Burgen im Lande Pramonstratenserldoster entstehen sehen: Kloster-Hradisch bei Olmutz
k~lrz nach I ISO, eine Griindung del' I-Grche des beriihmten Olmutzer
Blschofs Hei~rich Sdik, . Kloster-Bruck bei Znaim im Jahre I 190,
vom Landesfursten aHem gestiftet, und Obrowitz bei Brunn bald
~~ch 1200, entstanden durch das Zusammenwirken von Landes~urst .. und Adel. Den Pramonstratensern vorangegangen waren
m. Mahren Klostergriindungen der Benediktiner, Raigern um die
Mltte, das schon erwahnte spater refonnierte Hradisch bei Olmutz
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im dritten Viertel, Trebitsch am Ende des I I. Jahrhunderts und
dessen Tochterstiftung, die Benediktinerpropstei Kumrowitz unmittelbar VOl' Brii.nn,· von dem man abel' die Grundungszeit nicht
kenne.
Die Pramonstratenser waren jener Orden, del' seit Beginn
des 12. Jahrhunderts das Wendenland zwischen Elbe und OdeI'
zu christianisieren und zu kolonisieren sich zur Aufgabe gestellt
hatte. Jene groBartige Entwicklung laBt sich in unserer Heimat
nicht wiederfinden; abel' auch eine Geschichte del' Kolonisation
in Bohmen und Mahren muB ihren Ausgangspunkt von del'
Einfiihrung der Pramonstratenser nehmen.
N ach Brunn beziehungsweise Obrowitz kamen die weiBen
Monche wie schon frii.her nach Kloster-Hradisch und nach KlosterBruck aus Strahov in Bohmen, das im Jahre 1143 mit deutschen
Monchen aus Steinfeld in del' Kolner Diozese besiedelt worden
war. Nur den Namen des erst en Obrowitzer Priors Arnold kennen
wir; die Zahl del' Bruder, den genauen Zeitpunkt ihres ersten
Eintreffens, die Veranlassung und die naheren Umstande del'
Grundung vermittelt uns keine Quelle und keine Tradition mehr.
Den Grund und Boden in Obrowitz zum Aufbau von Kloster
und Kirche schenkten. del' schon genannte Baron Leo von Klobuk
und seine erste Gemahlin namens Richsa. Dazu kamen Acker,
vValder, ganze Dorfer in stattlichem AusmaB, und diese erste
Ausstattung wurde alsbald durch Schenkungen des Landesfiirsten,
Markgrafen \Vladislaw Heinrich, und privater Personen noch vermehrt. Im Jahre 12 10 bestatigte bereits den recht stattlichen
Besitz del' bohmische Konig Premysl Ottokar I. anlaBlich seines
Aufenthaltes in Brii.nn in einer eigenen Urkunde.
Im folgenden Jahre erfolgte die Feier del' Weihe dieser
Kirche und ein Zufall gestaltete es, daB diese Festlichkeit zusammenfiel mit del' Durchreise del' ungarischen Konigstochter,
I Die ersten
beiden Erwahnungen zirka 1195 und 1197 (CDM I, p. 338,
nr. CCCLXII, p. 348, nr. CCCLXXlI) find en sich in nicht sehr zuverlassigen,
heute nicht mehr auffindbaren Urkunden.
2 CDM II, p. 54, nr. XLVIlI. Die hier und in der Urkunde CDM lI, p. 57,
nr. XLIX genannte Marienkirche ist weder eine Kirche i~ Altbrtinn (d'~lvert),
noch die spatere Garnisonskirche (Trautenberger), n~ch. dIe auf de~ SpIelberg
(Sujan, p. 72, Anm.), sondern wie schon Wolny ganz nchtIg deutete (KIrchl. !opograph ie, Brunner Diaz., I, S. 187), die Obrowitzer Klosterkirche selbst! es 1st ~u
interpungieren (p. 55, Z. 1): cum suis appendiciis in burgo BrunensI, ecclesIa
(Ablativ) s. Marie et omnibus adiacentiis ...
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der nachmaligen beruhmten heiligen Elisabeth, aus Ungarn nach
Thuringen. Aus dies em doppeIten AniaB hielt der Konig _
der Markgraf \iVladislaw Heinrich weilte damals auBer Landes __
am Sonnabend den 14. Mai 1211 in Leos und seiner' zweiten
Gemahlin Sophia Burg Klobuk, am darauffolgenden Sonntag in
Obrowitz in gliinzender Begleitung HoP. Man ersieht daraus
welch angesehene und einfluBreiche Stellung das Stift von alle~
Anfang an besaB.
vVie Kloster Obrowitz in den ihm damals zugehorigen
Dorfern im weiten Umkreis urn Brunn, Schenkowitz, Scharatitz
und Obrowitz, Borkowan, auf dem Zwittauer Hof an del' Zwitta,
woselbst es die Flu13gerechtigkeit besa13, im Skalitzer und Ochoser
Wald, in Malomierzitz, Zbejschow, Kiritein, Bohumielitz, Bukowan
und anderwiirts kolonisierte, kultivierte und germanisierte lii13t
sich nicht mehr im einzelnen verfolgen. Man kann nul' 'dar an
erinnern, daB bei einem Dorfbesitz dieses Klosters, das allerdings
entfernt in del' Niihe von Jiigerndorf gelegen war, bei Lewitz
- del' Name erinnert an Lew, den Begrunder von Obrowitz _
die deutsche Besiedlung ausdrucklich erwiihnt wird
GroBe Grundherrschaften entstanden hier, denn wiederholt
wird hervorgehoben, daB zu den Grundstucken und Dorfern
auch das Vieh und alles was zur Bewirtschaftul1g notig, mitgeschenkt wurde 3 •
2.

'

Diese bedeutsame wirtschaftliche Entwicklung, wie wir sie
hier an Obrowitz wahrnehmen und nachweisen konnen, wird sich
abel' nicht auf dieses Kloster und die ihm zugehorigen Ortschaften
allein beschriinkt haben, sondern dem ganzen Landgebiet urn
Brii~1l1, ob es nun landesfUrstlicher, kirchlicher oder adeliger
Besltz war, damals eigen gewesen sein.
MarkgrafvVladislaw Heinrich, del' bis 1222 lebte und regierte,
war ein reger Forderer der Kolonisation in Miihren. Ob er fUr Brunn
in diesel' Richtung in irgend einer Vveise besonders tiitig gewesen,
liiBt sich nicht erweisen. Hier fand sich kein Chronist, del' den
ProzeB auch 11ur in den allgemeinsten U mrissen aufgezeichnet
I

•

2

lb. p. 57,

Hr.

XLIX (ohne jede Datierung). Vgl. Dudik, V, p. 67 ff.

~DM II, p. 287, 111'. CCL VI: villam quandam Lelliz nomine monasterii de

ZablrdoUlz ... demum Teutonicis habita ...
3 Ibid. p. 54: "cum bubus et necessariis ad illam terram colendam", oder
p. 58. ,,~ysou cum armento vigil1ti quinque caballarum et septem integris al'atris
et vaCCIS XXXX et ovium 1111mero XL et dllcentarllm". .
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hiitte und auch an Urkunden fehlt es in diesel' Periode giinzlich.
Wie begreiflich ist es daher, daB spiite Skribenten diese peinliche
Lucke auszufUllen tra.chteten und sei es auch nur durch die N achricht einer ersten groBen Feuersbrunst, die das Alte einiischerte
und den AnstoB zu neuer, priichtigerer Entwicklung gegeben
haben soIl I. Den verhiingnisvollen Blitzstrahl des J ahres 1214
werden wir, wie so manches andere bisher, aus del' Brunner
Chwnik wieder streich en mussen. Viel bedauerlicher ist, daB
eine Urkunde Konig Premysl Ottokars, die abgesehen von anderen
N achrichten, von einer im Jahre 1229 durchgefUhrten » V ergroBerung der Stadt Brunn « spricht, erst im 19· J ahrhundert
entstanden und somit als vvertlose Fiilschung anzusehen isF.
Fast die ganzen erst en vier J ahrzehnte des 13· J ahrhunderts
findet sich del' N amen Brunns in Urkunden nur erwiihnt, wenn del'
bohmische Konig oder del' Markgraf von hier aus ihre Urkunden
datieren oder in den Zeugenreihen der Urkunden Beamte del'
Brunner Provinz oder Geistliche ihren Namen das Priidikat » Brunnensis « oder » de Bruna « hinzufUgten 3 • Nirgends noch finden wir
N achrichten oder Daten zur eigentlichen Geschichte der Stadt.
N ach des Markgrafen Wladislaw Heinrich kinderlosem Tode
im Jahre 1222 ist sein Bruder, der bohmische Konig Premysl
Ottokar r., rechtmiiBiger Erbe und Regierer des Landes geworden.
Wie friiher begegnen wir ihm auch in den folgenden J ahren
wiederholt in Brunn 4. 1m Jahre 1224 bezeichnet sich sein zweiter
jugendlicher Sohn Wladislaw Heinrich, also mit dem verstorbenen
Oheim gleichnamig (geb. 12°7), als miihrischer Markgraf auf
Urkunden seines Vaters 5 ; 1225 tritt er auch selbstiindig urkundend
auf6 , allein aus Brunn ist keine seiner Urkunden datiert, und ob
er uberhaupt hier Residenz gehalten, bleibt dahingestellt. 1m
Jahre 1228 war er schon verstorben 7 •
Vom Jahre 1229 - 1 238 ist Premysl Ottokars r. dritter Sohn
I Die vollig ullbeglaubigte Nachricht,
die auf Hallzelys Briinner Memorabilien zuriickgehen solI, steht auch bei d'Elvert S. 46, Trautenberger S. 15~.
2 CDM II, p. 208, nr. CXCIIl; verwertet von Traut~nberger S. 1~O, ~Udik
240 u. a.; auch Sujan S. 75 vermochte noch nicht sie preIszugeben, Wle Sle es 111
Wirklichkeit verdient.
3 Vgl. etwa CDM II, p.\'\ 6, 137, .\ 74, 196, 235 u. s.
4 Vgl. CDM II, p. 145, 111'. CXLIIl, p. 148, 111'. CXLV u. s.
5 lb. II, p. 158, nr. CL V, p. 159, 111'. CL VIII.
6 lb. p. 163, nr. CLXII.
7 Vgl, Dudik, V, p. 177.
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mit Namen Premysl mahrischer Markgraf; ein Furst von groBer
Energie und Tatkraft, dessen kurzes Leben schicksalsreich verlief.
Aus seiner Regierungszeit ist flir die Geschichte Brunns, woselbst
er residierte, VOl' allem ein kriegerisches Ereignis zu erwahnen.
Zum dritten, flir langere Zeit allerdings zum letzten Male, erleidet
die Stadt Belagerung, Einnahme und wie ein groBer Teil des
Landes Verwustung, als namlich del' bohmische Konig \TV enzel
im Jahre 1237 seinen Bruder, den Markgrafen Premysl zu bekampfen sich genotigt sah
Genaueres· wissen wir aber auch
uber diese Belagerung nicht. Der Markgraf sohnte sich bald mit
dem koniglichen Bruder aus, allein er starb schon 1239 und tritt
in del' Zwischenzeit in del' Geschichte Bri.inns nicht mehr hervor.
U mso wichtiger wird flir uns Konig \TV enzel selbst, sein N achfolger in der Herrschaft uber Mahren.
Der erste Burger Bri.inns, del' urkundlich bezeugt ist, wird im
J qhre 12 37 genannt_ Er heiBt Bmmo und tritt als Zeuge in einem
Privileg Konig Wenzels flir die Bri.inner Peterskirche auP. N ach
ihm, der ausdrucklich als »civis Brunnensis « angeflihrt erscheint,
folgen noch sieben weitere Zeugen: Alram, Peregrin, Peter Sohn
Simons, Sifrid und seine Bruder Ulrich und \TV erenhard, schlief.llich
Albero von Eger (Egrensis); man darf wohl annehmen, daB auch
sie Bi.irger von Brunn waren. Dann allerdings hatte diese Urkunde
die Bedeutung fur uns, daB sie die alteste wenn auch noch so
karge Burgerliste der Stadt Brunn darbietet. Birnenses (Brunner)
werden abel' ohne N amen auch genannt in einer Urkunde von
12 35 (CDM II, p. 299); damit sind aller Wahrscheinlichkeit nach
gleichfalls Brunner Bi.irger gt;meint. Und noch eine Vermutung
drangt sich bei diesel' N amensreihe auf. Del' Name Brumo gehort
gewiB nicht zu den haufigen. Er begegnet uns noch einmal in
einer vom Markgrafen Premysl schon im Jahre 1234 in Brunn
ausgestellten Urkunde, und zwar in del' merkwurdigen Verbindung,
daB diese Urkunde im Hause Brumos, des koniglichen Mi.inzers,
ausgestellt ist 3 • Diesel' Fall, daB eine Urkunde im Hause Brumos
I.
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datiert erscheint, wiederholt sich noch einmal im Jahre 1240, da
Konig \TV enzel dem Ulrich Niger (Schwarz) und seinen Brudern,
Bi.irgern von Brunn, 'eine Besitzbestatigung ausstellt; hier heiBt
del' Mann allerdings Bruno I. Die Ausstellung von landesflirstlichen
Urkunden in dem Hause eines Burgers ist gewiB auffallig und
findet ihre Erklarung in dem Stande dieses Burgers, del' monetarius, das heiBt Mi.inzer gewesen ist. Die Munzer jener Zeit,
wenigstens in Wi en und in vielen deutschen Reichs~ und Landstadten ist es del' Fall, bilden eine besondere Gruppe in del' Bi.irgerschaft, indem sie alle in einem bestimmten Hause, dem Munzhause,
wohnen und arbeiten. Von diesel' ortlichen Zusammengehorigkeit
flihren sie denn auch den Namen »Hausgenossen«2. 1st unsere
Identifizierung del' beiden beziehungsweise drei Brumo richtig,
dann ergibt sich, daB einer del' Bi.irger, die in del' Urkunde von
1237 angefi.ihrt erscheinen, das Amt eines koniglichen Mi.i11zmeisters versah; und wir durfen ann ehmen, daB diese wichtige
volkswii-tschaftliche und rechtliche Einrichtung im Lande, das
Munzwesen, im innigsten Zusammenhang mit del' Ausbildung del'
deutschen Stadtgemeinde in Brunn steht. Deutsche hatten schon
in del' ersten Halfte des 13. Jahrhunderts, zu einer Zeit, da wir
die wirtschaftIiche und politische Stellung del' Deutschen in Brunn
urkundlich noch kaum recht zu verfolgen vermogen, eine der bedeutsamsten Institutionen in ihren Handen, die l\1i.inze des bohmischen Konigs. Hier in Brunn befand sich damals eine eigene
Munzstatte, in einem eigenen urkundlich bezeugten Hause, in
dem konigliche Privilegien ausgestellt und erlassen wurden 3. In
dies en Zusammenhang fligt sich auch, daB in einer Urkunde, die
zwar undatiert ist, abel' gewii3 in die Zeit von 1239 bis 1246
gehort, davon die Rede ist, daB Brunner Burger (cives de
Brenna) im Gebiet von Dubrawnik auf klosterlichem Gute ein
Silberbergwerk von dem Edien Emmeram (von MedIau) gekauft
CDM II, p. 374, llr. CCCXXV.
Vg-l. Luschin v. Ebeng-reuth in clel' »Geschichte del' Staclt "VietH, hel'ausg-eg-eben yom Altertumsvel'ein, Bcl. I (1897), S. 421 ff.
3 Diese Annahmen erhalten noch claclul'ch eine Bekl'aftig-ung-, clail in einer
Urkuncle cles Brunner Kastellans Pi'ibislaus von IGizanau, ddto 1240 (nicht 1239),
Dez. 30 Brunn (CDM II, p. 359, nr. CCCIX) unter den Zeug-en vol'kommt: Wig-nandus.
mag-is tel' monete et omnes cives Brunnenses ... ; leider entstammt die Urkunde
cler unsicheren nur Boczek bekannten Ql1elle: »Acta saec. XIV in archivo archiep
Oloml1cii«. - Ein Crl1cisburg-ensis mag-ister monete (Bl'l1nnensis) el'scheint COM V
p. 233, nr. XVII (zum Jahr 1241) = III, p. 82, Hr. CXI (zum Jahr 1247).
I

2

I >>In del' silven tit vor cle koning- van Behem mit g-roteme here up sien
broder den mal'cg-raeven von Mel'heren uncle wan eme af ene stat to Brunne unde
brancle cles landes vele to Merhern.« Zeitbl1ch des Eike von Repg-ow, herausg-eg-.
v. Mailmann, Stuttg-art 1857, S. 481. Vg-l. Dudik, V, 238 ff.
2 CDM II, p. 330, llr. CCLXXXIV.
3 lb. p. 281, nr. CCLI: Acta sunt hec Brunne, in domo Brumonis monetarii
reg-is, anna . .. 1234 ...

3
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haben I. Solche Strahlen, die in das Dunkel del' altesten stadtischen
Entwicklung Brunns hineinleuchten, erwecken immerhin die Vorstellung, daB von aHem Anfange an dem Deutschtum bei
Grundung und Ausgestaltung der Stadt die Hauptaufgabe zugefallen ist.
Brumos des ersten Burgers von Brunn hervorragel1de Stellung
als
koniglicher
Munzer ist, wie wir gesehen haben, abhangiO'
von
. .
b
eltllgen wenn auch sehr wahrscheinlichen Voraussetzungen.
Del' erste Brunner Burger, der sich nach unanfechtbarer urkundlicher Uberlieferung in del' Geschichte del' Stadt einen N amen
erwol'ben und urn die Stadt selbst verdient gemacht hat, ist Rudger
oder Rudlin. 1m Jahre 1238 oder kul'z vorher hat er mit seiner
Frau Hodawa das erste Spital in Brunn begrundet, das ebenso,
wie die nur drei J ahrzehnte zuvor (1208) errichtete gleichartige
Stiftung in Wien dem »Heiligen Geist« geweiht war, dem Vater
del' Kranken und Annen, dem Patron aller Hospitaler filr »Labung
der Pilger, fill' Pflege der Annen und Kranken«.
Es war ein bedeutsames Ereignis filr die Stadt, als die Burger
von BrUnn an den Bischof Robert VOll 01m1itz mit der Bitte
herantraten, diese ihre Grtindung zu bestatigen. Es ist das erste
korporative Hervortreten der Brunner BUrgerschaft, del' cives de
Brunna, die erste Bekundung stadtischen Gemeinsinns, entsprungen
eigener Kraft und eigener Initiative. Die \i\Tichtigkeit des AIdes
spiegelt sich wieder in der solennen Urkunde, die del' Bischof zu
Mtiglitz im 'genannten Jahre 1238 den BrUnnern ausgesteHt hat2.
»U nter den Werken del' Mildtatigkeit «, heiBt es da nach
den tiblichen Eingangsformeln, »die nach dem Apostel die VerheiBung des jetzigen und zuklinftigen Lebens besitzen, empfiehlt
uns die heilige Schrift insbesondere und oft die Hospitalitat, da
sie alles das in sich begreift, woftir del' Herr im jUngsten Gericht
die Guten belohnen und die Bosen bestrafen wird, Denn sie
nahrt die Hungernden, trankt die Dtirstenden, sammelt die Fremden,
bekleidet die N ackten, besucht nicht nul' die Kranken, sondern
sorgt auch filr sie, indem sie ihre Leiden auf sich nimmt , hi1ft
den en, die im Kerker schmachten, und mit den en sie bei ihren
Lebzeiten in ihl'el' Kl'ankheit vel'kehl't hat, an del'en Leichenbegangnis nimmt sie tei1, wenn Sle gestol'ben sind,« Und nach
I eDlU Ill, p. 35,
, eDlH II, p. 345,

llL
ll1".

XLVII.
eexeVlI.
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einigen weitel'en Betl'achtungen ubel' den \i\T ert der Gastfreundschaft und \i\T ohltatigkeit verkundet der Bischof, daB del' BrUnner
Burger Rudger mit seiner Frau Hodawa zu ihrem Seelenheil
einen Bauplatz aus eigenem erkauft und 70 Mark zur Erbauung
eines Spitals daselbst verwendet haben. Den Friedhof, del' das
Spital umgab, damit die Armen und Fremden, die daselbst
starben, beerdigt werden konnten, weihte del' Bischof auf Bitten
del' Bri.lnner Btirger selbst ein.
Es war eine eminent soziale Einrichtung, eine Zufluchtsstatte
ftir die Fremden, die Krankheit, Armut oder anderes Elend heimsuchte, abel' im Geiste der Zeit in ein kirchliches Gewand gekleidet. Es wurde eine Fl'aternitat, eine Bruderschaft begrtindet,
eine Kommende des beriihmten Heiligengeistordens, del', gegen
Ende des 12. J ahrhunderts als eine Schopfung Guidos von
Montpellier entstanden, im Jahre I 198 von Papst Innozenz III.
bestatigt wurde, 1204 das Hospital S. Maria Saxia in Rom
iibernahm, das fortan San Spirito hieB und die Wiege del' vielen
uberall verbreiteten Heiligengeistkloster, mit denen SpitiUer verbun den waren, wurde. Zum ersten Male pochte del' Geist del'
Zeit auch an die Mauern Briinns, zum ersten Male zeigt sich
uns, wie auch hier das, was damals Kultur und Fortschritt hieB,
rasch Eingang fand; denn Briinn ist die erste Stadt Mahrens,
in del' ein Spital gegrUndet worden ist.
Das Seitenstti.ck zur Spitalsgriindung Rudgers ist die Stiftung,
die auf einen zweiten Brunner Biirger Ulrich Niger (Schwarz)
zurUckgeht und fast gleichzeitig mit jener ihren Anfang genommen
hat. Es war ein kleiner Frauenkonvent, der spater nach seiner
ersten Vorsteherin clas Schwester-Herburg-Kloster genannt wurde,
ursprtinglich aber unter den Bezeichnungen Cella castitatis,
Keusche-Zelle oder Marien-Zelle erscheint.
\Vir wissen aus Urkunden, daB diese »societas dominarum
domino servientiul11« von Anbeginn nach der Regel des heiligen
Augustin lebte; und diese Tatsache berechtigt zm Vermutung,
daB wir es hier mit Hospitaliterinnen zu tun haben, deren
verschiedene auf die Augustiner-Chorfrauen-Regel verpflichtet
waren.
Del' Anfang dieses Klosterhauses gehort in das Jahr 1240;
wenigstens wurde damals in Anwesenheit des Konigs Wenzel
von dem Stadtrichter Rubinus und den Stadtgeschworenen ein
3*
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»Register« libel' den Besitz del' neuen Griindung angelegt Es
stimmt damit liberein, da13 Ulrich und seine Briider im August I240
yom Konige Wenzel die Schenkung, die ihnen vormals dessen
Bruder Markgraf Premysl (t I 2 39) mit je zwei Lahnen in Monitz
und Pohrlitz gemacht hatte, bestatigt erhielten; diese Guter finden
wir. spater neben anderen im Besitze des Klosters Herburg. Von
Ulnch stammte auch del' Platz, auf dem del' Konvent alsbald
zum Bau einer Kirche schritt", sowie die urn die Kirche herum
befindlichen Hauser, die dem Kloster zinspfiichtig waren. Er
schenkte diesem ferner ein SHick Acker in Konigsfeld, das er
gleichfalls koniglicher Gnade dankte, Hauser, Garten, \Veinberge, Muhlen, Badestuben innerhalb und au13erhalb del' Stadt,
schliei31ich einen ,\Veinberg in Pausram und zwei Lahne in Telnitz3.
I •

. ~ine Burgerschaft, in del' sich, wie unsere Belege dartun,
Mltgheder befanden, die eine so bedeutsame soziale Stellung
einnahmen, wie del' Mlinzmeister Brumo, die uber so viel Grundbesitz und Barvermogen verfligen, wie Rudger, Ulrich Schwarz
und seine Brlider, kann in diesel' Zeit unmoglich erst in den
Anfcingen ihrer Organisation gestanden haben. \Vie ihre wirtschaftliche und soziale Existenz, so mussen auch ihre rechtlichen
Verhaltnisse damals bereits wohl begrundet gewesen sein.
Wenn uns gleichwohl nicht VOl' dem Jahre 12 43 das erste
Stadtrechtsprivileg von Brunn entgegentritt und sich in diesem
keinerlei Hinweis auf altere Urkunden diesel' Art vorfindet, so
steht diese Erscheinung nicht vereinzelt da. Auch vVien hatte
einen geraumen Zeitabschnitt seiner stadtischen Entwicklung hinter
sich, bevor es im Jahre I 2 2 I sein beruhmtes Leopoldinum erwarb.
Und noch eine andere parallele vVahrnehmung drangt sich hier
auf. Wie del' Stadt vVien die Stadt Enns urn ein J ahrzehnt in
del' Erlangung eines geschriebenen Stadtrechts vorangeht, so
sehen wir Mahr.-N eustadt urn genau zwei Jahrzehnte fruher als
das Haupt des Landes, Brunn, im Besitz einer authentischen
•

I

Wir entnehmen di.ese Nachricht del' Urkunde CDM III, p. 160, nr. CLXXXVI,

~n der abel' p. '16'1, 1. 9 dIe Jahreszahl MCCLII in MCCXL richtiO'zustellen ist die
m der alten Abschrift diesel' Urkunde im Briinner Stadtarchiv'" steht nach' del'
auch del' oben zitierte Abdruck gemacht worden ist.
'
•
2 1m Jahre 1908 wurden bei Grundaushebungen Saulen und andere Spuren
emes Bauwerks, das zum alten Bestand des Herburgel' Klosters gehoren diirfte
blo~gelegt.
'

3 S. die

spateI' zu erwahnende Urkunde CDM III, p.

:,6, 111'. XLIX (21. Jan. 1244).
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Niederschrift (scriptum autenticum) seines Rechts und seiner Freiheiten. 'Vir mussen hiebei wohl berucksichtigen, daB je groBer
die Stadt, je mannigfaltiger ihre Zusammensetzung war, desto
schwieriger die Feststellung eines gemeinsamen Rechtes flir alle
Bewohner werden mu13te. Man muBte die, N eubildung erst zu
einem gewissen Abschlu13 kommen lassen, muBte abwarten, welche
del' in del' Stadt sich uber- und nebeneinander lagernden Schichten
die Oberhand gewinnen und politisch und rechtlich del' weiteren
Entwicklung ihren Stempel aufpragen wurde, bevor man ihre
Rechtsanschauungen zur Norm flir die Allgemeinh~it erheben
konnte. In I(olonistenstadten, die »aus wilder 'Vurzel« heraus
entstanden, die von einem Hauflein Unternehmer gleicher Herkunft
errichtet wurden, wie dies bei uns in Mahren oft genug und
z. B. auch in Mahr.-Neustadt del' Fall war, gehorte das Stadtrecht gleichsam zum erst en Inventar del' N eueinrichtung. Brunn
ist abel' keine Kolonistenstadt diesel' Art, die durch eine kleine
Schar deutscher, von ferne her eingewanderter Burger neu angelegt und eingerichtet worden ware. Seit wann hier eine deutsche
Bevolkerung ansassig war, wird sich wohl kaum je feststellen
lassen. Erinnern wir uns hier noch einmal del' durch Cosmas
zuverlaBlich liberlieferten Tatsache, daB bereits um die Mitte des
I I. J ahrhunderts flir die Uberlassung des Briinner Fiirstentums
an den Prinz en Konrad seine Kenntnis del' deutschen Sprache
maBgebend erschien, daB somit schon damals auf die deutsche
Bevolkerung in dies em Landstrich Rucksicht genommen wurde.
Und diesel' uralte deutsche Grundstock neben slawischer
und romanischer Bevolkerung erhielt immer neuen Zuzug und
Verstarkung aus den benachbarten deutschen Landern in del'
fast zwei J ahrhunderte wahrenden Periode, die dem plotzlichen
Idaren Hervortreten des Deutschtu111s in Brfl11n urn die Mitte des
I 3. Sakulums vorangeht.
In Bohmen galten die Deutschen, zumindest die, die im
Suburbium Prags wohnten, nach dner ausdriicklichen Erkliirung
des Herzogs Sobieslaw (II74-I178) als »freie Leute« (liberi
homines), die nach eigenem deutschen Gesetz und Recht (secundum
legem et iusticiam Theutonicorum) lebten. Es kann wohl nicht
bezweifelt werden, daB del' gleichen Freiheit auch die deutschen
Bewohner anderer Stadte wie B6hmens so auch Mahrens teilhaftig waren. Es ist dieses Recht, nach eigenem Gesetz zu leben,

-

nicht einmal ellle besondere Verglinstigung, denn selbst kriegsgefangenen Polen, die Herzog Bfetislaw im Jahre I039 in Bohmen
ansiedelte, gewahrte er dasselbe Recht'. Nur hatte das Recht
del' Deutschen in jener Zeit Vorziige gegeni.iber den Rechten,
nach welchen Slawen und Romanen lebten , die ihm den Sieob
i.iber diese und damit del' deutschen Bevolkerung im Lande sehr
bald die V orherrschaft verschafften. Diesen Siegeszug deutschen
Rechts verfolgen wir nirgend so frlih und so deutlich wie hier
in Bri.inn. Moglich, ja wahrscheinlich, daB im 12. und Anfang des
13· Jahrhunderts die Deutschen Bri.inns noch ihr eigenes auf sie
allein beschranktes Recht gehabt habell, abel' noch VOl' del' NIitte
des Jahl'hunderts ist es zum Rechte del' ganzen Stadt Brlinn ohne
Unterschied del' Bevolkerung, ihrer Nationalitat und Abstammung
(mit alleiniger Ausnahme del' Juden) geworden.
Die Niederschrift dieses deutschen Rechts in zwei zusammengehorigen koniglichen Privilegien im Janner 1243 bezeichnet
den Beginn einer neuen Periode, in del' sich die verschiedenell
nationalen Schichten zu einer einzigen, die einzelnen Teile zu
einem Ganzen, del' Bri.illller Blirgerschaft, zusammengeschlossen
haben, um fort an nach gleichem deutsr.hen Rechte zu leben und
zu handeln.
Del' Grundcharakter dieses ersten und altesten Brlinner
Stadtl'echts ist ein doppelter; es ist eine Friedens- und Verfassungsordnung, entsprechend den vVorten del' Einleitung, daB
del' Konig diese Rechte und Fl'eiheiten im Interesse del' Ruhe
und des allgemeinen Wohles del' Blirger (tl'anquillitas et communis
utilitas) verleiht. Die Rechtsanschauungen, die in diesen Urkunden
enthalten sind, entstammen dem RechtsbewuBtsein del' hier angesiedelten Blirger oder mindestens des maB ge benden Teiles
derselben; von Ihnen gehen sie aus. Allein del' Landesfiirst erlaBt
sie in seinem N amen, pragt ihnen sein Siegel auf, damit sie die
»Kraft dauernder Festigkeit« haben, und niemand von seinen
N achfolgern sie zum N achteil ulld Schaden del' Stadt zunichte
zu machen oder zu vel'andern ·wage.
Die Fl'age nach den Grlinden del' Erlassunodieses koniglichen
b
Gnadenbriefes, ob er gewaltsam oder friedlich, ob nach Verfassungskampfen odel' als Lohn treuel' Kl'iegsdienste erlangt wurde,
L

, Vgl. Cosmas 1. II, cap. 2.
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wie sie schon Romer aufgewol'fen hat', ist wohl begl'i.indet, abel'
auch heute noch nicht leicht zu beantwol'ten. Man kann lediglich
auf einzelne Momente hinweisen,' die vielleicht nicht ohne EinfluB
auf die Niederschl'ift des Bri.innel' Stadtrechtsin jener Zeit gewesen
sein konnen. Del' Hinweis Ramel's allerdings auf eine etwaige
Mithilfe del' Brlinner Bi.irgel'schaft bei del' Abwehr del' Tatarengefahr durch Konig Wenzel im Jahre 124 I scheint um so zweifelhafter, a1s sich die berlihmte Urkunde, in del' v'on del' Be1agerung
del' Stadt Brlinn durch die wilden Tataren die Rede ist\ als eine
neuzeitliche Erfindung herausgestellt hat 3 • vVichtiger ist, daB
Brlinn in dem Kampfe zwischen Konig 'Venzel und seinem Bruder,
dem Markgrafen Pfemysl, im Jahre 1237 eine wichtige Rolle
gespielt zu haben scheint 4 • Bewahrheitet sich die Nachricht, daB
del' Markgraf die Burgen des Landes, also auch die Brlinner
Burg zuverlassigen Burghauptleuten i.ibergeben hatte, dann dlirfte
die, wie es scheint, fried1iche Einnahme del' Stadt durch Konig
'Venzel, von del' uns del' Chronist Eike von Repgow erzahlt,
auf die Haltung del' Brlinner Blirgerschaft zurlickzufiihren sein.
Vielleicht hatten sie sich schon damals den Konig verpflichtet,
del' dann ihl'el' Bitte um schriftliche Festsetzung ihres Blirgerrechts
um so lie bel' nachkam. Von noch groBerem Belang ist abel' die
gleichfalls schon von Romer gemachte vVahrnehmung del' groBen
inhaltlichen Verwandtschaft zwischen dem Brlinner und vViener
Stadtrecht. Es hel'rscht stellenweise eine. so starke wortliche
Ubereinstimmung, daB man die Kenntnis del' alteren vViener
Urkunde bei Abfassung del' ji.ingeren Brlinner unbedingt voraussetzen muB. Nun wissen wir, daB Konig vVenzel im Jahre 1236
auf del' Seite Kaiser Friedrichs II. stand und ihn wel'ktatig
unterstlitzte, als er den Kampf gegen Herzog Friedrich von
Osterreich fiihrte. vVenzel muD zu wiederholten Malen in vVien
gewesen sein, hat sicherlich Einblick in die stadtische Verfassung
gewonnen und Kenntllis erhalten von dem im Jahre 122 I durch
Herzog Leopold den 'Vienern erteilten Stadtl'echt, sowie, daB del'
, E. Romer, Die Stadtrechte von Brlinn aus dem.13. undl4. Jahrhundert.
Prag, 1852, S. XVII, CXIII if.
2 CDM III, p. 69, 111". XCV.
3 Vgl. B. Bretholz, Die Tataren in Mahren und die moderne mahrische Urkundenfalschung. In ))Zeitschrift des deutschen Vereins f. d. Geschichte l\Hhrens
und Schlesiens«, J ahrg. I (1897), S. 1 if.
4 Vgl. oben S. 32, Anm. 1.

-

40

-

Kaiser selbst im April 1237 del' Stadt einen eio-enen
Freiheitsbrief
b
ausgestellt hat. Soweit konnen wir die zwischen Konig Wenzel,
Brunn und Wien sich spinnenden Faden auch heute noch verfolgen.
Allein \i\Tien steht zu Brunn nicht in dem Verhaltnis wie
Mutterstadt und Tochterstadt; das vViener Stadtrecht wurde
keineswegs vollinhaltlich auf Brunn libertragen. Bei aller Anlehnung ist das Brunner Stadtrecht eine selbstandige Rechtsquelle.
Insoweit die Rechtsgewohnheiten Brunns mit jenen \i\Tiens libereinstimmten, hat man vielfach deren Fassung und W ortlaut ubernomnlen, in vielen Punkten abel' ging man verschiedene Wege;
auch in del' Disposition zeigt sich im Bri.inner Stadtrecht gegenubel'
dem von vVien groBe Unabhangigkeit.
Das System del' BuB en, das heiBt del' Strafgelder des
Schuldigen, ist in beiden Stadtrechten grundvel'schieden; wahrend
in vVien regelmaBig del' Richter dieselbe BuBe erhalt wie del'
Beschadigte, betragt in Brlinn ebenso regelmaBig die BuBe des
Richters nur die Halfte von del' des Beschadigten. Die Strafen
sind oftmals fill' das gleiche Vel'brechen in Brunn und \i\Tien verschieden; so kennt man in Brunn nicht die in \i\Tien bei gewissen
Verbrechen iibliche grausame Prtigelstrafe bis aufs Blut und das
entehrende Haarabschneiden; beides wird hier durch einfache
sechswochentliche Haft ersetzt. In Brunn wird auch noch das
»gemeine Weib« gegen Notzucht und Raub VOl' dem Richter
geschlitzt, in Wien nicht. In Brunn besteht nicht der Vorbehalt
des personlichen landesfilrstlichen Urteils fill' besonders vornehme
Personen. Ebenso kennt man hier nicht das Institut del' » denominati«, wie in \i\Tien wiederum nicht das del' » iurati principis«.
Auch falIt, urn nur das \i\Tichtigste hervorzuheben, die verschiedene
Verteilung des N achlasses nach Mordern oder verstorbenen erbenlos en Fremdlingen in beiden Stadten auf.
Schon aus dies en Andeutungen erhellt, daB uns das Stadtrecht einen Einblick in die kulturellen und sittlichen Verhaltnisse
jener Zeit zu gewahren vermag; wenden wir ihm auch von dies em
Gesichtspunkt unser Augenmerk zu.
Die Todesstrafe in Form der Enthauptung gilt unbedingt
und ohne Begnadigung nul' in einem FaIle, namlich bei Notzucht
und Raub einer ehrbaren Frau odel' einer Juno-frau
vorausgesetzt ,
b
,
daB diese innel'halb 14 Tagen durch das Zeugnis
zweier bo-laub.
wurdiger Manner beweisen kann, den Notschrei erhoben zu haben,
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und der Beschuldigte sich nicht durch das Gottesurteil des
gHihenden Eisens r~inigen kann; ja, er verliert sogar das Recht
des Gottesurteils, wenn sie ihn binnen 14 Tagen durch das Zeugnis
von sieben glaubwurdigen Mannern der Tat liberfilhren kann.
Todesstrafe ist auch gestellt auf Totschlag, Hausfl'iedensbruch
(Heimsuche) und ahnliche Verbrechen (vel de quocunque reatu
consimili); abel' nicht nur kann hier durch den Richter und die
Geschworenen Begnadigung in Form del' Zuchtigung stattfinden,
auch das Beweisverfahren ist schwierig und umstandlich. Schon
die eine Bestimmung, daB erwiesen sein muB, daB die Klage nicht
aus Feindschaft oder Rachsucht erfolgt, zeigt, mit welcher Umsicht
man bei peinlichen Urteilen zu vVerke ging. Selbst wenn del'
Beklagte bei del' Tat mit blutigem Schwerte ertappt wurde, muBte
del' Richter sechs glaubwurdige Personen und einen Stadtgeschworenen, oder falls er seIber aussagte, zwei glaubwurdige
Personen und zwei Stadtgeschworene zu Zeugen haben. Wahrend
in dies em Falle del' Schuldbeweis von Gerichts wegen gefilhrt
wird, kann del' nicht ertappte, sondern 11ur beklagte Morder den
Unschuldbeweis seIber liefern, und zwar mit sieben glaubwurdigen Mannern, deren nul' einer ein Geschworener sein mu13,
oder durch das Wasserordal.
N eben del' Enthauptung findet sich iln Brunner Stadtrecht,
das hierin vom vViener vollkommen unabhangig ist, noch die
Todesstrafe des Hangens, und zwal' ftil' Diebe, wenn del' \AT ert
del' gestohlenen Sache li.ber 60 Denare betragt; ist abel' del'
\i\T ert geringer, dann wird del' Dieb zum Zeichen del' Schmach
mit gllihendem Eisen im Gesicht gezeichnet, »wie es Sitte ist«
(ut est moris). Schon diese letzten drei Worte beweisen, daB
wir es hier mit einer ungewohnlichen, nicht in den Gedankengang
des Brunner Stadtrechts passenden Bestimmung zu tun haben;
die sonst im Stadtrecht nicht wieder vorkommende Strafart, das
Fehlen eines ahnlichen Paragraphen im \ATiener Stadtrecht bekraftigt diese Annahme. Hier, abel' auch nur in diesem einen
Punkte , lehnt sich das Brunner Stadtrecht an das mahrische
Landrecht an , das , wie wir aus den Konradischen Statuten wissen,
nicht nul' zahlreiche Verftigungen bezli.glich Diebstahls enthalt,
sondern eben auch die Strafe des Hangens fill' dieses Verbrechen kennt.
Selbst del' mit peinlicher Strafe Bedrohte hatte die Moglich-
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keit del' FIucht; denn wenn er in der Stadt »innerhalb Graben
und Mauer«, wie es in del' Urkunde heiBt, Besitz im vVerte von
50 Talenten (Pfund) besaB, oder wenn er nur einen Burgen fliT
diese Summe fand, so blieb er wahrend del' sechs 'N ochen bis
zur Verhandlung, wahrend welcher Zeit er dreimaI geladen werden
muBte, auf freiem FuBe. Erscheint er nach dreimaliger Ladung
nieht, dann verfallt sein Gut beziehungsweise die Burgschaftssum me zu je einem Drittel dem Richter und dem Klager, wahrend
das letzte Drittel seinen Kindem und seiner Frau gehort und im
Fallesolche fehIen oder wie bei Biirgschaftsstellung keinen Anteil
daran haben, den Kirchen und del' Stadt zum '\v egebau. N ur
der mittellose Verbrecher wird in Haft gen0111men. N atiirlich
macht del' gliicklich bestandene Beweis del' N otwehr, »notwernde«,
del' durch selbsieben glaubwllrdige :Manner, darunter ein Gesehworener sein muB, oder durch das 'N asserordaI und wenn
dieses mif31ingt dureh das Feuerordal erbracht werden kann,
frei. Auch die Strafe del' Aehtung ist bei Mord vorgesehen und
wahrt Jahr und Tag; bei der Rlickkehr in die Stadt muD del'
Geachtete del' Stadt I Mark Silber zahlen.
Fur alle anderen Verbrechen und Vergehen, VOl' aHem flir
die mannigfachen Verwundungen, Verlust eines edlel1 Gliedes
(Hand, FuB, Nase usw.), schwere Beschadigung, das heiDt
»lidschert wunden« und leichtere Verwundung, dann flir Prugelei,
Ohrfeigen usw. gilt flir den Vermogenden die GeldbuBe, angefangen von 5 Talenten flir den Richter und 10 flir den Geschadigten
bis herab zu 1/2 beziehungsweise I Talent; fllr den Zahlungsunfahigen die Talion nach dem Reehtssatz: Aug' um Aug', Zahn
um Zahn, auch die Achtung flir 6 \iVochen.
Del' Beweis del' Sehuldlosigkeit beziehungsweise del' N otwehr wird in ahnlicher Weise wie bei Mord erbracht, nul' mit
entsprechend weniger Zeugen. Unter Strafe gestellt ist auch, wie
in vViell, falsehes Zeugnis, Gottes- und HeiligenIasterung, worauf
ZungenausreiBen oder 5 Talente BuBe steht, dann das offene oder
geheime Tragen del' Stechmesser, del' sogenannten »Miserieors«
(Gott erbarm), die Verwendung von Bogen und vVurf<;pieB bei
Kampf und Streit in del' Stadt, das EntbloBen del' Schwerter
am Markttag VOl' dem Marktvolke, woflir den Schuldigen entweder
eine entsprechende BuBe oder das Handabhacken oder Handdurchbohren trifft.
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Die Bestimmungen, die sich auf Vergehen gegen Leben
und Leib beziehen,. bilden nur einen, wenn auch den weitaus
umfangreiehsten Teil in den beiden Stadtrechtsurkunden. Sie
sind keineswegs in systematischer Ordnung aufgezahlt, sondern
verteilen sich auf den Text beider Stllcke. Noch am Seh1usse
del' zweiten Urkunde kommt del' Verfasser auf die »Heimsuehe «,
die schon fdiher unter den schweren Verbrechen genannt war,
zuruck, mit del' Bemerkung, daB sie wie ein Mord zu betrachten
sei; vom Morde war aber gleich zu Beginn del' Haupturkunde
eingehend die Rede.
.
.
Mitten hinein unter die strafrechtlichen Ordnungen s1l1d e1l1e
Reihe anderer Bestimmungen eingefligt, wie sie eben das gemeine
vVoh1 del' Stadtburger und Inwohner in verschiedentlicher Hinsieht
erheischte. In das Gebiet des Privatrechtes flihrt uns die wichtige
Regelung des Erbschaftswesens bei Einheimischen und Fremden:
\iV eib und Kind beerben den Verstorbenen ohne jede Behinderung
durch den Stadtrichter. Beachtenswert ist, daB in diesem Zusammenhang mit besonderem N achdruck die Heiratsfreiheit del' Witwe,
Tochter und Enkelin betont wird. HinterlaBt del' Verstorbene
weder Weib noch Kind und hat er auch keine letzten Verfligungen
getroffen, daun tritt del' »nachste Erbe« in seine Rechte, ohne
daB uber die Erbf01ge weitere Bestimmungen hinzugefligt wllrden.
Auch del' Fremde, del' in del' Stadt stirbt, hat freies Testierungsrecht. Jahr und Tag verwahren die Bllrger seinen N achlaB, bis
sich del' Geschaftsfreund, del' Erbe oder del' G1aubiger meldet,
der nul' selbdritt mit zwei g1aubwlirdigen Mannern seine Rechte
nachzuweisen hat. Erst wenn Jahr und Tag verflossen sind, ohne
daB ein rechtmaBiger Anspruch erhoben wird, dann wird die
Habe aufgeteilt: ein Dritteil wird flir das Seelenheil des Verstorbenen
verwendet, in die restlichen zwei Dritteile teilen sich Stadtrichter
und Stadt. Die Stellung del' Fremden wird auch sonst im Stadtrecht berilhrt. Er ist dem Burger gleichgestellt, indem keiner
von beiden sich der sogenannten »Litcoufer«, das ist del' wenig
geachteten Unterhandler bedienen darf, um gegen den ~:ldern
Zeugnis 'lor Gericht abzulegen; dazu bedarf er ehrbarer Manne~"
Aber der Fremde kann sich bei Schuld und sonstiger Angelegenhelt
gegen eirien Burger auch nicht ausschlieBlich auf. das Zeugnis
von Fremden stutzen; einen oder mehrere Burger muH der Fremdling auf seiner Seite haben. Einen schonen Zug von Gastfreund-
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schaft bekundet ferner die Bestimmung, daB dem Fremdling die
\~Tahl der Begrabnisstatte freisteht.

VVas sonst noch unser reiches Stadtrecht an Bestimmungen
mannigfacher Art darbietet, laBt sich unter den Begriff stadtische
Verwaltung in weitestem Sinne zusammenfassen. Es ist nicht die
Absicht del' Urkunde uns die stadtische Verwaltung und Verfassung
zu schildern, aber ihre Statuten gewahrennach mehreren Richtungen
einen Einblick in dieselbe.
Die hervorragende Stellung des Stadtrichters - iudex civitatis, iudex vel advocatus - haben wir schon aus der bisherigen
Darstellung kennen gelernt. Um das Jahr 1243 hieB er Rubinus'.
Die Organisierung des Stadtgerichts in diesel' fruhen Zeit kennen
wir weiter nicht; wir wissen nul', daB der Stadtrichter unter sich
einen sogenanntell Boten (nullcius) hat.
Nebell dem Richter stehen die bald als iurati principis, bald
als iurati civitatis bezeichlleten Geschworenen. Ihre Mitwirkung
im Stadtgericht insbesondere als hoher geachtete Zeugen konnten
wir verfolgen Sie haben aber auch eine wichtige administrative
FUllktion. Sie sind wohl sicherlich identisch mit jellen vierundzwanzig Geschworenen aus den Biirgern (viginti guatuor civium
iurati), denen nach dem Stadtrecht die Aufsicht uber das Marktwesen und alles, was Zllr Ehre und zum Nutzen del' Stadt gehort,
anvertraut ist, damit sie nach ihrem Verstande (pro ingenio suo)
treu es ordnen. Sie stehen als Korporation ii.ber Richter und
Bii.rgerschaft; ihrer Anordnung mussen sich aIle fUgen. Ihr Amt
scheint ein Ehrenamt gewesen zu sein, denn selbst wenn sich
jemand gegen ihr Gebot vergeht, fallt die von ihnen festzusetzende
BuBe nicht ihnen, sondern dem Stadtrichter zu 3.
2

•
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vVenn man annehmen darf, dafi mit del' Bezeichnung iudex Brunensis in

~en Urkunden stets der iudex civitatis und nicht del' iudex provincialis gemeint
1st, dann ergabe sich fUr die erste Halfte des 13. ] ahrhunderts foIgende Liste
~rUnner Stadtrichter (von Nennungen in faIschen Urkunden wie CDM II, 77 sehe
lch ab): Leva 1213, CDM II, p. 71, 72; Ratiborius 1222,1235, CDM II, p. 1{~1, 298;
Jacobus 1234, CDM II, 273; Wiecen 1238-40, CDMII, 352, 368; Rubinus 1240-45,
CDM II, 374, III, 55; diesel' ist sichel' Stadtrichtel' mit Rucksicht auf die Urkunde
CDM III, 161 ad a. 1240 "Rubinus cum aliis iuratis«.
2 1m Prozefiverfahren nehmen sie in BrUnn eine ahnliche SteHung ein, wie
nach vViener Stadtrecht die denominati; doch ernennt diese in'iVien del' Richter,
wahrend es in BrUnn schon nach del' Bezeichnung iurati principis vom Landesherrn
in Eid genollunene Burger sind.
3 Die gIeiche Einrichtung del' 24 tiber Markt- und Stadtwohlfahrt eingesetzten
BUrger findet sich auch im 'iViener Stadtrecht, nur fUhren sie dort nicht direkt
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Ob man in dieser frii.hen Zeit auJ3er Richter und Geschworenen
(Schoffen) - der Bii.rgermeister fehlt noch - schon einen eigenen
Stadtnotar voraussetzen kann, bleibt dahingestellt. Die Stadtrechturkunde spricht allerdings von einem notarius Brunensis,
allein in so unbestimmter Form, daB damit eher der uns schon
von fruher her bekannte konigliche N otar in Brunn gemeint
sein durfte. Auch der in einer Urkunde von 1252 genannte »Fridericus Scriptol'« kann nicht als Stadtschreiber aufgefaBt werden;
er steht hier mitten unter den Ratsgeschworenen Anderseits sind
als konigliche oder markgrafliche Schreiber in Brunn die seit 1256
mehrmals in Urkunden genannten Arnold und Ulrich anzusehen
Allerdings ist es wahrscheinlich, daB die fUr die Burger dringendsten
Schreibgeschafte von solchen »koniglichen Schreibern« oder von
Geistlichen del' Stadt ausgefUhrt wurden. Die erste sichere
Nennung findet sich zum Jahr 1328: Ebirhard del' alte statscrieber 3 •
Das Marktwesen, iiber das die Stadtgeschworenen in el'ster
Linie zu wachen haben, spielt zweifellos eine wichtige Rolle,
aber zunachst sind die N achrichten hieriiber sehr karg. Es
scheint, daB del' erste J ahrmarkt in Brunn in die Pfingstzeit
fiel , denn ein Satz des Stadtrechtes lautet: »Wir gewahren den
Burgern, daB wer immer mit Kaufmannsware zum Brunner lVIarkte
komrpt, drei W ochen VOl' Pfingsten und ebenso lange nachher
mit seinen Waren daselbst verweilen muB«. Eine eigene Marktverleihungsurkunde aus diesel' Zeit fehlt. DaB das Ziehen des
Schwertes am Markttag VOl' dem Marktvolk verboten war, haben
wir gehort. In dies en beiden Bestimmungen wird ii.brigens ein
Unterschied gemacht zwischen nundinae, dem Wochen-, und forum,
dem Jahrmarkt, die also beide zu jener Zeit bestanden haben
mussen. Mit dem Marktwesen hangt zusammen, daB - ii.brigens
WIe in VVien falsches MaB, falsche Elle und falsches Gewicht
mit 5 Talenten fUr den Stadtrichter gebuBt wird.
N eben del' sogenannten N iederlage besitzt die Brunner BurgerI.

2

•

den THeI iurati, sondern werden aIs die prudentiores in civitate bezeichnet; allerdings werden auch sie unter Eid (iuramento) gestellt.
I CDM III, p. 268, nr. CCLXXVII, vgl. dazu Trautenberger I, 185.
2 CDM III, 224 ff.;
s. Index zum 5. Band. Was fUr eine Bewandtnis es mit
Johannes Ganthner hat, VOll dem es im WochenbIatt und bei Trautenberger II, 30
heifit dafi er 1325 einen Auszug aus den stacltischen Privilegien verfafite, ist mil'
nicht' bekannt. Auch die Ubrig-en Angaben Uber den Stadtschreiber in diesen
beiden Schriften sind unzuverlassig. Vgl. oben S. 9, Anm. 2.
3 CDM VI, p. 289, 334.

~

schaft noch e1l1e Reihe anderer wichtiger Rechte. Vorerst das
Meilenrecht, danach im Umkreis von einer Meile um die Stadt
keine "\i\Tirtshauser bestehen diirfen; ausgenommen sind nur die
Besitzungen, die dem koniglichen N otar, del' in BrUnn auch die
Kapelle St. Prokop innehat, oder der Miinze angehoren. Die
Briinner haben volle Zollfreiheit und dieses Recht genieBen mit
ihnen aIle, die in der Stadt mit den Biirgern leben und sich ihren
Rechten und ihren Steuern unterwerfen. vVer in del' Stadt -sagt ein anderer Satz - Eigentum besitzt, kann es, wenn er
dazu gezwungen ist, frei verkaufen.
Das sind Bestimmungen und Einrichtungen, die wir in anderen
Stadten wohl auch, zum mindesten in ahn1icher Art wiederfinden,
wenngleich gerade das vViener Stadtrecht in diesem Punkte mit
dem Briinner keine Venvandtschaft zeigt. Eigenartig dagegen ist
die Verfligung, daB nach der MUnzerneuerung 12 "\i\T ochen lang
niemand Gold und Silber im 1.i\Terte von 2 Mark (und dariiber)
kaufen darf, widrig en falls ihm das Geld von den MUnzern weggenommen wird; eine andere Strafe trifft ihn abel' nicht.
N och gedenken wir, um die Mannigfaltigkeit des Inhalts
darzutun, del' beiden Bestimmungen, daB niemand (offenbar wegen
Feuersgefahr) in der Stadt eine Malzdorre haben diirfe, widrigenfalls er fUr den Schaden, del' hierdurch entsteht, dem Beschadigten
haftbar ist, und daB niemand einen Menschen, del' nicht eigen
Brot besitzt, im "\i\TUrfelspiel um mehr schadigen darf, als sein
Gewand wert ist.
So war denn BrUnn zu einem eigenen se1bstandigen Gerichtsund Verwa1tungsgebiet erwachsen, rechtlich und politisch geleitet
von Personen, die del' Biirgerschaft entnommen waren, abgeschieden yom tIachen Lande, was Rechte und PtIichten anlangt.
An den Mauern del' Stadt endet die Macht del' groBen iiber die
ganze Briinner Provinz sich erstreckenden Provinzialverwaltung
mit ihrem machtigen hohen und niederen Beamtenstand. Das ist
nicht bloB eine notwendige Deduktion aus dem ganzen Inhalt
der Stadtrechtsurkunde, es steht vielmehr ausdriicklich in ihr gegeschrieben. »"\~Tir wollen« - heif3t es zu Beginn der zweiten
Urkunde »und haben unverbriichlich festgesetzt: Kein Baron
oder Landedelmann solI Macht haben in del' Stadt BrUnn oder
in derselben Gewalt ausiiben oder jemanden ohne Erlaubnis und
ohne den Boten des Stadtrichters anhalten. 'Wir wollen ebenso
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daD iiber die Eigenleute und den Besitz, den irgendein BUrger
auDerhalb del' Stadt hat, der Landrichter oder auch die anderen
Provinzialbeamten keinerlei Macht haben sollen, sie vorzuladen
und zu richten, sondern sie werden gerichtet yom Stadtrichter. «
Die Stadt Briinn fUhrt fortan ihr eigeries Leben nicht nach
mahrischem Land-, sondern nach deutschem Stadtrecht.
Die Bedeutung des Jahres 1243, in welchem den BrUnner
Biirgern die zwei groBen Stadtrechturkunden verliehen wurden,
liegt darin, daB damals fill' die gesamte Bewohnerschaft innerhalb
der Stadtmauern ein einheitliches Recht insbesondere in strafrechtlicher Beziehung erlassen wurde. Die Stadt besaB damals
schon Hingst freie Biirger, die mit ihrem Hab und Gut nach
eigenem Ermessen schalten konnten, sie besaB schon geraume
Zeit Mauern, Tiirme und Graben, sie hatte einen Nlarkt, auf dem
einheimische und fremde Kaufleute vVaren feilhielten. Mit einem
1.i\Torte: es waren aIle Bedingungen filr die Existenz einer Stadt
vorhan'clen, man betrachtete Briinn unzweifelhaft als Stadt in del'
eigentlichsten Bedeutung des Vvortes.
I

I Die grofl,ere del' beiden von clerselben Hand geschriebenen Urkunden ist
wiedergegeben auf Taf. 1. - Die beiden Urkunclen s. CDlVI III, p. '12, nr. XXXII,
p. '16, Hr. XXXIII.

IV. Kapitel.

Die kirchlichen und klosterlichen Verhaltnisse
Brunns unter den Ptemysliden.
O sehr auch schon das Kirchenpatrocinium, das heiBt del' Name
.
des Schutzheiligen, fiir ein hohes Alter der Briinner St. Peterskirche spricht, so ist doch
entgegen del' in der Literatur
bisher allgemein vertretenen Ansicht ' - Tatsache, daB VOl' dem
12. J ahrhundert sich ti.berhaupt keine auf zuverlassiger urkundlicher
Grundlage beruhende Erwahnung dieses Gotteshauses nachweis en
laBt. Die uralten Besitztitel yom Jahre 884, beziehungsweise 1062
ti.ber die angeblich erste Schenkung in »Brne et Luze«, yom
Jahre 1088, beziehungsweise 1 195 ti.ber ein Grundstiick im Dorf
»Maniz« und auch noch Jene yom Jahre 1197 liber ein Freigut
in Malomieritz bei Brti.nn, wie sie Boczeks mahrisches Diplomatar
auffiihrt", sind durchwegs Falschungen neuerer Zeit ohne geschichtlichen Wert. Auch die Erwahnung eines Suatobor Brunensis
in einer Urkunde yom 5. Februar 10783, den Palacky4 zu einem
ersten Propst von St. Peter gemacht und mit Herzog Spitihnews
Sohn, der 1084 Patriarch von Aquileja geworden se1l1 soIl,

S

I Vgl. vVolny, Kirehliehe Topographie von Mahren, Briinner Diozese I, S.20ff.;
Trautenberger; d'Elvert a. a. 0.; Sujan, p. 47 sprieht von einer dreitiirmigen Kirehe
bei St. Peter im 11. J ahrhundert und beruft sieh auf Miinzbilder. Dasselbe sagt
aueh schon A. Prokop in seiner Abhancllung iiber die Baugesehiehte cler Brlinner
Domkirehe in den Mitt. der Zentralkommission 1883, die nunmehr ausfilhrlieher in
seinem monumentalen Werke »Die Markgrafsehaft Mahren in kunstgesehichtlieher
Beziehung« Bd. I, S. 138 ff. vorliegt; nur sind clie hier enthaltenen histol'isehen
Decluktionen unzuverlassig. Von einer Erhohung cles zweiten Turmes clel' PetersIdrehe sprieht eine Losungsnotiz i11l Jahre 1350.
2 Vgl. CDM I, p. 47, nr. LXIV, p. 136, nr. CLVI, p. 184, nr. CXCvnI, p.338,
nr. CCCLXII, p. 344, nr. CCCLXIX.
3 CDM I, p. 165, nr. CLXXXIIl.
4 Gesehiehte Boh11lens I, p. 302, An11l. 112; s. aueh Dudik, Geseh. Mahl'ens IV,
p. 376, Anm. 4.
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IN NOMINE P ATRIS ET FILII ET SPIRITUS sANCTI. AMEK

Nos W"ncezlaus dei gracia rex Boemie quartus. Omnibus t""m

largius elucescit, cum fama clementie ac diligen'la protectionis .orum extenditur in posteros, et memoria nominis eorum,
domino promerentur, cum subiectos, quDus prcSunt, bonis con uetudinibus et institutis honestis
tam et acceptam et utiIem universis iu:is sev,ritate perducunl Hinc est, quod nos dilectorum civium
utilitati eorum decrevimus providencum, ipsis et eorum he:edibus et posteris de regia clementia indulgemus, quas de gracia speciali
tatis ambitum, hoc est infra fossa.um et murum, valenF quinquaginta talenta quemquam occiderit, nulla pro se fideiussione indigeat;
se idem homicidium commisisS! et %i se innocentem ostendere voluerit, expurget se

VII

viris

alium de homicidio vel de invasione domus, hoc ESt heymsuche, vel de quocumque reatu consimili culpayerit, prius metsecundus
sue renuuciabit coram iudicio, quam contra suspectum habebat. Si vero suspectus

VI!

se viris prefatis expurgaverit, innocens erit

ciyitatis emendet. Si aut em homio.da deprehens,;s fuerit in ipso actu cum gladio cruenlato, et si iudex hoc
dum,probet metquintus, duo bus videlicet iurahs, aliis duo bus honestis viris, ita ut de predictis

VI

viris,

puniatur•. Si vero iudex predil'tas
personas non· habueri~('(d: probanve;l;(emullls ~x.titerit.in(erfectt, capite puniatur. Si autem homicida
legitimis ter

vocatus edictis coram iudicio no1 comparue:it, iudex eum proscriptum denunciet; et prima pars bonorum
proscripcione dampnatur, prip.a pars bonorum suorum iudici, altera pars actoribus, tercia vero ecclesiis egentibus et ad vias
annum et diem omnium interventu destitutus et auxilio permanebit. Decernimus eciam, ut quicumque propter homicidium
si homicida non habet infra muros val ens quinquaginta talenta, et nichilominus fideiussorem pro se poterit invenire, idem fideiubeat
cia vero civitati solvttur. Si fideiussorem non habuerit, iudex ipsum capiat et ten eat, quousque de ipso iudicet, sicut iustum
eius absens fuerit vel presens manum non apposuerit, si mettercius virorum fidelium hoc probare poterit, ab omni culpa et pena
pellendo, id est notwernde, si hoc ipsum probaverit metseptimus probabilium virorum, inter quos

VII

sit un us de iuratis principis,

,icium aque. Si vero in aqua processum non habuerit, sed defectum, acquirat eum per ignitum ferrum. Et
Si quis civium alicui manum amputaverit vel pedem aut nasum aut aliquod nobile membrum abstulerit,
non poterit. secundum legem iudicetur de ipso: oculum pro oculo, manum pro manu et sic de ceteris membris. Si fieri
bet metseptimus probabilium virorum, et liber sit. Item. Quicumque alteri amputaverit digitum vel ita vulneraverit, quod
Si vero denarios non habuerit, eo quo pre dictum est ordine puniatur. Si fieri voluerit innocens, probet inuocentiam suam metquintus
cipis erit unus. Si quis autem aliquem temerarie citaverit, pena talis iudicio principis reservetur. Si quis aliq~em vulneraverit, ita
talentum, vulnerato duo talenta persolvat. Si denarios uon habuerit, septimanis sex detineatur pro pena captivus vel expurget se
nere sine lesione membrorum nobilium, et ille versa vice proponat, hoc se defendendo fecisse, hoc mettercius probabilium virorum
fuerit vulneratu~, ipsis de quibus habetur suspicio, quod eundem vulneraveriut, si bona non habuerint, que sufficiant ad emendanduffi;
pectos conveniat, iuramento ab ipso actore prius prestito metsecundo. Et si vulneratus pre nimia debilitate corporis ad iudicium
cundo recipiant calumpnie iuramentum; quod a nullo recipitur, nisi iuret metsecundus. Nulli quoque prestabitur idem
IE

ad iudicium venire non possit, tunc iu.dex mittet ad illum duos vel plures honestos viros, quomm quibus idem
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identifiziert hat, ist vollig belanglos, da andieser Stelle nicht
Brunensis, sondern Breunovensis, das heiBt » von Brewnow. in
Bohmen « zu lesen' ist I.
Ganz allgemein als » Brennensis (ecclesia) « geschieht ihrer
Erwahnung in einer undatierten Urkunde Bischof Heinrichs von
Olmutz (I 126- I ISO) und als ihr Besitz werden genannt: Modritz,
ein Biskupitz, je ein Lahn in vVoikowitz, Kororupeh und Blazowitz,
vier in vVelspitz, zwei in Lautschitz, je einer in Mileiwitz, Tieschan,
dann noch ein Weligrad, Zatschan, Bohusowitz und Aujezd, zum
Teil schwer bestimmbare Ortschaften, die spater nicht wieder
als Kirchengut St. Peters erscheinen
Erst aus dem Jahre 1226 besitzen wir dann eine glaubwurdige
Urkunde, die sich direkt auf St. Peter bezieht, und in del' sich
die bezeichnende N achricht findet, daB es » seit alter Zeit « Zehentrechte im Dorfe Gurein besitze und daB die damals dort neu
erbaute Kirche als Tochter St. Peters zu gelten habe 3 • Eine
zweite Tochterkirche besaB St. Peter etwa zur selben Zeit in
St. Michael in Brunn selbst, doch wurde sie ihm durch Markgraf Premysl (1228- I 2 39) gegen Entschadigung abgenommen
und dem Prediger-' oder Dominikanerorden abgetreten.
Del' Besitzzuwachs, den wir fiir St. Peter im weiteren Verlaufe
des 13. Jahrhunderts urkundlich nachzuweisen vermogen, ist fast
verschwindend; und diese Wahrnehmung kann gewiB nur dazu
beitragen,"das verhaltnismaBig reichhaltige Material dieser Art
aus den beiden vorangehenden J ahrhunderten in zweifelhaftem
Lichte erscheinen zu lassen. Die einzige Urkunde, die in dies em
Zusammenhang zu erwahnen ist, ware das Tauschinstrument vom
Jahre 12 37, durch das Konig Wenzel der Kirche und ihrem Pfarrer
Sdizlaus, del' auch den Titel eines koniglichen Kaplans fiihrt,
seinen Besitz in Bozonoch (ParfuB) Z1l111 Teil als Ersatz fli.r der
Kil'che durch sein Heel' zugefiigten Schaden uberlaBt, dafiir aber
Kirchenguter in MedIan und Brezowitz, die zur St. Petel'schule,
sowie in Wazan und Bzowe, die vornehmlich Zllr Vikarie gehorten,
nebst zwei Pferden im Werte von 20 Mark erhalt4.
2

•

VgI. CDB I, p. 87, n1'. 80.
CDl.\{ I, p. 207, nr. CCXXXl; vgl. hie1'zu B. B1'etholz, Gesch. M1lhrens I, 2,
p. 267, n. 2 und G. Friedrich, CDB I, p. 116, nr. 115ff.
3 CDM II, p. 173; CLXIX, III, p. 129, nr. CXLIX; in dem soeben angefiihrten
Giiterverzeichnis von B. .Heinrich ist von einem Besitz in Gurein nicht die Rede.
4 CDM II, p. 328, 111'. CCLXXXIV.
I

2
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Wie die urkundlichen N achrichten libel' den altesten Besitzstand, sind auch die liber die ersten Pfarrer von St. Peter, wie
sie bei \7i/ olny' und anderwarts genannt erscheinen, einer grundlichen
Berichtigung bedurftig. Pfarrer Slawa im Jahre 884 ist unbedingt
zu streichen, nicht minder del' urn zweihundert Jahre jungere »Z.,
wahrscheinlich Swatobor, vielleicht Sohn des bohmischen Herzogs
Spitihnew, als Geistlicher Friedrich genannt«, wie vVolny annehmen
mochte, zum Jahre 1084. Abel' auch Propst Zdezlaus im Jahre
12 14 ist nul' durch eine U rkunde des falschen, Boczek allein
bekannten Tischnowitzer Kodex liberliefert; in einer echten Urkunde
wird ein Propst Stizlaus erst im Jahre 1239 genannt
Zwei
Geistliche von St. Peter, Luthold und Petrata, deren Wurden
abel' nicht angegeben sind, und einen »scholasticus R(aschardus)«
nennt eine andere Urkunde von 1239, die allerdings heute auch
nicht auffindbar ist 3 • Del' nachste Pfarrer, den Wolny nennt,
Balduin, beruht wohl nur auf Verwechslung mit dem gleichzeitigen
Pfarrherrn von St. Jakob dieses Namens. Albert, der seit dem
Jahre 1248 als Propst in den Urkunden erscheint, £tihrt wiederholt auch den Titel »rector«4. Seit dem Jahre 1278 ist Pfarrer
(rector) Jakob, unter dem del' interessante Grenzstreit zwischen
St. Peter und St. Jakob durchge£tihrt wurde.
Die erste Halfte des 13. J ahrhunderts ist £tir Mahren die
Zeit del' groBen Klostergrundungen. Damals entstanden, urn nul'
die bedeutendsten zu nennen, Obrowitz und vVelehra@, Oslawan
und Tischnowitz, die beidenletzten £til' Zisterzienserinnen begrundet
und von Anbeginn in besonderer Gunst des koniglichen beziehungsweise markgraflichen Hauses stehend. Ein Beweis diesel' Gunst
liegt, abgesehen von del' Verleihung vieler Rechte und Besitzungen,
in del' Uberweisung del' materiell so wichtigen Kirchenpatronate
an die jungen Klosterstiftungen. Denn hatte auch del' Patron die
Pflicht, £til' die bauliche Erhaltung, fiir den Schutz und die
Verteidigung del' ihm anvertrauten Kirche zu sorgen, so wurde
2

•

W olny, Kirchl. Topographie, Briinner Diozese I, 27.
CDM II, p. 363, nr. CCCXI; wohl identisch mitPfarrerSdizlaus,s. S.4-9,Anm.4-.
3 CDM II, p. 359, nr. CCCIX; vgl. ib. p. 277, nr. CCL.
4 Vgl. CDM III, p. 212, nr. CCXXXIII "Albertum prepositum, qui se gerit
pro rectore ecclesie s. Petri in Bruna«; dann in Urkunden von '1258 und 1259 ausschlielWch als rector und '1270 wieder nur als prepositus bezeichnet; vgl. CDM III,
p. 259, 111'. CCLXIX, p. 260, nr. CCLXX, p. 273, nr. CCLXXXII; Bd. IV, p. 4-3,
111'. XXXIV.
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diese Pflicht doch voll aufgewogen durch da.s Recht del' Prasentation
und del' Verfligung uber die Einkunfte del' Kirche.
Den' Patronat' von St. Peter erhielt im Jahre 1240 das
Nonnenkloster Tischnowitz von Konig vVenzel nach dem Tode
seiner Mutter Konstanze, del' eigentlichen Stifterin dieses Klosters,
zur Erinnerung an sie und als ihre Grabesstatte
Allein eben diese materiellen Interessen, 'die sich an das
Patronatsrecht knupften, wurden nul' zu leicht Ursache von Streit
mid Hader zwischen den beiden im Patronatsverhaltnis zueinander
stehenden Faktoren. Die wenigen Urkunden von und flir St. Peter
aus del' zweiten Halfte des 13. J ahrhunderts betreffen zumeist
das Patronatsverhaltnis: Schlichtung entstandener Differenzen,
Erneuerung und Bestatigung des Patronatsrechtes £tir das Kloster2.
Die Zwistigkeiten scheinen geraumeZeit hindurch, wahrend Albert
die Propstwurde innehatte (124 I - I 278), gewahrt zu haben und
erst unter seinem Nachfolger Jakob dlirfte del' Frieden eingetreten sein 3.
Dagegen erhob sich ein anderer Unfriede, den wir genauer
verfolgen konnen, und der £tir die Stadtgeschichte von weit groBerer
Bedeutung war, namlich zwischen den beiden Pfan-en St. Peter
und St. Jakob.
Fast gleichzeitig, da libel' St. Peter die erst en verlaBlichen
N achrichten auftauchen, steigt auch die zweitalteste Kirche
Brunns, St. Jakob, aus dem Dunkel ihrer fruhesten Anfange
empor. Ihre Geschichte verknupft sich fruhzeitig mit del' des
Zisterzienserinnenklosters Oslawan, dem schon im Jahre 1228
del' Patronat von St. Jakob bestatigt, also wahrscheinlich noch
fruher libertragen worden war 4 • Ais Bischof Robert von Olmutz
im Jahre 123 I seinerseits dieses Recht dem Kloster Oslawan
erneuerte S, erfahren wir aus den hieruber ausgestellten Urkunden
ein weniges aus del' Vergangenheit St. Jakobs. »Es moge schreibt er - das gegenwartige Zeit alter und die Nachwelt wissen,
daB del' Bohmenkonig Premysl seI. And. auf unsere und anderer
I.

I

2

CDM II, p. 381, nr. CCCXXIX, p, 382, Dr, CCCXXX.
CDM III, p. 195, nr. CCXIX (v.]. 1255), p. 2'12,111'. CCXXXIII (v.J. 1256),
p.226, nr. CCXLII (v. J. 1257), p. 260, nr. CCLXX (v. J. 1258), p. 273, Dr. CCLXXXII
(v. J. 1259), p. 299, nr. CCCVIII (v. J. 1261).
3 CDM IV, p. 217, nr. CLVI.
4 CDM II, p. 192, nr. CLXXX \7, p. 207, nr. CXCI, p. 222, nT. CCV.
5 CDJU II, p. 233, nr. CCXIII.
4-*
I

2
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guter Manner Bitte hin, zu seinem und seines verstorbenen Bruders,
des mahrischen Markgrafen vVladislaus Seelenheil das Patronatsrecht llber die Kirche St. Jakob, die im Burgflecken Brunn
(in burgo Brunensi) gelegen ist, mit aIlem, was dazugehart, dem
Kloster Oslawall flir die dort Gott Dienenden ubertragell hat; und
llber diese Schenkung hat er ihnen sein mit seinem Siegel bekraftigtes Privileg verliehell. Auch soIl die Kirche jene Grenzen
bewahren, die sie zu Zeit en seines Bruders "\i\!ladislaus bereits
besessen hat, so zwar daB ihr aIle Deutschen und Gallischen
(omnes Teutonici et Gallici) mit Zehent und allem kirchlichen
Rechte zugeharen sollen. vVir abel' haben del' Kirche das Pfarrrecht in Bezug aufTaufe und Begrabnis und die llbrigen Sakramente,
die sich auf Pfarrecht beziehen, verliehen, weil diese Kirche zu
unserell Zeiten gegrundet und auf Kosten der vorgenannten Abtissin
(von Oslawan) geweiht worden ist. Die Kirche St. Nikolaus abel',
die innerhalb der Grenzen von St. Jakob liegt, darf kein Begrabnisrecht, noch Taufrecht, noch sonst welche pfarrlichen Sakramente
ausllben. Weil aber die Burger, die urn sie herum wohnten, zum
graBten Teil Romanen (Romani) waren und die Sprache del'
Mahrer oder der Deutschen nicht verstanden, so wurde durch
uns die St. Nikoiauskapelle errichtet und von uns geweiht. Auch
haben wir ihnen einen romanischen Priester (Romanum sacerdotem)
gegeben, der ihre Sprache versteht und ihre Beichte hart. Seinen
taglichen Unterhalt habe er, soweit dies geschehen kann, von ihren
Gaben, auch was sie ihm sonst gutes tun wollen, gehare ihm. Dies
haben wir getan mit Zustimmung und nach Rat unseres Kapitels. Del'
Priester in der Kirche St. Jakob darf aber nur auf die Prasentation
der Frau Abtissin und des Konvents jener Kirche (Oslawan) eingesetzt werden, unter "\i\! ahrung des Rechtes und der Autoritat
des Diozesanbischofs und des Archidiakons, so daB deren Rechten
in keiner Weise Ab bruch geschehe. Auch dad ein Priester bei
St. Nikolaus nur eingesetzt werden unter vVahrung des Rechtes del'
Kirche von St. Jakob und nul' von diesel' darf er eingesetzt werden. «
N och ein Baustein ist wichtig, urn die Grundlinie del' fruhesten
Entwicklung St. J ako bs kennen Zll lemen, namlich die N achricht,
die sich in einer papstlichen Urkunde vom Jahre 14 2 3 findet,
daB die Pfarrkirche aus einer Kapelle hervorgegangen, die sich
an gleicher Stelle wie jene befand
I.

I

Vgl.hier und spatermein Bueh »DiePfarrldrcheSt.]alwbinBriinn«,Brunn 1901.
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N eben St. Peter, der uralten Pfarrkirche flir die slawische
Bevalkerung, sehen, wir also mindestens seit dem J ahre.r 200 zwei
neue Gotteshauser bestehen: St. J ako b im Norden der Stadt,
knapp an del' Stadtmauer, flir die starke Gemeinde deutscher ~unge,
die sich dort im weiten U mkreis angesiedelt hatte; und ZWIschen
beiden Pfarrkirchen eine kleine Kapelle, St. Nikolaus geweiht,
flir eine kleine Bllrgerschaft romanischer, das heiBt italienisc~er
Abstammung, pfarrgerechtlich abhangig von St. Jakob Das 1st
der kirchliche Bestand in Brunn zu Beginn des 13. J ahrhunderts.
Auch flir St. Jakob flieBen anfangs die Schenkungen und
frommen Gaben, soweit sich dies aus Urkunden erschlie13en laBt,
karg und bescheiden. 1m Jahre 1258 bestimmte .der B~~ln~ler
Bllrger Starchand oder Starhard, del' Sohn Peregnns, anlaBhch
des Verkaufes eines GehOfts an das Kloster Herburg, daB von
dem zugeharigen Acker, falls diesel' ganz bebaut .werde, dem
Pfarrer von St. Jakob jahrlich ein Scheffel Getrelde gegeben
werden mllsse Pfarrer in jener Zeit war Otto aus dem Brllnner
Geschlecht del' "\i\!alfline; von seinen Vorgangem kennen wir nul'
zwei mit N amen, Theodorich, der urn 1228, und Balduin, del'
1239 und 1240 urkundlich nachzuweisen ist.
Pfarrer Otto hatte einen Streit wegen del' Pfarr- und Zehentl'echte im nahen Dorfe Kanigsfeld, die er flir sich beanspruchte,
wahrend sie offenbar, wie aus den erhaltenen ProzeBurkunden
zu schlieBen ist dem Orden del' Hospitaliter geharten und diesem
auch durch del: endgiiltigen Rechtsspruch vom 27. August 1263
zllgesprochen wurden, wobei Pfarrer Otto zu einer BuBe von
12 Mark an die Gegenpartei und Rllckerstattung del' durch .sechs
Jahre unrechtm~iBig erhobenen Zehenten von je 10 Mark, l11sgesamt also 72 Mark Silber Brllnner Gewicht, ~erurteilt ~urde3.
Alle diese und ahnliche Zwistigkeiten, Wle etwa Inlt den
Herburcrer
Nonnen im Jahre 12854 treten aber zurilck vol' dem
to>
1

•

2

•

I In einer Urkunde Papst Alexanders IV, ddo 11. :Marz 126'1,. La~eran, hei~t
es, da~ die St. Nikolauska pelle der Pfarrkirehe St. ] ako b i~lkorpo~~ert l~t und ke~n
.
Pfar'r'eeht besitzt· dies sei wird ausdrueklieh noeh htnzugefugt, el11e a longe
elgenes
"
, .
, ,
lr CCCXVII. _ Auf
retroaetis temporibus observata ordmatlO; CDM III, p. 306, 1 •
•
die St. Nikolauskapelle bezieht sieh alleh die Indulgenzurkunde vom Jahre 1295,
CDM V, p. 26, nr. XXVI.
S 5
2 CHM III, p. 258, nr. CCLXVIII; vgl. dazu meine Geseh. von St. Jakob,
.
und S. 200, Anm. 10.
,
3 CDM III, p. 354-, nr. CCCLVIII; XV, p. 7, 111'. 10.
4 CDM IV, p. 302, nr. CCXXX.
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ernsten lllld wichtigen Kampfe zwischen den beiden Pfarreien
um die Grenze ihres Machtbereichs.
Durch das Stadtrecht von 1243 war die Bevolkerung Briinns,
die bis dahin gemaB del' historischen Entwicklung in mehrere
nationale Quartiere zerfiel, zu einem einheitlichen politischen
Korper zusammengewachsen. In Rechtssachen hatte die nationale
Scheidung, ob Slawe oder Romane oder Deutscher, keine Bedeutung
mehr. Dagegen blieb die nationale Trennung zurecht bestehen,
insoweit es sich um die kirchliche Zugehorigkeit des einzelnen
aus der Burgerschaft handelte. Der Grundsatz, der gleich bei
der Errichtung der Pfarrkirche St. Jakob urn das Jahr 1200 aufgestellt worden war, daB zu ihr alle Deutschen und Romanen
gehoren sollten, wie zu St. Peter alle Slawen, war durch die politische Entwicklung nicht beruhrt worden; noch Papst AlexanderIV.
( 12 54- 1261) bestatigte in einer nicht mehr erhaltenen Bulle
diese Personalabgrenzung zwischen den beiden Pfan-kirchen.
Es ist aber leicht begreiflich, daB dieses Verhaltnis mancherlei
Unklarheiten und Streitigkeiten nach sich ziehen muBte.
Die Frau Rudgers, des - wie wir ihn fruher bezeichneten _'
erst en Burgers in del' Geschichte Bri.inns, hieB Hodawa; es
di.irfte wohl nicht zu gewagt schein en, auf die N amensformen
hinweisend die Vermutung auszusprechen, daB wir in dies em
Fane den Mann als einen Deutschen, die Frau als eine Slawin
anzusehen haben. Nicht lange darnach, um I2 85, lernen wir ein
Ehepaar kennen, Konstantin und Bohuslawa mit N amen; und in
diesem Fane laBt sich mit groBer vVahrscheinlichkeit annehmen,
daB der Mann kolnischer Abstammung war, wahrend die Frau
mit ausgepragt slawischem N amen wohl Brunner Herln:ll1ft gewesen sein wird Die wirtschaftlichen Verhaltnisse haben diese
uns nur in vereinzelten Beispielen entgegentretende nationale
Vennischung veranlaBt und gefOrdert. Mischehen zwischen Deutschen und Slawen, Ubersiedlungen ganzer Familien oder einzelner
Familienmitglieder aus dem angestammten slawischen Gebiete
in das deutsche und umgekehrt werden an del' Tagesordnung
gewesen sein. Das unzweifelhafte Uberwiegen des deutschen
Einflusses gereichte naturgemaB St. J ako b zum Vorteil, St. Peter
zum Schaden. Letzteres beschwerte sich, daB es »seit langer
I.

I

CDM XV, p. '13, nr. 16.
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Zeit« an vorstadtischen und Bauerngri.inden, an Hausern und
Menschen in del' ganzen Stadt, an Einklinften und Ri.ickstanden
hart geschadigt werde, ersteres bestand auf del' vVahrung seiner
Rechte nach dem W ortlaut seiner Privilegien.
1m Jahre 1293 war diesel' Zwiespalt VOl' das geistliche
Gericht des Olmi.itzer Bischofs Theodorich gekommen. Er i.ibertrug die Angelegenheit zuerst dem Abte von Obrowitz, und als
dieser einen Vergleich nicht herbeifi.ihren konnte, zur endgi.iltigen
schiedsrichterlichen Entscheidung dem Abte Konrad von \,Velehrad,
del' in del' Tat als Paterabbas del' Patronatsldoster der beiden
streitenden Kirchen, Tischnowitz und Oslawan, zu diesem Friedenswerk in erster Linie berufen schien. Am 14. Februar 1293 erhielt
er die Mission und nach langeren Vorverhandlungen und Untersuchungen, nach Anhorung del' beiderseitigen Wunsche und
Zeugenvernehmungen, also nach einem fOrmlichen und umstandlichen ProzeBverfahren schl'itt der Abt Konrad nach Erlangung
der Zustimmung aller Parteien am 26. Juni in Gegenwart del' Abte
Johann von Saar, vValter von Smilheim, des Scholasten Johann
von Olmi.itz, del' beiden Magister Heinrich de Vitis, Nikolaus
von Wien und anderer Zeugen zur Fallung des Schiedspruches,
del' in sinnfalliger Form vollzogen wurde. Del' Abt und seine
ganze Gefolgschaft stiegen, wie dies bei Grenzstreitigkeiten i.iblich
war, zu Pferde und umritten das ganze Vorstadtgebiet entlang
del' Mauer, besichtigten die, Gassen, Hauser und Grundstucke,
urn das Gebiet, das jeder Kirche gehorte, ldar zu i.iberschauen;
das gleiche geschah dann innerhalb der Stadt. Und nun durchritt man die Stadt vom Brunner Tor auf fast schnurgerader
Linie - heutige Bri.innergasse, Krautmarkt, Adlergasse - bis
zum Menesenser Tor und mal'kierte damit die Grenze zwischen
beiden Pfarren innerhalb del' Stadtmauer: was rechts von dieser
Grenzlinie lag, sol1te fortan zu St. Peter, was links lag,
zu St. J ako b gehoren, sowohl an Yolk, als Gassen und
Hausern. AuBerhalb der Stadt abel' bEeb es bei dem Zustand,
wie er zu Beginn des Jahres 1293 geherrscht hatte: was damals
jede del' beiden Kirchen an Hausern und Seelen besessen, sol1te ihr auch zukunftig verbleiben. Nur eine Ausnahme wurde zugunsten St. Peters gemacht. Die ihr zugehorigen,
das hei13t ihr zu Zinszahlungen verpflichteten Hauser, die bis
nun zu St. Jakob eingepfarrt waren, weil - wie wir annehmen.

-
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diirfen - Deutsche darin wohnten, und die Leprosenkapelle, die
auf St. Petersgrund errichtet war, wurden der St. Peterskirche
mit Pfarr- und geistlichem Rechte iibertragen. Fol'tan aber sollten
Leute oder Hauser, die durch Kauf, Tausch, Schenkung oder
sonst ein Rechtsgeschiift der Kirche St. Peter zufielen, deswegen
ihre Pfarrzustandigkeit nicht mehr wechseln; maBgebend blieb
der Zustand des Jahres I293.
Dieser besonders in seinem erst en Teil geradezu salomonische Schiedspruch wurde von allen Parteien angenommen und
erlangte durch Publikation von seiten des Olmiitzer Bischofs volle
Rechtskraft. N ur in einem Punkte envies sich noch eine Interpretation
flir notwendig, die Abt Konrad am I I. September I 294 In el11er
zweiten Urkunde nachtrug
I

•

Jenen Artikel namlich, der besagte, daB die zu St. Peter
gehorigen Zinshauser nunmehr auch pfarrlich zu St. Peter gehoren
sollten, wollte der Pfarrer Jakob von St. Peter dahin deuten,
daB aIle auf St. Peter gehorigem Grund und Boden stehenden
Hauser auch zur Pfarre St. Peter zu rechnen seien. Diese Anschauung wurde nun dahin richtiggestellt, daB dies nur dann
der Fall sei, wenn von solchen Hausern auch tatsachlich der
Zins unmittelbar an St. Peter entrichtet werde. ,TVenn dagegen das
Haus nul' auf St. Peter-Gl'unde stlinde, del' Zins aber nicht direkt
diesel' Kil'che, sondern jemand anderem gezahlt wiirde, dann
blieben die Pfarl'echte St. Jakobs, vorausgesetzt, daB sie zu
Beginn des Jahres I293 schon in Geltung gestanden, auch ferner
in Kraft.
Die Hauptsache aber war: die alte Personallimitation zwischen
den beiden Kirchen, die kil'chliche Scheidung del' Bevolkerung
nach ihrem nationalen Bekenntnis war endgliltig aufgehoben .. Aus
St. Jakob, del' Pfarrkil'che flir die Deutschen, und St. Peter, der
Pfarrkirche flir die Slawen, waren zwei gleichartige Stadtpfarren
ohne nationalen Unterschied geworden; ihre Grenzen und Rechte
waren nunmehr raumlich bestimmt. Ein Deutscher, der rechts von
der bekannten Linie sich niederlieB, gehorte Zll St. Peter, ein
Slawe, del' links wohnte, zur delltschen St. J akobskirche.
Allerdings erwarb die St. Peterskil'che kurz darnach eine hohere geistliche ,TViirde, indem sie durch das Privileg des Olmiitzer
I Die Haupt- und die Nebenurkunde sind gedruckt CDM IV, p. 405,
V, p. 14, 111'. XV.
'

111'.
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Bischofs Theodorich yom 7. Marz 1296 mit Riicksicht auf ihren
Reichtum an Giitern und Einkiinften offiziell zur Propsteikirche
erhoben w'urde, wie sie eigentlich schon seit langem nach Landessitte bezeichnet wurde. Der jetzige und kLinftige Rektor dieser
Kirche, der zugleich di~ Wiirde eines Protonotars des K6nigreichs
B6hmen und Kanonikus von Olmutz innehatte, fLihrte nunmehr
den Titel Propst, die beiden Vikare hieBen fortan Kanoniker und
hatten mit del' Prabende die dauernde Residenz bei diesel' Kirche,
die Kirche hieB Konventual- und Kollegiatkirche".
St. Peter und St. Jakob mit St. Nikolaus blieben abel' nicht
lange die alleinigen Kultstatten des wachsenden Brunn. Der
einen und andern hatten wir schon in anderem Zusammenhang
zu gedenken, auch St. Michaels, der friiheren Tochterkirche
St. Peters, die zwischen 1228 und 1239 den Dominikanern
abgetreten wurde". Die erste sichere Erwahnung von Briidern
dieses Klostel's begegnet uns im Jahre 1240 in einer in Briinn
ausgest.ellten Urkunde fUr die Zisterzienserinnen in Tischnowitz,
alter
in del' ein Prior Nikolaus und zwei Briider Zacharias und
mit als Zeugen auftreten3. Geschichtlich tritt del' Orden in Briinn
wie auch in Olmiitz im Jahre 1243 hervor, denn damals erhielt
er vom Papst Innozenz IV. die Mission, das Kreuz gegen die
heidnischen Litthauer und PreuBen zu predigen 4. Von dem
Bau eines Oratoriums in Briinn ist dann im Jahre 1247 die
Rede, und mit dies em Bau hangt auch del' Indulgenzbrief des
Erzbischofs Philipp von Salzburg vom Jahre 1248 zusammen,
der ihnen Besuchel' und milde Gaben derselben verschaffen
soUte 5. Ein Stiick dieses Klosterbaues, vielleicht nicht das alteste,
abel' gewiB eine der ersten Erweiterungen, den prachtigen Dominikanerkreuzgang mit den sich daranschlieBenden Raumen besitzen
wir noch. Heute zeigt er sich wohl in spaterem Umbau in gotischem

,rv

eDM V, p. 46, Hr. XLV, p. 87, nr. LXXXVI, p. 195, nr. eLXXXIII.
Die Verlegung dieses Ereignisses in das J ahr 1230, wie wir es bei "Volny a. a.
O. S. 20 und 53 lesen, sowie der Hinweis daselbst auf eine Urkunde vom J. 1241
scheint mir nicht begrilndet; vgl. iibrigens auch Dudik X, 341.
3 CDlVI II, p. 384, nr. eeexxx; clerselbe Prior Nikolaus und Bruder Zacharias
werden auch genannt eDM II, p. 359, cloch ist es eine clermalen unauffinclbare
Urkuncle.
4 CUM III, p. 30, Hr. XLIV.
5 eDJU III, p. 82, nr. eXI (clieselbe Urkunde, nul' mit del' Datiel'ung von
1241, finclet sich nochmals abg'eclruckt eDJH V, p. 233, nr. XVII), III, p. 86, 111'. CXX;
weitere Indulgenzurkunden S. eDlVI XV, p. 5,. nr. 5, 6, p. 7, nr. 9.
I
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Stil, abel' die prachtigen romanischen Saulen und Kapita1e, die
im Mauerwel'k stecken geb1ieben sind, die Grabinschriften, unter
denen eine die Jahreszah1 1300 aufweist, die Reste ehema1iger
prachtiger Fresken, mit denen del' ganze Raum geschmikkt war,
stammen aus dem 13. J ahrhundert, aus den erst en J ahrzehnten
del' Niederlassung dieses Ordens in Briinn. (S. Taf. II.)
Die Geschichte dieses K10sters im 13. Jahrhundert liegt
abel' vollig im Dunke1n. Aus einer Urkunde vom Jahr 1280
el'sieht man, daB ein Bruder des Landmarschalls von Mahren
Bohusch von Drahotusch und des Hartmann von Holstein als
Lektor mit dem N amen Petrus dem Kloster angehorte; aus einer
andern von 1285, daB del' damalige Prior den N amen Ulrich
fLi.hrte. Solche zufallige und ge1egentliche N otizen vermogen abel'
keinen Einblick in das \iVirken eines Or dens zu geben, del'
zweifellos in del' Stadt groBe Bedeutung gehabt hat, zum
mindesten a1s del' Vertreter des el'sten und altesten Mannerldosters
in Briinn.
Mit dies em U mstande, daB damals in Briinn aller vVahrscheinlichkeit nach kein anderes mannliches Kloster bestand als
das del' Dominikaner, hangt es wohl auch zusammen, daB im
Jahre 12 48 die Marienzelle Augustinerordens in geistiger und
sakramentaler Hinsicht dem Dominikanerorden zur Obhut iibergeben wurde. Die hieriiber ausgestellte Urkunde Papst Innozel1z' IV.
besagt bloB, daB die N onnen seIber es waren, die darauf hinwiesen,
daB sie bisnun schon - soweit dies anging - nach den Regeln
des Predigerordens gelebt hatten und daher baten, dem Magister
und Prior dieses Ordens unterstellt zu werden Sie wahrten sich
abel' das Recht del' freien Wahl ihrer Priorinnel1 und verblieben
auch Augustinerinnen. VVenigstens werden sie in dem groBen
2

•

I CUM IV, p. 240, nr. CLXXVI, p. 299, nr. CCXXVII; die Angabe Boczeks
bei del' ersteren Urkunde »ex originali duplici« ist nicht genau. Das einzige
Original im mahr. L.-Archiv unter den Urkunden des Klosters Maria Saal (P. 40)
hat den bei Boczek eingeklammerten Satz »fratrum - et« iiberhaupt nicht; er findet
sich aber in dem Orig. P. 41 = CDM IV, p. 257, nr.CXCII, i;l welches jene inseriert ist. Auf dem beschadigten geistlichen Siegel der Urkunde nr. CLXXVI liest
man noch: S. FR[ATR]IS. PETR ... ORDI(NI)S P(RE)DIC ... _ Dagegen ist die
Urkunde CDl\I V, p. 248, nr. XXXIII, durch die Heinrich von Blauda fiir ein Anniversar den Dominikanern jahrlich ein Fafi 'Vein iiberlafit, nicht 1262, sondern um
ein Jahrhundert spater allzusetzen, s. CDM XV, p. 69, nr. 84; darnach ist vVolny
S. 54 zu verbessern.

2 CDM III, p. 88, nr. CXXII, ddo. 1248 Juli13 L,Y.on und p. 89, nr. CXXIII,.
ddo. 1248 Juli 15 Lyon.
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Schutz- und Besitzbestatigungsprivileg Papst Innozenz' IV. vom
7. August 1248 lund auch in allen spateren vom Papste und
in den meisten vom Olmiitzer Bischof ausgegangenen Urkunden
stets als solche bezeichnet; gelegentlich allerdings fiihren sie auch
den Doppeltitel »Augustiner- und Predigerordens«Z, abel' auch
a1s ausschlie13liches Kloster des Predigerordens werden sie bezeichnetJ. Am richtigsten ist das Verhaltnis del' Ordenszugehorigkeit
dieses wichtigen Briinner Klosters ausgedriickt in einer Bulle des
Papstes Honorius IV. vom Jahre 1286, in del' es heiBt, daB die
Cella s. Mariae nach ihren Anfangen dem Orden des heiligen
Augustin angehort, die N onnen abel' unter dem Schutze del'
Monche des Predigerordens 1eben 4•
vVir wissen, diesel' N onnenkonvent unter seiner ersten Oberin
Herburg befand sich in unmittelb3;rster Nahe del' Pfarrkirche
St. Jakob, wuchs und entwickelte sich rasch, dank del' Fiirsorge
del' Brii.nner Biirgerschaft im Verein mit dem Fiirstenhaus. Del'
Briinner Biirger Ulrich Schwarz hatte den Grund ge1egt und die
erste Ausstattung aus seinem Besitz besorgt. Allein diese Opfel'willigkeit reichte nicht hin, urn den Bestand del' Stiftung zu
sichern. Doch fand sich alsba1d in del' bohmischen Konigin
Kunigunde, del' frommen Tochter des deutschen Konigs Philipp
von Schwaben, eine wahre Beschiitzerin, und nicht nm sie, sondern
das ganze Konigshaus del' Premysliden iibernahm fortan die
Sorge urn die Erhaltung dieser ersten k10sterlichen Statte Briinns.
N achdem noch im Jahre 124 I Konig Wenzel dem Klosterchen
das sogenannte Bergrecht, das hei13t bestimmte Abgaben von
den urn Briinn herum li~genden Weinbergen an die konigliche
Tafel nachgesehen,' und del' Bischof Rudiger von Passau behufs
Vollendung del' neuerrichteten Kirche eine Indulgenz verliehen
hatte 5, bestimmte Kunigunde ihren koniglichen Gemahl, da in
seiner Regierungszeit und von ihm noch kein Kloster errichtet
worden war, gleichsam 'als Griinder dieser klein en kirchlichen Statte
CDM III, p. 90, 111'. CXXIV.
Vgl. die Urkunden CDM III, p. 157, nr. CLXXXV; IV, p. 63, nr., ~LIX.
3 Vgl. CDM IV, nr. CCXLIII, CCXLVI, CCLVII; V, p. 286, nr. LXXX~V ..
4 Vgl. CDM IV, p. 309, nr. CCXXXVI: '" filiabus ... de Cella s. ~l.ane 111
Brunna ordinis s. Augustini secundum instituta et sub cura fratrum ordullS Predicatorum viventibus ... 'Volny bezeichnet das Kloster einmal a. a. O. I, 86 ausdriicklich und gesperrt gedruckt als »Nonnenkloster des Dominikanerordens{(,. ein
andermal, ebenda S. 64, als dem Augustinerorden zugehorig.
5 CD]\'! III, p. 3, Hr. III und IV.
I
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zu fungieren, - }) damit wir wenigstens etwas um Gottes Willen und
zum Ruhme unserer Wurde getan haben«. So stellte denn KoniovVenzel am 2 I. J anuar 1244 eine formliche Grundungsurkund~
aus, bestatigte den gegenwartigen und zukunftigen Besitz nahm
den Konvent in seinen koniglichen Schutz und genehmigte' all die
Schenkungen, die Ulrich Schwarz dem KlOsterchen bereits o-emacht
hatte'. 1m folgenden Jahre erweiterte er die Macht :nd das
~nsehen. d~r Marienzelle durch neue Vergiinstigungen in rechthcher Hl11S1Cht, wie sie die groBen LandesklOster besaBen: Befreiung von allerlei Abgaben, Zollen, Zehenten, Nutzungen, die
dem LandesfLirsten und den Beamten gebuhrten Dem Beispiele
des LandesfLirsten folgte der Landesbischof und en,vies sich als
\~TohItater des Klosters, indem er ihm am 14. Januar 1247 eine
Indulgenz erteilte, }) da es arm ist und an Einkunften keinen UberfluB hat«, und am 12. Februar die Ulrichschen Schenkuno-en
seinerseits bestatigte 3 .
b
2.

Die Gunstbezeugungen von geistlicher wie weltlicher Seite
dauerten unvermindert fort. 1m Jahre 1248 wurde das Kloster
baulich erweitert, wie eine neue Indulgenzverleihun 0- Bischof Brunos
4
beweist • Ein besonderer \i\!ohltater erstand den H:rburger N onnen
so~~nn in Kunigundens Sohn, dem groBen Premysl Ottokar II. Sein
PnvIleg vom Jahre 12525, das er noch bei Lebzeiten seines Vaters
als Markgraf von Mahren ausstellte, schuf flir die Marienzelle
einen eigenen Immunitatsbezirk, reichend vom Torlein bis zum
Rennertor, in dem alle Untertanen und Grundstucke ihnen allein
zinsten, frei waren wie von allen landesflirstlichen so auch von allen
stadtischen Abgaben und Lasten. vVas dort an Hausern bestand
odeI' in Zukunft errichtet wurde, zahlte jahrlich in zwei Terminen
zu St. Georg I Mark und I Pfund Wachs und zu St. Michaei
I Mark und I kleine Kufe Salz. Es ist die beruhmte Urkunde
in del' e~- Von seinem Vater sagt, daB er ein Mann von groBe;
Tapferkelt und hohem Ruhm (virtutis et fame) gewesen, der ob
I CDM III,
p. 36, nr. XLIX, p. 39, nr. L; vgl. dazu die Bestatio-uno'en
P. Inn~z~;nz' IV. clclo. 12'~5 Mai 29 Lyon, CDM III, p, 54, 111'. LXX, ddo. 124~ J a~. 3
Lyon, IbId. p. 61, nr. LXXXII.

2 Enthalten il11 Privileg K. Prel11ysl Ottokars II. ddo. 127'1
Miirz 22 Britnn,
CDM IV, p. 63, 111'. XLIX.
3 CDM III, p. 65, nr. XC, p. 66, nr. XCII.
4 CDM III, p. 102, nr. CXXXIV.
5 cmu III, p. 157, nr. CLXXXV,
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semer Rechtschaffenheit (ob probitatem suam) in del' ganzen
Welt beriihmt war, abel' auch bemel'kt, daB el' an vielen Reichsund eigenen Angelegenheiten teilgenommen habe, die ohne Siinde
nicht durchzufiihren waren. Eben zur Siihne flil' seinen Vater
hilft del' Sohn del' Klosterstiftung seines Vaters. In einer eigenen
Urkunde anel'kannte del' Briinner Stadtrat am 4. Dezember 1252
alle dem Kloster verliehenen landesflirstlichen Freiheiten, zu denen
unter anderem auch die fl'eie Bier- und vVeinausfuhr gehol'te,
sowie den von ihren V orfahren und von ihm selbst vermessenen
Klosterbezil'k in dem schon angegebenen Umfang
\i\!ahrend selbst flir die beiden Pfarrkirchen der Stadt, geschweige denn flir das Dominikanerkloster, ,die Urkunden im,
13. J ahrhundel't ungemein sparlich flieBen, bietet sich bei diesem
Klosterchen wenigstens eine Zeitlang fast J ahr flir J ahr ein neues
Zeugnis seiner wirtschaftlichen und rechtlichen Entwicklung:
12 57., Schlichtung eines Streites mit den J ohannitern wegen
Zehentabgaben vom Besitz in Konigsfeld (CDM III, p.
235, nr. CCXLIX).
1258. Kaufweise Erwerbung eines Hofes mit Ackern auBerhalb
del' Stadt von dem Brli.nnel' Burger Starchand, dem Sohn
Peregrins (ibid. p. 258, nr. CCLXVIII).
1259. Befreiung des klosterlichen Besitzes auBerhalb del' Stadt
durch den Markgrafen Premysl Ottokar, den nachmaligen Konig, von allen stadtischen Abgaben (ibid.
p. 268, nr. CCLXXVII).
c. 1260. Bewilligung Konig Premysl Ottokars II. zum N eubau
einiger Hauser (plantationes quorundam domorum novellas)
an del' Stadtmauer zur }) Behebung der Armut des Klosters«
und Befreiung auch dieses Besitzes von allen stadtischen
Lasten (ibid. p. 29I, nr. CCXCIX).
I262. Drei Bullen Papst Urbans IV., durch deren eine das
Kloster dem Konig behufs Schutzes gegen seine Bedl'angel'
empfohlen wird, wahl'end die zweite aIle Rechte und
Besitzungen bestatigt und die dl'itte dem Olmiitzel' Bischof
auftl'agt, flir die Einsetzung eines geeigneten Priesters
zul' Erteilung der Sakl'amente Sorge zu tl'agen (ibid.
p. 329-330, Hr. CCCXXXIII-V).
I

•

I CDM III, p. 160; nr. CLXXXVI; eclucillare vina sell cervisial11 kann sowohl
Wein und Bier ausfithr,en wie ausschenken bedeuten.

1262. Drei Urkunden, die den Ankauf des Gutes Diwak von
den Pramonstratensern in Obrowitz urn 120 Mark Silber
~etreffen (ibid. p. 340~342, Dr. CCCXLIV, VI, VII).
12 63. Uberlassung del' Schwarzamuhle an den Brunner Biirger
Giinther gegen einen Jahreszins von 1 Mark (ibid. p.
353, Dr. CCCLVI).
Dann mit kurzer Unterbrechung:
1268. Bischof Bruno verleiht einen 40tagigen Abla13 (CDM IX,
p. 374, Dr. 2, in del' Uberschrift irrig 12 5 8 ).
126 9. Restitution eines Hofes in Pohrlitz durch Konigin Kuni.
gun de, welchen Hof schon Konig vVenzel dem Kloster
uberlassen hatte, der ihm abel' inzwischen entrissen
worden war (ibid. IV, p. 24, Dr. XIX).
12 7 I. Konig Premysl Ottokar II. bestatigt sein Privileg vom
Jahre 12 5 2 mit mehreren Erganzungen (ibid. p. 63, nr.
XLIX).
12 7 I. Bischof Bruno bestatigt die Starchandurkunde vom
Jahre 1258 (ibid. p. 86, Dr. LV).
12 78. Schenkung von verschiedenen Grundstiicken bei Brunn
durch den Burger Heinrich Sweller (ibid. p. 21 4, nr. CLIV).
Einen Riickschlag in dieser Entwickluno- brachte die unruhvolle
Zeit nach dem Untergang Pi"emysl Ottoka;s II. Es wird mit den
allgemeinen Zeitverhaltnissen zusammenhangen, daB 12 79 das
~~loster. durch .~![ordbrenner, die, wie die Urkunde sagt, neuerdings
Oster:eIch, Mahren und die angrenzenden Gebiete durchzogen,
ganz 111 Asche. gelegt und mit allem, was darin enthalten war, vollig
zugrunde genchtet wurde. Inwieweit man aus dies en vVorten
auf .eine Heimsuchung, die die ganze Stadt dctmals getroffen hat,
schheBen kann, da allerdings nicht anzunehmen, daB ein solches
Ungliic.k I~ur. dieses Kloster getroffen habe, bleibt dahingestellt.
DIe ubhche Indulgenz fUr die, die zum vViederaufbau der
Kirc~: und des Klosters beitragen wurden, stellte gleich zu Beginn
des na.chst.:n. J ahres Bischof Thomas von Breslau aus; die konigliche
U1~d blSchofhche Gnade suchte durch Bestatigung alter und Verlelhung neuer Rechte unterstutzend einzugreifen
Allein leicht
war der vViederaufstieg zur friiheren Macht nicht. Streitigkeiten
2•

I

CDM IV, p. 233, nr. CLXXI.

Vgl. i?~d. p. 306, nr. CCXXXIV, p. 308, nr. CCXXXV, p. 309, nr. CCXXXVI,
p. 318, nr. CCXLIII, p. 321, nr. CCXLVI, p. 324, nr. CCXL Vln; V, p. 290, nr. XCII
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und Prozesse brachen aus, mit St. Peter lind St. Jakob wegen
verschiedener Besitzungen r, mit Kloster Obrowitz wegen des
Gutes Diwak
In der Folgezeit, bis zum Ausgang des 13. J ahrhunderts und
bis zum Aussterben des heimischen Furstenge~chlechts, in dessen
besondel'em Schutz dieses Klosterchen gestanden hatte, begegnen
wir noch mancher Schenkungs- und Bestatigungsurkunde 3, allein
die Glanzzeit von St. Herburg war voriibel',
Mittlel'weile hatte sich die Zahl del' Kloster, Kirchen und
Kapellen stark gemehrt, und aIle heischten nach der Gunst der
GroBen und del' Kleinen, des Ade1s und der Biil'ger.
Mit unter die altesten Klostergrundungen in Brunn pflegt man
die der NIinoriten zu zahlen, spricht vom J ahr 1230 als Grundungsjahl', von Konig Wenzel 1., dem Sohn Premysl Ottokars 1., und
Johann We1en Czernohorsky von Boskowitz als den Griindern,
woflir jedoch ein urkundlicher Beleg heute nicht mehr zu erbringen
ist. Leider ist auch die alteste N ennung eines Mitglieds dieses
Klosters , die des frater Herrmannus und der fratres Minores uberhaupt zum J ahr 1239 ungewiB, da sie nur in einer dermalen unauffindbaren Urkunde vorkommt 4• Und wa~ die weitere Entwicklung
im 13. J ahrhundert ,anlangt, so vermag man nul' auf einige
zusammenhangsloseDaten hinzuweisen: zweiOrdensbruder, Konrad
und Egidius, werden zum Jahre 1248 genannt 5; von Differenzen
mit Kloster Smilheim ist im Jahre 1275 die Rede 6; das Kloster
selbst (domus fratrum Minorum) wird 1293 als Statte richterlicher
Entscheidungen del' Abte von Obrowitz und Welehrad in kirchlichen Angelegenheiten wiederholt genannF. Betreffs des Aufbaus
2

•

CDM IV, p. 302, nr. CCXXX.
CDM IV, p. 335, nr. CCLVI, CCLVII;' V, p. 285, nr. LXXXIV.
3 Vgl. CDM V, p. 54, nr. LIII v. J. 1296, Konigin Gutta bestatigt den Besitz
von Pohrlitz; CUM V, p. 96, nr. XCIII vom J. 1298, Konig\VenzellI. verleiht den
Patronat del' Kirche in Mautnitz, den Bischof Theodorich von Olmiitz im J. '1300
bestatigt (vgl. CDM VI, p. 371, nr. IX); CDM VII, p. 780, nr. 153 vom J. '1299,
Ablail.verleihung fUr Besllcher der Kirche.
4 Es ist die anch von Wolny I, 103 zitierte Urkunde CDM II, p. 359 (nicht
259), die ich oben S. 57, Anm. 3, erwuhnt habe.
s CDM III, p. 93, 94, n1'. CCXXV; ob die in del' Urkunde p. 238, n1'. CCLII,
v. J. 1257 genannten zwei Minoriten, Bartholomeus lector de Brunna und Lambert
dictns Tentonicus, die P. Alexander IV. zn Inquisitoren haretischer Irrlehren fUr
die Provinz Bi:ihmen und Polen einsetzt, dem BrUnner Kloster angehorten, ist aus
der Urkunde nicht sicher zn entnehmen, abel' doch recht wahrscheinlich.
6 CUM IV, p, 140, nr. CI.
7 CDM IV, p. 394, n1'. CCCX, p. 406 ff, nr. CCCXX.
I
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von Kirche und Kloster hat ,Volny N achrichten aus Piters handschriftlichem N achlaB in Raigern veroffent1icht. Er spricht von
dem unvollendeten Bau im Jahre 125 I, von del' Konsekration del'
Kirche 1257, von einem Brand im Jahre 1262, dem VViederaufbau
und del' VergroBerung von Kirche und Kloster durch Konig
VVenzel im Jahre 1285, von einem abennaligen Zusammenbruch
im groBen Stadtbrand von 1306, fiir den mil' abel' jeder urkundliche
Beleg fehlt, und von dem Verlust seines letzten VVohltaters aus
dem Hause del' Premysliden, Herzog Nikolaus von Troppau, del'
13 I 3 starb und mitsamt seiner Gemahlin Adelheid sich daselbst
begraben lieB
In del' Stadt selbst innerhalb del' Mauern haben wir dann
nul' noch eine kleine Kapelle zu erwahnen, die Konig VVenzel II.
zu Ehren del' :Mutter Gottes gegrundet und im Jahre I 297
mit Zehenten im Dorf Bosenitz begabt hat 2 • Die Angabe, daB
sie neben dem Hause des Nikolaus vom Thurm lag, beweist, daB
dam it jenes Kirchlein am Dominikanerplatz gemeint ist, das im
Jahre 1908 demoliert werden muBte. Del' originelle Innenbau
stammte gewiB noch aus del' Griindungszeit, also aus dem Ende
des 13. Jahrhunderts, die Fresken, die darin angebracht waren
und heute im stadtischen Museum aufbewahrt werden, stellen
sicherlich Mitglieder des premyslidischen Hauses dar. (S. Taf. III.)
Recht armselig sah es in premyslidischer Zeit in den V 01'stadten, also unmittelbar VOl' den Mauern und Toren aus. Es
ist die einzige Backergasse, . fiir die abel' im 13. Jahrhundert
diesel' Name noch nicht in Verwendung steht, wo offenbar im
AnschluB an kleine Niederlassungen geistliche Institute entstehen.
Vor allem lag jenes Heiligengeistspital, von dem wir gesprochen
haben, in diesem Gebiet. Diese Stiftung des Brti.nner Bti.rgers
Rudger erhielt, von del' Unterstli.tzung, die ihm Konig Wenzel
durch Schenkung von Zehenten erwies 3, abgesehen, einen ersten
W ohltater in dem edlen Herrn Pribislaus von IGizanau und dessen
Gemahlin Sibilla, die schon 1239 ihm die Kirche in IGizanau mit
allen Einki.i.nften, mit dem Zehent und Patronat von allen beI.

'iV-olny I, S. 104; Dudik, Gesell. J\11ihrens XI, 216 nennt ais Todesjahr 1318.
1m CDM V, p. 61, 111'. LXIV findet sich ein oberflachliches Regest dieser
Urkunde und auf dieselbe Urkunde beziehen sich dann auch die Regestell p. 59,
111'. LIX ulld p. 61, 111'. LXIII, wie Sujan 1. c. p. 103*, richtig erkallnt hat. Siehe
Beilage Nr. 1.
3 CDM II, p. 348 111'. CCXCVIII.
I
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stehenden und neu zu errichtenden Darfern, die nach IGizanau
zu zinsen verpflichtet waren, ubergaben; ferner den Zehent in
Tuleschitz nebst zwei Lahnen, zwei Darfer Luscz und Radomilitz
und. schlieBlich den Zehent von Starowitz
Das Spital konnte seine Selbstandigkeit aber nicht bewahren.
1m Jahre 12 43 uberging es mit seinem ganzen Besiti, der hauptsachlich in Brunn, Iglau und IGizanau gelegen war, an den Orden
der J ohanniter in Brunn., uber des sen erste Niederlassung hierselbst wir nichts wissen. 1m selben Jahre ist von einer Schenkung
der Weinbergsgerechtigkeit rings um Brunn an dies en Orden durch
Kanig Wenzel die Rede, neben jener die alteste N achricht uber
das V orkommen dieses Ordens in unserer Stadt 3.
Oberhalb dieser spater als Johanniterkommende ausgedehnten
geistlichen Anlage lag gleichfaUs in del' Backergasse an del' Einmundung del' Annagasse, wie uns alte Bilder zeigen, die Kirche
und Pfarre AUerheiligen, deren Griindung auf einen Burger
Poszold zuruckgeht, del' sich und seinen N achfolgern das Patronatsrecht wahrte. Poszolds Sohn iibertrug abel' im Jahre 1260 dieses
Recht an das Zisterzienserkloster Oslawan und eben aus diesem
4
AnlaB erhalten wir die ersteKunde von dieser Kirche • Sie ist
heute nicht mehr erhalten, da sie 1645 unmittelbar VOl' del'
Schwedenbelagerung wegen aUzu groBer Gefahr fill' die Stadt
abgetragen werden muBte. Zum Jahre 1278 und 1 2 79 wird uns
ein Pfarrer namens Erkelo, Erklin genannt, del' im erstgenannten
Jahre mit dem J uden Nathan einen Rechtsstreit wegen des Kirchengutes fuhrte. Es kann nicht unbedeutend gewesen sein, da die
Schiedsrichter Nathan 30 Mark Silber zusprachen, wofur abel' das
Kirchengut samt Garten, Gehaften und einer Badstube unbehindert
an AUerheiligen zuruckfallen soUtes. Erldins Nachfolger war
Theodorich Scotbo, del' im Jahre 1290 das eben erwahnte BadI.

I CDM II, p. 358, nr. CCCIV, nach unauffindbaren Alden saec. XIV. im erzbischofl. Archiv in Olmlitz; BesUitigungendieser Schenkung durch P. Gregor IX.
(1240), ibid. p. 366, nr. CCCXV, durch B. Robert von Olmiitz (1240), p. 370, nr. CCCXX,
clurch clas Olmiitzer Kapitel (1240), p. 374, nr. CCCXXIV.
2 CDIH III, p. 24, nr. XXXVIII.
3 CDM III, p. 32, nr. XLV; weitere auf das Spital st. Johann, in welches
jenes von Heiligengeist einverleibt wurcle, beziigliche Urkunclen finden sich CDl\I
III, p. 134, nr. CLIX, p. 179, nr. CCIU, p. 187, nr. CCXI.
4 CDM V, p. 246, nr. XXXI, Bestatigung von Bischof Bruno vom Jahre 1269

ebcla. IV, p. 32, nr. XXVI.
.5 CDl\f V, p. 263, nr. LII.
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haus an der Schwarza einem "\iVisintho gegen einen J ahreszins von
2 Mark und 12 Huhnern abtraP. Eine andere Pfarrkirche, del'
Himmelfahrt Maria geweiht, lag weiter unten und gehorte dem
alten Pramonstratenser-N onnenkloster Kanitz. Erste Kunde davon
gibt ein Indulgenzbrief romischer BischOfe vom 30. Marz 12 95;
abel' das Kirchlein sollte schon zu Beginn des 14. Jahrhunderts
als Klosterkirche eines daselbst begrundeten Zisterzienserinnenklosters (Koniginkloster) eine andere Mission erhalten
Von del' Leprosenkapelle, die wohl als Vorlaufer des
St. Stephansspitals anzusehen sein durfte, da sie in der Vorstadt
auf St. Petersgrund und nicht, wie W olny meint, im St. PeterPfarrbezirk sich befand 3, haben wir beim Streit zwischen St. Peter
und St. Jakob gesprochen; ebenso von del' Prokopiuskapelle in
Altbrunn, deren Einkunfte del' Brunner Notal' bezog; ihrer
wird auch zum Jahr 1288 gedacht4. Sie besaB ursprunglich die
Pfarrgerechtigkeit, verlor sie abel' 1314 an die Wenzelskapelle
(auf dem aufgelassenen Altbrunner Friedhof)5. Sicherlich bestand
diese letztere Kapelle auch schon im 13. J ahrhundert, wenn
auch bestimmte N achrichten fehlen, ebenso wie die Spielberger
Burgkapelle, die capella Brunnensis castri, die im Jahre 128 7
zum ersten Male genannt wird 6.
'
N euen Aufschwung erhielt das geistliche Leben in Brunn
erst wieder unter dem neuen Furstengeschlecht del' Luxemburger,
das mit dem Beginn des 14. Jahrhunderts wie Bohmen so auch
Mahren als Erbe von den Premysliden ubernahm.

V. Kapitel.

2.

CDM XV, p. 15, nr. 19.
Vgl. Wolny, Kirchl. Topogr., BrUnn. Dioz. I, p. 147.
3 Wolny a. a. O. S. 62.
4 CDM IV, p. 353, nr. CCLXXVI.
5 Wolny a. a. O. S. 176.
6 CDM IV, p. 338, nr. CCLX.
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Die F ortentwicklung des BtirgertUI11S
und seiner Rechte unter den Ptemysliden.
Das alteste Stadtsiegel.
m Vergleich zu der immerhin stattlichen Anzahl von Urkunden,
die sich auf die geistlichen Institute Brunns bis zum Ende del'
Premyslidenzeit beziehen und uns wenigstens einen ungefahren
Einblick in deren Entwicklung bieten, stehen die Urkunden, die
sich mit del' Geschichte der Burgerschaft in diesem Zeitraum befassen, stark im Hintergrunde. Denn Rechtsgeschafte der Bti.rger
untereinander wurden wohl noch selten durch eigene Urkunden
beglaubigt, damr dienten die mehrfachen Stadtbucher, schlechtweg
Register genannt.
Es ist gewi13 kein Zufall, daB die erste eigentliche stadtburgerliche Urkunde ein Rechtsgeschaft des Brunners Heinig mit
einem nach Brunn gekommenen Italiener, dem Florentiner Kaufherrn Reinher betrifft". Diesem letzteren war aus seiner Heimat del'
Wert urkundlicher Bekraftigung wichtig~rer Handlungen gelaufig,
von ihm jedenfalls ging die Initiative aus, den Kauf, den er bier
im Jahre 1300 abschloB, auf ein Pergamentblatt niederschreiben
und dieses mit dem Stadtsiegel und durch Zeugen beglaubigen
zu lassen. Doch langsam nul' brach sich diese Geschaftsform bei
del' Burgerschaft Bahn.
Aber auch des angedeuteten Ersatzes fti.r Originalurkunden,
del' Register, entbehren wir in Brunn noch lange. Wenn wir uns
erinnern, daB del' Rat schon im Jahre 1240 den Besitz des Herburg-

1

I Er ist wohl sicher identisch mit dem Florentiner Reinhard, der im Juli 1300
mit Alphardus und Tino Lombardus von Konig Wenzel nach Prag als MUnzer
berufen wurde (s. Tomek, Geschichte Prags I, 370); s. noch unten S. 76.

5*

-

68-

1dosters und seiner Grenzen in ein Registrum einschreiben lieB,
dann ist dies ein unzweifelhafter Beweis, daB diese Art Rechtsgeschafte sicherzustellen in BrUnn nicht unbekannt war. Ob und
seit wann abel' flir rein bUrgerliche Handlungen, bei den en kein
geistliches Institut mitbeteiligt war, Register in Anwendung kamen,
1st nicht leicht zu bestimmen. Es ist nicht anzunehmen, daB auch
hier, wie etwa in Ungarisch-Hradisch r, eine prinzipielle Abneigung
gegen StadtbUcher bestand. Nul' hat sich aus der frlihesten Zeit
nichts erhalten; erst mit dem Jahre 1343, also genau ein Jahrhundert nach del' Erlassung del' Stadtrechtsurkunde Von 12 43,
beginnt das alteste erhaltene Brunner Stadtbuch, aus dem man
allerdings ersieht, daB VOl' demselben auch schon eines geflihrt
worden war, das mindestens bis in die zwanziger Jahre des
14· Jahrhunderts zurUckgereicht haben muB.
1m 13. J ahrhundert sind wir flir die Stadtgeschichte fast
ausschliefllich auf die zum Teile schon erwahnten Urkunden del'
geistlichen Institute angewiesen, in den en gelegentlich BrUnner
Burger und Ratspersonen allgemein oder namentlich erwahnt
werden.
Wir haben des ersten Auftretens del' BrUnner BUrger, einzeln
in del' Person Brumos, Rudgers, Ulrichs Schwarz und seiner BrUder,
in ihrer Gemeinschaft reprasentiert durch die Geschworenen (iurati)
mit dem Stadtrichter (iudex civitatis) an ihrer Spitze, anlafllich
del' GrUndung des Heiligengeist-Spitais sowie in anderem Zusammenhang gedacht.
1m Stadtrichteramt, . das wir zuletzt im Besitze Rubins
gesehen haben, del' noch im Juli 1245 eine konigliche Urkunde
mitunterfertigt, begegnet uns dann 1247 Airam, ein Name, del'
uns schon aus del' ersten BrUnner Blirgerliste vom Jahre 12 37
bekannt ist und sich bis ·an das Ende unserer Periode in BrUnn
weiter erhalt. Abel' schon 1252 ist Stadtrichter ein vVernhard,
der in einer andern Urkunde desselben Jahres Bernard Hardelmon
heiBt und wohl auch identisch ist mit jenem P(ernardus), del' urn
12 59 genannt wird 1m Jahre 1281 erscheint zwar einmal ein iudex
Dietmar, den man auch gewohnlich alsBrUnner Stadtrichter anzusehen
2

•

In das alteste zirka 1368 begonnene Stadtbllch schrieb del' Stadtschreiber:
Multociens desideratus libel', in quo diversa negocia et acta civilia conscribentur,
qui nunquam propter aliquorllm repungnanciam poterat inchoari ...
2 Vgl. CDM III, p.55, IV, p.65 (zu interpnngiereJ~ ist hier: Bernardo iudice,
Alramo ... ), III, p. 8·1, ·159, 160, 268.
I

pflegt r, aHein die Beziehung auf BrUnn ist keineswegs ~otig; und
was den Richter L. betrifft, del' jedenfalls BrUnner Stadtnchter war
und 1288 genannt wird 2, so dlirfte wo hI n ur ein Schreibfehler
1 fUr b in dieser nul' abschriftlich erhaltenen Urkunde vorliegen
und wiederum unser Bernardus (Wernhardus) gemeint sein. Denn
demselben Namen begegnen wir auch noch zu Beginn des 14. Jahrhunderts. An Wernhard, » den Kramer und Blirger von BrUnn«,
verkaufte namlich am 30. September 1304 Konig Wenzel das
Stadtgericht mit dem zugehorigen Dorf Wasanitz (d. i. Twarozna
o. Bosenitz) mit Hof, Ackern, vViesen und Waldern, Rechten,
NutznieBungen und sonstigen Zugehorungen urn den verhaltnismaflig
hohen Betrag von 900 Mark, mit dem Vorbehalt jederzeitigen Rli.ckkaufrechtes. Zwei Jahre spater kauft Hinco von Duba, Burggraf
von Prag, von Wernhard dieses Dorf, aber ohn~ das Br~nner
Gericht. Konig vVenzel III. bestatigte am 26. Apnl 1306 dlesen
Kauf mit del' ausdrUcklichen Bestimmung, daB Wernhard und
seine Erben das Recht haben sollten, das Stadtgericht zu verschenken, zu vertauschen, zu verpfanden oder zu verkaufen, abel'
nm einem Landinsassen (terrigene et incole terrarum nostrarum),
del' seinen Aufenthalt in der Stadt Brlinn nimmt3.
Wir wiss~n noch, daB dieser Richter und Kramer Bernhard
lang'e VOl' 1350 gestorben ist, einen Sohn N amens Nikolaus
Vraunschau hinterlassen hat, unter dem ein ehemals von Bernhard
dem Pfarrer von St. Jakob Ubertragener Zins von 7 Mark auf
Dorf MedIan, darin Bernhard wahrscheinlich begUtert gewesen,
verschiedene Wandlungen durchmachte 4• Del' Nachfolger dieses
Bernhard im Stadtrichteramt war dann Jakob von Ror.
Aus dem BrUnner Schoffenbuch des 14. Jahrhunderts erhalten
wir, Ieider in sehr verallgemeinerter und doktrinarer Form 5, Kunde
libel' die hohe Bedeutung und Vielseitigkeit del' SteHung des
Stadtrichters, del' einerseits als del' Stellvertreter des Konigs
im Gericht gilt, anderseits ais das Exeku~ivorgan del' Stadtgeschworenen in judiziellen und Verwaltungsangelegenheiten. In
den wenigen Urkunden des 13. J ahrhunderts, in denen er bei uns
CDM IV, 257; vgl. den Index im CDM V, p. 24 u. Trautenberger, Chronik 1,202.
CDM XV, 13,111'. ·16.
.
3 Vgl. die beiden Urkunden in del' Konfinnation K. Karls IV. ddo. 18. Marz
1347, Trient, CD1H VII, p. 517, nr. 702.
4 S. hierilber ausfilhrlicher in einem spateren Kapitel.
5 Vgl. E. F. Roemer, Die Stadtrechte von BrUnn, S. LVIII.
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erw1ihnt erscheint, ist er zumeist Urkundenzeuge und Mitbesiegler
der Urkunden. Allein immer sehen wir ihn an del' Spitze der
Geschworenen oder der Burger auftreten; so wenn es sich urn
die Grenzvermessung des del' Marienzelle uberlassenen und yom
Konig beziehungsweise Markgrafen mit besonderen Freiheiten
ausgestatteten Grundes, also um eine st1idtische Verwaltungssache
handelt, oder wenn del' LandesfUrst die Burgerschaft von den
~erselben Zelle gew1ihrten Vergiinstigungen veyst1indigt. Einmal,
1m Jahre 1247, erscheint del' Stadtrichter Alram als Testamentsvollstrecker eines Ritters Johannes, Sohnes Berthers, del' seinen
letzten 'Villen dem Stadtrichter kundgegeben hat. 1m Hause
Alrams wird denn auch die darauf bezligliche Urkunde niedergeschrieben und mit des Stadtrichters Siegel bekraftigP.
. Von· den vierundzwanzig Stadtgeschworenen spricht schon
dIe Stadtrechtsurkunde yom Jahre 1243, allein fUr kein Jahr des
13· J ahrhunderts vermogen wir ihre N amensliste festzustellen', sie
treten uberhaupt 1iu:Berst selten korporativ in den Urkunden auf.
Bei del' Anfertigung des Registers fUr die Marienzelle im Jahre 12 4 0
zum erst en Male, wie schon bem erkt wurde, dann noch 12 5 2
und 1285 als U rkundenaussteller. In einer U rkunde von c. 1260
werden sie als Schoffen bezeichneF, in den Zeugenreihen wiederholt
schlechtweg nul' als Burger (cives) angefUhrt. Von 1243 bis 13 0 6
treten in diesel' Form auf und werden genannt:
12 45: presentibus . .. civibus Brunensibus, Bernardo iudice,
Alramo, Francone Albo (CDM IV, p. 65).
12 47: coram ... honestis viris, videlicet domino Friderico plebano
de Ruochwan, Henrico Sweller, Petro avunculo Rubini ,
Francone, Petro filio Symonis, Brendelino filio Mulsaci,
Henrico de Aldenmarc, Siffrido dicto Coler et aliis quam
pluribus (ibid. III, p. 81).
12 47: testes: ... Ulric us civis Brunnensis, Arlavus civis eiusdem
civitatis et Crucisburgensis magister monete (ibid. III, p. 82).
12 5 2 : testes: ... Wernhardus iudex de Brunna, Alramus, Petrus,
Franco Albus, cives Brunnenses (ibid. III, p. 159).
12 5 2 : Nos Bernardus dictus Hardelmon iudex Brunnensis, Franck
eyss, Fridericus scriptor, Conradus de Antiquo Foro,
_ _ _c_l_ves et iurati civitatis Brunnensis (ibid. III, p. 160).

v:
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eDM III, p. 81, nr. ex.
eDM III, p. 291: Iudex, scabini ac universi cives in Brunna ...

1259 (?) als Adressaten in einem Brief des Markgrafen Ottokar
werden genannt: P. iudici, Hertelino, Franconi, Friderico
scriptori, Cunzoni de Antiq no Foro, civibus Brunnensibus
(ibid. III, p. 268).
1260: coram testibus subnotatis: Ernesto civi, Conrado filio
Wolvelinne, Wolvelone fratre eius, Lockelario, Conrado
de Drozendorf, Ottone plebano s. Jacobi fratre Wolvelino
Johanne sacerdote, Heinrico sacerdote, Gunthero civi et
aliis quam pluribus tam clericis quam laicis (ibid. V, p. 24 6).
1262: Hi sunt cives qui interfuerunt: Wlfilo, Erkilo, Hartil, Berzlo,
Swellarius et alii quam plures (ibid. III, p. 34 0 -34 1).
1262: testes: ... cives insuper Brunnenses: Herthlinus, Svellarius,
Perslinus, RudIo, Drozendorpharius, Kepho· et alii quam
1262:

126 3:

1 26 4:

12 7 I:

•

plures (ibid. III, p. 34 2 ).
testes: ... insuper cives Brunnenses: Herhlinus(!), Swellarius,
Perselinus, Petrus scriptor (kommt in del' vorigen Urkunde
auch VOl', abel' au13erhalb der Burgerreihe, ihm geht voran:
dominus Steto und folgt nach ein Di'osslinus), Rudelo, C.
Drozindorfarius, Keppo et alii quam plures (ibid. III, p. 343)·
Hec sunt nomina testium: Erldo, Persilo, Rudilo in Fine,
vVolvilo de Antiquo Foro, Sweller, Cunradus Suewus,
Pertoldus, Qnner(?) de Pracin (ibid. III, p. 354)·
Testibus subnotatis .. , Eberhardus, PersIo, Swellarius,
Perengerus, Hiruso cives Brunenses (ibid. III, p. 3 6 9).
presentibus .. , civibus quoque Brunensibus: Perslino,
Swellario, Friderico de Antiquo Foro et aliis quam

pluribus (ibid. IV, p. 65)·
12 75: Richardus rector puerorum iuratus (ibid. IV, p. 154)·
12 7 8 : Testes: Nycolaus in Turri, Uiricus de Meneys et Heinricus
Cheph, cives Brunnenses (ibid. IV, p. 21 5).
1281: testes: . . . Dietmarus iudex, Ulric us de Meneys, Ulricus
procurator, vVilhelmus, Hanselmus, Lutoldus, Dietwinus,
Gotsalcus, Nicolaus de Turri (ibid. IV, p. 257)·
1283: testes: ... Prostimirus civis Brunensis (ibid. IV, p. 282).
128 5 : (als Urkundenaussteller) L. iudex, iurati ac cives universi
civitatis Brunensis (ibid. XV, p. 13)·
testes
. .. ex civibus: Lutherus, Lutoldus, Henningus,
128 5:
Wernhardus, Ulricus de Menes, Prozimirus et Dithlo cives
Brunenses (ibid. IV, p. 299)·
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128 7: presentibus ... Luthero, Wernhardo mercatore, Prostymiro,
Lutoldo, Ditwino, Ditlino, Perngero, Heinrico Mulsacco,
Anshelmo, Ulrico de Menis, Henningo, Heinrico marito
Medlinne, civibus Brunensibus (ibid. V, p. 28 7).
13 00 : cum no minibus testium.. . qui sunt: Pilgrimus lapicida
de Brunna, Stephanus prope s. Michahelem, Fridlinus dictus
Rehczer, Nicolaus dictus Vurter, Reymunt cives Pragenses
et quam plures (wahrscheinlich sind die letzten drei Zeugen
Prager und nul' Pilgrim und Stephan Brunner Burger) (ibid.
V, p. 173)1.
06
13 : Testes: .,
Nicolaus de Domo Theutunica, Nicolaus
pannicida, Dominicus de Pohurlicz, tunc iurati, et Nicolaus
de Vitis, cives Brunnenses (fehlt im Cod., hier Beil. II).

Immerhin eine stattliche Zahl von BrUnner BUrgernamen
aus altester Zeit. Aber von wie wenigen dieser BUrger BrUnns
vermogen wir mehr zu sagen, als daB sie ebenstumme Zeugen
eines sie seIber nicht ,naher berii.hrenden Rechtsgeschaftes waren!
Sie erscheinen als Vertreter der Stadt, und vielleicht hangt es
damit zusammen, daB nul' in vier Fallen ihren N amen auch ihr
Stand beigefligt wird; Friedrich ist Schreiber (scriptor), Wernhard
ist Kaufmann (mercator), Pilgrim ein Steinmetz (lapicida), Nicolaus
ein Tuchhandler (pannicida); an den zweimaI'vorkommenden Beinamen MUhlsack (Mulsacus, Mulsaccus) Vermutungen zu knUpfen,
hatte wenig Zweck. Die Ortsattribute, die auch nul' sparlich
auftauchen, , Henricus de Aldenmarc, Conradus, VV olvilo und
Fridericus de Antiquo Foro, Conradus Suewus, Conradus de
Drozendorf, Quner de Pracin, Ulricus de Meneis, Nicolaus de
Domo Theutunica, Dominicus de Pohurlicz, Nicolaus de Vitis
(von Albero Egrensis zum Jahre 1237 sprachen wir frii.her), geben,
soweit sie sich deuten lassen, zu keinen allgemeinen Beobachtungen
AnlaB. Wichtiger schein en die Hinzufligungen des Wohnsitzes
in del' Stadt: Rudil in Fine, Nicolaus in Turri, Stephan us prope
s. Michahelem; sie werden uns bei del' Topographie der Stadt
nochmals beschaftigen. Ein besonders angesehenes BUrgergeschlecht, das in diesen Listen auch erscheint, muss en die frUher
I Ich belllel'ke,
daG, wo in den obigen Nalllensfol'lllen odel' Oatiel'ungen
Abweichungen vom Druck im CDM erscheinen, diese von mil' nach den Original en
richtiggestellt wurden, da in den Abdl'ucken des COM , wie
. auch sl)ater noch oft
zu konstatiel'en sein wird, zahlreiche Lese- und Ol'uckfehlel' vol'kommen.
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schon erwahnten Alrame gewesen sein, da del' Konigsaaler Chronist
(Kap. 83) Konig Wenzel II. in deren Hause verkehren laBt.
Diese bescheidenen Daten zur altesten BrUnner BUrgergeschichte und die Bemerkungen, die an friiherer Stelle Uber
das erste Hervortreten del' BUrgerschaft und einzelner BUrger
gemacht wurden, lassen sich nun noch durch einige urkundliche
N achrichten vermehren.
Ais Benefaktoren in kirchlichem Sinne und Interesse lernten
wir BrUnner BUrger zuerst kennen: Rudger und seine Frau Hodawa,
Ulrich Schwarz (Niger) und seine BrUder. Wie tief der religiose
Eifer in ihnen lebte, ersehen wir daraus, daB del' erstere als
Spitalmeister seIber in den Johanniterorden trat, del' letztere
abel' in einer Urkunde Papst Innozenz IV. von zirka 1248 als
Es scheint
Kreuzfahrer (laicus crucesignatus) bezeichnet wird
Ubrigens nicht, daB er seine Kreuz- oder Pilgerfahrt so rasch
angetreten habe, denn eben in der Urkunde ist von Streitigkeiten
in vers~hiedenen Besitz- und Rechtsangelegenheiten die Rede,
die er mit Konrad Sterzer und anderen teils OlmUtzer teils Graner
BUrgern hatte, und die ihn eben in del' Ausfiihrung seines Geliibdes behinderten, weshalb del' Papst die Entscheidung del'
Angelegenheit den Abten von 'lvT elehrad, Klosterbruck und dem
Raigerner Propst ubertrug
1m Jahre 1252 nennen ihn noch die Brii.nner Bii.rger in einer
von ihnen ausgestellten Urkunde 3 und fligen .seinem Namen den
Ehrentitel dominus bei, del' in jener Zeit zumeist nul' bei Geistlichen oder hohen Adeligen angewendet wird; dann verschwindet
I.

2

•

r In dem Katalog del' deutschen Pilger bei R. Rohricht, Beitrage zur Geschichte del' Kreuzzuge, Bd. II, ist unser Ulrich Schwarz nicht erwahnt; vgl.
ubrigens daselbst S. 383, wo zum Jahre 1250 unter deutschen Pilgern erwahnt
werden: Marcualdus dominus de Boelllia cum XXVI sociis. Heinrich de Brenne
(ebenda S. 377 erwahnt) ist vielleicht auch auf Brunn zu beziehen.
2 COM V, p. 235, nr. XX. Oaselbst ist die Urkunde falschlich zum Jahre 125'1
gestellt und im Text wird anna non 0 gelesen, obwohl illl Original dieses letztere
Wort absolut unleserlich ist. Potthast Reg. nr. 14.031 (vgl. auch zwischen nr. 14.372
und 14.373) wollte, da anna nona zum Ausstellungsorte Lugdunulll nicht paGt,
anna octavo elllendieren; octavo und septimo scheinen abel', nach den Schriftspuren
Z11 urteilen, ausgeschlossen; primo und secundo passen nicht ins Itinerar; von den
vier Moglichkeiten anna tertio, quarto, quinto und sexto halte ich die letzte fur
die wahrscheinlichste und datiere deshalb oben zirka 1248. OaG auf del' Riickseite
del' Urkunde von lilterel' Hand 1249 und (12)51 zu lesen ist, hat nichts zu bedeuten,
beweist nur, daG die Beschadigung schon alt ist und Boczek nichts bestimllltes
gelesen haben kann.
3 COM III, p. 160, nr. CLXXXVI.
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diese interessante Gestalt aus unseren Quellen. Man wird immerhin
die Vermutung aussprechen durfen, daB ihm die Fahrt ins heilige
Land spater moglich geworden und somit auch unsere Stadt schon
in so fruher Zeit, urn die Mitte des 13. J ahrhunderts, wenigstens
einen nachweislichen Vertreter in dem gewaltigen Heere von
Pilgern aufzuweisen hat, die eine der merkwurdigsten Erscheinungen mittelalterlichen Lebens darstellen.
Die Liste der Benefaktoren im 13. Jahrhundert unter der
Brunner Burgerschaft ist mit den Namen Rudger und Ulrich
nicht erschopft. Starchand (Starkhand?), del' Sohn Peregrins, der
12 5 8 seinen Hof mit Ackern vor der Stadt del' Marienzelle verkaufte und der St. Jakobskirche einen Anteil an der Saat sicherte,
Rudolf, der Sohn Poszolds, der sein ererbtes Patronatsrecht an
del' Allerheiligenkirche im Jahre 1260 dem Kloster Oslawan uber~
lieB, wurden in anderem Zusammenhang schon erwahnt'. Zu den
Benefaktoren des Herburgldosters werden wir auch den Burger
Gunther zu zahlen haben, wenn wir von ihm auch mIl' erfahren,
daB ihm das Kloster eine Muhle an der Schwarza gegen einen
jahrlichen Zins von einer Mark abgetreten hat
Ein W ohltater in groBem Stile war del' uns aus den Zeugenlisten bereits bekannte Heinrich Sweller. Er war reich begutert,
hatte Acker mit HOfen, einen Weingarten mit N uBbaumen bepflanzt, hatte 21/2 Mark jahrlichen Zins teils am Badhaus des
Kotebor, teils an GehOften unter dem SchloB. Allen diesen
Besitz vermachte er 1278 del' Marienzelle und sicherte sich
dafiir ein Anniversar 3 •
Wahrscheinlich hangt auch die Schuld von 19 Mark weniger
einem Lot, wegen welcher Frau Geisla Smidlinna von den
J ohannitern im Jahre 128 I belangt wurde, mit einem W ohltatigkeitsakt aus fruhe1"er Zeit, vielleicht einer Stiftung durch ihren Gatten,
zusammen. lis entspann sich daraus ein Rechtstreit, der, vom
Stadtrichter und den Geschworenen durchgefiihrt, schlieBlich zum
Ubergang des von Geisla gestellten Pfandes, eines Hauses in
der Stadt und zweier Garten vor del' Stadt, in das Eigentum
der Johanniter fiihrte 4•
2

I
2

3
4

S. oben S. 53 und 65.
CDM Ill, p. 353, nr. CCCL VII.
CDM IV, p. 214, nr. CLIV.
CDM IV, p. 256, 111'. CXCI.

•
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Abel' schlieBlich tauchen gegen Ende des J ahrhunderts und
zu Beginn des neu,en auch schon einige wenige Urkunden auf,
in denen Briinner Burger ohne Beziehung zu Kirchen und Klostern
in eigenen Rechtsgeschaften handeln. W ohl das merkwurdigste
und wichtigste diesel' Dokumente ist jenes, das uns uber alte
Beziehungen zwischen Brunn und Koln am Rhein belehrt'. Eine
ganze groBe Brunner Familie lernen wir hier kennen. Del' Vater,
Konstantin, ist im Jahre 1285, da die Urkunde abgefaBt erscheint,
bereits tot. Es leben noch seine Witwe Blica, deren drei Sohne,
Frank, Thomas und Konstantin, und zwei Tochter, Sophia und
Bliza; die jungsten Kinder pflanzen die N amen del' Eltern fort.
AIle fiinf Kinder sind verheiratet, die Frauen del' Sohne heiBen
Lukardis, Ermetrud und Bohuslawa, die Manner del' Tochter sind
Heinrich und Jakob. Es handelt sich nur urn den Verkauf eines
halbell Anteils an einem Hause in del' Muh1gasse, ausdruck1ich
hei£t .es in platea Molendillorum, que vulgariter vocatur Mulgasse, gehorig znr St. Brigittapfarre, an Bruno genannt Hartvust.
Der Grund, weshalb diese yom Obrowitzer Abt Theodorich, dem
Stadtrichtet:- L., den Geschworenen und Stadtburgern ausgestellte
Urkunde an die Stadt Koln mitgeteilt wird, ist nicht angegeben; es 1a8t sich abel' vermuten, daB die verwandtschaftlichen
und geschaftlichen Beziehungen- diesel' Fami1ie mit ihrer ursprunglichen Heiniat noch so innig waren, daB eine Verstandigung
dahin geboten erschien. Kolner Burger erscheinen bekanntlich
auch sonst, in Schlesien, Galizien, Ungarn vertreten und bei uns
werden wir sie etwa hundert Jahre spater wiederum auftreten
sehen, als Beweis, daB die Beziehungen mit diesel' groBen Metropole
weit zuruckreichen und sich lange erhalten haben. Es ist sicherlich
nul' eine Folge del' so uberaus kargen Uberlieferung, daB wir
diese Beziehungen nicht sicherer und 1darer verfolgen konnen. Auch
von der Urkunde von 1285 gibt uns nicht das einheimische
Stadtarchiv Kunde, sie hat sich im Archiv von Fahnenburg bei
Dusseldorf erhalten.
Die Lage des Hauses in del' Muhlgasse, die kaum mit der
heutigen (auf der Krona) identisch sein durfte, ist ebensowenig
zu bestimmen, wie die Pfarre St. Brigitta. Aber jedenfalls haben
Wlr StraBenzug und Besitz in der Vorstadt zu suchen.
I

CDM XV, p. 13, nr. '16.
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Vorstadtischer Besitz Brunner Burger wird uns auch sonst
ofters genannt, wie wir bei Gunther und Geisla Smidlin gesehen
haben; VOl" aHem die Ufer der Schwarza sind fruh kultiviertes
Gebiet. Dort liegen an einer offentlichen StraBe (via publica)
einander gegenuber die Miihlen der beiden Brunner Biirger Siboto
und Lutold, welch letztere fruher Sweller gehort hat, wie eine
Urkunde vom Jahre 1287 berichtetr, dann das Badhaus (balneatorium), das I2 90 VVisintho von del' Allerheiligenkirche lduflich
erwirbV, dort endlich der groBe Besitz, den die Florentiner
Kompanie 1300 an sich bringt, wovon mehrere Urkunden melden.
Es handelt sich hier 3 um den Verkauf einer Muhle an der
Schwarza mit dem dieser Muhle anliegenden Dornech 4 genannten
Dorfe, mit Garten, Ackern, ilbrigem Zubehor und Rechten um
140 Mark Brilnner Gewicht in Silber, die Heinig, der bisherige
Besitzer, im eigenen N amen sowie anstatt seiner Frau Katherina
und seiner Kinder Frenchlin, Ekhard, Heinrich und Katharina
an Reinher ii.berliefi. Es ist ein Musterbeispiel einer vorsichtig
und gesch5JtsmaBig abgefaBten Verkaufsurkunde, deren Stilisierung
wohl von Reinher ausging. Aufier dem Stadtsiegel erbittet er
sich noch Brunner und Prager Burger als Zeugen: den Steinmetz
Pilgrim, Stephan bei St. Michael, Fridlin genannt Rehczer, Nicolaus
genannt Vurter, Raimund und andere ohne Namensnennung.
Die Besitzerwerbungen Reinhers in Brunn gingen abel' weiter.
Etwa ein Jahr spater, am 28. April 1301, verlieh ihm und seinen
Genossen Apard und Cyno S - Geschaftsfreunde (socii) aus Florenz
werden sie hier genannt - Konig Wenzel geschenkweise ein
CDM V, p. 286, nr. LXXXIV.
CDM XV, p. 15, nr. 19.
3 Die Urkunde, gedruckt CDM V, 171, nr. CLXIV, ist falsch datiert; es ist
nicht MCCCIIII, nonis aprilis, sondel'll MCCC, IIIl. nonas aprilis zu lesen, das
heiGt 1300, April 2. In den Dorsualvermerken steht auch 1300. Ferner lautet der
Name nicht Ruenher, sondern Renher (in anderen Urkunden Reinher). Von wichtiger en Textfehlern korrigiere ich noch: Seite 172, Z. 16 v. u. lies ultra statt velut,
Z. 7 v. u. lies in quam statt in quod, Z. 4 v. u. lies numerate statt nominate, Z. 3
v. u. lies infcm statt cuiuscumque; Seite '173, Z. 5 v. o. lies posset aliquo opere
statt possent a. tempore, Z. 8 v. o. lies pilgrimus statt pilgerinus, Z. 10 v. o. lies
eher Vnrter statt Vurcer, dann et quam plures statt et plures, Z. 1'I v. o. lies
nonas statt nonis. Intcressant ist, daG auf der RUckseite noch ein gleichzeitiges
italienisches Regest steht: Lettera della comperta ... mo:endino mio de brunna,
che fue da iningo.
4 )) ••• molendinum meum situm in flumine, quod Swarczavia nuncupatur,
cum villa que Dorneho appellatur ipsi molendino adiacente ... «
5 In Prag heiGen sie Alphard und Tino Lombardus; s. oben S. 67, Anm. I.
I
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-77Haus in del' Stadt, das er von Eberhard, dem Sohne Eberhards
des Munzmeisters, gekauft hatte, mit zugehorigem Grund, Hof,
Gebauden und sonstigem Zugehor, ferner zwei Muhlen an del'
Schwarza und Zwitta gelegen mit neun Radern, mit del' dabei
gelegenen \i\Talkmuhle und allem Zubehor an Gebauden, Grundstucken, Obst- und Gemusegarten, Fischerei und was sonst an
Rechten in Betracht kam, wie sie Konig Wenzel von Heinig
erkauft hatte".
Diese Italiener blieben ii.brigens nicht lange in Brii.nn.
Vielleicht hangt es mit den politis chen Vorkommnissen jener
Zeit, da del' bohmische Konig auch die Herrschaft in Westpolen
ausii.bte, zusammen, daB wir Reinher zu Beginn des Jahres 13 0 5
in del' Stellung eines Hauptmannes in Krakau, und Apard mit
dem Beinamen von Schwarzenberg (de Nigromonte) als Kammerer
von Bohmen finden
Beide in Gemeinschaft mit ihrem dritten
GeseHschafter Cyno von Florenz verkaufen am 23. Februar 13 0 5
ihren Grundbesitz bei Brunn mit allem Zubehor und allen Rechten,
mit Gerichtsbarkeit, bebauten und unbebauten Adeern, Waldern,
Hainen usw., dann die Mii.hle mit 10 Gangen, genannt am Dornech
und gelegen am ZusammenfiuB del' Schwarz a und Zwitta, mit
vier Obstgarten, zwei Zinslahnen, die dem Benediktinerkloster in
Kumrowitz zinsten, also weit mehr als sie im Jahre 1300 erkauft
oder vom Konig geschenkt erhalten hatten, urn 330 Mark an
den Brunner Burger und Fleischhacker Johannes 3 •
In das Brunner Farnilienleben schliefllich fiihrt uns die
2.

I CD:M V, p. 127,111". CXXII.
1m Texte richtigzustellen sind: Z. 11. ~be~'
hardo statt Ekhardo, 7 v. u. Concedentes statt Concedimus, 2 v. u. Baslhensls
statt Basiliiensis. Das Orig. liegt im Raigerner Stiftsarchiv G. b. 4 (alt F. d. II. 4)
und tragt die Dorsualnotiz: Donaciones regis [sp~ter. h.inzugefiigt: W.enc:slai secundi], videlicet molendini [sp. dornech] et domus 111 Clvltate BrunnenSI qmbusdam
Italis. Ich gJaube nicht, daG diese MOhie mit jener in der Urkunde von 1300 erw1lhnten identisch sei.
2 l~einherus de Florentia und seine societas werden anch in einer Urkunde
Konig 'Wenzels fUr Prag ddo. 1304 Mai 23 BrUnn genannt; CDM VII, p. 786,111".161.
3 CDM V, p. 177, 111". CLXIX; richtigzustellen ware nur: p. 178, Z. 9 ammodo statt omnino, 11 presentes fieri et statt presentes et. Die Urknnde im Raigerner
Archiv C. g. 20 (alt F. d. II. 5) hat zwei kleine Siegel, das eine ist in Schrift
und Bild ganz unkenntlich das andere laGt von der Umschrift nur noch t S.
AP ARDI - DNI, vom Bild einen spitz en Schild mit Balken erkennen. Dieser
Verkauf wurde von Konig Wenzel am 4. Mai 1305 in einer besonderen Urkunde
bestatigt; CDM V, p. 184, nr. CLXXIV, Orig. im Raigerner .Stiftsarchiv G ..b. 6
(alt F. d. II. 6). S. '184, Z. 2 v. u. ist zu lesen: gratas ac elS nostrum bel11gne
prestantes assensum favemus dicto Johanni et volumus ut tam ipse quam ... ;
S. 185, Z. 1 et quod de statt et etiam de; Z. 3 Datum Prage, anno statt Datum anno.
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bisher unbekannt gebliebene Urkunde vom Jahre 1306'. Ein
Brunner Burger namens Henslo (= Hensel, Johann), del' Sohn
Perslins, del' in den Zeugenreihen von 1262 bis 1271 wiederholt
erscheint, einigt sich mit seiner Mutter Elisabeth, die sich sozusagen auf das Altenteil zurllckzieht. Sie uberlaBt ihm und seinen
Erben ihren Hof in Gerspitz mit allem Zubehor und auch einen
Obstgal'ten VOl' den Mauern del' Stadt Brunn gelegen. DafUr
ubernimmt er die Sorge fUr ihren Lebensunterhalt und zahlt ihr
uberdies jahrlich 7 Mark in Silber oder Denaren, in zwei Terminen,
3 Mark zu St. Jakob, 4 Mark zu Ostern, und zwar stets VOl'
einem Stadtgeschworenen. Das Geld erliegt auf dem Hofe und
diesel' fallt an sie zuruck, wenn die Zinsungen nicht eingehalten
werden. Auch del' Fall, wenn del' Sohn VOl' del' Mutter oder
die Mutter VOl' dem Sohne sturbe, wird berucksichtiat
und alles
b'
unter Stadtsiegel und unter del' Zeugenschaft dreier Stadtgeschworenen und eines Stadtburgers urkundlich festgesetzt.
Erwahnen wir noch den Brunner Burger Zgileth, del' im
Jahre 1262 vom Olmutzer Bischof Bruno zwei Freilahne im Dorfe
Schlapanitz erhalt
dann die beiden Brunner, Nikolaus, Sohn
Konrads, genannt Crucifer, und Bernard, del' eine Verkaufer, del'
andere Kaufer zweier Lahne in Gerspitz (12 89)3 und schlief31ich
die Urkunde vom Jahre 1297, durch die ein Ritter Hron von
Hroska seinem Brunner Gastfreund Heinrich, den er auch Mitburger (concivis) nennt, fur eine Geldschuld Gllter verpfandet4,
so ubersehen wir, was sich fUr die Bilrgergeschichte Brunns
bis zum Ausgang del' premyslidischen Zeit aus den zufallig
erhaltenen Urkunden, un serer einzigen Quelle, noch gewinnen
laBt. Bilder aus dem kleinburgerlichen Dasein mit seinen Sorgen
und Geschaften urn materiellen Besitz und urn das Seelenheil,
abel' auch schon Ausblicke auf ein stadtisches Gemeinwesen,
das vom Weltgetrieb nicht abgeschlossen ist, das vielmehr Zuf1l1sse
von fernher, vom Rhein und aus Italien, erhalt und auf die weite
Fremde Anziehungskraft ausubt. Schwacht sich diese wohl auch
in del' Folgezeit - soweit wir zu erkennen vermogen - einigermaBen ab, so gewinnt umso mehr Bedeutung die Einwirkung Brunns
auf die nachste N achbarschaft im Lande Mahren selbst.
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Die erste Stadt in Mahren, auf die das in Brunn geltende
Recht ubertragen wurde, ist die 1258 neu gegrundete Stadt
Ungarisch-Hradisch. » Wir wollen und befehlen - heiBt es in del'
Grundungsurkunde zum SchluB - daB die Stadt auf dasselbe
Recht gegrundet sei und sich dessen dauernd erfreue, auf das
die Stadt Brunn gegrllndet erscheint und dessen sie sich erfreut 1.«
Hradisch erhielt ein Exemplar des Brllnner Stadtrechts von 12 43
und wurde damit Brllnns erste Tochterstadt. Konig Premysl
Ottokar 11., del' Grunder von Ungarisch-'Hradisch, legte auf diese
Weise den Grund zu Brunns nachmaligerbedeutender Stellung
als Oberhof, bei dessen Schoffenstuhl die Tochterstadte sich Rat,
Belehrung und Recht holten, an die als hohere Instanz appelliert
wurde. Weitere Orte, die nachweislich schon in premyslidischer Zeit
Brllnner Recht besaBen, waren Kremsier, Eiwanowitz und Kojetein
Premysl Ottokar ist zugleich del' erste Vermehrer und Erweiterer del' Brunner Stadtrechte. Er hat bereits im Jahre 1268
die Rechte del' Juden in Brunn geregelt und del' Stadt damals
aus del' Judensteuer soviel zugewiesen, daB ein Viertel ihrer Ausgaben fUr Stadtbefestigung gedeckt war; wir sprechen von diesem
J udenprivileg noch spater. Durch eine zu Znaim am 28. Mai 12 7 6
ausgestellte Urkunde 3 dehnte er dann die Macht des Stadtrichters in
Brunn dahin aus, daB diesel' auch uber fremde Untertanen richten
darf, wenn sie sich in del' Stadt eines Vergehens odeI' Verbrechens
schuldig machen. Diese VerfUgung zielte insbesondere gegen die
Vorstadtler, gegen die Untertanen del' geistlichen und weltlichen
(baronalen) Herrschaften rings urn die Stadt. Sie hatten begreiflicherweise Zutritt zur eigentlichen Stadt, unterhielten offenbar regen Verkehr mit den Stadtburgern, waren abel' nach alter del' Stadt zum
N achteil gereichender Rechtsubung fUr alle Handlungen, die den
Stadtburger VOl' das stadtische Gericht brachten, nur dem Richter
ihrer Herrschaft verantwortlich. Ein unmoglicher und unhaltbarer
Zustal1d, dem nunmehr abgeholfen wurde. Um abel' durch das
bedeutsame Privileg, das die Stadt Brunn erhielt, nicht anderwarts
2.

CDM lII, p. 258, nr. CCLXVlI.
Fur Kremsier wird es bezeugt durch die Urkunde CDM IV, p. 367,
nr. CCXCI vom Jahr 1290, in der es hei~t: licet eos secundum ius civitatis
Brunnensis in suis causis et negociis regi et dirigi statuamus; wegen Eiwanowitz
wird CDM V, p. 147, 111'. CXLlI eine entsprechende Urkunde vom Jahre 1302
zitiert; wegen Kojetein vgl. Dudik, Geschichte Mtlhrens VII, 151.
3 CDM IV, p. 175, nr. CXXVII.
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Unzufriedene zu schaffen, wurde bestimmt, daB die BuB en, zu
denen soIche Schuldige durch den Brunner Stadtrichter verurteilt
wurden, nicht der Stadt Brunn, sondern del' betreffenden Grundherrschaft zugute kommen sollten, als ob von ihr das Recht gesprochen worden ware.
Als der bohmische Konig, den bisher seine Kraft und Tuchtigkeit zur glanzvoHsten Stellung unter den Fursten Deutschlands
erhoben hatte, Brunn diese Gnade erwies, stand er auf dem Hohepunkt seiner Macht. Unmittelbar darauf brach die tragische Katastrophe ein. Einen Monat nachher verfiel er zunachst der Reichsacht und verlaI' den ersten Krieg gegen den neuen deutschen
Konig Rudolf von Habsburg, nicht durch eine Schlacht, sondern
durch AbfaH seines Adels. Die Stadte abel' blieben ihm treu; VOl'
allem Brunn. Hierher kam Konig Ottokar im Herbst I276, als
Konig Rudolf den Bischof Bruno von Olmiitz mit den ersten
Verhandlungen betraute, damit, wie es die Osterreichische Reimchronik darstellt:
her ze Brunne braehte:
dester schierre man mohte
zwischen in gewandern
von einem hinz dem andern.
Und hier in Brtlnn verblieb Ottokar, bis del' Friede am
2I.November I276 abgeschlossen wurde:
her ze Brun von Prag.
» als lange er da lac,
unz die fursten und ander herren
zwischen in so verren
triben diu teidinc ' «.
Allein Konig Ottokar vermochte sich in das neue Abhangigkeitsverhaltnis, in die StelIung eines deutschen LehensfUrsten nicht zu finden; er erneuerte im Sommer I 278 den Kampf
und fand am 26. August am Kruterfeld, zwischen Durnkrut und
Jedenspeugen, den Tad.
Brunn spielte wenigstens bei den Vorbereitungen zu dieser
Heerfahrt eine wichtige Rolle. Schon im J anuar I 278 hielt Premysl

Ottokar hier e111en allgemeinen Gerichts- und Landtag ab, den
zahlreiche weltliche und geistliche GroBe besuchten, mit denen
wahrscheinlich der Konig, del' selbst zugegen war, die Frage des
drohenden Krieges besprach'. Und in der ersten Halfte Juli sammelte sich VOl' den Mauern Brunns die Mannschaft, mit der er
gegen Rudolf ausziehen wollte. Konig Ottokar, der am 27. Juni
Prag verlassen hatte, traf wenige Tage darnach in Brunn ein,
denn schon aus den ersten Tagen des Monats Juli stammt von
hier das letzte bekannte Schreiben, das er an seine Gemahlin
Kunigunde richtete und das fUr seinen miBgluckten Kriegsplan so
charakteristisch ist2. In den erst en zwei Wochen des Monats Juli
hat der Konig seIber hier in Brunn alIe Vorbereitungen zum Ausmarsch getroffen, sein Heel' gemustert und am IS. Juli die Stadt
an del' Spitze desselben wieder verlassen 3 • Wahrscheinlich nicht
ohne ihr fur die Unterstutzung wahrend del' Rtlstungen neue
Privilegien und Freiheiten zu schenken, wovon wir allerdings nul'
auf indirektem Wege Kunde erhalten.
Gleich in den erst en Tagen nach del' Schlacht besetzte Rudolf
VOl' allem das Land Mahren. An Widerstand war nicht zu denken,
und der markante Schritt des groBen Freundes des toten Konigs,
Bischof Brunos von Olmtltz, del' Rudolf allsogleich huldigte, war
fUr Stadte und Adel in Mahren das Vorbild fUr ihr Verhalten.
Wie Znaim, Olmii.tz, Iglau und andere unterwarfen sich auch die
Burger Brunns del' Macht des neuen Konigs und wurden von
ihm in seine Gnade aufgenommen. Das Zeichen del' koniglichen
Huld abel' war fUr sie ein Freiheitsbrief, durch den die bisher
erworbenen Rechte nicht nur bestatigt, sondern wesentlich erweitert wurden.
»Die Kraft des romischen Reichs mehr durch Milde als
Strenge ausdehnen wollend, offnen wir freigebig die Adern unserer
milden Verzeihung jenen, die um Gnade zu bitten zum Hafen
unserer Zuflucht kommen. Daher haben wir unsere geliebten treuen
Burger von Brunn, die sich selbst und ihre Stadt unserer Herrschaft untertanig unterworfen haben, zur Fulle unserer Gunst
Vgl. CDM IV, p. 206, lll". CXLVIII.
VgI. O. Redlich, Rudolf von Habsburg, S. 311.
3 Cont. Cosmae, SS. IX, 192: Anno domini 1278, V. kal. iul. (Juni 27) rex
Otokarus profectus est ad expedition em contra Rudolfum electum versus Moraviam
reseditque in Brunna.
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I Ottokars Osterreich. Reimchronik, hrg. von
Bel. I, S. 193. Vel's '14.509 ff.
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und Gnade mit gnadigem Willen aufgelesen und bestatigen ihnen,
nachdem wir sie von hier entlassen haben, nach dem W ortlaut
del' gegenwartigen Urkunde alle und jede ihrer Freiheiten, Rechte,
Privilegien und Gewohnheiten, die sie mit Verwilligullg des verstorbellen Ottokar, des beruhmtell KOlligs von Bohmel1, ohl1e
irgendwelchen '\iViderspruch il1negehabt haben. Eil1ige Gnadel1,
die sie darunter besitzen, vermehren wir durch gegenwartiges.
Insbesondere wollen wir, daB del' Zoll, den ihnen flir die Zwecke
ihrer Stadt del' genannte Konig fUr die nachsten 8 Jahre uberwiesen hat, durch 12 Jahre del' Stadt zu ihrem Nutzen angehore,
indem wir also zu del' Gnade des genannten Konigs 4 Jahre
hinzufUgen. Auch setzen wir dieses fest, daB die genannten Burger,
wenn sie in ihren Geschaften durch die verschiedenen Stadte und
Orte des Reichs kommen, wegen del' yom Konig von Bohmen
getanen Schaden und VerheiBungen an ihrem Besitz oder ihrer
Person von niemandem gepfcindet werden durfen. Jene Gnade
ferner, kraft welcher sie durch Bohmen und Mahren bis nun ohne
Zollentrichtung reisen durften, solI nach unserem vVillen dauernd
in Kraft bleiben. Ferners, wenn die genannten Burger durch
glaubwiirdige Dokumente erweisen konnen, daB die beiden Dorfer
Gurein und SHelitz ihnen yom bohmischen Konig um 35 0 Mark
verpfandet worden sind, so legen wir ISO Mark hinzu, so daB
sie fi.ir 500 Mark in Pfandschaft erliegen sollen. Die Grundstiicke, die von altersher zur Stadt gehorten, sollen ohne fremdes
Prajudiz wieder zu ihrem Nutzen zuruckgegeben werden. Zu alle
dem verfUgen wir durch ewig wahrendes Gesetz, daB kein Baron
oder Landadeliger innerhalb del' Stadtmauern einem Burger an
Sachen oder seiner Person eine Gewalttatigkeit antun darf. Denn
es liegt uns am Herzen, daB jede Immunitat oder Freiheit, die
diesen Burgern durch die Munifizenz del' Konige von Bohmen
zuteil geworden und bisher ullversehrt gewahrt worden ist, als
dauerndes Recht gesichert sei und nicht durch irgend jemandes
kuhnes vVagnis zur Beleidigung unserer Wiirde entehrt werde.
Betreffend die Juden urteilen wir, daB bezuglich del' mit den
Burgern zu tragenden Stadtlasten die bisher beobachteten Gewohnheiten nicht verletzt werden. {(
Das ist Konig Rudolfs Gnadenbrief, del' sich leider nur in
einem Formelbuch, in dem Eingang und SchluB del' Urkunde
mitsamt del' Datierung fortgelassen wurden, erhalten hat; es

kann abel' uber das Datum, namlich Ende September 1278,
kein Zweifel herrschen".
AuBel' dies em Gunstbrief hat sich noch eine Brunn betreffende
Urkunde Konig Rudolfs yom Jahre 1278 erhalten, aus del' wir
ersehen, daB Briinn damals den Rang eilier Reichsstadt erhielt
und del' gleichen Freiheit und Gunst sich erfreuen sollte, wie die
ubrigen Stadte des Reiches Dies hangt zusammen mit del' groBen
Umwalzung, die Rudol£s Regiment herbeifUhrte, indem Mahren
unbekiimmert um sein bisheriges Verhaltnis zu Bohmen zu einem
Reichsland erklart und in zwei Statthalterschaften geteilt wurde,
deren eine fUr das nordliche Mahren Bischof Bruno von Olmutz,
deren andere fiir Siidmahren, Brunn eingeschlossen, dem Bischof
Heinrich von Basel iibertrag"en wurde. Del' Stellung Mahrens als
Reichsland entsprach dann die Erhebung del' groBen ehemals
landesfUrstlichen Stadte zu Rei€hsstadten.
In del' neuen Reichsstadt vollzog sich zu Beginn des Jahres
1279 'eine seltene Feierlichkeit, wie sie Briinn wohlnoch nie erlebt
hatte: die feierliche Vveihe des neuen Prager Bischofs Tobias
durch den beriihmten Olmlitzer Bischof Bruno. In iiberaus reicher
und glanzender Gefolgschaft mit Domherren, Adeligen, Lehensleuten und Hausbeamten - alle, wie ausdrlicklich betont wird,
durchaus neu gekleidet und in den Ohren einen gekrummten
Pfeil, das vVappen des Hauses Bechin, dem del' Bischof entstammte - kam Tobias dahin und erhielt am 26. Februar die
bischofliche Konsekration in Gegenwart der Bischofe von Seckau
und Basel in der Brunner Dominikanerkirche. Mehrere Tage hindurch dauerten die Festlichkeiten, von denen uns eine Prager
Quelle genauere Mitteilung macht, indem sie schreibt: An diesem
Tage, namlich Sonntag Reminiscere, wurde ein AblaB von einem
Jahr und vierzig Tagen erteilt, und allen Anwesenden, sowohl
den geladenen wie den freiwillig zugereisten lieB der Bischof eine
festliche Bewirtungzu teil werden und veranstaltete ein prachtvolles Gastmahl . . . und feierte diesen seinen Geburtstag auf das
herrlichste, wobei alle gesund und wohlerhalten blieben 3.
Die neue Ordnung del' Dinge hatte keinen Bestand. Wir
2.

I
Vgl. O. Redlich, Die Regesten des Kaiserreichs 1273-1313, Nr. 1014.
Gedruckt ist die Urkunde u. a. CDM V, p. 266, nr. LV.
2 CDM V, p. 267, nr. LVI, Redlich, Regesten Nr. 1015.
3 Cont. Cosmae, SS. IX, p. 196.

haben keine bestimmte Nachricht, ob Konig Rudolfwahrend seines
Aufenthaltes in Mahren im Herbst 1278 auch in Brunn selbst
geweilt habe, so wahrscheinlich es auch ist. Sicher ist dagegen,
daB er den Feldzug gegen den Markgrafen Otto von Brandenburg,
der das Land Bohmen in den wenigen Jahren seiner Reichsverweserschaft an den Abgrund gebracht hatte, von Mahren aus unternahm
und in Briinn im September 1280 seine Heeresmacht sich sammeln
lieB. Am 20. dieses Monats urkundet er hierselbst, oder genauer
gesagt »im Lager VOl' Brunn«. Auch Mahrens Teilung in zwei
Statthalterschaften und die Reichsstandschaft Brunns hielt Rudolf
nichtaufrecht; es war eine Episode in del' Geschichte del' Stadt
ohne Bedeutung fur ihre Zukunft. Der Sedletzer Vertrag vom 16. Oktober 12 78 hatte die Herrschaft Rudolfs in Mahren bereits auf
flinf Jahre eingeschrankt, Wenzel, dem Sohne Ottokars und
prasumtiven Schwiegersohne Konig Rudolfs, die Beiehnung mit
Bohmen und Mahren gesichert. 1m Sommer 1283 erhielt Bohmen
in Wenzel II. wiederum seinen Konig aus dem angestammten
Hause der Premysliden, Mahren seinen Markgrafen. N och im
selben Jahre, im November 1283, weilte der junge Furst, del'
erst zwolf Jahre zahlte, auch schon in Brunn, ebenso wiederholt
im Jahre 1286 und 1288; Gnadenbeweise sind jedoch ausdieser
Zeit nicht bekannt. Abel' auch die iibrigen Stadte erfreuen sich
damals noch nicht der markgraflichen Sorge und Huld, vielleicht,
weil man die Erinnerung an die letzte Vergangenheit zuerst verblassen lassen wollte. Nul' flir Kirchen und Kloster flieBen die
Urkunden schon in den ersten Regierungsjahren Vifenzels reich
und mannigfaltig.
Doch die wirtschaftliche und politische Forderung derStadte
lag im ureigensten Interesse des Landesflirsten; in diesel' Hinsicht
die Politik seines Vaters fortzusetzen und wie aIle ubrigen Stadte
so auch Brunn in dem inneren Ausbau seiner Rechte und Freiheiten
zu fordern, konnte vVenzel auf die Dauer nicht unterlassen.
Das ist wohl del' Grundgedanke in del' Einleitung del' ersten
von Konig Wenzel zu Prag am Margaretentag (13. J uli) 12 9 1 del'
Stadt Brunn verliehenen U rkunde, wenn es heiBt: »-VVeise Erfahrung
eines umsichtigen Vel' walters zeigt sich in dem klugen Bedachtnehmen auf die Vermehrung privaten Besitzes, wie in del' bedachtigen Fursorge flir die allgemeinen Vorteile und den N utzen
des Staates, so zwar daB durch die Rucksicht, auf das personliche

das allgemeine Wohl nicht vernachlassigt, bei dem allgemeinen
auch das private klug und vorsichtig berucksichtigt und geregelt
werde.« Solche Uberlegungen, die notwendige Sorge flir das
allgemeine W ohl veranlaBten den Konig Wenzel damals Brunn einen
vierzehntagigen St. Gallus-Jahrmarkt zu verleihen, wobei acht
Tage VOl' St. Gallus und vierzehn Tage darnach Kaufleute und
Gaste in die Stadt und aus derselben mit ihren Waren ziehen
durften ohne jedwede Abgabe oder Leistung an die Brunner
Zollstatte. Man sieht daraus, daB es mehr eine Gunst fUr die
Kaufleute, eine nutzliche wirtschaftliche Einrichtung war, die abel'
auch del' Stadt selbst zu groBtem Vorteil gereichte.
Zu Beginn des J ahres 1292, zumindest seit Ende J anuar,
weilte Konig Wenzel wieder in Brunn und wahrend dieses Aufenthalts, der sich bis in den Marz hinausgezogen zu haben scheint,
erwarb sich Brunn am 13. Marz eines der wichtigsten Privilegien
fur die F ortentwicklung seines Stadtrechts 2. Es gewahrte:
1. Die freie Wahl des Rates. Alljahrlich in del' ,\Toche nach
astern solI die Biirgerschaft aus ihrer Mitte die Geschworenen
oder Ratsherren (iuratos seu consules) flir ein Jahr wahlen,
falls nicht offenkundiges Verbrechen die Absetzung des einen
oder andern VOl' diesel' Zeit notig macht. N ach erfolgter
v\Tahl sollen die neuen Ratsherren, falls del' Markgraf in Mahren
weilt, ihm oder de~ Protonotar, oder falls beide abwesend
waren, dem Landeskammerer vorgestellt werden.
2. Befreiung vom Landgericht. Die Biirger Brunns durfen
von den Landrechtsbeamten wegen ihrer VOl' del' Stadt gelegenen Besitzungen nicht VOl' das Landgericht zitiert
werden, auBer wenn sich ein Biirger fremdes Erbgut angeeignet oder die Grenzen eines solchen verletzt hat.
3. Steuervergunstigung. vVahrend die Biirger bisnun und
noch anlaDlich del' letzten Kronungssteuer sowohl die besondere Stadtsteuer von ihrem stadtischen Besitz als auch die
allgemeine Landsteuer von ihrem auBerstadtischen Besitz
gezahlt hatten, sollten sie fortan bei gleichzeitiger Ausschreibung del' Stadt- und Landsteuer nul' die erste, nicht
auch die letzte entrichten.
I
2

CDM IV, p. 377, nr. CCXCVIII.
CDM IV, p. 385, nr. CCCIIl.
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4. Rechte gegenll bel' adeligen S ch uldn ern. \iV enn em
Adeliger einem Bllrger in der Stadt Brunn Geld in der
Mindesthohe von 10 Mark Silber schuldet, so kann er bei
den alljahrlich viermal zu den Quatemberzeiten in Brunn
stattfindenden Zusammenkllnften del' Adeligen vor den Landesbeamten belangt werden; konnen aber diese dem Burger nicht
zu seinem Rechte verhelfen, dann ist es Pflicht des markgraflichen Kammerers nach Recht vorzugehen.
5. Steuerpflicht der adeligen Hauser. Die Hauser der
Adeligen in del' Stadt mllssen fortan alIe del' Stadt auferlegten
Kontributionen mitleisten; ausgenommen sind hievon jene
adeligen Hauser, die von fruherher von den Steuern befreit
sind oder welche die Adeligen als Kirchengut besitzen.
6. Verbot von Einigungen. In del' Stadt darf es fortan keine
Einigungen (uniones) geben, sondern jeder Inwohner irgend
eines Ortes kann frei mit seiner Kaufmannsware in die Stadt
zu Markte ziehen. Die Bewohner der Vorstadte durfen auch
an den ubrigen Tagen mit ihren vVaren in der Stadt Handel
treiben.
7. Raubritter. Raubritter (predones I), die in den bohmischen
Landern kein Dominium noch sonst unbeweglichen Besitz
haben, durfen von del' Stadt wegen notorischer Vergehen
(excess us) gefangen und in del' Stadt zur Re.chenschaft
gezogen werden.
Diese bedeutsamen V orrechte erganzte der Konig im folgenden
Jahre 1293 noch durch die Verleihung des Brilckenzolls an del'
Schwarza und Zwitta, del' sogenannten »Brilckenmaut (prukmaut)«,
die zur Erhaltung und Ausbesserung alIer Brucken, vVege, Graben
und Mauern zu dienen hatte" , und des Schurfrechts auf sechs
Meilen im Umkreis fUr Gold, Silber,. Blei und jedwedes andere
J\~etall, wie es Kolin und Czaslau damals besaBen und 19!a_ll_ es
e1l1stmals besessen 3 hatte.
Konig \iV enzel II. hat sich in den folgenden J ahren bis zu
seinem Lebensende wiederholt und oft geraume Zeit in seiner
mahrischen Hauptstadt aufgehalten, politische Verhandlungen von
I In einer Urkunde K. Ottokars II. vom Jahre 1268 CDM IV
'" .
.
'
, 19 wird g'esao·t·
pre d 0 qm vulgariter »berauber« dicitur.
2 CDM IV, p. 396, nr. CCCXII.
3 CDM V, p. 61, nr. LXV S. 62, Z.
lies pronam statt propriam, Z.6 fehlt
temporis, Z. 10 lies munitis statt multis.

hier aus gefiihrt, zahlreiche Urkunden hier ausgestellt. Selbst die
wenigen N otizen, die sich bald hier balddort hierllber auffinden
lassen, beweisen die ansehnliche SteHung, die Brunn damals
eingenommen hat, und verdienen einmal zusammengestellt zu werden.
1m Jahre 1299 kam der »rex Ruscie«, wahrscheinlich ist
damit der GroBherzog Wladislaw von Polen gemeint, zu ihm
nach Brunn I. Als im Jahre 130 I, nach dem Tode Konig Andreas' von
Ungarn, in diesem Lande neben der papstlichen eine bohmische
Partei auftrat, die die ungarische Konigskrone zuerst Konig
'\iV enzel II. und dann nach dessen Wunsche seinem Sohne Wenzel (III.)
anbot, wurde vereinbart, daB die 'Obergabe des jungen Prinz en
an die ungarische Gesandtschaft in Brllnn erfolge:
do muosten ouch die boten swern,
daz sie zuo der friste kaemen
hinze Brunne und da naemen
iren hern de niwen 2 •
VOl' dem Ausbruch des Krieges zwischen Wenzel II. und
Albrecht I. von Osterreich veranlaBten die Rate des ersteren
ihren Herrn »er soIde hinze Brunne riten « , von wo aus die
Verhandlungen mit vVien leichter zu fiihren waren 3. Tatsachlich
begab sich auch \iV enzel II. nach Brunn und empfing hier die
mit seinem eigenen Boten Peter AicJ1spalter, Bischof von Basel,
aus Wien zuruckkehrende Gesandtschaft; »schon enphie si da von Beheim kunic Wenzla«. An die acht Tage wurde hier in
Brunn verhandelt, ohne daB man zu einer Einigung gelangte.
Konig Albrecht verlieB '\iVien und begab sich nach del' Steiermark,
Wenzel blieb noch in Brunn und pflog weiter Verhandlungen.
Seine Boten kamen »von Brunne gevarn« bis nach Steiermark,
\iV enzels »Suhne« genllgte abel' dem deutschen Konige nicht,
mit einem Ultimatum wurden die Bischofe zuruckgesandt. »Wie
es ze Brunne gie«, da sie dahingekommen, erzahlt del' Chronist
eingehend. Wenzel gewann Markgraf Herrmanns von Brandenburg
Unterstli.tzung, den er nach Brunn zu kommen bat und von hier als
I Annales Heinrici Heimburg. SS. XVII, 7'\8. Der Konigsaaler Chronist
(hrg. von J. Loserth in Fontes rer. Austriac., 1. Abteil., 8. Bd.) spricht gelegentlich
von einem Aufenthalt K. Wenzels II. zur Osterzeit in Britnn, ohlle Jahresangabe,
aber frithestens 1298 (Kap. 69).
oS. Ottokars Osterreich. Reimchronik a. a. 0., Bd. II, S.10S1, Vers 80 ..\11 ff.
3 Osten. Reimchronik, Vers 81.738-82.228.
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Unterhandler zu Konig Albrecht entsandte. Allein Herrmann setzte
nichts durch und schied seIber in Feindschaft vom Konig
»und fuor, da er het gedaht,
hinz Brunn ze kunic Wenzlan.«
Das war urn die Mitte Dezember 1303; alsbald brach Konig
'Venzel von Brunn nach Prag auf.
»Do duhte da die sinen guot
daz er sich sumte niht,
er mere algeriht
wider gegen Prage.
daran was er niht trage.«
Damit war diese Episode fLir Briinn voriiber.
per Krieg zwischen Albrecht und Wenzel brach im folgenden
Jahre wirklich aus. Albrechts Sohn Rudolf fiel mit ungarischer
Hilfe in Siidmahren ein. Die grausigen Gewalttaten del' Ungarn
VOl' J oslowitz und Eibenschitz, die Einnahme von Nikolsburg
sind zur Genuge bekannt. Abel' auch Brunn wurde heimgesucht:
»do man die burc het gewunnen - von Osterriche die versunnen
mit menlichen siten - einen woldan riten
fur Brunn und in dem kreiz - daz ich fLirwar weiz,
daz in langeI' frist - ein roup niht genomen ist,
so groz an del' zal -- als do zuo dem mal
VOl' Brunne wart genomen .«
I

2

Kaum ein Jahr darnach, am 2 I. Juni 1305, starb Konig
Wenzel und ihm folgte sein gleichnamiger Sohn als vVenzel III.
Von beiden Seiten wurden Friedensverhandlungen eingeleitet,
und unsere Quelle, die Osterreichische Reimchronik, erzahlt ausdrucklich, daB Rudolf von Osterreich zuerst seinen Boten an
vVenzel entsandte, den man in Brunn antraf.
» Del' del' botschaft solde phlegen-

del' hiez von Castel her Dietdegen
Versunnen was er ein man - und von Symaning her Johan.
Die zwene ze allen stun den - ir rede wol fLir bringen kunden
Die bede man do hin sant. - Ze Brunne man den kunic vant 3 •
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In des Konigs Gesellschaft in Brunn. befanden sich Herzog
Heinrich von Karnten und Otto del' Bayer. Auf ihren Rat fiel die
Antwort unfreundlich aus. Otto hatte uberdies in 'Vien einen
Spion, den koniglichen Schiitzenmeister Bertolt, del' sogar das
Richteramt bekleidete und diesel' ven-iet alles, was am Hofe in
vVien sich ereignete, » hinz Brunne herzog Otten«, auch daB Konig
Albrecht seinerseits »maniger hallde spehe sant hinz Brullne in
die stat'«. Trotz aller diesel' unfreundlichen Umtriebe, die in Brunn
ihrell Mittelpunkt hatten, kam es diesmal zur Aussohnung und zum
Frieden. Und hier in Brunn feierte am 5. Oktober 1305 del' junge
erst sechzehnjahrige Fiirst mit Viola, del' Tochter des Herzogs
Mesko 1. von Teschen, seine Vermahlung. Eine fremde QueUe,
die Jahrbilcher des Klosters Osterhofen in Bayern hat uns die
N achricht uberliefert, daB die Hochzeitsfeierlichkeiten in Brunn
abgehaltel1 wurden. Unser heimisches Schrifttum liegt in diesel'
Zeit noch zu brach, als daB man eil1en solchen AnlaB dazu benutzt
hatte, geschichtliche N otizen del' N achwelt zu ubennitteln. Bald
darnach verlieB vVenzel III. Brunn 3, kam abel' im Marz 1306 noch
einmal in seine mahrische Residenz 4. Wenige Monate dar auf traf
ihn, am 4. August, in Olmutz del' Tod 5•
Das alte Fiirstenhaus war ausgestorben.
Man spricht gem von del' ungewollten schaurigen » Leichenfackel «, die in Brunn gleichsam zum A bschied von dem letzten
toten Premysliden auffiammte, indem eben im Jahre 1306 ein
riesiger Brand sich durch die Stadt gewalzt haben solI. vVir haben
den Stadtbrand von 12 14 in den Bereich del' unbeglaubigten
sagenhaften Tradition weisen mussen, wir konnen auch den von
13 06 durch keine altere Quelle belegen.
Es ist vollkommen begreiflich und sehr wahrscheinlich, daB
in jenen primitiven Zeiten die mannigfaltigen UngHicksfalle, die
Lander und Stadte heimsuchen konnen, oft katastrophal gewirkt
haben, darunter nicht zuletzt das Feuer; aUein auch diese Nach2

I

Ebenda Vers 86.687-87.290.

2

1\-1. G. SS. XVII, p. 554.

3
4

I
2

3

Gemeint ist Nikolsburg.
Osterr. Reimchronik, Vers 83.547 iI.
Ebenda Vers 86.680 ff.

,

CDM VII, p. 787, nr. 164.
CDM vn, p. 788, nr. 167.

5 Als MerkwUrdigkeit verdient hier erwalmt zu werden, da~ die Annalen von
Osterhofen K. 'Venzel in BrUnn ermordet sein lassen. SS. XVII, 554: Eodem
anna (1306) rex Wenzeslans Ill. ap~t Brunnam cum in meridie in lecto q uiesceret, a snis occic1itur.
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richten di'trfen wir nicht mehr aufs Geratewohl fortpflal1zen. Von
einem Stadtbrand in Brunn in jenen Jahren wissen unsere alten
Ouellen nichts ZLl berichten. Abel' andere schwere Schicksals~hlage hatte die Stadt in premyslidischer Zeit zu uberdauern.
Bis in das oberosterreichische Benediktinerkloster Lambach
drang die N achricht und wurde in del' daselbst gefUhrten Chronik
verzeichnet: daB im Jahre 1257 Regengi'tsse in Brunn und U mgebung eine ungeheure Uberschwemmung verursacht hatten. Auf
sechs Meilen war das Land uberschwemmt, Baume und Gebaude
zerstort; man sprach davon, daB auch viele tausende IVlenschen
dabei umgekommen seien
Ein anderes Unglii.ck, das nach den Quellenaussagen speziell
Brunn und Prag traf, war die groBe Sterblichkeit im Jahre 1282.
» Wie das Heu wurden die Leichen auf vVagen geworfen und
hinausgefUhrt auf die Acker und dort in tiefell Gruben haufenweise vergraben; und das wahrte den ganzell Winter und das
Friihjahr hindurch «. Die Nachricht iiber MiBwachs, Teuerung
und Hungersnot in Mahren im Jahre 1263, die in verschiedenen
Chroniken verzeichnet wird, kann gleichfalls auf Brunn bezogen
werden, ebenso wie das Erdbeben yom Jahre 12 59 3 .
\Vir bemerken, daB alle diese Nachrichten uber Ereignisse
in unserer Heimat in fremden Quellen stehen. Die mahrischen
Kloster haben damals keine Chroniken gefUhrt oder sie sind verloren gegangen. Daher ist unsere Kunde auch auf dies em Gebiete
so schwach und armselig.
\Vir konnen an del' politis chen Bedeutung del' Stadt nicht
zweifeln, wenn wir wahrnehmen, wie sich in allen wichtigen
Momenten das ganze diplomatische Leben des Hofes hier konzentriert; Brunn ist gleichbedeutend mit Mahren. Denn nicht nul'
dem VersmaBe zu Liebe wahlt del' Konigsaaler Chronist, da er bei
del' Scheidung Premysl Ottokars II. von del' osterreichischen l'dargareta im Oktober 1261 die weinenden Lander aufzahlt, den Ausdruck:
I.

2

I M. G. SS. IX, 559:
Mirabilis inundatio pluvie aput civitatem Prune in
Moravia subito erupit et ad sex milliaria terram et arbores cum edificiis totaliter
subvertit; et quod miserabilius est, multa milia homin~m interi~runt.
2 Cont. Vindob. in SS. IX, 712: "Maxima mortahtas homlllum fit per Boemiam et Moraviam. Nam Prage et Brunne et alibi defuncti innumerabiles, velud
fenum in curribus ad agros ducebantur, ibi in fossis profundis catervatim obstruuntur tempore hyemalis et veris.
3 Vgl. Heinrici Heimburg. Annales. M. G. SS. XVII, 714-, Cont. Cosmae
Canonic. Prag. ibid. IX, 179 und Cont. Sancrucensis II, ibid. 645.
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Austria, Styria, Brunna, Bohemia - quatuor istae; Brunn gilt
tatsachlich in del' Glanzzeit des premyslidischen Herrscherhauses,
in del' zweiten Halfte des 13. J ahrhunderts, soviel wie Mahren l

Das alteste Brunner Stadtsiegel.
Die rechtliche Bedeutung, die das Siegel in del' Verwaltungspraxis des Mittelalters besitzt, indem es nicht als VerschluBmittel,
sondern als Beglaubigungsmittel del' Urkunden dient, bringt es
mit sich, daB ein Stadtwesen dieses Requisits seiner amtlichen
Stellung ebensowenig entbehren kann, wie die andel'en Korporationen des offentlichen Lebens. Es bildet gleichsam ein vVahl'zeichen del' stadtischen Autonomieund Selbstverwaltung. Mit
dem Stadtrecht, mit dem Hel'vol'treten von Stadtbul'gern, die
Handels- und Rechtsfahigkeit besitzen, ihrer stadtischen Vertretung,
des Stadtrates, ist auch das Stadtsiegel vorhanden, das an die
Urkunden angehangt wird. 1m Stadtrecht von 1243 ist mit keinem
vVorte von einem Stadtsiegel die Rede, es hat gewiB nie eine
Urkunde gegeben, durch die del' Stadt ein Siegel ware verliehen
worden I; das erste Stadtsiegel haben sich Bi'trger und Rat nach
eigenem Gutdiinken und nach den iiblichen Vorstellungen jener
Zeit anfertigen lassen und benutzt.
Schon Melly hat in seinen » Beitragen zur Siegelkunde des
Mittelalters« I (1846), S. 140/1 das alteste Stadtsiegel von Brunn
beschrieben, nach einer in Prag im Malteserarchiv befindlichen
Urkunde yom 16. (richtig: 17.) September 128 I; Trapp konnte schon
auf ein Stadtsiegel hinweisen, das an einer (heute nicht existierenden)
Urkunde im Brunner Stadtarchiv yom Jahre 1266 hing. \Vir konnen
noch um zwanzig Jahre zuruckgehen und uns auf eine Urkunde im
mahrischen Landesarchiv ddo. Brunn 1247 berufen, auf del' das
Stadtsiegel bereits nachweisbar ist
2

•

I Von der Voraussetzung, da~ eine solche bestanden haben mu~ und vel'loren gegangen ist, geht auch M. Trapp aus in seinem unzul1l.ngli~hen Ve:~~~h
uber "Das Wappen del' k. Stadt Brunn« in "Beitr1l.ge zum burgerhchen M1l1tarwesen Brunns«, Brunn, 1873, S. 43 ff.
2 Das Original
war bisher unbekannt, es liegt unter de~ Urkundel: d.es
Klosters Welehrad Lit. K, nr.l, del' Text del' Urkunde ist nul' nach elller Abschnft lin
Cod. Welehrad. saec. XV im CDM III, p. 81, nr. CX ungenau gedruckt. Das Stadtsiegel h1l.ngt an blau-wei~en Zwirnfaden.
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Das aJteste Brunner Stadtsiegel, bald in ungefarbtem, bald
in rotem V\Tachs ausgepragP, ist rund und miBt im Durchmesser 67 mm. Die Umschrift in 5 mm hohen Majuskelbuchstaben
lautet: t SIGILLVM : IVDICIS : ET : CIVIVM : DE : BRVNA:
(Siegel des Richters und der Burger von Brunn). Die Umschrift
beginnt mit einem gleicharmigen Kreuz, die einze1nen W orte sind
durch drei Punkte voneinander getrennt. Von den Buchstaben
ist auffallend das auch sonst in Siege1schrift vorkommende ha1bgesch10ssene M, das vergroBerte Minuskel-n und das fUr U und V
gebrauchte spitze V. Ob libel' V im Worte Bruna ein Strich zur
Bezeichnung des zweiten N gemacht ist, laBt sich nicht bestimmt
sagen. Die Legende ist durch eine doppelte Kreislinie oben und
unten abgegrenzt. (Vgl. Taf. IV.)
Das Siegelbild stellt einen Torturm mit Stadtmauer und Ecktiirmen zu beiden Seiten vor. Der Torturm, 14 mm breit und 50 mm
hoch, zeigt unten ein geschlossenes zweiflugeliges, besch1agenes
Rundbogentor, daruber ein an Schnuren hangendes, dreieckiges
Schild mit dem (vom Beschauer aus) nach links gewendeten zweischwanzigen bohmischen Lowen; oben fUnf Zinnen und auf diesen
ein vorspringendes eingefurchtes Satte1dach mit zwei Knaufen
an den Firstenden. An den Turm schlieBt sich beiderseits ein 10 mm
breites und bis zu 12 11'm1, del' Turmhohe reich en des Stadtmauerstuck aus breiten Quadern, das oben in drei Zinnen endigt.
Die run den Eckturme, 5 'lnm breit und 25 mm hoch, sind unten
glatt und tragen oben eine Laterne, auf del' das spitze Giebeldach mit je einem Turmknauf steht.
Bekanntlich zeigen die meisten und a1testen unserer Stadtsiegel Befestigungsstucke, also das charakteristischeste und wesentlichste des mittelalterlichen Stadtbi1des, in allen moglichen Abwechs1ungen, so daB auch unser altes Stadtsiege1 yom allgemein
liblichen Typus nicht abweicht. Das Wappen, das am Stadttorturm hangt, del' bohmische Lowe, ist nicht das stadtische vVappen,
sondern das vVappen des Landesherm, des bohmischen Konigs,
da ja auch in vVirk1ichkeit solche vVappen an den Toren angebracht waren. Ein eigentliches Stadtwappen besitzt Brunn im
13· Jahrhundert Boch nicht. Das kommt erst im 14. auf. 'Vir
werden davon noch sprechen.
, Die Siegel an den Urkl1nden vom Jahre 1300 und 1328 sind aus siegellackrotem Wachs, wllhrend die ubrigen l1ngefarbtes vVachs'aufweisen.
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Es erubrigt mil' nul' noch, die bis nun bekannten Urkunden
chronologisch anzufUhren, an denen das a1teste Stadtsiege1 entweder
tatsachlich noch hangt oder 1aut der Siegelankundigung in del'
Urkunde se1bst daran hangen sollte.
1247. Urkunde des Richters A1ramus betreffend das Testament
des Johannes Miles. Vgl. CDM III, p. 81, nr. CX und
meine Bemerkungen oben S. gI, Anm. 2. Das Siegel,
in del' Urkunde angekiindigt als »sigillum civium« hangt
an b1au-weiBen Faden; die U mschrift ist recht beschadigt,
aber zu entziffern, das Bild ist gut erhalten '.
2.1258, August Ig. Urkunde Starchands fUr die Cella S. Marie.
CDM III, p. 258, nr. CCLXVIII, Orig. im Landesarchiv,
Jesuiten, Brunn C. 14. »Sigillum civium Brunnensium«;
von den Presseln abgerissen.
3. 1260, September 26. Urkunde Rudo1fs, Poszolds Sohn, betreffs
Allerhei1igen. CDM V, p. 246, nr. XXXI, Orig. im
. Brunner Stadtarchiv. »Sigillum civium in Brunna«, recht
gut erhalten, an roten Seidenfaden.
4. 1262, August. In del' Urkunde Bischof Brunos fUr Kloster
Obrowitz (CDM III, p. 340, nr. CCCXLIV) heiBt es am
SchluB: »Hi sunt cives, qui interfuerunt. .. cum ratificatione sigilli ipsorum huic littere appensi«; hangt an
Pressel, ist aber sehr stark beschadigt. Orig. im Landesarchiv, Brunn, Jesuiten.
5. 128 I, September 17. Urkunde des Johanniterordens fUr Geis1a
Smidlinna. CDM IV, p. 256, nr. CXCI; Orig. im Prager
Malteserarchiv. Es ist das Siegel, das Melly a. a. O.
beschreibt. »Sigillum huius civitatis Brunnensis«.
6. 1285, April I!. Brief des Abtes Theodorich und del' Stadt Brunn
nach Ko1n. CDM XV, p. 13, nr. 16; Orig. in Fahnenburg bei Dusseldorf. »N ostrorum sigillorum munimine«,
an Presse1n; Umschrift fast ganz, Bild teilweise zerstort.
1.

, Die Urkunde yom Jahre 1252 (CDM Ill, p. 160, nr. CLXXXVI), von de.l'
ieh oben (S. 36, Anm. 1) gespl'ochen, kann ich in di~se List: .nicht ~u~nel~men, w~11
sich kein Original erhalten hat. Sie nennt das Stadts1egel (slgl11um c1~ltahs) und dIe
Siegel des iudex Bernard und des iuratus Franck Weys. Von dIeSel'. Urkunde
erliegt im Stadtarchiv eine Kopie auf Papier, naeh del' del' Abd~uek 1m Co~ex
gemaeht istj aufl,erdem findet sich im Landesarehiv, BrUnn, JesUlten, Q. a. e1l1e
Kopie saec. XVI auf Pergament, an der drei Siegel hingenj allein das erste (des
iudex Bernard?) ist ganz zerbrochen, das zweite (Franck) unkenntlich und das
dritte (Stadtsiegel) von den Presseln abgerissen.
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7. 1285,Juli 29· Schiedsl'ichtel'licher Vergleich zwischen Bischof
Theodorich von Olmutz und Friedrich von Schonburg.
CDM IV, p. 299, nr. CCXXVIl; Orig. im fiirstel'zbischofl.
Archiv inKl'emsier, P.I. a. 4. »Sigillum civitatis Brunnensis«,
hangt an Presseln; die Umschriftist ganz, das Bild teilweise zerstort, im Gegensatz zu Boczeks Angabe: »sigilla
integra servantur«.
8. I 300, April 2. Urkunde Heinigs fUr Reinher. CDM V, p. 17 1,
nr. CLXIV (zu 1304, April 5); Orig. in Raigern. »Sigillum
civitatis predicte Brunnensis«; hangt an Presseln, rotes
Wachs (s. oben S. 92, Anm. r), die Umschrift ganz
abgebrochen.
06
9. 13 , Juli 25. Vertrag del' Burgers Henslo mit seiner Mutter
Elisabeth. (S. Beilage II; Orig. im Briinner Stadtarchiv).
»Sigillum civitatis Brunnensis«, hangt an Presseln, der
Schriftrand rechts abgebrochen.
10.1328, November 1 r. Verordnung del' Brunner Stadtgeschworenen wegen des Handels mit Tuch. CDM VI, p. 288,
nr. CCCLXXIV; Orig. im Brii.nner Stadtarchiv. »Zcu
eyner craf und czu eyner stete diesel' geseczce habe wir
daz grozere ingesygel unsir stat an dies en prief gehangin«; hangt an rot-gelben Seidenfaden, rotes Wachs
auf ungefarbter Scheibe; sehr gut erhalten.
Die Bemerkung, «daz grozere inges)Tgel«, deutet darauf hin,
daB damals schon ein zweites Siegel bestand, das bekannte
Schildsiegel, das wir abel' zum allererstenmal im Jahre 1.3 15,
also erst in luxemburgischer Zeit, nachweisen konnen.

VI. Kapitel.

Ausbau der Stadtverfassung unter den
Luxemburgern.
icht viel mehr als sechs J ahrzeh.nte stadtischer Entwicklung
zahlte Brunn, als das angestammte Haus der Premysliden
im Jahre 1306 mit Konig \i\T enzel III. erlosch. N ach den kurzen
Zwischenregierungen des Habsburgers Rudolf IlL, del' schon im
Jahre 1307 starb, und Heinrichs des Kartners, del' sich nicht zu
behaupten vermochte, bestieg das Furstengeschlecht del' Luxemburger mit Johann, einem Sohne des deutschen Konigs Heinrich VII.,
im Jahre 1310 den bohmischen Konigsthron und ubernahm auch
die m_ahrische Markgrafschaft.
Die mahrischen Stadte und VOl' allem auch Brunn hatten
allen Grund, den fruhen Tod del' drei letzten Premysliden und
das Aussterben des Hauses uberhaupt zu beklagen. Die sogenannte
deutsche Kolonisation Mahrens, oder richtiger gesagt die Ausbildung von Stadten und Markten im Lande auf del' Grundlage
deutschen Rechts war das Werk und Verdienst del' Premysliden.
Die neue Zeit lief;! sich zunachst hart an. Del' Thronstreit,
del' sich um das premyslidische Erbe zwischen den Habsburgern
und Herzog Heinrich von Karnten, dem Gemahl von Wenzels III.
altester Schwester Anna, erhoben hatte, spaltete wie Bohmen so
auch Mahren in zwei feindliche Lager. Brii.nn stand von allem
Anfang an auf habsburgischer Seite. Es ist die einzige mahrische
Stadt, die von Rudolf IlL, Konig Albrechts I. Sohn, einen Gnadenbeweis fUr ihre Treue erhalten hat: am 29. Januar 1307 gab er
ihrer Biirgerschaft das wertvolle Privileg voller Zollfreiheit fUr
aIle Kaufmannswaren auf ihren Handelsreisen durch Bohmen und
lVIahren '. N ach seinem plotzlichen Tode, am4. Juli 1307, trat Herzog

N

I

CDM VI, p. 3,

111'.

Ill.
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Heinrich abermals als Thronkandidat gegen Herzog Friedrich den
Schonen, Rudolfs III. Bruder, hervor und wurde tatsachlich am
15. August in Prag als Konig von Bohmen ausgerufen. In Mahren
schlossen sich ihm Iglau und Znaim an, nicht aber die Stadt
Brunn. N och am 8. August 1307 erhielten die Blirger dieser Stadt
im Lager bei J amnitz von Herzog Friedrich eine Bestatigung des
Rudolfinischen Zollprivilegs unter ausdrucldicher Anerkennung
ihrer »willkommenen und treuen Dienste«. Hierher, nach Brunn,
entsandte Herzog Friedrich sein Kriegsvolk gegen Ende September 1307, als er von Bohmen nach Osterreich heimzog, »zum
Schutz der Stadt und zur Verteidigung des Landes Mahren «.
In Briinn selbst schaltete damals wohl ein halbes Jahr lang del'
steirische Landeshauptmann Ulrich von vVallsee im N amen
Friedrichs, wie es heiBt: zum vVohle des Landes 3 .
Und fast zm selben Zeit, da Znaim am 20. Oktober 13 0 7
von Raimund von Lichtenberg im N amen Konig Heinrichs Zusicherung von Kriegshilfe empfing, stellte am 17. Oktober im
Lager vor Znaim del' deutsche Konig Albrecht eine Urkunde fUr
Brunn aus, durch die er die Privilegien Rudolfs und Friedrichs
als deutscher Konig von neuem bestatigte und liberdies versprach,
alle Schaden, die die Schoffen und Biirger von den Feinden erlitten hatten und noch erleiden wurden, vollkommen zu el'setzen 4.
Dazu kam es allerdings nicht. Konig Albrechts Ermordung am
I. Mai 1308, Friedrichs Verzichtleistung auf Bohmen und Mahren,
beziehungsweise die Abtretung diesel' Lander an Konig Heinrich
bereiteten dem Kriege ein rasches Ende. Brunn hatte ungluckliche
Politik gemacht, indem es auf die Seite del' Habsburger und nicht
des Karntners getreten war. Das hatte zwar keine unmittelbaren
nachteiligen Folgen fUr die Stadt, abel' bezeichnend ist, daB sie von
Konig Heinrich kein einziges Privileg besitzt, wahrend beispielsweise
Znaim von ihm mit Gnaden und Freiheiten reich beschenkt wurde.
2

Ibid. p. 6, 111'. VIII.
Cont. Sancrucensis II, lVI. G. SS. IX, p. 734: 1307. Reversus tandem dux
Austriam pm'iter secum deducta relicta prefati Rudolfi, regina scilicet de Kalis,
illico homines suos Brunnam dirigit pro ipsius civitatis custodia et l'I'Ioravie defensione.
3 Osterr. Reimchronik, Vers 93.406-20: »Uf einen kurzen tac - mit hundert
man bereit - wart her Uolrich der unverzeit, - den man von Walse nant hinz lVIerhaern gesant - den Beheim ze var - lac er wol ein halp jar - ze
Brunne in del' stat ... «
4 CDM VI, p. 9, nr. Xi die Znaimer Urkunde n~. XI.
I

2

Tafel IV.

ALTESTE SIEGEL UND

I. Altestes Siegel cler Stadt Briinn.

II. Zweites Siegel der Stadt BrUnn.

Iii

vV APPEN DER STADT.

1), /\"; III

1;\

III. 'Vappen der Stadt vom Losungsbuch Nr. 9 aus dem
15. Jahrhundert
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Nur dauerte bekanntlich Heinrichs Herrschaft nicht lange;
von Bohmen aus wurde er vertrieben und Johann von Luxemburg,
der Sohn des deutschen Konigs Heinrich VII., zum bohmischen
Konig angenommen, nachdem er sich·mit der Premyslidin Elisabeth,
del' jfmgeren Schwester ,IV enzels III., vermahlt hatte.
1m Mai 131 I besuchte der neue Konig zum erstenmal Mahren,
verweilte zuerst zwolf Tage in Olmutz und zog dann mit seiner
Gemahlin nach Brunn weiter, yom Klerus und Volk, abel' auch
von del' Judenschaft feierlich empfangen I. Diese war ihm am
weitesten entgegen gegangen und begruBte ihn, die heilige SchriftroUe mit sich tragend, mit hebraischen Gesangen. Obwohl davon
die Rede ist, daB Konig Johann damals Frieden und Eintracht
im Lande hersteUte, haben sich von diesem Aufenthalte keinerlei
auf Bri.inn bezugliche Urkunden oder sonstige N achrichten erhalten, sondern erst aus dem folgenden Jahre, als Johann abermals
im Sommer langere Zeit in Brunn verweilte, urn den Friedensstorern Friedrich von Linavia, Hartlieb und Ingram von Butschowitz
auf Ungersberg und ihrem Anhang das Handwerk zu legen. Des
Konigs Ankunft in Brunn im Juli 13 I 2 wurde freudig begruBt,
auch die Briinner riisteten sich auf des Konigs Befehl zum Feldzug, der mit der Einnahme der festen Burg Ratschitz und
Friedrichs Unterwerfung bald zu Ende kam 2 • Offenbar zum Dank
fUr die Mithilfe erhielt Brunn damals am 29. August 13 I 2 von
Konig Johann das erste Privileg. Es ist die Bestatigung jener
Zollfreiheit, die Konig Rudolf III. der Stadt im Jahre 1307 verliehen und die ihr spater Friedrich und Albrecht bestatigt
hatten, auf die sie sichtbarlich groBtes Gewicht legte. Wahrscheinlich hat die Stadt Brunn damals auch Dorf und Fes,te
Ratschitz erhalten, das ihr bis zum Jahre 1343 verblieb. Ebenso
nutzlich erwies sich Brunns Unterstutzung bei einer Unternehmung
Konig Johanns gegen Matthaus von Trentschin im Juni 13 I 5,
indem Lebensmittel und Kriegsmaterialien aus Brunn herbeigeschafft wurden. Mit einem Besuche der Stadt am 25· Juli
dieses Jahres beendete del' Konig seine ungarische Heerfahrt 3 •
Brunn war damals wedel' die Residenz del' LandesfUrsten,
noch galt es als die Hauptstadt des Landes. Diesen Rang nahm
I

2

3

Die Kllnigsaaler Chronik, a, a. O. S. 319,
Ibid, S. 321.
Ibid. S. 364.
7
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vielmehr noch Olmiitz ein. Del' zeitgenossische Chronist, Abt Peter
von Konigsaal, bezeichnet ausdriicklich Olmiitz als die »Metropole
von ganz Mahren « r, und Konig Johann sagt einmal in einer
Urkunde vom Jahre 1314, daB OlmiHz unter den Stadten Mahrens
den hochsten Rang einnehme>.
Abel' Konig Johann war doch, wie sein Urkundenitinerar
beweist, ein haufiger Gast in Brunn. Und allmahlich schwingt
sich die Stadt wieder zu jener SteHung auf, die sie unter den
Premysliden bereits besessen. Es gelingt ihr dies durch die materiellen Machtmittel, iiber die sie in hoherem MaBe als die anderen
Stadte des Landes verfUgte und deren sich del' Konig zu bedienen wuBte und bedienen muBte. DafUr erwarb sich die Stadt vom
LandesfUrsten Vorrechte und Gnaden, die ihre politische Bedeutung
und wirtschaftliche Kraft erhohten. Ein Beispiel solcher gegenseitiger
Unterstiitzung bietet uns gleich die erste Urkunde, die Johann
del' Stadt Brunn am 3 I. Marz 13 I 6 ausgesteHt hat. Del' Konig
iiberlieB dUi'ch sie del' Stadt das Landgut Obfan3, allein wir ersehen aus dem Inhalt des Stuckes deutlich, daB die Briinner
Biirger es waren, die dieses RaubschloB des Herrn Heinrich von
Lippa, del' sich gegen den Konig aufgelehnt hatte, mit eigenen
Mitteln und Kraften belagert und auch eingenommen hatten 4.
Es ist daher wohl auch nicht zufillig, daB Johann, als das
Regiment del' Konigin in Prag im Jahre 13 I 7 zusammensti.irzte
und er aus dem Reich, wo er geweilt hatte, herbeieilte, urn
die ihm feindliche Adelspartei del' Lippa, Landstein, Sternberg
und Rosenberg zu bekriegen, Brunn zu seinem Hauptquartier erwahlte. Am 6. Januar 1318 kam er aus Budweis hierher, am
2 I. Janner lieB er seine Gemahlin Elisabeth nachkommen. Fast
I Ibid. S. 318 »Johannes rex ... applicuit in Olomuncz, totius Moraviae metropolim«.
2 CDM VI, p. 57 »quia civitas nostra Olomucensis inter alias
civitates et
oppida terre nostre Moravie principatum et locum obtinet principalem«.
3 In dies em Faile nennt die Originalurkunde den Ort: Obersan; die alteste
Form in Originalurkunden von 1234 und 1240 lautet Obran, dann abel' tiberwiegen
von 1278-'1400 in den Originalurkunden die Namensformen: Oberses (Obersecz,
Obersez, Obersaezz, Oberzes, Oberzez), Obersas (Obrzas, Oberzazz) und Oberseiz;
in ei ll er Originalurkunde ddo. 1286 im Wiener Staatsarchiv steht bereits Obrzan.
4 CDM VI, p. 70, Hr. C; p. 71, 1. 3 ist quociens ei steuras Zll lesen, von anderen kleineren Unrichtigkeiten abgesehen. Ein Gerhard von Obfan machte sich
schon um das Jahr 1281 als Unruhstifter und Bedranger des ganzen Zwittatales
bekannt; er starb 1291. Vgl. H. Brunner, Die Herren von Lippa, in »Zeitschrift
des deutschen Vereins f. d. Geschichte Mahrens u. Schlesiens« XII CI908), S. 4'18 ff.
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zwei Monate verblieben Konig und Konigin nun in Brunn und
nul' gezwungen verlieBen sie die Stadt. Denn als die von Ungarn
und Osterreichern unterstiitzte bohmische Adelsliga mit Heinrich
von Lippa an del' Spitze VOl' die Mauern Brunns zog, erlangte
sie auf das Versprechen hin, in Frieden zu· kommen, EinlaB in
die Stadt, versuchte nun abel' dem Konig so schwere Bedingungen
aufzuerlegen, daB diesel' heimlich Briinn verlieB und unvermutet
am letzten Februar mitsamt seiner Gemahlin in Prag erschien ".
Diesel' fiil' Briinn peinliche Zwischenfall hatte abel' keine
weitere nachteilige Wirkung fUr die Stadt. Sie war vielmehr bereits
ausersehen die mahrische Residenz del' Luxemburger zu werden,
und stand bei allen Mitgliedern des fUrstlichen Hauses in Gunst,
was insbesondere die in jener Zeit hier in Briinn vom Herl'scherhause oder mit Unterstutzung desselben begl'iindeten neuen
Kloster deutlich bekunden. Nul' den \Vettkampf mit Prag konnte
Brii~n nicht aufnehmen, blieb vielmehr, solang e keine eigene
luxembnrgisch-mahrische Nebenlinie bestand, eine Al"t Nebenresidenz. Hier hatte Elisabeth, die Witvve Wenzels II. und Rudolfs
des Habsburgers, die Griinderin des Koniginklosters Maria Saal,
wie wir noch horen werden, ihren Sitz aufgeschlagen. Hier hatte
del' letzte Premyslide, Nikolaus, del' uneheli~he Sohn des groBen
Premysl Ottokar 11., del' eine Zeitlang das Herzogtum Troppau
innegehabt hatte, dann abel' von dort verdrangt worden war,
seine letzten Lebensjahre, wie schon erwahnt, verbracht.
Konig Johann lieB fast kein Jahr dahingehen, ohne die Stadt
aufzusuchen Und wenn diese Besuche des stets geldbedurftigen
Fiirsten gewiB oft rein materiellen Zwecken dienten, indem er
in Brii.nll groBe Anleihen machte, - im Jahre 1323 lieB er sich
sogar durch die Briinner Biirger Konrad Pohrlitzer, Nikolaus von
Deutschhause u, a., Waren im Werte von iiber 630 Mark, Pferde,
Tiicher, Seide, Kleinodien, die als Ehrengaben fUr Konig Karl von
Ungarn und seinen Hofstaat bestimmt waren, nach Goding bringen 3
2

•

Vgl. Konigsaaler Chronik, S. 392/3.
Die Aufenthalte Johanns in Brunn lassen sich aus den Regesten im CDM
VI, p. XXXIII ff. leicht zusammenstellen und tibersehen, wobei dann noch die
Nachrichten des Konigsaaler Chronis ten tiber Johanns Besuche in Brunn mit zu
berucksichtigen sind. '
3 CDM VI, p. 181, nr. CCXLIV; der Schuldbetrag Wllrde zwar auf die
Kuttenberger Urbur angewiesen, allein dafl. die Urkunde heute noch im Brunner
Archiv liegt, ist ein Beweis, dafl. die Angelegenheit nie endgilltig geregelt worden
sein diirfte.
I
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haben die Burger umgekehrt diese Gelegenheit benutzt,
sich Privilegien und neue Rechte zu verschaffen, die fUr die weitere Entwicklung des Stadtrechtes notig und fOrderlich waren.
_

SO

In einer Urkunde aus Prag yom 23. Dezember 13 I 9 willigte
Johann - er war kurz vorher in Briinn gewesen -- ein, daB
alle auBerhalb del' Stadt gelegenen Guter und Gri'lllde del' Brunner
Burger von der allgemeinen Landsteuer befreit sein, ebenso daB
alle dar auf bezuglichen Rechtsangelegenheiten nicht VOl' die
Landrechtsbeamten, sondern vor den Stadtrichter gehoren soUten I.
Am 8. September 1323 verfiigte er, daB von Grundstiicken die
Steuern und Abgaben nur je nach ihrem \Verte berechnet und
bestimmt werden sollten Am 5. April 1325 erhielt die Stadt
eine Bestatigung aller in ihrem Besitz befindlichen alteren Rechte ,
Privilegien und Freiheiten. In derselben Urkunde trifft del' Konig
abel' auch Bestimmungen iiber die Zuwanderung der Landbevolkerung in die Stadt, die von groBer Bedeutung waren.
Denn in diesel' Periode war wichtiger als die Einwanderung aus
anderen Landern del' N achschub, den die Stadte aus del' untertanigen Bevolkerung del' benachbarten Herrschaften, aus den
Dorfern und Markten des hohen und niederen Adels , der Kloster ,
des Olmutzer Bistums erhalten konnten. Fiir diese Schichten hat
Konig Johann im Jahre 1325 eine wesentliche Erleichterung ihrer
Aufnahme in die freien Stadte festgesetzt, die wir spezieU fiil'
Brunn kennen. MuBte ein solcher fl'emder Untertan ehedem, wenn
el' von den Burgern Briinns zum Mitbii.rger aufgenommen werden
wollte, in del' Regel sich mit einem Zeugnis von Richter und
Geschworenen seines fruheren Aufenthaltsortes uber seinen Stand
und seine Herkunft ausweisen, so verfiigte Johann nunmehr, daB
dieses Zeugnis nicht mehr von del' Gesamtheit del' Ortsbehorde
ausgestellt sein mii.sse, sondern daB auch schon die sanior pars
des Ortsgerichtes genii.ge; es brauchte auch nicht in offentlicher
Gerichtssitzung, sondern konnte, wenn man die Vereitelung der
Zustimmung durch die Grundherrschaft fUrchtete, auch auf privatem
Wege erteilt werden. Wurde abel' das Zeugnis vorenthalten, so
durften es auch Richter und Geschworene eines benachbarten ,
2

•

CDM Vl, p. 121, nr. CLV.
Ibid. p. 179, nr. CCXL, »nOll de hospiciis sed de areis tantum iuxta earum
v~lorel~ stem-as et alias exacciones quascumque vel quecumque subsidia solvant ... ;
dIe gleiche Urkunde fur Olmutz ibid. p. 177, nr. CCXXXVIlI.
I
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einer andern Grundherrschaft zugehorigen Ortes aussteUen. Wen
dann auf Grund solches Zeugnisses die Brunner Bii.rger bei seinem
Dominium, sei es durch Boten, sei es durch Briefe, als bei ihnen
aufgenommen meldeten, dem durfte der Abzug mit seinem Hab
und Gut nicht mehr verwehrt werden
Mehrere Jahre vergehen dann, ohne daB der Konig trotz
wiederholten langeren Verweilens in Brunn del' Stadt eine Urkunde
verliehen hatte, -- soviel uns bekannt ist. Selbst das Ungli.i.ck
eines Erdbebens, das Brunn am 4. August 13 28 nach vol'ausgegangener groBer Durre und Hitze erlitt2, scheint das Fullhorn
koniglicher Gnaden nicht geoffnet zu haben. Erst vom 10. September 133 I kennen wir wieder ein Privileg, das die Rechte und
Freiheiten del' Stadt nicht unwesentlich el'weitel't. Der Konig
gewahrt hierin den Bii.l'gern Bl'iinns fl'eies Testierungsrecht uber
das hinterlass.ene Bargeld, nimmt den erblichen Grundbesitz davon
aus, verbietet den Ankauf von stadtischen Grunden durch die
Geistlichkeit, die iiberdies verpflichtet wird, fortan zu allen Stadtlast en mid -steuern beizutragen 3. U nd das letzte, in seiner Bedeutung aber nicht unwesentliche Recht, das sich die Stadt Brunn
yom Konig Johann am 24- Februar 1333 erwirkte, war ein sogenanntes StraBenzwangsprivileg. Es wurde in Parma ausgestellt4,
wo Johann, begleitet von seinem Sohn Karl; Vorbereitungen fUr
den Kampf mit Florenz traf. Man darf ann ehmen, daB die Briinner
dahin nicht aUein um ihrer Urkunde willen Boten entsandt haben ,
noch weniger, daB Konig Johann lediglich aus landesfUrstlicher
Huld und Gnade ihnen hier ein so wichtiges Pl'ivileg ausstellte.
Allerdings um welchen Preis es erteilt wurde, d. h. welche Geldoder sonstige Beisteuer die Brunner damals entl'ichten muBten,
ist nirgends iiberliefert_ \Vir wissen nul', daB Konig Johann darin
verfiigte, daB die Kaufleute, die von Osterreich nach Lautschitz
in Mahren zogen, nicht mehr wie bisher uber Monitz, sondern
ii.ber BrUnn ihren Weg nehmen muBten s. Man muB sich die Lage
I.

CDM VI, p. 220) nr. CCLXXXIII.
Konigsaaler Chronik, S. 457. - Trautenberger II, 37 spricht nur von einem
1328 in Iglau und Znaim verspUrten Erdbeben und da~ in BrUnn »schon frUher«,
namlich 1318 ein solches gewesen, woflir mir eine QueUe nicht bekannt ist.
3 CDM VI, p_ 328, nr. CDXXIX.
4 Die Angabe bei Huber, Die Regesten des Kaiserreichs unter K. Karl IV,
S. 2, nr. 2 g, da~ Konig Johann erst am 26. Februar in Parma eilltraf, bedarf
daher einer kleillell Korrektur.
5 CDM VI, 355, 111". CDLXV.
I
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diesel' Orte vergegenwartigen, urn zu verstehen, was fUr eine
Vergunstigung fur die Briinner diese VerfUgung bedeutete, da
die Osten-eicher zu einem verhaltnismaBig groBen Umweg auf den
ohnehin bes.chwerlichen Handelsfahrten gezwungen wurden. Die
Nichteinhaltung des Gebotes hatte aber den Verlust del' ganzen
Kaufrpannsware zul' Folge. Das Privileg war umso wel'tvoller fiir
die Brunner, als ihnen zugleich zugestanden wul'de, nach Bohmen
auf jeder beliebigen StraBe ziehen zu diirfen. Damit nicht genug,
erwirkten sie sich auch noch im selbigen Privileg, daB die Juden
in Briinn zum Bau und zur Erhaltung del' Stadtmauer und des
Grabens ein Viertel beisteuern muBten, und daB biirgerliches
Gut, das Klostern oder Geistlichen Zins entrichtete, von del'
allgemeinen Steuer oder Berna fortan befl'eit sei.
Uberblicken wir diese verhaltnismaBig ganz ansehnliche Zahl
von Privilegien, die sich Brunn unter Konig Johann erworben hat,
so erhellt daraus, daB die Stadt in ihrer politischen Entwicklung
hinter den ubrigen mahrischen Stadten nicht zurikkblieb, daB vielmehr schon damals ihl' Aufschwung in jeder Beziehung sichtbar
wurde. Brunn war zu Beginn des 14. Jahrhunderts, nach dem Aussterben des sie begunstigenden premyslidischen Geschlechts, in
Gefahr, von Olmutz, dem alten, beruhmten Bischofssitz, abel' auch
von Znaim, das eine Zeitlang durch politische Verhaltnisse emporgehoben worden war, uberflugelt zu werden; in del' Regierungszeit
Johanns hat es sich seine Stellung zul'uckgewonnen, dank der
Arbeitsamkeit, Tuchtigkeit und Klugheit seiner Burgerschaft und
nicht etwa infolge einer besonderen Fiirsorge Johanns. Denn
Johann kann weder fUr Bohmen noch fUr Mahren und dessen
Stadte als fUrsorglicher Landesvater gelten. Sein uberaus lebhaftes politisches Interesse fand in del' Heimat keinen Ansporn
und keine rechte Betatigung. Er kam nul', wenn die politische
Lage und finanzielle Verhaltnisse ihn dazu zwangen und hat durch
seine Privilegien nur die Dienste der Stadte vergolten. Ein personliches Interesse fUr Miihren oder Brunn fehlte ihm. Er hat denn
auch bei der ersten Gelegenheit, die sich darbot, die Verwaltung
Bohmens und Mahrens seinem herangewachsenen Sohne Karl uberantwortet und so wenig Gewicht auf den Titel eines Markgl'afen
von Mahren gelegt, daB er ihn noch bei Lebzeiten eben diesem
seinem Sohne iiberlieB. Zum ersten Male bedient sich Karl dieses
Titels, »marchio Mol'aviae«, in einer Urkunde vom 25. Januar
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1334 I; mit dies em Jahre beginnt auch seine Regierungstatigkeit
in Bohmen und Mahren.
Noch im selben Jahre, im August 1334, besuchte er auch,
wie man ausKarls {lrkundlichem Itinerar schlieBen muB, zum
ersten Male die Stadt Brunn 2 • Doch nahm er hier nicht standigen
Aufenthalt, denn seine Residenz war und blieb Prag, welcher
Stadt zeitlebens seine ganze Liebe und sein ganzes Interesse galt.
Kurz darnach verlor Brl'l11n seinen standigen fUrstlichen Gast, die
Koniginwitwe Elisabeth, die am 19. Oktober 1335 daselbst starb.
Einem eigenartigen Zufall sollte es abel' Brunn verdanken, bald
wieder der VV ohnsitz eines Mitgliedes des landesfUrstlichen Hauses
zu werden. Konig Johanns zweite Gemahlin, Beatrix von Bourbon,
hatte sich in Prag keine Sympathien erwerben konnen, die vielmehr ihrer Stiefschwiegertochter Blanca von Valois, del' Gemahlin
des Mal'kgrafen Karl, zufielen. Beatrix 109 sich daher nach der
Geburt ihres ersten Sohnchens Wenzel, 1337, nach Luxemburg zuruck, J<;lhann abel' rachte sich an den Pragern und seinem Erstgeborenen dadurch, daB er Blanca nach Brunn, » aufs SchloB«,
verbannte, ohne daB abel' Karl mitfolgen durfte 3 . Diesel' kam nul',
wie schon seit seiner Erhebung zum Markgrafen, nach Brunn zu
haufigerem Besuch. vVir konnen Karl, solange er nur Markgraf
von Mahren war, also von 1334 angefangen bis zu seiner Erhebung
auf den bohmischen und deutschen Konigsthron im Juli beziehungsweise August 1346 nach den Urkunden, die er hier ausgestellt
hat, fast alljahrlich in Briinn zu kiirzerem oder langerem Aufenthalt nachweis en 4.
Allerdings Hir die stadtische Rechtsentwicklung hatten diese
Besuche wenig zu bedeuten. 1m Verlaufe del' ganzen zwolfjahrigen
Periode geschah. es nul' zweimal, daB Brunn yom Markgrafen
Karl mit einer landesfUrstlichen Gnade bedacht wurde: am
CDM VII, p. 2, nr. 2.
Vgl. A. Huber, Regesten des Kaiserreichs unter K. Karl IV, nr. 13.
3 Konigsaaler Chronik, S. 530: Blanca quidem marchionissa, cum Beatrix in
Lucelburk procederet, procedit in Moraviam, in castro Brunae habitans iussu regis.
4 Nach den Regesten Hubers ist Karl in Brunn: 1334 August 28-29 (Reg.
nr. 13, 14); 1335 August 14, 27, Dezember 30 (nr. 25, 27, 30); 1337 April 3,
November 19-28 (nr. 41, 46-49); 1338 lVHirz 11-27, August 10 (nr. 54-60,
(;7); 1339 Juli 1 (ur. 76, 77); 1340 Mai 7, 19, Juli 12 (nr. 83, 84,90); 1342 lVIarz 26,
April 5-6, August 14, 19, 20, Dezember 6-29 (nr. 127, 131-133, 148-150, 158
bis 161); 1343 Januar 18, April 13 (nr. 162, 164); 1344 De7.ember 3-5 (ur. 203,
bis 205); 1345 Juni 6 (nr. 213, 214).
I
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12. Juli 1340 erhielt es eine allgemeine Bestatigung seiner bisher
erworbenell Rechte und Privilegien, wie sie beim Regierungsantritt
jedes neuen Fursten ii.blich waren r, und im Jahre 1345 gestattete
er der Stadt die freie Aufnahme von Juden 2 •
Auch einzelne Brunner Bii.rger wurden bei dies en Besuchen
bedacht oder verstanden es, sich ihre vorher dem Markgrafen
geleisteten Dienste durch Vergunstigungen bezahlen zu lassen.
\Vir wissen nicht, welcher Art die »erwunschten Dienste (grata
servitia)« des Brii.nner Bii.rgers Ditlin Mauritz waren, von denen
Karl in seinem Privileg vom 26. Marz 1342, das fUr Ditlin bestimmt war, spricht. Sie mii.ssen aber bedeutend gewese!l sein, denn
der Markgraf lohnt sie ihm in ganz besonderer Art. Er spricht dessen
Dorf vVassatitz von del' Zugehorigkeit zur Gerichts- und Vervvaltungsprovinz Znaim, der es bisnun angehort hatte, vollig frei,
so daB Ditlin und seine N achfolger fortan als selbstandige Grundherren die uneingeschrankte Herrschaft uber dieses Dorf besitzen
sollten. Es ist der uberaus seltene Fall einer Ausscheidung eines
Dorfes aus dem allgemeinen Landrecht und seiner Zuweisung an
einen deutschen Burger, der hier wohl sicherlich fortan deutsches
Recht walten lieB3. Dem Bruder Ditlins, der allerdings kurz darnach starb, gewahrte noch Karl am 20. August 1342 beziehungsweise am 18. Januar 1343 das eintragliche Recht, an der
Schwarza einen Schlachthof (fartorium sive curia fartorum, vulgariter khutelhof) zu errichten 4•
Besser als nur durch die Urkunden sind wir uber den Verlauf und die Bedeutung dieser fUrstlichen Besuche vom Jahre 1343
angefangen durch unsere Losungsbli.cher unterrichtet, die unter
den Ausgaben jeden Posten ausfUhrlich verzeichnen und hiebei so
manche allgemein oder lokalgeschichtlich wichtige Bemerkung
einfiieBen lassen. \Vir erfahren daraus auch von einem Besuche
des Markgrafen Karl in Brunn zu \Veihnachten 1343, der urI CDM VII, p. 204, nr. 282; die weiteren allgemeinen Privilegienbestatigungen
sind: a) von Karl IV. als Konig von Bohmen ddo. Nurnberg, 12. Februar 1348
(CDM VII, p. 549, nr. 752); b) von Markgraf Johann ddo. Brunn, 2. Juni 1350
(CDM VIII, p. 17, nr. 27, hier irrig zum 4. Juni gestellt und nach eiller Kopie
abgedruckt, wahrend das Original im Stadtarchiv erhalten ist); c) von Markgraf
J odok ddo. Brunn, 15. April 1::176, bisher nicht g'edruckt, s. Beil. III; d) von Konig
V,Tenzel ddo. Prag, 26. April 1378 (CDl'I'I XI, p. 95, nr. 107).
2 CDM VII, p. 443, nr. 608.
3 CDM VII, p. 289, nr. 398.
4 CDM VII, p. 315, nr. 434 und p. 332, nr. 458.
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kundlich nicht belegt istr, diesmal begleitete ihn Graf Wilhelm IV.
von Holland, den die Stadt mit Ehrengeschenken begruBte.
Und als Karl im Dezember 1344 von einer langeren Reise nach
dem \Vesten, die ihn bis nach A vignon zu Papst Klemens VI.
gefuhrt hatte; zuruckkehrte, traf er in Brunn mit seinen Vater
Konig Johann von Bohmen, mit Konig Ludwig von Ungarn und
Erzbischof Ernest von Prag zusammen, auch waren Wilhelm
von Landstein und Karls Kanzler Nikolaus von Brii.nn zugegen.
1m Jahre 1345 weilte Markgraf Karl, wie die Urkunden
melden, um den 6. Juni in Brunn, bei welcher Gelegenheit er den
Brunnern auch das Privileg wegen Aufnahme von Juden erteilte. Von
einer Reise Karls nach Ungarn aber, die ziemlich in den Beginn
dieses J ahres gefallen sein durfte, und bei del' Brunn gewiB passiert
wurde, weiB nur unser Losungsbuch zu melden. AuBerdem wurden
die Ratsherren in dies em Jahre einmal nach Prag zum Markgrafen
berufen; zwar baten sie durch den Stadtrichter, den sie vorausschickten der Fahrt uberhoben zu werden, allein die Antwort,
"
die der Stadtrichter zuruckbrachte, lautete dahin, daB sie sofort
kommen muBten; denn es handelte sich wieder einmal urn
dringende Geldanleihen, die die Brii.nner fUr den Markgrafen
durchzufli.hren beauftragt werden sollten.
Sehr merkwii.rdig berli.hrt, daB in unser em Losungsbuch
schon unter den Ausgaben VOl' November 1345 zweimal von
del' Kronung (coronacio) des 1Vlarkgrafen Karl, das heiBt von
seiner voraussichtlichen Wahl zum Konige die Rede ist. Die
erste N achricht lautet, daB den Boten, die mit Briefen des
Markgrafen wegen seiner Kronung an die Stadte und Kloster
ausgesandt wurden, 1/2 Mark gegeben worden sei. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelte es sich urn eine vorlaufige Verstandigung und Aufforderung die Kronungssteuer zu entrichten.
Allsogleich folgt aber die noch interessantere N otiz, daB von
Brunn aus ein Bote an den Propst von Allerheiligen in Prag
abging, als verlautete, daB die Kronung aufgeschoben werden
mii.sse (impediri).
1m Jahre 1345 erscheint auch del' Bruder des Markgrafen
Karl, Johann Heinrich, damals noch Herzog von Karnten, in
I Huber 1. c. Reg.
nr. 195 verzeic)met einen Aufenthalt Karls in Teschen
am 28. Dezember 1343,' der aber richtiger ins J ahr 1344 gehort; vg1. Additamenta

nr. 6454 a.
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Brunn. Es macht den Eindruck, daB im Zusammenhang mit der
geplanten Konigswahl Karls, von del' man schon 1345 ernst
sprach, auch die Ubernahme del' Markgrafschaft durch den jungeren
Bruder in Erwagung gezogen wurde. Noch im selben Jahre
sehen wir Karl den Besuch seines Bruders in Feistritz (Karnten)
erwidern, dorthin kamen aueh die Brunner Ratsherren, doeh wohl
nicht nur um sich zur Zahlung des markgraflichen Jahreszinses
an den Konig von Ungarn zu verpfliehten, sondern wahrscheinlieh·
um in die Plane eingeweiht zu werden, die dort Karl, Johann
Heinrich und Konig Ludwig von Ungarn vel'einbarten.
Wir sehen aus diesen ersten Andeutungen, welchen vVert
und welches Interesse diese kurzen Rechnungsnotizen selbst fUr
die allgemeine Geschichte haben ". Viel reichhaltiger sind die
N achrichten, die sich darin fUr die lokalen Verhaltnisse vorfinden.
Das Losungsbueh berichtet beispielsweise in dies em Zeitabschnitt
von einer Beunruhigung del' Stadt durch den Bischof Johann von
Olmutz im Jahre 1344, die nicht ganz ubergangen werden kann.
Del' Bischof war aus unbekannten Grunden bei Konig Johann
und Markgraf Karl in Ungnade gefallen und schien entschlossen,
den Kampf aufzunehmen. Er sammelte sein Volk in Modritz, der
bischoflichen Burg, von wo aus er in erster Linie Brunn bedrohen
konnte. Um sich zu schutzen, besetzte die Stadt damals die
Tiirme mit vVachen, besserte die Vorwerke, die Letz, die Mauern,
den Stadtgraben, irgendwelche Schranken aus, kurz machte sich auf
einen klein en Sturm gefaBt, um so mehr :=tIs es aueh hieB, dail der
Konig von Ungarn mit Heeresmaeht gegen Mahren heranziehen
wolle. Wahrscheinlich bezog es sich auf diese Ereignisse, wenn die
Stadt markgrafliche Schreiben nach Bl'eslau an den Konig Johann
und zu verschiedenen Herren hierhin und dol'thin durch eigene
Boten versenden lieil. Ob nun die Verfeindung des Olmutzer Bischofs
mit Konig Johann nicht in irgendwelchem Zusammenhang steht
mit del' eben im Jahre 1344 durehgefuhrten Erhebung Prags zum
Erzbistum, dem Olmutz als Suffraganbistum unterstellt wurde, mag
andeutungsweise erwahnt werden. Was abel' den Konig von Ungarri,
der im Dezember dieses Jahres freundsehaftlich mit Karl und
1 Vielleicht darf hier auch die Notiz zum Jahre 1345: Bote del' Stadt BrUnn
nach Ungarn im Namen des Markgrafen, ob die Konigstochter krank sei, Erwahnung finden, als Beleg dafUr, da~ Maria, K. Ludwigs 1. einzige Tochter, die
spateI' Gemahlin K. Sigmunds, des Sohnes Karls IV. wurde, damals schon am Leben war.

dessen Vater in Brunn zusammentraf, kurz vorher veranlailt haben
sollte, kriegerisch aufzutreten, ist wohl kaum mehr zu erkunden.
Es ware nicht unmoglich, dail die Rustungen, die del' Konig
von Ungarn fUr die Anfang 1345 gemeinsam mit dem Konig
Johann von Bohmen, Markgrafen Karl und anderen zu unternehmende Heerfahrt gegen die Lithauer maehte, in Briinn irrig
gedeutet wurden; auch in Zusammenhang mit den Feldziigen, die
im Jahre 1345 von Seiten Karls und seines Vaters Johann gegen
Polen und den Herzog von Schweidnitz unternommen werden,
konnte die Nachricht zu bringen sein.
Zum Jahre 1345 wiederum verzeiehnet das Losungsbueh, daB
um das Fest St. Martin (I I. November) langere Zeit hindurch
stets bei N acht an die Stadttore Brandzeichen angehangt wurden,
und daB Geistliche und Monche wiederholt dem Brunner Burger
Michael von Laukwitz drohten, man wurde seine Guter, die
des Johann Eberhard, dann das Spital, ja aueh die ganze
Stadt anzunden, wenn er nicht mit gewis~en Leuten ein Abkommen trafe. Man verzeichnete diese Meldung im Losungsbuch,
weil man den Kundschaftern, die diese Brandleger auszuforsehen
von del' Stadt beauftragt wurden, 4 Mark Entlohnung gab. Ob
sie entdeckt wurden, bleibt allerdings unausgesproehen. Das
Jahr 1346 verlief fur die Stadt ruhig, auch ohne jeglichen Fiirstenbesuch, denn del' Markgraf Karl weilte fast das ganze Jahr auBer
Landes, zunachst in Verhandlungen wegen seiner Konigswahl
beim Papste in Avignon, bei den Kurfursten im Reich, - von
einem Boten del' Stadt Brunn zu Konig Karl an den Rhein ist
einmal die Rede - dannnach derSchlacht von Creey (26. August),
in der sein Vater Konig Johann von Bohmen den Tod fand und
Karl selbst verwundet wurde, in Luxemburg, dessen Regierung
er ubernehmen muBte. Das Andenken des toten Konigs ehrte
man in Briinn dureh feierliehe Exequien, deren Kosten 10 Mark
betrugen.
Kaum verlautete abel', daB Karl nach Prag zuriickgekehrt
sei, beeilte sich aueh die Stadt Brunn dem neuen Konig zu huldigen
und entsandte Thomas Anshelm und Konrad Goblin dahin, die
wohl reeht lange dort auf den Fiirsten warten muBten, denn sie
verausgabten die fUr solche Zwecke auBergewohnlieh groBe Summe
von 6"/ Mark. Wir wissen aus anderen Quellen, dail die Ruekreise Karls mit mannigfachen Hindernissen verbunden war und
2
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er erst im Januar 1347 in Prag einzOg. Nach Brunn konnte er
zunachst nicht kommen; der Kampf mit dem Gegenkonig Ludwig
dem Bayer zwang ihn zuvor nach ,"ien und iiber Kamten nach
Tirol zu reisen. Dorthin, nach Trient, schickte die Stadt einen Boten
namens Glesel, leider ist nicht gesagt zu welchem Zweck. Wahrscheinlich brachte auch er die vom 18. Marz 1347 aus Trient
datierte Urkunde Karls IV. mit, durch die dem Brunner Stadtrichter Jakob Ror altere auf das Stadtgericht bezugliche Urkunden,
von denen wir schon gesprochen haben, bestatigt wurden Abel'
auf dem Ruckweg aus Tirol beziehungsweise Italien nach Prag
kam Karl IV. nach Brunn, urn St. Bartholomai, also gegen
24. August 1347, und zwar in Begleitung des Herzogs Rudolf
von Sachsen, wahrend »der junge Herzog« von Sachsen schon
vorher nach Brunn gekommen war und an die acht Tage deren
Ankunft erwartete. Eine Gesandtschaft des Rates mit Johann Eberhard und Ellend ging dem Konige bis Goding entgegen, nicht nur
urn ihn zu begruBen, sondern auch urn ihn liber die Verhaltnisse
der .Stadt zu unterrichten, die fortwahrend in Geldnot war, wie
wir noch anderwarts auszufllhren haben werden. Dashinderte
aber nicht, daB die Stadt ihren Herm, del' zum ersten Male als
deutscher Konig in ihren Mauern weilte, mit dem ublichen Ehrengeschenk von 20 Mark begrilBte. DaB die Kosten seines Aufenthaltes, 7 Mark, die des Sachsenherzogs, 3 Mark, und des jungen
Herzogs, 121/2 Mark, aus dem Stadtsackel bezahlt wurden, den
Torstehern und dem koniglichen Mundschenk gleichfalls je 1 Mark
als »Ehrung« gegeben wurde, verzeichnet das Losungsbuch
gleichfalls.
Zur Kronung Karls als Konig von Bohmen, die in Prag
am 2. September 1347 stattfand, begaben sich aus Brunn auf
ausdriicklichen ,i\Tunsch Karls der Stadtrichter und die Ratsherren
Johannes Eberhard, \\' enzel von Auspitz, Albert der Rothender,
Milota von Deutschhause und Wenzel von Tischnowitz, deren
Ausgaben 21 Mark betrugen, ohne den vVagen, fllr den sie
noch eine halbe Mark bezahlten.
Del' Konig Karl erwies sich der Stadt Briinn weit huldvoller als friiher der Markgraf. Er hat ihr znerst am 12. Februar
1348 in Numberg die allgemeine Privilegienbestatigung und dann
1

•
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S. CD:M VII, p. 517, nr. 702; vgl. oben S. 69.
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an den beiden Tagen 22. und 23. Marz 1348 in Prag vier 1m
Original noch erhaltene neue wichtige Privilegien verliehen, die
sicherlich die Ratsherren gewunscht und seit langem erstrebt
haben. Diese Privilegien sind:
1. Karl bewilligt del' Stadt zur Ptlasterung und Herrichtung
von Bl'ucken und vVegen die Einhebung eines Mautgeldes von
einem Heller fllr jedes Pferd zunachst fur drei Jahre. ~ 134 8 ,
Marz 22, Prag.
2. Karl verordnet, daB alle aus Osterreich, U ngarn und
Polen kommenden Kaufleute ihren Weg lIbel' Brunn zu nehmen
haben. ~ 1348, Marz 22, Prag.
3. Karl verordnet, daB die Juden in Brunn keine Pfandschaften annehmen und keine von Diebstahlen herruhl'enden Sachen
in ihren Besitz bringen durfen auBer in Gegenwart zweier Geschworenen. .- 1348, Mai'z 23, Prag.
4. Karl gestattet del' Stadt, die fllr ihn an Konig Ludwig
von Ungarn und an Heinrich von Lichtenburg einen jahrlichen
Zins entrichtete, von den in die Stadt aufgenommenen Juden den
Karl zugehorigen Zins von 100 Schock Groschen bis auf weiteres
fllr sich selbst einzuheben. - 1348, Marz 23, Prag
Auffallender 110ch als sonst wird in dies en Stlicken del'
groBen und willkommenen Dienste, die die Stadt ihm und seinem
Vater bewiesen, gedacht, ebenso des erwunschten Aufschwungs,
den Brunn mit Hilfe dieser neuen Rechte nehmen moge. Auch
hat Karl der Stadt das Privileg Konig Johanns von 1333 bestatigt,
allerdings wenn wir uns auf die kurze Inhaltsangabe im Losungsbuch verlassen konnen, in veranderter Form. Die Juden sollten
fortan zur Losung 100 Schock jahrlich beitragen, von Weinbergen
sollte kein· Geld-, sondern nur ein Weinzehent entrichtet werden.
Auch diese Bestatigung bereits erworbener Rechte war den Buro-ern so wertvoll daB sie sich dieselbe nul' an Trinkgeldem fiir
b
'
den Kanzler, den' Schreiber, Unterschreiber, Registrator an die
13 1/2 Mark kosten lieBen; und dies em Umstand verdanken wir
ihre Kenntnis, da diese Ausgaben im Losungsbuch verzeichnet
werden muBten; die Urkunde selbst hat sich nicht erhalten.
1

•

Fast einen halben Monat, vom 19. Mai bis in die ersten
Tage Juni, verweilte dann del' Konig in Brunn, wo wichtige VerI

CDM VII, p. 552, nr. 760, 761, p. 553, nr. 763, p. 554, nr. 764.
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handlungen politischer und privater N atur mit Herzog Albrecht III.
von Osterreich eingeleitet wurden, die dann in Seefeld und Znaim
zum gi.'l11stigen AbschluB kamen. Der Aufenthalt des Konigs
kostete die Stadt nicht weniger als 164 Mark.
In diese letzte Zeit der markgra.flichen Regierung Karls
in Mahren faUt auch noch ein Streit zwischen Briinn und dem
Bischof Johann VII. von Olmiitz, der im Jahre 1347 ausbrach und
sich rasch zu solcher Scharfe entwickelte, daB dadurch eine Zeitlang aIle anderen stadtischen Interessen in den Hintergrund traten,
Biirgerschaft und Rat fast zwei Jahre in groBer Erregung gehalten
wurde. Keine Chronik und fast auch keine Urkunde erzahlt hiervon,
nur die Rechnungsbi'tcher enthalten zerstreute Einzelnotizen, die
wir versuchen wollen zu einem zusammenhangenden Bild zu vereinigen'. 1m wesentlichen war es ein Zollstreit zwischen der Stadt
und dem Bischof.
Dem Olmiitzer Bischof gebiihrten namlich von den zur Stadt
Brii.nn ziehenden Kaufleuten gewisse Abgaben an seiner nachst
der Stadt bei Modritz, einem bischoflichen Gute, gelegenen Zo11statte. AUein auf Grund von Privilegien behaupteten die Brunner,
daB dieser Zoll zur Jahrmarktszeit nicht zu entrichten sei. Daruber
erhob sich ein Streit zwischen del' Stadt und dem Bischof, del'
dadurch verscharft wurde, daB del' Bischof auch in anderen Hinsichten die Freiheitender Stadt zu beeintrachtigen versuchte,
und zu offenem Ausbruch kam derselbe, als die Brunner einen
gewissen Hroznata, der zur Gefolg- oder Dienerschaft des Bischofs
gehort zu haben scheint, aus uns nicht naher bekannten Ursachen
imJahre 1347 enthauptenlieBen. Gegen Ende dieses Jahres wandten
sich die Brunner mit ihrer Beschwerde an Konig Karl IV., del'
damals in Schwaben weilte, indem sie einen nicht naher bezeichneten
Bernhard, es durfte dies der Stadtgeschworene Bernhard von
't\Tischau gewesen sein, an ihn entsandten, der an acht VI/ ochen
ausblieb und dessen Reise 12 Mark Kosten verursachte.
Aber noch wahrend der Abwesenheit dieses ersten Boten ,
bevor also noch eine Nachricht, geschweige Entscheidung von
I Ich brauche nicht zu bemerken, daG von diesel' Angelegenheit bisher nichts
bekannt ist. Auf Grund einer 1l1iGverstandenen einzelnen Notiz aus dem Losungsbuch findet sich bei Trautenberger II, 68 die irrige Bell1erkung: »Anno 1347
verhangt der 011l1litzer Bischof im Sinne del' markgraflichen \Veisung von 1342
den Bann libel' die Stadt, wei! sie ll1ehrere seiner Untertanen ihrell1 stadtischen
Gericht unterworfen hat. Sie muGte sich mit 6 Mark von? Kirchenbann losen.«
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seiten des Konigs erfolgt war, hatten del' Modritzer Burggraf und
del' Richter von Turas Brii.nner Burger, und zwar den Schuster
"Thomas, mehrere Handwerker und Fuhrleute angehalten und sie
gezwungen den strittigen Zoll, der uber 11 Mark betrug, zu erlegen, den die Stadt, ebenso wie den Schaden, den die Arrestierten dabei erlitten hatten, den Burgern ersetzte. Ahnlich erging es einigen anderen Kaufleuten, die von Nikolaus von Aujezd,
einem Diener des Bischofs, angehalten worden waren und der
Stadt einen Schaden von 3 Lot verrechneten.
Del' Rat von Briinn hatte inzwischen auch an den Prager
Erzbischof Botschaft geschickt und als sich del' Olmiitzer Bischof
anschickte, die Burger zu exkommunizieren, ging an den Konig, der
seit 1. Marz 1348 wieder in Prag weilte, eine Gesandtschaft dahin
ab, bestehend aus den Ratsherren Schmelzlin, Ellend, Swerczer,
dem Advokaten von Jagerndorf und dem Stadtschreiber, die abel'
wegen del' Gefahr, die mit del' Reise verbunden war, zwanzig
Reisige und 27 Pferde mit sich nahmen und iiberdies streckenweise
von den' Knechten des Herrn von Rossitz und des Herrn von
Meseritsch begleitet wurden. Dem entsprechend kostete denn auch
diese Reise, die 17 Tage dauerte, 27 '/2 Mark, abgesehen von
kleineren Ausgaben, Sporteln und Trinkgeldern, die in Prag gezahlt werden muBten. Als die Ges~ndtschaft heimkehrte, fand
sie wirklich die Burgerschaft in Bann getan, den gesamten Gottesdienst suspendiert, so daB sie unverziiglich einen neuen Boten
in der Person des Burgers Nikolaus von Schirnabicz (Czernowitz)
nach Prag sandte, der 14 Tage ausblieb und 3'/2 Mark Auslagen verrechnete. Nikolaus hatte wohl in Prag den Auftrag
erhalten, sich zum Olmii.tzer Bischof zu begeben und mit ihm
zu verhandeln, denn er brachte ein Schreiben desselben an ~inen
Meister Heinrich mit, in dem es hieB, daB die Kirchenstrafe gemildert wurde, wenn die Brunner Bii.rgschaft gaben, daB sie
wegen del' dem Bischofe zugefligten Unbilden Genugtuung leisten
wollten. Des weigerten sich abe'r die Briinner im BewuBtsein
ihres Rechtes, bevo11machtigten vielmehr von neuem ihren Mitbii.rger Nikolaus de Monte (Kutten berg) in Prag mit dem Kanzler,
dem Propst von A11erheiligen, dem Landeshauptmann Wilhelm
von Landstein, und dem Bischof selbst zu unterhandeln. Nach
einiger Zeit kehrte Nikolaus, del' nebenbei gesagt 2 Mark auf
dieser Fahrt verausgabt hatte, mit einem andern Brunner Burger
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Chunad Goblin zuruck und meldete: Der Bann sollte aufgehoben
werden unter der Bedingung, daB die Stadt drei Geschworene
nach Prag entsende, die dort mit dem Kanzler und dem Olmutzer
Bischof tlber alle Streitpunkte verhandeln wurden. So gingen denn
Ditlin Mauricius, Johannes Eberhard und der Stadtschreiber, gefolgt
und beschutzt von 16 Reisigen mit 22 Pferden von Brtlnn ab und
da sie wohl auf der Reise die N achricht erhielten, daB der Bischof
nicht mehr in Prag sei, suchten sie ihn zuerst in Znaim, dann
in Iglau, fan den ihn endlich in Deutschbrod, ritten mit ihm nach
Trebitsch und nach Znaim, wo sie auf Befehl Karls IV. 12 Tage
verblieben, um ihn daselbst zu erwarten. Am 12. Mai traf er
denn auch dort ein, wahrend der Bischof mittlerweile nach
Raigern weitergereist war. Die Auslagen fUr diese Reise und fUr
Ehrengeschenke an den Prager Erzbischof hatten wieder urn an
die 17 Mark gekostet, so daB sich die Gesamtauslagen in dies em
Prozesse bereits auf 62 Mark beliefen. Es muB aber zu einem
vorlaufigen Ausgleich gekommen sein, denn noch im Mai 134 8
besuchte Karl IV. selbst die Stadt, die also damals kaum mehr
im Bann gestanden haben kann.
Allein der Friede zwischen der Stadt und dem Bischof war
noch keineswegs hergestellt. Um St. Lucia (13. Dezember) 134 8
weilte der Bischof auf dem Spielberg und auf GeheiB des Landeshauptmannes Wilhelm von Landstein und Gerhards von Kunstadt
verhandelten die Burger mit ihm daselbst und dann auch in
Pustomir. ,Vilhelm von Landstein bemuhte sich eifrigst urn die
Versohnung; seinen Diener (Sekretar) Nikolaus, seine beiden
Schreiber Georg und Philipp sehen wir eifrigst tatig und von
der Stadt wiederholt fUr ihre Mtlhen bezahlt; auch ein Prior und
Guardian (wohl von den Minoriten) wurden von del' Stadt an
den Bischof nach Pustomir geschickt. Allein kaum war nach dem
,IVeihnachtsfest 1348 del' Landsteiner mit zwei Ratsherren, Johannes
Eberhard und Albert cum Ruffis Finibus, von Brtlnn abgerei3t,
erfolgte kurz nach dem 6. Januar 1349 von neuem das Interdikt,
so daB in aller Eile nach Witting au geschickt wurde, urn dem
Landeshauptmann und den Ratsherren, die sich dahin begeben
hatten, hiervon Mitteilung zu tun. Die ganze Faschingszeit hindurch
lastete der bischof1iche Bann auf del' Stadt; alle Glocken waren
verstummt, nur am Rathausturm lieB man von einem Stadtdiener
ein Glocklein lauten; er lieB es sich gut bezahlen: 3 Lot.
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Endlich, zu Beginn del' Fastenzeit, kam auch der Landsteiner
wieder nach Brllnn und begann von neuem die Verhandlungen
mit dem Bischof in Pustomir. Wiederholt wurde sein Bote abgewiesen oder traf den' Bischof nicht. SchlieHlich brachte el' ein
Schl'eiben, in welchem der Bischof verlangte, daB zu der schon
bei dem fruheren Ausgleich vereinbarten Verzichtleistung del' Stadt
auf gewisse Rechte eine neue Klausel hinzugefllgt werden sollte.
Der Rat ging dar auf nicht ein und beharrte darauf, im Vertrage
solle es heiBen, daB fort an die Stadt sich ihrer und das Bistum seiner
Rechte zu erfreuen habe. Allein Bischof Johann el'klarte, er dulde
nicht, daB von dem Rechte der S~adt llberhaupt etwas in der
Urkunde stllnde. Nun blieb der Stadt nichts llbrig, als mit Einwilligung des Landeshauptmannes beim Prager Erzbischof gegen
den Olmlltzer Bischof als Kl1iger aufzutreten.
Botschaften gingen hin und wieder nach Prag, Raudnitz,
Pilsen, der Erzbischof erklarte: er sei bereit in dem Streite Recht
zu sprechen. Da begaben sich die Ratsherren Johannes Eberhard,
Albert cu~ Ruffis Finibus, Nikolaus Swerzer und derStadtschreiber
nach Prag, urn neben anderen Geschaften die Zitierung des
Olmlltzer Bischofs vor den erzbischoflichen Richterstuhl zu verlangen. An drei ,Vochen blieben sie fort, begleitet von IS Reisigen
mit vier Pferden und Wagen; das kostete 14 Mark. Und als sie
von Prag heimkehrten, brachten sie sich fllr die weiteren Verhandlungen den Juristen vVernhardus mit, dessen Gehalt (sallarium)
5 Mark betrug, nebst 3 Ferto Lebensunterhalt in Brunn, 1/2 Mark
Riickreise, und fUr den offentlichen Notal' Nikolaus, der ein solches
Klaglibell mitunterzeichnen muBte, 1 Mark; dazu kamen allerlei
klein ere N ebenausgaben: ein Brief des Herzogs von Karnten,
Johann Heinrich, des Bruders Karls IV. und spateren mahrischen
Markgrafen, von Prag aus an den Bischof kostete 1 1/2 Ferto; ein
Schreiben des Erzbischofs, in dem er den Olmutzer Bischof aufforderte das Interdikt aufzuheben, kostete 1 Fel'to; ein zweites,
durch das del' Erzbischof den Bischof vor seinen Stuhl zitierte,
1/2 Ferto an Schl'eibgebuhr, und das Pergament dazu 1 Groschen.
Eine solche Zitation muBte am ,Vohnsitz des Zitierten geschehen;
also begaben sich ,IV ernhal'd del' J urista, zwei offentliche N otare und
vonseiten der Stadt die Rate: del' alte Schmalz, Lutzko von Vitis
und Thomas Anshelmi nebst dem Stadtschreiber in zwei Wagen
nach Pustomir, verblieben dort zwei Tage und verausgabten 2 Mark.
8
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N un erst lenkte der Bischof ein. Er sandte se111e N otare
nach Brunn und erkUirte seine Bereitwilligkeit, sich mit den
Burgern zu vergleichen. Sofort gingen von der Stadt aus Lutzko
de Vitis, Dietlin lVlauricii und der Stadtschreiber, ferner del' Jurista
vVernhardus mit den zwei offentlichen N otaren dahin und iiberdies
erbat man sich die Gegenwart del' Herren von Liechtenstein und
Hakenberg; neuerdings Kosten von 2 Mark und I Ferto. Noch
wahrend die Unterhandlungen dauerten, erschien ein Scholar des
Bischofs in Brunn und verkundete von Kirche zu Kirche, daB die
Burger vom Banne absolviert seien; man schenkte ihm 10 Groschen.
Die Herren von Liechtenstein und Hakenberg ehrte man fUr ihre
Muhewaltung mit 5 Fertonen.
Eine Vergleichsurkunde wurde ausgestellt, die die Herren
von Landstein, Krawar und Kunstadt mitunterfertigten, reiche
Trinkgelder wurden gereicht an aIle diejenigen, die wahrend des
ganzen zweijahrigen Streites del' Stadt Dienste erwiesen hatten.
Zur Osterzeit ritten die Burger seIber zum Bischof nach Pustomir
und verehrten ihm 30 Goldgulden (etwa 51/2 Mark) und spater
noch zwei Urn en vVein urn I Mark und I Ferto.
Ich berechne, daB dieser ProzeB die Stadt an 140 Mark,
etwa ein Fiinftel der einjahrigen Stadtlosung, gekostet haben durfte.
Die Beendigung dieses Streites war wohl umso dringender,
als fUr Mahren und speziell fur Briinn eine neue, bedeutungsvolle Zeit anzubrechen schien: das Land sollte, wie ehemals zeitweilig unter den Premysliden, wieder sein eigenes Herrscherhaus
erhalten und Brunn dessen Residenz werden. Vom 26. November
1349 datieren die beiden weitlaufigen Belehnungs- und Erbfolgekontrakte, durch die Karl IV. seinem Bruder Johann Heinrich,
dem bisherigen Herzog von Karnten, die Markgrafschaft Mahren
ubertrug
Um vVeihnachten berief dann der Konig den Richter
und vier Stadtgeschworene Briinns nach Prag zur Huldigung.
Ihr fast drei W ochen wahrender Aufenthalt daselbst, del' die
Stadt 121/2 Mark kostete, beweist, daB Festlichkeiten und Verhandlungen bei diesel' Gelegenheit in Prag stattfanden, von denen
uns abel' keinerlei nahere Berichte vorliegen.
\i\Tohl gleich in den ersten Tagen des neuen Jahres zog dann
der neue Markgraf in Mahren ein, erwahlte Brunn und hier die
I
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Burg auf dem Spielberg zu seiner Residenz. Das erste datierte
Zeugnis seines hiesigen Aufenthalts ist eine am 2. Februal' 135 0
fUr das St. Thomaskloster bei Brunn ausgestellte Urkunde. An
welch em Tage er in Brii.nn angekommen, laBt sich nicht meh1'
bestimmen, denn das Stadtlosungsbuch sagt nur: »AIs del' Herr
Markgraf zum ersten Male hierherkam, wurden ihm 20 Scheffel
Weizen verehrt, die 20 Mark kosteten, und 30 Scheffel Hafer um
IS Mark, 8 FaB Landwein fUr 20 und I FaB osterreichischell
Weins fUr 7 Marle« Die Markgrafin, die Tochter des Herzogs
Nikolaus von Troppau, mit del' sich Johann nach seiner Scheidung
von Margareta Maultasch vermahlt hatte, erhielt als Ehrengeschenk 2 FaB \i\T ein fi'lr 16 Mark. Es hat abel' viel vVahrscheinlichkeit fUr sich, daB den Markgrafen bei seinem Einzug in Briinn
auch del' Bruder Karl IV. und del' Schwiegervater Herzog Nikolaus
von Troppau begleiteten, denn im Zusammenhang mit den Ehrengaben an jenen wird auch von solchen an diese gesprochen; Karl
erhielt ein FaB vVein im vVerte von 14 Mark, del' Herzog wahrscheinlich Waren im vVerte von 3 Mark und 5 Groschen.
Den Konig riefen wichtige politische Angelegenheiten noch
Anfang Februar nach Bautzen; ob Markgraf Johann in Brii.nn
verblieb, laBt sich nicht sagen, denn monatelang vermogen wir
weder aus Urkunden noch Chroniken seillen Aufenthalt sicherzustellen. DaB damals Boten im Namen des Markgrafen mit markgraflichen Schreiben von del' Stadt Brunn nach Olmutz, Hradisch,
Znaim, Iglau und anderwarts ausgesandt wurden, lesen wir im
Losungsbuch, kellnell aber nicht den Inhalt del' Briefe. Es wahrt
fast ein halbes Jahr, bevor wir den Markgrafen in Brii.nn tatsachlich
Regierungsgeschafte durchfUhren sehen, und das erste war, der
Hauptstadt seines neuen Reiches Brunn ihre Rechte und Privilegien
111 althergebrachter Form zu bestatigen 2 • Die Urkunde, das erste
I

I DaG Karl IV., wie Huber, Regesten nr. '1209, annimmt, am 27. Januar 1350
in Melnik war, ist nicht richtig, die,Urkunde tragt die Jahreszahl 135'1 und es ist
kein Grund vorhanden, sie um ein Jahr zuruckzuschieben. Dann bleibt auch fast
die ganze zweite Halfte J anuar - am 17. wurde Karl in Prag ein Sohn, del' den
N amen Wenzel erhielt, geboren - fUr den festlichen Einzug Johanns und Karls
in BrUnn und Miihren, denn erst am 6. Februar ist Karl in Bautzen nachweisbar.
2 Die
Urkunde ist CDM VIII, p. '17, nr. 27 nach einer Kopie gedruckt,
doch ist auch das Original im Stadtarchiv erhalten; auch tragt clas Stuck im
Abdruck eine unrichtige Datierung: 4. statt 2. Juni, abgesehen von mehreren Lesefehlern, wie successiva statt successura, dominis statt divis, perpetuum statt in
perp., noverint statt se 110verint u. a.
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aus del' neu eingerichteten markgraflichen Kanzlei von dem neuen
Kanzler herausgegebene Stiick, schon geschrieben und ausgeflihrt,
kostete tibrigens die Stadt an Kanzleigebuhren den stattlichen
Betrag von 8 Schock Groschen.
Der Aufschwung, den die Stadt infolge des markgraflichen
Aufenthalts damals nahm, auBert sich auch darin, daB die beiden
Friedhofe von St. Jakob und St. Peter vergroBert und yom Bischof
neu geweiht wurden, daB fUr Stadtpfiasterung, Brtickenausbesserung
Posten in die Jahresrechnung aufgenommen erscheinen. Markgraf
Johannrichtete sich hier auf dem Spielberg einen Hofstaat ein,
von dem wir eine Anzahl Mitglieder nach Stellung und N amen
aus den verschiedenen Quellen, Urkunden, Losungsbtichern, Stadtregistern kennen lernen.
Des Kanzlers wurde schon gedacht. Wir kennen seinen
Namen zunachst nicht; im Jahre 1358 ist es ein Nikolaus, 13 6 9
ein vVenzel mit dem Titel protonotarius, del' gleichzeitig auch
stadtischer Notar war. Daneben finden sich mehrere Notare:
Benesch (1351), Briccius (1356), Franko (1355), Jaxo (1362), und
uberdies noch markgrafliche Schreiber (scriptores marchionis).
1m Jahre 1354 erscheint ganz nach dem Muster del' koniglichen
Kanzleien ein hoher Adeliger, ein Herr von Plumenau aus dem
machtigen Geschlechte del' Krawarn, in del' Ehrenstellung eines
obersten Kanzlers (summus cancellarius marchionis). Kaplane des
Markgrafen, die ja oft auch zu Kanzleidiensten verwendet wurden,
werden wiederholt erwahnt, mit N amen kennen wir nul' einen
Heinrich (1351 und 13 6 3).
Zu den engeren Hofbeamten gehoren wei tel'S : del' Hofrichter
(iudex curie), 1350 heiBt er Frenzlin, die schlechtweg »curiales«
oder »cunenses« genannten Hofleute, wie Meinuschius von
Mlekowitz (1367), "\i\T oitiech von Malikein (1370), und die »officiales«
(Beamten), zu denen beispielsweise Peter von Rossitz gehort, del'
vielfach und in verschiedensten Angelegenheiten verwendet wurde
und 1358 als Hofmeister (magister curie marchionalis) bezeichnet
erscheint. Oft genannt ist auch del' Kammerer (camerarius), als
welcher 1351 und spater ein Bornico erscheint; neben ihm steht
ein Provisor del' Kammer (provisor camere marchionatus) namens
Franco, 1358 bis 1371 nachweisbar. Eine wichtige Vertrauensstellung haben dann noch die »familiares«, wie Jakob Alram,
Sdizlaus oder Meister Herrmann, von denen' del' letztere speziell
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als eine Art Wachehauptmann (figillator = vigilator) bezeichnet
wird, ferner die Tiirhuter (portulani, custodes portarum) und fUr
den Postverkehr die ,Laufer (cursores); ihrer zwei kennen wir
mit N amen: J ursik und Matthias, genannt Opat. Als Spezialbote
(nuncius specialis) erscheint einmal (1373) del' Ritter Herr Tzasso.
1m markgraflichen Wirtschaftswesen erscheint ein eigener
Kiichenmeister (magister coquine), zum Jahre 1354 wird er genannt:
Hartung, ein Kiichenschreiber (scriptor coquine), 13 6o heiBt er
Michael, mehrere Koche: Albert (1377), Benesch (13 6 5), Peschek
oder Peschlin (1363-t377), Smolko (1365), von denen einige
in der Stadt ihre eigenen Hauser besitzen und daselbst mit Frau
und Kindern leben; ferner drei Schneider (sartores): Paul (1350),
Piluschius (1357) und Theodorich (1367), gleichfalls wie die Koche
in der Stadt angesessen, Piluschiusubrigens durch seine Frau
Ofka mit dem Hofbeamten Peter von Rossitz verwandt; ein
Lichtmeister Konrad (magister candelarum curie) wird 1 355 erwahnt.
Fur das Bauwesen verfUgt der Markgraf tiber zwei »architecto res «, den Maurer Sdenko Ocrzyn und den vVagner Philipp,
die 13 6 9 im Zusammenhang mit der neuerbauten Burg Ronow
erwahnt werden; von seinen Kriegsleuten wird nul' einmal del'
Schutze (balistarius) Kunz im Jahre 1350 genannt. Schlief.llich
gehoren zum markgraflichen Gesinde noch die Pfeifer (fistulatores)
Swachko und Nueska, die Posauner und Trompeter (busanarii,
trumpetarii).
Die Dienerschaft der Markgrafin besteht im allgemeinen nul'
aus Frauleins, do micellae, puellae, ohne Rangunterschied. Bei jeder
Kindstaufe im markgraflichen Hause' und meist auch zu Weihnachten werden sie von del' Stadt mit Geld beschenkt, wie auch
zahlreiche andere Hofbeamte, insbesondere die portulani und
officiales. Mit Namen genannt werden von diesen »domicellae«
Margareta, die Schwester des Priesters Johannes von den
Augustinern, und eine familiaris Klara.
Die Bedeutung, die die Regierungen del' beiden in Briinn
residierenden Luxemburger, des Markgrafen Johann und seines
Sohnes Jodok (Jost) fUr die Stadt hatten, laBt sich bis zu einem
gewissen Grade aus den Privilegien erkennen, die Briinn von
•
I VgL meinen Aufsatz:
Zur Biographie des Markgrafen Jodok von Mahren,
in »Zeitschrift des deutschen Vereins fi1r die Geschichte Mahrens und Schlesiens«,
Bd. III (1899), S. 237 ff.
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ihnen im Verlaufe eines halben J ahrhunderts 1350- I 400 erlangt
hat. Ihre Zahl ist nicht gering. vVir konnen in dieser Periode
achtundzwanzig landesfUrstliche Urkunden von groBerer "\iVichtigkeit anfi.i.hren.
I. Markgraf Johann gri.i.ndet und bestiftet das Augustinerkloster zu St. Thomas bei Bri.i.nn. Bri.i.nn, 1350, Februar 2
(CDM VIII, p. 4, nr. 7)1.
2. Markgraf Johann bestatigt del' Stadt alle frii.heren Privilegien
und Freiheiten. - Bri.i.nn, 1350, Juni 2 (ib. p. 17, nr. 27, mit
dem unrichtigen Tagesdatum: 4. Juni).
3. :Markgraf Johann erneuert und verlangert der Stadt das
ihr von Karl IV. verliehene Recht del' Einhebung eines Mautgeldes auf weitere drei Jahre. Brii.nn, 1350, Dezember 8
(ib. p. 28, nr. 56).
4. Markgraf Johann bestimmt, daB Monitz, Auspitz, Pohrlitz
und Eibenschitz sowie alle Orte, die bis nun bei Monitz Recht gesucht, fortan ihre Belehrungen und Urteile nur in Brii.nn einholen
sollen. - Bri.i.nn, 1350, Dezember 2 I (ib. p. 29, nr. 60).
5. Markgraf Johann gewahrt allen, die sich in del' durch die
Pest entvolkerten Stadt niederlassen, vierjahrige Steuerfreiheit. Bri.i.nn, 135 I, November I I (ib. p. 95, nr. 129, mit dem unrichtigen
Tagesdatum: 6. Dezember).
6. Markgraf Johann bestatigt den Schiedspruch zwischen
del' Stadt und dem Koniginkloster betreffend den Weinzehent in
Auspitz. - Brii.nn, 1351, November I I (ib.p. 94, nr. 128, mit
dem unrichtigen Tagesdatum: 6. Dezember).
7. Markgraf Johann untersagt alle Einigungen und Zechen
in del' Stadt, verordnet, daB nur del' Rat und die Geschworenen
Handwerkssatzungen erlassen di.i.rfen und bestatigt die neue
Fleischhauerordnung. - Bri.i.nn, 1352, November 4 (ib. p. 142,
nr. 180).
8. Markgraf Johann befreit die Bi.i.rger von jeder landesfUrstlichen Steuer bezi.i.glich jener liegenden Gi.i.ter in und auBerhalb
del' Stadt, von denen sie geistlichen Personen oder Korporationen
bereits zinsen. - Bri.i.nn, 1353, Marz 24 (ib. p. 158, nr. 200).
9. Markgraf Johann verordnet, daB wedel' Adelige noch
Geistliche in der Stadt Hauser kaufen di.i.rfen und beschrankt
1 Die weiteren dieses Kloster oder andere Kloster und Kirchen Brunns betl'effenden Urkl1nden i.ibergehe ich hiel'.
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den dermaligen Besitz solcher Hauser auf die Lebensdauer ihrer
Inhaber. - Bri.i.nn, 1353, Marz 31 (ib. p. 161, nr. 203).
10. Markgraf Johann verleiht der Stadt das Mauteinhebungsrecht auf weitere sechs Jahre vom nachsten St. Georgstag. Spielberg, 1357, April 1.3 (CDM XV, p. 61, nr. 74)1.
11. Markgraf Johann verleiht del' Stadt einen vierzehntagigen
Jahrmarkt, beginnend nach dem Sonntag »Esto mihi«. _.- Bri.i.nn,
1357, September 19 (CDM IX, p. 55, nr. 71).
12. Markgrafin :Margareta, Johanns Gemahlin, gewahrt den
Bi.i.rgern del' Stadt Mautfreiheit bei RauBnitz. - Bri.i.nn, 1357,
Oktober 25 (ib. p. 56, 111'. 7 2).
13. Markgraf Johann gibt den Messerschmieden eine Zunftvorschrift. - Bri.i.nn, 1361, November 30 (ib. p. 193, nr. 26 3).
14. Markgraf Johann setzt mit Ri.i.cksicht auf die finanzielle
N otlage del' Stadt die markgrafliche J ahressteuer fUr die nachsten
vier Jahre auf je 400 Mark fest. - Brii.nn, 1364, September 15
(CDM XV, p. 80, nr. 98).
IS. Markgraf Johann erlaBt verschiedene Bestimmungen bezii.glich der in die Stadt neu eingewanderten Gewerbsleute. Znaim, 1366, Mai 19 (ib. p. 89, nr. 108).
16. Markgraf Johann bestatigt die Zunftartikel der Goldschmiede. - Bri.i.nn, 1367, April 28 (CDM X, p. 6, nr. 7).
. I 7. Kaiser Karl IV. bestatigt der Stadt einen Artikel des
Grundprivilegs vom Januar 1243 betreffend Zollfreiheit del'
Bii.rgerschaft. - Bri.i.nn, 1367, November 5 (ib. p. 17,111'·21).
18. Markgraf Johann verleiht del' Bi.i.rgerschaft das Recht
freier Testierung von Bargeld. - Spielberg, 1373, Juni 22 (ib.
p. 214, 111'. 192).
19. Markgraf Johann erneuert das StraBenzwangsprivileg,
wonach die Kaufleute aus Osterreich, Ungarn und Polen ihren
Weg ii.ber Brii.nn nehmen mii.ssen. - Spielberg, 1373, Juni 23
(ib. 215, nr. 193).
20. Markgraf Jodok bestatigt del' Stadt alle fri.i.heren Privilegien und Freiheiten im allgemeinen. - Bri.i.nn, 137 6 , April IS·
(S. Beil. III.)
1 Es scheint,
da~ ein Privileg, das del' Stadt die Mauteinhebl1ng fur die
Zeit von 1353-1357 (s. oben nr. 3) sicherte, verloren gegangen ist, wie denn
al1ch diese Urkl1nde sich nicht im Original el'halten hat, sondern nul' nach einer
Abschrift bekannt ist.
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Markgraf J odok verlangert del' Stadt das Mauteinhebungsprivileg auf weitere drei Jahre. Brii.nn, 1376, April lS"·
(S. Beil. IV.)
22. Markgraf Jodok erteilt del' Stadt das Recht, nach dem
Tode des dermaligen Stadtrichters die folgenden nach freiem
Ermessen zu wahlen. - Brii.nn, 1376, April IS (CDM XI, p. 29,
nr. 32).
23. Markgraf J odok bestatigt das inserierte StraBenzwangsprivileg Konig Karls IV. vom 22. Marz 1348. - BrUnn, 1377,
Juni 10 (ib. p. 7 I, nr. 81)2.
24. Konig \Venzel bestatigt del' Stadt alle fri.i.heren Privilegien und Freiheiten. -- Prag, 1378, April 26 (ib. p. 95, n1'. 107)·
25. Markgraf J odok und sein Bruder Prokop bestatigen die
Statuten del' BrUnner ZinngieBer. 1387 (ib. p. 403, nr. 4 61 ).
26. 1Vlarkgraf J odok erlaBt Bestimmungen Uber das Einlager
in Brii.nn. - 1387 (ib. p. 405, nr. 4 6 4).
27. Markgraf J odok verleiht del' Stadt das Recht, walsche,
osterreichische und ungarische vVeine, ferner Schweidnitzer Bier
von Michaelis bis Georgii auszuschanken. - BrUnn, 1393, Marz 23
(CDM XII, p. I I I, nr. 130).
28. Markgraf Jodok verkauft den Fleischhauern del' Stadt den
Kuttelhof VOl' del' Stadt unter dem Purzelbii.hel an del' Schwarza.
- BrUnn, 1396, August 5 (ib. p. 30 9 nr. 335)·
Die Bedeutung diesel' stattlichen Reihe von Privilegien tritt
noch klarer zutage, wenn man berii.cksichtigt, daB fortan bis
zum Ausgang del' Regierung J odoks (14 I I) die Stadt BrUnn auch
nicht eine einzige landesfiirstliche Urkunde mehr erhalten hat.
Und die unruhvollen Zeiten eines Konigs vVenzel und Siegmund
waren noch weniger danach geartet, die stadtische Verwaltung
und Verfassung auf Grund des Privilegienrechtes weiter auszubauen. Die Entwicklung del' Stadtrechte und Stadtfreiheiten, wie
sie in den von den Landesfiirsten erteilten Urkunden niedergelegt
erscheinen, erfahrt vielmehr mit dem Ende des 14. Jahrhunderts
einen gewissen AbschluB oder mindestens eine lange durch die
Zeitverhaltnisse begrii.ndete Unterbrechung.
Vielleicht im Hinblick auf den Niedergang des Stadtwesens
seit dem T ode des Markgrafen Johann und den volligen Verfall
2 I.

I
2

WiederUlll fehlen die Bestatigungen von 1363-1376 (s. oben
S. oben S. 101 und in dieser Liste 111'. 19.

111'.

10).
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zu Beginn des IS. J ahrhunderts hat man sich gewohnt die Regierung des Markgrafen Johann als »das goldene Zeitalter« in del'
Geschichte unserer Stadt zu bezeichnen. In vVirklichkeit abel' ist
diese Bezeichnung zum1l1indesten eine starke -obertreibung, wie aus
der Betrachtung del' Verhaltnisse im einzelnen noch erhellen wird.
Die Privilegien, die wir kennen gelernt haben und deren
Zahl urspriinglich wohl noch groBer gewesen sein kann, gelten
zwar als Beweise del' landesfiirstlichen Gunst, sie werden erteilt
nach erfolgter »untertanigster Bitte«, werden» gnadigst« verliehen
und wollen aufgefaBt sein als Lohn frtr »Treue und Anhanglichkeit«,
die die Stadt dem Fiirsten und seinen Vorfahren bewiesen hat
und seinen N achfolgern in Zukunft beweisen sol1, und was sonst
die merkwUrdigen Einleitungen diesel' Urkunden, die sogenannten
Arengen, mit pomphaften vVorten verkUnden. Genauer besehen,
sind sie, zum groBten Teil wenigstens, Gegengaben Hir reell
geleistete Dienste del' Stadt und ihrer Biirger an ihren Herrn.
Ja man darf sagen, daB sie oft teuer und schwer erkauft worden
sind, denn gar mannigfach sind die ordentlichen und auBel'ol'dentlichen Verpflichtungen der landesfiirstlichen Stadt gegenUber
dem Markgrafen.
VOl' allem ist zu betonen, daB die Stadt dem Markgrafen
militarische Beihilfe gegen a11e seine Feinde zu leisten hatte. \Vir
sahen BrUnn bereits zur Zeit Konig Johanns an dessen Unternehmungen gegen Ratschitz, Trentschin, Obran teilnehmen. Das
Losungs buch vom Jahre 1343 spricht in einer N otiz von einer
Botschaft des Markgrafen Karl an BrUnn am 3 I. Oktober, durch
die er sie aufforderte, sich zu einem Zug gegen Trautenau (Trutnov)
in Bohmen zu rUst en und auch den anderen landesfli.rstlichen
Stadten Mahrens den Befehl zu ii.bermitteln. \Viederum 1st dann
135 0 davon die Rede, daB Brii.nn den Markgrafen Johann durch
Absendung del' beiden Ratsherren Jakob Alram und Milota nach
Znaim bitten lieB, der Mithilfe bei del' Belagerung del' Burg del'
Herren von Cimburg enthoben zu werden. Moglich, daB diesem .
Ansuchen, dessen GrUnde wir nicht kennen, willfahrt wurde,
soviel ist gewiB, daB die Stadt Latten, Stricke, Nagel auf drei
\Vagen dahin schaffte, es also an Unterstii.tzung des 1Vlarkgrafen
mit Belagerungsmaterial nicht hat fehlen lassen, wie sie denn
auch einen geeigneten Handwerker, einen \Vagner (carpentarius),
zur Verfiigung ste11te.
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Ein andermal, als del' Markgraf Johann 1353 gegen einen Neuhauser nach Teltsch eine Unternehmung durchfUhren muBte, unterstlltzte ihn die Stadt nachweislich mit Geld, fUnfzig Mark; ebenso mit
dem gleichen Betrag, als er im J uli des nachsten J ahres seinen
Bruder Konig Karl auf einem Zug gegen vViirzburg zu begleiten
. hatter, und mit dem doppelten Betrage, 100 Mark, als Karl
und Johann im FrUhjahre 1360 gegen Herzog Rudolf IV. von
Osterreich riisteten Man gewahl'te April 1365 dem Markgrafen
GeldvorschUsse auf die Jahreslosung, als eine Unternehmung gegen
Rascia (Serbien) in Sicht war, und man erwarb N achlaB von del'
Losung im Jahre 137 I wegen del' Teilnahme an del' Heerfahrt
gegen Ungarn im Kampf Karls IV. mit seinem Schwiegersohn,
dem Markgrafen von Brandenburg 3 •
Mit einem Worte: in dieser oder jener Weise, finanziell
oder militarisch, wurde die Stadt bei j eder kriegerischen Verwicklung des Markgrafen von Mahren sowie des Konigs von
Bohmen in Mitleidenschaft gezogen. Hierzu kommt noch, daB so
mancher gegen den Markgrafen gerichtete Anschlag zu allererst
die ihm untertanigen Stadte traf, wie wir schon oben bei del'
Bedrohung Briinns durch den Bischof von OlmUtz im Jahre 1344
gehort haben. Ganz ebenso verhielt es sich anlaBlich nicht naher
bekannter Unternehmungen in den J ahren 1356 und 137 2 .
Die Stadt ist dem Markgrafen als Stadtherrn zu Botendiensten verpflichtet, nicht nul' in militarischen und politischen,
auch in privaten Angelegenheiten. N otizen, die sich auf die
verschiedensten derartigen Leistungen zu FuB, zu RoB oder zu
"\i\T agen, sei es fUr den Markgrafen, sei es fUr den Konig, beziehen,
finden sich in den Losungsbikhern in groBer Menge. Ais es sich
um die Konigskronung Karls IV. handelte, Ubernahm BrUnn die
Ubermittlung del' markgraflichen Schreiben an aIle Ubrigen landesfUrstlichen Stadte und an die gesamten Kloster Mahrens. Botenlohne sind eine standige Rubrik unter den stadtischen Ausgaben
und summieren sich alljahrlich zu einer ganz stattlichen Ziffer. vVir
werden Gelegenheit haben, von ihnen noch ofters zu sprechen.
Eine den Stadtsackel nicht mindel' schwer belastende Ausgabe sind die »Ehrengaben« an den Markgrafen, die Markgr~fin,
2

•

I
2

3

Uber die Unterneh1l1ung vgl. Huber, Regestell 1893 a.
Ebd. 3117a.
S. Huber, Regesten nr. 4979 a.
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den Hofstaat, ihre durch BrUnn durchreisenden fllrstlichen Gaste und
zahlreiche andere Personen, die mit dem Stadtherrn in Beziehung
stehen. Ais Ehrengaben werden zumeist verwendet: Wein, Tuch,
Getreide, Bat'geld in 'den verschiedensten Werten und Betragen.
1m Jahre 1343 verehrt man dem l(()nig von Ungarn, dem Gaste
Karls IV., Tuch fUr 28 Mark, 1345 fUr I I Mark, dem Herzog
von IGirnten gibt man bei einem Besuche im Jahre 134 6
8 Mark, im folgenden Jahre dem Herzog von Sachsen 3 J\lIark,
dessen Sohne 12'/2 Mark. Abel' nicht jeder Besuch des Landesfiirsten oder seiner nachsten Angehorigen verlangt diese Ri.i.cksichten. Seitdem Karl IV. bohmischer und deutscher Konig war,
beziehungsweise seitdem er ni~ht mehr Markgraf von Mahren
ist, hat er bei den wiederholten Besuchen in Briinn nur einmal
eine Ehrengabe entgegengenommen: im Jahre 1355, da er nach
seiner Rii.ckkehr aus Rom in seiner neuen WUrde als romischdeutscher Kaiser die Stadt zum ersten Male wieder besuchte;
da empfing er 20 Mark, die Kaiserin 10 Mark und kleinere
Betrage' entfielen auf die Beamten.
Beim Markgrafen Johann bUrgern sich, was Zeit del' Darrei chung und GroBe del' Betrage betrifft, allmahlich ganz regelmaBige 'Ehrengaben ein. AnlaBlich des ersten Empfanges im
Jahre 1350 waren sie ausnehmend groB, wie wir gehort haben.
Spaterhin beschrankt sich die Ehrung auf ein Geschenk von
20 Schock oder auch Mark Groschen fUr den Markgrafen und 6 Schock
oder Mark fiir die Markgrafin, nebst kleineren Douceurs flir die
Dienerschaft je zu Weihnachten oder N eujahr. Dann findet
regelmaBig eine Ehrengabe statt bei jedem Kindbett (puerperium);
da erhielt die Fiirstin zumeist 12, ihre weibliche Dienerschaft
10 Mark in Gold, gelegentlich kommen auch andere Summen
vor. Abel' auch jedes andere wichtige Ereignis im FUrstenhause
wird besonders berUcksichtigt; beispielsweise da del' Markgraf
1354 von einer Heerfahrt oder 1358 von Prag nach langerer
Abwesenheit zurii.ckkehrte, oder als 1356 die junge osterreichische
Herzogin den BrUnner Hof besuchte.
Drii.ckend flir die Stadt war die Verpflichtung, dem Markgrafen als Stadtherrn jederzeit Geld vorzustrecken, die Rolle
,seines Bankiers zu iibernehmen. Die ganze stadtische Finanzwirtschaft wird durch dieses Verhaltnis bedingt und beeinfluBt.
Die jahrliche Steuer, die die Stadt dem Markgrafen zu entrichten
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hat, steigert sich durch diese Vorwegnahme ins ungemessene,
weil Zinsen und Spesen in groi3em MaBe hinzuwachsen, die Stadt
fortwahrend in Schulden verstrickt ist, wie dies spater im' Abschnitt uber das stadtische Finanzwesen noch im einzelnen d,arzulegen sein wird.
Das alte Stadtrecht von 1243 spricht von del' Stadtsteuer
nicht, wiewohl die Einrichtung damals gewiB schon bestanden hat.
Sie wird zum erstenmal in der schon genannten Urkunde Konig
Johanns vom 3 I. Marz 13 J 6 erwahnt, und zwar in dem Sinne,
daB die Stadtsteuer (steura seu collecta civitatis) geschieden
wird von del' Landessteuer (berna seu collecta regalis), und daB
gleichzeitig bestimmt wird, daB biirgerliche Grundstucke auf
adeligem oder geistlichem Boden, die in del' Stadtsteuer inbegriffen
sind, von del' Landessteuer frei sein sollen
Wie groB diese Stadtsteuer war, entnehmen wir erst dem
Losungsregister von 1343, in dem es heiBt: » Dem Herrn Markgrafen als Losung fUr das gegenwartige J ahr gegeben 260 Mark.«
Allein dieses klare Verhaltnis verschwindet schon im nachsten
Jahre. Zu ,TV eihnachten 1343 verlangt del' lVlarkgraf 330 l'dark und
veranlaBt die Burger bald darnach (1344) tiberdies fur ihn in vVien
500 Goldglliden auszuleihen. 1m Jahre 1345 wird als »ldinftige
Losung« del' Betrag von 550 Mark festgesetzt. Doch JVlarkgraf
Karl gerat von Jahr zu Jahr auf Rechnung del' ihm gebiihrenden
Stadtsteuern mehr und mehr in Schulden und verpfandet die
Brunner Losung, beziehungsweise weist sie 1346 seinen zwei
Hauptglaubigern an, dem ungarischell Konig und Heinrich von
Lichtenburg und Vottau, jenem 350 Mark in zwei Terminen
St. Georg und St. Michael, dies em 200 Schock auf einmal zahlbar. Allerdings gestattete er den Brunnern, da diese Betrage bei
weitem die tibliche Stadtsteuer tiberstiegen, laut Urkunde vom
23. Marz 1348 den J udenzins im Betrage von 100 Schock, der
bisnun direkt in die markgrafliche Kammer floB, fortan flir sich
selbst einzuheben.
Als dann 1349 Karls Markgrafentum ein Ende nahm und
an seine Stelle mit Beginn des Jahres 1350 sein Bruder Johann
trat, da wurde die Hohe del' Stadtsteuer, die Brunn dem neuen
Stadtherrn entrichten sollte, dahin bestimmt, daB sie das namliche
I.

IS. oben S. 98; ygl. dazu auch die Urkunde K. Johanns yom 23. Dez. 1319,
CDM VI, p. 121, nr. CLV.
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zu betragen habe, was man zuletzt fUr Karl an den Konig von
Uno-arn und Heinrich von Lichtenburg gezahlt hatte, d. h.
45~ Mark Doch ermai3igte del' Markgraf in den nachsten Jahren
diese Abgabe; 135 I 'betrug sie 300 , 135 2 4 00 , 1353 zwar
wieder nm 300 , abel' eine zweite Geldauflage unter dem ~am~n
Berna betrug tiberdies 100 :Mark; 1354 und i 355 tiberste1gt ~le
nicht 3 00 , dagegen erhoht sie sich 1356 auf das D~ppe~.te, W1rd
1357 nur auf 540 ermaBigt, um 135 8 abermal~ dle. H?he ~on
600 'Mark zu en"eichen. In den nachsten Jahren laBt Ste s1ch 11lC~t
ganz genau berechnen, da sie sich in lauter Ein.zelsumn:en, .. ~te
an marko-rafliche Glaubiger bezahlt wmden, zersphttert. S1e dUlfte
abel' vonl:">600 Mark kaum herabgesunken sein, denn erst laut Urk~nde
vom IS. September 1364 setzte del' Markgraf auf instandige B1tt~n
del' Btirger und mit Rikksicht auf den N otstand d~r ~tadt dle
Stadtsteuer oder Kollekte wenigstens fiir die nachsten V1er ~ahre
auf je 4 00 Mark herab
von da an betrug si~ dann wleder
regelmaBig 600 Mark bis zm Finanzkatastrophe 1m J ah~.e 137 2 .
Eben in der zuletztgenannten Urkunde von 13 6 4 zahlt del'
Markgraf wenigstens im allgemeinen die auf del' St~dt lastenden
Verpftichtungen in Bezug auf Bargeldleistungen an lhn als Stad:herrn auf, » die verschiedenen und mehrfachen Kollekte~1, d1e
Tribute die Ehrengaben, die Geschenke«, zu den en d1e Gesamtheit der Btirgerschaft verpftichtet ist, die als stadtisc~e LOSU1~g
von jedem einzelnen Mitburger amtlich eingehoben w1rd .und 111
einer vom Markgrafen festgesetzten Form entweder u11l~lttelb~r
an ihn ode~ fUr ihn an andere Personen zu entrichten 1St. Dle
Losungsbticher geben hieriiber weitere Auskunft.
.
.
Dem Stadtherrn gebiihren abel' nicht nm diese man11lgfalt1gen
direkten Stellern; er verfugt auch uber verschiedene Verbrauch~
und Verkehrssteuern in der Stadt, tiber ZoUe und Mauten, SOWle
entweder ganz oder zum Teil tiber Gerechtsan:e, die .. gleichfalls
mit Einklinften verbunden waren, wie etwa dte Ausubung des
Stadtgerichts, des Marktgerichts, del' Schankgerechtigkeit.: ~es
Heimfallsrechts u. a. Und diese Rechte des Stadtherrn allmahhch
an sich zu bringen, durch Gegendienste zu gewinnen, mit barem
I •

2

;

Anno dom. 1350, cum dominus Johannes frater regis de marcl~ionatu ~e
.,
'11
'b' dari quam precedentlbus anms
intromisit, petivit a C1Vlbus 1 am summam Sl 1
,
.
regi Hungarie et Henrico de Leuchtenberch ~ol:erunt; und das Losu~gsbuch velzeichnet dann im Jahre 1350: Domino marclu011l pro losunga 450 mar ceo
I

2

CDM XV, p. 80, nr. 98.

-
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Gelde abzukaufen oder durch Verpflichtungen nach anderer Richtung
abzulosen, bildet das Hauptstreben del' Stacl.tvertretung, deren
innerer Organisation und deren Tatigkeit fUr das Gemeinwohl
wir uns nunmehr zuwenden wollen.
Wir wissen aus del' Stadtrechtsurkunde von 1243, daB die
Stadtvertretung, del' Richter und die Geschworenen, anfanglich
vom Stadthel'rn ernannt wird. Die. Geschworenen heiBen urspl'unglich jurati principis, Geschworene, Beeidete des Fi.i.rsten.
Erst im Jahre 1292 erlangte es die Stadt, daB ihr »um del' Verdienste ihrer Ergebenheit willen« und »auf ihre demi.i.tigen Bitten
hin« gnadigst gewahrt und gestattet wurde, diese »Geschworene
oder Rate (iurati seu consules)«, seIber zu wahlen, alljahrlich
einmal urn die Oktav des Festes Himmelfahrt Christi fUr ein Jahr.
Noch behielt sich del' Furst VOl', daB die Gewahlten, wenn er
im Lande weilte, ihm personlich oder seinem erst en Notal', im
Falle seiner Abwesenheit abel' dem Kammerer prasentiert wurden
Durch diese EntschlieBung erreichte die Stadt erst eine wirkliche
Selbstverwaltung, die Burger die Freiheit, nach eigenem Ermessen
das Wohl del' Stadt in die Hand jener Mitburger zu legen, die
ihnen als die geeignetsten hierzu erschienen. Diesel' BurgerausschuB fi.i.hrte den N amen: die vierundzwanzig Geschworenen
oder die geschworenen Schoffen, »die 24, die da VOl' sein einem
Rat del' Stadt (qui praesunt consilio civitatis)«, oder »der ganze
Rat del' Stadt, del' da regiert wird durch die 24 (consilium plenum
civitatis, quod regitur per viginti quatuor)«, »der Rat del' Geschworenen (consilium iuratorum)«, »die Geschworenen oder del'
Rat (iurati vel consules)«
Zum erstenmal lernen wir den Rat vollzahlig kennen durch
eine Urkunde vom 11. November 1328, die auch in ihren Eingangsworten seine Bedeutung und Stellung zu charakterisieren
sucht. Sie ist in deutscher Sprache verfaBt und beginnt:
>>In gotes namen amen. Wen wir von gnaden del' hochgeborn alten bemisscher kunige und auch unsers nuiegen kunig
Johans des priefe und hantfesten han intphangen, waz virundzwenzik purger del' gesworn von del' stat nach getreuen rat
I.

2.

S. oben S. 85.
S. ~omer, nr. 221, 239, 432, 475, auch CDM IV, p. 386; ib. VI, p. 334 werden
111.. emer Pnvaturkunde des Brunner Burgers Wohllslab von Gerspitz eine Anzahl
Burger als Zellgen angefuhrt mit del' Schlll~bemerkllng: »die ·zu derselben zeit
und desselben jars schepphen, gesworn und rat in del' stat warn«.
I

•

•
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del' stat gemeinlich zu ern und zu nutze uz irme sinne teichten
und setzten, iz sie an kaufmanschaft oder an andirn sachen,
daz unsir stat nutzlich und erlich sie, daz dawider wedir richter
noch purger noch keinerhande man von del' stat sich schulle
odir turre setzen; wer abel' sich dawider setzte odir vorsuchte
zu setzent, del' schol seiner phenninge bestanden sein zu vorliesne
an der stat gemeinen nuetz zu gebne odir butze entphahen, als
die vierundzwenzik gesworn von del' stat irfinden da. Davon wir
Johans richter mlt den nuiegen und mit den alten gesworn schephen,
mlt Heinriche demO Stubner, Goble des munzmaistirs sun, Thamar,
Johans von del' Igla, Diethrich hern Anshelms sun, Chunrade
Pohorlicer, vVernhart Weyfen, vVernharte .von Sewelt, Pawel hern
Ebirhardis sun, Geor! von Vitis, Mathies Moritzen pruder, Niclaus
\Veyfen, Ebirhard dem alten statscrl'ber, Niclaus von Vitis, Nyc1aus
vom e Duczenhaus, Barthuschen, Hensle vVeyfen, Hermanne Swerczere, Nyc1ause Reczere, Nyclaus Alrams sun, Hanken von Thllschnawitz, Johans von Luechtendorf, Luczken von Vitis, Heinriche
Dubrawiczer ...
Eine teilweise namentliche AnfUhrung des Rats findet sich
in Urkunden in del' Periode bis 1343, da unsere Quellen uns die
Ratsliste J ahr fUr J ahr zu rekonstruieren ermoglichen, mehrmals:
13 17 werden als Burger und Geschworene von Brunn (cives
et iurati Brunnenses) genannt: Stubner, Hermann, Nikolaus de
Domo Theutonica, Poherlitzer, Thamar, Barthuschius, Johannes
von Iglau, also sieben von vierundzwanzig (CDM VII, p. 806,
C

I

nr. 195).
133 1 : Johannes von Ror als Stadtrichter, Heinrich Stubner,
Barthuschius, Konrad Poherlitzer, Henselin Smelzlin, Thamar,
Henselin \Viffo, Henselin von Thusnawitz, Nikolaus Retzer,
Gebehard von Klobuk, Dietlin Fleischhauer und Heinrich ,del'
Stadtnotar, geschworene Bi.i.rger (iurati cives 111 Bruna) (ib. VI,

p. 3 1 9, n1'. 4 1 6).
133 2 : Johann Richter del' Stadt, Eberhard ehemals Stadtschreiber, Bartuschius, Lutzkein des Vitiser Sohn, Johann Hermann
Swerzers Eidam, Johann von Tuschnawitz, Niklas Rechzer, Mathes
Mauritz' Bruder, Niklas Henslein \Veiphos Sohn, Johann Heinrich
Stubners Sohn, Thomas Niklas' Eidam von Vitis . . . SchOffen,
Geschworne und Rat in del' Stadt ... (ib. VI, p. 334, nr. 437)·
I

Vgl. CDM VI, p. 288,

111".

CCCLXXIV, dort allerdings fehlerhaft.
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An del' Spitze des Rats und del' Burgerschaft erscheint del'
»Stadtrichter«, del' abel' wie vom Anbeginn so fast noch den
groBten Teil des 14. J ahrhunderts hindurch vom Markgrafen ernannt wird. Es war del' erste Gunstbeweis des Markgrafen Jodok fll\die Stadt Brunn, als er nach dem Tode seines Vaters am 12. November 1375 dieRegierunginMahrenantrat, daBer am 15. April 1376
del' Stadt Brunn das Recht erteilte, nach dem Tode des damaligen Stadtrichters Johannes Slemmenkittel, der abel' noch 1383
lebte, die Stadtrichter frei zu wahlen '; ein Recht, das beispielsweise Znaim schon urn 70 Jahre friiher erlangt hatte. Die Verhandlungen urn dieses freie ,Vahirecht des Stadtrichters reichen
abel' noch in die Zeit des Markgrafen Johann zuruck.
vVir haben das Stadtrichteramt friiher bis zum Ausgang del'
Premyslidenzeit verfolgt, bis auf jenen Wernhard (Bernhard) den
Kramer, der im Jahre 1304 in dessen erblichen Besitz gelangt
war". Es darf uns nicht wundern, ein so verantwortungsvolles
Amt in den Handen eines Kramers, del' sein Gewerbe' sicherlich
auch ausgeiibt haben wird, zu seben. Entscheidend war, daB er
das Geld besaB, ein solches Recht vom Stadtherrn zu erkaufen, •
und del' Kramerberuf gehorte, wie wir noch horen werden, auch
in Brunn zu den eintraglichsten. Von Wernhard wissen wir ubrigens
direkt, daB er mehrfach begiitert war. In MedIan (Medlanky) hat
er testamentarisch dem Pfarrer von St. Jakob in Brunn den verhaltnismaBig sebr hohen Zins von 7 Mark angewiesen. Ferner
besaH er Guter in Schirnawitz (Czernowitz), die mit Erlaubnis
Konig Johanns im Jahre 1325 auf seinen Schwiegersohn Matthias
iibergingen 3. Das Todesjahr dieses Stadtrichters Bernhard fa11t noch
in das erste oder in den Anfang des zweiten J ahrzehnts des 14. J ahrhunderts, denn im Jahre 1318 ist von einem Stadtrichter vVenzel
die Rede, del' dann wegen irgendwelcher Unzukommlicbkeiten
(demerita) bei Konig Johann in Ungnade gefallen zu sein scheint 4 .
CD]H XI, p.29, nr. 32; statt StemmerkhUtl ist die obige Lesung einzusetzen.
S. oben S. 69.
3 CDM VII, p. 828, n1". 227, 228.
4 Die Urkunde, die ihn nennt, ist gedruckt CDM VI, p, 97, n1". CXXVII und
irrtiimlich nochmals zum Jahre 1338 ib. vn, p, 133, nr. 186, Sie betrifft die Schenkung
del' Halfte zweier dem Kanig Johann heimgefallener Darfer »Sypcz et Blaswitz
ante civitatem Brunnensem«, die del' Landeshauptmann von Mahren Walter de
Castello, dem BrUnner Richter vVenzel unrechtma~ige~'weise verpf~ndet hatte,
an Frau Katherina von Lomnitz beziehungsweise an das Kloster St. Anna auf
cler Backergasse.
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N ach ibm gelangt die Familie »von Rot« in den Besitz des
Stadtrichteramtes, von del' wir Johannes de Ror in den Jahren
13 2 3- 133 2 " Jacobus de Ror 1341--1364 n(lchweisen konnen
1m Jahre 1366 nennt sich einmal Johannes Christani, 137 0
ein Wenzel, 1374 ein Stubner » Richter«. Allein schon im Jahre
1 37 2 erkiart die Stadt in einer Denkschrift an 'den Markgrafen
uber ihre Finanzlage, daB sie del' » Kauf« (empcio) des erblichen
Stadtgerichts 200 Mark gekostet habe, und im Jahre 1374 werden
wiederum unter den Einnahmen del' Stadt 200 Mark verrechnet,
die Slemkitl als Kaufpreis fUr. das Stadtgericht auf Lebenszeit
del' Stadt gegeben hat. Man muB also annehmen, daB die Stadt
schon fruher, und zwar spatestens 1372 das Stadtgericht vom
Markgrafen Johann urn 200 Mark kauflich erworben, dann abel'
in ihren Geldnoten es an Slemkitl urn die namlichen 200 oder
25 0 Mark verkauft oder richtiger gesagt verpachtet hat. Urn
abel' das Recht del' freien Wahl eines Stadtrichters nach dem Tode
Slemkitls nicht etwa zu verlieren, lieB sie sich 1376 die erwahnte
Urkunde vom Markgrafen Jodok ausstellen, die somit - andel'S als
sie sich a~Berlich darstellt nul' als die Bestatigung e1l1es
schon fruher erlangten Rechts aufzufassen ist. 1m Jahre 1375
amtiert Slemkitl bereits als Stadtrichter.
N eben dem Stadtrichter erscheint wiederholt ein » N achrichter (subiudex)3«, in den Jahren 1344 und 1346 ist es ein Jakob,
1353, 1354 ein Nikolaus, 1365 ein Januschius und 1374 ein Peter;
1355 wird uberdies del' damals schon verstorbene N achrichter
Henslin Motzner erwahnt. Die Vertretung des Stadtrichters haben
zeitweilig inne die uns auch sonst wohlbekannten Burger Lutzko
von Vitis im Jahre 1345 und 1347, mehrmals als Viceiudex (auch
vices iudicis tunc absentis agens), einmal (1348) wohl versehentlich
als Iudex bezeichnet, 1366 Walter Delek (iuratus et tunc vices
iudicis sustinens) und I 376 Bernhard, del' Gerichtsschreiber (n otarius
iudicii in absencia iudicis' ... vice et nomine iudicis).
2

•

I

2

I CDM VI, p. 173, nr. CCXXXII und p. 174, 111'. CCXXXTlI; ob del' in del'
zweiten Urkunde genannte Henslin »der alte Richter« auch schon del' Familie Ror
ang-ehart, ist nicht zu entscheiden. In del' letztgenannten Urkunde kommt auch ein
Vorstadtrichter Bertold von AltbrUnn VOl', doch wird er als schon verstorben
bezeichnet. Johannes de Ror kommt noch VOl': CDM VI, p. 289, nr. CCCLXXIV,
p. 319, nr. CDXVI, p. 334, nr. CDXXXVIL
2 Laut Stadtbuch.
3 N a c hrichter und nicht Un tel' richter wird del' subindex in del' deutschen
(Znaimer) Ubersetzung des Brtinner Stadtrechts genannt.
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N eben dies em »notarius iudicii 1« erscheinen noch Gerichtsschreiber: Hirso im Jahre 1345 (iuratus scriptor iudicii), Ulrich
im Jahre 1350; ein Gerichtsdiener (famulus iudicis) Johannes
in den J ahren 1344 und 1347. Vielleicht ist dieser letztere identisch
mit dem im Stadtrechtsbuch Mters genannten »nuntius seu pedellus«,
was mit »Bote oder Fronbote, das ist Scherge,« ubersetzt wird.
Doch auch die lateinischen N amen »precones ac ministri iudicii«
werden verdeutscht »Schergen- und Richtersknecht«. Das Stadtrecht zah1t unter den Amtleuten (officiales), die der Stadt und
dem Stadtgericht dienen, auf: Schreiber, N achrichter (subiudex),
Bedelli, Fronboten (precones) und derg1eichen, und erk1art ausdrucklich, daB sie durch die Geschworenen aufgenommen und
abgesetzt werden; allerdings steht es dem Richter frei, fLir sich
seIber Diener aufzunehmen, die abel' dann von ihm erhalten
werden miissen, »in seinem Brot stehen 2«.
Merkwurdig spat vermogen wir erst das Haupt der Burgerschaft in del' Person des Burgermeisters nachzuweisen, abel' ganz
charakteristisch erscheint er entsprechend seiner Stellung als
erster unter den Raten zuerst a1s »magister consulum (Ratsmeister)« 3 und dann erst mit del' allgemeineren Bezeichnung
»magister ci vi u m (Biirgermeister)« 4.
Anfang1ich gebiihrt dem Iudex, dem Richter, uberall del'
Von'ang: iudex, magister civium, iurati ist die ubliche Reihen-'
folge bei allen urkundlichen Erwahnungen. Sowie nun abel' das
Richteramt del' freien Wahl der Burgerschaft uberantwortet wird
(1372), tritt del' Richter hinter den BLirgermeister zuriick 5 • Beide
Amter bleibell jedoch getrennt und neben ihnen existiert nur eine
stadtische Behorde: »die Geschworenen (iurati)«, deren Be
1 Seine Taxen
fUr Schreibgeschafte sind aus dem Jahre 1384 iiberliefert;
s. CDlVI XI, p. 318, nr. 344.
2 Vgl. Romer, nr.216.
3 CDlVI VII, p. 215, nr. 296 (vom 13. Noverilber 1340): »ad magistrum consulum et consules«.
4 Ebda p. 420, nr. 573 (vom 31. Dezember 1344):
"Nicolaus Tyrmanni
magister civium ... « an der Spitze der »iurati«. Damit seien auch die unrichtigen
Angaben tiber clas erste Vorkommen des BUrgenneisters in BrUnn bei Trautenberger I, S. 215 richtiggestellt.
5 CDlVI XII, p. 38, nr. 50: »Wir Hans Lukner, die zeit burgermeister, und
ich Symon, die zeit richter, und die schepfen ... «, ebenso XIII, p. 188, nr. 178,
p. 189, nr. 179 u. s. V gl. uber die entsprechenden Verhaltnisse in Wien die oft
genannte »Geschichte del' Stadt Wiel1«, Bel. II, 1. Halfte, S. 395 if. Vielleicht
konnen unsere Daten flir das 14. Jahrhundert die elortigen Nachrichten erganzen.
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zeichnungen abel' manchmal variieren. Denn die anderwarts
ubliche Scheidung zwischen einem GemeindeausschuB, dem die
Urteilsfindung obliegt, den Schoffen, und einem zweiten, del' nur
Verwaltungsorgan ist, 'den Raten oder dem Rat, laBt sich fur
Brunn nicht festhaltetl. Hier wie im bayerischen' Stammesgebiet
iiberhaupt konstatieren wir nul' die eine einheitliche Behorde des
Rats (consilium) und del' Rate (consules), die in Erinnerung an
ihr friiheres Verhaltnis zum Stadtherrn, dem sie' geschworen
hatten, auch Geschworene (iurati), wiederholt abel' auch Schoffen
(scabini) genannt werden Fruhzeitig zeigt sich auch die Zweiteilung del' »24« in neue und alte Geschworene (iurati moderni
et antiqui), von denen die eine Halfte das erste, die andere
abel' bereits das zweite J ahr im Amte steht. 1m Jahre 1349
werden in einer Urkunde del' Stadt, die eine Schenkung an
St. Anna betrifft, neben Stadtrichter und Biirgermeister neun
» moderni « namentlich angefiihrt, wahrend die
»antiqui «, das
heiBt die des Vorjahres, a1s »seniores rectores consilii civitatis
Brunnensis« bezeichnet erscheinen 2. 1m Jahre 1352 erlassen eine
Muhlordnung die namentlich angefiihrten: Richter, Biirgermeister,
elf »sepphen in disem jar« und »di (12) alten des alten rates« 3.
Ebenso sind die Aussteller einer Urkunde betreffend einen
stadtischen Zinsverkauf im Jahre 1383: del' Biirgermeister neben
elf »gesworen schepfen der stat«, von denen einige in einer
zweiten lateinischen Stadturkunde vom gleichen Jahre als »iurati
ci ves« erscheinen 4 • Ein andermal nennen sie sich »neu . . . und
alt [geswornJ schepfen del' stat und des rats zu Brunne« 5, was
ganz identisch ist mit den in den Urkunden haufig genug wiederkehrenden Ausdriicken: »iurati cives« oder »iurati scabini «. Der
Biirgermeister wird allmonatlich aus del' Zahl del' 12 N eugeschworenen gewahlt oder bestimmt,
Fiir gewisse Verwaltungszweige werden aus den 24 N euund Altgeschworenen, die den Rat bilden, jeweilig oder regelI.

I In den Urkunden wechseln die Bezeichnungen oft; so lesen wir CDlVI VII,
p. 100, Hr. 146 (z. J. 1336): mandamus ... iudici, consilio et communitati hominum
Brul1ne; p. 214, nr. 296 (z. J. 1340): habito consensu ... iudicis et cOl1sulum et
scabinorum eiusdem Brunnensis oppidi; p. 327, 111'. 450 (z. J. 1342): iudici, iuratis
et civibus ... Brlll1l1e.
2 CDM VII, p. 670, 111'. 959.
3 CDM VIII, p. '136, nr. 177.
4 CDM XI, p. 280, nr. 307, p. 286, nr.314.
5 CDM XIII, p. 6, 111'. 6, p. 188, 111'. 178, p. 197, nr. 188.
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mi:Hlig groBere oder k1einere Kollegien, Ausschiisse gebildet.
Del' groBte· diesel' Ratsausschusse ist del' del' Losungseinsamm1er,
del' Losunger (collectores 10sunge, 10sungarii). \Vir konnen sie
fur die Periode 1343-1376 mit vollster Genauigkeit Jahr fUr
J ahr bestimmen I. Zumeist sehen wir sechs Losunger ihres Amtes
wa1ten, in einigen Jahren begnugt man sich mit fUnfen, hie und
da wird die Zah1 auf acht, einma1, im Jahre 1350, sogar auf
zwo1f erhoht; in diesem Falle heiBt es allerdings, daB zu dem
Amte sechs Geschworene und sechs Gemeinburger (sex iurati
et sex communes) bestimmt wurden.
Genauen Einb1ick in den Vorgang del' Einsetzung erhalten
wir an1aBlich der Losung des J ahres 1 363. Zuerst 1ieB der
Markgraf, wie es usuell war, durch seinen Unterkammerer die
neuen Geschworenen »instituieren«, das heiBt nach geschehener
Wahl in ihr Amt feierlich einfUhren, die a1ten aber »vom Amte
des Scabinats« entheben (destitui); die neuen Geschworenen sind
es sodann, die die Losunger bestellen. In dies em Jahre, 1363, war
die Geschworeneninstituierung am 13. Ju1i, die BestaUung del'
Losunger am 11. November geschehen. DaB die Losunger sowoh1
aus den Alt- wie N eugeschworenen entnommen wurden, wird
wiederholt (in den Jahren 1373, 1374) gesagt, ergibt sich uberdies
durch Verg1eichung der Ratsherren- mit den Losungerlisten.
AuBel' den Losungern bestellt die Stadt weiters einen Stadtkammerer(Kammermeister), dem die Ge1dverwaltung und -gebarung
innerha1b des eigenen Wirkungskreises del' Stadt anvertraut ist.
Bis zum Jahre 1373 verwaltete die stadtische Kammer stets nur
ein »vertrauenswurdiger Burger«, wie es einma1 ausdruck1ich
heiBt. Del' erste Kammermeister, den wir mit N amen kennen,
erscheint 1343; es ist Barthuschius, Advokat (Vogt) von Jagerndorf; ihm fo1gen 1346 Albert cum Ruffis Finibus, 1348 Konrad
Woller, 1355 Anshelm, 1353,1356-1358 Heinrich Fuchs; also
die angesehensten und vermogendsten Stadthiirger und Ratsangehorigen waren es, die zu dies en Amte designiert wurden.
1m Jahre 1373 verfUgte jedoch Markgraf Johann, daB fortan,
um jedes MiBtrauen zu beseitigen, zwei Personen dieses Amt
1eiten soUten. So wurden denn am Sonntag J ocunditatis (22. Mai)
dieses Jahres Johann Soffler und Michael im Turm mit del'
Leitung der Kammer fUr die nachsten zwei Jahre betraut. Als
I

S. unten im Kapitel X.
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ihre unmittelbaren V organ gel' in den J ahren 1 37 1 und 137 2
nennen sie bei ihren Abrechnungen Anshelm und Hermann Mack1
von Nlirnberg. Die zwei neuen Kammermeister tei1ten die Agenden
nach ganz bestimmten sach1ichen Gesichtspunkten untereinander.
Michael im Turm behob den Zoll von den gl;oHen und ldeinen
Wagen mit Kaufmannswaren, insbesondere mit vVerften, feinen
polnischen, grauen Tlichern, Hausen, \Vachs, Fellen u. a. m., dann
die N oviziengelder; er hatte festzusetzen und einzuheben: den
Zins flir die vermieteten Raume im Rathaus (col1sistorium), den
Zins fUr das FaBziehen, das SalzmaB (metreta salis), schlieBlich
die Strafgelder. 1hm oblagen ferner die Ausgaben fUr den Markgrafen, der Stadtzins und alle groBeren Auslagen. Soffler, del'
zweite Kammermeister, erhob den Brlicken- und Torzoll, die
Salzmaut, den zehnwochentlichen Bischofszoll, den Dirnenzins.
Beide hatten gleichmaBig die »Stadtreparation « zu beaufsichtigen.
1hre N achfolger im Kammeramte fUr die Jahre 1375 und
1376 waren Johannes Lukner und Nikolaus Chrisaner. Damit
schlieBel1 abel' bereits unsere N achrichten libel' das Brunner
Kammeramt bis zum Ende des Jahrhunderts.
Andere geschworene Ratsherren haben wieder andere Aufsichtsamter tinter sich und fUhren dann den Titel »Magistri«.
Nur laBt es sich nicht bestimmt sagen, ob die Beaufsichtigung
gewisser Gewerbe, wie der Backer, Fleischer, Tuchscherer, Weber,
Schuster u. a., lediglich von den Zunftgenossen besorgt wurde
oder ob auch hiebei Geschworene hinzugezogen wurden.
Zum Jahre 1363 werden uns als solche Ratsausschlisse aufgezahlt: 1. Die Beaufsichtiger des Gefangenhauses (visit antes
preconiam): del' Blirgermeister und J esko von Olmutz; 2. die
Fischmeister (magistri pisciurn): Andreas del' Kramer und Hasko
von Prag; 3. die Meister del' Fleischer (rnagistri carnificum) :
\Vernhard del' Lange und Nikolaus Melzer; 4. die Meister del'
Backer (magistri pistorum): Johannes del' Backer und Jakob
Heupel; 5. MaBmeister (magistri mensure): Henslin del' Backer
und Jakob Pretschelch; 6. die Meister del' Grenzbestimmungen
(magistri finium regendorum): Konrad Woller und Ebran. Zu
anderen J ahren erscheinen noch: die Meister del' Tuchmacher
(m. pannipariorum), del' \Veber (textorum), del' Schuster (sutorum),
del' StraBenreinigung (plate arum mundacio), del' Gebaude (edificiorum), del' Stadtrnauer (muri civitatis), schlieBlich auch magistri

-
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pullorum (Geflugelmeister?) und examinatores mensure cereV1Sle
(Priifer des BiermaBes oder -ausschankes,?)' und zwar bald nul'
durch eine, bald durch zwei, bald durch vier Personen vertreten.
IvIit diesen faktischen aus den Urkunden und Stadtbilchern
sich ergebenden Verhaltnissen stirnmt uberein, was das Brunner
Sthoffenbuch ilber die Einfilhrung del' neuen Geschworenen und
ihre Amtseinteilung theoretisch in Form eines U rteilsspruchs
ausfiihrt. Dort lesen wir narnlich:
» 'vVenn neue Geschworene eingesetzt werden, so sollen sie
am nachst folgenden 'vV ochentag zusammentreten und die alteren
sollen die jungeren unterweisen, wie sie sich im Schoffenamt zu
halten haben. Namlich daB sie I. zu den Morgensprachen und
Beratungen an den festgesetzten Tagen beziehungsweise, wenn
auf sie F este fallen, an dem nachsten "\i\T ochentag rechtzeitig
erscheinen und was sie im Rat horen, geheim halten und niemandem mitteilen sollen; und al1es was die alteren Geschworenen
wissen, sollen sie in entsprechender Weise und getreulich den
jungeren kundtun.
2. Zum 'vVohle del' Stadt und zur Hebung ihres Zustandes
sollen sie die Meister del' Handwerker des vergangenen Jahres
zu sich berufen und von ihnen unter Eid Auskunft verlangen,
was einer Besserung und Anderung bedarf; und was sie in diesel'
Hinsicht erfahren und nicht dem Rechte entsprechend finden,
sollen sie in den schuldigen Stand zurii.ckbringen, die ihnen von
den Meistern angezeigten Schuldigen entsprechend strafen, den
anderen zum warnenden Beispiel.
3. Hierauf sollen sie neue geschworene Meister filr Backer,
Fleischer, Tuchmacher u. a. wichtige Handwerke einsetzen und
sie unter Berilhrung des Kreuzes schworen lassen, daB unter ihrer
sorgsamen Aufsicht die Arbeiten und 'vVerke, den en sie vorzustehen
haben, gerecht und ordnungsgernaB werden 'durchgefilhrt werden;
daB bei Verkauf und Kauf del' Markt in schuldiger 'vVeise beobachtet werden wird.
4. Die Geschworenen sollen die verschiedenen Stadtamter
unter sich aufteilen und imrner zu zweien einem solchen Amte
vorstehen. Hierzu gehoren: a) Die Beaufsichtigung des Ausschanks ;
die fiihren den N amen MaBmeister (magistri mensurae); b) die
Beaufsichtigung der Stadtmauern, Turme, Graben und del'
einzelnen stadtischen Gebaude und im Zusammenhang damit die
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Vergebung der notwendigen Arbeiten zur Ausbesserung an die
verschiedenen Handwerker; c) die Beaufsichtigung del' Feuer~
statten, wie Kuchen, Zimmerherde, Malzdorren- und Brauhauser,
damit dort uberall mit dem Feuer vorsichtig umgegangen werde;
d) die Beaufsichtigung des Fischmarkts, damit nur die eigentlichen
Fischer den Verkauf am Markt bewerkstelligen und nicht Verkaufer und Verkauferinnen; e) die Beaufsichtigung del' Stadtkustodie, der Schergstube (carcer civium) einmal wochentlich am
Sonntag oder an einem andern festgesetzten Tag; dort haben
sie sich zu erkundigen, wer gefangen sitzt, aus welchen Grunden,
in welcher Weise und seit welcher Zeit und hieruber den anderen
Geschworenen zu berichten, damit das Urteil rechtzeitig gefallt
werde; schlieBlich f) die Beaufsichtigung der Reinigung del'
StraBen und Fortfiihrung des Schmutzes aus del' Stadt'.
Das wichtigste Stadtamt, das abel' nicht aus den Mitgliedern
des Ratskollegs besetzt wurde, sondern mit dem auch auBerstadtische Personlichkeiten betraut wurden, ist das des Stadtschreibers. Es darf wohl mit gutem Grunde angenommen werden,
daB del' Aufschwung, den die Stadtverwaltung und die stadtische
Buchhaltung in Brilnn mit dem Jahre 1343 genommen hat, auf
die Bestallung eines neuen ebenso eifrigen als fill' sein Amt
befahigten Stadtschreibers zuruckzufiihren ist. Seinen Vornamen
» Johannes«, seinen offiziellen Titel » scriptor oder notarius«, auch
» iuratus notarius civitatis« hat er, uns in mehreren von ihm angelegten Buchern ilbermittelt; auch sein Bildnis besitzen wir. (Taf. V.)
Familiennamen, Abstammung, Familienverhaltnisse, Bildungsgang
entziehen sich aber unserer Kenntnis, auch wissen wir nicht,
wann er in Stadtdienste getreten ist. Wir konnen ihn in Brilnn von
1343- I 358 verfolgen; Anfang 1359 erscheint bereits als sein
N achfolger ein » Jacobus«. Seine unmittelbaren zwei Vorganger,
die el~sten Brilnner Stadtschreiber, die in den Quellen ilberhaupt
genannt werden, waren ein Heinrich, del' im Jahre 133 I, und ein
Eberhard, del' schon 1328 und wiederum 1332 als » del' alte
statscrieber« erwahnt wird., von den en sich abel' nichts mehr
sagen laBt, als daB sie in diesem Arnte wirkten.
Romer p. 189, nr. 409; vg1. a,uch p. 395, nr. 201. ,
CDlH VI, p. 319, nr. CDXVl, p. 289, nr. CCCLXXIV u. p. 334, n1'. CDXXXVIl.
Derselbe Heinrich scheint auch gemeillt zu sein, wenn es im Stadtbuch (fo1. 239)
zum Jahre 1344 hei~t: Fritscho frater quondam Henrici notarii civitatis; damals
ware er also bereits verstorben gewesen.
.
I
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Johann wohnte im eigenen Hause am Lugeck, das er 1344
gekauft hat, und dessen friihere Besitzer Jorliil und Marcus
Pohrlitzer waren; seine N achbarn sind Heinlin Siebenkinder und
HensEn Friedhofer, sein Gegeniiber Hanko, derSohn des Schwertmachers. Spater, 1347, kauft er ein Haus samt Garten von Leublin
von del' Grillowitz; besonders in den Jahren 1352, 1353 und 1354
sind eine ganze Reihe von Zinskaufen Johanns im Stadtbuch
iiberliefert, d. h. er verlieh Geld auf Zins, schreibt auch seIber
einmal (1353) im Stadtbuch ein, daB er fill' einen falligen Zins
von 3 Mark auf clem Hause des Bertold von "\711 estphalen in del'
Fr6hlichergasse nicht einmal ein geeignetes Pfand finden konnte,
weshalb er diese Schuld an erster Stelle intabulieren laBt und
ahnliches. Zweimal, 1353 durch Lutzko von Vitis und 1355 durch
Bernhard von Wischau, wird dem Stadtschreiber Johannes und
seinen Nachfolgern gegen Ent10hnung - Lutzko gibt "/2 Ferto,
Bernhard 1 Lot Groschen jahrlich - die Aufsicht iiber die richtige
Ausfilhrung del' Anniversarien (Jahresgedenktage) in verschiedenen
Kirchen anvertraut. Del' Gehalt, den del' Stadtschreiber bezog,
war nicht -festgesetzt, sondern bestand in bestimmten Taxen,
die er fill' die verschiedenell von ihm zu besorgenden Schreibgeschafte fordern konnte. Eine Zusammenstellung solcher Taxen
hat sich eben aus del' Zeit dieses Stadtschreibers Johannes oder
eines seiner unmittelbaren Nachfolger, jedenfalls aus del' zweiten
Halfte des 14. Jahrhunderts unter dem Titel: Questus seu precium
notarii civitatis Brunnensis (Erwerb oder Lohn des Notars del'
Stadt Briinn) erhalten". Er bekam
von einem Zollbrief (litera theolollei) . . . . . . 1 gross. 2 den.
von einem Sendbrief (litera missilis) . . . . . . 2 gross. 2 den.
von einem Zinsbrief (litera privilegialis supra censum) 3 gross.
von einem Urteil (sententia scripta) . . . . . . 4 gross.
von einer litera conservacionis je nach dem Stande
del' Person . . . . . . . . . . ~ 2 oder 3 gross.
von jeder Losung, zweimal im Jahre, Georgi und
Michaelis ... 2 Mark nebst Schreibutensilien
(scripturales)
2 den.
2

I D~e Verhaltnisse liegen bei uns ganz anders, als sie etwa zuletzt E. Kleeberg,
Stadtschreiber und Stacltbiicher in Miihlhausen in Th. (Archiv fUr Urknndenforschung II, 416 ff.) geschildert hat.
2 In den Stacltrechnungen finclet sich unter den Ausgaben del' Losungsgelcler
mehrfach allerclings nicht regelma£\ig auch cler Lohn des Stacltschreibers (notarius
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von aui3erordentlichen Losungen nach Belieben des
Rats; von Eintragung (intitulatio) eines Hauses,
Weingartens oder 'sonstigen Erbgutes . • . 1 gross.
von del' Niederschrift eines Testamentes..
2 gross.
von del' Eintragung (signacione) eines Aktes ins
Stadtbuch
. . . . . . . . . . . . . 1 gross.
ferner bezieht er den Zins von einem Grund in H6flein von del'
Gnade del' Ratsherren, wie in einem andern Register verzeichnet
steht; Papier und griines Wachs fill' den Gebrauch del' Stadt
liefert der Kammermeister. Ausdriicklich wird in diesem Zusammenhang noch vermerkt, daB er
1. die Losungsbiicher nicht bei sich verwahren darf;
2. den Unterschreiber mit Wissen und VlTillen del' Rats sich
auswahlen und ihn absetzen kann;
3. alles andere del' Gnade del' Herren iiberlassen bleibe".
Solche Einkiinfte und die angesehene Stellung, die del' Stadtnotal' iiberhaupt einnahm, erm6glichten es ihm auch, dem Geiste
jener Zeit Rechnung tragend, fill' Kirchen und Arme zu sorgen.
Schon im November 1349 vermachte er dem Pfarrer von St. Jakob,
dem Spital in Altbriinn und dem Armenhaus auf del' Schiitt, den
Dominikanern und Minoriten gewisse klein ere Betrage an seinem
Haus am Lugeck, insgesamt I Mark jahrlich, zahlbar durch den
jeweiligen Besitzer des f-Iauses. Uberdies schenkte er seine Schulbiicher (libros suos scolasticos) dem Pfarrer von St. Jakob, der sie
entweder verkaufen und den Erl6s filr wohltatige Zwecke verwenden oder unter arme Studenten und die Lectoren del' Minoriten
und Augustiner aufteilen sollte. Ein J ahr darauf vermehrte er
noch die Zinsungen fill' St. Jakob und das Spital in Altbriinn.
Von Johanns unmittelbarem Nachfolger Jakob, del' abel' schon
1362 als verstorben bezeichnet wird, wissen wir nichts von Be1ang;
sein Haus lag am Oberen Markt neben dem des Chunzlin des Einaugigen. Ihm folgte im Stadtschreiberamt del'l 364 im Stadtbuch
zuerst genannte Heinrich von Stu'rmtal, der auch noch 1367 erwahnt erscheint., dessen vVitwe sich dann 1369 nach Versorgung
ihres einzigen Kindes Anna zum zweitenmal verheiratete.
civitatis) erwahnt: 1347 erhiilt er 6 Mark; 1354 er und sein Schreiber (scriptor
eius) fUr zwei Jahre: 14 Mark, -I Ferto.
I Enthalten im Cod. 40 des BrUnner Stadtarchivs, fol. 16 v.
2 CDM XV, p. 94, 111". '113.
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Eine Zeitlang scheint die Stadt eines eigenen Stadtschreibers
entbehrt zu haben und Wenzel, der markgrafliche Schreiber mit
dem Titel eines Pr~tonotars, auch die Schreibgeschafte del' Stadt
im N ebenamt versehen zu haben; wenigstens bezeichnet er sich
im Jahre 1369 auch als Stadtschreiber, wahrend unsere Quellen
fiir die Zeit von 1 367 - 1 380 keinen eigenen Stadtschreiber erkennen lassen.
1m letztgenannten Jahre hat abel' dieses Amt der bekannte
Johannes von Gelnhausen inne, eine Personlichkeit, uber deren
Herkunft und Lebenslauf VOl' del' Anstellung in Brunn wir immerhin
einigermaBen unterrichtet sind I. Seine erste N ennung als N otar
der Stadt Briinn geschieht anlaf31ich seiner Entsendung durch den
Rat an den mit Konig Wenzel, dem ungarischen Konig und den
osterreichischen Herzogen in Prag verhandelnden papstlichen
Legaten Kardinal Pileus. Es handelte sich urn Schlichtung von
Streitigkeiten zwischen dem Predigerorden und den HerburgerN onnen, . und der Stadtnotar wurde mit dieser Mission betraut,
wei1 man auf seine Beziehungen sowohl zum Kardinal als zu den
Hofleuten Konig Wenzels Gewicht legte. Ausdrucklich wird auch
in der betreffenden Notiz hervorgehoben, daB Geh1hausen seine
Aufgabe zur vollen Zufriedenheit des Rates erledigt habe.
N ach Briinn kam Geh1hausen aus seiner fri.iheren Stellung
als Protonotar und Sekretar des Olmutzer Bischofs Johannes
zwischen dem 29. Januar 1379 und dem 21. Dezember I380 und
1aBt sich dann hier bis zum 22. September 1387 nachweisen.
Einmal, am 22. Juni 1384, stellt er ein Notariatsinstrument aus
und unterschreibtsich: »Johannes, quondam Conradi dicti Reichmut
de Geylnhausen, Moguntinensis diocesis, publicus auctoritate
apostolica et imperiali notarius et scriba Brunnensis«; ein
anderma1 unterfertigt er eine yom Brunner Rat an den von Koln
ergangene Mitteilung vom 22. September 1387 mit den Worten:
»Datum per manus honorabilis viri Johannis de Geilnhusen ...
ac nostre civitatis notarii 3« .
Seinen Aufenthalt in Brunn hat Gehlhausen - nach seinen
eigenen \V orte -- als die Scylla betrachtet, in die er aus der
I Vgl.
meinen Aufsatz: Johannes von Gehlhausen in del' »Zeitschrift des
deutschen Vereines f. d. Gesch. M1lhrens u. Schlesiens« VII (1903) S. 1 ff., 205 ff.
2 A. a. O. (S. 29):
nostra negocia sibi commissa... perfecisse dignis laudibus protestamur.
3 CDM XI, p. 299, nr. 328, p. 396, 111'. 452.
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Charybdis Hofdienst geraten; nul' seine literarischen Arbeiten,
denen er sich mit Eifel' und FleiB hingibt, vermogen ihm in seiner
Lage Trost zu gewahren. vVas ihm aber hier in Brunn so unleidlich
erschienen, wissen wir nicht; charakteristisch ist jedenfalls, daB
sein groBes Werk, der sogenannte »Collectarius«, del' in Brunn
entstanden ist, sich bei uns handschriftlich nicht erhalten hat und
daB Gelnhausell L ein Schreibkunstler ersten Ranges, in Brunn
keine Arbeit in Angriff genommen, geschweige durchgefUhrt hat,
die an seine PrachthallslschtjJt j12-J~ wo er I 4 0 4- I 4 0 7 als
Stadtschreib~ru~d--S~hulmeister diente, erinnern wiirde.
Diese bis ins einzelnste geordnete und geregelte Verwaltung,
wie wir sie in Brunn soeben an del' Hand del' Quellen darlegen konnten,
war wohl Grundbedingung fUr ihren po1itischen Aufschwung. Denn
war, wi~ wir fruher gehort haben, zu Beginn del' Luxemburgerzeit
Olmutz als die Metropole des Landes angesehen worden, so
erhob sich nunmehr, seit Markgraf Johann hier seine Residenz
aufgeschlagen hatte, Brunn zur erst en Stadt Mahrens. Es rivalisierte
nicht mit Olmutz, es machte ihm seinen Rang als bischofliche
Stadt nicht streitig, es entwickelte sich selbstandig zur erst en
Stadt in Westmahren, insbesondere auf del' Basis seines mehr
als hundertjahrigen Stadtrechts, das allmahlich ein Ansehen und
ein Geltungsgebiet im Lande erlangen sollte, wie kein anderes
Recht in Mahren.
Von seiner bescheidenen Verbreitung im Verlaufe des 13· J ahrhunderts haben wir fruher gesprochen In del' ersten H~Ufte des
14. hat sichel' Jamnitz Brunner Recht erhalten, da Markgraf Karl
1343 den Brunner Geschworenen befahl, dahin zu gehen und
Rechtsstreitigkeiten zwischen der Stadt ill1d ihrem Richter zu
schlichten, und in Brunn wurde dieser ProzeB am 31. Dezember
1344 endgultig beigelegF. 1m Jahre 1327 verlieh Konig J~hann
]\,IIahrisch-N eustadt die Gnade, sich desselben Rechtes zu bedlenen
wie die Stadte Olmutz und Briinn 3. Dem rechtskundigen Karl IV.
erschien das Brunner Recht so bedeutsam und zweckentsprechend,
daB er es laut Urkunde vom 28. Januar 1342 auch den Burgern
I

•

S. oben S. 79.
Vgl. CDM VII, p. 420, nr. 573. Es sind bei diesel' Angelegenheit auch eini~e
Znaimer Geschworene zugegen, allein wir werden noch horen, clafi auch Znall11
BrUnner Hecht anerkannte.
3 Vgl. CDM VI, p. 250, 111'. CCCXXII.
I
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von Eger verlieh
Wichtiger allerdings war die Entwicldung
Brunns als Oberhof.
Eine den Aufschwung Brihl11s merkwurdig beeintrachtigende
Stellung nahm damals del' Marktflecken (villa forensis) Monitz
oder, wie er damals regelmaBig heiBt, Meneis ein. Monitz mitsamt
einem Anteil von Auspitz waren im Jahre 1321 von Konig Johann
von Bohmen del' Koniginwitwe Elisabeth als Entschadigung flir
einen Teil ihres hohen Heiratsgutes von 10.000 Schock Groschen
abgetreten worden Man taxierte damals das Gut Meneis nebst
clem Auspitzer Anteil mit 2180 Mark, die jahrlich 2 I 8 Mark Einkunfte trugen (also zehn Prozent). Beide Orte hatten damals
einen eintraglichen Markt, weil sie an einer StraBe lagen, die
von den osterreichischen Kaufleuten benutzt werden muBte. Allein
wir haben schon fruher gehort, wie Konig Johann 1333 dieses
StraBenzwangsrecht zugunsten del' Stadt Brunn abanderte, womit
die Bedeutung von Monitz mit einem Schlage beseitigt war3.
Monitz hatte auf3erdem eigenes Recht besessen und sich in
strittigen Fragen »zur Schande unseres Landes, als ob es hier
keine bedeutenderen Orte gabe« - sagt del' Markgraf Johann
in del' gleich zu erwahnenden Urkunde - nach auswarts gewendet; leider erfahren wir nicht wohin. Indem del' Markgraf
diese tadelnswerte Sitte riigt, verfligt er am 21. Dezember 135 0 ,
also noch im ersten Jahre seiner Regierung, daB fortan die Bewohner von Monitz, Auspitz, Pohrlitz und Eibenschitz sowie alle
anderen nicht namentlich angeflihrten Orte, die bisher in Rechtsfragen von Monitz abhangig waren, insgesamt ihre Rechtsbelehrungen in Brunn nehmen mussen 4 • Mit strengen Strafen wird
die Mi13achtung dieses Ediktes bedroht. Das Brunner Recht wurde
hiedurch damals Mutterrecht flir eine groBe Anzahl mahrischer
Stadte, Markte und Dorfer.
"\Vir konnen sie zum Teil aus unserem Schoffenbuch zusammenI

•
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Vgl. CDM VII, p. 281, nr. 387.
Vgl. CDM VI, nr. CLXXXIV, CXCI, CXCII, CCXLlX, CCCXXVI.
3 Ais Eigentum der Konigin Elisabeth ging das Dorf spater an das Koniginkloster tiber und wurde 1396 vom Markgrafen Jost auf Lebenszeit angekauft;
s. CDM XII, p. 324, nr. 355 mit der Ortsbezeichnung: »opidum Myenyn dictum
Menays«.
4 CDM vrn, p. 29, nr. 60. Aus einem Urteilsspruch im BrUnner Schoffenbuch (Romer nr. 395) ersehen wir, dafi z. B. auch Raufinitz dazu gehorte: "Cives
de Rausseins tamquam novicii iuris et ignari, cum ab antiquo usque modo iure
l\Ienesensi sint usi ... «
I
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stellen, ohne daB abel' die Liste auf Vollstandigkeit Anspruch
machen kann. Es sind dies: Auspitz, Austerlitz, Bisenz, Boskowitz,
Ungarisch-Brod, Chrisans (Krizanau), Draholz (Diirnholz), Eibenschitz, Eiwanowitz, Galitz (wohl Skalitz), Gaya, Gewitsch, Gurdau,
Heinreichs (Bitesch), Hostiehradek, Ungarisch-Hradisch, Hulein,
Jamnitz, Kanitz, Klobuk, Knihnitz, Kobilnitz, Kojetein, Kostel,
Kremsier, Kromau, Lautschitz, Lettowitz, Monitz, Pohrlitz, Pratze,
RauBnitz, Schimitz, Schirnabitz (Czernowitz), Scharditz, Selowitz,
Stichowitz, SHitesch, Strutz, Tischnowitz, Urhau, vVeiBkirchen,
Wischau, W oikowitz, Zahritz (bei Kremsier) u. a. m. AuBel' den
hier genannten Orten wissen wir abel' auch von ProBnitz, daB
es sich in seinen Rechten hauptsachlich an Brunn angeschlossen
hatte (nul' das MaB- und Gewichtssystem entsprach dem von
Olmiitz), daB Romerstadt noch im Jahre 1406 Olmutzer und
Brunner Recht gemeinsam erhielV, und daB das sogenannte
Znaimer Recht nichts anderes ist, als das von Brunn ii.bernommene Recht der Stadt Brunn, hat schon RoBleI' geahnt
So sehen wir Brunns EinfluB in ganz Mittel- und Sudmahren
vom auBersten Osten, WeiBkirchen, bis an die Westgrenze, Znaim,
walten, abel' auch in das Gebiet des Magdeburgisch-Olmutzel'
Rechtes, nachProBnitz, Mahrisch-N eustadt undRomerstadt, erstl'eckt
sich seine Wirkung. Von uberallher kamen nun die Anfragen del'
Geschworenen, wie in schwierigeren Fallen yorzugehen, und die
Appellationen; denn der Gerichtshof del' Brunner Schoffen galt als
letzte Instanz. Origin ale solcher Anfragen und Antworten sind soweit bisher -bekannt - aus dem 14. Jahrhundert nicht erhalten 3 •
Wir kennen sie nul' aus del' Verarbeitung, die ihnen del' Brunner
Stadtschreiber Johannes im Brunner Schoffenbuch, SOWle em
Hradischer Stadtschreiber in einem dortigen Stadtbuch haben
angedeihen lassen, woruber im Zusammenhang mit del' Veroffentlichung diesel' Quellen noch zu sprechen sein wil'd.
2

•

CDM XIII, p. 462, nr. 424; p. 436, nr.400.
.
.
Siehe Romer das Stadtrecht von BrUnn S. 406. Naheres h1erUber folgt l1n
2. Bande del' QueUe:1. Rier genUge die Bemerkung~ dafi das bek~n~te Zna~mer
Rechtsbuch, das in einer Pracht- und einer gewohnhchen Randschnft .1m Znalmer
Ratsarchiv erliegt, nichts anderes ist, ais eine wortgetreue deutsche Ubersetzung'
des BrUnner Rechtsbuches. Eben diese deutsche Rechtsquelle soil neb en del' Iateinischen im 2. Bande vorgelegt werden.
3 Dagegen konnen wir auf zwei bisher unbekal1nte allg?meine Ansuchen
hinweisen, durch die sich Selowitz und Urhau das Recht del' El11holung von Belehrungel1 in BrUnn sichern; s. Beil. V.
I

2

-

Diese Schoffenspruche gewahren uns nicht nul' einen vollkommenen Uberblick der Fortentwicklung des Brunner Stadtrechts,
sondern auch Einzelbilder aus dem Rechts- und Kulturleben
unserer Stadt in der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts, deren
in unserer Darstellung noch gedacht werden wil'd.
Del' Aufschwung del' Stadt unter Markgraf Johann el'fuhr abel'
auch mancherlei Hemmungen und Storungen. Gleich zu Beginn
del' Regierung, 1349 und 1350, wiitete wie andel'warts so auch
in Brunn die Pest"und wiederholte sich in den Jahren 1356 und
137 2 . Auch Briinn muB damals stark entvolkert worden sein ,
was zul' Folge hatte, daB Markgraf Johann am 11. November
135 1 del' Stadt jenes Privileg erteilte, durch welches allen neuen
Ansiedlern vierjahrige vollige Steuerfreiheit bewilligt wurde, damit
durch ZufluB neuer Menschen das Gemeinwesen wieder wachse und
erstarke. Demselben Zwecke, die Niederlassung zu erleichtern,
diente auch des Markgrafen urkundliches Verbot des Zunft- und
Zechenzwangs in Briinn sowie andere mit dem Gewerbewesen zusammenhangende Verfiigungen, die uns noch beschaftigen werden.
Mindestens einmal in diesel' Zeit, im Jahre 1356 am 21. September, verheerte ein heftiges Feuer einen groBen Teil des Brunner
und Frohlicher-Viertels. Diesel' Brand hatte auch eine erste Spur
einer Feuerordnung zur Folge, indem del' Rat am 29. September
festsetzte, daB fortan bei Ausbruch eines Feuers die FaBzieher
und ihre Knechte mit eisernen Haken, fi.'tr deren Beschaffung
die Stadt sorgen wollte, die dem Brand benachbarten Hauser
niederreiBen sollten, urn das Feuer zu lokalisieren. Sie beziehen
dafi.'tr jahrlich einen Lohn von einer Mark2. Der abgebrannte
Stadtteil scheint rasch wieder aufgebaut worden zu sein und
damit hangt es zusammen, daB del' Markgraf in einer Urkunde
yom Jahre 1357 den oft miBverstandenen Ausdruck » unsere neue
Brunner Stadt, die wir errichtet haben,« anwenden konnte3.
Entscheidend fi.'tr das stadtische Leben waren abel' diese
temporaren Storungen nicht; man darf ihnen nicht viel groBere
Bedeutung zuschreiben, als sie auch im heutigen Dasein einer
CUM VIII, p. 95, nr. 129 mit falschem Datum »6. Dezember«. Zeile 2 lies
et arte sic lies regularitate sit; Z. 3 statt
annuere hes tamen; Z. 4 statt exprimitur lies experimur.
2 CDM IX, p. 30, nr. 37.
3 COM IX, p. 55, nr. 71: nostre nove civitatis Brunnensis, quam ereximlls ...
I

prosequel~da l11unifice vota; statt regula
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arbeitsamen, kraJtigen Stadtbevolkerung haben. Wichtiger war,
ob die Stadt den schweren Kampf des mittelalterlichen Wirtschaftslebens, der charakterisiert ist durch die strenge Abgeschlossenheit del' einzelnen wirtschaftlichen Korper, durch die
ungleichmaBige Verteilung del' Lasten und Pflichten nach den
einzelnen Standen, durch das druckende Abhangigkeitsverhaltnis
yom Grundherrn, in diesem Falle yom Landesfi.'trsten, als dessen
Stadt sie gilt, auf die Dauer wurde bestehen konnen. Wenigstens
unter dem Markgrafen Johann verstand es Briinn im ganzen und
groBen die Verhaltnisse zu ihren Gunsten zu wenden. Er war ihr
ein wohlwollender Herr, unter dem sie eine Reihe alter Rechte
erneuert und neue Rechte iiberwiesen erhielt. Die Mautgeldeinhebung, am 8. Dezember 1350 erteilt und fortan alle drei
odeI' sechs Jahre erneuert, die Befreiung jener biirgerlichen Guter,
die bereits an geistliche Personen oder Korporationen zinsten,
von del' Stadtsteuer laut Urkunde yom 24. Marz 1353" waren
eigentlich nul' N eubestatigungen fruher erlangter Benefizien. Das
Mautfreiheitsprivileg fi.'tr RauBnitz yom 25. Okto bel' 1357 war
del' Markgrafin fUr bares Geld abgekauft worden, und was die
mehrfachen N achlasse an del' Losung anlangt, so hangt dies
mit allen moglichen anderen Leistungen der Stadt zusammen, wie
beispielsweise im Jahre 1364 mit den gewiB enormen Ausgaben,
die die Stadt zu Beginn des Jahres anlaBlich des hier abgehaltenen
beruhmten Fiirstenkongresses in den Tagen yom 8.- 12. F ebruar
gehabt haben durfte.
Bedeutsam und neu dagegen war fi.'tr die Stadt jenes Privileg,
das ihr am 3 I. Marz 1 353 verliehen wurde und in besonders
eindringlicher "\Veise Adeligen und Geistlichen die Erwerbung
von Biirgerhausern in Briinn untersagte, ja sogar den dermaligen
Besitz auf Lebenszeit del' Besitzer beschrankte, und sie verpflichtete,
die Hauser rechtzeitig an Brunner Burger zu verkaufen. Ade1
und Geistlichkeit waren bis dahin in del' Stadt bevorzugte Stande,
I CDM VUI, p. 158, nr. 200 nach einer fehlerhaften Abschrift, wahrend das
korrekte Original des Staeltarchivs unberUcksichtigt blieb. Von aneleren Schreibfehlern abgesehen, bemerke ieh hier nur, elar., Z. 21 nach tenent 110ch folgt: ab
eiselem, dato etiam, quod expressione indigeant nominata, quas et que dicte civitatis nostre Brunnensis cives pro tunc iure hereditario et proprietatis tenent.
2 Leieler hat sich
Uber dieses Ereignis in unseren Quellen keinerlei Notiz
erhalten; wir sind einzig unel allein auf elie wenigen Urkunden angewiesen, die
Huber, Regesten K. Karls IV, nr. 4008a unel ff. anfUhrt und die gedruckt VOT
liegen CDM IX, p. 252-263, nr. 337-344.
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die an den eigentlichen Stadtlasten nicht in gleicher \lVeise teilnahmen, wie die Burge~. Durch das Hinsterben zahll'eicher Brunner
Burger, durch die Anhaufung von ehedem blirgerlichen Hausern
in adeligell und geistlichen Handen wurde selbstverstandlich die
Steuerkraft del' Stadt schwer geschadigt, sie verlor Personen,
Arbeitskrafte, die sich den Burgerpflichten del' Wache und des
Stadtdienstes, als Geschworene und in anderen Amtern unterzogen;
dies erklart die seltsam strenge VerfUgung des Ausschlusses von
Adeligen und Geistlichen yom Hausbesitz, wie er durch die
genannte Urkunde verfUgt wurde'.
Von ganz besonderer Wichtigkeit fUr die mittelalterliche
Stadt war abel' die Entwicklung ihres Marktes und ihrel' Marhgerechtigkeit. Denn W ochen- . und J ahrmarkte sicherten der Stadt
den Zuzug del' umwohnenden Landbevolkerung sowie den Besuch
del' fremden Kaufleute, die einzigen Moglichkeiten eines Waren
~ustausches. Auch hiefUr war die Johanneische Zeit von Belang.
Uber die EinfUhrung des W ochenmarktes, del' zum Grundbestand
stadtischen Wesel1s gehort, haben sich fUr Brunn keine Aufzeichnungen erhalten. Ebel1sowenig libel' den uraltel1 KunigundenJahrmarkt (Septembermarkt), del' zur Zeit del' Stadtrechtsverleihung, im Jahre I243, gewiB schon bestanden hat. 1m Jahre I29I
kam dann del' St. Gallusmarkt (im Oktober) hinzu Erst im Jahre
1357 erhielt die Stadt einen Fruhjahrsmarkt, vierzehn Tage lang
vom Sonntag vor Aschermittwoch angefangen 3 • Fur diese Jahrmarkte galt absolute Zoll- und Abgabenfreiheit fUr aIle Kaufleute
und Gaste, die in die Stadt einzogen. Diesel' Esto mihi-Jahrmarkt
war gleichsam der AbschluB und Kulminationspunkt in der aufsteigenden wirtschaftlichen Entwicklung Brunns in der zweiten Halfte
des 14· Jahrhunderts: Man besaB nunmehr alles, was eine Stadt
wie Brunn damals an Rechten und Privilegien fordern konnte.
2

•

I Aueh von dieser Urkunde,
die CDM VIII, p. 161, nr. 203 nur naeh clem
Kopia.lbueh ~bgedruekt ist, liegt im Stacltarehiv das Original, clas in del' Orthograp~le und .1m !ext vom Abdruek stark abweieht; ieh besehranke mieh, hier einige
saehhehe R1ehtlgstellungen zum besseren Verstandnis der U rkllllde anzuftihren:
Z. 5 von iren hofsteten (ohne hausirn), Z. 7 losung nieht allein von den hofsteten
Z. 9 uncl mit manigveltiger ander hilf, Z. 16 haus ehauf noeh darauf... in eine:
~ndern weis welherlei, Z.21 zu ander hielf fugleieh sei. Chain ... ; im Worte asant
1St das erste a korrigiert und davol' sind zwei Buehstaben racliert; Z. 25 imanst
pet unsel'n purgern ze Brunn, usw.
2 S. oben S. 85.
3 CDM IX, p. 55, nr. 71, ddo. BrUnn 19. September 1357; Z.3 ist privatorum
statt primatorum zu lesen.
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Man hatte - um es kurz iu wiederholen
ein eigenes
Stadtrecht, die Stadtschoffen galten als die letzten Urteiler und
Richter in allen strafrechtlichen und privatrechtlichen Angelegenheiten. Man war nicht an das Urteil einer andern Stadt gebunden,
im Gegenteil, Brunn galt als Oberhof fUr die meisten Stadte und
Dorfer Mittel- und Sudmahrens und noch uber diese Grenzen
hinaus. Brunn besaB seit 1348, neu bestatigt 1373 yom Markgrafen
Johann und noch im Jahre 1377 durch Marl~graf Jodok, das
Niederlags- und StraBenzwangsrecht derart, daB die aus Osterreich, Ungarn und Polen durch Mahren durchfahrenden Kaufleute
Brunn passieren und hier ihre Waren zuerst zum Verkauf auflegen
muBten. Man besaB wertvolle Zoll- und Mauteinkunfte, das sogenannte Ungelt, das hauptsachlich zur Erhaltung der StraBen, vVege,
Brucken und del' gewaltigen Stadtbefestigung diente. Wie die
Blirger die ganze Stadtverwaltung in eigenen Handen hielten, so
setzten sie eine Einschrankung del' Privilegien des Adels und
del' Geistlichkeit in dem Sinne durch, daB dies en beiden Standen
del' Haushesitz in Brunn unmoglich gemacht wurde. 1hre Kaufleute besaBen seit unbestimmter Zeit gewisse Vorrechte in Prag,
die beispielsweise Olmutz erst im Jahre 1376 erlangte'. Brunn war
Residenzstadt der Markgrafen; Johann sagt schon 1350 von ihr,
daB dort »eine Menge von Weisen « (d. h. Rechtskundigen) lebe
und daB ohne Brunn die anderen Stadte des Landes wie ohne
Kopf (quasi acephalae) waren; und Papst 1nnozenz VI. bezeichnet
sie in einer Bulle yom 18. Juli 1356 als eine »volkreiche, wohlhabende und ausgezeichnete Stadt« 2.

Das Wappen und Siegel del' Stadt in del' Luxembul'gel'zeit.
Mit dem Wechsel des Stadtherrn trat in mittelalterlicher Zeit
oft auch eine Anderung des Siegels, dessen sich die Stadt bediente,
ein 3; insbesondere dann, wenn das Siegelbild des Stadtherrn dem
Stadtsiegel eingefligt war, wie wir dies beim altesten Brunner
CDM XI, p. 4-8, nr. 56.
CDM IX, p. 19, nr. 24-, in opido dE" Bruna ... populoso uti que ae habundanti et insigni.
3 S. Gesehiehte des Wappens der Stadt Wiell in: Geseh. der Stadt Wien,
hrg. vom Altertumsverein, Bd. Il (1900), 1. R, S. 2 ff.
10
I
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Stadtsiegel wahrgenommenhaben " das in mitten einer die. Stadtmauer mit Tor, Tiirmen und Zinnen darstellenden Architekturmasse
den premyslidischen Schild mit dem Lowen zeigte. Das war
kein eigentliches Stadtwappen, denn dieses hat zur Voraussetzung,
daB sich das Bild in seiner Gesamtheit auf einem Schilde befinde.
AllCh scheint del' Brauch, Stadtewappen zu schaffen und sie in
die Siegel aufzunehmen, erst im 14. Jahrhundel't aufzukommen 2 ,
so daB wir nicht einmal vermutungsweise annehmen konnen, daB
die Stadt Briinn in premyslidischer Zeit ein Stadtwappen besessen habe.
Die Wappen entwickelten sich aus den Heerbannzeichen und
wurden allmahlich von allen waffenfiihrenden Standen, also auch
von den Stadten gefiihrt und als solche in ihre Siegel allfgenommen.
Ein solches Stadtwappen im Siegelbild erscheint, wie schon angedeutet wurde, in Briinn bereits im Jahre 1315, also in friihester
Luxembllrgerzeit. Es hat nicht sofort das altere Stadtsiegel verdrangt, das noch einmal im Jahre 1328 erscheint, aber es ist doch
im weiteren Verlaufe des J ahrhunderts an dessen Stelle getreten
und gilt im 14. J ahrhundert und bis tief ins 15. hinein ausschlieBlich
als Stadtsiegel, bis es nach dem Aussterben der Luxemburger
von einem neuen, dem dritten Stadtsiegel abgelost wird.
Dieses zweite Briinner Stadtsiegel' (s. Tafel IV, Figur 2)
ist rund, miBt 43 mm im Durchmesser und zeigt auf mit Ranken
verziertem Grund einen Dreieckschild von 23 tnm Hohe, dessen
obere gerade Kante 20 mm lang ist, die Randseiten sind ge~
schweift. Del' Schild zerfciJlt in vier Felder: von del' oberen
Kante an gezahlt ein erhohtes, glattes, 2 mtn breites, dann ein
vertieftes, schrag quadriertes, mit Piinktchen in den Qlladraten
versehenes Feld 5 tl1m breit, wiederum ein glattes 5 mm breit
und in die Schildspitze zulaufend ein ganz wie das fri.ihere quadriertes 1 1 m'JIl1 breit. Die Schrift, durch eine Perlenlinie nach innen
und auBen begrenzt, zeigt in zirka 3 mm hohen Majuskelbuchstaben:
-r S IUDICIS ET IURATORUM IN BRUNNA, ist also mit jener
des alteren Siegels nicht gleichlautend. \Vir finden dieses Siegel
bald in ungefarbtem, bald in gri.inem Wachs ausgepragt, in roter
Farbe, wie das altere, kenne ich es nicht.
IS. oben S. 91.
S. Th. Ilgen, Sphragistik, in A. Meisters
schaft, Ed. 1., S. 356.
2
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Die Urkunden, an den en ich dieses .zweite Siegel bis zum
Ende des 14. Jahrhunderts nachweisen kann, sind folgende:
1. 1315, Januar 15, Marveins. - Johannes Witkonis von Schwabenitz und seine Mutter Perchta beurkunden den Verkauf
eines Ackers durch ihren Diener Zeczechius an den
Briinner Biirger Sifrid. - CDM VI; p. 58, nr. LXXXIV;
Orig. in Kloster Zderas, ahgebildet in Dobners Monumenta IV, Tab. II, nr. 115.
2.1348, Juni 21, Bl'i.inn. - Der Rat derStadt entscheidet im
Stl'eite del' Bl'i.ider Matheus und Markus Pohorlitzer wegen
Vollstreckung des vaterlichen Testaments. - CDM VII,
p. 589, nr. 814; Orig. im Landesarchiv.
3. 1349, August 29, Briinn. - Del' Rat der Stadt beurkundet
die Schenkungen der Frau PersIa an das Kloster St. Anna
in Schelsicz und Czurawicz. -- CDM VII, p. 670, nr. 959;
Orig. im Landesarchiv.
4. 135 1 , September 8, Briinn. - Vergleich zwischen dem Kloster
Maria-Saal und den Briinner Biirgern wegen des Vveinzehents in Auspitz. - CDM VIII, p. 84, nr. 117; Orig.
im Stadt- und Landesarchiv.
Das Siegel hangt bei allen vier Urkunden an Presseln und
wil'd durchwegs als Sigillum civitatis angekiindigt.
Ais Beweis, daB dieser viel'geteilte Schild nicht bloB Siegelbild, sondern eigentliches Stadtwappen darstellte, das auch flir
das Stadtsiegel verwendet wurde, kann man darauf hinweisen,
daB auf den Einbanden der stadtischen Losungs- und Grundbi.icher
des 15. J ahrhunderts dieser selbe Schild wiederholt gemalt erscheint, gehalten VGn einem Knappen oder Ritter, der in del'
andern Hand bald das Stadtschwert, bald die flatternde Fahne
tragt. Die Farben der vier Schildfelder, die dann auf Schwert
und Fahnen wiederkehren, sind: silbern-rot, silbern-rot; spater,
gegen Ende des 15. J ahrhunderts, sehen wir das Silber durch
Gold ersetzt. Das Wappen findet sich fernel' auf dem alten Rathausportal, auf dem Tor des ehemaligen Brauhauses in der Bri.innergasse,
auf alten Tartschen aus dem ehemaligen stadtischen Zeughaus
im Franzensmuseum und auch sonst (s. Tafel IV, Figur 3).
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VII. Kapitel.

Die Entwicklung der kirchlichen Verhaltnisse
in der Stadt unter den Luxel11burgern.
it einem fUr Brunn nic~t un,:.ic~ti~en GeHi.bde war vVenze; II.~
der vorletzte Premyshdenk0111g, 1m Jahre 1305 gestorben . Er
hatte hier ein neues Kloster grunden wollen, ein Haus fUr Dominikanerinnen, das den Namen »Konigsgarten« (ortus regis) fUhren
sollte. Sein Wunsch ging trotz seines fruhzeitigen Todes in Erfiillung,
denn seine Tochter Elisabeth, die Gemahlin Johanns, des ersten
Bohmenkonigs aus dem Hause der Luxemburger, nahm das Gelubde auf sich; repdisentierte sie doch die Tradition des premyslidischen I-Iauses, vererbte sich doch in ihr und durch sie die tiefe
Frommigkeit und Gottesfurcht, die ein Grundzug des ganzen
Premyslidengeschlechts war, auf das nelle Fiirstenhaus. Unterstiitzt wurde sie in ihrem religiosen Werke von einem heimischen
Adelsgeschlecht, dessen Name schon lange mit der Geschichte
-del' Stadt Brunn verknupft erscheint, den Herren von Lomnitz.

M

I

Wenzel II.

(t

1305)

1. Gem. Guta v. Habsburg, t 1297

2. Gem. Richsa-Elisabeth v. Polen, in zweiter Ehe verm!thlt mit Rudolf (III.) von
t 1335
Habsburg, Konig von Bohmen, + 1307.
Kinder aus erster Ehe
,------'Wenzel III.,
Anna,
Elisabeth, * 1292, t 1330
i- 1306
Gem. Heinrich von
Gem. Johann, Konig von Bolllnen,
K!trnten, Konig von
in zweiter Ehe venn. mit Beatrix
Bohmen bis 1310
V. Bourbon
------------~~---------------~-------8 Kinder, darunter aus 1. Ehe:
Karl IV.,
Johann Heinrich,
*1322, t1375
*1316, t1378
1. G. Blanca v. Valois
1. G. Margareta Mallltasch
3. G. Anna v. Schweidnitz
2. G. Margareta V. Troppau
4. G. Elisabeth v. Pommern
3. G. Margareta v. Osterreich
,"-"',
(3)WenzelIV., (4) Siegmund,
(2) Jadok, (2)JohannSobleslaw,
(2) Prokop,
*1361, t1419 *1368,4'1437 *1354, t1411 *1355 od. 56, t1394 *1356 od. 57, +1405

-----

Thas, der Urahne des Hauses, wird schon im Jahre 1226
als Kastellan von Brunn genannt' und fast hundert Jahre spater,
um 13 I 8, ist ein W znata von Lomnitz Kammerer der Briinner
Provinz 2 • Die Familie muB in nahen Beziehungen zum premyslidischen Geschlecht gestanden haben, denn Lomnitz, danach
sie sich nannte, war ursprunglich im Besitze des premyslidischen
Hausklosters Tischnowitz; wir wissen auch, daB Mitglieder del'
Familie zu den treuesten Kampfgenossen Premysl Ottokars II.
gehorten 3 • Katherina, die Witwe eines Thas von Lomnitz, von
dem wir vielleicht nicht mit Unrecht vermuten, daB er Wenzel III.
auf seiner letzten Reise nach Olmi.i.tz begleitete, war es, die der
Konigin Elisabeth die Errichtung des neuen Klosters ermoglichte,
auch die Leitung del' neuen Stiftung als erste Priorin ii.bernahm.
Konig Johann gab laut einer Urkunde vom 17. Juni 13 I 2 auf
eindringliche Bitte seiner Gemahlin Elisabeth den Grund und
Boden fUr das Kloster: einen Obstgarten, einen Turm mit GehOft
und einen Garten, del' bis an das St. Johannspital reichte 4 • Das
Terrain' lag in del' heutigen Backergasse und entspricht dem
Grunde des dermaligen Krankenhauses s. Katherina von Lomnitz
abel', die sich seIber nebst einigen weiblichen Familienmitgliedern
in dieses Kloster zuriickzog, stattete es im Jahre 13 I 7 mit reichlichen Besitzungen und Einkunften aus ihrem Erbgut aus. Es
wurde der hI. Anna' geweiht und nach ihr, »der himmlischen
Konigin Mutter«, St. Anna-Kloster genannt 6 • Ansehnlicher Besitz
floB ihm in der Folgezeit zu, vorziiglich von Mitgliedern und
Freunden des Hauses LOl11nitz, als dessen Familienkloster es
eigent1ich zu betrachten ist, aber auch von Biirgern del' Stadt.
Das 14. Jahrhundert war seine Bliitezeit, wenn es auch noch
bis 1782 bestand.
Allein nicht nur diese Grundung, aIle Kloster Briinns wurden
CDM II, p. 174, Ill'. CLXIX.
CDM VI, p. 113, Hr. CXLIII; Trautenberger, Chronik von Brunn 1, 220
erw!thnt zwar 1303 einen J ahann von Lomnitz als Burggrafen von Brunn, also in
der n!tmlichen vViirde, die Thas besessen, doch kann ich nicht sagen, worauf sich
c1iese Nachricht bezieht.
3 Vgl. Dudik, Gesch. M!threns V, 225, 436.
4 CDM VI, p. 42, Hr. LVIII.
5 Uber Lage, Besitz und weitere Entwicklung s. vVolny, Kirchliche Topa. graphie, Brunn. Dioz. I, 166.
6 CDM VI, p. 80-85, n1'. CIX-CXI und p. 97, Hr. CXXVII; die Urkunden
die im Lanc1esarchiv liegen, zeichnen sich durch eine besonc1ers elegante Schrift aus
I
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in den Schatten gestellt durch die wahrhaft konigliche Stiftung
des sogenannten' Koniginklosters in Altbriinn, der Aula s. Mariae,
Mariens-Saal, das im Jahre 1323 seinen Anfang nahn~. Die Grundung
dieses Hauses fiir Zisterzienserinnen ging aus von Richsa-Elisabeth,
der vVitwe Konig Wenzels II. und Rudolfs III., der Stiefmutter
der fruher genannten bohmischen Konigin Elisabeth.
Es beruhrt eigentiimlich, hier fast Mauer an :Mauer und fast
zur selben Zeit zwei Statten des Friedens errichtet zu sehen von
zwei Fiirstinnen, die, wie die beiden Elisabeth von Bohmen,
Stiefmutter und -tochter, zeitlebens einander feindlich gegeniiberstanden. Allerdings, in den Quellen findet sich nirgends auch nur
der leiseste Hinweis, als ob sich die Stiftung der Koniginwitwe
gegen die altere del' Stieftochter gerichtet hatte. Der Konigsaaler
Chronist, del' del' Konigin ausgesprochene Sympathie entgegenbrachte, gedenkt der Errichtung Maria-Saals mit einigen diirren
vVorten '; daB ihm dabei kein Wort der Anerkennung, der Freude
iiber ein seinem Orden gewidmetes Gnadenwerk entfahrt, darf
man wohl kaum andel'S denn als Absicht deuten.
Man kann sich lebhaft vorstellen, mit welchen GefUhlen die
Konigin Elisabeth die Entstehung, das Wachstum dieses Klosters
verfolgt haben durfte, durch das ihre Stiftung in den Schatten
gestellt wurde, hauptsachlich deshalb, weil der machtigste F orderel'
del' Stiftung del' Koniginwitwe niemand gel'ingel'el' war, als ihr
eigener Gatte, Konig Johann. Er hat diese Klostergl'iindung mit
seltenel' Aufmerksamkeit verfolgt, sie unterstiitzt und ausdl'ucklich
als seine vornehmste Fundation, sich seIber als ihren Promotor
und Hauptgriinder bezeichnet 2 • Und dies geschah iiberdies in
dernselben Jahre I 323, da sich das schon seit langen J ahren
getrubte Verhaltnis der Ehegatten so sehr verschlechtert hatte,
daB Konig Johann seiner in Bayern bei ihrem prasumtiven Schwiegersohne lebenden Gemahlin die Eil).ki.infte aus ihren Besitzungen
sperrte 3 • Nicht genug daran; der Konigin Elisabeth groBter Feind,

Heinrich von Lippa, Oberstmarschall von Bohmen und Landeshauptmann von Mahren, reihte sich als Dritter unter die machtigen
W ohltater dieses Hauses und verdiente sich den N amen eines
» Mitstifters«
Wie ·St. Anna das Hausklostel' der Herren von
Lomnitz, so wurde Maria-Saal das der Familie Lippa. Sie wahlten
es als Grabstatte, mit ihr dann auch die verwandten Geschlechter
Schwabenitz, Bukowin und andere. Aber auch die Koniginwitwe
lieB sich hier zur letzten Ruhe betten; vor dem hI. Kreuzaltar
wurde sie beigesetzt, nachdem sie am I g. Oktober 1335 im Kloster
gestorben war. Am Tage zuvor, am I 8. Oktober~ hatte sie ihr
Testament in deutscher Sprache gemacht, durch das das Kloster
von neuem reich beschenkt wurde".
Untel' solchen Auspizien muBte Maria-Saal begreifiicherweise
zu groBem Reichtum und zu besondel'em Ansehen sich emporschwingen. Das Kloster war an del' Stelle beziehungsweise im
AnschluB an die Maria-Himmelfahrtkirche in Altbrunn entstanden,
die Elisabeth von den Kanitzer N onnen gegen andere Besitzungen
eingetauscht hatte. Das Pfarrecht, das an diesel' Kirche haftete
und dessen die Klosterkirche nicht bedurfte, wurde auf St. vVenzel
in Altbriinn und auf die neu errichtete Pfarre in Komein iibertragen 3. Am 1. J uni 1323 stellte die Koniginwitwe zu Brunn die
feierliche Grundungsurkunde aus, durch die dei' N ?-me »Aula
sanctae Mariae« festgesetzt und del' erste Besitz den N onnen
iiberwiesen wurde. Es ware iiberfiiissig, die, wie schon W olny
bemerkt, aus einer »ubergroBen Menge« von Urkunden nachweisbare Entwicklung des Klosterbesitzes auBerhalb Brunns, del'
von Elisabeth, Konig Johann, den Lippas und anderen herstanll11te, nochmals darzulegen 4 • In Brunn selbst muBte es das
Terrain fUr seine Kloster- und vVirtschaftsgebaude auch schon
im vierten Jahre seines Bestandes (1327) ausdehnen und zu
dies em Zwecke die Einwilligung del' Biirger Brunns und die
Zustimmung Konig Johanns einholen,um die das Kloster ein-

Circa idem tempus, in die pentecostes, quae idus maii evenerat (1323),
Elizabeth dicta regina de Grecz monasterium sanctimonialium ordinis Cisterciensis
prope Brunnam fundavit, quod Aulam Mariae nominavit. - Font. rer. Austr.
SS. VIII, p. 423.'
2 Insuper quia eciam plenis desideriis affectamus, ut monasterium pre dictum,
cuius fundacionem reputamus et fatemur nostram esse primariam, cuiusque promotores et fundatores principales esse volumus et censeri ... CDM VI, p. 187.
3 Vgl. Bachmann, Oesch. Bohmens I, 768.

In der Urkunde CDM VI, p. 232 u. s. heWt'es von ihm: noster quasi fundator.
Vgl. FF. reI'. Austr. SS. VIII, p. 522 und CDM VII, p. 65, nr. 87.
3 CDM VI, p. 165, nr. CCXIIl, p. 164, nr. CCXII, die zeitlich jedenfalls
hinter die erste zu setzen ist, und XV, p. 30, nr. 36.
.
4 1m wesentlichen ist er bei Wolny, Kirchliche Topographie, Brunner DiOzese I,
S. 152 ff. aufgeflihrt. Irrig nennt er auch das Pfarrpatronat von Rauchowan; die
betreffencle Urkuncle CDM VI, p. 224, nr. CCXC ruhrt nicht von der Koniginwitwe,
sonclern von der Konigin Elisabeth her und gilt nicht Maria Saal, sonclern Konigsaal (Aula Regia) in Bohmen.

I.

I

I

2

-

engenden StraBen und Wege in groflerer Entfernung neu anlegen
zu durfen'. 1m Jahre 1345 erwarb es gegen Zinszahlung die groBen
Besitzungen an Ackern, Garten, IvVeinbergen, die das Kloster
\l\!elehrad seit seiner Begrundung in unmittelbarer N achbarschaft
von Maria-Saal in Altbrunll bis dahin besessen hatte 2.
Was an koniglichem Kirchengut in Brunn bestand, fiel del'
Reihe nach an das Koniginkloster: die Prokopkapelle (I 32 I) 3, die
Konigs- oder Wenzelskapelle mit dem Konigshaus auf dem Dominikanerplatz (1322)4, die Wenzelskapelle in Altbrunn (1323)5, die
Burgkapelle auf dem Spielberge (1331)6. Es besaB die Holznutzung fUr Feuerung und Hausbau in den ihm nachstgelegenen
koniglichen Waldern urn Brunn, einen Steinhof in Altbrunn,
\l\! aldungen im nahen Obfan und J ehnitz, freien Weii1schank, Zol1freiheit fUr die klosterlichen Untertanen und fUr Klosterwaren,
\l\!ein, Getreide, Lebensmittel, Holz, schlieBlich eigene Gerichtshoheit uber seine Untertanen, volle Freiheit von del' Gerichtsbarkeit del' Landesbeamten, von den lastigen Abgaben und
Dienstbarkeiten an dieselben, Steuerfreiheit u. a. m.? Zahlreiche
Urkunden des Konigs sicherten den Nonnen ihre Rechte und
ihren Besitz; eine bis ins einzelnste gehende feierliche papstliche
Bulle, wie wir sie in solcher AusfUhrlichkeit mit Insertion aller
weltlichen Begabnisbriefe nicht oft fiir unsere Kloster aus del'
papstlichen Kanzlei hervorgehen sehen, bestatigte die Rechte
im Jahre 1324 von seiten del' hochsten geistlichen Autoritat 8 •
Das Kloster errichtete ein eigenes, glanzend dotiertes Spital
( 1333), dem auch die reichen Einkunfte del' Spielbergkapelle
zugehorten, fUr acht Kranke, deren Zahl abel' in Zukunft noch
vermehrt werden konnte 9 •
Wenn andere Kloster damals schon zu sink en und zu darben
begannen und sich durch Gutsverkauf aus zeitweiliger Klemme
CHM VI, p. 256, nr. CCCXXVIII.
CDM VII, p. 431, nr. 588.
.) CDM VI, p. 140, nr. CLXXXV, p. '184, nr. CCXLVIII. nebst zahlreichen
anderen darauf bezuglichen Urkunden in demselben Bande.
4 Ibid. p. 161, nr. CCXIX und p. 341, nr. CDXLV.
s Ibid. p. 172, nr. CCXXXI.
6 Ibid. p. 332, nr. CDXXXV.
7 Vgl. vornehmlich CDM VI, p. 185, nr. CCXLIX, p. 204, nr. CCLXVII,
p. 265, nr. CCCXXXIX, p. 307, nr. CD u. s.
8 Ibid. p. 204, nr. CCLXVIII.
9 Ibid. p. 347, nr. CDLIII.
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zu befreien suchten, dann war es Maria-Saal, das helfen konnte.
In solcher Lage befand sich Obrowitz, das 1327 das Dorf Ofeschin
fUr 40 Mark, Kloster Kanitz, das 1329 das Dod Frainspitz fUr
500 Mark an Maria-Saal verkaufte, letzteres mit del' bezeichnenden
Bemerkung, »da sich kein anderer Kaufer finden lieB« ". 1m ersten
Testament del' Konigin Elisabeth vom 9. Juli 1330 wird als Klostergut -.- zum Teil schwer bestimmbar - bereits genannt: Auspitz,
GroB- und Klein-Steurowitz, Zaruchicz, Monitz, Leskow, Wrawicz,
Welatitz, Ruden, Thanowitz, Ofeschin, Cladrun, Hajan, Frainspitz, die Muhle in Kumrowitz, del' Steinhof in Altbrunn. Dazu
kam 1345, wie schon erwahnt, del' ganze Welehradel' Besitz in
und urn Altbrunn und anderes
Eine besondere Bedeutung kam unter den Besitzungen des
Koniginklosters der Prokopkapelle zu, mit del' ganz eigene Rechte
verbunden waren, die aus ihrer uralten Verbindung mit dem
»Brunner Notariat« herruhrten. Damit ist abel' nicht, wie meist
irrig angenommen wurde 3, das Brunner Stadtnotariat gemeint,
das erst viel spater auftaucht, sondern das Amt des Notal's del'
Brunner Provinz. Diesel' Landesbeamte 4 durfte Tabernen auf
seinen Gutern errichten, auch innerhalb del' Bannmeile del' Stadt
Brunn, fUr die sonst ein allgemeines Tabernenverbot bestand;
auch besaB er irgend ein Recht an der Mi.i.nze s und schlieBlich war
ihm auch noch die Einhebung del' Landessteuer uberantwortet. Und
aIle diese Rechte ubernahm mit der Kapelle das Koniginkloster,
so zwar, daB z. B. bei del' Einllebung der genannten Steuer fortan
die Abtissin und der Konv~nt des Koniginklosters das Recht
hatten, eine geeignete Person zu ernennen, die dieses Geschaft
zu leiten hatte. Uberdies verlieh die Abtissin das N otariat des
Brunner Landgerichts, mit dem die Fuhrung del' Landtafel verbunden war, und schlieBli,ch uberging auf sie kraft des Besitzes
del' Prokopkapelle auch das Recht, Priifer bei del' Urbur oder
Munze, wo immer sich diese im Lande befande, einzusetzen und
zu bestellen 6 •
2

•

CDM VI, p. 259, nr. CCCXXX und p. 291, nr, CCCLXXVII.
CDM VI, p. 307, nr, CD.
3 So bei Woln}', Kirchl. Topographie, Brunn. Dio;lese I, 177, Trautenberger,
Chronik I, 178.
4 1m Jahre 1288 heiGt er Welezlaus und ist zugleich Prota'110tar des Konigreichs Bohmen; CDM IV, p. 353, nr. CCLXXVl.
5 Vgl. CDM III, p. 17, nr. XXXIII.
6 CDM VI, p. 264, 111'. CCCXXXVII.
I

2

-

Bei aHem Reichtum an Urkul1den, die ii.ber die Grundung,
die alteste Geschichte und Besitzvermehrung dieses Klosters vorliegen, erfahren wir leider li.ber Zeit und sonstige Umstande des
Kirchen- und Klosterbaues nichts bestimmtes. Wir sehen bis zum
heutigen Tage das reizvolle Kirchlein, dessen Grundbau sicherlich in das I4. Sakulum zurii.ckreicht, der aber erst durch
spatere Um- und Zubauten seine dermalige Gestalt erhalten
hat. Aus dem baulichen Befund versuchte man zwar die einzelnen Schichten nachzuweisen r, allein diese Vermutungen sind
mit um so mehr Vorsicht aufzunehmen, als man die einzige
urkundliche N otiz baugeschichtlicher Art, die sich erhalten hat,
dabei nicht berucksichtigte. Von dem Spital, das kurz VOl'
I 333 bei dem Kloster errichtet wurde, heiBt es namlich, daB
es neben (penes) dem Kloster neu erbaut worden sei und daB
die alte Kirche St. Maria nunmehr zur Spitalskapelle umgewandelt
wurde. "Venn schon eine J ahreszahl fUr daselbst vorgenommene
Bauten genannt werden muflte, so konnte dies nul' das JahrI347
sein, da damaIs, wie wir urkundlich wissen, die Wege umgelegt
wurden 3. \i\T ahrscheinlich begann man damals mit dem Spitalbau
und auch, da die alte Kirche anderweitig verwendet wurde, mit
dem Bau del' neuen Kirche, fUr die del' Platz gewonnen wurde, auf
dem auch die heutige Kirche nach mancherlei Vedinderungen steht 4.
Es vergehen Jahre, Jahrzehnte, ohne daB in den kirchlichen
Zustanden Brii.nns groBere Veranderungen zu verzeichnen waren,
geschweige denn Vermehrungen ihrer Zah!. Erst der U mstand,
daB das Land Mahren durch die Abmachungen Karls IV. mit seinem
Bruder Johann Heinrich im Jahre I349 zu einer erblichen Markgrafschaft in del' Sekundogenitur des luxemburgischen Hauses
I A. Prokop,
Mahren in kunstgeschichtlicher Beziehung, Bd. II, S. 418 ff.;
die baugeschichtlichen Daten sind zum grofHen Teil unrichtig. Selbst die so
bestim11lt ausgesprochene Behauptung", dafl, die Kirche 1350 geweiht wurde und
dafl, die erste Bauzeit s011lit von 1323-1350 gedauert hat, entbehrt jedes urkundlichen Belegs. vVir wissen vielmehr, dafl, das Kirchlein Maria Hi11l11lelfahrt, das
1295 zum ersten11lal erw ahn t wird, tatsachlich schon bestanden hat, als K. Elisabeth
1323 die Klostergrlindung beurkundete.
2 CDM VI, p. 348, 1:11'. CDLIII: »antiqua ecclesia s. Marie, que ammoclo capella infir11larie ipsius l110nasterii ... censebitur ... « und »hospitale ... penes monasterium Aule s. Marie ... de novo fundavirhus«.
3 Ibid. p. 256, nr. CCCXXVIII; es heif),t in dieser Urkunde tibrigens ausdrUcklich, daf~ das Kloster fltr aIle ihm notwendigen Gebaude zu beschrankten
Grund habe (»pro officinis et aliis structuris necessariis habere aream ni11lis artal11«).
4 Nach Aufhebung del' Zisterzienserinnen (1782) tibersiedelten dahin die
Augustiner von St. Thomas.
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erhoben wurde und del' neue Markgraf seine Residenz dauernd in
Brunn aufschlug, kam del' Stadt in dieser Hinsicht zu statten.
Ein neues Kloster erstand, eine Stiftung des Markgrafen Johann:
das Augustinerstift Eremitenordens St. Thomas, wiederum auBerhalb der Stadt, aber 'unmittelbar vor den Mauern gelegen, das
. Hauskloster der neuen markgraflichen Familie in Brunn.
Als Grundungsj ahr dieses Klosters gilt I 350, weil yom
2. Februar dieses Jahres die alteste erhaltene Urkunde, die sich
auf St. Thomas bezieht, herruhrt', und weil,darin von del' eben
stattfindenden Errichtung des Klosters die Rede ist2. Eine eigentliche Grl'mdungsurkunde ist es abel' nicht, sie betrifft vielmehr
die Entschadigung del' Pfarrkirche St. Jakob, auf deren Grund
und Boden das neue Kloster errichtet wurde. St. Jakob erhielt
damals yom Markgrafen behufs Erkaufs von Zinsen und Einkunften, Besitzungen und Gii.tern hundert Mark, woruber aber
ein kleiner Streit entstand, der erst im Jahre I 357 durch eine
Entscheidung des Bischofs Johann von Olmli.tz beigelegt wurde 3 •
Die Haustradition der Augustiner und alte Chroniken sprechen
von einem alteren Augustinerkloster in Brii.nn, das angeblich im
Jahre I306 bei dem mil' wenig verburgt scheinenden Brand der
ganzen Stadt zugrunde gegangen sein solI. Del' Geschichtsschreiber
des Klosters, P. Janetschek, hat diese Erzahlungen »in das Reich
def Erdichtul1gen« verwiesen und auch versucht, die Entstehung
del' »Erdichtung« zu erklaren4 • Demgegenuber darfnicht unerwahnt
bleiben, daB wir von der Existenz der Augustiner in Brii.nn vor
dem vermeintlichen Grundungsjahr I 350 genii.gende Beweise besitzen. 1m altesten Brunner Stadtbuch, dessen Eintragungen mit
dem Jahre I343 beginnen, findet sich in einer Art testamentarischer
VerfUgung des Brunner Notars Johannes yom I3. November I349
eine Eventualschenkung seiner Bii.cher an die »armen Studenten
und Lesmeister der Minoriten- und Augustinerbruder«5, und auBerdem finden wir einen Frater Ulricus Augustinensis in einer EinI Vgl. K1. Janetschek, Das Augustiner-Eremitenstift St. Thomas in
BrUnn
(BrUnn 1898). - vVolny, Kirchl. Topographie, BrUnn. Diaz. I, S. 119, nennt, da
er diese Urkunde uoch nicht kannte, 1353 als Grlindungsj ahr. Die Urkunde ist
gedruckt CDM VIII, p. 4, nr. 7.
2 »... decrevimus erigere et ex nunc erigi11lus monasterium fratrul11 Herel11itarull1 ordinis s. Augustini«.
3 CDM IX, p. 39, nr. 53.
4 L. c. p. 10.
5 Vgl. oben S. 137.
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tragung vom 21. Februar 1348 und in einer zweiten vom 15. Juni
1346 genannt. Besonders die erste Stelle beweist, daB schon
VOl' 1350, da Markgraf Johann seine Regierung in Brunn antrat,
ein organisiertes Augustinerhaus hier bestanden hat. Der neue
Furst scheint unter den Gnadenwerken, mit denen er seine Herrschaft inaugurierte, den vielIeicht in uberaus bescheidenen Verha1tnissen lebenden Monchen ein neues Kloster gewidmet zu haben,
woraus sich denn auch die in der a1testen Urkunde vorkommende
Bezeichnung »Neustiftung« (fundacio nova) erkHiren wurde. Ebenso
spricht der Papst Innozenz VI. i~1 seiner Bestatigung del' Klostergrtindung ddo. 1356, Juli 18t, von Neugrundung und Wiedererbauung (de novo fundare et reedificare) und ahnliche Ausdrucke
finden sich auch spaterhin mehrmals.
Den Charakter eines Hausklosters del' mahrischen Luxemburger verlieh Markgraf Johann den Brunner Augustinern durch
die U rkunde vom 26. Dezern ber 1356., in welcher er gegen bedeutende Schenkungen an Grund und Kleinodien ganz bestimmte
Verfugungen wegen Totenoffizien und Requiem fUr seine Vorfahren,
fUr sich und seine Gemahlin Margareta trifft. Die Einkunfte, die
Konig Johann dem Kloster schon damals tiberwiesen hatte, waren
so groB, daB laut der markgraflichen Urkunde eine Mindestzahl
von 42 Monchen davon erhalten werden konnte. Das bestatigte
auch eine ausdruckliche Erklarung des Augustinerprovinzials
Ulrich (ddo. Brtinn, I. Janner 1358), der vielleicht identisch ist mit
jenem Frater Ulricus, den wir in den Jahren 1346 und 1348 kennen
lernten, del' unter besonderer Anerkennung del' hochherzigen und
reichen Gnaden und Schenkungen del' Fundatoren, Markgraf
Johann und Markgrafin Margareta, das Kloster zur Haltung von
mindestens 42 Brudern verpflichteP. Ein eigenes Register, wie
seinerzeit beim Herburgerkloster, wurde angelegt, in dem alle
Guter verzeichnet wurden; erhalten hat es sich abel' nicht.
St. Thomas, dem del' Besitz eines uralten sogenannten schwarzen
Marienbildes, das man als ein Weihegeschenk Kaiser Karls IV.
aus Italien ansehen wi114, einen besonderen Nimbus verlieh, gedieh, wie alle klosterlichen und kirchlichen Stiftungen in Mahren
CDM IX, p. 18, nr. 24.
Ibid. p. 33, nr. 43.
3 Ibid. p. 58, nr. 75.
4 Prokops Bemerkungen liber clieses Bild, a. a. O. I, 197, II, 427; beruhen
auf spater Tradition, vgl. J anetschek, S. 9.
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zu jener Zeit, in dem ersten Halbjahrhundert seines Bestandes zu
groBem ·vVohlstand. Es konnte Kirche und Kloster aus bauen,
wozu Karl IV. wiederholt durch Geldzuweisungen aus den Kuttenberger Silberwerken beisteuerte, besaB in unmittelbarer N achbarschaft und verteilt im ganzen Lande Liegenschaften und Guter,
genoB eintragliche Ablasse und wurde die Gruftkirche Markgraf
Johanns (t 1375), seiner schon VOl' ihm (1366) verstorbenen
Gemahlin und seines Sohnes des Markgrafen und deutschen Konigs
Jodok
Da wir von del' im Jahre 1375 durch den Markgrafen Johann
begrtindeten Karthause in Konigsfeld hier absehen muss en, weil
sie ebenso wie das Kloster Obrowitz oder die Propstei Kumrowitz
nicht mehr in den Bereich der Stadt Brunn falIt, eri..ibrigt uns
nur noch die Erwahnung der St. Stephanskapelle in del' Vorstadt Krona (in Schuta).
1m Gegensatz zu del' fruheren allgemeinen Ansicht, daB
Markgraf Jodok »um 1380« oder Markgraf Johann im Jahre
1343 3 . dieses Haus gestiftet habe, wurde schon fruher dar auf
hingewiesen, daB im 13. J ahrhundert in einer del' Vorstadte eine
»Leprosenkapelle« lag, die man mit St. Stephan wird identifizieren
konnen 4. Markgraf J odok hat dann dieses kleine Spital im Jahre
1382 (sicherlich gegen eine stattliche Entschadigungssumme) mit
all seinem nicht mehr unbedeutenden Besitz der Stadt Brunn
zu Eigentum und zur ausschlieBlichen Verwaltung ubergeben 5 •
DaB von einer Grundung unter Markgraf Jodok nicht die Rede
sein kann, beweist schon q.ie Indulgenzurkunde vom Jahre 1343,
die das Spital von A vignon aus von einer Anzahl Bischofe erhalten hat 6 • DaB wir es abel' auch nicht mit einer N eugrundung
des 14. Jahrhunderts zu tun haben, erhellt aus einer Stadtbucheintragung zum Jahre 1344, in del' dieses Spital, wie jenes im
Jahre 1293 erwahnte, als »hospi~ale leprosorum« bezeichnet wird
und einen Acker »super Schutam« erhalt, wo eben auch St. Stephan
seinen Standplatz hatte.
I

•

2

I Vgl. Janetschek a. a. O.
- Die Inschrift del' alten Sargplatte Jodoks s.
CDM XIV, Tafel und p. VII.
2 Vgl. Wolny, Kirchl. Topographie, Brlinn. Diaz. I, S. 139.
3 S. Trautenberger II, S. 55, 101.
.
4 S. oben S. 66.
5 CDM XI, p. 234, nr. 262.
6 Ibid. VII, p. 361, nr. 492, p. 390, nr. 539.
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Kann sich dieses Spital an Bedeutung und Vel'mogen auch
nicht mit dem Spital del' J ohannitel' in Altbri.'l11n vei'gleichen, so
gewinnt es doch fiil' uns besondel'es Interesse, weil sich aus
dieser uralten Stiftung das Briinner burgerliche Versorgungshaus
entwickelt hat, das bis zum heutigen Tage besteht, wenn auch
nicht mehl' an derselben Stelle und auch nicht unter denselben
Verhaltnissen, wie das ehemalige St. Stephanspital.
Brunn ist in den spatel'en J ahrhundel'ten noch um manche
Kirche und Kapelle vel'mehrt worden, auch KlOster wurden in
und VOl' den Mauern begrundet. Allein eine solche Glanzzeit,
wie in. den ersten anderthalb Jahrhunderten des Bestandes der
Stadt (1243-1400) haben die kirchlichen Stiftungen nie wieder
erfahren. Del' Bruderkrieg zwischen Jost und Prokop zu Beginn
des 15., die Hussitenldimpfe in del' erst en Halfte desselben J ahrhunderts, die Reformationsbewegung ein Sakulum spater, del'
Dl'eiBigjahrige Krieg im 17. J ahrhundel't sind Ereignisse, die den
Aufschwung und die Entwicklung geistlichen Lebens in der
ursprlinglichen Starke dauernd gehemmt haben. Fiir die kirchlichen Institute Brunns bedeutete das Ende des 14. Jahrhunderts
tatsachlich den AbschluB eines »goldenen Zeitalters«.
Der Aufschwung des Kloster- und Kirchentums in unserer
Stadt vollzieht sich ubrigens unter lebhafter Teilnahme der Biirgerschaft. Jedes Blatt unserer alten Urkunden ist Zeuge des religiosen
Sinnes del' Briinner Bevolkerung jener Zeit, was allerdings nicht
ausschloB, daB gelegentlich die ganze Stadt mit dem Rat an der
Spitze sich selbst gegen den Landesbischof erhob·und ihre Rechte
gegen ihn verteidigte, wie wir es im langwierigen, heftigen Olmiitzel'
Bischofstl'eit wahrgenommen haben. Ebensowenig scheuten sich
einzelne Personen gegen Geistliche aufzutreten, wenn sie sich
durch sie beeintrachtigt glaubten. 1m Jahre 132 I erfahren wir
beispielsweise von einer Klage, die der Briinner Biirger Barthuschius
gegen Pfarrer Otto von Morbes erhob, die abel' durch die Brunner
Burger Mauritius, Nikolaus von Deutschhause, Henslin vViffo und
Nikolaus Cristani als Schiedsrichter beigelegt wurde. Del' Pfarrer
behauptete namlich, daB gewisse Acker mit Hof und Zubehor
Eigentum seiner Kirche seien, wahrend Barthusch sie nur als Zinsgut ansah. Aber Barthusch unterwarf sich willig dem Urteil del'
Mitburger, anerkannte das Eigentumsrecht del' Morbeser Kirche
und gab sich mit einer Ablosungssumme von 14 Mark I Ferto

-
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zufl'iedenI. Entgegen solchen vereinzelt vorkommenden, ziemlich
belanglosen Streitfillen, die ubrigens oft aus verwandtschaftlichen
Verhaltnissen zu erklaren sein durften, walten vielfach freundliche
Beziehungen familiarer und geschaftlicher Natur zwischen Brunner
BU1'gergeschlechtern einerseits, Geistlichen in Briinn, in der Umgebung und in der Fremde anderseits. Aus, einer Brunner Familie
scheint Bischof Johanns VII. von Olmiitz zweiter Vorganger
namens Konrad (13 I 6- 1326) abzustammen; wenigstens gewahren
wir, daB er in nahen Beziehungen stand zu dem Briinner Burger
Nikolaus Rechzer von Prag, del' neben dem Domkustos Heinrich
sein Testamentsvollstrecker war und Gelder von ihm in Verwahrung
hatte, daB ferner Konrad in seinem letzten '\iVillen Briinner Kirchen
und Kloster, St. Peter, St. Anna, das Koniginkloster, die Dominikaner und Minoriten, bedachte.
Geschaftsfl'eundliche Beziehungen bestehen dann auch zwischen
del' Brunner Bul'gerfamilie del' Mauritius und dem Kloster vVelehl'ad,
die sich aus dem reichen Besitz Welehrads in und um Briinn
erklaren. In del' Stadt hatte es ein Haus neben den Minoriten,
das im Jahr'e 1336 von Konig Johann von verschiedenen Steuern
und Abgaben befreit wurde 3 • Dann besaB vVelehrad seit altersher
in Altbrunn »diesseits und jenseits des vVassers« Besitzungen,
die an geistliche und weltliche Personen in Brunn gegen jahrlichen
Zins vergeben waren. Da abel' diese und andere Zinsungen nicht
ohne Schwierigkeiten eingingen, entschlossen sichAbt undKol1vent,
ihre gesamten Einkunfte in Briinn an Mauritius als Eigentum
zu ubertragen, wahrend er sich verpflichtete, den Gesamtzins,
del' immerhin I I }\l[3,rk 5 Groschen betrug, jahrlich am St. Martinstag dem Kloster abzuliefern. Schon die Bemerkung in del' Urkunde,
daB Abt und Konvent Mauritius »eifrigst« (studiosius) darum
baten, spricht dafiir, daB es von ihm mehr als frommes '\iV erk
denn als Geschaft betrachtet wurde 4 • Drei Brunner Burger,
Vvernhard, Tvlatthias Barthuschius und Ebran, bekraftigten als
CDM VI, p. 142, nr. CLXXXVII; statt vVerfonis ist vViffonis zu lesen.
CDM VI, p. 243, llr. CCCXIY
3 CDM VII, p. 99, nr. 146.
. . ,
4 CDM VI, p. 173, nr. CCXXXIII. Bezeichnencl fiir clle BeZIehungen cheser
Briinner Familie Mauritius zu Kloster Welehracl ist auch clas Vorkommen cles
Matthias uncl Ditlin ))cliscreti viri ac honesti dves Brunnenses« auf einer Urkuncle,
clurch die ein Bllnlo von Draswitz clem Kloster einen Hof Schonhof schenkt, in
Welehracl ausgestellt 1340, Oktober 4, CDM VII, p. 211, nr. 292.
I
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Zeugen diese Abmachung. In weiterer Folge ging dann del' ganze
Welehrader Besitz in Altbriinn an das Koniginkloster iiber, wovon
bereits Erwahnung geschehen ist.
Auch andere mahrische Kloster waren in Brunn angesessell.
Fiir Dubrawnik laBt sich schon im Jahre 1235 der Besitz von
Haus, "Weingarten und A.ckern urkundlich nachweisen I; die J ohanniter hatten 1254 mindestens ein Weinbergrecht Kloster Tischnowitz
erkaufte 1303 ein Haus am FuB des St. Petersberges3.
vVenden wir uns nun den heimischen Stadtkirchen und
Stadtklostern ZU, vorerst St. Peter. Es wurde hier zu weit fUhren ,
wollten wir hier auf Grund unserer gedruckten und nicht gedruckten Quellen alle Kaufe, Schenkungen und Legate anfUhren
oder etwa aufzahlen, wie oft del' Propst und andere Mitglieder des
Konvents als Testamentsexekutoren odeI' Biirgen oder Vermittler
bei Rechtsstreitigkeiten Briinner Burger auftreten, welchen Besitz sie
gehabt haben, wo er gelegen, worin er bestanden 4. Uberall spiegeln
sich nul' kleinburgerliche Verhaltnisse wieder. Denn ein.e Stiftung, wie
sie Nikolaus Boskowitzer im Jahre 1366 gemacht hat, del' del' Kirche
testamentarisch 80 Mark anwies, gehorte zu den Seltenheiten 5.
Deutlicher als Stiftungen und Vermachtnisse zeigt das Vorkommen von Briinner Burgersohnen unter den Kanonikern und
Vikaren von St. Peter die innigen Beziehungen; wir finden dort
Johann cum Ruffis Finibus, Johann von Strazzaw, Johann Thamal',
Lukas Poherlitzer, Nikolaus von Kremsier, Peter von Droskowitz,
Heinrich von \iVeimar, Jakob den Sohn Johanns von Tischnowitz,
.Nikolaus den Sohn Pauls von Nausedlitz (Austerlitz), Johann den
Sohn Nikolaus' von Leitomischl, Theodorich den Sohn Diwisch' von
Neuhaus 6 , durchwegs Angehorige von Briinner Familien.
Bei del' Pfarrkirche St. Jakob sind es eine Anzahl von Kaplanen, Predigern und Vikaren, Wenzel von Auspitz, Wenzel von
vVolframitz, ein Rursmiindel, ein Peter, dessen Schwestel' mit
2

;

CDrvr v, p. 228, nr. XIV, III, p. 36, nr. XLVII.
Ibid. III, p. 187, nr. CCXI.
3 Ibid. V, p. 164-, nr. CL VI.
..
4 Neben den Urkunden im CDM konunen noch die zahlreichen Eintragungen
uber Gutsved;:aufe an St. Peter und andere Kirchen und Kloster Briinns in del' gedruck~en mahrischen Landtafel in Betracht. Wolny hat sie in seiner kirchlichen Topograpllle nul' Zl1m Tei! beriicksichtigt.
5 Stadtbuch, fo1. 57 v.
6 Die letzten vier entstammen Angaben in Urkunclen (CDM VII, p. 342,
nr. 472; p. 475, nr. 649; p. 504, n1'. 682; p. 641, nr.902; die friiheren dem Stadtbuch.
I
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ihl'en Kindern in :al'unn ansassig ist, die wil' als Stadtkinder geltend
machen konnen. vVahrscheinlich hat auch del' eine und del' andere
Pfarrherr einer heimischen Familie angehort, wenn wir auch den
striktel1 N achweis n~cht zu bringell vermog en, da del' Geistliche
zumeist seinen vaterlichen N amen ablegt, und es deshalb nur
selten moglich ist, seine Familienzugehorigkeit festzustellen.
Auf del' Pfarre St. Jakob saB mindestens seit dem Jahre 1310,
also seit Begin~ del' Luxemburgerzeit, Pfarl'er Jakob und waltete
seines Amtes durch mehr als drei J ahrzehnte. Abel' wedel' von
ihm noch von seiner Kirche horen wir mehr, als unbedeutende,
zufallige Nachrichten.'Im genannten Jahr ist er einer del' Schiedsrichter in einem Rechtsstreit zwischen den Klostern Oslawan und
vVelehrad, 1330 erhalt er eine Viertelmark fUr ein Anniversar
im Testament del' Koniginwitwe Elisabeth zugewiesen. Bedeutsamer war die Schenkung des Priesters Hansmann. Er war del'
Sohn des Nikolaus im Turm aus Tischnowitz, einer Familie,' die
auch in Briinn zu den weitestverbreiteten und angesehensten in
unserer Periode gehort. Ihr hiesiges Haupt hieB Konrad im
Turm, vielleicht nach einer Stadtbuchnotiz zu schlieBen ein N effe des Nikolaus, also ein Vetter Hansmanns.
Priester Hansmann, den korperliches Leiden plagte, faBte
schon am 30. November 1340 sein Testament ab und vermachte
mit Zustimmung des Pfarrers Jakob, des Richters und Rats sein
Haus, das an den Friedhof von St. Jakob grenzte, diesel' Kirche
mit del' Bestimmung, daB del' Keller zu einem Karner, del' Oberbau zu einer Kapelle und del' ubrige Teil von Haus und Hof
zu einer Kaplanwohnung umgestaltet werde. Die Kapelle dotierte
er uberdies mit 6 Mark jahrlicher Einkiinfte aus seinen VOl' del'
Stadt liegenden Besitzungen, eine siebente Mark floB aus den
Ertragnissen des Weinbergs Hosk, doch sollte diese letzte Mark
fUr die Abhaltung eines feierlichen Anniversars nach Hansmanns
Tode dienen. Sein Freund und Genosse Priester Petrus von
Liebenstein wurde Testamentsvollstrecker und erhielt die erste
Anwartschaft auf die Kaplanei, nach seinem Tode fiel das Prasentationsrecht an den jeweiligen Pfarrer, Burgermeister u'nd Rat
der Stadt Brunn, doch war die vVahl des Kaplans auf die Vikare
von St. Jakob beschrankt. Bei Festsetzung des Testamentes verfiigte die Kirche iiber mindestens ein halbes Dutzend Vikare:
vVismann, Paul, Jakob, Leo, Johann Caldar und Thomas, die
11
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als Zeugen auftreten, ebenso wie die beiden Stadtrate Nikolaus
Bernhard und Nikolaus Helb\ing und Hansmanns Bruder Mathusch.
Die Stiftung, die erst nach Hansmanns Tode in Kraft treten
sol1te, wurde dann nach zwolf Jahren, am 10. September 135 2 ,
vom Olmiitzer Bischof Johann tatsachlich durchgefUhrt ". Viel1eicht
steht auch die schon erwahnte Erweiterung des St. Jakobfriedhofes, fi'tr die die Stadt im Jahre 1350 aus del' Stadtlosung
20 Mark widmete, damit in Zusammenhang.
Mittlerweile war Pfarrer Jakob gestorben und sein Nachfolger wurde ein OlmUtzer Domherl' Peter. In den Jahren 134'3
bis 1346 laBt er sich in Urkunden und Stadtbucheintragungen
nachweisen; fiir die Jahre 1347 bis 1350, in welch letzterem bereits del' neue Pfarrer Benesch auftritt, bleibt es ungewiB, welcher
von beiden das Amt innegehabt hat. Bedeutsamere Vorkommnisse
fallen ohnehin in diese Zeit nicht; kleine Zinsverkaufe fi'tr Anniversarien, wie frUher und spater. Nur die erste Erwahnung des
Pfarrers Benesch am 22. November 1350 steht im Zusammenhang mit einem wichtigeren Rechtsgeschaft, das weit zurii.ckreicht und auch seinen Vorganger Peter schon beschaftigt hatte:
der Stiftung des ehemaligen BrUnner Stadtrichters Bernhard des
Kramers2. Lange nach dessen Tode, wie ausdrii.cklich betont wird,
und nachdem auch der Zins von dem Pfarrer Jakob geraume
Zeit regelmaBig eingehoben worden war, wurde er, del' ursprUnglich auf Gii.ter in MedIan angewiesen war, auf Bitten del' Brii.nner
BUrger und Bernhards Sohn, del' Nikolaus Vraunschau hiei3,
'auf ein Haus am Fischmarkt umgeschrieben. Nikolaus Vraunschau
verkaufte dann dieses Haus und erwarb mit dem Bargeld fi'tr
sich und die Kirche St. Jakob einen Hof in Schibnitz (Schimitz),
del' abel' zu wenig trug, als daB Nikolaus den Zins an die Kirche
hatte abliefern konnen. Pfarrer Peter gedachte ihn zu verkaufen,
starb abel' vorher und erst sein N achfolger Benesch fi'thrte das
Geschaft durch, indem er den erwahnten Hof an Jakob Alram
iiberlieB. Mit del' Kaufsumme, dann 1 "/2 Mark vom Stadtnotar
Johannes und anderen Geldern, zusammen 10 Mark, erkaufte er
einen neuen Zins im Dorf Stetendorf von den Erben del' verwitweten Agnes, Frau des Advokaten von Jagerndorf, und lieB
I
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diesen Zins und dessen ganze Entwicklung im Stadtbuch (fol. 43 v.)
am 22. November 1350 verzeichnen und sicherstellen.
1m letzten Lebensjahre Peters odeI' schon unter Pfarrer
Benesch war dann' auch ~in zweites fi'tr die Kirche wichtiges
Rechtsgeschaft zum AbschluB gekommen: die Entschadigung fiir
die GrUndung des Augustinerldosters auf St. Jakobsgrund beziehungsweise innerhalb dessen Pfarrgrenzen. GemaB dem Vorschlage des Bischofs Johannes VII. von Olmiitz schenkte Markgraf J oha11n dem Pfarrer, del' abel' nicht mit N amen genannt
er~cheint, durch eine Urkunde vom 2. Februar 1350 eine Summe
von hundert Mark, fi.ir die er GUter oder Zinsungen nach dem
Rate der BrUnner Stadtgeschworenen erkaufen sollte; zugleich
befreite er die neuen Erwerbungen von allen offentlichen Abgaben
und nahm sie in seinen landesherrlichen Schutz. \tV enn man berii.cksichtigt, daB fiir die genannte Summe damals leicht ein ganzes
Dorfchen erworben werden konnte, so mochte man meinen, daB
St. Jakob mit diesel' Entschadigung sich hatte zufrieden geben
konneri; statt dessen entstand daraus, wie schon erwahnt, Streit ".
\tVir wissen ii.brigens nicht, ob und welche GiUer damals fii.r
St. J ako b angekauft wurden, denn was die wirtschaftliche Verwaltung del' Kirche durch Pfarrer Benesch anlangt, erfahren wir
nur , 'daB er schein bar unfruchtbare \tV eingarten abverkauft hat:
am 8. November 1353 einen halben \tV einberg hinter dem Koniginkloster, dessen Ertrag die Kosten nicht deckte, fi'tr einen jahrlichen
Zins von "/4 Mark an Bartholomeus Anshelm und noch frUher den
Weinberg Mesner auf dem Niederberg gegenii.ber dem lVIeuszagel
an Sidlin und Fridlin, die Sohne des Ortlin, um 6 Mark.
Zur Zeit des Pfarrers Benesch verschafften sich kauflich
Anniversare (Totengedenkfeiern) bei St. Jakob del' Stadtnotar
Johannes laut Stadtbucheintragung vom 22. November 135 0 ;
dann Stephan von Tracht" ein BrUnner Bii.rger, fi'tr die bei
St. Jakob beerdigten Verwandten Georg von Tracht und dessen
Frau mit einem Kapital von 12 Mark, fi'tr das ein Zins von
2 Mark jahrlich in Brii.nn ii.blich war, am 18. Juni 1353; schlieBHch - um nur die wichtigsten zu nennen - Bernhard von
vVischau anlaBlich seiner Reise nach Rom am 10. J anuar 1355.
In eigentumlicher Weise kam del' Pl'ediger von St. J ako b Rurs-

S. meine Geschichte der Pfarrkirche St. Jakob, S. '15 ff.
Vgl. oben S. 69.
I

Vgl. oben S. 155.
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miindel, ein Brunner Burgerkind, zu einem Anniversar. Er hatte
bei seinem Tode, del' etwa in das Jahr 1355 faJlt, eine Bibel
hinterlassen, man darf wohl annehmen ein von ihm selbst niedergeschriebenes Buch. Der Vater und die Schwester des Verstorbenen
wollten die Bibel dem Pfarrer Johannes von AltendorfI verkaufen,
konnten sich abel' wegen des Preises nicht einigen und baten
die drei Brunner Burger: Marcus Pohrlitzer, Jakob Alram und
Konrad den Backer Mittelsleute zu sein. Diese vereinbarten
ein Ubereinkommen in dem Sinne, daB Pfarrer Johannes die
Bibel, wie sie war, im Namen der Kirche von St. Jakob ubernehme, sie abel' vollenden lasse, damit sie »handlich und tragbar«
sei. Fill' die Bibel sollte er Vater und Schwester Rursmundel
7 Mark zur nachsten Quatemberzeit auszahlen, ferner sollte del'
N arne des Priesters Rursrnundel in das Totenbuch (liber rnortuorum) eingetragen und alljahrlich sein Anniversar mit Vigilien
und Seelenrnessen vorn jeweiligen Pfarrer, dem Prediger, sechs
Geistlichen und einer Anzahl Scholaren gehalten werden, als ob
flir dieses Anniversar 6 Mark oder was dasselbe ist, 1 Mark
jahrlicher Zins bestirnmt waren. Sornit stellte sich del' Preis del'
Rursmiindelbibel, wie die bezugliche Stadtbucheintragung vorn
17· August 1355 (fol. 341 v.) auch ausdrucklich bernerkt, auf
13 Mark, flir ein Buch in jener Zeit gewiB ein ansehnlicher Betrag.
Von den mehrfachen Stiftungen ist erwahnenswert die des
ehemaligen Notal's von Kuttenberg namens Jakob, der laut einer
Stadtbuchnotiz vom 4. August 1351 33 Schock flir die Kirche
'und den Pfarrer Benesch testamentarisch hinterlieB, die die beiden
Vogte Stoislaus von Gewitsch und Peter von Mahr.-Trubau auszuzahlen verpflichtet wurden. In Beneschs Zeit fcUlt auch del'
Ankauf des Kaplaneihauses flir St. Nikolaus in del' Frohlichergasse,
wovon bei del' Topographie del' Stadt zu sprechen sein wird.
Pfarrer Benesch behielt seine Stelle nicht bis ans Lebensende
bei. Er tauschte vielmehr am 4. Februar 1356 mit dem Kanonikus
Hermann WeiB (Albus), del' ihm seine Prabende an del' Egidiuskirche in Prag iiberlieB 2. Doch auch Hermann stand nul' wenige
Jahre del' Stadtpfarre VOl'; im Jahre 1360 lernen wir bereits

Olenus, 1365 einen zweiten Petrus und 1373 J ohannes (Hanko)
Ulmann in diesel' Wiirde kennen I. Ihre genauen Amtszeiten sind
nicht mehr festzustellen, daher bleibt es fraglich, unter welchem
yon ihnen die kleinen'Rechtsgeschafte einzureihen sind, von denen
die Urkunden und stadtbucherlichen Notizen sprechen: Stiftungen,
Schenkungen von einigen Mark Geld, einem Becher oder anderem
Kirchengerat, einer ewigen Lampe u. ahnl.
So giinstig waren damals noch die wirtschaftlichen Verhaltnisse St. Jakobs, daB es mit del' verhaltnismaBig hohen Summe
von 120 Mark del' Stadt in ihren Finanznoten aushelfen konnte.
1m Jahre 1375 standen sie bereits vierzehn Jahre und kosteten
die Stadt jahrlich 12 Mark Zins, also 10%' Abel' auch flir St. Jakob
sollte das Ende des Jahrhunderts eine groBe Umwalzung bringen,
die mit del' allgemeinen friedlosen Lage in jel1er Periode in
nachstem Zusammenhang steht. vVir werden davon sprechen, bis
wir unsere Umschau iiber die anderen kirchlichen Institute Briinns
beendigt haben.
Ei'nes der groBten und vornehmsten Kloster war das del'
Dominikaner. Wolny kennt in del' Liste del' Prioren nur einen •
Paul urn 1321 und dann erst Zawisch urn 13762. Unsere Quellen
nennen uns fiir die Zeit von 1349 bis 1374 drei weitere PriOl'en:
Luther, Johann und Andreas. Luther entstammt del' Familie Alram,
Johannes jener del' Pokan und Andreas ist ein Glapfenmerz; sie
sind schon als einfache Klosterbruder nachweisbar, Johann war
eine Zeitlang auch Subprior. Etn anderer Subprior war Johann
Schober, aus einer Kuttenberger Familie, die in regsten Verbindung en mit Brunn stand, ein dritter, Martin Chrudimer, gleichfalls
aus einer bekannten Brunner Familie. Unter den Brudern werden
uns noch genannt: Adam, ein Sohn der Chintleikewinna, Christian
Ringshutel, Jakob Vraunschau, Johannes Eldin, Johannes }\IIeusl,
Nikolaus Eldin, Peter Wisento, \TV enzel im Turm, durchwegs
Briinner Kinder.
Bei den Minoriten finden wir Sohne del' Familien Radosteiner,
Tybichhauer, Fuchs, Oler, Nikolaus, den Sohn des Stadtschreibers
Peter; Leupold, del' Bruder des Nikolaus Ebrani, ist Guardian.
Bei den Augustinern finden wir unter anderen: Mertlein, Seidlins,

I Dieser Pfarrer Johannes
von Altendorf erscheint in BrUnn in den Jahren
1344-1354; 1351 und 1353 wird er mehnnals als vices plebani Beneschii gerens,
also als sein Stellvertreter (einmal mit der Bemerkung in absencia eius) bezeichnet.
Sein Bruder Andreas ist Notat'ius des Propstes von Klosterneuburg.
2 CDM IX, p. 5, nr. 6.

I Pfarrer Petrus II. im Jahre 1365 fehlt
auch noch in cler Liste in meiner
Geschichte del' pfarrkirche St. Jakob, S. '17.
2 Kirchliche Topographie, Brunn. Di5zese, Bd. I, S. 59.
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des Schwertfegers Sohn, und Ulrich, einen Verwandten des Monitzer.
Bei den Herburgernonnen konnen wir Tochter aus den Hausern del'
Schwerzer, Diwascher, Eldin, Heringer, Pokan, Anshelm, Pleutlin,
Luczko von Vitis, Pohrlitzer, Mautnitzer, \iVischauer, vVisento,
Eberhard, Glapfenmerz, Rutenstock nachweis en ; es war das
Frauleinstift del' Brunner Patrizier. 1m Koniginkloster werden uns
Kunegund, die Tochter Albert Eisners, und Margarethe, die Tochter
Jeklins von Tischnowitz, als Nonnen genannt; bei St. Anna ist eine
zweite Tochter Albert Eisners, Klara, Elisabeth Fridlin, Katharina,
die Tochter Hartmanns des Fleischers, und die Ditmars des
Binders eingekleidet.
Man wird auf Grund diesel' Wahrnehmungen wohl behaupten
dii.rfen, daB im 14. Jahrhundert del' geistliche Beruf del' Burgersohne und Burgertochter in Brunn eine ii.beraus wichtige Rolle
gespielt hat, und daB es kaum eine bedeutendere Familie gab,
die nicht ein oder mehrere Kinder diesem Stande gewidmet hatte.
Und dabei ist noch derer gar nicht gedacht worden, die in
KlOstern auBerhalb Brii.nns, in vVelehrad und Oslawan, Tischnowitz
und Reusch und anderwarts untergebracht war~n oder in Stadtchen und Dorfern, wie Durnholz und Frainspitz, Kostel und
Stignitz, }\I[odritz und Nikolsburg usw. als Pfarrer und Geistliche tatig waren. Ihre Namensliste wird sich, bis die Quellen
zur Stadtgeschichte vollstandig veroffentlicht sein werden, leicht
zusammenstellen lassen.
Aber zweier Brii.nner Burgerssohne, die es in unserer Zeit
zu hohen kirchlichen Stellen gebracht haben, darf in dies em
Zusammenhang noch gedacht werden. Der eine ist V"itko de
Brunna, Domherr del' Marienkirche in Basel, Trierer Diozese.
Das Brii.nner Stadtbuch nennt ihn (fo1. 104 v.) zum Jahre 1350,
da er Johann, den Schwiegersohn des Theodorich Glesein, zum
Verwalter seines Hauses, genannt » del' Bohuschin Haus« und
gelegen hinter St. Jakob, einsetzt und wegen del' Verwendung
del' von dies em eingehenden Zinse Verfii.gungen trifft. Sein Vater
war Albert Bohuschius, seine Mutter hieB Metza und heiratete
in zweiter Ehe den Pelzmacher Nikolaus; Witkos' Bruder hieB
Konrad.
Die zweite Personlichkeit war Jakob Goblin, Bischof von
~eltre (1353-1369)" aus der weit verzweigten, gleichfalls sehr
I

Bei Gams, Series episcopornm, p. 776, als Jacobus <;lella Brunna ang·eflihrt.

angesehenen Briinner Burgerfamilie Goblin oder Geblin stammend.
Seiner geschieht gleichfalls in unserem Stadtbuch (fo1. 1 16) Erwahnung, da er 1366 in Brunn das Haus del' Witwe des
Apothekers Augustin iOn del' Rennergasse kaufte und es zuerst
seinen zwei Oheimen (avunculi), den Brudern Johann und Jakob
Schmelzlin, dann abel' an Paul SchmeIzlinund dessen Frau
Katharina vermachte. Er ist del' namliche Jakob Goblin, del' am
10. Janner 1360 von Kaiser Karl IV. ein wichtiges Privileg fur sich
und seine Kirche erlangt hatte" und gewiB ein naher Verwandter
jenes Konrad Goblin von Brunn, dem als seinem Hauptmann
zu Belluno und Feltre Karl IV. schon am 8. April 135 0 fUr
3 000 Goldgulden die Feste Buchenstein verpfandete, falls er sie
Jakob Guadanini wegzunehmen vermochte. Aber auch dieser
kaiserliche Hauptmann Konrad Goblin erscheint in unserem Stadtbuch in einer Eintragung yom 7. August 134 8 (fo1. 216) und
wird hier als » miles (Ritter)« bezeichnet. Damals vollzog der
Stadtrichter Jakob Ror im Namen seiner Schwager, del' Herren
Konrad Goblin und dessen nicht namentlich bezeichneter Bruder,
del' Sohne und Erben des verstorbenen Brunner Bii.rgers Berndlin
Goblin, den Verkauf einiger Erbstollen bei Hohenrod an Chunzmann Hosek, Chunzmann Tzobel und deren Genossen. Del' alte
BerndIin, del' also noch VOl' 1348 gestorben war, scheint, soweit
wir es verfolgen konnen, del' Begrunder der Familie in Brii.nn
und ihres W ohlstands, del' aus dem Bergbau floB, gewesen zu
sein. Seine Tochter Klara - domina wird sie bezeichnenderweise genannt war im Jahre 1349 in der Lage, del' Stadt
aus einer Geldkalamitat zu helfen, indem sie gegen Verpfandung
des Stadtzolles 70 Mark darlieh. Ein Jahr spater (135 0 ) konnte,
wie wir gehort haben, ihr Bruder dem Kaiser die stattliche Summe
von 3 000 Goldgulden zur VerfUgung stellen. 1m selben Jahr
horen wir auch von einer Pdibendenstiftung, die del' alte Goblin
in Brii.nn bei St. Peter gemacht hatte und deren erster Vikar
sein eigel1er Sohn gewesen. Die Vermutung darf wohl ausgesprochen werden, daB es eben diesel' Priester von St. Peter war,
del' spater die Bischofswii.rde in Feltre durch Vermittlung seines
Bruders, des kaiserlichen Feldhauptmanns, erhielt. In Brunn pflanzte
das Geschlecht Berndlins ein anderer Sohn namens Johann fort;
I
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Huber, Regesten K. Karls IV., S.733, nr. 7019.
Ebda, S. 101, nr. 1255.
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auBerdem laBt sich schon in den Vierzigerjahren el11e zweite
Familie Jakob Goblin (vielleicht Berndlins Bruder) nachweisen.
Spater wird eine Goblin unter den Familiares des Markgrafen
Johann genannt, ein anderer Peter Goblin flihrt das Pradikat
»von Strahlenfels«, tritt also in den niederen Adelsstand libel',
wie sich dies auch an anderen Burgergeschlechtern nachweisen
laBt. Des alten Goblin Gemahlin war die Schwester des Brunner
Stadtrichters Lutzko von Vitis, seine Tochter, die schon genannte
Klara und eine zweite, Katharina, heirateten in die Hauser Modritzer
und Fuchs, eine dritte, Margareta, \yurde N onne in Reusch.
Eine bedeutende Karriere hat dann auch ein Nikolaus von
Brunn gemacht, den wir 1334 als Kanzler des Markgrafen Karl
und schon 1336 als Bischof von Trient nachweis en konnen , dessen
Familiennamen und nahere Beziehungen zu den Brunner Geschlechtern abel' unbekannt bleiben. Sein N achfolger in del' Kanzlei
war wiederum ein Nikolaus von Brunn, fruher Dekan von Olmlltz
und seit 1349 auch Propst von Prag, del' 1350 gestorben ist';
abel' auch bei ihm und manch anderer Brunn entstammender
Personlichkeit ennangeln wir del' naheren N achrichten uber verwandtschaftliche Verhaltnisse.
Die Folge diesel' zahlreichenBeziehungen zwischen Geistlichkeit
und Blirgertum war, daB Burgergut und Burgergeld reichlich
auf die Kloster uberging. Die Kinder erhi~lten zunachst reichliche
Aussteuer bei ihrem Eintritt ins Kloster, wie dies z. B. Anna, die
~itwe Albert Eisners und Frau Johanns des Goldarbeiters, anlaf31ich del' Mitgiftklage ihrer Tochter Katharina, Frau des Henslin,
Sohnes Heinrich von Pilgreim, Burgers von Iglau, feststellt. Sie
erklart, die del' Katharina versprochene Dos von 40 Mark nicht
aus eigenem zahlen zu konnen, weil sie groBe Auslagen hatte, als
sie die zweite Tochter Kunigunde ins Koniginkloster gab. Dann
erhielten diese Monche und N onnen aus dem vaterlichen und
mutterlichen Besitz allerlei Zinsungen und Anteile, die bei Lebzeiten
wohl zu ihren Handen und auf ihre N amen liefen, abel' nach deren
Tode zumeist den Klostern zufielen. Es kam wohl auch nicht selten
VOl', daB Blirger und Blirgerinnen diesem oder jenem Stift groBere
Legate und Schenkungen machten: wie etwa Frau PersIa am
29· August 1349 St. Anna ihren ganzen Besitz in Scholschitz und
I
Vg1. uber diese beiden Nikolaus von BrUnn Huber, Regesten K. Karls IV.,
p. XLV und die zahlreichen sie erwlthnende Urkunden im CDM VII, laut Index.

Czurawitz, namlich einen Hof mit Ackern, vVeinbergen, einer lVIiihle,
"\iViesen und anderem Zugehor schenkte mit del' ausdrucklichen
Bestimmung, daB ihr Sohn Jakob, seine Frau und Kinder keinerlei
Anspruche darauf erheben konnten
Allein diese Zeiten del' Ruhe und del' W ohlhabenheit
schwanden wie fUr die Burgerschaft auch fur· die Kloster dahin,
bevor noch das Jahrhundert zu Ende ging. Was wir nie vorher
gelesen haben, eroffnet uns eine Urkunde des Klosters »Swesterherborg«, wie es sich damals zu nennen pflegte, vom 25· J anuar
139 6 : Verkaufvon Klostergut »durch groBer, eehafter Not willen«;
ein Meierhof in Nieder-Gerspitz wird an Michel Machler, seine
Frau Kathrein und deren Kinder Leb, Erhard, Andres und
Kunigund gegen einen Zins von 4 Mark 8 Groschen und vier
Huhnern zu St. Michael abgetreten Und etwa zur selben Zeit
. mogen sie einen andern Hof in Konigsfeld, »gedruckt von offenbarer Not«, an Bohusch von vVischau verkauft haben, den ihnen
aber Markgraf Jodok gnadenweise laut Urkunde vom 26. Janual'
14 0 3 zutuckstellte 3 • Es sind die ersten sicheren Zeichen des
Niedergangs, den wir nur aus Mangel an urkundlichem Material
nicht im einzelnen, wedel' bei Kloster Herburg noch bei den
anderen Stiften nachweisen konnen.
Die Schwierigkeiten del' allgemeinen Lage zeigen sich am
deutlichsten in den Verhaltnissen del' Stadtpfarre St. Jakob.
Pfarrer Johannes Ulmann, spatestens seit 1373, hatte seine
Stelle auf nicht ganz rechtliche vVeise erlangt. Die Ernennung
des Pfarrers von St. J ako b bildete eigentlich ein Vorrecht des
Kirchenpatrons, somit des N onnenklosters Oslawan. In diesem
Falle war abel' der Pfarrer unmittelbar vom papstlichen Stuhl
eingesetzt worden und das Kloster begnugte sich mit einer
formalen Zustimmung. Pfarrer Johann scheint auch sonst eine
einfluBreiche und bedeutsame Personlichkeit gewesen zu sein, da
er vom Papst Klemens VII. am 6. Marz 1385 durch den Titel
eines papstlichen Kaplans ausgezeichnet wurde.
Aus del' Art seiner Ernennung folgerte Pfarrer Johann, daB
er der Zahlung des ublichen Zinses von 16 Mark, Pensio genannt,
I.

2

•

I Vgl. CDM VII, 670, nr. 959 nebst Ubereinstimmender Stadtbucheintragung
fo1. 12 v.
2 CDM XII, p. 270, nr. 293.
3 lb. XIII, p. 250, nr. 241.
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den jeder von Oslawan neu eingesetzte Pfarrer an das Kloster
zu entrichten hatte, und zu dem sich auch Pfarrer Hermann
im Jahre 1356 VOl' seiner Ernennung hatte verpflichten mussen,
liberhoben sei und verweigerte sie. Das Kloster verklagte ihn
deswegen beim Olmutzer Bischof Johann IX. (1364 -- 1380), del'
auch laut Urkunde vom 22. Marz 1375 zugunsten Oslawans entschied, unter Androhung del' Exkommunikation des Pfarrers und
des Interdikts uber die Kirche, falls Johannes mit del' Zahlung
saumte. Wir erfahren bei diesel' Gelegenheit, daB auch schon
Johanns IX. Vorganger, Johann VIII. (1351-1364), in diesel'
Angelegenheit wahrscheinlich bei Pfarrer Hermanns Einsetzung in
gleicher "\i\T eise entschieden hatte". Bischof Johann VIII. fugte in
seinem Urteil noch hinzu, daB die angedrohten Strafsentenzen
del' Exkommunikation und des Interdikts, wann immer sie notwen dig vvurden, d. h. wenn del' jetzige oder ein zukunftiger
Pfanel' sich in del' Zahlung des Zinses, del' in vier gleichen Raten
an den vier Quatembersonnabenden zu erlegen war, lassig erweisen
soUte, von dem Propst und Pfarrer von St. Peter in Brunn vollzogen werden kannte. Und auch Bischof Johanns IX. zweiter Nachfolger, Nikolaus (1388 - 1397), ermangelte nicht, den Oslawaner
Nonnen dieses Recht am 10. Februar 1389 von neuem zu verbriefen 3 • Auf diese Weise glaubte das Kloster des Jahreszinses von
St. Jakob sichel' zu sein und da uberdies sein Patronatsrecht durch
Privilegien des damaligen Papstes Bonifaz IX. (1389- 14 0 4)
von neuem bestatigt worden war, wie wir aus spateren Urkunden
el'fahren, so durfte es hoffen, daB die bisherigen Zwistigkeiten
keine weiteren Folgen nach sich ziehen wurden.
Die Gefahr flir beide, Kloster Oslawan· und St. Jakob, erwuchs abel' von ganz anderer Seite: von St. Peter. Die aus
dem Patronat ftieBende Befugnis, den Pfarrer von St. Jakob einzusetzen beziehungsweise dem Olmutzer Bischof zu prasentieren,
war nun doch einmal durchbrochen worden, allerdings durch den
Papst. Nun hatte abel' St. Peter in den letzten Streitigkeiten
gleichsam eine schiedsrichterliche SteUung zwischen Oslawan und
St. Jakob erlangt, ja sogar das Recht, die Kirche und den
I

CDM X, p. 259, nr. 248.
In diesem Sinne sind meine Ausfiihrungen in der Geschiehte der Pfarrkirche St. Jakob S. 18 zu verbessern, da mir damals der riehtige terminus a quo
flir den Amtsantritt Johann Ulmanns Hoeh nicht bekannt war.
3 CDJ'I'I XI, p. 4-59, nr. 54-2.
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Pfarrer mit schweren kirchlichen Strafen zu belegen; - Grund
genug, um gelegentlich den Versuch zu wagen, sich auch andere
oberherrliche Rechte anzueignen. .
Nach dem Tode' des Pfarrers Johann, del' VOl' dem 23. Februar 1400 eingetreten sein muB, da er an dies em Tage schon
als verstorben bezeichnet wird, erinnerte man sich bei St. Peter,
daB man einstmals, da St. Jakob nul' erst Kapeile und noch
nicht Pfarrkil'che gewesen, will sagen VOl' etwa zweihundert Jahren,
in Brunn das ausschlieBliche Pfarrecht besessen hatte und erhob
nun den Anspruch, den neuen Pfarrer bei St. Jakob einzusetzen.
Fiir diese vViirde wurde del' Domherr von St. Peter Konrad
Smerbeck erkoren und ihm del' Titel eines Vicepleban erteilt.
Gefalschte Urkunden muBten, um ihm zu diesel' Stelle zu verhelfen, die Liicken del' Beweisflihrung ausfliUen, ein V orgehen,
an dem man in jener Zeit bekanntlich keinen besonderen AnstoB
nahm und dessen sich auch Fiirsten gegebenenfalls bedienten.
So entspann sich ein mehrjahriger ProzeB um den Patronat
Oslawans iiber St. Jakob, urn die Unabhangigkeit diesel' Kirche
von del' Propstei St. Peter.
Die erste Kunde von diesem Streite erhalten wir durch zwei
Bullen des Papstes Bonifaz IX., beide aus Rom vom 15. Mai 14 00
datierP., In dem ersten feierlichen, mit dem Bleisiegel (Bulle) an
Seidenfaden beschwerten Stlicke gedenkt del' Papst eingangs der
alten von den Landesfiirsten verliehenen und von den fl'uheren
Papsten bestatigten Rechte Oslawans auf die Kirche ~on St. ~.ak~b
und del' ausdrucklichen papstlichen Verfligung, daB dte unabhangtg
vom Kloster erfolgte Ernennung des letzten Pfarrers J ohal1n in
keiner vVeise ein Priijudiz bilden soUte; daB vielmehr nach dessen
Tode oder Abgang die Kirche mit allen Fruchten, Einkunften
und mit dem Rechte, die Seelsorge daselbst geeigneten Priestern
zu libel'tragen, an die N onnen von Oslawan zuri.i.ckfaUen mlisse.
Gleichwohl hatten del' Propst und das Kapitel Urkunden vorgebracht, auf Grund deren sie die Kirche von St. Jakob und eine
dauernde Pfarrbefugnis daselbst (perpetuum beneficium cnratum
plebaniam nUl1cupatum), ebenso wie deren gesamte Einkunfte beanspruchten. Da durch diese einander entgegenstehend.en Anspri.i.che Argernisse (scandala obprohriosa) entstanden seten und
I
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noch groBere zu beflirchten waren, sei der bohmi~che Konig
"\Venzel an den Papst mit del' dringenden Bitte herangetreten,
diesem Zwiste durch ausdriickliche Wiedervereinigung del' Kirche
mit dem Kloster Oslawan ein Ende zu machen. Und so verfUgt
denn Papst Bonifazius IX. in dieser Urkunde, daB die Pfarrkirche
St. Jakob in Briinn mit allen Rechten und Zugehorungen mit dem
Kloster Oslawan vereinigt sei und bleibe, unbekiimmert urn die
genannten Urkunden, die Propst und Kapitel von St. Peter » durch
Erschleichung« erlangt haben Gleichzeitig beauftragte del' Papst
in einer zweiten Urkunde, die als sogenannte litterae executoriae
das Bleisiegel nur an einer Hanfschnur befestigt hatte, den Schottenabt in Wien Patrizius, den Abt des Klosters "\Velehrad und den
erzbischoflichen Offizial in Prag, das Oslawaner Kloster in den
realen Besitz del' St. Jakobskirche zu setzen und die unberechtigten
Besitzergreifer aus ihr zu entfernen. Allein mit dies en beiden
Spriichen war - entsprechend dem damaligen kurialen Gerichtsverfahren - der ProzeB eigentlich erst eingeleitet, selbst in gewohnlichen Zeitlauften, geschweige denn in jenen stiirmischen
Jahren des beginnenden 15. Jahl'hunderts.
Es muB schon in dem bisher Erzahlten auffalIen, daB es
der bohmische Konig Wenzel und nicht der mahrische Markgraf
Jost ist, del' sich an den Papst wendet, damit diesel' einen in
Mahren und nun gar in del' Residenzstadt des Markgrafen ausgebrochenen Kirchenstreit beilege; ferner daB der Papst nicht den
Olmiitzer bischoflichen Offizial mit del' Mission betraute, seine
Ma)1date auszufUhren, sondern drei von Olmiitz unabhangige
Geistliche. Diese zwei Tatsachen haben aber tiefere Griinde, die
in der Zeitgeschichte, in dem politischen Zustand des Landes in
jener Periode ihre Erklarung finden.
Schon seit J ahren gahrte es in allen Schichten und Kreisen
del' Markgrafschaft und ein unselig feindliches Verhaltnis zwischen
den Briidern Jost und Prokop, die beide in Mahren regieren
sollten, hatte zu einem Kriege gefiihrt, del' bereits geraume Zeit
das Land verheerte und aufwiihlte. In diese Kampfe war auch
das Olmiitzer Bistum verwickelt, zuerst als Gegner J osts iOn einem
langwierigen Kriege mit diesem ringend, und spater, als zwischen
ihnen del' Friede hergestellt worden war, vom Markgrafen Prokop
I
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verfolgt und aufs empfindlichste geschadigt. So heftig befehdete
dieser und sein machtiger Anhang das ~Bistum, daB der Papst
Bonifaz IX. ihn und seine Helfershelfer am 4. Marz 1399 durch
den uns schon bekannten Schottenabt Patrizius exkommunizieren
und ihre Giiter mit dem Interdikte belegen lieB. Allein auch diese
MaBregel hatte zunachst nur die Wirkung, daBder Krieg um so
scharfer gefUhrt wurde.
0

0

Vvelche Rechtsunsicherheit und Hemmung in aHem geschaftlichen u.nd wirtschaftlichen Leben diese Kampfe zur Folge hatten,
dafUr bietet auch die Geschichte von St. Jakob einen sprechenden
Beleg. Pfarrer Johann, del' letzte von dem wir friiher gesprochen
haben, hatte 100 Mark von seinem Vermogen gewidmet, urn in
del' St. Jakobskirche einen Altar Maria-Magdalena zu stiften Ul~d
einen Anverwandten namens Sigismund in der damals allgeme1l1
iiblichen Weise als Kaplan dieses Altars zu versorgen. Fiir die
Summe sollte namlich ein J ahreszins von 10 Mark auf liegenden
Gii.tern erkauft werden, die Sigismund fUr Lebenszeit und nach
dessen Tode dem jeweiligen Kaplan dieses Altars zufielen, del'
dafUr gewisse Verpflichtungen in bezug auf das Anniversar
(Todestag) des Stifters zu erfii.llen hatte. Allein del' Zins konn:e
zu Lebzeiten Pfarrer Johanns er starb etwa 1400 Wie
uns nachmals del' Olmutzer Bischof belehrt, » wegen der damals
in Mahren hausenden Kriegsfurie« nicht erkauft werden; das will
besagen: man wagte nicht mehr, Geld auf liegendes Gut auszuleihen, weil diese Liegenschaften jeden Augenblick durch PliinRaub und Brand del' Vernichtung preisgegeben waren.
derunob'
Anderseits abel' benotigten die kriegfUhrenden Parteien und VOl'
aHem das Olmii.tzer Bistum Geld. Sagt doch Bischof Johann X. in
einer Urkllude yom 23. Februar 1400, durch welche er die ihm
von del' Maut in Brii.nn gehorigen Einkiinfte dem dortigen Munzmeister Arnold verkauft, daB er Zll dies em Schritte gezwungen
sei , weil del' Olmutzer Kirche durch das Kriegsungluck Gii.ter
und Besitzungen entfremdet und entrissen worden seien, und
daB deren "\iViedererwerbung, die allein durch Gewalt moglich
sei, viel Kosten verursache, wolle man den Forderllngen del'
Kriegsmannen gerecht werden I. In diesel' bedrangten Lage vel'anlaBte del' Bischof den Altaristen Sigismund, jene 100 Mark

I 1. c.: non obstantibus c1ictis litteris per eosc1em
prepositum et capitultltn
subrepticie impetratis ...
I
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vom Maria-Magdalenenaltar ihm seIber zu geben, damit er » die
Ritter und Dienstleute, die die Olmti.tzer Kirche in dies en Zeiten
beschti.tzten und verteidigten, entlohnen konnte«. Den Zins von
10 Mark, der dafi.i.r zu entrichten war, verschrieb er ihm abel'
nicht auf ein Objekt, sondern zerteilte ihn auf eine Anzahl kleiner
Zinse, die von verschiedenen Pfarrkirchen gezahlt werden soHten;
man 109 eben trotz del' schwierigeren Geschaftsgebarung zerteilten Zins dem einheitlichen vor, weil dann doch die Aussicht
bestand, wenigstens einen Teil hereinzubekommen. Immerhin wurde
in dem Vertrag ausdrlicldich stipuliert, falls eine oder die andere
Pfarre .infolge eines durch die andauernden Kampfe verursachten
UngHicks den Zins nicht aufzubringen vermochte, dieser dann
von der bischoflichen Kammer ersetzt werden sollte. Nun, wie
es damals mit del' bischof1ichen Kammer bestellt war, dafi.i.r bieten
die zahlreichen VerauBerungen in dies en J ahren, von denen wir
eine charakte~istische kennen gelernt haben, ein ernstes Bild.
\TVill man abel' eine Vorstellung des Elends in Mahren Zll
jener Zeit gewinnen, so muB man den Bericht lesen, den ein
Ungenannter dem in Brandenburg oder sonstwo weilenden Markgrafen J ost zusandte: » So sehr ist seit del' Ankunft des Herrn
Puska das Rauberwesen in dem Ftirstentum Mahren erstarkt,
daB man bald nicht eine Meile sichel' reisen kann. Die Rauber
fallen libel' die annen Leute ohne Unterschied her und insbesondere
tiber die beim Ackerball beschaftigten, berauben sie del' Pferde ...
pas ganze Land wird so zerfleischt, als ob es wie durch ein
Gottesurteil del' Verwustung preisgegeben ware. Kein Mensch
befolgt die christlichen Gebote und wandelt auf bO'eradem VVege ,
sondern jeder hascht, unbeklimmert um gottliches Gesetz, mit
allen Handen rauberisch nach der Beute. Ich weiB nicht, was
fi.i.r ein unseliges Gestirn die Gewalt des Unrechts hier libel' die
Menschen so reichlich ausgeschlittet, daB sie Tugend Ul1d Ehrbarkeit ganz im Stiche lassend, liber die schroffsten VVege
ihre
<::>
verderblichen Schritte lenken, von dem Pfade ihrer V orfahren
abweichen, und wenn nicht Eure Hoheit dieserVerderbnis steuern
will, in kurzester Zeit, wie zu fi.i.rchten ist, das Land verwlistet
haben werden . . . .«
2
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In solchem Zustande befand sich lVIahren urn die \TV ende
des 14. und 15. Jahrhunderts infolge des Bruderkrieges zwischen
Jost und Prokop einerseits und des Krieges beider mit dem
Olmtitzer Bistum anderseits. Tiefgreifende Spannung herrschte abel'
weiters zwischen Jost und seinem Vetter, dem Konige Wenzel
von Bohmen, durch die dann auch die SteHling Prokops und
des Olmti.tzer Bistums zu Wenzel. mitbestimmt wurde. Wie in alle
groBen politischen Fragen, so spielte diesel' personliche Zwiespalt
del' Machthaber und Herrscher bis in die kleinsten lokalen Verwicklungen und Streitigkeiten des Tages hinein. Und wenn es
auffallen muB, daB sich, wie wir hervorhoben, del' bohmische
Konig und nicht der mahrische Markgraf beim Papste fi.i.r die
unzweifelhaft wohlbegrtindeten Rechte des Klosters Oslawan einsetzte, wenn wir w'eiter wahrnehmen, daB bei del' Bestimmung del'
Richter in diesem Streite Papst Bonifaz von der Geistlichkeit
des Olmti.tzer Bistums absah, so zeigt sich hierin eben die Parteistellung, die die beteiligten Personlichkeiten eingenommen haben:
wahrend 'vVenze1 das Kloster Oslawan unterstutzt, stehen Markgraf Jost und die Olmutzer Bischofe auf del' Seite St. Peters.
Del' auBere Verlauf des Prozesses ist in Ktirze folgender
Zunachst forderte del' Schottenabt Patrizius am 18. Juni
14 00 kraft des ihm zugekommenen papstlichen Mandates den
Bischof von Olmtitz Johann X., den Propst Ditwin und das
Kapitel von St. Peter sowie insbesondere den Kanonikus Konrad
Smerbeck, dem die. Pfarre von St. Jakob ad personam tibertragen
worden war, gemaB del' Bitte des Klosters Oslawan, die ihm
vom Papste libertragene Exekution zur Ausfi.i.hrung zu bringen,
auf, binnen 15 Tagen die Pfarre samt allen Gerechtsamen und
Zugehorungen den Oslawaner Nonnen zurlickzustellen. Er bedrohte
sie im Falle des Ungehorsams mit Exkommunikation, Interdikt
und Verlust aller Benefizien, sowie einer Geldstrafe von 6000 ungarischen Gulden, die zur Halfte del' apostolischen Kammer,
zur zweiten dem Kloster Oslawan zu zahlen waren. Insbesondere
wurde auch dem Olmlitzer Bischof aufgetragen, diese Befehle
seIber zu erfi.i.llen mid deren Erfi.i.llung durch andere zu veranlassen,
wofern er nicht personlich den strengsten kirchlichen Strafen des
I.

I QueUe fUr unsere Darstellung bilden blo£l, die Notariatsinstrumente und
Urkunden des Brunner Stadtarchivs, die im CDM XIII gedruckt vorliegen, wo
sie unter den bezuglichen Tagesdaten zu finden sind.
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Interdikts, del' Suspension und Exkommunikation verfallen wolle.
Allein diese Drohungen, die ubrigens in "Wirklichkeit insolange
ziemlich wirkungslos waren, als die weltliche Gewalt fehlte, um
mit ihrem Arme die Strafen zu vollziehen, hatten keinen Erfolg,
und so sprach Abt Patrizius auf abermaliges Verlangen des
Oslawaner Klosters beziehungsweise des sen Prokurators Johannes
Insigast am 24. Juli uber die Okkupatoren von St. Jakob,
naJ11lich Propst, Kapitel und Konrad Smerbeck die Exkommunikation aus und belegte die beiden von ihnen innegehabten
Pfarrkirchen, St. Peter und St. Jakob, mit dem Interdikte.
1iViederum also, wie ein halbes J ahrhundert fruher, sah die
Bevolkerung del' Stadt Brunn die schwersten geistlichenStrafen
iiber ihre Hauptkirchen, iiber die ganze Stadt verhangt, so daB
viele ihrer Burger im Zweifel schwebten, ob sie nicht eine Todsiinde begingen, wenn sie noch feruer die gebannten Kirchen
besuchten, mit den exkommunizierten Priest ern verkehrten.
Das Eingreifen des Schottenabtes hatte zunachst die Wirkung,
daB sich das Kloster Oslawan - wir wissen nicht durch wessen
Unterstutzung - in den Besitz del' Pfarre St. Jakob, wenn auch
nur fiir kurze Zeit, setzen konnte. Allein anderseits waren del'
Propst und die Geistlichkeit von St. Peter keineswegs gewillt,
das Urteil des Schottenabtes anzuerkennen, vielmehr erhoben
sie sofort gegen dessen erstes Erkenntnis vom 18. Juni Protest
und appellierten an den papstlichen Stuh1. N ach damaligem
prozessualen Rechte hatte eine solche Appellation zur F olge,
daB allem weiteren Vorgehen des Exekutors, in diesem Falle
des Schottenabtes, Einhalt geboten war. Indem abel' diesel' gleichwohl die angedrohte Exk~mmunikation ausfiihrte und den Oslawaner
Nonnen zum Besitze der strittigen St. Jakobskirche verhalf, hatte
St. Peter ein vollgultiges Recht, seinerseits gegen dieses V 01'gehen beim Papste Klage zu fiihren. Unterstii.tzt wurde es hiebei von dem Markgrafen J ost, del' sich unmittelbar an den Papst
Bonifaz IX. wandte, ganz ebenso wie frii.her Konig vVenzel, und
gleichfalls unter Hinweis auf das Argernis (scandala), das durch
diesen Streit verursacht werde, urn die Ruckgabe del' Kirche
an das Kapitel von St. Peter bat. Wiederum entschied del'
Papst nicht aus eigener Machtbefugnis, sonderu ubertrug die
Untersuchung einem andern, mit den Verhaltnissen vertrauten
Geistlichen, diesmal dem Abte von Obrowitz. Bernhard-

so hieB diesel' - fand, daB das Recht ganz auf Seiten des
Kapitels von St. Peter stehe und befreite es sowie den Vizepleban Konrad Smerbeck und die ubrigen. Anhanger von den
ii.ber sie verhangtep Strafen, welche er sodann am 7. Mai 140 I
gegen das Kloster und dessen geistlichen Anhang schleuderte.
Es waren dies del' Rektor del' St. Nikolaikapelle auf dem GroBen
Platz Nikolaus Polak, die Weltgeistlichen Jakob von Kremsier,
Egidius und Christianus von Brunn, Jakob von Oslawan, Ulrich
Gracialis, Peter Simon, Nikolaus Waigelin von Znaim, Franziskus
von Budwitz, Johannes von Welspitz, Johannes von Woikowitz,
Nikolaus von Urbau, dann del' Glockner Crux von St. Jakob,
die Prior en und Konvente del' Augustiner und Dominikaner und
endlich del' Pater Guardian und del' Konvent von St. Johann
in Brunn. Gegen die Kaplane Nikolaus Polak, Nikolaus Waigelin,
Christianus und Egidius von Brunn, welche von del' Kanzel aus
den gegen Oslawan angestrengten ProzeB als ungerecht und
nichtig verkundet hatten, 'erhob Abt Bernhard uberdies eine gesonderte 'Klage bei dem Olmutzer Bischofsstuhl und hatte zunachst den Erfolg, daB del' bischofliche Offizial Suliko zu seinen
Gunsten entschied und die uber sie verhangte Exkommunikation
namens des Bistums bestatigte. Wie fruher das Urteil des Schottenabtes, so bestatigte die Kurie nunmehr das Urteil Bernhards
von Obrowitz - und das Chaos war vollkommen. Denn die
Oslawaner Nonnen gaben sich mit diesel' Entscheidung keineswegs
zufrieden; jetzt war ja del' ProzeB eigentlich erst soweit gediehen,
daB das papstliche Gericht denselben VOl' einem Forum verhandeln muBte. Sie bestellten ihre Vertreter - Prokuratoren
genannt - namlich vVilhelm Lev und Gerlach von Esch, welche
die Appellation des Klostel's Oslawan bei del' Kul'ie einbrachten,
worauf die Untersuchung del' Streitsache dem papstlichen Auditor
Bischof Jakob von Aquila iibertl'agen wurde. Diesel' gebot zunachst in einer vom 22. Mai 140 I aus Rom datierten und. an den
Olmutzer Bischof, den Abt von Obrowitz, d.en Passauer bischOflichen Offizial, den Markgrafen Jost, sowie das Kapitel von
St. Peter und Konrad Smel'beck gerichtetell Bulle, daB beide
Parteien bis zur Entscheidung nichts gegeneinander unternehmen
sollten, vielmehl' den status quo zu wahl'en hatten.
Neben dies em HauptprozeB lief abel' eill zweiter, del' von
Nikolaus Polak als Rektor odel' Kaplan del' St. Nikolaikil'che mit
12
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Unterstiitzung des Klosters Oslawan um den Patron at dieserlZirche
gegen den Abt von Obrowitz und Propst Ditwin von St. ,Peter
angestrengt worden war. Diese Angelegenheit wurde bei del'
papstlichen Kurie selbstandig behandelt und einem andern Auditor
iibergeben, namlich dem papstlichen Kaplan Jeronimus Sydenberg.
Er Iud am 24. August 1401 die beiden Geistlichen fiir den 60. Tag
VOl' seinen Richterstuhl nach Rom und beendete den ProzeB
am 4. April 1403, indem er die Abtissin Dorothea und den Konvent
des Klosters Oslawan sowie den Rektor Nikolaus Polak von dem
iiber sie im Streit um den Patron at del' St. Nikolaikapelle verhangten Kirchenbann lossprach.
Del' HauptprozeB nahm keinen so raschen Lauf. Hier handelte es sich VOl' aHem um den realen Besitz del' Pfarre, um die
Verdrangung del' Okkupatoren, sei es durch geistliche oder weltliche Gewalt. Am I. September 1401 erlieB - unbekiimmert um
den ProzeBgang - Papst Bonifaz IX. vorerst eine Bulle, durch
welche ausdriicklich die jiingst zuungunsten del' N onnen erflossenen papstlichen Urkunden und die daraus erwachsenen kirchlichen
Strafedikte, welche del' Obrowitzer Abt erlassen hatte, fiir null
und nichtig erklart wurden; del' Papst befreite das Kloster Oslawan
samt seinem ganzen Anhang von del' iiber sie verhangten Exkommunikation, Suspension und den iibrigenSentenzen. Es ist begreiflich,
. daB damit fUr die beiden Parteien die Stellung del' Kurie in diesem
Prozesse nicht langer zweifelhaft sein konnte. Kaum war daher
.diese Bulle in Briinn bekannt geworden, brach denn auch del'
Sturm gegen St. Jakob los.
St. Peter hatte unter del' Biirgerschaft einen bedeutenden
Anhang und unter del' Anfiihrung Sulikos von Radkow, eines groBen
\i\Tohltaters del' Augustiner in Gewitsch und Briinn, del' in Diensten
des Markgrafen J ost stand, ferner des J esko Hruska, \~T enzel Has,
eines Hinko, des Richters Fricz und anderer fielen sie im Oktober
1401 mit bewaffneter Hand i.iber die Pfane her, brach~n die
Tiiniegel und VerschluBbalken auf und trieben die Abtissin, Priorin
und andere Oslawaner N onnen, die sich im Pfarrhofe befanden,
mit Gewalt davon, die Kaplane Nikolaus Polak, Nikolaus
\i\T aigelin, Egidius und Christian von Briinn fiihrten sie gefangen
fort. Statt ihrer setzten sie zwei Priester, Johannes und Henlin,
bei St. Jakob ein, die einige Zeit hindurch ihre Stelle zu behaupten
vermochten. Dem Kloster Oslawan eriibrigte nichts, als einerseits
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gegen diesen Gewaltakt in Rom I(1age zu fiihren, anderseits das
Ende des Hauptprozesses abzuwarten. In ersterer Hinsicht erfolgte,
fast ein J ahr nach dem Uberfall, am 2. September 1402, durch
den papstlichen Auditor Adam Usk eine Vorladung sowohl der
beiden geistlichen Okkupatoren der St. Jakobskirche, des Johannes
und Henlinus, als auch ihrer weltlichen Helfershelfer, die wir oben
namentlich angefiihrt haben, nach Rom fiir den 60. Tag nach
Erlassung der Zitation. Den weiteren Verlauf diesel' Angelegenheit
kennen wir abel' nicht, nur wissen wir, daB mindestens seit dem
19. 1Vlai 1404 ein neuer Pfarrer bei St. Jakob waltete, namlich
Georg von Gewitsch, Kanonikus von St. Peter, also jedenfalls
nicht mit 'Willen des Oslawaner Klosters eingesetzt.
Del' HauptprozeB entwickelte sich allerdings zugunsten
Oslawans, allein mit del' dem damaligen kurialen Rechtsverfahren
eigenen Langsamkeit und Weitschweifigkeit. Die darauf beziiglichen Urkunden im Brfl11ner Stadtarchive gehoren zu den umfangreichsten Stikken, die sich daselbst vorfinden: N otariatsinstrumente mit endlosem F ormel- und W ortschwall, deren eigentlicher Inhalt nichts weiter bietet, als die Tatsache, daB der Patronat
von St. Jakob von Rechts wegen dem Kloster Oslawan gehore.
Dieses Urteil muBte in dreifachem ProzeBgange erhartet werden.
Zum erstenmal fallte es am 10. Marz 1402 del' papstliche Auditor
Bischof Jakob von Aql]-ila beziehungsweise nach dessen Abgang
aus Rom dessen N achfolger in del' Fiihrung dieses Prozesses,
Bischof Antonius von Sebenico und Concordia. Sodann bestatigte
es am 28. Juli 1402 Bischof Nikolaus von Fel'entino und zum drittenmal am 14. Marz 1404 del' Kardinalpresbyter Heinrich vom Titel
del' hI. Cacilia. Die ProzeBkosten diesel' letzten drei Instanzenziige wurden in einem neuen Rechtsverfahren von dem papstlichen
Kaplan und Magister Branda de Castelliono auf So, 30 und 28
papstliche Kammergoldgulden bestimmt, welche Betrage Propst,
Kapitel von St. Peter und Kanonikus Smerbeck den Oslawanel'
Nonnen zu ersetzen verpflichtet wurden. Das l'echtskraftige Urteil
wurde sodann durch eine Bulle Papst Bonifaz IX., ddo. 14 0 4,
Juni 2 I, dem Schottenabte in Wien, dem Dekan del' St. Severinkirche in Koln und dem Prager bischoflichen Offizial unter Wiederholung des ganzen Verlaufes intimiert und es wurde ihnen zugleich aufgetragen, die \i\Tiedereinsetzung del' Nonnen von Oslawan
in ihren Pfarrbesitz und in ihre Rechte durchzufiihren. Del' Dekan
12*
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von St. Severin in Ko1n Hermann de Werg schritt auch safort
an die Ausfiihrung des ihm ubertragenen Mandates, allerding"s
wiederumnur in prozessua1em ,TVege durch eine Urkunde, ddo. Rom,
1404, September 22. Darin verkundet er urbi et orbi, und namentlich dem bohmischen Konige, den ErzbischOfen von Prag und
Salzburg, den BischOfen von Leitomischl, Bres1au und Passau,
sowie del' gesamten Geistlichkeit dieser Diozesen, den Herzogen
von Osterreich, dem mahrischen Markgrafen und ihren Beamten,
ferner Konrad Smerbeck und Georg von Gewitsch die Bulle
Papst Bonifaz' IX. und vollzieht in symbolischer vVeise die Wiedereinsetzung del' Nonnen von Oslawan, indem er deren Prokurator
Gerlach von Esch durch Obergabe und Aufsetzung des Baretts
(birreti) aufs Haupt investiert; die wirk1iche EinfUhrung in den
Besitz iiberHiHt und uberweist er jenen, an die die Urkunde gerichtet erscheint. Weiters verpflichtet er das Kapitel von St. Peter
und Konrad Smerbeck, dem Kloster Oslawan die bisherigen ProzeBkosten zu ersetzen, nebst 15 Goldgulden fUr die papstliche Urkunde. In einem besonderen Absatze diesel' Urkunde wird noch
del' 01mutzer Bischof unter Androhung del' strengsten kanonischen
Strafen VOl' jeder Forderung und Unterstutzung del' verurtei1ten
Okkupatoren gewarnt und anderseits del' bohmische Konig aufgefordert, seine weltliche Macht ihnen gegenuber geltend zu
machen, wofern sie sich gegen alle kirchlichen Strafen widerspenstig erweisen sollten. Als dann im se1ben Jahre in Rom ein
Papstwechsel eintrat, indem an Stelle des am 1. Oktober 1404 .
verstorbenen Papstes Bonifaz IX. Innozenz VII. den papstlichen
Stuh1 bestieg, erlangte Oslawan auch vonihm die Bestatigung des
bereits unter seinem V organger gefallten U rteils ; am 23. Dezember 1404 befreite del' von Papst Innozenz VII. fUr die Fuhrung
dieses Prozesses neu ernannte Auditor Nikolaus V ordis die Abtissin
Dorothea, den Konvent und deren Anhang von der uber sie einstma1s von Abt Bernhard von Obrowitz verhangten Exkommunikation; am 28. Januar 1405 erkUirte Bischof Jakob von Aquila
das uber die Prediger von St. Jakob und St. Nikolaus von Abt
Bernhard und am 9. Februar 1405 Nikolaus Vordis das uber
dieselben vom Olmutzer Offizial Suliko gefallte Urteil fUr null
und nichtig.
So hatte denn nach mehrjahrigem, aufregendem Kampfe das
Kloster Oslawan die Genugtuung, auf der ganzen Linie den
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moralischen Sieg errungen zu haben. Ja es setzte sogar durch,
daB das ihm friiher wenig geneigte bischofliche Amt in Olmiitz
am 13. April 1405 das wichtige Instrument des papstlichen
Auditors Hermann von vVerg vom 21. Juni 1404, durch welches
das entscheidende Urteil Papst Bonifaz' IX. verkiindet worden war,
offiziell transsumierte. Allein trotz alledem erfreute sich das
Kloster keineswegs des ruhigen Besitzes del' Brunner St. Jakobskirche. Beweis dafiir ist die eine Tatsache, daB es sich am
12. Februal' 1407 entschlieBen t11uBte, sein Patronatsrecht iiber
die St. Jakobskirche dem mahrischen Markgrafen zu zedieren.
Nicht aus freiem vVillen entauBerten sich die N onnen von
Oslawan ihres Patronatsrechtes, sondern wie sie in del' Urkunde
sich ausdrucken: » Da wir abel' deutlich gesehen haben, daB del'
,TVille des Markgrafen unseres Herrn dahin gerichtet ist, daB ohne
Schaden unseres Klosters das Patronatsrecht oder die Prasentation
del' genannten Kirche ihm, seinen Erben und Nachfolgern als
Markgrafen von Mahren zugehore, und da er doch del' natiirliche
und gesetzmaBige Herr dieses Ortes ist, del' folglich auch vorzusehen hat, daB del' Streit und Zank, welcher um diese I<Grche
zwischen del' Geistlichkeit schon sehr oft entstanden ist, durch
einen frommen Vergleich vom Grunde aus behoben wurde, so
haben wir uns nach mannigfachen Beratungen und wiederholten
Verhandlungen endlich dahin entschlossen, daB wir .uns dem
VV unsche des genannten Fursten in allem fiigen; und hoffen, daB
wir durch seine wohlwollende Gnade mit Gottes Hilfe sowohl in
zeitlichen wie in geistlichen Dingen gewinnen werden.« Als Entschadigung, die zu del' tatsachlichen EinbuBe in gar keinem Verhaltnis steht, erhielten sie den NachlaB einer Steuer von 40 Mark,
die sie bisher an den Markgrafen jahrlich entrichtet hatten.
Das Schicksal war abel' diesmal den Oslawaner N onnen gunstig,
so daB sie den 'Verlust nicht lange zu betrauern hatten. Markgraf J ost starb zu Beginn des J ahres 141 1, sein N achfolger war
del' bohmische Konig vVenzel, und er, ein alter Gonner und
Forderer dieses Klosters, scheint den feierlich geschlossenen Vertrag alsbald wieder ruckgangig gemacht zu haben.
Am 13. Dezember 1413 bestatigte Papst Johann XXIII. alle
alten Privilegien, Freiheiten und Rechte Oslawans, insbesondere
abel' den Besitz del' Pfarrkirche St. Jakob mit allen ihren Gutern
und Zugehorigkeiten, ohne dabei auch nul' mit einem vVorte del'
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VOl' ~venigen J ahren erfolgtell Ubertragung dieses Patronats an
den Markgrafen Jost zu erwahnen. Del' fruhere Zustand war somit
wenigstens rechtlich wieder hergestellt, in vVirklichkeit abel' hatte
das Kloster Oslawan und mit ihm die Pfarrkirche St. Jakob durch
dies ell ProzeB materiell und geistig schweren Schaden erlitten.
Materiell so schwer, daB es sich im Jahre I 4 I 3 mit Rucksicht darauf, daB es »durch Krieg und andere Ungliicksfalle
schwer heimgesucht worden war«, von Rom besondere Vergunstigungell erbat, um Kirche und Kloster auszubessern. Geistig
nicht minder, wie die weitere Entwicklung lehrt; denn Oslawan
gehorte . mit zu jenen Klostern Mahrens, die durch die Hussitenwirren am starks ten in Mitleidenschaft gezogen wurden. »Durch
Forchten willen unser Feind del' Hussen, die zu del' Zeiten
herrschten in unserm Lande« ubergaben sie ihre Schatze dem
niederosterreichischen Stifte Klosterneuburg; und auch Papst
Martin V. erklarte im Jahre I423, daB Oslawan im Gebiet »der
Haretiker und Schismatiker sowie der Feinde del' christlichen
Religion gelegen sei«.
Und diesem gesunkenen Kloster war das Schicksal del'
Brunner Stadtpfarre anheimgegeben. Man versteht es, wenn del'
deutsche Prediger daselbst, Johann von Zwittau, Kirche und
Heimat verlieB, aus U nmut tiber das U msichgreifen del' wiclefitischen
und hussitischen Haresie in Brunn. Ein volliger Umsturz in den
kirchlichen Verhaltnissen war eingetreten; das »goldene Zeitalter« des I4. Jahrhunderts endgli.ltig voriiber.

VIII. Kapitel.

Das topographische Bild der Stadt
14. Jahrhundert.
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erborgen hi.~1ter del' st~lzen .. modernen Hauserfiucht, in versteckten Hofen und SeltengaBchen, plump, unansehnlich, oft
morsch und verfallen, bald ganz bald zum Teile verb aut, zeigt
sich auch in unserer Stadt noch hier und dort die alte Stadtmauer, del' eine und andere Stadtturm, ein Stadttor, mit einem
"\V orte del' letzte Rest del' alten Stadtbefestigung, - del' Stolz
jeder mittelalterlichen Stadt.
Die Beschreibung, die ich hievon im Jahre I895 nach dem
damaligen Bestande gegeben habe" muB heute wesentlich eingeschrankt werden. Gefallen ist, was seinerzeit in del' Basteigasse
sichtbar war, gefallen das machtige Mauerstlick samt Stadtturm
und Eckpfeiler in del' Salzamtsgasse, del' kleine Zwinger am
Mannerschen Haus in del' Frohlichergasse, verschwundell eill
groBes Stuck im ruckwartigell Hof des alten Landhauses und
noch manch anderer Block, abel' del' ehemalige Lauf del' Stadtmauer lieBe sich selbst aus den heutigen bescheidenen Uberbleibseln erkennen, wenn er nicht ohnehin aus Bildern, Planen und
Beschreibungen zur Genuge bekannt ware.
Die alte Stadtmauer hatte bis ins 19. J ahrhundert die Bedeutung, daB sie die Grenze del' eigentlichen »Inneren Stadt«
darstellte, wahrend alles auBerhalb derselben gelegene Gebiet
»Vorstadt« war. Mauer und Graben begrenzen von Anbeginn
del' Stadt ihren Bereich, wie es denn ausdrucklich in del' Stadtrechtsurkunde vom Jahre I 243 heiBt: »ein Biirger, del' innerhalb
des Umkreises del' Stadt, d. h. innerhalb Graben und IVlauer
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I Vgl. Del' Vel'teidigungskampf der Stadt BrUnn
gegen die Schweden im
Jahre 1645, S. 24 ff.
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Besitz hat .. ({ So alt die N achrichten llber die Stadt,so alt
sind auch die llber ihre Befestigung. Yom Kloster Herburg h'eiBt
es bereits 1247, daB es innerhalb del' Mauer (infra muros) gelegen ist
Ersehen wir aus diesen vereinzelten Angaben, daB die Stadtbefestigung Brunns schon in der zweiten Halfte des 13. J ahrhunderts im wesent1ichen ausgebaut war, so bietet uns eine
(nicht datierte) Urkunde Konig vVenzels II. (1283-13°5) den
Beweis, daB eben gegen Ende dieses J ahrhunderts laut Befehl
des LandesfUrsten wesentliche Erweiterungen und Verbesserungen
an den Mauern und Turmen del' Stadt vorgenommen wurden. Sie
erhielt damals dreijahrige volle Steuer-, Zol1- und Abgabenfreiheit, urn Mauer und "\l\! all ausbessern, die Tllrme mit Balkenbaden versehen, im Oberteil del' Tllrme uber den Toren Holzkammern anbringen und den Stadtgraben ausheben zu konnen 3 •
Urn die Mitte des 14. Jahrhunderts vollzog sich dann noch
eine gro13ere Veranderung an del' sudlichen Stadtmauer, llber
die wir aus unserem Stadtbuch Kunde erhalten 4 • VOl' dem alten
Judentor lag ein Ziegelhof, der dem Maurermeister Heinmann
gegen einen jahrlichen Zins von 3 Mark verpachtet war. Abgrabungen bedrohten abel' die Stadtmauer an diesel' Stelle mit
Einsturz, so daB schon im Jahre 1346, am J 3. November, zwischen
dem Stadtrat und dem genannten Meister ein neuer Vertrag vereinbart wurde. Del' Ziegelhof wurde ihm zu freiem Eigentum
und beliebiger Ausnutzung llberlassen. DafUr verpflichteten sich
Heinmann, seine Erben und die kunftigen Besitzer des Ziegelhofes
im folgenden Sommer VOl' jener Abgrabestelle aus festen Steinen
eine massive und gute Mauer yom Grunde aus auf eigene Kosten
aufzufUhren, durch die die innere Stadtmauer gesichert werden
sollte, und weiters alle an del' Stadt- oder del' neuen Schutzmauer im Laufe del' Zeit auftretenden Schaden auf eigene Kosten
auszubessern. Heinmanl1 begann wohl die Arbeit, allein vor ihrer
Beendigung verlieB er mitsamt den Seinen die Stadt und trotz
mancherlei Ermahnungen vonseiten des Rates verzogerten sie
immer wieder die Ruckkehr. Begrilndete Besorgnis, daB die
I

2

•

I »Quicu111que civiu111 habens infra civitatis circuitu111, id est infra fossatum
et 111urum ... « CDM III, p. 12.
2 Ibid. p. 66, 85, 160.
3 Emler, Reg'. Bohemiae et Moraviae II, p. 1037, nr. 2395.
4 Fol. 1 v., 2.
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Stadtmauer daselbst ernsten Schaden lei den konnte, wenn nicht
die Schutzmauer rechtzeitig ausgebaut wurde, veranlaBte den
Rat am 7. Oktober 1353, also fast sieben Jahre nach derletzten
Abmachung mit Heinmann, unbekummert urn dessen Rechte oder
die seiner Erben, eine neue Ordnung zu treffen. Der Ziegelhof
wurde den Maurermeistern Henslin und Nikolaus ubergeben, die
es dafUr auf sich nahmen, im Sommer 1354 die bereits angefangene Schutzmauer in gleicher Breite und Starke gegen das
Judentor hin bis auf 20 Ellen Lange auszubauen. In den folgenden
Sommern sollten sie dann die alte und die neue Mauer jahrlich
urn je zwei Ellen in del' ganzen Hohe beziehungsweise Tiefe del'
Abgrabung ausbauen. Nach Fertigstellung del' Mauer traf sie
noch die Verpflichtung, die Mauern dauernd in gutem Stand _zu
erhalten. Die Besitzer des Ziegelhofes behielten dafUr das Recht
del' Gewinnung von Mauer- und Dachziegeln (lateres muri et
tecti) daselbst und auch auBerhalb des Ziegelhofes entlang des
offentlichen vVeges, verpflichteten sich aber zur unentgeltlichen
A blieferung von j ahrlich vier Scheffeln Martel (cementum) an
die Stadt.
Das Terrain, auf dem sich dermalen die Bahnhofanlage der
N ordbahn befindet, entspricht vollkommen dem alten Ziegelhof.
Bis in die Siebzigerjahre des vorigen Jahrhunderts solI ein
Stuck del' Mauer, die den Ziegelhof abschloB, in ihrer ursprunglichen Gestalt, in ihrer ganzen Massigkeit und Tiefe klar zutage
gelegen haben; dermalen ist sie durch Aufschuttungen, die die
Fllhrung des StraBenzuges, wie er heute lauft, notwendig machte,
verborgen. Auch die offentliche StraBe, von del' oben die Rede
ist, laBt sich auf alteren Stadtplanen aus dem 19. Jahrhundert
noch verfolgen. Die Grenze des Ziegelhofes bildete dann del'
Schwarzamllhlgraben, del' zugleich fur die Herstellung der Ziegel
das notwendige vVasser lieferte.
Mit diesem Mauerbau hangt auch die Erneuerung des Judentores in jener Zeit zusammen, die laut Vertrag vom 27. Dezember
1350 dem Ziegelstreicher (laterator) Henslin, wohl demselben,
von dem soeben die Rede war, und den Maurermeistern Jeldin
Karoli und dessen Schwager. Chunzlin ubertragen wurde I. Man
konnte das alte Tor fast rekonstruieren, so genau wird del' Bau
111 del' Vertragsurkunde beschrieben. Ein auBerer niederer TorI

Stadtbuch, fol. 181.
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turm, sechs Ellen iiber dem mit einem Schutzdach aus Ziegeln
versehenen Eingangstor sich erhebend, ein innererTorturm, gleich
hoch mit dem Menesenserturm, del' ganze viereckige Ban 20 Ellen
lang, 16 Ellen breit, nebst einem Pfortlein fUr FuBganger. Unterhalb des Turmdaches des inner en Torturmes auf jeder Seite
ein aus Ziegeln gemauertes Vorturmchen (propugnaculum) mit
groBeren und kleineren Offnungen (fenestrae) fUr die Pfeilschiitzen.
Die Stadtmauer, die sich rechts an das Tor anschloB, muBte
gleichfalls ein Stiick lang neu aufgefUhrt werden, und war, wie
schon die alte Mauer, gegen den Graben hin mit Schutzdach
versehen. Wir kennen auch die Bedingungen, unter denen del' Bau
vergeben wurde. Die Grundaushebungen besorgte die Stadt,
dann lieferte sie die groBen und Heinen Steine, die Ziegel, das
Gerust (ruestholz), Mortel, Sand, vVasser, Eisen, Blei und alles
sonstige Material; die Arbeitskrafte, Maurer, Steiillnetzen und
sonstige Knechte, die Hens1in und seine Genossen benotigten,
bezahlten diese seIber. DafUr erhielten sie 43 Mark und 9 Ellen
Kolner Tuch und nach voUkommener FertigsteUung des Baues,
»wenn alles, was sie gemauert haben, so vollkommen mit Mortel
belegt sein wird, daB man das Steinwerk nicht mehr sieht«,
wurde ihnen eine Gnadengabe von 3 Mark zugesagt. Der Ratsburger Heinlin Metsider, dem die Aufsicht uber den Judentorbau zufiel, wurde dafUr von del' Stadtsteuer seines Hauses in
del' Brunnergasse befreit. An Kosten flir dies en Bau verzeichnen
die Losungen del' Jahre 1351-1353 zusammen iiber 137 ' /2 lVlark,
dal'untel' dem »Schl'eibel' del' Baurechnung« 1 Mark; lei del' hat
sich dieses Rechnungsbuch nicht erhalten.
An den Neubau des Judentol'es schl9B sich unmittelbal' del'
des Rennel'tol'es in den J ahren 1354 bis 1356; doch konnen wir
nul' aus den Losungsbii'chern die Betrage, die hiefiir verausgabt
wurden, summieren: fast 145 Mark. Del' Erbauer war derselbe
Maurermeister Henslin, del' das Judentor aufgerichtet hatte.
Auch sonst wurde' unter den Markgrafen Karl und Johann
in del' Stadt viel gebaut: an den Befestigungen, Mauern, Graben,
Schranken, an del' Letz im Jahre 1345, im Rathaus wurde ein
neues Zimmer (nova stub a) ausgebaut, Dachreparaturen und andere
Arbeiten wurden 1345 und 1354 durchgefUhrt, an del' Minoritenkirche wurde 1347, 1348 und am Chor 1356, am Dominikanerkloster 1345, an den Tiirmen von St. Peter 1350, an St. Jakob 135 8 ,
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am Spital in Altbrunn 1354, am Chor yom Kloster Herburg 1354,
bei den Augustinern 1359, an del' Langen Brucke 1354, an einer
andern Briicke und am Galgen 1350 gearbeitet; dann faUt in
diese Zeit noch die, VergroBerung del' beiden Friedhofe von
St. Jakob und St. Peter, gleichfalls 1350; abgesehen von den
alljahrlichen StraBenpftasterungen sowie :Mauer- Ul~d Grabenerhaltungsarbeiten.
Die Stadt zahlte damals fiinf groBe Tore, das Brii.nner-,
Juden-, Menesenser-, Renner- und Frohlichertor und zwischen
Meilesenser- und Rennertor lag noch das Pfortlein oder Torlein.
Zu diesen Toren fUhrten von auBen her die groBen StraBen, die
die Stadt mit del' AuBenwelt verbanden. Das Brunner Tor (auf dem
heutigen St~dthofplatz) mundete nach auBen hin in die Backergasse, durch die man in erster Linie nach Altbrunn gelangte
und uber die »Lange Brucke« uber die Schwarza zur sii.dlich
hinausfiihrenden heutigen vVienergasse. Das Judentor (am Ende
del' Ferdinandsgasse an del' Stelle des spateren Ferdinandstores)
eroffnete den Weg zur StraBe gegen Losch, einer StraBe, von
del' unter dem Namen »offentliche Brunner StraBe« (strata publica
Brunnensis) schon im Jahre 1261 die Rede ist<; sie bildete die
alteste Verbindung nach Bohmen und Nordmahren (Olmii.tz).
Das Menesensertor, das heute noch steht, und das PfOrtlein,
ehemals am Ende del' Krapfengasse gelegen, vermittelten den
\Veg durch die Zeile (Linea) gegen Obrowitz, das Rennertor in
der Rennergasse, oberhalb del' Jakobskirche und VOl' dem Statthaltereidurchgang, den zu den beiden nordlich sich hinziehenden
heutigen StraBenzii.gen der Neu- und Eichhorngasse, deren Namen
im 14. Jahrhundert noch nicht vorkommen; das Frohlichertor
endlich, am ZusammenschluB del' Rudolfs- und Frohlichergasse
fiihrte hinaus in die alte Schwabengasse (heute Talgasse).
Von den Stadttoren findet sich zu allererst, schon im Jahre
12 5 2 , das »Rennertor« genannt, mit dem ausdrucklichen Vermerk, daB diese deutsche Form den gebrauchlichen Namen darstellF. Del' lateinische Name ist bald porta Rennensis, bald porta
CDlVI III, p. 317, nr. CCCXXIV.
,
CDM III, p. 160, nr. CLXXXVI: »ad pOl'tam que Rhenne;,thor vulgo d.lcitur«; die Urkunde ist nur in spater Abschrift erhalten, daher auf dIe Orthograplue
»Rhenner« kein Gewicht zu legen. In einer Originalurkunde vom Jahre 1370 (CDM
X, p. 117, nr. 96) lautet del' Name Rennerthol'.
I
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Cursorum X, so daB mil' die Ableitung von »Rennen« vie1wahl'~
scheinlichel' ist als die iibliche von den Rheinlandern odel' Rhenanen ,
die sich hier sollen niedergelassen und dem benachbarten Tor
den Namen gegeben haben 2. Gleichzeitig mit dem Rennertor erscheint auch schon das PfOrtlein (Portula).
Das Brunner Tor, »porta Brunnensis«, nennt zum erst en Male
eine Urkunde von 1269; zum zweiten Male eine von 12933, hier
in del' Form: »porta, que burgum respicit, qui Antiqua Brunna
dicitur«. In derselben Urkunde findet sich auch das Menesensertor
erwahnt, als »porta que Menesensium nuncupatur«. Die N amen
del' i.ibrigen lesen wir erst in Quellen aus del' Mitte des 14. J ahrhunderts, obwohl an ihrem Bestand im 13. Jahrhundert gewiB nicht
zu zweifeln ist. Del' lateinische Name »porta Laetantium« fiir das
Frohlichel'tor erscheint zuerst in einer Urkunde des Jahres 1340 4 •
Bri.inn ist keine neu angelegte Kolonistenstadt mit dem regelmaBigen viereckigen Hauptplatz, von dem vier gerade StraBenzuge
zu den vier Haupttoren nach jeder Himmelsgegend fi.ihren, ein
Stadtbild, das auch in Mahren so haufig sich zeigt. Brunn hat
groBere, kompliziertere topographische Verhaltnisse, die teils durch
die urspri.ingliche Anlage, teils durch die natiirlichen Bodenzustande
bestimmt werden. Del' GrundriB del' alten Stadt 5 bildet ein unregelmaBiges Oval, die beiden groBen und die kleineren Platze zeigen
ganz ungewohnliche Fonnen, nichts planmaBiges. Die StraBenzuge
zerteilen die Stadt in verschieden groBe und verschieden geformte
Hauserviertel, »lanzettfOrmige Hauserblocks«. Hiebei verdient die
Eigentumlichkeit hervorgeho ben zu werden, daB von den einzelnen
Stadttoren die StraBen zu den nachsten Platzen gabelig auseinander
Eefen; oder andel'S ausgedriickt, daB sich von den Marktplatzen je
zu den nachsten Toren direkte StraBenzi.ige hinzogen, die unCDM XV, p. 35, nl'. 43 und VII, p. 81, nr. 108, beide yom Jahre 1336.
Del' fur Stl'a~en und Tore in deutschen Stadten vorkommende Name
))Renner« hangt entweder zusammen mit den im l\Iittelalter ublichen vVettrennen
oder gilt als Bezeichnung fiir alte romische Stra~en; s. Geschichte del' Stadt
Wi en I, 111, II, 2, 840. In del' Nahe dieses »Renner«tol'es lag auch in Brunn del'
alte Pferdemarkt, das »forum Equorum«.
3 CDM IV, p. 32, nr. XXVI; p. 409, nr. CCCXX.
4 Ibid. VII, p. 214, n. 296. Da~ dieses Laetal'e nichts mit »Fruhlich« zu tun
hat, sondern vielleicht mit den Laeti, leti, Lassen, das hei~t unfreien Bauern zusammenhangen durfte, sei doch vermutungsweise ausgespl'ochen. Siehe Lippert,
Sozialgeschichte Bohmens, I, 97.
5 S. den beiliegenden Plan, Tafel n1'. V.
I
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mittelbar vor den Toren zusammenstieBen I. Bis heute hat sich
dieses Bild im wesentlichen erhalten. Am alten Bri.innertor miindet
die Brunnergasse, die vom Krautmarkt kommt, und die Dominikanergasse vom Dominikanerplatz her. Vom Krautmarkt geht eine
Gasse zum Judentor, mundet abel' unmittelbar vorher in die yom
GroBen Platz zum selben Tor fi.ihrende Ferdinandsgasse. Krautmarkt und GroBer Platz sind mit dem Menesensertor durch die
einander zulaufenden Adler-, Johannes- und Krapfengasse verbunden. Zum Rennertor fiihren yom GroBen Platz die Renner-,
yom nicht mehr erhaltenen RoBmarkt die Jesuitengasse, und
ebenso vereinigen sich unmittelbar vor dem Frohlichertor die
Rudolfsgasse, die yom GroBen Platz, und die Frohlichergasse,
die yom Dominikanerplatz kommt. Die Bedeutung und Wichtigkeit del' Marktplatze fi.ir die mittelalterliche Stadt bringt es mit
sich, daB sie mit den Toren moglichst direkt verbunden waren.
Brunn besaB schon im 14. J ahrhundert alle die Platze, die
wir heute im Innern del' Stadt kennen und noch einige mehr;
doch fi.ilirten sie durchwegs andere N amen. Del' GroBe Platz
heiBt stets nur »der niedere Markt« (forum inferius)2, del' Krautmarkt »der obere Markt« (forum superius). Es hangt mit den
Verkaufsstanden zusammen, daB einzelne Teile desselben besondere
Namen fi.ihren, das oberste kleine rechteckige Stuck Hiihnermarkt
(forum Pullort1m), andere als Topf-, Woll- und Eisenmarkt bezeichnet erscheinen 3 • Neben dem Krautmarkt lag auf dem Terrain
des heutigen Kapuzinerplatzes del' alte Kohlenmarkt (forum Carbonum), wahrend del' Dominikanerplatz den Namen Fischmarkt
(forum Piscium) fi.ihrt. Hinter dem alten Herburgerklostel', an del'
Stadtmauer (etwa auf dem Boden des heutigen Justizpalastes),
befand sich del' RoBmarkt (forum antiquum Equorum).
I Man nennt in del' neueren Literatul',
aie sich mit den Grundrissen del'
deutschen mittelalterlichen Stadt beschaftigt, diese alteste Anlage, die in Goslar,
Wittenbel'ge a. E., El'msleben a. H., teilweise in Nurnbel'g, Braunschweig, Munchen
u. a. vorkommt, den meridianartigen Typus; vgl. P. J. Meier, Del' Gl'undri~ del'
deutschen Stadt des Mittelaltel's in seiner Bedeutung als geschichtliche QueUe,
in »Korrespondenzblatt des Gesamtvereines der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine« Jahrg. 57 (1909), Sp. 105, 111, und Warschauer, Lageplan del' osteuropaischen Kolonialstadte, ebenda Sp. 121. - Vgl. ferner J oh. Fritz, Deutsche
Stadtanlagen, im »Programm Nl'. 520 des Lyzeums zu Stra~bU1'g i. E.« 1894.
2 CDM XI, p. 393, nr. 447 »uf dem nydern markt«.
3 Del' Topfmarkt, auf dem del' Bischofshof liegt, wird erst im Jahre 1377
genannt, s. COM XI, p. 70, nr. 79, die anderen noch spater in den Stadtbuchern.
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Die beiden HauptmarktpHitze, der obere und der untere
Markt, waren in ihrem Hauptteil mit Kau£'3tanden besetzt, mit
einer oder mehreren Reihen Fleischbanken und Brotbanken , die
in »Zeilen « stehen (linea mensarum panis auch scampna panis,
linea macellorum, macellum carnium) und numeriert werden; die
hochste Zahl ist zehn" doch gelten viele als halbe Banke,
werden als solche verkauft und vererbt.
vVie die Platze, haben auch die StraBen, selbst jene, die in
ihrem urspri.lnglichen Laufe bis heute erhalten sind, vielfach andere
N amen. Die altesten StraBennamen unserer Stadt, wobei ich
zunachst nur die inn ere Stadt ohne die Vorstadte beri.lcksichtige,
sind verschiedenartig gebildet. Die einen nehmen ihre Benennung
von den Stadttoren, an die sie sich anschlieBen; wir haben von
altersher eine Bri.lnner-, eine Juden-, Menesenser-, Renner- und
zwei Frohlichergassen, die vordere und hintere. Andere flihren
ihre Namen nach den in ihnen anfanglich ansassigen Handwerkern:
platea Calcariatorum (Sporergasse), 1nstitarum (Kramergasse),
Sellatorum (Sattlergasse), Seratorum (Schlossergasse), Tornatorum
(Drechslergasse). Verstandlich nach ihrer Bedeutung sind schlieBlich auch die StraBennamen: Bi.lrgergasse (Civium platea), Gaisgasse (Caprarum platea), Krapfengasse (Pastillarum platea), welch
letztere man auch zu den Hand werksgassen rechnen konnte, das
Lug-Ed:, der einzige StraBenzug, dessen Lage nicht zu bestimmen
ist, die N onnengasse (platea Monialium), der Ramhof (nach den
Tuchmacherrahmen), die vVeite Gasse (Ampla platea). Mehrere
unbedeutende Verbindungsgassen flihren bloB den allgemeinen
Namen Kleine Gasse (Parva platea) und oft begni.lgt man sich auch
mit der Bezeichnung: hinter St. Jakob, hinter den Minoriten,
hinter dem Rathaus usw. statt eines besonderen StraBennamens.
1m 14. Jahl'hundert sind zwar die StraBenzi.lge im wesentlichen
fixiert, allein viele von ihnen noch nicht ausgebaut, so daB sie
in unseren Quellen noch gar nicht erscheinen. Die Dominikanel'gasse, die bis ans Ende des 18. Jahl'hunderts »U ntel'e Bri.lnnel'gasse« heiBt, gehort noch ganz zum Terrain der »Bl'i.lnnergasse«,
deren Hauser vielfach bis zur Dominikanergasse durchlaufen.
Vom Dominikanerkloster heiBt es ausdrii.cklich, daB es in der
Stadtbuch, fol. 86 v.: macellum carnium in superiori foro in linea mensarum
panis decimum, ubi clescenditur.
I

Bri.lnner Gasse gelegen ist I, so daB del' Name »Bri.lnner Gasse «
nicht nur das gel'ade Stii.ck yom Bri.lnnertor zum Krautmarkt,
sondern auch das zweite zum alten Fischmal'kt bezeichnet haben
muB. Eine Scheidung zwischen Vol'dere und Hintere Bri.lnner
Gasse ist im 14. Jahl'hundert noch nicht i.lblich, ein Beweis, daB
eine solche Unterscheidung noch nicht notwendig war. Neben
dem Kloster und der Kirche del' Dominikaner wird auch die
Kilche (coquina Predicatorum), ein selbstandiges Gebaude mit
einer Mauer, ferner der Dominikanerhof (curia), wahrscheinlich
ein unverbauter Hof fill' landwirtschaftliche Zwecke, genannt.
Das Vorherrscheri bestimmter Gewerbe in bestimmten Stadtteilen und StraBen, das, wie wil' aus der N amensgebung schlieBen
miissen, auch in Briinn urspri.inglich bestanden hat, laBt sich flil'
die zweite Halfte des 14. J ahrhunderts, fiil' welche Periode erst
reichlichere N achrichten vorliegen, nur noch in den letzten Spuren
nachweisen. In der Bri.lnnergasse ii.berwiegen unter den Ansassigen noch die Backer. '.TV ahrscheinlich war dies in der vorhergehenden Periode ihr Hauptquartier, aus dem sie mit del'
fortschreitenden Entwicklung del' Stadt wegen del' Feuergefahrlichkeit des Gewerbes in die unmittelbar benachbarte VorstadtstraBe
VOl' dem Briinner Tor ii.bei·siedeln muBten. Sie hieB schon im
14. Jahrhundert Backel'gasse (platea Pistorum), allein del' altere
Name »Altbri.lnnergasse « (platea Antiquae Brunae) kommt gleichfalls noch vor. AuBel' Backern finden wir in der Briinnergasse
in den Jahren seit 1343 Hoch die verwandten Gewerbe der Lebzelter und Metsieder, dann Schneider, Schuster, Fleischer, Wiirfelmacher, Kramer, :Maurel', Panzerer, Schlosser, Pelzmacher, Brauer,
Goldarbeiter vertreten, ferner haben del' Unterl'ichter und del'
Diener des Richters hier ihl'e Behausung neben anderen Personen,
deren Stand und Gewerbe nicht genannt erscheint. Wir sehen
also schon aus diesem Beispiel, daB die alte Ol'dnung del' Ansiedler
nach Gewerben gri.indlich dul'chbrochen ist, ein Durcheinander
der . verschiedensten Handwerker- und Biirgerklassen herrscht.
Des BischofsgaBchens wil'd im Jahre 1356 auch schon gedacht,
wenn es von dem Haus des Pfarrel's Lutko von Hunkowitz heiHt,
daB es gelegen sei »im Winkel an derStadtmauer in dem GaBI Stadtbuch, fol. 1:
),in platea Brunnensi, in qua situm est claustrum Predicatorum«. Ein alterer im Jahre 1293 vorkommender Name der Brunner Gasse
ist »platea inferior«, s. CDM IV, p. 409.
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chen, das herabfiihl't vom Fl'iedhof von St. Peter zum Bl'iinnel'tor«, oder 1368 del' Pfal'rer Johannes von Straschkau undKal10nikus
von St. Pet~r ein Haus »im Winkel an der Stadtmauel', wo man
vom Briinnertor entlang del' Mauer zu St. Peter emporsteigt«
erwirbt (Stadtb., fol. 53 v. und I 16 v.). Das GaBchen, das von
del' Bl'iinnergasse zum Krautmal'kt fiihrt (h. Flederwischgasse)
wird als Kleine Gasse (Parva platea) gleichfalls schon 1357 erwahnt (Stadtb., fo1. 24).
vVir wenden uns von del' Briinnergasse dem alten Fischmarkt
(h. Dominikanerplatz) zu. Hier liegt die uralte Vvenzelskapelle,
auch Konigskapelle genannt, anstoBend an das zu einem Kloster
umgewandelte alte Markgrafenhaus. Der Biirgerhauser am Platze
se1bst sind wenig, doch ist es ein Elitevierte1; der angesehensten
Biirger einige haben hier ihren vVohnsitz: die reiche Familie
Fuchs, die Rotender, deren Haus friiher (vor I 346)Johann Schwerzer
gehort hat. Rotenders N achbarn zu beiden Seiten sind Margaretha
(Maruscha), die "\iVitwe des Go1darbeiters Andreas, und Nikolaus
Bernhard, woh1 ein N achkomme des einstmaligen Stadtrichters
Bernhard. Hier wohnt del' Pohrlitzel', gleichfalls ein angesehener
Biirger, der sein Haus 135 I an Konrad den Kerzenmacher verkaufte, Otto Jud, ein Fleischhacker, spatel' sein Sohn Jakob, dann
Nikolaus Vraunschau, Konrad Woller oder Boller, der sein Haus von
dem in jener Zeit oftgenannten Milota von Deutschhause (de Domo
Theutunica) iibernommen hatte. Ob das Eckgebiet gegen das
Rathaus hin schon damals, wie sicher im fo1genden 15. J ahrhundel't
den Schusterbanken eingeraumt war, 1a13t sich nicht feststellen.
Von einem Schusterhof (curia Cerdonum) ist im Jahre 1352 (Stadtbuch, fol. 17) zwar die Rede, aber es wird nicht gesagt, wo er
sich befindet. Damals ist der Hauptsitz der Schuster 110ch auHel'halb der Mauern. Dagegen sind wir iiber das Eckhaus zul' Schlossel'gasse genau unterrichtet.
Dieses Haus »gegeniiber dem Chor del' Konigskapelle an del'
Ecke del' Schlossel'gasse rechts gelegen«, ein Steinhaus (lapidea
domus), wie gleichfalls ausdl'iicklich gesagt wil'd, hat als ersten
nachweisbal'en Besitzel' Friedrich (auch Frid1in) den Go1darbeitel'.
Ihm gehort auch das anstoBende holzerne Haus (domus lignea),
das abel' schon 1348-1350 der Arzt Wilhelm (Bilhelm) innehat,
der es 135 Idem Ullinus (gustator vini, Weinkoster) verkauft.
Das steinerne Haus iibernimmt spatestens 1352 del' Goldal'beitel'
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Hens1in (Friedrichs Sohn?), 1355 und 1357 besitzt es Peter del'
Platner und zwei Jahre spater dessen Sohn Philipp. \Vir werden
nicht irl'e gehen, wenn wir den Fischmarkt als den ursprti.nglichen
Sitz del' Goldarbeiter, Feinmetallarbeiter ansehen, im AnschluB
an die Schlosser, die die anstoBende Gasse zum GroBen Platz
besetzt hielten. Sie hat bis heute ihren alten N amen » Schlossergasse« (plate a, vicus Seratorum) behalten. In unseren Quellen
findet sie sich nul' selten genannt. Haufig dagegen erscheint die
gleichfalls bis heute bei ihtem alten Namen verbliebene Seitengasse des Fischmarktes, die Nonnengasse (platea lVIonialium).
Die StraBe liegt, wenigstens in ihrem unteren Teile, knapp
an del' Stadtmauer, del' Stadtturm wird genannt,die Stufen, die
im untersten Winkel (in angulo finali) beim alten Schlachthaus
(domus fartorum) zur Stadtmauer hinauffiihren. Den oberen, haher
gelegenen Teil del' Stl'aBe nimmt l'echts das lVIarkgrafenhaus
(domus marchionis), das spater in das N onnenklostel' aufging,
ein; links ist urspriinglich Terrain del' Dominikaner (heute Altes
Landhaus), von dem ein Stuck im Jahre 1346 an einen Kramer
Goczlin abverkauft wird. Auch eine alte Nikolaikapelle wird noch
1366 hier genannt. In diesel' StraBe liegt das I-bus des Stadtschreibers Heinrich von Sturmtal (domus scriptoris), auBerdem
wohnen hier nul' noch Kramer und kleine Handwerker.
Die letzte SeitenstraBe des Fischmarktes ist die »Hintere
Frahlichergasse (platea posterior Letorum)«, zu unterscheiden
von del' Frahlichergasse schlechtweg, del' heutigen Rudolfsgasse.
Die »Hintere Frahlichergasse« scheint stark von Hausern des
hohen und niederen Adels besetzt gewesen zu sein. Wir wissen mit
Bestimmtheit, daB die Boskowitzer dort wohnten, ferner die Familie
Bohusch von Startsch (Sterricz); wahrscheinlich gehart auch
Hermann von vVoikowitz, dann Marscho beziehungsweise Joklin
von IGizanau und Wazlaus von Pirnitz zum niederen Adel, del'
in del' Nachbarschaft del' machtigen Herren von Boskowitz sich
in diesel' Gasse ansassig machte. Es ist auch beachtenswert,
daB auBer Backern und Fleischern keinerlei Handwerker in diesel'
Gasse nachzuweisen sind. Es war daher ein wenig glucklicher
Plan, daB im Jahre I 353 Johannes, del' Rektor del' Nikolaikirche
am Niedern Markt, ein Bruder des Pfarrers Benesch von St. Jakob,
hier ein geraumiges Haus mit einem groBen Hof, wie es ausdl'iicklich heiBt, von dem Pfarrer Johann von Altendorf um
13
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9 /2 Mark erwarb, urn sich und seinen Nachfolgern ein Pfarrhaus
zu grunden. Sein N achfolger Peter Wolkenstein sah sich gezwungen,
wegen del' Ungehorigkeiten, die sich del' hohe und niedere Adel
in diesel' Gasse anmaBte und die sich mit dem ruhigen und
ehrbaren 'tVohnen eines Priesters nicht vertrugen, das Haus
bereits 1358 zu verkaufen und sich mit seiner Schwester anderwarts,
» U nter den Kramern«, niederzulassen I.
Die wiederholt ausgesprochene Ansicht, daB auch in Brunn
eine »Laeta curia«, ein sogenannter Freudenhof, auf dem GroBen
Platze schon im 13. und 14. Jahrhundert bestand laBt sich
durch urkundliche N achrichten nicht erharten.
Ein buntes Bild nach ihrer Bewohnerschaft muB die eigentliche Frohlichergasse, die heutige Rudolfsgasse, geboten haben;
Adel und Biirgerschaft, die mannigfachsten Gewerbe finden wir
hier nebeneinander. Die Geschichte mancher Hauser lieBe sich
aus den zahlreichen N otizen zusammenstellen, die N achbarschaft,
wenn auch nicht fUr die ganze Gasse, so doch stikkweise bestimmen. In diesel' Gasse finden wir auch eines jener wenigen
Hauser, das damals schon einen besonderen N amen fUhrt: die
"Alba Stuba« (WeiBe Stube), das Eckhaus odeI' das daranstoBende
Haus linkerseits vom GroBen Platz 3 • Mit den Biirgernamen Albus
dem Backer, Albissa del' Backerin, steht das Haus in keinem
sichtbaren Zusammenhang, vielleicht hat es bloB von seinem
Aussehen den N amen angenommen. Auch einer ." Stuba regis«
(Konigsstube) geschieht in diesel' StraBe zum Jahre 1350 Erwahnung. Die Hauserreihe reicht auf del' rechten Seite bis zum
Stadtturm (in dem ehemaligen Garten del' Pilsner Bierhalle), da
mehrmals die Lage del' Hauser durch die Angaben »neben dem
Turm«, ».gegeniiber dem Turm« bezeichnet erscheint.
Auch del' SeitenstraBe, die von del' Rudolfsgasse zur Pfarrkirche St. Jakob fUhrt, geschieht bereits 1344 Erwahnung, und
zwar in del' bezeichnenden Wendung, daB man zu ihr hinabsteigt,
was auf einen heute vollig ausgeglichenen Niveauunterschied
schlieBen laBt. Eigentliche Namen hat die unmittelbare Umgebung
von St. Jakob noch nicht, man behilft sich mit del' Bezeichnung
nach del' Kirche odeI' dem sie umschlieBenden Friedhof. In
2

I

2

3

,

S. meine Geschichte der Pfarrkirche St. J ako b S. 17.
Vgl. Trantenb~rger I, 213; s. oben S. 188, Anm. 4.
1m 1. Stadtviertel hei~t ein Hans: domus signata cum gladio et clave.

diesel' StraBe, die del' heutigen Jakobsgasse entspricht, liegt das
alte Pfarrhaus (auf del' Durchbruchstelle del' heutigen LiechtensteinstraBe), das schon 1344 zum ersten Male genannt wird. Zu
beiden Seiten sind Brauer N achbarn des Pfarrhofes, wie denn auch
S011St in diesel' Gasse Bii.rger dieses Gewerbes mehrfach ansassig
erscheinen. Es erklart sich daraus,', daB in: del' Nahe VOl' dem
Frohlichertor Brauhauser lagen, deren Besitzer sich nicht weit
davon ihr Wohnhaus schufen. Denn schon eine Bestimmung des
Stadtrechts von 1243 lautete, daB Malzdorren (aridaria brazorum),
also wohl auch Brauhauser nicht innerhalb del' Stadt liegen durften.
Wir kehren von St. Jakob durch das kleine FriedhofsgaBchen,
wie die ehemals ganz schmale Liechtensteingasse hieB, zuriick
zum GroBen Platz, dem alten » Unteren oder Niederen Markt«
(forum in-ferius), weil er niedriger lag als del' Krautmarkt. Bis
zum heutigen Tag charakterisiert ihn die dreieckige Form, die
deutlich genug die Erbreiterung einer bereits begonnenen StraBenanlage zum Marktplatz erkennen IaBt, wie ihn die im 12. und
13. J ahrhundert sich aus breitende deutsche Bevolkerung fUr ihre
Kauf- und Verkaufzwecke benotigte. Er erganzt den »Oberen
Markt« (Krautmarkt), del' fUr die neuen Verhaltnisse nicht mehr
ausreichte. Die erste Anlage diirfte auf eine hier ansassige
romanische Kolonie zuriickzufi.i.hren sein, die sich eben da ihre.
Kapelle, die nachmalige Nikolaikirche, aufbaute. Abel' alsbald
setzte sich auch hier die weit kraftigere und zahlreichere deutsche
Bevolkerung nieder, del' del' weitere Ausbau des Platzes und
del' ganzen nordlich und ostlich sich anschlieBenden StraBen bis
zu den Grenzen des Frohlicher- und Rennertores mit dem neuen
kirchlichen Mittelpunkt der St. Jakobskirche zufiel.
Del' Untere Markt zeigte noch im 14. Jahrhundert eine Besonderheit, aus del' sich wahrscheinlich die eigentiimliche im
Bogen zuriicktretende N ordlinie erklaren diirfte. Der ganzen Lange
nach vom heutigen StredoniusgaBchen zur Krapfengasse und durch
diese hinab floB ein Bachlein, das die vom Spielberg abflieBenden
Wasserchen zur Ponawa fUhrte. Daher konnten VOl' dem Frohlichertor Brauhauser bestehen und ferner auch ein Haus auf dem Platz
als »Badhaus« eingerichtet seill.lnder Krapfeng~sse wird auch
das Briicklein ausdriicklich erwahnt, das den Ubergang von
einer Seite zur andern, wahrscheinlich bei del' Einmiindung del'
GeiBgasse, ermoglichte.
13*

Einen gr,oBen Teil des Platzes, und zwar genau im Mittelpunlet desselben gelegen, nahm die Nikol~ikirche ein, wie die
meisten I~irc~en im Innern der Stadt (St. Jakob, 'Minoriten,
St. Josef, St. Magdalena, St. Peter) mit dem Chor nach Osten
gerichtet; del' Haupteingang lag gegeni.i.ber der Schlossergasse.
1m nordlichen Teil des Platzes, wenn nicht an del' Stelle so doch
nahe der heutigen Mariensaule stand del' Pranger, del' Schandpfahl, eines del' vVerkzeuge der mittelalterlichen stadtischen Polizeiund Kriminaljustiz, das zumeist auf den Marktplatzen seinen Standort hatte, um die daselbst vollzogenen Strafen durch die
Offentlichkeit des Verfahrens zu verscharfen I. Der lateinische Name
in unsel;en Aufzeichnungen ist »cippus« (d. h. Spitzsaule aus
Stein oder Holz, Pfahl). In spaterer Zeit finden wir den Bri.i.nner
Pranger, wie es auch Stadtbilder des 18. J ahrhunderts ausweisen,
auf dem KrautmarkV,allein im 14. Jahrhundert ist er unzweifelhaft
nur auf dem Unteren Markt gestanden.
Beim Pranger eroffnet sich del' Eingang in die Fleischbanke, wahrend die Brotbanke ihren Zutritt beim Chor del' Nikolaikirche hatten. Die Banke standen einander gegenuber in zwei
Reihen nach inn en geoffnet, so daB man sie oft als rechts oder
links Yom Eingang, yom Eck bezeichnet findet. SchlieBlich ist
schon damals von einem Brunnen (fons) auf diesem Platz die
Rede, wahrscheinlich eben an jener Stelle, die bis um die Mitte
des 19· Jahrhunderts del' (heute im Hof des Franzensmuseums
befindliche) Merkurbrunnen schmuckte.
Der GroBe Platz ist del' W ohnsitz del' groBen Handelsleute
und Ratsherren. Einige ihrer Hauser lassen sich genauer verfolgen. Das Haus auf del' link en Seite am Eck des scho1,1 erwahnten
Fl'iedhofgaBchens ist wieder einmal als Steinhaus (domus lapidea)
ausdl'ucklich bezeichnet und ursprunglich im Besitz des Engelprecht Motscho, von dem es durch Tochter und Enkelin zur
Halfte an Nikolaus "VIloHlin den Salzhandler, zur andern an
Otto Pleutlin, Fleischer aus Znaim, kam. Es ist das nach seiner
Lage am genauesten bezeichnete Haus: »an del' Ecke des Viertels,
wenn man zu St. Jakob geht, auf del' link en Seite, neben dem'
Pranger, gegenuber den Fleischbanken«; schon 13 6 5 ist es
I So hei~t
es in einem Brlinner Rechtsspruch (R6mer a. a. O. Nr. 305):
... in cippo forensi, ubi a populo videatur.
2 Vgl. Trautel1berger, Chronik der Stadt BrUnn, III, 88.

unO'eteilt
im Besitz des Johann Stubner. Diesem zunachst benachbart
b
(zur Rudolfsgasse hin) liegt das Haus des Heinrich Thusklin,
eines Backers, daneben das I 3L~5 neu erbaute des Schmieds Fridlin
und wenn wir am Eck, wie sehr wahrseheinlich ist, das alte Badhaus annehmen, ist dieses Viertel so ziemlich vollstandig fUr die
Vierzigerjahre des 14. J ahl'hunderts rekonstl'uiert. Schwierigel'
vel'halt es sich auf den anderen Seiten des Platzes. Da wir hier
am GroBen Platz dieselben Hausbesitzer finden, die wil' auf der
unteren Seite des Dominikanerplatzes (Fisehmal'kt) kennen gelernt
haben, Fuchs, Schwerzer, Pohrlitzer, ,Voller, Deutschhause, so
liegt die Annahme nahe, daB wir es hier noch mit von einem
Platz zum andern durchgangigen Hausern ZLl tun haben; es ist der
Block zwischen Dominikaner- und GroBem Platz einer-, zwischen
der Schlosser- und del' heutigen Herrengasse anderseits.
Beachtenswert ist, daB wir die heutige Herrengasse im
14· Jahrhundert noch gar nicht genannt finden, sie somit in ihrel'
spateren Gestalt noch nieht ausgebaut war. Bis zum heutigen
Tage ist auch del' Einbau del' auffallend schmalen Hauser
auf urspri.i.nglich groBem Baugrund (area) aus dem GrundriB
kenntlich. 1m 14. J ahrhundert gehoren die unverbauten Flaehen
diesel' Gasse, besonders auf del' linken Seite yom GroBen Platz
gerechnet, zu den bezuglichen Hausern der Quergassen (heutigen
Ferdinands-, Rathaus- und Schwertgasse). Auf del' rechten Seite
haben wir vielleicht schon im 14. Jahrhundert, bestimmt zu Beginn des IS., oben am Eek des Dominikanerplatzes die Sehusterbanke, die curia cerdonum, zu suchen, unten am Eck zum GroBen
Platz einen vicus fistulatorum, ein Viertel del' Pfeifer (wohl insgesamt del' Spielleute) anzunehmen. ,Vir finden namlich in einer
Stadtbucheintragung die Bemerkung, daB das Haus des Backers
Henslin im Jahre 1360 am Unteren Pla~ben dem Haus am
Eck des Pfeiferviertels gelegen ist. Da aUe anderen StraBen,
die in den GroBen Platz mi.i.nden, damals bereits mit N amen
bekannt sind, muB diese Ansiedlung an dem angegebenen Si.i.deck
gelegen haben. Daher kaufen sich auch die markgrafliehen Pfeifer
Swachko und Nueska im Jahre 1355 hier am Unteren Marlctplatz an, in del' N achbarsehaft ihrer Genossen.
Von offentlichen Gebauden beziehungsweise Hausern offentlicher Beamter finden wir auf dem GroBen Platz noch erwahnt das
Halls des Mi.i.nzers im Jahre 1334 »gegeni.i.ber St. Nikolaus« und
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das Haus des Stadtrichters, beides Hauser, die yom Dominikanerplatz heruberreichen, also zwischen Schlosser- und Herrengasse
liegen. Dagegen findet die Vermutung, die wiederholt ausgesprochen wurde, daB das alteste Rathaus auf dem Platzer gelegen
war, keinerlei Begrundung in den Quellen des q. Jahrhunderts.·
Wenig Einblick gewahren unsere N achrichten in die Besitzverhal.tnisse d:r. Renner~asse; auch si: hat, wie £as zugehorige
Tor, 1m Latel11ISchen dIe Doppeibezeichnung: p\atea Rennensis
und platea Cursorum; del' erstere Name erscheint, und zwar in
del' deutschen Form »Rennergazze« schon in einer Urkunde des
Jahres 13322 und weicht dann in den Funfzigerjahren des 14. Jahrhunderts ganz zurii.ck gegeniiber dem nun fast ausschlief31ich oder
mindestens bei weitem haufiger gebrauchten: platea Cursornm.
Ein bis in unsere Zeit charakteristisches Haus, das obere Eck
zwischen Renner- und Geif3gasse, fiihrt im 14. J ahrhundert den
Namen »Vogelhaus«, »domus Avium«, die Ursache ist nicht zu
erkennen. Es werden uns verschiedene seiner Inwohner genannt,
1344 ein Ziegler Sidlin, 135 I ein Schneider Michael, 1355 ein
Schmied Egidius, abel' nul' ein Besitzer Michael Puntschuch im
Jahre 1373, ein Schneidermeister. Uberhaupt laBt sich aus den
altesten Eintragungen von Hausbesitzern in diesel' StraBe ein
Vorherrschen des Schneiderhandwerks feststellen (sartores und
renovatores vestium); es ware nicht unmoglich, daB wir hier
die alteste Schneidersiedlung zu suchen haben. 1m Jahre 1375
befand sich iiberdies im Rennerviertel, unbestimmt in welcher
StraBe, ein eigenes »Schlosserhaus« (domus seratorum)« 3.
Die Rii.ckseite del' Rennergasse ist die GeiBgasse, fast stets
mit dem deutschen N amen bezeichnet, doch kommt die lateinische
Ubersetzung (Caprarum plate a) auch gelegentlich in den Urkunden
VOl', so daB wir uber den Sinn des \Vortes nicht im Zweifel sein
konnen. Selbst die wenigen N otizen uber Hausbesitzer und Inwohner dieses GaBchens zeigen ein buntes Gemisch aller moglichen
Gewerbe: Lebzelter, Mantelmacher, Fleischer, Schneider, Salzer,
Wagner, Kramer, Trager hausen nebeneinander.
In del' Weitengasse (Ampla platea, heute J esuitengasse), in del'
S. Tralltenberger, I, 208; III, 119.
CDM VI, p. 333, nr. CDXXXVII.
3 Bei del' Demolierung' des Hauses Nr. 13 in der Jesuitengasse im Jahre 1907
stie~ man in einer Tiefe von 5-6 Metern auf eine Esse, fand Schlacke und viele
Eisen bestandteile.
I
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das Herburgerkloster dominiert, tritt das Kleingewerbe wiederum
zuruck. Das Eckhaus links ist 1345 im Besitz eines Backers Konrad
des Schwaben, dessen vVitwe aber VOl' 1358 einen Maler Ulrich
heiratet. Eines Brunnens gegeniiber dies em Hause, del' bis in
unsere Zeit bestand, wird auch schon 1358 Erwahnung getan.
Die Mehrzahl del' Hausbesitzer sind abel' groBere Handelsleute
und niederer Adel, wie Thomas Fridlin von Sokolnitz gegenuber
dem Klostertor, also etwa in del' Halfte der StraBe, neben ihm Petrus
Hofmeister von Hradisch, del' sein Haus 1354 von Heinrich von
Erfurt kauft, nicht weit davon, auch noch gegenuber del' Kloster. pforte Oswald von Eibenschitz, del' 1365 sein Haus Leupold
Polzel von Schuttboritz verpfandet.
Die rechte Seite del' Gasse und das ganze weite Terrain
bis an die Ruckseite del' linksseitigen Hauser del' Krapfengasse
gehorte durchaus dem Kloster und bildete, wie wir gehort haben,
ein geschlossenes Gebiet mit eigenen Wohnungsbestimmungen,
uber d.as die Stadt keine Jurisdiktion hatte; die dortigen Ansassen unterstanden in Zinsungen, Gerichtsbarkeit und anderen
Rechten ausschlieBlich dem Kloster, waren Klosterleute. Hinter dem
Herburgkloster, bis ganz an die Stadtmauer reichend, lag, wie
schon erwahnt, del' »alte RoBmarkt«, das forum Equorum, das
auch mit Hausern bebaut und bewohnt war'.
vVir wenden uns wieder zuruck zu den groBen SeitenstraBen
des GroBen Platzes, zuerst zur Krapfengasse, wie ihr oft gebrauchter
deutscher Name schon im 14. Jahrhundert lautet, daneben dann
auch die lateinische Bezeichnung plate a Pastillarum wiederholt
vorkommt. Ihr AbschluB nach unten ist das PfOrtlein, Portula.
Das Eckhaus tragt wiederum einen besonderen N amen, entsprechend del' Alba Stuba in del' Vorderen Frohlichergasse und
dem Domus Avium in del' Rennergasse, und heiBt bier: Magna
Stuba, die GroBe Stube. Die Gasse scheint eine stattliche Zahl
von Hausern gehabt zu haben und manche Besitzer, wie Jakob
Pretschelch, Ditlin Prasinhart, Ortlin del' Leinenweber, Ulrich
del' Maler, Gebhard der Magerback, Gotzlin der Kobolczback,
Chunetlin der Kaufmann, Ulrich der Schneider, Fridlin der Pelzmacher u. a. m. lassen sich langere Zeit hindurch in ihrem Besitz
verfolgen; eine genaue Bestimmung der einzelnen Hauser nach
ihrer Lage ist jedoch nur bei wenigen moglich.
I

CDM XIII, p. 379 vom Jahre 14-05: Mathias pictor in foro Equorum.
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Fridlins Haus, das friiher Henslin, dem Schwager Chunetlins
Klingsor gehort hat, ist das. dritte Haus vom Pfortlein auf del'
Seite zum Herburgerkloster; Pretschelch besitzt ein Eckhaus
gegeniiber dem Haus, das Frau Sdenka gehort und auch wiederholt genannt wird. Das Eckhaus zum GroBen Platz besitzt 13 6 7
ein Stibor; hinter ihm lag 1376 das Haus des verstorbenen
Nikolaus Salzer; neben dem Pfortlein sitzt Michael del' Bauer
(rusticus); am Briicklein gegenuber Pretschelch Frau Klara die
Backerin. Von einem Brunnen beim Bad in diesel' Gasse ist 135 2
die Rede. So sehen wir gerade in diesel' Gasse mit dem ausgesprochenen Gewerbenamen die mannigfachsten Stande und
Handwerker nebeneinander, auch adelige Hauser lagen hier, ein
Mitglied des Geschlechts der Krawarn, Dirslaus von Krawar,
hatte hier sein Haus, das sich abel' 1368 schon im Besitz der
Frau Elisabeth und ihres Gatten Ulrich Chynter (Kinter?) befand.
Die Erwahnung von Eckhausern (in acie), die hier haufiger
geschieht als sonst, laBt erkennen, daB wie heute, so auch schon
damals diese Gasse in ihrem Laufe mehrmals unterbrochen war
durch Seitengassen und GaBchen, die in sie einmundeten. Von
jener auf del' linken Seite, del' GeiBgasse, haben wir bereits
gesprochen; die auf del' rechten Seite abzweigenden (heute heiBen
sie Postgasse und Brandstatte) kommen abel' als selbstandige
Gassen im 14. Jahrhundert noch nicht VOl'. Die Grundstucke
daselbst gehoren zu den Hausern del' beiden HauptstraBen, die
vom Markt zum Torlein hinunterfuhren, zur Krapfen- und Johannesgasse. Diese zuletzt genannte StraBe flihrt aber den N amen:
Burgergasse (Civium platea). Sie gehort wiederum zu den vornehmeren Gassen, in del' der Burger- und Kaufmannsstand angesessen ist, nicht del' kleine Gewerbsmann. Ratsherren, Beamte,
Adelige, Geistliche sind die vornehmlichsten Hausherren und
demgemaB del' Besitz fester; wir finden nicht so zahlreiche auf
die Hauser beziigliche geschaftliche Eintragungen, wie in manchen
anderen StraBen. In diesel' Gasse wohnt der langjahrige Stadtrichter Luczko de Vitis, hier die in del' Geschichte des 14. Jahrhunderts stadtbekannten Familien del' Rotender (cum Ruffis
Finibus), von Deutschhause (de Domo Theutonica), die Ebran,
Thamar aus Kuttenberg, speziell Nikolaus ein Sohn Thamars
gegeniiber den Minoriten, dann Raido, die drei Bruder 'vVenzel,
Peschek und Bohusch von Tischnowitz, Mauritius mit seiner Frau
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Katharina von \;\Tildenberg, Goblin, del' Kaufmann Chunetlin, der
ehemalige Richter von Lautschitz Andreas, Jakob Cristannus,
Jakob Boskowitzer, \;\TeigEn von Olmutz, Peter Glaser u. a.
Einen groBen Teil del' Burgergasse auf del' rechten Seite
nahm das Minoritenkloster ein, dessen Terrain sicherlich einerseits bis an die Stadtmauer, anderseits bis an die Menesensergasse (heutige Adlergasse) gereicht hat. Gegenuber dem Minoritenkloster war ein nicht naher bestimmbares N onnenhaus I. AuBel'
Kloster und Kirche lag hier noch del' Friedhof und ein Garten,
auch von einem Klosterbrunnen ist die Rede und nach dies en
verschiedenen Gebauden und Grundstiicken wird die Lage vieler
Hauser im Umh"eis del' Minoriten bezeichnet: gegeniiber dem
Friedhof, bei dem Garten, hinter del' Kirche, bei dem Brunnen,
neben dem Haupteingang usw.; es ist abel' schwer zu sagen, ob wir
solche Hauser in del' Biirger- oder in del' Minoritengasse oder
schon in der eigentlichen Menesensergasse zu suchen haben, da wir
die alte Situation des Klosters samt Nebengebaudennicht kennel1.
Jedenfalls begrenzte die Menesensergasse das Terrain im Siiden,
wie die Biirgergasse gegen Norden, denn wiederholt findet sich
die Bemerkung, daB Hauser der Menesensergasse »gegeniiber
den Minol'iten« , »geo-enii.ber
dem Palacium del' Minoriten«, »dem
b
.
Minol'itenhof« u. ahn1. liegen.
Die Menesensergasse reicht vom Menesensertor bis zum
Krautmal'kt; denn das vielleicht am haufigsten genannte Haus
in del' Menesensergasse, das des Ortlin von Laukwitz, liegt neben
jenem des Thomas Rausinger, gegeniiber jenem des Schmiedes
Nikolaus nach dem Oberen Markt zu (versus forum superius).
Das Schmiedehandwerk (fabri) scheint in diesel' Gasse frii.her
einmal eine bevorzugte Stellung eingenommen zu haben; in
der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts siedeln bereits die verschiedensten Handwerker, Geschaftsleute, Beamte, Adelige bunt
durcheinander. Die Familien Otto von Modritz, Glapfmerz, Rausinger, \;\Tischauer, Sidlin von Schlapanitz, Gech, Voitlin, Hanfstengel, Chrisaner gehoren mit zu den bekanntesten in dieser
Gasse. Del' Kaplan del' Spielbergkapelle VI[ oislaus verkauft hier
im Jahre 1358 an den Biirger Perbin ein Haus, das den Titel
» Fridlinkeller (celarium Fl'idlini «) flihrt.
\;\Tichtig ist, daB etwa
I

Moniales ex opposito fratru111 Minoru111, im Losungsbuch von 1344.
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seit den Siebzigel'jahren des 14. Jahrhunderts Juden in diesel'
StraBe Hauser erwerben, besitz'en, verkaufen und vererben. Allerdings sind wir hier in der unmitte1baren Nahe des Judenvierte1s,
das das Viereck zwischen Menesensergasse und Judentor, nach
oben begrenzt vom Krautmarkt, nach unten von der Bohmengasse, einnahm, aber in seiner Anlage und im StraBen1auf ganz
von der heutigen Situation abwich und kaum mehr genauer zu
bestimmen sein wird. An1af31ich von Grabungsarbeiten in del' Ferdinandsgasse wurden 1905 in den Kellerraumen del' Finanz1andesdirektion, genau unter dem dermaligen Zug der Ferdinandsgasse, in del' Tiefe von 5 Metern drei eigenartige Nischen aufgedeckt, die man vielleicht nicht ohne Grund mit del' altesten
Judenansied1ung, mit Tei1en eines offentlichen Gebaudes der Judengemeinde, in Zusammenhang wird bringen diirfen. Die groBe Tiefe
diesel' Fundstelle weist abermals darauf hin, urn wievie1 schroffer
in jener Zeit die Niveauverhaltnisse del' Stadt gewesen sind.
Die Bohmengasse wird als ein von del' Menesensergasse
abzweigender StraBenzug bezeichnet, diirfte sich also einigermaBen mit del' heutigen Josefsgasse, deren oberster Tei1 noch bis
ins 18. Jahrhundert »Bohmergasse« hieB, decken. Sie scheint abel'
weit hinauf, vielleicht bis zum heutigen Kapuzinerplatz (ehemals
Kohlenmarkt) gereicht Zl1 haben, da es im Jahre 1357 vom Haus
des Paul Heuglin in der Bohmengasse heiBt, daB es dort liegt,
wo man zum St. Petersberg emporsteigt. Die Bewohner der Gasse
setzen sich aus allen Standen und Klassen zusammen. Von Handwerkern finden wir: den Schmied Penold, den Schenk Pesko, den
Zimmermann Ulrich, den Leinweber Jeldin, den Schneider Heinlin,
den Fuhrmann Ditlin u. a.; eine Brauerei und eine Malzerei
werden gleichfalls genannt. Dann wohnten hier die 'angesehenen
Familien del' vVischauer, SchonstraH, Heuglin; Pfarrer Johann
von Koritschan hat hier ein Haus, ebenso der Propst von
St. Peter einen Hof; del' prolocutor provincialis Purchrabico
(Burggraf?), del' Schreiber Heinrich und del' markgrafliche Koch
Smolko sind hier ansassig. Muschlin d. A., ein Jude, erhalt hier
Hauser als Pfand, darunter von Donadei die drei Dirnenhauser
(tres domos meretricum) im Jahre 1368, doch wird auch schon
134 8 ein Dirnenhaus daselbst (domus vagarum mulierum) genannt, so daB die Verlegung der Frauenhauser vom sogenannten
Purzelbiihe1 hieher in die Stadt, die auf Anregung der Mark-
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grafin durch Stadtratsbesch1uG im Jahre 1353 el'folgter, sich 1eicht
erklart.
Das Stiick der Ferdinandsgasse zwischen Johannes- und
Ad1ergasse oder mit den Namen des 14. Jahrhunderts: zwischen
Biirger- und Menesensergasse fi1hrt noch am Ende des 18. und
zu Beginn des 19. J ahrhundert seinen alten urspriinglichen N amen:
Sattlergasse, Sellatorum platea. Sie ist auch tatsach1ich noch im
14. Jahrhundert der Hauptsitz del' Sattlermeister. Wenigstens
findet man nirgends in del' Stadt Meister dieses Gewerbes ansassig, wahrend in diesel' StraBe in' dem Zeitraum 1344- 137 2
namhaft gemacht werden konnen: 1348 Elblin, 1353 Henslin,
13 61 Hobuschius, 1364 Andreas, 1365 Nikolaus Hobuschii, 13 6 9
und 1371 Nikolaus, genannt Nagil; Leupold der Sattlermeister wohnt in der anstoBenden Kramergasse, von del' gleich
zu sprechen sein wird. N eben ihnen erscheinen an Gewerben
noch die Bogner Pesold und Ulrich, ein Maler Ulrich, der
Pecherer Gotzlin, del' Salzhandler Ditlin, del' Ziegler Johannes
und del' Tucheinkaufer Wenzel. Ferner sind hier ansassig die
Familien Nagler, Wischauer, Weiglin der Olmiitzer, Rutenstock,
die Boskowitzer, del' Zollner Konrad, del' markgl'afliche Notal'
'TV enze1, del' sein Haus 1372 von Simon von Strigonia erkauft,
auch Otto von Modritz hat hier ein Haus u. a. m.
Von del' eigentlichen Judengasse (Judeorum p1atea), del'
Fortsetzung del' Satt1ergasse zum Judentor hinunter, haben sich
keine N otizen in unserem Stadtbuch erhalten; es geschieht ihrer
, -nur Erwahnung, urn die ihr nachst, benachbarten Hauser zu bestimmen: so das des Unterrichters Jakob, das dann (1352) sein
Schwager, del' Schuster Banko, und spater (1362) ein Duchon
besitzt, am Eck, . am Ausgang, oder hinter oder neben del' Judengasse; oder das del' Juden Scheftlin und Manusch »in del' Judengasse, wenn man hinabsteigt (zum Judentor) rechts am Ende«;
das Haus des Brauers Mathias Umlauf »am Eck rechts neben
der Judengasse, wo man zu den Dirnen geht« oder sch1ief31ich
das Haus, das die Juden Mel'chlin, Jakob und Pater vom Domherrn Thomas kaufen, am Eck del' Judengasse zum Oberen Markt.
AnstoBend an die Sattlergasse, zwischen dieser und del'
heutigen Rathausgasse, liegt das Kramervierte1, Kriimereck, acies
I

Vgl. CDlVl VIII, p. 176, nr. 230.
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Institarum, del' unterste Teil des Krautmarktes, der eigentlich
bis heute ein breites StraBen~ttlck darstellt, das den Platz mit
der Ferdinandsgasse verbindet. Dort lagen die eigentlichen Kramladen, »lyt« genannt, wenn auch in dieser Zeit Kramer Uber alle
StraBen der Stadt verteilt erscheinen. Konnen wir auch in der
• Zeit von 1348 bis 1372 eine Anzahl von Kramern und Kramerinnen hier ansassig nachweis en : Heslin, Enderlin, Haimram,
Johann Landskroner, ,~rolland, Kunigund Chum:lin, Andreas, Titzko
Meilinger, so sind sie doch nicht mehr ausschlief31iche Bewohner
dieses Viertels. ,iVir wissen schon, daB der Pfarrer Peter vVolkenstein nach seinem Auszug aus der Frohlichergasse sich in dieses
ehrbarere Quartier zurtlckzog. Noch vor 1348 war dort der
Bogner Heinrich Hausbesitzer und tiberlieB sein Haus dann an
den Pechel'er Gotzlin. Diesem gegentiber wohnt 1352 Bernhard
von vVischau; ein zweites Gegenliber sind der vVachsgieBer
Ulrich und Nikolaus Hauter oder Heuter. Daneben sind hier
noch nachzuweisen: der Sattler Leupold und der F edennacher
Nikolaus Schimer. Immerhin tiberwiegt noch in del' zweiten Halfte
des 14· Jahrhunderts del" Kramerstand und schon im IS. Jahrhundert gewinnt das Viertel die charakteristische Bezeichnung
»Unter den reichen Kramern«, die sich dann abel' auch auf
die heutige Rathausgasse bezieht. Diese heiBt bis ans Ende
des 14· Jahrhunderts ausschlief31ich »Sporergasse, platea Calcariatorum«. ,iVir finden auch in der Zeit von 1341 bis 1373 Vertreter dieses Gewerbes, die tiberhaupt nicht sehr zahlreich sind,
d.aselbst wohnen; beispielsweise den Olmtltzer, Nikolaus Meichsner,
el11en Peter. Abel' schon Uberwiegen hier die Kramer, unter denen
mehrere identisch sind mit den frliher beim Kr amerviertel genannten, weil wahrscheinlich die Hauser in del' StraBe, die Kramladen am Marktplatz lagen. AuBer dies en beiden Gewerben sehen wir
hier 110ch vertreten: den Kleiderausbesserer Nikolaus, den Schneider
Otto, den ZinngieBer Sidlin oder Seidlin, den Platner Chunetlin, den
Apotheker Johannes, den GUrtler Meinlin, den ZinngieBer Henslin
Feilnagel, die Glockengidler Henslin und Mathias, den Fleischhacker Rupert, den Arzt Henslin u. a. m. Das wichtigste Gebaude
ist aber hier schon in jener Zeit das Rathaus, damals consistorium
genannt, mit T urm (tunis consistorii) und lVI auer (mums consistorii) I.
I Die Bezeiehnung
»eonsistorium« flir Rathaus finde ieh in del' mir zugangliehen Stadtliteratur nirgenc1s wieder; doeh verzeielmd Dl1-Cange: eon-
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An del' Identitat einerseits des Konsistoriums mit unserem
Rathaus und anderseits der platea Calcariatorum oder Sporergasse mit der Rathausgasse ist nicht zu zweifeln, da letztere
wiederholt als in den Oberen Markt einmiindend bezeichnet wird
und die Bestimmung »consistorium in platea Calcariatorum« sehr
oft erscheint. Von Anfang an hat es eine vordereund riickwartige Front, allein die heutige Schwertgasse, in der die Rtickseite des Rathauses liegt, hat im 14. Jahrhundert 110ch keinen
N amen; man beg11tigt sich mit der auch S011St iiblichen Bezeichnung: »hinter dem Rathaus«, consistorium retro; 1373 wird
dort ein markgrafliches Haus genanntz. »In stuba consistorii«
wird 1372 vor Losungern und anderen ein Vertrag zwischen dem
Ratsherrn Jesco Anne und seiner Frau Lucia geschlossen 3 • Die
N achrichten tiber das. Konsistorium reichen allerdings viel weiter
zurtlck, beziehen sich aber nur auf die Nachbar- und Gegenuberhauser. 1m Jahre 134 I gehort das Haus vis-a-vis dem Konsistorium in del' Sporergasse Johannes Schmelzlin, del' mit seinen
N achbarn, dem Riemer· Nikolaus undRomer, den Vertrag
schlieBt, daB sie ihm nicht durch Verbauen seiner Fenster Licht
und Luft nehmen dUrfen; acht Jahre spater gehort das Haus, das bei
diesel' Gelegenheit noch bestimmter als gegentiber dem Rathausturm bezeichnet wird, bereits Nikolaus Schwerzer. Weiter liegen
dem Rathaus baegel;Uber drei Hauser des Konrad Dreimeil, von
denen 1343 die Rede ist, so daB wir die Gegentiberseite des
. Rathauses in del' Sporergasse so ziemlich rekonstruieren konnen:
drei Hauser des Dreimeil, Romer (frtiher Lutzmann), SchmelzlinSchwerzer, Nikolaus Riemer. N eben dem Konsistorium wird
I

sistOriUill = collegium scabinorulll. Von den sonst iIblichen Ausdrlicken flir Rathaus, als praetorium, theatrum, domus theatralis, domns consuluill, domus civium,
domus divitum (s. G. v. Below, Das altere deutsche Stadtewesen und Blirgertum,
S. 44; H. Preu~, Die Entstehung des deutschen Stii.dtewesens I (1906), S. 52;
K. Beyerle, Die Entstehung del' Stadtgemeinde Koln, in »Zeitschrift del' SavignyStiftllng flir Rechtsgeschichte«, Germ. Abt. XXXI, 1910, S. 63, auch O. Stiehl, Das
deutsche Rathaus im lVlittelalter (1905), S. 11) findet sich bei uns nUl" del' erste
in der Verbindung: magister libre seu hospes pretorii; s. CDM XI, p. 108. Das
deutsche Wort »rothaus« kann ich zu allererst nachweisen in einer Urkunde von
zirka ·1408, s, CDM XIV, p. 53, nr.46.
I Etwa in del' Form: domus.,. in plate a Ca1cariatorum in acie versus forum
superius.
2 Fol. 277 des Stadtbuchs: »domus habitacionis (Martini dicti Ochsenschuch)
penes domini marchionis ex opposito consistorii retro «.
3 Ibid. fo!' 117 v.
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von 1353- 13 68 nur ein Besitzer genannt: der Panzermacher
Chune~lil1, ~uch K~nz Payr genannt; seine Frau heiBt Kunegund,
13 68 1St Sle berelts vVitwe. Am Eck hinter dem Konsistorium
zum 'Markt hin liegt 1348 das Haus des Nikolaus Caldar das
.
'
selt 1356 Konrad WitIm oder Bitko besitzt. 1m Konsistorium
wohnend wird wiederholt ein Konrad erwahnt, ohne Berufsangabe,
ebenso eine Erlingerinna, die der Stadt einen ganz ansehnlichen
Zins zahlen. Merkwurdig ist die N achricht der Stadtbucher zum
Jahre 13 6 I, daB damals Johannes Preuenhofer und Eberhard
Steinbrecher das ganze Konsistorium in Pacht nahmen" wie man
die Vasitractur, die Metreta und andere Stadteinkunfte in Pacht
nahm; wahrscheinlich vermietbare Gewolbe, wie sie vorher Konrad
und die Erlingerin innegehabt hatten.
Einige wenige N achrichten in unseren Quellen beziehen sich
auf bauliche Veranderungen im Rathaus selbst. In der Losung
des Jahres 1345 werden 2 Mark I Ferto verrechnet »fur die
Arbeit in der neuen Stube im Konsistorium «; 1347 erhalt diese
Stube Membrane um 3 Lot, wohl fUr die Fenster; 1354 ist von
Pflasterungen in oder vor dem Hause des Konsistoriums die
Rede; 1357 von neuen Bauten am Konsistorium das hier als
.
'
zWIschen den Hausern des Konrad Bitko und Seitz dem Hoker
gelegen bezeichnet erscheint", wofur Heinrich Fuchs 6 Mark
darleiht, fUr die ihm Rat und Burger einen Jahreszins von I Mark
am Haus des Unterrichters verkaufen; 1358 schlieBlich erhalt ein
Schlosser fur Arbeiten im Konsistorium 10 Groschen.
Von der Sporergasse wenden wir uns dem ihr vorliegenden
alten Marktplatz zu. Der eigenartigen Dreiecksform des Unteren
M.~r~des. (GroBen Platzes) steht gegenuber die vollige UnregelmaBlgkelt des Oberen Marktes, des forum superius, heute Krautm~~ktes,. mit seinen Anhangseln von kleineren Marktplatzen,
Kramervlertel, Kohlenmarkt (h. Kapuzinerplatz) und Huhnermatkt
(bei del' Petersstiege). DaB am Kohlenmarkt noch urn die Mitte
des I 4· ~ ahrhunderts eine Anzahl Schmiede sitzen (1344 Pesold,
1347 NIkolaus, 1349 Purchard), durfte wiederum kein Zufall
I F~l. 3~4: Johannes dictus Prewinhofer et Eberhardus Steinprecher
con.
duxerunt l11sohdum totum consistorium pro XIV mr. pro gracia.
• 2 Fol. 1~O: Hel:ricus Fuchs emit marcam census a iuratis et civibus pro VI
m~rcls,. quas Impendlt in novis edificiis factis in consistorio inter domos Conradi
Bltkol11s et Seiczonis penestici...
.
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sein, abel' diese urspriingliche Bestimmung verliert sich bald
voIlkommen und hier, wie am oberen Markt seIber, sehen wir in
del' zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts nur ein buntes Gemisch
aller Stan de und Gewerbe.
Am FuBe des Petersberges besitzt del' Olmlitzer Bischof
ein Haus, daneben erkauft 1352 del' Schulrektor Johannes ein
Haus, dessen fruhere Besitzer Meister Hermann der Figellator
und Peter der Eisner beziehungsweise seine Frau Petrussa die
Eisnerin waren. Dieses Bischofshauses geschieht spaterhin nicht
mehr Erwahnung, dagegen ist im Jahre 1369 die Rede von einer
oden Bauflache (area deserta) des Olmutzer Bischofs neben einer
zweiten, die del' Markgraf seinen Laufern Jursico und Mathias,
genannt Opat, geschenkt hat.
Von dem Haus links am Eck, wenn man vom Krautmarkt
zum Kohlenmarkt geht, ist 1368 in dem Zusammenhang die Rede,
daB es del' Jude Pater zusammen mit den anliegenden und zugehorigen Hausern von Heinrich Huhna von Chlum erkauft habe;
das ware das Terrain des heutigen Redoutengebaudes, das sich
noch zuruckverfolgen laBt bis zum Jahre 135 I, da es im Besitze
eines Brauers Reinhard ist. Das Eck, das dort ehemals die Sudund Ostseite des Krautmarktes bildete, fiihrte den besonderen
Namen »Winkel« (angulus); dort werden uns zuerst nicht so sehr
Hauser, als vielmehr Baugriinde (areae) und' Gehofte (curiae)
namhaft gemacht: 1348 die area des Schmieds Nikolaus und
die curia des Bernhard Bartussius; 135 I das Haus des Schusters
Nikolaus neben del' curia des Magisters Hermann, bischoflichen
Kammermeisters; abel' schon 1357 und 1364 scheint Nikolaus'
Haus demo Figellator Nikolaus Rasso zu gehoren und auf del'
curia Hermann ein Haus des Schneiders Piluschius zu stehen,
und fortan ist nul' noch von Hausern »in angulo« die Rede;
noch 1372 kauft del' Jude Elkana von Auspitz ein Haus »in
angulo« neben dem Juden Pater. Das Judenviertel greift eben
hier bis auf den unteren Teil des Krautmarktes libel'.
Weniger ldar ist die Situation des Hausbesitzes auf del'
dem Rathaus vorgelagerten N ordseite des Platzes.
Wie auf dem Unteren Markt, stehen auch auf dies em Marktplatz Fleisch- und Brotbanke in mehreren Linien. Del' Hauptzugang zu beiden war vom Kohlenmarkt, da sich del' Ausdruck
»intrando a foro Carbonum« oftel' wiederholt; die Anordnung
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und Aufstellung im einzelnen laBt sich nicht mehr SO sichel' wie
am Unteren Markt feststellen. Bei den Fleischbanken, deren hochste
Zahl zehu zu sein scheint, ist einmal von einer »linea prepositure«
die Rede, ein andermal, daB sie mit ihren Eingangen (cum ostiis
introitus) dem Petersberg zugewendet sind, ein drittesmal, daB
die Linie del' Fleischbanke gegen die del' Brotbanke gerichtet
ist usw. Es scheint, daB vom Eingang beim Kohlenmarkt in zwei
einander gegeniiberliegenden Linien oder Zeilen rechter und linker
Hand je zehn Fleischbanke sich hinauf bis zum Petersbergaufgang hinzogen, zwischen sich eine breite Gasse fUr die Einkaufenden lassend. Vom Kohlenmarkt schrag iiber den Platz in
del' Richtllng zur Rathausgasse oder zum Kramerviertel, also den
Platz abwarts, diirften sich dann die Brotbanke hingezogen haben.
Damit beschlieBen wir den Rundgang durch die Gassen und
Platze der eigentlichen Stadt in der 2. Halfte des 14. Jahrhunderts,
in Bezug auf zahlreiche Details, wie sie die Quellen, besonders
die Losungsbucher und das Stadtbuch darbieten, auf deren Edition
seIber hinweisend.
Das ganze Terrain del' inneren Stadt zerfallt in vier Viertel
Quartale, die nach den Haupttoren benannt werden: Ouartal~
Brunnense, Letorum, Cursorum und Menesense. Die Grel:Zen sind
zwar nicht ganz genau anzugeben, aber im allgemeinen bereitet
es keine Schwierigkeit sie sich richtig vorzustellen; del' Fischmarkt bildet die Grenze des ersten, die Rennergasse die des
zweiten und die Menesensergasse die des dritten Viertels. Bestimmte Angaben in den Quellen besagen, daB die Schlosserund die N onnengasse zum zweiten, die Weite Gasse, die GeiBgasse und der RoBmarkt zum dritten, die Bohmengasse zum
vierten Viertel gehorten.
Ganz entsprechend del' Vierteilullg der illneren Stadt ist allch
die ~uBere Stadt (extra civitatem) in vier Viertel gesondert, die
zumelst nul' mit Zahlen bezeichnet werden, abel' auch gelegent1ich
N amen fUhren. Das erste Viertel auBerhalb del' Stadt heiBt das
»Brauer- oder Malzerviertel (Quartale Braseatorum)«, das zweite
»Unter den. Lederern (Inter Cerdones)«, das dritte »Auf dem
Anger (Super Anger)«, das vierte »Vor dem Rennertor (Ante
p~rtam Cursorum)«. Die N amen del' ersten beiden Vier~el hangen
1111t den daselbst ansassigen Berufen zusammen, wie sich aus den
Losungsregistern leicht erkennen laBt; im Brauerviertel wohnen
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aber auch zahlreiche Fischer (piscatores) und Schlachter, da sich
ja dort auch das neue Fartorium (Kuttelhof) befand. Die Lage
der vier AuBenviertel ist jener del' inneren gerade entgegengesetzt:
wo das vierte Viertel der inneren Stadt endet, VOl' dem Judentor, liegt das Brauerviertel, daran schlieBt sich VOl' dem Menesensertor das zweite, dann das dritte und schon vor dem Rennertor
beginnt das vierte V orstadtviertel, das bis zum Brunnert~r reic~te.
Uber Gestalt, Ausdehnung, Einteilung dieser Vorstadtvlertel s1l1d
wir im ganzen nur sehr oberflachlich unterrichtet. Insbesondere
in den drei letzten erscheinen in unserer Periode topographische
Bezeichnungen, deren Identifizierung mit heutigen StraBenzugen
kaum mehr moglieh ist. Denn diese Vorstadte wurden in den
langen Jahrhunderten, die uns von jener Zeit trennen, wiederholt
bei Feindeseinbruch niedergebrannt und eingerissen, sie haben
durch wirtschaftliehe Wandlungen die groBten Anderungen erfahren
und VOl' allem waren sie um die Mitte des 14· J ahrhunderts vielfach erst im Entstehen begriffen. Es ist oftel'S in den Quellen
diesel' Zeit von »Pflanzungen (plantationes)« die Rede, also kleinen
Ansiedlungen landwirtschaftlicher N atur, die ein Burger odeI' ein
Kloster hier in den Vorstadten schuf, aus denen sich dann erst
Gassen , StraBen und schlieBlich bf!wohnte Vorstadtteile aus-
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gebildet haben.
Nul' das erste diesel' drei Vorstadtviertel, das sogenannte
Brauerviertel, war um die Mitte des 14. Jahrhunderts und wohl
schon seit dem Ende des 13. vorgeschrittener; die Besiedlung ist
starker die StraBenzuge sind festgelegt, die N amen eingeburgert
und schwinden nicht mehr aus del' Erinnerung trotz mannigfacher
Veranderungen, die auch hier statthatten. DieAbflusse von Sehwarza
und Zwitta bildeten gleichsam die Hauptadern, und das Wasser
war es , das dieses Gebiet fUr Ansiedlungen besonders geeignet
machte. Das Wasser ermoglichte die Anlage von Muhlen, Brauhausern, Badern, Schlachthausern, hier lagen Gemiise- und Obstgarten, Acker. Die altesten und reichsten Familien sehen wir hier
Grundbesitz und Landwirtschaft innehaben, die Alrame, Mauritze,
Pohrlitzer u. a. m. Von einer Miihle mit del' ausdrueklichen Bezeichnung »am FluB, genannt Swartza,« istschon im Jahre 12 6 3 die Rede';
I CDM Ill,
p. 354, nr. CCCLVII. - Der FluGname in derselben Form
»Swartza« findet sich dann zum zweiten Male im Jahre 1271 genannt; CDM IV,
p. 66, nr. L, neben Marhe, die March.
14
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sie gehorte damals dem Herburgerkloster, das sie dem Brunner
Biirger Gunther ubertrug. Von del' voriibergehenden Ansiedlung
del' Flo.rentiner Kompanie am Dornech im Jahre 1300, wobei
die 'vValkmuhle den Mittelpunkt del' Erwerbungen bildete, wurde
schon fruher gesprochen
1m Jahre 1323 werden drei Muhlen
an' del' Schwarza angefllhrt, von denen die erste Goblin gehorte,
die zweite Henslin Russo, die dritte Hierslin, drei Brunner Burgern;
1342 sind die Besitzer von zweien diesel' Miihlen Mathias
Mauritius und Konrad Pohrlitzer. Zwischen dies en beiden Miihlen
errichtete Mathias damals den neuen Kuttelhof2; del' Name
»Kuttel wiese« haftet heute noch an dieser Stelle. Del' Kuttelhof,
das Fartorium, lag jenseits des Schwarzagrabens gegeniiber von
einigen Obstgarten und neben einer Brucke, die den 'vVeg nach
del' Grilwitz vermittelte. Inl Jahre 1358 ist von einer »alten
Muhle« diesseits del' Schwarza, in nachster Nahe des Koniginklosters und diesem zugehorig die Rede; 1368 gehorte eine del'
Miihlen VOl' dem Judentor dem Spital, andere KlOstern oder
Brunner Biirgern.
Am Schwarzamiihlgraben liegen ferner drei Bader: die sogenannte »Schiltacht« (balneum clipeatum), das mittlere Bad
(b. medium oder media stub a) und das Hulbadbad (b. Hulbadonis oder b. ultimum), dieses neben dem Judenfriedhof, del' 1347
zum erstenmal genannt erscheint. In unmittelbarer N achbarschaft
lag eine St. Martinskirche mit Friedhof, und ringsherum wohnten
»Arme« 3. Del' heutige Name diesel' StraBe in del' Form »Krenau,
Chrenaw« tritt in den Quellen seit dem Jahre 1350 wiederholt auf.
An StraBen und sonstigen topographischen Bezeichnungen
tauchen schon damals auf: eine Strickmachergasse (platea funificum), die Schutt, Mautbrunn, Grilwitz, Dornech und Derrndrussel, N amen, die sich mit Ausnahme des ersten bis heute in
dies em Gebiet erhalten haben.
Auf del' Schlitt - »gegeniiber dem Spital St. Stephan« heiBt
es ausdrii.cklich in einer Urkunde von 1410 4 - - hat del' StrickI.

S. oben S. 76.
COM VII, p. 3'15, nr. 434, p. 332, nr. 458.
3 Losungsbuch von '1344 und '1347: pauperes residentes circa ecclesiam
s. Martini. - Eine St. Martinskirche wird in der sehr fraglichen Urkunde H. Spitihnews fUr das Kloster Kumrowitz vom Jahre 1197 erwahnt; s. CDM I, p. 349,
111'. CCCLXXII.
'
4 COM XIV, p. 131, nr. 141.
I

2
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macher Nikolaus beziehungsweise seine Witwe im Jahre 1370 ein
Haus; es liegt somit nahe, die Strickmachergasse zunachst del'
Schutt zu suchen. Das ganze Gebiet zu beiden Seiten des Zwittamiihlbaches auf del' rechten Seite del' Krona diirfte als »Schlitt «
bezeichnet worden sein I.
In Mautbrunn kennen wir den Zollner Konrad, del' 1344
genannt wird, und einen Schmied 'vVicko Scheuenstock. Auf dem
Dornech, das wir schon 1300 als »villa« kennen lernten und
das jetzt als »diesseits del' Schwarza« gelegen bezeichnet wird,
hat 1349 Ditlin Mauritii eine Miihle", die dann 1367 Alram
besitzt; diesem gehort auch das ganze Gut (predium) genannt
»Derrndruzzil«3. Und ebe11so wird die »Grilbitz« in einer deutschen
Urkunde des Markgrafen Jodok vom Jahre 1396 als ein »Gut«
bezeichnet4, doch wird sie auch schon 1383 genannt, u. zw. in
dem Zusammenhang, daB del' Briinner Burger Johannes Wischauer
und seine Frau Elisabeth dort Grundbesitz haben.
Das zweite Vorstadtviertel »Unter den Lederern« haben
wir VOl" dem Menesensertor zu suchen; es entspricht etwa dem
Terrain zwischen Krona und Zeile. Unter dies em letzteren Namen
Zeile, lateinisch Linea, versteht man abel' im 14. Jahrhundert eine
selbstandige Vorstadtansiedlung mit eigener Verwaltung. Del'
Name 1st schon 1348 in unserem Stadtbuch zum erst en Male
nachweisbar, wenn es daselbst heiBt: »super Lineam (auf del'
Zeile)« wohne Henslin, del' Bruder des Nikolaus, del' zwar sein
Haus VOl' dem Frohlichertor hat und dort ansassig ist, abel' von
seiner fruheren ortlichen Zugehorigkeit noch den Beinamen »der
Zeiler (Tzeiler)« fllhrt. Spater, 1361 und 1367, erscheinen auf
del' Zeile wohnhaft ein Pelzmacher Gebhard und sein Bruder
I Die Auffassung Trautenbel'gers I,
223 u. s., als ob der Name "SchUtta«
die altere Bezeichnung fUr Krona gewesen ware, stimmt nicht, da beide Namen
fast gleichzeitig vorkommen.
.
.
2 Vgl. BrUnner Landtafel,
Lib. I, nr. 74; Stadtbuch fol. 236; 111 el11er nul'
abschriftlich erhaltenen Urkunde yom Jahre 1360 heifH sie »molendinum Darnach«,
s. CDM IX, p. 125, 111'. 160. Trautenbergers Versuch, dies en Namen mit einem in
einer Urkunde von 1297 vorkommenden Henricus dictus Dornich (CDM V, p. 79)
zusammenzubringen, scheint mil' zwecklos, cla die Urkunde nichts mit BrUnn zu
tun hat; ebenso seine Identifizierung des Dornich mit Manihi, Maniz (Chronik I,
141, 212 ff.).
3 Vgl. Stadtbuch fol. 236; eine MUhle daselbst wird erwahnt. CO~1 X, p. 269~
nr. 258: molendinum situm super Czwitaviam et Swarczavam nvos 111 loco qUl
vulgariter Derrndrussel nuncupahlr ... ; s. auch BrUnner Landtafel, Lib. VI, nr. 390.
4 COM XII, p. 310, nr. 335, wo falsch Grillicz steht.
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Henslin, sowie ein Fleischer Chunetlin. 1m Jahre 1377 erfahren
wir dann anlaBlich eines Streites wegen Viehtrieb, daB die Linea
ein del' Propstei St. Peter zugehoriges Gemeinwesen mit eigenen
Geschworenen ist (iurati et communitas in Linea residencium,
d. h. die Geschworenen und die Gel11einschaft del' auf del' Zeile
Ansassigen). Auf del' Zeile besaB namlich del' Briinner Biirger
Michael im Turm eine Muhle und die Zeiler behaupteten, daB
sie ein Recht hatten, ihr Vieh durch diese Miihle zu treiben,
was Michael bestritt. Ais sie, sich bei ihrem Grundherrn, dem
Propst Nikolaus von St. Peter, uber Michael beschwerten, wandte
sich diesel' vertrauensvoll an die Zeiler Geschworenen, und diese,
namlich del' Richter Jecklin, Jecklin Herbler, Leublin Cunzlin
del' Fleischer und Peter Lang, muBten das eidliche Zeugnis ablegen, daB sowohl Michael im Turm als auch sein Vorganger
im Besitz del' Muhle, Johann del' Rotender, tatsachlich nicht
verpflichtet seien, den Viehtrieb durch die Mii.hle zu gestatten,
sondern es aus freien Stii.cken gewahrt hatten und jederzeit widerrufen konnten.
1m Menesenserviertel werden uns genannt: eine Lederergasse, platea oder contrata Cerdonum, zu del' man yom Menesensertor durch ein ldeines GaB chen (Parva platea) gelangt, dann eine
Backergasse, platea Pistorum, eine Irhergasse, ein Froschgassel '
(plateuncula Ranarum). Hier haben die »Grichtl11acher« nach einer
Stadtbucheintragung yom Jahre 1355 ihre Hauptniederlassung und
ebenso die \i\Tagner (currifices) im Jahre 1373. Ferner wird hier
genannt die Pflanzung (plantatio) Ellendi, eine nach dem Brunner
Bilrger Ellend benannte, ihm zugehorige kleine' Siedlung. Auch
in diesem Viertel liegen an del' Ponawa zwei Badstuben, eine
»super Ponaviam«, die andere nach dem Besitzer Nagel genannt; die gelegentlich vorkol11l11ende nahere Bestimmung »gegen
Obrowitz hin (versus Zavrdovicz)« deutet ihre Lage noch bessel'
an; wahrscheinlich ist auch das »balneum dominae Vitisserin«,
das 1340 genannt wird" mit einem diesel' beiden identisch.
Das dritte Viertel »Anger« VOl' dem Pfortchen am Ausgang
del' J esuitengasse 'umfaBt noch die F ortsetzung eines im zweiten
Viertel beginnenden »Ponawagassel« , eine Sterzergasse, ursprunglich eine Pflanzung des Biirgers Sterzer, ferner die
»plantatio« del' Herburger N onnen, schon 1345 als »N onnenI

CDM VII, p. 214, VIII, p. 132.
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gasse« (platea Monialium) bezeichnet und eine Hoter- oder Huttergassen. Das Hauptgebiet dieses Viertels deckt sich wohl mit
dem Abschnitt: Zeile bis N eugasse; Hutterteich, Huttergasse sind
bis heute noch gelaufige N amen in diesem Terrain.
Die Nahe des Ramhofes innerhalb del' Mauer bringt es mit
sich, daB am Anger einige Tuchmacher (panniparii) wohnen:
Trojan, Paul, Nikolaus Eberhardi, Otto; neben Hausern ist in
diesem Gebiet viel von GehOften (curiae) die Rede oder von
Hof und Haus; die Teiche gaben Gelegenheit zu landwirtschaftlichem Betrieb, Fischzucht findet sich nicht ausdriicklich erwahnt.
Das ausgedehnteste Vorstadtviertel war das »VOl' dem
Rennertor«, zumeist schlechtweg als »Letztes Viertel« bezeichnet.
Dazu gehorten urspriinglich aIle StraBen und Ansiedlungen, die
vor dem Renner-, Frohlicher- und Briinnertor lagen; aber schon
seit dem Jahre 1346 unterscheidet man in dies em Viertel eigentlich
drei gesonderte Gebiete: I. Vor dem Renner-, 2. Vor dem
Frohlicher- und 3. Vor dem Briinnertor. Genannt werden:
I. Die sogenannte Letz, bekanntlich die auBerste Verteidigungslinie einer Stadt, ein auBerstes Vorwerk, das wir bei
TIns noch auBerhalb des St. Thomasklosters, etwa am AbschluB
del' Glacisanlagen, auf dem Terrain des »Deutschen I-Iauses» zu
suchen haben
2. Die Hertlingasse (platea Hertlinne), mehrmals als VOl'
dem Frohlichertor, »ante portam Letorum« gelegen naher bezeichnet, eine von einer Briinner Bilrgerin Hertlinna begriindete
Ansiedlung (heutige GiskrastraBe?).
3. Die Pflanzung (plantatio) des Magisters Hermann, einmal
»arida plantatio« (diirre Pflanzung) genannt, 1336 noch als »Neue
Pflanzung« VOl' dem Rennertor bezeichnet, del' en benachbarte
Acker bis an die Ponawa del' Priester Friedlin Pokan den Herburgernonnen schenkte
4. Eine Frohlichergasse (pI. Letorum), die also gieichfalls
I.

2

•

1 Aber
auch von einer Letz auf der Schiitt, also im ersten Vorstadtviertel ist in einer Stadtbucheintragung vom Jahre 1352 (fo1. 123 v.) die Rede: ein
Hauschen mit Garten das der Zollner Ebrusch an den Kaplan der Spitalskapelle
St. Stephan auf der Schutt verkauft, liegt au~erhalb der Letz nahe der Mauer in
der Linie, in der auch das Spital gelegen ist; domunculum extra Leczam prope
murt1m; fo1. 353 ist von einer Porta Lecze die Rede im Jahre 1353.
2 CDM VII, p. 81, nr. 108.
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schon VOl' dem Frohlichertor zu suchen ist; ich vermute die
sp~itere Eichhorngasse in ihrem untersten TeiI.
5· Ein~ Sterzergasse VOl' dem Frohlichertor wird in el11er
Urkunde von 1340 und sonst genannP.
6.~ Die Schwabengasse (pI. 'Suevorum), 111 del' bereits '\i\T einberge genannt werden (heutige Talgasse).
7· Eine Kammachergasse (pI. Pectinatorum), von del' man
unmittelbar zum Frohlichertor hel'abgeht; also irgendwo zwischen
Stadtmauel', Tal- und JodokstraBe gelegen.
8. Die Siedlung am Spielberg (l'esidentes sub Spilberch).
9· Die Siedlung VOl' dem Brunnertor mit
10. Backergasse (pI. Pistorum in Antiqua Brunna) und
11. Purzelbuhe1 2 am Franzensberg.
Dieses vierte Vorstadtviertel weist wieder mehrere Bader auf:
das Rennerbad (balneum Cursorum), 1347 genannt, das oft erwahnte Frohlicherbad (b. Letorum) in der Schwabengasse gelegen,
ein drittes am FuBe des Spielberges (sub Spilberch) und ein viertes
am Purzelbiihel (sub P.). VOl' dem Brii.nnertor haben wir auch einen
als »Schweinemarkt« (forum Porcorum) bezeichneten Ort zu suchen,
dessen erste Erwahnung uns abel' erst im Jahre 1405 begegnetJ.
In welch em Vorstadtviertel wir die gelegentlich erwahnte
Drechslergasse (platea, acies Tornatorum), dann das sogenannte
Konigsbad, das 1351, und das Bad del' Reinoltin, das 1349
erwahnt wird, und schliei31ich die »Pflanzung Leimsgrube« zu
suchen haben, ist aus den kurzen N otizen nicht zu ersehen.
An das vierte Viertel, und zwar an dessen letztes Gebiet,
vor dem Brunnertor, schlieBt sich an:
Altbrunn, Antigua Brunna, das wie die Zeile auch schon
1m 14. Jahrhundert ein eigenes Vorstadtgebiet (submbium)
mit selbstandiger Verwaltung bildete. Schon im Jahre 13 2 3
ist von einem damals bereits verstorbenen Altbrunner Richter
namens Bertold die Rede 4 und um 1348 erscheint ein anderer
mit Namen Andreas 5 • Aus del' Bezeichnung »Altbriinn« gegenCDM VII, p. 214, nr. 296.
Der Name bedentet, wie Herr Regierungsrat Direktor Paul Strzemcha schon
Hlngst richtig erkannt hat, den Hugel, Biihel an der Pforte (Porta Brunnensis),
nnel hat mit Parzen unel purzeln nichts zu tun.
3 CDM XIII, p. 379.
4 CDM VI, p.174, nr. CCXXXIII; vgl. oben S. 129, Anm. I.
5 Staeltbuch fol. 7 v., 239 v.
I
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iiber »Briinn« darf man lwine Schlusse auf den etwaigen friiheren
Ursprung jenes ziehen oder es gleichsam als Ausgangspunkt del'
ganzen Stadtanlage betrachten r. Del' Name in del' lateinischen
Form laBt sich in Urkunden bis zum Jahre 1247 zuriickverfolgen 2 ,
hat sich also aller vVahrscheinlichkeit nach ausgebildet, unmittelbar nachdem sich die eigentliche Stadt Briinn als selbstandiges
Gemeinwesen mit inneren und auBeren Vierteln abgeschlossen
und konstituiert hatte. Die wichtigste Siedlung, die in diesen
neu entstandenen Begriff »Stadt Briinn« nicht mehr hineingehorte,
weil sie geistliches, Kloster- '\i\T elehrader Territorium bildete, hieB
fortan: das alte Brii1111, wahrend es fruher als »vVelehrader
Plantatio« mit zu Briinn gerechnet worden war. Der deutsche
Name »Alt-Brunna«, »in Alden Brunnen« findet sich gieichfalls
schon sehr friih in Urkunden, 1250' die erste, 1335 die zweite
Form 3 •
Altbriinn wird in unseren Quellen bis 1400 verhaltnismaBig
wenig erwahnt, zumeist nm dann, wenn von einem del' kirchlichen oder klosterlichen Institute daselbst - Koniginkapelle,
St. Prokop-, St. vVenzelkapelle und Hospital St. Johann - libel'
die wir in anderem Zusammenhang gesprochen haben, die Rede
ist. Ein Fischmarkt, auf dem eben St. '\i\T enzel stand, wird 12 974,
ein Steinhof (curia lapidea) »auf del' linken Seite, wenn man von
del' steinernen Briicke gegen St. vVenzel hin geht«, in den J ahren
133 0 und 1383 erwahnt 5 • Von einer Miihle in Altbriinn an del'
Schwarza, die spater dem Koniginkloster gehorte, ist zuerst im
Jahre 1247 und dann 1358 als »alte Miihle« (molendinum vetus)
die Rede 6 • vVichtig fiir die Beurteilung des Aussehens und des
Charakters diesel' Vorstadt ist die Tatsache, daB auch sie von
einer 'Mauer umschlossen war7. Ansassen diesel' Gemeinde werden
bis 1400 nm sehr wenige in Urkunden oder im Stadtbuch genannt: 1356 ein Fischer (piscator) Ulrich, 1376 ein zweiter namens
Peter, ein Muller Martin im Jahre 1369, spater del' Pelzhandler
I Sehr richtig betont auch Fritz, Deutsche Stadtanlagen S. 32: »Die heutigen
Benennungen Alt- und Neustadt sind jedoch immer mit grofl>er Vorsicht aufzunehmen ... «
2 CDM III, p. 67, nr. XCII.
3 CDM Ill, p. 128, nr. CLV; VII, p. 32, nr. 42.
4 CDM V, p. 59, nr. UX.
5 CDM VI, p. 307, nr. CD und XV, p. 207, nr. 240.
6 CDM Ill, p. 67, 11r. XCII und IX, p. 79, nr. 98.
7 CDjI,I XI, p. 155, 11r. 170: ),infra 111urU111 Antique Brune«.
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Seidlin oder Sid lin mit seiner Frau Brigitta und del' Tochter
Kunigund, danp ohne Berufsangabe Konrad genannt Stl'uczelbrot;
aus Altbl'unn stammt auch die Brunner Familie del' Delek oder
Delik un~ del' Burger und Schuhmacher Otto, del' schon 1360
in del' Stadt sein Haus besitzt, abel' noch immer als »Otto sutor
de Antiqua Brunna« bezeichnet wird.
Del' Name unseres »Spielberg« tritt zum erstenmal im
Jahre 1279 urkundlich auf, zunachst nul' in dem Sinne, daB am
FuBe desselben (sub monte Spilberch) die St. vVenzels- und
Antonsmutterkirche del' Altbrunner Johanniterkommende lag
Acht Jahre spater (1287) ist von dem Rektor. del' Kapelle auf
del' Brunner Burg (capelle Brunnensis castri) die Rede, was
bereits auf das SpielbergschloB zu beziehen ist, da im Jahre 133 2
und 1333 ausdrii.cklich die »capella castri Spilberch« genannt
erscheinP. Erste Anfange, Geschichte, Entwicklung diesel' Burgfeste entziehen sich leider vollkommen unserer Kenntnis. Der
Name »Spielberg«, del' wohl von anderwarts hieher ubertragen
wurde, ist in Deutschland haufig. Am wichtigsten erscheint mil',
insbesondere auch bei den alten Beziehungen Thuringens zu
Bohmen-Mahren, daB ein zum altthuringischen Gau Husitin
gehoriger Untergau an del' Unstrut »Spielberg (Spiliberch)«
heiBt; zuerst genannt im Jahre 10534. Ein Jahrhundert spater
erscheint in einer von K. Konrad III. im April 1 ISO zu Fulda
ausgestellten Urkunde als Zeuge ein Tibertus de Spiliberch,
womit ein ostlich von Dunkelsbuhl. in Bayern gelegener Ort
Spielberg gemeint sein durfte 5 • Das Rittersche Geographische
Lexikon zahlt Orte dieses N amens in Baden, Mittel- und Oberfranken, Hessen·Nassau, Sachsen, Wurttemberg, Niederosterreich
und Steiermark auf; einer del' hochsten Punkte des frankischen
Jura ist der 605 111, hohe, mit altern SchloB gekronte Spielberg.
vVahrscheinlich ist auch der Name der Stadt Spilimbergo in
I

CDM IV, p. 223, Hr. CLXII.
Ibid. p. 338, nr. CCLX.
3 Ibid. VI, p. 340, nr. CDXLIV; p. 347, nr. CDLIII.
4 Vgl. Cod. dip!. Saxoniae I, 1 (Leipzig 1882), S. 61, 63, 315; dazn Steindorff,
Jahrbucher unter K. Heinrich IlL, Bd. I, S. 292, Anm. 4; II, S. 224, Anm. 3. Einer noch fruheren Erwiihnung (1039 Sept. 3) gedenkt Steindorff Bd. I, S. 379
»Spilberigawi«, doch scheint hier ein anderer Spielberggau gemeint zu sein, da
sich die betreffende Urkunde K. Heinrichs Ill. auf Kloster Gandersheim (im
Braunschweigischen) bezieht.
5 Cod. dip\, Saxon. I, 2, S. 150.
I
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Oberitalien mit dem unsrigen identisch. In Mahren tritt der Name
zum mindesten noch im Stadtgebiet von Iglau auf.
Als rein landesfiirstliche Burg spielt der Spielberg in unserer
Zeit in den Quellen keine Rolle, erscheint in den Urkunden nur,
wenn der Rektor der dortigen Kapelle oder der Burghauptmann
in irgend einem Zusammenhang, zumeist eLls Urkundenzeuge
Erwahnung findet. DaB er Residenz der Luxemburger war, ist
urkundlich wohl bezeugt, allein uber Einrichtung des Schlosses,
Bauten daselbst, GroBe und Gestalt enthalten die Quellen keinerlei
N achrichten.
Del' Spielberg war schon damals, im 14. Jahrhundert,
wenigstens teilweise mit Weingarten bepflanzt, wie aus einer
Stadtbucheintragung vomJahr 1348 (fol. 178) »vinea sub Spilberch«
hervorgeht. Andere l.iVeinberge in del' nachsten Umgebung del'
Stadt werden uns seit 1333 in nicht geringer Zahl bald in den
Urkunden, bald im Stadtbuch genannt; z. B. der Goltsmit (Stadtbuch fol. 167 v.), Hardeker (fol. 160), Hosk (CDM VII, 214), Kuhberg (St. fol. 213), Lotterberg (fol. 355), Murrenberg (fol. 309 u. s.),
Roterberg, Ruffus Mons (fol. 306 u. s), Rybenik (CDM VI, p. 347),
Santberg (St. fo1: 1 IS u. s.), Sbertfurb (f. I 15), Sumerberg, hinter
del' Schwabengasse (fol. 16 und CDM X, 117) u. a. m.
Auch die Garten und Felder fuhren Namen. In der Grillowitz
liegt ein Obstgarten genannt »der Rosberger« (CDM XI, 26).
Bei del' Ausstattung des neu gegrundeten St. Thomasldosters
durch. den Markgrafen Johann wurden diesem auch sieben Ackerstucke zugewiesen, die folgende N amen fiihren: del' erste, VOl'
dem Rennertor gelegen, heiBt »Alramsschilt«, der zweite, bei den
Weingarten »Auf dem Somerperch«, heiBt »l.iV olfuzz«, der dritte,
gegen Konigsfeld hin, ist der »Swabenlilz«, der vierte liegt in
der »Prill« an der Ponawa, del' fiinfte heiBt »der Reymer auf
dem Grozzen Priil«, del' sechste, gleichfalls in del' »Prill«, heiBt
»Salzkauflinne-Preyt» und del' siebente »Steynhofer« gegen Husswitz zu I. Unter den ubrigen fur das Kloster gekauften Grundstuckefi finden sich noch die Ackernamen: del' Herink, del' Hart,
der Hirslulcz, del' GroBe Acker, auch »Luzz pei dem Paum mit
I Die Urkunde ist gedruckt CDM IX,
p. 356, nl'. 441, die Namen gebe ich
nach dem von mir neu eingesehenen Original des St. Thomasklosters. Von der
eigentlichen Verleihungsurkunde Mkg. Johanns, delo. 1356, Dezember 26, ibid. p. 33,
nr. 43 gibt es nur eine Kopie aus dem ·17. Jahrhundert, ebenso von der ddo. 1370
November 25 ibid. X, p. 116, nr. 96.
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der Twyrch« g~nannt, der Acker bei der 'Wiesen, aIle in def
Pruel gelegen; ferner liegen Klosteracker in der »Gerlainsprait«,
im »Grutschengraben«, spater in Kreuzherrengraben verderbt,
der »Schllt« vor dem Frohlichertar oder genauer: am Ende def
Schwabengasse (Stadtbuch fol. 226 v.), die »Prayten« am Somerperg, »Stozz« bei Obrowitz; dann die Wiesen am \V olfs berg
genannt »Steynicer«, »Renner«, »Steynhofer« u. s. f. Aus einer
andern Urkunde ersehen wir, daB mit del' »Prue1« ein Tal an der
Ponawa bezeichnet wurde und daf3 dart die zwei Acker des
Thomask10sters »Hack« und »Ryemer« 1agen, del' 1etztere ubrigens
an der »offentlichen Straf3e, die von Obrowitz nach Konigsfe1d
(Neudorf, Nova villa) fuhrte«
N ur wenige diesel' interessanten alten deutschen Flurnamen
haben sich im Volksmund bis auf den heutigen Tag erhalten.
I.

I

CDJ\I XI, p. 142, nr. 153.

----------------------------------------------------~-.

IX, Kapitel.

Handwerk un~K~mannschaft.

W

ie wir die alteste Stadtrechtsurkunde von I243 nicht als
den Beginn des politis chen Daseins Brunns, sondern vielmehr als den Absch1uB der ersten Entwicklungsphase ansehen
muss en ; wie wir das topographische Bild der Stadt nicht von
allem Anfang verfolgen konnen, sondern erst in einem vorgeri.i.ckten
Stadium ihres Ausbaues zum ersten Male genauer kennen1ernen; so tritt uns auch das wirtschaftliche Leben Briinns erst in einer
Periode volliger Reife entgegen.
Handel und Gewerbe sind urn die lVEtte des I4. Jahrhunderts,
da unsere Quellen reich1icher zu flieBen beginnen, ganz entsprechend
del' GroBe und Bedeutung unseres Stadtwesens in reger Tatigkeit.
Wir sehen die zahlreichen Arbeiter, wir horen ihre N amen, kennen
ihre mannigfachen Beschaftigungen, erhalten hier und dort einen
Blick in das inn ere Getriebe del' Arbeit, in die personlichen Schicksale der Gewerbsleute, aber ein anschauliches, einheitliches Bild
hat jene Zeit uns nicht uberliefert.
Nicht wie anderwarts - um die nachsten Beispiele anzufUhren, etwa in \Vien oder in Znaim, hier allerdings erst ein J ahrhundert spater - sind uns in Brunn die »Statuten, Gesetze und
Ordnungen» del' Handwerker einheitlich zusammengestellt erha1ten. Man hat zwar auch in unserer Stadt, wie wir noch horen
werden, in unserer Periode mit einer derartigen Arbeit begonnen,
allein sie gedieh nicht oder' ist uns nicht erhalten. \Vir sind,
um uns ein annaherndes Bild von Handwerk und Kaufmannschaft
jener Zeit machen zu konnen, auf die vielen Einzelnotizen angewiesen, die bald hier, bald dort, in den verschiedenen Geschaftsbuchern, in den mannigfachen Urkunden und in anderen
Quellen auftauchen.
\Vie in vVien und Znaim faf3t man auch in Bdinn Kaufleute
und Handwerker unter del' allgemeinen Bezeichnung »mechanici«
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zusammen, mit demo die seltener vorkommenden Ausdrucke
»operanl«, oder »,artifices« oder »artifices manuales« gleichbedeutend sind I. Zum erst en Male begegnet uns dieser Name
» mechanici« im Losungsregister des Jahres I 343. N ach den Steuertrag ern aus den vier Vierteln del' inneren und auBeren Stadt und
denen aus den zu Brunn geharenden Darfern Kanigsfeld und
Czernowitz erscheinen noch an letzter Stelle die losungspflichtigen
»Mechaniker«. Es ist das alteste und friiheste Handwerkerverzeichnis aus Briillll und Mahrell iiberhaupt, das vielleicht in
dieser Reichhaltigkeit auch auBerhalb unseres Landes nicht leicht
eine Pal'allele finden wil'd. Die Gewerbe sind zumeist lateinisch,
in einzelnen Fallen deutsch benannt; wir fli.gen in del' Zusammenstellung nach Maglichkeit die deutschen N amen beziehungsweise
Erklarungen bei.
I.
Pistores, Backer,
2.
Carnifices, Fleischhacker,
3 a. Golasczer, eine Art Kuchenbacker,
4 a. Pullatores, Gejliigelhandler,
4 b. Ovatores, Eierha1~dler,
4 c. Salsatores, Salzjtschhandler,
4 d. Arvinatores, Fettwarenhandler oder Selcher,
4 e. Caseatores, Kasehandler,
4 f Figuli, Topfer,
5 a. Fabri, Schmiede,
6.
Pellifices, Fellmacher oder Pelzhandler,
7. Textores lane, Wollenweber,
8. Textores lini, Lei11e1'tweber,
9.
Doleatores, Bottcher,
10.
Corrigiatores, Riemer,
I I .
Gladiatores, Schwertfeger,
I 2.
Stannifusores, ZinngiejJer,
I 3.
Pabulatores superioris fori, Futterhandler am Oberen

1Iladd, Futtere1',
14.

Pabulatores inferioris fori, Futterhandler

all'?

Unteren

1Ilarkt, Futterer,
I Operarii in einer Urkunde von 1353 (CDM VIII, p. 188), artifices in einer
von 1366 (ibid. XV, p. 89); als »artifice's manuales« werden in einer Urkunde von
1315 (CDM VI, p. 62) bezeichnet: pistores, carnifices, thabernarii. Das Handwerk
heWt opus, ars, artificiatum.

15
I5
15
15

a.
b.
c.
d.

16.

17.
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Seratores, Schlosser,
Calcariatores, Sporer,
Rinker,
Stegreifer, Steigbilg"dlJerjertiger,
Oleatores, Olhandlei
Renovatores vestiu~h MentIer genannt, I{leider-

ausbesserer,"

HVV\

18.

Renovatores calciorum auch Refler gel~a111~t, Schuh-

19.

,Sal'tores, Schneider,
Sutores, Schz,tsi£r,
Funifices, Strickmacher,
Scriniatores, Schreiner,
Grichtmacher, Geriistmacher (?),
Pflugler, Pjlugverjertiger (?),
Mensatores, Tischler,
Currifices, Wagner,
Cerdones theutonici, Deutsche Lederer\
Cerdones bohemici, Bokmische Lederer\
Brasiatores, Brauer,
Braxatores, Malzer,
Caupones cervisie, Bierausschanker, Bierwirte,
Propinantes pro precio o. Pincerne p. p. p., wohl identisch
mit thabernarii, Weinausschanker, Weinwirte,
Emptores et venditores vestium antiquarum, Kaufer

ausbesserer,
20.
2 I.
22
22
22
22

a.
b.
c.
d.

22 e.
23.
24.
25.
26 a.
26 b.

27.
28.
29.
30.
3 I.

und Verkaufer alter Kleider,
Picariatores, Pecherer,
Soleatores, Salzhandler,
Penestici fructuum, p. leguminum, Frucht- und Gemilse-

handler,
32.
33.
34.
35.

Iricharii, Weij3 gerber,
Pileatores, Hutmacher,
Schorherren
Lineatores, Leine111veber (?),
2

),

I Es handelt sich dabei nicht um nationale, sondern um handwerkmal1ige
Verschiedenheit.
2 Zum Jahre 1351 heim es ausdriicklich: panlliparii qui vocalltur schorherrn,
1354: scharherrolles qui faciunt pannos rasos, seit 1352 werden abel' pallniparii
neben schorherrn getrennt angefiihrt, auch als praeparantes pannos prius textos
kommell sie VOl'.
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36 a. Lanifices, .H7011arbeiter,

In den spatel'en Losungsregistern bis 1376 werden auBer
dies en noch folgende »mechanici« genannt:
37· Scl'iptores vini, Weillschreiber, spiiter caupones vini,
3 8 . Preemptores, oder Subemptores, Vor- oder Unterkaujer
39. Taschner, der lateinische Name ist peratores,
40.
Institores ditiores, die reich en Kramer,
4 g. Vectores, Fuhrleute,
5 b. Cutellarii, auch cutellatores, auch cultell-, Messerer,
4 I. Preparatores pannuum, preparantes pannos prius textos,
vValher, Balher, Tuchmalker,
42 a. Sellatores, Sattler,
Piscatores, Fischer,
43·
4 h. Alleciatores, Haringer, 1Ftehrmals ltebm Salsatores
(s. oben 4 c) mtgefi:Uwt,
Pisatores, Erbsenverkaujer,
Calcifices novi, SandalenJ!J1acher (?),
Scutellatores, Schalen-, Schiisse1erzeuger,
5 c.· Loricatores, PaJ~zerer,
5 d. Aurifabri, Goldarbeitel',
5 e. Ferratores, Eisenverarbeiter,
45. Vitreatores, Fiteatores oder Vitheatores, Glaser,
42 b. Arcufices, Bogenmacher,
4::! c. Pictores, Jl!faler,
4 6 . Institores pauperes, die armel~ Kramer,
22 f
Carpentarii, Zimmerleute,
3 b. Lecelterii, Lebzelter,
47.
Balneatores, Bader,
4 1. Venditores diversorum leguminum neben penestici leguminum, GemiiselwatFter,
48.
Pannifices, Tuchmacher,
49· Pannicidae, Tuchzusch11,eider, Tuchverkaujer (?).
Mit dies en in den Losungsregistern von 1343 - 1376 als
losungspflichtig namhaft gemachten 77 verschiedenen Gewerben
ist die Liste del' damals in Brunn vorhandenen Handwerks- und
Geschaftsleute keineswegs abgeschlossen; sie wird sich aus den
anderen gleichzeitigen Quellen noch stark erweitern lassen, sobald
sie einmal gedruckt vorliegen werden. Fehlel1 doch hier z. B.
lloch so wichtige in Brunn dal11als sichel' nachweisbare Gewerbe,
1

-"3-j
wie Apotheker, Bursifices (Beutler), Campanatores (GlockengieBer),
Cerifusores (\iVachsgieBer), Cingulatores (Gurtler), Cirologi (Uhrmacher), Ferratores (Eisner), Haubenstricker, Lateratores (Ziegler
oder Ziegelstreicher), Medici oder Phisici (Arzte), Medonem propin antes (Metsieder), Mercatores (Kaufleute), Molendinatores (Muller), Muratores (Maurer), Pergamenarii (Pergamentmacher), Tesseratores (\iVurfelmacher), Vasitractores (FaBzieher) u. a. m.
Die AnfUhrung diesel' Gewerbsleute unter den Losungspflichtigen hangt auch nicht direkt mit einer Organisation dieser
Gruppen gegenuber den andern hier nicht angefUhrten zusammen.
In den Losungsregisterh werden vielmehr unter del' Rubrik
»Mechanici« nur diejenigen aus del' Biirgerschaft aufgezahlt, die
keinen Grundbesitz, kein Erbgut (hereditas) haben, somit von
ihrem Handwerk oder Geschaft die Losung bezahlen mussen.
Daraus erklart sich auch der vVechsel jahraus jahrein in del'
Liste del' losungspflichtigen Mechaniker. In einem Jahr gibt es
in einem Handwerk Mitglieder, die keinen Grund und Boden
besitzen, im nachsten nicht; in einem J ahr mehr, im nachsten
weniger, denn Kauf und Verkaufvon Hausern und anderm liegenden
Besitz vollzieht sich dazumal rasch und leicht. Das Einzelregistel'
del' Losung von 1348 zahlt uns nicht nul' wie das Gesamtregister
1343 - 1360 die losungspflichtigen Gruppen del' Mechaniker auf,
sondern fUhrt auch bei jedem Handwerk die zu demselben gehodgen Personen namentlich an, woraus wir ersehen, daB es sich
bei jeder einzelnen Gruppe nur um Ibis hochstens 5 Person en
gehandelt hat I.
Beachtung verdient bei del' Aufzahlung del' die Losung entI Das Verhal tnis
zwischen beidel1 Registern zeigt sich aus folgender Zusammenstellul1g:
Gesamtregister 1343-1361
Einzelregister vom Jahre 1348
It. mechanici non habentes hereditates
Nota percepta de mechanicis:
dederunt de operibus:

Primo pistores Nicolaus et
PenseI' d[ederul1tj . . . . . 1 mr.
It. carnifices vVernuschus,
Tirmannns et Stephan us
PUl1tschuh d. . . . . . . . 7 f., 6 gr.
It. sartores Ullinus et Nicolaus RaUller d. . . . . . . 5 f.
It. pellifices Nicolaus et Drumlinus d.. . .
. . . 11 / 2 mI'.
usw.

It. pistores .

· 1

It. carnifices

· 7 f., 6 gr.

It. sartores .

· 5 f.

It. pellifices .

m1'.

· 11 / 2 mr.

usw.
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richtenden Gewerbe in den Losungsrechnungen vor allem die
Tatsache, daB. gewisse Handwerke wiederholt gemeinsam angefiihrt werden und gemeinsam zahlen, was oben in del' Liste
durch die gleiche Ziffer mit angefiigtem Buchstaben angedeutet
wurde. Am auffalligsten ist dies bei del' Gruppe der N ahrungsmittelhandler, wobei uberdies fast regelmaBig die. Hlihnerer
(pullatores) an erster Stelle genannt erscheinen. Flir die einzelnen
Jahre stellt sich das Verhaltnis folgendermaBen. Gemeinsam entrichten die Losung:
1343: pullatores, ovatores, salsatores, arvinatores, caseatores,
figulP,
1348 und 1350: pullatores et penestici fructuum,
135 I: pullatores, caseatores, penestici leguminum, oleatores,
vectores,
I 352 : pullatores et socii,
1353: pullatores, alleciatores, pisatores, arvinatores,
1354, I: pullatores, salsatores, caseatores, arvinatores, pIS atores, oleatores, figuli, vectores et alii ad eos spectantes,
1354, II: pullatores, salsatores, arvinatores, caseatores, oleatores, pisatores, alleciatores, figuli, calcifices novi,
1355 : pullatores, caseatores, venditores diversorum leguminum,
arvinatores, vectores et alii ad eos spectantes,
1 356: pullatores et alii,
I 357: pullatores, caseatores et eorum socii,
1358: pullatores, casea tores et ceteri,
136o: penestici fructuum, salsatores, arvinatores, alleciatores,
caseatores, piscatores et similes.
Als zweite verwandte Gruppe treten auf» die mit dem Hammer
arbeitenden Gewerbe«, also Metallverarbeiter:
1343: seratores, calcariatores, rinker, stegreifer,
135 I: fabri, calcariatores, cutellarii et alii cum maleo laborantes,
1354: fabri et cutellarii,
1355: fabri et alii cum maleo laborantes,
1359: aurifabri et alii fabri.
I Wieso figuli (Topfer, Hafner) hier und zum Jahre 1351 vectores (Fuhrleute)
in diese Gruppe hineingeraten, kann ich nicht erklaren; vielleicht standen sie
auf dem Markt jenen zunachst und schlossen sich mit ihren kleinen Losungsabgaben
den Nachbarn an.
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Gemeinsame Losung entrichtet die Gruppe der Holzbearbeiter,
bestehend aus:
1343: scriniatores, gerichtmacher, pflugler, mensatores,
1348: schl'einer, gerichtmacher, pflugler, currifices,
135 I: currifices, scriniatores, mensatores,
1354: currifices, mensatores, scriniatores, pflugler, carpentarii.
Zusammen genannt werden ferner:
135 I, 1354 (II) und 1355: doleatores et picariatores,
1354: golasczer und leceltarii,
1354: lanifices und preparantes pannos prius textos,
1354: sellatores, arcufices, pictores.
Die hier genannten Gruppen muBte man nicht unbedingt als
. Handwerkerverbande, sogenannte Zunfte oder Zechen ansehen;
denn del' ZusammenschluB mehrerer Gewerbe bei der Entrichtung
der Losung konnte sich auch leicht aus del' freundnachbarlichen
Aufstellung auf dem Marktplatz erklaren lassen. Allein schon
die Ausdrucke, die hiebei verwendet werden: »et alii cum maleo
laborantes«" »et alii ad eos spectantes«, »et eorum socii«, »et
similes« weisen denn doch auf innigere Beziehungen del' verwandten Gewerbe hin. Es gibt jedoch noch genugend andere
Belege, die dafiir sprechen, daB damals in Brunn das Zechenwesen nicht nur bekannt, sondern vollkommen ausgebildet war.
Allerdings, im Jahre 1292 waren sie verboten worden, denn
'das groBe Privileg Konig Wenzels II. enthielt die Bestimmung,
daB in Brunn keinerlei }) Einigungen (uniones)« bestehen durfen '.
Und die daran sich schlieBende Verfiigung, daB an jedem \rv ochenmarkttag alle Inwohner jedweden Ortes mit ihren Waren frei in
die Stadt kommen und an den ubrigen W ochentagen wenigstens
die Vorstadtler ihre vVaren frei in der Stadt verhandeln durfen,
deutet auch an, in welcher Hinsicht die Handwerkereinigungen
damals auf die wirtschaftliche Entwicklung del' Stadt einen nachteiligen EinfluB genommen haben.
EndgiHtig aufgehoben und beseitigt war abel' das Zechenwesen durch das Statut Wenzels mit nichten, und es war wohl
auch gar nicht ernstlich beabsichtigt, wie aus ahnlichen spateren
Verfiigungen noch erhellen durfte. Zechen entstanden von neuem
und mit ihnen die alten und neuen Ubelstande, nicht nur in Briinn,
sondern wahrscheinlich gleichmaBig in allen landesfiirstlichen
I

S. oben S. 85.
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Stadten. Karl (IV.) als Markgraf, also 1334-1346, suc,hte ,sie
wenigstens in den Stadten Olmutz, Znaim und Brunn zu beseitigen,
indem er »die Satzungen (statuta), die Fleischer, Backer und
andere Handwerker (mechanicae artis operarii) haBlich unter sich
zu machen gewohnt sind, del' Gemein derselben Stadte baB
schadlich« aufgehoben hat. Znaim und Olmutz erhielten hieruber
markgrafliche Urkunden, die abel' nicht mehr erhalten sind.
Ahnlich wo11te er auch in Brunn verfahren; »nur a11ein die
Bekumni.ernuB del' Geschaft« hinderte ihn daran. '\i\Tohl abel' gab
er dem Burggrafen Konrad von Vitis auf dem Spielberg schriftlichen Befehl, derartige Handwerkerstatuten in Brunn in keiner
Weise zuzulassen. Das landesfilrstliche Mandat ubergab del' Burggraf dem Richter und den Geschworenen del' Stadt, die es in
del' »Burgertruhe« wohl verwahrten Allein das Mandat scheint
zunachst keine \i\Tirkung gehabt und das Zechenwesen mit seinen
Eigenheiten in Brunn weiter bestanden zu haben.
Die Licht- und Schattenseiten des Zechenwesens, des
Zusammenschlusses del' Meister eines Gewerbes oder mehrerer
verwandter Gewerbe, sind auch in Brunn deutlich zutage getreten.
Markgraf Johann spricht es in einer Urkunde yom 4. November
1352 ganz deutlich au~, daB ihnen seIber, den Hand werkern, die
Zechen allerdings zum Nutzen gereichen, del' Stadt abel' zu
Schaden In normalen wirtschaftlichen Entwicklungszeiten erfiillte
die Zeche ihren Zweck, indem sie ein Uberfluten del' Stadt mit
Meistern eines Gewerbes verhinderte, eine gewisse Beaufsichtigung
und Ubel'prufung del' Erzeugnisse ermoglichte, den Einkauf del'
Rohprodukte regelte, die Bevolkerung vor schlechter Marktware
einigermaBen schutzte, die wirtschaftliche Kraft del' heimischen
Meister starkte, das Heimats- und Verantwortungsgefiihl, das
kollegiale Verhaltnis zu fOrdern vermochte. Allein in Perioden
del' Stagnation, nach schweren Unglucksfallen, Elementarereignissen, Kriegen, Branden, Epidemien, war die Zeche, die die ZuI.

wanderung neuer Handwerkskrafte und ihre Niederlassung in del'
Stadt erschwerte, die Erlangung des Meisterrechts an mannigfache Bedingungen und Geldleistungen knupfte, ein Hemmnis
jeder kommunalen Entwicklung.
In besonders miBlicher Lage befand sich Brunn nach dem
Jahre 1351, da die Pest bose gehaust und del' Stadt viele Inwohner geraubt hatte. 1m Hinblick dar auf gewahrte schon am
11. November dieses Jahres Markgraf Johann zur Hebung del' Bevolkerungszahl und ihres Vermogens freies Zuzugsrecht von St. Georg
(23. April) 1352 angefangen vier Jahre lang mit Freiheit von
jedweden Stel1ern fur diese Zeit. Diese »Freiung« erweiterte del'
Markgraf dann durch die bereits angefilhrte Urkunde yom 4. November 1352 dahin, daB er »all cech, al aynunge und saczung,
die allerlay hantwerker unczenher (bisher) in unser stat getriben
haben« verbietet, und dies, wie es zwar ausdriicklich heiBt, abel'
niemals wol'tlich zu nehmen ist: »ewikleich« I.
Eben aus diesel' Zeit erhalten wir durch das Brunner Rechtsbuch einigen' Einblick in das Leben del' Zunfte, Beispiele von den
Gewalttatigkeiten, die sich die Zechen gegen ihre Mithandwerker
und die Burgerschaft erlaubten
» DaB abel' von den Zukiinftigen erkennt werde, wie gar
schadlich den Burgern bemeldte ihre (nl. der Handwerker)
Satzuno-en
sein , haben wir wollen etliche ausdrucken. Die Hand/::>
wel'ksleut in Zechen und ihren Kapiteln, wenn sie zusambkommen,
wo sie allein von dem Heil del' Seelen sollen handeln,
so machen sie Ordnung fill' ihren eigenen Nutz in diese vVeise.
Die Pecken verbieten (d. h. gebieten), daB man allein dreimal in del' vVochen und nit a11e Tag frisch oder neupachens
Brot soll bachen und auf dem Markt hingeben.
Dergleichen die Fleischhacker verbieten, daB man kein Viech
solI schlahen, eden (d. h. bevor) sie das alt Fleisch vel'kauft
haben.
Die Ledrer mitsambt den Fleischhackeren haben auch sunderbare Vel'einigung: also daB keiner zu ihrem Handwel'ch solI
zugelassen werden, nur a11ein er kauf die Gel'echtigkeit (d. h. Hand1verks- oder J1!leisterrecht) mit Geld in ihrer Zech nach ihrer
2.

2.

I Die Urkl1nde ist nicht im Original erhalten; sie wird erwiihnt im Brlinner
Rechtsbuch im Kapitel: De prohibitione ma\orllm unionl1m, quas mechanici in
czechis suis componunt. Vgl. Romer, S. 217, 111".477. 1m CDM VI, 344, nr. CDXLIX
ist ein ungenaues Regest dieses Kapitels mit Hinweis auf das »Znaime.~ lHunizipal«,
d. i. die Znaimer Bearbeitung des Brlinner Rechts mit deutscher Ubersetzl1ng,
nach deren Original ich oben zitierte.
2 CDM VIII, p. 142: » ..• von den cechen und von den aynungen, di die hantwerker in selben Zfl nucz· und gemainnichleich del' stat z\t schaden under in haben«.
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1ch zitiere nach clem Originaltext und nicht nach dem ungenauen Druck.
Vgl. Romer a. a. 0.; ich ziti ere nach del' Ubersetzllng des Znaimer Munizipals.
'15*
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Gnad, oder er nahm ihr eines Tochter zu einem Eheweib. Auch
so ein Vatter, ein Fleischhacker oder Ledrer, stirbt und seine
Kinder mit ihnim Gut einem anderen bewilcht (d. h. einem ander%
die Vormundschajt 1;ibertragt), denn einem Fleischhacker oder
Ledrer, solche Kinder sein darnach del' Gerechtigkeit des Handwerks beraubt.
Auch verbieten die Ledrer, damit die Gast das Leder, so
sie gegen Brunn fUhren, den Schustern und anderen Handwerchern,
die des Leders notturftig sein, auf dem Markt oder in Hausern
nit verkaufen.
Desgleichen die Schuster geben ihrer viele ihres Handwerkhs
nit zu, die in del' Statt mitsteuern, allein von deswegen, daB sie
nit in ihrer Zech sein, daB sie ihre Schuech auf dem Markt auch
an gemeinen Markttagen verkaufen ".
Auch die reicheren Ledrer verbieten, damit (d. h. dajJ)
ihres Handwerks keiner das Leder den Schustern verkauf nul'
allein (d. h. aujJer) umb bereites (d. h. bares) Geld; umb deswegen
die armen Ledrer verderben und zu groBem Schaden kommen.
Dnd demnach - was doch vill schadlicher ist - geloben
die Handwerksleut in ihren Zechen gemeinlich zusammen, damit
kein Junge oder Knab sol1 underweist werden in ihrem Handwerch, nul' allein er kauf ihm (d. h. sich) vorerst die Gerechtigkeit
derselben Zech mit soviel und soviel Mark; welche Mark, so del'
Knab stirbt oder yom Handwerch entlauft, nehmen sie zu ihrer
Zech und behaltens.
Item die Schneider verbieten, daB die Knecht, wo sie in
eine Stadt kommen, den Schneidern, die nicht in del' Zech sein,
sollen nit arbeiten; und also verjauken (d. h. verjagen) sie die
Knecht wiederumb von einer Stadt.
Item gemeinlich sagt man, daB die Handwerker, die in einer
Zech sein, unter ihnen ein Gesetz machen: so ein N eufangl
(d. h. Neuling) in die Stadt kumbt und will in die Zech nach ihrem
W olgefallen nit kummen, und derselbe durch etwa einen unter
ihnen derschlagen wird, so soll fUr denselben genuggethan werden
und del' Wandl (Buj3e) bezahlt yom Geld der Zech; welches
I

.

Das hei~t: die in der Zeche zusammenstehenden Schuster verbieten es den
der Zeche stehenden an gemeinen Markttagen Schuhe zu verkaufen,
obgleich doch diese die Stadtsteuern ebenso tragen wie jene, lediglich deshalh,
weil sie nicht zur Zeche gehoren.
I

au~erhalb

229-

sie dann sagen (
von welch em sie doch sagen), daB sie es
allein einlegen umb del' Seelenheil willen. Dnd solche verfluchte
Bosheit thun sie verborgen ".«
Das waren also nach dem Drteil del' Brunner Ratsherren
einige del' »posisten Erfindungen«, die sich die Handwerker in
ihren Zechen zu schulden kommen lieBen, und die die landesfUrstliche Gewalt, die an dem wirtschaftlichen Gedeihen del' Stadte
im eigenen finanziellen Interesse den lebhaftesten Anteil nahm,
begreiflicherweise zu unterdrucken versuchte.
Allein vergebens. Auch das Zechenverbot des Markgrafen
Johann yom Jahre.I 352 ist nicht im Sinne einer Dnterdruckung
aller Zunfte aufzufassen, sondern bedeutet nul' die Aufhebung
des Zunftzwanges. Dnd ein solches Zunftzwangsverbot erlieB
del' Markgraf dann auch von neuem ldarer am 19. Mai 13 66 ,
nicht bloB fUr Briinn, sondern fUr alle seine Stadte im Lande.
Es bestimmte ausdrucklich, daB ein neu ankommender Handwerker nicht gezwungen werden durfe, del' Zeche oder Ordnung
beizutreten ,und Leistungen an sie zu geben; wer von den Ankammlingen sich ihnen anschlieBen will, mage es aus freiem
Willen tun, wer es nicht will, bleibt von allen Verpflichtungen
del' Zeche frei. Jeder Zwang in diesel' Richtung, jedes Anhalten
del' Fremden zu Zahlungen und Abgaben »wie es ublich gewesen (ut fuit solitum)«, konnte del' Rat von nun an nach eigenem
Ermessen bestrafen. Ebensowenig sol1ten Einungen zwischen den
Handwerkern verschiedener Stadte des Landes, insbesondere behufs F estsetzung bestimmter Verkaufspreise, fernerhin geduldet
werden
Erhellt schon aus dies em W ortlaut, daB die Zechen auch
vorher nicht verboten waren, so bieten unsere Quellen, wie fruher
so auch jetzt, geniigende Beweise fUr den Bestand verschiedener
2.

I In anderem Zusammenhange erfahren wir, da~ auch privatrechtliche VerfUgungen vor den Zechen vollzogen wurden: die Verzichtleistung auf Brot- und
Fleischbanke (resignationes), vielleicht auch ErbschaftsUbertragungen der Zunftangehorigen (traditiones hereditatum) geschahen frUher vor den »Backer- und
Fleischenneistern, wenn sie sich in ihren Zechen oder Sekten versammeln«. Eine
jedenfalls in die Mitte des 14. Jahrhunderts gehorige neue Schoffensatzung nimmt
ihnen dieses Vorrecht und weist es dem Richter und den Geschworenen zu. Romer,
S. 149, nr. 325.
2 CDM XV, p. 89, nr. 108. Eingehende Untersuchungen tiber das Zunftwesen
bietet die Arbeit von M. Stalmann, Beitrage zur Geschichte der Gewerbe in
Braunschweig, in der Zeitschrift des Harzvereins fUr Geschichte und Altertumskunde, Jahrgang 40 (1907), S. 303 if.
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lechen in Brunn. Die lateinische N amensform ist cecha oder
czecha und gleichbe'deutend damit wird auch secta gebraucht,
ein Wort, das in dieser Bedeutung bisher im mahrischen Gewerbewesen jener leit nicht nachgewiesen zu sein scheint, auch
nicht in Wi en und Bohmen, soweit mil' die Literatur zuganglich
gewesen isp.
Die in Brlinn zu allererst mit N amen auftretende leche ist
die der"\"1 einschreiber: cecha scriptorum civitatis vini, meist nul'
kurz cecha scriptorum,' auch - merkwlirdig genug - scriptores
civitatis (Stadtschreiber!) genannt. 1ch vermag den in Brunn auftretendel1 Ausdruck der » Weinschreiber« nicht ganz zu erklaren,
kann ihn auch vorlaufig nirgendanders nachweis en, obwohl er
gewiB nicht auf unsere Stadt allein beschrankt gewesen sein
wird. Allein, da in Wien beispielsweise Brot-, Kammer-, Keller-,
Klichen-, Schrannschreiber vorkommen., dii.rften auch die Brii.nner
Weinschreiber in diese Kategorie gehoren.
Schon 1344 lassen sie (in dies em Fane nur als »scriptores
civitatis« bezeichnet) »zum besseren Gedachtnis« die ihrer leche
zugehorigen linsungen in das neue Stadtbuch eintragen. Sie
besitzen: je 1/2 Mark auf einem Haus in del' N onnengasse, auf
dem Haus des Schmiedes Pesold am Kohlenmarkt, auf dem Haus
des Philipp von Aussig in der GeiBgasse und auf einem "\"1 einberg in Gurdau des vVirtes Peter; je I Ferto auf einem Weinberg am Spielberg del' Backerin Henslinna und auf einem Hause
des Nikolaus Durrswert, gelegen an del' Ponawa; dann auf einem
Haus des Nikolaus Mango unter St. Peter 12 Groschen und
2 Huhner, ferner auf einem Haus des Konrad Czaslaber beim
Pfortlein 8 Groschen und auf dem Haus des Thomas Anshelm
I Mark, del' »cecha« von Herrn Bos gegeben.
1m Jahre 1349 erhalt die Schreiberzeche (cecha scriptorum)
von einem Konrad und von Henslin Dornaher 1/2 Mark; dann erhalten noch im selben J ahr Bartholomeus und die lechmeister
(magistri ceche scriptorum vini) von dem Schuster Heinrich auf
einem Haus am Kohlenmarkt I Ferto, der allen anderen linsungen
und Schulden vorangeht; und der Stadtnotar Johannes bestimmt,

II

!'
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I vVenigstens finde ieh es weder in der Abhandlung von F. Eulenberg, Das
Wiener Zunftwesen, in der Zeitsehrift fUr Sozial- und \Virtsehaftsgesehiehte I (1893),
S. 264 if, noeh in cler »Gesehichte der Stadt Wien«.
2 Quellen zur Gesehiehte cler Stadt Wien, II. Abt., Bd. 1, S. 619.
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daB sein Legat von 11/2 F erto fi.i.r das Spital in Altbrunn und
1/2 Ferto fi.i.r jenes auf del' Schutt von den Meistern del' Weinschreiberzeche (magistri ceche scriptorum vini) alljahrlich in Empfang genommen und ,auf Speise und Trank fi.i.r die Armen an
diesen zwei Anstalten verteilt werden solI, nach ihrem Gewissen
(iuxta eorum conscientiam). N ach einem Jahre, I 350, kaufte derselbe Notal' Johannes drei Legate von je 1 Ferto von den Dominikanern, Minoriten und dem Spital auf del' Schutt zurii.ck und
erkaufte fi.i.r diese 3 Ferto bei den genannten Meistern (aput
magistros ceche scriptorum vini) einen jahrlichen lins von
24 Groschen fi.i.r die Armen im Spital in Altbrlinn; dort war also
das Geld damals gut und sicher angelegt. 1m selben Jahr 135 0
erhalt die Schreiberzeche (cecha scriptorum) von Pilgrim dem
Vorsprech einen F erto lins auf seinem Hause in del' Menesensergasse, fi.i.r welchen lins auch Otto Schauer mit seinem Haus in
. del' Brunnergasse und seinem sonstigen liegenden Besitz bii.rgt.
1m Jahre 1353 vollzieht die leche (scriptores civitatis) eine
Wa~dlung mit dem lins von 1/2 Mark auf dem Haus in del' Nonnengasse, indem sie ihn auf ein Haus des Bernhard, genannt Geischalk,
ii.berweisen laBt. Schliefllich findet sich noch ein lins von 1/2 Mark
angewiesen 1355 von vValther von SchonstraB auf sein Haus in
del' Bohmengasse und 1/2 Mark angewiesen 1356 von Konrad Witko
auf sein Haus' am Oberen Markt.
Damit brechen die N achrichten libel' diese leche abo Da
nun umgekehrt die libel' eine leche del' vVirte (cecha cauponum)
erst mit dem Jahre 1353 und 1355 einsetzen r, und schon bei del'
Losung des Jahres 1354 die »scriptores vini« mit dem Zusatz
»cum manu propinantes« (die mit der Hand ausschanken, d. h. im
Kleinen) erscheinen, was wohl nichts anderes ist als »caupones
(Wirte)«, darf man diese beiden Zechen doch wohl identifizieren.
Die weiteren N otizen libel' diese Zeche verfolgen wir bis 13 6 5.
1m Jahre 1359 verpflichtet sich Jakob von SchonstraB, ihr von
seinem Hause jahrlich am Sonntag 1nvocavit einen Ferto zu
zinsen, und mit solchen Zinsungen hangen die rneisten anderen
Erwahnungen del' Zeche im Stadtbuch zusammen: 1362 schenken
Nikolaus Schwerzer und Lutzko von Vi tis je 1/2 1Vlark Zins und
Poberlin iibernimmt einen Zins von 2 Mark, del' del' »Secta«
I Beidemale erh1tlt die eeeha eauponum von Otto Nieslin, dessen Handwerk
wir nieht kennen, einen Zins von 1 bez. 1/ 2 Mark »propter deum«.

~
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testamentarisch von Fridmann, einem Wirt (pincerna), uberkommen
war; 1364 erhalt sie eine halbe Fleischbank von Paul Schmelzlin;
1365 je 1/2 Mark von Pesko, genannt Prediger, und von Nikolaus
Ebrani. In den beiden letzten Fallen spricht das Stadtbuch von
der »Bruderschaft der Secte der Wirte (confraternitas secte
cauponum)« .
Sehr fruh treten dann noch die Zechen der Pelzmacher
(cecha pellificum) und der Fleischer (cecha carnificum) auf. Jene
134 6 und 1349, diese 1347 erstmalig; jene erhalt beide Male
kleine Zinsungen: 1346 von Jeldin Pouser 1/2 Mark, wofUr del'
Backer Haiden mit seinem Besitz burgt, 1349 von Ulrich Preuer
und Nikolaus Chislink I Mark Zinsungen fUr ihm dargeliehene
6 Mark; diesel', der Fleischerzeche, sagt Konrad Suebus (Schwab),
seIber ein Fleischer, zu, jahrlich am St. Michaelstag fur sich
3 Schock Groschen und fUr seinen Sohn I Ferto zu leisten.
Von den Schuhmachern erfahren wir zum Jahre 135 I bloB,
daB es damals »sutores in czech a et extra czecham«, innerhalb
und auBerhalb del' Zeche stehende Schuhmacher in Brunn gab.
Ganz ebenso unterscheidet man 1356 zwischen Schneidern, die
zur Zeche gehoren, und solchen, die ohne Zechenverband leben
(sartores in czech a und s. extra czecham). Und wenn 1375 und
1376 von »Backern von den Zechbanken« (pistores de mensis
czeche) die Rede ist, so setzt dies Backerbanke auBerhalb der
Zeche notwendig voraus.
Von del' Backerzeche (czecha seu secta pistorum) ist auch
schon fruher einmal, im Jahre 1364, im Stadtbuch in dem Sinne
die Rede, daB aIle Backermeister dem Rektor der St. Nikolauskapelle am GroBen Platz Peter von Wolkenstein und seinen
N achfolgern j ahrlich am St. J ako bstag 6 Groschen abzuliefern
haben, die auf den Brotbanken, die zur Zeche gehoren, haften
und durch den jeweiligen Zechmeister (magister ceche) zu reichen
sind, unter den ti.blichen Gefahren del' Pfandung und Erzwingung,
falls sie nicht rechtzeitig eingehen.
Man unterschied somit bei uns, wenn auch nicht bei allen,
so doch gewiB bei einer groBeren Anzahl von Handwerken
zwischen zur Zeche gehorigen und auBerhalb del' Zeche stehenden
Mitgliedern. Gewisse Statuten, wie beispielsweise die del' Goldarbeiter und Bogner setzen die Zugehorigkeit aller in Brunn
anwesenden Gewerbsleute diesel' Handwerke zur Zunft oder Zeche
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voraus. N och eine weitere Scheidung del' Handwerker lassen die
Ouellen unserer Periode erkennen; die in »reiche«
und »arme«
.
Mitglieder, ditiores et pauperes. Reiche und Arme unterscheiden
wir bei den Institores,· d. s. die Kramer, aber auch bei den
Fleischern und sonst.
Auf das wirtschaftliche Leben hatten damals mehr noch
als heute von allen Gewerbsleuten den nachhaltigsten EinftuB
die Backer, Fleischer, ,\iVirte und Brauer. Sie sind die unentbehrlichsten I. Ais im Jahre I 3 I 5 ein Streit zwischen del' Stadt
und den Untertanen del' Propstei St. Peter an der Ponawa, den
sogenannten »Ponawauntertanen«, gutlich beigelegt wurde, einigte
man sich auch, daB auf dies em Gute 3 Backer, 2 Fleischer und
zwei '\iVirtshauser als einzige »Handwerker« (artifices mammIes)
sein diirfen2. Fleischer, Backer, '\iVirte und Brauer sind auch in
Brunn diejenigen Gewerbe, die zu verschiedenen Malen AniaB
zu Beschwerden del' Bti.rgerschaft geben, auf deren Einrichtungen
und Satzungen del' Rat am oftesten und nachhaltigsten EinftuB
nehmen muB, denn »Hantwerksgesetz« darf niemand machen,
»denn sunder richter und schepfen, die gott und uns (sc. dem
Markgrafen) darumme gesworn haben«3.
Was nun zuerst die Fleischhacker betrifft, ti.ber die damals
»die grosigste c1age« ging, so wurden durch Verordnung des
Markgrafen Johann vom 4. November 1352, die eben mit dem
bereits besprochenen Verbot aller Zechen und Einungen beginnt,
nachfolgende neue Satzungen erlassen, aus denen auf die alteren
Einrichtungen und Bestimmungen einigermaBen zuruckgeschlossen
werden kann:
I. Kein Fleischhacker darf auf dem Marl<te irgend jemanden,
er sei auch Fleischhacker oder nicht, am Kauf hindern.
2. Man soIl nicht nach einer besonderen Ordnung schlachten,
~

I Ieh erwalme hier das inhaltsreiehe Bueh von A. Herzog, Die Lebensmittelpolitik der Stadt Strafl,burg im Mittelalter. 1909. (Abhandlungen zur mittleren tlnd
neueren Gesehiehte, Heft XII.) 'Venn es aueh selbstverstandlieh keinerlei direkte
Beziehungen zu unseren Verhaltnissen hat, so zeig'en sieh doeh in manehen Punkten,
z. B. den Klagen uber die Zeehen, ahnliehe Zustancle aueh dart im fernen vVesten;
vgl. S. 40, 63 tl. s., sowie die claselbst S. 2, Anmerkung 1 und im weiteren Verlaufe der Arbeit angefuhrte Literatur.
2 CDlU VI, p. 62, nr. LXXXIX, bestatigt von K. Karl IV., ddo. 1342 Dez. 6
(ibid. VII, p. 326, nr. 450), wo aber bereits aufl,er den genannten Handwerkern,
tlnd zwar nicht dureh Zahl besehrankt aueh andere dart gehalten werden durfen
(euiuseumque artificii et operis meehanici).
3 COM VIII, p. 142, n1'. 180.
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sondern wann und wieviel jeder Fleischhacker schlachten will,
steht seinem Ermessen frei.
3. Ochsen, Rinder, die man in den Fleischbanken verkaufen
will, durfen nur im Schlachthaus geschlachtet werden, und nur
nach Besichtigung durch mindestens zwei der von den Schoffen
beste11ten Meister, ob das Vieh genug stark und gesund ist. Nichtschlachtbares Vieh wird fortgetrieben und durch Abschlagen des
»Zagels« kenntlich gemacht.
4. Ein Fleischhacker solI nur eine Fleischbank besitzen,
entweder am Oberen oder am Unteren Markt, und dort sol1 er
zum mindesten mit noch einer Person stehen, aber seIber das
Fleisch hacken. Nur vVitwen und Waisen durfen sich dabei
eines Fleischerknechtes bedienen.
5. Wer Fleisch verkauft, muB in seiner Bank sein, bei Strafe
von 2 Schilling Heller. Verkauftes Fleisch ist beiseite zu legen,
damit del' Fleischhacker niemandem den Kauf abschlagen braucht;
Strafe 60 Heller.
6. Gewisse Fleischteile, wie »prueswein« und »prueseiten«,
darf man nicht in den Fleischbanken ausschroten, bevor nicht
zwei geschworene Meister gesehen, daB sie rein sind. Wer es
uubeschaut auf die Fleischbank legt, zahlt 60 Heller Strafe, es
sei rein oder nicht.
7. Finniges und »seveins« Fleisch darf nur auBerhalb der
Fleischbanke verkauft werden, damit jeder wisse, daB es unreines
Fleisch ist; Strafe: I Pfund Heller.
8. »Sveinnein lempreten« darf man nur in die vVii.rste verhacken; Strafe: 2 Schilling Heller.
9. »Kra und mitiger« darf man nicht in die »smer«, noch
in die »smerlaib« einfii.gen (winten); Strafe: 60 Heller.
Die Fleischsorten sollen gesondert aufliegen, »puchkein«
von » schefkein«; und darf nul' als das verkauft werden , was es
ist; Strafe: 60 Heller.
10.

Die Banke muss en geoffnet sein jedesmal am Abend,
es sei ein Feiertag oder nicht, VOl' dem Tage, an dem man
Fleisch essen darf; Strafe: 60 Heller.
1 I.

12. Zwischen Ostern und St. Michael (29. September) darf
am Freitag VOl' Mittag (VOl' mitteintag) nicht geschlachtet werden;
Strafe: fii.r jedes geschlachtete Tier 60 Heller.
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13. Frisches Fleisch darf hochstens zwei Tage feilgehalten
werden; Strafe: 60 Heller.
14. Das Fleisch solI stets nach Gewicht mit del' Wage und

Gelot verkauft werden; das Gelot (Gewichte) solI mit dem Biirgerzeichen gezeichnet sein. Wer die Bestimmung nicht einhalt, verHert sein Handwerksrecht fUr I J ahr.
15. Den Preis fUr das Pfund Fleisch bestimmen die Schoffen
und der Rat und konnen ihn je nach dem Kaufwert des Viehs
viennal im Jahr andern; je zu den Quatembern, d. h. Mitwoch
bis Samstag vor Sonntag Reminiscere, Trinitatis, nach Kreuzerhohung (14. September) und nach Lucia (13. Dezember).
16. J eder »Fleischmann« darf Rindskopf und FuB, Schweinskopf und FuB, auch Schweinenbraten ohne vVage verkaufen.
17. Kalber durfen erst nach Beschau durch die Meister geschlagen werden; auch durfen sie nicht geschlagen werden, wenn
sie unter 4 W ochen oder uber IO W ochen alt sind.
18. vVer in del' Fleischbank einen Kaufer beleidigt, zahlt
60 Heller Strafe.
I9. Der Freimarkt von Fleisch von St. Martin (II. November)
bis Ostern bleibt nach alter Einrichtung auch weiter in Kraft.
20. In der Freiung, die von St. Gilgenabend (1. September)
I4 Tage wahrt, durfen gleichfa11s »Gaste«, d. h. Fremde, Fleisch
einfUhren und verkaufen.
2 I. Die Fleischhacker diirfen niemanden, del' sich als Fleischhacker niederlassen will, mit vVorten oder Werken hindern, indem sie Auskunft ii.ber Abstammung verlangen. Ebenso "vird die
»bose Gewohnheit«, daB nul' eines Fleischhackers Sohn odel'
Schwiegersohn das Handwerk ausuben darf, endgUltig abgeschafft.
Diese alteste Fleischel'ordnung Brunns ist ausgearbeitet auf
Gl'undlage del' Nii.rnberger Fleischel'ol'dnung, die man sich zu
diesem Zwecke eigens verschaffte, indem man die befl'eundete
Stadt bittlich anging, wie sie »den chauf an dem Fleisch und
auch die Gebot darii.ber gesetzt haben«. Man hat in Brunn die
Nii.rnberger Fleischerordnung keineswegs sklavisch kopiert, sondern
eine Anzahl Punkte teils wortlich, teils dem Sinne gemaB ubernommen, andere abel', die fUr die hiesigen Verhaltnisse nicht
paBten, wie etwa die damaligen Nii.rnbergel' Fleischpreise, iibergangen, manches aus eigenem Ermessen hinzugefUgt. 1m groBen

~-
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und ganzen ist die Konzeption der Brunner Urkunde neu I; sle
beginnt mit dem Verbot del' Zechen und Einungen, wahrend die
Nurnberger hieruber nul' am Schlusse einen kurzen Satz entha1t;
bringt die einzelnen Punkte in anderer Reihenfolge, berucksichtigt
in den- Strafbestimmungen Brunner Verhaltnisse, wie z. B. die
Eventualstrafe des Handabschlagens, wenn ein Fleischhacker die
Pon von 5 Pfund Heller fUr gekauftes raudiges Vieh nicht zahlen
kann, nicht ubernommen wird. Es ist ubrigens interessant, daB
diese Fleischerordnung von I 352, und zwar in del' ihr hier in
Brunn gegebenen Form dann wieder Muster wurde fliT die Fleischhackerordnung, die Herzog Rudolf IV. im Jahre 1364 den, \iViener
Fleischhackern gegeben hat. Und auch hier verbindet sich mit
del' neuen Ordnung ein allgemeines Zechen- und Handwerkereinigungenverbot wie in Brunn
Ernste Erschwerungen und Unordnungen hatten die Erlassung
diesel' neuen Fleischersatzung gegen Ende des Jahres 1352 notwen dig gemacht. Allein die Fleischhacker wollten sie nicht anerkennen und - streikten, wie man aus einzelnen zerstreuten
Eintragungen im Losungs buch des J ahres 1353 ersieht. Von
Vi eihnachten bis Fasching schlachteten die Fleischer in Brunn
nicht, verkauften kein Fleisch, so daB die Stadt genotigt war,
seIber Fleisch zu kaufen und zu verkaufen (mit Verlust von
'3 Mark 17 Groschen 3), durch ihre Diener das Fleisch zur Wage
tragen zu lassen (kostete: 5 Groschen), dem Nieslin 20 Groschen,
die er beim Fleischverkauf eingebiiBt hatte, von del' Losung
2.

In der Abschrift del' Nurnberger Ordnung im Kopialbuch Nr. 40 (alt 34)
»de prescriptis statutis Nftrenbergensium per dominum
marchionem collecta sunt sUbscripta et carnificibus ac omnibus mechanicis ut
subsequitur litteris sub suo maiori sigillo confirmata«; CDM VIII, p, 142,
2 Die Wiener Fleischerordnung ist gedruckt: J. A. Tomaschek, Die Rechte
und Freiheiten der Stadt Wi en, I (1877), S. 158, nr. LXVIII. Der erste Teil derselben, das Zechenverbot, klingt vielfach wortlich an die Brunner Urkunde an,
die jedenfalls als Muster gedient hat; der zweite Teil, die Zunftordnung, ist in den
ersten 18 Paragraphen (nach meiner obigen Einteilung) fast wortlich, mit belanglosen
Varianten und den notwendigen Anderungen der Munze ubernommen, am Schlu~
selbstandig aus lokalen Ursachen. Diese Abhangigkeit ist bei den rechtshistorischen
Deduktionen, die dieser Urkunde von H. Schuster in der "Geschichte der Stadt
vVien« (1900) II, 434ff. und sonst noch in diesem Werke zuteil wurden, nicht
berucksichtigt worden; ebenso nicht von Eulenberg, Das Wiener Zunftwesen in
»Zeitschrift fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte«, I (1893), S. 291.
3 Wenn man bedenkt, da~ damals selbst in Niirnberg ein Pfund Fleisch
2 Heller kostete, also in Brunn 1 Pfund sich auf zirka r/s Groschen stellte, so ist
der Verlust der Stadt von uber 200 solcher Groschen im Verhaltnis sehr gro~.
I

hei~t es daher auch:

Nt
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nachzusehen, Messingwagen fUr das Zuwiegen des Fleisches anfertigen zu lassen, wofUr man 21/2 Mark I Ferto zahlte. SchlieBlich
muBte man wiederholt wegen dieses Fleischerstreikes zusammenkommen und trank dabei, wie dies ublich war, auf Kosten del' Stadt
Wein urn 35 Groschen.
Del' Markgraf und del' Rat setzten abel' ihren Willen gegenuber den Fleischern durch und erlieBen noch weitere Bestimmungen
» bezuglich Kaufs, Schlachtens und Verkaufens«
VOl' allem wurde:
I. N ochmals die Verhinderung irgend jemandes beim Vieheinkauf durch die Fleischer verboten, bei Strafe von einem Schock
Groschen; auch sollten die reicheren Fleischer (ditiores) den
armeren (pauperiores) nicht im Wege stehen dadurch, daB sie
sich am Markte in langeI' Reihe aufstellen odeI' lange aufhalten
(per longam stacionem).
2. Die Fleischhacker, die oft ihre Banke erst so spat 6ffneten,
daB die armen Leute das gekaufte Fleisch nicht mehr VOl' Sonnenuntergang kochen konnten, wurden beordert, auf das yom jeweiligen
Burgermeister gegebene Glocken- odeI' sonstige Zeichen zu offnen 2;
ferner darf jeder Fleischhacker auch zur Zeit, wenn die Banke
geschlossen sind, auf Verlangen einem Kunden Fleisch verkaufen
ohne \iViderrede del' ubrigen Fleischer.
3. Jeder Fleischhacker kann ohne Beschrankung jederzeit
Vieh kaufen, es schlagen und in die Fleischbank zum Verkauf
bringen, unbekummert, daB vi~lleicht sein Nachbar viel oder
wenig, frisches odeI' altes Fleisch, oder gar verderbtes noch auf
seiner Bank unverkauft liegen hat. »Denn«, heiBt es ausdrucklich, »es ware ein groBer Schaden und Abbruch, wenn man mit
dem Verkauf des frischen und neuen Fleisches warten muBte,
bis das schlechte ausverkauft ist.«
'4. Es wird den Fleischern gestattet, wenn sie in die Dorfer
und Stadte zum Einkauf von Vieh gehen, laut ihre Anwesenheit
auszurufen und zu fragen, ob verkaufliches Vieh vorhanden ist,
I.

I Diese noch nicht edierten Satzungen s. Beilage VI. Da sie mit »statutum
est iterum de novo ... « beginnen; sind sie spater als die Satzung vom 4. November 1352 anzusetzen; ein Datum trag en sie nicht.
2 Mit dieser Bestimmung hangt zusammen das Rechtsstatut, das bei Romer,
1. c. p. 366, nr. 109, letzter Absatz steht, wonach im Auftrag des jeweilig~!l Burgermeisters die Glocke bei St. Niklas (am Unteren Markt) als Zeichen zum Offnen der
Fleischbanke gelautet wurde, und eine Versaumnis des Offnens mit 50 Pfennig
bestraft wurde. Dort auch andere Bestimmungen, die sich mit diesen nahe beruhren oder ganz decken.
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oder auch unauffallig in die einzelnen I-Iauser hineinzugehen und
sich zu erkundigen.
5. Die eingesetzten Fleischermeister durfen keinen Fleischhacker in del" Menge des von ihm zu schlachtenden Viehs behindern; ob er viel, ob wenig schlagt, es geschieht auf seine
eigene Gefahr.
6. Sie durfen ihn auch nie an dem Offnen seiner Fleischbank behindern, er mages am Morgen oder Abend tun oder
zu welcher Stunde er will. Ebenso sind die Fleischer in del'
SchlieBung del' Banke ganz unbeschrankt; jeder kann so lange
stehen, als er noch Kaufer erwartet.
Diese N achtragsstatuten nach dem Fleischerstreik erleichterten also in j eder Hinsicht den freien Verkauf, machten den
einzelnen Fleischer unabhangiger von del' Zeche, ermoglichten
eine gute Verproviantierung del' Bevolkerung mit Fleisch nach
Quantitat und Qualitat, und sicherten die Bevolkerung VOl' del'
'Villkur und der Eigenmachtigkeit del' Zeche.
Ein zweites wichtiges N ahrungsmittelgewerbe sind die Brauer;
und auch mit deren Ordnung muBte sich fast zur namlichen Zeit
del' Stadtrat beschaftigen und urn das J ahr 1353 neue Bestimmungen
erlassen, die sich erhalten haben I. Es liefen namlich von seiten
del' Handwerker Beschwerden ein uber die UngenieBbarkeit des
Bieres in Brunn, wobei ausdrucklich betont wurde, daB es in
Bohmen und Mahren fUr das Yolk das Hauptgetrank darstelle.
Es sei, so wird geklagt, bitter, wasserig und unschmackhaft,
offenbar wegen Beimengung von Krautern (»herbae«), Pech und
anderen Sachen. Del' Rat berief Brauer und Malzer und hielt
ihnen VOl', daB man sich uber das in Raigern , in Tischnowitz ,
in Blansko und anderwarts gebraute Bier nicht beklage, obwohl
es doch mit Zuhilfenahme desselben 'Vassers wie in Brunn erzellgt werde und daB von dies en Stadten die Maische (braseum)
doch in Bri.inn gekauft und dort nul' das Bier gebraut werde,
das in Geschmack, Farbe und Klarheit jenes in Brunn weit
i.i.berrage.
so heiBt es weiter oder
Del' wahre Grund konnte wollte nicht gesagt werden, dagegen machten sich Malzer und
Brauer gegenseitig Vorwurfe; die einen schoben die Schuld auf
CDM VIII, p. 189, nl'. 250, ohne Datum, abel' nach Anlage del' Hs., aus
del' Sle stammen, zeitlich unschwer zu bestimmen.
'
. I
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die andern und versuchten einander die Ursachen der Verschlechte~
rung nachzuweisen. Die Brauer hielten den Malzern vor, daB sie
den Maisch auf Erdholzern, d. h. auf Pfahlen und Knuppeln
trocknen, zu stark auswachsen lieBen, ungeni.igend und allzu
rasch bearbeiteten; die Malzer hingegen warfen den Brauern
VQr, daB das Malz nicht im 'Vasser gekocht und das halbgekochte '"1\T asser aus den Pfannen in die Eimer gegossen werde,
so daB das Bier roh bleibe, infolge des allzuvielen Wassel's das
Bier schwach sei usw.
Fur die Zukunft wurde verfUgt, daB fUr ein ganzes Gebrau
34 Metzen (metretae), fUr ein halbes 17 Metzen genommen werden
sollen und ein volles Gebrau, »Vollbier« genannt, 8 FaB 2 Tinen,
ein halbes 4 FaB I Tine ergeben soll. Jede Umgehung wird von
den zur Aufsicht bestellten Meistern mit 1/2 Mark bestraft, eventuell
auch mit Prangerstehen.
Leider sind weitere Bestimmungen uber das Bierbrauen verloren gegangen I. Das entscheidende Moment ist ubrigens, daB
auch dieses Gewerbe tatsachlich damals 1m Interesse del' Bevolkerung neue Satzungen erhielt.
Ebenso wichtig wie del' Bierschank war der Weinschank
und auch daruber, uber die EinfUhrung von Wein in die Stadt
und dessen Ausschank (propinatio), finden sich schon 1355 neue
Bestimmungen, die die Geschworenen im Einvernehmen mit den
bedeutenderen Bi.i.rgern aus der Gemeinde vereinbarten und »in
deutscher Sprache« auf dem Marhe offentlich durch den Stadtdiener (preco) verki.inden lieBen Sie lauten in Ki.i.rze:
I. In die Stadt darf nul' vVein aus eigenen Weingarten,
die im Losungsbuch verzeichnet sind, eingefUhrt werden.
2. vVer'Veingarten im Losungsbuch eingetragen hat, aber
nicht dauernd in Bri.inn seBhaft ist, zahlt yom Weingarten als
Erbgut und yom eingefUhrten Wein als beweglichem (fahrendem)
Gut Losung.
3. Wer mebr Wein in die Stadt einfUhrt, als in seinen vVeingarten gewachsen ist, verliert seinen vVein an die Stadt und zahlt
i.i.berdies I Mark BuBe.
4. vVer 'Vein ausschenken will, muB ein eigenes Haus haben,
2

•

I Bei Romer, S. 389, nr. 184 findet sich ohne genauere Zeitbestimmung das
Verbot des M1llzens fUr eine gewisse Zeit im Jahre.
2 CDM VIII, p. 270, 111'. 331.
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oder selbander mit emem zweiten im Mindestwert von 3 Mark,
und jeder zahlt als Losung jahrlich 5 Ferto.
. 5· Niemand so11 »vulle wein« (Fiillwein) kaufen, s·ondern
sol1 mit eigenem Wein die anderen fU11en.
6. Auf3er Wohnungsgebern (Gastgeb) darf jeder VVein fUr
eigenen Gebrauch kaufen; dem W ohnungsgeber ist es bei Strafe
von I Mark und Weinverlust verboten.
7· VVein ausschanken diirfen nul' je zwei, die auch das
Recht dazu erworben haben; doch miissen sie den vier (vom
Rat bestellten) Aufsichtspersonen schwaren, daf3 sie keine anderen
Genossen dabei haben.
8. Ein Biirger darf von einem andern den Wein, del' in
seinem 'vVeingarten gewachsen ist, kaufen; nicht abel' von KlOstern
und solchen Leuten, die von ihrem Weingarten keine Losung
entrichten.
9· Osterwein darf erst von St. Georg an in del' Stadt ausgeschankt werden; auch darf er wedel' in die Stadt noch im
U mkreis einer Meile eingefUhrt werden.
10. Wein fiir die Gaste (Fremden) darf nur del' ausschanken,
dem es von den vier Aufsichtspersonen gewahrt ist.
Das Backerhandwerk scheint damals noch keine Ursache
zur Klage gegeben zu haben r, oder man schob alle Schuld auf
die lVliihlenmeister, zu den en die Backer in ahnlichen Verhaltnis
standen wie Brauer und Malzer zu einander. Denn eine neue
Miihlordnung hat sich erhalten, kurz vor del' Fleischersatzung
durch den Richter und den gesamten Rat der Stadt erlassen,
diesmal nach dem Muster und Vorbild jener von Olmlitz,
abel' weit ausfUhrlicher als diese'. Zu dieser Satzung kam es
li.ber Beschwerde der Backer und anderer Leute wegen einer
Mli.hleneinrichtung, die »Himel« hief3, ein Brunnen aus Brettern,
in den beim Mahlen Mehl ausstob, das sich die Miiller behielten.
Da in Olmiitz diese Einrichtung angeblich nicht iiblich war, so
wandte man sich dorthin um Auskunft. Die Ordnung regelte in
allererster Linie die Art des Mahlens in del' Miihle und ist nicht
I Nur die Bestimmung des Stadtrechtes (s. Romer, S. 366, nr. 109), wonach
eine Brotbeschau durch zwei Schoffen eingefiihrt und jede Unordnung bei den
Backern mit 50 Pfennig Bu~e bestraft wurde, la~t sich in diesem Zusammenhang
anfiihren.
2 Vgl. die beiden Urkunden CDM VIII, nr. 176, 117, p. 135-138, leider mit
verschiedenen unrichtigen Lesarten, die hier anzufiihren zu w~itlaufig ware.
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ohne Interesse fUr die technische Einrichtung del' Mli.hlen in
jener Zeit infolge der genauen Beschreibung des Vorganges I;
ferner den Lohn fUr das Mahlen, den die Backer entrichten
muBten; die Strafen, wenn Backerknechte oder Mli.ller Mehl verkauften, die ziemlich strenge waren; namlich das erstemal: 5 Pfund
Pfennig oder 6 W ochen im Stock sitzen, das zweitemal: Handabschlagen, das drittemal: die hachste Buf3e, d. h. wohl Tod.
Es wird weiters das Verhaltnis zwischen Miihlherren und Mii11ern
bei etwaigen Reparaturen und Bauten geregelt. In dies em FaIle
schlief3t die Urkunde, die das Datum des 22. Oktober 1352
tragt, mit del' Bemerkung, daB Miihlherren, Miiller und Backer
mit del' neuen Ordnung einverstanden waren; » sie haben dazu
gewilchli.rt und iren guten willen darzu gegeben, das si dapei
wellen beleiben«.
Die neue Backerordnung abel', die wir gleichzeitig mit der
Miihlordnung vermuten, hat sich leider nicht erhalten.
Die neuen, keineswegs vollstandig erhaltenen Bestimmungen
magen eine Zeitlang eine wohltatige VVirkung auf das Verhaltnis
del' Bevalkerung zu den wichtigsten N ahrungsmittelgewerben ausgeiibt haben. Allmahlich rissen die MiBstande wieder ein und zu
Beginn del' neuen Reg-ierung, unter Markgraf Jodok, stand die
Stadt wieder einmal im heftigsten Kampf mit Backern, Fleischern
und Wirten. Es ware Sache des Rats gewesen, rechtzeitig einzugreifen; da er nichts tat, iibernahmen die li.brigen Ziinfte die
Fiihrung des Kampfes.Ohne Wissen des Rats, insgeheim »gegen
alle Gewohnheit« versammelten sich die Meister del' Handwerker
aller VVerke (magistri artificum omnium operum), unter Ausschluf3
natiirlich del' Backer, Fleischer und VVirte, zu dreien Malen
bei den Minoriten und setzten ihre mannigfachen, auch die genannten drei Gewerbe nicht direkt betreffenden Beschwerden auf,
die sie am 26. Juli 1378 dem Rate li.berreichten.
Sie richteten sich:
I. Gegen die Verkaufer von Ef3waren und Trinkwaren, durch
die die Gemeinde groBen Schaden erduldete;
2. gegen die sogenannten Vorkaufer und Vorlduferinnen;
3. gegen die Fremden und verdachtigen Personen, die das
Ausschankrecht besaf3en;
I Es ist u. a. die Rede von: Radholz, 'Wellen, Champfredern, Miilstein, Zapfen,
Wasserrad, Schaufeln, Ramp, Triebstecken usw.
16
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4. gegen den Wagemeister, auch Rathausgast genannt
(magister libre seu hospes pretorii), del' gleichfalls Heu, Fett
und andere Waren, die zur Stadtwage gebracht werden muBten,
verkaufte und damit Handel trieb;
5. gegen das Halten von Wage und Gewicht durch Privatperson en;
6. gegen den Stadtwachdienst, das Halten von \~T agen in
den Hausern und Gasthofen; und schliefllich verlangte man
7. daB acht Meister del' Werke und Zechen (octo magistri
operum et czecharum) dem Rate beigezogen wiirden.
Diese libersichtliche Zusammenfassung del' Beschwerdepunkte, die uns del' Ratschreiber gibt, stimmt aber nicht ganz mit
del' Beschwerdeschrift, die - in deutscher Sprache abgefaBtwortlich ins Stadtbuch eingetragen worden ist. Wir wollen daher
auch diese in ihrer urspriinglichen Fassung, nur orthographisch
und stellenweise zum leichteren Verstandnis ein wenig modernisiert, horen. Sie lautet:
»Lieben Herren! Wir kommen zu Euern Gnaden und dank en
Euch fill' Euern guten Willen, den Ihr uns bewiesen habet. Lieben
Herren, so tun wir Euch zu wissen, was uns armen Leuten und
Handwerkern an Leid und Gebresten ist.
Das erste ist, daB wir keinen Heller noch Pfennig bekommen
mogen, sondern sollen kaufen und verkaufen urn Groschen; und
wir wissen doch wohl, daB Heller und Pfennige genug im Land
gewesen sind und noch sind, wiewohl man die besten herausgewogen hat und die schlechten uns nicht will zuteil werden
lassen. Sie (wohl die Miinzbeamtm) harren darauf, daB man 16
(I-leller oder Pfennig) fill' einen Groschen rufen solI; das meinen
wir (aber) nicht, daB sie den dritten Pfennig daran gewinnen
sollen, denn sie haben sonst schon der armen Gemeinde genug
Abbruch getan mit ausgewogenen Hellern und Groschen, wahrend
das in anderen Stadten verboten ist.
Auch, lieben Herren, tun wir Euch zu wissen, daB wir groBes
Gebrechen leiden von wegen des Brotes. Eine Weil haben sie
(die Backe'/') Zll \IV ort: das \IVasser sei zu groB, die \IV ehr sei
zerbrochen; die andere Weil ist das \IV asser zu klein; die dritte
Weil ist das \lVasser gefroren; (all das ist n14r Ausrede) daB j a
das Brot kleiner werde. Und wenn die Backer schon kein Gebrechen
haben, machen sie deshalb das Brot nicht etwa wieder groBer.
J
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Und wisset auch, lieben Herren, daB wir denselben Leuten, den
Backern, die Ehre getan haben, und haben einen ehrbaren Mann
zu zweien von ihnen gesandt, daB sie sollten zu uns kommen.
Das verschmahten sie' und sprachen: sie hatten zwei Herren,
den Markgrafen und die Bii.rgerschaft, sie wollten sonst zu
niemanden gehen.
Auch, lieben Herren, wenn ein frommer Mann sein Weib
unter die Fleischbanke sendet, so bietet man ihr das Fleisch
zweimal so teuer an als es wert ist. Bietet sie so viel als es ihr
wert diinkt, so behandelt man sie iibel und redet mit ihr unbillig,
einer wirscher als del' andere. Da bitten wir Euch darum, lieben
Herren, daB ihr das untersaget.
Auch, lieben Herren, wisset, daB wir urn groBes Geld
kommen von des Biers wegen. Das macht del' Vorkauf, so daB
es (bis Z14 14ns) an die vierte Hand kommt. In anderen Stadten
ist die Gewohnheit: wer das Bier braut, del' schenkt es auch
aus. Hier abel' ist mancher Keller, darin sich mancher Schalk
und manche Schalkin aufhalt; denen allen mii.ssen wir die »Drussel«
(Gurgel) fii.11en. Abel' auch denen, die mit anderen Waren Vorkauf
treiben, mit Hiihnern, Kase, Eiern und Fischen, was doch Vormittag nicht geschehen solI. \IV enn sie auch auf dem Markt selbst
nicht (im Vorka14f) kaufen diirfen, so gehen sie den Verkaufern
vor die Stadt und VOl' die Tore entgegen (und ka14feN dart das
Beste fort).
Und auch bitten wir mehr, lieben Herren, urn ein rechtes MaB
fill' Getreide, V\T ein, Bier, kurz in allen Dingen, die man mit MaB
messen soIl, es sei im Leithaus (Wirtshaus) oder zu Hause.«
N ach einigen allgemeinen Betrachtungen bitten sie, alle
diese angefii.hrten Ubelstande zu bessern, »wenn wir sein die,
die mit Euch stets stehen und gestanden haben und noch stetiglich bei Euch bleiben wollen mit Leib und mit Gut«.
Einige Tage spater, am 29. Juli, nachdem wiederum mehrmals Zusammenkii.nfte abgehalten worden waren, iiberreichten
andere Handwerker durch einige ihrer Meister, namlich Nikolaus
Praizins, Nikolaus den Goldarbeiter, Tribowner den Pelzmacher,
Kunz von ProBnitz, Preinesl den Weber, Seidlin den Schwertfeger, Cunz Vilz und Steirer die Ausbesserer (renovatores) eine
neue Beschwerde folgenden W ortlauts :
»Mit V erlaub, Ihr getreuer Rat und Ihr lieben Herren, und
16*
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eine gnedige Zuflucht von uns armen Leuten allzumal. vVil' haben
uns bedacht und das mogen wir ohne Eure Hilfe nicht. vollbringen, wenn nicht Eure Gnade darzu tut. Nun bitten wir
armeh Leute und rufen Euch an und begehren, daH ihr uns
gnadiglich erhort, denn uns ist "\iVer (Schutz) not. Denn Gott
weiB wohl und auch Ihr, daB wir in zwei Sachen sehr bezwungen
(verkurzt) sind; kurz geredet: an Fleisch und Brot.
Nun begehren wir gegenwartigen ann en Leute und die
ganze Gemeinde allzumal und bitten Euch, ob es sein konnte,
daB Ihr unsere Redner (d. h. Furbitter) werdet beim edlen
Fii.rsten. Kann dies nicht sein, so begehren wir Gegenwartige
und die arme Gemeinde allzumal Eures getreuen Rats und
Eurer vollkommenen vVeisheit, da wir doch nichts anderes begehren, als freie Markte in del' "\iV oche zwei, am Freitag fUr
Brot, am Samstag fUr Fleisch« I.
Ob diese doppelten Beschwerden und Bitten del' Handwerker- und Biirgerschaft von Erfolg begleitet waren, wissen wir
allel'dings nicht.
Von Backern ist seither nicht mehr die Rede. Von Fleischhackern nul' einmal, im Jahre 1396, da ihnen »zu einem gemeinen
Nutz und Besserung del' Meister und del' ganzen Gemein del'
Fleischhackel'« del' Kuttelhof (Schlachthof) VOl' del' Stadt »unter
dem Purzelbii.hl an dem Pach Swarza gelegen pei del' Briicken,
als man geet auf das Gut Grilbicz« mit allen Rechten urn 144 Schock
Groschen verkauft wurde.
Es ist derselbe Kuttelhof, fartorium sive curia fartorum,
den Markgraf Karl mit Urkunde vom 20. August 1342 dem Mathias,
Bruder des verstorbenen Brii.nner Bflrgers Mauritius, del' sich
irgendwelche groBe Verdienste urn den Fiirsten erwol'ben hatte,
als zinsfreies Eigengut zu errichten gestattet hatte, gelegen
zwischen den beiden Miihlen des Mathias und des Konrad Poherlitzer. Diesel' Kuttelhof war, wie eine zweite Urkunde Karls vom
18. Januar 1343 festsetzte, bestimmt zum Schlagen des Viehs
fUr christliche und jiidische Schlachter (macellarii), von welch
letzteren damals nul' vier sein durften 3.

vVas den Weinschank betrifft, so hatte der Stadtrat noch mehrmals VerfUgungen zu treffen. Am 21. Oktober 138 I wurde bestimmt, daB sogenannte osterreichische Weine nach St. Gallus
(16. Oktober) gemaB alter Gewohnheit ausgefUhrt werden diirfen,
nul' miiBten es die Besitzer vorher durch den Stadtdiener verkiinden. Dann wurde am 16. April 1387 die Einfuhr fremden
Weins verboten, wenn nicht vorher angezeigt wiirde, wo del'
Wein gewachsen sei oder wo er gekauft worden I.
Eine den Weinschank del' Biirger stark beeintrachtigende
EntschlieBung faBte dann Markgraf Jodok, als er durch Urkunde
vom 23. Marz I 393 del' Stadt als solcher das ausschlief31iche
Recht del' Propination von Malvasier, Romanischem, Reywol und
anderen walschen Weinen iibertrug, ferner Schweidnitzer Bier, altes
und junges, schlief31ich osterreichische und ungarische Weine von
St. Michael bis St. Georg, »falls es ihnen niitzlich scheint«. Denn
als Mittel die finanziellen Verhaltnisse der Stadt zu heben, war
diese MaHregel gedacht, auch als Erkenntlichkeit des Markgrafen
fiir die von del' Stadt erhaltenen Dienste, wie die Urkunde
erkenn en laBt
Fiir die iibrigen Gruppen von Gewerbsleuten, Bekleidungs-,
rVletall-, Bau-, Textilgewerbe, verteilen sich Zunft- und Zechordnungen und einzelne Statuten auf das ganze 14. Jahrhundert,
das heiBt es sind uns bloH noch die Reste einer sicherlich recht
reichhaltigen Gesetzgebung auf dies em Gebiete erhalten.
Zu allererst und auch weiterhin am besten bedacht ist jenes
Gewerbe , das hier wie in "\iVien als eines der vornehmsten gegolten
hat, die Gewandschneider, soviel wie Tuchhandler3. In Wien,
wo sie den N amen» Laube'nherren« und lateinisch Incisores fUhren,
sind sie schon im 13. Jahrhundert privilegiert 4• Aus dem altesten
Briinner Statut vom Jahre 1328, das von ihnen handelt, erhalten
wir einigen Einblick in das Verhaltnis dieses Gewel'bes zu anderen
verwandten.
Die Gewandschneider in Briinn werden eingeteilt, unterschieden und fUr die Stadtlosung eingeschatzt je nach del' Ware,
mit del' sie Handel treiben. Am hochsten, namlich mit 60 Mark

Beide Beschwerden gedruckt, aber mit mehreren sinnstilrenden Fehlern
CDM Xl, p. 108/9, nr. 119/20.
2 CDM XII, p. 309; nr. 335.
3 CDM VII, p. 315, nr. 434, p. 332, 111'. 458; vgl. oben S. 104.

CDM XI, p. 207, nr. 234 und p. 377, nr. 423.
CDMXII, p. 111, nr. 130.
3 Die unten zu erwahnende Urkunde von 1323 laf),t die Annahme zu, daf),
sie ursprlinglich schlechtweg zu den »Kaufleuten (mercatores)« gerechnet wurden.
4 S. Uhlirz in "Geschichte der Stadt Wiel1«, II, 730.
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werden die besteuert, die niederlandisches Tuch aus Gent, Brussel,
Mecheln, Ipern, Lowen und Tournay (Dorn) »verschneiden«;
niedriger, mit 30 Mark, die mit polnischem Tuch, und nur mit
12 Mark, die mit ),Sagich« und Loden handeln. Der Schneider
als solcher darf nicht »Gewand schneiden«, das heiBt Tuch verkaufen, auBer er gibt sein Schneiderpandwerk auf; er darf auch
nicht einmal Tuch (Gewand) kaufen und daraus Kleider verarbeiten
(Kleider daruz sniden vorbaz zu verkaufne), bei Verlust del' Ware
oder Geldstrafe. Auf die Markte darf nul' polnisches Tuch, Sagich
oder Loden mitgenommen und verkauft werden'. Tuch aus Ipern,
Gent, Bri.issel und andere besondere Arten, mit Ausnahme von
grauem und polnischem Tuch, durften die »mercatores«nur in
den koniglichen Stadten verkaufen, laut eines Privilegs von
K. Johann vom Jahre 13232. Wie rege damals schon das Geschaft
mit niederHindischem Tuch in Briinn war, zeigt eine Bestimmung,
mit del' auch die Provision des Unterkaufers (Tuchagent) festgesetzt wurde: von » Dorner« Tuch nimmt er j e vom Verkaufer
und Kaufer 4 Heller, von Mechelner, Iperner und Lowner Tuch
je 6, von Genter sogar 8 von jeder Seite 3 •
Es gab damals auch schon Briinner Tuch, sowohl solches,
das hier erzeugt wurde und unter diesem N amen auf den Markt
kam, als ai1derwarts erzeugtes, das nul' dies en Namen trug. vVir
erfahren dies aus einem Brief des Wiener Rats an den von Bri.inn,
in dem jener del' loblichen Gewohnheit del' Brunner gedenkt, das
echte Brunner Tuch, »solich tucher, die pei eu zu Brunn gem'bait
und gemacht werden«, mit dem stadtischen Bleizeichen zu signieren
und es auf diese vVeise kenntlich und unterscheidbar zu machen
von jenem, »die man haisset Brunner und doch nicht aIle 111
eurer Stat zu Brunn gemacht werdent«4.
Man sicherte sich auch gegen falsches Tuch, »da Haar zu
genommen ist«, indem man es dem El'zeugel' wegnahm und
verbl'annte, sowie gegen falsches MaB, indem del' Verkaufer
flinf Pfund Strafe zahlte, das Pfund zu 20 Groschen gerechnet 5.
, CDM VI, p. 288, nr. CCCLXXIV, sehr ungenau abgedruckt, wahrend diese
Originalurkunde sprachlich sehr wichtig ist. Vgl. auch Romer, Stadtrecht, S. 388,
nr. 181 in etwas anderer Fassung.
" CDM VI, p. 179, s. auch p. 177; vgl. auch Romer, S. 389, nr. 183.
3 S. Romer, S. 388, nr. 182.
+ Urkunde im Brlinner Stadtarchiv, 1351, Juni 25, ungedruckt; s. Beil. VII.
5 Romer, S. 120, nr. 257, 258, S. 366, nr. 108.
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Erhalten hat sich das Fragment einer Tuchscherer- und
Weberordnung oder rich tiger gesagt ein Schiedspruch zwischen
Scharherrn (Tuchscherern) und Web ern, zwischen denen irgendwelche Differenzen ausgebrochen sein mi.issen, vom 14. Juli 134 8
datierP. Del' noch vorhandene Text beginnt mit der Mahnung,
daB jeder Meister seine Arbeit ohne List,· Betrug und jedes
Falsch mit solcher Sorgfalt verfertige, daB daraus ihm, del' Stadt
und allen Menschen Erfolg, Ehre, Nutzen und Zuwachs sprieBe.
Wer, heiBt es weiter, unter den Scherern (scharhner) sein eigenes
Haus undseine eigene Form, genannt Rahmen (ram), zum Trocknen des Tuches besitzt, der habe auch einen eigenen Platz zum
Web en, das heiBt sowohl zum Web en als auch zum Herrichten
des Tuches. Er darf auch die von seinen Knechten und Arbeitern,
die in seinem Hause wohnen, zugerichteten Tuche weben und
trocknen , abel' nicht solche von auBerhalb wohnenden. Die Tuche
del' Scherer sollen zum mindesten 28 Ellen Lange haben und
gewebt sein, wie man zu sagen pflegt »mit 13 Zahlen«. Die Tuche
del' Weber (textorum) sollen mindestens 30 Ellen lang sein. Ferner
ist es Sache del' Scherer (scharherrones), den Webern und Leinwebern ihre Tuche herzurichten, wie umgekehrt die Weber den
Scharherren die Tuche zu weben haben; und daflil' zahlen die
Scharherren 5, die Weber 2'/2 Groschen. Die Scharherrenmeistel',
die jahrlich von den Geschworenen bestellt werden, haben das
Recht, die geschorenen Tucher »Schartuch« zu i.iberpriifen, besonders von wem es heni.ihrt, die Webermeister haben die Aufsicht nul' uber nicht geschorene Tiicher.
Die Scharherren, die eigene Rahmen und Hauser besitzen,
durfen ihren Mitmeistern Tuch trocknen und dieses Trocknen
nicht zu deren Schaden ablehnen oder hinausziehen. Dieses
schiedsrichterliche Urteil (arbitrium) wird mit Prangerstellen, mit
Verweisung vom Handwerk oder von del' Stadt oder mit Geldstrafen geschi.itzt .
. Tucherzeugung und -vel'kauf l'egelte in einigen Punkten del'
Bri.inner Stadtrat im Einvernehmen mit dem Mal'kgrafen auch
im Jahre 1367. Darnach durfte 1. niemand den Webstuhl (scamna
pannol'um, eigentlich Tuchbank) zul'ichten, del' nicht mit eigenel'
, 1m Stadtbuch, fol. 8, vor we1chem zwei Blatter schon von altersher herausgeschnitten sind, die wahrscheinlich den weit umfangreicheren Anfang diesel'
Ordnung enthielten; s. Beil. VIII.
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Hand die Tuchweberei (ars panniparia) ausuben konnte; 2. der
sogenannte Warf (d. i. die Kette, filateriay durfte uberhaupt von
niemand anderem verkauft werden; 3. durften nur die Werkmeister
allein die '.Volle nach Unze und Handgewicht kaufen, die anderen
nur nach Steingewicht; 4. Tuchmacher, die mit del' Hand das'
Tuch verfertigten, durften es nicht nach del' Elle zum Verkauf
verschneiden
Die interessanteste Zunftordnung, die in Brunn vorkommt
und die kaum irgendwo in gleicher Zeit eine Pm'allele finden
durfte, ist die -- leider nul' fragmentarisch auf einem Einzelblatt
erhaltene -, Arzte- und Apothekerordnung aus del' ersten HaJfte
des 14. Jahrhunderts.
Man kann aus dem Rest nul' folgende Punkte herauslesen:
1. Die Arzte (medici) sind berechtigt, in Apotheken vorgefundene alte und verdorbene Ware mitsamt den Buchsen (pixides)
auf dem Markte vor dem Yolk zu verbrennen.
2. Ein Arzt darf mit dem Apotheker keine geheime Gemeinschaft haben, denn aus solcher Verbindung wurde anderen
Arzten und Apothekern groBer Schaden erwachsen.
3. Del' Medicus hat den Urin anzusehen, den PuIs zu fiihlen
und ahnliches, was seinem Beruf entspricht; del' Apotheker dagegen hat, mit Unterlassung alles dessen was den Medicus betrifft, in del' Apotheke die Rezepte (receptos) nach dem Auftrage des Medikers auszufiihrei1.
4· Monche, Geistliche, Beghinen, Vetteln und andere ahnliche Personen, die sich nicht offenkundig als Mediker oder Physiker geben (also Kurpfuscher), sollen nicht zur Ausiibi1l1g del'
Medizin zugelassen werden, auiler sie tun das, was fruher betreffend del' Mediker geschrieben steht (leider fehlt dieser Abschnitt).
5. Mediker und Apotheker mussen im Burgen'at wegen
treuer Ausubung ihres Amtes einen Eid leisten.
6. Wer den Bestimmungen zuwiderhandelt, wird aus del'
Gemeinschaft del' Inwohner ausgeschlossen und kann in del' Stadt
Brunn seinen Lebensunterhalt nicht mehr haben
Medici und Physici sind in unseren Quellen, in den Losungsund Stadtbuchern, in ganz stattlicher Zahl nachweisbar; weit
I.
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I CDM X, p. 17, 11r. 20 mit mehreren ungenauen Lesarten; z. B. tantum per
pondus statt tum p. p., Stadtbuch, fol. 370.
2 Ungedruckt, s. Beilage IX.
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mehr als ein Dutzend lassen sich in del' Zeit von zirka 1343 bis
1375 namentlich anflihren. Del' fruhest und am haufigsten genannte ist Engelhard beim Brunner Tor, ein sehr vermogender
Herr, del' auf seinem Totenbette eine Schuld des Nikolaus Adam
von 50 Mark dem Predigerkloster vermachen konnte. Ihm folgten
dann Ditlin und Henslin, Jecklin, Johann, Laurenz, Meinlin, THo,
'.Vilhelm, Oswald und wie sie sonst mit Vornamen heiBen.
Weniger haufig erscheinen die Apotheker. Von einem, namens
Bartholomeus, erfahren wir, daB er am 12. April 1344 seine
Apotheke (apotecam) mit allen Sachen, die in ihr sich befinden,
ferner ein Haus in del' Schwabengasse, ein Pferd, Rinder und
sonstiges Vermogen, dem Stadtrichter Jakob von Ror und dem
Ratsherrn Albert cum Ruffis Finibus flir 10 Mark verpfandet hatte.
Leider erfahren wir den Grund nicht, ob es sich urn ein bloBes
Rechtsgeschaft oder urn eine Strafe handelte.
Alter scheint Johannes gewesen zu sein, del' in del' Sporergasse seinen Laden hatte. Einen dritten namens Augustin aus
del' bekannten und angesehenen Brunner Familie del' Alexander,
del' sich in del' Rennergasse niederlieH, verfolgen wir von 1359
bis 1366, in welchem Jahre er bereits als verstorben bezeichnet
wird. Im Jahre 1360 taucht im Frohlicherviertel noch ein Apotheker Martinus auf. N amen anderer diirften sich auch in del'
Folgezeit noch nachweisen lassen.
Was sich sonst an Zunftordnungen bis zum Ausgang des
Jahrhunderts erhalten, ist leicht zu ii.berblicken.
Die Statuten del' Messerschmiede sind yom Markgrafen
Johann 1361, November 30. bestatigt worden, beziehen sich abel'
nul' darauf, daB
1. niemand in Brti.nn Messer verkaufen darf, del' sie nicht
auch mit eigener Hand gearbeitet hat (cultellos fabricare), widrigenfalls alle Messer, die bei ihm gefunden werden, von den Messerschmiedmeistern weggenommen werden konnen;
2. daB die neu sich in Brunn niederlassenden Messerschmiede
und die in Brunn ansassigen, die abel' noch nicht das Recht del'
anderen Messerschmiede, das » czecha« heiBt, erlangt haben, ihre
Messer nicht frei verkaufen durfenI.
Die Statuten del' Brunner Goldal'beiter, die sich in einel'
I CDM IX, p. 193, Hr. 263. Ein Nachsatz, der da lautet, sie dtirfen sie doch
innerhalb und aul1erhalb der Stadt verkaufen, scheint fehlerhaft zu sein.
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Bestatigung durch den Markgrafen Johann vom 28. April 1367
erhalten haben r, sind VOl' aHem deshalb von Interesse, weil sie
uns uberden Vorgang der Statutenerlassll,ng, uber die dabei
beteiligten Faktoren belehren. Schon am 11. Marz 1364, also
mehr als drei Jahre vor del' oben er'wahnten landesflirstlichen
Bestatigung, finden wir eine Stadtbucheintragung, in welcher der
Stadtrichter Jakob Ror, del' Bl1rgermeister Nikolaus Ebrani und
die ubrigen Geschworenen kundtun, daB die »Meister Goldarbeiter«
dem Rat die von ihnen aufgesetzten Statuten behufs Einverleibung
ins Stadtbuch ubermittelt haben. Mit Rucksicht auf die N otwendigkeit besonderen Schutzes dieses Gewerbes wird die Eintragung dieser Zuschrift bewilligt, aber die Rechtskraft derselben del' Entscheidung der Geschworenen vorbehalten; ganz
entsprechend der am Schlusse des Reskripts enthaltenen Bitte
def Goldarbeiter: ihnen kundzutun, was den Geschworenen von
den vorgelegten Statu ten entsprechend erscheint. Es wurden dann
im Verlaufe der weiteren Verhandlungen nur noch einige stilistische
Verbesserungen vorgenommen, denn im wesentlichen decken sich
die Bestimmungell im Stadtbuch mit jenen in dem markgraflichen
Privileg. Sie enthalten llbrigens nur wenige Punkte.
I. vVer sich in Brunn als Goldarbeiter niederlassen und hier
sein Handwerk (artem) ausuben will, muB vorerst das Bl1rgerrecht erlangen, mui3 burgschaftliche Sicherheit geben, daB er
Jahr und Tag in der Stadt bleibt, Abgangsnachweis aus seiner
frl1heren Heimat und Leumundszeugnis den hiesigen Meistern
llberbringen.

V\T er schlechtes, nicht reines Silber verarbeitend gefunden
wird, zahlt, so oft er dabei betroffen wird, del' Stadt '/2 Mark
BuBe. Die zur Aufsicht bestimmten Meister durfen wann immer
die PrUfung vornehmen.
3· Kein Goldarbeiter darf im verborgenen sein Handwerk
(artem) ausl1ben, sondern vor dem Fenster (in fenestris) oder
an offentlichen hierzu geeigneten Stellen.
4· vVenn zwei odeI' drei Meister in einer Werkstatt (fabrica)
arbeiten wollen, so unterliegt gleichwohl jeder allein den Stadtrechten.
s· vVenn Gold- oder Silbersachen nach Brunn zum Verkauf
2.
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CDM X, p. 6, nr. 7.
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gebracht werden, so ml1ssen sie zuerst von einem hiesigen Goldarbeiter geprUft werden, ob sie echt oder unecht sind.
6. Jeder Goldarbeiter muB sich dem anschlieBen, was alle
Meister flir richtig erkannt haben, widrigenfalls seine vVerkstatt
(fabric a) oder sein Fenster, allwo er arbeitet, durch die ubrigen
Goldarbeiter mit Hilfe des Stadtrichters gesperrt werden kann.
Die Bestatigung del' ZinngieBer- und Kannlerstatuten erfolgte
im Jahre 1387 durch die beiden Markgrafen Jodok und Prokop
und die mahrischen Landherren, ganz in dem Sinne, wie sie von
Burgermeister, Geschworenen und Schoffen erlassen worden waren.
Sie lauteten:
I. Kannler und ZinngieBer, die Kannen, Flaschen, Schusseln,
GieBfasser und andere Zinnwaren herstellen, sollen sich lotigen,
lauteren Zinns bedienen, das aus je zehn Pfund Zinn und einem
Pfund Blei besteht.
2. Del' Preis wird nach dem Gewicht bestimmt: Fur ein
Pfund Ware zahlt man an Arbeitslohn (machlon) und Material
2
Groscherl.; allerdings unter Berucksichtigung des U mstande~,
ob Zinn teurer oder billiger im Werte steht, worl1ber dann dte
Schoffen entscheiden.
3. vVer eigene Speise gibt, zahlt nul' von je neun statt zehn
Pfund und flir jedes Pfund 6 Pfennige, derer acht einen Groschen
gelten. Das gilt fur einfache Ware, ohne Gravierung und Zisel-ierung. Wer abel' Bilder, Reime oder Buchstab~? und ahnliches
haben will, »die viel weile nement«, zahlt nach Ubereinkommen.
4. Die Arbeiten beaufsichtigen zwei geschworene Meister,
die die Waren mit zwei Zeichen versehen: zum ersten dem Stadtwappen (statschilt), dann dem ihrigen und Zechzeichen, das ist
ein »B«; zur Unterscheidung dervVaren fl1hrt abel' jeder Meister
auch noch ein besonderes Zeichen, so daB jedes Stuck mit drei
Zeichen signiert sein muB.
S. Die genannten geschworenen Zechmeister haben das Recht,
unbrauchbare vVare zu zerbrechen; auch bei vVidersetzlichkeit
gegen diese Statuten gilt diese Strafe des Zerbrechens del: vVar~,
beim ersten Male. Bei Wiederholung zahlt del' Schuldlge em
Pfund Groschen den Meistern und zwei del' Stadt. Beim drittenmal bestimmt del' Rat die Strafe.
I/ 2

I

CDM XI, p. 403, nr. 461.
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Spat erst bekamen die Bogner (die Pogner arcufices odeI'
~alistari~) ~ine »un~ubrec~liche ewige satzung und ordnung«, die
1hnen mIt 1hrem WIllen R1chter, Burgermeister und die geschworen~n Schoff~n des neuen und alten Rates am 26. Dezember 139 2
verltehen S1e bestimmt:
I.

Ohne Wissen und Willen des Rates und del' vorhandenen
B.ognermeister darf sich niemand als neuer Meister in del' Stadt
111ederlassen.
1.

Das von eigener Hand herzustellende Meisterst-uck ist
eme . Armbrust mit ganzem SchieGzeug, namlich dem Kocher
voll mit Pfeilen und dem Sprunggurte1 mit einem Krapp en 2, und
muB aufs Rathaus gebracht werden.
.

2.

3· Del' neue Meister muG den alten Meistern und ihren
Gesellen entweder ein Morgenessen odeI' (nicht: und) ein Mahl
geben. Fruher darf er kein Bognerzeichen (Schild) ausstecken
und .sich aueh nicht »Bogner von Brunn« nennen, noeh seIber
arbelten, noeh Gesellen setzen.

. 4· Di: BuGe fUr Nichteinhaltung diesel' Bedingungen bestlmmen dle Schoffen.

5· Der Rat erneuert den Bognern das Meilenrecht um
Bri.i.~n, das ihnen vom Markgrafen J ost verliehen worden ist. Wer

dawlder handelt, dem durfen die Brunner Meister mit Hilfe des
Rates alles Handwerkzeug wegnehmen, das zur Halfte dem Rat
zur andern Halfte den Meistern zufallt
'
6. vVeder auf dem Tandelmarkt, noch sonst irgendwo in
de.t.- Stadt di.i.rfel'l neue oder' neugefaBte Armbruste aus anderen
Stadten oder Landern verkauft werden, bei Gefahr des Verlustes
derselben, da die Meister mit Hilfe des Stadtrichters solche
vVare wegnehmen und aufs Rathaus bringen durfen.
7· Das gleiehe gilt von allen »Dingen und Geraten« die
zum Bognerhandwerk gehoren.
'
8. Jeder Bogner beziehungsweise seine vVitwe, die das
Handwe.rk ausubt, ist verpftichtet alljahrlich zu St. Johann d. T.
(2~. JU111) .aufs Rathaus eine gut gearbeitete neue Armbrust abzubefern 1m \i\f ert von 1 Schock Groschen; dafUr wird ihnen
vom Handwerk und Haus die Losung nachgesehen. Fur andere
I

2

CDM XII, p. 101, nr. 117.
Uber die Krappenmacher s. Uhlirz, II, 652.
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Arbeit und Besitz mussen Sle aber die ublichen Auflagen ent~
richten ' .
9. Nach dem Tode eines Meisters di.i.rfen seine vVitwe odeI'
seine Erben das Geschaft unter seinem Handwerkszeichen durch
einen Bognerknecht ein Jahr lang, abel' nieht langeI' fortfUhren.
10. Heiratet die Witwe einen Bognergesellen, so muG sieh
diesel' erst in angegebener vVeise das Meisterrecht erwerben.
1 1. Kein Meister darf sich. eines ii-emden IVleisterzeichens
bedienen.
Das letzte Statut betrifft die Beilegung des Streites zwischen
Beutlern und Taschnern, del' zwischen diesen beiden Handwerkern
1399 ausgebrochen war, weil die Beutler sich Taschnerknechte
(Gesellen) hielten und Taschen verfertigten, die sie zu Markte
brachten, wahrend die Taschner die Erzeugung von Taschen
beziehungsweise das Halten von Taschnerknechten als ihr ausschlieGliches Recht erklarten·. Irgendwie scheint aueh schon einige
Jahre VOl' 1399 diese Frage VOl' den Rat gebracht worden zu sein;
die damalige Entscheidung kennen wir abel' nicht. Diesmal wandte
sich del' Brunner Rat entsprechend dem \i\funsche del' Taschner nach
vVien und erhielt denn auch von dort die Antwort, daG die beiden
Handwerke wedel' mit Arbeit, noch mit Knechten ineinander
greifen sollen, da es zwei besondere Handwerke seien. Entsprechend diesel' Nachricht fiel dann auch das Urteil des Brunner
Rates aus.
An diese mehr oder weniger vollstandigen eigentlichen'
Statuten schlieBen sich nur noch einige kleine Verordnungen an.
Eine eigentumliche Bestimmung, die jedenfalls in die Fi.i.nfzigerjahre gehort, ist das Verbot des Schlusselverkau£s3. Schlussel
verkaufen in Brunn auf den Markten und vor den Kirchen nicht
nur die Schlosser, sondern auch Fruchte- und Gemusehandler
(penestici) und »verschiedene andere Leute sehr haufig«4. Es
scheint sich hiebei abel' mehr um gefundene Schli.i.ssel zu handeln,
denn es wird verfugt, daB, weI' fortan einen Schlussel findet, ihn
dem Unterrichter, dem Stadtpreko odeI' dem Prediger in del'
I In Wien wird
das Meisterstuck del' Bogner an den Herzog abgeliefertj
s. Uhlirz ebda II, 624.
2 CDM XIII, p. 6, nr. 6, ddo. 1400, Jannar 26.
3 CDM VIII, p. 188, nr. 249.
4 In der ersten Losung des Jahres 1354 findet sich auch ein »venditor claViUID« ohne Namen, im erst en Viertel ansassig.
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Kirche libergebe, damit er durch diese Vertrauenspersonen dem
Verlusttrager zurlickerstattet werde. Die Strafe aufNichtablieferung
solcher gefundenen Schllissel ist streng genug: bei einem »ehrbaren« (honestus) Menschen 60 Heller, bei einem »leichtfertigen«
(levis), »der kein Geld hat«, Ausstellung am Pranger oder Auspeitschen bei del' Statue.
Solche Einzelbestimmungen, bald flir dieses, bald fti.r jenes
Gewerbe, finden wir auch sonst noch; doch sind sie eben wegen
del' Kti.rze und weil sie auBer allem Zusammenhang stehen, oft
nicht leicht zu verstehen.
"\i\T orin die Tatigkeit del' »FaBzieher« (vasitractores) bestand,
ist nicht leicht anzugeben 1. Ein Ratsstatut von 135 6 setzte abel'
fest, daB die FaBzieher mit ihren Knechten (famuli), wenn Feuer
ausbricht, mit eisernen Haken, die die Stadt beistellt, herbeizukommen und die del' Brandstatte benachbarten Gebaude niederzureiBen haben, damit das Feuer erlosche. Ihr Lohn dafti.r ist
I Mark jahrlich, je ein Ferto zu den vier Quatembern 2.
Bezti.glich del' Lederer wird 138 I bestimmt, daB sie ein
V orkaufsrecht haben, wer immer von den Blirgem Leder, geeignet
ftir Stiefel und andere Waren, in die Stadt bringt. Lehnen sie
den Kauf ab, dann erst kann er es, wem er will, verkaufen
oder auch wegflihren. Es heiBt ausdrlicklich bei dies em kurzen
Statut, daB es am V ortage Procopii (Juli 3) durch alle drei Rate
beschlossen worden sei 3.
Einige Jahre spater (etwa 1387) glich der Stadtrat eine
Differenz zwischen Lederern und Schustern dahin aus, daB sogenanntes »gesmirt leder« am Mittwoch und Freitag auf den Markt
geftihrt und vormittags verkauft werden dlirfe. Dabei wurde der
Preis von ein Paar »Niederschuhe« auf 11/2 Groschen festgesetzt;
der Preis anderer Schuharten ist dagegen zu vereinbaren4.
Aus einem Statut des Rates vom 13. Mai 13 8 7 erfahren
I Laut Losung von 1354 arbeiten vasitractores fur den Markgrafen in Eichhorn
uncl am Spielberg »in vino et cerevisia« und erhalten dafnr den hohen Betrag von
5 Mark uncl 1 Ferto .
•2 Cocl. n.r. 40, fo1. 13 v., nicht geclruckt; s. Bei1. X. Bei L. Schonberg, Die
Techmk des Fmanzhaushaltes der deutschen Stiidte im Mittelalter (Munchner Vollrswirtschaftliche Stuclien, 103. Stud:) ist nach A. Diehl, Zm Verfassungs- und Finanzge~chichte cler Stadt Emingen im 13. uncl 14. Jahrh., erwiihnt, da~ in E~lingen
»EIcher und Weinzieher bei allen Feuern mit ihren Geschirren loschen solltell«,
3 Cod. 111'. 40, fo1. 1 am Rande, nicht gedruckt; s. Beil. XI.
.
4 CDM XI, p. 404, nr. 463.
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wir, daB das Siegelschneiden in das Gebiet der Goldarbeiter
geh6rte und daB ihnen verboten war, Siegel zu verfertigen, auBer
wenn der Auftrag personlich vom Besteller VOl' zwei Ratsgeschworenen erteilt wurde. Nul' flirstliche Personlichkeiten waren
von solcher Beschrankung frei1.
.
Aus demselben Jahre (I 387) stammt ferner eine die Kupferschmiede betreffende Verftigung, daraus wir erfahren, daB ihre
Hauptarbeit in del' Herstellung von Braupfannen und Kesseln
bestand. Das Statut betrifft sonst nul' Arbeitspreise derart, daB,
wer die» Speise« zur Verfertigung seIber gibt, von j eden 10 Pfund
I Pfund und flir die Arbeit als Lohn I '/2 Groschen zu zahlen
hatte. Flir Pfannen zahlte man 21/2 Groschen flir Kupfer und
Arbeit. Bei Anschaffung oder Ausbesserung von Kesseln und
alten Braupfannen muBte man besonderes Ubereinkommen treffen
Bezliglich der Zimmerleute (carpentarii) wissen wir aus del'
Losung von 1345, daB sie die Erhaltung del' Brti.cken flir 3 Jahre
libernahmen, woflir ihnen insgesamt 2 Mark bezahlt wurden.
"Vie .die Statutengebung ein Recht des Stadtrates, del' Stadtgeschworenen bildete, so hatten sie auch die Oberaufsicht libel'
die Handwerker tiberhaupt, damit »dazselbe Handwerk redlich
und recht wird geworcht«. Sie libten sie nicht direkt aus, sondern
durch eigene libel' jedes Handwerk eingesetzte »besundere Meister «.
V on diesen Meistern haben sich die jeweilig eintretenden neuen
Schoffen in del' ersten »Morgensprach« libel' allfallige Ubelstande,
die sich im letzten Jahre im Handwerk gezeigt haben, berichten
zu lassen, damit sie "Vandel schaffen; dann ernennen sie neue
Meister, die ihnen VOl' dem Kreuz zu schworen haben, daB sie
»ihres Amtes getreulich warten« wollen. Solche Handwerkmeister
oder richtiger gesagt Meister libel' die Handwerker (magistri)
kennen wir aus verschiedenen Jahren zumeist tiber Fleischer,
Backer, Tuchmacher, ,Veber, Schuster. Sie wurden wohl regelmaBig von den neuen Ratsherren mit den librigen Aufsichtspersonen ernannt, vollstandige Ubersichten und Listen haben sich
abel' nicht erhalten.
Del' Handwerker des Mittelalters ist auch fahrender Kaufmann, del' die nahen und fremden Markte besuchen muB, um seine
Ware abzusetzen. "\Vie man sich in den Kaufmannsstand einlebt,
2.

I

2

CDlH XI, p. 380, nr. 428.
Ibid. p. 404, nr. 462.

-

daruber bietet uns das Brunner Stadtbuch aus dem Jahre 1352 (fo1. 17)
ein interessantes Beispiel, das wohl verallgemeinert werden darf.
Heinrich Fuchs, einer der bekanntesten und vermogendsten
Brunner Burger jener Zeit, seinem Berufe nach ein Pelzhandler,
schloB mit seinem Geschaftsfreund Haimram von Regensburg
einen Vertrag, laut welch em er ihm 40 Mark zu Handelszwecken
auf halben Nutzen ubergab. Doch muBte sich Haimram verpflichten, Heinrichs Sohn mit sich auf die Kaufmannswanderfahrt
zu nehmen und ihn zu unterweisen in den Arbeiten des Kaufmannswesens (labores mercimoniorum) in guten Treuen. Hinzugefiigt
wurde noch, daB etwaigen unverschuldeten Schaden (ex manu
potenti) Heinrich auf sich nehmen wolle, Schaden durch Haimrams
N achHissigkeit und U nkenntnis verursacht dieser selbst zu
verantworten habe.
Die Gefahren und Schaden, die bei Kaufmannsfahrten jener
Zeit drohten und zustieBen, waren ebenso mannigfaltig als haufig.
Von Uberfallen weiB die Brunner Lokalgeschichte jener Zeit
mehrere bezeichnende Falle anzufuhren.
Am 18. Oktober 1343, an einem Sonnabend, erlitten eine
Anzahl von Tuchmachern, Kramern und anderen Briinner Handwerkern, die zum Austerlitzer Markt fuhren, einen Uberfall durch
'vVegelagerer, wobei ihnen an 200 Mark geraubt und einige
zwanzig Personen auf den Tod verwundet wurden; das geschah
nachst Brunn, auf der Schutt. Um wenigstens den Raub auszukundschaften, wurden sechs Boten, wie das Losungsbuch meldet,
nach allen Richtungen ausgesandt, ohne daB uns aber weiter von
dem Ereignis Nachricht gegeben wurde. Und gleich in del' \i\Toche
darauf, am Mittwoch den 22. Okto bel', verloren auf dieselbe Weise
Briinner Burger, die von Pohrlitz nach Auspitz zum Markt zogen,
ihre Pferde, Waren und 100 Mark Bargeld. Ein andermal wurden
Otto von Modritz, Peter Glapfmerz und andere Biirger von Briinn
bei 'vViechnau angehalten und ihnen Geld in del' Hohe von
200 Mark geraubt, worauf die Stadt so fort Boten an den Markgrafen, Bischof, Landeshauptmann, den Landeskammerer Gerhard
von Kunstadt, Hartlieb von Misliborzitz, den Burggrafen Hartmann von Durnholz und an verschiedene Orte aussandte. Die
Rauber scheinen gefangen worden zu sein, denn eine zweite
Botschaft an den Burggrafen von Durnholz lautete dahin, daB
er die Untersuchung fUhren moge.
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Die Wegelagerer waren nicht die einzige Gefahr del' herumziehenden Handwerker. Diese konnten auch fUr die Schulden ihrer
Stadt haftbar gemacht, das heiBt arrestiert werden. Das geschah
21 Brunner Biirgern im Jahre 1342 zu Tirnau, wo ihnen ein Graf
Paul wegen einer Schuld des Landeshauptmanns Berthold von
Lippa, fur die die Stadt Brunn Burgschaft geleistet hatte, Pferde,
Tucher und andere Waren sperren lieB. Die Angelegenheit war
schwer zu ordnen; eine Anzahl von Boten wurden ausgesandt,
an den Herrn von Lippa, nach Prag, nach Tirnau, schlieBlich an
den Konig von Ungarn, den man endlich nach vierwochentlichem
Suchen irgendwo »gut an die 1 00 Meilen von hier entfernt«, sagt
das Losungsbuch, fand. Selbst ein so angesehener Ratsburger,
wie Peter von Deutschhause, muBte sich die Arrestation durch
den Grafen Paul damals gefallen lassen.
Sehen wir hier die Brlinner Handwerker bis nach Ungarn
hinein ihre Geschaftsreisen ausdehnen, so haben wir schon aus
viel fruherer Zeit die aHerdings vereinzelte N achricht, daB auch
in Venedig. der Brunner Kaufmann bekannt war. Im Jahre 1337
melden venetianische Quellen, daB zwei deutschen Kaufleuten,
Konrad aus Brunn und Konrad aus Mahren genannt, in Venedig
29 Pfund italienisches Geld konfisziert, dann abel' unter der Bedingung zuruckgegeben wurden, daB sie die Mllnze noch auf
venetianischem Territorium verkauften und umwechselten I.
Von den zufalligen abel' gewiB nicht seltenen Erschwernissen
abgeseh~n, spielten beim Kaufmann vor allem die zahlreichen
Zoll-, Maut- und StraBenzwangsbestimmungen eine wichtige Rolle.
Eben aus unserer Periode ist das Unikum einer vom Brunner
Rat im Jahre 1353 erlassenen deutschen vollstandigen »Mautordnung beim Spilberg« (theloneum Spilberg) erhalten, die auch
deshalb verdient hier im einzelnen vorgefUhrt zu werden, weil
sie in das materielle Leben unserer Stadt einen Einblick gewahrt.
Die Hauptunterschiede bei den Taxen bilden vor aHem
Einfuhr oder Durchfuhr; letztere ist im allgemeinen doppelt so
hoch als erstere; Transitoware wird also nicht frei, sondern zahlt
I Vgl. H. Simonsfeld, Del' Fondaco dei Tedeschi in Venedig, 1(1887),33, II, 81:
1337 die primo Novembris. Capta, quod certa quantitas bragalium (eine Miinzsorte)

poncleris librarum 29 inventa per custodes Clugie et missa ad officium argel1ti
restitl1atur Conrado de Bruna et Corrado de Moravia Theuthonicis, quorum est ista
peccul1iaj ita quod vendatur et argentum remaneat in terra, sicut dicti officiales
argenti consulllnt atque dicunt.
17
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die Maut doppelt. Dann wird ein Unterschied gemacht zwischen
einspannigem und doppelspannigem ,TVagen; erstere heiBen
»Eurtczenwagen«, 1etztere »Deichselwagen«. Aber nicht del'
,TVagen als solcher unbekummert urn den Inhalt zahlt, sondern
die verschiedenen ,TVaren haben oft ohne Rucksicht auf Menge
und Gewicht ihren eigenen Tarif. Andere Waren zahlen die
Maut nach dem Gewicht oder sonst einem MaB: Unsch1itt,
Schmiere per Zentner; Honig per Zuber, Schaff, Eimer oder
Hafen, wenn es abel' in Fassern gefUhrt wird, nach Wagen;
M1.1h1- und Schleifstein per Stiick; Rind, Schwein, GeiB, Schaf,
1ebend oder tot per Kopf. Eigentumlich ist, daB 'vVaren, die ein
Mann oder ,TV eib auf dem Rudeen tragen, auf einem Pferd
fUhren oder auf Karren ziehen, von jeder Mautzahlung frei sind.
Auch Personen an sich zahlen Maut; so del' sich in die
Stadt oder aus del' Stadt zieht, dann del' Jude; andere Personen
sind frei, ob sie nun gehen oder reiten. Pralaten, d~ h. K10steroder ,TVeltgeistlichkeit, Pfarrer und Ade1ige (Landherren), die
,TVaren in die Stadt zum Verkaufen senden oder einem Biirger
mitgeben, sind gleichfaIls von del' Maut befreit.
Del' Mauttm-if von 1353 fUr Brunn stellte sich in iibersichtlicher Form etwa fo1gendermaBen
I.

Einfuhr
Eunczen- Deichselwagell

1.
2.

3.

4.

S·
6.

7.

AIle Getreidearten
1VIohn und Malz
Bretter, Holz »mit del' parten gesnitten «, Holzschusse1n oder sonst
verarbeitetes Holz
Kohle und Hefen (cholen und heefen)
Baumgartenobst
'vValdobst und was zur Fragnerei geh6rt, als »pfon-en, knoblauch, zwiefal, ruben« ist frei, nur der ,Vagen
zahlt
Eisen, Stahl und Eisenarbeiten .

wagen

Durchfuhr
Eunczen- Deichsel
wagen

wagen

Pfennige

Pfennige

2

4

4

8

6

12

4
4

8
8

2
2

4

8

2

2

2

2

2

4

4

8

I Abgedruckt CDM VIII, p. 186, 111'. 248;
von kleineren Fehlern abgesehen
lies: S. 187, Z. 9 v. u. satil (= Sattel) statt Saal; S.188, Z. 6 v. o. pistum (= Bistum)
statt Pis tom.
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Durchfuhr

Eunczen- Deichsel- Eunczen- Deicbselwagen
wagen
wagen
wagen

Pfennige

Pfennige

8
8. a) Salz eingefUhrt
4
b) Salz 111 del' Stadt gekauft und
2
ausgefiihrt
4
9. a) Honig, del' Zuber 4, das Schaff 2,
der Eimer oder Hafen 1 Pfennig
12
6
b) Honig im FaB
2
2
10. Eier, Kase, Wildpret .
4
4
II. Blei, Zinn, Kupfer; Wein, Hopfen;
Kaufschatz von Kramerei, T uch,
gesalzene Fische, Pelzwerk (vehwerk),
12
6
Wachs, 'vV oIle .
•
12. Altgewand, mit dem Mantler, Kurschner, Leinwantner, Kramer und Wol8
2
ler handeln
4
4
2
2
2
1 3. Haringe von der »Maisen «
2
1
I
1
14. »Pachen«(?)
1
1 5. Rind oder Schwein 1ebend oder tot
per Kopf 1 Pfennig.
.
2
16. Kalb- oder Lammfleisch
4
17. GeiB oder Schafper Kopf 1 Helbling.
18. Pferd ohne Sattel 2 Pfennige.
19. Muhl- oder Schleifstein vom Stuck.
2
4
8
2
20. Brot. .
4
21. Unschlitt,
Schmiere per Zentner
2 Pfennige.
22. Pech
. .
2
4
8
23. 'vVaid
.
2
4
24. 'vVer in die Stadt oder in das Stadtgericht zieht, zahlt 2 Pfennige
25. Del' Jude zu Pferd oder zu Fui3, zahlt. . . . I Pfennig
26. 'vVel'aus del' Stadt oder aus dem Stadtgericht zieht,
14 Pfennige
zahlt .
. .
27. Kaufschatz auf dem Rudeen, auf e111em Pferd
frei
oder Zugwagen ist .
.
frei
28. Reiter und gehende Person en sind
29. Von Pralaten, Pfan-ern, Landherren in die Stadt
frei
geschickte Waren sind
.•.
•....
17*
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Solcher Histiger Abgaben an Zol1- und Mautstatten, die sich
von Ort zu Ort wiederholten, befreit zu sein, war fiir die Kaufleute.
ein sehnlicher \i\Tunsch. Zol1- und Mautprivi1egien gehoren daher
mit zu dem altesten Urkundenbestand. 'In Brunn beginnen sie
mit dem Jahre 1307, da Konig Rudolf zum erst en lvla1e die
Briinner Burger sch1echtweg von der Zahlung jedweder Maut
(the10neum) in Bohmen und Mahren fUr alle ihre Kaufmannswaren befreitet. N och bestatigte Konig Johann der Stadt am
29. August 1312 dieses selbige Privi1eg, allein eine Erneuerung
dieser seltenen iiberaus wertvollen Freiheit findei1 wir spater nicht
mehr. ,Und ohne ausdriickliche Erneuerung durch den neuen
LandesfLi.rsten verloren solche Rechte ihre Kraft und Bedeutung.
Brunn erhie1t eine Mautbefreiung erst wieder durch die Mar1~
grafin Margareta fUr die Maut in, RauBnitz, die ihr gehorte, 1aut
Urkunde vom 25. Oktober 1357 2. Diese Freiheit sollten alle Burger
der Stadt und die Inwohner sowie alle, die die burgerlichen
Steuern und Lasten mit ihnen tt-agen, also auch die Vorstadte
und zug'ehorigen Dorfschaften, genieBen. Die Mautfreiheit bezog
sich auf aUe Waren (merces) beim Durchzug (transitus) und, wie
die Formel 1autet, fUr immerwahrende Zeiten. Verschwiegen wird
in der Urkunde aber, was wir aus dem Losungsbuche wissen,
daB die Stadt fiir diese Mautfreiheit eine Ab10sungssumme von
mindestens 20 Mark schon vorher der Markgrafin gezahlt hatte,
womit aber dieses wichtige Recht kaum ganz bezahlt gewesen sein
durfte. Wie die eigene Maut, so waren fUr die Stadt beziehungsweise ihre Kaufleute, die fremden Mauttarife wichtig. Damit
hangt es zusammen, daB wir im Brii.nner Stadtarchiv vorfinden:
1. Den von K. Karl von Ungarn festgesetzten StraBenzug samt
Zollabgaben fUr Kaufleute aus Brunn und aus Bohmen ddto. 1336,
Januar 6; 2. den von K. Johann dem Kloster Wi1emow in Bohmen
erneuerten Mauttarif bei Habern ddto. 1341, Dezember 20 3 •
In den Zusammenhang des kaufmannischen Lebens gehort
noch die Betrachtung des Miinz-, MaB- und Gewichtswesens,
nach dem sich die Brunner jener Zeit gerichtet haben.
CDM VI, p. 3, 111'. III; s. oben S.95-·97.
CDM IX, p. 56, nr. 72.
3 CDM VII, p. 266, nr. 373 und p. 76, nr. 102; beide AbdrUcke fehlerhaft.
Vg1. dazu CDM XV, p. 62, nr. 75 als Beleg, da~ die Urkunde K. Karls im Besitz
del' Stadt BrUnn sich befand.
I
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Die Vel'haltnisse der Stadtrechtsurkunde von 1243 sind um
die Mitte des 14. Jahrhunderts langst uberholt. Das Mi.i.nzmeisteramt und die Munze (moneta Brunnensis) bestehen zvvar
weiter, aber nicht Burger, wie ehedem, sondern konigliche Beamte haben sie inne, 'derer in unseren Quellen nur selten Erwahnung geschieht. Der Munzmeister (monetarius) Jakob, wohnt
im Jahre 1334 (1 aut Stadtbuch fo1. 188) am GroBen Platz neben
Frau Sophia, der Witwe Konrad Heringers, gegenuber der
Niko1aikirche; es ist das bis zum Do~inikanerplatz reichende
zweite Haus am GroBen Platz von der Schlossergasse, das noch
bis in unsere Zeit den Wappenschmuck eines machtigen mahrischen
Adlers und bohmischen Lowen in Stein (heute im Stadtmuseum
aufbewahrt) trug. Ein zweiter Mi.i.nzmeister, Arnold Chrumpach
wird dann erst wieder in den Jahren1400 und 1401 genannt ' .
Brunner MaB (Brunnensis mensura) und Brunner Gewicht
(Brunnense pondus), die wir schon i~ der zweiten Halfte des
13. Jahrhunderts in den verschiedensten Urkunden erwahnt finden2,
herrschen, soweit Brunner Recht reicht, so' allgemein, daB die
Bezeichnung kaum irgend einmal ausdrucklich angewendet erscheint 3. Von Talenten, in denen dort die meisten Werte ausgedruckt waren, wird nicht mehr gesprochen, es hen-scht allein
noch die Mark4.
Die Zollordnung vom Jahre 1353, von der wir gesprochen
haben, kennt als HohlmaB (bei Honig) Zuber, Schaff, Eimer
(mit letzterem gleichwertig Hafen), wahrscheinlich nach den Zol1ansatzen zu schlieBen, zueinander im Verhaltnis von 4 zu 2 zu I.
Bei Wein spricht man von FaB (vas) und Urnen, auch von Lagena,
bei Bier von FaB und Tina s. Mehrmals ist von den Rohren zum
Weinmessen (canuliad mensurandum vinum) die Rede. Als GeCDM XIII, p. 22, nr. 14 (s. oben S. 173); p. 153, nr. 142.
CDl\I III, p. 252, z. J. 1258: mutta tritici Brunne?sis mensur~e; p. 274
(1259): mutta tritici antiquae mensurae Bl'.; p. 355 (1263): III XII marC1S Br. ponderis et puri argenti; dann 'noch beispielsweise IV, p. 268, 295, 394, .V~ 172 u. s. f.
3 1m Stadtbuch fo1. 1'83 v finde ich zum Jahre 1352: urnae V1111 mensurae
Brunnensis.
4 Das Verhaltnis zwischen dem Talentum del' Rechtsurkunde und del' neuen
vVahruno- wird im Rechtsbuch wiederholt berUhrt: Romer, 111'. 38: 5.0 Talente =
30 Mark7 nr. 218: ),wiewol bei Totschlag 50 Talente fUr 30 Mark tax1ert werden,
rechnet man bei anderen Bu~en das Talent nul' zu 20 Groschen: .. ~< (d. h. 50 !~1. =
15'625 Mark); nr. 258: 5 Tal. = 100 Gr.; nr. 367: »50 Talente, d1e 111 den Ongmalrechten oft genannt werden, gelten 30 Mark, die l\~ark Z~l 64 Groschen gerechnet«.
5 Tina (lat.) hei~t die Weinbutte, lagoena d1e Wemflasche.
I
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treidemaB gilt del' Scheffel (modius
der 32 Metzen (metretae)
enthalt; als LangenmaB erscheint allein die Elle (ulna) bei Tuch,
die Rute (virga) als StraBenmaB. Von allen Waren, von denen man
den Stadtzoll entrichtet, sind es, wie wir gehort haben, allein
Unschlitt und Schmiere, die nach Gewicht berechnet werden: nach
dem Zentner. DaB abel' eine Stadtwage und ein \7V agemeister bestehen, wissen wir aus den Beschwerden del' Handwerksleute. Man
wagt mit dem Steingewicht (pondus lapideum) und eine ausdriickliche Bestimmung des Stadtrechts besagt, daB das wahre Gewicht
nul' durch einen Stein, nicht durch Zusammensetzung mehrerer
Steine bestimmt sein soIl, da »Steine weder teuer noch selten sind«2.
W as nun das Geld betrifft, nach dem in jener Zeit in Briinn
gerechnet wird, so, gilt hier die mahrische Mark Silber zu
64 Groschen mit den Zwischengliedern:
1 Mark = 4 Ferto - 16 Lot - 64 Groschen,
1 Ferto 4 Lot = 16 Groschen,
1 Lot =
4 Groschen.
Besonders im Verkehr mit Prag und Bohmen rechnet man
nach del' bohmischen Mark Silber zu 60 Groschen, d. i. das
Schock, die sexagena, so daB also in jener Zeit zwischen der
bohmischen und mahrischen Mark ein Unterschied obwaltet 3 •
Dann horen wir hauptsachlich im Verkehr mit Osterreich
und Ungarn von aurei, Goldgulden. Der Durchschnittswert eines
solchen Goldguldens ist 121/2 Groschen, variiert meist zwischen
12 und 13, steigt abel' gelegentlich bis zu 13 1/1.1 und steht sowohl
1,345 als 1374l1ber 16 Groschen im Wert4. Einmal, z. J. 1353, ist
die Rede von »Winenses« als Munze s.
I

),

1m Stadtrecht yom Jahre 1243 mutt a oder moclius.
S. Romer, TIr. 259.
3 Auch die bohmische Mark zerfallt in Ferto, Lot und Groschen. Nach einer
Urkunde von 1341 (CDM VII, p. 267, nr. 373) ware 1/2 Ferto = 7 Groschen, also
1 Ferto = 14 und 4 Ferto oder 1 Mark = 56 Groschen. In derselben Urkuncle findet
sich auch noch die Angabe: 12 parvi denarii faciunt 1 grossum.
4 In den Losungen finden sich folgende Rela tionen:
1345: 500 fioreni, qui consteterunt 127 mr., daher 1 fior. = 16'256 Groschen.
1347: aureus pro 12 gross.; 2 aurei pro 1r/2 fert., daher 1 aur. = 12 gross.
1352: 10 aurei, qui faciunt 2 mr., 2 gr., daher 1 auf. = 13 gross.
1352: 9 aurei et 16 gr., quod facit in toto 2 mr., 6 parvos, daher 1 aur. = 12r/2 gross.
1352: 60 aurei, qui faciunt 12 mr. sine 18 gr., claher 1 aur. = 12'/2 gross.
1m Rechtsbuch, Romer, nr. 479, lesen wir: fiinfzig gulden, die machen zehen
mark grosser pfennige; d. h. 1 Gulden = 12'8 Groschen.
••5 Losung von 1353: Winenses numerati sunt pro 9 fertonibus, 111 quibus
perchtl sunt 10 grossi.
I
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Von den genannten Geldwerten: Mark, 1/4 Mark oder F erto,
'/16 Mark oder Lot, 1/64 Mark oder Groschen ist nur der Groschen
gepragtes, kursierendes Geld, alle iibrigen Werte nur Rechenmiinze. Es gibt wedel' die Mark, noch den Ferto, noch das Lot
als gepragtes Geldstiick. N eben den vollgli.ltigen silbernen
Groschen, deren 64 auf eine Mark gehen, kursiert im Volke noch
reichlich kleineres Geld, die Heller, hallenses, auch parvi genannt , deren 12' erst einen Groschen ausmachen. Als im Jahre
13 6 3 laut Stadtbucheintragung (fo1. 271) Markus Fuchs von einer
Anzahl Bllrgern 90 Schock Groschen fUr 'lvein zu fordern hatte,
wurde ausdriicklich stipuliert: wllrde nach jetzigen Hellern alter
Miinze (antique monete) gezahlt, so seien 12 Heller fU~ 1 Groschen
zu rechnen; waren abel' schon die neuen Heller in Ubung, dann
sei ein Heller gleich einem Groschen
Schlief31ich rechnet man mit noch minderwertigerem Geld,
schlechten Hellern, mali hallenses, deren 18 oder 24 erst e1l1em
Groschen gleichkommen
Die Stadt nimmt von ihren Biirgern und Inleuten diese
Heller als vollwertig, verliert abel' bei der Zahlung nach auswarts in ganz ungleichmaBiger Weise, z. B.:
1345: Bei del' Losung zahlten die Armen (pauperes) in Hellern,
,
die umgewechselt auf Groschen pro Mark 21/2 Groschen
Verlust brachten, also bei 400 Mark 1000 Groschen =
15 1/2 Mark 1/2 Ferto; bei einer andern Zahlung von 20 Mark
in Parvi verlor man 21/2 Ferto, d. h. 2 Groschen pro MarIe
1347: Bei 200 Mark Heller ist del' VerIust: 3 Mark 1/ Ferto,
d. h. 1 Gro~chen pro Mark.
134 8 : Bei 13 0 Mark Parvi ist der Verlust: 8 Mark 1/2 Ferto,
d. h. 4 Groschen pro MarIe
Bei 80 Mark Heller ist der Verlust: 21/ 2 Mark I Lot,
d. h. zirka 2 Groschen pro Mark.
I.

2.
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Romer, nr. 251 hei~t es: 12 parvi clenarii, qui faciunt grossum Pragensem.
Die Gleichung 18 mali hall. = 1 Groschen findet sich i:lfters in den Stacltrechnungen; 24 Heller = 1 Groschen ergibt sich aus einer Rechnung yom Jahre 1375
im Stadtarchiv-Cocl. 111'. 14, foJ. 24 v. - Dagegen hei~t es CDM XI, 403 zum
Jahre 1387 ausdrucklich, da~ 8 Pfennige 1 Groschen gelten; ebenso hei~t es ibid.
p. 318, nr. 344, zum Jahre 1384: 2 denarii, quorum 8 grossum faciunt. Ob die
Miinze »ort«, die ein einzigesmal im Stadtbuch erwahnt wird (f. 83 zumJahre 1360),
fiir eine dieser Hellerarten anzusehen ist, la~t sich nicht entscheiden; in cler
Znaimer Ubersetzung des Briinner Stadtrechts wirc1 einmal (vgl. Romer nr. 319)
»ort« gleichgesetzt einem vierclung (ferto).
I
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Bei 24 Mark Heller ist der Verlust: 50 Groschen, d. h.
2'/'2 Groschen pro Mark.
Bei 12 Mark Heller ist der Verlust: 3 I Groschen, d. h.
2 7/'2 Groschen pro MarIe
Bei 5 Mark Heller ist der Verlust: 15 Groschen, d. h.
3 Groschen pro Mark.
Bei 16 Mark Heller ist del' Verlust: 1'/2 F erto, d. h.
I '/2 Groschen pro MarIe
0
135 : Bei 400 Mark Heller ist der Verlust: 18 Mark 3 Groschen,
d. h. 3 Groschen pro MarIe
135 I: Bei 350 Mark Heller ist der Verlust: 13'/2 Mark I I Groschen,
d. h. 2'/2 Groschen pro Mark.
2
135 : Bei 300 Mark Heller ist der Verlust: 9 Mark 1'/2 Ferto,
d. h. 2 Groschen pro Mark.
I 353: Bei 60 Mark Heller ist der Verlust:
2 Mark weniger
'/2 Ferto, d. h. 2 Groschen pro Mark.
1354: Bei 3 00 Mark Heller ist der VerIust: 2 Groschen pro Mark.
1357: Bei 4 6 Mark Heller ist derVerlust: 7 Ferto 3 Groschen,
d. h. 2'/2 Groschen pro MarIe
1m Jahre 1360 abel' heiBt es ausdrucklich, daB bei del'
Umwechslung del' Heller auf Groschen auf jede Mark bald 5,
bald 6, bald 8 und noch rnehr Groschen hinzugezahlt wurden,
weil die Groschen »sehr teuer« waren'. Als derjenige, del' den
Wechsel del' Heller auf sich nimmt, wird 135 I, I 352 und 1354
del' sub emptor, del' Unterkaufer genannt. Ganz interessant ist,
daB 1355 und 135 6 zur Aufbewahrung des Geldes Stiefel (calcei)
gekauft werden, sonst mehrmals Geldbeutel (marsupia), auch
Geldsacke (saccae ad portandum denarios) genannt erscheinen.
Wir wissen auch aus del' Geschichte des Brunner Handwerks, daB die Gewerbsleute im Jahre 1378 sich uber den
, Andere wichtigere Angaben in Bezug auf das Miinzwesen sind folgende:
1345 (2. Losung): Bei der Zahlung in Aurei gingen verloren 26 Groschen.
1346: Kupferheller fUr 3 Ferto werden abgegeben flir 1 Ferto.
1347: 3 Mark Kupferheller verbrannt geben Silber im Werte von 1'/2 Ferto.
1351: An Kupfer- und schlechten Hellern gingen verloren 3 Mark; an falschen
Groschen 17 Groschen.
1353: 3 Mark zerbrochene Groschen (fracti grossi) werden abgegeben ftir 2'/2 MarIe
1353: Zerbrochene Heller werden verkauft mit Verlust von 19 Groschen.
1354 (2. Losung): Beim Einwechseln von 80 zerbrochenen und kleinen Groschen
gingen verloren 15 Groschen.
1357: Beim Einwechseln von Heller und Aurei auf Groschen gingen verloren
6'/2 Mark, 3 Groschen.

Mangel an del' kursierenden alten heimischen Munze del' Heller
und Pfennige beschwerten, del' en beste schon langst eingezogen
worden waren und deren schlechte man nicht mehr unter das
Volk bringen wollte. . Es sollte vielmehr fortan mit bohmischen
Groschen gezahlt werden, die man abel' 16 Hellern oder Pfennigen
gleichsetzen wollte, wahrend noch in del' Mitte des Jahrhunderts
die Gleichung: I Groschen ist 12 Heller in Brtinn galt'.
Del' Miinzwert der Mark zu 64 Groschen wird, soviel ich
sehe, sehr verschieden bestimmt. Brandl gab einmal ohne jede
Begriindung an 2, die Mark entspreche 22'4 Gulden o. VV., d. h.
I Groschen = 35 Kreuzer o. VV. odeI' 70 Heller Kronenwahrung.
Diese Berechnung scheint zuruckzugehen auf eine Untersuchung
von Luschin von Ebengreuth 3, del' in einer Tabelle die Wertund Gewichtsverhaltnisse verschiedener Mark nach dem (187 I
gultigen) Ansatze: 500 Gramm Feinsilber = 45 ft. o. W. bestimmt
hatte; danach entsprache die Prager Mark im Jahre 13 I 7 bei einem
Gewicht von 250'1138 Gramm 22 ft. 51 kr. und im IS. Jahrhundert (?) bei einem Gewicht von 250'601 Gramin 22 ft. 54 kr.
Nun ist abel' del' Silberpreis von zirka 1870 bis zirka 1910 urn
mehr als die Halfte gesunken, variiert auch weiter stark, so daB
diese Berechnung mehr als problematisch genannt werden kann. Bei
dem dermaligen Silberpreis von 500 Gramm = 42' 5 Kronen wurde
die Prager Mark mit 250"1138 Gramm Gewicht nur 21"26 Kronen
vorstellen, der 64. Teil, also I Groschen, etwa 33 Heller.
Ganz andel'S stellt sich das Verhaltnis, wenn wir die Nurnberger Berechnung zugrundelegen 4 • Danach hatte ein altes Niirnberger Pfund, nach dem im 14. J ahrhundert gerechnet wurde,
30 dortige Pfennige oder 60 Heller mit 6' 54 Gramm Feinsilber;
dem Silbergehalte nach entsprache I Nurnberger Pfund also
I ' 30 Mark deutscher Reichswahrung von heute.
Nun wissen wir aus einer Zuschrift des Nurnberger Rats
, 1m J. 1354, 2. Losung, hei~t es, da~ die eingegangenen H~ller au~ 200 Aurei
umgerechnet wurden, wobei bei jedem Aureus 3 Heller verloren gmgen, 1m ganzen
abel' 50 Groschen; d. h. 3 X 200 oder 600 Heller = 50 Groschen, 1 Groschen =
12 Heller; oder ebenda: die Heller auf 40 Aurei umgerechnet mit Verlust von
4 Hellern beim Aureus ergibt insgesamt Verlust von 13 Groschen, 4 Heller; d. h.
40 X 4 = 160, weniger 4 = 156, 156: 13 = 12, also wiederum 1 Groschen = 12 Heller.
2 CDM VIII (1874), p. XIV.
3 Vgl. im Archiv ftir osterr. Geschichte, Bd. 47 (1871), S. 219-26~ . .
4 Vgl. P. Sander, Die reichsstadtische Haushaltung Ntirnbergs, LeIpZIg 1902,
S. 25-27.
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an den von Brunn aus dem Jahre I 352, daB 15 ,Niirn berger
Heller einen » guten, wol gewogen pehemischen Groschen gelten«
Die Berechnung ware somit:
15 Niirnberger Heller = I bohm. Groschen, I Nurnberger
Pfund (alt) = 60 Nurnberger Heller = 4 bohm. Groschen,
I Nurnberger Pfund (alt) =
1'3 Mark d. R.-vV. = 4 bohm.
Groschen, I bohm. Groschen = 0'325 Mark d. R.-vV., und da
100 Heller o. K.-vV. gleichkommen 85'061 deutschen Pfennigen,
so sind 0'325 Mark, d. h. I bohm. Groschen = 38'207 Heller
o. K.-W. und die Mark zu 64 Groschen = 24'45 Kronen
o. K.-W.
Auf den ersten Blick scheinen diese Berechnungen undWertbestimmungen nicht auffallend. Allein zu welch merkwurdigen
Ergebnissen gelangt man, wenn man damalige vVarenpreise damit vergleicht.
In Nurnberg bekam man, auch das schreiben die Nurnberger in dem angeflihrten Brief nach Brunn, zeitweise I Pfund
Fleisch um 2 Heller2. Das Nurnberger damalige Pfund wog
(nach Sander) 475 Gramm, deckt sich also beinahe mit unserem
1/2 Kilo. Ein solches 1/2 Kilo Fleisch hatte somit 135 2 in Nurnberg 2 Heller oder in Brunn 2/15 Groschen, d. s. kaum 5 Heller
Kronenwahrung gekostet.
1st dies richtig, dann ware allerdings del' Kaufwert des
Geldes enorm groB; denn dasselbe Quantum Fleisch, das wir
heute mit zirka 80 Heller bezahlen, erkaufte man damals mit
5 Heller, dem achtzehnten Teil!
Betrachten wir nun abel' andere Dinge, flir die uns unsere
Quellen Preise nennen und vor allem solche, die wir uns nach
Qualitat und Quantitat vorstellen konnen.
I.

Mark

Schlussel zur Stadtkassa kostet
im Jahre 1353
1000 Lattenllagel (1350) .

Groschen

Kronen

Heller

I

I

'zirka

20

»

7

CUM VIII) nr. 179, pag. 14-'1.
1. c. p. 14-0: »'Vir seczen auch etleiches jars, daz man j e das pfunt rintfieisch geben sol umb zwein hI. und je daz lib. scheffeins fieisch umb 2 hI. und
je daz lib. sweineins fieisch ze 2'/2 hI. (nicht wie im CDM steht: 3). - Sander
1. c. p. 28 sagt, da~ 1 Pfund Fleisch 14-20 in Augsburg bei gro~eI' Wohlfeilheit
1'8 Heller NUrnberger 'Vahr. kostete, was sich also gut mit unserer alteren
N achricht deckt.
I
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Mark

Groschen

Kronen

Heller

Tisch zum Geldzahlen fUr die
28
Losunger (1348) . . . .
6 zirka 2
Seide und vVachs zum Siegeln einer
»
Urkunde (1348) . . . .
8
04
3
»
6 Geldbeutel (1348) . . . . . .
I4
5
32
»
2 Rohren zum Weinmessen (I 35 I)
6
2
28
»
I Stiefel z. Geldaufbewahren ( I 355)
I
90
5
»
I Stiefel z. Geldaufbewahren ( 1356)
I
52
4
2 groBe \i\T urfgeschosse (balistae)
»
(1357 und wieder 1358) . . . 11/2
37
Schlosser u. Schliissel zum Schmuck»
6
2
28
kasten von St. Jakob (1358)
»
122
4 Ofen (135 8) . . . . . .
5
»
I
Kette zu einer Glocke (1358)
4
»
8
I ldeilles Stadtsiegel (1358)
3
Auffallend teuer sind alle Requisiten, die zum Besiegeln
einer Urkunde gehoren. Wir besitzen noch die Urkunde, durch
die Markgraf Johann 1357 der Stadt den Esto-Mihi-Markt verlieh. Sie ist mit dem gewohnlichen markgraflichen Siegel besiegelt, das an rot-grunen, geflochtenen Seidenfaden zirka 74 ctJib
lang hangt; das vVachs und die Seide kosteten 10 Groschen,
d. i. zirka 3' 80 Kronen, wobei allerdings eine Taxe miteingerechnet sein kann. Abel' auch sonst ist Papier, Pergament,
vVachs, das wiederholt in den Rechnungen vorkommt (1348,
1354, 1355, 135 6, 1357, 1359) teuer berechnet.
Bei vielen Waren, deren Preise genannt werden, fehlt uns
leider eine richtige Vorstellung der Quantitat. vVenn eine ulna ungefahr unserem Begriff einer Elle entspricht, was wohl anzunehmen ist, dann kosten in Brunn im Jahre 1345 drei Ellen
Lowener Tuch 36 Groschen = zirka 13'68 Kronen, I StUck
Lowener Tuch kostet 1345 51/2 Mark = zirka 134 1/2 Kronen,
ein anderes 1345 5 Mark = zirka 1221/4 Kronen, ein drittes 1345
4 Mark = zirka 98 Kronen, ohne daB wir sagen konnen, ob
die Preisdifferenz mit del' verschiedenen Quantitat oder Qualitat
zusammenhangt.
Ferner kostet I Elle Briisseler Tuch (1350) 16 Groschen =
zirka 6 Kronen, ,ist also teuerer als Lowener Ware. Drei Stiick
Seidentucher stellen sich (1354) auf 10 Mark (= 245 Kronen),
I
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zwei Stuck (1355) auf 9 Schock Groschen (= zirka 8'44 Mark),
also wieder ein Anhaltspunkt dafUr, daB Seide ein ziemlieh kostbarer .Artikel war.
Nicht uninteressant sind in dies em Zusammenhancr e1l1lge
Preisangaben uber vollkommene Kleidungsstucke:
b
Mark

26 9 -

-

26~ -

Ferto

Lot

Groschen

Kronen

1348: Leinwandkittel (tunicae parchanae) den Stadtdienern. . .
52 = ca. 20
1348: I Leinwandkittel (tunica) und
Stiefel (caligae) dem Diener des
Herrn von Landstein . . . .
»
18
3
1348: I roter Kittel aus Dorner
Tuch dem "\i\Taldwachter
- » 13 1/2
35
1348: I gelber Kittel aus polnischem Tuch zu 6 Ellen
I 11/2
30 135 I : I Kittel fUr den Wachter
8
3
1353: I Kittel fUr den Wachter
beim Frohlichertor . . . . .
13 5
1354: I grauer Kittel fur Meister
Steublin . .' . . . . . . . .
- 12 41/2
1357: I Kittel aus Lowener Tuch
fUr den Richter aus N emtschitz
-- 241/2
I 357:
I
Rock mit Kapuze fur
Meister SteubEn . . . . . .
3 - =)}
41/2
Getreidepreise sind nicht zu haufig. Von Weizen heiBt es
nul' einmal (1350), daB 20 Scheffel (Scheffel = 32 Metzen)
20 Mark kosteten, also I Metzen zirka 1'44 Kronen. Hafer ist
wesentlich bi1liger, die Preise, die zu den Jahren 1345, 1347,
135 0 und 135 I uberIiefert sind, sCRwanken zwischen 19 und
32 Groschen fUr den Scheffel.
U ngemein variabel sind die Weinpreise. Osterreichischer
vVein stellt sich in den Jahren 1345-1353 das FaB, dessen
Quantum wir abel' nicht kennen, auf mindestens 6, hochstens 14 Mark,
del' Durchschnittspreis fUr dasselbe MaB einheimischen Weiries
(Landwein) scheint 2 Mark gewesen zu sein. Rivoli-, griechischen
und Malvasiwein rechnet man nul' nach Lagena oder Urne;
1
I Lagena Rivoli kostet bald 1 / 2, bald 2, bald 21/2 Marie
Die Entlohnungen, die die Stadt zahlt, lassen sich gleichfalls iibersichtlich zusammenstellen.
)}

)}

)}

)}
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Del' Unterrichter, die Stadtdienel' und eventuell weitere
Aushilfskrafte, also jedenfalls untergeordnete Personen, die die
Losunger bei del' Einhebung del' Losung untel'stutzen, el'halten
daftir bei den ersten. zwei Losungen, die uns el'halten sind,
5 Mark, d. h. fast 123 Kronen; spater verringert man den Lohn
auf 3 Mark I Lot, 3 Mark, 9 Ferto (d. h. 21/4 Mark); del' Unterrichter hat uberdies noch Anspruch auf ein Weihnachtsgeld von
1/2Mark (uber 12 Kronen). Del' Stadtschreiber ist mehrmals seit
1350 mit 3 Mark (uber 72 Kronen) vermerkt. Del' Stadtnotar
und sein Schreiber erhalten 1354 fUr zwei Jahre nachtraglich
14 1/ 4 Mark (= 3481/2 Kronen). Fur die Stadttorwachter beim
. Judentor und Menesensertor sind 1345 verzeichnet je 11/2 Ferto
(iiber 9 Kronen), ohne daB wir sagen konnen fiir welche Zeit; ein
vValdaufseher (lucarius) erhalt I Ferto (= iiber 6 Kronen), Feuerwachter, als Brandleger die Stadt bedrohten, was doch kaum
allzu lange gedauert haben kann, 1/2 Mark (uber 12 Kronen).
Botenlohne finden sich in groBer Zahl, allein einiges Interesse
haben nur die, die mit Ziel und Zeit genau verzeichnet erscheinen.
So erhalt 1343 ein Bote von Brunn nach Prag I Ferto (zweimal),
ein berittener fUr denselben Weg mehr als das doppelte: 9 Lot,
ein Bote fUr 4 W ochen 6
Mark 9 Groschen (er reiste uber
100 Meilen nach Ungarn hinein). Ein anderer Bote erhalt gleichfalls fUr 4 Wochen im Jahre 1348 nul' 21/ 2 Ferto. 1m selben
Jahre finden sich noch die Posten: Bote nach Raudnitz und
Pilsen 11/2 Ferto, Bote nach Goding I Lot (1354 erhalten zwei
Boten nach Goding 3 Lot), Bote nach Znaim und Iglau 1/2 Ferto.
Bei den vielen von del' Stadt veranlaBten Botengangen werden
oft Pferde verwendet, deren Preise abel' ziemlich schwanken I. 1343
einmal 3 Mark I Ferto, ein andermal 4 Mark, ein drittesmal
2 Mark; 1345 einmal 3 Mark, ein zweitesmal 3 Ferto, was wohl
nur Ausleihgebuhr sein diirfte; in del' zweiten Losung dieses
Jahres einmal 3 Marie 1m Jahre 1347 heiBt es, daB dem vVeinando
Renensi fUr ein Pferd 6 Mark gegeben wurden, gleich danach
findet sich ein Posten, wo das Pferd mit 2 Mark bewertet wird.
134 8 heiBt es ausdrucklich, daB das Pferd fUr die Herren 8 Mark,
das fUr die Diener 2 Mark gekostet hat und dieselb.en zwei
Summen finden sich fast ganz gleich (8 Mark und 2 Mark weniger
1

/

2

I Del'
alteste Pfel'depl'eis findet sich in einer U rkunde vom Jahre 1237
(CD11 II, p. 329, nr. 284): zwei Pferde kosten 20 :Mark.
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10 Groschen) beim Jahre 1350; fUr ein drittes, das am Wege
zugrunde ging, ersetzt man nul' I Marle Auch 1353 findet sich
del' Posteh mit 3 10 Mark, so daB man wohl als den Durchschnittswert dieses viel gebrauchten Tieres 3 Mark nennen kann.
Fur vier Ochsen, die 1356 dem Markgrafen zum Geschenke
gemacht werden, zahlt die Stadt 4 Mark II/2 Fertones, danach
ware del' Durchschnittspreis eines Ochsen weit niedriger gewesen,
als del' eines Pferdes.
Wir besitzen aus del' Zeit Karls IV. und \iV enzels IV. noch
zahlreiche bohmische Groschen und auch Denare verschiedenster
Pragungen, die abel' im wesentlichen einander sehr ahnlich sind.
Die Silberscheiben der Groschen von durchschnittlich 3 cm Durchmesser zeigen auf del' A versseite in del' Mitte ein Kronlein und
ringsherum in zwei Teilen die Umschrift:
1

.x- KAROLVS . FRIMVS·

II

* DEI·

GRATIA· REX· BOEMIE,

auf del' Reversseite den bohmischen Lowen mit del' einzeiligen
Umschrift: ·x· GROSSI· PRAGENSES. In den Interpunktionszeichen zwischen den einzelnen vVorten, die bald Sternchen, bald
Punkte, bald Lilien u. a. darstellen, liegt dann das auffallendste
Unterscheidungsmerkmal del' verschiedenen Pragungen
Del'
Silberwert eines solchen Groschen ist heute sehr gering, etwa
20 Heller.
Die Silberdenare aus del' Zeit Karls IV. sind im Durchmesser zirka 2' 5 cm, zeigen auf del' Aversseite das Bildnis des
hI. Wenzel mit del' Umschrift: .x- S. WENCESLAVS, auf del'
Reversseite die Krone oder den Lowen mit del' Umschrift:
I

•

.x- KAROL VS . PRIMVS.

Von den handwerksmaBigen oder kiinstlerischen Produkten
del' Brunner Gewerbsleute jener Zeit hat sich begreiflicherweise
wenig erhalten. An den Urkunden hangen wohl noch die Siegel
del' Brunner in stattlicher Zahl>, Arbeiten del' hiesigen Goldarbeiter, denen, wie wir gehort haben, die Anfel'tigung del'
Petschafte zukam, allein. Originalpetschaften oder -siegel aus
dem 14. Jahrhundert besitzen wil' nicht, ebensowenig wie andere
I S. die Abbildung bohmischer Groschen undPfennige sowie eines ungarischen
Golc1guldens auf Taf. VI. - vVeitere Abbildungen bei F. Smolik, Prazsk6 grose
a jejich dily. 1300-1547 (Prager Groschen und ihre Teile). Prag 1894.
2 Die besterhaltenen sind zusammengestellt auf Taf. VII.
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\iVerke diesel' Zunft, Ringe, Becher, GefcU3e, deren 111 den U rkundert und insbesondere im Stadtbuch mehrfach Erwahnung
geschieht.
Einiges wenige hat sich J ahrhunderte hindurch im Schutt
des Erdreichs erhalten und ist gelegentlich bei U mbauten wieder
zum Vorschein gekommen, um nunmehr in den hiesigen Museen
aufbewahrt zu werden: vornehmlich Eisengegenstande, Hufeisen,
Sporen, Schlussel, dann tonerne GefaBe aller ArP. Besonders
diese letzteren, Tonbecher von eigenartigen Formen, wurden in
den letzten Jahrzehnten bei Erdaushebungen in groBen Mengen
zutage gefOrdert, und haben eben wegen ihres massenhaften
V orkommens zu allerlei Vermutungen uber ihren ursprunglichen
Zweck und iiber die Epoche, aus der sie stammen, AnlaB gegeben.
Anfangs meinte man sie als heidnische Aschenurnen aus den ersten
J ahrhunderten unserer Zeitrechnung ansehen zu sollen 2. Spater
hat man die Entstehungszeit dieser GefaBe in die Periode des
spateren Mittelalters, also 14. und 15. Jahrhundert, hinaufgeschoben,
und was Zweck und Sinn derselben betrifft, die Vermutung ausgesprochen, daB es sich um sogenannte »Bauopfer« handeln
durfte 3 • Neuestens ist man auf die schon im Beginn des 19· Jahrhunderts iiblich gewordene Bezeichnung diesel' Becher als »Brunner
Metbecher« wieder zuruckgekommen und betrachtet sie zum Teil
als bloBe TrinkgefaBe in den Tavernen und Hauswirtschaften,
zum andern Teil abel' auch als Bauopfer 4 •
Diese Topferarbeiten, selbst die wenigen alten Ofenkacheln,
die vielleicht schon in unsere Zeit gehoren durften, erheben sich
nicht uber die' gewohnliche handwerksmaBige Arbeit. DaB aber
auch Kunstwerke von Brunner Handwerkern geschaffen wurden,
beweist die stadtbucherliche Nachricht (fo1. 185 v.) von del' Anfertigung eines Kirchenfensters fUr die Minoritenkirche durch den
Eine kleine Auswahl aus dem Brunner Stadtmuseum s. auf Taf. VIII.
Vgl. M. Trapp in den »Mitteil. der k. k. Zentralkommission fur Erforschung
und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale«, Jhg. IV (1878), S. 45 if.
3 Hauptvertreter dieser beiden Ansichten ist A. Rzehak in den beiden Abhandlungen: Massenfunde altertumlicher Gefa~e im Weichbilde der Stadt Brunn,
in der Zeitschrift des delltschen Vereines fUr die Geschichte Mahrens und
Schlesiens, I (1897), Heft 3, S. 23 if., und Keramische Stlldien in der Sammlung
des Franzensmuseums, in den »Annales. Museum Francisceum«, 1896 Qhg. II),
S. 99 if., beide mit zahlreichen Abbildungen.
+ Vgl. A. \Valcher von Molthein, Beitrage zur Geschichte mittelalterlicher
Gefa~keramik, in »Kunst unc1 Kunsthandwerk«, Bd. XIII (1910), S. 85 if., gleichfalls mit vielen Abbildungen.
I
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Briinner Maler Heinrich auf Kosten des Biirgers Bernhard von
Wischau, das' neben dem von Beuter schon friiher gestifteten
angebracht werden soUte. Es wurde vereinbart, daB es sechsunddreiBig Tafeln enthalte, zum Teil mit Bildern, zum Teil mit
Wappen und Formeln bemalt, daB das Glas (vitrum) rein und
klar, die Farben ausgezeichnet (exquisiti) seien und auBen zum
Schutz des Glases ein N etz anzubringen sei, das abel' nicht del'
Maler anzufertigen habe. Der Maler erhielt flir seine Arbeit
8'/2 Mark, d. h. fast 208 Kronen in heutigem Geld. Am 30. Dezember 1354 wurde die Bestellung in aller Form Rechtens ins
Stadtbuch eingetragen, zu Pfingsten 1355 soUte die Arbeit vollshindig fertig sein.
'vVenn wir uns auch mit diesel' einzigen N achricht liber ein
in Briinn verfertigtes Kunstwerk begniigen miissen - daB Pesco
Gemario Venetiensis, ein Gastfreund Rutenstocks, im Jahre 137 6
hier eine Gemma flir Markgraf Jodok urn 60 Mark verkaufte,
geh6rt nicht eigentlich in diesen Zusammenhang - so bietet sie
doch den sicheren Anhaltspunkt, daB die Handwerker Briinns
jener Zeit vollauf befahigt waren, auch den kiinstlerischen Bestrebungen der Patrizier der Stadt gerecht zu werden, daB sie
wie anderwarts auch bei uns Handwerker und Kiinstler in einer
Person waren.
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X. Kapitel.

Die finanziellen Verhaltnisse und der
Stadthaushalt.
s war gegen Ende des J ahres 137 2 , als der Markgraf Johann
gewahr wurde, daB Briinn, seine Residenz, die Hauptstadt
des Landes, von ungewahnlich groBer Schuldenlast bedriickt sei
und ihren Verpflichtungen wie gegen ihn so gegen ihre Glaubiger
nicht mehr nachkommen kanne. Er verlangte Aufklarung hieriiber
von dem Rat der Stadt, die ihm denn auch in Form eines schriftlichen lateinisch abgefaBten Memorandums gegeben wurde.
Der wesentliche Inhalt desselben ist folgender: Schon seit
einer Reihe von Jahren laste auf del' Stadt eine zinspflichtige
Schuld von etwa 400 Mark, gegenwartig sei sie abel' schon auf
mehr als 1200 Mark angewachsen, die man bei Juden und Christen
schuldig sei, nicht mitgerechnet jene 300 Mark, die zum vergangenen Michaelitermin als halbjahriger markgraflicher Zins hatten
bezahlt werden sollen. Die Griinde dieses Oberhandnehmens del'
stadtischen Schulden seien vorztiglich in folgenden Tatsachen zu
erkennen:
. 1. In den letzten zwalf J ahren, also von 13 60 bis 1372 sei
die Stadtlosung (collect a civitatis) durch den Tad ·von Biirgersleuten und Notabilitaten, mindere und arme Leute nicht beriicksichtigt, um mehr als 400 Mark gefallen. In den friiheren Jahren
hatte die Steuer an die 700 Mark betragen und doch manchmal
fUr den markgraflichen Zins, fiir die stadtischen Ausgaben, fUr
Ehrengeschenke und auBerordentliche Kontributionen nicht ausgereicht. Abel' schon im Jahre 1363 hatten die Ausgaben die
Einnahmen um ungefahr 200 Mark iiberstiegen, die aufgenommen
werden muBten. Von da an habe es .sich dann des· afteren wiederholt, daB del' markgrafliche Zins im vorhinein eingefordert wurde,
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und daB, wenn die Stadtkollekte hiefUr nicht ausreichte, del'
Rest bei Juden, namlich bei Ebrusch in Kremsier, bei Steuzlin
in Wien und auch bei solchen in Brii.nn, auf ein Jahr und auch
langer auf Zinsen ausgeliehen werden muBte. Diesel' Zustand
wahre nunmehr sechs Jahre ununterbrochen und koste alljahrlich
50 Mark und mehr an Zinsen. lnfolge dieser und anderer Zinsenzahlungen sei in dem vergangenen, gegenwartigen und voraussichtlich auch im kunftigen Jahre die Summe der Ausgaben urn
etwa 200 Mark groBer als die del' Einnahmen, da kaum mehr
als 500 Mark zusammengebracht werden konnten.
2. Del' Bau del' langen Briicke in Altbrti.nn habe li.ber
700 Mark gekostet, die zum groBen Teil auch von del' Stadtkollekte genommen werden muBten.
3. 1m gegenwartigen Jahre 1372 habe die Stadt anlaBlich
des Feldzuges (expedicio) fur Kriegszeug und "\i\T affen, fUr Ausbesserung del' Stadtmauer, insbesondere eines Stuckes Mauer
gegenuber dem Schlachthofe (fartorium), del' Stadtturme und fUr
andere N otwendigkeiten uber 300 Mark ausgegeben, auBer jenen
100 Mark, die frti.her hiefUr bezahlt worden waren.
4. Del' Ankauf des erblichen Stadtgerichts habe 200 Mark
erfordert.
In diesel' Weise steigen die Stadtschulden, so erklaren die
Ratsgeschworenen zum SchluB, von Tag zu Tag, und nul' die
Milde und Gnade des Markgrafen, urn die sie ihn flehentlich bitten,
konne diesem Ubelstand abhelfen.
Allein mit diesel' summarischen Darlegung gab sich del'
Markgraf keineswegs zufrieden. Er verlangte zunachst genaue
Rechnungslegung li.ber Einnahmen und Ausgaben del' Stadt vom
Jahre 1350 angefangen, da er die Markgrafschaft ubernommen
hatte, bis zum Jahre 1 372. Er setzte eine eigene Kommission
aus einigen seiner Hofbeamten ein, an del' Spitze stand Peter
Hecht von Rossitz, neben ihm Albert von Kaufungen, del' Protonotal' Wenzeslaus und andere, die unmittelbar VOl' vVeihnachten
1372 vierzehn Tage lang diese Revision durchfuhrten. Fur die
Zeit von 1350 bis 1362 war die Arbeit leicht zustande gebracht,
denn man besaB noch das bis zum Jahre 1343 zuruckreichende
alte, aus den Registern del' einzelnen Jahre hergestellte Hauptregister mit den genauen Eintragungen von Einnahmen und Ausgaben del' Losungsgelder, das del' Kommission vorgelegt wurde.
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Seit 1362 hatte man abel' dieses schone praktische Buch
nicht mehr fortgefUhrt und muBte nunmehr in aller Eile aus den
einzelnen J ahrgangen die Ubersichten herstellen in einem Buche,
in dem auch die ganzen Verhandlungen mit dem Fursten vom
Jahre 1372 eingetragen wurden, ebenso die weitere Entwicklung
diesel' Angelegenheit bis zum Jahre 1378, eine Art Abrechnungsregister uber die stadtischen Finanzen seit 1362.
Mit Hilfe diesel' beiden Handschriften und del' urkundlichen
Quellen mag es versucht werden, einen ungefahren Einblick in
die finanziellen Verhaltnisse del' Stadt fUr den angedeuteten Zeitraum ~ zu gewinnen I.
Die Finanzgebarung del' Stadt beruht vornehmlich auf del'
Einhebung und Verwendung del' » Losung «. Die Losung, lateinisch
losunga, collecta, ist eine stadtische Vermogenssteuer, die von
allen Eingesessenen innerhalb und auBerhalb del' Stadt sowie
in den del' Stadt gehorigen Dorfern sowohl von 1mmobilien (Erbgut, hereditas), als beweglichem Gut (mobilia) eingehoben wird.
Sie dient in erster Linie zur Bezahlung des dem Markgrafen als
Stadtherrn gebuhrenden Jahreszinses, dann nach Moglichkeit abel'
auch fUr die Bedurfnisse del' Stadt, fti.r die Erhaltung ihrer Wehrhaftigkeit, fUr Bezahlung der Beamten, fUr Botenlohne, Ehrengeschenke, eventuell auch Pflasterung usw. Die Losung wul'de
in del' Regel einmal im Jahre eingehoben und war an keinen
bestimmten Tennin gebunden, wenn es auch einmal ausdruc1dich
heiBt, daB die Zeit urn St. Martin (I I. November) als die gewohnliche fli.r die Losungseinhebung gelte. 1m Zeitraum von 1343
bis 1377 finden sich in Brunn alle Monate, mit Ausnahme von
Juli und August, vertreten, wenn auch Februar, Marz, April,
dann Oktober und insbesondere November alsBeginn del' Losungseinhebung unzweifelhaft bevorzugt erscheinen. Die Einsammlung
geschieht durch eigens hierzu bestellte Mitglieder des Rats, die
Losunger, es uberwiegt dabei die Zahl sechs, ferner nehmen teil
del' Stadtschreiber, del' Unterrichter (subiudex) und zwei Hel'oide
(precones) .
Die Einhebung vollzieht sich nach den Stadtvierteln und
Gassen. Man beginnt regelmaBig mit dem Brunner Viertel, geht
I Die genauere Beschreibung beider Bucher findet sich im Anschlu~ an die
Edition, die den 1. Band der Quellen zur Geschichte der Stadt BrUnn bis 1400
bilden so11.
18*
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weiter ins ~r6hlicher-, Renner- und Menesenserviertel; durch das
Judentor tritt man sodann in das erste Vorstadtviertel und legt den
\i\Teg in umgekehrter Folge bis zum Brunner Tor zuriick. Gesondert angefiihrt werden die Handwerke, die als solche zur
Losung beisteuern, und die Dorfschaften K6nigsfeld, Czernowitz.
Del' Losung unterliegen nach einer Bemerkung zum Jahre 1343
die Burger (cives), die Gaste (hospites) und die Inwohner
(inquilini). Bis zum Jahre 1347 scheinen die Juden von del' Losung
ausgenommen gewesen zu sein. In dies em Jahre erwirkte es sich
die Stadt bei K. Karl IV., daB die Juden fortan zur jahrlichen
Losung 100 Schock Groschen beisteuerten.
Doch gibt es auch Befreiungen von dieser Steuer. So wird
ein Unhouch vom Jahre 1345 an von del' Losung befreit, weil
er die Wache beim Brtinner Tor besorgt; Heinlin Metsider, weil
er die Aufsicht uber den Bau des neuen Judentores im Jahre
1350 fiihrt; die Bogner, wie fruher erwahnt, flir die Lieferung
von Armbrusten an die Stadt; ebenso die Stadtwachter (circulatores civitatis), del' Stadtschreiber. Wiederholt werden Be-·
freiungen verfugt wegen des noviciatum, del' erstmaligen Erlangung des Burgerrechts, sowie nach Branden. Die Einhebung
geschieht nach einem bestimmten, nicht immer gleichen Prozentsatz; im Jahre 1354: von del' Mark Erbgut 18 Heller, von del'
Mark beweglichen Gutes 3 Groschen, im Jahre 1373 dagegen
2 Groschen beziehungsweise 4 Groschen. Das Bekenntnis des
Verm6gensstandes muBte manchmal »unter Eid« (sub iuramento)
gemacht werden, wie eben im Jahre 1373, zumeist aber geschah
es »einfach (simpliciter)« auf Treu und Glauben.
Die Losung, del' en Einsammlung W ochen, oft Monate dauerte,
hatte nun nicht den Zweck, del' Stadtkassa im vorhinein Kapital
flir ihre ordentlichen und auBerordentlichen Ausgaben im nachfolgenden Rechnungsjahr, das sich nicht mit dem burgerlichen
Jahr deckte, sondern von Ostern zu Ostern lief, zu sichern, sondern
zum gr6Bten Teil das Geld flir bereits schuldig gewordene Betrage zu beschaffen.
W oher nahm abel' die Stadt das notwendige Geld flir unaufschiebbare Zahlungen VOl' del' Losungseinhebung? Man kann
kaum zweifeln, daB del' Rat del' Stadt libel' bescheidene Summen
in den verschiedenen Stadtamtern mit selbstandiger Kassengebarung, wie Waisenamt, Pflasteramt, Stadtgericht verfligte;
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uberdies hatte die Stadt ihre eigene Kassa, die Stadtkammer
(camera civitatis), deren fruhzeitige Existenz schon aus dem Vorkommen eines Stadtkammerers im Jahre 1343 erweisbar ist. Allein
einen ungefahren Einblick in das \i\T esen dieses letztgenannten
Amtes erhalten wir erst aus den vollstandigen Kammerrechnungen
der Jahre 1373-76, den einzigen, die sich aus dem 14. Jahrhundert erhalten haben I. Die anderen Amter werden hier und
dort genannt oder sind nach Analogie als auch in Brunn bestehend vorauszusetzen, ohne daB uns Rechnungen derselben
erhalten waren.
Mit del' Losung ha:tte die Stadtkammer und del' Stadtkammerer unmittelbar nichts zu tun. Die Stadtkammer hatte ihre
Einnahmsquellen, abel' auch ihre regelmaBigen Verpflichtungen,
zu denen die nicht geh6ren, welche von del' Losung bezahlt
werden. Es kam nun wiederholt VOl', daB die Losunger sich
Geld bei der Kammer flir kurze Frist ausliehen und wieder
zuruckgaben; daher das haufige Erscheinen eines Postens in
den Losungsrechnungen »ad cameram«, zur Kammer u. ahn1.

,
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Das Losungsgeld dient flir den markgraflichen Zins und flir
unvorhergesehene Auslagen fur den Markgrafen als Stadtherrn.
Da diese unvorhergesehenen Auslagen einerseits nicht praliminiert
sind, anderseits zumeist sofort beglichen werden mussen, werden
sie zunachst bis zur nachsten Losung durch Anlehen und Schulden
bestritten.
Die Form, in del' sich die mittelalterliche Stadt Geld beschafft und Anlehen macht, ist recht mannigfach 2; abel' gerade
die heute ubliche Form, das verzinsliche Anlehen, hat sich infolge
des mittelalterlichen kanonischen Verbotes des Zinsnehmens und
Zinsgebens wenigstens unter Christen am spatesten ausgebildet.
Unverzinsliche Anlehen geh6ren abel' begreiflicherweise zu den

1

Sie finden sich im Abrechnungsregister fol. 79-85; s. auch 0 ben S. 132.
Die Literatur zur Geschichte des Finanzwesens del' mittelalterlichen Stadte
im allgemeinen ist reich genug und findet sich dermalen am besten zusammengestellt in dem Buch von L. Schonberg, Di~ Technik des Finanzhaushaltes cler
deutschen Stadte im Mittelalter (1910), in »Munchener Volkswirtschaftliche Studien«,
hrg. von L. Brentano und W. Lotz, 103. Stuck. Die Geschichte des Schuldenwesens ist in der Mehrzahl der einschlagigen Schriften kaum beruhrt; am niltzlichsten waren mil': G. v. Schonberg, Finanzverhaltnisse del' Stadt Basel im 14.
und 15 .. Jahrhundert (1879); R. Knipping, Die Kolner Stadtrechnungen des Mittelalters (1897); P. Sander, Die reichsstadtische Haushaltung Nurnbergs von 1431 bis
1440 (1902), nebst einigen im Verlauf der Darstellung zu erwahnenden Arbeiten.
I
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Ausnahmen. Es ist eine bisher ganz vereinzelte Erscheinung,
daB in Koln del' sHidtische Grundbesitz zu unverzinslichen Darlehen an die Stadtkassa stadtrechtlich verpflichtet war.
In den groBeren Stadten waren es gewohnlich die vermogenden Biirger oder die reiche Judenschaft, fUr welch letztere
das Zinsverbot nicht galt, bei denen Anleihen gemacht wurden,
die dann auf irgend eine bestimmte oder die Gesamtheit del'
Stadteinnahmequellen angewiesen wurden. Bedingung flir diesen
Modus war, daB man reiche Burger oder reiche Juden in der
Stadt besaB. Ferner spielen bei del' Geldbeschaffung del' deutschen
Stadte eine hervorragende Rolle die Leibrenten und Erbrenten.
Die Stadt erhielt eine Summe unkllndbaren Kapitals, fUr die sie
eine I. nicht ablosbare, mit dem Tode des Renteninhabers erloschende oder 2. eine ablosbare, auf Erben ubertragbare Jahresrente zahlte, die in einem bestimmten Perzentualverhaltnis zur
dargeliehenen Summe stand, -- urn nul' die primitiven Formen
dieses Geldgeschaftes anzufUhren. Bedingung fUr diesen Modus
war, daB die Stadt geniigend groBe, sichere und regelmaBige
Einnahmequellen besaB, urn eine groBere Zahl solcher Geschafte
abschlieBen und den Rentnern geniigende Sicherheit bieten zu
konnen. Diese Vorbedingungen schein en bei Brunn wenigstens
in del' zweiten Halfte des 14. Jahrhundert noch nicht in dem
MaBe vorhanden gewesen zu sein, daB man nicht auch zu einer
dritten Form des Anlehens gegriffen hatte, die am leichtesten
durchfiihrbar war: zu del' kurzfristigen Anleihe. Doch begegnet
uns hier in Briinn eine Form der kurzfristigen Anleihe, die soviel ich sehe - bisher nur erst in Bl'eslau beobachtet worden
und dort mit dem N amen »Tuchanleihe« benannt worden ist'.
An sich ist del' Vorgang nicht unverstandlich. Die Stadt
verfUgt zu irgend einer Zeit tiber kein Eigenvermogen, noch
auch iiber Kapitalisten in del' Stadt selbst, die ihr das Geld,
dessen sie bedarf, zur Verfugung stellen konnten. Tritt nun an
sie die N otwendigkeit heran, einen groBeren Barbetrag zu erlegen, illdem z. B. - urn die bei uns gewohnlichsten FaIle anZLlfUhren del' Markgraf seinen jahrlichen Zins vorzeitig oder
eine auBerordentliche Unterstiitzung plotzlich verlangt, dann muB
sich die Stadt auswarts das Geld zu verschaffen suchen, am

ehesten in Orten, mit denen sie in reger Geschaftsverbindung
steht; das waren fUr Brunn: Wien und Prag. Allein auch dort
besaB man nicht immer Bargeld in diesel' Hohe, wenigstens
nicht fUr Brllnn, sondern, konnte nur Waren leihen, durch deren
Verkauf die Stadt zu fliissigem Geld kam oder kommen konnte,
urn dann die an sie gestellten Anforderungen raschestens zu
erflillen. [Weil in Breslau bei diesen Geschaften als \lV are nul'
Tuch erscheint, glaubte Grfl11hagen von Tuchanlehen sprechen
zu konnen.] Der Einkaufspreis fUr solche vVaren iiberstieg
natiirlich den Erlos urn ein bedeutendes, nicht nur weil derjenige,
bei dem die Stadt die Ware kaufte, ihr eine Gefalligkeit erwies,
sondern auch, weil er im gllnstigsten Falle bis zur nachsten
Brllnner Stadtlosung warten muBte, ehe er zu seinem Gelde kam.
Die Stadt nannte solche Geschafte, solche Anleihen }) ad damnum «,
Schadensanleihen I.
-abel' derartige Anlehen stellte Grunhagen folgende Hypothese auf: }) lVIan wird del' N atur des Geschafts wohl am nachsten
kommen, wenn man annimmt, del' Rat habe eine gewisse Quantitat
Tuch yom GroBhandler gekauft und diesel' (del' GroBhandler) ihm
das Kaufgeld wegen des kanonischen vVucherverbotes zinslos
kreditiert; dagegen habe der Rat das erkaufte Tuch demselben
GroBhandler zum Verkauf gegen einen Preis in Kommission
belassen, del' so niedrig festgestellt war, daB del' Darleiher
gegen den marktgangigen Preis vollen Ersatz seiner Zinsen und
Provision fand. Del' Rat empfing also bares Geld aus dem
Kommissionsgeschaft ausgezahlt, spater del' Kaufmann den kreditierten Kaufpreis ebenfalls bar. «
Nach Gri.inhagen hat sich noch Otto Beyer mit dieser Frage
del' Tuchanleihen beschaftigt, hat aber von vornherein erldart:
»vollige Klarheit llber ihre N atur zu gewinl1en war nicht
moglich « Er meint, daB anfangs, in del' Zeit der ausschlieBlichen
N aturalwirtschaft, wirklich Tuche bei Kaufleuten entliehel1 und
als Zahlungsmittel weitergegeben worden sind; daB es aber
spater einfache Geldanleihen unter dem Deckmantel der alten
Form waren, d. h. daB die Stadt nicht mehr Tuch, sondern Bar2.'

Ieh bemerke aber, daG damnum aueh usura bedeutet, s. Knipping, S. 350.
Sehuldenwesen der Stadt Breslau im 14. und 15. Jahrhundert mit besonderer
Beriieksiehtigung der Versehuldung dureh Rentenverkauf in »Zeitsehrift des Vereines fUr Gesehiehte und Altertum Sehlesiens« Bd. 35 (1901), S. 68ff., 74.
I

2

I Vgl. C. Griinhagen, Breslau unter den Piasten als deutsehes Gemeinwesen,
Breslau, 1861, S. 106.
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geld erhielt, del" Schuldbetrag zum Schein 111 e111e bestimmte
Anzahl Tuche umgerechnet wurde.
Ich glaube, daB uns die Briinner Beispiele die Sache einigermaBen aufklaren werden.
Vor aHem sehen wir hier, daB es sich nicht urn Tuch allein
handelte; auch mit Grundbesitz, mit Wein und anderen vVaren
konnten solche Geschafte vollzogen werden, somit wird man
nicht von Tuchanlehen, sondern im Gegensatz zu Geldanlehen
vieHeicht besser von Waren- oder Sachenanlehen sprechen.
Ferner ist es nicht richtig, daB man ~ie gekaufte Ware demjenigen Handler, von dem man sie gekauft hatte, urn einen weit
niedrigeren Preis in Kommission ubergeben habe. Wir sehen
vielmehr, daB, wenn der Brunner Rat in Prag oder in vVien
Tuch kaufte, der Rat seIber durch eigene Leute fUr den Verkauf
zu sorgen hatte. Es handelte sich also nicht urn einen Scheinkauf, sondern urn ein richtiges Geschaft, bei dem aber der Kaufer
zunachst den Kaufpreis schuldig blieb. vVeiter scheint es prinzipiell ausgeschlossen, daB der Bri.i.nner Rat beziehungsweise sein
Unterhandler das Recht und die Moglichkeit gehabt hatte, auf
fremdem Platze erkaufte Ware etwa zu verschleudern, urn auf
diese Weise rasch zu Bm-geld zu gelangen. Abgesehen von der
Unreellitat, die einem solchen Geschaft innegewohnt hatte,
ware hiedurch den betreffenden Handlern in Wien und Prag
ihr ehrliches Geschaft verdorben worden, denn es handelte sich
zumeist urn bedeutendere Summen. Die nati.irliche Annahme
ist hier wohl die richtigste. Die Stadt kaufte vVare auf Borg,
verkaufte sie abel' zum ublichen Marktpreis. Wir verstehen dann
auch, daB solche Geschafte nur in den groBen Stadten gemacht
wurden, weil dort das leichteste Absatzgebiet war. Anderseits
begreifen wir, daB sich auch dann noch ein soIches Geschaft
8- 1 4 Tage und langer hinzog, wie wir denn die Aufenthaltskosten der Unterhandler fUr so lange und auch noch langere Zeit
unter den Ausgaben verzeichnet finden. Wiederholt sehen wir
Bi.irger und Ratsherren diese Geschafte besorgen, was abel' wohl
damit zusammenhangen durfte, daB sie schon im vorhinein der
Stadt Geld dargeliehen hatten und nunmehr auf diesem Vvege ,
die Ruckzahlung erlangten.
Es wird sich im folgenden noch Gelegenheit finden, diese
eigenartigen Geschafte im einzelnen zu verfolgen.
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Die Losung des Jahres 1343, Februar

I
•

Wir kommen auf die Losung zuruck und beginnen mit der
ersten, die in unserem Rechnungsbuch verzeichnet ist". Sie hat
1343 111 der Fastenzeit '(26. Februar bis 13. April) begonnen
und ergab etwas uber 1400 Mark.
1m einzelnen setzte Sle sich zusammen aus folgenden
Posten:
Mark

Ferto

Lot

Groschen

Das I. 111nere Stadtviertel mit
minus
139 Posten ergab
3011 /2
Das 2. 111nere Stadtviertel mit
139 Posten ergab
249
3
Das 3. inn ere Stadtviertel mit
26 31/2
144 Posten ergab
Das 4. innere Stadtviertel mit
2
1 1 I Posten ergab
337
3
------------------Die VIer Viertel del' 111neren
Stadt zusammen.
Mark

Das ·1. auBere Stadtviertel mit
1 17 Posten ergab
Das 2. auBere Stadtviertel mit
70 Posten ergab
Das 3. auBere Stadtviertel mit
64 Posten ergab .
Das 4. auBere Stadtviertel mit
76 Posten ergab
Die vier Viertel del' auBeren
Stadt zusammen.

Ferto

61

Lot

3

2

Groschen
2

211/2

2

22

20

12

3

7

5

I In Beil. XII stelle ich, um einen Uberblick liber den gro~en vVechsel in
den Losuncrseinnahmen zu ermoglichen, die Gesamtsummen von 1343-1376 libersichtlich z~sarqmen unter gleichzeitiger Anflihrung cler verschiedenen Losungstermine und del' Liste der Losungseinnehmer.
2 In Nlirnberg ist das aiteste Losungsbuch erst vomJ. 1392; s. P: Sander, 1,230.
Aus cler Zusammenstellun o' bei L. Schonberg a. a. O. S. 91 if. ersleht man, da~
in den deutschen Stadten l~it ganz wenigen Ausnahmen die geschriebenen Rechenblicher fast durchwegs erst im 14. Jahrhundert aufgekommen sind. Die mit 1343
beginnenden Losungsblicher von Brlinn gehoren somit zu den altes.ten u~d wertvo11sten Uberlieferungen diesel' Art, ihre Bedeutung ist £ormell llncl1l1halthch sehr
hoch anzllschlagen.
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Mark

Die K6nigsfelder und Czemowitzel' Losung ergab
Die Zunfte (mechanici) gaben
N achtrage ergaben
zusammen

S3
62
6
121

Ferto

Lot

Groschen

7
6
2S
3

~---

3

2

Die Gesamtsumme betrug daher 1400 Mark 1 Ferto und
7 Groschen (in del' Handschrift steht allerdings irrtumlich Lot
statt Groschen).
War auf wurde nun das Losungsgeld des Jahres 1343 im
Betrage von rund 1400 Mark verausgabt?
Die wichtigste Ausgabe war del' markgrafliche J ahreszins,
del' 1343 260 Mark betrug. Das war eine del' wenigen regelmaHigen oder ordentlichen Ausgaben, abel' im allgemeinen spiel en
zunachst die auBerordentlichen, die Jahr fur Jahr wechselnden
Ausgaben eine weit wichtigere Rolle. In diesem ersten Jahre (1343)
sind es die Kosten fli.r ein Einlager, Obstagium, des edlen Herm
Berthold von Lippa, die sich auf rund 1050' Mark beliefen. Wir
kennen die naheren Umstande diesel' Schuldgeschichte nicht;
allein da die Brli.nner die Zahlenden waren und fli.r Herm von
Lippa gezahlt wurde, so darf man vielleicht ann ehmen, daB die
Stadt fill' dies en machtigen Herm er war Oberstmarschall
von B6hmen - fur eine Schuld Burgschaft geleistet hatte und
als Lippa nicht rechtzeitig zahlte, fill' ihn Einlager stellen und
bezahlen muBte.
Dieses Einlager faUt schon in das Jahr I342, jedenfalls VOl'
die Losungseinhebung von I343. Die Stadt hatte noch kein Geld
und muBte dennoch fill' ihre Einlagerer zahlen; so versuchte man
es mit einer \Varenanleihe. Das Rechnungsbuch schreibt hieruber
- ich ubersetze die lateinischen Eintragungen - w6rtlich:
» Urn die Einlagerkosten fill' den Herm Berthold von Lippa
zu bezahlen, hatten die Burger bei Meister Heinrich, dem Schwiegersohn des StraBburger, in Prag Tuch auf ein Jahr fill' 400 Schock
Groschen gekauft, wobei sie 100 Schock verloren; die 400 Schock
wurden von diesel' Losung bezahlt.
Ebenso hatten die Bli.rger behufs Zahlung del' Einlagerkosten
bei Otto dem Schneider das Dorf Raspicz 1 gleichfalls auf ein Jahr
1 Einen Ort dieses Namens kennen wir dennalen in Mahren nichtj vielleicht
ist Ratschitz gemeintj vgl. oben S. 97, 121.
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fill' 400 Schock gekallft; beim Verkauf verloren sie auch 100 Schock,
nicht gerechnet den Schaden, den die Stadt. hiebei dadurch
erleidet, daB das Dorf nunmehr del' Stadt entfremdet ist und
zur Losung nicht mehr beisteuem wird. Die 400 Schock wurden
abel' von diesel' Losllng beglichen.
Bei Nikolaus vom Turm von Tischnowitz und dessen Sohn
Matusch hatten die Burger gekauft (was wird nicht gesagt) urn
I4 0 Mark, wobei sie Schaden erlitten: 30 Mark; diese I40 Mark
wurden von del' Losung bezahlt.
Chllnad Goblin hatte fill' denselben Zweck del' Stadt 100 Schock
O'eliehen
b
, die ihm von del' Losung des Jahres I343 zurlickgegeben
wurden
Von del' \Vitwe des Ulrich Babarus und deren S6hnen Frank
und Ulrich, Burgem von Prag, hatte man Zll gleichem Zweck
65 Mark erhalten und Schaden erlitten: IS Mark; die 65 Mark
wurden jetzt gleichfalls zuruckgezahlt.«
.
Die Rechnung dieses Einlagers stellt sich daher folgendermaBen:
1342 \Varenanleihe bei Heinrich in Prag: 400 Schock, Ver1:ust 100 Schock; Bareinnahme 300 Schock; I343 rli.ckzahlbar
400 Schock.
I342 Warenanleihe bei Otto: 400 Schock, Verlust 100 Schock;
Bareinnahme 300 Schock; I343 ruckzahlbar 400 Schock.
1342 Warenanleihe bei Nikolaus: 140 Mark, Verlust 30 Mark;
Bareinnahme 110 Mark; 1343 ruckzahlbar 140 Marle
1342 Warenanleihe bei del' vVitwe Ulrichs: 65 Mark, Verlust
15 Mark; Bareinnahme So Mark; 1343 ruckzahlbar 6S Marle
1342 unverzinsliches Darlehen von Goblin: 100 Schock,
Bareinnahme 100 Schock; 1343 ruckzahlbar 100 Schock.
Fli.r Bareinnahmen von 700 Schock und 160 Mark, das ist
8I6 4 Mark, im Jahre 1342 hatte man im Jahre 1343 ruckzuzahlen:
900 Schock und 205 Mark, das ist 104.83/4 Mark. Berli.cksichtigt
man , daB dabei 100 Schock unverzinsliches Darlehen waren, so
kosteten diese 816 4 Mark, vorausgesetzt, daB man sie ein ganzes
Jahr ausgeliehen hatte, 32
an Zinsen.
Wurden von del' Losung von 1400 Mark 1 Ferto und
7 Groschen 260 Mark markgraflicher Zins und 1048 Mark 3 Ferto
1

1

•

/

1

/

%

1 Hier handelt es sich also urn ein unverzinsliches Darlehen eines BrUnner
Bilrgers an die Stadt.

28 5 -

fur Einlager verausgabt, so b1ieben nur noch 9 I Mark 2 Ferto
und 7 Groschen, die fUr Ehrengaben - ein regelmaBig wiederkehrender Posten in den Stadtrechnungen - Ratsreisen, Botenlohne, Pferdeankaufe fUr die Boten und Geschenke ausgingen,
die einerseits mit zwei rauberischen Uberfallen auf Brunner Kaufleute, anderseits mit del' 1eidigen Einlagergeschichte zusammenhangen. Die Einnahmen wurden bis auf den letzten Groschen
verausgabt; zuruckgelegt wurde nichts.

Die Losung des Jahres 1345, Januar.
Am V orabend des VVeihnachtstages 1343 hatte del' Markgraf Karl die Stadt Brunn in Beg1eitung des Grafen von Holland
besucht und del' Stadt eine Abgabe von 330 Mark auferlegt.
Dann kam er in der Adventzeit, also im Dezember 1344 X, mit
seinem Vater Konig Johann, dem Konig von Ungarn und dem
Erzbischofvon Prag und verlangte 200 Mark, die er einem gewissen .
Hakenberg anwies; weiters begehrte er, ihm in Wien 500 Goldgulden zu verschaffen. Urn diese Summen und andere Schulden
zu bezahlen, wurde Januar 1345, gleichnach Circumcisio (6. Januar),
mit del' Einhebung einer Losung durch acht Mitglieder des Rats
begonnen.
Sie el'gab insgesamt die Summe von 932 Mark 3 Ferto und
9 Groschen, ein erklecklicher Ruckgang gegenuber dem Jahre I 343.
Del' groBte Teil del' Losungseinnahme ging fUr die Begleichung
del' vom Markgrafen auf die Stadt i'tberwiesenen Summen auf.
Vorerst hatte sie 70 Mark zu begleichen, die vor Jahresfl'ist del'
Markgraf Karl mit dem ungarischen Konige in Prag verausgabt
und J esko, der Propst del' Allerheiligenkapelle auf del' Prager
Burg, dargeliehen hatte. Den zweiten Hauptposten bilden jene
330 Mark, die Markgraf Karl bei seinem Besuche mit dem Grafen
von Holland zu Weihnachten 1343 in Brunn von del' Stadt
eingefordert hatte. Diese Summe hatte man sich damals verschafft,
indem man in Prag bei Johlin Rochzaner und Diwisch Rechzer
fUr 281 Mark und in \iVien bei Wolfgang dem Munzmeister von
Regensburg fUr 5 I Mark und 3 Lot, also zusammen fUr 332 Mark
3 Lot Tuch gekauft hatte, das mit groBem Verlust und unter
mannigfachen Spesen wiederverkauft wurde. Beim ersten Geschaft
2

Vgl. Huber, Regesten K. Karls IV., nr. 203-205.

betrug del' Verlust 70 Mark und die Spesen 7 Mark I Ferto
3 Lot; beim zweiten Geschaft, bei dem das Tuch binnen 4 W ochen
wieder verkauft war, beliefen sich Schaden und Spesen auf
25 Mark; so daB also die Stadt fUr diese im Dezember 1343
ausgeliehenen 330 Mark von del' Losung im Januar 1345 nicht
weniger als 432 Mark bezahlen muBte. Drittens muBte die Stadt
dem Markgrafen in VVien 500 Goldgulden verschaffen, das sind
etwa 100 Marle Sie kosteten abel' die Stadt 127 Mark nebst
3 Mark 2 Ferto 47 Groschen Spesen. Weiters hatte del' Markgraf
dem Landeshauptmann Herrn von Landstein 300 Mark auf die
Stadt angewiesen; doch erreichten es die Bi'trger, daB er die
Summe auf 2 30 herab~etze, wovon er 30 Mark bar erhielt, wahrend
200 fUr nachstes Jahr in Schuld blieben. SchlieBlich erhielt del'
Hakenberger im Auftrage des Markgrafen 200 Mark bis auf
38 Mark bar ausbezahlt.
Somit stellen sich die direkten Ausgaben fUr den Markgrafen
auf fast 825 Mark; nebstdem blieben 200 und 38 Mark fUr die
nachste Losung stehen.
Besonders hoch waren in diesem Jahre wegen del' vie1en
Besuche die Ehrengeschenke: fast 70 Marle Del' Rest von etwa
3 8 Mark verteilt sich auf Botengange, Pferdekaufe, Lohne, Bewachung del' Stadt, die eine Uberrumpelung durch den Olmi'ttzer
Bischof fUrchten muBte, kleine Arbeiten an den Befestigungswerken
und ahnliches.

Die Losung des Jahres 1345, November.
Da die zu Beginn des Jahres 1345 eingehobene Losung
noch fUr das Vorjahr 1344 galt, wurde urn St. Martin eine neue
ausgeschrieben, die insgesamt 832"/2 Mark, 2 I Groschen ergab,
also wieder einen merk1ichen Ruckgang der stadtischen Steuerkraft erkennen 1aBt. Von diesel' Lo-sungssumme muBten die zwei
schuldigen Posten von 200 und 38 Mark vom vorigen Jahre an
Landsteiner und Hakenberger bezahlt werden, so daB kaum
600 Mark erubrigten. Die Zahlung des markgraflichen Zinses
erfolgte wiederum nicht in normaler \711 eise durch direkte Ab1ieferung an die markgrafliche Kammer, sondern war schon im
Laufe des J ahres vorweggenommen worden. Es hatte namlich
Markgraf Karl eines Tages die Brunner Ratsherren durch seinen
Schreiber Laurencius nach Prag befohlen. Sie zogerten zunachst
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und schickten den Stadtrichter voraus mit del' Anfrage, ob sie
nicht dieser Reise uberhoben werden konnten. Die Diaten von
I Mark, die dieser Botengang kostete, wurden aus dem Stadtsackel bezahlt. Allein del' Stadtrichter kam mit der Botschaft
zuruck, sie mochten »sogleich« nach Prag kommen und nun blieb
den Briinner Burgern nichts ilbrig, als die Reise zu unternehmen;
8 Mark 1'/2 Ferto kostete sie. In Prag angekommen, eroffnete
ihnen der Markgraf, er brauche sofort 550 Mark, sie muBten sie
ihm verschaffen, indem sie Geld aufnahmen. 409 Mark 1'/2 Ferto
lieh ihnen der Propst Jesko bar, dann kauften sie Tuch bei
einigen Prager Burgern urn 178 Schock und 36 Groschen (gleich
167 Mark 2 8 Groschen), so daB sie uber 576 Mark 52 Groschen
verfUgten.
Eine teilweise Ruckzahlung diesel' Anleihen erfolgte dann
von der 1345 begonnenen Martinilosung, die nach Abrechnung
der 200 + 38 Mark noch 594'/2 Mark 2 I Groschen betrug; und
zwar erhielt:
Mark

Ferto

Groschen

am 5. Januar 134 6
124
1'/2
am 22. Marz
47
und am 10. Mai
ISO
40
zusammen also auf seine 409 Mark 1'/2 Ferto
zuruck . . . . ,
....
321
1'/2 - 40
so daB man ihm weiter schuldig blieb 87 Mark 24 Groschen.
Propst

Jesko

Die Prager Burger erhielten noch 1346 zuruckgezahlt 93 Mark
Ferto, so daB man auch bei ihnen mit 74 Mark 44 Groschen
fUr die n21chste Jahreslosung in Schuld blieb.
Wenn wir diese Hauptsummen von der lVlartinilosung abziehen, eriibrigten del' Stadt noch rund 180 Mark. Die Spesen
der Geldbeschaffung in dies em Jahre (1346) belaufen sich auf
fast 38 Mark, Reisen und Botenlohn an 18 Mark, Verlust beim
Einwechseln del' Heller bei 16 Mark, Verehrungen uber 70 Mark
und der Rest von fast 40 Mark ging auf die Stadtverwaltung aus.
I

Die Lasung vam 8. September 1346.
Schon im vergangenen Jahre hatte del' Markgraf verfugt,
daB fortan die Brunner Stadtlosung an den ungarischen Konig
Ludwig Zll entrichten sei, wie die Eintragung im vorigen Losungsregister beweist, welche lautet: »Der Markgraf berief die Biirger
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nach Feistitz, wo sie acht Tage verblieben und lieB Sle versprechen, den Zins dem Konig von U ngarn zu zahlen; sie verausgabten dabei 7 Mark; dem WagenfUhrer fUr diese Fahrt
I'/ Ferto;ebenso Hermann von Sturmberg, Burggrafen des Konigs
von Ungarn, dem die Stadt den genannten Zins zu zahlen versprach, dafiir, daB er die Burger in ihren Arigelegenheiten mit
Ungarn forderte, ein Lowener Tuch verehrt fUr 4 Mark«.
Del' Ertrag der mit dem 8. September begonnenen Losung
belief sich auf 733 Mark, 3 Ferto und 6 Groschen, also abermals ein Ruckgang um rund 100 Mark. Die Bestreitung aller
Auslagen von diesel' Summe gestaltete sich urn so schwieriger,
als man vom Vorjahr an Propst Jesko und die Prager Burger
Geld schuldig geblieben war; nach unserer Berechnung: 196 Mark
4 Groschen" nach del' Angabe des Losungsregisters 196 Mark
6 Groschen. Davon bezahlte man 174 Mark weniger 2 Groschen,
so daB man 22 Mark 8 Groschen weiter schuldig blieb. Del'
Konig von Ungarn erhielt fill' die beiden Termine, Michaelis 1345
und Georgi 1346, 293 Mark, ferner der Herr von Leuchtenberg
nach markgraflicher 'Weisung 187'/2 Marle Somit betrugen die
Zahlungen fUr den Markgrafen zusammen: 654 Mark 30 Groschen
und die mit den Zahlungen zusammenhangenden Spesen fast
20 Marle Es erubrigten somit von del' Losungseinnahme nur noch
etwa 59 Mark. Versuchen wir einmal im einzelnen die Posten
del' kleinen Ausgaben zu ilberblicken, die von diesem Rest bestritten werden muBten; im wesentlichen wiederholen sie sich in gleicher
,Veise auch in den iibrigen J ahren.
2

1. Ehrengaben (Honoraria):

Mark

8
Dem Herzog von Karnten (spater Markgraf Johann)
10
Exequien fUr den 26. August 1346 t Konig Johann
Dem Kanzler. . . , . . . . . . . . . . .
4
I
Dem Bischof auf Bitte des Herrn von Kostel .
Den Biirgern von J amnitz fUr oftere Bewirtung del'
Brunner Bi.irger bei ihren Reisen nach Prag .
Dem Burggrafen von Polna fur wiederholte Begleitung
del' Bilrger auf ihren Fahrten nach Prag . . . ,
23

Ferto

11/2

5
6'/

2

'An Propst Jesko 87 Mark 24 Groschen; an die BUrger Prags 74 Mark
44 Groschen; an Lucas Wiffo 34 Mark, die erst hier erwahnt werden, also zusammen 196 Mark 4 Groschen.
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II. Fahrten und Botenlohne:

III. Stadtisches.:
Mark'

Den Fuhrleuten fUr die Berbeischaffung
del' Kleinodien des Konigs aus Tirnau I
Den aus Znaim und Iglau herbeigerufenen
Burgern . . . . . . . . . . . . . I
Bote an den Konig (Karl IV.) an den Rhein I
Zwei Stadtrate nach Prag zum Konig
6'/2
Dem Diener Utzo fUr Geldtransport nach
Prag . . . . . . . . . . . . . .
'/2
Stadtrichter nebst 12 Geschworenen auf Befehl des Landeshauptmannes von Landstein zum Gel'ichtstag nach Kostel. . 2 '/2
Bote nach OlmLi.tz· und Leitomischl, um
den Propst von AUerheiligen von Prag zu
suchen . . . . . . . . . . . . . Bote nach Ulrichskirchen und Wien zu
Streuno, zweimal zu je '/2 Ferto . . . Bote nach Iglau und Znaim wegen des
Geldes, auf das del' Konig von Ungarn
nichtmehr warten wollte . . . . . . Bote nach Krems an Berrn von Landstein
wegen desjenigen, dem die Augen ausgerissen werden soU ten . . . . . . . Dem Boten des Czenko von vVechingen . Dem Boten des Grafen von PreBburg, del'
die nach Ungarn ziehenden Burger sichel'
fuhren woUte. . . . . . . . . . .-Dem Boten des Konigs Karl IV. vom Rhein
her wegen Arrestierung del' Kolner. . Dem Boten nach Raigern wegen des Geldes
fUr den Konig von Ungarn . . .
Zwei Boten nach Lipnitz an den Berrn von
Lippa in del' Sache des Chunzmann von
Saar . . . . . . . . . . . . . . Den Geschworenen, die in derselben Sache
zum Berrn von Lippa nach Krumau
gingen, und fUr den Wagen. .
12

1/2

Ferto

I.:ot Grosch.

'/2
I

10

10

I
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Mark

Den Precones als Ersatz, damit sie zu
vVeihnachten die Armen nicht mehr wie
bisher })rodendo« bel~stigen, also Entschadigung fUr eine Weihnachtsbettelei I
Zur Stadtkammer . . . . . . . . . . I
Fur falsches Geld, das aus Prag zuruck~
geschickt wurde. . . .
.....
1/2
PBasterung del' Weitengasse . . . . . 2
Fur vVurfgeschosse an Ulrich den Bogner Verlust bei Kupferhellern .
'/2
Unterrichter und Precones
3
Sack chen fUrs Geld
Fur die Pferde, die die Precones bei del'
Losung ritten. .
Den Dienern del' Erlingerin, die bei del'
Losungseinhebung die Glocken lauteten -,
Verlust bei Hellern
9
Fridlin fLi.r Geldwechseln
17

Ferto Lot Grosch.

20

I

2

1
4 /2-

3

60

5

12

I

5

Das sind insgesamt 52'/2 Mark 17'/2 Ferto 3 Lot 152 Groschen
oder rund jene 59 Mark, die del' Stadt fUr kleine Ausgaben ubrig
geblieben waren. In das neue Rechnungsjahr trat man, wie
die Abrechnung ausdrucklich feststellt, mit einem Schuldkonto
von 57 Mark an den Konig von Ungarn I und 23 1/2 Schock weniger
6 Groschen an die Prager Burger.

6

Die Losung von 1347, zirka September 29·

'/2
I

I

3

I

6

2

27

Del' RechnungsabschluB des vorigen Jahres hatte also mit
zwei nicht beglichenen Posten abgeschlossen, die man erst von
del' nachsten Losung bezahlen wollte. Allein noch lange vor
deren Beginn hatten sich die Glaubiger gemeldet, und die Stadt
konnte sie nur bezahlen, indem sie anderwarts Schulden machte.
In diesem FaIle laBt sich die Finanzgebarung jenel' Zeit wiedel'um
genauer verfolgen und feststellen, unter welch schweren Bedingungen die Stadt sich Bat'geld verschaffen muBte.
, Somit betrug der dem Konig von Ungarn abgetretene markgrafliche Jahreszins 293
57 = 350 MarlL

+

19

-

Urn dem ungarischen Konig seine 57 Mark 'abliefern zu
konnen, muBte del' Brunner Ratsherr Ditlin Mauritz nach Wien
gehen und die Summe bei dem Juden David Steuzz, einer
bekannten Gestalt in del' da111aligen Wiener Finanzwelt, leihen.
Flir die Zeit vom 14. Juli 1347, dem Margaretentage (an welchem
die 57 Mark genommen worden waren), bis zum 14. Janner 1348,
also genau flir 1/2 Jahr, erhielt Steuzz 13 Mark Zinsen, d. h. uber
45%' Das ist also der hohe Judenzins. Hierzu kam aber noch,
daB Ditlin wegen dieses Geschaftes mehrmals nach Wi en reisen
muBte, woflir ihm 8 3/ 4 Mark ersetzt wurden.
Betrachten wir nun den zweiten Fall, bei dem man sich auf
andere Weise zu helfen suchte. Gewissen Prager Burgern war man
23"/2 Schock weniger 6 Groschen, das sind 2 I Mark 60 Groschen,
schuldig geblieben. Da auch diese Summe verlangt wurde, bevor
man noch in Brunn durch eine neue Losung Geld flussig hatte,
borgte man es zunachst bei eine111 andern Prager Burger,
Nikolaus von St. Leonhard, del' sich zwar keine Zinsen, aber
2 Schock Verlust und Schaden anrechnete, so daB die Schuld
bei ihm auf 25"/2 Schock - leider wissen wir nicht binnen
welcher Zeit - stieg. Allein auch er verlangte sein Geld VOl'
d;m Losungstermin, und urn es ihm zahlen zu konnen, blieb
kein Weg ubrig, als in del' bekannten vVeise durch Tuchkauf
Geld auf Schaden aufzunehmen. Man verlor dabei soviel, daB diese
25"/2 Schock gleich 23 Mark 58 Groschen von St. Michael bis
St. Georg, 29. September bis 23. April auf 30 Mark anwuchsen,
was also auch hier uber 44% ergibt. Doch kamen auch hiebei
wieder 3/4Mark an Spesen hinzu, abgesehen von dem Risiko des
Schadens, den man im vorhinein nicht wissen konnte.
Mit einem Wort: die im Jahre 1346 schuldig gebliebenen
7 8 Mark 60 Groschen wuchsen auf die Hohe von J09I/2 Mark
an, bis sie endlich aus der Losung des J ahres 1347 beglichen
werden konnten. AuBel' dieser Summe hatte die Stadt dem
ungarischen Konig zu Michaeli die Halbjahrrate von 175 Mark
und dem Herrn von Leuchtenburg 200 Schock Groschen zu
entrichten.
Immerhin reichten diese Betrage noeh lange nieht an die
diesmalige Losung, denn sie summierten sieh erst zu rund
472 Mark, die Losung hatte abel' i111 ganzen 861"/2 :Mark 3 Lot
ergeben, also eine wesentliche Steigerung gegenuber dem Vor-
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jahre; man verfiigte somit noch libel' fast 390 Mark. Das Jahr 1347
war aber reich an fUrstlichen Besuchen in Brunn gewesen, hatte
demzufolge an die Stadt mannigfache Anspruche wegen Ehrengaben, Unterhalt del' flirstlichen Begleitung und Schenkungen
gestellt. Als Karl IV. urn Bartholomai (August 24) nach Brunn
kam, erhielt er 20 Mark als Ehrung, auBerdem bezahlte man
verschiedene seiner Ausgaben in del' Hohe von 7 Marle Mit ihm
war del' Herzog von Sachsen gekommen und VOl' dem Besuch
beider hatte sich der junge Herzog von Sachsen bereits an die
8 Tage in del' Stadt aufgehalten; das kostete die Stadt weitere
15 I/2 Marle Die Tlirhuter des Konigs, sein Mundschenk erhielten
je I I\IIark. Und da man das Geld nicht bar liegen hatte, sortdern
es sich in del' liblichen vVeise des Kaufs und Verkaufs von Wein
und Tuch verschaffte, hatte man nochnachtraglich den Schaden
im Betrage von I 11/2 Mark aus del' Losung zu ersetzen; zusammen
56 Marle
Die Kronung Karls IV. in Prag am 2. September 1347,
del' del' Brunner Stadtrichter nebst vier Mitgliedern des Rats
beiwohnten, verursachte del' Stadt Ausgaben im Betrage von
2 11/2 Marle Eine andere Fahrt einiger Brunner Ratsherren nach
Prag im folgenden Jahre (1348) hing mit del' Erlangung dreier
wichtiger Urkunden zusammen:
I. Heranziehung del' Brunner Judenschaft zur Stadtlosung
mit IOO Schock Groschen jahrlich (ddo. 23. April 134 8 ).
2. Bestimmung des Brunner StraBenzuges flir die Kaufleute
aus Osterreich, Ungarn und Polen (ddo. 22. April 1348).
3. Der Zehent von Briinner Burgern gehorigen Weinbergen
in Auspitz und sonst ist nicht in Geld, sondern in ,TVein zu
bezahlen
Flir die Ausstellung dieser Urkunden erhielt del' konigliche
Kanzler 8 Mark, die Schreiber 5, die Unterschreiber I Ferto, die
Registrierung und die Siegel kosteten I Gulden oder 12 Groschen;
dazu kam ein Trinkgeld an den Tursteher im Betrage von
11/2 Ferto, die Kosten des vVagens nach Prag 3
wahrend wir
die ublichen Ausgaben del' Burger selbst diesmal vermissen;
I.

1

/.,

I Die
ersten beiden Urkunden sind erhalten, s. CDM VII, p. 552, nr. 761,
p. 553, nr. 762; die dritte ist 'bloil. aus dem Losungsbuche bekannt und wird dort
kurz registriert: »quod de vineis suis in Auspecz et alibi non debent dare decimas
in denariis sed tantum in vino«.
19*
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immerhin machten diese Betrage zusammen libel' i4I/2 Mark aus.
Ferner verursachte ein Aufenthalt Karls IV. urn den 10. Mai 1348
in Brunn del' Stadt Kosten von 232 Mark, von denen 164 bezahlt
wurden, wahrend man den Rest schuldig blieb; und schlieBlich
begann im Jahre 1347 del' Streit del' Stadt mit dem Bischof von
Olmutz, von dem in anderem Zusammenhang gesprochen wurde,
del' den Stadtsackel in dies em und im nachsten Jahre stark
belastete. Berucksichtigt man uberdies die ublichen kleinen Posten,
wie Geldverlust, Lohne, Boten uSW., so ergibt sich, daB die Einnahmen der Losung 1347 fUr die Ausgaben in dies em Jahr und
in dem folgenden (1348) bis zur nachsten Stadtlosung wiederum
nicht ausreichten.

Die Lasung von 1348, zirka September 29.
Die Einnahmen waren nicht viel unter die des vorigen Jahres
gesunken: 837 Mark 1 Ferto 13 Groschen. Allein die Lasten,
die die Stadt zu tragen hatte, waren groB. Del' Konig von Ungarn
erhielt fUr Georgi und Michaeli 1348 die ublichen 350 Mark, fur
Georgi 1349 zunachst eine Anzahlung von 5oI/2 Mark 13 Groschen,
und weil ein Teil davon schon friiher in Prag auf Schaden beschafft worden war, hatte man noch dies en mit 38 Mark I/2 Ferto,
weitere damit verbundene Auslagen mit 23 Mark 1 1 Groschen
zu decken. Somit kostete der nicht rechtzeitig entrichtete Zins
anstatt 400I/2 Mark 13 Groschen die Stadt schlieBlich 464 Mark
46 Groschen.
Den Ruckstand del' ungarischen Zahlung im Vorjahre hatte
Karl IV. seIber verursacht, denn die Stadt hatte bereits die
Summe bereit liegen, als Karl von ihr plotzlich 232 Mark verlangte, auf die ihm auch 164 Mark bar vom Losungsgeld gegeben
wurden, wahrend del' Rest von 68 Mark in gewohnlicher \Veise
ausgeliehen worden war und nun von del' neuen Losung (1348)
riickgezahlt werden muBte; in welcher Weise, wird diesmal wegen
Undeutlichkeit del' Eintragungen nicht ganz klar. Es scheint,
daB die Bezahlung dieser 68 Mark nicht weniger als 81 Mark
4 Groschen kostete und auch von einer gesondert gefUhrten J udenrechnung noch 10 Mark beigesteuert werden muBten. Weiters
muBten dem Herrn von Leuchtenburg fiir Michaeli 1348 und Georgi
1349 gezahlt werden: 153 Schock, d. i. 143 Mark 28 Groschen.
I

S. oben S. 110 ff.

Es blieben somit von der Losung nur noch rund 148 Mark
zuruck. Die mit dem Bischofsstreit zusammenhangenden Ausgaben, groBere Pflasterungsarbeiten und die sonstigen ublichen
Posten brauchten diese'Summe ganz auf. Die Stadt schloB ihre
Abrechnung damit ab, daB sie verzeichnete: fUr das J ahr 1349
schuldig geblieben zu sein I. dem Konig von Ungarn zum Georgitermin 95 Mark, 2. Heinrich von Leuchtenburg zum Georgitermin
48 Schock. Davon konnten aber noch 73 Mark bezahlt werden;
und zwar gingen 3 Mark fUr statt Losungsgeld angenommene
und dann verkaufte Pfander ein und 70 Mark lieh die Burgerin
Stanislaissa bar, wofiir man ihr einen Zins von 14 Mark auf den
Stadtzoll (thelonium) verpfandete.
Das Passivum, mit dem man das nachste Losungsgeld schon
belastet hatte, betrug also schlieBlich nur 22 Mark und 48 Schock,
gleich 45 Mark; allerdings haftete fUr ein Jahr eine mit 14 Mark
jahrlich verzinsbare Schuld von 70 Mark auf der Stadt.

, Die Losung von 1350, zirka Februar

2.

11Iit dem Regierungsantritt des Markgrafen Johann zu Beginn
des Jahres 1350 begann im ganzen eine regelmaBigere Finanzwirtschaft wenigstens fUr die ersten Jahre. Der markgrafliche
Zins, del' zuletzt an den Konig von Ungarn und an den Herrn
von Leuchtenburg verpfandet war, wurde nun von dem neuen
Markgrafen wieder direkt behoben, und zwar betrug er zunachst
450 Mark; nur hatte man noch von 1349 Schulden: 22 Mark
an den ungarischen Konig, 45 Mark an den Herrn von Leuchtenburg, 70 an Stanislaissa, die sofort von diesel' Losung bezahlt
wur,den; zusammen also 587 Marle
Da die Losung diesmal 84.0 Mark 5 Groschen ausgemacht
hatte, so blieb noch immer eine erklecldiche Summe, 253 Mark
5 Groschen, ubrig.
Wir horen unter den Ausgaben dieses Jahres von del' Fahrt
del' Briinner Biirgervertreter, des Richters mit vier Geschworenen,
nach Prag zur Leistung des Homagiums an den neuen Markgrafen urn Weihnacht 1349, wob'ei sie an drei Wochen fortblieben (Kosten 25 I/2 Mark 12 Groschen); von del' Ankunft des
Markgrafen mit del' Markgrafin und dem koniglichen Bruder,
wobei die verschiedenen Ehrengaben weit iiber 100 Mark be-
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trugen. Wir horen von einer geplanten Belagerung eines Schlosses
des Herrn von limburg, wofUr die Stadt an Belagerungswerkzeugen, Botenlohnen usw. mehr als 6 Mark ausgab. Die Friedhofe von St. Jakob und St. Peter muBten vergroBert und eingeweiht werden, was uber 27 ' /2 Mark kostete. Ivlan schloB -um nicht alle Einzelposten anzufUhren - mit einem UberschuB
von 40 Groschen ab, d. h. die Ausgaben und Einuahmen deckten
sich fast vollstandig.
VerhaltnismaBig noch gi.lnstiger lagen die Verhaltnisse bei der

-
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die Verha.1tnisse, die Einnahmen stiegen, 111 noch hoherem MaBe
aber auch die Ausgaben. Mit dem Jahre 1353 begann im Stadthaushalt das Defizit zu henschen, das schlieBlich zu jener e111gangs beruhrten Finanzkatastrophe von 1375 fuhrte.

Die Losung von I353, zirka Januar 6.
Ein kleines Plus gegenilber dem Vorjahre ausweisend ergab
diese Lasung an Einnahmen insgesamt 502 Mark 34 Groschen.
Die Ausgaben setzten sich zusammen:
Mark

Losung I35I, zirka Januar 6.

I.

Die Einnahmen waren auf 555 Mark I Lot I Groschen herabgesunken und dennoch ilberschritten die Ausgaben jene bloB um
4 Mark 5 Groschen. Allerdings hatte sich del' Markgraf mit einem
J ahreszins von 300 Mark begnilgt, wozu freilich eine N achtragszahlung an den Herrn von Leuchtenburg im Betrage von 100 Schock
nebst 13 Groschen Spesen trat. Und mit Ausnahme eines Postens
von IOO Mark fUr den Judentorbau, der in diese Rechnung faUt,
finden wir keine bedeutenderen Ausgaben. Die Urkunde des
Markgrafen Johann betreffend Ungeldeinhebung vom 8. Dezember
1350 kostete 5 Mark fUr die markgraflichen Schreiber, wahrend
sie fur die vom 21. Dezember 1350 betreffend die Verptlichtung
del' Orte Monitz, Auspitz, Pohrlitz, Eibenschitz u. a., die Rechtsbelehrungen in Brunn zu holen, bloB 2 Mark erhielten I. Eine Reise
von Stadtgeschworenen nach Budweis, die IS Tage wahrte, kostete
fast 9 Mark und der Rest ging fill' Ehrengaben, Botenlohn und
Geldverlust beim Umwechseln auf.

2.
3.

Die Losung von 1352, zirka Januar 6.
ergab sogar nur 474 Mark 14 Groschen und reichte aus flir den
markgraflichen lins in der Hohe von 400 Mark, filr Ehrengaben
im Gesamtbetrag von 5 I Mark 19 ' /2 Groschen, fill' Lohnungen
5 Mark 4 I Groschen, fill' Judentorbau 7' /2 IVlark 26 Groschen
und fill' Geldverlust 9 Mark 1'/2 Ferto.
Es war das schwachste Jahr, eine Folge der Pest, die 135 I
und 1352 wie anderwarts so auch hier das V olk dezil11iert, Geschaft und Handel untergraben hatte. Allmahlich besserten sich
I

eOlU VIII, p.28,

111".

56; p. 29,

111'.

60.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Markgratlicher lins oder Losung
Markgrafliche Berna. . . . . .
Dem Markgrafen fUr Befreiung von
einem Kriegszug . . . . . . .
Turmbau beim Judentor insgesamt
Ptlasterung und Ausbesserungen
Ehrungen . . . .
Reisen undBoten. . . . .
Geldwechselverlust . . . .
Stadtverwaltung und Lohne .

Lot

Groschen

300
100

100
29
10
62
4 ' /2
3
40
648'/2
=651'/2

40
7
7

14

26
39
47
15 2
16

Die Ausgaben ilbertrafen also die Einnahmen um 149 Mark
14 Groschen, oder da man die Summe abrundete, ISO Mark,
die beschafft werden muBten.
Bis zum Jahre 1353 hatte man sich in Bri.lnn fast immer
mit kurzfristigen Realanleihen beholfen, die abel' die Stadt durch
den wenn auch verschleierten kolossalen Perzentsatz schwer
schadigten. Erst indem genanntenJahr 1353 hat manzurBedeckung
del' Schuld von ISO Mark zum erst en Male eine wirkliche Geldanleihe bei Brilnner Burgern versucht. Man ent1ehnte von:
Mark

Mark

J ako b Alral11
9 6 gegen 16 J ahreszins, das ist zu 16'6
»
16'6
»
»
e1111gen Waisen
5
30
»
16'6
»
»
Johannes Anshelm . 24
4
»
»
16'6%
»
zusaml11en also
. 15 0
25
%

%

%

Das waren aber nicht auf Leib~ oder Erbrente aufgenommene
Gelder, sondern zinsptlichtige, langfristige Anleihen, die bei

-

gunstigem Kassastand von der Losung wieder zutuckgezahlt
werden sollten.

Die Losung des Jahres I354, bald nach dem 26. Februar.
Die Einnahmen betrugen nur 5851/2 Mark 5 Groschen. Sie
langten immerhin fur die Ausgaben, obwohl del' Markgraf autler
del' Losung von 300 Mark unter verschiedenen Titeln noch
102 Mark
erhielt, die Ehrengaben uber 4 I Mark, Reisen,
Boten 111/2 Mark, del' Verlust beim Geldwechsel fast 10 Mark
und die stadtische Verwaltung liber 130 Mark ausmachten. Darunter
erscheint ein Posten fUr den Bau des Rennertores allei'n mit uber
45 Mark, fUr andere Bauarbeiten beim Rathaus, Spital, bei del' Brucke
fast 20 Mark. Schreibergeld fUr die Urkunde ddo. 31. Marz 1353,
d'urch welche den Adeligen Hauskauf in Brunn untersagt wurde"
3 Mark 1/2 Ferto, fUr eine zweite (nicht erhaltene) Pavimentationsurkunde 11/2 Mark 11/2 Ferto und der lins fUr die Stadtschuld
mit 25 Mark. Die Bareinnahmen und der Erlos von verkauften
Pfandern, 18 Mark 48 Groschen, ergaben genau die Summe der
Ausgaben, namlich 604 Mark 2 I Groschen.
Wenige Monate nach Abschlutl diesel' Losung verlangte del'
Markgraf neuerdings seinen lins fUr 1355 im vorhinein, so datl
111 dies em Jahre eine zweite Losung, die

Losung von I354, um den I6. Oktober
eingehoben werden mutlte. Sie ergab eine Summe von 534 Mark
3 Ferto und I I Groschen und reichte fUr samtliche Ausgaben
aus. Unter ihnen nehmen wie gewohnlich del' lins und die sonstigen
lahlungen an den Markgrafen die erste Stelle ein. Auf seinen
lins von 300 Mark mutlte er allerdings bis zum 7. Dezember
warten. Wir dii.rfen ann ehmen, daB es so lange gedauert hat,
bis durch die Losungeinhebung, die bald nach dem 16. Oktober
begonnen haben durfte, diese Summe neben den dringlichen
laufenden Ausgaben flussig gemacht werden konnte. Denn einen
andern Betrag von 50 Mark, den Markgraf Johann fUr einen
Feldzug gegen Bayern dringend benotigte, es ist wohl del' lug
K. Karls IV. gegen '.Vii.rzburg im Juli 1354 gemeint 2, muBte sich
I

2

CDM VIII, p. 161, nr. 203.
Vgl. Huber, Regesten 1893 a.
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die Stadt ausleihen. Hiebei erhalten wir wiederum einigen Einblick
in das verwickelte Geschaft del' Sachenanlehen.
»Als fUr die Expedition nach Bayern das vom Markgrafen
geforderte Geld (50 Mark) nicht gleich vorhanden war, wurde
bei Motzko ein Fatl vVein urn 13 Mark gekauft, bei dessen Ausschank (propinatio) 2 Mark, 9 Groschen verloren wurden. Ebenso ein Fatl bei Jakob Alram, Verlust 2 Marle Ebenso
ein drittes F atl bei Milota von Deutschhause, Verlust I Mark.«
Es hatte danach den Anschein, als ob die Stadt bei drei Burgern
je ein FaH '.Vein gekauft, dieses ausgeschenkt und den Erlos
von 50 Mark zur lahlung an den Markgrafen verwendet hatte.
Diesel' Vorgang erscheint abel' deshalb unwahrscheinlich, weil del'
Markgraf kaum so lange gewartet haben durfte, bis der eingekaufte Wein zu Geld gemacht, »versilbert« war. Die Rechnung
dieses J ahres gibt abel' auch Hinweise, datl die Geldbeschaffung
komplizierter war. '.Vir begegnen einem Posten, wonach Juden
damals der Stadt 30 Mark auf fiinf W ochen darliehen; ferner einen
Posten, datl die Stadt dem Brunner Biirger Michael von Iglau
zu St. Michael einen lins von 2I/2 Mark zahlte, was gleichfalls
auf die Entlehnung einer grotleren Barsumme schlietlen latlt.
Der Vorgang scheint also del' folgende gewesen zu sein:
N ach del' Aufforderung des Markgrafen, ihm So lVlark zu ubersenden, entlieh del' Brunner Rat bei Michael von Iglau wahrscheinlich 20 Mark gegen einen Halbjahrzins von 2I/2 Mark und bei
Juden 30 Mark auf 5 '.V ochen gegen I Mark lins und befriedigte
mit dies em Bargeld von 50 Mark zunachst das Anliegen des
Markgrafen. Urn dann die kurzfristige Judenschuld zu tilgen,
kaufte der Rat drei FaB '.Vein und konnte annehmen, daB er
auf diese '.Veise binnen 5 Vlochen das Geld los en werde, um
die Juden zuruckzuzahlen, was auch geschehen sein muB, da eine
Ri.ickzahlung von 30 Mark an Juden in del' Losungsabrechnung
nicht mehr erscheint, sondern nur der 5 wochige lins von I Mark.
Allerdings blieb man nun das Geld fUr den Wein an Motzko,
Alram und Milota schuldig, ohne daB wir je wieder erfahren
wurden, wie und wann diese Schuld getilgt wurde'; weiters das
1 Es ist
am wahrscheinlichsten, daG diese Schuld fUr die 3 FaG Wein
zunachst aus der Stadtkammer, also aus anderen Einnahmsquellen, als es die
Losung ist, ruckgezahlt wurde, denn mitder Stadtkammer stehen die Losunger
in fortwahrender Verrechnung; oder daG die Burger ihr Guthabel1 bei der l1achsten
Losung oder anderen Zahlungsverpflichtungen in Abzug brachten.
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Kapital an Michael von Jglau, dessen Halbjahrzins 2'/2 Mark
betrug.
Nachdem also dem Markgrafen 350 Mark von dem Losungs··
geld gegeben waren, oder genauer gesprochen, 300 Mark direkt
gegeben und die ihm fruher zur Verfugung gestellten 50 Mark
mit einem Schaden von 8 ' / Mark 9 Groschen zuriickgezahlt
worden waren, blieben noch 176 Mark 3 Ferto und 2 Groschen ubrig.
Ehrungen im Betrage von fast 56 Mark, irgend eine Zahlung
an Herrn von Lippa von uber 25 Mark, Auslagen beim Bau des
Rennertors in del' Hohe von iiber 19 Mark, eine Zahlung betreffend . den Zoll bei Rausnitz an die Markgrafin mit 32 Mark,
del' Michaelizins von 8 Mark an Alram, Stadtverwaltung uber
18 Mark, Reisen und Botenlohn zirka 5 Mark und Geldverlust
fast 12 Mark -- ergeben zusammen diese Summe von 176 Mark,
so daB in dies em Jahre keine wesentliche Anderung im Zustande
·der Finanzlage eintrat.

Mark
I.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

Markgraflicher Zins . . . . . . . . . . . 3 00
Markgrafliche Anleihe zum Ankauf von SchloB
100
Rabenstein
21
Stadtzinsen
Rennertorbau
46
Ehrengaben .
91
20
Reisen und Botenlohne
Stadtverwaltung
40
Geldverlust beim Wechseln .
9
628

Groschen

31
45
IS

4
20
5I

N ach unserer Rechnung ergabe sieh ein Defizit von 101 Mark
5 7'/~ Groschen; nach den Angaben des Losungsbuehes waren
abel' Einnahmen und Ausgaben gleich bis auf 100 Mark, die
entliehen worden waren und spater hatten bezahlt werden sollen.
Es heiHt auch bei dem Posten del' 300 Mark Jahreszins· an den
Markgrafen, daB Herr J esko von Prsnik hierzu 100 Mark dargeliehen, lmd zwar » gratuite« ohne Vergutung, zahlbar am nachsten
Kunegundentag, d. i. 10. September (Translatio s. Kunegundis).
Die Stadt hatte also zu ihrer zinspflichtigen nunmehr auch eine
zinslose Schuld zu tl·agen. Diesen Jahreszins hatte die Stadt dem
Markgrafen schon im Januar 1356 (in octava circumcisionis domini)
zahlen mussen und daraus, daB sie sich zur Summe 100 :Mark
entlehnen muBte, ersehen wir wiederum, wie langsam die Gelder
bei del' Losung eingingen, die diesmal im Okto bel' 1355 begonnen und im Januar noch nicht 300 Mark flilssiges Geld ergeben
hatte; die notwendigen laufenden Ausgaben allerdings abgerechnet.

Die Losung des Jahres 1355, zirka Oktober 28.
Die langfristigen Anleihen, mit denen man im Jahre 1353
einen ersten Versuch gemacht hatte, indem man ISO Mark gegen
25 Mark jahrlichen Zins aufgenommen hatte, waren im letzten
Jahre durch weitere Anleihen bei Michael von Iglau und wahrscheinlich auch bei den genannten drei Biirgern vergroBert worden.
Allein da diese Zinsen nicht regel~aBig und nicht immer und
insgesamt von del' Losung bezahlt wurden, konnen wir das
Abnehmen beziehungsweise Anwaehsen del' Stadtsehuld nicht
Jahr fLir Jahr feststellen. Wir muss en uns vorlaufig noeh begniigen den Losungsabrechnungen genau zu folgen.
Von del' Losung des J ahres 1355, die eine Summe von
526 Mark 57 ' /2 Groschen ergab, wurden an Stadtzinsen bloB
bezahlt: del' Georgi- und Michaelizins an Michael von Iglau
5 Mark; del' Georgizins an Alram 8 Mark (del' Michaelizins
wurde aus anderen Bestanden bezahlt) und ein Michaelizins von
.8 Mark an Albert den Rotender, von dessen Entstehung wir
nichts naheres wissen; also zusammen 2 I Mark. Die Gesamtsumme del' Ausgaben betrug mit EinschluB diesel' 2 I Mark
628 Mark 5 I Groschen und setzte sich etwa aus folgenden
Hauptposten zusammen:
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Die Losung von 1356, zirka November 19.

•
I

:Mit diesem Jahre sehen wir endlich die wirtschaftliche Depression, die seit 1350 auf Brunn infolge del' Pest gelastet
hatte, schwinden und konnen aus del' groBeren Losungseinnahme
auf eine Besserung del' Verhaltnisse schlieBen. Die Summe aller
Einnahmen hebt sich diesmal auf 826 Mark 5 Lot. Allerdings
stehen dem auch hohere Ausgaben gegenuber. Del' Markgraf
erhohte in dies em Jahr seinen Jahreszins auf 600 Mark, so daB
del' Restbetrag von 226 Mark flir alle anderen Auslagen sehr
bescheiden war. Die Ehrentrunke und sonstigen Gaben an das

-

3 0 <5 -

markgrafliche Haus betrugen allein libel' 86 Mark, del' stadtische
Zins fUr Schulden 22 1/ 2 , del' Rennertorbau in dies em 'Jahre libel'
33 1/2 Mark, Geldverlust beim Einwechseln i.i.ber 13 Mark, so daB
fUr die Stadtverwaltung rund 70 Mark zuruckblieben. Dabei
kommt in Betracht, daB irgend eine kriegerische Unternehmung
des Markgrafen in Mahren erhohte Anspri.i.che an die Stadt mit
Ausbesserung del' Tore und Graben, mit Stadtwachen, Anschaffung von Geschlitzen u. ahnl. stellte, ferner fUr die Stadtpflasterung ansehnlichere Posten ausgegeben wurden.
Ein nachtraglicher Eingang von 34 Mark 9 Lot, Restanten
von del' vorjahrigen Losung, wurde dann selbstandig verrechnet
und bis auf den letzten Groschen verausgabt. Von einer Rlickzahlung del' 100 Mark an Johann Prsnik, die zu Kunigllndis
zahlbar waren, ist abel' in del' ganzen Rechnung nicht die Rede,
sei es, daB sie aus einer andern Kassa bezahlt wurden oder
abel' diese Schuld irgendwie konvertiert wurde, was nie oder
selten verzeichnet wird.
Diese Ungenauigkeit beziehungsweise Unvollstandigkeit del'
Stadtrechnung nimmt in den nachstfolgenden Jahren bis 13 62
noch zu, so daB das Bild des Stadthaushaltes immer unklarer
und verschwommener wird.

Die Losung von 1357, zirka September 29.
Sie ergab 783 Mark weniger 2 Groschen. Die Ausgaben
summieren sich auf 880 Mark weniger 29 Groschen, ohne daB
uns angegeben wurde, woher die Differenz von fast 100 Mark
beschafft wurde. Dabei erscheinen unter den Ausgaben zum
erstenmal Ri.ickzahlungen von Stadtschulden, die auf Zins standen:
an Johann Anshelm 24 Mark, die man 1352 bei ihm aufgenommen
hatte, abel' auch an Glanz 30 Mark, von deren Entlehnung wir
fruher nichts gehort haben. Eine Summe von 30 Mark war abel'
gleichfalls im Jahre 1353 »von einigen Waisen « entlehnt worden;
vielleicht ist Glanz ih1' Mandatar oder sonstwie damit in Zusammenhang zu bringen. Es ware somit die 1353 aufgenommene
Stadtschuld von 150 Mark zwar 1357 auf 96 Mark zurti.ckgegangen,
allein irgendwo muss en 100 Mark neu aufgenommen worden sein;
sOlmt 1st die Stadtschuld auf 196 Mark gestiegen.
Die Ri.i.ckzahlung der 54 Mark Kapital war liberdies ver-
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bun den mit del' Bezahlung von 27 Mark 3 Ferto an riickstandigen
Zinsen. Der Markgraf erhielt in dies em Jahr an Zins 540 Mark,
60 Mark wurden fUr ihn an die Kirche St. J ako b gezahlt, so
daB diese Hauptposten. bereits 681 Mark 3 Ferto ausmachen
und mithin von del' wirklichen Losul1gseinnahme nicht viel mehr
als 100 Mark erubrigt wurde, was fUr aIle ande~en Ausgaben,
die del' Stadt oblagen, nicht ausreichte. Die ublichen Ehrengaben betrugen allein uber 83, del' Geldwechselverlust libel' 8,
del' RauBnitzer Zoll i.iber 7, Botengange fast 4 und die Stadtverwaltung im weitesten Sinne des VVortes fast 95 Mark.
Hierunter verdienen einige Posten besondere Erklarung.
Die Stadt zahlt del' IVlarkgrafin fiir den N achlaB des Zolls in
RauBnitz (Rausseins) 30 Goldgulden im VVerte von 7 Mark 1 Lot.
In demselben Jahre erhielt die Stadt eine Urkunde von del' Markgrafin Margarete ddo. Bri.i.nn, 25. Oktober 1357, laut welcher
den Brti.nner Burgern del' Zoll in RauBnitz erlassen wurde'. Einen
solchen Posten ftir den. RauBnitzer Zoll an die Markgrafin findet
man abel' bereits im Jahre 1354 und 1356 verrechnet, beidemal
10 Mark, nicht abel' spater, so daB man annehmen kann, daB
diese Zollfreiheit, die eigentlich ein uraltes Recht del' Stadt Brunn
darstellte, nunmehr endgultig mit 27 Mark I Lot abgelost
worden war.
Eine nicht erhaltene Marktverleihungsurkunde (litera super
novas nundinas) kostete an Schreibergeld 5 Mark, Wachs und
Seide 10 Groschen, gri.ines Wachs 8 Groschen.
'\i\Tiederholt ist von Ruckzahlung von J udenschulden, Kapital
samt Zins, die Rede, ohne daB wir hier oder fruher von del'
Aufnahme diesel' Gelder etwas gehort hatten: Salomon erhalt
. 6 Mark und Zinsen 1 Mark; Isaak 9 Mark und Zinsen 11/2 Mark;
Lakusch 10 Mark und Zinsen 11/2 Mark. Ebenso zahlt man dem
Rotender an ri.i.ckstandigem Zins einmal 1 1, ein zweitesmal fast
7 Mark, ohne daB wir die Kapitalsumme kennen, noch bestimmt
sagen konnen, wann die Anleihen gemacht worden waren.

Die Losungen vorn Jahre 1358-'--13 6 1.
Hatte die vorjahrige Abrechnung mit einem Defizit von 961Vlark
33 Groschen abgeschlossen, so ergab die Losung von 1358 bei
I
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einer Einnahme von 693 Mark 18 Groschen und Ausgaben von
860 Mark 9 Groschen abermals ein Ansteigen der Stadtschuld
urn 166 lVIark 55 Groschen. Allerdings hat man in dies em Jahre
aus der Losungseinnahme die aus dem Jahre 1353 herruhrende
Schuld von 96 Mark an Jakob Alram beglichen, bei welcher
Gelegenheit man ihm auch 16 Mark an ruckstandigem lins und
2 Mark fUr einen Ehrentrunk gab. Die ubrigen Posten sind die
iiblichen: dem IVIarkgrafen 600 Mark, Ehrengaben fast 75, Stadtverwaltung fast 60 Mark und der ubliche Geldverlust beim Einwechseln fast 15 '/2 Mark.
Die Abrechnungen werden in den letzten zwei J ahren, uber
die noch die Detaileil1tragungen im Losungsbuch reichen, immer
summarischer, so daB wir uns begnugen mussen, die nadden
Ziffern anzufUhren. Das Defizit betrug:
Mark

1m Jahre 135 7
1m Jahre 1358
1m Jahre 1359 bei Einnahmen von 748 Mark
1'/2 Ferto und Ausgaben von 760 Mark
1 Groschen. . .
.....
1m Jahre 1360 bei einer Einnahme von 805 IVlark
19 Groschen und Ausgaben 857 Mark weniger
1 7 Groschen . . . . . . . . . . . . . .
1m Jahre 1361 bei einer Einnahme von 784 :Mark
8 Groschen undAusgaben826 Mark 12 Groschen

Groschen

33
55

9

28
16

Danach waren die Stadtschulden in den J ahren 1357 -- 136 I
angestiegen auf insgesamt 368 Mark 45 Groschen. Diese Summe
ergibt sich aus del' Addierung del' Fehlbetrage bei den letzten
fUnf Losungen; allein wir k6nnen nicht mehr feststellen, wann, bei
wem, und in welcher Art diese Betrage aufgenommen wurden.
Es ist daher auch nicht verwunderlich, daB die erste N achricht,
die wir iiber den Schuldenstand del' Stadt erhalten, mit del'
o bigen Ziffer nicht ubereinstimmt.
Mit dem Jahre 1361 schlieBt das alte Losuugsbuch ab und
fortan vermittelt uus die Kenntnis von den Finanzverhaltnissen
del' Stadt das 1372 zusammengestellte li.bersichtliche Abrechnungsregister li.ber die Zeit von 1362 angefangen, dessen Vorlagen,
d. h. die Register der einzelnen Jahreslosungen, sich nicht mehr
erhalten haben.
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1m Jahre 1362 begann die Losung auf Befehl des Markgrafen um St. Martin und ergab in Mark Groschen 309 ~![~rl~
weniger 5 Groschen und in Mark Hellern 351'/2 Mark 14 Sohdl
4 Heller, wobei 12 Heller fur I Groschen gerechnet wurden.
Da abel' wegen del' minderwertigen Heller (propter hallenses
eosdem) das Ertragnis fUr den markgraflichen lins und die
sonstigen Bedurfnisse der Stadt nicht ausreichte, wurden von
del' Stadt Summen aufgenommen (civitas excredidit), und zwar
zu Prag, zu Pohrlitz und anderwarts einmal 300 Mark, dann
29 2 Ivlark und 23 ' /2 Mark Heller. Losung und Anleihe betrugen
zusammen ro58 Mark I Groschen.
Hievon muHten verausgabt werden:

Groschen

Mark

1. IvIarkgraflicher lins
2. Ehrengabe an den Markgrafen und Reisekosten nach Krakau . . . . .
3. Den obigen Glaubigern, inbegriffen 38 Mark
Heller '. , . . . . . . ~ .
4. Verlust beim Einwechseln del' Heller
5. Stadtzins und Diverse
Summe

4 88
80'/

9
2

3 16'/2
117
65
ro68

13
5
8
3
6
15

I

2

Somit uberstiegen die Ausgaben die Einnahmen um 10 Mark
14 .Groschen, doch blieb man auch dem Markgrafen an seinem
lins von 600 Mark - 112 Mark schuldig.
Am Tage del' hI. Margareta (13. Juli) 1363 erfolgte auf
markgraflichen Befehl die N eueinsetzung des Rates, und zwar
wurden eingesetzt Hasco Donat, Jesko von Olmutz, Johannes
Pistol', vVernhard del' Fleischer, J ako b Pretschelch, Enderlin del'
Kramer, Jakob Heupl u. a., dagegen traten vorn Sch6ffenamt
zuruck die alten Geschworenen: Wenzel von Tischnowitz, Johannes
Anshelm, Johannes Rotender, Johannes Cristani, Johannes Stubner,
Nikolaus Ebrani u. a. und diese hinterlieBen die Stadt im folgenden
Schuldenstand:
I Jvlit del' Bemerkung, dai1 davon in Groschen 228 Mark weniger 7 Groschen
cler l~est in Hellern bezahlt wurde.
2 Nach meiner Addition ergabe
sich als Summe: 1068 :Mk, 7 Gr; I{echenund Schreibfehler sind in clen alten Rechenbilchern gar so haufig; vgl. auch
L. SchOnberg a. a. O. S. 103.

:I

1.

2.
3·
4·
5·
6.
7·
8.
9·
10.

30 4

-

120 Mark
»
100
»
6
»
20

Der Kirche St. Jakob.
Dem Spital in Pohrlitz .
Der Witwe des Markus
Den Minoriten
Dem Konrad Dobrawiczer
Der "\iVitwe des Anshelm
Dem Goblin
Dem Spital in Altbrunn
Dem Slemkitl
Dem Schottroner in Prag .
zusammen .

5
80
50
18

30 5 Mark

I.

»
»

I

2.

»
»

3.

»
5
»
56
460 Mark

Hiervon waren im Jahre 1362 neu aufgenommene Schulden:
100 Mark mit 10 Mark Zins jahrlich
in Pohrlitz
»
»
»
»
»
2. bei den Minoriten 20
3
»
»
»
»
»
18
3
3· in Altbrunn
alle ubrigen Posten, zusammen 322 Mark, stammten von fruher.
Die neue Losung, die urn St. Martin (November II) 13 6 3
begann, ergab nach Einschmelzung von 38 Mark Hellern, die
12 Mark Groschen brachten, insgesamt 732 Mark 35 Groschen.

4·
5·
6.

1.

2.
3·
4·
5·
6.

minus 2

I
I I

7
6
62

Die Uberschreitung in den Ausgaben war somit
Auch in del' Gesamtsumme del' Stadtschulden anderte
diesem Jahr nicht viel. Die 460 Mark des Jahres 1363
auf 458 reduziert und setzten sich nunmehr aus folgenden
posten zusammen:
Mark

Mark

..

Markgraflicher Zins
und zwar 100 Mark flir die ruckstandigen
112 Mark vom vorigen J ahr und 500 flir dieses
Jahr, da del' Markgraf 100 lVlark nachgelassen
hatte.
An Glaubiger
An Stadtzinsen
Ehrengabe an den Markgrafen, Hafergeld usw.
Juden flir Kapital und Zins
Diverse Ausgaben
zusammen.

.

.

.

.

Groschen

600

1.

2.

44
1
13 /2
51
8
1
16 / 2
733

25
10
3
38

so daB die Ausgaben die Einnahmen nur urn I Mark 3 Groschen
uberstiegen. Doch muBte man flir Bauten am Rathaus neu aufnehmen: 50 :Mark beim Pohrlitzer Spital.
1m Jahre 1364 betrug die Losung, eingehoben nach Allerheiligen, 630 Mark 5 Groschen, doch wurden ausgegeben 6461/2 Mark
3 Groschen, und zwar:

Groschen

" " ' "

Davon wurden verausgabt:
1.

Ferto

FiirdenmarkgraflichenZins, denJohann
laut Urkunde von zirka 14. September,
die sich aber nicht erhalten hat, flir
das nachste Quadriennium ermaBigt
zu haben scheint
400
Glaubigern, die der Stadt Bargeld
geliehen hatten, zurii.ckerstattet
93 1/2
Fur durch die Stadt fruher ange80
kauften vVein bezahlt
Fur Stadtzins
23
den
Markgrafen
Fur Ehrengaben an
3 11/2
18
Fur Verschiedenes
64 61 /2

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kirche St. Jakob
Spital in Pohrlitz
Spital in Altbrunn .
Witwe des Anshelm
Minoriten . . . .
Spital in Altbrunn fUr ruckstandigen Zins
Rest von del' 100 Markanleihe
An Ebran und Paul Schmelzlin
zusammen.

genng.
sich in
wurden
SchuldGroschen

120
15 0
18
80
20
6

24

2

40

4
6

1m Jahre I 365, wiederum zu Allerheiligen begonnen, ergab
die Losung eine Einnahme von 613 Mark 18 1/2 Groschen, die Ausgaben betrugen 626 1/ Mark, und zwar:
2

I Flir eine Unternehmung gegen Serbien (Rascia)
verlangte der Markgraf
allerdings fUr sich 100 Mark und flir die Bogenscl;llitzen 40 Mark von der Stad~,
die durch eine separate Anleihe beschafft wurden.
2 Wieder ein kleiner Rechenfehler von 3 Groschen, da die Handschrift statt
6 nur 3 Groschen angibt.
20

-

3 00

Mark

I.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I I.

Markgraflicher Jahreszins
Markgraflicher ZuschuB
Mar kgrafliche Ehrengaben
Ersatz dem Markgrafen flir
schlechtes Geld
.
Dem Turhuter des Kaisers
Dem Kaiser eine Ehrengabe von
10 Schock
Zins fUr diese bei den Juden
aufgenommenen 10 Schock .
Fur die Brucke in Altbrllnn
Wein bei Paul Schmelzlin und
Ebrani .
Stadtzins
Verschiedenes .
zusammen.

Ferto

Groschen Denar

4 00
50
30

3

Reichlin, Merchlin, Aaron, Weld1in.
Jakob von Mutha . . . . . . "
Merchlin d. A .., Manusch und Pater .

I

,

10
60
600
5
12

24
40
40
22 1,/ 2
626 1//

4
22

zusammen. .

Mark

Ferto

50
43

I

I 1ch bringe
statt diesel' Summe heraus: 629 Mark 28 Groschen 3 Denar
und auch die Angabe del' Handschrift, da~ die Ausgaben die Einnahmen um 14 Mark
22 1 / 2 Groschen uberschreiten, stimmt nicht, da 626 1 /2 Mark weniger 613 Mark
18 1 / 2 Groschen ergabe: 13 Mark 13 1 / 2 Groschen.

Mark

Ferto

60
28
4I

3

-----------------

223

Diese Judenschulden wurden dann von der Losung bereits zuruckgezahlt, ebenso wurden die zu 250 Mark noch fehlenden 27 Mark
dem markgraflichen Notal' Frenzlin direkt von del' Losung gegeben. Ferner konnte man von del' Losung im Betrage von 597 Mark
IS Groschen noch einen Teil del' zu Georgi (1367) fci1ligen
zweiten Rate des markgraflichen Zinses bestreiten, und zwar
erhielt Notal' Frenzlin 158 Mark schon am 22. Juli 1367 und
12 Mark am 10. August 1367; zusammen 170 Mark, den Rest
von 80 blieb man schuldig.

3

Die Differenz gegenuber den Einnahmen) die 14 Mark
221/2 Groschen betrug, wurde, wie diesmal ausnahmsweise angegeben wird, bei den Augustinern aufgenommen, somit erhohte
sich die Stadtschuld auf 472 Mark 28 1/ 2 Groschen, soweit wir es verfolgen konnen.
1m folgenden Jahre 1366 betrugen die Einnahmen 597 Mark
IS Groschen, die Ausgaben 597 Mark 24 Groschen, so daB
eigent1ich del' Unterschied nur 8 Groschen betrug. Allein del'
Markgraf verlangte die erste Halfte seines auf 500 Mark festgesetzten Jahreszinses anticipando, VOl' dem Michaelitermin, und
zwar schon urn Maria Himmelfahrt, urn den IS. August. Deshalb
muBten Hecht und Franko, zwei markgraJliche Beamte, bei Brunner
Juden 223 Mark aufnehmen, »fUr welches Geld die Stadt den
Juden Schuldbriefe auf Befehl der genannten Hecht und Franko
ausstellte «, und zwar:
:Magister Muschlin uber .
Salomon und Cirnie . .

30 7 -

Mark

Del' Markgraf hatte somit erhalten
Die J uden fUr die bei ihnen geliehenen 223 Mark
an Zins . . . . . . . . . . . . . .
Ehrengaben an den Markgrafen betrugen
in dies em Jahre. . . . . . . . . . .
Arbeiten an del' Laligen Brllcke wurden
bezahlt mit . . . . . . . . . . . .
Die Augustiner erhielten fUr einen in Konigs. . . .
feld gekauften Hof .
Fur Zinsen. . . . . .
Fli.r Diverse, man nennt es regelmaBig particularia, entfielen . .
....
zusammen

Groschen

420
301/2

10

30

24

40

20

14
45
17
221

597

Mit einer Schuld von 80 Mark an den. Markgrafen, abgesehen
von den groBen Stadtschulden, trat .man in das neue Rechnungsjahr. Nicht nur dies en Rest, sondern auch den Halbjahrzins
von Michaeli 1367 per 250 Mark verlangte del' Markgraf anticipando, so daB man in Kremsier bei dem Juden Ebruschius
300 Mark aufzunehmen gezwungen war, bevor man an die
Losungseinhebung ging. Diese ergab dann 6831Vlark 51/2 Groschen.
Ihre Verwendung erfolgte in nachstehender "\lV eise:
I

Das Rechnungsbuch sagt: 24 Groschen.
20*

=<

-

-

308
Mark

Groschen

Ebruschius zurii.ckgezahlt . . . . . . . . . . 300
Ebruschius Zinsen
. . . . . . . . . . 25
Dem Markgrafen durch Notar Frenzlin fUr Michaeli 50
Dem Herzog von Osterreich durch Notar Frenzlin
vom Georgizins des Markgrafen . . . .
200
Dem Markgrafen Ehrengabe zu Weihnachten
3 21 /2
3
Dem Markgrafen Ehrengabe in Wein
9
24
Stadtzins . . . . . .
26
I I
10
Dem Juden Manuschius an Zinsen
12 minus 18
Lange Briicke
Particularia . . . . .
zusammen.

.

Die Ausgaben waren:
Mark

Die Losungeinnahmen betrugen 565 Mark 27 Groschen.
Die Ausgaben setzen sich folgendermaBen zusammen:
Steuzz zuriickgezahlt an Kapital
Steuzz an Zinsen . . . . .
Ehrengaben dem Markgrafen
Dem Markgrafen fUr Hafer
Fiir das neue Kloster . . .
Fur Wein, dem Markgrafen verehrt
Dem Juden Manusch an Zinsen
Stadtzins
Particularia
Bargeld . .
zusammen
I rch rechne nur 27 Groschen, so
decken wurden,

da~

300
63

1/2

7

1

5
18

9

4

10

1
17 /2

43

1

Ferto Groschen

3 00
6

117
50
10

I

4
121/2

44
I I

22

I minus 6

31

18

13
37

1

/2
/2

60 4 1

7

9

1

1m Jahre 1368 war die Stadtschuld, die wir zuletzt (1365)
auf 472 Mark 28 1/ Groschen berechnen konnten, um ISO Mark,
die man dem Juden Pater schuldig geblieben war, also auf
1
622 Mark 28 / Groschen gestiegen.
Zum Georgitermin d. J. 1370' verlangte der Markgraf seinen
Halbjahrzins von 300 Mark, den die Stadt flir das vom Markgrafen angekaufte Gut Drahotusch an dessen ehemaligen Besitzer
Cunico zahlen sollte. Mit JVliihe erlangte del' markgrafliche Beamte Hecht bei Cunico einen Aufschub bis zum St. Jakobstag
(25. Juli). Da del' fcillige Betrag nirgend anders beschafft werden
konnte, muBte die Stadt entgegen der Gewohnheit mit der Losungs2

17

7 /2

,

zusammen

2

52

.

Dem Markgrafen Michaelizins mit EinschluB
der an Israel zurii.ckzuzahlenden 50 Mark
Zinsen dem Israel fUr die 50 Mark .
An Pater als Abschlag seiner 267 Mark (so
daB ISO Mark weiter in Schuld bleiben)
An Reichlin zuriickgezahlt Kapital
An Reichlin Zinsen
An Reichlin Zinsen 5 Schock oder
Stadtzinsen
Particularia .
Ehrengaben an den Markgrafen
Hafer zu Fasching an den Markgrafen
Bargeld .

Ferto Groschen

31

70

Die Bilanz im Jahre 1368 schloB gleichwohl mit einem Minus
von 250 Mark, dem noch ausstandigen Georgizins fUr den Mark~
grafen. Zu dessen Begleichung wurden bei dem Juden Pater
200 Mark auf ein Jahr gegen einen Zins von 67 Mark (also 33 1/2°/0)
aufgenommen, ferner 50 Mark beim Juden Israel; und da auch
del' .Markgraf einen Teil del' Michaelilosung verlangte, die er
fUr dieses und fur die folgenden Jahre auf 300 beziehungsweise
600 Mark erh6hte, noch 50 Mark bei Reichlin gegen Zins.
Die Losungseinnahmen stellten sich auf 6041/2 Mark 9 Groschen.

Differenz gegeniiber den Einnahmen I Mark 7 Groschen
oder wie das Rechnungsbuch abrundet: 1 Mark.
Die Lage im Jahre 1368 war fast ganz dieselbe wie im
vorigen Jahre. Man war dem Markgrafen 50 Mark zum Georgitermin schuldig geblieben und iiberdies verlangte der Markgraf 250 Mark anticipando fUr den Ankauf von Diirnholz; so
nahm denn die Stadt beim Juden Steuzz 300 Mark auf fUr die
Zeit, bis sie aus del' neuen Losung Geld fliissig erhielt.

¥ark

30 9 --

sich Einnahmen und Ausgaben ganz
I

Nach meiner Rechnung 10 Groschen,

-

3 10

-" 3 11

einhebung erst urn St. Martini zu beginnen, diesmal ausnahmsweise schon urn St. Johann d. T. einsetzen.
Die Losungseinnahme inklusive del' yom vorigen Jahre erubrigten baren 37 1/2 Mark betrug 597 1/2 Mark 13 Groschen.
Davon wurden nur bestritten:
Mark

Del' Georgitermin des markgraflichen Stadtzinses zahlbar an Cunico von Drahotusch
2. Vom Michaelitermin des markgraflichen Stadtzinses 276 Mark in folgenden Raten:
a) am 2 .. September
b) am 7. September .
c) am 16. September
d) am 18. September
e) ohne Datum die von den vorjahrigen
Collectoren abgefUhrten
3. Particularia nebst 39 Groschen in bar .

Groschen

1.

'Mark

den del' Markgraf
wegen einer Unternehmung nach Ungarn von
300 auf 250 Mark erm~Bigte, blieb ausstandig
mit Ausnahme von . . . . . . . . . .
Ehrengabe an den jungen Markgrafen Jodok '
Ausbesserungen an Mauern und Graben beim
N euen Kloster . . . . . . . . . . . .
Enderlin ruckerstattet, was er im Vorjahre fur
die markgraflichen Ehrengaben dargeliehen
hatte
Fur Zinsen u. a. nebst 21/2 Mark Bargeld .

4.
5.
6.

7·
8. Dem Propst von Brunn flir Anleihe von
200 Mark . . . . . . . . . . . . . .

7
1
37 /2
31

den Markgrafen . . . . . . . . . .
zusammen.

50

I.

Wil' sehen: urn nul' halbwegs glatt herauszukommen, hat
man in diesem Jahre nicht nur die Patticularia sehr eino-eschrankt
b
,
sondern auch die Ehrengaben, die Stadtzinsen usw. nicht VOll
den Losungseinnahmen gezahlt. Dennoch war man yom Michaelizins 24 Mark schuldig geblieben und den Georgizins fUr 137 I ganz.
Man antizipierte deshalb abermals die Losungseinhebung,
begann mit ihr gleich in del' V\T oche nach astern (c. 13. April)
und nahm ein 606 1/ Mark 1 Groschen.
2

Die Ausgaben verteilten sich folgendermaBen:
Mark

Rest yom Michaelizins (I 370) an den Markgrafen. . .
. . . . .
2. Georgitermin (137 I) an den Markgrafen..

37

IS
112

23

32
28 minus 6'/-2
8

14

5

8
3 81/2

9· Den neuen Geschworenen fUr Ehrengaben an

Die Gesamtsumme del' Ausgaben wird mit 597 1/2 Mark
13 Groschen angegeben

Groschen

3. Michaelistennin ( 137 1),

300

121/2
100
119

-

Groschen

1.

24.
300

I Unsere Addierung
ergibt 607 Mark 50 Groschen; da ausdriicklich angegeben ist, da~ die Posten sub 2 (t-e zusammen 276 Mark allsmachen und der
Posten 1 mit 300 Mark auch feststeht, so liegt der Fehler im Posten sub 3, wo
es statt 31 Mark 50 Groschen hei~en soUte 21 Mark 45 Groschen. Solche Schreibfehler sind haufig: so hei~t es auch ~ub 2 c 100 Mark 19 Groschen, wahrend es
119 Mark hei~en mu~, da sich sonst die Summe 276 nicht ergibt.

5 61

Da es in del' Abrechnung abel' heiBt, daB die Ausgaben bis
- auf 1/2 Groschen den Einnahmen gleich waren, d. h. 606 1/ Mark
1/2 Groschen betrugen, so durften wohl mehrere Posten in del'
Gesamthohe von 44 Mark 59 Groschen ubersprungen worden sein.
Eine weitere Ungenauigkeit besteht darin, daB in einer folgenden
Bemerkung gesagt wird, dem }Vlarkgrafen seien als Abschlag auf
den Michaelizins (137 I) nul' 32 Mark gegeben worden, wahrend
in del' Abrechnung 37 Mark verrechnet stehen. Und in "\iVirklichkeit scheinen 32 Mark bezahlt worden zu sein, da man, urn die
250 Mark zu bezahlen, noch 20 Mark bei Johann Ortlin und 198 Mark
(nach dem Ausgabenverzeichnis 200) beim Brunner Propst entlieh.
Urn diese 2 18 Mark (die Richtigkeit del' Summe vorausgesetzt) erhohte sich die Stadtschuld und stieg somit auf 840 Mark
28
Groschen, soweit wir es zu verfolgen vermogen.
2

1

/

2

Und noch einmal (1372) versuchte man in gleicher Weise
vorzugehen. Man begann mit del' Einhebung bo-leich nach astern ,
urn dem Markgrafen den Georgizins zahlen zu konnen. Die
Einnahmen ergaben abel' nul' noch 496 Mark 11/2 Groschen,
die Bevolkerung war bereits unfahig, diese Lasten zu erschwingen.

-

313 -

3 12

Burgern, erreichte man es, daB die· groBe Stadtschuld von
15441/2 Mark bis zum Jahre 1375 auf 368 :Mark herabsank, die
man folgenden GHiubigern schuldete:

Davon erhielt:
Mark
I.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I I.

Del' Markgraf fUr Georgizins .
Ferner muBten bezahlt werden:
Zinsen nach Pohrlitz
Zinsen an die Witwe Arishelm
Zinsen an \Vaisengelder
Fur das Stadtgericht
Eine Stadtschuld . .
An Michael im Turm
Den Losungseinnehmern
Den Precones Trinkgeld
Andere Trinkgelder
Bargeld. . . .
zusammen .

Ferto

Groschen

300

1.

15
4

2.

14

f

2 I

47
62

minus

12
2

2

14
7
7
27

9
61
/2
!

I

----~----------------

496

16 1

\Vir sehen schon aus dieser Abrechnung, daB die GHiubiger
ungeduldig wurden und wenigstens ihre Zinsen verlangten, daB
man aus del' Losung nicht mehr die ublichen Ehrengeschenke
an den Markgrafen bezahlen konnte, die stadtischen Ausgaben
und die Particularia a.ufs notwendigste reduzierte; schlief31ich daB
die Losungseinnahmen im Jahre 1372 einen so niedrigen Stand
aufwiesen, wie vorher nur im Pestjahr 1352; nie fruher und nie
spater. Diese Umstande, dann Kriegsgefahren mit Ungarn, die die
Stadt zu groBen Befestigungsarbeiten verpflichteten', fUhrten die
Katastrophe herbei, von der wir gleich anfangs dieses Kapitels
gesprochen haben.
\Vir konnten das Anwachsen del' Stadtschuld bis auf zirka
840 Mark verfolgen, weil wir nur von den in direktem Zusammenhang mit del' Losung aufgenommenen Geldern Kenntnis erhalten.
In \Virklichkeit betrug sie aber im Jahre 1372 15441/2 Marle
Del' Markgraf war zur Hilfe bereit. Teils durch N achlasse
an seinem Stadtzins, teils durch Bewilligung del' Einhebung
der Losung nach einem erh6hten Perzentsatz (4 Groschen von
der Mark beweglichen, 2 Groschen von del' Mark unbeweglichen
Gutes) und unter Eid (sub iuramento), teils durch Einhebung
einer Zuschlagssteuer (additio sive augmentum) von den reicheren
I Ich berechne nur 3 r /. Groschen.
• Siehe Huber, Regesten, Reichssachen 542, S. 589.

3·
4·
5·
6.

N ach Pohditz (ins Spital)
15 0 Mark
»
vValzengot
40
»
20
Vom Haus des Johann Pistor
»
120
Der Kirche St. Jakob
»
18
Dem Spital (in Altbrunn)
»
10
Dem Juden Fridlin .
zusammen .
35 8 Marle '

\Ve1che Schulden von den ursprunglichen 15441/2 Mark zuruckgezahlt worden waren, laBt sich aus unseren Rechnungen nur zum
Teil sicherstellen; es scheinen abel' besonders die Judenschulden
gewesen zu sein, die man getilgt hatte.
Allein das J ahr 1375 brachte abermals ein rapides EmporschneUen del' Stadtschuld. Am 7. Marz d. J. nahmen die beiden
K6niginnen von Ungarn, » die altere und die jungere«, auf ihrer
Reise nach Prag ihren vVeg durch Mahren, und die Stadt Brunn
erhielt vom Markgrafen den Befehl, die Ausgaben gegen Ersatz
zu bestreiten. So, verausgabte denn die Stadt den gr6Bten Teil
ihrer Losungseinnahmen flir dies en Zweck und nahm noch 300 Mark
bei den Juden auf. Dazu kam, daB sich die Stadt an einer Belagerung und NiederreiBung der Burg Reichenwald beteiligen
muBte, was wiederum ISO Mark Kosten verursachte; und diese
zwei Posten erh6hten sich durch die Zinsen, die dafUr bezahlt
werden muBten, auf rund 600 Mark. Die Ruckerstattung dachte
sich der Markgraf in der Weise, daB die Schuld auf die gesamten landesfUrstlichen Stadte Mahrens aufgeteilt werden soUte.
Es wurde um den 14. September (exaltatio s. crucis) eine sogenannte
» Auflage« (imposicio) auf die einzehlen Stadte in ganz bestimmtem
Prozentsatz verfugt, und zwar soUten beisteuern 2:
I Wahrscheinlich war man Fridlin nicht 10, sondern 20 Mark schuldig, wenn
die Summe 368 ausmachen soil, wie ausdrucklich angegeben wird; die anderen
Posten erscheinen in derselben Hohe spater wieder.
• Diese und die zwei nachstfolgenden Listen sind auch deshalh interessant
und wichtig, weil wir aus ihnen zum erstemnal sicher erfahren, welche Stadte
damals in der eigenen Verwaltung des Jllarkgrafen standen - es sind ihrer einunddrei~ig - und weil wir aus dem auf jede entfallenden Anteil auf ihre Steuerkraft
und Gro~e einigerma~en zuruckschlie~en konnen.
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314 Mark Ferto Lot Groschen Denar

Olmiitz
Iglau
lnaim.
Ung.·Brod
Kostel
Prerau
Pirnitz
Jamnitz
Eibenschitz
Kralitz
Brunn.
Neustadt.
Hradisch.
Pohrlitz
Gewitsch.
Rauchowan
Trubau
Romerstadt
Littau.
Schonberg
Summa

!O3
1
37 /2
1
37 /2
17
12
4
3

6
6
6
21

3
3

9

I I

1
6/

6

4
!O3
1
23 /2
1
14 / 2

2

3

IS

2

18
11/2

7

2

9

7
6

I

7

I7

1
9 /2
. 455

7

IS

2

11
11/2

6

,

31
II

6

18

43

Olmutz
Iglau
Znaim
Pohrlitz
RauBnitz
Rauchowan
Jamnitz .
Bisenz
Neustadt
Romerstadt
Trubau .
Gewitsch
Schonberg
Hradisch
Ung.-Brod
Eibenschitz
Bitesch
Pirnitz
Bistritz
Summa

I

1

Es wurde daher eine zweite »Auflage« ausgeschrieben unter
Heranziehung anderer Orte; und zwar:

I

·4S Mark
»
3
»
4
»
3
»
4

Napagedl
Durnholz
Jamnitz .
Eibenschitz .
Znaim

»

Mark

18
44

Von dies en Stadten zahlten nur wenige, namlich Brunn,
Iglau, Znaim, Prerau, Jamnitz, Eibenschitz, Kralitz, zusammen
117 Mark 11/2 Groschen. Die anderen erklarten, sie hatten .ohnehin bei del' Reise schon direkt beisteuern muss en und Olmutz
fUhrte fUr sich speziell noch an, es habe bei dem luge (reisa)
des osterreichischen Herzogs gegen PreuBen eine schwere Sum me
Geldes auslegen mussen.

Olmutz
RauBnitz
Neustadt
Trubau
Gewitsch

4

6 Mark

Iglau
Pohrlitz .
Rauchowan
Littau
Romerstadt
Summa.

4 Mark
1
3 /2 »
21/2 »
»
2
»
2

»
5
»
4
»
4
»
1
1I8 Mark

Abel' dies mal zahlte keine einzige del' Stadte, wiewohl es
sich mit Ausnahme von Olmutz, das mit 45 Mark belegt worden
war, nur urn Summen von 6 Mark abwarts handelte. Es hangt
.
vielleicht mit dem mittlerweile am 12. November 1375 e111getretenen Tode des Markgrafen Johann zusammen.
Sein N achfolger J odok schrieb eine dritte » Auflage« 111
folgender Form aus:

6

I I

17
3
1
9 /2
6

Schonberg
Hradisch
Ung.-Brod
Bitesch
Bistritz
Goding

3I 5 -

4 Mark
4
»
4
,.
3
»
6
~

Die Addition del' Handschrift, die 456 Mark minus 5 Denare erg-ibt, ist falsch.

Ferto Lot

Groschen Denar

4S
6
6

S
3
4
4
2
4
7
121/2
21
1
13 /2
18
20

6

31

minus I

3
2
3
2
182

IS
221/2

2

I

Diesmal zahlte mit Ausnahme von lnaimkeine einzige Stadt.
So blieb denn nichts ubrig, als daB Brunn die Tilgung del' Schuld
allein auf sich nahm, gegen Abzug vom markgraflichen Jahreszins.
I

Darnach waren 8 Denar

=

1 Groschen.

i¥
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So stellte sich denn die Abrechnung del" Jahre 1375 und
1 376 recht kompliziert.

Die Stadt hatte friiher behaupteP, daB sie zu Beginn des
J ahres 1375 nur noch 368 Mark schul dig war und diese Angabe '
wird nochmals wiederholt unter ausdriicklicher N ennung diesel'
Summe; abel' wie sie friiher im Detail nul' 358 Mark betrug,
so jetzt sogar nul' 348, namlich:
Mark

Mark

N ach Pohrlitz .
15 0 zu einem jahrlichen Zins von 15
2. St. Jakob
120 »
»
»
» » 12
»
»
» »
40 »
3· Walzengot.
4
»
18 »
»
»
»
4· Spital Altbriinn
3
»
»
» 5· VomHausdesJohannPistor. 20 » »
1.

34 8

Die Reisekosten del' ungarischen K6niginnen, die sich insgesamt
auf 484 Mark 9 Groschen 5 Denare beliefen, und die anderen
ihr obliegenden und auferlegten Lasten zwangen sie neue Schulden
anzunehmen:
1.

2.

3·

4·

5·

6.

Bei Sentle Aaron
Bei dem Juden Fridlin
Bei dem Juden Seidlin
Bei Slemkitl, Titzko, Enderlin und Johann
dem Kramer, bei Walzengot u. a.
Ferner blieb man:
dem Markgrafen vom Georgitermin schuldig
dem Markgrafen vom Michaelitermin schuldig

Mark

Groschen

200
100
12

12

50
127
300

8

Das macht insgesamt nach del' Berechnung des Stadtbuches
e1l1e Schuldenlast von 1138 Mark 20 Groschen aus 2.
Um diese Schulden wenigstens teilweise zu tilgen und iiberdies die laufenden Ausgaben zu decken, muBten VOl' aHem wieder
die Losungen in iiblicher \iV eise eingesammelt werden. Die
Losungen del' beiden Jahre 1375 und 1376 ergaben 692 Mark
26 Groschen beziehungsweise 7101/2 Mark 2 Groschen, zusammen
14 02 . Mark 60 Groschen, die auch v611ig wieder verausgabt
wurden. Allein bei del' Revision del' Rechnungen durch die landesfUrstliche Beh6rde, den Landeshauptmann Johann von }\,IIeseritsch,
I

2

Siehe oben S. 313.
Nach meinel' Berechnung 1137 :Mark 20 Groschen.

Hecht von Rossitz und Wenzel den Schreiber am 14. Mai 1377
ergab sich ein Konflikt, indem diese letzteren behaupteten, um
mich modern auszudriicken, daB die Belege fUr 200 Mark fehlten,
und dies en Betrag nochmals zu Handen des Markgrafen verlangten. Sie sagten es, trotzdem sich die Geschworenen del' Stadt
gegen einen solchen Vorwurf verwahrten, 6ffentlich in Gegenwart
des Markgrafen bei einem Empfang auf dem Spielberg in del'
Kapelle, worauf die Geschworenen »erschiittert und aufgeregt«
auf ihre genaue Abrechnung verwiesen, was abel' die Gegenpartei
nicht gelten lieB.
Die Geschworenen, es waren dies damals Michael im Turm,
Bohusch von Tischnowitz, Johannes Ortlin, Heinrich Oler, Medwek
u. a., brachten die Sache VOl' die Losungseinheber del' beiden
letzten Losungen und es wurde beschlossen, daB ein AusschuB
des Stadtrats del~ letzten zwei Jahre, namlich Michael im Turm,
Bartholomaus von PreuBen, Johann Ortlin und ein Viertel', dessen
Name verschrieben ist (es steht abermals Michael vom Turm),
dem Markgtafen Jodok ihre Verteidigung u?-d Aufklarung in einem
am 27. Mai 1377 verfaBten Memorandum vortragen sollten,
was denn auch tatsachlich am 3 I. Mai, an einem Sonntag im Hause
des Berrn Erhard von Kunstadt, wo ein »Friihstiick« (prandium)
abgehalten wurde, geschah. Das deutsch geschriebene Memorandum begann mit den Worten:
»Gnadiger Herr! Als wir vormals VOl' Euer Gnaden gewesen
sein und gebeten, daB Ihr Eure Amtleute [einzuJsetzen geruhet,
unsere Rechnung zu iiberh6ren und alle Sachen, wie Eure Stadt
in Schuld steht und wie sie dareinkommen ist; - nun ist das
von Euern Gnaden geschehen, daB Herr Jan von Meseritsch,
Herr Peter Hecht von Rossitz und vVazlab del' Schreiber mit
ihnen an del' Rechnung sein gesessen. Auch hab wir darzu
lassen rufen von Gassen zu Gassen offenbarlich beide: Arme
und Reiche. Da sie kamen zu del' Rechnung und waren dabei
und verh6rten, ob man jedem Manne gleich und recht widerfahren sei, nach dem, ,als man die Leut schwerlicher [d. h. harter,
starker} angegriffen hat in den zweien Losungen, denne VOl'
[d. h. alsJrfiherj, Nu sind etzlichermaB [d. h. etlichel11alj del' Leute
darzukommen und sind davongangen und haben gesprochen:
sie haben darum geschworen; wir wissen auch wohl, daB sie
nicht andel'S haben getan, danne daB sie zu Recht sollten tun.

-

3 18

Nun haben die ersten Losunger Wernhard dec Lange, Konrad
Planzer, Nikil Prenner, Andre Satler, Michael Sibenkinder und
Bartholome del' Kramer Rechnung gegeben von Haus zu Haus,
mit N amen, in der Stadt, VOl' del' Stadt und von den Markten ,
da mans von Recht sol1 nehmen, und haben berechnet, daB sie
empfangen haben: 692 Mark 26 Groschen weniger 3 Heller.
Und dasselbe Geld ist also ausgegeben ... «
Nun folgen detailliert Posten fUr Posten alle Ausgaben aufgezahlt mit der SchluBbemerkung: »Also macht die ausgegebene
Summe 692 Mark 26 Groschen weniger 3 Heller.« Das Memorandum fcihrt fort:
»Darnach zu derselben Zeit haben die letzten Losunger
Michahel in Turm, Markus Fuchs, "\Venzlab Oler, Peter Lozzer,
Ender! Chromer und J esk Anne auch gerechnet, was sie empfangen
haben uberall in der Stadt und vor der Stadt mit dem Eid; und
haben empfangen: 7 ro'/ Mark 2 Groschen. Und dasselb Geld
haben sie verrechnet und ausgegeben, als hernach steht geschrieben ': .... Macht die Sum me, die ausgegeben ist von
ihnen: 710'/2 Mark 2 Groschen.... Also, gnadiger Herr,
machen die zwo Losung, die man nach dem hachsten [Satz]
genommen hat: 1403 Mark weniger 4 Groschen; die haben sie
auch all wieder ausgegeben .... «
N ach abermaliger genauer Rechnungslegung fahrt das Memorandum fort: »Auch, gnadiger Herre, da wir nechst (d. h. uJ1,langsf)
waren an dem Eritag (d. h. DieJ1,sfag) vor Euern Gnaden, da nahm
uns Herr Jan von Meseritsch in die Kapellen und redet offenbar VOl' Herm Peter Hecht, der seine Rede bestatigt, und in
Euer Gegenwartigkeit und der Schappen, und sprach: Man hat
verrechnet 1400 Mark von zwei Losungen, die man erhoben
hat. Ihm sei auch wohl wissentlich, daB del' Summe 1200 Mark
sein ausgegeben: 300 Mark unserem alten Herm, dem Gott
gnade, und 900 Mark Euem fUrstlichen Gnaden; aber die 200 Mark
die wisse er nicht, ken (d. h. gege11j wen es sei, wenn (d. h. da) e~
sel unredlich verrechnet.
. ?as haben die Schappen an dieselben Losunger [ge]bracht;
dle bltten des Euer fUrstliche Gnade, und wir auch, wenn (d. h. da)
Wlr zu Niemand mehr kein Zuflucht haben, denne (d. h. als) zu
2

I Folgt wieder die cletaiHierte Abrechnung der Ausgaben, die ich hier iibergehen dad.

-
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Euern Gnaden: daB Ihr derselben Rechnung ein Uberharer seiet
oder darzu schicket von Euern Gnaden, wen Ihr dabei haben
wollt; vor dem wollen sie dieselbe ihre Rechnung anderweiden
(d. h. UJ1,fer1ViJ1,den) als oft,Euer Gnad will. Auch bitten sie, daB
Euer Gnad darzu schick die Euern, welche Ihr wollt, daB sie
mit ihnen gehen von Haus zu Haus und verharen von jedem
Mann, was er hab geben zur Losung, ob es mit der Rechnung
recht iiberein geht oder nicht. Auch, gnadiger Herr, bitt wir,
daB Ihr uns Eueren fUrstlichen Gnaden laBt empfohlen sein,
wenn (d. h. da) wir in groBen Sorgen und Dirkommen sein
und betruben uns umb das, daB man uns nicht glauben will,
das uns doch unser alter Herr glaubt hat und seine Anwalte.
Dariiber, gnadiger Fiirst, bitten wir, daB ihr uns der vorgeschrieben
Sach ein gnadige Ausrichtung gebt und eine Antwort.
Auch, gnadiger Herre, danken wir Euern fUrstlichen Gnaden,
daB ihr uns allweg bei Recht und Gnaden gehalten habt und
[wollen] auch in ganzer sicherer Hoffnung sein, uns bei einem
Rechten zu behalten, als wir des Beweisung haben von alteresher]
und von Euern' Gnaden.
Nu bitten wir Euch, gnadiger Furst, daB Ihr uns ein
gnadiger Uberharer seid um alle Sachen, die wir gegen Euern
Gnaden zu reden haben, wenne uns unser alter Herr nidert
(d. h. J1,ieJ!/'[als) anderswo geweiset (d. h. ge1Viesen) hat, wenne an
sein furstlich Gnad.
Das und aller vorgeschrieben Sach trau[ en] wir Euern
furstlichen Gnaden, daB uns auch dasselb von Euern Gnaden
widerfahr. «
Die Entscheidung Jodoks auf diese Bitte lautete dahin,
daB die Geschworenen am 2. J uni 1377 zu ihm kommen und das
Rechnungsbuch mit sich bring en sollten, damit er sich iiberzeuge, 0 b
die ihm dargebotene Abschrift aus demselben geniigend genau
sei. Das geschah denn auch, und das Rechnungsbuch, das heute
noch in unserem Stadtarchiv liegt, hat den Reiz fUr sich, daB
es Markgraf Jodok behufs Prufung seiner Richtigkeit einmal in
Handen gehabt hat.
Markgraf Jodok gab sich nunmehr mit der Abrechnung
zufrieden, und da er sich iiberdies uberzeugte, daB del' Schuldenstand del' Stadt damals (1377) 1224 Mark betrug, davon 630 Mark
Judenschulden waren, so verfugte er, um del' Stadt zu helfen, daB
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diese Judenschulden auf 1/3 herabgesetzt' werden. Die hieruber
mit den J uden zu fUhrenden Verhandlungen ubertrug er Albert
von Kauffungen I.
Interessant ist, daB der Rat bereits einige Tage VOl' seiner
Berufung zum Markgrafen, namlich schon am 28. Mai, die Zunfte
einberufen und befragt hatte, ob sie zu ihm stehen wollten, »wenn
es wegen der Vorfallenheiten notig ware«. Einstimmig erklarten
die Vorsteher von sechzehn Zunften, man wolle mit dem Rate
leiden. Allein der Machtspruch des Markgrafen, sowohl was die
Genehmigung der Rechnung als die Reduktion der Schuld betrifft,
machte jeden weiteren Schritt uberflussig. Jodok tat im folgenden
Monat noch ein ubriges, indem er der Stadt ausdrucklich laut
Urkunde vom 25. Juli zugestand, in Wien bei dem Juden David
Steuzz und Genossen eine neue Schuld von 1600 Pfund Wiener
Pfennig auf zehn Jahre aufzunehmen, weil die Brunner Geschworenen hofften, dort am billigsten Geld erhalten zu konnen (quia
sperant, se minorem dare usuram eisdem Iudeis Wiennensibus,
quam alibi). Sie erhielten das Geld zu 12 2%' doch muBte del'
Markgraf selbst Bii.rgschaft leisten.
1

/

Yom 13. November 13 77 ist die Schuldurkunde datiert,
durch welche sich del' damalige Rat, aber auch die Ratsherren
der letzten zwei Jahre verpflichteten, von den 1600 Pfund Wiener
Pfennig, die ihnen David der Steuzz und sein Sohn (?) Hennlein von
(Kloster) Neuburg geliehen, jahrlich 200 Pfund zu St. Mertein
(I I. November) zu bezahlen unter den ublichen Kautelen. Auch
diese Urkunde ist deutsch abgefaBt. Dann findet sich noch eine
in hebraischer Sprache auf einem klein en Pergamentzettelchen
geschriebene Quittung, die in Ubersetzung lauten solI:
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heute am 6. Tage del' \lVoche, am 3. Tage des Monats Adar
im Jahre 5140 gegeben. - David Sohn des ... «
Es ist die Quittung vom Jahre 1379; denn auf der Ruckseite steht auch noch vei'merkt: »Litera quitacionis David Steuzz
pro 200 libris sui census termini b. Martini anna 1379.«
Ob er auch spaterhin noch regelmaBig seine Zinsen und
schlieBlich das Kapital zuruckerhalten hat, entzieht sich unserer
Kenntnis. Denn mit dies em origin ellen Dokument schlieBt die
Halldschrift ab.
vVas die weitere Entwicklung der stadtischen Finanzen unter
dem stets geldbedii.rftigen Markgrafen Jodok anlangt, so gewahren wir, daB die markgrafliche Losung J ahr fUr J ahr mehr
belastet wurde, del' Markgraf eine Reihe seiner Glaubiger auf
die Brunner Stadtlosung wies und die Stadt nolens volens die
Zahlungen auf sich nehmen muBte. Diesel' Modus beginnt soweit uns das urkundliche Material noch vorliegt - etwa im
Jahre I 378, Am 3 I. Dezernber stell en Bii.rgermeister, Rat und
die Geschworenen del' Stadt eine Urkunde aus, in welcher sie
sich verpflichten, »durch sunderlich Gebot des durchlauchtigen
und hochgebomen Fii.rsten und Herm, Herm Josten, Markgrafen
und Herren zu Merhem, unsers gnadigen Herm, mit wolbedachtem
IVlute, mit Willen und Wissen der Altesten und der Gemeinschaft
unserer Stadt zu Brunn« dem Bischof Johann von Olmutz »in
guten steten Treuen und ohne alles Gefahrde« alljahrlich, so
lange er lebt, 80 :rvrark zu bezahlen »ohne Verzug und ohne
Hindemis«, 40 Zll St. Georgi, 40 zu St. Gallus
I.

Solcher Schuldverschreibungen finden wir in den folgenden
J ahren eine stattliche Zahl:

»Ich, David, Sohn des Rabbi Abraham, und meine Erben
tun kund allen, die da sehen unsere Schrift, daB wir heute
empfangen haben von dem Burger hier, der genannt ist Voit
Usdir-Landskron 200 Pfund Geldes als Teilzahlung vor den
hiesigen Burgern, da sie verpflichtet waren uns zu geben im
Beutel 170. Und darum habe ich ihm, den Biirgem und den
Erben dieses mein Schreiben unterfertigt mit meiner Unterschrift,

2. 138 I Mai 27: an Johann von Mii.nsterberg 10 Mark jahrlich,
CDM XI, p. 197, nr. 22I2.
3· 13 82 Marz 24: an Hinek Berka 130 Markjahrlich, CDM XI,
p. 228, Hr. 255.

commisit domino Alberto de Caufungen ad peticionem iuratorum, ut
summa debitorum Iudeorum hincinde cum Iudeis computarentur et ad terciam
summam redigerentur. Sic dominus noster iuratos graciose a se dimisit.

CDM XI, p. 123, nr. 134.
Aus den darauf beziiglichen Urkunden des Markgrafen Jodok, ibid. nr. 218,
219, ebenso aus nr. 225 u. a. m., ersieht man, da~ diese Zahlungen aus der Losung
zu entrichten sind.

I. 1379 Juli 15: an Ulrich von Boskowitz IOo]Vlark jahrlich,
CDM XI, p. 145, Hr. 157.

I
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4. 1387 Juli

12: an Johann von Meseritsch 200 Mark
jahrlich, CDM XI, p. 39 1/ 2 , nr. 444/5·
5. 14 02 April 9: an Dorothea Kokott in Olmutz 5 Mark
jahrlich, CDM XIII, p. 186/7, nr. 17 6/7.
6. 1402 April 10: an die Olmutzer Domkirche 40 Mark
jahrlich, CDM XIII, p. 189, nr. 179 I.
7. 14 02 April 13: an Mikschik Liska von Chrudichrom
20 Mark jahrlich, CDM XIII, p. 191, nr. 181.
8. 1402 April 13: an Johann von Reusch 44 Schock jahrlich,
CUM XIII, p. 192, nr. 182.
9. 1402 April 25: an Bocek von Kunstadt 200 Mark jahrlich,
II,

CDM XIII, p. 197, nr. 188.
10. 1403 Februar 12: an Sulik von Radkow 20 Mark jahrlich,
CDM XIII, p. 252, nr. 243.
11. 1403 Juli 14: an Mikschik von Ujezd 30 Mark jahrlich,
CDM XIII, p. 275, nr. 26 7.
12. 1403 Juli 30: an vVok von Holstein 100 Mark jahrlich,
CDM XIII, p. 278, nr. 269.
Unter solchen Verhaltnissen und angesichts solcher Verpflichtungen mag wohl die Stadt zur Zeit des Markgrafen J odok
in arge Geldnot und groBe Schuldenlast geraten sein. 1m einze1nen konnen wir die Finanzgeschichte in Ermangelung von
Quellen nicht weiter verfolgen, nur einige Hinweise lassen sich
geben. Am 31. Oktober 1391 stellte del' Brunner Rat unter dem
Bli.rgermeister Hannus Lukner und dem Stadtrichter Simon den
"\i\Tiener Juden Jakob Hadlein und Jona, Sohnen des Steuzz, eine
Schuldurkunde uber von ihnen dargeliehene 1775 Pfund Wiener
Pfennig aus. Die Schuld soUte zuruckgezah1t werden: je 525 Pfund
am I I. November 1392 und 1393, der Rest von 725 Pfund am
1 I. November 1394 mit jedesmaliger vierwochentlicher Zah1frist.
Ob diese Termine eingehalten wurden, wissen wir nicht. Fur den
Fall der Verzogerung war ein Zins von 2 Pfennig fli.r jedes
Pfund wochentlich ausbedungen, uberdies waren die G1aubiger
durch die li.blichen Rechte der Pfandung von stadtischem und
burgerlichem Gut, wo immer sie es trafen, also insbesondere bei
den nach vVien reisenden Kaufleuten, gesichert. Die verhangnisvolle Forme1 in der Urkunde lautet: » . . . so ist denne den
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vorgenannten iuden und allen iren erben und he1fe1'11 erlaubet
und sullent auch furbas voHen gewa1t und recht haben unse1'11
und der egenannten unser stat laut (d. h. leute) und gueter darumb
aufzeha1den, ze phenden, und zu bekumern, es sei in steten,
merkten, dorfern, auf land, auf wasser, inner Ian des oder ausser
landes, mit recht oder an recht, wo und wie si und ir heIfer
das tun und allernegst bechomen mugen, so lang und so VetTer
das si haubtguts und schadells ganz und gar verrichtet und
gewert werden «
Ob diese Schuld vertragsgemaB beglichen worden ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Jedenfalls dauerte die finanzielle Not
del' Stadt noch weiter fort, wahrend del' ganzen Regierung des
Markgrafen Jodok. Die erste Urkunde, die sich nach dessen
Tode Brli.nn von dem neuen Landesherrn, Konig vVenze1 von
Bohmen, erbat und erwarb, am 17. F ebruar 14 1 1, betraf die
Befreiung del' Stadt von aller Berna, aller Losung und allen wie
immer genannten Abgaben auf zwei Jahre, »in Anbetracht del'
groBen Geldschuld, in die die Stadt wegen des Kriegs, del' in·
unsel'em Ful'stentum zu Marhern lange Zeit gewahrt hat, verfallen ist«. Es ist del' Brudel'krieg zwischen Jodok und Prokop
gemeint, der eben Jodok gezwungen hat, fortwahrend neue An1eihen aufzunehmen.
Und kaum fing die Stadt an sich von diesel' schweren Krise,
die sie dul'chgemacht, in die wir abel' keinen genaueren Einblick
erhalten, zu erholen, da brachen die Hussitenkriege aus, die
aHem wirtschaftlichen Leben, alle1' ge1'egelten stadtischen Verwaltung den TodesstoB gaben.
I.

I

CDM XII, p. 38, nr. 50, mit 1l1ehreren Lesefehlern.

I Dazu gehtirt die markgrafliche Urkunde p. 198, nr. 189, die bischtifliche
p. 204, nr. 195 und die des Domkapitels p. 208, nr. 200.
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XI. Kapitel.

Die Burgerschaft. Bilder aus ihrem Leben.
ie Bevo1kerung del' Stadt setzt sich in unserer Periode zusammen aus Adeligen, Geistlichen, Burgerlichen und Juden.
Vom Stand des Adels und Klerus ist mangels besonderer Quellennachrichten nicht mehr zu sagen, als was frii.her in anderem
Zusammenhang vorgebracht werden konnte. Es waren bevorrechtete Klassen, die an den Lasten del' Stadt, abel' auch an
ihrer Verwaltung keinen direkten Anteil nahmen; sie besaBen
ihren selbstandigen Gerichtsstand, eigene Versammlungskorper,
daher sie in unseren stadtischen Bii.chern und Urkunden seltener
erscheinen.
Eine gewisse Rolle spielen im Mittelalter in den Stadten
die » Gaste, hospites « . Das sind nicht bloB zeitweilig sich hier
aufhaltende Fremde, sondern, wenn wir del' Erklarung unseres
Rechtsbuches folgen, schlechtweg Nichtmahrer, Auslander, d. h.
Leute, die der Herrschaft eines yom mahrischen Markgrafen
vollig unabhangigen Fii.rsten unterstehen Ein Bohme, ein Pole,
ein Luxemburger gilt als Gast, nicht abel' beispielsweise ein
Bii.rger von Jagerndorf, weil del' Herzog von Troppau, zu dem
auch Jagerndorf gehort, damals Lehensmann des Markgrafen
von Mahren ist. Fii.r diese Gaste, die gleichwohl in Brunn angesessen sein und Besitz haben konnen, gelten andere Gesetze als
fii.r die Stadtbui-ger; VOl' aHem, daB ihnen auf jede Klage binnen
drei Tagen endgultig Recht gesprochen werden muB. Leider
sind die namentlichen Anflihrungen von Gasten in Brii.nn zu
selten, urn das Verhaltnis zu den Stadtburgern klarzulegen.
Deshalb b1eibt auch eine Bestimmung ratselhaft, die in einem
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I Romer, nr. 18: homo de dominio alicuius principis, qui non subest marchioni
Mora viae; ahnlich nr. 566.
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Privileg K:.. Johanns flir die Stadt Znaim yom Jahre 1326 erscheint, wonach ihr beziiglich vVein- und Salzverkaufs dasselbe
Recht verliehen wurde, das Brunn und 19lau bereits besaBen,
daB namlich diese zwei Waren kein Gast von einem andern
Gast und kein Burger von einem andern Bii.rger, sondern nur
Gast yom Burger und Burger yom Gast kaufen solIe'.
Del' Bii.rgerstand besteht zum weitaus uberwiegenden Teile
aus Handwerkern.
1m Jahre 1343 lassen sich unter nicht bo-anz
.
00
9
n~ment1lCh angeflihrten Losungspflichtigen mindestens je
30 Flelscher, Backer, Kramer, je 20 Schuster, Weber, Schmiede,
je 15 Fuhrleute, Schneider, je 10 Pelzmacher, Brauer, Wagner usw.
nachweisen, wobei noch zu berii.cksichtigen ist, daB in diesen
Losungslisten viele N amen ohne Berufsangabe angeflihrt werden.
Mag es unter dies en Handwerkern auch einige wenige GroBkaufleute gegeben haben, wie Heinrich Fuchs, Berndlin Goblin,
Schmalz, die meisten von ihnen waren gewiB nur auf den Marktverkehr in Brunn und in del' nachsten Umgebung angewiesen.
vVir muBten sonst viel mehr Beziehungen zu den groBen Handelszentren auBerhalb des Landes wahrnehmen, als es in Wirklichkeit
del' Fall ist; uber Prag, Wi en und die nordungarischen Stadte
reichen sie, soviel sich erkennen laBt, selten hinaus.
N eben Handel und Gewerbe spielt abel' noch del' Landbesitz und im Zusammenhang damit die Landwirtschaft eine
wichtige Rolle. Bei del' topographischen Entwicklung del' Stadt
v~rwiesen wir auf die mehrfachen »Anpflanzungen (plantationes)«,
dle von Brunner Burgern in del' unmittelbaren Umgebung del'
Stadt ausgegangen sind und in Ackern, Garten, Wiesen und
Muhlen bestanden. AuBerordentlich groB war del' Besitz del' Brunner
an Weingarten in Auspitz, Nikoltschitz und Umgebung. N ach
Dutzenden lassen sich mit Hilfe des Stadtbuches die Burger
aufzah1en, die im Altenberg, Hauvolk, Hainolt, Hanpeis, Haselgrund, Murker, NuBberg, PaumIuzel, Pfaffenberg, PlumIer, Rosenberg, Schonberg, Steinberg, Steierwitzerberg, Strazberg, Topf,
\iViesen, Nikoltschitzerberg und wie die Auspitzer Weinbergriede
sonst heiBen, ganze, halbe, viertel Garten besitzen. Weiters
I
~DM VI, p. 237, nr. CCCVII: quod ..• non aliquis hospitum ab alia hospite,
sed p0tIus h~spes a cive et civis ibidem ab hospite predicta vinum et sal perpetUls temponbus em ere debeat at que possit; vgl. auch ibid. p. 196, nr. CCLX
wegen Salzverkaufs in Iglau.
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finden wir Brfl11ner Burger in groBer Zahl in den verschiedensten
Dorfern des Landes begiitert, worauf auch schon fruher im
Verlaufe del' Darstellung wiederholt hingewiesen wurde.
1m Vordergrund dieser Gruppe von Burgern mit Landbesitz
auBel'halb del' Stadt - eine Erscheinung, die nicht nur fli.1'
Brunn charakteristisch ist
steht wohl die Familie del' Mauritze,
Mauritii. vVir kennen sie aus frliheren Erwahnungen: den Vater
lVlauritius von seinen Beziehungen zu dem in Altbrunn beguterten
Kloster \i\T elehrad her 2, den Sohn Ditlin oder Theodorich als
Besitzer des Dorfes \i\T assatitz und Mauritius' Bruder Mathias
als Erbauer des Kuttelhofes an del' Schwarza 3 • Ditlin nimmt in
del' Stadt eine angesehene Stellung ein, wie man daraus ersieht,
daB er sehr oft als Schiedsrichter in bllrgerlichen Streitigkeiten
fungiert, daB seinem N amen im Stadtbuch gelegentlich das Ehrenpradikat » discretus et honestus« beigefligt wird, daB er wiederholt Vormundschaft in den erst en Bllrgerfamilien libernimmt; daB
er eine schon von seinem Vater bei St. Peter gegrundete reichlich
ausgestattete Prabende mit einem eigenen Kaplan unterhalt.
Ditlin, der 1 361 schon als verstorben bezeichnet wird, hatte
zur Gemahlin eine Katherina von vVildenberg, Tochter Proczkos,
Schwester Putos von \i\Tildenberg, war also mit einer in jener
Zeit sehr bekannten mahrischen Landadelsfamilie verschwagert,
deren Stammsitz die langst zugrunde gegangene Burg \i\Tildenberg am linken Zwittaufer war.
Das Dorf \i\Tassatitz hatte er librigens auch von einem
Brunner Burger, Jakob Schmalz, um nicht weniger als 600 Mark
erkauft, und seither kommt es mehrmals VOl', daB er sich, trotzdem
er zeitlebens Brunner Burger blieb, Ditlin oder Theodorich von
\i\T assatitz nannte; ein Beispiel fUr viele, wie N amensanderungen
vor sich gingen, beziehungsweise wie die blirgerliche Herkunft
durch das Aufgeben des ursprunglichen Vaternamens spurlos
ausgeloscht werden konnte, burgerliche Patrizier schon um die
lVIitte des 14. J ahrhunderts in den niedrigen Landadellibergingen.
I

-

I Vgl. J. Lippert,
BUrgerlicher Landbesitz im 14. Jahrhundert. Zur Standefrage jener Zeit, in »Mitteilungen des Vereins filr Geschichte der Deutschen in
Bohmen«, Jhg. XL (1902), S. 1 ff; ferner G. Caro, Landlicher Grundbesitz von StadtbUrgern im Mittelalter, in »JahrbUcher filr NationalOkonomie und Statistik«, hrg.
von J. Conrad, III. Folge, 31. Bd., S. 72'1 ff.
2 S. oben S. 159.
3 S. oben S. 104.
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Denn von seinen kleinen in Brlinn und anderwarts liegenden
Besitzungen und Einklinften sucht er sich im Laufe del' Zeit zu
befre~en, urn sich desto leichter auf sein Hauptgut Wassatitz
(vVostitz) konzentrieren .zu konnen I. Die Mlihle am Dornech verkauft er im Jahre 1350 an Albert Rotender; einen Zins vom
Kuttelhof 1351 an Heinrich Fuchs; die Acker »Sweller« mit
aHem Zubehor und Zinsleuten 1353 an Jakob Alram, urn nul'
die wichtigsten Verkaufe in der Stadt zu erwahnen. Ferner besaB
: Ditlin gemeinsam mit seinem Schwiegervater landtaflichen Besitz
in »Budiswitz«, den er 1348 an den Propst von St. Peter,
:rvlagister Hermann, und den N otar Konrad von Boikowitz verleaufte; einen Hof in Stikowitz (Tikowitz) mit Nikolaus Institor,
den er 1349 an Hinczik von Chunitz, mehrere Lahne in Niemtschitz
bei Pohrlitz, die er gleichfaHs 1349 teils an Gertrud, die \i\Titwe
Kadolds von Neuhaus, teils an die Brlinner Dominikaner verkaufte u. a. m. Man kann also ziemlich deutlich verfolgen, wie
diese Fami1ie, ursprlinglich durch den Kuttelhof, also durch das
Fleischhauergewerbe, reich geworden, spater nach Auflassung
des Gewerbes ihr Hauptaugenmerk auf die Erlangung von
groBem Grundbesitz richtete .
Einmal, Ende des J ahres 1353, erfahren wir ausnahmsweise
auch von einem groBeren Gutskauf Ditlins in K5)nigsfeld Dort
hatte del' Brunner Blirger und Ratsherr \i\T enzel von Auspitz
seinen zum Teil von Heinrich Fuchs erkauften Besitz, del' sich
abel' nach seinem Tode (1353 oder kurz zuvor) als passiv erwies. Die Testamentsexelq.ltoren, \i\T enzel von Tischnowitz und
Johann Jakobi, wurden von den Glaubigern, Christen und Juden,
llberlaufen und von ihnen 'gedrangt, vVenzels hinterlassene Guter
so rasch als moglich zu verkaufen. Allein del' Hof und die
Acker fan den keinen Kaufer - wir stehen in del' Zeit unmittelbar
nach del' Pest - , so daB die Exekutoren auf ihr Amt verzichteten und dem Richter und Rat die Verwaltung des N achlasses uberlieBen. Del' Rat wahlte nU11l11ehr zwei Mitglieder aus
seiner Mitte, Anshelm Anshelmi und Konrad den Backer, zu
Kuratoren, diese beriefen eine Glaubigerversammlung ein, in del'
jeder die GroBe, die Art und das Alter seines ausstehenden
2.

I Die
Belege fUr die nachfolgenden Besitzveranderungen sind teils dem
Briinner Stadtbuch, teils der Landtafel, Briinner Cuda, entnommen.
2 Stadtbuch, fo!' 48 v.
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Geides nachzuweisen hatte. Alleindie offentliche Ausschreibung
des Konigsfeider Besitzes hatte wiederum keinen Erfolg, so daB
sich del' Rat entschlieBen muBte, ihn an den Meistbietenden zu
ub erlass ell , in Erwagung dessen, daB, wie es in del' Stadtbucheintragung heiBt, die Giiter, je langer sie unverkauft daliegen,
urn so mehr entwertet wurden, da del' Verwalter (colonus), der
sie beaufsichtigte, »stets nul' den eigenen Nutzen zu suchen und
mehr in seinen Sack als in den des Herm zu stecken pflegt«.
Auch hatt~ sich mittlerweile gezeigt, daB vVenzels Schulden den
vVert des Gutes, ja auch den Kaufpreis, urn den Wenzel es
ehemals . erworben, bedeutend uberstiegen, daB die Guter von
Tag zu Tag im Werte sanken, und uberdies wuBte man, daB
sich Wenzel schon bei Lebzeiten vergebens bemuht hatte, einen
Kaufer zu finden, del' ihm die Giiter selbst unter dem Kostenpreis abnahme. In dieser N otlage erbot sich Ditlin Mauritius,
den Besitz zu erwerben. Zunachst nahm er nur die Gebaude
samt Zugehor und die weniger fruchtbaren Felder, fUr die er
124 I/2 Mark bezahlte. Bald abel' belehrte ihn der Kolone, daB
er die fruchtbaren Felder dazu kaufen miisse, wenn er ein halbwegs gutes Geschaft noch machen wolle, und so erwarb er
denn fUr weitere 70 Mark die besseren Felder nebst dazu gehorigem Fundus, bestehend in: sechs Pferden, drei Maultieren
(poledri), zwolf Kuhen, zwanzig Schafen, zwolf Schweinen, sechs
Scheffeln Hafer, nebst Wagen und Pfliigen. Die Kaufsumme von
194 I/2 Mark wurde dann zur Befriedigung del' Glaubiger verwendet,
wobei in erster Linie das Alter del' Schuld beriicksichtigt wurde.
Dieses Rechtsgeschaft ist nicht nur deshalb von Interesse,
weil es uns den Vorgang bei einem Bankrott - so durfen wir
es wahl nennen - in allen Einzelheiten vorfUhrt, sondern auch
weil wir ein einzigesmal genaueren Ein blick erhalten in die Art
der Bewirtschaftung eines Landgutes eines Brunner Burgers.
Man darf daraus schlieBen, daB vVenzel von Auspitz, von dem
wir nie erfahren, daB er einen handwerksmaBigen Beruf ausgeubt hatte, durch seine \i\Tirtschaft in Konigsfeld voHauf in Anspruch genommen war. Und wie er durften zahlreiche andere
Burger Brunns in erster Linie Landwirte gewesen sein, kleine
und graB ere Grundbesitzer, del' en \i\Tirtschaft in Vieh, A.ckem,
Garten, Weingarten, Miihlen bestand, wofUr uns unsere Quellen
auch sonst allgemeine Anhaltspunkte zu bieten verma gen.

•

1m Dorf Latein hat 1343 del' Burger Heinri~h Zerrmantel
einen Hof mit F eIdem, groBerem und kleinerem Getier gegen
Geld- und Getreidezins und Zehentleistung erworben I; in Steurowitz und Auspitz sind. del' Burger Sigmund, del' Sohn des Johann
Wischauer, und seine Mutter Elisabeth begutert und verkaufen
ihren Besitz im Jahre 1387 fUr 130 Mark an den vViener Burger
Paul \i\TurfeI 2 • Jakob Zoffler muB 1394 seinen vom Vater ererbten
Grundbesitz in Perchtoldsdorf (eingegangenes Dorf bei Seelowitz)
dem Kloster Saar fUr 20 Mark uberlassen 3 •
Reichlicheren AufschluB als die Urkunden, denen wir die
letzten N achrichten entnommen haben, bietet uns iiber Briinner
burgerlichen Landbesitz die Landtafel. Schon die Ditlin Mauritius
betreffenden Transakte beruhen vielfach auf diesel' QueHe 4 ; weite,rs
abel' bietet sie uns noch folgende wichtigere Eintragungen:
1349: Anshelm, Burger voil Brunn, verkauft 4 I/2 Lahne in
Strutz an Kloster Herburg .(Lib. I, nr. 32).
1350: Frau Margareta, die Witwe Henslin Eberhards, Burgers
von Brunn, verkauft mit Zustimmung ihrer Sohne und Tochter
sowie del' TestamentsvoHstrecker einen Hof in Kritschen mit
aHem Zubehor, wie es Henslin innegehabt, und GehOfte in \i\T azanz
(\i\Tazan) an St. Peter (I, 154).
1351: Markus, Burger von Brunn, verkauft einen Hof in
VV ostopowitz mit 'Wiesen, Garten, A.ckem urn 131 Mark an Balko
von Krumsin (II, 41).
1353: Paul von Stebel verkauft einen Zins von 6 Mark
2 Groschen fUr 77 Mark an Ortlin, Burger von Briinn, in Stebel
(Dzbel) (II, 121).
1 353: Derselbe Ortlin leistet Verzicht auf einen Lahn in
Laukwitz zugunsten del' Frau Katherina, del' Gemahlin J eklins
von Laukwitz (II, 122).
1353: Nikolaus Adam, Burger von Brunn, verkauft 6 I / 2 Lahne
in Lazan an einen gewissen Heinrich (III, 33).
1355: Albert cum Ruffis Finibus verkauft an Cunad Goblin
fUnf Teile des Dorfes Kobelnitz mit aHem Zubehor (III, 99).
I

2

3
4

em"I VII, p. 334, nr. 463.
Ibid. XI, p. 402, Br. 460.
Ibid. XII, p. 203, nr. 211.
Lib. I, nr. 11, 17, 28, 29, 73, 74; II, 88, 115; III, 287, 288.
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1356: Ortlin von Brunn verkauft dem Burger Mauritius von
\iVassatitz 7 Lahne, eine Taverne und einen Garten urn 60 Mark
(III, 13 I).
1356: Lutzko, Burger von Brunn, verkauft dem Warzo von
\iVazan einen Hof mit Zubeh6r urn ISO Mark (III, 132).
1356: Otto der Fleischer, Burger von Brunn, verkauft dem
Jesko von Buzow das Dorf Tieschau urn 250 Mark (III, 179).
1356: Nikolaus, Burger von Brunn, verkauft an Elska, die
Tochter des Andreas von Okarz (Ochos?) einen Hof in Hartwikowitz urn 49 Mark (III, 18 I).
1358: Cunatlin von Czernowitz verkauft an Cunad Gobel
das Heiratsgut seiner Frau in Okarz (III, 205).
1358: Anna von Paulowitz verpfandet ihr Heiratsgut in
Knienitz an Margareta, die Frau des Burgers Laurentius von
Briinn, fur 80 Mark (III, 3 I 9).
1366: Bernhard und Johann, die S6hne Hens1in Eberhards
von Brunn, verkaufen dem Meister Ulrich von Westphalen, dem
Astronomen, dessen Frau und Erben sowie dessen Bruder vVi1helm
das Dorf Zebranitz a. d. Schwarza (Sebrowitz?) mit Zubeh6r fur
250 Mark (IV, 411, 416).
1368: Bohusch und Johannes Tischnowitzer, Burger von
Brilnn, verkaufen dem Propst von St. Peter das Dorf Pratzen
mit aHem Zubeh6r urn 326 Mark (V, 89, 90).
1368: Hinczo von Lippa und Hanusko von Ledetz verkaufen
dem Brunner Burger Johannes Stubner das DorfNeslaw.itz (V, IOI).
1368: Peter, Ritter (miles) von Manitz, verkauft sein Dorf
Manitz mit aHem Zubeh6r dem Brunner Burger Peslin Smalcz
und dieser weist seiner Frau Kunegund daselbst 100 Mark Heiratsgut an (V, 132, 133).
1369: J esko von Olmutz, Bilrger von Brunn, weist im N amen
seines Sohnes Hana (dessen Frau) Lucia 60 Mark Heiratsgut
auf sein Dorf Opatowitz an (V, 258).
1369: Elisabeth, die Witwe des Brunner Burgers Markus,
weist Hana, dem Sohn des Brunner Burgers J esko von 01mutz,
40 Mark Heiratsgut auf ihr Dorf Stikowitz an (V, 259).
1369: Del' Bri.'ll1ner Burger Ortlin von "\iVischau steHt fest,
daB er auf das Dorf Lelekowitz IO Mark weniger I Ferto eingetragen habe und in dies en Besitz durch die Brunner Zudare eingefiihrt worden sei (V, 487).
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137 2 : Der Brunner Burger Petrus Smalz verkauft dem
Brilnner Burger Aischo von Melnik, dessen Frau Katherina und
deren Erben das Dod Manitz mit aHem Zubeh6r, nachdem seine
Frau Kunegund die darauf erliegenden 100 Mark Heiratsgut hat

tilgen lassen (V, 493, 494)·
137 6 : Bohusch von Tischnowitz, Burger von Brilnn, verkauft
der Kirche St. Peter das ganze Dorf Pohnitz mit aHem Zubeh61'

(VI, 257).
137 6 : Hana von Olmutz, Bilrger von Brunn, weist seiner
Stiefmutter (noverca) K1a1'a, der Gemahlin des Philipp vonSwojanow,
das Heiratsgut von 40 Mark Kapital oder 4 Mark jahrlicher Einkunfte, das sie von Elisabeth, del' vVitwe des Brilnner Burgers
Markus hat, auf das Dorf Stikowitz an (VI, 266).
. 137 6 : Johann von "\iV ostopowitz verkauft dem Burger Johann
Ortlin von Brilnn einen Hof sarrit Ackern in \iV ostopowitz (VI, 3 17)0
137 6 : vVenzel genannt :Markus, Bilrger von Brunn, verkauft
dem Burger Johann Ortlin von Brilnn seinen Anteil am Dod
\iVostopowitz (VI, 349, 35 0 ).
137 8 : Anna von Pritlach verkauft den Brildern W otiesko,
Johann und Peter einen Hof samt Zubeh6r im DorfPritlach (VI, 60 7).
137 8 : Johannes Ortlin, Burger von Brunn, verkauft dem
Philipp von Swojanow (Swanow) in vVostopowitz einen Hof mit
aHem Zubeh6r (VI, 63 I, 63 2).
13 8 I: Andreas von Medlau macht den Bilrger Niklin genannt Reinhartl von Brilnn zu seinem » commissarius« (Vertreter)
aller Guter, die er besitzt oder noch besitzen wird (VI, 9 20).
13 86 : Henslin der Goldarbeiter, seine Frau Margareta und
sein Bruder Nikolaus verkaufen dem Maler Michael, Bilrger von
Brilnn, und dessen Frau Elisabeth einen Hof in OMan (VII, 47 8).
139 0 : Der Maler Michael von Brilnn verkauft Sulko von Radkow
einen Hof in OMan mit verschiedenem Zubeh6r (VII, 753, 7 6 3).
139 0 : Hans Stubner weist seiner Frau Dorothea auf ihr
Heiratsgut 40 Schock Groschen in seinem Dorf N eslowitz an. und
sehlieBt betreff des ganzen ubrigen Besitzes daselbst mit Pesehlin
und Wenzel Stubner, den Besitzern eines H6fehens in Gerspitz,
eine Kongression (VII, 7 8 3, 7 8 4).
139 0 , 139 2 : Mirko von Chlum verkauft an Nikolaus Keldin,
Bilrger von Brunn, und dessen Frau Katherina das Dorf Otmitz
(VII, 948, 978, 1143)·

-
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1398: Bohusch von Wischau, Burger von Brunn, uberlaBt

Friedrich von Lultsch und dessen Erben all sein Erbgut in
Mahren, soweit es zum Brunner Landgericht gehort (VIII, 68).
Diese verhaltnismaBig sehr groBe Zahl von N achweisen
landlichen Grundbesitzes Brilnner Stadtburger, die ilbrigens nicht
auf Vollstandigkeit Anspruch erhebt, zeigt deutlich, daB die
landwirtschaftliche Tatigkeit in jener Periode eine gleichwertige
Stellung neben jener del' Handwerker und Handler einl1immt. Ein
ansehnlicher Teil del' Bevolkerung besitzt Grund und Boden
sicherlich ebenso oft neben dem Handwerk wie ohne dasselbe:
\Venn wir bei einer ganzen Anzahl Brunner Burger niemals
einen Handwerksberuf genannt finden, so mag dies leicht damit
zusammenhangen, daB sie sich ausschlieBlich mit Landwirtschaft
beschaftigten; ja ich mochte soweit gehen, die Vermutung auszusprechen, daB die im 14. Jahrhundert so haufig vorkommende
Scheidung del' Bevolkerung in »Arme (pauperes)« und »Reiche
(divites)« wenigstens ursprllnglich mit Besitz odeI' Nichtbesitz
von Grund und Boden, von Erbgllt (hereditas) zusammenhangt.
Handwerker und Kaufleute, die wedel' stadtischen noch landlichen '
Grundbesitz hatten, galten anfanglich als arm, zum Unterschied von jenen, die neben ihrem Handwerk oder ausschlieBlich
liegendes Gut ihr Eigen nannten.
\Vie die Mehrzahl del' Einzelburger, so besitzt auch die
Stadt als solche Landbesitz, Landguter. Von Gurein, Obranund
Raspitz (Ratschitz) haben wir gesprochen '; von Schirnawicz
(Czernowitz) heiBt es einmal, daB dieses Dorf von altersher zur
Stadt gehorte und sich immer nach Brunner Stadtrecht bO"erichtet
hat. Das ganze Dorf besteht damals aus 10 Lahnen 6 Gehoften
(curticulae) ohne Acker und 70 Ackerteilell (agrorun: spacia), die
»Gwandell « heiBen. Von all diesem Erbgut .zahlen die Ansassen
laut Einigung mit dem Richter und Rat del' Stadt Brunn vom
22. Juni 1349 jahrlich am St. Georgstag 3 Mark und sind von
allen weiteren Abgaben frei In irgend einem nicht naher bestimmbaren Abhangigkeitsverhaltnis zu Brunn stehen in del' zweiten
Halfte des 14. Jahrhunderts auch noch die Dorfer Lappanitz
(Schlapanitz), Lesch (Losch) und Latein, die verpflichtet waren,
2.

S. oben S. 82, 97, 98.
Stadtbuch, fol. 2 v., beginnend: In villa Schirnawicz, que ab antiquo ad
Clvltatem pertinet et iure civitatis semper est usa ...
I
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j.ahrlich eine Anzahl Fuhren Steine der Stadt zur Pflasterung zu
leisten, und zwar Schlapanitz zwanzig Fuhren, Losch und Latein
je eine Fuhre von jedem Lahn I.
Aus del' ersten Halrte des 13. J ahrhunderts stammen unsere
altesten Brilnner Burgernamen, zumeist nur Vornamen: Bruno,
Alram, Peregrin, Peter, Simon, Sifrid, Ulrich,. Wernhard oder
Bernhard, Rudger und so fort; hier und dort taucht eine zweite
Benennung nach dem Herkunftsorte auf: Albero der Egerer,
Heinrich von Altenmarkt, Konrad der Drosendorfer und andere;
schlieBlich fllhren einige Burger Beinamen: Ulrich Schwarz (Niger),
Frank WeiB (Albus), Heinrich Sweller, Sifrid Kohler (Coler),
Bernard Ha1'delman, urn nul' an diese zu erinnern.
Diese dreifache Benennungsweise, mit dem bloBen Rufnamen,
mit Rufnamen und Herkunftsnamen in substantivischer (de Aldemarc) oder adjektivischer Form (Egrensis), und mit Ruf- und Beinamen, dem ein »dictus (genannt)« oder »cognomine (beigenannt,
mit Beinamen)« auch vorangesetzt wird, herrscht ebenso noch
in der zweiten Halfte des 14. J ahrhunderts, da uns bereits viele
hunderte Bilrgernamen zur Verfllgung stehen und wir fast die
gesamte Burgersc;haft mit N amen kennen.
Eine Einheitlichkeit in del' N amensfllhrung, wie sie uns heute
gelaufig ist, besteht in dieser Periode nicht, ebensowenig ein
Zwang, Ruf- und Zunamen zu besitzen; die Ausbildung von
Familiennamen ist gleichsam erst in den Anfangen Es herrscht
im ganzen eine groBe Verschiedenartigkeit, und wahrend mancher
Namen ganz modern anmutet, erscheinen uns andere antiquiert
und eigenartig. Es gibt damals beispielsweise eine sehr angesehene Burgerfamilie namens » Fuchs«, deren einzelne Familienmitglieder die Vornamen Heinrich, Jakob, Johann, Markus,
Thomas, Katherina, Kunegundis, Elisabeth, lVlargareta fuhren;
oder das Geschlecht des »Johannes Schmelzlin«, auch »der alte
Schmalz« genannt, mit seiner Frau Katherina, den Sohnen Johann,
Peter, Paul, Jakob und den Enkelkindern Katherina, Johann, Jakob;
und andere Beispiele solcher vollkommen moderner N amenfllhrung
lieBen sich aus unserem Material in langer Reihe anfUhren. Hiebei
muB allerdings einer Eigentllmlichkeit, die uns heute recht fremd
2.

Laut Notizen im Losungsregister von 1360-1375, Cod. nr. 15 (alt 148).
Vgl. den Aufsatz von Grotefend, Die Hand'Nerksnamen, im Korrespondenzblatt, Jhg. LIX (1911), S. 81 ff.
I
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anmutet, besonders gedacht werden; das ist die verschiedene
Schreibweise, in der ein und derselbe Name auftauchen kann.
Der Name »Fuchs« erscheint noch in folgenden Varianten:
Fuhso, Fusch, Fuscho, Fuhs, Fuhscho, Vuchs, Vuchso, Vuchslinus, Wuchs, Wuchslinus, W chs, \¥ chslinus, latinisiert Vulpis,
Wlpis u. ahnl. Del' Familiennamen »Schustel« begegnet uns in
den Formen Schustlin, Schuschzel, Schuzel, Schuhstlin, Schostlin.
Und noch mehr variieren die eigentlichen Rufnamen, bei denen
auch die Diminutivformen eine gro£e Rolle spielen. Andreas,
Anderlin, Enderlin sind gleichbedeutend, ebenso wie Banco,
Bannico, Wanco oder Bernhard, Perhard, vVernhard oder Conrad,
Chunrad, Chuncz, Cuncz, Chunsch, Chunczlin, Chunschlin, Chunetlin
nebst weiteren Varianten, Eberhard, Eberlin u. v. a.
Diese Dimunitivformen sind gesetzlich anerkannt; denn ein
. Weistum der Bri.i.nner Schoffen, das an viele Orte ergangen ist,
lautet: Wenn der, der schwort, in der Gestalt des Eids den
Chunzlin Kinzlin nennt, was ein »geminderter N amen« ist, so
schwort er recht, wenn der, dem er schwort, sich derart nennt;
aber auch (dann schwort er recht), wenn er ihn Konrad nennt,
obwohl der, dem er schwort, sich mit dem geminderten N amen
benennt; »denn del' Mensch wird j a nicht mit gemindertem N amen
getauft«'.
Die Reichhaltigkeit unserer Uberlieferung la£t uns ganz
deutlich erkennen, welche Taufnamen in jener Zeit uberhaupt
i.i.blich, welche mehr, welche mindel' beliebt waren. Stellen wir
die gebrauchlichsten alphabetisch zusammen und deuten wir
die Haufigkeit mit *, die besondere Haufigkeit mit ** an, wahrend
Wir die seltener vorkommenden unbezeichnet lassen, so stellt
sich die Ubersicht etwa folgenderma£en:
1. Mannliche Ruf- oder Vornamen:

Adam (auch Familienname)
**Albertus, Alblinus, Elblinus
Alexander (auch F amilienname)
':,* Andreas, Anderlin, Enderlin
Anshelm (auch Familienname)
~'Arnoldus

I

Romer, p. 207, nr. 443.

Augustinus (auch Familienname)
Banco, Bannico, Wanko
~'Bartholomeus, Bartuschius
Benedictus, Beneschius,
vVeneschius

-

335

Berndlin, Bernlin, auch mit
W- anlautend
*Bernhardus, Perhardus,' Bernuschius, auch mit W- anlautend
Bertoldus, Perchtoldus
Bohuschius
,Briccius
*~'Christannus, Cr- (auch Familienname)
':'*Chunczlinus,
Chunschlinus,
Cu-, Diminutivformen von
Conrad
*Chunczmannus, Cu**Chunczo,
Chunscho,
Cu-,
Diminutivum von Conrad
**Chunetlinus, Chunatlin-, Cunetl-, Chunlinus, Chunlo,
Diminutivformen von Conrad
**Chunradus, Chonr-, Cunr-, ConrCholomannus, Colmannus
Czicho
Dionisius
Dietlinus, Ditl-, Diminutivum
von Theodericus
Ditmarus
Ditricus, Diminutivum von
Theodericus
**Eberhardus, Eberlinus (auch
F amilienname)
Ebruschus
Egidius
Ekhardus, Ekkardus
Engelhardus
Engelmarus
Engelpert, Engelprecht
*Franko, Frenczlin, Frenklin,
Franciscus

Friczko, Friczo, Fritscho
*Fridlinus, Ftidericus
Fridmannus
*Gebhardus
**Georgius, Gem-ius
Gerhardus,. Gerlacus
Gilgo
*Goczlinus, Geczlinus
Godfridus
Gundlinus, Gunschl-, wohl nur
N ebenformen von Cunetlinus,
Cunschlinus
Guntherus
*Haimannus, Hainm-, Heinm"
Haimramus
Haimlinus, Heimlinus
**Hainczlinus, Heincz-, Diminutivum zu Heinricus
Hainuschius, Heinuschius
Hartmannus (auch Familienname)
Hasco (auch Familienname)
**Heindlinus, Heinlinus, Henlinus
**Heinricus, Henricus, auch in
diesel' rein en Form e1l1er
del' haufigsten N amen
**Henslinus
Herbordus
Hermannus
Herscho, Hertlinus, Hertricus
Hesel, Hesil, Hezel, Heslinus,
Hezlinus
Hirso, Hierso
Ingramus
*Jacobus
Jaroslaus
**Jaxo, Jecklinus, Jecl-, Diminutiva von Jacobus

I,
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Jesco
**Johannes, wohl der allerhaufigste Name
Johlinus
Jorlinus, Gorl-, Gerl-, Jursico
Karolus, Carolus (auch Familiellnamen)
*Laurellcius, auch in der Form
Babirznicz
*Leo, Leonhardus, ersterer auch
als Familienname
Leublinus
Leupoldus, Luppoldus
Leutoldus, Lutoldus
Liphard, Liephardus
Luczco, Ludlinus
Ludvicus, Lodvicus
Leutherius, Lutherus
Marchardus, Marc-, MarquMaczco
*Marcus
Marsico, Marsilius, Marsch**Martinus, Mertlinus, Metlinus
**Mathias, Mathuschius
Mauricius (auch Familienname)
*Meinhardus, Meindlinus, Meilllinus, Menlinus
Merboto
**Michael, Michahel
Milota
*Mixo, Diminutivum von Nicolaus, Mitscho, Miczcho
Neithardus
**Nicolaus; einer der allerhaufigsten N amen
Olenus
Ortlin, Ortwin, auch Familiennamen
Oswaldus, Ozwaldus

*Otlo, Othlo, Otlinus, Otto
Paltramus
**Paulus
Perwin,
Perbin,
Perchtlin,
Perlin, Pertlin
Pesco,
Peschko, Peschlin,
Diminutiv von Petrus
*Pesoldus, Pezold, Po.esoldus
**Peterlin, Peterlic, Petrus
*Philippus
Pilgrimus, Pilgreim
Purkard, Purchard, Purklin,
Purchlin
Rainhard, Rainher, Reinher
Reymarius; Richerus
*Rudolfus, Rudlinus, Ruduschius
Rugerius
Rupertus
**Sidlinus, Seidlinus, SydlSimon
**Stephanus, Stefflinus, Stepfi-,
SteblTheobaldus
Theodricus; Thilo
Timo
**Thomas, Thomlinus, Tom>:'Ula, Ullin us, Ulricus, Ulluschius
Valentinus
Voitlinus, Foitl-, WoitlVo11andus, Foll-, "\V 011-, Pholl(auch Familienname)
Wachsmudus, Bachsmudus
Waltherus,. Baltherus
>:'*vVenceslaus, Benceslaus
Weinlinus, Beinlinus
Wilhelm, Bilhelmus
vVitko, Vitko, Bitko
VV olfhardus, VV olf1inus, auch
mit anlautendem V oder B.
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II. Vveibliche Ruf- oder Vornamen:
Gisla
Gitta
Gundlina
Henslina
'~Anna
Hirsinna
Belcza
Johanna
Benedicta
Bentla oder \Ventla
Jutta
*Katherina
Brigida
Liebsta
Cecilia
Lucia
Christina, Crist-, Cristlinna
*Chunegundis, Cun-, Kun-, Chunla, Ludmilla
Marheima
Chundla
Magdalena
*Clara
':'Margareta,
Maruscha
Demudis
Mecza
Dorothea
Osanna
Elena
Perichta
*Elisabeth
PersIa
Elsa
Petrussa
Engla
*Sophia
EvaVyolka
Gerdrudis
Geruscha

*Agnes
Alhaidis·
Alusha

dann auch die weiblichen Formen mann1icher Namen, W1e Conradissa, Stephanissa usw_
Die Namen del' Briinner Be'Volkerung, die wir seit dem
I 3. J ahrhundert verfolgen konnen und von denen uns in der
zweiten Halfte des 14. eine fast unubersehbare Zahl bekannt
wird, lassen - soweit aus N amen F olgerungen und Schlusse
diesel' Art li.berhaupt gezogen werden konnen, eine fast ausschliefllich deutsche Bewohnerschaft in del' Stadt sowie in den
Vorstadten erkennen. \Vir besitzen abel' in unseren gleichzeitigen
Quellen fUr den deutschen Charakter del' Burgerschaft noch viel
beweiskraftigere Zeugnisse. \Vas die Sprache unserer Quellen
anlangt, so sind sie allerdings zum groBten Teil lateinisch geschrieben. Die Anwendung del' lateinischen Amtssprache in den
Stadten ist abel' nur del' Tribut, den man dem gelehrten N otariatswesen bringen muBte, sobald man es in den stadtischen Kanzleien
22
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einfiihrte. Es war selbstverstandlich, daB die N otare und Schreiber
zunachst nicht nul' die Urkunden, die sie ausstellten, sondern
auch alle Bii.cher, deren Fiihrung ihnen anvertraut wurde, in del'
ihnen vom Studium her gelaufigen lateinischen Sprache abfaBten.
Ob die Bii.rger die ihnen erteilten Urkunden, die sie betreffenden
N otizen und Eintragungen in den Biichern auch verstanden, ist
hiebei jedenfalls in zweite Linie getreten. Es war Norm und
alte Gewohnheit, die Stadtkanzleien im wesentlichen lateinisch
zu fiihren, und wenigstens bei uns ist man hievon im 14. Jahrhundert noch nicht abgekommen. Ich fiihre den 'Niderstand, del'
sich manchenorts, wie etwa in Hradisch, gegen die Einfiihrung
von Stadtbuchern geltend machte, nicht zuletzt darauf zuruck,
daB die Burgerschaft zu einem Kanzleiwesen, das in einer ihr
wenigstens der groBen Mehrzahl nach nicht bekannten Sprache
gefiihrt wurde, kein Vertrauen fassen konnte. Und so gewahren
wir denn auch in Brunn wahrend des ganzen 14. Jahrhunderts,
daB die Bii.rgerschaft - die lateinische Sprache in allen Ehren alle wichtigen Rechtsfalle in del' Vulgarsprache, in del' Sprache
des Volkes, niederschreiben lieB, und diese Volkssprache, lingua
vulgaris, ist ausnahmslos die deutsche.
Verordnungen des Rats erscheinen zumeist in delltscher
Sprache: beispielsweise die wegen des Tuchs und del' Tuchmanufakturen vom Jahre 1328, die Muhlordnung von 1352, die
vom Markgrafen bestatigte Fleischersatzung von 1352, das vom
Markgrafen bestatigte Verbot des Hauskaufs durch Adelige und
Geistliche von 1353, die Mautordnung von 1353 u. a. m. Zunftsatzungen werden zum ii.berwiegenden Teil in deutscher Sprache
erlassen, wie wir dies schon frii.her anzufiihren Gelegenheit hatten.
Wir wissen auch schon, daB die mii.ndliche Beschwerde del'
Brunner Burger an den Rat im Jahre 1378 in deutscher Sprache
gehalten war, und daB, als die Ratsherren VOl' den Markgrafen
gerufen wurden, um sich mit ihm uber ihre Finanzlage auszusprechen, sie mit dem Landesfii.rsten nur deutsch sprachen.
Und ebenso ist im Stadtbuch (fol. 90 v.) ein Brieflein des Mark- .
grafen, »Dem... richter und den schepfen zu BrLi.nn, unseren
lieben getreuen « am 2 9. November 1373 zugesandt, in deutscher
Sprache geschrieben.
Korrespondenzen mit andereri Stadten fiihrt del' Rat in
deutscher Sprache; als Beweise lassen sich anfiihren: die Briefe
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, del' Rate von Olmiitz (1352 Oktober 22), von Nurnberg (1352 November 4) nach Brunn, des Brunner Rats. an den von K6ln
(1384 August 22), del' Brief des Richters von Mautern nach
Brunn (1352 Dezember.I5)'.
Es ist daher nicht im mindesten auffallig, daB auch eine
Reihe von Urkunden, landesfiirstliche und burgerliche, in deutscher
Sprache verfaBt sind; der deutschen Sprache gebii.hrt in Brunn
in Urkunden wahrend des ganzen 14. Jahrhunderts mindestens
volle Gleichberechtigung mit del' lateinischen.
1m lateinisch gefiihrten Stadtbuch finden sich, wie auch schon
angedeutet wurde, eine ganze Anzahl deutscher Eintragungen;
einmal, bei einem Vergleich wegen Hausnachbarschaft zwischen
Markus Pohrlitzer und Milota von Deutschhause am 5. Nov. J 355
. (fol. 22 r) ist ausdrucklich bemerkt, daB die Eintragung »auf
ihre Bitte hin« deutsch (sub verbis theutunicis) gemacht wurde.
Del' U rteilsspruch in dem ProzeB zwischen Georg dem Eisner
und seiner jungen Frau im Jahre 1353 (fol. 162 v.) ist gleichfalls
ausdrucklich deutsch }) sub verbis theutunicis« eingetragen, was
mit Sicherheit darauf schlieBen laBt, daB auch die Verhandlung
in deutscher Sprache gefiihrt worden ist. Der Judenmeister Isaak
erscheint am I I. Juni 1348 (fol. 99 r.. ) VOl' dem Stadtgericht und
verliest einige in hebraischer Sprache abgefaBte Urhmden deutsch
(legit in theutunico lit eras lingua ebraica ... scriptas). Del' Eid
vor Gericht wird in deutscher Sprache geleistet, wie man aus
demlateinisch abgefaBten Rechtsbuch ersieht Wiederholt werden
hier anch lateinische termini technici durch deutsche Worte wiedergegeben: pede fugitivo (auf fli.i.chtigen fuB); homo levis, qui vocari consuevit vulgariter »naiser« seu »trofirer«; infiaturae, quae
in vulgari »peul« vel »plauschleg« dicuntur; domorum invasores
et spoliatores vulgariter »rerauber«; clamor em . terrificum, qui
)waffengeschrei« dicitur, usw 3
Kurz wir sehen die Bii.rgerschaft Brii.nns in allen ihren Geschaften sich del' deutschen Sprache als ihrer ausschlieBlichen
Umgangssprache bedienen. \iVir haben weiters Grund anzunehmen,
daB auch auBerhalb del' Stadt, in den D6rfern weit und breit
die deutsche Sprache die alleinige Verstandigungssprache war.
2

•

I

2

3

Del' letztgenannte im Stadtbuch, fo1. 242, die anderen im CDM.
Vg1. Romer, nr. 444.
Ygl. Romer, S. 417 ff.
22*
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Ein Rechtsspruch in unserem Rechtsbuch l'tber AckermaBe, Abgrenzung del' :Acker usw., del' von den Brl'tnner Schoffen erlassen
wurde und del' fi'tr die Dorfbevolkerung von besonderer \¥ichtigkeit war, beginnt mit den \¥ orten:
»Sint~mal daB man die Menge del' Schreiber und Gelehrten
in Dorfern nicht hat (erganze: wie in Stadten), sind die Ackerrechte in deutscher Sprache, damit sie von den Bauern bessel'
verstanden werden, niedergeschrieben worden,« und nun folgt
del' gauze Rechtsspruch: »VI/ ann man neue :Acker miBt ... « in
deutscher Sprache.
Die Dorfbevolkerung abel', flir die dazumal in Brl'tnn Recht
gesprochen wurde, erstreckt sich yom auBersten \¥ esten bis an
die auBerste Ost- und Sl'tdgrenze des Landes. lVIan ersieht auch
deutlich aus den angefi'thrten \¥ orten, wie tatsachlich nm die
Riicksichtnahme auf die gelehrten Schreiber del' lateinischen
Sprache die dominierende Stellung verschaffte; die Volkssprache
war deutsch in den Stadten, Markten und Dorfern.
Ebenso sehen wir die deutsche Sprache auch bei del' wichtigsten
Bl'trgerurkunde, dem Testament, frl'thzeitig eingefiihrt. Die in Brl'tnn
im Jahre 1335 verstorbene bohmische Konigin Elisabeth, die
Grl'tnderin des Koniginklosters, war hiel'in mit gutem Beispiel
vorangegangen, indem sie ihren letzten "Willen kmz VOl' ihrem
Tode in einer n'lit ihrem eigenen Doppelsiegel beglaubigten Urkunde
in deutschel' Sprache abfassen lieB2. Als l'tber den NachlaB des
Brl'tnner Biirgers Konrad Pohrlitzer unter dessen Sohnen Streit
ausbrach, wori.i.ber es am 2 I. Juni 1348 VOl' dem Brl'tnner Rat
zm Verhandlung kam, muBten die alten Verlassenschaftsurkunden
des Pohrlitzer verlesen werden, die, wie ausdrl'tcklich gesagt
wird, deutsch, theutunico geschrieben waren 3 •
Das Testament bildet eines del' interessantesten Kapitel des
bl'trgerlichen Lebens jener Zeit, einmal von del' rechtlichen Seite
her, in welcher Form, unter welchen Bedingungen die letztwilligen
Verwilligungen getroffen wurden, dann auch, weil die erhaltenen
altesten Bi.i.rgertestamente uns einen Einblick in \¥irtschaft, Besitz,
I Romer, nr. 479, hier in der deutschen Ubersetzung des Znaimer Rechtsbuchs wiedergegeben.
2 Das
Original befindet sich im Landesarchiv unter den Urkllnden des
Koniginklosters, Sign. A, nr. 24, gedruckt CDM VII, p. 65, nr. 87.
3 CD:M VII. p. 589, nr.814.
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Familienverhaltnisse gewahren. Das Brl'tnner Rechtsbuch beschaftigt
sich eingehend mit dem Testamentswesen unci zeigt uns auch in
diesel' Hinsicht die klare verstandige Ruhe, mit del' selbst eine
so schwierige Materie von den Bri.i.nner Bi.i.rgerrichtern erfaBt und
behandelt wurde.
Zu deutsch heiBt das Testament schlechtweg »das Geschaft«
und wird ganz romisch rechtlich definiert als »eine Bezeugnis
des Gemi.i.ts (testatio mentis)«, wir wl'trden sagen » des vVillens«,
die vor Zeugen geschehen muB, Geschworenen oder Nichtgeschworenen, die eigens hierzu yom Testator gerufen und gebeten
werden und die den Inhalt mit Siegel beglaubigen oder auch
nur im Gedachtnis behalten ml'tssen. Die alte Gewohnheit, daG
Testamente VOl' sieben Zeugen (mit sieben Siegeln) vollzogen
werden, ist in unserer Zeit bereits dahin geandert, daB ein einziger
Schoffe oder Geschworener oder zwei ehrenhafte Manner, die
nicht dieses Amt bekleiden, hinreichen. Testamentszeugen konnen
aber nicht sein: Frauen, U nmannbare, Knechte, Stumme oder
Taube, Geisteskranke, Unehrenhafte oder wer in Gewalt des
Geschaftsmachers steht, aus Grl'tnden, die, obwohl sie eigentlich
IdaI' sind, in den Schoffenspri.i.chen genau dargelegt werden.
Schwerhorige oder nul' mit einem Sprachgebrechen behaftete
Personen oder Kranke, die noch »lichte Auge~blicke (dilucida
intervalla)« haben, sind von del' Zeugenschaft nicht ausgeschlossen,
wogegen Personen, »die nicht von Rechtens wegen erben« auch
nicht Zeugen sein konnen usw. Man kann auch sein Testament
mit eigener Hand schreiben und versiegelt oder verb un den den
Zeugen i.i.bergeben, ohne daB sie von dessen Inhalt Kenntnis
nehmen; was darinnen steht und von ihnen mitbesiegelt ist, hat
Kraft und Giiltigkeit. Testamentsfahig war man als Knabe mit 14,
als Madchen, mit 12 Jahren, das Recht ein Testament zu machen,
war im wesentlichen denselben Personen verwehrt, die auch keine
Zeugenkraft besaBen. Dazu kommen noch Monche und Priester
betreff del' Gi.i.ter, die sie als kirchliche Benefizien innehaben.
\¥iewohl diese und eine Reihe anderer Bestimmungen i.i.ber
die Testamente und Testatoren sich moglichster Genauigkeit
befleiBen, gehorten doch Testamentsstreitigkeiten zu den allergewohnlichsten Fallen, uber die die Schoffen zu entscheiden hatten.
Ein Brl'tnner Bi.i.rger Nikolaus (calcifex) hatte in seinem letzten
Willen verfi'tgt, daB nach seinem Tode sein Haus verkauft werde,
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mittelbar VOl' einer Reise naeh Prag diesem sein Testament mit
den Worten iiberantwortet habe: vVenn ieh aus dem Leben
scheide, findet man in diesem Brief, was mit meinem N aehlaB
gesehehen solI. N aeh. Mathias' Riiekkehr hatte del' Gesehworene
das Testament diesem zuruekerstattet und gleieh naeh Mathias
Tode den Pfarrer von St. Jakob, del' wegen des Begrabnisses
naeh dem Testament fragte, an dieses Papier erinnert, das denn
aueh gefunden wurde. Das genugte, um aIle Anspriiehe Johanns
von Tisehnowitz und seiner Frau abzuweisen.
Weit schwieriger war folgender Testamentsstreit des Johannes
Schmelzlin, des uns schon bekannten »alten Sehmalz«, del' seinen
Sohn Jakob am 9. Juni 1354 hatte enterben muss en (Stadtbueh,
fo1. 226). Spater, als es ans Sterben ging, lieB er sieh denn doeh
bestimmen, ihm und seinen Kindem - wir kennen zwei Sohne,
Johann und Jakob mit Namen - zwolf Mark testamentariseh
anzuweisen. Del' Testamentsvollstreeker, des alten Schmalz Sohn
Peter, naeh dem Tode des Vaters um dieses Erbteil von den
Kindern· J ako bs, del' damals nieht in Brunn weilte, angegangen,
verweigerte die Bezahlung, da ihm sein Bruder Jakob dreiBig
Mark sehuldete. Die Stadtgeschworenen berieten abel' Peter dahin,
das Legat auszuzahlen, erstens weil es doeh nieht Jakob allein,
sondern aueh seinen Erben zugedaeht sei, zweitens weil Jakobs
Erben in keiner Weise verhalten werden konnten, ihres Vaters
Sehulden zu bezahlen, sei es nun von ihrem eigenen oder yom
ererbten Geld. Sehlief31ieh fallten die Sehoffen das Urteil, daB die
zwolf Mark in flinf Teil geteilt werden sollten; vier Teile seien
den Erben Jakobs sofort auszuzahlen, del' Jakob selbst gebuhrende
Teil vorlaufig beim Biirgermeister zu deponieren. Sollte sieh
Jakobs Ruekkehr allzulange hinziehen, dann sei zu untersuehen,
welcher Schuldner Jakobs am meisten und zuerst zu berueksiehtigen ware, wobei die unmundigen Kinder Jakobs, um die
er sich gar nieht bekummere, abel' nieht ubergangen werden diirften.
DaB die in del' Stadt einfluBreiehe Familie del' Gobline - Jakob
war del' Sehwiegersohn eines Goblin - sieh der armen Kinder
J akobs angenommen hatte, wie wir aus dem ProzeBverfahren
ersehen, diirfte auf die weise Entseheidung vielleieht llieht ganz
ohne EinfluB gewesen sein.
Heftiger Erbschaftsstreit erhob sich aueh, wie schon angedeutet, naeh dem Tode Konrad Pohrlitzers, del' VOl' dem Jahre

ein Dritteil des Ertrags seiner 'vVitwe, zwei Dritteile seinen zwei
unmundigen Kindern zufallen sollten; uber sie sowie ihr Erbteil
hatte . er namentlich angefLihrte Freunde zu Vormundern bestellt.
Als die \i\Titwe zum zweiten Male heiratete, verlangten diese
Vormi.inder nach iiblichem Stadtrecht Ubergabe del' Kinder an
sie samt ihrem Erbteil. Da aber die Mutter erklarte, sie wolle
die Kinder trotz ihrer Vermahlung aus bloBer mutterlicher Liebe
bei sich behalten, sie auf ihre eigene Kosten aufziehen, die
Freunde mogen nur das Geld unter gehoriger Biirgschaft seiner
Erhaltung verwalten, wurde zu ihren Gunsten entschieden, wiewohl
del' \i\T ortlaut des Testaments dem entgegenstand; nicht zuletzt
aueh aus dem Grunde, weil die Freunde flir die Erhaltung del'
Kinder eine jahrliche »Pens oder Gult« verlangten, wahrend die
Mutter dar auf verziehtete.
Ein andermal erachteten es die Schoffen fiir riehtig, strenge
Schutzer des Testaments zu sein. Etwa 1348 oder 1349 war del'
reiehe Burger Mathias Mauritii, einer von den Stadtraten, gestorben, mit Hinterlassung einer Toehter Kunigund, die an Johann
von Tisehnowitz bereits vermahlt war, und zweier minorenner
Kinder Nikolaus und Katherina. Seine beiden unmundigen Kinder
und die Habe nahmen sein Vetter (patruus) Ditlin (Theodorieh)
Mathiae und die zwei Bruder seines Oheims, namens Anshelm
und Johannes, in Obhut und Verwaltung. Johannes von Tisehnowitz
klagte VOl' Richter und Gesehworenen namens seiner Frau, del'
legitim en Toehter des Mathias, sein Schwiegervater sei ohne
Testament gestorben und die Vormiinder, Ditlin, Anshelm und
Johannes, hatten ein Dritteil des Erbes, das ihm beziehungsweise
seiner Frau gehore, ohne jedes Recht sieh angeeignet. Die Beklagten konnten abel' nachweisen, daB Mathias durch seine!'l
Schreiber, dessen Handsehrift vielen bekannt war, ein reehtsgultiges Testament auf Papier hatte anfertigen lassen und dies em
ein kleiner Zettel, »Seel (anima)« genannt, beigefi.igt war, auf
welchem del' Lohn seiner Kneehte und Magde von seiner eigenen
Hand verzeiehnet war, besiegelt mit seinem eigenen Insiegel.
In dies em in seiner Truhe (cista) naeh seinem Tode vorgefundenen
»Gesehaft« waren sie aueh als Testamentsvollstrecker und V 01'munder ernannt worden und auf Grund dessen hatten sie sieh
seines N achlasses und seiner Erben angenommen. Aueh konnten
sie dureh einen Stadtgesehworenen bezeugen, daB Mathias un-
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134 8 gestorben war. Er hatte vier Sahne, Markus, Matthaus,
Lukas, Johannes und eine Tochter Elisabeth, verheiratet an Peter
Smalz (Peschlin Schmelzlin), hinterlassen. Markus, der alteste,
war in Brunn geblieben, Matthaus hatte die Heimat verlassen,
Lukas und Johannes waren Geistliche geworden; del' erstere er-·
scheint als Domherr von St. Peter, del' letztere als Pfarrer in
Durnholz und Domherr von Brunn und Olmutz. Nach des Vaters
Tode belangte Matthaus, del' mit Briefen des Markgrafen Karl
nach Brunn kam, seinen Bruder Markus wegen unrichtiger Durchfuhrung des Testaments, die ihm als dem altesten Sohne li.bertragen worden war. Markus solI, so behauptete Matthaus VOl' dem
Stadtgericht, dem del' Richter Jakob Alram, del' Burgermeister
Otto Niessel und die Geschworenen Johann Schmelzlin, Ulrich
und Perhard VOil ,iVischau, Konrad VI/oller, Pernhard Bartuschii,
Nikolaus Heuter, Johann Jacobi u. a. beisaBen, 1. das vaterliche Testament nicht vo11standig durchgefiihrt; 2. mehrere im
Dorfe Stikowitz erliegenden Erbzinse, die fUr das Seelenheil des
Vaters und fUr Verwandte bestimmt waren, fli.r eigene Zwecke
verbraucht habe.
Die Verhandlung hieruber wurde am 2 I. Juni 1348 im Refektorium des Dominikanerldosters gefUhrt und begann damit,
daB Markus sich willig jedem Urteil unterwarf, das man nach
Einsicht del' Urkunden und nach Anhaqll1g des Zeugnisses seiner
zwei geistlichen Bruder uber ihn fallen wolle. Abel' nicht nur
deren Aussagen, sondern auch die des Dominikanerpriors Luther,
des Kommendors Wachs mud von St. Johann in Altbriinn und
des Pfarrers Peter von St. Jakob lauteten entschieden zu seinen
Gunsten, so daB er von den Anklagen freigesprothen wurde.
Dagegen ergab sich aus den im ProzeBverfahren vorgelesenen
Urkunden fUr die drei Bruder AnlaB zu Beschwerden gegen
Matthaus, die diesel' mit neuen Anklagen gegen Markus erwiderte.
U mabel' nicht » das ganze Leben. lang ~, wie Markus ausdrilcklich
erklarte, unter Anklagen seines Bruders zu stehen, was ihm und
seinen Kindern zum groBen N achteil gereichen miiBte, verlangte
Markus ein endgultiges, peremptorisches Urteil. Dieses erfolgte
unter Darlegung des ganzen ProzeBverlaufs, und nachdem sich
Markus von allen Anldagen durch karperlichen Eid gereinigt
hatte, am 3. Juli 134 8 .
Diesen Erbschaftsstreit lernen wir ausnahmsweise aus e1l1er
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noch erhaltenen Originalurkunde kennen I. Sehr reich ist das Stadtbuch an Verhandlungen und Vergleichen iiber strittige Testamente
sowie auch an wortgetreuen Abschriften von Testamenten Brunner
Biirger und Biirgersfrauen und Auszugen aus solchen.
Das alteste Originaltestament in unserem Archiv stammt
von Heinrich Fuchs, dem uns schon hinlanglich bekannten, sehr
wohlhabenden Kurschner am Fischmarkt, und ist datiert vom
24. April 13622. Es unterscheidet sich auBerlich in nichts von
einer del' damals sonst fUr Rechtsgeschafte iiblichen Urkunden,
bildet ein Pergamentblatt von 38 C'/iN Breite, 32 cm Hahe mit
einem unten umgebogenen Rande (Plica) von 13 cm, an dem drei
Siegel, das Heinrich Fuchs' und seiner zwei Zeugen, des Propstes
Nikolaus von St. Peter und vVenzels von Tischnowitz, an Pergamentstreifen (Presseln) hangen 3 • Es ist in lateinischer Sprache
abgefaBt und mutet in seinem Inhalt ganz modern rechtlich an.
Uber seine Familienverhaltnisse sind wir im ganzen recht gut
unterrichtet, wie aus beifolgender Stammtafel hervorgehen mag 4 •
Von seinen Kindern wurden Jakob und Markus die Haupterben; des bereits verstorbenen Sohnes Thomas Frau und Kinder
waren nach einer ausdriicklichen Bemerkung des Testaments vollstandig ausbezahlt, Johann, del' Minoritengeistliche, erhielt 8 Mark
j ahrlichen Zins, den die Biirger von Mahr. -Neustadt zu zahlen
schuldig waren, derart, daB die eine Halfte jahrlich auf ein Anniversar verwendet werde, die zweite Halfte zur freien VerfUgung
Johanns stand, nach seinem Tode abel' an seine Bruder zuruckfallen sollte. Elisabeth, die bei ihrer Hochzeit mit I 10 Mark ausgestattet worden war, wurde nul' noch dem Wohlwollen ihrer
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I CDM VII, p. 588, nr.814 mit dem unrichtigen Datum des 21. Juni anstatt
3. Juli 1348.
2 CDM IX, p. 203, nr. 277.
3 Das Siegel des Heinrich Fuchs, s. auf Tafel VII.
Heinrich Fuchs
Schwester Engla,
1. Gem. Katherina, Tochter des Goblin,
Gem. Heinrich
Witwe nach Wernlin
Sarwurch
2. Gem. Kunigund, Verwandte des Niesel.
]'I'largareta,
r-Jakob
Johannes,
Marcus
Thomas,
Elisabeth,
, - - - - ' - - . , ord. Minorit.
Gem. Kathe- 1. G. Petrus G.Nicolaus
(illegitim)
gen. Pogel
rina in 2. Ehe
Heimann
Georg del'
vermahlt mit von Iglau
Kurschner
Jakob Wolf 2. G. Jakob
~
von
1. Ehe
SchOnstrafl,
Wenzel
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Bri.ider empfohlen; die ,Vitwe erhielt So Mark, ein zu erwartendes
posthumes Kind einen Anteil an einem IN einberg in Auspitz und
an dem Haus am Fischmarkt, und eine Reihe entfernter Verwandten klein ere Legate von einer bis zu 7 Mark, ebenso die
Geistlichkeit innerhalb und auBerhalb der Stadt zu je 1 Groschen.
1nteressant ist, daB Heinrich Fuchs auch der Stadt nicht vergaB,
indem er fUr den Bau der, Langen Brikke 30 Mark testierte,
aber nur dann, wenn die Bi.irger sich zu ihrem Neubau entschlOssen.
Trotz aller Klarheit des Testaments wurde es von allen
Seiten angegriffen und die Haupterben muBten sich zuerst mit
ihrer Schwester Elisabeth und deren :Mann Peter Heimann
am 24. Januar 1363, dann mit ihrer Schwagerin Katherina und
deren zweitem Gatten Jakob ,Volf am 30. Januar 1363, weiters
mit ihrer Stiefmutter Kunegund am I!. Februar 1363 und
schlieBlich mit dem Bruder Johannes am 2. September 1365
wegen verschiedentlicher Anspriiche Val' dem Stadtgericht vergleichen, wie dies das Stadtbuch weitlaufig darlegt.
Das Testament derFrau Anna, "Witwe nach Konrad im
Turm, vom 14. August 1364, gewahrt uns einen schwachen
Einblick in den Hausrat und Schmuckbestand einer Brunner Dame,
die zweifellos dem Patrizierstand angehortet. Die Haupterbin
war die alteste Tochter Margareta, denn sie erhielt das Haus
am Unteren Markt, allerdings stark belastet durch jahrliche und
einmalige Abgaben an die Geschwister und 'durch I Mark, die
jahrlich am Michaelstag den Annen fUr Kleidung zu geben war.
Del' minderjahrige Wenzel erhielt einen Jahreszins von 2 Mark,
und wenn er dle erste Messe lesen wi.irde, 4 Mark bar; nebstdem
'einen Polster (pulvinar) mit ledernem Uberzug, einen Kessel
(cortina), eine Schale und ein ganzes Bett. Katherina bekam
auBer' I rvlark jahrlich und 4 :Mark bei del' Einkleidung ein
schwarzes Lowener Tuch, einen Ring im Werte von I Mark,
el11 mit Silber eingefaBtes Becherlein (ciffulum), 3/4 Mark wert,
Ihre Familienverhaltnisse zeigt die kleine Stammtafel:
Konrad im Turm,
Gem. Anna (Nichte des Goldal'beiters Nikolaus)
---------------~~-~------~--.--~------~~Iargareta,
Katherina,
Wenzel,
Anna,
N.,
G. Michael
Nonne in
Monch im
G. Henslin
G. Stephan
im Turm
Dominikaner.
der
Pusmir
Vottauer,
Goldarbeiter
von Gotha
(Pustomierz)
kloster
Bogner

'I
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drei Kleider und drei Stikk Kleiderdrumml, ein weiBes Oberbett (culcitrum), einen seidenen Polster (pulvinar sericeum) und
einen Kessel. Anna wurde bedacht mit 20 Mark, einem Seidenkleid und einem zweiten,aus spongia (das hieBe Schwamm, vielleicht
Bast), vier Stikk Kleiderseide, einem silbernen Becher, 3 Mark
wert, und einem Ringlein flir eine halbe Mark; dann noch einem
guten Tuch, Seidenstoff, Oberbett und Lederpolster; auch sollte
Margareta bei Annas Vermahlung fUr das notige Geschirr
(lectisternia) sorgen. Den Rest des Hausrats sollten Margareta
1,111d Anna untereinander teilen. St. Jakob erhielt von Anna
einen Becher im Vverte von 4 Marle
Es wird nicht mehr iiberraschen, wenn wir erwahnen, daB
auch die VerfUgungen der Frau Anna im Turm zu Differenzen
zwischen den Erben fUhrten, insbesondere nach dem Tode del'
Frau Margareta, daB aber mit Hilfe des schiedsrichterlichen
Urteils der Angehorigen und der Bekannten alles in Freundschaft beigelegt wurde.
Testamente wurden nicht selten Val' Antritt einer Reise gemacht, insbesondere del' Pilgerreisen, die in jener religiosen Zeit
iiblich waren. Sie muss en auch un tel' den Brunner Burgern nicht
selten gewesen sein, wenn wir aus ganz zufalligen Erwahnungen
in unserem Stadtbuch in del' kurzen Spanne Zeit yon 1344 bis
1373 iiber anderthalb Dutzend Personen namhaft machen konnen,
die um des Gebetes willen nach Rom zu den Schwellen der
Apostel und anderwarts gepilgert sind. Aus allen Stan~en, aus
Reich und Arm, setzt sich die Liste zusammen.
An del' Spitze steht ein sonst nicht wieder genannter Brunner
Burger namens Heinrich von Meneis samt seiner Frau Katherina.
Sie machten sich zu Beginn des Jahres 1344 auf den ,Veg
(via peregrinacionis, wie es zumeist heiBt) und wir erfahren davon, weil Jakob Scolaris am 24. Januar des genannten Jahres
im Stadtbuche eintragen lieB, daB zwei Schock Groschen, die
er dem Ehepaar schuldete, fUr den Fall, daB sie unterwegs
sturben, dem Pfarrer von St. Peter zur Anschaffung einer
»pixis oder kebssa«, d. h. einer Kapsel, Buchse samt Decke
in der das corpus Christi den Kranken uberbracht wird, zufallen
sollten. 1m Jahre 1346 lassen sich zwei Pilger nachweisen:
der Priester Theodorich, del' Sohn des Rudlin Mango, und
Christina, die Frau des Nikolaus ,Voller, die damals bereits aus
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Rom zuruckgekehrt war. Im Jahre 1349 faBte Chunegund, die
Frau des Schneiders Nikolaus genannt von Gurein und in der
Rennergasse wohnhaft, den EntschluB, nach Rom zu gehen und
bestimmte flir den Fall, daB sie nicht mehr zuri.ickkehrte, all ihtGut stadtbucherlich ihrem Ehegatten, bedang sich abel' auch
aus, daB sie die Erbin ihres Mannes sei, falls er in ihrer Abwesenheit mit Tod abginge. Die meisten Romfahrten fallen ins
Jahr 1350: Frau Anna Ulrichin (Ulricissa), die \i\Titwe eines
Wirtes Wenzel, del' Pechmacher Gotzlin, Johannes von Schirnhot
aus del' Frohlichergasse, und die Frau Voglerin. Aus einem
merkwurdigen AniaB erfahren wir von del' Romfahrtdes bekannten Stadtrichters Lutzko de Vitis. Er hatte 1352 die Reise
absolviert, VOl' ihrem Antritt jedoch, wie die meisten der Pilger,
sein Testament niedergeschrieben und es dem zweiten Richter Jakob
von R<,:>r ubergeben. Ais er zuruckgekehrt war und sein Testament
wieder verlangte, konnte es nicht gefunden werden, so daB dessen
Annullierung im Stadtbuche. vermerkt werden muBte. Im Jahre
I 355 macht sich auf die Wanderschaft Ulrich oder Dlmann, Pfarrer
von Zvole, der aus diesem AniaB sein Haus in del' Frohlichergasse seiner Schwester Brigida und nach ·deren Tod den Schwestern
(wohl seinen Stiefschwestern) Katherina und Elisabeth vermachte.
Die nachsten Rompilger sind 1355 Heinlin undBernhard von \i\Tischau,
1356 del' Schwiegersohn del' Rechterin, der aber wegen eines
an Henslin Sporer, dem Schwiegersohn del' Petrin Sarwurcherin,
verubten Mordes die BuBfahrt anzutreten verpflichtet war,
dann nach langerer Unterbrechung 1368 Johannes Ortlin, 137 I
Heinrich Radostiner, Luther Rutenstock und ein nicht naher bezeichneter Konrad, schlieBlich 1373 Brigida, die \i\Titwe Elblins
von Heinreichs, und Michael Tendler mit einem Genossen wegen
des an Gunther, dem Schwestermann eines Biber von Kuttenberg, begangenen Mordes
Tendler muBte auBer nach Rom
auch nach Aachen pilgern, und solcher Peregrinationen nach
Rom und Aachen oder nur nach Aachen wird noch mehrmals
in unserem Stadtbuch gedacht: im Jahre 1356 seitens Ditlins
Prasinhard und 1363 seitens del' Aluscha, Frau des Milota
Erbserer (pisator).
I

•

I In
einem in Brunn verhandelten Rechtsfall erklaren die Klager eines
Morders: Was bekiimmert uns umb sein Tad, wir wollen ihm rathen ein Kirchfahrt und ein Reis ins heilige Land. (Romer, nr. 376 in der Znaimer Ubersetzung.)
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Wie es sich mit den soeben erwahnten Morden an Gunther
und Henslin Sporer verhalten hat, lassen unsere Quellen nicht
erkennen. Unser schones Rechtsbuch ist bei aller Reichhaltigkeit
kein Gerichtsprotokoll uber die in Brunn vor den Schoffen durchgefiihrten Prozesse, sondern nul' eine weise Auswahl und systematische Zusammenstellung von Rechtsfci1len, die als Norm und
Richtschnur in schwierigen und zweifelhaften Streit- und Rechtssachen gelten konnten. Gleichwohl bieten sich uns in unseren
Quellen geni.igend viel prozessuale und andere Verhandlungen,
die auch auf diese Seite des bi.irgerlichen Lebens einige Streif
lichter werfen konnen.
Ein unseliges Andenken hat ein friiher angesehener Burger
Steflin von Tracht hinterlassen, der sich des Mordversuchs an zwei
Kaufleuten aus Gewitsch schuldig gemacht hatter. Der Fall durfte
ins Jahr 1354-1355 gehoren, da Steflin seither nicht mehr im
Stadtbuch genannt wird. Er war Gastgeb (collector hospitum)
und wohnte auf dem GroBen Platz im Eckhaus zur Kleinen Gasse,
die zu St. Jakob fiihrte. Die beiden Gewitscher hatten bei
ihm ubernachtet, ihm ihr Geld, 80 Mark, i.ibergeben, das er
ihnen, als sie sich am fruhen Morgen auf die Heimreise machten,
auch zuruckerstattete. Auf freiem Felde lieB er sie abel' durch
Komplizen, die er gedungen, iiberfallen und berauben, und schwerverwundet blieben sie liegen. Die Wahrheit wurde durch die
Untersuchung und peinliche Befragung Steflins auf del' Folter
bald an den Tag gebracht, und er zum Tode verurteilt. Er
starb am Galgen, del' VOl' seinem Hause errichtet wurde und
eill Herold verkundete unmittelbar ;VOl' del' Urteilsvollstreckung
von del' Schwelle des Hauses des Verbrechers in seiner Gegenwart und VOl' versammeltem Volke, wie ausdrucklich gesagt
wird, in deutscher Sprache das Urteil mit folgenden Worten:
»Der untreu Bosewicht Stephel von Tracht, del' hier steht,
hat seine Gaste, die in seinem Haus gestanden sind, falschlich
verraten, daB sie ermordet sein. Die Schoffen in del' Weise auf
die Wahrheit kamen: Sie haben gesandt zu del' Gewitsch zu
denselben Gasten und lieBen sie fragen, von wem sie ihren
Schaden hatten. Da bekannten sie: da sie des Morgens fruh
aus Stephlins Haus sollten ziehen, da wollte man sie nicht herauslassen, und nach einer Weil stand Stephel auf und es kamen
I

Romer, nr. 525.
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Leute und klopften an die Thur, zu den en ging Stephel aus
dem Haus heraus und raunte mit denen. Danach da lieB man die
Gaste heraus, die sahen ihnnoch stehen und raunen mit denselben
Leuten, und auf dieselben Leute leg en die Gaste ihren Schadell.
N ach dies em Bekenntnis haben sich die Schoffen gerichtet und
haben gefangen Stephlein und all sein Hausgesinde und befragten Stephlein um dieselb Vorrednus (
1Vegm dieser Beredung). Del' zeigte auf seine Knechte, daB man die darum
ziichtige ( peinlich bejrage). Und die hat man gemartert, die
haben alle geleugnet, daB ihnen um die Vorrednis nichtesnicht
kund sei.. Danach hat man Stephlein gemartert, da man sah,
daB er auf seine Knecht gelogen hatte. Da hat er die '~T ahrheit also bekannt: Er habe vier Gesellen gehabt, die haben mit
ihm angetragen ( verabredet) und er mit ihnen VOl' Stephleins
Tiir unter dem Gewolbe, daB man die Gaste ermorde und sie
ihres Gutes beraube; und er hatte ihnen ein Zeichen gegeben,
daB sie fruh kamen und an seine Ture klopften, so (
als ob)
sie eintreten (wollten). Da stand Stephel auf und gab den Gesellen ihr Geld und ging VOl' die Tur zu denselben Mordern,
seinell GeseUen, und lieB sie sehen, daB seine Gaste mit dem
Geld ausritten. Die ritten ihnen. nach und mordeten sie und
nahmen ihnen das Geld ab, daran Stephel Teil haben soUte.
U nd darum, wenn er eine ungewohnliche Bosheit und Vorrednis, die ee nie zu Brunn geschehen ist, getan hat, darum
legt man ihm einen ungewohnlichen Tod an, daB man ihn schleift
und VOl' seinem eigenen Haus heecht (
hCi1tgl), von "vo die
Vorrednis ausgegangen ist. U nd das tut man zu einem Bild,
daB sich ein jeglich Mann VOl' solcher Bosheit hiite. Und wer
das hindert mit vVorten oder mit vVerken, del' ist mit Leib und
mit Gut bestanden (
verfalle1t)«.
Es gewahrt sicherlich einen tie fen Einblick in die sittlichen
und rechtlichen Anschauungen jener Zeit, wenn die Briinner
Geschworenen einen solchen Fall als exzeptionell, in del' Stadt
noch nicht erlebt erklarten und ihn als besonders strafwurdig
ansahen.
Die Briinner Geschworenen waren zweifellos ungemein streng,
urteilten oft nach innerem GefUhl und verstanden es wohl auch
das Gesetz nach ihrem Sinne zu deuten. HiefUr nur elluge
wenige Beispiele.
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Schwere Strafe steht auf Diebstahl jedweder Art: Del' Dieb,
abel' auch seine Helfer und Hehler sind dem Galgen verfallen;
keine Ausnahmen lieBen in diesem Falle die Brunner Schoffen
gelten, wie dies del' ProzeB gegen einen Juden in Brii.nn zeigtr,
del' einer Bii.rgersfrau Geld, Kleider und Kleinodien gestohlen
hatte, die del' Judenrichter, an den sich die Frau wandte, zum
Teil noch in del' Kiste des Juden vorfand. Diesel' verantwortete
sich zunachst dahin, daB er die Sachen als Pfand ubernommen
hatte, ohne zu wissen, daB sie aus einem Diebstahl herruhrten;
del' Einwand del' Frau, daB man doch Bargeld nicht als Pfand
zu nehmen pflege, brachte den Juden auf die Tortur und hier
gestand er den Diebstahl ein, auch daB er einen gewissen IVlatthaus
als Helfer gehabt habe, clem er hiefUr 6 Mark aus del' Beute
schenken muBte. Dieses Gestandnis hatte del' Jude abel' bloB
VOl' christlichen Geschworenen get an, weshalb die Juden sich auf
ihr Recht beriefen, daB ein jii.discher Angeklagter VOl' Christen
und Juden verhort werden musse, widrigenfalls das Urteil nicht
rechtskraftig sei. Allein del' volle Rat del' Stadt aus den 24 Geschworenen bestehend., lieB den Einwand nicht gelten, da es sich
um offenkundigen eingestandenen Diebstahl handle. Trotz Abwesenheit des Judenrichters wurde del' Jude VOl' das christliche
Gericht gefUhrt, ihm, zum Unterschied von christlichen Verbrechel'n,
ein aus einer holzernen Schussel verfertigter Hut aufgestLi.lpt, auf
dem ein aufgereckter mit brennendem Pech bestrichener Holzstab angebracht war. Sodann wurde del' Jude mit Ketten und Eisen
am Hals, am Leib und an den FuBen gefesselt aufgehangt. Spater,
nach vollzogener Strafe, hielt del' Landeshauptmann, Herr von
Landstein (1345-1351) den Geschworenen in Brii.nn zwar VOl',
daB sie einen Kammerknecht des lVlarkgrafen wider Recht und
Gerechtigkeit gehangt hatten. Als diese sich abel' auf das Stadtl'echt beriefen, in dem geschrieben steht: vVer Diebstahl an einem
andern begeht, del' 60 Denare 'Vert ii.bersteigt, erleidet den
Galgen, und betonten, daB in diesem Gesetz keinerlei" Ausnahme
festgesetzt sei, gab sich del' Landeshauptmann zufrieden.
Ganz anders, abel' gleichfalls souvel'an, urteilten die Brii.nner
111 einem Ehestreit ihres Mitbii.rgers Georg Eisner. Er gehorte
Romer, a. a. O. S. 201, 111'. 4-32.
Consiliull1 vero plenum civitatis, quod regitur per viginti quatuor, sententialiter adinvenit ...
I
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zur angesehenen Familie del' Eisner, Ferrei, seine Frau Katherina
war die Tochter des uns wohlbekannten Peschlin Schmalz ' . Er
hatte sie sich zur Ehe erbeten, da sie »bei zehn jahren war«,
und man hatte sie ihm trotz ihrer Jugend gegeben, in del' Erwartung, daB er wie »ein ehrlicher Mann seine eheliche Frau
von Recht pilleich und zartleich« halten werde. N ach einem
Jahr begann er abel' sie li.bel zu behandeln, sie ohne alle Schuld
zu schlagen und »unzertlich mit ihr zu leben«, so daB ihn ihre
Freunde (d. h. Anverwandten) zu Rede stellten. Zuerst gelobte
er sich zu bessern, abel' nach einer Zeit wurde er hank und
miBhandelte von neuem grausam seine Frau. Del' Vater Peschel
und del' GroBvater Johannes wandten sich .an, die Sch6ffen; abel'
Georg berief sich auf sein Hausrecht; er sei das Haupt und del'
Herr in seinem Heim, er k6nne auch seine Frau »meistern (magistrare)« wie er wolle. Man fragte ihn, was sie denn eigentlich
arges begangen habe, daB er sie mit soIcher Strenge zuchtige.
Darauf bekam man abel' nul' zur Antwol't: er k6nne ihr nichts
unehrenhaftes nachsagen, abel' da sie noch sehr jung sei, wolle
er sie so erziehen, daB sie in del' F olgezeit ihn fiirchten Ierne
und sich nicht gew6hne, seinen Befehlen irgendwie entgegen zu
handeln (rebellare). Lachend erwiderte er auf alle freundschaftlichen El'mahnungen des Stadtrichters und del' Sch6ffen, er m6chte
sehen, welches Gesetz ihn hindern k6nnte, seine Frau zu schlagen,
wie es ihm beliebe und wie oft er wolle. Eines Tages, nachdem er seine Frau wieder fast zum Ersticken gewurgt und sie
in eine Kammer eingeschlossen hatte, entfloh sie und Richter
und Geschworene entschlossen sich auf das Drangen del' Familie
hin, Georg' und die Gegenpartei VOl' sich zu laden. Georg hatte
die Kli.hnheit zu verlangen, del' Markgraf m6ge pers6nlich del'
Verhandlung, die seine Frau gegen ihn angestrengt hatte, vorsitzen. Und so geschah es auch. Das Stadtgericht entschied
abel' zugunsten Katherinas, daB Georg verpflichtet sei, nicht nul'
die Frau freizugeben, sondern ihre Mitgift von 100 Mark und
was sie an Kleidern, Bettzeug, Kleinodien und anderen Dingen
in die Ehe mitgebl'acht, zuruckzuel'statten. Nunmehr, da Georg
auch in Haft genommen wurde, l'ief er die Gnade des Markgrafen an, die el' nach Erlegung von 200 Mark abel' nul' »schwer
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(difficulter) « erlangen konnte. Die Schoffen hatten sich bei ihrem
Urteilsspruch auf die "\iVorte eines Gesetzes berufen, das da lautete:
"\iV enn eine Frau erweisen kann, daB ihr Mann ein Ehebrecher,
Giftmischer, Aufriihrer, Rauber, Hehler ist, ein Meni::chendieb oder
Verschwender . . , wenn sie beweist, daB sie von ihm N achsteHungen auf ihr Leben mit Schwert, Gift oder auf andere Weise
erfahl'en hat oder daB el' sich del' Peitsche gegen sie bedient
(si flagellis super ea utatur), dann hat sie das Recht, die Auflosung del' Ehe (l'epudium) zu verlangen, sich de~ Ehegemeinschaft
zu entziehen und ihr Heiratsgut und ihre Madchenhabe zuriickzuverlangen; und zwar nicht nur, wenn sie all e diese Griinde,
sondern auch nul' einen einzigen nachzuweisen vermag.
Das Schicksal del' armen Katherina Eisner, geborenen Schmalz,
bringt uns auf die Frage der SteHung der Frau in Briinn in
jener Zeit. Gelegentlich wurde das Thema wohl schon beriihrt,
da wir zeigten, wie viele Madchen sich dem Klosterlebenwidmeten,
in den Frauenklostern und Stiften Unterkunft und Versorgung
fanden, die ihnen das weltliche Leben nicht zu bieten vermochte.
Auf diesem vVege hat die mittelalterliche Zeit bekanntlich das
uralte Problem del' Frauenversorgung zum Teile wenigstens zu
losen versucht, denn man kann daran nicht zweifeln, daB die
zahlreichen Nonnenhauser jener Zeit aus dem Bediirfnis hervorgingen, den Tochtern des Adels und des hoheren Biirgerstandes
standesgemaBe Versorgung zu bieten ". Die Ubergabe eines
Madchens an das Kloster zu dauerndem Aufenthalt, das Einkaufsgeld, die Aussteuer, war oft mit nicht geringeren Kosten verbun den als die HeiraF.
War somit das N onnenkloster doch eigent1ich nur fUr bemittelte Madchen zuganglich, so wissen wir, daB in Deutschland
zur Versorgung armerer Frauen Anstalten bestanden, die unter
dem Namen Beginen-(Bekinen-)hauser bekannt sind; Stiftungen,
die von Wohltatern begriindet waren, W ohnung und oft auch
ganzen Lebensunterhalt gewahrten. Sie sind vorzugsweise in den
niederrheinischen Stadten und in Belgien zu finden, abel' auch
aus Frankfurt a. M., Miinchen, Konstanz, StraBburg, Wien und
anderwarts ist ihre Existenz iiberliefert. Es scheint, daB dieses
I Vgl. im allgemeinen K. BUcher, Die Frauenfrag'e im Mittelalter.
2. Aufl.
Tlibingen 1910.
2 S. oben S. 168.
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Institut auch bei uns nicht fremd war, denn zum mindesten auf die
Erwahnung einer »Elisabeth pegina« in ein'er Stadtrechtseintragung
zum Jahre 1370 (fo1. 172 v.) laf3t sich hinweisen. Sie bezieht
sich darauf, daB Elisabeth im Besitze eines Zinses von 1/2 Mark
jahrlich auf dem Hause des Fleischhackers Nikolaus Conde neben
dem Minoritengarten ist, welch en Zins zuvor ein Laienbruder del'
Augustiner namens Heinrich besessen hatte.
Allein die Versorgung in geistlichen Anstalten jedweder
Art konnte unm6glich fUr die Menge unverheirateter Frauen hinreichen , die zweifellos auch in Brunn vorhanden waren. Denn
statistische Untersuchungen haben langst ergeben, daB die mittelalterlichen Stadte, noch mehr als dies heute del' Fall ist, einen
UberschuB del' weiblichen iiber die mannliche Bev6lkerung besaBen" die Frauen daher aus Betatigungslust, abel' auch aus
Zwang fUr ihr Fortkommen seIber sorgen muBten, da die M6glichkeit sich zu verheiraten fUr aIle nicht vorhanden war. Die Wieder~
verheiratung von Witwen, nicht nur einmal, sondera auch zwei- und
mehrmal, ist laut unseren Ouellen
ein sehr g'ew6hnlicher Fall
""
gewesen, und wer sich in diese QueIlen vertieft, wird auch den
Eindruck gewinnen, daB vVitwen haufiger als vVitwer vorkommen,
was nur die auch sonst wahrgenommene Tatsache bekraftigt, daB
die Sterblichkeit del' Manner gr6Ber war als die del' Frauen.
Alle diese Umstande bewirkten, daB die Frau im 14. Jahrhundert wie anderwarts so auch bei uns vielfach im Gewerbe
selbstandig tatig war. Es ist nicht anzunehmen, daB entsprechend
unserer Sitte auch damals die Frau den Handwerkstitel ihres
Mannes in weiblicher Form fUhrte, also eine Frau als »braseatrix«
nul' deshalb bezeichnet wurde, weil ihr Mann dieses Gewerbe
betrieb. Vielmehr durfte sie in jedem FaIle, sei es als \i\Titwe,
sei es unverheiratet den betreffenden Beruf seIber innegehabt
haben. Fur die Richtigkeit diesel' Voraussetzung spricht VOl' allem
del' Umstand, daB bei allgemeinen Nennungen del' Gewerbe, wie
bei ihren Eintragungen in die Losungslisten, die weibliche Form
angewandt wird; man spricht in Brunn von salsatrices, arvinatrices,
caseatrices, alleciatrices neben salsatores usw. Es laBt sich bei
I Bucher a. a. O. S.6:
»Eine Zahlung endlich, welche die gro~ere Halfte
der erwachsenen Bevolkerung von Frankfurt a. M, il1l Jahre 1385 umfa~t, ergab
auf 1000 Manner rund 1100 Frauen. Diese letzte Ziffer ist eine Minil1lalziffer; es
la~t sich mit gllten Grunden wahrscheinlich machen, da:l1 del' Fraueniiberschu:l1
in Frankfurt a. M. il1l Jahre 1385 noch vveit betrachtlicher gewesen ist.«
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uns fUr diese fruhe Zeit und kurze Periode nicht nachweis en, wie
etwa in Frarikfurt, daB gewisse Berufe den Frauen allein vorbehalten gewesen waren, oder auch nul', daB sie in denselben
uberwiegen. Abel' anderseits wird man wohl sagen durfen, daB
es keine mannliche Beschaftigungsart gab, von del' die Frau
in Brunn prinzipiell ausgeschlossen war, fallssie nicht etwa del'
Natur nach ihr unm6glich war. Vorwiegend allerdings finden wir sie
im H6kergewerbe und Kleinhandel, wie eben angefiihrt als Verkauferinnen von Salzfischen, Fettwaren, Kase, Haringen, Huhnern usw.
Wir begegnen abel' auch einer aqueductrix (vVasserfUhrerin), braseatrix (Malzerin), carnificissa (Metzgerin), corrigiatrix (Riemerin), cutellatrix (MeBrerin), emptrix (Verkauferin), ferratrix (Eisenhandlerin),
hafnerin, institrix (Kramerin), lateratrix (Zieglerin), loricatrix
(Panzermacherin), obstetrix(?), oleatrix (Olverkauferin), ovatrix
(Eierhandlerin), pellificissa (Fellmacherin), penestica (H6kerin,
Gemiisehandlerin), picariatrix (Pechverkauferin), pisatrix (Erbsenhandlerin), piscatrix (Fischerin), pistrix (Backerin), pullatrix (Huhnerhandlerin); sartrix (Schneiderin), scriptrix (Schreiberin), sutrix
(Schusterin), textrix (Wollweberin), venditrix sepi (Heuverkauferin),
ohne daB bei diesel' Aufzahlung VoIlstandigkeit beabsichtigt ware.
Es ist ohneweiters zuzugeben, daB in del' Mehrzahl del'
FaIle die als Witwe den Beruf ihres Mannes weiter ausiibende
Frau gemeint ist. Die aqueductrix Katherina, von del' 1350 die
Rede ist, ist die Witwe eines Heinrich und ein Heinrich aqueductor ist VOl' 1350 nachweisbar; die braseatrix Haimannisa,
die corrigiatrix Heinuschina und sonst sind Witwen nach dem
braseator Haimannus und corrigiator Heinuschius, wenn auch ihre
Manner in unseren Ouellen nicht erscheinen; sie diirften schon tot
""
gewesen sein, da unsere Stadt- und Losungsbucher einsetzen.
Del' Perzentsatz del' selbstandig ein Gewerbe betreibenden
Frauen ist dabei gar nicht klein, wie unsere Losungsbiicher ausweisen. Del' Frau ist daher auch in del' rechtlichen SteIlung eine
O'ewisse Freiheit und Selbstandigkeit zuerkannt, die abel' vielfach
;wischen Ehefrauen und Witwen eirien Unterschied macht Die
Frau kann als Klagerin VOl' Gericht treten, dann wird sie auch
wie ein Mann behandelt; ist sie abel' die Beklagte, dann genieBt
sie, falls sie Ehefrau ist, das Vorrecht del' Frau, daB ihr Eid
I

•

I Vgl. Romer,
p. 226 ff. »De l1lulieribus« und andere Kapitel des Rechtsbuches daselbst.
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nicht beweiskraJtig ist (quod in iurando non cadit); wohl abel'
die Witwe, weil sie als Herrin ihrer Guter (domina bonorum)
gilt: Auch braucht die Frau, deren Mann J ahr und Tag aus
redlichen Ursachen abwesend ist, in Zivilsachen nicht Rede zu
stehen, kann allerdings auch nicht Recht fordern. Nur wegen
Kaufs und Verkaufs von Frauensachen, als da sind Schmuck,
K.1eider, Schleier, Bander, Haarsachen und ahnlichem, um deren
Ankauf sich auch sonst die Manner nicht bekummern, und insoweit sie nicht allzu groBen Wert 1'ep1'asentieren, muss en sie Rede
und Antwo1't stehen t1'otz Abwesenheit des Mannes. Ausnahms1'echte werden jenen Frauen zuerkannt, deren Manner als Verschwender erwiesen sind; ihnen steht das Recht zu, da sie durch
die Heirat aus der vaterlichen Gewalt bereits entlassen sind,
falls sie ldug und volljahrig sind, ihr Hab und Gut seIber zu verwalten. Abel' auch im Falle, daB del' Ehegatte durch Alter, Krankheit
del' Vernunft beraubt ist, stumm, von del' gemeinsamen W ohnung
ausgeschlossen (infolge Aussatzes oder sonstwelcher Umstande),
tobsuchtig, yom Schlage geruhrt, durch schwere Verwundung
oder straffallig del' Glieder beraubt ist, so daB er die Hauswirtschaft mit allen Pflichten, die dem Hausvater obliegen, nicht
leiten kann oder sie wissentlich vernachlassigt, auch dann kann
del' Frau die Vermogensgebarung zugestanden werden. Denn nul'
del' seiner Vernunft machtige, an Korper gesunde und aller
Defekte freie Mann kann Lenker, Regierer und Herr seines
Weibes und aller ihrer gemeinsamen Giiter sein.
DemgemaB hatte es sich in Brunn einmal ereignet, daB
Sindram, del' Eisenhandler, ohne Erfolg gegen die geschaftlichen
und finanziellen EntschlieBungen seiner Frau, die er allerdings
aus dem Magdestand zu seiner ehelichen Gefahrtin erhoben hatte,
protestierte, da er als geistig gestort befunden wurde und daher
als vir inutilis, untauglicher Mann, galt.
Witwen bleiben nul' solange V ormtlnderinnen ihrer Kinder
und Verweserinnen von deren Hab und Gut, als sie im Witwenstand verbleiben. Ein Schiedsrichteramt konnen Frauen nicht
annehmen, da ihnen jedes offentliche Amt zu fUhren untersagt
ist. Ehefrauen konnen nicht einmal uber ihre Brautgaben (lat.
paraphernalia), als da sind Kleider, Schleier, Bander, Morgengabe, Kleinodien, geschweige denn uber anderes bewegliche Gut
ohne Einwilligung ihres Gatten testier en, denn ebenso wie er
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als des Weibes Herr gilt, so ist er auch Herr und Regierer
ihres Gutes. Die Witwe hingegen verfUgt frei tlber ihren Besitz.
Nur wenn die Frau als Madchen oder Witwe vor ihrer Verehelichunobestimmte Habe
besitzt, die sie nicht in die Mitgift
b
.
(dos) einbezieht, kann sie daruber frei verfUgen, ohne daB del'
Mann Einwendungen erheben darf.
Weit mehr als mit del' rechtlichen Stellung beschaftigt sich
abel' die damalige Gesetzgebung, soweit sie die Frau betrifft,
mit der Frage ihres Schutzes gegen jedwede Vergewaltigung.
Man hat es doch auch ins Brunner Rechtsbuch aufzunehmen
fUr gut befunden, daB ein Madchen oder eine Frau nicht zur
Ehe gezwungen werden durfe, ebensowenig, als niemand zum
Glauben oder zur Taufe gegen seinen ,IVillen genotigt werden
durfe. Es nutzt dem EntfUhrer oder Rauber eines Madchens oder
einer Witwe nichts, wenn er mit ihr etwa heimliche Vereinbarungen
getroffen und sie in die EntfUhrung sogar gewilligt hat; die
Brunner Schoffen erklaren einmal, nicht uber solche Heimlichkeiten , sondern
nul' tlber die offenbare EntfUhrung oder den
,
Raub hatten sie zu urteilen.
In Brunn bestand noch bei MadchenentfUhrung eine anscheinend uralte Gerichtsform, die darin bestand, daB, wenn
man das Paar ergriff, das Madchen in die Mitte eines Kreises
wurde , den um sie del' Richter, die Geschworenen,
bo'estellt
ehrenwerte Manner und die Verwandtschaft bildeten. ,IV andte
sich das Madchen, das vorher wedel' durch Drohungen erschreckt,
noch durch Versprechungen beruckt werden durfte, ihrem EntfUhrer zu, so durfte er sie als Frau heimftlhren, kehrte sie sich
zu ihren Eltern oder Verwandten, dann wurde er enthauptet.
Ausdrucklich wird abel' hinzugefUgt, daB dieses Urteil nul' dann
in Anwendung kommen durite, wenn es sich um einen sonst
rechtschaffenen und ehrlich en Mann handelte, )} der sich muhet
und arbeitet, daB er an Gutern und Ehren zunehme, und del'
nach seinem Geschlecht, nach Leben, vVesen, Wtlrde und Stand,
Gutern und Ehren dem vVeib oder del' Jungfrau, die er entfUhrt
hat, gleichsteht«. Abel' das Weib, das sich auf diese Weise
ihren Mann erwahlte, verlor jeden Anspruch auf Erbe und Mitgift,
wenn es ihr nicht gnaden weise yom Rate del' Stadt zugesprochen
wurde; denn die EntfUhrung war und blieb ein in erster Linie
gegen die Stadt und gegen ihr Recht begangenes Verbrechen.
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Gewalttaten gegen Frauen miissen doch wohl noch oft vorgekommen sein, da sie einerseits zu einer groBen Zahl von Rechts":
spriichen AnlaB gab en, anderseits sehr strenge bestraft wurden.
Jede erwiesene Gewalttat gegen eine Jungfrau oder eine ehrbare
Frauwurde mit Enthauptung, del' Raub einer Ehefrau mit
Pfahlen bestraft. Ehebrecher und Ehebrecherin konnte del' betrogene Gatte erwiirgen oder erschlagen und dann noch in.
Gegenwart des Richters und del' Geschworenenpfahlen; entkommene Ehebrecher wurden, wenn man sich ihrer bemachtigte,
nach gewohnlichem Beweisverfahren enthauptet. Auch gegen
Verkauf del' Ehefrauen muBte man sich noch schiitzen: vierzehn
Tage im Stock sitzen flir den Verkaufer und 30 Mark Strafe
fiir den Verkaufer und Kaufer war festgesetzt.
Man hielt es damals sogar Hir notig, das alte) abel' in
Vergessenheit geratene Gesetz gegen » die Betriigerei des weiblichen Geschlechts« in offizieller Form zu erneuern, weil »miiBiger
und unniitzer Leute Bosheit diese Laster wieder gar sehr in
Gewohnheit gebracht«. Das erneuerte Gesetz lautete:
» Wir Geschworenen des neuen und alten Rats haben mit
zeitigem Rat del' Senioren del' Stadt zu Recht gesetzt, da wir
oft erfahren haben und taglich sehen, wie leichtfertige Personen,
die ein eitles Leben flihren, Wirtshauser besuchen, Hab und Gut
verschwenden und jede Arbeit scheuen, frommer Leute Tochter
und Tichter, das ist der Tochter Kinder, dann Enkel, Verwandte,
Basen und Waisen, sie seien Jungfrauen oder Witwen, nicht urn
der Gemahlschaft willen, sondern wegen deren Geld und Gut
betriigen und entfuhren, so beschlieBen wir um des allgemeinen guten Rufes der Stadt und zum Nutzen der Brunner
Biirgerschaft, daB ein solcher Entfiihrer mit der Entflihrten fUr
fiinfzig Jahre aus del' Stadt verwiesen sein soll.« Die Entflihrte
verliert alle Erbansprli.che. Nur wenn der EntfUhrer innerhalb
del' flinfzig Jahre stirbt, wird del' Entflihrten die Riickkehr in
die Stadt auch VOl' Ablauf del' Frist nicht verwehrt. Abel' nur
gnadenweise und nur mit Zustimmung der Geschworenen darf
sie von ihrer Verwandtschaft einen Unterhalt bekommen. Auch
wenn beide nach flinfzig Jahren zuriickkehren, sind alle Erbanspriiche erloschen, durch der Hande Arbeit haben sie fUr sich
und ihre N achkommenschaft zu sorgen.
EntfUhrungen von \iVitwen, » die eigenen Tisch oder· Brot
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haben«, wurden mit zehnjahriger Verbannung aus der Stadt und
mit dem Heimfall del' zuruckgebliebenen Habe an die nachstberechtigten Vel'wandten bestraft. Abel' auch del' umgekehrte
Fall del' Entflihrung eines Junglings durch ein \i\Teib oder eine
betagte Maid war vorgesehen, » seintemal kein Posheit ist iiber
die Posheit del' \i\T eiber« . Auch hier gilt die Verweisung auf
flinfzig Jahre.
Allerdings waren diese schweren Strafen nur auf Entflihrungen
von Personen unter dreiBig J ahren beschrankt. Auch Helfer und
Forderer, welche solche Entflihrungen oder eheliche Verbindungen
ohne vVissen del' Eltern oder derer, die es anging, unterstlitzten,
sollten Verbannung aus del' Stadt auf flinfzig Jahre erleiden.
Und nun noch ein Wort uber die Elementarereignisse, denen
wie jede mittelalterliche Stadt auch Brunn in dieser Periode ausgesetzt war, und ihre Ri.ickwirkung auf das biirgerliche Leb~n.
Den' nachhaltigsten EinfluB ubten, wie schon fruher gelegenthch
bemerkt wurde, auf die wirtschaftlichen und sozialen Zustande
Epidemien. 'Wie ganz Deutschland wurde auch Mahren und uns~re
Stadt urn die Mitte des 14. Jahrhunderts von del' Pest helmgesucht. vVir erfahren aus einer Stadtbucheintr~gung yom Ju:i
13 5 I, daB del' Brunner Burger Nikolaus Pohrhtzer »zur Zelt
del' Pestilenz (tempore pestilentie)« gestorben ist und konnen
aus anderen Notizen feststellen, daB sein Tod in die Zeit zwischen
21. Oktober und 28. November 1349 gefallen ist. Das ist das
Jahr, in dem sie auch in den Nachbarlandern am heftigsten wutete'.
Gegen Ende I 35 I . mag sie bei uns als ziemlich erloschen. gegolten haben, denn am I I. November (nicht 6. Dezember) .dleses
Jahres hat, wie schon erwahnt, der Markgraf del' Stadt dle Erleichterung wegeil Niederlassung neuer Inwohner gewahrt, »weil
sie durch die Pestilenz und das Sterben del' Menschenklaglich
2
devastiert und verodet worden und bis nun noch verodet aussieht «.
Abel' schon im Jahre 1356 muB sie ill Brunn und wahrscheinlich in ganz Mahren abermals stark gewutet haben 3, denn
damals beauftragte der Markgraf Johann »weil die Epidemie oder
Pestilenz von neuem herrscht (epidemia seu pestilentia novissime
I Vgl. K.
Lechner, Das grofl>e Sterben in Deutschland in den Jahren 1348
bis 1351, Innsbruck 1884 (S. 19ff., 32).
2 CDM VIII, p. 95, nr. 129; s. oben S. H8.
3 Von Lechner 1. c. S. 124/5 noch nicht berncksichtigt.
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l'egnante)« den Stadtrat, auf die Hinterlassenschaft del' an der
Krankheit platzlich dahingestorbenen Personen besonders achtzuhaben; urn dies em Befehle nachzukommen, wurden Nikolaus
Schwerzer, Anshelm, Heinrich Fuchs, Johannes Alberti und Heimlin
der Pelzmacher als eigene Testamentskommission flir die Zeit
der Epidemie eingesetzt (Stadtbuch, fol. 368 V.)I. Und zum dritten
Male wurde die Stadt 1372 von der basen Seuche heimgesucht,
zur selben Zeit also, da sie auch in Niedel'asterreich, in Bahmen,
Polen, Schlesien und anderwarts nachzuweisen ist2.
N eben epidemischen Krankheiten bildeten in friiheren Zeiten
die Hungersnate eine del' schweren Heimsuchungen, die in mittelalterlichen Stadten unendliches Ungluck anrichteten. Aber im
14. Jahrhundert haben sie nicht mehr die groBe Bedeutung wie
fruher 3 und lassen sich speziell in unserer Stadt nicht mehr nachweisen. Dagegen kann unsere Stadtchronik wieder bei dem dritten
Ubel, den Feuerbranden, mitsprechen. Allerdings stehen uns
auch hieruber nur wenige gelegentliche Notizen zur Verfligung.
1m Jahre I 3S 6 muBten die 1nwohner del' Brunner- und Frahlichergasse von der Losung befreit werden, weil ihre Hauser bei einem
Brande zugrunde gegangen waren; im Jahre 1364 erniedrigte
der Markgraf die Losung flir die nachsten vier Jahre, weil die
Stadt unter anderm auch von mehrfachen Branden heimgesucht
worden war.
Neben den zufalligen Ursachen, die in jener Zeit so gar
leicht Brande hervorrufen konnten, Bauart del' Hauser, Betreiben
feuergefahrlicher Gewerbe in den Stadthausern, ungenugende
Beleuchtungskarper u. a. m., scheint auch das absichtliche Brandlegen keine unbedeutende Rolle gespielt zu haben. Bei dem
Streit del' Stadt mit dem Olmutzer Bischof im Jahre 1344 war
davon bereits die Rede, daB sich die Burgerschaft einer solchen
Gefahr versah und verstarkte vVachen aller Orten aufstellte.
Aueh den einzelnen Burger schreckte rt1an durch das Brandzeichen, das man an seinem Haus unversehens anbrachte.
Das Rechtsbuch erzahlt einen derartigen Vorfall aus Bri.lnn f.
",Var da ein Zwittauer Burger und Kaufmann Heinrich, genannt
I 1m Briinner l{.echtsbucb, Romer, Hr. 326, 353, 354 u. a. find en sich Belege
fUr Pestfiille in Klobuk, Budwitz, Kremsier und anderen mabrischen Orten.
2 S. Lechner a. a. O. S. 133.
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4

Vgl. F. Curscbmann, Hungersnote im Mittelalter, Leipzig 1900.
Romer, nr. 383.

Hulrat, jahraus jahrein allwachentlich zum Brunner Markt gekommen und pflegte im Haus des Konrad von Trebitsch, das
in del' Rennergasse am Eck zur J esuitengasse gelegen war, zu
wohnen. Einmal hatte er, stark uber die Schnur gehauen, war
vor Torsperre nicht zu Hause, kam erst urn lVlitternaeht und
fiel, als ihm der Hausknecht (custos domus) auf sein Lauten
(pulsanti) das Tor affnete, volltrunken zu Boden, war nicht mehr
von del' Stelle zu bringen, so daB del' Hauskneeht ihm nul' das
Geld, das er bei sich trug -'- hundert Groschen - zur Verwahrung abnahm und ihn seinen Rausch aussehlafen lieB. Begreiflicherweise behauptete ei- am 'nachsten Morgen, als er wieder
nuchtern war, des Geldes sei mehr gewesen, und verklagte den
Hausknecht bei Herrn Konrad. Diesel' war gerne bereit, den
Hausknecht VOl' den Stadtrichter zu bringen, allein das lehnte
Heinrich ab und ging im Zorne von Konrad weg. Konrad machte
gleiehwohl von dem Vorfalle die Anzeige und forderte Heinrich,
als er danach immer wieder regelmaBig wie fruher bei ihm abstieg, auf, seine Klage gegen den Hausknecht in ordentlicher
Form Rechtens vorzubringen. Aber Heinrich erwiderte stets:
Mein Geld habe ich zwar in deinem Haus verloren, was mil'
sehr leid tut, abel' ieh will Heber daruber schweigen. Mehr als
ein J ahr nach dem V orfall fand nun Herr Konrad eines Morgens
an seinem Hiluse die bekannten Brandzeichen (signa incendii),
einen Besen, ein angebranntes Scheit Holz und Asche. Konrad
benachrichtigte davon seinen Nachbar, tat aber sonst nichts dergleichen. N ach etwa einem halben Jahre hingen wieder die Zeichen
vor seiner Haustur und uberdies fand er einen deutsch geschriebenen Brandbrief folgenden 1nhalts:
»Dem erberen Manne, dem Trebetscher, Burger zu Brunn,
entbieten wir unsere Freundschaft also: ob ihr euch wellet bedenken urn unser Geld, das wir in eurer 1nnung haben verloren,
desselben wollen wir euch danken, daB uns das wieder werde.
Noch ob das nichten geschieht, so wollen wir uns das derholen,
wo wir magen an euer selbst Leib; und ob wir an euch nicht
geschaffen magen, so sollt ihr das wissen, daB wir uns gerachen
wollen an Nachbaren oder wo mil' magen; und Dittel euer
Nachbar das wohl weiB. Daruber bedenket euch noch, ob ihr
wellet.«
Der Verdacht richtete sieh gegen Heinrich und als er das
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nachstemal nach Brunn kam, wurde er gefangen genommen.
Den Ausgang del' Sache kennen wir nicht; es hat sich uns auch
nm um ein Beispiel del' wahrscheinlich l'echt haufig vorkommenden
Bl'andandrohung gehandelt.
Es ist kaum moglich, den l'eichen Inhalt unserer Ouellen
'"
nach diesel' l'echtlichen und kulturgeschichtlichen Seite ganz auszuschopfen. Diese wenigen und in allgemeinen Zugen gemalten
Bilder sollten nul' andeuten, welcher Art das Material ist, das
sie enthalten. DaB auch die Form, in der sie es bieten, eine
charakteristische, die Sprache kernig und knapp ist, haben unsere
Beispiele wiederholt gezeigt. Mancher sinnvolle Satz, manche
Redensart hat das Geprage alter deutscher Sprichworter, wie
etwa: » Arme Leut haben k,eine Burgen«, » Glaubiger sind die
allernachsten Erben«, » Von dem einer sein Gewinn sucht, so er
von demselben herwiderumb fallt, tragt er billich den Schaden
davon«. Und in dies em Zusammenhang sei zuletzt auch noch
del' bezeichnende Ausspruch erwahnt, del' sich in einem Rechtsfall als Beispiel fur ein unmogliches Versprechen findet: » Er
woll den I-Emmel binden, daB er sich nicht beweg«".
I Die deutschen Fassungen nach dem Znaimer Codex; im lateinischen Text
lauten die Satze: »Pauper fideiussores habere non (potest)« Romer) nr. 496; »In
communi enim proverbio dicitur, quod creditores propinquissimi sunt haeredes«
(ur. 362); »Nam in proverbio dicitur communi: De quo quis lucrum et emolumentum quaerit, de illo, si in contrariam relabitur partem, damnum merito rep ortabit« (nr. 688); »se coelum velle ligare, quod non moveatllr« (n1'. 592).

XII. Kapitel.

Die luden.

N

eben del' Burgerschaft besteht ein geschlossener Kreis von
Stadtinwohnern: die Judenschaft. Ihre fruhesten Anfange
in Brunn, ihr Anwachsen zu einem selbstandigen Gemeinwesen
lassen sich ebensowenig verfolgen, wie in anderen Stadten. Da
die Stadt in ihrer politischen und sozialen Gestaltung um die
Mitte des 13. Jahrhunderts klar hervortritt, sind auch schon Juden
hierselbst vorhanden, wie das Privileg Konig Pfemysl Ottokars II.
yom 23. August 1268 erweist, das in Brunn ausgestellt, die
Rechtsverhaltnisse del' Judenschaft gegenuber del' christlichen
Bevolkerung regelte. Es bezeichnet sich ubrigens nur als Bestatigung eines alteren Statuts und basiert bekanntlich fast durchaus auf del' osterreichischen Judenordnung Herzog Friedrichs II.
yom Jahre 1244 oder deren Wiederholung durch Ottokar II. im
Jahre 1254 fUr Bohmen". Das Privileg von 1268 ist rezipiert~s
Recht, allein es erlangte volle Geltung auch in Brunn, so daB
wir es als einen Teil des Brunner Rechtes anzusehen haben.
Dieses Judenstatut beschaftigt sich hauptsachlich mit dem Recht, schutz del' J uden, die als markgrafliche Kammerknechte, als » zu
unserer Kammer gehorig« von del' Gerichtsbarkeit des Stadtrichters ausgenommen waren, und fUr die andere strafrechtliche
Bestimmungen galten, als fUr die ii.brigen Stadtburger.
Die Ottokarische Judenordnung fUr Brunn besagt also:
1. Ein Christ darf nicht allein Zeugnis gegen einen Juden
2

I Die Jlldenordnung
von 1244 ist zuletzt gedrllckt bei Schwind-Dopsch,
Ausgewahlte Urkunden zur Verfassnngsgeschichte der cleutschosterreichischen
Erblancle im MitteJalter (1895), S. 86) 111'. 40; sonst vgl. Geschichte cles deutschen
Rechts, 1., Bd., 1. Abt.: O. Stobbe) Die Rechtsquellen, S. 572; die Urkuncle von
1254 s. bel Jirecek, Codex iuris bohemici I) 130 ff.
.
2 Geclruckt CDM IV, p. 17, 111'. XVI; vgl. clazu Romer, S. 367, nr. III.

ablegen, er muB noch einen Christen und einen Juden als Mitzeugen haben.
2. Wenn ein Christ einen Juden wegen an ihn versetzter
Pfander belangt und der Jude leugnet es, so kann dieser sich
durch einfachen Eid von jeder Schuld befreien.
3. Auch bei Differenzen uber die Hohe del' Pfandsumme
zwischen einem Juden und Christen geniigt des Juden einfacher Eid.
4. Auch der Christ reinigt sich mit einfachem Eide, wenn
del' Jude ohne Zeugen vorgibt, daB jener das Pfand ausgewechselt habe.
S. Als Pfand kann del' Jude alles nehmen, auBer blutige,
nasse und heilige Gewander.
6. Ein gestohlenes oder geraubtes Pfand muB del' Christ
dem Juden mit Pfandsumme und Zinsen ablosen, wenn diesel'
eidlich aussagt, daB ihm die Art del' Erwerbung unbekannt war.
7. Durch Feuersbrunst, Raub, Diebstahl mitsamt del' Judenhabe verloren gegangene Pfander braucht der Jude dem Christen
nicht zu ersetzen, wenn er es eidlich beweist.
8. Uber Juden, die miteinander streiten oder kampfen, hat
del' Stadtrichter keine Jurisdiktion, sondern nul' del' LandesfUrst
oder in seiner Vertretung der Landeskammerer.
9. Fur eine einem Juden beigebrachte Wunde zahlt der
schuldige Christ in die landesfUrstliche Kammer 12 Mark Gold
und dem Verwundeten 12 Mark Silber sowie die Hei1ungs~
kosten.
10. Fur Totschlag eines Juden verfallt del' Christ del' ge~
buhrenden Strafe und verliert sein bewegliches und unbewegliches
Vermogen.
I I. Fur Verletzung eines Juden, wobei kein Blut gefiossen,
zahlt del' Christ in die Kammer 4 Mark Gold, dem Verletzten
4 Mark Silber, oder er verliert selbst die Hand, wenn er zahlungsunfahig ist.
12. Del' Jude hat im ganzen Dominium Konig Ottokars
freien Zug; den Zoll fUr mitgefUhrte Waren hat er in derselben
Hohe zu entrichten, wie del' Biirger jener Stadt, in del' del'
Jude ansassig ist.
13. Fur judische Leichen, die nach del' Juden Gewohnheit
von Stadt zu Stadt, von Provinz zu Provinz, von Land zu Land
gefUhrt werden, ist kein Zoll zu entrichten und ein Mautner , del'

e1l1en solchen Zoll fordern wurde, solI als »Rauber (predo)«
bestraft werden.
14. Wenn ein Christ den J udenfriedhof freventlich zerstort,
ist er dem T ode verfallen und seine ganze Habe gehort del'
landesfUrstlichen Kammer.
IS. Die Beschadigung del' Judenschule wird mit 2 Talenten
an den Judenrichter gebuBt.
16. Die »\¥ andl {( genannte BuBe, die ein Jude dem Judenrichter zu zahlen hat, betragt nul' 12 Denare.
17. Fur Nichterscheinen VOl' dem Judenrichter zahlt der
Jude fUr die erste und zweite Mahnung 4, fur die dritte 36 Denare.
18. Ein Jude zahlt fUr die Ermordung eines andern Juden
dem Judenrichter eine BuBe von 2 Talenten.
19. Kein Jude darf auf das »Rodale« schworen, auBer VOl'
dem Konig I.
20. Wird ein Jude insgeheim getotet und haben die Freunde
auf eine bestimmte Person Verdacht, so stellt der Landesfurst
ihnen einen Kampfer gegen den Verdachtigen.
2 I. Wenn Christen einem Juden mit gewaltiger Hand etwas
antun, so verlieren sie die Hand.
22. Der J udenrichter hat nicht das Recht eine Streitsache
?:wischen Juden VOl' sein Gericht zu ziehen, auBer auf deren
Begehren und Klage.
23. Wenn ein Christ von einem J uden ein Pfand auslost
ohne die Zinsen zu zahlen und auch binnen einem Monat nicht
zahlt, so wachst Zins zu Zins.
24. Die Judenhauser sind von Gastpfiicht frei.
25. Wenn ein Jude auf Guter oder Schuldbriefe des Landesherrn (magnatum terre) Geld leiht und dies durch Brief und SieO'el
b
beweist, so kann ihm der LandesfUrst andere verpfandete Guter
zuweisen und schutzt ihn auch gegen Gewalt.
26. Wer ein Judenkind wegnimmt, wird als Dieb verurteilt.
27. Wenn ein Pfand bei einem Juden ein Jahr aussteht und
del' Wert des Pfandes den des geliehenen Geldes nicht ubertrifft,
so darf er es nach Vorweisung VOl' dem Richter verkaufen, nach
Jahr und Tag aber bedingungungslos.
28. An Judenfeiertagen darf man den Juden nicht zur Auslosung eines Pfandes zwingen.
I

Rodale ist(nachRomer S. 422) die Thora; wohl abzuleiten von »l'otulus«, Rolle.
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29. Wer gewaltsam sein Pfand aus dem Hause des Juden

wegnimmt, ist der landesfUrstlichen Kammer zur Strafe verfallen.
30. Gegen Juden kann man nur in ihrer »Schule« zu Gericht
gehen; nur der Landesfiirst kann sie vor sich laden.
3 1 . GemaJ3 dem papstlichen Gebote solI niemand im Dominium des Konigs Ottokar die Juden beschuldigen, durfen, daB
sie Menschenblut gebrauchen, da sie sich nach ihrem Gesetz
alles Blutes enthalten mussen.
3 2 . Was ein Jude ausleiht, Gold, Geld oder Silber, soIl
man ihm mit Zins zuruckgeben.
33· Nach Sonnenuntergang solI kein Jude in der Stadt Brunn
irgel1deil1 Pfand wedel' von bekannten, noch unbekannten Personen
annehmen und auch am Tage nicht Pferde, Ochsen, Kuhe und
andere Sachen, betreffs deren ein Verdacht der Entwendung
besteht, auBer unter dem Zeugnis zweier Stadtgeschworener.
34· Die Juden sollen zu Mauer und Grabenbau in der Stadt
den vierten Teil beisteuern I.
Die Verkundigung der Judenordnung fUr Brunn im Jahre 1268
setzt wohl voraus, daB damals hier bereits eine ansehn1iche Judengemeinde angesiedelt war. vVir wissen dann auch, daB K. Ottokar II.
um das Jahr 1276 die Brunner Juden im Hinblick auf das Elend
und die Bedruckung, die sie von fremden Herren ertragen muBten,
fUr ein Jahr von allen Abgaben und Steuern an die markgrafliche
Kammer befreit hat 2 • Und gleichzeitig treten auch schon einzelne
Briinner Juden mit Namen hervor, wie jener Nathan, dem im
Jahre 12 78 in seinem Streit mit dem Pfarrer Erklin von Allerheiligen in Brunn Bischof Bruno das Recht sprach 3. Der Fortbestand der Judengemeinde als soIcher ist verbiirgt und urkundlich nachzuweisen. In del' Privilegienbestatigung Konig Rudolfs I.
fUr Brunn (1278, September) ist auch von den Juden und ihrer
Verpflichtung, an den Stadtlasten mitzutragen, die Rede 4• Aus
I Diese letzten beiden Bestimmungen diirften kaum auf die Zeit Ottokars
zurlickgehen. Wir find en die letzte Bestimmung (sub 34) in dem oben S. 102
erwllhnten Privileg von 1333 und die vorIetzte (sub 33) in dem von 1348, Mllrz 23
(s. . oben
. S. 109), fast wortlich gleichlautend. Es ist daher wahrscheinlicher, dafi
bel Emtragung der Ottokarschen Judenordnung in das Briinner Rechtsbuch _
denn nur in diesem hat es sich erhalten - diese beiden neuen Bestimmungen
am Schlufi angefligt wurden.
.
2 CDM VII, p. 927, nr. 384.
3 S. oben S. 65.
4 S. oben S. 82.

dem Jahre 1300 stammt eine ausdruckliche ErkIarung des Briinner
Stadtrichters Jakob Ror und der Stadtgeschworenen, daB sie das
Judenprivileg Ottokars im Original gesehen und davon eine wortliche Abschrift haben anfertigen lassen, die abel' nicht erhalten
istt. Man darf daraus schlieBen, daB das Original im Besitze del'
Judenschaft war und von ihnen dem Rat behufs Kopierung geliehen wurde. Auf diese vVeise erklart es sich, daB dieses
Privileg nicht im Original im Stadtarchiv sich erhalten hat, sondern
nul' im Brunner Stadtrechtsbuch in Abschrift.
Gut bezeugt ist die Brunner Judengemeinde sodann durch eine
oft zitierte N otiz des Konigsaaler Chronisten aus dem Jahre 13 1 12.
Abel' dann vergehen Jahrzehnte, ohne daB eine auch noch so
kurze und bescheidene chronistische oder urkundliche N achricht
uber die Verhaltnisse der Judenschaft in Brunn uns Kenntnis
gabe. Es ist erst die schon erwahnte Urkunde von 1333, durch
die das lange Schweigen unterbrochen wird. Aus einer Urkunde
des Markgrafen Karl yom 18. Januar 1343 erfahren wir, daB
damals nut' vier judische Fleischhacker in Brunn sein durften,
die ebenso wie die christlichen das Recht hatten, in dem neu
errichteten Kuttelhof des Matthias Vieh zu schlagen. Allein mit
del' ausdrucklichen Bestimmung, daB sie das V ordere ihren
Mitjuden, das Hintere abel' ungeteilt den christlichen Bewohnern
nach Vierteln verkaufen sollten, .»wie es alte Gewohnheit war«3.
Bald dar auf erfolgte abel' eine bedeutende Verstarkung del'
Judenschaft in Brunn, als namlich K. Karl IV. durch Urkunde
yom 6. Juni 1345 wahrend eines Aufenthaltes in del' Stadt den
Richter, Burgermeister und die Geschworenen sowie die Judenrichter bevollmachtigte, Juden, die sich mit ihren Familien in der
Stadt selbst niederlassen wollten, von wo immer sie kamen,
»heranzuziehen, aufzunehmen, zu vereinigen und festzuhalten und
in ihren Rechten zu schiitzen« 4. Die Stadt sollte das Recht
haben, statt des Markgrafen mit den einwandernden Juden wegen
ihrer Gelddienste und Abgaben an die markgrafliche Kammer
oder wegen del' sonstigen jahrlichen Zinsungen das rtotwendige
seIber zu vereinbaren, damit Jene von den landesfiirstlichen
I

2

3
4

CDM VII, p. 782, nr. 157.
S. oben S. 97.
CDM VII, p. 332, nr. 458; s. oben S. 104.
CDM VII, p. 443, nr. 608; s. oben S. 104, 105.
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Beamten und yom Adel dUl'ch Steuern und anderen Leistungen
nicht bedruckt oder belastigt wurden. Ein ganz ahnlicnes Privileg
erhielt wenige Monate spater auch die Stadt Iglau von demselben
Fiirsten; auch dort rechnete man mit einer bevorstehenden
starkeren Einwanderung judischer Familien. Diese VerfUgungen
sind wohl erst dann richtig zu verstehen, wenn man sie mit den
groBen Judenverfolgungen jener Zeit in ursachlichem Zusammenhang bringt, die in Westdeutschland schon mit dem Jahre 1339
einsetzten, abel' erst im Jahre 1349 ihren Hohepunkt erreichten
und uberall in Deutschland, am Rhein, in Bayern und auch in
Breslauwliteten. Karl IV. tat als deutscher Kaiser nicht viel,
um diese furchtbare Verfolgung einzudammen; in seinen Erblandern aber, vornehmlich in Bohmen und Mahren, scheint
es nicht zu »Judenbranden« gekommen zu sein" vielmehr
wurden die angefUhrten zwei Urkunden den Beweis liefern, daB
wenigstens zu Beginn del' Bewegung Stadte, wie Brunn und Iglau,
ihre Mauern den verfemten Fluchtlingen auf landesfUrstlichen
Befehl geoffnet haben. Hiedurch wurde diese Urkunde allerdings
auBer dem lokalgeschichtlichen auch eine allgemeinere Bedeutung
erhalten und uns Karls IV. laues Verhalten gegenuber dieser
Bewegung in Deutschland einigermaBen erklaren; denn sicherlich
beschrankte sich dann seine Bemuhung, Juden nach Bohmen und
Mahren zu ziehen, nicht allein auf Brunn und Iglau.
Judenansiedlung bedeutete fUr Karl IV. Starkung seiner
Finanzquellen. Wir wissen aus einer andern Urkunde des Jahres
1348, daB damals der Zins, den die Juden in Brunn an die markgrafliche Kammer entrichteten, 100 Schock Groschen betrug.
Diese Summe und den etwaigen Zuwachs von noch zuwanderndell
Judenfamilien ubertrug Karl IV. eben im genannten Jahr an die
Burgerschaft, weil diese Schulden des Fiirsten an den Konig
von Ungarn und an Heinrich von Lichtenburg auf sich genommen
hatte 2 • Und in der Urkunde bezuglich der Aufnahme von Juden
in Brunn sagt Karl IV. ausdrucklich, daB es geschehe im Hinblick
auf die notwendige Hebung der markgraflichen Kammer (nostram
et camere nostre condicionem vo]entes facere meliorem).
In del' zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts bieten sich dann
in Urkunden und Stadtbuchern allerlei zusammenhanglose N otizen

und N achrichten uber die hier lebenden und wirtschaftlich sich
betatigenden Juden. Sie bewohnen einen eigenen Stadtteil, die
Judengasse, platea Judeorum, im Jahre 1352 zum ersten Male
genannt, die unmittelbar an den Oberen Mal'kt grenzte, zwischen
diesem und del' Bohmengasse lag; das wenige, was sich von ihr
sagen laBt, haben wir in del' topographischen Ubersicht zusammengestellt; ebenso einige wenige N otizen uber das Eindringen del' Juden in benachbarte StraBen und Viertel. Es steht
ganz vereinzelt da, daB wir schon im Jahre 1345 einen Juden
namens Peter in del' »Schwabengasse« nachzuweisen vermogen.
Er verpflichtete sich am 12. November 1345 VOl' dem Blirgermeist~r Jakob Alram gemeinsam mit Heinrich Ziegler und dem
Magister Steublin, einem Burger Ellend drei Scheffel Weizen,
sogenannten »Kaufweizen«, oder dessen "Vert in barem Geld bis
zum Georgstag 1346 unter Pfandschaft ihres gesamten Besitzes
zu geben. Wenn man nach einem Fall schlieBen darf, mochte
es ubrigens scheinen, als ob zum Ankauf eines Hauses auBerhalb del' Judenstadt die markgrafliche Erlaubnis notig gewesen
ware, wie dies bei del' Erwerbupg des ehemaligen Hauses Her~
manns von Chlum am Oberen Markt an del' Ecke zum Kohlenmarkt
durch den Juden P(ater) im Jahre 1368 bezeugt ist. Doch muBte
es dannselbstverstandlich auch alle Lasten und Steuern, wie
andere Blirgerhauser, auf sich nehmen ' . Es ist das namliche
Haus, das nachmals im Jahre 1383 auf Befehl des Markgrafen
Jodok durch den Stadtrat von allen Abgaben mit alleiniger Ausnahme del' Stadtlosung befreit wurde", und damals dem Juden
Mendlin gehorte, del' ansehnliche Geldgeschafte machte. Ein
Guthaben von 280 Mark, das er seit dem Jahre 1384 bei Peter
von Sternberg hatte, ubernahm Markgraf Prokop laut Urkunde
vom 7. Juni 1386 auf eigene Rechnung und verpflichtete sich
zugleich, diese Summe bis zum St. Margaretentag zurllckzuzahlen,
widrigenfalls wochentlich zu jeder Mark ein Groschen an Zinsen
zuwachse 3 . Am 28. April 1394 wiederum muBte ihm Markgraf
Jodok drei Schuldbriefe des Johann von Meseritsch im Gesamtwert von 238 Mark samt den nicht unbetrachtlichen Zinsen ablosen 4. Auf Geldgeschafte beziehen sich die weitaus meisten N otizen
I

2

I

2

Vgl. Werunsky, Geschichte Kaiser Karls IV. und seiner Zeit, II, 239 ff., 266.
CDM VII, p. 553, n1'. 763; s. oben S. 109.

3

4

CDM X, p. 40, nr. 48.
Ibid. XI, p. 286,· 111'. 314.
Ibid. p. 360, nr. 401.
Ibid. XV, p. 308, nr. 351.
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und Urkunden, die sich uber die damalige Judenschaft in Brunn
erhalten haben, ganz ebenso wie in anderen Stadten" so daB wir
in dieser Hinsicht ziemlich viel Beitrage zu liefern vermogen.
Recht zahlreich sind die Eintragungen im Briinner Stadtbuch, die sich auf Geldgeschafte del' Brfmner Juden mit der
Burgerschaft beziehen und die Zeit von 1343 bis etwa 1379 umfassen. Die weitaus groBte Zahl betrifft Verpfandungen von Hausern
und Liegenschaften fUr kleinere Geldanleihen. Denn auch in Brunn,
wie anderwarts sind die Juden damals die Geldgeber del' klein en
Biirgersleute und Handwerker. Es ist gewiB charakteristisch,
daB wir unter mehr als achtzig Stadtbucheintragungen, die hier
in Betracht kommen, die groBen, gut situierten Patrizierfamilien
nicht vertreten finden; hochstens, daB der eine und andere bekanntere Burger eine Burgschaft wegen einer Judenschuld iibernimmt. Nur fUr die niederen, armeren Burgerkreise tritt zunachst
in del' Stadt del' Jude als Gelddarleiher auf. Da ist beispielsweise der Bader (balneator) vor dem Judentor, del' seine ganze
Badstube am 21. Januar 1344 an den Juden Maier fUr 1 Mark
gegen wochentlichen Zins von 1 Groschen ohne Endtermin verpfandet, bis die Schuld zuriickgezahlt wird, oder der Zollner I):.onrad,
del' am 15. Marz 1344 ein ahnliches Geschaft mit demselben
Juden Maier abmacht. Er laBt sich im Rat VOl' genannten Geschworenen 7 Mark von Maier bar auszahlen, verpfandet ihm
abel' dafUr zwei Hauser nebst Weingarten und allen sonstigen
liegenden Besitz. Er zahlt zunachst fUr seine Schuld keine Zinsen,
sondern es wird vereinbart, daB Konrad die (Brunner) Juden,
ihre Leichen und ihre Waren von dem Zoll an del' SchloBmaut,
den er innehat, und von: einer andern Abgabe (die neunte
Woche, nona septimana) enthebt. Ein Termin fiir die Riickzahlung
wird gleichfalls nicht eigens bestimmt. Sollte abel' die Zollnerei
an jemand andern ubergehen, dann muB Konrad die Schuld
binnen acht W ochen zuruckzahlen, widrigenfalls die ubliche Zinseneinhebung von je I Groschen fiir jede Mark wochentlich in
2

,

- - I Vgl. insbesondere die drei neuesten einschlagigen Arbeiten: M. Hoffmann,
Der Geldhandel der deutschenJuden wahrend des Mittelalters bis zum Jahre 1350,
in »Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen«, hrg. von G. Schmoller und
11'1. Sering, Heft 152 (1910), und A. Sii~mann, Die Judenschuldentilgungen unter
Konig Wenzel, 1907; G. Caro, Sozial- und vVirtschaftsgeschichte der Juden im
Mittelalter und der N euzeit, Bd. I (1908).
2 Vgl. A. Goldmann, Das Judenbuch der Scheffstra~e. Wien, 1908, Einleitung
S. IX u. f.
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Kraft tritt. Konrad Wainer - er kommt nie wieder VOl' - bekennt
am 2. Februar 1349 VOl' einem Stadtgeschwor.enen und laBt ins
Stadtbuch eintragen, daB er dem Juden Maier ins dritte Jahr
2 :Mark weniger I Lot schulde und neuerdings von ihm 3 Ferto
erhalten habe. Diese vereinigte Schuldsumme steht fort an bis
zur Riickzahlung (ohneTerminangabe) unter demublichen Wochenzins, und als Pfand haftet dem Juden Haus und Garten Konrads.
,;Vie hier, zeigt es sich auch in einem andern Fall ganz deutlich,
daB die Judenschulden erst nach Jahren ins Stadtbuch eingetragen
wurden. frau Sweblin bekennt am 3. August 1349, dem Juden
Maier unter Pfandschaft ihres Hauses und ihrer vVeingarten, deren
Lage fast immer ganz genau angegeben erscheint, 4 Mark seit
Maria Himmelfahrt 1346 und 2 Mark seit dem namlichen Feste
1347 gegen Zinsen, iiber deren Hohe gar nichts gesagt ist, zu
schulden bis zur Ruckzahlung des Kapitals. ,;V eniger einfach
und sichel' war das Geschaft, das derselbe Maier mit dem Burger
Fridlin Chrisaner abschloB. Am 8. Januar 1350 wurde im Stadtbuch eingetragen, daB Fridlin urn Michaelis 1349 dem Juden
Maier fiir 5 dargeliehene Mark sein Haus und andere Guter
verpfandet hatte, und daB bis dahin die Zinsen bereits 2 Mark
betrugen; somit war die Schuld von 5 Mark lange VOl' del'
Verpfandung des Hauses aufgenommen worden; fortan sollten
die Zinsen weiter anwachsen, solange die Pfandschaft gelte.
Uberdies haftete Fridlin demselben Maier mit seinem Hause fUr
eine Burgschaftsschuld von 3 Marle Diese wurden tatsachlich am
27· April 135 2 als bezahlt geloscht. Abel' mit den 5 Mark
muBte Maier laut einer weiteren Eintragung vom 1 I. Juli 135 1
hinter II Mark weniger 1 Ferto, die Albert von Heinreichs-Bitesch
als altere Schuld auf dieses selbe Haus sich eintragen lieB,
zurucktreten.
Nach Maiers Tod, del' VOl' dem 27. April 1352 eingetreten
war, scheint dann del' Brunner Jude Lakusch oder Lankusch diese
Art von Geldgeschaften mit kleinen Burgern iibernommen zu
haben, wie wir aus zahlreichen Stadtbuchvermerken ersehen. Nul'
die wichtigsten seien herausgehoben.
I. Jungfrau Klara verpfandet L. ihr Haus fUr 5"/2 Ferto,
zahlbar zu Epiphanie 1352, bei sonstigem Zinszuwachs von 18 Parvi
wochentlich. Burge ist Augustin Alexander, del' sich durch eventuelle Ubernahme des Hauses sicherstellt. 1351, Oktober II (18).
24*
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Konrad viteator und seine Frau Margareta verpfanden
L. ihr Haus fi.i.r 3 Mark, Zinsen: I Groschen fi.i.r I Mark wochentlich
»super graciam tamen«I. 1351, Oktober 16.
3. Dieselben nehmen auf dasselbe Haus von L. weitere
II/2 Mark auf, Zinsen: I Groschen fUr II/2 Mark wochentlich.
I 35 3, Fe bruar I.
4. Nikolaus von Sunberg, Bader, hat zu St. Gallus (Oktober 16)
1350 von L. I Mark zum Zins von I Groschen wochentlich
aufgenommen und dann in del' Quadragesima 135 I weitere I Mark,
I Groschen gleichfalls zum selben Zins unter del' Pfandschaft
seines Badhauses »Schiltacht«. 1352, August 20.
5. Ulrich, ehedem Elends Diener, und seine Frau Agnes
verpfanden L. ihr Haus fUr eine Michaelis 1352 aufgenommene
Schuld von I Mark zum Zins von I Groschen wochentlich »super
graciam tamen dicti Iudei«. 1352, November 25.
6. Ditlin Rursichnich verpfandet L. sein I-laus fUr I Mark,
Zinsen: I Groschen wochentlich von Weihnacht gerechnet; Burge:
Nikolaus del' Maurer mit seinen Gutern. 1353, Februar 6.
7. Nikolaus de Monte (Kuttenberg) verpfandet L. sein Hauschen
mit Schusterstube fUr 4 I/2 Mark, zahlbar zu St. Jakob, Zinsen:
I Groschen wochentlich. Johannes Thamar behalt sich das Recht
VOl', nach St. Jakob das Haus von L. zuri.i.ckzukaufen. 1353, Januar 9·
8. Derselbe Nikolaus und L. begleichen alle Schulden und
Auslagen wegen des \Veinbergs in Auspitz, doch so, daB diesel'
\Veinberg L. fUr 6 Mark verpfandet bleibt, zahlbar zu J ohannis
Bapt., Zinsen: I Groschen wochentlich. Sollte Nikolaus den Weinberg nicht pflegen, so werden die von L. gemachten Auslagen zu
den Zinsen zugerechnet; auch darf L. den Weinberg jederzeit
verkaufen und den Ubererlos N. geben. 1353, Januar 9·
9. Ortlin von Laukwitz schuldetL. 13 Schock und 20 Groschen;
Zinsen: I Groschen wochentlich fUr jedes Schock »super graciam
tamen«. 1354, Mai 26.
10. Nikolaus »de Alba Stuba«, seine Frau und Michael, del'
Sohn des Propstes, verpflichten sich unter Pfandschaft ihres Hauses
und ihrer Guter L. zu nachsten Weihnachten zu bezahlen, u. zw.
Nikolaus 4I/2 Schock, Michael 5 Mark; geschehe es nicht, so
wachst wochentlich zu jedem Schock oder jeder Mark I Groschen
2.

I I Groschen fUr 1 Mark (= 64 Groschen) wochentlich macht im Jahre
52 Groschen, d. h. liber 81 0 / 0 , ohne Zinseszins.
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zu. Die Riickzahlung muB 14 Tage nach erfolgter Mahnung durch
den Juden geschehen .. 1354, Dezember 5·
I I. Peter, del' Schreiber des Herm von Landstein, und
Konrad del' Zollner, sein Schwiegersohn, verpflichten sich unter
Pfandschaft ihrer Hauser und Guter L. am Tage Beschneidung
des Herm 5 Mark und zu darauffolgendem Fasching 4 Mark
zuruckzuzahlen; bei Versaumnis eines del' Termine wachst wochentlich je I Groschen zu jeder Mark hinzu. 1354, Dezember 5·
12. Mit Zustimmung des L. wird v~r den Stadtgeschworenen
eingetragen, daB die Schuld des L. auf das Haus des Peter,
Schreiber des Herm von Landstein, nachfolgen soll: I. del' Schuld
von 2 :Mark, die Jakobus Alram und 2. jener von 2 Mark, die
Anshelm auf demselben Haus haben. 1355, Mai 19·
13. Chunzlin Chrudeimer, Flickschneider, verpfandet L. sein
Haus fi.i.r 5 Ferto I Lot, zahlbal~ zu St. Michael, widrigenfal1s
wochentlich 16 Heller zuwachsen. Michael Flickschneider, genannt
Pachmulner, burgt L. fur etwaigen Schaden. 1356, April 28.
14. Margareta Plumentritt verpfandet Haus und Guter an
L. fUr 9 Ferto 2 Groschen, zahlbar zu nachsten Pfingsten,
bei ublichem Zins (usura consueta). 135 6, Mai 25·
IS. Leutold del' Salzhandler erklart, daB er das von Peter,
dem Schreiber des Landstein, gekaufte Haus von allen Judenschulden, auch von del' des L. freigemacht habe. 1356, Dez. 21.
16. Nikolaus Plumentritt entledigt sich aller Schulden an L.
bis auf 2 Schock Groschen Kapital samt Zinsen, verpfandet dafU1'
sein Haus und verpflichtet sich die Summe bis St. Kunigund zu
bezahlen. Sollte er fri.i.her zahlen, so m,uB L. die entfal1enden
Zinsen abziehen. 1357, Mai I.
17. Nikolaus del' Schmied erklart, sein Haus zu vergangenem
Feste Epiphanie an L. fi.i.1' 4 Mark 18 Groschen verpfandet zu
haben; Zinsen: I Groschen fUr jede Mark wochentlich »graciose
tamen«. Nikolaus burgt mit all seinem andern Besitz, falls dem
L. an dem Hause etwas abginge. 1357, Mai 10.
18. L. befiehlt aIle Schuldeintragungen des genannten Nikolaus
zu loschen, da er vollig bezahlt sei. 1358, November 7·
19. Henslin Kobolzback und Gotzlin sein Bruder als Hauptschuldner, femer Nikolaus Schiemer als Bi.i.rge, versprechen L.
zu St. Martin 5 Mark I Ferto ohne Zinsen zu zahlen; erst von
da an erwachsen Zinsen. 1358, August 28.
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20. L. hat auf dem Hause des Zimmermanns Christian und
seinen ubrigen Gutern 1/2 Ferto. 1358, November 13.
2 I. L. hat auf den Hausern und Gutern der Schmiede Peter und
Chunetlin 7 Mark weniger I Ferto. 1358, November 13.
22. L. hat auf dem Hause und den Gutern del' Witwe des
Hanko von Schonberg 3 Mark weniger I Ferto. 1358, November 13.
23· L. erklart, daB er von dem Maurer Nikolaus Pratzauer ganz
bezahlt sei. 13 60, F ebruar 17.
24· Belzlin und Heindlin von Auspitz erkIaren am 20. April
135 0 , von L. 2 Schock erhalten zu haben, wofiir sie ihm von del'
nachsten Weinernte 40 Urn en Wein geben werden. SoUte man
sich wegen des Weines nicht einigen, mussen sie Kapital und
Zinsen, namlich 10 Parvi wochentlich von I Schock bezahlen',
Burge: ihr Mitburger Fridmann und falls er vorzeitig sturbe ,
Belzlin und Heindlin mit ihren Gutern.
In gleicher Weise, aber nicht im selben Umfang sehen wir
andere Brunner Juden ahnliche Geldgeschafte vollfiihren: Abraham
von Prag, genannt Scriptor, Aaron, Baruch, Elias, Hester und
Stubna, zwei Schwestern, Jakob de Monte, Jakob von Troppau,
Jeldin Otto, Jeldin mit Frau Jochel und Sohn Manusch, Jesko,
Isaak Lankusch von Wien und Isaak von Wischau, Joseph und
Simon, MertEn d. A. und Mertlin d. J., Munscho, Peschlin und
Abraham von Znaim, Reichlin und Eberlin , Salomon , SlemEn ,
Smoiel und vVeldlin. Als Zins rechnen auch sie zumeist einen
Groschen wochentlich fur die Mark, einmal begnugt man sich
mit 8 Hellern, mehrmals steigt er auf 1
oder auch 2 Groschen
wochentlich. DaB diese Geldgeschafte auch riskant waren, beweist ein Fall, in dem die Schwestern Hester und Stubna wegen
Entwertung des Hauses des Paul Herbsleben, auf das sie 3 Mark
geliehen hatten, um ihr Geld kamen, weil ihr Schu1dposten an
zweiter Stelle stand.
Die Geldgeschafte der Brunner Juden beschranken sich abel'
bei fortschreitender Entwick1ung nicht auf den K1einburgerstand.
DaB die Stadt selbst gelegentlich Anleihen bei Brunner und auswartigen Juden macht, haben wir in der Finanzgeschichte bereits
gesehen; sie waren nicht sehr ansehn1ich. Starker scheinen
die Beziehungen zum Landadel gewesen zu sein; dabei 1aBt sich
auch an den Urkunden deutlich verfo1gen, wie die Juden aus
GHiubigern allmah1ich Besitzer der von ihnen be1iehenen Guter
~
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werden, die sie dann weiter verkaufen. Es wiederholt sich der
namliche ProzeB , der sie zu Hausbesitzern
auBerhalb des Juden.
viertels macht, nun auch bei Landgutern.
. Eine kurze iibersichtliche Zusammenstellung der wichtigsten
einschlagigen Urkunden wird uns das Verhaltnis am k1arsten
erkennen lassen:
I. I 368, Mai 7. --' Die Bruder W znata und Albert von
Le1ekowitz und J esko von Kunstadt beurkunden den ehrsamen
Brunner Juden Manusch und Judlin - in Urkunden geburt ihnen
I 2 Mark I 2 Groschen
wie Burgern das Epitheton » providi« zu schulden, davon 10 Mark als Kapital (der Rest also a1s
bereits aufgelaufene Zinsen) gelten. Sie versprechen ihnen die
Schuld bis zum nachsten St. Michaelstag (29. September) zuruckzuzahlen. Geschieht es nicht, so wachst an Zinsen wochentlich
fur jede Mark I Groschen zu, uberdies konnen die Juden von
den Schuldnern das iibliche Einlager (obstagium) in Brunn fordern
(CDM XV, p. 100, nr. I 18).
2. 1377, Oktober 20. -- Hinko von Friedland, Benesch
von Stralek, Ulrich Howora von Prus und Peter von Peterswald verpflichten sich Baruch in Kremsier und dessen Bruder
Chablin in Brii.nn eine Schuld von 91/2 Mark bis zum nachsten
St. Georgstag (24. April) zuruckzuzahlen. Zinszuwachs wie oben,
Ein1ager in Kremsier (lb. p. 154, nr. 180).
3. 1378, Februar 19. -- Bohusch von Drahotusch, Fridusch
von Drahotusch, Ulrich Howora von Prus, Peter von Zeranowitz
verpflichten sich Makucz in Kremsier und dessen Bruder Prantlin
in Brunn, ferner Isaak und dessen Sohn David 10 Mark Kapital
und 7 Ferto an Zinsen bis zum St. Johannestag (24. Juni) zuruckzuzahlen. Zinszuwachs und Ein1ager wie oben (lb. p. 157, nr. 18 4).
4. 1378, April 23. -- Maczko von Kanowitz, Ulrich Howora
von Prus, Smi1 von Frid1and und Jeschek von Weletein versprechen
Baruch in Kremsier und Chablin in Brunn 7 Mark 8 Groschen
an Kapita1 und Zinsen bis zum nachsten St. Wenzelstag (28. September) zuruckzuzahlen. Zinszuwachs wie oben, Einlager in Kremsier
oder im Umkreis von sieben Meilen (lb. p. 159, nr. 186).
5. 1380, Juli 30. -- Die Bruder Gerhard und Czenko von
Butschowitz, Onscho von Chwalkowitz und Georg von Niemtschitz
versprechen den Brunner Juden Reichlin und Malczo 13 Mark
19 Groschen (davon 10 Mark I Ferto an Kapital) bis zum

.
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nachsten St. Georgstag zuri.ickzuzahlen. Zinszuwachs wle oben,
Einlager in Brunn (lb. p. 175, nr. 204).
6. 1385, Mai 8. - Die Bruder Tas und Johann von Boskowitz, Johann von Lomnitz und Czernin von Poppitz verpflichten
sich dem Brunner Juden Schabdai eine Schuld von 19 Mark
14 Groschen an Kapital und Zins bis zum nachsten St. Gallustag (16. Oktober) zuriickzuzahlen. Zinszuwachs wie oben, Einlager in Brllnn (lb. p. 216, nr. 254).
7. 13 8 7, Juli 8. - Heinrich von Biela, Herr auf Roznau,
Benesch von Krawarn und Dobesch von Meseritsch verpflichten
sich den Brunner JudenFrenzlin und Judlin eine Schuld von
34 Mark 24 Groschen (davon 25 Mark an Kapital) bis zum
Weihnachtsfest zuruckzuzahlen. Zinszuwachs wie oben; Einlager
in Brunn (lb. XI, p. 390, nr. 442).
8. 1390, Oktober 16, Teschen. - Herzog Primislaus von
Teschen, seine Sohne und genannte Burgen verpflichten sich
eine Schuld von 15°° Mark (zu 48 Groschen gerechnet) in drei
Jahresterminen zu St. Georg je 500 Mark in Brunn, Dresden oder
Schweidnitz an die Juden Haso, Lazar' und Sonchin in WeiBenfeld (Sachsen), Makusch und Muschlin in Brunn und Hanna und
Fridlin in Erfurt zuruckzuzahlen. Zinszuwachs 3 Heller (12 Heller =
I Groschen) zu jeder Mark wochentlich; Einlager in Brunn,
Dresden oder Schweidnitz (lb. XV, p. 273, nr. 312).
9. 139 1, Juni 15. - Heinrich von Radostowitz, seine Sohne
Johann und Heinrich und Peter vVischnir von \i\Tetrne verpflichten
sich den Brlldern Cheblin und Baruch in Brunn und Baruch lsaaks
Sohn in Eggenburg eine Schuld von 68 Schock bis zum nachsten
St. Martinstag (1 1. N ovem bel') zuruckzuzahlen. Zinszu wachs wie
gewohnlich: I Groschen von I Mark wochentlich, Einlager in
Brilnn. Damit im Zusammenhang steht eine Urkunde des
Markgrafen Jodok ddo. Brunn 1391, Juni 30, in del' er bestatigt,
daB Heinrich von Radostowitz sich seinerseits von der Burgschaft flir eine Schuld seines Bruders \i\T enzel an die Briinner
Juden Chawlo und Baruch durch die Zahlung von 130 Mark
ent1edigt hat (lb. p. 280, nr. 319; p. 283, nr. 323).
10. 1392, Juni 6. - Martin von Radatitz, Munzmeister von
Brunn, verpflichtet sich den Brllnner Juden Merklin und Sarah die
Schuld von 50 Mark binnen drei J ahren ohne Zinsen zuruckzuzahlen.
Zinszuwachs wie oben, Einlager in Brunn (lb. XII, p. 74, nr. 88).
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Diese zehn adeligen Schuldbriefe flir Brllnner Juden, gewiB
nur ein kleiner Rest, del' sich zufciJIig erhalten hat, zeigen schon
dadurch, daB sie inhaltlich und form ell fast vollkommen llbereinstimmen, obwohl sie von verschiedenen Ausstellern hen'uhren
und llber ein ganzes Vierteljahrhundert sich erstrecken, daB wir
es mit einer ganz allgemeinen Erscheinung zu' tun haben, flir
die sich gleichsam ein Formular schon ausgebildet hatte. Dabei
ist die Tatsache auffallend, daB diese Urkunden nicht die ursprunglichen, bei der ersten Aufnahme des Kapitals ausgestellten Schuldscheine darstellen, sondern bereits eine zweite Phase in dies en
Geschaften. Das zuerst dargeliehene Kapital war nach einer frllher
vereinbarten Zeit von den Glaubigern nicht zuruckerstattet worden,
sondern mit Zinsen zu einer etwas erhohten Summe angewachsen.
Nunll1ehr abel' wird zwischen Schuldnern und Juden ein weit
harterer Vertrag abgeschlossen, indem zunachst flir die Ruckzahlung eine kurze N otfrist bewilligt wird r, nach deren Ablauf
jedoch eine Zinsenberechnung von I Groschen flir jede Mark
pro Woche 'stattfindet, was nicht weniger als 81'25% bedeutet.
Einmal, da es sich Ull1 eine verhaltnismaBig hohe Summe handelt
(n1'. 8), an der ein ganzes Konsortium beteiligt ist, werden von
1 Mark (zu 48 Groschen) nur 3 Heller wochentlich berechnet,
also etwas uber 27
Zur groBeren Sicherung der Juden wird
iiberdies , wie sonst allO'emein
bei Schuldurkunden im Mittelalter,
b
del' llbliche Personalarrest des sogenannten Einlagers (0 bstagium)
nebst allen anderen Kautelen, Arrestierung, Pfandung des
Schuldners, der Burgen usw., vereinbart.
Die Folge dieser schweren Verpflichtungen wird wohl oft
die gewesen sein, daB das Gut oder einzelne Grundstucke oder
Hofe statt del' unlosbaren Schuld den Juden anheimfielen, wie
wir es aus einer Urkunde des Mal'kgrafen Jodok vom 23. Februar 1387 entnehmen 2 • Jeronimus von Buchlowitz konnte eine
Schuld an den Brunner Juden Pater nicht tilgen, so bewilligte
denn del' Markgraf, daB Pater statt dessen einen Hof in Buchlowitz
llbernehme und ihn an Peter von Plumenau weiter verkaufe. Es
liegt sicherlich nul' an der ungenllgenden Erhaltung solcher Urkunden, die mit del' Zeit allen vVert und jede Bedeutung verloren, daH wir solcher Falle nicht mehr anzufllhren verll1ogen.
%

'

I

2

Eiumal, in nr. 10, ausnahmsweise drei Jahre, sonst zumeist nur wenigeMonate.
CDM XV, p. 235, nr. 272.

37 8 -

Einen gewissen Ersatz fUr die verlorenen Originalurkunden
bietet uns die Landtafel, unter deren Eintragungen sich diese
Verhaltnisse speziell mit Beziehung auf Brunn gut verfolgen
lassen; bezeichnenderweise aber nicht vor dem siebenten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts. Trotzdem die Landtafeleintragungen
vom Jahre 1348 angefangen ohne Unterbrechung fortlaufen,
finden sich IntCibulationen von Juden erst ein ganzes Menschenalter spater. Eine der erst en ist die des Brunner Juden Chawel,
Chabel oder Chebel, del' 1378 als Glaubiger des Ulrich von
l\1aires (Mariz) im Dorfe Woleschna (VI, 606), 1379 mit seiner
Frau Da:nna und dem Brii.nner Juden Merklin als Glaubiger des
Johann d. J. von Meseritsch erscheint (VI, 751). Bald aber
treten sie als Unterhandler bei Guterkaufen auf, was sich daraus
erklart, daB sie eben auf diesen Gutern ihre Gelder erliegen
haben. 1m Jahre 1385 verkaufen die Brunner Juden Frenzlin und
Pater an Johann von Lhota alles was Hanusch und Benedikt
daselbst besessen und die beiden Juden rechtmaBig (iure) an
sich gebracht haben (VII, 276). 1m folgenden Jahr verkaufen
die Brii.der Philipp und Jimram von Jakubau das ganze Dorf Dannowitz an die Juden Rachim und Lazar von Znaim, Jakob von
Budwitz und Reichlin und Chawlin von Brunn, die es sofort an
Henslin von Vottau, Johann von Meseritsch, Arkleb von Misliboritz und Johann von IGizanau weiter verkaufen (VII, 394, 406);
leider werden hier und sonst nie die naheren Umstande noch
del' Kaufpreis allgegeben. Noch im selben Jahre 1386 verkauft ein
anderes Konsortium Brii.nner Juden, namlich Reichlin, Sawel und
Lazar dem N onnenkloster Reusch das Dorf Krntschitz, das sie
auch von den Herren von Jakubau ubernommen hatten (VII, 410).
Dann tauscht der uns bekannte Chawel seinen Hof in 10/atzenowitz .
und einige Lahne in Chlistau ein gegen das Heiratsgut einer
Frau Eva in den Dorfern Tassowitz und Pro ding und verkauft
1390 hier von seinen Einkunften 5 Schock Groschen jahrlichen
Zinses an Rivola von lVIisliowitz (VII, 504, 505, 659). Die Brunner
Juden Isaak und Baruch besitzen Klein-Selowitz und verkaufen
es 1387 an Friedrich von Lultsch (VII, 527); Reichlin, Chawel
und Jakobs Sohn Cheskl nebst mehreren Znaimer Juden uberlassen, was sie in den Dorfern Sadek, Kojetitz, den beiden
Rokitanka und Babitz haben, an Jaroslaus von Sternberg (VII, 540),
was sie in Niklowitz besitzen an Philipp und Jesko von Swojanow
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. (VII, 541), del' Jude Mandlin das Dorf Lesonitz an HensEn
von Vottau (VII, 545). Bei dem Verkauf von GroB-Czidlin
durch die Juden Reichlin von Brunn, Lazar von Znaim und
Chablin von Brunn an Jaroslaus von Sternberg und Jakubek
von Oponeschitz im Jahre 1390 heiBt es ausdrucklich, daB die
Juden diesen Besitz, del' ehemals Jimram von Jakubau gehort
hatte, nach Landrecht (iure terrestri), wie irgend ein anderer
Landherr mit Untertanen, Zinsungen, Waldern, Ackern, Feldern
»mit vollem Recht und als unbeschranktes Eigentum (pleno
iure et dominio) innegehabt haben« (VII, 805); eine Formel, die
sich beim Verkauf von Newzehle durch Lazar Myssl an Adam
Kadaletz und Johann von Hoditz im Jahre 1392 (VII, 1014), von
Lang-Pirnitz durch Reichlin von Brunn, Lazar von Znaim, Lazar
Mussel von Brii.nn an Benesch und Bohunek von Horowitz im
selben Jahre (VII, I042, 3, 54) und sonst wiederholt. Wir
sehen schlieBlich in einem andern Fall, daB in del' Eintragung
eines Gutsverkaufs an Juden und von Juden gar kein Unterschied ge'macht wird: Heinrich von N ewojitz hat Merklin und
Mendlin, den Brunner Juden, das Dorf Lettoschau mit Untertanen,
Zinsungen und anderen Zugehorungen mit vollem Recht und Dominium, wie er seIber es innegehabt hat, zum erblichen Besitz verkauft, heiBt es das eine Mal, und gleich danach: Merklin und
Mendlin, die Brunner Juden, haben Jakob Konczek und dessen
Erben Dorf Lettoschau mit Untertanen, Zinsungen, Ackern, \iViesen,
Wei den und allem Zubehor mit vollem Recht und Dominium, nichts
sich vorbehaltend, zum erblichen Besitz verkauft (VII, 1111, 2).
Wir konnen hier abbrechen, denn diese Verhaltnisse, daB
die Juden stadtischen und landlichen Grundbesitz frei erwerben
und besitzen konnen, andern sich noch geraume Zeit nicht.
Allerdings bleibt es wenigstens fUr unsere Periode dahingestellt,
ob Juden landlichen Grundbesitz auch langere Zeit behalten und
seIber bewirtschaftet haben. Das scheint nicht nul' aus rein
praktischen religiosen Rucksichten ganz unwahrscheinlich, sondern
auch im Hinblick dar auf, daB mit dem vollen Besitz Vel'pflichtungen
verb un den waren, die del' Jude nicht auf sich nehmen konnte: VOl'
aHem die materieHe und rechtliche Verteidigung des Besitzes. Mithin
ist diesel' Besitz an Grund und Boden doch eigentlich nul' als
Pfandschaftbesitz anzusehen, der denn auch, wie wir gesehen
haben, sobald als l1:).oglich wieder verauBert wurde.

Tiefgreifende Anderungen, Katastrophen traten bei uns in
der Stellung der Juden erst urn die Mitte des 15. Jahrhunderts
em, die wir hier noch nicht zu berucksichtigen haben.
In die Verwaltung der Judengemeinde erhalten wir durch
einige Amternamen Einblick. 1m Jahre 1372 beim Ankauf eines
Hauses "in Angulo« am Oberen Markt durch den Juden Elkana
von Auspitz werden neben den christlichell auch judische Geschworene (scabini Iudaici) genannt: Reichlin, Weldlin, Jako~
von Muta und Pater (Stadtbuch, fol. 128 r.). Ebenso geschieht
in den Urteilsspruchen des Brunner Schaffengerichts wiederholt
del' judischen neben christlichen Geschworenen (iurati) Erwahnung
Bei zwei anderen RechtsgeschaJten in den Jahrell
1348 und 135 I (fol. 99 r. und 44 r.), an denen Juden beteiligt
sind, werden als gleichberechtigte Verhandlungszeugen neben
einigen Stadtgeschworenen auch Juden genannt: verhandelt VOl'
den vorgenannten christlichen und judischen Zeugen (actum eoram
testibus Christianis et Iudeis prenominatis), lautet die ubliche
Formel. An ihrer Spitze steht del' Judenbisehof oder Judenmeister,
in beiden Fallen heiBt er Isaak (1. magister et episcopus Iudeorum;
magister 1. episcopus). 1m Jahre 1387 wird als solcher in einer
deutschen Urkunde genannt: del' beseheiden weise judenmeister
Veybuzz, lerer in del' judenschul zu Brunne. AuBerdem bestellt 'noch, wie es scheint, del' Markgraf aus den christlichen
Stadtgeschworenen einen Judenrichter (iudex Iudeorum). Als
solcher wird uns in den Jahren 1360 und 1361 Peter (Peseo)
Smalcz genannt; einmal erfolgt auf seinen Befehl die Bezahlung
einer Schuld von seiten Austerlitzer Briider an zwei Brunner
Juden, Jesko und den Mann del' Waschna; das anderemal findet
in seinem Hause auf GeheiB des Markgrafen unter Zuziehung
mehrerer Stadtgeschworenen und des N otars eine Verhandlung
wegen Sehulden zwischen del' Stadt Auspitz und dem Brunner
Juden Jeldin von Muta statV. Der christliche Judenrichter durfte
somit als der markgrafliehe Vertreter bei ernsteren Verhandlungen,
die zwischen Juden und Christen gerichtlich zum Austrag kamen,
anzusehen sein.
Uber die vermutliehe Lage des Judenrathauses wurde fruher
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bei del' Topographie gesprochen; sichel' und genugend bezeugt
ist ihr Friedhof (cimiterium Iudeorum) im ersten Vorstadtviertel,
VOl' dem Judentor l • Mit allem liegenden Besitz del' Juden ist er
anlai31ich ihrer Vertreibung aus Brunn im Jahre 1454 in den
Besitz de~ Burgers ch aft, del' Stadt gefallen. Nichts hat sich davon erhalten als zwei einsame Grabsteine, die sich 1860 bei
NiederreiBung eines Stuckes alter Stadtmauer im Hofe des Hauses
Rohrergasse (it-uher Franzensberggasse) 6 vorfanden und dem
Franzensmuseum zur Aufbewahrung ubergeben wurden. Sie
stammen aus dem Jahre 1373 und tragen hebraische Inschriften,
die in Ubersetzung lauten sollen:
"Diesen Stein habe ieh zum Denkmal gesetzt dem Herrn
Josef, Sohn des Mosehe, welcher am I. Tage der Woche am
5. des Monats Kislev im Jahre 133 verschieden ist. Mage seine
Seele aufgenommen werden in den Verband des ewigen Lebens.
Amen Selah!«
"Simon Juda, Sohn des Ruben, ist am 11. des Monats
Tamus am 1. Tage del' Woche im Jahre 133 des 6. Jahrtausends
in den ewigen Frieden eingegangen. Mage seine Seele aufo-enommen werden in den Verband des ewigen Lebens. Amen
b

Selah 2 !«
Es sind dies ubrigens zugleieh die altesten Grabsteine, die
wir in Brunn kennen, denn das fruheste christliche Denkmal diesel'
Art stammt erst aus dem Jahre 1399 und declde das Grab des
Pfarrers del' St. Nikolaikirche auf dem GroBen Platz, Albertus
de Crosna 3 •
I

2

3
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S. W. Schram, Ein Buch fUr jeden Branner, V (1905), S. 135 ..
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XIII. Kapitel.

Die Quellen der Stadtgeschichte bis zum Beginn
des IS. Jahrhunderts.
nsere Stadt kann sich nicht nur wa~rend des g~nzen ~ittel
alters, sondern auch noch lange ZeIt danach kel11es elgenell
Chrollisten ri.i.hmen, der die lokalell Ereignisse yom Gesichtspunkt
des Brunner Burgers schlicht und kurz niedergeschrieben hatte,
wie dies in jener Periode in mancher deutschen Stadt schon
geubt wurde; zum mindestell hat sich kein derartiges Denkmal
in unseren Archiven und Bibliotheken erhalten. Wenn man allerdings bedenkt, daB selbst die Stadtchronik des Ratsherrn und
Apothekers Georg Ludwig aus dem ausgehenden 16. und
beginnenden 17. Jahrhundert nur durch Zufall gerettet wurde,
dann erscheint es nicht ausgeschlossen, daB ahnliche altere Tagebucher und Chroniken vorhanden waren, aber zugrunde gegangen
sind, lange bevor das wissenschaftliche Interesse an solchen
Schriftwerken erwacht war.
Man ware umso geneigter chronistische Versuche in jener
Zeit in unserer Stadt vorauszusetzen, weil man gewahrt, daB gerade
in der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts auf dem Rathause
durch die Stadtschreiber auf amtlichen Gebiete eine so emsige
und hochinteressante Tatigkeit entwickelt wurde, und weil es
nichts auffallendes an sich hatte, wenn in diesen Kreisen oder
vonseiten eines Ratsherrn, eines Bi.i.l'gers, eines Geistlichen ein
historiographischer Versuch diesel' Art unternommen worden ware.
Ebenso sprache fUr chl'onistische Arbeit die Tatsache, daB
selbst die Rechnungsbucher del' Losung einen chronistischen
Charakter tragen. In dem Sinne namlich, daB man etwa bei den
Ausgaben nicht einfach bucht: 6 Boten kosteten 3 Ferto,
sondern man el'zahlt: Am Samstag, dem Tage des Evangelisten
Lukas im Jahre 1343, wul'den in der nachsten Nahe del' Stadt

U

auf der Schutt Tuchscherer, Kramer und andere Handwerksleute,
die zum Markt nach Austerlitz fahren wollten, uberfallen, ihre
Waren im Werte von 200 Mark wurden ihnen geraubt und mehr
als zwanzig von ihnen. zu Tode verwundet. vVegen dieses
rauberischen Uberfalles und behufs Nachforschung, wohin das
geraubte Gut gefiihrt worden ist, wurden nach allen Richtungen
hin sechs Boten ausgeschickt und diese erhielten 3 Ferto.
Oder anstatt kurz einzutragen: den Stadtturmwachtern 2 Mark,
wird auseinandergesetzt: damals als del' Herr Bischof beim Konig
in Ungnade gefallen war und seine Leute schon in Modritz
sammelte, wurden fUr die Stadtturme Wachter bestellt, deren
Entlohnung 2 Mark betrug. Oder ein drittes Mal: dem Jakob
Alram und dem Milota, die nach Znaim zum Markgrafen geschickt
wurden, damit diesel' die Burger von del' Verpflichtung, zur
Belagerung del' Burg Zimburg mit auszuziehen, befreie, gab man
fUr Wegzehrung 60 Groschen, flir Pferde I F erto und fUr ein
Pferd, das auf del' Reise zugrunde ging, I Mark ' .
Diese ,Eigenheit macht uns die Rechnungsbucher jener Zeit
zu einer wichtigen Quelle lokaler Geschichte. Sie gewahren uns
zwar nur eine Zahl unzusammenhangender kurzer N achrichten,
allein gesichtet, geordnet und zusammengepaBt, erganzt durch
die Mitteilungen aus Urkunden und anderen Quellen, bieten sie
doch Einblick in die mannigfachsten Verhaltnisse des burgerlichen
Lebens und des stadtischen Organismus jener Periode, notieren
Kriege und Heerfahrten, Besuche fiirstlicher Personlichkeiten, gedenken del' Teilnahme del' Stadt an dies em und jenem wichtigeren
politischen Ereignis Nur schade, daB solcher Rechnungsbucher
sich verhaltnismaBig nur wenige erhalten haben; kaum zwei Jahrzehnte 1343-1363 laufen sie ohne groBere Unterbrechung fort,
dann treten Lucken ein und mit dem Todesj\lhr des Markgrafell
Johann, 1375, brechen sie ganz ab.
2

•

I Dai!. diese weitschweifige Art der Eintragungen in die Rechenbucher auch
anderwarts in Deutschland ublich war, ersieht man aus L. Schonberg a. a. O. S. 95.
2 Ich habe schon frUher einmal in einem Aufsatz »Zur Biographie des Markgrafen J odok von Mahren« (Zeitschrift des Vereines fUr die Geschichte Mal.l~ens
und Schlesiens, Jhg. 3. 1899), solche Notizen fur die Feststellung del' Fall1lhenverhaltnisse des Markgrafen Johann und die Bestimmung des richtigen Geburtsdatums des Markgrafen Joclok benutzt. Ebenso die Znaimer Rechnungsb~~cher fUr
die Geschichte der Hussitenkriege in jener Gegend in dem Aufsatz: Die Ubergabe
Mahrens an Herzog Albrecht V. von Osterreich (Archiv f. osterreichische Geschichte,
Bd. LXXX, S. 24-9. ff.)

Scheidet also die' eine Quellenart mittelalterlicher Stadtgeschichte, die Chronik, fiir uns vollig aus, entbehren wir weiters
auch einer gleichzeitigen Landesgeschichte, so bleiben nur noch
zwei Gruppen iibrig: Urkunden und Amtsbucher. Fiir die hundertjahrige Periode von I 243-I 343 flieBen aIle unsere Nachrichten,
abgesehen von ganz vereinzelten Notizen in fremden Quellen
lediglich aus Urkunden, die unter sich keinen Zusammenhang
haben, deren fast jede einen andern Gegenstand, andere Personen, andere Zeiten betreffen. Denn Urkunden sind Schriftstucke
rechtlicher Art, durch welche Vereinbarungen und BeschHisse
festgelegt werden, damit diese Dokumente als Belege fill' den
gii.1tigen AbschluB, dann bei Meinungsverschiedenheiten oder
Streitigkeiten als Beweise dienen konnen. Si~ sollen das unzulangliche Gedachtnis unterstutzen, wie es so oft in den Arengen,
Eingangen diesel' Urkunden, heiBt.
Das auf die Stadt beziigliche Urkundenmaterial beginnt im
Verlauf des I 3. J ahrhunderts mit landesfii.rstlichen Privilegien und
Rechtsurkunden, die sich auf die Kloster und Kirchen del' Stadt
beziehen. 1m Verkehr del' Burger untereinander, sowie del' Stadtvertretung mit den Burgern gewinnt die Urkunde, soweit das
erhaltene Material bei uns schlieBen laBt, nicht VOl' dem beginnenden 14. Jahrhundert Bedeutung.
\Vir erinnern uns, daB in Brunn del' Italiener Reinher eigentlich derjenige ist, del' bei einem Kauf im Jahre I300 zum allererstenmal eine Urkllnde allsstellen lieB. Allerdings fii.nf Jahre
spater folgt dem Beispiel bereits ein Brunner Burger Henslo
Perslin, urn ein Rechtsgeschaft mit seiner Mutter kllndzutun und
Zll sichern. » Es mogen «, so beginnt diese zweite Brunner Burgerurkunde, »alle, die dieses gegenwartige Blatt einsehen, wissen,
daB ich Henslo, Burger von Brunn, Sohn des verstorbenen
Perslin, mit meiner geliebten Mutter, Frau Elisabeth, iiber eine
zwischen uns lange erorterte Sache nach dem Rate ehrbarer
Manner freundschaftlich derart ubereingekommen sind ... «. Je
weiter wir dann in del' Zeit vorrucken, desto mehr seheu wir,
wie sich die Urkunde bei del' Bevolkerung einburgert, allein im
ganzen und groBen stehen soIche Privaturkunden bei uns weit
zurli.ck hinter fii.rstlichen Urkunden, durch die also del' Landesherr, del' Markgraf oder del' bohmische Konig, del' Stadt als
solcher oder einzelnen Biirgern Vorrechte erteilt. Diese und

dann geistliche Urkunden bilden in dem Materiale des stadtischen
Urkundenarchivs auch weiterhin bei weitem die Mehrzahl
Fur die schriftliche Aufzeichnung del' gewohnlichen und
haufigen Rechtsgeschafte. unter del' Burgerschaft hat sich schon
wegen ihrer Umstandlichkeit und del' Kosten, die sie verursachte,
nicht die Einzelurkunde ausgebildet, sondern die Eintragung in
ein allen Burgern zugangliches, offiziell gefilhrtes Buch, schlechtweg das Stadtbuch geheiBen.
Brunn besitzt ein Stadtbuch, das im Jahre I343 angelegt
worden ist und sich weitlaufigbezeichnet als » das Buch, in
das einzutragen sind die Zinsungen und Vertrage del' Brunner
Burger, insoweit sie sich auf Kaufe und V erldufe , Verpfandungen
und Verzichtleistungen von Hausern und Grundstiicken beziehen
und sonst welche MaBregeln, Geschehnisse und Dinge eingeschrieben und verzeichnet zu werden pflegen, damit sie nicht
aus VergeBlichkeit in Zweifel gezogen werden«2. Es heiBt von
diesem Buche ausdrii.cklich, daB es als »authentisches Register,
das durch den Rat del' Stadt approbiert ist« zu gelten habe 3 •
Es nennt sich »Stadtbuch (libel' civitatis) «, seltener »Stadtregister
(registrum civitatis)«, wahrend ein alteres, nicht mehr vorhandenes,
auf das man sich abel' oft bezieht, zumeist »das alte Register
(antiquum registrum)« oder »das alte Buch (libel' antiquus)« benannt wird; es reichte mindestens bis ins J ahr I 332 zuriick,
wahrscheinlich abel' noch urn Jahrzehnte weiter. DaB es verloren
gegangen, daB sich autler den gelegentlichen Erwahnungen im
zweiten Stadtbuch keine einzige N achricht uber seine Anlage und
seinen Inhalt erhalten hat, darf als eine del' schwersten EinbuBen
angesehen werden, die unsere stadtischen Quellen erlitten haben.
I.

I Es
fehlt uns bis nun lloch ein Urkundenbuch der Stadt BrUnn, in dem
sich dieses Material leicht Ubersehen lie~e. vVir sind auf die 15 Bande des Codex
diplomaticus et epistolaris Mora viae, cler bis 1411 reicht, angewiesen, der abel'
die BrUnner Stadturkunden, wie wir gesehen haben, nicht vollstandig bringt und
oft in so fehlerhafter Uberlieferung, da~ die Bearbeitung, die im 3. Bande der
Quellen erfolgen soH, wohl als eine der dringendsten historischen Arbeiten angesehen werden dUrfte.
2 In presenti libro notantur cenSllS et acta civium Brunnensiu1l1,
quantum
ad hereditatum vendiciones, obligaciones et resignaciones ac modos alios seu
facta et causas, que et quas, ne per oblivionem in dubium veniant, scribi convenit
et signari. - Neben den genannten Eintragungen finden sich darin auch Ratsentscheidungen, schiedsrichterliche Urteile, wichtige vollstandige Urlmndenabschriften
von Privat- und FUrstenurkunden, Testamente u. a.
•
3 Fol. 5: in presenti libro, in quo acta civium de Brunna tamquam in registro
autentico et per consilium civitatis approbato notantur.
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Das noch erhaltene Stadtbuch tdigt durchaus jenen unbestimmten,
allgemeinen Charakter, del' so oft bei diesel' Quelle betont
wurde, und gehort in jene zweite Gruppe von »Stadtbi.i.chern«,
die Homeyer in seiner grundlegenden Studie ilber dieses Thema
schlechtweg »Stadtbilcher zu Aufzeichnungen mannigfacher Art«
nannte, wahrend er als erste Gruppe die »Statutenbiicher«, als
dritte die »Gerichtsbilcher« bezeichnete.
\Venn das alteste Stralsunder Stadtbuch (1270-1310) sich
als dasjenige bezeichnet, »in das alles eingetragen zu werden
pflegt, was VOl' den Stadtdten verhandelt wird (in quo conscribi
solent omnia, que aguntur coram consulibus)«, so wurde diese
Charakteristik auch fur unser Stadtbuch genau passen, wie sich
denn ilberhaupt Brunn auch in dieser Hinsicht vollkommen in
den Rahmen del' stadtischen Literatur Deutschlands einfUgt.
,iVie del' oder die V orlaufer unseres altesten Stadtbuches
von 1343 bis 1377, so fehlt uns auch sein unmittelbarer N achfolger; erst aus dem Jahre J 391 besitzen wir wieder ein bis in
den Beginn des 16. Jahrhunderts reichendes zweites Stadtbuch,
das sich bezeichnet als ein von den neuen und alten Schoffen
angelegtes Buch, in das alle Erbgilter betreffenden Verhandlungen eingetragen werden sollten 2; also ein sogenanntes »Erbebuch«, wie ein soIches auch in Lilbeck im 14. Jahrhundert und
sonst angelegt und gefUhrt wurde 3 • Ohne hier auf Inhalt und
Forni dieses Bandes naher einzugehen, da die Beschreibung del' .
Edition vorbehalten bleibt, sei nul' so viel bemerkt, daB im
wesentlichen zunachst noch Ubereinstimmung mit clem alteren
Buch besteht, allmahlich abel', etwa seit del' Mitte des IS. Jahrhunderts, die Umwandlung in ein reines Testamentenbuch del'
Brunner Burgerschaft eintritt, wahrend bis dahin die Testamente
I

I
G. Homeyer, Die Stadtblicher des Mittelalters, in den Sitzungsberichten
del' Berliner Akademie del' vVissenschaften, 1860. - Vgl. jetzt die zwei schonen,
libersichtlichen, die Literatul' fast vollkommen verzeichnenden Aufs1ltze von Konrad
Beyerle, Die deutschen Stadtblicher, in den »Deutschen Geschichtsbl1lttern«, XI,
1910, S. 145; Erich Kleeberg, Stadtschreiber und Stadtblicher in Mlihlhausen i. Th.
vom 14.-16. J ahrhundert, nebst einer Ubersicht liber die Editionen mittelalterlichel'
Stadtblicher, im ),Archiv flir Urkundenforschung«, Bd. II, 1909, S. 407 ff., sowie den
in Jhrg. XV, 1911, der "Zeitschrift des deutschen Vereines flil' die Geschichte
l\Iahrens und Schlesiens« erscheinenden Aufsatz: Das Institut del' Stadtblicher in
M1lhren von Dr. O. Smital.
2 »Anno domini 1391 factus est iste liber per novos et antiquos iuratos, ita
quod singula acta hereditates concernencia ad presens debent inponi«.
3 Vgl. Beyerle a. a. 0., S. 158.
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ebenso zu den Biirgerakten (acta civium) im allgemeillen gerechnet
wurden, wie aIle allderen Aufzeichnungen li.ber die mannigfaltigsten
Rechtsgeschafte.
Wir sehen also, daB bei uns die Differenzierung del' allgemeinen Stadtbilcher, die Scheidung del' vielen Gruppen von
Akten, die sie ursprunglich umfassen, und die Zusammenfassung
in einzelne Bucher spat einsetzt. Nur ein Gebiet del' stadtischen
Verwaltung hat fruhe eigene Register gehabt: das Finanzwesen.
Ganz gleichzeitig mit dem ersten Stadtbuch wurde im
Jahre 1343 auch ein Buch angelegt, das seinen Zweck und
Charakter in folgender lateillisch abgefaBtell Einleitung klar darlegt: In diesem Buche werden verzeichnet die Beisteuern und
Abgaben, die von den Brli.uller Burgern gegeben wurden und
die Verwendung derselben, beginnend mit dem Jahre 1343; und
zwar sollen die Beisteuern diesel' Art deshalb durch den Stadtschreiber in chrouologischer Folge in dieses Buch namensweise
gesondert eingeschrieben werden, weil, wenn die Abrechnung
del' Beisteuer VOl' den Filrsten gelegt werden solI, es zu beschwerlich ware, fUr Einnahmen und Ausgaben jedes einzelne
Steuerbuch durchzugehen
Wir haben es somit hier mit einem aus den Spezialbilchern
del' einzelnen Losungen (cuiuslibet co11ecte libel' specialis) hergestellten Gesamtregister zu tun; gleichsam einem Hauptbuch
del' Losungen, in Reinschrift aus den Handbilchern del' einzelnen
Jahrgange zusammengestellt. Die Arbeit ist sehr ldar, ilbersichtlich
und gleichmaBig hergesteIlt, so daB wir es nur bedauern konnen,
daB sie mit dem Jahre 1361, eigentlich schon 1360 plotzlich
abbricht. Die Eintragung jeder einzelnen Losung in dies em Gesamtregister besteht aus drei Teilen. Zuerst werden in wenigen Zeilen
regelmaBig bis auf ganz wenige Ausnahmen die Zeit del' Losungseinhebung, die N amen del' Losungseinheber und unterschiedliche
andere relevante Bemerkungen angefUhrt; dann folgen zweitens
die Einnahmen und drittens die Ausgaben. Das Verzeichnis der
I.

I "In presenti !ibm notantur collecte et exacciones date per cives Brunnenses
et distribucio earundem, incipiendo ab anna domini millesimo trecentesimo quadragesimo tercio; et debent pro cauto collecte huiusmocli per scriptorem civitatis
processu temp oris in hoc libro secundum nomina personarum specialiter scribi,
quia si occureret, quod l'acio collectarum coram principibus esset redenda, tediosum
esset, pro percepcione et d1stribucione cuiuslibet collecte librum transcurrere
specialem.«
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Einnahmen zahlt jeden einzelnen der a) innerhalb del' Stadtmauern,
b) auBerhalb und c) sonst noch zur Stadtlosung Beitl'agenden
mit Namen auf und gibt auch den Betrag, den er geleistet hat,
an. Fur die Namensgeschichte und flix die Topographie del' Stadt
sind diese Listen von groBer Wichtigkeit. In letzterer Hinsicht,
weil sich lokale Ortsbenennurigen wiederholt vorfinden, in ersterer,
weil wir, wenn auch nicht die N amen del' gesamten Biirgerschaft, so doch den groBten Teil derselben kennen lemen, zugleich mit Angabe von Berufen und Beschaftigungen, so daB
auch die Zunfto'eschichte
daraus verschiedene N achrichten schopft.
b
Nicht mehr so schon, einheitlich und ubersichtlich hat man
dann im Jahre 1372 ein zweites Losungsbuch -tiber Einnahmen
und Ausgaben del' Losungen von 1362 angefangen angelegt und
bis 1376 fortgesetzt, als namlich - wie 0 ben schon erwahnt -die Finanzkrise des J ahres 1372 eine genaue Rechnungsablegung
VOl' dem Markgrafen erforderte. Es tragt verschiedene Aufschriften:
Racio civitatis (Stadtrechnung), Libel' losunge et camere racionum
(Rechnungsbuch del' Losung und Kammer); eine einleitende Bemerkung besagt ferner, daB in dies em Bande nur einzutragen seien
die Rechnungen del' Beisteuer und del' Kammer, sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben, zur Sicherilng, damit, falls die
Sessionsregister verloren gingen, zerrissen wiirden oder sonstwie
wegkamen, doch wenigstens hier die Ubersichten del' einzelnen
Rechnungen zu Gebote stiinden I.
Man rechnete also mit del' Wahrscheinlichkeit des Verlustes
aller Einzelregister und schuf rechtzeitig zu ihrem Ersatz Hauptbucher. Immerhin haben sich in unserem Archiv doch auch einige
der speziellen Jahresrechnungsbiicher erhalten, und zwar fUr die
Jahre 1348, 1365, 1367, 1387 und 1389. Keines tragt irgend
einen Titel, eine bezeichnende Aufschrift oder eine informierende
Einleitung; es sind Schmutzbucher, wenig iibersichtlich, mit zahlreichen Korrekturen, Streichungen, N achtragen, N otizen aller Art,
allein im Zusammenhalt mit den Reinschriften umso intel'essanter und
lehrreicher, wie schon friiher einmal angedeutet werden konnte" und
anlaBlich del' Veroffentlichung noch deutlicher zu Tage treten wird.
I In
presenti volumine annotantur solum raciones collectarum et camere,
tam in perceptis quam in distributis, pro cautela, ut si forsan registra in sessione
conscripta amitterentur, laniarentur vel quovismodo alienarentur, quod saltem hie
summatim per certas raciones in prompto habeantur.
2 S. oben S. 223.

Das allgemeine Stadtbuch diente in erster Linie zur Eintragung von privaten Rechtsakten, libel' die keine eigenen Urkunden aufgesetzt und ausgestellt wurden. Del' Kauf eines Hauses
oder sonst ein Geschaft ist vollstandig gesichert, wenn eine
darauf bezligliche Eintragung sich im Stadtbuche vorfindet, mogen
die Parteien hieriiber Urkunden unter sich getauscht haben oder
nicht. J a, noch mehr; man bewertete das Stadtbuch, was Sicher~
heit anlangt, noch hoher als die Einzelurkunde, wie beispielsweise aus folgender Stadtbuchnotiz vom Jahre 1360 zu erkennen
ist. » Johannes del' Rotender erschien VOl' uns (d. h. dem Rat)
und legte eine mit drei Siegeln unserer Geschworenen bekraftigte
Urkunde VOl' und bat, sie um del' groBeren Sicherheit willen
und wegen del' verschiedenen Zufalle, die sich bei Urkunden
solcher Art infolge Eintritts eines Schadens ereignen konnen, von
Wort Zll vVort in dieses BllCh einzutragen« I. Oder: Als Albert
der Rotender dem Olmlitzer und Briinner Domherrn Theodorich
von Neuhaus fUr 60 Mark einen J ahreszins von 10 Mark ver··
kaufte und diese Abmachung durch eine umfassende formvollendete mit Zeugen und Siegeln versehene Urkunde am 24. Juni
134 6 bekraftigen lieB, beeilte er sich doch, schon am 3. Juli d. J.
den Vertrag mitsamt del' Ol'iginalurkunde ins Stadtbuch eintrag en zu lassen » zur gl'oBeren Sicherheit ... und aus dem Grunde,
weil eine solche Eintragung, wie auch die Urkunde selbst, ob
eine solche nun besteht oder nicht besteht, Zeugnis ablegt libel'
das darin enthaltene und hiedurch vollen und ganzen Glauben
hieriiber gewahrt«2.
Diese Uberzeugung von der besondel'en Zllverlassigkeit und
Glaubwiirdigkeit des Stadtbuches 3 erklal't es, daB verhaltnismaBig
I L. c. fo1. 229 v.: Item Johannes
cum Ruffis Finibus coram nobis veniens
liter am quandam tribus sigillis iuratorum nostrorum munitam exhibuit, quam in
presentem librum propter maioris certitudinis memoriam et propter diversos eventus,
que circa lit eras huiusmodi ex infectione dampni evenire possent, petivit de verbo,
ad verbum annotari.
2 Fol. 5: ad maiorem certitudinem tenorem dictarum literarum in presenti
libro, in quo acta civium de Brunna tamquam in registro autentico et per consilium civitatis approbato notantur, ista de causa scribi, quod scriptura talis, sicut
et ipse litere, sive habeantur sive non habeantur, super tenore in eis contento
attestetur plenam de ipso fidem faciens et perfectam.
3 Wiederholt wird bei Eintragungen von ganzen Urkunden ins Stadtbuch
erklart, da~ es »ad maiorem securitatem et ad firmiorem memoriam« geschehe;
einmal (fo1. 323) mit del' I\emerkung: »ut si forte in litteris aliquod vitium contingeret, presens scriptum fidem faceret de continencia«.
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zah1reiche Origina1urkunden in dasse1be zumeist wortlich eingefUgt
wurden, das Stadtbuch somit subsidiar auch a1s Kopialbuch diente.
Erachteten es aber die Burger fUr notig, ihre Rechtsurkunden
nochma1s eintragen und kopieren zu lassen, um wievie1 mehr
Grund hatten die Ratsherren, die wichtigen Stadtprivi1egien in
Abschriften zu besitzen, wobei auch der Gesichtspunkt maBgebend
war, daB man nicht immer die Origin ale aus ihren Truhen
»Burgertruhe, cista civium«, heiBt das Repositorium herausho1en muBte, vielmehr das gesamte Urkundenmateria1 in
einem einzigen Buche handlich und ubersichtlich beisammen hatte.
Auf diese vVeise entstanden die Kopia1bucher der Originalurkunden.
In Briinn stammt das erste erhaltene derartige Kopia1buch
aus del' Mitte des 14. J ahrhunderts; wahrscheinlich ist es gleichzeitig mit den anderen Ratsbuchern im Jahre 1343 oder bald
danach angelegt worden. Es ist ein gewohn1icher Papierband,.
mit einfachem, mit K1appe versehenem Pergamentumschlag, stark
beschadigt und VOl' aHem nicht mehr intakt. Del' Anfang fehlt,
nicht weniger a1s 17 Blatter oder 34 Seiten, denn das erste
erhaltene Blatt zeigt die alte Folienzah1 »18«. Wir empfinden
diesen Verlust um so mehr, a1s hier in dem ersten Tei1 des Buches
Ratsbeschlusse und auf die Handwerks- und Zunftverhaltnisse
del' Stadt bezuglichen Urkunden enthalten waren, deren Origina1e
verloren gegangen sind. 1m zweiten, bessel' erha1tenen Tei1 des
Buches wurden die Stadtprivi1egien, beginnend mit jenem
K. Wenze1s 1. yom Jahre 1243, kopiert, davon die meisten in
unserem Archiv noch in Urschriften erliegen. Aus dem Inhalt
der Blatter nach Folio 18 alt (= I neu) 1aBt sich zurucksch1ieBen,
wie wichtige und interessante Stlicke auf den vorhergegangenen
entha1ten waren.
.
Die weiteren Kopialbiicher gehoren erst dem 15. und den.
folgenden Jahrhunderten an, wiederholen abel' zumeist, wenn auch
oft in geanderter Reihenfolge, mit mancherlei Erganzungen und
Aus1assungen, den Inhalt des a1testen, nul' die Eintragungen del'
ersten 17 Blatter tauchen nirgends wieder auf, ein Beweis, daB
die Beschadigung des altesten Kopialbuches schon im 14. Jahrhundert eingetreten war.
Ins 14. J ahrhundert reich en a bel' noch zurii.ck die Brunner
Rechtsbiicher, die bekannt1ich mit zum altesten und wertvolIsten
Bestand des Archivs gehoren und zu allererst, schon am Ende
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des 18. J ahrhunderts die Aufmerksamkeit der F orscher auf das
Brunner Stadtarchiv ge1enkt haben.
»Die vier Jahre, in welch en unsere hohen Schulen ihren
gesegneten W ohnsitz in Brunn hatten, sind in vie1er Riicksicht
und besonders auf die vaterlandische Litteratur unvergeBlich«,
- so begann del' ge1ehrte Professor des Natur-, Staats- und
burgerlichen Rechts an del' ehema1igen Brunner Universitat,
Josef Wratis1aw Edler von. Monse, sein k1eines Buchlein , betite1t
»U eber die ae1testen Municipa1rechte der koniglichen Stadt Brunn
und dessen Bezirks« (Olmutz 1788). Hier gab er umstandlich
» N achricht von einem alten die Bruenner Stadtrechte enthaltenden
Codex«, auf den er durch den Raigerner Prior Alexius Habrich
aufmerksam gemacht worden, wies aber auch schon in alIer Kiirze
auf die anderen »litteraerischen Schaetze des Alterthums auf
dem Bruenner Rathhause« hin, auf etliche Handschriften und
Druckwerke, wie sie ihm bei einer erstmaligen Durchsicht aufgefallen waren.
Die Verlegung del' Universitat a1s Lyzeum nach 01miitz hat
die schonen Absichten Monses, diese neu entdeckten Quellen zu
heben, wieder zunichte gemacht; er muBte sich mit dieser klein en
Publikation zufriedengeben, die Handschriften tauchten wieder
zuriick in das Dunkel des alten Rathausturmes. Christian d'E1vert
fiihlte sich anlaBlich der Bearbeitung der Stadtgeschichte nicht
berufen, diesen Spuren weiterzufolgen, seine Arbeitsweise ging
nach anderer a1s archiva1ischer Richtung.
Erst Emil Franz RoBler wurde im Verfolg seiner Studien
iiber die deutschen Rechtsdenkmaler in Bohmen und lVlahren in
gewissem Sinne Monses Fortsetzer. Er hat die Handschrift, die
Monse nul' beschrieben hatte, vollstandig, wenn auch - bekanntlich ohne seine Schuld - ungeniigend und fehlerhaft abgedruckt,
eben nach jenem Exemplar, das Monse gleichfalls schon beim
ersten Anblick gefesselt hatte, er hat zahlreiche verwandte Handschriften zusammengesucht, verzeichnet und beschrieben.
Es ist nicht viel, was davon noch ins 14. J ahrhundert, in
die Periode, die wir zu berucksichtigen haben, fallt, allein es
zeigt, daB man planmaBig vorgegangen war. VOl' allem erachtete
man es fur notwendig, eine Sammlung del' wichtigsten deutschen
Quellen zu besitzen, und hat jenen stattlichen ehrwurdigen Quartband geschaffen, den man schlechtweg den Brunner Rechtskodex
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des 14. Jahrhunderts nennt Wer das prachtige Buch geschrieben,
wann, aus welcher unmittelbaren Ursache, ob es von Anfang
an flir den Rat del' Stadt bestimmt oder ihm nul' aus del' Verlassenschaft eines Stadtschreibers zugefallen war, woher die interessanten, urn vieles alteren blattgroBen Miniaturen dieses Kodex
stammen, -- solche Fragen lassen sich nicht beantworten, weil
die Bescheidenheit del' mittelalterlichen Autoren den Wert eines
Titelblattes nicht recht gekannt hat. D~n Hauptteil des Buches
bilden ein Stuck des sogenannten »Schwabenspiegels«, also jenes
bekannten ,vielverbreiteten grof?en.· suddeutschen Rechtsbuches,
das von unbekanntem Verfasser in del' zweiten Halfte des 13. J ahrhunderts (zirka 1274) vielleicht zu Bamberg oder Wurzburg entstanden ist, mid das niederdeutsche Korrelat dazu, das Magdeburger
Stadtrecht, Schoffenspruche und die Schoffenchronik. Daran schloB
der Sammler allsogleich die wichtigsten Stucke des mahrischbohmischen Stadtrechts: die Iglauer Stadt- und Bergrechte von
1249, das Prager Recht von 1269, das Brunner Stadtrecht von
1243, alle diese ursprunglich lateinisch verfaBten Quellen in
deutscher Ubersetzung anfUgend. Ferner: eine Erweiterung
des BrunnerStadtrechtsaus dem Anfang des 14. Jahrhunderts,
das Bri..i.nner Juden- und Mautrecht, die wichtigsten Brunner Stadtprivilegien und einzelne Schoffensatzungen. Der Zweck des Buches
liegt also· Idar zutage: man wollte die fur Brunn wichtigsten
Rechtsquellen, fremden und heimischen Ursprungs, gesammelt besitzen, als Behelf und Richtschnur fUr. die Brunner Schoffen.
Das groBartige geistige Werk dieser Schoffen, ihre Spruche
und Urteile, in einer Prachthandschrift zu verewigen, hat sich
ein zweiter Brunner Stadtschreiber zur Aufgabe gemacht, jener
Johannes, dessen wir schon oftel' zu gedenken hatten 2 • Er wollte
die in del' Stadtkanzlei bis zu seiner Zeit aufgesammelten Originalurteile, die den verschiedenen Orten, die in Brunn ihr Recht
suchten, erteilt worden waren, zusammenstellen, und zwar in
alphabetischer Anordnung, » damit leichter aufgefunden werden
konne, was man sucht« 3. Man ersieht daraus, daB der StadtI

•

I Beschreibungen geben Romer a. a. 0., p. CXXVIII, und J. Celakovsky in
einer tschechisch geschriebenen Abhandlung ,;Uber die Rechtshandschriften del'
Stadt Briinn« (Cas. cesk. Musea, Jhg, LVII, 1882, pag. 502). Wir kommen b<:;i del'
Publikation del' Rechtsquellen darauf zurlick.
2 S. oben S. 135 ff.
3 Sentencie subscripte divers is locis in Brunna iura sua requirentibus in
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schreiber Johannes mit seiner Arbeit einen ganz bestimmten Zweck
verfolgte und daran dachte, sein Buch benutzbar zu machen.
Daraus erkHirt sich auch, daB der Text nicht fortlaufend geschrieben ist, sondern ~wischen den einzelnen Kapiteln und Abschnitten fiir spatere N achtrage Raum gelassen wurde, den aber
kein spaterer Schreiber mehr ausgenutzt hat.
Dieser rein praktische Gesichtspunkt hat Johannes aber nicht
abgehalten, seine Arbeit iiberaus rein und schon auszufUhren,
mit zahlreichen farbigen, interessanten Initialen zu .£chmucken,
so daB sein Buch auch vom Standpunkt der mittelalterlichen
Schreib- und Illuminierkunst als ein Kunstwerk ersten Ranges in
unserem Gebi~t gelten muB. An einer Stelle hat er auch sein
eigenes Portrat mit Namensinschrift eingefUgt. (S. Tafel IX.)
Johannes' Schoffenbuch ist begreiflicherweise ob seiner besonderen Wichtigkeit und fiir die damalige Zeit geschickten Anlage oftmals abgeschrieben worden, bald wortlich, bald in veranderter Reihenfolge del' Spruche, bald im Auszug, bald mit
Erganzungen aus jungerer Zeit; auch in Briinn selbst noch im
14. Jahrhundert, wie mehrere erhaltene Handschriften des Stadtarchivs beweisen. Besondere Erwahnung verdient der von unbekanntem Schreiber erst nach dem Jahre 1376 abgefaBte Auszug,
betitelt: »Manipulus vel directorium iuris civilis et collectus per
necessaria, que in ipso iure sunt contenta«, also eine Art »Richtschnur«, die nul' das notwendigste aus den Schoffenspruchen,
gleichsam die aus ihnen sich ableitenden allgemeinen Sentenzen
enthalten soUte. Nicht nur durch dies en eigentumlichen Gesichtspunkt, den die Arbeit verfolgt, und durch verschiedene kleine
Erganzungen, sondern auch dadurch ist sie wichtig, weil sie Muster
und Vorbild fUr ahnliche spatere Sammlungen geworden ist.
Und trotz diesel' ganz ansehnlichen Reihe von Schriftwerken,
die uns aus diesel' Periode erhalten sind, kann man sich nicht
des Gedankens erwehren, daB wertvolle ahnliche Sammlungen
zugrunde gegangen sind. Wir besitzen im Stadtarchiv ein in der
beruhmten alten Bibliothek der Pfarrkirche St. Jakob zufallig
gefundenes Blatt, das zweifellos aus einem dem 14· J ahrhundert
entstammenden groBangelegten Brunner Rechtskodex herriihrt.
Es enthalt teils Abschriften von Urkunden, deren Origin ale wir
scriptis sunt tradite, et, ut facilius inveniatur quod queritur, secundum alphabeti
ordinem sunt distincte.
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kennen, z. B. von Konig Johann ddo. 132 I, Januar I (CDM VI,
p. 153, nr. CLXXVI), ddo. 1333, Februal' 24 (ibid. p. 355,
nr. CDLXV) von K. Karl von Ungarn ddo. 1336, Januar 6
(ibid. VII, p. 76, nr. 102), abel' auch das von mil' schon erwahnte
Fragment del' Brunner Apothekerordnung ' . Was mag dieses
Buch, das in GroBfolioformat angelegt war und von dem, wie
gesagt, nul' noch ein einziges Blatt sich erhalten hat, sonst an
wichtigem Material in sich enthalten haben?
Und wenn wir weiter sehen, daB del' Brunner Rechtskodex
die einzelnen Abschnitte durch prachtige alte Miniaturblatter auf
Pergament . scheidet, die ursprii.nglich nicht zu diesel' Handschrift
gehort haben konnen, sondern aus einer weit alteren stammen
und hier nul' gleichsam als Lesezeichen verwendet werden, so
gibt dies wieder einen Fingerzeig, daB schon .im 14. Jahrhundert
alteres handschriftliches Material vorhanden war und wohl schon
damals vernichtet wurde.
SchlieBlich ist die bloBe Tatsache, daB von allen Losungsregistern, ,die nachweislich J ahr fUr J ahr angelegt wurden, sich
fUr die ganze zweite Halfte des 14. J ahrhunderts nul' fUnf bei
uns erhalten haben, del' deutlichste Beweis, mit welch geringen
Resten wir uns heute begnugen mussen.
Und diese lebhafte schriftstellerische Tatigkeit am Brunner
Rathaus, diese geordnete BuchfUhrung und Stadtwirtschaft beginnt,
Wie wir gesehen haben, mit dem Jahre 1343. 1st dies ein Zufall?
Nichts ware unbegrundeter als Begriffe von Zentenarfeiern,
wie sie uns geIaufig sind, in jene nuchtern-praktische Zeit
hineintragen zu wollen. Und doch mutet es uns eigentumlich an
und verdient Erwahnung, daB damals genau hundert Jahre nach
jener wichtigsten Epoche in del' Geschichte del' Stadt abgelaufen
waren, da ihr Recht und ihre Gewohnheit schriftlich durch ein
konigliches Doppelprivileg zum allerersten Male festgesetzt worden
war. Ob Zufall, ob Absicht -- jedenfalls sind die Jahre 12 43
und 1343 fUr die Stadtentwicklung bedeutsame Abschnitte gewesen:
mit jenem beginnt die Reihe del' Privilegien, mit dies em die del'
Stadtbucher.
I

S. oben S. 248.

Kapitel XIV.

Hauptdaten zur Entwicklungsgeschichte der Stadt
von

I091-14II.

10 9 1, Jul~. Erste Erwahnung Brunns bei dem Chronisten Cosmas

10 99.

1100,
I I I 5.

I

123.

I

126,

I

131.

1140 .

115 6 .

von Prag anlaBlich del' Belagerung del' Stadt durch
K. Wratislaw I. von Bohmen. Ermordung des koniglichen
Beamten Zderad im Lager VOl' del' Stadt.
H. Konrad besteigt den bohmischen Thron und seine Sohne
Udalrich und Lutold werden Fursten von Brunn.
September 6. Tod Konrads, des erst en Fursten del' Provinz Brunn.
Zweite Nennung Brunns bei Cosmas anlaBlich del' Belagerung del' Stadt durch H. Bretislaw II.
Flucht del' Brunner Fursten U dalrich und Lutold.
Bofiwoj, Bruder Bretislaws, ubernimmt die Brunner Provinz.
Dezember. Bofiwoj wird Herzog von Bohmen, U dalrich
gewinnt die Herrschaft uber die Briinner Provinz zuruck.
Tod des Fursten Udalrich von Brunn.
Sobieslaw, Bruder des Bohmenherzogs Wladislaw, herrscht
kurze Zeit uber Brunn.
Sobieslaw wird aus Mahren vertrieben; Otto, Sohn Ottos I.
von ormutz, ubernimmt die Olmutzer und Brunner Provinz.
Februar 18. Otto feillt in del' Schlacht bei Kulm.
Wratislaw, der Sohn Udalrichs, wird Furst von Brunn.
Erste urkundliche Erwahnung Brunns in einer Originalurkunde des Olmutzer Bischofs Heinrich II.
Heimsuchung del' Brunner Provinz in dem nach dem Tode
des Bohmenherzogs Wladislaw II. ausgebrochenen Kampfe
um den bohmischen Herzogsstuhl.
Tod des Fursten Wratislaw.
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'Wenzel, Bruder des Bohmenherzogs Sobieslaw II., wird
als Briinner Fiirst genannt.
1 1 77. Konrad Otto von Znaim folgt "\TV enzel in der Brii.nner Provinz.
1178. Streitigkeiten um die Brunner Herrschaft.
1 I82, September 29. Konrad Otto erhalt von Kaiser Friedrich
Barbarossa ganz Mahren als reichsunmittelbare Markgrafschaft.
I I85, Dezember 10. Niederlage Konrad Ottos bei Lodenitz unweit von Brii.nn.
1 I 9 I, September 9. Tod des ersten Markgrafen Konrad Otto ..
I 197, Dezember 6. Wladislaw Heinrich, Bruder des Bohmenherzogs Premysl Ottokar 1., ii.bernimmt die Markgrafschaft
Mahren und Brii.nn wird alleinige fUrstliche Reside.11z.
I200. Grundung der Pfarrkirche St. Jakob an Stelle einer alteren
Kapelle und "\TV eihe durch Bischof Robert von Olmutz.
Grundung und· vVeihe del' Nikolaikapelle auf dem GroBen
Platz.
Grii.ndung des Pramonstratenserklosters Obrowitz bei
Brunn durch den Baron Leo von Klobuk und dessen
Gemahlin Richsa, Erbauung der Obrowitzer Klosterkirche,
» Marienkirche ({. Erster Prior: Arnold.
12 IO. Urkundliche Bestatigung der Besitzungen des Klosters
Obrowitz durch K. Premysl Ottokar 1. anIaBlich seines
Aufenthaltes in Brunn. In diesel' Urkunde erscheint
zum ersten Male die Namensform Brunna, die von nun
an fast ausschliefllich herrscht und die alteren F ormen,
Brinen, Brnen vollkommen verdrangt.
12 I 1, Mai 14, 15. Feierliche Einweihung der Obrowitzer Marienkirche in Gegenwart K. Premysl Ottokars 1. und der
ungarischen Konigstochter, del' nachmaligen heil. Elisabeth
von Thuringen.
1222. Tod des Markgrafen Wladislaw Heinrich. Del' Bohmenkonig Premysl Ottokar 1. ubernimmt Mahren.
1224. Premysl Ottokars zweiter Sohn, Wladislaw Heinrich (geboren 1207), wird in Urkunden als mahrischer Markgraf
bezeichnet, stirbt schon VOl' 1228.
1226. Erste urkundliche Erwahnung der St. Peterskirche in Brunn,
als deren Tochterkirche die zu Gurein genannt wird.
1228. Das Patronatsrecht uber die St. Jakobskirche in Brunn
II 74.
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wird de~1 Zisterzienserinnenkloster Oslawan bestatigt; erste
urkundliche N ennung diesel' Kirche, deren Pfarrer damals
Theodorich ist.
I 229 wird Premysl Ottokars dritter Sohn, Premysl, mahrischer
Markgraf, stirbt 1238.
Bestatigung der Konradischen Statute!i fUr die Brunner
Provinz.
I 2 3 I. Bischof Robert von Olmutz bestatigt neuerdings das Patronatsrecht des Klosters Oslawan uber die Kirche St. Jakob
in Brunn , verleiht diesel' aIle Rechte einer Pfarrkirche und
teilt ihr die deutschen und gallischen Bewohner fU, wahrend
die innerhalb ihrer Grenzen gelegene Kirche zu St. Nikolaus
fUr die romanische Bevolkerung bestimmt wird.
I 2 34. Markgraf Premysl stellt in Brunn, im Hause Brumos, des
koniglichen Munzers, eine Urkunde aus.
1237. Erste urkundliche N ennung eines Brunner Burgers, » Brumo
civis Brunnensis ({ im Privileg Wenzels fUr die B~unner
Peterskirche.
Belagerung Brunns durch den bohmischen Konig Wenzel
im Kampfe gegen seinen Bruder, den Markgrafen Premysl.
I 238. Grundung des Heiligengeistspitals in Brunn durch den
Brunner Burger Rudger (Rudlin) und dessen Frau Hodawa.
B~statigung diesel' Grii.ndung durch Bischof Robert von
Olmutz.
1228-1239. St. Michael zu Brunn, eine Tochterkirche von
St. Peter, wird diesem gegen Entschadigung vom Markgrafen Premysl abgenommen und dem Dominikanerorden
ii.bergeben.
1239. K. Wenzel von Bohmen folgt seinem verstorbenen Bruder
Premysl als Markgraf von Mahren.
1240. Erste urkundliche Erwahnung des Dominikanerklosters in
Brunn, des altesten Mannerklosters.
Dem N onnenkloster Tischnowitz wird von K. "\\T enzel das
Patronatsrecht uber St. Peter verliehen.
K. Wenzel steHt zu Brunn, im Hause Brunos, den Brii.nner
Burgern Ulrich Niger (Schwarz) und dessen Brlidern e111e
Besitzbestatigung aus.
Grundung des Frauenkonvents » Cella castitatis ({, des
spateren Herburg-N onnenklosters durch den Brunner Burger
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Ulrich Niger und seine Bruder. Erste Erwahnung eines
Brunner Stadtrichters Rubinus und der Stadtgeschworenen.
1243, Januar. K. Wenzel verleiht del' Brunner Burgerschaft das
erste Stadtrechtsprivileg. - In dies ern werden zum erstenmale »Graben und Mauer« del' Stadt erwahnt.
Das Heiligengeistspital geht mit seinem ganzen Besitz an
den Johanniterorden in Brunn uber. Alteste Erwahnung
dieses Ordens.
1244, J anuar 2 I . K. ,Venzel stellt aufVeranlassung seiner Gemahlin
Kunigunde dem Kloster Herburg (Marienzelle) in Brunn
eine formliche Gri.i.ndungsurkunde aus und nimmt den
Konvent in seinen besonderen Schutz.
1246. Januar 3. Privileg des P. InnocenzIV. fUr dasKloster Herburg.
1239- 1 246. Brunner Burger erkaufen von dem Edlen Emmeram
von Medlau ein Silberbergwerk im Gebiete des Klosters
Dubrawnik.
1247. Erstes Vorkommen desBrunnerStadtsiegels auf einer Urkunde
des Richters Alram, del' hier zum erstenmal erwahnt wird.
Kloster Herburg wird als »innerhalb del' Mauer« liegend
genannt.
Bau eines Oratoriums beim Dominikanerkloster.
1248. Del' Brunner Burger Ulrich Schwarz wird in einer Urkunde
des P. Innozenz IV. als Kreuzfahrer bezeichnet.
Bauliche Erweiterung des Herburgklosters.
Fruheste Erwahnung des Minoritenklosters' in Brunn.
1252. Premysl Ottokar II. als Markgraf von Mahren weist dem
Herburgkloster (Marienzelle) In Brunn einen besonderen
Immunitatsbezirk zu, reichend vom Torlein bis zum Rennertor.
Erste Erwahnung des Rennertores (porta que Rhennerthor
vulgo dicitur). Gleichzeitig wird auch das Pfortlein (portula)
genannt.
Erste Erwahnung des Stadtrichters Wernhard.
1257. Uber Brunn und Umgebung gehen schwere Regengusse
nieder, die eine groBe Uberschwemmung verursachen.
1258. Die neugegrundete Stadt Ung.-Hradisch erhalt das Brunner
Stadtrecht und wird somit Brunns erste Tochterstadt.
Starchand verkauft dem Kloster Marienzelle seinen Hof
VOl' del' Stadt und sichert del' St. Jakobskirche einen Anteil
an del' Saat.

1259. Erdbeben.
1260. Grti.ndung einer Kirche Allerheiligen (in del' Backergasse)

1261.

1 2 6 3,

1268,
I2 69.

1276,

1276,
I

278,

durch den Brunner Burger Poszold. Del' Sohn Poszolds
ubertragt den Patronat diesel' Kirche dem Kloster Oslawan.
Erste Erwahnung del' von Brunn durch das Judentor uber
Losch nach N ordmahren und Bohmen fUhrenden StraBe
als »strata publica Brunnensis«.
August 27. Schiedspruch in einem Streite zwischen St. J ako b
und dem Hospitaliterorden wegen Pfarr- und Zehentrechten
in Konigsfeld. Pfarrer von St. Jakob ist Otto" aus dem
Hause del' Brunner W61flin.
MiBwachs, Teuerung und Hungersnot.
August 23. K. Premysl Ottokar II. regelt die Rechte del'
Juden in Brunn.
Erste Erwahnung des Brunnertores.
Mai 28. K. Premysl Ottokar erweitert das Brunner Stadtrecht dahin, daB del' Brunner Stadtrichter auch uber fremde
Untertanen richten darf, wenn sie innerhalb del' Stadt em
Verbrechen begehen.
Herbst. K. Premysl Ottokar II. verweilt bis zu dem am
2 I. November abgeschlossenen Frieden in Brunn.
zirka. K. Ottokar II. befreit die Brunner Juden fUr ein Jahr von
allen Abgaben und Steuern an die markgrafliche Kammer.
Januar. K. Premysl Ottokar II. halt in Brunn einen allgemeinen Gerichts- und Landtag ab.
J uli. K. Premysl Ottokar II. trifft in Brunn aIle V 01'bereitungen zum Kampfe und zieht IS. Juli an del' Spitze
seiner Truppen aus.
August 26. K. Premysl Ottokar findet in del' Schlacht
auf dem Kruterfelde den Tod.
Ende September. K. Rudolf von Habsburg verleiht del'
Stadt Brunn, die sich ihm unterworfen hat, einen Gnadenbrief mit Bestatigung und Erweiterung del' bisherigen Rechte.
Gurein und Strelitz werden als Stadtguter bestatigt.
Oktober 16. Vertrag von Sedletz; die Herrschaft Mahrens
wird fUr K. Rudolf auf fUnf Jahre eingeschrankt und Wenzel,
dem Sohne Ottokars, zugesichert.
Erhebung Brunns in den Rang el11er Reichsstadt durch
K. Rudolf.
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1278. Bischof Heinrich von Basel wird zum Statthalter fUr Sud-

1279,

1280,
1282.
1283,

1285.
1287.
12 88.
12 9 1,
12 9 2 ,

12 93,

12 94,

mahren einschlieBlich Briinns eingesetzt.
Del' Brunner Burger Heinrich Sweller vermacht seinen
gesamten Besitz dem Kloster Marienzelle gegen ein Anniversanum.
Februar 25. In der Brunner Dominikanerkirche findet die
feierliche Weihe des neuen Prager Bischofs Tobias durch
Bischof Bruno von Olmutz in Gegenwart der Bischofe von
Seckau und Basel statt.
Einascherung des Klosters Herburg durch Mordbrenner.
Erste urkundliche Erwahnung des Spielbergs.
September. K. Rudolf sammelt VOl' Briinn seine Heeresmacht gegen Markgraf Otto von Brandenburg.
GroBe Sterblichkeit.
Sommer. Wenzel II. wird Konig von Bohmen und Markgraf von Mahren. Er weilt im November zum erst en
Male, dann wiederholt in den Jahren 1286 und 1288 in
Briinn.
Urkundllcher Nachweis einer Kolner Familie in Briinn.
Erste Erwahnung einer Kapelle auf dem Spielberg, capella
Brunnensis castri.
Wird die Prokopikapelle in Altbrunn zum erstenmal erwahnt,
deren Einkunfte del' Bri.inner N otar bezieht.
Juli 13. K. Wenzel verleiht der Stadt Brunn einen Jahrmarkt urn St. Gallus.
Marz 13. K. 'vVenzel weilt von J?-nuar bis Marz 1292 in
Brunn und verleiht del' Stadt darauf ein wichtiges Stadtrechtsprivileg mit bedeutungsvollen Erweiterungen ihrer
Rechte; besonders dem Vorrecht, die Gesch worenen selbst
zu wahlen. Die Handwerkereinigungen werden darin verboten und die Marktrechte geregelt.
Februar 25. K. vVenzel verleiht del' Stadt Brunn die
Bruckenmaut an del' Schwarza und bNitta.
Juni 26. Abt Konrad von Welehrad schlichtet im Auftrage
des Bischofs Theodorich von Olmi.itz den Grenzstreit zwischen
den beiden Pfarrkirchen St. Peter und St. Jakob.
Erste Erwahnung des Menesensertores.
September I I. N achtragsbestimmungen zum Vergleiche.
zwischen St. Peter und St. Jakob betreffs ihrer Grenzen.
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12 95, Marz 30 . Indulgenzbrief romischer Bischofe, in dem erste

N achricht von einem Kirchlein Himmelfahrt Maria gegeben
wird, das ursprunglich dem Pramonstratenser-Nonnenkloster
Kanitz gehort.
12 9 6, Marz 7. Bischof Theodorich von Olmutz erhebt die Kirche
zu St. Peter zur Propsteikirche.
12 97, Marz 25. K. Wenzel verleiht der Stadt Briinn das Schurfrecht fUr aIle Metalle im Umkreis von 6 Meilen.
Erste Erwahnung der St. Wenzelskapelle auf dem Dominikanerplatze anlaBlich einer Schenkung durch K. Wenzel II.
00
13 , April 2. Der Florentiner Kaufherr Reinher kauft von Heinig
eine Muhle an der Schwarza mit dem anliegenden Dorfe
Dornech. Die erste eigentliche burgerliche Rechtsurkunde.
0
13 I, April 28. GroBe Schenkungen K. Wenzels an die Florentiner
Kompagnie in Brunn.
13 0 3. In Brunn finden langwierige Verhandlungen zwischen Konig
Wenzel II. und Abgesandten Konig Albrechts I. statt, in
deren Verlauf auch Markgraf Hermann von Brandenburg,
Peter Aichspalter, Bischof von Basel, daselbst verweilen.
Mitte Dezember verlaBt Konig vVenzel die Stadt.
13 0 4, September 30. K. Wenzel verkauft das Brunner Stadtgericht mit dem zugehorigen Dorf Wasanitz, mit Hof,
Ackern, Wiesen und Waldern, NutznieBungen und sonstigen
Zugehorungen urn 900 Mark an vVernhard, Kramer und
Burger von Brunn.
1m Krieg zwischen Wenzel II. und Albrecht I. wird auch
Brunn schwer heimgesucht.
13 0 5, Februar 23. Das Florentiner Konsortium Reinher, Apard
und Cyno verkaufen ihren Brunner Besitz wieder an den
Fleischhauer und Burger Johannes.
Juni 2 I. Tod K. Wenzels II.
Oktober 5. K. Wenzel III. vermahlt sich in Brunn mit
Viola, der Tochter des Herzogs Mesko von Teschen.
K. Wenzel III., in dessen Umgebung sich Herzog Heinrich
von Karnten und Otto der Bayer be:6nden, pflegt von
Brunn aus Friedensunterhandlungen mit K. Albrecht.
12 83- 13 0 5. K. Wenzel gewahrt del' Stadt Brunn durch drei
Jahre volle Freiheit von Steuern, Zollen und Abgaben,
damit sie Mauer und Wall ausbessern, im Oberteil der
26
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I

13 06 ,

13 0 7,

13 08 ,
13 10 .

131

I,

13 12,
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Turme iiber den Toren Holzkammern anlegen un.d. den
Stadtgraben vertiefen konne.
Marz. K.
enzel III. weilt zum letzten Male in Brunn.
August 4. Tod K. Wenzels III. und Aussterben del' Premysliden. In den nachfolgenden Erbfolgestreitigkeiten stellt
sich Brli.nn auf die Seite del' Habsburger.
Januar 29. K. Rudolf III. von Bohmen gewahrt der Brunner
Burgerschaft Zollfreiheit fUr ihre
aren auf ihren Reisen
in Bohmen und Mahren.
Juli 4. Tod K. Rudolfs III. von Bohmen.
August 8. Die Burger von Brunn erhalten eme Bestatigung des rudolfinischen Zollprivilegs von Herzog
Friedrich dem Schonen, dem sich die Brunner in seinem
Kampfe mit Herzog Heinrich von Karnten urn den bohmischmahrischen Thron angeschlossen hatten.
September. Herzog Friedrich del' Schone sendet zum Schutze
del' Stadt und zur Verteidigung des Landes Mahren sein
Kriegsvolk nach Brunn.
Oktober 17. K. Albrecht bestatigt den Brunner Burgern
die Privilegien Rudolfs und Friedrichs und verspricht, alle
del' Stadt von den Feinden zugefUgten Schaden zu ersetzen.
Statthalterschaft des steirischen Landeshauptmanns Ulrich
von Wallsee in Brunn im N amen Friedrichs des Schonen.
Mai I. Ermordung K. Albrecht I. ,
K. Johann, Sohn des deutschen Konigs Heinrich VII. von
Luxemburg, vermahlt sich mit del' Premyslidin Elisabeth
und iibernimmt die Regierung uber Bohmen und Mahren.
Mai. Erster BesuchK. Johanns in Brunn. Feierlicher Empfang
durch Klerus und Volk, besonders auch durch die Brli.nner
Judenschaft.
Juni 17. K. Johann gibt seiner Gemahlin Elisabeth den
Grund und Boden fUr das St. Annenkloster in Altbrunn.
Juli. K. Johann kommt nach Brunn und rustet unter Mithilfe
del' Brunner zu einer Unternehmung gegen die Friedensstorer Friedrich von Linavia, Hartlieb und Ingram von
Buschowitz auf Ungersberg und deren Anhang. Friedrich
wird unterworfen, Burg Ratschitz eingenommen und wahrscheinlich del' Stadt Brunn als Entschadigung li.berlassen.

,V"

,V"
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13 12 , August 29. Erstes Privileg K. Johanns fUr Brunn: Bestatigung
del' Zollfreiheit, die K. Rudolf III. del' Stadt 1307 ver-

liehen hatte.
13 1 3. Nikolaus, ein unehelicher Sohn Premysl Ottokars IL, fruher

Herzog von Troppau, stirbt nach mehrjahrigem Aufenthalte
in Brunn und wird bei den Minoriten begraben. (Bei Dudik
1318, Juli 25, s. S. 64, Anm. I.)
13 1 5, Marz 4. Beilegung eines Streites zwischen del' Stadt Brunn
und dem Propst von St. Peter wegen del' Jurisdiktion
uber die sogenannten Ponawauntertanen.
Juni. Brunn unterstli.tzt K. Johann bei einer Unternehmung
gegen Matthaus von Trentschin durch Beistellung von
Lebensmitteln und anderem Bedarf.
J uli 25· Aufenthalt K. Johanns in Brunn nach Beendigung
seiner ungarischen Unternehmung.
Erstes Erscheinen des Brunner Stadtwappens im Siegelbild.
13 I 6, Marzo 3 I. K. Johann i.i.berlaBt del' Stadt Brunn das Landgut Obfan, zum Danke dafUr, daB die Burger das RaubschloB Heinrichs von Lippa belagert und eingenommen haben.
In diesel' Urkunde geschieht zum erstenmal Erwahnung
einer an den LandesfUrsten zu entrichtenden Stadtsteuer.
13 1 7. Reichliche Ausstattung des St. Al1nenklosters durchKatharina
von Lomnitz.
13 1 8, Januar 6. K. Johann erscheint, zum Kampfe gegen die ihm
feindliche Adelspartei rustend, in Brunn.
J anuar 2 I. Seine Gemahlin Elisabeth kommt ihm nach
Brunn nacho
Februar. Die Mitglieder del' bohmischen Adelsliga mit
Heinrich von Lippa an del' Spitze erscheinen VOl' Brunn
und erhalten EinlaB in die Stadt, worauf das Konigspaar
Brunn heimlich verlaBt und am letzten Februar in Prag
erscheint.
Als Brunner Stadtrichter wird Wenzel genannt.
1
13 9, Dezember 23. K. Johann, der kurz vorher in Brunn geweilt
hat, bewilligt del' Stadt Brunll, daB alle auBerhalb del'
Stadt gelegenen Guter und Grunde del' Bri.inner Burger
von del' allgemeinen Landsteuer befl'eit seien und daB
alle diesbezuglichen Rechtsfalle VOl' den Stadtrichter, nicht
VOl' die Landrechtsbeamten gehoren.
26*

13 2 3, Juni 1. Richsa Elisabeth, "\i\Titwe K. Wenzels II., be~rundet

das Zisterzienserinnenkloster Aula S. Mariae (Koniginkloster)
in Altbrunn.
September 8. K. Johann gewahrt den Brunnern ein Privileg
betreffs der Steuern und Abgaben von Grundstucken.
Privileg K. Johanns, den Verkauf auslandischen Tuches
betreffend.
September 25. Die Brunner Burger Konrad Pohrlitzer,
Nikolaus von Deutschhause u. a. bringen dem K. Johann
'Waren im Werte von mehr als 630 Mark nach Goding.
U m 13 2 3. Die Familie von Ror gelangt in den Besitz des Briinner
Stadtrichteramtes. Johannes von Ror Stadtrichter bis 133 2 .
13 2 5, April 5. K. Johann bestatigt der Stadt Brunn alle ihre
alteren Rechte und trifft wichtige Bestimmungen wegen
der Zuwanderung.
13 2 7, Januar 30. K. Johann verleiht Mahr.-Neustadt die Gnade,
sich desselben Rechtes zu bedienen wie Olmutz und Briinn.
13 28 , November I ! . Erste vollstandige Aufzahlung des Rates
der Stadt Brunn in einer von diesem ausgestellten Urkunde.
Altestes Brunner Statut fUr die »Gewandschneider« (Tuchmacher). Erste urkundliche Erwahnung eines Brunner Stadtschreibers, Eberhard, dem 133 I ein Heinrich in gleicher
Eigenschaft folgt.
Brunn wird, nach einer Periode groBer Hitze und Durre,
von einem Erdbeben heimgesucht.
133 1, September 10. K. Johann gewahrt den Burgern del' Stadt
Brunn einige neue Rechte und Freiheiten, darunter das
freie Testierungsrecht uber hinterlassenes Bargeld, verbietet
der Geistlichkeit den Ankauf stadtischen Grundes und legt
dieser die Pflicht auf, zu allen Stadtabgaben beizutragen.
Erwahnung eines Stadtschreibers mit N amen Heinrich.
133 2 . Erste Erwahnung der »Rennergazze «, spater meist platea
Cursorum genannt.
1333, Februar 24, Parma. Konig Johann verfugt, daB die Kaufleute, die aus Osterreich gegen Lautschitz in Mahren ziehen,
nicht wie bisher uber Monitz, sondern uber Brunn kommen
mussen, bei sonstigem Verlust ihrer gesamten Kaufmannsware. Er bestimmt, daB die Juden zum Bau und zur Erhaltung der Stadtmauer und des StadtgrabEms ein Viertel

beitragen mllssen, u. a. -, Das letzte Privileg K. Johanns
fUr Brunn.
1334; Januar 25. Karl, der Sohn K. Johanns, bedient sich zum
erst en Male des Titels »marchio Moraviae« (Markgraf von
Mahren).
August. Mkg. Karl weilt zum ersten Male in Brunn.
1335, Oktober 19. Konigin Elisabeth, die Witwe K. Wenzels,
stirbt zu Briinn und wird in del' Kirche des von ihr begrundeten Koniginklosters beigesetzt.
1 337. Blanca von Valois, Gemah1in des Mkg. Karl, wird von
K. Johann nach Briinn »aufs SchloB« verbannt.
Venetianische Quellen melden die Anwesenheit zweier
mahrischer Kaufleute, Konrads von Brunn und Konrads
vpn Mahren in Venedig.
1340, Juli 12. Allgemeine Bestatigung aller bisherigen Rechte
und Privilegien del' Stadt Brunn durch .Mkg. Karl.
November 30. Hansmann, del' Sohn des Brunner Burgers
Nikolaus vom Turm aus Tischnowitz, grllndet bei St. Jakob
eine eigene Kapelle, deren Patronat er dem Rate der
Stadt Brunn ubertragt. - In diesel' Urkunde wird zum
ersten Male der Ratsmeister, »magister consulum«, erwahnt.
Erste Nennung des Frohlichertores in der Form »porta
Laetantium« .
1341. Jakob von Ror wird Stadtrichter.
1342, Januar 28. Das Brunner Stadtrecht wird vom Mkg. Karl
den Burgern von Eger verliehen.
Marz 26. Mkg. Karl spricht das Dorf Wassatitz von
seiner bisherigen Zugehorigkeit zum Bezirke Znaim frei
und schenkt es dem Brunner Burger Ditlin Mauritz fUr
seine Dienste zu uneingeschrankter Herrschaft.
August 20. Mkg. Karl gewahrt Matthias, dem Bruder
Ditli~s, das Recht, einen Schlachthof an del' Schwarza zu
errichten.
Oktober 18. Uberfall auf Brunner Tuchmacher, Kramer
und Handwerker, die sich auf den Austerlitzer Markt begeben wollten, durch Wegelagerer auf del' Schutt.
Oktober 22. Uberfall auf Brllnner Bllrger auf der Reise
von Pohrlitz nach Auspitz.
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1343, Januar 18. Mkg.Karlbestimmtden »Kuttelhof« (Schlachthof)
VOl' del' Stadt zum Schlachten des' Viehes fUr christliche
und judische Schlachter.
Juli 18. Erwahnung des Spitals St. Stephan in einer Indulgenzurkunde mehrerer BischOfe fUr dasselbe.
Oktober 3 I. Mkg. Karl fordert die Brunner auf, sich zu
einem Zug gegen Trautenau zu rusten und das Gebot auch
den anderen landesfurstlichen Stadten wei tel' zu geben.
vVeihnachten. Mkg. Karl weilt, vom Grafen "\i\Tilhelm IV.
von Holland begleitet, in Brunn.
Del' erste uns mit N amen bekannte Stadtldi,mmerer Barthuschius, Advokat (Vogt) von Jagerndorf, wird urkundlich
erwahnt.
Stadtschreiber Johannes beginnt die Fiihrung des Stadtbuches und des Losungsbuches, sowie wahrscheinlich die
Anlage des Kopialbuches.
Zirka 1343. Jamnitz erhalt Brunner Recht.
1344, April 12. Erste Erwahnung eines Apothekers, mit N amen
Bartholomaus. Del' Apotheker Johannes in del' Sporergasse
(heute Rathausgasse) gleichzeitig oder noch alter.
Dezember. K. Johann von Bohmen, Mkg. Karl, K. Ludwig
von Ungarn, Erzbischof Arnest von Prag, del' bohm. Landeshauptmann Wilhelm von Landstein undKarlsKanzler Nikolaus
weilen gleichzeitig in Brunn.
Brunn wird durch den Olmutzer Bisch~f Johann beunruhigt,
del' bereits in Modritz lagert. Die Stadt rustet zur Gegenwehr, indem sie Wachen aufstellt und Mauer und Graben
ausbessern la13t.
Dezember 3 I. Erstmaliges Vorkommen des Titels »Burgermeister«, magister civium.
Die Zeche del' »Weinschreiber« (scriptores vini civitatis)
la13t ihren Besitz ins Stadtbuch eintragen; erste N ennung
einer Handwerkerzeche.
1345, Anfang. Mkg. Karl auf einer Reise nach Ungarn begriffen,
beruhrt wahrscheinlich Brunn.
Juni 6. Mkg. Karl gestattet den Brunnern die freie Aufnahme von Juden in die Stadt.
Reise von Brunner Ratsherren nach Prag zum Mkg.
Karl.

I

1345, VOl' November. Nachrichten von del' voraussichtlichen
Wahl Karls zum deutschen Konige erscheinen bereits in
den Brunner Losungsbuchern.
Die Zimmerleute ubernehmen die Ausbesserung del' Brikken
fUr drei Jahre.
Johann Heinrich von Karnten, Bruder des Mkg. Karl, besucht Briinn.
Brunner Ratsherren werden nach Feistritz berufen, wo
Karl, Johann Heinrich und K. Ludwig von Ungarn Beratungen abhalten.
Bauarbeiten an del' Stadtbefestigung, Bau eines neuen
Zimmers im Rathaus, am Dominikanerkloster.
6
134 , August 26. K. Johann fallt in del' Schlacht bei Crecy.
November 13. Vertrag del' Stadt mit dem Maurermeister
Heinmann, dem del' Ziegelhof VOl' dem Judentor zu freier
Verwertung uberlassen wird, wogegen sich H. verpflichtet,
fUr die Instandhaltung del' Mauer an jener Stelle zu sorgen.
Erste Nachricht von del' Pelzmacherzeche in Brunn durch
eine Eintragung im Stadtbuch.
134 6 -47. Thomas Anshelm und Konrad Goblin werden nach
Prag entsandt, dem neuen Konig zu huldigen.
I 347, Marz 18. K. Karl IV. bestatigt dem Stadtrichter J ako b
Ror altere, das Stadtgericht betreffende Urkunden.
August 24. Karl IV. weil in Begleitung des Herzogs Rudolf
von Sachsen, zum erstenmal als deutscher Konig, in Brunn.
September 2. Kronung Karls als Konig von Bohmer.. in
Prag, zu del' sich als Abgesandte Brunns del' Stadtrichter
Johann Eberhard und die Ratsherren Wenzel von Auspitz,
Albert del' Rotender, Milota von Deutschhause und "\i\T enzel
von Tischnowitz begeben.
Bauarbeiten an del' Minoritenkirche.
Erste Uberlieferung del' Fleischerzeche.
Beginn eines langwierigen Streites del' Stadt Brunn mit
dem Olmutzer Bischof wegen Zollabgaben an dessen Zollstatte Modritz.
8
134 , Februar 12. Karl IV. als Konig von Bohmen bestatigt
del' Stadt Brunn ihre bisherigen Rechte und Privilegien.
Marz 22, Prag. Karl IV. bewilligt del' Stadt Brunn die
Einhebung eines Mautgeldes von 1 Heller fUr 3 Jahre.

I
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I348, Marz. 1m Verlauf des Streites der Stadt mit dem Olmutzer

1349, Dezember 26. Belehnungs- und Erbfolgevertrag Karls IV.

Bischof entsendet die mit dem Kirchenbann belegte Stadt
eine groBe Gesandtschaft an den Erzbischof von Prag.
Marz :2 2, Prag. Karl IV. verordnet, daB aIle aus Osterreich,
Ungarn und Polen kommenden Kaufleute ihren Weg uber
Brunn zu nehmen haben.
Marz 23, Prag. Karl IV. verbietet den Brunner Juden,
Pfandschaften anzunehmen und von Diebstahlen stammende
Sachen anzukaufen, auBer in Gegenwart zweierGeschworener.
Marz 23, Prag. Karl IV. gestattet, daB die Stadt Brunn
den ihm zukommenden Judenzins von IOO Schock Groschen
bis auf weiteres flir sich selbst einhebe.
Karl IV. bestatigt den Brunnern das Privileg K. Johanns von
1333 in teilweise veranderter Form.
Mai 19 bisJuni.KarlIV. verweiltinBrunnzumZweckewichtiger
Verhandlungen mit Herzog Albrecht II. von Osterreich.
Mai, zirka. Del' Olmutzer Bischof belegt Brunn von neuem
mit dem Kirchenbann, der wohl noch vor Ende Mai wieder
aufgehoben wird.
Juli 14. Fragment einer Tuchmacher- und Weberordnung.
Dezember I3. Verhandlungen zwischen der Stadt und dem
auf dem Spielberg weilenden Olmutzer Bischof.
Karl IV. bewilligt, daB die Brunner Burger von ihren
Weinbergen in Auspitz den Zehent nicht in Geld, sondern
in ,!Ifein bezahlen durfen.
Bauarbeiten an der Minoritenkirche.
I349, kurz nach dem 6. Januar. Brunn wird von neuem mit dem
Interdikt belegt, das die ganze Faschingszeit aufrechterhalten wird.
Brunn tritt beim Prager Erzbischof klagbar gegen den
Olmutzer Bischof auf.
zirka Ostern. Vergleich mit dem Bischof und Aufhebung
des Bannes.
Juni 22. Einigung der Ansassen des Dorfes Schirnawicz
(Czernowitz) mit Richter und Rat der Stadt Brunn, dahin
jahrlich 3 Mark zu zahlen.
vVeihnachten. Ein~ Gesandtschaft, bestehend aus dem Richter
und vier Geschworenen Brunns, begibt sich nach Prag zur
Huldigung.
.

mit seinem Bruder Johann Heinrich; dieser wird Markgraf
von Mahren und Brunn seine Residenz.
In einer Urkunde erscheint zum erstenmal die Scheidung
del' 24 Geschworenen in die moderni und antiqui, die Altund N eugeschworenen.
I349-50. Pestseuche. Am heftigsten wutet dieselbe zwischen dem
2 I. Oktober und 28. November I349.
135 0 , Februar 2. Der ne.ue Mkg. Johann stellt in Brunn die
erste Urkunde flir das St. Thomaskloster aus, nachdem
er in den erst en Tagen des Jahres, wahrscheinlich begleitet
von Karl IV. und vom Herzog Nikolaus von Troppau,
seinen feierlichen Einzug gehalten und die Burg auf dem
Spielberg zu seiner Residenz gemacht hat.
Juni 2. Mkg. Johann bestatigt der Stadt Brunn ihre bisherigen Rechte und Privilegien.
Dezember 8. Verlangerung des Mautprivilegs fUr
3 Jahre.
Dezember 2 I. Mkg. Johann weist die Bewohner von Monitz,
Auspitz, Pohrlitz und Eibenschitz sowie aIle anderen rechtlich von Monitz abhangigen Ortschaften an, ihr Recht
fortan in Bri.inn zu holen.
Dezember 27. Vertrag der Stadt Brunn mit dem Ziegelstreicher Henslin und den Maurermeistern J eldin Karoli
und Chunzlin, denen der Neubau des Judentores ubertragen wird. Die Kosten des Baues betrugen etwa
137 1/2 Mark.
. Die Ratsherren Alram und Milota werden zum Mkg. Johann
nach Znaim entsendet, um diesen zu bitten, daB die Stadt
von del' Mithilfe bei del' Belagerung del' Burg der Herren
von Cimburg enthoben werde. Doch stellt die Stadt Kriegsmaterial zur Verfiigung.
Die beiden Friedhofe von St. Jakob und St. Peter werden
vergroBert und vom Bischof neu geweiht.
Bauarbeiten am Galgen.
Erhohung des zweiten Turmes del' Peterskirche.
zirka. Anlegung des Brunner Rechtsbuches und des Schoffenbuches.
zirka. Fragment e1l1er A.rzte- und Apothekerordnung.
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135 I, Juni 27. Brief des Wiener Rates an den von Brunn betreffend Brunner Tuch, dessen Echtheit vom Brunner Rate
mit dem Stadtsiegel bekraJtigt zu werden pflegte.
November I I. Mkg. Johann verleiht del' durch die Pest
entv6lkerten Stadt ein Privileg, durch das allen neuen
Ansiedlern vierjahrige Steuerfreiheit gesichert wird.
1352, Oktober 22. ErlaB einer neuen Miihlordnung durch Richter·
und Rat del' Stadt.
November 4. Mkg. Johann verbietet aIle lechen und
Einungen und erlaBt insbesondere in bezug auf die Fleischer
genaue Verordnungen, da gerade uber dieses Gewerbe
groBe Klage herrscht.
Weihnachten bis Fasching 1353. Infolge del' neuen Verordnung Streik del' Brunner Fleischhacker.
\i\Tiederausbruch del' Pest.
1353, Marz 24. Mkg. Johann befreit die Briinner Burger VQn
del' allgemeinen Steuer bezuglich jener Guter, die sie
auBerhalb del' Stadtmauer besitzen oder von denen sie
geistlichen Personen oder K6rperschaften einen lins entrichten.
Marz 3 I. Mkg. Johann verbietet Adeligen und Geistlichen
die Erwerbung und den Besitz von Brunner Burgerhausern.
Oktober 7. N euerlicher Vertrag del' Stadt betreffs Instandhaltung del' Mauer beim Judentor mit den Maurermeistern
Henslin und Nicolaus.
Die Brunner unterstutzen den Mkg. Johann anlaBlich einer
Unternehmung gegen einen Neuhauser in Teltsch mit 50 Mark.
zirka. Del' Stadtrat erlaBt neue Vorschriften fUr die Bierbrauer, uber die Beschwerde gefuhrt worden war.
Mautverordnung ftir die »Maut beim Spilberg«.
1354, Juli. Die Brunner steuern dem Mkg. Johann einen Betrag von
So Mark bei, als diesel' seinen Bruder Karl IV. auf einem
lug gegen Wurzburg begleiten soUte.
Besondere Eh.rengaben vonseiten del' Stadt an den Markgrafen anlaBlich seiner Riickkehr vom Feldzuge.
Bauarbeiten am Spital in Altbrunn, am Chor des Klosters
Herburg, an del' Langen Brucke.
Bau des Rennertores durch den Maurer Henslin, dauert
bis 1356.

-
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1354. Geburt des Markgrafen Jodok.
1355. Die Geschworenen lassen neue Bestimmungen iiber den
Weinschank 6ffentlich verkiinden.
Karl IV. besucht in seiner neuen vV\i.rde als r6misch-deutscher
Kaiser Briinn und erhalt besondere Ehrengaben ebenso wie
die Kaiserin und del' Hofstaat.
1356, September 2 I. Ein groBer Brand vernichtet groBe Teile
des r. und 2. Viertels; er hat zur Folge, daB (September 29)
einige MaBregeln zur Verhutung getroffen werden. Statut
fUr die FaBzieher betreffs des Feuerl6schens.
Dezember 26. Mkg. Johann verleiht dem Augustinerkloster
St. Thomas betrachtliche Schenkungen.
Gt;oBe Reparaturen an del' Stadtmauer und den Toren.
Bauarbeiten am Chor del' Minoritenkirche.
Wiederausbruch del' Pest in Brunn.
13.s 7, April 13. Mkg. Johann verlangert del' Stadt Brunn das Mautprivileg.
September 19. Die Stadt Brunn erhalt von Mkg. Johann das
Recht, einen Fruhlingsjahrmarkt vom Sonntag vor Aschermittwoch angefangen durch 14 Tage abzuhalten (Estomihi- Jahrmarkt).
Oktober 25. Die Markgrafin Margareta erteilt del' Stadt
Brunn ein Mautfreiheitsprivileg fUr RauBnitz.
1358. Bauarbeiten an del' St. Jakobskirche.
1359. Bauarbeiten am Augustinerkloster.
1360, Frti.hjahr. Die Brunner unterstutzen den Mkg. Johann mit
roo Mark, als dieser gemeinsam mit Karl IV. gegen
Rudolf IV. von Osterreich rustet.
136 I, November 30. Statuten der Messerschmiede.
1362, April 24. Testament des Brunner Burgers Heinrich Fuchs.
Altestes im Original erhaltenes burgerliches Testament
in Brunn.
1363. Bauten am Rathaus.
1364, Februar 8-12. Furstenzusammenkunft 111 Brunn.
Marz I I. Entwurf eines Statuis fUr die Brunner Goldarbeiter.
September IS. Mkg. Johann ermaBigt die Stadtsteuer fUr
vier Jahre auf je 400 Mark.
1365, April. Brunn gewahrt dem Mkg. Johann einen GeldvorschuB
zum lwecke seiner Unternehmui1g gegen Serbien (Rascia).
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13 66 , Mai 19. Mkg. Johann bestimmt, daB in Brunn sowie in
den anderen Stadten des Landes neu ankommende Handwerker nicht gezwungen werden durfen, einer Zeche beizutreten oder Abgaben an sie zu leisten.
Juli 12. Der Rat der Stadt Brunn befreit die Besitzungen
des St. Thomasklosters von allen stadtischen Abgaben.
Tod del' Markgrafin Margareta und Beisetzung in der
St. Thomaskirche.
13 6 7, April 28. Bestatigung des Statuts fUr die Brunner Goldarbeiter durch den Markgrafen.
Oktober 18. Verordnungen ti.ber Erzeugung und Verkauf
von Tuch.

November 5. K. Karl IV. bestatigt del' Stadt einen Artikel
betreffs Zollfreiheit aus dem Privileg vom Januar 12 43.
137 I. Brunn beteiligt sich an del' Heerfahrt Karls IV. gegen
Ungarn und erlangt dafur einen N achlaB von del' Losung.
VOl' 1372. Die Stadt Brunn kauft vom Mkg. Johann das Stadtgericht urn 200 Mark und verpachtet es bald darauf an
Johannes Slemkittel.
2
137 . GroBere Ausbesserungen an den Stadtbefestigungswerken.
Ende. Mkg. Johann verlangt Aufklarung uber die Ursachen
del' ungunstigen Finanzlage seiner Residenz Brunn; Ab..:
fassung eines Abrechnungsregisters uber die Zeit seit 13 62 .
1373, Juni 22. Mkg. Johann verleiht del' Burgerschaft das freie
Testierungsrecht uber Bargeld.
Juni 23. Erneuerung des StraBenzwangsprivilegs.
Mkg. Johann verfUgt, daB kunftig zwei Personen das Stadtkammeramt leit.en sollen, und es werden am 22. Mai Johann
Soffler und Michael im Turm fUr zwei Jahre mit diesem
Amte betraut.
Aus dies em Jahre stammen die altesten zwei judischen
Grabsteine.
1375, Marz 7· Beide Koniginnen von Ungarn nehmen ihren Weg
durch Mahren.
August 13. Grundung des Karthauserklosters in Konigs- .
feld bei Brunn durch Mkg. Johann.
November 12. Tod des Mkg. Johann; er wird in der
St. Thomaskirche beigesetzt. Regierungsantritt des Mkg.
Jodok in Mahren.

1375· Brunn beteiligt sich an del' Belagerung del' Burg Reichenwaldo
6
137 , April IS. Mkg. Jodok bestatigt der Stadt Brunn ihre bisherigen Rechte und Privilegien und verbrieft ihr uberdies
das Recht, nach dem Tode des Stadtrichters Johannes
Slemkittel den Stadtrichter frei zu wahlen.
Bestatigung des Mautprivilegs.
I 377, Mai 14. Konflikt del' Brunner Geschworenen mit den Beamten des Landesfiirsten anlaf31ich del' Revision der Stadtrechnungen.
Mai 29. B. Johann von Olmutz uberlaBt den abgebrannten
Bischofshof am Topfmarkt (oberster Teil des Krautmarkts)
dem Brunner Stadtrat.
Juni 2. Brunner Geschworene begeben sich zum Mkg. Jodok,
urn ihm das Rechnungsbuch del' Stadt zu personlicher
Prufung vorzulegen.
Juni 2. Mkg. Jodok verfUgt die Reduktion der Judenschulden
urn ein Drittel.
Juni ro. Mkg. Jodok bestatigt das StraBenzwangsrecht in
der Weise, daB aIle aus Osterreich, Ungarn und Polen
durch Mahren ziehenden Kaufleute Brunn passieren und
hier auch ihre Waren zuerst feilbieten mussen.
Juli 25. Markgraf Jodok erlaubt, daB die Stadt Brunn bei
dem Wiener Juden David Steuzz ein Anlehen von 1600 Pfund
Wiener Pfennig en aufnehme.
November 13. Schuldurkunde des Brunner Rates uber
1600 Pfund, dargeliehen von David Steuzz.
137 8 , April 26, Prag. Konig 'Wenzel bestatigt der Stadt Brunn
ihre bisherigen Rechte und Privilegien.
Juli 26 und 29. Die Meister aller anderen Handwerke legen
dem Rate eine Beschwerde gegen die Backer, Fleischer
und Wirte vor.
November 28. Tod K. Karls IV.
80
13
. Johannes von Gelnhausen wird zum ersten Male als Brunner
Stadtschreiber genannt, WQ er sich bis 22. September 13 8 7
nachweis en laBt.
13 8 I, J uli 3. Ratsstatut fUr die Lederer.
Oktober 2 I. Verfugung des Stadtrates wegen des vVeinschankes.
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13 82 , August 9. Mkg. Jodok liberlaBt der Stadt Brunn das

Spital zu St. Stephan mit allem Besitz als Eigentum.
13 8 7, April 16. Einfuhrverbot fUr fremden \Vein, falls dessen

Herkunft nicht angegeben wird.
Mai 13. Statut flir die Siegelschneider.
Mai 13· Mkg. Jodok erlaBt Bestimmungen libel' das Einlager in Brunn.
Statu ten flir die Brunner Kannler und ZinngieBer; Kupferschmiede; Lederer und Schuster.
139 I, Oktober 31. Del' Brunner Rat unter dem Burgermeister
Lukner stellt den Sohnen des Steuzz eine Schuldurkunde
libel' 1775 Pfund Wiener Pfennige aus. - Darauf bezugHche Urkunde des Mkg. Jodok Yom 16. November.
139 2 , Dezember 26. Statut fur die Brlinner Bogner.
1393, Marz 23· Mkg. Jodok verleiht del' Stadt als solcher das
ausschlieBliche Recht zum Ausschank sudlicher Weine,
des Schweidnitzer Bieres sowie osterreichischer und ungarischer Weine von St. Michael bis St. Georg.
6
139 , August 5· Die Fleischhacker erwerben den VOl' del' Stadt
»unter dem Purzelblihl an dem Bach Schwarza« gelegenen
Kuttelhof (Schlachthof).
1399· Statut fur die Beutler und Taschner.
14 0 0. Beginn eines mehrjahrigen Prozesses zwischen Oslawan
und del' Propstei St. Peter urn den Patronat liber die
Pfarrkirche St. Jakob, in dessen Verlauf am 24. Juli beide
Kirchen mit dem Interdikt belegt werden. Die Entscheidung
zugunsten Oslawans erfolgt erst am 2 I. Juni 14 0 4.
11
14 , Januar 18. Tod des Markgrafen Jodok, der am 1. Oktober 1410 zum deutschen Konig gewahlt worden war. _
Mit ihm stirbt die mahrische Linie del' Luxemburger aus,
Bri.inn hort auf, Residenzstadt zu sein.

\

Urkundliche Beilagen.
1.
(Vgl.

obe~l

S. 64, Anm. 2.)

Konig Wenzel schenkt der von ihm gegrundeten Marienkapelle neben dem Hause des Nikolaus de Turri den
Zehent'vom Dorfe Twarosnitz (Bosenitz) und von seinem
Hofe daselbst. Bischof Theodorich von Olmutz bestatigt
die Schenkung.
12 97, Marz 25, Brunn.

Nos Wencezlaus dei gracia rex Boemorum, dux Cracovie
et Sandomire marchioque Moravie. Tenore presencium notum esse
volumus universis tam presentibus quam futuris, quod nos capellam
nostram, quam in honore sancte Marie virgin is genitricis dei de
novo fundavimus in Brunna iuxta domum Nicolai de Turri ad
laudem dei dicteque sancte virginis genitricis, eius gloriam cupientes
dotare, decimas nostras, quas in Twarosnicz villa habemus, eo
iure quo ad patrem nostrum dive memorie et ad nos hactenus
spectaverunt, necnon decimas curie nostre ibidem plenas et integras
sine preiudicio alieno ad perpetuam dotem eiusdem capelle
liberaliter conferimus et donamus. In cui us rei testimonium presentes
litteras fieri et sigillorum nostrorum munimine fecimus communiri.
Datum Brunne per manus magistri Johannis Sacensis prepositi,
prothonotarii nostri Moravie, anna domini millesimo ducentesimo
nonagesimo septimo, octavo kalendas aprilis, indiccionis decime.
(Von anderer Hand): Nos Theodericus dei gracia Olomucensis
episcopus predictam donacionem decime per dominum nQstrum
regem factan1 et ascriptam capelle predicte .modo suprascripto
in nomine domini auctoritate ordinaria confirmamus et sigilli nostri
patrocinio communimus.
Perg., beide Siegel zerbrochen, das konigliche an rotgelben Seidenfaden
das bischOfliche an Pressel. - Auf der Riickseite: Super decimas in Wozanicz. ~
Brunn, Landesarchiv, Koniginkloster, Lit. G, nr. 31.
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III.
II.

(Vgl. oben, S. 119.)

(Vgl. oben S. 72, 78, Anm. I.)

Markgraf Jodok bestatigt der Stadt Brunn die Privilegien
seiner Vorganger.

Der Brunner Burger Henslo, Sohn Perslins, ubernimmt
von seiner Mutter Elisabeth deren Hof in Gerspitz gegen
die Verpflichtung ihrer Versorgung und einer jahrlichen
Rente von 7 Mark.
13 06 , Juli 25, Brunn.
Noverint universi presentem literam inspecturi, quod ego
Henslo, civis Brunnensis,· filius quondam Perslini, cum dilecta
matre mea, domina Elizabet, super causa inter me et ipsam
diutius ventilata, iuxta consilium honestorum virorum amicabiliter
concordavi, ita quod ipsa michi curiam suam in Jerspicz cum
omnibus iuribus et attinenciis ac heredibus meis cum pomerio
anteBrunnam perpetuo possidendum lib ere ac voluntarie resignavit.
Tali condicione et pacto, quod sibi tempore vite sue provideam in
expensis, ut tenetur filius matri providere, et annis singulis dabo
ei VII marcas in argento sive in denariis, quarum dabo tres marcas
in die sancti Jacobi et quatuor in die pasce; et hoc fiet coram
uno iurato. Et hanc pecuniam nullas (sic) habebit nisi super predictam
curiam in Jerspicz, quia si ei non daretur ipsa pecunia in terminis
statutis, tunc ipsa curia in eius potestatem iterum reveniret sine
omni impedimento. Preterea, si dicta mater mea me supervixerit,
cuicumque predictam curiam in morte mea legavero, idem tenebitur
ei tam de victu quam de prefatis VII marcis omni vice loco mei
respondere. Si vero ipsam matrem meam supervixero, tunc triginta
marcas debitoribus, si qui fuerint, vel pro remedio anime ipsius,
sicut ordinaverit, yolo expedire. In cuius rei testimonium sibi
presentem dedi literam, quam petivi sigillo civitatis Brunnensis
confirmare. Testes huius ordinacionis sunt viri discreti: Nicolaus
de Domo Theutunica, Nicolaus pannicida, Dominicus de Pohurlicz,
Vitis, cives Brunnenses. Datum Brunne,
tunc iurati, et Nicolaus de
o
anna domini millesimo CCC sexto, in die sancti Jacobi apostoli.
0

0

Pergament, Siegel am rechten Rande beschadigt an Pressel. Stadtarchiv.

Brunn,

1376, April IS, Brunn.
Jodocus dei gracia marchio et dominus Moravie. Justis
petencium desideriis dignum est, facilem prestare consensum et
ea que a racionis tramite non descendant, effectu prosequente
compleri. N otum facimus tenore presencium universis, quod nos
integre fidei puritatem, qua prudentes viri . . iudex et . '. iur~ti ~t
universi cives nostre civitatis Brunnensis) fideles nostn dllect!,
erga nos et 'progenitores nostros, reges Boemie et marc~io~es
Moravie inclite recordacionis, hactenus claruerunt, graclOslUS
attendentes, considerantes quoque benignius, quod iidem civ~s
grata nobis' inpenderunt obsequia et inpendere poterunt f~tur~s
temporibus graciora, devotis et racionabilibus ipsorum supphcaclonibus favorabiliter inclinati, omnia privilegia, gracias, concessiones,
donaciones, libertates, laudabiles qUdque et approbatas consuetudines et iura cuiuscumque continencie et tenoris existant, a divis
regibus Boemie et marchionibus Moravie, progenitoribus et
antecessoribus nostris clare memorie, ipsis data et datas, concessa
et concessas, indulta et indultas, prout in ipsorum regum Boemie
et marchionum lVloravie litteris super hoc confectis plenius est
expressum, dicte civitati Brunnensi ipsiusque civibus de innata
nobis clemencia perpetuum approbamus, ratificamus, innovamus
et ex certa nostra sciencia presentis scripti patrocinio confirmamus.
Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc nostre approbacionis,
ratificacionis , innovacionis et confirmacionis paginam infringere
aut ei ausu temerario contraire, alioquin secus facientes indignacionem et offensam excellencie nostre pregravem se noverint
irremissibiliter incursuros. Presendum sub appenso nostro sigillo
testimonio litterarum. Datum Brunne, anna domini millesimo
,trecentesimo septuagesimo sexto, feria tercia infra octavas pasche.
Ad mandatum domini . . marchionis
Nicolaus de Praga.
Orig., Perg., Siegel an Pressel. -

Stadtarchiv.
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IV.
(Vgl. oben S. 120.)

Markgraf J odok verleiht der Stadt Brunn das » U ngelt« in
derselben Weise, wie sie es kraft Verleihung des Markgrafen Johann bisher besessen, auf drei Jahre.
137 6 , April IS, Brunn.
Jodocus dei gracla marchio et dominus Moravie. Notumfacimus tenore presencium universis, quod nos ob singularis
favoris et dilectionis affectum, quo civitatem nostram Brunnensem
et cives ac incolas ipsius, fideles nostros dilectos, interne prosequimur, volentes civibus ipsis graciam facere specialem, ut nostris
adiuti presidiis amplioris voluntatis et commodi proficere valeant
incrementis, ungeltum, quod hactenus ex concessione serenissimi
principis et domini domini Johannis marchionis Moravie, genitoris
nostri carissimi, ad usum pavimentacionis prefate civitatis consuevit
recipi et haberi, dictis civibus damus liberaliter, conferimus et
donamus, tollendum per ipsos sub eisdem forma, modo et COl1dicione, que in prefati domini nostri et genitoris patentibus litteris
confectis desuper plenarie exprimuntur, et percipiendum a festo
beati Georgii venturo proxime ad tres annos continuos revolvendos,
et in reformacione ac melioracione pavimentacionis dicte civitatis
fideliter committendum. Presencium sub appenso nostro sigillo
testimonio litterarum. Datum Brunne, anno domini millesimo
trecentesimo septuagesimo sexto, feria tercia infra octavas pasche.
Ad . mandatum domini marchionis
Nicolaus de Praga.
Orig., Perg., Siegel an Pressel. -

Stadtarehiv.

Va.
(Vgl. oben S. 141, Amn. 3.)

Richter, Geschworene und Gemeinde von Seelowitz bitten,
fortan ihre Rechtsbelehrungen in Brunn einholen zu durfen.
Ohne Datum. Zirka 1350.
Prudentibus et discretis viris civibus Brunnensibus. Servicia
et oraciones inmensas. Domini et amici preamanai. Vobis sup-

plicamus, quatenus de consilio iudiciali, quod vulgariter dicitur
urteil, que prius receperamus in Lawczans, nunc autem vos
hortamur, nobis iura vestra porrigere dignemini, quoniam iam
alibi nolumus iura nostra querere, preterquam apud vos et vestram
prudenciam illuminat~m. In cuius rei testimonium sigillum ..
Barsonis burggravii est appositum.
Barso burggravius domini marchionis, Paulus iudex,
iurati totaque communitas in Zelowicz, vestri servitores.
Absehrift im Cod. 40 des Briinner Stadtarehivs, fol. 50 v., mit der Randnote:
In Zelowicz ammo do recipiant iura hie.

Vb.
(Vgl. oben S. 141, Anm. 3.)

Proczko von Lomnitz .ersucht die Geschworenen von Brunn,
seinen Untertanen in Urhau Ratsbelehrungen zu erteilen.
Ohne Datum. Zirka 1350.
Discretis ac vms honestis scabinis et iuratis Brunnensibus,
nostris dilectis amicis. Serviciorum obsequiosa complacendique
prompta premissis voluntate. N am cari pauperes nostri homines
in Vrichaw vestra cupientes debita perfrui informacione, sana
quoque in sua necessitate vestro consilio, nobis diligenter ac
attente supplicaverunt, quatenus a vestra honesta discrecione
ipsis impetire curaremus, ut si per amplius eis aliqua occurrerent
dubiosa et ignota sententia, quod eandem ad vestram discrecionem
pro declaratione possent divolvere et eiusdem declarationem a
vestra discrecione mererentur accipere. Nos igitur vestre discrete
honestati predictos nostros pauperes confidenter commendantes
summo opere supplicamus et attente rogamus, quatenus nostrorum
causa serviciorum ipsis amicabiliter facere velitis et, dum opus
fuerit, ipsos benigne expedire velitis, illos propter nos in hoc
promovendo. Quod erga vestram honestatem discretam loco et
tempore, quo debuerimus, lib enter volumus deservire.
Proczko de Lompnicz.
Absehrift im Cod. 40 des Briinner Stadtarchivs, fol. 51, mit del' Randnote:
In Vruehaw aml110d(0) recipiant iura hie.
27*
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VI.
(Vgl. oben S. 237, Anm. 1.)

BrUnner Fleischhauerordnung, zirka 1353.
De carnificibus quantum ad empcionem, mactaciqnem
et vendicionem.
Quia carnifices mangnum dampnum pauperibus in vendicionibus pecorum facere consueverunt, statu tum est iterum de novo,
ut nullus carnifex aliquem civem in emendo pecora vel pecudes
inpediat, sed quandocumque civis emere decrevit, carnifex cedere
debet; et quicumque contrarium fecerit, sexagenam grossorum
solvet pro emenda.
Et similiter carnifices diciores non debent inpedire pauperiores, nec per longam stacionem, quam circa pecora, que in
foro venduntur, facere consueverunt, debet carnifex carnificem vel
quemlibet alium hominem inpedire, sed statim, ut carnifex a
vacca vel alia pecore recedit, alius quicumque accesserit, liberam
habet licenciam emendi; in qua si carnifex sibi restiterit, emendam
solvet· predictam.
Item carnifices frequenter macella tamdiu clausa tenere consueverunt, quod carnes a pauperibus empte ante noctis crepusculum
coqui non possunt. Statutum est ergo, quod quicumque iuratorum
pro tempore est magister civium, ille potest facere campanam
pulsare vel aliud singnum dare, quod hora competenti macella
aperiantur et carnes ad vendendum exponantur.
Item si tempore, quo macella non sunt aperta, aliquis veniens
carnes emere voluerit, quilibet carnifex, quem accesserit, potest
eum in macellum suum ducere et carnes licite sibi vendere, contradiccione aliorum carnificum quiescente.
Item carnifex sive proprium habeat macellum sive conventum
sive partem mediam vel quantacumque in fenestra macelli per
se vel famulos suos aut socios vel per interpositam personam
quamcumque in civitate vel exterius in suburbiis, in opidis vel
villis omni die pecora vel pecudes, ubicumque sibi placet, potesP
mactare et in macellum portare et ad vendendum exponere; non
obstante quod vicinus suus carnes vel recentes et novas in multa
I

Am Rand nachgetragen: el11ere et statim.
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vel parva quantitate vel antiquas, fetentes, corruptas et putridas
fortassis habeat, quas nondum vendidit. Omnibus enim hominibus
magnum esset dampnum et detrimentum, si recentes et novas
habens carnes vendicionem malarum deberet carnium expectare.
Item carnifex cum per villas et opida currit, potest licite
vel clamorem in villa facere, si aliqui pecora vel pecudes habeant
ad vendendum, vel potest silenter domum cuiuscumque intrare
et inquisicionem facere de predictis.
Magistri eciam carnificum, qui pro tempore ad hoc fuerint
constituti, nullum carnificem debent inpedire, quin mactet tot vel
tot capita pecorum vel pecudum, .sicut sibi placet; in suum enim
dampnum redimebit, si non caute sibi prospexerit in mactacionibus
et vendicionibus antedictis. Nec eciam debent inpedire aliquem
de carnificibus, quin macellum suum aperiat mane vel sero vel
hora quacunque, quia sicut in clausione macellorum carnifices
non compelhJntur ad horam determinatam, sed quilibet stat longius
vel brevius, secundum quod sperat emptores venire, sic nee in
apercione sibi placita debet aliqualiter inpedire~
Abschrift im Cod. 40, fo1.1.

VII.
(Vg1. oben S. 246, Anm. 4.)

Schreiben des Wiener Rats an den von BrUnn wegen
Beibehaltung der Signierung des BrUnner Tuches.
135 1, Juni 25, vVien.

Unsern freuntlichen dinst zevor. Ersamen weisen. Uns habent
unser kaufleut und mit burger hie zu vVienn anbracht, wie daz
in menig irrung widerfarn, als von del' tucher wegen, die man
haisset Brlmner und doch nicht alle in eurer stat zu Brunn gemacht werdent; darumb ir dann .geordent und wol daran get an
habt, das solich tucher, die pei eu zu Brunn gearibait und gemacht werden und die rechten prait, leng und mass haben, nach
eurer stat gerechtikait mit eurm pleizeichen werdent bezaichent
und besigilt, dabei man eure tucher von al1dern tuchern mag
erkennen. Und ir habt daz nu ettliche zeit in guter ordnung
her bracht, daran die kaufleut eil1 gut gevallen habell. Begern
wir und biten eu mit ganzem vleiss, ir wellet solh loblich her-
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komen und gute ordnung, dar auf sich dann unser kaufleut und
mitburger verlassen haben und hinfur wol verlassen mugen, in
ander wege nicht absten, noch jemand gestatten ze verkern oder
ze verendern, sunder dabei halden, wan wir an den unsern wol
versteen, das solh ordnung fur seu und ain gemainer nutz sei.
Geben zu Wienn, an sambstag vor sand Peters und sand Paulstag,
der heiligen zwelifpoten, anna domini etc. LImo.
Burgermaister, richter und rate
der stat zu 'iVienn.
Adresse auf der Ruckseite: Den ersamen und weisen, dem burgermaister
lind rate del' stat zu Brfinn, unsern guten freunden. - Originalbrief im Brlinner
Stadtarchiv auf Papier, das rate Verschlu~siegel ztlm Teil abgebrachen.

VIII.
eVgl. aben S. 2+7, Anm. 1.)

Fragment einer Tuchschererordnung.
1348, Juli 14, Brunn.
... alium in singulis suis factis et negociis cum omni fide,
quando per eum requisitus fuerit, tenetur cum diligencia promovere.
Item quilibet eorum opus suum sine dolo, fraude et omni falsitate
cum tanta debet sollicitudine fideliter laborare, quod ex eo sibi,
civitati et hominibus communiter emolimentum, honor, profectus
et incrementum proveniant et accrescant. Item quicumque inter
operarios dictos scharhner propriam domum et propriam formam
vulgariter dictam «ram» ad siccandum pannos habuerit, propriam
sedem ad texendum habebit, in quibus sibi ipsi et texet et pannos
preparabit, quotquot texere habuerit et siccare. Suis eciam servi-:
toribus et laboratoribus in sua domo secum habitantibus pannos
eOl'um texere licite poterit et siccare, extra domum suam autem
habitantibus texendo nulli penitus laborabit. Item panni, quos
iaciunt scharhner, habebunt ad minus in longitudine XXVIII ulnas
et quilibet eorum texi debet ad minus vulgariter dicendo mit
XIII zalen et utrique fines uniuscuiusque panni longitudinis sint
equalis; q uilibet autem pannus textofum ad minus XXX ulnas
in longitudine continebit. Item scharherrones debent textoribus
et lanificibus pallnos eorum preparare, et textores e converso
debent scharherronibus pannos eOl'um texere, et precium scharher-
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ronum de panno debent esse V grossi et precium textorum
XP/2 grossus. Item r;nagistri inter scharherrones, quos iurati CIVItatis singulis annis ad hoc statuerint, habebunt potestatem perspiciendi, examinandi et accusandi omnes pannos rasos, qui
vulgariter schartuch dicuntur, cuiuscumque fuerint hominis; magistri
vero textorum solum debent examinare pannos non rasos. Item
scharherrones meliores proprias form as et domos habentes debent
suis coartificibus formas proprias non habentibus pannos eorum
siccare nec talem siccacionem eis in dampnum recusare seu
protrahere malo dolo vel qualibet occasione. Et quia arbitrio
statur metu pene, diffinitum est per dictos arbitros, quod quicumque de cetero textorum vel scharherronum contra punctum aliquem
premissotum verbis vel factis' excesserit, coram iudice et magistro
civium duorumcredibilium virorum testimonio convictus, vel captivitatis in cippo vel repulsionis ab artificio seu civitate vel in
pecunia emendis tam gravibus puniatur, quod ceteris transeat
in' exemplum. -' Actum et pronunciatum in consilio coram
Jacobo Alrami iudice, Ottone dicto Niessel magistro civium,
Marco Poherliczeri, Nicolao Swerczeri ceteris que iuratis, feria I I.,
111 crastino b. Margarete.
Stadtbuch, nr. 39, im Brunner Stacltarchiv, fal. 8.

IX.
(Vgl. aben S. 2+8, Anm. 2.)

Fragment einer Arzte- und Apothekerordnung in BrUnn
aus dem 14. Jahrhundert.
. . . suas quasi totaliter innovare et quidquam inveterati et
corrupti in apotecis inventum per medicos fuerit, una cum pixidibus
in foro coram populo comburatur. Item nullus medicorum compositionem, ordinacionem vel societatem ocultam habeat cum
apotecario; ex tali enim societate ali is medicis et apotecariis
magnum dampnum pervenit et accrescit. Item medicus urinam
videat, pulsum tangat et alia tantum exercea~, que sue congruunt
facultati. Apotecarius eciam obmissis que ad medicum pertinent,
in apoteca receptas secundum preceptum conficiat medicorum.
Item religiosi et c1erici, begine seu vetule cetereque persone,
que manifeste tamquam medici et phisici se non regunt, ad
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practicandum in medicina non admittantur, nisi faciant, . que de
medicis superius sunt conscripta. Item sicut medici sic et apotecarii
in consilio civium iurare debent pro officio suo fideliter exercendo.
Per quemcumque vero medicorum vel apotecariorum contrarium
predictis factum vel necessarium de contingentibus ommissum fuerit
a consorCIO incolarum civitatis excludatur, victum suum in ipsa
civitate Brunnensi de cetero nullatenus habiturus.
Einzelblatt im Stadtarchiv.

XII.
(V g1. oben S. 281, Anm. 1.),

Obersicht der Losungen und Losungseinsammler (coHectores losunge) in den Jahren 1343-1376.
1343:

X.
I345:

(Vg1. oben S. 254-, Anm. 2.)

Fafizieherstatut.

1345:
I

35 6, Marz, Brunn.

Ouod vasitractores debent cum uncis accurrere et edificia
""'
detrahere tempore incendii. Anno domini MCCC quinquagesimo sexto, cum in platea Boemorum ignis exortus fuisset in
quadragesima, iurati statuerunt, quod vasitractores cum eorum
famulis, qui pro tempore fuerint, semper, cum ignis exortus
fuerit, accurrere debent cum uncis fen'eis, quos civitas comparabit,
et edificia igni vicina rumpere et ad terram detrahere, quod
ignis quiescat; et pro eo debet eis dari omni anna marca, divisim
111 singulis quatuor temporibus per fertonem.
Cod. nr. 4-0, fo1. 13 v.

XI.
(Vg1. oben S. 254-, Anm. 3.)

Ratsstatut wegen Lederverkaufs in der Stadt.
I38I, Juli 3, Brunn.

Nota. In vigilia Procopii anna LXXX primo per tres consulatus diffinitum est: quod guicumque civium adducens corium
aptum pro calceis, ocreis, stivolis vel ad alia opera, primo et
principaliter cerdonibus exhibeat venale. Qui si emere noluerint,
vendat aliis vel educat sicut placet.
Cod. nr. 4-0, fo1. 1, am unteren Rande.

134 6 :
1347:
I34 8 :
135 0 :

·134-3:

tempore J ohannis scriptoris civitatis ... 111 quadragesima [nach
26. Februar]
I. statim post circumcision em domini [nach I. J anuar]
II. circa festum s. Martini [urn
;
1 I. November]
post nativitatem s. Marie [nach
8. September] .
CIrca festum b. Michaelis [urn
29. September]
circa festum b. Michaelis [urn
29. September]
circa festum purificacionis s. Marie
[urn 2. Februar]

.
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1. Johannes Sme1czlini, 2. Luczko de Vitis, 3. Mathias Mauricii, 4-. Thomas
Anshelmi, 5. Johannes Swerczeri, 6. Wolfhardus Raydo, 7. Johannes Eberhardi, 8. Ulricus Wiffo.
134-5 I: 1. Sme1czlinus antiquus, 2. Ulricus de vVischau, 3. Ulricus Wiffonis, 4-. J 0hannes Eberhardi, 5. Thomas Anshelmi, 6. Luczko de Vitis, 7. Johannes
Swerczerus, 8. Albertus cum Ruffis finibus.
134-5 II: 1. Luczko de Vitis, 2. Thomas Anshelmi, 3. Nicolaus Ellendi, 4-. Ulricus
de vVishau, 5. Nicolaus Wernhardi, 6. Albertus cum Ruffis finibus.
134-6:
1. Thomas Anshelmi, 2. Johannes Eberhardi, 3. Nicolaus Swerczer, 4-. Ulricus de Wischau, 5. Ulric us Wiffonisj 6. Marcus Poherliczeri, 7. Theodricus
Glesein, 8. Albertus cum Ruffis finibus.
134-7:
1. Luczko de Vitis, 2. Ulricus de Wischau, 3. Nicolaus Ellendi, 4. Albertus
cum Ruffis finibus, 5. Advocatus de Jegerdorf, 6. Anshelmus.
13'~8:
1. Johannes Eberhardi, 2. Nicolaus Ellendi, 3. Nicolaus Swerczeri, 4-. Ulricus de Wischau, 5. Marcus Poherliczeri, 6. Albertus cum Ruffis finibus.
1350:
ad colligendum losungam statuti fuerunt sex iurati et sex communes,
scilicet: 1. Johannes Smelczlini, 2. Ulricus de Wisch au, 3. Nicolaus Swerczeri, 4-. Perhardus de Wischau, 5. Henricus Fuchs, 6. Milota de Domo
Theutunica, 7. Luczco de Vitis, 8. Thomas Anshelmi, 9. Nicolaus Ellendi,
10. Anshelmus, 11. Albertus cum Ruffis finibus, 12. Wenceslaus de Tuschnawicz.

-
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135 I: post epiphaniam, nach 6. Januar
135 2 : post epiphaniam domini [nach
6. Januar]
1353: post epiphaniam domini [nach
6. Januar]
1354: 1. in quadragesima [nach 26. Februar]
1354: II. Circa festum s. Galli; et est
ista secunda losunga eiusdem
anni Cum 16. Oktober]
1355: circa festum bb. Simonis et Jude
apostolorum Cum 28. Oktober]
135 6 : Circa festum s. Elisabeth Cum
19. November]
ultra prescriptam summam
1357: Circa Michaelem Cum 29· September]
,
8
135 : ohne Tagesdatum
1359: circa festum s. Galli [um 16. Oktober]
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1. Luczko de Vitis, 2. Nicolaus Swerczeri, 3. Albertus cum Ruffis finibus,
4. Anshelmus, 5. Milotha de Domo Theutunica, 6. Conradus pistor.
1352:
1. Luczko de Vitis, 2. Nicolaus Swerczeri, 3. :Marcus Poherliczeri, 4. AIbertus cum Ruffis finibus, 5. Milotha de Domo Theutunica, 6. Conradus
pistor.
1353:
1. Luczko de Vitis, 2. :Marcus Poherliceri, 3. Albertus cum l\.uffis finibus,
4. Nicolaus Swerceri, 5. Conradus Wolleri, 6. Conradus pistor.
1354 I: 1. Jacobus Alrami, 2. Anshelmus, 3. Jacobus Swerceri, 4. Perharc1us de
Wissau, 5. Conradus pistor, 6. Heimlinus pellifex. - Recepta est collecta
sub iuramento et de marca hereditaria dati sunt 18 hallenses et de marca
bonorum mobilium 3 grossi.
1354 II: 1. Luczko de Vitis, 2. Nicolaus Swerczeri, 3. Mal'tinus Pohel'liczel'i, 4. AIbertus cum Ruffis finibus, 5. Milotha de Domo Theutunica, 6. Chonradus
pistol'.
1355:
1. Luczko de Vitis, 2. Jacobus Alrami, 3. Johannes Anshelmi, 4. Perhardus
de Wischaw, 5. Jacobus Swerczeri.
'1356:
1. Jacobus Alrami, 2. Albertus cum Ruffis finibus, 3, 4. duo fratres Anshelmides, 5. Perhardus de Wischaw, 6. Heinricus Tuschklini.
1357:
1. Henricus Fuchs, 2. Otto Niessel, 3. Nicolaus pistor, 4. Petrus de Lanczcron,
5. Conradus Dobrowiczer, 6. Nicolaus Ebrani.
1358:
1. Henricus Fuchs, 2. Otto Niessel, 3. Jacobus Swerczeri, 4. Johannes
pistor, 5. Henricus Thusc1ini, 6. Conradus Dowrobiczeri.
1359:
1. Luczko de Vitis, 2. Wenczeslaus de Thuschnabicz, 3. Johannes Anshelmi,
4. Johannes cum Finibus, 5. Conradus Dowrowiczer, 6. Nicolaus Ewrani.
1351 :

Mark
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13 69:

1360:
1361:
1362:

1363:

1364:
1365:
1366:
1367:
1368:
f369:

octava s. Martini [18. November]
feria quarta post Martini [17. November]
circa festum b. Martini [um I I . N 0vember]
circa festum b. Martini [um 11. November]
post Omnium Sanctorum [nach
1. November]
feria quarta post Omnium Sanctorum [5. November] .
111 crastino b. Martini [12. November]
circa festum Omnium Sanctorum
[um 'I. November]
feria quarta post b. Martini [15. N 0vember]
111
crastino Symonis et Jude
[ 29· Oktober] .
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1. Anshelmus, 2. Fuchso, 3. Ebranus, 4. Conradus N iessel, 5. Bohuschius
de Thuschnawicz, 6. Jacobus Gewschalk.
1. Henricus Fuchs, 2. Johannes cum Ruffis finibus, 3. Johannes Stubneri,
4. "\Yenceslaus de Thusnawicz, 5. Nicolaus Thamari, 6. Henricus de Stunntal.
1. Johannes Anshelmi, 2. Johannes cum Ruffis finibus, 3. Conradus Dobrawicerii, 4. Conradus vVolleri, 5. Nicolaus Thamari, 6. Nicolaus Ebrani. Et ut eo pl'ompcius et facilius comportari posset recepta est per medium
in grossis et hallensibus.
Hdem protunc iurati videlicet Hasco etc. " statuerunt collect ores losunge,
videlicet 1. '\Yernhardum, 2. Heupl, 3. Geyschalch, 4. Nicolaum Salczer,
5. Conradum Hezil, 6. Conradum Dobrawiczerii.
1. Jesco de Olomucz, 2. Andreas institor, 3. Ditlinus Schiltperger, 4. Petrus
de Meneis, 5. Nicolaus Salczer, 6. Martinus mercator.
1. Nicolaus Ebrani, 2. Johannes Anshelmi, 3. Johannes cum Ruffis finibus,
4. Nicolaus Tamari, 5. '\Yalter Delek, 6. 'Marcus Fuchs; sub iuramento.
1. Bohuschius de Thusnawicz, 2. Geyschalch, 3. Johannes Wischawerii,
4. \Yerhharc1us Longus,S. Enc1irlinus institor.
1. Nicolaus de vVischaw, 2. Andreas institor, 3. Conradus Dobrawiceri,
4. Johannes vVischawer, 5. Martinus mercator.
1. Ebranus, 2. Henpl, 3. Bartolomeus de Prusia, 4. Engelharclus de Auspitz,
5. Philippus Crizaner, 6. Pretschelch.
1. Johannes Ortlini, 2. Johannes Christi ani, 3. Rutenstok, 4. Paulus Smelczliui, 5. Smerbek, 6. Symon de Strigonia, presente etiam vVenceslao protonotario domini marchionis et civitatis.

Mark

circa festum b. Johannis bapt.
[urn 24. Juni], mit der Bemerkung:
anticipata est collecta que recipi
antea consueverat Circa festum
b. Martini
137I : infra octavas pasce[um I 3. April]
137 2 : circa festum pasce [urn 28. Marz]
1373: 1. circa festum b. Dorothee
[um: 6. Februar] .
II. feria III post b. Barbare
[7. Dezember]
feria II post b. Katherine [27. N 0vember]
1375: post festum s; Chunegundis [da
translatio s. Kunigundis gemeint
ist nach 10. September] .
in crastino XI milium virg1l1Um
[22. Oktober] . '
1370:

1
597 /2
606 1/ 2
49 6
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1. Jesco de Olomucz, 2. Fuchs, 3. Nicolaus de vVischau, 4. Wernhardus
Longus, 5. Sibenkinder, 6. Michael in Turri, et Wenceslao iudice et protonotario presente.
1371:
1. Geyschalch, 2. Nicolaus Swerczer, 3. Martinus Lichtmeister, 4. Jacobus
Karoli, 5. Ticzko, 6. Johannes Sophler.
1372:
1. Johannes Stubner, 2. Marcus Fuchs, 3. Johannes vVischawerii, 4. Michael
in Turri, 5. Jacobus Reuzz, 6. Johannes Lukner.
1373 I: 1. Johannes Ortlini, 2. Wernhardus Longus, 3. Michael in Turri, 4. Sibenkinder, 5. Michael Nazz, 6. Johannes Sophlerii. - Receperunt collectam
sub iuramento, de marca mobili per IIII grossos, item de hereditaria per
II gross~s.
1373 II: 1. Nicolaus Crizaner, 2. :Marcus Fuchs, 3. Nicolaus Seczer, 4. Jacobus
Karoli, 5, Philippus de Crizano antiqui quid am et moderni absque iuramento et addicione, sed simpliciter capiendo.
1374:
Johan de Crizano, 2. Prentlinus institor, 3. Ditlinus mercator moderni,
4. Walczengot, 5. Synheupl, 6. Ticzco antiqui, sine iuramento, sub modica
addicione quarundam personarum.
1375:
1. vVernhardus Longus, 2. Michahel Sibenkinder, 3. Conradus Planczer,
4. Nicolaus Prel11Ier, 5. Andreas sellator, 6. Bartolomeus de Prusia, cum
addicione quarti denarii, videlicet super quemlibet lottonem unum grossum
receperunt particulariter.
1376:
1. Michahel in Turri, 2. Marcus Fuchs, 3. 'Wenceslaus Oler, 4. Petrus Lozzer,
5. Endirlinus institor, 6. Jesco Annye, per iuramentum de marca mobili
per IlIl grossos, de malTa hereditaria per II grossos.

A.
Aachen 348.
Ackernamen, deutsche 217, 218.
Adam Nikolaus 249, 329, 371.
Aichspalter, s. Basel.
Alba Stuba (Hausname) 194; Nicolaus
de 372.
Albissa, s. Albus.
Albert, der markgrafliche Koch 117;
s. Elblin.
Alberti Johannes 360.
Albrecht 1.,' deutscher Konig 87-89,
. 95-97.
Albrecht Ill., Hz. v. Ostetreich 110, 138.
Albus, der Backer; Albissa, die Backerin
194; s. Wei~.
Aldenmarc, Altenmarkt, Antiquum Forum
Conradus, Cunco, Fridericus, Henricus
Wolvilo de 70-72, 333.
Alexander IV., Papst53, 54,63; s, Augustin.
Allerheiligenkirche; Pfarrer Erkelo, Erklin, Theodorich Scotbo 65, 74, 76, 366.
Alphardus, s. Nigromonte.
Alram 32, 68, 70, 73, 93, 165, 209, 211;
Jakob 116, 121, 162,164, 295,297,302,
327,344, 369, 373, 383; Nikolaus 127.
Altbrunn; Andreas, der Richter 214;
Bertold, der Richter 129, 214; Martin,
der Muller, Peter, Ulrich, die Fischer
215; Otto, der Schuhmacher 216;
Seidlin, Sidlin, del' Pelzhandler, Frau
Brigitta, T. Kunigund 216; Spital 137,
187, 231, 304, 305, 313, 316; Lange
Brucke 306-308; Steinhof 153.

Altendorf, Johann, Pfarrer von 164, 193.
Altenmarkt, s. Aldenmarc.
Andreas, Enderlin, 311, 316; der Goldarbeiter, Frau Margareta, Maruscha
192; der Kramer 133, 204, 303, 318;
del' Sattler 203, 318.
anima, dentseh seel, ein Zeft'elehell 342.
Annakloster, Konigsgarten, 128, 131, 147
bis 151, 159, 168; Nonnen bei s. Anna
166, 168.
Anne Jesko, Frau Lucia 205, 318.
Anshelm, Hanselmus, 71, 72, 132, 133,166,
304, 305, 312, 327, 329, 342, 360, 373;
Anshelmi Bartholomeus 163; Dietrich
127; Johann 295, 300, 303; Thomas 107,
113, 230.
Antiquum Forum, s. Aldenmarc.
Apard, s. Nigromonte.
apoteca 249.
Aquila, Jakob von, Bischof, papstlicher
Auditor 177-180.
Arlavus 70.
Arminius, Marcomann. rex 1 'I.
Arnold, Notal' 45.
Arsicua, Arsicina, Arsuna (Name fill'
Brilnn) 10 -12.
artifices 220.
Augustin Alexander, Apotheker '167, 249,
371.
Augustinerkloster s. Thomas 115, 118,
137, 155-157, 163, 177, 178, 187, 306,
307 ; fratres: Heinrich 354, Johannes 117,
Mertlein S. Seidlins 165; Ulrich 155.
Augustus, Kaiser 11.

1) Aus naheliegenden inneren und au~eren Grunden habe ich mir Beschrankungen auferlegt. So schien es mir uberfilissig, die vielen Judenvornamen,
die im Kapitel XII lind sonst allftreten, nochmals zu wiederholen, oder die Handwerksnamen aus Kapitel IX, da letztere daselbst ohnehin zum gTo~tel~ Teil
alphabetisch zusammengestellt sind; ebenso konnten Kapitel XI'; und die Bell.agen
unberiicksichtigt bleiben. 1m Sachenindex habe ich das Hallptgewlcht auf te.chn~sche
Ausdriicke seltenere deutsche vVorte und au~er Zusammenhang stehende wlchtlgere
BezeichnU1~gen gelegt, da Rechtsinstitutiol1en und wirtschaftliche Einrichtul1gen
mit Hilfe des 1nhaltsverzeichnisses leicht aufgeful1den werden konnen.

43 0

-

Aujezd 49.
Biihmen 82, 84, 96, 102, 360, 368; Herzoge
Aula Regia, s. Konigssaa1.
und Konige: Bl'etisla w 1. 4, 38; BretisAuspitz 118, 140, 141, 147, 153, 256, 291,
law II. 1, 4, 5; Friedrich 7; Heinrich
294, 325, 329, 346, 372, 380; Belzlin,
Bl'etislaw, Bischofherzog 8; Heinrich
Hendlin, Fridmann von 37'~; \\Tenzel
Hz. von Ktlrnten u. Konig von, Gem.
von, Brunner Burger 108, 327, 328;
Anna 89, 95-97; Johann, Gem. Elis. vVeinbergnamen.
sabeth, Beatrix 95, 97-109, 126, 128,
Aussig, Philipp von, Brunner BUrger 230.
'139,141, 148-151, 260, 284,287,325;
Austerlitz, Nausedlitz 141,256, 368, 383;
S. ,\TenzeI103; Karl (IV.), Gem. Blanca
s. Peterskirche.
von Valois 69,101-115, '118-125, '139,
Avignon 105, 107, 157.
154-157, 167, 168, '186, 226, 244, 270,
276" 284, 286, 288, 291, 292, 306, 367,
368; S. Sigmund 120; \Venzel '1'15,120;
B.
Pl'emysl Ottokar 1. 7, 8, 29, 31, 51;
Babarus, s. Prag.
Premysl Ottokar IL, Gem. Kunigunde,
Babitz 378.
Margareta 60-62, 71, 79 - 82, 86, 90,
Bamberg 4.
'149, 363-367; S. Nikolaus, s. Troppau ;
Banko, del' Schuster 203.
Rudolf von Habsbul'g, Gem. Elisabeth
Bartholomeus 230; del' Apothekel' 249;
88,95-97,99,103,
150,260; Wenzel L
del' Kramer 318.
32-40;
Gem,
Kunigunde
v. Schwaben
Barthuschius Bernhard, Pernh. 207, 344;
59, 60, 62; ,\Tenzel II., Gem. Gutta;
Mathias 159.
Elisabeth-Richsa, de Grecz 49, 51, 59,
Basel, Bischiife: Aichspalter Peter 87;
60-69,
73, 76, 77, 84-88, 96, 99, 103,
Heinrich 83; Domherr: vVHko von
140, 148, 150, 151, '161, 225, 340;
Brunn '166.
vVenzel IlL, Gem. Viola von Teschen
Bautzen 115.
63,
64, 87 - 89, 95, 149 ; Wenzel IV.,
Bayern 150, 296, 297, 368; Hz. Otto 89.
104, '138, '172, 175, 176, '180, 270, 323;
Bechin, s. Prag.
Wladislaw I. 5; Wladislaw II. 6;
Beginen 248, 353, Elisabeth pegina 354.
Wratislaw 'I, 4; s. Marcuald.
Belgien 353.
Bohumielitz 30.
Belluno, s. Feltre.
Benedikt 378; Benesch, markgr. Koch 1 '17; Bohuschius Albert, Fr. Metza, S. Witko 166.
Bohusowitz 49.
Notal' 116.
Boikowitz, Konrad Notal' von 327.
Berka, Hinek von 321.
Bernard, Bernhard 78; Gerichtsschreiber Bonifacius, Johannes Bernardinus, Marchese von Oria 11,
und Vizestadtrichter 129; s. vVernhard.
Bonifacius IX., Papst 170-181.
Bernhardi Nikolaus 162, 192.
Berther, Sohn des Ritters Johannes 70. Borkowan 30.
Borniko, markgr. Kammerer 116.
Bertzlo, s. Perslo.
Bos 230.
Bibel 164.
Bosenitz 64, 69; s. vVasanitz.
Biber, s. Kuttenberg.
Biela, Heinrich von, Herr auf Roznau 375. Boskowitz 14'1; Johann u. Tas von 376;
Ulrich von 321 ; Johann vVeien CzernoBirnenses (BrZ:lllller) 32.
hol'sky von 63.
birreti (Barett) 180.
Boskowitzer Johann 201; Nikolaus 160.
Bisenz 141, 315.
Bozonoch, s. Parfua.
Biskupitz 49.
Branda, s. Castelliono.
Bistritz 315.
Brandenburg; Markgr.: Hermann 87, 88;
Bitesch, s. Heinreichs.
Otto 84.
Bitko, s. Witko.
Blansk0238.
Brandzeichen '107, 360, 361.
Blaswitz, eil/gega'llgel/es DOli bei Brill/II Brendelinus, ill. lHulsaci 70.
'128.
'
Breslau 106,278, 279, 368; Bischof Thomas
Blauda, Heinrich von 58.
von 62, '180.
Blazowitz 49.
Bl'ezowitz 49.
Bleizeichen fi.ir Tuche 246.
Briccius, markgr. Not~r 1'16.
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Brigittapfarre 75.
Chunzlin, monoculus 137; del' Maurer 185;
Brnany, Brnicko, Brnov 17.
Kunegund, Kramerin 204.
Brad, Ungar.- 141, 314, 315.
Chwalkowitz, Onscho von 375.
Bruno, kgl. Munzer 32, 34, 36, 68.
Chynter Ulrich, Fr. Elisabeth 200.
Bruno, BUrger von BrUnn 33.
ciffulum 346.
Brussel 246.
Cimburg, Zimburg '121, 383.
Bryno, s. Pribina.
cippus, del' Pranger 196.
Buchenstein, Feste 167.
-'Cladrun 153.
Buchlowitz, J eronimus von 377.
Coler, Siffriclus 70, 333,
Budiswitz 327.
Concordia, s. Sebenico.
Budweis 98, 294.
Conde Nikolaus 354.
Budwitz 360; s. Jakobskirche.
consistorium (RatJwlIs) 198, 204 ff.
Bukowan 30.
Corradus aus Mtlhren, Kaufmann in VeBukowin 151.
nedig 257.
Bunzlau 3, '15.
cortina (Kessel) 346.
Burgertruhe (cista) 226.
Crecy, Schlacht bei 107.
Bu'tschowitz, Gerhard und Czenko von; Crosna, s. Nikolauskirche.
Hartlieb und Ingram von, aufUngers- Crucifer, s. Nikolaus.
berg 97.
Cl'ucisburgensis, magister monete 33, 70.
Buzow, J esko von 330.
Crux, s. J akobskirche.
Bzowe 49.
culcitrum (Oberbett) 347.
custos domus (Hausmeister) 361.
Cyno, s. Florenz.
Czaslaber Konrad 230.
calcei (zur Aufbewahrung von Geld) 264.
Czel'nohorsky, s. Boskowitz.
Caldar Nikolaus 206; s. Jakobskirche.
Czernowitz, eigentlich Schirnabitz, Schircanuli ad mensurandum vinum 26'1.
nawitz 128, 141, 220, 276, 282, 332;
carcer' civium, Schel'gstube '135.
Cunatlin von, Burger von BrUnn 330;
Castel, Dietdegen von 88.
Nikolaus von, BUrger von Brunn 111.
Castelliono, Branda de, papstI. Kaplan 179.
Czidlin-Gross 379.
Castello, ,\Taltel' de 128 (LandeshauptCzul'awicz 147, 169.
mann von Mahl'en).
Caufungen, s. Kaufungen.
D.
cementum 185.
Cheph, s. Kepho.
Dannowitz 378.
Chintleikewinne, s. Dominikanel'kirche.
Deichselwagen 258.
Chis link Nikolaus 232.
Delek, Delik 216; Walter 129.
Chlistau 378.
Deutschbrod 112.
Chlum, Hermann von 369; Huhna Hein- Deutschhause, Duczenhaus, Domus Theurich von 207; Mirko von 331.
tonica Milota; Nikolaus, Peter von,
Chrisanel' 201; Fridlin 371; Nikolaus 133.
Burger von BrUnn 72, 99, 108, 127,
Chrisans, s. Kfizanau.
'158,192,197, 200, 257, 297, 339.
Christanni, CristanniJakob 201; Johannes Dietdegen, s. Castel.
129, 303; Nikolaus '158.
Dietlin, Ditlin, Dithlo 71,72; der FleischChristian, del' Zimmermann 374.
hauer 127; del' Fuhrmann 202, der
Chrudichrom, Mikschik Liska von 322.
Medicus 249; del' Salzhandler 203.
Chrudimer, Chrudeimer, Chunzlin 373; Dietmar, Ditmar 68, 71; del' Binder 166.
s. Dominikanerkirche.
Dietwin, Ditwin 71, 72; s. Peterskil'che.
Chrumpach, Arnold von, konigI. Munz- Dirnenzins '133; Dirnenhauser 202.
meister 173, 261.
Diwak 62, 63; Diwascher 166.
Chunetlin, del' Backer 199; del' Fleischer Dobrawitzer Konrad 304.
211; del' Kaufmann 20'1; del' Panzerer Dominikanerkirche u. -kloster s. Michael;
(= Kunz Payl') 206; del' Platner 204;
49, 57, 138, '159, 165, 177, 186, 231,
del' Schmied 374.
327; PriOl"en: Andreas Glapfmerz 165;
Chunitz, Hinczik von 327,
Tohannes Pokan 165; Luther 165,344;
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Nikolaus 57; Paul '165; Ulrich 58;
Zawisch 165; Subprioren: Chrudeimer
Martin, Johannes Schober von Kuttenberg 165; Fratres: Chintleikewinne
Adam, EkHnJ ohannes, Eklin Nikolaus,
Meusl Johannes, Ringshutel Christian,
Vraunschau Jakob, Wisento Peter,
Turm 'Wenzel im 165; Walter, Zacharias 57.
Domus Theutonica, s. Deutschhause.
Donadei 202.
Donat Hasco 303.
Dornaher Henslin 230.
Dornedl 76, '77, 210, 327.
Dorner Tuch (Tournay) 246.
Draholz, s. Durnholz.
Drahotusch, Bohusch von 58, 375; Cunico
von 309, 310; Fridusch von 375.
Draswitz, Bunio von 159.
Dreim.eil Konrad 205.
Dresden 376.
Drosendorf, Drozendorph, Konrad von
(Drozendorpharius), BUrgervon BrUnn
71, '12; Rudilo der Drosendorfer, BUrger
von BrUnn 333.
Droskowitz, s. Peterskirche.
Drosslinus 71.
Drussel, die D. FUllen 243.
Duba, Hinko von 69.
Dubrawiczer Heinrich, BUrger von BrUnn
127.
Dubrawnik 33, 160.
Duchon 203 ..
Duczenhaus, s. Deutschhause.
DunkelsbUhl (Bayern) 216.
DUrnholcz, Draholz 141, 166, 308, 314;
Hartmann, Burggraf von 256; Johannes
Pohrlitzer, Pfarrer von, Domherr von
OlmUtz 344.
DUrnkrut 80.
Durrswert Nikolaus 230.
DUsseldorf 75.
Dibel, s. Stebe1.

E.
Eberhard, Ebirhard, BrUnner BUrger 71,
127; del' Stadtschreiber 45, 127, 135;
Henslin oder Johann, Fr. Margareta,
S. Bernhard und Johann 107, 108, 112,
113,329,333; derMUnzmeister77; Nikolaus Eberhardi, der Tuchmacher 213.
Ebran, Ebrani 133, 159, 200, 305, 306;
Nikolaus 232, 250, 303; s. Minoritenkloster.

-
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Ebrusch, der Zollner 213.
Eburodunum, Eburon, Erobodunum, H.hobodunum 12-·14.
Eger(Ogria)26, 140; Albero von (Egrensis)
32, 72, 333.
Eggenburg, Baruch, Isaaks Sohn, von 376.
Egidius, der Schmied 198.
Eibenschitz 88, 118, 140, 141, 294, 314,
315; Oswald von 199.
Eisner, Ferrei, Albert, Fr. Anna, T. Klara,
Kunegund 166, 168; Georg, Fr. Katherina 339, 351-353.
Eiwanowitz 79.
Eldin 165, 166.
Elbe 26.
Elblin (= Albert), der Sattler 203.
Ellencl 108, 111, 212, 369, 372 (Ulrich,
cler Diener).
Enderlin, s. Andreas.
Engelhard, der Medicus 249.
Enns 36.
Erfurt, Heinrich von 199; Hanna und
Fridlin, Juden von 376.
Erkelo, Erkilo, Erklo, Erklin 71; s. Allerheiligenkirche.
Erlingerin 206, 289.
Ernest 71; s. Prag.
Erobodunum, s. Eburodunum.
Esch, Gerlach von, Prokurator des .K1.
Oslawan 177, 180.
Eunczenwagen 258.
Eva 378.

F.
fabrica 250, 251.
fartorium s. Kuttelhof.
Feilnagel Henslin, der ZinngieGer 20+.
Feistritz (K~rnten) 106, 287.
Felicia 12.
Fellsorten 133.
Feltre,Jakob Goblin, Bischofvon; Konrad
Hauptmann von F. u. Bellnno 166, 167.
fenestra 186, 250.
Ferentino, Nikolaus, Bischof von 179.
Ferrei, s. Eisner.
filateria, s. warf.
Florenz, Florentiner, Cyno von; Reinher
von 67, 76, 77, 94, 101, 210, 38+.
Frainspitz 153, 166.
Franco, Franck, Frenzlin, lllarkgr. Bealute 116, 306-308; s.WeiG.
Frankfurt a. M. 353.
Fricz, der Richter 178.
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Fridlin 163,166; der Goldarbeiter 192;
der Pelzlllacher 199, 200; cler Schmied
197; Fridlinkeller (Haltsname) 201.
Fridlllann, der Wirt 232.
Friedhofer, Henslin 136.
Friedland, Hinko und Smil von 375.
Friedrich I., deutscher Kaiser, Barbarossa
7, 8; Friedrich II. 39; der Schreiber
+5, 70-2.
Fuchs Heinrich, Fr. Katherina Goblin,
KunegundNiesel, Heinl'ichsSchwester
Engla, K. J ako b, Johann, l'IIarcus,
Thomas, Elisabeth, Margareta 132, 165,\
168, 192, 197, 206, 256, 263, 318, 325,
327, 333, 33+, 3+5, 346, 360.

o.
Galitz (Slwlitz?) 1+1.
Galizien 75.
Gallici 52.
Ganthner Johannes (angeblich BrUnner
Stadtschreiber) 45.
Gaya 1+1.
Gebhard, cler Magerpeck 199; der Pelzmacher 211.
Geblin, s. Goblin.
Gech 201.
Geischalk Bernhard 231.
Gehlhausen, Johannes von,J ohannes q uondam Conradi dicti Reichmut de G .. 138.
Gemario Pesco, s. Venedig.
GemUsearten 258.
Gent 246.
Georg, der KUrschner, illeg. Sohn des
Jakob Fuchs 345.
Gerspitz 78, 169, 331; vVohuslab von 126.
Gewitsch, Stoislaus, Vogt von 16+; s. Jakobskirche.
Glanz 300.
Glapfmerz, Glapfenmerz 165, 201; Peter
256; s. Dominikanerkirche.
. Glesein, Theodorich 166.
Glesel 108.
GmUnd 12.
Goble, des MUnzmeisters Solm (wahl
Goblin) 127.
Goblin, Geblin 166-168, 201, 210, 304,
325, 343; Berndlin, S. Johalin, T.
Katheritla, Klara 167, 3+5; Chunad,
Cunad, 112, 283, 327, 330; Jakob 168;
Konrad 107; Peter 168; s. Feltre;
s. Strahlenfels. .
GOding 99, 108, 269, 315.

Gotsalcus 71.
Gotzlin, der Kobolczback 199; cler Pechrer
203, 20+, 3+8; der Kramer 193.
Gracialis, s. Jakobskirche.
Gran, BUrger von 73.
Grecz, s. Bohmen.
Gregor IX., Papst 65.
Grillowitz, Grilbicz, Grilwitz 210, 2++;
Leublin von der 136.
Guadanini Jakob 167.
Gunther 62, 71, 7+, 76; s. Kuttenberg.
Gurdau 1+1, 230.
Gurein 49, 82, 332.

H.
Habern 260.
Haiden, der B~cker 232.
Haimannus, der Brauer, Fr. Haimanissa
355.
Haimram, s. Regensburg.
Hajan 153.
Hakenberg 11 +, 285.
Hanfstengel 201.
Hanko, cler Schwertfeger 136.
Hanselmus, s. Anshelm.
Hansmann, s. Jakobsldrche.
Hanusch 378.
Hardelman, s. VVernhard.
Hartil, s. Hertelinus.
.
Hartmann, der Fleischer 166.
Hartung, markgr. KUchenmeister 117.
Hartvi'lst 75.
Hartwikowitz 330.
Has, Wenzel 178.
Hauter, s. Heuter.
Hecht, s. Rossitz.
Heiligengeistspital 3+, 35, 6+, 68.
Heimann, s. Iglau.
Heimlin, der Pelzmacher 360.
Heinig, Frau Katherina, Kinder: Frenchlin,
Ekhard, - Heinrich, Katherina 67, 76,
77, 94.
Heinlin, der Metsieder 186, 276; der
Schneider 202
Heinmann, der Maurer 184, 185.
Heinreichs (= Bitesch) 141, 315;. Elblin
(Albert) von, Frau Brigida, Bruder
Ulrich 3+8, 371.
Heinrich VII., deutscher Konig 97; Heinrich, Kardinalpresbyter 179; Heinrich,
markgr. Kaplan 116; sacerdos 71;
Heinrich, BrUnner BUrger: de Brenne,
Kreuzfahrer 73; aqueductor, Frau
Katherina 355; der Bogner 204; der
28
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Maler 272; del' Meister 1'11 ; der Schrei.
ber 202; der Stadtschreiber 127, 135;
cler Schuster 330.
Heinuschius, der Riemer, Heinuschinna
355.
Helbling, Nikolaus 162.
Henslin (= Johannes), BrUnner BUrger:
Bruder des Nikolaus 211; Friedrichs
Sohn 193; der Schwager des Klingsor
200; der Arzt 204, 249; cler Bllcker,
Henslinna, die Bllckerin 133, 230; der
Glockengie~er 204; der Goldarbeiter,
Frau Margareta, Brucler Nikolaus 331;
der Maurer 185, 186; der Sattler 202;
der Sporer 348, 349.
Henslo, S. Perslins, Mutter Elisabeth 78,
94.
Herbler, s. Zeile.
Herbsleben, Paul 374.
Herburgkloster, Keuschezelle, Marienzelle 35, 36, 53, 58-63, 70, 74, 138,
156, 166, 169, 184, 187, 199, 200, 210;
N onnen daselbst 166.
Heringer, Konrad, Frau Sophia 261.
Hermann, markgr. familiaris 116, 207.
Hertelinus, Hartil, Hethlin 71; Hertlinna
213.
Heslin, der Krllmer 204.
Heuglin 202.
Heupel Jakob 133, 303.
Heuter, Hauter 272; Nikolaus 204, 344.
Hierslin 210.
Hilburg, s. Mllhren.
himel, eine Muhleneinrichtung 240.
Hinko 178.
Hirso 130.
Hiruso 71.
Hlinne, Hlinsko, Hlinky 17.
Hobuschius Nikolaus 202, 203.
Hoditz, Johann von 379.
Hohenrod, Stollen in 167.
Holland, Wilhelm IV., Graf von 105, 284.
Holstein, Hartmann von, Bruder Bohusch
von Drahotusch 58; Wok von 322.
Honorius IV., Papst 59.
Horowitz, Benesch, Bohunek von 379.
Hosek, Chunczmann 167.
Hostiehradek 141.
Howora, s. Prus.
Hradisch, Kloster- 28, 29; Peter der
Hofmeister von 199.
Hradisch, Ung.- 68, 79, 115, 141,314,315,338.
_Hroska, Hron von 78.
Hroznata, 1'). Olmutz.

Hruska Jesko 178.
Huhna, s. Chlum.
Hulein 141.
Hulrat, s. Zwittau.
Hunkowitz, Lutko, Pfarrer von 191.
Husitin, Gau in ThUringen 216.
H usswitz 217.

I.
Igla, Johann von der, BrUnn. BUrger 127.
,u
"''1 269,
Iglau 65, 81~'96,
101, 112, 115,\:&17,
288, 314, 315, 325, 368; Heinrich von
Pilgreim, BUrger von 168; Petrus
Heimann von, Fr. Elisabeth Fuchs 345;
Michael von, BrUnner BUrger 297, 298.
inflatura, s. peu!.
Innozenz IV., Papst 57-60,73; Innozenz
VI., Papst 145, 156; Innozenz VII.,
Papst 180.
Insigast Johannes 176.
Ipern, Tuch von 246.
Iser, Isara 26.
Italien 8, 78, 108, 156.

J.
J llgernclorf 30, 324; Barthuschius, ad vocatus cle, BrUnner BUrger, Fr. Agnes
111,127,132,158,162.
Jakob der MUnzer 261; der N achrich ter
44, 129, 203; der Stadtschreiber 135;
scolaris 347.
Jakobi, Jacobi Johannes 327, 344.
J akobskirche, St., Pfarrkirche 50-59, 63,
66, 69, 74,116,128, 137,155,160-187,
195, 196,304,305,313,316,347; Pfarrer:
Balduin 50, q3; Benesch 162-164,193;
Georg von Gewitsch 179, 180; Jakob50, 51, 161, 162; Olenus 165; Peter I.
162, 163; Peter II. 165; Theodorich 53;
Ulmann Johannes 169-173; Wei~
(Albus) Hermann, frUher Kanonikus
in Prag, 164; Wolvelin Otto 53, 71;
Vicepleban: Smerbeck Konracl177 bis
180; Geistliche: Christian us; Egidius;
Franciscus von Budwitz; Jakob von
Kremsier; Jakob von Oslawan; J 0hannes von Welspitz; Johannes von
Woikowitz; Nikolaus von Urbau;
Nikolaus Waigelin von Znaim; Peter
Simon; Ulrich Gracia1is 177; Henlin,
Johannes 178, 179; Johannes Caldar
Vikar 161; Hans~nann, S. des Nikolaus
im Turm 161; Johannes von Zwittau,

.
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Stad tprecliger 182; Leo, Vikar 161;
Paul, Vikar 161; Peter, Kaplan 160;
Peter von Liebenstein 161; Rursmunclel
160, 163; Sigismund, Kap'lan 173;
Thomas, Vikar 161; 'Nenzel von
Wolframitz 160; Wismann, Vikar 161;
161; Crux, cler GlOckner 177.
J akubau, Philipp, Jimram von 378, 379.
Jamnitz 96, 314, 315.
J anuschius 129.
Jaxo, markgr. Notar 116.
J ecklin, meclicus 249.
Jeclenspeugen 80.
Jehnitz 152.
Jeldin, cler Leinenweber 202; s. Zeile.
Johannes, Johann; Johannes XXIII., Papst
181 ; Johannes, sacerdos 71; Bruder des
Peter und Wotiesko 331; miles, S.
Berthers 70, 93; Johannes, BrUnner
BUrger: der Eidam Herrmann Swerczers 127; Stadtnotar 135, 155, 162,
163, 230, 231; Stacltrichter 127; Gerichtsschreiber 130; cler Apotheker
204, 249; der Arzt 249; cler Bllcker
133, 303; cler Fleischhauer 77; der
Goldarbeiter 168; der Krllmer 316;
der Ziegler 203.
Johanniterkommende mit Spital 61, 65,
74, 149, 158, 160, 177; Wachsmud,
Kommenclor 344.
Jorlin 136.
Joslowitz 88.
.Jursiko, markgr. Lllufer 117, 207.

1(.
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Kaclaletz Adam 379.
Kanitz 141; Nonnenkloster 66, 151, 153.
Kanowitz, Maczko von 375.
Karner 161.
Kllrnten 108.
Karoli, J eldin, der Maurer 185.
Kaufungen, Cauf-, Albert von 274, 320.
Kebssa, s. pixis.
Kek1in, Nikolaus, Fr. Katherina 331.
Kepho, Keppo, Cheph, Heinrich 71.
Kiritein 11, 30.
. Klara 117; 371; die Bllckerin 200.
Klemens VI., Papst 105; VII., Papst 169.
Klingsor Chunetlin 200.
Klobuk 141,360; Gebharcl von 127; Leo
von, Gem. Richsa, Sophia 9, 29, 30.
Klosterbruck 28, 29, 73.

Klosterneuburg 182, Andreas, N otar des
Propstes von 164; Hennlein, der Jude
von 320.
Knienitz 330.
Knihnitz 141.
Kobelnitz 329.
Kobilnitz 141.
Kobolyzback Henslin, Br. Goczlin 373.
Kojetein 79.
Koj etitz 378.
Kokott, s. Olmutz.
Koln, Kolner 75, 93, 278, 339.
Komein 151.
Konczek Jakob 379.
Koniginkloster Maria Saa199, 147, 150 bis
154 (Spital), 159, 160,163, 166.
Konigsfeld, Nova Villa; Karthause in 36,
53, 61,157,169,218,220,276,282,307,
327, 328.
Konigsgarten, s. Annakloster.
Konigssaal, Aula Regia 151 ; Abt Peter 98.
KonradIII., deutscher Kaiser 216; Konrad
aus Brunn, Kaufmann in Venedig 257;
Konrad, BrUnner BUrger: der Schwabe,
Bllcker 164, 199, 327; del' Kerzenmacher 192; markgr. Lichtmeister 117;
angeblich Stadtschreiber 9; viteator,
Fr. Margareta 372; der Zollner 203,
211, 370, 373.
Konstantin, BrUnner Blirger, Fr. Blica,
S. Frank (Fr. Lukardis), Thomas (Fr.
Ermetrud), Konstantin (Fr. Bohuslawa),
T. Sophia (G. Heinrich), Bliza (G.
Jakob) 54, 75.
Konstanz 353.
Koritschan, Johann, Pfarrer von 202.
Kororupeh 49.
Kostel 141, 166, 287, 288, 314.
Kotebor, Badhaus des 74.
Kotini 25, 26.
kra FleischgattulIg 234.
Krakau 77, 303.
Kralitz 314.
krappen 252.
Krawarn 114, 116; Benesch von 376;
Dirslaus von 200.
Krems 288.
Kremsier 79, 141, 360, 375; Juden von
274, 307, 308, 375; s. Jakobskirche;
Petersldrche.
Kreuzfahrer 73.
Kritschen 329.
IGizanau, Chrisans, 64, 65, 141; Johann
von 378; Jeklin, Marischo von 193;
28*
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Pribislaus, G~lll. Sibilla VOIl 33, 64;
s. Chrisaner.
Krntschitz 378.
Kromau 7, 141.
Krumau 288.
Krumsin, Bolko von 329.
Kruterfeld 80.
Kulm 6.
Kumrowitz 7, 29, 153, 157, 210.
Kunstadt 114; Bocek von 322; Erhard
von 317; Gerhard 112, 256; Jesko 375;
Kunz, markgr. balistarius 117.
Kuttelhof, fartorium 104, 209, 210, 244,
326, 327.
Kutten berg,Mons, 99;Bi b er von,Schwestermann Gunther 348, 349; Nikolaus von
111 ,372;Jakob von, Notar 164; Thamar
von, Sohn: ~ Nikolaus, BUrger von
BrUnn 200.

L.

437 Lettoschau 379.
Lettowitz 141.
letz (Vor·werk) 106, 213.
Leuchtenberg, -burg, Lichtenberg, -burg,
Heinrich von L. Ulid Vottau 109, 124,
125,287, 290-4, 368; Raimund von 96.
Leupold, der Salzhandler 373; der Sattler
203, 204.
Lev, 'Wilhelm, Prokurator des Kl. Oslawan 177.
Leva, Stadtrichter 44.
Lewitz, Dorf in Schlesien 30.
Lhota, Johann von 378.
Lichtenberg, -burg, s. Leuchtenberg.
lidschertwunden 42.
Liebenstein, s. J akobsldrche.
Liechtenstein 114.
lignea domus (cf. lapidea d.) 192.
Linavia, Friedrich von 97.
Lipnitz 288.
Lippa; Bertold von 257, 282; Heinrich
Hinczo von 98, 99, 151, 288, 330.
litcoufer 43; s. lyt.
Littau 314, 315.
Litthauen 57, 107.
Lockelarius 71.
loden 246.
Lodenitz 7.
LOl11bardus, s. Tina.
Lomnitz, Johann von 376; Thas, vVznata',
Katherina von 128, 148, 149.
Losch, Lesch 332, 333.
Lowen, Fuchs von 246.
Lozzer, Peter 318.
lucarius (WaldauJse/zer) 269.
Ludwig, der Bayer, deutscher Kaiser 108.
Luechtendorf, Johann von 127.
Lukner, Johannes, Hannus, 133, 322.
Lultsch, Friedrich von 332, 378.
Lundenburg 9.
Luscz (Dorf) 65.
Lutherus 72.
Lutold 71, 72, 76.
Lutzko, s. Vitis.
Lutzl11ann 205.
Luxemburg 103, 107.
lyt (Kramladell, s. litcoufer) 204.

Lagena (WeilllllajJ) 261.
Lambach (Oberosterreich) 90.
Lambert, dict. Teutonicl1S 63.
Landskl'on, Voit U sdir von 320; Landskroner Johann, der Krllmer 204.
Landstein, Wilhelm von, Landeshauptmann von Bohmen; 98,105,111-114,
285,288,351,373 (Peter, sein Schreiber),
Lang, s. Zeile.
lapidea domus 192; curia 215.
Lappanitz, s. Schlapanitz.
Latein 329, 332, 333.
lateres muri et tecti 185.
Laukwitz, Laukowitz, J eldin von, "Fr. Katherina 329;- Michael von 107; Ortlin
von 201, 372.
Laurentius, Fr. Margareta 330 ; der medic liS
249; markgr. Schreiber 285.
Lautschitz 49, 101, 141; Andreas, Richter
von 201.
Lazan 329.
lectisternia"347.
Ledetz, Hanusko von 330.
Leithaus 243.
Leitomischl 180, 288; s. Peterskirche.
Lelekowitz 330; Wznata u. Albert VOll 375.
lempreten (FleiscJzgftttulIg) 234.
Leonhard St., s. Prag.
Leprosenkapelle 56, 66.
M.
Lesch, s. Losch.
machlon 251.
Leskow 153.
Machler Michel, Fr. Kathrein, Kinder:
lesmeister (= lector) 155.
Le b, Erhard, Andres, Kunigund 169.
Lesonitz 379,
Mackl, s. NUrnberg ..

magnates terre 365.
Matthaus 351.
Mahren; TeilfUrsten und Markgrafen: Mauritius, Mauritz, Moritzen; Ditlin M.
Boi'iwoj von BrUnn 5; J odok, J ost
von vVassatitz, Fr. Katherina v. vVilden104, 117-120, 128, 129, '145, 157, 158,
berg; Matthias M., Kinder: Kunigund,
169, 172-182,211,241, 245,25'1,252,
Nikolaus, Kathrein 104, 1'12, 114, '127,
, 272,311,317-323,369,376,377 ; Johann
158,159, 200,209-211,244,290,326-330,
Heinrich, Gem. Margareta von Troppau,
342, 343.
104-106,113-129,132,138-145,154bis Mautern 339.
159,163,168,186,217,226-229,233,237, Mautnitz 63; Mautnitzer 166.
260, 267, 270, 273, 287, 293 ff., 338, mechanici 219 ff.
359, 360, 383; Kai"l, s. Bohmen; Konrad Mecheln, TUcher von 246.
von Brunn, Gem. Hilburg o. Wirpirk Median 49, 69, 128; Emmeran von 33.
1, 2, 4, 5, 37, 348; Lu told von Brunn 5; Medlau, Andreas von 331.
Otto von Brunn, Gem. Eufel11ia, S. Medlinne, Heinricus l11aritus 72.
Swatopluk, Otto 1, 3-6; Otto, Mark- Medwek 317.
graf, 7, 9, 41; Pfemysl32, 36, 39, 49; Meichsner Nikolaus 204.
Prokop 120, 158, 172, 175, 251, 323, Meilinger Titzko 204.
36~;. Sobieslaw von BrUnn 5",\7, 37; Meinlin, der Arzt 249; der Giirtler 204.
Splhlmew von Brunn 4, 8, 50; Swato- Melnik 115; Aischo von, Fr. Katherina 331.
pluk von Brunn 8; Udalrich von BrUnn membrana 206.
5; von Oll11Utz 7; Wenzel von BrUnn Meneis, s. Monitz.
6, 7; Wladis.law Heinrich 8, 29-3'1, 52; Meseritsch, Dobesch von 376; Jan, Johann
vVratislawvonBrUnn, K. Otto, Judith 6.
von 111, 316, 318, 322, 369, 378.
Mainz 4.
Method, der Hei!. 2.
Maires CMariz), Ulrich von 378.
Michael, l11arkgr. Kiichenschreiber 117;
Malikein, 'Voitiech von, markgr. curiader Maler, Fr. Elisabeth 331; rllsticus
lis 116.
200; der Schneider '198; Sohn des
Malol11ierzitz 30.
Propstes 372.
l11alvasier 245.
Mileiwitz 49.
'Mango, Nikolaus 230; Theodorich, Sohn Milota 121, 383; Fr. Aluscha 348.
Rudlins 347.
Minoritenkloster und -ldrche 63, 64, 112,
Manihi 3.
137, 155, 159, 186, 23'1, 271, 304, 305,
Manitz, Peter, Ritter von 330, 331.
354; Guardian: Ebran Leupold '165;
March, Marhe 13, 209.
Geistliche: Bartholomeus Lektor; EgiMarcuald de Boemia, Kreuzfahrer 73.
dius, Konrad 63; Nikolaus, Sohn des
Maria-Saal, s. Koniginkloster.
Stadtschreibers Peter; Oler; RadoMargareta, Schwester des Augustinersteiner; Tybichauer 165.
priesters Johannes 117.
Miroslaus 7.
Margareta Maultasch 115.
misericors, stechmessir 42.
Maria-Hil11melfahrtskirche 66, 15 'I.
Mislibofitz, Hartlieb, Arklieb von 256, 378.
l\farienkapelle am Dominikanerplatz
Misliowitz, Rivola von 378.
(spater T,Vel/zels- ft1fch KOlligs- oder mitiger (Fleischgattllllg) 234.
Cyril!- ~tlld 1I1ethudkapelle gel/al/Jlt) Mlekowitz, Meinuschius von, markgr.
64, 152, 192.
curialis 116.
Marienzelle, s. Herburgkloster.
Modritz 49, 106,,110, 111, 166, 383; Otto
Markol11annen 26.
'
von 201, 203, 256.
Markus, Fr. Elisabeth (Wenzel gen. M.) MOclritzer 168.
304, 329-331.
Moiek 7.
marsupia (Geldbeutel) 264, 267.
Monitz, Meneis 36, 101,118,140, 14'1, 153,
Martin V., Papst 182; Martin der Apo294; Heinrich von, Fr. Katherina 347.
theker 249.
Monitzer Ulrich, de M. 71, 72, 166.
Martinskirche St, 210.
Montpellier, Guido von 35.
:Mathias 128; der Glockengief.\er 204; del' Morbes, Otto, Pfarrer von 158.
Maler '199.
mortllortlm libel' 164.
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Motscho Engelprecht 196; Motzko 296, Nikolsburg 88, 166.
297; Motzner Henslin 129.
Nikoltschitz 325.
notschrei 40; notwernde 42.
Muglitz 34.
Nurnberg
108, 235,236, 265, 266, 339;
Milhleneinrichtul1g 241.
Mackl Hermann von, Stadtkitmmerer
Mulsacus; Brendelil1us, fil. Mulsaci 70;
von BrUnn 133.
Heinricus M. 72.
lVliinchen 353.
Munsterberg, Johann von 321.

o.

N.
Nagil Nikolau!>; Nagler 203.
naiser seu trofirer (homo levis) 339.
namen, geminderter 334.
Napagedl 314.
Nausedlitz, s. Austerlitz.
Nemtschitz 268.
Neslawitz, Neslowitz 330, 331.
neufttngl 228.
Neuhaus, Herren von 122; Kadold von,
Fr. Gertrud 327; s. Peterskirche.
Neustadt, Mtthr.- 36, 37, 139,314,3'15,345.
Neutra, Nitravia '13, 14.
Newojitz, Heinrich von 379.
Newzehle 379.
Niemtschitz, beiPohrlitz327; Niemtschitz,
Georg von 375.
niederschuhe 254.
Niesel, Nieslin 236; Kunigund 345; Otto
231, 345.
Nigel', s. Schwarz.
Nigromonte, Aparcl, Alphardus de 66,
76,77.
Niklin gen. Reinhart! 331.
Niklowitz 378.
Nikolaus, BrUnner BUrger 127; 133; 211;
330, 33:1; Sohn KOl1l'ads gen. Crucifer
78; del' Goldar beiter 243; del' Kleiderausbesserer 204; der Krttmer 327; der
Maurer 185, 341, 342, 372; del' Pelzmacher, Fr. Metza 166; der Riemer
205; der Schmied 201, 206, 207, 373;
der Schneider, Fl'. Kuneguncl 348; del'
Schuster 207; del' Strickmacher 211 ;
der Tuchmacher 72; Nikolaus, Kanzler
des Markgr. Karl '105, 168; des
Markgr. Johann 1'16; Offentl. N otar
113; N achrichter '129.
Nikolauskirche, St. bezw. -Kapelle 52, 53,
164, 177, 178, 180,195, 196, 232; Rektoren o. Pfarrer: Albertlls de Crosna
381; Johannes '193; Nikolaus Pollak
'177, '178; Peter Wolkenstein 194, 204,
232.

Obfan 98 (Na'lllellsjOYlIlell), 121, 152,331,
332; Gerhard von 98.
Obrowitz, Kloster 9, '18, 2'1, 28-30, 50,
55, 62, 63, 93, 153, '157, 187; Abte:
Bernhard '176-180; Theoclorich 75,93;
Prior Arnold 93.
Ochos 30.
Ochsenschllh Martin 205.
Ocrzyn Zdenko, markgr. Baumeister 117.
Oder 26.
Ogria, s. Eger.
Okarz, Andreas von, T. Elska 330.
Oler Heinrich 317; vVenzlab 318; siehe
Minoritenkirche.
Olmtitz Stadt 4,8,73,81, 89, 97, 98, '102,
115, 139, 141, 145, 149, 177, 187,226,
240,288,314,315,339; Dorothea Kokott
in O. 322; Hana von, Brunner Burger
331 ; J esko von, BrUnn. B. 133, 303, 330
(S. Hana, des sen Frau Lucia); vVeiglin
von, BrUnn. B. 201, 203; Olmiitzer,
del' Sporer, BrUnn. B. 204. - Kirche und
Bistum 3, 6, 106, '172, 180, 181, 207,
285, 292, 322, 344; Bischiife: Bruno
60-62, 65, 78, 80--83, 93, 366; Heinrich
Sclik 28; Heinrich II. 6,49; Johann VII.
106, 110-114, 122, 159, 163, 360;
Johann VIII. 155,162; Johann IX. 138,
'170,321; Johann X. 173,175; Nikolaus
170; Robert 34, 51, 65; Theodorich
55-57, 63, 94; Geistliche: Domherr
Johann Pohrlitzer, s. Dtirnholz; Suliko,
bisch. Offizial '177, 180; Georg, Nikolaus, Philipp, Sekretiire B. Johanns
VII., 112; Heinrich Domkustos 259;
Nikolaus Dekan 168; Johannes scholasticus 55; Hroznata, Diener B. Johanns
VII., 110.
Opad, Opat, Matthias, markgr. Laufer
117, 207.
Opatowitz 330.
operarii 220.
Oponeschitz, Jakubek von 379.
Oppatowitz, Kloster· 4.
Oria, s. Bonifacius.
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193; der Schmied 374; der Sporer 204;
Ofeschin 153.
del' Stadtschreiber 71, 165; del' Wirt
ort (= vierdung, ferto, JJfilnze) 263.
230; P. ferrator, Petrussa feratrix 207.
Ortlin, S.: Fridlin, Sid lin 163; de,r Leinenweber 199,Johannes 0.311,317,329 bis St. Peterskirche 2, 3, 8, 24, 32, 49-57 63,
66, 116, '159, 160, 170-182, 186, 187,
331, 348.
202,233,311, 329~331 ; Propste: Albert
Oslawan, Kloster 50-52, 65,74,161, 166,
50, 51; Ditwin 175, 178; Nikolaus 212;
169-172,175-182; Abtis!:>in Dorothea
Stizlaus 50; Zdezlaus(?) 50; Pfarrer:
178, 180; s. Esch.; Lev; Jakobskirche.
J ako b 56; Sdizlaus 49;, jtilschlich,'
Osterhofen (Bayern) 89.
Balduin, Slawa, Friedrich-Swatobor
Osterreich 7, 12,62,99,102,109,119,
50; Domherren: Heinrich von "\Veimar,
145, 180, 291, 308, 360; Herzoge:
Johannes cum Ruffis Finibus, Johannes
Albrecht III. '110, 138; Friedrich del'
vonLeitomischl, Johannes von StraschBabenberger 39, 363; del' Schone 96,
kau, Johannes Thamar 160; Konrad
97; Rudolf IV. 122, 236.
Smerbecld71, '175, 176; Lucas PoherOswald, der medicus 249.
litzer 160, 344; Nikolaus von Kremsier,
Olmiltz 331.
/'
Peter von Droskowitz, Theodorich von
Otto, der Fleischhauer '192, 330 (0. JuNeuhaus 160; Thomas 203; Vikare:
deus); del' Schneider 204, 283, 284;
Jakob Tischnowitzer, Nikolaus von
c1er Schuhmacher 216; der TuchAusterlitz '160; Geistliche: Luthold,
macher 213.
Petrata, H.(aschardus) Scholasticlls
50.
P.
Peterswald, Peter von 375.
pachen 259.
peul vel plauschlag (inflatura) 329.
Pachmulner Michael 373 ..
Philipp von Schwaben, deutscher Konig
paraphernalia 356.
59; Philipp, cler markgr. Wagner 117'.
Parfuss, Bozonoch 49.
Pileus, Kardinal 138.
Parma 101.
Pilgrim, s. Iglau:
Passau, Bischof Rudiger 59, 180.
Paul, derSchneider '1'17; Pawel, Eberhards Pilgreim, der Seinmetz 72, 76; del' Vorsprech 231.
Sohn 127; der Tuchmacher 2'13.
Pilsen 113, 269.
Paulowitz, Anna von 330.
Piluschius, der markgr. Schneider, Fr.
Pausram 36.
Ofka '117, 207.
Payr Kunz, s. Chunetlin.
Pirnitz, Lang-P. 314, 315, 379.
pegina, s. Beginen.
Pisonium, s. Preaburg.
Penold, der Schmied 202.
Pistol' Johann 313, 316.
pens o. gult 342.
pixis o. kebssa 347; pixides 248.
Perbin 201.
Perchtolsdorf, eillgegallgenes DOlf bei plantatio 209, 212--215, 325.
Planzer Konrad 318.
Seelowifz 329.
Pleutlin, s. Znaim.
Peregrin, S. Starchands 32, 53, 61, 74.
Plumenau '116; Peter von 377.
Perengar, Perngerus 71, 72.
Plumentritt, Nikolaus, Fr. Margareta 373.
PernarcJ, s.Wernhard.
Perslo, S. Jakob 147, 168, '169; Perslin, Poberlin 231.
Fr. Elisabeth, S. Henslo 78, 384; Pogel Nicolaus, Fr. Margareta Fuchs 345.
Pohnitz 331.
s. Bertzlo.
Pohrlitz 7, 36,62, 63, 118, 140,141,256,
Pertoldus 7'1.
294, 303-305, 312-316; Pohrlitzer
Peschek, Peschlin, markgr. Koch 117;
192, 197; Dominicus de Pohurlitz 72;
Pesko, Prediger 232; del' Schenk 202;
Konrad 99, 127, 209, 210, 340, 343,
Pesold, der Bogner, Schmied 203, 206,
344; Markus 136, 147, 164, 339, 344;
230 (s. Peter).
(Kindel': Markus, Matthttus, Lucas,
Peter, Petrus; avunculus Rubini 70; Br.
Johannes, Elisabeth); Matthttus 147;
cles Johann und Wotiesko 331; Solm
Nikolaus 359; s. Dilrnholz; s. PetersSimons 32, 70; der Glaser 201; clel'
kirche.
Nachrichter '129; der Platner, S. Philipp
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Pokan 165, 166; Fridlin, del' Priester 213;
s. Dominikanerkirche.
poledri 328.
Polen 38, 107, 109, 119, 145, 291, 360.
Pollak, s. Nikolauskirche.
Polna, Burggraf von 287.
Polzel, s. SchlittboHtz.
Ponawa 195, 230; P. unterthanen 233.
Poppitz, czernin von 376.
Poszold 65, 74.
Pouser J eldin 232.
Pracin, Quner. de 7'1, 72.
Prag 2, 4, 37" 81, 90, 96, 98-100, 103,
105, 108-114, 123, 138,145, 257, 269,
279, 280, 285, 286, 289-293, 303, 313,
325; Diwisch Rechzer in 284; Fridlin
Rehczer 72, 76; Heinrich in 282, 283;
Hasko von, .BUrger in BrUnn '133;
Jochlin Rochzancr in 284; Nikolaus
Reczere, Rechzer von, BUrger in
BrUnn '127, 159; Nikolaus von St.
Leonhard, BUrger von P. 290; Raimund,
Reymunt, BUrger von P. 72, 76;
Schottroner in P. 304; Ulrich Babarus,
S. Frank, Ulrich in P. 283; Vurter
Nikolaus, BUrger von P. 72,76. - Prag,
Bistum und Erzbistum 172, 179, 180,
284; Bischof Severus 3; Thomas von
Bechin 83; Erzbischof Ernest 105, 1'11,
1'13; Propste del' Allerheiligenldrche:
Jesko 284-288; Nikolaus von BrUnn
'105, 111, 168; Pr~bendar del' Egidiuskirche, Hermann Albus (Weifl» 164.
Prasinhart, Ditlin 199, 348.
Pratzauer Nikolaus 374.
Pratze 141, 330.
preconia (GeJangeJ//ial/s) 133.
Prediger Pesco 232.
predones 86.
Preinesl, del' Vveber 243.
Prenner, Nikil 3'18.
Prerau 314.
Prefl>burg, Pisonium quae et 'Vratislaburgium 13, '14; Graf von 288.
pretorii hospes, sen magister libre 242.
Pretschelch 200 ; Jakob 133, 199, 303.
Preuenhofer Johannes 206.
Preuer, Ulrich 232.
Preufl>en, Prussia 57; Bartholomeus de 317.
Pribina, Privina, Bryno '14.
Pritlach, Anna von 331.
Proding 378.
Prokopiuskapelle 46, 66,152, 153; Welezlaus, Pfarrer 153.
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Propst, Michael, S. des 372.
propugnaculum 186.
Profl>nitz 141; Kunz von 243.
Prostimirus, Prozim- 71, 72.
Prsnik, J esko von 299, 300.
prueseiten, prueswein (Fleisclzgattllllgell)
234.
Prus, Ulrich Howora von 375.
Prussia, s. Preufl>en.
pulvinar 346, 347.
puchkein (Fleisclzgattullg) 234.
Puntschuch, Michael 198.
Purchard, del' Schmied 206.
Purchrabico 202.
PurzelbUhel 120, 202.
Puska, Herr von 174.
Pustcimir 112-114,

Q.
Quaden 26.
Quner, s. Pracin.

R.
Radatitz, Martin von, MUnzmeister 376.
Radkow, Sulik von 178, 322, 331.
Radomilitz 65.
Radostiner, -steiner, Heinrich 348 ; s. Minoritenkirche.
Radostowitz, Heinrich, 'Venzel von 376.
Raido 200.
Raigern 2, 3,7, 15, 28, 64, 73, 112, 238
(Bier von), 288.
Raimund, Reymunt, s. Prag.
ram 247; Ramhof 190.
Rascia (Serbien) 122, 305.
Raspitz, s. Ratschitz.
Rasso Nikolaus 207.
Ratiborius, Stadtrichter 44.
Ratschitz, Raspitz, Burg 97, 121, 202, 332.
Rauchowan, Ruochwan '151, 31 ,t, 315;
Friedrich, Pfarrer von 70.
Raudnitz 1 '13, 269.
Rausinger Thomas 201.
Raufl>nitz 119, '140, '141, '143, 260, 298,
301, 314, 315.
receptus (Rezept) 248.
Rechterin 348.
Rechzer, Reczer, s. Prag.
Regensburg 7; Haimram von 256; W oIfgang von, s. vVien.
registrum 36.
Reichenwald, Burg 313.
Reichmut, s. Gelnhausen,
l~einhart1, N iklin geIHi1ll1t, 331.

Reinher, s. Florenz.
Renensis Weinand 269.
rerauber, invasores domus 339.
Reusch, N onnenkloster 166, 168, 378;
Johannes von 322.
Reymunt, S', Prag.
Reywol (WehzgattulIg) 245.
Rhein; Renensis 78, '107, 269, 288, 368.
Rhobodunum, s. Ebl1rodl1num.
Richardl1s, rector puerorum 71.
Richsa, s. Bohmen.
,/
Ringshl1tel, s. Dominikanerkloster.
Rochzaner, s. Prag.
rodale 365.
Rokitanka 378.
Rom 35, 163, 177-182, 347, 348.
Romani 37, 38, 52, 54.
Romer 205.
Romerstadt 141, 314, 315.
Ronow, Burg 117.
Ror, BrUnner Stadtrichtergeschlecht, J alwb 69, 108, 129, 167, 250, 348, 366;
Johannes 127, 129.
Rosenberge, Adelsgeschlecht 98.
Rossitz, Peter Hecht von 111, 116, 117,
274, 306, 317, 318.
Rotender, cum Ruffis Finibl1s 192, 200;
Albert del' 108, 1 '12, 113, 132, 249,
298, 301, 327, 329; Johann del' 160,
212, 303; s. Peterskirche.
Roznau, Heinrich von Biela, Herr auf 375.
Rubinus, Stadtrichter 35, 44, 68, 70.
Ruden 153.
Rudger, Rudlin, Fr. Hodawa, 34, 36, 54,
64, 68, 73, 74.
Rudlo, Rudilo in Fine 71, 72.
Rudolf von Habsburg, del1tscher Konig
80-84, 366.
rl1estholz 186.
Ruffis Finibl1s, cum, s. Rotender.
Ruochwan, s. Rauchowan.
Rupert, del' Fleischhauer 204.
Rursichnich, Ditlin 372.
Rursmundel, s. Jakobskirche.
Ruscia, rex Wladislaw 87.
Rusia (Rufllalld) 6.
Russo, Henslin 210.
rute (virga) 262.
Rl1tenstock 166, 203, 272; Luther 348.

saccae ad portandum denarios 264.
Sachsen 1; Herzog Rudolfvon 108, 123,291.
Sadek 378.
sagich (Tuchart) 246.
Salzburg, Philipp Erzbischof von 57, lBo.
Salzer, Nikolaus 200.
Sarburcherin, Petrin 348.
Scharatitz 30.
Scharditz 141.
schartuch 247.
Schauer, Otto 231.
schefkein (Fleisc/zgattulIg) 23+.
Schelsicz, s. Schollschitz.
Schenkowitz 30.
Schergstube, carcer civium '135.
Scheuenstock, Wicko 21 'I.
Schibl1itz, Schimitz 14'1, 162.
Schimer, Nikolaus 204.
Schirnabitz, s. Czernowitz.
Schirl1hot, Johannes von 348.
Schlapanitz, Lappanitz 78, 332; Lic1lin
von 201.
Schlesien 5, 12, 360.
Schmalz, Smalcz, Schmelzlin, Smelczlin;
Johann, Hel1slil1 (del' alte SmaIcz) '111,
'113, 127, 167, 205, 325, 333 (Kinder:
Johann, Jakob, Peter, Paul, Katherina),
343, 344, 352; J ako b 167, 326, 343;
Paul, Fr. Katherina 167, 232, 305, 306;
Peter, Peschlin, Fr. Elisabeth, T.Katherina 330, 33'1, 343, 344, 352, 380.
Schollschitz, Schelsicz 147, '168.
Schonberg, Mahr.- 314, 315;Hankovon 374.
Schol1burg, Friedrich von 94.
SchOnhof 159.
Schonstrafl> 202; Jakob von, Fr. Elisabeth
Fuchs 231, 345; Walter von 231.
Schottenkloster in Wien 177, '179; Abt
Patricius 172-176.
Schottroner, s. Prag.
Schustlin (mit NebellforlllBII) 334.
SchUttboritz, Leupold Polzel von, BUrger
von BrUnn 199.
Schwab, s. Suebus.
Schwaben 110.
Schwabenitz 151; Johannes Witkonis von,
Mutter Perchta '1+7.
Schwarz, Niger, Ulrich 33-36, 59, 60,
66, 68, 73-76, 333.
Schwarza 62, 120, 187, 209, 244.
Schweidnitz 107, 120, 245 (Bier von), 376.
Schwerzer, Swerczer '111, '166, 197; Hermann '127; Johann 192; Nikolaus 113,
Saar; Johann, Abt von 55; Chunzmann
205,
231, 360.
VOl), 288.

s.
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Scolaris Jakob 347.
scriptum autenticum 37.
Sdenka 200.
Sdizlaus, markgr.' familiaris 116.
Sebenico, Bischof Antonius von Concordia und 179.
Sedletz, Vertrag von 84.
Seefeld 110; Wernhart von Sewelt 127.
seel, s. anima.
Seelowitz 329, 378.
Seidlin, Sidlin j 163; der Pelzmacher, Fr.
Brigitta, T. Kunigunde 216; der
Schwertfeger, S. Mertlein 165, 243;
del' Ziegler 198; del' Zinngie~er 204.
Seitz, Seiczo 206.
Serbien, s. Rascia.
Sewelt, s. Seefeld.
Sibenkinder, Sieb-, Heinlin 136; Michael

Sternberg 98; Jaroslaus von 378, 379;
Peter von 369.
Sterzer Konrad 73, 212.
Sterricz, s. Startsch.
Stetendorf 162.
Steto 71.
Steublin, cler Meister 268, 369.
Steurowitz 153, 329.
Steuzz, del' Jude, s. Wien,
Stibor 3; 200.
Stichowitz 141.
Stignitz 166.
Stikowitz (Tikowitz) 327, 330, 331, 344.
Stillfried a. d. March 12.
Strahow 29.
Strahlenfels, Peter Goblin von '168.
Stralek, Benesch von 375.
Stra~burg 353; der Stra~burger 282.
318.
Strazzaw, Straschkau, Johannes, Pfarrer
Siboto 76.
von" Domherr von S. Peter 160, '192.
Sidlin, s. Seidlin.
Stl'elitz 82.
Sifrid 32, 147.
Streuno 288.
Simon 70; der Stadtrichter 322.
Strigonia, Simon von, BrUnner Biirger 203.
Sindram 356.
Stfitesch '14'1,
Skalitzer Wald 30; s. Galitz.
Strutz 141, 329.
Slemkitl, Slemmenkittel, Stadtrichter 128, Strutzelbrot Konrad 216.
129, 304, 316.
Stubner 127; Heinrich 127 ; Johann 129,
Smalz, Smelczlin, s. Schmalz.
197, 303, 330, 331 (Fr. Dorothea, S.
smer, smerlaib 234.
Peschlin, Wenzel).
Smerbeck, s. Jakobskirche, Peterskirche. Sturmberg, Hermal1l} von 287.
Smidlinna Geisla 74, 76, 93.
Sturmtal, Heinrich von, Stadtschreiber,
Smilheim, Kloster 63; Abt Walter 55.
T. Anna 137, 193.
Smolko, der markgr. Koch 117, 202.
Suebus (Schwab) Konrad 71, 72, 232.
Soffler,J ohannes, Stadtkammerer 132, 133. Sunberg, Nikolaus von 372.
Sokolnitz, Thomas Fridlin von 199.
Sveller, Sweller, Heinrich 62, 70, 71, 74,
spongia 347.
327, 333.
Spielberg, SpielbergkapeJle 8, 9, 24, 66, Swerczer, s. Schwerzer.
'112, 115, 116, 152, 216 (Vorlwmmell Swojanow, Philipp und J esko von 331,
des Na'lJlells auj3erhalb Brii'lt'lls) 230,
378, 379.
257; W oislaus Kaplan 201.
Sydenberg Jeroniums, papst!. Kaplan 178.
Stanislaissa 293.
Symaning, Johann von 88.
Starchand, Starkhand, Starhard, S. Pere- Sypcz, 1Il1bek. Dor] bei Briil/II 128.
grins 53, 61, 62, 74, 93.
Startsch, Sterricz, Bohusch von 193.
T.
statschild 251.
Stebel (Dibel), Paul von 329.
talentum (Miillzgattllllg) 42.
stechmessir, misericors 42.
talion 42.
Steiermark 87.
Tassowitz 378.
Steinbrecher, Eberharcl 206,
Teinitz 12.
Steinfeld, Kloster 29.
Telnitz 36.
Steirer, der Ausbesserer 243.
Teltsch 123.
Stephanskapelle St. mit Spital, hospitale Tendler Michael 348.
leprosorum 56, 66, '157, 23L
Tesche!l'l 05; Herzoge: Mesko 89; PremisStephanus 72, 76.
laus 376.

Teutonici 52; Teutonicus, s. Lambert.
Thamar 127; s. Kuttenberg; Peterskirche.
Thanowitz 153.
Theodorich, der markgr: Schneider 1"17.
Thomas, der Schuster 1'11.
Thilringen 30 (Elisabeth die Heil.), 2'16.
Thusklin, Heinrich 197.
tichter (-- Tochterldllder) 358,
Tieschan 49.
Tieschau 330.
Tikowitz, s. Stikowitz,
Tilo, del' Arzt 249.
/
tina (die Weinbutte) 261.
Tino Lombardus 67.
Timau 288; Paul, Graf von 257,
Tirol 108.
Tischnowitz '141, 149, 238 (Bier von);
Tischnowitzer, Thuschnawitzer, de
Tusnawicz, BrUnner BUrger; Bohusch
200, 317, 330, 331; Johann, Hanke,
Henselin, Fr. Kunegund Mauritii 127,
330; Jeldin 166; Peschek 200; Wenzel
'108,200,303,327,345; s.Peterskirche;
Turm. - Tischnowitz, Kloster 50, 51,

I
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Tybichauer, s. Minoritenkirche.
Tynnanni Nikolaus 130.
Tzasso, Ritter 117.
Tzobel, Chunzmann 167.

u.
Ujezd, Mikschik, Nikolaus von 111, 322.
Ullinus 192.
Ulmann, s. Jakobskirche.
Ulrich, Ulricus 70; kg!. od. markgr.
Schreiber 45; Gerichtsschreiber 130;
procurator 71; del' Bogner 203, 289;
der Maler 199, 203; der Schneider 199;
der W achsgie~er 204; cler Zimmermann 202; Ulrichin, Ulricissa Anna,
'Vitwe des Wirts Wenzel 348.
Ulrichskirchen 288,
Umlauf Matthias 203.
Ungarn; Konige und Koniginnen, 34,75,
87 (K.Andreas), 99,105,106, '109, 1'19,
122,124, 138, 145, 257 (K. Karl) 260,
269,284,286-293,312,313,316, 325.

Ungersberg, s. Butschowitz.
57,160, 166.
unze (Gewicht) 248.
Titzko 316; T. Meilinger 204.
Urban IV., Papst 61.
Tournay, Dorn, Tuch von 246.
Urbau, s. Jakobskirche.
Tracht, Stephan, Stephlin 163, 349, 350; Urhau 141.
Georg von 163.
ume (Hohl'l1laj3) 261,
Trautenau, Trutnov 121:
Usk, Adam von, papstl. Auditor 179.
Trebitsch 112; Konrad von, d. Trebetscher, Utzo 288.
BrUnner BUrger 361. - Kloster 29.
Trentschin '121; Matthaus von 97.
Tribowner, der Pelzmacher 243.
Venedig, Byiinner KUllfle II te i'll, 357
Trient 108; Nikolaus von BrUnn, Bischof
(s. Con'adus, Konrad); Pesco g-evon 168.
mario Venetiensis 272.
trofirer seu naiser (levis homo) 339.
vettel 248.
Trojan, der Tuchmacher 213.
vewerk (Pelzwerle) 259.
Troppau, Nikolaus Herz. von 64 (Gem, Vilcz Cnnz 243.
Adelheid) 99, 115, 324.
Vitis (Marldjlecl?en in Niederosten'eich),
TrUban, 1\11lhr.- 31'~, 315; Peter, Vogt von
BUrger in BrUnn: Geor! von 127;
164.
Heinrich von 55; Konrad von, BurgTrutnov, s. Trautenau.
graf auf dem Spielberg 226; Lutzko
Tuleschitz 65.
von, Stadtrichter 113, 114, '127, 129,
tunica 268.
136, '166, '168, 200, 231, 330, 348; NikoTuras 111.
laus von 72, 127; Thomas -"on '127;
Tunn, Konrad vom 261, 346,347 (Fa1llilienVitisserin 212.
'Illitglieder); Mathusch, Br. Hansmanns Vogelhaus, domns Avium (Ha,IISII(/lIIell)
162; Michael 132, 133, 211, 312, 317,
198.
318; Nikolaus in Turri von Tischno- V oglerin 348.
witz, BrUnn. BUrger 71, 72,161 (S. Hans- Voitlin Frank 201.
mann bei S. Jakob) 283; Wenzel 165. Volland, s. Wolland.
Tusnawicz, s. Tischnowitz.
vollbier 239.
Twarozna 1 s. \Vasanitz.
Vorclis, Nikolaus, papstl. Auditor 180,

v.

-
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Vottau, Henslin von 378, 379; s. Leuchtenberg.
Vraunschau, Nikolaus, Sohn des Richters
Wernhard 69, 162, 182.

Bertold, SchHtzenmeister u. Richter 89;
Nikolaus, magister 55; Wolfgang von
Regensbnrg, MUnzl1leister in 284;
WUrfel Paul, BUrger von 329; Steuzz
David, Wiener Jude 274, 290, 308, 320
(Kinder), 321, 322; winenses (liHillze)
262; s. Schottenkirche.
Wachsmud, s. J ohanniterkol1ll1lende.
vViffo, vVeyfe, Henslin, Nikolaus, Wernwaffengeschrei, clamor terrificus 339.
hard 127, 158; Lucas 287.
waid 259.
Wignand, magister monete 33.
vVaigelin, s. J akobskirche.
Wildenberg 326; Katherina von, Gem.
Wainer Konrad 371.
Ditlin Mauritii 201, 326; Proczko, Puto
VV illlsee, Ulrich von 96.
von 326.
\Valzengot 313, 316.
Wilemow, Kloster 260.
warf, werfte, filateria 133, 248.
Wilhelm 71; del' medic us 192, 249.
Wasanitz (Twarozna o. Bosenitz) 69.
winenses (lIIilllze) 262.
Wassatitz (Wostitz) 104, 326, 327.
vVischau 14'1; von \Vischau, Wi schauer,
\Vatzenowitz 378.
BrUnner BUrger, Bernhard 110, '136,
vVazan, Wazanz 49, 329; Warzo von 330.
163, 166, 201-204, 272, 344, 348; BovVechingen, Czenko von 288.
husch 169, 332; Heinlin 348; Johann,
Weiffe, Weyfe, s. Wiffo.
Fr.' Elisabeth, S. Sigmund 211, 329;
Weiglin, s. OIl1lHtz.
Ulrich 344.
Weimar, s. Peterskirche.
Wischehrad 2.
vVeinand, s. Renensis.
Wischnir, s. Wetrne.
vVeinbergnamen bei BrUnn und Auspitz Wisento, \Visintho p \Vissintho 66, 76, 165,

w.

161, '163, 217, 325.

vVeiss, Weys (Albus) Franck 70, 7'1, 333.
vVeiGenfeld, Haso, Lazar, Sondlin von 376.
WeiGkirchen 141.
Welatitz 153.
vVdetein, Jeschek von 375.
\Velehrad, Kloster 49, 50, 63, 73, 152,
153, 159-'161, 166, 172; Abt Konrad
55, 56.

166.

Witko (Bitko), Konrad 206, 231; s. Basel;
Schwabenitz.
Wittingau 112.
Woikowitz 49, 141; Hermann von 193;
s. Jakobskil'che.
vVolf, Jakob, S. Wenzel 345.
Wolfgang, MUnzmeister, s. \Vien.
Wolflin, Wolvelin 53, 71, 72; Nikolaus
196; s. Aldenmarc; Jakobsldl'che.
vVolframitz, s. Jakobskirche.
W olkenstein, s. Nikolauskirche.
W 011 and, Volland, del' Kramer 203.
Woller Konrad 132, 133, 192, 197, 344;
Nikolaus, Fr. Christina 347.
vVostitz, s. \Vassatitz.
\Vostopowitz 329; Joh.nn von 331.
Wotiesko, Johann und Peter 33'1.
vVratislaburgiu111, s. PreGburg.
\Vrawicz 153.
\VUrfel, s. \Vien.
vVUl'zburg 122, 296.

vVelezlaus, s. Prokopiuskapelle.
WeI spitz 49; s. Jakobskirche.
vVenzel, gen. Markus, BUrger von BrUnn,
Fr. Elisabeth 330, 331 ; derStadtrichter
'128, 129; del' T~lcheinkaufer 203;
markgr. Notal' 116, 138, 203, 274, 317
(vVazlab del' Schreiber).
Wenzelskapelle StinAltbrUnn 66,151,152.
werfte, s. warf.
Wernhard, Bernhard, Pernarel, Harelelman, Stadtrichter 68-70, 72 (mercator),
'128, 159, 162, 192, 333; del' Lange 133,
3'18; iul'ista 113, 114; del' Fleischer 303.
WestfaIen, Bertold von 136; Ulrich von,
del' Astronom (Br. Wilhelm) 330.
Wetfne, Peter vVischnir von 376.
vViecen, Stadtrichter 44.
zagel 234.
\Viechnau (Wechnow) 256.
Zahritz bei Kre1l1siel' '141.
Wi en '10, 33-46, 87, 89, 108, 219, 230, Zaruchicz 153.
?36, 2'~5, 246, 253, 279-288, 325, 353; Zatschan 49.

z.

Zbejschow 30.
Zderad, Zderadsaulel.
Zebranitz a. d. Schwal'za 330.
zechzeichen 251.
Zeczechius 147.
Zeile; Herblel' Jeldin, Richter; Leublin
Cunzlin, Peter Lang, Gesch worene 212.
Zeranowitz, Peter von 375.
Zerrmantel Heinrich 329.
Zgilesh 78.
Zimbul'g (s. Cimbur~) 294, 383; Herren
von 121.

Znaim 3,5,9, 16,81, 96,101-104,110,112,
115, '121,128, 139, 14,1, 219, 226, 269,
288, 314, 315, 325, 383; Otto Pleutlin
aus Znaim, BUrger in BrUnn 196;

s. Jakobskirche.
ZoHler Jakob 329.
zuber (Hohlmafl) 258 ff.
Zwitta 30, 77, 209.
Zwittau, Heinrich Huirat, BUrger von
360; s. Jakobskirche.
Zwole, Ulrich o. Ulmann von, Schwestern
Brigida, Kathel'ina, Elisabeth 348.

