.»

«

M"

^M8i!
»^

2?

Ml

H?W

. «W
Ms
WM

^H«
^>W

OMA

Mitteilungen des Hereins

Geschichte

der

Deutschen

i v
Böhmen.

XIV. Jahrgang.
Redigirt von vi-. Ludwig Schlesinger.

Nebst der

literarischen

Beilage.

Rcdigirt von
vr. Gustav C. Laube.

-««sZ Eigenthnm des Vereins. Ps«Prag,
Druck der «ohnma, Actini.EesrUschsft ftir Papikr» unt Iruck»J»d«ftr!e.
Wir» «nd Leipzig.
In Eommission bei F. A. Brockha«?.

Jnhaltsverzeichniß.
Seile
Ueber Pribislawa, die angebliche Schwester dc« hl. Wenzel, (Ein Beitrag zur Kritik der
alt-böhmischen Geschichte ) Bon Dr. Johann Loserth
1
Wallcnfteiviana. In Memoiren, Briefen und Urkunden. (Schluß.) Bon Dr. Edmund
Schede!
st
Künstler der Neuzeit Böhmens. II und III, Biographische Studien von Professor Rudolf
Müller
35, l91
WittingShausen. (Schluß.) Bon Adolf Berger
47
Das böhmische Weitra-Gebict. Von Binz. Pro kl
77
Materialien zu einer Geschichte von Plaß und seiner Umgebung. (Zweite Abtheilung.)
Bon Bernard Scheinpflug
94
Die volkswirthschaftlichcn Zustände Böhmen« um da» Jahr 177». Von ör, Franz Mayer 125
Ein religiöse« Gedicht Peter« von Zittau. Bon Dr. Johann Loserth . ^
> >
!4S
Geschichte der Bnrg Pürstein. Von Josef Stocklöw
1S7
Da« deutsche Sprachgebiet in Böhmen. Bon Anastasia Prochazka .... . .
221, 267
Ein böhmischer Teich- und Landwirth im IS. Jahrhundert. Bon Theodor Wagner. 245
Skizze einer Geschichte de« Bergbaues in Mie«. Bon Dr. L. Ehe» alier
2SS
Beiträge zur Kritik de« gereimten deutschen Dalimil. Bon Prof. Dr. Joh. Loserth. 293
Eine namenlose Ritterburg. Von R. v. Tandler
307
Nachträge zu Caspar Bruschiu«. Bon Adalbert Horawitz
»12
M i s c e l l e n.
Ausrüstung einer böhmischen Burg im Jahre I4W. Bon Dr. M, Pangerl . . . .
WittingShausen im Jahre 1649. Bon Adolf Berg er
Geschäftliche Mittheilungen

7«
241

72. 155, 24S, 319

Literarische Skilag e.
Berichtigung von Druckfehlern
Bernau Friedrich. Geschichte de» alten Schlosse« Petschau bei Karlsbad. Von vr. L.
Chevalier
Bibliographie
1b,
Bisch off Ferd. Dr. SteiermärkischeS Landrccht des Mittelalter«. Von Pangerl ...
LorovF Olein. Or. I^idri «rectivnum »reliiiZioeeesis ?r»gens!» sseenl« XIV. st XV.
leider I. Von <Z. L. ^
Braunmüller r. Benedikt O. S. B. Der Natternberg (I. Abth.); Beiträge zur Ge
schichte d. östl. Donaugauc« u. der Grasen von Bogen (Natternberg II); Die lob
samen Grafen von Bogen (Natiernbcrg III); Die bescholtenen Grasen von Bogen
(Natternberg IV); .... Von A. Norath
Brendel Aich. Or. Die Schlacht am weißen Berge bei Prag. . . . Bon A, Mörath
Burkhardt E. A. H. Dr. Hand- und Adreßbuch der deutschen Archive. . . . Von
«. Mörath
Szerny Albin. Bilder au« der Zeit der Bauernunruhen in Oberöstcrreich, 162«, IS32
und 1K48. Bon Langhan«

Z«
74
35
2»
17

71
70
32
65

Seite
F o e d i s ch I. E. vr. Geschichte Böhmens in Biographien und Kulturbildern. Bon Dr. OK.
4S
F o e d i s ch I. E. vr. HeimatSkunde für deutsche Volksschulen in Böhmen. Von vi- . I.. Od.
4S
F oedisch I. E, vr, Geographie de« Königreiche« Böhmen, Von vr. L. Chevalier. . .
46
Fournier Aug. vr. Abt Johann von Victriug und sein I^ibsr eertsrnm Kistorisrum.
Bon vr. I. Loserth
3
Göll I. vr. Die französische Heirat. Frankreich und England 1624 «nd 162S. Bon
vr. 1^. OKsvsüsr
73
H ansgirg K. B. Ritler von. Orient u. Occident, epische Dichtungen. Von
. .
76
H e i d e m a n n Julius vr. Peter v. Aspekt al» «irchenfürst und Staatsmann. Bon Loserth,
46
Hickmann A. L, Grafische Statistik von Böhmen. Bon —I
76
Hunziker O. Wallenftein al« Landesherr, insbesondere als Herzog Zvon Mecklenburg.
Von vr.
OK
44
Kalender. Von?
34
Xu»U2 ?er<i. >lov»r»eiit» eeelesis« Ltrigoniensis
I'om. l. Von td
66
Krau« Victor von. Maximilians I. vertraulicher Briefwechsel mit Sigmund Freiherrn
zu Stettenberg. . . . Bon I. Loserth
26
Krone« F. vr. Die Herrschaft König« Otiokar« II. von Böhmen in Steiermark. Ihr
Werden, Bestand und Fall. Von Pangerl
22
Langhan« Victor vr. Die Fabel von der Einsetzung des Kurfurstencollegiums durch
Gregor V. und Otto III. Von Ant. Mörath
Sl
Lindner Theodor vr., Geschichte des deutschen Reiche« vom Ende de« XIV. Jahrh, bi«
zur Reformation. I. Adth, Bon A. Mörath
21
Loserth Johann vr., Studien zu böhm. Geschichtsquellen. Bon Pangerl
.19
Loserth Johann vr., Die Chronik de« Benesch Krabice von Wcitmühl. Von M. Pangerl
41
Loserth Joh. vr. Die Königsaaler Geschichts.-Quellen mit den Zusätzen und der Fort
setzung des Domherrn Franz von Prag
Von —»p—
69
Mittheilungen de» histor. Berein« für Steiermark. XIII. Heft. Von A. Mörath.
31
Musik-Conservatorium in Prag da«, in seiner Entstehung, allmäligen Entwicklung
und gegenwärtigen Wirksamkeit. Bon —e
34
Pädagogik
13
P e l l e t e r Mich. Denkwürdigkeiten der Stadt Falkcnau a, d. Eger und ihrer nächsten
Umgebung. Von vr. G. Biermann
7Z
Ranke Leopold von. Zur Geschichte von Oesterreich und Preußen zwischen den Friedens
schlüssen von Aachen und Hubertusburg. Von L
S9
Ritter Moritz. Briefe und Acten zur Geschichte des 3«jiihr. Kriege«. II. Band,
Bon vr, L. Chevalier
l
Schlesinger Ludwig vr. Stadlbuch «. Brüx b. z. I. Ib26. Bon vr. G. Biermann
37
Schneider Franz Zav. Karl Kaspar Reitenberger, d. Begründer v. Marienbad. Bon L.
b
Schroller F. Die Wahl Siegmund« zum römischen König. Bon vr. I>. Od
43
Tisch er Franz. Oberst Freiherr Sigmund Mi«lik von Hirschov. Von vr. I.. OK. . .
44
Usinger Rudolf. Die Anfänge der deutschen Geschichte. Bon I. Loserth
62
Vom Büchertische der schönen Literatur. Bon Karl Victor Ritter von Hansgirg . . 8, 67
W e n h a r d t W. „Epheuranken." „Lieder nnd Sonette." Von Adolf Berger
ö
Weyhe-Eimke, Arnold Fniherr v,n. Karl Bonuvcnt. Bon Longueval Graf von
Buquou, Reiter der Habsburgifch'Oestcrr. Monarchie. . . . Bon vr. L. Chevalier.
72
Willmann« W. Die Reorganisation de« Kurfiirstencollegium« durch Otto IV. und
Jnnocenz III. Bon Ant. Mörath
Sl
Zahn I. Urkundenbnch des Herzogthum« Steiermark. . . 1. Band. Von M. Pangerl.
64

Mittheilungen des Vereines
für

Geschichte der Deutschen in Böhmen.
Redigirt von
Dr. Ludwig Schlesinger.

Vierzehnter Jahrgang.

Erstes Heft.

Wer Pribislawa, die angebliche Schwester
des hl. Wenzel.
(Ein Beitrag zur Kritik der alt-böhmischen Geschichte.)
Bon
vr, Johann Loserth.
Um die Verbreitung des christlichen CultuS in Böhmen haben sich besonders
die Frauen des nationalen Herrschergeschlechtes in hervorragender Weise verdient
gemacht, mit dem Namen vieler von ihnen ist die Erstarkung und der endgültige
Sieg des neuen Glaubens auf das engste verknüpft. Nach grauenhafter Qual
starb Ludmilla den Martertod, als Aebtissin von St. Georg in Prag hat Äilada
einen nicht geringen Einfluß auf das Gedeihen der christlichen Lehre genommen,
indeß der letzteren Schwester Dubrawka den Samen des neuen Glaubens nach
Polen getragen hat. ') Dem Kreise dieser gottesstarken Frauen gehört nach alter
Tradition auch Pribislawa an, eine Schwester des hl. Wenzel.
„Von der Wiege an — so erzählt die umfangreichste vits ^Vsnoeslai —
sei sie unterwiesen worden, Gott zu dienen, wie das Evangelium es heischt:
ohne Klage. Durch Gottes Hand vom Joche des Gatten erlöst, ergab sie sich
ganz dem Dienste des Herrn und verharrte bei Tag und Nacht im Gebet, in
Fasten und Wachen
"
Unter solchen Umstünden ist es selbstverständlich, daß ihr Ansehen in Böh>
men hochgehalten ward; erschien sie doch schon als St. Wenzels Schwester be»
sonderer Verehrung würdig. Und nun erst nach so zahlreichen Verdiensten um

1) Vgl. Roepell Geschichte Polen« I. p»x. 9S. Ucber Milada »gl. »splsek »6 »nnum 967.
2) Fxind, Airchengeschichte Böhmen« I. psg. 20 und besonder« 26.

den christlichen Glauben! Bei einer solchen Bedeutung, welche der kühnen Got«
tesstreiterin zukömmt, lohnt cs sich wohl der Mühe, jene Zeugnisse, welche über
sie berichten, anzuführen und zu prüfen. Sehen wir einstweilen von den vitis
^Veuoeslai und I.u6mi1lae die in verschiedene» Gestalten ezisliren und von ver
schiedenen Verfassern herrühren, ab, so finden wir den ersten Bericht im Bunz,
lauer Reimchronisten oder in Dalimil, wie er traditionell benannt wird. Der
Reimchronist hat sein Werk, das in Bezug auf historische Glaubwürdigkeit und
Sicherheit in den Angaben das Meiste zu wünschen übrig läßt, in den ersten
Jahren der Regierung Johanns vollendet. Dalimil erwähnt PribislawenS gele
gentlich, da er ein Wunder des hl. Wenzel erzählt:
NaoK saen si eine «un6in, als si ne« «er
Dn6 mit 6em soeienen 2vaeK er sin.
Da« «r vas «u«K nit 6s bv
Das er im net avizeslalzin.
^bir 6v sveistir sent Mene«l»Iiin
Dv v»s I'riisuvlawa ?nsnt,
Dv Keilige iuniztrov 6em nersogen KeKant,
8i sprsok: von mines oru6irs tvugen vs« ion ie«un6,
Dv er mir maente Kunt,
Das 6»s veilitz or mit «1er vrist
L « u s « K i n t o r u n 6 v a n t gelilziu ist.
Dort 6s, 6as ukil verk zzesonaok,
Do m»n 6a«, «r irssok,
Nan t'ußt e« «um Kouot «ou Kant,
Da« si alle «un6er vam,
^is got un6 im vul Ae«»m. ^)
Selbstverständlich findet sich dieser Bericht nicht bloß im poetischen Dalimil,
sondern auch in der prosaischen Übertragung desselben: Nun nett Laut ^Vsnt«la«s ein sekvxestsr, 6ie nies« ?i«ibissla«s, 6ie sprsen: Ion «eis«, 6»s«
meines bruüers or levt »ut? einem 6rame an 6er «ant. Hn6 6a si 6as
or sun6en un6 «u 6em Kauvt teten «u Kant, vleit) es an 6em nauvt steen
gaoe«, also 6ss« si sion 6es ser verwunderten
^)
<Oer Bunzlauer Reimchronik liegt die vita I^u6miIIas et ^Venoeslai
(!l>rist!ans zu Grunde. Die letztere hatte ehedem ein ganz gewaltiges Ansehen
genossen, heut zu Tage ist sie als eine der plumpsten Fälschungen des XIV.
Jahrhunderts bekannt. ^) I» ihr taucht der Name dieser angeblichen Schwester
Wenzels auf.
^urioula eins, ouae tun6!tus aksoissa iotn lzla6!i tuerst, atuue a soror«
ivsius eo6em revelavte inventa kuerst sanissim», iunotsq^ue looo suo invs»itur. 8ioui6em venerakilis memorata mutron», soror vi6sli«et beati martvris, ?r«io islsiv» voosbulo ab ivsi»

3) DalimilS böhm. Chronik. Lit. Verein in Stuttgart.
4) ?si SS. II. p»?. 1VS4. Im Urtexte Dalimils lautet die Stelle («. 31):
8v, Vüolav »estru ?rid^«>!tvu Mi^s.
r« sv»ts »ZKo vö6ö
Kle^i »tsnü a <Irvsni Ie«»Io,
6) Waltenbach, Gcschichtsquellen im Mittelalter II. Sä. Seil. II. x»^. 3S2,

Ouvsbuli» Okristo aomino kuerst «cloot«, »srvir« äo« »S»
«unäum äoeumenta evaugeli««, sin« querel». kostquam enim
s«m clominus » iugo msritali solverst, totsm »e m»n«ivkvsr»t cleo t»mulandsm, sestusnti sitieos »nimo velamine saer« eontegi, 6is nootuqus
instanter orstionikus, ieiuniis vigiliisque versistens. Hui«
Igitur »oror eius ki^ikislawa, czuantum Kumanus ooulu» votest praeiuaieare, suk saoro KaKitu »»netissim« vivens taii ss facto «ommiseuit KaKens ««iiutorium sui «veris preskvtei'um eiusöem ecciesias 8tepKanum. ^)
Christian« Lebensbeschreibung der hl, Ludmilla und Wenzels wird auch sonst
von der Bunzlauer Reimchronik benützt. Eine vergleichende Gegenüberstellung
soll dies Verhältnis; klar legen:

Dslimi!:^
<Ü«u einer e«it Kerosog Lorsi»ing
6es Königes Ko5 ging,
Der König tet irn ein sekentlick äink
Lr Kies en mit gutin viesin
rlincker 6ev tisvk uk 6v eräin sicsiv.
Lr spraek: Du solt cla« vissin,
Da« ein Ksi6e nickt gelickt ein
«Kristin,
Liese init 6en Kunoün, 6s« «üimvt
6i«K,

Vital^iuckmillae et ^Vevoeslai Oap. ?. :
IZie (Korizivovus) «um exeellontissimae form« et egregiae
inventutis nore niteseeret, ouoöam
tempore negooii sui vovuliqus siki
commissi causa ckucem suum vel
regem Lvatoplu« Kloiavias ackiit, a
<zuo benigne suseipitur et au «onvivium variier «um reliouis asois«itur. Verum sessioni» «i locus inter
«Kristicolas minime ooooeäitur, »eck
ritu paganorimi ante msnsam pavimento iubetur iosickure.

In derselben Weise finden wir :
Dalimil :
Li vs.L >Vorsivoius Kus troive
Hnö ckes grebin tookter ?s«v?o
Di gegevt 6v man 6« I'suv Kie^
Den nam KlelniK man ir cnusties
^iVan van NelviK ein veste vas
Der nam ?sow, äen man las,
Dn6 unckir stau vlos ein KaeK
Des nom w««, ?sova

OKristian «av. 3.:
Habuit etiam uxorsm nomine
I^uämiilam tiliam LIaviboris comitis ex vrovineia Lclavorum, quas
?«o>v »vticsuitus nuncuvakatur, nun«
sutem moaernis ex eivit»,te uovitsr
«onstruet» ^lielnik vooitstur.

Hercsog Worsivoius als«
Virvknuelt sin lebin äo
Hnck versmekit <iv verlt also
Dua Kart sicK su 6er anoackt.

«SP. 2.:
Huouism isclem vi lnoevs liloi »
vis« aegens omnipotent! äeo votum
vover»t, viäelieet quo si eum clomi-

6) ?«vt« rerum SoK«i»!<!«um. Vom. I. p^. 22. 2S.
7) Dalimil» Ehronik pu«. SS.
1*

Lr vnvret oneb jzot!» lmser.
6reo2 <iv erste Kirebin stiii er,
I>v »näern Kirebin unsir trawin vil
Kern
IIber I'rsA bei äem tor
V«u K»nt an dem ve^e 6o vor.

nns »6 proprio eum nonore reäu
eeret, dasiliosm in novorem beatas
ciei Asnetriois et vervetue virßini»
Darias »ediLosret, reversus sine mor»
votum suum implers stuäuit in ivs«,
«ivitäte kra^ensi.

In der größeren v!t» OuämiUa«, welche Christian in seine Darstellung
ausgenommen hat, findet sich der Name vragomirs nicht erwähnt, nur gelegent
lich wird bemerkt : ^) ?riu«eps enini tenebrsrnm, c>ui est aiabolus eovsiäerans per lueem »noillas. Lnristi tenebras intiäelitatis in vovulo enervari,
inisit in eor nurus eins, qua« vaganio« »6nue ritu tensdstur
Auch die beiden älteren einander ergänzenden Legenden d. hl. Ludmilla enthalten
über sie wenig genug: Oum veru vraeäietus vrineevs ^Vratislaus pleti«
XXX et tribus vitse süss »nnis....iuater pusri nomine Uragomir in vi6uitäte vernisnsit. Dagegen findet sich in Christian ein viel genauerer Bericht,
der dann mit eben solcher Genauigkeit in den Bunzlauer Reimchronisten übergeht.
Dalimil :
Worsivoius cisrvaek virsebiet ^)
Von bin ^u dem e^vi^in liebt.
5?»0tt im Lvibinolbal
<)u»m ut sines vuters s»I.
I)er va« des libis st«rk.
In siner biundin iußint ir starb.
Lr lies sinon Kruder Keresog ^Vrstislaum
Der näm su viv ein Kint eines
grebin
Von Lebem tübodor gnant.
8i bie« Orsnomris us sstirlant.
Vv selbe Keroso^inne
Dv v»s ein beiciinne.
!5>ven sobon son« ir ^ot ^sb
Oer eltir Kie« Loleslab. ")

?ost transitum (TvitiFnei) trater eins ^Vratislaus reeni suseeoisse
äignoscitur ^ubernnemn, duoens ux>
orem nomine Drngomir ex
provinci» Lolavorum vag».norum, o^uss Ltoclor 6ioi
tur.

Weitere Belegstellen, die sich noch vorfinden, können hier übergangen werden ;
es genügt zu konstatieren, daß das Verwandtschafrverhältniß zwischen Wenzel und
der angeblichen Pribislcnva der vita Wenoeslai Christians entnommen ist.
Wie nun im Laufe des XIV. JahrhunderteS die älteren Legenden Wenzels
und Ludmillas von der abgerundeten, mit vielen Details verzierten Darstellung
Christians ungebührlicher Weise in den Hintergrund gedrängt wurden, so mußte
sich nothwcndigcr Weise mit der Bedeutung dieser jungen Compilation auch das
Ansehen Pribislawens immer weiter verbreiten. Von nun an wird auch ihr

8)
r, Lok. I, PK«. 195, eap. 7.
9)
KS.
10) t'!?. rer. Sol,. I. p»?, 20S.
11) Ueber den Fehler vgl. r.
r. SoK. I. p»^. I3S »r. 3: In ueubShm. Uebersetzung: S?I
KoiZ« v öerliücli spr»v«ZIivx, zmenem V/leI»v,..«te« Vr»tKI»v«, » m»tk> vrkkomir?.
Lr»tr» p»K roöl »tarStK« Lolesluvs.

Name immer häufiger genannt. Im Jahre 1367 hat Bencsch von Weitmühl,
damals Leiter des Prager DoinbaueS, Translationen in den neuen Dom vorge
nommen. Er berichtet davon in seiner Chronik: Loclem anno <Zs mens« vseembri corpus vener»dilis et äevotse in«trong,e, ?ribisl»^v»s sororis
msvss sanoti Wenseslai, czune uost inortsrn eiusciein rrntris sui in eästitat«
et »bstinentia inäxim», onvis operibus replet», vixit äs« seivienä« in
LKristi vontessione mi^rävit aci «loininum. ^)
Ein anderer Geschichtschreiber der karolinischen Periode Böhmens kennt den
Namen der Fürstin und die Wunder, mit denen derselbe in Verbindung gebracht
»bs«iä«r»t, <zn»rn et soror su» ?r«ibisl»v» in Lole8iaviensi scolesia inter
n««tiuin et lilneu invsntum post triennium su« «äviti »pvlio» vit eum integritste »»vitstis, sie quoä in so «iostrix vulneris null» »pp»reb»t. Auf
dem Berichte der vit» VVenossIsi Christians beruhen die beiden letztgenannten
Darstellungen.
Spätere Geschichtfchreiber fußen auf Bcnesch und Pulkawa. Hie und da
fügen sie aus freier Combination oder auch localer Sage folgend, die sich allmäh
lich entwickelt, manche Details aus dem Leben Pnbislawas hinzu: Wo sie ge
wohnt, wie sie gelebt habe und dann eines seligen Todes verstorben sei.
Eingehend hat sich Balbin im 4. Buche der ersten Dccade seiner NisosIIansa
mit ihrer Persönlichkeit beschäftigt. Sowohl vor als nach Balbin finden sich —
um nur einige Namen zu nennen — Notizen über Pribislawa bei Haje! '"),
Pubitschka, ") j« Schlesingers ^) böhmischer Geschichte, welcher leider als popu
lärem Buche der gesummte wissenschaftliche Apparat fehlt, bei Frind,
Jirecek
und neuestenS und letztens im VI. Bande von DudikS
mährischer Geschichte.
Allen diesen, den kurzen sowohl, als den weitläufigen Berichten fehlt die hi
storische Beglaubigung. Denn in allen den Quellen, die für uns in dieser Frage
allein maßgebend sein können, in den Quellen Böhmens aus dem X., XI., XII.
und XIII. Jahrhunderte findet sich keine Spur von einer Schwester des hl. Wen
zel unter diesem Namen. Sehen wir von urkundlichem Materiale, das wir nicht
ermatten dürfen, ab, so erhalten wir als die erste und älteste Quelle, welche
sicheren Aufschluß über die Sache geben kann, die größere slavische Legende
vom hl. Wenzel. Sie enthält nach den abschließenden Untersuchungen, die vor
längerer Zeit schon von Büdinger ") veranstaltet wurden, den besten, Ursprung-

12) Pelzel und Dobrowsky 8. 8. II. p«g. 393.
18) vokusr >l. ». S«K. KZst. lll. ps«. S4.
14) Haje! (deutsche Ausgabe von Sandel, ich benutze den Abdruck von Nürnberg 1728) uS
»vvum 946: Pribislawa, eine tugendrcichc und Hz. Fürstin, wrlche Wratislai Tochter Mio
St Wence«lai Schwester war und von Prag gegen Mitlernacht ihre Wohnung hatte, thiit
bei ihrem Leben und nach ihrem Tode viele seltsame Wunder.
15) r»g. 9.
I«) Siehe Note 1.
17) Chrono!. Geschichte Böhmen» II. 173.
18)
29. 32.
19) Kirchengeschichle Böhmen« I. p»?, 2«.
2«) ^ireöek Slov. prüv« I. 12S.
21) Dudik, Mähren« allgemeine Geschichte VI. Sä. »eil. I.
22) Abgedruckt in Mitlosich Slavische Bibliollftk II. 276 „nd Pontes rerum Sodemi«»rum
I. 127.
23) Zur Kritik allböhm. Gesch. Zeitsch. f. d. ö, Gymn. VIII. Jgg. I8S7. x»^. S01—2S.

lichsten und ausführlichsten Bericht über den hl. Wenzel. Die Familienverhält
nisse des herzoglichen Hauses werden daselbst erörtert : L« vero
tempore
mortuus «st Vratisl»us prinosps et oonstitusrunt prinoipsm Ven«e»ls.«m
in tkron« »vit« et ex en tempore öolesl»,us «oepit si odoeäir«. Lrsnt
vero »mko parvuli; materyue eorum Orsgomir tirmavit regnum et populum suum regebkt uso^ue 6um eäueavit Llios suos, quo tempore «oepit
Vevoeslsus regere populum suum. II» de bat vero sorores yu»tuor et in m»trimovium tr»6isruvt (trstres) e»g in varios prineipatus et
6ot»ruot ek». Wie man sieht, ist keine von den vier Schwestern mit Namen
benannt, und wir finden mit Recht sonderbar, daß Wenzels treuer Diener ?«clKivev Erwähnung findet, indeß von seiner Schwester, die sich um seine Leiche be»
kümmert und seine Ideen fortgeführt haben soll, beharrlich geschwiegen wird.
Auch die kleinere slaviiche Legende, die wie die größere bald nach de» Ereignissen
von gut unterrichteten Personen abgefaßt wurde, erwähnt PribislawaS mit keiner
Sylbe. ^) Den slavifchen WenzelSlegenden zunächst kommt die vit» Wenses!« des
Mantuaner Bischofs Gumpold, welcher diese auf Befehl des Kaisers Otto II.
angefertigt hat.
An sich ohne bedeutenden Werth enthält sie gleichfalls nichts
über diese angebliche Schwester Wenzels. Noch weniger werden wir von der
vit». ^Veueeslsi des Laurentius von Monte Cassino erfahren, der in weiter
Ferne schreibt, ohne schriftliche Quellen, bloß gestützt auf späte mündliche Be
richte.
Ueber die letzten vit»e, die hier in Betracht kommen, die Christians
und Karls IV., wird weiter unten zu sprechen sein. Sie gehören bereits einer
sehr späten Zeit an und können demnach hier nicht in Betracht gezogen werden.
Derselbe Fall findet bei der vit» I^u6miII»e statt.
Weder die altslavische"^) Legende dieser Heiligen, noch die beiden älteren^)
sich gegenseitig ergänzenden Lebensbeschreibungen, noch endlich die vollständigere
Legende der hl. Ludmilla, welche die früher genannten zusammenfaßt und wenig
älter ist als die Legende, die von Christian herstammt, kennen den Namen dieser
Heiligen. Noch weniger die Geschichtschreiber Böhmens während des XI., XII.,
XIII. und zum Thcile auch noch deS XIV. Jahrhnndertes. CoSmas von Prag
und seine Fortsetze?, Bincenz, Gerlach, Otto und Peter von Königsaal, hüllen sich
in ein beredtes Schweigen. Und das geschieht merkwürdiger Weise in einer Zeit,
in welcher ja eben die legendäre THStigkeit so eingehend nnd so schwunghaft be
trieben wird. Vier Jahrhunderte hat es demnach ungefähr gedauert, bis ihr Name
und zwar zum ersten Male auftaucht. Dies geschieht bezeichnender Weise in
jener oben bezeichneten Fälschung der vit» Wenoesj»i Christians, ein Umstand,
der nicht minder gegen die Existenz PribislawaS spricht, als das Schweigen
gleichzeitiger Quellen und derer der nächsten 4 Jahrhunderte. In dieser Fälschung
finden wir jene bestimmten Berichte, welche am Eingange dieser Untersuchung
angeführt wurden. Am Beginne des XIV. Jahrhnndertes stoßen wir also zuerst
auf den Namen dieser angeblichen Schwester des hl. Wenzel. Es handelt sich
nun um die Provenienz deS Berichtes Christians. Woher hat der Fälscher seine

24)
25)
SS)
27)

Lac. Uedersetzung ». Miklosich.
Miklosich a. a. O.
Pertz S. S IV. 222 nnd r.
r«. »od. I, I«S.
Kritik de«selbkn b«i Blldinan ». a. O. ps«. 6lS, ged. bei Dudik, It«r «om»nvm I. Z«4—
18 ni>6 ?«iit«» rsruiv LoKsm. I. 167.
2S) ?oot«», rer. SoK«m. I. x»?. I2S. 24.
29) Id. 140. 144. Vgl. Buvingn Zur Kritik d. «lt. b»hm. Gesch, p»«. 521. S.

klaren, sicheren und bestimmten Berichte genommen? Hat er dieselben frei erfun
den? Bielleicht gelingt es den folgenden Zeilen, die Provenienz der Darstellung
unseres Falsifikators mit einiger Sicherheit nachzuweisen.
Unter den böhmischen Klöstern war das zu Sazawa im Mittelalter weder
das reichste, noch sonst irgendwie das einflußreichste. Nichts destoweniger hat es
in verschiedenen Perioden eine nicht unbedeutende Rolle gespielt. Zunächst gelangt:
es schon durch den Umstand, daß der Gründer desselben Prokop, ein Heiliger,
gewesen, zu hohem Ansehen. Auch in literarischer Hinsicht hat sich dies Kloster
Geltung zu verschaffen gewußt: dort in Sazawa hat das Geschichtswcrk des
Cosmaö früh einen Fortsetzer gefunden,"") dort hat sich zeitlich eine Prokopslegende
gebildet, die in lateinischer"') und böhmischer Sprache"") erhalten ist, dort sind auch
noch im XIV. Jahrhunderte werthvollc Aufzeichnungen gemacht worden, die leider
nicht auf uns gekommen sind."") In nationaler Hinsicht knüpften sich an dieses
Stift mannigfache Hoffnungen, die freilich zum geringsten Theilc in Erfüllung
gegangen sind; in die Politik Bretislaws, des berühmtesten unter den böhmischen
Herzogen, war es vielfach verflochten. Das Kloster Sazawa hatte zahlreiche Wohlthäter. Unter diesen ragt etwa im ersten Viertel des XII. Jahrhunderts eine
vornehme Fran hervor, Namens Pribislawa, die Gattin des Groznata oder
Hroznata, der frühzeitig gestorben zu sein scheint. Nach ihres Gatten Tode vc»
harrte sie im Witwenstande, Als aber auch ihr einziger Sohn dahingestorben
war, verschenkte sie Land und Leute an das Kloster zu Sazawa."*) Von einer
frommen Gluth erfaßt, das Grab des Herrn zu besuchen, zog sie in Begleitung
des Bischofs Meginhard dahin.
Der Mönch von Sazawa, welcher das Werk dcö CoSmaS fortsetzt, widmet
dieser Frau einen glänzenden Nachruf. — Alle die christlichen Tugenden, die sie
besaß, werden ins rechte Licht gesetzt. Im Verhältnis; zu dem übrigen Werke
bildet dies Capitel eine vollkommene Episode, die man förmlich mit der Uibcrschrift: «Vit» best»« ?ribisl»v»«" versehen könnte. Dieser Bericht des Mönchs
von Sazawa ist es nun, welcher der Erzählung in Christians vit» ^Venosslsi
zu Grunde liegt. Man vergleiche
tükrist. vits W«n«eslsi. :
Liyniäeru meruorstÄ, veuer»KiIis matron», soror viäslioot izesti
ipsi« «uvsriulis OKristo 6omin« suorst e«I<>«ta ssrviro
6ec> »«Luuöum dooumont»
evsugolio» siu« huerel».
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Klon. Lss. oont. Oosvase »,6 »vnum 1132:
?ribi«I»v?» «oniuox (zru2natas
süss teoit tei minurn vitse. Os «uiu»
pi» ooriversätions <zu»eci»,m ticielium
m^moris« stili «t?i«i« sumra^tinl
oororaendäi s sutis sci rorn »rbitramur
pertinei«.

Waltenbach, Geschichtsquellen 144.
?. r. rer. S«K. I. 3«« ff.
IK, 349 Vgl. Feifalit Sitzungberichte der Wim« Akademie XXX p»^, 414 ff.
Sie werden von Benesch v. WritmUhl an mehreren Stellen citirt.
?«rt2 8. 8, IX. p»ß. 167: ?o,tqu»n> vers tsmpru, äessssioni« «u»s ex K»e vlt» »ppropioq«»vit et viribus oorpnri» «s 6e«>itui psrssnsit, e«nv««»ti» »6 «e «urieti» »useeo»
^nstioni» v»tu st K«n«re prioribus, villam (Zostivsr «um »ilv» »giscent«, »gri» st prsti»
«t omni Proprietät« «u». qukiv iiiibi pas»I<I«b»t ner n«u et nmnem t^milism 8ii»m,
sti»m S«»»Kn»i« »ck K«»pit»Ie 6e« et «. ^«K»vvi d»pti8t»e in A»2«n ornriibu«
»ni» »frivibu» iv ig ip«»m c»r>«si>tisntidn» obtrilit st »ud le^itimi» testidu» eonörm»vit...

?«stczu«,m evim e»m ckominus «, iug« maritali solverat, totam «s msnvivaverat
cis o kam u Isv ö»m, aestuanlä sitisns
»nim«, velamins s»or« eontsgi, ciis
nootu^us instanter aratiovibus, ieinviis, vigiliisciue persistens. Ruio in
visions beatus vVevoeslaus

In «mus morious, cium in oarne
vixit et <1s« vi»eui«se eontiäimn« et
Kominibus 6eum äiligentibu» omnigenas virtntis speoulum constitisse
viäimus. I'otius namens vitas
suas tempore familiäre »tuciium KsKuit, eultum clei intimv liiiigers, nikil eins »mor!
praevonere, psuverum LKristi ex visoerikus pistatis matrem ss exnibere,
versonis c^uoc^us öei servitio manoipatis tot» msntis sinoeritate »v 6evotiove Konorem et ackiutorium, vrout
res exegisset, nl?sre.
Rons, q^uiäem legali iuvota
maritokuit, melior clsincls in
vicluitats permansit optima
post laorimabilem 6ileoti et
nnioi Liiii sui severi Kumationem effulsit

In Bezug auf die christlichen Tugenden Pribislawens fallen die beiden Be«
richte demnach, wie ein Vergleich derselben ergab, zusammen. In beiden Dar»
ftellungen haben wir es mit Frauen desselben Namens zu thun, die vorzüglichste
Beschäftigung dieser beiden Frauen ist, Gott ohne Klage zu dienen, beide Frauen
verharren nach ihrer Gatten Tode im freiwillig gewählten Witwenstande. Beide
Darstellungen stimmen also sachlich vollständig mit einander überein; sehen wir
aber genauer zu, so finden wir neben der sachlichen auch die formelle Uibereinstimmvng in den beiden Berichten, nur daß an Stelle eines Ausdrucks in dem
einen ein synonymes Wort in dem anderen gebraucht wird.
Pnbiflawa gehört demnach einer späteren Zeit und ganz anderen Verhält
nissen an. Der Compilator des XIV. Jahrhunderte«, welcher die große Legende
von der hl. Ludmilla und dem hl. Wenzel angefertigt hat, fand ihre Persönlichkeit
in der großen Chronik vor, welche am Prager Domcapitcl aufbewahrt wurde.
Aus der Art und Weise, wie von der vornehmen Frau daselbst gesprochen wird,
läßt eS sich erklären, auf welche Weife der ungeschickte Compilator die Vertäu«
fchung derselben mit einer Schwester des hl. Wenzel zu Stande bringen konnte.
Christians Darstellung liegt allen folgenden Geschichtswerken zu Grunde. Er
erzählt zuerst das Wunder von dem Ohre des hl. Wenzel und den Antheil, den
Pribislawa an dem Wunder hatte, dann spricht er von dem treuen Diener Podivin.
Die oben angegebenen Berichte des Bunzlauer Reimchronisten, des Bcnesch Krabice
von Weitmühl, des Pulkawa zeigen denselben Inhalt.
Alle Folgerungen, welche aus der Existenz der Persönlichkeit Pribislawas,
einer angeblichen Schwester des hl. Wenzel, gezogen werden könnten, sind daher
abzulehnen. Es ist zwar erwiesen, daß Wenzel der Heilige vier Schwestern hatte,
aber der Name keiner einzigen von ihnen läßt sich historisch ermitteln. Wenn
man trotzdem bis auf den heutigen Tag von Pribislawa, einer Schwester des hl.
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Wenzel, spricht, so beruht dies auf einem Jrrihume, dessen Urheber Christian ist.
ein Compilator de« XIV. Jahrhunderte«, der aus bekannten Quellen eine Lebens«
beschreibung Ludmillas und Wenzels abgefaßt hat. Unter Pribislawa haben wir
keine Schwester des hl. Wenzel, sondern die fromme Witwe des Edlen Groznata
zu verstehen, deren Andenken in Sazawa lange Zeit geehrt und gefeiert blieb.

Wallensteiniana.
In
Memoizen,

Briefen

und

Urkunden

von
Dr. Edmund SchebeK.
(Schluß.)
IN. Die Condcmnationen und Confiscationen nach dem
Sachskneinsalle in Prag 1631 bis 1632.
In dem Herrn Anton Richter gehörigen Nachlasse eines alten Sammlers
fand sich unter Anderem eine Abschrift dieser Condcmnationen und Coufiskationen.
Da bisher hierüber Näheres nicht bekannt war, so durfte der Fund wohl will
kommen geheißen werden. Glücklicherweise wurde dann in dem k. k. Statthaltereiarchivc auch das Original davon ermittelt, dessen in dankenswerther Weise ge»
stattete Benützung es ermöglichte, den in der Abschrift vielfach verstümmelten
Text richtig zu stellen.
Der Titel des böhmischen Manuskriptes lautet in deutscher Uiberfctzung:

der Srkenntniße, betreffend die bei der EonftskationS-Commißion condemnirten Personen aus
dem Herren-, Ritter- und Bttrgcrslande im Kiinioreiche Böhmen, nach den Taufnamen und
dem Alphabete.
In Wirklichkeit enthält aber der Band mehr, als der Titel verspricht, denn
an da« alphabetische Namensverzeichnisz schließen sich Erkenntniße der ConsiskationS°Commißion selbst an. Es sind deren drei, d. i. wohl sämmtliche, zu
denen es dießmal überhaupt kam. Da die Betroffenen zumeist schon bei Gele
genheit der vorangegangenen Confiskation in Strafe verfallen oder doch der Re
ligion wegen ausgewandert waren, so erscheint der Akt, welchen nns die Erkennt
niße enthüllen, gleichsam wie das Nachspiel zu jenem großen Exodus, welcher
zehn Jahre früher begonnen hatte. Nur die Männer hatten gewechselt, welche
mit fast unbeschränkter Machtvollkommenheit die Ausführung leiteten. Fürst
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Liechtenstein lebte nicht mehr. Als maßgebende Persönlichkeit trilt nun der Her»
zog von ffriedland auf. Seine Unbefangenheit erscheint jedoch von vornherein
in Frage gestellt, d» ihm das Ergebniß der Confiskationcn zur Bestreitung des
Kriegsaufwaiides zugewiesen worden war. Er sczt die Confislationscommißion
ein, von ihm gehen die Vorladungen vor dieselbe aus und die verfallenen Güter
werden ihm zugesprochen.
Aus den Daten des 16. und 25. Jänner und 11. Februar 1634 geht her»
vor, daß sich zur Zeit, wo die Urthcile geschöpft oder kundgemacht wurden,
die Wetterwolken bereits über dem Haupte des Herzogs gesammelt hatten. We
nige Wochen später entluden sie sich und von dein ungeheueren Güterbesitze, welchen er zum größten Theile durch Ankäufe bei der ersten Confistation aufgehäuft
hatte, blieb seiner Wittwe Nichts, als die einzige Herrschaft Ncuschloß, welche
sich dann auf die Nachkommen seiner Tochter, die Grafen Kaunitz, bis auf den
heutigen Tag vererbte.
Wer möchte nicht in so jähem Wechsel das Walten der Nemesis erblicken?
Vielleicht entdeckt dereinst eine genauere Quellenforschung in der Thal einen ursachlicheu Zusammenhang zwischen den Confiskationcn und Wallensteins Sturze.
Die Sucht, aus den Güterconfiskationen Nutzen zu ziehen, hatte gleich einem
Fieber die weitesten Kreise ergriffen, wie wir AehnlicheS in unseren Tagen an
den Altiengründuugen gesehen. Wallenstein aber war es, der die Sache in großem
Style erfaßte. Nicht allein, daß er sich selbst durch Ankäufe überaus bereicherte, er
empfiehlt auch, wie wir aus seinem Briefe vom 9. September 1626 (Nr. 20)
ersehen haben, dem Kaiser einen Lando in Schlesien der Confiskationcn wegen
einzuführen und aller Wahrscheinlichkeit nach ist es gleichfalls auf seinen Rath geschehen, daß nach dem Sachseneinfalle wieder dazu wie zu einer Finanzmaßregel
gegriffen wurde. Mußte da nicht, als seit der Mitle des Jahres 1633 die Span
nung zwischen dem Hofe und dem Herzog immer mehr zunahm, unter den aus
aller Herren Ländern herbeigeströmte» Offizieren, von denen schwerlich viele bloß
der Religion willen unter den kaiserlichen Fahnen fochten, allgemach sich der Gedanke
einschleichen, es tonnte mit der Confiskation, die fchon so viele große Herren be
troffen, an den Herzog selbst die Reihe kommen und von einem so reichen Besitz
auch etwas für sie abfallen? Und wie mancher unmittelbar oder mittelbar dem
Kaiser über den Herzog zugekommene Bericht mag bereits von der lockenden
Beute beeinflußt worden sein? Was sich nach Wallensteins Tode zutrug, legt
wenigstens eine solche Vermuthung sehr nahe. Alle möglichen Verdienste wurden
hervorgcsucht, um einen Anspruch auf Betheilung zu begründen, und der Heim
fall war so schnell vergriffen, daß dem Kaiser selbst davon Nichts blieb, als höch
stens noch Schulden.
Der plötzliche Zusammenbruch einer weit über alles Maß des Gewöhnli
chen hinaus kühn und gewaltig und wohl anch gewaltthätig aufgebauten
Lebensstellung und ein so tragisches Ende bringen aber den durch seinen Stolz
und Hochmuth entfremdeten Herzog uns menschlich wieder näher. Denn je schweder eine Sühne, um so mehr wird unser Mitgefühl rege und um so geneigter
werden wir, das Fehlen milde zu beurtheilen. Allein auch abgesehen von der
Sühne wird der Historiker, der es unternimmt, eine Größe aus der Vergangen
heit zu schildern, sofern er gerecht und billig sein will, dieselbe nie mit dem
Maßstäbe unserer Anschauungen meßen; er wird neben den Schattenseiten in
deren Charakter stets auch die Lichtseiten hervorheben und nicht mit einzelnen
herausgerißenen Thatsachen Verdacht, zumal in das große Publikum, ausstreuen,
ohne zugleich das, was dagegen spricht, anzuführen, und »uf die Zeituerhältniße,
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die vielleicht Manches zu erklären oder zu mildern vermögen, Rücksicht zu nch>
men. Widngens gcriethe er auf den besten Weg, die Zahl der Scheusale der
Menschheit künstlich zu vermehren.
Mit dem Vorwurfe, es sei »ach Wallenstein Nichts von seinen Schöpfungen
zurückgeblieben, hat es auch so sein eigenes Bewandtniß. Thcilt er doch dieses
LooS mit so manchen Persönlichkeiten aus der alten und neuen Zeit, die noch
mächtiger, als er, in die Weltgeschichte eingegriffen haben. Kann und darf deß»
halb ihre geschichtliche Bedeutung geläugnet oder verkleinert werden? Ist der
Erfolg da« einzige oder auch nur da« richtigste Kriterion, den Werth historischer
Persönlichkeiten zu bestimmen? — der Erfolg, welcher doch zum guten Theil
von den Verhültnißen und von jener höheren Macht abhängt, die man Schicksal,
Fügung, Vorsehung zu nennen pflegt. Psychologischer und gerechter ist es wohl,
den Mann nach seinem Thun und Streben zu beurtheilen, als nach dem, was
außer seiner Willcnssphäre liegt. Von diesem Standpunkte aus wird man viel
leicht Wallenstein die Eigenschaft eines Staatsmannes absprechen können, weil eS
ihm dazu an Mäßigung gebrach, »jemals aber die schöpferische, ja — man kann
sagen — die Staaten bildende Kraft, die er insbesondere auf seinem Herzog»
thume Friedland nach jeder Seite hin bekundete. Wenn gleich das Geschick ihm
vor der Zeit den Lebensfaden abschnitt und seine Schöpfung wieder zertrümmerte,
so möchte es übrigens noch auszutragen sein, ob er spurlos im Universum ver
schwunden. Denn allem Anscheine nach wäre Mitteleuropa ohne sei» Mithan»
deln in ganz anderer Gestalt aus der Erschütterung hervorgegangen, zu welcher
der Fenstersturz das Signal gegeben.
Ob und in welcher Weise die Condemnationcn und Confiskationen nach des
Herzogs Tode fortgesetzt wurden, darüber geben die vorliegenden Aktenstücke keine
Auskunft. Daß es aber mit denselben ernst genommen wurde, deutet die in
der „Iufta" des Registers erwähnte Bemühung de« Odolan Wcznik an, nach
vier Jahren noch au« der Liste der Verurtheilten gelöscht zu werden.
In den vier Aktenstücken, die »nten mitgetheilt werden, sind mehrere Urkunden
angezogen, die nicht aufgefunden werden konnten, als:
«) Die kaiserliche Session ääto. Wien vom 15. April 1632 an den Herzog von
Friedland. (S. Nr. ».)
/3) Die Instruktion des Herzogs an die Confiskations-Commißion. (S. Nr. d.)
/) Der Erlaß des Herzogs ääto. 14. November 1633 (S. Nr. ä) und
s) das Dekret des Herzogs ääto. 24. November 1633. (S. Nr. ä.)
Aus dem Datum der kaiserlichen Cession, den 15. April 1632, entnimmt
man, daß diese Confiskationen schon lange vor der Vertreibung der Sachsen aus Prag,
die erst am 5. Mai erfolgte, beschloßt« worden waren. So sehr es aber zu be
dauern ist, daß die Instruktion des Herzogs an die Confiskations-Commißion
nicht beiliegt, weil man ans derselben sicherlich ersehen hätte, wie er in einer
Angelegenheit, in welcher er eigentlich Richter und Parthci in einer Person war,
wenigstens das formelle Recht gewahrt, so ist doch das vorhandene Material noch
immer reichhaltig genug, um diese Episode aus dem Leben de« Herzogs und aus
der Geschichte de« Landes in ihren Hauptstadien kennen zu lernen.
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Relation. ')
Den gestrengen, ehrenfesten, Unseren lieben getreuen N., verordneten Pragerischen Unter-Amtsleuten bei der Landtafcl Unseres Erbkönigreichs
Böheim.
Ferdinand der Andere

von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser, auch zu
Hungarn und Böheim König :c.

Gestrenge, Ehrenfeste, liebe Getreue! Demnach Wir dem hochgebornen.
Unserem und des Reichs Fürsten und lieben getreuen Albrecht Herzogen zu Mecklen
burg, Friedland, Sagau und Großglogau, Fürsten zu Wenden, Grafen zu Schwerin, der Lande Rostock und Stargardt Herrn S. Liebd. alle und jede Uns anjezo
abermals heimgefallenen Güter und unterschiedliche Unserem k'isoo zugeeignete
pr»st«ll«i«nes, wie die alleseitS qualificirt und geartet sein und wie hoch sich
dieselben erstrecken möchten, sowohl in Unserem Erbkönigreich Böheim wie auch
anderswo in dem römischen Reich auf nothwendige Kriegsunkosten gnädigst cedirt
und übergeben haben, allermaßen solche unsere Cession") unterm 6»t« Wien den
15. MonatStag Hprilis verwichenen 1632. Jahrs mehreren Inhalts besaget, und
dann unter solchen Pönfällen unterschiedlich qualificirte, sowohl mit der Landtafel
versicherte, wie auch durch Kauf- und andere Contrakt, lezte Willen, gerichtliche
cieoisionss, im Gleichen an Rechtsentscheidungen haftende, wie nicht weniger von
denen Emigranten und Exulanten sub Lä« abgetretene pi-»etsusi«nes, so an
Uns wiederum wegen des wider Uns neulich erregten Aufstandes und Rebellion
strafweis anheimgefallen und UnS als regierendem König zu Böheim und Lan
desherr« eigentlich und von Rechtswegen zustehen, nunmehr aber zu dencnselben
bemeldeten Herzogs Ld. vermög obangezogener Unserer Uibergab und Session Fug
und Recht haben, sich befinden thun: Als befehlen Wir euch wissent- und gnädiglich, wann über kurz oder lang mehr besagten Herzogs Ld. oder dero mit der
Landtafel oder durch einen Brief unter seiner Handschrift und Jnsiegel verordnete
GewalttrSger und Vollmächtige, eS sei insgesammt oder sonders zu der Land
tafel erscheinen und von Euch etwa« Eures Amtes oder auch obbemeldete Uns
anHeim gefallene und mit der Landtafel verschriebene pr»«tensi«vss und Pönfälle
im Namen und zu Händen S. Ld. prosequiren, sich derselben anmaßen oder der
gerichtlichen Exekution nachschreiten thäten und wollen, daß Ihr hierzu gestrackS
auf gegenwärtige Unsere General Relation consentiren und bewilligen sollet. Im
Gleichen wird mehrgedachten Herzogs Ld. oder dero Vollmächtige Macht und Fug
haben, solche Unö sjuoounyue zurs heimgefallenen prsotensiovss und Gerechtig
keiten irgend einem anderen S. Ld. Willkühr und Gefallen mit einer ^uxt» in

1) Au« einer SSto. S.Juni IS33 «»«gesertigteu, im Raudnitzer Schloßarchive erliegenden amtlichen
Abschrift au» der Landtafel Crom. SL2, S. 22) entnommen, welch« diese Relation am 2«.
Juni 1633 in deutscher Sprache einverleibt worden war.
2) Ob diese Eefsion auch in die Laudtafel eiugetragen wurde, war nicht zu ermitteln, da es
der Laudtafel leider an einem genügenden Index fehlt.

der Landtafel zu cediren und abzutreten, die deponirten Gelder von derselben zu
entheben, deßwegen mit der Landtafel zu quittiren und in summ» all' Das»
jenige zu thun und zu leisten, als ein Jedweder, dem zuvor solcher Gestalt etwa«
zuständig und quikunouvque posnis mit der Landtafel verschrieben und versichert
worden oder abgetreten gewesen, zu thun Macht und Recht gehabt hätte. Hieran
wird erstattet Unser gnädigster Will und Meinung. Geben in Unser StM Wien
den 14. MonatStag N»ü im 1633., Unserer Reiche des römischen im 14., des
hungarischen im 15. und des bSheimischen im 16. Jahr.
Ferdinand.
Wkuclktui» ss«"
W»jestätis proprium
Albrecht von Kotowrat
D. Freisleben.
b.')
Wir Abrecht von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Friedland, Sagau, und
Großglogau, Fürst zu Wenden, Graf von Schwerin, der Lande Rostock und Star»
gardt Herr.
Allen insgesammt und jedem Einzelnen ist es wohl erinnerlich, wie im ver«
flossene» 1631. Jahr das feindliche Volk des Kurfürsten von Sachsen einen un»
vorgesehenen Einfall hierher in Sr. kais. M. Erbkönigreich Böhmen gemacht und
sich einiger Städte, Ortschaften, so wie aller drei Prager Städte und der Rest»
denz Sr. kais. M. bemächtiget hat. Mit diesem feindlichen Volke sind auch böh»
mische Emigranten und Exulanten in's Land eingefallen und diese haben
sich auch gewaltsam in den Besitz von Schlößern, Herrensitzen, Städten, Mark«
ten, die einst zur Strafe Sr. kais. M. anheimgefallen und nachher an andere
Einwohner des Königreichs Böhmen, Sr. kais. M. treue Unterthanen. verkauft
worden waren, ferner von geistlichen, Kloster- und vielen anderen Gütern gcsczt,
unterthSnige Leute in ihre Untertänigkeit gebracht, sie gegen Se. kais. M. auf»
gewiegelt, Zwiespalt und Unruhe im Lande erregt, die Güter, welche sie sich so
aneignet, ausgesogen und geplündert und Getreide, Wein und andere Sachen fort
ans dem Lande führen laßen, was auch gegen Personen des Bürgerstandes und
in Städten geschah, endlich in Gemeinschaft mit dem feindlichen Volke die getreuen
Unterthanen Sr. kais. M. schwer bedrängt, beraubt und zu brandschazen geholfen.
Indem diese Emigranten und Exulanten höheren und niederen Standes
bisher außerhalb des Landes unter dem Schutze der Gegner und Feinde Sr.
kais. M. sich aufhalten und wider Se. kais. M. in Diensten und anderweitig sich
gebrauchen laßen und so al« offene Feinde Sr. kais. M. und des ganzen Landes
aufgetreten sind und auftreten, sind sie aus dieser Ursache jedweden Rechtes und jed«
weder Gerechtigkeit, so sie immer und wozu und aus waS für einem Grund im«
mer gehabt haben) hoben mochte» und bis jezt haben, verlustig worden. Weil
Se. kais. M. unser allergnSdigster König und Herr geruhte, uns alle diese und
so beschaffenen, wie auch andere diesen ähnliche Strafen und PrStensionen zur
Kriegsnothdurft gnädigst zu übergeben und vollkommen abzutreten, derohalben
haben wir zur Erforschung, Einklagung und Erwerbung dieser und ähnlicher zur

S) Dies« in böhmischer Sprache versagte Patent erliegt in alter Abschrist im Raudnitzer
Schloßarchive.

Strafe Sr. kais. M, verfallene» Prätensionen eine gewisse Commißion eingesezt,
unseren Commißären zur Durchführung alles dessen und, was immer dieser Com
mißion zusteht und erforderlich ist, volle Macht gegeben und ihnen eine Instruk
tion darüber, wie fic hierin vorzugehen haben, gusgefolgt. Demgemäß erinnern
wir alle Bewohner des Königreichs Böhmen, geistlichen und weltlichen Standes,
NangeS und Berufes inSgesammt mit diesem offenen Schreiben, daß ein Jeder,
welcher irgend wem von diesen Emigranten und Exulanten und anderen
Feinden Sr. kais. M., wer diese immer seien und wo sie sich immer aufhalten
möge», was schuldig ist oder für sich nach Einverständniß und Anvertrauen im
Geheimen was immer einzufordern oder zu verkaufen hätte oder mittelst der Land
tafel, den Hofrcgistern, beim Kammergerichte, beim Burggrafengerichte, mittelst
der Stadt- oder Wcinbergbücher, bei welchem geistlichen oder weltlichen Gericht
immer, sei es durch Verträge, guten Willen oder Schuldbriefe (!i«t)? poä titulern) gekauft oder zum Kaufe abgetreten und übergeben
desgleichen von Fahr,
nißen und Einrichtungsstücken was anvertraut oder als Pfand inne hätte, sich
offenbare, davon bei der Consiskations-Commißion längstens binnen zwei Mo
naten von dem Datum dieses Schreibens an unweigerlich schriftlich oder münd
lich die Anzeige erstatte und das Alles mit rückhaltloser Wahrheit zu berichtigen
trachte. Sollte da« Jemand innerhalb dieser Frist untcrlaßen, derlei Dinge ver
schweigen und darin sich nicht treu und wahrhaft benehmen, so soll ein Jeder noch
einmahl so viel, als er verschwieg, für sich abführen und wer den, so derlei Sa
chen verheimlichte, entdeckt nnd anzeigt, dem soll ein gewißer Thcil von dem,
was auf diese Weise von ihm an den Tag gebracht wurde, gegeben werden.
Wenn aber Jemand von den Bewohnern des Königreichs Böhmen auf diesen
der Consiskation verfallenden Gütern ein Heirathsgut, eine Forderung oder was
sonst immer für ein Recht hätte, der kann sich bei der Consiskations-Commißion
mündlich oder durch eine trockene Schrift (snig 8u«K^) darum melden und seine
Prätension mit hinlänglichen Beweisen geltend machen. Wer den Beweis durch
führt, dem soll es zu Statten kommen. Nachdem davon Alle in Kenntniß gcsezt
sind, wird sich ein Jeder darnach zu richten wissen. Gegeben in der kleinen
Stadt Prag in unserem Hause den 17. ^»rmarii des Jahres 1633.
«.«)
Wir Albrecht von GottcS Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Friedland, Sagan,
Groß-Glogau, Fürst zu Wenden, Graf zu Schwerin, der Lande Rostock und
Stargardt Herr. .
Thun hiemit jedermSuniglich kund, daß die Röm. Kaiserliche Maj., unser
allergnüdigster König und Herr uns alle und jede StraffSlligkeiten und prastvn«Zoues an denen Personen, welche sich dieser itzigen feindlichen <!e novo entstan«
denen Rebellion theilhaftig gemacht, zur Kriegsanlegung übergeben und gänzlichen

4) Obige Stelle scheint in der sub 3 erwähnten alten Abschrift nicht ganz correkt zu sein. Doch
kann über den Sinn wohl kein Zweifel walten.
5) Bon diesem Patente besitzt da« Raudnitzer Schloßarchiv zwei gedruckte, aber mit der Un
terschrift und dem Siegel de« Herzogs versehene Exemplare, da« eine in böhmischer, da«
andere in deutscher Sprache, die nur in der Schreibweise der Namen von einander ab
weichen. Da« deutsche Exemplar wurde hier benützt.

abgetreten haben, dahero von uns eine gewiße ConfiSkations-Commißion ange«
stellet und verordnet worden. Deromegcn wir Euch alle unten Benannte hiemit
citiren, nämlich:
au« dem Herreustande
Siegmund Li cek von Riesen bürg,
Ulrich von Rican,
HanS Litwin von Rica«;
von der Ritterschaft
Wodolan Weznik von Weznik,
Nikolaus Kekule von Zehrowitz,
Ferdinand Wostrowetz von Kralowitz,
Georg Prichowsky von Prichowitz,
Albrecht Kaplir von Sulewitz,
Siegmund Kaplir von Sulewitz,
Bohuslaw Kaplir von Sulewitz,
Ernst Dobranowsky von Dobranow,
Karl Wtelensky von Wtelno,
Wenzel Deym von Stritez,
Adam Deym von Stritez,
Adam Stampach von Stampach,
Hans Georg Stampach von Stampach,
Georg Hrobcitzky von Hrobcitz,
Bohuchwal Hrobcitzky von Hrobcitz,
Hans Nostitz von Nosti tz,
aus der BUrgerschast
Simeon Hoffman;
Hans der Jüngere, Kolinsky,
HanS Mecheir (Mecheyr),
Veit Schein berger,
Nikolaus Eedlcanfky,
Wenzel Chlug (Klug),
Mathias Cerwenka,
Georg Stehlik,
Hans Pukla,
Hans Krasa,
Jakob Liska,
Gregor Broz,
Martin Worlicek,
Andreas Muka,
Wenzel der Jüngere, Klatowsky,
Gabriel Rehlowskh,
Wenzel Faucek (Fauckü),
Zacharias Gocarka (Kocarko),
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Tobias Spat«,
Mathias der Jüngere, Zaubek
HanS Slripetzky,
Mathias Musikant,
Hans Iiranet,
Wenzel Cinat (Cujal),
Wenzel Stranitzty,
Hans Trotzer,
Hqns Hübner,
Valentin Pasta,
Ludwig Kapell,
Georg Pauriedl,
Samuel Trebitzly,
Wenzel Iiranel,
wie denn <kuch alle Andere und insgemein einen Jedweden, als wärm dieselben
allhier namhaft gemacht, die Ihr Euch wider Ihre tais. Maj als Eueren König
und Erbhcrrn und die LandeSortmung zu Ihrer lais. Maj. und des ganzen Lan
des offenen Feinden begeben, bei ihnen in Dienste eingelaßen und darinnen bishero verharret, damit Ihr Obenbenannte, wie nit weniger auch alle andere Unbenannte, so unter solchem Verbrechen begriffen und in demselben verbleibet, bei
obgebachter ConfiSlations Commißion in denen Prager Städten von ä»to an
dieses Patents innerhalb sechs Wochen (welcher Termin auch anstatt der ersten, an«
deren und dritten Dilation vermag der Rechten po,enitori« hiemit angestellt
wird) erscheinet und dasselbe, so Euch wegen Eueres Verbrechen angedeutet und
abgescheidet wird, anhöret. Uiberdieß, es sei, daß Ihr erscheinet oder nit, soll
nichtsdestoweniger, einen Weg als den anderen, was die Rechte und die Landes«
ordnung ausweiset, sowohl wider die Gegenwärtige als Abwesende geurtheilet und
exequirel werden. Darnach sich ein Jeder zu richten weiß. Geben in der kleinen
Stadt Prag in unserem Haus den 17. 5»nu»rü im 1633. Jahr.
A, H. z. M.

üelFisti-uiu
der Grkenntniße betreffend die bei der GonfiskationskommiHion condemnirten Personen des Herren,, Ritter- und
Nürgerstandes im Königreich Böhmen.')
Erkenntuiß über die Emigranten und Erulcmten.
Als im verwichenen 1631"« Jahre das feindliche Voll des Kurfürsten von
Sachsen herein in das Königreich Böhmen einen unuorgesehenen Einfall machte,

6) Auf diesen Titel folgen im Manuscripte die Nomen der Veruitheilten, jedoch nicht, wie man
«ms dem oben vollständig mitgetheilten Titel vermuthen sollte, n»ch den Tons-, sondern nach
den Familiennamen alphabetisch geordnet. Hieran schließt sich ein Blatt mit der Aufschrift :
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habe» mit dem Feinde auch böhmische Emigranten und Exulanten des Herren-,
Ritter- und Bürger-Standes sich verbunden und gemeine Sache gemacht, Schutz
und allerlei Förderung bei der feindlichen Armada tatsächlich genoßcn. Viele
von ihnen gaben sich als Stände des Königreichs Böhmen aus, hielten verbotene
Zusammenkünfte, turbirten die Sr. kais. M. treuen Stände und Unterthanen und
hetzte» sie gegen die ihnen vordem per tormsra uuiversitatis von Sr, kais. M.
verliehenen Gnaden auf, ließen sich in neue schlechte Unternehmungen ein und
erdreisteten sich als vermeintliche Stände die Landtafel und andere Erpcdite in Be
schlag zu nehmen. Desgleichen bemächtigten sie sich der SchlSszer, Ansitze, Städte,
Flecken, Häuser und anderer Grundstücke, die seiner Zeit Sr. kais, M, im Wege
der Strafe anheimgefallen und hierauf Sr. kais. M. treuen Unterthanen des Kö
nigreichs Böhme» verkauft worden waren, ferner der Kirchen- und Kloster-Güter
und vieler anderen, so wie auch der ihnen einst gehörigen, dann von ihnen ver
kauften oder an Andere begebenen Güter; die unterthänigeu Leute brachten sie in
ihre Untertänigkeit, wiegelten sie gegen Se. kais. M. auf, riefen im Lande Zwie
tracht und Aufruhr hervor. Die Güter, deren sie sich auf diese Weise bemächtigt,
sogen sie aus und plünderten sie; Getreide, Wein und andere Werthsachen aller
Art ließen sie aus dem Lande führen; in Prag nahmen sie dann die Köpfe jener
justificirten Personm von dem Brückcnthurme, aus welchem sie aufgesteckt waren,
herab. Und viele von ihnm verharren thatsächlich noch beim Feinde in Kriegs
diensten. Unter diesen Emigranten und Erulanten befinden sich laut sicherer Be
weise nachstehende:
Au» dem Herrenstande.
Wenzel Wilhelm von Raupow. Obschon er wegen seines früheren
schweren Verschuldens gegen Se. kais. M. «riniirislitvr in totum condemnirt
worden, so hatte doch Se. kais. M., mehr zur Barmherzigkeit als zur Strenge
geneigt, ihm besondere Gnade angcdeihen lassen und auch ihm sein Verschulden
nachgesehen, wogegen er sich Sr. kais. M. reversirte, er wolle niemals mehr ge
gen Se. kais. M, in was immer sein oder waS immer praktiziren, sondern sich
ruhig verhalten. Allein diesen seinen Revers hielt er nicht und brach ihn. Und
als der Kurfürst von Sachsen in das Königreich Böhmen und selbst persönlich
nach Prag ^) kam, fand auch er, Wenzel Wilhelm von Raupow, vergessend auf
seine Zusage und seinen Revers, sich im Lande ein, setzte sich mit Gewalt in den
Besitz der einst ihm gehörigen, zur Strafe aber Sr. kaif. M. anheimgefallenen
Güter und führte die Leute in seine Untertänigkeit und Hörigkeit (ölovööenstvt) zurück.
Nach der Ankunft in Prag saß er im kurfürstlichen und feindlichen Rothe und ge
sellte sich freundschaftlichst zum Grafen Heinrich von Thurn, einem Hauptfeinde
Sr. kais. M. Auch war er ein Haupturheber davon, daß die Köpfe der Enthaup»

„Erkeniltn iß der landesfluchtigen Eondemnirten. Dasselbe sollte hier
stehen und ausgeschrieben sei»; findet sich rückwärts auf r«lio l«7." Da
ab« der vorliegende Band außer der nicht paginirten Lifte der Vcrurthciltcn nur 27 F,lioblätier enthält, so kann man nicht mit Bestimmtheit sagen, wer unter diesen „landesflüchtigen
Eondemnirten" begriffen ist.
7) Im böhmischen Original wird nie der Ausdruck „die Stadl Prag," sondern immer »die Prä
ger Städte" gebraucht, weil die einzelnen.Stadtiheile damals selbstständige Gemeindeverwal
tungen hatten.
2
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teten vom Brückenthurme abgenommen wurden; er war bei dem Herabnehmen
gegenwärtig und half selbst diese Köpfe vom Brückenthore bis zur Muttcrgotteslirchc beim Tcyn an der Spitze des nach Art eines Begräbnißes einherschreitcn'
den Zuges zu Pferd begleiten. Das Alles dirigirte er selbst und, wie die Haupt
kirche am Tcyn, befahl er auch andere Kirchen in Besitz zu nehmen. In dersel»
den Tcynkirche wählte er nebst Anderen den Administrator und die übrige Geiste
lichieit. So stellte er sich zum zweiten Male als offenen Feind Sr. kais. M. und
des ganzen Landes hin, vernichtete die ihm von Sr. tais. M. zu Theil gewor
dene Gnade und wurde, indem er sich ihrer entschlug, derselben verlustig.
Otto Burggraf von Dohna. War ebenfalls vordem wegen seiner Re
bellion auf gewiße Weise zur Hälfte seiner Güter und seines Vermögens verurlhcilt worden, kam zur Zeit, als der Kurfürst von Sachsen sich der Stadt Prag bemäch
tigt, in's Land, ergriff von den einst durch den Grafen Paul von Waitzenhofen
bei der Feilbiethung ordentlich erkauften Sebuzinischen Gütern Besitz, genoß sie
und sog sie aus. Auch wm er bei der Abnahme der auf der Prager Brücke auf
gesteckten Köpfe anwesend und blieb in Prag, bis Sc. fürstlichen Gnaden der
Herr Generalissimus die Stadt mit Gewalt einzunehmen geruhte.
Die nachstehenden Fünf waren wegen ihrer vorangegangenen Rebellion in
gewiher Weise zum Verluste ihrer Güter verurtheilt worden, worauf sie sich ihrer
Religion halber außer Landes aufhielten. Als der Kurfürst von Sachsen feind
lich ins Land einsiel, kamen auch sie bald nach ihm in's Land und nach Prag
und, vergehend auf die ihnen früher von Sr. tais. M. zu Theil gewordene Gnade,
begingen sie aufs Neue Folgendes :
1. Sie ergriffen von den einst ihnen gehörigen und Andern verkauften
Gütern Besitz,
2. Sie waren beim Heralmehmcn jener Köpfe anwesend und halfen sie
begraben, so wie auch
3. am Teyn den Administrator und die andere Geistlichkeit wählen.
4. Wie der Tcynkirche, so bemächtigten sie sich anderer Kirchen und unter
Anderem auch des Kollegiums Karls IV. und prattizirten sonst viel Schlimmes,
belästigten und quälten Leute
Georg Krinecty von Ronow, verordneter Quartiercommißär für das
feindliche Volk auf der Allstadt Prag.
Johann Zaruba, Quartiercommißär auf der Reustadt Prag.
Johann von Raupow, wegen seines früheren Verschuldens in totniu «t
futurum condemnirt, Quarticrmcistcr auf der Kleinscite.
Iohaun Slirwat».
Kristoph Felix Slawata.
Zdeslaw Hrz'an von Harasow. Kam mit dem Kurfürsten von Sach
sen nach Prag, wo er sich so lange aufhielt, als der Kurfürst verweilte. Er un
terhielt ein Einverständnis; mit dem Feinde, nahm die einst ihm gehörigen Güter
in Besitz und, uerschmizt und geheim viel BöseS treibend, verrieth er die Sr.
kais. M Treugebliebenen, auf die er Bedrängniße aussnnn und herbeiführte.
Johann Georg von Warte mberg. Wegen seines früheren Verschul
dens in tutum condemnirt, kam er mit dem Kurfürsten nach Prag und sollicitirte
bei ihm seine Angelegenheiten.
Johann Georg und wailand Leouhard Brüder Colon na von
Fels. Als der Feind in's Land einfiel, kamen auch sie herein, ergriffen Besitz
vom Gute Neudeck, sezten auf diesem Gute wie auch auf anderen benachbarten
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Verwalter ein, eigneten sich fremde Einkünfte an, Sie halten sich bislang beim
Feinde auf und beharren in der Kriegslaufbahn.
David Heinrich von Czernhausen. Für sein früheres schweres Ver
schulden gegen Se. kais. M. erhielt er von Sr. kais. M. Pardon.
1". Darauf seiner Religion wegen außer Landes verweilend machte er sich
solcher ihm von Sr. kais. M, erwiesenen Gnade verlustig.
2". Er gesellte sich den offenen Feinden bei nnd begab sich, als der Feind den
Einfall in's Land machte, unter dessen Schutz.
3°. Er schickte auf das Waisen gehörige Gut Lieben (st«,t«K I^bunsKF) und
ließ etwelche Sachen und Geld durch den Verwalter dieses Gutes fort aus dem
Lande wegführen, was er mit feindlicher Militär-Execution bewirkte.
4". Als der Feind Schlesien in feiner Gewalt hatte, hielt er eS mit ihm ;
auf der kaiserlichen Seite meldete er sich niemals und vernichtete so die ihm von
Sr. kais. M. zu Theil gewordene Gnade.
Johann Habart Kostomlatsky von Wresowitz. Sein Verschul'
den ist nachstehendes:
1°. Als der Kurfürst in feindlicher Weise in's Land einbrach, kam auch er,
welcher sich seiner Religion wcgeu in Meißen aufhielt, in's Land auf daS Gut
Ploschkowitz, wo er geraume Zeit verweilte.
2". Und als Herr Adam von Wresowitz auf Ujezd, sein Vetter, welcher hier
in Böhmen wohnte, starb, schrieb er nach dessen Tode Herrn Johann Konarowsky
von Libanitz, seinem VollmachtstrSger, daß er daö Gut dieses Mailand Herrn
Adam von Wresowitz — Lehen-Ujezd sMavsKF-IHe«ä) genannt — zu seinen
Händen in Besitz nehmen und die Leute in die Unterthänigkeit und Hörigkeit
führen möge, was auf dieses Schreiben hin auch geschah.
3°. Er eignete sich auch baares Geld an, welches auf Zahoran für densel
ben Herrn Adam von Wresowitz haftete.
4°. Zu Libciowes ließ er auch einige Sachen wegnehmen und außer Lands
führen.
Bohuslaw von Hodejow. Wegen seines schweren Vergehens vordem
auf gewiße Art zum Verluste feines Gutes und Vermögens verurtheilt, kam er
mit dem Feinde nach Prag, wo er sich beim Bürger Mathias Kaukolow einlogirte, der ihn verköstigen mußte. Und er sprach die Worte, daß es Sr. kais. M.
nicht möglich sei, einer solchen Macht wie der des KZnigs von Schweden Wider
stand zu leisten. Derselbe gedenke, sobald es Frühling werde, mit dem Volke aus
Wien zu ziehen »ud Se. kais. M. von Wien zu vertreiben.
Ladislaus Seidlitz von Schönfeld. Kam auch in's Land und nach
Prag, nahm das einst ihm gehörige Gut Entzowan in Besitz, hielt zu dem Gra
fen von Thurn und anderen AdhSrentcn desselben und faß mit ihnen im Rothe.
Aus dem Ritterstande.
Alexander Kaplir von Sulewitz. Ließ sich, nachdem er wegen seines
früheren Vergehens in gewißer Weise zum dritten Theil seines Gutes verurtheilt
worden war und sich seiner Religion halber im Lande Meißen unter dem Kur
fürsten von Sachsen aufgehalten hatte, Folgendes zu Schulden kommen lassen:
1°. Als der Kurfürst von Sachsen mit seinem Kriegsvolke in feindlicher
Weife in's Land Böhmen einfiel, kam er gleicherweise nach Böhmen und eignete
sich sofort das ihm vordem gehörige Gut, so wie auch das Gut Klomin, woraus
2*
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er kein Recht hatte, an, brachte die Leute in seine Untertänigkeit und Hörigkeit
und verursachte dadurch Verwirrung und Unruhe im Lande.
2°. Als vom Feinde bestellter Kommifzär des Leitmeritzer Kreises hob er
dort Contributioncn und Steuern zu Händen des Feindes ein.
3°. In Prag war er auch dabei, als die Köpfe von dem Brückenthurme ab
genommen wurden, und half sie in die Tcynkirche begleiten und nach Art eines
LeichenbegSngnißes bestatten und
4°. den Administrator und die andere Geistlichkeit wählen.
Adam Wojkowsky. Der Religion halber in der Fremde sich aufhaltend,
kam er mit dem Grafen von Thum und Anderen auch nach Böhmen und Prag,
trat in Kriegsdienste und war Lieutenant unter Ulrich von Kican, welcher in den
KriegSläuften noch beim Feinde sich aufhält.
Adam Hrobcitzky. Außer Landes wegen der Religion, diente er im
Kriege in der schwedischen Armada. Als der Feind in Böhmen war, kam er auch
herein und hielt sich unter dem feindlichen Volke in Saaz auf, wo er nachher starb.
Albrecht Materowsky. Kam mit dem Feinde in's Land, war im
Kriegsdienst beim König von Schweden, betrug sich als offener Feind Sr. kais.
M. und des ganzen Landes, und drohte den Leitmeritzer», daß er sie gefangen
fetzen lassen wolle.
Georg und Bernard Brüder Hochhauser von Hochhaus, Sie ka
men in's Land, ergriffen entgegen dem mit ihnen abgeschloszenen Bertrage mit
Gewalt Besitz vom Gute Eisenberg Sr. Gn. des Herrn von Lobkowitz, fährten
die Leute in ihre Unterthünigkeit und Hörigkeit und plünderten diese Güter aus
das Aeußerste aus.
Wilhelm und Ulrich Rosendorfer von Schönberg. Beide ließen
sich im Kriege gegen Sc. kais. M, verwenden und traten wirklich dienend Sr.
kais. M. als offene Feinde entgegen.
Nikolaus und Rudolf Brüder Wachtel von Pantcnau. Beide
kamen ebenfalls in'S Land und hielten zum Feinde. In Prag logirten sie sich
bei der Frau Dorothea Czernowitz auf der Neustadt ei», welches Haus sie spv'
liirten. Auch viele andere schwere feindliche Auftritte verübten sie.
Bohuslaw und Bernard Brüder Elsnitz von Elsnitz kamen mit
dem Feinde nach Prag, hielten sich beim Grafen von Thurn auf, fügten Sr.
kais. M. treugehorsamcn Einwohnern des Königreichs Schaden zu und nahmen
das Gut Patokryje Sr. Gn. des Herrn Wilhelm von Lobkowitz mit Gewalt in
Besitz, das sie auf das Aeußerste aussogen und plünderten.
Wenzel und Georg Brüder Kameytsky von Elstibor. Aus der
Fremde, wo sie sich der Religion wegen aufhielten, kamen sie, als das feindliche
Volk des Kurfürsten von Sachsen einbrach, auch in'S Land, ergriffen von den
einst ihnen gehörigen, dann zur. Strafe Sr. kais. M. heimgcfallencn und von Sr.
kais. M. verkauften Gütern Zernosek und Libochowan gewaltsam Besitz und
führten die ^Leute in ihre UnterthSnigkeit und Hörigkeit. Die Güter plün
derten sie und sogen sie aus, Getreide und Wein ließen sie hinaus in Feindes
land führen nnd traten so als offene Feinde Sr. kais. M. und des ganzen Lan
des auf. Der eine von ihnen, Wenzel, diente im Laufe des Krieges dem Könige
von Schweden.
Rudolf von Bünau. Bevor er der Religion wegen auswanderte,
hatte er sein Gut Tetfchen rechtsförmig dein hochgcborncn Herrn Herrn Christoph
Simon Grafen von Thun verkauft. Zur Zeit des feindlichen Einfalles bemäch
tigte er sich jedoch auch wieder desselben nnd hatte, nachdem er die Leute in seine
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UnterthSnigkeit und Hörigkeit geführt, den größ-re» Thcil davon in Jnnehabung und Nutznießung so lange, bis der Feind wieder aus dem Lande vertrie,
den war.
Günther von Büna«. In ähnlichcr Wcisc ließ er durch feinen Better
Rudolf vou Bünau als den von ihm bestellten Bevollmächtigten gewaltsam das
Gut Blankenstein in Besitz nehmen, welches er vor seiner Abreise aus Böhmen
dem oben genannten Herrn Grafen von Thun verkauft hatte, beraubte es auf
das Aeußerste und ließ das Vieh in das Meißnerland nach Lauenstein wegtreiben.
Konrad und Rudolf Brüder von Bünau. Diese hatten ebenfalls
vor ihrem Abzüge ihr Gut Schönstein demselben Herrn Grafen verkauft und
hernach beim feindlichen Einfalle sich deßen in derselben Weise wie ihre vorer
wähnten Vettern bemächtigt, wodurch sie sich als offene Feinde Sr. kais. M.
hinstellten und bislang hinstellen.
BorekDohalsky vonDohalitz, War auch wegen früheren Ver
schuldens zum dritten Theil verurtheilt und kam mit dem Grafen von Thurn
und Anderen nach Prag. Er schloß sich ihm an und verübte neben Anderen
viel Böses.
Bohuslaw Hrobcitzky. Gleichfalls wegen früheren Verschuldens zum
dritten Theil verurtheilt, kam er aus dem Auslände, wo er der Religion wegen
sich aufhielt, nach Böhmen und nach Saaz, als der Feind die Stadt besetzt hielt,
eignete sich das dem Herrn Hermann Grafen Czernin von Chudenitz gehörige
Gut, Wrautck genannt, an und sog und plünderte es gänzlich aus. Das Vieh
ließ er wegtreiben.
Borck Materowsky von Materow. Kam mit dem Feinde in's Land
und fügte während seines Aufenthaltes in Zernosek den Leuten Schaden zu.
Die folgenden Zehn sind während der Occupation der Stadt Prag durch den
Feind nach ihm ins Land und darauf nach Prag gekommen, wo sie sich durch
ihre Aussendlinge in den Häusern einlogieren ließen. Die Prager mußten sie
verpflegen und von ihnen manche Widerwärtigkeit und Drangsal erdulden.
Friedrich Laubsky von Lub (»bsolutus.)
Georg Mladota von Solopisk,
Wenzel Dohalskh von Dohalitz.
Wilhelm Wenzel Leonhard von Neuenberg.
Johann Kranicky.
Johann Skalssy,,vordem zum dritten Theil verurtheilt.
Johann Wenzel Zdarsky von Adar.
Johann der Aelterc Wlk von Kwitkow, vordem zum dritten Theil des
Gutes verurtheilt.
Jakob Hruska von Brehnv.
Johann Wisemir Rodowsky. Wegen seines früheren Vergehens zur
Hälfte seines Gutes verurtheilt, ließ sich insbesondere das zu Schulden kommen,
daß er bei der Abnahme der Köpfe der Enthaupteten vom Brückenthore und bei
deren Ucbcrtragung in den Teyn, so wie bei der Wahl des Administrators und
der übrigen Geistlichkeit im. Teyn anwesend war.
Johann Heinrich Stampach von Stampach. Vordem wegen seines
damaligen Vergehens zur Hälfte seines Gntes verurtheilt, kam er zur Zeit des
feindlichen Einfalles selbst auch in's Land und bemächtigte sich der ihm früher
gehörigen Güter, wie auch des Gutes KornhauS, führte die Leute in feine Unterthänigkeit und Hörigkeit und ging mit dem Verwalter dieses Gutes sehr
schlecht um.
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Johann Georg Kameytsky von Elstibo>. Wie der Feind im Lande
war, kam auch er herein und eignete sich das Gut Kameyl, das ihm früher
gehört halt, an. (relarisu».)

Karl Wez'nit von Weznil war Rittmeister in der Armada des Königs
von Schweden, daher ein offener Feind Sr. tais. M.
Karl Pfefferkorn von Ottopa ch. Wegen seines früheren Vergehens
gegen Se. tais. M. zur Hälfte des Gutes verurtheilt, kam er aus dem Aus
lände, wo er seiner Religion willen sich aufhielt, während des feindlichen Einfal
les mit dem Grafen von Thurn und dessen AdlMenten auch herein und nahm
mit Gewalt von dem Gute, Podbradetz genannt, Besitz, das dem Herrn Johann
Dawid Vorgnio von Lhota verlauft worden war, zur Zeit aber Herr Dietrich
Malowetz von Malowitz in Besitz und Nutznießung hatte. Er schrieb sehr un>
ziemliche, die Macht und Würde Sr. tais. M. verletzende Briefe.
Peter Pesil von K o m a r o w. Wegen seines vormaligen Verschuldens in
totulu condemnirt, kam er während der feindlichen Occupation auch nach Prag
und war vom Kurfürsten von Sachsen verordneter Quartiermeister in der Alt
stadt. Er hielt zum Grafen von Thurn und trieb auch viel Schlechtes.
Alb recht Georg Pauzar. Kam in gleicher Weise nach Prag, hielt sich
zum Grafen von Thurn und blieb in Compagnie mit Peter Pesil.
Wilhelm Iestribsty von Riesenburg, Wegen seines vorherigen
Vergehens zum dritten Theil seines Gutes und Vermögens verurtheilt, verweilte
er seiner Religion wegen im Auslande. Als der Feind Prag in seiner Gewalt
halte, war er beim Grafen von Thnn Aufwärter und ritt täglich zu ihm zum
Dienste. Neben Anderen that auch er viel Böses.
Iaroslaw Rasin. Gleichfalls Aufwärtcr des Grafen von Thurn, in
dessen Hause er täglich erschien, hielt er sich »n ihn und andere Adhärenten, half
die Häuser plündern und ließ auch mehrmals den Leuten geraubte und abgenom»
mene Sachen aus dem Lande weg nach Meißen führen. Er war sehr schädlich
und verderblich.
Bernard Mitrowfly war auch Auswärt« des Grafen von Thurn,
hing ihm an und war während seines ziemlich langen Aufenthaltes in Prag oft
um ihn.
Johann Kristof Chuchelsky behauptete auch Aufwärtcr des Grafen
von Thurn zu sein. Kam bald nach der feindlichen Occupatio« nach Prag, wo
er bis zu dessen Wiedereroberung blieb.
Johann Zeidler, »lian Hoffman. Bald nach dem Kurfürsten von Such»
sen kam auch er, Johann Zeidler, nach Prag und wurde als kurfürstlicher Rath
vielen Bcrathungen beigezogen. Er blieb geraume Zeit in Prag und begab sich
hierauf wieder weg.
Georg Miller. Kam auch nach Prag und eignete sich das einst ihm
gehörige Haus auf der Kleinseite, nachher aber Eigenthum deS Herrn Gleileben,
summt allen darin gebliebenen Sachen an, raubte es aus und ließ alles darin
Befindliche wegführen.
Wenzel der Aeltere Stampach. Wegen seines früheren Vergehens in
totuiu condemnirt kam er aus dein Auslände, wo er hierauf der Religion
halber sich aufhielt, während der feindlichen Occuvation auch nach Prag, verübte
nach seiner alten Gewohnheit viel Böses und nahm seine' vormaligen Güter in
Besitz.
Georg MllthäuS von Tech enitz. Kam in's Land, und da er etwas
Dragoner hatte, bemächtigte er sich der Stadt Melnil, wo er großen Schaden
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anrichtete. Er gab sich als Obristlicutenant des Kömgs von Schwede» aus und
kam auch einige Mal nach Prag,
Ulrich Homut von Harasow. Kam auch nach Prag, war Hofmeister
beim Obristen von Hofflircher. Manchen Leuten bereitete er schwere Verlegenhei
ten, bedrängte und quälte sie.
Wenzel der Acltere Dobranowsty. Kam mit dem Grafen von Thurn,
dessen Hofmeister er war, nach Prag. Alle Sachen wurden diesem durch ihn
vorgetragen und überreicht. Auch er chat den Leuten viel Böses.
Ulrich Mysla von Zlunitz. Ob früheren Verschuldens in tnwm condemnirt, kam er, als der Feind in diese? Königreich einfiel, aus der Fremde auch
nach Prag und blieb daselbst geraume Zeit. War und ist bis jetzt in der feindlichen Armada als Rittmeister.
Johann AdamHaugwitz. Als Rittmeister im Regiment« Hofflircher
kam er mit einer ganzen Compagnie nach Prag. Er logirte sich auf dem Hradschin und dann im Moster Doran ein, welches bislang »uf der Seite des Fein»
des blieb. Er ist ein offener Feind des Kaisers.
Mislit. Kam mit Anderen auch »ach Prag, als Arnim diese Stadt in
der Gewalt hatte, nahm das auf dem Iudengarten in der Neustadt liegende
Haus der Margaretha Mislit von Duba, so wie den großen und kleinen Wein»
garten, Paradies genannt, anstatt und zu Händen seiner Frau in Besitz. Er war
vom Kmfnrstei, von Sachsen bestellter Quartiermeister auf der Neustadt und war
oft beim Grafen von Thurn und half in den Praktiken mit.
Wolf Laminger von Alben reit. Wanderte der Religion wegen aus,
war 1631 kursächsischer Obristwachtmcister und blieb in der Schlacht bei Leipzig.
Johann Ilburg Kisperfly von Wresowitz.
War ehedem zur
Hälfte seines Gutes verurtheilt, weilte der Religio» wegen im Auslande, kam
aber zur Zeit des feindlichen Einfalles des Kurfürsten ebenfalls in's Land und
eignete sich die Herrschaft Nowohrad an, welche dem General- Feldmarschall von
Aidlingen gehörte. Als der größte Theil des Schwalbach'schen Regimentes in die
Winter-Garnison nach L»un verlegt wurde, hatte er für dieses Voll als «er»
ordncter Commißiir gewisse Contributionen cinzuhcbcn und verrichtete seine Commißion zu Laun, wo er fein Quartier hatte, geraume Zeit, bis die Stadt Saaz
von den Kaiserlichen genommen wurde, worauf er sich von dort wieder nach
Meißen begab.
Des
Litolt Kozella,
Melchior Elsnitz,
Kristoph Pen fit,
Peter Borynie,
Wenzel Elsnitz
Verschulden besteht darin, daß sie aus Meißen, wo sie sich der Religion halber
aufhielten, wahrend des feindlichen lursächsischcn Einfalles in'S Land kamen, sich
dieses Einfalles freuten und sich bei dem Commißär des feindlichen Volkes, Jo
hann Ilburg Kisperfly von Wresowitz, in Laun aufhielten, bei ihm häufig ausund eingingen und ihm auch in Allem behilflich waren.
Wolf Salhaus von Salhausen.
Einst wegen seines schweren Ver
gehens gegen Se. lais. M in totum condemnirt, war er der Religion wegen
ausgewandert. Als das feindliche Volk des Kurfürsten von Sachsen in's Land
kam, war er Kommißär dcS Leitmeritzer Kreises, in welcher Eigenschaft er den
Leuten Contributionen und Steuern auflegte und dieselben einhob.
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Adalbert Kisperfky von Wresowitz. Wegen der Religion sich in der
Fremde aufhaltend kam er mit dem feindlichen Volke de« Kurfürsten von Sachsen
in'S Land und eignete sich das einst ihm gehörige Gut Brnan an.
Siegmund Dobrikowsky von Dobrejow. Aus dem Auslande, wo
er sich wegen der Religion aufhielt, kam er zur Zeit, als der Kurfürst von Sach
sen einbrach, ebenfalls in feindlicher Weise in's Königreich Böhmen, bemächtigte
sich des Hofes Weletkow oberhalb Podwin und betrug sich so als offener Feind.
Aus dem BUrgerftande.
Vorerst au« Prag.
Au« der Altstadt Prag.
Das öffentliche Verschulden außer einigen anderen bei einzelnen Personen
dargelegten Artikeln ist folgendes :
1. Daß sie, als der Feind sich der Stadt Prag bemächtigte, nach Prag kamen,
2. Viele von ihnen waren bei der Herabnahme der Köpfe der Enthaupteten
vom Brückenthnrme gegenwärtig und halfen sie in die Teynkirche begleiten, so
wie auch
3. den Administrator und die andere Geistlichkeit wählen.
4. Sie eigneten sich die einst ihnen gehörigen Häuser und Grundstücke an«
derer Art an.
5. Sie fügten den treuen Unterthanen Sr. kais. M. viele Widerwärtig'
leiten zu.
M. Daniel Wratislawfky,
Wenzel MitiS,
Heinrich Wodnansky,
Alexander Tatzler. War Einkäufer beim kursächsischen Hofe.
Samuel Hansenka,
Jakob Kaplanek,
Johann Ziwnustka, Maler,
Simon Krumlowsky,
Johann Marczyan Bezdctzky. Wollte seinen früheren Dienst wie
der haben, trat ihn an und redete den Leuten viel schimpfliches nach.
Johann Jestetzky,
Mathias Florian,
Jakob Diwisch,
Simeon der Jüngere, K u t t n a u r
Laurenz od. Haje (vom H a j),
Johann Haldius. Ließ sich vor feiner Ankunft in Prag im Verlaufe
des Krieges mehrmals gegen Sc. kais. M. verwenden.
Friedrich Eliasch,
Ulrich Kapaun,
Johann Jakob Rosenthaler,
Siegmund Fröhlich,
Johann Mudron,
Daniel Raudnitzky,
Kaspar Melchior Bresl,
Johann Martin,
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Martin Smrtos. Dieser insbesondere ließ viele geraubte und gestoh«
lene Sachen zu Wasser und zu Lande aus dem Land wegführen.
Johann Hanek,
Johann der Aelteste, Petracek
Laurenz Stieb er,
Johann Wodnanskh. War verordneter Quartiermeifter auf der Alt
stadt, ließ sich vom feindlichen Volke zu vielen Commißionen gebrauchen, hielt viele
Schimpfreden über die Leute.
I o h a n n P > t i k o st e l,
Johann Mint,
Wenzel Sinek,
ChristophPichelberger. War Soldat unter dem Kurfürsten v. Sachsen.
Georg R a k,
Johann Ctibor Kbelsky,
Martin Chrapkowsky.
Johann Kirchmayer. Ließ sich auch im Kriege gegen Se, kais. M.
verwenden und wurde dann vom kaiserlichen Volke gefangen.
Georg Pirkhaur,
Johann Kwasnicka. Logirte sich im Hause des Herrn Philipp Fabritius ein und war Ursache von dessen Zerstörung; auch war er Soldat und diente
unter dem Feinde gegen Se. kais. M.
Jaroslaw Lawin. Ließ sich ebenfalls im Laufe des Krieges verwenden.
Paul Prczka. War insbesondere Küster in der von den Deutschen ein
gerichteten deutschen Salvalorskirche aus der Altstadt, entfernte sich mit dem Feinde,
bei dem er sich bis jetzt aufhält.
Philipp Pitz, Schneider,
Johann Siwnustka, Kürschner,
Johann Puwod,
Bohuflaw Floryn,
Heinrich Mislik,
Johann Kriz,
Johann Hajek,
Konrad Preis,
Simeon Kalenta,
Wenzel So wo,
Laurenz Rehorowitz.
«uS der Neustadt.
(Das öffentliche Verschulden wie bei den Altstädtern.)
Adalbert der Aeltere, Kau tsky,
Adalbert der Jüngere, Kau tsky. Nahm die Landtafel und das Burg»
grafenamt in Beschlag, wollte die Schlüßel von beiden Aemtern haben, versiegelte
das Burggrafenamt und nebst Anderem auch die Schlüßel der Landtafel.
Zacharias Swetlik. Betheiligte sich auch an der Beschlagnahme der
Landtafel und des BurggrafenamteS, war im Rathe des Grafen von Thurn und
bereitete den Leuten schweres Ungemach und viel Böses.
Jakob Repa, Schmied,
Daniel Swik,
Georg Locyka,
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Samuel und K r i st o p h Bruder Kronen berge r,
Kristop h Zyg l (Siegel),
Georg Rozin,
Johann Wang, Müller,
Daniel Jon,
Heinrich Zezhnlc,
Mathias Kral,
Johann von Pribenitz. Machte sich insbesondere dessen schuldig,
daß er einige hier den Leuten abgenommene nnd geraubte Sachen aus dem Lande
wegführen ließ und über Sc. kais. M. Schinahreden führte.
Johann Hrubes,
Johann Krispin,
Adam Pion,
Johann M a l o w e tz,
Andrea« Malowetz,
Daniel Karolides,
Johann Hrntzl,
Johann Kozak,
Paul Mut«,
Daniel Meißner,
Adolf Mislik,
Georg Meißner,
- Tobias Wrsomsky,
Eligius Perger,
Lukas Karban,
Nikolaus Jelinek,
Tobias Steffel. Nahm vom Brückenthor da« Haupt seines Vaters herab.
Andreas Kermas. Kam mit dem Kurfürsten nach Prag, eignete sich
das Haus zum „Kamaryt" genannt an, plünderte es aus. Was an Wein darin
war, nahm er weg und führte solchen Raub zu zweien Malen in'S Ausland. Er
steht bis jetzt im Kriegsdienst beim Feinde.
Wenzel Pisetzky, War wegen seines vormaligen Vergehens in wtum
«riminslitsr verurtheilt. Nach feiner Ankunft in Prag nahm er seinen früheren
Direktorstitel wieder an, betheiligte sich an den Berathungen des Grafeu Thurn
und anderer seiner Adhärenten und verübte mit seinem Sohne Johann, welchen
er mit sich hier hatte, viel Böses. ^)
Tobias der Jüngere, Wodicka
Johann Melis Cikanek,
Blasius Modicka,
Johann Swik. Hatte zwei Söhne, welche beide im Kriege gegen Se.
kais. M. dienten.
Johann Witma»,
Peter Zab,

8) Am Rande steht bei diesem die Bemerkung: „Dieser ist dann dorthin einzureihen, wo die
anderen t'ngitivi neben dem Grase» von Thurn hin versetzt werden." Daraus scheint her
vorzugehen, daß dem Grafen von Thuru niit seinen Adhtlrcnten eine besondere Kathegorie
der Berurtheilung vorbehalten blieb, die wohl nicht mehr vorgenommen wurde, da da«
Register den Grafen nicht unter den Verurthcilten aufzählt.
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Benjamin Dub,
Wenzel W^dicka,
Andreas Sidlowsky,
JohannGalluS. War Hausvater <K«sp«Särl beim Herabnehmen jener Köpfe.
Simon Just,
Wenzel Wancura.
Au« der Kleinscite.
(DaS öffentliche Verschulden wie bei den Alt« und Neustädtern.)
Johann Malwazy, Fleischer,
Kaspar Augsburger, ehemaliger LiKIiopoI«, im Sachsenhaus,
Johann Ories,
Peter Dyrychs, Apotheker,
Der Sohn deö Barbiers Andreas Stegman,
Paul Pachstat, Posaunist,
Nikolaus Ulrich,
Georg Krsowsky,
Georg Rehr,
Johann Riedinger,
Kaspar Kaschauer,
Daniel Welwarsky, Sohn des verstorbenen Mathias Welwarsky,
Nikolaus Koch, Sohn des verstorbenen Andreas Koch,
Johann Kechel.
Au« der obern Prag« Stadt, dem Hradschin.
Nikolaus Lilius. Derselbe kam auch nach Prag, hielt sich zu den
Adhörenten des Grafen von Thurn, steckte die Magdalena von Rathhaus in's
Gefängniß, hielt sie lange Zeit darin, ließ sich zu vielen Commißionen, wie bei
der Beschlagnahme der Landtafel und des Burggrafengerichtes, verwenden und
trat in seinen früheren Dienst bei der Landtafel wieder ein. Nachdem er sich
von Prag wegbcgeben, hielt er sich beim Feinde auf, bei welchem er bis jetzt
sich befindet.
Die folgenden Sieben kamen hinter dem Feinde ebenfalls nach Prag und
trieben während ihres hiesigen Aufenthaltes viel Böses. Sie freuten sich des
feindlichen Einbruches, waren bei der Herabnahme jener Köpfe, bei der Wahl
des Administrators und der Geistlichkeit anwesend.
Mathias Wolinfky,
Johann Jelinek,
Jakob Böhm,
Johann Florager,
Jakob Krsowsky. Aeußerte, er werde es erwarten, wie Einige, welche
bei Sr. kais. M. feien, würden ausgepeitscht werden.
Jakob Schley, Fechtmeister. Redete ebenfalls schimpflich von Sr. kais. M.
Ans der Stadt Leitmeri tz an der Elbc.
Auf folgenden Personen liegt das Verschulden, daß sie mit anderen Emi>
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granten höheren Standes in das Land und in die Stadt Leitmeritz kamen, zu
ihnen hielten, ihnen Kundschaften zutrugen, wo Jemand von den treuen Unter«
lhanen Sr. lais. M. in der Stadt etwas hatte, es verriethen und selbe zu
verderben und zu peinigen halfen, als:
Johann Wotil Zahajsty,
Johann Plato,
Wenzel Slepicla. Dieser war Hofmeister bei dem Herrn Belwitz, welcher
beim Feinde dient.
Tobias Kolda,
Wenzel Nosidlo,
Wenzel Mostnll,
Siegmund Sojta, Proviantmeister unterm Kurfürsten von Sachsen,
trieb viel Böses.
Tobias Reichet,
Johann und Wenzel Brüder Aunhostsky.
Die nachstehenden Sieben lamm ebenfalls ins Land und verübten neben An
deren auch viel Böses, als :
Daniel Purgkyr,
Veit Sojta,
Samuel Kopriwa,
Adam Niger, Trompeter,
Johann Petacek. Diente im Kriege dem König von Schweden.
Thomas Swydrych, Barbierer. Diente beim Obersten Schwalbach als
Feldscheer.
Johann Tropel. Ließ sich insbesondere das zu Schulden kommen, daß
er, in Leitmeritz angekommen, 5 Füßcr im Jahre 1630 und 25 Fäßer im Jahre
1631 gefechstcn Weines sich aneignete und auf das Wasser dem Feinde verkaufte.
Hierauf entfernte er sich wieder aus dem Lande.
Folgende Eilf, fümmtlich von der Parthei des Kurfürsten von Sach»
sen, praltizirten listiger Weise die Kirche zu St. Stefan auf der Neustadt in
Leitmeritz in den Gebrauch zu deutschen Predigten, nämlich:
Michael Bergmann, Seifensieder,
Georg Fischer, Kupferschmied,
Aegidius Keller, Böttcher,
Andrea« Nitsch, Seiler,
Kaspar Kittler, Tuchscheerer,
Peter Pabes, Schloßer,
Mathias Klaus, Kupferschmied,
Kristoph Reypach, Sattler,
Karl Kawta, Leinweber (Leinwandhändler),
Mathias Lebczentyner, Riemer,
ZachariaS Nrantschneider,
Die nachbenannten, als:
Wenzel Mrstik,
Wenzel Klatowsky,
Wenzel Wiczan,
Johann Sojla,
sollicirten, als sie in's Land und in die Stadt kamen, beim Kurfürsten von
Sachsen um ihre Güter und nahmen sie in Besitz, während
Ädnm Zak,
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Johann Chocholius,
Wenzel Slepicka,
Johann Hauska,
Adam Daus«,
den Feind zuerst in's Land hereinführten, ihm den Weg zeigten und dafür
von ihm zu Prag eine Belohnung von Tausend Thalern ausgezahlt erhielten.
Nachdem nun die Confiskations-Commißion dieses Alles reiflich erwogen und
dabei so vorgegangen ist, wie es mit Erlaß Sr. fürstlichen Gnaden unterm Datum
den 14. Novsrabris und mit Dekret unterm Datum den 24. desselben Monates
des schon verwichenen 1633. Jahres vorgeschrieben ist, erkennt sie, wie folgt :
Demnach das, was vorstehend geschrieben, hinlänglich verhandelt und nach
gewiesen ist, daß die oben mit Namen angeführten Personen alles dieses began
gen — also sind dieselben sSmmtlich, so wie auch andere hier nicht ausdrücklich
Genannten, welche in ähnlichem Verschulden stehen, als offene Feinde Sr. kaif.
M. und des ganzen Landes für solches offenbares Verschulden gegen Se. kais.
M. nach dem Wortlaute des allgemein kundgemachten Patentes Seiner Gnaden
des durchlauchtigen Fürsten und Herrn Herrn Albrecht Herzogs von Mecklenburg,
Friedland, Sagan und Groß - Glogau, welchem von Sr. kais. M. unserem alle»
gnädigsten Herrn alle über die Personen, welche sich an der gegenwärtigen feind
lichen, aufs Neue ausgebrochenen Rebellion betheiligt haben, verhängten Strafen
nnd PrStensionen auf die KriegSbedürfniße abgetreten und übergeben wurden,
mit allem ihrem Gut und Vermögen Sr. kais. M. zur Strafe verfallen und wird
daher vermöge dieser Uibergabe Sr. kais. M. diese« Gut und Vermögen Sr.
fürstlichen Gnaden zugeschrieben. Kraft Rechtens.
^otum Oonä. LllÜA. Lxul. 25. ^kmuarü. ^viw 1634.1
Erkenntniß
zwischen Sr. kais. Maj. Rath und Prokurator im Königreich Böh
men von der einen und dem Herrn Joachim

Liebstein sky von

Kolowrat von der andern Seite.
Mittelst Klage beschuldigt Samuel Albin von Weißenblut auf Burgersdorf
und Sezemitz, Sr. kais. M. Rath nnd Prokurator im Königreich Böhmen an
statt und zu Händen Sr. Gnaden des durchlauchtigen Herzogs von Mecklenburg,
Sagan, Friedland und Groß-Glogau, als desjenigen, welcher von Sr. kais. M.
das Recht der Consiskation im Königreich Böhmen auf sich übertragen und über
geben erhalten zu haben geruht, bei der verordneten ConfiSkationscommißion
den Herrn Joachim Liebsteinsky von Kolowrat dcßen, daß er, Herr I. 8. von K.,
im verwichenen 1631"» Jahr an diesem Einfalle des feindlichen Volkes des Kursurften von Sachsen in das Königreich Böhmen sein Wohlgefallen hatte und sich
darüber freute, an den Bürgernleister und Rath von Manetin, Unterthanen des
gestrengen Georg Mitrowsky von Nemysl, ein Schreiben richtete, womit er den
Johann von Rauvow als ihre Erbobrigkeit erklärte und sie erinnerte, sich gegen
ihn, Johann von Raupow, treu, gehorsam und unterthänig zu verhalten, sich
nach ihm zu richten und zu benehmen, insbesondere aber den Primator und Bürger
meister mit der Androhung, sich gehorsam zu betragen, ermahnte, daher gegen das
schwere Verbot, das Recht und die Landesordnung Unterthanen gegen ihre recht
mäßige Obrigkeit aufwiegelte und im Lande Verwirrung und Unruhe stiftete,
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nicht minder mit dem oben angeführten Johann von Raupow ein geheimes und
verdächtiges Einverständniß unterhielt, von ihm Schreiben empfing u»d dadurch
in die durch die Landesordnung bestimmte Strafe oi-imini» laesas mHestÄt!»
verfiel, wie es die Klage weiter besagt.
Darauf erleunt die Confiskationscommißion nach genauer Erwägung gedach
ter Klage, der Einrede, Replik und Duplik, des Viäimng des Vorladungszettels und
anderer Vorladungszettel, der von beiden Theilen geführten Zeugenaussagen und
dabei sich an den Vorgang haltend, welchen die von Sr. fürstlichen Gnaden gegebene
Instruktion so wie der Erlaß Sr. fürstlichen Gnaden äe 6»to 14. Anverubris
und das Dekret äe dato 24. Navemdri» des verwichcnen 1633. Jahre« vor
schreibt, wie folgt:
Aus den von beiden Theilen in diesem Streite geführten Beweisen und
Zeugenaussagen geht hervor, daß im verwichenen 1633. Jahre am 22. Novembris zur Zeit des feindlichen Einfalles in das Königreich Böhmen und der
Besitznahme der Präger Stadt und Residenz Sr. tais. M. Herr Joachim Liebsteinsly von Kolowrat nicht nur ein solches Schreiben, wie es in der genannten
Klage des Samuel Albin von Weißenblut Sr. kais. M. Rathes und Prokurators
in diesem Königreich Böhmen angegeben ist, mit Namen und Titel desselben Herrn
Joachim Liebsteinsly von Kolowrat enthaltender Unterschrift und mit seinem eige
nen Petschaft versiegelt an den Bürgermeister und Ruth von Manetin, die Unterthanen des gestrengen Georg Mitrowsky von Nemysl Sr. kais. M. Ruth und
Hauptmann der kleinen Stadt Prag, gerichtet, sondern zur selben Zeit auch ciu
anderes ähnliches Schreiben mit gleicherweise seinen Namen und seine Titel ent
haltenden Unterschrift und mit seinem eigenen Petschaft versiegelt an Andreas
Swetlik, damaligen Beamten des Gutes Manetin, abgeschickt hat, in welchem er an«
gibt, Johann von Raupow habe ihm, I. L. von K., geschrieben, er sei Willens,
am selben Tage, d. i. den 22. Novemdrig oder morgen zu ihm nach Manetin
zu kommen und sein eigenthümlicheS (Gut) als ihre erbliche und angestammte
Obrigkeit in Besitz zu nehmen. Zugleich habe derselbe Herr von Raupow ihn,
Herrn I. L. von K., ersucht, daß er inzwischen dem Amte von Manetin und ihm,
Andreas Swetlik, eindringlich schreibe, wie sie sich zu verhalten und was sie zu
thun haben. Daher er, I. 8. von K., sothue, das Amt von Manetin ermahne, ihm,
Andreas Swetlik, in jeglichen Anläßen jegliche Bereitwilligkeit und Gehorsam zu be
zeigen und sich nach ihm zu lichten und zu verhalten, ihn aber, Andreas Swetlik,
erinnere er, was ihm von demselben Johann von Raupow geschrieben und an
befohlen wurde, gehorsam und treulich auszuführen und, was nothwcndig fei, vor
zukehren, damit er hernach lieber Dank, als, eine Ungnade davon trage. Sobald
derselbe Johann von Raupow (er nennt ihn seinen Oheim) nach Manetin komme,
möge er ihm, I. L. von K., davon Kcnntniß geben, wie das dessen beide Schrei
ben, die von gleichem Datum, ausführlicher in sich schließen.
Weiters hat er, I. L. von K., denselben Johann von Raupow in dessen
Abwesenheit vor gewissen aus Manetin zu ihm nach Rabstein abgeschickten Per
sonen als ihre erbliche Obrigkeit mündlich erklärt und ausgerufen. Und als her
nach Johann von Raupow nach Rabstein kam, da hat er, I. L. von K., in sei
ner, des Johann von Raupow, Anwesenheit und ihn mit der Hand berührend zu
andern Abgeordneten von Manetin gesprochen, daß sie, die Manetiner, hier ihre
wahre erbliche und angestammte Obrigkeit haben; jener aber (womit er den
Georg Mitrowsky meinte) sei nicht die rechte Obrigkeit gewesen.
Durch diese oben berührten Schreiben, so wie durch seine gesprocheneu Reden

—

31

—

hat er, I. L. von K., nicht nur gegen daö Verbot der Landesord nung die erblichen
Unterthanen gegen ihre Obrigkeit förmlich aufgewiegelt, und ohne Rückficht auf
die damalige große Gefahr und Unruhe, welche in Folge des feindlichen Ein
falles in diesem Königreich war, noch größere Unruhe verursacht, sondern er miß
achtete und beschimpfte auch das gerechte, über denselben Johann von Raupom
als offenen Rebellen ehemals ergangene Urtheil, mit welchem das Gut Mavetin
Sr. kaif. M. zur Strafe zugesprochen worden war, so wie auch die von Sr.
kais. M. bezüglich diese« Gutes erflossene Resolution und Veräußerung,
Dadurch kam es auch dazu, daß die Manetiner in Folge solcher Ermahnung
und Aufwiegelung desselben Joachim Liebsteinfky von Kolowrat ihrer rechtmäßi
gen Obrigkeit sich widerfezten, sich der Unterthänigkeit begaben und dem Johann
von Raupow Unterthänigkeit gelobten.
Nicht minder stellt sich auch heraus, daß er, I. L. von K., zur Zeit des
feindlichen Einfalles in Johann von Raupow den offenen Feind Sr. kais. M.
und dieses Königreiches bei sich auf Rabstein beherbergte, ihm gegen Se. kais.
M. Förderung zu Theil werden ließ, mit ihm offen schriftlich und mündlich
correspondirte.
Desgleichen hatte nicht allein er selbst seine Zuflucht bei andern Feinden
Sr. kais. M. und schickte ihnen hintendrein feine Leute unter ihren Schutz nach Prag,
sondern rieth dazu auch den Beamten des einer anderen Obrigkeit gehörigen
Gutes Chys.
Endlich hat er, I. L. von K., zur Zeit des feindlichen Einfalle« das dem
Herrn Grafen Czernin von Chudenitz gehörige Gut Jessenitz ohne dessen Wissen
und Einwilligung in Besitz genommen, die Unterthanen zu sich auf Rabstein vor
geladen, ihnen einen neuen Verwalter vorgestellt und sie angewiesen, sich nach
demselben zu richten und zu benehmen, und dazu eingewilliget, daß sie sich das
herrschaftliche Bräuhaus aneigneten.
,
Demselben Herrn Joachim Licbstcinsky von Kolowrat ist, als er im vergan
genen 1625'°« Jahr wegen seiner schweren Verschuldung und Rebellion in Strafe
verfallen und ihm von Sr. kais. M. aus Gnade daß Leben und ein Theil de«
Gutes bclaßen worden war, zur Bedingung in das Urtheil gestellt worden, daß
ihm, falls er sich künftig nur das Geringste gegen Se. kais. M. und das löb
liche Haus Oesterreich zu Schulden kommen laße, das vorige Verschulden werde
in Anrechnung gebracht werden.
Aus allen diesen hinreichend erwiesenen und reiflich erwogenen Gründen
wird ihm, Samuel Albin von Weißenblut, Sr. kais. M. Rath und Prokurator
im Königreich Böhmen, anstatt und zu Händen Sr. fürstlichen Gnaden, als dem
jenigen, welchem von Sr. kais. M. das Recht der Confiskation zu den Kriegsbedürfnigen gegeben und übertragen worden ist, zu R:cht zuerkannt:
Daß derselbe Joachim von Kolowrat, uneingedcnk der erwähnten, ihm von Sr.
kais. M. zu Theil gewordenen Gnade, das, was oben angeführt wurde, gegen
Se. kais. M.. seinen erblichen König «nd Herrn als Beleidigung der Macht und
Würde Sr. Majestät, so wie gegen Recht und Ordnung nicht hätte thun sollen.
Wegen welcher Uibertretung ist er, Joachim Liebsteinsky von Kolowrat, mit
allem Gut und Vermögen Sr. kais. M. zur Strafe verfallen, welches Gut ver
möge oft berührter Abtretung Sr. fürstlichen Gnaden zugeschrieben wird, —
Kraft Rechtens.
?ublic est Iis«« sententi» 11. k'ebruaiii ^nu« 1634.
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Sr. kaiserlichen Majestät Rath und Prokurator im Königreich Böhmen
Samuel Albin von Weißenblut auf Burgersdorf und Sezemitz
init den
aus diesem Königreich Böhmen geflüchteten Personen
in Gegenwart der von Sr. Gnaden dem Fürsten von Mecklenburg, Fried
land und Sagan verordneten Herren Commißiire der Confiskations Commißion.
Nachdem Seine durchlauchtige» Gnaden der Fürst «nd Herr Albrecht Herzog
von Mecklenburg, Friedland, Sagan und Großglogau, Fürst zu Wenden, Graf
zu Schwerin und der Lande Rostock und Stargardt Herr, dem von Sr. tais.
M. unserem allergnädigstcn König und Herrn alle Straffalligleiten und Prätensionen an den Personen, welche sich an der jetzigen neu entstandenen feindlichen
Rebellion betheiligt haben, auf Kriegserforderniße abgetreten und übergeben
hat, eine gewiße Confiskations - Commißion einzusetzen und durch offene und
allgemein kundgemachte Patente die unten angeführten Personen vor diese Confis
kations - Commißion vorzuladen geruhte:
au« dem Herrenstande

Siegmund Wilhelm Licet von Riesenburg,
Ulrich von Rican,
au« dem Ritterstande

Wodolan Weznil von Weznit,
Nikolaus Ketule von Zehrowitz,
Ferdinand Wostrowetz von Kialowitz,
Georg Prichowsth von Prichowitz,
Albrecht Kaplir von Sulewitz,
Siegmund Kaplir von Sulewitz,
Bohuslaw Kaplir von Sulewitz,
Ernst Dobranowsly von Dobranow,
Karl Wtelenskh von Wtelno,
Wenzel Dcjm von Stiitcz,
Adam Dejm von Stri^tez,
Adam Stampllch von Stampach,
Georg Hrobcitzly von Hrobcih,
Bohuchwal Hrobcitzly von Hrobcitz,
Johann Nostitz von Nostitz,
15 Personen.
3uit». Auf besondere Resolution Sr. lais. M. unsere« allergntidigsien König« und Herrn
6« ä»to Preßburg den 19. März 1S38, so wie auf Insinuation Ihrer Gnaden der Herren
königlichen Statthalter an Se. Gnaden den hochgetwrnen Herrn Herrn Sezima des heil. rüm.
Reich« Grafen von Wrtby (Titel) al« Poßessor diehfall« ergangen, ist dem Herrn Wodolan
Weznil von Wezuil wieder da« Gut zurückgestellt worden, welche« ihm bei der Eonfiscation««iommißion nach dem Wortlaute de« Urtheils abgenommen worden war, und weiter« »uf die
Supplik desselben Herrn Wodolan Weznil (da derselbe darum ansuchte, daß uermüge der eben
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gedachten Resolution Sr. kais. M. auch sein Name au« den friedländischen Protokollen ausge
löscht würde,) mittelst aus Sr. kais. M. böhmischen Hofkanzlei an Sr. kais. M. Procuratur mid
Sst« 17 ä,ukn»ti de« Jahre» 1638 mit den Worten: „diese Bitte ist dem früheren Herrn Pro
kurator Sr. kais, M. zuzustellen, damit er das au« den Protokollen lösche« laße," ergangener
Dekrctation diesfalls befohlen worden, da« gegen Wodola» Weznik erfloszene Urtheil oder die
unter andere» damaligen Deliqnenten befindliche Anführung seines Namens au« den friedländi:
schen Codemnation« - Protokollen zu löschen. Auf solchen Befehl ist «iefz mir Adam Ulrich
Zmhslowfky iu r«rn>»Iibu» von dem vorigen Herrn Prokurator Sr. kais. M, dem Herrn Rafael
Bknisowsky von Sebuzin (welcher diese Löschung wegen seiner Beschäftigung nicht vollzog) zum
gehorsamlichen Bollzug zugestellt worden, was auch von mir hier Unterfertigten geschah.
aus dem Bürgerftande
Simon Hoffmann,
Johann den Jüngeren, Kolinsky
Johann Miechegrz,
Veit Sternbergcn,
Johann Santman,
Nikolaus Sedlcansky,
Wenzel Chlug,
Mathias Cerwenka,
Georg Stehlik,
Johann Pukla,
Johann Krasa,
Jakob Lyska,
Gregor Broz,
Martin Worlicek,
Andreas Muka,
Wenzel den Jüngeren, Klatowsky
Gabriel Rehlowsky,
Wenzel Faucek,
Zacharias Kocarko,
Johann Jelen,
Tobias Spat«,
Mathias den Jüngeren, Zaubet
Johann Kripetzky,
Mathias Muzikar,
Wenzel Jiranka,
Johann Jiranka,
Wenzel Cujak,
We nzel Stranitzk y ,
Johann Trotzer,
Johann Hübner,
Valentin Pasto,
Ludwig Kapelle,
Georg Pauriedl,
Samuel Trebitzky^.)
34 Personen.

9) Ungeachtet die Liste dieser Berurtheilten sich auf jene der mit Patent vom 17, Jänner lS»3 (e)
3
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wie denn auch alle Anderen und insgemein einen Jedweden, wie ihr Name immer
im Patente Sr. fürstlichen Gn. angegeben sei, welche sich so wider Se. kais. M.
als ihren König und Erbherrn und die Landcsordnung zu den Sr. kais. M. und
des ganzen Landes offenen Feinden gesellt, in Dienste begeben und darin bisher
verharren, damit sie, die Obgenannten, wie auch andere mit ihren, Namen nicht
Angeführten, welche in solchem Verschulden begriffen sind und verharren, bei der
<5onfistatlons<Commißion in der Stadt Prag vom Datum des Patentes Sr.
fürstl. Gn. an innerhalb sechs Wochen (welcher Termin ihnen anstatt der ersten,
zweiten und dritten Erstrcckung vermöge Rechtens pei-smptoi-ie gesetzt wird)
stellen, so daß aber, sie mögen sich stellen oder nicht, nichts destowenigcr das, was
die Landes ordnung als Recht ausweist, über die Gegenwärtigen, wie über die Ab
wesenden erkannt und gegen sie excquirt werden wird, wie dieses Alles das vom
17. Illnuarii 1633 in der kleinen Stadt Prag im Hause Sr. fürstlichen Gnaden
datirte Patent in sich enthält und begreift.
Nachdem nun der in dem Patente Sr, fürstlichen Gnaden gesteckte Termin
verstrichen, hat Sr. kais. M. und königlicher Rath und Prokurator Herr Samuel
Albin von Wcißenblut bei der Confistations'Commißion seine Schrift eingebracht
und darin dargelegt :
Weil keiner von ihnen außer dem wohlgcbornen Herrn Herrn Hans Litwin
von Rican bei der Coufiskations « Commißion nach dem Wortlaute des Patente«
Sr. fürstl. Gn. sich gestellt hat, noch zum Nachweis seiner Unschuld in das Land
zurückgekehrt ist, sondern weil sich dieselben bis jetzt beim Feinde aufhalten und
daher ihre Widersetzlichkeit gegen Se. kais. M. als ihren König und Erbherrn
an den Tag legen — aus diesem Grunde sei all' ihr Gut und Vermögen, worin es immer
bestehe, desgleichen alle und jegliche Prätensionen derselben zur Strafe Sr. taif.
M. verfallen und gehöre vermöge Sr. kais. M. Abtretung und Uibergabe Sr.
fürstl. On., weßhalb er im Namen und anstatt Sr. fürstl. Gn. das Begehren
stelle, daß dieses Alles von der Confiskations - Commißion Sr. fürstl. Gn. kraft
Rechtens durch Erkenntnis) zugesprochen werde, w>e seine Schrift das Alles des
Weiteren in sich enthält und begreift.
Nachdem die Confistations'Commißion diese Schrift und dieses Begehren
des Herrn Prokurators Sr. kais. M. reiflich erwogen hat und dabei so vorge»
gangen ist, wie es mit Erlaß Sr. fürstl. Gn. cle ä»to 4. Novemdri» und mit
Dekret äe c!»to den 24. desselben Monates des schon verwichenen 1633'" Jahres
vorgeschrieben ist, erkennt sie wie folgt:
Weil es sich augenscheinlich und offenkundig ergibt, daß die oben genannten
Personen, uneingedenl ihrer Obrigkeit, Sr. taif. M. ihres gnädigsten Königs
und Herrn, sich zu den offenen Feinden Sr. kais. M. und des ganzen Landes
zugesellet, bei ihnen bis jetzt sich aufhalten und viele von ihnen in Kriegsdienste
getreten und darin thatsächlich verharren, daher Sr. kais. M. und dem ganzen
Lande als offene Feinde entgegengetreten sind »ud entgegentreten und, mit dem

Vorgeladenen basirt, s« mußte sie hier dennoch abermals vollständig wiedergegeben werben
weil einzelne Abweichungen vorkommen. So f/hlt unter den Nerurlheillen des Rittelstande«
Hans Georg Stampach von Stampach. Au« dem Bllrgerstande wird unter den Verurtbeilten Hirsch ol« Gelen (böhmische Bedeutung de« deutschen Hirsch), Musllant »ls Musikar,
Scheinberger al« Sterubergen u. s. w. angeführt. Wo die Version leinen Zweifel ließ,
wurde« die Namen der Sprache angemessen richtig gestellt.

oben erwähnten Patente von Sr. fürstl. Gn. vorgeladen, sich nicht gestellt, das
Alles gering geachtet und solches ihr Verschulden auf sich geladen haben. —
Daher sind sie mit allem ihren Gut und Vermögen Sr. kais. M. zur
Strafe verfallen und so wird vermöge Sr. kais. M. Abtretung und Uibergabe
dieses ihr Gut und Vermögen Sr. fürstl. Gn. zugeschrieben. Kraft Rechtens.
^«tuin ?iaFä« 16. ^auusrii ^nv« 1634.

Berichtigung.
In dem Anfang des Aufsazes „Wallensteiniana" soll es Seite 254 Zeile
14 von unten statt:
„wo ich und Herr von Waldstein von uns fast die Einzigen waren", lauten:
„wo außer mir und Herrn von Waldstcin von uns nur etwa sechs waren".

Künstler der Neuzeit Iöhmens.
Biographische Studien
»oll
Professor Rudolf Müller.
Bergler-Schüler.
Bürde, Döblcr, Drda, Horcicka, Liebich, Macher, Mrniak, Anton und Wenzel
Manes, Prachner, Quaisser, Ringel, Waldherr, Macbaczck.
Ueber die Schüler Berglers aus der ersten Akademie-Periode vermag ich
nachfolgend kurze Notizen zu geben.
Jos. Bürde, geb. in Prag 1779, machte sich als Landschaftsmaler
bemerkbar, wurde zum Inspektor der Galerie der Gesellschaft patriotischer Kunst'
freunde befördert, in welcher Stellung er sich vorwiegend mit Restauriren von
alten Bildern, Sammeln von Siegeln und Kupferstichen beschäftigte, doch zeit
weise auch mit eigenen Landschaftsgemäldcn » la Christian Brand oder Johann
Hackert in die Oeffentlichkeit trat. Mehrere solcher Gemälde fanden sogar Auf
nahme in die genannte Galeric, darunter drei, welche durch ihre thematische Ein
helligkeit fast humoristisch wirken ; sie variiren nämlich übereinstimmend daS Thema :
„Landschaft mit Wasser, Brück:, Hain und Tempel. "*) Ein viertes ist nur da
durch modulirt, daß Bergler eine Staffage — „Acskulap mit seinen Jüngern"
hinein malte. — Bürde starb 1848.
Gottfried Döbler, geb. um 1790 in Neuhans, hatte sich, wie bereits bei

') Bergl. den Galerie-Katalog v. I. 1836— Zimmer IV, Nr. 5, 14 und IS.
3*

„Bergler" erwähnt ist, der Kupferstecherkunst zugewendet; später, unter Kadlik,
zum Leiter der in Prag vorübergehend bestandenen Kupferstech er schule be
stellt, erhielten Conr. W i e S n e r, Lcop.Schmtdt, Jos.Rybiczka, Freitag«,
ihre Vorbildung bei ihm, — Es eristiren von seiner Hand ein größerer Stich —
Seegefecht der Engländer mit den Franzosen — viele Gebetbuchbilder. Landschaf
ten ic.; in weitesten Kreisen bekannt wurde er aber durch die nach Führichs Zeich
nungen gestochenen, sogenannten „Neujahrsentschuldigungskarten", an welchen indeß
schon Wiesner zum Theil mitarbeitete.
Jos. Drda, aus der Schule Balzers, und einer der bedeutend^.« Kupfer
stecher dieser Zeit, stand zu Bergler als eine Art von Famulus ; er bewohnte
eine an dessen Quartier anstoßende, düstere Stube, in deren Vorraum die von
ihm selbst gehandhabte, höchst primitive Kupferdruckpresse stand ; selbstverständlich
besorgte er für seinen Herrn und Meister ebenso das Actzen wie Drucken von
dessen Radirungen,
Seine persönliche Erscheinung hatte etwas unheimlich Mysteriöses ; auffällig
hinkend, dabei stark vorgebogcn im Gehen; das mit wild zerzausten Haaren be
deckte Haupt weder nach rechts noch links, sondern tief in sich kehrend; den Kapu trock so schalop als möglich, die Hose hochgestülpt auf den schiefgetretenen Stie
feln aufsitzend — so sah ich Drda zeitweise noch in den Tagen Waldherrs den
langen Gang vor der Directors Wohnung ab und zu humpeln. Doch wie er
wähnt, leistete der Seltsame als Kupferstecher ganz Tüchtiges. Ein für die Dauer
beachtenswertheS Sammelwerk von ihm ist eine noch unter Bergler und nach
dessen Zeichnungen gestochene Reihe von Heften mit „Charakteristen-Köpfen, " nach
Raphael, Michelangelo :c. herausgegeben von Pet. Bohmann. Außerdem lieferte
er gleichzeitig mit Döbler Beiträge für das von Prof. Ottenberger herausgege
bene (im selben Berlage 1824 erschienene) „Kriegswesen der Römer
auch eristi
ren von seinem Stichel eine Anzahl von Vignetten, darunter eine recht schöne zu
den ersten, von Tomaschek in die Oeffentlichkeit gekommenen „Gesängen."
Er wußte den Grabstichel zu ebenso kernig breiter als zarter Behandlung zu
führen, und zeigt sich dabei stets noch als sicheren, gutgeschulten Zeichner, eine
Eigenschaft, die DöblerS Stichen allzuhSufig abgeht.

Wir kommen nun an eine bis in die Neuzeit existent gebliebene, gleich origi
nelle Persönlichkeit, an den fürstl. Colloredo-MannSfeld'fchen Galerie-Di rector Franz Horkicka — geboren 1774 f 1856.
Gewiß erinnern sich noch eine Anzahl von Zeitgenossen des martialisch-stramm
einherfchreitendcn, doch meist mit sich selbst im Gespräche begriffenen Kunstvetera
nen, der indeß nicht etwa der Begegnung mit Bekannten auswich, sondern viel
mehr wie eingewurzelt stehen bleiben konnte, um die Gedankenfülle, die ihm seine
stet« geschäftige Phantasie zu Gebote stellte, so vollständig als möglich an Mann
zu bringen. Wie er aber bei ruhiger Hinnahme wärmer und wärmer werden, in
lebhaftester Gestikulation Rockknöpfe und Aermel seines vi« vis in Mitaction zie
hen, und in sonorer Deklamation seine Zukunftspläne für weithin offenbaren konnte ;
ebenso steif-mißtranifch wußte er wieder jenen zu begegnen, die ihm die Rede un
terbrachen oder sich ihrer Fortsetzung schlauerweise entzogen hatten. Namentlich
suchte er jungen Künstlern gegenüber seine „Erfahrungen" geltend zu machen; sie
mit Vorliebe zu versichern, es wäre mit der Kunst ganz anders geworden, wenn
man seinen Rath befolgt hätte, aber man wollte ihn nicht gelten lassen. In»
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deß werde seine Zeit schon noch kommen, er werde nicht still sein, „werde schrei
ben", „und ich kann schreiben!" lautete dann regelmäßig der pathetische
Schluhpuntt der Rede.
Vielfältig mit ihm, wie man zu sagen pflegt, „über Quer" in der Ansicht,
hielt ich ihn doch in Ehren ; ich würdigte sein honettes Streben, besonder« auch
seine ans früherer Zeit datirenden Portrait«; lebensfrisch aufgefaßt, eorrect in
der Zeichnung, kräftig im Colorit, reihen sie ihn den Besten seiner Studien«
genossen würdig zur Seite.
Dem Fantasiedrangc nach wohl ebenfalls gerne „im großen Style" arbei
tend, unternahm esHorcict» einst, von Cornelius angeregt, ein „jüngstes Gericht"
zu malen — es gehörte für die Koschirscher Friedhofskirche — damit reihte er aller
dings nicht gar hoch ein. Es zerrann gewissermaßen fein Talent dabei wie etwa
eine vom Leuchter genommene und in die Schmelzfchale gelegte Wachskerze. Nicht
um vieles glücklicher widerfuhr's ihm mit seinem Ritter St. Georg,-) — den ich
1832 in der von weiland Prof. Alois Klar in dessen Gartenhause veranstal'
teten Kunstausstellung sah. Um so bedeutender ragte wieder in derselben Aus
stellung das von ihm gemalte, frappante Bildniß von Prof. Cornoua über
die Gewöhnlichkeit hervor. Späterer Zeit mied Horcicta die Ausstellungen „grund
sätzlich," nannte sie bitterböse: „Naschmärkte für den Kunstpöbel." Zwar componirte er — seiner Versicherung nach „unnnterbrochen" — doch gehörte alles das
„der Zukunft !" Auf lange hin dann über dem Forschen nach einer „neuen Tech
nik," **) als Ersatz für die „unucrläßliche Oelmalerei," erlahmte im Altern wohl
von selbst die dem Erproben zugedachte Hand. Frisch und rege blieb dafür bis
über das achtzigste Jahr die stetig „neue Ideen" verkündende Zunge.

Ueber Franz Liebich — geb. 1778 in Reichstadt — von Zeitgenossen für einen
der vorragender«« Schüler Berglers gehalten, auch 1802 und 1803 durch Zuerkennung akademischer Preise ausgezeichnet***), vermag ich nur auf Grund einer
Mittheilung von befreundeter Seite anzugeben, daß derselbe in weiterer Folge
in Vöhm.-Leipa als ausübender Künstler lebte; nachdem diese Stadt betroffenen
großen Brande, bei welchem er nebst vielen Gemälden den größten Theil seiner
Habe verloren, jedoch nach Haida übersiedelt und hier verblieben sei bis zu sei
nem 1830 erfolgten Ableben.
Von feinen Werken existiren außer den in der Kirche zu Haida befindlichen
Kreuzgangbildern noch zahlreiche, lcbensfrisch aufgefaßte PortraitS eu miniatur«
sowohl wie in Oel, Einige hievon, zugleich eine recht lieblich gemalte Madonna,
weiß ich im Besitze des Bildhauers Hrn. Em. Max — dem Schwiegersöhne
Liebich'S.
Anton Machet — geb. 1774 zu Podlaschitz, 1- 1844 — einer der liebenswür»
digsten, umgangsgewandtesten Nllerweltmenschen, leistete in der Kunst, innerhalb
des ihm von Schule und Lebensverhältnissen anfgehalSten Rahmens, tfast mehr,

»1 Für die Kirche des Dr. Muoroch'fchen Gute« Tmain.
") Lr taufte sie „VtMMmische Euc»ustil," und brachte 1839 ein Portrait dieser Methode ge
malt auf die Ausstellung, doch ohne weiteren Erfolg.
"») Bergt. Dlabocz.
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als zu gewärtigen blieb. Bon ungewöhnlicher Schaffensenergie, entzog sich nicht
leicht eine Aufgabe feiner Beherrschung, und wenn schon nicht immer mit dem
Signum der Genialität versehen, kamen sie zu meist doch guten Anstände« in die
Oeffentlichkeit; hauptsächlich die unter der Rubrik von Portraitbildern, in welchen
er sich Horcicka bald überlegen zeigte.
Und kaum ließe sich die Behauptung, daß der Bildnißmaler regelmäßig einen
Theil seines Ichs dem Portraitirten beithue, gleich bestimmt nachweisen als bei jenen
von Mache! und H o rc icka. — Der letztere, in aller Gemessenheit, und meist
erhöhten Ausdrucks im Vortrage seinen „Sitzenden" gegenüber, stimulirte diese
ganz unversehens für die Annahme dieses seines Wesenzuges, und es gewannen
diese von der also beeinflußenden Stimmung zunächst ein sich gleichsam «x estkeära prüsentiren.
Umgelehrt bei Mache!, der vermöge seiner eigenthümlichen Jovialität heiter
stimmte und launigster Kurzweil aufs „fitzen müssen" vergessen machte, geben sich
feine Bildnisse meist wieder wie die von in bester Sonntagsflimmung belausch
ten Alltagsmenschkn,
Dieser nicht bloö formelle, sondern vielmehr psychische Unterschied sicherte auch
Mache! die Namensdaner, wie er ihm damal schon ein besonderes Uebergewicht
über alle anderen Fachgcnosfen gab und ihn wirklich populär machte. Als eine natür
liche Folge dessen erwuchs die Nöthigung zur Reproduction der gelungensten
seiner Bildnisse durch die Lithographie, namentlich solcher von populär ge
wordenen Männern in Kunst und Wissenschaft.
Seit 1820 bereits im Besitze einer kleinen lithographischen Austalt, aus wel
cher die bei Peter Bohmann erschienenen Bilder zur Geschichte Böhmens
hervorgingen, bei deren Mitarbeit Führich schon auf das glanzvollste vortrat,
gewann diese Anstalt dann absonderlich als die ReproductionsstStte Machek'scher
Portraits für weithin Bedeutung. Ich erinnere an die vielverbrciteten Bildnisse
von Millauer, Krombholz, Prof. Joh. Fischer, Jungmann, Schafarik ic. zc. Selber
stetig im Znge gehalten zur Führung von Pinsel und Palette, wußte sich Machek
über Kurz einige von den Akademikern zu Händen zu bilden, vornehmlich waren
es die Herren Franz Schier, Karl Nord und Scholle, dnrch welche die Li
thographie in Prag zeillang auf das anständigste vertreten wurde. Nach dem
Tode M. ging die Anstalt an Schier über, kam aber allmSlig mehr und mehr
zurück, endlich mit diesem selbst außer Existenz.
Noch erübrigt anznführen, daß Machek zur Zeit der Herausgabe oben ge
dachter Bilder zur Geschichte Böhmens sich ebenfalls unter den Historienzeich
nern befand, und keineswegs an letzter Stelle: daß er in weiterer Folge auch
im Fache der Kirchenmalerei sich bethütigte; nüchtern zwar in der Auffassung,
wußte er dennoch ein abgerundetes Ganze, den von der hohen Kritik wenig beirr
ten Gottcshausbesuchern ein befriedigendes Andachtsobjekt zu gewähren.

Eine bedeutende Rolle spielten auch die Brüder Jgnaz und Joseph Mrniak,
besonders letzterer, welcher als Lieblingsschüler Berglers, unserem Führich das
Emporkommen der Akademie lange genug sauer machte.
Bei der Preisbewerbung, trotz eminenter Ueberlegenheit, wiederholt durch ihn
zurückgedrängt, wird ihm doch nachgesagt, er sei endlich eigenen Antriebes zu
Bergler gegangen und habe diesen gebeten, nun einmal auch Führich den wohlverdienten Preis zuwenden zu wollen.
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Joseph Mrniak dürfte jedenfalls unter die begabtesten Schüler der ersten
Periode gezählt haben, nur freilich zugleich unter die echtesten Berglerianer, die
sich eben keinen Zoll breit über die octroirte Schablone hinauswagten. Der Mög
lichkeit einer späteren freieren Entwicklung entzog er sich zudem noch durch sei»
unu»tcrbrochenes,ängstliches Verharren innerhalb der Mauern von Prag.
Sonach lebte er in der Folgezeit die Existenz eines veremsamteu Sonder
lings; gebannt in seine Schulanschauung, berührte ihn namentlich die spätere, mehr
und mehr dem Realismus zuneigende Technik geradezu als „Profanation der Kunst."
Eines seiner letzten und merkwürdigsten Bilder, das er noch dazu mit einer Art
von Oppositionslust 1846 in die Ausstellung brachte, war ein „^vs Nsri»."
Im Halbbogen gruppirt befand sich in Mitte des Bildes die Madonna schwe
bend und umschwebt von einer Schaar in faltenreiche Gewandung gehüllter Engel,
die theils mit „Schneeglöckchen" und „Glockenblumen," anderntheils mit metal
lischen Glöckchen und Glocken verschen, ihr ,,^,v«" läuteten. Dieser botanischacustifchen Grille entsprach zugleich das Colorit der Gewänder; es war daS Weiß
der Lilie, das Gelb der Primel, das Roth der Rose, das Blau des Veilchens :c.
in die Combination einbezogen, und gab das Ganze ein koloristisches Gcwirrc,
ähnlich dem von znzupfteu Blumen etwa, wie sie die sogenannten „Streuengel"
der Frohnleichnamsproccssion für ihre Körbchen bereiten. Die erwartete Bekeh
rung der Realisten zum Idealismus Mrniak's ging natürlicherweise in die
Brüche, und diente die Bildwirkung mehr zur Erheiterung als zum Aufsuchen des
cm sich dennoch poetischen Gedankens. — Seither verschwand der sonderbare Schwär
mer von den Ausstellungen, man konnte ihm ab und zu nur in der Abenddäm
merung auf der Karls- oder Franzensbrücke begegnen, wo er herüber und hinüber
wandelnd Promenade hielt, doch stets im Verkehr mit sich selbst begriffen, äußerst
selten einen Begegnungsgrnß beachtete. — Sein bedeutend geringer begabter Bru
der Jgnaz war ihm schon in den 30ger Jahren ins Jenseits vorangegangen.

Anton Manes — geb. in Prag am 3. Nov. 1784 f 1843 — Schüler
Carl Postel's, welcher seit 1808 als Lehrer des Landschaftsfaches an der Prager
Akademie fungirte, war in dieser neuen Kunstperiode Böhmens auch jedenfalls
der Erste, welcher in Prag die Landschaftsmalerei wieder zu felbstständiger Gel
tung brachte. Freilich der eklektischen Richtung der Schule folgend, blieb er in
Uebereinstimmung mit der figuralen Bildnerei jener Zeit, im „Jdealifiren" der
Natur befangen, gnff nicht herzhaft genug ins volle frische Leben (wie z. B. Kadlik). Obschon er sich wie dieser die Motive zu seinen Bildern aus „der Natur"
holte, blickte er wie die Meisten für ihre Ausführungen nach irgend einem als
mustergiltig erklärten Vorbilde, fei eö für die Compofition, sei es für das Colorit.
Mit besonderer Vorliebe hielt sich Manes anfänglich an Jak. Ruysdael, später an
Christ. Dahl. — Doch bei außergewöhnlich reger Fantasie, unterstützt zugleich
von gewandter Hand, wußte er alle derart übertragenen Anschauungen in schein
bar ganz unabhängiger Weise zu variiren, wieder und wieder ein neues Bild aus
dem vorhergehenden abzuleiten. Daher auch die Menge seiner Bilder.
Für die frühe Werthhaltung derselben spricht zudem, daß eines schon 1827
in die Galerie der Patriot. Kunstfreunde aufgenommen wurde, es war das eine
„Gebirgslandschaft mit einem Strome."
Die Ausstellung vom Jahre 1833 wies fünf Gemälde von ihm auf, drei
davon „nach der Natur" : — „Baumpartie am Fuße des Riesengebirges", eine
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zweite „Baumpartie" und „Landschaft mit einer Kapelle am Fuße des Riesengebir
ges ;" zwei idealisirte : „Gebirgsgegend mit durchstreifendem Nebel" und „Ein kleiner
Wasserfall," Die nächste, erst 1839 wieder veranstaltete Ausstellung brachte wie
der drei Gemälde, darunter die vielfach besprochenen : „Abcndgeläute in einem Dorfe",
und „Herannahender Sturm;" dann folgte Jahr um Jahr bis zu seinem Able
ben eine weitere reichliche Zahl.
Als nach der Berufung von Christian Rüben an die Direktion der Prager
Akademie — 1841 — die Abtrennung der Elementarklasse aus dem
alten Locale im Clementinum beschlossen und ihre Verlegung in das Galeriege«
bäude am Hradschin zur Thatsache geworden war, erhielt Anton Man es die
Oberleitung dieser Klasse. Die Erilirung derselben währte indeß nur bis 1848,
nach welcher Zeit sie mit der Hauptschule wieder vereinigt wurde. An Stelle.
Man es kam dann Prof, Mar Haus hoser, als Corrector für das Figurenzeichnen fungirte Ant. Lhota. Eigentliche Schüler Man es sind in erster Reihe
seine drei Kinder, Joseph, Guido und Amalia; gut vorgeschult, gingen die
ersteren zur Figurcnmalerei über, die letztere beharrte in der Fährte des Baters
und erwarb sich Anerkennung als Malerin wie als Lehrerin im Landschaftsfachc.
Nächstan reihe» dann: Albert B rechter, Friedr. Hawranek, Ed. Herold,
Joh, Kautskh, Ant. Liehm, Adolf Kratochwil und Alois Wolf.
In Ant. Man es wiederspiegelte sich dauernd eine echte, lautere Künstler
natur; zwar leicht erregbar und zuweilen aufbrausend, wurde ihm doch alsogleich
jedes etwa in solcher Erregung entschlüpfte harte Wort leid, daß er Zeitlang in
wehmüthiger Selbstanklage hinbrachte, und sich selbst zurechtwies wie ein strenger
Vater sein über dem Fehlen ertapptes Kind. Stetig an sich „bessernd," mildernd,
war er dahin gekommen, bei Niemand mehr böse, bei Allen dafür nur gute Eigen
schaften vorauszusetzen. Eine Idealität, die ihm dann freilich auch manche herbe
Enttäuschung bereitete. Eine solche nach mehreren Richtungen bezeichnende Ent
täuschung widerfnhr ihm 1842, zn welcher Zeit ein Schwindler bei fast allen
Prager Malern umging, und — so wie mir — allen anderen Grüße von Bekann
ten aus Rom, München :c. zubrachte. Die dabei kundgebende, wahrhaft über
raschende Vertrautheit mit den Personen und Verhältnissen hier wie dort; sein
sicheres Auftreten und kollegiales Benehmen, das zudem nicht leicht auf den eigentlichen Grund kommen ließ, hatte bereits Einen und den Andern auf den „Leim"
gebracht, welchen der Fremdling unter einer „gemüthlich" nonchalanten Mitthcilung verborge» hielt, daß er sich nämlich in einer kleinen Verlegenheit befinde,
weil dem „Hause Zdekauer" noch nicht die Anweisung seines Banquiers zugekom
men sei
Bei ManeS, dem kindlich Gläubigen, hatte der Grüßeüberbringer
sich ganz absonderliche Hochachtung zu erwerben gewußt, so daß ihn dieser auf
das dringeudste einlud sein Tischgast zu sein. Der Schlaue hatte aber „noch
so vieles zu besorgen," hatte überdies seine Uhr „im Quartier gelassen," was
ihm „ein pünktliches Eintreffen überanS schwer machen würde," er müsse deshalb,
„wie leid es ihm auch fei, auf die Ehre verzichten."
„Ei was," spricht Manes, „da haben Sie meine Uhr, die wird Ihnen ganz
richtig wieder um Eins Hieher zeigen." Gesagt, gethan, der Unbekannte dankt,
geht — die Speisestunde schlägt; es schlägt eine peinlich hingebrachte zweite, dritte,
und Gast und Uhr sah Manes niemals wieder!
Nach einigen Tagen, im Begegnen, Er: „Freund, unter was für Menschen
leben wir! !* Ich: „Gewiß unter gut Bekannten, insolange wir uns nicht allzugläubig die Unbekannten zu Tische laden"
„Sie, Sie, Sie ! — Sic
haben recht, aber das soll mir nicht wieder geschehen; der hat's aus bei mir."—
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Das war die SatiSfaction des milden, lieben Freundes. Und sonderbar, ließen
wir alle, in einer besondern Art von Schamgefühl über die erlittene Täuschung,
den Schelm das Weite suchen.
Manes behielt seine Schafsensrüstigkeit bis kurz vor seinem Ableben; erlebte
auch noch die Freude, seine beiden Söhne mit Applaus in die Kunstwelt eintre«
ten zu sehen; Joseph debutirte bereits 1843 mit seinem Gemälde : „Die letzten
Augenblicke des Lucas oan Leyden," Guido mit interessanten Skizzen von Bataille-Szenen.

Wenzel Manes, der jüngere Bruder von Anton, war, wie dieser offen aus
sprach : „ganz zufällig in die Kunst gekommen," hatte thatsiichlich auch nicht das
rechte Zeug dafür, wohl aber einen äußerst zähen Fleiß, mittels dessen er den
Abgang an Schaffensfertigkeit und Schwung bestmöglichst zu ersetzen suchte.
Er hatte sich das Fach der „Historienmalerei" erwählt, blieb indes) auf jener
Stufe, welche unterhalb der Unsterblichkeit«!!«« liegt. In der Komposition zwar
später, nach seiner Rückkehr aus Italien — 1832 — ziemlich frei geworden von
der Berglerschablone und hinneigend zum Formalismus der alten Florentiner, brachte
er es doch auch hierin nicht über das mechanisch Formelle, durchaus nicht zu jener
innigen Beseelung, wie sie uns aus den kindlich naiven Typen dieser Schule so
herzig anspricht. Scheinbar selbst fühlend diesen Abgang, betrieb Bruder Wenzel .
desto eifriger jene gewisse Schön- und Glatlmalerei, wie sie der großen Menge
gefällt. Also zierlicher Behandlung und gefällig bnnter Farbe brachte er schon
1833 ein Gemälde auf die Ausstellung, darstellend „die Krönung des tugendhaf
testen Mädchens aus dem sechsten Jahrhundert."*) Es war dieses eben eine
erste Frucht seiner Florentiner Studien. Gleichzeitig erponirte er zwei von seinem
Quartier — im venctianischen Paläste in Rom — aufgenommene Ansichten: den
inneren Hofraum des Palastes und die vom Thurme desselben dargebotene „An
sicht eines Theiles des alten Roms"**) In der Ausstellung von 1840 sah ich
eine „Charitas" und „Josephs Traum;" 1848: „Fliehende Neapolitaner vor
ihrem Schutzpatron IanuariuS ;" 1844: mehrere PortraitS; 184? als seine letz
ten Ausstellungsarbeiten : „Christus das Brod segnend," und „Christus am
Oelberge."
In der Zwischenzeit vom Ableben Waldherr's bis zum Antritte Kadlil's
als Akadcmiedireltor, war W. Manes provisorisch mit der Leitung der Akademie
betraut; er hatte das Definitivum erwartet, und enthielt sich deshalb,
im Gefühle erlittener Zurücksetzung, jahrelang jeder öffentlichen Kundgebung seiner
Thiitigteit. Uebrigens von Natur aus behaftet mit einem Zuge von Menschen
scheu, hiefür auch noch begünstigt von der Einschichtigkeit seines Garyonlebens,
konnte es, zusammengehalten mit seiner knappen künstlerischen Begabung, kaum

*) Die Darstellung lehnte an da« „Rosenfeft", wie e« bislang noch zu Solency bei Noyon am
8. Tage im Rosenmonate (Juni) als Volksfest gefeiert wurde. Die Einführung will dem
hl. Medardus — Bischof von Noyon -j- 545 — zugeschrieben werden. Der Porgang war,
daß vom Gemcindevorstande da« durch Sittsamleil und Tugend ausgezeichnetste Mädchen
— de« Jahrganges — ausgerufen, urocefsionaliler zum Festgnttesdienstc geführt, hierauf
vom Patronatsherrn beschenkt, endlich auf dem Marktplätze rosenbelränzt , besungen und
nmtanzt wurde.
**) Ueber diesen Palast und Thurm findet sich Nähere« in der Biographie Klldlil.

anders kommen, als wie eS kam, daß er nämlich während seines Lebens schon
übersehen, und es fast Niemandem bemerkbar wurde, als er 1858 Vslet sagte.

In der alphabetischen Ordnung, nach welcher ich bisher vorging, fortsetzend,
kommen wir an Wenzel Prachner. Sproße einer alten Prager Bildhauerfamilie,
dessen Bater Peter von Dlabacz als „berühmter Bildhauer und Bürger in der
Neustadt Prag" angeführt wird, dürfte er auch von Haus aus schon vorgeschult
worden sein, unter Bergler blos noch das Studium der Antike und die Composition betrieben haben. Daß er nach dieser Richtung sich Bergler auf das in
nigste anschloß, zeigen die meisten noch vorhandenen Arbeiten Wenzel Prachner's,
namentlich die auf den alten Theilen der Prager Friedhöfe — in Wolschan und
Koschirsch — befindlichen Grabdenkmäler, welche in ihrer Mehrzahl nach Skizzen
Bergler'S, andercntheils im Geiste dessclbcn ausgeführt sind. Das Gleiche gilt
von jenen, die sich ans verschiedenen Friedhöfen der Provinzstädte vorfinden, u. A.
auch in Reichen berg, wo am jetzigen, übertragen vom alten, nächst der Kreuz»
kirche bestandenen Gottesacker ein recht schönes und mohlerhaltenes Scmdsteingebilde steht. Errichtet wurde es für ein 1824 verstorbenes Fräulein v. Merkel
im Jahre 1826. In einer nach dem Halbkreis vertieften Nische befindet sich
eine jungfräuliche, antik gekleidete Gestalt ; leicht angelehnt an das mit der Todes
urne gekrönte Postament, blickt sie nieder auf den zur Linken sich anschmiegenden
' Genius, welcher aufblickend ihr eine Rose darreicht, mit der andern Hand aber
ein Flambeau ablöscht. In sinniger Weise ist damit wohl das Hinscheide» des
Fräuleins während des Brautstandes allegorisirt. Als Jnventor ist hier abermal
Bergler angegeben.
Prachner war Vorläufer und Vorbild von Joseph Mar, in dessen Bio
graphie noch einige näher charakterisirende Daten zu finden sind.

Maler Joseph Quaisser, den Führich (Selbstbiographie) seinen „Vetter"
nennt, wurde 1776 in Seifersdorf geboren. Nachdem jedoch der frühe Tod
seiner Mutter den Vater zur WiedervermSlung und Nebersiedelung nach Engels
berg bewog, galt ihm dieses als Heimatsort. Die Dorftradition besagt
jetzt noch, Quaisser habe schon als Schuljunge gar hübsche Sachen gezeichnet;
habe einmal auch, wie der PatronatSherr Graf Christian Philipp v. Clam-Gallas
Engelsberg besuchte, diesem einen „schön gemalten Reiter" gezeigt, welcher dem
Ercellenzherrn derart gefiel, daß er versprochen habe, dafür zn sorgen, daß der
Junge Maler werden könne. Es war daö zunächst dahin verstanden, daß ihm
die nöthigen Mittel angewiesen wurden, in die Malerakademie in Dresden ein
treten zu können.
Der edle Herr hatte übrigens auch für weiterhin gesorgt ; denn der Schütz
ling, welcher nach Errichtung der Akademie in Prag dahin übersiedelte, war und
blieb von da ab ständiger Pensionär im Clam'schen Hause.
Quaisser hatte sich nun hier unter den Frühlingsstrahlen der Berglerschule
bald als einer der Ersten im Portraitfachc vorgethan, und dieses vornehmlich
von wegen seiner glatt eleganten Malweise, auf die in den Kreisen, aus welchen
er zunächst Auftrüge erhielt, ein besonderes Gewicht gelegt wurde.
Namen erwarben ihm vor alle'n die Bildnisse der gräflich Clam'schen
Familie, des grSfl. Wiithschaftsrathcs Joh. Paul Speer und des Stadt- und
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Kreisdechants zn Kratzau, ?. Franz PeterS. — Wohl auch mit Aufträgen zu
Altargemöldcn bedacht — es eristirt von ihm eine hl. Magdalena, ein St. Mi
chael (in Bullendorf bei Friedland) und eine „Maria als Königin der Engel,"
dieses in der Kirche seines Heimatsdorfes — find diese doch allzurasch überholt worden
von den Leistungen der nachfolgenden Kunstgeneration, während dem seine PortraitS
neben den von Machet und Horcicka ihr specielles Interesse behielten. Es blieb
übrigens bei ihm, wie bei den meisten jener Zeit aristokratischerseitS Protegirten
zu bemerken, daß das ursprünglich nicht unbedeutende Talent all mälig verweichlicht
und productionsschlaff geworden.
Die meisten von ihnen, darunter auch Quaisscr, vergelten jahrelang an
einem und denselben Gegenstände; untermalten z. B. Bräute, und machten sie
erst fertig als — Mütter. Ich weiß eine Anzahl von Fällen, wo sich die Fa»
Milien nach Jahren die Fragment gelassenen PortraitS mittlerweile verstorbener
Familienglieder aus den Depots von Ouaisser — wie von Horcicka — herauszanken mußten. Und komisch genug gelangten viele erst zu den Bildnissen ihrer
Kindheit, wenn sie sich als Erwachsene wieder m>.len ließen!*)
Ouaisser, der „Gräflich Clam'sche Einsiedler" genannt, in der Bedeutung
ncimlich, daß er in aller Vereinsamung in der im dritten Stockwerke des Pa
lais gelegenen großen, düstern Stube, ausschließlich nur an seinen „semmelfarbi
gen Amidor" attachirt, hinbrachte, war er dennoch ein allenthalben gerngesehener
Gesellschafter. Ein seltsam Gemisch von Gravität und derben Wesens, unter
deren Assistenz er mit Vorliebe Drolerien zum Besten gab, dabei absatzweise
in erschütterndes Lachen ausbrach, wirkte stets erheiternd. Zwar oft wieder
holt, hörte doch Jeder eine und dieselb.e Schnurre geduldig von Neuem, abson
derlich die von seinem Eintritte in die Dresdner Akademie — wonach ihm der
Direktor, zur Bedeckung der unter der kurzen Dorfjacke allzu auffällig vorgucken
den Lede.hofe, den Kaputrock eines seiner Söhne verlieh; die Aermel davon hin
gen ihm jedoch bis über die Hände, der Kragen streifte sich bis an die Hälfte der
Ohren und deckten die Schösse so vollständig die Lederhose, daß sie die Schul
genossen gleich einem Vorhange aufhoben, um deu „kleinen, ledernen Ouaisser"
zu suchen.
Nicht minder drastisch wußte er den Ursprung seiner Weiberscheu davon ab
zuleiten, daß er einst als Liebhaber einer drallen Engelsbergerin — deren Vater
ihm das Haus verboten hatte — von diesem beim renäs« v«us ertappt und
„wohl durchgekmillt worden wäre," hätte ihn daö Liebchen nicht rechtzeitig noch
in die „Almer" versperrt. In dieser Kümmerniß drei Stunden lang gehal
ten und halb todt geängstigt, habe er „nach Maria-Heindorf daö Gelöbnis; ge
schickt: sein Lebtag kein Mädchen mehr um Liebe anzusprechen." ....
Ouaisser gehörte sowohl dem Führich-, wie dem Prokschkreise an, und war
später anch ein eifriger Verfechter Kadlik'S, er starb 1850.

Einer gar stillen Persönlichkeit jener Kunstperiode sei noch gedacht, »nd zwar
Joseph Ringel's, des ungewöhnlich schlanken, stets in sorgsam geordneter schwar
zer Toilette, verbunden mit weißem, breiten Halstuch, gekr öfter Chemisette und
desgleichen Manchetten, schweigsam einhergchenden Campa-Jnsel-Bewohners.

*) So z. B, die Familie v, H. . . . bei Horcicka.
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In früheren Jahren, als noch Copien in die Kunstausstellungen zugelassen
wurden, mit solchen debütirend, wie z. B. 1832 mit der Helena Formann nach
Rubens, mit dem „verliebten Mädchen" von Grcuze :c,, brachte er dann auch ein
und das anderemal, in den leisesten Farbentönen, äußerst dünn gemalte Portraits,
die still wie er am Beschauer vorübergingen. Und doch hatte der Mann seine
Geltung, denn er war zur Zeit der Erkrankung Waldherr's substituirender
Akademieleiter.

Eine andere, etwas bedeutender in den Bordergrund tretende Gestalt war die
von Martin Tejcek, welcher in Adelskreisen das Ansehen eines „wissenschaftlich
gebildeten Künstlers" genoß, und meist der Vermittler war für dahin gehörige
Kunsterwerbungen oder von dort ausgehende Bestellungen. In dieser Eigenschaft
lernte ihn schon Führich bei seinem ersten Auftreten in der Prager Kunstausstel
lung kennen; denn er hatte „den Auftrag" ihm für die vom Grafen Thun ange
kauften Erstlingsbilder: „Der Tod Otlo's von Wittclsbach" und „Herzog Bori.
wog findet auf der Jagd den hl, Einsiedler Ivan," die verlangte Summe anszuzahlen.
Seine künstlerischen Leistungen reihen ihn unter die Vcdulenmalcr; ich erinnere mich aus 1832 einer Ansicht des Karlshofes und einer Mühle bei Nieder'
wittich (bei Reichenberg) ; 1833 kamen zur Ausstellung Bilder aus der Umgegend
von Prag, nebst einer Ansicht von Weisbach bei Heindorf; 1839 „Eine perspcctivische Treppenansicht" und „Ein Thierstück" ; 1840 „Landschaft aus dem Riesen
gebirge"; von da ab verschwand Tejcek aus der Ocffentlichkcit.*)
>
Franz Wald Herr— geb. in Saaz 1784 — dürfte vollen Rechtes als das
leibliche Ebenbild Bergler's zu bezeichnen sein; und ob auf diese Aeußerlichkeit
oder auf menschliche Möglichkeit hin, außer Stande zu unterscheiden, ging die
Sage um von einer ganz natürlichen Verwandtschaft.
Thatsächlich erschien jener gleich diesem als dasselbe kleine Hagcrc Männ
chen mit dem ausdrucksvollen Kopfe, dem tiefliegenden, leuchtenden Augcnpaar,
dem leichten fatyrischen Zuge um die knappen Lippen :c. ,c. bis auf den grauen
Schlafrock und das schwarze Käppchen — alles stimmte zum Prototyp, bis etwa
gerade auf das, was der Genius bei Waldherr beizuthun vergessen hatte.
Unter Bergler schon als Eorrcctor angestellt, damit auch jahrelang schon
Unterrichtsleiter an der Akademie, gab es nach dessen Tode keine Aenderung als
die im Titel, indem nämlich Waldherr mit Beginn des Schuljahres 1830 solcn»iter als „Direktor" installirt wurde. **) Versteht sich bezog er ebenfalls die von
Bergler innegehabte, am „langen Gange" des 2. Geschosse« gelegene Wohnung
mit dem Gesammtinventar an Bildern, Büchern :c. dazu, als dito Junggeselle
die Schwester Bergler's zur fortsetzenden Haushälterin, so wie den schlusfelverwaltenden, akademiebewachenden „Florian,"

*) Trotz vielfacher Umfrage vermochte' ich für Tejcek wie für mehrere vorauserwähnte
Künstler zu keiner bestimmten Angabe über ihr GeburtS- und Sterbejahr zu gelangen.
Wünsche deshalb recht sehnlich, c« mSge sich nachträglich noch Jemand gefällig zeigen zur
Ergänzung meiner lückenhaften Daten.
*") Ueber die Bewerbung Kadlik'S um diese Stelle findet sich da« Nähere in dessen Biographie.

Gleich wenig Acnderung gab es im akademischen Leben und Treiben; die
„unruhigen Geister" waren bereits flügge geworden; waren Kadlik, Führich,
Nadorp :c. schon nach Italien gezogen und der Rest der alten Schüler hatte
sich so gut als thunlich ohne langes Weiterschweifen in Prag seßhaft zu machen
gesucht. Der Nachwuchs, d, h. die für jetzt ältesten Schüler bestanden größtentheils aus «gesetzten" Leuten — mit nur etwaiger Ausnahme von Ferd. Klimsch
und Strobl. Elfterer ein ebenso feurig schöner, als reichbegabtcr Jüngling ans
Böhmifch-Leipa — der leider von der höheren Kunst abging und sich spä
ter in Frankfurt als Lithograph niederließ. Außer diesen waren die bemerkbarsten :
Andreas Fortner, Eman. Rom, Ant. Lhota, Joh. Gfchihay, Ant. Knöchl,
Alois Czermak, Wenzel Seidan und Carl Nord, sämmtlich Talente, die unter
regerer Einwirkung und richtigerer Leitung sich gewiß weit erfolgreicher aufgefchwungen hätten, als es der Mehrzahl nach geschah.
Allein Waldherr, baar aller Productionskraft und gerade nur der mechanische
Nachtretcr seines Vorgängers, wußte er über die obligate, äußerst nothdürftigc
Schulcorrectur — von 10— il, eventuell von 2—3 Uhr — mit den Kunstjünger»
nichts anzufangen. Von einer eigentlichen Leitung oder auch nur Anleitung zum
bewußten Erfassen der Antike, des Natur-Modells oder etwa der in den mitun
ter guten Vorlagen nach Raphacl'schen Werken enthaltenen Musterformen war
keine Rede. Seine Correctur war meist ein lautloses, blos durch Schneuz- und
Schnupfgeräusch unterbrochenes Ueberzeichnen der für fehlerhaft befundenen Stellen.
Das war die Tag um Tag gleiche Abfertigung der Schüler. — Allerdings regten
und wagten sich die Talentvollen von selbst darüber hinaus; doch mußte dieses
heimlich und ins „Wilde" geschehen; denn Welze! wenn Einer sich beikommen
ließ zu glauben, er würde den Director mit dem Wagniß einer Composition oder
einer Malerei angenehm überraschen. Strengsten Tones wurde ihm „derlei vor»
eiliges Künstlergethue" verwiesen und aufgetragen : „noch lange fleißig zu copiren,
bis — er mit Allem herum sei — dann werde das Uebrige sich schon finden."
Leider fand sich dieses „Uebrige" auch dann nicht, falls eS nicht rechtzeitig noch
anderwärts gesucht wurde.
Wohl malte Waldherr eine Anzahl von Bildern, doch knapp nur solche, die
ihm als dem Akademiedirector und deshalb nominellen ersten Künstler Prags der
Adel zuleitete. Doch ungesehen, wie sie entstanden, gingen sie von bannen:
und sicher hätten sie auch weder zu Nutz' der Schüler, noch zum Frommen des
Publikums gedient. Heute für irgend eine Kunstausstellung eingeschickt, dürften
sie kaum mehr die Aufnahmsjury pasfiren ; es wäre denn, daß man sie des histo
rischen Interesses wegen als Gradmesser des Fortschrittes aufnähme.
In späteren Jahren vor einigen dieser Bilder gestanden, absonderlich anch
vor jenen in der Prager Galerie der Patriot. Kunstfreunde, die offenbar noch aus
der „Blüthezeit" Waldherr's datiren : „Der Heiland mit den Kleinen," und „Jesus,
Maria, Joseph, Joachim und Anna," *) ward mir unaussprechlich weh um's

*) Dem Director Rüben lag während seines Regiments daran, die Galerie zu „purisiciren ;
er ging dabei allzu subjektiv vor und „merzte" alles au«, was seines Dafürhalten« nicht
absoluten Kunftwerth hatte — dahin rechnete er freilich auch die Bilder von Wald Herr,
wie die anderer k>atres minor«» — eigentlich merzte er aber damit da« objective Bild der
Kunstentwicklung in Böhmen au«. Denn eine Landesgalerie, und al« solche soll die Pra
ger gelten, hat gerade darin ihren Werth, daß sie in auf- und absteigender Linie die Be
wegung der Kunst im Lande veranschaulicht. Da« ift dann die verständlichste Kunstgeschichte
des Lande«.
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Herz darüber, daß zu einer Zeit, in welcher Böhmen bereits einen Führich und
Kadlit besaß, einem Maler solcher Impotenz unsere Künstlerjugend Preis gegeben
werden tonnte.
Wäre allenfalls noch das Urtheil über Waldherr selber dadurch zu mildern,
daß er im Gegensätze zu Bergler überhaupt geringer begabt war, nicht wie die«
ser nach Italien ziehen, nicht an großen Vorbildern sich läutern, im Arbeiten un
ter handfertigen Meistern zu kühner Prar kommen tonnte: sondern, so zu sagen,
sich nur von den Brodsämlein vom Tische des alternden Bcrgler nähren mußte,
so beschönigt solche persönliche Rücksicht doch keinesfalls den Mißgriff der
Wahl, vollends dann nicht, wenn sichelzustellen ist, daß gleichzeitig der damal noch vollkräftige, auf der Höhe der Zeit stehende Kadlit um die Stelle
warb.
Eine künstlerische Erhebung durch'« Amt blieb von dem also kümmerlich
genährten Berglerianer — in der an klassischen Vorbildern überaus armen Landes
hauptstadt — nicht vorauszusetzen, ihm blieb nach wie vor kein anderes Zurück
greifen als ans die seine jetzige Werkstatt reichlichst füllenden Berglertypen.
Von daher dann das anders unbegreifliche Plagiatorische seiner Bilder,
welche, ähnlich wie bei gewissen Schriftstellern, die aus zehn Büchern ein Eilftes
„machen" — weder einen Kopf, noch Hand, Fuß oder Faltenzug enthielten, der
nicht schon irgendwo bei Bergler zu finden gewesen wäre.
Gleicher Art blieb es im Colorit gehalten, nur knüpfte hierin Waldhcrr nicht
an die erste Periode Bergler's, in welcher noch die an guten Vorbildern studirte
harmonische Massenwirtung nachklang, sondern vielmehr an dessen letzte der be.
deutlichsten Formzerfahrenheit und distonircnden Buntmalerei, wie beispielweise in
seinem „Carl IV. in Pisa."
An Waldherr hing auch ein Corrector, Namens Jos. Machaczet; es war
das eine gar seltsame Ergänzung, resp. Substituirung des Directors — gewöhnlich
für die nachmittägige Corrcctur im Zeichensaalc. Wie erzählt wurde, diente Ma
chaczet vordem als Tambour bei der Artillerie; wie er in die Kunst und Gunst
Waldherr's behufs der Substituirung seiner gekommen, blieb riithselhaft; reizte
auch kaum einen der Akademiker zur Erforschung, indem keiner von ihnen für den
unheimlichen Kraustopf mit der Kosakenphysiognomie, noch weniger für seine im
zweideutigsten Deutsch gelispelten Correcturcn Sympathie hegte. Ucbrigens ver
schwand der Seltsame gleich mysteriös, wie er gekommen. Von seinen Werken ent
hält blos noch der Kunstausstellungstatalog von 1833 „drei Alte nach der Na
tur," „Ein hl. Joseph, Copie nach Bergler," weiter ? Stück Copicn nach
Slreta, Guercino, Guido Rem «. «.
Merkwürdig bleibt, daß während das gewissermaßen officielle Malerthum in
Prag iu solch' kläglichen Rückschritt kam, dafür nun am Gebiete der Musik ein
ganz unverhältnißmäßiger Vorsprung gewonnen wurde. Durch den Eintritt Proksch's
(1830) in die Actio«, durch seinen von einer richtigen pädagogischen Basis aus
unternommenen Feldzug zu Gunsten der musitalischen Romantiker: Carl Maria
Weber, Beethoven und Mendelssohn, war, so wenig es auch zugestanden
werden wollte, rasch ei« bedeutender Theil de« Terrains der alten Schule für
diese gewonnen. Und ob zugestanden oder ignorirt, war damit der Absolutis
mus des Conservatoriums erschüttert, die Obsorge über die Kunst
der Töne wieder ihrer natürlichen Repräsentanz, den K ü n st l e r n, anheimgegeben.
Das Conservatorium nie die Akademie nach der ziemlich gleichen Verfahrungsart
eingerichtet, nach der gleichen burcaugcmäßen Gepflogenheit im alten Status behar
rend, und abgeschieden gehalten aus dem lebendigen Verbände mit der Gegenwart,
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blieb die Musik doch darin im Vortheile, daß sie ihres Wesens wegen sich rascher popu»
lär zu machen vermag, ihr zu Gunsten eine bis ins Unberechenbare gehende Verviel»
fältigung möglich ist : während dem die Bildkunst beliebig abgesperrt werden kann,
jener Zeit wenigsten«, je nach Ordre, ausgesperrt werden konnte, von der Aus
stellung wie aus dem Salon. Ob aber damals das Conservatorium und ihre
Consorten die Romantiker mit sammt dem „verrückten Beethoven" mochten oder
nicht mochten, und faktisch auch von ihren „Akademien" ausschloßen, klangen sie
und er doch längst schon aus den „Sonntagsmusiken" bei Proksch weit und
breit nach — als Waldherr — 1834 — ins Jenseits abberufen wurde. Es
folgte hierauf ein nahe zwei Jahre dauerndes Interregnum — Wenz. ManeS
— und was bis dahin noch nicht mürbe genug, erhielt seine volle Zeitigung bis
zum Eintritte Kadlik's — 183«.
Es mußte des Weitern sonderbar zugegangen sein, daß um Ende April 1838
Proksch schreiben konnte: „bei uns hat sich nun wieder die Musik um ein Be»
deutendes von der bildenden Kunst überflügeln lassen !"

Willingshausen
*

von
Adsls Gcrger,

fürstl. Schwarzenbergischen CentralarchivSdirektor.
(Schluß.)
Der Schluß auf einen Witigo als Erbauer oder Gründer der Burg Mittingshaufen ist ein so naheliegender, daß es wohl keines weiteren Aufwandes von
Beweisen zu seiner Rechtfertigung bedarf. Aber ebenso wenig kann ein Zweifel
über den Zusammenhang dieses Burgherrn mit jenem mächtigen Geschlecht auf
kommen, welches wir im 13. Jahrhundert an beiden Ufern der Moldau bereits
reich begütert und fogar über die durch den Böhmerwold gebildete Landesgrenze
hinaus gebietend finden, welches wir schon damals im Krieg und Frieden eine
hochwichtige Rolle spielen sehen und daö die Urkunden und Annalen seit dem Be
ginn des 13. Jahrhunderte« unter dem gemeinsamen Namen der „Witkowitze," der
„Vitikoniden," Witigenses," WitekonideS, " Bitigones," Bitigeni kennen und das
in späterer Zeit noch in anderen, aber verwandten Schreibungen bekannt gewe
sen.
Wer aber waren diese Witigonen oder Witkoniden, nnd woher kamen
sie? Erstere Frage ist zum Theile durch das Obengesagte beantwortet; um aber
noch bezeichnendere Merkmale beizubringen muß hinzugefügt werden, daß das
häufige Borkommen des Namens Witigo in diesem Gefchlechte gleich bei seinem
Eintritte in die Geschichte gewissermaßen zum charakteristischen Stigma, wenigstens

67) Man vergliche über da« Appkllativum „Witkoniden" M. Panzert'« Aufsatz „Wok von Ro
senberg- in den „Milth." lX. S. l. Anmerk. 1.
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in d«r Urzeit des Hauses, wurde, sowie andererseits die fünfblöttrige Rose
im
Wappen das gemeinsame Symbol, Erkennungszeichen und die Verwandtschafts
probe auch dann oder vielmehr dann noch bildete, nachdem das Geschlecht in
zahlreiche Linien sich verzweigt hatte. Als ursprüngliche Träger jenes gemeinsame»
Symbols waren die Witigonen die Ahnherren und Vorfahren der Herren von
Rosenberg, welche anfänglich nur einen Zweig oder Ast des Geschlechtes gebildet
hatten. Als der erste urkundliche Ahnherr und Stammvater der Witkoniden er
scheint „Witko dapifer" 1169 am Hofe K. Wladiflaws I. V.Böhmen, der für iden.
tisch mit „Witego de Perschic" (Prcic) °") gehalten wird und dem wir auch als
„Witcho Comes" und als Witcho Castellanus de Prahm (1184) begegnen.
Die böhmische Geschichte gedenkt seiner Sendung an den Hof Friedrichs I. (Barbarossa'S) 1173 und seiner Gefangennehmung in der blutigen Schlacht von Lo»
denitz 1179. Heimgekehrt von seiner i. I. 1192 unternommenen Wallfahrt zum
heil. Grabe, starb er 1194. Ein „Witigo suboalnorarius" 1196, Witigo des
Alten erster Sohn, gilt als der nähere Ahnherr der Herren von Krumau");
einer Linie, welche auch mehrere Witek's zählte und welcher auch der berühmte
Zawis von Falkenstein
angehörte. In dieses Letzteren tragischen Fall 1290
wurden auch sein Bruder Witek auf Frauenberg (1272—1290), so wie die Söhne
WitekS von Naceradctz (1220 — 1277), eine« Ur-Enkels Witigo's I., also die
Ur-Urenkel dieses Letzteren, mit hineingezogen. Die Krumauer Linie der Witigo
nen erlosch demzufolge schon zu Anfang des 14. Jahrhunderte«.
Ein zweiter und somit jüngerer Sohn Witigo's des Alten, gleichfalls ein
Witek, wurde der eigentliche Stammvater jenes Astes der Witkoniden, welchem

6») Diese« „redende" heraldische Emblem hat seine ehemaligen Träger um Jahrhunderte über
dauert und gibt durch sein häufige« und weit verbreitetes Vorkommen Zeugniß von der
ehemaligen Herrlichkeit und dem ausgedehnten Besitze der Herren von Rosenberg. Wenzig
fand die sünfblStterige Rose sogar auf dem aus rothgebrannten Ziegeln bestehenden
Fußboden der uralten St. Wenzelskapelle bei Viertl in der Nähe von Neugedein.
SS) Im Taborer Kreise, Bezirk Sedletz.
70) Palacky »vöjinx virväu ös»K6Ko« «t«, I. Th. S, Abth, S. 4U4 u. ff. Dieser Ge
schichtschreiber der Böhmen gibt in diesem Werke sowie über eine Reihe noch anderer alter
böhmischer Adelsgeschlechter auch geschichtliche Nachrichten über die „Wilkowice" oder
Witkoniden und entwirft einen Stammbaum diese« großen Hauses. Für Sommer'« To
pographie von Böhnien hat Palacktj gleichfalls einen historisch-genealogischen Abriß Uber
die Rosenberge geschrieben, welcher sich im IX. Bande S. 6« u. ff. („Fideikommißherrschaft Wittingau*) findet. Bei der Beschreibung der Fideikommißherrschaften „Gratzen"
und „Rosenberg« im selben Bande S. lSS u, ff., dann S. lS5 u. ff. wird auf jene
Pawcklj'sche Arbeit wieder Bezug genommen. Die historischen Angaben über die Rosen
berge m der Beschreibung der Herrschaft Krunmu S, Ml u. ff, sind hingegen großentheils dem Krnmauer Archiv entnommen. Diesen Quelle» sind Wenzig im „Böhmerwald"
S. LSS u. ff., sowie auch Markus im „Markt Friedberg", Beide bei der Schilderung
von „Wittingshausen", gefolgt. — Der Verfasser des „Wok von Rosenberg", M. Pangerl,
hat i» zahlreichen Noten seine Fundgruben dezeichnet.
71) „Ehrumbenove", „Erumlove", „Krummenove", „Ehrnmpnow" zc, urkundlich. Man ver
gleiche Sommer, Bd. IX, S. 2«1, und „das Fürstenhaus Schwarzenberg" von A.
Berger, „Oefierr.. Revue," Jahrg. 1866. Hft. XII. „Besitzstand".
72) Hinsichtlich Zawis's von Falkenstein zu vergleichen Palacky „Geschichte von Böhmen", ll. Bd.
l. Abth. S. SSI u. ff.; M. Pangerl: „Zawisch von Falkenstein" „Mitth. des Ber."
Jahrg. X. Hft, 4 ». S. — Daun Sommer IX. Bd. S. 3S u. ff. und „der Böhmer
wald" S. 268 u. ff. — Die Burg Falkcnstem liegt im Mühlviertel Oberöfterreich«. Eine
Notiz über dieselbe findet sich in dem „Berichte de» Wiener AlterthumvercineS, Bd. I.
Abth. I. S. »4, wo für die Erhaltung dieser „schönsten Ruine Oesterreichs" ein Wort
eingelegt wird.
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vorzugsweise der Name „Rosenberg" zukommt. Auch er erscheint als „Witek von
Perchic" (Prcic) ") und bereits im Besitze jener südlichen Theile des BöhmerWaldes, welche die Burg Roseuberg beherrschte und wo das im Beginn der
zweiten Hälfte des 13. Jahrh, gestiftete Kloster Hohenfurth einen hervorragenden
Culturpunkt bildete. Von seiner Descendcnz ist !» erster Linie Wok von ,,Ro»
senberg" zu nennen, darum „von Roseuberg," weil er als der Erbauer der gleich«
namigen Burg gilt, höher noch steht er aber durch die Gründung des Cisterzien»
serstisteS Hohenfurth, Sein kriegerischer und staatsmännischer Ruf leuchtet aus
den Tagen des großen Böhmenkönigs Premysl Ottakar II. herüber und mit ihm
nahm jene lange Reihe der eigentlichen Herren „von der rothen Rose" ihren An
fang, eines Geschlechtes, welches sich lange genug auf dem öffentlichen Schauplatze
bewegte, um eine unvergängliche Spur in der Geschichte zurückzulassen. Mit Wok
hatten noch andere Witkonidcn sowohl in der Schlacht bei Mühldorf 1257, als
auch in jener bei Kroissenbrunn 1260 rühmlich mitgekämpft; in der ersteren wird
auch ein Smil
genannt, vielleicht ein Bruder Wok«. Mit größerer Bestimmt
heit wird als ein solcher Witek vou Pribenic bezeichnek; nur ist es ungewiß, ob
er ein älterer oder jüngerer Bruder Woks gewesen. Witigo der Kämmerer von
Pribenic erscheint als ein Zeuge in dem großen Sreiheitsbriefe Königs Wenzel I.
für die Stadt Brünn. ^)
Von einem dritten Sohne Witigo des Alten, auch Witek mit der Apposition
„von Klokot" genannt, wird die Abstammung der Herren von Wittingau, Gratzen,
Landstein u. s. w. abgeleitet, während die Herren von Neuhaus
von einem
vierten Sohne des Urahnherrn, NamenS „Heinrich," ihren Ursprung genommen
haben sollen. Außer den bisher genannten Linien und Aesten werden aber theils
im 13., theils im 14. Jahrhunderte noch andere Zweige der Witkoniden genannt,
wie z. B. die Herren von Ousti, von Sträz (Platz), von Reusch („Rise"), Wilhartic, Lomnic, Sepekow, Skalitz, Schweinitz, Kosowa hora (Amschelberg) u. n.
a. m., bei welchen der Name „Witigo" oder „Witego" kein seltener ist. Auch die

73) Im I. 1220 »erkaufte dieser Witigo das bereit« von seinem Bater, dem alten Witigo, im
Besitz gehabte Dorf Sojetin („Kogetin'') dem Prämonstratenser-Kloster zu MSHIHausen.
Bergl. M. Pangerl: „Ävok v, Rosenberg" S, 3 mit Berufung auf Erben« Regg.
Nr. «34 u. Palacklj's „Gesch, v, Böhmen II», 1««. Anm. IS3, Siehe auch Sommer"
Bd. IX. S. «I. Die Urk. vom I. 122« befindet sich im Archive ,n Worlik und ihr Siegel
zeigt die fünfblätterige Rose.
74) Palacn, bei Sommer Bd. IX. S, 6l. — In der Schlacht bei Kroissenbrunn werden auch
noch die Witkoniden Budwoy von Skalitz, Hojer von Schweinitz und Ulrich von Neuhau«
genannt. Bergl. "Wok von Rosenberg" S. 18.
75) „Wok v, R," S. 3, Anm, S mit Beziehung aus Erben'« Regg. Nr. 1069, S. 603,
Wiiigo der Eammerer" von Pribenic" erscheint schon weit früher urkundlich al« sein berühmter Bruder Wok; er dürfte aber auch bereit« vor 1262 gestorben sein. Palacky bei
Sommer Bd, IX. S. 61: Pribenic („Pribinich") bei Becic im Bezirke von Tabor, Palacklj« ,?«pi»„ S. 27S.
7«) Die Herren von Neuhau« („cks vov» gorn«") sind von den anderen Witkoniden ,S«
«ovo ««tro« (Gratzen) zu unterscheiden. — Heuricu« Witkomic erscheint bereit« 1207,
üsvriou« eniv tili« »uo VitKovs cle u«v»>lc>mo 122». Ulrien» äe HsvrsvKous („Hivelldous")
kommt 126S vor (Daten au« dem Wittingauer Archive). Nach dem ursprünglichen Namen
Witigo waren Heinrich, Wok, Ulrich und Peter die beliebtesten Namen in dem Geschlecht?
der Witigonen, nachmals wohl auch Johann, Mit Bczug auf Heinrich, den näheren
Stammvater der Herren von Neuhau« und Erbauer der gleichnamigen Stadt, heißt auch
letztere böhmisch „UlnäriedüvNrktckev- zum Unterschiede von Gratzen (urkundl. auch
„Gray", „Gretzin", wohl auch „Neuschloß",) welche« böhm. „X«»«dr»S« oder „wo««Kr»<lx". wohl auch ,5lo>v? ävo,-?" genannt wird.
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Herren von Borotin waren Abstämmlinge der Witkoniden. ") Sie sowohl, als auch
die Herren von Wittingau, Grützen, Schweinitz, Lomnitz, Kosowahora werden
als Zweige des Landstein'schen Astes der Witigonen angesehen. Es werden übri
gens noch andere Namen in den Urkunden des 12. und des 13. Jahrhunderts
gefunden, von welchen, zufolge ihrer Personennamen »Hogir" (Hojcr, auch „Oger"),
„Sezema" und „Witigo," die Vermuthung besteht, daß sie auch dem WiltonidcnStamme angehörten, wie z. B. die Herren von Radonic, von Hroby („ä« VVrnI)»on"), von ,,Oupa" (^6« Hp»,"); das entscheidende Kriterium bleibt übrigens,
wie gesagt, das gemeinsame heraldische Geschlechtssymbol, die fünfblüttrigc Rose.
Da« häufige uud oft gleichzeitige Vorkommen eines und desselben Namens in den
alten Adelsgcschlechtern wird Niemanden befremden, der die zahlreichen analogen
Fälle aus der Geschichte kennt und weiß, daß vor dem Aufkommen der eigentli
chen Familiennamen dies Sitte in jenen frühen Jahrhunderten gewesen. ^) In
der Folge, als die Spcziallinic mit dem urdcutschen Namen „Rosenberg" die an
deren Acste und Zweige des Witkonioen-Gcschlcchtes überdauerte und theils durch
Erbschaft, theils durch Kauf in den Besitz der bedeutendsten Witkonidengütcr, wie
z. V. Krumau, Wittingau, Gratzeu u. s. w. gelangte, wurde jener Familienname
der maßgebende und geschichtlich vorherrschende.
Ein schwerer zu lösendes Problem als die oben beantwortete Frage ist dit
zweite: woher kamen die Witkoniden oder Witkowice? — Erholt man sich bei
den böhmischen Geschichtschrcibern Rathes, so wird man den einheimischen, o. h.
czechischcn Ursprung nachdrücklich betont finden und sich jedem Zweifel verschließen
müssen. Palacty z. B. hören wir sagen "), „daß das erste und plötzliche Auftre
ten dieses Geschlechtes, welches seit dem 13. Iahrh. bis zu seinem Erlöschen im
I. 1611 große Beachtung genoß uud nuch verdiente, mit Dunkel und Ungewiß
heit, aber auch mit Vermuthungen bedeckt sei ; sicher sei aber, daß der böhmische Kmet ^")

77) Ein Nikolaus de Borotin erscheint 1370. „Wie sich die einzelnen Zweige von dem Stamme
der Witkoniden ablösten, läßt sich urkundlich nicht feststellen." Dieser seiner Bemerkung
sligt P » l a ct y mit Bezug auf die Herren von Borotin und von Kosowahora noch hinzu,
„daß, um deren genealogische Verhältnisse aufzuklaren, es noch umfassender Forschungen
in den Archiven dedarf." Vergl. Sommer Vd. lX. S. 62 und «3. — Velanuilich
läßt Grillparzer die „Ahnfrau" im Hause Voroti» auftreten »nd legt dem greisen Reprä
sentanten dieses Geschlechtes gleich zu Anfang der Tragödie die Worte iu den Mund:
„Fallen seh' ich Zweig' auf Zweige von dein Stamme Borotin", was allerding« anf die
reich verzweigten Witkoniden sehr wohl paßt; obwohl der berühmte Dichter mit dem
»ollen Nwußtsein, es hier mit einem solchen Wittuniocuzweige zu thun zu haben, jene
Verse niedergeschrieben, nnd Überhaupt mit dem Gedanken an die Rosenberg'sche Nhnfraufogc an fein dramatische« Werl gegangen? Die Literarhistoriker und Commentatoren de«
Dichter« besaßen sich unsere« Wissen» sehr viel mit der Frage : ob Grillparzer« „Nhnfrau
eine fogenannte Echictsal«tr»gödic ndcr nicht. Auf jene andere Frage durften sie kau«
eine Antwort zu geben in der kage fein. Uibcr die Ahnfrau der Rosenberge , allbe
kannt unter dem Namen „weiße Fran", ist bereit« viel geschrieben worden. Neuesten« ha!
vr. I. E. Födifch diesem Gegenstand einen interessanten Artllcl gewidmet in den „Mitth.
de« Verein« f. Gesch. der Deutschen in Böhmen." Jahrg. 1870. Hft. III.
78) Hierüber »nßeit sich Palacli, bei Sommer: „Topogr. v. Bödmen", Bd. IX. S. NO. Aber
auch Iirecel bezeichnet es »l« eine feststehende Thaisachc, daß die Ndelsgelchlechter an be
stimmten Personnenamen festhielten, so daß man daran die Zusammengehörigkeit
der Einzelnen beinahe mit Bestimmtheit erkennen kann u. s. w, Iirecel : „Recht in Böhmen"
I. Bd. 2. Abth. S. 76.
79) In „VHi»? niroän «-«»Kino n Oeenüel, u zinr»>vs Th. I. 2. Abth, S. 464 u. ff.
80) Uibcr die Bedeutung de« Worte« „Kniet" vergl. Iirecel: „Recht in Böhmen" ic !. Bd.
Abth. l. S. 33 und Abth. 2. S. 75 und 76. Ursprünglich bedeutete „Kmet" den Aeltesten
oder da« Oberhaupt im Orte, später wurden aber mit diesem Worte auch die Stammes-
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Witek, f N94, als der Urvater des ganzen Geschlechtes seit jeher angesehen wor
den. Wer seine Eltern und anch feine Söhne gewesen, darüber lasse sich keine
bestimmte Antwort geben; aber der Umstand, daß im Jahre 1189 „VitKo et
8«««,»», nepos ejus", augeführt werden, gebe zu verstehen, daß er von cze«
chischer Abkunft gewesen und „daß die Witkowicc keineswegs
aus der Fremde gekommen." Stimmt man diesem Schlüsse unbedingt zu,
dann wird man auch zugeben müssen, daß die Witkoniden zu jenen einheimischen
Zupengcschlcchtcrn und Dynastenfamilien
zählten, die wie die Slamniks, Wrsowcce, Grabise, Drzislawici, Divisewci, Hronowici, Benesowci, die Janowi«,
Markwartice u. a, m. ein hohes Alter beanspruchen, durch ausgebreiteten Besitz
und politische Macht großen Einfluß ausübten, in deren größerer Zahl konstant
fortgcerbte Personennamen eine besondere Rolle spielten und die Familienzusammcngehörigkeit kennzeichneten und von denen mehrere noch in bestehenden Adels«
geschlechtern heute fortblühen, wie in den Waldstein, Sternbcrg, Kolowrat u. a. m ,
während andere, wie die Slawnike uud Wrsowece frühzeitig von einem tra
gischen Geschicke ereilt wurde», was auch dem Krumaucr Zweige der Witkoniden
begegnete. — Wenn man will, kann man auch den tiefer in das Land Böhmen
hineinreichenden Besitz, auf welchen die Güternamen Prcic und Pribenic hindeu
ten, als ein Merkmal der Ureingeborenheit ansehen und geltend machen. Zudem
fehlt es nicht an Beweisen für das hohe Ansehen, dessen sich die Witkoniden in
den ältesten Zeiten im Lande selbst und über dasselbe hinaus zu erfreuen hatten,
so wie für den hohen Adel derselben. Als der Edle Pabo von Ellenbrcchtskir«
chen im Jahre 1194 auf Bitten seines Verwandten, Bischofs Wolfter von Passau,
nachmaligen Patriarchen von Aquilcja, der Passaucr Kirche Güter schenkte, erscheint
Witigo aus Böhmen in der betreffenden Urkunde unter den mehr als hundert
Zeugen an bevorzugter Stelle und als ein Reichsfreier. ^) Sieben und dreißig
Jahre später, nämlich 1231, paktirt jenes „Witigo" („des Alten") muthmaszlicher Sohn, gleichfalls „Witigo," Woks Batcr und Ahnherr der eigentlichen Her
ren von Rosenberg, mit dem Bischöfe Gebhard von Passau über Auslösung der
vom Herrn Witigo innegehabten Passau'schen Lehengiiter und wegen Erhaltung

höxpter, die Landräthe (auch die „Landschövpen"), die „Ssnstor«» terrse" bezeichnet. Es
waren die« die Häupter des durch eigene Hausmacht hervorragenden höheren Geburts- und
Besitzadels. Lateinisch hießen sie die „Ssuiores" oder „msHorss," wohl auch „üiuetones."
Man kann daher in ihnen die spatere,, Landesbarone. gleichbedeutend mit den Magnaten,
erkennen. Der Zusammenhang der alten Stammesdynasten mit den späteren Geschlechter»,
deren Häuptern die Ametenwitrde zustand, läßt theilweise sich ziemlich klar nachweisen. —
Unter dem Worte „Kniet" wurden aber auch Bauern („Kugtiei") verstanden. Siehe Jirecek
Abth. 2. S. 34.
'
ftl) Solche Zupen- oder Dyuaftenfamilie,, und die Abstämmlinge derselben macht Palacky am
vorher bezeichneten Orte in reicher Anzahl namhaft, Eine Dynaftenfamilie psr exoellsvcs
waren die „Slamniks," aus welchen der heil. Adalbert hervorging. Uiber sie, ihre Genea
logie und ihr Gebiet siehe Jirecek : „Bd. I,, Abth. l. S. 2« u. ff. Dort findet sich auch
die mit schon früher Gesagtem übereinstimmende Bemerkung: „dag in den alten Familien:
geschlechtern gleiche Personennamen sich wiederholen.- — Uiber den Begriff „Hup»« und
„Hn,i»o" vergl. man Jirecek I, Bd., Ahth. I. S. SO und SS, dann ab« auch Abth. 2.
S. li'S u. ff , wohl aber auch schon S. 9 u. ff. und über die Familienverfassung der gr«,
ßen Familien, wie der Slawuik, Wrsowece und in späterer Zeit der Rosenbcrge, Abth, l .
S. 48, und in Betreff der alten Stammesdynasten die bereits früher citirte Stelle, S. 7S
u. ff. — S. auch noch „. a. O., wie z. B. gleich Abth. 2., S. SO u. ff.
«2)„blk>v. boir»« XXVNI, b. 2Sl. Nr 40. Erben.
Kr. 4SI. Bergl. „Wok v. Rosenberg," von M. Pangcrl, S. 6 und Note 20.
4*
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des Hochstiftes bei dem Gerichte auf den vom Passauer Bischöfe dem Herzoge
von Oesterreich abgekauften Gütern. ") In dieser Urkunde wird jener jüngere
„Witigo" ausdrücklich als „nobili« äs Loneiui»" bezeichnet, wobei natürlich
der Hauptton auf das „6« Louemi»" von allen Jenen gelegt werden wird, die
eben nach einem böhmischen Ursprungszeugnisse für die Wittoniden suchen. Und
als dieses Witigo berühmter Sohn Wo! von Rosenberg von Piemysl Ottalar II.
und dessen Gemahlin Margarethe 1260 auf dem Heerzuge gegen K. Bella IV.
von Ungarn im Feldlager bei Laa ") auf feierliche Weise mit der österreichischen
Grafschaft Rabs ") für sich und seine Erben belehnt worden, wurde in den be
treffenden Urkunden nicht nur auf Woks lautere Treue, sondern auch auf dessen
Adel und auf seinen „Ursprung von freien und hochedlen Vorfahren" hingewie
sen. Wok war damals Landmarschall von Böhmen und bald darauf erblicken
wir ihn auch als Landeshauptmann von Steiermark. — Aber, merkwürdig genug,
alle diese Zeugnisse lassen sich auch zur Begründung der Vermuthung eines nicht
böhmischen, sondern deutschen Ursprungs der Witkonidcn verwerthen und sinden in der bis in die neue Zeit fortlebenden Tradition eine nachhaltige Unter
stützung, Vor allem Anderen fallen die schon sehr frühen Beziehungen dieses Ge
schlechtes zu dem Nachbarlande Bayern und das Lehenverhältniß zum Hochstifte
Passau ins Auge. ") Die Zeit des Entstehens dieser vasallitischen Beziehungen
läßt sich zwar nicht feststellen, aber, wenn es sich bereits 1231 um die Auslösung
von in Händen deS edlen Witigo befindlichen, von der „ Rüeschmühel" bis zur
Donau hin reichenden Gütern im heutigen oberen Mühlviertel um 300 Passauer
Mark handelt, so läßt dieser Umstand schon immerhin einen Schluß auf ein in
die Vergangenheit reichendes Besitzverhältniß zu. Und als sich später zwischen
Witigo'S Sohne Wok und dem Bischöfe Otto von Passau wegen eines Punktes
jenes früheren Vertrages Irrungen entspannen, sehen wir Wol von Rosen»
berg, den wir auch bereits 1256 als von Premysl Ottalar im Lande ob der
Enns eingesetzten Landrichter erblicken, schon im Iäner 125? mit dem genannten
Bischöfe wegen Gutem und Lehenauftragung in eifriger Verhandlung, wobei sich
Wol als eifriger Vertreter der Passauer Kirche bekennt. Die Lehen, um die es
sich im genannten Jahre handelte und welche Hr. Wot in Folge de« besagten Ver
trages Behufs Lehenauftragung acquirirte, lagen in der Umgegend von Rorbach,
Haslach, Helfenberg, St. Peter u. s. w., dann zwischen Leonfelden und Freistadt,
also im heutigen Oberüsterreich, und einer Passau'schen Chronik v. I. 1692 zu
folge soll sich der Markt Haslach selbst, dessen massiver Thurm den Wittoniden
zugeschrieben wird, unter jenen Passau'schen Lehen befunden haben. Und in der

83) „Wol von Rosenberg, von M Pangerl, S. «. Note 21.
84) „In tentoriig »pnH Uoi»vs»!u". 5onw» r«r. »u»tr, 2. XXIIl. 9. Nr.? und Kurz »Oester
reich unter Ottalar ll. und Albrecht I. II , 173. Neil. I. «. «i cock. z<eö. XVII. »erg.!.
Wol v, «osenberg, von M, Pangerl, S. 19, Anmerl. 79.
85) Die Grafschaft R°b«, da« alte „Rat«« (daher wohl auch die Benennung Oesterreich« »K»tum«?,- im bohmüchen Munde), lag in dem von den Grenzen Böhmen« und Mähren« süd
lich gebildeten Winlel. Herzog Leopold VI. (s 1230) laufte die genannte Grafschaft von
Sophie, Tochter de« Grafen .«onrad von Ral« und Witwe de» Burggrafen Friedrich von
?lurnberg nnd deren Söhnen an Oesterreich zurück. Bergl. „Wol von Rosenberg," S. l«
und 19, dann Anm, 78, 80 und 81 daselbst. Dort ist auch von dem bisher so schwer zu
deutenden «lonsanquinitötsverhilltniß zwischen den Habsburger« und Xosenbergen die Rede.
Der Besitz von Rad« begründete eine Art vo» LbenbUrtiglci!«recht.
8«) Diese Beziehungen sowohl znm Howstifte Passau, al« auch zu Bayern legt M. Pangerl in
„Wol v. Rosenberg" S. 2 u. ff. eingehend dar.
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That ist es auch Haslach, wohin die Tradition in Betreff des deutschen Ur>
fprungs der Witkoniden ihre Blicke richtet, nach jenem Haslach, wo die am Tho
masberge entspringende, durch ein felsiges Bett ihren geräuschvollen Lauf (daher
auch der Name) sudlich verfolgende und den natürlichen Zugang zur Burg Wit»
tingshaufen bildende „Rüeschmühel" (heute „kleine Mühel") ihre Vereinigung mit
der von Blöckenstein herabkommenden großen Mühel feiert. Spätestens also im
13. Jahrh., wahrscheinlich aber bereits viel früher, waren die Witkoniden im
deutschen Nachbarlande begütert,
wozu dann noch andere Erwerbungen, wie die
Grafschaft RabS kamen, welche letztere den Lustre der Rofenberge in nicht ge
ringem Maße erhöhte, so wie sie auch andererseits wieder auf den vornehmen
Urfprung dieses Hauses ein blendendes Licht zurückwarf. ^) Eine deutsche Ab
stammung gehört also immerhin in den Bereich der Wahrscheinlichkeit. Weitere
Momente für die Geltendmachung der letzteren sind die deutschen Namen in die
sem Geschlechte, vor allen anderen die Namen Witigo und Woko, ^) so wie auch
jene ihrer Besitzungen und Stiftungen, worunter Wittingshausen, Krumau,
Roscnberg und Hohenfurt in erster Linie hervorleuchten; ferner die Culturbestreb un gen mit deutschen Kräften^") und endlich auch die Familien» erb i n d u n g e n der Witkoniden in frühester und späterer Zeit, wie z. B. gleich jene W oks
von Rosenberg mit dem mächtigen und angesehenen Geschlechte der Schaunberge.
Wären aber auch alle diese Merkmale nicht maßgebend, so bleibt es doch
auffallend, wie gerade die sehr ehrgeizigen und im Laufe der Zeit sich nicht ein»
mal mehr mit dem böhmischen Hcrrcnstande begnügenden, sondern eine Präemi-

87) Der Rosenberg'sche Besitzstand in und außerhalb Böhmen ist am besten an« Wok« von
Roseuberg Testamente vom 4. Juni 1262 zu ersehen. Das Original dieser interessanten
Urkunde wird im Hohenfurthcr Stiftsarchive aufbewahrt und ist in »r«»ts» rer. ^n«tr." 2.
XXIII. S. 17—2« „(HohensurtherUrknndenbuch)" abgedruckt. Der Verfasser diese« letzteren,
M, Pangerl, hat in seinem bereit« oft citirten „Wok v. Rosenberg" das Testament dessel
ben ausführlich glossirt, S. 23 2«.
85) Wir kommen hier nochmal» mit zwei Worten aus das schon erwähnte HabSburg-Rosenberg'sche Benvandtschastsverhaltnifj zurück. In einer Urkunde ». SS. März 1282, welche RabS
(„L»ßt2«) zum Gegenstände hat und zum Ausgangspunkte nimmt, bezeichnen sich Hein
rich von Rosenberg, Woks Sohn, und Albrecht von Habsburg, nachmals K. Aldrecht I,,
gegenseitig als „eonssvquinsi esrissimi." Die Urkunde findet sich bei Kurz II. 19K. Beil.
13. Bergl. a. „Wok v. R," S. 19, Ann,. «0. — Palackrj hat sich diese« EonsanquiuitatSverhiiltmß nicht zu erklären vermocht,
8g) Der Name Wok oder Woko erscheint urkundlich in verschiedenen Schreibungen, als „Wal
to," „Woko," „Wocho" u, s. w. — M. Pangerl erklärt ihn für eine Koseform de« ur
sprünglichen Namens Wochart und bezieht sich dabei auf Analogien bei den Namen Gott
hart, Pernhart, Burlhart u. a. m. — S. „Wok v. R." S. 3. Anm. 6.
SO) Hier sind wohl in erster Linie die Eistercienser von Wilhering zu nennen, welche zur ersten
Besiedelung de« von Wok v. R. gestifteten Hohenfurth herbeigerufen wurden. Die vielen
deutsch klingenden auf auf,, Schlag" ausgehenden Ortsnamen auf dem StiflSterritor zeugen
am besten für jene Knlmrbcstrcbungen. Bergl, „Wok v. R," S, 11 u.ss.u. a. a, O.— Dem
neuen Stifte wurde so ziemlich der wildeste und unmirthlichstc Theil des bilhmisch-öfterrei <
chischen Grenzwaldgebietes znr Kultivirung übergeben. — Bergl, „Wok v, R." S. 5. Anm. IS.
91) lieber das mächtige und angesehene Geschlecht der Schaunberge brachten die „Berichte und
Mittheilungen des Wiener Alterthumverein«," Bd. X., eine Abhandlung von Stülz. In
desselben „Geschichte von Wicheling", S. 2«, ist auch von der Familienverbindung Wok«
von Rosenberg mit Hedwig, der Tochter Heinrichs von Schaunbcrg und der Gräfin
Heilwig von Plain, die Rede. M. Pangerl in seinem „Wok v. R." folgt dieser Quelle,
bringt aber noch vieles Wcrthvolle über Hedwig« Brüder Heinrich und Wernhart, dann
über Hedwig als Witwe WokS. In letzterer Beziehung siehe „Wok v. R." S. 27 u. ff. —
Im Ib. Jahrhundert finden wir die Schaunberge auch mit den Grafen von Cilli und den
fränkischen AbmSbergen, durch die letzteren mittelbar auch mit den Schwarzenbergen, versippt.
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nenz in demselben anstrebenden Herren von der Rose ihre nicht-einheimisch-böhmische Abstammung selbst so sehr betonen konnte», und wie sie, der in ihrem
Hause erhaltenen Tradition von der Herkunft aus dem Süden folgend, ihre
Wiege nicht weit genug dahin rücken zn müssen glaubten. Schon Wokl. (f 1262)
Enkel, Peter (f 1348) soll in einem Rangstreite mit dein Herzoge Bocko von
Troppau seine Abstammung von den römischen Urstni's oder Orfini's geltend
gemacht haben, und dieses Ahnherrn später Enkel, der vorletzte Rosenberg, WilHelm, legte, wieder in einem Präcedenzstrcite, in jenem 1556 dem K. Ferdinand I.
zur Entscheidung vorgelegten RangSproccssc mit den Fürsten von Plauen, in der
That Ursinifche Dokumente vor, welche für die Verwandtschaft mit dem römischen
Geschlechte dieses Namens zeugten.
Nachdem der König in dem vorerwähn
ten Streite in einem für die Wünsche des mächtigen und angesehenen Rosenberg
günstigen Sinne entschieden und ihm und feinem Geschlechte der erste Platz im
böhmischen Landrechte und auf den Landtagen gesichert worden, fing Wilhelm von
Rosenberg an sich auch des Ursinifche» Wappens zu bedienen ui'd den Titel „Hoch
geboren" zu beanspruchen. ^)
Bekanntlich führt anch das in KSrnthen und Steiermark ansässige, 1634 in
den Freiherrenstand erhobene, 1648 gegrafte und 1790 gefür stete Geschlecht Ro
senberg den Vornamen Ursini oder Orfini, sich gleichfalls römischen Ursprungs
rühmend. Dasselbe gilt auch von den Ursini von Blagay in Krain und Kroa
tien, mit welchen sich auch die böhmischen Rosenberge hinsichtlich der gemeinsamen
Abkunft in Correspondenz setzten,^) Unter den Genealogen herrscht in dieser
Beziehung eine auffallende Verschiedenheit der Anschauungen, denn während die
Einen die Gemeinsamkeit des Ursprungs behaupten oder zugeben und die aus
Italien geflüchteten Vitellius und Nikolotus Ursini als Ahnherren der verschiede
nen Rosenberge bezeichnen, negiren die Andern den Zusammenhang zwischen den
böhmischen und karnthncrifchen Nosenbergcn. °^) Wie dem nun auch immer sei,

92) Die Urkunde, auf welche M, Vangerl m „Wok v R," S. 2. «nm, S hinweist, nämlich
auf die de« apost. Legaten Urs«, Se Ursini, Bischofs v. Thron«, v. I, 1481 (17. Juli) ist nicht
die einzige, welche Wilhem v. Rofcnbcrg in dem besagten Präcedenzstreite geltend machte.
Er wie« auch noch auf das Zeugniß de« Cardinal« Intimi» <Z«vr»lni, Bischofs von Frascati, vom 22. März 14S9 und die Bestätigung dcs Eosmnö von Ursini, Cardinal« und
Neffen d« Ursu«, vom 22. Febr. 1481 hin. Die Originale dies« Urkunden im fürstlich
Schwarzenberg'sche» Archiv zu Wittingau.
93) So berichtet der Rosenberg'sche Archivar Wenzel Brezan, nachdem er in seinem „Leben de«
Wilhelm von Rosenberg« (böhm. Musealschriftcn, Bd. XXIV. und der böhm. ständischen
Bibliothek. Bd. II., Prag 1847) den in dem Präccdenzslreite Wilhelms v. R, mit den Für
sten von Plauen erflcssenen Urtheilsspruch K. Ferdinand I. vom St. Sofientaae I55S aus
führlich mitgctheilt. Da« Original dieser Sentenz im sürstl, Schwarzenberg'sche« Archive
zu Wittingau. Die Herren von Rosenbcrg erhielten im böhm. Landrechte, auf den Land
tagen :c. den ersten Play,
94) Wilhelm von Rofcnbcrg correfpondirte 1SS8 mit Franz Ursini, Grafen von Blagay, einem
Nachkommen des Nikolotu'S, Bruder de« Bitellus Ursini, welche angeblich IIS« aus Rom
ausgewandert und nach Deutschland geflohen sein solle». In den Letztgenannte» wollen
Genealoge» die Ahnherren der böhmischen Witkowice, der ungarisch - kroatischen Orsini«
Blagay und der Roscnberg-Orsini in Ztärnthen erblicken. Schloß Blagay in Eroaticn bei
Kallstadt soll 1243, also einige Jahre früher als Schloß Rosenbcrg in Böhmen, erbaut
worden sein,
9t>) Mau vergleiche in dieser Beziehung die Artikel : »Rosenberg" und „Ursini" im „Stammbuch de»
blühenden und abgestorbenen Adel« in Deutschland," Bd, III. S. 2S» und 2««, und Bd. IV.
S. 113, wo man znm Theile seltsamen Widersprüchen begegnen wird ; sodann den Art.:
„Rosenberg" im „Genealog. Reich«- und Staatshandbnch aus da« Jahr 1804" (Frankfurt
a. M. bei Warrentrapp und Werner) S, 187 und 188. — Dcr Negation de« Zusammen

—

55

-

den Epigonen des ersteren Geschlechtes scheint die Tradition des einheimischen,
böhmischen Ursprungs abhanden gekommen zu sein ; ein Umstand, den sie mit den
spätem Enkeln anderer Adclsfamilien gemeinsam haben, die entweder das Be
wußtsein ihrer Abstammung verloren oder die absichtlich die Wiege ihres Ge
schlechtes verläuguen. Böhmische Geschichtschreibcr und Genealogen werden sich
die Herren von der rothen Rose als Autochtonen kaum streitig machen lassen ; aber
auch auf der Gegenseite wird man nicht aufhören, sie für sich zu reclamiren, be
sonder« wenn es sich um die Vcrthcidigung des kulturhistorischen Interesses han
delt. Auf dieser Seite wird man auch fortfahren, Wittinashausen als den ersten
Wohnsitz der Witkoniden anzusehen, zumal „aus Urkunden der Beweis zu erbrin
gen sei, daß sie von da aus anfänglich die südlichen Abhänge Oberöfterreichs über
Haslach und Rohrbach bis gegen die Donau hin sich eigen machten, dabei aber
auch ihre wohlthütigen Absichten auf die mit finsteren Urwäldern bedeckten Ge
genden Böhmens wandten, bei ihren fortschreitenden Bemühungen um Bevölke
rung und Kultur stets dem Laufe der Moldau folgend und die Anlage der Ortschaf
ten nicht dem Zufall oder der Willkür der Ansiedler überlassend, sonder» Alles
nach einem wohlüberdachten Plane anordnend. In ziemlich gleich weitern Entfer
nungen legten sie auf dominirenden Höhen Schlösser an, in den Zwischenräumen
derselben Marktflecken für Gewerbsleute unmittelbar au den Ufern der Moldau
und in weiterer Entfernung von denselben Dörfer für den Landbauer. So ent
stand, mit seiner Fronte Wittingshauscn zugekehrt, die Burg Tuff et in
der Nähe des Marktes Wallern, und dieser letztere selbst dort, wo die Natur
die undurchdringlichsten Wälder und Moräste geschassen hatte und wo der mensch
liche Fleiß nicht weiter vorwärts dringen zu könnenschic»; so entstanden anch die
Markte O verplan, Untcrwnldau und Friedbcrg. Sie reichen sich ge
wissermaßen die Hände bis an den Fuß des Ursitzes Willingshausen. Wei
ter abwärts folgen das Stift Hohenfurth, Schloß und Städtchen Rosen
berg, sodann die letzten Herrensitze Krumau und Maid stein, nahe bereits
den freundlichen Gegenden der Stadt Budweis und der vielen Rittersitzc,
welche den großen Cultivatoren ein Ziel setzten und vielleicht schon früheren Ur
sprungs sind Zwischen Krumau und Maidstein hat Premyfl Ottakar II. seine
Klosterstiftuiig Goldcukron eingeschoben," °°)
Wie man sich nun immer zu der Frage in Betreff der Herkunft der Witko
niden stellen möge, stets wird Wittingshauscn als einer ihrer frühesten
Sitze und als einer derjenigen Punkte, in dessen bergendem Schatten die ersten
Kulturbestrcbungen der Roscnbergc im unzugänglichsten und wildesten Thcile des
südlichen Böhmens ^) zu gedeihe» begannen, dabei in Betracht zu kommen haben.

Hanges zwischen den bähmischen und kitrnthncr'schen Rostnbergcn gegenüber erscheinen anderorts die letzteren als Abstämmlinge der crsteren, Vcrgl. „Körnchens Adel bis zum I.
l3W," Bon A, Weiß. Wien 1869. S. 28S, Es wird dort ans das Reichssürstendiplom
der liiruthnrischen Rosenbcrge vom Jahre 1791 Bezug genommen.
S«) Wir entlehnen obige Stelle den historisch-topographisch- und statistischen Auszeichnungen im
siiritlich Schwarzenberg'schen Archive zu Krnmau, welche I. G, Sommer bei Abfassung
seiner „topographisch-statistischen Darstellung dc« Königreich« Böhmen" vorgelegen
haben und Kvelche derselbe auch mit bestem Erfolge dankbar lerivcrthet hat, — O verplan
und Uutcrwilldan gehörten Übrigens zum Goldenkroncr Klostcrbcsitze.
97) M. Pangcrl b.mcrkt in scinim .,Wok v. R," S, 5,: „WaS der Premuslide Oltakarll. für
die böhmischen Länd,r im Groß?,, gilt, das scheine Herr Wok für den Süden Böhmens
im Kleinen zu gelten !" Und in der Note 16 auf derselben Sntc heißt es : „daß dem Kloster
Hohenfurth jener Th?il des Böhmen vom Mühlviertel scheidenden Waldgebiete« zur Kulti:
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Ob man sich nun dieses mächtige nnd ruhmvolle Geschlecht von Außen her nach
Böhmen gekommen, oder von Innen über eine rauhe und fast unübersteigliche
Grenze in die Nachbarländer hinaus dringend denken mag : immer wird das alte,
von luftiger Höhe weit in'S Innere des Lebens hinein-, aber a» ch weit hinauslu
gende Haus der Witigonen als eine, wie bereits gesagt worden, strategische, den
engen Zu» aber auch Ausgang ebenso gut bewachende, als beschützende Position
zu betrachten sein ; und es ist nur zu begreiflich, daß da, wo der Historiker sich
zum Eingeständnisse der Unzulänglichkeit seiner Beweismittel genöthigt sieht, der
Dichter mit richtigem poetischen Instinkte für ihn eintritt
und selbst nicht vor
dem Wagniß zurückschreckt, der voranschreitenden Sage auf unheimlichen Pfaden
in das Dunkel der Vergangenheit zu folgen.
Die Entstehung von Wittingshausen historisch feststellen zu wollen, gehört
wohl zu den unlösbaren Aufgabe«. Entzieht sich doch auch der Ursprung von
Krumau der Berechnung, und was Rosenberg betrifft, so wird man sich
begnügen müssen, mit Palacky anzunehmen, daß dasselbe zwischen 1241 und 1246
entstanden. Urkundlich taucht dieser Name 1250 zuerst auf. "">) Es dürfte daher
— immer mit Rückficht auf Wittingshausen als „ältestes Haus" der Witkoniden —
nicht zu gewagt sein, weiiigstens die historische Combinatwn für das Bestehen
dieser Beste im 13, Jahrh. in Anspruch zu nehmen. Als sich Witigo von Kru
mau 127? feinem Ende nahe fühlte („positus in extremis«), schenkte er dem
1259 von seinem Vetter Wok und ihm selbst mitgestifteten Kloster Hohenfurth ei«
«ige Dörfer.
Die Pfarrer zu Friedberg und St. Oswald von dies»
und jenseits des Thomasberges her erscheine» als Mitzeugen in der betreffenden
Urkunde.
Man darf annehmen, daß sich der sterbende Witigo eben damals

virung übergeben worden, welcher s« ziemlich der nnwirthlichste und wildeste gewesen
sein dürfte." Hiermit vergl. m. a. Anm. 48 S. 14, w« neuerdings auf jene Wildniß
hingewiesen wird. An der Stiftung von Hohenfurth betheiligten sich mit Herrn Wok aber
auch dessen Better von Kruman, die Witkoniden Budimoy und Witigo, wie sich die« bei M.
Pangerl „Wok v. R." S. 12 u. ff., dann S. >1, Anm. 37 nachgewiesen findet. Die Wald
gegenden am rechten Ufer der Moldau waren damals gemeinsames Eigenthum der Herren
von Rosenberg und von Kruman. „Wok v. R," S 14.
98) Dies hat Adalbert Stister, so poetisch feinfühlig für alle romantischen Schönheiten sei
ner gelieblen Heimat, als „Maler - Dichter", wie er von seinm Landsieuten mit Recht genannt wird, auf eminente Weise in seinem „Hochwald" nnd auch in seinem „Wiligo" gethan, wenn auch im letzteren minder glücklich. M Pangerl meint: „A, Stift r hätte an
Witigo« Enkel (Wok) eiuen dankbareren Stoff als am Großvater gefunden." „Wok v, R,"
S. 3. Anm. 7. Der Dichter folgte aber dem Zuge seines Gemüthes.
99) Auch auf A. Stifter ist der dunkle und unheimliche Zauber der Sage „von dem grausa
men Ritter auf dem uralten Herrenschlosse" nicht ganz ohne Eindruck geblieben. Eine mit
der Enstehvng der berühmten „Teufclsmauer" der Moldau zwischen Hohenfurth und Heu
raffel in Zusammenhang gebrachte Variante jener Sage hat Isidor Proschko leider in
einem etwa« zu modernen Tone behandelt. E« ist die Sage vom „grünen Siegsried" auf dem
„alten Thurm" von St. Thomas, von Anna von La« und deren Verlobten, Roger von
Lö,venfeld („Leonselden"). Nach des bösen Siegsrieds Untergänge nehmen Roger und
Anna Besitz vom „allen Thurmc," welchen der Erster? zur dankbaren Erinnerung an ein
Heiligenbild in seiner heimatlichen „Burgkapelle" S t. Thomas nennt. S. Jllustrirte Chro
nik von Böhmen, herausgegeben von Dr. Legis Glückselig, Prag 18S4, S. Bd. S. «98—
702. Dortselbft auch: „» Böhmerwaldmärchen- S. 4SS—434. — Auch Hr. I. Wenzig er
zählt im „Böhmerwald" S. 286 eine Sage von der „Tcnselsmauer." .
10«) Erden „Regg." Nr. 1247. Bergl. „Wok v. R." von M. Pangerl S. 1. Anm. 2.
101) Hierunter auch eine „Vill» Xrsäo«i, quas nun« mut»t« noinius «s««tul' „Ouriä^Viti^oiiis.^
102) Sie ist ohne Ausstellungsort und Tag, trägt aber das Datum von 1277, Uuter den Zeu
gen erscheinen: „Dominus ?rsl>i»l»ii» plsdavu» ck« k'risckbsroli und 6ominu« CKrist»iiu«
plsdnu« ck« Ssiiet« 0siv»äg«.« — Abgedr. »ud Nr, XXIII. S. 29 im „Urkundenb, von
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auf seiner Burg Wittingshausen befunden habe. Nach dem Erlöschen des Kru
mauer Zweiges der Witkoniden bald nach dem tragischen Sturze des Zawis von
Falkenstein 1290 kam die zu Rosenbcrg hausende Linie in den Güterbefitz der
ersteren
und Woks Sohn Heinrich I., unter Wenzel II. Oberstburggraf und
später königl. OberstlandkSmmerer, f 1310, verlegte seinen Sitz von Rosenberg
nach Krumau, und er und seine Nachfolger bedienten sich nun vorzugsweise des
Titels „Herren von Rosenberg." Die Herrschaften Krumau und Rosenberg blie«
den nun nahezu bis zum Erlöschen des Geschlechtes in Einer Hand vereinigt, und
diesem Geschicke folgte auch Willingshausen, welches, wie später zu bemerken
sein wird, ein besonderes Gebiet bildete. Krumau blieb aber der Mittelpunkt der
weitläufigen Rosenberg'schen Besitzungen sowohl im südlichen Böhmen, als auch
im benachbarten Oesterreich. Heinrich I. Sohn, Peter I., berühmt als Mönch,
eld und Kirchenstifter,
war u. A. auch der Erbauer der Kirche auf dem St.
homasberge nächst der Burg Wittingshausen, auf welche erstere wir spä
ter zurückkommen werden. Als Klosterstifter und Kirchenerbauer '"^) folgten vier
den Vater überlebende Söhne, Peter, -j- 1384, Jodok oder Jobst, s 1369,
Ulrich, f 1390 und Johann, f 1389 in den ahnherrlichen Fußtapfen. Peter
starb als Prager Domprobst, Jobst ward böhmischer Oberstlandkümmerer und
führte zuerst die Regentschaft des Hauses. Ihm folgte darin, feine Brüder über
lebend, Ulrich. Die Brüder Peter und Jodok hatten sich auch besondere Ver
dienste um die Kirche in Wittingshausen erworben. Unter Ulrichs Sohne, Hein
rich II., -f- 1412, wird Wittingshausen auf ganz besondere Weise genannt. Erst
OberstlandkSmmerer und dann Oberstburggraf unter K. Wenzel IV., nahm er an
den stürmischen Ereignissen in den Tagen dieses Herrschers einen hervorragenden
Antheil. Mit Wenzel in blutiger Fehde liegend, nahm er die Stadt Wodnian
und die königl. Burgen Kugelweit
und Humpolec ein, die letztere zerstörend.
Hohewurth," in „k^ot. r«r. Xustr.« 2. XXIII. Wenn aber Rosenberg schon 12S« bestand'
al« wie viel früher bestehend kann Wittingshausen angenommen werden!
103) -Zawis, von Fattenftcin Brüder Witigo und Woko wurden geächtet nnd wohl auch Witigo«
Wähne Heinrich und Woko. „Ob remsckium «üms« üilevti K»tri»?»«i»ü" und zur Sichnung der eigenen Sünden und jener ihrer Berniondten machten Witigo nnd Wok eine
GUterschenknng an da« Stist Hohenfurth 129« nnd K. Wenzel bestätigte dem genannten
Stifte den Besitz der von Witigo angekauften Horcher Güter am lS, Nov. 129«. „?ovt«s
rer. 4ustr.» 2. XXIII. Nr. »« und 40, S. 42—4S. — Berg!, a. Sommer'« Topograph
o : B. Bd, IX. S. 201 und 202.
104) Peter I., Heinrich I. Sohn, anfänglich Mönch in Hohenfurth, trat nachmals um der rosenberg. Guierverwaltung willen in da« Weltleben, focht an K. Johann« von Luxemburg Seite
heldenmllthig in der «chlacht bei Trecy 1346, in welcher fein gleich tapferer Sohn Heinrich
fiel, gründete Kirchen, u. a. die heutige Erzdechanteikirche in Krumau und die Kirche in „Wi
ttgenstein" (Wittingshausen), und rief fromme Stiftungen in« Leben. Zweimal vermählt,
mit der Königswitwe Viola von Tesche« und mit Katharina von Wartenberg, zog er sich
am Ende seine« Leben« wieder ins Klosterleben nach Hohenfurth zurück. Ju der Geschichte
wird er abwechselnd „der Mönch" und „Audar" genannt. Bergl. Sommer'« Topogr. von
B, Bd, IX. S. 61 und 2«Z; Trajer'« „Diöcese Bndmci«" S. S8 und 326; ?onts» r«r,
Xustr. 2, XXIII. („Hohenfurther Urkunden».") S. 38» ; Markus, „Markt Friedberg," S.
3«. und „der Böhmerwald" S. L71 und 272.
1VS) Sie gründeten das Minoritenklofter zu Krumau, das Augustinerchorherrenftift zu Wittingau
und da« Paulanerklostcr (Eremitage) zu Heuraffel, 1357, 1367 uud 1334. Uiber Heuraffet vergl. „Mitth. de« Ver. f. Gesch. d. Deutschen iu Böhmen." IX. Jahrg, Hft. 5u. 6.
106) Nach Anderen soll auch Kugelweit von dem Schicksal der Zerstörung 139S betroffen
worden sein ; dem scheint aber der Umstand zu widersprechen, daß K. Wenzel IV. 140S
Schloß Kugelweit sammt Appertinenticn, die nicht unbedeutend gewesen sein dürften, dem
Heinrich von Rosenberg „für treue Dienste" (?) schenkte, Heinrich II, Urenkel, die Brüder
Peter und Ulrich von Rosenberg, haben in Kugelweit 149S, wo bereit« seit etwa 1«« Iah»
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Nach Wenzels Gefangennehmung durch Jodok, Markgrafen von Mähren, war es
Heinrich von Rosenberg, der ihn ans seinen Burgen Sobcslan, Witlingau,
Maid st ein. Kr um au und Witt! n gsha usen in genauem Gewahrsam
hielt, und noch wird i» der labyrint'schen Unterwelt dcs Krumauer Schlosses das
Fclscngemach gezeigt, in welchem K. Wenzel 1394 einen Tag und eine Nacht zugebracht haben soll,
Unter Heinrichs II. Sohne Ulrich durchbrauste der husitische Sturm die
Rosenberg'schen Besitzungen. Bor der entscheidenden Niederlage dieser furchtbaren
Feinde bei Lipan 1434 als Feldhauptmann der katholischen Partei mit zweifelhafte»
Glücke gegen die Husiten kämpfend, war es ihm erst nach jener Niederlage ge
gönnt, im Vereine mit noch anderen Landesbaronen über die im Lande zerstreuten
Gegner Bortheile zu erringen. Im Jahre 1420 hatte Zizka Prachatic erstürmt
und gegen die Moldau vordringend das Stifl Goldenkron verheert. Mit Mühe
rettete Ulrich 1422 die Stiftung und Ruhestätte seiner Ahnen, Hohenfurth, vor
dem Grimme der Husiten, hingegen ging Priethal in Flammen auf. Im Jahre
1425 sah Wittingcm die husitischen Waisen vor seinen Mauern, die sodann bis
Gratzen vordrangen und es eroberten. Abermals über Wittingau her brach 1433
der Waisenhauptmami Capek von San in de» Süden Böhmens ein und zog ge
radezu auf Krumau los. Nur ein mit schwerem Geldc erkaufter Waffenstillstand
rettete die Rosenberg'schen Besitzungen vor weiteren Verheerungen. Wer weiß, von
welchem Geschicke Willingshausen nach dem etwaigen Falle Krnmaus ereilt wor
den wäre. Indessen hatte crstercS mittlerweile einen anderen Wechsel der Dinge
erfahre«. Ulrich von Roscnberg halte Wittingshauseu sammt allen Zugehöruugeu
I4l2 seinem Schwager Reinprcchk von Wallsee '"^) um 600 Pfund Wiener Pfen
nige gegen Wiedcrkauf verkauft. Indessen blieb Wittingöhnusen nur bis 1464 in

rcn ftiiber eine dem hl, Apostel Andreas geweihte Kirche bestand, ein Eremitenkloster ge
stiftet, Schloß, Kirche und Kloster liegen in Ruinen und scheine» die Trümmer dcr Schloß- lind
Kloslcrmaucru großcntheil« das Mmeriale zum Baue emphylculischcr Ansiedlnngen geliefert
zu haben. Die Ruinen der ziemlich großen Kirche sind jetzt „och imposant. Im „Böhmer
wald" von I. Wcnzig »ud Krejci findet sich.S. 323 eine Abbildung der malerischen Kirchenttberrcste. Im 17, Jahrhund, wurde durch einen Stier eine Glocke in Kngclwcit au« der
Erde gewühlt, deren lat. Inschrift den «, Mai 1406 als Zeit ihrer Entstehung oder Stif
tung und Heinrich von Roscnberg (II,) als ihre,i Stifter bezeichnet. Sie war „Gott dem
Allmächligen und seiner unbefleckten Mntter, welche „die Himmelsko'nigi«" genannt wird"
geweiht. Unter den Glocken des schönen und durch seine Architektur ausgezeichnetcu Krnmauer Schloßlhurmcs gibt sie beute noch den reinsten und hellsten Klang. Wir folgen
hier Aufzeichnungen au« dem Krumancr Archive. Man vergleiche übrigens noch Sommer'«
„Topographie v. B." Bd. IX, S. 267, Kugelweit (auch „Kugclwaid", „Kugclweiih" und
„Kugelweiu" geschrieben, und zur Domäne Krumau gehörend) liegt nordwestlich von Gol
denkron, eine Stunde westlich von Verlan, in einer rauhen Waldgegend zwischen dem Dorf
Dovrusch („IZnKrveKo««) und der Stadt Nettol,c. Die !4»6 geweihte Glocke weist darauf
hin, daß bereit« 89 Jahre vor der Stiftung de« Eremitenklosters durch die Brüder Peter
und Ulrich v. R. bereit« eine Kirche dort bestanden.
I«7) Eine anschauliche Beschreibung dieser „Unterwelt" des Knimauer Schlosses findet sich im
„Böhmerwald" S. 316 und 317. — K, Wenzel wurde hierauf den Herren Kaspar und
Gundaker von Starhcinberg übergeben, die ihn aus ihr Schloß Wildberg in Oesterreich
brachte». Den durch den pittoresken Haselgrabcn nach Linz Reisenden ist dieses Schloß gar
wohl bekannt,
IW)Mit den Wallsces waren die Noseuberge bereit« »o» früher her versippt, Agnes »o»
W allste, Gkinahlin ^odok>> von Roseuberg, Sohne« Peters I,, war die Stifter!» dcs
Elarissenklosters zu Krumau !36l. Sie und die Mitstistrrin Anna, geb. von Rosenbcrg,
»rrm. mit Heinrich vo» Lipp«, folgten hierin nur dem Beispiele Jodoks nnd seiner Brüder,
die wohl den Ehrenname» „Stifter" verdienen würden. Bergl, Sommer, Bd. IX S, 238.
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dm Händen dcr Wallsees, denn am Montage nach St, Urban dieses JahreS
schenkte Reinprecht von Walls« „sein Schloß und Herrschaft Willingshausen
sammt aller seiner Zugchörurig," dann den Markt Haslach seinem Vetter Jo
hann von Roscnbcrg, Ulrich's Sohne, welche Schenkung König Wladislaw 1483
für Johanns Söhne bestätigte. '"^) Seit dieser Zeit blieb Wittingshaufcn ein
intcgrirender Bestandteil der Herrschaft Kruinau. "") Aber eben in diese Periode
von 1412 — 1464 fällt die Veränderung des anfänglich vorkommenden Namens
„Witigstein („VitKüv Kämen-) in den nunmehr bleibenden und vorherrschende»
„Willingshausen."
In diesem Zeiträume der Wallfee'schen Besitzinhabung von Wittingshanscn
machen wir auch die Bekanntschaft mit dem dortigen Pfleger oder Gutsvermalter,
Namens Grassaucr oder Grossauer '^nd dessen Familien- so wie Vermögens- und
Besitzverhältnissen. Bereits in einer Urkunde vom 2. Mai 1433 begegnen wir
dem Georg von Gcdlnice (in späteren Urkunden mit der Abweichung „Gedlince"
und „Gedlice") und dem Wilhelm von „Zumbcrk" (Sonnberg) als Bürgen in
einem RealitStenocrkaufsgeschäfte des Ulrich, genannt Weseler von Reichenau, mit
Johann v. Tyche. Wie sich zeigt, war jener Georg identisch mit Georg Grassaucr,
Er und seine mit eben diesem Wilhelm von Sonnbcrg verehelichte Schwester wa
ren Kinder des Albrccht Grassauer, indessen Georgs chcligc Hausfrau selbst Bar
bara vou Trojas "') hieß. Im Jahre 1454 überkam Grassauer einen Hof in
Neudorf von dem obengenannten Johann vou Tyche und zwei Jahre später, 1456,
verkaufte ihm Peter Freneyser von Ulrichsbcrg zwei Güter in Dculschreichenau.
Im Jahre 1457 Urkunden Konrad und Barbara vou T> ojas, Grassaucr« Gattin,
über den genauen Vollzug seines ihnen übergebenen Testamentes, Als Johann
von Rosenberg im September 1465 einen Grenz- und Besitzstrcit des Stifte«
Hohenfurth mit dem Ludwig von Hannberg schlichtete, fnngirte Georg Grassauer
nebst mehreren Rosenberg'schcn Burggrafen und anderen „guten Leuten" bei die
ser Angelegenheit, und in einer Urkunde vom 12. Dez. desselben Jahres erscheint
der Genannte als gewesener Grundbesitzer in (Deutsch-) Reichenau ^ unter dem
Witigstein." Frommen Sinnes hatten er und seine Gattin Barbara Einkünfte
von ihrem Gute dem Stifte Hohenfurth zu ihrem beiderseitigen Seelcnheile ab
getreten und in den betreffenden Urkunden vom 21. Juli 1466 erscheint an der
Spitze dcr erbetenen Zeugen niemand Geringerer als ihr gnödia/r Herr Johann
von Rosenberg selbst, sodann anch Konrad Grassaucr von Trojanow. "°) In

109) Histor.-topogr, Aufzeichnungen aus demKrumaner Archive rmd Sommer'« „Tovo,,r. v. B."
Bd, IX. S. LI»
NO) Die ehemalige Herrschaft Willingshausen, zur Zeil dcr Palrimonialhcrrschaft au« 11 Rustikal- und 5 Doniinikaldörscrn (von den Böhmen „das deutsche", von de» Oberöstcireichern «das böhmische Gericht" genannt) bestehend, lac, im südlichsten Thcile dcr Herrschaft
Zlrumau und von dem Hauptkörvcr dcr lctzicrcn, so wie auch noch andere Bestcmdlheile derselben, getrennt. Den c»n früheste , bewohnten Thcil n»d den ursprünglichen Umfanq
von Krnmau als Herrschaft dürften die Piarrbcjirke von Kruman, Pricthal, Oltau, TweraS
und theilwcise von Kirchfchlag gebildet h,ibe,,. — Histor -tovogr. Mat. aus dem Krumaucr
Archive. Vcrgl. auch Sommer Bd. IX. S. 210 und 211, dann S. 25,1 und 2S2.
111) TrojaS und Trojanow, wohl identisch mit „Trojern" und „Trojenhof" nächst Unterhaid,
eine Stunde östlich von Roscnbcrg. Sommcr's „Topogr. v, B.'^ Bd. IX, S. 163. I. K.
Markus („Markt Fricdberg," S.SI. Anm. *) sucht Trojas bei Kirchschlag, wo einst eine
Beste gestanden u„d jetzt eine Wallfahrtskirche. Welche« Trojas da« richtigere, möge dahin
gestellt bleiben.
112) Sa'mmtliche oben angezogene Urkunden finden sich im „Urknudenbnche von Hohcnsurlh"
(,?oule» rer. L,ustr.- 2. XXllI bei den angeführten Jahren).
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dieser letzteren Urkunde wird Georg Grassauer als „slo^ütn^ pauus« bezeichnet,
was so viel als „achtbarer Junker oder Edelknecht" bedeutet, auch sonst wird er
der „edel" genannt. In den Urkunden vom Jahre 1433 und 1456 hören wir
aber „Willingshausen" auch „Witibinhawsen" nennen. Ein Georg Grassauer er
scheint Übrigens bereits zum Jahre 1405 im Hohenfurther Todtenbuche "^). Das
Walten von „Pflegern" zu Willingshausen im 15. Jahrh. scheint zu beweisen,
daß das alte Haus der Witkoniden bereits damals selten oder gar nicht mehr
von der Herrfchaft bewohnt worden. Die Namen anderer „Pfleger" von Wittingshausen sind uns nicht bekannt geworden; nur aus dem I. 1581 wird noch
Franz Lüben
«lg „Pfleger und Hauptmann" zu Willingshausen genannt, es
ist aber bis in die Mitte des folgenden Jahrhunderts an der Anwesenheit von
Beamten, so wie einer kleinen, der Schloßwache von Krumau entnommenen Be»
fatzung dortselbst nicht zu zweifeln.
Ganz eigenthümlich hatten sich die Verhältnisse unter Johanns von Rosen '
berg Söhnen und Enkeln, Ulrichs II. Enkeln und Urenkeln, gestaltet. Der bis da
hin giltigen nnd befolgten Familienverfassung zufolge befanden sich seit Peter I.
die Rosenberg'fchen Güter im gemeinschaftlichen Besitze aller großjährigen Familienglieder, die majorennen Söhne nahmen oft noch bei des Vaters Lebzeiten an
der Verwaltung Theil und einzelne Familiengenossen hatten nicht selten den Nutz
genuß bestimmter Güter. Nach Johanns Tode 1472 führte Bohuslaw von
Schwanberg, ein naher Verwandter des Hauses, die Vormundschaft, welche aber
durch politische Ereignisse unterbrochen wurde. Nach dem Tode seiner Brüder
Heinrich und Wok, welche früher die Güterverwaltung geführt hatten, gelangte
nun Peter 11.1513 zum Alleinbesitze und sing sich nicht »ur an „Aeltester und
Erbe des Hauses" zu schreiben, fondern erwirkte auch 1519 einen königl. Consens zur freien Disposition über sein Vermögen, und verfügte auch 1521 testa
mentarisch über die ihm vorbehaltenc Güterhülste. Da nun noch nach seinem Bru
der Wok Söhne vorhanden waren, so entstanden durch dieses Testament mehrjäh
rige schwere MißHelligkeiten im Rosenbcrg'schen Hause.
Uns kann dieses so verhängnißvoll gewordene Aktenstück hier nur in so weit
beschäftigen, als eS auch Willingshausen mit betraf. Peter von R. hatte in diesem
seinen Testamente u. A. die Herrschaften Rosenberg und Willingshausen
dem verwandten Herrn Johann Holitzky von Sternberg und aus Lstin zugedacht.
Von den Söhnen WokS, den Neffen Peters, heftig bestritten, kam das Testament
nicht zur Ausführung.
Johann, einer der Söhne Woks und Neffe PeterS II.,

113) Am genannte» Orte heißt es zum 10. Fcbr. „^uno ckm. millssimo qv^Ärinizeotssiiile
quillt« «düt Kuno», elieos tZeor^ius 6r»»s»«s «t »vis «»pellsm bs»t»s H«ri»s virFlui» «»t douoriöes «spult."
114) I, K. Markus, Verfasser de» „Markt Friedberg", will diesen Namen in einer zu MitlingsHause» 1SSI ausgestellten Urk. gesehen haben. S, Seile 31. Anm. -s-f.
IIb) Bergl. „Sommer'« Topogr. v. B." Bd. IX. S. 203 und 204, dam, „der Böhmerwold,"
S. S7S—278.
115) Heinrich, Woks II. Sohn und Bruder des Grandprior« Johann, ließ die Laudbotcn,
welche zum Vollzug des Testamente« PeterS mittelst landrechilichen Gewührbriefen den Chri
stof von Schwanberg in den Besitz der Herrschaft Gratzen einführen wollten, in Kruman
einkerkern, mißhandeln und mit Hunde» zum Hinteren Schloßt!)»« hinaushetzen, nachdem
er sie gezwmigcn, die mitgebrachten Briefe samint Siegeln zu cssen. Vergleiche Sommer'«
„Topogr. v. B " Bd. IX. S. 204. — Wie genauere Kenner der Roseiiberg'schen Verhält
nisse behaupten wollen, halte Pcters Testament einen mysteriösen Hintergrund und spielten
die von Peter innegehabten Gitter des Stiftes Goldenkrau, deren Zurückstellung Peter ver
ordnete, vielleicht eine maßgebende Rolle als Gewissensscrnpel.
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welcher zu wiederholten Malen der Güterverwaltung bis zu seinem 1532 erfolg
ten Tode vorgestanden, leitete die Vergleichsunterhandlung mit den Erbsintcresscnten ein und stellte die frühere Gütergemeinschaft im Rosenberg'schen Hause,
jedock in der Weise wieder her, daß der Aelteste des Hauses die Administration
der Güter allein und den Titel „Gubsruator öomus" („VVI»ä»r äomu") führte.
Es war dies die Snccessionsordnung nach dem Seniorate, Johann war Grandprior des Maltheserordens zu Strakonitz.
Seines Bruders Jobst, -j- 1539, Söhne, der prachtliebende Wilhelm und
Peter Wok, der Apostat und Verschwender, waren die Epigonen ihres herrlichen
und mächtigen Hauses. Noch vor dem Erlöschen desselben im Jahre 1611 -ge
langten die Herrschaft Krumau sammt allem Zugchör, also auch mit Einschluß
von Wittingshausen, Prachatitz sammt ZugehSr, der Markt Wallern,
das Rosenberg'sche Haus am Hradschin und noch andere Rosenbcrg'sche Realitäten laut Verträgen vom Jahre 1600 und 1601 von Georgi 1602 an in das
volle Eigenthum des Kaisers Rudolf II. Vom letzteren Jahre an bis incl,
1622 blieben Krumau und das übrige erkaufte Gut im Habsburgischen Fa
milienbesitze. Laut Majestätsbriefes vom 22. Dez. 1622 gelangten Herrschaft und
Markt Krumau, Stadt und Markt Wallern, die Weingärten, Haus und
Hof bei Krems, das Patronat über die Klöster Golden krön und Hohenfurth :c. als kaiserl. Schenkung in unbeschränktes Eigenthum des bald hierauf
(1623) in den Fürstenstand erhobenen Freiherrn Hanns Ulrich von Eggen
berg. Einen besondern, Lüstre erhielt diese Schenkung durch die Erhebung Krumau's sammt Zugehörung und mit Inbegriff der als DonationSvermehrung hin
zugekommenen Stadt N e t o l i tz nebst Appertinentien, des Schlosses und Marktes
Elhenic, derHerrschaftHelfenburg sammt Borau und Strunkowic«. zu
folge Majestätsbriefes vom 15. April 1628 zum Fürsten th um mit herzogli<
chem Titel. Von dieser Zeit an bis zum Erlöschen des Eggenberg'schen Ge»
schlechtes mit dem letzten männlichen Sprossen Johann Christian im Jahre 1716,
refp, bis zum Tode der Fürstin Maria Ernestina von Eggenberg, geb. Schwar
zenberg, am 4. April 1719 blieb Krumau im Eggenberg'schen Besitze. Der Neffe
und Erbe der genannten letzten Besitzerin, Adam Franz Fürst zu Schwar
zenberg, succedirte hierauf im Eigenthume und wurde am 29. April 1719 landtätlich in den Besitz eingeführt. Seitdem ist auch die ehem. Herrschaft Wit
tingshausen Schwarzenbergisch. Mit Majestätsbrief vom 2«. Sept.
1723 wurde Krumau sammt aller seiner Inkorporation und Zugehörung neuer
dings zum Fürstenthum mit herzogl. Prärogative erhoben.
Was nun WittingshauscnS Schicksale in der nach-rosenberg'schen Zeit
betrifft, so wurde die Burg, welche gewöhnlich eine kleine herrschaftliche Besatzung
hatte, im Dez. 1618 (also noch in der kaiserl. Jnhabungszeit) von den österr.
Rebellen znr Nachtzeit überfallen und eingenommen.
Wie lange sich dort
diese unwillkommenen Gäste behauptet ist unbekannt; sicher aber ist, daß im I.
1621 der kaiserl. Hauptmann Georg Fux dort eine Besatzung von 200 Mann

Il7) Nach handschristlichen Daten ans dem Krumauer Archiv», welche auch Sommer in seiner
„Topogr. v. B.« vermerthet hat. Bergt. Bd, IX. S. 252. Uibrigen« hatte Krumau be
reit« 1611 eine arge Heimsuchung von den bösen Paffauern zu erleiden, welche e« nahezu
ein halbe« Jahr lang besetzt hielten, und im I. 1624 waren e« kurbaier'sche Hifstruppen,
welche Krnmau so viel Ungemach bereiteten, wie der erklärteste Feind kein schlimmeres hätte
verursachen können. Bergl. Sommer'« „Topogr. v. B," Bd. IX. S. 241 und 242.

—

62

—

kommandirte. Während des 30jährigen Krieges hatte Willingshausen, besonders
bei Annäherung der Schweden nach Maßgabe der Gefahr eine bald größere, bald
kleinere Besatzung. Als die Schweden im September 164s Kruman wirklich über
fielen und Schloß und Stadt sich zur Capitulation gcnöthigt sahen, hatte Wil
lingshausen eine Besatzung unter Kommando des fürstl. Eggenbcrg'schen Corncts
Andreas Wintir. Die Schweden drangen aber nicht bis dahin.
In h^se
Zeit nun verlegte — sollte man glauben — Adalbert Stifter die Hand^
lung, womit er feine unnachahmlich schöne und hochpoetifche Erzählung „der Hoch
wald", zuerst die „Waldburg," sodann die „Waldwanderung" und weiterhin das
„Waldhaus" schildernd, einleitet, und es wäre die Frage, ob ihm nicht zu seinem
„alten Heinrich dem Wittingshauscr" der damalige Eggenbcrg'schc Bnrghaupt'
mann
dortselbst und zu dem „stattlichen Ritter" oder dem „fünften Reiter,,
dem „hohen Mann mit sprechendem Antlitz, nachlässig-edel zu Pferde" auf „der
Waldwaiidcrniig" zum Blöckcnstein nnd seinem wunderbaren dunklen See, der
Eggenberg'fche Cornct Andreas Wintir als Modelle gesessen. So sollte man
meinen; aber A Stifter hat, von der poetische» Lizenz vollen Gebrauch machend
und, so wie die Farben auf sciucr Palette mischend, so auch Zeiten und Umstände
absichtlich verwechselnd, indem er Johannas nnd Clarissa's Vater „einen Haufen
Kaiserlicher" befehligen und die Burg gegen die Schweden vcrtheidigen, das alte
Haus im Sturme endlich auch in Brand aufgehen läßt, wie es scheint, eher an
den kaiserl. Hauptmann im I. 1621 nnd zugleich an den Schwcdcnführe? Wirterberger von Debcrn
vom J. 1648 als an den Eggenberg'fchen Cornet vom
letzteren Jahre gedacht.
Wie dem immer sei, sicherlich konnten die genannten Mädchen und der alte
Gregor im letzteren Jahre vom „Blockcnfels" aus nicht durch das Rohr den
„Würfel," oder den „gewaltigen Thurm," aber „ohne Dach und mit schwarzen
Brandflecken" auf dem Thomaöbergc sehen.
Wann und wie Wittiugshausen zu jener romantische Ruine' geworden, die sie
in so vorzüglichem Grade genannk zu werden verdient, ist wohl nicht zu ermitteln.
Die Ansicht, daß die Burg, oder vielmehr Beste, wie so viele andere Schlösser
Böhmens nach dem dreißigjährigen Kriege auf kaiserlichen Befehl abgebrochen
worden, ''^) glauben wir nicht theilen zu sollen ; für wahrscheinlicher halten wir,
daß schon unter den Eggcnbergcn die sclbstständigc Verwaltung von Wittingshausen aufgehoben und nach Kruman gezogen worden, in dem verödeten „gewaltigen
Thurme" mag aber immerhin ei» fürstl. Förster gehaust haben, bis ein durch
einen unglücklichen Zufall oder durch Muthwillcn angcfachrcr Brand das alte Haus

ll») Sommer, wir oben S, 2«2 nach Krumaucr archivalischrn Daten, Krumau wurde am 2«.
September 1648 m>u einer Abteilung Schweden nntcr Conimando des Albert Wirtenbergrr von Debern Überfallen, worauf die Capitulation von Kruman erfolgte. Am 2. Oktob.
rltckteu wieder die Kaiserlichen ein. Sommer, Bd. IX, S. 242,
litt) Die mit der ökonomischen und politischen Verwaltung der Güter betrauten Oberbcamteu
hießen im 17, und wohl auch noch im l8. ?ahrh. in der Regel „Hauptmänner," Im IS.
Jahrh. waren es die „Bnrggrascu," welche da« Ockonomikum verwalteten, zugleich aber auch
für die Sicherheit und Vertheidigung der Schlösser zu sorgen hatten.
lZtt)Die Schweden traten ja erst im Juni lti,!» in die Aktion des 30jährigen Kriege« ei».
Man vergl. ilbrigcu« da« Schlußkapitel de« Stiflcr'schcn Hochwaldes: „Schloßruine"
insbesonder« S, 234 der Hcckrnasl scheu Aufgabe von Stifter« „Studien."
121) ,.Dcr Hochwald", S. 228.
122) I. Wcnzig spricht im „Böhmerwald" «, ZS6 die obige Vermuthnng in Betreff der
Zerstörung von Willingshausen au«.
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Witigo'S einäscherte.
Die letzte Reparatur am Dache der Ruine wurde 1725,
also bereits in Schwarze nberg'schcr Zeit, vorgenommen.
„Um die Ruine Wittingshausen oberhalb des Forsthauses zu St. Thomas
vor dem gänzlichen Verfalle zu bewahren und Fremden die Möglichkeit zu bieten,
von dort ans die herrliche Fernsicht zu genießen" (Worte der betreffenden fürstl.
Entschließung vom 12. Okt. 1869) hat der gegenwärtige Gebieter von Krumau, des ersten Herzogs aus seinem Gcschlechte, Adam Franz's später aber würdi
ger Enkel, Johann Adolf Fürst zu Schwarzenberg, vorläufig 500 fl. aus den
Krumaucr Renten vor allem Andern zur Ausbesserung und Befestigung der schad
haften Stellen der Grundmauern, so wie zur Aufstellung einer soliden hölzernen
Stiege und Terrasse im Innern angewiesen. Diesem so wohlgemeinten und dankcswürdigcn, übrigens auch so nachahinunzswerthcn Auftrage ist, so viel uns be
kannt, auch bereits nachgelebt worden, und sind Stifters Verehrer, so wie über
haupt alle Freunde jeuer hochromantischen und in ihrer Art einzigen Partien des
Böhmerwaldcs nnn im Stande, ohne erst „einen von innen bis gegen das Fen
ster des zweiten Stockwerkes reichendem Schntthügcl mühsam erklimmen zu müssen,"
jene zauberische Fernsicht nach Norden, besonders aber nach Süden mit bequemem
Behagen genießen z» können, die, „in das Auge strömend, es fast mit ihrem
Glänze erdrückt." Es ist dies jene Aussicht, mit welcher nur noch in den Regio»
neu des Böhmerwaldcs jene vom 4140' hohen „Hohenstein" und, von der höch
sten Kuppe jenes Gebirgszngcs, vom 4352, hohen „Plöckelstcin" („Blöckenstein"),
sodann von der 3374' hohen Spitze des, „Blansker Waldes," dem „Schönin
ger" nächst Krumau selbst, an Weite, Schönheit, Pracht und Großartigkeit, so
wie an Mannigfaltigkeit der Gesichtspunkte zu wetteifern vermögen. Und so dürfte
wohl, nachdem der erste Schritt zur Abwehr des drohenden Verfalls der Ruine
Wittingshausen geschehendem wohl noch weitere schützende Maßregeln folgen wer
den, der Hoffnung Raum gegeben werden können, daß „der auf grünem Wcidegrunde stehende, von schweigendem zerfallenem Außenwerke umgebene, graue vier«
eckige Thurm"
seinem Hauptgeniäucr noch länger der verheerenden Witte»
rung Trotz bieten werde,
„nd daß das „verzauberte alte Hcrreiischloß, ob auch
Wetter und Sonnenschein daran arbeiten, auch noch in tausend Jahren nicht zu«
sammcufallen könne.
Wenn die« im Interesse der Geschichte, der Alterthums^
liebe, der Pietät gegen das Andenken vorangegangener großer und berühmter Ge
schlechter, des Lande« und endlich auch der Poesie
geschieht, so wird das fürst
liche Haus Schwarzenberg, unter dessen, so wie seiner Besitzvorfahren, der Eggenberge, schirmender Acgide durch weises und wirtschaftliches Walten, durch bedeu
tende neue Acquisitionen und nnermüdete und keine Kosten scheuende Kulturbestrebungen

I2,Z)J. K. Markus berichtet im „Markt Fricdberg," S. »l, „daß einem muthwilligen Knaben
des Jäger« der nnglücklichc Gedanke gekommen, in einem Zimmer der Burg Feuer anzu
zünden, und durch den entstandenen Brand sei Wittingshausen zur Ruine geworden."
12I)A. Stifter: „Hochwald" S. 158,
12S) I. K. Markus : „Markt Fricdbcrg," S. 31.
12«) A. Stifter : „Hochwald," S. IS8.
127) Es durfte hier wohl auch erwähnt zu werden verdienen, daß das filrstl. Hau« Schwarzen
berg der Pietät gegen den Dichter des Böhmerwaldes durch Ankauf eine« alterthUmlichen
Schreibtisches und großen Wandschrankes, deren A. Stister in seinen „Bunten Steinen"
beschreibend gebeult und an deren Intarsien er restaurircnd jahrelang eigenhändig gearbei
tet haben soll, aus A, Stifters Nachlaß in der Absicht gerecht geworden ist. um diese
werlhvollcu Möbelstücke uor einem uugewifsen Schicksale zu bewahren und sie in sichere
Obhut zu nehmen.
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das Herzogthum Krumau nicht nur zu einer so großartigen Herrschaft von nahezu
21^111 M. herangewachsen ist "^), fodern auch die segensreichste Fortsetzung des
bereits von den Witkoniden begonnenen Kulturwerkes aufzuweisen hat, einen neuen
Zweig in den Ruhmeskranz feiner Verdienste eingeflochten haben. '") Dann wer
den sich aber auch die Verehrer Adalbert Stifters, die vor allen übrigen Schöpfun
gen des Dichters seinem „Hochwald" den Preis zuerkennen und denselben so zu
sagen als dessen poetische Domäne betrachten, mit der für die Erhaltung „der
Waldburg" getroffenen Porsorge zufriedenstellen können. Die Idee dieser Ver
ehrer ""), dem Andenken ihres Lieblingspoeten am „Waldsee," resp. am „Wald«
fels," d. h. an der Wand des sich über den Spiegel des elfteren in kolossalen
Dimensionen zum Himmel emporhebenden „Vlückenslein" („Stifters Blockcnfels")
ein weithin sichtbares und unvergängliches Denkmal zn errichten, ist zwar erhaben
uud schön; zugleich aber so kühn und kolossal, wie das Naturobjctt selbst, an
welchem es zur Ausführung gebracht werden soll, und daher wohl auch, ganz
abgesehen von anderen gewaltigen Hindernissen, schon wegen des Kostenpunktes,
undurchführbar. Weit mehr dürfte sich aber ein Denkmal aus Steinblücken und
anderem reichlich vorhandenen Materialein Pyramidengestalt, wie dergleichen auch
schon anderorten, besonders im höheren Norden, Dichtern und Schriftstellern errichtet
worden, auf dem St. Thomasberge in Wittinghauscns unmittelbarer Nähe um
so mehr empfehlen, als es dort, an nicht unbewohnter Stätte, der schützenden
Beaufsichtigung nicht entbehren würde.
„Heinrich der Wittingshauser" und dessen Familie haben nur in
der Dichterphantasie A. Stifters eristirt. Wenn er nun ihn und seinen Knaben
„Felir" bei dem schwedischen Sturm auf Wittingshausen fallen und „kriegerisch
ehrenvoll unter den Steinplatten vor dem Altäre der Thomastirchc, die auch
abgebrannt war, begraben werden läßt," so ist dies allerdings auch nur ein
Phantasiebegräbniß ; was aber in derThat bestanden und noch besteht, wenn auch
in trauriger Vereinsamung und Verödung: das ist die St. Thomaskirche. Topo
graphen und Touristen erwähnen des „alterthümlichen Kirchleins" und
nur Eingeweihte« "') wissen etwas Genaueres von demselben zu erzählen. Das»
selbe liegt einige hundert Schritte unterhalb der Ruine inmitten des großentheils
auS dem ehemaligen herrschaftlichen Maicrhofc entstandenen, gewissermaßen auf der
obersten Stufe des sich staffelfürmig aufbauenden Berges lagernden Dörfchens
St. Thomas, und gehört nebst dem in jüngster Zeit im Style der Alpenbauten

128) Die bedeutendste Vergrößerung und Erweiterung des Krumauer Herrschaflsterritor« batirt
an« der Eggenbcrg'schen nnd Schwarzenberg'schen Zeit. In die letztere fallen die Acquisitionen großer Gutstürver, wie 178? der von der Herrschaft Krumau ardßtentheil« enclavirter Klosteiherrschaft „Goldenlron" und 1800 de« Klostergute« St. Klar» vom Religionsfande. Nicht weniger als 4? Dominitaldorfer und 3 Maierhdfe nebst vielen, Rustitaldor«
fern zngetheilteu einzelnen Dominilalhliusern sind unter Eggenberg'scher und Schwarzenberg'scher Herrschaft zum Hanptldrper zugewachsen. — Krumau ist das grüßte Dominium
Böhmens.
129) Man l«nn in diefer Hinsicht der von Sommer („Topogr. v. B." Nd. IX. S. 209) aus
gesprochenen Anerkennung unbedingt zustimmen.
130) C« ist die« der „Verein der Deutschen »u« dem südlichen Böhmen" in Wien.
131) Sowohl Sommer'« „Tovogr. v. B." S. 252, Bd. IX.. als auch I. Wenzig im
„BXHmerwalde" S. 286 erwilhnen de« Kirchlein« nur vorübergehend. Eingehender und
»uf zuoerlllßige Daten gestützt besaßt sich I. Trajer in der „Historisch.-statist. Beschrei
bung der Diocese Budweis" mit der Geschichte dr« Kirchlein« St. Thomas S. 326 und
327. — Wir legen in dem Obigen sowohl seine Angaben, als auch einige« Material amt
licher Berichte au» dem Jahre 1857 unserer Schilderung zu Grunde.
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errichteten stattlichen fürstlichen Jägerhaufe zu den hervorragenden Gebäude» des
Ortes. Wir haben hier weder ein durch seine räumliche Größe, noch durch be
sondere Schönheit oder durch architektonische Eigenthümlichkeiten sich bemerkbar
machendes kirchliches Objekt, wohl aber ein seiner ausnahmsweise,: Lage, feines
Alters, seiner Erbauer wegen und wohl auch wegen feines Zustaudes, dann fei
nes Geschickes der Beachtung werthes, ehrwürdiges Kirchlein vor uns. Es ist ein
sehr bescheidener Bau von gothischem Grundcharakter aus der Luxemburger Periode
und in einer Gegend Böhmens, „wo sich," wie ein Kenner bemerkt," besonders bei
den Bauten der Herren v. Rofenberg der Einfluß mehr von den Donaulanden
aus als vom Innern Böhmens her geltend zu machen suchte.
Das einschiffige
Langhaus verengt sich so ziemlich in der Mitte des Baues zum Chore, dessen
Abschluß aus dem Sechseck construirt ist. Man gelangt sowohl durch den Haupt«
eingcmg an der Westseite, als auch durch einen kleinen Borbau an der Nordseite
in das Kirchenschiff, welches im Ganzen durch 8 Fenster, u. z. durch 3 an der
Apsis und 5 auf der südlichen Längcnseite sein Licht empfängt und an dessen
nördlicher Chorseite die Sakristei angebracht ist. Der von 2 Holzfäulen ge
stützte Mnsikchor befindet sich an der westlichen Eingangsseite. An dieser letzteren
erhebt sich auch der aus dem Schindeldache emporragende hölzerne Glockenthurm.
Bis zur Mitte, d. b. in seiner breiteren Hälfte und bis zu seiner sich verengenden
Fortsetzung ist das Schiff mit einer einfachen Sturzdecke belegt und nur der Chor
hat ein schönes rippenartiges Netzgewölbe. Dürfen wir einer Vcrmuthung Raum
geben, so ist es die, daß die Kirche, was ja bei so vielen anderen ihres Glei
chen auch der Fall ist, ursprünglich nur aus einer Capelle (dem heutigen Chor
und Presbylerium mit dem gothischc» Gewölbe) bestanden, und daß alles Uibrige
nur ein späterer Zubau, bei welchem vielleicht von vornherein kein Gewölbebau
beabsichtigt gewesen. Die Länge des Schiffes beträgt im Ganzen 14°,5', die
Breite bis zum Chore 7°, 4' und im letzteren selbst 6 Klafter. An der Apsis
im Osten erheben sich von Außen 4 ziemlich kräftige Strebepfeiler.
gjnc
ziemlich schadhafte Kirchhofmaucr bildet die äußere Einfriedung des bescheidenen,
wie gesagt, architektonisch nicht unsere besondere Aufmerksamkeit auf sich lenkenden,
aber jedenfalls sehr alterthümlichcn und ehrwürdigen Gotteshauses. Die Partie
über den Grafensteig zu den Moldaufällen und nach Hohenfurth schildernd gedenkt
I. Wenzig des Dörfchens Kienberg und seiner zwei, je auf dem rechten und
linken Moldauufer an wildromantischer Stelle liegenden, 1361 geweihten und seit
dem 17. Jahrh. nicht wieder renovirten Kirchlcin zum h. Prokop und h. Ulrich.
Demselben Jahrh. angehörend, scheint die St. Thomakirche in ihrer architektoni
schen Anlage die meiste Achnlichkeit mit diesen beiden Kirchlein zu haben, leider
auch in ihrem Geschicke, resp. hinsichtlich ihres Bauzustandes und der inneren Be-

132) „Die Kunst des Mittelalters in Böhmen," v. B. Grueber S. V. in „Mitth. der k. k. Eentral-Eom. Z. E. u. E. d. Baudenk. XVI. Jahrg. JSner-Febr."
133) Grundriß und Bild der Kirche verdanken wir der Gllte des fltrstl, Ingenieurs Herrn Kindermann in Änimau, so wie die Aufnahme der Ruine Wittingshauscn nach der Natur
der Gefälligkeit de« furstl. Negistranten Hrn. W. Krippner.
134) „Böhmerwald" S. 2S4. Dort wird auch der Sage von der Enfteh«ng der beiden Kirchen
gedacht. I. Wenzig vergleicht den verwahrlosten 'Znftand dieser beide» Kirchlein mit
jenem der St. WeiizelSkapelle bei Viertel in der Nähe von Neugedein. S. „Böhmerwold"
S. 1ö2 u. ff. In der That hat die innere Beschaffenheit der St. Thomaskirche viele
Aehnlichkeit mit dem Zustande der zum Andenken de« Siege« Herzogs Bretislaw über das
deutsche Heer K. Heinrich« III. 104« ^bauten Kapelle zn Viertel, welche Herr I. Wen
zig als ein „uraltes Denkmal des Patriotismus und der Religiosität" bezeichnet.
5
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schaffenheit. Im I. 1857 lagen beide im Argen. Das Hauptmauerwerk, der Dach
stuhl und das Gewölbe des Chores und der Sakristei wurden zwar noch ziemlich
wohlcrhaltcn befunden, hingegen aber mangelhaft die Berohrung des Kirchenschif»
fes und die Schindelbedachung des ganzen Gebäudes. Die Hauptcingangsthüre
fehlte aber gänzlich, die Thören der Sakristei und des Seiteneinganges waren
schadhaft. Die Schlösser daran fehlten eben so wie das Glas in oen 8 Fenstern,
in welchen nur die Eisenschienen übrig geblieben. Erhalten war das SteingelSnder
des Presbyteriums , aber Hochaltar und beide Seitenaltäre, so wie sämintliche
Kirchenstühle und die Kanzel hatten von FSulniß zu leiden. Das Hanptaltarbild,
die „Heimsuchung Maria s" darstellend, ist gänzlich unkenntlich geworden. Der
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Kirchenthurm besitzt wohl eine 4ttpfündige Glocke, aber er hatte ihrer ehedem zwei,
und vor 1788 vielleicht mehrere und größere. Von Kirchenapparamenten ist nichts
vorhanden, und doch waren ihrer einst in Uiberflusz vorhanden, dem Orgelkasten
auf dem Musikchor fehlt die Maschine u. s. w. Alles dies ist die Folge der schon
vor Menschengedenken stattgefundenen Auflassung der selbständigen Pfarrei zu St.
Thomas und der Schließung der Kirche zu Folge der Josesinischen Wallfahrtspa
tente im Jahre 1786.
Als Pfarrkirche hatte dieselbe aber bereits in der ersten Hälfte des 14. Jahrh.
bestanden, in welche Zeit dann wohl also auch bereits die Erweiterung des
ursprünglichen Baues und die Zuweisung der zum Herrschaftsbezirke von Wil
lingshausen gehörenden Ortschaften (des sogenannten „böhmischen Gerichtes")
fallen dürfte. Bisher kannte man nur eine Urkunde'^) der Brüder Peter und
Jodok von Rosenberg, Söhne Peter I. v. R., vom Feste der Empfängnis;
Maria 1348, über die der Kirche zu Willingshausen (resp. „Wittgenstein") ge
machte Schenkung des Zinses von Unterthanen in Haderthal zu einem ewigen
Lichte, und wußte, daß besagte Kirche zu Ehren des Leidens unseres Herrn
gestiftet war und einen eigenen Seelsorger („plsbarms") und Kirchenväter
(„Vivtrious") hatte.
Durch eine neuere Publikation lernen wir aber eine andere Quelle kennen,
die uns noch weiter zurückreichende Fingerzeige bietet. Es ist dies die „Rosenberg'fche Chronik des Jakob von Gratzen","") in welcher sich zum Todestage
des Herrn Peter I. von Rosenberg (des Mönchs und Helden), f am St.
Calirtustage (14. Oct.) 1347, eine lange Reihe von frommen, resp. Kirchen-,
Pfarr-, Kapellen-, Spital- :c. Stiftungen dieses hervorragenden Freundes und
WohlthSters der Kirche, und hierunter auch gleich nach der „«oolssi«, parookiaIis in Zyzelicz" ein „Item" in Betreff jener „in Witigensteyn in Kouore
corporis LKristi""') findet, ohne daß ein specielles Datum der Gründung oder
des Baues beigefügt wäre. Jedenfalls ist dasselbe daher spätestens in das Jahr
1347, wahrscheinlich aber noch früher zu setzen. — Peters Söhne waren die
ersten Augmentatorcn der Stiftung.
Uibcr die Vorgänge während des 14. und 15. Jahrh. schweigt die Geschichte;
jedenfalls scheinen die Wallsee'fche Besitzinhabung Willingshausens und die Ver
änderungen nach dem Rückfalle der Herrfchaft an die Rofenberge i. I. 1464
nicht ohne Einfluß auf die Kirche und ihre Selbstständigkeit als Psarre geblieben
zu sein, denn es ist auffallend, daß, als Jakob Khroenauer aus Haslach am
Sonntage vor St. Margaretha i. I. 1510'^) zwei Theile von seinem auf 8
Gütern zu Oberurösch'^) acquirirten Zehent als Rosenberg'sches Lehen an das
Gotteshaus St. Thomas bei Willingshausen verkaufte, diesen Kauf nicht mehr

135) Dieselbe befindet sich im fürstlichen Archive zu Krumau.
ISS) Abgedruckt und mit den nöthigen Nachweisen versehen im „Anhange" de« „Hohenfurther Ur
kundenbuche«" von M, Pangerl. S. „?ov.te8 rer. ä,u«tr,« 2. XXIII. S. 3S5. Jakob von
Neuschloß (Grotzen) war ein Profeß des Stifte» Hohenfurth im lb, Jahrh. und bmutzte
zu seinen Eintragungen, die sich unter seiner Hand zu einer Rosenberg schen Thronik gestal
teten, ein ältere« Nekrologium.— Bon PalackH wird die St. Thomaskirche al« eine„Pfarrkirche in Zeosnut« Dsublsblevsi angeführt. „OHivx- 1. Bd. 2. Th. S. 377.
137) Auch die von Peter I. Söhnen iu der „Latron" zu Krumau 1357 gestiftete Minoritenkirche
ist dem „Fronleichnam Christi" und der „Verkündigung Mariä" geweiht.
138) Tie Urk. im Krumaner Archive.
139) Ein Dorf (böhmisch „Uraz") an der äußersten Grenze von Oesterreich,
Stunde vom
Pfarrorte Deutsch-Reichenau. — Sommer Bd. IX. S. 251.
5*
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der dortige Pfnrrer, fondern jener zu (Deutsch-)Rcichenau,'") dann Oswald
Säumer, zeitlicher Richter in Reiterschlag,'") und l>ic Zuchtrute als Ver
weser der St. Thomaskirche zu Händen derselben bewerkstelligten. Ohne Zweifel
war also bereits damals diese letztere in das noch heute bestehende Verhält» iß
der Dependenz oder als Filiale von Deutsch-Neichenau getreten, denn auch diese
letztere hatte bereits laut einer Urkunde vom Montage vor Laurenz! 1496"°)
von dem oben genannten Jakob Kroehnauer (auch „Krennuer") zwei freieigene
Güter zu Reichen«« erkauft. Wohl mag das Vermögen der beiden Kirchen damals
noch nicht wie in der späteren Zeit cumulirt gewesen sein; aber die selbstständige
Seelsorge dürfte mit Rücksicht auf die isolirte und rauhe, im Winter schwer
zugängliche Lage des Wittingshcmscncr Kirchleins zumal seit der Verlegung des
bleibenden Herrensitzes nach Krumau und der Vereinsamung Wittingshausens,
nach dem viel freundlicher, ebener und klimatisch milder gelegenen, auch frucht
bareren Reichenau verlegt, und der Gottesdienst von dort aus nur von Zeit zu
Zeit, besonders bei feierlichen Gelegenheiten hoch oben auf dem St, Thomasberge
versehen worden sein. Solche besondere Veranlassungen aber waren Votivprocessionen und Wallfahrten, namentlich an den Festen des h Markus, Johann d. T.,
des h. Thomas, an „Maria Heimsuchung" (daher mich das Haupt-Altarbild),
„Namen Maria", dann an den sogenannten goldenen Samstagen im Oktober,
denn die St. Thomaskirche blieb nach wie vor ein vielbesuchter, fast berühmter
Wallfahrtsort bis zu ihrer bereits erwähnten Schließung nach dem Jahre 1786,
und ein nicht geringerer Theil ihres nicht unbedeutenden Vermögens rührte von
frommen Opfern und Gaben, als von ihrem Realbesitze an' Lchengütern und
Untcrthllnen in Oberöstcrreich und Böhmen her, welche noch durch Ankäufe in
den Jahren 1515, 1522 und 1659"') zu dem früheren Eigcnlhumc hinzukamen.
Nach den seit dem I. 1625 noch vorhandenen Kirchenrcchnnngcn kann man den
cumulirten^Vermögcnsstllnd beider Kirchen mit ziemlicher Genauigkeit verfolgen.
In dem genannten Jahre bezifferte sich derselbe mit nicht mehr als 661 fl.
36 kr. und 3Vü Den., was auf die vorangegangenen stürmischen Zeitläufte und
Drangsale schließen läßt. Im I. 1671 hatte sich das reine Vermögen bis auf
4642 fl. 21 kr. erhoben. Seit dem Beginne des 18. Iahrh. war der Vermögcnsstllnd ein fortwährend günstiger und daher auch von einer guten Verwal
tung zeugender. Von 1749—1752 wuchs derselbe auf 35024 fl. 39 kr. 3'/, D.
und hatte trotz der im I. 1786 eingetretenen Calamität im I. 1799 bereits eine
Höhe von 52.648 fl. 11 kr. 3^ D. erreicht. Eine namhafte Verminderung
trat aber durch die zufolge einer Gubernialverorduung v. I. 1791 aus dem
St. Thomas« und Deutsch-Reicheuaucr Kirchenoermügcn an andere Patronatslirchen geleisteten bedeutenden und unverziuslicheu Vorschüsse ein, so daß Ende
1791 der Vermögcnsstand auf 28.785 fl. 49 kr. 3^ D. gesunken war. Im I
1799 kamen bleibend bewilligte Congrna-Ergänzungen für Tchullehrer, 1811 das
Finanzplltent und 1848 die Grundcntlastung hinzu.

l40),.Deutsch-Ne!chcnau" (bohm. „Licbnon"), S St. südwesll. von Krumau, unweit der
Grenze von Oberosterreich. Dir dortige Pfarrkirche kommt bereit»' 1354 in den Errectionsbücheru vor. („Trojcr" s. 326.) — Die neue Pfarrkirche „im heil. Wenzel wurde !L73
erbaut und 1738 zur Delanalkirche erhoben. Dorthin ist d«5 sogenannte .bohnnsche" Ge
richt mit den vormals zu Wittinnshausen gehörigen vrtfchaflcn eiügcpfarrt.
141) „Reit erschlag", «in 1/, Stunde ostl, von Drntsch-Reichenou gelegenes Dorf. Sommer
Bd. IX. S. 2b1.
142) Die Urkunden im Krnmauer Archive.
143) Die betreffenden Urkunden im Archive zu Krnmau.

Wenn nun die uralte St, Thomaskirche'") auch aufgehört hat Wallfahrts
kirche zu sein, fo läßt sich doch keineswegs ihre förmliche Sperrung, Cassirung
oder Ersecrirung nachweisen, und die in Folge einer Generalvisitation im Jahre
1856 von oberhirtlicher Seite lebhaft angeregte Wiedererrichtung einer Seelsorgestation in Verbindung mit einer Schule in Wittingshausen findet als Wunsch
ebensowohl im obigen Umstände, als in dem tiefen Bedauern über den Zustand
des alten Gotteshauses ihre Begründung. Mit Rücksicht auf den letzteren wurde
von Seite des fürstl. Patrons diese Angelegenheit sofort in ernste Erwägung ge
zogen, vor allem Anderen die Herstellung deS Daches, zugleich aber auch die
Einleitung der Verhandlungen zur Ermöglichung des Gottesdienstes wie vor dem
Jahre 1786 angeordnet. Zur Schonung des Kirchenvermögens erbot sich auch
der Patron bei Erfüllung gewisser Voraussetzungen zur unentgeltlichen Beitragsleistung von Baumaterialien. Die Wiedererrichtung einer eigenen Seclsorgestation
und Schule auf dem St. Thomasbergc mußte aber, ganz abgesehen von anderen
erschwerenden Umständen, schon an dem sehr bedeutenden, ein Erfordernis; von
nicht weniger als 26.170 fl. 48 kr. rcpräsentirendcn Kostenpunkte von vornherein
ein ernstes Hindernis; finden. Die Nothwendigkeit der Lösung des bisherigen Ver
hältnisses zn Deutsch-Reichenau entfällt, wenn die Zusage des dortigen Dcchants,
für den Gottesdienst in der St. Thomaskirche an den Fest- und Wallfahrtstagen
wie vor 1786 sorgen zu wollen, in Erfüllung geht.
Haben wir nun gleich den Alterthumsfreunden in dem bisher aufgerollten
Bilde der Vergangenheit kein großartiges Kunst- oder archäologisches Gcmählde
zu liefern vermocht; so dürften sie doch unserer Darstellung jenen Antheil nicht
vorenthalten haben, welchen man in einer Zeit, wo häufiger denn je der Ruf
nach Wiederherstellung alter Baudenkmale oder nach Bewahrung derselben vor
gänzlichem Verfalle laut wird "5), billigerweise als vorhanden voraussetzen darf
und an welchen für Objekte zu appellircn nicht zu gewagt sein möchte, welche gewisfermaßen die Kulturwcrkstcine in einer an eben so großartiger als urthümlicher
Naturschönhcit reichen Gegend bilden, Werth, daß sich die dichterische Phantasie an
ihr begeistere und den sclbstempfundenen Zander anderen gleichfllhlenden Seelen
mittheilc, wie dies ohne Zweifel bei dem kaiserlichen Thronerben Oesterreichs bei
dessen Besuche auf dem St. Thomaöberge in jüngster Zeit der Fall ge
wesen.

144) Dieser Name mag wohl den» doch in einer alten frommen Uibcrliefernng seinen Ursprung
daben und mit Wallfahrten am St. Thomastage zusamcnbängen.
145) Insbesondere sind es die Uiberreste alter Burgen und Schlösser, welche heutzutage so oft,
an das historische Gewissen der betreffenden Kreise appelliren. Vor wenigen Jahren be
gegneten wir einem solchen Nothrufe in der „Presse," Nr. 104. 1871 im Interesse der Burg
La« an der Thaja, filr welche I, K. Markus, Adalb. Stifter'« Landsmann, seine
Stimme erhob.
14«) Am IS, Juli 1871 auf der Reise von Oberplan nach Hohenfurth.
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M i s c e l l e n.

Ausrüstung einer böhmischen Bnrg im Jahre
Es ist bereits durch „eine Episode aus der Geschichte von Petschau" von
A. Berger, welche in diesen Blättern veröffentlicht worden ist,^) bekannt ge
worden, in welcher Art schon der Ahnherr der Fürsten zu Schwarzenberg, Freiherr
Erkinger zu Schwarzenberg und von Seinshcim, zu unserem Vaterland? in Be»
Ziehungen getreten ist. In demselben Aufsatze wird «ich mehrfach der Verbindung
der Familien Schwarzenberg und Kolowrat gedacht und eine besondere
Darstellung derselben von dem verehrten Verfaßer der „Episode" in Aussicht ge»
stellt. Es mag nun diese meine Mittheilung gewissermassen den Vorläufer sol
cher Darlegung bilden und darf ich daher zum Verständnis des nachfolgenden
Actcnstückes zunächst mir bemerken, daß die nähere Verbindung der genannten Fa
milien vom Jahre 1421 datirt. Am 14. Mai dieses Jahres fand nämlich die
Verabredung einer Heirat zwischen Hermann, Sohn Herrn Erkingers von
Seinsheim zu Schwarzenberg, und Elsbet, der Tochter Herrn Friedrichs von
Kolowrat zum Licbcustein, statt, bei welcher Gelegenheit schon stipulirt wurde,
daß Herr Erkingcr oder sein Sohn zn rechter Wiederlegung des Heiratsgutcs der
Elsbet und zur Morgcngabe 2500 fl. Rheinisch auf den Nutzungen und Gütern,
welche zu den Schlößern Tocnik und Bettlern gehören, beweisen und verma
chen sollet) Diese Schlößer kamen späterhin ganz und gar als Pfandbesitz an
die Gebrüder Friedrich und Hanns von Kolowrat, Herren zum Licbcustein, und
zwar in Folge eines Vertrages, deßen Datum unbekannt ist, welchen aber Herr
Hermann zu Schwarzenberg und von Seinshcim für seinen Vater Erkinger mit
jenen abgeschloßcn hat.^") Tocnik wurde, wie aus dem nachstehenden Inventar
hervorgeht, denen von Kolowrat am 8, Juli 1430 übergeben und bei der liebergäbe verzeichnet, was an Proviant, Hausrat, Büchsen und Schießzeug von den
Schwarzenbergcrn auf der genannten Burg zurückgelaßen worden ist. Ich glaube
aber mit diesem Verzeichnisse einen nicht uninteressanten Beitrag zur Culturge»
schichte unseres Vaterlandes zu liefern.
Oitss ist 6er Ksussrats uvö AetssuAe, 6en Kerr Hermen «um l'ot^oigl:
gelassen Kar Larmssu Xolbravt, als er im 6ss skgstrstsri ist »ut" sauvä
L^il^ans tage auno ete. XXX"", unä sovil soi er aueri viäer in dem Kauss
lassen, als ciie brivs 6arübr ausweisen.

94) Mitteilungen. X. 1—21.
Sö) Orig. Perg. im fUrsll. «chwarzenberg'schen Familienarchive in Wim,
95) Abschrift in der Handschrift Nr. 147 desselben Archiv«, toi, 3d, 16. Jhdt, Derselben
Handschrift habe ich auch da« nachstehende Inventar entnommen, wo es Fol. Ka aufge
zeichnet ist. Tocnik liegt bekanntlich im ehemaligen Beranner Kreise »nd ist ein Mehrere»
Hieruber bei Sommer, Topographie, XVI. SOS und ff. zu finden.
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(?roviant unä Ksusrat.) ^
2um ersten sunt? Kalbküärige vas »Iis piers. Item «ven stein psebes, ein smerlevbs. Item 2'/^^^) sebeiben saltses. Item ein Kalbstnängs
vas vol erbis unä sin virteilijzs vas vol erbis unä 1 striob erbis. Item
«wev gute swein nnä für ^ sobok äurer visob. Item puttern für 12
gr(osvben) unä 1 Ib. (ptunä) pfetlers. Item ein gsnnoses malt? und 11
Strien Korns. Item 17 seittsn svsines ileisok. Item ärev soiss äürres
Leisen. Item 11 sveinsobunksn oäsr genannt bammen. Item vier stein saltss,
«Iis im gevelbs ligen. Item ein newen vagen und vier vageovssrt,
unä ir siugeretke,^) unä ein vssserwsgen. Item sttliobe lere vass unä
anäerr trinekgesebirr im Keler. Item ärev sebok sobinäeln, 1 würäsn
geksutlst kür 27 gros. Item svene messen vrunkesssl su äer «instsrn.
Item ein mörser, unä ein grosser Kessel, unä aväer Kleine Küebeogeretbe. Item sin ganntner sebm!äget«eugs, vlas^ballge, anvoss uncl anäsr
^ugebörunge. Item 7 aennttner pleves.
küebsen (unä sebiess«sug.)
Item äis ^ViII6snstsinKs vüebsen. Item ein stsinvüobs nintsr äer
swartssn stubsn. Item ein stsinvüebs neben äsm tburn unter äem sebirms.
Lin Kleine steinvüebs aus äem gevelbe im tburn. Item ein lanngs tbarrsssnüebs aueb ässelbst. Item ein Irovanit« vüobs aueb äaselbst. Item
oben im tburn ein tarrassvüobs aus reäern. Item ein l'rovsnits vüokssn
bev äersslben nüodsen. Item »lisr ein tkarrassnüobsen oben im tburn.
Item ein ^rovavit« banntoüebsen im tbuim. Item ein gros« «ugsavl unä
sust »Ute sevl im tburn. Item sven serbroeben banntpüebsen. Item bisniuen im tburn 11 Kantpüebsen unä mere «vu l'rovanitz! vüebsen. Item
«vev v»s mit vullver unä sust ettwivil vulvers äarbev, äas es alles ärev
vierteilige vas vol nullvers maobet. Item in «vevsn vassen svsvel, äas
vol ein virteiligs vas vol ist. Item ein Klein» Küfflsin vol gsstiktsr psevl.
Item ärev lagein, äarinn man vavmol oäer Weliseb vein Ksrauss bringet,
sein vol ptevl. Item sv?ev vss^liob vol gestikter »seil, äie «veveimerige
sein. Item ntevl in vier laäen, 6er aueb wol ein sveveimerigs vas vol
ist. Item äer vennster eins in äer wannt im gswslbs vol psevlsobeöte.
Item vlevkugeln Klein unä gros, voräerliob ans ärev sennttnsr.
Dr. M. Pangerl.

97) Die eingeklammerten Worte stehen in der Handschrift, welche Berger a. a. O. S. 9, Anm,
2S, näher beschreibt, nicht.
9S) Die Ziffern find, was zu bemerken keineswegs überfliifzig sein dürste, im Original durch
aus lateinisch geschrieben.
99) Möglich daß lsu^ereed« richtiger gelesen ist, sowie die Deutschen im südlichen Böhmen
von einem ssreekt, Koln^reeKt zc. sprechen.
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esch östliche Mittheilnngen.
Genera lversammlung.
Dieselbe wurde am 26. Juni im Saale des deutschen Kasino, der mit ge
wohnter Freundlichkeit zur Verfügung gestellt wurde, abgehalten, und war verhältnißmäßig zahlreich besucht. Den Vorsitz führte der Vicepräsident Dl. Alexander
Wiechousky, k. k. Direktor der Lehrerbildungsanstalt. Von der Vorlesung
des Jahresberichtes beschloß die Versammlung abzusehen und bestimmte, daß der
selbe sogleich in Druck gegeben und den Mitgliedern als Publikation zugesendet
werde. Das von dem Kassier des Vereins Hrn. k. l. Rechnungsrath G. Rulf
vorgetragene Budget für das VereinSjahr 1875/76 wurde in allen seinen Punkten
wie folgt genehmigt:
Für die Herausgabe der „Mittheilungen"
ft, 2500
„ Herausgabe der größeren Publikationen
" 400
„ die Bibliothek
„ 36?
„ das Antiquarium
» 200
,. das Archiv
» 200
An Gehalt des Gcschäftsleiters, zugleich betraut mit der
Führung der Bibliothek und des Archivs
" 1000
An Gehalt des Kanzellistcn
„ 720
An Zins für die Vereinslokalitätm
» 1399
Für Einrichtungsgegenstände
>! 100
Für Beheizung, Beleuchtung und Reinigung
!/ 300
Für sonstige Kanzlei- und Verwaltungsauslagen
» 900
Für Eftwordinarium
„ 200
Summa
fi. 8286
Mit Befriedigung nahm die Versammlung die Rechnungslegung für 1874/75
entgegen und uotirte sowol dem Hrn. Kassier G. R u l f , als den selbstverständlich
wiedergewälten Herren Censoren Ant. Bretschneider, Agenten, Adolf Vogl,
Kaufmann und Leopold Wolf, Kaufmann, den vollsten Dank.
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Die Ausschußwahl ergab folgendes Resultat:
Stimmen
Herr Edmund GrafH artig, Erc^ k. k. Geheimrath, Kämmerer, Mitglied
des Herrenhauses des ReichsratheS
353
„ ?tul. Dr. G. B i e r m a n n , Direktor des k. k. deutschen Gymnasium
Kleinseite
353
„
Dr. Gust. C. Laube, Professor am k. k. deutschen polytech.
Institut
352
„ Friedr. Lauset er, k. k. Ober-LandeSgerichts^Rath
353
„ Dr. Ernst Martin, Professor an der k. k. Universität
353
,. ?. Maurus Pfannerer, ?K. Dr., k. k. Landesschulinspektor und
Landtagsabgeordneter
353
„ M. Pfeiffer, General.Jnspektor der Buschtchrader Eisenbahn
351
, Gustav Ruls, Pens. k. k. StaatSbuchhaltungs.Rechnungs°Rath
352
„ ^VOr. Edmund Schcbek, kais. Rath, Handelskammer- Sekretär
353
., Fr. Theumer, k. k. Ober-Landesgerichts°Rath
353
„ 3UOr. Jos. U l b r i ch , k. k. Konzipist bei der Finanz.Prokuratur
353
„ K. Edler von W ersin, kais. Rath, Professor und em. Rektor
352
„ Nlvr. Albert Werunski, LandeS.Advokat
353
„ ?KiI. vr. Alex. Wiechovsky. Direktor der k. k. deutschen Lehrerbildungs.Anstalt
352
„ ^Hvr. Friedr. Ritter von Wiener, Landcs-Adnokat, Präsident der
Advokatenkammer, Landtagsabgeordneter
353
Den Vercinsstatuten entsprechend, konstituirte sich der neugewählte Ausschuß
in seiner ersten Sitzung, welche am 30. Juni l. I. abgehalten wurde, und wählte
mit Stimmeneinhclligkeit folgende Vereinöfunctionäre :
Se. Exccllenz Hrn. Grafen Edmund H artig zum Präsidenten.
Herrn Or Alex. Wiechovsky, k. k. Direktor zum Bice-Präsidcnten.
., k. k. Rcchnungsrath Gustav R u l f zum Kassier.
„ I)r. Gust. C. Laube, k. k. Professor zum prov. Gcschäftslcitcr.
Die Redaktion der „Mittheilungen" verblieb den bewährten Händen Dr. Ludw.
Schlesingers, Oberrealschuldirektors in Leitmeritz, die der „literarischer Bei
lage" wurde wieder dem Herrn k. k. Prof. Dr. Gust. C. Laube zugewiesen.

An die Herren Vertreter und Mitglieder des Vereines
ergeht vom Unterzeichneten die höfliche Bitte ihn im Interesse der Wissen
schaft in folgenden zwei Richtungen zu unterstützen:
6
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1. Der Unterzeichnete hat es übel Aufforderung des Vorstandes der deut
schen anthropologischen Gesellschaft übernommen in die von die
ser Gesellschaft herausgegebene Karte die bekannt gewordenen vorhistorischen
Ansiedelungen einzutragen. 'Um diese Arbeit möglichst vollständig durch
führen zu tonnen, erbittet er sich von Allen, welche jemals Funde v. Urnen,
Gräbern, Stein- oder Bronzegeräthschaften «, in Böhmen ge
macht haben, oder von solchen aus verläßlicher Quelle hörten, die Bekannt
gabe derselben, so wie die Beschaffenheit (worin er bestand), Zeit und Umstände
(unter welchen er gemacht wurde) des Fundes, eventuell Zusendung des Fundes
selbst für das Antiquarium des Vereines.
2. Bei der großen Bedeutung, welche die genaue Beobachtung und Verzeich
nung der Grdbeben für die Erklärung der Gestaltung der Erdoberfläche von
Tag zu Tag gewinnen, werden die Mitglieder des Vereines gleichfalls höflichst
ersucht ihre diesfälligen Erfahrungen über diese Erscheinung, mögen sie dieselbe
selbst erlebt haben, oder aus alten Denkbüchcrn und Chroniken erhalten haben,
unter möglichst genauer Angabe der Zeit und der begleitenden Erscheinungen,
eventuell unter Angabe der urkundlichen Quelle der Geschäftsführung des Ver
eins miltheilen,
Prof. Dr. Gustav C. Laube,

In der Sitzung des Ausschusses am 23, uud 30. Juni 1875 wurden z u
Vertretern des Vereines ernannt:
für Iglau:
Herr Dr. Langhans Victor, t. k. Gymn.-Professor.
„ Steinschönau:
„ Ernst Josef, Schuldirektor.
» Tachau:
„ Ewoboda Heiur., t. k. Postmeister, Apotheker
und Bürgermeister.

Nachtrag zum Mitgliederuerzeichniffe.
Geschlossen <nn 30, August 187»,
Ordentliche

Mitglieder:

Herr Nard«chzi Franz, Professor an der 1. deutschen Oberrealschule in Prag.
„ Gberhardt Franz Wilh., Lehrer in Werl«berg.

Herr
„
„
,
,
„
«
„
„
„
«
,.
„
„
„
„
,,
„
„
„
„
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Eisenberg Louis, HandklsakademiKr in Prag.
Franko» George M., FabrikSbuchhalter iu Teplitz.
Günther Friedrich, Fabrikant in Steinschönau.
?. Gäntner Josef, Religions-Profefsor am Real- und Sbergynniasium m Brüx.
Grund Bincenz, Supplent am Realgymnasium in Älbogen.
Horn Franz, Glasmaler in Steinfchönau.
Jeschek Franz, Briiuermeister in Braunau.
«eller Wilhelm, Gastwirth in Brüx.
Kolb Alois Josef, Privatier in Lobositz.
LanghanS Victor, vi-,, k. k. Eymn.-Professor in Jglan.
Laube Franz, Modelleur, Leiter der Fachzeichnen- und Modelleurfchnle in Teplitz.
Liebisch Robert, ^. U, vr., Advokaturs-Eonzipient in Rumburg.
Palme Elia«, Lusterfabrikant in Steinschönau,
Palme Eduard, Buchhalter in Steinfchönau.
Pohl Theodor, stiidt. Oberförster in Joachimsthal
Rüge S., Dr., Profeffor am k. söchs, Polytechnikum in Dresden.
Schwarz Adolf, Dampfmühlbesitzer in Teplitz,
Weidlich Fr. Jgn., Fabrikant in Steinfchönau.
Weinert Karl, k. k, Bezirks-GcrichtS-Adjunkt in JoachimSthal,
Wenisch Eduard, Biirgerschullehrer i» Joachimsthal,
Zahn Wilhelm, Fabrikant in Steinschönau,

Vom 19. Mai bis 30. August 1875 sind dem Vereine folgende Sterbe
fälle unter den ?.
Herren Mitgliedern bekannt geworden, und zwar:
Ordentliche

Mitglieder,

Herr Govpold von Lobsdorf Hcinrich, Schriftsteller, Sifenbahn-Offizial in Prag.
(1- IS.Juli 187S.)
„ Hielte August, Bleicher in Schönlinde.
„ Iansche Anton, ?KiI. OsnS., Erzieher in Weboschan,
„ Leonhardi, Hcrrmann Freiherr von, ?K. vr,, k. k, Univ -Professor in Prag,
(f LI. Augull lS7S,>
Liebisch Johann, ^. v, vr., LandeS-Advokat in Rumburg. ,1- 1. Mai 1875.)
„ Reuhäuser Anton, Oberlehrer in Machendorf.
„ Perlik Anton, Kaufmann in Bodenbach,
„ Pilz Gnft., kaif. Rath, .«aufmann zc. in Prag, (f S, August IS7S.)
„ Tchöber Anton, Keller-Verwalter in Kleintschernosek.
« Thiel Josef, Wirthschafttbesitzer in Kratzau.
.. Weiskopf H., «sck. ck (Z>,ir. vr. in Morchenstern. (-s- 7. Mai 1S7S.)
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Das wohl getroffene Porträt Carl Renners
ist als Photographie in Quart bci Langer K Pommerrenig erschienen, und steht
den ?.
Vereinsmitgliedern zu dem Preise von 1 fl. und 15 kr. für Emballage
gegen Baareinsendung oder Nachnahme durch den Geschäftsleiter zur Verfügung,

DerA u s schu ß hat bcschloßen, eine groß e re An zahldcrvomBereinegedrucktenAbhandlungenzurVertheilungan deutsche Lehranstalten
zubringen. ES werden hiemit die Herren Bibliotheksvorstande, welche auf eine Be
theilung reflektiren, aufgefordert, sich diesfalls an die Geschäftsleitung zu wenden,
und zugleich einen Betrag von 40 kr. zur Deckung der Spesen beizuschliefzcn.

In Rücksicht auf das eben begonnene neue Vereinsjahr
erlauben wir uns die Bitte, alle Rückstände und Reste
gütigst ehebaldigst einzukassiren und an die Geschäftsleitnng gelangen zu lassen.

Druck der ActienHcsellschaft Bohcmia in Prag, Sclbstverlag

MMHeilungen des Vereines
für

Geschichte der Deutschen in Böhmen.
Rcdigirt »ou

,
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vr. Ludwig Schlesinger.
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Vierzehnler Jahrgang.
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Zweites Heft.

Pas böhmische Weitra- Gebiet,
seine Gernillnisirung und seine weiteren Geschicke

ViuM) ^lrökl.

, . /

Wie sich an Böhmen als Nebenlandschaften im Nordwesten das deutsche Eger»
land, im Osten die Grafschaft Glatz, im Norden die Lausitz jene wie diese früh
germanisirt, lagerten, so schloß sich im Südosten das W ei trage biet an, ein
finnische«» Land, dann deutsch geworden, demnächst von Böhmen an Österreich
gelangt, eine Landschaft, deren Geschichte noch wenig bekannt ist. Die Grenze
Böhmens war in ältester Zeit auch nach den Südlanden, dem fpätern Oesternch
hin naturgemäß das Zwischengedirgc ; Böhmen reichte auch in den frühesten Zei<
ten südlich nicht bis zur Donau herab, und Oesterreich als deutsche Hunnia reichte
schon zu Carls des Großen Zeit nordwärts bis an die Gebirge. Mein die eigent
liche Grenzlinie im Waldgebirge zwischen beiden Landen war wenig sicher. Diese
Gebirgsgegend, nicht schroff und schmal, sondern weit ausgedehnt, ei» breiter
Strich von Bergen mit ihren Ausläufern und Thälern, ganz bewaldet, gehörte
zu Böhmen, lange Zeit wenig urbar und dünn bevölkert; die Abhänge bildeten
die im Einzelnen sehr unbestimmte Südgrenze; das Flachland bis zur Do
nau war ursprünglich wenigstens slavisch und undeutsch, zum Theil mährisch, zum
Theil hunnisch^magyarisch. Die östlich von der durch Böhmen nordwärts abflie
ßenden Moldau, nordwestlich deö Manhardsbergs gelegene Gegend (die „Waldm»rl", der Norowalbdistrilt) nördlich vom Kampsiusse (Zwettcl, Krumau, Hörn,
Eggenburg und so weiter ostwärts) gehörte zu Böhmen.
Diefer Manhardsbergs- und Waldmark-Gcgend, und zwar ihrem westli»
cherenTheile zugehörig war Weitra. — Das slavische Böhmen war durch Waf
fengewalt 805 und 806 von Carl d. Gr. unterworfen und vom deutschen Reiche
abhängig mit Tributzahlung gemacht worden; daran schlössen sich stete Käniftfe,
7
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um die Abhängigkeit zu lockern und zu lösen; nach der Theilung des deutschen
Reiches unter Ludwigs des Frömmlers Söhnen gelangten die deutschen Reichs»
lande nebst den sllzoischcn Dependenzen Böhmen und Mähren »u Ludwig deu
Deutschen. Tlnter ihm wird zuerst Weitra kündbar. Von den vielen
damaligen böhmischen Theilfürsten ließen sich 14 in RegenSburg 845 taufen und
schlössen sich fest an den deutschen Herrscher, voraussichtlich und naturgemäß solche,
deren Gebiete in Westen, Südwesten, Süden Böhmens lagen ; jedenfalls war
unter ihnen der Herrscher des Wcitragebietes, welches bald darauf im
Zusammenhange mit jenem Vorgänge und von Deutschland abhängig kund wird.
Die getauften Fürsten fanden anscheinend bei der Bekehrung ihrer Unterthanen
Widerstand und Empörung; Einzelne flüchteten zu Ludwig, der ihre Wiedereinsezzung betrieb, während sich die Böhmen mit Mähren verbanden, was zur Passauer
Diücese gerechnet wurde, aber von der deutschen Herrschaft abgefallen war, und
sich zu einem größeren Reiche consolidirte. Ludwig zog zuerst gegen Mähren, was
-?l- 846 unterwarf, dort den Raftic (Ratislaw) zum Herzog einfetzte und durch
Böhmen (vielleicht durch das Weitragebiet) nach der bayerischen Douaugegend
(Regensburg) nicht ohne große Verluste zurückzog. Auch ferner verblieb Mahren
wie Böhmen auflehnend. Wiederholte Unterwerfungszüge der Deutschen waren
nicht immer glücklich. — In de« verstorbenen Äühmenfürsten Witraz Stadt
und Bezirk (altböhmisch Witoraz d. i. Witrads-burg, Vitoras, Wilhra, Weitrau,
Weitrach, Weitra), welcher letztere sich anscheinend ziemlich weit ostwärts
in da« jetzige nördliche Oestcrreich hinein erstreckte, wo zwischen Eggenburg und
Hardck der Flecken Weitrafcld liegt, hatte in einem Bruderkriege seiner Sühne
Slavitah (Sklajutag) feinen Bruder vertrieben (der zum Sorbenfürsten Cestibor flüchtete) und übte schon seit Jahren allein die Herrschaft, dabei sich bald
gegen Deutschland anflchneud und schon lange Zeit unbotmäßig. Da sendete end
lich 85? K. Ludwig den Bischof Otgar (Oltotai) von Eichstcidt nebst dem Pfalz
graf Hrudolt und Markgraf Ernst dem Jüngern gegen ihn, welche Weitra bela
gerten, eroberten, und es, während Slavitah zu dem auch aufrührerischen MährenHerzog Rastiz flüchtete, seinem verbliebenen und nun von Cestibor zurückkehren»
den Bruder übergaben, der sodann dem K. Ludwig huldigte. Das Land blieb
aber politisch immer ein Theil Böhmens, auch ohne Spur deutscher Colonisirung ;
und es verschwindet dann wieder für 300 Jahre in völligem Dunkel.
Rastiz machte noch wiederholte deutsche Kricgszüge gegen Mähren nöthig,
bis er 870 gefangen und beseitigt, und zwei Markgrafen Ocstcrreichs als
Statthalter über Mähren gesetzt wurden, wo aber bald sein Neff« Swantopult ein
wenig abhängiges Reich stiftete. Auch Böhmen, obgleich 872 von K. Ludwig
niedergedrückt, schloß sich in seinen Thcilfürsten gleichfalls bald an Swantopult, nach
dessen Tode aber die böhmischen Theilfürsten sich wieder 895 zu Regensburg dem
deutschen Könige Arnulf unterwarfen. Weitra, obschou nicht mehr ausdrücklich er
wähnt, unterlag demselben Wechsel. — Bei Erlöschen der Karolinger mit Ludwig
dem Kinde erfolgte in Böhmen die immer festere Grüuoung eine« Einheitsstaates
unter Absorbirung der einzelnen Stammesfürsten durch die Herrscher der tschechi
schen Landschaft um Prag, was unter Herzog Boleslaw I. (936-67) vollendet
wurde; die Theilfürsten unterdrückt, zum Theil erloschen, sahen die Herzogt als
Erben ihrer Stellung eintreten, und Weitra, in das allgemeine böhmische Her
zogtum übergegangen, schwindet für lange. Erst von anderer Seite, vom Süden
her wurde es später wieder zum Leben erweckt. Es geschah dies durch ein Edelgeschlecht, dessen Entwicklung in seine» kulturhistorischen Aufgaben von hohem In
teresse ist.
» 5 »
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An den südlichen Abhängen der Manhardßbcrc,- und Wald-Mark im Flach«
lande hatten schon die Grenzgrafen Wilhelm und Engclschalt im 9, Jahrhundert
die Mührer »ach der Thaya zurückgedrängt bis sie 871 gegen Swantopult ihren
Tod fanden. Ebenso wurden im Donauthale selbst unter Kaiser Otto I. (936—973)
die Magyaren stromabwärts östlich zurückgedrängt. In beiden Landstrichen bewirlten unter Kaiser Otto III. der erste Markgraf Leopold I. der Er»
lauchte von Baden bcrg (Sohn von Graf Albcit von Babenberg-Amerthal
oder Amberg) seit 984 die deutsche Eolonisirung. Er besaß das Land „nnter der
Enns" bis elwa Pöchlarn als „Bayerische Ostmark" (Kaiser Otto III braucht
zuerst urkundlich 996 die Bezeichnung Osterichi), während das Land „ob der Enns"
von Passau über Linz die Donau abwärts bis Enns und Steher noch zu Bay
ern gehörte. Er drang über Pöchlarn vor und eroberte 984 die ungarische
Grenzvefte Moll an der Donau, welche seine und seiner Söhne Residenz und
Vegravnißstätte wurde; er trieb dann die Ungarn über den sumpfigen Trafen,
einen südlichen Nebenfluß der Donau (unterhalb Krems mündend) bis hinter Tuln
zum Kaltnberge vor Wien und am nördlichen Donanufer schon bis gegen die
Marchhin997— Sein Sohn Al brecht I. der Siegreiche (1018—56) erkämpfte
demnächst 1043 von den Ungarn noch den Zuwachs bis zum Leithafluße, worauf
die eroberte ungarische Beste Hamburg au der Donau stark befestiget wurde, die
Stätte jahrhundcrtlangcr Kämpfe gegen Ungarn. Schon dieser siegreiche Mark
graf hatte aber den kriegerischen Ungarn gegenüber einen harten Stand, und jetzt
tritt ein cigenthümlichcr und entscheidender Umstand hervor. — Sein Bruder
Poppo, Erzbischof vo« Trier (1017—104?) hatte sich nur mit Müh« durch Un
terstützung Bllbcndcrgischcr Hausmacht und des Kaisers Heinrich II. selbst gegen
des Letztern Schwager Albevo im Erzbisthum Trier befestigen können, hatte dies
inzwischen aber erreicht. Ihn ließ nuu der Markgraf 1043 (unter Kaiser Heinrich III)
durch seinen Sohn Leopold um deutsche Hilfsmannschaft bitten, die er auch er
hielt. Der Erzbischof schickte ihm in Erwiederung der früher empfangenen Hilfe
erlesenes Kriegsooll, voraussichtlich wieder einen Thcil der erhaltenen Babenberzischen Hausmacht zurückgebend, und neue anschließende Elemente des Mosel»Lan<
des, unter dem ihm selbst nahe verwandten Azzo als ritterlichem, kriegserfahrerem, berühmtem Feldobersten (ouFn»tuiu carigziuium nodileiu, äivitein et pr«eo!»rllm); er war angeblich auch mit dem Hause Este verwandt, wenn dies nicht
eine bloße spätere Herleitnnq von seinem eigenen Namen Azzo ist. Die Babcnberger Verwandtschaft, Verschwägerung (Cognatschaft, nicht Agnatschaft) den«
tet jedenfalls auf die ostfrünlisch bayerischen Marlengegenden um Bamberg, Nmerdlll oder auf die neuen erworbenen um Passau, Linz :c. als Heimath Azzo's und
dieser Babenbergischen Housmacht. Auch 40 Jahre später, unter Kaiser Hein
rich IV., soll Albrechts Enkel, der bedrängte Markgraf Leopold III,, nach seiner
größer« Niederlage bei Maurberg (Mailberg) 1082, als der Trier Erzbischof, der
Babenberger Poppo nicht mehr lebte, ans dem Trierer Mosellande Hilfe erbeten
und erhalten haben. — Eine Hinkunft ritterlicher Kriegsmannen aus der Westfränkischen Mofelgcgend Triers neben den, den ostfrünlischcn und Fichtelgebirgsgegenden (Schwcinfurt, Bamberg, Amberg) zugehörigen ritterlichen Mannen der
Vabenbergischen Hausmacht »ach Oesterreich hin zur Sicherstelluug der deutschen
Trenzlande gegen die östlichen wie nördlichen Feinde (Ungarn, Mähren, Böhmen)
erscheint somit beglaubigt. Durch beide Elemente wurde die Germanisirung hier
gelillftigct, und dies wnrde dann auch für dasWeitragebiet entscheidend. Es ist
von hohem Interesse, das lullurhistorische Vorschreiten von Azzo's Geschlecht, an
welches sich diese Entwicklung knüpft, zu verfolgen.
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desgcnossen sein konnte. Dies große Besitzthum erstreckte sich nordwestlich gegen
Böhmens Südspitze hin bis gegen Weitra, das böhmische Weitragebiet
verfiel von nun an germanischer Berührung und allmälig der Germanisirung ;
die Culturanfgabe Azzo's und feines Geschlechts im Donaulande war gelöst, sie
wurde nun tranSlocirt; LeopoldSlll.S.LevpoldlV.derHeilige (1096—1137)
konnte schon die markgräfische Residenz von Wölk flußabwärts 1101 auf den
Leopoldberg vor Wien, die Gruft nach Kloster Nenburg verlegen, wo er als der Erste
des Geschlechtes seine Ruhestätte fand (Kaiser Heinrichs IV. Schwiegersohn, der
zweite Gemahl der Stauffischen Agnes, der Mutter des späteren ersten Stauffen»
Kaisers Conrad III). Erst zur Zeit seines Ausgangs tritt Azzoö Geschlecht nach
40jährigem Schweigen wieder hervor in seineu 3 Söhnen Ans Helm, Nizzo und
Alberol., deren Letzterer der Stammvater des spütern ganzen Geschlechts. Etwa
1130 wurde nahe bei Weitra, nur etwa 4 Meilen südöstlich, an dem in den
Kampfluß sich ergießenden Zwettelflusze auf einer Höhe die in einigen Trümmern
noch erkennbare Burg Zw eitel und zwar als Hauptburg des Geschlechts an
gelegt, und 1136 die Pfarrkirche und der Ort Zwettel im Thale gegründet
(Svietlo, «schön", «I»r» vallis, olair v»ux, Schönthal, Lichteuthal), schon 1138
erfolgte durch Nizzos Sohn Hadmar auch die Stiftung des nahen Kloster« Zwettel. Die Familie bewies eine besondere Vorliebe für diese Gegend; die Burg
wurde zu ihrer Hauptburg, auf der eine förmliche Hofhaltung geführt wurde.
Mit der Colonisation dieser Gegend hängt es auch zusammen, daß man hier
zwischku Zwettel und Weitra 3 an den östlichlentferntcren Manhardsberg erinnernde Ort»
schuften Groß» und Klein-ManhardS uud Manhardsschlag findet. Erfolgte damals auch
noch nicht die wirkliche Erwerbung desWeitragebteteS, so ist doch wahrscheinlich,
daß dennoch schon in dieses hinein damals oder bald darauf deutsche Colonisirung
von Südeu her bewirkt wurde, wenn nicht von Azzo's Nachkommen direkt und
allein, so doch nnter Stützung auf ihre Stellung auch durch andere edle Fami
lien ; in solcher Germanisirnug lag dann Anlaß und Erleichterung für einendem»
nächstigen Erwerb auch des ganzen Weitragebietes durch Azzo's späteres Geschlecht.
Von seinen Söhnen hatte der kinderlose älteste Anselm sein väterliches
Erbgut Krumau am Kampfluße zu einem Kloster gewidmet 1140. Der zweite
Nizzo, auch andächtig und fromm, hinterließ 2 Söhne, Pilgrin, als Pfarrer
zu Zwettel, und Hadmar I. von Chuoffarn, der, gleichfalls kinderlos, nach der
Rückkehr vom ersten Kreuzzuge große Besitzungen der heiligen Kirche zuwies und,
1138 das Bernhardiner-Cisterzienscrkloster Zwettel nach der Ordensregel Bern»
hards von Clairvaux stiftete, das Kloster mit dem Abte uud 12 Mönchen besetzte,
und ihm elf ringsum liegende Güter und Ortschaften schenkte, zu denen auch das
vorerwähnte Besitzlhum Krumau gelangte, so feindlich gesinnt dieser Klosterstif
tung auch des Stifters eigener weltgeistlicher Bruder, der Ortöpfarrer von
Zwettel, war. Hadmar wurde 1158 im Benediktinerstifte Göttweih nahe bei
Choufsarn an der Donau, gegenüber von KremS und Gabelsburg bestattet. —
Az z o'S d r i t t e r S o h n und S t a m m h alt e r : A l b e r o I., Erbmarschall und Crbschenk von Oesterreich, hinterließ 3 Söhne: Leuthold l. (vou dem weiblicher Seit«
die Lichtensteine stammen), Rapoto I., Herzoglicher CapitaneuS zu Burg Möd«
ling und Vater Napotos II. (an welchen Namen zweier Generationen das noch
erhaltene colossale Felsenschloß Rapotenstein südwestlich von Zwettel erinnert),
und Albero II. der Stammhalter, gleichfalls Erbmarschall und Erb
schenk. Er ist es, welcher zu Azjmanstein bei Eggenburg die nene Burg Kuen»
ring etwa .140—S0 erbaute, veranlaßt vielleicht durch die großen Güter- Ent
äußerungen des Geschlechts bei Zwettel. Er legte derselben, als er sich dort
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mit glänzender Gefolgschaft versammelte, in der kühne Ritter zu Roß im Kreise
hielten, den Nomen Kuehn-Ring («irculus suciaoiuill) bei. Mehr als diese Sage
empfiehlt sich die Herleitung von dem altdeutschen „Kunne" (vogvati«, «ens, Ge
schlecht) und „Ringh" (loous sepws, „Platz"), so daß der Name „Geschlechts,
stötte" bedeutet; das ganze Geschlecht trägt fortan vorzugsweise diese Bezeich
nung. Nur wenig Mauerreste zeigt heute diese Burg *) auf dem Berge, wo
jetzt die aus der ehemaligen kleinen Burgkapelle erwachsene kleine Pfarrkirche mit
hohem schindelgedeckten Thurme steht und auf das Dörfchen Kuenring, freundlich
zwischen Höhe» in einem mit Eichenwuchs besetzten Hügellande gelegen, hinab
schaut. Wahrend auch die einst stolze Residenzburg Zwettel bis auf wenig Trüm»
mer verschwunden ist und das ganze Geschlecht erlosch, erhebt sich die Klosterstif
tung noch heute in reicher großartiger Pracht.
Es war dies die Zeit der Markgrafen L e o p o l d V. d e s ff re i g e b i g« n (IM
bis 41), welcher dasHerzogthum Bayern erwarb, und H e i n r,i chll. „I a so m i r g o t t"
(1141 — 71), der dasselbe 1156 wieder abtrat, dabei aber die bayerische Grenz
mark „ob der Enns" (von Passau über Linz bis EnnS und Stcyer) zu seiner
Markgrafschaft zugeschlagen, uud dieselbe zum Herzogthume durch Kaiser Bar
barossa erhoben erhielt, auch in Wien den Stephansdom und die neue Burg
gründete, in welche er seine Residenz verlegte. — In Böhmen herrschten damals
als Herzoge die Brüder Wladislaw I. (1110—25) u. SobicSlao I (1125—40)
über ein unruhiges, von Parteiungen zerrissenes Land; der Letztere als Anhän
ger des kaiserlichen Hohenstaufen Conrads III., zugleich Schwiegervater des Mark
grafen Leopolds V; dann de« Elfteren Sohn Wladislaw II. (1140—73), Ge
mahl des Kaisers Stiefschwester Gertrud, wirklicher Schwester obengenannter bei
der österreichischen Herrscher Leopold V. und Heinrich II. Diese doppelte Verfchwägerung der böhmischen und österreichischen Fürsten gereichte zur Stärkung
guter freundnachbarlicher Beziehung beider Länder.
Zu dieser Zeit tritt im böhmischen Weitragebiete zuerst ein von den
Kuenringen verschiedenes edles Geschlecht hervor, welche« sich nach
dem den Kuenringen noch nicht gehörige» Wcitra benennt, in freundschaftlicher
Berührung mit andern edlen deutschen Geschlechtern. Diese unterstützend und in
deutscher Gegend erscheinend läßt es sich dadurch als deutsch österreichische«
Stamms erkennen. Conrad de Weitrah (derzu Azzo'S bekannten Enkeln und
Urenkeln nicht gehört) ist 1150 Zeuge in einem Stiftsbriefe des Heinrich von
Domechcnstein für das Kloster Garsten bei Steycr (am Zusammenfluße der Steher
n, EnnS, nahe südlich vou EnnS und Linz, im österr- Lande ob der EnnS). Es
saß also damals bereits ein deutsches Edclgeschlecht in dem alten erloschenen einst
maligen Theilfurstenthuine Weitra (verschieden, wie wir sehen werden, von dem
späteren Neu -Weitra) —, in Alt- Weitra unter herzoglich böhmischer Hoheit,
selbstständig, wenn auch vielleicht nicht aus der Gefolgschaft, so doch wohlan ihrer
Hand dorthin germanisirend vorgedrungen, und bei dem späteren Lehenöübcrgange
des Weitragebiets von Böhmen an die deutschen Kuenringe (35 Jahre später
1185) um so leichter mit an diese wieder übergehend. Die Dormo! und DoollLsUi,
Ritteru-Jungherrn, de Weitrau od er Weitrachwerden später auch unter den

*) Die Burg Kuenring wurde l461 durch den Raubritter Johann v. GoetzeSdorf, einen GeNossen de» berüchtigten Frohnaiicr, zerstört, dann wieder hergestellt und mit Taufend vertrie:
denen Böhmen und Ungarn besetzt, mouiichft vou dort aus da« Land weithin verwüstet
wurde. Sic zerfiel doun.
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von Azzo (männlich oder weiblich) „abstammenden" Familien mit aufgeführt, denn
es galt als Ruhm und besonderen Glanz, wenigstens weiblicher Seit« zu Azzo
zu gehören. Eine BerschwSgcrung weiblicher Seits, so daß eine unbekannte, als
uuwefentlich übergangene Kuenringsche Tochter der I. oder II. Generation mit
Conrad von Weitra, Vater oder Sohn, vermählt gewesen, würde für die dies«
Verfchwügerung nachfolgenden Generation eine weibliche Abstammung ermöglichen.
Namen überhaupt waren damals noch nicht firirt, sondern wechselnd und in Fuß,
oft bei Zweigen desselben Stammes verschieden, ebenso wie die Wappen. Jeden
falls waren es keine männlichen Kuenringe, die unmöglich blos und unter Ver
schweigen ihres eigentlichen Namens mm von Weitra benannt werden konnten, da
sie erst 1185 dieses erwarben, und unter Azzo's' Nachkommen keiu Conrad eristirt.
— ES handelt sich hier übrigens nm daS älteste nnd einzige Adelsgeschlecht
von Writra, neben welchem nirgend mehr ein zweites erhellt. — Albero II.
gründete auch die Pfarrkirche zu Schweigers (Markt zwischen Zwettel «. Weitra)
1160 und Zittersdorf (bei Drosendorf), wurde der 2. Stifter des von seinem Better
gestifteten Klosters Zwettel, dem er noch mehrere Güter »nd Ortschaften schenkt^
erlebte noch einen zweijährigen Grenzkrieg zwischen dem neuen böhmische» Her»
zöge S o b i e s l a w II. (Sohn des S. 1, 1173—78) in Oesterreich über einen
Walddistrikt, — vielleicht in der Gegend von Weitra und Waidhofen, wo kein
Grenzfluß wie die Thaya war, — wobei Oesterreich durch die Böhmen bis zur
Donau und March zur Einöde gemacht^ 117S Rhoetz erobert und 1176 Zwettel
eingeäschert wurde. Er starb hochbejahrt 1182, wurde im Kloster Zwettel bestat«
tet, und hinterließ nur einen Sohn: —
Hadamar II. Stammhalter, Erbmarschall und Erbschenk, der für den wei»
festen und mächtigsten seines Geschlechts gilt. — In Oesterreich herrschte damals
Herzog Heinrichs H. Sohn Leopold VI. der „Tugendreiche" (1177—94), der
später den Zwist mit Richard Löwenherz hatte, Eteyermarl erwarb, und das neue
Landeswappen annahm — In Böhme» herrschte WladiSlawS II. Sohn Friedrich
(1178 — 89), dessen Schwester mit Leopolds jüngerem Bruder vermählt war;
seine Bevorzugung der Deutschen führte 1185 zur Auflehnung der böhmischen
Großen in feiner Abwesenheit und Aufstellung eines Gegenherzogs; — mit der
perfSnlich nachgesuchten Hilfe Leopolds gelang es ihnt, die in Prag von den Auf»
ständischen und den Mährern belagerte Gcmalin zu entsetzen ünd deS Aufstandes
Herr zu werden, ein Theil der österreichischen Hilfstruppen blieb nach Rückkehr
des größeren Theilö noch einige Zeit zu sein» Unterstützung in Böhmen zurück.
Damals 1185 war es, vielleicht oeranlaßt durch diese Ereig«
nisse, daß Herzog Friedrich von Böhmen den mächtigsten Herrn
des südöstlich anstoßenden österreichischen Landstrichs Hadamar
von Kuenring mit dem wichtigen Weitragebiete belieh: partsm
terrks nogtrse, ^,ustria« achjacs»tsra, WitKr» vicleliost. Obgleich wie vor
unter böhmischer Hoheit stehend, wurde das Weitragebiet doch nun
losgelöst vvn der Böhmischen Landesgeschichte und mit derjenigen Oesterreichs,
mit den Schicksalen des dynastischen Geschlechts der Kuenringe fortan enge verknüpft.
Hamadar gab der noch immer wenig bebauten waldigen Berggegend Cultur,
stiftete und baute in diesem Nordwalddistrikte Kirchen, Ortschaften und Burgen ;
so die Kirche Schönau (bei Weitra), die Burg Hadmarstein (1319 schon zerstört),
das Dorf Harmanstein, und namentlich d i e K i r ch e z u (A l t-) W e i t r a, wo auf dem
benachbarten Höhenzuge die Burg des dortigen Eoelgeschlechtö stand, a» welche
noch heute die Erinnerung erhalten ist. Die Kirche, jetzt ein Annex der benach»
barten Kirche „Unser Frau im Sand", aus großen viereckigen Werkstücken roh
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aufgeführt, ohne Thurm, rundbogig, ein Schiff nebst kleiner Absis, bietet keinerlei
Denkmäler mehr. In der Nähe derselben und der Burghöhe mahnt ein Bauer«
hofKuenringShof an d»S vergangene mächtige Geschlecht, — Der Kuenrings baute
sich eine Stunde weiter südwestlich an dem nach Böhmen abfließenden Lainsitzfiuße auf einem isolirten Berge eine große Beste, welche von großer Wichtigkeit
wurde, und um welche sich ein großer Marktflecken bildete und die Burghohe hin
aufzog, — bie jetzige Stadt (Neu-) W eitra. Seitdem verschwindet Alt-Weitra
aus der Geschichte gänzlich, verdeckt durch das neue Weitra, und ist nur noch als
Dorf vorhanden; das Geschlecht der Edlen von Weitra muß mit seinem Besitz«
thum auch unter die dynastische Kuenringen gediehen sein, die in ihrer neuen
Stadtanlage die Pfarrkirche St. Peter gründeten, ein jetzt spitzboglgeS Schiff mit
zwei niedrigen Seitenschiffen, von diesen jederseits durch 2 ganz niedere rohe vier
eckige Pfeiler geschieden, und einem ganz niedrigen Chorthcilc, nebst niedrigem
viereckigem Thurme, — auch sie ohne jede Denkmäler alter Zeit, ursprünglich
jedenfalls eine flachgedeckt gewesene Pfeiler-Basilika und spätgothisch verändert.
Hadamar hatte auch sein Bergschloß Dürriistei» an der Donau stark befestigt
und erhielt vom Herzog Leopold den auf der Rückkehr von Palästina in Erdberg
bei Wien erkannten und gefangenen K. Richard Löweicherz !192 zu dortiger
Hllfthaltung, bis dieser an den Hohenstauffen Kaiser Heinrich VI. nach Trifels
in der Rheinpfalz ausgeliefert wurde. Hadamar bewies dem Kloster Zwettel nicht
mindere Fürsorge als seine Vorfahren, baute dort allmälig ein Spital, Fremde«'
Haus, die Abteiwohnung und 3 Seiten des noch vorhandenen herrlichen Kreuz«
ganges (1204) und fnhr mit großen Schenkungen in der Umgegend, auch in dem
neuen Weitragebiete und im entfernten Donaulande fort; so verlieh er dem Klo<
fter 1201 Besitzungen zu Weitra und 1208, wo er schon zu Weitra wohnte, ein
Lehn-Gut zu Alt-Weitra <Mo. Weitr» Novbr. 1208). Sein Gebiet erstreckte
sich über die ganzen Nordwald- und Böhmerwaldstriche bis ans Marchfcld hinan,
und an die Donau herab: Weitra, Gemünd, Lüttfchau, Zwettel, Rapotenstein,
Schweigers, Hadmarstein, Ottenschlag, Eggenbuig, Kuenring; im Donauland«
Thierstein (Dünnstem) mit dem ganzen Wachaulhale, Aggstein, Aggswalb, Spitz,
Gräbern, WaldprechtSdorf, Zistersdorf, Hhrutt (Diirrnchrut) ; im Lande ob der
Enns: Steyrel, Windet, Seyssenel bei Linz; viele Güter im Marchfelbe. Er
hatte Riller und Edle zu LehenstrLgcrn und Ministerialen, die in seiner Gerichtsbarleit und Botmäßigkeit, in seinem Lehnrecht wohnten, und hatte solche Adelige,
die zum Theil in den Zwettel'schen Fundlltiousbüchern erwähnt werden und bei
den Stiftungen mitwirkten, auch auf seinen Burgen, Besten, und an seinem Hof
staate selbst in Bedienungen; so die Sazza (Sosse), Rosenau, Grafenschlag, Stü<
lers, Massal, Wasen, Lünsitz, Gütenberg (bei Weitra in Ottenschlag), Klocken,
Stockenthal; da« alte Edelgeschlecht von (Alt-) Weitra figurirt nicht darunter.
Die Hofhaltung der Kuenringe, die sich von Thierstein und Zwettel vornehmlich
nach Weitra zog, war so ansehnlich, prächtig, ja fürstlich, daß, ohngeachtet sie sich
selbst nur Muistsnales und Alarenebaloi ^u»tri»« nannten, sie doch eigene Räthe
und Ritter hielten; ihrer c-ousiliai'ii und milite» wird wie in manchen brieflichen
Urkunden, so auch von Herzog Albrecht I. selbst noch 1300 in einem mitNlberoVI.
Kuenring aufgerichteten Vertrage gedacht. Eine solche Macht an Land und Leu
ten, die sich über so viele Herrschaften, Güter, Burgen, Städte, Märkte, Ritter
und Mannschaft erstreckte, über dm ganzen Landstrich von Linz und der EnnsMündung abwärts bis über die Kamp-Mündung hinaus ins Marchfeld, von der
Donau über den Manhardsberg bis zur Thaya und über das Weitragebiet mußte
die dazwischen liegenden einzelnen unabhängigen Edlen allmälig aufzehre» oder
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wegdrängen.*) Die Grenzlage zwischen Böhmen und Oesterreich gab bei den
später« Feindseligkeiten und Reibungen zwischen beiden Staaten den Kuenringen
Gelegenheit und Möglichkeit, nach beiden Richtungen hin eine selststöndige dyna
stische Stellung sich aufzubauen, — gestützt dabei vorzüglich auf das noch immer
hin zu Böhmen gehörige Weitra, wag vollständig germanisirt wurde; bis sie
später von Kaiser Rudolf und den nachfolgenden Habsburger Herzogen niederge»
drückt wurden. Hadamar II, zog mit Herzog Leopolds VI. Sohn Leopold VII.
dem„Glorwürdigen" (1198— 1280) nach Palästina, wo er zu Jerusalem am 21.
Juli 12l7 starb; seine Leiche ward übers Meer zurückgeführt und im Stifte
Zwettcl beigesetzt. Außer dem bald verstorbenen S. Albero III. hinterließ er 2
Söhne, Hadamar III. und Heinrich I., als seine Nachfolger, in deren Händen sich
die ganze Macht des Geschlechtes konzentrirte.
.. Die „Hunde" osnes wurden sie genannt, wegen ihrer Bissigkeit uud tollen
Eigenmacht; Hadamar III. saß an der Donau auf Thierstein (f 1233), Hein«
r i ch 2. ('s- 1240—42 ?) auf Wcitra, ein jeder mit 2 Söhnen, die jedoch kinder
los in Weitra abstarben, so daß Weitra an Hadamars Stamm fällt. ^ Oester
reichs Landesgeschichte gehört es an, wie sie, nachdem sie die Stadt Zwettel un
terdrückt und mit festen Mauern umzogen, um sie sich als großen festen Platz
zu schaffen, und dem Kloster entzogene Güter an österreichische Edlen vertheilt,
um sich Anhang zu sichern, endlich in Conflikte mit der Herzogsgewalt kamen ;
wie während der Abwesenheit Herzog Leopolds VII. in Italien 1229 Heinrich
Kuenring als LandeSrcgent, reotor totius ^ustriae, wirkte, und den herzoglichen
Schatz raubte; wie unter dem neuen jungen H e r z o g Friedrich II., dem „streitba«
ren" letzten Babenberg« (1231—46) die Brüder sich mit dem Könige von Ungarn,
der an Friedrich die Berstoßung seiner ungarischen Gemahlin rächen wollte, ver
banden, und in Waffen aufstanden 1232, von Weitra au« mit dem ihnen anhan
genden Adel Schlösser, Dörfer, Städte bis zur Donau niederbrannten, und ihnen
dabei K.Wenzel von Böhmen als zweiter ungarischer Verbündeter thätig mitwir
kend zur Seite stände Auch als der „streitbare" Herzog die Oberhand gewann, und
Krems schließlich belagerte, erstürmte und von den Mauern befreite, fühlte sich
Heinrich Kuenring in seinem böhmischen Besitzthum, dem festen Weitra, gesichert.
Erst als Hadamar, der vou seinen festen Uferschlössern die ganze Donau beherrschte,
durch Lift auf einem Schiffe gefangen, dann seine Donauschlösfer gebrochen wor
den, flüchtete Heinrich voller Sorge 1233 nach Böhmen, während er seine Gat
tin im Schloße Weitra im Schutze seines Lapitänsus und zahlreicher Mann
schaft zurückließ, fand dort aber weder bei seinen Freunden, noch bei K. Wenzel
selbst die gesuchte Hilfe; Hadamar erhielt nur gegen Stellung seiner beiden, und
Heinrichs beider Söhne als Geißeln die Freiheit und starb gleich darauf; Hein«
rich gleichfalls nach 1240 in Böhmen. Es war der erste Sturz der Kucn«
ringe. , .
' " i '.
,,
.
> ,^ ,
,
." > .
.,
:,.'!,!>
) «°
Familie Schleinitz; zwischen IISS - 1230 verkaufte Otto von Schleim; die
Güter Wkchsenburg, Ottcnsheim. Grein und Hartenstein in der Donaugegend an Herzog ke».
pold VII.; d,c Stammburg Schleinitz, dicht neben der vor 100 Jahre» Burg Kuenrinq er
kunden war, war urkundlich mindestens lLSO auch schon in Händen der «uenringe von
Weitra (denen sie noch ISIS sei, 1670 den Grafen Kueffstein gehörte); mit Otto verschwin
det diese« Geschlecht hirr völlig, und zieht sich in den flavischen Norden, wo e« schon an
verschiedenen Orten Wurzel geschlagen, zunächst in Böhmen, dann ins slavische Meißen
wo e« ein zweites Stammschloß Schleunitz bei Lomatsch westlich der Elbe anlegte <1S8«
und »och 1S98), spitter in Böhmen wieder eine Rolle spielte, und einen großen Besitz, da«
„Schleunitz-Ländchen" bei Rumburg gründete.
'°
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Die freigewordenen 4 Söhne der beiden Brüder folgten fortan dem Herzogt
auf seinen Kricgszügen bis zu seinem Tode und dem dadurch erfolgten Aussterben
der Äabenberger 1246; die beiden jungen Brüder von Weitra, Heinrich III.
(o»tulu», das „Hündchen") und Hadamar IV. (ßidbosug, der „Buckliche") star»
den unoermählt schon 1249 ; die beiden Brüder von Thierstcin wurden die Erben,
Albero IV. übernahm den ganzen Thiersteiner Besitz, Heinrich II, das Weitra»
gebiet. OesterreichS Landesgeschichte ergibt wieder das Nähere über das wech»
selnde Verhalten der Kuenringe während des Zwischenreichs ; wie sie dann des
Vöhmenlönigs Wenzel I, Sohn, den Kronprinzen Ottotar auf Österreichs Stuhl
befördern halfen, — Albero geleitete ihn 1252 mit nach Wie» — und ihn auf
feinen Kriegszügen begleiteten ; wie sie in der Salzburger Fehde 125? mit ihm
in Bayern einfielen und bei Mühldorf am Inn gefangen wurden, dann den Frieden
von Cham vermittelten. Alber» IV. von Thierstein starb schon 1259 mit Hin
terlassung von 3 Söhnen Albero V., Lcuthold I. und Heinrich IV- Heinrich II.
von Weitra machte mit seinem Neffen Albero V. auch König Ottotars siegreiche
Ungarnschlacht bei La» an der Thaya 1260 mit, erhielt Burg, Stadt und Herr»
schaft L»a von ihm erblich verliehen.
Die Kuenringe von Weitra standen in besonders naher Verbindung mildem
gtwaltigen Ottolar. Mit Agnes von Kuenring (wegen ihres nach Mannerart
geschnittenen Haares Palzerzit genannt) war er schon vor Einnahme des österrei
chischen Herzogstuhles heimlich vermählt, in allerdings für den Kronprinzen des
Königreichs Böhmen, standesungleicher Ehe die er auch nach seiner offiziellen Vermühlung mit der alternden kinderlosen Babenbergerin Margaretha mit deren Ein«
uerständniß als Gewissensehe fortsetzte. Mit ihr hatte er 3 Kinder, darunter den
(schon 1253 urkundlichen) Sohn Nikolaus, später Herzog von Troppau, und 2
Töchter; — für welche er bei Ucbersendung der Siegesbotschaft von Laa an dm
Papst die Legitimation erbat, um dem Sohne die Erbfolge zu sichern. Der Papst
legitimirte die vor der zweiten Ehe gezeugten, also nicht ehebrecherischen Kinder
zwar, jedoch aus politischen Gründen unter ausdrücklichem Ausschluße von der
Thronfolge, daher sich Ottolar 1261 von der kinderlosen Margaretha scheiden ließ
und König Beläs Enkelin Kunigundc von Ungarn heirathetc, um erbfähige De«
fcendenz zu erlangen. Zum Oberst-Marschall u. Landeshauptmann erhob er Hein
rich Kuenring zu Weitra (»nmmu» NareLclialou« et <I!»r»itÄiieu» ^ustria«) —
Bei Wiederausbruch der Salzburg« Fehde 1265 machte Heinrich Kuenring
mit seinen Sühnen und anderer österreichischer Ritterschaft Kö
nig Ottolars Feldzug nach Bayern mit; auch seiu NeffeHeinrich IV.,
ierren, „der Eiserne", dem Veldsperg und Zweltel zustand, fehlte dabei nicht, als
ein wegen seiner Kriegslhaten in und außer Landes weit bekannter Held. Von
T»uß in Böhmen erfolgte der Einfall, Regcnsburg wurde erobert; die Rück
kehr erfolgte über Eger, die Reichsstadt und das Stanffische
Egerland wurden von Ottolar occupirt und besetzt gehalten. —>
Dies wurde die Grundlage für den späteren definitiven Besitz
und Anschluß Egers an Böhmen. — Nach Rudolfs von Habsburg
saiserwahl und den Irrungen zwischen ihm und Ottolar hielt Heinrich Kuenring
von Weitra fest am Bohmentünig, während die Thiersteiner Linie der Kuen»
ringe zur kaiserlichen Partei übertrat, ein tiefer Riß ging durch die Familie;
der König in Gemeinschaft mit Heinrich wollten das diesem benachbarte, seinen
Neffen Leutold I. und Heinrich zugehörige Zwcttel zerstören, ließ jedoch auf Für
bitten des Stifts-Abtes davon ab. Ottolar mutzte in den 3 Friedensschlüssen zu
Vien 1276 und ?? und Prag 127? auf Oesterreich verzichten, welches wieder als

Htrzogthum selbststimdig wurde, und gegen Böhmen die frühere Grenzlinie
wie unter den letzten Babcnbergern Herzog Leopold VII. und Friedrich
II!. haben sollte. Darnach mußte das Weitragebiet, welches die Ku
enringe seit fast 100 Jahren (1185) als böhmisches Lehen besaßen
unter böhmischer Lehnshoheit bleiben. Der Weitraer Kuen»
ring Heinrich II. und sein Sohn, der junge Landmarschall Hein»
rich V. der mit seiner Aase Agnes, einer Tochter König Ottotars und der Ag
nes Palczerzik von Kuenring, vermählt war, übernahm dasfeierliche Ver«
sprechen, nicht wider den Kaiser aufzutreten, widrigenfallszur
Strafe ihres Treubruchs Weitra an diesen verloren sein sollten
Ottokar zögerte stets namentlich das nördliche Ocsterreich zu räumen; während
im übrigen Oesterreich der Kaiser stand, dessen Steuerausschreibung zum Heeresnnterhalt Mißvergnügen erregte, schürten OttokarS Anhänger die Unruhen, na
mentlich als Führer seiner Partei die beiden mächtigen Kuenringe von Weitra)
Vvter und Sohn, welche Ottokar selbst ermahnen mußte, vorsichtiger, zu verfah
ren und die günstige Zeit abzuwarten. Der Sohn Hcimich, von seiner Gattin
Agnes angefeuert, verheerte, als der Kaiser endlich zum Kriege gegen Ottollll
schritt, mit zusammeügerafftcn Haufen das ganze nördliche Oesterreich bis über
die Donau. In der Schlacht auf demMarchfelde 1278 (26. August) fiel Ott,,
lar, wurde sein Sohn Nikolaus, Herzog von Troppau gefangen, und blieb ein
jüngerer Sohn des Weitraer Heinrichs: Hadamar V.; auch von der Thicrsteiner
Linie blieb Albero V. In Böhmen führte OttvtarS Neste Ott»^ von Branden«
bürg die Vormundschaft über des Königs achtjährigen Sohn und Nachfolger
Wenzel ; im Vertrage von CzaSlau 1278 wurden die frühein Stipulationen im
Allgemeinen festgehalten, im Frieden auch den Wettraer Kuenring.en die son
stigen Aufruhrslrafen erlassen, jedoch die Landmarschall - Würde entzogen und
die Pflicht auferlegt, die Vest« Weitra dem Kaiser zn übergebt»».
Aber die Kuenringe zögerten und hatten noch nach 2 Jahren Weite» nicht ge<
räumt; der Regent Otto von Brandenburg bemühte sich für seine Verwandten bes
sere Bedingungen zu erreichen oder zu ertrotzen ; allein der Kaiser wich nicht vom
ersten Vertrage, ließ das feste Schloß Weitra belagern und die Uibergäbe 1280 erzwingen. Die beiden Weitraer Heinrich II. und V., Pater und
Sohn, mußten Veste Weitra und das Weitragebiet (Littschau, Ottenschlag, Grafenschlag, die Herrschaft Laa«. ?c.) dem Kaiser überlassen und ganz aus
dem Lande ziehen. Der Lehensverband Weitra's zu Böhmen
wurde damals wohl ganz gelöst, und das Weitra-Gebiet dem
Herzogthume Oesterreich völlig incorporirt, so viel au« den ferneren
Umständen erhellt. Der jüngere Heinrich V. begab sich mit seiner Gattin Agnes
zu deren Bruder Herzog Nikolaus von Troppau, wo er frühzeitig schon 1281
mit Hinterlassung zweier Söhne Hadamar VI. und Bulto starb; seine Leiche
wurde nach Zwettel überführt. Der Vater Heinrich II. starb 2 Jahre später
1283 zu Znaim an der Thaya in Mähren, nahe der Grenze; auch seine Leiche
kam nach Zwettel; mit feiner Gattin Cunigunde von Berneck und Gaersch hatte
er 3 Söhne, von denen, da Hadamar V. schon 1278, Heinrich V. schon 128t
gestorben^ nur noch Albero Vi. lebte, bei des Vaters Tode noch unmündig;
unter der Mutter Vormundschaft lebte er Mit dieser bei seiner Schwester, Moria
von Walsee in Linz), wo die Mutter 1302 starb und nach Zwettel überführt
wurde, Es war der zweite Sturz de« Geschlechts! -2. <!.» ,! ,.,
Bon der Weitraer Linie der Kuenringe eristirten nur noch Albero VI.
und seine 2 jungen Neffen Hadamar VI. und Bulto. Von der Thierstciner
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Linie war Albero V. auf dem Maichfclde gefallen, der Bruder Heinrich IV.
starb 128? kinderlos auf feinem Schlöffe Veldsperg, und es lebte nur noch der
dritte Bruder, Leutold I. auf Thierftein, Oberst-Schenk von Oesterreich, mit
großen Besitzungen; er war ein sehr mächtiger Herr, da er alles Besitzthum der
Linie in feiner Hand vneinte, und bei seinem Tode 1312 zwei Söhne Johann I.
und Leutold II. hinterließ. — Auf jene 3 Weitraer und diese3 Thiersteinei concentrirte sich das ganze Geschlecht der Kuenringe.
Da sich die Thiersteiner Linie dem Kaiser und dem neuen Haufe Habsburg in
Oesterreich angeschlossen hatte, stand sie sehr in Gunst; Le utold I. erscheint als
Herzog Albrechts I. „Rath" und in dessen Handveste für die Stadt Wien 1281
als „Gewaltiger und Gemein-Verweser von Oesterreich und Elcyer" ; war mit
dem Bruder Heinrich IV. in seinem Gefolge 1286 in Prag bei des jungen Kö
nigs Wenzel prächtiger Vermählungsfeier mit Kaiser Rudolfs Tochter Gutta,
u. erwarb 1292 von den Nürnberger Burggrafen das Fahnlehen Seefeld in Nie»
derüsterreich, welches bei dem Geschlechtc bis zum Aussterben verblieb. Von der
Weitratt Linie besaß Alb ero VI, nur noch Steyrek, welches noch während feiner Un
mündigkeit auch verlauft werden mußte. Der mächtige Leutold I. räumte später
dem gedrückten Vetter Veste und Gut Windeck bei Linz ein, wofür dieser ihm
einen Reuers vor IZlX) ausstellte, daß es nur aus guten Willen geschehe, er
sich nur als Leutolds Burggraf ansehe, und es ihm und seinen Erben auf Ver
langen treulich restituiren wolle ; doch fielen ihm aus der Erbschaft von feinen
beiden Frauen Güter zu, für welche er von der Thiersteiner Linie später (1319)
Vesten und Herrschaften Seefeld und Schweinburg sich eintauschte,
' i. ,>,>.
Weitra war in Händen des Herzog« Albrecht I., welcher den Burggrafen zu
Neitra befahl, die von AlbrechtS VI. „vertriebenem Vater" Heinrich II. dem Stifte
Zwettel geschenkten Unterthanen des Weitrag ebietes von ihren bisherigen Verhält«
nissen zu Weitra ganz frei zu machen und ihnen jeden Zins zu erlassen. In Kai
ser Rudolfs Todesjahre 1292 wurde Weitra neu befestigt. Leutold I. befreite
dabei da« Dorf Gr. Dtten von der Robotpflicht zur Befestigung der Stadt
Weitra. Es scheint daraus zu erhellen, daß Leutold nach des Kaisers Tode Weitra
von Herzog Albrecht unter irgend welchem Umständen wieder erhalten hatten; der
Herzog hatte noch zu Lebzeiten des kaiserlichen VaterS mehrjährige Fehden mit
dem aufrührerischen Adel gehabt, in denen der mächtige Leutold ihm treu geblie
ben war; doch trat auch er spater zu den Unzufriedenen. Auf Gerüchte von des
Herzogs Tode (1295) ging der ganze Adel zu vollem Aufruhr über, zur Behaup
tung gewisser Rechte und Freiheiten gegen den neuen Landesherrn und zur Entfer
nung seiner Räthe, und verharrte so auch, als sich die Gerüchte falsch erwiese«;
so auch Leutold. Der Herzog, der Alles verweigerte, wußte schnell den Adel süd
lich der Donau zu unterwerfen, und zog durch ihn verstärkt gegen Leutold aufs
uördliche Ufer. Dieser verlor nahezu 40 Schlösser und Güter durch Gewalt oder
Uebergabe (Thierftein, Aggstein, Veldsperg im Süden, Litschau, Ottenschlag im
Norden) ; entfloh nach Prag, um K. Wenzel zur ansgeblicbencu Kriegshilfe zu mah
nen, wurde aber nicht vorgelassen, uud eilte nach lOtägigem vergebenen Warten
zurück, um wenigstens noch etwas zu retten; er mußte um Gnade bitten und
Unterwerfung geloben. Im Vertrage von Wien (26. Juni 1296) mußte er den
Ersatz aller Kriegslosten übernehmen, wofür er das wichtige Litschau (Schloß und
Herrschaft) verlaufen mußte; seine Burggrafen zu Veldsperg und Ruckersdorf auch
dem Herzoge Treue schwüren lassen, die Burgen Spitz und Wolfstem als Unter
pfand fernerer Treue ausantworten, auf Weitra Burg und Gebiet nebst
dem Markte Uldemödorf mit allen Rechten und Renten gänzlich
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verzichten. Würde er Weitra nicht am bestimmten Tage ausliefern, so müsse er
die Burg Windcck, Stadt CysteinSdorf mit allen Renten und 50 Pfund Golde«
als weiteres Pfand auscmtworten, doch bedang er sich dabei aus, daß wenn er
mit seiner Macht Weitra nicht gewinnen tonne, was also von Andern seiner An»
Hänger besetzt gewesen sein muß, auf sein Anrufen der Herzog mit Mannschaft ihm
zu Hllfe kommen solle. Es war der dritte Sturz der Familie Kuenring, Leu»
told gelangte später noch in Gunst, da, als er nach seiner Gattin Tode als Or
densbruder ins Stift Zwettel treten wollte, und bei seiner Kinderlosigkeit der ge«
summte Besitz an die ehemalige Weitraer Linie zu Seefeld gefallen wäre, der Kaiser Al
brecht I. ihm 1300 noch eine dem Herrscherhause wie dem Meranischem FürstenHause verwandte Gattin zuführte, mit welcher der Sechzigjärige noch 7 Kinder
hatte und die Linie fortsetzte, bis er 1312 starb und zu Zwettel beigesetzt wurde;
in seinem Enkel erlosch jedoch die Lienie schon 1355, während die Seefelder
Linie fortbestand. Die politische Wichtigkeit des Geschlechts hatte fortan und für
immer aufgehört. Weitra war nach llljährigcm Besitze dem Geschlechte nun
definitiv verloren und blieb in der Hand der Herzoge, denen der eigene
Besitz dieser wichtigen böhmischen Grenzvefte äußerst werthvoll erscheinen mußte
und die es durch eigene eapitHuii hielten.
Nlt°Wtitr»undsein»ltesGeschlccht,die äomini und äonüeolli, Ritter
und Iungherren deWeitra, war unter dem Glänze der neuen stolzen Beste und
Stadt (Neu-) Weitra und der mächtigen Kuenringe versteckt und verschwunden.
Oben war einer weiblichen Verschwügerung mit den Letztein gedacht, welche auch
zu einer Uebereinftimmung von Taufnamen in spateren Geschlechtsfolgen führte.
Nach jenem Conrad von 1150 erscheint 1285 ein äominu« 6e ^Vvitr» des Taufna
mens Heinrich, welcher auch Lehcnsrechte über Schloß Lufftenberg nordöstlich von
Linz, nahe der Donau bei Stcyerek, welches die Familie von Haag besaß, hatte
und sogar auch eine Ehefrau Kunigunde besaß, der aber lein Kuenring war, da
die beiden Heinrich II. und V. Kuenring Vater und Sohn bereits 1283 und
1281 gestorben waren und (Neu-) Weitra überdies schon 1280 verloren hatten,
der Weitraer Zweig der Kuenringe sich niemals bloö „von Weitra" ohne den GeschlechtSnamen Kuenring bezeichnete, ebensowenig der Thiersteiner Zweig derselben,
von dem zwar ein Heinrich (IV. »uf BeldSperg) lebte, der aber niemals Weitra
besessen, und überdies eine Gattin Adelheid Truchseß hatte. Unter dem sich »als
Personalbezeichnung fiiirendcn Ortsnamen" von Weitra erscheinen die Alt-Weitraer
Edlen noch im 16. Jahrhunderte in Nieder - Oesterreich ; unter der bloßen
„Standesbezeichnung" mit Umwandlung derselben zum Geschlechtsnamen traten
„die Iunckherrn" von Weitra, nachdem König Ottolnr von Böhmen und Oester«
reich bei Gelegenheit der Salzburg« Fehde 1265 das Egerland mit den Kuenringen und anderem österreichischen edlen Kriegsgefolge occupirt, auch im Egerlande mit dem Domicellus de Weitra Theoderich und Sigmund Iunckhere, DomicelluS, als königliche Burggrafen zu Eger 1272, 95, 132? auf, ohne jedoch
ihre Beziehung zum Weitragcbiete ganz aufzugeben. Wiedrrum erscheint 1325 der
Dominus de Weitra Heinrich als ehrbarer Ritter in einem Möller Kaufbriefe
als Zeuge, wohl kaum derselbe frühere, sondern ein späterer Heinrich, jedenfalls
auch lein Kuenring, da es unter den völlig bekannten Gliedern dieses Geschlechts
damals leinen Heinrich gab. Bon demselben Zweige finden wir wieder 1499
Eafpar Innckher, Domicellus, dann 1489 Siegmund Iunckher »lS her
zogliche Capitanei zu Weitra unter Herzog (sp. Kaiser) Albrecht (11) und Kaiser
Friedrich III; zuletzt Michael Iunckher als Pfarrer 1606 zu Weitr».
Bon dem znrückgebliebenen Zweige mit dem Ortsnamen 1426 f ^ol,«mue»
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«ui» voütol zu Negensbnrg, wo sein Grabmahl mit dieser Schrift und einem
Evangeliumbuche im geistlichen Wappensckildc im alten Domkrenzgange besteht;
1466 Conrad Wcitrach er gehörte (nebst den Burg-Hcrrn Hans Klinz aus Oester
reich, Lichtenburg aus Mähren, Gersdorf und Tcttau aus Schlesien, Welczel von
Czernow und andern Nittern aus Böhmen) zu den Hauptleuten der böhmischen
Kriegsbrüder-Rotten ; 1580 Hans Weitracherzu Hoefelein (zwischen Geras und
Neitrafeld) Zeuge im HeirathSbriefe des bayerischen Hans Hund von Lauterbach.
Hie mit verschwinden beide Linien dieses einzigen (Alt«) Weitraer Edelge»
schlechtes ; die südliche ist erloschen, die Egerlimdische blüht fort. — Im Gegmsatz dieser
nur spärlich kündbaren Glieder sind die des vornehmen Geschlechtes der
Kuenringebiszu ihrem Erlöschen 1594 völlig bekannt. Sie interessircn hier nicht
weiter, da ihre Verbindung mit dem Weitra«Gebi«te vollständig aufgehört hat, und sie
ihren dauernden Sitz i» Sccfeld hatten, die beiden letzten Generationen lutherisch ge
worden ; LlldiSlaw f 8. Dezember 1594 als Letzter des Geschlechts. Ihr altes
Wappen war ein in 5 gelbe und 5 schwarze Balten quergetheilter Schild in
den alten deutsche» Rcichsfarbcn; Ottolar soll der Weitraer Linie den töhmi«
fchen Löwen verliehen haben, der auf Siegeln der Linie 1280 — 89 erscheint, auf
dem Helm ? weißt Lilienftübe; der spätere Schild ist längsgespalten, im lin«
ten Felde die alten Querbalken, aber schräg gestellt, 4 roth 4 weiß, im rechten
Felde ein großer rother Ring in weiß (auf den Namen Kuenring anspielend), au
dessen Stelle im 15. Jahrhundert ein halber schwarzer Adler mit ausgebrei«
teten Flügeln und einer Kralle trat, mit rothem Ringe im Schnabel ; noch andere
Modifikationen traten später ein,
» Veste u. Stadt Weitra, obschon von Böhmen definitiv gelrennt, kommen
doch noch mit Böhmens Geschichte in wiederholte Berührung, wie auch das Wei
tragebiet überhaupt. Es wird nicht ohne Interesse sein, die ferneren Geschicke
hier noch kurz zusammen zu fassen. — Im September 1304 zog Herzog Rudolf
von Oesterreich und König Karl Robert von Ungarn mit 50.000 Mann von der
Donau über Weitra dem Kaiser Albrecht II. zu Hilfe gegen seinen Schwager K.
Wenzel II. von Böhmen nach Kuttenberg.
Nach der Schlacht bei Mühldorf 1323 zwischen Kaiser Ludwig dem Bayer
und Friedlich dem Schönen von Oesterreich. in welcher mit Letzterem auch Johann
Kuenring auf Seefcld, OberstSchänt von Oesterreich, gefangen, wurde im Vertrage
von Göding 18. Kcptember 1323 Friedrich ovm König Johann von Böhmen
entlassen, nachdem dieser die verpfändete mährische Stadt Znaim zurück und
für ein Lüstgeld von 900 Marl die beiden herzoglich österreichischen Städte Wei
tra und Lau zu Pfand erhalten hatte. Der böhmische Besitz det wichtigen Grenz«
veste Weitra, auf welche Böhmen ebenso wie Oesterreich den Blick gerichtet Hill«
teu, dauerte jedoch nur 10 Jahre, da im Frieden zu Wien (12. Juli) 1332 von
den böhmischen Landständen beide Pfaudstücke an Oesterreich zurückgegeben wurden.
1353 hatte K. Karl IV. auf feiner Hochzeitsreise über Zwettel nach Ungarn
zu Weitra eine Itagige Zusammenkunft mit Herzog Alblecht von Oesterreich, der
ihm dorthin mit seinem Sohne Rudolf und 700 Pferden entgegen gekommen war,
um über den Züricher Krieg zu berathen.
1394. K. Wenzel von Böhmen war von den Mißvergnügten unter Iobst
von Mühren und Heinrich von Rosenberg gefangen nach Ober « Oesterreich in's
Starhemberg'schc Schloß Wildberg gebracht, und wurden die Verschworenen in dem
entstandenen Kriege vom Herzog Albrecht III. von Oesterreich mit 600 Mann »n«
ttiftützt. Als Wenzel demnächst gegen eine Amnestie-Urkunde in Budweis entlas«
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sen war, derselben entgegen dann aber doch in Prag Verfolgungen begann, flüch
teten Jobst von Mühren und die 10 böhmischen Herren Rosenberg, NeuhauS,
Landsteiu, Scal, Lemberg, Michelsberg, Berka von Hohenstein, Bergau vonByelina, Wartemberg und Boczko von Kunstadt und Podiebrad (Großvater des spä
teren Königs) nach Weitra, und Herzog Albrecht schloß mit ihnen einen gegen»
seitigen 7jährigen Schutzvcrtrag, zu dem sie sich durch Urkunde Weitra 17. Dezencher 1394 bekannten ; doch wurde schon 139S Alles friedlich beigelegt. 1427
brachen aus Böhmen während des Hnsitenkriegcs unter K. Sigismund und Her»
zog Albrecht V. 4000 Hnsiten über Alt« Weitra ein, belagerten die Stadt
Zwettel vergebens, verbrannten aber das Stift Zwettel und zogen gegen Horn,
1446 Im Frieden zwischen dem österreichische« LandeS-Berwefer K. Fried
rich III. und der Familie Eyzinger verheißt Ulrich Eyzinger Rechnungslage und
Gehorsam mit seinen Schlössern und schließt für seine Familie und Anhänger mit
ab; namentlich soll Conrad Eyzinger mit Stadt und Beste Drofendors, Urban
Huntsheim er mit Beste und Stadt Weitra dem Landesverweser gehorsamen z doch soll dieser sie von ihrem Pfandbesitze nicht vor Tilgung ihrer Forde
rungen für Burghut und Söldner entfernen und nach erfolgter Abzahlung (wobei
da« während der Zeit der Zwietracht Verbaute mit zu veranschlagen) soll eine
4wochentliche Aufforderung zur Räumung eingehalten werden, Friedrich mußte,
um den Pfleger Huntsheiiner für feine Forderung von 900 Sch, Pfennig zu be
friedigen, diese Summe von Wilhelm von Zelking entlehnen und diesem
dafür Weitra verpfänden.
1444 bezog AeneaS Sylviuö, der spätere Papst Pius ll., die Pfarrpfründe
zu Weitra.
1445 (1?. Jsni) schlössen die beiden herzoglichen Capitanet zu Weitra und
Zwettel nebst Ulrich von Rosenberg und Reinprecht von Polheim Ramens K.
Friedrich'« einen Vergleich zu Krumau, wodurch sie die Brandschatzunge« der husitischen Taboriten mit 2Y00 ungar. Gulden abkauften; Friedrich ratisicirte erst
später die Zahlung, die erst 1447 erfolgte. ,
,
> , >
.- .
/ 1461. Als Kaiser Friedrich in seiner Burg zu Wien von seinem aufrühre
rischen Bruder Herzog Albrecht belagert, von K. Podiebrad von Böhmen aber
befreit wurden, verlieh er dem Führer des böhmischen Bortrabs, Oberstburggra
fen Z d e n e k S t e r n b e r g, Beste und Herrschaft W e i t r a zu Lehen. Dies wurde für
beide Länder verhängnißvoll, und Weitra wurde in dieser Hand wieder ein politi
sche,? Stützpunkt. Im Mai 1465 kündigte Sternberg dem Kaiser von Weitra
aus Kriegsschde an und schickte von dort aus gegen ihn Truppen gegen Jpg an
die Donau. Noch ihrer Versöhnung verweilte Sternberg am ^./z„. April 1467
auf Beste Weitra und zog umgekehrt in seinem Kriege gegen K. Podiebrad vo«
dort auö mit bewaffneten Schaaken, die königlich gesinnten Bauern, die in dm
Grenzwäldern Vorhaue angelegt hatten mit Brand und Plünderung strafend.
Weitra blieb übrigens nicht in der Hand von SternbergS Geschlechte, fondern
wurde später wieder herzoglich. —
, . . '
1486. Im Kriege gegen K. Mathias Corvinus von Ungar» zog dieser vor
Eggenburg und Zwettel, legte 200 Ungarn ins Kloster Zwettel und viele benach
barte Schlösser, dagegen waren Stadt Zwettel und Weitra von den Kaiserlichen besetzt, die sich darin eingeschlossen sahen und Ausfälle machten, vi« 1487
dann Waffenruhe eintrat. — Von 1546 hat sich noch jegt das Eisenbökfche Haus
auf dem Ringe erhalten mit Fresken, grau in blau, vom Erdgeschoße bis zum
Dache.
,
. >
1566 erhielt die Stadt Weitra vom Kaiser Max II. ein verändertes
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Wappcn. Das bisherige, «uS dem Anfange des 15. Jahrhunderts nachweis
lich, war ein Bau mit 2 Spitzbogenfenstern, flachem Dache mit Knäufen, zwischen
2 schmalen Eckthürmen mit Zinnenkrönung. Das neu verliehene ist : im blauen
Grunde eine weiße Mauer mit 3 Zinnen, dahinter auf der Mittelhöhe eines dreispitzigen grünen Berges ein weißes Schloß mit rothcm Dache und zwei weißen Eckknöpfen,
zwischen 2 viereckigen Thürmen mit 3 Zinnen; am Schlosse in der Mitte ein
rother Schild mit weißer Querstrasse (Oesterreichs Landeswappen). Der Anlaß zu
dieser modifizirten Wappen Verleihung erhellt nicht näher.
1581. Wolf Rumpf Freiherr von Willroß, natürlicher Sohn des
Kais. Rudolf I!., lais. Gesandter zu Wien, dann Oberhvfmeister erhielt von sei»
nem kaiserlichen Vater Beste und Herrschaft Weit ra geschenkt (10. August über»
geben, 31. Dezember Schenkungsurkunde ausgefertiget) ; er reißt die alte feste
Burg nieder, und baut auf derselben Stelle seit 1599 das neue Schloß, das
erst nach 16 Jahre». 1,606 fertig wurde. Noch vor , des Bollendung testirt er
(25. MSrz)"1Äch4'und vermacht die Herrschäst seiner Gattin Maria gebornen
Gräfin Arco und f 13. Mai 1605. Die, Wjttwc heiratet 1606 den Oberhof.
meister Grafen Friedrich von Für st enberg, Sem sie (12. März) 1608
Weitra schenkt. Seitdem ist es bei der Familie geblieben.
1618 im November vertheidigten die Bürger Weitras Stadt und Schloß
gegen die böhmischen Aufständischen während des Ritters Wilhelm Petschacher
Krankheit dnrch einen Pfcrdesturz und Abwesenheit in Hammerschlag ; doch wurde
das Schloß 19. Jänner 1619 vom Schloßverwalter Doktor Engelhard den Böh
men übergeben, welche unter Oberst' Ravenstein 20 Reiter heimlich ins Schloß
warfen, wonSchst Graf Schlick auch die Stadt besetzte. Dabei wurde das frü»
here Archiv, wie durch den ueuen Schloßbau alle alten Denkmale zerstört, so
daß auch keine alten, Urkunden, Chroniken, Burgansichten :c. :c. mehr vorhanden
find. Dann suchte der miedergenesene Petschacher Weitra wieder den Böhmen zu
entreißen, während die damaligen Eigenthümer Ludwig und Egon Fürstenierg
im kaiserlichen Heere dienton; Graf Dampierre sandte dazu 200 Reiter «d> und
mit diesen eroberte Graf Buquoi noch 1619 Weitra wieder mit Akkord Hegen
freien Abzug der böhmischen Besatzung. Die größeren Schicksale WeitraS find
hiemit geschlossen.
,> ..
. . ' >.
.
,
> ,
'? > > <
Von den Grafen Fürstenberg ist die jüngere Linie Heiligender«, der der
erste Erwerber WeitraS angehörte und welche sich 1559 abgezweigt gehabt, nach
dem sie 1664 fürstlich geworden, 1?16 ausgestorben. ANS der Sltern noch blü
henden Linie Kinzigthal beerbte damals Graf Wilhelm Ernst die jüngere Linie als
Fürst und trat seinem. jünger« Bruder Landgraf Ludwig August Egon als
Apanage die Herrschaft Weitra ab> welche noch dessen Nachkommenschaft zugehört.
Das Schloß, ein längliches Viereck, über 3 Keller-Etagen 3 freie Stockmerke,,
unten mit Arkaden rings um den Hof, in dessen Mitte ein Springbrunnen, über
dem Borderbau in der Mitte ein Biereckiger Thurm mit dem Eingänge', Hut vor
diesem noch eine ehemalige Bastei, welche den äußeren schräge ansteigenden Burg
hof bildet, zu dem der Burggang mit alten schattigen Luide« emporführt, gedeckt
durch eine zinnengekrönte Mauer.
'...
' !, ,, . .'
>>'.'!
Quellen und Hilfsmittel, außer dem Archive der Stadt Eger.

^

. .. '

Oodiisr ^nnslsli III. Rnäolsi ^nusles I?lllck«nge» (?sr« l. übers, v, Rehdanj).
Iiivelijll »bbktik« OI»r»v»Usu»i» ^vQkIss (X»stt>susss) 2 voll. W!su 1723, 25. Abt Ebro
libsr fimckationum, Stiftungsbuch, Rcntbuch und Chronik von Zmettel. (?u,pini»uus,
»triA v»lii omnibns msrekionibus (Frankfurt ISO l). ?r«usa^KuK«r, .4,un»I«s 8t«vr«QS«s eto.
(Nürnberg 17tt>). v, Hohenek, der Herren Stände vom Herren- und Rittersiande in Oester
8
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reich ob der Eon«, derer Familie» abgestorben, Genealogie (Passau 1 747 lll). Su«ber, ^u,tris
ex »reluvi» zlellicell»!» (l^ips. 1722). Wifzgril, Schauplatz de« landsassigrn Nieder-Oesterreich.
Adel« vom Herren- und Ritterstande seit dem 11. Jahrhundert (Wien 17SS). Lambacher,
Oesterreich« Interregnum (Wien 177«), Hcrchenhahn. Oesterreich unter den Babenbergern (Leip
zig 1784), Kurz. Oesterreich unter Ottokar und Albrecht «. (Linz 1818). Schel« Gesch.
de« österr, Knis«staate«. S Bde. (Wien 1819). Darstellung des Erzherz. Oestrrr. unter der Enn«,
Viertel Ober-Ma,ihard«lurg. « Bdc. (Wien 1839, 41). Weidmann, Pittoreske» Oesterreich,
28. Heft, Viertel O. M B. (Wien 1843), Keil, Wanderer im Waldviertel (Brünn 1823).
Prökl Schloß Sceberg, seine Geschichte ,md Geschlechter (Eger 1870). Prüll, Eger und da«
Eger>and. 2 Bde. (Eger 184S). Kneschke, Neue« Allgem. AdelS-Lerikon (Leipzig). 5V, Seedie Junker von Prag (Leipzig 187«). Lorenz, Köuig Ottokar. Pelzel, Palacktj,
' >rmayr, Archiv (Wim IS19 u. 1823). Ehmcl, GeschichtSsorscher, B. I.
.« Mittelalter« (Wien 1846).
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(Aweite Abtheilung.)'
Borbemerkung.

Nachdem Abt Adam I. am 22. December 1485 mit Tode abgegangen war,
wurde an feine Stelle Sebastian aus Jörgenthal gewühlt. Unter ihm wurde
ein schon unter seinem Vorgänger verabredeter Contract unterzeichnet, von welchem
O 189 einen kurzen Inhalt bringt, und zwar wie folgt:
Im erste» Jahre der Regierung des Abtes Sebastian, Montags am Festtage
des h. Leonard am 6. November, ordnete Zlaybor Praczek (Slawibor Ptacek?)
von Swinna an, das Dorf Zechutitz, das er pfandweise von Georg von Pode.
brad für sechshundert ungarische Gulden erhalten hatte, solle nach feinem Tode
zur Gänze in den Besitz des Klosters zurückkehren, dem es früher gehörte. —
In eigenthümlicher Weise ermöglichte es der gut katholisch gesinnte Benedict
von Kolowrat auf Liebstem dem Kloster Plaß, etwas von den vielen klösterlichen
Besitzungen, die er innehatte, auf eine leichte Art zurückzukaufen, vielleicht um
durch einen andern zurückzustellen, was er selbst zurückzustellen sich schämte. Er
elocirte nämlich dem Bauer Wenzel Bojanek in Mehrow gegen einen JahreSzinS
von nur vier Groschen eine Wiese mit der ausdrücklichen Bedingung, daß er
dieselbe dem Kloster zu überlassen habe, falls dasselbe ihm dafür fünfzehn Groschen
bezahlte (1494).>
.
.. .:
:. "
, > >
n Bon größerer Bedeutung ist die im I. 1497 erfolgte R<stituirung des
Dorfes Cecin und d«S Teiches Ozerzan (Mlatzer Teiche«, 119 Joch) durch
Jaroslaw von Kolowrat, dessen Familie wahrscheinlich schon seit K. Siegmund
im Besitze beider Objekte war.
Abt Sebastian refignirte zu Anfang des Jahres 1498, starb über auch noch

'),«»merk. Erste Abtheilung s. Jahrg. XII. S. S4, 177, 2S4 u. Jahrg. Xlll. S. bl.
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in demselben Jahre am 18. Februar. Sein Nachfolger war Johann V. Rei
ter oder mit dem in'« Lateinische übertragenen Beinamen Laues. Er stand
dem Kloster fast neunzehn Jahre vor und starb am 13. März 1516, in demselben,
Jahre, in welchem auch K. Wladislaw mit Tode abging, und es folgte ihm der
aus Kouiotau stammende Andreas I. mit dem Familiennamen Graf, lat.
Oorass. Derselbe hatte im I. 1518 am Donnerstage nach LrsncisOi dem
Albert von Guttenstein die Hälfte der Stadt Kralowitz, ferner Katzerow,
Plan, Bikow, Tremosnich^ Rajow, Breza, Hradisko, Korit,
Koiin^ Bovin«, Weyrow, Doubrowitz (Dobiic) und Sebjkow um
die Summe von L500 Schock böhm. Groschen verpfändet, und König Ludwig
bestätigte dies mittel« Urkunde vom 6. Januar 1520.*) Am 4. December des
selben Jahres starb Abt Andreas I. und hatte zu seinem Nachfolger Leonhard,
Sohn eines Waffenschmiedes au« Pilsen, und als auch dieser am 28. November
1530 gestorben war, wurde im nächstfolgenden Jahre Bohuslaus an seine
Stelle gewählt (1531^1553).
,
. .
Unter den beiden letztgenannten Aebten waren nicht nur für Plaß, sondern
für die Klöster des Landes überhaupt unheilvolle Sterne aufgegangen, die Re
formation und der Halbmond. Die Reformation fand ihre Schüler und
Anhänger sehr bald auch in Böhmen, wo ja Johann HuS als ihr Vorkämpfer
aufgetreten war, und wo zuerst Gallus Czdhcra aus Saaz als lutherischer Predi
ger die neue Lehre verkündigte. Hatte er auch Anfang« mit Schwierigkeiten man
cher Art zu kämpfen, so erstarkte die Reformation doch in fortwährendem Kampfe
endlich derart, daß sie nach einigen Menschenaltern, wen» auch nur auf kurze
Zeit, die herrschende Glaubenspartei in Böhmen bildete und insbesondere das
Ansehen der damals noch bestehenden Klöster, so groß oder gering es auch war,
sehr empfindlich schmälerte. Der Halbmond zeigte sich zwar niemals in Wirk
lichkeit über dem Horizonte Böhmens, oder, um deutlicher zu sprechen, die Heere
der Türken drangen niemals in Böhmm selbst ein, wenn sie auch zeitweise nicht
weit von dessen GrSnzen waren; aber die Könige Böhmens, von Ludwig äugefangen, der als Jüngling seinen Tod im Kampfe gegen die MoSlemin fand, und
nach ihm die haböburgischcn Fürsten, welche seit 1526 auf dem Throne Böhmens
saßen, hatten fast ununterbrochene Kriege mit den Türken zu führen. Zahlreiche
böhmische Schaaren kämpften und bluteten auf den Schlachtfeldern, und die, welche
zu Hause geblieben waren, insbesondere die Klöster, verbluteten sich in KriegSfteuern, zu deren Ausschreibung die Könige sich nothmendigerweise gedrängt sahen,
wenn sie nicht ihre Länder den wilden Türkenhorden preisgeben wollten. Und

") Im I. 1S39 bksaß Wilhelm Podmokskk von Prostibor diese Pfandgüter, welcher sie im Sep
tember dieses Jahre« an den Herrn Florian Griesbeck von Griesbach mit königli
cher Bewilligung gegen die Summe von SSV« Schock Meißner Groschen abtrat. Zwei
Jahre nachher erfolgte mit Einwilligung der Stände die diesfüllige Einlage in die könig
liche Landtasel. Zu dem Gute Katzerow gehörten damals: Dorf Satzerow fanrmt Schloß
und Meierhof daselbst, die halbe Stadt Kralowitz nnd die Dörfer Plan, Kofteletz, Jimnitz,
Ebstein, Rajow, Koryt, Socin, Weyrow, Babina, Brizy, Dobrie und Hradischte. (Land
tasel «r, 4, X, 24.) Einige Jahre nachher vereinigte Florian Griesbeck «ich Potmorow,
Remschin, Bukowina und Sedletz, ferner Sehuditz und Loman mit dem Gute Katzerow
zur gleichnamigen Herrschaft. Doch findet sich nirgend« eine Angabe, wie die beiden letzt
genannten Dörfer erworben wurden. In Katzerow erbaute Florian Griesbeck ei» Schloß
mit Schanzen, Gräben, Bastionen, Zugbrilcken und einem Thurme und legte in demselben
nne Waffensammlung an. Gegenwärtig dient da» Gebäude theil« al« Schule, theil« al«
Schüttboden. Der Bau begann 1542, dürfte aber «st nach zehn Jahre» vollendet worden sein.
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sowie K. Siegnnlnb und später Georg von Podebrad Klostergütcr verschrieben,
verpfändeten, verschenkten oder verkauften, um die Geldmittel zur Velämvfimg
ihrer Gegner herbeizuschaffen, so geschah e« jetzt wohl auch, wenngleich in viel:
engeren Glänzen, zur Zeit der Türlennoth und thcilweise zum Zwecke der Un
terdrückung der Reformation.
>
l.-. , i, i!.,
,.,,
Es ist bedauerlich, daß die vier vorliegenden Ooäiooz gerade für diese Zeit
so wenige Abschriften von Urkunden bringe», und es ließe sich der Abgang kaum
erklären, da die Verfasser bei Gelegenheit von Regesten auf das Archiv hinweisen^
wo die Urkunden lagen, wenn nicht da« Jahr 1545 (s. daselbst) einen Aufschluß
gäbe. Der Abgang dieser Docmnente ist wegen des kurz vorher stattgehabten
Brandes der lg. Landtafel (1541) eben fo bedauerlich, «ls die erhaltenen diesfül»
ligen mageren Rcgestcn schätzenswerth. Dafür müßen hier diese freilich etwas
kurz, ja oft zu kurz gehaltenen Regeste» einigermaßen Ersatz bieten. Von Abt
BohuSlaus wirb übrigens berichtet, daß er ein Memorabilienbuch geschrieben habe,
welches später im Kloster-Archiv hinterlegt und aufbewahrt wurde. Es wäre für
die Geschichte von Plaß gewiß von Bedeutung, über dasselbe mehr zu wissen.
Das Wichtigste aus den Rcgcftcn ist Folgendes:
>--. , v ,,l>
1541, am Montage nach dem Festtage des Apostels Mathias. Abt Holmslaus bestätigt den Kaufcontract über die Hrz es si czti's chc Mühle, welche
Oswald Schindler von Peter Hrzicha kaufte, welcher dieselbe früher von dem
Abte Leonard frommen Angedenken« um dreißig Schock Meißner Groschen ge
kauft Hütte. BohuSlaus bestätigte den Kauf mit der Bedingung, daß für den
Fall,' als die Mühle wieder zum Verkaufe käme, das Plasser Kloster das Recht
de« Vorkaufes haben sollte. O 197, L 307. (In demselben Jahre brannte die
böhmische Landtafel auf dem Präger Schlosse ab.)
, - , >,
,,
1543 In vi^ilin, Hpaztuloruiu ketri et ?Ä,uIi d. i. am 2s. Iuui. Der Abt
BolMlllus, der Prior Wenzel und der gcsammte Convent des Klosters Plaß
verpfänden für sechs Schock Präger Groschen die Hälfte der Stadt Kralowitz
dem Herrn Florian Griesbeck von Griesbach, Seiner kaiserlichen und könig
lichen Majestät Ruth und Secretär der königlichen Kammer, welche vom Könige
die Ermächtigung in den Händen hatte, diese Hypothek zu übernehmen.
<
1544. K. Ferdinand verschreibt eine Anzahl Plasser Güter dem Herrn
Florian Griesbeck von GrieSbach, kaiserlichem Rath und Kammersetretär, auf
vier Lebensalter (aä yuatuor vita») für die Summe von tausend Schock
Meißner Groschen, nachdem der genannte Florian schon vorher eine große Summe
Geldes dem Abte BohuSlaus überlassen hatte. <
1545. Abt B«huslaus überläßt dem Florian Griesbeck auf sein Ehrenwort
mehrere Instrumente aus dem Archive, welche jedoch niemals zurückcrlangt
werden konnten.
1548. Abt BohuSlaus überträgt den Griesbecken auch die Dörfer Zihel
und Podwiezoy, welche ein gewisser Johann Calla von dem Abte Tillmann
erhallen hatte.
:
<
'
1549. Abt BohuSlaus verkaufte unter gewissen Lasten dem Müller Marcus
einige Grundstücke von der Mühle unterhalb des Mtatzer Teiches. (Der
Teich selbst war damals wegen des schadhaften Damme« für das Kloster ^von
gar keinem Nützen. Vgl, 1561.)
^
, , ^
, , .
1553. Abt BohuSlaus verpfändet dem Florian Griesbeck das Dorf Hu
dln» um 70 Schock Meißner Groschen und unterschreibt die dicsfülligc Urkunde
mit eigener Hand. — Im I. 1554 starb Abt BohuSlaus am 20. September
und hatte Wvlfgang zum Nachfolger.

-
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1558, den 30. Oktober. Abt Wolfgang, Plior WenceSlaus und der ganze
Convent des Klosters Plaß bestätigen ein Privilegium, vermöge dessen einem ge»
wissen Stanislans und seinen Nachfolgern da« Gericht in Lednitz übertragen
worden war. — Dieses Jahr war für Plaß insoferne unheilvoll, daß auf dem
Landtage beschlossen wurde, es solle einerseits von kirchlichen Gütern fortan nichts
mehr veräußert, «der auch andererseits von den veräußerten nichts zurückgekauft
werden dürfen, um die Eintracht zwischen den (geistlichen und weltlichen) Stünden
zu erhalten.
' 1561, den 21. April. Abt Wolfgang und Florian Griesbeck schließen mit
Erlaubnis) des Königs einen Vertrag wegen Herstellung des Ml atz er Teiches,
»us welchem dem Kloster Plaß ei» gewisses Quantum von Fischen zutheil werden
sollte. (Wahrscheinlich übernahm Florian Griesbeck die Kosten der Instandfez«
zung, wogegen ihm auch der Nutzen, mit Ausnahme des für das Kloster ausbe
dungenen Quantums, zufiel. Vgl. 1549.)
Im I. 1564 wurde der bisherig, Plasser Abt Wolfgang in gleicher Ligen«
schuft nach Königsaal berufen, und in Plaß wurde Paul als 36. Abt erwählt.
Derselbe starb aber schon am 19. August 1567, und hatte Andreas II. Wi
tz e mann aus Ioachimsthal zu seinem Nachfolger, ohne Zweifel ein recht tüchtiger
Mann, ,denn die Kün^gsaalcr Religiösen wählten ihn nach Wolfgangs Tode zu
ihrem Adle, und er wurde zugleich auch Gcueralvicar und Orbcnsvifitator siimmtlicher Cistercienstt-Klöstcr in Böhmen und Mähren. Nach seinem Abgänge nach
Königs»«! wählten die Plasser einen Polen, Namens Laurenz Rzinstn zu
ihrem Abte. Nach seinem am 15. December 1576 «folgten Tode folgte durch
canonische Wahl Matthäus Kcyfik und noch in demselben Jahre 1577 der
in vielfacher Hinsicht merkwürdige Gaspar von Werden. Seine erste That
war wohl, daß er schon im ersten Jahre nach seiner Wahl den Zins von T tr ad i s ch t verkaufte ; es folgte aber dann so viele«, was er durchführte und was
ihm eine der ersten Stellen in der Reihe der Plasser Äebte sichert.
'
Zu seiner Zeit ließ Florian Griesbeck die Kirche St. Peter und Panl
in Kralowitz im 3 1581 so herstellen, wie wir sie noch heute sehen; er stellte
auch daselbst die interessante Gruft der Griesbeck'schen Familie her, in welcher
die Mitglieder dieser Familie bis zur Schlacht am Weißen Berge beigesetzt wurden.")
') Diese in »ehr als ,mer Hinsicht noch jetzt trotz ihn» Vernochlllsfigmia sehr merkwürdige
Gruft liegt in einem Ausbau an der Epistrlieite der Kirche und besteht in einer Kapelle
im Niveau der Kirche und in einer unterirdischen Gruft. In der Kapelle befindet sich «ebst
einem Seitenalülre da« im I. 1593 errichteie Lenlmal de« Florian Giie«b«l. Es besieht
«i« Holz und wurde von dem Tischler Christoph Hartwig au« Wernigerode geschnitzt. Die
Malerarbeiten der Kapelle stammen von Hans Buläu«, Maler und Bürger in Regen«bur«,
und seinem Schwager Samuel Braun, Maler und Bürger in Kaaden. Au« der Kapelle
führt ein« Stiege m die eigentliche Gruft, ein durch zwei Fenster erleuchtete« Gewölbe
von 28^ Schuh Länge und 16 Schuh Breite. Die Leichen lagen ursprünglich in h'olzernen
uud diese wieder in zinnernen Särgen ; doch sind diese letzteren verschwunden, nachdem man
im I. 1SS8 die Gruft geöffnet und das Zinn zur Herstellung einer Orgel verwendet hat.
Die Leichen selbst waren einbalfamirt und daher wohlerhalten. Ihre Anzahl mag bedeutend
gewesen sein. Im I. 1820 gab es nur ,noch 16, und im I. 1849, in welchem die Gruftlapelle renovirt wurde, nur noch 12 Leichen in eilf Särgen darin, fünf männliche nnd
sieben weibliche. Sie liegen unbedeckt und sind in ihren Gcslchtezügen kenntlich, Ihr Anzug
ist bei einigen der ursprüngliche jener Zeit, bei anderen ist er durch einen ncurrn ersetzt.
Auch die Holzsärgc sind zum Theil neu. Unter den alten Särgen trägt der besterhaltene
tie Inschrift: ÜI: <?: f 2: 6: d. l. AKuIiz <3ri«»deel< « «liychkenu, und die Jahres
zahl I6IO. Die Leiche de« .Florian Griesbeck, de« Stifter« der böhmischen Linie, ist nicht
mit Sicherheit zu erkennen, (Näheres hierüber und eine Abbildung des Mennmentc« in
der Grufttapelle findet sich im .Pilsner Anzeiger" 1848, von Anton Fischer,) ' -

Von Bedeutung für Plaß bleibt e«, daß Caspar von Werden eine Grunz»
beschreib««« des KlosterterritoriumS vornehmen ließ; denn e« war infolge
hundertfältiger Verschreibunacn, Verpfändungen und sonstiger Entäußerungen, ebenso
infolge von Rückläufen, Rückerstattungen so weit gekommen, daß man endlich nicht
recht wußte, wem dieses und jenes gehörte. Daß dabei die Oränzen begangen
und vielfältige Vermessungen vorgenommen werden mußten, liegt auf der Hand.
Der Anfang dieser Grenzbeschreibuüg wurde (1588) an einer Stelle gemacht,
welche den Flurnamen Schwörwald, böhm. u» pri»»2e, führte.*)
1589. Abt Caspar ließ in Pilsen ein altes Privilegium König Wenzels II.,
das Abt Heinrich III. im I. 1289 bezüglich der Marttzölle in Kralowitz erhal
ten hatte, vibimiren und der nachfolgende Abt ließ die oidimirte Abschrift im I.
1593 von Kaiser Rudolf II. bestätigen. — Alle den Abt Caspar betreffenden,
im Archive zu Plaß befindlichen Urkunden stammten aus den Jahren 15??, 1588,
1588, 1589, 1591 und 1593. Hier stehen nur die Abschriften jener Urkunden
zu Gebote, welche zum Gegenstände haben
Die Probstei St. Maria Magdalena in Böhmisch-Leipa.
Gegen Ende des 15. Jahrhunderts, in den Jahren 1489 oder 149^ war
zu Böhmisch-Leipa in einer Vorstadt, der sogenannten Töpfergasse, von
dem Kloster Plaß aus eine Cistercienzer-Probstei zu St. Maria Magdalena ge»
gründet und von dem Kloster Plaß aus besetzt worden (vgl. Nr. 171, Anmerkung),
und der Probst hatte das Recht erhalten, Infcl und Stab zu führen. Zu ihrer
Subsistenz erhielten die Mönche die Slolagebühren in der Vorstadt und das
Dorf Lauben (gegenwärtig zum GenchtSbczirke Böhmisch-Leipa gehörig, mit
58 Häusern und 301 Bewohnern) sanunt Aeckern, Wiesen, Gewässern u. f. w.
Im I. 1514 ließ Abt Johann V. u. Plaß die St. Magdalenalirche erbauen,
welche noch jetzt dort besteht. ,
Als die Lehre Luthers im Verlaufe de« 16. Jahrhunderts sich rasch aus
breitete und auch in Böhmen Eingang fand, neigten, sich auch insbesondere die
Bewohner Bühmisch-Leipa's der Reformation zu, und auch der Probst von St.
Magdalena, der aber zu jener Zeit gerade kein Plasser Profcsse war, siel vom
katholischen Glauben ab und lehrte in seiner Kirche in der Töpfergasse im Sinne
Luthers. Da sprach Abt Caspar gemäß des ihm zustehenden canonischen Rechtes
dessen Absetzung aus und setzte in der Person des bisherigen Pfarrers von D o<
bern (Ortsgemeinde im GerichtSbezirkc Böhmisch-Leipa, 117 Häuser und 628
Einw.) und Plasser Profcssen Valentin FrumalduS einen neuen Probst

*) An diesen Namen lnilpft sich folgende Localsoge: Von den Besitzungen de« Kloster« Plaß
waren mehrere schon von Kaiser Siegnmnb der Familie Kolowrat überlassen worden. Ein
Mitglied dieser Familie besaß in der Nähe de« Plasser Gebiete« da« Dorf Libin (Liblin.
Dorf von bl Häusern und 433 Vewohnern im Gerichtsbezirlt Kralowitz) mit einem Hofe
und Schlößchen. Gern hätte er auch den l»um tausend Schritte davon entfernten, zum
Plasser Dominium gehörigen schönen Wald Woleschl» sein eigen genannt; doch wie sollte
er dazu gelangen? Da fand sich ein Vau« »l« Mittel dazu. Derselbe ging in dm Wald,
machte eine Grube, stellte sich in dieselbe, legt« feinen Hut bei Seite und sing »n, in Ge
genwart vieler Anwesenden eine» falschen Eid abzulegen, daß der Wald dem Kolowrat
«ehö«. D» geschah ein große« Wunder! Die Erde öffnete sich und da« hervorlodernde
Feuer der Hölle verschlang ihn. Nur der Hut blieb zurück. Seitdem heißt diese Stelle
,u» pii«««" und der Wald heißt „Schwörwald."
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ein. Damals war Freiherr Wenzel Verla von Duba Herr in Böhmisch'Leipa,
und Abt Caspar erachtete cs für zweckmäßig, ihm als Grundherrn den neuein«
gesetzten Probst zu empfehlen. Es geschah in einem Briefe folgenden Inhalts:

<<

.

1592, Platz den 20. Januar.

„Dem Hochgebornen Edlen Herrn Wenzel Verla Freiherr« von
Duba und Lipa, Herrn in Reichstadt «."
Abt Caspar sagt: Nicht ohne Herzleid habe er vernommen, in welchem Zu»
stände sich zu dieser Zeit seine Probst« bei der Stadt Leipa befinde, und daß
derjenige, dem er sie früher übertragen hatte, seiner Pflicht nicht Genüge leiste.
Hieuon in Kennluiß gesetzt und durch ein apostolische« Schreiben ernstlich ermahnt,
daß er diesem Uebel abhelfe, habe er nicht unterlassen, was seine Pflicht und,
sein,e Stellung von ihm erheische. Er Hab« daher, traft de« ihm über die obgenannte Probst« vollkommen zustehenden Rechtes, nämlich den Probst einzusetzen,
ebenso ihn zu entfernen und diese Pfründe einem bessern und tauglicher» katholi
schen Manne zu übergeben, und in der Zuversicht, keinen geeigneter», zu finden,
als den ehrwürdigen Herrn Valentin Frumaldus, diesen als Probst, der St.
Mari» Magdalena eingesetzt, damit er alle damit verbundene» Re<Hte und
Nutzungen genieße. Er halte ihn daher dem Freiherr« Wenzel Bcrta von Duba,
bestens empfohlen, damit der neue Probst dessm Unterstützung theilhaftig werde
und nicht mehr jener „Ketzer" die Pfründe genieße. Wenn dies geschehe, werde
er (Wenzel Verla) Gott dem Herrn einen Dienst erweisen und dem Abte sich
sehr gnädig erzeigen. Gegeben im Kloster zu Platz, den 20. Januar 1592. ^Unterschrift: „? (r»ter). O»,«r»»lu» äe ^Voräen."
v 205 bringt leider eine lateinische Uebersehung de« im Originale deutschen Empfehlungs
schreiben«. E« würde seinem Wcrle nicht nur leine» Eintrag gethan, sondern vielmehr sehr
förderlich gewesen sein, die Urkunde» in Abschriften in «er ursprünglichen Sprache z» bringen,
wie die« in 4, immer der Fall ist. — Die aus diese« Schreiben erfolgte Antwort findet sich nicht
vor; daß »bei der Inhalt «in zusagender war, erhellt au« Folgendem.

165. '
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,1592, Platz den 18. Februar.
Der Äbt Caspar von Werden de« Cistercienserstiftes Plaß, der Prior Adam
Wild und der ganze Eonoeut machen bekannt wie folgt. Da die nach Platz ge»
hörende Probstet zu St. Maria Magdalena bei Bühmifch-Leipa mit einer
dazu vollkommen geeigneten Person zu besetzen war, so erachteten sie eS als noth<
wendig, den ehrwürdigen Herrn Valentin Frumaldus, Pfarrer in Dobern,
als solchen einzusetzen; sie übertragen ihm demgemäß die erledigte Pfründe und
bestätigen ihn in derselben. Die Siegel de« Abtes und des Conoentes wurden
beigedrückt. Gegeben zu Platz am 18. Februar 1592.
,
i
Diese Urkunde ist, wie der Verfasser von N «mldrüMch bemerkt, ursprünglich in deutscher
Sprache abgefaßt; er bringt aber in 0 206 eine lateinische Uebersetzung.
> ,
.
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1592, Plllß den Z0. Mä.l,z,„.

,/,

Dem Hochgcbornen Herrn Wenzel Verl» Freiherr« von Duba
und Lipa, Herrn in Rcichstadt ic.
Zuschrift des Abtes Caspar von Werden folgenden Inhaltes. Da er wegen
vieler und verschiedener Geschäfte, welche ihm täglich vorkommen, nicht lange vom
Kloster entfernt sein kann und auch nicht das nothige Geld zu einer weilen Reise
hat, so dcntt er bei sich nach, wie er seiner Pflicht genügen und für die Boh«
misch-Lciper Probstei am geeignetsten sorgen könne; er hat den bisherigen
Probst, der als Abtrünniger (Hpust^ta) und Ketzer dieselbe innehatte und miß
brauchte, abgesetzt und den Valentin Frumaldus zum neuen Probste ernannt.
An den ersten hat er ein Schreiben gerichtet, mittels dessen er ihm die Absetzung
wegen seines Abfalles vom katholischen Glauben und seines sehr schlechten Lebens
wandels (!) bekannt gibt. Er bittet nun den Wenzel Bcrka von Duba als seinen
Herrn, seinen liebsten Freund und Gönner der katholischen Religion, derselbe
wolle durch seine Macht und sein Ansehen, wenn es nothwendig werden sollte,
dahin wirken, daß Valentin Frumaldus in seiner Probstei. sich behaupte. Den
Schluß des Briefes bilden einige der damaligen Zeit und den Verhältnissen der
Personen entsprechende Formeln. Das Schreiben ist datirt aus Plaß vom 20,
März 1592 und unterzeichnet: „1?. l^pnrus äe >Voräen,"
v 206. Höchst wahrscheinlich war auch diese« Schreib?», da« in v in lateinischer liebersctzunq vorkommt, ursprünglich in deutscher Sprache abgefaßt.
Kurze Zeil nach Empfang diese« Briefe« starb dcr streng katholisch gesinnte Wenzel Verla
von Duba, und Kumgnnde, Gcmalin de« Grasen von Wartenberg, gebornc Gräfin von Lbersicin wurde Vormünder,» der hinterlassen cn Kinder und der Stadt ?eipa,
,,',,,
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1592, Plaß den 22. Juli.
Dem Durchlauchtigsten Herrn Johann von Wartenberg, Neuschloß «.
und der Frau Kunigunde Verla, geborncn Gräfin von Eberstein, Vormün«
derin über Leipa. — Zuschrift de« Abtes Caspar von Plaß folgenden Inhalts.
Da er zur klaren Kcnntniß gekommen fei, wie der Bürgermeister und Rath der
Stadt Leipa dem ehrw. Herrn Valentin Frumald, Pfarrer in Dobern, den der
Abt als rechtmäßiger Collator in der Probstei bei St. Maria Magdalena einge«
setzt und investirt Hab«, gegen alles göttliche lmd menschliche Recht hinderlich ent
gegenstehen, auf welche Collatur sie doch keinerlei Recht haben, d» sie mit dem
Plaffcr Eonvente von Alters her vereinigt sei, und da Abt Caspar keineswegs
gesonnen sei, auf die feinem Conoente vollrechtlich zustehende Collatur zu verzichten,
so wende er sich an die obgenannten Adressaten mit der dringenden Bitte, die
selben wollen den Bürgermeister und Rath vermögen, daß txr genannte VaKntin
als rechtmäßiger Besitzer und Vorstand jener Kirche in seinen geistlichen Verrich
tungen nicht gehindert werde, sonst mirhte er (der Abt) feine Sache mit anderen
Mitteln und anderswo schützen. Nebligen« vertraue er in Hinblick auf die Ge
rechtigkeit seiner Sache, daß seiner Bitte werde willfahrt werden. Datum: Plaß
den 22. Juli 1592. Unterschrift : „t?. <2»3p»ru« äe VVeräen, ^bd»8 klazsennig."
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Original war deutsch; in l> findet sich die lateinische Uebersetzung, Sine
,. l>us diesc« energische Schreiben findet sich nicht vor; da «der Valentin Frumaldu«
noch wohl bi« zum I. 1612 der St. Magdalenakirche vorstand, so scheint es, daß der vorstehende
Brief nicht ohne die gewünschte Wirkung geblieben sei.
Im I. lS9S am 2». September starb Abt Caspar von Werden, «nd e« wurde nach ihm
erwählt der bisherige Prior Adam U. Wild, gebürtig aus Franlsurt.
,
,',,,->
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, ' 1595, Prag den 27. Juli.

)

'

Rudolph II., von GottcS Gnaden erwählter römischer Kaiser, König von
Ungarn, Böhmen ?c.
Den treuen, geliebten Unterthanen in Lauben.
,
Der Kaiser hatte erfahren, daß die Bewohner von Lauben dem Abte Adam II.,
den der Kaiser als Abt von Plaß bestätigt hatte, bisher noch nicht den schuldigen
Gehorsam angelobt hatten; daher befahl er ihnen in Gnaden, daß sie ihn als
ihren Abt anerkennen und ehren, ihm gehorsam die gewöhnlichen Zinse zahlen,
welche von Alters her der Probftei bei St. Maria Magdalena gebühren, und
keinerlei Klage dagegen erheben. Gegeben in der löniglichen Burg zu Prag, am
27. Juli 1S95. ,
, i .
!.
. , >.
S 324, v 208. Die Oiiginal-Uriunde war in deutscher Sprach? abgesagt; in S und v
finden sich nur lateinische Uebersetzimgen. — Aus dem kaiserlichen Mahnschreiben geht indirect
hervor, daß in Lauben und der Umgebung durch die Bemühungen lutherischer Priidicauten die
Reformation sehr viele Anhänger gesunden halte, welche dem neuen Abte den Gehorsam »erweigerten. Es scheint, daß das seinem Hauptinhalte nach citirte kaiserliche Schreiben weder
in Lauben noch in Böhmisch-Leipa einen Erfolg gehabt habe; denn schon 1596 resignirte Fruinaldns auf die Probstei, weil „seine Bemühungen und Anstiengungen nicht gelohnt" würde»,
was wohl so viel sagen will, daß ihm die schuldigen Zinse nicht ausgezahlt wurden. Ihm
folgte Martin Wenzel Nigdiu«, der letzte katholische Pfarrer und Dechant in Leipa, der zu
gleich als Probst bei M, Magdalena eingesetzt wurde. Da aber die Stadt Leipa einen luld/^
scheu Pastor einzusetzen beschloß, war e« mit den geistliche» Würden und Fnnclionen de«
nannten Nigdiu« ein Ende.
Um wenigsten« etwa« zu retten, schloß Abt Adam mit den Bewohner» von Leipa einen
Bertrag, «ermöge dessen er ihnen die Gründe der Probstei gegen einen JahreSzins von etwa«
mehr «ls sechzig Schock elocirte. Der Vertrag kam aber nicht zur Ausführung. Gleichwohl
geriethen diese Gründe um da« Jahr ISS8 in fremde Hände.
169..
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1602, (Plaß) den 26. April.
Eine in böhmischer Sprache abgefaßte Supplikation des Abtes Adam Wild
an Seine Majestät Kaiser Rudolph II. folgenden Inhalts.
Der Abt erinnert zuerst, daß einst der edle Herr Florian Griesbeck von
Seiner Majestät (d. i. dem königlichen) Kloster zu Plaß die Stadt Kralowitz und
später noch einige Dörfer und Höfe mit allem Zugehör zu Pfände erhalten, von
denen die GricSbcck'schcn Erben alles Einkommen genießen. Noch mehr ! Da die
Brüder Griesbcck die klösterlichen und somit zur königlichen Kammer erblich ge
hörenden Pfarreien, an denen seit jeher ordinirte katholische Priester fungirten, gegen
die Satzungen des Königreiches und zum Scelenverderbnisse der Unterthanen
ordnungswidrig und gewaltsam besetzten, so Halle cS der Abt, damit katholische
Unterthanen nicht von ordnungswidrig eingesetzten Priestern geleitet würden, als
seine Pflicht angesehen, sich bittlich an Seine kaiserliche Majestät zu wenden. Er
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bittet daher demüthigst. Seine kaiserliche Majestät wolle als oberster Beschützer
ihrer Klöster in diesem Königreiche kraft ihrer königlichen Gewalt den durch kei
nerlei Recht begründeten Gebrauch und Mißbrauch der Herren Brüder Ferdi
nand und Karl Gries beck nicht nur verbieten, sondern auch dafür sorgen,
daß die ihrem königlichen Kloster zu Plaß unterstehenden Pfarreien (welche früher
nicht ohne ordinirte Priester conform mit den Satzungen des Königreiches waren)
den katholischen Pfarrern, von rechtgläubigen Bischöfen ordinirten Priestern gnädig
zurückgestellt oder verliehen werden. Gegeben Freitag nach dem St, Marcus»
Bitttage des Jahres 1602. Unterschrift: „Eurer kaiserlichen Majestät unterthä.
nigster Kapellan Abt Adam Wild."
S S27, v 209. Das Original in böhmisch« Sprache abgefaßt. — Der Abt nennt Plaß
ein königliche« oder „Seiner Majestät Kloster", da es von einem Regenten Böhmen« gestiftet
worden war, und thut r« offenbar darum, den Kaiser für seine Absichten zu gewinnen.
!>/'!''!' ...»N. ,'6 ltt'iu: " °' , .'
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" ' 1602, Prag den 9. Mai.
Rudolf II., erwählter römischer Kaiser und König von Ungarn und Bich«
an die Brüder F e rb in aud und Karl Griesbeck.
„Edle, Geehrte, Geliebte, Getreue! AuS der beigelegten Supplikation des
ehrwürdigen Priesters, Abt Adam Wild, zugleich im Namen des ganzen Con«enteS des Klosters Plaß, unseres Geliebten, Getreuen, werdet ihr entnehmen,
wie dieser (da ihr die zum Plasser Kloster, folglich zu unserer Kammer erblich ge»
hörenden Parochien pfandweife nur auf gewisse Lebensalter im Besitze habet, und
ihr dort, wo von jeher ordinirte und orthodoxe Priester waren, nun gegen die
Satzungen des Königreiches Nichtordinirte, welche sich wohl Priester nennen, aber
eS nicht sind, und welche weder unter dem erzbischöflichen, noch unter dem utraquistischen Consiftorium stehen, in den Pfarreien einsetzet) nach der Pflicht seines
Amtes pm Fürsorge bittet. Da auch wir einm solchen Borgang nicht zulassen,
so tragen wir euch hiemit auf, daß ihr uns auf diese Supplikation unverzüglich,
mit Rückstellung der Supplikation an unsere böhmische Kanzlei unter Hinzufügung
ein« wahrheitsgetreum Speciftcation, wo? in welchen Pfarreien? und welche
geistliche Diener oder Pfarrer ihr habet? uns einen gründlichen, wahren und be
stimmten Bericht vorleget, hiemit unfern kaiserlichen Willen und Auftrag erfüllend.
Gegeben in unserer königlichen Burg zu Prag, am Donnerstage nach Sigismund,
im Jahre Christi 1602, unserer Reiche des römischen im 27., deö ungarischen
im 30. und des böhmischen im 27. Rudolphs
L Z29, 0 21«. Original böhmisch. — Der Verfasser von 0 macht dabei die Bemerkung,
der kaiserliche Auftrag sei den Brüdern Griesbeck am 27. Mai zugeschickt worden. — Dagegen
läßt sich bemerken: Das kaiserliche Schreiben ist datirt: Donnerstag nach Sigismund. Der
Sigismundstag, d. i. der 2. Mai, siel im I. l«V2 nach dem alten Stile auf einen Sonntag,
nach dem neuen Stile auf einen Donnerstag. Der Donnerstag nach dem Sigismundstage
ist sonach nach dem alten Kalender der S. Mai, nach dem neue» der 9. Mai, Der 27. Mai
wax M neuen Kalender der Pfingstmontag, im alten der Donnerstag nach Pfingsten. In Böhmen
wurde damals infosge einer Verordnung Kaiser Rudolph« II. vom I. 1584 bereit« der neue
oder Gregorianische Stil gebraucht. Der Verfasser von v kann gleichwohl Recht haben, wenn
man Ausstellung«- und ZuftellungStag Von einander trennen will.
' '
. .
.
,!:.",'''/
„>,',,,
1602, (ohne Ort und Tag).
men

Antwort der Brüder Ferdinand und Karl Gries beck auf das vorste
hende kaiserliche Handschreiben (im Auszüge):
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„In den letztuerflossenen Tagen haben wir Eurer kaiserlichen Majestät Auf
trag, in Betreff der Klage und Bitte des Plasscr Abtes Adam Wild zu antwor
ten, mit geziemender Ehrfurcht erhalten, und wir haben aus dessen Klagen ersehen,
wie er sich bemüht, uns bei Eurer lais. Majestät zu verdächtigen, als ob wir in
der Stadt Kralowitz und in anderen Pfarreien zum Verdammnisse der Seelen nicht«
ordinirte Priester gewaltsam einsetzten, und bittet, dafür zu sorgen, daß katholische,
durch den Bischof ordinirte Priester hingegeben werden. — Wir wollen dem uns
gegebenen Auftrage gehorchen und geben hiemit die unterthiinigste Antwort."
Die Brüder Griesbeck führen dann aus, daß sie eben nur solche Priester einge»
setzt haben, wie sie seit der Zeit der glorreichen Regierung Kais. Ferdinands I.
in den Pfarreien dieser Grundbesitzungen bestanden, und wie sie ihr Ahne Florian
Griesbeck durch Majestütsschreiben mit den Dominien von Katzerow und Kralo
witz sammt den Pfarreien übernommen, und wie er sie als Eollator eingesetzt
habe. Dazu hätten auch sie Fug und Recht, ja die Verbindlichkeit dazu, da es
ihnen nach den Satzungen des Königreiches frei stehe, Priester jener Religion ein»
zusetzen, wie sie früher, als ihr Ahnherr das Dominium übernahm, da gewesen
feien, nämlich Priester »üb ntra^ue. Unter solchen Priestern haben die Unterthanen gelebt, und es seien weder bei Seiner Majestät selbst, noch bei den vori
gen Königen Klagen gegen jemanden vorgekommen; und so wie die Unterthanen,
Härten mich sie, die beiden Brüder Griesbeck, durch diese Priester da« Wort Gottes
gehört und die Sakrament« gebraucht, und zwar mit vollem Vertrauen zu den
Priestern und zum Heile ihrer Seelen, indem sie wohl wüßten, daß diese ihre
Priester gehörig ordinirt seien nach dem Augsburger Glaubensbekenntnisse, welches
in den Staaten des heiligen römischen Reiches angenommen und von Seiner lais.
Majestät bestätigt worden sei, Sie erinnern weiter daran, wie im I. 1575 in
der Landtagsuersammlung das Augsburger Glaubensbekenntnis; von den utra«
quistischen Ständen dieses Königreiches als die Confessiou des helligen christlichen
Glaubens von Kaiser Maximilian glorreichen Andenkens eingeführt und auch von
Seiner Majestät (Rudolph II.) bestätigt worden sei, wornach es den Ständen
diese« Königreiche« gestattet sei-, auf ihren Besitzungen Priester dieser Confesfion
einzusetzen. „Wir glauben daher, — setzen sie in ihrem RechtferligungSschrnben
fort, — nichts Ungesetzliches, und was nicht auch vor uns dagewesen wäre, un»
ternommen, nichts Neues angestrebt, sondern nur, was schou vor uns da war, bis
jetzt beibehalten zn haben Darum hat der Herr Abt leine gerechte Ursache dazu,
daß wir da«, was unser Vorgänger genoß und alle Bewohner des Königreiches genießen,
weniger genießen sollten, und daß wir es ihm zugeständen, der gar lein Recht
dazu hat, uns zu corrigiren, daß wir Priester zu erhalten gezwungen würden,
die gerade er will." — „Indem wir somit — heißt es etwas weiter — dem
Auftrage Eurer kaiserlichen Majestät nachkommen, erklären wir, daß wir auf
unseren Besitzungen Priester haben, welche andächtig und ordinirt sind, welche
die genannte Confesfion halten, ein ehrbares und sittliches Leben führen und in
der Andacht und Tugend jenem Abt von Plaß weit vorangehen." Zum Schlüsse
bitten sie, Seine Majestät möge sie in ihren Privilegien, Besitzungen, Freiheiten
und Rechten ungeschmälert erhalten und dem obgeuannten PlasserAbte anbefehlen,
ihren Pfarrern Ruhe zu geben ; sie bitten unterthänigst, daß die Pfarreien, welche
von jeher mit Priestern »ut> utra^u« versehen waren, wieder eben so verschen
werden, und daß auf da« Ansinnen des Abtes, der über diese Angelegenheit so
viele Jahre geschwiegen habe und nun Priester sud una eingesetzt wissen wolle,
nicht eingegangen werde. Wenn nichts desto weniger „jener Abt" auf diese Ant»
wort nicht ruhen wolle, da in den Constitutionen des Königreiches etwa ein de«
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sondkrer Artikel sich finde, wie in solchen Fällen die Parteien suk un«, und gub
utrsqus sich untereinander zu vertragen haben , so bitten sie. Seine kais.
Majestät wolle sie bei den erwähnten Satzungen des Königreiches gnädig erhalten.
S SS», v Sil. Hiemit mdet die Eorrespondenz. Die politische Geschichte jener Zeit gibt
weiter« Ausschluß,
Zur genauere» Orientirulig sei über die böhmische Linie der Familie Griesbeck von
Gr iesbaih Folgende« erwähnt. Florian Griesbeck, der Stifter der böhmischen Linie, wurde
1509 in Innsbruck geboren, studierte in Paris, diente zuerst dem Saiser Karl V. und seit 1SZ«
dessen Bruder Ferdinand I. von Böhmen zuerst als königlicher und als Kanimersekretör, dann
seit 1SS8 als königlicher Rath und Kammerrath. Er erwarb in Böhmen reiche Besitzungen
darunter Katzerow iKaccrow), die Stadt Krolomitz sammt einer Reiht von Dörfern, die Herr
schaft Mühlhausen an der Moldau, wo er das noch jetzt bestehende Schloß erbaute und eine
Bibliothek einrichtete, die Herrschaften Rozmital, Nectin, Gotfchau u. f. w. In Prag gehörten
ihm zwei Häuser; sein Wohnhaus stand an der Stelle der jetzigen erzbischöflichen Residenz, ein
zweite« an der Stelle der jetzigen deutschen Lehrerbildungsanstalt, wo noch jetzt eine lateinische
Inschrift an ihn erinnert. Dem Religionsbekenntnisse nach war er Katholik und blieb es bis
an sein Endr; doch war er den Utraquisten gewogen, und die« ist wohl der Grund, weswegen
er in den Pläsier Bücher» gewöhnlich der Ketzer (kWretleus) genannt wird. Auch viele feiner
Unterthanen, darunter, die zu Kralowitz und in der Umgebung, waren Utraquisten, und die
Pfarrei Kralowitz gehörte ihm». Florian ließ sie nicht nur in ihrem Glaubensbekenntnisse un
behelligt, sondern beließ ihnen auch ihren Pfarrer »üb utrsque. Er starb 1688 auf seinem
Schlosse zu Mithlhansen an der Moldau und winde in der von ihm erbauten Gruft beigesetzt.
Nach seinem Tode iheilte sich die Familie in mehrere Linien, Mit seiner Gemalin Rosina Holz
von Gilian zeugte er 14 Söhne und 10 Töchter, unter den ersteren die obengenannten Ferdi
nand und Karl. Beide waren Utraquisten und traten, wie zweifelsohne auch die anderen
Mitglieder der Griesbcck'schen Familie zum Protestantismus Uber. — Ferdinand war der zwejte
Sohn Florian«, studierte ebenfalls wie der Bater, zugleich mit seinem Bruder Wratislam an
der Unwersitiil in Pari«; beide kamen aber zur Zeit der Bartholomäusnacht (1572) al« An
hänger de« protestantischen Glauben« in große Gefahr, der sie nur dadurch entgingen, daß ihnen
die Königin Elisabeth, eine Tochter Kaiser Maximilian« II,, durch einen ihrer Kammerherren
bedeuten ließ, nicht auszugehen, sich schwarze Gewänder mit weißen Kreuzen anzuschaffen und
bei einem etwaigen Angriffe sich ganz ruhig zu verhaltend Sie entkamen glücklich nach Straß»
bürg, von wo sie ihren Bater von ihrer Rettung benachrichtigten. Dem Ferdinand gehörte die
Herrschaft Mireschau, ein Theil von Rozmital und später, seit 1S94, nach dem Tode seine«
Bruders Jaroslaw Friedrich, auch Kralowit) und Liebstem. Ferdinand starb ohne männliche
Nachkommen in der Zeit von 160S—1607. Karl war Herr ans Katzerow, Zehuditz und Loman;
Kralowitz nnd Liebstem überging auf ihn von seinem Bruder Ferdinand. Er starb um 1610
und hinterließ vier Söhne und eine Tochter. Der Untergang der gcsammten Familie Gries
beck böhmischer Linie durch gemeinschaftliche Vergiftung im I. 1SS2 ist eine Sage, deren Entstehungsgrnnd bis jetzt nicht aufgehellt ist. Es dürste aber kaum überflüssig sei«, hier zu er
wähnen, daß in den vier Werken, welche diesen „Materialien" zu Grunde liegen, eine» solchen
Unterganges auch mit keiner Gilbe Ermähnung geschieht. Und doch wurden es sich die Bersasser, welche ja Plasser Religiösen waren, kaum haben entgehe» lassen, diesen „Ketzern, die
ihnen ihre schönen Klosterbesitze so widerrechtlich zurückhielten," wie sie meinten, einen Stein
in die Kralowitzer Gruft nachzuwerfen, wenn sie etwa« von einem solchen tragischen Ende ge
wußt hätten, da« in ihrer nächsten Nähe, in Katzerow, stattgefunden haben soll. Vielleicht har
auch einer oder der andere der Verfasser wirklich davon gehört, aber darüber geschwiegen, weil
er selbst nicht daran glaubte und Unwahrheit nicht berichten wollte.
An dem berüchtigten Fenstersturze ISIS mann die Griesbecke nicht betheiligt; sie billigten
aber und begünstigten den Ausstand ; sie wurden daher am Leben und an der Ehre begnadigt,
aber vor die EonfiscationS-Eommission gezogen und nach Maßgabe ihrer Schuld zur gänzlichen
oder theilweisen EonsiScation ihres Vermögen« vernrtheilt.
Eint weitere Uebersicht über die oft genannte Familie gibt die S.10S folgende Slammtafel.
Abt Adam Wild starb am LS. Oktober 1S08. Seine nächsten Nachfolger waren:
AdamIIl.Urat (nach dem damaligen Schreibgebra,uhe: Brat), an» Schlesien, 1S08—ISI«,
wurde als Abt nach Königsaal begehrt, und auch zum Visitator nnd General-Vicar des Eiflercienser-Orden« in Böhmen, Möhren, Schlesien und den beiden Laufitzen erwählt.
Georg I. Urat, ein Benraudter des Vorigen, 16W^1Sl2. Auch er »urde, wie fem
Vorgänger, „ach dessen Tode als Abt nach KLnigsaal begehrt und zum General-Viear und
OrdeuSvisitawr erwählt.
,
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Bartholomäus II, Lcibcl, bisher Prior in KSnigsaal, 1612— ISIS. Unter ihm richtete
der früher öfter genamite Valentin Frumatdu« eine Denkschrift an den damaligen Erzbischof
Johann Leheliu« in Angelegenheit dcr Kirche St. Mariä Magdalend in Bö Hmisch-Leipa.
In derselben ist manche« enthalten, wa« für die Geschichte dieser Probstei nicht bedeutungslos in.
Dn Berfassn sagt darin, daß die Herren von Wurtenberg und Neuschloß, ebenso die Herren
von Berka und Duba und von Reichstädt die Gründer der Probstei und Kirche waren; ZdiSlau»
Berk auf Reichstädt und ein Herr von Wartender« dotirten die Probstei mit dem Dorfe Lau»
den zwischen Holen und Auscha, sowie mit Gütern, großen Wiesen und Feldern, welche nicht
weit von der Stadtmauer von Seipa. bei der Magdalencnkirche anfangen Und sich fast bis Harz
„zum alten Kalkofen" ausdehnen. Der Kirchrnbau gedieh im I. 1K14 zu snmr Bollendung
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1602, Prager Schloß, dxir 12. AuguU

^

>

Rudolph II, v. G. G. römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des
Reichs, König von Ungarn, Böhmen u. s/ w.
. ' ' —
Abt Adam Wild von Plaß war vor dem Kaiser erschienen un,d hatte zu
gleich im Namen seines ganzen ConventeS die unterthSnlge Bitte vorgelegt, Zoll
und Maut für eine Brücke, die er in seinem Dorfe Nebrezin zu erbauen vor'
hatte, festzustellen und sie ihm zu überlassen. Der Kaiser bewilligte nicht nur
dem Abte und Convcnte die Einhebung eines Zolles überhaupt, sondern stellte
auch die Höhe desselben in folgender Weise fest: Für einen schweren Fuhrmannswagen oder zur Winterszeit einen Schlitten einen böhmischen oder weißen Groschen,
für leichtere und leere Wagen sieben kleine Pfennige; für jedes Wagenpferd, ein»
gespannt oder frei, mit welchem man über die Brücke fährt, oder welches man
darüber führt, zwei weiße Pfennige; ebenso von Kälbern, Ziegen, Schweinen und
Schafen je einen kleinen Pfennig; ebenso soll jeder Fußgeher einen kleinen Pfennig
zu zahlen verpflichtet sein. — Der Urkunde war das kaiserliche Siegel beigefügt.
„Dans na Hradie Nassem Prazskym w pondiely po Smatym Wawrzinczy,. leta
Boziho Sfestnacztisteho druheho, a Kralowstwj nassich RzimsK XXVII, Uherzke
XXX, » Czicske tez XXVII.« — Unterzeichnet ist das Schriftstück von Kaiser
Rudolph, dem böhmischen Kanzler Zdenko Popel de Lobkowitz und dem Mcekanzler.
0 19«. Da« Original und die Abschrift böhmisch. — Die Brücke üb» die Strrla bei
Nebrezin hat ihre Bedeutung. Der Berkehr über dieselbe muß schon in jener Zeit ein sehr
reger gewesen sein, und böhmische und deutsche Fuhrleute benutzten sie. Letztere nannten den Ort,
dessen böhmischen Namen sie wohl nur schwer aussprechen konnten, in ihrer Sprache bequemer
„aus der Brucken", und noch heute heißt das Dorf Bruck.
173.

1/

1613 (Ort und Tag unbekannt).
Die verödeten Dörfer Teinitz, Ol esse (Olschan, Wolschan) und Ug>ezd
übergehen von den Griesbecken an den Abt Bartholomäus von Plaß.
.
Nach einem Regest in II 214. —
Nach Ausweis der Knigl. Landtafel in Prag (Nr. 189, S 27) erhielt der geschworene
Landmesser Simeon Podolsky von Podoli den Austrag, den durch einen Spruch de« Kammer:
gerichtes dem Abte Bartholomäus zuerkannten Wald und die Marienkirche Teinitz Uber dem
Teiche anszumeffen. Die Griesbeck mußten infolge der Ausmessung eine Grundfläche von 3S4S'/,
Landseilen abtreten.
Bezuglich der Orte Teinitz und Wolschan vgl, Nr. 34. Was insbesondere den Wald
bei Olesse oder Wolschan anbelangt, der auSgemessen werden sollte, so ist bei dem heurigen
Hegerhause Wolfchan (unweit Bukowina) noch heute ein Thiergarten; und was den Teich beirifft, so breitete sich sonst ein großer Teich westlich von Maria-Trinis und nördlich von Wol
schan auS, von welchem der jetzige Wolschaner Teich nur ein kleiner Rest ist Da« kleine M.
Teinitz liegt Übrigen« auf einer Hochebene, daher „über dem Teiche." — Wa« endlich U g e z d
betrifft, so glaubt man. außer der in Nr. 3 uud 34 bezeichneten Stelle, zwischen Trojerwitz und
Sehuditz (Nr. 1) die Spuren eine« alten Ugezd suchen zu dürfen.
174.
.
-"-1618, Wien, am IS. JLtf^^ -

i

Mathias, erwählter römischer Kaiser, König von Ungarn, Böhmen ,c.,
an den Abt Georg Wasmutius von Plaß.
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Der Kaiser schickte zur Bertheidigung der Stadt und der in der Umgebung
liegenden Klöster auf eigene Kosten den Hauptmann Philipp Dornheim mit einer
Schaar Fußvolkes nach Pilsen. Er fördert nun den Abt ans, wenn e« noth
thSte u»d er von diesem Hauptmann dazu aufgefordert würde, ihn keineswegs ohne
Hilfe zu lassen, ihm vielmehr mit seinen Unterthanm, mit Geld und Zufuhr
Beistand zu leisten; er solle keine Contributionen oder Landessteuern nach Prag
senden, sondern sie dem Magistrate in Pjlsen zuweisen. „Dan» w Miestie Nassem
Widni w autereg po slawnosti Tiela Bozjho letha 1618 a Kralowstwj nasfich
Rzymskych sscsteho, Vhersteho desateho a Czeskeho vsmeho.' — Unterschriften:
„MathyafS." „Säeovo ^ä. ?«peli äe I.ob«ovioL S. K. ö, <üsllL«IIariu». ^>
manclatum Lser« Lss. N, proprium:
. .. ..
Pavel NioKna."
^ U 27, S S47, VHS. — Der Originaltext in böhmischer Sprache findet sich in X ;
in S und v sind lateinische Uebersetzungen.
. ,,
Abt Bartholomäus wgr am 23. December IS! 5 gestorben, nachdem er nicht lange vorher
die Grunde der Probst« zu Bohmisch-Leipa elocirt halte. Nach ihm wurde am K. März lStS
Georg II. Wasmuth, ein Deutscher, gewählt. , Er wurde von dem damaligen Generalvicar benedicirt und von Kaiser Mathias bestätigt. Gleich im ersten Jahre seiuer Regierung
beanspruchte Marquard von Bela und Nekmir mittels einer Gedenkschrift an den Kaisen dal
Recht, in den Plasser Wäldern zu jagen, welche«» wie er behauptete, schon vor ihm Wenzel von
Raupowa, Herr auf Belg, gehabt habe. Als der oberste Kauzler des Königreiche«, Zdenko von
Lobkomitz, die Bittschrift gelxlen hatte, Heilte er den Inhalt dem Abte Wasmuth im Vertraue»
mit, damit Verselbe in einer Gegenschrift seine Rechte wahre. Iii der Thalia«« Raupowa in
den Plasser Wäldern gejagt» aber nur mit besondern Erlaubniß de« Abte«. Die Angelegenheit
ruhte seitdem.
,
,,
i,.
,-,
.
,
Aehnliche Aufforderungen von Seite de« Kaisers, wie Georg Wasmuth, erhielten ,auch die
Aedte von Eholixschau und Tevl.
Warum der Abt von Plaß keme Tontribnrionen und Landessteuern nach Prag schicken sollte,
ift leicht erNitrlich.
' ,
, »,,
/,„1 .>.', >,: .-:>,<
' "
'
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.i > ' ,u
Z.618, Wien, am Freitage nach dem St. Margaretha-Tage^ <
Kaiser Mathias an den Abt von Plaß. ' ^ ' ' ' « , Der Kaiser hat seinen Röthen und dem Hauptmann Dornheim dien Auftrag
gegeben, mit dem Abte in einigen wichtigen Angelegenheiten Rückstiruche zu pflegen.
Er trögt diesem daher auf, nicht nur allem, was ihm mitgetheilt werden würde,
Glauben zu schenken, sondern auch dahin zu chirken, daß der kaiserliche Wille auf
jede Weise «Mt werde. Der Kaiser spricht sein Vertrauen duf die Treue de«
Abtes aus und versichert ihn seiner kaiserlichen und königliche» Munisicenz. „Dali
w Miestie Nassem Wydni w patek po swaty pannie Morketie letha 1618 t, Kra»
lowstwi Nassich Rzimskeho 7. Bherskeho 10 a Czeskeho 8. Mathygß, ' 86«vva
^<j. ?op«I clv I^oöoovios 8. R. ö. Osnoellarius.^ «t«. ^
' '
,,, ,, ! ,
,,,,, >, ,-i
',,
'
« 2», S 34«, V II «. Original börMisch. — Der Margarethentag, der « Ipli» M
i« I. ^SIS nach dem neuen Stile selbst auf einen Freitag, nach dem alten Stile ans einen
Montag.
.-,
I .>
,
'"V' ^
D» Belagerung und Einnahme von Pilsen durch Ernst Trafen vdn MamiSfeld ist eine«
der ersten Ereignisse des dreißigjährigen Kriege«. Umständlichere« darüber findet sich in einem
Aussätze von Max. Schotter, m, »ugusthefte (182S) der Museums-Zntschrift. Abt Wasmuth.
welcher »or seinem Eintritte in den Eistncienserorde,» Stück- oder Arti lleri,Hauptmann gewesm
mar, begab sich mit dem Prior Stein, mehreren Eonventualen, Amtleuten und so viele« Nntnthanen, al« er zusammenbringen konnte, ebenso mit dem »öthtgeii Gerät he "heimlich zur Nacht»
zeit nach Pilsen und schickte sich zur Bertheidigung der Stadt an. Um die Mitte September
rückte Mannsfeld vor dieselbe, und am 2. October begann die Beschießung. Tag und Nacht

—

103

—

«renkte WaSmuth bei den BertheidignngSgeschlltzen und vcrwerthcie seine vorzüglichen pyrotech
nischen Kenntnisse. Gleichwohl wurde die Stadt am Li, November mit Sturm genommm, untz
Wasmmh geriet», dabei i» Gefangenschaft. Kloster Pl,aß sollte eine Brandschatzimg von 80.0«)
Gulden zahlen und wurde geplündert; für den Abt wurde ein Lösegeld von 1500« Gulden ver
langt, welcher Betrag, da da« Kloster ihn nicht aufbringen konnte, durch Sammlung beigeschafft
wurde z ein gewisser Johann Tillinger spendeic allein >0.««0 Prager Groschen. > ?
ll-jil ''
- >.:i
- , .
..^ ,,
,.. >
i ..
.
, ^
^ ^
- iz' >.

-

. ^ 176.

,

..

.,. -

^ ,,.,<M8) (Plaß, den 24. Mm.) ,,

Brief des Jarosläu^

Bö'ritä von Martinitz an Kaiser Ferdinand II.

(?. Benedict Schebpel erzählt in» 171, 172 und 17S umständlich, wie, durch wessen Ver
mittlung und unter welchen Umständen Jaroslam von Martinitz nach dem bekannten Fenster
sturze nach Plaß gelang,« (s. Nr. i77 d) ; er erreichte da» Kloster am S^. Mai gegei/ Abend,
wurde, ohne daß jemand anderer erfuhr, um was e« sich handle, von dem Abte Georg Wo«»
muth sek menschensrenndlich aufgenommen, w ein Zimmer geführt, und nachdem er sich mit
einiger Speise gestärkt hatte, machte er sich daran zu Ichreiben, um sich darüber zu verantworten,
daß er sich von Prag entfernt habe. Er schrieb an den Kaiser und an den Oberstburggrasen
ÄdaM von Sternberg. Der wesentliche Inhalt de« ersten Briefes ist folgender.)
Martinitz zweifelt nicht daran, es sei bereits zur Kenntniß Seiner Majestät
gelangt, wie frevelhaft man in der königlichen Kanzlei zu Prag gegen ihn ver
fahren, er will sich daher nicht weitläufiger darüber aussprech en. AllcS Unrecht,
das ihm angethan wurde, habe er seinen Feinden bereits in seiner Seele verziehen,
und er denke nicht daran, sich an ihnen zu rächen; er bittet daher unterthänig,
Seine Majestät wolle ihnen nichts von dem, was ihn angeht, strenger bestrafen
oder im Gedächtnisse bewahren. Er erkenne eS als eine besondere Gnade des
Himmels an, daß er in der augenscheinlichsten Todesgefahr wie durch ein Wunder
erhalten und gleichsam zum zweiten Male geboren wurde. Er beruft sich dann
auf die treuen Dienste, die er dem Kaiser bisher, sowohl als Burggraf von
Karlstein, als auch als Statthalter des Königreiches, unter den schwierigsten
Verhältnissen bis zu diesem traurigen Ereignisse geleistet; wolle ihn Seme Maje
stät noch länger im Königreiche behalten, entweder in Prag, oder, in Karlstein,
«der,,,,auf seinen Herrschaften, so sei er >urgeisd§, seines Lebens sicher. Darauf
fetzt er die ihm von Seite seiner Feinde drohenden Gefahren in erregter Sprache
auseinander, jbektnnt in leidenschaftlicher Erregtheit vor Gott, der heiligen Jung
frau und allen, Heiligen, vor Seiner Majestäst, seinem Kaiser, Könige und Herrn,
Nor der Kaiserin, vor den höchsten Würdenträgern des Landes, den obersten Rich
tern, den Statthaltern, überhaupt vor der ganzen Welt, er sei bereit, trotz aller
drohenden Gefahren in Prag zu verbleiben, wenn es ihm überhaupt möglich wäre,
durch seine Thätigkeit für Seine Majestät Ersprießliches zu leisten. Er glaube
aber nicht, seinem gnädigsten Herrn, dem Kaiser, und seinem so sehr bedrängten
Vaterlande in irgend etwas nützen zu können, und sei darum genöthigt, anders«
wohin sich zu wenden. Gern würde er seine Schritte in die Nähe deö Kaiser«
nach Wien lenken ; er glaubt aber kaum, über Prag durch dessen wohl bewachte
Thorr dahin gelangen zu können. Er bittet schließlich bei dem allgemeinen Gotte
in aller Unterwürfigkeit, «S möge ihm diese seine Erklärung nicht übel gedeutet,
vielmehr gnädig ausgenommen, und eS möge ihm bestimmt werde», ob er Nach
Prag zurückkehren und dort verbleiben solle, oder wo er wenigstens einstweilen
seinen Aufenthalt zu nehmen habe. Hiemit empfiehlt er sich sammt allen den
Seinigen in den Schutz der allerhöchsten kaiserlichen Gnade und betet zu Gott
inbrünstig für de» Kaiser, die Kaiserin und das ganze HauS Oesterreich. — Das
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Schreiben ist datirt: „in Böhmen", und unterzeichnet: „Eurer kais. Majestät
allezeit getreuer und gehorsamer Diener und Unterthan JaroSlaus Borzita,"
ö 173. Dabei ist nicht bezeichnet, in welcher Sprache der Brief ursprunglich abgefaßt ist.
Er wurde einem andern, an den obersten Kanzler de« Königreiche« Zdenko von Lobkowch gerich
teten Schreiben beigeschlossen und dem Abte WaSmuth zur Befördenmg nach Wien übergebe».
177.
1618, nicht weit vonCarlstein den24. Mai. Brief de« JaroSlauS
von Marlinitz an Adam von Sternberg (gekürzt).
„Dem Herrn Herrn Adam dem Aeltern von Sternberg. Herrn auf Bechin,
Sedletz, Grünberg, Libochowitz und Budin, Seiner Majestät Rath, Statthalter
und obersten Burggrafen in Prag. — Durchlauchtiger Herr! Theuerster, gelieb«
tester Vater!«
„So ist es! Der allmächtige und höchst gütige Gott verläßt keinen, der
auf ihn vertraut. Aus dem Fenster in einen tiefen Graben kopfüber gestürzt, bei
diesem schrecklichen Falle körperlich wohl etwas verletzt, so daß ich nur sehr schwer
gehen kann, bin ich doch keineswegs gebrochen, und obgleich man mir dreimal
aus eisernen Röhren Kugeln nachgeschossen hat, wurde ich doch von keiner getrof»
fen ; dies alles aber keineswegs durch mein Verdienst, sondern nur durch die
Gnade unseres Herrn und Gottes, welcher auch, wie ich es Eurer Herrlichkeit
mehr als einmal erzählt zu haben mich erinnere, dem Herrn Wilhelm Slawata
und mir in der Kapelle des heiligen Wenzel das Martyrium wunderbarer Weise
verkündigte. Sein Name sei gelobt ! Aber wahrhaftig, wir beide, und besonders
ich, haben uns noch nicht der Martyrerkrone würdig gemacht. ES geschah, wie es
dem höchsten Wesen gefiel." — „Ich verzeihe — schreibt er dann weiter — Allen
und jedem das Unrecht, das sie mir angethan, nach dem Beispiele Christi, und nie
will ich einem Gedanken an Rache in mir Raum geben; ich werde vielmehr bei
dem Kaiser selbst als Fürsprecher für sie eintreten und Gott bitten, daß er ihre«
Unrechtes nicht gedenke." Nachdem er in gleich erregtem Tone und mit ähnlichen
Gedanken fortgefahren, schreibt er weiter, „er würde gern nach Prag zurückkehren
und dort mit seiner Gemahlin und seinen Kindern eben so ruhig wie früher leben,
wenn er daselbst seines so wunderbar von Gott ihm wiedergeschenkten Lebens
sicher sein und dem Kaiser und dem geliebten Vaterlande in irgend etwas nützen
könnte." Er empfiehlt die Seinen dem Schutze SternbergS und schließt diese
Stelle mit dem Ausrufe: „Das haben wir um unser Vaterland nicht verdient!"
Schließlich folgen die gewöhnlichen Schlußformeln. Datum: nicht weit von Carl,
stein, am Tage Christi Himmelfahrt den 24. Mai 1618. Unterschrift: ^»roslaus
de öl«>t!rue2."
»
O 177. Bei dem Umstände, daß die Religiösen von Plaß dem Jaroslaw von Martiuitz,
den sie in der Reihe ihrer Wohlthiiter verehrten und dem sie jede« Jahr einen Gedenktag feier
ten, ein besondere» Interesse entgegentrngen, darf wohl mit Recht angenommen werden, daß sie
mit seinen Schicksalen nach dem berüchtigten Fenstersturze vertraut waren, und aus diesem Grunde
dürfte es nicht am unrechten Orte sein, der diesfalligen Relation in O hier einen besonder»
Platz zuzuweisen. Dieselbe lautet, wie solgt:
'
'
177—b.
Bon der Stelle des BurgwalleS, wohin die beiden Statthalter, Marti.
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nitz und S law ata, hinabgestürzt worden waren, ging der erste« an der Hand
des herbeigeeilten Domherrn Ctiborius Kotwa von Freifeld, welcher in früherer
Zeit Dechant in Smeczna unter dem Patronate der Martinitze gewesen war, zum
nahen Lobtowitz'schen Hause und gelangte über einen Erdhaufen, wie über
eine Stiege, zu einem Fenster, durch welches er in das Hauö aufgenommen
wurde, während die Büchsen der Feinde knallten. In derselben Zeit wurde Slawata von seinen Dienern und Hausgenossen halbtodt durch die Hintere Thüre
hereingetragen und beide wurden in den unteren Familienstuben untergebracht.
Der herbeigeeilte, katholischgesinnte Chirurg des Königreiche« Petrus Tomafoni
leistete die nöthige ärztliche Hilfe, CanonicuS Kotwa machte den Beichtvater, und
bald erschienen auch die beiden Jesuiten ?. Martin Santinus und ?. Melchior
Trevinus. Während dies geschah, drang unter der Anführung des Mathias Thurn
«ine bewaffnete Schnur in das Haus, stürzte in da« herrschaftliche Gemach und
verlangte die Verborgcngehalteuen, wurde jedoch durch die Entschlossenheit der
klugen Frau zum Abzüge bewogen.' Da fühlte sich Martin itz dort nicht mehr
sicher, ließ sich nicht nur den Bart scheren, sondern auch das Gesicht mit Pulver
und Kienruß schwärzen und entstellen, legte abgetragene und schmutzige Kleider,
die man von der untersten Kategorie der Diener heimlich gekauft hatte, »n und
ließ sich von dem Herrn Kotwa aus seinem Hause, dessen Schlüssel er ihm überge
ben hatte, dreihundert Stück Dukaten bringen, um damit die «othwcndlgen Lebens
bedürfnisse zu bestreiten. So ging Martinitz verkleidet aus dem Hause, durch die
Wachen hindurch, von Niemandem erkannt oder angesprochen, und kam durch enge
Gassen und auf Umwegen in sein Haus, indem Tomafoni immer ungefähr zwan-.
zig Schritte vorausging. Dies geschah noch am Tage deö Fenstersturzes, um die
siebente Nachmittagsstunde nach deutscher Uhr, bei Hellem Tageslichte. Da seine
Gemahlin nicht anwesend war, holte sie Tomafoni herbei ; unter dem Dache, wohin
er sich versteckt hatte, verabschiedete er sich von ihr und sprang in ihrer Gegenwart
dreimal vom Boden empor, um ihr zu beweisen, daß ihm nichts fehle.
Indessen bestellte Can. Kotw» einen alten Wagen mit zwei Pferden vor das
Strahöfer Thor, durch welche« auch Martinitz seinen Weg nahm. In diesem
fuhr er unter Begleitung Tomasoni's und eines Dieners Namens Adam und kam
nach kurzer Strecke bereits auf seine eigene Besitzung Tuchlowitz. Hier ließ
er zwei starke Rosse dem Wagen vorspannen, schickte dem CanonicuS seine Pferde
zurück, und nun ging es um so schneller vorwärts, nachdem sich auch der Oetonomie-Lciter angeschlossen hatte. Am 24. Mai — eS war der Tag Christi Him
melfahrt — kamen sie gegen Abend im Kloster Plaß an,
(Ueber die Anwesenheit im Kloster siehe Nr. 176.)
Am 25. Mai früh zeitlich wurde die Reise mittels einer von dem Abte bei
gestellten Fahrgelegenheit weiter fortgesetzt. Um Mittag kamen sie im Kloster
Tepl an, fanden aber das Thor verschlossen, da der Abt eben abwesend war.
Nach ungefähr einer halben Stunde Warten« wnrde Martinitz von einem Schrei
ber empfangen, eingelassen und mit allem Nöthigen versehen; auch vier frische
Pferde wurden eingespannt, und nun ging es unter Begleitung des Schreiber« in
der Richtung gegen Tachau vorwärts. Bei Plan zeigten sich nachstellende Hä
scher, denen sie mit großer Schwierigkeit entgingen. Es waren ihrer drei; einer
davon schien dem Ritterstande anzugehören. Entweder erkannten sie den Grafen
nicht, oder sie fürchteten sich, einen Angriff gegen die Mehrzahl zu machen. So
gelangte der Graf glücklich nach Tachau und kehrte daselbst bei den ??. Francis«
lanern ein. Noch vor Tagesanbruch fuhren sie unter dem Geleite eine« des We
ges kundigen Mannes weiter, verirrten sich aber in der Finsterniß und kamen in
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dichte Wälder und Sümpfe; dazu mar der Führer davongelaufen. Man suchte
den Weg und fand keinen. Der Graf rief laut in deutscher Sprache, ob nicht
ein menschliche« Wesen in der Nähe sei. Endlich gelangten sie, schon in der
Pfalz, nach dem Orte Beithausen und dann weiter nach Schwarzdorf —
es war am Sonntage, den 27. Mai — und gegen ein Uhr Mittags nach Re
gen s bürg. Hier sprach Martinitz für seine Person im Collegium der Jesuiten
ein; als aber der Bischof die Nachricht von seiner Ankunft erhielt, lud er ihn zu
einer Besprechung ein, die auch stattfand, und wobei die Begebenheiten in Prag
nicht unerwähnt blieben. Am Montag früh entließ er dankend den Tepler
Schreiber mit den ausgeliehene» Gegenständen, nachdem vom Rector des Colle»
giumS eine andere Fahrgelegenheit, Wagen und Pferde, herbeigeschafft waren, und
mittels dieser kam er gegen Abend in Adels b ach an. Von da kamen sie am
andern Tage nach L a n d S h u t und weiter nach Freisingen, und Mittwoch
den 30. Mai um die Mittagszeit nach München, wo das Gasthaus zum goldenen Hirschen als Absteigquartier gewählt wurde. Doch blieb der Aufenthalt
daselbst nicht lange geheim; es erschienen verschiedene hochgestellte Herren, und
selbst der Herzog ließ ihn, sobald er von seiner Ankunft gehört hatte, durch
seine Rothe nnd Kammerherren begrüßen und ihn seines Schutze« und Beistan»
des versichern; selbst Aerzte und Chirurgen schickte er ihm, die aber der Graf
dankbar ablehnte.
Am 2. Juni entließ" der Graf seine bisherigen Begleiter, Tomasoni und
den Oekonomie-Leiter Zacharias, und sie machten die Rückreise aus demselben
Wege, den sie gekommen waren, nämlich über RegenSburg und Plaß. — In
München erhielt Martinitz ein Trostschreiben vom Kaiser, datirt vom 23. Juni
1618 aus Wien, und ein Empfehlungsschreiben an den Herzog von Baiern, da»
tirt : Wien den 28. Juni 1618, worin ihm zugleich vom Kaiser verschiedene Ge
schäfte am bairifchen Hofe aufgetragen wurden. Mittels eines eigenhändigen
Schreibens vom 14. Januar 1 619 trug ihm Erzherzog Leopold von Oester
reich, damals Bischof von Passau, Gastfreundschaft an, die er auch in einem
Schreiben vom 26, Mai 1619 annahm. In Paff au verblieb Martinitz bis
zum I. 1622, in welchem er nach feinem Vaterlande zurückkehrte, wo ihtt Kaiser
Ferdinand II. mittels eines besondern Schreibens aus Oedenburg vom 7. Juni
1622 dem Fürsten Liechtenstein empfahl.
Martinitz wurde am 2ö. September 1638 zum obersten Burggrafen von
Böhmen ernannt. Er starb am 21 November 1649 und wurde in der Metro»
politcrnkirche zu St. Veit in der Martinitz'schen Kapelle beigesetzt.
173... , '
1623, Pilsen den 19. Januar.

...

Der Bürgermeister und Rath der Stadt Pilsen bestätigen, wie folgt
Kurz vor der Belagerung der Stadt Pilsen durch die MannSfeld'schen Truppen
und die rebellischen Stände war der ehrwürdige Herr Abt von Plaß Georg
WaSmurh, nachdem er sein Kloster verlassen hatte, zugleich mit dem gewesenen
Prior Georg Stein und mehreren Unterthanen des Klosters nach Pilsen gekom
men und stellte sich dem städtischen Hauptmanne Thomas Zelender von Pros«
fowith vor, um unter feiner Fahne zu kämpfen, wofür er überdies noch eine
nicht geringe Summe Geldes widmete. Ebenso kämpfte er unter dem kaiserli
chen Feldherrn Felix von Dornheim auf eigene Kosten gegen die Mannsfeld'
9*

scheu und rebellischen Truppen und saß zu wiederholten Malen zu Rathe. „Nach
der Einnahme unserer Stadt wurde er nicht ohne die größte Lebensgefahr für die
Seiner kaiserlichen Majestät, unserer Stadt, und uns selbst bewiesene Treue und
die den übrigen Bürgern erzeugte Menschenfreundlichkeit gefangen gehalten." —
Das größere Siegel der Stadt wurde beigefügt. Datirt: Pilsen den 19. Ja»
nuar 1623.
.
H 367, 0 II 13. Ts läßt sich kaum verkennen, zu welchem Zwecke sich Georg WaSmuth
von der Stadt Pilsen diese« Zingnifz ausstellen ließ. Handelte e« sich doch darum, die nun
confiScirteu Grieibeck'schen, ehemals klösterliche» Besitzungen sür Plaß vom Kaiser wiederzuerlan
gen. Und hiemit beginnt eine neue, die letzte Periode in «er Geschichte des Kloster« Plaß, näm
lich van der Reftitunon der ehemaligen Besitzung«« de« Klosters bis zu dessen Aushebung durch
Kaiser Joseph y. im I. I7SS. Die Mehrzahl der Urkunden au« dieser Zeit bezieht sich auf
die Restitution.
^
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-''1623, Plaß.
, Dem allerdurchlauchtigsten, großmächtigsten, unüberwindlichsten römischen
Kaiser, auch zu Hungarn und Böheim glorwurdigsten König, meinem allergnädigsten Kaiser und Herrn, demüthige Supplikation von mir Georgio WaS>
muti o Abte« anstatt Priors >md ganzen Convent des Stift Kloster Plaß Oräivi» Oiätereiensi». ,,
Durchlauchtigster, großmächtigster und unüberwindlichster römischer Kaiser,
auch zu Hungarn und Böheimv, hoch' und glorwürdigster König, allergnSdigster
Herri
V
^
.) Daß der allmächtige, gütige Gott Eure kais., Majestät die ansehnlichste,
glückseligste Schlacht Victorie und Obsiegung ob dero verbandten /Rebellen und
Feinden allergnädigt von seiner göttlichen Majestät Thron verliehen hat, und
hierdurch diejenigen, so mit höchster Persecution und grausamem, unerhörtem
Nothzwang in solcher Rebellion bedrängt und verfolget, wiederum an Seel und
Leib erfreut worden, dafür sei der göttlichen Allmacht ewiges, immerwährendes
Lob, Ehre und Preis von uns und der ganzen ehrbaren Posterität gesaget.
Allergnüdigster Kaiser, König und Herr! Aus meiner und de« CouventS
Kloster Plaß hochbringender Noth, Elend und äußersten Ruin gebe ich Eurer kais.
Majestät Mit diesem meine» unterthäuigsten, gehorsamsten Suppliciren in Kraft
beiliegender Eopiä X, L, O,
allergnüdigst zu erkennen, was maßen laut dero
Fundation, so dem Gotteshaus und Kloster Plaß ansehnliche Landesgüter und
andere Donation Gott dem Allmächtigen und seiner glorwürdigsten uud seligsten
Jungfrau Maria verstiftet und festiglich und uwiedcrsprechlich geschehen; solche
aber nachmals per importunitstsm peteutium seind zu entgegen Klosters Plaß
Fundation, wie auch darinnen verfaßten Malediction dem verstorbenen Herrn
Florian Grießbeck von Griesbach auf vier Leiber von ihrer römischen kaiserlichen
MajSstet hochscligster Gedächtnis) k'erümkmäo priruo concedirt, verschrieben und
verliehen worden, nach beigelegter Lopia Iii. L., daß also zu dem Kloster Plaß
nicht mehr als geringe vier Dörfer überblieben. Und überdies obbemelter Herr
Florian Griesbeck, damit ihm, seinen Erben und Erbinnen zu seiner Herrschaft,
Breitenstein genannt, aus dem Gotteshaus und Kloster Plaß, welches nunmehro
auf das höchste ruiniret, öl) Sa). Meißnisch Zinsgelder ewiglich geliefert werden,
auch erhalten. Was maßen aber ihrer römischen kaiserlichen Majestät hochseligster
Gedüchtiiiß k'oräirmuäi I. Majestät Brief »ud SeU« auf dem PrSgerischen
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Schloß am Tag 8. U»ttu»e de« Apostels im Jahre nach der Geburt Christi
1544, welcher dem bemcldten Herrn Florian GrieSbeck auf solche vier Leiber co««
cednet und verliehen worden, zu verstehen, wirb solches mit beigelegter Oopin
lit. N deduciret. Als nllmlich : Daß durch den ersten Leib sein Person, Herr
Florian Griesbeck, durch den andern Leib sein ältester Sohn oder Tochter, welche
nach seinem de« Herrn Florian zeitlichen Absterben mit Leben verbleiben, und
seiner Verlassen schuft Possessores sein werden, also daß allezeit, aus dem ältesten
Sohn ober Tochler bis zu Abweichen und Defect des vierten Leibs wird ver
standen. Sintemal aber bemcldtcr Herr Florian vor vielen Jahren durch den
zeitlichen Tod von dieser Welt abgeschieden und außerhalb der Töchter sieben
Söhne, als nämlich ^V«nos»I»um, ^erclinTucluill, <ü»rnlum, W7»ti»l»um, ^o«umem Oearßiuw, ^aru»I»um, l>is«rioum und ül»»ium verlassen, welche
alle zu ihren mündigen Jahren und in Possessio» dero Herrn oerlasfenen, dem
Kloster Plaß aber zugehörigen Landgüter gekommen sind, auch «us deroselben
Sühne Erben etliche von dieser Welt verschieden, die obgemeldten Leiber sich nun«
mehro geendet haben. Dannenher klar und unwidersprechlich, daß solche alle
obgemeldte dem Gotteshaus und Kloster Plaß zuständige, vor diesem aber da»
von alienirte Landesyüter wiederum anheimgefallen und gebühren thun. Dem
allem nach ist hiemit an Eure tais. Majestät mein und meines Eonvent unter«
thüniges, gehorsames Anrufen und Bitte«, die geruhen um Gottes Willen zuvör
derst und allergnäbigsten Ansuchung meiner und meines Conoents Eurer tais.
Majestät allezeit erwiesenen, schuldigsten, unterthänigsten, beständigen Treu und
Gehorsam, derowegen ich summt meinem Eonvent nicht allein in dem 1618. Jahr
angehenden, sondern auch nachmals währenden böhmischen rebellischen Unwesen
mit Darsetzung seiner Ehr, Leib, Guts und Bluts und nach meinem Vermögen
in der Stadt Pilsen mit Geldvorstreckung nicht allein von Dero Rebellanten,
sondern auch dem Mansfeldischen Kriegsvolke, in allen beweglichen und unbe«
weglichen, was die fast Namen haben tonnten, Gütern und andere dem Kloster
Plaß zugehörigen portineutü», als auch Unterthanen zu einem äußersten Ruin
und Verderben, welches nicht allein der hochberühmten katholischen Stadt Pilsen,
sondern allen Eurer laif. Majestät gehorsamen, beständigen, getreuen Unlerthaneu
genugsam wissentlich ist, geralhen, uuch bei solcher Sachen Beschaffenheit und
glnufäm gegen mir und meinen Convent von gemelbten Rebellen und ihrem ver,
maledeiten Anhang geübte Bosheit, außerhalb der schweren Rantion, so ich ent
richten müssen, mich auch in dem Kloster ncbst meinen Brüdern länger aufgehal
ten, weder Mittel noch Weg gewußt, sondern in Erilio und mit Betteln sich behelfen uud aushalten müßen, auch derowegen nicht allein in großem schweren
Elend, hohen Schaden, Last und Schulde» stehe, solche allergnädigste Anordnung
uud Befehl ergehen lassen, daß mich auf's Höchste Eurer tais. Majestät Macht,
Gnade, Milde und Güte, die obgemeldte dem Kloster Plaß fundirte und gestifte
Landesgnter mit allen dero Hui-ibn» und vertinsiitii», was Namen solche haben
können oder möchten, welche vor diesem dem ^V«noe»1»o und ^Iderto gebrüder«
ten Griesbtcken possedieret worden als Ihrer lais. Majestät Rebellen, welche nicht
allein gegen Eure lais. Majestät, sondern auch zu Eroberung der katholischen
Stadt Pilsen ihr Geschütz und Munition dargegeben de« Klosters Plaß zugehö»
ritzt Unterthanen! und Meierhof ungebürlich und unverantwortlich neben ihrer
Beihilfen und Anhang geplündert und beraubet haben. Nach dero aber Gebrü»
der in dieser Rebellion Absterben und Abgang die vier leiber haben sich andere
au« derselben Freundschaft Griesbtcken, solcher des Kloster« Plaß Güter ange»
maßt und bei gedachtem rebellischen Unwesen in allerlei Commando gegen Eure
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llllf. Majestät sich vernttssentlich gebrauchen lassen, wiederum aus Dero Händen
als Eurer lais, Majestät Rebellen nach Laut der Copia lV, sintemalen solche alle
Eurer tais. Majestät und sonderlich dem Kloster Platz anHeim gefallen, recuperi»
ren, wie auch das Haus in der Alten Stadt Prag nach beigelegter Copia (5, so
der Knechthof genannt wird und dem Kloster Plaß von Alten her eigentlich zu»
gehört, jchund aber von Eurer lais. Majestät Rebellen einem Abraham Six.t von
Schendelcher, so der Holländer Agent gewest, aber entloffen, zu wirtlicher und
volllommlicher des Klosters Plaß und meines Convents Restitution, Possession
uud unwidersprechlichcr Fruition, nicht allein in Ansehung obangezogener de«
Klosters so ansehnlichster und kräftigster Fundation und Donation, fondern auch
wegen meiner unterthänigsten angedeuteten motiv» willen einzuräumen und zu
restituiren. Nachmals aber die besagten 50 Schock Meißnisch Zinsgelder, so
jährlich denen von Griesbeck mit höchstem Schaden zu dem Schloß Breitenstein
geliefert werben, solche aus kaiserlicher Macht und Gnad «x tuto zu reuociren
und abuniren, Übermaßen allergnedigst anbefehlen lassen, damit also da« Kloster
und Gotteshaus zu Plaß, Gott dem Allmächtigen zu Lob und Ehr, zu seinen uori<
gen »t»,tum also auch aufnehmen und in künftiges ewiges Lob, Ehr und Preis
restituiret werde, de« KlosterConoents aber in ewige Ewigkeit solche von Eurer
lais. Majestät in dessen große und höchste empfangene Gnade neben recht mil
dester göttlicher Allmacht, Gnaden und Segen in's künftig, nicht allein um Eure
lais. Majestät, fondern auch um der hochdurchlauchtigste und glorwürdigste Post««
ritüt mit ihrem andächtigen immerwährenden Gebet bedienen und beschulden ver»
pflichtet sein sollen, und thue hiemit mich mit meinem Conoent in Eurer lais.
Majestät unaufhörliche Gnade allezeit unlertlMigst und gehorsamst befehlen.
Eurer tais. Majestät gehorsamster Unterthan und Kaplan Georgius
Waßmutius Abt anstatt Priors und ganzen Convents des
Stift Kloster Plaß Oräiui» Oi»t«roien»i».
v 201. Das Original deutsch. Da« Schriftstück wurde hier ausnahmswelse in seinem ganzen Umfangt und, da es nicht als Sprachvrobe zu gelten hat, in neuhochdeutscher Schreibform
besonder« au« dem Grunde aufgenommen, «eil hier nach der vorliegenden Abschrift für die
Echtheit der Schreibform nicht gebürgt werde» kann.— Wo« von dem „Absterben der vier Lei
ber" zu halten sei, geht au« den oben gebrachten genealogischen Notizen über die Familie
Griesbeck hervor, — Wenn die Erzählung von dem gemeinschaftlichen Todtenmahle der Gries
beck in Katzerow (1S22) auf historischer Wahrheit beruhte, würde sich der Abt von Plaß laum
die Gelegenheit haben entgehen lassen, i» seine Supplikation von 1623 etwa« von dem schauer
lichen Ereignisse in der Familie dieser „vermaledeiten Rebellen" einzuflechten und dadurch auf
da« religiöse Gemüth de« Kaiser« zu willen.

180.
.'. . . ' . 1623, Prag ll IN 8. Mai.
(Abschrift.)
„Andere Kays. Ratification des H.ooorän mit dem Acbbten zu Plaß
undt Chladrub 8. May Nr. 1623
Ferdinand.
Hoch» vnbt Wolgeborne Gestrenge Liebe getreue. Vns ist gehorsamist für
bracht worden, waß Vnscr Hoff Cammer Ihr ober unser ervolgte gnedigste Re»
solution wegen der zwischen Herden Prällaten von Plaß vnd Kladrub mit dem
Wolgeborne« Vnserm Lieben getreuen, Wilhelmen von Wrzeßowicz Bnseren Naht
Cammerrei Radt Obr: Münczmeistern Vnsers Erb Königreichs Bvheim getrofse
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neu Vorgleichs des Ihme verkaufftcn Gutts B y l a halber. So wir der gestalt
gnedigft Rstiti?irt, wofern besagte Geistliche sich so weit ein zu lassen macht ge»
habt, Vom andern dits berichtet.
Wan Wir dan auff dem von Ihnen dem Geistlichen fürgebrachten OonssQs
wieder die begerte Ratification verner gnedigft kein Bedencken, Alß werdet Ihr
voriger Vnserer Kssolution vnd Vorordnung gemees hierüber uuhn mehr die
weite« Notturfft vor zustellen vndt zu befördern wissen, Daran volbringt Ihr
Viisern Gnedigsten Willen. Geben auff Vnsern Königlichen Schloß zu Prag dem
achten May ^uuo Eintausend! Sechs Hundert Drey vndt Zwanzigst. Vilsers
Reichs deß Römischen ein Bierdten, Hungrischen ein fünfften vndt des Böheimb.
ein Sechsten.
Ferdinand.
Wäliciätum Lleoti Oui. Impmatoris proprium.
V. ÄusoKiogsr.
Diese Abschlifft stiemet mit dem Kays. Original! wol über Ein.
^. ^ßrioola Lxpeclitor,
An die Boheimb. Cammer."
4 II 82 b. — Original deutsch. Vorftchende Abschrift stimmt mit der im Eopialbuche O
enthaltenen in Wort und Buchstaten überein. — Diese „andere Kays. Ratification" setzt eine
„erste" »orau«, die aber in keinem der zu Gebote stehenden Sopialbücher vorkommt.
181.
1623, Prag den 14. Mai.
Privilegium Kaiser Ferdinands II., wodurch dem Kloster Plaß die
von der Familie Griesbeck occupirten Besitzungen zurückgestellt werden.
Kaiser Ferdinand I. hatte dem Rothe und Kammersekretär Florian Gries»
deck von Griesbach die geistlichen Güter Katzcrow mit dem Städtchen Kralowitz und einigen Dorfern, welche ehedem zum Cistercienserkloster Plaß gehört,
durch MajestStsfchreiben um eine gewisse Summe Geldes und unter gewissen
Bedingungen auf vier Lebensalter pfandweise übertragen. Nachdem aber Wenzel
und Albert Ferdinand, Söhne des verstorbenen Carl Griesbeck von Gries» .
dach, ebenso Florian und Johann JaroSlauS, Söhne des verstorbenen
Johann Georg Griesbcck von Griesbach, lauter Enkel jenes Florian und die letz»
ten Besitzer der Güter Katzerow und Kralowitz, nncingedenk der Gnaden und
empfangenen Wohlthaten sich de« Verbrechens der MajestStsverletzung schuldig
und theilhaftig gemacht haben, so sind wegen dieses ungcmein großen Verbrechens
für sie alle Rechte, die sie infolge kaiserlicher Gnade und Bestätigung noch hatten,
von nun an verloren und ihre Besitzungen dem kaiserlichen Fiscus verfallen.
UebrigcnS habe, heißt es weiter, der ehrwürdige Abt Georg Wasmuth einleuchtend
dargethan, daß die vier Lebensalter bereits abgelaufen seien, und habe dem zu»
folge die Bitte gestellt, eS mögen diese Besitzungen, welche von Alters her mit
vollgiltigem Rechte zu seinem Kloster gehörten, demselben zurückgestellt werden.
Auch Dionys Marquard von Hradek war durch verschiedene und ausge
zeichnete Privilegien der römischen Kaiser und Könige von Böhmen im Besitze
verschiedener Güter des genannten Klosters, nämlich des Dorfes Ribnicz, Kazniow mit zwei Fischteichen, Zaluz, der Mühle Dubsky, Ledecz, Hradischt,
Wrazno, Nertnik, Koritko mit der Mühle Kordclow, Lita. Zichlitz,
Drazni und eines besondern Zinses und Hofes in dem Dorfe Losa, auch des
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Dorfes Trzemosna und der Mühle Dubskin, welche Güter von demselben
Kloster verschiedenen ausgezeichneten Personen für eine gewisse Geldsumme auf
bestimmte Lebensalter zugeschrieben worden waren, wie eS die betreffenden Prtvilcgien im Ganzen wie im Einzelnen nachweisen. Weil aber derselbe Dionysius
Marquard von Hradek wegen seine« gegen uns begangenen Verbrechens verur»
theilt «urde^ und feine Besitzungen, sowohl die erblichen, als die unter diesem
Rechtötitel ihm zugeschriebenen, dem Fiscus verfallen sind, welche unserem Ge°
treuen Wilhelm Wrzezowetz von Wrzezowitz auf Podseditz und Wchinitz, Rath
und Kämmerer, sowie obersten Münzmeister in Böhmen, und dem durchlauchtigen
Fürsten Karl, Gubernator des Haufes Liechtenstein, Statthalter unfetts erblichen
Königreiches Böhmen, verkauft worden sind: so haben wir diesem Verkaufe unsere
Zustimmung gegeben nnd ihn in die Landtafel des Königreiches eintragen lassen.
Weil eS uns jedoch ungerecht schien, daß das Kloster Platz und seine Religiösen
dieser Güter noch länger entbehren, so haben wir in dem Wunsche, unserem Ge
wissen und den künftigen Besitzern zu genügen, mit dem früher genannten Abte
Georg WasmutiuS, Namens des ganzen Plasser Conventes, und unter Mitwissen
und Zustimmung des Königsaaler AbteS Georg Brat als BisitatorS und Generalvicars des Cistercienscrordens das Uebcreinkommen getroffen, zufolge dessen
Wilhelm Wrzezwetz von Wrzezowitz dem Abte und Convente von Plaß vier
Dörfer Namens Kazniow sammt Fischteichen, Radisch, Zichlitz und Rib»
nitz mit allen auf deren Gründen seßhaften oder nicht seßhaften oder entflohenen
Menschen, mit Schankhäusern, Mühlen, Teichen, Wäldern, Feldern, Wiesen, Gär
ten, Bächen, kurz mit allem Zugehör, wie sie einst dem Kloster pfandweise ent
fremdet wurde», zurückstellen und in die Gewalt des AbteS und des Klosters über
geben solle. Diese vier Dörfer werden von der schon geschehenen Ratification aus«
genommen, da der genannte Käufer Wilhelm von Wrzezowitz sie freiwillig übergab,
wogegen ihm andere Güter zugewiesen wurden. Zum Ersätze für andere verschrie,
bene Dörfer sollen in den Besitz des Klosters gelangen Deutsch'Brzeza, Ni»
nitz, N ad rib und Augezdecz mit Mühlen, Flüssen, Bächen, mit der Calla»
tur und überhaupt allein Zugehör, wie die Gemeinde der Stadt Rokitzan sie besessen, und wie sie zur Strafe an den Fiscus verfallen sind. Ebenso das Dors
Kalecz, welches dem Adam Ferdinand Audrczky von Audrcz wegen dessen Ver
brechens dem kaiserlichen Fiscus verfallen und der betreffende Vertrag wird zu
Gunsten des Klosters Plaß bestätigt. — Kaiser Ferdinand erklärte hierauf in den
gewöhlichcn Formeln alle auf die genannten Güter bezüglichen Verpfändungen, Ver»
schreibungen u. s. w. für null nnd nichtig und spricht die Güter von jeder
darauf haftenden Hypothek frei; die auf diese Art wiedererlangten Güter sollen
fortan mit Erbrecht dem Kloster gehören, — „O»t»in ».ro« nostr«, regi», ?rkß«, 6ie öeoim», yus,rt«, mens!» Aaji »nv« 6ni. milsnimo sexoentesimo vigesimo tertio, regvorum nostrorum romarii «susrt«, KunAariei czumt« et
dokemiei »ext«.
Ferdinand.
(AuilKelmus L1»vkw
^»roslsu« öoröit»
Lomes
>
Lomes » Klkrürü««
^cl m»n<1»tum I)oi. L1e«t. Imper»tori«
proprium
Lsvsrinus ?Q«,Io
öorstsin.
X II SS, S 358. « 2SK, v U IS. Dik Restitution der Plaffer Slostnguter war hiemit
wohl im Principe auSgcsprochen, doch bi» zur wirklichen Uebergabe verflossen noch einigt Jahre.
(Bergl. Nr, 18« und lSS.) E» scheint überhaupt äußerst schwierig gewesen z« sein, nach so
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vielerlei Verpfändungen, Schenkungen, Elocationcn, gewaltsamen Abalienationen u. s, w. über
die Rechtmäßigkeit der Besitzungen in'« Klare ,u k,mmen. Wenigsten« wurde durch vorliegen
de« Privilegium dem Plasser Kloster manches nicht zurückgestellt, wo« ihm früher mit »ollem
Rechte gehörte, z. B, Ledec, Wrazno, Korit u. s. w. Dagegen scheint ein alte« Befitzrccht der
vier früher zu Rokycan gehörige» Dörfer wenigsten« zweifelhaft. (Bergl. Nr. !8S— ISS.)
182.
-> ! > ^ >'
1625, P r a g d e n 14. A u g u ft.
Dtr Abt von Plaß hatte auf das Knechtische Haus in Prag, das
ehedem sammt dem Dorfe Schegen. (bei Prag) dem Plasser Kloster gehört hatte,
demselben aber im Verlaufe der Zeiten entfremdet worden war, jetzt, nach Unter»
drückung des AufstandeS, Ansprüche erhoben, die jedoch der Rath und Bürger»
meister der alten Stadt Prag zurückzuweisen suchten. Da die Strcitangelegcnheit
vor die höhere Instanz gebracht wurde, entschieden die auf der Präger Burg von
S. M. Kaiser Ferdinand II. eingesetzten AppellationSräthe wie folgt:
Ersten«: Was zunächst den Umstand betrifft, ob der im I. 1288 über
das Knechtische Haus und 1>as Gut Schegen abgeschlossene Vertrag mit dem
Abte des Plasser Klosters, im Pilsner Kreise, oder ob derselbe mit dein Abte des
Plasser Klosters am Petrin bei Prag abgeschlossen morden sei, so geht sowohl
aus demselben Contracte, als auch aus den von dem Plasser Abte im Pilsner
Kreise nach dem Brande des Prager Schlosses im I. 1641 abgegebenen Regi»
sterv (wo eö ausdrücklich steht, daß dasselbe Haus und das Dorf Schegen dem
Plasser Kloster im Pilsner Kreise angehört) hervor, daß der genannte Vertrag
einzig und allein auf den Abt des Plasser Klosters im Pilsner Kreise sich bezieht,
, , Zweitens: Wenn im I. 1541, wie vorgebracht wird, das Knechtische
Haus dem Plasser Kloster unmöglich habe gehören können, da es nach Ausweis
der städtischen Grundbücher um jene Zeit im Besitze der Dorothea Schramek war,
welche es im I. 1545 an den Ales Nozir verkaufte, so ist dies in so lange kein
xrsejuäioiuiii proprlektti«, als nicht nachgewiesen wird, daß das Plasscr Klo»
ster, welchem das Haus seit dem I. 1288 gehörte und noch gehört, dasselbe ver
äußert habe.
Drittens: Die etwaige Annahme, daß in der Zeit von 1238 bis 1541,
also durch 253 Jahre niemand im Besitze dieses Hauses gewesen, dasselbe also
herrenlos wäre, kann dem Convente nicht schaden, weil bei geistlichen Gütern
kein Verjähren stattfindet, und da außerdem kein anderer Besitzer weder in den
verbrannten noch in den (14<X>— 1540) neu angelegten städtischen Büchern vor»
kommt und so seit der Abschließung des Kontraktes durch mehr als 252 Jahre
und seit der neuen Anlegung der städtischen Grundbücher durch 140 Jahre nur
der Convent Eigenthümer deö Hauses sein konnte. '.
WaS endlich die Gläubiger des Hauses, und zwar zunächst die Frau Sophie
Starowec von Rzizeusko, ebenso den Wolf Jagdler anbelangt, wird es ihre Sache
sein, daß sie, inwiefern sie von ihrem Rechte Gebrauch machen wollen, die Ur
sachen ausweisen, wegen welcher die Authores oder ihre Borfahren dasselbe Hans
weil die propriet»» desselben dem oft genannten Kloster gehört, graviren konnten,
wornach ihnen der Convent dafür verantwortlich sein wird, falls ihm vorher der
wirkliche Besitz des Hauses amtlich angewiesen worden ist.
WaS das Darlehen der Frau Trczka betrifft, so kann sie, so lange nicht der
Kaiser den Convent des Plasser Klosters mit dem Verlage solcher Gelder belä
stigen will, aus dem kaiserlichen Rennthause oder der kaiserlichen Kasse befriedigt
werden.
oouM« »ripeliationum 14. ^ugukti ^vn« 1625."
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^ II 37, Original und Abschrift böhmisch, — lieber da« Knechtische Hau» (üu«<:l,lov,Il?
<1nm, Kmchthof) Uergl, Nr, 78, 90, 183 und 199.

183.
1625, Prag den 25. O c t o b e r.
Die königliche Statthaltern berichtet au S. M. den Kaiser Ferdinand II.
in Angelegenheit des Knechtischen Hauses infolge der von dem Plasser Abte Ge«
org Wasmuth vorgelegten Bitte und auf Grundlage des von dem tais, Avpella»
tionsgerichle abgegebenen Gutachtens. Sie legt alle darauf bezüglichen Nctenstücke
vor und schließt sich dem Gutachten des Nppellationsgerichtes an. „^owru. n»
Nr»äi« ^V. Oi. ll. ?r»«l8kem 25. ootokri» Letlia 1625."
^ II 38.
182 und 199.

Original und Abschrift böhmisch,

lieber da« Knechtische Hau« s. Nr. 78, 90,

184.
1626, Prag den 23. Januar.
„Dem ehrwürdigen, andächtigen, des h. Cisterciensei'Ordens Prälaten Herrn
Oeor^io ^V»»»mu.tl«, Abten zu Plaß «. unfern besonders lieben Herrn und Freund."
Kaiser Ferdinand II. hatte bei dem Umstände, daß verschiedene geistliche Be<
sitzungen den Stiften und Kirchen, denen sie ursprünglich angehörten, entzogen
worden waren und nun zurückverlangt wurden, eine eigene Kommission ein
gesetzt, welche „wegen der geistlichen Prätensionen in r»uuoto re»titu
tioui»" ihr Urtheil abgeben sollte. „Wegen vorgefallener anderer hochwichti»
ger Geschäfte, wie auch eingerissener Insertion" konnte jedoch die Commission ihre
Thätigleit nicht sofort entfalten, und erst als die Seuche aufgehört hatte, begann
sie dieselbe. Sie wandte sich nun auch an den Abt Georg Wasmuth von Plaß mit
der Aufforderung, wenn <r „etwas zu prätendiren vermeine", so solle er zwischen
ä»to (den 23. Januar) und dem nächsten Dienstage nach dem Sonntage Lomi
nisovr« (10. März) die betreffenden Urlunden über Stiftungen, Schenkungen
und andere Rechtstitel entweder im Originale ober in uidimirten Abschriften vor»
legen und zugleich angeben, wann, zu welcher Zeit und wie gewisse Vesitzun»
gen dem Kloster entfremdet worden seien durch Transactionen, Verpfändungen,
Verlauf oder andere Verträge, und solle auch diese Urkunden, wenn er sie habe,
vorlegen, oder was er sonst davon wisse, in der bestimmten Zeit berichten. Nöthigenfalls will die Commission mit dem Abte selbst, nach vorhergegangener Inti»
motion, conferiren, um die Angelegenheit gründlich zu erörtern. — „v»tum ?r»ß«e
den 23. Ianuarii ^. 1626. Die von der Rom. Kays, auch zu Hungern und
Böhcimb König!. Maj. der von den Geistl. prätendirten Güter halber oerord«
nete <üoiuiiu8»»rü."
l) 2S1. Original deutsch. Die Namen der Commissäre fehlen in der zu Gebote stehenden
Abschrift. Ohne Zweifel wurden ähnliche oder gleichlautende Aufforderungen auch an andere
Kloster- und Kirchenvorsteher geschickt.

185.
1626. den 20. April.
Abt Georg Wasmuth spricht infolge der an ihn

,
ergangenen Aufforderung

—
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(s. Nr. 184) feinen Dank ans für die kaiserliche Fürsorge und sendet die ver»
langten Dokumente in vidimirten Abschriften ein. Die Verspätung der Einsen»
duog motivirt er mit der zu kurzen Zeit. — »Oswin 20. Iritis ». 1626.Unterschrieben ist der Abt zugleich im Namen des ganzen Conventes.
l? 262. Original lateinisch. Schade, daß dabei wcder die vorgelegten Urkunden ihrer Zahl
oder ihrem Inhalte nach angegeben, noch ein Berzeichniß der Güter beigefügt iß, die der Abt
anch nach bereit« erfolgter Uebernohme der Griesbrck'schen und anderer Besitzungen noch bean
spruchte. In O 264 ist nur die Überschrift : „Keksrrmwr Kon» » moll»«t«no »d»Uev»t», qu»»
»ibi vini». ^Kdä» ^V»«»nluiiu» rsstitui pstiil" (d. i. Aufzählung der dem Kloster entfremde
te» Güter, um deren Reftituirung der Herr AbtWaSmuth gebeten hat), und der leere Raum
für die »irkliche Aufzählung vorhanden. Vielleicht ift es dasselbe Berzeichniß, welche« in 0
17« (vergl. Nr. 160) abschriftlich aufgenommen ist, und zwar, wie es dabei ausdrücklich lautet,
„aus einem Manuskripte des Archivs." Nach demselben waren außer den schon in Nr. 160
genanute« Besitzungen von Kaiser Siegmund verschrieben worden:
Da« Dors Wrazna dem edlen Herrn Waworko von Biel»;
Mladietitz oder Ml atz und Zebnitz dem Andruspvlco von Zwinkowitz;
der Hof Loman sammt Dörfchen dem bekannten Sadko;
Brzeza, Ugezd, Plewnh Mühle, Wiese und Schankhau« in L edec z dem Johann, Sohn
des Raczk«. — König Siegmund hat die Verschreibuug aller vorgenannten Besitzungen später
widerrufen nnd für null und nichtig erklärt.
. Da« erwähnte Manuskript zählt dann eine Reihe anderer Güter auf, welche verschiedene
Barone und andere Edle innehatten, und bemerkt, daß einige ihnen ordentlich verschrieben waren,
andere nicht. Insbesondere besaßen:
Heinrich von Kolowrat Hof und Dorf Satzerow, jedoch nur auf Lebzeiten, — Eh otnik
bei Katzerow, nicht verschrieben; — Ninowitz hinter Liebstein ; — K o st e l e tz fammt der Kirche,
nicht verschrieben; — Dobrziz; — Klein-Strzemofchna; — Ehyna und.Ehrzina;
— Hromnitz und Lomiczko, beide nicht verschrieben ; — R a y o w a od« Oding und
Plan »nd Brzazh bei Choczky. „Diese zwei Dörfer — heißt es im Manuskripte — hatte
der Vater der genannten Kolowrat mit seinem Bruder blo« auf Lebzeiten erhalten; er befitzt
sie aber noch und wir habe« die Urkunden darüber. Derselbe besitzt auch die Mühle, welche
oberhalb Strzewschnicze liegt.«
Benedict Kolowrat hatte inne: die Hälfte der Stadt Kral« Witz; — den Hof Ezeczin,
nicht verschrieben: — den Hof und da« Dorf Nebrzezin; — Korit bei Lieoftein; — Wey
rom; — Koczin; — Baby», nicht verschriebe»; — Hradischt bei Lieoftein; — den Hof
Trzebilow; — Ezirmen, nicht verschrieben; — Horeczy, Brzezy bei Ledecz, nicht Ver
schrieben; — Brzeza über Trzrbikow; — da« Dorf Brzezi bei Lhotka, nicht verschrieben;
(Plaß besaß dreirrln Brzeza;) — Kamenecz, nicht verschrieben; — den Hos Zechutitz, nur
zum Theil verschrieben; — die Wiest von Ezeczin vnter Trzemoschnitz, nicht verschrieben; —
vier Mühlen, nämlich Wosse, Zadud, Jaksseti« bei Nebrzezin, und Samko« in grain
Kreczin.
Die genannten zwei Herren und Brüder Kolowrat (Benedict und Heinrich) besaßen zugleich
drei Fischteiche, den von Kralowitz, Naboboß und Zechuticz.
Benedict Kolowrat hatte insbesondere den Teich über Teinitz und den von Tczimcz.
Johann von Kolowrat der Jüngere oder Burian von Seite desselben besaß eine» Theil
von Kralowitz, den Hof Olsan, das Dorf Ezernikomitzj — Weyrow und Huben«»;
die Hälfte in Potworow; — Prodeslad nnd Ugezd bn Kralowitz, und Wssehrd. —
Derselbe Johann von Kolowrat besaß vier ihm nicht verschriebene Dörfer, nämlich Buczek,
Drzebecz, Lednitz und Hodi«, welche Johann (der Aeltere) von Kolowrat nur auf Leb
zeiten erhallen hatte; ebenso hatte er inne: Hof und Dorf Kasenau, Zichlitz und Ribnitz,
Groß- und Klein-Obora, Hradissko über Ziebuitz. Ober-Korith, Wrazny, Mrtnik,
Lity, Zaluzu und Ledecz, den Hof Kopidlo. zwei Teiche (Kasnalowsky und Omsanly),
die Mühle Dnbskv unter Leb«, und eine große Wiese, die der Kirche in Ledecz geHörle.
Derselbe Johann von Kolowrat und Prokop von Ravenstein besaßen vier Dörfer auf Le
benszeit, nämlich Strassitz, Ezernhayd, Hluboky nnd Ehrasstiowitz. Erster» besag
auch zwei Huben in Kalecz, eine große Wiese unter Potworow, welche zum Hofe Olsson ge>
hörte, zwei Mühlen über Zehel u. s. w.
Der Herr von Schmamberg besaß zehn Schock Jahreszins in zwei Dörfern, wo« er
schriftlich in Händen hatte.
Der Herr von Wrzezowctz besaß zwei Schock JahreSzin«; ebenso die müfte Strecke
Ugezdecz (bei Kasenau).
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Heinrich Burggraf in Biel« uud sein Bruder Raczko besaßen de» Hof und da« Dorf Loman.
Johann von «abfteiu in Loza besaß den Hof im genaunteu Dorfe und einen Jahre«zin« von einem Schock. ,
Ein Bauer, genannt Ugezo, in Zebnitz besaß eine Wiese beim Kloster mit einer Beschrei
bung, wosür er nur vier Groschen Zins zahlte;
Jakob, Gottsried« Sohn, besaß mit seinen Brüdern vier Huben ohne Zin«, und der
Bauer Nikola« in Sredifch hat» eine Wiese im Besitze.
Simon beim Schwarzen Bären, Paul Odwol, Augusiin Ezugenze von der Neustadt, und
Jarosch Otczink beim hl. Geiste besaßen die Weingärten de« Kloster« innerhalb der Mauer»
Prag« ohne jede Berschreibung.
Dors und Hof Chotecz. früher im Befitze de« Wenzel Starowskv, besaß Frau Katharina
Zarossa.
> ,
' Der Prag» BUrger Frentzlin besaß den Zin« in Litawitz, Barths Pillingi den in Lifsitz, und Nicolau« Durschafst den Zin« von dem Weinberge und anderen Gründen bei Rad«
litz. — So weit da« Manuskript.
Diese an sich steril scheinende Aufzählung hat ihre Bedeutung eine«theils für die historische
Topographie einer ganzen Gegend, andermhnl« für die Recht«z»stände jener Zeit in Böhmen,
wenn e« ja dafllr noch eine« Belege« bedürfte.
186.
16S8, Rokycan den 27. Juli.
Bürgermeister und Rath zugleich im Namen der ganzen Stadtgemeinde
Rokycan an den Abt Georg Wasmutius von Plaß.
: , - - Der Bürgermeister und Rath von Rokycan können es nicht verheimlichen,
daß Seine kais. Majestät, ihr allcrgnädigster erblicher König und Herr, aus an«
geborner königlicher Güte und Gnade ihrer Stadt ohne deren geringstes Verdienst
alle ihre Güter und verschiedene Einkünfte dnrch eine und noch eine zweite könig<
liche Resolution zurückzustellen anbefohlen habe, welche hohe Gnade sie in tiefer
Unterthönigkeit zu schätzen wissen. Da aber der Abt — fährt das jedenfalS we«
nigstenS sehr sonderbare Schriftstück fort— im I. 1623 zur Zeit der verfluchten
Rebellion ohne ihr Wissen vier zur Rokycaner Stadtgemeinde gehörige Dörfer,
namentlich Ninitz, Nadryb, Dcutsch'Brizh und Aujezdec sammt allen
seßhaften Unterthanen und allem Zugehör sich angeeignet habe und noch fortan
benütze, so richten sie absichtlich dieses Schreiben an den Abt, ehrerbietig bittend,
derselbe möge zufolge der ihnen von Seiner kais. Majestät, ihrem gnädigsten
Könige und Herrn, erwiesenen Gnade die der Stadtgemeinde Rokycan gehörigen
obgenannten vier Dörfer sammt Unterthanen und Zugehör wieder überlassen und
die Richter derselben beauftrage«, daß sie in Rokycan vor ihnen als ihrer Obrig»
keit am Montage nach Maria-Schnee am 7. August bei Zeiten sich einstellen,
damit auf diese Art der gnädige Wille und die bestimmte kaiserliche Anordnung
erfüllt werden und sie selbst der königlichen Gnade wie früher in Ruhe genießen
mögen. Um eine Antwort bittend, wünschen sie ihrerseits alles Gute. Gegebe»
in Rokycan dm 27. Juli 1628, Unterschrift: „VurgKiuistr »Riäckk ? »a mi».
X II 33 : Original böhmisch. Die folgende Nummer enthält die Antwort darauf. Nr. 18»
enthält die diessiilttge Entscheidung der königlichen Kammer, lieber die genannten vier Dörfer
vergl. Nr. S«,2ö,3S,47.
187.
'

'

1628, Pl aß, M o „tag nach Mar iä
Himmelfahrt (21. August).

Antwort des Abtes Georg Wasmutius
Rath der Stadt Rokycan.

an den Bürgermeister

und
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Wenn Bürgermeister und Rath von Rokycan sich auf die Gnade berufen,
womit Seine Majestät dieses und jenes der Gemeinde ihrer Stadt zurückzustellen
befohlen habe: so hat weder der Abt — heißt eS in der Antwort — noch fein
Convent eine Kenntniß davon, sie fragen auch nicht darnach und haben dazu kein
Bedürfnis; ; wenn ihnen etwas zurückgegeben worden sei, so sei es das, waS nach
der Strafe geblieben sei («« pa pokutö »b^Io). — In Beantwortung des zwei»
ten Punktes, nämlich daß der Abt im I. 1623 sich vier zu Rokycan gehörige
Dörfer angeeignet und noch fortan im Besitze habe, sagt er, sie hätten den Sach
verhalt verdreht, denn er habe sich die Dörfer nicht zur Zeit der unheilvollen Re»
bellion angeeignet, sondern sie seien ihm als dem Stellvertreter des P lasser Eon»
vrntes durch die Herren kais. Commissöre aus dem Besitze rebellischer Stände zu«
gefallen, und es sei nicht, wie sie mit Hintansetzung der nöthigen Achtung vor
Seiner Majestät darthun wollen, zur Zeit der Rebell iou, sondern es sei Gott
lob durch den glücklichen nnd ruhmreichen Sieg Seiner kais. Majestät, de«
allergnSdigsten Königs und Herrn, als der christlichen »nd von Gott eingesetzt«,
Obrigkeit geschehen. «Nm euch nicht etwa in einem Jrrthume zn belassen —
schreibt der Abt weiter — sage ich euch, erstens daß die vier Dörfer mir nicht
umsonst gegeben wurden, zweitens daß ich sie nicht gekauft habe, drittens auch
nach ihnen, wie ihr meinet, nicht verlangt Hobe, sondern daß mir Seine Majestät
diese Dörfer für andere verfallene geistliche Besitzungen einzutauschen geruhte, die
ich dreimal lieber Hütte, als daß ich nach eurer Schuld und Strafe lüstern sein
sollte." Sein diesfälliges Recht sei durch einen kaiserlichen und königlichen Ma»
jestStsbefehl ihm und seinem Convente oder Kloster gesichert und verbrieft n. f. w.
In gleichem ^schneidenden Tone weist er die Zumuthung bezüglich der Anwei>
sung der Richter zurück und läßt es dabei an Ausfällen gegen die „Rebellen".,
die nun zu büßen haben, überhaupt nicht fehlen. Endlich erklärt der Abt, er
werde die ganze Angelegenheit der königlichen Kammer vorlegen und erwarte ru
hig die diesfällige Entscheidung gegen ihre crsonnenen Prätcnsionen ; sie wüßten
nun, wornach sie sich zu richten hätten. Zum Schlüsse wünscht ex ihnen alles
Gute und glückliches Wohlbesinden. „Oatnum v K,»»»t«5«e klssiiksm v
kouäielz? po psruutose na nebe
dl«,ri««l»v«ne
ö1»rz?e. I^etK»

, ,

,

OppKtK Ülässter» ?!»2sK'sK«.^' ' '

4 n S4 und S5. Original und Abschrift böhmisch.
188,
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1628, (Plaß) Montag nach Maria Himmelfahrt (21. August).
Abt Georg WaSm ii th von Plaß an den Präsidenten und die Kammerräthe im Königreiche Böhmen.
Abt Georg theilt der königlichen Kaminer den ganzen Inhalt der von
dem Bürgermeister und den Rüthen zu Rokycan erhaltenen Zuschrift vom 27.
Juli 1623 in Betreff der öfter genannten vier Dörfer in seinem ganzen Um
fange mit; ebenso theilt er in einer zweiten Beilage den Inhalt seiner eigenen
diesfölligen Antwort an den Bürgermeister und Rath von Rokycan und in
emer dritten das MajestStsschreiben mit, worauf er sein Recht auf die vier
Dörfer gründet, und bittet zuletzt, die königliche Kammer möge ihn in seine».
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Rechte schützen. gl)»ttmm v rioriäielz? p« psmätcse n» «sksv^eti blskoslsvene psvv^ ök»rz?« I^etK» 1b28." Unterzeichnet:
>l povoln^
Kni«2 Oiröi ^»«suiuoz'us OppstK" et«.
!
.1
, ,
X U SS, b. — «gl, Nr. 136 und 137.
189.
. ,

.' .

'

.

.

1628, Prag den 8. September.

Der Präsident und die Rüthe der kgl. böhmischen Kammer an den
Bürgermeister und Rath der Stadt Rokycan. Sie verbieten im Namen S. M.
de« Kaisers und Königs von Böhmen, den Plasfer Abt und seinen Convent in
ihrem Befitzthume zu stören, und bedeuten ihnen, daß die königliche Resolution,
worauf sie ihr Recht auf die vier Dörfer zu gründen meinen, nur auf solche
Güter und Grundstücke sich beziehe, welche nicht schon ursprünglich von den
Städten abverkauft oder verpfändet worden sind. .Vau »s Kr»6ie ?r«!skeui
8. Lsptslubris, tetk» pauis 1628." Unterschrift: „üsko öl. 02^särSsK,e ?r«
4 II SS. — «gl. Nr. 1«S, 187, I8S.
190.
1630, Wien den 22. März. , .
,
Salzcontract zwischen Kaiser Ferdinand II. und Papst Urban VIII.
(Zweck diese« EontracteH war, den beschädigten geistlichen Gütern eine» Schadenersatz zu
bieten. Einen ansehnlichen Zlntheil daran hatte der Eiftercienserorden in Böhmen Überhaupt,
und namentlich erhielt auch Plaß einen jährliche» Betrag. Der Inhalt des Salzcantractes
folgt hier in ganz kurzem Auezuge.)
>
Wir Ferdinand II. u. s. w. Da in den vergangenen Zeiten, insbeson
dere in den letzlverflosfenen zwei Jahrhunderten (dem 15. und 16.) in Böhmen
während der religiösen Wirren und Kriege viele geistliche Güter ihren recht
mäßigen Herren entzogen worden und in weltliche Hündc übergegangen sind, und
zwar unter Umständen und Verhältnissen, daß ein Rechtsspruch Hieruber und
eine Rückstellung gar vieler derselben gar nicht möglich ist, so ist zwischen Seiner
Heiligkeit dem Papste U r b a n VIII. und Uns, als erblichem Könige von Böhmen,
in Betreff solcher Güter ein festes Uebereinkommen getroffen worden. Da Seine
Heiligkeit schon am 7. Juli verflossenen Jahres hiefür die Bevollmächtigten er
nannt hatte, nämlich den Cardinal und Erzbischof von Prag, Ernst Grafen
Harrach, und den Cardinal Johann PalottuS, welche beiden den gesgmmten
CleruS von Böhmen zu vertreten hatten, so haben auch Wir Unsererseits den
geheimen Rath Maximilian Grafen von T rautmannsdorf f, den Wilhelm
Grafen Slam ata und den Freiherrn Otto von Nostitz am 16. Februar dieses
Jahres zu Unseren Bevollmächtigten und Mandataren eingesetzt. Dieselben traten
nun zusammen und beschloßen eine Convention, welche sie unter den üblichen
Förmlichkeiten in folgender Weise abfassen ließen.
Im Namen des Herrn. Amen.
Als durch GotteS besondere Wohlthat daS Königreich Böhimn durch Seine
kaiserliche Majestät Ferdinand II., König von Böhmen, wiedergewönne«, die
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Ketzer aus demselben vertrieben und der katholische Gottesdienst wieder eingeführt
war, wurden von Seite der diesländischen Kirchen vielerlei Ansprüche erhoben
gegen die Könige, die königliche Kammer, gegen viele Fürsten, Grafen, Freiherren
und andere Adelige, gegen Städte, Communitäten und sonstig« Unterthanen des
Königreiches, welche im Besitze ursprünglich geistlicher Güter waren, und es wurde
deren Rückstellung beansprucht. Die Austragung dieser Angelegenheit war jedoch
aus verschiedenen Gründen äußerst schwierig, thcilweise sogar zum Schaden der
katholischen Religion. Sie wurde daher vor Papst Urbcm gebracht, auf Befehl
Seiner Heiligkeit durch den Cardinal-Erzbischof von Prag, Grafen Harrach, und
den apostolischen Nuntius Bischof Karl Caraffa, sowie von der dazu bestimmten
Congregazion der Cardinüle reiflich berathen, und endlich wurde zwischen dem
Kaiser und dem Papste das Uebereintommen getroffen, es solle für die SchadloShal»
tnng der Kirchen, Klöster und geistlichen Beneficien ebenso, wie des Kaifers als
Königs von Böhmen, der Herzoge, Fürsten, Grafen, Barone, Edlen, Gemeinden
und anderer im Befitze geistlicher Güter befindlicher Unterthanen gesorgt, der
katholische Glaube im Königreiche erhalten, befestigt und weiter ausgebreitet und
zum öffentlichen Wohle und zur Erhaltung der Ruhe und des Friedens zwischen
Geistlichen und Laien ein gegenseitiges Uebereintommen getroffen werden, und
zwar: Der Kaiser als König von Böhmen überläßt in seinem und seiner Erben
und Nachfolger Namen auf immerwährende Zeiten dem Papste Urban VIII. und
dem apostolischen Stuhle im Wege der dazu bestimmten Bevollmächtigten, der
Cardinüle Ernst Harrach und Johann Palotti, als ein Beneficium für die Kirche,
für die katholische Religion und den gesammten Citrus in Böhmen eine immer
währende Iahresrente von fünfzehn Kreuzern oder einem Viertelgulden Rheinisch
von jedem Maße Salz, Groß Küssen genannt, das nach Böhmen von wo immer
eingeführt oder im Lande selbst gegraben, gekocht oder wie immer bereitet werden
wird, falls einmal in Böhmen eine Salzquelle gefunden oder eine Saline ringe»
lichtet werden sollte. Dieselbe ist zu Gunsten der Geistlichen durch ihre dazu
bestellten Diener oder Beamten vom Anfange des laufenden Monates März an
fortwährend zu erheben, und zwar zur Entschädigung für die entfremdeten Kir»
guter, unter den untenstehenden Vorbehalten und Bedingungen; welches Ueberein»
kommen auch approbirt wurde.
Es haben demnach im I. 1630 am 8. März die vorgenannten Bevollmäch»
tigten des Papstes auf Grund des beigeschlossenen Breoe ls. Nr. 191) in Ge»
genwart der dazu bestellten Notare, sowie andererseits die Herren Maximilian
Graf Trautmannsdorff, Wilhelm Graf Slawat» nnd Otto Freiherr von
Nostitz auf Grund des an sie ergangenen und beigeschlossenen kaiserlichen Auf»
träges (s. Nr. 192) den nachfolgenden (hier nur in den wesentlichsten Punkten
angedeuteten Salz-) Contract verabredet und beschlossen.
Die Bevollmächtigten des Kaisers überlassen nach dem Inhalte des früher
getroffenen Uebereintommens die genannte Salzrente in der bezeichneten Höhe
und zu dem bezeichneten Zwecke den päpstlichen Bevollmächtigten auf immerwäh»
rende Zeiten unwiderruflich. Dagegen überlassen die Cardinüle Harrach und
Palottus im Namen de« Papstes und des apostolischen Stuhles, sowie im Namen
der Klöster und geistlichen Beneficien in Böhmen, mit Ausnahme der Johanniter,
dem Kaiser Ferdinand als Könige von Böhmen durch seine Deputaten alle
Rechte, welche die Geistlichen auf den ursprünglich geistlichen, später aber allen ir»
ten Besitzungen hatten, ebenfalls auf ewige Zeiten und unwiderruflich nach den
unten bezeichneten Bestimmungen :
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a. daß derlei Cessionen sich nur auf Rechte beziehen, welche den Geistlichen
mit Rücksicht auf entfremdete unbewegliche geistliche Gitter zustehen ;
b. daß zu Gunsten der Geistlichen auch jene Rechte mit einbegriffen seien,
welche sich auf geistliche Besitzungen beziehen, die nach Rudolph II. entfremdet
wurden ;
> i>
> ',
«. daß sich dieselben auch auf die vor Rudolph II. verpfändeten geistlichen
Besitzungen beziehen;
.> .,!.,,.>, , .
'6. daß die Anweisung jene« Salzeinkommens weder durch den Kaiser selbst,
noch durch seine Nachfolger geändert oder widerrufen werden dürfe, wenn nicht
vorher mit dem römischen Stuhle ein« Vereinbarung getroffen und demselben ein
Aequivalent angewiesen worden ist; ,
, ?
>
e. daß zur Hintanhaltung eines Unterschleifes zum Nachtheile der Geistlich
keit der SalzzinS nicht durch königliche, sondern durch dazu verordnete geistliche
Beamte eingehoben werde;
.
., > ,
', ».
,. ,
f. daß der ganze Contract i» die königliche Landtafel eingetragen werde;
1p, daß der ganze Salzcontract in dem Falle als gar nicht bestehend ange
sehen werde, als der Kaiser oder seine Nachfolger oder auch die Stände des
Königreiches auch nur in irgend einem Punkte gegen die Bestimmungen desselben
handelten, u. s. w.,,! . ,'. ,
! ,
,,, ,,
,' Zur Aufrechthaltung alles dessen haben die obgenannten Deputirten, uämlich
Cardinal Ernest von Harrach und Cardinal Johannes PalottuS von Seite des
Papstes, alle geistlichen Personen des Königreiches, und Maximilian Graf von
Trautmannsdorff, Wilhelm Graf von Slawata und Freiherr Otto von Nostitz
von Seite des Kaisers, den Kaiser Ferdinand selbst als König von Böhmen
zugleich für seine Nachfolger verbindlich gemacht und den Eid hiefür abgelegt,
wobei die Geistlichen nach Sitte der CardinSle die Hand auf die Brust, die
Weltlichen auf das Evangelienbuch legten.
, >, '
,'.
So geschehen zn Wien in der Residenz des Cardinals von Harrach in Bei
sein der dazu erbetenen Zeugen Joseph Curtius und Ottavius Ridolfavius.
JuliuS Pico, sämnttlicher Rechte Doctor, öffentlicher Notar und Kanzler des
Kardinals Palotti, eben so AScanins von Strasoldo, öffentlicher kaiserlicher Notar
und Richter, unterzeichneten diesen von anderer Hand geschriebenen Contract und
fügten jeder für sich ihr Siegel bei.
Schließlich fügte Kaiser Ferdinand II. selbst seine Unterschrift bei und ließ
das kaiserliche und königliche Siegel anhängen.
' '
«^Ltura in oivitut« nostr» Vievria, 6ie ?2 wärtü, »nno 6vmini 1636,
regnoruiu nostrorura Komsiü urickeeimo, öungarivi 6u«ö«<:Zmo «t K«emi«t
cleoim« tertio."
i?eräio»n6us.
lZuillelmus Lomes 8Iavkt», rsgis Losmi« suvrsmu» okmoells.rius
Ott« !?«8tit2.
! ,
^,6 rnkmciatum 8»«. <ÜW». ^l»j«st»t!s vrovriuva

Bei der Abschrist in S Seite »7« fteht die Bemerkung, daß sie einer Handschrift der Srzdechantn Pilsen» entnommen ist. Abschristen diese« in lateinischer Sprache abgefaßten 6ontracte»
sind übrigen» in geistlichen Archiven keine Seltenheit, da derselbe ja doch wesentlich zu Gunsten
der Geistlichkeit geschlossen wurde.
Im Jahre 1SU6 wann die Eistncienser-Aebte in Böhmen bereit« in der Lage, da« in der
Altstadt Prag nebe» der königliche» «Unze und nahe beim erzbischöflichen Eollegium gelegene
ehemalige Haus der Eölestiner anzukaufen und in demjelben da» St. Bernhard » >Eo llegium einzurichten. Philosophie. Theologie und canonisch« Recht wurde in demselben gelehrt.

Doch bestand ein lZollsgmiu 8. Leinaxgi auch schon in der erste« Zeit der Präger Universität,
und zwar bis zur Zeit der gegen die Deutschen m's Wert gesetzt?» großen Hetze 1409.
Abt Georg Wasmuth starb am 19. Mai 1SSS in Pilsen bei den Dominicanern, wohin er
sich mit einem Theile seine« Konventes aus Furcht Vor den nahenden Schweden gefluchtet halte,
Do« wurde « auch, und zwar in der Gruft der Dominicaner, begrabe,,. Nach seinem Tode
blieb die, Abtei wegen der damaligen Kricgsstlirme durch acht Monate unbesetzt und ?. Jakob
Heinrich Martin: au« Ossegg administrnte während der Sedisvacanz das Plüsser Dominium.
Erst am SO. Januar 1640 wurde I q k o b III, zum Abte erwählt. Er stammte aus Trauten«»,' '
nach Anderen au« Witlingau »ud hieß mit seinem Familiennamen Berger «der Perger, die
Böhmen nannten ihn Wrchota. Er starb am 1«. Juli ItZSI. ° i ' , , >,, , ! ! !>'>?, ! ? 's
Was den Antheil betrifft, den die Eistercienserklöster Böhmens in Folg« des Salz-TontracteS erhielte», so wurde derselbe zur Gänze auf die Erhaltung, de« St, Bernhards-CollegiumS
in der Zeltnergasse zu Prag verwendet. Im I. 1663 wurde >edoch in dem abgehaltenen Pro:
vincial-Capitel der Eistenienseräbte anders verfügt. Es wurde nämlich bestimmt, daß die Sah:
Quote unter die einzelnen Klöster vertheilt, und daß dieselbe ihre in'S Bmnharos-EollegulM
entsendeten Alumnen selbst zu versorgen haben. Es erhielten bei dieser Berlheilung von 1664
an alljährlich:
Sedletz
....40» Schock Goldenkrvn.........
7-.?..^...^-..-?^S0» Schock
Platz
...20« „ Königsaal
.................400
Ossegg
30» „ Skalitz
100 „
Hohensurt...
200 „ Frauenthal
20« „
im Ganzen sonach zweitausend Schock Präger Groschen. Davon svllte Sedletz 1, Plaß 2, Ossegg 2,
Hohensurt L, Goldenkrvn 2 und Königssaal 2, ,m Ganzen sonach 11 Studiosen unterhalten.
(Franenthal war ein Nonnenkloster).
Da« Bernhards» Co llegium befand sich in dem Hause Nr. t>86 neben dem k. k. Lande«:
gerichte; dazu gehörte ein großer Garten, an dessen Stelle sich der gan^e Hiwsercompler gegen
den Pulvcrthurm hin, sowohl in der Zeltnergasse als am Graben, ausbreitet, Aeltere Bewohner
Prag» ettm>«n sich noch recht wohl an die Zeit, daß a» öicscr Stelle »och Gärten, mit einer
Mau« umschlossen, waren und durch die hervorragenden Baumw^fel sich kundgcchen. Das
daranstoßende Glaserseld'fche Hau« war in der Zeit des Bernhards-CollegiumS ebensalls klöster
liche« Besitzthum; eS gehörte dem Cistercienserstifte Sedletz.
(Schluß folgt.)
> ><
' l'
l >',>
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. .Hie- oolkswirchschastlichen Zustande Mmene
. nm das Jahr 1770.
Bon
Di . Franz Mayer.

>

.

Während in Frankreich die erste Volkszählung schon im 16. Jahrhundert
unter Karl IX. vorgenommen wurde, dachte man in Deutschland (Preußen und
Oesterreich) an Volkszählungen erst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts.
Maria Theresia hat es bekanntlich unternommen, aus den unter ihrem Sceptcr
stehenden, nur lose zusammenhängenden Ländern ein organisches Staatsganzes zu
schaffen, in dem ein frisches Leben Pulsiren, dessen Steuer- und Widerstands
fähigkeit eine erhöhter? sein sollte. Die Zahl und den Zustand der Be
völkerung zu kennen, wurde nunmehr nothwendig; eS erfolgten somit die ersten
Volkszählungen.
Der Vorschlag zur Vornahme einer „Zählung aller in jedem Orte wirklich
vorfindigen Inwohner und Untcrthanen mit Angabc der Profession, des Standes
und Alters" ging von der niederösterreichische» Repräsentation und Kammer aus;
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er fand sofort die allerhöchste Genehmigung. Am 7. Jünncr 1754 erging an
die Länderrepräscntatioiien ein Reskript, in welchem angeordnet wurde, .daß in
den gcsammten deutschen Erblanden durch die Obrigkeiten und Magistrate all
jährlich mit Anfang eines jeden Jahres eine verläßliche Seelen-Consignation oder
ConscriptionS-Tabelle nach dem zu diesem BeHufe entworfenen Schema verfaßt
werde" . *)
Am 16. Februar 1754 erschien ein zweites Reskript, in welchem die Seelen-,
bcschreibung nur alle drei Jahre verlangt und zugleich bestimmt wurde, daß mit
dem Jahre 1754 der Anfang gemacht werde.
Diese Zählung erfolgte wirklich. Sie beschränkte sich auf die deutschen Erb»
laude und ergab für diese eine Bevölkerung von. 6 Millionen. Der Stand der
Bevölkerung Böhmens war folgender:
. '
von 40-S» I.
über S« I.
Bon 1-1S »VN IS—20 I.
von 20—40 I.
Jahren ^ ledig »Nh
ledig
verh.
ledig
verh.
ledig ^ verh.
in. w. , m. w.
m. w. m. W. j m. Iv. , m. , w. m. , w. , m.
«87SS

><»««, I8S««4 170S4«

l05««>

73S8 SM7»

s»mm,.
I

I40S3 ««?

-I
Die zweite Volkszählung, welche 1761 erfolgte, ergab für die deutschen Erb»
liinder eine Einwohnersumme von 5^ Millionen. Die Abnahme der Bevölkerung
in den Jahren von 1754 bis 1761 wird in dem amtlichen Berichte den epide
mischen Krankheiten, welche durch das Militär in Böhmen und Mühren eingeschleppt
worden, dem Verlaufe junger Leute aus Furcht vor der Recrutirung sowie endlich
dem andauernden Kriege zugeschrieben. Im Jahre 1762 erfolgte wieder ein a. h.
Reskript, welches eine neue Zählung anordnete, die diesmal nach einem andern
Formulare vorgenommen werden sollte. Der Stand der Bevölkerung Böhmens
im Jahre 1762 ist aus folgender Tabelle zu ersehen:
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Aus dem Jahre 1768 sind ausführliche Berichte vorhanden, welche ich hier
folgen lasse:***)

*) Vgl. über die« und da« zunächst Folgende die belehrende Abhandlung von I. B. Gohlert
»Die Ergebnisse der in Oesterr. im vorigen Jahrh, ausgesührlen Bolkszählnngen im Bcrgleiche mit denen der neuen Zeit". Sitzungsbci-nhte der k. Akademie d. W. XIV. S. S2.
—) Darunter 28S94 Inden.
*") Diese Tabellen stammen aus dem Ministerium de« Innern und wurden mir von Herrn
vr. I. B. «öhlcrt bereitwilligst Übermittelt.
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Seelenbeschreibung nach Unter
Von 20—40 Jahren
Von
1—15
Jahren

Kreise

.'

i

M.

W>

Von
15—20
Jahren

M.

Verheiratet

W, ^ M.

W.

Ltdig

M.

Von 40^-50 Jahren

Verheiratet

W.

«l».

N.

Ledig

M.

W.

Vunzlauer

30009 35702

9923 10975 17187 18458 7362

9311

9733

9«5I 1541 2594

Königgrätz«

28543 29808

8186

9«25 15878 17338 «083

7838

8474

8595 1851 2897

Vidschow«

24216 24574

7126

782» I2«49 14211 4835

5578

6698

6683 1363 2181

Lhiudlmer

27?2l 28733

7901

9154 1289« 12223 6994

5935

8033

6935 2631 2153

Czaslauei

20582 20715

6639

7486 10794 12390 4983

5926

«187

58>6

Haurzim«

16072 16862

3998

5045

8112 5163

5818

4650

450? 146? 1817

Btchintl

18515 18970

6930

7471 10573 11804 5480

8751

6253

5902 1245 2072

Vudlveil«

17021 18064

620?

6849 10089 10998 4870

5«19

6883

8702 1575 23N2

Pl»chiner

23015 24348

7195

84«3 1193? 12972 6074

7970

7353

7342 1839 2752

Pilsn«

I88I6 19228

4805

«339

9303 10646 4216

5521

5795

4972 1274 1947

Klattcmn

13442 14U76

4245

5089

7397

818? 3!44

4157

4725

4575

90? 1475

S»aher

13358 13850

4283

5048

7543

8495 3708

4755

4548

4424

97« 1800

Elbognn

1394« 14498

4558

5355

7606

8102 3471

4595

4394

4416 1043 1558

Lcitmlnhei,

30287 I347I

9270 .11237 18485 18803 7828

9420

9557

9837 1881 3479

slalonihei

16829 I6I35

4482

4805

9385

9487 5488

5««8

442»

4«3I

1406 I8K1

Nel»un«

16105 16430

4835

4895

7984

8895 4521

5184

4518

4523

893 1514

7205

Egrisch. Bezlrl

2743

2805

99«

1082

1449

1724

900

993

960

848

Sladt Prag^

6697

7055

2585

3594

4352

5357 4275

4870

3366

3095

903 1731

229

314

862 14«2

Summa 340919 353316 104164 120334 I824I2 198002 88990 105849 IN6553 103454 23880 359«2

—

schied des Alters.

129

—

»7«».
Summa

Ueber 50 Jahre
Todesfülle

Geburten
Verheiratet

Trauun
gen

Ledig

M.

«.

M.

W.

8886

7909

1845

3884

«604

«220

171«

5053

4572

5903

Verheiratet

M.

W.

Ledig

M.

W.

M.

«.

M.

W.

1574

3802

3909

3307

331? 35806 36018 53680 824««

3099

1239

3079

3084

239?

2440 3095« 22153 46379 532«?

1318

2800

901

2539

2435

188l

2098 24400 254«6 38658 4295?

598l

1150

2488

1394

2619

2582

2143

2023 26632 25139 4639? 48483

4870

3908

104«

2862

889

1923

1903

1440

1315 21851 22112 34153 33520

323b

2809

748

1784

648

1073

N78

?

1552 15090 15228 2744« 31379

4229

3537

985

2189

789

1781

17«8

1613

1423 21055 21243 83155 37453

5606

543!

1640

2971

812

1707

17«?

1434

1706 22578 23131 31113 35805

609?

5504

2023

3540

981

2216

2345

1758

2045

4761

4171

1179

2858

700

1693 ' 1822

2069

1449 19859 19789 30290 35893

3766

3288

985

1799

577

1242

13«5

1513

1222 15788 16030 22723 26596

35« l

3134

1074

2233

686

1547

1483

1105

1291

373?

3593

IHK

2300
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1781

1?«4

1232

8298

7756

2472

4531

1269

3403

3445

1352

14S8 36340 3«198 51738 60138

32«?

2548

726

1725
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1305

12K4

2459

2570 17020 1866« 28926 30134

3431

3184

893

1944

546

1314

139?

965

984 1593! 16582 27247 2996?

«45
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22«

331

13?

437

391

330

299

3054

2l«8

1577

779

2!i<»,l

85

437

W<

359

415

988« 10029 15198 ,7,8!

84057 75387 21919 45341

1436«

>

>'

15652 I6N53 23393 27684
1578? 16111 24184 28301

3079

5096

5525

33698 43291 28493 30792 373022 378843 579872 «60802

'
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?

25387 25818 40146 47073

'
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Auch im Jahre 1770 ordnete ein a. h. Patent, eine «llgSvcine. Seelenbefchreibung nebst Angaben über das Zugvieh an. Sie sollte durch kreisamtliche
Commifsktre und WMttiroffinere vorgenommen werden und bezweckte zunächst -vir
Durchführung einer verläßlicheren Nekrutirung. Vor Beginn dieser Seelenbeschrcibung wurde die Nummerirung der Häuser vorgenommen.
Der Vortrag, in welchem der Hofkriegsrath dem Kaiser den Hauptrapport
„über die in dem ErbZömgrcich Böhmen vollbrachte allgemeine Seelen- nnd Zug'
Vieh-Beschreibung" erstattete, liegt vor mir. Er trägt das Datum „8. Juli' 1771",
die Unterschrift deö damaligen Präsidenten des HofkricgsratheS Moritz Graf von
Lucy und w»rde am 16. Juli 1771 überreicht. Auch dieses Aktenstück stammt
aus dem Ministerium des Innern und wurde mir in freundlichster Weise von
dem Bibliothekar des Reichsraths, Herrn Dr. Vincenz Göhlert, zur Benützung
überlasse».
Gleich im Anfange bringt das Schriftstück eine Tabelle, welche die Zahl der
in jeden: der 16 Kreise, in welche Böhmen damals eingetheilt war, befindlichen
Städte, Märkte, Dörfer Und Häuser angibt nnd die ich sofort folgen lasse.

Städte
Kreis
Prachimer
Pilsner
Klattauer
Ellnbogner
„
Saazer
,,
Letttmertzier
7. Jung'Bunzlauer ,.
8. Neu-Pitschower „
9. KöniggrStzer
10. Chrudimer
„
11. Czaslauer
>?
12. Kaurzimcr
13. Rackonitzer
14. Berauner
15. Taborcr
16. Budweiscr
^^Zi^Prag^
1.
2.
3.
4.
5.

Total

18
II
2
29
28
38
12
,,.
4
7
6
8 '
22
12
10
25
8
4
244

Märkte

Dörfer

Häuser

19
21
21
8
1
4
30
24
30
26
33
19
6
22
10
29
—

944
612
587
541
465
866
993
562
688
720
801
664
527
784
672
861
^ —.

S5977
20831
16043
22592
18536
42224
39705
24075
33663
31102
21174
16187
16519
16171
18406
22523
3179

303

11287

388907

Dann geht der Vortrag znr Angabe „der über jeden Kreis cingekommencn
Militärischen Anzeigen" über. Diese beziehen sich größtentheils ans die Ländbe«
völkerung und deren Verhältnis? zu den Grundherrschaftcn. Vieles davon ist be
kannt, ober das Bekannte findet hier eine officiellc Bestätigung. Daß der Zustand
der Land-Bevölkerung vor hundert Jahren nicht, wie von anderer Seite behauptet
wird, ein besserer als jetzt, sondern vielmehr ein wahrhaft erbarmungswürdiger
gewesen ist, geht aus diesem Berichte zur Genüge hervor. Ich gebe denselben
im Auszüge und lasse nur besonders charakteristische Stellen unverändert folgen.
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. Der Vortrag beginnt mit dem
I. Prachimer Kreise. Daß Volk ist hier unreinlich und nachlässig. In
Folge der Roth und der schlechten Nahrungsmittel entstanden allerlei Krankheiten.
Das Feder-Pieh wird den ganzen Winter über in den Stuben behalten, ,so un>
zählichcs Ungeziefer veranlasset." Zu dem haben die Stuben sehr kleine Fenster,
die nur theilweise mittels eines kleinen Schubers aufgeschlossen werden können,
so daß ein ordentlicher Luftwechsel unmöglich wird. Das Nachtlager befindet sich
auf der Ofenbank und hinter dem Ofen. Das Volk entkleidet sich selten und die
naßgcwordene Kleidung muß auf dem Leibe trocken werben; „Umstünde, die
auch bei gesegneten Jahren dem menschlichen Gesunoheitsstaud anstößig sind und
sich ohne Unkosten durch fleißige Aufsicht der obrigkeitlichen Beamten verbessern
lassen."
In den gebirgigen Theilen dieses Kreises ist da« Volk „mit Satt - Hälsen
und Kröpfen behaftet; die Ursache davon wird dem Trinkwasser zugeschrieben, man
vermuthet ein Gleiches in Innerösterreich, es könnte also auch hier wie borten
Kropf-Pulver und Mcersalz dagegen gebraucht werden."
Das Wachsthum der Menschen ist in diesem Kreise schlecht, wofür der Rap«
Port drei Ursachen anzugeben weiß: 1, die geringe Nahrung; 2. die unzureichende
Bedeckung des Körpers, „dessen Theile in der scharfen Winterszeit wegen dießfälligen Mangels gleichsam zusammenschrumpfeten." 3. Die zu frühzeitige An
strengung bei der Robot (Robath), insoferne nämlich der Bauer, um einen Knecht
zu ersparen, seine Sühne schon in der zartesten Jugend zur Robot zu schicken ge
zwungen ist.
Bei weitem besser ist die Leibesbeschaffenheit der Sühne von Schaffern und
Hirten, weil sie nicht so iugendlich Frohndienste verrichten ; auch da, wo die Unterthanen, wie dies in Ncpomut der Fall ist^ leine Natural-Robot leisten, sondern
sie mit Geld reluiren, ist es mit dem Zustande der Bevölkerung weit besser
bestellt.
Der Bauer wird in diesem Kreise als Pächter angesehen: ist man mit ihm
unzufrieden, so wird ihm die Wirtschaft abgenommen und einem andern übergeben.
Auf manchen Herrschaften verfährt man allerdings mit mehr Menschenliebe; am
übelsten sind jene Unterthanen daran, deren Herrschaften abwesend sind und alle
Gewalt den Wirthschaftsbeamten eingeräumt haben.
Der Handel ist im Prachimer Kreise gering : der Bauer kann sich also mit
seinem Fuhrwerk wenig verdienen. In Pisek, Stralonitz und Wallisbirken befinden
sich einige Tuchmacher, von denen die in den zwei erstgenannten Orten den Haupt«
verdienst von der Prager Militär-Montirungö^Commission ziehen, während die in
Wallisbirlen Handel nach Ober- und Innerösterreich treiben.
Leinweber kommen in Städten, Märkten und Dörfern in sehr großer Zahl
vor; die in den Dörfern kaufen sich in die Zünfte der nächsten Städte ein, was
ein Geringes kostet. „Man zählt aber nach E. M. letzthin zu erkennen gegebenen
höchsten Willensmeinung nur jene bei der Militär-Couscription unter die Kempten
Commercial-Wcrtmeister, welche auf gezogeneu Stühlen der Leinweber-Profession
für beständig obliegen, die übrigen werden als an- oder unangesessene unterthä«ige Familien behandlet, wenn sie auch in Zünfte eingeschrieben wären." Viele
von den in die Zünfte eingeschriebenen Leinwebern übten ihr Gewerbe nicht aus ;
sie waren den Zünften nur beigetreten, um sich vom Militärdienste zu befreien.
Gebürtig« Äaiern heiraten häufig in den Prachimer Kreis ; Einheimische nach
Gaiern hinaus heiraten zu lassen, steht nach „den ergangenen letztern Patenten"
ohnedem nicht mehr in der Macht der Grundobrigkeiten. Utbrigens ist die Er

laubniß zu heiraten in Baicrn schwerer zu erhalten. Die Mitglieder der Commission zeigen sich ganz von den volkswirthschaftlichen Ideen der Aufklärungsperiode
erfüllt, wenn sie hier die Bemerkung machen: „Baiern dürfte aber mit der Zeit
auch klüger werden und einsehen, daß die Erschwerung dieser Erlaubcksz wider
die Populations-Principia laufe."*) "'
."''"'Die Glashütten im Gebirge und an den Grenzen dieses Kreises werden,
wenn in einer Gegend das zu einem andern Gebrauch nicht zu verwendende Holz
zu Ende ist, an einen andern Ort übersetzt, woher es kommt, daß man hie und da
leere Häuser antrifft. Der Glashandel, vormals durch den Verschleiß in die Türkei
beträchtlich, ist jetzt de« Krieges wegen unterbrochen. In das benachbarte bairische
und passnuische Gebiet wird mit Schmalz und Hornvieh gehandelt. AuS diese»
beiden Territorien kommen viele Leute Arbeit suchend nach Böhmen. „Die Ursache
ist, daß sich Baiern und Passat, hier von Böhmen durch drei und Mehr Meilen
enthaltende Gebirge und Waldungen trennt und die ersten bairische und Passauische aiiraimende Orte gar armselig bestellt sind." Der HofkriegSrath sieht darin
eine Bestätigung der von ihm so oft ausgesprochenen Ansicht : „daß nicht die Grenzen
und lmdesfürstliche Gesetze zur Emigration und Entvölkerung, sondern de? für das
«Meine Volk vorhandene mehrere oder wenigere Unterhalt, dann die mehrere oder
wenigere Belastung dazu Anlaß gebe."
..,!,..»,
Im Gebirge sind die Zugochsen schön und stark; dagegen ist es mit der
Pferdezucht schlecht bestellt, da es einerseits an tüchtigen Hengsten fehlt, andererfeSs die Füllen der Robot wegen, schon bevor sie das zweite Jahr erreicht haben,
angespannt werden.
?l Der Pilsner Kreis : Im Gebirge und an der Grenze sind die Leute „nicht
iinr mit Kröpfen, sondern fast mit einem Aussatz behaftet." ES soll dies von
dem Sauerbrunnen herrühre». Es muß also, meint der Hofkriegsrath, nicht jeder
Sauer- zugleich ein Gesundhcitsbrunnen sein.
"
In den Städten gibt es wohl Tuch- und Leinweber, welche ausschließlich vom
Handwerke leben und mit ihren Fabrikaten in die Oberpfalz, nach Sachsen und
in das Bayrenthische Handel treiben ; die meisten, die sich Tuch- und Leinweber
nennen^ arbeiten nur für den Hausgebrauch und nähren sich vom Ackerbau. Auch
mit groben Zeugen, Glas, Hopfen, Federn, Wolle, Fischen, Schleif- und Mühl
steinen, Schafen und Schweinen wird in die Nachbarländer gehandelt. Taglöhner
gehen zur Erntezeit selbst Mit Weib und Kind in jene Gegenden des Reiches, wo
die Früchte früher reifen, um bei der Ernte Arbeit zu finden.
Auf den Herrschaften Pilsen und Tcpl sollen die Pferde und Ochsen gut,
in den Übrigen Theilen dieses Kreises aber mittelmüßig nud schlecht sein, „Es
heißt, der Unterthan könne bei dem Umstand, daß er das Zugvieh fast n.och mehr
fnr seine Herrschaft als für sich zu widmen hat, das junge Vieh unmöglich bis
zuM gebranchttichtigen Alter im Futter erhalten und muß eö also zu früh an
spannen. Wo der Üntetthan mit Frohndiensten zu stark belegt ist, soll er nicht nur
seiner eigene» »öthigen Bearbeitung nicht obliegen können, sondern öfters in die
Nothwendigkeit sich versetzt sehen, zur Bestreitung der obrigkeitlichen Gaben und
Frohndiensten ein Stück Zugvieh zu verkaufen odcr ein besseres gegen ein schlich'

> ',

*) Die volkswirtschaftliche« Ansichten der AiifllariingSzkit hat Joseph von Sounenfel« syste
matisch in seinem dreibändigen Lehrbuch über Polizei-Handlung« - und Hinauzwissenschoft
dargestellt. Er stellt im ersten Bande als Hauptsatz ans.- die Regierung muß trachte,,, daß
die Zahl der Einwohner dir höchstmögliche wrrde,
, ,^ v
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teies zu vertauschen, um eine kleine Aufgabe zur Tilgung der gegen ihn bestehenden
Zumuthung zu überkommen."
,
,,,,
Da nur die Tepler Herrschaft tüchtige Hengste ha», fo führen die Oberpfälzer
ihre Hengste zur Belegung der Stuten durch den Kreis; aber diese Hengst« sind
schwerfällig, «eitohrig, haben dicke, kurze Hälse, große Camaschen, platte Hufe, fo
daß der Nachwuchs nicht von wünschenswcrther Beschaffenheit ist. Und die we»
nigen schllnen Füllen werden auf den Jahrmärkten von Ausländern aufgekauft und
weggeführt.
, ,
Leere Häuser finden sich in diesem Kreise wenig, unbebaute Gründe desto
mehr. Die Hauptursache ist die gewesene Getreidetheuerung; auch sind viele Gründe
versumpft und steinig. Bei dem Städtchen Haid sollen einige Tausend Strich
Felder schon etliche Jahre unbebaut liegen, woran der Mangel an Getreide sowie
der an Menschen Schuld ist. „Es heißt, das Städtlein müsse diese Gründe gleich
wohl, obschon selbes nicht die mindest« Nutznießung davon bezöge, ebenso, als wenn
sie wirklich besäet worden wären, besteuern^"
S«hr ausführlich lautet der Bericht über den
>.
,,,
3. Klattauer Kreis. Die Landleute sind durchgängig zur Unsauberleit
geneigt. Die Alten liegen auf zerfetztem Stroh, die Kinder liegen nackt auf
oder hinter dem Ofen, das Ungeziefer und der Gestank in den Stuben und Klei°
dern fowie die geringe Nahrung erzeugen ansteckende Krankheiten, wie denn auf der Planitzer Herrschaft zu Neoditz, Kramolin, Äugest, Plisanow, Neoraz und Wogowiz,
dann auf dem Bistrizer Dominium zu Holetitz, auf dem Kanizer zu Hradifcht
im verflossenen Winter hitzige Krankheiten und „Potiitschen" stark grasfirten.
Hilfe findet das Volt nirgends, da sich in solchen Ortschaften weder herrfchaflliche
Beamte noch auch die Kreis-Chirurgi, die doch dafür bezahlt sind, sehen lasse».
Weder die Beamten noch die Aerzte hat es befremdet, daß im letzten Winter in
Äugest aus 30 Häusern 28 Personen an derselben Krankheit gestorben sind.
Die Kinder bleiben im Wachsthum sehr znriick, weil sie in zarter Jugend
roboten, Bolen gehen und aus jenen Gegenden, wohin man nicht mit Wägen
kommen kann, das Holz »nf dem Rücken für die Herrschaft tragen müssen.
Die meisten Klagen führen die Unterthanen de« Grafen Palm auf dem
Gut« Pistriz: sie müssen im Winter alle Wochen drei Tage, im Sommer sog«
alle Tage mit dem Vieh frohuen, außerdem aber noch eine oder zwei Personen
zur Handrobot stellen.
Um die Schulen kümmert sich Niemand; die kleinen Kinder sind verwahrlost,
j» «s scheint den Eltern Freude zu machen, wenn sie dem Militär einen Krüppel
oder „zerstimleten" Buben vorweisen können. Sie ertragen eS viel schwerer,
wenn ihr Vieh beschädigt wird. Es herrscht hier wie im Prachimer Kreist die
Gewohnheit, den jüngsten Sohn zum Erben des Grundes einzusetzen; der älteste
ist sonach bloß ein Knecht der Wirtschaft.
Die Zustände der bäuerlichen Bevölkerung sind also in diesem Kreise schlecht.
Das Voll wäre übrigens an und für sich zu Arbeit und Fleiß geneigt, wenn es
nur versichert wäre, daß es auch die Früchte des Fleißes genießen könnte. Aber
die Herrschaften versetzen häufig ordentliche, arbeitsame Hausväter auf vernach
lässigte Gründe. Daß somit Lust und Liebe zur Arbeit aufhören, ist begreiflich,
„Es ist von der böhm.-österreichischen Hofkanzlei allbereits anerkannt worden, daß die
sogenannten Freisttfter in Iunerösterreich wider alle Wirthfchaftssätze liefen und
durch ein von E. M. erlassenes Gesetz unter einer Strafe von 100 Dukaten für
jeden Fall eingestellt worden seien; es ist nicht zu zweifeln, daß d» dieser Umsez«
zungSgebrauch des Unterthanen von einem Grund zum andern das nämliche,
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«o nicht ein größeres Uebel als ein Fieistiftgrund an sich hat, dieselbe deßwege»
von gleichem Dafürhalten mithin allerdings darob sein werde, Euer M.- wie dießflllls mit Billigkeit abzuhelfen einen angemessenen Vorschlag zu thun.".
!
LnndeSfürstliche Verordnungen, welche den Unterthanen erlauben, die Gründe
käuflich an sich zu bringen, sind allerdings vorhanden; aber solche Käufe finden
nicht statt, zumeist weil verbreitet wird, daß Unterthanen, welche Eigentümer
von Gründen seien, in Mißjahren, bei Feuer-, Gewitter» und Wasserschäd cn weder
Hilfe noch Vorschüsse zu erwarten hätten. Und doch wären solche Käufe sehr zu
wünschen, weil eine Folge derselben der Aufschwung der Landwirtschaft wäre.
< > Die Leute treiben Handel in die benachbarten Länder mit Getreide, Wolle,
Hopfen, Fischen, Federn und Schweinen. Reiche laufen den Armen das Getreide,
wann es noch »uf dem Felde steht, ab und treiben Großhandel. Ganz Uubemittelte erhalten den Samen um die Hälfte der Ernte dargeliehen, , .
Die Pferde sind schlecht, da es untüchtigen Hengsten fehlt. Hat ein Bauer
ein gutes Füllen, so verkauft er es an einen auswärtigen Händler oder es wird
ihm von der Herrschaft um 10 bis 16 fl. abgenommen. Ja manche Herrschaft
nimmt schöne Pferde beliebig weg und macht damit Parade : die Bauern halten
lieber Ochsen. Bleibt einem Unlrrthan ein Stück Vieh bei der Robot liegen,
so bekommt er manchmal ,.zu besonderer Gnade" ein altes, blindes Pferd dafür.
In der Robot herrscht große Ungleichheit. „Wenn der Unterthan in der
Ansässigkeit und der landesfürstlichen Steuer auch kaum einen halben Bauern aus
macht, so wird er mit der Robot dennoch wie ein ganzer behandelt."
, :.-:. !
Es kommt auch vor, daß Ruralgründc eingezogen und aus drei bis vier
Bauernhöfen ein Meierhof gebildet wird. Was soll der abgestiftete Bauer be
ginnen? Wer die „Abmcierung" übnschriebene Erzählung in Iuftus Mosers
„Patriotischen Phantasien" gelesen, wird sich einen Begriff von dem Elende ma
chen können, dem abgestiftete Bauern - Familien anheimfielen. Aber auch den
sitzenbleibenden Unterthanen, fährt der Bericht fort, geht c« schlechter, weil sie
nun auch für die neuen Maierhöfe roboten müssen.
,,,,,,,Besonders arg muß es ans der Herrschaft Hradischt zugegangen sein, denn
der Bericht meldet, daß c« hier Bauern gibt, die weder Pferde uoch Ochsen hat«
ten tonnen. Die Herrschaften erklärten zwar, sich mit einer dreitägigen Robot
in der Woche begnügen zu wollen, verlangten aber, daß die Bauern an jedem
dieser drei Tag: zehn Stunden arbeiten. Hart mitgenommen werden die Bailern
auch durch die Robot-Fuhren nach Prag nnb Wien, die sie oft bei dem schlechtesten
Wetter unternehmen müssen.
,' .
! ' .
., «
Häufig werden die Unterthanen wegen geringer Vergehen zu Geldstrafen
verurthcilt und müssen ein Stück Vieh verkaufen. Im April sind in Klattau 16
zwischen 60 und 70 Jahren alte Bauern verhaftet worden, weil sie Salz paschten,
das sie für ihr Vieh verwenden wollten. Sie wurden nach ausgestandenem schw«>
rm Arrest, für den sie dem Klattauer Stadlrichter 2 fl. 20 kr. zahlen mußten,
zu einer Geldstrafe von 174 fl. 4? tr. uerurtheilt, darauf trotz ihres Alters
vom KreiS'Chirurg untersucht, ob sie zum Militär tauglich seien und mußten dafür jeder 20 lr. zahlen. Die Schuld der Vergehen liegt häufig anch an der Art
der Verlautbarung der Patente, weil diese den Richtern am Sonnabend »uf der
AmtSkanzlei nur mündlich mitgetheilt werden.
,„
. <,
< Die Einwohner der Dörfer Henrichöbera, Althütten beim Markte Klentsch,
Mttrhantn des Kautter Dominiums, betlagen sich über den Schaden, den
das Wild auf ihren Feldern anrichtet; die Unterthanen des Bistrizcr DominiumS
beklagen sich gleichfalls stark. Auf dem zu diesem Dominium gehörigen Gute
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Opalla muß ein Bauer, der an landesfürstlicher Contlibution monatlich 2 fl.
entrichtet und etwa 20 Strich aussäet, den ganzen Winter täglich einen halben
Tag mit seinem Vieh roboten. „Im Frühjahr hingegen zur Saatzeit mnß er
sich mit dem Zugvieh den ganzen Tag auf den herrschaftlichen Feldern einfinden,
über dieses einen Dienstboten zu Fuß dahin schicken, dann beim Heu« und Grumetmachen und durch die ganze Ernte zwei Personen zu Fuß nebst dem Zugvieh
durch t»ic ganze Woche stellen." Ans dieser Bistrizer Herrschaft werden die
Wirthe, Müller und Juden, wenn sie Pächter sind, gezwungen, die ausgcpracktcn
Schöpsen um 15 bis 26 Groschen das Stück anzunehmen; oft geht ei« solches
Thier zu Grunde, noch ehe es nach Hause getrieben worden und die Wirthe
verlochen trotzdem das Fleisch an die Einwohner und Reisende. Auch verdorbene
Häringe das Stück zu 4 lr. zu kaufen zwingt diese Herrschaft ihre Pachter.
Gllbclsdorf beklagt sich, daß ihm die Herrfchaft die Gcmeindewiesen abge
nommen hat. Klagen über Aehnliches sowie über gewaltsame Abstiftungen kommen
wiederholt vor. Die Unterthanen der Herrschaft Teinitz müssen ihre Kinder und
Dienstboten in die herrschaftlichen Meicrhüfc zur Robot schicken, denselben aber trotzdem
das ganze Jahr Kost und Kleidung geben. „Sogar der Granntweln»Iud von
Czetfchowitz hat einen unterthcinigcn Knecht zur Robot."
Die Tausser Bürger nehmen die die Kinder Unterthanen der zur Stadt ge«
hörigen Ortschaften willkürlich in Dienst.
Gewiß hätten die Bauern in diesem Kreisantheil «och mehr Klagen vor»
gebracht, wäre nicht an die Aemtcr der scharfe Befehl ergangen zu verkünden,
daß sich lein Bauer währet der Conscription mit Klagen an die Militär>Offi«
cicre wenden dürfe.
..
.
. >. . >
4. Der Elbogner Kreis. Der Bericht klagt, baß der k. k. Zolleinehmer und
erste Gcrichtsvcrwalter Christof Goßler sowie der zweite Verwalter G. Christof
Wetengel die Commifsion bei der Beschreibung des Ascher DistricteS gar nicht
unterstützt, sondern vielmehr „allen Fürgang an die von Zcttwitz nach Elster
heimlich hinterbracht haben". Der lutherische Pfarrinspector würde, wie er spä
ter angab, ans Furcht vor seiner Herrschaft, die Operation sogar gehindert ha«
den, hätte nicht der Oberrichter Pfab durch sein mannhaftes Einschreiten das
Werk in Gang gebracht.
" '
Während in den meisten Kreisen der jüngste Sohn als Grunderbe angesehen
wird, ist im Ascher Bezirk „alles lchenfähig ; welcher Sohn das Gut bar bezah
len kann, ist Erbe; dennoch aber behält der Jüngste das Vorrecht."
Das Landvolk ist aller Orten arbeitsam, da« Bier schlecht und Heuer, Ha»,
del und Wandel liegen an den Grenzen darnieder. Selbst der Viehhandfl, der
ehedem an den Grenzen des Egerer Gebietes beträchtlich war, stockt,, weil
Accise und Zoll auf der pfälzischen, bayreutischen und sächsischen Seite stark
erhöht wurden. Aus diesen drei Gegenden kommt in das Egerland viel Holz,
„woran diese Gegend sonst Mangel hätte."
>, ,,, , , , - ,
., ,
An der sächsischen Seite finden sich gute Pferde und Ochsen; im Egerer
Bezirk dagegen gibt es wenig Pferde. Ein einziger Bauer »uf dem sog. „Gäunß
Bügel" bei Egcr hat einen Holsteincr Hengsten, von dem sehr schone und wohl»
gebaute Füllen abstammen, die aber zu früh eingespannt werden. Die Ochsen im
Egerlande, die sehr hoch und stark sind, würden bedeutend gewinnen, wenn sie
nicht zu früh verwendet würden. Um Luditz, Ehisch »>nd Wallsch leidet das Vieh
gleichfalls an zu früher Benützung, Pferde und Rindvieh sind hier schlecht.
,
Im ebenen Lande sind die Gründe bebaut, im Gebirge kann höchstens Ha«
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fer gesöet werden; deßhalb ist auch die Nvth der Leute im Gebirge groß: sie
haben nicht einmal genügend Kleider, sondern gehen halbnackt. ,
Die Unterthanen sind mit Ausnahme des Egerer Bezirkes hart gedrückt ;
die Armuth ist so groß, daß man in fünf bis sechs Ortschaften selbst mit Süßer»
sten Zwangsmitteln kaum zehn Gulden bares Geld auftreiben könnte. Auf der
Neudecker Herrschaft kommt kein Getreide zur Reife. Ein Theil der Einwohner
Kot vom Spitzen »Klöppeln, der andere vom Betteln; dennoch wird Burschen
von 18 bis 20 Jahren das Heirathcn erlaubt, selbst wenn sie ohne Beschäftigung find.
Auf der Gabhorner Herrschaft befinden sich viele Maurer und Zimmerleute,
die nach Polen, Schlesien, Baiern und in das Reich aus Arbeit gehen und im
Winter zurückommcn. Die Gebirgsbewohner in den kön. Waldrevieren und die
Leute der Herrschaft Neudeck pflegen im Sommer in den chursschsischen Waldnn»
gen Holz zu fällen und Kohlen zu brennen, während ihre Weiber und Kinder zu
Hause Spitzen klöppeln. „In der Pfarre GraSlitz pflegen viele Leute aus den
Dorfen Grumberg, Schwadcrbach, Silberbach, Eulemberg mit Kohlenbrennen,
Zuführen und Stöckausgraben bei dem sächsischen Blechhammer, die „Morgenrüthe*
genannt, Sommerszeit sich zu ernähren ; dergleichen Leuten sind die dießortigen
Bergwerke von der Herrschaft pachtweise überlassen; wenn sie folglich ihr Weni>
geS über Winter dabei daran gewendet, suchen sie sich im Sommer auf obbe»
melte Art in Sachsen wiederum etwas zu erwerben, und man hat vor einigen
Jahren Beispiele gehabt, daß nur das Dorf Schwaderbach alle 14 Tage bei
dem Blechhammer Morgenröthe über 1500 fl. in das Verdienen gebracht."
5. Der Saazer Kreis: Der Eidlitzer Verwalter Ferdinand Frank verzögerte
durch allerlei Umtriebe die Arbeiten der Commission.
, Große Unsauberkeit beim Volke, daher Krankheiten aller Art. In den
obrigkeitlichen Häusern, Panschkcn genannt, wohnen viele Drescher und Taglöhner
beisammen; aber die Panschken werden wegen Holzmangel nicht geheizt. Gewöhn
lich ist der jüngste Sohn Erbe des Grundes; doch hat der Vater das freie Ver
fügungsrecht.
In diesem Kreise wird viel Handel mit Obst, Getreide, Federn und Hopfen
getrieben. Ist die Ausfuhr verboten, so geht das Getreide in der Stille über
Reichdorf und Schmiedeberg in das Ausland.
Pferde und Zugvieh sind mittelmäßig; Baiern bringen ihre Hengste zur Be
legung bis in diese Gegenden. Die Füllen werden schon im Alter vonl'/, Jah
ren zur Robot verwendet. Auf den dem Grafen Losy gehörige" Gütern werdest
die Bauern, deren Pferde auf der Robot zu Grunde gehen, entschädigt, daher aus
diesen Gütern die besten Pferde angetroffen werden.
Auf dm Czerninfchcn Herrschaften werden die Unterthanen nicht so menschenfrenndlich behandelt; sie müssen sogar nach Prag fahren, ohne daß sie Futnr oder
die patentmäßigen sieben Kreuzer Kostgeld bekämen.
Im Saazer Kreise gibt es viele leere Häuser, sei es, daß die Hauswirthe
zum Militär genommen oder sie abgestiftet wurden, weil die Ruralgründe zu
Meierhöfen gezogen worden, oder daß diese Häuser sogenannte Trieb» oder Auszug»
Häuser sind, welche unbewohnt bleiben, bis der Vater dem Sohne die Wirtschaft
übergeben hat.
Die Unterthanen klagen stark über die Seelsorger, daß sie die Taxe der
Stola überschreiten; sie beschweren sich allenthalben über allzustarke und ungleiche
Robot und starke Zinsungen an Geld und Getreide, Abstistungen kommen häu
fig vor: So erzählte ein Wirth des Dorfes Lyschtian, zu Dotschau gehörig, daß
ihm die Herrschaft vor nenn Iahren sein Haus und einen Acker abgenommen, um ihren
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Mtierhof zu erweitern. Er bekam dafür zwar ein anderes Haus mit Feldern,
fand sich aber doch im Nachtheile und kam bittlich um eine Entschädigung ein. Die
Antwort bestand in der Androhung einer Strafe,, wenn er sich nicht ruhig verhielte .
Arg muß es ein Herr von Kneycl, dem das Dorf Domanschütz gehörte,
getrieben haben. Er hatte 10'/« Bauerngüter cassirt und die Felder zu seinem
Meierhof gezogen, der nun, obwohl bebeutend vergrößert, von dem Reste der Bau»
ern bearbeitet werden mußte, was diese nur leisten können, wenn sie die eigene
Wirthschaft vernachlässigen.
6. Der Leitmeritzer Kreis. Die Commission traf hier wenig Krankhei
ten an. Die Leute beklagen sich auch hier viel über Bedrückung durch die Herr»
schaften. Auf den marlgräflich Badischen Herrschaften vertheilen die Beamten
mit den Richtern nach Belieben Hänser und Gründe, wodurch viele arme Leute
entstehen. In dem Städtlein Ausch» schätzen die Unterthanen die Getreidezin»
sungen den landesfürstlichen Abgaben gleich. D»S Dorf Elhotta muß 19 Fuder
Wieswachs, jedes auf ein Strich gerechnet, versteuern, ohne daß die Unterthanen
eine Handbreit Wieswachs hätten. Das Dorf Gzchors muß der Herrschaft jährlich
102 und der Pfarrei 16 Strich Getreide geben, „womit den Unterthanen auf«
zukommen fast nicht möglich fallet." Die Dörfer Wodcliz und Siniz, Liebs»
Häuser Herrschaft, entrichten jährlich 52 Strich Hafer ; ihre Vorfahren haben diese
Zinsung gegen den Genuß einer herrschaftlichen Wiese übernommen. Die Wiese
wurde eingezogen, aber die Zinsung blieb.
Auf dem Opperstorftschen Gut Schnödowitz werden die Leute stark mit
der Robot geplagt, weil die Herrschaft ihr Zugvieh abgeschafft hat. Die lieber»
lassuüg in eine andere Unterthünigteit tostet hier 12 bis 56 fl. Die Erlaubnis;
zur Heirat wird selten gewährt, weßhalb die Leute sehr unzüchtig leben. Per
sonen, die sich vergehen, werden zu starken Geldstrafen herangezogen. Der Hei«
llltsconscns für solche Personen kostet mit Anrechnung der Strafe 21 bis 62 fl.
Für dllS Conti ibutioüal-Hllndbüchlein muß der Bauer dem Rechnungsführer jährlich
7, der Gärtner 6, der Häusler 5 kr. zahlen ; die landesfürstlichen Patente werdm selten oder nicht verständlich genug kundgemacht, daher hier die Unterthanen
von den Robotpatenten fast gar leine Ahnung haben.
„Bei dem Gut Krzemues und Koftenblat uermuthet man, daß bei ein« ge
nauen Untersuchung viele gegründete Beschwerden wegen Aufdringnng verschiede»
ner Feilschaftcn und Bedruckung in dem Contributionali sowohl als in der Robot
hervorkommen dürften. Ein von der Herrschaft Birgstein' abgesetzter Beamte soll
eine weitwcndige schriftlichen Denunciation eingereicht haben, die unterdrückt wor
den. Bei der Herrschaft Libochowitz sind in Contributions» und Lieferungsangele»
geuheiten große Beschwerben vorgekommen und auch untersucht worden, es hat
sich dabei um einen eingeklagten Ersatz von 30.<XX) fl. gehandelt; es waren an«
fanglich einige Beamten in VerHaft gezogen, sie sind aber wieder auf freien Fuß
gestellt. Es war des Libochowitzer Sindici Vermögen wirtlich verkümmert: er
ist aber nun Bürgermeister und dennoch soll über den ganzen Inquisitionsproceß
noch nicht einmal ein förmlicher Spruch ergangen sein. Man schreibt das Un>
glück der Libochowitzer Unterthanen keineswegs der Obrigkeit, sondern den Beam»
ten und Inden zu^ und ist der Meinung, daß nur eine unparteiliche Commission
hierüber Recht und Rath schaffen tonnte."
Die Unterthanen vieler Herrschaften betlagen sich über große Wildschäden,
Auf der Graf Pachtischeu Herrschaft müssen die Bauern viermal in der Woche
nach Libok und von da bis nach Prag mit Holz fahren ; zurück bringen sie Salz.
Auf der Liebeschitzer Herrschaft bezahlen zwar einige Unterthanen die Robot, dafür
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muffen die anderen die ganze Arbeit verrichten. Die größte Noth herrschte auf
der der Gräfin von SolmS gehörigen Krzcmoscr Herrschaft; dort find die Unterthnncn so herabgelommen, daß die Wenigsten ein Bett haben.
-,-..':-',
Das deutsche Volt im Gcgirg« ist zwar sehr arbeitsam, verthut aber an
Sonn- und Feiertagen den ganzen Wochenlohn, weil an diesen Tagen in den

Wirthshäuserü Musit ist.

.

,
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Im Frühjahr werden auf den Dörfern die sogen. „Tauften" gehalten 0. h.
es werden die Grenz- oder Mallsteine von den Gerichten visitirt. Dies ist eine
gute Revenue fiir die Herrschaften ; denn es werden den Bauern drei und mehr
Fässer Vier gegeben, welche sie nach dem Schnitt bezahlen müssen.
»' ^
In- der Gegend von Schönlindc, Schlucken»», Pirgstein, WarnSborf, Geor
genthal und Sttinfchönau befinden sich über zehntaufend, Leinwebern gehörig«
Häuser. Früher wurde nach Sachsen ein starker Getreioehandel getrieben; da
dieser jetzt verboten ist, kommt der Holzhandel in Schwung. Um Tctschen blüht
der Obsthandrl ; um Auscha wird viel Hopfen gebaut, der ausgeführt wird. Um
Langen««, Stcinfchönau ist der Händel mit Glas und Spiegeln, bei Hohen -Leippa,
Kämnitz, Leutten der mit Schlciferwarcn, bei Schönlinde der mit gebleichtem
Garn bedeutend. Georgeuthal, Rumburg und Altwarnedorf erzeugen viel' Lein
wand, die nach Holland, England, Dänemark, Schweden, Spanien, Portugal und
in die Türkei geht Die Leute wandern selbst in diese Länder und bleiben vier bis
fünf Jahre aus. Doch ist der Handel jetzt nicht mehr so stark als früher.
Die Pferde find im Flachland« ziemlich gut, in der Gegend um Qberleutmannsdorf, Warnsdorf und Rnmburg dagegen schlecht. Ueberall werden sie zu
früh eingespannt.
Häufig trifft man unbebaute Felder. In dem Städtchen Pensen (Bensen)
sind viele Häuser wegen Baujälligkeit leer; die Einwohner sind zu arm, »l« daß
sie Reparaturen vornehmen könnten. Die Unterthancn wünschten an manchen
Orten die Hutweiden umzureißen und mit Gelreidc oder Hopfen zu besäen, wer
den aber von den Herrschaften gehindert, welche die Weiden für ihre Schafe brauchen
Ulli diese Beschwerden sind nur insgeheim vorgebracht worden. Würde eine
unparteiische Untersuchung veranstaltet werden, so daß sich die Untcrthauen ohne
Furcht aussprechen tonnten, so würde man wahrscheinlich noch schreiendere Uebel«
stände entdecken. — Im
7. Jung bunz lauer Kreise ging die Conscription zu wirklicher Zufrie
denheit der Landbevölkerung vor sich. Die Unreinlichteit ist hier wenigstens nicht
allgemein. Im Gebirge herrschen Nervenkrankheiten, welche die Kinder oft läh
men und fast der menschlichen Gestalt berauben. Als Rettungsmittel kann nur
Verminderung der Robot und Hintanholtung von Gelderpressungen empfohlen
werden, weil sich dann die Leute eine bessere Nahrung gönnen könnten. „Man
wünschte auch, daß die atlzuftarke Furcht vor gcist- und weltlichen Vorstehern
die Gcmilthcr der Unterthanen nicht so sehr beklemmte."
Das Voll ist fleißig und arbeitsam. Der beträchtlichste Handel ist der mit
Glas, der Gmuhandel hat seine Bedeutung verloren. In den Orten mit Be
wohnern verschiedener Glaubensbekenntnisse herrscht die größte Eintracht. Pferde
und Zugochsen sind gut. Leere Häuser und unbebaute Gründe wurden nirgends
angetroffen.
8. Der Bidschower Kreis: Die Commissi»» fand hier gute Förderung
ihrer Arbeit. In den Orten um Bidschow hemm herrscht Unsnuberleit zunächst in
Folge der herrschenden Noth ; im Gebirge haben die Leute „Saathälse, Kröpfe" ;
e« gibt hier viele Taube und mit Augenleiden Behaftete; auf der Herrfchaft
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Lhlumetz wurden viele Kinder mit Lcibesbrüchen getroffen. Auf der Rumburger
Herrschaft wurden in den Dörfern Vystra, Wauditz, Ezilwask» vielc mit vene
rischen Krankheiten Behaftete gefunden — eine Folge des letzten Krieg««.
Uebrigen« sind die Lente im Gebirge viel arbeitsamer und gutwilliger als
in der Ebene, wo sie faul und widerspenstig sind. Durch Mißjahr« und Wct^
terschläge ist da« Volk fo entkräftet, daß es weder die laudesfürstlicheu Steuern
noch die obrigkeitlichen Lasten entrichten kann.
,>,Nach Sachsen und Schlesien wird einiger Handel mit Getreide, Leinwand,
gesponnenem Garn und gedörrtem Obst getrieben ; einige Maurer sind in Prcuß.
Schlesien bei Anlegung der Festung Silberberg beschäftigt. Die Pferde im Ge>
birge sind schlecht, die im platten Lande besser; hier sind besonders die von den
durch das Aerar angeschafften Hengsten herrührenden Füllen schön; sie werden
jedoch zu früh eingespannt, tonnen daher zu keinem ordentlichen Wachsthum lom»
men und erblinden häufig.
-, ,- .,-..-,
'
-, , - , / , > , ,, ,' ^ — .
Viele Häuser stehen leer.
' ,, <,.' /^
, ><
9. König gräzer Kreis. Bei dem „vu»böhmischcl! Landvolk" wurde mehr
Unsauberkeit angcttoffen als bei dem deutschen. Die Herrschaft Brannau dringt
darauf, daß sich der Unterthan reinlich halte. Die Roth zwang die Leute, schlech«
tcs aus Hafer «nd Untraut oder aus Mchlstaub erzeugtes Brod zu esfen, wo«
durch „Krämpfungen" unb Epilepsie entstanden. SattlMse und Kröpfe, die im
Gebirge auftreten, rühren vom Trintwaffer her, vielleicht auch von zu schwerer
Arbeit. Auf der Marschendoifcr Herrschaft herrschen seit vielen Jahren venerische
Krankheiten,
,
,' , l
^
, ,? /-> .,,
Die „Commernlll'Werkineister" haben wenig Verdienst, da bares Geld man»
gelt. Die Tuchmacher von Brannau, die ehedem nebst denen von Reichenlmg in
gutem Rufe standen, erzeugen statt Tuch nur Rasch. „Sie geben vor, daß seil
dem so viele Fabriken in Böhmen errichtet werden, und die schlcsische Wolle «ich
mehr zu bekommen, der unumgünzlichc Lebensunterhalt ihnen abnöthigc sich mit
Stimmung der inländischen Wolle «nd Erzeugung des Rasch abzugeben".
>,
Der Bericht meint, es sollte die Ausfuhr der inländischen Wolle verboten
werden, damit sie im Lande verarbeitet werde. Auch sollte über den Wollhandel
über die Fabrikation von Tuch und andern Maaren ein „angemessenes Regulato
vum" ausgearbeitet werden.
,-,',,,,
' ,,,'
Auf den Herrschaften Brannau, Gradlitz, Trautenau und Schatzlar wird
das Flachsspinncn und Weben „so zu sagen bei Tag und Nacht getrieben." Zu
KünigShof ist das Mezzelanmachen in Schwung, doch ist der Handel, der früher
stark nach Polen ging, der Unruhen wegen geringer.
, .
^ ;> >, ,
,<
In Preußen wird Niemandem erlaubt nach Böhmen zu heiraten; böhmische
Vaucrnburschen treten häusig in die Dienste preußischer Besitzer. Als Ursache
wird angegeben, daß die böhmischen Baucrntnechte, wenn sie zur Robot kommen,
„von den WirthschaftSbeamten theils mit Schlägen, meistens aber mit fehr rauhen
Worten behandelt werden. Eine mehrmalige Probe daß nicht die Militärwidmung,
die in den preußischen Landesbezirten schon lange besteht, sondern weit mehr die
sonstigen Bedrückungen den Untcrthanen sein Vaterland verlassen mache."
Zu Reichen«« und Neustadt sollen die Unterthanen, darunter 70jährige Greis e,
„mit thräncndm Augen während der Conscription vorgebracht haben, daß wenn
ihnen nicht in Ansehung der so vielen Insulten der übertriebenen Robot und der
fo mannigfaltigen Geldabgaben (die ein jeder Herrschaftsbeamter so zu sagen für
sich insbesondere zn vermehren sucht) Hilfe gescheht,, sie ohne weiter« zu entlaufen gezwungen wären, da sie nicht mehr im Stande wären, sich und ihre Kinder
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zu nähren, zumal ihnen besonders wegen der überhäuften Robot nicht soviel Zeit
übrig bleibe, ihren eigenen wenigen Feldbau zu bestellen."
In der Amtstanzlci des Reichenauer WirthschaftsdirectorS befindet sich ein
großes Crucifir, über dem das herrschaftliche Wappen steht. „Rechts und links
hangen an rothen Bandeln zwei sogenannte Pamphilii aus der Karte, an den Fü»
ßen Tabakspfeifen und unter solchen ist eine Bank befindlich, auf welcher eine
nackende Person abgemahlter liget, der die Zähren aus den Augen rollen, mit der
Aufschrift: Die Richter-Bank. Dieses Gesichte ist das allgemeine Schreckbild
für die Unterthanen, die nur vorzüglich über ihre dcrmaligen Beamten Nage»
und um llllermildeste Abhilfe inbrünstigst bitten, indem sie die landesfürstlichen Ga
ben alsdann leichter geben könnten und wollten."
Der Leinwandhandel ist in diesem Kreise sehr bedeutend. Es gibt Bauern,
welch« die rohe Leinwand von de» Webern kaufen, bleichen und zurecht richten las«
sen uud damit im Lande, nach Mähren und selbst nach Italien Handel treiben.
Leinwandhändler kaufen für Kaufleute zu Hirschbcrg uud Breslau die rohe Lein
wand zusammen und erhalten für das Schock 6 bis 9 kr. Provision. Die Lein
weber aus der Gegend von N a ch o d verkaufen ihre Arbeit stückweise in die Graf»
fchaflt Matz ; die von Schatzlar handeln damit nach Oesterreich, Ungarn und
Schlesien. Bedeutende Märkte werden in Trautenau abgehalten.
Die Pferdezucht ist nicht von Belang. Die Unterthanen müssen ihre Pferd«
den Herrschaften nicht nur zum Feldbau fondern auch zum Vorspann nach Prag,
zu Jagden hergeben, ohne für ein verunglücktes Stück eine Entschädigung zu er«
halten. Unterthanen, die mit vier Pferden roboten sollten, müssen manchmal nur
drei Pferde bringen und für das vierte jährlich eine Geldsumme erlegen.
In Braunau, Grulich und Trautenau befinden sich viele abgebrannte, noch
nicht aufgebaute Häuser.
10. Chrudimer Kreis : Die Commission fand bei der Geistlichkeit, den
Beamten, OrtSvorstchern und dem Landvolk bereitwillige Unterstützung. Nur in
der Stadt Leitomischl wurden gleich Anfang« die Nummern von 14 Häusern
wieder ausgelöscht.
Die Unsauberleit beim Volle ist groß, Krankheiten kommen häufig vor, e«
herrscht Mangel an „Badern und Feldscheren,." In den Städten ist der erste,
in den Dörfern der jüngste Sohn Erbe, von welcher Gewohnheit der Vater ohne
erhebliche Ursachen nicht abweichen darf.
Es gibt hier viele Leinweber, die aber von ihrer Profession nur einen Nebenerwerb ziehen; da« unterthünige Volk ist nüchtern und arbeitsam; der Verlehr
mit dnn Ausland ist äußerst unbedeutend. Man hat hier tüchtige Hengste und
schöne Füllen, die zu früh in die Arbeit genommen oder auf den Roßmärkten von
den Schlesiern gekauft und weggeführt werden. Unbebaute Gründe kommen nicht vor.
l l. Der Czas lauer Kreis: Der Prälat des Klosters Seelau und Baron
Gödlin von Pollerslirchen förderten die Arbeiten ; der letztere schickte eine mit
Gewehren, Trommeln und Fahnen versehene Knabenschaar der ConscriptionS-Com«
Mission zum Empfang entgegen und beschenkte dann jeden Knaben mit einem
Laib Brod.
,
Um die Dörfer Schönfeld, Slawietin und Audolin, Pollnauer Herrschaft, ist
der Boden sehr sumpfig, was allerlei Krankheiten zur Folge hat. Die Bauern
wünschten, daß ihnen die Herrschaft Bretter zur „Tillung" ihrer Stuben vor»
schösse oder wenigstens erlaubte, den aus einem ehedem bestandenen Bergwerk aus»
geführten Schlackenschutt zur Acstreumig ihrer Stuben verwenden zu dürfen.
Krankheiten gibt es viele in Folge Getreidemangels, der von einem zwei
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jährigen Mißwachs herrührt ; doch kommen auch in gesegneten Jahren die Unter»
lhancn wegen übertriebener Abgaben mit dem Getreide nicht von einer Ernte zur
andern aus und müssen zu Nahrung und Anbau von der Herrschaft Vorschüsse
nehme».
Versetzungen der Bauern auf andere Gründe, selbst in andere Dörfer kommen
häufig vor, sie dürfen nicht einmal ihr ererbtes oder selbst erworbenes Zugvieh
iniinchinen. Auch wird der bäuerliche Besitz von der Herrschaft nach Belieben
vermehrt und vermindert. Zur Robot müssen die Bauern durch Schläge ange
hallen werden ; da sie die zur Robot nothwendigen Dienstboten zu halten nicht
vermögen, werde» noch ganz kleine und zarte Kinder zu harter Arbeit angehalten,
wodurch das körperliche Gedeihen derselben verhindert ist. Die Bauerngründe
sind allenthalben schlecht destellt; denn da das Bich des Unterthanen fast stet« im
Dienste der Herrschaft verwendet wird, demnach außer dein Stalle sich befindet,
ss mangelt es auch an dem nothwendigen Dünger.
Hie und da werden aus Dörfern Meierhöse gemacht und den Bauern deöhalb die besten Gründe weggenommen, die Unterthanen selbst in andere Dörfer
versetzt, ihnen zum Theil auch die Hutwciden entzogen: die Contribution wird
aber bemessen, als ob sie im frühern Stande geblieben wären. Auf der Herr«
schuft Heraletz sollen die Leute im größten Elende schmachten. Sic klagen, daß
ihr Director sie bis aufs Blut aussauge, um sich zu bereichern.
Allenthalben klagen die Unterthanen, daß sie die Magazins-, Lieferung?- und
Vorspannsgelder aus dem letzten Krieg nicht bekommen hätten; falls sie eS wagen, diese Gelder von der Herrschaft zu fordern, werden sie abgewiesen, wobei es
an Drohungen nicht fehlt. Hat ein Unterthan im Gefühle seines Rechtes den Muth,
beim Kreisgerichte gegen die Herrschaft klagbar aufzutreten, so wird ihm zwar
manchmal eine Untersuchnngscommission zugestanden; allein diese kehrt gewöhn«
lich bei den obrigkeitlichen Beamten ein, welche ihre Ankunft schon voraus wissen
und — der Unterthan bleibt im Unrecht.
Der Bericht versichert, daß die Coinmiffion das Volk nirgends zur Angabe
ihrer Beschwerden aufgemuntert, daß man viclniehr die sich Beklagenden an die
Obrigkeit, das KreiSamt oder die LandeSstelle verwiesen habe. Allein die Antwort lautete immer, sie fänden nirgends Gehör, auch haben die Grundhcrrschaft
alle Klagen strenge verboten. Die Unglücklichen baten, ihre Leiden wenig»
stens erzählen zu dürfen. Sie beklagten sich zunächst über neu eingeführte ob
rigkeitliche Abgaben, welche mit den landcSfürstlichcn zugleich abgeführt werden
mußten, zumeist aber über die strenge Robot, der sie ihren Untergang zuschreiben,
über Abineicrung und Versetzung und über vieles andere, das schon erwähnt wor
den. Mehrere Geistliche haben sich gesprächsweise geäußert, daß besonders drei
Dinge dem Unterthan und somit auch dem Staate Schaden bringe : der Eigennutz
der Beamten, die Robot und die „Berarrendirung ganzer Güter und Herrfchaf
ten." Die Robot sei allenthalben unbestimmt und hänge ganz von der Laune
der Beamten ab; diese ließen die Bauern meist bei gutem Wetter für die Herr
schaft arbeiten, so daß die Unterthanen nur bei schlechter Witterung für die eige
nen Felder sorgen könnten. Diese Geistlichen meinten, man müsse die Robot
nicht mir in yuanto et qukli, sondern auch in tempore genau bestimmen.
Im Czaslauer Kreise gibt es viele Freisassen (Freibauern), die also weder
der Leibeigenschaft noch der Robot unterliegen und sich schon durch eine bessere
Lcibesbeschaffenhcit auszeichnen. Es ist ein Unglück, daß sie ihre Güter nnter
ihre gewöhnlich zahlreichen Kinder vertheilcn.
Es gibt Pfarreien, die 30 bis 40 Dörfer, zerstreute Gehöfte, Mühlen unter
11
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ihrer Collatur haben ; die Folge ist, daß das „ohnehin betäubte Volk in der Re
ligion nicht recht belehret, noch zum Gottesdienst gebührlich angehalten wird."
In Czaslau wurde auf Veranlassung des Magistrats die äußeren Stadtmauern niedergerissen, einige feste Thürme bis zur Hälfte abgebrochen und zu
Wohnungen für Magistratspersonen hergerichtet, durch die innere noch geschlossene
Mauer wurden Durchgänge gemacht. „Man hat auch unlängst den diese Stadt
umgebenden doppelten und zu einiger Bertheidigung auf einen geschwinden Anfall
ziemlich wohl gelegenen Rempart nebst den zwei Gräben plus «Ssrsvti und zwar
meistens unter die MagistratualeS stückweise verkauft, der Wasen ist durchgehends
zerrissen und theils mit Getreide besäet, theils mit Weinreben und Bäumen
bepflanzt,"
Pferde und Ochsen sind im Gebirge schlecht, auf dem platten Lande hie und
da von gutem Schlag, aber „ausgemärglet." Es mangelt eben an Futter, zumal
Gründe und Hutweiden den Unterthanen häufig weggenommen und das herrschaft
liche Vieh sogar auf den Feldern der Unterthanen geweidet wird. Hengste sind
nicht viele vorhanden, die Bauern würden gern einige Beiträge leisten, wenn die
Obrigkeiten tüchtige Hengste anschaffen wollten.
Es gibt hier viele Tuchmacher und Leinweber, erstere besonders in der Municipalstadt Polln« und im Markte Humpolez, aber nur wenige sind im
Stande, das Geschäft stärker zu betreiben. Die Tuchmachergcwerkschaft zu Polln«
findet den meisten Absatz bei den Monturs-Commissionen. Es bestehen zwar auch
Cotton- und Leinwandfobriken, aber man verspricht sich nicht viel von ihnen.
12. Der Kaurzimer Kreis: Dieser war früher in der Melniker Gegend
theils von der Moldau, theils von der Elbe begrenzt; vor einigen Jahren wurden
aber zwei „starke «orpor»", nämlich Kosomin und Klomen, das Gut Kschel und
das DorfWsestad sammt den Oberst-Burggrafengtttern aus dem Kaurzimer Kreis
in den Rakonitzer übertragen.
Große Roth, viele Krankheiten, wenig Aerzte, die überdies so bezahlt werden
wollen, daß der Bauer auf seine Hilfe verzichten muß. Ist ein Sterbender vom
Pfarrhausc weit entfernt, so verlangt der Seelsorger, daß er mit einem Reitpferde
abgeholt werde.
Der jüngste Sohn ist Erbe. Da aber bei vielen Dominien die Gründe
nicht eingekauft sind, so wird der Erbe nach Belieben von der Obrigkeit bestimmt.
Ucbcr Waisen werden ein Bauer nnd ein Beamter als Vormünder ernannt. Der
Bauer fordert dann von dem herangewachsenen Waisen für die auf den Grund
des letztern verwendete Sorgfalt so viel Geld, daß es der junge Mann nicht
zahlen kann. Nun wird oft der ganze Besitz des Waisen dem Bauern zugespro
chen, der den Verjagten mit etwas Geringem entschädigt.
Das Volk robotet ungern und langsam, Kinder werden schon im Alter von
sieben Jahren zu schwerer Arbeit angehalten.
Handel gibt es hier nicht. An vielen Orten weiß man nicht, wo sich die
Unterthanen aufhalten, obwohl sie im Lande dienen. Die Ursache ist, weil die
armen Leute für den Conscns - Zettel, der ihnen erlaubi auf Arbeit zu ge
hen, einen bis zwei Gulden zahlen sollen, sie sich daher lieber insgeheim fort
begeben.
Hie und d« gibt es gute Hengste. Einige Häuschen standen leer, weil die
Inwohner bettelnd umherzogen ; auch waren einige Felder wegen Mangel an Samen
unbebaut.
13. Rakonitzer Kreis: Der jüngste Sohn sollte nach der Landesverfassung
Erbe sein, gewöhnlich bestimmen aber die Beamten den Nachfolger. ES findet
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sich hier Fabrikation von Tuch und Leinwand. Pferde und Ochsen sind schlecht.
Viele Brandstellen und unbewohnte Häuser besonder« auf der Bürglitzcr, Krzitzer,
Wallisischer und Plaßer Herrschaft. Ebenso viele unbebaute Felder.
Die Unterthancn der Zwollcinoweser Herrschaft bctlngcn sich, daß ihnen nach
der Ernte die Scheuern gesperrt, das Getreide ausgedroschen und der ihnen ge
währte Vorschuß mit Gewalt zurückgenommen worden sei, wodurch sie drei und mehr
Monate ohne Brod leben mußten.
Den Unterthancn der Vürglitzcr Herrschaft wurden Felder, Hutweidcn und
Waldungen, denen auf der OberstBurggräflichen, Tachlowitzer und Chrastianer
Herrschaft Wiesen weggenommen. Auch auf der Tauschetiner, Plaßer und Wranayer Herrschaft wurden den Eigenthümern Grundstücke abgenommen und andern
zugeschrieben.
14. Berauner Kl eis: Die Leute sind allenthalben aus Mangel an Nah«
rung entkräftet. Der jüngstaeborcne Sohn ist Erbe, doch kommen auch Aus
nahmen vor. Die Aauem sind fleißig und tragen nicht die Schuld, wenn Felder
unbebaut liegen. An der Vermin und Moldau schlagen die Leute im Winter
Holz, im Sommer flößen sie es.
Die Pferd« sind von mittlerem Schlage; die Herrschaften Horzowih und
Ehlumez halten Beschäler. Ehedem gab es in der Gegend von Dobrzisch gegen
Pnbram, Petrowiz und Chlumcz wohlgebaute Pferde. Jetzt findet man solche
nicht mehr, wofür man folgende Ursachen angibt: I. Haben die Leute fast leine
Hutwciden mehr. 2. Gehört der Wieswachs selten den Unterthanen, die demnach
für den Winter lein Heu machen können. 3. Zudem war in den letzten Jahren
der Mangel so groß, daß die Leute das Strohdach abdeckten, um davon das Vieh
zu ernähren. Laub aus den Waldungen zu nehmen erlauben die Herrschaften
nicht, damit nicht Holz gestohlen oder das Wild versprengt würde. Ucber die
Robot werden überall Klagen laut. Auch die Zugochsen sind von schlechtem Schlag.
Leere Häuser tommcn nicht vor. Der Bau der Winterfrucht ist wegen Mangel an
Samen in den meisten Gegenden unterblieben.
In diesem Kreise ist einiger Bergbau auf Silber') und beträchtlicher auf
Eisen. Viele Ortschaften verlegen sich daher nebst dem Feldbau auf Holzschlagen
und Kohlenbrennen. Glashütten finden sich nur zwei: eine zu Borzowiz, welche
mit SteinlohlcnfeuerunH betrieben wird; die andere, auf der fürstl, Mannsfcldischen
Herrschaft, versendet ihre Erzeugnisse auch in das Ausland. Holz», Blech- und
Eisenhllndcl ist beträchtlich, doch geht die Losung nur bis Prag.
Die Professionistcn haben keinen auswärtigen Absatz; die meisten arbeiten für
das eigene, nur einige für das einheimische Bedürfnis). Sie leben meist von der
Landwirthfchaft und muffen daher in den Militärbüchern wie andere an- oder un>
angesessene unterthänige Familien angesehen werden.
15. Der T a b o r e r Kreis : Das Volt zeigte sich in Folge der Conscription
freudig erregt; das Kreisamt, die Provinzialcommisfäre und die herrschaftlichen
Beamten leisteten wenig Vorschub. Die obrigkeitlichen Bücher l Mannschaft«.',
Waisenbüchcr) sind in großer Unordnung. Von den Dorfältesten und Vorstehern
erhielt die Commission weit bessere Auskunft als von den Beamten. Da« wegen
der Eonscription erlassene Patent war nicht ordentlich verkündet worden, damit nur
wenig Unterthanen anwesend wären. Die Geistlichkeit war überall willfährig; be

') Obwohl in diesem Kreise Pribram lag, so sagt der Bericht doch: der Bergbau »uf Silber
„will nicht viel bedeuten."
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sonders hat sich der Pcchaucr Pfarrer Johann Krscpelka viel Mühe gegeben, in
Predigten und beim Katechisiren das Volk über die Bedeutung der Conscription
zu belehren.
Ueberall herrschen Krankheiten, die Herrschaften thun nichts das Elend zu
mildern. Der jüngste Sohn sollte Erbe sein, doch werden selbst Fremde manchmal
in das Erbe eingesetzt.
Das Volk ist sehr faul; in den meisten Dörfern wird an den Winter,
übenden kaum in drei Häusern gesponnen : die Leute gehen zwischen 7 und 8 Uhr
schlafen.
Pferde und Zugochsen sind klein und schlecht aus den wiederholt genannten
Ursachen. Viele Felder sind unbebaut geblieben wegen Mangel an Samen und
wegen Wildschaden.
16. Der Budw eiser Kreis: Viele Krankheiten und wenig Aerzte. Die
Leute treiben auswärtigen Handel mit Getreide, Leinwand, Schweinen und Wagen»
schmiere. Im Frühjahr gehen viele Familienväter in die Nachbarländer und kommen
erst zu Allerheiligen oder Martini zurück.
Pferde und Ochsen sind ziemlich gut; die besten Füllen werden für die Herrschuft vorgemerkt und über diese darf der Bauer nicht mehr verfügen. Die Robot
ist sehr stark: bei den im Gebirge für die Herrschaft zu verrichtenden Holz
fuhren geht dem Baner viel Vieh zu Grunde, ohne daß er eine Entschädigung
erhielte.
Einige Felder sind unbenutzt geblieben „so man der Liederlichkei der eiitloffcnen
HauSwirthe zuschreibt."
17. In den vier Prager Städten wurden sehr viele Bürger und Hand
werker in den erbarmungswürdigsten Zuständen angetroffen ; die Spitaler und das
Gemeinde-Armenhaus reichen einerseits nicht aus, alle Bedürftigen aufzunehmen,
andererseits herrscht bei der Aufnahme viel Protectionsunmesen. Es gibt in Prag
viele Waisenkinder, für welche das welsche Spital bestimmt ist, in dem auch
ausländische Studenten Unterkunft finden. Die große Zahl armer Bürger
wird erklärt durch die übergroße Zahl der Handwerker und durch die vielen
Wucherer.
Die Hauptstraßen sind gepflastert und werden reinlich gehalten, in den Nebengäßchen und in der Judenstadt herrscht Unsauberkeit und Gestank. Zur Pflasterung
und Säuberung war früher ein Theil des „Löhnmagcn-AmtsfondS" bestimmt;
jeder „Löhnwagen" mußte täglich 10 kr. entrichten und jede Stadt bekam jährlich
einen Betrag von 600 fl. Die Polizeiverwaltung soll aber „dieses Adminiculum"
schon seit 6 Jahren an sich gezogen und auf Verzinsung angelegt haben. Daher
ist wieder eine neue Steuer angeordnet worden, das „Röhriggeld" der nur die
bürgerlichen Häuser und nicht auch die landtäflichen unterliegen.
Die böhmischen Stände sollen im Jahre 1663 mit den Prager Bürgern
einer Bertrag abgeschlossen haben, nach welchem die letztern niemals die Befugniß
l>abcn sollen, ein Getreidemagazin anzulegen, da sie im Nothfalle von den Ständen
mit Getreide versorgt würden. Die städtischen Bäcker sind nicht befugt, ihr eige
nes Getreide zu vermählen, sondern sie müssen das Mehl von gewissen
Müllern nehmen. Das zum schwarzen Brod bestimmte Mehl müssen die Müller
sogar in ein allgemeines Magazin abliefern, aus dem eö an die Bäcker abgegeben
wird. Die Prager Müller haben seit 5 Jahren das Privileg, daß kein anderer
Bürger in Prag Hülsenfrüchte und anderes Gemüse verkaufen darf; auf der
Kleinseite besitzen sie zum Verkaufe dieser Artikel vier Kramläden.
Die Prager Bürger sind arbeitsam und nüchtern; „nur soll es viele Mnsi
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kanten, alte Studenten und feiernde Handwcrksburschen geben, die keinen sichern
Nahrungsstand haben." Die Zahl der Bettler ist sehr groß; die zu deren Ein
bringung bestellte Wache soll „ihnen vielmehr Vorschub geben, als Abbruch thun."
Das Armen- Communhaus gibt gewissen Armen einen bleiernen Pfennig, wodurch
diese gleichsam das Privilegium zum Bettel haben. Die wegen der Bettler auf»
gestellten Wächter verkaufen auch solche Pfennige.
Die „Vorläuflerey" notwendiger Eßwaren wird, obwohl sie verboten ist,
schwunghaft betrieben. Die festgesetzten Victualienpreise werden nicht eingehalten.
Nicderosterreichische Maße und Gewichte werden blos beim Fleisch« und Brodoer«
kauf angewendet.
»Daß zur Besichtigung fremder Thiere oder Aufführung gewisser Possenspielt
der Platz gerade vor dem Carolin gewidmet werde, hält man deshalb nicht für
gut, weil dadurch Lehrer und Lehrende (Lernende) zerstreut werden."
Für die engen Straßen herrscht keine Fahrordnung. Zur Verhütung von
Feuersbrünstcn sind an gefährlichen Orten alle Kunstfeuer, das Raketcnsteigen und
das Schießen verboten; an Feiertagen finden solche gefährliche Ergützlichkeiten' den
noch vielfach statt unter Begleitung von Lärm und Unanständigkeiten. In sol
chen Fällen wäre strenge Durchführung der Gesetze überaus wünschenswert.
Hier endigt der eigentliche Bericht, der schließlich noch einmal versichert, daß
eS nicht Aufgabe der Conscriptions-Officiere gewesen gründlicher einzugehen, son
dern daß sie nur Befehl hatten, Betrachtungen über die in die Augen springenden
Uebelstände anzustellen und das zu verzeichnen, was die Uulerthanen, ohne befragt
zu sein vorbringen würden.
Seine Ansichten über die Veränderungen, die nothwendig Platz greifen müßten,
wenn der vollswirthschaftliche Zustand des Landes ein besserer werden sollte, legte
der Hoftriegsrath in folgenden 13 Punkten nieder:
1. Die in Innerösterreich bestehende „Freystiftlichkeit" ist ebenso gemelnschädlich
wie die Unsicherheit des Ruralbesitzes in Böhmen. Zwar hat der Bauer bereits
das Recht, die Gründe als Eigenthum zu erwerben; woher soll er aber, das Geld
nehmen? Die Landeshauptmannschaft von Kärnten hat den Auftrag erhalten, in
Verbindung mit den Ständen einen Vorschlag auszuarbeiten, wie die Ruralgründe
eigenthümlich an die Unterthanen gelangen könnten. Dieser Entwurf ließe sich dann
vielleicht auch in den andern Ländern anwenden. Da jedoch in den Ländern große
Verschiedenheiten in der Verfassung herrschten, so können auch die übrigen LandeSstellen angewiesen werden, Vorschläge auszuarbeiten. Auf die Militürconscription
hat die Unsicherheit des bäuerlichen Besitzes einen großen Einfluß. So lange näm
lich der Grund an wen immer übertragen werden kann, darf der Bauer nur für
die Zeit, als er „der Pächter, Micthling oder Gärtner des Herrn ist, » militi»
efimirt und sein Sohn nicht als Erbe angesehen und unter die Exempten einge
reiht werden." Auch müßte der Landesbrauch, wonach der jüngste Sohn zum
Nachfolger des Vaters bestimmt ist, aufgehoben und dem Vater die Äcfugniß ein
geräumt werden, einem beliebigen seiner Sühne das Erbe zu vermachen.
2. Von Vortheil wäre es, wenn alle Dominicalgründe zu Bauerngründen
zerstückelt würden; von Nachtheil dagegen ist es, wenn Ruralgründe in herrschaft
liche Meierhöfe umgewandelt werden.
3. Das Maß der Robot, die ganz unbestimmt ist, muß festgestellt werden;
dabei muß auf die Jahreszeit, die Entfernung Rücksicht genommen und bestimmt
werden, ob und wie viel die Obrigkeiten zum Unterhalte der Menschen und des
Viehes beitragen müssen. Dem Bauer muß das Recht der Klage eingeräumt,

eine Überschreitung strenge geahndet werden. Zwar bestehen schon Robotpatente;
sie werden aber nirgends befolgt.
4. Es wäre gut, wenn den Herrschaften die Befugnis; der Verpachtung ihrer
Gründe genommen würde; da dies nicht gut möglich, sollten die Beamten des
Kreisamts einen Einfluß darauf haben.
5. Zur Verhinderung des Samenmangels und der Huugerönoth sollte immer
ein „zweijähriger Vorrath" in Bereitschaft gehalten werden, der aus Beiträgen
der Unterthanen und der Herrschaften zu bilden wäre. Doch müßte eine genaue
Aufsicht bestehen, daß der Vorrath immer vorhanden sei und zur Zeit der Roth
jedem Unterthan davon gegeben werde.
6. Geldstrafen dienen meist nur zur Bereicherung gewinnsüchtiger Beamten ;
es muß auch darin ein Maß festgesetzt werden. Die Untcrthanen sollen nicht zur
Abnahme gewisser von der Herrschaft erzeugter Artikel gezwungen werden.
7. Dieser Punkt ist ein so charakteristisches Zeichen der in der AufklSrungS»
Periode herrschenden volksfreundlichen Ansichten, daß ich ihn nnverkürzt folgen lasse :
„Es verdienet unter gesitteten und christlichen Völkern eiu vorzügliches Augenmerk
die Sauberkeit und Reinlichkeit, der Unterricht in der Religion, im Lesen und
Schreiben, die Wartung und Heilung der Kranken. Es ist nicht nothwendig, son»
der« wäre unschicksam, solches bis zur Heicklichkeit und in das außerordentliche zu
treiben, weil durch die Gcburt und die von Gott geschickte GlückSmittel ein Unter
schied zwischen den Menschen anberaumt worden. Nach seiner Art und Umständen
kann aber jeder Stand lauter und ordentlich sein, wenn Borgesetzte darüber Auf
sicht nehmen wollen. Eine angemessene Sintheilung der Pfarreien, daß mancher
nicht zu viel Einkünfte zu ziehen und zu wenig Seelen zu besorgen, ein anderer aber
zu viel Seelsorge und zu wenig menschlichen Unterhalt habe; hinlängliche Auf
stellung von tüchtigen Schulmeistern, die das Auskommen haben, sich auf den Un«
tcrricht der Jugend vollkommen zu legen ohne hievon durch eigene häusliche Sorgen
abgehalten zu werden; Einsetzung erfahrener, geprüfter Land« oder Kreis -Phhsicorum und Aerzte, die Wissenschaft haben und denen Menschenliebe mehr als der
beständige Gewinn und Verdienst am Herzen liegt, öftere Nachsicht der Beamten
auch über die Sitten und das häusliche Betragen der Bauern sind die wahren
Mittel, das unterthänige Volk mehr vernünftig, nüchtern, reinlich und auch wohl
habender, mithin glücklich zu machen.
Es heißt immer, derlei Anstalten seien zwar zn wünschen, sie wären aber
kostbar. Sie werden es nicht sei», wenn der wahre Weg dazu eingeschlagen wird.
Wenn sie es aber wirklich wären, werden selbe (näml. die Kosten) durch die Gesit
tung und Erhebung des Untcrthanen zu einem mehr glücklicheren und einem ver
nünftige» Geschöpf zukommenden Stand reichlich hereingebracht."
8. Da der Kaiser ohnehin schou angeordnet hat, daß die entbehrlichen Hnt?
weiden zu Feldern umgestaltet würden, so müßte von Seite der KreisSmter strenge
darauf gesehen werden, daß nicht eigennützige Gutsbesitzer ihre Unterthanen hin
dern, aus Hutweiden Felder zu machen.
9. Sehr zu wünschen wäre es, daß Böhmen wieder „zu dem vorigen PseroZttgel gelangen möge." Was bisher von Seite des Aerars geschehen sei, habe
den Grund zur Verbesserung der Pferdezucht gelegt; um diese rascher zu heben
„würde vielleicht nicht undiensam sein, wenn, wie es nacher Schlesien geschehen,
von der böhmisch-österreichischen Hofkanzlei auch nacher Böhmen refcribirt würde, daß
das Gubernium die Obrigkeiten mit Gegenwärtighaltung des für die Unterthanen,
mithin auch für sie daraus erwachsenden Bortheil zur Anschaffung eigener tüchtiger
Hengste anzueifcrn sich bemühen möchte."
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Soll es möglich werden, daß die Füllen nicht zu früh zur Arbeit verwendet
werden, so ist es unbedingt nothwendig, daß die von den Bauern zu leistende
Arbeit nicht so übermäßig groß und daß den Bauern der Unterhalt der Pferde
möglich sei.
Das erste wird erreicht durch genaue Festsetzung der Roboten, das zweite
durch zureichende Weide. Außerdem könnte in Böhmen „eine Einrichtung beschehen, daß immer eine gewisse Anzahl Pferde zum Behuf der Armee sowohl für
die Caoallerie als für die Artillerie und Proviant-Fuhrwerk unterhalten würde,
worauf dem Bauer gegen von der Obrigkeit zu leistenden Verbürgung die Halbscheide des auszusetzenden Preises zum Voraus auf die Hand gezählt, dabei aber
gewisse Regeln bestimmt werden könnten, auf welche Art und wie lang das be
dungene Pferd von ihm zu unterhalten und zu welcher Zeit gegen Uebertommung
der zweiten Hälfte des Preises aä aei-Äi-mm abzugeben sei. Ein dergleichen Re
gulativ müßte aber mit guter Ueberlegung ausgearbeitet und auf alle Umstände
angemessen werden, auf daß weder Obrigkeit noch Unterthanen dabei belastet werden,
weil in diesem Falle es auch kein Wohl für die Monarchie wäre,"
10. Auch diesen Punkt muß ich unverkürzt folgen lassen.
„Die Freisassen oder sogenannte Freibauern sollen in Böhmen von zweierlei
Gattung sein: einige sind weder für ihre Person, noch wegen der Gründe einiger
Obrigkeit unterthänig; andere haben sich nur von der Leibeigenschaft losgekauft,
find aber mit den Gründen, wenn sie solche auch eigentümlich besitzen, dem Dominio unterthänig. Erstere scheinen ungefähr jene Eigenschaft zu haben, welche die
Unterthanen an sich genommen, so die in Oesterreich unter der Enns bestandene
sogenannte Vicedom - Güter selbst angekauft, wie z. B. der Markt Stockerau gethan hat. Letztere sind jenen Untertänigen gleich, wo keine Leibeigenschaft besteht,
sondern die Untertänigkeit auf dem Grund haftete. Ohne hineinzugehen, warum
in diesem Lande der Unterthan leibeigen, in dem andern nur wegen des GrundcS
unterthänig, in dem dritten weder eines noch das andere, sondern nur ein Pächter,
Micthling oder Colonus sei, läßt sich dennoch vermuthen, daß die Obrigkeiten die
Verschiedenheit derlei Eigenschaften den Unterthanen zuzumuthen das Recht oder
diese die Befugniß haben müssen, bei dem Landesfürsten um Abstellung dessen,
was Unfug wäre, zu bitten.
In Hinsicht auf den Wehrstand hingegen scheint es gar keiner Frage zu un
terliegen, daß das unterthiinige Volk, es mag seiner Obrigkeit mit dem Leib oder
Grund unterthänig sein oder eine oder andere Freiheit selber abgekauft haben oder
auch von dem inländischen Erdreich den Unterhalt nur Pacht- und miethweise ziehen,
gegen das Vaterland beständig eine .gleiche Eigenschaft auf sich behalte, folglich
einer wie der andere dergleichen Unterthanen zur Vertheidigung desselben die Schul
digkeit auf sich, die Obrigkeit aber die Befugniß niemals habe, durch die Los
lassung von der Lebicigenschast oder Unterthänigteit selbe zugleich auch von dem
Wehrstand befreien zu können. Freisassen oder Freibauer» mögen daher einer
Obrigkeit oder unmittelbar dem Staat unterthänig sein, so scheinen sie doch in der
Militär-Widmung leine andere Behandlung als andere vom unterthänigen Stand
fordern zu können."
11. Im letzten ft. i. siebenjährigen Kriege) hatten die Unterthanen nicht nur
Retruten stellen und Vorspann zu allen Militär- und Proviant-Transporten geben,
sondern auch Lebensmittel »für die Armee liefern müssen. Die Bauern erhielten
dafür niemals Geld, sondern ihre Beamten oder „Führungs - Commissarii" be
kamen über die gelieferten Objecte einen Schein. Die Unterthanen sollten dann
nachträglich entschädigt werden. Nun brachten viele Unterthanen Klagen vor, daß
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sie keine Entschädigung erhalten hätten. „DaS landesfürstlichc Acrarium haftet
gegen die Länder außer der Superrogatcn und KricgS-Bcschädigungen hierauf mit
nichts mehr; wenn also der Unterthan gleichwohl nicht befriedigt wäre, müßte cs
ans einer andern Seite liegen," *) . . . „Es wäre also wohl sehr betrüblich
wenn der Bauer, was von dem »erari« für denselben wegen Rekruten, Vorspann
und Lieferung gezahlt oder von den Ländern an der Ordinari und Ertraordinari
Contribution seinetwegen sich aufrechnen gelassen worden, nicht in vollem Maße
überkommen hätte, weil er nebst der Prästation auch noch Menschen, Vieh und
Naturalien dabei verloren hat. In eine förmliche Berechnung darüber ein
zugehen, wird freilich jetzo zu spät und der wenigste Theil der Bauern im
Stande sein, sich über PrSstation und Vergütung mit Verläsfigkeit und
RechtSbeftand auszuweisen. Solches hätte zum Theil während des
Krieges oder gleich nach erfolgtem Frieden geschehen und zwischen
Beamten und Unterthanen ein Schiedsrichter bestellt werden sollen." Trotzdem
würde es eine gute Wirkung auf das Volk äußern, wenn die Landesstelle durch
KreisSmter eine „unpartheiliche und gründliche Nachforschung" anstellen ließe, „in
wie weit der Unterthan für das, was er im letzten Kriege gethan Vergütung em
pfangen." Selbst wenn man von dem Resultate der Nachforschung keinen Ge>
brauch mehr machen könne, so wäre die Veranstaltung der Untersuchung „eine
solche Benehmung, die für die zukünftigen Zeiten zu einem billigen Betragen der
Beamten gegen die Unterthanen Aufmerksamkeit zusicherte."
12. Der Commisfion erscheint cS nicht gedeihlich, daß die Unterthanen eigen,'
thnmlichc Ruralgründe zu zerstückeln und thcilweise zu verkaufen die Befugniß
haben. Denn sowohl die Käufer wie die Verkäufer würden dadurch „in die Un»
znlänglichkeit ihres Unterhalts gefetzt werden, und auch die Recruten » Gestellung
wird härter halten, wenn jeder, der ein Stück Feld von einem Strich Aussaat
au sich bringt, für einen Angesessenen gehalten und noch darüber ein Sohn
von ihm als Grunderbe unter die Befreiten vom Soldatcnstande gesetzt wer»
den solle."
13. „Weil die Commercianten und erimirte landesfürstlichc Bürger wie auch
die Juden »ach dem künftigen Regulativs in natur«, keine Leute unter den Sol<
datcustand stellen nud doch vorher zur Recrutirung haben concurrirc» müssen, so
fragt cs sich, ob nicht billig wäre, daß dieselben einen gewissen Beitrag in Geld
gäben, nm davon Ausländer werben zu können, die den confcribirten Erblündern
von sich selber zu gute kommen."
Dieser Bericht des Hofkriegsrarhs, der, wie erwähnt, vom Präsidenten Moritz
Graf von Lach"*) unterfertigt ist und das Datum „Wien den », Juli 1771"
trägt, wurde dein Kaiser am 16. Juli vorgelegt. Die Erledigung des Bcrichtcs,
die jedoch vom Kaiser nicht unterfertigt ist, lautet wörtlich:
„Meinem bereit« unterm 24. Aug. in Ansehung dieses Vortrags erlassenen
Billet finde «noch nachzutragen, daß Hof-KriegS-Ralh die Regiments - Commendanten durch das Gcneral-Commando dahin anweisen lassen solle, künftig bei ihren
über die Unterthan« Bedrückungen machenden Anzeigen nicht in tsi-miois geiierulibu» stehen zu bleiben, fondern jederzeit wenigstens einen «asnru speoiiioum
und wenn ihnen deren mehrcre bekannt sind, sSmintliche anzuführen."

*) Natürlich aus Scitc der „Gruiidobrigkeiten."
*") Graf Franz Moritz Lacy (nicht Lascy) war von l7«3 bis 1774 PriisidtNt dr« HoskriegSrath,'«.
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Also einzelne Fälle von rechtswidrigen Bedrückungen der Unterthane» ver«
langte der Kaiser, zunächst wohl, um helfend einschreiten zu können. Die Sorge des
Kaisers für die untersten Schichten der Bevölkerung tritt auch aus diesen wenigen
Zeilen deutlich zu Tage. Einen Vergleich aber zwischen den volkswirthschaftlichen
Zuständen Böhmens vor hundert Jahren und denen unserer Zeit zieht sich leicht
Jeder, der diesen Zeilen mit einiger Aufmerksamkeit gefolgt ist.

Ein religiöses Gedicht Peters von Zittau.
Bon
Prof. Dr. Lgserth.
Dem KSnigsaaler Kloster, welches Wenzel II. im Jahre 1292 mit so be.
deutenden Opfern gestiftet hatte, ist vom Anfange an daS bemerkenswerthe Glück
zu Theil geworden, daß sich in demselben Männer vorfanden, welche nicht bloß
in volkswirthschaftlichen Dingen den Erwartungen und Hoffnungen entsprachen
welche man in sie gesetzt hatte, sondern auch auf diplomatischem, vor allem aber
auf literarischem Gebiete eine hervorragende Stellung einnahmen. Es ist bekannt
daß zu diesen Männern auch der berühmteste Geschichtschreiber Böhmens im 14
Jahrhunderte gehörte — Petrus von Zittau.
Ich habe an anderem Orte sowohl den Nachweis geliefert, ') daß derselbe seiner
Nationalität nach ein Deutscher gewesen, als auch den Umfang und den hohen Grad
der Glaubwürdigkeit seiner Berichte, an der selbst neuere Zweifelsucht nicht rütteln
kann, °) wie gern sie eö auch möchte, festgestellt. Es wird mir gestattet sein, ge
legentlich der Publication eines noch ungedruckten größeren Gedichtes unseres
Geschichtsschreibers noch einmal in Kürze auf seine Persönlichkeit zurückzu
kommen.
Ei» einfacher Blick in das große Gefchichtswerk, welches unS Peter hinter
lassen, besagt es klar und deutlich, daß derselbe ein geistig hochbegabter Mann
gewesen. In' gebundener und ungebundener Rede hat er seinen Gedanken in der
anschaulichsten Form Ausdruck gegeben. Die edle Verskunst ist es besonders ge
wesen, welche er Zeit seines Lebens geliebt und geübt hat; schon in früher Jugend
at er sich mit ihr beschäftigt, zunächst freilich in lateinischer Sprache ; daß er aber
uch deutsche Dichter las und schätzte, das zeigt die Art und Weise, wie er ge«
legentlich an Neidhart den berühmten Satyriker erinnert.
Von seiner poetischen Begabung und seiner außerordentlichen Gewandheit,
sich in Vers und Reim zu bewegen, zeigt zunächst schon jenes Gedicht, das er
noch als Novize an einen seiner Freunde, an den Kreuzherrn Johannes gerichtet

Dir KSnigsaaler Geschichtsquellen. Kritische Untersuchung «der die Entstehung de« «Kronie«» H,nl»s r<?gi»e. Archiv f. ö. Gesch. 1^1. Bd, S. Hälfte Mg. 449.
')Uiber die verschiedene» Unheile welche PalackH über unseren Historiker schon gesitllt hat,
siehe ib.
4SI.
!d. psg, 474, in meiner Aufgabe der K, G. Mg. 47«.
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hat und das einen lateinischen Leich reprüsentirend aus 498 epischen Kurzzeilcn
besteht.
Keinen stärkeren Beweis können wir jedoch für seine Vorliebe für die Vers«
kunft geben als jene zahlreichen Verse, mit welchen er sein großes Gcschichtswerk
ausgestattet und ihm damit eine solche Gestalt verliehen hat, für welche es in der
gefammten Literatur nahezu kein Beispiel gibt. ^) Seine Verse find durchaus
nach deutschen Gesetzen gebildet, sie enthalten eine Menge von Germanismen, ge
legentlich zieht er ein deutsches Wort selbst in den lateinischen VerS herein. ") So
schreiblustig nun auch Petrus gewesen, so gern und so offen er anch von den Ver
hältnissen dieser Welt spricht, so beschäftigt er sich doch noch lieber mit religiösen
Dinge», mit Meditationen oder mit der Zucht junger Kleriker und wenn er auch an
einer bezeichnenden Stelle mit der hl. Schrift sagt : „Nicht bloß Theologisches, sonder»
auch andersartige Werke sind zu unserer Belehrung geschrieben, so find es doch vorzugs
weise erbauliche Schriften, mit deren Abfassung er sich abgibt: seinem Freunde
dem Abte Johann III. von Waldsassen folgt er hierin nach.
von ihm hat er
gelernt, sich in mannigfaltiger Weise nützlich zu beschäftigen. Mit solchen Ge
sinnungen ist er an die Abfassung des über vitue in Königsaal gegangen, ^) von
dem sich leider nur Fragmente — der Prolog — in seinem Geschichtswerke vor
finden, mit solchen Gesinnungen hat er auch jene Reihe von Regeln für den an
gehenden Kleriker niedergeschrieben, welche unten folge» und die sich zu seiner Zeit
und auch in der Folge einer großen Beliebtheit erfreut haben müssen, wie eS die
vielen Handschriften beweisen, in welchen sich dieselben vorfinden.
Dieselben haben für uns allerdings einen mehr literarischen, als historischen
Wert und nur insofern als sich in ihnen die streng kirchliche GcsinnungStüchtigkeit
unseres Historikers ausprägt und sie demnach einen nicht unbedeutenden Bei
trag zur Charakteristik seiner Persönlichkeit und seiner Werke bilden, haben sie selbst
von historischem Standpunkte aus einige Bedeutung. Erhebung des Geistes, Abtödtung des Fleisches, harte Arbeit des Geistes und der Hände, brünstiges Gebet
sind die Leitsterne, welche den Kleriker dem ewigen Lichte zuführen. In der Form
erkennen wir den Dichter der zahlreichen Leoninen des «Kr«»iooQ ^ul«,e regia«
sofort wieder. Nur die einleitenden 13 Verse sind in lconinischen Hexametern ab
gefaßt, die übrigen 5V Strophen bestehen auS je 4 Versen im trochacischen Vers
maße. Auch die größeren und kleineren Wendungen erinnern überall an die Verse
des olironivoll ^ulas rsgiae.
Was die Handschriften anbelangt, in denen sich diese Regeln vorfinden, so
sind mir bis jetzt 4 bekannt geworden, drei von ihnen finden sich in der k. k. Hof
bibliothek zu Wie», es sind dies die Nummern 3655, 3843 und 4096. °) Sic
stimmen bis auf wenige unbedeutende Varianten mit einander vollständig übercin.
Auch in einer Handschrift des Stiftes Voran findet sich, wie ich einer Bemerkung
meines verehrten Freundes Pangerl entnehme, dieselbe torroula äomioi ?etri
»bbktis ^ulss regia« und es eristirt kein Zweifel, daß sich dieselbe auch sonst
noch in einem oder dem anderen der Archive Böhmens vorfinden wird.

')Dobner V. z»?, 183.
^Lorenz GeschichtSqnellen p»?, 213. 214.
') «. G. pag, 474.
') Vgl. die pr»skatic> d. K, G.
')L. Buch, I«. o»p.
') Vgl, Meine K, <A. pag. 455.
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Lorrnul» äouuni ?«tri »bb»tis ^ul»s regias oomposit» in »«<1in«»tiollsin
kr»tris «t rnonaobi llsvoti.
1. O bon« «I»ustr»lis, LKristi vrotoctus sub »Iis
^ull» sinistrorsurn t« tleetant, null» rotrorsuni
H»u<1i» torrsn», liest K»ee viäsuntur »ruosu»;
^loribus insiste, vitiis «ranäo resiste,
Notibus r«si»t« pr»vis, bonus «st I»bor ist«.
Desvice riä«r«, cum psallis, ns tibi cli^ns
Lurn revrobris b»r»tri »rder« «ontinAst in i^ne.
Duin c»nt»s bvrunos, »«Ii vroksrr« o»«Kinn«s,
I^on vult, c^usin <zu»eris, ut «um ricl«n<1« prveerik
Llstuin riösnti, vronüttit ß»u<1i» tlsnti,
Llsotss «x»uäit, pietatis visosr» el»u<lit
öis, c^ui uon vlorant, vsl «is, q^ui «eFnitsr «rant,
2. Obristus n«bis tr»6i<Iit, t«iin»rn bio vivsnöi
Lt «xsinvlo aocuit, vi»rn gr»<1ien<li,
Ut inuua»u» (g»uöi») ») vossint vilipsnai
3. Obristus «uio^uiu' lloouit nostr» «st dootrin»,

8»Iv»r«t «l«iu«utius viet»s <1ivin».
4. Li» v«r« inon»oks, vsrus mil«s Obristi,
^ui t« svreto s»eeul« de« sp«v«n6isti,
nun« Virilit«?, »iout inosvisti,
los« t« uou össsrit, oui ts ösäisti.
5. Huidguiö tibi »««iäit, <^ui<l<zuiil vstisris,
Ipsurn ssmvsr rvspies, ipsuinc^us sequsrisz
Lorin» vits« tu»« sit, sioq^us sernvsr «ris
?»ti«ntsr sustivsos, ut tu eorvneris.
6 tüuin iu «Kor« »tsteris, iu I»uä« äivlv»
V»A»m rnsntein «riß«, »« ru»t snpin»
<ü«Ait»n<1« v»nius 6« inunäi sentin»,
^u l»uöis äule««liu«m rnentis c«r inolin».
7. I^ongis iu vißiliis «Kor« »t»us ligatus
Ooßitabis, yualitsr Obristus ö»ß«II»tus
?r« tu« veo»inin« sitc^u« morti ö»tus
Ds t»li sve«t»inins sit tuus o«ßit»tus.
8. Hu»uö« iu «»vitulo tueris vr«o!»in»tus
Lt vrovtsr inviui»in fort« ae«us»tus,
Vurus tibi tusrit vr»«siä«ns vr»elatus
?sti«nt«r sustius «t «ris b«»tu».
9. Obristi v»tieuti»in volv« tun« in ments,
<jui ä»invn»tus tu«r»t psssüna »g«vt«,
l'urvitsr »Iloquitur ipso nil loquont«,
Ut »gnus «btinuit oor»in s« tanüsnt«.
10. In labor« in»nuulu, c^uainvis tu ßr»veris
Onmi v»ti«nti» s»o, czu»« tu iubvri»,
») Bon mir ergänzt.
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15.
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18.
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21.

22.
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Lt n«« voluntarie, ns 6ono privsris
8i« verte«tus monaenus «oram äe« sris.
I^äv»r«,ndo ««Aites, Onristus non yuievit
Vilis e»rnis «omm»<1um otianäo svrevit,
?«rt»ns eru«em vroprium m»nu«,tum imvlevit
Li« exemvlum exkioens tsosr« «onsuevit.
Oum in ress«t«rio neue non eonäit»,
Oantur neeesssris, lanßueseente vit»,
Leneu^iess a«minum, öe quo sunt IsiAita
?»tisnter suikerens eoßit»dis its:
Lrevi» erit tsrminus Kuius m«,1ae vitue,
Onristus Kill sustinuit, sustineois rite,
Äla^num erit vraennum, quies sin« lite,
Ouleis vox et A«,ucllum: Oileoti vsnits.
Lum in tu« leetul« sunt strsment«, äur»
Lt lavore 1»ss» sunt Aenu«, et «rur«.,
^inil vani ««ßites, p»use« msnte pur»
Lt äe reous saeouli non sit tibi eur».,
<^u»nä« medits,ti« sit 6e morte LKristi
Omninusljue äurior, c^uae tu vertulisti
<^u»Iiter reäemptus sis, qnoä non meruisti,
In tuoq^ue leetut« sunt tr»eta,tus isti.
8i te tent«,t dominus ver inörmit»teni
Lt üolorum tzr«,virun ver öiversitatem
Rsoe vatisntisW, ssnti viets,tem
Oominus te visit«,t «,<1 utilitatem.
Lnristus personsliter vertulit äolorem
Lt aolere p»titur, «zuem seit «ariorem,
Ht öolentem iu^iter reäuat «Is,riorem
Lt «um Oveli oiviou» n«,be«.t Konorem.
Lum vrselatos vtcieri« svlsncüu», in mens»
Oelieats vivere vlurün» expens»
?»uverum vsnuri» ilii« vilivens»,
Laves,» », murmure et in eoräs pensa:
?ro tuis inisei iis naoebis mereeciem
In ««elesti ß«,uai« elaritatis seclem,
Hie vivenäo misere imvetraois seaem
^ngelorum, iäeo »ist« tuum peäem.
^vu»s si te äiliFit uns «um vriore
Ho« servsre stucis»« summo «Um nonore
Hos turkare ««.veas, mevte, «orüe, vre
8eä sinesre uiligas »ununa «um amore.
^oses pater Zuerst OKristi vutativus
l^uein OKristus clilexerst <zus,si ßsnitivu»,
(Lt) Ii«et non tuerit, tarnen «ubvinetivus
Lsse sim' voluit exevavlar vositivu».
8unnne tioi e»vea« esse «,öul«,t«r
I'slsuin verum 6i«ere et täl«in«»tur
Iii vl»«enäo ivsis sis vauverum äel«,tnr
Uurtem vrius «liiZ«, o^uam talis sis trunostor^
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23. (Dualis ^u6a» susr»,t aisvsns^tur Loristi,
<^usu> mer«Ällü« trsöiliit, sie suut «mV«» isti,
<^ui i?ro gul«, pauperes usiupusut vultu tristi
Los iu voeuis Mkximis 6eus iuvet «isti
24. Li von Kabes gr«,ti»ip tuvruiu pr«,eI«,toruW,
Nauus tuuo iueiäers tiiueä» euruiu,
Ourist« tun« «uusereas tregueutäua« ekorum
Ipse te uou ässeiit, czui «st rex eoeloruiu.
25. OKristus ciei ölius uoetor veritsti»
Ksolamavit public« viäiu tälsitätis
?r«pter uo« uisvliouit seriois et vr»el»tis
l'ali» peruieaitäus sustiuvbis ßr»tis.
26. Li pro negligeuti» kueris »r^utus
Habe patieutisru t»eeus u^uäsi uiutüs,
Lesvouäeoä« si°ivole uou «i« uissolutus
Loievs Iioßu»m regere «ris «eluper tutus.
27. ^esus vuer p»,rvulus sklus nostr«,« «pei
Virzz»,ui m»,tris tiuuiit okosuisuao «i
I^e« loc^ueuä« luoritur, iiuvii ^uu^ei
(üruoi r^uem aruxeruut verum uatuiu ciei.
28. Huanäo tu »b »,Ii<^u« tueris turbatus,
Ososs ei iiZuoseer«, u^usinvis nou r«ß»tus
I» o«u« malui» viueers »emper sis p»r»,tus
In t»1i «»tieutia telix iu«u»on»,tus.
29. Lio te LKristus äoouit verus rex eoeluruW,
?«,tieuter äoluit, c^u«,nu« ^ua»e«ru!u
kertulit «pvr«i>ri» uil reservuns Kerum
?»tieuuo suvpli««,t uieiner peoo»toruiu.
30. Li o^ueiu tu <!e trstrious viasris errare,
Huu« cum luänsustuuine äsoes iuvrevare;
1'u«, propter luouitu si u«u vult eessare
l'ioi sit ut etkvieu» et Koo uies, qusre
31. Luristus luulto» aoeuit, <^ui u«n suut u»Iv»,ti,
l^uikus vis vr»etuit, luauseruut iu^rati
<ü«,ute arzzueudi sunt, u,ui neu sunt ssusäti
^se te traeteut turpiter, «zui uil voluut pati.
32. Li ex veoemeuti» sliqueiu turlz»sti,
Lizzun, vero«, f»«to^ue, yuiuouiä vsrvetr»sti,
KvA«,, ut cliiuittkt K«o, iu lz^ueiu Kl peeessti,
Lraenuare stuasss iustsr vir! ossti,
33. Huem LKristus uou laeserat, Ksbuit pl»«»tum
luiiuie« Klänaieus eköeit Westum,
Ho« exeiuplum exoibens tuum ok reatum
luuiu iluversarium, uuo «,ci buouiu st^tuui.
34. Li »rricieut prnsper» tu n»u exalteris
Lemver te Kuluiliä, nun^uaiu ßlorieris
Deus cl»t Kaee omni», c^uem tu öevreveris
l^uis sit, «^uttlis, iutr» ts «emper uieWoreii«.
35. <ÜKri«tus rex sltissiiuus uou ss exsltuvit,
Lsö pro te iu «umibus se Kuruiliavit,
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Huiäquiö es, »b ipso ys, ipse «räiuavit
Uli te Kumili», uui te si« oeavit.
36. 8i praseellis »lios »liqua virtute
Hos uoli öespioere te rsgeuuo tut«
Lea «ollauäa öomiuum tu» pro salut«
Isou spsrueuä« alios, sie salvakis tu te.
37. Nou sprevit altissimu« viles peeeatores
lu Kov öo«sus verius, guo«1 iuteriores
I^ou öedemus spernere neo^ue viliores
LxKioeuäo siu^ulis äelxtos Kouores.
38. 8i tuo iuöieio i»m simplioiores
Quorum tibi äisplieet, tarn vit» c^u»m mores,
?r»eteruutur »Iiis, qui sunt «Lgniores,
His si aeum äili^is, exkides Kouores.
39. Hui su» poteuti», «oelum, terram rexit,
Reßi » simplieibus pro te uou aespexit,
dru«em, mortem psssimam pro te uou usgls?
Hu!6 pro isto sustiues, czui te sie öilexit,
40. llluä Semper eo^it», »ä u^uem tu veuisti
?r«ptsr q^uem sie omni» tu» reliqmsti,
Lt laoores m»ximos, czuos tu pertulisti
I^oli gratis peräere staus in laude LKristi.
41. Huiä »ci te si »Iii «urruut iuclireete
(?ressus tuos airige, »mdula p«rke«te,
LKristus si« t« öoeuit amdulanö« revts,
Huem ssq^ueuäo iugiter eor et erur» öeote.
42. Ouristus pro te pertulit plurim» tormenta,
Dt ei eompass» siut «uu«t» elemeut»
Huas in tu« saepius «oräe repraessuta
?»tieuter suKereus pauca temptamenta.
43. 8i «ommotus tueris, ill« pertuoatus,
Vsrber» si sustiues, ille Zagellatus,
^usts (!) si »r^ueris, Ki« male traetatus
Huiäo^uid male sustiues, ille plus tristatus.
44. Dso semper servias «um Stabilität«,
8tabiliri expetas sna pistate
Xe peraas miserias, o^uas «um gravitate
^««uisisti loußius, Kas uou mov« » te.
45. I^ou valet iueipere, uisi «ompleatur,
I^»us iu öue «aniiur et eorou» datur.
Verus post miserias «oelo eorouatur,
Noli retrospiosre, merees ue psräatur.
46. 1°u» «ous«I»tio saora sit soripturs,
Iu q^u» Semper «tuäeas perlegeuä« plura
Nult» tu iuvsuies, csuae suut plaeitura
Huas te a multipliei liberaduut eura.
47. NiKil est utilius savra levtioue
Vel orare aomiuum oum Zevotious,
Ista reäcluut mouaokum Kabilem oorouae
Lrgo tuum stuäium iu istis expoue.

—

155

—

48. In turbationibns pauper raormekelle
" luvoca auxilium inelit»« rmsll»e
KIari»s ut »äiuvet^ ne Ias6ant «rooellas
Ip8» te eripiet n, cloloris seile.
4!). <^uicl^uid f«,«is, ui>i sis, elaustro vel in vi»,
III«, svmpsr teouiu sit, äulois v«x Naria
Haee est «ustos pauverum et patrona pia
Läse tuum viaticum 8it et rueloöi»,
50. Deum patrein glorios I»u6g, omni Kora
Lt oreöen6o nriniter cieizite Konor«,
<^ui te sibi siiuulklt speei« ileeora
Oui ut tu plaoeas, seklule I«,b«r».
51. Lius c^uoczue Llium n«strum eousolamen
?ie seill^ei' invoc« »t^us saorun, g»m«u
^«s ut «inues »,äiuveut, c^ui timent turbamen
Lt s, m»I« lioerent in äeteruum. ^Wsn.

Geschäftliche

Mittheilnngcn.

Nachtrag zum Mitgliederverzeichnisse.
Geschloffen am 25, Oktober I87S.
Ordentliche
Herr
„
„
,.
„
„
„
„
„
„
»
„
Löbl.

Mitglieder:

A»l Anton, Direktor der Volks- und Bürgerschule in Gratzcn,
Bretter Rudolf, Oberförster in Ober-Slimn«.
Ariedjung Hcinr., vr., Professor an der Handelsakademie in Wien.
Graß, k. k. Gerichts-Adjunkt in Landskron.
Habenicht Johann, suppl. Gymn.-Profeffor in Eger,
Klinger Anton, Lehrer in Warnsdorf.
Lohwasser Johann, Fabriksdesitzcr in Weipert.
Loserth Johann, Or., k. k. U„iv.-Professor in Ezernowitz,
Mark Johann, Gymu -Professor in Knimau.
Milan August, Professor an der de„tschen Staats-Realschule in Karolinenthal.
Mauthner Fritz, Schriftsteller in Prag.
Prökl Vinzenz. Brunnen-Direktor in Sger.
Stadtrath in Landskron.
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Vom 30. August bis 25. Oktober 1875 sind dem Vereine folgende Sterbefälle unter den
I'. Herren Mitgliedern bekannt geworden, und zwar:
Ordentliche
Herr
..
„
„
„
„

Mitglieder,

Eggert Anton, Stadtrath ,c. in B„dwei» (f 2«, September !87S.)
Eißner Eduard, ^. v, vr. i„ Prag,
Hanig Joses, k. k, Eoncepts-Adjunkt in Luditz.
Kral Josrf, k. k, Bezirks-Richter in Luditz,
Löffler Wenzel, Grundbesitzer, ReichsrathSabg, ic. in Niklasdorf l? 2S. September l»7S,)
Tchmid Franz, k, k, Bezirks-Richlcr in Bensen,

An die Herren Vertreter nnd Mitglieder des Vereines
ergeht vom Unterzeichneten die höfliche Bitte ihn im Interesse der Wissen
schaft in folgenden zwei Richtungen zu unterstützen:
1. Der Unterzeichnete hat es über Aufforderung des Vorstandes der deut
schen anthropologischen Gesellschaft übernommen in die von die
ser Gesellschaft herausgegebene Karte die bekannt gewordenen vorhistorischen
Ansiedelungen einzutragen. Um diese Arbeit möglichst vollständig durch
führen zu können, erbittet er sich von Allen, welche jemals Funde v. Urnen,
Gräbern, Stein- oder Bronzegcröthschaften zc, in Böhmen ge
macht haben, oder von solche» aus verläßlicher Quelle hörten, die Bekannt
gabe derselben, so wie die Beschaffenheit (worin er bestand), Zeit und Umstünde
(unter welchen er gemacht wnrdc) des Fundes, eventuell Zusendung des. Fuudcs
selbst für das Antiquarium' des Vereines.
2, Bei der großen Bedeutung, welche die genaue Beobachtung und Verzeich
nung der Erdbeben für die Erklärung der Gestaltung der Erdoberfläche von
Tag zu Tag gewinnen, werden die Mitglieder des Vereines gleichfalls höflichst
ersucht ihre diesfälligcn Erfahrungen über diese Erscheinung, mögen sie dieselbe
selbst erlebt haben, oder aus alte» Dcnkbüchcrn und Chroniken erhalten haben,
unter möglichst genauer Angabe der Zeit und der begleitenden Erscheinungen,
eventuell unter Angabe der urkundlichen Quelle der Geschäftsführung des Ver
eins mitthcilen.
Prof. Dr. Gustav C. Laube

Das wohl getroffene Porträt Carl Renners
ist als Photographic in Quart bei Langer 6, Ponuiicrreiiig erschienen, und steht
den
1'. Vereinömitglicdcrn z» dem Preise von 1 fl. und 15 kr, für Emballage
gegen Baarcinscndnng oder Nachnahme durch den GcschäftSleiter zur Verfügung.

Druck der Actiengcsellschaft Bohcmia in Prag. Selbstverlag

Mittheilungen des Vereines
für

Geschichte der Deutschen in Böhmen.
Redigirt von
vr. Ludwig Schlesinger.

Vierzehnter Jahrgang.

Drittes Heft.

Geschichte der Aurg Pnrjiein.
Bon
Jos. Stocklöw.

Einleitung.
Wen das Dampfroß auf einer Reise von Teplitz nach Karlsbad im geflü
gelten Laufe dahinfürt, der gewart, kaum ist das liebliche Komotau mit seinen
Kastanien« und Eichenhainen hinter dem Rücken verschwunden, gar bald vor sich
ein mächtiges Bergland. Das Erzgebirge, welches bislang als eine steile Ge>
birgSmauer, zerrissen in unzälige Schluchten, schroff von der Ebene aufstieg, streckt
gegen Süden weiter feine Arme aus, wie wenu es sich mit seinem Nachbar, dem
Li esener Mittelgebirge, zu einem unzertrennlichen Bunde vereinigen wollte, und
hinter den unzäligen Bergkämmen im zitternden Luftmeere tront voll ruhiger
Würde und ernster Majestät der Sonnenwirbel. Fast scheint es, als ob die
Berge einen undurchdringlichen Wall den Wogen des Volkerlebens entgegensetzen,
als wenn sie manchen kostbaren Schatz und manches Geheimniß behüten wollten.
Und doch kündet jener gewaltige Berg, welcher im Vordergrunde des anmutigen
Zauberbildes wie ein stolzer Beherrscher der Umgegend kün sein Haupt
erhebt und im frischen Morgenglanze der goldenen Junisonne die berstenden Ge>
mäuer der alten „Schönburg" zeigt, laut und weithin in die Ferne als Lug in
das Land schon mit seinem bloßen Namen die Geschichte des Geschlechtes, das
einst diese Gegend beherrschte, Immer hügeliger wird um uns das Land und
höher wachsen die Berge, dichter sich zusammengesellend. Auf grünem Teppiche
hingegossen lagert seitwärts zur Linken die Stadt Kaaden, eine alterwürdigc
Matrone, umgeben von gar wunderlichen Gesellen, den kalköpfigen Bergen, deren
nackte Scheitel einst das edle Weinlaub umrankte, und frommen, freundlichen
Gruß sendet das alterwürdige Kirchlein von W istritz herüber. Zur Rechten
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dagegen ziehen sich die langen dichten Häuserzeilen von Brunnersdorf und
Wernsdorf gegen das Gebirge hin, wie zurückgehalten durch dieses in der
Ebene. Da, wo auf sonniger Höhe der erhabene Kirchenbau von Sonnenberg
erglänzt und sich die Ortschaft Brunnersdorf in der finsteren Waldschlucht ver
liert, ragen auf grüner Taleswand die altersgrauen Türme von Hassen stein
empor. Wärend wir uns in die Zeit versenken, wo hier Böhmens großer Ge
lerter BohuSlauS von Lobkowitz-Hassenstein, genannt der „zweite Ulysses," den
Wissenschaften, der Dichtkunst und dem Briefwechsel mit seinen gelerten Freunden
lebte, darunter Aonrad Geltes, Geiler von Kaisersberg u. a. m , wo hier die
kostbarste Büchersammlung des Landes prangte, aus welcher selbst ein Philipp
Melanchton Werke entlente, haben wir das Ufergebiet der Eger erreicht, deren
Silberfaden uns weiter durch das Labhrint der Berge leitet. Oben auf waldiger
Höhe erscheinen jenseits des Flußes die zerfallenen Mauern der Egerburg —
auch „Egerwerk" genannt — wörend ticfunten im Tale am Wasserspiegel das
Dörfchen Möschwitz sich traulich um die „Felirburg" gruppirt. Gegenüber
der Egerburg, diesem alten Pförtner des Egcrtales, welcher in dieses durch zwei
Berge .hinausspähr, streckt ein anderer Bergriese aus dem Waldmantel sein Haupt
hervor, gekrönt mit der schon genannten „Schönburg," durch deren öde
Fensterhölen das Azurblau des Himmels wie Perlenglanz sich ergießt. Zu seinen
Füßen liegt das freundliche Klösterle, kaum vor 1'/, Jarzehnteu aus seinem
Brandschutte neu erstanden und bcrümt durch feine Fabrikation des feinsten PorzellainS. Von den vielen stattlichen Gebäuden fesselt am meisten da« Auge das
gräfliche Schloß, um welches sich das Städtchen malerisch anfbaut. Von Leo von
Bitztum 1590 angelegt, verweist der im Viereck ausgefürte Bau mit dem breiten
Turme auf die Felirburg und die Zeit zurück, wo die Hohen von ihren Schlößern
auf den Bergen herabstiegen und sich trauliche Sitze in der Niederung schufen.
Bon Klösterle aufwärts, dem letzten Städtchen bis Schlackcnwerl, werden immer
kleiner, doch zierlicher die Dörfer. Weiter schlängelt sich die Bau in steter
Begleitung der Eger, welche mit ihrem Silberarme die Berge umschlingt, als
wollte sie nur ungern von ihrer Wiege scheiden. Geschwätzig rauscht sie am tobten
Felsengesteine vorüber, spielend mit dem üppigen Strauche, welcher kosend seine
Zweige in ihren Fluten wiegt, und Wärend sie hier ruhig steht und sinnend weilt
und manches schöne Lanöschaftsbild, manche herrliche Idylle in sich aufnimmt,
hüpft sie bei Kaaden im regen munteren Laufe, als hätte sie freie Bau gewonnen,
dem offenen Lande zu, bewarend all die schönen Träume ihrer Heimat, welche
die jugendliche Schwärmerin murmelnd weiter erzält, bis sie trotz allen Sträubens
und Widerstrebens der unbezwinglichen Umarmung des ernsten Elbestromes zum
Opfer fällt. Unterhalb Tschirnitz öffnet sich zur Rechten das Tal; das
Erzgebirge ist mit seinen unteren Partien aus dem Gesichtskreise gewichen, und
eine Burg der Neuzeit mit bczinntcn Türmen uud dampfenden Schlotten taucht
am Fluße auf. Dumpfes Eifengerasscl schallt daraus ; es ist nicht der schneidende
Klang von vernichtenden Schwertern zusammenstoßender Streiter; nein, im edlen
Wettkampse, im friedlichen Vereine arbeitet hier ein Heer von Maschinen im
Dienste der Menschenhand und gleich dem Pfeile fliegt das Weberschiffchen, durch
die stetig wechselnden Fadenreihen. Das Ganze, ein Werk (mechanische Weberei)
der Herren Leop. und Mar. Dormitzer, nimmt den „Sand", eine Halbinsel der
Eger, ein. Daneben schwellt bebautes Hügelland sanft empor, einst mühsam dem
Walde abgerungen, welcher auf unwirtbaren TalgehSngen seine letzte Zufluchts
stätte gefunden hat. Von der Weltban ab nach einem Hafen ländlichen StilllebenS lenke mit uns, lieber Leser, deine Schritte auf der Straße, welche jenseits

—

159

—

der Eger über die Hügel fürt, und hast du die kleine Anhöhe neben Tschirnitz
erreicht, dann stehe still und öffne dein Hcrz dem wunderherrlichen Landschaft«^
bilde, welches daö Gebirge erschließt. Gigantisch türmt eö sich auf und zwei her«
abstürzende Höhenzüge öffnen sich zu einem Tale mit ihren steilen Bergeswönden,
dem Bergjoche Tannwald zur linken, der hochaufsteigenden MS l leiten (Mülberg) und dem Burberge zur rechten Seite, gleichsam Coulissen eines erha
benen Schauspieles. Dazwischen drängt sich im Hintergrunde ein Gebirge auf,
welche« hochoben in einem Kessel das Dörfchen Reihen einschließt und auf
seiner untersten Waldhöhe am Scheidepunkte im Tale dem kundigen Auge ein
düsteres Gemäuer zeigt, die Trümmer der Burg Birsenstein, und unten im Tale
und in den beiden Schluchten, in welche es sich teilt, liegt das Dorf Pürstein
mit etwa 70 Häusern, das schmucke Gebirgskind mit dem blütenreichen Gewände
seiner Gärten, geborgen in den Armen trotziger Berge und umflochten von ihrem
grünen WSlderkranze, das Heim unserer Träume und Erinueruugen.
,
Diese eigentümliche Lage gemärt der Ortschaft mancherlei Vor« und Nach
teile. Rings von Bergen eingeschlossen, ist sie den Stürmen und Wettern ent
zogen und selbst bei den furchtbarsten Gewittern, die hier einen schaurig-schönen
Anblick gewären, durch ihre natürlichen Blitzableiter, die Berge, geschützt. Im
Zusammenhange hiermit steht das Klima Pürsteins. Durch den hohen Kamm
des Erzgebirges wird es gegen den kalten Nordwind gedeckt und im Allgemeinen
folge» die Temperaturverhältniße weniger dem rauhen Gebirgsklima als dem
milden des Flachlandes, Noch gedeihen hier alle Feld- und Baumfrüchte, Mä
rend bereits eine halbe Stunde höher im Gebirge die Herrschaft der Vogelbeere
beginnt. Die SpSternten des Erzgebirges kennt man hier nicht. Allein so frischduftend und stärkend die Waldluft von den Bergen herabweht, so droht doch von
ihnen zuweilen den Dorfleuten auch Gefar und Verderben durch die Fels
stürze, die sich, wenn auch seltener, doch zu Zeiten einstellen. In den 1850er
Jaren rollte ein vom Blitz gespaltener Felsblock mit solcher Wucht von der
„Hoch leiten" dem an diesen Berg Hingelenten Häuschen N. C. S9 zu, daß
der Besitzer mit seiner zalreichen Familie in den Trümmern begraben worden
wäre, Hütte nicht eine grrße Tanne den Felsentrumm von seiner Richtung abgelenkt.
Im Frühjare 1866 mußte auf dem Mülberge abermals ein Fels einer Kiefer
weichen, deren Wurzeln sich in seinem Riff verbreitet hatten, und mit welcher
Heftigkeit und Schnelligkeit er seiner Schwerkraft folgte, kann aus dem steilen
Abfalle dieses Berges leicht ermessen werden. Ein Stück, welches sich von dem
rollenden Ungeheuer loslöste und in den Mülteich stürzte, spritzte das Wasser
baumhoch empor. Weit häufiger als die Gefar, welche die riesigen Berge her
absenden, ist jene, welche aus dem kleinen Bache erwächst und eine nähere Be
achtung verdient.
Von den zwei Bächen, welche die beiden TaleSarme, den Kleintaler und Weigensdorfer Grund durchströmen, ergießt sich unweit des Hauses N. C. 37 der
Rildes- oder WeigenSdorfer Bach iu den Kiesel- oder Kleintaler Bach,
welcher bis zur Einmündung in die Eger den Namen Kiesel- (oder Pürsteiner)
Bach fortfürt und namentlich beim Schmelzen der Eisdecke und bei Gewittergüßen anschwillt. Indem die Gewässer aus den oberen Tälern hier ihren Durch
lauf nemen, reicht das schmale Bachbett nicht mer hin, um sie dem Egertale
zuzufüren, and es entstehen Ueberschwemmungen, welche einen drohenden
Charakter für die nahen Häuser annenien.
Derlei Wassergefaren ereigneten
sich am 14. Juni 1860 und 13. Februar 1862. «eider fiel bei der ersteren auch
ein Menschenleben als Opfer. Als nämlich der 65 Jare alte Schneidermeister
12*
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Mathias Hammer den vor seinem Hause N. C. 60 befindlichen Holzstoß gegen
die Gewalt des Wassers schützen wollte, würde er von den Fluten ergriffen und
sein Leichnam von Kleidern entblößt und furchtbar entstellt bei Aubach angetroffen.
Die schrecklichste Ucberschwcmmung war am 87. Mal 1868 hereingebrochen,
Merere Gewitter, welche zusammenstießen und durch 3 Stunden (von 2 bis 5
Uhr Nachmittags) sich bekämpften, entluden sich mit solcher Heftigkeit, daß sich
der Himmel aufzulösen schien, und endeten mit einem Woltenbruche und der Ver
heerung der blühenden Gebirgslandschaft. Binnen einer halben Stunde waren
die Bäche zu reißenden Strömen angeschwollen und die engen Talesschluchten in
geräumige Flußbette verwandelt. Viele Personen konnten nur mit Lebcnsgefar
ihre Habseligkeiten bergen, nachdem es ihnen kaum gelungen war, hie und da
selbst Rinder durch das Fenster aus dem Wasser zu retten. Der Wagenverter
mit den einzelnen Ortschaften (Kleinlal, Reihen, Weigensdorf, Rödling, Endersgrün) war eingestellt, weil die Wege auf vielen Stellen klaftertieft Rinnsale
bildeten und an anderen wieder durch hochaufgetürmte Sleinmassen unfarbar ge
worden waren. Der Reihener Bach hatte einen haushohen Wall vo» Steingervlle und großen Felsstücken bei seiner Einmündung querüber durch da« Tal
geschoben, welchen die Weigensdörfer Fluten fpäter nicht zu durchbrechen ver
mochten. Durch diesen Damm wurde der Lauf der Gemäßer gänzlich abgelenkt
und mit dumpfem Getöse, gleich einem unterirdischen Donner, wälzten sich die
empörten Flute» weiter auf ihre« uerhiingnißvollen Bauen. Die Sturmglocke
konnte sie nicht beschwichtigen und laute Angstgebete schallten zum Himmel empor,
von dessen lichter Nebeldecke inzwischen die nnglücksschwangeren Wolken gewichen
waren. Doch vergehen wir auch nicht, daß vorzüglich dem starten Gefälle dieses
Büchleins das Anwachsen und die Entwicklung unseres Dorfes zu verdanken ist.
Von den einzelnen Bergen erregt der „B u r b e r g", diese von der Natur
aufgebaute Burg, zunächst unsere Aufmerksamkeit. Kallin» von Iäthcnfttin ^
hält denselben für den weit vorgeschobensten Punkt des Heidentums im Egertale
und bedauert, daß daselbst noch keine Ausgrabungen vorgenommen wurden, um Urnen
und andere heidnische Ueberbleibsel zu Tage zu fördern. Aber selbst wenn derlei Ver
suche fruchtlos bleiben würden, so müßte Man beim Anblicke dieser Hochebene,
welche auf der Talesseitc gegen Pürstein durch eine hohe Felsenmauer und auf
den übrigen drei Seiten durch wallförmiges Steingerölle abgeschloffen ist, jene
Behauptung aufrecht erhalte« und in dieser künstlichen Umwallung nur eine«
Beweis dafür finden, daß dieser zu religiösen Zwecken, und wie der Nenne „Gürberg" (Burgberg) besagt, auch zur Verteidigung bestimmte Sammelplatz «iner noch
älteren Zeit angehört. °)
Unter allen Bergen, welche als ein grüner Gürtel das Dorf umsäumen,
verdient der „Schloßberg" die meiste Beachtung. Denn er trägt die Trümmer
des zerfallenen Bergschlosses Birfenstein, des ältesten böhmischen Sitze« jenes
erlauchten Geschlechtes, welches bis auf den heutigen Tag zu den vornemsten
Adelsfamilien zält, der Herren von Schönburg.
Der ehemalige Burgweg, nunmehr ein Flutgraben, fürt hinter i»em Hochofen

1) Vdhmen« heidnische Opf»ftl«tze S. 157.
2) Siehe den prllchtiaen Aufsatz von vi-. W. Dreßler und I»h. Niemann: „Die llltestm Vaudenlmaler in Böhmen" in de» Nereinsmitteilnngen V 116 und 195 und die Ernanzung
hiezu von Di, Kleinwächter ebenda VU 260, dann 0r. Föbisch: „Die. nlten Wallbauteu
Böhmen«" ebendaselbst X 186.

—

161

—

zu den Ueberresten des „alten Schloßes" empor. Eine frische Luft weht von der
Höhe herab und spielt mit den Waldblumen, die sich grüßend gegen uns verneigen.
Stille Ruhe herrscht im Walde, die nur durch das Rauschen des Baches und
das Klopfen eines Spechtes «nterbrochen wird. Die Zweige der Bäume aber lispeln,
als ob sie sich geheimnißvolle Dinge aus einer untergegangenen Zeit erzälen
wollten. Ohne es zu ahnen, sind wir vor den Trümmern angekommen. Wemutsvoll wandeln wir über den Schutt dahin, in welchem Glanz und Herrlichkeit
begraben liegen. Da diese Burg bereits über vier Iarhunderte eine Stätte der
Zerstörung ist, so läßt es sich denken, daß die Räume des ehemaligen Ritter»
schloßes nun gänzlich verfallen und von Gemächern, Kellern u. s. w. keine Spuren
mer vorhanden sind. Die Mauern, welche zerrißen und vereinzelt umherstehen,
lassen die unregelmäßige Bauart jener Zeit nur zu deutlich erkennen und zeigen,
daß diese Burg ihre benachbarten Schwestern (Schönburg, Egerberg und Himmelftein) an Größe bei Weitem übcnroffen hat. Die Burg Birsenstein war aber
auch eine starke Beste, Gegen die Talesseiten durch ihre natürliche Lage und
hohe Mauern geschützt, mußte die Menschenhand auf der Nordseite, welche den
Schloßberg mit dem höheren Gebirge verbindet, den Schutz ersetzen, welchen hier
Mutter Natur versagt hatte, und dies bewerkstelligte sie durch doppelten Wall
und Graben. Die Hauptnmfassungsmauer ist im Wesentlichen erhalten
geblieben, dagegen die Zwing er mau er bloß noch auf der nordwestlichen Seite
gegen Reihen sichtbar, im Nebligen aber zerstört und eingestürzt. In den Ueber«
testen bn letzteren finden sich auch die Spuren eines breiteren Tores. Ueber den
darauf lagnnden Schutt hinweg gelangen wir durch eine kleine Türwölbuug in
de«' „Burghof." Wehmutsvolles Grauen und ein geheimes Wehen erfaßt uns
bei» Anblicke dieses Trauerbildes. Es ist, als ob dunkle Traumgestalten der
Erde entsteigen wollten. Die Vögel, die einzigen Bewoner dieser stillen Räume,
scheuen auf, durch den ungewonten Besuch in ihrer Ruhe gestört, und schrcckensfroh erschallt der Schlag eines entschlüpften Finten vom nächsten Baume her.
Feurige Felsnellen leuchten von dem bemoosten Gesteine, und gleich Perlen
prangen Erdbeeren in dem duftenden Kräutergrün. Nur hie und da steht ein
schlanker Fichtenstamm wie ein vorgeschobener Posten des die Ruinen umlagernden
Heeres von Waldbäumen. Ja, einzelne Schwächlinge haben bereit« die hohe
Mtmer erklommen nnd winken mit ihren Testen hinaus, als ob sie nicht verlassen
stehen und ihre draußen lauernden Brüder zu weiterem Eindringen aufmuntern
wollten. Rechts von der gedachten Pforte steigt eine stäche Felsenwaud steil
empor und oben auf der höchsten Stelle, von einer Ringmauer gegen den Burg»
Hof abgeschlossen, ragt, gleichsam eine Blnnenburg, der „Bergfried" oder
„Waltturm" halbgesvalten in einet noch immer beträchtlichen Höhe empor.
Sein breites rundes Gemäuer läßt noch immer seinen geraumen Umfang und
hochoben gegen Sonnenaufgang eine Einfassung von Quaderstein den Zugang
erkennen. Er ist wol der älteste Teil und so recht der Kern der ganzen Anlage,
Denn er diente als Warte, um die Gegend auszuspähen, Gefar und Hilfe von
Nah ünb Fern warzunemen und die Täler nach allen Seiten zu überwachen; er
bot mit seiner gewölbten Brust eine mächtige Schutzwer und war zur Zeit der
Nö'l der letzte Zufluchtsort. Von dem Bergfriede ans und von diesem nur durch
einnr kleinen Äberniolbten, ganz versteckten Ausgang getrennt, zog sich gegen
Morgen das Wongebäude (PalaS) hin, dessen Grundriß nicht mehr zu ermitteln
ist.' Außerdem zeigen die Trümmer nur noch viereckige Mauertürme auf der
nordöstlichen Seite. Nördlich von der Burg liegt ein flaches Feld, welches sich
bogenförmig zwischen zwei Hügeln ausbreitet und der „Tummelplatz" heißt.
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Dtr Berggrat fürt uns weiter hinauf in die „Rören leiten."
Alte
Leute wollen daselbst Spuren eines Mauerwertes gefunden haben, welches, wie
auch der Name andeitte, angeblich von der Wasserleitung der Burg herrürte.
Und nun wollen wir nach dieser Beschreibung der Sage lauschen, mit welcher
der Vollsglaube diese Gräber der Vergangenheit als Fundgrube von Schätzen
ausschmückt.
Es ist eine längst beobachtete Erscheinung und wol der teilweisen Entwal
dung zuzuschreiben, daß die hiesige Gegend vor Zeiten wasserreicher war als gegenwärtig. Wer derzeit de» ausgetrockneten Bach sieht, der sich nur bei stärkeren
Negengüßen durch das Tal von Reihe» herabstürzt, der wird wol kaum ahnen,
daß jene Ortschaft noch im I. 1649 eine obrigkeitliche Müle besaß, welche
järlich 58 fl. 20 lr. Zins abwarf. Im Zusammenhange mit diesem Gewässer
steht wol auch das „Brückner Häusel", welches hier stand und dessen Name
unwillkürlich daran erinnert, wie einst seine Bewoner mit einer Brücke in Verbindung standen. Wenigstens berichtet die Sage, daß einmal ein Knabe aus
diesem Häuschen in dem Teiche fischte, was die Aufmerksamkeit der Burgfrau
erweckte. Denn die saß eben auf dem Süller und winkte ihrem Gemale, welcher
in die Fede hinauszog, die letzte» Scheidegrüße zu. Heftig erzürnt über den
Knaben, welcher es wagte, unten im Tale vor ihren Augen im fürstlichen Eigentume Fische zu erbeuten, waren alle Bitten fruchtlos, und vergebens streckte der
Vater seine Hände um Gnade empor; man fesselte sie und warf ihn mit seinem
Sone in das tiefste Burgverlicß. Ein Knecht öffnete am anderen Morgen dem
alten Brückner den Kerker, um ihm die Freiheit und — den Wanderstab zu
bringen. Denn er müsse die Gegend verlassen, also herrschte man ihn an, fem
Eigentum sei unter die Schergen verteilt und sein Weib mit Hunden weggehetzt
worden. „Und mein Kind!" rief der Alte. Der Knecht deutete »uf den Mül»
berg und welch' ein Anblick erschloß sich hier! So eben fiel das Haupt seines
einzigen Kindes unter dem Beile und rollte von der Höhe herab. Von diesem
Schauspiele betäubt wankte der gebeugte Vater den Burgweg hinab und lerte
nicht mer wieder. Seitdem (?) wurde der Gipfel des Mülberges „Kopf leiten"
genannt und zum Andenken ei» Kreuz dort errichtet, welches noch in den 1830er
Iaren stand. Und wenn der Herbst am Allerseelentage seine trüben Nebelbilder
über diese Höhe ergießt, dann wandelt der Knabe als eine lichte Gestalt traurig
dahin und aus den Felsen des nahen Hinterwaldes tönt ein lautes Klaggeschrei.
So die Sage. Allgemein gilt die Kuppe des Mülberges als der einstige Nicht«
platz. Das Kreuz auf dieser Bergspitze ließ ein Besitzer des oberen Wirtshauses
Namens Engelstütter, wie es heißt, an derselben Stelle errichten, wo früher vom
Leben zum Tode gerichtet wurde. Auch ist nicht zu übersehen, daß der Schloßberg
ursprünglich „Haus berg" genannt wurde und mit dieser Bezeichnung die
„Hau Steilen", nämlich sencs Bcrggehiinge im Zusammenhange steht, welches
sich gegenüber der Burg an den Mülberg anlent. ^) Die Burgfrau aber, von
Gewissensbißen getrieben, fand seitdem keine Ruhe mer, weshalb der Fürst das
Schloß verließ und seinem nahen Better übergab. Ihr Schatten zog öfters auf
dem Wege dahin, welchen das unglückliche Opfer zur Richtstätte genommen hatte.
Gar Manchen wollte die graue Burgfrau zu den Schätzen in den Trümmern
verlocken, um für diesen Preis von ihrem Banne erlöst zu weiden. Oft hatte
») Unter Hqu,« ist hier nicht ein Hau« schlechiMtg, sondern ein befestigte« Hau», Schloß, eine
Burg zu verstehen, ebenso wie bei Cngelh»«», Rothenhou«, Hauenstein (Haulftein) u. s. w.
Nicht immer und überall mögen die Herren in diesen Htiusern den Engeln gleich gewont
haben, wie da« abgeleitet« Wort „Hausen" „»»brückt.
>.
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sie sich auch den Dorfbewonern in später Nacht gezeigt, ein Becken auf den
Schultern, das, mit lauterem Gold und Silber gefüllt, im Mondenscheine gleich
glühenden Kolen erglänzte; doch Jeder wich scheu zurück und dachte an den armen
Brücknersson. Nur einem Manne aus Sachsen gelang, wie die Sage weiter
erziilt, der glückliche Wurf, mit Schätzen reich beladen von diesem Orte zu gehen
und dies eben mit Hilfe der geheimnißuollen Frau. Ihn hatte der Traumgott
nach dreimaliger Mauung auf die Brücke von Rodisfort getrieben, und wärend
er hier harrend sann, kam die Burgfrau als ein altes häßliches Weib hinkend
auf ihn zu und deutete mit erhobener Krücke in die Gegend von Pürstein mit
den Worten: „Gehe dahin gegen Pürstein auf das Schloß! Wenn dann der
Mond am höchsten steht, fo glänzt dir in den alten schwarzen Mauern ein weißer
Stein entgegen. Diesen hebe hinweg, und was du suchest, wird dir mer als zu
viel!" Und siehe, um Mitternacht hob er den verhüngnißvollen Stein hinweg,
welcher in seinen Händen verschwand, und diese waren kaum stark genug, um
alles Gold und Silber zu heben. Seitdem hat Niemand mer die graue Frau
gesehen, und erst dann, wenn der versunkene Stein aus der Erde finsteren Grün»
den wieder gefördert wird, keren die guten alten Zeiten in das Gebirge zurück, ^)
Möge dieser Stein nicht ein gleiches LooS mit dem der Weisen teilen und die
arbeitgesegnete Zeit mit ihren frülichen Tagen für immer das anmutige Tal
beglücken !

Der Vtame Piirftein.
Der heutige Name unseres Dorfes hat sich erst nach mannigfachen Umwand«
lungen herausgebildet. Cr findet sich zuerst als Bezeichnung des Schlosses
„Byrßeustein", „Virsenstein", „Pirssinstein," „Pirschenstein" (irrig „Pernsteiu"
und „Pirkftein"). Dieser Name wurde auch auf das Dorf übertragen, welches
unten im Tale entstand und im XVI. Iarhunderte „Pürstenstein" und durch
das XVII. bis in das vorige Iarhundcrt hinein „Pürßenstein" genannt wurde.
Erst in unserem Iarhunderte hat die heutige Schreibweise „Pürstein" allgemeine
Geltung erlangt, nachdem zu Ende des vorigen und zu Beginn des gegenwärtigen
Iorhunderts eine förmliche Verwirrung darin eingetreten war.
Auf der Erberschen Karte ist das alte Schloß unter dem Namen „Finlel»
stein" angemerkt, und dies mag auch der Grund sein, daß Friedlich Seltner °)
das Schloß „Birsenstciu" für gleichbedeutend mit Finkelstein hält. Diese letztere
Bezeichnung ist jedoch eine Verwechslung mit dem Felsen, der auf dem gegenüber
der Burg gelegenen Berge „Hochleiten" steht und der „Finkelstein" heißt. Unweit
von diesem Felsen dringt eine Quelle hervor, der sogenannte „Finlenbrunnen."
Nach einem alten Volksglauben werden sich einst hier drei Monarchen bei dem Labe»
trunle dieses Wassers, wenn alle Brunnen im Lande versiegt sind, zu einem
Bunde vereinigen. Wie weit die tschechische Wortableitungskunst sich verirren
kann, hiefiir liefert auch da« Wort Pürstein einen kleinen Beitrag. Nicht zufrieden
mit den flavischen Ortsnamen der Umgegend: Wotsch, Tschirnitz, Woslowitz,

4) E« ist eigentümlich, büß die Sage gerade einen Sachsen die verborgenen Schutze heben
läßt. Vielleicht liegt darin ei« Hinweis ans den Wolstand Sachsen«, «o die Nachkommen
der früheren Grundherren von Purstem noch immer blühen, oder aus die so oft von Sachsen
nach Vdhmen eingewanderten Bergleute.
b) Statistifche Tafeln de« Kaadener Bezirle« S. 205 und 2U7.
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glaubte ein nationaler Wortschmied auch aus dem Worte „Purstem" eine Wurzel
feiner Zunge ziehen zu müssen, wobei die deutsche Benennung gar gute Verdienste
verrichtete. Nach seinem Machtspruche stammt unser Name von dem tschechischen
prst (Finger) und stin (Stein) zusammengesetzt ?rstiu, Pürstein. Erst später sei
eö einem Deutschen eingefallen, dieses Wort in feine Muttersprache zu übertragen
und hieraus sei niutatis mutanäis die zweite Bezeichnung „Fingerstein", «Finkelstein" entstanden. Welchen Sinn der Finger für unsere Burg haben und ob
etwa darin eine Anspielung auf ein Raubritterschloß liegen soll, ist uns freilich
nicht gesagt worden. Doch hat der nationale Schwärmer vergeßen, daß die
Burgen der Umgegend durchaus deutsche Namen tragen, daß unser altes Schloß
und Dorf in tschechischen Schriften insgemein nicht ?rstlu, sondern ?erStein
geschrieben wird. °) Zudem werden wir später zeigen, daß zum Unterschiede vom
Dorfe Pürstein der gegen Weigensdorf sich hinziehende Talesarm, als er noch
unbewont war, „Finkclstein" genannt wurde. Dieser topographische Irrtum,
welcher sich durch Verwechslung jenes Felsens und Tales, die „Finkelstein" ge»
nannt wurden, mit dem Schloße und Dorfe Pürstein eingeschlichen hat, war
Ursache, daß einige Schriftsteller ein besonderes Schloß unter dem Namen „Fin
kelstein" in der hiesigen Gegend entstehen ließen wie z. B. K. G. Meyer, ^) der
die Burg „Finkenstein" bei Weigensdorf gefunden haben will und eine ganz
abenteuerliche Geschichte im Style der Ritterromane darin abspielen läßt. Die
deutsche und slavische Bezeichnung der Burg und die Namensverwandtschaft an
derer Orte haben, wie dies auch heutzutage nicht selten geschieht, zu merfachen
Irrtümern und Verwechslungen gefürt, so vor Allem mit „Bürg stein" in dem
durch seine Glasindustrie weltberümten Bezirke Haida, von dessen Burg eine
besondere Linie der Herren von Lipa und Duba sich schrieb, die Herren von
Birkenstein. Da dieselbe frühzeitig in fremde Hände gelangte, so wurde eine neue
Burg Birkstein bei Rataj aufgefürt, woher die Herren Ptacek, darunter Hynek
Ptacek von Pirkstein, der bekannte Hauptanfürer der Utraquisten, den Nameu
cntlent haben. Auch sind die Besitzer, welche sich nach unserer Burg die „Herren
von Birsenstein" nannten, wol zu unterscheiden von dem mährischen Geschlechte
der Herren von Per «stein (na ?srnStsinö) im Nordosten des Landes.
Welchem Umstände oder Anlaße der Name Pürstein seine Entstehung ver
dankt, ist unbekannt. Beachtung dürfte die historische Ableitung des Namens
Pürstein verdienen, wie sie Nikolaus Urban von Urbanstädt in seiner „Geschichte
des Pfarrbezirkes Pürstein" ^) angedeutet hat. Als die ersten urkundlichen Be
sitzer von Pürstein erscheinen, wie später gezeigt wird, die Herren von Schönburg,
welche mit dem Geschlechte der Riesenburg vielfach befreundet und selbst verwandt
waren. Bohuslaus von Riesenburg hinterließ zwei Söne : Bohuslaus und Borso.
Elfterer bereits 1282 todt, heiratete Agatha, eine Schwester Friedrichs von Schön
burg, und hinterließ merere Kinder, darunter Borso, über welche deren Oheim
Friedrich von Schönburg die Bormundschaft übernam. Letzterer (Borso) starb
von Ottokar verfolgt als Flüchtling 1277 in Ungarn und hatte mit seiner Gattin
Richardis einen Sohn Slamko, Von diesem Slawko, Gründer des Stiftes Ossegg,
sollen, wie böhmische Schriftsteller behaupten, die Orte Schlackenwert und Schlaggcnwald Ursprung und Namen erhalten haben. Im I. 1295 verkaufen Friedrich

K) So wenigsten« im «^ellv Le»Kz^.
^
7) Monographie der Stadt Kaaden S. St.
«) Bcilage de« «omotauer Anzeiger« III 90 u. ff.
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und Dietrich von Schönburg, beide Brüder der Agatha von Schönburg, der
Kommende des deutschen Ordens in Komotau da« Dorf Udwitz unter Vcrzichtleistung ihres Neffen Borso von Riescnburg in seinem und seiner Brüder Na
men
und 1319 compromittirt Hermann von Schonenburch in einer Streit
sache mit seinem Oheim Borso von Riesenburg auf den Ausspruch der Schieds
männer Otto von Berga«, Friedrich d. Aeltesten von Schönburg, Ullmann von
Tiefenbach, Heinrich von Drewitz und Albrecht von Luditz. Ein Bores (Borso)
von Riesenburg legte Borstendorf (ursprünglich Borsow auch Borisow genannt
eine Stunde von Mährisch-Trübau entfernt) an. Wie ferner Hering
meint,
wurde das Schloß Purschenstein, welches im XII. Jahrhunderte ein böh
misches Krongut war, von Bores von Riesenburg erbaut. Im I. 1351 ver»
kauften zwei Edle von Riescnburg ihre Besten Saydow und Borszensteiu dem
Burggrafen Meinhart") und 1421 ward das sächsische Schloß Riesenburg
(eine Meile von Purschenstein) von den Hussiten zerstört, '^) Wenn nun die
Ricsenburge nach urkundlichen Aufzeichnungen Udwitz und Schlackenwcrt im Be
sitze hatten, Ortschaften und Burgen gründeten und solche mit ihren Namen be
zeichneten, wenn auS diesem Grunde in Mähren und Sachsen uns verwandte
Namen wie Borstendorf und Purschenstein (Borsenstein) begegnen, dürfte dann
wol nicht die Behauptung gerechtfertigt sein, daß sich der Besitz der Ricsenburge
auch auf unsere Gegend erstreckte, diese die früheren Besitzer der hiesigen Län»
dcrei:n waren und die Herren von Schönburg bei ihren verwandtschaftlichen
Beziehungen mit diesem Geschlechte erst später dessen Besitz erlangten und ein
Borso von Riesenburg der Erbauer von Birsenstein war?

Geschichte des Schloßes.

Schönburge.

Nach dem Gesagten müßten die Ricsenburge als die ersten Grundherren
u. z. : Borso von Riesenburg als Erbauer unseres alten, ursprünglich vielleicht

9) Villau« : Der deutsche Ritterorden in Böhmen S. 43, ISS und 137 und Ig, Krahl:
Gesch. der königl. Stadt Komotau S. 1«.
I«) Gesch. des sächs. Hochlandes S. 73 und 79.
'
II) Ueber die sächsischen Schläger Saydom und Borsenstein siehe S»Il>in: Kllieell»»«» Ki»t«r!e»
reg»! SoKsmiss O«»ä. l, lib. VIII p»A. 278.
!2) vr. lÄdi«: Regesten de« Hause« Schönburg S. 39, 19, 2« und 3«. Dieselben sind bis
her blo« bis zum I. 1326 im Programme de« Gymnasium« und der Realschule in Zittau
ISSS erschien?« und in der Fortsetzung eingehende Nachrichten über unser „altes Schloß"
in Aussicht gestellt worden. Wiewol die große Arbeitskraft des Amors, welcher die
Geschichte diese« Adelsgeschlcchte« mit einem waren Bienenfleiß? zusammentrug, in der Blüte
des Alters und im besten Schaffen gebrochen und dadurch die Veröffentlichung seine«
Werke« iu die Ferne gerückt wurde, so sind doch — Dank der freundlichen Bermittelung
und Bemühung des Bormundes seiner Kinder, de« hochvcrerten Herrn vr, O. O, Friedrich
Oberlerer« in Zittau — diele Schltze der vorliegendei, Arbeit nicht verloren gegangen.
Unter dem Nachlaße des Dr. Tobia« sind die LskSudursIv», bestehend au« 27 teils druckfcnigen Handschriften, Quellen- und Urkundensammlungen u. s. m. von besonderer Bedeutung. Sie wurden vom Gesammthause Schönburg angekauft und dem gemeinschaftlichen
Familienarchive in Glauchau, dem Geburtsorte de« Verblichenen, einverleibt. Herr Dr. Hall
aich widmete in den Mitteilungen (XI 170) einen warmen Nachruf seinem Freunde, dessen
Forschungen un« selbst über das Grab hinaus verbunden haben. Unsere Eitate dieses
Autor« verweisen mit den Seiten auf die gedruckten und im Uebrigen auf die handschristli
chen Regeften der bezüglichen Jare.
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„Bors enstein" genannten Schlahes gelten und die Herren von Schönburg
diesem Geschlechte im Erbgange oder sonstigen Wege erst nachgefolgt fein. Pro
fessor Killian
bezeichnet einen Friedrich von Schönburg als den Erbauer von
Birsenstein und zugleich das Jar 1250 als Gründungszeit. Allein abgesehen
davon, daß Killian eine Quelle hiefür nicht anfürt, können wir nach dem Obigen
diese Zeitangabe nur insoweit gelten lassen, als dadurch das hohe Alter unseres
Schloszes angedeutet und dessen Entstehung in die Mitte deS XIH. Jarhunderts
verlegt wird, und hiermit stimmt auch, wie wir schon bei der Beschreibung des
Schlosses gesehen haben, die ganze Anlage desselben überein, welche unstreitig
dem ältesten Burgenbaue in Böhmen angehört. Im Zusammenhange hiemit hat
W. Wächtler
ebenfalls Friedrich von Schönburg als den Erbauer von Bir
senstein ausgegeben, jedoch um einem Zeitvcrstoße zu entgehen, die Gründung in
das Jar 1255 verfetzt. Denn da „ach dessen ErzSluug Ottokar II. nach dem
Tode seines Vaters, also erst 1253, zur Regierung gelangte und die Dienste
seiner Getreuen königlich belonte, unter Anderem auch die Herren von Schönburg,
welche für ihn im Meißener Heere gekämpft haben sollen, mit Besitzungen um
Pürstein, Wart«, BrunnerSdorf und Niklasdorf belehnte, so mußte die Erbauung
von Birsenstein erst nach 1253 geschehen und daö Jar 1255 als Ausweg
diene,,. Anschließend an diese Meinung gilt dag Jar 1248 für das erste Auf
treten der Schönburge in Böhmen, in welches die Empörung Ottokars gegen
seinen Bater fällt. Indessen entberen alle diese Ansichten eine« Quellenbelczes,
weil die Herren von Schönburg als begütert in Böhmen zum ersten Male in
einer Urkunde des I. 1290 zum Vorscheine kommen.
ES ist viel über den Ursprung dieser Adelsfamilie gestritten und derselbe
bis in die Römerzcit und in die Zeit Karls des Großen zurückgefürt, ja auch
von einem böhmischen Herzogs- oder Königshause abgeleitet worden, welcher Ab
stammung daS Haus'Schd'nl'urg selbst huldigt, indem es einen Theobald, Bruder
de« Herzogs Wratislaw, als Urahnen annimmt. Ist eine Verwandtschaft der
Schönburge mit dem Böhmcnlonigc Georg vou Podiebrad auch nicht in Abrede
zu stellen, so ist doch die böhmische Abstammung insbesonders von einem böhmischeu Herrenhause gänzlich unbegründet. Zu dieser Anname verleitete u. A. der
in Urkunden vorkommende Name „Schonen bürg," „Skonenburg," welcher
aus das tschechische LKon (Lebensende) zurückgefürt und dahin erklärt wurde, daß
die Schönburge seit Alters her den Blutbam, d. h. das Recht über Hals und
Hand, über Leben und Tod hatten. Allein abgesehen davon, daß der kerndeutsche
Name „Schönburg," „Schönberg" weit eher für eine deutsche als slavische Ab
stammung spricht, wird der Hinweis genügen, daß die tschechischen Schriftsteller
selbst unser Geschlecht nicht ein einheimisches, fondern ein meißnisches nennen.
Namentlich diejenigen betonen diese Herkunft, welche von dem Eindringen der
Ausländer in Böhme,, schreiben. Nach Eckardt dem zuverläßigsten Schönburgischen Chronisten, verdanken die Herren von Schönburg der Burgwart „Schönburg"
den Namen, allwo sie als Burgvögte (Ministerialen) in Diensten deS Bischofs
von Naumburg standen, und kamen erst von dort in die Lausitz und meißnischen
Lande sowie nach Böhmen- ") Wie Palatzky '°) vermutet, waren die Schön-

!3) Geschichte der Herrschaft »lösterlc Uberhaupt und de« PfarrbezirkeS Wotsch insbesondere 1S47
(anfbemart im Wotscher Pfarrarchive) S. 24, 34 und 4S.
14) In dem Büchlein : „Der Brand von Klösierle" S. SI.
15) Tobias a. a. O. S. 1 u. ff; dann 21.
l«) Geschichte von Böhmen U 2, 2«.
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bürge bereits unter König Wenzel I. und Ottokar II. in Böhme» begütert und warscheinlich aus Meißen eingewandert. In der böhmischen Landesgeschichte spielten die»
selben schon im XIII. Jarhunderte eine bedeutende Rolle. Als es dem Zawisch von
Falkenstein gelungen war, mit der Hand der Königswittwe Kunigunde auch den
Einfluß über den jungen König zu erlangen, der noch ein Knabe war, entstanden
im nachbarlichen Mähren nach Aufhören der Rudolsinischen Occupation allerhand
Unruhen, Parteihader und ein sehr schlimmes Raubgesindel. Außer dem vielen
Raubgesindel aber, welches nach Abzug der deutschen Besatzung auö allen Schlupf
winkeln hervorgkkrochen war, benamen sich als die schlimmsten Störer de« Land
friedens Gerhart von Obcan oder Kunstat und Friedrich von Schönburg,
der Eidam des Ersteren. ") Friedrich von Schönburg war mit dem Bischöfe
von Olmütz in Streit geraten und unterwarf sich nach langer Fede dem Schieds
sprüche deS Königs Wenzel von Böhmen, verweigerte jedoch die hauptsächlich im
Bergleiche vereinbarte Schleifung der zwischen Zmittau und Porstendorf errichteten
Beste und fügte im offenen Aufrur dem Lande vielen Schaden zu. Deshalb
wurde ein förmlicher Kriegszug von dem jungen Böhmenkönige unter Fürung
seine« Stiefvater« Zawisch nach Mähren 1285 unternommen. Nachdem Gerhart
von Kunstat sich ergeben hatte, wurde auch Friedrich von Schönburg bezwungen
und nach Erstürmung von Tribau gefangen genommen. Auf die Fürbitte niererer
Barone schenkte ihm der König zwar das Leben, ließ ihm aber einen Finger an
der rechten Hand abhauen, damit er zeitlebens diese« Frevels eingedenk sein
sollte.
Als Besitzer finden wir die Herren von Schönburg in Böhmen ur
kundlich zuerst in Luditz. Dieses gehörte zu Anfang de« XM. JarhundertS
den Herren von Riesenburg, und noch 1375 stiftete Borso von Riefenburg, Herr
der Stadt Luditz, in der dafigen Pfarrkirche eine hl. Messe. Am 1. Mai 1290
verkaufte LuäiwvAus 6i«tus 6« 8oK«iib«rA (Schönburg) seinen Erbteil in Lu«
ditz zugleich mit dem PatronatSrechte dem Cistercienserklofter Plaß. Bei den
bekannten verwandtschaftlichen Beziehungen der Riesenburge zu den Schönburgen
ist die Vererbung eines Teiles von Luditz sehr nahe liegend.
Nach Ferd.
Mikometz °°) gab König Wenzel II. die Burg Haffenstein zu Ende des XIII. JarHunderts den Herren Friedrich und Dietrich von Schönburg als Lehen.
So wendete sich frühzeitig ein deutsches Adelsgeschlecht vom Rheine her diesen
Waldtöleru zu. Beseelt von echt ritterlichem deutschem Geiste waren die Schönburge all' den Anfeindungen ausgefetzt, welchen das Deutschtum Hierlands im
Laufe der Jarhunderte bis auf die Gegenwart preisgegeben ward. Sie be
saßen die hiesigen Landschaften nach deutschem Recht«, und so waren auch jene
Ansiedlungen, welche unter ihrer Herrschaft entstanden, nach deutschem Rechte aus
gesetzt. In einem meilenweileu Umkreise prangte daö Wappen der reichen Herren
von Schönburg. Für ihre Treue gegen die böhmischen Könige wurden sie von
diesen mit Aemtern und Würden ausgezeichnet. Am 15, September 1312 legten

17) Darauf stützt sich die schon o den angedeutete Verwandtschaft der Herren von Schönburg zu
dem Geschlechte der Kunstatt, aus welchem im XV. Jahrhunderte Georg von Podieorao
als Konig von Böhmen hervorgegangeu ist. Tobias a, a. O. S. Sl hat diese« Berhältniß
durch eine Stammtafel des Näheren veranschaulicht.
1«) vr. Pangerl: „Zawisch von Falkenstein" in dm Vereinsmitteilungen X 176, Dr. Tobias
a. a. O. S, 24, Gelas. Dobner : ttovumsvt» KKtsrl«, SodsQu«V S8 und Schiedsrichter:
spruch König« Wenzel bei Einler: Legsst» p^g. 1««5.
1») Tobia« a. a. O. S. S«,
Zw) Altertümer «nd Denkwürdigkeiten Böhmen« ll 6.
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Hermann von Schönburg mrd fein« BrüderZihr Burggrafenamt über Kaaden
sammt Gebiet nieder.
Dieselben wurden auch mit dem Unterschäntenamte des
hl. römischen Reiches vom Könige Johann betraut, der in dieser Eigenschaft
deutscher ReichsschSnk war und statt seiner Reichsunterschänken ernannte. Einer
von diesen Brüdern, nämlich Friedrich von Schönburg, welcher an den Verwick
lungen und Feden der Jare 1316—1318 Teil nam und über ein ansenliches
Besitztum gebot, verwaltete in den Jaren 1316 und 1317 bis zum 23. April
1318 das LandeSunterkämmererqmt und war Einer von de» wenigen Großen,
welche dem Könige und der Königin märend der völligen Anarchie im Lande treu ge»
blieben waren. Deutsche Bildung hatte , unter den Hohenstaufen und Premysliden
eine fteundliche Stätte in Böhmen gefunden. Je mer echer deutscher Einfluß
auch im öffentlichen Leben zur Geltung gelMgte, desto mer bemühte sich der
einheimische Adel, die verhaßten Fremdlinge ihrer Stellung zu entsetzen, und dje
Erbitterung entbrannte zur offene» Empörung, als König Johann von Luxemburg
dem Erzbischofe Peter von Mainz hie Verwaltung des Königreiches übertrug und
sich lieber in seiner Heimat Luxemburg als in Böhmen aufhielt. Der Erzbischof
Peter sah sich unter diesen Verhältuißen gezwungen, sein Amt als Reichsverweser
niederzulegen. Die Königin Elisabet, welche i die Regierung übernommen hatte,^
mußte sich vor den aufrürerischen Baronen am 20. Juni 1317 nach dem festen
Schloße Elbogen fluchten. Als nun auch König Johann am 12. November jenes
Jahres vom Rheine her mit . einigen hundert Bewaffneten dort eintraf, versam
melten sich alle seine Getreuen um ihn, darunter auch der Landcsunterkämmerer
Friedrich von Schönburg, und rieten ihm, die Aufrürer mit bewaffneter Hanb zu
züchtigen. Auf dem folgeudcn Landtage zu Taus fand endlich die Aussönung
Statt. Das LandesunterrÄmmereramt gelangte an Heinrich von Lipo, an SchönburgS, - Stelle, weil kein Ausländer fortan z« öffentlichen Äemtern zugelassen
werden sollte, und Schönburg war deutsch. ^ Nach einer Handschrift vom, 1. 141O
sollten als Beisitzer beim obersten Landesgerichte, als Erblandschöffen, welche nur
aus den vornemsten Familien des Landes genommen wurden, für de» Saazer
Kreis immer ein Schönburg oder Riesenburg eintreten.'") ,,
^ -

21) Balbin (>liseell. v<?c»g. I. 15b. 3 P»K. 158) schreibt nämlich: „IlennsoZ et ikttitrrrm reuuu«Keii» »up«'O»äim et pertioentii» ejus" und ebenda heißt cS später (p«^. 1KZ):
„Heriusvi «t- tratrs» ejus 6s Kondur«» rsnunvikiit «Wei« Luppe <it» ibi Isgltur) <Z»6iiuevsi» st peN'ueuiii» ejus." (Urkunde mi f. k. Staatsarchive i» Wien.) Falschlich ist an
letzterer Stelle dz« Jar 13,42 statt 1312 angefüxt. Die Abweichung in den Worten
„super" und „Topp«" (Suva) gab zu verschiedenen Deutungen Anlaß. Gänzlich tmhaltbar
aber ist die Lescart, welche dies« Wort mit „»uppioeero»,« erläutert. Siehe z. B. Tobias
a. a, O. S. SS, welcher den Inhalt der beim I. IS12 angezogenen Urkunden dahin zu
sammenfaßt: «Die Gebrüder Friedrich, Hermann und Fritzko von Schönburg übergeben
am 2S. September 1312 dem Könige Johann von Böhmen das eine geraume Zeit inne
gehabte Unterschänkenqmt de« hl. römischen Reiches otTieiuru suppiuesru« über Kaaden und
Zubehör." Da« Schänkenamt als Landes«, beziehgSw. Rcichswllrdc konnte sich auf eine
Stadt oder einen bloßen Gebietsteil nicht beschränken. Es kann nur da« Burggrafenamt
im konigl. Schloße bei der Stadt Kaaden gemeint sein, welche« die Schönburge nach
Albrecht von Scebcrg erlcmgt haben sollen (?) Die Einsetzung eines königlichen Burggrafen
in Kaadcit erfolgte 1270 unter PrcmySl Ottokar II. 1SS2 wird Albertus äs Ssderx als
duregrsvius äe «»gauo genannt. Siehe Adolf Berger: ' „Episode a»s der Gesch. von
PNschau" in den BexrinSmitteilungen X S. 8 und 9 <Airmkg. 2S u. 2S) und Emler:
Re^st» S79.
'
22) Pelzels Karl IV. S. S und Joh. Schotter: Folicum Graf von Luxemburg M König von
Böhmen I 1S8 und »eis» vobusr !. I. o. V SS«.
>!
SS) Schlesingers Geschichte von Böhmen S. IS« und Palatzky a. a, O III 2, 21S. >. '.^ >-
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Die Herren von Schönburg waren aber nicht nur ein mächtiges und ange
sehenes, sondern auch ein tätiges Geschlecht. Unter ihnen entstand ein neues
Schloß (Neuschönburg.)
Auf Granitblöcken kün aufgebaut, blicken seine
hohen Mauern mit düsterem Ernste vou dem bewaldeten Kegel oberhalb Klösterle
in daS schmucke Egertal und auf seine freundlichen Dörfer herab, ein Denkmal
früherer Zeit, dessen Name „Schönburg" die Größe und Vergangenheit dieses
Geschlechtes den Jarhunderten kündet.
Die Schönburge sind auch als die
Schöpfer des Bergbaues in der hiesigen Gegend anzusehen und die Eisenwerke
bei Sosau (nächst Kaaden), welche noch im XVI, Jarhunderte im Betriebe
standen, warscheinlich durch ihr Zutun erschlossen worden. Sie förderten den
Händel, dessen bedeutendste Straße ihren Besitz durchzog. Am 2. Juni 1367
wurde Bernhard von Schönburg auf Hafsenstein bei Kaiser Karl IV. Sittlich,
daß die Einwoner von Schlettau Und in den dazu gehörigen Dörfern zoll» und
gcleitfrei und ohne Erlegung eines JmposteS Handtieren und aus Böhmen Bich
und Getreide emSfüren und die Freiheiten und Rechte der böhmischen Untertanen
haben sollen. Diesem Gesuche entsprach der Kaiser in einem Briefe, gegeben zu
Stollberg am 2. Juni 1367, welchen Kaiser Sigismund am S. Dezember 1436
bestätigte.")
'
Kennzeichnend für den deutschen Sinn diese« Adelsgeschlechtes ist sein Wirken
für die geistige und sittliche Bildung des Volkes. Nicht nur daß die Schönburge
ihr ritterliches Panzerhemd mit dem schlichten Ordenskleide vertauschten und so zu
sagen selbst Hand anlegten an das große Werk der Veredelung der Menschheit,
schufen sie auch sonst Pflanzstätten geistlichen Segens. Bereits 1290 steht Her
mann von Schauenburg als Landescomthur an der Spitze des> deutschen Ordens
in Komotau und 1318 (nach Anderen erst 1329) kömmt Heinrich von Schönburg
als Probst in Leitmeritz vor, welcher früher Canonicus auf dem Wyschehrad in
Prag gewesen sein soll, «b) Am 27. Februar 1345 vereinigte Fritzko von Schön
burg, Herr in Erymaczow in der Absicht, das Kloster Cralop mit seiner Filiale
Kurbicz, seinen Zehnten, Wiesen, Aeckern und dem benötigten Holze wieder her
zustellen, dasselbe init dem Kloster des hl. Martin in Crimitschau. °°) Hm 1. 1361
sollte Mr Friedrich von Schönburg zu Hassenstein am 10. November eine Urkunde
äuS, gemäß welcher die Filialkirche zu Korbitz von der Mutterkirche in Kralup
aus der Ursache getrennt nnd zur eigenen Pfarre erhoben wurde, weil die Kür
bitz« Gemeinde wegen des äußerst beschwerlichen Weges im Winter selten das
Krälnper Gotteshaus besuchen konnte und des geistlichen Trostes oft entberen
mußte ") Zu größerer Bedeutung als das Crimitschauer Kloster gelangte in
hiesiger Gegend die Cisterzienser«Abrei> zu St. Nikla« in Grün heim bei Annaberg, welche nm das Jar 1238 von dem Meißener Burggrafen Meinhcrr
gestiftet und 1427 mit dem Städtchen Grünhelm von den Husfitcn eingeäschert
wurde. Die Besitzungm dieses Stiftes waren so bedeutend, daß sich selbe bis 3 Stunden
unter Zwickau und 4 Stunden hinein nach Böhmen erstreckten, wo eö zunächst
Wistritz (bei Kaaden), Tuschmitz und Wernhardsdorf (Wernsdorf) befaß. In
böhmischen Urkunden wird ein Ueiäevric:us äo lZrunöriKäm,
warscheinlich

24)
25)
26)
27)

Tobia« a. a. O.
Rmler i. I. <:.
8t» st Ssl«. vodvsr i. l. e. V 36S.
Tobias, «. «. O. , . . .
Urkunde S»tum in U«»«v,tsw lg. Isgv. 1361 »p. Sälbin : Iili«:eII.
P»«. 49.

l. lib. V

Abt — schon im I. 1251 erwönt. Wistritz war noch 1523 vom Kloster mit
einem Hofmeister (Johann Gottfried) besetzt. 1391, 1397 und 1399 wird der
Grünheimer Abt Nikolaus als Patron der Tuschmitzer Pfarrkirche angefürt.
Später werden außerdem Prefeditz (Prösteritz), Prentzik, Denctitz, Holleditz,
Necharcnitz und Tschirmickh als Dörfer genannt, die .zum Grünhain dem Kloster
in Meissen gehören." Weil insbesonders die ältesten böhmischen Besitzungen
desselben den Schönburgischcn Gütern zunächst lagen, so werden sie auf eine
Schenkung der Herren von Schönburg zurückgefürt. Am 29. Jänner 1413 trat
Fritz von Schönburg-Haffenstein mit Einwilligung seiner Frau Jlße Schlettau
mit meieren Dörfern an das Kloster Grünheim gegen das Dorf Rttzig (Ret«
schitz bei Deutsch -Kralup,) die Dorfantheile on «Saß«" und „Nuzschuc" ab. Er
tat dies au« besonderer Liebe zum Kloster, das er sich als BegrSbnißftötte erwält hatte und deshalb in seinen „sonderbaren" Schutz nahm. Ueberhaupt muß
dasselbe mit den Herren von Schönburg vielfach verbunden und verwickelt ge»
Wesen sein. Im I. 1473 ward dem Friedrich von Sumburk bedeutet, seine
Ansprüche nachzuweisen und inzwischen alle Feindseligkeiten gegen den Abt von
Grünheim und seine Leute einzustellen. Auch heißt es in einem Streite, welchen
Friedrich von Sumburk mit Jan von Hasscnstein 147S hatte, daß der König
die Dörfer des Abtes von Grünheim in seinen Schutz neme und den Abt be»
rufen werde, und 1479 ward in dem Streite des Friedrich von Sumburk mst
dem Grünheimer Äbte entschieden, daß die, Leute, melche dieser bei der Stadt
Kaaden hat, dem Sumburk Heuer 30 Wägen Holz und nicht mer auf die Kaadener Burg zufürcn sollen und alles andere inzwischen beruhen soll. Daraus
erhellt zur Genüge, daß daS Kloster von Grünheim In besonderen Verpflichtungen
zu den Herren von Schönburg stand/ Da der dortige Abt 1536 protestantisch
wurde und sich das Kloster auflöste, so sielen die hiesigen Besitzungen an die
böhmische Kammer, welche sie an verschiedene Herren verkaufte. ^) Manche haben
auch die Anlegung von Wernsdorf, NiklaSdorf und Brunnersdorf und die Stif
tung der Kirchen in den letztgedachten 2 Ortschaften den Herren vo» Schön
burg zugeschrieben, andere wieder Klöstern beigelegt, weil diese Ortsbezeichnungen
zu ser an MönchSnomen erinnern sollen, so der Postelberger Benediktiner-Abtei,
welche um das Jar 1250 eine Propstei in Klöfterle errichtet haben soll, und
den Kreuzherren mit dem weißen Kreuze (Mallhesern) in Kaaden, welche ihre
Stiftungen mit den Majestätsbriefcn des Herzogs Friedrich vom I. 1183 und
1186 bestätigt erhielten und 1383 und 1386 die Collaturen von NiklaSdorf und
Brunnersdorf, einem Schönburgischen Besitze, innehatten.
Allein weder die
eine noch andere Ansicht ist richtig. Denn mit dem Briefe 6s.to Prag 11. No
vember 1261 räumte König Ottokar der Kirche St. MariS neben der Prager
Brücke zur Unterstützung der Armen und Siechen des JohanniterhospitaleS das
Patronatsrecht über die Kirchen in jene» Dörfern ein, welche von ^rva, einem
Bürger in Kaaden, und dessen Nachkommen in den Waldgegenden, wo vordem
der Tiergarten war, angelegt und aufgerichtet waren oder künftig noch angelegt
werden und deren Namen sind: Nycolanödor^, Wernhardsdorf, Buchelberch, Brumardsdorf. °') Gewiß ist, daß die Pfarrei in Laucha, welche bis zum heutigen

28)
28)
30)
31)

Lmlsr: »sgsst» II. 592 und Tingl Ub. «ovk. IV, 16, I«1, 296 und SIS.
Hering a. a. O. I, 14, 160 und 196, II 137 mid 4red!v ös,K? IV 274, 299 und 326.
Erben a. a. O. S. 168 und 174 und Frind« Kirchengeschichte I 306 und II 2««.
Vmler: i. I. «. II, 12«.
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Tage die Seelsorge ausübt, und die Kirche in Bettlern (Altbettlern, Bettelarm)
ein Werk der SchSnburge sind. So knüpft sich an unser altes Schloß und die
Herrenfamilie, die darin wonte, ein gut Stück deutscher Geschichte.

Die Herren von Schönburg ans Birsenftein.
Ueber die ältesten Schicksale der Burg Birsenftein verstummen die Quellen,
und erst im XIV. Jarhunderte tritt sie aus ihrem Dunkel in den Gesichtskreis
und zwar als ein Besitztum der Herren von Schönburg. Es ist wol zu
lesen,
daß bereits im I. 1332 daö Schloß Birsenftein mit den Gütern und
Häsen in Fünfhunden, Nechranitz, Brzan und Wikletitz in Händen des Friedrich
von Schönburg und dieser Erb-, Lehen« und Gerichtsherr von Hasfenstein gewesen
und deshalb zum Unterschiede von seinen beiden Brüdern Albert und Dietrich
vorzugsweise der „Hassensteiner" genannt worden sei. Man beruft sich diesfalls
auf einen zu Paris in den Weihnachtsvigilien 1332 ausgestellten und von Batbin
mitgeteilten Revers. Allein cii« Untersuchung dieses Schriftstellers lert,
daß Fünshunden, Nechranitz, Brzan und Wikletitz 1332 dem Fritzko von Egcrberg gehörten, dessen Geschlecht sich von dem Sitze Egerbcrg und von dem Besitze
der Burg und Stadt Plan im Egerer Kreise „?IänsK? von Egerbcrg" (l'IansKF
s LeerberKu s, 2« SybeiKu) benannt haben soll, Aus der tschechischen Aus'
spräche „2 LbsrKa" (statt Egerberg) soll das deutsche „Seeberg" entstanden
fein. Richtiger ist es, das Stammhaus der Planer Herren von Sceberg in der
Burg Seeberg unweit von Eiscnberg nördlich von Seestadt! bei Brüx zu suchen.
Zur Zeit der Auflenung Albrcchts von Seeberg Hegen Ottokar II. M Folge des
Streites um den Besitz, von Tachau (1276) entriß der König dem Herrn Wil
helm von Egerberg, welcher auch „?IansKF" genannt wird, Kaaden und dies
wol aus dem Grunde, weil er als Stammesgenoße Albrechts mit diesem zu den
Waffen gegriffen hatte. Stets standen die Herren von Egerberg auf Seite jener
Partei, welcher auch Albrecht von Seeberg angehörte. Nach der freiwilligen Zu
rückgabe der Burg und Stadt Tachau an die Krone (1297) stand er im großen
Ansehen am Hofe des Königs Wenzel II. Wilhelm von Egerbcrg kämpfte 1323
mit seiner Schaar an Seite der deutschen Ordensritter gegen die heidnischen
Preußen.") Noch bis in, die Mitte des XIV. JarhundertS war Wilhelm von
Egerberg im Besitze des Egcrwcrkes. Es gelangte sodann an die Herren von
Schönburg, welche schon lange vor 1352 Besitzer von Birsenftein waren, wenn
gleich ihre Namen und die Anfänge ihrer Herrschaft uns nicht bekannt geworden
sind. Die ältesten Nachrichten über das Schloß Birsenftein beschränken sich auf
die bloßen Namen der Besitzer. Urkunden nennen zuerst in den Jahren 1344 und
1345 Friedrich von Schönburg, Hauptmann (Oapitsnsus) des Landgrafen
von Thüringen als äoruinus in övrsssnstem (Birsfenstein, Pirssin stein), welcher
wiederholt als Zeuge vorkömmt, darunter auch in der Urkunde vom 7, Juli 1344,
mit welcher der obige Landgraf auf Antrieb des Herzogs Rudolf von Sachsen

32) Z. B. bki «. G. Meyer a, a. O. S. 61,
»3) UisvsIIsnes 0e«»ä. I IIb, VIII p«x. ISN,
34) Ed. Senft: Beitrüge zur Gesch. der Herrschaf, und Stadt Plan S.32, Schlesingcr: Brurer
Urknndenbuch S. 33 und ««plsok« »p. ?e«, Sg. Il !034,.
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4 Hufen in Tanwerben mit Einwilligung der Tochter Heinrichs Scharrach (Schau
rot) Namens AgncS dem Kloster Beutitz übergibt, und desgleichen in der Urkunde vom
23. Oktober 1 344, in welcher Landgraf Friedrich von Thüringen die von Otto cl«
Ilburg^uo., genannt „Menth" dem Jungfrauenkloster in Mülbcrg gemachte Schenkung
von 4 Mark jörlicher Zinsen zu Paulswerda bei Torgau bestätigt. Hier wird
zum ersten Male ein Schönburg als „Herr auf Byrßenstein" genannt. Dieser
Friedrich von Schönburg besaß mit seinem Bruder auch die Schlößer Ponitz und
Lichtenstein. In einem 1349 begonnenen Verzeichniße der land« und markgrSflicheu
Lehcn heißt es: „Item eS haben die Herren Friedrich und Albert von Schonenbürg auf Perstenst ein von meinem gnädigen Herrn (dem Markgrafen) die Schlößer
Ponicz und Lichtenstein sammt allen Zugehörungen." ^) Die erste Urkunde,
welche Birsenstein betrifft, ist der von den Gebrüdern Albert, Friedrich und Diet
rich von Schönburg zu Prag in der Oktav des hl. Wenzel I3ö2 ausgestellte
Lehenbrief.
Darin bekennen dieselben:
1. daß sie wie ihre Ahnherren die Schlösser Birsenstein und Egerbcrg und
die Hälfte der Stadt Preßnitz, die Hälfte des dortigen Zolles, dann das Dorf Wart«
sowie auch den Wald daselbst, dann in der Stadt Kaaden 10 Mark Einkommen von
dem erblichen Gerichte und 40 Mark von den järlichen Zinsen dieser Stadt sowie
auch die Eisenhämmer alldort, ferner Brunnerödorf und Niklasdorf nebst allen
übrigen Dörfern, welche zu den genannten 2 Schlößern gehören, mit allen Zinfungen,
Einkünften und Erzeugnißen von Grund und Boden, mit allen Gerichten, Lehensund Unterlchenöleuten sammt ihren Lehcnsverpflichtungen, mit allen Dienstmannen
und ihren Dienstleistungen, mitZ allen Wäldern, Gesträuchen, Gebüschen, Wiesen, Fel
dern, mit allen Freigütern, Meierhöfen, mit dem ganzen Ackerbau und den Ackerbau
treibenden, endlich mit allen Wässern, Bächen und Jagden, Fischern, Fischereien
und Bogelstellereien, mit einem Worte: sammt Allem, was zu den obigen Schlößern
und Dörfern gehört und wie immer gehören mag, daß sie dies Alles als ein
adeliges Lehen und zwar unter dem Titel eines deutschen Lehms von den
Königen und der Krone Böhmens besitzen, sowie es ihre Anherrn besessen haben; ferner
2. daß sie, ihre Nachkommen und Erben gleich ihren Vynen verpflichtet
sind, dieser Lehen wegen den Königen von Böhmen den Eid des Gehorsams, der
Unterwürfigkeit und Treue nach der Sitte des Landes zu leisten und daß der
König in Erwägung der Dienste, welche sie und ihre Ahnen Seiner königlichen
Majestät geleistet ha den und welche sie in Zukunft reichlich werden leisten können,
ihnen und ihren Nachkommen « Erben obgedachte Schlößer u. Dörfer sammt allem
Zugehör als ein adeliges deutsches Lehen übergeben und geschenkt habe.
Nach Stöckhardt waren diese drei in der Urkunde genannten Brüder Albert,
Friedrich und Dietrich Kinder Friedrichs von Schönburg und der Jutta Burggräsin von Leisuigg. 55) Nach der eigenen und ausdrücklichen Erklärung besaßen
sie Birsenstein als ein adeliges u. z.: als ein deutsches Ritterlehen. Es
war dies kein leeres Wort und nicht aus bloßem Nationalstolze haben dieselben
die Eigenschaft ihrer Besitzungen als eines deutschen Lehens wiederholt und neben
dem landesüblichen Eide hervorgehoben. Der Schwerpunkt dieser Versicherung
lag darin, daß die Verhältniße dieser Lehengüter nach deutschem Rechte sich re
gelten und bestimmten, daß demgemäß auch die Ortschaften, welche unter den

3S) Tobias a. a. O.
3S) L»Ibi»: I^i«««II»ue». vee»s I. Ub. 8 png. 1S2,
ZT) Limmer: Plnßnerland S. S4Z.

—

173

—

Herren von Schönburg entstanden, noch deutschem Rechte angelegt waren und
die oben gedachten Gerichte nach deutschem Rechte und Brauche richteten. Noch
bis in die späteste Zeit beherrschten beide die Einrichtungen und Gepflogenheiten
der Dorfgerichte. Wir erinnern beispielsweise nur an den „Stab" (anderwärts
„Hammer" genannt), welcher mit öffentlichen Verlautbarungen von Hcmö zu
Haus die Runde machte, an daS „Gericht", eine bleierne oder eiserne Hand,
das Sinnbild des richtenden Armes, mit welchem die Ruhe in der Gemeinde
Versammlung eingeleitet und auch außer derselben aufrecht erhalten, ja ein Ver
ächter der richterlichen Gewalt selbst durch wirkliche Schläge zur Ordnung zurück«
gefürt wurde, wenn (was selten geschah) ein bloßer Schlag auf den Tisch den
Frieden nicht herzustellen vermochte. Nrdeutsch war die Einrichtung des erblichen
Gerichtes. Der Erbrichter genoß gewiße Anteile von den Gerichtsstrafcn
und sein Haus beziehungsweise Beste (Klingveste) nebst der Wiese (Klingwiese)
waren frei von jeder Abgabe. Hieher gehören auch die „Freigerichte." Abge
sehen von ihrer urkundlichen ErwSnung trägt iu der Gemeinde Laucha ein Berg
den Namen „Freigericht" zum Unterschiede vom „Herrenhübcl." Ueberhaupt ist
es ein munteres, lebensfrisches Bild, welches obige Urkunde in kurzen Umrißen
malt. Wuchtige Eisenhämmer schlugen das denbare Eisen zu Waffen und Pflug
scharen, von dunklem WaldeSgrün umsäumt wogten, die Saaten und prangten
die Wiesen, und am Fclsenufer der Eger zog der Fischer das triefende Netz aus
dem hellen Wasserspiegel, märend im Gebüsche und in den Hecken der Vogelsteller
auf seine Beute lauerte und das Jagdhorn in den Bergen erschallte. Neben jenen
Liegenschaften, deren Besitzer unter der Botmäßigkeit des Lehensherrn standen,
treffen wir auch solche, die hievon ausgenommen waren (Frei guter.) Zugleich
erhellt, daß die drei Brüder Friedrich, Albert (Albrecht) und Dietrich v. Schönburg
keineswegs die ersten Besitzer von Birsenstein, sondern nur ihren Vorfaren
nachgefolgt waren, und daß sie zn jener Zeit (1352) auch Egerberg, eine alte
Besitzung des gleichnamigen Geschlechtes, inne hatten, welche sie aber nicht vor
Langem erlaugt haben konnten. Aus den Briefen, welche Friedrich und Konrad
von Schönburg (LoKouenwur«) an dm nodilis ^V'iIKelmuL äs Lgerliere (popr»vo2« seu Hnstitiarius provillci« Lassusis), ihren Onkel und insbefonders
kViäerious Hun. äs Lcnönoerg von Pirscnstein aus an seinen Onkel Wilhelm
von Egerberg richteten (nach Palatzky^ zwischen 1346 bis 1350), erhellt hin
reichend das verwandtschaftliche Verhältniß der Schönburge zu den Herren von
Egerberg, und darauf mag auch der Erwerb von Egerberg beruhen. Dieser Be
sitzeswechsel dürfte auch mit sich gebracht haben, daß Nechranitz, Brzan und Wikletitz, welche, wie wir zeigten, 1332 mit Fünfhunden dem Fritzko von Egerberg
gehörten, 1361 sich in den Händen des Friedrich von Fünfhunden befanden.
Dieser Besitz brachte den Herren von Egerberg den Beinamen „?ietipeski". 1409
ist ein ^ioolaus ?ietipesk^ äs LgsrbsrA, ein Sohn des August, ««riba regni
ö«K«r»i« und 1412 prownotsrius der böhmischen Landtafel. Mit feiner Gemalin Magdalena äs Ssebis-ov zeugte er Wenzeslaus Herrn von Tuzetin, der
ohne Erben starb. «») Am 20. Mai 1621 wurde Felix Wenzel Pietipesky von
Chiesch mit 47 anderen Personen wegen Beteiligung am Aufstande wider den

38) „Ueber Formelbücher" (Abhandlung der k. bühm. Gesellschaft der Wissenschaften V, 2 Bd.
S. 3S9 und 3S0, 2S5 und 2SS) insbcsonder« Briefe de« Herzoge Johann von Kärnten,
eine« Bruder« Karl« IV., an besagten Wilhelm S. SS7, 368—3Sl.
39) S.Ibilli M,««!!»»« V»<»S I. Ub. VIH pux. 149.
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erwälten und gekrönten König Ferdinand II. gefänglich eingezogen und dem Ge
richte übergeben. Die Familie „Planöky von Egerberg" findet sich noch im
vorigen Jarhundert. Ob die Freiherren und Grafen von Seeberg Nachkommen
sind? ist unbekannt. Es mag befremden, daß in den Lehenbrief die Burg Hassenstein nicht einbezogen wurde, und dieser Umstand hat sogar Limmer") zu der
Behauptung verleitet, daß hier ein Irrtum unterlaufen und eigentlich die Beleh»
nung mit Hassenstein gemeint sei. Allein Hassenftcin bildete bereits einen Besitz
für sich, von welchem sich eine besondere Linie der Familie Schönburg, die „Hassenstei nische", bis zur Abtretung dieser Burg an Heinrich d. I. Reuß von Plauen
auf KönigSwart im I. 1412 benannte. Daß diese Trennung sich bereits vor
Errichtung des merbesagten Lehenbriefes vollzogen hatte, besagt der Pfandrevers
vom 22. August 1350, welchen Friedrich von Schönburg, Herr zu Hassenstein,
über das von seinem Vetter Albrecht und Friedrich von Schönburg, „des Birssen»
stein ist", gelöste und um die Pfandsumme so verpfändete Haus und Städtchen
Korun (Kohren) sammt den Dörfern Alben- und Newen-Merewitz, Langelüben
u. s. w. errichtete.") Hier wird ausdrücklich ein Friedrich von Schönburg auf
Hassenstein neben Friedrich von SchSnburg-Birsenstein genannt. Es scheint dem
nach eine Veränderung, vielleicht ein Todesfall in der Familie die oben genannten
drei Gebrüder von Schönburg zu dem Lehensbekenntniße veranlaßt zu haben. In
demselben vermissen wir auch Neuschönburg, woraus gefolgert wird, daß es
damals noch nicht bestand. Doch war das Schloß 1378 vollendet, weil es im
Ooäex Kern» rsßsli» bereits verzeichnet ist. Ob dieser Bau aber gerade mit
dem Gelde geschah, welches die Brüder Hermann und Bernhard von Schönburg
für Stollberg gelöst hatten, und ob ein Gleiches auch mit Himmelstein der Fall
war? bleibe als eine willkürliche Verbindung und Zusammenreimung von Tat
sachen dahin gestellt. Der Zoll in Preßnitz steht im Zusammenhange mit der
ältesten Handelsstraße, welche über Saaz und Kaaden nach Preßnitz fürte. Bis
zum I, 1335 mußten alle Waaren diesen Weg einschlagen; erst in jenem Jare
gestattete ein Majestätsbricf Königs Johann den Verker über Laun und Komotau.
Doch blieb Preßnitz auch hier die Ein- und Ausgangspforte für den böhmischen
Handel. Noch heutigen Tages gehört der Wald bei Wart« zur Herrschaft
Brunnersdorf, welcher diese Ortschaft bis zum I. 1848 untertänig war. Des
halb wird auch 1547 unter dem Zugehör des Gutes und Schlosses Himmelstein,
welches damals bereits verödet war, Veit Schmied als der einzige Untertan in
der zu Füßen diese« Schlosses gelegenen Wart angefürt. In einem ganz eigen
tümlichen und besonderen Verhältniße müßen die Schönburge zu Kaaden ge
standen sein, weil König Johann 1312 sich veranlaßt fand, von Hermann von
Sonburch und seinen Brüdern eine förmliche Kündigung ihres Amtes entgegenzunemen. Gleichwol verblieben ihnen das erbliche Gericht, vor welches nach ge
meinem Sachsenrccht Alles gehörte, was nicht peinlich gerechtfertigt oder nur bis
zu einer bestimmten Geldsumme gebüßt wurde, und das Einkommen hiervon nebst
40 Mark järlicher Zinse».") Rechnen wir noch hinzu die schon erwänten Ort-

4«) Pleißnerland S. «14.
41) Tobias a. a. O.
42) Um einen Ueberblick der Gerichtsverfassung »sn Kaaden zu gewären, sei erwänt, daß König
Johann 1319 der Stadt Kaaden unter den seit Alter« her genossenen Freiheiten auch da«
Gericht im Umkreise einer Meile gegen järliche Zalung von 40 Schock Prager Groschen an
de» LandeSunterkänmierer bestätigte, dem übrigens da« Gericht über Notzucht, Brandlegung
und Münzverfälschung vorbehalten blieb. Stehe Schlesinger: „Kaadener Copialbuch" in
den BeremSmitteilungen XI S. ISS.
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schaften Brunnersdorf und Niklaödorf, so ist damit der Lchenbesitz der Herren
von Schönburg-Birsenstein in der hiesigen Gegend erschöpft.
Die obigen drei Brüder Friedrich, Albert und Dietrich von Schönburg gcrictm
in Irrungen mit dem Markgrafen Friedrich von Meißen und einigten sich am
4. Mai 1353 auf den Grafen Dietrich, Herrn zu Honstein, als Schiedsrichter,
1359 wird Friedrich von Pirsenstein cliews äs SoevburK als Patron der
Kirche zu Redenitz erwönt. Am 2. Juni 1367 kaufte Kaiser Karl IV. in Kaaden,
wohin er eigens gekommen war, von den schon erwönten Gebrüdern Bernhard
von Schönburg auf Hassenstein und Hermann von Schönburg auf Crimitschau
die Burg und Stadt Stollberg im Voigtlande für seinen Sohn Wenzel, den
nachmaligen König von Böhmen, und belehute diesen zugleich damit. Unter den
Zeugen, meist Reisegeförten des Kaisers, bemerken wir auch Friedrich von
Schönburg, Herrn zu dem Birsenstein. ") Derselbe, vermalt mit Katharina von
Oerling aus Mähren, hatte u. A. 2 Söne: Ernst und Albrecht, welche später
als Besitzer von Birsenstein genannt werden. Dagegen treffen wir im nächsten
Jare Theodorich von Schönburg, welcher mit Urkunde äat« Pirsenstein am
3. April 1368 sein Besitztum Prilep dem Kloster Offegg verkaufte.") 1376
wird Dietrich von Schonenberg (l'Keoäorieus äs SoKvvaburß) als Bruder und
1383 als Hauscomtur des deutschen Ordens in Komotau erwänt.
1379 be«
stimmt Albrecht von Schönburg, Herr zu Egerberg, einen Zins von 10 Mark
zu einer Seelenmesse für seine verstorbenen Eltern Dietrich und Sophie in der
Marienkirche zu Zwickau am Kreuzaltare, wobei auch dessen Vetter Bernhard von
SchSnburg, Herr zum Hassenstein, Zeuge ist, und 1382 verkaufen Albrecht von
SchSnburg - Egerberg und seine Neffen Ernst und Albrecht von SchSnburgByrßenstein die Mannschaften von Lichtenstein und Thurn mit allem Zubehör
an Friedrich und Veit von Schönburg - Glauchau. Hierbei war Dietrich von
Schönburg zugegen. 1384 bestätigen Albrecht von Schönburg'Egerberg und sein
Bruder Dietrich die am 28. September 1379 gemachte Schenkung von Zinsen
an die Marienkirche zu Zwickau. ") Demnach waren Albrccht von Schönburg-Egerberg, dann Dietrich und Friedrich von SchSnburg Brüder, u. z.: Kinder von
Dietrich und Sophie von SchSnburg. Auch ist anzunemen, daß obiger Dietrich
von Schönburg der nämliche ist, welcher in den deutschen Orden eingetreten war.
Doch war er vor 139? (nach Stöckhardt 1385) verstorben, weil in jenem Jare
bereits Claus Comtur zu Komotau war. Egerberg, 1352 noch ein gemeinschaft«
liches Gut, war nunmer im Alleinbesitze des Albrecht von Schönburg und
dürfte wie vielleicht seinerzeit mit Hassenstein so auch hier eine Vermögensaus
einandersetzung vorgenommen worden sein. Dies wird dadurch unterstützt, daß
in den folgenden Jaren Ernst und Albert von Schönburg, Söne des dritten
Bruders Friedrich, u. z. Anfangs gemeinschaftlich als Besitzer von Birsenstein
vorkommen. Zwischen diesen zwei Brüdern werden 1388 Streitigkeiten mit Ver
gleich beigelegt, welche unter den Herren von Schönburg wegen des GewSrbriefeS
über Preßnitz entstanden warm. Auch stellt am Sonntage Lsiumisosrv (23.

4») Pelzel Karl IV. S. 79«.
44) Bern. Scheinpstug: Die Urkunden im Klofter-Archive zu Ossegg in den Berein«mitteilungen Vll 19S.
45) Jg. Krahl: a, a. O. S. 97 und Millauer: „Der deutsche Ritterorden in Böhmen." S. IS4
ff. u. 44.
4«) Tobias.
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Februar) jenes JareS Albert von Schönburg-Byrßenstein seinem Better Veit
von Schönburg-Glauchau einen Bündnißbrief ans. Dieser Veit von Schönburg
lag in Jede, und am 22. Juli 1388 verbürgen sich Ernst von Schönburg,
Herr zu Birfinstein, und mit ihm Albrecht Kolowrade, der junge Jan de Remse
und Ebcrhart von Tettaw nach Sin lag errecht, daß Veit von Schönburg,
Herr zn Glauchan, und Alle, die in der Fede begriffen find, den zwischen ihm
und Markgrafen Wilhelm von Meißen durch den Erzbischof zn Magdeburg ge
machten Frieden halten werden. Das Einleger («dst»Fium, jus «Kstk^ü) war
eine alt'deutsche RechtSgewonheit, nach welcher bei einer übernommenen Vcrpflich.
tung, im Fall dieselbe nicht gehalten würde, gewiße Personen sich an einen
bestimmten Ort inGewarsame begeben und hier bis zur Erfüllung der bedungenen
Verpflichtung oder bis zur anderweitigen Erledigung gleichsam an Stelle eines
Pfandes (Perfonal-Pfandschaft, piAvus persovsls) verbleiben mußten. Dieser
Rechtsbrauch war in Böhmen so tief eingewurzelt, daß ihn selbst das Verbot des
Königs Wenzl nicht beseitigen konnte.") IZ91 erscheint Ernst von Schönburg,
Herr zu Birsenstein, auf einer Quittung der Gebrüder Friedrich und Hans von Donin
und im selben Jare zugleich als Patron der Kirche zu Laucha. Mit Urkunde
cito. Prag an St. ThomaS (21. Dezember) 1394 wird von König Wenzl dem
Friedrich (Fritzko) von Schönburg-Hassenstein die Beste Hassenstein sammt Zubchörungen, „die er itzundt inne hat und besessen hat", zurückgestellt. Hierbei ist
neben Borso »so. und Hu«, von Riefenburg, Veit von Schönburg-Glauchaü,
Sigmund von Schönburg-Crimitschau u. f. w. auch Ernst von SchönburgPirßenstein Zeuge und Bürge.
1398 werden Ernst und Alscho (Alexander) 6s SoKomburA unter den
Gerichtsbeisitzern (daronss zu6i«io prsesicientss), dagegen 1402 bloß Alscho 6e
LoKurvburK unter denselben angefürt. Letzterer nam noch am 18. Februar 1402
an den LandtagSverhandlungen in Prag Anteil. Die Kaadner Stadtbücher be
richten, daß 1410 eine Alschonissa (Alssnissa) von Birsenstein järlich 40
Schock aus den dortigen Stadtrenten bezog. Diese Frau dürfte nun keine andere
sein, als die Gemalin des vorbenannten Alscho von Schönburg. Ernst von
Schönburg dagegen war wegen feiner Burg Birsenstein mit König Wenzl in
Zerwürfniße und selbst in Gefangenschaft geraten. Bei seiner Freilassung 1413
gab er von freien Stücken die Erklärung ab, mit dem Könige wegen der Burg
Birsenstein und der damit verbundenen Erbgüter und auch sonstwie keinerlei
Streit beginnen und überhaupt nicht das Mindeste gegen den König ünternemen
zu wollen. Zugleich stellte er Alles der Gnade des Königs anHeim, wie dieser
mit ihm (Ernst), der Bnrg und seinem Vermögen nach Belieben verfaren wollte. ")
Wol konnten sich die Herren von Schönburg auch weiterhin des Besitzes ihrer
Burg Birsenstein erfreuen. Doch die Tage ihres Bestandes waren gezSlK In
dem Kriegssturme, welchen die religiös-nationale Revolution des XV. Jarhun«
dertS in Böhmen entfesselte, traf auch Birsenstein das widrige L00S, daß es alS
Sitz eines deutschen Adelsgeschlechtes dem Erdboden gleichgemacht wurde.

47) Höf«: Zeitschrift für Archivkunde, Diplomat,! und Gcfchichte I 2b9.
4«) Tobias.
49) Xr«di? e»,K? II 378.
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Die Herren von Schönburg-Birsenstein zur Hnsfitenzeir.
Getreu ihren deutschen Stammesgenossen traten die Schönburge für die
katholische Sache ein. Schon unter jenen Herren, welche 1419 auf Seite König«
Wenzl standen, wird neben Heinrich Skopek und Hlawac von Duo«, Heinrich
von Plauen auf Königbwart und Ritter Nikolaus von Lobkowitz auf Hassenstein
auch Alesch von Schönburg auf Birsenstein genannt. °°) In den folgenden
Jaren erscheint Wilhelm von Schönburg als Herr von Birsenstein, ein unruhiger
Kopf. Am 3. November 1420 verschreibt Peter von Borau (bei Wodnan) seiner
Tochter Elisabeth von Winteritz seinen Anteil an Libochowitz auf den Todesfall,
wobei u. A. Wilhelm von Schönbnrg, nunmer gesessen auf Birsenstein (n^oi«
seäönim us, ?ersteinö) Zeuge ist.") Dieser Wilhelm von Schönburg war wie«
derholt in Streitigkeiten verwickelt. 1424 stellt der Herr von Bukow einen Revers
aus, daß er binnen 10 Jaren wider' Wilhelm von Schönburg, gesessen auf Birsen«
stein, und wider Galhor aus Horzowitz nichts Feindliches unternemen will. Ein
weiterer Streit ereignete sich mit Albrccht, Burggrafen von LeiSniqg, Herrn zu
RochSburg. Am 28. September 1427 verspricht Heinrich von Waldenburg, Herr
zu Wolkenstein, Schadloshaltnng für seinen Oheim, den vorbenannten Albrecht,
betreffs der in seiner Streitsache mit Wilhelm von Schönburg, Herrn in Birsinstein, übernommenen Bürgschaft. In einer Urkunde jenes Jares (1427 am Tage
der Kreuzerhöhung 14. September) leistet Wilhelm von Schönburg auf Persstein
mit Anderen Bürgschaft bei gewissen Handlungen zwischen einigen Rittern und
Herren aus dem Pilsener Kreis und zwischen denen der Gemeinde Tabor. ^")
Ueber seine Anfrage läßt ihm Herzog Friedrich von Sachsen unterm 21. März
1429 die Botschaft zukommen, daß nicht er (der Herzog), sondern die Britzer
den Frieden mit den Ketzern eingegangen seien, und er nicht wiße, ob auch der.
von Riefcnburg ein Gleiches getan habe, daß er aber dem Herrn von Walden«
bürg schreiben werde, den Frieden wieder auszusagen. ^) Selbst mit seinem Bruder
zertriegte er sich. Ein Compromißbrief, gegeben zu Pergstein am Freitag nach
St. FranziSci (5. Oktober) 1431, betrifft eine geschlossene Verglcichung zwischen
den Gebrüdern Alesch und Wilhelm von Schönburg (bi-strsie Ltri«2«nv 2 ?srn
stein). Eckardt^) ließ aus diesem neuen Namen, welcher offenbar nur das ver
dorbene Perötein ist, mit Unrecht eine neue Linie entstehen.
Zu den Hauptfürern der hussitischen Partei zült der kleine Jakob aus Mähren
oder Jakaubek von Wresowitz, von welchem auch unsere Gegend heimgesucht wurde.
Mit Schreibe« vom 23. Juni 1432 risto Pirßenstein beschwert sich Herr Wilhelm
von Schonwurg bei dem Rate von Eger, weil der dort wonhafte Stefan Harnußmeister, dieweilen er auf dem Hauenstein gewesen, seine Knechte mit Pferden dem
Jakaubek zuschickte und ihn mit seinen Reisigen auf ihren guten heimlich en Wegen
füren und weisen ließ. Durch diese Hilfe sei sein, des Königs und der ganzen
Christenheit Feind, der genannte Jakaubek nicht bloß mit den Wegen bekannt
geworden, was sich später oft gräßlich rächte, sondern es seien mich etliche von

SO)
Kl)
SS)
SS)
54)
55)

Palatzih : Sesch. von Böhmen lU s
ss.
S»,K? Ill «4.
Tobias a. a. O.
Palstzh : Urkundl, Beiträge zur Gesch. de» Hussitenkrieg» II SO.
a. «.. O. S. SSI.
Eine besondere Darstellung hat da« Treiben dieses Manne« durch 0t>. Halltvich in de«
Mitteilungen IV S3 gefunden-
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ihren erbaren frommen Knechten ermordet, andere gefangen und bis zur Stunde
nicht freigelassen worden. Da nun Stefan Harnußmeister sich so unglimpflich
und mit solcher Unbill gegenüber dem Schloße (Birsenstein) erzeigt habe, also
möge derselbe verhalten werden, an gelegene Stätte zu kommen und zu pflegen,
so viel als Biederleute erkennen werden. Denn das Vorgeben des Stefan, die
Sache vor den König oder den Markgrafen zur Entscheidung zu bringen, sei
nur eine Finde, um Allem zu entgehen, weil er recht gut wisse, daß er (Wilhelm)
in diesen Lauften zu tagen nicht abkommen könne. ^°) Dieser Brief soll sich auf
das Jar 1429 beziehen, wo Jakandek von Wresowitz dem Raubzuge unter Prokop
dem Großen nach Meißen sich angeschlossen und Schlackenwert belagert hatte.
Damals mar er auch Herr der Beste Engelhaus geworden. Stefan Harnuß
meister oder Harnischmeister, wie er anderwärts genannt wird, war ein Günstling
Königs Wenzl. Ueber königlichen Auftrag (21. September 1411) mußte ihm der
Landkomthur das Haus des deutschen Ordens in Komotau abtreten. Im I. 1459
wurde es mit Zugchörungen um 5000 Schock an Johann Czalta von Steinberg
(Ksinvvi Kor?) verka'.ift, dessen Stellung gegenüber dem Schloße Birsenstein wir
unten des Näheren kennen lernen werden. In einer am 21. April 1435 auSge«
stellten Urkunde, mit welcher die Gebrüder Nikolaus und Johann von Lobkowitz
auf Hassenstein eine von ihrem Vater Nikolaus an den Herzog Friedrich von
Sachsen verpfändete, jedoch verloren gegangene Verschreibung der Stadt Brüf
über einen von ihr järlich zu entrichtenden Zins von 75 ungar. oder 95 Rhein.
Groschen weniger 5 Groschen für nichtig erklären, weil die Stadt ihnen eine
neue dafür ausgestellt, wird außer Heinrich von Waldenburg auf Wolkenstein
auch A l s ch von Schönburg, Herr zu Pirßinstein erwänt.
In einer Urkunde
deS nämlichen Jares vom 10. August erscheint zum ersten Male ein Wilhelm
von Schönburg als Herr zu Neuenschönburg, welcher auch 1446 und 1447 ge
nannt wird. 55) Möglich, daß bei einer Vermögensauseinandersetzung zwischen
den 1431 erwänten Brüdern Alesch und Wilhelm von Schönburg dem Letzteren
Neuschönburg zufiel, weil fortan bloß Alesch von Schönburg als Herr auf
Birsenstein vorkömmt. Am 1. März 1436 bekennen der Richter, die Schöpften
und Gemeinde Bernersdorf, unter Herrn Wilhelms von Schönburg Schutze zu
stehen, nachdem Alesch von Schönburg-Birssenstein begert hatte, daß sie von
ihrem Schutzherrn Wilhelm von Schönburg, feinem Vetter, sich lossagen sollten.
Am IL. Juni 1446 schließt Alesch von Schönburg mit dem Kurfürsten Friedrich
von Sachsen einen Dienstvertrag auf 3 Zare und gibt ihm das Oeffnungsrecht
an sein Schloß Birssenstein, ausgenommen gegen seinen Erbherrn, den König
von Böhmen
Im I. 1445 verkauft Wilhelm von Schönburg Brunnersdorf
und die Hälfte von Preßnrtz an Wilhelm von Lobkowitz auf Hassenftein. Wegen

56) Urkunde im Egerer Stadtarchiv abgedruckt bei Palatzktj: Urkundl. Beiträge ll 28S und Fr.
Bernau: Gesch. von Hauenstein S. 9.
57) In dieser Urkunde, welche im Orig. in Brüx« Arch. sich vorfindet, wird auch ein Han«
von Schönenburg erwänt. Anmerk. d. Red,
K8) Nach dem Inhalte der bezüglichen Urkunden beeidigen (beeidnigen) zu Pfingsten 1446 Anarch
von Waldenburg, Herr zu Wolkenfteln und Hans Schoch, Amtmann zu Scharfenftein in den
zwischen Friedrich Herzog zu Sachsen und Wilhelm von Schönburg, Herrn ans Neuschimbürg, entstandenen Streitigkeiten den Frieden bis nächsten Michaeli und am 1. Mai 1447
trifft Wilhelm von Schönburg, Herr zu Neuschöuburg, eine gütliche Einigung mit dem
Kurfürsten Friedrich von Sachsen, dem er 4 Jan dienen soll und fein Schloß Neuschönenburg offen lassen will.
S9) Tob,«» a. «. O.
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dieses Verkaufes und verschiedener Zalungen waren zwischen Heinrich d. Ä., Burg»
grasen von Meißen, Heinrich von Plauen, Wilhelm und Alesch von Schönburg
auf der einen und zwischen Nikolaus von Lobkowitz auf der anderen Seite Un
einigkeiten und Streitigkeiten entstanden. Sie wurden am 16. März 1446 durch
Vermittlung Ulrichs von Rosenberg beigelegt. Noch im nämlichen Jare am 26.
August (1446) verkauft Alscho von Schönburg, «Zommus «sstri ?er»teiv,
seinen Besitz in Brunnersdorf u. s, w. dem obigen Nikolaus von Lobkowitz.
Ucber Landtagsbeschluß hatten sich würend des Interregnums die böhmischen Stände
in großer Anzal zu der Reichsversammlung (oomitis,) nach Wien begeben, um
vom Kaiser Friedrich für den nachgeborenen Ladislaus die Krone Böhmens zu
erlangen. In dem kaiserlichen Geleitsbriefe vom 12. Feber 1447 sind unter den
Gesandten u. z. in der Reihe des höheren Adels die Edlen Wilhelm und AlsfiuS
(Alesch) von Ssumburg verzeichnet.'")
Die Gegenstellung, welche Friedrich der Streitbare, Markgraf von Meißen,
gegenüber dem Podiebrader Bunde eingenommen hatte, wurde durch besondere
AnlSße noch mehr gesteigert und zugeschärft. Unter Anderem hatte er dem Wilhelm
von Schönburg Hoyerswerda entrissen und dieser Hierwegen Hilfe bei Georg von
Podiebrad gesucht und solche auch gefunden. Deshalb wird auch Wilhelm von
Schönburg 1449 unter den Anhängern des Podiebrader Bundes mit Alesch und
Peter von Sternberg, Bunan von Gutenstein, Johann Czalta von Steinberg,
Nikolaus von Lobkowitz auf Hassenstein, den Städten Laun und Saaz u. A. m.
angefürt. Auf der Versammlung des Strakonitzer Bundes, welche dessen Haupt
Ulrich von Rosenberg auf den 15. März 1450 nach Pilsen einberufen hatte, soll
der mererwänte Johann Czalta von Steinberg, ein Schwager Georgs von Podie
brad, sich in gar heftiger Rede über den Makgrafen von Meißen ausgelassen
haben. „DaS weiß ein Jeder," sprach er, „daß dieser längst bekannte Feind des
Landes eine Freude und Ehre darein setzt, diesem Königreich, wo er irgendwie
kann, schonungslos Schaden zuzufügen und es in Schande und Schimpf zu
bringen. Auch ist allen guten Leuten bekannt, und es wird weiterhin bekannt
werden, wie er an meines Herrn (Georgs) Diener Wilhelm von Schönburg und
selbst an dessen Waisen wider alles Recht gehandelt hat." Dagegen werden 1449
Nikolaus von Lobkowitz auf Hassenstein, Gerichtspfleger des Saazcr Kreises, Hein
rich d. Ä. von Weiden auf Hauenstein (K»näteill), Friedrich von Schönburg und
Glauchau auf Hartenstein, Alesch von Schönburg, von dem es ausdrücklich heißt,
daß er auf Perstein faß, die ganze Gemeinde Kaaden u. s. w, als Bekenner der
Strakonitzer Union genannt.-") Im Oktober 1448 überzog Alesch von Schön
burg mit Plichta Saaz, den Vorort der Huffiten, mit Brand.«") Am 13. April
1450 schließt der Herzog Friedrich von Sachsen, des hl. römischen Reiches ErzMarschall, Markgraf von Meißen, in Kaaden ein Bündniß mit dem katholischen
Herrenvereine auf drei Jare wider Georg von Podiebrad mit der Verpflichtung,
daß, wmn kine Partei angegriffen wird, die andere auf Verlangen binnen 14
Tagen Hilfe schicken sott. Sowol hier als bei der Versammlung in Pilsen werden
die Heiren Friedrich von Schönburk und Glciwchcich und Allusch (Alesch) von
Schönburg als Teilnemer angefürt. ")
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Abermals loderte die Kriegsfackel in wildem Brande auf mereren Seilen
empor. Im Saazer Kreise war es zumeist unsere Burg, welche ein Bollwerk
und einen Sammelplatz der Deutschen bildete und deshalb wie laum ein zweiter
Punkt im Lande die Gegner beschäftigte. Am 13. März 1450 schrieb Alcsch von
Stcruberg dem Ulrich von Rosenberg von neuen Verhandlungen wegen eines
Waffenstillstandes mit dem Markgrafen von Meißen und von den Schäden, die
von der Burg Birsenstein aus geschehen. In der Briefbeilage heißt es:")
„Bei meiner Heimkcr von Prag erfur ich, wie die Deutschen, nachdem sie sich
mit Birsenstein vereinigt (s ?el3<HjnÄ. Hs^vLs), am Donnerstag ein ser gutes
Dorf dem Hermann, einem Waisen (8>>otlto^i), Diener des Herrn Georg, ver
brannt und auch meinen Leuten Einiges weggenommen haben. Du siehst also,
Herr, so gerne wir Frieden haben mochten, so können wir doch keinen haben.
Aber wir wissen alle, daß es von diesem Schloßt ohne Hilfe und Förderung des
Nikolaus (von Lobkowitz) nicht geschehen könnte. Denn sie haben auf dieser Burg
nicht mehr Mnndvorrat, als ihnen durch die Hilfe des Nikolaus zukömmt."
Als treuer Bundesgenosse des Birsensteiner erwies sich demnach in diesem
Kampfe der Nachbar Nikolaus von Lobkowitz auf Hassenstein, welcher auch die
dem Peter von Sternberg gehörige Beste Permcsgrün erobert und zerstört hatte.
Wärcno aber Alles sich versammelte, um heute Verträge zu schließen, die morgen
schon gebrochen wurden, ermüdete der Birsensteiner nicht, den Kampf bis auf
das Aeußerstc fortzusetzen, ungebeugt und unverzagt, verlassen selbst von seinem
nächsten und besten Freunde. Was Peter von Sternberg in dem obigen Briefe
dem Ulrich von Rosenberg im Stillen anvertraute, war als allgemeiner Wunsch
laut geworden, die Sensucht nach Frieden. Mit dem am 11. Juni 1450 auf
der Burg Wilstcin (im Pilsener Kresse) abgeschloßenen Vertrage sollte ein allgemeiner Landfriede herbeigefürt werden. Am Montage nach dem nächstfolgenden
St. Vcittage, wenn die Sonne hinter den Bergen untergeht, sollten die Waffen
im ganzen Laude ruhen, ein allgemeiner Waffenstillstand sollte eintreten, darunter
auch mit dem vorgebuchten Nikolaus und dem Glauchauer mit ihren Schlüßern:
Hassenstein, Kaaden, Birsenstein, Neupilscn, Böhmisch-Budweis und Moldauleyn, und dem Glauchauer auf der Burg Birsenstein der Beitritt freistehen.
Falls er sich aber nicht dazu verstehen wollte, so sollte Nikolaus von Lobkowitz
auf Hassenstein verpflichtet sein, bei sonstigem Ausschluße aus dem Bunde und
bei Verlust einer jeden Hilfe, weder dem Birsensteiner noch seinen Gefällen mit
Muildvorrat oder anderen Bedürfnißen behilflich zu sein, auch solche nicht mit
Füren oder Tragen aus der Stadt Kaaden, der Vorstadt und den Märkten oder
von seinen Gütern bringen oder verkaufen zu lassen. Ueberdies mußte Nikolaus
von Lobkowitz zufolge Schiedsspruches der Pilgramer Versammlung vom 3. August
1450 und über Beschluß des Katharinalandtages vom 6. Jänner 1451 die zer
störte Beste Pcrmesgrün sammt allem Zugehür an Peter von Sternberg wieder
herausgeben. "") Trotz aller Versünlichkeit brachte man es auf dem Wilsteiner Tage
nicht über das Herz, den Birsensteiner bei seinem Namen zu nennen. Die strengen
Maßregeln aber, die darin gegen ihn getroffen wurden, und der Umstand, daß
der Herzog Friedrich von Sachsen ausdrücklich vom Vertrage ausgenommen war,
lassen erkennen, daß nicht Wilhelm von Schönburg, der getreue Diener Georgs,
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es war, den sie treffen sollten, wie dies Heber °^) vermeint und Andere ihm
nachgeschrieben haben. Wiewol Alesch von Sternberg in einem Briefe an Ulrich
von Rosenberg den Nikolaus von Lobkowitz als einen uttverlüßlichcii Mann er
scheinen läßt, so ist doch nicht zu erwarten, daß er, welcher die Burg des Peter
von Sternberg, eines Parteigängers Georgs von Podiebrad, zerstörte, gleichzeitig
einen Verbündeten desselben unterstützte. Zudem war Wilhelm von Schönburg
verstorben, da Johann Czalta von Steinberg auf der Versammlung i» Pilsen
(15. März 1450) bereits seiner verwaisten Kinder gedenkt. Wir werden daher
nicht irren, wenn wir in dem „Glauchau er", — wie ihn der Wilsteiner Ver
trag schlechtmegs nennt, um ihn als Ausländer zu kennzeichnen, — Friedrich von
Schönburg und Glauchau erkennen, welcher im Juni 1450 dem Rakonitzei' Bunde
deigezält wird und zugleich ein Anhänger des Herzogs Friedrich von Sachsen
war. ^) Am 31. März 1451 erstrecken zu Eger Herzog Wilhelm von Sachsen
und Markgraf Albrecht von Brandenburg als Teidingsleute den zwischen Herzog
Friedrich von Sachsen und dem Podiebrader Bunde geschlossenen Waffenstillstand
bis 29. Juni 1451 und am Schluße heißt es hier: „Vnd zu merer sich:rheit
vnd was diser teidnig zu besagen haben wir Herczog Friedrich von Sachsen obgcnannter für uns vnsere hellfern vnd nämlich (soll heißen namentlich) auch für
Hern Fridrichen von Schonieburg «. eignes insigel auff diesen Brief mit wissen
thun drucken." »») Noch vor Ablauf dieses Waffenstillstandes war die Feindschaft,
welche Friedrich von Schönburg auf sich geladen hatte, zum Ausbruche gekommen
nnd mit vereinigter Macht stürzte man sich auf daS gefürchtet? Birsenstein. Im
Frühjare 1451 zogen der schon bekannte Jakoubck von Wrcsowitz, Johann Czalta
von Steinberg, Alesch von/Sternberg (Schwiegervater des Georg von Podiebrad)
und Peter von Sternberg, welcher bereits 1438 dem Friedrich von Schönbnrg
auf dem Schlachtfelde bei Söllnitz gegenüberstand, die Aufgebote der Städte Laim
und Saaz und andere „erberge lantlewtt" des Saazer Kreises mit Büchsen und
Anderem vor Birsenstein und umschloßen und berannten das Schloß. Friedrich
von Schönburg werte sich mit seinen Leuten auf das Tapferste und schlug alle
Angriffe der Belagerer zurück, geriet aber bei einem Ausfalle in die Hände des
Feindes, welcher zugleich in die Borburg eindrang und auch die Uebergabe der
Hochburg bewirkte. Um der Gefangenschaft und Schätzungen los zu werden, wurde
zwischen ihm und den Herren dcS Saazer Kreises im Juni 1451 folgendes FriedenSbündniß abgeschloßen :
1) Friedrich von Schönburg, Herr zu Glauchau und Hartenstein, mußte
das Schloß „Pirsfinstein" abtreten, darin Gewalt und Macht geben und es
„entwarten"; doch konnte er Alles, was fein ist, herabnemen und wegfüren, was
er droben hat ; ausgenommen, was an Speise vorhanden ist, das soll bei dem
Schloße verbleiben.
2) Alle Gesellen, die auf dem Schloße lagen, konnten mit Küraß und Ge«
röten frei und ungehindert abziehen.
3) Die Gefangenen auf beiden Seiten wurden freigegeben.
4) Da Herr Friedrich wegen der Kinder seines seligen Vetters Alesch von
Schönburg um die Majestät bei den Saazern ansuchte, so wurde ihm auch diese
gestattet.
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5) Herr Friedrich mußte eine „ewige Urfehde" mit Allen eingehen, di« vor
dem Schloße gelegen oder sonstwie mit Rat und Tat behilflich waren, und geloben,
dessen in keinerlei Weise zu gedenken und sich in allen Streitigkeiten dem Landrechte zu unterwerfen.
6) Dagegen wurde dem Herrn Friedrich versprochen, die Güter, die zum
Schloße Birsenstein gehören, wieder herauszugeben, wenn es gebrochen
würde.
Dieser Fall trat auch ein, und mit dem obigen Vertrage und der gleich
darauf erfolgten Schleifung hatte die Burg zu bestehen aufgehört. Daraus erklären
sich die Aussprengungcn in den noch stehenden Mauern, insbesondere an der Außen«
feite des Wartturms, dm man gleichsam vom Grunde aus zu stürzen suchte. Es
war den Feinden weniger um Bereicherung als vielmer um Beseitigung dieses
festen Punktes zu tun. Deshalb wurden auch getreu jener Zusage schon mit dem
Friedbriefe vom 29. Juni 1451 die Birsensteiner Besitzungen den Waisen des
Alesch von Schönburg zurückgestellt, »usgeschloßen „den Hauszbergl, darauf
das sloSz Pirssensstllin ytzund lyget." Derselbe, durfte fortan nicht
weiter besetzt, noch weniger ein Schloß darauf erbaut werden.'") Seitdem sank
das Schloß Birsenstein in Trümmer. Hier trat lein Wechsel der Besitzer ein,
sondern mit den Schönburgen wurde diese schöne Burg für immer verlassen. Sie
wird daher in den Iaren 1540, 1559 und 1562 und später immer nur ein
„wüstes Schloß" genannt. Irrig ist es, wenn Manche die Zerstörung des Schloße«
erst den Schweden im breißigjärigen Kriege zuschreiben und Friedrich Seltner") dies
in den Iaren 1639 bis 1646 geschehen läßt. Kläglich war das Ende der Burg,
welche eine so weit gebietende Rolle spielte, doch bildet Birsenstein einen wichtigen
Gedenkstein in der deutsch-böhmischen Geschichte.

5. Die nachfolgenden Besitzer von Pürftein.
Ein Herd deutschen Schaffens war zerstört und ein Stamm in den Hussitenstürmen gebrochen worden, ein Stamm, der einst in unserem Egertale ein segenrei«
che« Wirken entfaltete. Wol behaupteten sich die Schönburge noch durch das XV.
Iarh. im hiesigen Besitze. Allein bald sehen wir sie diese Gegend verlassen. Das
Mißgeschick, welches Friedrich von Schönburg mit dem Schloße Birsenstein ge
troffen hatte, mochte seine Stellung zu Georg von Podiebrad und dessen Anhange
wesentlich ändern und milbern, und dem hatten es wol Friedlich und Bernhard
von Schönburg-Pirßenstein zu verdanken, daß sie am 20. Oktober 1462 zugleich
mit Veit und Friedrich von Schünburg zu Glauchau vom Könige Georg die Lehen
über sämmtliche Schönburgische Besitzungen erhielten.") Wenngleich kein offener
Feind des Königs Georg, welcher in neuen Konflikt mit dem päpstlichen Slule
geraten war, zeigte sich doch Friedrich von Schönburg im Stillen als Gönner der
Kaadener Bürgerschaft, deren katholische Haltung 146? durch die Verleumdung des
Sigmund Leimer, Dieners des Herrn Wenisch Weitmüller von Mies und spitte
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ren Bürgermeisters von Kunden, für Viele den Verlust ihrer Güter brachte. Sig«
mund Leimer suchte auch den erbaren Knecht Namens Hagennest, einen Diener
des Herrn Friedrich von Schönburg, in sein verräterisches Spiel zu ziehen und
machte ihm Vorstellungen, wie bald ein anderer Verweser auf dem Schloße fein,
sein Herr (Schönburg) davon gestoßen und die Stadt an eine andere Herrschaft
vergeben werden wird- doch Hagennest blieb standhaft und enthüllte, was Leimer
heimlich sann. Die Kaadener müssen dem Friedrich von Schonburg besonders er
geben gewesen sein.
Wiewol König Georg der Stadt aufgetragen hatte, ihm den Leimer und
Hagennest, welche gefänglich eingezogen waren, zu überantworten, um über Beide
zu Gericht zu sitzen, so getraute man sich doch nicht, dem ohne Vorwissen des
Friedrich von Schünburg, der abwesend war, als Herrn des Hagennest nachzulommen. ") Friedrich von Schönburg war zu jener Zeit Landrichter des Saazer
Kreises und Pfandinhaber des Schloßes in Kaaden. Als solcher wird er 1475
ausdrücklich in einem Prozesse mit Johann von Lobkowitz auf Hassenstein bezeich
net. Im I. 1470 hatte er auch die königliche Leibgedingstadt Trauten au erlangt,
indem Hans von Warnsdorf den Herrn Friedrich von Schumburg als Erben sei«
ner Forderungen »uf den Trautenauer Gütern einsetzte und König Ladislaus ihm
das Burggiafenamt dieser Stadt verlieh. In dieser Zeit gingen auch die For
derungen de« Hans von Warnsdorf »uf den Gütern der Riesenburge an Fried»
rich von Schönburg - Pirschenstein über.") Friedrich von Schünburg stand an
der Spitze jenes Feldzugcs, welcher 1477' von Böhmen zu Gunsten Königs
Wladislaw abging, sich gegen Schlesien wandte und auch einige Erfolge er
rang. Die Streitigkeiten und Kämpfe, welche sich betreffs der Herrschaft Plauen
zwischen dem Herzoge von Sachsen und König Wladislaw ergeben hatten,
wurden bei der persönlichen Begegnung in Arüx am 2. Mai 1482 durch Ver
gleich gänzlich beigelegt und auf lange I»re zwischen Böhmen und Sachsen eine
friedliche und freundschaftliche Nachbarschaft herbeigefürt. Die Urkunde, in wel
cher die bühm. Stände diefe Verträge bekräftigten, hatte die Eigentümlichkeit,
daß sie aus zwei abgesonderten Teilen bestand, weil sich die Herren über die Rei
henfolge nicht einigen tonnten, in der ihre Namen angefürt werden sollten, und
damit Niemand in der Fürsoge für seinen Rang verletzt werde, kamen auf das
eine Blatt nach verfchiedenen Namen Friedrich von Schönburg auf der Kaadner
Burg, Johann von Donin auf Straz (Platz), Christoph Vitztum lünigl. Mar
schall und auf das andere Blatt u. A. Burghardt Vitztum auf Teplitz u. f. w. ")
Friedrich von Schönburg bezeugte am 1. Juli 1483 den Kauf, mit welchem
Johann von Johanncsdorf (^»no^io) das Schloß und die Herrschaft Peters
burg dem Burian von Gutenstein auf Tachau überließ. ") Im I. 1494 erschien
nen die Geuettern Ernst von Schönburg-Glauchan und Friedrich von Schönburg
zum Pirssenftein vor König Wladislaw mit den Lehensbriefen Kaisers Karl IV.,
Königs Wenzel und Georgs von Böhmen über Glauchau, Waldenburg und Pirsenstcin, die bei ihm zu Lehen gehen. Inzwischen war obiger Ernst von Schün
burg mit Hinterlassung der beiden Söhne Wolfgang und Ernst von Schönburg
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«nd zu Glauchau verstorben, welche seine Güter ererbten. Sie wurden 149? bei
dem Könige bittlich, die ihrem Vater und Friedrich von Schönburg zum Pirsenstein geliehenen Güter ihnen gemeinschaftlich mit ihren Vettern Bernhard, Johann,
Albrecht, Wählern, Hermann und Karl von Schönburg, Gebrüdern zum Pirssen»
stein, zum Lehen zu geben. ")
Tiefe Bclehnung mag auch erfolgt sein, weil noch 1508 die Brüder Ioh.
Albrecht und Karl von Schönburg, Söne de« Mailand 1504 zu Kuttenberg e»
schlagcnen Bernhard v. Schönburg auf Trautem»«, vorkommen. In jenem Iure
(1508) verlausten diese drei Brüder das Lehenschloß „Pirssenstein" mitZugchür, den
Dörfern Tschirnitz, Tol, Hohendorf, Steingrün, dann die Dörfer Meretitz und
Pichelberg an Alb recht von Kolowrat, obersten Kanzler des Königreichs
Böhmen, welcher diese Besitzungen wenige Tage später an Appel v. Vitztum
auf Ncnschönbuig käuflich abtrat. König Wladislaus II. hat mit Majestät sbrief
l5I2 die Burgen Purstem und Neuschönburg aus dem Lehensuerbande in« freie
Allod entlassen. '«)
Das Geschlecht der neuen Besitzer war früher in Meißen begütert, wo die
Nachkommen noch heute als Grafen von Vitztum blühen. Im Iure 1426 ward
ein Boso von Vitztum von der sächsischen Churfürstin Katharina, Gemalin des
abwesenden Churfürsten Friedrich, mit einem Meisten« Heere der Stadt Aussig
gegen die Husitcn zu Hilfe geschickt. Es war dies die für die Deutschen unglück
selige Schlacht bei Aussig. Mit ApolloniuS von Vitztum mm sein Geschlecht
nach Böhmen, wo er nach seiner Verweisung aus Sachsen Theufing undBuchau
144? an sich brachte. Demnach erklärt es sich, wenn die Vitzlume auf nationale
Seite sich stellten. Auf dem Egercr Tage 1459 wurden auch die Ersatzansprüche
berürt, wclche sie an Sachsen stellten, und im nämlichen Iure erschienen auf dem
Tage in Taus als Bevollmächtigte von böhmischer Seite außer Johann EalM
von Stcinberg, Herrn auf Rabenstein, und Raczet von Ianowitz auf Riesenburg
auch Bernhard Vitztum. Später erlangten die Vitztume noch andere Güter, so
1466 Brunncrsdorf, zu Ende deö XV. Iarhunderts auch Egerberg, Klösterle und
Neuschönburg, später Kupferbcrg, Winteritz und Mor. '") Bereits 1485 bezeichnet sich der Hofmarschall Christoph Vitztum bei dem Verkaufe seines Hauses
(des jetzigen Stupartischcn) in Prag als Herrn in Neuschumburg. Egerberg war
an Bohuslaus Felix von Lobkowitz durch dessen Verehelichung mit Anna von
Vitztum (gest. am 22. März 158?) gelangt. DaS Geschlecht, welches den Her.
ren von Schönburg in den hiesigen Besitzungen nachfolgte, zeigte eine wesentlich
verschiedene Haltung in den religiösen Wirren jener Zeit. Als vom sog. Katha
rina-Landtage 15l? an Stelle der drei Obersteuereinnemer sechs neue Direktoren
für das gesammte Königreich ernannt wurden, je ein Katholik und ein Utraquist von
jedem Stande, wurde auch Opl Vitztum auf Neu Schumburg als Katholik gewält. 6°) Wärend das Franzistanertloster zu Kaaden in einzelnen Vitztumen
Woltiiter feiern tonnte und ihnen seine geheiligten Räume als letzte Ruhestätte
eröffnete, ließ sich Georg Apel Vitztum als eifriger Utraquist öffentlich über das
gut katholische Kaaden verlauten, daß er Tag und Nacht daran denke, wie dieses
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Pfaffmnest zerstört werben könnte, und gestattete seinen Leuten nicht einmal Ge
schäftsverbindungen mit dieser Stadt, wie er denn den dortigen Bürgern in dem
oben 146? erwänten Konflikte übel mitspielte. ") Leo Vitztum fürte 1576 den
ersten protestantischen Pfarrer in Klösterle ein und fand seine Freude darin, auch
Brunncrsdorf, Nitlasdorf und Bettlern „von den päpstlichen Greueln gereinigt
und das reine Wort Gottes eingefürt zu haben." In der Kirche zu Brunncrs
dorf bestand die Familiengruft der Vitztume (protestantischen Bekenntnisses). Da«
hin war noch 1623 die Leiche des Ritters Bohuslaus Felix von Vitztum über
tragen worden, weil ihm die Geistlichkeit in Knaben, wo er im Exile starb, das
Begräbnis; verweigert hatte.
Obiger Appel v. Vitztum, Besitzer von Neu-Schönburg-Pürstein, beteiligte
sich am 24. Oktober 1526 bei der Wal Ferdinands I. zum Könige von Böhmen
an der feierlichen Gesandtschaft zu demselben nach Wien, sowie am 27. Jänner
152? bei der Begrüßung des neuen Königs an der Grenze bei Iglau. 1529
verlauste er die Güter Neuschünburg-Pürstein an seine Verwandten Wolf, Dietrich
und Hans v. Vitztum und entfloh 1530, als seine Beteiligung an verschiedenen
Staatsverbrechen, namentlich Falschmünzerei, ruchbar wurde, aus dem Lande. Die
königliche Kammer zog hierauf nicht nur seine Besitzungen Winteritz und FünfHunden, sondern auch das schon verkaufte Purstem ein, wogegen die Brüder von
Vitztum auf gerichtlichem Wege Einsprache erhoben. ^) Um seinem Rat und
Sekretär Dr. Paulus Ritius die im Fürftentume Oesterreich ob der EnnS ge
legene Feste Sprinzenstein zu verschaffen, welche von dem Hochstift Passau
zu Lehen ging und dem andern kaiserlichen Rat und Sekretär Andreas Adler
auch schon vom Herzoge Ernst in Ober- und Niederbaiern als Administrator von
Pasfau zugesagt worden war, ließ sich Kaiser Ferdinand I. diese Ansprüche von
Adler abtreten, wogegen er diesem mit Schreiben äato Linz am 30. September
1529 die Versicherung erteilte, ihm (Adler) oder seinen Erben vor allem Andern
3000 fl. Rheinisch zu zalen oder ein diesem Betrage gleichkommendes Gut aus den
eingezogenen Gütern des Untertan Georg (Apel) Vitztum zu geben, und »ls sol
ches erbat sich Adler das „Amt Piersenstain." Weil aber Andreas Adler,
nunmer Vitztum in Kärnthen, dem «enfesten Christoph von Genndorf, k. Rat
und oberstem Aerghauptnmnn in Böhmen, 3000 fl. schuldig geworden wäre, so
wurde diesem vom Kaiser das Amt Piersenstain summt Zubehör pfandweise um
den Betrag von 395? fl. 56 tr. Rhn. (den Gulden zu 15 Patzen oder 60 tr.
gerechnet) weiter verschrieben und erstreckte sich diese Verschreibung auf alle Be
standteile und Rechte des Amtes, die einem jeden Könige vorbehaltenen Regalien
und Hoheiten ausgenommen. Die zum Amte gehörigen Leute, heißt es in der
betreffenden kaiserlichen Entschließung ä»to Innsbruck 4. Jänner 1533, sollen bei
ihrem alten Herkommen und guter Gewonheit belassen werden; der
neue Besitzer soll die Güter wesentlich und unwüstlich halten, die Wiedercinlösung
um denselben Geldbetrag gegen halbjärige Aufkündiguug vorbehalten sein und
es rücksichtlich der Bergwerke, wie bei anderen Pfandschillingen im
Lande gehalten werden. Aus besonderer Gnade wurde dem Genndorf und dessen
Erben gestattet, dieses Pfandgut, so weit hieran ihre Rechte reichen, auch one
Wissen des Königs zu verschenken, zu versetzen u. s. w., jedoch unzerteilt und
unzertrennt. Die Verschreibung stieß aber auf Schwierigleiten und wurde schließ
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lich ganz zu Nichte. Andreas Adler war lein Landsmann von Böhmen und zum
Besitze des Gutes unfähig. Er halte es deshalb gegen Revers und Zalung von
95? fl. 56 lr. dem Christoph von Genndorf in das Scheineigcntum übergeben.
Nach mer als vier Iaren war das Gut von demselben um diese Summe wieder
eingelöst worden, Andreas Adler aber indessen mit Tod abgegangen. Da auch
sein Bruder Christoph Adler ebensowenig besitzesfähig war, so ward er unterm
2. August 153? bei dem Kaiser bittlich, das «zerbrochen Schloß und Amt
Piersciistain geheißen" durch „Sigmund Holczpockh (Holzbock) königl. May, Sil°
berpreuer in Sanndt Joachim Tall" bis zur Erlangung des InlolatcS auf Rech
nung verwalten und ihn (Chr. Adler) bis dahin brieflich hierüber versichern zu
lassen. Die Räte der böhmischen Hoftammer, welchen diese Bittschrift zugestellt
wurde, gaben aber ihre Wolmeinung dahin ab: daß sie nicht wißen, „ob sich die«
selb Versicherung also durch ein Schein und dermasscn, wie Adler dieselb in feiner
Supplitazion begert, dem Könige zu tun gebüren wolle". ^) Nach zwei Iaren lerte
der Besitz von Pürstein an die Vitztume zurück. Wegen des so in den Iaren
1530 bis 1539 entgangenen Genußes war Hans von Vitztum gegen den Kaiser
mit einer Klage aufgetreten, in welcher er sich denselben im Ganzen auf 2000
Schock bühm. Groschen schätzte, und in voller Sitzung des Landrcchtes wurden
dem Kläger die Dörfer Tunkau, Töltsch, Hörn, Steingrün, Reihen, Haadorf
(Hob), Kleintal (1°ol), ferner der Hammerschmied mit dem Müller und Kretschmer, mit den Wäldern und Bächen und allem und jeglichem Zugehür des
wüsten Schloßes (2»msK pu»<F) Pirsenstein von Rechtswegen wieder zuer
kannt. Hans von Vitztum vereinigte in seiner Hand zugleich den Besitz von
Neuschönburg, und es fürten die Besitzer dieses Gutes fortan dm Titel eines
Herrn auf Pürstein, obgleich sie nicht weiter ihren Wonsitz hier hatten. ") Schon
1543 am Freitage nach St. Bartholomäus verkaufte Hans Vitztum (Hilarius
nennt ihn eine landtiifliche Urkunde vom I. 1616) das Schloß Schumburg (nach
einer Randglosse „Pirsenstein"), sowie er solches in der Teilung überkommen,
den Sönen des 1534 verstorbenen Ernst von Schünburg Namens Hanuß,
Ernst, Georg, Hugo von Glauchau und Waldenburg um ?250 Schock. ^^) So
kamen Neuschönourg-Piirstenftein an das frühere Geschlecht wieder um die Summe
zurück, welche Wolf Dietrich von Vitztum bei der Vermögensteilung 1525 für
Neuschönburg (Purstem) hinausgezalt hatte, ein Zeichen, wie schwer sich die Schünburge von ihrem alten Sitze trennen mochten. Im I. 1553 werden die Gerichte
des Herrn Georg von Schönburg in der niederen Czewenitz (Tfchirnitz) erwänt,
wo auch ein Gefängniß war. Derselbe erwarb auch mit dem Kaufvertrage vom
5. August 15?0 den Markt Graslitz nebst den Ortschaften Schönwcrt und Schii»
nau. Die Herren von Schönburg erließen 1616 eine eigene Bergordnung für
Graslitz und behielten die dortigen Besitzungen bis zum I. 1666. ^°) Allein sie
hielten sich nur 1? Iure in dem Besitze der hiesigen Güter. Bereits 1559 ga<

83) Nach Urlundenabschriftm und einem Originale vom I. 1537 »u« dem Archive de« l. u. l.
Reichsfinanz-Ministerium« von meinem geerten Freunde Herrn vr. Mathias Pangell
mitgeteilt. Seinem freundlichen Bemühm mein Dankeigruß.
84) Emler: IKIiqni« t»bn!»lunl terr« 138. Unrichtig ist die Anficht Urbans von UrbansMt
«.. ». O. S. 95, daß Pürstein seit 1485 einen Veftandteil de« Gutes Neuschonburg und
fortan ein Eigentum der Familie Vitztum bildete. Denn noch 1508 haben mir die Herren
von Schünburg im Besitze von Purstem getroffen.
85) kandtafel in dem roten Quälern 1543 N.
86) Max. Dormitzer und Dr. Edm. Schede! : ErwerbsverlMtniße im bohm. Erzgebirge S. 95.
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den die Gebrüder Georg, Hugo und Wolf von Schönburg auf Glauchau-Waldenbürg, welche auch 1526 Oberwiesental anlegten und im I. 1559 die dortige
Gegend (1455 noch lauter Wald) an Sachsen verkauften, dem Grafen Joachim
von Schlick, ehemaligem Landeshauptmann von Böhmen, die Vollmacht, Schön
burg, wie sie eS 1543 von HanuS Vitztum erworben hatten, wieder zu verkaufen,
und noch im nämlichen Jare (1559) kömmt Peter Boren von Lhoty und
auf Neuschönburg vor, der Neuschönburg!, Pürstenstein (ein ödes Schloß), Bett
lern und Okenau von obigen drei Brüdern gekauft hatte. ^)
Gegenwärtig treten uns die Schönburge als eine gefürstete ^Hauptlinie,
welche sich in Schönburg - Waldenburg und Schönburg-Hartcnstcin teilt, und als
gräfliche Nebenlinie entgegen, welche sich in Schönburg-Glauchau und SchönburgWeichselburg teilt. Den Hauptbesitz des durch- und erlauchten Hauses Schön
burg bilden die sog. Schönburgischen Lande mit der Hauptstadt Glauchau,
woselbst das fürstlich »gräfliche Schönburgische'Gerichtsamt besteht. Die Neuzeit hat
unS Deutschösterreichern das Fürstenhaus von Schönburg, welches mer als jedes
andere Geschlecht vom sog, „historischen" Adel auf seine rumvolle Vergangen
heit in unserem Vaterlande und auf seine altböhmischen Ahnen verweisen kann,
wieder nahe gestellt. Se. Durchlaucht Herr Josef Alex, Fürst von SchönburgHartenstein nimmt mit Eren feinen erblichen Sitz im Herrenhause ein und zält
zu den entschiedenen Kämpfern für die österreichische StaatSeinheit.
Peter Boren war schon 1562 mit Tod abgegangen und hinterließ zwei Töch
ter: Margaretha und Justine, über welche sein Bruder ZdislauS Boren (Borinie)
von Elhota (Lhota) Vormund war. Bei der väterlichen Erbteilung, welche Pe
ters Töchter 1574 (1566?) Vornamen, erhielt die jüngere Justina Benigna Vorsperger, Nezabiehlitz, Wschedrdu und Przeczapl und die ältere (Margaretha) dus
Gut Schumburg mit dem Kirchspiele Bettlern und den Dörfern Tonetschen (Tomitschan), Podcmla, Cziwifch, Pirsten stein mit Wirtshaus unter dem wüsten
Schloße und Müle, Rein,' Klewtal, Geßlern, Hohendorf (Haadorf), Künast
(Kunau), Okenau, Horn, Dclitsch und Tunkau. Unter den Wäldern werden in
der Teilungsurkunde die Pürsteiner Höhen: Schloßberg, Haus-, Rör- und Mülleiten und der Finkelstein erwänt. Auch geht daraus hervor, daß daS ursprüng
lich auf dem Bergscheitel errichtete Schloß Neuschönburg mit Auöname einiger
Kammern von einer Feuersbrunst zerstört worden war und im Uebrigen wegen der
mangelhasten Dächer und sonstigen Unbequemlichkeiten nicht bewont werden konnte.
ES war daher schon früher unten am Berge ein neues Gebäude aufgefürt wor
den, wovon nur noch einige Mauern hinter dem Meierhofe übrig geblieben sind.^)
Margaretha Borin von Lhota war in erster Ehe mit Wenzel Griesbeck von
Griesbach und in zweiter mit Wilhelm Hofer von Loben st ein vermält, des
sen Geschlecht aus Baiern stammte und dort in der Eigenschaft von Freiherren
noch bis zum heutigen Tage lebt. Die Familie ihres ersten Ehegatten ist durch
Florian Griesbeck von Griesbach berümt geworden. Er war der vertrauteste Rat
geber Kaisers Ferdinand I. und als der heftigste Widersacher der Unität von den
Aufständischen 1547 in den weißen Turm auf dem Hradschin zu Prag gesetzt
worden, au« welchem er nach der Schlacht bei Mülberg mit Eren und Wür
den vom Kaiser überhäuft hervorging. Zum steten Andenken an diese Haft nam er

87) Landtafel SS M 3 «der kleiner weißer BerschnibungSquatern ISS9 Dienstag nach hl. Beit
B öS, dann Sili Srvdi Nr, SS B, 12.
88) Landtasel Nr. «1 M, S und grauer R, Qu. Vornmnds-Taution Nr. 18L. 606.
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einen weißen Turm im blauen Felde als Mittelschild in sein Wappen auf.
Wilhelm und Margaretha Hofer schrieben sich immer auf Neuschönburg und Pur»
stein und ließen ihre Wappen aus Stein mit künstlerisch vollendeten Verzierun
gen und, der Inschrift anfertigen:
„Wilhelm Hofer von Lobenstein auf neu Schönbnrg und Pürstenstein 1599.
Margaretha Hoferin von Lobenstein geborne Borin von Elhota anf Neu»
Schönburg und Pürstenstein."
Dieses Wappen, welches früher über dem Schönburger Meierhofstore an
gebracht war, ist jetzt oberhalb einer kleinen Pforte zur Linken des Schloßtores
in Klösterle aufgestellt. DaS gleiche Wappen findet sich auch auf dem Tauf
steine der Kirche in Bettlern. Im I. 1607 verstarb Wilhelm Hofer und 1608
verkaufte Margaretha Hofcr ihren Erbanteil nämlich 2 Teile von Schönburg, dann
P ür stein mit Mal- und Brettmüle, Kleintal, Reihen, Gesseln, Haadorf und
Kunau, die Steinbrüche und Zicgelhütte an Christoph von Vitztum auf
Klösterle, und wird dann als Witwe crwänt, welche in Kaaden ein HanS und
einen Hof besaß. °") Dagegen waren die Dörfer Okenau, Horn, Töltsch und
Tunkau jenseits der Eger und das Dorf Tschirnitz mit dem dortigen „Ansitzhofe"
von Margaretha Hofer an Anselm von Steinsdorf und von diesem gleich
falls an Christoph von Vitztum, Herrn auf Neuschönbnrg und Klösterle, verkauft
worden, welcher diese Ortschaften mit dem an Galli 1616 ausgestellten Reverse
an seine Ehegattin Ursula von Vitztum, geb. Gräfin Schlick zu Passaun an Zalungsstatt von 4000 Schock Groschen abtrat. ")
Christoph von Vitztum beteiligte sich als ein gebildeter, umsichtiger uud weit
gereister Mann, wie ihn die Zeitgenossen nennen, in hervorragender Weise an der
böhmisch protestantischen Bewegung im zweiten Dezennium des 17. Jarhunderts.
Er wurde in den Jaren 1618 — 20 von den rebellischen Ständen zu verschiede
nen wichtigen Botschaften verwendet und zum Defensor und Direktor des Landes
gewält. Als Ferdinand II, nach der Schlacht am weißen Berge Böhmen unter
worfen hatte und über die Aufstündischen zu Gericht saß, büßte Christoph v. Vitz
tum seine Teilname am Aufrur mit dem Verluste sümmtlicher Güter und ent-

89) In der am 15, April 1866 abgehaltenen Sitzung der HI. Sektion des Vereine« für Gesch.
d. Deutschen in Böhmen kam eine Abhandlung des Herrn Karl Schneller zur Verlesung'
„Schloß Kacerow und die Herren Ritter Griespegkh von Griesbach/' Auch verdankt die
photographische Sammlung des Vereinendem nämlichen Herrn Ahnenbilder dieser Adels
familie. Ueber die böhm. ?inie der Familie Gries beck v. Griesbach siehe Schcinpflug in
den Vereinsmitteilungen XIV, l»4.
g«) Goldener Kaufquatern 1S03 Dienstag nach Empföngniß Maria E 3 und aschfarb. Kaufquatern
I6U0 Dienstag nach Galli O L6.
S1) Urkundenabschrift durch die Güte des kais. Rates Herrn Dr. Edmund Schebek mitgeteilt,
welchem hiefür an diesem Orte mein Dank folgt. Fälschlich berichtet Schaller (Saazer
Kreis S. 143), daß die Vitztume Klösterle bis zum I. IS14 besaßen und bald darauf an
Stephan von Gersdorf abtraten, dessen Güter Klösterle und Schönburg nach der Schlacht
am weißen Berge an den k, FiskuS gezogen worden seien, Tschnmtz gehörte zu Neuschön:
bürg. Der dortige Meierhos wurde nach dem Urbar vom I. 1649 von den Ortschasten
Mülendorf und EnderSgrün bebaut, wofür dieselben Mich an Lon 1«3 Schock im Baaren
und 27'/, Strich Hafer erhielten. Auf diesem Meierhof wurden Über Winter 47 Strich
Korn und 1s Strich Weizen und über Sommer 38 Strich Gerste, 4 Strich Weizen, 4
Strich Erbsen und 34 Strich Hafer ausgesiiet. Bei Tfchirnitz war von der Obrigkeit eine
hölzerne Brücke vermutlich für die Roboter von Okenau, Horn u. f. w. über die Eger
geschlagen: sie konnte selbst mit Wagen befaren werden, litt aber häufig durch große«
Wasser. Da« Gut Himmelstein, zu welchem Mülendorf und Endersgrün gehörten, war
1S92 von Simon Ungnad von Sonneck käuflich an Christoph von Vitztum gelangt.
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ging dem Henkerbeile, welches bereits manchen tüchtigen Kopf und manches stolze
Haupt getroffen hatte, nur durch schleunige Flucht nach Sachsen. Die Güter
Klösterle, Neuschönburg-Pürstein und Himmelstein fielen an die königl. Kammer.
Ein gleiches LooS traf die Familie Stampach mit ihren Besitzungen Egerbcrg
(LeSlau) und Felizburg (Roschwitz). Diese sSmmtlichen Güter wurden dann an
das Geschlecht der Thun überlassen. ")
Nach einer alten Tradition sollen diese Edelleute mit dem hl. Virgil, Bi.
fchof von Trient, und dessen Mutter Marentia nach Südtyrol gekommen sein,
wo sie Herrschaften und Güter an sich kauften und in der Geschichte dieses Landes, namentlich im XV. und XVI. Jarhunderte eine große Rolle spielten und
sich als treue Anhänger des ErzhauseS Oesterreich bewärten. Der Stifter der
böhmischen Linie ist Johann Cyprian von Thun. Er und sein Bruder
Christoph Simon, kais. geheimer Rat und Obersthofmeister, Großprior des
JohanniterordenS und Comtur zu Kleinöls, Eger und Losen (gest. am 27. Mörz
1635), erwirkten von Kaiser Ferdinand 1604 die Erhebung zum Freiherrn nnd
1629 in den Grafenstand. Wicwol an Christoph Simon von Thun als Ordens«
mann die Sorge für eine Nachkommenschaft nicht herantrat, so setzte er doch
Alles daran, um das Ansehen und die Macht seines HauseS durch Ankauf von
Domänen zu heben, wozu ihm die damaligen ZeitverhSltnisse die beste Gelegen
heit boten. Am 2. Juni 1623 wurden ihm die oben angefürten, von der Kam»
mer eingezogenen Güter um 117.611 Schock, darunter Klösterle und Neuschön >
bürg um 71.040 Schock 14 Groschen, überlassen und von ihm unter dem Namen
„Herrschaft Klösterle" vereinigt. Er kaufte ferner am 14. Dezember 1626
um 56.000 fl. das deutsche Haus in Eger, wo er noch im I. 1628 wonte, und
schenkte es am 17. Juli 1628 dem böhmischen Priorate des JohanniterordenS.
Eben derselbe kaufte von Rudolph von Büna«, welcher als Protestant lieber das
Land verließ, als seinem Glaubensbekenntnisse untreu zu werden, Tetschen und
erhielt 1628 von K. Ferdinand II. die teils im ober«, teils im niedersächsischen
Kreise gelegene Grasschaft Hohenstein, von welcher die Grafen Thun den Bei
namen „Hohenstein" beibehalten haben. Sie ging aber noch im 30jSrigen Kriege
für die Familie Thun wieder verloren, und kam nach der Besetzung durch die
Schweden an dm Kurfürsten von Brandenburg, Zu Macht und Ansehen gelangt,
suchten die Nachfolger' diese durch Gründung von Fidcikommissen und Majoraten
zu sichern, und Graf Joh. Michael Oswald von Thun tat den ersten
Schritt dazu, indem er 1671 die Herrschaft Klösterle als Fideikommiß erklären
ließ nnd aus dieser sowie den Fideikommißgütern Fünfhunden, welches 1634 mit
Neudörfel gekauft wurde, ferner Bensen und später auch Sehuschitz und Markers
dorf das erste Majorat schuf. Graf Michael Oswald von Thun verwendete große
Summen für kirchliche Zwecke und Bauten. Er berief den italienischen Baumei
ster Rosi de Luc«, unter dessen Leitung in Klösterle 1670 die Stadtkirche (gräf
liche Familiengruft) erbaut und 1666 das Schloß in einen glänzenden Wohnsitz
mit einem überaus schönen Lustgarten umgestaltet wurde, darin nach Schallers
Beschreibung ^) „verschiedene künstliche Wasserleitungen, niedlich von Stein ge
hauene Bildsäulen und andere Merkwürdigkeiten zu sehen waren. ") Derselbe Graf

92) Schall«: Saazer Kreis S. 143 und Bernau a. a. O. S. 2b.
93) Saazer «reis S. 14S.
94) Siehe Franz Klutschak: Böhmische Adelssitze als Sentralpunkte volkswirtschaftlicher und hu
manitärer Bestrebungen I Bd. und vr. Legis Glückselig : Denkwürdigkeiten de« GrasenHauseS Thun-Hohenstein.
14

—

190

—

laufte auch 1668 von dem kais. Obersalzbereiter und Tranksteuer-Einnemer Mich.
Lorenz zu IoachimStal dessen 2 Wouhäuser in Böhmisch-Wiesental sammt Mal«
müle, 6 Teichen, Grundstücken und Gerechtigkeiten, als : Aierbraucn, Malen, ViehHalten, Getreidehandel und anderen bürgerlichen Gewerben um 1158 fl. und über»
ließ sie 1682 dem Tobias Reim um 1500fl, und mit der weiteren Auflage, daß
letzterer dem Grafen auf Lebenszeit ein Schock einpfündiger Forellen järlich zu
liefern hatte.")
Wir tonnen die Reihe der Besitzer von Purstem nicht schließen, one noch
eines Mannes zu gedenken, dessen Bild sich der Nachwelt nur in den edelsten
Zügen zeigt, des Grafen Franz Josef von Thun (gest. am 8. Mai 1800).
Dieser geleite und woltütige Herr erwies sich besonders groß in dem Brand»
uuglücke, welches Klösterle am 25. Juni 1784 getroffen hatte. Leider kam fein
Lieblingsgedante, das Städtchen aus seinem Schutte nach dem Plane der Stadt
Waldhcim aufzubauen, nicht zur Ausfürung, weil die Bürger die ihnen bis da»
hin angewiesenen Notwonungen (heutiger Ort „Zustacht") nicht bezogen, sondern
auf den alten Brandstätten in aller Eile wieder neue aufbauten. Seine Vorliebe
zur Alchymie bereitete nicht nur manche Belustigung und Ueberraschung den Kur
gästen in Karlsbad, sondern erschloß auch dem Städtchen Klösterle eine bedeu
tende Erwerbsquelle mit der Porzellanfabrikation. Das Verhiiltniß des Stadt«
chens zu dem Grundherrn gestaltete sich noch inniger, als dieser sich in zweiter
Ehe mit einer Bürgcrötochter aus Klösterle vermalte. Was Wunder, wenn ein
mal die dortigen Bürger ihren „guten alt en Herrn Grafen" sogar in ihr Städt
chen von Kaadcn heimtrugen, als er krankheitshalber die Fart nicht fortzusetzen
vermochte. Nicht minder wie um Klösterle hat sich der edle Graf auch um das
Landvolk verdient gemacht, indem er die Roboten in Geldleistungen verwandeln
ließ. Ein bedeutender Gewinn und Fortschritt war aber die Berufung des Ni
kolaus Weber, eines Elsüßers, als Oberforstmeistcrs, welcher den Forstbetrieb
regelte, die Baumzncht mit Rat und Tat beförderte, den Kleebau cinfürte und
als ein zweiter Franz Drake die Kartoffeln in die hiesige Gegend brachte.
Der gegenwärtige Herrschaftsbesitzer ist Se. Excellenz Josef Oswald,
Reichsgraf von Thun-Hohenstein, erbliches Mitglied des Herrenhauses, t. l. Käm
merer und Major a. D., ein echter deutscher Edelmann, nicht weniger bekannt
durch seine Munificenz, wie durch die unerschütterliche Treue, mit welcher er für
Kaiser und Reich, sowie dessen Verfassung einsteht, Wie in Pürstein unter der
Herrschaft der Grafen von Thun gewerbliches Leben Wurzel schlug und sich ent
faltete, darüber wird die folgende Geschichte des Dorfes lautes Zeugnis; geben.

9b) Obrigkeitliche« Ormibvnch vom I. 1682 fol, 5 u. fs. Von jenem Besitze rltren wol auch
die Thunschcu Ahnenbildniße her, welche in Böhmisch-Wiesental aufbewart werden.
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Künstler der Neuzeit Döhmens.
Biographische Studien
von
Professor Rudolf Müller.
HI.
Kadlik.
Franz Kadlik*) wurde geboren im I. 1786 in Prag**) auf der Klein»
feite im Hause zum „goldenen Rössel," wo seine Eltern Gastnahrung betrieben.
Nach dem Zeugnisse von Zeitgenossen äußerte sich bei ihm schon frühe der
besondere Hang, Dinge und Menschen seiner Umgebung nachzubilden, wozu spä«
tcr ein durch Sparpfennige erworbenes „Tuschkastel" noch erhöhter?« Grades
anreizte. In der Schule jedoch wegen allzu emsigen BemalenS der Fibel und
des Katechismus wiederholt und hart bestraft, hatte der Knabe endlich das Gelöbniß gethan, das Malen einzustellen bis dahin, daß er die .dritte Klaffe" hin,
ter sich habe. Und richtig, erst als er aus dieser ausgetreten, und als es in die
Lehre gehen hieß zum Herrn Pathcn, rückte der Kleine mit Tuschkastel uud Pin
sel wohl versehen aus seiner Reserve vor den Vater, bittend, ihn „nicht Seifen«
sieder, sondern Maler werden" lassen zu wollen. Und abgewiesen in dieser
ersten Instanz, wurde ganz herzhaft beim Onkel (Nadhcrnh) Recurs ergriffen
und wenigstens das erreicht, daß er nicht in die Lehre treten mußte, sondern
studiren durfte.
Sonach kam der junge Kadlik an das Neustädter Gymnasium, in
Folge davon in die „Philosophie" unter die Professoren Cornova, Meinert,
Meißner und Seibt, und durfte er von hier aus — wie es Studirenden gestal
tet war, als Privatist auch die Maler-Akademie besuchen. Uebrigens lag
es schon im Geiste der Prager Universität wie der meisten deutschen Hochschulen
jener Zeit, daß sie, geleitet von den philanthropischen Ideen Bafedow's, solche
ästhetische Freibeuterei weit mehr begünstigte als hemmte.
Ein wirkliches, alles bisher Geplante in Frage stellendes Hemmniß stand
erst dann im Wege, als die Eltern den abfolvirten „Rhetoriker" für die Theo
logie bestimmt erklärten.
Ob Kadlik sich dann im Sinnes eines gehorsamen Sohnes, oder in
dem eines am Herzensgebiete der Eltern wohlorientirten Diplomaten, zu der
über seine Zukunft entscheidenden Frage stellte, kann füglich außer Betracht blei>

*) Ueber den Anlaß zur Namensänderung folgt weiter unten das Rühen.
") Isidor Proschko in feiner i» der ..Libiissa" (1S5S) enthaltenen biographischen Skizze
„Wilhelm Kandlcr" gibt irrthltmlich Unhoscht als Geburtsort an. E« liegt mir aber
ein authentische» Taufzeugniß vor, offenbar für den Schuleinlritt erhoben; duse« lautet:
„Ich Endesgefertigter bescheinige: daß im Jahre Eintausend Siebenhundert Sech« und
„Achtzig, den drei und zwanzigsten November in der Kirche St. Niklas allhier getaufet
„worden sey, au« Nr. S1 Franz lavier, ein eheliches Söhnlein von Herrn Franz Ttad„lik. Burger katholischer Religion, und der Frau Theresia, geb, Nadhernij tathol. Reli
gion: wobei Paihen gewesen sind Herr Alexander Tonner Burger und Seifensieder,
„Frau Johanna Bogel.
„Prag den 19. Februarij 179!.
X. 8.
d. Z. Administrator bei St. Niklas,"
14*
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ben. Es genügt zu erfahren, daß er sich für die Theologie bereit erklärte,
jedoch als Angehöriger des Pr iimonstratenserstiftes amStrahow,
und daß die Eltern entschiedensten Protest einlegten gegen den Eintritt in dieses
geistliche Haus.
Gelegenheitlich dieses ZusammenstosseS der individuellen Gegensätze dürfte es
denn auch zu jener Vereinbarung gekommen sein, wornach „der Franz" für weiter unbehindert als „wirklicher Schüler" in die Akademie eintreten und als sol
cher H,nuo 1803 immlltriculirt werden tonnte.
Nachdem ich in der Biographie Bergt er 's diese Kunstschule nach Form
und Geist schon eingehend charalterisirte, dürfte es kaum noch befremdend berüh
ren zu hören, daß der ehedem unbeachtete, schüchterne „Privatift" jetzt als imma
triculirter Akademiker plötzlich für „gefährlich" gehalten und geradezu isolirt wurde.
In richtiger Studienfolge von den zündenden Gedanken des Basedow'schen
Philanthropinismus durchdrungen, daher aller Entschiedenheit den Weg „anschau
licher Objektivität" verfolgend, suchte Kadlik zunächst auch nur im realistisch Er
faßbaren die Handhabe für fein künstlerisches Gestalten.
Solchen Weges, offenbar im vollen Gegensatze zur bisherigen akademischen
Gepflogenheit — eigentlich zu dem, anstatt von der unmittelbaren Natur, von den
vermittelnden Kunstwerken, Begriffe und Darstellungen ableitenden Bergler —
konnte es eben nicht leicht ausbleiben, daß diese Gegensätze, sei es über kurz oder
lang, aneinander stießen. Schon mit seinen über die Schulvorlagen hinaus vor
genommenen Natnrstudien im ausgesprochensten Realismus, aber auch darthuend,
daß er den akademischen GypSabgüssen das Geheimniß abgelauscht habe, wie sich
die Antike — im Geiste RaphaelS — mit der Natur harmonisch verschmelzen lasse,
erregte K. in den Reihen der Akademiker ein mit Schrecken gemischtes Aufsehen.
Denn sie erkannten, daß er der Erste sei, der ihren „idealisirten" Schemen frappantes
Leben gegenüber zu stellen vermochte. Beweis dessen die 1815 preisgekrönte Zeichnung
„Hagar."
Seine Gestaltungen kennzeichneten sich tatsächlich durch eine zur Zeit ganz
ungewöhnliche, plastische Wirkung, mitunter allerdings auch durch einen derartig
genauen Naturalismus in Form, Licht und Schattengebung, daß damit die Grenze
des ästhetisch Schönen nahezu überschritten erschien. Doch abgesehen von diesem
jugendlich energischen Ausschreiten, liegt in allen Arbeiten jener ersten Periode
schon ein so durchaus originelles und feinfühliges Erfassen des Naturwahren, wie
es bei keinem der Aerglerschüler weder vorher noch später vorkam.
Auf die Composition angewendet, mußte dieses vorwiegend verstandes
gemäße, blos formale Durchbilden des gewählten Thema vorerst zu den glei
chen ästhetischen Bedenken Anlaß geben; sie berührten eben zu wenig als Erguß
der Empfindung, dafür umsomehr als Producte der Reflexion. Indeß lag doch
gerade wieder darin ein der Akademie auch nach dieser Seite nothwendig ge
wordenes Correctiv, nämlich gegen die in ihr bisher geübte Verschwommenheit im
ideellen, wie formellen Theile der Composition.*)
Einen höchst schätzbaren Ausweis über die weite« fortschreitende, eigenartige
Entwicklung gibt dann vornehmlich ein Skizzenbuch **), das von 1816 an, eine

*) Eine ganz beachtenswerthe Remim«cen< au« dieser Zeit ist der Versuch einer „Wandma
lerei" im Stieaenhause in Nr. 311 in der Bar»h»l«mäigaffe in Prag, nämlich ein
St. Johanne» Bapt.
") Heber Ersuchen de« Verfasser« schenkte Hr. Nikolaus Lehmann dasselbe dem „Vereine
für Geschichte der Deutschen in Vohmen."
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Folge von Jahren hindurch, Kadlik gewissermaßen im stillen Fürfichsein belau
schen läßt. Es enthält auf 121 Blättern zumeist Studien und Skizzen nach der
Natur in Charakterköpfen, gewandumhüllten und bloßen Gestalten, von ebenso
feinfühliger Auffassung wie corrcctcr Zeichnung, und ist schon hinreichend für das
Ermessen der künftigen Bedeutung dieses unseres Künstlers.
Den Abschluß mit der Berglerschule, zugleich den Uebergang zur WienerAkademie, veranschaulicht ein das „betende Christkind" vorstellendes Oelgemölde. *)
Noch in Prag componirt, damit aber der scharfen Kritik Berglers verfal
len (man vergleiche das hierüber in der I. Studie Erwähnte), hatte sich Kadlik
dennoch von der Ausführung nicht abschrecken lassen, nur übertrug er diese nach
Wien. Der kundige Beschauer findet darin denn auch ein recht seltsames Ge
menge rückständigen Prager Wesens und frischen Anhauchs von der Wiener Schule,
letzteren besonders im koloristischen Theile des Bildes.
In der Composition und formellen Durchführung der Figuren ganz der
schon geschilderte, nüchtern reflectirende, naturalistisch persect modellirende, jugend
liche Reformer, zeigt sich im Colorit bereits die Hinneigung zur Malweise Füger' s.
Im Mittelgrunde des Bildes knieen zwei — K !a ^«söpkins (Lsaul,ärriois)
bloßarmig, die üppigen Körperformen mit enganschließender Tunica bekleidete —
betende Engel; nach vorn in Mitte dieser kniet das Antlitz, wie Händchen, nach
oben erhebende Kind. Dem Beschauer zur Linken im Hintergrunde sind die Ge
stalten von Joseph und Maria angebracht. Theil für Theil zeigt sich das sorg
fältigste Studium, doch nur im Kinde ist eö gelungen, die naturwahre Form der
art zu durchgeiftigen, daß sie sich dem Ideal nähert. Besonders ist das Antlitz
desselben ausnehmend schönen, kindlichen Ausdruckes.
Gleicher Art ist ein zweites dieser Uebergangözeit ««gehöriges Gemälde, wel
ches die Madonna beim Rocken an der Wiege sitzend darstellt. Das schlafende
Christuskind wird von einem zu dessen Haupte knieenden Engel gewiegt; zu Füßen
kniet wieder die Händchen faltend der kleine Johannes. Im Ganzen zeigt sich
gegen das vorige ein beachtenswerther Fortschritt; die Ausführung ist lebens
wärmer, dabei schon durchweg formedler und auch harmonischer im Colorit.,""*)
Der tiefgreifende Einfluß der Wiener Akademie auf die weitere EntWickelung Kadliks dürfte es rechtfertigen, daß ich ihren damaligen Bestand einer
kurzen Besprechung unterziehe.
1817 nach Wien gekommen ***) fand Kadlik die Akademie im besten Sinne
des Wortes „umzaubert" von ihrem Herrn und Meister, dem Direktor Füger. ****)

*) Im Besitze der Familie de« k. k. Rath» und Professor« der StaatSarzneikunde Herrn
»r. Mathen« Popel leine« Verwandten Kadlik«).
**) Kam in Besch eine» s. Z. in Prag wohlbekannten Kunstfreundr«, de« Hern, ^. U. vr.
Lichtner,
„Die Wiener wissen meinem Namen nicht beizukommen, ich vereinfachte ihn deshalb und
lasse da« an sich Uberflüssige harte T weg, schreibe mich al« fortan Kadlik", so schrieb er
bald nach seiner Ankunft an Freund Joh. Gruß.
Friedr. Heinrich Füger , gebor. 1761 in Heilbronn, Schüler von Guibal in Stuttgart
und von Oeseh in Dresden, 1774 jnach Wien gekommen, reiste da« nächste Jahr als
kaiserl. Pensionär nach Italien; vom Fürsten Kaunitz 17SS zurückberufen und an Seite
de« kränklichen Sambach al« Bice-Director der Akademie angestellt, fungirte er noch
dessen Tode, von 1 795—1818, al« wirklicher Direktor. Bon seinen zahlreichen Werken
gehört ein bedeutender Theil der griechischen und römischen Geschichte, in der Nestau,
rationsperiode wieder der Bibel an. Nach anßen wurde er vornehmlich durch seine u>
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Nominell zwar ein Strebensgenosse von Carstens, neigte er nach seiner Natur
anlage doch ganz besonders zu «sac^ues I^ouis Da vi 6, nach dessen Beispiele er
sich eben auch darauf einließ, moderne Ideen in antike Gewandung zu hüllen.
Vordem schon, bald nach seiner Ankunft aus Dresden (von seinem Lehrer
O e s e r), ei» gesuchter Porti aitmaler — in dem jener Zeit überaus beliebten «n
nuiiis,tu.re — war er sofort auch Liebling in hohen und höchsten Kreisen gewor
den, und bewirkte dieses zunächst wieder seine ganz ausnahmsweise Sendung —
als k. k. Pensionär — nach Italien, baldigst aber auch seine Berufung zum subftituirenden, endlich zum wirklichen Akademic-Director.
Als solcher mit gleicher Geschmeidigkeit und gleich geschickt sich der jeweiligen
„höheren Lebensart" fügend, wußte er ebenso mit der vorerst noch bauschiggespreitzt, mit wohlgepuderten Toupets einhertrippelndcn Gesellschaft nach dem Commando Napoleon I. wieder umzuschwenken zur antiken SimplicitSt in Coiffure,
Tunique und Toga
I«, <7üsar".
Allerdings blieb jener erste cäsarisch -napolcon'sche Borstoß in Oesterreich
gleicherweise wie der zweite ohne Sympathie nach Unten, erreicht war aber
trotzdem, daß sich Wie» auf dem Gebiete der Kunst allen Wettcrlaunen
der Tuiliericn allergehorsamst unterwarf, und dieses eben einverständlich mit dem
Director der „Akademi: der bildenden Künste,"
Füger verstand es in Wahrheit, wie nicht leicht wieder ein Zweiter, sich dem
Wechsel des Geschmacks anzubequemen : den „Jdeal-Portraiten" der „Wienerwelt"
die Idole und Ideale der Griechen und Römer, umschwungsweife dann wieder
,iu Anmnth hingcgoßene" Heilige folgen lassen zu können.
Und ob wir zurückblicken auf seine wirklich elegant gemalten Miniaturen, ob
auf seine französisch beeinflußten, antikjsirenden Werke, wie : Zeus und Thetis, Ve>
nus Urania, Orpheus, Dido, Scmiramis, Vorrates, Junius Brutus, Germanicuö, Coriolan zc. zc. oder nachfolgend wieder auf seine Sta. Magdalena, St.
Johannes Bapt. u. f. w, fühlen wir heute ganz wohl heraus, alles daö gehöre
einer den Ideen wie dem Geschmacke nach verworrenen, weichlichen Zeit an; eö
erscheinen uns diese Götter nnd Heroen gleicherweise wie „mit Rosen gefüttert",
und sind diese „Heiligen" bloß in bengalische Beleuchtung gebrachte, heiligthuende
Salonmenschcn, aber — es liegt trotz dessen in allem und jedem ein gewisser
malerischer Zauber, in Betracht dessen erklärlich wird, wie der einen sol
chen geschickt übende Künstler das seincrzeitige Kunstgebiet vollständig zu beherr
schen vermochte.
Zurückblickend auf unseren, vorlängst schon über die frugale Kost der Berglerschule hinauslangenden Kadlik, begreisen wir nach dieser kurzen Schilderung des
Wiener akademischen Wohllebens gewiß auf das leichteste, wie hastig er sich nun
beigestellt habe, und wie frischweg er Theilnehmer geworden sei an der also be
liebten, künstlerischen Phantasmagorie. Beweise dessen sind die schon besprochenen,
aber auch noch einige der nächst anreihenden Gemälde, als: „Diana und Apollo,"
„Odysseus", „Glaube, Hoffnung und Liebe" '), in welchen, wie kurz auch die
eigentlich unmittelbare Theilnahme an der Schulung Fügers gewesen war,
doch schon die wesentlichsten Merkmale des Fügerthums ausgeprägt erscheinen.

»qnstint». von Schmutzer gestochenen Compositioneit zu 6lopst«ck'« „Messias" (20 Blatt)
bekannt.
") Im Besitze der Familie Herget in Prag.
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Füger starb 1813; es lebte indeß noch sein Geist für ein volles Jahr«
zehnt in einem seiner getreuesten Anhänger, in dem von ihm selbst bestellten
Amts-Nachfolger, Professor Franz Caucig.
Die Wahl war insofern eine glückliche, als Caucig von vornherein sich we
niger in Abhängigkeit befand von der faöhionablen TyranniS und verwandter zeigte
dem von Carstens und Genossen angebahnten Kunstumschwunge, als Füger.
Weniger weichlich und verschwommen als dieser, lenkte er trotz noch zeitweiligen
Festhaltens am antikisirenden Genre, dennoch allmölig wieder über in die von
jenem verlassene Formklarheit, oder, noch bezeichnender, zum lebensfrischen Realis
mus in Form und Farbe. Auf dieser Linie dann auch zur Eintracht gekommen mit
Kadlik, welchem das letzter Zeit beliebte, sentimentale, magisch schillernde Fügcrthum doch uicht recht zu Leibe paßte — besonders dann nicht mehr, als er sich
in das Studium der Werke Rubens eingelassen — zeigt sich von da ab ein wahl
verwandtes Zusammengehen des Einen mit dem Andern.
Dieser Eintrachtszeit gehört auch eine der bedeutendsten Compositionen KadlikS, der zudem noch die Bedeutung eines Lpilogus Xapolson zuzuschreiben bleibt.
Ihr Titel ist „Lv^o"; wir sehen dieses furchtbare Götterwesen im rasenden
Fluge vor dem schnaubenden Gespanne des lanzenschwingenden Ares — dessen Phy»
siognomie frappante Aehnlichkeit hat mit der des gewaltigen Corsen— ; das
Schreckensgespann braust eben einem Haine Dionysos zu und verscheucht die hier
zum Erntefeste Versammelten. Andrerseits, hinter der niedergeworfenen Herme
folgen dem Zuge blutdürstig mordende Eumeniden, deren Ausgang eine in Brand
gesetzte Burg bezeichnet.
Markigen Lebens voll, wie selten ein Kunstwerk, ist dieses Bild zugleich in
allen Theilcn — namentlich aber im Ares — von wahrhaft klassischer Schönheit. Als
Gemälde in Wien begonnen, datirt dessen Beendigung schon in die römi
schen Flitterwochen des Künstlers.*)
Rasch wie die Aufeinanderfolge der schon erwähnten Arbeiten folgte nun
auch die öffentliche Anerkennung; und es wandte sich diese dem energisch Streb»
samen dann um so erhöhter zu, als es endlich verrathen w orden war, unter welch
bescheidenen, ja kümmerlichen Verhältnissen er seine feurigen Emanationen
zu Tage gefördert habe. **)
AuS diesen Verhältnissen galt es gleichwohl abzuleiten, wie so er momentan,
von der bisherigen, der antiken Gestaltung zugewandten Richtung ablenkend, dem
nächst mit einer Reihe von Kirchenbildern vortrat. — Der frühere Studicngenosse
und treugebliebene Freund, Johann Gruß***),, ebenfalls vertraut mit der Lage
Kadlik'S, ließ sich nämlich angelegen sein, Bestellungen in der Heimath zu
ermitteln. Diese kamen zuvörderst aus Warnsdorf; der Fabrikant Jos. Stolle
bestellte St. Johann o. Nep.z der Fabrikant Runke wieder eine Madonna,

*) Vorerst im Besitz des .1. V. Dr. Lichtner in Prag, befand sich dasselbe später in der
Sammlung des p. k. k. Oberstlicut. Hrn. Alois Müller v. Nordegg, zuletzt in der dc»
grSfl. Harrach'schen GaleriedirectorS Hrn. Anton Gruß (f 1874) in Wien.
-*) Im Allgemeinen ist sein Verhältnis) schon durch eine au« 1818 datirende Mittheilung an
den Onkel „Kajetan" umschrieben. Diese lautet : „Wohl kam, ich zu meiner Freude ge
stehen, daß es mir gut geht. Da auch meine Erfindungen überall, wo ich sie zeigte, ge
fielen, so darf ich auch nicht fürchten, daß ich hier verloren gehe ; nur etwas Beschäftigung
für Geld, oder einige Conditionen würden mir dasjenige noch verschaffen, was mir zu
meiner völligen Beruhigung sehlt."
*") Bekannt als der „Leitmeritzer Gruß", f 18SS.

—

196

—

(knieend vor dem auf der Erde liegenden Kinde), beide für die Kirche in Warns
dorf bestimmt. Gleicher Vermittlung zu Folgckamder Auftrag von S ch ö n l i n d e für
einen hl. Joseph (welcher dem vor ihm stehenden Christuskinde die segnende
Hand auflegt), ein Gemälde von so überraschender Plastik, daß eS im ersten An
sehen gleich einer wirklich plastischen Arbeit berührt. In die gleiche Zeit gehört
ein den „Fürsten der Lüge" bekämpfender St. Michael*). Günstiger als
erwartet schon gelegenheitlich der Ausstellung aufgenommen, hatten diese Gemälde
ihre noch besonderen, weitgreifenden Folgen. Gleich das erste davon erwarb Kadlik die Gunst und nachhaltig ersprießliche Verwendung des Fürsten Metternich,
welcher von da ab zu Oefterem sein Atelier besuchte; es knüpfte sich daran aber
auch die damals von ihm, wie von allen jungen Künstlern Oesterreichs ersehnte
Gewährung: als „kaiserlicher Pensionär" eine Studienreise nach Italien antreten
zu können.
Nach Vollendung zweier von Wien aus bestellten Gemälde: „der Tod Abels"
und das „Opfer Noah'S**), so wie des in der Prag er Galerie befind!!chen „St, Adalbert- trat Kadlik 1825 die Reise nach Italien an, um dort, wie
er an Gruß schrieb, „die letzten Studienjahre" zu verleben.
Die Arbeiten des ersten in R o m verbrachten Jahres zeigen Kadlik in jenem
erklärlichen und natürlichen Wechsel von Entmuthigung und Erregung, wie sich die
ses ziemlich gleichartig an den meisten, dort, im Pantheon der Kunstheroen aller
Zeiten, zur Selbsterkenntnis) gelangten, jungen Künstlern äußert. ES zeigt sich vor
allem der tiefgehende Zwiespalt zwischen der ursprünglichen Hinneigung zur antiken
Welt — die er jetzt erst nach ihrem vollen realen Werthe erkannte — und zwischen
dem Eindrucke der Jdealwerke der Meister des 15. Jahrhunderts, namentlich der
von Raphael. (Vergl. hiezu im literarischen Anhange Nr. 1.)
Während der Bollendung seiner (unten erwähnten) «Lnzw« noch feuriger
Schwärmer für erste«, dürfte der ihm vom österreichischen Staats- und Eonferenzminister Grafen Kolowrat demnächst zugekommene Auftrag für eine „Ge
burt Christi" ***) wohl rasch genug in eine veränderte Studienrichtung und zu
gleich der richtigen Würdigung der christlichen Classiker-Werke zugetrieben haben.
Auf dem Wege dieser Studien dann unwillkürlich einem bis dahin fern geblie
benen Geiiossenskreise auch nahe genug gekommen, um in diesen einbezogen und in
Gemeinschaft gehalten werden zu können, dürfte durch die von hier aus gepflo
gene Beeinflußung, in Verbindung mit weiteren, dieser neuen Richtung entsprechen
den Aufträgen, erst jene „Umkehr" bewirkt worden sein, in deren Conjcquenzen
wir Kadlik auch fortan beharre» sehen.

Zur Klarstellung dieser neuen Situation sei wieder bemerkt, daß zur Zeit
von jenen „alten Kämpen" — die beflissen waren, die klassisch - griechischen For
men im christlich germanischen Geifte wieder zu beleben, — deren ich gelegenheit«
lich schon (bei Bergler) erwähnte, nur noch Friedr. Overbeck, Thorwaldsen

*) Nach der Zeichnung gestochen von Lonr. Wiesner.
—) Die Zeichnung dazu befindet sich im Besitze Sr. Eminenz det Cardinal-Fürfterzbischof»
von Schwarzenberg.
An welche eine „Madonna mit dem Kinde" (Kniest««) für Frau Reich«- und Altgrüstn
Rosine Salm - Reiffer^heidt in Prag und „die Abre,se des jungen Tobia«" für den
O»v»Usr» v. Genotte, k. öfterr. Gesandschaftsrath, anschloffen.

—

197

—

und Jos. Koch festsaßen in Rom; Jul. Schnorr v. Karolsfeld ging 1827 nach
München, Phil. Beit 1830 nach Frankfurt. Als Nachkommen von Bedeutung
waren mittlerweile nach Kadlik eingerückt: Führich (1827), St einle (1828);
Jos. Tun n er (nachher Akademiedirector in Graz), Ahlborn, endlich Nadorp.
Stand Kadlik schon früher, anläßlich seines besonderen Studienweges und
der von daher resultirenden, eigenartigen Kunstanschauung, in einem bald mehr,
bald weniger dissonirenden Verhältnisse zu den College«, und in Folge davon
auch bereits in Wien gerne für sich; dann übertrug er gewiß auch nur einer
Gewohnheit gleich, diese Sonderstellung mit nach Rom, und ließ es geradezu
darauf ankommen, daß er aus dieser Reserve herauSgenöthigt werde.
Sprechende Belege dafür bieten (nebst Nr. 3 im Anhange) mehrere Stellen
der mir zur Benützung vorliegenden Eorrespondenz mit seinem Freunde Joh. Gruß.
Schon im ersten aus Rom vom 7. Sept. 1825 datirten Schreiben heißt
eS: „Ich für meinen Theil werde überall zu lernen trachten, an keine Partei mich
anschließen, die besonders die aus Deutschland gerne machen; ich laufe so am
wenigsten Gefahr unbillig zu werden, oder für fremdes Gut, wo immer sich's
zeigt, zu erblinden." — Weiter in einem vom 20. December desselben Jahres :
„Mein „„Tobias"" gefällt — wie man mich wiederholt versicherte — allgemein.
Dies ist ein großer Gewinn für mich, da, ach, sich hier die Künstler in Parteien
theilen; ich habe daher Grund für die Zukunft Gutes zu erwarten."
Ohne daß eS des Nähern bedarf, macht sich in dem, nach einem Zwischen
räume von drei Jahren, an die gleiche Adresse gerichteten Schreiben erkennbar,
eS sei der in feiner Abgrenzung so Zuversichtsvolle nun doch in die Kampflinie
der Parteien gerathen, indem er schreibt: „Wie sehr bedaure ich, daß mir'ö nicht
vergönnt war früher, in jüngeren Jahren Hieher gekommen zu sein! Bei meiner
gegenwärtigen wenigen Erfahrung und Kenntniß Rom's glaube ich, daß ich we«
nigstens um ein Decenniuin früher und zwar ohne alle Unterstützung
hätte Hieher kommen sollen."
„Es ist geschehen, den Schaden sehe nur ich" .... Im Schluße heißt es
dann : „Des Nähern über mein Thun kann ich dir diesmal nichts berichten, ich
bin zu mißvergnügt mit mir, als daß ich im Stande wäre etwas Erfreuliches zu
schreiben. Doch ist mir, Gott sei Dank, noch nicht der Muth gesunken, da«
macht, daß ich mit neuen Vorsätzen mich rüste: der Himmel schenke mir Kraft
und Ausdauer!— Mit dem größten Theile meiner Pläne bin ich übrigens noch
im Rückstände, dies bestimmt mich meinen Aufenthalt noch um ein Jahr zu ver
längern ... mit diesem soll eine ganz neue Epoche für mich beginnen."
Zu ergänzender Verständigung über den damit signalisirten, nunmehrigen
Kampf zwischen Glauben und Wissen, zwischen Realismus und Idealität dient
ganz absonderlich noch eine Stelle in der Selbstbiographie von Joseph Führich
(Libussa 1844): „Außer meinen schon erwähnten Freunden schloß ich (in Rom)
im Verlaufe der Zeit innigere Freundschaftsverhältnisse mit meinem Landsmann
Kadlik, den ich zwar schon in Wien gekannt, aber mit dem ich mich damals
weniger verständigen konnte. Er hatte früher Philosophie studirl, und durch sie
war er in eine schiefe Stellung zur alten geoffenbartcn Wahrheit gekommen. In
Rom aber, wo jede bessere Natur von den ernstesten Lebensfragen berührt und
beunruhigt wird, auf welche dort auch Antwort wird, wenn der Wille, den einer
unserer größten Denker und ächten Philosophen das Erkenntnißvermögen für das
Göttliche nennt, lauter und redlich ist: in Rom fing er an, jene höheren Bedürf
nisse des Herzens zu fühlen, die nur im wahren Glauben Befriedigung finden.
Ich war Zeuge der Kämpfe dieser treuen, edlen Seele von Stufe zu Stufe
seines Fortschreitens zum Lichte, das er in Rom gefunden und, wie die klugen

.
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Jungfrauen im Evangelio, bis au feinen Tod bewahrt hat." (Ergänzung hiezu
gibt Nr. 4 des Anhanges.)
Für die Fortsetzung und den Abschluß diese« äußerst interessanten Principicnkampfes liegt mir an directcn Belegen leider nur mehr ein kurzes Schreiben
vor, das Kadlik nach einem bereits fünfjährigen Aufenthalte in Rom wieder an
Freund Gruß adressirte. Jndeß so kurz dasselbe, setzt eS dennoch ins Klare,
welchen weiten Rückweg unser Künstler seither in der Selbstverleugnung gegan
gen, wie er jetzt gleichwie vom Gegenpole aus seinen früheren Standpunkt ver
neint. — Interessant ist auch die nebenbei gegebene Bestätigung, daß er gewärtig
gewesen sei, man werde ihm nach dem Tode BerglerS die Leitung der
Prager Kunstschule anvertrauen.
Das hieherbezüglich Wesentlichste dieses vom 29. Sept. 1830 datirten Schrei
bens lautet: .... „Wäre ich nach Prag gekommen, die dortige Kunstschule zu
leiten, du hättest dich gewiß nach meiner Mutter am meisten darüber gefreut!
Doch es ist anders geworden, und gewiß zu meinem Besten. Es wird mir im
mer klarer, daß ich unendliche Schwierigkeiten gesunden hätte. Wo jener moderne
Geist, dessen Gefolge der Jndifferentismus, Rationalismus, und der Unglaube»
spukt, dort kann wahre Kunst nie gedeihen: diese gründet sich jedesmal nur
auf Religion
Ich verspreche mir. von der Zukunft dieses modernen Gei
stes wenig Ersprießliches ; habe mir aber vorgenommen, durch Darstellung heiliger
Gegenstände an den Tag zu legen, daß ich keinen Theil habe an der Tendenz
dieses Geistes. — Du denkst vielleicht, Rom habe mich melancholisch gemacht:
mit nichten, ich war nie ruhiger, nie heiterer als jetzt. Gott sei Dank, dieses
bringe ich ans Rom zurück, wenn mir anders mit meinem leidenden Körper noch
beschieden ist, zurückzukehren." .... (Zu vergl. m. d. Briefe von Steinle.)
Wie lieb ihm übrigens schon der Aufenthalt in der Weltstadt geworden, be
weist am deutlichsten die wiederholt nachgesuchte Verlängerung seines Reisestipen
diums, so daß er im Ganzen (einschließlich einiger Ausflüge nach Neapel und
Florenz) an sieben Jahre dort zubrachte.
Auf das künstlerische Schaffen dieser Zeit zurückblickend, zeigt sich dieses als
ein reichliches und unanfechtbar schönes. Dem Stoffe nach für weiter aller
dings ausschließlich der hl. Schrift oder Legende entnommen, haben die — den
bereits erwähnten — folgenden Gemälde etwas unwiderstehlich Fesselndes vermöge
ihrer klaren Zeichnung und leuchtenden Farbe. Die Composition ist gleichsam
durchsichtig bis in die Seele; ist sinnig, doch ohne Mysticismus, durchwärmt von
Frömmigkeit, aber von jener ernsten, männlichen, wie sie nur aus der reinsten
Spiegelung der Lehre Christi hervorzuleuchten vermag.
In seiner Malwcise nun anschließend an die Umbris che Schule, geschah
dieses dennoch unter Wahrung der früheren Eigenthümlichkeit, jener aus dem Stu
dium der Antike angeeigneten Formcnschönheit und einfachen Größe, verbunden
mit einem kräftigen, plastischen Vortrage.
Eines der bedeutendsten Werke dieser Art ist die letzte römische Arbeit „Der
Abschied Pauli von der Gemeinde Miletus." Klar, groß angeordnet in der Com
position, tief und doch südlich glanzvoll im Colorit, ist von der überaus würdi
gen Gestalt des in feiner Abschiedsrede begriffenen Apostels, entlang der ihm zum '
Geleite nachgezogenen Gemeinde (Männer, Weiber, Kinder) bis hetab auf die am
Uferrande harrenden Bootsleute alles lebensvoll erfaßt, alles und jedes meister
haft durchgeführt.
Als eine mit dem Staats-Reisestipendium usuell verknüpfte Aufgabe gemalt,
darum auch vom Kaifer angekauft und für eine Reihe von Jahren unter die
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Wcrke der „Modernen Schule" in der kaiserl. Belveder-Galerie einge
reiht, wurde das Gemälde nach bestimmter Frist wieder anderweitig unterbracht.
Es ist das ein Borgang, dem alle sogen. Stipendisten-Gemälde unterworfen blie
ben, und motioirt sich eben sowohl durch den beschränkten Raum dieser GalerieAbtheilung, wie durch den stetigen Zuwachs solcher Stipendisten-Werke.
Ein anderes, aus der Römerzeit Kadliks datirendes und für die BelvederGalerie augckauftes Gemälde ist dessen „St. Lucas," nicht gänzlich auf gleicher
Höhe mit dem vorigen, namentlich nicht in der Titclngur, mit welcher der Künst
ler durch die „stumme" Malerei wohl zu viel auf einmal aussprechen wollte. —
Aufgefaßt nach der Legende als Patron der Maler und Portrütirer der Muttergottcs, die ihm hier aber nicht nach der gewöhnlichen Darstellung „sitzt", sondern
als glanzvolle Vision vorschwebt: sehen wir ihn gerüstet mit Pinsel und Palette,
voll Devotion in die Knie gesunken vor der Bildtafel (welche zwei kleine
Engel halten), jedoch zugleich im Affecte des Entzückens sich aufrichten zum
Erfassen der himmlischen Erscheinung. Die Conturcn haben in Folge dieser Dop
pelbewegung denn auch etwas Distonirendes, wofür keine Harmonisirung
durch die Farbe gefunden wurde. Unwillkürlich blicken wir deshalb ab vom
Hauptthema zur Episode: zu der in wahrhaft leuchtender Glorie schwebenden,
voll Grazie ihr Kindlein präscntirenden, heiligen Mutter.
Nach Erwähnung eines geistreich concipirten uud markig charakterisirten
Bruchstückes aus der „Sintfluth"*) will ich von den römischen Arbeiten*') ein
gehender bloö noch das ebenfalls im Auftrage des k. österr. Botschafters Gra
fen von Lützow ausgeführte Gemälde: „Drei Männer bei Abraham" besprechen.
Im Räume vor dem Zelte Abrahams, unter einem schattigen Baume, fitzen
drei schöne Jünglinge auf einer Steinbank, und vollbringt der Erzvater eben an
dem mittler,,, besonders edel gestalteten Fremdlinge die an solchen übliche FußWaschung, während dem ihn dieser mit leicht erhobenen Händen dafür segnet. An
der Zeltthüre lauschet Sara, indeß die Magd, von der Schwelle herabschreitend,
das für die willkommenen Gäste besorgte Mahl aufträgt. — Wie schlicht und fast
wörtlich dies Alles dem einfachen Bibeltezte nachgezeichnet erscheint, ist das Ganze
dennoch von überraschender Noblesse nach Geist, wie Form der Darstellung.
Zu den durchweg klassisch edlen, echt Raphael'schen Formen in der Zeich
nung ist noch besonders glücklicher Weise das gegebene Motto des im Schatten
RastenS der Jünglinge zu einem äußerst wirksamen Helldunkeleffecte benutzt, wo
durch diesen eine Art überirdischen Glanzes verliehe« ist, im Gegensatze zu der
im vollen Lichte realistisch durchgeführten Patriarchengestalt. Ob bei diesem Ge
mälde dann Form, Farbe oder jene undefinirbare Durchgeistigung der einen und
anderen in Betracht kömmt, gewährt alles wahrhafte Befriedigung, trägt Alles
die Signatur hoher künstlerischer Vollendung.
Nun selber im Besitze des CartonS zu diesem Gemälde, zähle ich
diesen unter meine werthvollsten Besitztümer.

*) Kam in dm Besitz de« k. k. Hofmedailleurs Hrn. Hob. Daniel Böhm in Wien,
**) Dahin gehören auch die beiden lebensvoll erfaßten Studien köpfe, die sich in der
Gemäldesammlung des Kreuzherrnordens iu Prag beftndcn.
Früherer Zeit fcho» beseelt von der Idee, dem „Verein f. Gesch. d. Deutsch." die bedeu
tendsten Werke der Meister der Neuzeit Böhmens durch photographische Reproducliouen
eiozuverleiben, hatte ich zunächst mit den mir damals zugänglichsten von Kadlik begon
nen; es liegt also auch in der Bereiussammlung eine Anzahl derselben vor, darunter „die
drei Männer bei Abraham", „Lnyo- ,c. «.
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Im Sftiitherbste des Jahres 1832 kehrte Kadlit aus Italien nach Wien
zurück und zwar mit dem ausgesprochenen Vorhaben, sich daselbst „für dauernd
häuslich einzufrieden." Wie das gemeint war, darüber gab er schon 1825 fol
gende vertrauliche Auskunft an Ioh. Gruß: „Ich habe mir zum größten Fleiße
auch noch die gewissenhafteste Sparsamkeit auferlegt, da ich gesonnen bin mit dem
Aufenthalte in Rom den Schluß meiner Studienjahre zu machen, und ein Mäd
chen in Wien zu ehelichen, die alle guten Eigenschaften hat außer die, daß
sie arm ist. Ich habe meinen Entschluß Niemanden noch offenbart als meiner
Mutter." .... „Solltest du nach Verlauf meiner Penfionsjähre Wien besuchen,
dann wird eS mich freuen, dir meine Pauline als mein Weibchen aufführen
zu tonnen." ....
Im nächsten, gleichen Jahres an denselben gerichteten Schreiben findet sich
folgende Stelle: „Apropos, ich habe dir von einer gewissen Pauline eine kleine
Nachricht gegeben ; du verlierst lein Wort darüber in deiner Antwort. Solltest
du vielleicht auch der Meinung mit Paulus fein: der Mensch thut wohl, lein
Weib zu berühren? das thiit mir au« mancherlei Gründen leid!" .... Eine
weitere Berührung dieser zarten Saite fand ich nirgend mehr, horte sie auch teinerzeit vom Meister selber berührt. Im Kreise der vertrauten Freunde nur konnte
ich gelegenheitlich vernehmen: „Er fand seine Pauline bei der Heimkehr aus Ita
lien als — die Gattin eines Andern!"
Resignirt, richtete er sich dann auch anderen Sinnes häuslich ein, nahm seine
geliebte Mutter nebst einer Schwcstertochter zu sich, und blieben diese beiden auch
seine ausschließliche Hausgenossenfchaft.
Zu vollkommener Orientirung über den Zustand nach der Heimkehr dient
übrigens wieder ein Gruß-Brief vom 1. Jänner 1833.
„Lieber getreuer Freund! Deinen Brief vom 8. Sept. v. I. kann ich erst
jetzt beantworten, so sehr war ich bisher beschäftigt; nicht aber, wie du denken
magst, mit der Kunst, sondern mit Dingen, die meist die Physische Existenz bezweckten, als da sind: Wohnung, Einrichtung, unausweichliches Präsentiren mei
ner selbst und meiner von Rom angelangten Gemälde :c. lc.
Mein Paulus hängt schon im Belvedere; ich habe gefehlt, daß ich nur
250Ducaten dafür begehrte; man glaubte allgemein, ich würde wenigstens 3000 fl.
C. M. dafür ansetzen. Doch Ungewißheit, ob es der Kaiser kaufen würde, die
Nachricht nach Rom, daß man (was auch wahr ist) gegenwärtig kleine Bildchen
goutire und dies nur die sogenannten Gcnregegenstände, bestimmten mich zu der
reducirten Forderung.
Ein Mehr wäre mir für den Anfang hier fehr willkommene Verbesserung
meiner Lage, in der ich auch wegen meiner Mutter bedacht sein muß (welche seit dem
2. Decemb. bei mir wohnt), doch unser Herr Gott wird schon sorgen, sorgte er
j» bisher noch immer besser für mich, als ich selber."
Auf die Kunstzustände naher eingehend, heißt es dann weiter: „Ich habe s.
Z. über den schwachen Kunstsinn in Prag und überhaupt in Böhmen geklagt; ich
müßte dieselbe Ieremiade über die Seichtheit, ja Krankhaftigkeit hiesiger Kunst»
ansichten anstimmen. Die Kunst, diejenige nämlich, die den Menschen über das
Irdische hinweg zur Ahnung des Göttlichen erhebt, die kennt man hier nicht,
ja man mag sie gar nicht. Man liebt jetzt lauter kleine Sachlichen, Portriitchen
auf Elfenbein oder kleine Bildchen kleiner Ereignisse im Alltagsleben, als da sind :
das Lamento eines Milchmädchens über verschüttete Milch; verstohlene Briefaus
gabe eines verliebten DirnleinS; oder eine Köchin, welche unschlüssig über die zu
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setzenden Nummern vor der Lottocollectur steht*) u. dgl. Herz und Geist erhebende Gegenstände mehr!
Man meint nun freilich mit „Kunstvereinen" dem Besserwerden nachhelfen zu
können; vorläufig aber hilft man damit geradenwegs nur diesem Alltagskrame zur
Anerkennung und Verbreitung, so daß zu befürchten bleibt, es werde dadurch auch
der Sinn für die höheren Aufgaben der Kunst, sowohl nach Seite der Künstler
wie nach der des Publikums, je weiter ein desto abgestumpfterer sein.
Wie ich's halte, weißt du. Mir bleibt nach wie vor die Kunst göttlichen
Ursprungs, dem zn Folge ich sie wieder dahin zurückgeleitet wissen will. Die
Ausgabe bleibt demnach immer eine religiöse, die, ob so oder so gefaßt, die Ver
vollkommnung des Menschen nach einem göttlichen Vorbilde sich zum Endziele zu
setzen hat. Zu dieser Anschauung stimmt übrigens die Geschichte der Menschheit,
wie die der Kunst.
Ermuthigend für solches Beharren ist mir zudem, daß ich in der Zwischen
zeit seit meiner Rückkehr schon ziemlich für anderthalb Jahre hinaus mit Be
stellungen versehen wurde. Freilich sind es meist nur kleine Zimmerbilder,
aber ich habe dabei doch das Bewußtsein eines hinter mir seienden Publikums,
Außerdem gehöre ich einem Kreise der trefflichsten Künstler an, der zwar klein
ist, doch auch wieder groß genug, um durch harmonisches Wirken imponiren zu
können."
Ergänzende Daten für diese abermalige Anfängerzeit in Wien geben noch
zwei nächst anschließende Briefe. In dem vom,5. Jänner 1833 datirten findet sich
unter Anderem auch die Andeutung, daß das bereits in Italien merkbar gewor
dene Hals leiden sich nun schon als jenes Uebel bewurzelt habe, dessen Ent
wicklung unseren Künstler einem allzufrühen Lebensabschlusse zuführte. Die Aeußerung lautet: „Mein Halsleiden ist trotz vielen MedicinircnS noch immer das
selbe; vorläufig bin ich aufs Frühjahr vertröstet. Mußte deßhalb auch die vor
gehabte Reise nach Prag unterlassen."
„Wüßte ich eines von meinen größeren,
hier noch nicht verkauften Gemälden dort anzubringen, würde ich sie dorthin zur
Ausstellung schicken; ich fürchte jedoch, daß man die Preise von 500 fl. zu hoch
finden würde." — (Welche Gemälde gemeint waren, darüber vermochte ich leider
zu keiuer Sicherheit zu gelangen). Fortsetzend schreibt er dann weiter: „Du meinst,
ich sei durch Italiens Kunstwerke verwöhnt; wäre ichs doch nur so sehr, daß ich
nichts Mittelmäßiges vertragen könnte, insbesondere was ich erzeugen soll l Kunst
werke sollen ja doch die Erde zieren; aber nur solche zieren sie, die zur Ehre
ihres Schöpfers dienen, wie die seines Wesens würdigen Tempel, die ihm geweih
ten Gesänge, vor Allein aber der reine Wandel der Menschen. Damit liebereinstimmendes bei der Gestaltung des Bildes suchen, wäre schon hinreichend, das
Sinken der Kunst zu hemmen, und gesunken, sie wieder auszurichten. Denn wer
stetig nach Oben blickt, nie hinab, nie seitwärts schielt, ist geistig schon erhaben."
In einem Beschlüsse ist noch Notiz gegeben, daß Hr. Ant. Veit auf Liboch der Erste war, der ihm jetzt, von Böhmen aus eine Bestellung gab,
und zwar für eine hl. Rosa v. Lima."
Weitere, zur Vervollständigung der Charakteristik, wie des Zeitlaufs dienende
Bemerkungen enthält noch ein vom Sept. 1834 datirteö Schreiben an Gruß:
„. . .Es hat mich überrascht, dich also jammern zu hören über eine dir doch frei-

*) Sitmmtlich Kunftausstellungsgemäldc jener Zeit.
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willig auferlegte Last. Ich glaube, um Kinder wohl zu erziehen, bedarf es kei
nes solchen umfangreichen materiellen Apparats.
Du und ich haben unfern Eltern keine großen Kapitalien
gekostet! . . . Ich bin gor nicht entgegen der Sammlung zeitlicher Güter, wo
sie ohne Beseitigung oder Vernachlässigung geistigen Fortschritts erworben werden
können; wo dies aber zu Nachtheil dessen geschieht, dann hören sie auf Glücks»
güter zu sein, sind sie vielmehr wahre Unglücksgüter."
Ein späterer Absatz lautet: „So Gott will, komme ich nächsten Frühjahres in
Begleitung meiner geliebten Mutter nach Prag, vorausgefetzt, daß zwei kleine
Altarbilder, das eine nach Kosteletz an der Adler, das andere nach Holuschitz (?) *),
bis dahin fertig geworden. — Vorläufig also Grüße und Empfehlungen an die
Herren X und D, die sich in der Meinung gefallen, als gehörte ich zu jenen,
welche den vorwärts rollenden Wagen zurückziehen wollen. Sollte ich schon
zum Einspannen erkoren sein, dann ziehe ich doch naturgemäß nur auf
wärts: wozu ja auch schon weit dringenderer Anlaß vorhanden ist, wie für das
Gegentheil."
„««tstieve — Führich ist bereits hier, wir du vielleicht weißt, berufen
für die Custodenstelle an die mit der Akademie verbundene gräflich Lamberg'sche
Galerie; was aber bedeutet das noch immer gegenüber dem Bedürfnisse
einer vollständigen Erneuerung im Ltatus der Akademie, wenn
es in Sachen der Kunst hier überhaupt anders und besser werden soll!"
Ueber den Anlaß dieser Klage dürfte eine kurze Rückschau ans die der Ma
li gen inneren Zustände der Akademie Aufschluß geben.
Caucig, l 828 gestorben, hatte indem seit 1820 angestellten Professor
Ant. Petter (geb. 1783) seinen Di rections-Nachfolger erhalten.
Nach der künstlerischen Beschaffenheit wohl auch Nacht reter Füger S,
war er doch weder als Mensch noch als Maler geeignet einzutreten in dessen zierliche
Fährte ; die Wiener Kunstschule gerieth von da ab in einen ganz despectirlichen
Zustand. Der Lehrkörper, größtentheils aus schon veralteten und hinfälligen Elementen bestehend, des übrigen Theiles aus solchen, wie sie die verschiedenartig con«
currirendcn Protectionsschichtcn zur Stelle gefördert hatten, gab eö denn eine
ganz richtige „babylonische Verwirrung" nach Lehre, wie Leitung.
Während z. B. Director Petter noch starr festhielt am antikisirenden
Genre, hatte er (in der Abtheilung für Historienmalerei) im supplirenden Pro
fessor Kupelwieser, wie im Custos Führich zwei der entschiedensten Ro
mantiker, im Professor Waldmüller einen der hochgradigsten Natura»
listen als Negation seiner selbst zur Seite.
In der Landschaftsmalerschule standeu ebenso dem Eklektiker MSSmer die
Naturalisten Ender und Steinfeld entgegen ; in gleich gegenseitiger Negation be
fanden sich die Lehrkräfte der Abtheilungen für Sculptur und für Architektur.
Selbstverständlich übertrug sich eine derartige Disparation im Lehrkör
per alsbald auch in die Schülerreihen, und trat hier im Bereiche der leichtmüthigen Akademiker in noch schärferen Gegensätzen zu Tage. AUmälig erst klärte
sichs unter diesen dahin, daß, mit Ausschluß der alten, im Schlendrian factisch
ergrauten Akademiker**), die später eingetretenen und frischeren sich als Nach-

*) Beide Gemälde warm Auftrüge der Fürstin Kinskh; da« eine mit der Darstellung de«
hl. Wenzel, das andere mit der des hl. Rudolph.
**) Selber zur Zeit unter den Akademikern, hatte ich im Antikensaale, wie i» der Galerie
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zügler gruppirten, sei es von Führich, Kuppelwieser oder vonWaldmüller. Bestimmend war dafür entweder die regere Componirlust, die bei Führich
die reichlichste Nahrung fand, oder die Lust am brillanten Colorit, wofür Kupp elwieser leitend geworden, oder aber der Hinzug zum nüchternen Naturalis«
mus, den wieder Waldmüller ausgiebigst förderte. *)
Vollzog sich dieses Hin- und Herwogen, gegenseitige Drängen und Bekäm
pfen auch vorerst nur in der Schule, war damit doch zugleich Signal gegeben
nach Außen, absonderlich an die längst schon auf das „Losgehen in der Akade
mie" harrenden, felbstständigen Künstler.
Denn bewußt, oder blos noch der Gefühlsregung folgend, wollten jetzt end
lich Alle, die sich zur Kunst bekannten, diese der bisherigen, absolutistischen Be
vormundung des „akademischen Senates" entlassen, ihr die geziemende Majorcnnität zugesprochen wissen.
Und erklärlich, die Akademien, ihres Datums aus der Verfallzeit der bil«
denden Künste und meist von Seite der Regierungen als Provisorien an Stelle
der in Wegfall gekommenen Meisterschulen errichtet, waren sie auch
vorhinein im Sinne von Obervormundschaftsbehörden für Kunst und Künstler
organisirt. Anstatt der Meister wurden mehr nur Kunstbeamte eingesetzt; statt
der Meisterschüler gab es fürder nach dem Reglement abgerichtete Akademiker, die
schließlich mit „Decret" ins Freie gelassen, in fortgefetzter Autorität der Schule,
als „akademische" Maler, Bilhauer «. das Kunstgebict occupirten. — Diese also
während der herrschenden Kunst« oth errichteten, für weiter bloö vermöge der
Gewohnheit fortbestehenden Anstalten, endlich auch noch in einer neuen GedeihensPeriode beim alten Dogma und bei unveränderten Auto ritStsansprächen zu wissen: das mußte bei der mittlerweile aus eigenster Initiative
wieder freizügig gewordenen Künstlerschaft eine ebenso natürliche als berechtigte
Geg-enbewegung hervorrufen.
Wien, um willen seiner KunstschStze längst schon wieder der Sammelplatz
des frischen Künstlernachwuchscs ans Nah und Ferne, wurde darum auch von
selbst zum Herde dieser Bewegung. — Hatte diese doch bereits ihre traditionelle
Fortsetzung seit 1810 — seitdem nämlich Friedr. Overbeck seiner „eigensinni
gen Ansichten wegen" durch Directionsbeschluß von der Wiener Akademie
ausgewiesen worden war, und mit den College« Pforr, Vogel und
Wächter sich nach Italien gerettet hatte."") Von Periode zu Periode aber er
hielten sie dort Nachzug, indeß, wie schon ersichtlich gemacht wurde, auch wieder
die Rückkehr einer Anzahl erfolgte, die sich im Contacte mit den Genossen in
München in die Restaurations-Reformarbeit für Wien einließen und hier die
Kunst ebenfalls wieder mit der Autorität der Meister zu vereinen suchten.
Kadlik gleicher Gesinnung zurückgekehrt, doch anfänglich vereinsamt, ver»

College» neben mir, die ihren Vierziger schon fest im Leibe sitzen hatten. E« waren das
Ungarn, Siebcnbürger nnd Tiroler, dazu ein factisch im Ergrauen begriffener Hamburger.
*) Angesicht« dieser Zustände schrieb auch Kadlik einem jungen Maler, welcher von Prag
au« sich Rath bei ihm holte: „In Wien wird es für angehende Künstler unumgänglich
nitthig, sich an einen wahrhaft tüchtigen Meister anzuschließen, weil die Ansichten leider
unter den Professoren selbst höchst verschieden sind, die Leistungen natürlich ebenso diffcriren, und wenn sie dabei mit technischen Borzügen (wie dies meist der Fall) aus
gestattet find, die Kunftjünger unschlüssig machen, welche Bahn sie einschlagen sollen."
«) Overbeck kam 1S«7 (18 Jahre alt) von Lübeck aus zur Fortsetzung seiner «unftstudien
nach Wien.
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mochte auch jetzt erst im Zusammenwirken mit den noch weiter hinzugekomme
nen Freunden Führich, Kuppelwieser und Joh. Daniel Böhm*) weiteingrei
fender zu wirken. ES geschah dieses um so zuversichtlicher, als im Laufe des Iah»
res 1834 noch Ed. Steinte hinzukam, vorübergehend auch Moritz Schwind
sich anschloß.**)
Während dem nun diese Gruppe der „Idealisten" oder Romantiker in geschlos>
scner Reihe vorgingen und Bresche zu legen wußten in die alte Akademie — diese
letzte Berschanzung des Eklekticismus im Reiche — secundirten anderseits, obschon
in der Abficht verschieden, doch einig im Kampfe, die Realisten. Und eS dürfte
das, was unter Vortritt von Peter Kraft, Waldmüller, Dannhauser
und Fcndi der Hauptsache nach mitleisteten, nicht allzugering zu achten sein.
Schließlich aber den Gesammterfolg erwägend, zeigt sich dieser mehr als ein
zweideutiger, indem nämlich jede der im Kampfe engagirten Parteien ihr Th eil
chen Befried ig ung gewann. P ett er beharrte von „Amts" wegen und ließ sich
nebenbei nur gefallen, daß in die der Berschanzung beigebrachten Breschen, inso
fern sie Amtslücken bedeuteten, zum Theil von der einen und der anderen Partei
Ersatzmänner nachgeschoben wurden. Unter diesem „faulen Frieden" schleppte sich«
zur Ermüdung beider fort bis zum Ableben PetterS, und schlug es auch dann
noch — in Uebereinstimmung mit der Hauptströmung in der Residenz — weniger
zu Gunsten der Idealisten, als vielmehr zu dem der Naturalisten um. Insofern
nur, als mittlerweile beiderseits gleich eifrige Werkthätigkeit herrschte, und dadurch
das Kunstinteresse des Publikums herausgefordert worden war, hatte dieses doch
zum Theil auch Stellung zu den Idealisten genommen. Wie unauSgiebig aber,
zeigt die bald folgende Lichtung ihrer Reihe: der geniale Schwind wechselte sein
Heim dauernd mit München; Steinle— der gerathenste Schüler Overbeck'«—
übersiedelte nach Frankfurt, Kadlik nach Prag.
Hervorzuheben ist bei dieser Gelegenheit noch für die gewissermaßen genauere
Schattirung der persönlichen Stellung, daß, wie Fendi in seiner Gruppe als der
Idealist unter den Genremalern, so Kadlik als der Realist unter den Idea
listen angesehen wurde.
Die Berechtigung zu dieser Qualifikation lag darin, daß K. wie von jeher
so jetzt — und in aller Folge — selbst für die geringste seiner Ausführungen
wahrhaft überraschend gewissenhafte Vorstudien n a ch der Natur machte Einen
großen Theil feines künstlerischen Nachlasfes ordnend und selber im Besitze einer
bedeutenden Zahl solcher Studien aus früherer und späterer Zeit, vermag ich zu
versichern, daß der gegen sich unerbittlich strenge Künstler bei solcher Arbeit insolange nicht rastete, als bis er das Gewollte auch erreicht hatte. Beweis
dessen sind zwei bis drei Varianten eines und desselben Gegenstandes — ob ganze
Gestalten, ob Köpfe, Hände, Füße oder Motive zur Gewandung — wovon im
mer erst die zusagendste für die Ausführung benützt, vielmehr der Idee accomodirt wurde. Von daher der scheinbar begründete, vielfach jedoch mißverständlich
erhobene Vorwurf, daß er „allzu realistisch idealifire."

*) Gleich tüchtig als Bildhauer wie als Medailleur, wurde ihm die Leitung der k. k, Äraveurschule übertragen.
**) Welcher bevor seines definitiven Abgange« nach München noch einmal nach Wien heim
kehrte, um hier die ihm für den „Königsbau" übertragenen Compositionen zu Tieck'S
„PhantasuS" zu entwerfen.
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In die nähere Bezeichnung der nach der Rückkehr aus Rom vollendeten
Werke eingehend, sei voran erwähnt, daß Kadlik wie schon früher, so auch jetzt
wieder als Portrai tmaler Ausgezeichnetes leistete. Die Mehrzahl der von
ihm gemalten Bildnisse gingen zwar in abgeschlossene Privaträume ; zwei davon,
welche, in die Oeffentlichkeit kamen, sind indeß hinreichende Beweise der Meister
schaft in diesem speciellen Fache, Es find das die Bildnisse Sr. Maj. des Kaisers
Franz als Großcordon des Leopoldordens dargestellt (für den »iederrösterr.
Ständesaal gemalt); das ^des Staatsrathes Jüstel, und des Slavisten Dobrowsky (im k. böhm. Museum in Prag) *). Von religiösen Bildern, die mir ent
weder blos „och erinnerlich blieben aus der Zeit ihres Entstehens oder später
wieder ersichtlich wurden, vermag ich anzuführen die schon vorübergehend erwähnte
hl. Rosa v. Lima für Hrn. Ant. Veit auf Liboch — sie ist legendengemSH als
entschlummerte hl. Büßerin dargestellt, zwei über ihr schwebende Engel streuen
Rosen auf sie herab. Die Composition ist überaus schön angeordnet, das Co«
lorit wirklich lichtvollen Glanzes. Anreihend folgten: „Die Bekehrung Pauli"
und „Die Berufung Petri" (im Auftrage des k. k, Staatsrathes Jüstel gemalt),
zwei der gediegensten Werke nach Composition. wie Durchführung, Von fesseln
der Wirkung ist besonders die letztere Darstellung sowohl in Betracht der würde
vollen Gestalt des berufenden Christus, fo wie des gläubig bereit sein Schiff ver
lassenden PetruS.
Erinnerlich sind mir auch noch zwei für Amerika bestimmte Altarbilder : Chri,
stus am Kreuze mit Johannes und Maria zu Seiten**) und „Magdalena vor
Christus" ; ferner ein äußerst liebliches kleines Gemälde (für Ihre Durchlaucht
Fürstin Kinsky): „Der Schutzengel", ein kleines Mädchen zum Beten anleitend:
Weiter der heil. Wenzel, Heiden-Kinder zum christlichen Unterrichte anleitend;
„Die Himmelskönigin mit singenden Engeln" für den geistl. GehcimrathPreiß***;)
endlich die weit und breit berühmt gewordene „Pieta" — der tobte Heiland am
Schoofze Mariens zu Seiten zwei trauernde Engel — für Herrn Christoph Endris in Wien, die jedoch erst in Prag zur Bollendung kam. Nebstbei vollen-'
dete der vielseitige Meister eine feiner vielen schönen italienischen LandschaftSstudicn, in einem Gemälde, welches 183S unter dem Namen: „AuS Italien" zur
Ausstellung kam und allgemein interessirte durch die glückliche Vereinigung
von Stylisirung und Naturwahrheit. ****) Außer diesen Gemälden entstanden
noch in Wien eine Reihe von kleineren und größeren Zeichnungen, hierunter
ein, behufs der transparenten Ausführung gezeichneter, großer Carton : „Frieden
und Gerechtigkeit", zwei umarmt aufschwebende, schöne, jungfräuliche Gestalten,
deren eine die Palme, die andere die Wage als Signum trägt. Das Transpa
rent kam gelegcnheitlich der Krönung Sr. Maj. des Kaisers F e r d i n a n d am grSfl,
Czernin'schen Palais in der Wallnerstraße zur Aufstellung. *****) Die Perle unter
diesen war aber eine Sepia-Zeichnung auf mattfarbigem Papier mit anfgehöhten
Lichtern zur Hauptfzene des Buches Job.— In patriarchaler Würde, die innere .
Bewegung mannhaft beherrschend, sitzt in Mitte seines einfachen HausstaateS der

*) Dasselbe wurde von Tommaso Benedetti in Wien gut gestochen,
—) Die Skizze davon besaß der Domcufto«, Eanomcu« Pessina,
—) Nach der Zeichnung gestochen v. Lonr. Wies« er.
——) Da« Gemälde gelangte in den Besitz de« k. k, Rath« und Professor« Dr. Math. Popel
in Prag und dürfte heute noch Familieneigenthum sein. E« befindet sich anch diese«
unter den schon erwähnten Photographien im histor. Bereine.
""**) Der Garton ist gleichfalls Eigenthum de« Bereine«.
IS
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biblische Hirtenfürst, indeß unglückoerkündend Bote nach Bote heranstürmt, wild
aufjammernd sich sein Weib an ihn herandrängt. So ringsum bis in den Hin
tergrund, wo die von den Boten gemeldete Unfälle angedeutet sind: lauter Jam
mer, Bewegung, spannende Erwartung — bildet die klare, schöne Gestalt Jobs,
voll ruhiger Gottergcbenhcit in Miene und Haltung, einen unbeschreiblich impo
santen Gegensatz dazu. Großartigeres in Conception, Ausdruckvoll- und Edleres
in Zeichnung leistete weder Cornelius, noch Overbeck, noch ein anderer
Zeitgenosse. Zu bedauern bleibt für immer, daß sich zur gelegenen Zeit nicht die
Prag er Kunstfreunde einfanden, um diese Perle, nebst vielen hochschätzbaren
Nllchlaßgegenständen für Prag zu erwerben: sie ging mit vielen andern in«
Ausland!')
Des Weiteren gelangen wir nun an einen neuen Abfchnltt im Leben und
Wirken Kadlil's. Belantlich starb 1834 der Amtsnachfolger Bergler's —
Franz Waldherr — und hatte die „Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde" in
Prag nach längcrem Schwanken und erst in Folge der Resignation Führich'S
zu Gunsten Kadlit's sich entschlossen, zu diesem schon einmal bei Seite gescho
benen Bausteine zurückzugreifen. """)
Zeuge gewesen, als ihm die vollzogene Wahl durch amtlich« Zu<
schrift bekannt gegeben wurde, weiß ich mich uoch ganz lebhaft zu erinnern,
wie er diese lächelnd bei Seite legte und äußerte: „Jetzt! nachdem ich an der
Fünfzig stehe, Physisch schon hin bin, und mich deshalb schon mehr und mehr
aus der Action zurückgezogen habe — jetzt soll ich wieder auf offne See, und
obendrein in eine« so morschen Fahrzeuge wie die Präger Akademie: das ist all
zubedenklich für mich — ich werde schon lieber die Expedition einem . Jüngeren
überlassen." Diese Anschauung mußte ziemlich gleichlautend auch gegen Führich
wie die übrigen vertraute» Freunde geäußert worden sein, weil ich diesen, wie
jene, erneuter Anstrengung bemüht sah, Kadlit dennoch zur Annahme zu bewegen.
Und es war diese Absicht gelungen! Bei meinem nächsten Besuche schon fand ich
den Meister über dem Ordnen und Sichten feines „Hauslrams" —- behufs der
Uebersiedelung, und launig antwortete er mir auf meine, in Ucberraschung dar
über gestellte Frage, ob er sich doch entschlossen habe: „Ja, die guten Freunde
wollen eS so haben, und die das nicht sind, freuen sich wahrscheinlich, wieder ei
nes sogenannten „NazarenerS" los zu werden!"
Die Abreise erfolgte im September 1836.
Vor dieser schon aufgefordert, ihn zu begleiten, vermochte ich mich doch
nicht ohne weiterS zum Mitgehen zu entschließen, erbot mich dafür, nöthigen
Falls und über erneuerte Aufforderung nach zu kommen. Dieser Fall ereignete
sich wieder Erwarten im nächsten Frühjahr. Zwar ohne noch ernstlich entschlossen
zu sein von Wien zu scheiden, wo ich mich schon halbwegs eingenistet hatte, un»

*) Job lam nach Dresden, eine große Zahl anderer werthvoller Handzeichnungcn brachte
Hr. Jos, Mo«z in Regensburg au sich.
") Merkwürdig gering orienrirt in der neuem Kunstgeschichte Böhmen« zeigt sich der ehrenwerthe Kunsthlstoriler Ernst Förster, wenn er m seiner „Geschichte der deutschen Kunst"
Kadlit unmitlelbar auf Verzier folgen lüßt, von ihm einen „Tod der hl. kubmill»"
und „die Andacht de« hl, Wenzel" anstatt de« einen Bilde« „die Andacht der hl. Lubmilla und de« hl. Wenzel anfuhrt, dazu die „Pieta" sein „letzte« Werl" benennt,
überdies noch F !! h r i ch al« dessen „Lieblingeschüler" bezeichnet.
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ternahm ich doch innerhalb der Osterferien eine Art Observirungsreise nach Prag
— der Stadt, aus «elcher ich wenige Jahre vorher so gerne fortgezogen war.
— Ka d li t traf ich leider nicht ; er verbrachte die Oftertage anf dem Lande bei einem
Verwandten. Ich fand also nur sein bisheriges Walten innerhalb der mir
vou früher wohlbekannten Akademieräumc : Es war das ein wirklich Gewaltiges !
Verschwunden waren alle jene gründlich anfechtbaren Bergler'schen Schemen: fri>
fche, kernige Vorlagen, theils eigne Naturstudien, zum Theil Werte der besten
Neuzeits-Meifter nebst meisterhaften Copien Raphacl'schcr Werte waren an deren
Stelleim Zeichensaale angebracht; der Antitensaal war endlich dem „Stu
dium" entsprechend gesäubert und geordnet, auch alles Nöthige für ein exactes
Mo dellstudium alle Consequenzen hindurch eingerichtet, ja, es war das bis
dahin vollständig Ignorirte schon zuwege geblacht: nämlich für Malfähige eine
Malerstube eingerichtet.
Alle« das recht und richtig würdigend ins Auge gefaßt, übte einen ganz be
sonderen Anreiz, und es überbot das hiebet erfaßte Schulbild, vermöge des en
gen, naturgemäßen Verbundenscins der einen Studienstufe mit der andern u nter einheitlicher Leitung, weitaus das nach Gegenstand wie Lehrern Auseinanbergeteilte an der Wiener Akademie. Mein Entschluß war demnach
bald gefaßt. Die ehedem schon beschlossene Reise nach den bedeutendsten Kunst,
städten Italiens und Deutschlands antretend, meldete ich mich brieflich zur Wie
derkehr nach Prag, und fand — nach Jahr und Tag eintreffend — auch in
wohlwollendster Weise vorgesorgt für meine Unterkunft. Es war freilich eine
recht merkwürdige Stellung, in die ich nun kam; sie konnte nicht leicht mehr die
eines Akademikers sein, weil ick darüber hinaus war, sie wurde also unwill
kürlich und im schönsten Sinne des Wortes die eines Meisterschülers, der sich
dem hochgeachteten Künstler zu jedweder Art von Mitarbeit freudig beistellte.
Kadlit hatte seiner Aufgabe einen das Kunstgebiet in seiner Gesammtheit umfassenden Lehrplan zu Grunde gelegt, und soll»
ten daraufhin alle ins Bereich der bildenden Künste gehörigen Einzelfächer ihre
Pflege, mindestens ihre gründliche Vorbildung innerhalb feiner Schule finden.
Bor allem strengte er sich dafür an, daß die bisher in Prag blo« wie im Treib
hause für Liebhaber gehegte Kunst ins offene Feld kam, d. h. Bestand in der
Ocffen tli chleit gewinne und volksthümlich werde!
Hauptsächliche Mittel dazu galten ihm öffentliche Arbeiten, für deren Einleitung bald auch günstige Zufälle mitwirkten. Der zur Zeit behufs archäologischer
Forschungen in Prag weilende k. l. österr. Hofmaler G u r k, innig befreundet mit
Kadlik, wurde denn sofort mitinteressirt, das Seine bcizuthnu, damit zunächst aus
dem Landesfoude das Nöthigste bewilligt wurde für die Renovation der werthvollsten vorzeitlichen Kunstdentmäler. Vornehmlich richtet sich hieb« das Augen
merk auf die Burg Karl st ein. Und es tum auch richtig über Vermittlung
des genanten Hofmalers daselbst zu einer „vorläufigen,, Renovation, welche da
rin bestand, daß die bereit« vollständig verblichenen und vielfach beschädigten
Tempera-Gemälde im Treppenhause des großen Thurmes, die Legende von
Et. Wenzel und Sta. Ludmilla illustrirend, aufgefrischt und möglichst stilge
recht ergänzt, gleichzeitig aber auch copirt wurden für eine eventuelle Heraus
gabe. Die mit dieser Arbeit Beauftragten waren die Akademiker Wilhelm
Kandler und Ant. Lhota. Beide dadurch mit der Wandmalerei näher
vertraut geworden, erhielten in Folge dessen den abermals gemeinschaftlichen Auf
trag, das an der südlichen Außenseite des St. Veit-Domes befindliche Mosaitgemälde in seinen zerstörten Theilen al lie»oo zu ergänzen. War damit das
15*
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die Oeffentlichkeit Treten der Akademie und ihrer Schüler auch schon bester
Form eingeleitet, galt es doch für weiter nur um so eifriger nach Mitteln suchen,
durch welche der geöffnete Weg verfolgt und behauptet werden könne. Wieder
wirkte ein sogenannter Zufall dafür begünstigend mit. Für die Ausführung der
Fresken an den auf der Kirchennmfriedung am Laurenz! berge zu Prag
errichteten Kreuzwegstationen nach Skizzen son Führ ich, waren über Wunsch
von Kadiik, von München her, die in dieser Malerei gutgeschultcn Künstler :
Joh. Bapt. Müller und G. Holzmai er berufen wurden. Indem diese nun
einerseits Impuls gaben für die Wiederaufnahme der seit Maulbcrtsch'S
Anwesenheit *) verschollenen Freskomalerei, wurden sie aber auch zugleich die
Lehrmeister für jene beiden jungen Künstler in der ihnen bisher fremdgebliebeuen
Technik,**) und Kandler sowohl wie Lhota erhielten dann durch Vermittclung
Kadlik's Unterstützungen von der Gesellsch. Patriot. Kunstfreunde, um sich das
nöthige Material beischasfen und Zeitlang vorüben zu könne». Es geschah dieses
im Innern der Kirche am Laurenziberg?, wo sich — meines Wissens — heute noch
einige dieser „Proben" befinden. Weitere erwünschte und angemessene Verwen
dung der erlernten neuen Malweise fand bald darauf Kandler in der zur Ber»,
sorgungö- nnd BeschäftignngSanstalt für erwachsene Blinde gehörigen St. Ra
phaels Capelle, die er nach den schon vorhandenen Skizzen von Führich »I trssv«
ausschmückte. Lhota nahm zwar ebenfalls Theil, doch nur mit der einen Evan
gelistenfigur — St. Mathäus — weil er inzwischen einen anderen Auftrag er
hielt, den der Darstellung des „jüngsten Gerichtes" in der grSfl. Martinitz'schen
Capelle im St. Beitsdome.
Während dieser frischen Regung auf dem Gebiete der monumentalen Malerei
mar es nicht minder rege geworden auf dem der plastischen Bildner ei. Jo
seph Mar, dermal erst in das ihm zusagende Geleise gekommen,— wie fröhlich modcllirte dieser — sammt seinem Bruder Emanuel'— nun unter den Augen des
liebreichen, aber auch energisch vorwärtsdrängenden, neuen Leiters, und wie ganz
andern Wesens waren die jetzigen Ausführungen! Gegen jene aus der Berglerzeit verglichen, hat es den Anschein, als hätte sich jetzt Thon und Sandstein un
ter seinen Händen zu innerm Leben erwärmt. (Ausführlicheres behalte ich vor
für die nachfolgende Biographie von Jos. Mar.) Im Nachwüchse für die Plastik,
befanden sich bereits auch Julius Melzer, Jos. Paris und Eduard Wesseln..
Gleiche Förderung sollte der vervielfältigenden Kunst — dem Stiche,
der Rad ir un g und Lithographie — zukommen, wofür auch nach allen Rich
tungen bereits dringende Anlasse vorlagen.
An sich schon die geeignetsten Comniunicationsmittcl für einen erweiterten
KunftvcrKhr und für Popularisirung der Kunstwerke, lag zu deren Benützung
die besondere Nöthigung darin vor, daß wiederholt Aufträge für zu vervielfälti
gende Zeichnungen an Kadlik herankamen. Wie diese kürzesten und billigsten
Weges, dazu correctester Weise zur Reproduktion bringen? Mit dieser Frage rückte
der umsichtige Meister nun zunächst an mich heran. Momentan galt es näm
lich die sinnig schöne, große Federzeichnung zu dem Diplom für die Mitglie
der des „Vereines für Kirchenmusik in Böhmen" geeigneter Form zu vervielfäl
tigen. Zwar nur gering vorgeübt, doch ermuthigt durch die trauliche Art der

*) Er war 17S4 von Wim gekommen, den Bibliothekssaal im Stifte Strahow auszumalen.
^) Kadlik selbst hatte seines Wege« keine Gelegenheit gefunden zu einer »I tresco Aueführung.
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Zumuthung, griff ich herzhaft zur Radirnadel und brachte wider alles Erwarten
schon nach Ablauf von 14 Tagen den ersten Probedruck zur Beurtheilung.
Die damit sich ergebende Szene ist mir eine der werthesten meines Künst
lerlebens; Kadlik faßte den Abdruck, überblickte ihn flüchtig und eilte sofort ins
anstoßende Zimmer, von wo ich ihn ausrufen hörte: .Mutter, komm schnell her,
schau dir etwas an!" . . . „„Nu, das ist ja deine Zeichnung, die ich schon ge
sehen habe,"" hörte ich sie erwiedern. „Nein, nein, das ist ja doch ein Kupfer
stich!" replicirte er, .„Na, da hats halt der Kupferstecher so gut gemacht wie
du — "" und herzlichst auflachend kam der Meister wieder zurück, indem er mir
zurief: „Nun, haben Sie das Urtheil der Mutter gehört? Es ist dasselbe wie
das meine, und ich sage Ihnen, mit solcher Treue ist noch keine meiner Arbei
ten vervielfältigt worden, nicht einmal von mir selbst!" *) — Diese Zufrieden«
stellung brachte mir übrigens die Gefahr nahe, schon dauernd Pinsel und Palette
gegen Radirnadel und Platte tauschen zu müssen, denn nächstens folgte; ein zweiter
Auftrag, der der Vervielfältigung des nach feiner Skizze ausgeführten Katafalks
für den Anfang Febr. 1839 verstorbenen Grafen Caspar Sternberg. Aufge«
gestellt war der Katafalk in der Salvatorkirche, ausgeführt von den Brüdern
Joseph und Emanuel Max; die Vervielfältigung, erfolgte im Auftrage der Ge
sellschaft patriotischer Kunstfreunde.
Mittlermeile, als mir die Radirnadel octroirt worden war, kam ähn
licher Weise Andreas Fortner zur Handhabung der lithographischen
Kreide, und zwar für das Kunstvereinsblatt für 1838, darstellend die Haupt
szene aus Manzoni's „Verlobten" nach dem Gemälde von Führich. **) Fortmrs
nächste Auftragsleistung war das Diplom für die Mitglieder der Gesellschaft patrio
tischer Kunstfreunde, nach der inhaltreichen Zeichnung von Kadlik äußerst delicat
auf Stein radirt.
— An mich kamen in Lithographie blos zwei kleinere Auf
träge, der eines Lvoe Komo" ****) und St. AloisiuS, beide nach Gemälden des
Meisters (letzteres in der Trinitaskirche in Prag) ; denn dringender noch als die
Weitercultivirung dieses Nebenfaches legte mir Kadlik nachher die Vertretung der
Kunstgeschichte und Aesthetik ans Herz, so daß ich mich wieder entschließen
mußte, Vorlesungen zu halten für die vorgerückter«! Schüler, ihnen nebenbei
auch auf Grund von Nachbildungen die Werke der bedeutendsten Künstler, Rahael, Michelangelo, Dürer zc. zu erklären. Für weiter nöthige Vervielfältigung
in Radirung und Stich hatte sich überdies schon der stillbescheidene Conrad Wies»
ner als der richtige Führer von Radirnadel und Grabstichel entpuppt.
Zum Abschluß? des Gesammtbildes sei hier zugleich noch etwas näherer Ein»

*) Er zeigte mir bei dies« Gelegenheit die eigenhändige Radirung eine« Diplomes siir
einen unter die Patronanz de« hl. Stephan gestellten Verein in Wien — , im unteren
Räume mit der nach der Steinigung niedergesunkenen Gestalt des Heiligen — und
meinte: „der werden Sie es ansehen, wie hart und steif mir die Arbeit ging, so daß
ich darüber die Luft zu weitere» Versuchen verlor." Die Radirnng war übrigen« äußerst
collect.
. .
'>>,>.>
,
**) Da« Original im Besitze der Witwe Michel in Prag.
5**) Auch Kandler und Alois Ezermak waren in diese Vervielfälugungsarbeiten einbe
zogen worden; der ersten radirte: Christus bei Maria und Marth« nach Bergler; der
audere die altstildter RathhauSuhr; es wurden diese beiden Blätter als KnnstvereinIPrämie fttr 1837 ausgegeben. Den „Verlobten" sür 1SS8 wurden noch beigegeben eine
Lithographie nach KadlikS Schutzengel" (mit dem betenden Mädchen) von Edinger und
eine Seelandschaft »ach Schalken, lithogr. v. E. Würbs.
's"-) Das Gemälde im Besitz J.Durchl. d. Fürstin Kinflh.
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blick genommen in das Leben und Streben innerhalb der Schulrüume; —
ja wie grundverschieden war dieses gegen das in der letzten Periode des alten
Regiments: wo man gewohnheitsgemäß nur zusammenkam, um geisttödtenden,
mühseligen Stricheln« und Tupfen« (mit Broo- oder Semmel-Tupfer) eine Vor
lage nach der andern herunterzuhaspeln, ohne bei der fünfzigsten noch von der
eigentlichen Kunst mehr in sich aufgenommen zu haben als bei der 25. od« 15.
und ohue durch den Schulleiter wesentlicheren Vorschub erhalten zu haben als;
wie etwa durch den famosen, für Prag atademicgeschichtlichen „Florian," der re«
gelmäßig im Zeichensaale nickend hinter dem Ofen saß, sich meist erst zum be»
stimmten Dreioiertelschlag aufraffte, und mittels Schlüsselgetlirr das Zeichen zur
nahen Sperre gab ... . Wie ganz anders hastend und gegenseitig wetteifern!»,
kürzesten Weges ins Fertigmachen der Aufgabe zu kommen — waren die Schüler
jetzt beisammen; wie aufmerksam folgten sie den klaren, prägnanten Correcturcn
des neuen Leiters! Und wie überglücklich die, welchen es schon gegönnt war in
die „Malerstube" einrücken, dort Studien von Modellköpfen «der Draperiestudien am „Gliedermanne" betreibtn zu dürfen, vollends sich an einem
für eine Landtirche bestellten Bilde im Ausführen versuchen zu könne»! —
Rüstigeres, fröhlicheres Studiren und Schaffen hatte ich bis dahin noch in keiner
Kunstschule gefunden.
Welchen Geistes aber auch der Director derselben vorging, dürften die fol
genden Stellen eines Schreibens (an Gruß) vom 28. November 1836 kenn
zeichnen:
„Nach deinem und dem Wunsche der Freunde in Wien bin
ich also da, bin aber auch aus meiner gewohnten Ruhe vollständig herausgerissen,
und sollte «S so fort gehen wie bisher, dann wäre eS um alle Leislung ge
schehen .... Wie es mir als Lehrer ergehen wird, steht noch zu erwarten. Führich hat durch seine zahlreichen, im guten Geiste geschaffenen Leistungen viel vor
gearbeitet und wohl auch Vieles erleichtert. Ich hoffe, daß mir die Gemüther
meiner Schüler ebenso entgegenkommen, wie ich ihnen. Vor Allem baue ich auf
Gott, zu dessen Ehre ich die Jugend gewöhnen will, ihre Kräfte zu verwenden.
ES wird dann auch, ich hoste es, ein Vorzug der Präger Schule werden, daß sie
ein Geist beseelt . . . Bis du mich befuchst, will ich dir noch genauer mitlheilen, was alles ich zur Hebung und besseren Richtung der Kunst in unserem Vatcrlande gut und nothwendig finde. Vorläufig heißt es, die Innen wie Außen
verfügbaren Kräfte in frischen, fröhlichen Zng bringen ; für weiter aber, sie darin
erhalten." ....
Wie behindert inbeß noch sein Vorgehen gewesen fei, dafür sprechen weitere
Mittheilungen vom 3, October 183? . . . „Ein Glück, daß ich keine Illusionen
mitbrachte, denn noch ist das seit einem Jahre Erreichte gering gegen das, was ich
wollte. Absonderlich halten mir die Herren (v. d. Gesellsch, Patriot. Kunstfreunde)
die Hände gebunden; sie scheinen mich völlig zu fürchten — sagte mir doch Einer
davon „„im Vertrauen"", er glaube, ich wolle eine Klofterfchule errichten! Und
warum meinte er das? Weil ich darauf angetragen habe, daß die schöne Ma
donna von Eberhard, dazu einige der tunstgeschichllich werthoollsten plasti
schen Arbeiten des Mittelalters in GypSabgüssen angeschafft würden.
Hütte ich nur genug eigene Mittel, ich würde derlei stillschweigend herbeiziehen,
dann stieße ich auch kaum mehr an damit. Vorläufig heißt es also sich beruhi
gen, für Schule und Schüler thun, was aus eigenen Kräften möglich, alles An
dere aber dem Himmel empfehlen."
Vielfältig in« Mitoertrauen gezogen bei seinen Absichten, weiß ich nur zu
gm»», wie lauter diese waren in Bezug auf Schule wie Schüler, und wie schwer
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es ihn bekümmerte, für erstere so nirgendhin mit ausreichenden Lehrmitteln ver
sehen zu sein, nachdem er eine, wenn auch compendiöse, doch nach allen Fä
chern der bildenden Künste genügend mit dem Erforderlichem versehene Schule an
strebte. Ich weiß dann auch, wie er im Nothfalle dieses Erforderliche, insoweit
ihm eben ^die Hände gebunden" Maren, aus seinem Eigenthum oder auö
eigenen Mitteln beistellte. Solcher Weife beschuf er kurzweg eine Biblio
thek, welche dann Samstag Nachmittag und Sonntags zur Benützung offen
stand , in welcher er häufig auch, in Mitte seiner Schüler und Freunde sitzend,
Vorträge hielt. — Von einer Mäßigkeit und Einfachheit in seinen Lebens» und
Hausbedürfnisfen, wie gewiß selten ein Mann seiner Stellung, brachte er über
dies ein gut Theil seines Einkommens dem Wohlthun an seine hilfsbedürftigen
Schüler zum Opfer; versah ganz geräuschlos die Einen mit den nöthigen Requi
site,«, Andere mit Kost oder QuartierbeitrSgen, kurz er war allenthalben zur Hand,
wo sich Roth eingestellt hatte.*)
Wie anders hätte sich auch tr.,otz der strengen Anforderungen, die
er stellte, im raschen Laufe der wenigen Jahre seines Wirkens in Prag, die Liebe,
ja Begeisterung, so tief bis zur Unausrottbarkcit in den Theilnehmern seiner
Schulung befestigen können ! Wie anders sich bei Allen die freudige Meinung her
ausgebildet haben: Es sei das „goldene Zeitalter" der Prag er Aka
demie gewesen!
Als solche Teilnehmer vermag ich zu nennen, u. z. als Echüler im engeren
Sinne des Wortes, die Maler: Joh. Brand eis (f 1872), Ant. Dworak.
Karl Gawurek, I. Koruna, Jos. Manes, Gust. Schaller, Gust.
Watzel, Adolf Weidlich, Jos. Zawadil — später Ordensmann; die
Bildhauer: Jul. Melzer, (s 1853) Frz. Neußar, Jos. Paris, (f 1849).
Fero. Pischclt, Ed. Wesselh; der Kupferstecher Conr. Wiesncr (f 1847);
als solche, die schon mehr weniger vorgeschult sich ihm angeschlossen hatten, die
Maler: Andr. Fortner, Ant. Gruß (f 1874), Franz u. Karl Hof bau er,
Wilh. Kandler, Ant. Knöchel, Ant. Lhota, Ruo.Müller, Ant. Summ;
die Bildhauer Zmanuel nnd Joseph Max, die Graveure Wenzel Seidan und
Frz. Zapp. Nicht unerwähnt ist zu lassen, mit welch' inniger Thcilnahme uud
zu welchem guten Erfolge sich auch noch der geniale „blinde Proksch" an
Kadlik anschloß.
Des Näheren hierüber findet sich im „biographischen Denkmal Jos. Proksch"
Seite «8—73.
Im Anschluß« an die persönliche Eigenschaftsbezeichnung will ich nun auch
noch die Seite näher berühren, die nach oberflächlicher Beurtheilung als „Schat
tenseite" bezeichnet und nicht selten nur die einzige war, welche an Kadlik in
Betracht genommen wurde. ES ist das die religiöse Seite.
Ich habe mich gleich anfangs bemüht mit möglichster Objektivität die Wand
lung zu erklären, die sich während des Aufenthaltes in Rom allmSlig an ihm
vollzog. Aus den bcigezogenen eigenhändigen Mittheilnngen au seinen vertrau
testen Freund, wie nach dem Ausspruche Fnbrich's, ergab sich diese Wandlung
dahin, daß er in Bezug auf kirchliche Dinge seine rationalistische Anschauung zu

*) Kadlik'« Pmg,r Hausstand bildete wieder mir seine Mutter und Nichte — di> nach:
herige Gemalm de« Maler« Hrn. Ant. Knöchel — und ich hörte jene zu Sftern jammern :
»D»r Franz gibt AllcS weg !" „Wenn der Franz so fort macht, so kommt er noch selber
in Nothl«
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Gunsten der positiven Religion aufgab, und sich von dies« dann auch (dem ge<
sammten Wesen nach) leiten ließ.
Angedeutet wurde nebenbei aber auch ein bereits aus Italien nutgebrachtes
Luftröhrenleidcn, das ohngeachtet aller in Wien angewandten Mittel ein chronisches
blieb, nach der Uebersiedelung nach Prag dagegen nur zu bald acuten Charak
ter annahm.
Also vom Leiden begleitet, niedergehalten davon, nun in einer die gesamm«
ten Kräfte anspannenden Berufsftcllung, in der es überdies »och galt, sich zu
neuer Idealität aufzuschwingen, impulsirend zu wirken und zu schaffen:
dafür bedurfte der Mann doch offenbar eine« außerordentlichen psychischen He
bels. Wenn er diesen eben in der frommglaubigen Hingebung an Gott, durch
das Medium der getreulichen Befolgung der Gebote der katholischen Kirche er
faßte und für sich heilsam fand, — wer vermöchte gerechten Sinne« darum
das glänzend reine Bild desselben für ein getrübtes ansehen?!
Vom Lehrer und Menschen noch einmal zum Künstler zurückleitend, um
dessen weiteres Schaffen in Prag zu ergänzender Kcnntniß zu bringen, sei er»
wähnt, daß eines der ersten hier zur Ausführung gekommenen Gemälde ein Pen»
dant war zur heiligen Rosa v. Lima — ebenfalls Bestellung des Hrn. Ant.
Veit — nnd zwar: St. Wenzel (ministrirend) und St». Ludmill» der hl.
Messe beiwohnend: bekannt durch die gute Lithographie von Mich. Stoll *); wei«
ter ein überaus glanzvoll colorirtes Bildchen: „der Schutzengel", einen Kna
ben zum Gebete ermunternd — im Besitze der Witwe nach Dr. Michel in Prag.
Inzwischen entstand das in der TrinitaSkirche in Prag befindliche Bild de«
hl. Alois! us; nächst ein größeres, äußerst wirksames Altargemillde des hl.
Franz v. Usissi, im Momente des visionären Entzückens dargestellt — (wo«
hin, ist mir leider unbekannt geblieben); ferner eine allerliebste, im Geiste der
alten Umbrier gemalte kleine Madonna mit dem Kinde — im Besitze der
Familie Wagner in Prag**) — ; dieser folgte eine Marbildstizze: St. Pe
ter und Paul, die für Joseph P r o k s ch gemalte hl. Cäcilia unddieKreuz»
auffindung durch die hl. Helena — für den Oeneral-Großmeister Ialob
Beer,*") Diese beiden letztern (Anfang 1839 vollendeten) sind zugleich die
letzten Gemälde de« bereits schwer leidend gewordenen Meisters, und zeigen
theilweise auch schon die Spuren tiefer physischer Erschöpfung, namentlich die
Kreuzauffindung in dem matten, energielosen Coloiit, indeß aus dem Cäcilienbilde ein nahezu visionärer Aufschwung hervorleuchtet. Und wer vertraut war
mit dem jetztigen Zustande des Künstlers, dem kam von selbst der Gedanke, es
sei diese an der Orgel kniende Cäcilia dessen eigene, dem Jenseits zugekehrte,
leidende Psyche: denn versunken in Anschauung des offenen Himmels und
entzückt im Anhören des Gesanges der an der Pforte versammelten lieblichen En»
gel — wie sie das Gemälde zeigt — fühlen wir in ihrem Antlitz doch unwill'
kürlich den Zug seiner eigensten inneren Wehmuth nach.
Absehend von dem gerade mit diesem Bilde verbundenenen leidvollen Inte»
esse, bleibt die Ausstellung von 1839 — in welcher dasselbe nebst den lebens»
frischen Gemälden: „die hl. Ludmilla mit ihrem Enkel St. Wenzel" und „die

*) Diese Lithographie wie jene der „Pieta" warm dem s. Z. bei Peter Vahmann in Prag
erschemenden Ailderwerle: „Christliche» ss>l,!ststreben" eingereiht.
**) Vefmde! sich ,!« Photographie ebenfalls in der Sammlung d. Vereine« f. Gesch. d: Deutsch.
*') Silmmtlich im Jahre 1839 in der Kunstausstellung.
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hl. Rosa" vorkam — an und für sich eine der erfolgreichsten Thaten Kadlit's,
wodurch auch das Publikum, wie mit einem Ruck, aus der Zeit des Welken« in
die neue Blut he» zeit der Kunst versetzt wurde. Denn sie brachte von Füh»
rich zwei seiner bedeutendsten Werke: die „Trauernden Juden" (Kunstveremsblntt
für 1840) und das überaus liebliche — für die Familie Sigmund Neuhäuser in
Reichenberg gemalte — Votivbild: „die hl. Adelheid und Franz v. Asissi vor der
Muttergottes" ; in weiterer Reihe von Ed. Steinte: „Ringen des Jakob mit
dt« Engeln" und „die vier Reiter ans der Offenbarung Johannes"; von Aug.
Palme „die Vermählung der hl. Katharina"; eine Anzahl meisterhafter Por»
trnits von Clarot und Hollpein — darunter dessen Aufsehen erregende
„Vorleserin", weiter noch gediegene Arbeiten von Machet, Kucer», Pipvenhagen :c.
In der zweiten Hälfte de« Jahres 1839 nicht mehr recht im Stande an
der Staffelei zu arbeiten, handhabte er, auf den Tisch gestützt, doch noch mit
früherer Gewandtheit die Rabenfeder; vorerst für das schon erwähnte Dip
lom für die Mitglieder d. Gesellsch. Patriot. Kunstfreunde, nachher für einen
Eyklus von acht Composilionen zur Legende des hl. Ad albert. Drei davon
wurden vollendet, zwei entworfen: dann hielt er inne — für immer!
Kadlil starb am 16. Januar 1840 — wie Führich treffend aus»
sprach: *) „Von Allen betrauert, die den redlichen, fleckenlosen
Charakter dieses, einer b esser en Zeit würdigen, ausgezeichne
ten Manne« zu schätzen wußten."

Wenn nun entgegen einer fo hohen collegialen Werthachtung, wie im schein
baren Widerspruche mit dem von mir treuherzig dargestellten Bilde des als^ Kunst'
ler und »ls Lehrer über die Alltäglichkeit bedeutend vorragenden Mannes, wir
diesen während seiner Lebenszeit nicht dem entsprechend gewürdiget, in der nach
folgenden aber fast schon vergessen finden, dann drängt es gewiß jeden der Leser
zu fragen: wie und warum das so kam ? Meine Antwort auf solche Fragen ist:
für vorher, in Wien, beeinträchtigte die durchgreifende Anerkennung KadlilS
der fortdauernde Sturm und Drang — der neuen gegen die alten Kunstelemente —
nach dessen Beendigung eben erst die Obsiegenden nach ihrer Bedeutung zu
allgemeiner Würdigung kamen, die Weichenden dagegen raschestens der Vergessen«
heil verfielen. Kaol ik zä hlte aber wegen seines Abganges nach Prag für Wien,
gleich Steinte und Schwind,""") unter die Weichenben. —
Dazu trug
sich mit ihm zugleich nach hier die dortige Fehde der Kunst et emente; erfolgte
durch ihn der Sturm und Drang gegen die überalterte Akademie und die noch
intact gebliebene präsidiale Bevormundung durch den der korruptesten Kunstan
schauung ungehörigen „Referenten" Ritter von Rittersberg.

*) In seiner Selbstbiographie, Libussa 1844, Seite 379. Gleich ehrenden Nachruf widmet
ihm Kandler in der seinen (libussa I8b9, S. 3N0) mit den Worten: „Kadlil war
ein Mann von ansgezeichnelen Eigenschaften de« Geistes und Herzen«, gleich erhaben »>«
Künstler wie als Mensch, Kadlil« Ruf und Persönlichleit gewannen ihm schnell die
Herzen einer Menge von Schülern, Leider war sein Wirken in Prag nur ein kurze«,
allein die höheren und strengeren Grundsätze der Kunst, welche der unvergeßliche Meister
lehrte, bliebe» den Bessern seiner Schüler ein Leitfaden durch da« ganze Leben."
") Einer wie der Andere vermochte dafür von der Fremde »u«, sich die Anerkennung in der
Heimäth wiederzuerobern ; denn sie überdauerten den Zustand der Wirren, was K»dl i l ebm nicht mehr geaün« w»r< '
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Sonach in einem „amtlichen" Kleinkriege hingehalten, im Wirten und Wollen
gehemmt, verdächtigt, obschon Allen zu Trotz beharrlich reformirend und
nach vorwärts drängend: kam es denn auch hier in der V a t e r st a d t,
binnen der ihm blos mehr gegönnten kurzen Wirlensfrist von nur drei Jah
ren und drei Monaten, doch wieder nicht zum Abschluße des Kampfes ,
nicht zur Klarstellung über die Bedeutung des vor dem Siege erlegenen edlen Kämpen.
Zwar wohlertannt und wertherwogen im Kreise der Seineu — seiner Schul«
ungehörigen — vermochte dieses unter den gegebenen Verhältnissen keinem
anderen Erfolge zuzuführen als zu dem seines Nachfolgers — Rüben —
welcher eine fertigt Schule mit ferti g en S ch ü l er n sogleich als die
„Seine" antreten tonnte.
Was Wunder, wenn dieser schweigsamen Uebernahme dann so bald
auch das Vergessen des Erblassers folgte !

Anhang.
In diesen verlegte ich noch einige, in den Hauptlert nicht gut einreih
bare, doch zur Ergänzung de« Urtheils über Kadlik äußerst schätzbare Schrift»
stücke und Mitcrlebnisse.
Nr. 1, Voran stelle ich Bruchstücke aus seinem ersten Schreiben aus Rom
ddto. 7. Sept. 1825, insoweit sie nicht schon auf Seite (10?) zur Mittheilung
kamen, und Reiseeindrücke, Urtheile über Rom :c. umfassen . . . „Endlich nach
einer 25tägigen Reise erreichte ich Rom am 22. Febr. Ein seligeres Gefühl,
als dieses, mich an dem Orte meiner Sehnsucht zu wissen, durchströmte mich nie !
Ich wurde allerwärts recht gut empfangen, insbesondere war der Caualiero von
Gennotte, k. t. Gesandschaftsrath beim hl. Stuhle, an den ich ein Empfehlungs
schreiben deS Grf. Mercy, Hofraths bei der Staatskanzlei, überbrachte, alsogleich
dienstbereit. Ich sprach durch ihn um Wohnung und ein Atelier an, beides
wurde mir freundlichst bewilligt, und ich wanderte vergnügt au« dem Gasthause
in den Venezianischen Palast, die gegenwärtige Residenz der österr. Botschaft,
wohne also seither mitten in Rom auf österreichischem > Grund und Boden, benutze
ein fast in einem Thurme gelegenes, großes Atelier, von dem aus sich Rom nach
allen Richtungen überblicken läßt, dazu das Albaner Gebirge nebst einem Theile
der Appeninen .... Vieles habe ich seither gesehen, so daß der eine Eindruck
den ander» schon nahezu verdrängte, vollends die flüchtigen Reisebilder . . . Obzwar ohne übertriebene Vorstellungen auf die Reise gegangen, so fand ich doch,
daß das landschaftliche Italien hindurch nicht diese hohe Schönheit zeigt, wie sie
gewöhnlich beschrieben wird. Wenige Punkte ausgenommen, die wahrhaft degeisternd schön waren, mangelte solche weder auf meiner Reise nach Deutschland,
noch in Kärnthen, von wo mir zwei höchst imposante, poetische Bilder in
Erinnerung blieben. Ich habe die Meinung, daß dieses interessante Ländchen
eine ungewöhnliche Ausbeute für unsere Landschaftsmaler zuließe. Die Mehrzahl
von ihnen sind leider wahre „Stubenmaler", die ihre „Naturbilder" im Atelier
zufammentümmern, anstatt sich hinaus zu bewegen und sie dort zu holen, wo sie
aller Frische und reichlichst zu haben sind.
In Rom drängte sich mir gleich besonders mächtig die Bildhauerei nahe.
Die Antike bedingt doch überall und immer die Anerkennung ihrer wahren
Schönheit, dieses um so mehr in Rom — im Vatican — welcher ungeheure
Schätze dieser Art umschließt: denke an Apollo, an Laoloon »c.
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Was die neuere Sculptur betrifft, bleiben die Ateliers des verewigten Eu
nova und von Thorwaldsen die vorzüglichsten. Ich besah beide an einem Tage
«nd kam dadurch schnell zur Erkemttniß sowohl der Vorzüge wie der Mängel bei
der. Der Erster?, wirklich hochbegabt mit Sin» für Form, überläßt sich neben
bei nur allzu viel der Sucht nach Reiz, seine Schönheiten werden dadurch kokett,
buhlen znviel nachdem Beifalle der Franzosen. In der Technik jedoch ist er überall
ein wahrer Meister, alles zeigt schöne Vollendung. Der zweite — Thorwaldsen
zeigt Mehr Charakteristik, mehr Denkkraft, mehr Studium, ist der eigentliche Mei
ster de« Basrelief, denn außer seinem berühmten „Alezanderzuge" kenne
ich nun mehrere noch, die keck den schönsten de« Alterthums an die Seite gestellt
werden können. Nur die Meisterschaft, den Meisel zu führen, wie sie Canova
besaß, die vermißt man bei Thorwaldsen; lich sah manches, was wirklich mangel
haft, ja als mittelmäßig zu bezeichnen war. Die Ursache dürfte indeß wohl die
sein, daß er, von Aufträgen überhäuft, für das meiste nur die Modelle macht,
die Ausführung aber seinen Schülern überläßt — vielleicht auch, daß er jetzt
eines mächtigen Rivalen entbehrt, der ihn im beständigen Wetteifer erhielte. Aller
dings gibt eS neben ihm einige junge und geschickte Plastiker, die gesucht sind,
welchen ihre Arbeiten auch mit für mich überraschend hohen Summen bezahlt wer»
den, indeß an den Altmeister reicht doch noch keiner heran.
Und nun zu dem, was mir zumeist am Herzen liegt, für den Maler ist
und bleibt Raphael der Göttliche! Mit stets erneuter Freude kehre ich zu die
sem zurück. Irrigerweise wähnte ich Raphael schon nach den Stichen feiner
Werke zu kennen — doch welch ein Abstand zn diesen Werken selbst!
Wem es um das höhere Künstlerthum zu thun ist, der muß schon um Raphaels
willen nach Rom reisen; in ihm ist erst die Macht und Höhe der Malerei zu
erkennen. Wenige ausgenommen, erscheinen die Uebrigen als gefallsüchtige, eitle
Prahler, leer an wahrem Gefühl und an Gedanken; ermangelt ihnen auch noch
jene schöne Form, die nur allem die dargestellten Gegenstände dem Beschauer
leicht faßlich und genießbar macht
Sonderbar, hat der große Meister doch auch feine kleinen Gegner. Nun,
wenn man die zu den guten Coloristen zählen will, welche die Hauptmassen der
Töne so geschickt vertheilen, daß daS Ganze klar und deutlich, natürlich und effekt
voll dem Auge sich präscntirt, dann ist auch Raphael ein Colorist — ich wenig-stens zolle ihm als solchem meine Bewunderung.
WaS die hier lebenden Maler betrifft, gestehe ich, das nicht gefunden zu
haben, was ich mir versprochen. Habe letzt eine französische Ausstellung von
französ. Pensionären gesehen, die keine gute Richtung verrathen Hai; ihr
Hauptverdienst ist gute Zeichnung und ein markiger, pastoser Farbenauftrag, den
sie nur gar zu gerne zur Hauptsache machen. Auffallend, wirken die hohen Muster
italienischer Kunst auf diese Franzosen gar nicht ein; man sieht bei ihnen keinen
gewählten Gegenstand, keine ungekünstelte Natur, keine wahre Schönheit, nur
Akte : zu historischen Bildern getauft mit Effect dreist und breit hingestrichen,
gerade wie sie es in Paris gelernt haben. — Obwohl die Deutschen, beson
ders die neueren, viel zu gerne fleißeln und kleinlich werden, vor lauter Gefühl
in Empfindelei gerathen und dadurch leicht fade sind, so glaube ich doch, daß sie
bei allen ihren Mängeln im Technischen viel näher dem Guten sind als ihre
affectirten westlichen Nachbarn.
Manches Tressliche habe ich von Overbeck, Cornelins, Schnorr
u. A. in Fresco gemalt gesehen, und glaube, daß Deutschland jedenfalls einer
schöneren Epoche in der Malerei entgegensehen darf.
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Ein tüchtiger Maler ist der Römer Cammuccini*); ich habe große und
reich componirte Gemälde bei ihm gesehen, die den Ruf, den er in der Kunstwelt
hat, bewähren, doch originell sind seine Werke nicht; sie sind mit viel Talent
romponirt, gezeichnet, und gemalt, haben alle Eigenschaften, die die Schule gibt und
fordert, aber sie lassen kalt .... UebrigenS, ich sür meinen Theil werde überall
zu lernen trachten zc. . . . So sehr als mich die Aufträge, die ich von Wien
mitbrachte, anfangs freuten, so sehr gerue möchte ich sie jetzt alle für einen einzigen
Großen vertauschen. Ich bin nämlich der Meinung geworden, man soll hier
in Rom keine Cabinetsbilder, sondern nur Gemälde für Kirchen und Galerien
malen. Solchen großen Unternehmungen kömmt auch eine hiesige Gepflogenheit
— die leider bei uns nicht üblich ist — sehr zu statten. Es ist nämlich Brauch,
daß bei jeder Bestellung die Hälfte des Honorars entweder gleich im
Vorhinein oder nach der Untermalung eines Gemäldes, das übrige
nach Ablieferung an Ort und Stelle ausgezahlt werde. Sonach ist es eben auch
nur möglich, unter allen Umstünden ruhig arbeiten zu können."

Nr. 2. Als ich bald nach meiner Ankunft in Prag Kadlik besuchte, und nicht umhin
konnte, meine Verwunderung zu äußern, daß es ihm in der kurzen Zeit seines
Hierseins schon gelungen sei, also durchgreifend zu reformiren, erwiedcrte er lächelnd :
„Geschehen mußte doch etwas! Nur hätte alles leichter, und hätte mehr gesche
hen sollen." Emster Stimme setzte er dann nach : „Ich habe einen gar schwe
ren Stand zu diesen hiesigen Herren von der Kunst; diese haben sich, weil
von langeher, schon so fest mit ihrer Anschauung eingelebt, daß ans Abbringen
davon nicht zu denken ist. — Wollen Sie den Standpunkt derselben kennen ler
nen, dann lesen Sie diese Anrede des Präsidenten der Gesellschaft." — Damit
reichte er mir eine Druckschrift, enthaltend die (noch vor Ankunft Kadlik's) am
7. Mai 1836 gelegenheitlich der akademischen P r e i s v e r t h e i l u n g vom Prä
sidenten Christian Grasen von Clam-Gallas an die Akademieschüler gerichtete
Ansprache:
„Meine Herren! — Unter Mißbräuchen, welche im Gebiete der Kunst
als unerfreuliche Erscheinungen Boden gewinnen, wenn ihrem Umhergreifen nicht
Besonnenheit und klare Auffassung dämmend entgegen treten, ist die unlogische
Deutung und als Folge derselben die unglückliche Anwendung so mancher Kunstausdrücke im gewöhnlichen Leben, ebenso wenig der letzte als der unwichtigste.
Einer dieser oft mißhandelten Begriffe ist die beliebte Phrase „„Sunstlurus"".
Wenn man auch nicht.mit Unrecht die Künste im Allgemeinen als den Luxus der
auf eine höhere Stufe gelangten (Zivilisation bettachten und bezeichnen kann (!),
so möchte doch eine verkehrte Anwendung dieses Kunstausdruckes leicht zu dem
irrigen Begriffe führen, als sei die Kunst zum unrühmlichen Dienste üppig schwel
gender Weichlichkeit berufen; ein Beruf, vor dem die Himmlische scheu er»
röthend zurücktritt.
An den Stufen des Weihaltars dieser zur Auffrischung des ermattenden,
oft so schwülen ErdenlebenS gottgesandten Huldin gelobt der echte Kunstjünger
ihr und sich, stets nur dem wahrhaft Schönen, dem wie die Natur selbst Un-

*) Von welchem 1832 da» in der Präger Galerie befindliche Gemälde «Christ»« in Ltr
Vorholle" um den Preis von l«00 ft, angekauft wurde. (Anm, d. Verfaff )
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vergänglichen, zu huldigen. — Den Menschen erheben, seinen inner« Sinn
zu adeln, ist die göttliche Mission der Kunst an die Menschheit. Uliedle Re
gungen, voreilige Anmaßungen dürfen sie nicht herabziehen in das Gemeine;
nicht ihre Geweihten auf labyrinthische Abwege führen, von welchen nur selten
der wohlthütige Faden einer rettenden Ariadne auf den rechten Pfad zurückführt.
Schön und edel ist der Beruf des Künstlers, welcher, ihm mit inniger Liebe
und unermüdetem Fleiße lebend, wohlthütige Rückwirkung auf seine Mitwelt und
in dieser den besten Lohn seines ernsten Streben« gewinnt.
Weihen Sic sich diesem herrlichen Berufe, meine Herren, mit ungetheiltem
Sinne, und entwürdigen Sie denselben ebenso wenig zur Tändelei müßiger Zeittödtung, als zur Gewinnsucht, die nur gemeinem Handwerke ziemt."
An sich haltend, bis ich zu Ende gelesen, sprach Kadlit dann leicht erregt:
„Ich glaube, Sie haben es herausgefunden, wie dieser liebenswürdig edle Huma
nist denn doch so vollständig noch den Etlctticismus präsentire, als befänden wir
uns noch auf den „„glückseligen Inseln"" von Heinse. Und das ist eben meine
Roth ! Denn ich und diese Herren stehen gleichwie hieben und drüben des ZeitstromeS und zwar an Stellen, wo es keine Brücke gibt,"

Nr. 3. Wie ich in der Einleitung zur Studie I. schon mittheilte, beschäftigte mich
bereits 1862 daS Sammeln von Daten für die mir zur Aufgabe gestellten Künstlerbiographien. In Bezug auf Kadlik nicht hinreichend orientirt über sein Vor
leben, namentlich nicht über das Verhältnis; zu seinen College» in Rom, wen
dete ich mich gleichzeitig an Director Julius Schnorr von Earolsfeld in
Dresden und an Director Eduard Steinte in Frankfurt, einen wie den
anderen bittend, mir in collcgialer Freundlichkeit dahinbezügliche Auskunft geben zu
wollen. Die Gewährung erfolgte beiderseits in dantenswerthefter Weise; «nd
nachdem diese ihre Antworten documentale Bedeutung haben, lasse ich sie hier denn
auch dem wesentlichsten Inhalte nach folgen:
„Dresden am 31. December 1862.
Hochverehrter Herr! — Mit großem Vergnügen ergreife ich die durch Sie
mir dargebotene Veranlassung über Kadlit, den ich hochschätze, einige Notizen
Ihnen zukommen zu lassen. Reich wird die Ausbeute nicht sein, obwohl ich
längere Zeit ihm recht nahe stand. Es lag aber in seiner Natur eine auf Beschei
denheit gegründete Zurückhaltung, die vermuthlich in Rom noch mehr als in an
deren Umgebungen zu bemerken sein mochte, welche mir trotz des für längere Zeit
täglichen Umgangs nicht nur den Einblick in seine Arbeitsstätte, sondern auch
ein näheres Eingehen auf seine Ansichten vielfach erschwerte.
Indessen war in seinem ganzen Wesen eine ernste, keusche und religiöse Ge
sinnung, eine dem Edelsten, Wahrsten und Höchsten zugewandte Kunstansicht so
entschieden ausgeprägt, daß ich nach keiner Richtung hin über den hohen Werth
und die Bedeutung des Mannes im Zweifel sein tonnte.
Ich lasse mich nun bei den Bemerkungen, die ich über einzelne Punkte der
LebenSoerhältnisst Kadlil's während seines Aufenthaltes in Rom zu notiren habe,
durch die Reihe Ihrer Fragen leiten.
Was die Zeit seiner Ankunft in Rom anbelangt, so ist es mir nicht mög
lich, etwas Genaueres darüber zu sagen. Ich bin mit Anfang des Jahres 1818
daselbst angekommen, habe aber in den ersten Jahren meines Aufenthalles in
Italien nichts von K. gehört. Ich muß also annehmen, daß er ein paar Jahre
später, als ich dahin gekommen ist; obwohl ich mir auch denken kann, daß seine
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eigenthümliche Schüchternheit, wohl auch etwa« Mißtrauen gegen die damals
hervortretenderen Persönlichkeiten der deutschen Künstler, ihn verhindert haben,
in die vorderen Reihen derselben sogleich einzutreten. *) So viel ist gewiß — und
damit soll eine Ihrer Fragen beantwortet sein — daß die Arbeiten in der Cnsa
Bartoldi (die überhaupt nur 4 Künstler: Cornelius, O verdeck, Veit und
Schadow beschäftigten) bei Kadlil' S Ankunft beendiget und die Aufträge
für die Villa Massimi wenigstens größteuthcils vcrlhcilt waren. Als ich nach
Rom lam (Anfang 1818) waren Cornelius und Overbeck bereits mit Ca>^
tons zu Dante und Tasso beschäftigt. Mir wurde die Darstellung des Orlando
furioso bald nach meiner Ankunft übertragen, obschon ich wegen Krankheit erst
ein paar Jahre später zur wirklichen Ausführung meiner Entwürfe übergehen
konnte. Es dürfte hiebe« noch anzuführen sein, daß Kadlil, wie er eine nähere
Verbindung mit den bekannteren, bei den erwähnten Arbeiten beschäftigten beut,
scheu Künstlern nicht suchte, auch selbst eine wärmere Thcilnahme an deren Fresko«
Malereien selten zu erkennen gab. ") Damit hing es wohl zusammen, daß auch
seine Arbeiten in weiteren Kreisen nicht gesehen und zunächst nur seinen Laudelcuten bekannt wurden. Auch mein Verlehr mit ihm, obwohl er ein wirtlich
herzlicher war, beschränkte sich doch auf die Stunden, in denen wir Zeitlang tag«
lich in Verbindung mit nur einem Paar Oesterrcichern (Kasmann, Schaller) den
Mittagstisch in einer wenig besuchten Restauration zur Unterhaltung benutzten.
Fiihrich, welcher »och später als Kadlil nach Rom kam, war umgänglicher,
wurde bald sehr bekannt und trat dann auch als Mitarbeiter in der Villa Mas»
simi auf, als Oocrbcck vor der Beendigung seiner Aufgabe (Darstellung des be»
freiten Jerusalem vou Tasso) zurückgetreten war.
Ich selbst reiste im Mai 1827 bereits nach Deutschland, taim dem Gesagt
ten das Einzige nur noch hinzufügen, baß Ihre Ansicht, nach welcher Kadlil trotz sei»
ne« kurzen Wirkens in der Heimatt) doch als R efo rmato r der Präger Kunst«
schule zu fassen und voranzustellen ist, nach welcher Sie ihn ferner als den an
sehen, welcher den Cllekticismus verdrängte und dafür deutsche Kunst einführte,
mir vollkommen gerechtfertigt erscheint.
Nehmen Sie vorlieb mit diesem meinem Beitrage und genehmigen Sie die
Versicherung, daß ich mit aufrichtiger Hochachtung bin Ihr ganz ergebenster
Dir. I. Schnorr von Carolsfelb rn/p."
Das andere Schreiben lautet :
Nr. 4. „Verehrtest« Herr! Ich habe Kadlil im September des Jahres
1828 in Rom zum ersten Male gesehen. Overbeck brachte mich am Tage
meiner Ankunft dort Abends in die Michelangclo's Kneipe zu den dort versam
melten Landsleuten, Böhm, Tunner und Kadlil. Von diesem Abende an
war mir Kadlil ein geliebter Freund, allein natürlich im Verhältnisse unseres
Alters, ich war damals 28 Jahre alt und Kadlil war ein Mann. Dennoch vcr<
sammelten sich diese Freunde wöchentlich bei mir jungen Menschen zu einer ernsten
Lectüre. Die im Alter Kadlil näherstehenden Freunde Böhm und Tunner wußten
über seine inneren geistigen Zustände mehr als ich, und doch glaube ich mich zu

*) Wie ick mittlerweile durch die mir später zu Händen gelommencn Briefe an Gruß sicher
stellen tonnte, erfolgte die Anluust «lletding« erst 1825.
'*) Ich horte itodlit später zu öfteren lein Beoauern ausspreche!!, daß er früher, in ,;u groß«
Vorliebe für die Oelmolerei besangen", die Freskomalerei nicht gehörig gewürdigt
habe, eine llrlenntniß, die ihn auch bewog, seine Schüler- so bald als möglich zur Hebung
im »l l>«,«> anzuspornen.
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erinnern, daß ich ein Gefühl da«on hatte, wie Kadlik sich innner mehr der Er
kenntnis; der katholischen Wahrheit näherte. Ich erinnere mich noch, daß K. endlich
wieder zu den Sacramenten ging — das Eis war gebrochen, und er war in sei
nem Wesen von da an wie ein glücklich frommes Kind.
Da Kadlik seine Arbeiten nicht gerne zeigte, kam es, daß er mich viel öfter
besuchte, als ich ihn. Seine Arbeiten zeigten ein strenges Studium und wohl auch ein
allmäligeS Loswerden von der starren Akademie. Sein Verhältnis; zn Overbeck
war, wie mir schien, das scheuer Verehrung, und er lebte zurückgezogen. Der
treffliche Freund liebte es, seine robuste Gesundheit zu rühmen, und doch warf ihn
eine stark Erkältung auf dem Thurme des venezianischen Palastes, in welchem er
wohnte, am ganzen Körper gelähmt auf das Krankenbett. Dies war der Keim
feines zu frühen Todes, und von da an kränkelte er . .
Ich kehrte im Jahre 1832 nach Wien zurück, und Kadlik kam bald daranf
nach und lebte nun in Wien mit seiner frommen, alten Mutter, öfter krank, sehr
zurückgezogen. Er malte znnächst ein sehr schönes, innig frommes Bild für einen
gemeinsamen Freund, Hrn. Christoph E n d r i S, einen todteu Heiland am Schooße
Marias von Engeln betrauert.
Von seiner akademischen Laufbahu in Wien weiß ich Nichts zu sagen, er
vermied darüber zu sprechen ....
DaS ist übrigens daS Wesentlichste, was ich in Beantwortung Ihres Schrei»
benS, geehrtester Herr, über den geliebten und immer hochgeachteten Freund mit
theilen kann.
Ich bin erfreut, daß dem zu früh Verstorbenen durch einen so gleichgestellten
und gleichgesinnten Mann ein Denkmal gesetzt wird, und bitte den Anödruck
meiner Hochachtung zu genehmigen.
Frankfurt a/M, d. 26. Januar 1863.
Ihr ergebenster
Eduard Steinte m/p."

Nr. S. Den Schluß bilde eine Episode aus d. I. 1838, durch welche indirect auch noch der „Michelangelo der Neuzeit", Peter v. Cornelius, in die
Reihe der Gewährsmänner eintritt.
Im genannten Jahre unternahm Kadlik in Gemeinschaft mit Anton
Gruß eine Ferienreise durch das Salzkammergut nach München, wo ich vcrabredeterweise ihrer harrte, um sie in dcr ihnen noch fremden Kunststadt zu gelei
ten. Früh MorgcnS angekommen, besuchte Kadlik vorerst für sich allein C o r>
nelius, mit dem er schon l?3l) in Rom gclcgenhcitlich dessen zweiter Anwe
senheit Freundschaft geschlossen hatte, überbrachte aber von diesem eine gemeinsam
für Gruß und mich geltende Einladung für den uöchsten Abend, waS uns beide
nicht geringen Grades freudig erregte. Raschen Laufes dann die hauptsächlichsten
Kunstschöpfungcn der Tage Ludwig I. aufsuchend und würdigend, stellte der Mei
ster schließlich ans daS Programm des nächsten Tages obenan den Wiederbesuch
der Glyptothek, um, wie er sagte — mit aller Gemüthsruhe diese merkwürdig
romaniisch-antikcn Bilder des Götter- und Hcroensaales betrachten zu können —
wobei er dann halblaut äußerte: „Der Mann (Cornelius) ist mir hier, in
seiner Art Heidenthum, doch noch weit achtungSgebietender, als in seinem Christenthum drüben in der Lndwigskirche."
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Diesem zweiten, wieder in ermüdenden Kunstgenüßen hingebrachten, herrli
chen Augusttllge folgte ein prachtvoller Sonnenuntergang, in dessen Nachglanz«
wir dem Quartier Cornelius zuschlendcrten.
Bereits harrte der kleine große Mann im Vorgarten seines Hauses, von wo
er ein lautes, gemeinsames Willkommen entgegenlief, auf Kadlik aber noch bejon«
ders zukam, ihn zu herzen und zn küssen, wie einen seiner gcliebtcstcn Freunde:
„Habe ich doch seit gestern schon hundertmal an Sie gedacht und mir eine nach der
anderen von den schönen gemeinsam verlebten römischen Stunden aufgefrischt.
Das Wiedersehen alter, auf dem immergrünen Felde der Kunst gefundener Freunde
ist doch der schönste Theil des Schönen unseres Pilgerlebens!"
Inzwischen dieses lebhaft launigen Ausrufs war auch die liebenswürdige
Hausfrau an die Schwelle gekommen; sie nöthigtc sofort zum Eintritt in das
zwar pruntlose, aber höchst interessant mit Studien und Skizzen dccorirte Gesell
schaftszimmer, wo in Kürze das echt bürgerlich einfache Abcndmal aufgetragen
wurde, dem ein „gutbairischer" Nachlrunk folgte, an dem sich indeß weder Cornelius noch Kadlit — der stets Dilettant im Trinken blieb — „gründlich" be
theiligten. Uns beiden jungen „Viermanen" blieb es sonach ausschließlich über
lassen, der unermüdlich freundlich nöthigenden Wirthin entsprechend Bescheid zu
thun. Zum „rechten Zuge" brachte es freilich weder der Eine noch Andere, weil
der Austausch der alten Freunde denn doch jeden anderen Genuß gefangen hielt.
Es war darüber ziemlich spät geworden, und Kadlik, schon sichtlich erschöpft,
gedachte der Erste des Aufbruches, widerstand auch beharrlich der überaus herz
lichen Aufforderung: „noch auf Weilchen." — Fast komisch für uns alle wurde
dann der Zwang, mit dem Einen, dem Andern und Dritten vor dem Wegge
hen ein Mantel „geborgt" d. h. aufgehalst wurde. Cornelius herrschte uns
dabei eigenthümlich freundlich an: „Nur keinen Leichtsinn gegenüber unserem
Klima; Die Reue käme sicher über Sie, u. z. von der „Zugspitze" her, gegen
die wir Münchner uns nur zu gerne durch Mäntel verwahren !" — Auf „Wie
dersehen" — „vielleicht sogar auf baldiges Wiedersehen in Prag" —
er; „ob, u. wo, auf Wiedersehen — muß ich Gott anheimgeben": Kadlik; schweig
same innige Umarmung — uns herzlichen Händedruck, und eS ging ins Freie,
wo jeder von uns so dicht als möglich den geborgten Mantel an sich zog, de»n
von der „Zugspitze" her kam wirtlich sehr unfreundliche Botschaft.
Wir reisten anderen Tages nach Regensburg, besuchten die „Walhalla", nah
men weiteren Weg nach Nürnberg :c. :c. und rüsteten Ende August bereits wie
der für das neue Schuljahr.

—

221

—

Das deutsche Sprachgebiet in Döhmeu.
Von

Hmstasia ProchazK».
Wie schon Czornig in seiner Ethnographie der österreichische» Monarchie
(Band I. E. 26) hervorgehoben hat, muß in österreichischen Ländern sehr Wohl
unterschieden werden zwischen der Verbreitung der deutschen Sprache und der
Verbreitung der deutschen Nationalität. Dies gilt namentlich auch in Böh
men. Auch hier ist die deutsche Sprache noch immer viel verbreiteter als die
deutsche Nationalität, denn sie wird nicht bloß von den deutsche« Stammesangehörigeu, sondern auch von fast allen Gebildeten der cechischen Nationalität gespro
chen, wenn es sich auch nicht verkennen läßt, daß dieselbe im Laufe der letzten
Jahre ganz enorme Einbußen erlitten hat. Denn während zu Beginn dieses Jahr
hunderte« noch die deutsche Sprache das ganze Unterrichtswesen im Lande be»
herrschte und bis zum Jahre 1848 noch die ausschließliche Unterrichtssprache we«
nigftens an den Mittel« und Hochschulen blieb, ist die cechische Sprache gegen»
wältig im Schulwesen der Deutschen vollkommen gleich berechtigt und ist an den
zahlreichen cechischen Mittelschulen und auch an den Volksschulen die deutsche
Sprache zu einem bloßen nicht obligaten Lehrgegenstande herabgesunken.
Auch im Amte hat die cechische Sprache die deutsche, welche noch zu Be
ginn dieses Jahrhunderte« fast ausschließlich in demselben herrschte, zum großen
Theile verdrängt.
In allen cechischen Gemeinden und Bezirksvertretungen ist selbstverständlich
die cechische Sprache die Geschüftssprache. Ebenso ist selbst in gemischten Ge
meinden die Matrilenfühiung fast ausschließlich «chisch, weil die Geistlichen zum
größten Theil der cechischen Nationalität angehören.
Was die Staatsbehörden anbelangt, so halten dieselben bisher au dem
Grundsätze fest, mit Gemeinden und andern Corporationen in^der Gcschäftssprache der
selben zu korrespondieren, »n Privatparteien aber die Erledigung in jener Sprache
hinauszugehen, in welcher die Eingabe verfaßt war. Im internen Verkehr galt
bis vor kurzem noch ausschließlich die deutsche Sprache als Amtssprache. Erst
unter dem Ministerium Hohenwart (1871) wurde in der Untcrrichtsoerwaltung
angeordnet, daß die cechische Sprache auch im internen Verkehre der Schulbehör
den mit der deutschen gleichberechtigt sei, so daß der Laudesschulrath in Böhmen
mit den l. k. Bezirtsschulräthen in cechischen Bezirken oder mit den cechischen
Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten in ccchischer Sprache zu korrespondieren
verhalten ist. Viel weniger bestritten ist die Priiponderanz der deutschen Sprache
in Böhmen auf dem Gebiete des Handels und der Industrie. Natürlich, weil Han
del und Industrie sich nur schwer und dann nicht ohne bedeutenden Nachtheil in
jene engen Grunzen bannen lassen, welche nun einmal der cechischen Sprache ge
zogen sind.
Nichts destoweniger ist durch die Gründung einer cechischen Handelsakademie
wenigstens der Versuch gemacht worden, auch dieses Gebiet für die cechische
Sprache zu erwerben.
Alle diese Erfolge waren nur dadurch möglich, daß die cechische Sprache
selbst im Laufe dieses Jahrhunderte« eine ganz ungeahnte Entwicklung aufzuwei
sen hatte.
Während zu Beginn dieses Jahrhunderte« der berühmte slawische Sprach
16
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forscher Donibrowöly die cechische Sprache nur noch »ls einen interessanten Lcichnam betrachtete, der unwiderruflich dem Sekziermesser des Lingmsten verfallen
zu sein schien: hatte Böhmen wenige Jahrzehnte später eine cechische Literatur,
welche durch einen ganz erstaunlichen Reichthum sich auszeichnete und einen unbedingten Einfluß auf die cechische Bevölkerung ausübte. Es war dies das Resul
tat einer rastlosen zielbewußten Arbeit, welche alle Anerkennung verdient. Leider
führte die Furcht vor der Germanisicruug, die noch in den fünfziger Jahren alle
Gemüther beherrschte, auch dahin, daß man sich vielfach gegen alles Deutsche
ängstlich abschloß, und selbst die Erlernung der deutschen Sprache perhorrescierre.
In dieser Beziehung ist denn doch in letzter Zeit eine ruhigere, besonnenere
Wendung eingetreten. Es ist wenigstens charakteristisch, daß selbst eine Stadt
wie Laun, die noch im I. 1869 mit Militärgewalt zur Anerkennung der neuen
Schulgesetze gezwungen werden mußte und gegen alles Deutsche mit Vorliebe de«
monstrierte, im I. 1874 in einer an den böhmischen Landtag gerichteten Denk'
schrift die Notwendigkeit betont, daß die Jugend in Laun die deutsche Sprache
vollständig und gründlich erlerne, und geradezu verlangt, daß die deutsche Sprache
nicht bloß als obligater Lehrgegcustand sondern sogar als theilweise Unterrichts
sprache an der dortigen Volts» und Bürgerschule eingeführt werben dürfe, daß
also dasselbe Gesetz v. I. 1866, welches von den Vertretern der cechische» Na»
tion als eine der größten Errungenschaften begrüßt worden war, im Sinne der
früheren Verhältnisse wieder abgeändert werde.
Gewiss, es wäre ein höchst interessantes und auch lehrreiches Thema, die
Geschichte der deutschen Sprache in Böhmen seit dem Anfange dieses Jahrhun
derte« und die gegenwärtige Verbreitung dieser Sprache zur Darstellung zu
bringen.
Der gegenwärtige Aufsatz indeß wird sich in bescheideneren Glänzen halten,
und es dürfte auch gerade jetzt, wo die nationale Stnrmfiuth der sechziger Jahre
zu verlaufen beginnt, die Zeit für eiue derartige Arbeit nicht ganz geeignet sein.
Ebensowenig hat der gegenwärtige Auffatz die Aufgabe die Verbreitung der deut
schen Nationalität in Böhmen zu schildern. Anch die deutsche Nationalität ist, wie die
deutsche Sprache, so ziemlich über das ganze Land verbreitet, und daß dieselbe
auch in cechischen Bezirken, wo sie nur vereinzelt auftritt, nicht ohne Einfluß
und politische Bedeutung ist, beweisen am besten die Wahlen in die Präger Han
delskammer.
Obwohl sich der Sprengel dieser Kammer fast nur über cechischcs Sprach
gebiet erstreckt und die Bezirke Vöhm.-Vrod, Caslau, Chotcbor, Ehrudim, Deutschbrod, Hohenmaut, Horowitz, Karolinenthal, Kolin, Kuttenberg, Landslron, Ledetsch, Leitomischl, Melnik, Pardubitz, Podcbrad, Policka, Polna, Pribram, Ralonitz, Schlan und Smichow umfaßt: so haben die Deutschen bisher doch stets die
Majorität in derselben behauptet und wurden beispielsweise bei den letzten Er
gänzungswahlen am 3. und 4. November 1875 die Candidaten der deutschen
Partei in der Sektion für Großindustrie mit 152 gegen 71, in der Ncrgbauscttion mit 28 gegen 10, in der Handelsscttion mit 849 gegen 171 und selbst in
der Gewerbesettion mit 2206 gegen 1492 Stimmen gewählt. Allein es ist in
den vorwiegend cechischen Bezirken doch außerordentlich schwer die Ziffer der An
gehörigen der deutschen Nationalität auch nur annähernd festzustellen Das ein
zige Mittel, das in anderen Fällen verläßlich ist, die Conscription, ist hier nicht
anwendbar. Es mag dahin gestellt bleiben, ob wirklich, wie Ficker (die Völkerstämmc der üsterr. ung. Monarchie 1869 S. 34) nachzuweisen versucht, die Na
tionalität überhaupt lein Moment ist, welches eine individuelle Ermittlung zu
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lüßt: fo viel ist gewiß, daß eine Konskription nach der Nationalität in Böhmen
sofort eine höchst bedenkliche Agitation hervorrufen, und in Folge des Terroris»
müS, Unter welchem die deutschen Bewohner in böhmischen Bezirken ihre Natio
nalität zu fatiercn hätten, doch kein sicheres Resultat ergeben würden. Ein schlagender
Beweis hiefur ist der unzulängliche Erfolg, von welchem ein diesbezüglicher Ver»
such des Prager StadtratheS im I. 1869 begleitet war. Erben (Statistik der k.
Hauptstadt Prag S. 137 s,). Es ist daher vollkommen begreiflich und kann nur
gebilligt werden, daß die österreichische Regierung weder bei der Conskription des
Jahres 1857 noch bei der des I. 1869 die Nationalität unter die ZühlungSobjecre aufgenommen hat. Das Material, welches in Folge dessen der Statistik
bisher zu Gebote steht, sind sonach lediglich die Erhebungen, welche die k. k. Di
rektion für administrative Statistik seit dem I. 1841 gepflogen hatte. Auf
dieser Grundlage ist die — ganz gewiß unschätzbare — ethnographische Karte des
Freiherrn von Czörnig verfaßt und ist seither von Ficker (die VölkerftSmme der
Sstcrr. Monarchie Wien 1869) und von der statistischen Centralkommiffion in
Wien (Statistisches Handbttchlein, Wien 1865— 1871) die Ziffer der Angehörigen
der deutschen Nationalität in Böhmen berechnet oder, bezeichne» wir es genauer
— geschätzt worden. ' '
.
,
Allein wenn auch die Berechnungen mit der größten Gewissenhaftigkeit und
unter allen Borsichten der Wissenschaft ausgeführt nmrden, so liegt es doch in
der Natur der Sache, daß ihre Ziffern um so mehr an Sicherheit verlieren, je
mehr sie sich von dem Datum der ursprünglichen Erhebungen entfernen, weil
die Entwicklung der beiden Nationalitäten des Landes vielfach von Einflößen ab"
hängig ist, die für die Statistik reine Imponderabilien sind, deren Wirkungen
aber bei einer neuerlichen unmittelbaren Erhebung oft in überraschender Weise
zu Tage treten. Es sind daher auch meines Wissens von der statistischen CentralCommission die Nationalitäten« Ziffern nicht mehr nach den Ergebnißen der
Volkszählung des I. 1869 umgerechnet worden z um fo weniger dürfte ein Ein
zelner, dem die reichen wissettschoiftlichen Hilfsmittel der statistischen Centralcommission nicht zu Gebote stehen, im Stande sein, die Mischuugsoerhältniße der
beiden Nationalitäten i» den einzelnen Bezirken oder in größeren Stödten durch
genaue Ziffern darzustellen.
Der gegenwärtige Aufsatz hat denn auch bloö praktische Ziele im Auge.
Er will zu Zwecken der Politik und der Administration die Gemeinden namhaft
machen, die gegenwärtig in Böhmen entweder ausschließlich deutsch oder wenig»
stens ihrer Sprache und Bevölkerung nach gemischt sind und trifft also in seiner
Tendenz so ziemlich mit einem Schriftchen zusammen, welches Josef Jirecek im
I. 1850 veröffentlicht hat, (Mroäo^isn^ prenieä Krälovstvi (ZesKeKu roku
1850) das jedoch abgesehen von den ungenügenden Quellen, aus denen es geschöpft,
bereits vielfach veraltet ist.
ES ist aber nicht blos in der Vorliebe für .meinen Beruf, fondern in der
Sache selbst gegründet, wenn ich bei Beurtheilung der Frage, ob eine Gemeinde
deutsch oder böhmisch sei, auf die Unterrichtssprache der Schule ein viel höheres
Gewicht lege, als dies noch im I. 1850 möglich war. Das NationalitStsbe.
wußtsein ist gegenwärtig in unseren Gemeinden, den deutschen wie den böhmischen
denn doch so entwickelt, daß dieselben eifersüchtig darüber wachen, daß an der
Volksschule, die sie erhalten der Unterricht auch in der Sprache ihrer Natio
nalität ei-theilt werde. Als gemischt aber bezeichnet der gegenwärtige Aufsatz nur
jene Gemeinde, in welcher nicht etwa bloß ein gewisses Pcrcent der Bevölkerung
der anderen Nationalität angehört, sondem in welcher das Vorhandensein der anderen
16*
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Nationalität im Leben der Gemeinde, und zwar wiederum mindestens durch die
Schule einen öffentlichen, gleichsam offiziellen Ausdruck gefunden hat.
Sehr wertvoll für den gegenwärtigen Aufsatz war mir daher die Kundma
chung des Landesschulrathcs für Böhmen vom 20. Oktober 1873, Z. 17.287,
mit welcher die Schulbezirke nach der Unterrichtssprache der Schulen oder, was
nach dem Voranstellenden so ziemlich dasselbe ist, nach der Nationalität der Schul»
gemeinden abgegränzt wurden ; ein Erlaß, der zwar, seltsam genug, in der Publi
zistik fast spurlos und unbeachtet vorübcrgieng, der aber für die fernere Entwick
lung unseres Landes und für die künftige Gestaltung unserer nationalen Verhält
nisse von den weitgreifendsten Folgen sein dürfte. Ich brauchte nur den dort auf
geführten Namen der Schulgemeinden die eingeschulten Ortschaften hinzuzufügen,
was mir durch freundlich gewährte Mittheilungen aus dem Landesschulkataster
ermöglicht wurde, um so ein fast vollkommenes, genaues Bild von den beiden
Sprachgebieten zn gewinnen, das nur in Bezug auf die gemischten Schulgemeinden
und d«t, wo nothgcdrungen irgend eine unbedeutende anderssprachige Ortschaft
in ihrem Men Schulsprcngel verblieben war, einzelner Korrekturen bedurfte, welche
auf Grund genauer und sorgfältiger Erkundigungen dann auch mit der größten
Gewissenhaftigkeit und ObMivität vorgenommen worden sind, so daß ein Fehler
von. irgend welcher Bedeutung wohl kaum wird nachgewiesen werden können.
Bei der Aufzählung der einzelnen Bezirke und Ortsgemeindeu ist das von
der böhmischen Statthalterci herausgegebene OrtSrepertorium des K, Böhmen
(Prag 1872) zu Grunde gelegt worden. Selbst dann, wenn mittlerweile eine
der dort angeführten Ortsgemeinden getrennt oder durch ein Landesgesetz einem
anderen Bezirke zugewiesen worden ist, find die Angaben des Ortsrepertoriums
unverändert beibehalten und die mittlerweile eingetretenen Aenderungen, sei es im
Texte oder in einer Anmerkung, blos angedeutet worden.
Da« Festhalten an den Angaben des officiellen, auf Grund der Ergebnisse
der Volkszählung vom 31. Dezember 1869 verfaßten Ortsrepertoriums schien
unbedingt nothwendig, um die Controlle zu ermöglichen und dem Aufsatze auch
für spätere Zeiten seine Brauchbarkeit zu sichern.

I
Städte mit eigenem Statut.
Von den beiden Städten Prag und Reichenbcrg, die ihr eigene« Statut be
sitzen, ist letztere (22,394 Einw.) deutsch, erste« (157,713 Einw.) gemischt. Wie
groß die Zahl der Deutschen in der Hauptstadt sei, ist gegenwärtig nicht sicher
zustellen. Die offizielle Berechnung von 1857 (ans Grund der Zählung von 1851)
ergab in Prag unter der einheimischen Bevölkerung 24,000 Deutsche und 40,216
Cechen; außerdem aber 7,706 Juden, die beinahe ganz der deutschen Nationalität
zuzurechnen sind. >
Diese Berechnung als richtig vorausgesetzt, ist damit doch noch kein Maß
stab gewonnen für die Schätzung der ortsfremden Bevölkerung, welche in Prag
bekanntlich die überwiegende Majorität bildet. Diese ortsfremde Bevölkerung
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dürfte wohl, wie Erben (Statistik d. t. Hauptstadt Prag S. 138) schon hervor«
gehoben hat, größtentheils der cechischen Nationalität angehören, und daher den
Procentsatz der deutschen Nationalität innerhalb der effektiven Bevölkerung der
Stadt bedeutend herabdrücken. Allerdings nicht so tief, wie es nach der vom
Präger Magistrate in den Monaten März und April d. I. 1869 unternommenen
Zählung den Anschein hat, bei welcher von 118,638 Conscribierten 96,690 Ein
wohner der cechischen und nur 21,24? der deutschen Nationalität zugezählt
wurden. Daß dieses Resultat den wirtlichen Verhältnissen nicht entspricht, erhellt
daraus, daß nach derselben Berechnung auf die Altstadt und Iosefsstadt bloß
8,994 Deutsche entfiele», während in diesen beiden Stadttheilen nach der officiellen
Volkszählung im Jänner 1870 die Zahl der Juden allein mit 10,865 Seelen
sich bezifferte.
Es entspricht dieses Resultat auch nicht der Bedeutung, welche die deutsche
Nationalität in Prag trotz der widrigen Verhältnißc des letzten Iahrzehents sich
auf allen Gebieten des LebenS zu bewahren gewußt hat. Nur um diese Bedeu
tung zu illustrieren, nicht etwa um einen Maßstab für die Berechnung des nummenschen Verhältnißes der beiden Nationalitäten in Prag zu gewinnen, möge es
gestattet sein, einige der wichtigsten bezüglichen statistischen Daten hier anzuführen.
Bekanntlich waren i. I. 1860 sämmtliche städtische Volksschulen in Prag cechisiert worden und nur drei derselben, die Iosefstädter Volksschule, die zu Slt.
Jakob auf der Altstadt und die zu Slt. Maria de Viktoria auf der Kleinseite
den Kindern deutscher Nationalität geöffnet geblieben Die meisten Aeltcrn,
welche ihre Kinder deutsch unterrichtet haben wollten, waren daher genöthiget,
dieselben entweder zu Hause unterrichten zu lassen, oder in eines der zahlreichen
deutschen Privatinstitute zu schicken.
Trotz dieser Vertheuerung des deutschen Unterrichtes wurden die deutschen
öffentlichen und privaten Schulen im I. 1875 von 6446, die cechischen von
8,641 Schulkindern besucht.
Außer den beiden k. k. deutschen Uebungsschulen bestanden noch 3 öffent
liche städtische und 27 deutsche Privat-Voltsschulen, während für die Kinder cechischer Bevölkerung außer den beiden böhmischen l. k. Uebungsschulen noch 19 öf
fentliche städtische Volksschulen dagegen nur 3 Privatschulen errichtet waren. Al
lerdings sind die deutsche Schulen besuchenden Kinder nicht durchaus auch ihrer
Nationalität nach deutsch und es kann daher von der Zahl dieser Kinder auf die
Ziffer der deutschen Bevölkerung in Prag mit Sicherheit nicht geschlossen werden.
Wohl geht aber aus der großen Zahl der deutschen Privatvollsschulen gegenüber
der geringen Zahl der städtischen deutscheu Schulen zweifellos hervor, daß die
Stabtvertretung dem Bedürfniße nach deutschem Unterrichte durch Errichtung von
deutschen öffentlichen Schulen auch noch nicht einmal annähernd entsprochen hat,
während das Verhältniß der böhmischen PrivatschuKn zu den böhmischen städti»
fchen Schulen ein viel günstigeres ist.
Sehr interessant für die Veurtheilung des Verhältnißes der beiden Natio
nalitäten in Prag sind auch die jeweiligen Reichsraths- und Landtagöwahlen.
Die Gemeindewahlen können aus dem Grunde nicht in Betracht gezogen wer»
den, weil die Deutschen in dieser Beziehung bekanntlich schon seit Jahren leider
die Politik der Passivität acceptiert haben. Bei den letzten, direkten Wahlen
in den Reichsrath wurden, nach der ämtlichen Prager Zeitung, in dem Wahlbe
zirke Hradschin, Iosefstadt, Kleinfeite der deutsche Candidat Herr Fürst mit 623
gegen 50? Stimmen gewählt, während in der Altstadt der cechischi Candidat
vr. Klaudy gegen den dentfchen, Dr. Worowta, mit 813 gegen 756 Stimmen
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und in der Neustadt der cechische Caudidat Dr. Rieger gegen den deutschen, Dr.
Steiner, mit 1123 gegen 582 Stimmen durchdrang , in der ganzen Stadt so»
«ach 1661 deutsche und 2443 cechische Stimmen abgegeben wurden. Es ergibt
sich daraus, daß mehr als zwei Fünftel der wahlberechtigten, eine gewisse Steuer
zahlenden Bewohner Prags der deutschen Nationalität angehören, woraus frei
lich immer wieder ein sicherer Schluß auf das numerische Verhältniß der beiden
Nationalitäten innerhalb der effektiven Bevölkerung nicht gezogen werden kann.

II.
Vezirkshanptmannschaften.
Um der praktischen Zwecke willen, welche das gegenwärtige Schriftchen im
Auge hat, werden im Nachfolgendem die politischen Amtsbezirke nicht nach ihrer
Lage, sondern in alphabetischer Ordnung aufgezählt und behandelt. Die hinter
den Namen der OrtS-Gemeinde eingeklammerten Ortsnamen in Lateinschrift ,bc<
zeichnen die Katastralgemeiuden, aus denen die Orlsgemelnde besteht;, und wo
dem Namen einer Katastralgemeinde noch weiter in gewöhnlicher Schrift gedruckte
Ortsnamen folge», benennen dieselben die Ortschaften, welche außer der Ortschaft,
von welcher die Katastralgemeinde de» Namen hat, im Gebiete derselben gelegen sind.
1. Asch mit 27,911 Einwohnern, umfaßt de» GcrichtSbezirl Asch, und ist
ausschließlich deutsch.
2. Aussig, bestehend aus den Gerichtsbezirken Aussig und Karbitz, mit
49,979 Eiuwohnern. Sämmtüche Ortschaften sind deutsch.
3. Ben eschau, mit den Gerichtsbezirken Beneschau. Wlaschim und Neweklau,
zählt 67,121 Einwohner. Sämmtlichc Ortschaften dieses politischen Amtsbezirkes
sind cechisch. Doch bestehen in Beneschcm, Diwischau, Nemeklau israelitische Cul»
tus-Gemeinden, welche deutsche Priuatschülen erhalten, die zusammen von 151
Kindern besucht werden. Die Zahl der Israeliten im ganzen Bezirke beträgt
185? Seelen.
4. Bischofteinitz mit 43,964 Einwohnern. Der politische Amtsbezirk
Bischofteinitz umfaßt 3 GerichtSbczirke : Bischofteinitz, Hostau und Ronsberg.
Vo» diesen drei Gerichtsbezirlen sind die beiden letzteren und zwar,: Hostau
mit 15,055 Einwohnern, Rousberg mit 11,500 Einwohnern ganz deutsch. Der
GerichtSbezjrk Bischofteinitz ist dagegen sprachlich gemischt und zwar sind von
den 39 Ortsgemeinden dieses GerichtsbczirkeS deutsch:
," „^ , '.
1. Autsch owa (H.u,t8oKo»a) mit
,
149 E^
2. Bisch ofteinitz (Ligonalteiuitll, Hlas, Ncudorf Nalddorf)... 2,716 E.
3. Olisowa (LIi»onÄ, ^llllilozenitL, ^ejrovra,)......
60? A
4. Czartowitz (O2ar1o^vit2)
......^.. ......
113 E.
5. Dobrowa svobrona, ^lsin U»Iow»)
22? E.
6. Horschau (llor»«U2,u, ^ot«Ä,ur»)
,... 374 E.
7. Kralau (Kr»Kau, NirlKau)...
612 E'.

8. Groß-Malowa (Orazz-Aalo^)

189 E.

9. Viaschowitz <>l»,ol,omt2, ?irk, li»3ylinit2) ....^

4«1 E.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Medelzen (OKer-KlsäsInen , Unter-NeSsI^eu)
250 E.
Meß hals (KlessKäls)
174 E.
Mogolzen (Nogol-ien)
190 E.
Mukowa (AuKova)
185 E.
Nemlowitz (llemlov!t2)
144 E.
Potzowitz (?«tZü««-iti°, SoKIevit«)
279 E.
Radclstein (Kscislstom)
228 E.
Schekarschcn (8cKeirar«c:Keu)
242 E.
Scmeschitz (8emes«Kit»)
237 E.
Semlowitz-Hoch (kl«ON-8emIovit2, ^Vebrovs)
376 E.
Trebnitz (OinAkovit?, ölurOtww», ülemtgokit«, Irednit«,
^ostiiscken)
680 E.
21. Wassertrompeten (Wassertrompkiteri)
142 E.
22. Worowitz (?«cir^snit2, ^Voromt«)
342 E.
23. Zetschowitz (ISetsotwwit-).
305 E.
Diesen deutschen Ortschaften kann füglich auch noch die gemischte
Ortsgemeinde Honositz (IZonosits)
420 E.
angereiht werden, wo die böhmische Sprache fast allgemein gesprochen, die Schule
aber deutsch ist, und zum deutschen Schulbezirke gehört.
Die böhmischen Ortsgcmeindcn des Gerichtsbezirkes LisoKostsinit« sind
folgende :
1. Chotimir (OKotimi?, Franzdorf, ?5ivosten)
521 E.
2. Elstin (Listin, Nai«nit2, Uimova)
775 E.
3. Franowa (Libnows,)
420 E.
4. Kamenzen (Obsr-XttmsiMQ, IIiit«r-T»m«n«eQ)
653 E.
5. Kwitschowitz (K>vit8on«vit2, ^akouairsoken)
45? E.
6. Lohowa (I.otmnä)
507 E.
7. Lohowtschitz (I,c>K«vtsc:kit«)
304 E.
8. Motscherad (A«ts«Kerää, I>leuK«s)
219 E.
9. Podiefuß (I?oäistuss)
346 E.
10. Putzlitz (Krenova, ?ut2lit«)
604 E.
11. Stankau Dorf (Dorf 8t«,nK»u. 8tiroKI«va)
795 E.
12. Stankau. Markt (Markt StsuKuu)
1,135 E.
13^ Stich (8tioK)
191 E.
14. Tschirm (^sckiiiu)
432 E.
15. Wostracin (VV«str»öin)
551 E.
Im Dorfe Stankan besteht zwar auch eine deutsche Schule, doch ist zu der
selben von der Ortsgemeinde Dorf Stankau bloß die Glashütte eingeschult, die
mit der deutschen Ortschaft Autschowa die Schulgemeinde bildet. Die K. G.
Putzlitz erscheint bei Jirecek (l. c. S. 21) noch gemischt: dagegen sind daselbst
offenbar auch damals schon unrichtig als gemischte K. Gemeinden Trebnitz und
Schekarfchen angeführt. Wenn an derselben Stelle die Kat. G. Blizowa, Nahoschitz und Wejrowa als cechische Ortschaften angesührt werden so ist es allerdings
richtig, daß die Schule in Blizowa noch im I. 1873 utraquistifch war, aber
nur deshalb, weil zu derselben die böhmischen Ortschaften Franzdorf und Primosten
eingeschult waren. Seitdem ist in Franzdorf eine eigene böhmische Schule errichtet
und dadurch die Schule in Blizowa deutsch geworden.
Die Einwohnerschaft in den deutschen Gemeinden betrögt 9,662, die in den
ccchischen' 7,747.
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5. Blatna, bestehend aus den Ger. Bez. Blatna und Breznitz, mit
50,960 Einwohnern.
Derselbe ist vollkommen cechisch; doch besitzen in diesem Amtsbezirke die
Israeliten, deren Zahl sich auf 769 Seelen belSuft, in den Orten Blatna, Brez»
nitz und Kasejowitz deutsche Privatschulen, welche von den israelitischen Kultus»
gemeinde» erhalten und von 79 Schulkindern besucht werden.
6. Böhmisch-Br,od, zählt 58,849 Einw. und, wird gebildet von den
Gcrichtsbezirken : Böhmisch-Brod, Schwarzkosteletz und Rican. Sümmtliche Ort»
schaften sind cechisch.
7. B öhmis ch-Leipa; umfaßt die GerichtSbezirke Böhmisch-Leipa, Haida
und NiemeS und ist ganz deutsch mit Ausnahme der im Gerichtsbezirke Niemes
gelegenen Ortschaften:
Sobaken mit
161 E.
Dechtarow mit
67 E.
und Zeiten mit
74 E.
in denen böhmisch gesprochen wird, und welche auch zu dem böhmischen Schulbezirke Turnau gehören. Sobaken bildet mit der deutschen Ortschaft Kössel
(297 Einw.) die Katastral- und OrtSgemeinde Kösfeld Dechtarow und Zeiten
sind mit den deutschen Ortschaften: Dolanken (73 E.) und Teschen (117 E.)
zur Katastral- und OrtSgemeinde Zeiten vereinigt.
Die böhmischen Ortschaften des politischen Amtsbezirkes zählen sonach zu»
fammen bloß 302 Einwohner, die deutschen 71,912.
8. Braunau, mit 51,643 Einw. ist in zwei Gcrichtsbczirke Braunau und
Pölitz eingetheilt.
Die Ortschaften des Braunauer Gerichts bezirkeS, 23,327 E., sind durchaus
deutsch, die dcs Politzer Gerichtsbezirkes theilS deutsch, theils cechisch. Die deut>
sehen OrtSgemeinde« dieses Gerichtsbezirkes sind:
1. Nieder-AderSbach (ülisäer-^äsrsliaOk)
703 E.
2. Ob er, Adersbach (0ber ^äsrsdaok, Feldkretschen)
721 E.
3. Dreiborn (Orsiborn, LisoKoistsin, Zabor)
766 E.
>
4. Ober-Drewitsch (OborDreviö)
484 E.
>
5. H u t b e r g (Sutdsrs)
372 E.
6. Jibka (^iKKs)
375 E.
7. Johnsdorf (^«Kusäorf, NeuhauS, Neuhöfl, Ilottsnäorf mit
Kallaus)
1326 E.
8. Liebenau (I^isKeuäu)
521 E.
9. Löchau(I.Sc:Käu)
532 E.
10. Deutsch-Math« (OeutsoK-NstK» mit Solowitz und
Wlasenka)
637 E.
11. MerkelSdorf (Kl«rK«isäort)
1286 E.
12. Mohren («isäer-Nolirsu ober-blokren)
877 E.
13. Skalka («Kalk»)
521 E.
14. Starkstadt (SwrKstsät mit Wapenka)
1389 E.
15. Weckelsdorf (OberwsoKelsäort' und Buchwaldsdorf, l/ntsr^VeoKelsäork mit Stegreifen und Neuhof) ...2708 E.
16. Böhmisch, Wer » ersdorf (Ober-V/srnersäorf mit Neu
häuser, Hutsr-^srnersäoi-l)
1388 E.
17. Wüstrei (Wustrsi, OKIivrit«)
1206 E.
Die böhmischen Ortsgemeinden sind:
1. Bielai (Lielai, Klein labnay). 2. Bösig (Lösiß, Radeschau). 3. Groß
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Drewitsch ((Fiogs-vk-evitscK, Hieäsr Ole^vitsvK, Wiesenkretschen). 4, Dörren»
grund (Oöi-rsngrunä). 5. Labnay (I^kdn»^). 6. Ledhuj (I^eäKu^ LuKs^it«).
7. Lhota (l^Kot» hinter NscKau, LKota ^löltvn). 8. Machau (Na«Kä„). 9. Petrowitz (?etro>vit2). 10. Pölitz (?«Iit«). II. Hochsichel (L«Llisi«K«I). 12. Nie»
dersichel (Meäsrslciliel). 13. Zdar (^Zar, Närsoli«,«, LöKuüsOk-NätKa).
Einigermaßen gemischt ist 14. Piekau (VieKsu), von welchem 7 Häuser zur
deutschen Schule in Hutberg eingeschult sind. Im Ganzen zählen die deutschen
Ortschaften des Politzer Gerichtsbezirkes IS,712 Einwohner; die Bevölkerung
der böhmischen Ortschaften beträgt 12,604 Seelen.
,, , ,,9. Brüx, wird von den Gcrichtsbczirken Bn'ir (24,717 Einw,) und
Katharinaberg (5010 Einw.) gebildet. Sämmtliche Ortschaflcn sind deutsch.
10. Budweis, umfaßt die Gerichtsbezirke: Budweis, Schweinitz. Lisch««
und Frauenberg, von denen die beiden ersten gemischt, die beiden letzt«» aber
ganz cechisch sind.
. >
,,Die Stadt Budweis selbst ist vorwiegend deutsch; doch hat das cechische
Element in den letzten Jahrzehnten, namentlich durch den Einfluß und die natio
nalen Schöpfungen des dortigen Bischofs Jirsik an Bedeutung außerordentlich
gewonnen.
. , :
Es herrscht unbedingt im 3. Wahlkörper, unter den kleinen Gewerbsleuten,
so daß eö bei den Gemeindewahlen eine nicht geringe Zahl von Vertreten! in
den Ausschuß sendet. Da die städtischen Schulanstalten durchwegs deutsch sind,
so hat Bischof Jirsik ein cechisches Knabenseminar und ein slawisches Gymnasium
errichtet, welches letztere im I. 1871 in die Staatsverwaltung üernommen wurde.
Ueber Anregung desselben Bischofs errichteten im I. 1871 die barmherzigen
Schwestern eine Mädchenschule mit böhmischer Unterrichtssprache, und endlich
wurde vor wenigen Jahren noch ein Verein gegründet, der durch Sammlungen
im ganzen Lande die Mittel herbeischaffte, mit welchen gegenwärtig auch
noch eine Massige böhmische Knabenvolksschule erhalten wird. Die Ziffer jedoch, mit welcher jede der beiden Nationalitäten an der ausgewiesenen
Summe der effektiven Bevölkerung (17,413) participirt, läßt sich aus denselben
Gründen, welche bei Prag hervorgehoben wurden, nicht sicherstellen.
Die Etadt Budweis ist rings von deutschen Gemeinden umgeben, und bil
det mit denselben eine nicht unbedeutende Sprachinsel die ihre deutsche Bevölke
rung schon im 13. Jahrhunderte durch schwäbische Einwanderung erhalten hat. Da
jede Stadt den Zuzug an Bevölkerung größtenihcils aus der nächsten Umgebung
erhält, so hat offenbar dieser Umstand wesentlich dazu beigetragen, der Stadt
Budweiö ihren vorwiegend deutschen Charakter zu bewahren.
Diese Gemeinden, fast sämmtlich im Gerichtsbezirke Budweis gelegen, sind
folgende :
1. Brod (Lroä und Hlinz)
394 E.
2. Dubiken (DubiKen mit Pfaffendorf und Lusteneck)
293 E.
3. Böhmisch-Fellern (SSkmig«Kk's1IsrQ)
167 E.
4. Gauen dorf (Säuenäors, LoKinäsinSl)
,
261 E.
5. Hackelhöf M»«K«IKök)
234 E.
6. Hummeln (öernoclubsn, Huinrasin, I^lau)
711 E.
7. Leituowitz (I^eitnovits)
285 E.
8. LoduS (^>o<!us mit Bucharten, Dirnfcllcrn, Gutwasscr)
644 E.
9. Rudolfstadt (Ruäoitstsät und Wes am Berg)
-1171 E.
10. Strodenitz (Stroöenits nnd Rüden)
508 E.
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ZI. Vierhöf (?t»6eni,Ss, Vim-Iiöt)
466 (5
12. Payreschau (^^resvnau)
253 E.
Doch ist in diese an der Südgrenze der Sprachinsel gelegene Gemeinde das
Böhmische stark eingedrungen, wenn auch die Schule deutsch ist. Zu der Büdweiser Sprachinsel gehört auch ferner noch die Ortschaft IZväovite mit 380
Einw., welche mit den böhmischen Ortschaften Hurka (125 Einw.) und Widrow
(54 Einw.) eine OrtS- n. Katastralgeincinde bildet ; endlich die im Lischauer Ge
richtsbezirke gelegene Ortschaft Adams st «dt mit 637 Einw., welche nach Rudolf
stadt eingeschult, im übrigen aber mit der böhmischen OrtS- und Kataftralgemeinde
Hurr verewigt nnd auch selbst sprachlich gemischt ist.
Im Budwciser Gerichtsbezirke befinden sich außer den bereits genannten
noch zwei deursche Ortsgemeinden, deren Gebiet mit dem deutschen Sprachgebiete
des Krumauer politischen Amtsbezirkes zusammenhängt, und zwar:
15. Roschowitz (KosOnovit«)
227 E.
16. Sabor (Labor, Hvllschowitz, Stricitz, I^inöun mit Dobschitz) 942 E.
Im Gerichtsbezirke Schweinitz endlich liege» an der GrSnze des Kaplitzer
Bezirkes 17. die deutsche Orlsgcmeinde Haid (I1»iä und Häusles; 1r»,utm»nlls,
Nsuciurk mit Chwalkahof, Glasern, Porschiken, Sitzkreis)
1423 E.
und 18. die Ortschaften G eor gen t hal m. 128 Einw. Teschin m. 288 Einw.,
welche eine eigene Schule in Georgsnthal haben, im übrigen aber zur cechische«
OrtSgemeindc Lu^su gehören. Es befinden sich also im politischen Amtsbezirke
Budweis außer der Stadt Budweis noch 15 deutsche Ortsgemeinden und 4
deutsche Ortschaften zusammen mit 9,474 Einwohnern.
Zu einem anderen Resultate ist allerdings ^ireösk (l^äroä. pr«Kisä pag. 1'0)
gelangt. Nach der Darstellung desselben wäre Budweis im I. 1850 eine cechische
Stadt und uicht von deutschen, sondern bloß von sprachlich gemischten Gemeinden
umgeben gewesen. Nun hatte das cechische Element in Budweis i. I. 1850 bei
weitem noch nicht die Bedeutung, die eö gegenwärtig hat, und ist auch damals
in den Kat. G, Brod, Dubiken, Böhinisch-Fellern, Gauendorf, Hackelhof, Lcitnowitz, Lodus, Pfaffcnhöf, Strodenitz, Schindelhöf, die Jirccek als gemischt bezeich
net, die Sprache der Schule noch ganz deutsch gewesen, wie dieselben jetzt zum
deutschen Schulbezirke gehören.
Nur in Rudolfstadt war die Schule die jetzt deutsch ist, im 5 1850 utraquistisch, ebenso in Payreschau, das gegenwärtig nach Ausscheidung der ccchischen.
Ortschaften Poritsch und FreileS mit der Ortsgemeinde Hummeln eine deutsche
Schulgemeinde bildet.
Die K. G. Sirups, die Jirccek noch unter den sprachlich gemischten anführt,
ist bereits ganz cechisirt und gehört auch zum böhmischen Schulvezirkc.
11. C h o t e b o r mit dem G. B. Chotebor (30,295. Einw.) ist durchaus böhmisch
12. Chrudim mit den Gerichtsbezirken Chrudim (42,270 Einwohner),
Nassaberg (19,888 Einw.) und Hlinsko (19,103 Einwohner.) Skmmtliche Ort
schaften sind böhmisch; nur in Hcrmcmmestetz besteht eine öffentliche deutsche
Volksschule, die jedoch aus einer israelitischen deutschen Prioatschule entstanden ist
und von 135 Kindern besucht wird Israelitische deutsche Privatschulcn sind au
ßerdem m Drewikau (18 Sch.), Roubomitz (64 Sch) und Zajezixtz (18 Sch.)
Die Zahl der Israeliten beträgt im ganzen Amtsbezirke 1680 Seelen.
13. Caslau, bestehend aus den G. B. Caslau (43,170 Einw.) und Habern mit 17,894 Einwohnern. SSmmtliche Ortschaften find cechisch.
Nur in Caslau, Goltsch-Jenikau und Habern, nio israelitisch« CultuSgcmcinden bestehen, befinden sich deutsche isr. Privatschulen, welche zusammen von 218
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Kindern besucht werden. Di« Zahl der Israeliten im ganzen pol, Amtsbezirke
beträgt 1,603 Seelen.
14. Dauba, gebildet von den Gerichtsbezirlen Dauba (17,734 Einw.)
nnd Wegstädtl (12.65? Einw.) ausschließlich deutsch.
Die bei Iirciet (l. o. p»ss. 10 und 18) »ls sprachlich gemischt angeführten
K G. Kochowitz, Wegstübtl, Gastdorf, Liboch und Schelesen sind deutsch und bil
det demnach die Elbe zwischen dem Raudnitzcr und Daubaer pol. Amtsbezirke
auch die Sprcuhgränze.
15. Deutschere d, bestehend aus dem ccchischen Gerichtsbezirke Humpoletz
mit 27,504 Einwohnern und dem gemischten Gerichtsbezirke Deutschbrod. Im
letztgenannten Gerichtsbezirke sind folgende Ortsgemeinden deutsch:
1. Glumenborf (Lluiusnäolf)
212 E.
2. Frauenthal (l'r^rlsntuül, LiLbsutKan)
774 E.
3. Fraucnthalern-Hüfern (^»»«utualkruHölni-n)
23? E.
4. Frieden»« (l^ieäonau mit Bastinhof)
313 E.
5. Hochtann (üoeliwim mit Klarbrunn)
289 E.
6. Ilemnil (IlvmlliK, 8sl,i-I«ii2)
282 E.
7. Lungendorf (l^guz«nctc>i-t)
451 E.
8. Patcrsdorf (katernäorl)
266 E.
9. Termeshof (Ivi-mesliot' mit Haderburg, Rindelhof, JulienHof, Hcrrenhöfel)
318 E.
10. Saibendorf mit
235 E.
welches eine eigene deutsche Schulgcmeinde bildet, jedoch mit der böhmischen Ort
schaft, Mazerau zu einer Orts und Katastralgemeinde verbunden ist.
LI. Lerchenhof mit
152 E.
welches mit der vormals deutschen, gegenwärtig aber bereits cechisirten Ortschaft
SchcibclSdorf eine Orts- und Katastralgemeinde bildet.
Die ooranftehendm Ortsgcmeiüden und Ortschaften gehören zur Iglauer
deutschen Sprachinsel, welche sich durch den politischen Amtsbezirk Poluu gegen
wärtig noch bis in die unmittelbare Rühe von Deutschbrod hinzieht. Diese
Sprachinsel war ehemals viel bedeutender und hat bereits eine große Anzahl von
Ortschaften, wie: Dürre. Heiligcnkreuz, Kurzdorf. Linden, Schcibelsdorf u. a. au
die «chische Nationalität verloren.
16. Eger, mit den Gerichtsbezirken Eger (31,574 Einw) und Wildstein
(18,849 Einw.) gehört durchwegs dem Gebiete der deutschen Sprache an.
!?. Falke nau mit den Gerichtsbezirken Faltenau (33,336 Einw.) und
Elbogen (26M6 Einw) Sämmtliche Ortschaften sind deutsch.
18. Friedland, im nördlichsten Böhmen, mit Ausnahme der Südseite
vom sächsischen und preußischen Gebiet eingeschlossen, besteht aus dem Gerichtsbe
zirk Friedland (43,242 Einw.) Sämmtliche Orrschnften sind deutsch.
19. Gabel mit den Gerichtsbezirken Gabel (20,246 Einw.) und Zwickau
(15,533 Einwohner), durchaus deutsch;
20. Gublonz, gebildet von den Gerichtsbezirken Gablonz (31,32s Ei«w.)
und Tannwald (21,100 Einwohner). Dieser politische Amtsbezirk ist bis auf
die gemischte Ortsgcmcinde Tchumburg (1912 E.) und die gemischte Ortschaft Reiditz
(48? Einw.), beide im Tannmalder Bezirke, ganz deutsch. Schumburg ist über»
wiegend deutsch und ist daselbst erst im I. 1873 neben der deutschen Schult im
unteren Theile der Gemeinde eine einllassige böhm. Schule errichtet worden. In
der Schulexpositur zu Rudih wird der Unterricht noch utraquistisch crtheilt.
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Zl. Graslitz enthält die Gcrichtsbezirle Graslitz (22,949 Einw.) und
Neudet (18,01? Einw.) und ist ganz deutsch, cbens« :
22. Hohenclbe mit den Gcrichtsbezirken Hohenclbe (20,812 Einw,) und
Arnllu mit 19,379 Einw.
23. Hoheumauth mit den Gerichtsbezirken Hohenmaulh (37,542 Einw.)
und Sluc (21,893 Einw.) Sämmtlichc Ortschaften des pol. Amtsbezirkes sind
böhmisch; nur für die nicht allzu zahlreiche israelitische Einwohnerschaft (660)
dieses Bezirke« besteht eine deutsche israelitische Privatschule in Luze, welche von
60 Kindern besucht und von der dortigen Cultusgcmeinde erhalten wird.
24. Horowitz mit den Gcrichtsbezirken Horowitz (33,555 Einwohner),
Beraun (21,625 Einw.) und Zbirow mit 28,780 Einwohnern. Die Bevölke»
rung ist böhmisch. Doch ist die Zahl der Israeliten nicht unbedeutend (1716).
In Bechcin, Beraun, Litten, Prasloles, Praschno ' Aujezd , Suchomast, Tereschau bestehen deutsche israelitische Prioatschulen, welche von 209 Kindern besucht
uud uon den betreffenden Cultusgemeinden erhalten werden.
25. Iicin. Dieser pol. Amtsbezirk umfaßt vier Gerichtsbezirke, wovon drei
ganz bghmisch sind, u. z. Iicin mit 31,409 Einw. Sobotla mit 17,418 Einw.
Liban mit 19,428 Einw. Der Gerichtsbezirl Neupaka (31,759 Einw.) ist gemischt.
Die deutschen Ortsgemeinden dieses Gerichtsbeztrles sind:
1. Groß-Borowitz (6rc»33-Loromit2)
>.
..1443 E.
2. Stikau (LtiKllu)
342 E. .
.
3. Stupn» (8tupu»)
631 E.
4. Widach (Wiäs,<:Ii> !f«äst)
100? E.
5. Ratkin (Lat^n)
240 E.
6. Villli (Lilm)
817 E.
Die beiden letzten Ortschaften früher deutsch, sind jedoch in Folge der Cechi«
sierung der Schulen unter der vormaligen geistlichen Schulaufsicht bereits stark
böhmisch geworden. Erst im Jahre 1873 ist die Schule in Ratkyn wieder deutsch
und i. I. 1875 die Ortsgemeinde Bilai aus der böhmischen Schule in Pect»
ausgeschult und daselbst eine eigene deutsche Schule errichtet worden.
Iirecek (l. o. p. 16) nennt noch außerdem die gemischten Gemeinden : Brdo,
Wüst-Proschwitz, Lhota (Welhota), Rolytn» (Wrchowin), die jetzt wie die ganze
Sprachinsel um Auslauf (Oubiglavios) cechisirt sind. Die Anzahl der Israeliten
in diesem pol. Amtsbezirke ist gering (889); nichtsdestoweniger werden von den
Cultusgemeinden in Iicin und Rozdalowitz deutsche isr. Prioatschulen erhalten.
26. Ioachimsthal, bestehend aus den Gcrichtsbezirken Ioachimsthal
(15,379 Einw.) und Platten (9,122 Einw.) u»d ist von Deutschen bewohnt.
27. Jung bunzla'u. mit den Gcrichtsbezirken Iungbunzlan (32,178 Einw.)
und Benatel (21,736 Einw.) ist böhmisch. Die Israeliten haben (1,604 Seelen)
in Iungbunzlau, Neubenatek u. UnteoCetno deutsche Schulen errichtet, welche von
den betreffenden Cultusgemeinden erhalten und von 199 Schülern besucht werden.
Außerdem besteht eine deutsche Schule in Ioscfsthal bei Kosmanos das zwar
gegenwärtig auch eine eigene polit. Ortsgemeinde bildet, jedoch bloß »US den
großartigen Fabriksgebäuden, Beamten» und Arbeiterwohnungcn der weltbekannten
Firma Leitenberger besteht.
>,,
28. Kaaden mit den GerichtSbezirken Kaaden (27,783 Einw.), Preßnitz
(20,689 Einw.) und Duppau mit (7,693 Einw.) und ist ganz deutsch,
29. Kaplih, mit den Gerichtsbezirken Kaplitz (21,476 Einw.) Hohenfurth
mit 16,914 Einw, und Gratzen mit 15,575 Einw. , Ist deutsch mit Ausnahme
oou zwei Ortsgemcinden des Kaplitzer Gerichtsbezirkes, und zwar:
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1. Oemau (Oomau mit Pfaffendorf, Smrhau) 672 Einwohner.
2. Poresch in (DluKe mit Wichen, Llross ?«resoKiQ mit Kleinporeschin
und Roßboden
651 E.
Außerdem sind noch die im Gerichtsbezirke Gratzen gelegenen Ortschaften:
Dalleken 28 Einw. und Klein-Gallein 76 Einw. welche zur Ortsgemeiude Otten»
schlag gehören, böhmisch und zur böhmischen Schule in Oemau eingeschult.
30. Karlsbad, umfassend die Gerichtsbezirke Karlsbad mit 30,150 E.
und Petschau mit > 9,206 Einwohner; ist ganz deutsch.
31. Karolinenthal, bestehend aus den Ger. Bezirken Karolinenthal
(7 l,441 Einw.), Brandeis (29,782 Einw.) und Eule (20,063 Einw.). In diesem
politischen Amtsbezirke ist es zunächst der Amtsort, die Stadt Karolinenthal,
selbst, wo das deutsche Element eine nicht geringe Bedeutung gewonnen hat. Die
Zahl der Deutschen in Karolinenthal läßt sich allerdings ebenso wenig, wie in
Prag sicherstellen, aber daß dieselbe nicht gering ist, geht daraus hervor, daß bei
den letzten Gemeindewahlen das deutsche Element in der Gemeindevertretung bc»
rcits Fuß gefaßt, und das deutsche Schulwesen daselbst dem böhmischen fast die
Wage hält. Die deutsche Volksschule, die erst seit Oktober 1873 besteht, wurde
schon im verflossenen Jahre von A>3 Schulkindern besucht. Mit der Volksschule
verbunden ist ein deutscher Kindergarten, mit 75 Kindern, und ist mit Beginn
des gegenwärtigen Schuljahres daselbst eine deutsche Mädchenbürgerschule und
eine deutsche Staatsunterrealschule eröffnet worden.
Neben Karolinenthal sind eö die andern mit Prag zusammenhängenden Ge
meinden Weinberg (Zizkow, Neuprag) und Holleschowitz, wo sich das deutsche
Element zahlreicher vorfindet. Im Schuljahre 1874/5 besuchten nicht weniger
wie 262 schulpflichtige Kinder aus der Wcinberggcmeinde die deutschen Schulen
in Prag und Karolinenthal, so daß die Errichtung einer deutschen Schule in Ver
handlung ist. Die Zahl der schulpflichtigen Kinder aus Bubna, die trotz der
weiten Entfernung und der beschwerlichen Kommunikalion die deutschen Schulen
in Prag und Karolinenthal besuchen, weil in Holleschowitz selbst eine deutsche
Schule noch nicht besteht, beträgt über 100. — Im übrigen Bezirke sind eö be
sonders die israelitischen Cultusgemeinden, mit 3,320 Seelen, welche das deutsche
Element reprSsentiren, und in Brandeis a, d. E,, in Lieben, Michle, Kostclctz
a. d. E. und Pischely eigene deutsche Schulen erhalten, welche zusammen von
128 Kindern besucht werden.
32. Klattau, besteht aus den drei Gerichtsbezirken Neuer», Klattau und
Planitz, von denen der erste (11,788 Einw.) ganz deutsch, der zweite mit 38,996
Einw. gemischt und der dritte mit 17,328 Einw. ganz böhmisch ist. Deutsch
sind im Gerichtsbezirke Klattau nur 2 Ortsgemeinden :
1. Birkau (LirKku, ^emtsokit« und Ickl»gotit2 mit Hinkowitz) 350 E.
2. Gescn (Lroäsn, (Zss«n, ^suewelt, ^ükdsrg)
442 E.
Sprachlich, gemischt sind die Ortögemeinden :
1. Cachrau (^aokrau, ^«.KraäKa, KsjsK«, llorakow)
71? E.
Die Ortschaften: Horakow, Reisko und Zahradka sind fast ganz böhmisch ; in Cach
rau selbst befindet sich eine deutsche und eine böhmische Schule und es dürfte
etwa der 3. Theil der Bevölkerung der deutscheu Nationalität angehören.
2. Drosau (Drosau)
1,765 E.
Die Bevölkerung ist überwiegend böhmisch; doch befindet sich in Drosau neben
der böhmischen auch eine deutsche Schule, die i. I. 1874/5 von 92 Schulkindern
besucht wurde.
3. Ruwna (Ruviis,, 1V.«Koiu)
236 E.
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D» sich i. I. 1873 von den 25 Schulkind«» der Ortschaft Ruwna, welche die
damals noch ganz böhmische Schule in Drosau besuchten, 6 deutsche befanden,
so kann mindestens der 4. Theil der Bevölkerung dieser Ortschaft als deutsch
angenommen werden; in der Ortschaft Lehom dagegen ist das deutsche Element
mindestens ebenso zahlreich wie das böhmische, da aus dieser Ortschaft i^ I. 1873
an der böhmischen Schule in Drosau 11 deutsche und 12 böhmische Kinder nach
gewiesen wurden.
Die Katastral-Gcmeinden: 0p»IK» (208 Einwohner), bitten (161 Einio.)
und Midien (i?l Einw.), welche Iirecet selbst noch unter die gemischten zählt,
sind, da sie mit ganz cechischen Ortschaften zu Ortsgemeinden verbunden und in
ccchische Schulen eingeschult wurden, wohl ganz cechisirt. In Opalla, da« nach
Drosau eingeschult ist, zahlte man übrigens i. I. 1873 unter 63 Schulkindern
doch noch 8 oder beiläufig den 8. Theil deutsche.
Die Zahl der Israeliten beträgt im Pol. Amtsbezirke Klattau 134H ,md
werden von den israelitischen Cultusgemeiuden in Klattau, Drosau, Ianowitz und
Schwihau deutsche Schule» erhalten, von denen die in Klattau 42, i» Drosau 27,
in Ianowitz 14 und in Schwihau 15 Schüler zahlt.
Der politische Amtsbezirk:
33. Kolin mit dm Gerichtsbczirkeu Kolin (30,108 Einw.) un5 >tnuri«
(27,238 Einw.) ist ganz böhmisch, nur ist auch hier die Anzahl der Israeliten
nicht unbedeutend (1,90?) und werden von den isr. CultuSgemcindcn in Kolin
und Planiau eigene deutsche PrivatvolkSfchulcn erhalten, von denen die erstcre vo«
176, die letztere von 24 Kindern besucht wird.
34. Komotau enthält die Gerlchtsbezirke Komotau (21,942 Einwohner)
Sebastiansberg (5,217 Einw.) und Görkau (16,834 Einwohner). Sämmtliche
Ortschaften sind deutsch.
35. Königgrätz gebildet von den Gcrichtsbezirkeu : Königgrätz (36,633
Einw.) Horitz (29,144 Einw.) und Nechanitz (19,014 Einw.). sämmtliche
Ortschaften sind böhmisch, nnr in Horitz besteht eine deutsche isr. Privatschule
mil 52 Schülern, die von der dortigen isr. Cultusgcmciude erhalten wird.
36. Königinhof umfaßt die beiden Gerichtsbezirlc Iaromer und Köni
ginhof, von welchen der erste überwiegend böhmisch, der zweite überwiegend deutsch ist.
Im Genchtsbezirkc Iaromer sind folgende Ortsgcmeinden deutsch:
1. Grabschütz (ttr»d8oliüt2 mit Hasentanz)
258 E.
2. Hermanitz (Ilsrmanit« mit Bclaun)
32? E.
3. «ititsch (I.!tit8ob. und Neujahrsdorf)
616 E.
4. Probe (kruäs)
270 E.
5. Salnei (8»Inei)
280 E.

6. Schlotten (blatten)

254 E.

7. Westetz (Westst«)
184 E.
Von der Ortsgemeinde:
8. Iaromer ist der Polz'sche Hof (8 Einw.) zur deutschen Schule in
Hermanitz gehörig.
,.
Von der OrtSgemeinde:
9. Chwallowitz (<^l»v»IKovit!l) sind deutsch die Ortschaften:
Gruud mit
89 E.
Kleinbock oder Klein.Vukowina
21? E.
und Weihled mit
135 E.
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Die beiden übrigen Ortschaften dieser Gemeinde, nämlich Chwalkowitz mit
725 Einw. und Scbuc mit 135 Einwohnern sind böhmisch:
Die übrigen Ortsgcmeinden dieses Gerichtsbczirkcs sind böhmisch.
Im Gerichtsbczirke Königinhof sind deutsch:
In der Orts- und Katastralgemeinde Brzitz (Lrsiv) die Ortschaft:
, 1, Belau«
110 E.
2. Döber ney-Altenbuch (DüKerns^^itsuKucIi)
566 E.
3. Dubenetz (Oubenet-)
1,439 E.
4. Gradlitz («raälitZ! mit Fcrdinandsdorf)
1,029 E.
5. Großbock (6i'«ssho«I: mit Bokausch, Kopain)
550 E.
6. Güntersdorf (Süntersäorf mit Bukowina, Komär)
2,205 E,
7. Kaschow (Kssckov)
,
232 E.
8. K etzclsdorf (I^v^elsäork mit Freudenthalhäuser, FuchSgrabcnHäuser, Vogelhäuser, Ncuhänscr)
1,187 E.
9. Kl ädern (KIa<1>i-,i mil Sadl)
342 E.
10. Koken (I^oKen mit Rabisch)
788 E.
11. Königreich I. Theil («.Suigreioii 1. 1'Iieil mit Neu-Koke»,
NcuRetteiidors. Ncu-Söbcrle und Weiberkränke)
734 E.
12. Königreich II. Theil (LiimArsicK II. 1?jieil mit OberDöbernci und Hegerbusch)
386 E,
13. Leuten (lauten mit Burg und Leuten)
280 E.
14. Liebthal (IllebtKäl)
446 E.
In der Ortsgcmeinde Mezlec (Ns-Ieö) die Ortschaft:
15. Prohrub mit
354 E.
wo eine eigene deutsche Schule besteht, während Mezlec selbst zum böhmischen
Schulbczirke Neustadt gehört.
16. Niederemaus (Nisä«remaus, TöuiFreiöK III. 1I,ei1,
Oberem»«»)
850 E.
17. RennzShn (KonuLäkQ)
.
249 E.
18. Rettendorf (lietteoäorf mit Neudorf)
741 E.
19. Schurz-Dorf (Loliars-Doi-k')
741 E.
20. Schurz-Stadtl («oKurn-Stacltl)
35? E.
21. Sibojcd («iko^eä)
295 E.
22. Silvarleut 8ilvit,1eut)
183 E.
23. Söberle (Söberl« mit Gutteilbrun»)
698 E.
24. Stangendorf («tavAsnäoif mit Kukus)
857 E.
25. Stern («lern)
206 E.
26. Wihnan (Wilinän)
204 E.
27. Wölsdorf-Nieder (^V«lsäm-f «ieäei)
506 E.
28. Wolsdorf- Ober (Ober.Wölsäort)
588 E.
29. Zismitz (^ismits? mit Hasentanz, Hawclgraben
153 E.
Böhmisch sind bloß 6 Ortsgemeinden: Königinhof (6,222 Einw.) Danbrawitz (917 Einw.) Weiß°Tremeschna (1345 Einw.) Sipnitz (376 Einw.) und
Werdet (360 Einw.) ferner: Brzitz mit Ausnahme der Ortschaft Bclaun und
Mezlec mit Ausnahme der Ortschaft Prohrub.
Wenn Jirecek (I. i. paz. 14) Silberlcitcn (Silvarleut) zu den böhmischen
Gemeinden zählt, so beruht das offenbar auf einem Jrrlhum. Dagegen war
niederem»«« allerdings nahe daran cechisch zu werden und ist erst im H. 1873
die deutsche Sprache als Unterrichtssprache in der Schule wieder eingeführt worden.
Entschieden vorgedrungen ist das «chische Element in der Gemeinde Brzitz, die
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nach Iircccl noch größtenlheils deutsch war, ferner in den O. G. Nowolcs und
Werdek, die von Iirecck noch als sprachlich gemischt bezeichnet werden, gegenwärtig
aber ganz böhmisch sind und in Königinhof selbst, wo die deutsche Sprache aus
dem öffentlichen Leben völlig verdrängt worden ist, obwohl die Stadt vor einem
Menschenalter noch ein fast deutsches Gepräge hatte. Dieses Vordringen des
cechischen Elementes im Königinhofcr Gerichtsbezirke ist um so überraschender,
als sich dasselbe in offenbarer Minorität befand und noch befindet.
37. Kralowitz, bestehend aus den Gerlchtsbezirten Kralowitz (19,692 E.)
und Manetin (15,080 Einwohnern).
Von den beiden Gerichtsbezirtcn ist der erste« ganz böhmisch, der letztere
sprachlich gemischt.
Im Manetiner Gerichtsbezirte sind deutsch:
In der Ortsgemcinde Aujezdl (H,u^e2<il, Nüsclun^) ist
1. Mö schlug (135 Einwohner) deutsch, Aujezdl böhmisch.
2. Bärenklau (LäreuKIau)
548 E.
3. Deutsch<Daubrawitz (Veutsoli'v»udravvit2, I^e»<:Iinvvit2) 219 E.
4. Cisotin (lüinotin)
139 E.
5. Hluboka (NludoKa, L»Iet2, Voitls»)
346 E.
6. Krasch (l^>»3oi,, Xamsug, dor», kotoii)
405 E.
In der Ortsgemeinde Littau 7. die Ortschaft S p anko w a (73 Einw.) welche
zur deutschen Schule in Hurkau eingeschult ist.
8. Lutowa (I.uKow2, llu>2)
251 E.
9. Nctschetin (^etzoliutiu)
1,045 E.
10. Preiten stein (kreiteusteiu, klaontin, 0out8olilfeu»t»ätl) 800 E.
11. Rabenstein (liabeiiztein)
514 E.
12. Radschin I. Theil (üaägokiu I. T^i!)
112 E.
13. Wilkischllu (^VilKizoKau, Lusetin)
324 E.
,14. Wisotschan (V?i8nt»o1i2ii. Kotantgolieii, IlatK»,)
360 E.
15. Wirschin (Wir»odiu mit Leopoldsdorf, Mensdoif)
721 E.
16. Zahradka (2alira6K», Huri:»,«)
356 E.
17. Zwollen (^vollen)
333 E.
18. Manetin (Muetin)
1,289 E.
Der AmtSort Manetin ist zwar gemischt und besitzt auch, zumal die Schule
gemeinde Manetin auch die böhmischen Ortschaften Aujezdl, Böhm.'Daubr»witz<
Ladmeritz, Brdo und Lippen umfaßt, neben der deutschen auch eine böhmische
Schule. Die Stadt ist jedoch überwiegend deutsch.
Böhmisch sind die Orts-Gemeinden: Böhmisch-Daubrawitz, Draschen, Ho»
dowies, Kasnilln, Kraschowitz, Littau (mit Ausnahme der Ortschaft Spanlowa),
Losa, Oberbela, Planes, Ribnitz, Stcchowitz, Stradischt, Trnowa, B. Neustadt!
und die Ortschaft Aujezdl.
38. Krumau, denselben bilden die Gerichtsbezirte Kalsching, Krumau und
Oberplan; letzterer (13,95? Einw.) ist ganz deutsch, die beiden ersten sind ge
mischt, wenn auch überwiegend deutsch. Die böhmischen Gemeinden lehnen sich
an den böhmischen Theil des Gerichtsbezirkes Budweis und gehören auch zum
böhmischen Schulbezirle Budweis.
ES sind folgende: ») Im Krumauer Gerichtsbezirke :
1. Breiten st ein«Unter (IInter-Lrsitsnstoin mit Oberbreiteu stein,
Chunzen und Krein)
584 E.
2. Goldenkron (NoläenKron)
626 E.
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,
3, Krassau (k^rasssu mit Milikowitz, OtmimKa und Baderdorf,
(Dritei-2vin2en)
....^...^
...^
..^
446 E.
,
, 4. Kr«ms («KIuiu mit Lhotka, «utschau. Unllubsu mit Adolfs»
thal, Kraseti«,' Trjsf au,
mit Chlumecek; Ai-itsoK mit Bohauschkowitz und Slawtsch) ......
2.807 E.
5. Netrobitz (^strobits mit Hreben, Boor, Chotsche mid
Zwickau)
„>.,...,
>..,„,.....,..............
790 C.
6. Oppslitz (Kassau, Or^>«,iit2 mit Rantschitz und Radostitz;
Stgv, 2«Iu>7 mit Pozderas und Lettin)
,
764 E.
7. Roischi ng (KoiseKinß mit Binaberg, Chmelna u. Stuppna) 854 E.
„ ^ 8. Rojau (Kojku mit Harafim, Ccrnitz)
464 E.
9. Subschitz (SubseKits mit Lhota, Markwatitz)
'570 E.
10. Wellesch in (WellesoKin mit Benak)
1,067 E.
11. Mitterzwinzen (Wttsrsviuseu mit Holkau, Weselka und
Oberzwinzen)
............. 427 E.
>z . 12. M o g n e y (^logae^ mit Skridlan und Zaltschitz; ^»K^rKovit«) 62l E.
Bon der Ortsgemeinde : ^,
I, , , ! , ,
,13. Mirko Witz (K»bs«Ko>vit« mit Mchlhüttel, MrKovits und
2äKr»6Ka), die Ortschaft Mirkomitz
..t.'..?.«^.."..^.,.-"-"'"' l65 E.
während Kabschowitz mit Mehlhüttel nnd Zahradka deutsch sind und zu der beut«
scheu Schule in Priethal gehören.
,,,>.,,'
^
,
. ! Zi4. Von der OrtSgemeinde :
, ,
, > . ! ^. - -,
Prisnitz (?IesoK«vits und ?risvit2! mit Bcjhlawka, Dumrowitz, Srmin
und Kokotin) die Ortschaften :
,', . Pleschowitz (215 Einw.), Srmin und Kokotin (209 Einw.), während. Dum«
rowitz, Prisnitz und Bejhlawka gemischt sind.
,/ ,
,. ,
,^ , Alle übrigen Ortschaften find deutsch u. z. die Ortsgemeinde:
, < ,Gr,oß-Drossen (6ross Drösser,, ?»ssern)
355 E.
' ! H öritz (Writ«, rsuts«Km»QnsS«rH/.^..^.^.^,..../..,^..../,..7l,269 E.
i.Hoschlowitz (LosoKIovits)
.......
334 E.
! , Sirschlag (Lllr»«K!»g, UretseKIsß)
...^...1,171 E.
Kladen (ülaäen, Neusieäl, Kuber,, VVsioKselQ)
983 E.
Krumau AruW»u)
6,712 E.
Lvbiesching (lV,«bies«oiuz, sekörusrn)
314 E.
i Maltschitz (NaltseKits)
525 E.
Nespoding (Isespockivg)
.......>.......,^.... 310 E.
Pohlen (^ttes, I.upeu2, ?okisri)
......,.„534 E,
Priethal (?rietKg.I)
.........
^......... 399 E.
Schöbersdorf (SOnLbersäoi-k)
290 E.
Tritesch (IritssoK)
w—'i
585 E.
Tweras sLKeuau, Lsdor, 1?isLkIsru, Iveras)
i.... 1,635 E.
... Wettern (^Vsttsru)
386 E.
Sippendorf (L«Kest»u, Äppsuäart)
219 E.
und die schon erwähnten Ortschaften Kabschowitz, Mehlhüttel, Zahradka, welche
die Katastralgemeinden TabseKovvits, ^«.tirsäk«, und mit KirKovits die Orts«
gemeinde Mrkowitz bilden.
, , Per Gerichtsbezirk Kalsching ist ganz deutsch mit Ausnahme der Ortöge»
mcinde :
1. Werlau (lZerlau mit Neudorf)
1,162 E.
und der Ortschaft Oberneudorf (216 Einw.), welche zur deutschen Orts- und
17

Katastralgemeindr Johannisthal gehört, jedoch zük böhmischen Schule in Verlan
eingeschult ist.

Kindl^.) und" ZbraSlawitz (47'Kinder) un'terhalteÄ.^
^ M. LandStron, bsftehend aus den Gerichtsbezirken Landskon, Mb Ml»
denschwert; Virselben' Mb 'bilde sprachlich gemischr- nur^ ist' ^elr! Gerichtsbezirk
Laiidsiton überwiegend deutsch, während der Gerichtsbezirk Wildenfchwert
wleKnd bö^schH." ^"'^">^
n.„
^,..1,
«,,,«,« .
"Die deutschen Ortschaften diese« politlschen Amtsbezirke« gehören der beut«
scheu 'Sprachinsel, der sogenannten SchönhengstKr. an, welche Czörnig (Ethnographie
Sand' S. 40V beschriebm hat. "
."'!"« >tt-'
tt,id,'.n,^ lN
^ Deutsche VrtSgrmeinden im GerichtSbezirke LandSkrott i ^, , ^ , , ,
Il
> ',71. Dittersbach (Dittersb»«K)
VW S
''S. Hetb^kiH^knSoli, Herbotitz>
^4 E.
3. Klein-H ermigs dors AlsiQ.IZsrmi^vrt^.'il.^^.'^^../??..^' Ä81 E.
4. Weder-JohuSdors Ms««r.FöKn^ary
678 E.
^ ' ^6. Ober. Johnödorf («bs^oKosSorÄ''''/...'.'/^'.^
'"^ «^Ä'okeMtlotf ^Mcel^<n«'.^.Äü'..jZ!.!.^^'..'.-:'..!^
Ä7»^«
7. Königsfeld lMotz»k«1S)
^.^^i.^l!!M..tt,.^!,dz2A^l
^8. Lan dSkron (I^anäsKro»)
,
-.^^?!^^'N^, "?..'^'<.5M2 E.
10. MichelSdorf (Mokelsäork)

?
'
^
^

-.'.^.':..^.<./..?!?..<.'.'.'!l',8«9«V.

12. OlberSdors (0ldsr»ckort)"U.)!!.-'M.'./Ql':!AZ!>.^^
. 13. R a t h S d o r f (K«ti»ävrK . .Si .'i ! ?. .1 Ä . .'N'.^:^..-: .
'^K.,Ribnik (MbmK)
^. W.'MudelsdVrs (Kua«lsSorf) i:v.'::i'..'!V.'^^:j.,f7.'s.'7?.Ü
16., Sichelsdorf (3ioK«I^
,'l?.'ThomigSdorf crkomis«ck<>rt>

' "IS.'Tschenkowitz (7««K«»K«^t»)...v.v.v.v.v.v.//^.'^''^
'.Kv. Türpes <^«/2^niui»>^..iÄ:'/'^.!').':-.l'
? ' Ä. Wvrlitfchka (^m-Iits«KK»>

- "tz'60 E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.

^ Genrischt ist:
" l.s,/s „>„. „.^V ,, /, ,
-? '23. RteberSdor^ (KivSsmSork) ^.^^^.^.i.^.^^.l/^:^ Ä0 E.
,^ ^Böhmisch sind die OrtS- und Katastralgemeindett : ^, ' ' "1 ' '.'^ " 5 ^
^
Nieder-Hermcmitz, 2. Ober^ermanitz, 3- Nepomuk, 4.Petersdorf. 6. Rothwasser^ 6. Waltersdorf und 7. Weipersdorf, zusammen mit S812 Einwohnern.
^ 'Bei Jirecek wird irriger Weise noch Herbotitz, das intflitten deutschen Ge
bietes liegr und eine deutsche Schulgemeinde bildet, zu den cechischen Gemeinden
gerechnet /l. v. ^, 14!) ' ^ - «" ^'it ii'N^
^,!,,^
«,m
Äm Gerichtsbezirke Wildenschwert sind deutsch die Orts' und zugleich »ataftral^
gemeinden:
'.^iw.ß
-'b^I.'Hertirödorf («Krtersäsry
, . 2, Hilbetten (gilbettsn)
..... SA'E:
' 'S.' «.nappendorf «°ap«enä«rO
685 E.
«"» 4^ kttiktel.Lkchwe (KkitteI.I.«Kve) '
Sl2 «
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5. Nieder-Lichwe Wieäer-I^jou^^..,..... .^^..,.^,,.!.',^>i.^z.1,M0 E.
^ 7^< Obef/Lichwewoys^icll^y) ...... .l.^.i.^><i^..>i.^^.>^
961 E.
^ 7!?,. Seibel,^dorf l8yibylyäynl)'<»«,.;..,^,.^^l>.^..'^»..>,.^,^.^.^ 3ß? E.
.>> !,D. Tschernowyr (T'nHelnu^r)
....^..».l^.«.».).«.«.? 7s9 E.
?i ^Böhmisch dagegen die übrigen OrtS» und zugleich Katastralgeineinden? ^l., Fried»
richSwald, 2. Kerhartitz, 3. Landsberg, 4. Langentriebe, 5. Böhmisch-Lichwe,
6. LiebenM, 7. Mhütten, 8. Parnil, 9. Priwtat. 10. Groß-Mitte, II.KleinNitte, 12. Rwischt (L»isout und Guttwasser), 13. Echützendorf, 14. Sopotnitz,
15. Sudislau, 16. Böhmisch.Tr«h«l, 1?> Wildenschwett, 18. Zhor, zusammen
Mt,^2,-98^< Enwohner«. ^u!
,, -^ i.i!
!, -!i? ^,1 n,^ .1
,41. iinun, bestehend aus dem GerichtSbezirte Laun (28,295 Em».) In
demselben sind nur noch 2 Ortsgemeinden, u. z. die Orts» und Katastralgemeinde
Rannay (373 Einw.) und Nar»n (216 E.) wirklich deutsch. Horan bildet
für sich allein eine kleine Sprachinsel, hat eine eigene einllassige deutsche Schutz
welche auch von cechischen Kindern aus den umliegenden Ortschaften viel besucht
wird. Erst im vorigen Jahre hat die opferwillige Gemeinde ein neses SchulHaus gebaut. Rannay liegt an der Grunze des Tevlitzer und des Ta«ze« poli,
tischen Amtsbezirkes, hat eine deutsche zweitlassige Voltsschule und gehört gegen»
wältig ebenso wie Hvran zum deutschen Schulbezirle Saaz. Alle übrigen Ge»
meistden des Bezirkes sind böhmisch, namentlich auch die bedeutende Gemeinde
Leneschitz, wo vor einer Generation noch die deutsche Sprache nllgemei»
herrschend war. Doch bestehen noch deutsche israelit. Prioatschulen in Laun selbst
(32 Kind^», ferner in Hrischkow (33 Kind.) ,md Rocow (iL3 Knld.) Di«
Zahl der Israeliten im ganzen Bezirke beträgt jedoch bloß 681. ?, ,,i>/ .! !.
i ^ 42. tzedec, gebildet von den Gerichtsbezirken Ledec (22,733 Einw.) und
Unterlralowitz (28,266 Einw.). Alle Ortschaften sind cechisch; doch bestehen in
Ledec und Unter-Kralowitz isr. deutsche Privatschulen, von denen die erstere 26,
die letzter« ,6,1, Schüler zählt. Die Zahl der gsraellten beträgt im ganzen polit.
Amtsbezirke 1656.
, ,. W, ,i/'i> .. > i,,,^-, >','!> n .,-:-", n j ". .^
43, ^ L e i t m e r i tz mit den GerichtSbezirlen : Auscha, Leitmeritz und Lobositz .
,>,,, ^Der GerichtSbezirl Auscha mit 20,236 Einw. ist ganz deutsch, die beiden
andern, wenn auch überwiegend deutsch, doch sprachlich gemischt, i
^ ^chn Oerichtsbezirte Leitmeritz sind böhmisch die Ortsgemeinden ?,.', !>, ,ü
>» 7l.lVauschowitz <L»u8oKowitl!)
^.^>,.>...^l>«:.5.^^».)/. 664 E.
>) ^ Vrnan (Vrü»n)
.....'
....4.!..^.^<!.^^<,.^. ,262 E.
>! ,8> Drabschih (l)r»d«c:Iiit2 mit Zaduschnit) ^..^».^.^.'(.>.^.>^. 379 E.
,,: ,^4. Kxdly (Nr6l^).<.
....!^.!..^..^^.».l^. 802 E.
>) lH.Keblitz (Xeblits)
..^.^.^.l....'.^..l.«....5. 556 E.
6. Büchm.'K opist (Zöl,m. Kopist)
l..^.^..«.^.^.i.^.^.U 236 E.
>> !^ Deutsch.Kopist (vsut»ob.Xor,i»t)
-.>>,.. ^.^'.u^ 405 E.
.chsmß^V^dö aHl (?oäö»r»I), i^l..i^^^«...^.. «./.<». »!.,^^.^..u«<..^.<..^4 E.
zusammen mit
2,988 E.
Alle übrigen Ortsgemeinden zusammen mit 32,775 Einw. sind deutsch.
Iirecel kennt im Leitmeritzer Gerichtsbezirle noch leine böhmischen Gemeinden,
sondern nur die gemischten: Therefienfta dt, Keblitz, Prosmit und
Mlitojeb.
Es ist auch nicht zu verkennen, daß das böhmische Element in dieser Gegend
während der letzten zwei Iahrzehnde bedeutende Fortschritte gemacht hat; doch
waren auch i. I. 1850 die jetzt als cechisch ausgewiesenen Gemeinden mindestens
stark gemischt, während Mlitojed und ProSmil auch damals schon deutsch waren.
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Int Gerichtsbezirke Lobofitz sind böhmisch die OrtSgenteinden :
1. Chrastian (Cnrsstiän) .....
Z57 E.
2 Ietschan (^«tsokän mit Semtsch)
...... 437 E.
3. Opolau (0pu^u)
... M E.
4. Triblltz Crridiit»)
HS4 E5. Tremfchitz (1V«lt,soni<s mit Plüschen) ..
456 E.
6. In der OrtSgemeittde Schiippeitthal (SoKöppsntKal mit Leskail
ist Schöppenthal böhmisch
157 E
während die Ortschaft SeSkai (116 Einw ) deutsch ist. ^
"
7. In der Ortsgemeinde Starren (Starr«? mit Skalitz) ist die Ortschaft
Starrey mit 114 Einwohnern böhmisch, während die andere Ortschaft Skalitz (125
Einw.) deutsch ist. Sprachlich gemischt ist die OrtSgemeinde Trebnitz (IVetmiti) mit
1429 Einw. ES besteht daselbst eine eigene deutsche' und eine böhmische Volk«,
schul« von je zwei Klassen. Die übrigen Ortschaften des Lobofitzer Gerichtsbe
zirkes sind deutsch.
"
> >
In Dlaschkowitz, das Jirccck sl« cechifche Gemeinde anführt, war allerdings
von der früheren geistlichen Schulaufficht bereits der utraqniftische Unterricht in
der Schule eingeführt und hiemit der Anfang zur Eechifirnng gemacht worden ;
dasselbe bildet jedoch gegenwärtig mit Podfcditz (bei Jirecek gemischt) eine
deutsche Schulgemeindc, während in Chrastian (das Jirekek als cechische Gemeindii
noch nicht kennt) eine eigene böhmische Schule errichtet wuM. Die weitere
Angabe Jirccek'S, daß Wrbitschan und Chodolitz böhmisch feien, beruhte auch
i. S. 1850 schon auf einem Jrrthum.
44. L e it o m i s chl. Die deursche» Gemeinden dieses polit, Amtsbezirkes hängen
mit jenen von Landskron einerseits und anderseits mit denm von Policka zu»
sammen, und gehören sonach ebenfalls zu der Sprachinsel der sogenannten Schönhengstler. Es sind folgende:
> >
. " 1. AbtSdorf (^btsädr5 mit Königsberg, Nenteich, Sternteich) 2,206 E.
2. Blumenau (Blumenau mit Kieferkratschen) .'.
734 A
3. Dittersdorf (vittersäarf mit Hohenfeld, Stillfried) „....1/463 E.
4. Hopfend orf (SopKvSvrk).^
472 E.
5. Jahnsdorf (^«Kvsäork mit Gayer, MKndrik)
„..2,278 E,
6. Karlsbrunn (Hsrlsdrunn mit Rauchenstein) ............... 828 E.
7. Kötzelsdorf (üötsslsäors, Schönhengst, Hsrm?6«rk> ......1,787 E.
8. Lauterbach (^aut«rb»«K mit Brünnersteig, Reudorf) ...... 1,842 E.
V. Ni kl («iKI mit Kutte, «lt-Waldck, Reu-Waldek),.......
1,425 E.
10. Schirmdorf. .(SoturmSork)
866 E.
.
11. Strokele (StroKol«)
.,..^.„. .. 373 E.
12. U i b e r d S r f e l (Uibsräürfsl mit Körber, Böhm. ÄNschnau oder
Virtellutschnau)
>.....^..
1,101 E.
Die übrigen OrtSgcmcinden zusammen mit 35,522 Einw. sind böhmisch.
, 7. _
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Geraume Seit nach Beendigung meines Aufsatzes „Willingshausen"*) durch
eine glückliche Fügung in ' den Besitz einer iiivcntarmSßigen Beschreibung des
„Schloßes Willingshausen" gelangt, glaube ich dieselbe den Lesern um so
weniger vorenthalten zu sollen, als dieselbe geeignet ist, eine genauere Vorstellung
von dem „alten Hause," wie wir Willingshausen noch immer am liebste» nen
nen, in seinem ehemaligen, noch bewohn- und wehrbaren Zustande zu unterstützen,
und auch Anhaltspunkte zu einer Vergleichung sowohl mit der Schilderung, welche
wir von dem Baue zu gebe» in der Lage waren, als auch mit dem romantischen
und sarbenprüchtigen Bilde der .Waldburg" in Adalbert Stifters „Hoch
wald" zu bieten.
',
., .
/ Die genannte Beschreibung führt den Titel: „Schloß WillingsHaus er." und ist zu Krummau, den 14. Dezember 1649 geschrieben, Sie wird
jedoch hier nur in einem gqnz kurzen, nur das Wesentliche berücksichtigenden
Auszugs, geboten,' ^,
,
Großes Thor mit Halsen"*) und Zapfen. AufhebbrScke von ei°
chcnem Holz, Ring und Zapfen. . Eiserne lange Kette. 2 hölzerne Gitter auf
der Brücke. Hölzerner Schlag bäum sammt Schrauben und Schlüssel, wie
äuch ein großer ^eiserner Nagel.
In der Thorstube: Thür im Keller unter der Stube.
' Ins Für. (Vor) Haus. — Im Rcitstall. — In des MahlerS
Zimmer: Kuchelthür. Hm Rondell: eichene Thür mit zwei Anlegketten ;
bei dem SchildhSusel 1 Thür; 1 Thür auf der Brücke gegen das Schloßthor;
1 Thür in den Keller; 1 kleines Thürl bei dem Gefängniß auf der Stiege;
4 messingene Stöcke sammt Laffetten und Räder mit Eisen beschlagen; 6 Lad
stöcke sammt Schaufeln.
Auf der Höhe, wo man in das Schloß eingeht:
Aufheb brücke mit Eisen beschlagen; 1 lange eiserne Kette; 1 Thür bei
dem B r u n n e n ; 2 eichene Wassereimer ; bei dem andern Brunnen vor
dem Thor auch ein Wassereimer; 1 lange Kette; 1 eiserner Feuerböller.
In dem Zimmer, wo der Cornet gewohnt hat. — In dem
Fürhaus: 1 Handmühle mit 2 Steinen. — Auf der Stiege. — In der
Speisekammer.
Än des Herrn Oberhauptmanns Zimmer,
' " ön der Kammer neben diesem Zimmer.
Ii» FürhauS neben diesem Zimmer: Thür auf das Rondell
über dem Thor;,
^
2 messingene Stücke! sammt Laffetten; 4 unbeschlagcne Räder bei diesen
Stücken ;
13 Musketen; 11 Hellebarten; 1 Druml,
> Jn der. Kucheln ^ In dem ober» Rondell: 4 messingene Stückel
sammt Lasfetten;
'
, , ,
- . ,

*) S. Jahrg. Xlll. S. Ivb. Jahrg. XIV. S. 47.

-) Nämlich mit Hiilsen und Zapfen.
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4 beschlagene Rüder; 4 Mbeschlagene» 9^m6siM,e Doppelhaken.
In dem oberen Zimme'r i»us lfer^H^hV^
1 Selretthür. — In der Kammer neben diesem Zimmer:
Selretthür.
In dem FürhanS neben diesem Zimmer.
In der Rüstkammer: 1 Selretthür; 19 Musteten; 30 Prayttedeng ; ')
8'/, Pulverfassel, große, 6'/, kleine 2^ (sie); 30 Büschen Lunten; 661 «iserne
Kugeln, große und kleine; 129 Granqtkugeln, so nicht eingefüllt ; eiserne Doppel«
hllkenkugcln 2 Faß; 1 Faß Saliter; 412
Pcchdincl*V
'^ '"i'^üwll^miiiN «„Mb^.
y""Nf dem M?llle't/e>''ltzMl' Thür auf dckHjiA ".''""''"""" "«'"'"
""^'dem Keller unter dem Rondell
'^, '" '"^«, m,<l n°«
>'" ^uf dem Boden ober dem Keller.
''"" '"^""^' "'"'"l '" >'"«
. Dies also war der Zustand und die Beschaffenheit des „alten Hauses" im
Jahre, 1649, also unmittelbar nach dem Ende des 30jährigen Krieges, zur Zeit
der Eggenberg'schen 'Besitzinhabung Krummaus, auf welche bereits früher in un>
serem Aufsätze hingewiesen woHen. Wie man sieht, hatte in WsttingsHausen
Alles noch ein sehr kriegerisches Aussehe», obgleich allerdings bereits mehr wie
im Zustande der Abrüstung oder der Waffenruhe, als im Stadium der Vorbe»
reitung zum Kampfe. Auch ist von dem „Zimmer des Cornets" bereits
nur in der Form des
nirgends von einem
Mobllat in den eigentlichen Wohnräumen, selbst nicht einmal in dem Zimmer
des Oberhauptmanns, geschweige denn d,es Cornets, gesprochen wird, so liegt
der Schluß nahe, daß mit Ausnahme des notwendigen Aussichtspcrsonals
thatsüchlich keine weiteren Bewohner vorhanden gewesen, und auch die Besatzung,
welche, in,,«Jahre 1648 unter dem Befehle des Cornets Wintlr einem schwedischen
Besuche entgegensah, bereits abgezogen. Aber auch im bewohnten und bewohn«
baren Zustande machte die ganze äußere und innere Verfassung und Einrichtung
von Wittingshausen den Eindruck großer Beschränktheit und äußerster Einfachheit,
während allerdings der kriegerische Charakter augenfällig hervortritt. Alles schien
nur für Defensionszwecke eingerichtet gewesen zu sein, und als eS diese nicht mehr
gab, sank auch die Bedeutung der Burg und sie 'scheint aufgegeben worden
zu, sein. In der dichterischen, von Heimatsliebe und Iugendcrinncrungen» der
großartigen Natur, der unvergleichlichen Lage WitltngshausenS und der sich von
dort darbietenden wunderbar schönen und auch stets bewunderten Fernsicht begei»,
stcrten Phantasie Abalbert Stifter's nahmen die Dinge und Ereignisse der Ver
gangenheit eine ganz andere Gestalt an und seine dichterische Palette wußte sie
mit allem, theils hochromantischen, theils idyllischem Fllroenzaubc,r auszustattcn.
Daß Adalbert Stifter jemals von dem uns vorliegenden Wittingshauscr Inventar
Kenntniß erhalten, bezweifeln wir billig schon aus historischen Gründen; aber um
so lieber geben wjr die mächtigen Einflüsse von. Sage und Tradition zu, und
wenn der Dichter das tragische Ende eines wirtlichen oder erfundenen natürlichen
Sohnes Gustav Adolfs von Schweden nach unserem „alten Hause" der Witigonen
;»55»lll2
,1m!li^ l :ni<-in!M^. l l ;n)z,l!i!M l.1
H>»V» richtige N»«ung dl^s ^N«d^ucke»,'«Nh^scheinlich '«ne^prickchiOW «Kr ltttwdartlichen toriuiim» «««Knien», muß dahin gestellt bleiben. Diese „Prayttedeng?' Null«» «l»»s«
gut Schuß- »1« Hiebwaffen, im letzteren Sinne vielleicht „Äreitinge" genannt, »der
aber auch Geschoße gewesen sein. Unwillkürlich wird man daran erinnert, daß im Eng
lischen „dl»?" stoßen oder stampfen und „br»/«r" eine Mörserkeule und Stampfe heißen. —
")'D. h> Pechtilnnel ober tMNchen; Pechsaßchen. "'' '"' ' "" - -H^ s"'^ -^ t'
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verlegte und jenes erste«, in Verbindung'
nium des 30jährigen Kriege«, mit einer ersdtlnenen Katastrophe Wittingshcklsens
identificirte, s« -Mt" biet '«M -"M M ' feln» ' GM 'der dichterisch». Ein.
bildungslraft.
""'"' ""' "' '"^.^ >>,, s.,!.'. l.<z„l.^ .,
Wir glauben kaum zu irrend wenn' wir 'die Aufnahme' d« vorNeyettdM In»
ventar« mit dem Abzüge 'de»' EggenbergMm Besatzung/ von MNittgshtinstn im
Zusammenhange erblicken. Voil- du M' btM» ' ltiohl '«uch dlt« «llmMlge^ Ver
ödung der Burg.
"^ », , < ,.<l ,.i.,^ v. ' lUd-ochf^«»«^^ ,

V t sch «flacht Mltt^NWM'iU« I
In der Sitzung desMsschuW! ,9M ^HfzMW,,MH,.WrdW zu
Vertretern des V ereine «'«nmintü» n/i>,u^ch^,l,,!i^ .nun^s, i,ul.,l,,l!M
für Aussig :

Herr G r o hMa,u,n,, A,UH,,,M

,.

^.

„ Bilin:

„ Tschi«m,I«s«f,<^s,T.I)r,,,l^n,hls?AdvoW

„ Krumm««:
. Mel«:

„
„

., Rochlitz:
„ Ztumburg:
„ Wien:

„ P°hlMMelM.>MrMchu^WM»r.,,,,is, ^,^z. .
„ Lenl Josefs BMgerschul'DinltorwiN .!,<^ chnl. .,
„ B'^r^e^ AdM' MM 'GchMrMba^schw''«lUtral.
Arckiuar .nü'!>'N>2 »i ^^u.W ,^,,<Ul,lE ^Müm/iunt «

Hm
„
.
^»
„
»
„
»
»
„

"

Ma^t^Iohan«,^!!'!.>Oy«n.«Pr»f<fflln^ «<l,«,w »
Iand» MannV'MirthschaD^Hn' ^MiGMinde.
Vorstehet" ^"^''^" '" '^ü^^»l„l.!l!»!Ä ,,^!^s, iniiT ..

Ordentliche M « t g >7, e d e r :
Abegg D., fürstl. Hohenioterii^!^ Aheinckchl ?nUP^g>, ^
Naier Ialob, Wi«hsch°ft«besitzer, in Dcutsch-Haiol., .,-,,.„
,„ .
.»,
Bauer. Johann, Wllthsch»ftebesitzei in Honetschla».
„. ^, ", " ' ,
„ „.
«auer Wenzel, Wirthschaftsvesiyei
cthschaftsoesiyei m Hunetschlaa,
Vrunnbauer Alois,
«, ^. U. vr., l. l. Notai InPbe^llln. . ,
„ .. .._,
Dassenbacher Johann,
»nn, t. t, Gymn.-Direltor in Krummau.
^ '
.
Eiselt Ndalbert, Lehi?« ,n Wainsdolj. .
'
" , " ." . 7. "
Farber Karl, cuang, Pf»«« in Prag,
^ ,
„. „. »> ^
Faschingbauer /ermaM. Vur^
'"/""«' "
Feuerstein IoM^GhMto^
""" ' ' "« «6..'^T .

.. Freisleben Josef, l. 1. Ghmn.-Profeffor in' ^ ,"'''"" '"" '"^' ""'^

I ^««^/inM^^WMR^
.,
„

Geier Josef, Witthsch»ft«besiher in Stuben. „
Gierschiek Franz, Bürgerschullehrer in Aussig.
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Habevt Adalbert. Wirthschastsbesttzer in Honetschlag.
: ^
.
... .
Höpfler Anton, Wirthschastsbesttzer in Borderstift. ,
, ,'
," , .
Jand« Johann, Wirthschaftsbefitzer und Gemeinde-Borsteher in Melm.^,,
, , i,,, ,
Ianda Johann, Bürger in Oberplonl .s :,^
Kaftner Johann, k. k. Gymn.:Profeff« in Krummau.
,, s' , , , ,
Kindermann Johann, WirthschaftSbescher in Langenbruck.,, , ,<.
>- z.,-,
Kind^rman» Siegnmnd, Wirthschastsbesttzer in Melm.
. ^.>.>
,, : ,,!,, >
Lederer Samuel, >l«S. t LKir. Dr. ,e. in Staad,
, , >, . » . , , ,',
Leidl Franz, Oberrealfchul-Profeffor in Leitmeritz.
Masche? Friedrich Guft,, Professor am k. k. Realgymnasium in Reichenberg,
Mikssch Sgnaz, 3.' U. 0r., Hoft und Gerichts-Advokat i« Wien.,'
Moiöl, Bürgerschullehrer m Aussig. ^ '
^
Mündl Matthias, Wirthschaftsbefitzer in Pichlern,
Mugrauer Anton, ftildt. Sparkassa-Kassier in Srumma».
. -"
'-^ ^'
Mugraner Johann, Bürgerschullehrer in Krumma«. ^
l.
> ! : ><"
Neubauer Josef, Wirthschaftsbefitzer in Glashütten.
,,. ..^
Pangerl Alois, Wirthschaftsbefitzer in Borderftift,
^^'
'^^
Pleischl Matthias, Wirthschastsbesttzer in Hofsenreith.' ' >.
i!N'>'. .
Rembs Ferdinand, Wirthschllftsbesttzer in Hoüetschlng.
:i, >> ^ttü^
Möhlin« Karl, k. k. Gymn.-Proseffor in Mie«. ,. .
, ^
Stini Josef, Witthschaftsbesitzer in Langenbruck.
Tschan Josef, ^. v. vr., LandeS-Advokat in Silin.
Weiß Wenzel, Wirthschastsbesttzer uud Gemeindevorsteher in Stuben. '
3«ch Franz, Wirthschastsbesttzer in Böhm.-Haiol. '<
..
° l'
Zach Joses, Wirthschastsbesttzer in Langenbruck.
.
,
Zaunmüller Johan«, Wirthschastsbesttzer in Ottetftift.
. , ^ ^5
Zaunmüller Matthias, Müller in Ottetftift. ' , ,,.

Vom 2S. Oktober 1875 bis 12. Jänner 1876 sind der Geschäftsleitung fol.
gende Sterbefälle aus dem Kreise der ?. I'. Herren Mitglieder
bekannt geworden, und zwar:
Ordentliche Mitglieder: . . , ,,

? z......^

Herr Dienel Binzenz, grast. KinSky'scher Beamter in Prag.
^^
^, Srünert Wenzel I., Gymn.»Profefsor in Brüx (um den S. Auguft IS76 am Rigi
verunglückt.)
„ Sürth Anton, Forstmeister in Petershof.
„ Hengft Franz, Kunstgärtner in Dur,.
'
'
„ Priebsch Johann, Kaufmann in Prag, (-s- 27. November 1876.)
„ Rotky A., Bcrwalter in Oberleitensdorf.
„ Sibenhuener Johann Karl, k. k. Gymn.-Professor in Schönbach," '
, Teibler Anton, Gütcrdirektoc in Dnx,
„ Waguer Julius. Kaufmann in Prag (5 31. Dezember 1S7S.) - '
.''
„ Wollmaun Bernh., Eisenbahn-Beamter in Stadt Steyer.

Druck der Actiengesellschaft Bohemia in Prag. Selbstverlag.

Mittheilungen des Vereines
für

Geschichte der Deutschen in Böhmen.
Redigirt von
vr. Ludwig Schlesinger.

Vierzehnter Jahrgang.

Gin

böhmischer Teich-

Viertes Heft.

und Landwirth

im 16. Jahrhundert.*)
Unter den Oberbeamten, welche den einst Roscnbcrg'schen Herrschaften im
südlichen Böhmen in älterer und neuerer Zeit vorstanden, ist keiner hervorra
gender als Jakob Krcin von Jelcan. Ein Mann von Scharfblick, kluger
Voraussicht, reich an Entwürfen, thalkräftig, unermüdet und glücklich in seinen
Unternehmungen, von Feuereifer beseelt für das Interesse feines Herrn, daher
unnachsichtlich streng gegen sich selbst und die Mitdiener, — so erscheint uns
Krcin während seines Wirkens in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts,
nachdem ihn ein glücklicher Griff Herrn Wilhelm'« von Rosenberg an die
Spitze seiner damals verkommenen Güterverwaltung gestellt hat. Selten mag

*) Der Verfaßer diese« für die Ortsgeschichte der deutschen wie der slavischen Theile im Süden
unseres Vaterlandes gleich werthvoUen, für die Geschichte der berühmten böhmischen Teich
wirtschaft aber einzig dastehenden Aufsatze» ist mein sehr geehrter Freund Herr Theodor
Wagner, fürstl. Schwarzenbcrg'scher Archivar in Wittingau, welcher mir denselben nebst
anderen seiner werthvollen Forschungen mit Bewilligung Sr. Durchlaucht de« Fürsten
Johann Adolf zu Schwarzenberg mit rühmlicher Selbstlosigkeit zn freier Verfügung
gestellt hat. Die darin mitgeiheilte» Daten sind vornehmlich aus dem berühmten fürstli
chen Archive in Wiitingau g, schöpft, um deßen vortreffliche Ordnung und Verwaltung sich
Hr. Wagner die größten Verdienste erworben und so indirekt der vaterländischen Geschichts
forschung große Dienste schon geleistet hat und noch leisten wird. Da ich selber nicht s«
bald noch zu jener Pnblication gelangen dürfte, in welcher ich den nachstehenden Aussatz
zu verwerthen gedachte, und andrerseits der Gegenstand ein solcher ist, welcher ein gewisse«
allgemeine« Interesse zu erwecken geeignet ist, so glaubte ich den Aussatz mit wenige» ganz
unwesentlichen Aendernnge» schon jetzt in diesen Blättern veröffentlichen zu sollen.
Und noch ein Grund bestimmt mich hiezu: da« historische Material über denselben Gegen
stand könnte wohl nicht so bald wieder in solcher Vollständigkeit von einem anderen Forscher
geboten werden, weil es ihm jemal weder so bekannt noch auch so zugänglich werden dürste,
als es bei Hrn, Wagners amtlicher Stellung möglich gewesen ist.
Matth. Pangerl.
18
e>
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das Geschick zwischen Herrn und Diener glücklichere Wechselbeziehungen geschaffen
haben, als eS ljene waren, die wir zwischen Wilhelm von Rosenberg und Krim
wahrzunehmen in der Lage sind.
Krcin fand in dem brachgelegenen Boden seine« Wirkungskreises überall
Mittel zur schnellen und sicheren Auszeichnung. Berufen die reichen Erstlingsfruchte bisher unausgebcuteler Vorthcile zu gewinnen, waren in der ganzen Zeit«
richtung und namentlich im Unterthansverbande unschwer die Mittel für die
Gewinnung gefunden und verstand er die mit rühmenswerther Umsicht bei seinen
Neuschöpfungen zu nützen. Ueberall winkte ihm der Ruhm des Erfolges und
klingende Resultate füllten bald die Rentlassen des Herrn von Rosenberg, der
zufolge hoher kostspieliger Verbindungen und Staatswürden auf die Vermehrung
seines Einkommens sehr bedacht sein mußte. Entsprach Krcin, mit ausgedehn
ter Vollmacht versehen, in dieser Beziehung den Erwartungen Wilhelms,
so war dieser andererseits nachweislich einsichtsvoll und dankbar genug, um aus
dem dürftigen Diener einen wohlhabenden Gutsbesitzer zu machen und ihn vor
den Angriffen theils neidischer, theils »us ihrer Gemächlichkeit unsanft aufgerüt«
»elter Beamten zu schützen.
Uebrigens verewigt noch so manches Werk kühnen Unternehmungsgeistes
Krim, den Rosenberg'schen Regenten. Blicken wir von der Höhe eines der ge
waltigen von ihm geschaffenen Teichdamme »uf den glänzend vor uns ausgebreiteten Wasserspiegel herab, so glauben wir in den Zweigen der uns beschattenden
llltehrwürdigen Damm-Eichen den Namen „Krim" geflüstert zu hören und unwill
kürlich drängt e« uns zu der Frage: „Was ist von dem Leben jene« Mannes
bekannt, dessen Thatlraft dies Alles geschaffen hat?" — Die thunlichste Beant
wortung dieser Frage sei daher der Zweck unserer kurzgedrängten bio grafischen
Skizze.
Ob Kriin, ein Marktflecken mit einer verfallenen Feste im Königgriitzer
Kreise, die Abkunft der Familie Kriin andeutet, ist ungewiß. Im Jahre 1509
erhielt diese letztere vom Könige Wladislaw II. ein Wappen, enthaltend einen
grünen Papagei im blauen Felde, dann das Prädicat „von Ielian" und theilte
sich in einige Linien. Ober- und Untcr-Ielian sind zwei im CaSlcmer Kreise zu
dem Gute Hrädel gehörig gewesene Dörfer. In Ober-Ielcan bestand eine Feste.
Der Geburtsort unseres Krim war jedoch allem Anscheine nach der im Caslauer
Kreise in der Herrschaft Petschkau gelegene Ort Polepy, woselbst Georg Kriin
von Ielian,') Vater des nachhingen Rosenberg'schen Regenten, als Dorfherr
und Eigenthümer eines Edelsitzcs gelebt. Polepy oder Polep mag vielleicht an
diesen seinen Sohn Iatob Kriin von Ielian übergegangen sein, weil Letzterer im
Jahre 1582 auch den Titel »uf Polep (u» lolepsoli) führte. Unser Iatob
Kriin, dessen Mutter Katharina eine geborene Ecjla von Olbramowitz ge«
Wesen, ward »m 18. Juli 1535 in jenen bescheidenen Verhältnissen geboren, in
denen der damals zahlreiche niedere, zumeist dürftige Adel sich bewegte. Kriin
selbst läßt, indem er seiner Jugendzeit gedenkt, die Worte „Armuth und Roth"
fallen, bemerkt aber, seine Eltern hätten ihn, als er ein etwas reiferes Lebens«
alter erreichte, in dem Gebiete der sogenannten freien Künste (»voboänö umöni)

1) Im Illh« 1558 wurden uom Landtage Georg und Johann Krcin, dann Iatob NowodworsH
«nd Johann von Ielcan in den stitterftand aufgen ommen.
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unterrichten lassen. Er schrieb einen klaren, bündigen und reinen Stil. Seine
interessanten, wenngleich sehr zwanglosen Reime, in welchen er uns die Hauptmo
mente seines Lebens und Wirkens vorführt, beweisen, daß er der schönen Literatur
nicht ganz fremd gewesen. Seine Schriftzüge tragen das Gepräge der Flüchtigkeit
eines vielbeschäftigten Mannes. Er schrieb übrigens seinem Zeitalter getreu nur
immer böhmisch, obgleich sich im Krummauer Schloßarchive auch deutsche Erlässe
von ihm gefertigt vorfinden.
Wir erblicken Krcin, welcher (nebenbei bemerkt) 1566 einen Anfseherposten
in der Herrschaft Welisch bei Herrn Wilhelm Trcka von Lipo bekleidete«), im
südlichen Böhmen zuerst (1559 und 1560) als Beamten des Klosters Forbes
untet dem Propste Matthias Rynar zugenannt Kocka. „So lange — lautet es
einmal — Krcin dort als Beamter wirkte, stand es gut um die Wirthschaft, als
jedoch dieser nach Krummau berufen ward, verkaufte der Propst all' sein Getraide,
vertrank das hiefür gelöste Geld, setzte das BräuhauS außer Betrieb, verpfän
dete um 100 Schock Mß. seine Schankhäuser in NeSmen und Rankow an Chri
stof Korenskh von Tereschau, versank immer tiefer in Schulden und übergab zu
letzt die herabgekommene Klosterwirthschaft dem Herrn von Roscnberg, um seine
Tage in Dürftigkeit zu verleben." Krcin ward hierauf am 26. Februar 1561,
somit 26 Jahre alt, als Unterburggraf (poäriurkrsdi) in Krummau angestellt,
erhielt eine Amtsinstruction und ein jährliches Gehalt von 30 Schock Mß., ein
Dienstpferd und die Bekleidung. Dies geschah im Namen Wilhelms von Rosenberg durch den Haushofmeister Melichar Stolinskh, des Kanzlers Wenzel Albin
von Helfenburg und des Oberburggrafen Johann Wamberskh von Rohatetz. Wie
Krcin selbst gesteht, war er gleich anfänglich für seine Mitbeamten ein Stein des
Anstoß es, weil er sich an Niemanden kehrte, sondern nur den Willen des Herrn
vollzog. Die erste Probe von seinen technischen Kenntnissen legte er dadurch ab,
daß er 1561 eine Waßerleitung mittelst Röhren in die Krummauer Vorburg und
von da in das BrSuhaus") anlegte, in welchem man „zum ersten Mal
Weißbier zu brauen begann", was für die Verehrer des fel. Königs Gambrinus gewis von Interesse ist.
Am 16. Oktober 1562 statt Wamberskh's zum Burggrafen mit einem Ge
halte von 40 Schock ernannt, verminderte Krcin im Geiste der Sparsamkeit den
Hofbeamten ihre vielleicht zu reichen Weinportionen, wodurch er allerdings diese
Herren an einer der wundesten Stellen berührte. Er ließ es sich auch angelegen
sein, Wildfrevler auszuforschen, die dann ohne Umstände hängen mußten. AuS
dieser Zeit liegt uns ein an ihn gerichteter Brief seines Vaters aus Polep vor,
als gerade in Böhmen die Pest herrschte, welche dieses Land im 16. Jahrhun
derte in nur geringen Zwischenpausen immer wieder heimsuchte. Der jedenfalls
charakteristische Brief lautet in verdeutschtem Auszuge wie folgt:
„Jakob, lieber Sohn! Möge Dir der allmächtige Gott Gesundheit und alle«
Gute zu Theile werden lassen! Dies wünschen wir Dir von ganzem Herzen!
Wir ersahen mit vieler Freude aus Deinem Schreiben, daß es Dir gut ergeht
und daß Du, Gott sei Dank, gesund bist, obgleich um Euch herum der allmäch
tige Gott seine heilige Macht durch die herrschende schwere Geißel offenbart.
Sein heiliger Wille trifft denjenigen, den er zu Sich beruft, denn alle stehen in

2) Er hatte dort die Walder, da« Jagdgehege, die Teiche, dann die Unterthanen zu überwachen .
3) Die Brauftätte befand sich damals in dem obern hochgelegenen Schlosse und nicht wie letzt
in der Neustadt, wo das Zeughaus bestand.
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Seiner Macht. Sei überzeugt, geliebter Sohn, daß wir stets um Dich besorgt
waren. Ich bin jetzt durch die Gnade Gottes etwas gesünder sowie auch Deine
Mutter. Deine Schwester Elisabeth kam mit ihren Kindern zu mir auf Besuch,
als ich krank war, und weilt seit einigen Wochen in meinem Hause, denn es
ziehe» die Leute häusig aus Pardubitz weg. Mein Bruder, dein Onkel, ist ge
storben und ward in der Gruft der Allerheiligenkirche begraben. Der wird hinfort
mit mir nicht mehr streiten. Auch Herr Burian Cejka auf Jelcan, mein Schwa«
ger, ist in'S bessere Jenseits übergangen. Diese beiden wirst Du nicht mehr
sehen. Empfehle sie dem allmächtigen Gott! Lieber Sohn! Flehen wir die
Gnade Gottes an, auf daß er uns in guter Gesundheit zusammentreffen lasse,
denn wir wissen, daß es über Ihm keinen Mächtigeren gebe. Du sandtest mir
20 Thaler, damit ich für dich ein Pferd kaufe; allein bei uns will man die
Thaler nur gegen Abzug annehmen, daher ich für jetzt außer Stande bin, Dein
Begehren zu erfüllen, ich will es aber thu» so bald wie möglich; stehe daher in
Geduld! — Wir empfehlen Dich dem Allmächtigen, der uns in guter Gesund
heit «ereinigen möge. Gegeben i» Polcp, den 12. November, 1562."
Kehren wir zu der amtlichen Wirksamkeit Krcin's zurück. Er baute um diese
Zeit den Rechen im Moldauflusse oberhalb des sogenannten Flößbergs in Krmnmau") und cultivirte viel Wiesenland bei Kalsching, Weichsel» und in der
Tisch er Hegerei, wobei er viel Heu gewonnen zu haben vorgibt. Seine Wirk
samkeit erstreckte sich auch bereits auf die andern Rosenberg^schen Herrfchaften,
zumal da er in den Jahren 1562 —1564 den Schwachohof (8v»oKü ävür) »)
nebst der dortigen Schäferei in der Herrschaft Gratzen in Aufnahme brachte,
diesem Maierhof« viel Gründe einverleibte, den Biehstand dortselbst vermehrte
und das Hofgebäude nach seinem Plane neu herstellte. Als im März des Jahres
1563 Wilhelm von Rosenberg im Krummauer Schlosse mehrere Bauveränderungen
vornahm, wobei auch die geräumige Hofküche im hinten: Schloßtheile zu Stande
kam, wurden auf Krcin's Befehl die Gefangenen, die er nicht müssig sitzen lassen
wollte, bei den Bauarbeiten verwendet. In demselben Jahre 1563 baute Krcin
die Schäferei in Plawnitz und stellte dort Schafvieh ein. In dem darauf folgen
den Jahre 1564 gründete und erbaute er das Plawnitzer Bräuhaus, weil er sich
für überzeugt hielt, daß das Brauwesen „in Widow" mehr zum Vorthcile der
Beamten als des Herrn betrieben worden märe. Vom Jahre 1564 bis 1568
baute Krcin von Grund aus den „neuen Krummauer Hof" (ävkr novF
TrumIovsKF), vergrößerte dessen Grundareale und errichtete bei demselben eine
neue Schäferei, die jedoch später nach Borownitz verlegt worden. Auch fanden
wir, daß „bei Libejitz" im Jahre 1564 eine Schäferei der Vollendung nahe war.
Die günstigen Ergebnisse eines vermehrten Viehstandes und einer gesteigerten
Getraideproduction, welche letztere nun nicht mehr nöthig machte, den Weizen für
die BräuhSuser anzukaufen, machten jetzt Krcin's Gegner etwas verstummen und
es neigte sich des Rosenbergers Gunst sichtlich auf Seiten seines energische»
Burggrafen, mi/ dem er sich nun in gnädiger Weife zu unterreden begann. Im
Jahre 1565 entstand durch ihn die später nach Krenau („u X5«llav?Äio") bei
Kalsching übertragene Schäferei, und in dem eben genannten Jahre war es, wo,
wie Krcin sagt, er von einer Wissenschaft Gebrauch zu machen anfing, die auf

4) An einem etwa» tiefer» Püncre, als wo gegenwärtig der Rechen steht.
Kj Vgl r«nt. rer. 4u»tr. S. XXXVII. S18, wo eine 8«^«K»ni« LKutt» genannt wird. Anmerk, de« Herausgebers.
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dieser Welt n'chl die letzte ist. Er begann nämlich Teiche und Wassergräben aus»
zumessen. Bereits im Jahre 1564 wurde über die Arbeiten zur Anlegung eine«
Teiches zwischen Deutsch Breitenstein und Unter-Zwinzen in der Herr«
schuft Krummau accordirt, welchem Teiche Krem den Namen Pocätel«) (der
Anfang) gab und wobei er die Errichtung eines Grabens ans demselben in die
Kosfauer Teiche nnd von da auf die Plawnitzer Mühlen vrojectirte. Und da
man im Jahre 1563 in der Herrschaft Libejitz ohne Beiziehung Krems behufs
der Zuleitung des Wassers aus der Gegend n Hr»cii»ti vom kleinen Teiche
Nadimac angefangen in den neuen Teich MlatH oder WlatH mit großen Kosten
einen acht Ellen breiten Graben errichten ließ, welcher seinen Zweck ganz verfehlte,
fo ward im Jahre 1565 durch Krcin der Graben anders regulirt, wodurch der
Teich Mlatt) hinreichenden Wasserzufluß erhielt. Im Jahre 1566 erbaute er die
von ihm durch Zntheilung von Gründen vergrößerte Malerei in Plawnitz, die
dortige Mühle sowie auch eine Schäferei in Gratzen. Er errichtete ferner in dieser
Herrschaft von Zär gegen Kapinos einen Graben, dm er in Wilhelms von Ro°
senbcrg Gegenwart ausmcssen mußte, weil man rücksichtlich der Möglichkeit einer
Wasserführung auf dieser Strecke ungläubig den Kopf schüttelte. Das Werk ge
lang jedoch und Krcin maß sogleich unterhalb des ausgesteckten Grabens den
Teich Kapinos aus. Um diese Zeit mag es auch gewesen sein, daß Krcin, wie
er bemerkt, in der Herrschaft Nctolitz die Teiche Pomoc, Nahradil und Nadejc
ausmaß und graben ließ. Auch ward im Jahre 1566 durch ihn ein Herrschaft!!'
che« Brauhaus in Netolitz errichtet.
Da in unserer Darstcllimg Krcm's Privatangelegenheiten nicht nnsgefchloßen
werden sollen, so sei hier erwähnt, daß er 1566, als ein Mann von 31 Jahren,
Dorothea geborne von Radlowetz, verwitwete Slepicta, eine gar nicht
mehr junge Dame, in Krummau ehelichte, welchen Schritt er später überaus be<
reute mit dem Stoßseufzer: „Er müsse nun einmal das alte Weib ertragen,
bis ihn etwa der Wille Gottes dieser unangenehmen Bürde entledigen werde" Diese
seine Frau besaß ein Haus in der Krummaner Vorstadt Latron und mag ihm
ein Hcirathsgut zugebracht haben, da Krcin in eben diesem Jahre Wilhelm von
Rofenberg 500 Sckock Groschen zur Verzinsung übergab, und intervenirten in
der betreffenden Schuldverschreibung Johann der Jüngere von Lobtowitz auf Tachllu, dann Adam von Echwanberg auf Molsi als Zeugen.
Im Jahre 156? schritt Krcin zur Erbauung des Brauhauses und der Mühle
in Vene schau (Herrschaft Gratzen), dann des Brauhauses in Elhenitz, wodurch
man einen einträglichen Bierabsatz erzielte. Durch sein Zuthun ward auch damals
ei» zum Nachlhcilc der Herrschaft mit der Niederthalcr Maierei und Mühle do>
tirtcr Hauptmann aus Gratzen entfernt, was fich auch in Rosenbcrg wiederholte.
Im Jahre 1568 gründete und erbaute Krcin das Brauhaus in Schwarz buch
bei Oberplan und restaurirte die dortige Mühle. Gleich unterhalb des Schwarzbachcr Brauhauses wurden von ihm zwei große n cuprojectirte Teiche aus»
gemessen, zu deren Tränkung er die Gcbirgswässcr benutzen wollte. ')

ß) Jetzt eine Wiese zum sogenannte» Vaderhofe gehörig.
?) Nach dn örtlichen Lage zu «rtheilen Hütten diese beiden Teiche in der Thal großartig werben
müßen und wurden den benachbarten Langenbrucker Teich weit übeitroffen haben. E«
scheint ab« beim bloßen Ansmeßen verblieben zu sein. Würden sie jedoch errichtet worden
lein, so würden natürlich jene unterirdische» Schlitze (vortrefflicher Grafit), welche schon
seit einem halben Jahrhundert an derselben Stelle zu Tage gefördert »erden, noch lang«
nicht entdeckt fein. Eben da« Schwarzbacher Project beweist deutlich, wie Krcin für seine
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Daß die Beweise einer bereits neunjährigen ungewöhnlichen Thätigkeit auf
Wilhelm von Rosenberg einen tiefen Eindruck machten, ist natürlich. Auch säumte
dieser nicht länger, feinen damals erst 34 Jahre alten Krummauer Burggrafen
gegen das Ende des Jahres 1569 zum obersten Regenten der Rosenberg'schen
Herrschaften zu ernennen, was für die an das Althergebrachte gewohnten Feinde
des vernunftigeu Fortschrittes ein Donnerschlag war. Auf das Handschreiben
Wilhelms, worin Krcin zur Fortsetzung seines ersprießlichen Wirkens ermahnt
wurde, gab Letzterer die wiederholte Versicherung seiner Treue mit der bescheidenen
Bemerkung, daß es einer viel größeren als der vereinzelten Menschenkraft bedürfe,
um die ihm gewordene Aufgabe zu bewältigen, zumal die Rosenberg'schen !Besitzungen viel zu ausgedehnt wären und es auf diesen mehre untüchtige, der Beleh
rung schwer zugängliche Beamte gäbe. In der That bildete sich auch gegen Krcin
sogleich ein Beamtencomplot, an dessen Spitze sich Nicolaus Humpolec von Tu»
choraz auf Daubrawitz, ein früherer Rosenberg'scher Oberbeamter, stellte, welche
Opposition aber Wilhelms Machtspruch bald vernichtete. Krcin erhielt die unbe
dingte Vollmacht, bei Stellenbesetzungen mit den HerrschaftsvorstSnden und übrigen
Beamten nach Gutdünken zu verfügen, und am Rosenberg'schen Hoflager in
Krummau ward ihm der Vortritt eingeräumt. Gleichzeitig schenkte ihm Wilhelm
von Rosenberg die beiden Höfe bei Netolitz, Leptäc ^) genannt, die Krcin bereits
früher in Eine Maierei vereinigt hatte, nebst den Gereuter«, welche zwischen den
Gründen des Dorfes Grosz-Trebanek und jenen von Leptäc fituirt waren. Diese
Realitäten erhielt Krcin erbeigenthümlich zum freien Besitze nach Maßgabe der
Stadt Netolitzer Freiheiten mit dem Vorbehalte, daß er zu diesen Höfen Gründe
nur von der Stadt Netolitz kaufen und wieder an letztere verkaufen dürfe,
daß in Alienationsfällen das erste Angebot dem Hause Rosenberg zu machen
wäre, und daß, falls von diesem Vorkaufsrechte kein Gebrauch gemacht würde,
der Berkauf dieser Realitäten ausschließlich nur an Rosenberg'sche Unterthanen zu
geschehen hätte. Herr Wilhelm that dies, um die rühmlichen Dienste Krcin's zu
belohnen, „damit dieser im Bewußtsein der Dankbarkeit des Herrn seinen Bc«
rufspflichten mit gleichem Eifer obzuliegen in den Stand gefetzt werde." — Doch
bei dieser Gunstbezeigung sollte es nicht sein langes Bewenden haben, denn kurz
darnach erschien ein zweiter DonationSbrief Wilhelms, worin im Eingange ge
sagt wird, „wie sehr es jede Obrigkeit ziere und ihr obliege, getreue und nützliche
Dienste mit Wohlthaten zu lohnen und die Mühen der Diener in der That zu
vergelten." Damit sich daher — sagt Wilhelm — bei Uns das Verbrechen der
Undankbarkeit etwa nicht einfinde, schenken Wir Unserm getreuen Jakob Krcin
von Jelcan, auf daß er mit um so größerer Lust Uns dienen könne, die zwei
in Eine Maierei umgestalteten Höfe in Leptäc, dann die beiden Dörfer Oberund Unter-Trebanek mit voller Herrschaft wie auch das Recht der Hasenjagden im
Netolitzer Amtsbezirke — und dies Alles auf die Lebenszeit Krcin'S mit dem
früher nicht als nach seinem Absterben dem Hause Rosenberg zustehen sollenden
Rechte der Wiedcreinlöfung dieses Gutes gegen einen Geldbetrag von MO Schock
böhm. Groschen. Dies geschah unter der Zeugenschaft Friedrich Mican'S von Klinstcin und Rostok auf Kornhaus, Hauptmannes des Schlauer Kreises, dann des

Tnchanlagen hauptsächlich Au- und Moorgriinde gewählt, also Landstrecken, die für eine
andere Eultur kaum brauchbar Mann und wie bei Schwarzbach heutigen Tage« noch wüste
und öde liegen. Daß er nun solch' wüsten anderwanigen Boden in einträgliche Teiche zu
verwandeln verstand, kennzeichnet den genialen Mann. Anmerk. de« Herausgebe«.
») An Stelle des jetzigen Kurzweil.
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Unterlämmerers Michael Spanowsty von Lisow aus Patzau. Krim schrieb sich
nun „auf Neu-Leptäc" tua uo^en, I^e^taöi), wie wir aus den Briefadressen ersehen.
Es gehörte zu den Grundsätzen des Regenten, bei den durch feine vielen
Neuschöpfungen notwendigen Auslagen die Rentkammer nicht in Anspruch zu
nehmen (»d? äücliuä^ »tar^mi neliFbal), wohl aber für seine Unternehmungen
neue Geldquellen zu eröffnen, was ihm freilich nur bei den damaligen Unterthansverhältnissen zu vollbringen möglich war. Schon als Burggraf legte er 1566
den Stadt Prachatitzer Bürgern eine Abgabe von Einem Grofchen von jeder ver
kauften Kufe Salzes auf, was bei dem großartigen Salzhandel dieser Stadt meh
rere Tausende der Rosenberg'schen Kammer zubrachte. Auch die Stadt Netolitz
mußte 1566 wegen des ihr gestatteten Braurechtes zur Entrichtung des einige
100 Schock betragenden sogenannten Zapfengeldes sich bequemen. Diese Maßregel
dehnte Krim als Regent auf alle Rosenberg'schen Besitzungen aus. So ward in
der Stadt Prachatitz der jährliche Zehent von 60 Schock auf 300 Schock erhöht,
und die Prachatitzer und Rauduitzer Einwohner bequemten sich von jedem Verla«
denen Strich Getraide 3'/, Pfenninge zu zahlen. Die Schutzstädte und Märkte
verpflichteten sich durchgehend« zur Leistung des Zapfengeldes (zx,ä»u<tui), z. B.
Kalsching zu 160, Elhenitz zu 150, Sablat zu 50, Husinetz zu 200, Stropnitz
zu 150, die Herrschaft Roseubergcr Märkte zu 300, Milcm zu 70, die Stadt
Raudnitz zu 2000, das Städtchen Hostka (Gastdorf) zu 600 Schock Grofchen,
was insbesondere aus dem Grunde geschah, weil diese Städte und Märkte noch
lein zum Brauen des Weißbiers berechtigendes Privilegium besaßen und man
ihnen dieses Vorrecht nur gegen Entrichtung des Zapfengeldes oder Faßzinses ge
stattete. Nicht minder wurden iu den Rosenberg'schen Herrschaften die TodtenfälligkeitSgebühren (oäoumi-ti) theils eingeführt, theils erhöht, und die anderswohin
übersiedelnden Unterthanen hatten Loslassungsgelder zu entrichten. Krim selbst
gesteht, er habe mit dem Zapfengelde Maierhofc, Mühlen und Teiche geschaffen.
Zudem ließ er in den Herrschaften Krummau und Rosenbcrg, dann bei Helfenburg
die sogenannten Gereutergründe <Mra) vermessen, welche einen Ertrag von vielen
tausend Schock lieferten. Eine verschärfte Äräuhausordnung und ein geregelteres
Gebahren beim Holzvertaufe trugen auch zur Vermehrung der Revenuen bei.
So mit pecuniären Hilfsmitteln ausgerüstet, sehen wir Krim zu weiteren Unter
nehmungen schreiten.
Zu Anfang des Jahre« 1570 begann der Wittingauer Herrschaftshauptmann
Rudhart von Malesow mit dem Burggrafen Tobias Walatta von Kleni die
Maierei Dworetz zu bauen, nachdem dort früher im December des Vorjahres die
alten Dorf- und Hofgebäude weggeräumt worden waren. Krim, welcher bei die
sem Baue erschien, verwarf den früheren Plan und entwarf einen neuen, demge
mäß das Maierhofsgebäude weit geräumiger hergestellt werden mußte. Die zu
dieser Zeit an die Obrigkeit heimgefallene Mühle am Flusse Blanitz unterhalb
Barau ließ Krim neu erbauen und in Betrieb setzen. Im Jahre 1573 hatte
Krim seine Roth, um den Teich Kanon, (30? Joch 470 UMstt.) vor einem
Dammbruche zu retten. Damals reiste auch sein Project zur Anlegung des
37? Joch 710 s^Klfter im Flächenmaße haltenden Teiches Swet bei der Stadt
Wittingau. Man sah ihn dort mit der Meßruthe beschäftiget und staunte über
das gewagte Unternehmen, als er davon sprach, auf dem scheinbar grundlosen
Morast einen großen und festen Damm aufführen zu wollen. Im März des
Jahres 1571 beendete Krim seine wiederholten Messungen, beging den projecrlrten
Umfang der Teichaustränlung, und eröffnete dem Herrn von Rosenberg seine Ab
sicht, den Damm des Switer Teiches um eine ganze Elle höher aufzuführen, um
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auch den Teich Cirkwicm mit dem erstgenannten Wasserbecken zu vereinigen, was
bekanntlich unterblieb. Im April accordirte man mit dem Krummauer Zimmer
meister „Cemprechar" um den Betrag von 200 Schock Großm Mß. für Abtra
gung von 25 Gehöften, dann einer Scheuer in der Schweinitzer Vorstadt, wie
nicht minder für Ueberstellung derselben auf einen andern Platz. Auf der andern
Seite dieser Vorstadt nächst dem Spitalhofe °) verblieben noch 8 Häuschen, über
die später verfügt wurde. Im Mai sah man bereits Teichgräber an der Her
stellung des Dammes arbeiten, der ihnen jedoch sehr oft einstürzte. Im October
1573 erblickte man den Teich „Newdek" (Undank, später Swet benannt) schon
thunlichst mit Wasser angelassen und mit Fischbrut besetzt, während die Dammer»
höhung eifrig fortgesetzt wurde.
Ueber die Vereinigung des alten Branner Teiches (RrarrsKF) mit dem Opatowitzer Teiche, welchen Krcin in den dermaligen Umfang von 315 Joch 1330 UMfr.
versetzte, schrieb er 1574: „Am Opatowitzer Teichdamme ist die Arbeit in wenigen
Tagen stark vorgeschritten, so daß man selben wird terassiren können, und es ist
zu hoffen, daß man im Stande fein werde, den Teich zu St. Georg oder noch
früher ganz zu stecken, denn es findet sich in dem Branner Teiche, dann in der
Gegend von Hrachowist und Lipnitz eine hinreichende Menge Wassers, welches in
den Opatowitzer Teich, sobald er einmal gesteckt ist, eingelassen werden soll."
Ferner berichtet Krcin am 28. April 1574 an Wilhelm von Rosenberg: „Bei
dem neuen Teiche habe ich nicht wenig Taglöhncr, und heute wird dieser schon
gesteckt und nicht minder wird heute der Branner Teich in denselben eingelassen,
und sobald letzterer in den Teich (Opatowitzer) abläuft, wird man auch das
Wasser aus dem von der Mühle kommenden Graben (dem Goldbache) '") in
selben einlassen können und ihn, soviel nur die Dämme ertragen, füllen. Der
Damm ist auch schon mit jenem des Opatowitzer Teiches vereiniget und hat sich
gut gefetzt. Behufs der Erhöhung der St. Aegidi-Kirchc ") wird auch Erde zu°
geführt, um selbe vor der Gefahr der Wasseranschwellung zu sichern, denn es
wäre Schade, wenn sie eingehen sollte, zumal sie den Teich nicht wenig zieren
wird. Gestern geruhte Herr Georg von Lobkowitz diese Arbeit zu beloben." Nicht
uninteressant ist noch folgender an den Herrn von Rosenberg gerichteter Brief

9) In der jetzt nicht mehr bestehenden Schweinitzer Borstadt, da, wo nun der Teich Swet ist,
befand sich die frühere St. Elisabeth-Kirche, daneben da« Spital und ein Herrnhof.
10) Bor der Errichtung des Teiche« Swet halte der künstlich angelegte, die Domaine Wirtingau mit Einrechnung seiner Krümmungen in einer Strecke von S Meilen 3ß« Klftr. durch
ziehende Goldbach seinen Lauf von der Opatowitzer Mühle abwärts durch die Schweinitz«
Borstadt, daher durch den dermaligen Sweter Teich bis zu der herrschaftlichen Schloßmühlc,
welche am Punkte der vormaligen, zum Schloßgarten eingezogenen Archivsdienerswohnung
(der sogenannten Weseler Bastion) stand. Wie noch sichtbare Spuren des alten Bachbettes
in der Nähe des aufgelassenen Hopfengartens bei der Holzmiichterwohmmg, beziehungsweise
den Holzmaterialschupfen weisen, ging hier der Goldbach etwa gegen da« Sweter Zapfenhau« und vou da gegen die Weseler Bastion. Die jetzige Richtung gegen die Prikoper
Mühle erhielt der Goldbach erst nach dem Zustandekommen des Sweter Teiche«. Um den
Goldbach, ein Werk de« in Böhmen berühmten Teichmirthe« Stepanek NetolickH, hat
Krcin sich deshalb verdient gemacht, weil er diesen Kanal nicht, wie es zu Stepanek« Zeiten
der Fall war, in der Gegend der Einödcr Kazda und Bernard, sondern des bessern Wasser
abfalles wegen vor St, Maria Magdalena beim Rvbak au« der Leinsttz ableitete (1S77),
Mi welchem Ausmündungspunkte Krcin eine steinerne Wassermehre errichten ließ, worüber
mit der Herrschaft Biftritz-Thlum ein Bertrag am 4. October 1577 abgeschloßen wurde.
11) Die neuerbauten Kirchen St. Aegidi und St. Elisabeth wurdm im Jahre 167« vom
Prager Erzbischofe eingeweiht.
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Krcm'S vom 18, September 1575. „Die großen Wittingauer Teiche — schreibt
er — welche Heuer zur Abfischung kommen, laufen gut ab, und nirgends ist ein
Schaden zu ersehen, außer bei dem neuen Teiche Newdek, wo die Dämme rutschen
und in den Teich gewichen sind. Auch der Opatowitzer Damm ist an zwei Stellen
gerückt, vorzüglich am großen Damme gegen den Hof der Frau KorensH. Die
Festigkeit des Lehms wird dies nicht weiter zulassen, denn dieser muß selbst auf
dem Moraste seinen festen Standpunkt erreichen. Man will behaupten, es sei
an diesen Stellen zur Ausfüllung des Abgrundes einst so viel Erdreich zugeführt
worden, daß man damit um die ganze Stadt Wittingau hätte einen Erdwall
errichten können, der sie dem Auge ganz verdeckt hätte." Als ferner im Jahre
1583 Krcin der Abfischung des Sweter Teiches persönlich beiwohnte, war die
Fischausbeute derart befriedigend, daß noch vor dem völligen Schlüsse der Abfi
schung 1224 Zuber Karpfen (den Zuber zu 27 u. 28 Stück gerechnet), dann 78
Schock 46 St. Hechte gewonnen wurden. Hierüber hocherfreut, schrieb Krcin
am 28. September 1583 an Wilhelm von Rosenberg: „Ich lobe unfern Herr
gott, daß es nicht nach dem Wunsche böser und mißgünstiger Menschen gegangen;
denn bis diese hören werden, daß Eure Gnaden Heuer bei den Teichen glücklich
gewesen, insbesondere bei jenen, die wir in neuerer Zeit errichteten, so werden sie
Ohrenschmcrz bekommen, und ich wollte diesen Schmerz auch auf ihre Zungen
ausgedehnt wissen, wie nicht minder auf ihre Möuler, damit sie nicht ein ander
Mal Reden führen, derentwegen sie sich jetzt schämen müssen." Ueberhaupt fand
Krcin bei der Errichtung des Teiches Swct viele Gegner, und es ward ihm auch
der gegründete Vorwurf gemacht, daß bei feindlichen Angriffen die Festung Wit
tingau durch den sie beherrschenden Damm zu sehr ausgesetzt worden sei. Zu
Anfang des Jahres 1570 ließ der Wittingauer Hauptmann NicolauS Rudhart
von Malesow an dem Damme des neuen, später aufgelassenen Teiches Hradecek
emsig fortarbeitcn, wobei das Erdreich auf Schlitten zugeführt wurde. Der er
wähnte Beamte erfreute sich jedoch nicht der Zufriedenheit Krcins und mußte vor
Beendigung des . genannten Dammes Wittingau verlassen. Ihn ersetzte der Haupt
mann Johann Cernh von Minor, dessen Amtirung hier auch uur von kurzer
Dauer war. Das hatte seinen Grund in dem von Krcin anfänglich befolgten
häusigen Wechsel der Beamten, denn nicht jeder konnte sich in seinen Geist Hin
einsinden.
Zu gleicher Zeit, als im Jahre 1571 die Errichtung des Sweter Teiches in
Angriff genommen wurde, begann auch Krcin den Damm des damals zur Herr
schaft Krummau gehörig gewesenen „Plastowitzer Teiches" bedeutend zu erhöhen
und somit diesen letztern zu vergrößern. In Hinficht deö hiedurch «ertränkten
Terrains fand man sich mit den Anrainern durch Grundabtretungen zurecht, und
der mit dieser Unternehmung zufriedene Wilhelm von Rosenberg schenkte dem
Regenten Krcin den nach der erwähnten Grundentschädigung noch übrig geblie
benen Theil der Wiesen bei „Pasic" zum lebenslänglichen Genüsse, worüber der
Donationsbrief am 10. Februar 1575 ausgefertigt wurde. Krcin war übrigen«
beflissen, eine gute einheimische Fischbrut zu erzielen, die man früher von nah
und fern beziehen mußte, wodurch schlechte Fische entstanden waren.
Im ge
nannten Jahre 1571 ließ Krcin die Mühle unterhalb des Dechter Teiches restauriren, was auch im Jahre 1572 mit der Mühle bei Selce geschah.

12) Wie er selbst sagt: «T'im Mivili nepripagns r?b?, »pri rxboioivk d^»»I? ««IiK< ek/b?".
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Im Jahre 1572 befand sich zu Wittingau Jacob der Aeltere Krcin von
Jelcon, ein Vetter des Regenten, als Burggraf angestellt (Brezan^
Gleich nach dem Zustandekommen des Teiches Swet schritt Krcin, der Re
gent, im Augustmonate des Jahres 1574 zur Anlegung des 1575 beendeten
Spoler Teiches (241 Joch 1565 HZKl.), weil dieser für des ersteren Existenz
wichtig erschien und auch in der That sein Reservoir genannt zu werden verdient.
Dieser Teich erhielt den Namen Newcrnh (der Untreue), welchen er jedoch nicht
lange behielt.
Im September des Jahres 1575 arbeiteten nach dem Berichte Krcin'«
über hundert Zimmerleute an dem mit Schindeln gedeckten Zaune des nächst der
Stadt Wittingau für das Hochwild angelegten Thiergarten« (von der dermaligen
Dampfmühle bis gegen Branna reichend), und nach einer spätern Anzeige war
man mit dieser Einzäunung „bis zum Galgen" (in der Gegend Hradecek) ge»
langt.'«) In eben dieser Zeit — schreibt der Rosenberg'sche Bibliothekar und
Archivar Brezan — ließ Krcin, der, um die Einkünfte des Herrn zu vermehren,
in alle Winkel blickte, auch die Gründe der Stadtgemeinde Krummau abmessen,
um zu erheben, was eigentlich der Gemeinde rechtmäßig gehöre, und was vorig«
seitlich wäre, eine Untersuchung, die auch bei den übrigen Stadt-, Markt- und
Dorfgemeinden stattfand.
Krcin's unermüdete THStigkeit umfaßte hierauf die Teiche „KräsnH Pole,
Nadcjc, Potesil und Skutek« in der Herrschaft Platz. ") Ungefähr 157? maß er
den Damm des damals schon bestandenen Teiches KräSny Pole ab, fand densel«
den 50 Landseile lang, und beantragte dessen Erhöhung auf 2 Ellen, um den
Teich für eine Besatzung von 800 Schock geeignet zu machen, was im Jahre 1578,
wenngleich, wie es scheint, nicht in dem vorgehabten Umfange, verwirklicht wurde,
zumal Krcin am 4. April 1578 berichtet, es sei an dem Teiche Kräsntz Pole
noch etwas zu vollenden. Dieser letztere, in der Gegend der Einöde Krawa,
ging in dem später errichteten Neubach auf. Krcin bespricht auch die Vergrö
ßerung des Teiches Wdowec, worunter er jenen Teich verstanden, der im Jahre
1562 begonnen und im Jahre 1564 mit Wasser angelassen, früher den Namen
Modric führte, später jedoch den Spottnamen Wdowec (der Witwer) erhielt.
Modric ist daher der heutige Neu-Wdowec, während der im Jahre 1525 begon
nene Alt -Wdowec eigentlich diesen Namen trug. Uebrigens hieß die dortige
Gegend in der Vorzeit überhaupt „na Modrici," wie es noch heutzutage bei dem
Walde dieses Namens der Fall ist.
Auch der verödete Teich Krwawy im Walde entging nicht der Aufmerksam
keit KrcinS, da er dessen WieKerbcnützung und Tränkung aus dem Teiche Kräsntz
Pole in Aussicht stellte, sowie gleichfalls die Erhöhung des mit einem Damme
in der Länge von 11 Landseilen versehenen Teiches „Stawiste," welcher zur
Herrschaft Platz gehörte.

!S) Daher führt noch der Mühlhof den Namen »Wovor«.14) Die Herrschaft Platz, welche Wilhelm von Roftnberg i. I. IS77 von Johann d-m Aelteren von Lobkowitz um 50.000 Schock Mß. erkaufte, machte zn dieser Zeit gleichsam einen
tiefen Einschnitt in das Herrschaft Wittingau« Territor und reichte bis Hinterhalt, Slec,
daher die «bgenannten Teiche zu Platz gehörten. Laut Eontracte« vom 8. October !S9S
verkaufte Peter Wok von Rosenberg an Adam von Neuhau« die Herrschast Platz bis zu
dem Neubache. Dieser und Alle«, was an dessen linksseitigem Ufer lag, verblieb bei der
Herrschast Wittingau, wie dies Peter Wok in einer Urkunde über die sogenannten »er.
bandsesteten Platzer Gereuter vom 26. Juli 1601 berührt.
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Um das Jahr 1578 vermaß Krcin die Fläche behufs der Anlegung des
Teiches Potesil, und war des Borhabens, selben mit dem Teiche Slughaus (ei
gentlich Vogelhaus) zu vereinigen, wie er denn in einem Kider undatirien Schrei»
den bemerkt: „Euren Gnaden bringe ich zur Kenntniß, daß die Dämme jenes
Teiches, welcher unterhalb Luznitz gemacht und mit dem Teiche „Fuckelhaus"
vereinigt werden soll, keiner weitern Erhöhung bedürfen, als wie ich Euren Gna
den zeigte. Mit Gottes Hilfe werden wir uns bald über ihn machen." Mit
dem Potesil kam man im Februar 1578 zu Ende, bei welchem Teiche jedoch
Krcin noch viele Gebrechen gefunden haben soll. Aus dem vorher „Neu-Kletecer"
genannten Teiche schuf Krcin in den Jahren 1577 und 1578 den Teich Skutek,
bei dem er am 4. April 1578 noch etwas vollenden zn müssen erklärte. Ob
Krcin da« Terrain zur Vergrößerung des Teiches Nadeje im Jahre 1577 oder
1578 vermaß, ist nicht zu ersehen; nur liegt von ihm ein Bericht aus dem
Jahre 1579 vor, in welchem er sagt: „Gestern gegen Abend bin ich auf dem
Gute des Herrn Walowsky (des Hammerer Gutsbesitzers) herumgefahren und
habe das Wasfermuß mitgenommen. Ich fand, daß der Teich Nadeje weit größer
gemacht werden könnte, wenn man mit dem Damme bis in die Waller Gründe
hineinrücken würde." Und am 20. April 1579 berichtet Krcin über den Fort
gang der Arbeit: „Mit dem Damme am Teiche Nadeje ist man schon ziemlich
dem Walde nahe gerückt, und ich selbst hätte nicht geglaubt, daß man in dieser
kurzen Zeit so viel bewerkstelligen kann, denn nach meinem Dafürhalten werden
wir mit dem Teiche, falls er nicht bis in die Waller Gründe gemacht werden
sollte, bis Pfingsten (7. Juni) fertig werden." Wie er selbst bemerkt, ließ darauf
Krcin eine Schleuße im Flusse Luznitz errichten und aus demselben mittelst eines
neugemachten Grabens das Wasser den Teichen Potesil, Skutek und Nadeje zu
leiten, über welche letzteren wir überhaupt nur dürftige Nachrichten besitzen. Bei
den genannten Teichen erbaute 1579 Krcin in der Nähe des Dorfes Klec daö
hölzerne Lustschloß „Dobra mysle" (Wohlgemuth, Frohsinn) genannt, in welchem
später Wilhelm von Rosenberg auf seinen ländlichen Ausflügen einzusprechen
pflegte. In den alten Situationskarten v. I. 1684 und 1688 erscheint noch
Dobra mysle als ein einstöckiges Landhaus. —
Inmitten dieser feiner Rührigkeit sehen wir den Regenten Krcin im Monate
Mai des Jahres 1577 in eine Begebenheit mitverflochten, welche, an das Ro
manhafte streifend, die rauhen Sittm unserer Borfahren aufdeckt und aus dem
nachstehenden Schreiben entnommen werden möge, welches Krcin von dem dama
ligen Gratzner Hcrrschaftshauptmanne Adalbert Holzsparer von Hostein empfing:
„Was die Frau Korenfty betrifft, — schreibt Letzterer — so kann ich Euch
dasjenige, was ich hierüber in Erfahrung brachte, in Folgendem mittheilen. Am
Pfingstmontage in der Nacht (27. Mai) erschienen mehrere Leute in Zweienoorf"), und während einige davon mit den Wächtern sprachen, erbrachen mittlerIS) Das Dorf Zwebendorf nahe bei Gratzen, welches der Familie KorenskH von Tereschau und damals Peter Korensky gehörte, dessen Gattin au» unbekannten Ursachen zu
Swiboh (Zmeiendorf) in einem Hungertburme lebend vermauert ward. Das Gut Swiboh
gedieh später an die Holzsparer von Hostcin und ward nebst dem Gütchen Wolfersdorf
(Wolbramy) anläßlich der böhmischen Rebellion dem Besitzer Binzenz Holzsparer confiscirt, 1S23 sammt dem dortigen Rittersitze dem Kloster Hohenfurt verkaust, zufolge gegrün
deter Reklamationen aber 1K3l der Witwe Sofia Holzsparer zurückgegeben, von welcher
es 1633 die verwitwete Gräfin Maria Magdalena von Buquoy zur Herrfchaft Gratzen
erkaufte. Das dortige Schlößchen war noch zu Ende de« vorigen Jahrhundert« mit einem
unbedeuteuden Wallgraben umgeben und ward von 2 Dominicalisten bewohnt. Unweit
Zweiendorf (Swebohy) liegt das Dorf Krcin, deutsch Gritschau.
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wcilc die andern jene vermauerte Thür und trugen sie (die Frau Korenskh) au«
dem Dorfe weg, was die Wächter stillschweigend geschehen lassen mußten. Wie
es verlautet, ward sie, angethan mit einem BergmannSklcide, einen BergmannsHut auf dem Kopfe, durch den Markt Schweinitz geführt, woselbst ihrer hinter
dem Pfarrhanse ein Wagen wartete, in welchen man sie setzte und wegführte.
Auch sagte mir gestern Jemand aus Schweinitz, daß der Knecht Janek, welcher
sie daselbst beobachtete, vorerst zum Herrn Korensky
lief, der jedoch nicht zu
a»se war. Der Knecht weckte daher die Frau und wies ihr, als sie aus dem
ause trat, die Verkleidete mit der Aufforderung, sie solle ihr den Hut vom
opfe reißen, um sie zu erkennen, was jedoch Fran Korenskh nicht thun wollte.
So lauten' die Nachrichten. UebrigenS kann ich Euch berichten, daß die Leute
zu dem Thurme, in welchem sie eingemauert war, wie bei einer Wallfahrt
strömten, und einige ließen es sich nicht wehren, mit ihr zu sprechen, was sie
denn auch durch die Mauer thatcn, so daß Alles zu hören war. Frau Elisabeth
(Eliska) Korenslh") ersuchte mich dreimal brieflich, ich solle den Unterthanen
Seiner Gnaden (nämlich Roscnbergs Unterthanen) befehlen, nicht dahin zu lau
fen und die Wächter zu beunruhigen, was ich auch that, es half aber Alle«
nicht«. Sie schrieb mir auch bezüglich des Bcnefchauer Richters Siegel, ich
solle ihn strafen, weil er auch dort gewesen sei und die Drohung ausge flössen habe, die Thür durchbrechen zu lassen, was dieser jedoch in Abrede stellt. Wie
Nachrichten aus Beneschau und von andern Orte» besagen, kamen am Pfingst»
sonntage über 200 Menschen dahin (nach Zweiendorf), worauf die Wächter und
der Knecht mir zu wissen thaten, man wolle die Mauer durchbrechen und sie mit
Gewalt befreien. Ich sandte sogleich meinen Amtsjungen zu Pferde dahin, damit
er auskundschafte, wie es dort zugeht. Als die Menge den heranreitenden Amts»
jungen erblickte, lief sie aus dem Dorfe hinaus, und nur zwei Weiber au? Ve
ntschau hatten schon angefangen, die Mauer zu durchbrechen und brachten bereit«
wirklich einige Steine hinaus, ergriffen jedoch vor dem Amtsjungen die Flucht.
Herr Paul Baubinsky erzählte mir, er sei in dem Thurme gewesen, sie (die Ver
mauerte) habe bereits viel von der Mauer erbrochen gehabt, wobei sie die Steine
auf einem Haufen legte, um auf diesem bis zur ober« Fallthür zu gelangen.
Sie hatte dort Wasser gehabt und aß Erde, was sie so lange am Leben erhielt."
Diesen Brief begleitete Krcin mit nachfolgenden Zeilen: „Was sich mit
Peter Korensky's
vermauerten Gattin zugetragen, werden Eure Gnaden aus
IS) Die« mar Ehriftof Korensky von Tereschau, welcher zu dieser Zeit im Markte Schweinitz
ein Haus besaß und dort wohnte.
l?) Bon dieser ist im« nur bekannt, daß sie unter dem Namen Eliska Korensky von „Langendorf" damals in Wittingau gewohnt hat. Bon ihr kaufte Wilhelm v. Rosenberg durch
seine Bevollmächtigten Jakob Kreil», und Dietrich Slaiinsky von Slatinka, Hauptmann zu
Krummau, am 23. April 1575, folglich 2 Jahre vor dem gedachten Eräugnisse, die Dör
fer Radoftitz und Teindle« sommt Zugehörungen um 2989 Schock Mß. .Im Jahre 1579
kam e« zwischen der Wiitingauer Stadtbehörde und der erwähnte» Eliska Korenskä zu
Uneinigkeiten. In den diessälligen Acten wird diese letztere von dem Siadtrathe al« ein
unverträgliches, herrische« und »erläumderischeö, kurz böse« Weib geschildert.
18) Wir fanden, daß Wilhelm einem Hosdiener Namens Peter Korenskh am 13. Februar 1575, so
mit 2 Jahre vor der vorerzählten Begebenheit, in Krummau das Hochzettsfest halten ließ.
Auch mar 1581 ein Peter Korensky' Hauptmann zu Krummau, Ferner liegen Acten vor,
o,»s welchen hervorgeht, daß 1585 ein Peter Korensky an dem Edelmann? Olbram von
Stekke Realinjurien übte, worüber es zum Streite kam, den Peter von Roseubcrg schieds
richterlich entscheide» sollte. Der Beleidigte erklärte hierbei diesem letzter», er werde keinen
Vergleich eingehen, falls Peter Korensky die an ihm begangene Mißhandlung seiner Ge
wohnheit noch leicht hinnehmen sollte. Ob einer dieser Peter Korensky der Gatte der
vermauerten Frau gewesen, vermögen wir nicht zu sagen.
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dem mitfolgenden Briefe Adalbert Holzsparcr's entnehmen. Wie ich hörte,
hat Frau Aoienskh mich diesfalls in keinem kleinen Verdachte
und führt über mich unter den Leuten grundlose Reden. Ich war
bei Seinen Gnaden Herrn Peter (Wilhelm's Bruder) in Bechin, und kann in
keiner Weise vor dieser guten Frau Ruhe haben. Dat. Witlingau, den 30.
Mai 1577."
Eine Frau, Gattin Peter Korensky'S, Herrn in Zweiendorf, wird dort mit
Wissen des Volkes und des Gratzner Amtsvorstandes in einen Thurm einge
mauert, von Wächtern umgeben und dem Hungertode geweiht !
Die Glieder der Familie Korenskh, worunter insbesondere Eliska Korenskh,
scheinen dies nicht nur zu billigen, sondern trachten vielmehr die Rettung ihrer
Verwandten zu hindern. Das Volk hingegen läßt große Theilnahme für die
Unglückliche blicken und befreit sie endlich mit Gewalt. Krcin wird dabei ver
dächtigt. Welche Räthsel! Wenn ja irgendwo Acten eristiren, welche das den
Hergang dieses Vorfalls umhüllende Dunkel zu beleuchten im Stande sind, so
dürften solche im Gratzner Schloßarchive am ehesten zu finden sein, zumal da,
wie wir lasen, Eliska Korenskh in dieser Angelegenheit an den Gratzner Haupt
mann Holzsparer von Hostein drei Briefe geschrieben. UcbrigenS finden sich
Beispiele, daß zu dieser Zeit der ehelichen Untreue schuldige Frauen
von ihren Männern zur Strafe eingemauert wurden.
In wenigen Tagen darauf schwebte Krcin in großer Gefahr, sein Leben
durch Dolchstiche zu verlieren, welche« Attentat jedoch mit der oorerzühlten Be
gebenheit in keinem Causalnerus zu stehen scheint. Krcin möge sein Abenteuer
selbst erzählen. „Vor Allein, gnädiger Herr, — schrieb er an Wilhelm von Ro
senberg — setze ich Eure Gnaden von meinem Unfälle in Kenntniß, den ich die
sen verwichenen Sonntag unterwegs, als ich von einem Besuche beim Herrn
Bohuslaw Malowetz fuhr, durch Wilhelm Cejkowfkh erlitt. Ich ward nämlich
von diesem mit meinem eigenen Dolche, ohne daß ich ihm die geringste Ursache
dazu gegeben hätte, dreimal gestochen, am gefährlichsten aber in die linke Seite.
Ich curire mich, gnädiger Herr, in Krummau und schwebte drei Tage hindurch
in der größten Lebensgefahr; aber heute bin ich durch Gottes Hilfe etwas besser,
und der Bader tröstet mich, daß der Stich nicht in die edlen Theile gedrungen,
wie ich davon selbst überzeugt bin, denn das geronnene Blut kommt aus der
Wunde zum Vorschein, und das Wundfieber, welches mich marterte, nimmt allmälig.ab. Räch der Aussage jener, welche bei diesein Vorfalle gegenwärtig
waren, nämlich des Retolitzer Beamten, des Schreibers Johann Benhdek, meines
Kutschers und des Amtsjungen, würde er (Wilhelm Cejkowfkh) mich auf der
Stelle umgebracht haben, wäre nicht der Krummauer Fischmeister zu meiner Ret
tung herbeigeeilt, denn ich muß Euren Gnaden das Bekenntniß ablegen, ich bin
dermassen betrunken gewesen, daß ich nicht wußte, wie er sich meines Dolches
bemächtigte, und nichts fühlte, als er mich stach. Wie man mir jetzt sagt, konnte
ich auf den Füssen mich nicht erhalten und kein Wort hervorbringen. Bei der
glücklichen Zurückkunft Eurer Gnaden werde ich hierbei ausführlicher berichten, und
lebe der Hoffnung, Eure Gnaden werden mich in dieser meiner dringendsten Roth
nicht schutzlos lassen. Ich wäre vielleicht bis zur Stunde von Wittingan nicht
abgereist, aber Eure Gnaden geruhen zu wissen, welche Ursachen es waren, daß
ich dies thun mußte. Der Brief Eurer Gnaden ward mir erst vorgestern einge
händigt; würde dies früher geschehen sein, so märe ich diesem Unfälle entgangen,
der mich verhindert, jetzt nach Raudnitz z« reisen. Sobald ich jedoch durch den
Beistand des Höchsten genese, will ich Euren Gnaden da« Versäumte einbringen,
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und ich bitte Eure Gnaden unterthänigst, mir deshalb nicht zu zürnen, denn ich
betheuere schon jetzt in diesem Briefe Euren Gnaden, daß ich Niemandem zu
Gefallen mehr trinken und mich durch Niemanden mehr zu solch' einem viehischen
Rausche hinreißen lassen werde. Dat, Kiummau, 15. Juni 1577." — Nach einer
später« Eröffnung war Krcin des Vorhabens, die Sacke nicht auf sich beruhen
zu lassen, sondern auf gesetzlichem Wege Genugthuung zu fordern. Im folgenden
Jahre klagte jedoch Wilhelm CejkowskH, von Krim im Gesichte blutig geschlagen
worden zu sein, weshalb sich letzterer beim Gerichtshofe in Prag gcstellen sollte.
Soweit die Acten hierüber.
Krcin's Genesung ließ nicht lange auf sich warten, denn am 27. Juni 1577
sehen wir ihn bei Widow einige Plätze zur Errichtung von Fischeinsätzen oder
Behältern ausmesscn. Auch eine Mühle unterhalb des Zablatcr Teiches ward
in dem letztgenannten Jahre nach Krcin'S Bauentwurfe von Grund aus neu her
gestellt. Im Jahre 1579 erließ dieser zu Wittingau, woselbst er ein bürgerliches
Haus besaß, an alle Henschaftsuntcrthancn den strengen Auftrag, die Hunde an
Ketten zu legen, widrigens ein Jeder zur Strafe 1 Zuber Haber abführen und
3 Tage hindurch im Arreste angehalten werden sollte. Auch wurden gleichzeitig
die Jnleute verpflichtet, der Obrigkeit 2 Tage zu roboten. Ein Bauer robotete
damals 24 Tage des Jahres.
Wie wir oben erwähnten, sollte das Gut Leptäc, welches Krcin als Belob,nung für seine Dienste empfing und auf welchem er einige kleine Teiche errichtete,
nach dessen Absterben an daö Haus Roscnberg wieder rückfallen. Es bat daher
Krcin seinen Herrn Wilhelm von Rosenberg um die landtäfliche Zuschreibung des
genannten Gutes, um für sein Alter gesichert zu sein, da er — sagt Krcin —
den Widerwillen kenne, welchen einige Verwandte Wilhelm's dann andere Personen
gegen ihn ohne alles Verschulden trügen. Er berührte die zum großen Nachtheile
seiner Gesundheit geleisteten anstrengenden Dienste und schloß mit der Versicherung,
sich allein auf Wilhelms Gnade verlassen zu wollen, deren er bisher ohne Bor
bitte Anderer theilhaft zu werden bestrebt gewesen sei. Der Wunsch, einen ver
erblichen Herd zu besitzen, dann der Umstand, daß die Herrschaft Netolitz und
mit ihr auch Leptäc einst nach dem Aussterben des Rosenberg schen Mannftammes
dem Kloster Goldenkron heimfallen sollte, machte, daß Krcin später seinen Herrn
um die erbeigenthümliche Abtretung irgend eines Gutes bat. So findet sich von
ihm im EntWurfe ein an Wilhelm von Rosenbcrg gerichtetes Billet, worin Krcin
in lakonischer Weise schreibt: „Gnädiger Herr! Ich bitte Eure Gnaden Ml das
Dorf Hracholusk. Es ist ein gutes Dorf, mehr kann ich hierüber nicht berichten.
Wenn es Euren Gnaden belieben sollte, mich so weit zu berücksichtigen, so be
merke ich, daß ich einen mir von meinem Vater geschenkten Geldbetrag von
1.000 Schock beim Herrn Wenzel Malcsicki) ausständig habe und auch eine
Schuldverschreibung Eurer Gnaden auf 1.000 Schock lautend besitze, welche beide
Activforderungen ich Euren Gnaden abtreten würde. Bezüglich des UcbcrresteS
könnten Eure Gnaden mit mir nach Gutdünken verfügen." — Krcin erhielt am
20. Jänner 1580 statt Leptäc das im Berauner Kreise gelegene, jetzt zur fürst
lich Lobkowitz schen Herrschaft Chlumetz einverleibte Gut Sedlcan^) erbeigen-

13) Im
dem
von
Im

Literatenchor der Kirche zu Sedlcan hat sich ein böhmische« Gesangbuch erhalten. Auf
ersten Blatte desselben ist das Wappen Wilhelm'« von Rosenberg, dann jene» Krcin'«
Jelcan zu finden. Da« letztere besteht aus einem' in vier Felder getheilten Schilde,
obern linken und untern rechten erblickt man einen Papagei, Da« untere link enthält
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thümlich durch Kauf, zumal er am 31. August 1580 urkundlich erklärte, daß
nach seinem Absterben das Gut Sedlcan, bestehend aus der gleichnamigen Stadt,
dann den Dörfern Krepenitz, Skrejsow, Breckowa Lhota, Zlichow, Chramosth,
Zäbehlitz, Buzitz, Zrübek, Jezwina mit Einbegriff des PatronatsrechteS in Sedl»
can und Dublewitz, sowie er dies Alles von Wilhelm von Rosenberg gekauft
hatte, in einer Schuld von 100 Schock Pr. Gr. an da« Haus Rosenberg abgetreten werden solle, jedoch nur auf den Fall, wenn Krcin keine Kinder hinterließe.
Würden bloß Töchter nach ihm verbleiben, so sei diesen und in Ermangelung
weiblicher Descendenz Krcin's Gattin oder seinem Bruder und überhaupt jenem,
dm er sonst dazu bestimmen würde, Rosenberg'scher SeitS die Summe von
6.000 Schock böhm. Gr. ba»r auszuzahlen. Sein früheres Gut Leptäc ließ Krcin
mit Gemälden aus dem Gebiete der Landwirthschaft und der Jagd zieren und
wußte das Interesse Wilhelms fiir diesen Ort in dem Grade zu wecken, daß
Letzterer dort einen Thiergarten im Umfange von beinahe zwei Meilen anzulegen
beschloß. Zu diesem mit einem hölzernen Zaune eingefriedeten Jagdterrai» wurden
die Gründe der Dörfer Sititz, Rocowitz, Ober- und Unter-Trebanek, Krtel, dann
theilweise der Dörfer Herbes,' Trebanitz und Zitna, im Ganzen 44 Bauernhöfe
eingezogen. Die Inangriffnahme dieser Umgestaltungen begann unter Mitwirkung
aller benachbarten Kräfte im Monate Mai 1579, zumal Krcin am Ii. Mai aus
Neu-Leptäc seinem Herrn berichtet: „Ich mache Euren Gnaden zu wissen, daß ich
in Leptäc die Gemächer mit dem Meister Balcar ausgemessen habe, und hoffe,
sie werden Euren Gnaden gefallen. Auch lasse ich einen Raum für Kaninchen
einschränken, welche Eure Gnaden aus dem Fenster werden überblicken können,
und die ich künftigen Samstag aus Wittingau anher zu bringen befahl." Im
Jahre 1581 bekam das neue Lustschloß den seine Bestimmung andeutenden Namen
„Kratochwile" (Kurzweil) und ward vom Kaiser Rudolf II. am 19. Juni 1581
als eine Feste sanctionirt. Im November des letztgenannten Jahres ließ Krcin
in dem neuen Thiergarten Gräben errichten, und da sich die Bauern Herausnahmen,
dort Wilderei zu treiben, so strafte Krcin einige davon mit dem Strange und
ließ zur Abschreckung um den Thiergarten herum 3 Galgen aufstellen. Auch be
lehren uns die Acten, daß zu Anfang des Jahres 1582 in dem „Netolitzer Thier
garten" viele hundert Fuhren mit Ziegeln, Steinen und Kalk verführt worden
sind, welche Baumaterialien man auf dem Berge oberhalb der Feste Leptäc nie
derlegte. ES wimmelte 1582 in diesem Parke bereits von Hochwild, wie wir ans
einem dem Krcin zugekommenen Schreiben vom 19. September des im Neuge
bäude des Thiergartens (nämlich in dem sogenannten alten Jägerhause) wohn
haften Rosenberg'schen Jägermeisters Heinrich Hohmut von Harasow entnehmen,
welcher zu dieser Zeit das Grummet für das Wild einheimsen ließ. „Dies
mache ich Euch zu wissen, mein lieber Herr Vater, — schrieb der Jägermeister — ,
daß die Hirschen den Kukacka umbrachten, nachdem sie ihm mehr als hundert
Wunden versetzt hatten. Insbesondere ist ein Hirsch so bsfe und wüthend, daß
sich vor ihm mehr al« 50 Mäher aus die Bäume retten mußten, und es bedünkt
mich, dieser Hirsch gereiche Seinen Gnaden mehr zum Schaden als zum Nutzen,

einen Karpfen, dann da« obere rechte eine Natter, der Schild erscheint von zwe Helmen
gedeckt, oberhalb de« ersten befindet sich eine Krone mit 2 Flügeln, oberhalb de« zweiten
drei Straußfedern. Auf der Ruckseite steht gedruckt: losi^ni» uoblli» »e »trsnni «quill» Do»
mini ^»codi Xroniui » (Zel««»n Selessnque in 3sle«»n» et oov» »ree tiro««i «upr»
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denn ich fürchte, er werde noch irgend Jemanden aus der Welt schaffen, zumal ich
selbst heute, zu Pferde sitzend, vor ihm die Flucht in eine Scheuer ergreifen
mußte und er die Mäher auf die Bäume trieb. Und da er mit Niemandem an>
binden konnte, fo legte er sich vor unseren Augen auf die Wiese nieder, auf
welcher er sich in großem Zorn herumwälzte. Er pflegt auch den Schuster zu
besuchen, in dessen Behausung er den Kopf durch s Fenster steckt und brüllt.
Kurz, es ist nicht zu glauben, was dieses Thier treibt." Die kunstvollen Verzierungen in dem selbst dermal noch sehenSwerthcn Schlosse Kurzweil wurden im
Jahre 1589 ausgeführt, wie es uns eine sehr karge Bemerkung folgenden Inhalts
andeutet: „In diesem Jahre ward zu Kurzweil im Netolitzer Thiergarten im
neuen Gebäude gemalt, und schöne Bildwerke wurden dort zu Stande gebracht,
so daß eS glänzte." Auch ward die Kapelle zu Kurzweil im Jahre 1589 consecrirt.
In den Jahren 1581 und 1582 sehen wir in der Herrschaft Wittingau
die Teiche Wcrnlj, Krcin und Oplatil entstehen. Es wurden nämlich 1580 von
den Bauern aus Deutsch- und Böhmisch-Lhota mehrere Gründe zur Erweiterung
des Zablater Teiches (573 Joch 1550 ^Kftr.) angekauft, und dieser letztere
erhielt den Namen Oplatil. Ein kurzes Promemoria besagt hierüber weiter:
„Am 12. October 1581 vermaß Krcin zum zweiten Male den Graben aus dem
Teiche Werny in den Teich Krcin, was ihm gut gelang. Am 16. October be«
gann er auch den Graben bei Smrzow zn errichten, und dies that er, um das
Waffer aus dem Teiche W.rnh in den Teich Krcin und aus diesem in den Teich
Oplatil zu treiben." Am 2. Jänner 1582 ward Krcin durch den Wittingauer
Hauptmann Georg Hohmut von Harasow verständigt, daß zur Terrassirung des
Teiche« Oplatil, welcher 1594 wieder „Zablater" genannt wurde, 725 Klafter
Steine bereit lägen, und wir erfahren hierbei, es feien damals zur Terrassirung
dieses und der andern Teiche Italiener verwendet worden, da das Wort Wlasi nicht
leicht eine andere Deutung zulaßt.
Gleichzeitig vergrößerte Krcin durch Ankauf
einiger Slawen itzcr Dorfgründe die AuStränkungsflSche des Steinröhrer Tei
ches (694 Joch 650 IljKftr.), böhmisch Dworiste, und nannte ihn Wcrnh.
Aus dem Teiche Zabow, an welchem im Juni 1582 500 Tagarbeiter beschäftiget
waren, dann aus den nSchstgelcgenen Gründen „Ptaci Bläto" schuf er den Teich
Krcin (209 Joch 800 IHKftr.), um durch die Nebeneinanderstellung der beiden Teich»
namen Wernh und Krcin auch bei der späten Nachwelt als der „treue Krcin"
zu gelten, was ihm jedoch nicht gelang, da der Teich Wernh im Bolksmunde
seinen alten Namen Dworiste bald wieder zurückeroberte, der Teich Krcin ^ber
mit der Zeit in zwei Teiche zerfiel, wobei der erste den Namen Krcin zwar bei»
behielt, der zweite jedoch die damalige, dem dortigen tiefmorastigen Terrain jseit
Jahrhunderten beigelegte Benennung „Ptaci Bläto" empfing.
Zu dem Jahre 1584 haben wir Krcin's großartigste Unternehmung zu regi»
striren. Wir meinen die Errichtung des 1253 Joch 484 s^Mft. meßenden
Teiches Rosenberg und des künstlichen Neu b ach es. Zu verkennen ist nicht,
daß Sucht nach Ostentation hier einen Ricsentcich schuf, um den Namen „Rosen^
berg" zu verewigen, in einer Zeit, wo in Böhmen die Anlegung von Teichen
sozusagen in eine Manie ausartete, so daß man sich bcmüssigt fand, im Land»
tage anzuordnen, es solle künftig ohne ausdrückliche höhere Erlaubnis; kein Teich

2«) Da zu dieser Zeit die dem Baufache angehörenden Individuen meist Italiener waren, so
ist es möglich, daß sich zufolge alter Gewohnheit die Bezeichnung „Wlach" auf alle Archi
tekten und Bauhandwerker ohne Unterschied der Nationalität übertrug.
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mehr errichtet werden, wenn uns anders Balbin (Ms«. 1^,. l. o. 5S^ paß. 125)
hierüber recht berichtet. Bei den häusigen Teichbauten bildete sich eine «gene
Menfchenklasse in den Teichgräbern (r^imikari) heran, welche sich bald hier
bald dort gegen Lohn verdingten und durch ihre bedeutende Rohheit zu dem
Sprüchworte: „Du schreist wie ein Teichgräber" — den Anlaß gaben. Möglich
ist eS übrigens, daß in der damaligen Zeit die Teichwirthschaft sich viel besser
rentirte, als es später der Fall war.")
Am 10. April 1584 fuhr Wilhelm von Rosenberg in die Gegend des jetzigen
Rosmberger Teiches, um Krcin's dort vollbrachte Messungen zu besichtigen. Am
7. Mai steckte dieser den Lauf des künftigen Neubaches bis in den Teich „Kräsnh
Pole" (bei der dermaligen Einöde Kräwa) aus und schrieb am Tage Himmelfahrt
Christi (10. Mai) feinem Herrn aus Wittingau: „Morgen werde ich, fo Gott
will, zu dem neuen Teiche „„Rosenberg"" den. Grund legen, heitern Sinnes und
ohne Furcht. Gott wolle Euren Gnaden diese Unternehmung segnen." Neber
die Fortschritte der Arbeiten an dem 1 Meile 3440 Klafter langen Neubache,
welcher bekanntlich die Bestimmung hat, die Wassermasfen der sogenannten Lainfitz
von dem Teiche Rosenberg ab- und dem Naserflusse zuzuführen, berichtete Krcin
aus Wittingau am 11. Oktober 1584: „Ich mache Euren Gnaden bekannt, daß
ich vergangenen Dienstag (9. Oktober) das Wasser durch die AuStrSnkunzsfläche
des Teiches Kräsnh Pole in den Platzer Fluß versuchsweise laufen ließ, denn ich
hatte über viele Leute zu verfügen, welche da waren, um dem Wasser fortzuhelfen,
indem an manchen Orten das Terrain voll Gemüll war, welches von dem Wasser
ohne menschliche« Zuthnn nicht fortgeführt worden wäre. Ich danke unserm
Herrgott, es gelang mir gut, denn es hat sich ein hinreichend tiefes und geräu
miges Bette gebildet. Wahrlich ich habe Ursache, unfern Herrgott zu loben, denn
die Oertlichkeiten, wo ich diesen Fluß führte, waren höchst schwierig und gefährlich.
Bei dem neuen Rosenberger Teiche habe ich auch nicht wenig Taglöhner, und es
ist in dieser Woche die Arbeit am Damme bedeutend vorgeschritten. Sollte Gott
diese günstige Witterung verlängern, so würde binnen 2 oder 3 Wochen an dem
Damme ein schöner Anfang geschehen." Am 27. November des nachfolgenden
Jahres 1585 lief bereits der Neubach in den Naserfluß. Hierüber hocherfreut
schrieb Krcin am 28. November in der Barake beim Neubacher Fluder: „Ich
zeige Euren Gnaden an, daß ich mit Hilfe des allmächtigen Gottes den Fluß
Luznitz in den Platzer Fluß hineinbrachte, und gestern vereinigten sich diese beiden,
Gott wolle dies Euren Gnaden zum Vortheile gereichen lassen. Ich muß Euren
Gnaden bekennen, daß dieser Fluß meine grauen Haare vermehrt hat."
Im Verlaufe der Arbeiten am Rosenberger Teiche hatte Krcin im März des
JahreS 1586 mit einem gefahrdrohenden Hochwasser zu kämpfen, wie er dies in
dem folgenden interessanten Schreiben erzählt: „Ich mache Euren Gnaden zu
wissen — schrieb Krcin am 29. März 1586 — daß uns gestern beim Tagesan»
bruche ein großes Hochwasser am Flusse Luznitz überraschte, so daß alle von mir
sicherheitshalber errichteten Wehren Eine Elle hoch überschwemmt waren. Der

2t) lieber die früheren Fischpreise konnte actenmiißig nur eruirt werden, daß im Jahre 1450
ein Schock Karpfen wahrscheinlich auf 3 böhm. Groschen zu stehen kam. Der Werth dc«
damaligen Groschen kann ungefähr mit 25 kr. ö. W. berechnet werden. Im Jahre 1512
kostete ein Zuber Fischbrut 3 bis 4 Schock Grosch. Meiß. Bon 154K bis ISSl ward in
den Herrschasten Kruinman und Wittingau 1 Zuber Karpfen zu 3 Schock Mß., 1 Hecht
zu S,
4'/,, 3 Groschen Mß. verkaust. Im Jahre IS97 kostete 1 Hecht je 1«, ö, 4,
3 Groschen Mß.
19
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Ncubach schGoll sehr an, so daß die Leute in Kam zur Brücke nicht gelangen
konnten und mittelst Kähnen übersetzen mußten. Dank dem Allmächtigen, Euren
Gnaden ist nirgends ein Schaden geschehen, und <rst jetzt nach diesem Vorfalle
können wir dem neuen Werke am Flusse unser Vertrauen schenken. Gegen Platz
zu ergoß sich auch ein mächtiger Wasserstrom, welcher viel Erde und Sand mit
sich in den Platzer Fluß führte. Ich muß Euren Gnaden eingestehen, daß ich
beim Anblicke dieser Ueberschwemmung für den Teich Wdowec fürchtete, denn das
trübe Aussehen des Wasser« ließ den Durchriß einiger oberhalb gelegener Teiche
vcrmuthen. Zum neuen Fludcr bei Dusäk konnte ich nicht gelangen, weil die
Brücke an einem Orte bereits einzureißen begann. Das Wasser nimmt jetzt all«
mahlig ab und läßt keine Unfälle mehr besorgen. Ja wahrlich, derjenige, welcher
es mit Gewässern zu thun hat, insbesondere mit solchen gewaltigen, der muß sich
bei Zeiten vorsehen und alle Zufälle genau erwägen. Ich dachte dabei öfter an
Herrn Kurla, der hätte hier ein wahrhaft Rosenberg'sches Wert gesehen. — Ich
bitte Eure Gnaden um einen Urlaub zu den kommenden Ostcrfeiertagen, um mei
ner Wirtschaft ein wenig nachsehen und dort ein Gebäude, dann einen Teich neu
errichten zu können." — Weil hier Krcin feiner Wirthschoft auf dem Gute Sedlcan
gedenkt, so wollen wir nebenbei nicht unerwähnt lassen, daß sich sein Verhältniß
wenigstens im Anfange dort eben nicht in der freundlichsten Art gestaltet haben
mochte. So liegt eine au Wilhelm von Roscnbcrg gerichtete Beschwerde u. 1. 1582
vor, worin die Vorstände des Städtchens Sedlcan die von Krcin erlittene
Schmälcrung ihrer von den Roscnbergen erhaltenen Privilegien, namentlich in
Beziehung auf das Bläurecht beklagen und Wilhelm von Rosenberg um diesfüllige Fürsprache bei ihrer Obrigkeit bitten.
Im Frühjahr 1586 ward unter Krcin'« Ueberwachung auf dem Herrschaft
Wittingaucr Tcrritor beim Dorfe Swinky ein Graben zur Tränkung des Herr
schaft Bechin» Teiches Blateckh errichtet, wobei Krcin die betheiligten Grundbe
sitzer entschädigte. Peter Wot von Rofenberg, Wilhelm« Bruder, besaß damals
die Herrschaft Bechin, und cs führte die Anlegung dieses Grabens zu Mißverstiindnissen, welche zwischen den beiden Brüdern erst später beigelegt wurden. Zu
dieser Zeit war Iohau» Benedei Hauptmann zu Wittingau, dem wir allem An
scheine nach die Anlage des „Benhdet" beim Neuhofe zu verdanken haben.
Am 7. März 1586 ließ Krcin den Plawnitzer Bicrschreiber Matausel
henken, worauf diesem letztern am 2l. März der Plawnitzer Brauer Bumba am
Galgen nachfolgte, weil beide einige Biergebräue veruntreut hatten. Der gegen Krcin,
wie es scheint, eingenommene Archivar Brezan bemerkt hierbei, der gehenkte Bier«
schreibet hätte dem Vernehmen nach Krcin's galante Abenteuer getheilt. Daß
Krcin der Manu eiserner Strenge war, erwähnten wir bereit«. Seine Klagen
über die Unthätigkeit und den Lausinn der Beamten wiederholen sich in so man
cher an Wilhelm von Rosenberg gerichteten Eingabe. So schrieb Krcin am 10. Mai
1584 anläßlich eines von den Wittingaucr Beamten bei der Besamung der Teiche
an Tag gelegten Saumsals wie folgt: „Ich fand bei diesen Beamten eine große
Unthätigkeit, und nie hätte ich gedacht, daß diese Leute die ihnen erwiesenen Wohlthaten Euren Gnaden nicht zu entgelten verstehen. Heute mußte ich dem Stolz»
bück insgeheim einen Verweis geben; da jedoch die Teichsämerung an einigen Orten
einmal schon unterlassen ist, so wird dies durch's Strafen nicht mehr gut gemacht
werden können. In der That, mit solchen Beamten werden wir wenig erwirt
schaften. Da wissen wir uns — sagt Krcin auf die Beamten anspielend — mit
Anstand herzustellen, süß und einschmeichelnd zu sprechen, sich mit allerlei Spitz»
findigteitcn auszureden, ja andere so gar nicht wenig zu verkleinern, ohne sich
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unserer eigenen Gebrechen bewußt zu fem. Gott weiß, daß man sich auf Nie
manden verlassen kann, und wenn man sie nicht erinnert, so pflegen sie auf Alles
zu vergessen." Von den Beamten, welche die Pflege ihres Leibes höher als den
Dienst achten, sagte Krcin: „Dies möge Gott der Herr ändern und die Bauch
diener ausrotten."
, Im Jahre 1586 erwirkte Wilhelm von Rosenberg, daß Kaiser Rudolf den
Adel Krcin's bestätigte und ihm gestattete, sich von Jclcan und Sedlcan zu schreiben.
Im Jahre 1587 finden sich die halbjährigen Kosten „auf den neuen Rosen
berger Hof" (die Maierei Wrabin an Stelle des ehemaligen gleichnamigen Dorfes)
hinterhalb des Netolitzer Thiergartens auf der Herrschaft Libejitz mit S8 Schock
18 Gr. 3 Pfen. unter der Fertigung des Libcjitzcr Herrschaftsbeamten Johann
Wostip angewiesen. Krcin war somit auch der Schöpfer der schönen Maierei
Wrabin.
Der Ruf von Krcin's teichwirthschaftlichen Kenntnissen und Erfahrungen
drang bis zu den Ohren Kaiser Rudolfs II., weshalb derselbe Herrn Wilhelm
von Rosenberg ersuchte, den Regenten Krcin zur Besichtigung der königlichen Teiche
in der Herrschast Podebrad abzusenden, woselbst ihn der königliche Oberhauptmann
Hertwig Zeitlitz erwarten sollte (7. September 1587).
Am 15. September 1587 starb zu Krummau Frau Dorothea, Krcin's hoch
betagte Gattin, die er nach eigenein Geständnisse als eine Last betrachtete. Dieser
Todesfall ist als ein entscheidender Wendepunkt in Krcin's Leben zu betrachten,
weil dieser darauf sofort den Entschluß faßte, sich zum zweiten Male zu verehe
lichen und an der Seite einer jungen Lebensgefährtin häusliches Glück
auf feinem Gute Sedlcan zu genießen. Es scheint, Krcin habe nur noch die
Vollendung des Rosenberger Teiches abgewartet, um alsdann dieses Borhaben zu
verwirklichen. Bevor er dies that, stellte er sogleich in der Person des Edelman
nes Castolar Dlouhowefky von Langcndorf auf Chlum sich einen Mitregenten
zur Seite, zweifelsohne um diesen durch Belehrungen mit dem neuen Wirkungs
kreise vertraut zu machen. Krcin freite aber, damals bereits 53 Jahre alt, ,um
die Tochter des Neuhnuscr Herrschaftshauptmanns Johann Zelender von Prosowitz. Diese ward ihm väterlicher SeitS auf Vermittlung des Oberstkanzlers
Adam von Neuhaus und Johann s von Pernstein zugesagt, worauf das HochzeitSsest in Krummau am 6. November 1588 stattfand. Da Krcin's Dienstes
austritt eine beschlossene Sache schien, so ward noch Bartholomäus von Fließenbach
als dritter Regent an die Spitze der Rosenberg'schen Administration berufen.
Am 28. November 1588 erstattete der Wirtingauer Hauptmann Wenzel
Spulir von Jiter den Bericht über die Arbeiten zur Erbreitung des NcubacheS.
Im Jüner 1589 wurde auf Krcin's Anrathen eine öde Mühle bei Wesel,
zur Herrschaft angekauft und unterhalb des Weseler (Horusitzer) Teiches (762 Joch
1060 HHKftr.) von Grund aus neu aufgebaut. Krcin besuchte zu dieser Zeit
einige Male Wittingau, um den eifrig und mit großem Aufwände betriebenen
Bau am Rosenberger Teichdammc zu besichtigen.
Er scheint nach der im Jahre 1590 stattgefundcnen Vollendung dieses Teiches
sich sogleich auf sein Gut Sedlcan zurückgezogen zn haben, indem am 5. Juni
1590 die beiden Regenten Castolar Dlouhoweskh von Langendorf und Bartholo
mäus von Fließenbach ihre Befehle schon selbstständig erließen, und eS ist der
damals bereits erfolgte Dienstaustritt Krcin's um so sicherer anzunehmen, als der
Wirtingauer Hauptmann Spulir von Jiter am 7. October 1590 dem Herrn von
Rosenberg zur Kenntniß bringt, Krcin habe vergesse», sich auszusprechen, in welcher
Art die Fischwehre am Ende deö Rosenberger Teichdammes unterhalb des Fludcrs
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im Walde zu construiren wäre, um bei Hochwasser die Fische im Teiche zu sichern,
Spulir bat daher, Wilhelm von Rosenberg möchte Krcin deshalb um seine Ansicht
schriftlich befrage».
Ebenso wie einst auf den Rosenberg'schen Herrschaften entfaltete sich Krcin's
THStigkeit auf feinen eigenen Gittern, die er durch Zulauf vermehrte, Krcin
acquirirte käuflich die Güter Trebnitz, Worikow, Worikowetz, Obdcnitz mit einem
Schloße sammt dem Patronatsrechte wie auch den Hof Skrysow. Er erhob ne
ben andern Bauten das Schloß oberhalb Krcpenitz, welches er mit Werken der
Malerkunst, fiir die er recht eingenommen war, zierte. Krcin betrieb auch dort
gleich seinem Herrn Wilhelm von Rosenberg die Goldmacherkunst, welche ihn bei
dem abergläubischen Volke in unheimlichen Ruf brachte. Am nördlichen Eingänge
daselbst befindet sich noch die Aufschrist: Nestln»! ^»Kud Krosin 2 6slo2än »
n«, LelcüisueOk » L^rsspeniosiob. 1584
Wir erwähnten in dieser Skizze bisher nur diejenigen Schöpfungen Krcin's,
bei welchen sich die Zeit der Inangriffnahme oder der Vollendung nachweisen ließ.
Zufolge authentischer Aufzeichnungen verdankten überdies Krcin's uncrmüdeter
THStigkeit noch andere Werke ihr Entstehen. Wir wollen über diese letzteren
hier noch Folgendes nachtragen.
In der Herrschaft Krummau gründete Krcin den von ihm erbauten und
mit Gründen hinlänglich dotirtcn Borownitzer Hof, ebenso auch den stattlichen
Krenauer Hof, wobei er bemerkte, daß bei einiger Umficht die Gründe dieser
beiden Höfe hinreichend Waizen für die Brauhäuser produciren könnten. Den
Hof „na Planstem" mit einem für 200 Ochsen ausreichenden Weideland will
Krcin auch restaurirt und hergestellt haben. Bei Weichsel« ward behufs der
Weide und der Ueberwinterung des VicheS ein Hof gekauft und reparirt, wie
denn überhaupt Krcin in der Herrschaft Krummau der Rindviehzncht eine be
deutende Verbreitung gab und eine Gaisviehhaltung in Gugelwaid einführte,
woselbst mehre hundert Ziegen gezüchtet wurden.
In den Herrschaften Netolitz und ' Helfenburg gründete und erbaute Krcin
den durch Zutheilung von Gründen vergrößerten Netolitzcr» Hof, bei welchem er
einige große Gräben errichtet zu haben angibt. Bezüglich des sogenannten
„Kleiner Grabens" fanden wir bisher keine Daten.
Ferner instruirte der Regent einen bei den Dechter Baschten befindlich ge
wesenen und der Obrigkeit heimgefallenen Hof, baute eine herrschaftliche Mühle
bei der Stadt Netolitz, restaurirte die sogenannte Jirowskische und Hisker Mühle
vergrößerte um das Zweifache den Teich Pisarowskh (Schreiberteich), legte beim
Hofe Stetin einige große (EntwässerungS» ?) Gräben an und errichtete bei der Stadt
Netolitz, bei der Jirower Mühle dann bei Wagnern (Aujezd) mehrere FischeinsStze,
welche den Fischhändlern gegen einige 100 Sch. Gr. jährlich zur Benützung ein»
geräumt wurden. Krcin restaurirte in baulicher Hinsicht den „Libcjitzer Hof" und
vergrößerte dessen Areale durch einige zugekaufte Chelcitzer Dorfgründe. Er
erbaute bei der Selcer Mühle einen Hof, dessen neucultivirte Gründe ihm reiche
Getraideärndten brachten. Auf den Maierhofsgründen der Herrschaft Libejitz er
richtete Krcin Entwässerungsgräben und ließ bei allen Libcjitzer Höfen und Tei
chen Gräben behufs der Wasserzuleitung errichten. Krcin projectirte die mit klei
nem Aufwände möglich gewordene Verbesserung des Teiches Mlaky, vermaß einen
andern Teich unterhalb des letztgenannten und vergrößerte einige Teiche unter
halb Selce.
In der Herrschaft Wittingau rief Krcin eine von ihm neucrbautc Schäferei
bei Wranin in das Dasein, brachte fast vom Grund aus die im Jahre 15öS
»

baulich herabgekommcne Opatowitzer Mühle mit 16 Rädern nebst einer Brettföge
bei derselben wieder empor, und errichtete beim Wittingauer Schlosse in einem
Thurme eine neue Mahlmühle. Er bemerkt auch, den Teich Pamatuj ausge
messen und errichtet zu haben. Dieser ist jedoch kein anderer als der Wlkowitzer
Teich, welcher schon lange vor Krcin im 15. Jahrhunderte bestand. Möglich da
her, daß letzterer nur eine Erweiterung und Dammterrassirung an demselben bewerkstelligte, zumal uns wirklich die Acten ausweisen, daß 1589 auf des Regen
ten Befehl Steine zur Terrassirung des Teiches Pamatnj zugeführt wurden.
Krcin errichtete den Graben, mittelst welches der letztgenannte Teich aus dem jetzt
der Wittingauer Stadtgemeinde gehörigen Teiche Zwikowskh getränkt wird, dann
einen zweiten Graben in d'ii erwähnten Teich Pamatuj neben dem Teiche Lansky.
Ferner hatte Krcin .die nicht zu Stande gekommeuen „großen Teiche" na Lawickcich, dann bei Salmcmowitz, wie auch unweit vom Dorfe Suchenthal nebst
den hierzu erforderlichen Wasserzuleitungsgräben ausgemessen. Auf dem Gute
Fordes errichtete er den nach ihm benannten Teich Krcin und vermaß die Fläche
gleich oberhalb der Forbescr Brücke für einen neuanzulegenden bedeutend großen
Teich, In der Herrschaft Platz ward von ihm der Teich Kouskowec ausgemessen
und mittelst einer kleinen Dammerhöhung für eine Besatzung von 200 Schock
projectirt.
Nicht minder machte Krcin in der Herrschaft Gratzen Grundvermessungen
für den „großen Teich" bei Weleschin in Bor, dann für jene Teiche, in welche
mittelst eines neu angelegten Grabens aus dem Teiche Zär das Wasser geleitet
werden sollte.
In den Wäldern, welche damals die böhmischen Namen v KHi 2uböloK6m,
jetzt Subfchitz, Feslowsky und unterhalb Poreschin führten, wurden Wiesen mit
gutem Erfolge cultivirt.
In Nausnitz erbaute Krcin das Bräuhans und entwarf ?den Plan zur be
vorstehenden Errichtung eines Maierhof««, dann eines Schafstalles beim Dorfe
Netres, Mnetes (Netes? Tanbendörfel?) ; der Damm des alten Teiches „u Ptäku"
genannt sollte erhöhet, beziehungsweise dieser letztere vergrößert werden. Aus dem
selben ließe sich, bemeitt Krcin, das Wasser auf eine, leichte Art in die Stadt
Raudnitz leiten. Bei Zidowitz eruirte Krcin viele herrschaftliche Grundstücke.
Endlich ward in Prag in der Neustadt ein Haus gekauft, welches Krcin in
eine einträgliche Bierbrauerei umgestaltete; dann errichtete er bei dem Hofe Nuzinskh
dwnr genannt eine Schäferei nnd legte bei Prag Weingärten an, von welchen er
sich eine Ausbeute von 100 Faß Wein versprach.
Am 31. August 1592 starb zu Prag der edle und hochherzige Wilhelm von
Rosenberg. Mit ihm fiel eine mächtige StützsSule des Königreiches Böhmen zu
Boden — bemerkt Brezan. Peter Wok trat die Regierung des Rosenberg'schen
Hauses an. Seine Beziehungen zu Krcin beschränkten sich Nun auf die Absenkung
eines Beamten nach Krepcnitz oder eigentlich nach Reu-Krcin-Hrädek oberhalb
Krepenitz, um von dem ehemaligen Regenten Auskünfte über verschiedene wichtige
Dinge einzuholen, sei es, daß der sich deren noch erinnerte oder darüber schriftliche
Vormerkungen besaß.
Im Jahre 1599 borgte mittelst zweier Schuldverschreibungen Johann Georg
von Schwanberg auf Worlik von Krcin die Summe von 1500 Schock böhmischer
Groschen unter der Zeugenschaft Ignatz Laubskh's von Lud auf Horosedlo nnd
Mislin, des WorliKr Beamten Ignatz Roh Sosnowec von Wlkanow, Ulrichs
des Jüngern SwatkowskH von Dobrohost, Heinrich Daudlebskh's von Daudleb
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in Pctrowitz, Nicolaus Oprsal's von Jetrichowitz und Smil Miska'S von Zlunitz
auf Kamaik.
Es bleibt uns nur noch das Testament Krcin's zu besprechen übrig. „Jakob
Krcm von Jelccm und Sedlcan, Neu»Krcin-Hrädek ob Krepenitz und Obdenitz" er»
richtete auf Grundlage der hiezu im Jahre 1591 erhaltenen kaiserlichen Bewilligung am 19. Jänner 1604 seinen letzten Willen, worin er folgende Anordnun
gen traf. Zu Universalcrvinnen des gesummten Vermögens setzteer seine 5 Töch»
ter Anna Katharina, Ludmilla, Elisabeth (Elska), Sofia und Johanna mit dem
Beisatze ein, daß gleich nach seinem Tode die älteste Tochter Anna Katharina
(verehelicht an Maximilian Welemiskh von Welcinislowes auf Mitrowitz) in den
Besitz und Genuß der Erbschaft anstatt und zu Händen ihrer vier Schwestern
eintreten solle, um alsdann die Verlaßgüter zu Händen dieser letzteren zu verwal
ten. Seine Töchter hatten den Nachlaß zu gleichen Thcilen zu erben, wobei
die älteste Tochter Anna Katharina ungeachtet der ihr ausgesetzten Mitgift von
1600 Schock Mß. nicht ausgeschlossen war, sondern auch ihren gleichen Antheil
zu gewärtigen hatte. Ein eben so großes Heiratsgut und eine angemessene Aus
stattung sollten die übrigen 4 Töchter im Verehelichungsfalle bekommen nebst dem
bei der Vermählung oder Großjährigkeit einer jeden gebührenden Antheile von
Krcin's Vermögen, welches stets die älteste Tochter zu Händen der jüngeren Ge
schwister zu verwalten gehalten wurde. Ncbstbci fetzte Krcin seiner ältesten Tochter
als Bormünderin der minderjährigen Schwestern zur Seite: Wilhelm Ruth von
Dirna auf Neuroth-Lhota, Destna und Dirna, kaiserl. Rath, — Johann den
Jüngern Bechinc von Lazan auf Pnctluk, — Johann Medcnec von Ratiboritz
aus Cachoritz, dann Krcin's Schwiegersohn Maximilian Welemiskh v. Welemislo«
wes auf Mitrowitz, wobei die älteste Tochter verpflichtet wurde, einem jeden die
ser Vormünder aus Krcin's Erbschaft eine goldene Kette im geringsten Werthe
von 200 Schock Mß-, dann einen Ring zu verehren. Im Hinblicke auf das noch
sehr jugendliche. Alter seiner verehelichten Tochter bat Krcin Adam von Sternberg
auf Becbin, Zeltsch und Sedletz, kaiserl. Rath und Landesobcrstkämmerer, dann
Wolf Nowohradsky von Kolowrat auf Schlüsselburg (Lnar), Winterberg und
Opalka, kaif. Rath und Oberstlandrichter, seiner ältesten Tochter und der übrigen
Vormundschaft mit Rath nnd That beizustehen, zu welchen genannten beiden
Herrn — sagt Krcin — er in allen Angelegenheiten seine Zuflucht genommen,
und bei welchen er sich stets Rath erholt habe. Schließlich bemerkt der Erblasser,
er sei auch des Vorhabens gewesen, den Herrn Adam Linhart von Neuenberg,
seinen besonders geliebten Freund, als Mitvormund zu bestellen, in Anbetracht je
doch der diesen letztern bebürdenden vielen Geschäfte in öffentlichen und des Kaisers
Diensten sei er von diesem Borsatze abgegangen; doch bitte er ihn sehr, der Te>
stamentseröffnung, dann der Theilung des Nachlasfes beizuwohnen und den Hin
terbliebenen Töchtern feinen Rath nicht zu entziehen, für welche Mühewaltung
ihm Krcin 300 Schock Mß. vermachte. Schließlich behielt sich Krcin das Recht
vor, überdies den Betrag von 4.000 Sch. Mß. frei zu testiren, welcher, falls
er dies nicht thäte, dem gesummten Erbvermögen eingerechnet werden sollte.. Als
TestamentSzeugen erbat er sich seine adeligen Nachbarn, nämlich Peter den Altern
Smrzka von Mnich auf Krasowitz, Wenzel den Altern Wratislaw von Mitrowitz
auf Pocepitz, NicolauS den Altern Worazicky von Pabcnitz auf Aulehle, dann
Johann Kamenickh von Mramerstein in Kosobud.
Da das königliche Landtafelamt einen Eftract dieses letzten Willens am 13.
März 1604 herausgab, so liegt die Bermuthung nahe, der bereits damals 69
Jahre alte Krcin sei bald nach dem 19. Jänner 1604 gestorben. Sein Wahlspruch
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war: „Huiclciuic! Kgis, iiruäsvtsr »^»s «t respios tuiei»/ zu deutsch: „Was
Du immer thust, thue mit Bedacht und bedenke das Ende."
Er ward in der Kirche zu Obdenitz begraben, woselbst man noch auf einem
Marmorsteine beim Hochaltar feine Grabschrift lesen kann.
Krim gehörte allem Anscheine nach der ntraquistischen Confession an.
Wie es im Jahre 1580 zwischen Wilhelm von Rosenberg und Krcin pactirt
worden, kaufte laut des am 9. Februar, 1604 landtäflich einverleibten Vertrage«
Peter Wok von Rosenberg um 6.000 Sch, böhm. Gr. von der über die Krcin'fchen Pupillen eingesetzten Vormundschaft das Gut Scdlcan, welches er jedoch
schon am 15. Februar 1604 an den Oberstkanzler Zdcnek Popel von Lobkowitz
auf Chlumetz um 6.000 Sch. böhm. Gr. wieder verkaufte, welcher letztere diese
Summe am 25. März 1604 den Erben Krcin's hinauszahlte. Durch Krcm's
älteste Tochter Anna Katharina kamen die Güter Trebnitz, Worikow, Worikowetz und
Obdenitz an ihren Gatten Max Welemiskt). welcher 1609 Obdenitz an Ulrich Miska
von Zlunitz verkaufte. Seine Gattin starb, und er ehelichte Katharina, Tochter
des Ritters Nicolaus Wojkowskh von Milhostitz. Seine iir der ersten Ehe er
zeugten Söhne Adam und Ulrich, welchen beiden der Vater die Güter Trebnitz und
Mitrowitz 1615 vermachte, verschwinden in der Zeit des großen böhmischen AufstandeS.
Die Tochter Lndmila ehelichte Adam Felix Wojkowskh von Milhostitz auf
Osecan und Knewiz, welche,? mit ihr den Hof in Dubkevitz fammt dein Patronatsrechte daselbst erheiratete. Da er nach der Schlacht am weißen Berge nicht
katholisch werden wollte, so verkaufte er Knewiz, dann Dubkevitz und wanderte
mit seiner Gattin in das Ausland.
,
Am 18. Jöner 1610 ward Johann Georg von Schwanberg von dem Vor
munde Max Welcmisky zn der am 8. Februar im Schlosse Obdenitz stattfinden
sollenden HochzeitSfcier des Fräuleins Elisabeth, „einer Tochter des verstorbenen
Jakob Krcin," dann ihres Bräutigams Wenzel Swatkowsky von Dobrohost ein
geladen.
Von den zwei übrigen Töchtern Sofia und Johanna ist uns nichts bekann
geworden.
Das deutsche Sprachgebiet in Döhmen.*
Von
Anastasia prochuzka.
(Schluß.)
45. Luditz mit dem Gerichtsbezirke Luditz (16,345 Einw ) und Buchau
(14,090 Einw ), ist ganz deutsch.
46 Mclnik (Gerichtsbezirk Melnik), mit 32,706 Einwohnern, ist ganz böh
misch. Nur in Zadusch besteht eine von der isr. Cultusgemeinde erhaltene
deutsche Schule mit 64 Kindern.
22) Diese lautkt: „^mies »e frstrl tu« invige»«; quieseit über, tutu«, t»uckern »eteruu».
dlou peräiäit lueem, im« »eeuriorem st el»ri»si>u»iu »ortitu» est. Xon vexst iilum Iidick«, ueo »v»ritis, nee Ziviliorum «ur», oec>ns psupertsti» mstu», uee »ures eiu» ver»
beravtnr «ouvivii»; »eck «mui«. rerum u»tur»e K«v» eum summ« gsuäi« et tr»uquillt»t«
reeepit «muig»e destuckine frultur, qusriroptsr tisrs felieem est inviä!», uullum (sie)
ckementi».Am Rande des eingemauerten Marmorsteine» stehen die Worte: - „^inio
O«u>iui — obiit oobilis et strennu» vir ^»eubus üre«in äe (Zelenan st 8e6Ie2»u, 3eäl«ü»u»s eivitati», v«v! esstslli üre^isnl st »reis Vobgeuieensi» ckomious; »uim» si»s
^»uöet in eoel«, ' eorpu» req„iese»t in sauet» psee." — Oberhalb des Hochaltars befindet
sich Krcin's Wappen mit der Aufschrift: „.7«.Kul> «reüin « «sl«2»Q 1S«3."
* S. Hefr III. dies« Jahrg. S. 221.

—

268

—

47. Mies Umfaßt die Gerichtsbezirke MieS (23,676 Einw.), Tuschkau
(11,645 Einw.) und Staad (16,084 Einw.)
Im Jahre 1850 war dieser Bezirk noch gemischt. Jirecek nennt die Kat.
G. Choteschau, Malesitz und Wscherau im Tuschlauer, Hradzen und Holleischen
im Staaber Gerichtsbezirke gemischt und es werden diese Gemeinden auch heute
noch im Oatslogus Oleri als linyuse gsrin. «t boksm. aufgeführt. Sie sind
jedoch gegenwärtig sümmtlich deutsch, wie Mies selbst, wo allerdings erst im
Laufe der letzten Decennien die böhmische Sprache völlig erloschen ist. Auch in
der .Umgebung von Mies, u.z.in den Katastralgemeindcn Wilkau, Solislsu, Sviulls,
Ottroöio, Littn», l'iLkIovit«, Virilit«, ^Vrsnovs u. Mutts«, die Jirecek als gemischte
Gemeinden bezeichnet, und die auch in der That früher eine cechische Sprachinsel
bildeten, ist das Cechische entweder schon ganz ausgestorben, oder hat sich nur
als Haussprache erhalten; die Sprache der Gemeinde und der. Schule ist in
allen diesen Gemeinden deutsch. Während sonach in diesem Amtsbezirke die
deutsche Sprache bisher unverkennbare Fortschritte gemacht hat, so daß gegen
wärtig der polit. Amtsbezirk Mies als ein deutscher betrachtet werden kann, ist
sie neuesten« wieder in Folge der zahlreichen Arbeiter-Einwanderung in Gefahr,
an vielen Punkten verdrängt zu werden. So hat namentlich Nürschan und Wilkischen (Hermannshütte), wo der Bergbau eine große Zahl von cechischen Arbeitern
herbeigelockt hat, in Folge dieser Einwanderung ein völlig verändertes Gepräge
erhalten, wenn auch in Amt und Schule die Sprache bisher deutsch geblieben ist.
48. Moldauthein (Gerichtsbezirk Moldauthein) mit 16,780 Einwoh
nern, darunter 491 Israeliten, für welche von der Cultusgemeinde in Kaladej
eine von 40 Schülern besuchte deutsche Schule erhalten wird.
49. Mühlhausen (bestehend aus den Ger. Bez. Mühlhausen mit 25,194
Einw. und Bechin mit 14,870 Einw., ist ganz böhmisch. Die Zahl der Israe
liten beträgt 1092 Seelen, doch besteht in dem Bezirke blos die schwach besuchte
(15 Schüler) deutsche Schule der isr. Cultusgemeinde in Bechin.
50. Münch eng ratz besteht aus den Gerichtsbezirken Münchengrätz mit
22.664 Einw. und Weißwasser mit 15,573 Einwohuern. Ersterer ist ganz böh
misch, nur in Münchengrätz selbst besteht eine übrigens schwach besuchte isr. deutsche
Privatschule, die von der Cultusgemeinde erhalten wird (15 Schüler). Der Ge
richtsbezirk Weißwasser ist gemischt, jedoch überwiegend böhmisch.
Deutsche Ortsgemeinden im Gerichtsbezirke Weißwasser sind :
1. Kl ei n.Bö fig (XleillLösig)
232 E.
2. Nieder-Gruppai (NiecterOrupp»i)
449 E.
3. Jesowai (^ssovsi)
405 E.
4. Neudorf (Nsuäorf)
474 E.
5. Nosadl (Nosaäl)
375 E.
6. Nieder-Rokitai (Nieäer.RoKitkü)
405 E.
7. Ober-Rokitai (OberüoKitai)
385 E.
8. Wiska <MsKa)
170 E.
und endlich die Ortschaften:
Leimgruben
317 E.
und Wofacka mit
62 E.
welche mit der böhmischen Stadt Weißwasser und der böhmischen Ortschaft Podol
zu einer Katastral- und OrtSgemeinde verbunden sind, nichtsdestoweniger ihre
Nationalität bewahrt haben und eine eigene deutsche Schule erhalten.
51. Neubidschow, gebildet von den Gerichtsbezirken Neubidschow (28,758
Einw.) und Chlumetz (20,627 Einw.), ist ganz böhmisch; nur in Neubidschow
selbst wird von der dortigen isr. Cultusgemeinde eine deutsche konfessionelle

Schule erhalten, welche 88 Schulkinder zählt. Die Zahl der Israeliten beträgt
im ganzen Bezirke 1043.
52. Neuhaus bestehend aus den Gerichtöbezirken Neubistritz und NeuhcmS,
von denen der erste« mit 15,715 Einw. ganz deutsch, der letztere gentischt ist,
u. z. zählt der Gerichtsbezirk Neuhaus folgende deutsche Ortsgemeinden:
1. Nied er-Baum garten (^isäer-LäUlHAarteri, Odsrmüdl) 632 E.
2. Ob er -Bau in garten (Obsr-Saumgartsn)
524 E.
3. Blauenschlag (ölkusnsonlsg, KöpterseKIsg, NuttasoKIkA,
Klein liammersoKIag)
892 E.
4. Brunn (örunn)
452 E.
5. Buchen (Kucken, Klotten)
630 E.
6. Deutsch-Moliken (veutsoti-IKaliKsn, Schönborn)
802 E.
7. Gatt erschlag («Ättersenlkg)
375 E.
8. Diebling (Diedling)
533 E.
9. Groß'Rammerschlag (Sross-Kammersonlaß)
506 E.
10. Heinrich schlag (MeiririoKseKlag)
289 E.
11. Hosterschlag (»ostersoKIsg)
709 E.
12. Niedermühl (llieäeiillülil, OKerseKIagles)
514 E.
13. Ottensch lag (Ottensonlag)
334 E.
14. Klein -Rad ei nles (KleiQ-Kaäeiiiles)
338 E.
15. Riedweis («ieävsis)
216 E.
16. Riegerschlag («ieFersoKIäß, NeuäsK)
1,329 E.
17. Rutten schlag (Kutt«Q8oKI»A)
203 E.
18. Tieberschlag CriebersonIaF) . ^
524 E.
19. Ulrich schlag (UlrieKsoKIk^ »öSinß)
615 E.
20. W e n k e r s ch l a g (^VenKers«KI»A)
857 E.
Wenn Jirece! (I. «.
II) Hosterschlag nicht nennt, so beruht das bloß
auf einem Jrrthuin. Hosterschlag war seit jeher deutsch..
Die. übrigen S9 Ortsgemeinden, darunter auch die Stadt Neuhaus, sind
böhmisch; doch befindet sich in Neuhaus selbst eine deutsche isr. Privatvolksschule,
die von 61 Schulkindern besucht wurde. In neuester Zelt ist eine zweite deutsche
Privatschule anch in Platz von der dortigen isr. CultuSgemeinde eröffnet worden.
53. Neustadt a. d. Mettau bestagd bisher aus den Gerichtsbezirken
Neustadt a. d. M. (24,794 Einw ), Nachod (43,053 Einw.) und Opokno (28,997
Einw > Seit neuester Zeit ist jedoch aus den im Gerichtsbezirke Nachod gelege
nen Ortsgemeinden Aujezdetz, Cerwena-Hura, Horicka, Kleny, Lhota, Litibor,
Böhm.-Skalitz, Klein-Skalitz, Statin«, Stolin, Westetz. WoleSnitz, Wselib, Sernow, Zlic, ferner aus den OrtSgemeinden Jessenitz, Spita (Gerichtsbczirk
Neustadt) und aus den im Jaromerer Gerichtsbezirke gelegenen Ortsgemein»
den: Doubrawitz, Rikow, Schweinschädel und Trebeschow ein eigener Gerichts«
bezirk Böhm. -Skalitz gebildet und (Kundm d. Statth. v. 7. Oktober 1875
Z. 53,324) dem polit. Amtsbezirke Neustadt zugewiesen worden. Der politische
Amtsbezirk ist überwiegend böhmisch. Nur dort, wo der Gerichtsbezirk Neustadt
an Preußen grünzt, befinden sich mehrere deutsche Ortsgemeinden, und zwar :
1. Deschney (OsseKri«/ mit Brand, Dörfel, Hinterwinkl, Hüt
tenberg, Stiefwinkel, Wiederdriß
1,193 E.
2. Gießhübel (Markt «iesskübsl mit Ober-Gießhübel, Unter
Gießhübel)
„
2,295 E.
3. Plaßnitz (?I»83nit?, Schediwy)
725 E.
4 Pollom (?«IIom)
751 E.
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5. Sattel (8«ttel mit Aschergraben, Ochsengraben, SchürlichSgraben)
1,082 E.
6, Trschkadorf CrrsoKKa^ort)
509 E.
Hieran schließt im Gerichtsbezirke Opocno die gemischte Ortsgcmeinde Lom
(I^om mit Michowy) an, in welcher die Ortschaft Lom unter 240 Einw. 73
deutsche zählt, die jedoch zu der böhmischen Schule in Woschetnitz eingeschult sind ;
Michowy mit 162 Einw. ist ganz deutsch. Endlich besteht auch noch im Be
zirke Nachod, uz, in Kleinschwadowitz eine deutsche Schule, größtenthcils jedoch
nur für dic Kinder der deutschen Beamten und Arbeiter bei den dortigen frstl. Lippe'schen Kohleniverken. Dic einheimische Bevölkerung von Kleinschwadowitz ist
böhmisch.
Die von Jirecek (I. o. psA. 16) bei diesem Gerichtsbezirke angeführte deutsche
Katast. Gemeinde Passadorf (87 Einw.), die gegenwärtig zur cechischen Ortsge
meinde HoriöK» gehört, scheint mittlerweile cechisirt zu sein.
Die Einwohnerschaft in siiinmtlichen deutschen Ortschaften des politischen
Amtsbezirkes Neustadt a. d. M. beträgt 6,790.
Hiczu kommen noch 854 Israeliten, die in Nachod eine wohl eingerichtete,
von der Cultus-Gemeinde erhaltene deutsche Schule besitzen, die von 121 Kin
dern besucht wird.
54. Pardubitz. Denselben bilden die Gerichtsbezirke Pardubitz (34,457
Einw.), Prelauc (21,219 Einw.) und Holitz mit 19,137 Einwohnern.
Die Pardubitzer Bezirkshauptmannschaft ist mit Ausnahme der schwachen
Ueberreste der ehemals bedeutenden deutschen Colonie auf der Cameralherrschaft Pardubitz ganz böhmisch. Außer der deutschen Schule in dem deutschen
Kolonistendyrfe Weska (136 Einwohner) besteht auch eine deutsche israelitische
Privatfchule in Pardubitz selbst mit 28 Kindern und in Prelauc mit 39 Kindern.
Die Zahl der Israeliten in der ganzen Bezirkshauptmannschaft beträgt 1,055.
55. Pilgram, bestehend aus den Gerichtsbezirken Pilgram , Patzau,
Pocatck, Kamenitz, zusammen mit 88,155 Einwohnern. Die einzige . deutsche
Ortschaft dieses politischen Amtsbezirkes ist Vöstenhof (VöstsnKos) ' mit 29
Einwohnern ; sie bildet mit der bereits böhmisch gewordenen Ortschaft Zeil
(?s!I) eine Ortsgemeinde, ist jedoch in die deutsche Schule in Wolframs in Mäh
ren eingeschult. Die Ortschaft gehört zu der Jglauer deutschen Sprachinsel.
Außerdem befinden sich im polit. Amtsbezirke Pilgram »och 2,234 Israeliten,
und bestehen für dieselben deutsche Schulen in Horepnik (33 Kinder), Kamenitz
(23 Kinder) und Patzau (47 Kinder), welche von den betreffenden Cnltusgemeinden erhalten werden.
56. Pilsen, bestehend aus den Gerichtsbezirken Pilsen (42,806 Einw.),
Rokitzan (33,866 Einw.) und Glowitz (22,355 Einw.) — Der wichtigste
Ort dieses Amtsbezirkes ist die Stadt Pilsen mit 23,681 Einwohnern; sie ist
sprachlich gemischt wie Prag und Budweis. Während aber in Prag daS cechische
Element dominirt, in Budweis dagegen daS deutsche die Oberhand hat, halten
sich, in Pilsen die beiden Nationalitäten so ziemlich das Gleichgewicht; denn bei
den letzten Gemeindewahlen drangen die Deutschen im ersten, die Lechen im drit
ten Wahlkörper entschieden durch und im zweiten Wahlkörper wurde der Sieg
der Lechen nur mit einer Majorität von wenigen Stimmen errungen.
Pilsen besitzt eine deutsche Volksschule von 18 Klassen (im Schuljahre 1875
von 449 Knaben und 599 Mädchen besucht), ferner eine deutsche Mädchenbürger
schule, ein deutsches Gymnasium und eine deutsche Oberrealschule.
Mit bobmischer Unterrichtssprache bestehen zwei Volksschulen : die eine in

der Stadt (im 1. 1875 von 665 Knaben und 579 Mädchen besucht), die andere
in der sächsischen Borstadt (im I. 1875 mit 395 Knaben und 255 Mädchen).
Endlich wird von der Commune ein cechisches Real-Gymnasium erhalten.
Pilsen bildet einen eigenen Stadtschulbezirk; die Gemeindevertretung hat da»
her daS Volksfchulwesen in der Hand und sorgt namentlich durch Errichtung böh
mischer Kindergärten dafür, daß die heranwachsende Jugend der cechischen Natio
nalität zugeführt werde. Im Gerichtsbezirke Pilsen, unmittelbar an die Katastralgemeinde Pilsen angränzend, liegt die ganz deutsche Orts- und Katastralgcmeinde
Littitz (807 Einw.), welche eine deutsche Schule besitzt und gegenwärtig dem
deutschen Schulbezirke Mies zugewiesen ist.
Nicht unbedeutend ist endlich auch im politischen Amtsbezirke Pilsen die Zahl
der Israeliten (2526) und bestehen deutsche isr. Schulen in Brennporitschen (24
Schüler) Blowitz (26 Schüler), Radnitz (50 Schüler), Rokitzan (62 Schüler),
Stenowitz (28 Schüler), die mit Ausnahme der Schule in Brennporitschen sämmtlich von den betreffenden isr. Cultusgemeinden erhalten werden.
57. Pisek, bestehend aus den Gerichtsbezirken Pisek (31.283 Einw.),
Wodnan (20,969) und Mirowitz (21.52? Einw.). Sämmtliche Ortschaften sind
böhmisch. Die Zahl der Israeliten beträgt 1,286, doch erhält nur die Cultnsgemeinde in Mirolitz eine schwach besuchte deutsche Schule (26 Kinder).
58. Plan, mit dem Gerichts bezirke Plan (18,493 Einw.) und Königswart
(16,273 Einw.). ist deutsch.
59. Podebrad, gebildet von den Gerichtsbezirken Podebrad (21,310 E.),
Nimburg (21,120 Einw.) und Königstadtl (17,690 Einw.) Sämmtliche Ortschaf
ten sind böhmisch. Die Israeliten, 941 an der Zahl, erhalten in Königstadtl,
Krinec, Nimburg und Podebrad deutsche Privatschulen, welche 77 Kinder aufweisen.
60. Podersam, gebildet von den Gerichtsbczirken Podersam (24,549 E.)
uud Jechnitz (14.350 Einw.). Sämmtliche Ortschaften sind deutsch.
61. Policka, bestehend aus dem Gerichtsbezirke Policka, ist sprachlich ge
mischt, jedoch überwiegend böhmisch. Deutsche Ortsgcmeinden sind:
1. Deutsch-Gielau (veutsok-ööi», Brünnlitz, Hinterwasser,
LöKmis«KWissen)
1,763 E.
2. Bohnau (»onnmi, OuallMen, Nsu-Sela)
971 E.
3. Dittersbach (Ditterst»oK)
l,304 E.
4. Laubendorf (I^ubenäoi'f)
1,667 E.
5. Böhmisch-Rothmühl (gökmison kotkmiikl)
1,767 E.
6. Riegersdorf (liisForsäory
315 E.
7. Schönbrunn (SonSlldrunn, Goldbrunn, Hammergrund)
2,077 E.
Doch ist in der letztgenannten Gemeinde die böhmische Sprache bereits in
Hammergrund eingedrungen und dieser Ort (158 Einwohner) zur böhmischen
Schule in Bistrau eingeschult.
Die übrigen OrtSgemeinden des Bezirkes : Baumgarten, Bistrau, Borowa,
Breitenthal, Breziny, Heinzendorf, Kurau, Policka, Rohozna, Swojanow, Teleci,
Trhonitz, Trpin, Ullersdorf, Wüstrybny, zusammen mit V,466 Einw. sind, so
deutsch mich einzelne Namen klingen, sämmtlich böhmisch.
62. Polna; derselbe enthält die Gerichtsbczirke Polna (19,647 Einwohner)
und PribiSlau (17,214 Einwohner). Der letztere ist gegenwärtig ganz böhmisch
bis auf eine einzige Ortschaft, zugleich Katastralgeineinde LibinSdorf (291 E.),
welche mit der cechischen Ortschaft Skrdloivitz zur Ortsgemeinde Skrdlawitz ver
bunden war, seit dem Jahre 1873 aber als selbstständige Ortsgemeindc constituirt
ist. Die Ortschaft bildet eine ganz vereinsamte Sprachinsel, gehört jedoch als
selbstständige deutsche Schulgemeinde zum deutschen Schulbezirke Polna.
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Der Gcrichtsbezirk Polna dagegen ist überwiegend deutsch, u. z. sind folgende
OrtSgemeinden deutsch;
1. Bergersdorf (Lergei-säork)
296 E.
2. Dobrenz (Oobren«, FilipSdorf)
406 E.
3. Ebersdorf (LbersSorZ)
594 E.
4. Deutsch-Gießhübel (OeutsoK - (ZiessKübel, ^.Itenberß,
I^uK»u, ^reitenkof, RsuneK, ^VuIäSörkel, Friedrichsdorf, V^slcioof,
Meilenstein)
2,223 E
5. Irsch ingS (IrsoninAs)
267 E
6. Neuhof (Neidet)
193 E
7. Petrowitz (?«trovit«)
301 E
8. Sch läppe nz (8ools,ppev«. ?fgFevSorf, 8mil»u)
892 E
9. Schrittens (3«nrittsns, Rothenkreuz, ?t»uevä«rf>
l,193 E
10. Deutsch'Schützendorf (DeutscK SvKüt^snäorf)
302 E
11. See lenz (Seelen«, »ilQers6orf>
602 E
12. Gimmersdorf (Simmeisäorf, Wilhelmsdorf)
886 E
13. Steindorf (5es»u, 8teinS«rf, Löken)
581 E
14. Stecken (Stecken, Wonau, Losovits, IckuOkenbrnn»)
2,044 E
15. Ober-Weznitz (Obsr-^VöSnits)
257 E
16. U n t er - W e z n i tz (IInter-MsSnit«, 8eK»eKersä«rk)
411 C
In der Gemeinde Unter-Weznitz wird viel böhmisch gesprochen, doch ist die
selbe feit jeher zur deutschen Schule in Ober-Weznitz eingeschult. Die unbedeu
tenden Orte Alt- und Neu-Steindorf, an der Straffe von Jglau nach Pilgram
gelegen, waren ursprünglich ganz deutsch; da diese Orte aber in die böhmischen
Schulen zu Duschau und Miröschau eingeschult sind, so ist die böhmische Sprache
in dieselben stark eingedrungen.
Ganz böhmisch sind im Gerichtsbezirke Polna die OrtSgemeinden:
1. BrSkau (SrsK»u). 2. Dobrikau (DodriKsu). 3. Hrbow (Urdov).
4. Janowitz (^»n«vit2, 8Krsz?senov). 5. Podeschin (?oäösekin). 6. Sirakow
(8ir»Kov). 7. Klein-Weznitz (^lein-^Vöinit«). 8. Zaborna (2»dorvs).
Die Stadt Polna gilt ebenfalls als ganz böhmisch, doch besteht daselbst eine
öffentliche deutsche Schule, welche, aus der ehemaligen isr. Schule hervorgegangen,
gegenwärtig auch bereits von vielen böhmischen Kindern der deutschen Sprache
wegen besucht wird.
63. Prachatitz. Nach dem Ortsrepertorinm zählt der politische Amtsbezirk
Prachatitz drei Gerichtsbezirke u. z. Netolitz, Prachatitz und Winterberg. Durch
das Gesetz v. 9. Juni 1874 (8. G. Bl. 1874 Nr. 40) wurden jedoch die OrtS
gemeinden : Wallern (Wsllsrn, 2,714 Einw.) Ober- ». Unter-Schnudorf (Ober
u. Hotsr-Lcliiieeäors, 321 Einw.), Böhmifch-Röhren (Lödmis«» Rönrsv, 1,706
Einw.) aus dem Gerichtsbezirke Prachatitz, ferner die Ortsgemeinde Pumperle
lüüblsrn, I^eimsßrub, Schlösselbachel, ?umver!e, KoKilleroerg, ^Voltsßrub,
0ber«»ss«u, 1,288 Einw.) aus dem Gerichtsbezirke Winterberg, endlich die
Ortsgemeinde Humwalj> (öumvalä, NeuhSuser und Jodelhäuser, 547 Einw.),
ehemals ein Theil der Gemeinde Hintring (L. G. Bl. 1874 Nr. 23), aus dem
Gerichtsbezirke Oberplan ausgeschieden, und zu einem eigenen Bezirke Wallern
(6,574 Einw.) vereinigt.
Es umfaßt also gegenwärtig der politische Amtsbezirk Prachatitz 4 Gerichts
bezirke: Netolitz, Prachatitz, Winterberg und Wallern, von denen der letztgenannte
ganz deutsch, die ersten drei aber gemischt sind.
Im Netolitzer Gerichtsbezirke sind folgende OrtSgemeinden deutsch:

1. Bowitz (öovit«), der Standort einer deutschen Schule
mit einem neuen freundlichen Schulhaufe und einer hübschen. Schul»
bibliothek
205 E.
2. Kollowitz (Tollovit«, Obsr-GrosoKum, I^nter lZrosokum). 365 E.
3. Swieretitz (övlsretit«, I^usoKits unci Lsälovit«)
375 E.
Diese ursprünglich deutsche Ortsgemeinde war , dadurch , daß ihre Ort
schaften theils nach Netolitz, theils nach Niemtschitz in böhmische Schulen zuge
schult waren, fast ganz ccchisirt worden, und sind Sedlowitz und Swieretitz
bei Jirecek als gemischt, Luschitz als böhmisch bezeichnet. Seit 1873 sind
alle drei Orte der deutschen Schule in Bowitz zugewiesen.
Die übrigen Ortsgemcinden des Bezirkes Netolitz sind böhmisch.
Im Gerichtsbczirke Prachatitz sind deutsch die Ortsgemeinden :
1. Brenntenberg und Siebenhäuser (KreQntsndErs) ... 537 E.
2. Christelschlag (^IbrsvKtg»«kIaA, OKristsIsoKIäA, Bier«
brück, ?eterss«KIaA Radein, ^ikorsn)
668 E.
3. Chrobold (<ÜKr«bo!6, Fährwald, Goldbach, Köppelmühl, Luzernier,
»absrles, Planskus, Ledermühl, Stefola)
841 E.
4. Frauenthal (k'rauentdsl, Plefchen, Röhn, Schlag)
530 E.
5. Ober-Haid (0bsr kl«ä, Plahetschlag)
588 E.
6. Ober-Schlag (üMIIörsoKläg, 0b«rs«K!»A, Kubern, 8«K»«iäersoKIuA, ^näersoKIsg, Kolmberg)
1,031 E.
7. Perleschlag (?erles«klaß, ^V«U«s«KI«,g, Eselhof, Grilling,
Hummelberg, Krepenschlag, Stsälera, Sedlmtn, Wildberg)
363 E.
8. Pfefferschlag (?fen"«rs«KIäß, ?«lletsolil»ß)
459 E.
9. P rachatitz (?r»«Kätit2)
3,617 E.
10. R e p P e s ch in g (KsppesoKiriA, Philippsmühl, SnIIetin, Wel-saits 600 E.
11. Sablat (8äbl»t)
662 E.
12. Ob er -Sablat (0ber.8»dlat)
,
273 E.
13. Schweinetfchlag (SLkvemetsoKIag, Hundsnursch, Jandles,
LoKreinetsOkiaA)
604 E.
14. Zabor (^akor, Grub, Prislop.)
483 E.
Doch ist die Ortschaft. Grub (166 Einw.) zur böhmischen Schule in Mitschowitz eingeschult und daher kaum mehr deutsch. Die übrigen 18 Ortsgemeinden
des Prachatitzer Bezirkes mit 10,217 Einwohner sind böhmisch, doch ist die
deutsche Sprache in den Gemeinden Mitscho'witz und Wostrow, von denen ein
zelne Ortschaften zu den deutschen Schulsprengeln Prachatitz und Frauenthal
gehören, ziemlich verbreitet.
Im Gerichtsbezirke Winterberg sind deutsch die Ortsgemeinden:
1. Außergefild (ä.usssrgeKIä, Grafenhüttel, Wicdcrbruck)
1,121 E.
2. Buchwald (LuoKvalä, Hüttel)
315 E.
3. Gansau (Oknsäu, Oikskütten, 3oK«ibsn, ^Vssssle)
739 E.
4. Kaltenbach (Tältsnbaoti, Eisenhammer, Bockhütte, Plante,
Althütte)
1,555 E.
5. Korkushütten (XorKusKüttso, Scherau, Li-QstbsrA, Ta
felhütte, Klösterls, k'rsiunK, 8»I«^eg, llslmbsek, HiittenKor')
1,194 E.
6. Kuschwarda (^usoilwarä», k'ürsteQkut, 8oKeui-eK, Untsr2»gsau)
^
1,959 E.
7. Land st raffen (I^anästrassen, Oker I^ioKtbuoKst, Unter-
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8. Ober-Moldau (0b«--Kl«IS»u, Jirko, Magerlhüttc, KuboKütteu, 8«K»tt»va, Eichelhäuscr, Eleonorenhain, Kappeln, Kskrenbeig,
Röhrenbcrger-Hütte, Mitterberg, Birkenberg-Hütte, KirKenK»i6, ?il«,
LleQckbaOksl)
'
2,925 E.
9. Neugebäu (k'srokenklüä, Neubuök, ^euA«K»,u, 8«Kiu6Iau,
p»sseken, LeeKsiä, 8«:Kv?ar2v»icl, Grünberg, Rabitzerhaid, Schweigel
heid, UeKreAarten, Gansauerheiden)
1,299 E.
10. Mint erberg (Wmterbsr^ AdolMtte, Thiergarten)
3,520 E.
11. Rabitz (R»bit2, Steindlbcrg, Xi-ssaue, Modlenitz, Zeislitz,
^isvKKovit«, Urowitz, Zuzlawitz)
973 E.
wovon jedoch die Ortschaften : Wischkowitz, Urawitz, Zuzlawitz (358 Einw.) zu
der böhmischen Schule in Bohumilitz eingeschult und demnach wohl nicht mehr
deutsch sind.
Die übrigen Ortsgemeinden des Winterberger Gerichtsbezirkes, u. z. Bohu
militz (öokurailits, Luäilsu), BuSk, (Lok'änvvit«, LusK, l'rkcmiu) Boschitz
(Kos«Kit2, lZr»öau), Ckyn (ök^n), Dolan (Oolan, ?l°eteliit2, spul«, ^Vans«d«vit2) Huschitz (LuOkeu, IluscKit«, Xosmu, Xellue, ^ojsl»«its), Skt. Mar«
(I^ibotiu, Lot. Klab», Kmröna, LtitKäu) und Zdikau (NeKIKüttsu, Oross^clikkm) zusammen mit 7,729 Einwohnern sind böhmisch.
Alle diese Katastralgcmeinden sind auch schon bei Jirecek als böhmisch an
geführt.
64. Prcstitz mit den Gerichtsbezirkeil Prestitz (23,814 Einw.) u. Nepomuk
(17,079 Einw.) ist ganz böhmisch.
65. Pribram, gebildet aus den Gerichtsbezirken Pribram (37,156 Einw.)
und Dobnsch (21,181 Einw.) SSmmtliche Ortschaften sind cechifch, doch leben
in dem politischen Amtsbezirk Pribram 1,401 Israeliten, und bestehen daselbst
die von den isr, Cultusgemeinden erhaltenen deutschen Privatschulcn in Pribram
(mit 86 Kindern), Dobrisch (mit 49 Kindern.)
66. Rakonitz umfaßt die Gerichtsbczirke Rakonitz (24,247 Einw.) und
Pürglitz (22,547 Einw.) und ist gegenwärtig bis auf zwei im Rakonitzcr Ge
richtsbczirke gelegene Ortsgemeinden ganz böhmisch. Diese deutschen Ortsge
meinden sind:
1. Kaunowa (tvauriov»)
905 E.
902 E.
Doch ist von den drei Ortschaften der letztgenannten Gemeinde Johannes»
thal bereits cechisirt, und vor wenig Jahren der Schul? in Milostin zugeschult
worden, wogegen von der letztgenannten Gemeinde der Pawlciner Meierhof zur
deutschen Schule in Swojetin gehört. Die beiden Schulgemeinden Swojetin und
Kaunowa gehören gegenwärtig zum Schulbezirke Saaz. Die Zahl der Israeliten
im polit. Amtsbezirke Rakonitz beträgt bloß 754; auch besteht bloß eine einzige
deutsch!, ifrael. Privatschule (30 Kinder) in Slabetz.
67. Rausnitz mit den Gerichtsbezirken Randnitz (21,954 Einw.) und
Libochowitz (16,771 Einw.) ist ganz böhmisch, nur in der Stadt Raudnitz selbst
besteht eine öffentliche deutsche Schule mit 2 Classen; in Libochowitz haben die
Israeliten, welche im ganzen Amtsbezirke die bedeutende Zahl von 1,283 Seelen
erreichen, eine deutsche conftsfionellc Schule, die jedoch blos von 30 Kindern
besucht ist. Endlich bestand bis vor kurzem eine utraquistische Schule in Wettet
(324 Einw.), wo fast ein Drittel der Bevölkerung deutsch ist; im Jahre 1875
wurde jedoch diese Schule in eine böhmische umgewandelt.
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68. Reich enllu, dieselbe faßt in sich die Gerichtsbezirke Reichen«« (20,060
Einw.) und Adlerkosteletz (27,004 Einw.) und ist ausschließlich böhmisch,
69. Reichenberg mit den Gerichtsbezirken Reichender«. (40,446 Einw)
und Kratzau (21,669 Einw.) ist gnnz deutsch.
70. Rum bürg mit den Gerichtsbezirken Rumburg (26,995 Einw.) und
Warnsdorf (29,362 Einw.) ist ganz deutsch.
71. Sllnz besteht aus dm Gerichtsbezirken Saaz (24,991 Einw.) und
Postelberg (9,395 Einw.) und ist ganz deutsch, mit Ausnahme der Ortsgemcindc
Imling (lülünF, Neuschloß, Opotschna) mit 723 Einw., welche eine böhmische
Schule hat und zum böhmischen Schulbezirkt Laun gehört.
72. Schlan mit drei Gerichtsbezirken u. z. Neustraschitz mit 20,361 Einw.
Welwarn mit 21,89? Einwohnern und Schlau mit 33,682 Einwohnern. Der
ganze Amtsbezirk ist böhmisch : doch betrügt die Zahl der Israeliten in diesem
polit. Amtsbezirke 1313 Seelen und werden von den betreffenden Cultusgemeinden
deutsche Volksschulen erhalten in Schlan (60 Kinder) Kralnp (30 Kinder) und
Welwarn (18 Kinder.)
73. Schlucken au gebildet von den Gerichtsbezirken Schlucken»», (25,858
Einw.) und Hainspllch (20,741 Einw.) Sämmtliche Ortschaften sind deutsch.
74. Schütten Höfen. Bei Erscheinen des OrtsrepertoriumS bestand der
politische Amtsbezirk Schüttenhofen noch aus den beiden sprachlich gemischten
Gerichtsbezirken Bergreichcnstein und Schüttenhofen. Mit dem Gesetze vom 19.
Oktober 1873 L. G. Bl. 1873 Nr. 69 wurden jedoch die Ortsgemciuden :
1. Dorf Eisenstein (Dorf Ni8yn8t«iu, ?»i,2er) mit
67? E.
2. Markt Eisenstein (KI»rKt Lisenstsin I. Theil und II. Thcil,
0elie,uiK)
l,926 E.
3. Haidl (Nniä!) mit
,
630 E.
4. Hartmanitz (Uartmanitiü, Obertegouau, Onumo, OderKörn»»!«,

L«2äsK»u)
5. Unter-Körnsalz (Unter Xörn«»!^, Nu»er»u)
6. Kochet (Kol-nst)
7. Kundralitz (^unäratit»)

1,418 E.
46? E.
629 E.
369 E.

8. Seewiesen (8s«Mie»en)
1,27? E.
9 Stadeln (8wäeln, 8<HäIer Anthcil III. Theil) mit
2,543 E.
10. Stepanitz (8ttzpanit2, ^uäeonen)
355 E.
11. Watetitz (^»tetitü, Loß»u, Neustaätl) mit
695 E.
aus dem Bezirtssprengel Schüttenhofen, ferner die Ortsgemeinde Stubenbach
(8t„bel,b»<!N I. Theil, 8wdenb»on II. Theil, 8tHllIer Antheil II. Theil. K»«nei^»Iä) mit 1574 Einwohnern aus dem Bczirksgcrichtssprengel Bergreichenstein
ausgeschieden und zu einem besonderen Vertretungsbezirke Hartmanitz (mit 12,360
Einwohnern) vereinigt.
Der politische Amtsbezirk Schüttenhofen besteht also gegenwärtig au« drei
Gerichtsbezirken: Hartmanitz, Schüttenhofen und Bergreichenstein, wovon der
erste deutsch und jeder der beiden andern gemischt ist. und zwar ist namentlich
der Gerichtsbezirk Schüttenhofen durch die Ausscheidung so vieler deutscher Ge
meinden überwiegend böhmisch geworden.
Deutsch sind gegenwärtig nur noch die Ortsgemeinden :
1. Alb^echtsried
Einw.
Da die Schule in Albrechtsried bis zum Jahre 1874 utraquistisch war, so ist
auch die «chische Sprache i» dieser Gemeinde schon ziemlich verbreiict. Bei Iirecel sind alle drei Katastralgemeinden noch als rein deutsche angeführt.

2. Langendorf (I^kQAenäork, Alt- und Neu Langendorf, LuZssoKit»,
Neuhäuser, Steinhäuser, Pritschen, Weißmorter, Stuppen, Budaschitzer Mühle,
DivisoKov, ^»««vit2, Stickelmühle, ?Iatt«r„) mit
1,785 E,
3. In der OrtSgemeinde Podmokl (?oäm«KI, KooK) mit 585 Einw.
die Katastralgcmcinde Rock (81 Einw,)
4. In der OrtSgemeinde Gaberle (Oaderl«, Klookau, Ilotsr l'ssOb.au,
8oKvs1ben) mit 421 Einwohnern. Die Ortschaft Mochau mit Sterzmühle
(94 Einw.) ist ganz deutsch und gegenwärtig zur deutschen Schulein Kochet-MooS
gehörig. Die übrigen Ortschaften sind gemischt, wenn auch in Folge ihrer Ein»
schulung zu der böhmischen Schule in Petrowitz überwiegend böhmisch.
5. In der Ortsgemeinde Kunkowitz (L^ullKovit«, OKval»eKo vit«, Dobremslit«, ?5sävoi«vit2, Kaävänit«, Lvina) mit 671 Eiuwohnern ist die
Ortschaft Swina (163 Einw.) ganz deutsch und nach Seewiesen eingeschult, die
Ortschaft Chwalfchowitz (141 Einw.) überwiegend deutsch und zur Schule in
Cachrau gehörig, welche i. I. 1873 von 17 deutschen und 15 böhmischen Kin
dern aus dieser Ortschaft besucht war, Dobremelitz (64 Einw.) und Kunkowitz
(170 Einw.) aber sind überwiegend cechisch, da i. I. 1373 unter 40 Schulkinder«
blos 7 deutsche gezählt wurden.
6. In der OrtSgemeinde Petrowitz ist die Ortschaft Nnter-Kochanow,
(TovKanov) mit 31 Einwohnern deutsch, Ruwna (Kuvnk) mit 94 Einw. ge
mischt, die übrigen Kataftralgemeinden ?etravit«, Knczitz, Theresiendorf,
Woititz, OKäniutit«, l'rsits sind böhmisch.
Endlich ist in der Stadt Schattenhofen selbst auch die israelitische Bevölkerung, welche daselbst eine Cultusgemeinde bildet, nicht ohne Bedeutung und
erst in neuester Zeit die Errichtung einer öffentlichen deutschen Volksschule in
dieser Stadt bewilliget worden. Die übrigen Ortsgemeinden des Gerichtsbezirkes
Schattenhofen sind cechisch, darunter auch Köhlendorf, das, bei Jirecek, l. «. p»A.
22 noch als deutsche Katastralgemeinde verzeichnet, in Folge der Einschulung zur
böhmischen Schule in Petrowitz aber bereits böhmisch geworden ist.
Im Gerichtsbezirke Bergreichenstein sind deutsch:
1. Bergreichenstein (ösrgrei«Kevstein) mit
2,182 E.
2. Duschowitz (OuseKovit«, Osierle, Oppelit«, HvtsrKöteii,
Dornhof, Riuälau, Böhmhäusel, Neuhof, SLkröbersckorl)
698 E.
3. N.itz au (Mtüau, Nlllau, ^«tteiut«, Höllhof, Plansker Mühle,
Cyrillhof, Lruov, Reckenberg, Reckenbergmühle, Stüberhüuser)
664 E.
4. Unterreichen st ein (IIllt«rrsi«Ke»stein, Llostsrmünls)
958 E.
5. Rothsaifen (RotKs»itsv , Hudaschin, Goldbrunnerschleifen,
Baierhof, Steindl, Weißenbach, I^älb.öt«n, Vogelsang, Kaiserhof, Fluß
haus, Kullenmühle, Papiermühle, Ober- und Unter-Lidelhofen)
552 E.
6. Stadler Antheil I. Theil (8tsSIer ^.ntkeil I.
Sattelberg. Gruberg, Sonnberg, Großhaid, Mühlsprung, Seeberg, Obergrün
berg, Untergrünberg, Kaltenbrunn, Röhberg, Unterschlösselwald, Oberschlösselwald, OKinit^'I'sttsu, Schätzenreuth, SchStzenwald, Mader)
2,206 E.
7. Ziegenruck (2ießsnruoK, Groß- und Klein-Nimpfergut, Korn
mühle, Pilfenhof, LugerhSufel, Scherlmühle, 2v«iseKsn, Hirschenstein,
Puchingerhof, Hochreith, Usiäl, Tiefenau, NeuhauS, Innsrßemä, Schrollenhaid, Antigl)
,
1,236 E.
Die übrigen 8 OrtSgemeinden des Bezirkes, nämlich : Malec <M»I«ö, RaKoran), Nezditz (I^eisälts), Ostruzno (Ostruöiio), Schimanau (LLkimauk«), Sobcschitz (8«bSs«Kit2, OamitsoK), Stach«« (Ltsonau, ^aivornik), Straschin
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(StrsscKin, ?okorsko) sind böhmisch bis auf die ReckenbergerhSuser (121 Einw.)
und einzelne Gehöfte in der Gemeinde Stachau, welche deutsch, bisher jedoch
ohne deutschen Schulunterricht sind.
Deutsch ist endlich auch noch die Ortschaft Zosum (158 Einw.) in der
Gemeinde Nezditz und ist diese Ortschaft zu der deutschen Schule in Bergreichenstein eingeschult.
75. Selcan besteht aus den Gerichtsbezirken Selcan (27,010 Einw.)
Wotitz (20,925 Einw.) und Sedletz (17,922 Einw.) und ist mit Ausnahme der
allerdings bedeutenden Zahl der Israeliten (2,482 Seelen) ganz böhmisch.
Letztere unterhielten in Amschelberg eiue zweiklassige deutsche Schule, welche i. I.
1873 im Hinblicke auf ihre Nothwendigkeit in eine öffentliche deutsche Volksschule
umgewandelt wurde, so daß nur die konfessionelle deutsche Schule in Wotitz,
welche. 93 Kinder zählt, von den dortigen Israeliten erhalten wird.
76. Semil, welcher die Gerichtsbezirke Semil (17,792 Einw.) Eisenbrod
(20.859 Einw.) und Lomnitz (17,636 Einw.) umfaßt. Alle Ortschaften sind
böhmisch.
77. Senftenberg mit den Gerichtsbezirken Senftenberg (28,599 Einw),
Rokitnitz (18.041 Einw.) und Grulich (15,515 Einw.) Ersterer ist ganz böhmisch
nur in Senftenberg selbst besteht ein deutsches israelitisches Privatinstitut mit 74
Schulkindern. Die Gerichtsbezirke Grulich und Rokitnitz find deutsch, nur in
der Ortsgemeinde Röhberg wird an der zweiklassige» Schule neben der deutschen
Unterrichtssprache auch noch die böhmische angewendet.
78. Smichow, bestehend aus den Gerichtsbezirken Smichow (47,298 Einw.)
Königsaal (21,532 Einw.) und Unhoscht (40,433 Einw.) ist mit Ausnahme der
Stadt Smichow und der zahlreichen israelitischen Bevölkerung (2,292 Seelen)
rein böhmisch.
Die nationalen Verhältnisse in Smichow sind fast dieselben wie in Karo
linenthal, nur ist das deutsche Element in Smichow noch zahlreicher und einfluß
reicher. Bei den Gemeindewahlen haben bisher die Deutschen im 1. Wahlkörper
stets die Majorität erlangt, so daß ein Drittel des Gemeindeausschusfes aus
Deutschen besteht. Bei den letzten Landtags-Wahlen sielen auf den deutschen
Candidate» 128, auf den böhmischen 319 Stimmen.
Die Stadt besitzt eine deutsche Knabenschule mit 25? Kindern, eine deutsche
MSdchenvolkSschule mit 369 Schülerinnen, einen deutschen Kindergarten mit 76
Kindern, eine deutsche Mädchenbürgerschule, und ein deutsches k. k. Realgymnasium.
An böhmischen Anstalten befinden sich daselbst zwei Volksschulen, eine Bür
gerschule für Knaben und Mädchen und ein Kindergarten.
Für die Israeliten im politischen Amtsbezirke besteht in Kladno eine deutsche
Privatschule mit 67 Schülern, die von der Cultusgemeinde erhalten wird.
79. Starkenbach umfaßt den überwiegend deutschen Gerichtsbezirk Rochlitz und den überwiegend böhmischen Gerichtsbezirk Starkenbach.
Deutsch sind in, Gerichtsbezirke Rochlitz die Ortsgemeinden:
1. Harrachsdorf (K»rr»Lksäorf, Neuwelt, Seifenbach)
1,788 E.
2. Rochlitz (8»KIenl>»eK, Hofbauden, k'ranssnstksl, Ni«6s»
K«eKIit2, Gränzdorf, Kaltenberg, Siehdichfür, Ober K«ot> Iiis)
8,09? E.
zusammen also 9,885 deutsche Einwohner.
Böhmisch sind die Ortsgemeinden :
1. Ober-Duschnitz (Odsr-DusoKnits)
2, Glassersdorf (Slassersäort)
2«
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3. Hochstadt (Nool,»t»ät)
4. Iablonetz (^»dlonet«)
5. Passet (k««8ek), 6. Tritsch (T'ritson), zujammen nüt 7,613 Einwohnern.
Im Gerichtsbezirte Startenbach gibt es gegenwärtig - nur noch zwei deutsche
OrtSgemeinden !. Wittowitz (^VitlcovitL) mit 2,125 Einw. und Huttendorf
(Nuttsuäort) mit 1,375 Einwohnern. Die dritte deutsche Ortsgemeinde Henners'
dorf (Nenuerzäork) mit 1,375 Einw., welche das Ortsrepertorium unter- de»
Gemeinden des Etarlenbacher Bezirkes anführt, ist i. I. 1872 der Vezirkshaup».
Mannschaft Hohenelbe zugewiesen worden.
Die übrigen 21 Ortsgemcinden dieses Gerichtsbezirkes zusammen mit 25,508

Einw. sind böhmisch.
80. Stralenitz vereint in sich die Gerichtsbezirke Stralomtz (29,114
Einw.), Wolin (23,78? Einw.) und Horazdiowitz (20,859 Einw). Eämmtlich«
Ortschaften sind böhmisch. Nur in Slrakonitz und Horazdiowitz bestehen israeli
tische Privalschulen, erstere mit 36, letzlere mit 40 Kindern- Di« Zahl der
Israeliten im ganzen polit. Amtsbezirke betragt 1,443.
81. Tabor mit den Gerichtsbezirlen Tabor (35,734 Einw.). Iungwoschitz
(20,762 Einw.) und Eobeslau (18.557 Einw.) ist ebenfalls ganz böhmisch ; doch
bestehen fin die sehr zahlreiche israelitische Einwohnerschaft dieses Amtsbezirke«
A596 Stelen) mehrere deutsche confessionelle Schulen u. z. in Tabor (mit 88
Kindern), Soheslau (35 Kinder) Mischkowitz (33 Kind<r) und Bendo-Zahoii
(25 Kinder) die von den betreffenden Cultusgemeinlxn erhalten werden.
82. Tachau bestehend aus den Gerichtsbezirken Tachan (25,890 Einw.)
und Pfraumbcrg (18,310 Einw.) ist ganz deutsch.
An der dänischen Grunze liegt die Bezirtshauptmannschaft :
83. Taus gebildet von den Gerichtsbezirlen Taus und Neugedein, welche
beide sprachlich gemischt sind. Doch zieht sich das deutsche Gebiet grüßtentheils
nur als ein sehr schmaler Streifen längs der bairischen Grunze hin, und besteht
durchweg aus neueren Ansieblungen, während die alten Gränzdürfer der Chodenbllucrn, trotz der härtesten Schicksale, welche sie erlitten, ihre cechische Nationalität
ungetrübt bewahrt haben.
(Vergleicht den Aufsatz: „Die Otwäen" von kanßsrl, Mittheilungen 1875
Seite 215)
Im Gerichtsbezirke Neugedein sind deutsch die Ortsgemeinden :
1. Annaberg (^nnaberA Donau, Taltsnorunn, Viertel,
Lot. Wenzel)
.... 534 E.
Die Ortschaft Annaberg ist eigentlich bloß eine Wallfahrtskirche — summt
Pfarre und Schule mit 14 Einwohnern. Merkwürdiger Weife ist »ber die Schule
böhmisch, obwohl die ganze übrige Ortsgemeindc Donau, Xalwndrunn, Viortet,
8«t. Wenzel mit 520 Einwohnern ganz deutsch ist; die deutsche Schule befindet
sich in Donau.
2. Braunbusch (LraundusoK)
493 E.
Da diese ursprünglich ganz deutsche Gemeinde ihre Kinder in die cechische
Schule nach Neugedein schicken mußte, hat in derselben die böhmische Sprache
große Verbreitung gefunden. Erst seit dem Jahre 1874 hat die Gemeinde eine
eigene deutsche Schule erhalten.
3. Hirsch au (I'rieärionnlli»!, Ilirsonau, Zvi-i'nzenbsi-ß)
764 E.
4. Maxberg (Mxdei-ß, Traflmoos)
356 E.
5. Neumarkt (NsurüarKt, Froschhof)
1,086 E.

6. Schneiderhof (LeKusiäerKof, Klein-Schneiderhof, Johan»
niskirchl) .
359 E
In der Ortsgemeinde:
7. Putzeried (kutserieä, WiKorsn, Lilbeiber^) die Katastralgemeinde
LilberberA mit 95 Einwohnern, welche zur deutschen Schule in Hadruma (Be
zirk Neuer«) gehört; die beiden anderen Katastralgemeinden sind böhmisch. Putze
ried (?oiiu«ves) ist ein altes Chodcndorf. Das bei Jirecek außerdem noch als
deutsche Katastralgemeinde angeführte Auborsko gehört zum Gerichtsbezirke Neuern.
Im Gerichtsbezirke Taus sind folgende Ortsgemeinden deutsch:
1. Haselbach, ( Hk«eIb«vK, Schmalzgruben, Heiori«KsberA
Sophienhütte, Sophicnthal)
1,249 E.
2. Prennet (^II prennet, deutsch Kubitzen, Plassendorf, KleinPrennet, «eu-krennet)
705 E.
3. Tannawa Crännswä)
298 E.
4. Vollmau (Unter-V«1Imsu, Fichtenbach, OKer-Vullmsu) ...1,439 E.
5. Wassersuppen (>Vä»sersuppen, Althütten, Friedrichshütte),1,152 E.
6. In der OrtS- und Catastralgemcinde XlentsoK die Ortschaft N e p om u k 171 Einw. Kleutsch selbst mit 1,251 Einwohnern ist böhmisch.
7. In der Orts, und Katastralgemeinde Klitschau die Ortschaft:
Stallung mit
142 E.
welche zur deutschen Schule in Marberg eingeschult ist.
8. In d«r Orts- und Katastralgemeinde Tilmitschau die Ortschaften :
Sohlstätten und Peleche» (167 Einw.) ferner Philippsberg (19 Einw.)
der übrige Theil der Ortschaft Tilmitschau (833 Einw.) ist böhmisch.
9. In der Orts- und Katastralgemeinde Posfigkau die Ortschaft Nimmvorgut (132 Einw.) die beiden anderen Ortschaften, Alt- und Neu-Possigkau,
die bei Jirecek I. o. pa>;. 21 als deutsch bezeichnet werden, sind böhmisch.
Im ganzen politischen Amtsbezirke befinden sich also 11 deutsche OrtSgemeinden und außerdem noch 7 in böhmischen Ortsgemeinden gelegene deutsche
Ortschaften mit 9,054 Einwohnern. Die übrigen Gemeinden und Ortschaften
mit 36,685. Einwohnern sind böhmisch.
84. Tepl mit den Gerichtsbezirken: Tcpl (16,258 Einw.) und Weseritz
(13,998 Einw), deren Einwohnerschaft ausschließlich der deutschen Nationalität
angehört.
85. Teplitz mit den Gerichtsbezirken Teplitz (33,341 Einw.), Dux
(15,876 Einw.) und Bilin (18,573 Einwohner) ist ganz deutsch. Die Katastralgemeinde Steintemitz (359 Einw.) welche mit der deutschen Karastralgemeinde
Charwatz (118 Einw.) die OrtSgemeinde Steinteinitz (Bezirk Bilin) bildet, ist
zwar böhmisch, die Ausscheidung dieser böhmischen Katastralgemeinde und die Zu
weisung derselben zum Bezirke saun ist aber bereits vom böhm. Landtage befchloszen.
86. Tetschen besteht aus den drei Gerichtsbezirken Tetschcn (34,864 E.)
Bensen (21.191 Einw.) und Böhm.-Kamnitz (26,220 Einw.) SSmmtliche Ort
schaften sind deutsch.
87. Trautenau, bestand zur Zeit des Erscheinens des Ortörepcrtoriums
noch aus den beiden deutschen Gerichtsbezirken Schatzlar (8,725 Einw.) und
Marschendors . (9,577 Einw ) und dem gemischten GerichtSbezirke Trautenau. Es
befanden sich nämlich in letzterem zwei böhmische Ortsgemeinden, u. z.
1. Eipel (Lipel Stadt, Sichrau) mit 2,024 E. und 2. Petrowitz (?e
trovit«, Straschkowitz, Wodolom) mit
884 E.
20*
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Dir übrige» Gemeinden dieses Gerichtsbezirkes mit 36,872 Einwohnern wa
ren deutsch. Mittlerweile sind jedoch diese beiden böhmischen Ortsgemeinden mit
der OrtSgemeinde Batnowitz, Hawlowitz, Hcrtin, Licbenthal, Marschau, Sangwitz, Groß- und Klein-Schwadowitz, die bisher zun, Sprengel des Gerichtsbezirkes
Nachod gehörten, zu einem eigenen Gcrichtsbezirke mit dem Amtsorte Eipel ver
einigt und dieser Bezirk der Bezirkshauptmannschaft Trautenau zugewiesen wor
den, die sonach gegenwärtig 3 deutsche und 1 böhmischen Gerichtsbezirk umfaßt.
88. Turn au, bestehend au« den Gcrichtsbezirke» Böhm, -Aicha u. Turnau,
ist überwiegend böhmisch. Gemischt sind nur im Gerichtsbezirke Böhm.Aicha
die Ortsgemeinden Böhm. -Aicha und Klein-Aicha, im Gerichtsbezirke Turnau die
Ortsgemeinde Bösching. Die Stadt Böhm.-Aicha, die Vorstadt Katharinsfeld
und die Ortschaft KleiN'Aicha sind so aneinander gebaut, daß sie gleichsam eine Ort
schaft bilden. Bei der letzten Vermessung wurden aber die ehemals zum Schloß
bezirk gehörigen Theile der Stadt Böhm.-Aicha mit den Ortschaften Klein-Aicha
und Knezitz zu einer Katastralgemeinde verbunden, aus dem übrigen größeren
Theile der Stadt und der Vorstadt Katharinsfeld aber ebenfalls eine eigene Kata
stralgemeinde gebildet. Die Trennungslinie geht mitten durch die Stadt und es ge
hören zu Klein-Aicha die Dechantei, die Kirche, das weitläufige Schloß mit dem
Bräuhaufe, die Stadtgasse zur Schmidt'schen Fabrik und die alte städtische Schule,
Die beiden Katastralgcmeinden bilden auch eigene politische Gemeinden und
Schulgemeinden.
Die alte städtische Schule im Schloßbezirke war bis zum Jahre 1870 dem
gemischten Charakter der Bevölkerung gemäß utraquistisch, wurde aber in diesem
Jahre in eine 3klassige böhmische Schule umgewandelt, während in der überwie
gend deutschen Stadt BShm ^Aicha selbst, durch die Munifizenz des dortigen
Fabrikanten Ritter von Schmidt eine neue Sklassige deutsche Schule, ein deutscher
Kindergarten und eine gewerbliche Fortbildungsschule errichtet, die Schulgemeinde
selbst aber dem deutschen Schulbezirke Reichenberg zugewiesen wurde. Die deutsche
OrtS- und Schulgemeinde Böhm -Aicha zählt 2,606, die überwiegend böhmische
OrtS- und Katastralgemeinde Klein-Aicha 929 Einwohner.
In Bösching (KösoKiriA, Jillowey, Sestronomitz, Radonowitz, Schutzengel)
sind die Ortschaften Bösching (268 Einw.) und Schutzengel (30 Einw.) vorwie
gend deutsch, die übrigen Ortschaften ganz oder überwiegend böhmisch.
In Turnau selbst besteht eine deutsche israel. Schule mit 38 Kindern, welche
von der Cultusgemnnde erhalten wird.
89. Wittingau, besteht aus den Gerichtsbezirken Lomnitz (9,870 Einw.),
Weseli (14,857 Einw.) und Wittingau (20,811 Einw.), ist ganz böhmisch, bis
auf die im Gerichtsbezirke Wittingau an der niederösterreichischen GrSnze gele
gene OrtSgemeinde Kößlersdorf (Lösslsi-säorf) mit 489 Einw., welche
überwiegend deutsch ist, und auch eine deutsche Schule besitzt.
Außerdem besteht eine deutsche Privatschule in Schmelzhütte bei Suchenthal
und eine von der israel. Cultusgemeiude erhaltene deutsche Volksschule in Wit
tingau mit 39 Schulkindern.

Vergleichen wir die voranstellende Darstellung mit den VerhSltnißen, die noch
vom Freiherrn von Czörnig in den I. 1841—5S in Böhmen angetroffen wur
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den, so läßt sich nicht verkenne», daß die deutsche Nationalität in diesem Lande
während der letzten Deccnnien nicht unwesentliche Einbußen erfahren hat.
Ich will nur andeuten, daß beispielsweise Pilse» noch im I. 1861 einen
deutschen Abgeordneten in den böhmischen Landtag sandte, während gegenwärtig
daselbst das böhmische Element bei allen Wahlen das Uebergewicht behauptet.
Ebenso haben sich seit dem I, 18SI in Prag die BerhSltniße offenbar zu
Ungunsten der deutschen Nationalität geändert. Die Verwaltung ist ausschließlich
in böhmische Hände gekommen und auch sonst ist eine Position nach der andern
für die Deutschen verloren gegangen.
Noch klarer treten übrigens die Verluste zu Tage, welche die deutsche Na
tionalität in Böhme» durch Cechisierung ganzer Ortschaften erlitten hat.
So ist in Deutsch-Nepomuk (Bez. Blatna) das allerdings Laufeker in den
.Mittheilungen" des Vereines für die Geschichte der Deutschen in Böhmen (2. I.
5. Hft. S. 1S3) bereits als einen verlorenen Posten des Deutschthums geschil
dert hat, die deutsche Sprache völlig untergegangen und die Schule daselbst rein
cechisch geworden. In der Nähe von Neupaka, Bezirkshauptniannschaft Jicin,
verzeichnen noch fast alle ethnografische Karten von Böhme» eine deutsche Sprache
insel, bestehend aus den Katastralgemeinden Auslauf, Böhmisch-Proschwitz und
Staw, von denen die ersten beiden die Ortsgemeinde Auslauf mit 775 Einwoh
nern bilden, während Staw zugleich Ortsgemeinde ist und 375 Einwohner zählt.
In der That waren die erwähnten Orte auch noch vor zwei Decennien überwie
gend deutsch, wenn dieselben auch wegen ihrer Sprachmengerei in der ganzen Ge»
gend verspottet wurden. Noch im Oatalo^us LIerl v. I. 1869 wird der Pfarr
sprengel Auslauf als purookia Aermsnio» et KoKeraie» bezeichnet.
Indessen hatte bereits einige Jahre zuvor der damalige geistliche Schuld!striktsaufseher ?. Petcra nach einer Schulvisitation die Verfügung getroffen, daß
künftighin an der bis dahin deutschen Schule in Auslauf in cechischer Sprache
zu unterrichten sei. Der Lehrer Schwiha, welcher nur eine geringe Kenntnis der
böhmischen Sprache befaß, war wohl über diese Verfügung sehr bestürzt, mußte
sich aber fügen und wurde sofort nach Aktivierung der neuen Schulgesetze pensio«
nirt, durch einen ganz cechischcn Lehrer erfetzt und die deutsche Schule mit der
cechischcn, welche neben der deutsche» in demselben vom Religionsfonde erbauten,
geräumigen Schulhause bestanden hatte, vereinigt, ohne daß die höheren Schulbehörden darüber auch nur befragt worden wären. Seit dieser Zeit ist denn auch
die Eechisirung in jenen drei Katastralgemeinden rapid fortgeschritten. Schon
spricht die jüngere Generation nur cechisch; die älteren Bewohner, welche ihre
Muttersprache sich noch bewahrt haben, sind in den Hintergrund gedrängt, und in
kurzer Zeit, wird die kleine deutsche Sprachinsel von den Fluten des sie umge
benden cechischcn Elementes völlig verschlungen sein.
Noch schneller ist der Cechisierungsprozeß in jenen zahlreichen Ortschaften
der Bezirkshauptmannschaft Pardubitz : Teichdorf, Kleindorf, Sehndorf, Dreidorf,
Weska, Spozil, Gunstdorf, Treuendorf, Streitdorf, Maidorf u. a. vor sich ge
gangen, welche durch die im großen Maßstabe betriebene deutsche Colonisatio» auf
der ehemalige» Cammerslherrschaft Pardubitz erst im vorigen Jahrhunderte ge
gründet worden waren.
Von all diesen Ortschaften ist es gegenwärtig nur noch Weska mit 136 Ein
wohnern, wo noch deutsch gesprochen und in der Schule auch deutsch unterrichtet
wird. Aber auch in dies« Schule hatte bereits i. I. 1861 der Lehrer Schindler
, im Einverständnisse mit der damaligen geistlichen Schulaufsicht den utraquistischen
Unterricht in aller Stille eingeführt; nur die öffentlichen Schulprüfungen wurden
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nach wie vor in deutscher Sprache abgehalten. Vergebens hatte» damals noch
die deutschen Einwohner gegen diese eigenmächtige Aendrrung der Unterrichts
sprache beim Königgrätzer Consistorium Vorstellungen gemacht, sie waren
abgewiesen worden. Erst im Jahre 1870 wurde über eine neuerliche Bitte
der deutschen Insassen von dem mittlerweile in's Leben gerufenen Landesschulrathe
die ursprüngliche Ordnung wieder hergestellt.
Aber schon im I. 1875 erneuerte der Bezirksschulralh in Pardubitz den
Versuch, die deutsche Schule in Weska in eine ccchische umzuwandeln. Die
Ecchisierung dieser letzten deutschen Ortschaft im Pardubitzcr Bezirke ist nur eine
Frage der Zeit und wird selbst durch das lebhaftere Interesse, daß sich in jungstcr Zeit diesem Ucberreste dentschcr Cvlonisation i» dem ehemaligen Chrudimer
Kreise zugewendet hat, nicht aufgehalten werden.
Daß eine so bedeutende deutsche Colonie binnen 1(10 Jahren in dem sie um»
gebenden cechischcn Elemente völlig untergehen konnte, obwohl gerade in diesem
Jahrhunderte die Sprache der Colonisten, die deutsche nämlich, das Amt, die
Schule und die Literatur fast ausschließlich im Laude beherrschte, ist ein Beweis
von der geringen Widerstandsfähigkeit, welche das deutsche Element in Böhmen
dem ccchischen, sobald es mit demselben in Berührung kommt, entgegen zu stellen
vermag. Zu der raschen Ecchisierung dieser Ortschaften mag allerdings wesentlich beigetragen haben, daß dieselben nirgends eigene Ortsgrmcinden bilden, sondern überall mit cechischcn verkoppelt sind.
Daß unter ähnlichen Verhältnissen kleinere Sprachinseln wie Schönwiilkomm
(70 Einw.) in der Bezirkshauptmannfchaft Klattau. oder Kowansko in der Bczirkshauptmannschaft Podcbrad ebenfalls verschwunden sind, ist begreiflich. Der
letztgenannte Ort hatte noch im I. 1860 gegen die Eechisicrung feiner deutschen
Schule den Rekurs an das damalige Staatsministcrium (Schmerling) ergriffen
und war ihm in der Ministerial-Entscheidung die Wahrung der deutschen Unter
richtssprache ansdrücklich zugesichert worden. Nichtsdestoweniger, fei es, daß
die damalige geistliche Schiilaufficht die Entscheidung ignorirte, sei es, daß die
Macht der Verhältnisse sich stärker erwies als die Einsicht der damaligen Gemeindcausfchüße, im I. 1870 war die Schule in Kowansko bereits unbestritten
cechisch und die kleine Sprachinsel, welche CzSrnig noch als solche ansührt, in der
Flut der cechischcn Bewegung der sechziger Jahre spurlos untergegangen. Doch
das waren Sprachinseln, und Sprachinseln sind, wenn sie nicht mit ihrer Nation
im leichten und lebhaften Verkehre stehen, immer in Gefahr, früher oder später
von dem sie umgebenden Elemente verschlungen zu werden. Ist doch auch ander
seits in derselben Zeit die ccchische Sprachinsel um MieS fast ganz germanisiert
worden. Viel bedeutsamer aber ist es, daß während der letzten Jahrzehnte die
böhmische Nationalität mich auf anderen Punkten der Sprachgrenze merklich
vorgedrungen ist. Ein auffallendes Beispiel hiefür ist die Stadt NeuhauS (8560
Einwohner). Vor dem I. 1848 noch überwiegend deutsch, ist dieselbe gegenwär
tig vollkommen cechistert nnd bildct mit den beiden Ortschaften Ober- u. UnterGrischau (345 Einw.) eine cechische Sprachinsel, die allerdings nur durch einen
schmalen Streifen Landes von dem ccchischen Sprachgebiete getrennt ist. Die völ
lige Ecchisierung dieser Stadt wurde wesentlich dadurch gefördert, daß die Regie
rung im I. 1860 das dortige Staatsgymnasium in ein cechischcs verwandelte
und an dieser Anstalt Profcsforen wirkten, welche sich der nationalen Be
wegung mit Entschiedenheit angeschlossen hatten. ' Gegenwärtig besteht in
Neuhaus keine andere deutsche Anstalt als eine Israel. Privatvolksschule und hat .
sich das deutsche Wesen daselbst ganz in den engen Kreis einiger Familien zu-

rückgezogen. Vielfach gefördert wurde in früherer Zeit daS Vordringen der cechischen Nationalität und Sprache von der geistlichen Schulaufsicht. So fanden sich
im I. 1870 alS die Schulaufsicht an die Staatsbehörden übergieng, in einer nicht
geringen Zahl von Schulgemeindcn, welche in den Ausweisen als deutsch oder
utraquistisch geführt wurden, wie: Heimanitz, Nemaus, Prohrub und Salnah
(Königinhofer Bezirk) — Ratkyn (Jiciner Bezirk) u. a. Lehrer angestellt, welche
der deutschen Sprache selbst kaum mächtig waren, so daß diese Orte bei längerer
Dauer dieser Verhältniße offenbar ihre Nationalität gewechselt hätten.
In neuester Zeit ist es dagegen die Ueberflutung mit cechischcn Arbeitern,
die am meisten dazu beiträgt, cechische Nationalität und Sprache in bisher rein
deutsche Bezirke zu verbreiten. Wo ein Bergwerk eröffnet, eine Eisenbahn ge
baut, ein großes Fabriksetablissement errichtet wird, dort strömen auch sofort die
böhmischen Arbeiter in großer Zahl zusammen und da sie zäh an ihrer Nationa
lität festhalten und sich eng aneinander schließen, so geben sie auch bald einer
deutschen Gemeinde ein fast ccchisches Gepräge und treten mit der sehr begreiflichen
Forderung hervor, daß ihnen Schulunterricht und geistlicher Trost in ihrer Mutter
sprache gewährt werde Auf diese Weise sind die deutschen Gemeinden Nürschan
und Wilkischen (Bezirk Mies) erst in den letzten Jahren fast cechisiert worden und haben
selbst Städte wie Kommotau und Trauten«», wo früher kaum ein cechischer Laut
gehört wurde, fast den Charakter sprachlich gemischter Orte erhalten.
Die Furcht vor der Germanisierung, die noch während des letzten DecenniumS ein wichtiges Agitationsmittel bildete, ist also jedenfalls unbegründet. Viel
eher wäre für daS deutsche Element Grund zur Besorgnis vorhanden. Indes,
wenn dasselbe auch beim ersten Anprall einzelne Positionen verloren hat, so ist
dasselbe doch im Ganzen aus dem notwendigen Läuterungsprocesfc, den es wäh
rend der letzten Decennien wiederholt durchzumachen hatte, mit gesammelter Kraft
und gehobenem Bewußtsein hervorgegangen und hat namentlich als Träger der
modernen Ideen und im innigen Anschluß an Reich und Verfassung eine Stel
lung im Lande errungen, durch welche ihm seine Bedeutung und fein Einfluß
auf lange Zeit hinaus gesichert ist. Immerhin aber wird es auch fernerhin einer
unausgesetzten, geistigen Arbeit und einer ebenso glücklichen Führung wie bisher
bedürfen, um sich neben einem so intelligenten, hochstrebenden und ausdauernden
Volksstamme, wie es der cechische ist, iu seiner Stellung zu behaupten und zu
gleich das vielfach bedrohte und gefährdete Sorachzebiet intakt zu erhalten.

IkM einer Geschichte des Bergbaues iu Mies.
Bon
Dr. L. Chevalier.
Ueber den altböhmischen Bergbau gibt es nur sehr dürftige Nachrichten.
Hagek von Libocan, obwol sonst wenig verläßlich, kannte die Bergwerke und
ihre Geschichte genau ; er hatte bei seinen Aufzeichnungen die alte Landtafel benutzt,
und ihm verdankt die Bergwerksgeschichte, so weit die ihm zugekommenen Akten
reichen, manche wertvolle Notiz. In vorchristlicher Zeit waren in Böhmen Eisen
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bergwcrke vorhanden, wie Gclasius Dobner und Sperges nachgewiesen haben. ')
Wie ali der Bau auf Edelmetalle in Böhmen ist, läßt sich historisch schwer nach
weisen, wenigstens bis zum XII. Jahrhundert für den Westen Böhmens, Erst
von diesem Jahrhundert erscheinen Nachrichten, wicwol spärlich genug. Es war
die Zeit, wo in Deutschland und Böhmen der Bergbau vielfach in Angriff ge
nommen wurde. Die Premysliden, sagt Schlesinger, ließen den von den Staufern
im Reiche mit Borliebe und reichem Gewinnste betriebenen Bergbau nicht unve»
achtet. Sie verschrieben deutsche Bcrgbeamte und deutsche Bergknappen, um auf
methodische Weise die gold- und silberreichen Gänge des Landes auszubeuten.
Vielfach wurde der Bergbau in Böhmen in Angriff genommen, mit großen
Opfern wurde geschürft, es trat eine Art Wetteifer mit dem Reiche hervor, um
die Bodenschätze Böhmens zu heben. Die Zinnbergwerke zu Schlaggenwald und
Graupen wurden eröffnet, das böhmische Zinn machte dem englischen Konkurrenz
und verdrängte es vom deutschen Markte, der auch freie Einfuhr für Kupfer und
Blei gewährte. In dieses für den Bergbau Böhmens so wichtige Jahrhundert
fällt auch die Aufdeckung der Mieser Silber- und Bleigruben. Bon den drei
wichtigen Siberb.ergwerkcn Kuttenberg, Deutschbrod und MieS ist letzteres daS
älteste, hier allein ist der bergmännische Betrieb in der zweiten Hälfte des zwölften
Jahrhunderts nachweisbar. Die Stadt Mies ist auf dem Südrande eines circa
260° Mcereshöhe hohen Plateau'S gelegen, das am linken Micsufer ziemlich steil
abfällt; das nicht sehr breite Miefatal wird von hohen Talrändern begränzt, die
a» der Westseite der Stadt sich sanfter absenken, wodurch der Zugang aus dem
Miesatal erleichtert wird,
Am rechten, also am Südufer der Miesa befinden
sich die reichen Erzgänge, die jetzt bebaut werden. ES ist der westliche Rand des
Uebergangsgebirges de« Innern Landes uiifern von feiner Scheide vom Granit.
Die alten silberretchen Erzgänge müssen aber auf dem linken Ufer des Flüßchens
bebaut worden sein. Nach Hagels Bericht nämlich fällt der Mieser Bergbau
mit dir Gründung der Stadt durch den Herzog Sobieslav I. zusammen (1125—
1140). Sobieslav suchte besonders den Westen Böhmens gegen die deutschen
Angriffe zu stärken, er befestigte Tachau, Primda (Pfraumberg) und Mies. Bei
diesen Befestigungsarbeiten stieß man eben an letzter« Orte auf die Erzgänge,
^rmo 1131 erzählt Hagck: Als Herzog SobicslanS ein Dorf an einem wolge»
legenen Orte gesehen, welches Misa geheißen, ließ er daselbst eine Stadt anfangen
zu bauen, und als man de» Grund zur Stadtmauer grub, wurde an dem Orte
ein Silbererz angetroffen; daher gab man dieser Stadt den Namen LtZ-ibr«, das
ist Silber und heißt auch auf den heutigen Tag böhmisch also, und deutsch von
dem Dorfe, das alsda gestanden und Misa geheißen, „Mies." Die Tatsache mag
richtig sein ; es sprechen aber andere Tatsachen für einen noch älteren Betrieb
der Miesergruben und war auf dem rechten Miesaufer, wo heute noch gebaut
wird. Im Jahre 18S2 ließ der Werks-Controlor Josef Unger bei der FrischglückBleierzzeche in Mies in einer Teufe von 24 Klaftern eine Abfahrung von altem
Verhau vornehmen. Bei dieser Arbeit wurden mächtige derbe Bleierze von 10—20
Centner im Gewichte und dabei verschiedene Werkzeuge vorgefunden; und zwar
1) Tyrolische Bergwerksgeschichte S. 24 fg.
2) Vgl. F, Posepnt): Der Bergbaudiftrikt von Mi«. .Wien 1S7<, Die montanistisch geologische
Literatur über MieS und Umgebung siehe bei PoSepnH S. IS, 17; auch ist in dieser vor
trefflichen Arbeit alle« Wissenswerte über das Montanistische wissenschaftlich verarbeitet,
I, F, Schmidt von Bergenhold: Uebersichtlichc Geschichte des Bergbau- und Hüttenwesen«
im
Böhmen, Prag 1873. Dem verdienstvollen und fleißigen Forscher Herrn Mustrrlchrer Watzka in MieS verdankt der Verfasser diese« Artikel« den größten Theil der wertvollen
Notizen über den Mieser Bergbau.
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ein Wandfäustel im Gewicht von circa 15 Pfund und zwei Stück Bergeisen im
Gewichte von circa 8 Pfund. Diese Werkzeuge müssen nach dem Urteile Sach
kundiger Jahrhunderte lang in der Grube gelegen fein, da in dem Rost, welcher
sich auf dem Eisen gebildet hatte, Bleierze eingewachsen waren. Diese zwei
Stück Bergeisen werden noch heut zu Tage bei der Frischglückzeche aufbewahrt.
Nach Beendigung dieser Abfahrungsarbeiten fand man unabgebaute Firstenstraßen,
wo der Gang in einer Mächtigkeit von 6' mit dem derbsten Bleiglanz zu be
leuchten war. Dieser Ortsanftand, fügt Unger hinzu, zeigt genau, daß hier noch
nie mit Pulver gearbeitet worden war, da von einer Bohrschaft nichts zu finden
und nur die sogenannte Schrannenarbeit zu sehen mar. Bei der Abteufung des
Jgnatiusschachtes wurden Gänge gefunden, welche kaum Raum für einen Mann
zum Hineinkriechen ließen; viele Stollen waren durch Feuereinsetzung gearbeitet.
Die Nachrichten über die Ausbeute in jener Zeit sind spärlich. Die älteste vor
handene Urkunde, ausgestellt von dem böhmischen Herzog Friedrich au« dem Jahre
1188 (»vv»I. «,puä (Zelss. Oodner), ist im Malteser-Archiv nicht mehr vor
handen, ihre Echtheit nicht über alle Zweifel erhaben, ') Ihr Inhalt ist fol
gender: „Kund und zu wissen sei allen gegenwärtigen und künftigen Einwohnern,
daß Wir, Friedrich von Gottes Gnaden Herzog von Böhmen auf Bitten und
nach den Willen der Frau Elisabeth«, Unserer herzoglichen Gemalin, den Malteser
Ordensbrüdern des heiligen Johann zwölf Mark Silber aus den Silberbergmerkcn der Stadt Mies ob der Mza zur Auszahlung bestimmen, damit die Brüder
dieses Hofpitales dort keine Unannemlichkeiten von jene» leiden mufften, die sich
in den Silberbau einlassen." Ist diese Urkunde echt, dann muß die Silberaus
beute eine ziemlich bedeutende gewesen sein, da für die Ordensbrüder eine für
jene Zeil bedeutende Summe abfiel. Aus so dürftigen Nachrichten weitere Schlüsse
über die Ausbeute zu ziehen ist unmöglich, auch wird der Silbersegen bald
versiegt sei». Tatsache ist, was auch Peithner, Edler von Lichtenfels ^) erzählt,
daß bis auf Rudolf H. (-j- 1612) auf dem Mieser Nathans zum Andenken an
den ehemaligen reichen Segen 24, nach andern Berichte» 12 große Silberblocke
oder Silberkuchen aufbewahrt wurden. Der Mieser Stadtrat berichtet nämlich
in der Rektifikations-Commission von ». 1641, daß der Gubernator von Mies,
Christof Freiherr von Ivo, während seines Regimentes vom Jahre 1623—1634
fünfzehn geschmolzene Silberblöcke ungerechter Weise an sich brachte: „R»«KÜ2eIo
ss v K»llvel»ri us, rstiiause ruä)? strli>in« ömeloovsne bootmikü 15, Kterö
on « moci svö pobr»! » K svömu üSitKu priveäl.
Das reiche Vorkommen von Silber kann nach diesen urkundlichen Daten um
so weniger bezweifelt werden, als in dem im Jahre 1866 wieder eröffneten alten
Bau im Dorfe Kscheutz, eine Stunde von MieS, die Erze (Bleiglanz) einen Sil»
bergehalt von 6 Lot im Ccntncr nachweisen, während die Mieser Erze (Bleiglanz)
höchstens
bis 2 Lot auf den Ccntner halten, und dies selbst in der Nähe
. des Tagshol izontes. Somit, schließt Rncker
mögen die Mieser Erze in den obern
Teufen reicher gewesen sein. Gewiß wurde in der alten Zeit reines Hausilber
gewonnen; der große Ruf der Mieser Silberwerkc spricht dafür, ferner die
Unmöglichkeit, bei den damaligen unzureichenden Mitteln einen größeren Silbergeholt aus den Erzen selbst herauszuarbeiten. Herr Bergverwalter Rücker hat

1) Slernberg, Geschichte des böhmischen Bergbaue«.
2> Bergwerkegeschichte vo» Böhmen.
8) Jahrbuch dn k. k. geolog. Reichsanstalt 1867. S. 1.
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auch in cinem neuen Gang in jüngster Zeit reines Hausilber tatsächlich gefunden.
Es entsteht nun die Frage, wie der alte Silbcrreichtum sobald verschwunden sei,
da die jetzigen und nachweisbaren früheren Ausbeuten keineswegs so bedeutend
waren, daß sich der Rame „Silberstadt" rechtfertigen ließe? Oder harren die
alten Silbe, werke noch ihrer Wiedcrauffindung? Daß jede Kunde von der Lage
der alten Silbermerke verschollen ist, nimmt nicht Wunder, wenn man bedenkt,
wie bald die Halden überwuchert und urbar gemacht werden können. In Schlaggcnwald ist ein solches Tal mit Halden bedeckt nach 12 Jahren in dieser Hin
sicht fast unkenntlich geworden. Es liegt ein Zeitraum von 400 Jahren dazwischen,
wo die allwirkende Natur ungestört arbeiten konnte. Von Nordwest mündet aus
der Gegend des PclerswaldeS eine Schlucht zur Mies aus, in welcher sich zahl
reiche Spuren alter Bcrgbaue finden. An der Bereinigung derselben mit der
Mies gibt eine alte Karte die Ruine einer Silberhütte an, und da der Bleiglanz
der Grube in diesem Teile des Reviers ansehnliche Quantitäten von Silber
hält, so ist es sehr wahrscheinlich, daß der einstige Mieser Silberbergbau hier
seinen Sitz gehabt. Das stimmt auch vollständig mit den noch heute in Mies
aus alter Zeit herüber geerbten Traditionen, nach denen selbst die Stadt Mies
von dieser Richtung her von unterirdischen Stollen berührt wird, deren Rest
wirklich vorhanden sind.')
Von großer Bedeutung für Mies dürfte die vom König Wenzel I. (1220—
1253) für die Stadt Jglau gegebene Berggesetzgebung gewesen sein (1249—1251).
Der König war für das Bergwesen außcrordenlich besorgt. Die Jglauer Berg
gesetzgebung ist für Silbcrbcrgwerke geschrieben, galt aber nur für Kuttenderg,
aber von den andern Bergwerken wurden Schöppensprüche in Jglau eingeholt.
Die wahre Jglauer Bergordnung, die für alle Bergwerke gelten sollte, wurde
von den Jglauern verheimlicht, weil ihre Schöppensprüche sehr gut bezahlt wurden.
Mies wird zwar nicht unter den Städten erwähnt, welche Sprüche von Jglau
einholten, aber die Ordnung und der großartige Aufschwung, der durch das Jglauer
Bergrecht in das böhmische Bergwesen kam, wird auch für Mies von Bedeutung
gewesen sein, wie ja damals unter Wenzel II. der böhmische Bergbau wörtlich
genommen sein silbernes Zeitalter hatte. Wie beträchtlich der Ertrag der böh
mischen Bergwerke im XII. Jahrhundert zur Zeit der Eröffnung der Mieser
Gruben war, zeigen die Worte des Sazawer Mönches. Er läßt den Kaiser
Friedrich zu König Wladislav 1158 sagen: Verram tusru »uro «t srßevt« ot
«ranium pretiosarura rerum «opi» soimus re6uo6»rs st ninil in taiibus tiki
rsruru sxister«. Gerade der Pilsner Kreis war wegen feiner Reichtümer, die
durch den Bergsegen kamen, berühmt. Ausdrücklich werden die Silber-, Kupfer
und andere Bergwerke als die Quelle dieses Wolstandes genannt. Die Klöster
allein konnten unter Wenzel II. auf Befehl dieses Fürsten ein Heer von 7000
Mann stellen. Das Mieser Gebirge war durch seinen reichen Ertrag, wie Peithner
von Lichtenfels erwähnt, eine Schatzkammer des Landes, an vielen Orten wurde
in der Nachbarschaft geschürft ; so gedenkt Petrus Albinus in der Meißner Landund Bergwerkschronik auch der Bergwerke des benachbarten Kladrau. Die Er
weiterung der böhmischen Herrschaft unter Premysl Ottokar II. bis an daS
adriatische Meer, die Sorgfalt für den Verkehr durch Anlegung von Straßen,
die Hebung des Bürgertums, all das kam auch dem Bergbau sehr zu Statten.
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Man glaubte damals in Deutschland, man fände i» Böhmen Gold und Silber
offen zu Tage liegen, so berühmt war der böhmische Bergbau, der meist in
deutschen Händen war. «Den Dcutschen," sagt Palacky in seiner böhmischen Ge
schichte VI. 2 „verdankt man die hohe Blüte der Silberbergwerke von Kuttenvcrg
und Deutschbrod, welche auf die Vermehrung des Wolstandcs im Lande und
somit auf die Macht des Staates einen großen Einfluß hatten. Der Ertrag
der Kuttcnberger Werke überstrahlte freilich de» aller anderen Werke ; hatte ja doch
Wenzel II. (1178—130S) 1000 Mark wöchentliches Einkommen aus ihnen, und
dies war nur der siebente Teil des Ertrags, er gab auch der Stadt Kutteuberg
im Jahre 1300 eine neue Bcrgordnung. Aber gewiß gaben auch damals die
Mieser Gruben noch reichen Ertrag. König Wenzel freut sich nach seinen eigenen
Worten darüber, daß, mährend in alle» Königreichen der Welt der Bergsegen
vertrockne, das fruchtbare Böhmen ihn mit Gold und Silber erquicke. Nach und
nach waren aber auch in Mies die oberen Teufen abgebaut, der Silberertrag
schwand. In der aus dem Jahre 1410 in böhmischen Nationalmuseum vorhan
denen Urkunde wird nur mehr von einem Bleiwcrke in Mies gesprochen. ES
wurde in Mies im Auftrag König Wenzels IV. ein Bcrgmesser angestellt Namens
Kawczenbach vom Berge zu Chuttcn (Kutienberg). Einer Gewerkschaft wurde
nümlich eine Bergfreihcit auf die erste Fundgrube ans dem neuen Bleiwerke zu
Mrkowicz nach allen vier Wcltgegendcn mit siebe» Lahnen erteilt, und dein Münzmcister zu Kuttenberg Zmzlik aufgetragen, selbe vermessen zu lassen, ') Seit dieser
Zeit findet sich keine Erwähnung mehr von den Mieser Bergwerken In den
kulturzerstörcndcn Kämpfen der späteren Zeit in den Husitenkriegen hörte wahr
scheinlich der Mieser Bergbau ganz auf, so daß fast die Erinnerung verschwunden
wäre, wenn nicht die zalreicdcn Halden die Nachgebornen darauf aufmerksam ge
macht hätte, wie groß einmal die Blüte des Bergbaues gewesen sei. Der von
Alters her gegründete Ruf der Mieser Werke erhielt sich im Geiste des Volkes.
Trotz alles Verfalles wurden die Bergschätze als das höchste Kleinod des Landes
betrachtet. Ucbrigciiö war auch ohne die äußeren Störungen eine Abnahme an
dem Silbercrtrag naturgemäß; der damalige Stand der Technik und der Wissen
schaften war ein viel zu tiefer, um die Hindernisse zu bewältigen, die bei länger
fortgesetztem Abbau komme» mußte». Die erste Zeit ist gewöhnlich blühend an
Ausbeute, weil Wald und Feld frei steht und der Bode» keine technischen Schwie
rigkeiten bietet; es wird gleichsam, sagt Graf Sternberg, „der Rahm abgehoben."
Wer graben konnte, war ein Bergmann, es gab noch keinen Kampf mit den
Wässern. Die Metalle waren thencr, der Bergbau gewährte große Rechte, Sicher
heit der Person und Freiheit wegen Schulden oder Vergehen, die anderswo ge
macht oder begangen wurden mit Ausschluß von Mord und Sacrilcg. Der
Bergmann durfte zu keinem andern Gericht als dem des obrigkeitlichen Münzherrn
gezogen werden. Die Erdtiefen lockten, die Sage stattete den Boden mit unge
heuren Schätze» aus, die historischen Erinnerungen wurden im Spiegel der Phantasie
vergrößert Viele forcierten mit Einsatz ihres ganzen Vermögens den Bau ; daß
Hab und Gut verloren gicng, war bald vergessen ; wenn Einer gewann, blieb dies
im Bolksmnnd lebendig und stachelte zu neuen HoffnnngSbauten an. Nach nnd
nach aber erschöpfte ein unsinniger Raubbau besonders in kriegerischen Zeiten,
wo man Metall haben mußte, die Gruben. Die obersten Mittel wurden geplün^
dert und durch schlechte Manipulation den Nachfolgern die Arbeit verdorben. Zu

1) Schmidt F. A. Berggesetzsammlung Th. I.

—

288

—

Kriegszeiten mußten die Bergleute der Fahne ihres Bergherrn folgen. Die starken,
an harte Arbeit gewöhnten Männer waren allein verwendbar, wenn es galt, jene
Dienste zu leisten, die heut zu Tage unseren Genietruppen zufallen. In den
Fehden der Grundherrn und in dem Landesaufgebot waren sie ein trefflich gcschultes Maiinschaftsmaterilll, das stets wie ja noch heut zu Tage militärisch
organisiert war. Während der wilden Kriegszeit aber entartete nicht selten die
Mannschaft, und verfielen auch die sich selbst überlassenen Bauten.
Als die Zeituerhältnisse sich weiter änderten, die Metalle durch die Ent
deckung der Gold« und Silberschätze Amerikas am Werte sanken, die devastierten
Wälder lein Holz mehr lieferten, der Bodenpreis stieg, die Kosten des Bergbaues
und die technischen Schwierigkeiten wuchsen — da zeigten sich tief greifende Hin»
dernisse, die auch den Verfall des Bergbaues herbeiführten.
Im XIV. Jahrhunderte stand zwar unter den Königen Johann und Karl (IV.)
der Bergbau Böhmens noch immer in hoher Blüte und Hagel rühmt die groß»
artige Ergiebigkeit desselben. Die Schätze Kuttenbcrg's, Bergreichenstein's, Preß»
nitz's, die Goldwäschereien in der Luznitz, die Bergwerke auf Gold in Eule und
die Werte von 11 anderen Städten werden gerühmt, von Mies ist keine Rede ;
hier stand der Bergbau offenbar still. So war es auch im XV. Jahrhundert.
Im Jahre 1426 am 28. September war die Stadt Mies von Pribil von Klcnau
erobert worden und in die Macht der Utraquisten gefallen, die Stadt und Umgebung war der Schauplatz blutiger Kämpfe in den Hussitenkriegen. Als nun nach
den harten Kämpfen dieses Jahrhunderts wieder an die Ausbeute gegangen wurde,
war das Blei durch fremde Konkurrenz und die allgemeine Krisis, die Handel
und Gewerbe trafen, so tief im Preise gesunken, daß der Centner 15—16 weiße
Groschen kostete, während in früherer Zeit auf der Präger Brücke für jeden
Centner Blei ein Hitler Zoll gezahlt werden konnte. Solche Wolfeilheit lohnte
die Produktionskosten nicht; erst als der Preis wieder stieg, konnte man wieder
daran denken, den verlassenen Bau neu aufzunehmen ; diesen Grund gibt ausdrück
lich die Resolution eines Ioachimsthalcr Steigers an Konig Ferdinand aus dem
Jahre 1554 an.
Kaiser Sigismund selbst hatte in den Friedensjahren den Bergbau nach
allen Kräften unterstützt. Die Grafen von Schlick, damals im pfandweisen Besitz
des Gebietes von Clbogen, besaßen seit 143? Bergwerlsprioilegien, sie hatten die
Ausbeutung von Silber und andern Metallbergwerlen wieder begonnen. Unter
dem intelligenten Schutz dieser Familie lieferte Ioachimsthal von 1506—1545
einen Ertrag von 4 Millionen Thalern; 1545 aber hatte die Schlicks ein harter
Schlag getroffen. Ferdinand I. hatte ihnen viele ihrer Freiheiten und manche
ihrer freilich auch angemaßten Rechte entzogen. In Mies selbst machten die
Schlicks leinen Versuch, die alten Werke in Gang zu setzen. Kaiser Sigmund
hatte die Maut dieser Stadt an die Herren von Schwamberg, die im Pilsner
Kreis viele Besitzungen hatten, um 550 Schock böhmischer Groschen versetzt; ob
diese Herren die Bergwerke betrieben, ist fraglich und nicht zu ermitteln. Erst
zwischen 1536 — 1540 scheinen die Bergwerke wieder eröffnet worden zu sein.
Es mögen sich wieder um diese Zeit Gewerkschaften gebildet haben, denn es
wurde die versetzte Stadtmaut wieder eingelöst. Um dieselbe Zeit war man von
Seite der Staatsverwaltung genötigt, sich der Familie Schlick wieder anzunähern.
Ihre Sllchkcnntniß, die durch ein Jahrhundert gewonnene Erfahrung, ihre geschickte
Leitung und die Anhänglichkeit der Bergleute an das berühmte Berggrafengeschlecht
war nicht lange zu umgehen. Als Ferdinand I. klaren Einblick in die Sachlage
bekam, zögerte er nicht, dem gräflichen Hause wieder seine Gnade und Gunst zu
zuwenden.
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Am 18. December 1558 wurde den Schliks und ihren Mitgewerken die
Erlaubniß erteilt, das ungcbaut liegende Bleiwerk zu Mies zwanzig Jahre lang
zehentfrei zu betreiben. Die betreffende Urkunde zeigt, daß früher in MieS ein
eigenes königliches Bergamt existiert haben mußte. Es wird dem Grafen Moritz
Schlick der Blcierzvcrkauf in dem Mieser Bergamtsbezirke gestattet und derselbe
sammt den Gewerken bei vorfallenden Irrungen und Anständen an den königlichen
Bergmeister und die Berggeschworenen angewiesen. Ein Gleiches ist auch aus
einem öffentlichen Mandat des Erzherzog-Statthalters Ferdinand vom 12. Februar
1560 zu entnehmen. Graf Sternberg sagt in seinem Werke über dos böhmische
Bergwesen: „Aus einem Auftrage der löblichen Hofkammer an den königlichen
Richter vom 31. December 1554 geht hervor, daß Kuttcnbcrg zum Behuf des
Silbergewinns aus Mies Blei bezogen habe. Die von Mies abgegebene Lieferung
war aber nicht rein; man vermutete Betrug. Der Erzherzog-Statthalter Ferdi
nand ließ nun die Mieser Bergwerke durch Joachimsthalcr Steiger genau unter
suchen. In dem nach gehöriger Einsicht in alle Verhältnisse abgegebenen Bericht
heißt es, daß die Untersuchung ein günstiges Resultat ergeben habe. Die unterste«
Schächte seien 'zu gewältigen, auch seien Gewerken zur Hand, wenn ihnen
I. kaif. kön. Majestät eine Beisteuer zu dieser Gewältigung geben wolle. Seine
Majestät ließen sich auch nach gewonnener genauer Einsicht mittels Allerhöchsten
Rescriptes vom 14, Mai 1554 hierzu herbei. Wegen des zum Bergbau nötigen
Bauholzes wendeten sich die Mieser Gewerken an den Erzherzog'Statthalter.
Der Erzherzog-Statthalter schrieb am 1. Mai 1555 dem hw. Prälaten von
Kladrau, er möge aus seinen den Bergwerken nahe gelegenen Wäldern den Ge
werken Holz verkaufen, da Sr. Majestät viel daran gelegen sei, die Mieser Berg
werke zum Behuf seiner Silbergmben zu erheben. Bald darauf bekam da« gräf
liche Haus Schlick und zwar Moritz Graf zu Passaun und Herr zu Wißkirchen
auf Plan mit feinen Gewerken einen freien Kauf des Bleies zu Mies gegen
EinoerftSndniß mit den Gewerken über einen billige» Preis. Den Gewerken wird
unter Strafe von 20 Schock Groschen böhmisch verboten, ihr Blei an irgend
Jemand im In- oder Ausland zu verkaufen. Ausgenommen find diejenigen Bleie,
welche 1—5 Loth Silber enthalten, diese sind den Gewerken selbst auszuschmelzen
gestattet. Diese Urkunde ist datiert vom 18. December 1558. Damit ist auch
hinreichend bewiesen, daß erst im 3. oder 4. Decennium des 16. Jahrhunderts
die Mieser Bergwerke wieder in Tätigkeit kamen, König Ferdinand hatte das
Blei schon im Auslande kaufen müsse», da in Mies nur wenig oder schlechtes zu
haben war. Darum hatte er seinen Münzbeamten in Kuttenberg den Auftrag
gegeben, sich noch mit ausländischem Blei zu behelfen, bis Sachverständige die
Mieser Bergwerke untersucht haben würden, damit man dort kräftig eingreifen
könne. Aus der letzten Urkunde geht auch hervor, welche Wichtigkeit Ferdinand
den Miefer Werken beigelegt, ferner welche Hoffnungen er auf die daselbst be
findlichen Gruben setzte. Erst jetzt wurde, wie sich aus dieser Urkunde ergibt,
ein eigentliches Bergamt mit einem Bergmeister und Geschwornen für die Mieser
Werke in Mies eingesetzt, noch immer lohnte ein reicher Silbergchalt die Produk
tion, bei dem damaligen sehr primitiven Betrieb kamen dennoch 3, 4 bis 5 Loth
Silber auf den Centner Blei. Diese Urkunde weist auch nach, daß bereits
Schmelzhütten zur Scheidung im Betrieb waren und daß das Monopol dem
Grafen Schlick nicht unbedingt zum Schaden der Gewerke zugestanden war, deren
Rechte waren gewahrt und die silberhaltigen Erze waren ausdrücklich nicht in den
Bleikaufzwang mit eingeschlossen. Aber das Monopol des Grafen Schlick scheint
von den Gewerken auf alle mögliche Weise umgangen worden zu sein. Die Gc
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werken trieben Kleinhandel mit dem Blei, verkauften es an Töpfer zur Glasur,
ja selbst in größeren Partien ins Ausland. Bei genauer Betrachtung der Sach>
läge war es auch gar nicht anders möglich. Jedes Monopol hat Unterschleif
im Gefolge, und hier noch dazu eines so wichtigen Artikels, der aus der Ferne
schwer zu beschaffen war. Die Gewerken suchten den riefigen Profit des Mono
polisten auch in ihre Taschen zu lenken, sie hätten sonst die Werke auflassen
müsse», weil sie die Produklioiiskosten wenig lohnten und sie ihre Abhängigkeit
beim Zmangsvcrkauf bitter empfanden. Diese Unterfchleife führten zu wiederholten
Klagen de« Monopolinhabers und so wurden diese Unterschleife mittels Reskriptes
vom 17. Juli 1560 strengstens verboten und 50 Thaler Strafe angedroht. ')
Schon am 12. Februar deSfelben Jahres war ein scharfes Mandat an den städ
tischen Magistrat und an die Gewerken herabgelangt, woruach Se. Majestät in
Erfahrung gebracht, daß der zum Behuf des Joachimöthaler Silberbergwerks mit
dem Grafen Moritz Schlick geschlossene Erzkauf nicht gehalten, die Gewerken im
Schürfen und Bauen gegen die bestehenden Gesetze gehüidert würde». Die Hin»
dernisse, die dem Schürfen auf den Aeckern und Wiesen, sowie in den Gärten
von Seite des Bürgermeisteramtes, des Rates und der Gemeinde entgegenstellt,
und „>vurQ»«K ct^s Bergwerk eke viscier «u öoäen getrieben, »Is in ^ukimme ßebr»ekt vuräs«, werden energisch beseitigt. Zu größerem Nachdruck
wurde zur Untersuchung eine Commifsion nach Mies geschickt. Der Rat zeigte
sich, wie daraus hervorgeht, und auch bei vielen andern Gelegenheiten, wenigstens
in früherer Zeit niemals als ei» Freund de« Bergbaues. Dies ist leicht erklär
lich. Die alte Berggesetzgebung ist dem Landbau feindselig, sie räumt dem Berg
mann das Recht ein, die Oberfläche zu durchwühlen, fruchtbares Land zu zerstören,
ohne den Eig:nthümer zu entschädigen. Die Bergleute verlangten Grubenholz
oft auf bloße Hoffnung des Ertrages hin von den Waldbesitzern. Die Güternnd Bodenbesitzer waren so jeder Willkür auf ihrem Eigen preisgegeben und
wehrten sich, wo sie konnten; darum mußte die Hofkammer oft mit harten Man
daten gegen sie auftreten. Dabei machte sich der Rat gar kein Gewissen daraus,
den Unterschlcif, so viel an ihm lag, zu unterstützen; dies nzar der Verschleppung
der Bergwerksprodukte höchst förderlich. Man glaubte auch in Mies von Seite
der administrativen Behörden diesen Unfug durch drakonische Maßregeln gegen
die Juden zu beseitigen. Die Juden trieben den Goldhandel, sie verstanden sich
auf edle Metalle, die sie vielleicht nicht immer durch die lautersten Mittel zu er
werben suchten. Man hielt sie deswegen für die Hehler bei Unterschleifen und
warf ihnen vor, daß sie die Bergleute verleiteten Funde zu verheimlichen. Laut
Mandates vom 6, August 1568 befahl Kaiser Maximilian II., daß sie binnen
einen Monat unter schweren Strafandrohungen an Leib und Gut alle Orte, wo
Bergbau betrieben wurde, meiden sollten. Rudolf II. erneuerte dieses Verbot
mit Mandat vom 14. December 1586, worin die Jude» selbst vom Besuch der
Bergstädte ausgeschlossen wurden, „weil sie die arme» benötigten Berg- und HandwerkSlent ansetzen, beschweren und in Verderben bringe«, auch Ursach seien, daß
ihnen die Erz und Silber durch allerlei Unterschleif und Praktiken zu» und un
tergeschoben, abgekauft und fürder aus Unser Land verschleppt werden . .
Kaiser Ferdinand I., de? die Interessen des Bergbaues so energisch in die
Hand genommen, eröffnete außer den Mieser Gruben auch an den Grenzen des
Mieser Bergbaues neue Gruben; eine Gewerkschaft (Bleizeche) wurde auf den
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Gründen des AbteS und Conventes Kladrau in Betrieb gesetzt und von Sr.
Majestät allhicr eine Bergfreiheit erteilt. Das Bauholz mußte der Conveut aus
seinen Wäldern stellen. Dem Convent war in Folge dieses Servitutes das Berg
werk nicht wenig lästig; trotzdem wurden ein paar Zechen lange in fast ununter«
brochenem Betriebe erhalten. Die Mieser Werte waren bis 1619 im Betrieb.
Aber mit dem Ausbruch des dreißigjährigen Krieges, der so viel des Jammers
und des Elendes über Böhmen brachte, Härte der Betrieb der Bergwerke völlig
auf. Die Arbeiter griffen lieber zu Schwert nnd Spieß und traten als gut ge
lohnte Soldtnechte in die Kriegerjchaaren. Bis zu dieser Zeit war es noch
immer gut Bergmann zu sein; die Metalle waren theuer, die Löhnung gut und
der Bergbau gewährte große Rechte; dies hörte auf. Der Bergbau auf edle
Metalle wurde verdrängt durch den Bau auf unedle Metalle, seit der Mitte des
16. Jahrhundert« waren für industrielle Zwecke Alaun, Vitriol :c. gesucht. Die
Kapitalien fehlten, die armen Gewerken richteten sich, da sie ohne nachhaltige
Mittel Hoffnungsbauten unternommen, zu Grunde. Der Bergmeister Lazarus
Erker bemerkt in schlagender Weife: Solche Gebirge aufzunehmen, ist nicht die
Sache armer Gewerken, ohne bedeutende Vorlage ist Geld und Arbeit verloren.
Erker weift »uf die Nachtheile hi», die folche Netlelgewerte» dem Bergbau über
haupt zufügen. Der Verfall der Bergwerke in der zweiten Hälfte des 16. und
eisten Hälfte des 17. Jahrhunderts war ein ziemlich allgemeiner. Montanistische
Unternehmungen tonnen nur gelingen, wenn der Betrieb systematisch und groß
artig in Gang gebracht wird. In Mies wurde dies durch ein engherziges Berg
statut verhindert; bis zur Einführung der großen Grubeumaße hatte hier noch
die Ioachimsthaler Aergordnung Giltigkeit. Noch heute zu Tage bestehen im
Mieser Reviere mannigfach in einander greifende, den systematischen Betrieb er
schwerende Grubeumaße. ') Die Verschleuderungen der Erze durch Beamte, die
Unbotmähigkeit der Mannschaft, Neid und Eifersucht der oft gequälten und viel
gemaßregelten Bürgerschaft und ihrer Magistrate beschleunigten den Niedergang.
Dazu kam noch die Unwissenheit jener Zeit. Die Obermünzmeistcr und ihre
Kommissionen verstanden nichts von der Sache. Wenn der Sonuerain eine solche
Kommission anordnete zur Untersuchung der Klagen, so kam eben nichts heraus.
Die Scheidetunst war damals nicht im Stande silberarme Erze (1 —5 Loth Sil^
bergehalt i» Eentner Bleierz) gewinnbringend zu verschmelzen. Die Hoftammcr
suchte mit Recht ihren Ge»inn im direkten, statt im indirekten Einkommen, d»
tonnte der Bau auf Edelmetalle von Staalswegen sich nicht halten. Das Berg
regal war lang« genug als das Tischlein deck dich betrachtet worden, das allemal
aushelfen sollte; es hatte sich aber das Gegenteil gezeigt. Als der alchymistische
Schwindel um diese Zeit vorgab, er könne Gold und Edelmetalle im Tiegel prä
pariere», hoffte man auf viel leichterem Wege zu Schätzen zu gelangen als durch
die mühsame, wenig lohnende Grubenarbeit. Man glaubte Grund und Wald zu
schonen und schmelzte denselben in großen Summen Bargeld ein, ohne den ge
hofften Metalltönig zu finden. Ein Beweis von dem mineralogischen Wissen
jener Zeit sind die Worte eine« sehr gelehrten Mannes und Kenners von Bergwerten de« Mathesius, der in seiner Bergpostille von 1562 auch von den Blei
bergwerken in Mies spricht. Seme Ansichten über die Metalle sind höchst son
derbar: „Deshalb halten wir's gerne mit denen, so, d» zeigen, das Gestein und
Ertz wachse noch heutigen Tage«; soll aber Metall in der Erden oder Halden

l) «gl. «nnellllrte bei r°««pli^.

—

292

—

und Reuten wachse», so muß es seine Nahrung haben. Daher Bergleut halten
Möllen, wenn die söuchten Gebirg am Tag verdrucknen, und die Walder abge
trieben und die Tag- und Grundwasser verschrotten und abgeführt werden und die
Sonne die Gebirg ausdorret, daß die Ertze »immer wie zuvor „silbern" sollen".
So suchte sich ein Gelehrter des 16, Jahrhunderts den Verfall deS Baue« auf
Edelmetalle zu erklären. Waren früher aus weiter Ferne die Bleierze nach Kuttenberg gebracht worden, so aus Goslar am Harz, ebenso das silberhaltige Freiberger Erz, um es hier auszuschmelzen, so trat jetzt da« umgekehrte Verhältniß
ein, und noch heut zu Tage führen die Mieser Gewerkcn ihre Erze nach Freiberg,
um den Silbergehalt herauszubringen, wobei mindestens der Frachtlohn verlo
ren geht.
Nach Beendigung des dreißigjährigen Krieges zeigten sich seine bösen Folgen.
Böhmen brauchte besonders lange Zeit, um sich zu erholen. Das ruinierte Land
kam erst Anfangs des 18. Jahrhunderts wieder zu einiger Blüte. Handel und
Wandel lenkten wieder in die alten Geleise. Das arbeitsame und betriebsame
Wesen der Landeseinwohner ließ auch einen längeren Stillstand im Bergwesen
nicht zu. Die abermalige Eröffnung der Mieser Gruben geschah am Ende deS 17.
Jahrhunderts und zwar nach den Schürf- und Belchnungsbüchern in folgender Ord
nung. Im Jahre 1696 den 14. August: der Reiche»segen-Gottes-Gang. 1700
den 25. Mai: die Allerheiligen-Fundgrube; 1743 den 8. August: der königliche
Prokopi tiefe Erbstollen; 1750 den 8. Januar: Johann Baptist; 1774 den 6.
Mai: der Langenzug; 1780 den 20. März : Neu-Prokopi; 1781 den 5. April:
Frisch-Glockauf ; 1862 de» 12. März: Mariahilf, vereinigt mit dem neu ent
deckten Kscheuzer-Gang, welcher letztere 1864 am 24. Mai entdeckt und am 26.
August 1867 freigefahren wurde.
Merkwürdig ist der hartnäckige und viel gerügte Widerstand des Rates der
königl. Stadt Mies gegen die harten Judengesetze und überhaupt der fortwährende
Kampf von Seite des Magistrates gegen die Bergbehörden. Fortwährend und in
vielen zerstreut gefundenen Urkunden wiederholen sich die Klagen über Irrungen von
Seite des Bürgermeisteramtes, aus denen klar hervorgeht, daß der Bürgerschaft
an dem Bergbau wenig lag, und daß sie keineswegs geneigt war, Bergbau und
Gewerken zu unterstützen. Dies erklärt sich leicht aus den oben angeführten all
gemeinen Gründen. Es gieng gerade wie in Jglau, der berühmten alten Berg
stadt. Die Stadt mußte Steuern bezahlen und nahm keinen Anteil am Berg
bau. Die Gewerken erlaubten sich Unfug und Unterschleife, die zu Klagen An
laß gaben. Die Stadt machte Schwierigkeiten bei der Holzabgabe und sah in
dem industriellen Gebühren des Staates nur eine Beeinträchtigung ihrer Waldund Flurwirtschaft. So auch in Mies. Die größtenteils ländliche, ackerbautrei
bende Bevölkerung von Mies war den fremde» Arbeitern nicht hold ; da die
Bürgerschaft in jener Zeit selbst am Bergbau nicht beteiligt war, fürchtete sie
von demselben für ihre Grundstücke und betrachtete jedwede Operation mit einem
gemissen Mißtrauen; daher die fortwährenden Hemmungen und Anstände mit den
Bergbehörden. Ein tieferes nationalökonomisches Verständniß konnte man bei
dem Bildungsgrad der damaligen Zeit nicht voraussetzen, obwohl es wenig lieberleguug kostete, einzusehen, daß die Blüte des Bergbaues auch die Blüte der
Stadt mit sich führen müsse. Die Bevölkerung fand sich durch die für Berg
werksorte gegebenen, von oben dekretierten Beschränkungen des Handels und Wan
dels gefesselt. So wollte die Stadt MieS von der Ausweisung und Beschränkung
der Juden nichts wissen. Es war durchaus keine aus aufgeklärter Gesinnung
der Bevölkerung hervorgehende Toleranz, derlei war im vorigen Jahrhundert
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bei der Landbevölkerung nicht vorauszusetzen; aber die Sekaturen der Berg
beamten in der Stadt, die Haussuchungen und Verfolgungen wegen verbotenen
Aufenthalts oder wegen Aufname von Juden erbitterten Magistrat nnd Bürger«
schaft. Die gesammte Bürgerschaft litt durch die Ausschließung der Juden von
den StadtmSrkten, da die Juden bedeutende Marktumlagen zahlen mußten, gute
und billigere Waare ausboten, mancherlei Einbuße. Der Magistrat wollte darum
von MieS als einer Bergstadt, auf die allein sich die scharfen Judengesetze
bezogen, nichts wissen. Als Kaiser Ferdinand II. die Stadt MieS nach dem Falle
Jllo's gegen Erlag von 30.000 fl. rheinisch am 24. März 1634 zu einer königl.
freien Stadt erhob, berief sich der Magistrat auf diesen Titel, um der SchmSlerung seiner Einkünfte vorzubeugen. Die Bürgerschaft übte Toleranz nur zu
ihrem eigenen Vorteil und schritt trotz wiederholter scharfer Erlässe nie ernstlich
gegen die Juden ein. So wurde z. B. den Juden gestattet, weil sie das Innere
der Stadt zur Marktzeit nicht betreten durften, vor der Stadt ihre Waaren aus
zulegen. Die Bergbeamten veranstalteten in der Stadt völlige Hetzjagden auf
die Juden. Die Dekrete vom 23. Januar 1797 und vom 4. Mai 1803 und
noch einmal vom 9. September 182S schärften die Judengesetze ein. Im Jahre
1825 erhielt die Stadt eine sehr scharfe Rüge in dieser Hinsicht. In dem Er
lasse vom 9. September heißt es: Eine Unfolgsamkeit der Art könne bei der
königl. Stadt Mies nicht ferner statt finden. Das Kreisamt möge die Verord
nung vom 18. Juni 1802 sogleich und auf das strengste mit Beobachtung der
darin festgestellten Bestrafungen in erneuerte Wirksamkeit setzen :c. Erst im Jahre
1860 wurde durch Allerhöchste Entschließung vom 10. Januar das in Böhmen
bestehende Verbot des Aufenthaltes der Juden in den Bcrgorten aufgehoben.
Die böhmischen Könige hatten in der älteren Zeit das Bergregal im ganzen
Umfang ; erst durch den Vertrag von 1534 wurde durch Kaiser Ferdinand I. dem
Herren- und Rittcrstand und der Stadt Prag einige aus dem Bergregal ent
springende Rechte überlassen. Die bergämtliche Gerichtsbarkeit gieng in der alten
Zeit von Knttenberg aus. Die nach den Jglauer Statuten von König Wenzel II.
in lateinischer Sprache verkündete Bergordnung ist das älteste Berggesetz Böh
mens. Die deutschen Bergstädte sind in Beziehung auf ihre Verfassung sehr
merkwürdig, denn sie genossen verschiedene Vorrechte in Bergsachen und gemeinen
bürgerlichen Fällen. Sie hatten ihre Ausnamen von der gewöhnlichen Gerichts
barkeit. Deswegen waren zu JoachimSthal und Schlaggenwald zwei besondere
OberbergSmter errichtet, an welche die Bergleute mit allen Klagen in BergPolizei-, Wirtschafts- und gerichtlichen Sachen angewiesen waren'; eigene Berg
hauptleute standen diesen Aemteru vor, sie selbst waren wieder den PfandeSinhabern, den Grafen Schlick, die im Elbogner Kreise das Bergregal übten, untergeben.
Als später diese Bezirke wieder eingelöst wurden, blieb es dennoch bei den alten
Verhältnissen, weil die Einwohner an das böhmische Recht nicht gewöhnt wären;
später stunden sie unter dem Landesfürsten, dann unter der königlichen böhmischen
Kammer in Wien. Sämmtliche böhmischen Bergstädte standen unter dem Ober
münzmeisteramt, das seinen Sitz in Kuttenberg hatte, wo auch bis 1726 die kö
nigliche Münzstätte war; von hier gieng auch die bergämtliche Gerichtsbarkeit
über das Mieser Gebirg aus, bis dasselbe vom k. k. Schlaggenwalder Bergober
amt ausgeübt wurde. Dem obersten Münzmeister unterstanden: der Hofmeister
zu Kuttenberg, der Hauptmann zu Joachimsthal und die anderen Berghauptleute
der königl. Bergwerke, auf ständischen Gütern besorgten die beeideten ständischen
Bergmeister die Geschäfte unter der Obrigkeit des Münzmeistcrs ; so war auch
in MieS selbst zur Besorgung des Zehntens und anderer oberherrlicher Gerecht
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samc ein eigener königlicher Vorsteher bestellt. DaS Schlaggenwalder Bcrgamt
wurde durch Allerhöchstes Reskript vom 28. Februar 1772 aufgehoben und nun
kamen die Mieser Gruben unter die Leitung des k. k, Bergoberaintes zu Joachims
thal, Als Kaiser Joseph II. am 10. Juli 1785 die drei obersten Berggerichte
zu Joachimsthal, Pribram und Kuttcnberg errichtete, kam der Mieser Bergbau
unter das Pribramer Oberamt. Die Wirtschaft der Beamten muß eine schlechte
gewesen sein, denn eS erfolgte deswegen die Auflösung des Schlaggenwalder
Oberbcrgamtes, weil der ObcramtSverwaltcr Paschel alles vernachlässigte. Im
Jahre 1770 ergab die Untersuchung gegen ihn: „daß er in Anbetracht des
Mieser Erbstollens und desjenigen freien Feldes, welches er für sich und seine
Freundschaft wider die Bergordnung und seine Schuldigkeit mit Vernachlässigung
und Hintansetzung der Allerhöchsten Juteressen an sich gebracht, sich sehr schuld
bar und strafwürdig gemacht habe. Daß eine solche Verwaltung mit allen ihren
Consequenzcn den Bergbau niederbrachte, braucht wohl nicht ausgeführt zu wer
den. Die Verluste des hohen Aerars (so wurde z. B. die Baurechnung des im
Jahre 1804 (Hofdekret vom 4. August) hergestellten Maschinen'KunststegcS mit
einer derben Rüge zurückgesandt) .bahnten die bessere Einsicht an, lieber Privaten
den Weiterbetrieb zu überlassen, was in Mies endlich im Jahre 1863 geschah.
Im Jahre 1804 war mit dem k. k. Bergamte in MicS ein k. k. independentes
Distriktualverggcricht für den Pilsner und Klattauer Kreis vereinigt worden; statt
der dein JoachimSthaler Berggericht untergeordneten Substiturion wurde, um den
baulustigen Gewcrken die ordentliche Gerichtspflege zu erleichtern, ein Bcrgrichter
und 4 Besitzer ernannt; zugewiesen waren die Bergamtssubstitutionen von Btas,
Haid, Manetin, Weisgrün, Plaß, Grünberg, Hradischt - Plaß und Bischofteinitz.
Gemäß dem Allerhöchsten Patente vom 7. Mörz 1850 wurde das k. k. Distriktualberggericht in eine provisorische Berghauptmannschaft umgewandelt mit dem Wir»
knngskreis über die Bezirkshauptmannschaften Hostau, Neugedein, Ronsberg,
Staab, Bischofteinitz, Taus nnd den Gcrichtsbezirk Mies. Im Jahre 1855 am
26. Juni wurde dieselbe mit h. Erlasse Z. 4875 nach Pilsen verlegt und statt
derselben zu Mies ein Bergkommissariat errichtet. Im Jahre 185? wurde mit
h. Erlaß de« k. k. Finanzministeriums vom 31. August Z. 20988 das Mieser
Bergcommissariat gänzlich behoben und das Amtsgebiet der Pilsner Berghaupt
mannschaft über den Pilsner und Pifeker Kreis ausgedehnt. Doch blieb in Mies
noch ein k. k. Bergamt zur Besorgung des k. k. Prokopi-ErbstollenS mit einem Berggeschworenen nach dem Verkauf dieses Erbstollens 1864 hörte auch die ^Function des
Berggeschmornen auf. Am 31. Juli 1872 wurde aber in MieS wieder ein k. k.
Revierbergamt errichtet, eines von den 11 Aemtern, die der Berghauptmannschaft in
Prag unterstehen.
Es handelt sich nun kurz die Verbesserungen anzugeben, die in der Aufbe
reitung der Erze geschahen, die Bauten, Neufunde zc. zu skizzieren, die seit der
Mitte des vorigen Jahrhunderts stattfanden. Die ergiebigste Zeche, der Langcnz»g, war im vorigen Jahrhundert ganz im Verfall. Der k. k. Obermünzmeister
Freiherr von Born riet dem Magistrate der Stadt MieS diese Zeche einzu
muten; dies geschah denn auch, es wurden 128 Kuxe an die baulustige Bür
gerschaft verteilt; allein der Segen ließ lange warten. Durch volle 13 Jahre
mußten Zubußen gezahlt werden, dahcr zerbröckelten sich die Knrc in sogenannte
„Kreuzer"; d. h. der Kur wurde, damit die Zubuße leichter gezahlt werden konnte,
in 15 Theile ja in noch größere Bruchtheile zerschlagen ('/g. '/^ Kreuzer). Hier
zeigte sich der Opfermut und die Energie eines Mieser Bürgers im glänzendsten
Lichte. Der wackere erste Schichtmeister Josef Depauli, MagistratSrat (f 3. Sep
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tember 1787) nahm für seine angestrengte Arbeit kein Entgelt und leistete auö
seinem eigenen Vermögen Vorschüsse. Er erlebte glücklicherweise in seinem letzten
Lebensjahre noch die erste Ausbeute mit 15 fl, Silber. Unter feinem Nachfolger
Josef Petrzelka (1788—1801) wurden immer reichere Mittel aufgeschlossen, so
daß im Jahre 17U6 die Ausbeute per Kux auf 105 Gulden stieg. Unter dem dritten
Schichtmeister A, Depauli von 1801—1836 nahm die Ausbeute fortwährend zu
und erreichte unter dem vierten Schichtmeister Jgnaz Seifert v. 183«—1860 ihren
Höhepunkt per Kux 180 fl. Unter dem noch jetzt fungierenden Bergverwalter Joses
Ungcr wird per Kux 150 fl. ausbezahlt; somit repräsentiert ein Kur ein Kapital
von 3000 fl. mit 10«/, Verzinsung.
„Um den zu einem Pochwerk erforderlichen Platz zu bekommen und um über
haupt dem ganzen Bergbau aufzuhelfen zur nützlichen Aufbereitung der Grubengcfslle und zur Verfolgung des Baues in der Tiefe mit den erforderlichen Aufschlagwäsfern zu Pochwerken und zur Grubenkunst" kauften die 3 Gewerkschaften:
Königliche Prokopi, Reichcnsegen, und Skt. Baptist „damit sie in ihrem Vorgehen
nicht durch den Magistrat gehemmt würden und hicrwegen neuen Jrrungeu und
schädlichen Wcrkshemmungen ausgesetzt seien" um den Preis von 30,000 Gul
den die Mieser Dominika! .Kaupka- Mühle am 7. Oktober 1783. Diese Mühle
wurde im Jahre 1797 in ein Pochschlemmwerk umgewandelt. Für die arbeitende
Bevölkerung wurde in bester Weise gesorgt und am 9. Mai 1798 Z. 2360
mittels k. k. Hofkammcrdckretcs das Mieser Bergbrndcrladen-Normalc bestätigt.
Nun wurden lange Zeit in der Aufbereitung keine Verbesserungen vorgenommen,
nur mit einem Pochwerk wurden 2 Stoßherde angebaut. Im Jahre 1809, wo
Oesterreichs Herrscher Kaiser Franz den Mesenkamps gegen Kaiser Napoleon auf
nahm, zeigte sich die Wichtigkeit des Mieser Bergbaues. Oesterreich hatte im Wie
ner Frieden (14. Oktober 1809) seine Besitzungen jenseits der Save und de»
Villacher Kreis an Napoleon als König von Italien abtreten müssen. Diese
wichtigen Stätten für Bleifuiidc mußten ersetzt werden und nun konnte nur Mies
der Ort sein, aus welchem der nötige Bleibcdarf für die k. k. Armee geliefert
wurde. Somit wurden 500 Bergleute nach Mies beordert, dort kaserniert und
energisch alle bauwürdigen Punkte in Angriff genommen. Den, Gewerkschaften aber
wurde der Verschleiß der erzeugten Bleierze untersagt, und das Erz gegen Ver,
gütung vom Aerar übernommen, es wurde nach Joachimsthal zur Schmelze ge
bracht. Verlangt wurde monatlich ein Quantum von 1000 Centnern; aber diese
Ausbeute ergab sich trotz der vermehrten Mannschaft nicht. Es wurden damals
erzeugt: Vcrschleißerzc h, 8'/,« fl- 8160 Centner im Werte von 66096 fl.;
Hüttenerze ü. 4 fl. 1342 Centner im Werte von 5368 fl., in Summa 9502
Centner im Werte von 71464 fl. — Nach dem Wiener Congrcß wurde der Bau
nicht mehr so forciert aber der Bleiabsatz war stark, besonders nach Baiern. Nürn>
berger Kaufleute brachten Waarcn auf den Markt nach Mies und verluden dafür
Erze. Nie waren in Mies wieder so viele Bergleute beschäftigt; nnr im Jahre
1847 stieg die Zahl der Bergarbeiter auf 455, wobei der Langezug mit 150,
Frischglück mit 78, Neu - Prokopi mit 45, kön. Prokopi mit 43 Mann be
teiligt war.
Kaiser Franz beglückte am 6. Juli 1812 die Mieser Bergwerke selbst mit
seinem Besuche. Der festlichste Empfang wurde dem väterlichen Monarchen be
reitet und eine großartige Beleuchtung auf dein Ronöberg durch die BcrghSuerschaft in Scene gesetzt.
Im Jahre 1817 war im Miefathal ein Hammerwerk zu einer Waffenschmiede
errichtet worden. Dieses gieng 1837 durch Kauf um 3100 fl. an die Gewerkschaft
21*
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St. Michaeli Bleierzzeche über, die dasselbe in ein Poch-, Schlemm« und Wasch
werk umwandelte. Als aber diese Bleierzgrube am 10. August 1840 aufgelassen
wurde, brachte die Reichensegen- und Frischglückzeche dieses Pochwerk am 25. Oktober
1841 um 3610 fl. käuflich an sich. Dieselbe Gemerkschaft brachte auch die Michaelszeche mit Zugehör am 24. December 1869 um 3500 fl. an sich und eröffnete
den bei dem Eisenbahndurchstich entdeckten, 8 Zoll mächtigen Bleigang als MariaZeche. Im Jahre 1867 am 10. Febrnar ward von derselben Gewerkschaft zur
Vergrößerung des Waschwerks noch dazu die übrige Waffenhammer- Grundwirt
schaft angekauft. Die Frischglückzechc erhielt im Jahre 1871 die Bewilligung,
eine Bleischmelze am Hammer zu errichten, die auch durch den Bergverwalter
E. Rücker vollendet wurde. Im Jahre 1863 hatten di e 3 Gewerkschaften Johann
Baptist, Langenzug und Reichensegen vereinigt mit Frischglück gemäß Vertrages
vom 11. Juni 1863 den k. k. tiefen Procopi - Erbstollen um den Preis von
16800 fl. an sich gebracht. Die k. k. Prokopi-Bleierzzeche wurde mit 12000 fl.
an den Principalgewerken der Mieser Johann Baptist-Zeche H. Karl Klotz gemäß
12437
Dekretes des h. Finanzministeriums vom 17. März 1864 Z. —^— verkauft.
Das hohe Aerar gab damit den Mitbetrieb der Bergwerke auf, die jetzt ganz in
PrivathSnden sind. Die Langenzugzeche hat seit 1871 das im Jahre 186S nächst
Wuttau im Miesthale errichtete Quetschwerk unter dem Bergverwalter Josef Uuger
mit einem Kostenaufwand von 25753 Gulden restaurieren und vergrößern lassen.
Im Jahre 1836 war von den Gewerkeu Heinrich Köhler und Leopold Scheuer,
Eigentümer der Sct. Jgnaz Bleizeche auf eigenem Freisassengrund an der Miesa
eine Bleischmelze errichtet und dieselbe im Jahre 1837 vollendet; Heinrich Köhler
erbaute auch den Schrottthurm zur Erzeugung aller Schrottgattungen bei seinem
Bleibergwerke in Jsabellenthal. Im Jahre 1871 wurde demselben ein Privilegium
zur Erzeugung von Schröttcn ohne Schrotthurm und ohne Arseniklegierung auf
bloß mechanischem Wege erteilt. Inzwischen wurden auch diesseits des Miesathales bei Kscheuz, einem etwa 1 Stunde von Mies entfernten Dorfe, neue Gruben
aufgemacht. Seit einer Reihe von Jahren bemerkte, man auf den Feldern der
Kscheuzer Dorfinsassen verwitterte mit Erde überzogene feine Bleierzblättchen. Dies
rief die Vermutung wach, daß in dieser Gegend einst der Bergbau betrieben
wurde, obgleich man weder Bingenzüge noch Halden sah. Mieser Steiger machten
bei einer nie versiegenden Pfütze einen Schürfversuch und entdeckten einen mit
Wasser angefüllten alten Schacht. In Verfolg dieses Baues und mit Anwendung
einer Dampfmaschine von 16 Pferdekraft zeigte sich mit 25 Klafter Seigertäufe
der alte verlassene Gang mit 8 Zoll derbem Bleiglanz mit 6—7 Loth Silber
gehalt per Centn«. Der Gang streicht ostwcstlich mit südlicher Verfluchung,
während die Miefer Gänge nord-südlich streifen. Am 24. Mai 1864 wurde die
Zeche Mariahilf errichtet und am 26. August freigefahren. So hat die neueste
Zeit wieder größeres Leben in den Bergbau gebracht ; während bis zum Jahre
1865 in der primitivsten Weise manipulirt wurde, wurden durch die Bergver
walter Rücker, Unger, Toman und Schmuck vielfach Verbesserungen eingerichtet.
Schon 1855 erhielten auf der Wiener Ausstellung die Produkte der Frischglückzeche die ehrenvolle Erwähnung. Auf der Pariser Weltausstellung ward den Mieser
Produkten (Schaustufen von Braunbleierz, Schwerspat und Weißbleierz und de»
aufbereiteten Mineralien) die bronzene Medaille zu Teil, Auf der Wiener Welt
ausstellung vom Jahre 1873 erregte der Erzfegen der Mieser Werke nicht geringe
Bewunderung und mannigfache Auszeichnung wurde den ausstellenden Zechen zu
Teil. Mit Recht konnte Freiherr Friedrich von Beust in einem fachmännischen
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Artikel der deutschen Zeitung vom 20. Jänner 1872 sagen: »MieS ist ein BergWerkspunkt, von welchem man nicht begreift, daß derselbe nicht längst mit ernst»
licheu und größeren Mitteln angegriffen worden ist. Die dortigen Erzgänge, welche
die vollkommenste Analogie zeigen mit der Formation des berühmten HalsbrücknerSpates bei Freiberg in Sachsen, machen den Eindruck, als ob es nur von dem
Maßstab der Betriebsmittel abhänge, welche Erzmasfen man produciren, welche
pekuniären Erfolge man erzielen wolle. Die Erze bestehen vorwaltend aus sehr
silberarmen Bleiglanz; doch kommen auch manche der dortigen Erzgänge mit hö
herem Silbergehalte vor und es Hörste nach Analogie der ganz ähnlichen sächsischen
Erzgebirge die Vermutung erlaubt sein, daß in größern Tiefen silberreiches Fahlerz in selbständiger Ausbildung auftritt." Es gibt, sagt Freiherr von Beust in
Posepich's Broschüre, wenige Metallbergbaue, welche der Aufmerksamkeit des Publi
kums in gleichem Grade empfohlen zu werden verdienen als die von Mies. Diese
Ansicht kann befremdend erscheinen, wenn man erwägt, daß jener Bergbau in den
langen Zeit seiner Entstehung eigentlich niemals eine Glanzperiode gehabt hat,
wie andere Metallbergbaue sie aufzuweisen haben. Aber gerade in den Glanz
perioden früherer Jahrhunderte liegt oft eine gewisse Gefahr. Sie deuten auf einen un
gewöhnlich concentrirten Crzreichtum, welcher in Zeiten, wo die Technik sich auf
einer sehr niedrigen Stufe befand, zu verhältnißmäßig großen Erfolgen führen
konnte. Wenn die Mieser Erzgänge niemals Gelegenheit zur schnellen Bereiche
rung gaben, so gewähren sie dagegen die Möglichkeit, bei einem entsprechend groß
artigen und regelmäßigem Betriebe unter Anwendung der durch die heutige Technik
dargebotenen Hilfsmittel einen bedeutenden und gewinnreichen Bergbau zu führen,
dessen Dauer gewiß für eine lange Zukunft als gesichert betrachtet werden. An
günstigen Faktoren fehlt es nicht, die hoffnungsvoll in die Zukunft sehen lassen.
Die Wiedererrichtung eines Bergamtes, die Errichtung einer höhern Schulanstalt
(Real- und Obergymnasium), die günstige Lage an der Franz-Josefsbahn, die
reichen Wasserschätze der waldreichen Bergthüler, die genügsame, fleißige Arbeiter
bevölkerung mit ihrer durch langen Betrieb erworbenen Routine und ihrer, man
kann sagen erbgcsessenen Liebe zum Bergbaustand, der Reichtum an Kohle in dem
umliegenden gewaltigen Becken, die leichte Verfrachtung nach Deutschland, dies
alles zusammen wird für die Zukunft der Mieser Bergschätze von großem Einfluß
sein. Wenn der Verkauf der Produkte nach Sachsen so viel Borteil für Frei
berg abwirft, daß der hüttenmännische Betrieb dort die Fracht lohnt und der Sil
bergehalt in baren Talern zurückgezahlt wird, warum soll ein tüchtiger fachmän
nischer Eigenbetrieb sich in Mies nicht lohnen. Concentrirung der kleinen Kapital
kräfte, Zusamm «fassen des Betriebes in eine Hand sind für die Zukunft unabweisliche Forderungen.
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Aatimit.

Von
Prof. Dr. Loserth.
In vielen wesentliche» Punkten unterscheidet sich der cechische Dalimil ') von
der deutschen Bearbeitung desselben von der poetischen sowol als von der pro
saischen. Die Unterschiede ergeben sich, wenn man den Umfang und den inhalt
lichen Wert der drei verschiedenen Bearbeitungen in Betracht zieht oder endlich
das Alter derselben in Erwägung bringt. Was den Umfang der einzelnen Be
arbeitungen des Dalimil anbelangt, so fällt sofort ein Umstand in's Gewicht:
An der Spitze der gereimten deutschen Darstellung des Dalimil findet sich eine
Liste der böhmischen Herzoge und Könige, dann der böhmischen Königinnen bis
auf Elisabeth, die Gemahlin deö Königs Johann des Luxemburgers, endlich ein
chronologischer Abriß einzelner für die böhmische und die Kirchengeschichte wichtiger
Ereignisse von dem Jahre 874 bis in die letzten Jahre Ludwigs des Baiers.
Erft dann beginnt die eigentliche Darstellung des deutschen Dalimil mit den be
zeichnenden Worten :
Di tutsok XroniK von Lenemlant
^Viit, «2N r!m Ki« v«I vekkvt.
Wir übergehen die Frage über die ursprüngliche Gestalt der Reimchronik,
welche dem Dalimil zugeschrieben wird, und unterlassen es auch zu untersuchen,
welche von den drei Bearbeitungen als die älteste anzusehen sei — Fragen, die wir
an einem anderen Orte zu beantworten Gelegenheit nehmen werden; nur mit den
der deutschen Bearbeitung Dalimilö vorangehenden Versen wollen wir uns hier
etwas eingehender beschäftigen. Die erste Frage, die hier auftaucht, ist nach den
Quellen, aus welchen dem Verfasser dieser Verse die Kenntnis der Reihenfolge
der böhmischen Herrscher nnd Hcrrscherincn und der anderen geschichtlichen Daten
geworden ist. Venccslav Hanka, der Herausgeber des gereimten deutsche» Dalimil
sagt in Bezug darauf folgendes:
„Es muH bemerkt werden, daß die vorangehende magere Uiberficht der böh
mischen Regenten und der Klostcrorden in kürzeren Rcimzeilen dem Dalimil nicht
angehöre, sondern als eine eigene originelle Arbeit, die älter
als diese Übersetzung sein mag, betrachtet werden muß.")
So richtig nun avch die erste Bemerkung ist, daß nämlich die magere Uiber
ficht dem Dalimil nicht angehöre, ebenso ungenau ist der Schluß, nach welchem
wir es hier mit einer originellen Arbeit zu thun halten, die älter sein soll, als

1) Von den böhmischen Ausgaben des Dalimil bentttze ich die zweite: 0»limil«v« «tiroviK»
ve8kk «<I Vaesslsv» N»vK? v I>r»«s 1853; die beiden deutschen sind: Dalimil« Chronik
von Böhmen von demselben Herausgeber im 48, Band der Bibliothek de« lit. Verein«
in Stuttgart, endlich die ungereimte Bearbeitung in ?s«, 88. rsrnm Xu»tri»«»?uio II.
p»g. I«44— 1111; die beiden letztgenannten Ausgaben sind sehr incorrect. Uiber Da
limil vgl. besonder» Palacky Würdigung der alten böhmischen Geschichtschreiber,' Neue
Ausgabe Prag 18S9
98—119, und Ottokar Lorenz Geschichtsquellen Deutschland«
im Mittelalter psg. 20«.
2) Dalimil« Ehronik von Böhmen; Schlußbemerkungen de« Herausgcbers psg. 2ZS.
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die deutsche Bearbeitung des Dalimil. Vorerst liegt kein Grund vor, den Abriß
und die deutsche Bearbeitung deS Dalimil zwei verschiedenen Bearbeitern zuzuer
kennen. Sprache und Ausdrucksweise sprechen, wie noch weiter unten bemerkt
werden wird, gegen eine derartige Annahme. Eher wird man noch sagen können,
daß die Uiberfetzung früher noch vollendet war als der chronologische Abriß, denn
während dieser bis in die letzten Jahre der Regierung Johanns von Böhmen
reicht, führt Dalimil feine Geschichte bloß bis zur Thronbesteigung Johanns von
Luxemburg. Die Bearbeitung des Abrisses und die Uiberfetzung deö Dalimil
wurde vielmehr von einem einzigen Manne vollendet, was sich zum Theilc schon
aus der Untersuchung über die Quellen, welche diesem Abrisse zu Grunde liegen,
ergeben wird.
Bon den historischen Aufzeichnungen, welche zu Beginn des XIV. Jahrhun
derte« in Böhmen gemacht wurden, erfreuten sich keine eines größeren Ansehens
als die Pringles H.ul»e reg!»«. Die Königsaaler Annalen wurden nicht bloß
von nachfolgenden Geschichtschreibern, wie von dem Domherrn Franz
bentttzt,
es existirten von ihnen auch zahlreiche Abschriften, von denen sich einzelne bis auf
den heutigen Tag erhalten haben. ^) Ihre Beliebtheit erklärt sich aus dem Um
stände, daß in ihnen in der knappsten Form zusammengefaßt war, was für die
Kenntnis der Kirchen» und Landesgeschichte am notwendigsten schien. Die Königsaaler Annale« sind es nun, mit denen wir eS auch in dem mageren Auszug
zu thun haben. Es wird uns nach dem, was über ihre Beliebtheit gesagt wurde
nicht Wunder nehmen, daß man sie frühzeitig auch in die deutsche Sprache über
tragen hat. Sie wurden von den Bearbeitern des deutschen Dalimil in derselben
Absicht an die Spitze des Werkes gesetzt, in welcher sich auch vor der Königsaaler
Chronik und der Chronik des Domherrn Franz von Prag ein kurzer chronologischer
Abriß vorfindet.
Daß aber der kurze Auszug, welcher dem Dalimil vorangeht, wirklich aus
dieser Quelle abgeleitet ist, wird sich aus der folgenden Verglcichung ergeben.
Unter den Herrfcherlisten in böhmischen Chroniken hat zuerst die Königsaaler
Liste der böhmischen Herzoge und Könige einen Unterschied gemacht zwischen
heidnischen und christlichen Regenten. Dieser Unterschied geht nun auch in den
Abriß über:
^vnnles ^ulse regiae:
Ornnes isti «et« duees tuerunt psß»ni, isti subseyuentes omnes tneruot
eiiristisoi.

Oslirail :
äi neieso^in warn Keiäiv
6i kerosoAiii v»rn «ristin

Sogar die Achtzahl wird nicht vergessen: Lr (ir) varn »ono2ig6)
»v
ci^ «bristen.
Alle übrige» Zusätze, welche man in Königsaal zu der alten Herrscherliste
gemacht hat, werden in den Abriß mit aufgenommen. So findet sich erst i«
der Königsaaler Serie« clucum et regurn beim hl. Wenzel die Bezeichnung
rnärtz^r.

S) In meiner Ausgabe der Königsaaler Geschichtsquellen p»g, 21—29.
4) 83. rsrum LoKsmiesriiill II. Bd.
1 tk.
5) Vgl. die K. G. p»e 6. 6. und meine Studien zu böhmischen Geschimquellen im Archiv
f. ». G. llll. Bd.
3.
6) Ein Fehler, den Hanta leicht hätte verbessern können.
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yuartus 6ux ^Vevoeslaus sanotus et
martvr

—

6er Ksiligs msrtrer ^Veneeslaus.

6i «wen bru6ir varen sus.
I^onns 6ux »saromir
< kratres
Oeoimus 6ux O6alrious ^ uterini
Die Bezeichnung sratres uterini findet sich gleichfalls erst in der Königsaaler
Liste. Man vergleiche weiter:
k^aen orist geburt ui 6er vart
?ertius 6eoimus 6ux ^Vratislsus
vrimns rex Lobemiae anno 6o- l'usent iar un6 sevns un6 aonMig
mini 1086 «oronatur in regem st ölaobet er 6es iok niobt lieg
regnsvit Lex aonos nost oorova- Rimer msr 6en sss isr.
tiouem.
I'rioesimus Wevoeslaus junior
^eneesl»us 6er nsturlion
Lonig un6 6er leiste im rsiok,
ssptimus rex Lobemias, o^ui 6e pro
sania vrinoivum Lobemia« nroge- Oer bv 6em reiob lebt tur vsr
nitus oe«isus et sepultus in Olomones. ^ns Krönung vor ein iar
In ist« mit naturalis stires
vrinoivum öobemiae maseulini generis Ken misersbiliter et Lväliter
termioats. Regnavit antem unuin
»nnum sine ooronations. . .
Peter von Zittau spricht mit begeisterten Worten von der Thronbesteigung
Johanns von Luremburg. Dieser junge König ist ihm das hellleuchtende Gestirn,
vor dem das Dunkel flieht, und das dem unglücklichen Böhmenlande Ruhe und
Ordnung schassen soll: Huis evim von existimet esse laetum et «innin«
iooun6um, yu<>6 in rsgno Lobemiae daotenus multorum malorum ooovsrtu
ealigine oovumsi6ns<^u»si6e suvervis ooslitusernissum
rutilans emiousrit, » vuius lumivoso r»6io oontieuerit magnus error.
In ähnlichen Bildern bewegt sich der Verfasser des kurzen Abrisses :
Von ^erntiv Kerosog Leinrieb,
Oo 6er tloueb us Lernen rieb,
OarnaoK Kam 6»r in
Nit seinen vsräin sobin
Oer Koobgeburn surst,
Der 6a «2U Konig wart ge6orst
^IKv von 6ev Lebsim
^Is voi siver e6sl «am.
^ok»nnes ist er gnant
In allen Ian6en vol bekant
Der oueb 6arna«b lobllob vart
OeKronet uf äer seilbin vart
^Van «r vas 6o also e«»rt.
Man vergleiche mit dieser letzten Redewendung ähnliche Bezeichnungen im
109. Cap. der K. Geschichtsqucllen, in welchem von Johanns Einführung in
Böhmen und von seiner Krönung gesprochen wird: ?uit nimirum tun« invenis
vuloberimus, 6e««rus »sveotu, e»n6i6us . . . sveciosus forma .... Rex
ist« tener «t öelioatus . . . .
Am deutlichsten erficht man aber die Entlehnung aus der Art und Weise,
in welcher über die Gründung des Klosters Königsaal gesprochen wird.
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Von dem Stifter desselben Wenzel II, heißt es in der Königsaaler Herr
scherliste: Du6etrie«siiuus ^Veueeslaus sextus rex piissimus 5un6ator ^ulae
regia« suuo 6oroiui 1297 eorouatur et rsgnavit post eoronationeiu «et«
»ovo«. Im kurzen Abriß lautet es folgender Maßen:
^Vouoeslaus 6er seokste
Oanuoou viont 6er lest«
Oer ouek vsrt uaeu Orist geKurt
I^ovelieb rniä 6«r Krooeu gsosirt
(?2veiltnuu6irt uu6 6ar uoou
Lubiu un6 nunesig man isek.
Oer rioute aar naeu vur var
I^iout roer 6an s«Kt i»r.
Oer Ka6 gestikt Xuugissal
Das «loster osu 6eiuselbin mal.
Und so wie die Annale» ^ulss regia« noch einige Mal in ausfuhr»
lichcrer Weise auf Königsaal zurückkommen, so geschieht dies auch in dem kurzen
Abriß.
^riu. ^. r: 1L97 in 6ie ?en te eostes ^Veneeslaus seouu6us,rox Lonemiae
sextus est ?iagae gloriosissirue «orouatus et iu orastino illius solerunitatis vrimum Is«i6em vosuit iu u«va eoelesia ^ulae
regia« iu vrseseuti» ruultorum prioeivuiu. Der kurze Abriß sagt:
^aeu Orist gebort o2vvsilt'nuu6irt
öuoiu uu6 nuuesig iar besuu6irt
Xouig ^eueslao als iou sag«
rlront ruau an 6siu viugistago
Lebou uu6 gar lobelicu
Ubir Leberu KouigreioK.
Lr lebt« ouob u»eu 6er Krouuvg«
Holt mi6 deiner bonunge
Da in 6iK« ist rui6e gelungin.
Ozf gots lob Kau «ft gesuugiu.
(Ü2U L^onigissal »iu au6ir tag
Duron got, 6er uus geneluu Wag
LtifteKlioK 6«n srstsu stsiu,
Das 6arua«K ba« uu6 das irscueiu.
Aber nicht bloß die Herrscherlisten stimmen in den beiden Darstellungen
übcrein, auch die übrigen hist. Daten der Annale« ^ulss regia« sind in
etwas gekürzter Form in den chron. Abriß übergegangen. In den ^uu. ^ulae
regia« handeln diese Angaben besonders von der Entstehung der einzelnen Orden.
In dem Abrisse ist dasselbe der Fall. Er lautet dort bezeichnender Weise:
Ai man vin6et un6 lisset
^Vas uu« vi? ner gesokeu ist
OucK 6as altir aller «r6iu
Nag 6er Ki vol Kunt >ver6!u.
Es kann sonach keinem Zweifel unterliegen, daß der kurze Abriß geschicht«
licher Ereignisse, welcher der deutschen Bearbeitung deS Dalimil vorausgeht, keine
originelle Arbeit ist, sondern eine ziemlich getreue Uibersetzung der ^unales
^ulae regiae. Die ^uuales ^ulae regia« sind erst nm die Mitte des XIV. Jahrh.
in Böhmen allgemeiner bekannt worden, d, h. nach dem Tode Pctcrs v. Zittau, wel
cher im Jahre 1339 gestorben ist. In dieser Zeit sind sie in der oben erwähnten Weise
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in das Deutsche übertragen worden. Auf handschriftlicher Grundlage läßt sich
allerdings das genaue Datum der Uibersetzung nicht gewinnen; die deutsche poe
tische Bearbeitung des Dalimil ist in einer Abschrift aus dem Jahre 1389.
welche sich in der Bibliothek des Prager DomcapitelS befindet, auf uns gekom
men. Am Schluß? des Dalimil heißt es:
^mev !
Lolamen! Loiamen!
Di bat ein en6e
(Oes trövin sivk min Kev6e)
Di bemisob KroniKe An«nt
Ois eioube «.losukavt !
^nno 6omini 1389 et«.
Daß aber die deutsche Bearbeitung des Dalimil früher schon vollendet ge
wesen, als im Jahre 1389, daß sie frühestens im Jahre 1342 entstanden ist,
läßt sich ziemlich genau nachweisen. Es wurde oben betont, daß die Annale»
^u!»e reßise nicht vor dem Jahre 1340 benützt werden konnten. Demnach ist
auch der chronologische Abriß vor diesem Jahre noch nicht vorhanden gewesen.
Daß dem so ist, ergibt sich zunächst schon aus einigen historischen Verhältnissen
und zwar aus der Art und Weise wie von Könige und der Königin gesprochen
wird. Der Königin Elisabeth wird durchgehend« als einer Verstorbenen gedacht,
welche ewiglich das Antlitz Gottes schauen möge. Weil sie fromm in ihrem Ge
bete gewesen, werde Gott auch ihrer Seele gnädig sein.
Oes eciein Königes nustrovs,
Ov got evioiiobin sebsv«
(?ekei2ev vas LIissbetb.
Dz? v»s rein in erme gebet,
Dar um got 6er seele gnnli,
De« ieb in mit bete I»6.
Die selb, 6o m»n ir ßit»2,
Oes seebtis Konigis toobtir
Oer 6s, ^Venvsisus Kien,
Ov «uob mi6 6es olostsr genis
Xungissai beßrabin ^vart
6»r iobliok uk 6er seibin vsrt.
Ion wunsoti mi6 mines nerosen ßsr,
Oa« ir go6 sin gn»6e rner
ilit »Ilen ßloubißin seien
Ons bekute vor <ior bellen.
Im weiteren Verlaufe werden nun auch noch Ereignisse erörtert, welche in
die Jahre 1330, 1341 bis 1343 gehören. Vor dem letztgenannten Jahre war
daher der Abriß nicht vollendet. Auch die zweite Gränze für die Zeit der Ab
fassung desselben wird sich nicht schwer finden lassen. Daß der König Johann
noch am Lebe» ist, wird an vielen Stellen erwähnt. Daö eine Mal, wo von des
Königs Krönung gesprochen wird, heißt es:
<Aot gebe im lange gesunte tags
I7u6 Kennte in vor 6er belle viage.
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Eine noch bezeichnendere Stelle findet sich im weiteren Verlaufe:
Oes eäeln Ksiser LenrioKs sun
Oer ^okannss 6er Kock werclig
üonig ukir Leinen ri«K,
Oer ouok 6»r na«K lobliok vart
(bekrönt aus 6er selkin vsrt,
Oas er, «1z got vi!, noek vol mag
öevisin manig iar unö tag.
Oot geruoke im lange ««u gekin
Lresunäe tage in äisme lekin
On<1 6a« naek disme KuntrieK
Lm vsräe 6as ewig KumilrieK.
Eine dritte Stelle besagt:
Oele k'row Nsrgerets,
selig sz?
Von vu ^mmer eveelion!
0«u Reigern ein Kere««gin
(üisu ?r»g« stark in gots minne.
Li wart ouok ««u I?«vigissal
Lsgrabin esu äemselkin mal
Oes iursten tookter KooKgeburn.
Oer wart «eu clem aoktin mal ir Korn
üovig Kz^ in Lemen I»nt
»lokannes ist er gnant
Oem got K^ sin leken spar
OarnaoK im KumslrieK Kewar.
Wie es aus den beiden letzten Zeilen klar und deutlich hervorgeht, ist also
der chronologische Abriß noch vor dem Tode des Königs Johann abgefaßt worden.
Noch aus einem anderen Umstand kann man dasselbe VcrlMtniß erkennen. Wäh
rend nämlich der chronologische Abriß in seinen ersten Bestandtheilen das bedeu
tendste und wichtigste ans der Kirchen- und Landesgeschichte in den kürzesten Um»
rissen zeichnet, werden die Ereignisse de« Jahres 1341 in breiter und behaglicher
Weise ausgeführt. Der Verfasser versetzt uns in die einzelnen Details des Kampfes
zwischen dem luxemburgischen und wittelsbachischcn Hause. In wenig schmeichel
hafter Weise kömmt Ludwig von Baiern weg. Man kann es aus jeder Zeile
lesen, daß sie nur von einem Zeitgenossen niedergeschrieben ist, Bon Ludwig von
Baicrn heißt es dort:
Von 6em I^udowige^), 6er siok cl«
Xeiser svkreik <1er was als«
Uit clem Kosin «er Ketrogin
»
Das er <ier untrewe K»t gevKIogin,
Das 6er iuvge also «ssrt
Virtrebin ungewonclliok wart,
Das iok »n von im sekreib.
Dar «2U nam er sin (im) sin vsik
O^ er sinem sun gak

7) Bon ihm war nämlich de« böhmischen Königs Sohn Johann Heinrich au» Lärnthen ver
trieben worden.
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Die Abfassung des chronologischen Abrisses ist demnach zwischen die Jahre
1343 und 1346 zu setzen. In dieser Zeit ist auch dic deutsche poetische Bearbeitung
des Dalimil vollendet worden und zwar von einem und demselben Verfasser. Wir
ersehen dies zunächst schon aus gleichlautenden Wendungen, welche sich im Abrisse
und im Dalimil vorfinden.
Dslirnil
^briss
Wi äer turst nookgeburn
O2U Konig vart irkorn
.loksnves genannt
^okanne» ist er genannt
In allen lavllen ivol bekannt
In allen lsnäen >v«I KeKavnt
Mehr aber als derartige gleichlautende Wendungen beweist die Sprache selbst,
welche im Abrisse und im Dalimil dieselbe ist und die eine Hinneigung zum
schlesischcn Dialecte zeigt, es beweisen dies ferner die Verse und vor allem die
Reime; was die Verse anbelangt, so sind sie weder im Abrisse noch im Dalimil
selbst nach einem festen, bestimmt und consequent durchgeführten Gesetze gebaut,
auf die Anzahl der Hebungen kömmt es in dem einen ebenso wenig an, als in
dem anderen. Es finden sich in beiden 3. 4. 5. 6. und auch noch mehrmals ge
hobene Verse. So lesen wir:
Dalimil pag. 96.
Livern ieliokin ist <ias lier««« o«u siner «eungin gor«
Darum virt ein vrernäe nummir min gsnos
Lr nain si osu Kant c«u einer Keresogin
Li vas tugintkalt in reekter min
Alin Kinäer virt sv äeutsok lerin
I^n6 Ir gevonkeit virkeriv.
D« von an äer esunge
Wirt ein gros sievxeiungs . .
In derselben Weise finden sich auch im Abriß drei- und viermal gehobene
Verse :
Und eweoliek äort
^Iler tutel Kort
Da« äer I^u6vig also greis
Daran gelegt nat sinen vleis
An fünf- und sechsmal gehobenen Versen finden sich im Abriß nur deshalb
keine, weil er wenig umfangreich ist. Es handelt sich in beiden Darstellungen
einzig um den Reim. Aber auch in Bezug auf den Reim müßen beide als äußerst
roh bezeichnet werden. Unreine Reime finden sich beinahe auf jeder Seite in
mehreren Belegen, Wir führen daher nur einige an. Dalimil: geruvliin: gesvrookin; nadin: tagin; vreise: verweisen; veräurkin: gestoroio; nerrin:
gern; gloubin: tougin; KiseKolf: Kalk; ebenso im Abriß: vil: vel; anäir:
laucle; tagin: begravin z nocK: Isen; geburt : geesirt; naturlien: reiok;
turst: geäorst. Der Sprachforscher^) wird diese Belege noch durch zahlreiche
andere zu vermehren im Stande sein.

8) Außer einer großen Anzahl leichterer, in die Augen fallender größtentheil« Handschrift-
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ES liegt daher kein Grund vor, für den gereimten deutschen Dalimil und
den vorangehenden chronologischen Abriß zwei verschiedene Verfasser anzunehmen.
Beide sind um das Jahr 1343, spätestens 1346 entstanden, der letztere aber
stellt nichts anderes dar als eine Uibertragung der ^»nsles ^,ul»e rsizi»« ins
Deutsche.

Ueber das Verhältnis der ^unales LoKemiae brevisgimi
zu den Annale» ^ulae re^iae.
Schon in einer Note der Recension von Heideinanns trefflichem Buche über
Peter von Aspelt') habe ich darauf hingemiesen, daß die ^rmslss öonsruis,«
Krevissimi ^) nichts anderes sind als die Annale» ^ulss rsgias. Den ge»
naueren Nachweis werden folgende Parallelstellen ergeben: Die Zonales LoksMiss drsvissimi haben Berichte zu den Jahren 80. 220. 340. 380. 570. 590.
690. 770. 780. 894. 911. 925. 975. 1092. 1098. 1099. 1104. 1106. 1114.
1116. 1136. 1151. 1156. 1189. 1193. 1198. 1202. 1206. 1207. 1230.1231.
1233. 1234. 1236. 1238. 1240. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1256. 1133.
1256. 1257. 1260. 1273. 1276. 1278. 1281. Diese Berichte finden sich auch in
den ^uriales ^.ulse rsgise.
In dem einen wie dem anderen Falle haben wir es mit abgeleiteten Quell
berichten zu thun, die den Klosterneuburger, Heiligenkreuzer Annalen, dem Heinrich

licher Fehler, theilt mir mein College Prof, Dr. Strobel folgende Verbesserungen
zum deutschen Dalimil mit:
Vers 13, 1l» Iis» KSnun^«.
43, 24 ied ver gern <Uii
ob 6u niebt «eg!» inlin mumli».
ieb «»Ick« niieb 6ir 2« tkliin gebin,
ob ckn ir beveniist <ls» lebe»!
ils« m»g ««I gSSeKev Ullll »!nl
si trunken Kalt gutis «in,
'nnck vilt cku ir «, s. v.
44, 3 »veiuluiger ^ sivsnäer rkt.
45, II obir 1 «d ir.
4S, 12 ronb j r»d. vgl. S8, 19 tansvben m t»»eksv> «ropxis^en virck voek
eivrrisl gebr»uekt von >ler Stimm« 6er IZrotso (?rü»<:Ke) 122, 26,
4g, 22 bei tuniinerv darf niokt »gf ^eroekin verwiesen verrlev vis N»vK»
tbut. über ist «» äenkev an tummeln, ». SeKmsllsr ?r. 1, 60S.
Sie verkedrt« rlss Keedt, unbenummern,
49, 14 vorieb ^ vsrvk.
49, 28 litten 1 snitteii.
76, 1 »«unlieb» vo j semlieb» nu
76, 4 Sein ^ äiii
77, 34 »e»cber sin i. «SeKern »in vgl. 81, I«.
78, 4 «»2 1 «ei«
84, 8 vsrnsm vurnsm
85, 16 gevster nüv
122, 6 Ov bist leiöir «?it nn6 Kreit
L««er m«n«vb iuäerbslb virZsrbt
IVsrnin bistu ussin gevsrbit.
1) Mitth. de« Ber. f, Gesch. d. D. in Böhmen XIV. p»«. ö« lit. Beilage.
L) Pntz »l. II. U. bist. S. S. XVIl,
719—21.
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von Heimbach n»d öosmas entnommen sind. Die Hvnsles Hülse reg!«« begin
nen mit selbständigen Nachrichten erst beim Jahre 1292:
1292 tunclst» est Hüls regia«.
Dieselbe Nachricht findet sich auch in den Hnvales KoKemise brevissimi:
H. L. brevissimi
H. H. regle
1297 in 6ie pentevosten ^Venees- 1297 in 6ie penteoostes Weneeslsus
laus II. rex öoeini« 'sextus est I^rage seoun6us rex öoemise sextus est
gloriossisiine ooronatus et in orsstin« ?rsgs,e glorioissime eoion»tus in
iilius solleinpnitatis primum Ispiäein ersstin« iilius soleinpnitatis primum
posuit in nov«, eeolesis, Hule rcgis l»pi6em posuit in nov» eoelesi»
in presenoi» inultoruin prineipuin.
Hüls,« regia« in pr»escnei«, multoruW prineipuin.
1298 oeoisus est Häulpbus rex Ko
rnsnuruin per Hlbertum 6u«ein
Hustrie, «,ui sibi sueoessit in irnperio.

1298 oeeisvs est H6«>fus rex Ro
msnorum per HIbertum tluoem
Hustri»«, <zui sibi «neoessit in imveri«.

1310 Rabannes Leorioi iniperstoris
iilius eorues I^ueslburgensis äuxit
LlissbetK Llium regis Loemie et
taetus est rex öoemie, ad euiu»
a6ventum kugit Lenrieus äux X»
rintbise <zui tribus »rmis «eeup»verat öokemiara.

1310 .loksnnes Lelnriei imperstoris
Llius eomes I^ucelburgensi» äuxit
Llissbetb LIism regis Kobemise, in
ouius »öventu tußit Heivrious ciux
Xsrintnike, o^ui tribus «nnis oeeu
p»ver»t öokemiam.

1314 6u« reges Kornsnoruin sub 6!svorcli» eliguoter viclelioet ^riäerious
äux Hustrie et I^oclevious (lux Lavsrie, c^ui mults prell» psriter e«
misit (!)

1314 6uo reges Komanorum sub
äiseorclis, eliguntur viäelieet l?rl6erieu« äux Hustrise et I^u6owieus
6ux ösvarie, o^ui ruult» pioeliu, p»riter enmmiseruot.

Diesen annalistischen Aufzeichnungen, von denen ich an anderer Stelle nach»
gewiesen habe, daß sie in Königsaal entstanden seien, folgt nun auck in den
Xnnitle» LoKemie brevissimi eine Reihenfolge böhmischer Herzoge und Könige.
Diese Liste böhmischer Regenten ist nicht, wie der Herausgeber der Hvnsles
Lob. brev. durch den stärkeren Druck andeutet, selbständig. Sie stammen zunächst
aus den Hnnsles Hüls regie, welche sie ihrerseits wieder aus Cosmas genom
men haben.
Wie genau auch in dieser Liste die Uebcreinstimmung ist, mag man aus der
folgenden Gegenüberstellung ersehen:
Hon. Lob. brevissimi :
1?rioesimus et ultimus äe prosspi»
prineipuin Loemie progenitus ^Veneeslsus iunior, rex öobemie septiinus «coisus et sepultus in Olomues.
I'snäem per sororem suam
?ragevsem eeelesism «leportstus et ibi
^iem sepultus. In ist« fuit nsturslis

Hnn. Hule regie:
l'ricesimu» ^Venceslsus iunior sep
timus rex Lobemise oui cle prosspis
prineipum Loliemise progevitus «eoisus et sepultus in Oiomuo«. In ist«
suit naturalis »tirps prinoipuin L«Keinise roaseulini generi» Ken ruiserubiliter et Lnsliter terrnivats.
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stirps prinoipum Loemis mäsonlmi
Asusris neu miseiäbiliter et Lvaliter
terraivst». Recznavit un« »nuo »ins
«orollsvious

Kegnavit »utem unum »nvuni sin«
eorouaeiovs

?J»t naturales principe» Loeinie non
naturales ist! tusrnnt

?«st naturslss prinoipes isti fuerunt.

Und wie in de» KSnigsaaler Aufzeichnungen, so werden nun auch in dm
Annale» Lok min. die Königinnen aufgezählt, dann wird auch da der Unter«
schied zwischen eingeborenen und fremdländischen Königen hervorgehoben.
^,Iisnißievs : Kuäolpnus ckux ^ustrie
Wie man aus diesen wenigen Proben ersieht, stimmen die Annalen,
welche Wattenbach als sogenannte ^,,nnales LoKsmiae Krevissiiui
abdrucken ließ, ganz und gar mit den KSnigsaaler Annalen überein
und sind aus diesen genommen. Nur haben sie noch eine selbständige Fort«
setzung, die aus einzelnen Berichten aus den Jahren 1362. 1368. 1377. 1380.
1419. 1434. 1437, 1453 und aus einer Prager Bischofsliste besteht.

Eine namenlsse

Ritterburg.

Von
R. ». Tandler,
Immer wieder hören wir von dem Auffinden verschollen gewesener, schon
zum Märchen gewordener Städte und Paläste, die in, den Tiefen des MeereS oder
unter den glühenden Sanddünen der Wüste Jahrtausende hindurch begraben ge»
legen sind. Beinahe gleichzeitig mit der Nachricht von der Heraufbeschwörung
dieser lapidaren Denkmale der Vorzeit bringen uns die Altertumsforscher die
Namen und die Geschichte dieser Stätten, und beleben den wankenden Glauben
an bezweifelte Ueberlieferungen wenig cultivirter Völker.
Ausgerüstet mit allen Hilfsmitteln der Cultur gehen wir nicht selten in der
Heimat cm steinernen Zeugen der Vergangenheit vorüber, ohne deren Geschichte,
ja selbst ohne deren Namen zu kennen. Nur angesichts der Behauptung, daß die
Forschung nach gewißen Richtungen hin gänzlich aufgegeben worden sei, kann ei»
Versuch, wie es der vorliegende ist, der Wissenschaft gegenüber, einige Entschul^
digung finden.
Einer der beliebtesten Ausflüge, welche den Kurgästen des Bades von Gritsch«
berg anempfohlen werden, ist der Besuch der Burgruine Hradek bei Auscha, drei
Stunden ostwärts von Leitmeritz. Der Besitzer der Herrschaft Libeschitz, dem
auch Hradek gehört, hat in letzterer Zeit durch wegsamere Pfade und durch Be<
aufsichtigung der Umgegend dieser Ruine zur Annehmlichkeit des Besuches derselben
wesentlich beigetragen.
Daß „Hradek", die „kleine Burg", nicht der eigentliche, echte und historische
Name dieser Burg sein könne, ist bisher allgemein angenommen worden. Diese
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Benennung tragen, in Ermangelung der in Vergessenheit geratenen Namen, auch
mehrere Besten, Besitzungen und Dörfer im klattauer, taborer und czaslauer Kreise
Böhmens.
Innerhalb der Zeit von dreißig Jahren besichtigte ich diese Ruine dreimal
und fand den Zustand derselben nicht wesentlich verändert. Der „Haß der Ele
mente gegen dieses Gebild von Menschenhand" muß bisher ein sehr gelinder ge
wesen sein.
Der Wald ringsum hat sich erneuert; hochstämmige Fichten verdecken zum
Theil das kahle^lichte Gemäuer, welches der zerstörenden Macht der Zeit noch
immer soweit zu widerstehen vermochte, daß die ursprüngliche Anlage des Ganzen
und die Bestimmung der einzelnen Theile noch ganz gut erkennbar find. Eine
schmale, weit in das kleine Ksselförmige Thal hineinreichende Bergzunge aus
Mittel-Quaderstein, die gegen Süd-West durch Abgrabungen von der Hochebene
getrennt ist, welcher sie angehörte, trägt einen mächtigen Turm und die Ueberreste der Wohngebäude, die an das behauene Gestein sich anschmiegen oder solches
znr Grundlage haben. Eine Ringmauer, die sich am äußersten Rande des Berg
rückens hinzieht, umschließt das Ganze. Hinter dem Wallgraben wölbt sich das
Burgthor. Ueber demselben sind zwei Wappenschilde in Stein gehauen, doch sind
die Abzeichen oder Wappenbilder ganz unkenntlich. Neben einem zweiten Thore
erhebt sich auf einem Felsblock der Berchfrit, ein aus Quadern gebauter viereckiger
Turm, dessen Krönung erst in den letzteren Jahren zu zerbröckeln beginnt. Diesem
befestigten Baue fehlen mehrere wesentliche Bestandtheile einer vollständigen Burgveste nach der deutschen Schablone, welche zur Zeit der Erbauung der kleinen
Burg Hradek, beiläufig um die Mitte des 14. Jahrhunderts, noch maßgebend
gewesen ist. So ist beispielsweise wenigstens gegenwartig von einem Porthause,
dem Barbara«, Zingel u. dgl. keine Spur aufzufinden. Hradek stellt sich als ein
Mittelding zwischen Burg und Burgstall dar; gleichwol ausgestattet mit
einem noch gut erhaltenen, auf dem Profil der Ringmauer ausgekragten Mord
gange, mit einem kleinen Palas nebst Küchen, Felscnkeller, Stallungen und
Brunnen.
Das architektonische und malerische Interesse wird durch den Reiz des Ge
heimnisvollen erhöht, der diese Trümmer umweht.
Nicht von den Topographen des leitmeritzer Kreises, selbst nicht von dem
emsigen Durchforscher der Burgen Böhmens F. A. Heber sind sichere Daten über
den Ursprung, den Namen und die Geschichte dieser Beste gesammelt worden, es
wird vielmehr zugegeben, daß ein undurchdringlicher Schleier die Vergangenheit
dieser Stätte bedecke, und daß selbst das Wenige, was darüber von Chronisten
geboten worden ist, ein gänzlich unbrauchbares Material zu nennen sei. Auch auf
der Karte von I. Jirecek ist diese Ruine zwar ersichtlich gemacht, jedoch nicht
benannt.
BeckowSky in seinem Werke: „koselk^nö starFoK przdSkuiv SesKFcK"
S. 72 nennt dieses als Ruine bekannte Bergschloß die „Affenburg", «piö^ Kraä,
und erzählt das Märchen von der Vermehrung einer Affenfamilie (?) innerhalb
dieser Mauern, so daß die Landleute bewaffnet gegen diese Burg gezogen sein
sollen, um die Schädigen der Gärten und Felder zu vernichten. Abgesehen von
dieser, vielleicht auf einige Eichhörnchen zurückzuführenden exotischen Garnison un
serer Beste K I» Gibraltar, würde der Name „Affenburg", dieser Ableitung nach,
kein ursprünglicher, sondern ein später beigelegter sein, weil erst die Ruiue vom
Volke diesen Namen erhalten haben soll. Der Topograph Schaller behielt
diesen Namen bei. Gegenwärtig kennt man an Ort und Stelle auch diesen Na
men nicht.
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Heber hat die Geschichte bedeutenderer Familien der nächsten Umgebung dieser
namenlosen Burg zurate gezogen, um einige Aufschlüsze zu erlangen. Gleichwol
spricht er es nur als eine Vermutung aus, daß Hradek zugleich mit Aufcha ein
Eigentum des Carta von Pctrovic, Hauptmannes der Präger, gewesen fein konnte,
der im I. 142? mit Joh. Smiricky, Sigmund von Warlenberg und dem Herrn
von Hasenburg in eine Fehde sich eingelassen hat. Er fiel bei Budin in die
Hände Wartenbergs, der ihn auf dem Schloß Tetschen gefangen hielt. Sig»
mund von Wartenberg zog sodann gegen Auscha, eroberte und verwüstete Stadt
und Schloß, während sein Bundesgenoß Smiricky die Burg Kermik zerstörte. Da
keine Burg dieses Namens in Böhmen vorkömmt, hält Heber die Frage offen,
ob nicht allenfalls Hradck früher Kermik genannt worden sein mochte. Wie
weit diese Ansicht sich aufrecht erhalten lasse, wird aus dem Nachfolgenden klar
werden.
Der strenge Fachmann selbst verschmäht es nicht, bevor ihm Quellen er>
schlössen werden, mit etymologischen Parallelen zu spielen; umsomehr möge eS
hier entschuldiget werden, wenn die ersten Combiuationcn nur um die mutmaßlichen
Namen sich bewegen.
„Affcnburg", opiö)? Krsä, brachte zunächst den Familiennamen Opie in
Erinnerung; allein die Geschichte dieses Geschlechtes ließ keinen Zusammenhang
mit der Burg Hradck erkennen. Nunmehr wurde zu den Versuchen geschritten,
ob sich aus der deutschen Benennung „Affenburg" etwas machen lasse. Daß hier
unsere possirlichen, anthropogencn Vorläufer (simiao) nicht gemeint sein können,
ist außer Zweifel. Das Wort „Affe" bedeutet aber auch einen Krahn oder
Kranich, ein Hcbewcrkzeug. Analog find die Ortsnamen: Affenhausen, Affenthal,
richtiger Aufhäufen, Anfkirchen, Kronenburg u. a. Die Kraniche spielen bei dem
Aufbaue namhafter Gebäude älterer Zeit eine wichtige Rolle.
Da nicht so schnell gebaut zu werden pflegte wie heutzutage, so standen diese
Hebevorrichtungen viele Jahre lang auf den Mauern und Türmen der halbfer»
tigen Baue. Wer älteren Abbildungen von Städten, Schlössern und Kirchen
einige Aufmerksamkeit geschenkt hat, wird sich wol erinnern, daß solche Kraniche
oder Affen sehr oft vorkommen, ja selbst als Wahrzeichen dienen, wie am Kölner
Dome u. a. O. Bevor ein solcher Bau einen festen Namen erhielt, konnte er
wol von dem Volke nach dem erwähnten Wahrzeichen benannt worden sein. Der
Name „Affenburg" wäre dann keine Uebcrsctzung des böhmischen Wortes «pioe, son»
dern eine Himveisnng auf deutsche Erbauer oder Werker. Die Fortsetzung, auch
dieses Baues konnte durch längere Zeit unterbrochen morden sein, und auf dem
Wartturme ragte ein gewaltiger Kranich hoch in die Luft, weit sichtbar im Lande.
Heber scheint das Richtige getroffen zu haben, wenn er annimmt, daß dieser
Bon, soweit solcher jetzt beurteilt werden kann, kaum durch Feindeshand in Schutt
gelegt worden sein mochte. Wenigstens durch Feuer dürfte dieses Bcrgschloß nicht
zerstört worden sein; denn in den Fensterverkleidungen sind noch Holztheile ein
gefügt, die ebensowenig verkohlt als die Mauern von Ruß und Rauch geschwärzt
sind, einige, dem Boden nahe Stellen ausgenommen, wo Freudenfcuer von der
Dorfjugend angezündet worden sind, oder wo Zigeunerhorden, die in dieser Ruine
mit Vorliebe zu weilen pflegen, ihre Lagerfeuer unterhalten haben.
Selbst der Wechsels«!! ist nicht ausgeschlossen, daß hier auf den Grund
festen einer zerstörte» Burg eine neue aufgeführt, diese jedoch nicht vollendet
worden sei.
Wenn endlich von dem Worte „Affe" in seiner mehrfachen Bedeutung ab
gesehen werden will, so könnte selbst aus dem Satze „auf der Burg", „auf dem
22
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Berg" (Dialekt: „aussen", „äffen") der Name „Affenburg" im Volksmnndc ent
standen sein.
So wenig Realität ich selbst diesen VoranSsetzungen zuzugestehen geneigt
war, so horchte ich dennoch, einmal auf den etymologischen Holzweg geraten,
immer schärfer auf den Glcichklaiig der Wörter. ()piö)r Kraä leitete auf «peneonj Kraä ^ Epheu — Eppich — Appich oder Appige Burg, und wie
aus o«eneonj leicht opiö^ entstanden sein konnte, so kann auch aus Appich
„App" oder „Äff" geworden sein, mindestens wäre diese Ableitung keine gewaltsame.
Soweit gelangt, erinnerte ich mich erst, daß mir auch der Name „Epheubürg", „Eppichsburg" vorgekommen fei. In Elsaß, Rhein-Preußen. Baden,
Baiern, Hannover, in der Pfalz und im sächsischen Erzgebirge sind Ortsnamen
zu finden, welche ähnlich klingen. Nunmehr auf eine neue Fährte gelangt, ver
folgte ich jede Spur dieses Namens, bis ich endlich in der Geschichte der Prager
Universität von W. W. Tomek, Prag 1849. S. 6 eine Handhabe für diese Na
mensableitung gefunden zu haben glaube. Dort wird erzählt, daß der Erzbischof
Arnest in Prag für die alldort neubegründete Universität die Güter des Ritters
Epik von Hradck bei Auscha, namentlich die Dörfer Brocan, Khodolaz, Zalezl,
Borowä - Lhota und Wesel« - Lhota, zur Bestreitung der Jahresgchalte der
Lehrer, am 11. Juni 1357 gekauft hat. Die hierüber Aufschluß gebende Urkunde,
lautet:
In quätern« ?r«isnakovis 6e a«. 1357. sub litt. (? 14.
1 .lulii.
Lv^K 6« UraäKu p. e. «. b.
«uoä KereäitAles suas in Lroo^n^s
ourias »rsture ouin ouriis i°ustioäl!bus in OKuäoläisieen c^iiiä^uiä ibi n»Kuit, in ^»lesleek <^ui6c^ui6 nabuit, in LorovalKots villam, in ^Vesseleloots vülam, «um a^ris, prstis, silvis, rivis, piseinis «rnnibus«^ue suis
nertinenoiis et gualiliet Ii vertäte aa eu psrtinente, venciiäit üoinin« ^rnsst« l?rsAensis eoelesie »roniepiseovo et suis sueeessoribus, eaneellkU'io
universitstis kragensis stuäii vrivile^iati, ernsnti äieta, bona aä usurn stuäii
kragensis nieäieti, viäelioet pro solario äoetorum, ms^istrorura et alioruin
legeneiuin in studio preäieto pr« ssptingentis sex gr. äen. «rag.,
guas dominus lüsrolus iWnerator Rornänorurn et Loeinis rsx «,« oolleAiati
oonvsntus ?r»Fensis aiooesis pro solsrienais äootoribus st rnazistris stuclii
prsclieti eontribuerunt, et fassus est, se «änäern neouniain totain ab eo
»lensrie psresvisse, et ei äs Kereäitsts eaäern Kereäitarie eonäeseenäit.
Länäein^ue nereäitsteW e! äeoent et tiäeijuvent äisoriAare insernet Lpz'K,
Henslivus äe Oub», Lenessius äe Duos, Hz^neo äe Duo«, et UroeK äe
f'rsz'Iuesie, «innes in soüäuin «, yuolibet Korniuv ^'ure terre. <^uoä »i non
äisbrigarent, tun« ?rs,Aenses KeneLeiarü ipsurn äominuiu ^rnesturu seu
suoesssores suos inäueere äebent super Kereäitates insorurn Läeijussorum,
ubieun^ue Ksbent vel naoelunt abso^ue omni eitatione ^avgug.ra in jure
«btento, in tereia vaito vlu« neeunis suvraäiote. ^vturn a. ä. U-LOO^VII"
sabosto vost äiern snostolorum ?etri et kauli.
Wir erfahren aus diesem Dokumente, in welche wichtige Beziehung daS
Schlößchen Hrcidek zu der ersten Hochschule Mittel-Europa« gebracht worden ist.
Wir wissen aber auch nunmehr, daß schon im Jahre 1357 der Besitzer dieser
Burg sich Epik oder Epyk de Hradek nennen ließ, und daß er ohne alle Ein»
flußncchme des Besitzers von Auscha mit dem Erzbischofe vo« Prag verhandelt hat.
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Hradek ist sonach schon vor 1357 immer nur die «kleine Burg" genannt
worden ; wer sie aber „Burg Epik" oder „Epikburg" genannt wissen will, wird
wenigstens nicht fehlgehen, worauf nnuinehr auch die früh eren, durch Verunstaltung
entstandenen Benennungen „Appig", „App" und „Affenburg" zurückzuführen sind.
Dabei ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, ;daß die von ihrem Grundbesitze,
mindestens von dem größeren Theile desselben getrennte Epik-Burg, in der Zeit
vom I. 1357 bis 1427, den Besitzern von Auscha zugefallen und als Burgstall
„Krmik" (entsprechend dem von Heber aufgefundenen Namen Kermik) verwendet
worden sei, welche Annahme auch durch die Bauanlage dieser kleinen Burg gercchtfertiget erscheint.
Jede Bemühung, in historischen Werken, ja selbst auf GrabmSlern in der
Umgegend von Hradck und Auscha eine weitere Spur des Geschlechtes „Epyk" auf,
zufinden, war bisher erfolglos.
Noch einigen Daten, die ich den aus der königl. böhm. Landtafel erhaltenen
Auskünften verdanke, sei hier gedacht.
Die Burg Hradek ist schon im Jahre 1542 ein Object gewesen, das einer
Erwähnung bei Besitzübertragungen nicht Werth gehalten worden ist; denn in der
nach dem Brande der Landtafel Böhmens in dem Quatern Nr. 5 toi. sud litt.
O. 21 ersichtlichen ersten Einlage dcr Doinaine Auscha oder Libeschitz wird der
Burg Hradek gar nicht gedacht, was gewiß geschehen wäre, wenn sie damals für
einen brcmchbareu oder werthvollen Bau gegolten hätte.
Friedrich Sezima Austi na Anssti war im Jahre 1542 landtSflicher Besitzer
von Auscha, beziehungsweise Libeschitz, Durch Testament und Erbadditionen blieb
diese, im 16. und 17. bis in das 18. Jahrhundert immer nur „Auscha" be
nannte Domaine ein Eigentum der Herren
2 ^,usti na, ^usti bis solche,
zeuge des im Quatern Nr. 620 litt. L, 21 intabnlirten Majestätsbriefes Kaiser
Ferdinands II. ätt«. 13. Mai 1623, den Brüdern Georg, Wilhelm und Adam
Christof Leblos 2 8«2ZM«,-^ugti wegen ihrer Betheilung an der Rebellion,
entzogen, confiscirt »nd zur Dotirung zweier Jesuiten - Collegien verwendet wor
den ist, so zwar, daß eine Hälfte des Schlosses nebst dem vierten Theile der
Stadt Auscha, dann die Schlösser Lybieöiz, *) Gistrpy, die Städte Lewin, Wer»
nerziz und die Burgen Tcrzcniowcs und Rochowes u. a. dem Jesuiten-Collegium
zu St. Clemens in Prag geschenkt, die andere Hälfte dcr Herrschaft Auscha aber
sammt den Dörfern Zamorz, Neuland, Muczkow, Wesyk, Haber, Lukow, Weiß
kirch u. a. an das Leitmcritzer Jesuiten-Collegium übergeben worden ist, von welch'
letzterem es mit ConsenS Kaiser Leopold I. cltto. Wien 15. Juli 1676 am 20.
Mai 1675 um 49.000 fl. dem Jesuiten - Collegium St. Clemens in Prag über
lassen werden durfte. Nach Aufhebung des Jesuitenordens ist diese Domaine,
welche nunmehr meist „Libieschitz" genannt worden ist, sammt Zugchör, von
dcr k. k. StaatSgütcrveräußerungs - Commissi»« im Namen des böhmischen Exjesuitcn beziehungsweise Studicnfondcs an Ferdinand Fürsten von Lobkowitz ver
kauft worden.
In allen diesen Verhandlungen wird der Burg Hradek mit keiner Sylbe
erwähnt.

*) Daß die Ungleichheit der Schreibung mehrerer Eigen- und Ortsnamen in diesem Auf
satze nur auf da« Bemühen zurückzuführen ist, den benutzten Quellen treu zu bleiben,
dürste von unseren Lesern erkannt worden sein.
D. V.
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Bei der Thätigkeit, Raschheit und Gründlichkeit, welche seit längerer Zeit
auf allen Gebieten des Wissens entwickelt, und bei dem Reichthumc des Materials,
welches mit einer nie dagewesenen Bereitwilligkeit zugängig und nutzbar gemacht
wird, ist eö immerhin möglich, daß durch strengere, auf neuerschlossenen
Wegen fortgesetzte Forschungen das hier Dargebotene vielleicht schon jetzt über
holt ist.

Nachtrüge M Caspar Drnschins.
Bon Adalbert Horawitz.
Nachdem mein Buch über BruschiuS bereits erschienen war und ich (S. 253)
unter den mir leider unbekannten Schriften auch „8al«ru«nis pr«uerbiorum
cnpit» 6uo« aufgeführt hatte, gelang cs mir auf einer Auktion diese Schrift
aufzutreiben und zu erwerben. Um so angenehmer ward mir dieser Ankauf, als
in dem gut erhaltenen Ercuiplaie auf dem Titelblatte von Brusch'S eigener Hand
sich die Dedications-Worte finden : I)«ct« ao pruäenti vir« O. Xnäreae (Zreti«
eiui Lgrsn« amie« veteri 6cl. O. öriisenius beuevolevtiäe er^o. — Schon
der Titel deö Gedichtes weicht seinem Wortlaute nach von dem gewöhnlich ange
gebene» etwas ab, er lautet:
?«0VMSI0KVKl
OVO ?KI0«ä. LäliNINL Kt^I^oil'^ Llez;!^« «,« ?«r»pl.rasti(:a per
«^8?^«LN «liVLOttIV« Lgrällum. Auf dem Titelblatte begrüßt Brusch
seine Leser mit den hübschen Versen:
lraeo etiam «, rl»uis I^eetor tiki mitto Lusuis
örusonius exili ««rmins, soripta stz?Io:
Hiu«^ un6s «ovicluis rsvicius ileourrit »b oris
^tn,ue Herl kessas exeipit Ister g<iu»s.
^I«x<^ue illiv eelebreni Lueuoium »liabitur VI^mum
In a^ua, Nusaium liunu piu, templa o«l«.
Lrg« p!« stuäi« nostros amplevters uersus
(^>i«s oasta exvultos reitiAione uicles.
I^auäis et alterius si nil labor ist« inerstur,
l'u tarnen Kse« ßrat» 6«FM«ta suuis manu.
0«n»tusc^uo pi«s Isuclu, stuclium^ue probat«
Looiuvctum uari«, e«Wnioäitat«. Vale.
Folgt die Angabe des Druckjahres: ^.NNO bIVXXXIX.
Man sieht, das Programm des jungen Dichters, der, wie er in den
Distichen auf der Rückseite des Titelblattes sagt, »och nicht zwei Lustren
über die erste Dekade seines Lebens hillausgeschritten — ist schon fertig :
christliche Gedanken in antiker Form, ein Borwurf, wie er allerdings auch Klop.
stock in Schulpforte vorschwebte, für den dieser aber die Sprache seines Volkes
als Gewand verwendete, während Brusch LatiumS Formen ausborgte.
Auf der Rückseite des Titelblattes spricht das Buch selbst zum Leser. Es sind
die gewöhnlichen Enipfehlungs-Disticha, die sich über die Neider und Feinde bekla»
gen welche „clente tkeonin« moräent soripta bonoruill." Der Dichter entschuldigt
dabei die ösi-min» mit seiner Jngend. Hierauf folgt die Dedication au Chri»
stoph von Stadion, den Bischof von Augsburg, feinen Gönner (cf. meinen
Brufchius 30, 35, 3«, 80). Sie ist in Prof« gehalten. Des Bischofs Größe,
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so läßt sich der junge Verfasser vernehmen, sei es gewesen, die ihn zum Schrei,
beu veranlaßt habe. Denn so oft er des Bischofs Gelehrsamkeit betrachte, die
nach dem Zeugnisse des Erasmus eine hohe und unsterbliche sei,*) so oft er feine
ehrwürdigen, ja göttlichen, grauen Haare sehe, glaube er auö dieser irdischen
Hefe (oolluvies) zur Versammlung der ewigen Seelen emporgestiegen zu sein und
daselbst den greisen Cato Nom's zu erblicken. „Denn wie dieser den übrigen so
ausgezeichneten Bürgern Roms nicht nochstand, und so wie die Sonne heute noch
den Mond, der Mond aber die übrigen kleinen Sterne an Herrlichkeit und Größe
übertrifft, so gleichst Dn nicht bloß an Weisheit des Alters, an Tugend, Fröm
migkeit, Pflege des Glaubens, Gelehrsamkeit und jedwedem wahren und reinen
Adel allen übrigen Fürsten und Bischöfen, sondern zeichnest Dich unter ihnen aus,
ja Du übertriffst sie bei Weitem," Er feiert sodann des Bischofs Freigebigkeit,
seine beispielslose Gastfrcundlichkcit, die wahrhaft nur jenen Menschen zu eigen
ist, welche den Namen der Heroen verdienen. Auch die Dichter nennen ja den
Jupiter den Gott der Gastfreundschaft und behaupten — um Bergil's Worte an«
zuwenden — daß er de» Fremdlingen ihr Recht verleihe. In dieser Richtung
leiste aber der Bischof namentlich den Freunden der Tugend und Gelehrsamkeit
gegenüber Außerordentliches, er selbst habe dies durch eine nicht kleine Probe er
fahren. Außerdem nämlich, daß er ihn in seinem königlichen Hofe zu Dillingen
öfters auf's Freundlichste ausnahm, sei er ihm auch fast durch ein volles Biennimn
ein beständiger und höchst freigebiger MScenas und Patron seiner Studien ge
blieben, so zwar, daß er sich zum Dank verpflichtet fühle, und diesen an den
^vtesi'Fnkmus aller Fürsten und Bischöfe richte. Er will aber einen Dank,
der sich dem Alter und der Erfahrung des Bischofs anpasse. Deßhalb habe er
die „Spielereien" (nugas) der Porten und Philosophen verlassen und das geweihte
Studium der heiligen Schrift ergriffe», weil er wußte, daß sich der Bischof an
jenem Studium ergötze. Nicht den David aber oder sonst einen aus der Schaar
der Propheten habe er sich gewühlt, das wäre eine zu schwere Last für seine
Schultern gewesen, sondern den Livlom« (Solomonem schreibt Brnfchius), weil
er einigermaßen seinem Alter und seinen Studien entspräche. Freilich habe er
die poetische Form gewählt, weil er von der Wiege an in der Liebe zur Poesie
erwachse». Er bittet ihn, das unbedeutende „Xenion" mit jener Leutseligkeit auf
zunehmen, die Erasmus von Rotterdam an vielen Orteu an dem Bischöfe gelobt,
jener Erasmus, dessen Namen er hier aus Ehrfurcht und in frommer Erinnerung
nenne. Aber er ist überzeugt, daß sein Büchlein leicht werde leben können, wen»
es den Bischof zum Vertheidiger „st ut Uaroislis uerb« utsr geniuni" habe»
werde. Das aber sei eine hervorragende Pflicht der Bischöfe und hohen Fürsten,
daß sie die Wissenschaften hegen und nähren nnd ebenso die Diener der Wissen»
schaft, daß sie die Arbeiten der Gelehrten wie neue Früchte vcrth eidigen und gü
tig beschirmen. Freilich müßte er an dieser Stelle die Kläglichkeit der Zeit be
klagen, wenn er nicht befürchten würde, durch seine Geschwätzigkeit lästig zu fallen.
Denn täglich sehe und erfahre er, wie jene, welche für die Wissenschaften
die meiste Sorgfalt haben sollten, wie die Reichen, Adeligen und die meisten
Fürsten dieselben vielmehr verschmähen. Daher käme es , daß die Escl,
die Thoren, die Drohnen, die Schuster und Schneider schon freigebiger und an
ständiger gehalten und behandelt würden, als jene, die sich der Tugend und Ehr
barkeit befleißen, welche doch die alten Römer und Griechen so sehr verehrt hat-

*) cf. Oper« 0. Lrasmi t. III. der Basier Ausgabe i>. 7S2, 7ö«, 091, 904, IlSS.
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tkn. Freilich müsse er befürchten mit seinem Plappern (Kattolvgia—
die gelehrten und zarte« Ohren des Bischofs zu beleidigen und nach Art der
Rhetoren für das kurze und kleine Buch eine lange Vorrede zu schreiben. Schließ«
lich bittet er um dessen weiteren Schutz, wünscht ihm die Jahre des Nestor,
ja des Methusalem, und ersucht auch ferner« den verlassenen u. verbannten Anhän
gern der guten Musen einen Zufluchtsort zu biete», er der Einzige, der freilich
statt vieler gelten könne. Die Schrift ist datirt: apuä Ulmam ripsnsis KKetiae, 8ueu»rum metropolim postriciie Viti ^n. UDXXXIX. Dießmal un
terschreibt sich Brufch als «iui« Illmeosis.
Auf vier Seiten verbreitet sich Brufchius dann in Distichen 6e I'ruetu et
Dtilitate czuae ciebet expsotari ex Isotiarls ?roueibiorum Lolomoois. ES
ist eine Elegie, die von moralischen Bemerkungen überfließt, und die den Werth
der Tugend und des Ruhmes preist. Die richtigen Wege zum besseren recht«
schaffe»«! Leben weist dieses sein Büchlein auf, so läßt es sich z. B. vernehmen :
Ourrat »6 daen igitur uoras praeoepta salutis
?«emir>», uir, irmeuis, «ollicitus^ue senex
? super, egerius ivops et <zuisyuis cliuite in »res
Lperat et immensas avcnmulauit «pes.
Leu genu» insigui proauum äs stemmate <iuoat,
Live sit exill «on6iti«ne satn».
Ilaee praeoepta legst, «uemoum^ue extollet »6 alt««
Lirans aneipit! vrimen in orbe, graäus.
Lt ciiseat srensrs auimum, msntisqus tumorem
Vineere, et atlectus arte leuaie mslos. u. s. W.

,

Auch hier entschuldigt er sich wieder mit seiner Jugend.
Las igitur ölusas szmcera meuts prvteotss
^«vipe psoata I^sotor amiee manu.
I'ecsue puta exiles iuuenis Isßisss vamoevas,
8i torte inueniss, c^uoä laoerare <^uess,
I^uper evim elaras proiieisei ooepit scl aroes
ijuas tsnet ^,«niäum turbs Kesta : Vals.
Das poetische Produkt selbst nun ist ein sehr hybrides: der stark paraphrasirte Salomon verkehrt stets mit den Göttern des Olympcs, nicht minder aber
mit Christus — antike Mythologie neben semitischer und christlicher Moral! —
Die epigrammatische Kurze der salomon'schcn Sprüche gewinnt durch die bauschige
Varrirung und Paraphrase gar nicht ; das zeigt u. A. die Stelle in ^lisle I. 10
im Vergleiche mit den Brusch'fchen Versen. Zum Schlüsse der zwei ersten Capitcl
kommt Bruschins nochmals mit einem Phalecion znr Bcrtheidigung; es lautet
gar nicht christlich:
Huisliuis sprsuerit K»s nouss eamosaas,
I'iat ^artareae eibus ^legser««:
8eä cjuieuu^us n«u« laues ?«et»e
^uuos uiuito I^estaris benigne.
Folgt die Notiz: Impressum Zu Imperial! oimtste VIma per ^«Kannem
Xurelum I.«maromenum XXVI. August! ^n. KIDXXXIX. VLRII'^I'L
(üo^II'I'L VIIil'vl'L.
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Außer diesem nicht uninteressanten Funde wurden mir durch die große
Freundlichkeit des Hrn. Dr. L. Sieb er Bibliothekar ander Universitäts-Bibliothet in Basel, die folgenden Nachmeisungen zu Theil, die wieder einige Lücken
der Biographie ausfüllen.
ES ist diefz vorerst eine Bemerkung aus den mir bisher unzugänglichen
Neuen Nachrichten des Siuosrus (sub I.), in der BruschiuS Werth als Geschichts
schreiber tarirt wird, dann (sub II.) ein Einleitungscarmen zu der Ausgabe des
Nessabal«, ^rabs von Joachim Heller, Nürnberg 1549, in der wir bekannten
Gedanken des Dichters begegnen. Es spricht von den verschiedenen Mitteln, durch
welche die Vorsehung uns auf den rechten Weg bringen will, und führt nach
Aufzählung einiger so fort:
Lio rutilis uires »reso»» iucliäit »stras
Huss praessgs, Kainiuum tat» notars solent.
Unter III. folgt eine interessante, poetische Dedication Brusch's an den Rath
von Nürnberg aus dem Jahre 1551, welche er seinem Buche „VKronolo^is,
Uouasterlorura Qermauiäs" vorheftete. Weitaus aber der bedeutendste Beitrag
scheint mir die dichterische Epistel des Brufch an Bonifacius Amerbach (sub IV.)
Während er bei OporinuS zu Basel war, am 5. Juli 1553 schrieb Brufch diesen
Brief. Es versteht sich, daß es darin an panegyrischen Acußcrungen nicht fehlt,
Amerbach wird mit Scävola und Justinian verglichen, er bittet ihn, seine Lorchcrgeschichte, deren Beilage das Gedicht bildet, zu lesen, und macht ihn auf das
Interessante darin aufmerksam:
^nusiiies sutera monivZSllt» »vt!<zu» virosque
LxeWptos tsuebris nvstru studio atl^ue labore.
«Inueuies etism neu p»ue» p«eiuata, rebus
Huae 6s kunvoniis poteruvt ts reckäere «ertuvi.
Auch des Erasmus und seiner Beziehungen zu Amerbach thut Brufchius
Erwähnung.

Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, daß S. 224 Nr. 4 meines BruschiuS
ein Jrrthum verbessert werden muß. Wie Dr. L. Sieber nämlich mit Recht aus
führt, wird unter dem daselbst erwähnten ?ampki!us jener im XV. und XVI.
Jahrhundert verbreitete ?»mpbilus cls »moie zu verstehen fein, das Goldast
1610 in seinem Werke Oui<1il Xasonis Lratie«, et «.raatoria opusoulk75— 105
abdrucken ließ. Eine neue Ausgabe veranstaltete kürzlich ein Nr, ^6«IpKe Lauäouin : z.?»mpki1e on l'srt ä'etre »i»,6 o^meöi« bitins 6u xe (!) sieele.
?arls. I^ibrairle moclerne 1874. Die dem Text vorangehende Ltuäe oriti^ue
ist — wie ein Kenner bemerkt — ein selbst von Franzosen (es. Revue oritic^ue)
verurtheilteö Muster des abgeschmacktesten Dcutschenhaßes und hat auch sonst
wenig Werth. —
Ueber den von Halm in München aufgefundenen und auch von mir einge
sehenen Ooäex auto^r. des BruschiuS behalte ich mir vor, später zu berichten.
Wien, December 1874.
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I.
8ineerns besnriobt in seinen nenen Naebriebtsn 8. 123 ig.
»neb das OS«,??«?,«»,' (Zasvaris LrnseKii I?f>evmbdense mit folgenden
>V«, ten :
„^us dem ?itul meines Lxemnlsrs »teben diese von dem ^.(ntor)
selber mit eigner Hand Iiineingesobriebene ^orte: Doet« ^ p!o uiro
On« ^laßistrn l'Komae 8tengelio, »mieo suo ddd. Lrusemus 17.
^prilis 1555." (k'olgt eine umständlielie Inlialtsangabe des Werkes; dann
talirt 8ineerus also fort:)
^leb babe den Inbalt dieses nur ans 4 Lögen bestellenden Opuseuli
mit H'Ieis nn«eigen vollen, veil es rar ist nnd mit nnter die libios voIsntes gekört. Oer
so ?u I'ger geboren, war ein gelebrter n. ourieu»er, dabei aber ein intelix I^iteiatn», »nd armer Uann, 6er sebr viel ge»
reiset, »nob viele ^robiven und Libliotbe^nen durcbsuelwt bat. Oalier
ilin üönig in seiner Libliotb. billig virum doetissimum antio,uitati»cjne
«tudiosissimum nennet; ivievoln ibm in bistoriois eben niebt »II«eit «u
trauen ist. Leine Vortsliren battev einen gan« andern Namen. Wie er
denn selbst in Nonast. Waldsassen nnm. XXVIII. von seinen lVIajoribus
also selireibt: (kol^tdie in der Liogravb!« 8. II, n. 5 abgedruckt« 8telle bis
mansit.) Lruseliii kat» sind beKant, indem er >V. 1559 in dem 8el>lingenbaebisoben Wald ist getödtet worden. Vid. I^udevrigs Vorrede ?.u den
V/ür«burgiseben OeseKiebtsebreioern ; ^damus in vitis Lbilos. üist. Libl.
Cabrio. ?. III. p. 78 u.
III. meiner NaebrieKten p. 159.« —

II.
UL88äN^I^ , äN'riHVISKIKII ^VO > laudatissimi inter
^r»- I bes ^Vstrologi, Iiibri tres : nnno primum illustris I «rineipis a«
Oomini O. (Zeorgij Lrnesti Lomi- I t!» Ilennenbergensis oelebri lsm« ae
^lorise ^ dioati, ^ editi a ^oaebimo Heller« No- j ribergensium Aatbematieo. I
I^iber primus de Konolutione (!) annorum mnndi. j
I^iber 8eoundus, de 8!gnitieat!one Llanetarum in j natiuitatibus. I
I^iber l'ertius, de Leeeptinne. s
8ingulornm librorum eam'ta initi^s ipso ^ rum prselixa inuenies ^
Norimbergse, apud Joannen, Nontanum, ^ et VIrioum ^«liberum,
UV.XI.IX. > 4». («ib. Las. il. K. I. XI 4.)
«I. ^ 1" leer.
LI. ^2" — ^4^ (üarmen .Inaeliimi Ilelleri ad (Zeor<zium l^rvestum
eomitem Hennenbergensem.
LI. ^. 4».
IN l«L88äII^I.äKI ^I!^LLI>I j ad ^«»ebimum Lellerum
Uatliematieum, ^ (xaspar Lrn Sellins Loöts. ^
(^!um non manserimus czuales nos vondidit ipse
<)ui inundi Dens Kaze omni» regna tsnet
8ed patri« antio^ui vestigia lued» seo^uentes
Inteeti n«rijs simus ubio^ue malis:
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L' yuious ipse tsmen n«s uult emerßere rursus
kulolirs, iinm«rt»Iis <zui regit astrg, Oeus :
Unit»« inusnit rstiones e«n6it«r «rbis
?er u^uss in usrum nos reu«o»ret iter.
krineivi« 6n»turn pr« n«bis trsäiäit, ills
Vt nokis iterum inonstret aä aslrs ui»m,
A«x uerburn ösäit, ut per iäivsui» etiam «innious Koris
^misssruiu «lim eommoneamur «vurn:
Vtque elnenuanäse inuitemur aä inoh'ts, uit«
Oozpta. quidus pstri li»uä sunt mage grat» De«:
Innumeros äeuit insuvsr Kie 61 ubigus ?r«pket^s l^öl. ^5'^
Hui ueruin nobis e«nei«neotur iter
8ie rutilis uires ar«»n«,sinüiäit »stri»:
Huse «rsesaga, nominuln fg,t» n«t»re solent.
Vt si siut nobis o«n» kats «stensa, v»rentis
Storni largas o«näte»rnur «pss:
8in mal», surgentsin tuiniu»,», neotainus, iu irss.
Vt saltsln «stsnsas rnitiget ills min»s
Vsnä suveistiti« stuäi« vrooul adsit »,« ist«,
Nsuique Oei uetita «8t legibus illu saoris:
Natura 6ues o^n« üunt liaee sola sec^usmur,
Hu« oontrg,: ut st^gias äet'ugismus a«u»s.
öoo ounl Lue volss aomiuam ^«»^nims NstKesin,
Imvriinis I»K«r est utilis ills tuus,
Hu« ueterurn illustras monument» »Mic^u«, uirorum,
Husis erg,t in suvsrss ses,uöers cur«, cloinas :
?ck»«te igitur pietats istae : nuinsraoeris inter
k'celiees snim»s sie ^«aekime, uale:

III.
i'neoruii^i Zi^OLki^oi'ii'i^ si«'i'0«ic!0.c!ki?'ic!^.>
I^iororuin vetsruin rs.ri«rum. ^
Ouer: ^ Neue RaobricKten ^ v«n ^ Isuter alten uua rsren
LüeKern. j Neost s oe^getugten Anmerkungen u. ^usuugev, j
eines vieljälirig genaltenen LriekWeeKsels. ! Denen «um öestsv, s« gerns alte rare LüeKer vollen Kennen lernen,—
ausgetertiget ^ unä init 2vez? Registern versenen. j Frankfurt
unä I^eip^ig, s su tinäen oe^ >I«dänu ?aul üraus« LueoKänäler in ^Vienn, 1753. > 4°. (ö. I.. II. 16.)
L. 316. 2eile 5:
LKIISoUII.
Inserinti« inknus proprise, säitioni Onr«ii«I«A, Nonssteriorum j Oerins,niae In > ßvlstuäievsis in f«I. IckDI^I. o^uö, öioliotkeoain. N«rio. ornsuit, ^
prsstul». j
23
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A,!tke/!l!« ex I^vgurui» reAnis »cl vestra reuersus
Klosnia, Kbetsei per iuga «eis» soli:
Hoc vos s/Ä^>l«'t ^«uk'ei'e«, /'a<i«zue r^enc/i^
LxiAuus uester 6«no poet» liliro.
Is cum vestrae »licjuam p»rlem <^uo<zue prae6ieet vrois
l^imirui» a prisois e«u6ita templa viiis:
Lt multos veslros proeeres uesoriliat Konestos
Lt vestr» illustres nooilitate l^stres:
^uäiviis vestris (me» ms vis! peetora lallant)
Vix poterit koetus displieuisss meus
(^reclo »lios varia öootrina n«o!Iil»to»
^cl vestras ara» saepe litars viros.
Hui gemmau aurumczue feruut, vel & l,is inelior»
Otleiri tsutis o^uali» ssepe solent,
lüum plaoiäae tarnen aspioistis parva serentes:
^>e« eoutempturos Vos mea tliura «ei«.
Vivite kelioss, 6iui /'i««?-^/«« /'a/resgur :
Lt plaeiclos «mnes Semper naliete Deos.
XXIII. VIIK"um ,
1551. >
l'itulus nuie earmini superimpositus talis ,!»t: ^mplissimo I^ruaentlssimoc^ue 8en»tui l^otibergensis (!) Reip. lauäatissimae. 8. ?.

IV.
LIarissimo vir«, Dno Lonikaeio ^.msrbaonio ^. V, Doetori eximiit
virtute et pietats prestanti, Domino so Noeoenati su« observanäissim«
in minori Lssilea.

8. Respirare sinnnt si se paulum aräua et illa
Uulta ne^oti«,: o^ui Kasiless es maximus nrois
8esevola, vel potius regionis toeius Kuius
Konsiliarius, ao alter eeu ^ustinianus,
^m?»eröac^i ingens lezum iuriso^ue saeerüos
Istius atn^ue aseus pulolirum rsgionis et urois :
8i reli^uum tibi quiä numerosa volumin«, legum
l'emvoris esse sinnnt, ut et Kee evolvere possis
Hu« serilzuntur »l? Kistorieis sacris«us poetis:
I5t kortasss soles etiam Kee insperzzere ouris
?rolixis nimium et stuäiis Aiaviorilius illis,
Hualibus est «neri vouis Kespuolie» Semper:
H«O Huoc^us ne pigest te uvstra evolvere soripta
I?aueu>a, «zu« noois «perosus Oporinus ille
Lxeripsit nuper mille exemplarikus, ut non
öio »altem, verum et toto legerentur in orke.
?orsitan invenies, Huoä te le^isse iuvakit:
Invenies »utem monimenta antio^ua, viroskzue
Uxemptos ten?Kris nostro stnäio ato^ue lsbore.
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Invenies etiäui n«n vauos, poernät», rebus
(juse cie kannoniis poteiunt ts rsäciere certum.
/^t litiänus Ksbet worienäi exemrilai-, et »rtsW
<^us non utilior noluls est altera, narn o^ui
?r««Iare Wvritur, r>r«e^Iare vixit, st iäeir,
<ünm superis cleineens ciii» «vum transi^et «mne.
Useo ego «srvs tidi ^e,getk« munera rrütto
Kon maiora inini cuviarn y>io6 don» remitti:
8eci tantum, Kuno animuin nostrum ut tioi tester, nonoris
Ingenii^ns tui, »o 1«,u6i utu6iosuiu et »msntem
Lss« tuse, o^ui te Lonitaeoi etsi ante celeorern
rvsAno toeies vautatuW Rotteruclam«
Inseruisse suis tarnen et oelebrasse libellis
Oauöebit c^uonäam, rnagis et sidi iorts vlaoebit
8i tantum meritis Keroa «rnarit et ipse.
?u vive atc^ue vale, et <^ueru vineere Nestors vosses
Lloczuio, nun« etiain kaeiavt te pluribris annis
Vineere Oozloruin proceres, czui stamina 6uount
^storum, et eunota nee vostra inkeriora gukernänt.
Lx seäious Ovorivisnis V. ^ulii ^vno 1553.
^mpliss. O. tue s ObservantissiWUs
(?a s v» r örusvnius L A> a n u s j
laureatus,
Variorum «6 ^meroaenios epistnlae autogravliae 6. II. 15. toi. 402.
Geschäftliche

Mittheilnngen.

Eger und das Egerland.
Herr Bnmnen 'Inspektor und emcrit. Archivar Vincenz Prökl, den geehrten
Lesern dieser „Mittheilungcn" erst wieder durch ,'einen Aufsatz über „das böhmische
Weitra-Gebiet" in Erinnerung gebracht, gedenkt sein 1845 erschienenes „Eger und
das Egerland" in ganz neuer Bearbeitung und mit bedeutender Vermehrung des
Inhalts wieder herauszugeben. Nach dem der Geschäftsleitung vorliegenden Pro
spekte verspricht Prökl's Werk allerdings reichliche Aufschluß« über die Vergangen
heit jenes Theiles von Böhmen und somit auch einen wesentlichen Beitrag zur
allgemeinen Landesgeschichte; es werden daher alle Freunde der vaterländischen
Geschichte freundlich eingeladen, sich an der Subscription auf daS in Lieferungen
(24 ä 30 kr.) erscheinende Werk recht zahlreich zu betheiligen und ihre Geneigt
heit dem in Eger wohnenden Hrn, Verfaßcr brieflich bekannt zu geben.
In der Sitzung des Ausschusses am 18, Februar und 7. April 1376
wurden zu Vertretern des Vereines ernannt:
Für Äsch, Herr Alberti Traugott, Superintendent.
„ Morchenstern : Herr W e i s ko p f Paul, Fabrikant.
Nachtrag zum Mitgliederverzeichnisse.
Geschlossen am 12, April I87S.
Ordentliche Mitglieder:
Herr Alberti Traugott, Superintendent in Asch.
„ Dürschmidt Josef, Bürgerschullehrer in Aussig,
„ Ebenhöch in Weckelsdorf,
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Herr Fritsch Friedrich, ^ur. 8tu6. in Prag.
Verehrl. GeselligkeitS-Berein in Budweis.
„ Geselliger Verein bei Hofmann in Asch.
„ GeselligkeitSverein „Harmonie" in Asch.
„ Gierschik Johann, Lehrer und Redakteur der Fr. Schulzeitung in Aussig.
Herr Hammerschlag Adolf, ?Kil. SWS. in Prag.
„ Heuer Otto, ?Kil. OsnS. in Eidlitz.
,. Huppert Karl Hugo, UeS. t OKir. vr., k. k. Unw.-Professor in Prag.
" Jager Christof. Färbereibesitzer in Asch.
„ Knoll Ant., Verweser der Stift Sct.Lambrecht'schen Stahl- u. Eisenmerke im Thajagraben.
, Kompert Emanuel, >l«S. «: OKir. Dr. ze. in Somotau.
„ Vaezold Ernst. Lehrer in Aussig.
„ Rogler Christof, Fabrikantens-Wittwe in Asch.
„ SaluS Philipp, Sccreiär der Pester Assekuranz in Prag.
„ Scheuer Ludwig, p. Stift«-ApotheKr m Sct. Lambrecht.
„ Schwarz I., k. k. Professor in Eger.
„ Stabenow Rudolf, Fabrikant in Prag.
„ Stelzig in Georgenthal.
„ Wallner Johann, Miillermeister und Wirthschaftsbesitzer in Oberplan.
„ Weißkopf Paul, Fabrikant in Morchenstern.
„ Wiese Hugo von, k, preusz. Premierlieutenant in Glatz,
„ Wunsch in Trautcnau.
« Zorn Franz Za»., Sparkassa-Buchhalter in Landskron.
Vom 12. Jänner bis 12. April 1876, sind der GeschSftSleitmig folgende
Sterbefälle aus dem Kreise der ?. ^. Herren ord. Mitglieder
bekannt geworden, und zwar:
Herr Chlupp Ritter von Colon«», Joh. M., 5 v. vr , k. k. Oberfinanz-Rath u. Univ.Profefsor. ,c. in Prag, (-s- 26. Februar 187S.)
„ Focke Josef, k. k. Krei«gericht«-SecretSr in Böhm-Leipa.
„ Kratzmann Emil, >l«g. K OKir. vr., Bmnnenarzt sc. zu Marienbad.(1- 27. Febr. 1876.)
„ Löw, Bränenneister in Pilsen.
„ Proksch Theodor, Musikinstituts-Direktor in Prag, (f 8. Marz 1876.)
„ Roh« Ernst. Bade-Jnspector in Teplitz. (f 4. Februar 1376.)
„ Solomon Anton, gräfl Nostitz'scher Hauplkassier in Prag, (-f- 23. Februar 1876.)
„ Steiner Johann, bieg, OKir. Dr., k. k, Univ.-Professor zc. in Prag, (s 14. Februar 1876.)
Die diesjährige ordentliche Generalversammlung wird
am »S. Juni l. I. abgehalten werden.
Es wird höflichst daran erinnert, daß gemäß der Geschäftsordnung (H. 25)
nur jene selbstständigen Anträge in der Generalversammlung zur Verhandlung ge
langen, welche wenigstens 14 Tage vor Abhaltung derselben dem Ausschusse
schriftlich bekannt gegeben worden sind.
Jedem Exemplar der „Mittheilungen" für die außerhalb Prag wohnenden
?. I'. Herren Mitglieder liegt ein Stimmzettel für die in der General-Bcrfammlung am 28. Juni stattfindende Neuwahl des Ausschußes bei. Es wird ersucht,
denselben gefälligst auszufüllen, zu unterfertigen und bis zum 28. Juni entweder
versiegelt und franko direkt an den Verein oder durch den Herrn Vertreter ein
zusenden.
Druckfehler.
S. 247 Z. 22 von oben lies den Kanzler anstatt des Kanzlers, Z. 23
den Oberburggrafen anst. des Oberb. S. 250 Z. 11 v. o. l. mehrere a.
mehre. S. 256 Z. 1 v. o. l. weilen a. weile. S. 260 Z. 21 v, o. l. Wernlj.
Druck der Bohemia, Actien'Eesellschaft für Papir- und Druckindustrie. Selbstverlag.

Literarische Beilage
zu den

Mittheilungen des BereinS
skr

Geschichte der Deutschen in Böhmen.
XIV. Jahrg.

I.

!S7d/S

l.
Geschichte.
Ä riefe und Acte» zur Geschichte des dreißigjährigen Kriege« in den Zeiten des vorwal
tenden Einflusses der Wittelsbacher. 2. Band, Die Unicn und Heinrich IV. ISO? — 1S«9.
Bearbeitet von Moritz Ritter. München. M. Riegersche Universitötsbuchhandluug 1374.
Die eingehende Bearbeitung der Geschichte de« 17. Jahrhundert«, insbesonder« der Periode
des dreißigjährigen Krieges und der vorangehenden Zeit ift von verschiedenen Seiten luchtig in
Angriff genommen worden. Ein reicher archivalischer Schatz quillt, seitdem der Bann gelöst ist,
den Forschern entgegen und gibt umfassendes Material an die Hand, mittels dessen die historische
Bearbeitung in se ner Weise ausmodellirt und individualisirt werden kann. Die historische Kom
mission in Baiern ist rastlos thiitig. Pros. Cornelius und Moritz Ritter habe» sich die Aufgabe
gestellt, die vielfach zerstreut in den Archiven liegenden Briefe und Acten zu sammeln und zu
ordnen, so daß sie zur Verarbeitung bereit liegen. Der stattliche zweite Band enthält auf ca.
sechsthalbhundert Seilen die Briefe und Actenstucke zur Geschichte dcr Union und Heinrich« IV.
Beziehungen zu ihr ; dazu kommen noch Nachtrage, die Beziehungen Heinrich« IV. zu Italien
von l6«7—1609 nnd ein vortreffliches Acten-, Namen» und Sachregister.
Der größere Theil der außerdemschcn Acten ift von Prof. Cornelius und von vr. Stieve
in Wien, Prag, Brüssel, Pari« ,c. gesammelt worden. Die Berwerthung und Ausarbeitung
besorgt Moritz Ritter, der auch den dritten Band herausgeben wird ; seine kundige Hand ist
au« den Abhandlnngcn der Münchner Akademie und andern Special-Arbeiten längst bekannt.
Für die Geschichte Oesterreich« sind manche dieser Briese, Acten und Relationen nicht neu, in
dcr Beleuchtung aber, die sie von dcr ganzen Peripherie der Zeitgeschichte erhalten, wird ihre
historische Betrachtung viel interessanter, Gindel» hat in seiner Geschichte Rudolfs II. schon
Viele« benutzt. Da« Getriebe der Parteien zwischen Rudolf und Mathias bekommt erst so den
rechten Hintergrund, indem es in den Sehwinkel der politischen Weltlage gerückt ift. (Bergl. die
Actcvstücke S, IL ,c.). Die Geschichte Christians von Anhalt Kitt überall in den Vordergrund.
Mit welcher Umficht dieser Mann die Fäden der Politik in seiner Hand hält, der Scharfblick,
mit dem er die Schwächen von Freund und Feind erlauert, geht au« vielen Actenstücken her
vor, er steht im Mittelpunkt aller Unternehmungen gegen das Haus Oesterreich. Er ift überall,
üb« Kalb Europa spanut er sein diplomatische« Netz, „um «dstsenla wegzuräumen, die fünften
sehr geschadet hätten." In seinem Bericht über die Gcsandischaft an den Kaiser Rudolf iSept,
8 — 20, !«09) weiß er genau, daß die kaiserlichen Rüthe unter sich selbst Privatfeindschaften
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haben, daß sie in Furcht vor Beschwerde» gegen ihr Regiment leben, daß der Kaiser sogar einem
Theil von ihnen sein Unglück beimesse. Kaiser Rudolf erlliirte selber: „A»n vü««t« im Kelull
uunmer wnl, vi« »Ulli« ßou»u»t vüräe," Als die Böhmen nach dem am 25. August empfan
genen Majestätsbrief ihre Truppen gegen ihr Versprechen noch nicht abdankten, äußerte der Kai
ser unwillig, „sie wüßten, daß solche Abdankung »Übereil ervolgt, v«.n nit z«r von Hnb»It die bei- ll«m«n wer«," Anhalt fand hinwiederum die Zustände am kaiserlichen Hofe „»«r b»nl«U^"
Die Relationen Christian« in ihrer Klarheit, fcharfen Charakteristik und fchlagendeu Wendungen
sind wahrt Musterstllcke diplomatischer Kunst, die ausschließlich thatsllchliche Präciston de« Diplo
maten findet nur in den ucnetianischen Gesandschaft«ber>chten ihre« Gleichen. Er verstand e«
mit aller Schlauheit die öffentliche Meinung zu gewinnen und auszubeuten ; die« ist ihm überall,
wo er die Feder anrührt, die Hauptsache (vergl. Nr. 63). Christian von Anhalt hatte de»
Herrn von Dohn» nach Venedig gesandt, um mit der Republik zu parlieren, andrerfeit« zu
spionieren, ob der Pabst Truppen nach Tyrol fenbe. Er fchreibt nun an Anhalt : «Von den deut
scheu Fürsten weiß man in Venedig nichts, al« wa« in 10 bi« 50 Jahr alten Relationen steht:
Halten dafür, wan die Deutschen nüchtern sein, so denke» sie, sie seien trank, «enden alle« „ire
auf, den Banch zu füllen, fürchten sich vor dem Haus Oesterreich und für dem Pabst; unter
den Fürsten sei niemand«, der den Krieg verstünde, al« mein gn. Fürst und Herr (Anhalt),
von den Lutheranern glaube ma», sie lebten ohne Eilenntniß, wie die b»rb»ri." Diese echt
italienische Charakteristik hatte freilich ihre Gründe. Wa« im Reich Christian von Anhalt al«
Gegner der Habsburger leistete, da« that in den Erblanden Tschernembl, dieser unermüdliche
Agitator. Er hatte mit Christian und Reichard von Starhemberg eine Zusammenkunft in Wittingau (Nr, 63). Christian hatte die Reife nach Böhmen zu Mathias gemacht, der «bei in
Preßburg war; Christian« Kanzler Dr. Lrell starb in Prag, „,b«r ieu b»be, fchreibt er, l«iä«r ul »nlctiLr «»ulr«i8e äen ^utten m»n eluz«düs8«t, s«r ä»i> «u ?r»S toä«» l»ür«n." Der
Kaifer ließ sich rasch de« Nachlasse« bemächtigen, „ä»»8 6«r H»i»sr »«1l>»t 8oll« ss«8«xt »»Ken,
6»»» »ll«!n <1i« 8»el!en, 3» «r in nner« «tebeu ß«b»bt>, in äi« 30<X)— 4000 tlorm ^üräi^"
^Interim !»t ^nt lob ä«r t>o»ts vo^sl «ntüo^eu,

on« ^elvlie» lmll »i« in «Mi^Ksit niebl mit

cl«n lurn«mb»t«ll »»elisn «i r«e»t lc«,n>m«n nsräsn." Sehr interessant sind die Verhandlun
gen Christian» mit Tschernembl und die verrlltherischen Unterhandlungen der ober- und niederösterreichischen Stande „l<«i ä«r ^«^«n^iirtiL»!! !fnt äe» N»U8«8 0e8terr«iol>." (vergl. S. 72 u.
S. 155); verlangen sie j» sogar, die unierten Fürsten mögen sich Oesterrcichs (d. h. ihrer) al,
der Vormauer de« Reich« gegen den Erbfeind mit Rath und That annehmen. (Vergl. Nr. 80.)
Erzherzog Marimilian tritt hier al« einer der tüchtigsten Kämpfer für da« Recht seine« Hause«
gegen die Uibergriffe der Stände hervor, er ist heftiger al« der König. Die Stände schrieben
freilich, sie wollen nicht« mehr, al« daß die Huldigung nach Herkommen geleistet und ihre Frei
heiten in dem Stande gelassen werden, wie sie unter Max II. waren; ab« die Verhandlungen
der Stände in Hörn (ll. Iannar 1609) zeigten, wie sie ihre unbilligen religiösen und politi
schen Ansprüche derart steigerten, „ä»»8 ,i« ur>8 im I.»uä« nicbt« ak nur ä«n 8«nen ä«8
lHuäe8kiir8tou I»«8eu, un8 »b«r Mi« «inen ln^obnsr testieren «<>I1«n « Aktenstücke 90 und
91 sind für die Geschichte de« Streite« der »beröfterreichifchen Stände mit der Regierung von
hohem Interesse; man sieht, daß sie »uf die offene Empörung lostreiben, so daß ihnen sogar
Lösen«« räth: „veil ä«r Vrlol^ ä«8 8»«ss«8 nv«ifeln»tt ixt, ä»8 I^nä ä»b«i ^«xubLHi^t
«!r<! nnä mllu 8«!n«r 0bri^K«it „«<, viel ünmsr ^«^i88«n8 ^e8ot>«u«n ll»nu nnon^eksn» soll
mit dem Kriege zurückhalten, oo vU unn uöeii8tL yelnlir ^«8<:l!«l>«n Il»uu." Ma.i vergleiche
dazu Nr. 92, de» Brief Christian« von Anhalt an Zierotin. Der Blick der Fürsten ist überall
«uf da« Ausland (auf Heinrich IV.) gerichtet. Der Einblick in da« politische Getriebe der Für
sten und Stände ist in einer Weise geöffnet, daß da« vollste pragmatische Verstänbniß möglich
ist, über den Charakter und die Fähigkeiten der dabei becheiligten Personen wird man bi« in«
kleinste Detail belehrt.
E« ist freilich auch ein trostloser Einblick in den schleppenden Gang dieser ewigen Resolu

tionen, die nicht« zu Wege bringen. Man lann nur mitwünschen, «»« Buwinlhausen ausspricht:
„6»»3 nnmsr 61« ?«cl«r t»»I<I »u«^««lil>«it«t li»den un6 «iu »»ä«r» in Hi« ?»u»t «n u«m«u

»«i." Der Iülichsche Erbsolgestreit wird durch eine Menge von Nachrichten beleuchtet, die Inftrultionen der Fürsten an ihre Geschäftsträger, die entsprechenden Verhandlungen mit Frankreich
und Spanien, Heinrich« IV. Hetzereien gegen den Kaiser und sein zweideutige« Benehmen den
Fürsten gegenüber. Erzherzog Leopold« energische« Einschreiten gegen die possedierenden Fürsten
bietet, viel de« Interessanten und Neuen. Al« die Zwietracht der deutschen Fürsten Heinrich IV.
N»r wurde, erwiedert er aus die Anfrage, ob die beiden Passedierenden Fürsten im Vertrauen auf
seine Hilfe zu den Waffen greifen sollen: „er sei nicht ihr Rathgcber" und aus die Bitte um
Gelb: »er sei nicht ihr Nanquier;" sie seien zwieträchtig und würden sich ruinieren, sie sollten
auf einen Ausgleich mit dem Kaiser denken. Der König spannt also wieder au«, seit sich die
Dinge in Böhmen gebessert hatten und in Folge der Nachrichten, daß deutsche Fürsten dem Kai
ser Beistand leisten werden. Eben so werthuoll sind die Berichte Leu!« über Venedig und seine
politischen Verhältnisse, wie über die Ausbreitung der Reformation in dem Gebiete der Repu
blik. (E. 463). So tritt durch diese« Wert die politische Thätigteit Holland«, Spanien«, Vene
dig«, Frankreich«, de« Reiche« »nd seiner Fürsten, der Stürbe der österreichischen Erblande, de«
Kaiser« in ein leicht faßbare« Gesammtbild, dessen gründlicher Bearbeitung nicht« mehr im Wege
steht. Ein Anhang bringt werthuolle« Material für die Geschichte Italiens in diesem kurzen
Zeitraum, besonder« für Venedig, S»vov,<m und den Kirchenstaat in ihren Beziehungen zu Hein
rich lV. — Die Gefchichte Europa« im 17. Jahrhundert hat durch da« mühsam gewonnene und
reinlich gesichtete Material eine gründlichere Bereicherung erfahren; möge bald der 3. Band
und diesem eine umfassende Bearbeitung der Vorgefchichte de« dreißigjährigen Kriege« folgen, zu
der wohl Ritter nach seinen schönen Vorarbeiten »m meisten berufen ist.
Dr. L, Ehevalier.

Dr. August Fournier. Abt Johann von Victrmg und fein I^idsr e«rt«u-um l>i«toriarniu. Ein Beitrag zur Quellenkunde deutscher Geschichte. Berlin 1875, F. Nahten. XU.
und 154 SS. 8°.
Ziemlich allgemein kann man die Klag« vernehmen über ben verwahrloste» Zustand, in
welchem sich die meisten und noch dazu die bedeutendsten Gefchicht«q»ellen Oesterreich« befinden.
Besonder« für die Quellen de« späteren Mittelalter«, in welchem mit dem Sinken der Reich«gewlllt die Territorilllgeschichten sine erhöhte Bedeutung erhalten, ist bisher wenig genug ge
schehen, so daß wir noch bi« ans den heutigen Tag unsere Belehrung au« den Ausgaben der
Pez, Rauch und Dobucr ,c, holen müsse», »n« Editionen, die trotz der Verdienste Ihrer Verfasser
um die Erweiterung unserer historischen Erkenntnisse doch in keiner Weise mehr dem Standpunkte
der modernen historischen Kritik entsprechen.
Mit um so größerer Freude begegnen wir daher den Arbeiten, welche gleich der vorliegen«
den diesem Uebelftande abzuhelfen geeignet sind, Herr Fournier hat seine Thätigleit einem der
hervorragendsten Geschichtschreiber de« XIV. Jahrhunderte« zugewendet — de», Abte Johann von
Victring, von welchem man bisher, weder was seine persönlichen Behältnisse noch den Umfang
und die Quellen feine« Weile« anbelangt, eine klare und sichere Anschauung gewiunen konnte,
zunächst schon deswegen, weil Böhmer in seiner Ausgabe des ^olulune» Viewni«ii»i» den ur
sprünglichen antographcn Entwurf des Geschichtswerkes keiner vollständigen und genaue» Wür
digung unterzogen hat. Uiber alle oben genannte Punkte gibt uns Herr Fournier eingehende
Ausllärung, wie man sie von ihm nach seiner Kritik ') de« Mahrcnholz'schen Versuches, die

1) A. Fournier, Zur Kritik de« ^c'i»ui!«« Vic-torwu»!«. Z. f. d. ü, Gym». 1873. p»z. 717 ff.
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Verhältnisse des Abte» von Bictring aufzuhellen, erwarten konnte. Sein Werl enthält zwei
Theile. Der erste »erbreitet sich über die persönlichen Verhältnisse de« ^«d«ui«, Viotorieusi».
über die Münchner Handschrift über den Entwurf de« Isidor «srtarum di»tori»rnw, über die
erste und zweite Redaction de« Werke«. Im zweiten Theile — den Beilagen — gibt der Hr. Ver
fasser einzelne Proben aus dem Victringer Chartul«. Der zweite Theit ist, da« sei hier voransbemerkt, zugleich der schwächere des ganzen BuchcS. Einzelne Jncorrectheiten im Drucke
und unrichtige Lesarten kommen vor.
Es will mich bedünken, als habe der Hr, Berf,, zu>
frieden, so schöne Resultate in dem ersten Theile erreicht zu haben, etwas zu rasch über den
zweiten hinweggesehen. Dieser Umstand darf aber die bedeutenden Verdienste de» Hrn. Fonrnier
für den ersten Theil der Arbeit in keiner Weise schmälern. Es ist ihm gelungen nachzuweisen,
daß Johann von Bictring am Hofe Herzog Heinrichs von Kärnthen, nach dessen Tode bei
Albrecht II. von Oesterreich, sowie auch bei dem Patriarchen Bertrand von Aquileja eine Ver
trauensstellung einnahm. In Bezug auf da« Werk erfahren mir, daß der Chronist dasselbe in
verschiedenen Redactioncn vollendete. Im Jahre 1341 schrieb er den Entwurf einer Geschichte
der Jahre 1231— 1341, den er „I,iK«r «srtsrvin KKtoriarun," zubenannte und der zum großen
Theile auf der Darstellung des steirischeu Reimchroniften fußt, sowie sich für geringere Punkie
die Benützung de« Einhard, des R^gino »nd des Otto von Freising nachweisen läßt. Diesen
Entwurf hat Johann im I. 1342 umgearbeitet, indem er zunächst mit der Geschichte de« Jahres
1217 begann und sie bis 133« führte. Diese« zweite ontographe Eonccpt ist verloren gegan
gen. Im Jahre 1343 hat der Autor scin Buch neuerdings umgearbeitet. E« begann nun mit
den Zeiten der Karolinger. Eine Reihe neuer Quellen wurden bei dieser Erweiterung zu Rathe
gezogen. Da« Werk schloß mit der Geschichte des John« 1343 ; einzelne Randznsätze, Verände
rungen im Texte weisen darauf hin, daß auch diese Redaction nicht die entgiltige sein sollte.
In der letzteren Gestalt ist das Werk einem späteren Eompilator vorgelegen <?s»' ^oon^inu»
I^sobisnm«), der mehreren österreichischen Annale« entlehnte Zusätze hinzufügte. Die« sind in
Kürze die Resultate und die Ziele, zu denen der Herr Verfasser gelangt, und deneu wir voll«
ständig beistimmen. Die Hauptarbeit für eine kritisch gesichtete Ausgabe dc« Johanne« von
Bictring ist auf diese Weise gelöst, wenn auch im Einzelnen noch hie und da ein Punkt dem
Herrn Versasser entgangen ist. In dieser Beziehung vermissen wir unter den Quellenanga
ben auch den Königsaaler Abt Petrus von Zittau, Daß Johann von Bictring über die mei
sten Punkte der böhmischen Geschichte seiner Zeit sehr sorgfältig berichtet ist, lehrt ein ein»
fachcr Blick in sein Werk. Er erhält Nachrichten von Persönlichkeiten, die auch den böhmi
schen Geschichlschreiber mit Material versehen haben; er hat einzelne Kapitel, die sich eben
fall« in der Königsaaler Chronik finden. So findet sich zum Jahre 1336 eine lange
Stelle über die Klcidcrtracht nach dem Tode des Königs Albrecht, von welcher Böhmer sagt:
Sie scheint mir nicht von Johanne« von Bictring herzurühren, ich bin indeß nicht im Stande
ihren sonstigen Ursprung nachzuweisen. Man vergleiche nun dieses Kapitel mit dem XXIII.
Kapitel de« 2. Buche« bei Peter von Zittau, dem e« der Domherr Franz an« Prag (II. SnuK
v»x. XIX) wörtlich entnommen hat, und man wird die merkwürdige Ucbcreinftimmung sofort
wahrnehmen. Nach den speziellen Detail«, die Peter von Zittau in diesem Kapitel gibt — e«
eiferten strengere Männer gegen die neuen Moden, einer von ihnen ward deshalb in Kutten»
berg erschlagen — ist scin Bericht al« der ursprüngliche anzusehen. Damit will ich nun keineswegs

Dr. R. Mahrenholz. Uiber I. von Bictring als Historiker. Forschungen z. d. Geschichte
1S73. v»s. t>33 ff.
2) Vgl. die Recenston von Heller in den Göttinger G. Anzeigen 187S. Nr. 6. p»«. l?7. Zu
gleich verweise ich auf die beide» anderen Rec, Lit. Ceutralblatt 1875. Nr. 16 und Sybel
historische Zeitsch. l«7ö. pug. 409.

behaupte», daß dem ^od»nns» Vlotorienüls die K Geschichtsquellen vorgelegen seien. Die liebereinstimmung läßt sich vielmehr auf den regen Berkehr aller damaligen EistercienserUbte unter
einander zurückführen. Es war Regel, daß sie sich im Jahre einmal beim Generalcapitel im
Mutterklofter vereinigten. So ist es denn ein an sich schon interessante« Verhältnis — die Bei
den hervorragendfteu Geschichtsschreiber Deutschlands in der damaligen Zeit unbeschadet der
entgegengesetzten Interessen, denen sie dienen, mit einander im regen Wechselverlchr zu siuden.
Wir werden uns nicht wundern, wenn wir unseren böhmischen Geschichtschreiber über öfterreichiche, kärnthnische und tirolische Verhältnisse so gut unterrichtet finden.
Bon sonstigen Einzelnheiten ist mir noch die Stelle aufgefallen lp»e- 2) : Bald folgen
reiche Vergabungen . . . und unterm 19. Jänner 114« nimmt Papst Eugen III. da« moiu«t«i-ium »»vetse
Ss Vietor!» in seinen apostolischen Schutz, bestätigt den Besitz, erklärt e«
frei vom Zehent „und die Mönche von der Hände Arbeit." Do« scheint mir doch
eine sehr unglückliche Deutung der betreffenden Stelle zu sein.
Außer den oben genannte» Borzügen, welche die Arbeit de« Hrn. Fournier hat, ist noch die
lichtvolle Darstellung und die klare Zusammensassung de« Ganze» zu loben. Wir freuen un«
der schönen Resultate, die er erzielt und dürfen recht bald eine neue kritisch gesichtete Ausgabe
de» Johanne« von Victring ermatten, der für den Südosten Deutschland« das ist, was sein
Zeitgenosse Petrus vcn Zittau für den Nordosten und den man in neueren Tagen nicht mit
Unrecht als den Otto von Irnsing des XIV. Jahrhunderte« bezeichnet hat.
Wien, im Juli I87K.
Dr. I. Loserth.

Franz Xaver Schneider. Karl Kaspar Rcitcnberger, der Begründer von Morienbad.
Biographische Skizze mit dessen Bildnisse in Tondruck, Prag I87S. Selbstverlag.
Die pietätvoll geschriebene Biographic de« edle» Abte« von Tepl und Begründer« von
Marienbad, welcher, durch Jntrigue würdiger Klosterbrüder zur Niederlegung seiner Würde ver
mocht, im Kloster Witten bei Innsbruck sein Dasein schloß, hat der Verfasser bereits früher in
der Augsburger Allgemeinen Zeitung veröffentlicht, neuerlich aber mit dem wohlgetroffciicn Por:
tritt Reitenberger« geziert in geschmackvoll ausgestatteter Separatausgabe wieder erscheinen las:
sen, um damit Freunde sür da« dem verdienstvollen Abte in Marienbad zu setzende Denkmal
zu werben. Wir können diesem edlen Borhaben nur besten Erfolg wüuschen, und hoffen mit
Recht, daß die freundliche Gabe Prof. Schneider'« allerseits gehörig gemürdiget werden wird.
L.

II.
Literatur.
W. Wenhart. «Efeuranken." „Lieder und Sonette" Wien, in Commissi«« bei Alfred
Hölder, UniversttötSbuchhändler. 1876. VIII. und IS« E>.
Poeten, zumal die lyrischen, haben in unserer blasirten, skeptisch gestimmten, nüchterner, ma
teriellen und praktischen Interessen huldigenden Zeit einen schweren Stand. Wenn dessen unge
achtet auf dem Gebiete der Dichtkunst, so wenig wie ans jenem der bildenden Künste und der
Literatur überhaupt, die Thätigkeit nicht stockt und sich da« Angebot fortdauernd in einem um
gekehrten Verhältnisse zur Nachfrage erhält, so kanu dieser immerhin überraschenden Erscheinung
entweder nur die überhaupt nach allen Richtungen de« menschlichen Strebens und geistigen Rin-

gm» ausflnthende und sich als titanenhafter Wettkampf »:anifeftire»de Produktion und »eben
der göhrendcn Kraft wohl auch die Überall mitunterlaufende unbezmingliche Eitelkeit oder aber
jener höhere, der menschlichen Seele innewohnende SchöpfungSdrang, der unüberwindliche Zug
zum Idealen und das allen mider>'irebenden Mächten zum Trotze doch stet« wieder zum Durchbrnche gelangende Sehnen nach dem Schönen, Guten »nd Wahren als erklärende Ursache zu
Grunde liegen.
Wenn uns nun inmitten der auf- und niederwogenden Erscheinungen der Zeit in Fragen
der Kunst und Poesie und der allerdings nicht zu längnenden Uiberprodiiktion gegenüber keine
andere Wnhl als die obige Alternative übrig bleibt, so muffen wir gestehen, daß wir es mit
dem zweiten Satze derselbe» halten, denn wir gehören nun einmal zu jenen unverbesserliche»
Idealisten, die sich noch den Glauben an das alte: „Lsl Heus in nobi», «ßitiuats «sIüSLimii» Mo"
bewahrt haben und die sich noch imnier durch den Zurnf dc« idealsten aller deutschen Dichter:
„Doch sürchte nicht«, es gibt noch cdle Herzen, die für da« Hohe und da« Himmlische erglüh'« Z"
ermuthigen lassen. Wendet man un« ein, daß die« für unser,, Ha»»> und Privatgebrauch gut
sein mag, aber für den Bedarf des Kritiker« nicht «««reiche; so können wir nur darauf «wie
der«, daß wir auch auf diesem Standpunkte nicht von unserer Gnmdaiischaiiung abweichen kön
nen, und daß wir, wenn einmal veranlaßt, un« einem nenen poetischen Produkte gegenüber kri
tisch zu verhalten, dasselbe im Siime unserer eigenen inneren Uiberzcugu'ig und gewissermaßen
im Namen jener grnudgesetzlichen Vollmacht uni seine Herkunft und Legitimation, um seine
Sendung und Absicht fragen. Fällt die Antwort nnserc» Wünschen entsprechend au», so ist un?
der neue Gast hoch willkommen gleich einem lieben alte» und werthen Freunde, und zieht e>
wieder weiter, so begleiten wir ihn mit unserem besten Segen zu dem nun doch einmal nicht
vermeidlichen «Kampfe um'« Dasei«,- überzeugt, daß er ihn rühmlich und standhaft bestehen
werde. Auch lassen wir ihn nicht ziehen, ohne, ihm zum Tröste und zur Ermuthigung einige
Worte au« Hamman's, de« alten „Magus au« Norden," ^.estketle» i„ u»«e in'« Gedenk- und
Wanderbuch zu schreiben, nämlich : „Die Poesie ist die älteste Sprache de« Menschengeschlechtes,
Der Gartenbau war früher al« der Ackerbau, die Malerei früher l>ls die Schrift, der Gesang
ist älter al« die Deklamation, Gleichnisse waren früher als Schlüsse und der Tausch ist älter
als der Handel."
Ans diese Weise haben wir auch den Poeten W. Wen hart empfangen und im obigen
Sinne haben wir ihn um seine Legitimation gefragt. Und da haben wir denn erfahren, daß
'r „ein froher Sängersmann" sei, der „sein Daheim," die ewige Schönheit der „Natur," die
„Eiche und den Efeu," den letzteren und die „Tanne," aber auch die „Ros^>," das „Mörzveilchen,"
den „Mai," die «hohe Alpe" und die „Waldesquelle," dcn holden „Lenz," aber auch den
„Sturm", «Sonne u«d Sterne", „die Abenddämmerung" und „Nacht" , sodann den lieben
.Gott", „den Traum", seinen „Garten" und sei» „Rebengemach", aber auch sein „eigenes
Herz" und sein „innere« Leben", „die Liebe", „den Wein", „deutsche Frauen und Mädchen", so
wie deutsche Art, nicht minder jedoch auch „Mannes Ehre „nd Treue" n.s.w. besinge. Sage Nie
mand, die« Alles nnd AehnlicheZ sei ja eigentlich nicht» Neues und gehöre zu den hundertfach,
ja tausendfältig besungenen Dingen ; wir wissen das wohl und fügen sofort hinzu, daß sie noch
hundert- und tausendfältig werden in Lied und Reim gefeiert werden. Das wären un« auch
seltsame Poeten, die nicht Gott nnd Natur, Welt und Leben, Wein, Frauen und Gesang im
Liede zu verherrlichen »nd zu preisen, überhaupt ihren Gefühlen diesen Themen gegenüber ent
weder „himmelhoch jauchzend oder zu Tode beirübt" nicht Worte zu leihen verstünden. Der
obige Einwand hat also nichts zu bedeuten und widerlegt sich eigentlich durch sich selbst. So
alt die Welt ist und so lange menschliche Herzen schlagen, haben in den letzteren gewisse, ewig
wieder neu ertönende Grundaccorde einen lauten Wcderhall gefunden und har der Spiegel de«
Menschengeistes die Bilder der Schöpfung reflektiri. Man könnte also in einem gewissen Siime
von einer covenischen Musik sprechen, deren Grundtöne eine dichterische Seele in Schwung ver
setzen wie der Hauch des Zephirs die Saite» einer Aeolsharfe. Selbstverständlich kommt sodann

Alle« aus die Besaitung und die Beschaffenheit des Echos an. In die Form eine« ästhetischen
Gesetze« gebracht, lautet etwa die Regel: „die Poesie ist die Kunst de« Geiste«, die den Ge
danken in Bild und Rhythmus für Anschauung und Gemüth lebendig bildet;" so definirt wenig
sten« ein gewiegter Aefthctiker, M. Earriere, das Wesen der Poesie, und erst neulich hörten wir
wieder einen Kritiker anläßlich der Beurtheilung zahlreicher neuer Gedichtsammlungen sagen:
„Die Poesie hat die Aufgabe, das Wechselspiel de« Lebens in concreten Gebilden und in ein
heitlicher geschlossener Form darzustellen."
Die Anwendung dieser abstrakten Sätze auf unseren Poeten ist nicht schwer. Das Wech
selspiel des Lebens und die Erscheinungen der Welt gestalten sich in seiner gesunden und wohlorganisirten, mit klaren Augen ausschauenden Seele zu krystallhellen, oft, ja meisten« morgenröthlich aufleuchtenden Gebilden, und seine poetische Mittheilungsgabe verfllgt über die entspre
chenden Mittel, um das Selbstaugeschaute und Tiefempfundene auch für fremde Mitanschauung
und Mitempfindung darzustellen. Mit anderen Worten: Wenhart macht auf uns den vollen
und ungetrübten Eindruck einer echten poetischen Natur. Hiemit glauben wir ihn auch schon
hinlänglich zur Unterscheidung von dem großen Haufen derjenigen gckenntzeichnet zu haben, die
auch „oftmals und bei verschiedenen Gelegenheiten in Versen zu sündigen" Pflegen, weil sie über
haupt einer gebildete» Sprache sich „bedienen." Indem wir ihn von dieser Sorte der land
läufigen Gelegenheitsdichter eximiren, wollen wir ihn keineswegs von der Spezies der berech
tigten Gklegenheitsdichter ausgeschlossen haben, denn wir halten es mit der Anschauung eines
Kritiker«, d,r übrigen« selbst auch ein Dichter von gutem Klange ist, „daß e« in der Lyrik so
wohl bei dcmjenigen, der sie hervorbringt, als auch bei demjenigen, der sie genießen soll, Haupt
sächlich auf die Stimmung ankommt." Wa» aber ist die „Stimmung" andere«, al« eben
die „Gelegenheit" zum Dichten? In seinem, vor Kurzem erschienenen Briefwechsel mit der
Schwester Ehristofine und seinem Schwager Reinward klagt selbst ein Schiller über den
quälenden „Mangel an Stimmung, die hingegen oft binnen 10 Minuten über ihn komme
in der Gesellschaft eines guten, denkenden Freundes, oder bei der Lektüre eine« trefflichen Bu
cht«, oder beim Anblicke de« blauen offenen Himmels," „Es scheint," meint Schiller, „daß Ge
danken überhaupt nur wieder durch Gedanken hervorgelockt werden können, und daß unsere Gei
steskräfte ein Instrument sind, das von Geistern gespielt werden muß." Hiemit bezeichnet sich
aber Schiller in diesem Sinne selbst als einen Gelegenheitsdichter, und bekanntlich klassificirt
auch Göthe jedes gute Gedicht als Gelegenheitspocsie,
Den besten Schlüssel zum Verständnisse seiner dichterischen Natur liefert uns Wenhart
mit dcm Gedichte „Mein inneres Leben," S. 42 u. ff. in die Hand, und auch in dem kurzen,
aber schönen Liebe : „Da« malte Gott," S. 19 u ff,, so wie in der pietätvollen Rem!ni«cenz an
Hermann von Gilen, „den deutsche« SängerSmann, der für das Höchste war begeistert, wofür
eiu Menschenherz je schlagen kann," und dem er „gleichen möchte," erschließt er un» die Tiefe
seines dichterischen Gemüthc«. In „Lorbeer und Palme," S, 3, feiert der Sänger Schiller'«
Andenken bei dessen Siicnlarfeier, S. ZS u. ff, widmet er dem heimatlichen Dichter I. Han«leutner eiu wehmuthsvolles Gedenkblatt, Wie die Mehrzahl der Gedichte in der Abtheilung:
„Liebe, Lied nnd Leben", dieser bei unserem Dichter engverbundenen und sich innig durchdrin
genden Trias, bezeugen, bilden zwar heitere Lebensauschauung, fröhlicher Sinn, innere«, dankbar
empfundenes und bescheiden großes Glück und freudiger Strebcnsdrang den Grundton oder das
Diabas«« dieser in sich selbst harmonistrten, friedlich ausgeglichenen und auch wieder Frieden aus
strahlenden Dichterseele, einer glücklich angelegten „Frohnatur" im besten Sinne dieses Göth'schc»
Worte«, welche mitnnter auch de» Scherz und die Verwerthung schalkhafter Gedanken nicht ver
schmäht, wie die beiden munteren Gedichte : „Nachtwöchtergcdanken" und der „Landrath und der
Stenograph" beweisen; doch sind ihr auch der volle LebenSernst, tiefe Wehmuth und echte Trauer
uicht fremd, wenn sie gleich keine bleibend? Verdüsterung oder bittere Bergrämung als Boden
satz im Gemllthe zurücklasse». Außer den schon oben angedeuteten gehören auch noch einige an
dere Gedichte, wie : „Im Friedhofe", „der blinde Zitherspieler", „Einst und Jetzt", „am Aller
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seelentage". „die Erwartung am Gestade", „das Thräneiikruglein" (einer Lausitzer Sage nach»
gebildet) u. dgl., dem ernsten und empfindsamen Genre an, doch ist der Dichter von jeder fal
schen Sentimentalität oder einem affektiven Pathos frei. Es sind eben warme und tiefe Herzenslaute, die er durch feine Saiten wehen läßt; am hellste» und anregendsten erklingen dieselben
aber, wenn er denselben, wie bereit« gesagt worden, Töne der Lebensfreudigkeit und de« Frohsinn«
entlocken oder seine» Gesang mit muntenn Scherz und gutmttthig-fchalkhaften Humor würzen kann.
In diesen Fällen meistert er auch am leichtesten den B?rs in edler und gefälliger Weise und Ge
fühle und Gedanken wiegen sich auf den Wellen rhythmischen Wohllaute«. Wenn wir etwa«
au«z»setzen hätten, so wäre e« etwa, daß wir in dem Sonette: „Gedenkst du noch?" Z.Strophe
„Du sprachst:' „Laß dem, der uns das Gluck bereitet, uns bitten", da« „dem" für einen
Druckfehler erklären möchten, und daß sich in dem kleinen Gedichte: «Hörst du den Sturm"?
das ungewöhnliche: „An meiner Seele bleibt immerhin ein treuer Hort", leicht durch eiu:
„denn meine Seele bleibt" u. f. w. leicht verbessern ließe. — Eine Reihe patriotis cher Gesänge
bildet de» Schluß der ersten Abtheilung der Gedichte u»d zeigt uns den Poeten eben so begei
stert sür Freiheit und Vaterland als kaisertreu, ohne sich in banalen Phrasen zu ergehen. Da«
„Widmungsgedicht", in welchem der Dichter seine zum Lied gemordcuen Gefühle und Gedanken
— .da« anspruchslose Laubgewinde" — „als Efeukranz", „dem deutschen Bolle, der kräfti
gen Eiche", dedicirt, manifestirt seine spezifisch deutsche Gesinnung. Auch da« dem Titel de«
Büches zur Erklärung dienende Gedicht „Tanne und Efeu", S. 7 verhilft einem schönen Ge
danken zum Ausdrucke. Die II. Abtheilung: „Ein Sängerflug durch'« deutsche Reich"
besingt in 4« wohlklingenden Sonetten, wie e« scheint de« Dichters Lieblingsfor m, die Ein
drücke einer Rundfahrt durch Bayern und Frank:», durch die Neckar-Main- und Rheingegcnden,
dann durch den Norden Deutschland« und zeugt durch das richtige Ersoffen der Hauptpointen an
jeder einzelnen Haltstelle sowohl sür des Dichter« Bekanntschaft mit der betreffenden Lokalgeschichte, als auch für dessen deutsche Gesinnung. Da wir einen Theil dieser Reiseroute aus
eigener Anschauung kennen, so steht uns auch ein Urtheil darüber zu, — Unseres Wissen« ist
der Verfasser ein Schulmann und der Herlstnft nach ein Deuischböhme. Wir können seinen
Schülern zu einen so seinfühligen und poetisch disponirten Lehrer nur gratuliren. — Die Aus»
stattung des 12« Seiten umfassenden Bändchens ist anständig und der Druck im Ganzen correct -,
wir würden aber diesen gemUthvollen Poesien auch in minder elegantem Gewände weitere Ver
breitung wünschen.
Adolf Berger,

Vom Büchertische der schönen Literat»?
Da» Materiale der zu besprechenden Bücher hat sich diesmal wieder zu einem respektablen,
Haufen gesammelt. Die Autoren sowie da« Publikum mögen daher entschuldigen, wenn die
Besprechung dieser Bücher eben nur eine allgemein charaktcrisirende ist ; sie dürfte aber hinreichen
um Werth und UnWerth de« Kuiistwerks unter einen allgemeinen Brennpunkt zu bringen.
Zunächst ist e« der im Verlage der Aktiengesellschaft Bohemio, erscheinende Roman
Friedrich Karl Schubert'«, „Mafia", welcher nicht bloß die Ausmerksamkeit de«
Referenten fesselt, sonder» sich auch besondere Bedeutsamkeit zu sichern vermag. Wir haben be
reit« die in diesen Blättern wegen ihrer markigen Eharakterzeichnuug, sowiewegen der
dramatisch kernigen Sprache gerühmte gleichnamige Tragödie: „Wlafla" desselben Autor«
kennen gelernt. Dieselbe steht mit jenem Romane in gar keiner Beziehung. Die Titelhel
din jene« Romane» ist eine moderne Schauspielerin, und seine Handlung spielt in der Jetzt
zeit ab. Diese Handlung ist vielgegliedert, reich verzweigt, bewegt sich meist in den Kreisen der
Gesellschaft«- und Geiftesariftokratie, und da die Knoten erst in den letzten Kapiteln zur Lösung
gebracht find, hält sie eine stet« rege Spannung wach. Allerdings sind die Effekte und Affekte
der Exposition und der weiteren Durchführung gegen die Mitte zu feiner und dem gebildeten
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Leserkreise in höherem Grade Rechnung tragend, als die Katastrophe dieses Romans, in welchem
sich zuletzt das Laster erbricht; zum Glücke sind aber alle Eonflicte der sehr geschickt angelegten
Jntriguen doch nnr die Radien der Dämonie einer Frau, die sich endlich als Tenfel entpuppt.
Den vereinten, in den letzten zwei Kapiteln etwas zn abrupt und gewalisam wirkenden Kräften
der verschiedenen vsoi-nm er msokin» gelingt jedoch der helle Sieg der Tugend, als deren
schönste Jnterpretin, Wlasta die Romanheldin erscheint, die den leichtbemeglichen, weichen und
etwas verschwommenen Dr. Alfred Stromer — zu festigen und zu gleicher Heldenthat anzuspor
nen »ersteht.
Der ganze Roman ist höchst ideal gedacht, und wiewohl zwischen der „Mafia" des Schubert'schen Roman« und der „Wlasta" des Schubert'schen Dramas nicht die geringste stoffliche
Verwandtschaft vorhanden ist, so erkennt man doch aus den Klauen den Löwen. Es sind die
selben großangelegten Situationen, es ist dieselbe Borliebe filr die Zeichnung imposanter Frauen
charaktere, denen die Männerwelt meist nur zum Relief dient. Hier im Drama „Wlasta" und
„Libussa" im Nebelreich der Sage wahre Hünengestalten, dort im Romane die Heldin „Wlasta"
als imposante Lichtgestalt und die Fürstin Batowsk» als reckenhafte Nachtgefialt.
Schließlich sei mir gestattet kurz zu erwähnen, daß Herr Fried. Karl Schubert nicht unser
Laudsmann, wie wir einmal vermuthet, sondern em Bayer und ein k, bayrischer Hauptmann
K la snits ist, als« das Seitenstück zu dem gleichfal« so hochbegabten deutschösterrelchischen Dich
ter und Landwehrhauptman Friedrich Marx, Beide — Kämpen nicht blos mit deni Schwert,
sondern auch auf idealstem Gebiete mit der Feder, Beide nicht bloß der behaglicher« lyrisch-epi
schen, nein auch der bewegteren und opfervollereu dramatischen Muse sich kräftig in die
Arme werfend.
Diese biographische Berichtigung in Betreff eine« Autor« erinnert mich daran, daß Franz
Brümmer'S Dichterlexikon zwar noch nicht bis zu Schubert, allein schon bis an da« H,
herangerückt sei. Der Fleiß, die Gründlichkeit seiner Behandlung, die leichte nnd doch ernste
Vortragsweise eignen e« zli einem Nachschlagsbuche für Freunde der Lileraturhistorie, wie mir in
dieser Umfassung und Vollständigkeit noch keines besitzen. Die« sind nicht bloß kostbare und
anregende Materialien für den Literaturhistoriker, sondern auch für jeden Literaturfreund, so
wie zur belehrenden Orientirung de« Laien.
Auf eine nicht minder rasche Weife schreitet Josef Kehrein's zu Aachen bei Leo Tepe
(187K> poetische „Blumen lese" vorwärts. Bereits liegt da« 7. Lieferungsheft bi« zu den
Autoren de« Buchstaben« R gehend vor mir. E« ist eine organische nnd lebendige Illustration
seine« biographisch-literarischen Lexikon« — durch poetische« Beispiel und Wort. Die l«. Lieferung
wird die „Blumenlese" zu Ende führen.
Eine Prächtige Gabe spendet uns durch sein „Spruchbüchlein" unser sinnige, auf da«
wahrhaft Künstlerische und auf ihre ernsten Zwecke gerichtete deutschböhmische Dichter I, Tand
ler (Wien IS7S, R. v. Waldheim) I
Da« sogenannte Sinngedicht ist eine in den späteren Phasen der deutschen Literatur nahezu
vergessene und mit Unrecht vernachlößigte Spezialität, Die Dichter an« der Epoche Lessing's
und Wieland'S hielten große Stücke auf da» Sinngedicht, auf seine lehrhafte Richtung, auf sei
nen polemischen Stachel und das Volksthümliche seiner Wirkung. Es ist jedoch nicht zu leug
nen, daß bei aller Sorgfalt, welche diese große» Geister theoretisch wie praktisch aus diese Spe
ele« der deutschen Dichtungsart verwendeten, und bei aller Gediegenheit, mit welcher das Epi
gramm dazumal kultivirt worden war, dasselbe — etwa die literar. Epigramme und Temen der
späteren Epoche Göthe - Schiller'« ansgcnommen — in einem gewissen klassischen Bann
geblieben sei. Die Martialisch-Äsopische Muftergiltigkeit gab dem Sinngedicht etwas ängstlich
nnd hart Begrenzte« in Inhalt nnd Form, etwa« profefforenhaft Pedantische«. Seither hat
sich der Gesichtskreis nach Inhalt und Form bedeutend erweitert, und gericth da« starre Schema
des Traditionellen in eine» lebendigem Fluß. Aus allen Schichten des Natur- und Gefellschafisleden«, au« allen DiSciplinen und Kunstgebieten holt man sich jetzt den Inhalt für da« Epigramm,
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welche« die engen und schüchternen Pfade de« ursprünglichen ethischen Gedichte« in geistvoller
Weise durchbrochen hat.
Als solch ein glücklicher Pfadfinder hat sich uu« I. Landler schon in seinen Beiträgen zu
den „Diosluren" erwiesen. Diese« Spruchbllchlein ist nichts al« »ine vermehrte Auflage der
„Gnomen", der „tenien" und der „Flocken und Brocken" desselben Autor«.
Da« nach Inhalt und Form erweiterte Sinngedicht ist es, welches Tandler so steißig
bebaut hat, und da« Streben nach Mannigfaltigkeit der Gaben hat die glücklichsten Erfolge de«
Spender» zu Tage gefördert. Nebst der Moralphilosop hie sind es sozusagen alle Discipli' neu, au« deren Gebiete der Kernspruch entnommen ist. I. Tandler hat es dem Referenten
äußerst schwer gemacht, für diese Behauptung Belege zu ciriren ; am liebsten hat« er dm Inhalt
des ganzen Büchlein« übertragen, denn l»um steht ein Spruch dem andern »m Werthe nach.
Uiberall spricht aus dem in dieser Vortragsform mehr zufälligen poetischen Gewände der in der
Schule de« Leben« gereifte Denier, der prattische Philosoph z» un« und legt uns häufig in Po«
pulllrster Au«bruck«weise einen längst erkannten, aber lange nicht so bündig und !l»r präcifirten
Spruch auf die Zunge.
Allerding« tritt wie bei dem Linngedicht überhaupt auch bei dem Tanbler'schen der künst
lerische und älhetische Zweck hinter die Tendenz der Uiherzeugung zurück, und dns Aesthetische
muß von dem Ethischen in dieser Dichtungssorm überwunden werden, wie überhaupt im didak
tischen Gebiet der Dichtkunst, dessen kleiner, oft ausgelassener Enkel da« Epigramm ist. In
diesem Sinne ist aber dasselbe zunächst berufe», auch auf die Massen bildend und veredelnd zu
wirken und durch da« Gemeinverständliche der Form auch dem minder ästhetisch Gebildeten eine
Lebenswahrheit nahezubringen. Da« Bemühen Tandlers die Wirkung zu erzielen, daß diese
Gnomen wie neue Spruchworter mundgerecht werden und längst unser Eigenthum zu sein schei
nen, wird sich insbefondere bei den »us dem praktischen Leben abstrahirien Sätzen gewiß hie und
da bewahrheiten, z. B, Sprüche wie: „Was un« erhebt, da« Herz befreit, behält fein Recht für
alle Zeit" — oder „An Licht gewöhnt euch ! Legt die Sümpfe trocken und fütder wird lein Irr
wisch euch verlocken" oder: „Feste« Ziel und gleichen Schritt, traun, es geht die Menge mit,"
«der: „Dem Volle und dem Könige zugleich gefallen Wenige" oder „Das Recht will ich haben"
— „hat Viele begraben" oder „Für das, w»« Schurken ersinnen, sind Thoren leicht zu gewin
nen". — Solche Sprüche vermögen sich leicht in die Vollsschichte einzubürgern und sich zu
einem Bestandlheil ihrer eigenen Uiberzruguugen zu stempeln.
Wahre Ausbrüche de« Lebeusphilosophen sind die nachstehend überschriebeneu Sinngedichte
„Egoisten," „Unbesucht," „Feinde ring« um," „Genuß und Ertenntniß," „Fortuna," „Gold im
Herzen," „Nachertannt" und sehr viele andere; jedoch wendet sich zuweilen der Lebcnsphilosoph
an gewisse Klassen und Berufsaiten, und wird in dem Sinne als er speziell wird, auch epigram
matischer, wie z. B, an die Bureautratie :
Karriere.

,

Viele sahst du ihren Weg
Machen nach de« Höfling« Regeln,
Mancher aber frech und trag
Wußte sich hinanfzuflegeln.

Amtsgericht — Hausgesicht.
Nicht will im Hau« dein Amtsgesicht behagen
Und nicht im Forum ziemt dem Hausgesicht,
Wer wahr und tren sich bleibt in alle» Lagen,
Bedarf der schwanken Kunst der Mimen nicht.
Ebenso vortrefflich sind die Abstraktionen au« der dichterischen und lilerarlritischm Lebens- ,
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sphüre, wie die Sinnsprüche: „Kritik," „Lobhudelei/' „blutende Bilder," „Spötter," „Monu
mente" und noch eine ganze Menge ähnlicher.
Kulturhistorisch, artistisch, pädagogisch, ist oft manche« dieser zutreffenden Sinngedichte ge
färbt, oft nimmt es sich aus dem Gebiete moderner Physik oder Naturwissenschaft seine Schlag
lichter, oft dringt es in die Gebiete der Politik, des socialen LebeuS, der Diplomatie, kurzum
in alle Wissens- und Lebensgebiete und zeigt uns in dem Dichter nicht bloß den Denker auch
den Humanisten und den Wellmann. So wünschen wir dem Büchlein und seine einzeln Sprü
chen die Bemahrhciliing des letzten Sinnspruches:
..Bleibt nach dir nicht Bild noch Buch,
Sei zufrieden, gibt ein Spruch.
Lebend in des Volkes Munde,
Daß du e« geliebt, die Kunde."
Eine frappante Erscheinung der epischen Muse tritt uns in dem epischen Gedichte Karl
Landsteiner'« „Erwin" entgegen. Gsist eine einen moderne» Stoff auf 1!9 Seiten bewälti
gende Geschichte, die ihren Namen „Erwin" von ihrem Titelhelden erhielt. Da« Büchlein ist
in Wien bei Karl Holder (Universitätsbuchhandlung Beck) 187S erschienen. Der Dichter hat es
absichtlich oder zufällig vermieden, da« Gedicht unter eine Gattung zu subsummiren. Ich möchte
e« am süglichsten eine versificirte Novelle nennen, wie deren Paul Heyse, der feinfüh
lige und feinstnnize Poet mehre geschrieben hat. Ohne alle Frage ist Karl Landsteincr's „Erwin" eine der bedeutendsten Erscheinungen diese« Genres. Schon das in gebundener Sprache
gehaltene Einleitiingskapitel dieser aus dem Wiener Leben mit vollem und ganzem Griffe abstrahirten Geschichte zeigt die hohe Begabung de« Autor». Er gibt uns in feingrgliedertcr Form
einen Uiierblick über früheres poetisches und über modernes Schaffe», in so kurz gefaßten, so
treffenden Reflexionen, daß dadurch unser Sinn für die Gabe hochgespannt wird. Der Dichter
sagt weiter: „Von einem Manne will ich Euch erzählen, der von des Glückes Höh' — man
nannt' es Glück — herabgestürzt, den Halt doch nicht verlor, verarmt, vergessen, doch sein
Schicksal trug, wie's nur ein Edler trägt, der seine Seele im Elend hielt von jedem Makel
rein; nicht klein im Großen einst, de« Lobe« merth, verstand er jetzt, im Kleinen groß zu
fein." Der Verfasser hat in der Hauptsache Wort gehalten. Wir verfolgen das unverdorbene
ethisch schönangelegte Glückskind — den Sohn eine« baronisirten Bankier«, von dem Vater in
die lüsternen Spören der große» Welt gezogen, von der Mutter mit liebender Sorge behandelt,
mit gleichem Interesse als Helden des Glückes und des UiberflusseS, wie nach dem Sturze des
Baters in Entbehrung und Arniuth, über dem Grabe seiner Eltein, von feiner ersten sirenenhasten Liebe zu einer Sängerin geheilt, sich mit der Tochter eines Arbeiters in beschränkter Weise
ein häusliche« Glück gründend. Nur saßen wir nicht sogleich, wie der vom Parfüm des Salon«
getränkte feingebildetc Man» sich in das Idyll einfacher, ja ost allzu primitiver Beziehungen seines
zweiten Lebensabschnittes kampflos zu versetzen vermag, und es gibt oft für den Leser ein.'» un
angenehmen Eindruck zu verwinde», wenn der Held da« Selbstgenügen in dem Behagen Unte
rer Volksschichten finden muß. Doch dies ist die bedenkliche psychologische Seite der Erzählung,
ihr eigentlicher dichterischer Werth aber steckt anderswo, in der knappen, ganz reizenden Schilderung
der Lebensbilder, im glühenden Colorit und in der zugleich satyrischen Anschauungsweise, mit
der er die großen Kreise Wiens ganz prächtig zu konterseien versteht, in der eben so verlockenden
als treffenden Beschreibung einfacher Lebensverhältnisse und in der eben so prägnanten als interessirenden Anwendung des sogenannten locus oommuni». Wie ausgezeichnet wird Baron Hovens
Salo» geschildert, der alle Notabilitäten umfaßt, „Doctoren wäre» hier und Professoren, die
Zier der Wissenschaft, der Schmuck der Künste, der Held der Bretter, die die Welt bedeuten, der Held
der Blätter, die die Welt regieren." — Wie naturwahr, wie humoristisch und maßvoll werden die
Orgien geschildert, (Seite 17.) Wie prächtig beschreibt Landsteiner das Theaterwefen und den
Triumpf einer Sängerin. „Kein Winkel unbesetzt bis hoch hinauf, wo schwindelnd fleht das
Aug' ein Meer von Köpfen, und weiße Glatzen in der Tiefe glänzen." Bor unfern Augen wird
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die Sceuc bewegt: „Da strecken au« den Logen sich die Köspe, wie die der Hühner durch da»
Käfiggitter, unruhig wird e« im Parterre, die Glatzen bewegen sich; die strotzenden Gesichter sie
neigen sich »ach Rechts und Links, e« wackeln die Häupter wie Pagoden vor Entzücken, e« geht
ein dumpfe« Murmeln durch das Hau«" — — u, s. w. Die Praterfahrten sind ebenso mit
einem wahrhaft Makartischen Pinfcl effektvoll — unbeschadet der Harmonie gemalt — al« die idyl»
listen Scenen kleinbürgerlicher Behäbigkeit auf den Wiener Landpartien und al« treffend die Ge
meinheiten und Frivolitäten de« Mob.
Ein so trefflicher Schilderer Landsteiner im Sitlengemiilde und in Uibersehung der Gruppe,
so sehr gelingt ihm die Zeichnung einzler Persönlichkeiten nach Innen und Außen,
Mir thut e« wahrlich Leid, daß ich auf diese« kleine epische Kunstwerk Landfteiner« nur
ein Streiflicht werfen konnte ; allein wir find sicher, daß es manchen Leser anreizen wird,
sich selbst an Kiefer trefflichen Arbeit zu erfreuen, welcher wir von demselben Poeten recht viel
ähnliche Nachfolger wünschen; »ur würde ich ihm sodann rathen, entweder de» total »ngereimlen Jambn« zu wählen, oder eine gesetzmäßig wiederkehrende Reimverschlingung. Wa« dazwi
schen liegt — wie bei diesem Versuch — befriedigt nur uuvollkommen da« Ohr; es ist ein zu
Biel oder zu Wenig im Rrimschlag, Doch das ist nur nebenbei gesagt und kann von dem Dich
ter künftig verbessert werden, da er in jeder Richtung eine Meisterschaft de« Ausdruck« besitzt,
Bon dem versificirten Feuilletonstyl zu dem in Prosa gehaltenen Essai gibt e« einen gewis
se» natürlichen Uibergang wie von La'nd stein er zu Landau.
Der Bibliograph und Monographcn-Sammler Herr Hermann Joses Landau — durch sei
nen poetischen Hausschatz und durch da» Beethoven- Album, dessen Vollständigkeit und gute Aus
wahl die Kritik im Ganzen mit Achtung und Anerkennung hervorhob — hat auch im Jahre
!87S ein Memoirenbuch unter dem Titel: „S t am m bu chb l ä t t er," „Erinnerungen au«
meinem Leben," erscheinen lassen.
Der Rosenkranz, an welche Landau» Pietät für producirende Geister seine Essais anreiht,
ist von den verschiedenen Perle» gebildet, all' den Sinnsprüchen, Versen, Noten, Zeichnungsskizzen, die ihm Schnftfteller und Künstler für sein Privatalbum gespendet haben.
Von der einzelnen Spende, dem Albumblatt, geht speciell Landau in seineu reflektiven Essai»
ans »nd fügt an diese Gaben oft recht interessante Mittheilnngen über Leben, Sein und Wir
ken der Männer. Namentlich ist für das Drum und Dran, für die äußeren Lebensbeziehungen
mancher Autoritäten ein zutreffend charakterifirender Blick entfaltet, der manches Lückenhafte er
setzt, da« die Biographien dieser Männer oft leider nur zu sehr auszuweisen haben,
Landau ordnete seine Betrachtungen chronologisch vom Jahre 1839 nach der Reihensolge der
Einzeichnungen der Autoritäten in sein Albuin. Saphir beginnt im Jahre 18S9 die große Pha
lanx, dann folgen Adolf Bäuerle, Ole Bull, Seroai, Joh. Strauß Bater, Eaftelli, Stelzham
mer, Oehlenschläger, Moschele», Molique, Thalberg, Heinrich Laube, Alfred Meißner. «. W.
Ernst, Friedr. Halm, Duller, Julius Schanz, Labitzku, Feldman«, Grippenkerl, Meyerbeer,
Ecke/mann, Marschuer, La Roche, Jra Aldrige, Therese Milanollo, Franz Abt, Friedr. Hebbel,
Ruckerr, Arnold Schlanbach, Bauernseld, Mosenthal, Offenbach, Lewinsky, Grillparzer, Gustav
Pfitzer, Wolfgang Mcnzl, Feodor Löwe, Maler Lefsing, Kaulbach ««» , Karl Piloty, Moritz
Tarier«, Hermann Lingg, Bodenstedt, Hamerling, Melchior Mehr, Paul Heyse, Gust. Nieritz,
Hermann Schlagintweit, Ludw. Reichenbach, Schleiden, Adolf Böttger, Fr. Gerftäcker, Anasta
sius Grün, Nosegger, Ebett, Nordmann, Marx ,c.
Karl Viktor Ritter v. Hanegirg.
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III.
Pädagogik.
Wir lassen auch diese« Jahr wieder eine kurze Uebersicht über die Jahresberichte unserer
deutschen Mittelschulen hier folgen, und hoffe», daß wir die kurze Reihe, welche wir diesmal
vorführen, in der nächste» Nummer bedeutend vervollständigen zu können, da wir noch von den
meisten Lehranstalten die diesjährige» Berichte erwarten.
Böhmisch-Leipa. Eommunal'Oberrealfchule. IS. Jahresbericht. — Wissenschaftlicher Auf
satz: Franz Wurm, lieber die wichtigsten Formen des sexuellen FortpflanzungSopparatcS der cryvtogamischen Gewächse, l. Tafel Abbildun'
gen, Eive auf Benützung der neuesten zerstreuten Monographien gestützte
verständliche Abhandlung und Ergänzung de» im verflossenen Jahre a.
s. O. erschienenen Aufsatzes von C. Watzel.
Direktor: Dr. E. Watzel. 3 Professoren und Lehrer, 7 Suvplcnten, 3
Nebenlehrer. 483 Schüler (384 D. 99 Tsch.)
Brüx.
Eommunal-Real- und Ober-Gymnäsium. — W. A. : W, Grllnert, Heber
das Wesen der Elcctricitiit. Eine moderne Anschauung. Versucht die
Grundzttge der Acthettheorie in der ElectrieitätSlehre nach Edlund in
freier Darstellung kurz zu entwickeln.
Direktor: Franz Hübt. II Lehrer, 2 Supplentcn, Z Nebenlehrer. 165
Schüler (143 D. IS Tsch ).
BudweiS.
K. k. deutsches Staats Gymnasium, — W. A, : Fr. Rausch, (jussritur
<zu!ck si vstieiv!« cke IsoKrst« » LoKrste in extrem» p»rt« I>Ii»e<1i-i
plstouioi t»eto, »i cm» »mbsAldu» c>uibu»ä»m LutK^üemi item ?Is»
tonie! e«vten6»tu8 elivi possit »ä 6slinieii6uul ter«pU5, <zuo votissimum ?Kasäin« 6i»I«gu» sisrstns e»«s vickeotur.
Die gelehrte philosophische Arbeit nimmt zwanzig Quarlseiten in An
spruch. Wir möchten nur fragen, ob sie in deutscher Sprache verfaßt
anstatt in dem veralteten Gewände classischer Latiuität einherschreitend,
nicht weitere Würdigung gefunden hätte,
Direktor: Julius Kroner. O. E. 1« L. S S. 7N. L. 20S Schüler (143
D. «4 Tsch.).
Vlboge«.
Königl. stiidt. Real-Gymnasiu», mit Oberrealschul -Elassen. — W. A.:
E. Hochreiter. Die Ansichten Herodot« über die geographische Verbrei
tung der Pilosgrr und üb« ihr Berhältniß zu den Hellenen. Das Ergebniß der Arbeit wird in die Sätze zusammeugefafzl : Ganz Hella? war
einst von PelaSgcrn bewohnt. Der bedeutendste Stamm, der sich aus
den PelaSgern entwickelt, sind die Jonier. Die Sprache der Pelasgcr
war barbarisch. ^Die Darier sind die eigentlichen Hellenen. Bon den
Doriern werden alle pelasgischen Stämme hellcnisirt.
Direktor. Dr. Josef Divis. 7 Lehrer, S Supplenten, Z Nebenlehrer, lbö
Schüler (lSI D. S Tsch.).
Lxitmeritz.
Eommunal-Ober-Realschule. Neunter Jahresbericht, 1. W. A, : Karl Schä
ler, Ueber den Ursprung der Pflanzennahrung. Eine auf Grundlage von
Justus v. Liebig» Lehren recht gut geschriebene gemeinverständliche Ab
handlung, welche den Zweck hat die von Liebig ausgesprochenen inter
essanten pflanzenphystologischen Lehren in weiteren Kreisen bekannt zu
machen, S. Meteorologische Tabellen für Leitmeritz für l874.

Direktor,- Or. Ludwig Schlesinger. 8 Prof, K Lehrer, 4 Supplenten, >l
Neben- und Hilfslehrer. Schuler S«K (4IS D. 186 Tsch,)
K, k. StaatS-Real- und Obergymnasmn,.— W. A. : Carl Röhliug. Platon« Jdeenlchre nach seineu Dialogen charakterisirt und beuttheilt.
Direktor: Johann Naßl. 7 Pros, uud Lehrer, 4 Supplenten, 2 Nebenlehrer. 182 Schüler (179 D. 3 Tsch.).
Deutsche StaatS-Oberrealschule. 2. Jahresbericht. — W. A. : Wilhelm
Smetaczek. 1. Ueber Eolliniatio» in der darstellenden Geometrie. 2. Carl
K>ostermann. Ueber franziiflsche Bert>alau«gSnge. Der Verfasser will in
kurzen Strichen die VcrbalauSgiinge neuromanischer Sprachen zusam
menfassen, und fremde und eigene Ansichten bei der Ableitung der Form
ausllhren.
Direktor: Wilhelm Smetaczek. 4 Prof. und Lehrer, 3 Supplenten, 3
Nebenlehrer. 161 Schuler (131 D. 28 Tsch.).
K. k. deutsches Obergymuasiuni der Klcinseite. W, A, : vr. Alois Rzach.
Hesiodische Untersuchungen. Eingehende uud umfangreiche philologische
Abhandlung, welche die Prosodie de« altgriechischen Epo« und die Stel
lung de« Digamma« in den hesiodischen Gedichte» in Erörterung und
Untersuchung zieht
Direktor : Gottlieb Biermann. 1« Professoren und Lehrer, 2 Supplen
ten. 7 Nebenlehrer. 40« Schuler (347 D. 43 Tsch )
Erste deutsche StaalS-Oberrcalfchule. — W. A. : I. B. Scheinpflug. Da«
St. Bernards Tollegium. Ein Beitrag zur Geschichte Prag« und seine
BildungSanstalten. Die einzige Arbeit, welche sich unter sümmtlicheu
uns vorliegenden ans die engere heimische Geschichte bezieht, und welche
auf Urkunden gestützt einen selbständigen Charakter zur Schau trägt.
Wir werde» s. Z. diese Arbeit eingehe»«« würdigen.
2. Vsltsr g« VVsItKsilN. Os I'ori^iv« «t ck« l» 6iüsrsnvs äe ?»t«is
eu Kranes.
Direktor: vr. Wilh.-lm Kögler. 13 Professoren und Lehrer, S Suppl.,
5 Nebenlehrer. Schüler S2« (37S D. 224 Tsch.).
Zweite deutsche Staais-Obcrrealschulc (Kleinseite), — W, A, : «.Heinrich
Rotler. Ueber da« Verhältnis; zwischen Kaiserthum und Senat unter
Augustus und Tibcriu«. Die Arbeit hat den Zweck, den Schüler über
das Berhältniß der Jinperatorcngewalt zur römischen Nobilitöt und die
Wechselwirkung dieser beiden Faktoren zu belehren. Die Abhandlung ist
sehr gut geschrieben
2. E. Ezuber. Figur und Größe der Erde. Eine kurze, aber sehr ver
ständlich geschriebene Abhandlung über die Art und Weise wie man über
die Gestalt und Größe unserer Erde sich Erfahrungen erworben hat,
und worin diese bestehen.
Direktor: Karl von Ott. 4 Lehrer, 5 Supplenten, S Nebenlehrer. 31S
Schüler (204 D. 107 Tsch.).
Handelsakademie. — W. A, : Odenthal- Ueber Waarrn-CommissionSgcschäftc, über transitorische Associationen im Waarengefchöfte und über
die Buchung darauf Bezug habender Ge-schäftsvorfölle.
Direktor: Carl Aren,. 13 Professoren. SIS Schüler (27S D. 31 Tsch.).
Eommuual-Oberrealschule. Zweiter Jahresbericht. W. A. vr. Gabt: Die
chemische Intensität de« Tageslichte«. Bringt die Mittheilung nach Roscoes
Versahren angestellter Versuche und die sich daraus ergebenden Resultate,
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Am Schlüsse bemerkt der Verfasser, daß er ein von selbst regiftrirende«
Instrument zur Bestimmung der chem. Intensität de« Tageslichte« er
sonnen Hab?, welches von RoScoe« erheblich abweicht, aber nicht minder
verläßliche Resultate liefert.
Direktor: Josef Wildt. S Professoren, « Snpplciiten, S Nebenlehrer,
249 Schüler (lS2 D. 8S Tsch.).

IV.
Sibliographie.
4.
pflanzen Oesterreichs iu Naturselbstdruck. 2
Abhandlungen der k. böhmische« Gesellschaft
Bde. Text Folio und 1« Bde. Abbildungen
der Wissenschaften vom Jahre 1874. S. Folge.
7. Band. 4°. Prag 187b. Tempsky.
Fol. Prag 187S. Tempsky.
Aftl S. Da« Lexikon der metrischen Masie ?«Nt«S rsrum UoKemiearnm. I'om, II. Oosm»s «Kröv. L«em«rum cum eontiuvstoriund Gewichte in Oesterreich-Ungarn. 16".
du».
3. 4». Prag 187S. Gregr K
Prag 1875. Steinhauser.
Bttskn I. Die Prager WaffN'BersorgungSDattel.
Frage. 8°. Prag 187S. Gregr K Dattel.
Frtt ». Künstliche Fischzucht in Böhmen, 8».
Bttohvubek V. Einige Worte Uber den Bau
Prag 187S, Rziwnatz.
und die Einrichtung von Brauereien. 4°. Srnn D. Die Geographie als selbststtindige
Wissenschaft, 8'. Prag 187K. Ealve.
Prag 187S. Rziwnatz.
Bergmann der. Herausgeber I, Graf. III. Grundbesther der Redacteur A. Schweitzer
Jahrgang, 8°. Prag 187S. Ealve.
V. Jahrgang. Folio. Prag 187S. Ealve.
Biedermann S. Naturphilosophie. 8°. Prag Srnndbuchsordnnng und sämmtliche Reichs
und Landcsgesctze über die Neuanlegung und
167S. Tempsky.
Biene Prager. Redacteur E. Meli«. IV. Jahr
innere Einrichtung der Grundbücher nebst
allen auf da« Grundbuchswesen sich bezie
gang Prag 187S. Dominikus.
Bierbrauer der böhmische. Herausgegeben von
henden Gesetzen und Berordnnngen. 8°
A. S. Schmelzer. II. Jahrg. 8°. Prag 187S.
Prag 1876. Mercy.
Hajek F. Ueber die Möglichkeit der Erzeugung
Gregr K Dattel.
Blätter sür Erziehung und Unterricht. Redac
eines Bieres von demselben Geschniacke wie
da« Pilsener au« dem bürgerl. Bräuhause
teur A. Wiechovsky. 8°. Prag 187S. Do
und der ersten Pilsener Actien-Bröuerei zu
minicu«.
Pilsen, nebst einer Kritik über mehrere Biere,
^uri» twksmici tom. III. psr« III.
8°. Reichruberg 187S. Schöpfer.
Lxtüben»
Viotorin » VösKrck opus
boksmlonm „äs ^nr« t«rr»s Lodsm!»«^ Hasner I. von. Uebcr die Grenzen der AccoUbrl IX, eck S. ^irsösli. 8°. Prag I87S.
modation de« AugeS. 8°. Prag 187S. Salve.
Hollman» Jos. Specielie Eisenbahn- und Tele
Tempsky.
grafenkarte Böhmen«. Prag 187S. Folio.
Enrtius, grichische Schulgrammatik. 11. unter
Mitwirkung von B. Gerth verbesserte Auf
Ehrlich.
Hozak F. Neuester Plan von Prag. Ehromolage. 8°. Prag 187S. Tempsky.
lithographirt. Folio. Prag 1875. Bohemia,
Stvrtetta «. Der praktische Postsekrelör. 8°.
Hrabak I. BollstSndige Maß-, Gewicht«- und
Prag 187S. Urbanek.
PreiS-ReduktionS-Tabelle für die Anwen
0u<UK L. vszw^ ilomv^. vil I. II. 8°.
dung des ^metrischen Systems in Oesterreich.
Prag, Tempsky.
Dasselbe Volksausgabe 8'. Prag 187K.
Ettinghausen E. und A. Pokorny. ?K?5iot?.
Tempsky.
pi» plsnlsiui» »«»trisesrum. Die Gefäß
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ZireeeK, K. ^ Oöjiv/ viroSu SuIK»r»lr6do.
SeSlt 1. 8°. Prag 1876. Temp«ky.
Kannarsch und Heeren, Technische« Wörter
buch ergänzt und bearbeitet von Kick und
Siutl. 7. 8. Lfrg. S°. Prag 187S, BohemiaKomers B. E. Ritter v. Die Bedeutung der
PflanzenernöhrungSlehre für Sicherung, und
Steigerung der Erntrn. 8°. Prag 1875.
Salve.
Koriftka K. Generalkarte des Königreichs Böh
men, gr. Folio Wien 1876. E. Holzel.
Krczmar A. Kurze Darstellung der Mechanik
der Wörme zum Gebrauch für Schulen 8°.
Prag 1876. Salve.
Entwurf einer Anleitung zur Mes
sung von Niederschlägen in Böhmen. 8°.
Prag 1875. Salve.
Das meteorologische Beobachtungsnctz
in Böhmen und Vorschläge zu seiner Er
weiterung und Vervollkommnung. 8°. Prag
1875. Salve.
Langer I. Theorie der «mbinirten BrückenSysteme und Dachftuhle. S. Auflage. 2. Lfrg.
Die Bogendrücken. 8«. Prag 1876. Calve.
Lippert I. De« Landmann« Gäste in Hans
und Hof, in Wiese und Feld. 8". Prag 1876.
Deuischer Verein zur Verbreitung gemein
nütziger Kenntnisse.
Lvto«. Rcdacteur A. G. Bogl. 25. Jahrgang.
1876. 8°. Prag 187b. Salve.
Mittheilunge» des Sonnte für die land- und
forstroirthschaflliche Statistik des Königreich
Böhmen für da« Jahr 1874. 1. Heft. 4».
Prag 1875. Salve.
Mittheilungen de« deutschen Juristenvereine
in Prag Rcdacteur. D. Ullmann. 7. Jahr
gang. 187S. 8°. Prag I87S. Dominicu«.
Mittheilnngen landwirthschaftlichc. Redactcur
F. I. Hiller. 1875. 1. Heft. 8°. Prag 1875.
Salve.
Ott C. v. Fünfstellige Logarithmen u. Tafeln.
8». Prag 1875. Salve.
Pachmeyer Therese. Neueste« Kochbuch in S«

Im Auftrage des Ausschuffes

—
Abschnitten, enthaltend 1015 «och - Recepte.
8». Prag I87S. Salve.
Pretzier M. ». Der Zeitmeßknecht. 2 Thl.
8°. Prag 1875. Salve.
Pretzier'« metrischer Rechenknecht für OesterreichUngarn. 1S°. Prag 1875. Salve.
Proksch F. I. «. Biographische Notizen über
da« Leben und Willen de« P, Rob. Pipl,
Gründer« de« Waisenhauses zn Kaaden. 8°.
Prag 1875. Steinhauser.
Rank I. Kurze Uebersicht der böhmischen Sprache
und Rechtschreibung. IS". Prag 1875. Ver
lag der Bohemia.
Schwickcrt Jos. Walzentaseln zur Berechnung
de« cubischen Inhalte« der Rundhölzer von
1 bi« inclusive IS« Sentimcter Durchmesser
im metrischen Maße, kl, 8°. Tabor 1375.
J°n«ly.
Sitzungsberichte der k. böhmischen Gesellschaft
der Wissenschaften in Prag. Jahrgang 1874.
8°. Prag 1875. Tempsly.
Skritvan A. Stoffe für kaufmännische Briefe.
16°. Prag 1875. Rziwnatz,
Aehrenlese auf dem Felde der Buch
haltung bei der Industrie. 8». Prag 1875.
Rziwnatz.
Sladkoveky. Auslegung der Vertretermahlen
nach Recht und Gerechtigkeit. S°. Prag 1876.
Gregr K Dattel.
Spacek F Gebiße der Siiugethierc. Schemat.
Hilfstab, zur Systematik der Stiugelhiere,
Fol. Prag 1875. Mourek.
Taschen-Ausgabe der Gesetze für da« König
reich Böhmen, Nr. 89—92. »°. Prag 1875.
H. Mercy.
Trautman» L. Anleitung zum Selbststudium
der doppelte« Bierbrauerei-Buchhaltung. 8°.
Prag 1875. Ruß.
Ulbrich Josef. Ueber öffentliche Rechte und
Berwaltu„gs-Gericht«barkeit mit Rücksicht auf
die Errichtung eine« Berwaltungsgerichtshcfe« in Oesterreich. 8°. Prag 1876. Mercy.

von Dr. Gustav C. Laube.

Druck der Actiengesellschaft Bohemia in Prag. - Selbstverlag.
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Die Ubri «revUmmm des Prager Erzbistums stellen bekanntlich eine Art kirchlicher Laudtafel vor. Begründet von dem ersten Erzbischof Arnest von Pardubitz,- ist es offenbar die Land
tafel gewesen, welche zur Einführung dieser „Errichtungsbüchcr" angeregt hat. Und wie d«
Landlasel zur Sicherung de« öffentlichen wie der Privat-Rechte diente, so sollten die Errichpmgsbllchn die kirchlichen Gerechtsame für alle folgende Zeit sicher stellen. Alle Urkunde», ivelche, sich
auf Errichtnng («roetiv, daher libri «r««ti«nmu) von Pfarreien, Klöstern, Kapellen und A>Mc«
sowie auf kirchliche Stiftungen überhaupt bezogen, sollten daher i» dieselben eingezeichnet wer
den. Es wurden aber auch Urkunden eingetragen, welche nicht nur kirchliche Besitzxechte, son
dern kirchliche Gerechtsame überhaupt betrafen, Synodal - Statuten ». dgl. in, Karl IV>, «n
ebenso großer Freund der Kirche als auch geregelter und geordneter Zustände im öffeullichen
Leben, verordnete dann, daß den lidri sr««ti«u»ul dieselbe Glaubwürdigkeit wie de» Acten der
Landtafcl innewohnen sollte.
,,
.
!i> „,, -,, , '
,,'1
Die Wichtigkeit der libri «i-voUvQiim, dieser imr Böhmen und Mähren eigentümlichen GeschichtSqncllen, für die historische Forschung hat zuerst der bekannte, v»l»lä«dische Geschichtsfor
scher Bohuslaw Balbin erkannt und im I. 1S8S in dem 5. Buche seiner M««U»us» Aus
züge aus denselben veröffentlicht. Diese Auszüge sind jedoch, allzu dürftig, dazu unvollständig
uuv ungenau, im Ganzen daher unbrauchbar und höchsten? dazu dienend, da« Vorhandensein
einer Urkunde über diesen oder jenen Gegenstand in den >. «, zu conftatiren und hieraus a»smcrkfam zu machen. E« konnte demnach freudig begrüßt werden, als das Doetoren-lKollrgiiun
^

, ,

,! ,

,,

,

,, ^

,/ , , I!

Wir haben bei der ersten Anzeige diese« Werkes i„ Nr, V und VI 1:!, Jahrg, der litcim ischen
Beilage eine eingehendere Besprechung dieses wichtigen Qneffen-HerscS in Aussicht gcslxltt.
Obwohl die ersten Sätze der oben mitgclheiltcn Besprechung des, Werkes ungcsühr dasselbe
sagen, was wir I, «. darüber berichten, glaubten wir sie immerhin umicrkürzk wieder geben
zu sollen, da vielleicht die vorläufige Anzeige des Buches hie und la übersehen wurde/
Die Redaktion.
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der Prager theologischen ssacultät vor einiger Zeit den Beschluß faßte, den Inhalt der Errich:
tungsbücher vollständiger, als c« Balbin gethau, durch den Druck zu veröffentlichen und so der
Forschung zugänglich zu machen. Mit der Ausführung de« Beschluß?« aber, bezw. der Heraus
gabe, ist der Professor au der theilogischcn Facultät, Hr. Dr. E. Borovh, betraut worden.
Nun liegt der 1. Bd. der von Prof. Borovtj besorgten Ausgabe vor und Referent bedauert,
gestehe» zu müßen, daß diese Ausgabe der I, o. ihn sehr wenig befriedigt hat. Wir begegnen
in diesem ersten Bande nach einer höchst durstigen Borrede zunächst einem Vocabularium, der
gleichen sonst hinten angefchloßen zu werden pflegt und dem es durchaus nicht geschadet haben
würde, wenn auch »achZewiefc» wäre, woher der Herausgeber die Worte genommen. Auch ent:
hält dieses Bocabular viel Selbstverständliches und auch manches Falsche. So wenn er 0«tl«>
vu> gleich rkoockorieu, stellt oder I>sc2vISus gleich Petrus, Er hätte deshalb doch zuerst ein
denisches Namenbuch zu Rathe ziehen sollen. Hierauf folgt der abgekürzte Text de« ersteu Errichtungsbuchcs, weiter« ein Verzeichnis) der gebrauchten Wortabkürzungen, welches bcßer de»
Platz de« Bocabulars cingenoinmcn hätte, endlich und leider nur ein Orts-Berzeichnis,
Anstatt jedoch jetzt nachzuweisen, was an dcr Borovy'schen Ausgabe alles verfehlt ist, und
damit zu beweise», daß es dem Herausgeber durchaus au dem Geschick sür diplomatische Arbei
ten gebricht, will Referent nur in Kürze andeuteu, wie er wünschte, daß diese Arbeit gemacht
worden wäre. Zunächst wäre der Leser durch eine ausführliche Einleitung zu unterrichte» ge
wesen über das Entstehe» der libri ersetlouum, Uber das was in dieselben eingetragen und
wie es eingetragen worden, wie sich die Eintragungen zu den Originalen verhallen , wer die
Eintragungen und wann er dieselben besorgt hat, welche Formalilätcu deuselben vorausgehen
mußte», wie weit die Glaubwürdigkeit der I, e. reicht, bis zu welchem Zeilpunkte sie geführt
worden sind, weshalb sie dann nicht mehr fortgeführt wurden, wie es mit der handschristlichen
Ueberliefcrung derselben bestellt ist, welchen Wert dieselben sür die Geschichtsforschung haben
u. dgl. Dinge mehr. Auskünfte über solche Sachen werden jetzt bei diplomatischen Arbeiten
unbedingt gefordert, aber Prof. Boromj befriedigt die Wißbegierde dcr Bcntttzcr seiner Ausgabe
nach diese» und anderen Richtungen durchaus nicht. Er hätte ja, wenn er seine Aufgabe rich
tig erkannt und erfaßt hätte, zuerst sich eine genaue Kenntnis und llebersicht de« Inhalte« ber
sämmtlichen ««clives verschaffen müßen, ein Geschäft, das freilich anstrengend und zeitraubend,
dafür aber auch lohnend gewesen märe. Weiter« wäre der Text ganz anders zu geben gewesen.
Die Pietät, welche den Versasser im Hinblicke aus da« Alter und die Autorität der l. «. den
Inhalt derselben nach dcr Folge in de» Handschriften abdrucken ließ, ist ganz und gar schlecht
angebracht und beeinträchtigt den wißenschastlicheu Wert dcr Publikation in lischst bedauerlicher
Weise. Was sollen aber auch Gründe der Pietät in der Wißenschaft? Die Arbeit ist freilich
bei diesem Verfahre» sehr vereinfacht worden.
Der Herausgeber brauchte nur den Eizder herzunehmen, eiue Seite »ach der andern mit
den von ihm beliebten Auslaßungen abzuschreiben und in die Druckerei zu schicken. Das ist
aber keine rechte ivißcnschaftliche Arbeit. Der Inhalt der I. s. wäre vielmehr streng chronolo
gisch zn geben und überhaupt, da die I. s. nichts sind als eiue Urkuudensammlung, angezeigt
gewesen, der Publication die Form eiue« Urkundcnbuche« zu geben. Freilich hätte da dcr Her
ausgeber die ganze Sammlung erst vollständig durcharbeite» müßen. Es wird dann in den
meisten Fällen glcichgillig sei» zu «ißen, wann diese oder jene Stistuug von der erzbischöflichen
Eurie genehmigt worden ist. Folglich wäre bei dcr Reihuug der Urkuudeu nicht die Ehrono«
logic der Bestätigungen, sondern die Ehrdnologie der bestätigten Urkunden maßgebend gewesen.
Zuerst hätte die durchlaufende Nummer der Urkunde, dann ein anderes als das beliebte Re
gest, hieraus der Text, endlich dcr Nachweis des betreffenden Bandes und Folium'S dcr Hand
schrift, zuvor aber auch noch das Datum der Bestätigung und die Name» der bestätigende»
Personen gesetzt werden sollen. Dann wäre vermieden worden, daß der eigentlich wichtige In
halt jetzt bald groß bald klein gedruckt erscheint, je nachdem die Urkunde auch eiue Bestätigung
bei sich hat oder nicht. Und diese Tertes-Auslaßungeu ! Der Herr Herausgeber scheint nicht
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die blaßestc Idee zu besitzen, wie zart und vorsichiig man mit Urkunden-Texten zu verfuhren
hat. Er fitzt vor seiner Handschrist, schreibt ab und unterdrückt, wie und wann es ihm eben
gefüllt. Man wäre fast versucht da« Verfahren wahrhast barbarisch zu nennen. Referent ta
delt nicht die Anwendung de« PrincipS, aber die willkuhrliche und schrankenlose Ausdehnung
desselben. Wo befand denn sich da die Pietät de« Professors vor der Autorität und dem Alter der
Errichtungsbücher ? Referent möchte so gerne die Borovy'sche Arbeit loben, allein da« völlig
unzureichende Wesen derselben erpreßt ihm nur schwere Seufzer, sooft er dieselbe überblickt. Er
wagt nicht zu denken, daß der Herausgeber durch vorstehende Bemerkungen angeregt bei den
folgenden Bänden ein audere« Verfahren einschlagen werde. Abcr er muß dann entschiedenen
Protest einlegen gegen eine solche gransame Be- und Verarbeitung wertvollen urkundlichen Material«,
Es ließe sich übrigen« noch viel und viel über die Arbeit de« Prosessor« Borovy schreibe»,
»Kein der Referent wagt nicht noch mehr Raum zu bcanspruchrn und zu hoffen, daß hiedurch
die Mi«handlung wertvoller Urkunden verhindert werden wird. Nur fragen möchte er noch,
weshalb da« Buch nicht auch einen iucksi psrsonarnm besitzt?
<j. v. A,.

Dr. Johann Loserth: Studien zu böhmische« Geschi cht«quelle». Son
derabdruck au« dem Arch. s. österreich, Geschichte, S3. Bd. Wie», 1S7S.
Die vorliegenden Studien, welche sich mit der vit» ü«oli IV, impsi-Ktori» und mit der
verloren gegangenen Ehronik de« Notar« Otto bejchästigen, schlichen sich der Untersuchuog der
König«saaler Geschichtequellen, deren neue Ausgabe in diesem Augenblicke schon gänzlich vollendet
sein dürfte, in durchaus würdiger Weise an, zeugen von einer eben nicht häufig vorkommende»
Begabung de« Bersaßers zur Fuhrung solcher Untersuchungen und gebe» sich mit also voruemer
Ruhe, daß man sich sofort willig und zuversichtlich der Beweisführung des Bersaßer« hingibt.
Was nun die erste der beiden erwähnten Quellen betrifft, so erscheint dieselbe im Hinblick
aus ihren Antor, »elcher neben dem Papste de« höchsten Rang in der Christenheit einnam »nd
mit großen «SeisteSgabcn geziett war, in dem a» wertvollen Quellen verhaltuismäßig armen
14. Jahrhundert von solcher Bedeutung, daß sich keine der übrigen böhmischen GeschichtSquellc»
mit ihr meßen kann. Während ober ihr inhaltlicher Wert festgestellt ist, sind bisher weder ihre
Würdigung erschöpft noch auch gewisse formelle Schwierigkeiten beseitigt. Letztere« unternimmt
jetzt jedoch Loserth und unterzieht er die äußere wie innere Slructur der vit» einer eingehenden
Betrachtung.
Er beschäftigt sich demnach zunächst mit der Einleitung, welche die Zueigung des Werke«
an Wenzel und Sigismund enthalt, und zieht daraus, daß Benesch Krabice von Weitmül i?iese
Einleitung nicht in seine Cvmpilation aufgenommen, daß Karl seinem Sohne Johann von
Görlitz kein Wort der väterlichen Liebe schenkt und daß dem Sigismund zu Lebzeiten de« Vaters
eine Krone vindicirt wird, den Schluß, daß die Einleitung von Karl gar nicht geschrieben worden
ist, daß sie erst nach der Gewinnung der ungarischen Krone sür Sigismund versaßt wurde und
dem gemäß, daß sie als unecht au« der vit» ausgeschieden werden müßte. Hieranf betrachtet
Loserth die vit« in ihrem Verhältnis zu dein vorgenannte» Benesch und Keßen Geschichtswert
und findet, daß, abgesehen von der Einleitung, mit dem nun folgenden und die Jugcndgeschichte
Karl« bis zum 1. 134« umsaßenden Theile der vit», welcher sich unzweifelhaft als Autobiographie
zu erkennen gibt, die Angaben Benefchs bis in die kleinsten Detail« Ubereinstimme», ja sogar
in den stilistischen Ausführungeu, daß dem Benesch nur wenig entgangen oder er es nur an
den unrechten Ort gesetzt und sonst bloß solche Zuthaten gemacht, wodurch der von ihm au«
der vit» herübergenommcne Stoff nie irgendwie alterirt wird. Dagegen zeigt Bcnefch, ver
glichen mit dem dritten Theile der vit», welcher die Zeit bis 134« begreift, nur in der Sache
der Berichterstattung Uebereinstimmung, wa« schon ein Fingerzeig, daß auch dieser dritte Theil
vou Karl selber nicht herrühre» könne, weil sonst Benesch, welcher den zweiten Theil der vit»
2*
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so getreu revroducirt, auch den dritten Theil nicht anders wiedergegeben habe» würde. Oer
dritte Theil erweist sich schon auch dämm nicht von dem kais. Schriftsteller selber verfaßt, weil
»,n ihm, der bis dahin selber «zahlt hat, i« der , dritte» Person gesprochen wird. Dieser Uinstand und weiter« die mangelhafte uud nicht fehlerlose Behandlung der Geschichte ,va« 134«
ab in jeder Beziehung laßen den dritten Theil der vit» ebenso wenig authentisch erscheinen als
die Einleitung und so bleibt als echter Theil dieser Quelle überhaupt nur d« Weite ,Theil,
übrig, welcher die Jugendgeschichte Karls bis zum,J. 134« umspannt,
,
, ,,, ,,,, ,,,,,
Loserth ist abe« der Meinung, daß dieser Theil der Autobiographie zm Hinblick ,quf, die
große Menge der Eröugnisse, welche mit ein« so genauen Kenntnis der Zeit- und L«alverHältnisse niedergeschrieben worden sind, nur auf Grund von tagebuchartigen Auszeichnungen
verfaßt worden sein könne, und zwar frühestens vor dem Kröuuygszuge nach Italic» (1,355),
weil der Ton der Erzählung die Versöhnung des wittclsbachilchen und luremburgischcu Hauseö
schon vollzogen erscheinen läßt, weil Karl weder der Erbauung , de« Kloster« zu Et. Katharina
in Prag im 3. 1355 noch des Baues deS Augustinerklofters in dem Städtchen Tareutz in demselben Jahre gedenkt, und spätesten« lange vor 1374, weil in Pulkawa, welcher nach einer un
verbürgten Nachricht in diesem Jahre seine Chronik niederzuschreiben begann, schon ein deutlicher
Hinweis auf die vitu gemacht wird. Der zweite Theil war jedoch auch schon vorhanden, als
Benesch an die Abfaßung seiner Ehromk ging, was um 13S0, spätefttns !3rA geschah- /
Loserth weist dann nach, daß die vits eigentlich erst viit der Darstellung des Ausenthalte«
Karls am französischen Hofe beginnt, zu der man weiters später, vielleicht nach dem Borbilde
Beneschs, noch einzelne gcnealvgifche Notizen, rornemlich über das lurcmbnrgische Hau«,' hinzugab, welche jedoch weder vollständig noch fehlerfrei sind. Aber die togebuchartigen Aufzeich
nungen Karls mußen auch über das Jahr 134« bis 134S hinaus gereicht haben. Beweis
deßen Benesch, welcher zum I. 1S4K bei seinen Berichten einen Einschnitt macht, worin er
wegen dcS folgende» TheilcS dm Leser um Nachsicht für feinen rohen» und ungeschlachten Stil
bittet. Hätten Karl« Aufzeichnungen schon mit dem 3. 134« aufgehört, so würde Brnesch
solchen Einschnitt schon bei diesem Jahre gemacht haben und in seiner annaliftischen BeHandluugsweise fortgefahren sei».
>.
-.>,>,,'
„
, > '„
Au« dem Vorhandensein solcher Aufzeichnungen erklärt sich aber nun, weshalb der dritte
Theil der vitd und Benesch bis zum I. 1346 wenigstens in der Sache der Berichterstaitmig
Uebereinftimmmig zeigen, Karl selber mochte diese Aufzeichnungen nicht zu der schönen Form
der vitT verarbeiten, wie sie sich im zweiten Theile prösentirt, weil «r durch Dm Mung ' der
Beßcrung der politischen Verhältnisse seit Beginn seiner Verwaltung seinen Vater indirekt "bloß
gestellt hätte, weil er ferner« nach der Natur des anderweitigen! Stoffe« von den Bniern hätte
Schlimmes schreiben mllßen, da« jedoch nicht thun wollte und daher lieber aus die Fortsetzung
verzichtete. Dagegen wurden diese Aufzeichnungen offenbar lauge nach Bencsch »vir ,einem unbe
kannten Berfaßer benützt und an die vit» angelehnt, jedoch weniger richtig, eingehend und klar,
als e» Benesch gethan hat, welcher sie unter den Augen de« Kaisers und noch dehen Weisung
verarbeitet. Aus diesem von Loserth dargelegten Vnhättnisse erklärt sich dann 'anch,! weshalb
sich im dritten Thcile die Person des Erzählers ändert, weshalb die>«haltentn Handschriften, in
de« letzten Theilen nicht nur cinc sehr sorgfältige Gliederung nach Eapiteln vesitzcnj sondern
auch jede« Eapitel eine gedehnte Ueberschrift an der Spitze hat. Ware eil» vollständige Auto
biographie dem unbekannten Autor und dem Bcnesch zugleich vorgelegen,' so müßte doch inin»
bestens die Reihenfolge der Berichte in beiden dieselbe sein. Es ist daher ein unvollständige««
Exemplar der vits als jene, welche un« vorliegt, als Grundlage zu den beiden Darstellungen
des Bencsch und de« unbekannten Verfaßer« anzunemen. ' > '
,,>, !l ..,,,.„ „
Soviel Uber die vit« L^roli IV. impsr»K»ri». Was dann den öfter bedanerteu Verlust
des Gcschichtswerkc« de» Notars Otto anbelangt, so wird von Loserth solche« Bedauern als
unnölig nachgewiesen. Das Werk de« angebliche» Notar« Otto ist nur ein Auszug au« Bencsch,
von dem ja solche Auszüge nachgewiesen werden können. Zu der sachliche» Uibereinstinnnung
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lril aber mich die formelle in de» Ueberschriften de« 2. Buche« des Benesch« und der Otwnischen
Chronik. Es ist demnach der Notar Otto nicht« als ein Auszug au« Benesch oder eine Abschrift
der drei ersten Bücher desselben. Oder der Notar verhält sich zu Benesch, wie Benefch zu
Franz und diefer zu den Königssaaler Geschichtsonellen, ist also das letzte Glied einer Reihe von
den Geschichten der Nebte Peter und Otto ausgehender Geschichtsschreiber, Aber Loserth zwei
felt sog« nn der Existenz de« Notar« Otto, und mit Recht, Sowie der Titel der Chronik de«
Notars wesentlich mit dem Beginne de« zweiten Buche« des Benesch« übereinstimmt, so wird
man auch eine ähnliche llebereinstimmuug/ mit dem Incinil de« I. Buche« der Königssaaler Geschichtsqucllcu vorfinden. Die Bezeichnung „5li!o Nilonis «xnrZt«" hat dann Anlaß gegeben zur
Verwandlung de« Abte« Otto in einen Notar Otto. Dieser Notar ist nur eine Fictwn de«
Epitomators und es füllt da« Werl de« angeblichen Notars mit den Königssaaler Geschichts
anellen zusammen wie der Notar Otto mit dem Abte Otto von Kö»igsa<rl,
' ' >"»"'^
E« fei dem Referenten gestattet, hier mit einigen Worten auch dem Wunsche Ausdruck zn
leihen, daß, wie nn« Loserth bald mit einer neuen Ausgabe der Königssaaler Geschichtsauellen
erfreuen wird, er bald auch einen nenen Benesch folgen laßen und damit eine vil« Iloi-oli in
ihrer authentischen Form verbinden möge.
' In der Stift im August,
^ . -,
, ,„
,,!>
Pangeil,

Ur. Theodor Lindner : Geschichte des deutschen Reiche« vom «Lude de« vierzehnten Jahr
hundert« bis zur Reformation, I. Ablheilung. Geschichte des deutschen Reiche« unter
König Wenzel. I. Band. Nraunfchweig 1875.
Die deutsche Geschichte im spätere« Mittelalter war bisher ein von deutschen Historikern
nicht sehr gepflegtes Gebiet. Es ist die« vor Allem daran« erklärlich, weil da« Qnellenmateriale über diese Zeit zum großen Theile noch unerhoben in de» Archiven erliegt und nicht wie fürs
frühere Mittelalter in prachtvollen und mustergültigen Ausgaben in jeder größeren Bibliothek
den Historikern zugänglich ist. Der außerordentliche Proscssor der Geschichte au der Breslau«
lluiversitäl Herr Dr. Lindner, einer unserer jüngeren deutsche» Historiker, der sich bereits durch
mehrere Arbeiten, die er in den Forschungen,, zur deutschen Geschichte veröffentlicht hat, uud
durch fein im Jahre 1869 erschienene» Buch über Huuo II. Erzbifchof von Köln (1««6— 1075)
einen guten Ruf als Historiler erworben hat, will nun diefe Lücke in uuferer Geschichtslitcr»tnr ausfüllen und eine Geschichte de« deutschen Reiche« vom Ende des 14. Jahrhundert« bis '
zur Reformation schreiben. Der uu« vorliegende Band behandelt die Geschichte Deutschlands
unter König Wenzel bis zum Jahre 1387.
,,; ^ ,,- ,
., ,
Da derselbe eine Periode der Geschichte bespricht, in der ein böhmischer König an« dem
Hause Lurenburg auf dem deutschen Königsthrone saß uud Böhmen dadurch der Mittelpunkt
des deutschen Reiches war, so haben wjr ein um so größere« Interesse dieses Buch hier zn be,-,
sprechen^ Leider dürfen wir uns daraus leine große Bereicherung unserer Landesgeschichte' ver
sprechen, d» dasselbe vor Allem die Reichsgeschichtc behandelt und der Verfasser selbst sagt, „daß
er die böhmischen Verhältnisse nur insoweit berücksichtigen tonne, als sie aus da« Reich Einfluß
üben und bestimmend auf die Neichspolitik de« Koma.« einwirken."
, ..
Den. ganzen Inhalt diese« Buche« zu besprechen ist hier nicht der Ort, Auch würde eine
solche Besprechung, da unser Buch eine unermeßliche Fülle von Thatsachen enthält, zu viel Raum
eiunchmen. Für uns ist e« hauptsächlich interessant zu erfahren, wie verhält sich der Verfasser
zn den Resultaten, die Palacky in seiner Geschichte Böhmens niedergelegt hat? Und da muffe»
Wir sagen, daß er zwar viclsach zu anderen Resultaten gelangt ist wie unser Landeshistoriograph, aber auch i» einigen Fragen sich au denselben auschlicßt. So nimmt nnch z. B. Lindner
in seiner interessanten Eharalteristit Karl IV. diesen deutschen Kaiser gegen die Vorwürje in
Schutz, die ihm den Beinamen «Erzsticfvater de« heiligen römischen Reiche«" eingetragen haben.
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Der Berfassex beweist uu« vielmehr, daß e« „vielleicht ein Glück für Deutschland mar, daß
Karl IV., der Urheber der goldenen Bulle, in einer Periode auf den Thron kam, wo sich Mit
telalter und neue Zeit schieden. Allenthalben existirten noch, sagt Lindner weiter, die mittel
alterlichen Zustande, aber überall waren sie zersetzt und unhaltbar geworden. Mit bewunderns
würdiger Meisterschaft mußte Karl sich in diesem Thaos zu bewegen; den einmal vorhandenen
Verhältnissen Rechnung tragend, nirgends sie mit revolutionärer Gewalt umstürzend, verstand
er e« doch, fast unmerklich auszugleichen, zu vermitteln, hinüber zu leite» in neue Bahnen,"
4.) Dagegen wendet sich der Verfasser bei Besprechung der Krönung de« zweijährigen
Wenzels zum König von Böhmen gegen die Borwürfe, die PalackH über diese Krönung eines
Kindes gegen Karl IV. erhebt, und bezeichnet dieselbe lediglich als einen Act der Borsicht von
Seite Karls, um das Recht Wenzels 'gegenüber der Nachkommenschaft, die er mit seiner vierten
Gemahlin Elisabeth, die zwei Tage später als Wenzel zur Königin von Böhmen gekrönt wurde,
erzielen sollte, sicher zu stellen. Die Gefahren, bemerkt Lindner gegenüber Palacky ganz richtig,
welche Kinder gekrönter Häupter in der Jugend umlauern, werden durch die KrönungSceremonie
nicht vermehrt.
Die Thcilnng seiner Erblonde, die Karl IV, im Jahre 1377 unter seine »Söhne vornahm,
und die Palacky lediglich „der Baterschwäche Karl IV." zuschreibt, begründet uns der Verfasser
auf folgende Weise: Bor Allem war es damals noch die echt germanische Sitte, die jüngeren
Söhne mit Ländergebiet auszustatten (weil dir Geldmirthschaft noch nicht so entwickelt war,
daß größere Johresrenten den nachgeborncn Söbnen regelmäßig und leicht ausgezahlt werden
konnten), welche Karl bewog diese Theilnng vorznnehmen. Dann durften ja zwei Kurfürsteuthttmer, wie Böhmen und Brandenburg, nicht in einer Hand vereinigt bleiben. Die Macht
Wenzels blieb ja noch immer groß genug. Er gebot, wie Lindner (Seite t>8) sagt, Uber Böh
men, Schlesien und einen Theil der Lausitz; ihm gehörten die gesammten Besitzungen in Mei
ßen, in der Oberpfalz und sonst im Reiche, endlich mußte ihm das Herzogthum Lnrenbiirg über
kurz oder lang zufallen.
Der Verfasser widmet dieser Erbthcilung in der Beilage V seine« Buches einen eigenen
Excur«, auf welchen wir, sowie ans die in den Beilagen X und XXll enthaltenen Excurse,
welch' erster« eine Besprechung de« angeblichen Kriege« Wenzels gegen die Baiern l«8« und
welcher letztere da« Jtinerar König Wenzels von 1S79 bis l»87 enthält, die böhmischen Ge
schichtsforscher noch besonders aufmerksam machen möchten.
Der nächste Band, zn dem der Verfasser wieder eingehende Studien in den Archiven z«
Prag und Wittingan und in denen Deutschlands gemacht hat, wird hoffentlich wieder neue Be
reicherungen unserer Landesgeschichte bringe» und dem Verfasser anch einen ehrenvollen Platz in
der böhmischen Historiographie sichern.
A. Mörath.

vr. F. Krone« : Die Herrschaft König Ottokar« N. von Böhmen in Steiermark. Ihr
Werden, Bestand und Fall (!2S2— Z276.) Sevaratabdrnck au« dem LS. Heft d. Mlttheil.
d. hist. Vereins f. Steiermark. Graz, 1874.
An die zahlreichen verdienstvollen Forschungen des Berfaßer« anf dem Gebiete der steirischen Landesgeschichte reiht sich mit der gegenwärtigen Arbeit eine mit einer gewissen Lebendig
keit geschriebene Monographie, welche eine der bisher verworrensten Parthieen in der Geschichte
der Steiermark klarer und verständlicher gestaltet und auch geeignet ist, den geschichtlichen Ruf
eines Herrschers wesentlich zn verbeßern, welcher bisher jenseits de« Semmerings nicht ander«
als im Lichte eine« haßen«werten Tyrannen gezeigt worden war. Die dortigen vaterländischen
Geschichtsforscher konnten eben nicht ander«; einmal kannte» und wenn auch die«, so »erstanden
sie doch nicht die Quellen, dnn» verletzte aber auch die Thotsache einer langjährigen böhmischen
Herrschaft ihren Provincial-Patriotismu« und wenn sie im Verein mit den vaterländischen Dich
tern gar die grause Märe vom Mährenberger bedachte», welche der adelige und darum den böh
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mischen Otwkar mit nach Inhalt nnd Form ' gleich bösen Reimen verfolgende steirische Oktaler
den, „goldenen" .König nachgcsnngen, so konnten sie eben nnr eine häßliche Fratze von Ottokar ll.
nnd seiner Herrschaft liefern.
Dem jammervollen Zustande, in welchen da« h. römische Reich deutscher Skation mit dem
Niedergange der stausischen Kaiser geraten war, hatte der bisherige Markgraf von Möhren be
reits eines der schönsten deutschen Herzogtümer, Oesterreich, zu danken, mit welchem die nicht
minder blühende Steiermark sich schon seit einem halben Jahrhundert in den Besitz eine« ge
meinsamen Fürstenhauses getheilt hatte. Schon deshalb mußte Ottokar seine Blicke auch auf
das Steirerland richten, von welchem er im Spätherbste 12Sl da« Gebiet von Wiener-Neustadt
die vormalige Grafschaft Plitten nämlich, da« Bindeglied zwischen Oesterreich und Steiermark
zur bedingten Anerkennung seiner landessürstlichen Gewalt brachte. Jenseits de« SenimeringS
ging es aber gar bunt her. Zwei Parteien, eine böhmische, an deren Spitze der bekannte
närrische Minnesänger Ulrich von Lichtenstein stand, und wieder eine Partei, welche für den
Herzog Heinrich von Baieru arbeitete, die stärker war und in Dietmar von Weißeneck ihr Haupt
erkannte. Der steirische Adel spielte Übrigens während des ganzen Interregnum« die erbärm
lichste Rolle. Einzig den Geboten feiner Selbstsucht folgend verkaufte er sich nnd das Land
jetzt an diesen, jetzt an jenen Herrn, immer natürlich an den, welcher die meisten Vortheile bot.
Weil aber Ottokar hintcnnach mit diesem verlotterten Adel ebenso wenig Federlesen machte wie mit
jenem in Böhmcn, so zog er endlich auch deßen ganzen Haß auf sich und zwar nicht wenig zu seinem
Verderben. Der Bewerbung de« Herzog» von Baiern wurde aber durch deßen Schwigervater
Bela IV, bald ein Ziel gesetzt, weil der edle Ungar da« Land selber zu erwerben wünschte,
während der Erwälte von Salzburg, Herr Philipp aus Körnten, einer der schandbarsten geist
lichen Figuranten des an derartigen Erscheinungen wahrlich nicht armen Mittelalters, aus die
Annectirnng de« ganzen Thalgelände« bis zum Rottcnmanner Tonern specnlirte, in diesem
»»geistlichen Vorhaben aber durch die Ungarn behindert ward, daher er denn hierauf seinerseits
den König von Böhmen zur Annexion wacker ermunterte.
Dieser vollführte die Occupatio« de« Landes besten Falls erst im Herbst 12K2 und auch
da nur unvollkommen, aber er galt doch als Herzog von Steiermark, bis er in Folge de« imgarisch-bairischcu Angriffs auf Oesterreich und Mähren im I. 1253, wobei er von dem eigenen
Vater im Stiche gelaßen worden, zum Aufgebe» de« schönen Laude« gezwungen wurdc. So
überließ er denn am 3. April I2S4 da? Land den Ungarn, behielt jedoch hievon die Grasschast
Plitten und den Tranngau, welche seitdem mit Oesterreich vereinigt blieben, während auch da«
ganze EnnSthal von der Arpaden-Wirtschaft ausgenommen blieb und der Salzbnrger Hoheit
unterordnet ward.
So ward da« Land durch Verschulden seiner adeligen Herreu um schöne GebietStheile für
immer verkürzt worden. Diese Landherren waren nun aber da« Eonspiriren so gewohnt wor
den, daß sie es damit anch gegen die ungarische Herrschaft versuchten, welche ihre vornemste
Stütze in dem Ekerns erblickte und in dem berüchtigten Salzburger Bistumsstreite (12K6— l2«5)
die Partei de» Erzbischof« Ulrich gegen Philipp von Kärnten ergriffen hatte. Die Niederlage
Ulrichs aber gab zugleich für die ungarfeindliche Partei in der Steiermark, welche fortwährend
mit Ottvkar Verbindungen unterhalten hatte, da« Signal zum Losschlagen. Insgeheim hatte
sie einen Aufstand so vortrefflich organisirt, daß im Dccember 1259 die Söhne Arvad's, deren
Herrschaft für das deutsche Reich wie für die Steiermark gleich schmählich war, binnen eils
Tagen au« dem Lande gejagt werden konnten. Ottokar, welcher ein Hilfsheer gesandt, trat nun
seit Frühling 1260 wieder als Herr der Steiermark auf und befestigte diese Stellung durch den
Sieg bei Kroissenbrnnn am 12. Jnli 126«.
Ottokar« 17. Herrschaft in dem Lande jenseits des Semnierings währte jetzt bis in den
September 127». Wie in seinen übrigen Ländern halte e« der König anch hier darauf abge
sehen, die Macht des Adels zu brechen. Eine starke löuigl. Gewalt sollte sich erheben und
leichter die Mittel beschaffen, welche die Erstehung jenes Reiche« möglich machen sollten, da«
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Ottokar im Südosten von Dentschlaud zn gründen gedachte. Sein bisherige« Glück, sein Ehr
geiz und noch mehr seine Machtmittel luden ihn ein, de» Versuch einer solchen Schöpfung zu
machen, welcher allerdings bedeutend verfrüht war, später jedoch wieder erneuert und dann mit
mehr Erfolg durchgeführt ward. Die Stütze des neuen Reiches, welches trotz der slavischen
Herkunft des Königs und trotz dem slavischen Charakter de« Hauvtlandcs wesentlich auf
deutscher Grundlage fußen sollte, sollten vorncmlich die Städte werden,
ein Beweis, daß der Gesichtskreis Ottosar« gar weit den Gesichtskreis jener Historiker überragt,
welche diesem Herrscherum seiner böhmischen Herkunft willen kein gutes Haar belaßen können^
Daher gründete er auch I2S3 die Stadt Bruck au der Mur, welche vielfach an die fast gleich»
Zeitig ^126K) erfolgende Gründang der Stadt Budweis erinnert, und suchte da» alte Judenbürg zu heben, was für die städtearme Steiermark von wesentlichem Gewinn gewesen. Dann
wurde genaue Umschau Über die landesfürstlichen Güter gepflogen, um das Einkommen au«
ihnen möglichst hoch zu steigern — Knti«n»rj,M St^riss I2SS. Natürlich konnten solche Ab
sichten und Bestrebungen ebenso wenig den Beifall der steirischcn Landherrn gewinnen, als sie
daheim den de« Adels gefunden, Ottokar traute dem steirischen Adel uicht, wie sich schon an
den; Umstände zeigt, daß nur Auswärtige von ihm zu Landeshauptleuten, deren erster Herr
Wok von Alsenberg war und als vornemster Bischof Bruno von Olmütz zu nennen ist, berufen
worden sind. In seinem Unmutc griff der unbotmäßige Adel wieder zu einer Verschwörung,
voy welcher wir uus zwar keine ganz klare, Vorstellung machen könne», die aber das Resultat
halte, daß sine ganze Reihe steirischcr Burgen gebrochen wurde und unter andern der Minne
sänger Mich von Lichtenstein sein Domicill in der mächtigen Burg Kliugenberg (KviKov) im
sUKl.,.BökMu, uemen mußte, Krone« glaubt diese Begebenheit zwischen Jänner und April 12S8
setzen zu sollen..
> , ,. „. ,,,.>>
. ...
, . . .
Rachdem Ottokar schon bei der Besitzergreifung Steiermark« (I2S«) auch Herr des aquiV
lejischen Lehens Pordenonc (?«rt»s Asoni») und so in Friaul einflnßreich geworden war,
luden ihn die Berhöllnifsc bald auch zur Gewinnung der Länder Kärnten nnd Krain ein. Im
SMtjahre, l2K8,h,rtte er sich deshalb schon mit Herzog Ulrich von Kärnten z» Podiebrad ver
tragen und als djeser am^ 27. October ^269 mit Tod abgegangen war, wußte er sich trotz de»
Gegeichestrcbungeii Philipps, de>j inzwischen zum Patriarchen von Aquileja avancirten Ex-Erzbischof«, welcher sich auch mit den? Könige Stephan V. von Ungarn verbündet hatte, Ende 127«
in deu Besitz Kärntens zn setzen. Per Besitz dieses Landes wie der von Krain und der Mark
ward daijii auch durch den Preßbnrg-Pragcr Frieden vom 3.—13. Infi 1271 dem böhmischen
KMige gesichert
",. /" '.,
Während jedoch der gegen die Ungarn und ihre Verbündeten (Herzog Heinrich von NicderBalern imd Patrjarch Philipp) erruzigenc Erfolg zugleich Anlaß gab, daß Otiokar mit dem
steirische» Adel sich wenigstens scheinbar aussöhnte, trug sich bald darnach ein Eräugnis zu,
welche« hanplsachlich verschuldet hat, daß die Erinncrnng an die böhmische Herrschast in Steier
mark eine so schlimme geworden ist. Zwischen 13. Jnli, — l. September 1271 war nämlich
der König . nach Karrtten gezogen, um in die verworrenen Verhältnisse des Landes Ordnung
zn bringen. Nachdem , er da« «oUsührt nnd die Drau entlang nach Steiermark herabkam,
begrüßte ihn wohl cin' Theil des steirischcn Adels, feierte ihn da« „Landvolk gemein"
und fötirten, ihn die Städte, nicht aber nam auch Seifiid von Miihrcnbcrg, an deßcn
Burg doch Oltokar vorbcikam, hieran Anthcil. Der Möhrcnberger war trotz seinen kirchlichen
Stiftungen als gewaltthatiger Mann vermfen; was aber des Ottokar ihm hauptsächlich schadete,
war seine ParteigSngcrschast für die Babcnbcrgcrin Gertrud, welche ihn vielleicht auch zn po
litischen Umtrieben in Kärnten verleitete, und überhaupt ein schwerer Verdacht als Haupt einer
weitverzweigten Verschwörung. Er wurde gefangen genommen, wobei ein Herr Ortolf von
Wiiidischgratz Schergendienstc that, nnd in Prag hingerichtet. KroncS, welcher die Gefangennemung und Hinrichtung Seifrids in Zusammenhang mit der Entfernung Gertruden« au«
Steiermark »m 1271 bringt und zwischen «. Dcccmber 1271—2S. Februar 1272 einreiht,
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nimmt zwar den Bericht de« dem Böhmenkönig entschieden abgeneigten Reimchrouiften, namentlich aber die Einzelnheiten der Prager Tragödie mistrauisch auf, will jedoch im Allgemeine»
die Thotsache dieser tyrranisch gefärbten Hinrichtung nicht in Abrede stellen laße». Nachdem
über das Eräugnis nur ein einziger und dazu feindlicher Bericht vorliegt, werden wir freilich
nie eiu richtiges historisches Unheil über dasselbe gewinnen könuen. Die Nonnen von Mähren»
berg aber erblickte» hintendreiu in ihrem Stister einen Märtyrer und versahen den noch vor
handenen Sarg mit den Gebeine» und den Ketten Seisrid«. mit der Inschrift 8. Siglvilu»,
wofern überhaupt das Ganze kein frommer Reliquien - Schwindel ist. Jedenfalls bilden die
Verstoßuiig der Königin Margaret und des Mährenberger« Hinrichtung die dunkelste» Punkte
in dem Leben des machtvollen Oltokars.
>
„,,.,,', .' « Derselbe hatte allerdings jetzt schon eine bedeutende Macht in seiner Hand vereinigt und
deu Grund zu einem ansehnlichen Staatswesen gelegt, allein die Feuerprobe gegenüber der bald
darauf in Deutschland 1,273 mit Rudolf von Habsburg neu erstandenen Gewalt hat es nicht
bestanden. Die hochwürdigen Herren, denen Otlokar buch stets ein so großer Gönner gewesen,
daß er deshalb manchen Leuten als Pfaffenkönig galt, mochte» seit dem Beschluße de« Lyoner
Eoncil«, welches dem Könige die Unterwerfung unter den Habsburger ausann (1274), nicht
mehr recht zu ihm halte» und auch der Adel war in den Tagen der Entscheidung seiner ge
wohnten Rolle der Treulosigkeit nicht untreu geworden. Wenn man aber lchon in der Ver
sammlung desselben zu Goß Ende Jnli 1274 eine neue adelige Verschwörung erblicken wollte,
so weift Krone« nach, daß es nur eine Zusammenkunft zur Beratung der allerdings schwierigen
Lage des Landes war. , >,
,!,.>,,
Im April 1274 ist Ottokar zum letztenmal in Steiermark gewesen. Sin Jahr und etwa«
mehr später erschiene» schon stcirischc Parteigänger Rudolf« auf dem Reichstage z» Augsburg,
»m über de« böhmischen Königs Willkür und Härte Klage zu führe». Am 7. September 127«
ober wi,rd seine letzte Urkunde für die Steiermark ausgefertigt und zwar bezeichnend genug für
eine Stadt (Judenburg), am , IS. September endlich hatten sich die steirischeiz Edlen zur letzten,
Verschwörung während des österreichischen Interregnum« im Stifte Renn zusamincngethau, da
die Görzer, de« deutschen Königs Verbündete, bereits in Kärnten eingkbrochcn waren. Rasch
wurden die obersteirische» Burgen den kvuigl. Burggrafen entriß«», ward Judenburg «rizbert
und fiel endlich auch die Landeshauptstadt Graz. ,Jm Novembcr^Fricden 127S gingen Steier
mark und die Nachbarlande dem böhmischen Könige unwiederbringlich verloren ?— sie, folgte»
wiederum dem mächtigen Zuge der deutschen Reichsidee.
<! ,
Die schöne Monographie von Krone« bildet einen wertvollen Beitrag zur Geschichte Ottokar« II.,
welche wohl schon mehrfach geschrieben worden ist, nach meinem bescheidene« Dafürhalten aber
'noch immer nicht in, der Weise, welche dem böhrnischcu Könige volle historische Gerechtigkeit
widerfahren liehe. Der Endersolg war allerdings gegen Ottokar, nichts desto weiliger ist und
bleibt er eine Persönlichkeit, welche ftets unser Interesse in politischem wie in culturhistorischer
Beziehung in hohem Grade feßeln wird.
..
..
> , ., -„., , , . . .,,
Ohne irgend welches Gewicht darauf legen zu wollen, erlaube ich mir gleichwol zu bemerken,
daß im I. 1S6S von ejnem päpstlichen Breve ^ SS) deshalb nicht gesprochen werden sollte,
weil diese Urkuudensorm erst im IS. Jahrhundert unter Eugen IV. aufkam; wir haben es hfl
vielmehr mit Bugen und Briefen zu thun, bereu genauere Bezeichnung jedoch bloß nach den
mitgeteilten Rcgrsten nicht möglich ist. S. 4» dürfte vielleicht Ulrich von Lichteuftcin als Mar
sch all de« Kärntnerlaudes richtiger sein, da so viel mir bekannt dje. fteirischen Lichteu»
fteiner Marschälle i» Kärnten und Kämmerer iu S t eier geweseu sind. S. 41 >«ird mit
dem Burglein, wo der Gras Bernhart von Pfannberg gefangen saß, Bürglitz im mittleren
Böhme,, gemeint, welches im mittelalterlichen Deutsch vurgloins (v«,tell»m) hieß.
,,,,
In der Stift im August.
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Biet« von KrauS : Maximilian« I. vertraulicher Briefwechsel mit Sigmund Freiherr«, zn
Stettenberg nebft einer Anzahl zeitgenössischer, da» ?eben am Hofe beleuchtender Briefe, her«»«gegeben von —. Jnn«br»ck I»7S. Verlag der Wagner'sche» UniversitätS-Buchhandlung.
Wir find dem Herausgeber zu großem Danke verpflichtet, daß er sich der mühevollen Aus
gabe unterzogen, nnsrre Kenntnisse über die Zeiten Friedrichs III. und Maximilian« um eine
eben so reichhaltige als interessante Onellenfammlnng zn vermehren, denn als eine solche wird
man Ken vorliegenden Briefwechsel Maximilian« mit Sigmund Prüschenk betrachten können.
Wir können nur beiläufig auf den großen Mangel solcher Ouellensammlungeu gerade Nber
die bezeichnete Periode hinweisen; nur der kleinste Theil des Qnellcnmateriale» an« den Zei
ten Maximilian« liegt in brauchbaren und kritisch gesichteten Ausgaben vor, ein großer Theil
desselben harrt noch der Publication und der Benützung. Was bi« anf diesen Tag in dieser
Beziehung geleistet wurde, knüpft an die Namen Birk, Ehniel, Mone, Jule« de St. Genoi«,
Kervhn >e Lettenhove, Le Glay, vor allem aber an de» M, Gochard's an.
Den Pnblicaiionev, die durch diese Männer veranstaltet wurden, schließt sich in rühmlicher
Weise die vorliegende an, die um so bedeutender ist, je werthvollcr der Inhalt der vorliegenden
Sammlung ist. Der größte Theil der Briefe ist von Maximilian an Personen gerichtet, denen
er in rückhaltlosester Weise sein vollste« Vertrauen geschenkt hat. Unter diesen Personen nahm
Signmnd Prüschenk eine hervorragende Stelle ein. Da« Geschlecht der von Prüschenk ist mit
Stephan um die Mitle de« XV. Jahrhunderte« in die Höhe gekommen. Seine Söhne Sigmuud und Heinrich haben den Glanz desselben in seltener Weise erhöht. Durch Geldvorschüsie,
welche sie dem immer bedürftigen Kaiser Friedrich machten, gelang e« ihnen, eine stattliche An
zahl von Herrschaften und eine Reihe nicht unbedeutender Privilegien zu erlangen.
Al« da« alte Geschlecht der Grafen von Hardcgg-Maidbnrg erlosch (1483), kamen dir Be
sitzungen derselben zumeist an die Prüschenk«. Mit dem reiche» Besitz erbten sie auch den NaMen und so ist Heinrich Prüschenk der Stammvater des noch hente blühenden Geschlechtes der
Grafen von Hardegg geworden (I4SS). Auch Maximilian halfen die Brüder oft ans drücken
den Geldverlegenheiten. Darum stairden sie auch bei ihm in großer Glinst nnd erlangten von
ihm reichliche Vergabnngm.
Um t5«0 besaß das Geschlecht nahe a» 5« Güter, ja es gab einen Moment, wo man
daran dachte, die Prttschenks in den herzoglichen Stand zu erheben. Nicht viel später gelangten
sie ainh in Böhmen zu stattlichem Besitze.
'
Bon den beiden Brüdern war Sigmund der bedeutendere. Bon Jugend an hat er am
Hose Friedrich« verkehrt. Er belaß de» Kaisers vollste» Vertrauen, und hat' e« »erstanden, sich
dasselbe b!« an da« Lebensende desselben zu bewahren. Daraus kann man sich da« rasche Vor
wärtskommen der Brüder, die erst kurz znvor in den Freiherrenftand erhoben worden warm,
erklären. In welcher innige« Verbindung er mit Maximilian gestanden, ersieht man am deut
lichsten au« den Briefen desselben. An dm Geheimnissen, an den Freuden, an den Leiden
Maximilian« hat Prüschenk lebhaften Antheil ; wo es sich inn politische Dinge handelt, gilt sein
Rath vor dem anderer Männer. Fremde Fürsten, die eine rasche Erledigung ihrer Geschäfte
wünschen, wenden sich an Prüschenk. So manches reichliche Geschenk fließt in seine Tasche,
Da« rasche Wachsthilm de» Hauses erregt dagegen den Neid der adeligen StandeSgenofsen.
Sie duldeten nicht, daß einer der Prüschenk Landeshauptmann von Oesterreich ob der Enn»
werde, als mit StarhembergS Tode da» Amt erledigt war. Sic machen dem Kaiser energische
Vorstellungen. Nichtsdestoweniger blieben die Brüder in der Gnade desselben. Noch am Todtenbette hat er seinen treuen Rath und Freund dem Sohne empfohlen, Gr übergibt ihm seine
Kleinode zur Aufbewahrung, da er dieselben sonst Niemanden anvertrauen mag. Sieben Jahre
nach seine» Herrn Tode starb Sigmund. Seme Güter nnd Besitzungen fielen, da er unver
ehelicht und kinderlos starb, an seinen Bruder Heinrich.
So viel über da» Geschlecht, über seine Bedeutung und die Stellung, die e» im letzten Viertel
dc» XV. Jahrh, einnahm. Man wird daraus mit vollem Rechte einen Schluß anf den Werth der
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vorliegenden Briessammlung ziehen können. Neben dm Briese«, welche an Prüschenk gerichtet sind,
finden sich «och eine Unzahl von Briefen anderer Personen. Die Schreiben Maximilian« sind
vertraulichen Inhalts. Sie gewähren uu» eine reizende Perspective aus da« Hof- nnd Familien
leben Maximilian«. Die geheimsten Gedanken und Absichten de« Prinzen werden enthüllt ; sie
geben reichhaltigen Ausschluß über seinen Aufenthalt und seine Verhältnisse in den Nieder«
landen. Die Briese, welche scinc Familienverhältnisse »ud seine Hosinteresse» beruhreu, nehmen
in der Sammlung eine hervorragende Stelle ein. Wie aumuthig schildert Maximilian seine
junge Frau, die burgundische Maria: i«K d»K ein »«Kons tr«m» t,ljkenK»t?tig» «gib, ck«
ick miok dsoaegen I»si uuck ckancKK ßutt, sie ist so >»nss, »I» ckie I»«snbukgerin, von leid
KI«», viel Kleiner, cken cki« L«,in» — auf die er sonst noch des Oeftern zurückkommt — «nck
»«Kvesveis«, «in pr»ur>» Iisar, «in Klein» u»»el, ein Klein» Ksuptel unck »vtlits, pr»nn nnck
gr»»o »ugeu gemisekt, »ekön unck I»nt«r . . . cker munck ist et«»» doe!>, ckood rein unck
rot, sonst viel »eküoor iungkro»en, »I» iel, »II mein t»»ß bev einer gssekeu K»b nnck trö»
Ii«d . . . mein gen>»KI ist ein« g»n»e «»icktmäunin mit v»lkev unck Knocken, sie K»tt «i»
«vi« «ivckvipiel, ck»s I»ntt v»«t b»Ick . . . Auch seine Schwiegermutter wird mit einigen Stri
chen gezeichnet; sie ist noch eine Erscheinung, die Ansprüche machen Kn« — eine feive, schöne
Frau, luftig uud gut. Am Hose geht e« alleweil sehr lustig her: Hier legt sich jedermann
um l2 zum Schlafe nieder und steht de« Morgen« um 8 Uhr auf. Bon Rostna hat er eine»
thraneureiche» Abschied genommen: Ich und meine Rosina sein in aller Lieb von einander ge
schieden, e« hat un« beide» so weh gelhan, daß wir mit einander nicht haben reden mögen.
Pritschen! werde ihr die Briefe geben, die er unter dem Pseudonym Caspar Perkhaimer an sie
schreiben werde. Bielleicht gelingt es, daß der Kaiser sie mit Polheim oder einem andern bra
ven Mann vermiilt.
Ueber Maximilian» Geschäfte, über seine abeuteuerlichen Neiguugm zu Ritterspielen und
Wettkämpfer,, zu Jagden und gefährlichen Unternehmungen enthält die Sammlung zahlreich« De
tails. Festliche Spiele und Lustbarkeiten werden erwähnt, und der verdient sich wohl de« Kai
ser» Lob vor Allem, der etwa einen neuen Panzer erdenken kann oder eine neue Unterhaltung
ersinnt. Aber der Ernst waltet doch am meisten vor. Er berührt die politische» Geschäfte in
den Niederlanden, die Verwicklungen mit den Franzosen: „In der ganzen Welt gibt e» keine»
feigeren Bösewicht, al» den König von Frankreich." Von seiner Schilderimg der niederländi
schen Provinzen wollen wir eine Stelle hier ansllhren: e» »ein gros« »teil »K 2« »I» Wien,.,
item »II »Vitt ck!« in H«l»nck liegen im wsssorgrsden unck ckie »«Klos» Kisten ckrr »tött, ck»»
sie nit «lecker cken kürzten tdnn miigev, ck!« «»ssergriiusn seivck in Holl»ock ck»» rsokt«
mesr, »I» ru Vsoecküz, in Lr»b»nt, ?I»rickern ; <Ii« «»»»einreden, v»nn m»n ckie eoonsl in
st«tt«n »ekwelt, bei einer K»Iden vierten einer meil Kreit, nnck »Iis »tett Klein nnck gro»»
K»Ken ckie »es; Könnten ckisss Isnt, «ern ungevonnev, «o sie Isnt Ketten, ckie sis «srtsn. ...
Doch diese Proben werden genügen, um den Werth der Schriftstücke ermessen zu können,
mit denen uns der Herausgeber vertraut macht; es sind deren SS. Au« drei verschiedenen Bi
bliotheken hat derselbe seine Sammlung zn Stande gebracht; denn die Originale der ursprüng
lich autographen Sammlung sind verloren. Ein großer Theil der von Maximilian an Prit
schen? gerichteten Briese fand sich im Wiener StSndearchiv unter den sog, Slrein'schen Eollectaneen. Es sind, wie der Herausgeber bemerkt, sehr verläßliche Aufzeichnungen, nur der über
Maximilian handelnde Band ist mit geringerer Sorgfalt zusammengestellt. Siue Reihe von
Emendationen hat der Herausgeber vorgenommen, ans die wir im weiteren Verlause zurück»
kommen. Dieselben Stücke wie in der Slrein'schen Sammlung enthält auch ein Papiercodex de«
Klosterarchive» zu Göttweih. Endlich findet sich in der Wiener Hosbibliolhek ein Manuskript »»«e.
XVII, da« die meisten Schriftstücke der vorliegenden Sammlung enthält. Einzelne fanden sich
überdies im Wiener H, Hof- und Staatsarchiv. Da« war das Material, welche« dem Heraus
geber zu Gebote stand. Er war demnach in der Lage, sinnftörende Fehler, die sich in dereinen
«der in der anderen Handschrift vorfanden, controlliren und verbessern zu können. Zur Grund-
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l»g>! des DlUck««^nWi die lcht«-dce «gekannten Handschriften genommen. In Bezug aus den AbdrNel
hai"sich^er"H. an 'lene Normen und Grundsähe gehalten, deren sich Weizsäcker bei der Her
ausgäbe der deutschen Reichstagsacten bedient, und von denen es wünschenswerth wäre, daß sie
allgemein bei' Editionen von Qnellenwerlen de» XIV. und XV. Jahrhunderte« aecefttirt «Ur«
delt. Der Abdruck^ der ganzen Sammlung kMn dem gemäß als eorrect bezeichnet werden.
Iedrck einzelnen Briefe schickt der H. eine eingehende Inhaltsangabe voraus, Aus die D«tirnng hat tt ein 'sehr genaues Augenmerk verwendet und manche nochwendigeen Correctur vor»
genommen/ Letztere betreffen insbesondcr« den 4, 5.; 7,, 8,, 19,, 24., 28., 70. Brie>)"> >' ' '»
Bei einzelnen Eulendntionen ist noch eine Bemerkung zu Machen. Da der Herausgeber von
den Weizsäcker'schttt' Grundsätzen auch den der ^Anwendung der curslven Gchtist bei Veitesergllnzungrn" angen«mmttl hat, so hätte gleich in dem ersten Briefe da« Wort „»««noi"' in eutsiver Schrift ergänzt werbe» können, da« im Kontexte fehlt, besonders da der Herausgeber das
selbe mich im Regest verzeichnet. Im '3, Brief« Möchte Referent eher der G»tt>veiher Hand
schrist folgen und ftatr^v»»t listig vis!», ,vk«t1u8t!F nn<l ^ut" setzen, da« dann sehr gut'»;»!
der folgenden BeMerlnNg paßt: „liMen ^ir bis lrioä, ^ »3«»!!n im rc»«e»^tem" Auf püA
29 wäre wenigsten« der^Verfuch, die bezeichnete Stelle zu emendiren, wünschenswlrth gewesen,
denn jetzt gibt sie lnneil Siitn; ich würde vorschlagen zu bessern: uns ie/ »I« <l»im ^»«»ol^
Il«l> «l,!« ^dämlr 'ist ohne gewaltsame AeNdernng der^ Sinn der betreffenden Stelle wiedergege
ben; p»g. 31 sollt«'«« vielleicht heißen Ul' w«l» ^!6 »nd e« ist da« was nur in überflüssiger
Weiße wiederholt. 'Im t8. «tief hegt der Ref. Be'deitten gegen die Inhaltsangaben „W»»t>t' ib^
v«^<Ao»!l!«ll»^»l!!<!li««il8it»n»;'wa«M!r nicht recht zu demzu ftasftk scheint,wa« soÄst'voii Rosin« in ilberschwellend»m Gefllhle gesagt wird. Vielleicht lüiinte nach ^b«volbtzll^W«' ei»
Punlt gesetzt werden. r>»s- 51 wäre da« Wort „ssosilboruät" zu emendiren gewesen; zul^.
lO» hat es zu lante«: ^^««»«»»»tein". Doch die« sind Dinge ganz untergeordneter Art, welche
da« bedeutende Verdienst de» Herrn Herausgebers in lemer Weise schniälern können. Wir wünschm' ihm recht viel Zeit uUd Muße, in seinem ^eifrigen Vammtln zn Studien über da« Zeit°^
alter MuxiMiilns* 'fortzufahren; es wird dan«^ wie wir es hoffen und wünschen, recht bald
die Zeit^lomn^«/ büß man zu einer' einigennaßen zweckentsprechenden Geschichte diese« Kaiser«
gelangen wird; dielleicht ist et» dem Hetuüsgeber selbst vergönnt, dies groß« We'rt in Angriffzunehmen.'
^ '
''' - > >^ , ,,
".^.-'.-,'i ! r, , .,.,,. ..', ,,,,,,!/",„,,,,,'
' ' '" l«zrrnowitz im Ocluber 1875. --'
'->"
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y^, Fcpdlycsyd Bischoff:, Steiermärkische« Lnndrecht. des Mittelalter«. ,,He«>!li!gegehen
mit, Unterstützung des, t. ,l., Mnisicrium« sür Mllu« und Unterricht nud de« stejermlirkischeii.
Landtages vom historisch?» Vereine für Steiermark. Graz, 1875. . ,
,, .^ ^,, ^ ,
E« ist gar erfreulich zu sche», niit welch' warmeul Eifer, rechter Verständigteit und. daher
ganz hcfricdigendem Erfolge, di^,Erforschung. der gMiMichen Vergangenheit des herrlichen Alvenlandes jenseits des Ocmmeriuge seit einem Dutzend von Jahren betrieben , wird. Der rege, Sinn
des Volte« silr die Geschichte seine« Lande« und dann ein lleiner .ftni« von Mäimcrn, welche
zwar, nicht durch ihre Geburt dem Lande angehören, nun «her dort wohueu, , ncbey ihrem ,.amt-,
lichcu Wirken die. Landesgeschichtc. .fleißig. Pflegen und so in ihrer Weise daulbar dem Laude
heimzahlen, was es ihnen all Annehmlichleiten des Lebens bietet, sind, wohl die voruchmsten
Ursachc». der beachtenswcrteil Erscheinung. Der historische Verein hat in Folge dcßen einen,
bedenttlch.cn.Ausschwuug nehmen tonnen und sein voriger hauptsachlich dilettantischer Charaltcr
hat ^lumer, mehr einer streng wißeuschaMchc» Richtung, weichen muhen. Die Landschaft selber
dann trug der Nendcrnng der,Di»gc iusofcrne Rechnung, als sie zur Förderung der Zwecke
diese«, .Vereiney mancherlei Geldmittel bewilligte nnd nanienUich durch Gründung eines. Landc«Archiye«, welche« sich unter seinem Voistande Josef Zahn zu einer wahren Musteranstalt ent
wickelt und nicht allein in dem, w»« Gründlichkeit und Zweckmäßigkeit der Ordnung »»belang!,
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sondern mich in viele» anderen Dingen alle dem Referenten 'bisher zugänglich gewesene» Archive
theilweise wtit Übertrifft, den Forschern die reichsten, beste« und M«! von besonderem Gewicht,
auch die zugänglichsten Quellen geboten hat und fitr alle fernere Zeit biete» wird.
'
'
Die vornehmste Aufgabe dc« historischen Vereine« bildet aber dermalen die H «rau»gab> d«
fteiermärlischen Oeschichtsqnelle», von welchen Professor Bischofs uns diesmal i» gmiz ausge
zeichneter Bearbeitung ein« Quelle bietet, welche bisher fast unbeachtet geblieben ist, obgleich
dieselbe eine zwar nicht vollkommene aber doch unvergleichlich richtigere und deutlichere Vurstel»
lnng «der de« Recht der inneröstnreichischln Länder im 14. «nd Ib. Jahrhundert gnuNhrt,
Äs ohne dieselbe jemals pl erlangen möglich wäre. Es ist diese Quelle das steiermllrlische
Lemdrecht des Mittelalter«, So wichtig« und niannigfachc Ausschlüßc über da« Recht der innerösterreichischnt Länder Urkunden und ander« Zeugnisse de« Rechtes gewähren, der weitaus
größte Theil der in diesem Landrechte gesammelten Rechtssätze wärei»»« ihnen niemal« zu er«
kennen. Und auch üb« da« Gebiet der Geschichte de« Reichte« in Qefierreich hinaus durfte
dasselbe wenigsten« Wofern von Wert fem/ als es g«eigue»lisr> ^»^ Nachforfchungeu über manche
Rechtsinstitnle anzuregen, welch« bisher fast ganz unbeachtet geblieben sind.
>»'!-''
Indem der Bearbeiter de» Wert seiner Quelle also zum Verständnis zu bringen sucht, «eist
er in seinem auch äußerlich ganz gefällig ausgestatteten Buche und zwar in den, ersten Lapitch
welches die Literatur über das steirische Landrecht behandelt, nach, daß es der vor etwa andert
halb Jahrzehnten derstorbene Gtuats-Archivar I. P. Kalteubäcl gewesen, welchem wir die
erste sichere Nachricht übtr diese« Lmidrecht uerdaulen. Kaltelubäcl beschäftigte sich zumZweckt
stiüer rulturhistorrschen Studien mehrfach mit omheimifcheu Rcchtsquell«»; so fand er auch «in
steirische« Landrecht in einer MmoNter Handschrift und erstattete hierüber öffentlichen Bericht.
Die erwähnte Handschrift ist übrigen« wahrscheinlich und leider auch jenem verheerenden Brande
zum Opfer gefallen, welcher die »Mte Nenebictwer-Abtei im Ennsthlll 5m iA 186b betroffen
und eine Reihe unersetzlicher GeschichtsqUellen vernichtet hat. Außer der verloren gegangene«
Hundschrift des Stifte« Admont sind aber bisher U andere Houdfchriften in Gra;, Wien und
Nitottburg bekannt geworden. Bischoff liefe« im 2^ Copitel eine umständliche Beschreibung
derselben," von »oelchen die beste zu Anfang de« vierziger Jahre diese« Jahrhundert« von dc«
Gößer Rentmeisitr Eajetan don Maycrn aus dem Dachboden des Pichelhofe« iu Bordernberg
unter allem Gerumpel anfgefundcn worden ist. Die Hcmbfchrift ward später dem historischen
Nweüie slrr Steiermark geschenkt nnd gelangte durch diesen iu b»«L««de««Alchi», »oelche« zugleich
die Schatzkammer de« genannten Vereines repräsenlirt.l D«r Ä««beit«. bezeichnet die Hand
schrift mit l und legt 'sie sein« Ansgabc de» Lcmbrechtes zu Grunde. Der Schreiber dieser
Handschrift^' welche UM 142b gesetzt werden darf, war keinesfalls auch der Verfasser des Land
rechte« und ist die 'Handschrift nicht als Original zn betrachte», Neben dieser ist »och die Hand
schrift Nt, 10? des l. und l. Hau«-, Hof- und Staats-Archiv« («! bezeichne«) deshalb zu er
wähnen, weil Mschofs ihr die ersten 3b Artikel sein« L«tidrech!«»u«gat>e, >v«lche in der Graz«
Handschrift fehlen, entnockmen hat.
' ' />!«,.' <,."",!
'
i,
/ ,i ,".,>., ^ !,
Nach' v« Beschreibung der Handschriften beschäftigt sich der Bearbeiter i» »e«>3.!E«p. mit
deii 'Beziehungen d«selbm> zu einander und deren Verschiedenheiten, Als Hauptergebni? b«
nach dies« Seele jedenfalls schr fchwierigen und mühseligen Unterfuchung bietet er-im» de«
Nachweis von fünf Teftesforme» de« Landrechte«, von welchen ew unmitteNare« Abstaunnung«uerhnltnis uur zwischen ^ Wiener Handschriften und höchsten« noch > zwischen einer von diesen
und der Nitoleburgev üngruommeu werden kann. Man lennt weder die Ongiualhandschrift
de« Verfaß«« »och die Vorlagen von 8 Hanbschriften»Texten, Eine Hofbibllothel-Handschrift
uud die verlorene Admonler enthalten die jüngsten Terlesgestaliungen, während c« für die Al
tersbestimmung der anderen drei Tertesformcu an den erforderlichen UnlMspunlten maugelt.
' Ein 4. -Lop. handelt von dem Charakter, Verfaß«, Quellen und E»tf!eh»ng«zeit de«
steiermärlischen Landrecht«. Darnach tan» es keinem Zweifel unterliegen, daß wir in der
von Bifchoff gebotenen Ausgabe ein steirische« Rcchtsdenlmal vor Angen haben. Es ist ab«
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dasselbe nicht bloß ein Lmidrecht, fonder» auch, weil e« zum größten Theile Bestimmung«« enthalt,
welche zur Landschranne in Graz in keiner engeren Bczichung standen, nicht nur sllr die Landschraime Geltung halten, und weil es zahlreiche Normen über da« materielle Recht, auch Uber
Lehen-, Dienst- und Hosrecht enthält, e i »e Su fzeichu ung de« i n d e r S I c i er m ark
überhaupt gelten den gebräuchlichen Rechtes. Nur da« Stadlrecht war von dem
Verfaß« de« Landrechle« gänzlich übergangen, sonst waren so ziemlich alle Gebiete de« weltli
chen Rechte« vertreten. Die Darstellung ist meistens kurz und knapp, ohne besondere Motiviruug
»nd Easuistik. Eine durchgreifende systematische Ordnung de« Inhalte» ist nicht wahrzunehmen.
Die Form aber, in welcher da» Landrecht uns vorliegt, erscheint nicht al« ein Werk der Gesetz
gebung, sondern mir haben ganz gcwi« nur eine Privatarbeit vor un«, als deren Versaßer wir
eine« Laudschrannschceibcr vermuten dürfen. Auch über die Quellen, welche derselbe benutzt
hat, sind nur Vermutungen auszusprechen. Er benutzte, wie es scheint, nur fleirische Quellen
«nd schöpfte au« solchen, namentlich auch au« der stciermärkischen Rechtspraxi«, sein Werl. Die
Jodeorechts- Artikel »am er einfach aus dem Schwabrnspiegcl herüber, sonst aber erscheint sein
Werk dieser Rechtsquelle „nd auch anderen deutschen RcchtSquellen gegenüber »l« durch»««
selbststäudig uud originell. Wann dann dieses Landrecht kntstanden ist, so ergibt eine Bcrgleichung
Mit verwandten Rcchtsquelleu, namentlich mit dem dairischcn Landrecht, al« wahrscheinlich, daß
e« um dieselbe Zeit wie diese«, also noch in der ersten Hälfte de« 14. Jahrhundert«, aufgezeich
net worden sei. Ueberhaupt wird der früheste Termin der Entstehung kaum vor Beginn der
». Hälfte de« 14. Jahrhundert«, als spätester Termin das Jahr I42S zu setze» sein. Ist endlich
auch der Gebrauch dc« steirischen LanorechteS nirgend« ausdrücklich bezeugt, so ist e« doch zwei
fellos und nicht allein in Steiermark sondern auch in Kärnten und wahrscheinlich auch in Kroi«
hat man sich diese« Landrechte« bedient.
Ein S. Eap. macht un« mit den, Plan der Ausgabe de« Landrechle« bekannt. Die sichere
Unterscheidung ein« ursprünglichen Texte« von etwaigen späteren Zusätzen schien »ach der vorliegende»
handschristlichen Ueberliefcruug nicht möglich, folglich glanbtc der Bearbeiter iu der Beröffentlichuug
de« Landrechtes in feiner vollsten und besten Form feine Ausgabe zu «blicken. Demnach wählte
er die beiden oben ausdrücklich bezeichneten Handschriften zur Grundlage seine« Textes und bietet
die einigermaffen erheblichen abweichenden Lesarten der übrige» Handschriften in den Noten,
De« Text gibt er aber absichilich möglichst unverändert nach s«nen Vorlagen uud läßt zur Er
leichterung der Benützung uud Förderung de« Verständnisse« des Landrechte« den einzelnen Arti
keln mitunter »««gedehnte Anmerkungen folge».
D« Text dc« Landrechle« selber, welcher cnrfiv gedruckt ist, soweit er in der Haudschri,t
de« steirischen Landesarchive« nicht enthalten ist, umsaßt 2b2 Artikel. Demselben läßt Bischofs
zunächst in einem l. Anhang eine Sammlung von GerichtSbriefsorniel» der Grazer Lands hranuc
ans ein« Handschrist de« steirischen Landcöarchive« folge». In einem 2. Auhange wird eine
Ordnung des fteiermärkischen Proceßrechtc« in der Landschranne vom I, 1S«3 mitgetheill,
Verzeichnisse der Ort«- uud Personennamen, der Worte uud Sache», endlich der benütztcn
Druckwerk machen den Beschluß de« ebenso saubere« als gedicgeucu Werke« mithsamstrr For
schung, welche« wohl von den Fachleuten niit größter Anerkennung aufgenommen werden dürfte.
Das Wort- und Sachregister, welche« mit der bairisch-österreichischen Rechtssprach« recht vertniut
zu machen geeignet ist, wird auch von den Sprachsorschern mit Dank begrüßt werdet^
Ts muß endlich nicht minder anerkennend hervorgehoben werden, daß unser h. Unterricht»»
Ministerium und der steiermärkische Landtag einer so vortrefflichen Publikation unterstützend
zur Seite gestanden sind. Das hiedurch gegebene rühmliche Beispiel kann nicht ander« al» zur
Wiederholung und Nachahmung bestens cmpsohlen werde«.
In dn Stift im August,
P a n g e r l.
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Mittheilungen de« historischen Beretn« für Steiermark. XXW Heft Graz i«?s.
Beiträge zur Kund« fteiermärkischer VeschichtSquellen. Herausgegeben vom Wo»
scheu Vereine für Steiermark. IS, Jahrgang. Graz I87ö.
Der historische Berein siir Steiermark entwickelt seit einer Reihe von Jahren eine rege wis
senschaftliche Thiitigkeit und viele in seinen Schriften niedergelegten historischen Arbeiten «erdienen
eine weit Uber die Grenzen de« Steirerlandc« hinausgehende Beachtung. Wir erwähne» nur
die Arbeit Felicettis »Steiermark vom 8.—12. Jahrhundert" im 9. und l«. Jahrgang der Bei
träge, Beck-Widmanstetter« Abhandlung „Ulrich von LichtensteinS de« Minnesängers Grabmal
ans der Frauenburg" im 19. Hefte der Mittheilnngcn und die beiden Aussätze von Prof. Kro
ne« „Sigmund von Herberstein" im 19. Hefte nnd „die Herrschaft König Ottokars Zl, von
Böhmen in Steiermark (12S2— 127«)« im 22. Hefte der Mittheilungen. Die zuletzt genannte
Arbeit, sowie ein Neiner Aussalz von Prosessor Zwiedenck im 21, Hefte der oben genannten
Zeitschrift, welcher ein merkwürdige« Flugblatt, auf dem ein „Die Bettler an« Böhmerland" be
titelte« Gedicht abgedruckt ist, bespricht, dürfte auch die böhmischen Historiker ganz besonder«
interesfiren.
Die beiden jüngst erschienenen Hefte der Mittheilungen und Beiträge enthalten ebenfall«
eine Reihe sehr beachtenswerther Arbeiten. In den Mittheilungen (23. Heft) begegnen un« die
kulturgeschichtlich interessanten Studien des Professor« Lnschin - Ebengrenth zur Geschichte de«
steirische» Adel« im IS, Jahrhundert, eine besonder« sür Germanisten wcrthvolle Abhandlung
des Professors Schöubach, eine« gebornen Deutschböhmen, „über die Grazer Handschrift
des lateinisch-deutschen Freidank" und zwei Aussätze von Professor Mayer und Archivar
Wichncr von mehr provincialgcschichtlichem Interesse, der eine „über die ersten Bauernnnruhen
in Steiermark," der andere über eine obcrsteirifche Pfnm zur Zeit der sranzosifchen Inversion.
Die „Bcitriige" enthalten dagegen außer zwei kleineren Aufsähen »«« Professor Wolf „Uber
ein Handbillet Kaiser Josef H." und von Professor Bischof „über Murauer Stadtbttcher, eine
Arbeit von allgemeinem historischem Interesse, ans die wir hier ganz besonder« aufmerksam ma
chen wolle».
ES ist die« die Abhandlung des Bibliothekars des Cistcrcienscrfliftes Rem,, ?. Anton Weis,
welcher sich durch seine Arbeiten über die älteste Geschichte Neun« und über da« werthvolle Ar
chiv dieses Klosters (Beitröge Jahrgang 2) bereits in der fteirischen Historiographie einen guten
Namen erworben hat, über die Haudschrifteufammlung seiner SlistSbibliothek.
Da« Kloster Renn, von dem fteirischen Markgrafen Leopold im Jahre 1128 gegründet, ge
hört zn den älteren Klöstern der grünen Steiermark und ist dermalen da« älteste der noch be
stehenden Eistercieuserklöster. Wir kennen bereit« au« den Arbeite» Winter« über die Cistercieut
ser im nördlichen Deutschland und au« den Arbeilen Professor Paugerls zur Geschichte des süd
lichen Böhmens, welche großartigen Verdienste sich der Cistcrcicnscrorden um die Eultur und
ganz insbesondere um das Deutschthum erworben hat.
'. , ,'
Durch die oben erwähnte Arbeit des ?. Wei« über die Renner Handschriften werden wir
uuu auch mit dem stillen geistigen Schaffen eine« Cistercienserkloster« vertraut gemacht. Es
haben sich zu Neun, trotz mancher Verluste i» stürmische» Zeiten, noch 21« Codices c> ,»lteu
und darunter 27 au« dem 12. Jahrhunderte, in welchem bekanntlich das Kloster gcgi,ludet
wurde, und 14 au« dem 13. Jahrhundertc.
, '
Unter den Codices des 12. befindet sich eine Chronik Otto« von Frcising und unter denen
des 13. Jahrhundert« Fragmente von Wolfram von Eschenbachs Parzival. Diese beiden HandIchristen legen Zeugniß ad, daß in unserem Kloster schon i» den ersten Jahrhunderten seine«
Bestehen« auch die Prosanwisseuschasten eine eifrige Pflege fanden. Der größte Theil der Hand
schriften gehört natürlich den späteren Jahrhunderten an und ist besonder« für die theologischen
Wissenschaften und sür die stcicrmörkische Geschichte «on Bedeutung. Doch gibt e« einige Hand
schriften darunter, die auch die böhmischen Historiker interessire«, dürften.
, Im Söder Str. 37 (»s«. X.V) ist auf Blatt 172b—17S») die „L««pon«i« s«uvti«iiui So
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mini noitri p»p»S ?ii(Il. 14öö-7»ltK4) sck «rators» ro^is eck xsgm Lciliemi»»" ZU, sinde». Dir
au« dem 17, Jahrhundert stammende Handschrift Rr, Ii« enthält folgende Snliuinic«: , .,^>'
l ) Auf Blatt I», — 24s „?erckio»nck HI. Instrnetion unck »rgnill>s, usek ««I«K«r »i«K
ivsKünLktig ^user Kdni^I. »xiisllstion« Lkmmvr <»ut' Vussem KövlFl, ?r»Asr 8«>,I«»s s««oKI
vor vv<1 vntor sirli »e1b»t, »I« suek in ösnen <j»rb«v tur KvmmonÄeu ^a«ti«- vnü ?^rtk«^»
»vksn in «i«Ktso Imt. Oytmll I^ivk 2«. K«v. 1S44."
, . >.
2. Aus Bl«tt 2bs — 4S» „lustruvtion äsr Königsl, ?rö^sr »i« «u«n »vcksr» KUitt« im
Wni^rsioK Lölttwvb. vstura ?rs« 2. öl»rt. 1KS0.«
" , '
3. Huf Blatt 64» — 66» „Lt««leli» »n» äensn im ». I6b9 vntsrin 27, ?»br. von <ler
löblivdeu IxilimiseKs» (!»mn>er («ur Ver»»Ituog <ler >Väi»su»seKsn) »liFesodivKt» ^rtivl,
««Ivb» »ose in gewissen ?uncteo «ieäsr IKrer
Xsviers RugoIvKj »>t« »u«ms»»nng
dsnäkv."
.....
, , , >'
i
I ^.
i ,
Südlich sei noch erwähnt, daß iu dem dem 14. Jahrhunderte augehörendci, Codex Nr. 204
eine »o» dem Meistersanger Heinrich von Mügeln verfaßle Verdcutschrug der Glosse des Nico
la»« von Lyra <f !341) Uber dem Psalter sich befindet, „cki« gesokriben bat ^«K»n»s» vorn
«>« Vozxt Zl^»»t ckelv sru^rii
I«uöi>vej^sn ?urg«r «« Lßer."
Der Verfasser hat die Handschristen nach den besten Grundsätzen der Bibliothekswiffcnschast
beschrieben. Er gibt uns dann am Schlüsse ein ansgezeichiikt gearbeitetes Fachregifter, welches
zuerst ein Verzeichnis; der einzelnen Handschriften nach den verschiedenen Wissenschaften, ein
solche« der Autoren i» alphabetischer, der Schreiber in chronologischer Folge, der Handschriste»
nach ihrem Alter und zuletzt eines der Anfange der einzeln Tractaic enthält.
Möge der Sinn für Pflege der Wissenschaften, von dem diese Arbeit wieder neuerding«
Zeugniß ablegt, dem altehrwürdigen Stifte Reu» auch fernerhin erhalten bleiben und den kllnjtig«l Schriften de« historischen Verein« für Steiermark »och recht viele werthvolle Abhandlun
gen verschaffen»
> , ,
, . ,, i?
„
, .
,,
Schwarzenberg in Franken, den 12. Oetober 1S7S.
> „A. Möüat h.
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Archivwiffenfchaft.

Vr, C. A. H. Bnrkhardt : Hand- und Adreßbuch der deutscheu Archive im Gebiete de«
deutschen Reiche«, der österreichisch-ungarischen Monarchie, der russischen Ostfeeprovinz e» uud
der deutschen Schweiz. Leipzig 1875.
, .>
Kein wissenschaftliches Institut hat unter den politischen Veränderungen, die im Anfange
unsere« Jahrhundert« Deutschland umgestaltet haben, mehr zu leiden gehabt, als die Archive,
Zu Ende de« vorigen Jahrhundert« war Deutschland in 26« Staaten zersplittert. Jeder dieser
Staaten hatte sein eigene« Archiv und daneben gab es noch unzählige Adel«- nnd Klosterarchive,
welche Letztere auch durch die Säcularisation sehr viel zu leiden hatten. Wo diese Archive über
all hingerathcn sind, welche Schätze dieselben bergen und unter welchen Modalitäten dieselben
gehoben werden dürfen, da« Alles zu erfahren, ist ein von den Historikern schon längst gefühl
te« Brdurfniß.
,
. , > '>
Demselben nun nach Kräften abzuhelfen, ist der Zweck des oben citirten Buche«, welche«
der verdienstvolle Archivrath Burkhardt in Weimar herausgegeben hat und welche» al« ein eben
bürtiger Rivale des vor einiger Zeit erschienenen Adreßbuches über die Bibliotheken Deutsch
lands und Oesterreichs anznschen ist. Da sich auch unser Verein und vor Allem unser leider
nur zu früh verstorbene Gcschäftsleit« Karl Rrnner um da« Zustandekommen diese« Buche« be
müht haben, so haben wir ein doppeltes Interesse dasselbe zu besprechen. E« ist sehr praktisch
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und übersichtlich eingetheilt und enthält in doppelter alphabetischer Ordnung die einzelne»
Staaten, in denen sich für die deutsche Reichs- und Provinzialgeschichte wichtige Archive befin
den, und innerhalb der einzelnen Staaten die Aufbewahrungsorte der einzelnen Archive.
Wünschcnswerth wäre es aber, wenn in einer neuen Auflage den Namen der Orte, wo
die Archive aufbewahrt werden, wenigstens bei den größeren Staaten, wie Oesterreich und Preu
ßen, in einer Klammer auch die Namen der Provinzen, in welchen diese Orte liegen, beigesetzt
würden, ein Verfahren, welches den Suchenden der Mühe überheben würde, sich darüber erst
wieder in einem geographisch-topographischen Lexikon Rath« erholen zu müssen. Ts ist z. B.
einem im deutschen Reick)? lebenden Historiker nicht zuzumuthen, zu wissen, daß der Ort Neu«
schloß, in dem ein fürstl. SchwarzenbcrgischeS Archiv aufbewahrt wird, in Böhmen liege; um
so weniger als es in diesem Lande selbst wieder mehrere Orte des Namen« Neuschloß gibt, wa«
selbstverständlich die Orientirung erschwert. Interessant wäre es auch, wenn jedem einzelnen
Archive die Notiz beigefügt würde, welchem der ehemaligen alten ReichSkreise es einst ange
hört habe.
Bei jedem einzelnen heute bestehenden Archive sind in unserem Buche serner angegeben die
Kanzleistunden, zu welchen das Archiv benutzt werden kann, die Namen und Titel des Archiv
personals, die Benutzimgsnormen, die Literatur, die aus der Benützung des Archive« hervorge
gangen ist, und zwar vorerst nur die Quellenpublicationen und die auf die Geschichte des be
treffenden Archive« bezüglichen Schriften, — in einer der nächsten Ausgaben sollen auch die For
schungen in verarbeiteter Form aufgenommen werden — und endlich die Beftandtheile de« Ar»
chiveS, worunter auch die früher selbständigen Archive, die nun in dem betreffenden Archive auf
bewahrt werden und einen Sammelpunkt gefunden haben, angeführt sind. Am Schlüsse des
Buches befinden sich auch zwei trefflich gearbeitete Register, das eine über die selbständigen und
einverleibten Archive, das andere über die siimmtlichen Archivbeamten. Dasselbe enthält Nach
richten über 469 Archive. Es hätten aber nach den Intentionen des Verfasser« noch viel mehr
Archive besprochen werden sollen. Leider aber ist der Verfasser bei der Sammlung von Nach
richten über die einzelnen Archive auf einen heuzutage fast unglaublichen Jndifferentismus ge
stoßen. Von seinen Gesuchen sind, wie der Verfasser selbst in der Vorrede gesteht, nur sünf
Zwölftheile einer Beachtung würdig befunden worden. Hoffen wir, daß e« in der Zukunft besser
werden wird, und daß der Verfasser in einer neuen Ausgabe de« Buches un« noch eine weit
größere Anzahl von Archiven wird vorführen können. Was aber uns Oesterreicher speziell be
trifft, so muß es uns mit stolzer Genugthuung erfüllen, daß der Verfasser selbst eingesteht, daß
man bei uns .trotz der hier herrschenden Decentralisation des Archivwesens mehr als in Deutsch
land selbst die Wichtigkeit feine« Unternehmens erkannt und dasselbe durch ein überaus freund
liches Entgegenkommen zu fördern gestrebt habe.Unter den 178 österreichischen Archiven, die in diesem Buche besprochen werden, nehmen
die böhmischen Archive eine ehrenvolle Stellung ein. Zu bedauern ist nur, daß die Borstände
der so werthvollen Archive in Raudnitz nnd Worlik keinerlei Auskunst über ihre Archive dem
Verfasser zukommen ließen. Derselbe hat daher auch nur das Raudnitzer Archiv, von welchem
er aus den Beiträgen zur Kunde steirischer Geschichtsquellen Kemitniß erlangte, erwähnt. Die
ses Archiv wurde in jüngster Zeit von Professor Wolf für sein Werk „Fürst Wenzel Lobkowitz,
erster geheimer Rath Kaiser Leopold I. Wien 18S9" und von Prof. Gindely für seine Geschichte
des böhmischen Aufstände« von ISIS (Prag 18SS) benutzt. Die mit diesem Archive in Ver
bindung stehende fürstl. Lobkomitz'sche Bibliothek enthält viele werthvolle Handschriften, Bei der
Literatur über das Archiv de« in Steiermark befindlichen Ehorherrenstiftcs Borau wäre noch
die in den Beiträgen zur Kunde steirischer Geschichtsquellen erschienene und von Prof. Dr. Pangerl verfaßte ausführliche Beschreibung der Handschriften diese« Stifte« nachzutragen. Fer
ner möchte der Referent auch noch auf das in Gratz befindliche gräflich Herberstein'schc Fami
lienarchiv und auf das gräflich Auersperg'sche Archiv zu Thurn am Hart in Kram aufmerksam
machen. Da« erste« Archiv enthält Originalurkunden, die bis in« 13. Jahrhundert zurückrei
3
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chen und wnrde bereits von Kumar i» seiner Geschichte der Burg und Familie Herberstein
(Wien 1817) benutzt. Ueber da« Letztere wird gewiß der in Gratz reftdirende Graf Anton
Auersperg (Anastasius Grün) gern Auskunft geben. In Baiern würen noch das in Ansbach
befindliche Archiv des historischen Vereins sür Mittelfranken und da« städtische Archiv zu Ro
tenburg an der Tauber, welches noch einen großen TkM des Archive« dieser ehemaligen Reichs
stadt enthält, einer Beachtung werlh. Das letztere Archiv hat in nenester Zeit Hänle in seinen
historischen Studien über den berühmten Rotenburger Bürgermeister Toppler, welche in den
Mitteilungen des historischen Vereines für Mittelfrauken erschienen sind, benützt. Bielleicht
tragen diese Bemerkungen ein Schärflein zur Vervollständigung unseres Buches, das hoffentlich
bald in einer neuen und vermehrten Auflage erscheinen wird, bei. Möge dasselbe aber auch
zu einem einheitlichen Zusammenwirken aller deutschen Archivbeamten auf dem Gebiete der Ar
chivwissenschaft anregen und den Jndifferentismu« gegen da« Archivwesen besiegen und die letz
terem leider noch anklebenden Schäden und Mängel beheben helfen. Aber auch jetzt schon ist
man dem Herausgeber Herrn Dr. Burkhardt für da« Gebrachte zu großem Danke verpflichtet,
denn bei einem bahnbrechenden Unternehmen, wie da« seine, sind die Mühen und wohl auch
Kosten leicht zu ermessen.
A. M « r o. t h.
in.
Nachlese.
Das Musik-Conservatorium in Prag in seiner Entstehung, allmäligen Entwicklung
und gegenwärtigen Wirksamkeit, historisch und statistisch dargestellt. Leipzig o.J. C. W. Vollrath.
In Form einer bescheidenen Broschüre bietet der anonyme Verfasser, der übrigens — ex unqn«
leonem — leicht genug errathen werden kann, eine sehr interessante Schilderung der Entstehung
und Entwicklung des böhmischen Musikconservatorium«. Ursprünglich^ erschienen in der Allgemeinen
illustrirten Zeitung, dürfte die Arbeit von vielen Seiten übersehen worden sein, nnd es war
jedenfalls ein löblicher Gedanke, sie in ihrer gegenwärtigen Form der Vergessenheit zu entreißen.
Nachdem der Verfasser Eingangs der Zustände der Musik , im vorigen Jahrhunderte in
Böhmen und deren Versall durch die Aushebung der Klöster und die kriegerische ZeitZ am Ende
desselben gedacht, bringt 'er in klarer und interessanter Weise die Geschichte der Anstalt von
ihrer im Jahre 1803 durch 8 böhmische Eavaliere erfolgten Gründung bis zur Gegenwart.
Auch diese in ihrer Anlage rein deutsche Lehranstalt hat seit dem Jahre 1848 da« Schick
sal ähnlicher Schöpfungen zu theilen; die Begehrlichkeit der wackeren Tschechen ward nach ihr
rege, und der Verfasser meint, .man könne durchaus nicht behaupten, daß die Tschechisirungsversuche am Znstitute zu seinem Vortheil gereichen, daß vielmehr die unerquicklichen sZustönde,
welche man durch einige an die Nimmersatten, fanatischen Nationalen gemachte Concessionen
geschaffen hat, bis in die Gegenwart schädigend wirken. Da« gibt sich auch aus der Liste der
aus d«n Institute hervorgegangenen Berühmtheiten zn erkennen, unter denen wir Kalliwoda,
Gläser, Neukirchner. Füchs, Dreyschock, Gottwald, Abert u. s. w., sowie die Sängerinnen Hen
riette Sontag und die RSder-Romani finden, Sie alle verließen vor dem Jahre 1848 da«
Conservutorium. Nach dieser Zeit sind nur David Popper und die Mallinger noch als Künstler
ersten Range« daraus hervorgegangen. — Der Schluß der Arbeit bringt einige Notizen über
Einrichtung der Anstalt und ihre Statistik. Es wäre interessant gewesen, wenn der Verfasser
noch hinzugefügt hätte, wie viele der IIS Schüler der deutschen und tschechischen Nation an
gehören.
—e.
Kalender.
An die rasch enteilende Zeit gemahnen auch wieder die Literaturerscheinungen, welche jähr
lich in erneuter Gestalt in rascher Fülle aufschießen, um über de« neuen Jahre« Zeiteintheilung
Kunde zu bringen — die Kalender. Wir gedenken noch der Zeit, wo e« außer dem „Prager',
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„Leitmeritzer" und dem „Wirthschaftskalender" keinen weiteren weit und breit gab, und heute
würden wir den un« gebotenen Raum in« Unendliche Uberschreiten milffen, wollten wir aller
gedenken, die sich da bemühen in jeder denkbaren Weise ihrer Aufgabe zu genügen. Es gelingt
dem einen besser, dem anderen schlechter ihren älteren Kameraden den Rang abzulaufen, oder
wenigsten« gleich zu kommen, denn vom Prager Hauskalcnder dürfen wir wohl sagen,
daß er sich mit Erfolg alle Mühe gibt über dem Niveau der gewöhnlichen Kalenderliteratur zu
bleiben. Ihnen allen voran« ist auch in diesem Jahre wieder der Deutsche Volkskalender,
herausgegeben vom Vereine zur Verbreitung gemeinnütziger Keuntnisse in Prag. Derselbe bringt
außer dem üblichen Kalcndarinm eine Fülle von belehrenden und unterhaltenden Aufsätzen aus
der Feder berufener Schriftsteller. Aus den au« allen Zweigen der Wissenschaft gebotenen
wollen wir nur' einige wenige nennen. Der Kalender bringt die Biographien Wilhelm von
Kaulbach's, Kaiser Ferdinand des Gütigen, Karl Renner'« und Arnold von Brescia's. (Bei
der unseres früh verewigten Freundes müssen wir einen I»p«us «slami verbessern, Renner
war nicht 1838, sondern 1S47 geboren.) Außerdem die Entstehung Prag« von Lippert, die
österreichisch-ungarische Nordpolar-Trpedition von G, C. Laube, die Vertheilung des Blute«
im menschlichen Leibe von Prof. Hering, die Naturgeschichte der „Sit - Vögel" von Lippert,
und viele« andere, was den Kalender dem deutschen Landsmann zum lieben Hausbuch machen
wird. Noch einer zweiten Erscheinung wollen «ir auf diesem Gebiete gedenken. Es liegt uns
der 2. Jahrgang de« Eger-Boten redigirt und verlegt von den Brüdern Butter in Komotau
vor, welcher schon durch seine geschmackvolle Ausstattung sich unter anderen seinesgleichen bemerkbar macht. Doppell bcmerkenswerth erscheint er uns durch die sorgfältig ausgestattete Bei
gabe des unter dem Titel „Tomotovia" erscheinenden allgemeinen Jahrbuches sürDeutschböhmen
unter Redaktion von Anton August Naaff. Der Redakteur scheint die lobenswerthe Absicht zu
haben, unter seinen Leser» das Interesse an vaterländischer Geschichte möglichst wach zu rufen, dar auf deutet die Fülle des historischen Inhaltes des Jahrbuches hin. Der erste Theil: Geschicht
liches bringt die älteste Geschichte von Brüx vom Redakteur, die Geschichte der kgl. Bergstadt
Sebastiansberg vou Nikolaus Urban von Urbanftadt, endlich die Geschichte der Ruine Schönburg
von Friedrich Bernau. Der zweite Theil: Biographische« bringt die Porträts und Biographien
einer Reihe hervorragender Deutschböhmen. Der 3. Theil bringt unter dem Titel Belletristisches
Sagen, Novellen und Gedichte, und endlich der vierte unter Verschiedene« die Schilderung und
Abbildung einer Reihe deutsch-böhmischer Städtewahrzeichen aus der Feder Friedrich Bernau'».
Man sieht aus dem Ganzen, daß der Redakteur auf den ernsteren, belehrenden Zweck des Buche«
einen größeren Werth legt als auf de» unterhaltenden, und wir können nicht umhin dem so
trefflich begonnenen Werke unser volles Lob zu spenden. Möge in der Bibliographie des mitt
leren Egergebietes, deren ziemlich lange Lifte Fr. Urban von Urbanstadt am Schluß« des Ganzen
gibt, der Eger-Bote mit der Tomotovia immer einen hervorragenden Platz, wie er ihn an
strebt, behaupten.
L.
IV.
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Berichtigung von Druckfehlern.
Im Jgg. XNI. Literar. Beil. soll e« heißen: S. 56, Z. 2 v. oben: Beneke anstatt
Benke;Z, 7 wieder Beneke anstatt Benke; Z. 16 v, unten: Wachendorf anft. Wacherdorf;
Z. 5 v. u.: Bech anstatt Beck; S. 57, Z. 2 v. o. : grundlegender onst. grundlicher: Z. S
dann filr denn; Z. 14 Kreuzliedern für Auegliedern ; S. 58, Z. 1 v. °. : Prestige
für Prästige. Im Jgg. XIV. Literar. Beil. aber soll e« heißen: S. 6, Z. 25 v, o,: Ha
mann anft. Hamman; Z. 2 v. u.: ätherischen für convenischen; Z. 24, S. 7 v. o.: Rein
wald für Reinward; Z. 16 ». u.: Gilm fürGilen; Z. I« v. u.: bezeugen für bezengen
Z. 9 v, u.: genoßene« anst. große«; Z. 27 v, o. : Herkunst anst. Herkstuft.

Im Auftrage des Ausschusses redigirt von Dr. Gustav C. Laube.
Druck der Aktiengesellschaft «»hemia in Prag. Selbstverlag.

Literarische Seilage
zu den

Mittheilungen des Vereins
für

Geschichte der Deutschen in Böhmen.
XIV. Jahrg.

III.

!«7b/s

Stadtbuch von Brüx bis zum Jahre 132«. Bearbeitet von Dr. Ludwig Schlesinger
Herausgegeben vom Bereine für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Abtlg. IV. StädteBücher, Bd. I. Prag 1876 (4. S. VIII. und 2»S).
Freudig begrüßen mir da« vorliegende, von dem für Böhmen« Geschichte unermüdlich
eifrigen Schlesinger bearbeitete und von dem Bereiue für Geschichte der Deutschen in Böhmen
herausgegebene „Stadtbuch von Brüx." Mit dieser Publikation lenkt der genannte Berein
endlich in eine Bahn ein, auf welcher andere historische Vereine ihm mit dem besten Ersolge vor
angeschritten sind; er betritt ein Arbeitsfeld, welche«, wenn die richtigen Kriiftc in Verwendung
kommen, sicherlich die lohnendsten Resultate erwarten läßt. Daß der verhiiltnißmäßig nicht
mehr junge Verein mit der Herausgabe urkundlichen und chronikalischen Material« bislang
zögerte, darf ihm ans keinen Fall zu ungünstig angerechner werden, hat er sich doch gleich anstiuglich weitere Ziele denn die meisten historischen Vereine inner- und außerhalb der Grenzen
Oesterreich» gesteckt, was die von ihm der Ocffentlichkeit übergebencn Schriften zur Genüge be
zeugen, will er ja nicht bl«S der wissenschaftlichen, sondern auch der Volks thümlichen Richtung
gerecht werden ; und nachdem an unserer LandeSuniversittit erst in neuerer Zeit für die studie
rende deutsche Jugend ein Lehrstuhl für die historischen Hilfswissenschaften errichtet worden ist,
wird e« kaum Jemanden in Berwundernng setzen, daß wir bisher ausnehmend wenige, in Paliiogravble, Diplomat« und Quellenkunde tüchtig geschulte jüngere Kräfte aufzuweisen hatte»,
welche die Lust und da« Geschick für so lohnende Arbeiten gehabt hätten, wie e« gediegene Pu
blikationen von handschriftlichen historischen Quellen unstreitig sind.
Daß der erste, vom Vereine herausgegebene Codex geschichtlichen Materials gerade ein
„Stadtbuch" ist, liegt tief in der Natur der Sache begründet; denn gleichwie in Mähren und
Schlesien, Polen und Ungarn, so war auch in Böhmen die eigenste Schöpfung der mitten
unter Slaven und Magyaren sich ansiedelnden Deutschen da« Städtewesen, das auch hier ein
entschieden deutsches Gepräge trug, und welches noch heute, «bschon e« hier und dort von der
slavischen Bevölkerung thellweise verwischt worden ist, dennoch dem tieferen Forscher noch immer
kenntlich entgegentritt. Wir freuen «ns daher auch der von Schlesinger gemachten Zusage, daß
dem vorliegenden Stadtbuche die Veröffentlichung des urkundlichen Material« der Städte Saaz,
Kommotau und Kaaden folgen werde. Ist erst da« in den städtischen und andern Archiven
gewiß reichlich aufgeftappelte Material kritisch durchsichtet, der Ocffentlichkeit übergeben, dann
wird auch die Verarbeitung desselben in „Städtcgeschichten" nicht lange auf sich warten lassen,
wie die« beispielsweise in Preuß.-Schlesien nach den gediegenen Publikationen Stenzel« und
de« „Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens" in den von ihm herausgegebenen
Seriptors«, Ooäiess Sixloumtiei, Rcgesten n. s. w. der Fall ist. Mit meiner Bemerkung bin
4
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ich keiueSweg« gewillt de» Städtegeschichten Lipvert« und Anderer von Leitmeritz u. s. f. nahe
zu treten.
Da« „Stadtbuch von Brüx" läßt uns die Emsigkeit und Genauigkeit seines Bearbeiter«
auf jeder Seite des Werkes erkennen, es legt Zeugenfchaft von seiner umsichtige« und beson
nenen Kritik ab, und flößt uns den lebhaften Wunsch ein, es möge dem um die Geschichte der
Deutschen in Böhmen rühmlichst verdienten Schlesinger die Freude und die Ausdauer zu wei
teren ähnlichen Arbeiten erhalten bleiben. Das vorliegende Werk zählt 470 und im Nachtrage
32 Nummern, sodann ein Sach- und Namenregister und schließlich die Abbildungen von füns
Siegeln der Stadt Brüx, von denen das älteste an einer Urkunde vom 1. März 1273 hängt,
vier aus dem 14, Jahrhunderte stammen und das fünfte in die Zeil um 150» zu setze» ist.
Die SOS mitgetheilten Nummern sind theils vollständig abgedruckte Urkunden, theils Regesten ;
die wenigen chronikalischen Notizen, und ihre Zahl hätte sich gewiß ansehnlich vermehren lassen,
sind den Klouuni. Sern,, u. s. w. entnommen, sie hätten füglich wegbleiben oder aber in der
in Grüuhagen« Regestenwerke zur Anwendung gebrachten Weise behandelt und die „Anmer
kungen" den Urkunden und Regesten beigefügt werden können. Ein Thcil de« von Schlesinger
gebrachten Materials ist von Balduins, Pelzel, Sternberg, Boczek, Palacky, Erben, Emler,
Frind, Höfler, Jirecek und Andern entweder ganz oder thcilwcise publicirt oder aber auch nur
augedeutet ; selbstverständlich mußte er, abgesehen davon, daß so manche uns schon bekannte Urkünde von Schlesinger in correcterer Form mitgetheilt wird, in dem Stadtbuch von Brüx Auf
nahme finden. Von den 502 Nummern sind ungefähr 312 neu, eine erstaunlich große Zahl,
au« der man allein schon die Wichtigkeit des Werke« ermessen kann. Diese 312 Nummern sind
wieder theils vollständig mitgetheilte Urkunden, theils bloße Regeften, Die Fundgruben, au«
welchen der Herausgeber diesen reichen Schatz zn Tage förderte, sind erstlich das Archiv der
Stadt Brüx, die ihm entnommenen Urkunden sind theils Originalien kaiserlicher und königlicher
Privilegien und deren Bestätigungen, päpstlicher Breven und Privalurkunden, theils die in einem
Eopialbuche erhaltenen Abschristen königlicher Freiheitsbriefe; das konigl. Hauptstaatsarchiv in
Dresden lieferte eine unerwartet reiche Ausbeute, ihm allein entstammen 1S9 Nummern. Weit
weniger boten da« Gedenkbuch der Minoriten in Brüx, das Urknndenbuch von Saaz, da« Archiv
der Stadt Kommotau, das von Kürschner trefflich geordnete Archiv Egers, das Kaadener Copialbuch und die Gemeindelade von Kümmern; die in der Prager Universitätsbibliothek befind
lichen Urkunden des aufgehobenen Klosters Zderas sind mit vier Nummern vertreten, ungefähr
ebenso viele dankt das Werk dem k. k. Staatsarchive in Wien, dagegen bot weit mehr der schon
von Scheinpflug, jetzt aber eingehender von Schlesinger geschilderte voclsx Oumsscu« des Klo
ster« Ossegg. Der Abschluß des Buches mit dem Jahre 1526 ist ein durchaus gcrechtfertigkcr.
Um auch dem Laien eine, wenn auch wenig eindringende Anschauung von dem Umfang
und der Wichtigkeit des von dem Herausgeber publicirten UrkundenmaterialS zu geben, sei es
mir vergönnt auf Grund desselben einige Momente au» der Geschichte der Stadt Brüx an
zudeuten.
Wie so manche Kommune verdankt auch Brüx seinen Ursprung einem Kastelle, au dessen
Fuß sich ein von minderen, der Burg zu verschiedenen Diensten verpflichteten Ministerialen be
wohnte« Dors vorfand, aus welchen! sich allmählich eine Stadt entwickelte. Hier gicng der
Straßenzug über eine die Biel» übersetzende Brücke, sie gab der ursprünglich Gnevin genannten
Burg und dem Dorfe und der späteren Stadt den Namen, dessen urkundlich vorkommende
Formen folgende sind: ?ous, ölost (in dem unechten Briefe Nr. 5 wird jedenfalls »lo-t« und
nicht UoeKt» zu finden sein), lZusviumost, klusvii, Kiost, ?rnLk, IZrneK, Lrr», Brüx. Im 13.
Jahrhundert kommt eine „prnvineia ?ovt«i,sis" war, sie ist der zur Burg gehörige Distrikt. Der
Kastellan oder Burggraf, ein landesflirstlichcr Beamte, stand dem Kastelle und dem Distrikte
vor, er hatte nnter andern für die Entreibung der landesherrlichen Einkünfte auch in unserer
Ortschaft zu sorgen. Letztere wird eine Zeit lang der königlichen Kammer entzogen worden und
der Mächtigen Familie der Grabissa eigen geweseu sein. Eojata testirte sie dem Kloster Zderas,
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fic gelangte jedoch wieder an die Kammer. Leider ist die Urkunde nicht vorhanden, mit welcher
Brüx noch deutschem Rechte ausgesetzt ward ; ich vermute, daß sie von dem fllr die Hebung de«
Städtewesen« hoch verdienten Premyfl Ottokar II. ausgestellt worden sei. Im I. 1273 wird
das »ißilluW eivium 6« SrueK« und 1281 das «issil. vivltstis erwähnt; diesen Brief stellen der
zuckox, «stsriqu« oonsuls» et sosdini civitatis ?ontvnsi» aus, welche wir somit, wie in allen
mit deutschem Rechte bewidmeten Kommunen, auch in Brüx an der Spitze der städtischen Ge
richtsbarkeit und Verwaltung treffen. Neben dem Richter (in schleichen Stödten gewöhnlich
»<tvo«stu»-Vogt genannt) kommt 1311 zuni erstcnmale der Bürgermeister (msgistsr «iviuiu)
vor, es währt jedoch länger denn ein Jahrhundert, bis er den ^uSex verdrängt; seit 1422 wird
im Eingange städtischer Briefe der „Bürgermeister und Rat" angeführt ; wir erfahren aus einer
Urkunde »on 1425, daß der jährlich erneuerte Stadtrath von dem Landesfllrsten oder dem
Pfandherrn bestätigt worden sei.
Bon Freiheitsbriefen, welche die Brüx» von ihren Landesherren erhielten, führe ich an da«
Privilegium Ottokars II. von 1273 hinsichtlich des Straßenzwangs, der Niederlage auf die
Dauer von zwei Tagen und des Meilenrcchts in Bezug auf das Bierbrauen, auf die Ausübung
von Handwerken und des Handels. König Johann befreit 1337 unter anderen Städten auch Brüx
von der bisherigen Verpflichtung, den in Amtsgeschäften in der Stadt weilenden königlichen
Unterkämmerer auf städtische Kosten zu verpflegen, oder beim Antritt seines Amtes Tuch oder
andere Geschenke ihm zu verehren; er erläßt der Stadt zur Besserung ihrer Mauern, Tore
und Brücken den „WurfzinS" und bestätigt ihr den Besitz ihre« Vorwerkes „die Seil im Bruch."
Die KIsjsst»» Karslin» führt auch Brüx unter jenen Städten an, welche weder veräußert
noch vertauscht werden dürfen. Ucberhaupt sind die von Karl IV. herrührenden Begabungen
zahlreich, so gestattet er z. B, den Brüxern den Verkauf und den Ausschnitt von Tüchern auf
dem Jahrmarkte zu Ssaz und den Bau eines Kaufhause« in Brüx, dessen Ertrag zur Aus
besserung der Mauern und für andere städtische Zwecke zu verwenden sei; er erlaubt eine
„Losung" genannte Abgabe von sämmtlichen Einwohnern zu erheben und ertheilt eine Vorschrift
bezüglich de« Baue« gemauerter Häuser. Karl befahl der Geistlichkeit ihre Zinsungen und Ein
künfte von Mühlen, Fleischbänken, Häusern, Gärten uud Gütern inner- und außerhalb der
Stadt derselben zu verkaufen, er erneuerte ihr das Meilenrecht bezüglich des Brauens und de«
Bierschanke« und, da sie eine Wasserleitung herzustellen gesonnen ist, unterstützte er ihr Be
ginnen durch die Erlaubnis, von jedem Wagen ciueu nach der Bespannung bemessenen Zoll zu
erheben, endlich räumte er den Brüxern, zur Besserung ihrer Stadt, das vom Salzverkaufe zu
erlegende Umgelo und das Schrottair.t mit allem Zugehör ein. König Wenzel bestätigt 13»S
die altm Freiheiten der Stadt hinsichtlich des Meilenrechtes, dc« Straßenzwange« und der
Exemtion von der geistlichen Gerichtsbarkeit, desgleichen ihre sonstigen Privilegien, Handfesten
und Briefe; er gestattet ihr, von jedem Kaufmannswagen und jeder Tonne Häringe einen Zoll
zu erheben, welcher blos zum Besten der Mauern, Türme und Gräben zu verwenden wäre,
und befreit sie in Erwägung ihrer Treue auf zehn Jahre von der Zahlung jeglicher Berne,
von Stenern, Boten, Hilfen u, f. f. Ebenso erteilt Sigmund den Brüxern die Eonftrmation
ihrer Freiheiten und ränmt ihnen den schon von der Königin Sophie ihnen ertheilten Königinzoll eiu. Ladislaus bestätigt die Briefe der Stadt, verspricht sie nie zu verpfänden, sondern sie
gleich den andern Städten der Kammer unter der unmittelbaren königlichen Verwaltung zu
lassen, und gestattet ihr, da« M Kriege verloren gegangene Stadtbanner durch ein neue« mit
denselben Abzeichen und Wappen zu ersetzen; 14S« befreit er die durch eine Feuersbrunst schwer
heimgesuchte Stadt für sieben Jahre von allen an die Kammer zu zahlenden Zinsen und vou
jeglichen Steven, und erlaubt ihr da« nötige Bauholz in den königlichen Wäldeni fällen zu
dürfen. Georg Podiebrad urkundet im I. 1462, daß er den von jenem Elemcntarercignifse
noch immer nicht erholten Bürgern die halbe Zinsen- und Steuersreiheit auf zwei Jahre ver
längert und ihnen das zum Häuserbau nötige Holz gleichfalls auf weitere zwei Jahr« in den
königlichen Wäldern zu fällen erlaubt habe: in späteren Briefen bestätigt er die Briefe der
4*
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Stadt Brüx und verbietet den Juden daselbst zu wohnen. König Wladislaw, welcher wie auch
fein Sohn Ludwig die Brüxer Privilegien constrmirt, befreit die Stadt von dem Judenziu»,
sucht der neuerdings durch Feuer hart getroffenen Kommune durch eine zeitweilige Steuerfreiheit
aufzuhelfen und erläßt ihren Kaufteulen auf die Dauer eine« Decenniums das in Prag zu zalende Umgeld, — Die Stadt beniltzte lange Zeit hindurch ein kleine« silbernes Siegel, 1410
wurde ihr gestattet, dasselbe umzuändern, jedoch so, daß an dem Schilde, dem Wappen und der
Umschrift keine Abänderung getroffen werde; da« Jahr darauf wird ihr bewilligt, ein neues
Siegel mit dem Löwen im Schilde anfertigen zu lassen; in demselben Jahre erhält sie die Frei:
heit, mit grünem, 1472 mit rothem Wachse siegeln zu dürfen,
JahrmarktSpxivilegien erhielt Brüx von den Königen Johann, Karl IV. und Georg ; es
hatte sein eigene« Maß und innerhalb seiner Mauern befand sich eine königliche Münze. Schon
1351 wird der außerhalb der Stadtmauern liegenden Vorstadt gedacht, in welcher sich das
Siechenhau« (Somu» inürmonziu) mit der dazu gehörigen Kirche befand, sie war eine Filiale
der Pfarrkirche. Wahrscheinlich ist das Spital mit dem 1263 ermähnten Hospitale und der dazu
gehörigen Kapelle de» h. Wenzels identisch, letztere wird 1267 als seelssi» ?onti 8. Wenessl»,
in »udnrKIo angeführt. Der Parochialkirche geschieht 127Z zum erstenmal Erwähnung, sie er
scheint l2S« als der h. Maria geweiht, da« Patroimt besaß da« Stift Zderas, später geht e«
auf die Kommune über. Des Schulrektors gedenkt eine Urkunde von 1313, seine Einsetzung
stand dem Pfarrer zu. De« Klosters der Minoriten, das wahrscheinlich um die Mitte des 13.
Jahrhundert« gegründet worden ist, wird 1273, des QuardianS 1231 gedacht. Die Kreuzherren
mit dem rothen Sterne waren 1270 im Besitze eines steuerfreien Hauses und das Stift Ofsegg
erhielt 1330 da« Recht de« Häuscrbesttze«.
Das Heimfallsrecht mnrde erst von Karl IV. im Jahre 1371 aufgegeben, er traf die Be
stimmung, daß die bewegliche und unbewegliche Habe des (ohne direkte Rachkommenschaft ver
storbenen) Erblassers nicht an die Kammer, sondern an Diejenigen zu fallen habe, welche in ei
nem näheren Verhältnis der Blutsverwandtschaft zu ihm gestanden hätten; da« Jahr darauf
wurde den Brüxern das volle TeftirungSrecht zugestanden, und im Falle des Ableben« ohne
Testament habe das Erbe an die Verwandten zn fallen, jedoch mit der Beschränkung, daß in
beiden Fällen der Erbe ein Inwohner der Stadt sein und die städtischen Lasten mittragen
müsse». Eine in« Detail eingehende Borschrift über die Hinterlassenschaften hat 14IK König Wen
zel den Bürgern von Brüx erteilt. — Ich will nur noch erwähnen, daß die Gerichtsbarkeit der
Stadt zukam und von den Richtern und den Schöffen Recht gesprochen wurde ; nach einem Ver
zeichnisse von 144S gehörten größere Delicte wie Brandlegung, Wucher, Schmähung der Jung
frauen, freventlicher Einfall in das Hau«, Mord, Meineid, falsches Zeugnis u. f. f. vor den
Gerichtsftuhl des königlichen Kämmerers; ich möchte dann noch bemerken, daß Juden seit 1393
in Brüx seßhaft sind und daß man 1410 einen Versuch mit der Anpflanzung der Weinreben
machte. —
Schließlich mögen noch etliche Wechselfälle, von denen Brüx in einem Zeiträume von drei
Jahrhunderten betroffen wurde, au« dem „Stadtbuche" herausgegriffen werden. Der um die
Mitte des 13. Jahrhundert« hoch auflodernde Kampf zwischen der Kirche und den Staufcrn
zog vorübergehend anch unsere Stadt in seinen Kreis. Gegen den auf der Seite des Papste«
Jnnocenz IV. stehenden König Wenzel I. erhob sich ein großer Theil des böhmischen Adels, er
bemächtigte sich Prag«, und Markgras Ottolar Premyfl von Mähren, welcher an der Spitze
der Ausständischen stand, folgte dem in den nördlichen Theil de« Lande« sich zurückziehenden
Baterz von deutschen Truppen, welche Wilhelm von Holland ihm zu Hilfe geschickt hatte, unter
stützt, stellte sich Wenzel bei Brüx dem Sohne und seinem Anhange und zwang ihn 1248 zum
Rückzug (O. Lorenz, Deutsche Geschichte I., 83). — Otto Markgraf von Brandenburg hatte
nach König Ottokar« heldenmüthigem Ende auf der Wahlftiitte de« Marchfelde« die Herrschaft
in Böhmen faktisch an sich gerissen als er sie etliche Jahre später aufgeben mußte, verlangte er
für die Führung der Bormundschaft 2000« Mark Silber und besetzte bis zur Auszahlung der
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Summe unter andern Städten und Schlöffern auch Brüx, aber in Folge eines 1283 vom KS:
nig Rudolf veranlagten Spruches wurde der junge König Wenzel II, von seinen durch Zwang
erpreßten Verbindlichkeiten gegen den Markgrafen losgesprochen nnd die Bürger von Brüx aller
Verpflichtungen gegen Otto entledigt. Karl IV. sagt 1373 seine Tochter Anna dem Landgrafen
Friedrich von Thüringen zu, bestimmt ihr eine Mitgift von 10000 Schock prager Groschen und
sagt dem Landgrafen, bis zur Auszahlung der Summe, Schloß und Stadt von Brüx und Laim
als Pfand zu ; 1347 leisten die Brüxer auf Karls und seines Sohnes Wenzel Geheiß dem Land
grafen die Huldigung. Die später wiederholt vorkommenden königlichen Briese legen Zeugen»
schaft ab, daß die Stadt nicht lange darauf wieder dem Landesfllrften unterthäuig gewesen sein
muß, und bloß, wie dies aus einer Urkunde von 14S1 ersichtlich wird, die an die Kammer zu
leistenden Abgaben der Stadt an den Markgrasen von Meißen verpfändet waren, welche ihm
auch abgeliefert wurden.
Die in Folge der Regierungsunfähigkeit Wenzel«, des Herrenbundes und der Selbstsucht
der luxemburgischen Familienmitglieder über Böhmen hereinbrechenden Verwirrungen werden
auch in den Urkunden des „Stadtbuchs" verspürt und von den nachfolgenden Huffitenftürmen
bleibt Brüx nicht unberührt. Zwei Monde nach seiner unglücklichen Schlacht am Wyschehrad
finden wir (30. December 1420) den König Sigmund in Brüx, und im Juli 1421 schreiten die
Huffiten zur Belagerung des Brllxer Schlöffe«, das hart bedrängt vou Friedrich von Meißen
(5. Juni) entsetzt wird; derselbe hatte den Bürgern ein Faß Pulver und fünf Faß Salpeter
in ihrem Kampfe wider die Tabsriten, Wittefiter und Hnssiten geliehen.
Markgraf Wilhelm von Meißen steht im Okt. 1422 in der Nähe von Brüx (Grünhagen,
die Huffitenkümpfe der Schlesier S. 70, 71), das von den Feinden abermals bedroht ist. Schloß
und Stadt vertraut König Sigmund da« Jahr darauf dem Kurfürsten Friedrich von Sachsen
zur Berlheidigung an, bald darauf verpfändet er sie ihm und fordert die Bürger auf, ihrem
Pfandherrn zu huldigen. Trotzdem wird die Stadt um Beginn des Jahre« 142K wieder von
den Hufsiten bedrängt, sie scheint sich aber gehalten zu haben da jedoch auch die Hilfe von Sach»
sen keine genügende war, schloßen die Brüxcr 1429 mit den „Ketzern" eine Uebereinkunft, welche
jedoch kaum von längerem Bestände gewesen sein wird, confirmirt ihnen doch König Sigmund
den 13. März 143t den Königinzoll, in Anbetracht „ä»s Sie von Srnx von äsn v«rg»mpt«u
Kseaero von Sensm gros» unä vsräerblion geusäen empfänden nnä sied oueli Isux esijt »I»
trmns KrvstsnnienseKsn gskaltso Kaden gen äenssIKev Keeseren unä ooek Ksltsn." Im
Jahre 1432 schließen die Herzoge Sigmund und Friedrich von Sachsen einen zweijährigen
Waffenstillstand mit den Hufsiten ab, in welchen auch die Brüxer eingeschlossen waren, Deren
Verhältnis zu Sachsen scheint sie 145« und 14S3 mit Georg Podiebrad in Eonflikt gebracht zu
haben, welcher dm 8. September 1456 die Stadt einnimmt. Der 1459 geschlossene Friede
Eger brachte Brüx wieder an die Krone von Böhmen.
vr. G. Bi ermann.

Vr. Johann Loserth: Die Chronik des Bcncsch Krabice von Weitmühl, Beitrag zur
Kritik derselben. Wien, 187b. Sonderabdruck aus dem 53. Bande des Archiv« für öster
reichische Geschichte.
Der Verfaßcr, welcher al« Professor der allgemeinen Geschichte an der neuen Universität in
Ezernowitz berufen worden ist, liefert uns mit dieser ganz vorzüglichen Abhandlung wiederum
einen wertvollen Beitrag zur Kenntnis unserer vaterländischen Geschichtsquellen und bringt
damit seine Untersuchungen über die Königsaaler Geschichtsquellen, die Chronik de« Domherrn
Franz und das Leben Karls IV., mit welchen Quellen Benesch von Weitmühl Beziehungen hat,
zum Abschluß.
Es ist nicht viel, was wir von Beneschs Lebensverhältnissen wißen. Er stammte a»S
einer ritterlichen Familie, welche mit den mächtigen Herren von Lipa in vielfachem Verkehre

—

42

—

stand. Sein Vater hieß ebenfall» Benesch und e« ist nicht unwarscheinlich, daß der Sohn es
trotz seiner nicht besonders bedeutenden Schulbildung dereit« im I. 1341 zum Prager Dom
herrn gebracht hat. Er war als solcher auch Vorsteher des Dombaue« seit 1355, wurde dann
im I. 1373 Vorsteher de« Saazer Archidiaconats und starb am 27. Juli 1375.
Die Chronik des Benesch, welche uns nur in einer Handschrift de« Präger Domcapitel«
und darin keineswegs weder in ihrer ursprünglichen noch endgiltigen Form erhalten ist, beginnt
mit dem I. 128Z, deshalb weil sie eine Fortsetzung der großen Chronik der Prager Domherrn,
welche bis zu diesem Jahre reicht, bilden sollte. Daher ist das Werk auch annaliftisch gehalten,
welcher Charakter sich nicht verwischt hat, wie Benesch dem Wunsche Karls IV. entsprechend
eine Gliederung seiner Aufzeichnungen nach vier Bücher» vorgenommen hat. Es ist aber gewi»,
daß die Chronik des Benesch nicht vor dem I. 13KK geschrieben sein kann, und warscheinlich,
daß ihre Absaßung nach 1370 begonnen worden ist.
Die Quellen dann, welche Benesch zu seiner Compilation bcnützt hat, find zunächst die
Kiinigsaaler Geschichtsquellen und da« ekronicon !>>»»<:!»<:!. Jene benützte er jedoch nur durch
dieses, indem er die zweite Redaction desselben in abgekürzter Weise wiederholte. Auf die Art
ist mit AuSname der ersten vier Cavitel die ganze Chronik de« Domherrn Franz in die drei
ersten Bücher des Benesch übergegangen und nur ein sehr unbedeutender Theil jener Chronik
in da« 4. Buch. Wie der Domherr Franz au« den Königsaaler Geschichtsquellen ercerpirte,
deren Nachrichten verkürzte oder in unwesentlichen Dingen änderte, so verfuhr Benesch auch bei
Franz. Eine andere Quelle de« Benesch war ferner das Leben Karls IV,, jedoch nur der echte
Theil desselben und dann jene Tagebücher, welche von Loserth supponirt werden und auf deren
Grund die vit» «»roli gearbeitet worden ist. Eine dritte Quelle ist das Leben des berühmten
ersten Prager Erzbischofes Arneft von Pardubitz und zwar jene«, welche« der im I, 137« verstorbene Dechant Wilhelm verfaßt hat, eine vierte die längst verloren gegangene Prokops-Chronik
von Sazawa, endlich CoSmas und seine Fortsetzer, Christanns Leben de« h. Wenzel und da«
Leben de« h. Sigmund.
Zn dem, wa« Benesch diesen Quellen entnommen hat, bat er nun auch Eigene« hinzngethan. Seine eigenen Aufzeichnungen beginnen aber erst mitten im 4. Buche beim I. 134«.
Wa« er dann aufzeichnet, weiß er theils au« eigener Anschauung, theils von Karl IV. und
deßen Gcmalinnm sowie von den angesehensten Personen de« Lande«, mit welchen ihn seine
Stellung in Berührung brachte. Benesch's Aufzeichnungen sind, was di: Form derselben an
belangt, nicht zum besten gehalten; es fehlt dem Schreiber eben an der notwendigen litera
rischen Bildnng, deren Mangel er selber einbelennt. Sie zeichnen sich dagegen durch die Rich
tigkeit und hohe Glaubwürdigkeit des Jnhalls aus.
Im Ganzen stellt sich die Chronik des Benesch von Wcitmühl als ein Werk dar, welche«
aus zwei Theilen besteht, nämlich erstlich aus einer Chronik der Prager Kirche, die nicht« ist
als ein Auszug aus der Chronik de« Domherrn Franz, erst in den letzten Theilen durch einige
felbftständige Zusätze vermehrt. Sie reicht bi« in die Zeiten Karls IV., welcher überhaupt die
Eintheilung de« Werkes in 4 Bücher veranlaßt hat. Der zweite Theil dann und zugleich da«
4. Buch der Chronik ist ein Leben Karl'« IV., in welchem die Autobiographie dieses Herrschers
und da« Leben des Erzbischos« Arnest vollständig aufgegangen und mit Benesch's eigenen Er<
lebnifsen verbunden worden sind.
Die Ausführungen Loserth's sind lichtvoll und klar nnd werden daher allenthalben mit
großer Befriedigung aufgenommen werden. Inzwischen ist auch deßen Ausgabe der Königsaaler
Geschichtsquellen erschienen, deren Besprechung mir jedoch nns sür da« 4. Hest unserer Zeit
schrift vorbehalten. .
M. P a n g e r l.
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Die Wahl Sigmund« zum römischen König Nach drn Quellen bearbeitet von Dr.
F. Schrollcr. Breslau, Trewendt I«7S.
Das beginnende fünfzehnte Jahrhundert zeigt da« heilig römisch deutsche Reich in tiesem
Verfall. DnMangel jeglichen patriotischen Sinnes und feile Selbstsucht hatte die meisten Fürsten
ersofft; auf dem Bischoföstule von Mainz saß der herrsch- und gewinnsüchtige Johann Friedrich
von Cöln, war französischer Basall und die Christenheit war durch die Papstwalen in Zwie
spalt ; anerkannt mar in Deutschland sast uberall Johann XXIH. Nur Friedrich VI., Burggras
von Nürnberg, hatte Einsicht und Patriotismus in dem gräulichen Durcheinander und machte
seinen politischen Verstand auch geltend, freilich nicht in der Weise, wie Droysen meint, der ihn
als eine» Uber dem Reich stehenden Genius erfüllt mit den höchsten politischen Ideen darstellt.
Janssen hat derlei gründlich widerlegt und Schrollcr kommt zu demselben Resultat. Es sind,
bevor zur eigentlichen Untersuchung geschritten werden kann, hier vor Allem 2 Vorfragen zu
beantworten: War Jost im Besitz der .Kurmark Brandenburg und war die erste Wahl Sig
mund» gültig? Die erste Frage beantwortet Schrollcr zu Gunsten Josten«, während Aschbach
in seiner Geschichte Kaiser Sigismunds die Mark nur im Pfandbefitz Josten« sein ltisst. SigZ«:
mund spielte offenbar den Päpsten Johann XXm. und Gregor Xll. gegenüber ein doppeltes
Spiel, die Anerkennung des letzteren hatte der Kursürst von Trier zur Hauptbedingung der Wahl
gemacht. Wie viel Sigmund dem kräftigen und klugen Auftreten des Burggrafen von Nürnberg zu
danken hat, ist von Schrollcr gehörig betont worden. Die eigentliche Königswal, die zwischen
Jost und Sigmund schwankte, schildert Schroller nach Janssen; man folgt mit großem Interesse
diesen lehrreichen Vorgängen. Die Kur im Wittelsbachischen Hause war streitig zwischen
Stefan II. von Baiern und Ludwig v. d. Pfalz. Da der Hauptintriguant Johann von Mainz
die Kirche St. Bartholomäus zu Franlfnrt schließen ließ, so wittten Trier, Pfalz und Bran
denburg (der Burggraf) Sigismund am Kirchhof und rechtfertigten ihre Tat vor dem
versammelten Volk (SO. September). Am 1, Oktober walte Mainz, Rudolf von Sachsen,
der Gesandte Wenzels und Jost'«, ferner Köln den Jost. Man steht sogleich, wie wichtig hier
die Frage ist, wer mit vollem Recht die brandenburgische Kurstimme besitze, Droysen sucht
Sigmund« Wal als die richtige darzustellen. Schroller spricht sich dagegen aus, denn nach
e. 2 der goldenen Bulle geschieht die gültige Wal nur von der Majorität von 4 Kurfürsteu,
HäberlinS Anschanung, daß es Johann von Mainz mit der ausgekünstclten Wal Jost'« gar
nicht Ernst gewesen, und er eigentlich auf geheime Wiedereinsetzung Wenzels gedacht, scheint nach
dem ganzen Charakter und dem Benehme» Johann« von Mainz die richtige zu sein. Jost'«
Tod am 18. Januar l4ll (so hat Janssen Alter und Todesjahr de« K«j«hrigen Herrn zurecht
gestellt) machte freilich diesen Verlegenheiten ein Ende. Sigmund wollte sich Anfang« keiner
Neuwal nnterziehen und ertheilte fortwährend als römischer König Privilegien. Pfalz und
Trier wollte das Wallager in Frankfurt aufschlagen, aber Sigmund kam nicht. Schroller,
der die Gültigkeit von Sigmunds Wal bestritten, vertheidigt nun gerade ihre Aufnchthaltung
und meint, es wäre die« ans politischen Gründen notwendig gewesen. Jetzt fand wieder
Johann von Mainz cin reiche« Feld für seine Ränke; allein Wenzel selbst unterhandelte mit
Sigmund zu Letzteres Gunsten; diese Unterhandlungen allein schon zeigen, daß Sigmund da«
Princip der Gültigkeit seiner Wal aufgegeben, für da? sein Anhang, besonder« der Burggraf
wacker gestritten, ja sie trübten da« Verhältnis; Sigmund« zu dem Burggrafen, Pfalz und Trier.
Johann von Mainz suchte nun in schlauer Weise sein Abkommen in jener famosen geheimen
Walkapitulation. Am 21. Juli ward Sigmund gewillt. Der Mainzer hatte Alles erreicht,
was er wollte, die beiden Walen des verflossenen Jahre« wurden als nicht geschehen betrachtet,
und, so meint Schroller, habe Sigmund durch seine Nachgiebigkeit Deutschland vor neuen
Wirren bewahrt. Freilich hatte diese Nachgiebigkeit auch ihre Kehrseite; Schroller versäumt
nicht diese gegenüber Riedel hervorzuheben; eö waren eben auch politische Concefsione» an die
Partikularistische Partei gemacht, al« deren achter Repräsentant Johan,, von Mainz auftritt.
Schroller hat in seiner die gesammte Literatur und da« Quellenm»renal umfassenden Ab
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Handlung ein klare» Zelt- und Charakterbild zum Berständniß der Ohnmacht künftiger deutscher
Herrscher aufgerollt. Ob Schroller darin Recht hat, daß der neue König von dem ausrichtigen
Streben beseelt war, dem Reiche und der Kirche zu helfen, und daß dieß die Triebfeder seiner
Bewerbung gewesen sei, hat nach der politischen Seite für die spätere Zeit Earo in seiner pol?
nischen Geschichte B. IV. glänzend erwiesen, denn, wie Earo sagt, „in so umfangreicher, an die
Denkweise der Ottonen erinnernder Art ist die kaiserliche Idee nicht wieder geltend gemacht
worden," Sigmunds Thütigkeit zeigte sich in der brennenden kirchlichen Frage energisch genug,
um daraus weiter schließen zu können,
vr.
OK.
Wallenstein als Landesherr, insbesondere als Herzog von Mecklenburg Bon
O. Hnnziker, Zürich, Schmidt 187S.
Der Verfasser berührt kurz an der Hand Hurter», Dndik'«, Schottin'«, Förster«, Ranke'«
Gindely'« zc. Wallenftein'« Emporkommen. Der Gedanke, Meklenburg in seine Hand zu be
kommen, entstand bei Wallenstein im dänischen Krieg. Nicht die feindselige Gesinnung der Her
zoge, sondern ihre Ohnmacht in einem Lande, wo die Kaiserlichen auf unbedingte Zuverlässigkeit
zählen mußten, ist der wahre Grund, daß Meklenburg den Herzogen genoinmm wurde, die geo
graphische Lage als Passageland war in dem Krieg gegen Dänen und Schweden «norm wichtig.
Da nun Wallenftein sein eigene« Interesse immer sehr wol mit dem de« Kaiser« zu identisiciren wußte, so entstand in ihm der Plan, diese Sicherung dadurch zu bewerkstelligen, daß er
es als Lohn sür seine Verdienste in Anspruch nahm. Der Verfasser erkennt überall Wallenftein«
großes Organisationstalent an (S, 42), er folgt hier Dudiks gerechter Würdigung, Der aufge
klärte Despotismus in Wallenftein« Wesen mit seinen Vorzügen und Mängeln zeigt sich in
W. Regenteuthäiigkeit im Kleinen wie im Großen und er ist in dieser Beziehuug ein Bor
läufer de« 18. Jahrhunderts. Der Verfasser gruppiert den Stoff in S Partien: Wallenftein«
eigene Ansicht von seiner Regententhiitigkeit, sein Verhältniß zur Kirche und seine innere Ver
waltung. Die Selbständigkeit, nach der er strebte, zeigt sich auch bei der Ordnuug seiner Fttrftenthümer, wobei er dem Kaiser gegenüber nach Unabhängigkeit, seinen Untertanen gegenüber nach
absoluter Macht, aber mit weiser Berücksichtigung aller Eigenlhümlichkeiten derselben verfährt.
Wallenftein« Berhiiltniß zur Kirche, speciell zu den Jesuiten, erklärt der Verfasser genetisch sehr
gut au« seinem Emporkommen durch die Gegenreformation; es war ein Respektsverhältniß.
Konsessionelle Toleranz war sein Princip Protestanten und Juden gegenüber, letztere begünstigt
er wegen ihrer Handelsthiitigkeit. Sein despotischer Sinn schätzt aber vor Mem das Auktoritätsprincip in der kathol. Kirche und als dessen schlagendsten Ausdruck die Organisation der
Jesuiten ; aber a^ch Mönchen und Jesuiten gegenüber gilt seine Gnnst nur so lange, als sie sich
subordinieren, sonst verfährt er kategorisch mit allen Geistlichen lS. SS). Seine ökonomische
und polizeiliche Verwaltung war musterhaft. Mitten im Lärm de« Krieges zeigen seine Briefe von
seiner Umsicht und Sorgfalt im Einzelnen ; seine Annenverwaltung und die Mittel gegen Land
streicher, feine milde Kriminalprax, die die Untertanen schonte, seine Begünstigung der In»
dustrie und Arbeitskraft rechtfertigen die oben ausgesprochenen Sätze (vgl. S. 88). Wallensteins Doppelspiel beginnt schon im November 1S3«, wo er mit Gustav Adolf in geheime Ver
handlung tritt, da Meklenburg nicht mehr zu halten war. Der Kaiser, der von dem Allen
keine Ahnung Halle, gab Wallenftein 1S32 da« Herzogtum Groß-Glogau. Wenn auch die
Arbeit de« Verfasser« nicht viel Neue« bringt, sondern mit der Zusammenstellung de« Bekannten
sich befasst, so gibt sie ein fein «»«geführte« Bild, da» sich gut liest und das irrtümlichen An
schauungen über Wallenftein« Charakter glücklich entgegentrit.
Dr. I.. OK.
Oberst Freiherr Sigmund MiSli? von Hirschov. Historisches Zeitbild au« d?r
zweiten Hälfte des 30jährigen Kriege«. Gesammelt au« den Urkunden des gräflich sernin'schen
Archiv« zn Nenhaus, dargestellt von Franz Tischer, Archivsbeamten. Neuhau«, Landfraß.
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Der Verfasser nennt sein Buch unrichtig ein historische« Zeitbild. Zu einem solchen hat er
mit dankenswertem Fleiße nur Stoff geliefert, indem er einen wackern Haudegen in seinen Rela
tionen und Correspondenzen darstellt, Freiherr Mislik zeigt sich überall als ein wohl unterrich
teter verständiger Mann, dessen Relationen für das Detail der Kriegsgeschichte wertvoll wären,
wenn überhaupt bei diesem planlosen Morden und Brennen der historische Blick verweilen dürfte.
E« fallen dabei nicht uninteressante Schlaglichter auf die Armeen jener Zeit und es ist für die
Kulturgeschichte mehr au« dem Buche zu holen als für die Geschichte des großen deutschen
Kriege», Um ein Zeitbild zu geben, reichen diese Correspondenzen mit den verbindenden Notizen
de« Verfasser« nicht aus, selbst wenn die Familieninteressen weniger in den Vordergrund träten,
als das der Fall ist. Auf Grundlage dieser Arbeit läßt sich aber ein interessanter Charakter:
köpf ausmodellieren. Wir sehen hier Einen von den Bessern jener Zeit, einen tapfern kaiserlichen
Soldaten, keine rohe Erscheinung, wie sie dieses Jahrhundert bittet, dabei einen Mann, der bei
aller Treue gegen seinen kaiserlichen Herrn und aller Kriegstüchtigkeit auch seinen Privatvortheil oft in ergötzlich naiver Weise nicht vergißt, im Kriegslager stet« an die Bewirthschaftung seiner Güter, auf gutes Rindvieh nnd als trefflicher Reiter auch auf ein treffliche«
Gestüte denkt und aus den Beutestücken schickt, wa« möglich ist. Er weiß auf die konfiscierten
Güter gehörig zu spekulieren und denkt in Regenspurg bei Seiner k. Majestät „wegen ineiver
»nsstekenäen sednläev ung pretensionen mit so einem <Znet Ks2»Ist «n werden." Er schreibt
seinem Advokaten, daß er sich mit eigenem Fleiß gehörig informiere, „od niokt einlas eonLseirts lieben säer andere Uneter IKr I5»z?». Ilazw. in WnigroioK LöKmso KeimgeÄtllsn, rlie iseso
2« vergeben sein." Sonderbarer Weise findet der Verfasser den Bericht des Generals Eolloredo witzig und humoristisch! Wenn Torstenfohn die kaiserl. Generäle und den ungeschickte»
Gallas so in die Enge treibt, daß er zwischen den beiden kaiserl, Herren ungestraft operiert
(Dezember 1644) und Colloredo schreibt, „der ?sinät liegt «wi»«Ken uns, 8« K»»n äer Herr
geöenken, wa» gisses kür ein« »«Kens Lomeiii», ist, <is,ss ner River«»! msodts <l»«u Isoken",
so ist ein solcher Humor wol bei Leuten zu begreifen, denen der Krieg Handwerk ist, aber nicht
bei einem kaiserl. General ; freilich dachten damals selbst die Bessern nur auf Beute und Ehren»
stellen. Das wilde Hin- und Herwogen der Armee», die Kreuz- und Querfahrteu durch Deutsch
land und Böhme» lernt man aus diesen Briefen gut kennen. Auf die Kriegsverwaltung werfen
die Berichte des Freiherrn ein häßliches Licht : „Der ?einät Kst guet Kriegen nnckt siok stsrk
msenev, weil er »Her ortnen »nok ievü« sllkier in LKömen eins grosse ^nuaKI gnetsr
?ieni bekomsn, welebe iväii »nsserer ^rmss nmb äis Ls^siluvg oiokt Kst verdünnen
vollen," Daß sich Mislik, nachdem er zu Vermögen und Ehren und endlich zur Ruhe ge
kommen, dem Einfluß der Geistlichkeit hingegeben, erklärt der Verfasser recht gut. S. S7. Es ist
auch da« ein Zug, den er mit vielen seiner Kriegskameraden theilte. Der Verfasser scheint sich
übrigens den Correspondenzstil Mislik« angewöhnt zu haben, wenn er sagt: „Den sich einge
nisteten General Banir ,c."
Vr. I.. 0K.

Geschichte Böhmen« in Biographien «nd Kulturbildern. Bon Dr. I. E. Jü
disch. Leipzig, Hirschfeld.
Der Verfasser bringt in guter Auswahl das WissenSwertheste aus der Geschichte Böhmen«.
Ein großer Borzug des Buches ist, daß der Verfasser «nr auf Grundlage neuerer Forschungen
das Buch gearbeitet hat. Man vergleiche in dieser Beziehung seine Ermähnung de« Majestäts
briefes und des Vergleiches. Da« Streben, viel Stoff zusammenzupressen, lösst hier den
Verfasser manchen Fehler gegen die Anschaulichkeit begehen. Bei Nürnberg (S. S5) lagen sich
die beiden Armeen Wallenstein« und Gustav Adolfs nicht bloß 9 Wochen gegenüber. Der Ver
fasser weiß übrigens, trotzdem er »ur die Geschichte Böhmens erzählt, das Welthistorische und
das die Gesommtmonarchie Betreffende gut herauszuheben. Ein warmer patriotischer Hauch
durchweht das Buch, eine maßvolle Darstellung jeglicher Verhältnisse macht da« Buch Vorzug«

weise für die Schulen, auch filr Mittelschulen zum Unterrichte in der Landesgeschichte nebenbei
brauchbar.
Dr.
Od.
Heimatskunde für deutsche Volksschulen in Böhmen zc. von Dr. I. E. Födisch.
Mit 2 Karten. Leipzig, Hirschseld 1876.
Dieses Hilssbuch für den heimatkundlichen Unterricht in deutschen öffentlichen Volksschulen
enthält 1. Die Heimatskunde des Königreiches Böhmen, S. Eine übersichtliche Darstellung der
österreichischen Monarchie. Auch hier ist der Lehrstoff mit großem Geschick gruppirt und ver
arbeitet. Die Kulturbilder leide» an einer gemissen Trockenheit. Was nützt es dem Schüler,
wenn er etwa S. 33 von Krain hört: Der Bergbau liefert Quecksilber, Eisen, Blei, Zink und
Steinkohlen, die Industrie Eisenwaaren, Spitzen, Pferdedecken, Teppiche und Holzwaaren. Aus
geführt werden Honig, Kleesamen und Knoppern. Das sind für den Schüler Worte, deren
BorsteUungsinhalt nicht sein Eigenthum werden kann. Bei einer späteren Ueberarbeitung dieser
Klun'schen Kulturbildergenre wird der Verfasser gewiß mehr für die innere Anschauung durch
Hervorhebung de« Wichtigsten sorgen,
Dr. Ii. OK.

Geographie de« Königreiche« Böhmen. Von Dr. I. E. Födisch, k. k. Professor.
Mit 2 Satten. Leipzig, Hirschfeld 187S.
Der Verfasser hat mit Benützung der besten Quellen und der ueuesten statistischen Dar
stellungen ein den gesetzlichen Anforderungen für die Schule vollkommen entsprechendes Werklein
geliefert. Der Stoff ist nach 12 naturgemäßen Abschnitten gegliedert. Trotz aller nöthigen
Kürze ist da« Buch inhaltsreich, klar und übersichtlich. Ein Ortsregister erleichtert den lieberblick. Die 2 Kartenbeilagen halten leider nicht gleichen Schritt mit dem vortrefflichen Büchlein.
Die Paßübergänge, z. B. der im Buch öfter erwähnte Paß von Neuwelt und andere wichtige
Pässe sind auf der physikalischen Karte nicht erwähnt. Im Buch aber sind, was sehr zu loben
ist, die wichtigsten Gritnzstraßen mit den Pässe» S. 68 angegeben. Kapitel IX. und X. bringen
etwa« zu viel Detail, hier wäre, obwohl der Lehrplan für die Bürger- und Volksschulen beson
dere Berücksichtigung der Industrie und des Handels ,c. verlangt, die Darstellung in größeren
Zügen für das Gedächtniß der Lernenden vortheilhafter gewesen. Nebenbei bemerkt liefert
Mies nur silberhaltige« Bleierz, keinen Antimon, der von Joschhütte bei Plan kommt. Gym
nasien und Realgymnasien find 47, Realschulen 17. In Elbogen ist ein Realgymnasium und
Oberrealschule, in Tabor eine Oberrealfchnle und Obergymnasium, in Arnau ein Uutergymnafium, in Smichow und Teplitz Realgymnasien, in Karolinenthal eine Unterrealschnle. Druck
und Ausstattung sowie die durchgängige Eorrectheit verdienen alles Lob.
Dr. L. Chevalier.
vr Julius Heiden,««»: Peter von ASpelt als Kirchenfürst und Staat«
mann. Ein Beitrag zur Geschichte Deutschland« im XIII. und XIV, JahrhundertBerlin 187S.
Zur Zeit, al« der beredte und erfahrene Erzbischof Peter von Mainz im böhmischen König:
reiche verweilte und den König Johann und die Königin Elisabeth lenkte, blühte der Frieden
in Böhmen und herrschte die Gerechtigkeit. In diesen Worten des heimathliche,, Geschichtschreiber«*)
hat der Mainzer Kirchenfürft eine rückhaltlose Anerkennung für sein staatsmännische« Wirken
und seine großen politischen Erfolge in Böhmen gefunden, das unter seiner ebenso vorsichtigen

*) Onrooie, ^.nl»« sglss (Königsaaler Geschichtsquellen) Ub. H. «ap. I. p»?. 387,
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als energischen Leitung erblühte und sich nach den trostlosen Jahren des Thronftreites segens
reicher Ruhe erfreute. Obgleich nun Peter dem böhmischen Lande, da« durch einen mehr als
ISjithrigen Aufenthalt seine zweite Heimath geworden war, immerdar eine besond ere Zuneigung
bewahrt hat, so erstreckte sich doch seine Wirksamkeit weit über die Gränzen desselben. Dem
Wohle de« deutschen Reiches hat zumal in feinen späteren Lebensjahren seine Thätigkeit gegolten.
Aber nicht überall hat er für seine Bemühungen jene rückhaltlose Zustimmung gefunden, die
ihm der böhmische Chronist zu Theil werden läßt. Und e« war wohl auch nicht ander« möglich,
denn er hat im Kampfe der Parteien eine scharf ausgeprägte Stellung eingenommen: ur
sprünglich ein Parteigänger de« Habsburgischen Hause« und ein mächtiger Förderer der Jnteressen desselben, ist er im Laufe der Zeit zu den Habsburger« in die schroffste Opposition getreten.
Daher stammen denn auch die harten Urtheile, welche über diesen Mann gefällt wurden zumeist
au« österreichischen Federn. Da erscheint er als der liftige Pfaffe, der ungetreue Bischof von
Mainz, al« der ungetreue Wolf, als der Mann, welcher den Mordstahl des Parricida wetzen
half und die friedlichen Wiener Bürger gegen die Habsburgische Dynastie aufhetzt. Ja sogar
die Kinder AlbrechtS habe er haßerfüllten Gemüthe« aus ihrem ererbten Besitze verdrängen
wollen. Eine genaue und nach allen Seiten hin gerechte Würdigung hat Peter von ASpelt erst
in diesen Tagen durch Heidcmann erfahren; die persönlichen Verhältnisse diese« Manne«, über
denen bisher so manche» Dunkel schwebte'), so wie seine Leistungen treten nun in klarer Weise
hervor. Peter von Aspelt mar ein Politiker ersten Ranges -, die Politik, die er vertrat, mar
eine durchaus deutsche. Mit gleicher Entschiedenheit trat er der französischen nnd der päpstlichen
Anmaßung entgegen. Den Reichsmteressen war seine hauptsächliche Sorgfalt zugewendet, darum
ist er der geschworene Feind der dynastischen Bestrebungen de« habsbnrgischen Hause«, darum
hat er im Widerstreben gegen dasselbe den Lützelburgern zur Machtflllle und spcciell zum Besitz
der böhmischen Lande verholfen. Die Beziehungen PeterS zu diesem Lande sind c« auch, die
in dem .Folgenden des speciellen Interesses wegen etwas näher betrachtet werden sollen.
Peter war aus imbedeutendem bürgerlichem Geschlechte zu Aspelt in der Nähe von Lützel'
bürg um 1240—1250 geboren.ZJn Trier u, Paris^) hat er seine Studien gemacht, die sich nicht blo« ans
die Theologie beschränkten, sondern auch die Medicin und die juridischen Di«cip linen umfaßten.
Gr galt seiner Zeit al« ein geschickler Heilkünstler und hatte seiner Kunst nicht zum wenigsten
sein Fortkommen zu danken. Denn damals war, wie Lorenz bemerkt'), noch eine schöne Zeit
der Eintracht zwischen Medicin und Theologie, wo man fiir Linderung des Podagra Domherr
werden konnte.
In seiner heimathlichcn Diöcese hatte er seine ersten kirchlichen Würden erlangt, seine Fähig,
leiten wiesen ihn gar bald auf ein weitere« Feld. Im Jahre 128S erlangt er die Stelle eine«
Leibarzte« und Eapellans am Hofe Rudolfs von Habsbnrg. Aber sein eigentliches Feld beKitt
er doch erst im Jahre 1289, in welchem er ans dem Dienste Rudolfs scheidet und in die böh
mische Kanzlei ausgenommen wird, in welcher er am 2«. September als Protonotar erscheint.
Rudolf hatte gewichtige Gründe, den kundigen Mann einem anderen Herrn zu überlassen. Seit
dem seine Tochter Guta als Königin den böhmischen Boden betreten, war er bemüht, die Po
litik dieses Lande« in seinc Kreise zu ziehen.') Sein Streben war es, seinem Hause die Nach-

') Ueber diese Verhältnisse vgl, Lorenz, Deutsche Gesch. II. rm^. «20.
2) Heibemann bezweifelt, daß Peter von Aspelt in Paris gewesen sei. In einem Briefe
^oksniii» äe lZLttingsn »p. 3eK»Qn»t, VivZ. lit. p»A. 213 heißt es: ?slii:i« rssoril» oloni»
vsosrsbll!» p»tsr 6ominu» ?strus »r<:Iiispi8<:«z>us Kl«Aiint!nus, <zui rusrkt quollüsi»
?»risii« in pkilosopi» «t msäwili» msßistsr »ntksntien» st ksmosus, ms 6s monte ?s».
»nlav«, nbl tun« in meZIvin» rsgsbs.m svociävit
>) id. S2I.
') Schon Gut« hatte damit begonnen, vgl. K. Geschichtsquellen p»«. 72: Kevins ixitur
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folge im Reiche zu »erschaffen, dazu sollte ihm die Verwandtschaft mit dem böhmischen Königs?
Hanse ein mächtiges Hilfsmittel werden. Eine Reihe von Vergabungen an Wenzel stehen mit
diesem Plane im nächsten Zusammenhange. Unter dem offenbaren Einfluß de« römischen
König« werden Männer wie Arnold von Bambergs) Berthold von Gevvensiein, Bernhard von
Kamenz°) nach Prag berufen, wohin sich auch des Königs gleichnamiger Sohn nnd Wenzel«
Schwager Rudolf begibt. In die Zahl dieser Männer, welche am Prager Hofe im habsbur»
zischen Sinne zu wirken berufen waren, gehörte auch Peter von Aspekt. Er gelangte daselbst
von Amt zu Amt, von Würde zu Würde. Nachdem er schon früher Eanonicate in Prag und
Breslau erlangt hatte*, wird er 1296 Kanzler und Probst am Wyschehrad. Zwar die weitaus:
greifenden Hoffnungen des habsbnrgischen Hause«, die man noch 1290 gehabt hatte, waren nicht
in Erfüllung gegangen. Die Politik Bernhards von Kameuz ging andere Wege. Wenzel
scheint bloß bezüglich de« jüngeren Sohnes Rudolfs von Habsburg Verpflichtungen übernommen
zu haben und schloß sich nach Rudolf« Tode willig Albrecht« Gegnern an.
Als er aber von Adolf von Nassau die im Nordcu Böhmens gewünschte Gebietserweiterung
nicht erlangen konnte, dieser vielmehr selbst in den Besitz von Meißen und Thüringen zu
gelangen suchte, da wandte sich Wenzel im Jahre 1286 neuerdings der habsbnrgischen Politik
zu. Die« ist nun eben das Jabr, in welchem auch Peter seine einflußreiche Stellung erlangt
hat. Jetzt erst wird sein Einfluß auf Wenzel ei» maßgebender, und in Böhmen vollziehen sich
die Geschicke Deutschland«. Bei den Krönungsfestlichkciten Wenzels wird der Stnrz des Nas
sauers beschlossen und Albrechts Stern ist im Aufsteigen begriffen. Peter selbst hatte es nicht
zu bereuen, dieser Politik das Wort geredet zu haben, er erlangt eine Pfarrstelle in Wien und
wird unter der offenbaren Einwirkung Albrecyt« auf den bischöflichen Stuhl von Basel erhoben
(1296). Aber er weilt doch mit besonderer Vorliebe in Böhmen, in allen folgenden Jahren
bis zu Wenzels Tode finden wir ihn als Kanzler thätig ; uur wenn es unbedingt nöthig ist, eilt
er nach Basel, dessen Verhältnisse unter Peters Leitung wohl geordnet sind. In den auswärtigen
Dingen erfreut sich Peter großer Erfolge; im Jahre ISO« (29. Juni) erhält Wenzel von
Albrecht alles zugesprochen, was er in Polen erwerben werde. Bald darauf gelangt sein Sohn
auch noch in den Besitz des ungarischen Reiches. Da« war aber der Punkt, wo die böhmische
Politik mit der Albrechts in Widerspruch gerieth. Denn Albrecht konnte ein derartiges An:
wachsen politischer Macht in den Händen Wenzels aus nachbarlichen Rücksichten eben so wenig
dulden, als aus Rücksichten für den Papst, mit dem er nach langwierigen Irrungen sich eben
ausgesöhnt hatte und der mit seiner ganzen Entschiedenheit die böhmische Herrschaft in Ungarn
bekämpfte, die der Angiovinen dagegen befürwortete. Für Peter von Aspelt kam ein hartes
Dilemma, er mußte Partei ergreifen zwischen den Gegnern nnd wäre doch am liebsten beider
Freund geblieben. Da« böhmisch-österreichische Bündnis;, Peters eigentlichster politischer Grund:
gedanke, wurde soeben von dem Kriegsschwcrte zerhauen und war für lange Zeit hinaus nicht
mehr zu erneuern. Er suchte eine Zeit noch zu laviren, aber der Streit nahm bald solche
Dimensionen an, daß er wiewohl schweren Herzens sich entscheiden mußte. Er zögerte dann
nicht lange, denn wenn er auch von dem habsbnrgischen Hause au« dem Staube gehoben worden
mar, zu eigentlicher Bedeutung war er doch erst in Böhmen und durch den böhmischen König
gelangt. In dem folgenden Streite war er ein treuer Diener seines Herrn, Er hat demselben,

»tntum enriss »u»e «um öebits in»turit»ts äi»p«su!t st sos, quo« m ivn« utile» reperit reinovens, ickoneis personi» et vruvi<li» nniver»»
«n» nsAvti», psrtr»c:t»nciä c oininiüit, Verglib. p»A. 89.
^) id. 96 : rex ipsum »ibi nou t»m revtorein, qu»m v»trem e«nst!tu!t et »n!» nitro sequi«»vens muniti» totin» regni negoei«, eo felieius, quo «»pisntiu» «,äin»vit . .
°) Lorenz II. S06.
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wie es urkundlich bewiesen ist, die französische Allianz verschafft. Um für diese Allianz z» wirken,
begab er sich nach Basel, ward aber unterwegs von Anhängern Albrechts gefangen, seiner Correspondenzen beraubt und nur gegen ei» hohe« Lösegeld freigelassen, ohne daß Albrecht die
Thitter zur Rechenschaft zog. Dieser Umstand hat, wie es scheint, mehr als alle« andere feinen
tiefen Groll gegen da« Habsburgische Hans erzeugt, den er wohl zeitweise verbergen, aber nie
mals ganz unterdrücken konnte. Und doch war die« das größte Unglück nicht, das den Basler
Kirchenfttrsten dazumal betroffen hat; wohl der härteste Schlag, den er erlitten hat, war der
Tod seine« Gönners, des böhmischen Königs Wenzel II. Wenzel IH, entzog ihm nicht blos
seine Freundschaft, er nahm ihm auch die Beneficien, die er der Huld des früheren König«
verdankte, und betrat auch in der äußeren Politik entgegengesetzte Bahnen, Nothgezwungen ging
er in seine Diözese zurück, er durfte kaum hoffen, in Böhmen jemals wieder eine bedeutende
Rolle zu spielen. Da verschaffte ihm seine Bekanntschaft mit dem französischen Hofe, und Weil
man ihn als erbitterten Gegner Albrecht« kannte, den Primat in Deutschland. Es ist bekannt,
welchen Einfluß Peter von Aspekt nach der Ermordung Albrechts ans die Erhebungen Heinrich«
von Lützelburg genommen hat; durch Heide mann wird sein Antheil an den Wahlverhandlungen
in den einzelnen Phasen der Entwicklung beleuchtet. Peter beherrschte die politische Situation
dieser Tage vollständig, der neu erwählte König folgte den politischen Rathschlägen Peter«, so
weit sie deutsche Berhälwisse betrafen, unbedingt, aber das vorzüglichste Resultat vo» Peter« staats
männischer Wirksamkeit war doch die Erwerbung der böhmischen Länder für da« Lützelburgifche Hau«,
Der Streit um den Thron in Böhmen war seit dem Aussterben der nationalen Dynastie
noch nicht erloschen. Am wenigsten war Heinrich von Kärnthcn der Mann, sich unter den Par
teien dieses Lande« dauernd zu behaupten. Daß « ein durchaus unfähiger Regent gewesen
und namentlich aus diplomatischem Gebiete sich die größten Blößen gab, das haben die zeitge
nössischen Geschichtschreiber, welcher Farbe sie auch immer angehören mochten, hervorgehoben.
Seine Unfähigkeit ist wohl die nächste und wichtigste Ursache seines Sturzes geworden/) be
sonders wenn man erwägt, daß ihm ein so gewandter und gewiegter Diplomat, der schon feit
» Jahren die Ereignisse in Böhmen mit Umsicht verfolgt hatte, gegenüberstand. Um so weniger
aber kann man sich der Meinung Heidemann« anschließen, nach welcher die wahren Ursache»
seines Sturzes nicht in seiner Charakterschwäche, sondern in seiner oppositionellen Stellung zum
deutschen Reiche und in der sich gegen ihn erhebenden Agitation einer aristokratisch clericalen
Partei in Böhmen liegen. Für diese Behauptungen sind doch die Gründe, welche Heidcmanu
anführt, nicht zwingend genug. Daß er an der Wahl des deutschen König« sich nicht bethciligt
hat, daraus kann man eher — wenn es sich nicht noch durch andere Gründe rechtfertigen läßt —
auf seine diplomatische Ungeschicklichkeit schließen, als auf sein Streben, Böhmen vom Reiche los
zulösen, und sich vollständig unabhängig zu machen. Um solche Pläne durchzuführen, war er
weder Mann genug, noch waren die Zeitverhältnisse auch nur annäherid günstige. Sehen wir
aber genauer zu, so finden wir, daß Johanne« von Victring de» Grund der Nichtbetheiligung
an der Wahl angibt, aber gleichzeitig hinzufügt, das sei höchst undiplomatisch gewesen,') Eher

') Statt alle Geschichtfchreiber zu eitleren, welche der geistigen Unfähigkeit des KörnthnerS
die Schuld an seinem Unglück zuweisen, genügt es wohl den einzigen Abt Johann von
Bictring zu nennen, welcher durch feine Stellung in jeder Beziehung in der Lage war,
ein competentc« Urtheil abzugeben, er aber sagt: Sowrion» »utem SoKemorum rs^num
tsvnit, in HN« sstis rsmissu« st cksss» rult . . . si »«verlor
emsnäatiovsm
excsssrinm «x8titi»sst — ein schärferes Urtheil als dieser dem König freundlich gesinnte
Schriftsteller hat nicht einmal sein eifrigster Gegner Petrus von Zittau gefällt,
') Heinrioil» »ntsm rsx oonsili'o »uvruni rssponcUt : vs« Usinrioo eoivlti ve« Rnöolt« Zue!
po»»s «««uncknm yu«6 pst!sr»nt tsvsrs «« quocl st»tu» re^ni tslitsr «s
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läßt sich au« dem Umstände, daß es gerade die Städte sind, die treu an dem König hängen,
da« Gegeuthcil folgern; denn diese waren einer engeren Verbindung mit dem Reiche gewiß
eben!« zugeneigt, al« einer Loslösung von demselben durchaus feindlich. Aber auch der Adel
hatte sich erst im letzten Momente dem neue» Gestirne angeschlossen, er hatte unter dem schwachen
Rcgimente des Königs Heinrich von Kürnthen mehr Aussichten als unter der schärft» und ein
sichtsvollen Leitung des deutschen Könige. ') Auch dafür, daß die kiirnthnische Herrschaft in
Böhmen vom Anfange an als Usurpation betrachtet wurde, haben wir keinen direkten Beleg,
denn jenen, welchen Heidemann vorführt, können wir au« leicht in die Augen fallenden Gründen
nicht annehmen, ' °) denn derselbe ist den Königsaalcr Aufzeichnungen entnommeu und daher, was
die Person de« Königs anbelangt, nicht unparteiisch genug. Warum er es aber unterließ, sich
um die Belehnung von Seiten des Reiche« zu bekümmern, da« hat Heidemann in priiciser
Weise beantwortet. Auch hatte wohl Peter «o» Aspelt dazumal schon seine Faden gesponnen,
dessen Thiitigkeit sür Johann von Luxemburg man nicht früh genug ansetzen
kann. Ihm allein hatte die luxemburgische Partei den mächtigen Erfolg zu verdanken, denn
ohne ihn, der Land und Leute kannte, wäre derselbe in keinerlei Weise erzielt worden. Die
Besitznahme des Landes war dem heranrückenden Lutzelburger ohnehin nicht leicht gemacht und
gieng nicht ohne Verluste sür das Land selbst ab. Weder Kuttenberg noch Kolin öffnete die
Thon und auch Prag konnte man nur durch Verrath einuehmen. Die Politik Peters kounte
damit, wie Heidcmaun mit Recht hervorhebt, einen ihrer glänzendsten Triumphe seiern. »Nicht
die Waffen hatten den Körnthner in Böhmen besiegt, sondern die staalsmännische Einsicht des
Erzkavzlers. Seiner festen Hand war e« gelungen, die Coalition mißvergnügter deutscher Fürsten
zu sprengen, welche die Herrschaft des Käruthners in Böhmen stützte. Die Leitung der gesammteu
deutscheu Politik hatte ihr Endziel in dem Sturz des Böhmenkönig« gehabt ; nachdem dasselbe
erreicht war, ergab sich für Peter von Aspelt als zweites die Erhaltuug und Befestigung der
Luxemburger in dem erworbenen Lande." Die Art und Weise, wie dies durch Petcr geschehen
ist, hat Heidemann iu abschließender Weise dargestellt. Um vor Verwicklnngen nach Außen hin
sicher zu sein, ward Meißen und Thüringen dahingegebe». Die Einführung der neuen Dynastie
konnte nicht ohne Einbuße der Vorrechte geschehen, welche da« Bürgerthum unter Heinrich von
Käruthen erlangt hat. Der Adel erhielt zu den alten Privilegien neue Vorrechte, Jndeß ist
die Urkunde, welche die Wahlcapitulation enthält, von zweiselhasler Echtheit ; sachliche Bedenken
gegen dieselbe liegen vor, welche unseres Wissen« zuerst Schlesinger betont hat, und auf welche
nun auch Heidemann aufmerksam macht. Dadurch, daß Peter von Aspelt die Aussöhnung de«
luxemburgischen und Habsburgischen Hauses angebahnt hat, erwarb er dem ersteren eine seste
Stütze. Für Böhmen selbst war seine Regierung durchaus segensvoll. Mit Macht und Nach
druck belonte Peter die Rechte der böhmischen Krone. Boleslav von Brcslau ward genöthigt,
Troppau an dieselbe zurückzugeben. Die Verwaltung de« Landes erheischte seine ganze Ausmerksamkeit. Er hat sich darum in den folgenden Jahren nur auf kurze Zeit au« Böhmen
entfernt. Und auch in der Ferne folgte er der Entwicklung der böhmischen Verhältnisse mit
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der gespanntesten Aufmerksamkeit. Als Kaiser Heinrich gestorben war, mußte er sein ganze«
diplomatisches Talent für die luxemburgische Dynastie in di e Wagschale werfen, um wenigsten«
die Wahl eine« Habsburgers zu hindern. Denn die lützclburgische Gewalt in Böhme« stand
noch keineswegs auf festen Füßen.
Noch hatten die Habsburger vorsichtiger Weise nicht alle Urkunden aus den Händen ge
geben, durch welche sie auf Böhmen Ansprüche erheben konnten. Es war für die lntzelburgischc
Dynastie ein großer Erfolg, daß nicht Friedrich von Oesterreich, sondern der Wittelsbacher
Ludwig die Kronc erhielt. Durch mehr als ein Decennium hat denn auch die innige Allianz
zwischen Baiern und Böhmen, welche durch die Gemeinsamkeit der Interessen hervorgerufeu
w«, angedauert. Aber ein großer Verlust für die lux. Dynastie war der frühzeitige Tod
Heinrichs doch immerhin, denn nun regten sich die Parteien in Böhmen auf's Neue, gegen die
deutschen Rilthe des König« und namentlich gegen Peter von Aspekt entstand eine heftige Oppo
sition, welcher er endlich mich. Er legte sein Amt in Böhmen nieder und kehrte nach Deutschland
zurück. Mit ihm schied, wie Heidemann treffend bemerkt, der gute Genius de« Lande«. Die
Königin war außer Stande, dem zügellosen Treiben des Adels ein Ende zu machen, der sich
die Herrschaft im Lande dauernd zu sichern suchte. Mit aller Energie kämpfte Johann dagegen
an, aber eine Allianz der böhmischen Barone mit dem Habsburgischen Geschlecht« bedrohte seine
Regierung in Böhmen in den Grundfesten. Die bösen Zeiten der kärnthnischen Herrschaft
schienen wiederzukehren. Im ganzen Lande erhob sich Widerspruch und Verwünschung gegen
die Regierung des Königs; wieder war es Peter von Mainz, welcher an der Seite des König«
Ludwig die luxemburgische Herrschaft rettete, wenn gleich nur durch schwer wiegcndc Zugeständ
nisse au den frondierenden Adel, Es war sein letztes bedeutendes Eintreten für die Regierung
de« neuen Geschlechtes in Böhmen. 3 Jahre später ist er gestorben; i n Böhmen hat man sein
Andenken lange in Ehren gehalten, man erinnerte sich an die Weisheit, an das Wissen und die
Macht, mit welcher er zu wiederholten Malen in schwieriger Lage im böhmischcn Lande Ruhe
und Ordnung geschaffen; man gedachte der Neigung welche er zn diesem Lande Zeit seine«
Lebens gehegt hat.
Mit seiner Wirksamkeit in Böhmen hängt jedoch seine ganze übrige staatsmannische Thätigkeit, sein Eifer und sein Streben für Reformen in der Verfassung und Verwaltung Deutsch
lands auf's innigste zusammen; das oft genannte Buch von Heideman» wird dem Freunde der
deutscheu VerfaffuiigSgeschichte in dieser Beziehung eiuc reichliche Fiille von Anregungen bieten;
für unsere Zwecke dürste es jedoch genügen, nitter stetem Hinweis auf dasselbe den Antheil
Peter« von Aspelt an den Geschicken des böhmischen Landes wenn auch nur in groben Strichen
zu zeichnen.
Ezernowitz,
Loserth,

W. Willmanns : die Reorganisation de« Kursurstencollegiums durch Otto IV. und Jnnoccnz
m. Berlin 187S.
Dr. Victor Langhans: die Fabel von der Einsetzung des Kurfürstencollegium« durch Gregor
V. uud Otto III. Berlin 1875.
Zu den interessantesten Fragen der deutschen Geschichte des Mittelalter« gehört unstreitig
die der Entstehung de« Kurfürstencollegiums. Wir haben über dieselbe schon eine ganze Lite
ratur. Dem Buche Schirrmachers über diese« Thema, welche« bereit« Professor Dr. Pangerl
in der literarischen Beilage zu Nr. 3 und 4 des XII. Jahrganges unserer Zeitschrift ausführlich
besprochen hat, folgte bald dos oben genannte von Willmann«, welche« zwar die Jahrzahl 1873
trägt, aber doch später erschienen ist als das Schirrmacher'sche, auf dem die Jahrzahl 1874 zu
lesen ist. Willmanns theilt sein Buch in vier Abschnitte ein, auf welche er noch einen Anhang
folgen läßt, in welchem ein auf die Kurfiirstenfrage bezüglicher und unter den Gedichten Reinmar« von Zweier befindlicher Spruch behandelt wird. ^
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Im ersten Abschnitte wird die Wahl Rudolf« von Habsburg besprochen. Besonder« inter
essant sind in demselben die Erörterungen über die Stellung, welche der König Ottokar von
Böhmen bei dieser Wahl eingenommen hat. Willmann« beweist uns, daß Ottokar ganz sicher
erwartet habe zum deutschen König gewählt zn werden, daß er aber von den leitenden Wahlsürsten, dem Erzbischose von Mainz und dem Pfalzgrasen bei Rhein, in schmählicher Weise hinter gangci: worden sei, indem man in ihm bis zuletzt eitle Hoffnungen genährt habe. Ottokar
habe sog« in dieser seiner sicheren Erwartung, gewählt zu werden, das Wahlrecht Baiern«
anerkannt.
Die Gesandten des Baiernherzog« wäre» aber von den Kurfürsten zur Wahl zugelaßen
worden, weil man nur dadurch, indem man an der Siebevzahl der Wähler strenge festhielt,
die Gesandten Ottokars von der Wahl habe aueschließen und so den Widerspruch dieses mäch
tigen König« habe beseitigen können. Wie die baierischen Gesandten dazu gekommen wären,
, ohne ihren Auftrag zu überschreiten, doch gegen die Absicht ihres Herrn für Rudolf von Habsburg zu
stimmen, sei daraus zu «klären, daß die Kurfürsten schon im voraus mit Herzog Heinrich von
Baicrn ein Abkommen getroffen hätten, wonach er demjenigen seine Stimme zu geben ver
sprochen habe, für den sich auch die übrigen Kurfürsten entscheiden würden. Herzog Heinrich,
der die Wahl Ottokar« für gesichert hielt, habe kein Bedenken getragen, einem solchen Vertrag
eine Zustimmung zu gebeu. Den Kurfürsten wäre es sonst auch nicht möglich gewesen, den
Grafen Rndolf von Habsburg zum deutschen Könige zu wählen, da, wie uns Willmanns durch
eine interessante Zusammenstellung der einzelnen Wahlbcrichte (Anmerkung 1 psg. 7S ff.) be
weist, bei den deutschen Königswahlen die Cinmüthigleit der Wähler von Alter« her Erfordcrniß einer gültigen Wahl gewesen ist. Willmanns legt auch der Reimchronik in Bezug auf
ihre Nachrichten über die Wahl Rudolfs eine größere Glaubwürdigkeit bei, wie z, B. Ottokar
Lorenz in seiner deutschen Geschichte (I. 42g), der dieselbe» als reine Gerüchte bezeichnet.
Der Berfaßer behauptet, daß wenn die Reimchronik auch einzelne irrige Angaben enthalte,
so dürfe man daraus doch kein Recht herleiten, ihre Erzählungen überhaupt zu verwerfen.
Die Punkte, welche das Interesse der Zeitgenossen besonders erregten, wird sie wohl der Wahr
heit gemäß darstelle»; jedenfalls stehe ihre Darstellung im besten Einklänge mit dem, was sonst
überliefert ist oder aus dem Ueberlieferten gefolgert werden muß.
Nachdem nun Willmann« uns bewiesen Hai, daß zur Zeit der Wahl Rudolfs die Sieben
zahl der Kurfürsten schon fest stand, sucht er imn im zweiten Abschnitte wahrscheinlich zu machen,
daß diese« Kurfürstenkollegium durch Otto IV. und Jnnocenz III. eingesetzt worden sei. Er
stützt sich dabei auf die bekannte Stelle des Sachsenspiegels, der etwa 123» geschrieben worden
sein mag, und behauptet, daß derselbe in Bezug auf die Kurfürsten nicht Theorien und die
verkehrten Auffaßungen eine« Privatmanne«, sondern wirklich bestehende« Recht enthalte, eine
Aufsagung, die aber nicht allgemeinen Beifall gefunden hat und der besonder« Winkelmann in
seinem Aussätze „Zur Geschichte de« Kurfürstcnkollegiums" in Sybel» historischer Zeitschrift
(Jahrgang 1S74 3. Heft) entgegentreten ist, indem derselbe darauf hinweist, daß erst neuerding«
die Untersuchungen Weiland« über die ReichSheersahrt gezeigt hätten, „daß. die Rechtsbücher
allerdings gelegentlich reine Theorien enthalten, die von der Praxis der deutschen Berfaßung
weit abweichen."
Acccptirt man aber diese Auffaßung Willmanns, so muß man seinen Erörterungen, wann
und wie dieses Recht entstanden ist, den vollsten Beifall zollen. Willmanns legt dar, daß den
im Sachsenspiegel genannten Laienfürsten dieses Vorrecht nur von Otto IV. übertragen worden
sein könne, da dieselben ihm immer treu zur Seite gestanden sind und er als Welse überhaupt
die Stützen seiner Herrschast in Norddeutschland zu suchen hatte. Die Ausstattung der Fürsten
der Pfalz, von Sachsen und Brandenburg mit dem Kurrechte könne aber nur in der Zeit
zwischen der Pfingstfeier in Braunschweig und Otto'« Abreise nach Italien geschehen sein und
zwar auf dem zu Würzburg abgehaltenen Hoftage. Dort waren nicht nur jene Fürsten, die
die Reichsämter auszuüben hatten, sondern auch zwei Kardinäle als Gesandte des Papste» an
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wesend, und es ist, — wenn überhaupt eine solche Uebertragung der Kurfürftenwürde stattge
funden hat, — am wahrscheinlichsten, daß es an diesem Hoftage geschehen sei.
Die eigenthümliche Stellung des Böhmenkönigs, der nach dem Sachsenspiegel zwar im
Besitze der Schenken-, aber nicht der Kurwürde erscheint, erklärt der Versaßer dahin, daß am
Hostage zu Würzburg dem Böhmenkönige, der durchaus nicht zu den treuen Anhängern Otto'«
IV. gehörte, nur da» Schenkenamt verliehen worden sei. Das Kurrecht habe derselbe erst unter
Kaiser Friedrich II., der ihm zu Dank verpflichtet gewesen sei, erlangt, wie denn auch Heinrich
von Segusia, der im Jahre 1272 als Ksrdinalbischos von Ostia starb, sagt, daß der Böhmenkönig da« Kurrecht nicht von Allers her habe, sondern e« nur factisch inne halte (p^g. S7).
Willmanns tritt also hier der Ansicht Schirrmachers, der den böhmischen König sogar zum Ob
mann und Schiedsrichter de« Knrsürftenkollegiums macht, entgegen und begründet seine Ansicht
sehr gut auf Seite 9ö ff.
Im 3. Abschnitte will un« nun der Verfaßer Spuren von der Existenz der Kurfürsten
zwischen 1209 und 1273 nachweisen.
Da aber solche Spuren eigentlich nicht vorhanden sind, so schiebt er die Schuld davon
auf die Ungunst der Verhältnisse und läßt sich in eine Menge von Vernmihungen ein, die ge»
rade nicht immer sehr wahrscheinlich sind. Es ist ja überhaupt auffallend, daß sich von jeuer
Wahlordnung, die Otto IV. damals am Reichstage zu Würzburg in Uebereinstimmung mit
Jnnocenz III. eingeführt haben soll, und die doch ihrer Wichtigkeit wegen schriftlich fixirt
worden sein muß, in den Quellen keinerlei dirccte Andeutung befindet, und daß keiner der
Laiensürsten, die durch dieselbe ein so hervorragendes Recht erhalten hatten, sich später aus
drücklich darauf beruft.
Der vierte Abschnitt ist nun gar dem Versuche gewidmet, uns die Einsetzung des Kurfürstei,kollegiums durch Kaiser Otto m. und Papst Gregor V. wahrscheinlich zu mache». Will
mann« beruft sich dabei auf eine Stelle in der Schrift S« rs^imwe prindpum, welche Stelle
den Ptolemäus von Lucca (-f 1S27) zum Verfaßer hat »nd die erzählt, „daß Otto HI. und
Gregor V. bestimmt hätten, daß sieben Fürsten Deutschlands dm deutschen König und spätere»
römischen Kaiser wählen sollten", und er weist auch darauf hin, daß die Formen der Papst
wahl auf die Kaiserwahl einen Einfluß ausgeübt hätten.
Vorzüglich gegen die in diesem Abschnitte aufgestellten Behauptungen ist nun die oben
ebenfalls erwähnte Schrift des Dr. Langhans gerichtet. Dieselbe enthält drei Kapitel. Da«
erste ist den sümmtlichen Quellenstellen gewidmet, welche uns über die Einsetzung des Kurfürstenkollcgiums berichten. Aus dieser Zusammenstellung geht nun hervor, daß über die Ein
setzung de« Knrfllrftenkollegium« durch Otto HI. und Gregor V. drei Versionen ezistiren. Die
eine, Langhan« nennt sie die ultramontane, schreibt die Einsetzung des Kurfürftenkollegium«
allein dem Papste Gregor V. zu. Die andere, die nationale, welche zum ersten Male in einer
Schrift de« Minoriten Herrmann Giga« im 14, Jahrhunderte auftaucht, und welche dieselbe
wieder blo« dem Kaiser Ott« m. zuschreibt. Endlich noch eine dritte Version, die, wie Lang
haus sagt, zwischen den beiden andern Verstonen die Mitte halte, und auch den Ursprung der
sieben Kurfürsten in die Zeit de« beginnenden 11. Jahrhunderls setze, aber nicht genau bestimme,
ob die Isx eonitiwL« oder ssooti«, auf der das Kollegium beruhe, aus der Machtvollkommen
heit des Kaiser« oder Papste« hervorgegangen sei. Diese Version sei auch erst im 14. Jahr
hundert aufgetreten. Dagegen gibt e« auch noch eine andere Ueberlieserung, die den Ursprung
der Kurfürsten sogar auf Karl den Großen zurückführt, und welche schon im 13. Jahrhundert
austritt.
So gab e« also schon im 13. Jahrhunderte verschiedene Meinungen über die Entstehung
de« Kurfürstenkollegiums. Nur wurde, wie Langhans (Seite 16) nachweist, die Fabel von der
Verordnung Gregor» V. die herrschende. Schon aus dieser Zusammenstellung ersehen wir, wie
einseitig Willmanns vorgegangen ist, indem er nur jene von Ptolemäu« von Lucca herrüh
rende Stelle in der Schrift <Is rs^imins priooipum berücksichtigt hat. Mit dieser Methode
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könnte man ja auch den Versuch machen, die pseudoisidorischen Decretalen wieder für echt zu
erklären. Im zweiten Kapitel nun wiederlegt Langhans die Behauptungen WillmannS, durch welche
derselbe die Nachricht de« Ptolemäus glaubwürdig zu machen sucht. Langhans hält die Erzäh
lung von der Einsetzung des Surfürstenkollegium» durch Gregor V. und Otto IN. ebenfall« für
keine Mythe, wie z. B, Philipps, und er weift darauf hin, daß eine große Anzahl von Histori
kern dieselbe entweder für einen Jrrthum eine« kirchlichen Geschichtsschreibers oder gar für einen
absichtlichen Betrug halten und daß Willmanns diese Ansichten ebenfalls gar nicht berücksichtigt
habe. Willmanns halte diese Nachricht des Ptolemäus für ganz unverdächtig, was durchaus
nicht der Fall sei, da sie ganz plötzlich und unvermittelt erst zu Ende de« 13. Jahrhundert«
auftauche und zwar bei einem der eifrigsten Anhänger der päpstlichen Parthei, und weil zu glei
cher Zeit bei der Gegenparthei die Sage von der Gründung de« Kurfürstenkollegium« durch
Karl den Großen in Umlauf gebracht morden sei. Nachdem nun Langhan» gezeigt hat, daß
diese Nachricht durchaus nicht so unverdächtig sei, wie Willmann« behauptete, geht er dazu über
die einzelnen Erörterungen zu wiederlegen, durch welche Willmann« die Einsetzung des Kursllrstenkollegium« durch Otto III. und Gregor V. wahrscheinlich zu machen sucht.
Langhan« irrt, wie Willmann« in seiner Besprechung der Langhan«'schen Schrift in der
Berliner Tymnasialzeitschrist (29. Jahrgang 7. Heft Seite 424 ff,) ganz richtig bemerkt, wenn
er diese Willmannsschen Erörterungen „Beweise" nennt. Willmann's will sie selbst durchaus
nicht als Beweise angesehen haben. Langhans zeigt uns nvn daß Willmann« seine Behaup
tungen zum Theile aus der Kirchengeschichte von Philipps und aus dessen Schrift über die
deutsche Königswahl entlehnt hat. Originell ist bei Willmanns hauptsächlich der Gedanke, da«
Kurfürftenkollegium auf da« der römischen Kardinäle zurückzuführen, indem er behauptet, daß
im 10. Jahrhundert analog den sieben Kardinalbischöfen, denen die Wahl de« römischen Bi
schof« oblag, auch 7 Kurfürsten, die die Kaiserwahl vorzunehmen hätten, eingesetzt worden
wären. Langhan« beweift un« aber, daß im 1«. Jahrhundert der römische Bischof durchau«
nicht von sieben Kardinalbischöfen, sondern von dem gesammten römischen Klem« und Volke ge
wählt worden sei. Damit fällt auch jener sehr sinnreich erdachte Analogiebewei« de« Herrn
Willmann«. E» ist un« daher unbegreiflich, wie Willmaim« in der Berliner Gymnasialzeitschrift I. o. sagen kann, daß Langhans nicht im mindesten bewiesen habe, daß erst Papst Niko
laus II, den Versuch gemacht habe, den Kardinalbischöfen die Leitung der Wahl zu übertragen.
Jeder, der die Ausführungen de« Herrn Langhan« gelesen hat (S. 46—S6), wird dem Referen
ten Recht geben. Langhans wiederholt am Schliche dieses Kapitel« in Kurzem die Resultateseiner
Untersuchung, indem er sagt (S. Sö)I: „Es gibt erstens weder im Kaiserreich noch in der Kirche
irgend eine Erinnerung, die älter als da« ausgehende dreizehnte Jahrhundert wäre und die
Nachricht de« Buche« Ss rsgimlo,« stützen könnte. Zweiten» enthalten weder die Wahlen Hein
rich II. und Konrad II. noch irgend eine spätere Hinweisungen auf ein bestandenes Wahlgesetz.
Dritten« widerspricht die Nachricht vollständig den Plänen und der Politik Otto III. und steht
endlich auch nicht im Einklang mit der Lage der damaligen Kirche, welche noch lange nicht jene
Freiheit besaß, die Tregor» fraglicher Bertrag voraussetzt," Diesen Resultaten wird gewiß jeder
wissenschaftlich gebildete Historiker zustimmen! Wenn man die Willmanns'schen Erörterungen
lieft, kommt man unwillkürlich zu dem Glauben, daß Kaiser Otto III. auf seine Nationalität
stolz gewesen sei und daß sein Ideal die Errichtung eine« „deutschen" Kaiserthums gewesen sei,
(Willmanns S, «l uud S4.)
Wie widersprichti dem Allen die Geschichte I Hören wir, was Otto III. einmal an seinen
Lehrer Gerbert geschrieben hat : „Unser sehnlichster Wunsch ist es, daß ihr gegen die Rohheit
unserer sächsischen Natur schonungslos verfahrt, das edle Griechenthum in un« ausbildet und
was von griechischer Feinheit in un« wohnt, erweckt u. f. w." Gerbert tröstet ihn dann in
seinem Antwortschreiben, daß er kein Deutscher, sondern ein Grieche von Geburt und ein Römer
seiner Herrschaft nach sei! Otto HI. war ja von einer Griechin erzogen worden. Nicht ein Kai

serthmn, da« auf Wahl beruhte, sondern ein byzantinische« absolute« Erbkaiserthum war Ott«'« IN,
Ideal, Al« Otto III. mit seinem Vetter Gregor V, in Rom beisammen war, dachte er, der
schon beabsichtigte sich mit einer griechischen Prinzessin zu vermählen, gewiß nicht daran, daß er
in so jugendlichem Alter und ohne Leibeserben sterben werde und daß er daher die Angelegen
heit der Kmserwahl gesetzlich ordnen müsse I
Im 3. Kapitel sucht Langhaus dar zu thun, wie jene Nachricht de« Ptolemiius entstanden
sei. Er behauptet, daß eine Stelle im Martinus Polonus, wo, nachdem der Tod Otto'« III.
gemeldet ist, nur im Allgemeinen von der Einsetzung de« Kurfürsteukolleginm« gesprochen wird,
Schuld an der Entstehung die oben erwähnten Nachricht sei. Langhanö führt nun aus wie es '
gekommen fei, daß Martinus Polonus gerade nach dem Tode Otto's von den Kurfürsten spricht.
Die Erwägung, daß unter den Ottonen nicht Wahl:, sondern Erbrecht gegolten habe, habe ihn
dazu bestimmt. Gegenüber dieser Behauptung bemerk Willmanns in der Berliner GymnasialZeitschrift I. «. ganz richtig, daß diese Erklärung nicht befriedige/ da ja die Ottonen auch ge
wählt wordrn seien. Dagegen ist die Langhans'sche Behauptung, daß Ptolemüns die oben er
wähnte Nachricht des Martin gekannt nnd zur Erfindung feiner Fabel von der Einsetzung des
Kurfürftenkollegiums benützt habe, sehr wahrscheinlich. Martin hat ja früher geschrieben als
PtolemüuS »nd der Letztere hat die Eompilatiouen des Erstcren gekannt und in seiner Kirchenge
schichte auch benutzt. Die dagegen von Willmans vorgebrachten Behauptungen sind durchaus
nicht überzeugend, Ptolemöus von Lucca, von dessen Kirchengeschichte mit Recht gesagt wird,
daß sie sich wie ein historischer Eommentar zum Pseudo-Jstdor ausnehme (Lorenz, Deutsch
lands Geschichtsquellen psg. 288), war der Mann, der Geschichtskcmitniße genug besaß, um
diese Fabel auszuklügeln. Langhan« kommt eben zu diesem Schlußc und cs ist sehr sonderbar,
wie Willmanns nach den gründlichen Auseinandersetzungen des Dr. Langhan« (Seite S7 ff.)
in der Berliner Gymnasialzeitschrift I. «. sagen kann," daß er nicht sehe, daß Herr Langhans
irgend etwas vorgebracht habe, was dazu zwänge, die Ueberlieferung als Erdichtung und Lüge
anzusehen.
Wir habeu hier eben wieder eine von den vielen sehr klng ausgedachten Erfindungen der
päpstlichen Parthei vor uns!
Am Schluß« seiner Besprechung der Langhans'sche« Schrift in der Berliner Gymnasialzeitschrist sagt Willmanns : „daß er es für »othmendig halte, daß man bei der Beurtheilung mit
telalterlicher Verhältnisse, sich auf den Boden mittelalterlicher Anschauung stelle," Wir
möchten ihm aber dagegen zurufen, daß man bei Beurtheilung von Verhältnissen des 1«.
Jahrhunderts sich nicht auf den Boden des 13. Jahrhunderts stellen dürfe, dem: die „mittel
alterlichen Anschauungen" haben sich im Mittelalter selbst im Lause der Jahrhunderte sehr
vkrändert. Leider ist durch diese beiden sehr gut geschriebenen Schriften, eben so wenig wie
durch da« Schirnnacher'sche Buch die Frage Uber die Entstehung des Kurfürstenkollegium« end
gültig entschieden worden, und dieselbe durfte auch, wenn nicht neue Quellen entdeckt werden,
schwerlich jemals entschieden werden.
Schwarzenberg in Franken den S. JMner 137«.
Anton Mörath, fürstl. Archivbeamter,

Bilder aus der Zeit der Banernunruhen in Oberösterreich. lS2«, iss,, is«.
Mitgetheilt von Albin Czerny. Linz, Ebenhöch 1876. 302 S.
Der bekannte Bibliothekar von St. Florian, der sich durch mehrere Werke über die Biblio
thek, die Handschriften und die Geschichte dieses Stistes einen geachteten Namen unter den
Erforschern der österreichischen Landesgeschichte erwarb, bietet hier einen neuen dankenswerthen
Beitrag für die Knude der Geschicke Oberösterreichs. Auf die Art und Entwicklung der Bauern
unruhen diese« Lande» z»r Zeit de« dreißigjährigen Kriege« wirft da« Äeue Buch sehr erwünschte,
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zum Theil überraschende Schlaglichter. E« sind Briese, welche als gleichzeitige Documente die
Ereignisse der Jahre 1626, I6S2 und 1643 in anschaulicher Weise beleuchten. In ihrer Mehr
zahl sind sie zwei Foliobänden entnommen, welche, einst Bcstandtheil des gräflich KheoenKttller'schen Archive« in Kammer, jetzt dem Linzer Museum angehören und aus Veranlassung
de« unermüdlichen Staatsmannes und Historiker« Franz Christoph KhevenlMcr gesammelt
wurden. Der Rest ist den Archiven von St, Florian, Helfenberg und Windhag entnommen,
Bon der Gesammtzahl 112 entfallen SO Stücke auf die Ereignisse de« Jahn« 1626, 56 Stücke
auf da« Jahr 1632 und 6 ans da« letzte Jahr de« dreißigjährigen Kriege». Für die Un
ruhen des ersten dieser Jahre, ftir den Aufstand unter dem Aichach» Bauer Stephan Fadinger,
sind neben mehreren Ordonnanzen au« dessen Feldlagern, welche von der Art der Requisitionen
und der Kriegführung der Bauern eine Anschauung geben, Briefe de« Kaisers Ferdinand, de»
Kurfürsten Marmilian, verschiedene Schreiben an die Landstände, Zeitungen au« Deutschland,
Berichte von Privatpersonen und besonders die Relationen de« kurfürstlichen Secretär« Bal
thasar Raupeck an seinen frühem Herrn, den Grafen Khevenhiiller, damals kaiserlichen Ge
sandten in Madrid, geboten. Für da« Jahr 165L bilden da» Material Ordonnanzen der
Bauernführer Nimmervoll und Luegmayer, Briefe de« Kaiser«, Khevcnhüller«, der damal» auf
seinen Gütern war, des kurfürstlichen Obersthofmeister« Fürsten Johann von Hohenzollern »nd
de« Eommandanten der k. Truppen Werner« von Tillh, endlich einige Rebellenverhöre und
Strafprotokolle. Ueber da« letzte Jahr instruiren die Berichte der Pfleger aus den Khevenhüller'schen Besitzungen Frankenberg und Kammer, Benerandu» Luk und Johann Schleiß. Als
eine willkommene Beigabe erscheint der neue Abdruck de« Fadingerliedes, das zwar schon Hörmayer zum Theil in seinem Archiv für Geschichte 1827 und die Münchner Historisch-Politischen
Blätter 1854 vollständig veröffentlichten, da« aber als lebensgetreue Darstellung der Leiden und
Stimmungen damaliger Zeit au» dem Munde der Bauern selbst und als bedeutendes Denkmal
der deutschen Volkspoesie hiemit größere Verbreitung zu finden verlangen kann.
Die meisten der Briefe sind frische Stimmungsbilder und klare kulturhistorische Skizzen
der bewegten Zeit; der Wert mancher von ihnen wird dadurch erhöht, daß die Schreiber
bekannte und einflußreiche Factoren jener Bewegungeil waren, und einige geben ganz neue
Zeugnisse dafür, wie man am kaiserlichen Hofe über die Banernrebellion dachte (so besonder«
der Brief an den Statthalter in Linz S. 59), nach welchen Grundsätzen man die Gegenresormation in Qberöfterreich vornahm und welch' thätigen Antheil der kaiserlich treue, aber
human denkende Khevenhüller an der Beruhigung des Landes nahm. Selbst aus die Gestaltung
des großen Kriege« im Reiche fällt hie und da eine helle Beleuchtung, indem die Verbindung
Torstensons, Wittenbergs und Königsmarks mit den oberösterreichischen Emperörn klar
gelegt wird. Dem gesammten Urkundenmaterial ist ein recht vollständiges Namen«? und
Sachregister und eine Fülle literarischer Nachweise beigegeben, so daß dem Geschichtssorscher
eine bequeme Handhabe geboten wird, während die Verdeutschung der italienischen Briese Wer»
»er« von Tilly und erklärende Noten unter dem Texte da« Verständnis auch dem bloßen Geschichtsfrcnnd erleichtern.
,
Der Herausgeber hat sich übrigens nicht begnügt, die Briefsammlnng zu veröffentlichen, er
hat um die Mosaikbilder in Form dieser Urkunden entsprechende Rahmen in Gestalt von gechichtlichen Einleitungen gezogen, welche den Zustand de« Lande« in den betreffenden Jahren,
den Verlauf der Ereignisse und deren Znsammenhang mit den Begebenheiten auf dem großen
Welttheater darstellen. Der Verfasser wollte in ihnen, wie schon der Name »Einleitungen" an
deutet, dem Stoffe nicht erschöpfende Behandlung angedeihen lassen, wie er in der Vorrede
sagt, „um dem Genuß der Originalmittheilungen nicht zu viel zu entziehen," Nun ist darüber,
welche Schranken sich der Verfasser seiner Arbeit setzte, allerdings nicht zu rechten, aber e« wäre
doch sehr wünschenswert gewesen, wenn der Herausgeber der Briefe, mit denn Inhalt und
Zusammenhang vor Allen innig vertraut, die volle Summe des historischen Gewinnes au«
ihnen selbst gezogen hätte. Indessen auch so find die Einleitungen zu den drei bewegten Jahren
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nicht bloße Darstellung schon bekannter Thatsachen, sonder,, sie vervollständigen unsere bisherige
Kenntnis jener Zeit, sowohl durch Benützung einiger noch handschriftlich gebliebener Behelfe
(z. B. Khevenhüllers Lebenslauf, ausbcwahrt in St, Florian und mehrere Briefe au« demselben
Stifte, die im Buch selbst nicht abgedruckt sind), als auch durch fleißige« Znsammentragen aller
auf die belrcffende Periode bezüglichen zerstreuten Daten.
Die Schilderung der Ereignisse im I. 1626 hebt mit dem Erlaß des Reforniationspro:
eesse« vom ?, 1624 an, durch welches den Prädicanten die Räumung de« Lande« aufgetragen
und jeder protestantische Gottesdienst in Oberösterreich verboten wurde. Die Reformation«Eommissüre giengen in der Ausführung des Patentes mit aller Schonung vor, aber mit sehr
geringem Erfolge. Die Ursachen legt Ezerny in klarer Schilderung de« Adels, der Städte und
des Bauernstände« auseinander und citiert einen Brief des Benediktiners David Corner von
Kottweil,, der die Lage des Lande« trefflich beleuchtet. Nach Pfingsten wollten sich die Eommissüre,
welche bisher nur gegen Prädicanten und Schulmeister eingeschritten waren und da« Volk blo« zu
belehren und zu ermahnen suchten, energischer mit der Landbevölkerung beschästigen. Aber die Bauern,
welche in ihrer Mehrzahl der neuen Religion, die ihnen geringere Lasten auferlegte, mit großer Treue
anhiengen, in Folge ihrer ziemlich guten wirtschaftlichen Lage ein kräftige« Standesbewußtseiu und
größere Sclbstschötzung hallen, auch bei dem allgemeinen Sittenverfall der Zeit um die Art ihrer Selbst
hilfe nicht bekümmert waren, erklärten, erbittert durch die vermehrte Abgabenlast und die Ein
quartierung der wilden Soldateska, aufgehetzt von Innen und von Außen, laut, daß sie sich
nicht wie die Städte dem ReformalionSpateut fügen wollen. Noch vor Pfingsten, den 17. Maj
brach Plötzlich der Aufstand los, und zwar, wie Ezerny zeigt, zuerst in Aschach. Zu gleicher Zeit
erhoben sich die Mühlviertler Bauern, und daß in wenigen Stunden hüben und drüben der
Donan Fadinger und sein Schwager Zeller von St, Agaiha als Führer anerkannt waren,
beweist frühere Verabredungen. Weiter jedoch als über die nächste Umgebung von Aschach
giengen diese nicht, obwohl die ganze protestantische Bevölkerung de« Lande« auf den Ausbruch
der Empörung wartete. Dabei gab es Adelige, wie Hermann von Zmzendorf, welche die
Bauern mit Rath und That unterstützt hatten und ihre Verbindung mit Mannsfeld und Friedrich
von der Pfalz einleiteten. Die klugen und raschen Operationen der Bauern zeigen, daß sie nach
einem militärisch durchdachten Plane vorgiengen, dessen Entwurf ihnen wahrscheinlich gegeben
war, dessen Ausführung sie freilich selbst übernahmen. Am 1, Juli hatten sie mit Ausnahme
von Linz und E»»s das ganze Land in ihrer Gewalt. Aber die k. Oberste Löbel und Preuner
trieben im Laufe der nächsten Wochen die Aufrtthrcr so in die Enge, daß der Aufstand Anfang
September auf das Hausruckviertel beschränkt war. Mit dem Eingehen der Bauer» auf den
Waffenstillstand vom 7. Sept. sah der Kaiser die Herstellung der Ruhe als ausgemachte Sache
an und wollte wieder „Elemenz" walten lassen. Aber der Kurfürst von Baicrn, der an der
Grenze ein starke« Kriegsvolk aufgestellt halte, wollte die Empörung von Grund au« bewältigen,
und als am 18. Sept. der Waffenstillstand zu Ende gieng, rückte sein General Lindl« ins Land.
Zugleich machte die k. Truppe unter dem Herzog v. Holstein, der wohl schon von früher her
den Auftrag hatte, die Baiern im Fall ihres Einrückens zu unterstützen, trotz der Abmah
nungen der Eommissüre, eine Flaukenbewegung an der Donau, um sich bei Pram mit Lindls
zu »ereinigen. Aber er wurden bei Neukirchen geschlagen, Wöhrend dieser im Pramwalde bald
darauf dasselbe Schicksal erlitt. In Folge dessen loderte der Aufstand allerorten neuerding«
empor, neue baierische und kaiserliche Truppen erschienen am Kampfplatz und diese machten erst
im November unter Heinrich von 't>appenheim dem Aufstand ein Ende. Das letzte Aufflackern
desselben zeigte sich im Dezember bei Peuerbach, fast dort also, wo er seinen Anfang genommen.
Zu Neujahr war überall Ruhe und es begänne» die Straferekutionen,
Die Folgen de« Kampfes waren schrecklich. Ezerny gibt auf Grund einiger Acten im Flo^
rianer und Linzer Archiv traurige Daten, wie Bauern und Soldaten im Verwüsten gemetteifert,
und wie die Städte, voran Linz und En»«, dann die meisten Schlösser und Klöster gelitten haben.
Die Soldaten übten auch nach dem Kriege, wie da« Fadiugerlied lebendig erzählt, die grim
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migfk Rache, fo daß Tausende von Bauern au« dem Lande flohen, und der Kaiser selbst endlich,
um der Auswanderung Einhalt zu thun, 1628 die Garnisonen zurückzog. Aber die Leute flohen
auch wegen der strengen Verfolgung, die jetzt gegen die protestantische Lehre ergieng. Au«
Paycrbach allein zogen 1627 20 Familien fort. Die Masse bekehrte sich äußerlich zum alten
Glaube», aber e» nützte nichts, daß die Leute sich von den Soldaten zur Eommunion treiben
ließen, im Verborgene» hielt man zäh an Luther und Bibel fest. Die Jahrmärkte zu Linz
dienten auch dazu, sich mit den Brüdern im Ausland in Verbindung zu halten und aus dem
Vorschreitm Gustav Adolfs in Dcntschland Hoffnung zu schöpfen. Die Regierung erkannte die
Lage und arbeitete entgegen, aber 1632, als die Truppen Wallenfteins im Lande Winter
quartiere nahmen nnd monatlich 52««« Gulden forderten, regte sich der Umwille und kamen
Zusammenrottungen vor. Zugleich entwickelte der Pritdicant Jacob Greimbl eine rührige Agi
tation und bereitete die allgemeine Volkserhebung vor, während 'Ecklehner aus Hofkirchen, der
ihn bei sich barg, in« schwedische Lager nach Nürnberg gieng, um Hilfe zu fordern. Der Landes
hauptmann, Hann« von Kuefstein war wohl gewarnt, konnte aber des Aufwieglers nicht hab
hast werden. Am 13. Aug, rief die Sturmglocke in 6« Pfarren die Bauern zu den Waffen,
bei Weiberau bezogen sie ein feste« Lager und Nimmervoll un« Lnegmeier führten im Namen
„Sr. Majestät des Königs uo» Schweden" den Befehl. Der Landeshauptmann suchte, aller
BertheidigungSmittel entblößt, Zeit zu gewinnen und knüpfte Unterhandlungen in Wels an,
dadurch auch jenen Thcil der Bauern, die nicht alle« auf die Spitze des Schwerte« stellen
wolltcn, in Schach haltend. Auch schien Aussicht auf gütliche Beschwichtigung, aber plötzlich
machten die Bauern einen kräftigen Vorstoß nach Nord und Süd. Wahrscheinlich hatte Eck
lehner au« dem schwedischen Lager 3 Offiziere zur Leitung de« Aufstände« mitgebracht. Aschach,
Wolfseck, Böcklabruck wurden genommen, und wenn auch Khevenhüller an der Spitze seiner
treuen Untcrthanen einen kleinen Erfolg hatte, so wurde dafür Till» in der Hagleitev, wie eS
scheint, empfindlich geschlagen. Die Rebellen breiteten sich im Mühlviertel aus, während Gustav
Adolf in seinem Vordringen gegen Neuburg den österreichischen Aufrührern die Hand reichen zu
wollen schien, wie Khevenhüller am 22. October schreibt. Al« aber der König dem Wallenftein
nach Sachsen folgte, wandten sich die Dinge und Tilly brachte den Bauern beijEfferding eine
solche Niederlage bei, daß die meisten die Waffen wegwarfen und sich «erbargen. Gegen die
Rädelsführer wurde alle Strenge angewendet und haufenweise strömte die Bevölkerung, durch
da« Unglück gebeugt, zur Eommunion. Die Bekehrung war freilich wieder nur äußerlich und
der Protestantismus wucherte trotzdem im Lande fort.
Der unglückliche Ausgang der Aufstäube von 162K und 1632 hatte die Protestanten von
der Aussichtslosigkeit ein« Kampfes ohne tüchtige Soldaten gegen den Kaiser überzeugt. Die
Masse wollte von ihm nicht« mehr wissen. Die Sympathien mit den kaiserlichen Feinden blieben
freilich immer rege nnd da« Einrücken einer großen schwedischen Arm« hätte wahrscheinlich
den Zulauf vieler Tausenden von Scheinkatholiken zur Folge gehabt. Aber dazu kam es nicht.
Wenn einzelne schwedische Corps in die Nähe der Grenze rückten oder von Ferne zur Empörung
aufmunterten, so war das nicht mehr geeignet, die Oberöfterreicher hitzig ins Zeug zu jagen, und
konnte nur ganz vereinzelte Erhebungen hervorrufen, die leicht niedergeschlagen wurden. Die
eingefleischtesten Rebellen freilich schöpften au« jedem Erfolg der Reichsfeinde immer wieder
frischen Muth und versuchte» stets neue Agitationen/ So gievgeu 1633 Bauern nach Heilbronu
zum Reichskanzler Oxcnstjerna und erhielten die Zusage, daß der Herzog von Weimar sie vom
Joch des Kaiser« befreien werde. Dieser rückte in der Tbat heran, Km aber doch nicht in«
Land, und die obcrösteneichische Kriegspartei, die sich schon rühren wollte, hielt sich, durch den
k. General Strozzi eingeschüchtert, Wied« ruhig. Im I. 163S und 1636 suchte ein Bauern
prophet Laimbauer die Bauern Wied« aufzuwiegeln, ab« ohne durchgreifenden Erfolg. 1641
machte Bauer Miene, von Regensburg aus in« Land zu fallen und belebte die Aussichten d«
kühnem Protestanten, aber größ« «schien die Gefahr erst 1645 , als Torsteuson von Bndwei«
herab den Bonern im Oefterreichischen die Hand reichen und sie bewaffnen wollte. D« Kais«
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hielt einen neuen Ausstand für bevorstehend und die Besorgnis war in der That nicht unbegrlindet. Doch gieng die Gefahr vorüber, als Torstenson seine Plane äuderte. Neue Hoff
nungen für die Misvergnllgten brachte da» Jahr !648, als die Schweden und Franzosen am
Inn standen, zu den oberennsischen Bauern Emissäre schickten und Wittenberg Plötzlich mit
4000 Reitern und 8 Kanonen von Prag südwärts bis Braunau rückte, offenbar die Infanterie
aus den Bauern zu bilden hoffend. Da trat aber der Friede von Münster dazwischen und
machte allen weitern Versuchen der Aufwiegler unter den Bauern ein Ende.
Diese kurze Inhaltsangabe der Ezernh'schen Schilderung vermag schon zu zeigen, wie durch
sein Buch in die Geschichte der Bauernunnlhen vielfach neue Gesichtspunkte und neue Aufschlüge
gebracht werden. Der Verfasser verhehlt nirgend» seine Sympathien mit der Sache der Katho
liken, aber wenn auch Ausführungen und Reflexionen in diesem Sinn, wie z, B. auf S. 4, 7S
u. s. w, füglich wegbleiben konnten, so ist doch überall die ruhige Würde de« Geschichtsschreiber«
strenge gewahrt und stet« sind auch die Misstönde der herrschenden Partei gleichmäßig in die
Wagschale geworfen.
Ig lau, im November 187S.
Langhan«.

Leopold von Ranke. Zur Geschichte von Oesterreich und Preußen zwischen den Friedens
schlüssen von Aachen und Hubertusburg, Leipzig !87S, Duncker Sc Humblot.
Wie aus einem unerschöpflichen Born quellen die Gaben, mit welchen uv« der Altmeister
der deutschen Geschichtschreibung seit einer langen Reihe von Jahren beschenkt. Nach allen
Seiten hin eröffnet er uns neue Gesichtspunkte, klärt er unser Wissen von Personen und Ver
hältnissen in überraschender Weise. Das vorliegende Buch — zugleich der XXX, Band der
I. und 2. Gesaunntausgabe — enthält zuerst jene schöne Abhandlung, welche Ranke früher, im
Jahre 18S6 im II. Bande seiner historisch politischen Zeitschrift abdrucken ließ: Maria Theresia,
ihr Staat und ihr Hof im Jahre 17SS. Au» den Papieren de« Großkanzlers Fürst. Es ist
bekannt, welchen großen Wert und welches hohe Juteresse die Aufzeichnungen diese« Manne»
besitzen, der von Friedrich II. im Jahre 1762 zur Regulierung des schlesischen Schulden- und
Eommercienwesens nach Wien gesandt wurde. Auch österreichische Historiker, vor ollem Arneih
haben neuesten« die Aufzeichnungen Fürst« in umfassender Weise benützt. In klarer und durch
aus sachgemäßer und dabei doch anziehender Weis» geht die Zeit der großen Reformen an uns
vorüber. Wir beobachten die Kaiserin in ihrem Familienleben und in ihrem staatlichen Wirken :
.Höchst eingezogen lebt sie, nur mit einer kleinen Gesellschaft von Damen geht sie um, die Er
ziehung ihrer Kinder verliert sie keinen Augenblick aus den Auge»; sie ist eine deutsche Hau««
srau und Mutter, aber zugleich ist sie unermüdlich in den großen Staatsgeschäften, sie arbeilet
selbst mit ihren Ministern was ihr in der Eonferenz zweifelhaft bleibt, überlegt sie in der Ruhe
ihre« Tabinets. . . Ohne viel Geräusch führt sie die wirksamsten Reformen durch, auf deren
Resultate» das spätere Schicksal von Oesterreich und zum Theil auch seine heutige Stellung
beruht."
Der zweite Theil des vorliegenden Buches, betitelt: Der Ursprung des siebenjährigen
Krieges, erschien zum erste» Male als selbständiges Werk im Jahre 1871. Der Umschwung,
den die österreichische Politik in den Jahren 1748—176S erlebt hat, ist bekannt. Neue Detail«
über die Entwicklung, welche zu demselben geführt hat, sind außer Ranke noch Beer und Ar:
neth zu verdanken. Doch nur über Ranke'» Ursprung de« siebenjährigen Kriege« ist hier zu
sprechen.
Die alten Allianzen lösen sich auf, neue werden geschlossen. Schon kurz nach dem Aachner
Frieden dachte man in Oesterreich daran, die lästige eigennützige Freundschaft England« abzu
schütteln, dem Preußen die Garantie Schlesien« zu danken hatte. Stimmte doch die Kaiserin
Kaunitz vom Herzen zu, wenn er sagte, die beständige und größte Sorgfalt müsse dahin ge«
richtet werden den König von Preußen zu schwächen und Schlesien wieder herbei zu bringen.
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Aber da« alte Verhältnis mit England konnte man doch nicht rasch lösen, so lange Man Frank
reichs nicht sicher war. Zu einer Verständigung mit diesem Staate müßte die österreichische
Politik zuerst gelangen, um so mehr, al« c« zwischen England und Oesterreich bedeutende Diffe
renzen gab, welche hervorgerufen wurden durch den Barriörentractat und durch die Verhältnisse
in Hessen-Cassel. Dort war der Thronsolger zur kath. Religion übergetreten, Landgras Wilhelm
ließ sich von ihm das feierliche Versprechen geben, die evang. Eonsession im Laude in keiner
Weise zu beirren. Dieses Versprechen wurde von Friedrich II. und Georg II. gorantirt, vou
letzterem in seiner zweifachen Eigenschaft als König von England und Kurfürst von Hannover.
Dem trat eine starke kath. Partei gegenüber, an deren Spitze Oesterreich stand. E« ist da«
Verdienst Ranke'S, zuerst diese religiösen Gegensätze in ihrer vollsten Bedeutung gewürdigt zu
haben. Kaunitz bezeichnet die Feindseligkeit England« gegen Preußen als eiue Bedingung der
Allianz zwischen Oesterreich und England; der englische Minister seinerseits erklärt, e« würde
Raserei sein, an solche Politik zu denken. Unter solchen Umständen wird ^S da« Hauptbestrebeu
Oesterreichs, da« alte Verhältnis Preußens zu Frankreich zur Auflösung zu bringen. Damit
eröffnet sich die sicherste Aussicht, Schlesien wieder zu gewinnen. Man könnte danu im Bunde
mit Rußland, Schweden, Sachse» und der Pfalz den König von Preußen angreiscn. „Man
hoffte im Bunde mit Frankreich durchzuführen, was sich im Bunde mit England nicht erreichen
ließ," Dem König von Frankreich könne man für seinen Schwiegersohn die österr. Niederlande
anbieten, dercn Besitz für Oesterreich von zweifelhaftem Wert war. Dem Prinzen Conti
könnte man die polnische Krone verschaffen. Für Frankreich selbst könnten die Hii'eu von NiemoPort und Ostende erworben werden. Für diesen Preis meinte man die Allianz de« Letztere»
erlangen zu können. Aber das war mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden. Noch kurz
zuvor hatte Stahrenberg erklärt, daß e« unmöglich sei, Frankreich zu gewinnen. Erst der Ab
schluß des preußisch-englischen Neutralitättvertrages war den französisch-österr, Unterhandlungen
förderlich, Aber allgemeine Erwägunge» haben die Allianz zwischen Frankreich nnd Oesterreich
doch weniger zu Stande gebracht als Impulse persönlicher Art, Der Marquise Pompadour
ist dieselbe in letzter Linie zn verdanken gewesen. An sie hatte sich Kaunitz und uicht, wie so oft be
handlet wurde, die Kaiserin gewendet; „von der Kaiserin hatle sie nur Geschenke erhalten und
auch diese waren nicht sehr glänzend." Abermals wird das religiöse Moment, da» in den Be
strebungen der Pompadour am deutlichsten hervortritt, von Ranke in Rechnung gezogen. Schon
kurze Zeit darauf gab der sranz, König die Erklärung ab, er denke mit Oesterreich in dauernde
Verbindung zu treten, denn das erheische das Heil der Religion, nicht allein das Interesse der
beiden Reiche. So wurde denn der Allianzvertrag zwischen Oesterreich und Frankreich abge
schlossen, der sofort seiue Rückwirkung auf die anderen Mächte, vor allem auf England und
Rußland ausübt. So war der Krieg unvermeidlich geworden. Friedrich« Plan war, seinen
Weg nach Böhmen durch Sachse» zu nehmen, wodurch er verhindern könne, daß sich diese« zu
seinen Feinden schlage. Doch damit sind wir zu der dritten Abhandlung de« vorliegenden
Buche« gelangt, zur Ansicht de« siebenjährigen Krieges.
Für den König handelte es sich in dem bevorstehenden Feldzug vor allem um die Stellung
Sachsen«; denn diese« mußte für ihn der Stützpunkt de« Feldzugs werden. Wie oft kommt
der König auf die Bedeutung Sachsens für Preußen zurück! Aber ein Uebereinkommen mit
dem letzteren weist Sachsen zurück, man meinte, sich damit ganz in Friedrichs Hände zu be<
geben. So sehr ?S auch Friedrich« Wunsch war, sich mit Sachsen zu vertrage«, e« ist ihm nicht
gelungen. Die Folge davon war die Invasion Sachsen«. Aber auch Oesterreich« Verbindung
mit diesem war nicht fest genug. Sachsen weigert sich, seine Armee nach Böhmen ziehen zu
lassen, au« ähnlichen Gründen, au« denen es den Anschluß an Preußen zurückgewiesen hat.
E« fühlte die Wichtigkeit seiner Stellung iu dem Bündnisse gegen Preußen, in welchem eS
nicht al« untergeordnete«, sondern als gleichberechtigtes Glied erscheinen wollte. — GS stand
uicht bloS durch Oesterreich, sondern auch in enger Verbindung mit Rußland und Frankreich.
So standen die Verhältnisse, als Friedrich im Lande einrückte. Zu spät schickte Sachsen sich an,

seine Armee mit der österreichischen zu vereinigen. Um die Verbindung zu hindern/ führte
Friedrich den ersten Schlag bei Lobositz, worauf dann die Eapilulation von Pirna folgte. Wae
Friedrich mit Sachsen« Einwilligung nicht erreicht hat, hat er wider dessen Willen «langt,
er nahm jene mil. geographische Stellimg ein, welche dem Kriege feinrn Charakter gab.
„Sachsen und Schlesien bildeten die Stellung, die er militärisch behaupten zu können meinte.«
Die Erfolge Preußens haben zunächst zu der Umgestaltung der pol. Verhältnisse in den ersten
Monaten von 17S7 wesentlich beigetragen, Frankreich tritt an den Krieg heran, zunächst in
der Hoffnung, die öst. Niederlande für die Bourbons zu gewinnen, in ähnlicher Weise wird
Schweden gewonnen und durch förmliche Staatsbeschlüssc wird Friedrich zu einem Feinde des
russischen Reiche« erklärt. Elisabeth denkt an den Besitz Curland«, dafür soll die alte Lehens
herrlichkeit Polens über Preußen wieder hergestellt werden. Ja bei Maria Theresia kann eine
Zeit hindurch die Idee festen Fuß fassen, Preußen dann einem Sprossen ihre« Hauses zuzu
wenden, aber auch vou der anderen Seite geschieht das Möglichste; e« ist jedenfalls ein deinerkenswerlhcr Umstand, daß der König von England und Herrscher in Hannover dahin gebracht
wird, den hannoverschen Gesichtspunkt hintanzusetzen, der natürlich eher auf eine Schwächung
als auf eine Stärkung Preußen« hätte gehen müssen. Nun gehen die einzelnen Detail« de«
Krieges an unseren Augen vorüber; mit der ihm eigenen Gestaltungsgabe weiß Ranke Licht
und Schatten in schönster Weise zu vertheilcn, die wichtigen Partien in die Mitte zu stellen und
selbst den bekannte» Verhältnissen neue Seiten abzugewinnen. Die Person des großen Königs
bildet den Mittelpunkt, Wir sehen ihn mit großer Borsicht in den Kampf gehen. Bor seinem
Auszuge hat er Instructionen gegeben, die wie ein letzter Wille aussehen, che man sich in eine
große Gefahr begibt, »m die Zukunft der Angehörigen für alle Fälle zu sichern. Mit dem
»ollen Bewußtsein von dem Werte der kräftigen Offensive macht der König seinen Angriff in
Böhmen. Bor Prag besteht er in einem entsetzlichen Ringen den Kampf gegen Carl von Loth
ringen; bald wird Browne kampfunfähig, das ganze Ansehen de« Feldmarschalls Schwerin ge
hört dazu, die weichenden Preußen zum Stehen und zum Siege zu bringen. Eine meisterhafte
Charakteristik wird diesem Manne zu Theil, der zu dem Erfolg der Schlacht so wesentlich bei
getragen. Trotz des Sieges ist Preußens Sache ungünstig gestellt, bei Kolin kommt es zu
einer gewaltigen Schlacht, die Vorsicht Daun'e, der mit wenigen Strichen prächtig gezeichnet
ist, und die Uebermacht der Oesterreicher trägt den Sieg davon; sofort äußern sich die Folgen
davon auf den Fortgang des Krieges, auf die allgemeinen Pol. Verhältnisse und auch auf die
Person de» König«.
Uebcrall ist er im Nachtheil. Auch im Westen wird der Herzog von Eumbcrland von
d'EstreeS bei Hastenbeck geschlagen, die hannoversche Armee löst sich auf, die Schweden dringen
vor, die Russe» siud in Ostpreußen siegreich, die Oefterreicher streifen an Berlin, in Friedrichs
Heeren greift die Desertion um sich, schon hält man es für möglich den König von Torgau und
Dessau abzuschneiden, da kommen die Tage von Roßbach und Leuthen. Sie haben die preu
ßische Monarchie gerettet ; e« ist selbstverfändlich, daß die Folgen beider Siege eine weitgehende
Erörterung finden. Sachsen und Schlesien, die Brustwehren seiner Vertheidigung, sind behauptet;
im Feldzuge von 17k>7 concentriert sich der Charakter dieses Krieges überhaupt: „Kühner An
lauf, überwältigendes Unglück, Gefahr der Existenz, aber Rettung durch Entschluß, Disciplin und
Waffen; damit sind denn auch die Feldzüge vou 17SS—«2 charakterisiert. Die Feldzüge von
17S9 und 176« haben den König zu wiederholten Malen an den Rand de« Verderben« gebracht,
da« Bündnis zumal zwischen Oesterreich und Rußland ist er nicht im Stande zu lockern, letz
tere« streckt seine begehrende Hand nach Ostpreußen au«, doch immer weiß der König sich zu
behaupten. „Er erschien immer an den Punkten, wo die Gefahr am größten war, allezeit zur
Stelle, von keinem Unglück gebeugt, nach jedem Unfall sich wieder ermannend, unerschöpflich
in kühnen Anschlägen, gleich geschickt, sich kleiner Vortheile zu bedienen und die großen Momente
zu «greifen. Sehr schön führt Ranke den Vergleich Friedrichs mit Napoleon durch: „Man
vergleicht Friedrich gern mit Napoleon. Der vornehmste Unterschied zwischen ihnen möchte sein :
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Napoleon war gegen alle Welt, alle Welt war gegen Friedrich. Napoleon wollte ein neue«
Weltreich gründen, Friedrich während des siebenjährigen Krieges sich eben nur selbst vertheidigen.
Napoleon setzte ungeheure Kräfte in Bewegung; Friedrich gebot über sehr beschränkte Mittel.
Napoleon focht für eine den ganzen Sontinent umfassende Autorität, Friedrich für seine Existenz.
Friedrich seheu wir lange Jahre hindurch mit stärkeren Feinden ringen, immer am Rande des
Abgrundes, der ihn zu verschlingen droht ; auch Napoleon ist eine Reihe von Jahren hindurch
in fortwährendem Kampf, immer jedoch in Aussicht eines bestimmten Triumphe«, bis die über
legenen Weltkräfte den noch weiter Emporstrebenden mit einem Male niederwarfen. Das Erbtbeil Napoleons mar der militärische Ruhm der Franzosen, da« Erbtheil, das Friedrich
seinen, Staate hinterließ, war die Rettung seine« Dasein«." Aber trotz der ungeheuersten
Anstrengungen de« Königs gehörte doch ein außerordentliches Ereignis dazu, um die
Lage Friedrichs II. zu bessern; es ist bekannt, wie der Tod der Kaiserin Elisabeth die
ganze Sachlage verändert hat. Seine Rettung aus größter Roth hat Friedrich selbst mit der
Rettung Ludwigs XIV. vor dem Utrechter Frieden durch den Sturz Marlboroughs vergliche«.
In der That war mit dem Momente, als Rußland an» dem Bündnisse trat, die Gesahr für
die staatliche Existenz Preußens beseitigt; es war die Zeit da, daß es zu Pacificationen kommen
mußte. Die diplomatischen Verhandlungen treten in den Vordergrnnd vor den militärischen,
der Friede zwischen Frankreich und England, zwischen Preußen und Oesterreich ist die Folge
derselben.
.
L.
R»dolf Ufinger. Die Anfänge der deutschen Geschichte. Hannover I37S. Hahn'sche Hof
buchhandlung. IX. und 286 SS. 8«.
Die deutsche Geschichtschreibuug mag es mit Recht beklagen, daß so viele emsige und reich
begabte Talente im Beginn oder in der Blüte ihre« erfolgreichen Streben« von jähem Tode
ereilt wurden. Es genügt hier an Namen zu erinnern wie an die beiden Abel, Hirsch, Pabst,
Joffe u. a. Ihnen schließt sich der Rudolf Ufinger« an. Auch Rudolf Usinger gieng dahin nach
schönen Anfängen, ohne seine weit umfassenden Pläne ausgeführt zu haben. Mit besonderer
Vorliebe beschäftigten ihn Studien über eine Geschichte des alten Sachsen» — Studien, die sich
im Laufe der Zeiten allmählich erweiterten und zu einer Geschichte der deutschen Stämme, ja
zu einer deutschen Geschichte überhaupt werden sollten. Ein böse« Geschick hat ihn denselben
entrissen. Nur der Plan derselben und ein kleiner Theil von ihnen liegt in mehr oder minder
vollendeter Ausführung vor uns. Nehmen wir auch da« dankbaren Herzen« an. Der Plan zu
seiner Arbeit, die, wie wir hier anzeigen, nicht recensieren wollen, sand sich in seinem Nachlasse
vor. Pros. Maitz hat sich des letzteren in liebevollster Weise angenommen und theilt auch den
Plan mit, der sich auf einem Blatte vorfand. Usinger wollte darnach die ältere deutsche Ge
schichte bis in die Zeiten Karls des Großen in vier größeren Abschnitten behandeln.
^) Ausbreitung der Germanen.
1. Hercynischer Wald.
2. Die Ausbreitung der Germanen vor der Ankunft Caesars in Gallien.
3. Von Saesar bis Tacitus,
L) Die Völkerschaften der Germanen.
1. Sueben,
2. Friesen,
S. Nichtsueben.
4. Römische Nichtsueben.
5. Halbgermanen (Velgen, Trevirer, Nemeten, Donaugermanen ; Sitze, Verfassung, Birthschaft flet« jeder Völkerschaft zugefügt.)
L) Die neuen Stämme.
1. Franken.
2. Allemannen.
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Baiern.
Friesen,
Sachsen.
Thüringer.

v) Das fränkische Reich.
Au« dein ersten Abschnitte sind nur zwei Tapitel (S und 3) ausgearbeitet, welche Prof.
Maitz unttr dem Titel »Ausbreitung der Germanen" zusammengefaßt und dem Drucke
übergeben hat. Sie bilden den größeren Theil <135 SS.) de« vorliegenden Buche« und sind
in 11 kleinere Abschnitte wohl gegliedert. Usinger behandelt in denselben zunächst die ethnogra
phischen Verhältnisse des mittleren und westlichen Europa«, er gibt eine längere Ausführung
über die Wohnsitze der Germanen und Kelten, über ihre gegenseitigen Berührungen, die freund
lichen und die feindseligen. Sodann werden die Beziehungen Caesars zu den Germanen erörtert.
Eine Reihe schöner Analogien werden hereingezogeu : Schon Eaesar erschien die Verletzung der
Rheingränze durch die Germanen als eine Gefahr, die mit den Waffen abgewehrt werden müsse.
Die folgenden Abschnitte behandeln die Verhältnisse der Ubier und Bataver am linken
Rheinufer, da» Ueberschreiten der Rheingränze von Seiten der Römer, die Kämpfe des Drusu«
auf germanischem Gebiete, das Festsetzen der Römer in den Donaiilandschaftcn und ihre BczieHungen zu Marbod, dann die feindlichen Versuche des Tiberius gegen die Germanen, der bis
an die Elbe vordrang und damit das ihm vom Augustu« gesteckte Ziel erreichte. Seine Ver
suche, Germanien als römische Provinz zu organisieren, werden angeführt. In friedlicher Weise
sollte die Organisierung erfolgen, aber Baru« verfuhr hiebe! Ubereilt und unvorsichtig. Durch
da« römische Recht sollten nach den Worten des Velleju« Paterculu« die, Germanen gebeugt
werdeu. Den Kampf de« Varu» mit Arminius behandelt Usinger doch zu kurz, wiewohl er
einen EnschuldigungSgrund anführt, den man gelten lassen kann: „Der Verlauf im Einzelnen
ist oft besprochen, und ebenso oft wurde dann gezeigt, daß unsere Nachrichten unzureichend sind,
um das große Ereignis zu erklären." In den letzten Abschnitten werden die Unternehmungen
und Geschicke des Arminius besprochen. Allmählich hören auch die Eroberungszüge der Römer
auf. Durch starke Wehren suchen sie ihren Besitz zu schützen. Mit den zutreffenden Worten:
„das Werk des Tacitus ist gewissermaßen ein Abschluß der bisherigen Bestrebungen und
ein Referat über da» wissenschaftliche Ergebnis derselben" schließt Usinger seine Ausfüh
rungen. So genau und kritisch dieselben auch bis in die kleinsten Details ausgeführt sind,
so warm auch der Ton der Darstellung ist, so ersichtlich auch die große Hingebung ist,
welche Usinger dem Gegenstande gewidmet hat, so ist e» doch auf das lebhafteste zu be
dauern, daß es dem Verfasser nicht gegönnt gewesen, die bessernde oder vielmehr die glät
tende Hand demselben zu widmen. Daß dieselbe gefehlt hatj, ist deutlich zu erkennen.
Aphoristische Bemerkungen und Sentenzen geben der Darstellung etwas Skizzenhaftes — es
fehlt die Abrundung. An da« eigentliche Werk schließen sich einzelne Ausführungen an Uber
da» Bergland, welches die Grünzen der Germanen nach Süden bin bezeichnet — den hercynischen Wald, über die frühere Ausbreitung der Kelten nach Osten und Norden, über einzelne
deutsche Völkerschaften, und zwar über die Sueben, Timbern, Teutonen, Sachsen und Friesen,
Die Ausführungen sind durchwegs sehr umsichtig gehalten und eröffnen in ihrer klaren Dar
stellung eine Reihe neuer Gesichtspunkte. Dem Buche schickt Maitz einige Worte voraus, welche
die Geschichte diese« Buches erzählen, und den Antheil, den er selbst an demselben genommen
hat. Bis aus den Titel, der von ihm herrührt, ist Ustngers Werk getreu wieder gegeben. Alle
Freunde der deutschen Geschichte werden dem Pr»f. Maitz für da« schöne Denkmal danken, da«
er dem Verblichenen in so liebevoller Weise gesetzt hat, und das Andenken des Letzteren segnen,
der so viel zu unserer Belehrung und Anregung beigetragen hat.
I. Loserth.
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1. Zahn: Urkundenbuch de« Herzogthums Steiermark bearbeitet von — . Unter Förderung
feiten« des k. k. Ministeriums für TultuS und Unterricht, de« steierm, Landtage« und der
steierm, Sparcasse in Graz. Herausg, vom historischen Vereine für Steiermark. I. Band:
7i,S— N92. Graz, 1S7S.
Bon den in unserer Monarchie bestehenden historischen Vereinen hat im I. 1376 jedenfalls
dcr hist, Verein für Steiermark mit seinen Publikationen die Palme errungen. Wir wollen
diese Thaisache gerne und neidlos anerkennen. Ein Theil dieser Publikationen ist bereit» im
2. Hefte unserer Bereinszeitschrift nach Verdienst gewürdigt morden. Nun obliegt uns die angeneme Pflicht, die Leser der „Mittheilungen" noch auf die wichtigste dieser Publikationen, das
Urkundenbnch de« Herzogthums Steiermark, anfinerksam zn machen. Dasselbe gehört zu den
vornemsten diplomatischen Publicationen der letzten Jahre und gibt e« gar Manche«, was sich
zu seinem Lobe sagen läßt.
Ein Urkundenbuch de« schönen Steirerlandes zusammenzustellen war schon lange und dringend
gewünscht worden. Weiters forderte zur Herausgabe eines solche» jener große Schatz an Ori
ginal- Urkunden und Abschristen von solchen auf, welcher im Archive des Joanneums in Graz,
nunmehr steiermarkisches Landes-Archiv, sich seit einem halben Jahrhundert angesammelt hat.
Wie c« nun unbezweisclte« Verdienst I. Z a h n's ist, da« steirische Landes.Archiv geschaffen zu
haben, wobei er freilich von der Landschaft in nicht genug zu rühmender Weise mit den nö»
tigen Mitteln unterstützt worden ist, so wird es auch für alle Zeiten sein rühmliches Verdienst
bleiben, dem Lande ein Urkundenmerk gegeben zu haben, welches allen Anforderungen möglichst
gerecht zu «erden sucht, die man an ein solches vom dermaligen Standpunkte diplomatischer
Wißenschaft zu stellen geneigt ist und wohl auch stellen muß.
Der erste Band des steiermärkischen Urtundenbuche« beginnt mit de» Urkunde», welche
Salzburgs leitende Stellung auf kirchlichem Gebiete im Südosten Deutschlands fttr die Folge
zeit bekräftigen (7Ss), und endet mit den Urkunden des I. 1IS2, in welchem Jahre bekanntlich
der letzte der Traungauischen Fürsten gestorben und dann Steiermark mit Oesterreich vereinigt
worden ist. Salzburg, zu deßen Sprengel der größte Theil der heutigen Steiermark gehörte,
wilhrcnd der geringere (südlich vou dcr Drau) dem alten Aquileja zugetheilt war, liefert so die
ältesten Urkunden für diese Sammlung. Z. leitet dieselbe mit einer ausführlichen Vorrede (S3
Seiten) ein, in welcher er den ersten Versuch eines steiermärkischen Urlundenwerkcs, welcher an
die Namen der Jesuiten S. Pufch (s 173S) und E. Frölich (s 17S8) anknüpft, er
zählt, dann eine Geschichte der Bestrebungen, deren Abschluß sein Urkundenbuch bildet, gibt,
hierauf da« Gebiet umschreibt, über welches Urkunden mitzutheilm sind. Er hält sich in diesem
Punkte mit Recht an den heutigen Umfang der Steiermark. Hierauf constatirt er, daß von den
732 Nummern des l. Bd. öüö erst jetzt durch den Druck bekannt werden, rechtfertigt, weshalb
er einzelne Urkunden nur in zum Theitt sehr kurzsn Auszügen abdruckt, sowie die Einführung
der Spaltendrucke bei identischen oder Bergleichsurkunden. Ferner» rechtsertigt er, daß er die
Söllingen oder Traditionen als selbstftändige Urkunden behandelt und chronologisch eingereiht
hat. Diesen Traditionen — mit unbedeutender Ausname gehören sie sonst alle dem Stifte
Admont an — schenkt Z. überhaupt große Aufmerksamkeit, was um so notwendiger war, ol «
die Original-Codices mit denselben im I. 186S vom Feuer zerstört worden sind. Nun
rechtfertigt sich Z. auch darüber, weshalb er die gefälschten Urkunden chronologisch eingereiht
hat, spricht sich überhaupt über die verschiedenen gefälschten, interpolirten, rescribirten nnd sollst
verdächtigen steiermärkischen Urkunden ziemlich ausführlich aus, macht uns hierauf mit seinem
Verfahren bei Wiedergabe de« Texte« bekannt, sowie mit seinem Borgehen bei Anmerkungen
und Noten. Er beschließt seine sehr inftructive Borrede endlich mit Aufklärungen über die von
ihm zu dem Urkundeubuche gelieferten Register nnd mit einer Lifte verschiedener Berbeßerungen.
Wir gestehen nun unverholen, daß mir un« in mancher Beziehung mit den AuSsührungen
Zahu'S nicht einverstanden erklären können, so nicht mit der Art der Wiedergabe der Urkunden
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Texte, mit der Unterlaßung der Sigel-Beschreibungen u. s, n>. Es ist uns jedoch nicht ge«
stattet, näher auf diese Differenzen hier einzugehen. Darüber, wie Urkunden-Ausgaben beschaffen sein sollen, gehe» eben die Anschauungen noch immer sehr weit auseinander nnd werde»
auch wol noch so lange auseinander gehen, bi« mit Veröffentlichung der Ottonen-Diplomc
in den Aloiiumsnt» <Zsrm»uiss Kistoric» ein maßgebendes Muster geschaffen sein wird. Wie
sehr man aber mit Z. Uber einzelne Seiten seiner Ausgabe rechten könnte, so würde doch da
durch da« Endurtheil, daß seine Urlunden-Publication den besten der bisherigen beigezählt
werden muß, nicht abgeändert werden. Denn sie ist so beschaffen, daß sie für jede weitere
Forschung eine möglichst zuverläßige Grundlage bildet, und das ist jedenfalls die Hauptsache.
Daß es dann in einer solchen Publikation, deren Material rücksichtlich der Ueberlieferung ein
ungemein ungleichmäßiges ist, nicht an mancherlei Unebenheiten fehlen kann, ist selbstverständlich.
Wer noch nie ein Urkundenwerk selber bearbeitet hat, hat auch keine Vorstellung von der Müh
seligkeit, die mit einer solchen Arbeit verbunden ist. Wenn die Urkunden so bequem zum Ge
brauche vor dem Beniitzcr liegen, dann wird oft genug die große Mühe des Bearbeiter« kühl
beachtet oder gar übersehen und lieber sich an allerlei kleineu Dingen gerieben.
Verdient die Zahn'sche Publikation im Ganzen alle Anerkennung, so verdienen insbesondere
die beigegebenen Register gelobt zu werden. Z. bietet uns deren sechs: eine Uebersicht der Ur
kunden nach ihrer individuellen Zugehörung; hier zeigt sich, daß vor Allen das alte Bcnedictiner-Stifl Aomont die meisten Nummern zu steierm. Urkundenbuche beigesteuert hat.
Weiters eine Uebersicht der Urkunden nach den Landesbctrefsen, Steiermark allein ausgeschloßcn, eine Uebersicht der Fälschungen und verdächtigen Stücke, das Register der Per
sonen »nd Orte, der mühsamste Theil der ganzen Arbeit, welcher vortrefflich gemacht
ist, ein Register der Worte und Sachen, endlich ein Register der in dem Urknndenbuchc
austretenden Personennamen oder Tauf- oder Bornamen, wie man gewöhnlich zu sagen pflegt.
Alle diese Register werden die Benützung des steirischcn Urkundenbnches außerordentlich er
leichtern und verdient beim vierten Register besonders hervorgehoben zu werden, daß wo es
eben nur immer möglich war, alle in den Urkunden auftretende,! Namen auf ihren heutigen
Laut zurückgeführt sind und die Lage einer jeden Oertlichkeit bestimmt ist, wodurch sich diese«
Register zugleich zu einem Commentar gestaltet.
,
Der Raum uttserer literarischen Beilage gestattet es nicht, auf Einzelheiten diese« UrkundenWerke« einzugehen, wie sehr auch dasselbe zu solchen einladet. Für diejenigen aber, welche das
selbe benützcn, werden einen wichtigen Behelf jene Abhandlungen bilden, welche Moritz Felicetti von Liebenfels im 9. und 10. Jahrgange der „Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen" veröffentlicht hat und die die historische Topograph!? der Steiermark
vom 8. bis zum IS. Jahrhundert in wahrhaft musterhafter Weise klar zu stellen suchen. Vor
treffliche Karten sind beigegeben und dringend zu wünschen, daß der Verfaß« dieser Abhand
lungen sich endlich bestimmt finden möge, uns die Fortsetzung seiner ausgezeichneten Arbeit nicht
länger mehr vorzuenthalten.
Neben dem Bearbeiter des steiermärkischen Urkundenbnches muß auch rühmlich derjenigen
gedacht werden, welche die Herausgabe dieses trefflich ausgestatteten Urkundenwerkes gefördert
haben. Wir begegnen unter ihnen auch der Sparcaffe in Graz, welche dadurch ihre Gemein
nützigkeit nun auch in wißenschaftlicher Beziehung bethötigt und ein Beispiel gegeben hat, welche»
ebenso lobenswert als bisher einzig dasteht »nd auch anderwärts »achgeahmt zu werden verdient.
Da« fteicrmärkische Urkundenbuch, dem mir eine recht rasche Fortsetzung wünschen, möge aber
auch in anderen Ländern unseres Kaiserstaate», denen es noch an allgemeinen Urkundensamm
lungen mangelt, zur Unternemung solcher anregen, namentlich auch in unserem böhmischen
Baterlande, welchem es leider noch immer an einem voäsx 6ipl»in»ti«u« gebricht. Es gereicht
dem reichen Lande wahrlich nicht zum Ruhme, daß c« noch immer dieser wichtigen Grundlage
seiner Geschichte ermangelt; möge daher bald an die Herstellung einer solchen, welche allen wißenschaftlichen Anforderungen der Gegenwart entspricht, gegangen werden !
M, Pa n g e r l.
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AollvMSvtk ««elesis« 8trjß«lliell»i» iug»u «t »umptu eminenti»«iin> «t rsvorsnä>5»imi
Aomini ^«»«iii» esrüivkll» Liiuor prinvipi» Priwalls, srekispiivopi 8ti!g«vis«si» «röioe
vdron. ckisposuit gissertstionibu« st votis Mnstr»vit ?oräin»i>äu« Xo.»u». Vomui
priioii» »d »vo« 979—1273. Strigonii 1S74. pp. 688. 4°. «am S t»duli» litkogrspkieis
«t 16 sißillis ligvo iiicnsi».
>
Der bekannten Liberalität des Cardinal« Simor und dem rastlosen Fleiße de« um die Er'
forschung der Geschichte Ungarn« hoch verdienten Gelehrten, de« Graner Domherrn Knauz ver
danken wir den vorliegenden ersten Band eine« in jeder Beziehung monumentalen Werke« —
der Klonumsvt» sovlsslss Stngouisnsi» ; dieselbcn sollen in 6—3 Bänden bi« zum Jahre 1526
reichen. Wenn man die hohe Stellung berücksichtigt, welche die Grauer Kirchcnfürfien von jeher
in Ungarn befassen, und den Einfluß erwägt, welche» sie auf die Geschichte Ungarn« genommen
haben, dann wird man den großen Werth der Quellen ermessen können, welche au« dem reich:
haltigen, aber noch lauge nicht vollkommen ausgebeuteten Primatialarchive stammen. Schon der
vorliegende erftc Band, der die Entwickelung des Graner ErzbiSthnm« bis zum Jahre 1273
führt, verbreitet über viele bisher nicht völlig aufgeklärte Punkte der älteren ungarische» Ge
schichte Helles Licht. Fünf und zwanzig Kirchenfllrsten des Graner Erzbisthumes sind es, von
deren Wirksamkeit und Lebensverhältnissen uns umfassende Berichte gegeben werden. Da« gesammle historische Material, Urkunden im weitesten Sinne und Berichte zeitgenössischer Ehro,
nisten werden hiebei in Betracht gezogen. Auf diese Weise erhalten wir nun endlich eine kritisch
gesichtete Darstellung der älteren Geschichte des ungarischen Primates. Die Verdienste des Her
ausgebers falleu sofort in's Auge, wenn man die Listen der Graner Erzbischöfe, wie wir die.
selben bei früheren Historikern finden, mit de» vorliegeuden vergleichen. Einzelne Namen werden
hier zum ersten Male historisch festgestellt, wie z. B. der de« ersten Graner ErzbischofeS Aftrik
oder Athanasius oder des Erzbischofs Makarius ; andere Namen, wie der de« sel. Sebastian sind
hist. nicht zu erweisen gewesen. Zahlreiche Fehler in der Ehronologie lassen sich nun durch
Knauz' Forschungen beseitigen.
Einzelne Partien des vorliegenden Bandes haben auch sür die böhmische Geschichte ein nicht
unbedeutendes Interesse, wie wohl mir eine größere Ausbeute erst aus dem zweiten erwarten
dürfen, welcher die Geschichte der Jahre 1273—133« umfassen soll. Wir dürfen also so manche
neue Gesichtspunkte über den Thronftreit in Ungarn und die Beziehungen diese« Landes zu
Böhmen erwarten. In dem vorliegenden Bande tritt uns sofort die Persönlichkeit de« ersten
Graner ErzbischofeS Astrik oder Athanasius entgegen. Seine Persönlichkeit ist nun historisch sicher
gestellt, während man in früheren Darstellungen andere Namen für den ersten ungarischen Me
tropoliten findet. Astrik war aus dem vornehmen böhmischen Gcschlechte der von Lidir ; wie
Herr Knauz nachweift, war er ein um mehrere Jahre «lterer Bruder des hl. Adalbert, mit
dessen Schicksalen das seinige vielfach verflochten ist. Darnach sind also die diesbezüglichen An
gaben Palackys und Dudik« zu berichtigen. 993 war er der erfte Abt im Kloster zu Brewnow ;
als dann Über seine ganze Familie die traurigen Zeiten der Verfolgung hereinbrachen, gieng er
nach Ungarn. Dort ist er als erster Kirchenfllrst de« Lande» im Jahre 1036 gestorben. Für
die böhmische Geschichte sind noch die Beziehungen Adalberts zu Ungarn überhaupt hervorzu
heben. Als einige Stücke, welchen freilich nicht dieselbe Bedeutung zukömmt, sind zu nennen die
Nummern 29, 33, 63, 132, 152, 767 und 769.
Der 1. Band der Monument» ift mit seltener Freigebigkeit ausgestattet. Im Texte finden
sich 16 Siegel abgedruckt, und am Schluße finden sich auf 6 Steindrucktaseln 3« Schriftproben,
« Siegelabdrücke und der Plan der alten Kathedrale. Der größte Theil der Urkunden ift dem
Primatialarchive cninoinmen, dann dem Archive des Preßburger Domcapitel«, dem Wiener
k. k. Hau«-, Hof- und Staatsarchive, dem kgl. ungarischen Kammerarchive, dem Palatinalarchive
und den Archiven de« Nationalmuseum« und der kgl. ung. Akademie, Die Urkunden siud durch
gängig mit palaeographischer Genauigkeit wiedergegeben. In dem Eommrntar, welcher den
einzelnen Urkunden beigegeben ift und der sich zumeist auf locole und historische Erläuterungen
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bezieht, finden wir nicht bloß die gesammte ältere Literatur verwerthet, sondern e« sind auch die
neuesten Forschungen, namentlich die Deutschland« und Oesterreich« sllr die Untersuchung heran
gezogen. Besonder« dankbar muß man aber dem Herausgeber der Monument« für den Umstand
fein, daß er für seine Erläuterungen die lateinische Sprache an Stell? der ungarischen gewählt
und da« Werk auf diese Weise einem größeren Kreise zur Benützung zugänglich gemacht
hat. Wir wünschen dem Herausgeber recht viel Muße für seine weiteren umfangreichen Arbeiten
und sehen der BerSffenllichung derselben mit vieler Spannung entgegen.
tk.

Vom Mchertische der schönen Literatur.
Mit einer nicht zu unterschätzenden Selbstthiitigkeit beweisen sich auf dem Lande einige Verlagshandlungen rühriger, als sonst. Da ist es vor Allem Karlsbad, das uns einige literarische
^ Gaben bringt. Hanns Feller, dortselbs! auf dem monographischen und topographischen Gebiete
thätig, indem er uns in kurzer Frist „die Ruine Engelsburg" und die „Geschichte de« alten
Schloße« Petschau, aus der Feder Friedrich Bernau« gebracht," und eine „Chronik Karlsbads,"
da« posthume Werk A. C, Löms herausgegebeu, verlegte auch auf rein belletristischem Felde
„Gedichte von Edward" — hinter welchem Pseudonym wir die Muse eines der gesuchtesten
und geachtetsten Karlsbader Aerzte geborgen sehen. Der Name Edward kam uns ab und zu in
heimischen Sammlmerken vor; wir finden nun Poetische« von ihm in einem netten III Sei:
teu saßenden Büchlei» gesammelt. Es strömt uns au« diesen Gedichten ei» feingebildeter Geist
und eine vornehme Menschennatur entgegen. Wir fragen zwar bei einem Poeten gewiß nicht
in erster Reihe, zu welche» Philosophemen er sich bekenne, wie er in Glauben«sachen denke und
welcher Sekte er angehöre. Die Poesie an si ch ist un« nur von Bedeutung. E« mag uns
darum nicht beirren, daß dieser Dichter als Philosoph Pantheift und in seiner Lcbensanschauung
ein treuer Anhänger der pessimistischen Schule Arthur Schopenhauers geworden ist. Auch
diese Grundtöne müssen bei dem Dichter eine Berechtigung haben. Bon tüchtigerem Gedanken
gehalt bezeichnen wir die erste Abtheilung der Gedichte gemischten Inhalts, in welcher aber ein
gewisser pessimistischer Grundton vorherrscht.
Dem reinen Lyriker stehen rechte elegische Töne der Wehmuth zu Gebote und hier offen
bart er eine Gestaltun gSgabe ursprünglicher Natur, die jedoch häufig an die Borbilder Göthe's
und Haine'« erinnert.
Sogar in die Gestaltung der lyrischen Ballade schiebt sich bei Edward der pessimistische
Grundton ein. Dieses erzählende Gedichtchen heißt „das Glück."
ES zogen in die Fremde drei junge Burschen au». Der Erste schwärmte für der Liebe
Glück, der Zweite für des Ruhmes Glück, der Dritte für des Goldes Glück. Und als sie wieder
zusammenkamen, der Dichter sprach die drei Jungen als Greise und hielt auf ihre Offenbarun
gen ein Stück, du sagten ihm alle Drei unter Anderm, „es gäbe auf Erden — kein Glück!"
In der zweiten Abtheilung ermannt sich aber der Dichter zu einigen Freudenergüßen, da
erscheint er uns als Erotiker bald wehmüthig, bald sinnlich heiter. Mancher anakreontische Ton
steht ihm recht gut an und es fehlt nicht an einigen Zweistrophen - Gedichtchen voll Zauber und
Grazie.
,
Und abermals ist es eine kleine Sammlung hübscher Gedichte, welche in Karlsbad bei den
Brüdern Taschler im Jahr 187b gedruckt, von dort aus zum ersten Male in die Welt flattert.
Ihr Verfasser ist ein Prager junger Poet, Namens Otto Lohr, der seine ersten poetischen
Erzeugnisse im Selbstverlag erschienen ließ. Lohr ist ein interessanter Poet. Weiß- er mich nicht
allzugewaltige, stark packende Töne seiner zartbesaiteten Lyra zu entlocken, so gelingt ihm doch
manch anmuthiger Zitherklang und namentlich für die lyrische Ballade — im Gegensatze zur
historischen — und für da« humoristische Genre erscheint er im hohen Grade befähigt.
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Ich habe Lohr« Muse interessant genannt. Dies Interesse entspringt vorzugsweise ans dem
Koniraste einer zwiespältigen Natur, von welcher die Anschmmng des Poeten angchnucht ist. In
einem Winkel seines Herzen« ist der junge Poet nach den Traditionen der Schwäbischen Schule
„och in einem ziemlich hohen Grade Romantiker. Er schwärmt für Schlößcr und Nonnen
klöster, für Seen im verborgenen Waldesdunkel, für stille, einsame, verkannte Naturen, für'«
Wandern, für »bschied nnd Wiederschen, für den Weihnachtsabend — es liegt ihm also einer
seits das romanteste, wie das idyllische Element gleich nahe, anderseits berührt ihn
aber geradezu ausregend der heiße Athcmzug der neuen Zeit, die moderne Satzung mit all
ihrem Reinigungsprozesse der jungen Tendenzen.
Er plaidirt daher bei dem Anblick schwärmerisch-süßer Nonnengestalten für die Aushebung
des Eölibate«, bei dem Anblick der „allen Jungfer" für ihr sociale« Recht. Die herrliche Pietät
an die Allerseelenfeier hat sich der jugendliche Poet aus seinen Knabenjahren bewahrt, aber er ist
jetzt nicht mehr so frommgläubig, das Allerseelenfest in seiner unmittelbaren kirchlichen Bedeutunz
zn feiern. Er träumt daher in seinem Gedicht: „Allerseelen" von der hübschen Idee, die
Blumen ein Allerseelenfeft feiern zu lassen. Er stellt sich in seinem „GlaubenSbekenntniß"
schon aus einen epiknräischcn Standpunkt, indem er sich die „Ewigkeit" an „Liebchen« Brust"
gefallen läßt.
Die Sammlung Lohr« enthält auch zwei allerliebste humoristische Gedichte, da« eine ist ein
verbuhlte „Seehundsballade," sie lehnt sich noch vorwiegend an die Hein'sche Schablone.
Dagegen weitaus seblststündiger tritt un« des Dichter« Humor in „Trösus uud Solon"
entgegen, , einer köstlichen stravestieartigen Anwendung moderner Zustände auf eine althellenische
Anekdote. Ein kaustischer Eindruck, der selten auf den Leser seine Wirkung verfehlen wird, und
der von den pikantesten Stichen begleitet wird, prägt sich bleibend dem Sinne bei diesem Ge
dicht ein, wenn Tellus uns als „Stadtfeldwebcl" erscheint, wenn die opferfreudigen Söhne
Biton nnd KleobiS eine Mutter besitzen, welche „setzte gerne"
„In die Lotterie, die kleine,
Jede Ziehung Ambo-Terne,"
und wie endlich, als sie gebrechlich ward, die Brüder frendig die Nnmmern der Mutter zur
Kollektur trugen. Nicht minder ergötzlich ist's, wenn endlich Solon der Weise, nachdem er dem
Crosu« weidlich die Wahrheit vorgegeigt, —
„Rasch entschlüpft nnd weise klnge
Fährt von SardeS fort nach Smyrna
Mit dem nächsten Bummelzug e "
Die seine Komik ist eigentlich Lohrs Domaine. Für die ernste Lyrik besitzt er geringe Energie de«
Gefühle« und seine poetischen Formen sind in Hein'scher Weise nur flüchtig hingeworfen. Auf
künstlichere Rcimverschlingung, Platnische Ansfeilung hat er bisher kein Augenmerk. Er reimt
auch meist nur alternativ, und läßt die 2. und 4. Zeile fast durchgängig reimlos stehen.
Den kräftigsten lyrischen Schwung erreicht Lohr in jener Abtheilnng, welche „Walachische
Weisen" überschrieben ist, denn hier paart sich Frische der unmittelbaren Empfindung mit
Frische der Raturbetrachtnng, einige dieser Gesänge und Schilderungen Haien ein wahrhaft voll«thümliche« Kolorit.
Karl Viktor Ritter von HanSgirg.

Im Auftrage des Ausschusses redigirt von Dr. Gustav C. Laube.

Dr»ck der Actieiigesellschoft B»hemia m Prog. Stlbft«rl»g,
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I.
Geschichte.
vi', Johann Loserth : Die KSuigsaaler Geschichts-Oucllen mit den Zusätzen und der Fort
setzung de« Domherrn Franz von Prag. Herausgegeben von —. Wien, 187S. Bildet den
8. Bd. der 1. Abtheil, der von der kais. Akademie hgg. ?«vt<?» rermn ^u«tri»r»rnm.
Die im vorigen Jahrgang dieser Blätter (S. 30) in Aussicht gestellte neue Ausgabe jeuer
Gruppe der vaterländische» GeschichtSquellen, welche im vormaligen Eistercienser-Stiste König«saal entstanden und durch den ehrwürdig/» G, D o b n e r als LKronieon ^ulss re^ise bekannt
geworden ist, ist nun erschienen und gereicht es den, Referenten zu nicht geringer Freude, die
in der handsamen Form der Kontos erschienene Ausgabe an dieser Stelle rühmlich anzeigeu zu
können.
Was L. iibcr Entstehung, Bestandtheile, die Bersaßer und handschriftliche Ueberlieferung
der KönigSsaaler Geschichtsqiicllen, für welche beiläufig gesagt vielleicht die herkömmliche Bezeich
nung „KönigSsaaler Ehronil" bcßer beibehalleu worden wäre, in der 1873 erschienenen Abhanlung ausfuhrlich dargelegt hat, wiederholt er in der Einleitung zu dieser Ausgabe i» der Haupt
sache und fllgt auch einige Ergänzungen und Erörterungen hinzu. So ist er der Ansicht, daß
des Abtes Peter harte« Urtheil Uber K. Johann erst nach dem Tode Peters ausgestrichen und
zum Theile ansttdirt worden, und weift nach, daß die KönigSsaaler GeschichtSquellen bereits zn
Lebszeiten de« genannten Abtes bekannt waren und auch benittzt worden sind.
In der Einleitung handelt aber L. dann auch ausfuhrlich von den Lebensverhältnissen u„d
der literarischen Thiitigkeit de» Domherrn Franz und von dem Werte oder vielmehr großem
Unwerte de« «Kroriieor, ?r»neisei. Franz, deßen Geburtsort wahrscheinlich Prag und der durch
Herkunft wie Gesinnung Tscheche war, im I. 1362 aber als Doinpropst sowie al« gcachteter
und angesehener Mann das Zeilliche gesegnet hat, besaß sür Gcschichtschreibung ebenso wenig
Sinn als Begabung. Sein Bischos Johann von Dr«schitz wünschte eine Fortsetzung der Chronik
der Prager Domherrn, welche bis zum I, 1284 geführt war; dem Bischöfe zu Gefallen schrieb
Franz als« diese Fortsetzung, wobei er vornehmlich die KönigSsaaler GeschichtSquellen ausschrieb,
und konnte sie bereits zwei Jahre nach dem Tode des Abtes Peter von Königssaal dem Bischöfe
Überreichen. Die so von Franz hergestellte Chronik hätte dann allerdings unschwer fortgesetzt
«erden können, doch that Franz das nicht, da er nach dem 1343 erfolgten Tode de« Bischofs
Johann, dem allein zu Liebe er geschrieben, sofort die Feder niederlegte. Erst auf Karl« IV.
Wunsch nahm er dieselbe ncuerding« zur Hand und rcdigirtc seine Compilation zum zweitenmal,
welche Rcdaction er zwischen 13b3—13SS dem Könige Uberreichte.
6

Wenn der Domherr Franz auch nicht als ein Plagiator in unserem Sinne anzusehen ist,
so erscheint sein Werk doch auch ohne jeden eigentümlichen Wert. Franz Hot nicht einmal, indem
er das Werk der Königssaaler Aebte Otto und Peter ausgeschrieben, die Fehler in deren Darstellung verbeßert und rücksichtslos einzelne zu Gunsten des Prager Bistum« lautende Sätze
eingeschoben. Aber seine Arbeit hat doch insoferne große Bedeutung erlangt, als sie das Mittel
geworden ist, durch welches der wertvolle Inhalt der Königssaaler Aufzcichnuuge» in spätere Ge:
schichtswerke übergegangen ist. Wegen seiner größeren Kurze haben nömlich spätere Geschichts
schreiber lieber zu dem Werke des Dom Herr« Franz als zn besten HanpiqueUe ans Königssaal
gegriffen.
L. hat die Kompilation des Domherrn Franz als Fortsetzung der Königssaaler Geschichte
quellen aufgefaßt und daher mit denselben zugleich herausgegeben, natürlich mit Weglaßung
alles dcßen, was Franz einfach nachgeschrieben hat. Was aber die Ausgabe der beiden Quellen
anbelangt, so muß sie im Allgemeinen als eine recht gelungene bezeichnet werden, ivofür insbe
sondere von den böhmischen Geschichtforscher,! dem Herausgeber der märmste^Dank und Aner
kennung gezollt werden mllßen. Weil jedoch mit szlchcn und ähnlichen Anerkennungen keinem
Forscher auf die Länge der Zeil gedient sein kann, so mag lieber der dringende Wunsch ausge
sprochen werden, daß dem Herausgeber auch recht bald jene äußerliche Anerkennung zu Theile
werde» möge, welche ihn in die Lage versetzt, noch mehr und mit noch größerem Erfolge als
bisher der böhmischen Geschichte nützen zu können.
—sr>—

Dr. Richard Brendel. Die Schlacht am weißen Berge bei Prag den 8. November 162«,
eine Quellenuntersuchung. Halle, 1876.
Keine Schlacht hat für die böhmische Geschichte eine solche Bedeutung, wie die, welche den
3. November 162« am weißen Berge bei Prag stattgefunden hat. Durch dcn Sieg der kaiser
lichen und ligiftischen Truppen in dieser Schlacht wurde die tschechische Adelshnrschaft und zugleich
auch die staatliche Selbständigkeit Böhmens für immer vernichtet und Böhmen ist seit diese,
Zeit eine Provinz der österreichischen Monarchie.
Dr. Richard Brendel hat nun Uber diese Schlacht nach dcn besten Grundsätzen der histori
schen Wissenschaft eine Qucllenuntersuchung verfaßt. Im erste» Abschnitte derselben fuhrt er die
einzelnen Quellen auf, sucht die Verfaßer derselben namhaft zu mache» und untersucht ihren
historischen Werth und ihre Verwandtschaft untereinander, v>. Richard Brendel Ihcilt die
Quellen in vier Gruppen ein und zwar ». in unmittelbare Ucberreste, b. in Briefe, v, in Flug
schriften, und <I. in gleichzeitige Schriftsteller, welche von der Schlacht Meldung thnn. Zu den
unmittelbaren Ueberresten zählt der Verfaßcr das Protokoll über eine Sitzung des böhmischen
KriegSralbes, welche iu der Nacht vom 8. zum S. November 1K20 unter dem Vorsitze de«
Erasmus von Tschernemmcl abgehalten wurde, uud eine im kaiserlichen Reichsfinaiizarchive zu
Wien befindliche Rechnung, in welcher diejeuigen kaiserlichen Regimenter aufgeführt werde», die
an der Schlacht theilgenommen haben. Die Briese gruppirt der Verfaßer je »ach der Partei
stellung ihrer Schreiber, in böhmisch-pfälzischen, baierische. Kaiserliche Briefe kann derselbe leider keine
nachweisen, da der Bericht de« Feldherr« Buquoy au den Kaiser sich nicht erhalten hat. Bon
ganz besonderer Wichtigkeit sind unter dcn böhmisch-Pfälzischen Briefen, deren der Verfaßer »n«
sieben aufführt, der Bericht Anhalt« vom 1, Jänner l62l und die s, g. K«I»tio Kostium, die
cine genaue Schlachtschilderung von böhmischer Seite enthält. Baierische Briefe kennt der Ver
faßer acht, Je!>och sind sie für die Geschichte der Schlacht von keiner hervorragenden Bedeutung
und zeigen untereinander eine große Berwcmdschaft. Unter de» Flugschriften, die wieder nach
der Parteinahme ihrer Verfaßer eingctheilt werde» und deren un« nicht weniger nl« drei und
zwanzig erhalten sind, ist da« von bairischer Seite ausgegangene f. g. Oberensische „Journal"
von großem Werthe, weil, wie uns Kr. Brendel nachweist, der Verfaßer dieser Flugschrist oder
der Verfaßer feiner Borlage sich bei der Armee befunden und Tag für Tag seine Aufzeichnungen
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gemacht hat und wir also in derselben ein „Kriegstagebuch vom baicrischen Standpunkt" vor
uns haben,
. Auf die vierte Gruppe der Quellen, auf die gleichzeitigen Schriftsteller libcrgehcud, bespricht
der Verfaßer zuerst die f. g, historischen Relationen, welche von unternehmenden Buchhändlern
der damaligen Zeit gewöhnlich in halbjährigen Zwischenräumen vublicirt wurden. Dieselben
haben aber, wie der Berfaßer nachweist, für die Geschichte der Schlacht am weißen Berge gar
keinen Werth, da sie sich nur als ein »lose« Flickwcrk aus Flugschriften" erweisen. Sogar die
^et» LoKemio», die 1619— 1622 in sechs Ouartbünden erschienen sind und uns nur böhmische
Angelegenheiten melden, sind nur aus Flugschriften zusammengetragen. Besonder« interessant ist
aber in Bezug auf unsere Schlacht der Nachweis der Quellen, welche der Schilderung derselben
in dem allgemein bekannten „IKestrum Lui-opnznm" zu Grunde liegen. Wie der Berfaßer uns
zeigt, ist dieselbe eine Eouipilation aus schon vorher gedruckten Briefen und Flugschriften und
„kann weder für den Text noch sllr die Karlen einen historischen Werth beanspruchen. "(Seite 36.)
Die wcrthlosen Karten des l'Kektrniu Lnropaium finden sich auch wieder in dem zu Ende de«
dreißigjährigen Kriege« erschienenen und gewiß in vielen Bibliotheken vorhandenen Werke des
Vielschreibers I^otioKIiis „Serum Sermsuiesrum" libri 55. (Frankfurt 1646 ff.) Auch die de?
rühmten ^uusle» ?er<li«»ng«i von Khev'nhiller schließen sich „fllr die Ercigniße bei Prag fast
wörtlich" an das oben erwähnte Journal an. Nur das Werk des ängre»« »b kkdeintelä,
Bellum SoKeinienm , Imgäuns S»t»v«rum 1646 ist unter den Schriftsteller» von „etwas
fclbststänvigem Werlhe." Derselbe hat sich nämlich am Tagedcr Schlacht in der Umgebung de«
Winterkönigs befunden, sucht aber in seiner Schrift den König Friedrich und seine Truppen zu
vertheidigen und alle Schuld an der Niederlage auf die königlichen Räthe, die Führer und ganz
besonder« auf Christian von Anhalt zu schieben.
Im zweiten Abschnitte stellt min der Berfaßer den Thatbestand der Schlacht sest, welche
Feststellung von allen Schriftstellern, welche Hich in der Zukunft mit dieser Schlacht beschäftigen
werden, zur Grundlage ihrer Darstellung wird genommen werden niüßen, Wiinscheuswerth wäre
es nur gewesen, wenn der Berfaßer seinem Werkchcn auch eine Karte, auf der die Oertlichkeit
de« Schlachtfeldes und der Schlachtplan zu finden gewesen wäre, beigegebe» hätte. Hoffen wir,
daß diese Schrift besonder« jüngere Historiker dazu anregen wird, auch andere wichtige Ereigniße
des 17, Jahrhundert« in ähnlicher Weise zu bearbeiten.
A, Mörath.

?. Brnedikt Braunmüller V, S. B. Der Nalternberg (I, Abtheilnug): Beiträge zur
Geschichte des östlichen Donaugaues und der Grase» von Bogen (Nalternberg II): Die
lobsamcn Grafen von Bogen (Nalternbcrg III): Die bcscholieuen Grafen von Bogen (Nat
ternberg IV): Programm zu den Jahresberichten über die Studienanstalt im BenediktinerSiifte Metten silr die Studienjahre I87I/2. 1872/:!, 1873/4 und 1874/5.
Im östlichen Donaugaue herrschte besonders zur Zeit der Völkerwanderung und der Kreuz?
züge eiu rege« Leben und in der letzteren Zeit beherrschte diese» Gau ei» mächtige« Geschlecht,
da« der Grafen von Bogen. P. Benedikt Braunmltlle? hat es nun in einer Reihe von Pro
grammen der Studienanstalt zu Metten' unternommen, un« die Geschichte jenes Gaues von den
ältesten Zeilen an und insbesondere die der Grasen von Bogen zu schildern. Er gibt un« zuerst
eine ausführliche topographische Schilderung de» Natternbcrgc«, der einer der Sitze der Grase»
von Boge» gewesen ist, und seiner Umgebung. Nachdem »»» der Berfaßer so mit der Gegend,
deren Gejchichle er un« erzählen will, genau bekannt gemacht hat, entrollt er un« ein lebendiges
Bild, wie e« zur Kelten- und Römerzeit im östlichen Donaugaue ausgesehen hat. Obwohl der
Nalternberg erst um da« Jahr 115« in de» Urkunden vorkommt, so war er doch, nach den ans
ihm noch erhaltenen bauliche» Ueberresten zu urtheilen, schon zur Römerzeit befestigt u»d bewohnt.
Der Berfaßer fügt seiner Schilderung auch eine Karte de« Donaugau.« und des Natternbergcs
sowie eine Abbildnng des Letzteren vom Jahre 172« und einen Abriß desjenigen Theiles der
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tsbul» peutinge,-!»»», der unsere Gegend darstellt, bei. Nach der Schilderung der Schicksale
unseres Gaues nährend der Völkerwanderung, in der Agilolsinger- und Karolinger Zeil, und
unter den den Karolingern folgenden deutschen Königen bi« 105« geht der Berfaßer aus die
Geschichte der Grasen von Bogen über, die «. 1056 zum ersten Male in der Geschichte auf
trete». Dieselben hatten das Coniitat im östlichen Donangaue inne. Eine Linie derselben ver
waltete auch die Regcnsburger Domvogtei. Ihre Hauptfitzc waren Windberg, Bogen und Nat
ternberg, wo sie einen fürstlichen Hofhalt entfalteten. Der Berfaßcr bespricht zuerst da« Hau»
der Bogner und seine Aemter im Allgemeinen, erzählt die Geschichte derjenigen Linie, die die
Regensburger Domvogtei inne hatte und welche 1148 ausftarb und geht dann auf die Geschichte
der Hanptlinie über, welche er in zwei Hauptabschnitte eintheilt, in die der „lobsamen" und in
die der „bescholtenen" Grasen von Boge». Die älteren Grafen von Boge» zeichneten sich durch
ihren frommen Sinn ans, sie stifteten auch auf einein ihrer Sitze, nämlich auf Windberg ein
Kloster. Daher nennt sie der Verfaßer die „Lobsamen,"
FUr uns dllrfte es besonders interessant sei», zn erfahren, daß Graf Afchwin von Bogen
(i. «, 1102) sich durch die tapfere Vcriheidigung de« Donaugaues gegen die einfallende» Tsche
chen einen Namen erworben hat und deswegen noch heute in der Bolkssagc lebt. Eine Tochter
diese« Grafen, Namens Liutgard, wurde sogar die Gemahlin des Herzog« Bretislav von Böhmen.
Die beiden letzten Grafen von Bogen haben sich durch ihren wilden und gewaltthStige»
Sinn keinen guten Ruf erworben. Der Berfaßer behandelt daher ihre Geschichte unter dem
Titel »die der bescholtenen Grafen," Besonders die Kirchen und Klöster des Donaugaues hatten
unter ihren Fehden sehr viel zu leiden. Der vorletzte Bogner, Graf Adalbert III. war mit
Lodomia, der Tochter de» Bohmenkünigs Friedrich vermahlt. Mit dem Sohne dieser beiden,
dem Grafen Albert IV. starb im Jahre 1242 da« Geschlecht der Bogner aus und die Wittelsbacher erbten ihre Grasschaft, über welche sie noch heute herrsche».
P. Bttunmüller hat bei dieser Abhandlung die besten Quellenausgaden und alle bisher er
schienenen Bücher, welche die Geschichte des östlichen Do'iangaue» behandeln, gewißenhast zu
Rothe gezogen und diese seine Arbeit kann als Muster sür alle diejenigen, welche Localgeschichte
schreiben wollen, anempfohlen werden.
A. Mörath,

Arnold Freiherr von Wehhe-Eimke : Karl Bonaventura von Longucval Graf von
Buquoy, Retter der Habsburgisch-Oesterreichischen Monarchie, Eine Episode aus dem dreißig
jährigen Kriege. Quellenstudie au« dem Schloßarchive zu Gräften. Wien, 1876.
Warum hat der Verfasser nicht gleich an die Stirne seiner Arbeit drucken lassen: der vier
malige Retter der H. Monarchie ? denn nicht weniger al« viermal, so hat der Verfasser heran«gerechnet, ist die Monarchie von seinem Helden gerettet worden. Wenn ein tapferer Soldat seine
Pflicht und noch etwa« mehr thnt in der Zeit der Not und der Gefahr, so ist er noch kein Ret
ter der Monarchie, besonders zu einer Zeit, wo ein so thatkrästiger Monarch wie Ferdinand II.
ans dem Throne sitzt. Die Superlative werden bei unserem Verfasser stehende Attribute; wie
sein Ottavio Piccolomini, so ist auch sein Bonaventura Buquoy die Spitze olle« Heldenthum«.
Welche historische Studien der Herr Baron noch sonst über diese Zeit getrieben, da« Leht au«
seinen Sitaten hervor, er nennt „Sporschil, Geschichte Oesterreichs!" Gegenüber der ungemein
gepriesenen Uneigennützigkeit des Hcldeu nimmt sich die Rechnungskmist des Verfasser« recht sonbar au«. Er ist nämlich wiederholt in der Lage versichern zu müssen, daß die confiscierten
Herrschaften Gratzen zc. eine zu geringe Belohnung gegenüber den wunderbaren ThatM und
Opfern des Grasen sind, er rechnet dem Fiscns mit Genauigkeit vor, daß er dein gräflichen
Hause 3,246.000 Gulden schuldig sei, da die Herrschaften in Böhmen zu jener Zeit keinen Wert
gehabt. „Ich wiederhole e« nochmal«, so lange obige Schenkung nicht bezahlt ist, kann von
einer Belohnung der Thaten de» großen Feldherrn keine Rede sein," Alle Achtung vor der
sonst ehrenfesten und wackeren Gesinnung de» Verfasser»; diese allein aber befähigt noch nicht

—

73

—

zum Historiker; dazu kommt noch rine Leidenschaftlichkeit der Darstellung gegen politische oder
andere Gegner, die einer ruhigen Darlegung nicht geziemt. Wenn Seite 9 und 10 alle die ade
ligen Herren aufgezählt werden, die als Zeugen bei der Hochzeit seine« Helden waren und wir
erfahren, daß da« Banket von Grs. Ludwig Bigbia ausgerichtet wurde, so wird auch da« beste
Material in solcher Weise behandelt wertlos. Ein solche« Charakterbild führt man ganz anders
aus, um Muster hiitte der Verfasser auch unter den österreichischen Historikern nicht verlegen zn
sein. Eine Lieblingswendung des Verfasser« ist: „Ich wiederhole nochmals" und da« Aitribut
wunderbar. Was nun seinen Helden betrifft, so bieten dessen Thaten als eines der tapfersten
Telamonier der damaligen Zeit für da« Hau« Oesterreich viel Interesse. Mit offenem und echt männ
lichem Ginn berichtet er seine anfänglichen Niederlagen, „daß rr nicht» ausrichten und erhalten
kennen, große» Schaden an SriegS-Bolk zc, erlitten, daß er der Böhmen Witten nicht widerstand
thun konnte, und weichen muffen und von ihnen, als wie Sie mechtige Feinde wären, erfahren."
»Der Ursachen halber ich ganz dreulich und aufrichtig rathe, daß E. k. Maj. al«bald mit den
aufrührerischen Böhmischen Ständen umb Frieden, wie e« nur immer sein kann, traktiren lassen
wollen, denn wo solches in wenigen Tagen nicht geschieht, ist iHu befürchten, daß E, k. Maj.
nndt da« hochlöbliche Ha»« Oesterreich zur minterung möchten kommen." Bekanntlich fiel
Buquoy, eine edle und vornehme Erscheinung in böser Zeit, am 10. Juli I62l
vor Nenhänsel gegen die Ungarn nach ritterlichem Kampfe. Der Verfasser sogt S, 2„Ich habe mir vorgenommen mit Gotte« Hülfe demnächst, wenn ich da« große Ehav«,
worin sich da« Archiv des Schlöffe« «Äratzen befindet, etwa« gelichtet habe, da« Leben de« großen
Helden Buquoy so ausführlich wie möglich z» veröffentlichen." Gewiß eine dankenswerte Arbeit.
Möge der Herr Verfasser nur bald die Urkunden vorlegen ; daß noch viel in den Adelsarchiven
zu holen ist, ist gewiß. Nach und nach wird er auch lernen in seiner Darstellung sich zu be
schränken und Wichtige« vom Ueberfliissigen zu scheiden und gewisse Schrullen abzuthun, die wis
senschaftlichen Leistungen fern stehe» müssen. Die Ausstattung de« Buches ist eine vorzügliche.
Skammbaum und Porträt de« Helden sind beigefügt.
vr. L. Chevalier.

vr, I. Göll: Die französische Heirat. Frankreich und England IS24 und I62S. Prag, 187«.
lZuiiiot» Arbeit und <z»rcki»ers Mstorv «s I?ii?>»i><t 1624—28 werden durch Gölls AbHand:
lniig auf Grundlage der Berliner Sammlung, die auch lettre», ilemolr«» ew. t»it« »u tr»itö
rte m»ri»ß« e»tr« öl»elum« Hevriett« >l«ri« et OKnrl«» I, IL24— löSö enthält, ergänzt, beson
der« hinsichtlich de« letzten Stadiums der Uuterhaudluugen. Die Restitution de« Pfälzer Kur
fürsten war die Bedingung der spanischen Heirat Karl« gewesen, da« Projekt scheiterte und nun
begannen die diplomatischen Verhandlungen mit Frankreich und eine Reihe von Schachzügcn
französischer, spanischer, päpstlicher und englischer Politik, die endlich zu einem günstigen Resultat führten. Dem eintönigen Stoff läßt sich nur wenig Interesse abgewinnen. Für die Specialgeschichte hat die Abhandlung, die in klarer Weise die Verhandlungen verfolgt und die schwie
rigen Machinationen der l'iMers», LlNkt», VisnvisII»», Srieune, ^nuskslcl», Su«Kin^K»m«,
Oovvs?» und RieKelien» an dem Leitseil der Briese und Memoiren auseinanderlegt, einen
nicht zu unterschätzende» Wert, „Weder die Pläne Jakobs noch die Politik Buckinghams haben
England Segen gebracht. Da« Ziel der englischen Politik blieb dasselbe: Die Restitution de»
Pfalzgrafen." Das ist da» Resultat, zu dem der Verfasser gelangt. Die Ausstattung der Schrift
ist eine vorzügliche.
Or. L. Chevalier.
Mich, Pelleter: Denkwürdigkeiten der Stadt Falken»» an der Eger und ihrer nächsten Um
gebung. 187S. (S. 15« Preis I st. I« kr.)
Da« interessante Büchlein teilt, wie da« Borwort bemerkt, Bruchstücke au« der Geschichte
einer kleinen Landstadt mit, zu deren Veröffentlichung den Verfasser erstlich die Neberzeugung
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leitete, daß die Kenntnis der Ortsgeschichte wichtig sei, sodann habe er aber auch mit der Druck
legung dieser Arbeit einen wolthätigen Zweck verknüpft. Bekanntlich wurde 1874 da« Städt
chen ein Raub der Flammen, aber schon da« Jahr vorher brannte eine Zahl Wohnhäuser und
der Kirchenturm ab, welcher bis zum gegenwärtigen Augenblicke blo« mit einem Notdache ver
sehen ist; der Erlös au« der vorliegenden Schrift ist al« ein Beitrag sllr die Wiederherstellung
der Turmdochung bestimmt.
Sein Material schöpfte der Berfasser hauptsächlich aus den Archiven Falkrnau« und der um
liegenden Städte, jene« bot für die älteste Zeit leider eine sehr geringe Ausbeute, von einer
Aussetzungsurknndc ist nichts bekannt und auch die Stadturkuiide» bis zum Jahre 1397 sind
srllheren FeucrSbriiuste» zum Opfer gefallen. Gegen dn« Ende de« 1». Jahrhunderte komm
ein Albertus »Ibn» 6« W»IK«nn«e gietu» N«k«t vor, sein Sohn ist Elhard, dieses Rittergeschlecht ist im Besitze Falkenanö ; 1366 gehören Schloß und Stadt zur königlichen Kammer.
Die erste auf »n« gekommene Urkunde ist l397 vom König Wenzel ausgestellt, welche, da die
städtischen Briefe durch Feuer verzehrt worden waren, den Bürgern das Stadtrecht mit der Ge
richtsbarkeit, mit Märkten. Kretschams, Anfällen u. f. f. bestätigt. KaSpar und Matthias Schlick
erhalten 1435 das Gut Falkenau, die Geschichte dieser Familie und ihrer Fehden werden ziem
lich eingehend behandelt, wie ja überhaupt auch die Umgebung Follcnauö und der Kreis Elbsgen, dessen Verfassung mitgeteilt wird, stätc Berücksichtigung finden. Der letzte Herr von
Falkenau au« dem Schlick'schen Hanse ist Graf Johann Albin, welcher sich zu Friedrich von der
Pfalz hält und in dessen Katastrophe verwickelt wird; während das Haupt seines Vetters Joachim
Andrea« auf dem in Prag errichteten Schaffotc fällt, gelingt es ihm sein Leben durch die Flucht
zu retten, seine Herrschaften Falkenau und Duppau werde» aber confiScirt und gelangen 162s
an Otto von Nostiz auf Neudorf. — Luther« Lehre fand in Elbogen schon um 1523, nicht lange
darauf anch in Falkenau Eiligaug : bald nach der Schlacht auf dem weißen Berge wurde auch hier
der Kalholicismn« wieder zurückgeführt, fein vollständiger Sieg war 1635 entschieden. Während
de« dreißigjährigen Kriege« wird Falkenau und der ganze Kreis von Mansfeldern, Baier»,
Kaiserlichen, Sachsen und Schweden wiederholt und hart bedrängt; bis zur letzten Neige des
unseligsten aller Kriege, von denen da« deutsche Reich je heimgesucht worden ist, war die Stadt
bald i» den Hände» der Kaiserlichen, bald in den Händen der Schweden. Mit dem Jahre 1683
schließt da« Werk ab.
Da« in einfacher und anziehender Weise geschriebene Buch zeugt von de« Verfasser« Emsig
keit und von seinem Geschick zn dergleichen Arbeiten, es befleißigt sich aber anch einer Objekti
vität, die leider nicht die Eigenschaft eines jeglichen Historikers zu sein Pflegt. Der geehrte Ver
fasser hat mit seinem Werke sich nicht nur die Falkenauer, sondern alle Freunde böhmischer Ge
richte zu Dank verpflichtet und einem künftigen Historiker de« Städteweseus iu Böhmen nicht
unwesentlich vorgearbeitet.
Dr. G. Biermann,

Friedrich Bernau: Geschichte des alten Schlosse« Petschau bei Sarlsbad. Earlsbad, 1375.
Ein anregende« Büchlein mit Kenntniß und Liebe abgefasst. Solche Schriften können in
ihrer streng objectiven Haltung zur Belebung de« historische» Sinne« im Volke nur Gute« stif
ten ; sie kräftigen die Liebe zur Heimat und machen die Vergangenheit in ihrem Verhältniß z»r
Gegenwart klar,
Petschan war ein Besitz der Riescnburger, c« kam später in Besitz der von Plauen. Hein
rich IV. trat es an Pflug von Ravenstein ab. Dessen Sohn Kaspar begünstigte den Bergbau
in Schlaggenwald, er mußte Wege» seiner Teilname am Aufruhr unter Ferdinand I. Böhmen
verlassen; später kam Petschan au Schlaggenwold, dieses verlor wieder seine» Besitz wegen Be
teiligung am Ausstand unter Ferdinand II. Gerhard „. Questenberg kanstc e«175^, beim Aus
sterben der Questenberge siel Petschan an den Grasen Dominik Kamiitz, Aloi? Fürst Kaunitz vcrkaufic es 1813 an de» jetzigen Besitzer Herzog BcauZort-Spontin. Al« Beilage findet sich die

—

76

—

Abschrift de« petschauerischen krsten Privilegiums und die königl. Original-BestiitigungSurkunde
über den Berkauf von Petschau 1407, beide au« dem Statdarchiv zu Schlaggenwald. Eine
chronologische Uebersicht der Besitzer von Petschau von 1300—1830 und ein Gituationsplan des
Schloßt« Petschau erläutern und ergänzen das gut ausgestattete Werkchen.
Dr. L, Chevalier.

II.
Statistik.
A. L. Hickmann: Grasische Statistik von Böhmen, Reichcnberg, I87S. Selbstverlag.
Wie sehr grasische Darftellungen den Uebcrblick und eine richtige Borstellung von statisti
schen Verhältnissen gewähren und fördern, wird durch die eben von Prof. Hickmann in Reichenberg herausgegebenen zwei Karten über die Bevölkerungsdichte (sie) des Königreiches Böh
men und über die Sprachgritnzen innerhalb desselben recht überzeugend dargethan. Betrachtet
man zunächst die Bevölkeruugskarte, so zeigt sich, daß die Bevölkerungsdichtigkcit in den slavischen Landestheilcn eine verhältnismäßig gleichförmige ist, während sie in den deutschen LandeSdesthcilen ungemein varirt. Und zeigt die Bevölkerung des südlichen Böhmens die geringste
Dichtigkeit, so die de« nördlichen die größte.
Im deutschen Bezirke Oberplan im Süden des Lande» wohnen auf einer OuadratmeilenFlöche (warum hat Hickmann nicht gleich das neue Maß angewendet?) bloß bis
Menschen,
während in dem im Norden gelegenen Bezirke Ruinburg bis 2000« Menschen auf derselben Bodenfläche wohnen mllßen. Natürlich erklärt sich ein solcher Abstand in der Bevölkerungsziffer
nicht allein aus ixn Boden- und klimatischen Verhältnissen, sondern auch aus der Rührigkeit
und dem Unternemungsgeist der Bevölkerung selber, worin der Norden Böhmens den Süden aller
dings weit überragt. Offenbar sind beide Karten mit großem Fleiß und Genauigkeit gearbeitet. Sehr
willkommen ist jetzt, nachdem der wichtige Aussatz de« Fräuleins A, Prochazka über da«
deutsche Sprachgebiet in Böhmen erschienen ist, die Hickmann'sche Sprachenkarte, welche dcnUeberblick über das darin Ort für Ort Gesagte erleichtert. Die Lesung jenes Aufsatzes und die Be
trachtung dieser beiden Karten wird man den Deutschen in Böhmen mit gutem Gewißcu nicht
genug empfehlen können. Vielleicht merken sie dann, daß es endlich an der Zeit wäre, doch
eine größere Widerstandsfähigkeit zu entwickeln, als bisher geschehen, woser» das deutsche Ele
ment nicht noch mehr Boden an das slavische abgeben soll. Die Hickmann'sche« Karten werden
übrigens auch dem Schulunterricht wesentliche Dienste leiste» und können dann allen Gelehrten
und Schriftstellern außerhalb Böhmens znr Erweiterung ihrer Kenntnissc bestens empfohlen wer
den; den» wie wichtig auch das Böhmcrland für unser Staatswesen ist und die Kenntnis der
ethnografischen Verhältnisse, so hat doch insbesondere auch iü Wien eine bedeutende Anzahl ganz
gescheidter Leute es noch nicht der Mühe wert erachtet, sich hierüber genügend zu belehren. Man
begegnet daher namentlich in den Zeitungen häufig Behauptungen und Anschauungen, welche
von einer wahrhast gräßlichen Unwißenheit in böhmischen Dingen glänzendes Zeugnis geben.
Wir wünschen übrigens dem Hickmann'sche» Unternehmen, welches in weiteren sünf Lieferungen
grafische Darstellungen des landtäflichen Großgrundbesitzes, der Höhenschichten, eine geologische,
eine Forstkarte u. s. w. bringen wird, den besten Fortgang und die größte Verbreitung, weil c«
in der Thal ei» wichtige« Belehrungsmitlel zu werde» verspricht.
—I.
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m.
p o e s i r.
Orient und Occident, epische Dichtungen von K, B, R. v. HanSgirg. Prag. Calve 1»7S.
Ein sehr schön ausgestattete«, dem Verfasser und dem Verleger alle Ehre machende« Buch
liegt vor un« und enthält epische Dichtungen unsere« Landsmannes HanSgirg teil« alteren
teils neueren Datum«, die einzelnen hervorragenden Persönlichkeiten gewidmet und mit Einbegleituttgsschrcidcil versehen sind — eine neue Form von Widmung, mit der wir uns nicht ganz
einverstanden erklären können, da sie uns den reinen Genuß der Dichtungen einigermaßen schmälert.
Was diese Dichtungen selbst anbelangt, so sind sie sowol dem Inhalt al« der Form nach
dem Besten sich anschließend, das wir von Hansgirg kcunen. Da« Buch zerfällt in zwei Theile,
von denen einer morgenländische Stoffe enthält, märend der zweite dem Abendlandc gewidmet ist.
Im ersten Theile ist entschieden „Masada'« Fall" da« bedeutendste und hervorragendste
Gedicht. Die Heldengeftalt des greisen Eleazar, der die Seinen zum Tode auffordert, damit
sie nicht den Römern entehrt in die Hände fallen, ist mit dramatischer Lebendigkeit geschildert
und die rauhe Mordszene des Schlusses durch die Rettung de« Weibe« und der fünf Kinder
ästhetisch abgerundet. Auch die „W ah ab iten mutier" ist ein sehr schöne« Gedicht, wenn wir
auch mit dem daselbst auftretenden „Fatum" im orientalischen Sinne nn« nicht einverstanden
erklären können, da ja Zelinde die Blutrache der Wahabitin selbst heraussorderte und den Tod
nur al« Eonsequenz ihrer Handlung erleidet. Die Gegenüberstellung de« „Phidia«" läßt sich
wohl hier im Sinne de« Dichters rechtfertigen, allein geographisch und kulturhistorisch möchten
wir doch diese Gestalt dem Occidente überweisen.
Der „Occident" bildet den zweiten Theil der Sammlung. Hier ragt vor Allem „Veleda"
al« da« bedeutendste und abgerundetste Gedicht de» ganzen schönen Buche« hervor. Die
Heldin ist wahrhaft tragisch hingestellt, indem sie nicht ohne eigene Schuld da« bittre Ge
schick, da« sie im trotzigen Uebcrmute heransfordertc, tragen muß. Nicht die Göttin, die sie zu
sich empor zog, sondern sie selbst ist e«, die sich in'« Verderben stürzt. Mit ihrer Gesangenuehmung endet das Gedicht, da« wir al« die Perle de« Hansgirg'schen Werke« bezeichnen müssen,
Aeußerst originell und genial ift die Erfindung im „Ritter B olko", dem Märchen vom
Zurückleben. Der Held, welcher vom Greise durch alle Altersstufen zum Kinde wird, Wärend
die übrige Welt ihren gewöhnlichen Gang geht, ist namentlich in den erste» Gesiingrn vortreff
lich dargestellt. Der letzte Gesang wirkt insoferne abträglich, als hier eigentlich der Humor in
seine Rechte tritt, und diese Töne unserem Dichter weniger zu Gebote stehe,, als da« Ernste
und Erhabene. Doch bringt er auch — und dieß Verdienst müsic» wir besondere Hervorheden —
in diesem letzten Gesänge das Princip des Sittlichen, das durch da« ganze Gedicht weht, zur
Geltung und wirkt dadurch eben so versöhnend al« künstlerisch.
Auch die Gedichte „Pilsen« deutsches Haus", „Josi" und ..die Wandervögel"
sind reizend geschrieben und enthalten mitten in dem Ernste der Situation idyllische Anklänge,
welche ungemein wohlthuend wirke». Am wenigsten konnte uns „der Diamant von Bagagene" befriedigen, so viel Kunst auch der Dichter entfaltete, um den spröden und unnatür
lichen Stoff poetisch zu gestalten.
Dagegen findet das Buch mit „der letzten Fahrt" einen prachtvollen Abschluß. Die
Bilder, welche uns de« Dichters Fantasie in den unwirtlichen Regionen des arktischen Ozean«
vorführt, sind geradezu vollendet zu nennen, und die Beschreibungen, welche er gibt, sind der
Form und dem Inhalte nach in jeder Beziehung ausgezeichnet.
Wenn wir nun schließlich noch anführen, daß der Reinertrag des Buches einem wohlthätigen Zwecke — der Erbauung eine« Krankenhauses in Abertham — gewidmet ist, so müssen wir
dem Dichter doppelt Dank sagen für das schöne Werk, welche« er un« dargeboten hat. L«.
Im Auftrage des Ausschusses redigirt von Dr. Gustav C. Laube.
Druck der Aktiengesellschaft B»hemia in Prag, Selbstverlag.
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Erste, Heft. 1876/7,

Dericht über den Stand nnd die ThötigKeit des Vereines
während des 14. VereinsDres *j
Hochgeehrte Versammlung!
Es leuchtet ein, daß wenn die Deutschen in Böhmen im Lande eine ebenso
würdige als geachtete Stellung nicht bloß einnehmen, sondern auch behaupten wol
len, das nur vornemlich durch unausgesetzte Arbeit in allen Gebieten des Geiste«
erreicht werden kann. Daher liegt ihnen auch die Verpflichtung ob, die Kenntnis
der Geschichte des Landes nach Kräften zu pflegen und insbesondere ihren Antheil
an derselben nachzuweisen. Diesen Nachweis wißenschaftlich zu führen wäre eine
ebenso rühmliche als lohnende Aufgabe, und kann der Ausschuß nur lebhaft wün
schen, daß sich den bisherigen Arbeitern im Gebiete der vaterländischen Geschichte
bald auch jüngere Kräfte zugesellen, welche mit Lust und Liebe den Geschicken ihrer
Volksgenoßen in diesem Lande nachforschen und dadurch reichlich zum großen Bau
der allgemeinen Landcsgcschichte beitragen.
Möge nur ihrerseits der rechte Ernst und tüchtiges Streben bekundet wer
den, an moralischer und materieller Unterstützung von Seiten ihrer Volksgenoßen
wird es ihnen dann wahrlich nicht fehlen. Denn auch in dem eben abgelaufenen
Vereinsjahre hat sich gezeigt, daß es unserem Volke wahrlich nicht an Sinn und
Verständnis für die Aufgabe mangelt, deren Lösung unserem Vereine obliegt.
Natürlich ist eS heilige Pflicht derjenigen, welchen Beruf, Geschick und Kenntnisse
es ermöglichen, dieser günstigen Strömung im Volke fort neue Nahrung zuzu
führen, um von da selber wieder frischen Mut zu neuer Arbeit, zur Lösung neuer
Aufgaben zu gewinnen.

') Vom IS. Mai !87S bis !b. Mai 1S7S. Erstattet in der Generalversammlung am 2g. Juni 187S.
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Wie in der That im Volke Sinn und Verständnis für die Aufgaben unse
res Vereines vorhanden find, beweiset die Thatsache, daß der Verein während des
14. Vereinsjahres allein 109 neue Mitglieder .Mannen hat. Es verdient her
vorgehoben zu werden, daß dem Vereine im Bezirke Oberplan 21 Kleingrund»
besitzer beigetreten sind, welche Thatsache um so mehr wiegt, je weniger der Grund
besitz bisher noch in unserem Vereine vertreten war und ist. Herrn Gemeinde
vorsteher Johann Janda in Melm aber haben wir jene erfreuliche Erscheinung
der Betheiligung von Kleingrundbesitzern zu verdanken. Es ist z« wünschen, daß
dieses rühmliche Beispiel auch anderwärts zahlreiche Nachahmer finde. Sonst steht
von der großen Mehrzahl der neugewonnenen Herren Mitglieder zu erwarten, daß
sie dem Vereine recht lange Zeit zugethan bleiben werden. Die Anzahl der
Mitglieder überhaupt belief sich am 5. Juni 1876 ans 1657.
Dem Berufe nach sind davon 135 Advocaten und Notare, 123 Aerzte und
Apotheker, 61 Priester, wobei jedoch nicht diejenigen Priester mitgezählt find,
welche als öffentliche Lehrer angestellt sind; 288 Lehrer und zwar der Hoch-,
Mittel- und Volksschule», 8 Studenten und Candidaten, 10 Militärs, 7 CivilJngenieure, 366 Beamte und zwar sowohl in öffentlichen wie in privaten Stel
lungen, 184 Fabrikanten, 149 Kaufleute, 78 Gewerbsleute, 36 Großgrundbesitzer,
75 Kleivgrundbesitzer, 18 Privatiers, 17 Künstler und 38 Schriftsteller, Buch
händler und Buchdrucker. Außerdem gehören dem Vereine 5 Frauen an, t3
Gemeinden und 46 Vereine und Anstalten. Wir geben Heuer wiederum und zwar
als Beilage zu diesem Berichte ein Verzeichnis, in welchem die Mitglieder na
mentlich ausgewiesen erscheinen. Vorstehende Ziffern aber beweisen, daß der Ver
ein in fast allen Volksklassen Anklang findet, sie zeigen zugleich auch, bei welchen
Ständen noch eine lebhaftere Betheiligung zu wünschen ist. Und nicht allein in
Böhmen, sondern auch in anderen österreichischen Ländern wie nicht weniger im
Auslande besitzt der Verein manch' wackeren treuen Freund, der ihm aus der
Ferne seine Sympathieen und Unterstützung zuwendet, fei es aus Liebe zum alten
Heimatlande, sei es in Würdigung unserer Bestrebungen und Ziele. Es darf aber
auch nicht verschwiegen werden, daß sich die Gesammtzahl der Vereinsmitgliedcr
gegen das Vorjahr vermindert hat. Ein Blick jedoch auf die Einnahmen belehrt,
daß trotz der Verminderung der Mitglieder die Einnahmen sich nicht nur nicht
vermindert sonder» gegen das Vorjahr sogar eine Steigerung namentlich in der
Post „Jahresbeiträge der Mitglieder" erfahren haben. Diese seltsame Erscheinung
will nun erklärt sein.
Der Ausschuß glaubte nämlich, in den Mitgliederlisten endlich einmal alle
diejenigen Namen streichen laßen zu sollen, deren Träger mitunter Jahre lang die
VercinSschriften annahmen, ohne jetzt, wo sie um die endliche Begleichung ihrer
Jahresbeiträge freundlich ersucht wurden, ehrenhafter Weife dieselben auch zu be
zahlen. Dabei darf nicht übersehen werden, daß diese Mitglieder dem Vereine
auch unnütze Druckkosten und Portoajtslagen, der GeschäftSleitung aber eine Masse
unnützer und unerquicklicher Schreiberei und sonstige Arbeit verursacht haben.
Wer es mit unserem Vereine ehrlich und ernst meint, wird den Verlust dieser
kostspieligen Mitglieder nicht bedauern, ja um so mehr sich bewogen finden, dem
Bereine feine Sympathie und Unterstützung zu schenken. Letztere haben die ver
bliebenen Herren Mitglieder dem Vereine durch pünktliche Einzahlung der Jahres
beiträge eigentlich schon bemiesen und so ist die ermähnte größere Einnahme möglich
geworden. Auch darauf mag hingewiesen werden, wie gegenwärtige ungünstige
Zeitverhältnisse allerdings dem Vereine manches Mitglied abwendig gemacht haben,
allein diese Zahl ist verschwindend klein. Dagegen hat jene gefährliche Apathie,
welche jetzt die Geister vielfach ergriffen hat, zum großen Schaden der Sache un

seres Volkes, dem Vereine schon viel mehr Mitglieder entfremdet, was um so
bedauerlicher ist, als dieselben vermöge ihrer sonstigen Verhältnisse nicht mit dem
geringfügigen Jahresbeitrag zu rechnen bemüßigt sind. Möge diese unerfreuliche
Apathie bald wieder, und zwar nicht allein um unseres Bereines willen, einer
gehobeneren Stimmung, einer edleren Richtung weichen ! .
Eine nicht unbedeutende Anzahl von Mitgliedern (35) ist dem Vereine auch
durch den Tod entrißen worden. Die Namen dieser Herren erscheinen schon in
den vier Heften der „Mitteilungen" ausgewiesen; an dieser Stelle wollen wir
wiederholt nur des jungen Schriftstellers Heinrich Goppold vonLobsdors,
dann der Univcrsitöts-Professoren Hermann Freiherr von Leonhardi, Johann
Steiner und Johann M. Chlupp Ritter von Chlomau gedenken. Am
1. Juni 1876 aber hat der Verein in der Person des Leitmeritzcr Domherrn
W. Ginzel ein Mitglied verloren, deßen literarische Leistungen namentlich zu
dem lebhasten Wunsche berechtigen, daß diesem verdienstvollen Manne recht bald
von berufener Feder ein würdiges biographisches Denkmal in der Zeitschrift un
seres Vereines gesetzt werde.
Das Gedeihen des Vereines hängt ganz wesentlich von der Unterstützung ab,
welche Ausschuß und Geschaftsleitung von Seiten der Herren Vertreter finden.
Ohne deren Unterstützung würde der Verein nie und nimmer den Aufgaben gerecht
werde» können, welche von ihm gelöst werden sollen. Indem nun der Ausschuß
zunächst mit freudigem Gefühle constatirt, daß er von allen Vertretern des Ber
eines in rühmlicher und theilweise in ausgezeichneter Weise unterstützt worden ist,
ist es ihm dann eine recht angenehme Pflicht, den Herren Vertretern den wärm
sten Dank für ihre wirksame Unterstützung und Förderung auszusprechen. *) Auch
sind im Laufe des Jahres drei neue Vertreterschaften errichtet worden und zwar
in Krummau, Melm und Rochlitz; die Besorgung derselben aber haben die
Herren Professor Johann Mark, Gemeindevorsteher Johann Janda und Bürgerschul-Director Wilhelm Pohl gütigst übernommen. Bereits bestandene Ver
treterschaften aber sind im Laufe dieses Jahres von den Herren: Superintendent
Traugott Alberti in Asch, Buch- und Kunsthändler August Grohmann in
Aussig, Landesadvocat Dr. Josef Tfchan in Bilin, Professor Dr. Victor
Langhans in Jglau, Gymnasial-Director Johann Nassl in Mies, Fabri
kant Paul Wciskopf in Morchenstern, Bürgerfchuldirector Josef Lenk in
Rumburg, Schuldirector Josef Ernst in Steinschönau, Bürgermeister
Heinrich Swoboda in Tachau und Central- Archivar Adolf Berg er in
Wien freundlich zur Bersehung übernommen worden.
Was dann die verschiedenen Sammlungen des Vereines anbelangt, so ist
als die bedeutendste derselben zunächst die Bibliothek hervorzuheben. Der
Stand derselben hat nun eine nicht unbedeutende Vermehrung theils durch An
kauf von neuen Büchern, theils durch Geschenke und Schriftentausch gefunden.
In erster Linie werden jedoch nur Werke angeschafft, welche für böhmische Ge
schichte und Landeskunde überhaupt von Wichtigkeit sind, in zweiter Linie österrei
chische und deutsche Geschichtswerke, welche das Verständnis der Landesgefchichte
fördern können. Von denjenigen Personen aber, welche unsere Bibliothek mit Geschen
ken bereichert haben, verdient vor Allen Se. Erc. der Hr. Minister a. D. Dr. Anton
Bon Hans genannt zu werden. Deßen Munificenz setzte den Berein in den Be
sitz einer bedeutenden Anzahl von wertvollen Werken aus verschiedenen Wißens-

*) Die Namen der Herren Vertreter sind in dem nachstehenden Mitglieder: Verzeichnisse mit
fett« Schrift gedruckt,
1*
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bereichen und ist beispielsweise darunter auch eine ganz hübsche Sammlung von
Schriften, welche sich auf die Weltausstellung vom Jahre 1873 beziehen. Sonst
sind noch als Geschenlgebcr hier zu nennen die Herren: Hofrat Eugen o. Add»
in Prag, Central-Archivar Adolf Berger in Wien, LandeS-Historiograf Dr.
Beb» Dudil in Brunn, Uniuersitäts-Prof. Dr. Wendelin Förster in Prag.
Universitäts-Prof. Dr. August Geyer in München, Fabricant Iatob S. Gold'
schmidt und Apotheker Dr. Richard Ritter von Helly in Prag, Apotheker
Ed. Ianota in Faltenau, Redacteur Franz Klutschal und Josef Landau
in Prag, Professor Ignaz Petters in Leitmeritz, General-Inspector M.
Pfeiffer in Prag, Brunnen-Inspector Vincenz Prückl in Eger, Bürger
meister Hanns RaSP in Plan, Univerfilätsprofessor vr. Franz Schneider
in Prag, Universitäts-Professor I)r. Anton Schönbach in Graz, Notar Dr.
Gustav Schreiner in Neuern, Dr. Schuttes in Prag, Eduard Senft
in Plan, Secretär Ed. To bisch in Wien und Universitüts-Profesfor Adam
Wolf in Graz, dann die uerehrlichen Direktionen, der böhmischen Spar»
cassa und des Deutschen Casino in Prag. Ihnen Allen hier auch öffent
lich den wärmsten Dan! auszusprechen erachtet der Ausschuß für eine ganz be
sondere Verpflichtung.
Die Vereinsbibliothek hat übrigens auch eine nicht unwesentliche Bereicherung
von Seiten jener 94 gelehrten Gesellschaften und Vereine erfahren, mit welchen
unser Verein in Schriftentausch steht. Die Sammlung dieser historischen Vereins»
schriften, die einzige im Lande von bedeutendem Umfang, wird sich eben dadurch
allmälig zu einer recht wertvollen gestalten. Zu denjenigen Gesellschaften und
Vereinen, mit welchen wir im Schriftentausche stehen, hat sich im Laufe des Jah
res auch der Verein für Chemnitzer Geschichte zu Chemnitz in Sachsen
gesellt.
D» ein Theil der Vereinsbibliothek noch immer in ungeordnetem Zustande
sich befand, so hat der Ausschuß darauf Bedacht nehmen müßen, daß zunächst
wenigstens der wichtigste Theil der Vereinssammlungen in vollkommen geordneten
Stand gebracht werde. Nachdem nun der Geschäftsleiter während des Winters
die nöthigen Vorbereitungen getroffen, ist am 24. April mit der Katalogisirung
des bisher ungeordneten Theiles begonnen und dieselbe am 23. Juni bis Nr. ?9<)
geführt und damit bisher 225? Bände und 238 Hefte geordnet worden. Die
Katalogisirung aber wird unter Leitung und Aufsicht des Geschäftsleiters von dem
Herrn pb.il. swä. Adolf Hammerfchlag besorgt und macht, wie aus den vor
stehenden Ziffern zu ersehen ist, die erfreulichsten Fortschritte. Der Ausschuß gibt
sich der angenehmen Hoffnung hin, daß bei Fortdauer gleich günstiger Verhält
nisse die Vereinsbibliothek in nicht gar langer Zeit sich in vollkommen geordne
tem Zustande befinden werde.
Das ist auch um so notwendiger, als die Benützung der Bibliothek von
Seiten der Herren Vereinsmitglieder eine immer lebhaftere zu werden verspricht.
Eben deshalb schien es auch notwendig, eine Revision der bisherigen BücherLeihordnung vorzunehmen. Ein zu dem Zwecke eingesetztes Comiti hat nun
eine neue Leihordnung ausgearbeitet, welche von dem Ausschuß bereits genehmigt
in dem nächsten Hefte der „Mittheilungen" zur Kenntnis der Herren Mitglieder
gebracht werden wird.*)
Die Zunahme der übrigen Sammlungen des Vereines ist von geringerer
Bedeutung. Außer einigen angekauften Archioalien, deren Inhalt sich auf die Stadt

*) Geschieht in diesem Hefte weiter unten.
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Schinken werd bezieht und nicht ohne Belang ist, sind unserem Archive 8
Urkunden und 4 Manuskripte von den Herren: Ghmnasial-Director Dr. G.
Biermann, KriegscommissSr Josef Jaumann, Vandesgcrichts » Rat Josef
Neumann und S. I. Schwarz in Prag und Apotheker Rudolf Stahl
in Jitschin geschenkt worden, welchen hier auch öffentlich dafür der schuldige
Dank ausgesprochen wird.
Das Antiquarium dagegen hat einige Bereicherung empfangen durch die
Güte der Herren: Taubstumm enlehrer Anton Gull in Prag, Apotheker Ed.
Janota in Falken« u, Central-Director Dr. Vincenz John und LandeSgerichtsrat Josef Neumann in Prag, Bürgermeister Hanns RaSP in Plan
und Notar Dr. Gustav Schreiner in Neuern, welche dem Vereine 63 Mün»
zen (darunter 10 von Silber) nebst einem Geldzeichen von Papier zum Geschenke
gemacht und wofür denselben wiederholt der gebührende Dank ausgedrückt wird.
Herr Fr. Eckert in Schönau machte uns dann ein Geschenk mit 2 Sie gel«;
11 Karten und Kupferstiche aber empfingen wir von den Herren: Professor
A. L. Hickmann in Reichenberg, Apotheker Ed. I a n o t a in Falkenau
und Stadtrat Franz Peyscha in Olmütz zum Geschenke. Auch diesen Herren
sei wiederholt hiefür bestens gedankt und ebenso dem verehrlichen Schriftsteller»
und Künstlerverein Concordia in Prag, welcher unserem Verein ein Exemplar
des Mar-Albums, und dem Herrn Historienmaler Bictorin Weithner in Prag,
welcher dem Vereine 22 Stück unterschiedlicher Antiquitäten zum Geschenke
gemacht hat.
Der Ausschuß kann diese Mittheilungen über den Stand unserer Samm
lungen nicht schließen, ohne nicht denjenigen, welche diesen Bericht lesen und eben
dadurch zu Handlungen im Interesse unserer Sammlungen angeregt werden könn
ten, wärmstenö zu empfehlen, ja solcher Anregung Thaten folgen zu lassen. Ge
meinden wie Corporationen befinden sich noch im Besitze von mitunter recht
wertvollen Urkunden, Schriften und Antiquitäten aller Art, welche für dieselben
kaum einen anderen als geschichtlichen Wert mehr haben und gar oft in Gefahr
stehen, weil bereits miSachtet vernichtet zu werden. Namentlich droht dieses
bedauerliche Schicksal den Schriftwerken, Handwerkszeichen u. f. w. der vormali
gen Zünfte, wodurch aber dem Culturhistoriker viel wertvolles Material? entzogen
würde. Wer immer daher zur Erhaltung solcher Dinge etwas beizutragen Ge
legenheit hat, möge diese nicht unbeachtet vorübergehen laßen und insbesondere
der Sammlungen unseres Vereines, aus denen ja noch ei» historisches Mu
seum des deutschen Volkes in Böhmen erstehen soll, eingedenk sein.
Hier wird für Erhaltung dieser Sachen alle mögliche Sorgfalt getragen werden
und damit nicht allein die Erinnerung an die früheren Besitzer, sondern auch wich
tiges Material für den Culturhistoriker einer späteren Zeit erhalten bleiben. Möge
diese freundliche Mahnung des AusschußeS an unsere Volksgenoße» nicht unbe
achtet bleiben I
Uiber die witzenschaftliche THStigkeit des Vereines aber hat der
Ausschuß Ihnen Folgendes zu berichten. Sitzungen und Vorträge haben nur bei
der 1. und 3. Sectio« stattgefunden. Die denselben vorausgegangenen Neuwah
len der Bureau's ergaben in der Sectio« für allgemeine Geschichte die Wahl der
Herren: Director I)r. G. Biermann als Obmann, dermaliger Geschäftsleiter
als Obmanns-Stellvertreter und Professor H. Rott er als Schriftführer — in
der Sectio« aber für Sprache, Literatur und Kunst die Wiederwahl deS früheren
Bureau's, nämlich der Herren: Landesschulinspector Dr. M. P fanner er als Ob
mann, Director Dr. A. Wiechovsky als Obmanns>Stellvertreter und pkil.
oaucl. W. Hieke als Schriftführer. Es sins dann in den Sitzungen theils Be
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richte über eingelaufene Arbeiten erstattet, theils Vorträge gehalten worden. Denn
der Ausschuß hat beschloß«, daß alle Aufsätze, welche in die «Mittheilungen" des
Vereines aufgenommen werden sollen, vorerst die betresfenden Sektionen zu vasfiren und von diesen begutachtet zu werden hätten. Das ist auch im Laufe des
Jahres bereits geschehen und sind die in den erwähnten Sectionen besprochenen
Arbeiten entweder schon gedruckt oder zum Drucke empfohlen worden. Letzteres
ist auch der Fall bei der Ausgabe deS Wilhelm von Wenden, eines Gedich
tes von Ulrich von Eschenbach, welche Hr. pb.il. «ariä. W. Toischer vor
bereitet hat. Der Ausschuß hat in Folge deßen und weil Eschenbach's Dichtung in
literarhistorischer und besonders in grammatischer Beziehung von hohem Werte ist und
namentlich auch für die Geschichte der Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache
eine wesentliche Bedeutung hat, den Betrag von 500 fl. in das Vereins-Budget
eingestellt, um die Drucklegung der Toischer'schen Ausgabe zu ermöglichen, und kann
Ihnen die Genehmigung dieses Postens nur wännstcns empfehlen. Wilhelm von
Wenden würde übrigens den 1. Band einer Sammlung bilden, welche Herr
Universitäts'Professor Dr. E. Martin unter dem Titel „Bibliothek der mittel
hochdeutschen Literatur in Böhmen", erscheinen zu laßen vorhat.
Die Redaction der „Mittheilungen" des Vereines nebst der literarischen Bei
lage ist auch in dem abgelaufenen Bereinsjahre durch die Herren Dr. L. Schle
singer und Dr. G. Laube besorgt worden. Ohne damit irgendwie ein maßgebendes Urtheil aussprechen zu wollen, glaubt sich doch der Ausschuß zur Aeußerung der Anschauung berechtigt, daß der wißenschaftliche Gehalt der Bercins-Zeitschrift in Zunahme begriffen ist. Es wird namentlich dem Aufsatze über das
deutsche Sprachgebiet in Böhmen nachgerühmt werden müßen, daß er zu den Auf
sätzen gehört, welche bleibenden Wert besitzen. Neue Mitarbeiter aber sind in
dem Fräulein A. Prochazka, in den Herren Professoren Dr. I. Loserth,
Dr. V. Lang Hans und Dr. F. Mayer, dann in den Herren Archivar Th.
Wagner und Archiv-Assessor A. Mörath gewonnen worden. Es ist einer der
lebhaftesten Wünsche des Ausschußes, daß der bisherige Kreis der Mitarbeiter sich
noch mehr erweitere. Er ist sich allerdings wohl bewußt, daß wißenschaftliche Auf
sätze nicht einfach decretirt werden können, daß überhaupt erst die Vorbedingun
gen für ein regeres wißenschaftliches Leben und Streben da sein müßen. Nun
wird es wohl im großen Ganzen an denselben nicht mehr fehlen, und ist es nur
mehr an unseren jüngeren Volksgenoßen gelegen, möglichst viel davon zu profitiren. Möchten diese doch nur sich dem ernstesten Streben hingeben und von dem
Gedanken erfüllt sein, daß es heilige Pflicht jedes einzelnen ist, in seinem Kreise zu
wirken und anzustreben, was den gesammten Volksgenoßen zur Ehre gereichen kann!
Dann werden daraus gewis auch wünschenswerte Früchte für die Geschichte unse
res Volkes resultiren, die fleißige Erforschung der Geschichte unseres Volkes aber
hinwiederum der allgemeinen Landesgeschichte sehr förderlich sein. Darum mögen
unsere jüngeren Volksgenoßen, welche sich mit dem Studium der Geschichte über
haupt beschäftigen, nicht mehr gleich achtlos, als es bedauerlicher Weise bisher
geschehen, an der Geschichte des Vaterlandes vorübergehen, sondern bedenken, daß
sie, indem sie dieselbe pflegen und bebauen, dadurch wesentlich ihrem Volke dienen.
Namentlich ist es das Gebiet der Rechtsgeschichte, deren Berücksichtigung der Aus
schuß besonders empfiehlt, weil hier vornemlich die Thatsachen gefunden werden,
welche dem deutschen Volke in Böhmen zur Ehre gereichen.
Im eben abgelaufenen Jahre ist auch das von Herrn Dr. L. Schlesinger
bearbeitete „Stadtbuch von Brüx" dem Buchhandel, übergeben worden und
hat die Stadtgcmeindc von Brür in Würdigung der Verdienste, welche der Ver

ein durch Herausgabe dieses Urkundenwerkes sich um die Geschichte der Stadt er«
worden hat, demselben eiuen Druckkostenbeitrag von 300 si. gewidmet.
Auch in dem abgelaufenen Vereinsjahre sind wieder Vereinsschriften an
deutsche Schulen im Lande unentgeltlich überlaßen worden, größere Parthien namentlich an die Bibliothek des k. l. RealGymnasiums in Krummau
und die Bibliothek des eben in Bildung begriffenen Kunst- und Gewerbe-Museum'S
in Reichenberg.
Ueber unsere eigene Thätigkeit und die der Geschäftsleitung haben wir aber
Folgendes zu bemerken. Der in der Generalversammlung vom 26. Juni 1875
gewählte Ausschuß constituirte sich am nächstfolgenden 30, Juni und erwählte die
Herren: Sc. Excellenz den Grafen Edmund H artig zum Präsidenten, Director
vi-. Alexander Wiechovsly zum Vizepräsidenten nnd den Rechnungsrat Gustav
Rulf zum Cassier des Vereines. Der ebenfalls in den neuen Ausschuß gewählte
Herr lais. Rat und Professor Karl Edler oonWersin erklärte jedoch gleich
bei Constituirung desselben, daß sein hohes Alter die gewißenhafte Erfüllung der
Pflichten eines Ausschußes ausschließe und er daher um Loszählung von dem ihm
übertragenen Ehrenamte ersuchen müße. Auf Antrag des Ausschuß>Mitgliedcs
Herrn Dr. Friedrich Ritter von Wiener wurde dann nicht nur die Resig
nation des Hrn. kaif. Rates von Wersin angenommen, sondern auch durch den
Vizepräsidenten und Geschäftsleiter persönlich und Namens des Vereines demsel
ben für deßen mehrjährige und nützliche Mühewaltung der wärmste Dank aus
gesprochen.
So bestand der Ausschuß das Jahr über blos aus 14 Mitgliedern. Er hielt
seit der letzten Generalversammlung im Ganzen 7 Sitzungen und glaubt mit gutem
Gewißen behaupten zu dürfen, die Interessen unseres Vereines in jeder Beziehung
nach Kräften gepflegt, gewahrt und gefördert zu haben. Er hat seine Aufmerksam
keit insbesondere den Finanzen des Vereines zugewendet, von der Anschauung aus
gehend, daß der Bestand des Vereines, deßen Gedeihen und wißenschaftliche Thätigkelt am ehesten durch eine sorgfältige finanzielle Gebahrung gesichert und ge
fördert werden könne. In welcher Weise er aber mit dem Vercinsoermögen ge
bührt hat, wird am Schluße dieses Berichtes ersichtlich gemacht werden. Dort
werden Sie zugleich ersehen, welche Bedürfniße aus dem Vereinsvermögen im
Laufe des 15. Vereinsjahres gedeckt zu werden haben.
Auch die Abhaltung einer Wanderversammlung in diesem Jahre Ist
von demAusschuße mehrfach erwöge» und beschloßt» worden, eine solche womög
lich im nächsten Herbst zu veranstalten.
Wieder haben in dem abgelaufenen Jahre die wackeren Freunde unseres Ver
eines, die Herren Anton Bretschneider, Adolf Vogl und Leopold Wolf
die Revision und Censur der Vereinsrechnung besorgt, wofür ihnen der Ausschuß
öffentlich und wärmsteus dankt, wie auch dem Hrn. Rechnungsrate Gustav Rulf,
welcher in alter treuer und überaus rühmlicher Hingebung an unseren Verein
deßen Kassageschäfte mit gewohnter Sorgfalt verwaltet hat.
Die Geschäftsleitung des Vereines ist in der Ausschußsitzung vom 8. Oktob.
1875 definitiv von Professor Dr. M. Pangerl übernommen und in derselben
Sitzung dem Herrn Professor Dr. Gustav Laube, welcher bis dahin provisorisch
die Geschäftsleitung versehen hat, dafür der wärmste Dank und Anerkennung
vom Ausschuße votirt worden. Die Zahl der eingelaufenen Geschäftsstücke betrug
610 (im Vorjahre 595), die Zahl der ausgelaufenen Schriftstücke und Sendungen
aber 3373 (im Vorjahre 3164). Die letzten Ziffern erklären hinlänglich, wes
halb das Vereinsbudget eine so bedeutende Post an Porto ausweist. Sie laßen
aber auch erraten, daß viele und viele Schreiberei damit verbunden ist. Eine
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Menge dieser Schreibereien würde jedoch der Geschüftsleitung erspart werden, wenn
es den Herren Mitgliedern gefällig wäre, wo möglich schon bis zum ersten Halb
jahr die Jahresbeiträge mittelst Postanweisung einzusenden. Natürlich nur jene
Herren, welche nicht einem Vertreter den Jahresbeitrag zu übergeben Pflegen,
Jene Herren also, welche diese Zeilen lesen, mögen der Geschüftsleitung freund
lich eingedenk sein und ihr die vielen Arbeiten in angedeuteter Weise zu erleich
tern suchen.

Rechnungslegung für das R4. Vereinsjahr.
Einnahmen.
Jahresbeiträge der Mitglieder
6721 fl. 3
tr.
Zinsen von Altivkapitalien
800 fi. —
lr.
Erlös aus den Vereinsschriften . . . . 512 ft. 79
kr.
Sonstige Empfänge und Geschenke ... 471 fl. 94
tr.
Hiezu die mit Schluß des 13. Vereins
jahres verbliebene disponible Baarschaft 242 fl. 46'/, kr.
Zusammen . . 8748 fl. 22'/, lr.
Ausgaben.
Herstellung der „Mittheilungen« .... 275? st.
Herstellung anderer Vereinsschriften . . . 1152 fi.
Bibliothek
181 fi.
Antiquarium
13 fl.
Archiv
10 fi.
Remuneration des GeschäftsleiterS ... 933 fi.
Gehalt des Kanzellisten
720 fl.
Miethzins
1399 fi.
Möbel
95 fi.
Beheizung, Beleuchtung und Reinigung . 401 fi.
lei-, Porto- und sonstige Auslagen 820 fl.

21
—
22
15
28
—
59
35

lr.
lr.
kr.
lr.
kr.
lr.
lr.
lr.
tr.
kr.
kr.

Zusammen. . 8482 fi. 80
tr.
Es stellt sich demnach ein Ueberschuß von
265 fi. 42'/, tr.
heraus.
Hiezu das Stammo ermögen des Vereines mit 16373 fl, 44
tr.
Demnach beziffert sich das Vermögen des Vereines in^Geld
und in Wertpapieren am Schluße des 14. VereinSjnhreS auf
Zusammen . . 16638 fl. 86'/,
Hiezu der Wert des VereinS-InventarS nebst den Vor
räten der verschiedenen Vereinsschriften.
Das Stammvermögcn besteht in Pfandbriefen der böh
mischen Hypothekenbank im Nominalbetrage von
16000 fl. —
In Kassaanweisungen der böhmischen Estomptebant und
in einem Baarbetrage von
373 fl 44
Das Currentvermögen findet die Bedeckung in der
Vaarschaft von
265 fl. 42'/,

tr.

lr.
tr.
tr.

Voranschlag für das RS, Vereinsjahr.
Erfordernis.
Herstellung der „Mittheilungen"
Herausgabe des „Wilhelm von Wenden"
Bibliothek, Katalogisirung und Anschaffungen
Antiquarium
Archiv
Remuneration des Geschäftsleiters
Gehalt des Kanzellisten
Pauschale für denselben
MiethzinS
Einrichtungsstücke
Beheizung und Beleuchtung
Allgemeine jährliche Reinigung der Vereins-Localitäten
Kanzlei» und Verwaltungs-Auslagen

2340
500
636
25
. 25
1000
720
180
1156
30
220
....
30
900

fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Zusammen . . 7762 fl. — kr.
Bedeckung.
Verbliebene Baarschaft von 1875/6
Interessen von den BereinS-Kapitalien
Jahresbeiträge der Mitglieder
Erlös au« dem Verkaufe von Vereinsschriften
Außerordentliche Einnahmen

265
' 800
6400
! 200
200

fl
fl
fl^
fl
fl'

42
—
—
—
—

kr
kr
kr
kr
kr'.

Zusammen . . 7865 fl. 42 kr.

Das ist das im Ganzen wol erfreuliche Bild, welches wir Ihnen über den
Stand und die THStigkeit des Vereines während des 14. Vereinsjahres zu bieten
vermögen. Damit legt der Ausschuß zugleich das ihm vor Jahr und Tag ge
wordene Mandat in Ihre Hönde zurück. Er thut das mit dem lebhaften Wunsche,
daß die Volksgenoßen dem Vereine auch fernerhin nicht bloß ihre Sympathien
schenken, sondern auch die Mittel bieten mögen, um auf geschichtlichem Gebiete
den Antheil und das Interesse unseres Volkes documentiren, um überhaupt voll
führen zu können, was dem Vereine für Geschichte der Deutschen in Böhmen in
seiner Sphäre zu thun und zu wirken obliegt.
Dr. Alexander ViechoosKy,
Vice- Präsident.

Dr. Matthias pangerl.
Geschiiftsleit».

In der am 28. Juni abgehaltenen General-Versammlung sind die an der
Spitze des nachfolgenden Verzeichnisses stehenden Herren in den Ausschuß für das
IS. Bereinöjahr gewühlt worden. Die Constituirung des neuen Ausschußes fand
aber am 7. Juli statt, wobei die im Nachstehenden ersichtlich gemachte Vcrtheilung
der Ehrenämter vorgenommen wurde.
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Verzeichnis derMitglieder.
Geschlossen am 1. August 1876.
Ausschuß:
. Präsident:
Sc. Ercellenz Herr Edmund Graf Hurtig, k. k. wirklicher geheimer Rath, Käm
merer, Mitglied des Herrenhauses zc. zc.
Vicc-Präsident :
Herr ?KiI. Dr. Alezander Wiechovsky, Director der k. k. deutschen LehrerbildungSAnstalt, Präsident deö deutschen pädagogischen Vereines zc, zc.

Herr ?KiI. Dr. G. Biermann, Director des k. k. deutschen Gymnasiums auf der
Klcinseite.
„ ?KiI. Dr. G. C. Laube, Professor an der k. k. Universität.
„ Friedrich Lauseker, k. k. Ober-Landeögerichts»Rath.
„ Dr. Ernft Martin, Professor an der !. k. Universität.
.
„
Dr. Maurus Pfannerer, k. k. Landes-Schulinspector, Landtagsabge
ordneter.
„ M. Pfeiffer, General-Juspcctor der Bustehrader Eisenbahn.
„ Gustav Rulf, Pens. k. !. StaatsbuchhaltungS- Rechnung« -Rath (zugleich
Kassier des Vereines.)
„ ^IIDr. Edmund Schebek, kais. Rath, Handelslammer-SecretSr.
„ Dr. Ludwig Schlesinger, Director, Landtagsabgeordneter zc. (zugleich Me
dac teur der „Mittheilungen,")
„ Fr. Theumer, k. k. Ober-Landesgcrichts-Rath.
„ ^Mr. Jos. Ulbrich, k. k. Adjunct bei der Finanz-Procuratur und Docent
an der k. k. Universität.
„ ^VOr. Albert Werunski, Landes-Advocat.
„ .lUOr. Friedrich Ritter von Wiener, Landes-Advocat, Präsident der Advocatcnkainmer, Mitglied des Landesschulrathes, Landtagsabgeordneter.

Rechnungs - Revisoren :
Herr Anton Bretschneider, Handlungsagent.
„ Adolf Bogl, Kaufmann.
„ Leopold Wolf, Kaufmann.

Geschäftsleiter :
Herr Dr. Matthias Pangerl, k. k. Univerfitäts. Professor (zugleich Redacteur der
„Literarischen Beilage").

Kanzellist:
Herr Johann Taubner.

Stiftende Mitglieder.')
Se. Durchl. Carlos Fürst v. Auersperg, Präsident des Herrenhauses, :c. in Prag.
Herr Clemens Bachofen von Echt, Fabrikant u. Reichsrathsabgeordneter in Prag.
„ ^Iwr. Anton Banhans, k. k. Handels-Minister a. D., Excellenz, in Wien.*)
„ Jos. Wilhelm Bayer, Kaufmann in Prag, (f 3. April 1874 zu Samemo.)
„ IKeol. Dr. Athanas Bernhard, Landes - Prälat, Abt in Ossegg. (f 18.
März 1875.)
„ Karl Binder, Weinhändler in Prag.
„ Alois Borrofch, Fabriksbesitzer in Prag (f 8. Mörz 1869.)
„ H. E. Buschbeck, Kaufmann in Prag, (f 8. Februar 1873.)
„ Richard I. Ritter von Dotzauer, Großhändler und Landtagsabgeordneter,
Vicepräsident der Handels- und Gewerbekammer zc., in Prag.
Löbliche Stadtgemeinde Eger.
Herr Ferdinand Ritter von Friedland in Wien, (f 28. Oktober 1868.)
„ Alois Haase, Fabriksbcsitzer in Trauten««.*)
„ Andreas Haase Edler von Wranan, kais. Rath, k. k. Hofbuchdrucker in
Prag, ff 26. Juni 1864.)
„ 5UDr. Rudolf Haase, Fabrikant in Prag.*)
„ Edmund Graf Hartig, Excellenz, k. k. wirklicher geheim. Rath, Kämmerer,
Mitglied des Herrenhauses, in Niemes.*)
„ Karl Hielle, Fabriksbcsitzer in Schönberg in Mähren. (5 19. März 1871.
„ Wilhelm Hofmann, k. k. Hof-Glashändler in Prag, (f 2. April 1871.)
„ 5UI)r. Edmund Konrad, Landes-Advocat in Prag.*)
„ Erasmus Krach, Fabriksbesitzer in Prag.
„ Friedrich Josef Freiherr von Leitenberger, Fabriksbesitzer und Rcichsraths' abgeordneter in Kosmanos.
„ Joh. Freiherr von Liebig, Fabriksbesitzer in Reichenberg.*)

^) Die mit einem * bezeichneten Herren zahlen außer dem geleisteten Stiftungsbeitrag noch
den statutenmäßigen jährlichen nnd selbst einen diesen übersteigenden Beitrag.

Herr
„
„
„
„
„
^
Ee.
Herr
„
„
„
„
„
,
„
„
,
„
,
„
„
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Neä. Dr. Jos. Loschner, l. k. Hofrath «., in Welch»«.
Heim. Marbach, Fabriksbesitzer in Wien.
^Uvr. Franz Pelzel, Landes-Advocat in Prag.(f 28. Ottober 1866.)
W. Rosenauer, Stadtrath und Rcichsrathsabgeordnettr , in Budweis
(f 4. Dezember 1874.)
liieol. Dr. Ioh. Nep. Rotter, LandeSpriilat, Abt von Sct. Margareth u.
Braunau, in Sct. Margaret!).*)
^Uvr. Emil Rößler, Bibliothekar in Sigmaringen, (f 5. Deznnb. 1863.)
Gustav Rulf, pens. k. k. Staatsbuchhaltungs-Rechnuugs-Rath in Plag.
Erlaucht Franz Altgraf zu Salm-Reifferscheid, Lantagsabgeordneter, in Prag.
Gern. Scheinpfiug, k. l. Ober-Realschul>Professor in Prag.
Anton Schmalfuß, Rcdactcur in Prag, (f I. Juli 1865).
Theodor Schmid, Fabriksdirector in Smichow.
Franz Ritter von Schmitt, Fabrikant in Böhm.-Aicha.*)
Josef von Schroll, Fabritsbesitzer in Braunau.^)
Eduard Seytter von Lötzen, Kaufmann in Prag.*)
Jos. Singer, Fabrilsbesitzer in Prag.
Ioh. Stampft, Kaufmann in Prag.
Anton Freiherr von Starck, Fabrils- und BergwertSbesitzer, Mitglied des
Herrenhauses, Landtagsabgeoidneter, in Prag.
Gust. Tetmer. Fabrilsbesitzer in Görtau (f 20. Juni 1867.)
Leopold Wackarz, Landes-Prälat, Abt :c. «., in Hohenfurth.
Clemens Walzet, Fabrilsbesitzer in Parschnitz.*)
Gregor Walzet, Fabrilsbesitzer in Weckelsdorf.*)
'ld. & klul. Dr. Hieron. Jos. Freiherr von Zeidler, LandeS-Prülat, Ge
neral-Abt des Prümonstratenser-OrdenS, Abt zu Strahow in Prag, (f 1.
März 1870.)

Ordentliche Mitglieder.*)
Altenberg
Herr Barth. Kern Fabrilsbesitzer.
Altenbuch, (siehe Traute»«»).
Altsattet.
Herr Hugo B i s ch off Vergmerlsbesitzer.
Altstadt (s. Trautenau).

Altzedlisch. (s. Tachau).

*)Die mit eine», * bezeichueten Herren zahlen einen höheren al« den statutenmllßigen Jahres
beitrag.
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Arnau
Die Herren: Franz Dlouhy Fabriksdirektor, Frdr. Dworzak k. k. Gymu.-Direktor,
«eck. vr. Theod. Exner Stadt-, Fabrik«- u, Bahnarzt, Johann Fiedler Buchhalter, Joh.
Fünger Buchhalter, Josef Glaser Baummollspinnereibesitzer, Karl Haina Buchhalter,
Ferd. Kühne! Gemeinderath, Leopold Lichtenstein Fabriksbesitzer, David Neu mann
Fabrikant, Leop. Oesterreicher Fabriksbesitzer, Ernst Rathanskh Buchhalter, Josef
Rummler Hauplschullehrer, Friedrich St effa n Bad- und Fabriksbesitzer.
Arnsdorf (s. Tetschen).
Asch.
Die Herren: Traugott Alberti Superintendent, Christian Bareuther Fabrikant,
Bnehrl. Geselliger Verein bei Hofmann, Herr Christian Geipel Fabrikant, Berehrl.
GcselligkeitS-Berein „Harmonie," die Herren Christof I LgerFürbereibesitzer, Nikolaus Ploß
Fabrikant n. Bürgermeister, Frau Christ. R vgl er Fabrikantenswitwe.
AugSburg
Herr Markus Schnurbein Freiherr von, k. k. bair. AppellationSgerichts-Rath.
Auscha.
Die Herren: ^7vvr. Advok.-Caud. Franz Böhm, Eduard Fei gl Kaufmann, Franz
Hahn, Lehrer. W. Rott k. k. Notar, Moritz Schwarz Hopfenhändler.
Aussig
Die Herren: Emil Apfel Kaufmann. ^Uvr. Eman. Beutel Landes -Advokat, Wenzel
Diener k. k. Telegrafenamts-Controllor, Josef Dürschmidt BUrgerschullehrer, Franz Gicrschik BUrgerschullehrer, Johann Gierschik Lehrer und Redacieur der Fr. Schulzeltung, August
Grohmann Buch- und Kunsthändler, Karl Grund k. k, Notar, Anton Hanptvogel
Lehrer, Vincenz Klepsch ^un. Banquier, Adolf Sögler Civilingenieur, Heinrich Kroitzsch
Fabrikant, Franz Lange Gaftmirth, Joses Lenhart k, k. Bezirks-Richtcr, Berehrl. Aussig Karbitzer Lehrer-Berein. die Herren: Jgnaz Lumpe Kaufmann, Stadtrath, Franz Marian .
p, k. k. Gnmdbuchsfllhrer, Veit Möldner Direktor der Mädchen-Bürgerschule, Konrad Mo ißl
Bürgerschullehrer, Friedrich Oheim Kohlenhändler, ^Uvr. Franz O h n s o r g LandeS-Advocat,
Ludwig Q u a a s Fabrikant, Ernst P a e z o l d Lehrer. Anton R ö s l e r Bergwerksbesttzer, Karl
Sänger k. k. Bezirksgerichtsadjunkt, ^vvr. Emil Theumer Landes-Advocat, Jgnn,
Ulbrich Sparkaffakassier, F. A, Wagner Kaufmann, Stadlrath, Vinc. Herm. Walter
Gremialvorstand, Karl Wolfrum ,en. Fabrikant. Reichsrath« - Abgeordneter, Karl Wolfrum
luv. Prokurist, Johann Wöhle Privatier.
Bärringen
Die Herren: Joh. Titus Eberhart Handelsmann, «eck. Dr. Rudolf Träger Berg
werksbesitzer.
Benatek (s. Tannwald).
Beneschau (bei Tabor)
Herr Heinrich Frank Kausmann, Chef der Firma „Frank und Sohn," Landtags
abgeordneter.
Bensen.
Die Herren: Amand Böhm Bräuer, Josef Czapek Apotheker, Friedrich Seidel
k. k, Notar in Benscn, Franz Mattaus ch Fabriksbesitzer in Franzensthal,
Bergreichenstein
Herr Matth. B er n ha user p, k. k. Landesger>Rath, Berehrl. Lehrer-Berein, Herr
Ottokar Zimmm ermann k. k. BezirkS-GerichlS-Adjunkt.
Berlin.
Herr Julius Lipp er t Redakteur der Zeitschrift: „Der Bildungsverein."
Bielitz (Oesterr. Schlesien).
Herr ?K. Dr. Anton I. Pell et er Professor an der Realschule.
Bili«.
Die Herren: Eduard Dobrowlosky Apotheker. Franz Jawurek Privatier, Joses
ReichelBürgermeifter, Josef Simon Gafthofbesttzer und Stadt-Rath, ^Mr. Ant. Tobisch
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Landes -Advokat, ^vvr. Josef Tschan Landes-Advokat, ^v«. Simon Bog! AdvokatursConcipient,
Binsdorf.
Herr Hermann Rudolf fürftl. Elary'scher Forstmeister.
'
Bischofteinitz.
Herr ^vvi-, Franz Dolcisch, fllrstl. Trauttmannsdorf'scher Wirthschasts-Direktor.
Blottendorf.
Äie Herren : Johann Herm. Adam Fabrikant, 5,'aiidtagsabgcordneter, Anton I a n k e
Fabrikant.
Bodenbach (mit Königsmald, Obergrund, Rosawitz und Ullgersdorf),
Die Herren: Robert Bankal Kaufmann, Albert Dietrich Kaufmann, Anton Egermann Kaufmann, Vcrehrl. Fortbildungs-Verein »Eintracht." die Herren: Wilh. Funke Oberforstmrister, Friedr. Ger Ving Fabrikant, Franz Gerhard y Kaufmann, Adolf Jordan
Fabrikant, Franz Jordan Fabrikant, P. I. Kraetichmer Kaufmann, Wenzel Nickl Bau
meister, Karl Perthen Baumeister, Emil Seele Fabrikant, Hermann Stefan Kaufmann,
Josef Thiele Schneidermeister, Volkmar Weiß Hotelier in Bodeubach
Franz Focke Pfarrer
in Köniaswald ; Eduard Schiller Fabrikant, Frau Eleonore Stark Hausbesitzerin in Obergruudzdie Herren: l^. Wilh. Keßler Pfarrer in Rosawitz, Karl Schramm Lampenfabrikant
in Ullgersdorf.
Böhm-Aich«.
Die Herren: August Braun Fabriksvorstand, Josef Eichler Ingenieur, Julius
Hecke Buchhalter, Franz John Lehrer, Jos, Kreidich Lehrer, Anton Meissner Magazineur, Hugo Stöhr Färber.
Böhmischhaidl (s. Mclm).
Böhm-Kahn.
Herr block, vr, Emanuel Tisch er.
Böhm.-Kamnitz.
Die Herren: ^VOr. Wenzel Biber Landes-Advokat, Eduard Horn Apotheker, Adolf
Lange Lehrer, Franz Preidl Fabrikant, Jos. Theod. Rcchlitz Fabrikant, Karl Schubert
k. k. Notar. Alois Stank« Fabriks-Ober-Direktor.
Böhm. Leipa mit Drum,
Die Herren: ^ITVr, Adolf Asch e n b r e n ner Landes-Advokat, Johann Bartak k. k.
LaudeSger.-Rath, Karl B i l k e Kaufmann, »vg. vr. Ed. Engel mann, Johann Fischer
k. k. Landesger -Rath, Verehrl, k. k, Obergymnasium, die Herren: ?. Paul Hackel k. k. Gymn.Professor, Augustinerordenspricster, Jos. Hamann Buch, und Kunsthändler, Rob. Heller
Kaufmann, I^sS. Dr. Anton Kittel Kreisphysikus, Adolf Kn öd igen k. k. Notar, Landtagsabgeordneter, Georg Kohl k. k. Rathö-Secrelär, Josef Münzberger Rcalschul-Proscssor,
?. Ama„d Paudler l. k. Gymn.-Profcssor, Aug,iftinerordenspriester , ?. Cajetan Poßelt
k. k. Symn.'Tir'ktor.'AugustinordensPrior. Reichsrathsabq., ^VDr.Heinr, Reuß LandeS-Advok,
?. Sales Röhl er k." k. Gumn,-Professor. ^vvr. Jos. Schönfeld Landes-Ädvokat, Bürger
meister, Eman. Sommer Bariquier, Gutsbesitzer. Franz S t e f f a n i d e « supl, OberrealschulPros. ^vllr. Siegm. Heinrich Sticket Landes-Advokat, ^VOr. Unterweger k. k. Kreisger.Adjunkt, ««S. vr. Eaj. Watzel Odcr-Realschiil-Dircklor und Kreisger,chtsarzt, Theod, Jos.
Watzel k. k. Kreisgerichts-Prästdent in Böhm.-Leipa; r. Thadd. Stößel Pfarrer in Drum.
Böhm-Zwickau.
Herr Josef Piehl k. k. Grundbuchsfllhrer.
Bozen (Tirol).
Die Herren: Rudolf Hanke Direktor der k. k. Lehrerbildungsanftalt, Franz P ankert
Maschinen-Ingenieur u. Heizhaus-Chef,
Blas.
Die Herren: Adolf Grimm gräfl. Wrbna'scher Bergdirektor, Anton Schneller
Berg- und Fabriks-Berwalter.
Braunau.
Die Herren: Josef Finger Bürgerschuldircktor. Franz Fischer Handelsmann, Josef
Fischer Kaufmann, Franz Zeschek Briiuermeister, Joses Keibel Gaftwitth, Franz K Nittel
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Fabrikant, Johann Patzak Oberlehrer, k. k. Bezirks- Schulinspektor, Oswald Pollak Agent,
Rob. Rosenberg Privatier, Karl Schöfl Bürgernieifter, Wilhelm Strcubel Agent, Franz
Switil k, k, Milit, Medikamenten-Official, ?. Alfons Walzel Benediktiner-Ordenspnester.
Breitenbach (s, Rendel).
Brixen (Tirol).
,
Herr Wenzel Sommer Grundeiulösungs-Tommissär der k. k. priv. Südbahn-Gesellschaft.
Brünn
Die Herren: Franz Feldenhauer k. k. Haupimann im 71. Linien-Infanterie Regim,,
«sä. Dr. Moritz Kuh, Heinrich I. Schindler Redakteur der „Brunner Morgenposl."
Brüx
mit Kammerpursch, Kopitz, Nieder- und Obergeorgemhal Rauschengrund und Tschausch,
Die Herren: Adolf Bäsch ta ZuckcrfabrikSadjunkt, Rudolf Silin, ek k, k. Hauptmann,
Ferd. Böge Buchdrnckereibesitzer, Löbl. Stadtgemeinde Brüx*), die Herren: ^Uvr. Karl E ger
mann Landes-Advokat, Josef Güntersberger Bergdirektor,
Josef Gllntn er ReligiousProsesfor am Real- und Obergymnasinm, Karl Har tisch Bergdirektor, Wilhelm Keller Gastwirth, Anton Läffl er Gymn.-Prof., Ivvr. Karl von Herzet Landes-Advokat.RupertMittelbach Sparkassa-KonKollor, Rudolf Pawlowsku ftädt. Beamter, Karl Pohnert Stadtrath,
Ed. Pock von Bruckfeld Bürger und Grundbesitzer, Josef Porth Turnlehrer, Joh. Röster
Hauptschullehrer, Robert Rummler Kaufmann, Anton Scheit Hauer Gymn.-Prof,, Ferd,
Schlosser Sparkaffa-Kassier, Peter St ei dl Grundbesitzer, Josef Stöckl Zuckerfabriks-Adjmikt, Adalbert Toffl Bachhalter, Josef Unger Stadtbriwer, Amon Winterhalder k, k.
Landesger.: Rath in Brüx; Karl Geliert Grundbesitzer in Kammerpursch, Friedrich Hermann
Müller Oelonomie-Vermalter in Kopitz, Josef Scheiter Bürger und Grundbesitzer in Niedcrgeorgenthal, Fcrd. Herglotz Grundbesitzer in Obergeorgenthal, Fried. Tetzner Fabrikant in
Ranschengrund ; Franz Fehrer Borstand des wechselseitigen Feuer-Bersichernngs-Verelns, Anton
Wiesner Sekretär des wechselseitigen Feuer-Berstcherungs-Vereins in Tschansch.
Budweis.
Herr Wilhelm Bäcker Direktor der städt. Gasaastalt, Berehrl. Bibliothek de« k. k.
deutschen Staatsgymnastums, Bibliothek der k. k. Lehrerbildungsanstalt, die Herren : Binccnz
Brandner Kaufmann, David Bullaty Fabrikan', Ed. Elauoi Bürgermeister, Reichsrathsabgeord., Rennat Eberle k, k. Religious-Prof., ^Mir. Franz Eberle Handel«kammer°Sekretär,
Jos. Fautl Produktenhändler, Berehrl. Geselligkeitsvercin, die Herren : Adolf H a a « Apo
theker, Stadtrath, Lud. Emil Hansen Buch- u. Kunsthändler, Karl Edler v. Hardtmuth Fabri
kant, Moritz Hoff mann Handelsmann, Siegmund Hudler k. k. Oberrealschul-Professor, Jo
hann Hruza Direktor der Escomptebauk-Filiale, ?Kil. vr. ?. Benuo Karlez, k. k, Gymn.Professor, August Knapp Bürger, Franz Kocian k. k. Gymn,.Professor, Josef Koster k. k.
Gymn.- Professor, ?, Jul. Kroner k. k, Gymn.-Direktor, Franz Lustig einer. Schuldirektor,
Ferd. Marold Weinhändler, Heinrich Otto k. k. Realschul-Professor, ?. Ludwig Pecho k. k.
Gymn.-Professor, Josef Roscnauer Oekonomiebesitzer, Siadtrath, 5vvr, Wendelin Rziha
LandeS-Advokat, ?dil. vr. Adalbert Rusch ka Direktor der k k. Lehrerbildungsanstalt, Jos.
Schier k. Rath, Präsident der Handelskammer, Reichsrathsabg., Emau. Schulz k, k. Prof.,
Leopold Schwcighofer Kaufmann, A. W. Taschek Techniker, Franz E. Bollgruber
Bürgerschullehrcr, Felix W i e s n e r Oberrealschul-Professor,
Dr. Adam Wunder Kreisrabbiner.
Bukarest.
Herr Wilhelm K nechtel fürstl. rumänischer Gartcndirektor, Alois Riedl fürstl. rumän,
Kapellmeister im 6. Jnfanterie-Regimente.
Bürgstein mit Maxdorf.
Die Herreu: «eck. vr. Peter Isar, Georg Max Fabriksbuchhalter, Fcodor Teucher
Fabriksbeamter in Bürgstein, Anton Teifel Fabrikant in Maxdorf.
Buschtiehrad.
Herr Ad. Hutzelmann k. k. Bergrath und Bergwerks-Direktor.
Christianthal (s. Morchenftern),

Czernowitz (Bukowina),
Die Herren: ^vvr. Friedr. Kleinwächter k. k. Univ-Professor, Dr. Johann Loferth
k. k. Univ.chrofessor.
Dauba.
Die H«ren: Jos. Theumer k. k, Bezirkshauptmann, Reichsrathsabgeord., ^vvr. Josef
Nrba« Landcs.-Advokat.
Davidsthal (s. Falken»»).
Dessendorf (s Tannwald).
Deutsch Haidt ls. Melm).
DitterSb ach.
Herr Anton Drechsel Bleich- und Apprcturanstaltsbesitzer.
Dobrisch.
Herr Moritz Lewinsky Kaufmann.
Dorsel (s. Maffcrsdorf-Reichenberg).
Dresden.
Herr vr. S. Rüge Prof. am k. siichs. Polytechnikum.
Drum (s. Bi>hm.-Leipa).
Düsseldorf am Rhein.
Herr Waldemar Freiherr von Juncker ans Oberkunrenth k. prcuß Ober-Regienmgs-Rath und Regierungs-Direktor des Innern.
Dux.
Die Herren: Frcmz Egermann Oekonomie-Ober-Verwalter, Paul K ö h l e r Fabriks
beamter, Kls6. Dr. Wenzel Lorenz Bürgermeister, Bernh. Marr Kupferschmied, ^IWr. Franz
Raab k, k. Notar, Johann Schade Fabriksdirektor.
Eger.
Die Herren: Wenzel Em er Kaufmann, Josef Friese r Bürgerschullehrer, 5vvr. Graf
Lnbert LandeSadvokat, Reich«rath«abg., W.I. Gruß StadrsekretSr, Joh. Habenicht k.J.
Gymn -Professor, Adolf Lade? k. k. Gymn.-Professor, ?. Josef Laube Probst, Commandeur
des rittcrl. Kreuzherrnorden«, Vkrehrl.Lehrjer-Be rein, die Herren : Biet. Ncugebauer k. k.
Bez.-Ger.-Adjunkt, Josef Pisiel Lehrer ander k k. Ucbuugssch„le, Bincen, P r ö k l Inspektor u.
emer. Archivar, ZVIlr. Stefan Pohl LandeS-Advokat, Wenzel Re ichelt Burgerschul-Direktor,
^U0r. Eduard Reicht k k, Auskultant, Ehr. Riedel Fabrikant, ^Uvr. Josef Schafser
Hausbesitzer, I. Schwarz k. k. Professor, Karl Siegl k. k. Kreisger.-AnSwltant, ^Uvr. Karl
Strunz LandeS-Advokot, Adolf Tachezy Apotheker, Bürgermeister, Landtagsabg., Josef Tr ojtscher k. k. Gymn.-Prof,, Berehrl. Turnverein, Hr. Ant. di Balle Apotheker, k, k. Postmeister.
Eidlitz.
Herr ?KiI. OanS. Otto Heuer.
«isenstein.
Herr blsä. Dr. Johann Geldner.
Elbogen mit Moor u. Unter-Ehodau.
Die Herren: Wendelin Forst er Oberrealschul-Professor, Bincenz Grund Gymn.-Prof.,
Rudolf Ritter von Haidinger Fabrikant, Georg Ludwiq Heinl Bürgermeister, Kasp, K omarek Sprachenlehrer, Joh. Neubauer Oberrealschul-Professor, Leo Theumer k.k. Notar,
Landtagsabg. in Elbogen; C. W- KSrbl Gutspächter tu Moor; ?. Franz Fischer Pfarrer,
Josef Grünes Bürgermeister, Eduard Kraul Oberlehrer, Franz Moder Gemeinde-Sekretär,
Anton Schleyer Kaufmann in Unter-Ehodau.
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Erlangen
Herr ^vvr. Franz Makowiczka Universitäts-Professor.
Falkenau mit Davidsthal, Hartenberg und Veitömühle.
Die Herren : Stefan Schuster Rechnungsführer in Davidsthal ; Joh. B l e ch s ch m i d
Kunstmühlenbesitzer, Löbl. Stadtgemeinde Falkenau, die Herren: Arnold Gerstel FabriksDirektor, Georg Hecht k. k. Bergkommifför, Ed. Janota Apotheker, LandtagSabg,, Josef
Kaller Bürgerschuldirektor. MeS. vr. Josef Kreuz, öleS, vr. Josef Niemetschek Docent
der Augenheilkunde, ?. Mich, Pelleter Erzdcchant, ^vvr. Franz Peter Landes-Advokat,
Franz Tippmann Kaufmann in Falkenau; Gottlieb Freiherr von Henneberg-Spiegel
k.k. Kämmerer, Major zc., in Hartenberg ; Gustav Schwaab in BeitSmühle.
Felixdorf (Nied.-Oesterreich).
Herr Heinrich Pfenninger Fabriks-Direktor.
Frankfurt a.M.
Herr vr. Bernh. Tzerwenka Pfarrer.
Franzensbad.
Die Herren : KlsS. vr. Andreas Buberl k, k. RegimeniSarzt in Pens,, Badearzt,
»lsg. vr. Paul Eartellieri emerit. landesfürftl. Brunnenarzt,
S. kkarm. Adolf Fr.
Ezerniczky, !<leÄ. vr. Josef Dießl Badearzt, Franz Z. Forster Kaufmann, Joses Horn
Kaufmann, Adam Kahler Hausbesitzer. Ferd. Khittl Apotheker.
Franzensthal. (s. Bensen.)
Freiheit mit Marschendorf.
Die Herren: Emanucl Breuer Apotheker, ^leS, vr. Franz Schreier in Freiheit,
Alfons Graf A i ch e l b u r g Herrschaftsbesitzer in Marschendorf.
Friedland mit Heinersdorf, Kratzau, Kunnersdorf, Lindenau,
Mildenau, Raspenau und Ringelshain.
Die Herren: Rob. Bayer Ingenieur, Jos. Ehrlich Fabrikant, Jgnaz Eisenschim
mel Fabrikant, Wilh. Hecke gräfl, Elam-GallaS'scher Bau-Ingenieur, .NUZr. Willibald HSlzel
Advok.-Eonz., Leop. Jung gräfl. Elam-GallaS'scher Vermalter, Wilh. Krau mann gräfl ElomGallas'scher Rentmeister, Berehrl, Lehrer-Verein, die Herren: ^vvr. Karl Leitner Landes-Advocat, ^vvr. Victor Lenk k.k. B,-G.-Adj., Jos. Mülle r Fabrikant, Ferd. Neumann
griifl. Elam-GallaS'scher RevisionSbuchhalter, Friedrich Neumann k. k. Bezirks. Schulinspektor, Direktor der Bürgerschule, r. Stefan Neumann «urgerschul-Katcchet, Ant. Röfzler
Aabriksbuchhalter, Joh. Schlesinger k. k, Notar, Franz Edler von Siegmund zun, Fa
brikant, Adolf Taußig k. k. Bez.-Ger.-Adjunkt, Karl Volkelt Bräuer, Philipp Watznauer
Fabrikant in Friedland; Felix Heintschcl Fabriksbesitzer, Johann Springer prakt. Arzt
i» Heinersdorf! Friedr. RathauSky k k. Gcr.-Adjunkt in Kratzau; Franz H errmanfn
Gutsbesitzer, Obmonu der Bezirksvertretung, Franz Simon Gutsbesitzer in KunneiSdor';
Johann Grohmann Fabrikant in Lindenau, Gl>stav Richter Fabrikant in Mildenau; Josef
Anton Richter Fabrikant in Raspcnau ; ?. Josef Jahn Pfarrer in Ringelshain.
FriedrichShütte.
Frau Theresia Ziegler.
Fünfhaus. (Nied.-Ocsterr.)
Herr Wenzel E. E r n st k. k. Realschul-Professor.
Fünfkirchen (Ungarn).
Herr Johann Otto Werner Ingenieur der Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschast.
Gabel.
Die Herreu : Leopold Gaßmann k. k. Bezirks-Richter, Andreas Hahn k. k. BezirkSger Adjunkt, Fron, Hansel k. k. Postmeister, Karl Härdtl k. k. Notar, Karl Theod. Lang
k. k. BezirkS-Schulinspektor, Berehrl. Lehrer-Berein.
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Gablonz a. d. Neisse.
Die Herren: ^vvr. Hermann Adler LandeS-Advokat, Wilhelm Antou Fabrikant,
Eduard Dreßler Glashändler, Berehrl. Berein „Erholung", die Herren Adolf Hühner
Glashändler, Bezirksobmann, Anton Jiickel Bürgermeister, Berehrl. Industrieller Bil
dung «verein, die Herren: Josef Kosch, ^Uvr. Karl Kral Landcs-Advokat, Berehrl. Leh
rer verein, die Herren: Emil Müller Glashändler, Josef Nariive c k. k. Notar, Adolf
Pfeiffer Fabrikenbcsttzer, Heinrich Pfeiffer Buchhalter, Josef P f e i f f e r Fabrikenbesitzer,
Jos. Priebsch Kaufmann, Jos. Roßler Bezirks-Sekretär, Mor. Th. Schuster Eompioirist,
Heinrich S e i d e m a n n Kaufmann, Reichsrathsabgeordneter, Auton Weiß Kaufmann, Joh.
Weiß Kaufmann.
Geiersberg.
Herr Karl Kutscher« Domainen-Direktor von Geiersberg und Senftenberg,
Georgenthal (s. Tannwald),
Set. Georgenthal
mit Niedergrund und Schönborn.
Die Herren: Konrad Mi ch el Buchhalter, Theodor Müller k. k. Postmeister. Paul
Schirz Weltpriester, Franz Seifert Oberlehrer; Stelz ig in Sct. Georgenthal; die
Herren: Eduard Keßler Lehrer, Anton Rechter ^uo. Fabrikant in Niedergrund; die Herren:
Jul. Aug. M a i Oberlehrer, Nikolaus Reich Lehrer in Schönborn.
GeorgSwalde.
Herr Josef Bitterlich Badehausbesitzer, Genossensch afts-Borfteher, Landtagsabgeordn.
Gläsendorf (Preuß.-Schlesien).
Herr 1'Ksol. vr. Johannes Klein Pfarrer.
Glashütten (f. Melm).
Glatz.
Herr Hugo von Wiese k. preuß. Premierlieutenant.
Soldenkro»
Herr Peter Steffen« Fabrikant, Reichsrathsabgeordneter.
Gösen (s. Kaaden).
Grafenstein mit Grottau,
Die Herren: E, L, Bernhard Brauer, Wenzel Hilscher Rentmeister, Ad. Hiibner
Exc. Graf Elam-Gallas'scher Herrschafts-Berwalter, Bezirksobmann, Emil Kubiu Rechnungs
führer, Johann Seidemann Exc. Graf u. Gräsin Elam-Gallas'scher Domainen-Rath, Ritter
de« Franz Josefs-Orden« ,c,, Franz Wenzel Forstingenieur in Grafenftein ; die Herren :
Franz Drazdansky Exc. Gras Elam-Gallas'scher Obersörster, Besitzer des goldenen Verdieufttreuzes mit der Krone, Josef Hein Exc. Graf Elam-Gallas'scher Bergdirektor, Anton
Mo Haupt Oberlehrer iu Grottau.
GraSlitz.
Die Herren: Jos. Fischer Bräuer, Joh. Fu chs^im. Fabrikant, Mart. F u ch s Fabrikant,
Wilhelm Fuchs Fabrikant, Josef Mein dl Bürgermeister, Heinrich Pilz Fabrikant, Friedrich
Rölz Eassicr des Spar- und Vorschuß-Vereins, ?. Karl Rößler Schul-Direktor, bleck, vr.
Wenzel Sto Wasser, Karl Tischer k. k. Bezirks-Hauptmann.
Gratze, .
Berehrl. Lehrkörper der Volks- und Bürgerschule.
Graupen
Herr KKS. vr. Josef Kraus Spitalsarzt,
Gr«,.
Die Herren: Eman, Ritter von Ferro k. k. Finanz-Bez.-Commissiir, vr. Binz. Z.
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Goehlert k. k. Minift.-Secretär, Fr. Hl» watsch ck Professor an der technischen Hochschule,
Georg Kaas Profeffor am k. k. II. Staats-Gymnasium, Dr. Max Ritter von Karajan k. k.
Univ.-Professor, vr Franz KroneS k. k. Univ.-Professor, Dr. Franz Mayer OberrealschulProfessor, Or. Ferdin. Man r er k. k. Ghmn.-Professor, ?K. Dr. Josef NählowSky I. k.
Univ.-Professor, Or. Anton Schönbach k, l. Univ.-Professor, ?K. Or. Gustav Wilhelm
Professor au der technischen Hochschule, ?d. Dr. Adam W o l f k. k. Univ.-Professor.
Großaupa (f. Trautenau).
Großholletitz.
Herr Eduard Sperling Oekovom.
Großtschernitz.
Herr August Schäfer Oberlehrer,
Grotta« (s. Grafenftein).
Grüma (Sachsen), s. Weipert,
Gntenstein (Nied.-Oesterreich).
Herr >M0r. Karl Lee der.
Habendorf (s. Reichenberg).
Haid.
Herr ? Franz Z. Riedel Pfarrer.
Haida mit Langenau.
Die Herren: Jgn. Dietrich Baumeister, Josef Grohmann sen. Handelsmann,
Aug. H e g enb ar lh Handelsmann, ?. Karl Watzing Pfarrer inHaido; die Herren : Karl
Melzer GlashandelSman», David R e i ch Glassabrikant in Langenau.
Halbstadt.
Die Herren: Joses Walzel und Söhne Fabrikanten,
Hartenberg (f. Fallen««),
Hartmanitz.
Herr Anton Fuhrmann k. k. Notar.
Heiligenkrenz (s. Plan).
Heinersdorf (s. Friedland).
Hlawniowitz.
Herr Ferd, Kotz Freiherr von Dobrsch GUterbesitzer, ReichSrathsabg. zc.
Hlnschitz
Herr vr. Josef Lein Erzieher,
Hoch CHIumetz
Herr Ferdinand Z eidler Wirthschaftsbeamter.
Hohenelbe
mit Nicdcrhof und Pelsdorf,
Herr Joses Ezerweny Bleichbesitzer, Berehrl. deutsche Lesehalle, die Herren: Kon
rad Erben Stadt-Sekretär. Adalbert Eitel Lehrer, ^vvr. Ernst Römheld Lande,:
Advokat, Anton Ro tter Spinuereibesitzer, Jgnaz Rotter Spinnereibesitzcr, Josef Rott er
Spinnereibesitzer, Bezirksobmann, ?. Wenzel Weber Dechant in Hohenelbe; Herr Johann
Zinnecker Eisenwerksbesitzer in Niederhof; Berehrl. Gemeinde .Pelsdorf."
Hohenfnrth mit Oberhaid.
Die Herren: ?. Justin Bauer Eifterz.-Ordenspriefter, Stiftssekretär u. Rentvermalter,
2*
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Jgn. Fiedler k. k. Bezirks-Richter, ?. Gabriel Hable Eisterz.-Ordenspriester, Forst-Jnsp..
?. Rvb. Hall er Eisterz.-Ordenspriester, Oekonomie-Vermalter, Franz Haslinger Bürger,
Josef Höhenberge r Eisterz,- Ordenspriefter, Vikär u. Dechant, Franz Meißl Bürger,
Franz Slamka Lehrer, Josef Stock löm k. k. Bez.-Ger.-Adjunkt in Hohenfurth; Herr ?.
Aich. Mutz Eisterz.-Ordenspriester, Pfarrer in Oberhaid.
Honerschlag (s. Melm).
Hossenreith (s. Melm).
Jglau.
Berehrl. Deutscher Fortschrittsverein, die Herren: Heinrich Fischer Musik-Direk
tor, .MDr. Ant. Honsig Advok.-Eonzipient, vr. Victor Langhans k. k, Gymn.-Profesior,
Karl Lehmann Buch- und Kunsthändler, Berehrl. k. k. Ober-Gymnasium, LandesOber-Realschule, die Herren: Anton Sallaba Professor an der Landes-Ober-Realschule,
?. Balentiu Zodl Stadtpfarrer.
Jindrichowi tz.
Herr Rudolf Edler von F u r st l jun. Gutsbesitzer.
Jitschin.
Die Herren: Friedrich Ritter von Aull k. k. Ztatsanmaltssubstitut, SigiSm, Heller
Kaufmann, Rudolf Stahl Apotheker.
Innsbruck.
Die Herren: Josef Nebert k. k. Post-Rath, ^vvr. Emanuel Ullmann k. k. Universttitts-Professvr.
Joachimsthal mit Werlsberg.
Die Herren: August Günther Forstamtsadjunkt, Wenzel Hahn k. k. Oberförster, Karl
Victor Ritter von Hansgirg k. k. Bezirkshauptmann, Vinzenz Heidler k.k. Notar, Berehrl.
Stadtgemeinde Joachimsthal, die Herren: Max von Kraft k. k. Bergvermalter, Rudolf
Krehan Stadtkaplan, Robert Kuhn Amtsschreiber, Berehrl. Lehrer-Verein, die Herreu :
Gregor Lindner Stadt-Dechant, Theodor Pohl stiidt. Oberförster, Johann Schilling k. k.
Bez.-Richter, Ant. Schumann Eooperator, Erasmus Steiner k. k. Bergarzt, Karl Weinert k. k. Bez.-Ger.-Adjunkt, Eduard Wenisch Bürgerschullehrer in Joachimsthal; Franz
Wilhelm E b e r h a r t Lehrer in Wcrlsberg.
Josefstadt.
Herr «s<I. vr. Keller k, k. Stabsarzt.
Josefsthal.
Die Herren: Dom. Orglmeister Fabriksbeamter, Friedrich Steppe« Fabriksbeamter, Wilhelm Rupp Fabriksbeamter, Wilhelm Weigand Prokuraführer.
Jungbuch (f. Trauten«,),
Jungbunzlau
Die Herren: Franz Hill er Fabriksbesitzer, Eduard Laufberger Brauermeister, I. D.
Strampfer Prokurist.
Kaaden mit Gösen.
Herr Siegmund Herold Gutsbesitzer in Gösen; die Herren: Jos. PH. Janka Kauf
mann, Bürgermeister.
vr, Josef Jungk k. k. Bezirks-Arzt, Josef Loos k. k. Realghmn.Direktor, Franz Maly k. k. Bezirks-Schulinspektor, Asses Merk er Gutsbesitzer, I. N. Mül
ler Kunstmühlenbesttzer, ^vvr. Franz Oehm Advok.-Eonzipient, ^VOr. Karl Reif LavdeSAdvokat, Franz Rippau« Kaufmann, Ludwig Ritter von Schwarzenfels Landmirth, Ant.
Tipp mann Zimmermeister in Kaaden.
Kalschlng
Herr >NI0r. Anton Fochtmann k. k. Notar.
Kamaik (s. Leitmeritz).

Kammerpursch (s. Brüx)
Karbitz.
Die Herren: öl«a. vr. Eduard Freund Stadtphyfttus, Eman. Kühnel Kunstmüh
lenbesitzer, Bürgermeister, Verehrt. Lehrkörper, die Herren: Ernst Neubert Obersteiger,
^vvr. Wenzel Reißl k. k. Notar, Hermann W eck Buchhalter.
Karlsbad.
Die Herren: KKS. Dr. Joh, Anger Brunncnarzt, KleS. vr. Ant. B ermann, Jgnaz
Vre in l Briluermeifter, Ludwig Erl er Stadtsekretär, Landtagsabg,, Hans Feller Buch- und
Kunsthändler, Em. Gr im Baumeister, «sä. Dr. Ed. Hlawatschek prakt, Arzt, !leä. vr.
Gallus Ritter von Hochberger Brnnnenarzt, >l«S. Dr. Jul. Hofmann, Stadtverordneter,
vr. Theodor Kafka, Adolf Knoll FabrikSbesitzer, ^VOr. Alfred Knoll L°ndes>Advokat,
Landtagsabgeordneter, Eduard Knoll Privatier, A«ä. vr. Nikol. Kronser, Karl Ludw. Kroh
Bahnhof-Restaurateur, KleS. vr. Wolfg. Neubauer, >l«a. vr. W. Pichl er, Wenzel Proksch
Hauptschullehrer, Oswald Richter Geschäftsführer, ?, Josef Schm i dt Kaplan, ^IeS. vr.
Emil Schnee, Klsg. vr. Josef Seegen Professor, Georg Sorg er Lederhiiiidler, Kleck .vr.
Ed. Stark prakt. Arzt, Ernst Stark Privatier, «eS. Vr. Karl Zimmer.
Karolinenthal
Herr August Milan, Realschul'Professor.
Kaschitz.
Herr Edmund Stank« Wirthschafts-Berwalter.
Kasnia«.
Herr Albert Prochaska, I. D. Starcklcher CenKaldircktor.
Klagenfurt.
Herr ?. Otto Habcrmann Benediktiner-Ordenspriester, vr. u. Professor d. Theologie,
.Mvr. Johann Mcrta Edler > on Miihremreu Landes-Advokat.
Klostergrab
Die Herren: C. Höhm Apotheker, ?. Thomas I. Seckl Pfarrer, Robert Wähl Pens,
k. k, Statthalterei-Rath.
Komotau mit Rothenhaus.
Die Herren: ?. Thimoth, I. Faßl k. k, Gymn.-Direktor, Thomas Frank k. k. BezHauptmann, ^Uvr. Adolf F r i e d l Advok.-Conzipient, Karl Heinrich Direktor der BUrgeru. Volksschule, Karl Herrmann Gasdirektor, Verchrl, Stadtgemcinde Komotau, KleS Or.
Em, Kompert, «sä. vr. Joh. Kroy Stadtphysikus, Johann Neubauer Professor an
der Lehrerbildungsanstalt, ^vvr. Rudolf Renner Landes-Advokat, ^vvr. Heinrich Schmatz
Bürgermeister, ovvr. Ant, Schreit er Landes-Advokat, k. !. Notar, F. A. Trubert Kauf
mann, Franz TschSrner Fabrikant, August Wejmann k. k. Bezirks-Schulinspector in Ko
motau; Anton Roth Gatteninspektor in Rothenhaus.
Königgräz.
Die Herren: »log. vr, Victor Much» k. k. Bezirksarzt, »leck, vr. Fran, Watzel k. k.
Stabsarzt.
Königsberg
Herr August Krause Fabriksbuchhalter.
Königsaal.
Herr Anton Richter Fabrikant, Landtagsabgcordneter.
Königswald l,f. Bodenbach).
Königswart.
Herr ^vvr. Stanislaus Höring k. k. Gerichts-Adjunkt.

Kölln.
Verehrl. Geselligkeilsverein „Eintracht"
Kolleschowitz.
Herr Johann Pauk gräfl, Wallis'scher Güter-Direktor.
Kopitz (f. Brüx).
Kostenblatt.
Herr ?. Anton S w o b o d a Pfarrer.
Kratzau«
.
Die Herren: ?. Rud. Frank Pfarrer, «dolf Ha b l Apotheker, Heinrich Hauptvogl
Oberlehrer, Otto Hirt Buchhalter und verehrl. Kratzo.u-Grotto.uer Lehrer -Verein.
Kratzan (s. Friedland).
Kreibitz.
Die Herren: Jos. DomS Apotheker, August Reinisch Hnn. Fabrikant, I«sS. vr. Jos.
Rothe, Adolf Wenzel Apotheker, Bürgermeister, k, k. Postmeister, Landtagsabgeordneter.
Krummau.
Die Herren: Johann Dassen bach er k. k. Gymn.-Direktor, Joh. Ebenhöch fürftl,
Schmarzenberg'scher Centraldirektor, Jos. Feuerstein k. k. Gymn.-Professor, Heinr. Fukarek,
Gregor Kardas ch k. k. Notar, Reichsrathsabg., Karl Kastn er k. k, Gymn.-Professor, Johann
Mark k. k. Gymn.-Prosefsor, Anton Mu grauer städt. Sparkassakassier, Joh. Mu grauer
Bürgerschullehrer, Theodor Rott er Briinermeister, >leS. vr. Johann Schmall.
Kukan
Herr Johann Kittel Gr«eur.
Knnnersdorf <s. Friedland).
Kurschin.
Herr Ernst Korb Gutsbesitzer.
Labau ls. Reichenau).
Lämberg.
Herr Franz Richter Lehrer.
Set. Lambrecht (Oberstcier).
Die Herren: Anton Kuo ll Verweser der Stift Wct. Lambrechtschen Stahl- und Eisen«
merke im Thajagraben, Ludwig Scheuer p. Stifts-Apotheker.
LandSkron
Die Herren: Heinr. Graß k. k. Ger.-Adjunkt, Jos, Rich. Lusenberger k. k. Gyninasial-Professor, Verehrl. k. k. Ober-Gymnasium, Herr Jgnaz Pokornh k. k, Gymn.Direktor, Verehrl. Stadtgemeinde, Herr Franz Zc. Zorn Sparkassabuchhalter.
Langenau (s. Haida).
Langenbruck (s, Melm).
Leipzig.
Die Herren: ?lul. vr. Richard Andree, Joses Ritter v. Grüne r k. und k. Sfterr.
Minist,-Rath, General- Eonsul und Geschäftsttäger, Emil Penck Generalbevollmächtigter der
Leipzi ger Hypothekenbank.
Leitmeritz mit Kamaik.
Herr Herm. Blüm er Buch- und Kunsthändler, Frl. Karoline von Brand, Verehrl.
Eommunal-Ob er-Realschule, die Herren: Aug, Eon rath Fabrikant, Joh, Ezepelak k. k. GyMü. Professor, «sS. vr. Wenzel Fleischer Bürgermeister. ?Kil. vr. Jul. Ernst
Födisch, Professor an der k. k. Lehrerbildungsanftalt, ^llvr. Al. Funke, Gustav Funke

-

23

-

Landrsgerichts-Rath, ^vvr. Wilhelm Golitschek Edler v. Elbwart Landesadvokat, ?K!I. vr.
B. Katzerowsky k. k. Gymn, - Professor, Franz Krause Ober-Realschul>Professor, Karl
Laier Lehrer an der evang. Schule, Theod. Lau da Ober-Realschul-Professor, Franz Leidl
Ober-Realschul-Professor, Franz Liehmann k. k. Kreisger.-Adjunkt, I. D. Manzer k. k.
Professor an der Lehrerbildungsanstalt, Johann Mat tausch Bürger, Jos. Meißner Haupt:
schul-Direktor, vr. Ferd. Michel Professor der Theologie, Verehrl. Direktion de« Over
gymnasiums, die Herren: Jgnaz Petters k. k. Gymn.-Professor, vr. Karl Pickert Buchdruckereibesitzer, Redakteur u. Herausgeber der «Leitmeritzer Zeitung," KleS. vr. Jos. Quoik»
Stadtrath, Eduard Seemald Direktor der k. k. Lehrerbildungsanftalt, ^vvr. Franz Schle
singer Landes -Advokat, Karl Schöler Ober-Realschul-Professor, Georg Sommer k. k.
Finanz-Bez.-Eommissiir, ^vvr. I. H. Stradal Landes-Advokat, Fr. Tsch uschner k. k.
Professor an der Lehrerbildungsanftalt, ^ITVr. Anton Weber Landes-Advokat, k. k. Notar,
Landtagsabgeordneter in Leitmeritz; Herr vr. Otto Polak Gutsbesitzer in Kamaik,
Leoben.
Herr Franz Rochelt Professor der Bergbau- und Markfcheidekiinst an der k. k. Berg
akademie.
Leschan.
Herr ^vvr. Heinrich Ritter von Lein er.
Libochowitz.
Herr Heinrich Pfaff Gitterdirektor.
Liboritz (f. Michelob).
Lichtenstadt.
Herr Adolf Müller Kaufmann.
Libauthal.
Herr Josef S ch u a Fabriks-Direktor.
Lieben«».
Die Herren : Aug. Czernicky Bürgerschul-Direktor, Binz. DlaSka, Jofef Michler
Bürgerschullehrer.
Liebotschan (s. Saaz).
Lindenau (s, Friedland).
Linz.
Herr Karl Tobner Buchhalter.
Lobofitz.
Die Herren: Joach. Bergmann k. k. Postmeister. Josef Alois Kolb Privatier, Franz
Pfannschmidt Realitätenbesitzer, Vinc. Pfannschmidt Hofbesitzer, Rudolf Richter k. k.
Bezirks-Richter.
Lochtschitz
Herr Josef John Kaufmann
Luck.
Herr Philipp K o h n Bürgermeister .
Luditz.
Die Herren: Johann Hi lle Lehrer, k k. Bezirks-Schuiinspektor, ^vvr. Jos. Japp
Landes-Advokat.
Maffersdorf (s. Rcichenberg).
Marburg (Steiermark).
Herr Wilhelm Fisch er Ingenieur.

Marienbad.
Die Herren: Karl Brem Apotheker, Stadtverordneter, Hausbesitzer, Jgnaz Fischl
Kaufmann, Hausbesitzer, I. D. Halbmayer Hotelbesitzer, Stadt- und Landtagsabgeordneter,
Klsä. vr. Karl Heidler von Heilborn Hausbesitzer, UsS. De, Aug. Herzig Hausbesitzer,
Bürgermeister, Johann K r o h a ^un. Hotel: und Hausbesitzer, Stadtverordneter, Clemens Lan
zendörfer Juwelier, Hausbesitzer, Stadlrath, Philipp Lederer Religionslehrer « Redakteur.
KleS. vr. Franz Opitz Hausbesitzer, Johann Schlesinger Ober- und Mufterlehrer, Haus
besitzer Stadtverordneter, Kleä. Dr. Anton Schneider Stadtphusikus, Friedr, Alois Schnei
der Hausbesitzer, Friedrich Zickler Baumeister und Hausbesitzer.
Marienberg (Ober-Oesterr.).
Herr Albert Freiherr von Steiger Herrschaftsbcsitzcr.
Marschendorf ff. Trautenau-Freiheii).
Maxdorf ff. Burgstein).
Melk (Nied -Oesterr,).
Die Herren: ?. Titteftin Jungnikl Stiftskapitular, Gymnasial-Professor, ?. Isidor
Krenn Stiftskapiwlar, Gymn-Professor,
Melm
mit Böhmischhaidl, Deutschhaidl, Glashütten, Honetschlag, Hossenreith, Langenbruck, Ober
plan, Ottetftift, Pichleni, Stuben und Vorderftift.
Herr Franz Zach Wirthschaftsbesitzer in Böhmischhaidl; Herr Jakob Baier Wirthschaftsbesitzer in Deutschhaidl; Herr Josef Neubauer Wirthschaftsbesitzer in Glashütten; die Her
ren Wirthschaftsbesitzer: Adalbert Habert, Johann Bauer vnl?o Witzker, Wenzel Bauer,
Ferd. Rembs in Honetschlag: Herr Matth. Pleischl Wirthschaftsbesitzer in Hossenreith; die
Herren Wirthschaftsbesitzer : Johann Kindermanu, Josef S t i n i , Josef Zach in Langen
bruck; die Herren: Johann Zand« Wirthschaftsbesitzer und Gemeinde-Vorsteher, Siegmund
Kindermann Wirthschaftsbesitzer in Melm; die Herren: >Mvr. Alois Brunnbauer k. k.
Notar, Hermann Faschingbauer Bürger, Johann Jan da Bürger, Johann Wallner
Mullermeister und Wirthschaftsbesitzer in Oberpwn; die Herren: Johann Zaunmüller
Wirthschaftsbesitzer, Matth. Zaunmüller Müller in Ottetftift; Herr Matth. Mündl Wirth
schaftsbesitzer in Pichlern; die Herren: Josef Geier Wirthschaftsbesitzer, Wenzel Weiß Wirth
schaftsbesitzer und Gemeinde-Borsteher in Stuben; die Herren Wirthschaftsbesitzer : Alois Pangerl, Antou Höpfler in Vorderstift.
Mette» (Baiern).
Hochw. Benediktiner-Stift.
Michelob mit Liboritz.
Die Herren: Anton Aich Domain?«- u, Bräuerei-Direktor, Ferd. Dachler Brauführer,
Josef Fischer Domainen-Eassier, Josef Hayak Maurermeister und Bauleiter, Friedr. Sohlschtttter Secreitir der Domaine Liboritz, Sonrad Peter Gemeinde-Borsteher, Guft. Schnei
der BrSuerei-Erpeditor, Hermann W idter Kanzleibeamter in Mlchelob; Herr bkä. Dr. Ant.
Tisch er in Liboritz.
Mies
Die Herren: Joses Freisleben k, k. Gymn.-Professor, Johann Nassl k. k. Gymn.Direktor, Karl R ö h l i n g k. k. Gymn.-Professor, Ad. S t r e e r Ritter von Streeruwitz, k. k.
Postmeister, Rcichsrathsabg.
Milden«« (s. Friedland^
Mileschau.
Herr Franz Morczek Wirthschaftsadjuukt.
Mödling (Nied. Oesterr ).
Die Herren: Rudolf Fiedler Professor und Theodor von Gohren Direktor der
landwirthschaftlichen Lehranstalt Fraucisco-Josephinum,
Morchenstern
mit Ehristianthal und Wiesenthal.
Herr Leopold Ri e d el in Ehristianlhal; die Herren : Wilhelm Blasch ek Gemeinde
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Sekretär, Wilh. Fischer Papierfabrikant, Johann Großmann Glashändler, F. I. Hüb
ner Glashändler, Heinr. H uy er Schafmollwaarenfabrikant, Stefan Kl em e nt Oberlehrer,
?. Jgn. Knobloch Pfarrer und Viciir, Anton Liibel Kaufmann, Josef Schüler Glaswaarenfabrikant, Josef Umanw Glaswaarenfabrikant, Joh. Wawra Glashändler, Paul Weis
kopf Fabrikant in Morchenstern; Herr Franz Panzner Kaufmann in Wiesenthal.
Moor (s, Elbogen).
München.
Die Herren: ^VOr. Alois Brinz Univ.-Profefsor, NUlr. Aug. Geyer Univ.-Profeffor.
Münchengrätz.
Die Herren: Karl Ewald gräfl. Waldstein'scher Bräuerei-Direktor, Karl Mysyk Zucker>
fabriks-Direktor,
Nachod
Herr Heinrich Roscher Direktor der Spinnfabriks-Aktien-Gesellschaft.
Nedraschitz.
Herr Georg Helm Gutsbesitzer.
Neudek
mit Breitenbach uud Neuhammer.
Herr Wenzel Pecher Lehrerin Breitenbach; die Herren : Anton Jankner k. k. Notar.
Jos. Köftler Kaufmann, Karl Kunzmann Kaufmann, Wenzel Pech er Kaufmann, Verehrt,
Stadtgemeinde Neu dek, Herm. Ullmann k. k. Postmeister in Neudek; Herr Karl Josej
Köstler Kaufmann in Neuhammer.
Neuer«.
Herr 3v0r. Gustav Schreiner k. k. Notar.
Neuhammer (f. Neudek),
NeuhauS
Die Herren: Anton Blaschtowitschka k. k. Bezirks-Schulinspektor, >l«S. vr. Jgnaz
Treulich k. k. Bezirks-Arzt.
NeujoachimSthal.
Herr Karl Feistmantel fürftl. Flirstenberg'scher HMtenVerwalter.
Neustadt! bei Friedend.
Herr Oskar Kling er Buchhalter.
Neutitschein (Mähren).
Herr Johann Tuzina Oberrcalschul-Professor,
Neuwelt bei Tannwald.
Verehrt. Harrachsdorfer Tonsum-Berein,
Nirdergeorgenthal (f. Brüx).
Niedergrund (s. Sct. Georgenthal).
Niederhof (s. Hohenelbe).
Nürscha« (f. Pilsen).
Nußdorf (Nied.-Oesterr ).
Herr Adols Bachofen von Echt, Brauercibesitzer.
«ber-Georgenthal (s. Brüx).
«der - Grund (s. Bodenbach).
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Oberhaid (s. Hohensurt).
Oberleitensdorf.
Herr Viktor Schlesinger Spenglermcister
«berplan (f Melm).
Ober-Rohrbach (Nicder-Oestcrreich).
Herr ^VDr. Hieronymus Ritter von Roth Privatier,
Ober-Sliwno
Herr Rudolf Bretter Oberförster.
Oberweis lOberösterreichZ.
Herr Gottlieb Hao.se Edler »on Buchstcin Privatier.
«ssegg
Herr ?Ks«I. Dr. Salefiu« Mayer Landes-Prälat, Mt ,c. ,c.
«ttetstift (s. Melm).
Pärchen (s. SteinschSnan).
Parschnitz s. Trautenau).
Passau (Baicrn).
Herr Franz Z, Rosenberger Kaufmann.
Pelsdorf (f. Hohenelbe).
Vetschau.
Die Herren: Josef Abele« Kaufmann, Jgn. Epstein Kaufmann, Karl Fischer k. k.
Be^irkSger.iKanzellist, Berehrl. deutscher Lehrerverein, Frl. Louise Mayer kl k. Poftmeiftenn, die Herren: Joh, Rann er t Oberlehrer, Franz X. Tutschek k. k. Bezirksger.-Adjunkt,
Franz Unger herzogt, Beaufort-Spontinischer Bevollmächtigter, Anton Ziegler Apotheker.
Pichlern (s. Melm),
Pilsen mit Niirschan.
Die Herren: Johann Anders Fabrikant, Adolf Bau ml Privatier, Kaj, Bayer
Bergdirektor, ?. Bruno Bayer! Präm.-Ordenspriefter, k. k. Gymn.-Direktor, Friedr. Bednarz Kassier, >le6. vr. Solomon Bloch, Wenzel Daniel Eivil-Jngenieur, Em. Dlouhh
Bürger, Adalb. Eckl Pens. k. k. Bcrghauptmann, Josef Gie bisch Fabriks-Jnspektor, Josef
John k. k. Realschul-Professor, Anton Iwan Kaufmann und Hausbesitzer, Eduard Kaiser
Apotheker, Barth. Kibitz Fabrikant, Karl Kriz Mitglied des k. k. Bezirks-Schulrathes, Ber
ehrl. L ese- und Unterha l t u n gs -Verei n , die Herren: >lsä. vi-. Josef Linhart,
E. Maasch Buch- u. Kunsthändler, Karl Neder k. k. Haupimaun a. D,, Gustav Paulus,
Ed. Pöschl k. k. Finanz-Bez.-Eommissär, Jaromir Ritter v. Skoda ^Fabrikbesitzer, Emil
Rittcr von S k o d a Fabriksbesitzer, ?. Jgn. Stadler Präm.-Ordenspriesier, k. k. Gymn.Professor, ^vvr. Jos. Starck LandesMvokat, Wcndelin Steinhäuser Buch- u. Kunsthänd
ler, Martin Stelz er Baumeister, Paul Ziegler Glasfabrikant in Pilsen; Herr Adolf
Ziegler Fabriksbesitzer in Nürschan.
Plan mit Heiligenkreuz.
Herr Johann Stanz l Oberlehrer in Heiligenkrmz; die Herren: Franz Eifrig k. k.
Bezirks-Gerichts-Adjunkt, ZVlZr. Josef Engl Landes-Advokot, >Mvr. Theodor Juri» Land.Advokat, Aug. Püchler Kaufmann, Hans RaSp k. k. Postmeister, Bürgermeister-, Laudtagsabgeordnetcr, Siegm. R ödl Brauer, Eduard Senft Archivar, Franz Steinitz jub. k. k.
Ober-Ingenieur, Franz Ullmann Apotheker, KleS. Dr. Michael Urban, Joh. Wohlang
Schuldirektor in Plan.
PlaH
Herr Karl Sieb er fürstl. Metternich'scher Ober- Buchhalter.
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Platten.
Herr Josef Florian Bog! Bergmeister.
Pol«
Herr «eck. Dr. Ambros Janka k. k. Linien-SchiffSarzt.
Polaun (s. Tannwald).
Postelberg.
Die Herren: Moritz Ritter v. Szckbel Privatier, Ferdinand Weymann Gaftmirth.
Prachatitz.
Die Herren: Ed. Bergmann k, k. Bezirks-Schulinspektor, Karl Hanl Edl. v. Kirchtreu
k, k. Statthalt.-Rath und Bezirkshauptmann, Josef Pfohl k. k. Bezirks- Eommissär, ?KiI. Or.
Theodor Stieglitz k. k. Gymn.-Direktor, Adolf Schors k. k. Gymn.-Professor.
Prag.
Die Herren: D. Abegg fürstlich Hohenzollern'scher Geheimrath, Mich. Achtner k. k.
LandeS-Schulinspektor, Landtagsabg., Hieron. Ritter von Albert Kaufmann, Fabrikant, Prä
sident de« Handelsgremiums, Alois von Altvater Beamter der böhm. Sparkassa, Adolf
Anthon Kaufmann, Karl Arenz Direktor der Handels-Akademie, Stephan Aßmann p. k. k.
Ober-Lande«gerichtSrath, Dr. Adolf Bach mann k. k. Gymnasial-Professor und Docent an
der k. k. Universität, Franz Bardachzi Professor an der deutschen höheren Töchterschule,
5vvr, Hermann Bas chLandeS-Bdvokat, Easp. Bauer fürftl. Georg Lobkowitz'scher CentralDirektor, Johann Easp. Bauer fürftl. Thuni-Taris'scher Hofrath, Wenzel Wecking Kaufmann,
Friedrich Freiherr von Bellersheim Eisenbahn-Ingenieur, Nathan Benedikt Direktor der
Filiale der Ereditanftalt, Dr. Otto Benndorf k. k. Univ.-Professor, Ottomar Beyer Buchund Kunsthändler, Pet. F. Bibus k. k. OberlandesgerichtS-Rath, Bincenz Bieber Assistent
am deutschen k. k, Polytechnikum, Gustav Biedermann fürftl. Lobkowitz'scher Jnduftrial-Dirrkior, v,-. G. Bier mann k. k, Gymn.-Direktor, Wenzel Binder k, k LandesgerichtS-Rath,
?Kil. vr, Georg Bippart k. k. Univ.-Professor, ^Wr. Anton Bischoff Advokaturs-Eoncipient,
Aug. B lumentritt Pens. k. k. Ober - Landesgerichts - Rath, >lsck. Dr. I. Bodansky,
Aurel Bräcklein Beamter der Unionbank, Anton Bretschneider H andlungSagcnt, Anton
Ehriftel Privatier, ^Vvr. Karl Claudi Landes-Advokat, 3nr. Stuck. Franz Ezech v. Czechenherz, 17K. vr. Franz S. Tzeschik Probst, emer. k. k. Realschul-Direktor, Landtagsabg.*), ^vvr.
Karl Czyhlarz k.k. Univ.-Professor, 3vvr. Ed. Ritter von Daubek Rcichsrathsadgeordneter,
Andr. Diehl Kaufmann, 1. v. «. Josef Dimter, Ad. Dittrich Kaufmann, k. k. Hofliefe
rant, H, Dominikus Buch- und Kunsthändler, Mar Edler von Dormitz er Fabriksbesitzer,
Landtagsabg.*), Gustav Duhm Kaufmann, Anton Eberl Buchbindermeister, Franz Eber
mann Zahnarzt, ?. Franz Effenberg er em, k. k. Schulrath, Friedr. Ehrlich Buch- und
Kunsthandlung, Thom. Eibenftcin Privatier, Edmund Eichler Kaufmann, Bernhard
Eichmann Maschinenfabrikant, Louis Eisenberg Handclsakademiker, ^Ilvr. Moritz Erben
Landes-Advokat, Josef Ermer gräflich Waldstein'fcher Kassadirektor, ^. v. K kKU. Or. Karl
Es march k. k. Universitäts-Professor, Karl Färber evang, Pfarrer, «sck. vr. Jakob Fischel
Direktor der Landesirrenanstalt, Erasmus Fischer Wundarzt, OKir. vr. Thaddäus Fleischer,
Otto Forchheimer Kaufmann, Robert Forchheimer Kaufmann, vr. Wendelin Förster
k. k. Univ.-Professor, ^ITVr. Em. Ritter v. Forster k. k, Notar, Landtagsabgcordneler, ^Vvr.
Mar M. Frank Landes-Advokat, Jakob Frey Jnstituts-Jnhaber und Direktor, Anton Frind
Domkapitular, ^ur. Stuck. Friedrich Fritsch, Julius Fritsche Direktor des Assekuranz<BereinS
öfterr. Zuckerfabrikanten, Jak, S. Goldschmidt Fabrikant, ^Uvr. Anton Görner LandesAdvokat, Landtagö-Abg., Moritz Grö be Kaufmann, Karl Grohmann k. k. Hof-Juwelier,
?dil. vr. Jos. Virgil Grohmann k. k. Statthalterei-Rath, Jgnaz Ritter von Grüner
k. k. Statthaltern -Vice- Präsident ,c. zc., Julius Gundling Schriftsteller, Quido Haase
Edler von Wranau Kaufmann, Georg Haberkorn Handschuhfabrikant, Friedrich Haerpfer
Buch- und Kunsthändler, «eck. Or. Josef Hall» k. k. Univ.-Professor, ^Uvr. Josef Hall er
k. k. Ober-Landesgerichts-Rath, Stuck, pkil. Adolf Hammerschlag, ^Vvr. Aug. Hancke
Landes-Advokat, Alex. Hanke Kaufmann, Rudolf Harr er Zuckerbäcker, Anton Hartmann
k. k. Ober'Jngenieur, »lsck. vr. Jos. Hasner Ritter von Arth« k. k. Regierungs-Rath, Univ.Prosessor, F. I. Heine Fabriksbesitzer, Josef Heinrich Inhaber und Direktor eines Kinder
gartens, einer deutschen Knaben- u. Mädchen-Hauptschule, Reichsrathsabg., N.HellmannKaufm,,
VKoiii. vr. Richard Ritter von Helly Apotheker, ^vvr. Viktor von Herget LandeS-AdvoKt,
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^Ivr. Gustav Herglotz Sekretör der aUg. böhm. Bank, I>d!I. Osoa. Wenzel Hieke, Anton
Hölperl Historienmaler, Eonst. Hoffmann k. k Polizei-Ober-KommissSr ,c., kK!I. vr. Josef
Holzamer Lsetor pudliev« an der k. k. Universität, Geschäftslciler des deutschen Vereins zur
Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse, Josef Horn k Landes-Buchhaltungs-Rechnungs-Rath,
Leonhard Hradil k, k. Landes-Schulinspektor, Fr. ! H ü b n e r k. k, Landes-Schulinspektor,
Jos. A. Hübner Kaufmann, öleg. Dr. Karl Hugo Huppert, k. k. Univ.-Professor, >Mvr.
Anton Jahnl Advokaturs- Conzipient, Kl«cl. Or. Anton Jaksch Ritter von Wartenhorst k. k.
Regierungs-Rath, Universitäts-Prosessor, Primärarzt, Landtagsabgeordnetcr, Anton Jandaurel
Domkapitnlar, Landes-Schulrath
Ernst Janovsky Kaufmann, ^vvr. Friedr, Janovsky
Sekretär der böhm. Nordbahn, Josef Jaumann k. k. Kriegskommissär, Friedr. Jitschinsky
Kaufmann, OK«w. Dr. Jos. Jeitcles Apotheker und Fabriksbesttzer, ^Vvr. Bincenz John
gräfl, Kinskh'schcr Eentral-Dircktor, ?KiI. Dr. S. I. Kämpf k. k. Universitäts-Prosessor, ^vvr.
Ludwig Kahn Landes-Advokat, Aug, Kamm Kaufmann, ^vvr. Sigmund Kau der« Advoka»
tnrS-Eoncipient, >l«a, vr. Josef Kaulich k. k. Universitäts-Professor, Otiomar Keindl Ge
neral-Agent der Leipziger Feuerversich.»Anstalt. Sigm. Kersch Sekretär de« deutsch k. Landestheater«, Friedrich Kick k. k. Regierungs-Rath, o. ö. Professor am deutschen Polytechnikum,
5vvr. Johann Kiemann Advokaturs-Eonzipicnt, Jolef Kießlich Eafetier, Franz KießWetter Kaufmann, August Graf KinSky k, k. Kämmerer, Rittmeister zc,*), August Gras
Kinsky >n. ,c.*), Albert Kirchhogf Kaufmann, Hermann Killinger Fabrikant, Hermann
Kisch Kaufmann, Alfted Klar Journalist, 1VDr. Franz Klausz Advokaturs-Tonzipient, KleS.
vr. Ludwig Klein Wächter k, k, Universitäis-Professor, Alois Klimt Kaufmann, Friedrich
Klingmüller Fabrikant, Franz Klutschak Redakteur der „Bohemia", Jos. Knoll Privatier,
I»eg. vr. Phil. Knoll emer. klinischer Assistent, Privatdozcnt an der medic. Facultät, Fran,
Kobercz k. k. Landes-Gerichts-Roth, ?Kl>. vr W. Kögler Schulrath und Direktor der k. k.
deutschen Ober-Rcalschule, Rath, K o h n Direktor der Uuionbank, Heinrich Ritter von K o v e tz
k. k. Statthaltcrei-Rath, Siegmund Kornfeld Oberbeamter der Ereditanstalt, >l«ä. vr. Binz.
Kofteletzky k. k. Univ, -Professor, ^ITVr. Horaz Krasnopolsky k. k. Universitäts-Professor.
^ITVr. Hugo Ritter v. Kremer-Auenrode k, k. Univ,-Prof., Jos. K r e ß Generaldirektor
der Buschtchrader Eisenbahn-Gesellschaft, Wilh. Kretschmer Betriebs-Direktor der Buschtchradcr Eisenbahn-Gesellschaft, Joh. Krumb holz Fabrikant, Ad. Küffer von Asmannsville
Domkapiiular
Franz K ü h n e l Kaufmann, David Kuh Buchdruckcreibesitzer, Eigenihlimer
de« „Tagesboten", AeS. vr. Raphael Kuh em. I, Secundörarzt des k. k. allgem. Kranken
hause«, Gman. Lachmann Privatier, Joh. Laitl k. k. Ober-Landesgerichts-Rath, vr. Hcm«
Lambel k. k. Gymn.-Professor, Adalbert Ritter von Lanna Großindustrieller ,c., Josef
Langhans Hauptschullehrer, Hermann Graf Lanjus-Wellenburg ,c., Ivvr. Kop
pelmann Lasch Landes-Advokat, ?Kil. vr. Gust. C. L a u b e k. k, Univ.-Professor, Friedrich
L a u s e k e c k. k Ober»Landc«gerichts-Rath, Johann L e ch l e i t n e r Gutsbesitzer, Em. Lede
rer Kaufmann, Jgnaz Lederer Privatier, Joh. Lehnert Kaukmanv, ^vvr, Moritz L i chtenstern Landes-Advokat, Koppelmann Lieben Privatbeamtcr, Franz Z. Liebisch Stein
druckereibesitzer, Joh. L i e b l e i n Prof. am deutsch, k. k, Polytechnikum, ?K. O»v<I. Karl Linke,
?Kil. vr. Gustav Linker k. k. Univ.-Professor, ^Uvr. Karl Löffler Advokaturs-Lonzipient,
Georg Löw General-Direktor der böhm. Nordbahn, LandtaMbg,, Moritz M. LVwi Fabri
kant, vr. Jgnaz M a ch e k. k. Landes-Schulinspektor, Joh. M a r c s ch Prälat, k. k. LandesSchulinspektor, Fr. V. A. M a r s ch n e r k. k. Professor, vr. Ernst Martin k. k. Univ.-Prof.,
Rudolf M a s ch k a Kaufmann, ZVVr. F. A. M a u e r m a n n, Siegmnnd M a u t h n e r Fa
brikant, Gman. Max Ritter von Wachstein Bildhauer, Frau Thekla Mayer KaufmannsWitwe, die Herren: I«eS. vr. Siegmund Mayer k. k. Univ.-Professor, vr. Gust. Meyer
k. k. Gymn.-Professor, Heinr. M e r c y Buchdruckereibesitzer, ^vvr. Eduard M i ch l st e t t e r
Großhändler, Anton Mik Baumeister und Ober-Inspektor der k. k. priv. Bersicher. Gesellschaft
„Oefterr. Phönix", Andrea« M u h r t. k. Professor, Jos. Gotth, Müller Eassier, F. Jos.
Müller Maschinenfabrik««^ Josef Müller gräfl, Schönborn'scher Revident, Karl Nessenyi Wirthschaftsrath, Johann Netzsch Lehrer, Siegmund Neustadt! Kaufmann, Gustav
N o b a ck Brauerei-Ingenieur, Braumeister und Maschiiimfabrikant, ^lVvr. Heinr. O s b o r n e
Landes-Advvkat, Edmund Osumbor Wirthschaftsrath, vr. Matth. Pangerl k. k. Universitäts-Professor, Jos. Karl Freiherr von Peche k. k. Notar, Landes-Ausschuß-Beisitzer, Land
tagsabgeordneter, Karl Pecho k. k. Gymn.-Professor, Georg Johann Pelzel Hauptkassier,
Robett P e s ch k a gräfl. Nosn'tz'scher Rechnungsführer, Jos. C. P e t r o w s k Y Kaufmann, ?Kil.
vr. Maurus P f a » n e r e r k. k. Landes-Schulinspektor, Landtagsabg., M. Pfeiffer Ge
neral-Inspektor der Buschlehrader Eisenbahn-Gesellschaft, «scl, vr. Philipp Pick k. k. Univ.Professor, »leä. vr. W. Pießling k. k Krankenhaus-Direktor, Ferdinand Pilz Kaufmann,
Robert Po mm er ren ig Photograph, KlsS. vr. Alois P r e i ß, Fridolin P rieb sch Buch
halter, ^vvr. Otto P r i b r a m Landes-Advokat, Rudolf P r o r o k k. k. Polizei-DirektionSKanzellist, ^vvr. Moritz Raudnitz Landes-Advokat, Landtagsabg., Karl Rcichenecker

Buch- und Kunsthändler, Wenzel Reinelt 1. Berkehrs-Chef-Stellvertreter der närdl. Staats»
eisenbahn, Victor Riedl Edler von Riedenstein Kaufmann, ^Uvr, August R i h l Lande«:
Advokat, ^VOi-. Jaroslav Ritler von Rilke k. k, Notar, ^<l. Dr. Gottfried Ritter von
Rittershain k. k. Universität« -Professor, Primärarzt der k. böhmischen LandeS-Findelanftalt,
^I7vr. Nath. Robitschek Landes -Advokat, Ludwig Rost k. k. Hof-Buchbinder. Heinrich
R » d l Kaufmann, Gustav R u l f k. k. Staatsbuchhaltungs-Rechnungs-Rath, ^Vvr. Friedrich
Rulf k. k. Univ.-Professor, Mar Ruß Großhändler, M. H. R u ß Großhändler, vi-, Alois
Rzach k. k. Gymn.-Professor, Richard v. Salemsfeld Privatier, Philipp Salus Sekretär
der Pester Assekuranz, Georg Sartorius Assekuranz-Beamter, Karl Maro. Sauer Professor
an der Handels-Akademie, ^Vvr. Edmund Schebck kais. Rath, Sekretär der Handels- und
Gemcrbekammer, Rodert Schelzel Etuissabrikant, ^vvr. Johann Schier k. k, Univ-Prof,,
Gustav Schitz Kaufmann, Dr. Ludwig Schlesinger Direktor der deutschen höheren Töchter
schule, Landtagsabg , ^I7Ur. Franz S ch m e y k a l Landes-Advokat, Landesausschnß-Beisitzer und
Landtagsabg., Isidor Schmied l Kaufmann, Heinrich Schmidt Lehrer, ^Uvr. Franz Zk.
Schneider k. k. Ober-Bergrath, Univ.-Professor, ?lll. vr, Anton Scholz Professor an der
Handels-Akademie, Franz Scholze Kaufmann, 5vvr. ff. L. Schrei tcr Landes-Advokat,
Friedrich Schubert k. k. Gymn.-Professor, Adolf Schwab Kaufmann, ReichSrathsabg., vr.
Rob. Schwarz Chemiker, Florian Seidel Jnstituts-Jnhaber und Direktor, Jos. Sellner
k. k. Professor, FI. Settmacher Kaufmann, ^IWr. Bern. Semald Landes-Advokat, Jos,
Slansky Schulvorsteher, Cöleft. Sobitschka Kaufmann, Josef Richard Sobitschka Comptoirist, Josef Sobotra Kaufmann, Landtagsabg., Julius Ritter von Sonnenstein k. k.
Oberftlieuteiiant, Franz Sperk Direktor der altstädter deutschen Haupt- und Bürgerschule, Franz
Spillmann p. k. k, HauptzollamtsOber-Offizial, Rudolf Stabenow Fabrikant, vr. A.
Stein Prediger, ?d!I. vr. Friedrich Stein k. r. Univ-Professor, Julius Steinberg Jour
nalist, Hermann Steiner Buch- und Kunsthändler, Ant. Ritter von Stowafser Kaufmann,
Josef Stüdl Bergwerksbesttzer u. Holzhändler, Joh. Stüdl Kaufmann, Vincenz Suchomel
k. k. Professor, ^Ilvr. Kr. Ritterv. Taschek Land.-Adv., Se. Durchl. Prinz Alex. Taxis ,c.,
^!eck. Dr. Ludwig Tedesco Landesausschuß-Beisitzer, Landtagsabg., Friedrich Tempsky Berlagsbnchhändler, Bern. Teweles Hausbesitzer, Phil. Teweles Cultusgemeinde-Sekrettir,
Franz Thenmer k, k. Ober-Landesgerichts-Rath, Ernst Theumer Domainen-Besitzer, Land
tagsabg. *), Eduard Thorsch Kaufmann, PhilippThorsch Kausmann, P.Anton Tippmann
Pens. Weltpriester, Joh. Tippmann Kaufmann, klül, Osn6. Wendelin Toischer, Oswald
reiherr von Trauttcnberg k. k, Landesgerichts-Adjunkt, Em. Freiherr von Trauttenberg
k, Kämmerer, Statthalterei-Sekrctiir, Josef Turba Architekt, Civil-Jngenieur und Bau>Direkior, ^vvr. Josef lllbrich k. k, Adjunkt bei der Finanz- Proknratur und Docent an der k. k.
Universität, Anton Ullrich k, k. Gymn.-Professor, vlvvr. Vincenz Unterwegcr LandesAdvokat, Adolf B o g l Kaufmann, ^vvr. Johann Volkelt Landes-Advokat, LandesausschußBeisitzer und Landtagsabgeordneter, Johann Wagner Kaufmann, ^vvr. Anton Valbert
Landes»Advokat, Landesausschuß-Beisitzer, Reichsrathsabgeordneter, vr, Joses Walter k. k.
Gymn.-Professor, Ad. Weidlich Historienmaler, k. k. Professor an der deuischen Ober-Real
schule, Louis Weis Kaufmann, Vitt. Weithner Historienmaler, Robert Wenzel Kaufmann,
Karl Edler von Wer sin kaif, Rath, Professor und cmer. Rector, ^vvr. Albert Werunski
LandeS-Advokat. ?Kll. vr. Emil Werunsky, ?l,il. Or. Alex. Wiechovsky k. k. Direktor
der deutsch:» Lehrerbildungsanstalt :c.,^vvr. Jgn. Wien Landes-Advokat, ^vvr. Friedr. Ritter
von Wiener Landes-Advokat, Präsident der Advokatenkammer, Mitglicd des Landesschulrathcs,
Landtagsabgeordneter, Jos. Wiltschko Redakteur der „Deutschen Volkszeitung", Wilhelm Win
terstein Fabrikant, Theodor Mölln er Privatier, Leopold Wolf Kaufmann, vr. Alfred
Woltmann k. k. Univ.-Profcssor, Veit Wolrab Goldschläger, ?. Gustav Woperschalck
Direktor des Waisenhauses zu Sct. Johann d. Täufer, 1'K. Vr. Ad. Würfel Dom-Probft,
Landtagsabg. ,c., .Illvr. Ed. I. Zahn Land.-Advokat, öluZ. vr. Eman. Zau fal k, k, RegimentSArzt und k. k. Universttäts-Prosessor, ^VOr. Konrad Ritter von Z d ek a u e r, vr. ?. L. Zink
k. k. Regierungs-Rath, Provinzial de« Piaristen-Ordens, ^UO, Wenzel Zörner Adv.-Tonzip,
Proschwitz (f. Reichenberg).
Przichowitz (f. Tannwald).
Radnitz.
Herr Johann Grimm Danipfbrettsäge- und Fabriksbesitzcr.
Radonitz.
Herr Friedrich Bernau Zuckerfabriks-Buchhalter.
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Rakonitz
Herr ^VHr. Karl Wolf Land.-Sdvokat.
Raspena« (s. Friedlaud).
Raudnitz.
Herr Anton Zeidler fürstlich Lobkowitz'scher Kästner.
Rauschengrund (s. Brüx),
Ranschengrund
Herr Johann Eonst. R i e k e n Fabrikenbesitzer,
Reichenau mit Laban.
Herr August Jupe Glashändler in Laban; die Herren: Anton Peukert Kaufmann,
Anton Wenzel Maler in Reichenau.
Reichenberg
mit Dorsel, Habendorf, Maffersdorf. Proschwitz und Röchlitz.
Herr Ferdinand Fischer Chemiker in Dörscl; Herr Josef Herbich Oberlehrer in Ha
beudorf: die Herreu: Jos, Fischer Oberlehrer, Jgnaz Ginzkey Fabrikant, Aug. John Leh
rer, Verchrl. Lese- und U nt er st ützu» g s- Ver ei n , Herr Robert S ch äfer Beamter in
Maffersdorf; die Herren: A. A. Appel t Oberlehrer, Konrad Jäger Steindruckereibesitzer in
Proschwitz; die Herren: Franz Altmann Töpfermeister, Gust. Altmann Färber, Berehrl.
Altstädter B olkS sch ul-Bibliothek, die Herren: A. Auerbach Kaufmann, l?. Josef Berg
mann Katechet, Anton Demuth Fabrikant, Anton Josef Demuth Fabrikant, Ludwig
Ehrlich Ritter von Treuenftiitt Hausbesitzer, Bice-Bürgermeister, Landtagsabgeordneter, Karl
F in ke Seifensieder, Theod, Frank Elsenhändler, Joh. Gerlach Kaufmann, Berehrl, G eselligkeits-Elubb, die Herren: KleS, Or. Jgnaz Grasse k. k. Bez.-Arzt, ?KU. vr. Herm.
H a l l w i ch Sekretär der Handels- und Gewerbekammer, Reichsrathsabgcordn,, Kleck. Dr. Alois
Hanisch, Berehrl. Harmonie-Tesellsch aft, die Herren: Eduard Hartmann k. k.
Landesgcr.-Ralh, Will,. Hersch k. k. Gerichts-Adjunkt, vr. I. G. Herrmann Redakteur,
Gust. Herr mann Kaufmann, A. L. Hickmann Professor, k. k. Bezirksfchulinspckkor, Joses
Hiebet Kaufmann, Ludwig H l a s i m e tz Apotheker, Adolf Hl alv a t s ch , Vorsteher d. israel.
Privatlehrinstitut«, ?. Ant. Hoffmann Hauptschul-Direklor, Schulinspektor, Ant Karl Horn
«ausmann, A. Hübner Handelskammerbeamtcr, Ant. Jahne! Magistrats-Referent, Landtagsabgeordneter, Franz Jannasch Buchhändler, Berehrl. Industrieller Bildun g sver ein,
Kaufmännischer Berein, die Herren:
Karl Kölau«, Franz Knesch Oberlehrer,
ranz Kloß Lehrer, ^VDr. Alex. K ostial k.k. Bezirks-Gerichts-Adjunkt , >lsä. Dr. Friedr.
ahn, Vttehrl. Lehrer-Verein, die Herren: Friedrich Segler Lehrer, Franz Ritter von
Liebieg ^«.Fabrikant, Heinr. Liebieg Fabrikant, Friedr. Gust. Waschet k. k, Gymn.-Professor, ^vvr. Ant. Mayer, Rudolf Müller Historienmaler, Professor, S. S. Neumann
Kaufmann, ölaS. Dr. Markus Oesterreicher, k>. Bo^ifac. Pappenberger k. k, Gymn.Prosessor, Anton Pfeifer Rentverwalter im Stefausspitale, Anlon Petcil k. k, Notar, Karl
Pettersch Kanzellist, ?. Wenzel Peuker Kaplan, Franz Plischke Sparkassa-Akzcssist, Jul.
Pohl Lehrer, ^Wr. D. W. Polaczek Landes-Advokat, Sleä. Dr. Eduard Porsche,
KlsS. Or. Ferdinand Proksch , Wilh. Richter Exc. Graf Slam-Gallas'scher Herrschaftsver
walter, Adolf Solomon Fabrikant, Karl S a l o m o n Fabrikant, Gust. Schirm er Kauf
mann, Bürgermeister, Eduard Schmiedt Fabrikant, Phil. Schmie dt Fabrikant, Josef
Schöpfer Sparkassakassier, ^vvr. Karl Schücker k. k. Nolar, Adolf Schütze Fabrikant,
avvr. Jgn. Sieb er LandeS-Advokat, Fr, Siegmund Fabrikant, Landtagsabg., Wilhelm
Siegmund Fabrikant, Wilh, Friedr. Siegmund Assessor, Rudolf Stecker OberrealschulProfcssor, Franz Trenk l er k. k. Landesgcricht« Rath, Friedr, T r e n k l e r Frischer, Franz
Uhl k. k. Notar, Karl Völkelt Fabrikant, I>KiI, Or. Theod. Watzel k. k. Gymn.-Professor,
Daniel Werner Professor an der höheren Handelslehranstalt, Jos. Würfel Tuchappreteur
in Reichenberg; Herr Franz Müller Oberlehrer in Röchlitz.
Ribnian (s. Saaz).
RingelShain (f. Friedland).
Röchlitz (s. Rcichenberg).
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Rochlitz
Die Herren: Josef Kerpal k, k. Finanz wache-Tommissär, Wilhelm Pohl BurgerschulDirektor.
Rochlowa.
Herr Wilhelm Lache, griifl. SinSkh'scher Oberförster.
Rokitzan
Die Herren: Johann Fitz Betriebs-Direktor der Mireschauer Kohlengewerkschaft, Gustav
R i n g l Hüttendirektor.
Rosawitz ff. Bodenbach).
Rothenhaus (f. Komotau).
Rumburg..
Berehrl, Arbei t er - For tbi ldungs -Ve r e in , die Herren: Adalbert Eyssert
Fabrikant, Obmann der Bezirksvertretung, Johann Förster Fabriksbefitzer, Wilhelm Hößl
Lehrer, Berehrl. Humboldtverein, die Herren: Josef Lenk Bürgerschul'Dirertor, ZITVr,
Robert Liebisch Advokat-Eonzipient, Theodor Richter Kaufmann, Theodor Sa Ilm an n
Brauherr u. Bürgermeister, ?. Siard Sorgenfrei Kapuzinerordens-Priester und Quardia»,
r. Josef Stössel Pfarrer, Friedrich Tietz Particulier, Friedrich Urban von Urbanstadl
k. k. Bez.-Ger.-Adjunkt, ^vvr. Wilh. Woratschka Landes-Advokat, Landtagsabgeordneter.
Saaz
mit Liebotschan und Ribnian.
Die Herren: Joses Schaller Oekoiiomiebesitzer, Franz S ch i e r r e i ch Gntsverwalter,
Karl Wondra Lehrer in Liebotschan; Herr Wenzel Burgstaller Gutsbesitzer in Ribnian;
die Herren: Josef Anderle Kaufmann, Johann Fischbach Hopfenhöndler, Josef
Girschick Hauptschullehrer und k. k. Bezirksschulinspektor, Josef Hammer Hopfenhöndler,
Josef Hann au er Hauptschullehrer, ^vvr Theodor Haßmann Bürgermeister, Landlaqsa bg , Johann Heiser Lehrer, Johann Jirka Volksschullehrer, Rudols Kerl k. k. Bezirk«:
Richter, Siegm. Lederer Hopfenhöndler, Josef Ni lasch Direktor der Knaben- und Müdchenbllrgerschule, Simon Paulus Hopfenhändler, Josef Sabathil Lehrer, Josef Schöffe!
Oekonom, Ferd. Teckert Bürger,
Or. Moritz Telatko prakt Arzt, Ant. Tschiesch
Hauprschullehrer, 0r. I. K. Wenzel k k. Gymn.-Profefsor, Albert Wetzl er Hopfenhändler,
Franz Z. Wurdinger Hopsenhändler.
Salmthal
Herr Adolf W i l l f e r t groszherzogl. Förster.
Salzburg.
Die Herren: Franz Ehirwat k. k. Obcrrealfchul-Profcssor und Bezirks-Schnlinspeltor,
Georg Schmid k. k. Scriptor an der Studienbibliothek, Karl Werner k. k, Landes-Sckul:
inspcitor.
Schatzlar (s. Trauten«,,).
Schelten (s. Steinschönau)
Schlackenwerth.
Herr Wilhelm Freiwald Gymn.-Professor,
Schlaggenwald.
Die Herren Johann Anton Böhm Bürgerschullehrer, Friedrich Hölzl Fabriksbesitzcr,
Gustav Kaylrcert Kaufmann, Anton Riedl Bürgerschuldirektor, Josef Rathaeber Kauf
mann, Berehrl. Stadtgemein de Schlaggenwald; Herr Alfred Schrank« Apotheker.
Schlau
Herr Theodor von Bolzano Ingenieur.
Schlucken««.
Herr F. S. Jackl Bürgerschuldirektor, k. k. BezirkS-SchulinsPektor.
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Schnedowitz.
Herr August Müller Gutsbesitzer, Reichsrathsabgeordneter.
Schönau (s. Teplitz).
Schönbach.
Herr Josef Sibenhuener Realitätenbescher,
Schönberg (in Mahren).
Herr Oswald Kühler Fabriksdirektor.
Schönborn (s, Sct. Georgeilthal.)
Schönlinde.
Herr Karl Dittrich Fabriksbesitzer, Berehrl. F ortbi l d ung« -B er ei n , die Herren:
Anton Friedrich Mo. Fabrikant, Reichsrathsabgeordneter, Karl Ha mpel Fabrikant, Karl
Hielle Fabrikant, Ed. Michel Direktor der Sparkassa, Ant. Palme Maurermeister, Josef
Schlegel Schuldirektor, D. H, Schmidt Spediteur und Hotelbesitzer, Wenzel Seifert
Stadtrath und Hausbesitzer, Ferd. Woratschek Buchhalter.
Schönpriesen.
Herr ^vvr. Biet. Wilh. Ruß Großgrundbesitzer, ReichsratlMvgeoroneter.
Schumburg (s. Tannwald).
Schwarzenberg iBaiern).
Herr Anton M ö r a t h fürs», Schwarzenberg'scher Archivs-Assessor.
Schwaz
Herr Franz B e h e r Buchhalter.
Seefitz
Herr ?. Franz Hoppe Pfarrer.
Seestadt!.
Herr Ludwig Wussin Domainen-Verwalter.
Settenz (s. Teplitz).
Smichow.
Die Herren: Moritz Benesch k. k. Bezirksgerichts-Adjunkt, Johann B er Müller
Fabrikant, ?dil. vr. Ludwig Chevalier Direktor de« Staatsrealgymnasiums, Karl Egon
Ritter von Ebert fürstl. Fürstenbcrg'scher Hofraih, Wenzel Kloucek k. k. Gymn.-Profcssor,
I. Nestler k. k. Gymn.-Professor, Rudolf Edler von Portheim Fabrikant, Alexander Rich
ter Fabriksbesitzer, Rudolf R ichter k. k. Hauptpostamts-Eonirollor, Friedrich Roskoschny
k. k Notar, Heinrich Rott er k. k. Gymn.-Professor, Dr. Theodor Tu petz k. k. Gymn.Professor.
Smiritz
Herr 5Vvr. Josef Pelz er LandeS-Advokat.
Soflenhütte.
Herr I. R. Ziegler Glasfabrikant.
Srbec.
Herr Richard E b e n h ö ch fiirstl. Schwarzenberg'scher WirthschaftS-Verwolter.
Staad. ,
Herr Klsck. Dr. Samuel Lederer, Berehrl. Stadtgemeinde.
Steinschönau
mit Pärchen und Schelten.
Die Herren:
6. Olli-, Karl Lorenz Bürgermeister, Wenzel St, n gel Oberleh
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rer in Pärchen; Herr F. Th. Rihl FabrikS-Direktor in Schelte»; die Herren: Josef Ahne
Glasmaler und Raffineur , Franz Am sc der Apotheker, Em. Conrath sei,. Glassabrikant,
Em, Eonrath ^uu. Glasfabrikant, Josef Eon rat h Glasfabrikant, Josef Ernst Schuldirektor, Franz Fischer Lehrer, E. Grohmann Buchhalter, Friedrich GUnthner Fabrikant,
August Hesse Glasfabrikant, Franz Horn Glasmaler, Gustav Hort ig Lehrer, Franz
Kittel Glasfabrikant, E. Gustav Kncchtel Glassabrikant, Franz Krause Glasfabrikant,
Jguaz Kran se Glasfabrikant, Josef Lö hner t Vorstand de« Militär-Veteranen Bereines,
Franz Masch ke Buchhalter, Franz Merten Lehrer, Jgnaz Mllller Maler, Josef Müller
Glasraffimur, Eduard Palme Buchhalter, Elia« Palme LusterfabriKut, Emanurl Palme
Maler, Franz Palme-König Glasfabrikant, Josef Palme-Konig Glassabrikant, Wilh.
Stelzig Fabrikant, Jgnaz Ullmann Glassabrikant, L. M, Bogel Buchhalter, Franz Jgn.
Weidlich Glasfabrikant, Wilhelm Zahn Glassabrikant in Steinschönau.
Strakonitz
Herr Josef W. Fürth FabrikSbesttzer.
Ttuben ss. Melm),
Swarow (s. Tannwald).
Tachau mit Altzedlisch.
Herr M. C. Heidler Edler v. Heilborn Gutsbesitzer in Altzedlisch; die Herren: Karl
Josef Ebert jub. Domamen-Direktor, Heinrich Swoboda k. k. Postmeister und Apotheker,
Bürgermeister in Tachau.
Tannwald
mit Benatek, Wessendorf, Georgenthal, Polaun, Prichowitz, Schumburg, Swarow, Tetschen u.
.
Wurzelsdorf.
Herr Adolf Heller Meierhofspächter in Benatek; Herr Johann Schnabel Kaufmann
und Fabrikant in Deffendorf; Herr Anton Rößler Fabrikant in Georgenthal ; Hr. Aug, Löbl
Buchhalter in Polaun; Hr. Wenzel Neumann Fabrikant, Reichsrathsabgeordneter in Pricho
mitz; Herr August P a n i t s ch k a Fabriksbesitzer in Schumburg; Herr Ferd, Ha uß mann
Fabriksbeamter in Swarow; die Herren: Heinrich Bö hm Agent, Eduard Götz Kaufmann,
Berehrl. Geselliger Kaufmännischer Verein, die Herren: A, E. Kratzer k. k. Post
meister, Kaufmann, >!eS. Dr. Sman. Pochmann, Siegm. Richter Bez.-Vertr.-Secretär,
Robert Schild« ch k. k. Notar, Peter Schwertner Oberlehrer, Bez.'Schnlrath, Wilhelm
Suida Fabriks-Dnektor und Obmann der Bezirksvertreiung in Tannwald; Herr Franz
Mahrle gräflich Thun'scher Schloßmllhlenverwalter in Tetschen; Herr Josef Fi echte!
Fabriksdirektor in Wurzelsdorf.
Tepl.
Herr vr. Joses Zintl Apotheker, BezirkSobmonn, Landtagsabgeordneter.
Teplitz
mit Schönau und Settenz.
Die Herren: Anton Hacker Eurhausbefttzer, Gemcindeausschuß-Mitglied, Franz Kerl
Baumeister, Gemeinderath, Julius Sandig Gemeindr-Sekretär, Joses Simon Wirtschaft«und Eurhausbesitzer, Gemeindeausschuß-Mitglied, Anton Waage Lehrer und Leiter der Volks
schule in Schönau; die Herren: Josef Krau» Wirthschaftsbesitzer, Anton Schutte Wirthschllftsbesitzer in Settenz; die Herren: Albin Vehr Schichtmeister, S. M. Birnbaum
Fabnkenbesitzer, Friedrich von Callenberg Güter-Inspektor, Sr. Durchl. Fürst Edmund
Elary u. Aidlingen Landtagsabgeord. zc.*), die Herren: Reginald Ezermak Kaufmann,
>keä. vr. Ant. Eberle Badearzt, Stadtverordneter, Adolf Efchner Forstingenieur, «eS. Or.
Gustav Adolf Eichler, Berehrl, Teplitz-Schönaner Fortbildungsverein, die Herren:
George M. Frankau Fabriksbuchhalter, Ludwig Glogau Fabrikant, Stadtverordneter, Sman.
Günther Kaufmann, Stadtverordneter, K. Haberditz k. k. Landes-Gerichts-Rath, Paul
Heidler Sparkassa-Kontrolor, Nikol. Joh. Herour Kaufmann, Stadtverordneter, ^VO. Aug.
Rob. Hiekel Magiftrats-Adjunkt, Heinrich Hofmann Apotheker, Anton Horscheischy
Sparkassa-Verwalter, Franz Kottal Symnasial-Professor, ««S. Dr. Daniel Kraus k. k.
RegimentSarzt, Karl Kühnel städtischer Rentbeamter, Josef Kunnert städtischer Badcverwalter, Gustav Langhans Musittnstituts - Direktor, Franz Laube Modelleur Leiter
der Modelleur, und Fachzeichnenschule, Friedrich Lederer städtischer Badevermalter, Ludwig
Lederer Oelfabrikant, Josef Luft fürftl. Elary'scher Eontrolor, Peter Müller Thierarzt,
3

Jgnaz Peschka Eivil-Jngenieur, Beer Perutz und Söhne, Banquier«, Adolf Perutz Ban
quier, Kohlenwerksbesitzer, Leopold Petters Kaufmann, Richard Pollak Wagen -Eontrolor
der k. k. priv. Aussig- Teplitzer Eisenbahn, Alfted Purgold Marlscheider, Anselm L. Riedel
Reallehrer, Adolf Schneider Gutsbesitzer, Hermann Schulze Uhrmacher, Adolf Schwarz
Dampfmühlbesitzer, Adolf Siegmund Architekt, Eivil-Jngenieur, Karl Stöhr Bezirksobmann,
Stadtrath, Lanotagsabg., ^llDr. Franz Stradal Landes-Advokat, Stadtrath, ^vvr. Franz
Karl Stradal Advokaturs-Eonzipient, Hermann Tapezierer Ingenieur der k, k. p. AussigTeplitzer Eisenbahn, August Trotha »en. Gafthofbesitzer, Stadtverordneter, Karl llher Bür
germeister, Josef Weckebrod Bürgerschullehrer in Teplitz.
Teschnitz.
Die Herren: Franz Heber Oekonom, Anton Roßbach Oekouom.
Tetschen mit Arnsdorf und Theresienau.
Herr ?. Wenzel Richter Pfarrer in.ArnSdorf; die Herren: Anton Ertel Ober-Ingen,
und Betriebsleiter der böhm. Nordbahv, Josef Fleischer Apotheker, ^vvr. Julius Garrei«
AdvokaturS-Eonzipient, Josef Gaudeck Hauptschullehrer, ^vvr. Franz Klier LandeS-Advokat,
Reichsrathsabgeordneter, Philipp Knorr k. k. Bezirks-Eommissär, Friedrich Kreyßler Kauf
mann, Ant. Kunnert Schiffsherr, Karl Leitenberge r Bürgermeister u. Kaufmann, Rai
mund Mai Thierarzt, Robert Mauze r Bürgerschul-Direktor, Josef Max k, k. Notar, Wilh.
Müuzberg Handelsagent, Adolf Ritter von Obentraut k. k. Bezirks-Hauptmaun, F. A.
P e i ß i g Kaufmann, An ton Radon Sparkassa-Kassier, Karl R a e b i g e r Kaufmann, >N7vr.
Ludwig Renger Landes-Advokat, k. k. Notar, Josef Schmöche Ingenieur und Station«Ehef, Jgnaz Siesiiger Sparkassa-Buchhalter, KlsS. vr. Joh. Spielmann, NsS. Dr. Joses
Steinhauser k. I. Gerichtsarzt, F.
Stopp Buchdruckereibesitzer, Quido Ullmann
Fabriksdirektor, Heinrich Wenzel Kaufmann, Josef Zifreund k. k. Bezirks-Richter in Tei
lchen; die Herren: Joh. Münzberg Spinnereibefitzer , Karl Setzer Kassier in Theresienau.
'
Tetschen (f. Tannwald).
Tharandt (Sachsen).
Herr vr. Friedr. I n d e i ch k, sächs. Oberforftrath, Direktor der Akademie.
Theresienau (s, Tctschen),
'
Thensing.
Die Herren: KlsS. vr, Arnim Abele«, Christoph Trapp Gemeinde-Sekretär,
Set. Thoma.
Herr Joses Rodler Oberförster.
Trautenau
mit Altenbuch, Altstadt, Großaupa, Jungbuch, Marschendorf, Schatzlar, Trübenwasser und
Weckelsdorf.
Die Herren: Lazar Glücklich Bräuer, Julius Lichtenstein Fabrikant, ?. Ambro«
Schmid Personal-Dechant und Pfarrer, ?. Rud. Schmidt Kaplan inAltenbuch; die Herren:
Wenzel Jllner Oekonom, Heinrich Leeder Lehrer in Altstadt; Herr Jgnaz Dir MUHlenbefitzer in Großaupa; Herr Joh. Ruß Fabriks-Direktor in Jungbuch; Herr Josef Müller
Mllhlenbesitzer in Marschendorf; die Herren: K. Em. Baudisch Bergbeamter, öleü Odir, vr.
Anton Fleck Stadt-Arzt, Wenzel Kunze Oberlehrer in Schatzlar; die Herren: Vinc. Ezerny
Apotheker, »lsck. vr. Josef Ettelt Fabriksarzt, Jgn. Ettrich Fabriksbesitzer, Joh. Ettrich
Fabriksbesitzer, Maz Eulenburg Kaufmann, Johanns Faltis Erben Fabrikanten, Binccnz
F r e n z e l Gastwirth, Julius G e p p e r t Restaurant, Franz Großmann Agent, M. G r ub e r k. k. BezirkSgerichts-Adjunkt, Franz H e i s i n g e r Direktor der Lehrerbildungsanftalt, Be
nedikt Just Professor, Franz Kluge Fabriksbesitzer, ^Uvr. Friedrich Kubelko LandesAdvokat, Robert Loquenz Bürger, Franz Mi mm l er, Reallehrer, Verehrl. Ober-Real
schule, die Herren : AIe6. LKir. vr. Bernh. Adolf P a u e r Fabrik«- und GerichtSarzt,
Leopold Pelzel Direktor der Escompte-Bank-Filiale, M. Samueli Kaufmann, Franz
Schneider Hauptschullehrer, k. k. Bezirksschulinspektor, N«ä. vr. Wenzel Sturm, Wenzel
Swoboda k. k. Notar, Trautenau (Verehrl. S t a d t g e m c i n d e) *), Verehrl. Volks
schule, Herr Richard Wunsch Kaufmann in Trautenau ; Herr F. H ö n i g Fabrikant in
Trübenwasser; die Herren: Ebe nhöch, Franz Suida Fabrikant in WeckelSdorf.
Trebnitz (Preuß. Schlesien).
Herr Georg von Obernitz k. preuß. Major a. D. ,c.
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Trieft.
Herr vr. Ernst G n a d k. k, LandeS-Schiilinspektor.
Troppau.
Die Herren: ^Vvr. Moritz Rossy Landes-Advokat, Karl Roßbach Ingenieur der
mährisch-schlesischen Centralbahn, Rudolf Zlckler Ingenieur d. mährisch-schlesischen Ecntralbahn.
Trpist.
Herr Josef I e ch l Gutsdirektor.
Trübenwasser (s. Trautenau).
Tschausch (s. Brüx),
Ullgersdorf (s. Bodenbach).
Unter-Ehodau (s. Elbogen).
Untertieschau.
.Herr August Ziegler Gutsbesitzer.
BeitSmühle (s. Falkenau).
Billach (Kärnten).
Herr Emil Seyss k. k. Gymn.-Profeffor.
Borderstift (s. Melm).
Wallern.
Die Herren: Alois Pinsker k. k. Postmeister, Richard Müller k. ! Notar.
Walten.
Herr Heinrich O e h m i ch e n Meierhofspächtcr.
Warnsdorf.
Die Herren: ^Vvr. Bri cht« LandeSadvokat, Adalbett Siselt Lchrer, Karl Georg
Fröhlich Mn. Fabrikant, I. Sertier Bürgerschullehrer, E.R,Goldberg Fabrikant, I, E.
Hann ich Fabrikant, ^Mlr. Adolf Klepsch Landes-Advokat, LandtagSabg., Anton Kling er
Lehrer, Theophil Langer Fabrikant, >M0r. Lichtblau k, k. Notar, Anton Otto Fabrikant,
Franz Petersch Kanfmann, Heinrich Reichelt Bürgerschullehrer, Hermann Josef Richter .
Fabrikant, Johann Richter'« Söhne Fabrikanten, Reinhold Anton Richter Fabrikant, Ant.
Stolle Fabrikant, Heinrich Thiele Fabrikant, Johann Wähner Kaufmann.
Weckelsdorf (f. Trautenau).
Weipert mit Grüna.
,
Herr Josef Pohl Fabriksbesitzer i» Grüna (Sachsen); die Herren: Franz Heckel Bür
gerschuldirektor, Johann Loh Wasser Fabriksbesitzer, Anton Pohl Fabnksbesitzer, Karl G.
Schmidl Mühlbesitzer, Wenzel L. Schmidl Fabnksbesitzer, Berehrl. Stadtgemeinde Weipert,
Herr Theod. Stöck »sn. Fabriksbesitzer.
Welwar».
Herr Moses Berka gep. Volksschullehrer.
Werlsberg (s. Joachimsthal).
Wernstadt.
Herr Ferdinand Lehmann Bürgermeister, Landtagsabgeordneter,
Weseritz.
Die Herren: Alois Brehm t. k. Notar, Vinzenz Nonn er k. k. Bezirks-Richter.

>
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Wie«.
Die Herren: ^Uvr. Rudols Alter k. k, Hofrath am obersten VerwaltungS-GerichtShofe, ^vvr. Ernst Äareuiher Landtagsabgeordneter, vr. Josef Bayer k. k. Professor,
vr. Viktor Bayer, 5vvr. Leopold Berg Bertheidiger in Strafsachen, Adolf Berger fttrstl.
Schmarzenberg'scher Eentral-Archivar, ZUVr. Josef Ritter von Bezecny k. k. SectionS-Ehef
im hohen Finanz-Ministerium, Verehrt, administrative Bibliothek de« h. k. k, Ministeriums
des Innern, die Herren: Rudolf Ritter von Breisky k. k. SectionS-Ehef im h. Ministe
rium des Inner«, Laurenz Doublier Professor an der Realschule, Nikol. Ernst Eckl Be»
amter der Turnau-Kralup-Prager Bahn, ?KiI. vr. Josef Egermann Gymn-Professor, <7vvr.
Adolf Ernst Hof- und GerichtS-Advokat, Wenzel Ernst k. k. Oberrealschul-Professor, >lvä, vr.
,c. ,c. Ludw. Aug. Frankl, ?di1. vr. Heinrich Friedjung Professor an der Handelsakademie,
Se. Excellenz ^. v. S ?K. vr. Karl Giskra k. k. wir«, geheimer Rath, Minister a. D. ,c.,
Se. Excellenz ^. 17. K kb, vr. Jul. von Glaser k. k. Justiz-Minister ,c., die Herren: NTVr.
Ludwig Gold reich Edler von Bronneck Hof- und Gerichts-Advokat, ?K. Dr. G. R. Groß
k.k.Hosraih, Generaldirektor der österr. Nordwestbahn, Reichsrathsabg., Gottlieb Haase Edler v.
Buchst«« Privatier, 5I7vr. Jul. Hanisch Hof- und Gerichtsadvokat, Reichsraihsabg., W.
Hecke k. k. Regierungs-Rath, Professor an der Hochschule für Bodenkultur, Landtagsabg., Se.
Excellenz ^. v. 4 ?d. vr. Eduard Herbst wirkl. geheim. Rath, Minister a.D. ,c.*), die Herren:
Julius Herbabny diplom. Apotheker, vr. Adalbert Horawitz k. k. Univ.-Profefsor, ?d, vr.
Karl Jelinek k. k. Hofralh, Direktor der meteorolog. Reichsanstalt, vr. Josef Sachler
- k. k. Univ.-Professor, ^Uvr. Otto Kerpal Sekretär de« Länder-Banken-Vereius , Wenzel
Kripp« er fürstl. Schmarzenberg'scher Regiftrant, ^vvr. Moritz Krassa Sekretär der
Wiener Handelsbank, Moritz Kuhn k. k. Ober-Realschul-Professor, ?K. vr. Franz Kürsch
ner Archiv-Direktor im k. k. R.-F.-Minifterium, Franz Kutscher« Ritter von Aichbergen
fürstl. Johann Adolf Schwarzenbcry'schir Hofrath, Ludw. Ladenburg großherzogl. badenscher
Eonsul, Friedr. Lee der k. k. Ministerialralh im h. Handelsministerium, Josef Lippmann
Ritter von Lissingen Banquier, Reichsrathsabg., Leopold L ö w i Direktor der Genossenschastsbank, Heinr. Loos von Losimfeld fürstl. Schmarzenberg'scher Hauptkassa-Revident, KleS. vr.
Friedr. W. L o r i n s er k. k. Sanitäts-Rath und Krankenhaus-Direktor, ^Vvr. Wenzel Luftkandl
k.k. Univ.-Professor, Jord.Kaj. Markus BUrgerschul-Direktor, Karl Meinl Fabrikant, ^ITVr.
Jgnaz M i k o s ch Hof- u. Ger. - Adv., Norbert Mündel Kassa-Vorstand am k. k. Hofopernthcater,
Alois Neu mann Professor an dem Mariahilfer Communal-Rtalgymnaflum, Vinzenz Ott«
k, k, Finanz-Rath, vr. Alex. Peez Schriftsteller, ^vvr. Eman. P f o b Hof- und GerichtSAdvokat, ?t>. vr. Vitt. Pierre k. k. Professor am Polytechnikum, Se. Excellenz vr. Jgnaz
Edler von P l e n e r k. k. mir«, geheim. Rath, Minister a. D.
die Herren : Jgnaz P ö ch
Ingenieur, Gustav Przibram Fabrikant, vr. Jos. Rank Sekretär der k. k. HofopernDireltion, Professor an der Hofopernschule, ?. Laur. Karl Reinl Priester des ritterl. KreuzherrenordenS und Kaplan bei Sct. Karl, Engelbert R i e p l k. k. Minift.-SekretLr im h. Mi
nisterium de« Innern, Franz R z i h a k. k. Oberingenieur, ?». vr. Karl S ch e n k l k k. Re. gierungs-Rath , Univ.-Professor, Anton Schindler Hausbesitzer, Anton Schurz k. k.
Laudwehr-Haupimann , Karl Sparr Buchhalter, ^vvr. Ferd. Stamm Reichsrathsabg.,
Franz Ritter von'Stockert Sentral - Inspektor der S. F. Nordbahn, ^vvr. Eduard
Sturm Hof- und Gerichts - Advokat, Reichsrathsabg.*), ?K. vr, Andrea« Thurnmald
Professor am Lehrer-Pädagogium und Direktor der Uebungsschule, Eduard T o b i s ch Sekretär
des nieder-Sstcrr. Gewerbe-Vereins, dl«ä. vr. Aug. E. Vogl k. k. Univ.-Professor, Johann
W a l l i s ch Glashändler und Hausbesitzer, Georg Weis Beamter des Eentral-AbrechnungSbureau der österr -ungar. Eisenbahnen, Wilh. Wiener Jourualift, ^VO. Ludw. Zdekauer,
5vvr. Jgsef Zwack.
Wiesenthal (s. Morchenstern).
Willomitz.
Die Herren: Anton Na äff k. k. Bezirks-Richter, Anton Aug. Raa ff Redakteur, «öS.
vr. Wilhelm Oeser.
Winterberg.
Verehrl. deutscher Lehrerverein im südwestlichen Böhmen,
Wittig.
Herr ?. Hugo Wohl mann, Pfarrer.
Wittingau.
Die Herren: Karl Jaroschka fürstl. Schwarzenbergscher Centtalbuchhalter,
Stifter fürstl. Schwarzenbergscher Zimmenneifter.

Johann

Wolfersdorf.
Herr ?. Anton StSssel Pfarrer.
Wosseletz.
Herr Victor Graf Boo«-Waldeck k. k. Kammern, Herrschaftsbesitzcr.
Eöorscki.
Herr ?. Wenzel Hammer Pfarrer.
Wurzelsdorf (s, Tannwald),
Zar«.
Herr Johann Bapt. Wi «grill k, k. Telegraphen-Direktor.
Zittau (Sachsen).
Die Herren: Heinr. Jul. Kiimmel Professor, Direktor des Johauneum«, Eduard Re
delhammer Kaufmann, Franz Eduard Reichel Advokat und Notar.
Znoim.
Herr Josef Bendel k. k. Professor am Staats-Obergymnasium.
Zürich.
Herr Dr. Wilhelm Fiedler Professor am cidgen. Polytechnikum*),
Es wird höflichst ersucht, etwaige unrichtige Angaben in dem vorstehenden
Mitgliederverzeichnisse der Geschäftsleitung mittelst Postkarte und mit ent
sprechender Richtigstellung gefälligst bekannt geben zu wollen.-^U

Leihordnung der Vereins DibliotheK/j
1.) Jede« Vereinsmitglied hat das Recht Bücher bis zur Zahl von 6 Bänden
aus der Bibliothek zu entlehnen.
2.) Die Bücher werden vom Bibliothekar gegen eigenhändig unterschriebene
Empfangsbestätigung ausgeliehen.
3.) Jedes ausgeliehene Buch ist innerhalb 30 Tagen zurückzustellen; doch
kann dasselbe, wenn es unterdessen von keinem andern Mitglied« verlangt wurde,
nach geschehener Anmeldung noch weitere 30 Tage behalten werden.
4.) Das Ausleihen geschieht in den Amtsstunden des Bibliothekars.
5.) Manuskripte und besonders werthvolle Druckwerke können nur unter Bc»
aufsichtigung im Vereinslokale, außer demselben aber nur mit besonderer Be
willigung des Ausschusses benützt werden. Nachschlagewerke und Archivalien
werden nie ausgeliehen.
6.) Die Benützung der Bibliothek außerhalb Prags geschieht mit Bewilligung
des Ausschusses von Fall zu Fall und auf Kosten des Entlehncrs. In dringen
den Fällen darf der Bibliothekar Bücher an Auswärtige auf eigene Verantwor
tung ausleihen, ist aber dann verpflichtet, die Genehmigung des Ausschusses nach
träglich einzuholen.
7.) Der Kanzellist hat beim Abholen eines über die festgesetzte Zeit behaltenen
Buches als Entschädigung für seine Bemühung
Neukreuzer zu bean
spruchen.
') Genehmigt in der 3«3. Ausschußsitzung vom 2«. Mai
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Geschichte des Ortes Püljtein.i
Vun Josef Stocklöw.

Pürstein ein Dorf Bergbau. )
Als die ersten Ansiedler sich unserem Tale zukerten, war der hiesige Grund
und Boden bereits von den Bewonern der nächstgelegenen Ortschaften in Be
sitz genommen. Denn daß die letzteren älteren Ursprunges als unser Dorf sind,
hiefür spricht der Umstand, das der untere Teil desselben meist auf Tschirnitzer
Grund gebaut wurde und der Grundbesitz von Tschirnitz, Reihen und Endersgrün
sich knapp an Purstem erstreckt, ja zum Teile noch darin gelegen ist; hiefür spre
chen die ältesten Vertrüge, welche uns aufbewart wurden und mit welchen Pur»
steiner Insassen ein Stück Feld zum Baue eines neuen Häuschens u. s. w. von
Besitzern jener Ortschaften an sich brachten. So kaufte 167? der Pürsteiner
Schmid Georg Nitsch von Peter Galler dessen Häusel und die Schmide (N. C.
44), welche auf der Tschirnitzer Gemein (gegenwärtig inmitten des Dorfes) stehet,
sammt allem Schmidzeug und dem Vorrechte, daß, „wann etwann noch ein
Schmit sich alda fetzen vnndt eine Schnuten Erbauen woltc, soll solcher in ge
ringsten nit Passiret werden."
Im Iare 1663 kaufte Martin Fischer von Christoph Lux aus Reihen ein
Stück Feld und Wiese um 26 Schock Meißn. u. s. w. Das jüngere Alter un
seres Dorfes beweist auch der Mangel an bäuerlichen Besitzungen. Wärend das
Urbar vom I. 1649
in Endersgrün
8 Bauern
1 Häusler
.. Reihen
8
,.
3
„
„ Kleintal
5
„
3
„
„ Tschirnitz mit Nubach 9
„
10
„
und 2 Gärtner verzeichnet, ziilte Purstem nach demselben bloß ?, beziehungsweise
10 Handscharwerksgüteln und 2 Häuseln. Die ersteren so genannt, weil
sie mit Hllnddiensten oder „Scharwerken" belegt waren, unterschieden sich von
den eigentlichen Bauerngütern, deren Besitzer mit ihrem Viehe der Herrschaft Zugdienste leisten mußten und darum auch „Geschirrbauern" genannt
wurden, und hatten in der 2. Hälfte de« XVII. Iarhunderts einen Wert von
61 bis 200 Schock, durchschnittlich aber von ungefär 90 Schock. Zu den Hand
scharwerksgüteln, deren Besitzer „Gärtner" hießen, gehörten die gegenwärtigen
Häuser Nr. C. 1, 3, 5, 6, 10, 35 und 13. Eigentümlicher Weise gehörten in
jener Zeit auch das Wirtshaus auf Schönburg, das Gütchen auf der Egerwiese,
welches seit Alters her die Familie Hantschmann inne hatte, und ein Gütchen

') Fortsetzung de« Aufsatzes im 14. Jgg. S. 15? ff.
') Die Quellen der eigentlichen Geschichte des Dorfes stießen äußerst spärlich, weil, wie wir spä
ter sehen werden, bei der Zerstörung de» Klosteiler Schloße» im I, 1639 selbst die Grund
bucher, und bei dem großen Brande, welcher 1784 dasselbe mit dem ganzen Städtchen
einäscherte, sllmmtliche Gedenlbllcher und alten Akten zu Grunde gingen. Sie beschränken
sich zumeist auf das Urbar vom I. 1649, die Grundbücher und einzelne fragmentarische
Mitteilungen, für welche wir dem Herrn Vincenz Pesselt, Wirtschaftsdireltor in Kldsterle, zu
besonderem Dante verpflichtet sind, ebenso wie dem hochmürdigen Herrn ?. Josef Waldert,
Pfarrer in Purstem, für die bereitwillige Ueberlafsung de« Pfarrgedenlbuches, welches leider
erst mit dem I. 1786 beginnt und nur kirchliche Angelegenheiten behandelt.
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im Teichel bei Tschiernitz zur Gemeinde Purstem und dürfte sich dieses Verhältniß bei einer früheren Teilung des Besitzes Neuschönburg-Pürstein so gestaltet
haben. Wärend aber die Zal dieser Gütchen eine geschlossene blieb, nam die der
Häuschen rasch zu und namentlich machte sich in der zweiten Hälfte des XVII.
Jarhunderts eine rege Baulust bemerkbar. In den 1650ger Jaren baute Peter
Galler 'ein neues Häusel sammtSchmide, 1659 Paul Totzauer hinter dem Wirts
hause, 1663 Martin Fischer, 166S Georg Lux ein kleines Häusel. Im I. 1681
fürte Daniel Schimmereichl mit seinem Sone Christian ein kleines Häusel auf
und überließ es dem letzteren, weil sie „allezeit mit einander in Uneinigkeit gelebet."
Ebenso errichtete Georg Wagner 1689 ein Häusel. Aus der Kaufsurkunde ergibt
sich, daß der gegen Weigensdorf sich hinziehende Talesarm damals noch unbewont war und zum Unterschiede vom Dorfe Pürstein der „Finkelstein" ge
nannt wurde. Denn es heißt darin: „Georg Wagner hat ein ober Pürßenstein
im Finklstein gelegen auf gnädiger Herrschaft Fleckl Zinßfeld ein eigentumblich
Neu Häußel auferbaut." Die Ansiedlungen in diesem Talesarme sind also als
die jüngeren anzusehen. Der dortige Grund und Boden gehörte teilweife zu Rei
hen, im Uebrigen der Herrschaft. Die erste Wonstätte in diesem Teile des heu
tigen Dorfes war das schon gedachte „Brücknerhäusel." Es lag unter Reihen,
gehörte jedoch zur Pürsteiner Gemeinde und bestand schon im I. 1649 nicht
mer, weil es durch Feindseligkeiten im 30jSrigen Kriege ruinirt worden war.
Noch heutzutage heißt das Grundstück, auf welchem es erbaut war, „BrücknerHäusel." Erst seit dem Jare 1659 bildeten sich hier einzelne Ansiedlungen,
welche allmälich namentlich durch den Bau von Wasserwerken am Rildesbache mit
dem Dorfe Pürstein verbunden wurden. Der Name dieses Tales „Finkelstein"
wurde dadurch immer mer zurückgedrängt und zuletzt auf ein bloßeö Grundstück,
die „Finkenwiese" eingeschränkt.
Nach dem Gesagten müssen die Handscharwerksgüteln als die ältesten An
siedlungen in unserem Dorfe gelten, dessen Entstehung zugleich auf einen anderen
Grund als bei den umliegenden Ortschaften zurückzufüren ist. Wie anderwärts
wurde auch hier der Name des Schloßes auf das Dorf übertragen, welches sich
unten im Tale und dies wol mit Zutun der Burg- oder Grundherren gebildet
hatte. Was aber die ersten Ansiedler bewog, hier in diesem Tale, dessen Abge
schlossenheit und abseitige Lage als ein besonderer Borzug der ehemaligen Burg
gerümt wurde, einen bleibenden Wonsitz aufzuschlagen, hat sich selbstverständlich
der schriftlichen Aufzeichnung entzogen. Vielleicht war es das rege Büchlein, viel
leicht der dichte Wald, durch welchen es sich wand, vielleicht auch das Erz, welches
seine Moosdecke verbarg ? Nikolaus Urban von Urbanstädt °) vermeint, daß schon
das Interesse der Burgbewoner frühzeitig zur Anlegung von Wonstätten aufge«
muntert haben dürfte. Es mag sein, daß schon die gewönltchen Bedürfnisse der
Burgherren und ihrer Bediensteten einzelne Anlagen am Fuße des Schloßberges
hervorgerufen haben und hiermit bringt man den Namen „Badewiese" nebst den
Steinarbeiten und Rören in Zusammenhang, welche beim Aufbaue des Hauses
Nr. C. 3 aufgefunden wurden, und desgleichen die älteste Müle. Die Zerstö
rung der Burg mag freilich manche Veränderung in den OrtsverhSltnißen herbeigefürt haben. Gleichwol blieb Pürstein der Mittelpunkt der dazu gehörigen
Besitzungen, welche auch späterhin ein abgeschloßenes Gut mit eigener Verwaltung
unter dem Namen „Amt Piers enstein" bildeten. Jedenfalls ist beachtenswert.

') a. a. O. S. 193.
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daß die Handscharwerksgütchen als die ältesten Ansiedlungen teils am Fuße des
Hllusberges, meistenteils aber zwischen diesem und der Hausleiten gelegen sind und
die heutzutage so ansehnliche Ortschaft in dem Kleintaler Grunde ihren Anfang
genommen hat, also gerade in jenem Tale, welches die meisten Spuren des Berg
baues aufzuweisen hat, und dieser mag auch der eigentliche Lebensnerv des jungen
Dorfes gewesen sein. Denn dieses erfreute sich noch immer seines Bestandes und
ging einer fortschreitenden Entwicklung entgegen, obgleich das Leben auf dem burg
gekrönten Berge längst erstorben und mit der Uebertragung des hiesigen Amtes
ans den Hauptmann von Neuschünburg die letzte Selbstständigkeit des Gutes
Purstem gefallen war.
Frühzeitig erschien in unserem Tale der Bergmann und lichtete die Wälder,
deren Holz er zum Schmelzen seiner Erze verkoltc. Das hohe Alter des hiesigen
Bergbaues beweisen nicht nur die vielen alten Halden und Bingen des umliegen
den Gebirges, sondern auch der mächtige Bau in den Zechen zu Orbus. Am
meisten verlockten die Silberadern den Bergmann, in das Innere der Berge ein
zudringen und die unterirdischen Tiefen zu erschließen.
Der Silberbergbau ist auch unserem Dörfchen nicht unbekannt geblie
ben. Einer urkundlichen Erwänung desselben geschieht nur in einer einzigen Auf
zeichnung, in einem Vergbuche zu Ioachimstal, über dessen Alter wir leider auch
nicht die leiseste Andeutung erlangen konnten, und selbst dieses gedenkt des hiesigen
Silberbergbaues, da es von der Aufstellung einer Hütte bei der Einfart in den
Stollen spricht, nur nebenbei. Um so mehr weiß die Volkssage von dem silber
nen Manne zu erzälen, welcher durch das Erzgebirge sich ziehen und bis nach
Purstem in den Tannwald seine Gliedmasfen erstrecken soll. Offenbar will damit
das Streichen der Silbergänge versinnbildlicht werden. Der Glaube an den Bcrgsegen, welcher einst hier blühte, übte eine solche Macht, daß im I. 1870 eine
Kufgesellschaft mit 128 Anteilen den alten Silberbergbau nächst dem Friedhofe
wieder aufnam. Bei der Eröffnung fand man einen über 120 Klafter langen,
hohen Stollen, bloß mit Meisel und Haue ohne Anwendung von Schießpuluer
im allcrfestesten Gesteine hergestellt. Darin stieß man auf Gänge von sogenann
tem „Mulm", und wiewol die geförderten Erze einen nachweisbaren Silbergehalt
hatten, so reichte derselbe dennoch nicht hin, um die Gewinnungskosten gänzlich
zu decken. Die rückwärtigen Teile des alten Stollen sind bereits verfallen, sollen
sich aber zu den gewinnbringenden Lagern und den Grube» von Ioachimstal in
solcher Nähe erstreckt haben, daß der Sage nach ein Häuer auf den anderen rufen
tonnte.
Einen größeren Aufschwung erreichte der Bergbau auf Eisen, für wel
chen alle Bedingungen: Erz, Kolc, Kalk und auch genügende Wasserkräfte vor
handen waren. Da gibt es kaum einen Berg, kaum ein Tal, wohin nicht der
Bergmann den Weg gefunden hätte. Vor Allem find die unzäligen großen und
kleinen Bingen hervorzuheben, welche den Höhenzug oberhalb Weigensdorf und
insbesonders den höchsten Bergrücken im Rödlinger Revier bedecken. Sie tra
gen den Raubbau unleugbar zur Schau und eröffnen zugleich einen kleinen Ein
blick in den Bergbau vor alter Zeit. Wo immer ein reichliches Erzlager entdeckt
ward, da wurde dasselbe von Tag aus durch Abgraben des Erdreiches in einer
Tiefe von 2 bis 6, auch bis 10 Klaftern bloßgelegt und in so lange Erz daraus
befördert, bis der weitere Abbau durch Eindringen von Wasser oder wegen anderer
Hindernisse aufgegeben werden mußte. Man ließ das so ausgenutzte Bergwerk
im Stiche und wanderte zum nächsten Lager, um dort den Abbau in der gleichen
Weise zu wiederholen. Die so gewonnenen Erze wurden gleich an Ort und Stelle
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auf eine höchst einfache Weise mittelst der am Fundorte erzeugten Holzkole ge
schmolzen. Derlei Bereitungsstätten heißen bis zum heutigen Tage gemeinhin
„Rennfeuer." Sie finden sich entlang dem ganzen Gebiete von Rödling und
Unterhals bis hinauf zum „Hohstein." Namentlich aber hat der Gebirgsrücken
in den Gemeinden Reihen und Kleintal allenthalben die vom VerschmelzungsProzesse zurückgebliebene Schlacke und nicht selten auch Teile von geschmolzenem
Eisen aufzuweisen. Dies war wol die einfachste und zugleich älteste Methode bei
der Eisengewinnung.
Es felt aber auch nicht an größeren, schwierigen und kostspieligen BergWerksanlagen, welche deshalb einer späteren Zeit angehören. Zunächst erregen die
vielen Reserveteiche, die nunmehr als ausgetrocknete Becken sich im Tale oberhalb
Kleintal bis Unterhals hinziehen und die ungeheueren zu förmlichen Bergen auf
getürmten Haufen von Schlackensand bei der Hammermüle und den beiden weiter
aufwärts stehenden Gebäuden unsere Aufmerksamkeit. Auch zu letzteren fürte ein
Wasserlauf. Alles dies verweist auf einen ausgedehnten Bergbaubetrieb in diesem
Tale. Die vom tauben Gesteine herrürende Schlacke wurde hier im Pochwerk zu
Sand zerstoßen und auf diesem Wege zugleich der nicht ausgeschiedene Erzrückstand
durch Schlemmen gewonnen. Bereits machte sich größere Sparsamkeit mit den
Erzen bei diesem Verfaren geltend. Hieher gehören auch drei bedeutende Schächte
auf dem sog. Kehlergrunde an der Grenze der Gemeinde Endersgrün, Einer da
von ist noch erhalten geblieben und zugleich zu sehen, wie in der Talessole ein
weiter Stollen auf denselben getrieben wurde. Ein gleich großer Tagbau war nächst
der Weigensdorfer Grenze ebenfalls auf Keßler-Grund vorhanden und auch zu
diesem bei der unteren Müle in Weigensdorf ein stellenweise gemauerter Stollen
gefürt worden. Letzterer kann noch heute auf eine kurze Strecke befaren werden.
Auch der schon gedachte Hohstein zeigt die Mundlöcher eines bedeutenden Stollen
und Schachtes. Hier war noch zu Beginn unseres Jahrhunderts vom Staate der
Bergbau auf Blutstein (Glaskopf), welcher in der Arznei kunst Verwendung fand,
getrieben, aber wegen wiederholter Unglücksfälle aufgegeben worden. Der bei der
Krenmüle ausmündende Stollen soll sogar bis unterhalb der Kapelle in Kupfer
berg reichen. 2)
Gänzlich unbekannt ist, zu welcher Zeit die ersten Ansiedlungen in unserem
Tale stattfanden. Warscheinlich waren es noch die Herren von Schönburg, welche
die ersten Bergleute einfürten und mit dem Bergbaue der Umgebung vielfach ver
flochten waren. So soll in Preßnitz an Stelle der Burg der ehemaligen Grund
herren ein Silberbergwerk entstanden sein und der Bergbau um das I. 1340 zur
Anlegung einer Münzstatt gefürt haben, deren Gepräge unter dem Namen der
„Gremsiger" (nach dem Gebirge sogenannt) eines verbreiteten Rufes genoß. Wer
nun jene Grund- und Burgherren gewesen sind, ist wol nicht gesagt. Allein schon
1352 haben wir die Herren von Schönburg im teilweisen Besitze von Preßnitz
gefunden, und deshalb ist es eine nicht unbegründete Voraussetzung, daß dieselben
auf den Bergbau, der sich auf ihrem Grundbesitze entwickelte, vielfachen Einfluß
übten. Auch muß hier wiederholt in Erinnerung gebracht werden, daß sie zu eben
jener Zeit die Eisenhämmer bei Kaaden besaßen. Nicht minder wie dort werden

') Obige Mitteilungen verdanken wir dem Herrn Prokop Artmann, welchem hiefür unser bester
Dank gcbürt. Ueber die physikalische und mineralogische Beschaffenheit der oben gedachten
Bergmerke siehe F. A. Reu ß. Mineralog.- und Bergmän». Bemerkungen über Böhmen.
(Namensverzeichniß) n. Joh. Jak. Ferber. Beiträge zur Mineralgesch. von Böhmen S. K«.
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auch die Erze, welche die nächste Umgegend ihrer Burg Birsenstein reichlich bot,
zur Gewinnung veranlaßt haben. Bereits 1468 wird Pürstein als ein Dorf (?) erwönt. Wärcnd aber die Schönburge hinwegzogen und ihr Wonsitz auf dem Berge
oben immer mehr der zerstörenden Zeit anheimfiel, blieb der von ihnen geschaffene
Bergbau unter der Pflege ihrer Nachfolger, der Herren von Vitztum, fortbestehen,
welche sich uin Hebung des Bergbaues, namentlich in Kupferbcrg und Preßnitz,
ebenfalls große Verdienste erworben haben. Bedeutend müssen die Bergwerke von
Pürstein schon im I. 1533 gewesen sein, weil sie allein zu jener Zeit als eine
besondere Eigenschaft des Gutes hervorgehoben werden. Im I. 1540 wurde als
Zugchör des verwüsteten Schlosses Birsenstein der Hammerschmid mit dem Kret
scham und der Müle angefürt. Die auch 1570 erwäntc Hammerschmide stand
an Stelle der heutigen Plach- oder Aumüle und noch immer heißen die Grund
stücke, welche dazu gehörten, die „Hammerleiten". Dieses Hammerwerk mag
wol dem 30-järigen Kriege erlegen sein, weil eö später nicht weiter zum Vor
scheine kömmt. ?. Killian berichtet wol auch von dem Bestände eines Hohofens
im I. 1577 und bemerkt zugleich, daß zu demselben die „Fräuleinzeche" Orbus
gehörte. Allein offenbar hat er hier den vorgedachten Hammer im Auge. Bormals
ging das Schmelzen in Luppen- und Zerrcnfcuern vor sich, und wurde aus den
selben das Eisen unmittelbar unter die Frischhämmer gebracht. DaS Schmelzen
fiel mit dem Frischen zusammen. Die heutigen Hohöfen wurden erst 1727 in
Deutschland zu Mannsfeld erfunden. Deshalb ist auch im XVI. und bis in da«
XVIII. Jarhundert hinein bloß von einem Hammerwerke in Pürstein die Rede.
Die „FrSuleinzeche" in Orbus war eine der bedeutendsten Eiscnstcingruben der
Umgegend und soll von den beiden Fränlein Margareta und Justina von Lhota
den Namen erhalten haben. Um aber den Bedürfnissen der bei dem Pürsteiner
Berg- und Hüttenwerke beschäftigten Personen gerecht zu werden, wurde ein Wirts
haus, sog. Kretscham, da« einzige auf dem Gute Pürstein, angelegt, welches all
gemein das „Wirtshaus zum Pirschenstein- hieß. 155? wird Klauß Wei
ner als Wirt genannt. Er war ein säumiger Schuldner und mußte mehrmals in
Schreiben des Kaadener Stadtrates an den Hauptmann Hertenberger auf Nenenschönburg wegen Erfüllung seiner Verpflichtung gedrungen werden, worüber zu
Kaaden in Gegenwart des Richters von Gcssing (Gesseln?) und Bleyl Weisbach
von „Rehen" ein Vertrag errichtet worden war. Nur über den Standpunkt der
ältesten Müle ist uns nichts bekannt geworden.
Aus dem Gesagten erhellt zur Genüge, welchen großen Aufschwung die
Eisenbereitung vor Zeiten in unserem Dorfe gefunden hatte. Das Pürsteiner
Bergwerk reichte nicht mehr hin, um den Bedarf an Erzen für das hiesige Hüt
tenwerk zu decken. Schon längst wurden die Erze, welche der Bergmann aus den
Gruben zu OrbuS, Haadorf und Kleintal förderte, herbeigeschafft und hier weiter
verarbeitet. Um aber den Eisenstein im Kleintalcr Bergwerke leichrer bewältigen
zu können, wurde eine neue Wasserkunst daselbst aufgestellt und ein Teich errich
tet, wie dies folgende Aufzeichnung*) besagt:
„Auf ergangenen gnädigen Befehl des hoch- und wolgeborenen Herrn Hanß
Sigmund Grafen von Thun, Herrn auf Tetschen, Koltitz und Kastelpfund, Rö
misch Kaiserl. Majestät Kämmerers wird hiermit die Hofwiese unter dem Dorfe
Kleintal, welche bis dato gnädiger Herrschaft zuständig gewesen, dem Georg Lob
ner in Kleintal erb- und eigentümlich eingeräumt und mit aller Gerechtigkeit ver-

<) Klnntaler Grundbuch vom I. 1644 Fol. 2.
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schrieben aus Ursache, daß ihm (Lobner) auf seinem Eigentum unterschiedlich mit
dem Bergwerk und anderen zum Pürßensteinifchen Hammerwerk notwendigen Be
dürftigkeiten Schmälcrung geschehen und allererst auf seiner Wiese unter der
niederen Hammerhütte zum Hals, der Kupferbergischen Jurisdiktion zu
ständig, ein neuer Schutzteich gebaut worden, welcher nunmehr der Herrschaft erb
lich verbleibet, um denselben zu erweitern oder gar wieder abgehen zu lassen und
damit nach ihrem Gefallen zu befehlen, ohne Lobners oder der Seinigen Wider
rede." (21. April 1647.)
Allein statt den Teich erweitern zu müssen, trat für die Herrschaft die Not
wendigkeit ein, ihn wieder eingehen zu lassen. Weil sich der Eisenstein in dem
Schachte, wegen dessen die neue Wasserkunst gebaut worden war, gänzlich abge
schnitten und ausgebaut hatte, so mußte Lobner die Hofwiese 1651 wieder zurück
stellen. Dieser Georg Lobner hatte auch das Unglück, daß ihm Haus und Hof
im 30-järigen Kriege verbrannt worden waren. Durch den Aufbau hatte er sich
in solche Schulden gestürzt, daß er aus Not ein Wiesenfleckel, darauf
Fuder
Heu gewachsen, dem Mathias Lobner um 10 Schock verkaufen mußte. Diese
kleine Wiese war von der Frau Hofer, als sie Schönburg besaß, dem Schützen
Albert Götz, so in ihrem Dienste gewesen und sich in diesem Häusel zu Kleintal
aufgehalten, von dem unteren Gute Kunau, welches die Hofer ebenfalls besaß,
nebst einem Stück Feld zu seinem besseren Unterhalte geschenkt worden, weil es
bei diesem Gute wenig zu gebrauchen war.
Gegenwärtig liegt der Bergbau gänzlich darnieder. Ob sie wol war und je
wieder kommen wird, die gute alte Zeit, wo nach der ErzSlung alter Berg
leute jeder einen Taler aus dem Gesteine schlagen konnte?
Zeit der Reformation

und

des

SVjärigen

Krieges.

Das älteste Gotteshaus in Purstem war die Burgkapelle und lag im De
kanate Kaaden. Nach Balbin^) gehörten zu demselben : Lrunneri vills, (Brunners,
dorf), ^srkov? (Gorkau), Tralup sä Lurbiosü (Kralupp bei Kürbitz), Lspella
aä Bernstein (Kapelle zum Birsenstein), I^rKovr sä L. I^sonäräum (Pürkau
zum hl. Bernhard), OKomutov (Komotau), Ospsllä in klass«n8tein. Da der
Umfang eines Dekanates gewönlich den eines Gaues bildete, so war unsere Ge
gend im Kaadener Gaue (Zupanie) gelegen, welche Einteilung in die Zeit von
1040 bis 1046 verlegt wird. Wenn aber die Birsensteiner Schloßkapelle in dem
Verzeichnisse nicht genannt wird, welches König Wenzl IV. anfertigen ließ, als
er 1383 vom Papste die Erlaubniß erhielt, zu seiner bevorstehenden Römerfart
von allen Pfarrkirchen Böhmens den 10. Teil ihres Einkommens zu fordern,
so erklärt sich dies daraus, daß die hiesige Burgkavelle gleich der im Schloß
Schumburk und Haffenstein kein festes Einkommen besaß und daher einen könig
lichen Zehent nicht entrichtete. Unser Dorf war wol gleich Anfangs zur Kirche
in Mötsch eingepfarrt. Die älteste Taufmatrik in Mötsch, welche mit dem 1. 1573
anhebt, erwönt wenigstens ausdrücklich, daß 1574 Pürstein und Endersgrün sowie
1578 der WeigenSdorfer Müller zur Wotscher Seelsorge gehörten.«) Zu jener
5) MsveU. veo. I. lid. V. pu^, 94.
Sndersgrnu (Andreasgrün?) gehörte zum Gute Himmelftein und hatte einen herrschaftlichen
Meierhof, der 1547 in dem Verzeichnisse des zum Kronlehen Hauenstein gehörigen Besitzes
ermiint wird. 1S76 kauften Endcrsgrltner Bauern von de» Gebrüdern Friedrich, Heinrich
und Prokop Schlick Wiesenftücke um 30 Schock Meißn. und einen Zins von 2 Sch, Mßn,,
welcher erst 1SS0 zur Ablösung gelangte.
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Zeit war die dortige Kirche bereits mit protestantischen Pfarrherren besetzt, ein
Beweis, wie frühzeitig sich auch unser kleines Dörfchen der reformirten Lehre
angeschlossen hatte. Den strengen Maßregeln K. Ferdinand II. war es gelungen,
den Protestantismus wieder zu beseitigen. Im Oktober 1622 wurden zufolge
kaiserlichen Befeles die deutschen Pastoren und Lerer der reformirten und Luthe
rischen Kirche, zu welcher auch die hiesige Gegend gehörte, ihrer Aemter entsetzt
und Anfangs Oktober deS nämlichen Jares durch den Dominikanermönch Dr.
Georg Landherr, Weihbischof in Prag, die Kirchen im Saazer und Elbogner Kreise dem
rSmifch-kathottschen Gottesdienste zurückgegeben. Wie schwer sich übrigens dasBeKrungswerk vollzog, bewiesen die unnatürlichen Strafarten, die man gegen Wi
derspenstige anwendete, wie z. B. das „Esel reiten", wo der Züchtlina, auf der
scharfen Kante einer von 4 Beinen gestützten Brettcrpfoste zur Strafe sitzen
mußte und nach Bedarf auch noch an den Füßen mit Steinen beschwert wurde.
Auch auf der Herrfchaft Klösterle hatte dieses Folterwerkzeug Eingang gefundm.
In, Dorfe Tschirnitz stand der Esel auf dem Platze neben der alten Holzkapelle
gleichsam als ein heiliges Zugehör. Derselbe soll auch noch späterhin manches
Wunder bei Robotpflichtigen gewirkt haben. Kaiser Josef II., der edle Menschen
freund, hat diese entwürdigende Strafart abgeschafft. Viele wurden wol auf diesem
Wege katholisch gemacht.
Wer aber seinem Glauben treu bleiben und nicht gequält werdm wollte, der
wanderte aus, wie es z. B. der protestantische Lerer Oswald Kolb, ein geb.
Aberthamer, tat, welcher sich 1622 von Mötsch nach Sachsen begab. Ob ihm auch
sein Bruder Bartholomäus Kolb, der damalige Schichtmeister in Purstem, folgte,
ist unbekannt.
Nach der Rückkehr zum Katholizismus, dessen Wiederbelebung sich das Adels»
geschlecht der Thun, namentlich der Maltheser Christoph Simon Freiherr von
Thun und dessen Nachfolger Johann Sigismund Graf von Thun (1634—1646)
ebenso angelegen sein ließen, als seinerzeit die früheren Grundherren die Verbrei
tung der «formirten Lere begünstigten, wurden aus Mangel an Geistlichen
die Wotscher und Redenitzer Kirche eine Filiale von Okenau, in welchem Verhältnisse
sie durch 117 Jare geblieben waren. Pürstein dagegen kam mit Tschirnitz, Klein
tal und Reihen (nach Urbanstadt ') wird dies 1636 ausdrücklich bemerkt) zur
Pfarrei in Klösterle, wo am Pfingstsonntage 1623 der erste katholische Gottes
dienst abgehallen wurde, und verblieb bei derselben bis zur Errichtung der Lokalie im Jare 1787.
Eine fürchterliche Zeit war hereingebrochen. Nicht die innere Macht der
göttlichen Wahrheit sollte zum Siege verhelfen, sondern mit Feuer und Schwert
das Reich Gottes auf Erden hergestellt, mit einer allgemeinen Bluttaufe das
Bekerungswerk im christlichen Deutschland eröffnet und durch Menschenopfer die
erzürnte Gottheit versönt werden.
Wärend der ganzen Zeit des 30jSrigen Krieges verging selten, vielleicht
kaum ein Jar, daß nicht der Glaubensstreit neue Heeresschaaren in unsere Täler
gewälzt hätte. Hat auch keine Hand die BedrSngniße unseres Dorfes verzeichnet,
wie sie in dem landläufigen Gedenkspruche überliefert sind :

,) a. a. O. S, 93.
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„Die Schweden sein 'kommen,
Hab'n Alles mitg'nommen,
Hab'n d' Fenster eing'schlag'n,
Das Blei davon 'trag'n,
Hab'n Kugeln draus 'gössen
Und Alles erschoszen"—
so wirft doch das traurige Loos des Georg Lobner aus Kleintal, dem Haus und
Hof niedergebrannt wurden, und die Zerstörung des „Brücknerhäufels", wovon
wir bereits berichteten, ein kleines Streiflicht in die finstere und leidenschwcre
Zeit, Ihr gilt u. A. die auf der Innenseite des ältesten Pürsteiner Grundbuches
vom Jahre 1644 enthaltene Vorbemerkung:
„Zu wissen sei hiermit Mäuniglichem: Demnach obverstrichenes 1639-Jahr,
als die feindlichen Bannerschcn Völker sich dieses Königreichs Böhmben be
mächtiget und für diese Herrschaft Klösterle von denselben große Drangsale beschehcn, letzlichen eine dergleichen Schwedische Partei sich auf allhierigem Schloß
Klösterlcn einlogirt, die aber von den kaiserlichen Völkern ausgekundschaftet wor
den, das Schloß mit einer Menge Volks umringet und sie daraus zu treiben ge
meint; dieweilen es aber auf keinerlei Weife dazu gebracht werden konnte, end
lich das Schloß fammt dem ganzen Städtel Klösterlcn erbärmlich in Brand ge
steckt, wobei die gesammten herrschaftlichen Gerichtsbücher mit aufgingen. Um
daher in eine Richtigkeit zu kommen, sind neue Gerichtsbücher aufgerichtet, alle
Kaufkontrakte und Rechtsgeschäfte, so viel mit gewißein Grund erforscht werden
konnte, aufs Neue einverleibt worden unter dem derzeit verordneten Hauptmann
Herrn Johann Rößler und Matthe» Egermann Amtschreiber im Jahre 1644."
Die Tschirnitzer Gemeinde hatte durch die allzuschweren Winterquartiere so
viel gelitten, daß sie sonsten keine Mittel mehr vorzusetzen noch eine anderweitige
Rettung zu suchen gewußt hatte und in dieser Not am 6. April 1649 ein Wiesenfleckel neben dem obrigkeitlichen Teiche im Pürßenstein an den dortigen Müller
Christoph Schösset um 620 Schock Meißn. unter Befreiung vom Zinse verkaukaufen mußte.
Diese wenigen Nachrichten mögen zur Kennzeichnung der traurigen Lage in
jener Schreckenszeit genügen und zugleich als Ergänzung des Bildes diene«, wel
ches von
Killian mit der vollen Gewissenhaftigkeit eines Priesters geliefert worden
ift. Die Familien unseres Dorfes, welche dem 30järigen Kriege ausgesetzt wa
ren, hießen Brückner, Schöffel, Krehan, Peher, Hergl, Ehmig, Nitsch.
Die Müllerfamilie Schöffel
Unter allen Familien des Dorfes verdient die Müllerfamilie Schöffel eine
besondere Beachtung, welche auch von ihrem Gewerbe (Schöffel-Getreidemaaß) den
Namen erhalten haben mag. Denn nicht nur daß sie in Pürstein und an anderen
Orten der Umgegend Mülen besaß, erlangte sie auch noch andere wichtige Besitz
stände. Georg Schöffel hatte von Andreas Pelzer dessen Gütchen um 103 Schock
gekauft und errichtete 1604 auf eigene Kosten eine Malmüle mit einem Gang.
Es ist dies die sog. „kleine Müle", deren altes Gebäude im I. 1865 vou dem
gegenwärtigen Besitzer Anton Schöffel niedergerissen und in ein neues umge
schaffen wurde. Bon den 8 Kindern, die nach dem Tode des Georg Schöffel
.verblieben waren, hatte Georg Schöffel in Niklaödorf, Daniel Schöffel in
PrödlaS, Christoph Schöffel in Pürstein die Müle, wogegen sein Schwieger
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son Martin Totzauer von ihm im I. 1631 die Müle in WeigenSdorf um
120 Schock gekauft hatte. Laut eines von Felirburg aus unterm 2. August 1642
eigenhändig gefertigten Dekretes der Herrschaft war gegen Entrichtung eines
JareSzinses von 10 Sch. das Dörfl Kleintal mit 5 Bauern als Malgästen dem
Pursteiner Müller für sich, seine Erben und Erbcsncmer in Ewigkeit überlassen
worden. Gemäß Urbar vom I. 1649 zinste die hiesige Müle Mich 116 fl. 40 kr.
aber kein Getreide, Im I. 1756 hatte die Müle, welche bis in die 1850-er
Jare die einzige im Dorfe gewesen (gegenwärtig gibt es deren bereits 4) und
bis zum heutigen Tage ein Eigentum der Familie Schöffe! geblieben ist, bereits
4 Gänge und es gehörten 1700 dazu nebst unserer Ortschaft die Dörfer Reihen,
Kleintal, Kunau, Haadorf, Gesseln und Schönburg als Malgäste. Bekanntlich
ist das „Bannrecht", welches den Unterchan verpflichtete, sein Getreide bloß
in einer Müle seiner Grundobrigkeit malen zu lassen, erst unter Kaiser Josef II.
mit den Hofdekrcten vom 31. Juli 1783 und 9. August 1789 entfallen. Für die
Zuweisung der oben genannten Malgäste mußten järlich an ZinS 180 fl. und
8 Strich Kliihen entrichtet werden und nebstdem 8 fl. für Endersgrün, welches
von dem Morscher Müller übernommen worden war. ^) Von diesem JareszinS
trug jedoch der Müller in Kleintal 27 fl., weil ihm Kleintal und Kunau über
lassen wurden. Da nämlich der Pürsteiner Müller Johann Michael Schöffel we»
gen seiner MalgSfte aus diesen beiden Dörfern öfters Beschwerde fürte, weil sie
auswärtig malen ließen, so wurde mit dem Meister Christoph Lögler aus Klö<
sterle wegen Erbauung einer neuen Müle in Kleintal und wegen Überlassung
dieser 2 Ortschaften 1741 eine Uibereinkunft dahin geschlossen, daß Christoph
Lögler den obrigkeitlichen Renten zu Hilfe 36 fl. Geld- und 2 fl. 20 kr. als
Wafserlaufzins entrichte, für den Fall aber, als er bei kleinem Wasser oder an»
deren Begebenheiten seine Malgäste nicht befriedigen könnte, sie an den Pürsteiner
Müller weise, daß er nie mehr als einen Malgang zum Malen und Graupenma
chen errichte: falls ferner die Malgäste von dem Kleintaler oder Pürsteiner
Müller Getreide kaufen wollten und der eine keines vorräthig Hütte, so hat er
sie an den andern zu verweisen, und wenn sie in die Kupferberger Müle in
Kleintal und zum Hals liefen, solches einem jeweiligen Müller in Pürstein auf
richtig und nachbarlich anzuzeigen. Hingegen überläßt ihm Joh. Michael Schöffel
von seiner Müle einen Malgang und es bleibt einer jeweiligen gnädigen Obrig
keit ausdrücklich vorbehalten, bei widrigen Begebenheiten fotanen Malgang von
dieser neu errichteten Müle in Klcintal nach gnädigem Gefallen fammt den hiezu
überkommenen MalgSsten und ihren Schuldigkeiten wieder zur Pürsteiner Müle
einzuziehen. Weil Lögler nicht ernst an's Werk schritt, so wurde der Mülbau am
2. Mai 1741 dem Josef Turfchner aus Kettwa übertragen; doch kam es hierbei
zu einem Streite zwischen dem fürstl. Markgraf Badischen Amte Kupferbcrg,
zu welchem die andere Müle in Kleintal gehörte, und dem gräfl. Thun'schen
Amte. Um ihn beizulegen, wurde eine Beaugenscheinigung vorgenommen, dabei
der Wasserfang und die Tiefe des Gefchwölles genau bestimmt und dem oberen
Müller allezeit Schadloshaltung zugesichert. Beim Baue des S chützteichls im I.

") Tschirnitz gehörte zur obrigkeitlichen Malmule in Aubach, welche »ach dem Urbar vom I.
1S49 einen Milchen Zni» von S4^ Strich Getreide und an Baarem 32 fl. wegen
Schmeiiiemäftung abwarf. Auch ward in Aubach von der Obrigkeit an der Eger von dem
Holze, welches Einheimische oder Fremde verflößtcn, ein Wasserzoll u. z. von einem ganzen
Floß 4 w. gr. und von jeder Stange 7 Pf. eingehoben. Ueberdieß wurde von den Floß-'
hölzern, die hin lagen, der Obrigkeit von dem Floß 9 Ar. L Pf. als Lagerzin« entrichtet.
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1744 wurde Josef Turschner verhalten, das Wasser niemals zum Nachteile des
herrschaftlichen Hammerwerkes aufzuhalten.
Noch mer aber steigt die Bedeutung der Pürsteiner Müle, wenn man die
Rechte und Pflichten in das Auge faßt, welche damit verbunden waren. Dieselben
erhellen aus dem Kaufvertrage, mit welchem 1700 die Pürsteiner Malmüle mit
ihren 4 Gängen von dem Grafen Maximilian von Thun an Christoph Schösset
um 800 fl. Rhn. erblich überlassen wurde ^) Hiernach hatte der Müller: 1. in das Klösterler Amt järlich halb zu Johanni und halb zu Weihnachten
180 fl. baares Geld nebst 8 Strich Kleeheu abzuführen;
2. das herrschaftliche Getreide und Schweinvich in billigem Wert anzunemen
und zu versilbern, und obwol die Müller und Bäcker jedes Strich um 6 Kreuzer
höher, als es im Lande beziehungsweise Kaaden gilt, annemen müssen, so sollen
noch hinfüro, weil die halbe Metz als Aufmaaß gegeben wurde, auf jedes Strich
nur 3 Kzr. gegeben werden.
3. Was von dem obrigkeitlichen Hofstaat, den Bedienten und vom Meier
hof zum Schroden und Stampfen aus dem herrschaftlichen Boden gegeben wird,
das ist der Müller ohne Falschheit und Trug, wie vorher», getreulich, gut und
schön zu liefern schuldig; doch hat er den von Alters her gebräuchlichen Metzen
davon zu nemen.
4. Weilen diese Müle erblich überlassen wird, so muß der Müller auch Alles
und Jedes, was dazu nötig ist, selbst schaffen, bauen und anrichten als wie sein
Eigentum; jedoch wird ihm wie bishero erlaubt, daß die Malgäste das nötige
von ihm erkaufte Geschirr« und Bauholz, die Mülfteine und Anderes, wie es seit
Alters gewesen, zulangen und die Wassergräben räumen.
5. Hingegen wird sich der Käufer aufrecht zu verhalten wissen, die Müle
allezeit im guten Bau halten, mit den Malgästen getreulich handeln und sich des
7. Gebotes Gottes erinnern und überhaupt so verhalten, wie es einem ächten
und gewissenhaften Müller zusteht, damit sich die MalgSste nicht wider ihn beschweren und die Herrfchaft keine Ursache hat, ihn wegzuschaffen.
Ein weiteres Interesse bietet aber die Familie Schöffe! noch dadurch, daß
sie einen anderen nicht minder wichtigen Besitzstand des Dorfes in Händen hatte,
das obere Wirtshaus, und daß sie an die Spitze einer weitgehenden Bewegung
sich stellte.
Je mehr wir AlltagSkinder in dem Grundsätze: „Gleiches Recht für Alle"
und in der Freiheit der Person und des Eigentums eine Grundbedingung des
Staaten- nnd Völkerglückes und des Woles des Einzelnen erblicken, desto unver
ständlicher wird uns die Zeit, welche den Menschen an die Scholle band und in
den Ringmauern der Städte einschloß und welche in der Erteilung von Auönamsstellungen und Vorrechten, in Beschränkung und Erweiterung der Rechte den glei
chen Zweck zu erreichen glaubte. Innerhalb des Herrschaftsgebietes konnte Alles,
von der volksbelebten Stadt angefangen bis herab zu dem einsamen Dorfkretscham,
von Gnaden und Begnadigungen einer jeweiligen Grund obrigkeit erzSlen. So
hatte sich auch seinerzeit das „Wirtshaus zum Pirschen stein" mannigfacher
Gerechtigkeiten und Freiheiten zu erfreuen, die ihm von der Herrschaft vorzüglich
wegen des Hammer- und Bergwerks zugestanden wurden. Bereits unter dem 8.
Juni 1649 waren von der gräflichen Wittwe Margaretha Anna von Thun dem
Christoph Schöffe! und seinen Erben mehrere Freiheiten erteilt worden.
Es
') Obrigkeitliches Grundbuch vom I. 1S82 Fol. 22.
">) PUrfteiner Grundbuch vom I. 1644 Fol. 4S.
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wurde dieses Wirtshaus mit AuSname des Erbzinses und der Schnitterrobot von
allen Leistungen befreit und es sollte von diesem Tage an und hiufüro die Ge
meinde dasselbe weder mit Scharwcrken noch anderen Auslagen im Geringsten zu
beschweren, noch zu ihrer Gemein zu ziehen berechtigt sein; ferner das freie
Semmel» und Brotbacken für die Hammerarbeiter und wie es sonsten bei
der herrschaftlichen Mute alldort gehalten wird und von Ihrer hochgrästichen Gn»den Herrn Grafen Hannß Sigmund von Thun seligen Gedächtnißes gnädig confirmiret worden, soll er bei diesem Wirtshaus auch zu genießen, desgleichen die
Fleischbank alld» zu gebrauchen haben, und weil notwendig ein Hufschmid
bei dem Hammerwert sein muß, soll ihm auch zugelassen sein, eine Schmide
bei dem Wirtshaus zu erbauen und dieselbe mit einem Schmid zu besetzen, dieweilen es ohne Schaden der Gemeinde sein tann. Hingegen ist er schuldig, der
Herrschaft Bier auszuschänten, so viel allda bedürftig ist, und so auch sonsten
etwa« zu versilbern würe, soll er es im billigen Wert annemen, den Pferdestall
für die Hllmmervfcrde auch fernerhin, wie bis dato geschehen, halten, sich auch
sonsten bei dem Hammer« und Bergwerk jederzeit fleißig und zu der Herrschaft
Nutzen gebrauchen lassen, damit dieselbe gnädig zu verspüren habe, daß er sich
als ein gehorsamer Untertan mit aller Schuldigkeit erzeigen tut. Außerdem er
hielt Christoph Schüssel am 5. Okt. des nämlichen Iares von der gräflichen
Wittwe daS oft gedachte „Brücknerhäusel", wie es durch die vorige Herrschaft
von Mar Brückner erlauft worden war, nebst einem Wiesfleckcl und etlichen
Rängen zur Glaserei, jedoch unbeschadet der herrschaftlichen Schaaftriftsgerechtigleit, außerdem auch die Bewilligung, wieder ein Wonhäusel dorthin bauen und
es mit einem Untertan besetzen zu dürfen, was aber nicht geschah. Weil aber
später (6. Oktober 1651) etliche erhebliche Ursachen vorgefallen, die dem Christoph
Schaffet wol bewußt waren, also durfte — warscheinlich wegen der gefürlichen
Nähe des Bergwerkes — von den nächst künftigen hl. Weihnachten an leine
Schmide mehr im WirtShause gehalten, viel weniger ein Schmid hineingesctzt
werden; desgleichen fiel das Brücknerhäusel nebst Wiese wiederum an die Herr»
schuft anHeim. Im Uibrigen wurden die früher zugestandenen Befreiungen und
Gerechtsame aufrecht erhalten.") Eine Aendcrung trat aber darin ein, als im I.
1675 das Wirtshaus nach dem verstorbenen Christoph Schösset um den nicht
geringen Preis von 501 Schock auf seinen Sohn Georg überging. Aus der
Kaufsurkunde geht hervor, daß damals nicht viel dabei zu gewinnen war, indem
zwar viel Bier übers Iar aufgeht, der Wirt aber dasselbe allemal selbst holen,
auch für die herrschaftlichen Hammerpferde einen Stall und für die Hammerar
beiter einen Schüttboden halten muß. Die Freiheiten, heißt es weiter darin, kann
er aber nicht genießen wie sein seliger Vater, indem er die Verrichtung beim
Hammerweil nicht hat, die diesem zukam, sondern er soll seine Schuldigkeit an
Steuern und Robotungen (jiirlich 3 Schock ZinS und 6 Tage auf dem Schon»
burger Meierhofe ohne Kost und Lohn zu schneiden) gleich anderen Nachbarn ent
richten, ausgenommen das Schlachten, Backen und Gctreidehandeln, welches ihm
gleich seinem seligen Vater erlaubt sein soll. Desgleichen sollen ihm so viele
Tage an Handscharwerten abgehen, als er mit dem Äierholen zubringt. Allein
so ungnädig auch die gnädige Herrschaft in dieser Vertragsschrift zu Werke ging,
so scheint sie dennoch dem Georg Schösset die früheren Begünstigungen zugestan
den zu haben.

') Pürsteiner Grundbuch vom I. 1644 Fol. 5?.
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Die Familie Schöffe! schien aber dieser gräflichen Gnaden nicht eingedenk
zu sein. Der Bauernaufstand) welcher unter der Regierung des Kaisers Leopold I.
gegen Ende des IareS 1679 und im Anfange des I. 1680 in Böhmen und
dem angrenzenden Mahren und Schlesien, sowie in der Lausitz losgebrochen war,
ergriff zu Ostern 1680 auch die Herrschaft Klöfterle und die umliegende Gegend.
D«r Graf Michael Oswald von Thun mußte sich an die Grenze flüchten und
der Aufstand mit Waffengewalt gedämpft werden. Wie in anderen Orten wurde
auch hier ein strenge« Gericht gehalten. Die in Kaade» tagende kaiserliche Kom
mission sprach über die Güter der Beteiligten die ConfiScation aus und verur
teilte Einen aus ihnen zum Tode durch den Strang. Auch Georg Schöffe! aus
Purstem hatte sich mit seinen zwei Brüdern dem Aufstände angeschlossen und daß
Pürsteiner Grundbuch vom Iure 1644 (l'ol. 121) bringt hierüber folgende
Mitteilung.
„Demnach sich Georg Schöffe!, Wirt zu Purstem, unterstanden und bei der
vorübergegangenen abscheulichen Bauernrebelllon sich vor einen Schriftensteller und
Rädelsführer hat gebrauchen lassen, dann aller Unterthanen AuSsag nach die Zu
sammenrottungen angestiftet, auch hierauf bei der damalig gnädigst verordneten kai
serlichen Kommission sich mit anderen Unterthanen nicht nach Kunden gestellt, son
dern als ein Hauptrebell durchgegangen und von der Herrschaft mit Weib und
Kind nächtlicher Weile heimlich entwichen ist, und weil er das Jahr hindurch,
wie allen Unterthanen der Herrschaft bekannt ist, gar keine Scharwerle (ausgenom
men die Erbrobot) der Obrigkeit hat verrichten dürfen und diesfalls mcht Ursache
gehabt hätte, die Unterthanen zu allem Bösen anzustiften oder sich zu solchem höchst
sträflichen Beginnen gebrauchen zu lassen, auch um dessentwillen von der löblichen
t. Kommission, da er, Schösset, sich gestellt hätte, wie andern dergleichen Auf
wieglern geschehen, an Leib und Leben gestraft worden wäre, also ist aus obangezogenen Ursachen sein im Dorfe Purstem gelegenes Handscharwerksgütel konfiSzirt und von gnädigster Grundobrigkeit eingezogen worden."
Trotz dieses Zornes der gnädigen Herrschaft wurde am 1. August 1680 dem
Georg Fischer und Hannß Schmidt, welche die Schwestern des flüchtigen Georg
Schöffe! zur Ehe hatten, das Wirtshaus um 700 Schock käuflich überlassen,
„indem sie sich gegen die Obrigkeit jederzeit aufrecht und redlich verhalten, obzwar dieselbe genügsame Ursache hätte, wegen der entlaufenen 3 Schwäger das
Wirtshaus nicht mehr unter die Freundschaft kommen zu lassen." Auch wurde
den Käufern die frühere Befreiung von allen Leistungen, mit Ausname der kai
serlichen Steuer, des ErbzinseS, der Schnitter« und Wiesmathrobot, so wie das Recht
des Getreidehandels, Semmel- und Brotbackens u. s. w. unter Aufrechthaltung der
früheren Verpflichtungen erteilt. 1686 erlangte Hannß Schmidt den Alleinbesitz
des Wirtshauses. Ein gleiches Los wie den Georg Schöffel ereilte den Hauptanfürer Tobias Fiedler aus Wernsdorf, dessen Hof ebenfalls eingezogen und ver
kauft wurde. Ueber obrigkeitliche Verordnung der Frau Magdalena Elisabet Julia
von d. Eckin, geb. Freiin von Geißelsberg und Finlelstein, Frau auf Werns
dorf, Laucha und Röswitz als landtäfelig bestellten Vormünderin der Schmiedtgräbnerischen Erben, wurden von dem Kaufschillinge 50 Schock den Gemeinden
Wernsdorf, Schönbach, Laucha und Tomitschan für die in der Bauernrebelllon
aufgelaufenen Soldatenunkosten verabfolgt. Kaiser Leopold 1. erließ bekanntermassen von Prag aus unterm 28. Juni 1680 ein Robotpatent; doch wurden die
Verhältnis)« nicht wesentlich geändert und bereits im I. 1682 ergriff abermals
eine Bewegung die Gebirgöbauern des Saazer Kreises, welcher sich auch Klösterler
4
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Untertanen angeschlossen hatten und über deren Verlauf wir bereits berichtet
haben '«)
Als Schichtmeister nennt uns das Grundbuch in jener Zeit (1668) den
Martin Trur einen geb. Piirsteiner (gest. 1678), welcher ein Stück! Jungholz
an der Röhrenleiten, so hinter dem Pürsteiner alten Schloße gelegen und zu
seinem Handscharwerksgütl gehörig, nach vorgenommener Besichtigung und Ab«
Schätzung durch den Forstmeister Hanß Stolz, Kornschreiber Christoph Löfflcr und
den Schützen Georg Herschmann gegen eine herrschaftliche Hutweide im „Weydtner"
vertauschte. Die Entlonung beim hiesigen Eisenwerke geschah nach „Waagen."
Der Schichtmeister mußte aus dem Zentner rohen Eisens 2'/^ Wag geschmiedetes
Eisen liefern und erhielt 168? für jede Wag auSgeschmiedeten Eisens 3 Kzr.
Vom 1. Mai bis letzten Sevtember 1686 waren im Ganzen 324'^ derlei Wag.
Die beiden Aufgießer auf dem Hammerwerk bezogen 1688 schon seit 14 Iaren
von jeder Wage 1 st. 10 kr. als Lon, welcher wol deshalb so bedeutend war,
weil ihre Arbeit mit großen Schwierigkeiten verbunden war. Zu Ende des
XVII. Iarhunderts ist Johann Klyher (Glühcr?) Schichtmeister und die Zal der
Häuser bereits auf 20 gestiegen.

Die Papier- und Draterzengung.
Pürftein ein Gnadenort.
Ein munteres Leben brachte für das Dörfchen das folgende Iarhundert.
Wärend die schweren Schläge des Eisenhammers und das muntere Geklapper
der Müle in dem unteren Tale erschallten, war es in dem Talesgrunde gegen
Weigensdorf, dem Finkelsteine, noch allenthalben still und öde. Das Büchlein
stoß hier in ungeschwachter Kraft dahin und nirgends hemmte ein Wert seinen
regen Lauf; doch bald sollte es auch hier von der Menschenhand bei ihrem
Schaffen ausgebeutet werden, nämlich zur Papierbereitung. Zunächst
ist es die Familie Vetter, mit der der Schösset befreundet und verschwägert, welche
jetzt in den Vordergrund tritt und diesem neuen ErwerbSzwcige an dem äußersten
Ende des heutigen Dorfes eine Stätte bereitete. Um den Beginn des vori
gen Iarhunderts baute Christian Vetter, ein Schwiegerson des Christoph Schösset,
eine Papiermüle (N. C. 18) mit mereren Gebäuden und 4 Stampflöchern von
Grund auf ganz neu. Ein Peter Vetter, ebenfalls Papiermacher in der obrig
keitlichen Müle, kaufte 1708 von seinem Schwager Christoph Schmidt das Wirts
haus und überließ es 1723 an seinen zukünftigen Eidam Ioh. Christoph Engelstetter, dessen Nachkommen sich bis zum I. 1829 im Besitze diese« Wirtshauses
behaupteten, wo cS an die Herglische Familie überging. Zu eben jener Zeit
(1728) bestand in Purstem eine t a i s e r I i ch e Z o l l st ä t t e. Als kaiserlicher
Einnemer wird Johann Christoph Vetter genannt. In dem heutigen Gärberhause
(N. C. 14) wurden hinter einer alten Vertäfelung noch Zollamtszcttel über Güter
ausgestellt gefunden, welche von Engelhaus reisten. Dieser Ioh. Christoph Vetter
kaufte von seinen Geschwistern nach dem Tode seines Vaters 1728 die Papier
müle um 620 fl. Rhn. und es wurde von der Herrschaft festgestellt, daß künf
tighin wie bisher nur 2 Hadcrsammler und nicht mer gestattet werden, welche
die Lumpen sammeln und um den laufenden Wert abliefern sollen ; doch wurde

12) Vereinsmitteilgen. IX. SO.
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dem Papiermacher erlaubt, fremde Lumpensammler aufzunemen. Diese Papiermüle bestand bis zum I. 17S6.
Fast gleichzeitig mit ihr entstand noch eine zweite (N. C. 20), welche zum
Unterschiede die „obere Papiermühle" genannt würde. Sie war von
der Herrschaft erbaut und 1722 an Josef Hergl erblich überlassen worden. Nach
der bezüglichen Kaufsurkundc bestanden darauf folgende Rechte und Verpflich
tungen:'^
1) Was die nötigen Zusuren und Handlanger an Geschirrholz und beiBauherstellungen anbelangt, so sollen sie die Untertanen auch fernerhin ohne des Papier
machers Entgelt zu leisten schuldig sein; die Bauunkosten aber hat er künftig
allein zu tragen, ausgenommen das notwendige Bau- und Geschirrholz, welches
aus den obrigkeitlichen Waldungen unentgeltlich gegeben und beigeschafft werden
soll. Auch soll dem Käufer erlaubt sein, zu den gangbaren 5 Stampftöchern
noch 3 dergleichen auf eigene Kosten zu errichten;
2) Hadersammler sollen künftig allerzeit wie bisher« nur S gestattet werden.
3) Dagegen ist der Käufer gehalten, jederzeit ein gutes, taugliches Papier
zu verfertigen und so viel verlangt wird, um den bisherigen billigen Preis an das
herrschaftliche Amt abzuliefern. Sollte jedoch der Käufer oder ein folgender Be
sitzer sothaner Papiermüle kein taugliches Papier erzeugen oder den festgesetzten
Zins (110 fl. Rhn.) nicht rechtzeitig entrichten, so soll er sogleich abgeschafft und
ein anderer tauglicher Papiermacher gegen Erlag des Kaufschillings und Ersatz
der Verbesserungen eingesetzt werden. Hierzu kamen später noch folgende Bedin
gungen :
4) Es sollen dem Papiermacher die vorher aus dem Klösterler Burggrafen»
amt gegebenen 3 Strich Kalk auch fernerhin ohne Entgelt verabfolgt werden.
5) Er soll gehalten sein, ein auferbaulich chri st katholisches
Leben zu führen, wie auch die Seinigen dazu verhalten, verdächtigen fremden
Leuten nicht den Aufenthalt gestatte», übrigens wie jedes andere Gemeindeglied
sich friedlich und einig auffüren, damit nicht durch ihn oder sein Weib ein Aergcr«
niß entstehe, die Nachbarschaft nicht beunruhigt und der Allerhöchste beleidigt
werde. Die neue Erwerbsquelle, welche sich mit der Papierbereitung für unser
Dorf aufgctan hatte, muß gleich Anfangs einen guten Ertrag abgeworfen haben.
Der Segen, der namentlich im Hause der Hergl eingekert war, zeigte sich auch
in frommen Werken, Noch bis zum I. 1732 entberte das Dorf eines Gottes
hauses, die Leute mußten bis dahin ausschließlich nach Klösterle in die Kirche
gehen. Im I. 1724 ließ aber der Papiermacher Josef Hergl nahe an seiner
Wonung eine Kapelle zu Ehren seines Namenspatrons bauen, welche mit
einer Glocke, kirchlichen Gerätschaften u. f. w. reichlich ausgestattet und am
20. Oktober 1732 von dem Klösterler Pfarrer Franz Holzbacher eingeweiht wurde.
In der achteckigen Kapelle war gegenüber dem Eingänge der Altar des hl. Josef
des Närvaters aufgestellt, zu dessen Seiten in Nischen zwei Heiligenbilder standen.
Die Einrichtung stimmte stylgemäß mit dem Baue überein und das Ganze bot
einen erhebenden Eindruck. Die heilige Sülle in den gottgeheiligten Räumen in
mitten der WaldeSemsamkeit ließ manches gebeugte Herz hier Trost und Frieden
finden und Heller Glockenschall traurig und freudig erzitterte durch das Tal. Hier
verrichtete der erste OrtSseelsorger von Pürstein seine gottesdienstlichen Hand-

13) Obrigkeitliches Grundbuch vom I. 1682 fol. 38.
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lungen. Gegenwärtig ist die Kapelle in ein WonhauS (N. C. 56) umgewandelt
und vor meieren Jaren von den Gebrüdern Kühnl eine Papiermüle angebaut
worden. An der Aussenseite und dem Innern der Wonstube kann man den frü
heren Zweck dieses Gebäudes sofort erkennen.
Am 15. Oktober 1773 wurde von den Herglischen Erben die Papiermule,
in welcher ein ganz neuer Holländer erbaut worden war, an Johann Fraß, Bür
ger der befreiten Bergstadt Weipert, verpachtet. Zu jener Zeit bestand dabei eine
Flußsiederei, welche aber der Malmüller Jgnaz Schösse! gegen dem an sich
gebracht hatte, daß er dafür den KirchenzinS entrichten und die Herglischen Kin
der mit dem Notwendigsten nach Möglichkeit bedenken wollte. Die Waisen wer
den zugleich als arm bezeichnet. Der Glücksstern der Familie war erblichen und
am 6. Juni 1798 mußte die Papiermüle gegen Erlag von 3060 fl. W. W. an
Franz Dick, bürgerlichen Müllermeister der königl. Bergstadt Weipert, verkauft
werden. Ein Sproße dieses Geschlechtes, wol der letzte männliche, war Franz
Hergl, allgemein nur der „Papier-Franz" genannt, welcher bis in seine letzten
Lebenstage die Stelle eines Gemeindedieners und Briefträgers versah. Mit ihm
wurde am 23. Dezember 1869 in unserer Gemeinde zugleich der letzte Veteran
aus den Freiheitskriegen zu Grabe getragen.
Weit mehr als die Herglische Kapelle, beschäftigte ein geweihter Ort im un
tersten Teile des Dorfes die gläubigen Gemüter. Im vorigen Jarhunderte war
Pürstein ein beliebter WallfartS ort. In der noch gegenwärtig bei dem sog.
Guglhäufel N. C. 40 stehenden Nische war das Gnadenbild angebracht und durch
Opfergaben ein bedeutender Beitrag gesammelt worden. Schon 1761 verzeichnet
das Pürsteiner Grundbuch ein Mariahilfbildcl-Kapital mit 50 fl. Ueber die Ent
stehung erzält man sich Folgendes:
Die Tochter des Häuslers Christoph Brückner litt an bösen Augen, und ver
lobte sich zur hl. Jungfrau, Ihr brennendes Verlangen, die Gnadenmutter zn
sehen, blieb lange unerfüllt; denn ihr Auge war erblindet und jeder Hoffnungsstral verloren. Da erschien ihr einst in einem Traumgesichte die Himmelskönigin
mit der Manung, aus einem Stücke Lindenholz in dem Saarer Wald ein Bildniß zum Heile der leidendm Menschheit hauen zu lassen. Diesem frommen Drange
folgend machte sich der alte Brückner mit dem ersten Morgengrauen auf den Weg
und traf wunderbarer Weife in dem Walde, der der Linden ganz entberte, einen
Block von diesem Holze. Der fromme Mann ließ daraus durch einen MSrzdorfer Insassen ein Bild von Maria-Hilf anfertigen, und als eines Abends seine
kranke Tochter zu dem Bildniße die Zuflucht nam, und ihre bliuden Augen im
Gebete zum Himmel emporschlug, da leuchteten im milden Glänze die Blicke der
Gnadenmutter, ein Heller Glorienschein ergoß sich von ihrem Bilde über die Be
terin, uud wie Schuppen siel es von ihren Augen, welche nun Plötzlich durch die
Nacht den Himmel mit seinen tausend Sternen wieder schimmern sahen. Ihre
Bitte hatte Erhörung gefunden und ihr Gebet zu Maria-Hilf ihr Märiens Hilfe
gebracht. Bald zog das Bild wegen seiner außergewönlichen Erscheinungen viele
Leute, selbst Prozessionen aus der Umgegend herbei. Unter Anderem äußerte die
zwischen dem Gugl- und dem Brücknerhäusel (Nr, C. 37) am Bache befindliche
Quelle eine wunderbare Heilkraft und wurde darum auch als „heiliger Brunnen"
verert. Die schwersten Kranken, selbst Unheilbare genasen, wenn sie von dem
heiligen Wasser tranken oder sich damit wuschen. Noch von unseren Großeltern
wurden allerhand Kricken an der Statue, sowie im Hause N. C. 40 angetroffen.
Bei dem häufigen Besuche des Gnadenbildes sammelte sich ein bedeutendes
Opfergeld (gegen 1700 fl. gangbare Münze und 300 fl. angehenkeltes Geld),

—

53

—

welches Anfangs von dem Schichtmeister Josef Klyher verrechnet wurde. Diese
Seitenandacht wollte jedoch den Priestern von KlSsterle, welche diesem Städtchen
den Anstrich einer „heiligen" Stadt zu geben und eS namentlich durch den Bau
der Maria-Trost-Kirche (1743) zu einem WaUfartsorte zu erheben suchten, nicht
behagen. Ueber ihr rastloses Betreiben wurde vom Klösterler Oberamte daS
Bildniß sammt dem Gelde abgefordert und letzteres in Gegenwart des Ortsrich
ters Franz Krehan gegen die Versicherung übergeben, daß es im Falle eines Kir
chenbaues wieder zurückgestellt werde. Ebenso wurde das Marienbild ohne behörd
liche Genemigung nebst 12 Dutzend seidenen Tüchern, 6 großen und kleinen Al
tarleuchtern und 12 Altartüchern eigenmächtig weggenommen. Als nun die Pürsteiner Gemeinde durch die Allerhöchste Gnade des Kaisers wirklich das Glück
hatte, eine neue Kirche zu bekommen, stellte sie wegen dieses Geldes, wovon nur
noch 750 fl. übrig geblieben waren, Anfrage und wurde zufolge der verweigerten
Herausgabe klagbar. Ueber diese Beschwerde gelangte vom Saazer KreiSamte
am 7. Juli 1789 unter dem Kreishauptmanne Jgnaz v. Ottilienfeld folgende
Entscheidung herab:
„Klösterler Amt!
Inhalt hoher Eröffnung vom 20. Mai und Empfang heutigen ist die von
denen zur Pürsteiner Expositur gehörigen Gemeinden angesuchte Wiederübertra
gung des dermalen zu KlSsterle befindlichen und eigenthümlich für Pürstein gestif
teten und zur Kirchenaushilfe mit 527 fl. Vermögen dotirten Marienbildes an
den eigentümlichen und primitiven Ort Pürstein um so billiger, als
«,) diese Statue rechtmäßig der Pürsteiner Kirche angehört, auch dieser
Kirche und nicht jener zu KlSsterle das von dem dabei vorhandenen Vermögen
zur Bestreitung der Kerzen, des Weines und der Hostim zufließende Emolument
gebührt; auch
d) die Pürsteiner Kirche seit der Pfarrregulirung mit der Pfarrkirche zu
Klösterle nicht mehr unter einem Patronate stehet, hiemit der Religionsfond als
Patronus der Pürsteiner Kirche einen Nachtheil leiden würde, wanu daS der Pür
steiner Kirche eigenthümlich gehörige Emolument von der unter einem Privatpatronate stehenden Pfarrkirche zu Klösterle, für dessen Erforderniße der eigene Pa
tron zu sorgen hat, entzogen werden sollte. Das Amt hat daher die sogleiche
Veranstaltung zu treffen, daß dieses Marienbild sammt dem Vermögen wieder
nach Pürstein übersetzt und der Genuh des dieSfälligen Kapitales in die Dotation
der Pürsteiner Kirche eingerechnet und zugleich auch hiervon der daselbst befindliche
Lokalseelsorger verständigt werde."
Wie schwer übrigens in KlSsterle das Geld herausging, beweist der Umstand,
daß diese kreisämtliche Verordnung von dem Saazer KreiökommissSr Steigert
zwangsweise vollzogen werden mußte. Das Bildniß selbst aber war nach seiner
Wegname dem Zeugweber Czedik in Kaaden geschenkt worden; es wurde von
diesem für 10 fl. wieder zurückgelöst und von dem Pfarrer Schmiedl auf dem
Altare der Notkirche in der Hoffnung aufgestellt, diesen Kultus wieder zu bele
ben; allein der fromme Glaube schien inzwischen erloschen zu sein, weil daS Gnaoenbild keine geheimnißvolle Bedeutung mehr erlangte. Unter dem hochwürdigen
Pfarrer und Dechant ?. Tschochner wurde es an feinen ursprünglichen Ort in
feierlicher Prozession übertragen, wo es gegenwärtig in Ermanglung von Fenstern
hinter Läden verschloffen und vereinsamt ist. Denn die Zeit der Wunder und
Zeichen ist vorbei und Niemand emet mehr, daß dem Bilde einst eine höhere
Kraft beigelegt wurde.
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Doch nicht so friedlich verlief daS vorige Jarhundert. Die Kriegs stürme
unter Kaiserin Maria Theresia erstreckten sich auch bis auf unser Dorf und na
mentlich wurde es von dem französischen Entsatzheere, welches unter Mallebois
über Eger 1742 hereinbrach, mit Einquartierungen hart mitgenommen«. Johann
Christian Lur hatte märend der Kriegstroublen so viel gelitten, daß ihm eine
Bonifikation von 400 fl. ««gewiesen wurde. Trotzdem war er nicht zu retten und
selbst der zwangsweise Verkauf seines Handscharwcrksgütchens im I. 1752 ergab
nicht die Mittel, um seine sSmmtlichen Gläubiger zu befriedigen. Am 8. Sep
tember 1762 erpreßten die Preußen in Schmiedeberg 158 fl., in DSrnsdorf
200 fl.,in Sonnenberg 311 fl., in Wohlau 56 fl., in Tribischl 27 Dukaten und
gingen dann nach Klösterle, welches Städtchen allein 482 fl. Brandsteuer zalen
mußte. In Brunnersdorf konnte sich der Verwalter nur durch Erlag von 20
Dukaten und 200 fl. die Freiheit erkaufen. Platz mußte 50 fl. zalen. Sodann
besuchten sie Kralupp und kerten über Joachimstal nach Sachsen zurück. Die
Geisseln, welche sie mit sich genommen hatten, wurden in Purstein festgehalten
und sollten nach Magdeburg gefürt werden. Erst als die Untertanen der Herr
schaften, welchen diese Gefangenen angehörten, 4912 fl. 30 kr. ablieferten, wur
den sie freigelassen. In Borgrün hatten die preussischen Truppen am 8. Sep
tember 1765 an Geld 80 fl. erpreßt und außerdem 5 Pferde weggenommen.
Wegen des großen Schadens, den jene Gemeinde durch die Feinde erlitt, faßte
sie den Beschluß, daß für den Fall, wenn — was Gott für fei! — Jemand von
der Nachbarschaft wieder in ein solches Unglück fallen und durch den Feind feines
Viehes beraubt werden würde, ihm von der Gemeinde der dritte Teil dazu bei-,
getragen werden soll.")
Inzwischen war am 17. August 1756 in der untern Papiermüle (N. C. 18)
unvermutet Feuer ausgebrochen und dieselbe bis auf den Grund eingeäschert wor
den. Ueber 4 Jare stand sie leer und öde, und trotz Feilbietung und aller mög
lichen Bemühungen war kein Papiermacher aufzutreiben, der solche wieder auf
gebaut und unter den früheren Bedingnißen bewirtet hätte. Denn da in Pürstein
schon eine Papiermüle (die obere) bestand, so wurden alle derlei Professionisten
abgeschreckt und Keiner getraute sich, feine Narung dabei zu finden. Da meldete
sich endlich ein Käufer, der Pürsteiner Müller Jgnaz Schösset, um die Brand
stelle gegen dem, daß ihm erlaubt würde, einen Malgang darauf zu errichten;
doch sollte diese Müle dem Pürsteiner Müller ohne Präjudiz sein, sondern das
Malwerk rein zum Handel und Wandel betrieben werden, und falls es an einen
anderen Besitzer als den Pürsteiner Müller gelangen würde, derselbe bei Strafe
von 20 Rthlr. und im Falle öfterer Betretung bei gänzlicher Abschaffung von
der Müle keinem Gast, der in die alte Müle gewidmet ist, malen, sondern sich
des Malwcrkeö lediglich zum Handel und Wandel bedienen. Würde sich aber ein
Papiermacher finden, der gedachte Müle wieder zu derlei Betrieb einrichten wollte,
so sollte ihm dies gegen den ermäßigten ZinS von 20 fl. gestattet werden. Würde
aber die Brandstätte weder zu dem einen noch anderen verwendet, fondern sich
ein Rorschmied oder Dratzieher anbieten, der solche zu seinem Handwerksbetriebe
gebrauchen möchte, so stünde auch dies dem Käufer frei, wenn er nur ein unter
täniger Besitzer ist und den Zins von 20 fl. richtig abfürt. Der Bau einer
Malmüle auf jenem Platze unterblieb zwar damals und erst in den 1850-er

14) Da« Borgrtlner Gemeindebuch, so gemacht ist worden ^vnn 174«, ousbewort in der dor
rigen Gemeindelode.
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Jarcn wurde von dem gegenwärtigen Besitzer Mar Baier das Werk hiefür ein
gerichtet, nachdem es zuvor als eine Waffenschmide benützt worden war; doch
kaufte Franz Weber 1784 von feinem Schwiegervater Auton Zebisch das WonHäusel N. C, 18 und errichtete auf der Brandstelle eine Dratmüle. Jetzt war
aus der unteren Papiermüle die obere Dratmüle geworden. Denn die Draterzeugung hatte ihren Sitz auch auf den Wiesen gegen Aubach aufgeschlagen, wo
die Familie Grund auf herrschaftlichem Boden die Dratmüle N. C. 45 baute.
Am 28. März 1777 kaufte Bernard Grund um 250 fl. und den Jareszins von
11 fl. von der Obrigkeit die unter Pürstein befindliche alte Baustelle, welche einst
mals als ein Hammerwcrksgebäiide gebraucht worden war, sammt dem dazu gehö
rigen Wassergraben und mit Erlengehölze umwachsenen „Teuchtl," der anliegenden
Gräserei und einem Platz, allwo alte Schutt- und Schlackenhaufen gelegen sind,
um daselbst eine Dratmüle zu! erbauen. Dieses Geschlecht gehörte wol zu den
reichsten, die Pürstein bis dahin zSlte und besaß außerdem die Königsmüle zu
Stolzenhain. Das Vermögen der „Grunds" wurde im Jare 1801 auf
12.010 fl. 15 kr. W. W. berechnet. Auf dieser Dratmüle lastete die Verpflich
tung, das zum Dratzug erforderliche Eisen von dem herrschaftlichen Eisenwerke zu
beziehen und kein fremdes Eisen bei Verlust einzufüren, so wie die Aubacher
Malmiile nicht im Geringsten in ihrem Betriebe zu verkürzen. Das Dratwerk
N. C. 45, dessen Wert 1801 mit 1200 fl. W. W. angesetzt wurde, schätzte man
1819 sammt Won- und Nebengebäuden allein auf 11.597 fl. 33 kr. W. W.
Es enthielt damals 1 Schmiede, 1 BlaSbalg, 1 Wasserrad, 1 Drathammer,
6 Dratzangen nnd 4 Leiern. Die Familie Grund verblieb in diesem Besitze
bis zum I. 1825, wo ihn Johann Grund an den Aubacher Wundarzt Wenzl
Plach verkaufte.
Roch eine andere Feuersbrunst hatte im vorigen Jarhundert die Ortschaft
heimgesucht. 1726 brannte die obere Eisen st ab Hütte gänzlich nieder. Als
Schichtmeister wird 1744 Jgnaz Klyher und nach ihm Josef Klyher genannt.
Im I. 1792 werden Johann Georg Weber (ein Bruder des bekannten Oberforft»
meisters Nikolaus Weber! aus Reichenweiher im Ober-Elsaß) und Bernard
Grund als Pächter des Hammerwerks erwänt. 1796 aber ward der Pacht be
hoben, das Werk von der Herrschaft in eigenen Betrieb übernommen und Georg
Weber als Schichtmeister mit einem Gehalte von 400 fl. und einigen Naturalien
auf 9 Jare als Schichtmeister angestellt.
Noch ist zu ciwänen, daß zwischen der Papiermüle und der oberen Drat
müle von Josef Weinert, dem späteren Besitzer der Papiermüle, ein Leinölschlag»
werk nebst Hufschmide bei dem WonhSusel N. C. 21 errichtet wurde, welches
dieser von Max Weber aus Aubach an sich brachte.
Pürftein als Kirchspiel.
WSrend aber die übrigen Ortschaften der Herrschaft, weil auf den Landbau
angewiesen, keine besondere Vergrößerung erfuren, sehen wir unseren Ort, be
günstigt von seiner Lage am Bache und dessen starkem Gefälle, durch Errichtung
von Wasserwerken immer mehr sich erweitern. Jener Talesarm, der „Finkelstcin", welcher ein Jarhundert vorher noch unbewont war, ist nun ein wichtiger
Bestandteil des Dorfes geworden und im I. 1786 dessen Häuserzal bereits auf
44 gestiegen. Noch mehr gefördert wurde der Aufschwung, den der Gewcrbsfleiß
hier nam, durch die neugestaltende Tätigkeit jenes erhabenen Kaisers, dessen
Name inSbesonders die armen GebirgSbewoner mit Preis und Dank erfüllen
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muß, nämlich Kaisers Josef II. Mit der von ihm verfügten Aufhebung oller
dem VolkSwole abträglichen Klöster wurde gleichzeitig die Einziehung ihrer Güter
ausgesprochen und daraus ein Fond zur Förderung religiöser und humaner Bil
dung, der „Religio nsfond" gebildet. Der Entstehung dieses Fondes vcr'
dankt Pürstcin einen Seelsorger und Lerer, welche die Gemeinde unter den frü
heren Verhältnissen gar nicht oder nur unter unerschwinglichen Opfern erlangt
haben würde, und dennoch waren sie für Purstem und die umliegenden Ort
schaften ein immer fülbarereö Bedürfnis; geworden. Der Weg zur Klösterler
Kirche war zu weit und beschwerlich, namentlich'zur Winterszeit, und die St. JosefsKapelle an den wmigen Tagen, wo hier Gottesdienst gehalten wurde, viel zu
klein, um alle Andächtige zu fassen. Da brachte ein Dekret aus des Kaisers
edler Hand, was so vielfach gefült und vermißt worden war. Im I. 1786
wurde ein Lokalist für Pürstein bestimmt und zugleich dessen Besoldung aus dem
k. k. Religionsfonde angewiesen.
Der erste Lokalist war ?. August in Fischer seit 19. November 1787.
Er Monte Anfangs bei dem Schmide Franz Krehan (N. C. 44) im ersten Stock
werke. Allein wegen verschiedener Unannemlichkeiten wurde ihm von den Pfarrge
meinden das von Bernard Grund erbaute AuszugshSusel eingeräumt, wofür die
sen mit Hofdekret vom 3. Juni 1789 ein järlicher ZinS von 16 fl. bewilligt
wurde. Weil es gegenüber der später erbauten Kirche stand, so wurde es von
den Gemeinden angekauft und als Bauplatz des neuen Pfarrgebäudes (1822 und
1823) verwendet, welches 4801 fl, 7^ kr. W. W. kostete. '^)
Um den weiten und beschwerlichen Weg zur St. Josefs-Kapelle zu vermeiden
und zugleich den erforderlichen Raum zu einem Gotteshause zu gewinnen, wurde
von den eingepfarrten Gemeinden über Andrängen des ?. Schmied! im Garten
des Franz EiigelstStter, Besitzers des oberm Wirtshauses am Bache da, wo bis
in die letzte Zeit als Gedenkzeichen ein großes hölzernes Kreuz stand, in unmit
telbarer Nähe der Pfarrerswonung eine Notkirche erbaut und zum Gottes
dienste eingerichtet. Dahin kamen auch die Meßgewänder und Geräte aus der
St. Josefs-Kapelle mit AuSname des Altars, der wegen der niedrigen Decke des
Schauers nicht aufgestellt werden konnte. Mit Gubernialverordnung vom 18. Sep
tember 1789 wurden für die hiesige Lokalie die beiden Glocken des Flöhauer
St. Wenzel-Kirchels bestimmt und nebst der Glocke der Pürsteiner Kapelle auf
einem Gerüste neben der Notkirche aufgestellt.
Auf ?. Fischer, welcher am IS. Juli 1790 eines plötzlichen TodeS starb,
folgte am 18. Dezember desselben Jares der Franziskanermönch ?. Theodor
Schmidl, am 30. März 1749 zu Böhmifch-Wiesental geboren. Unter ihm
hielt der berümte Leitmeritzer Bischof Ferdinand Ritter von Schulstcin die kano
nische Visitationsreise. Durch Verwendung des Saazer KreishcmptmanneS von
Mayer und des Schulkommissärs Johann Schmied! gelang es dem rastlosen Be
mühen des neuen Seelsorgers, daß zu einer neuen geräumigen Kirche am 11. Okt. 1795
der.Grundstein gelegt wurde,") Er wurde von ?. Maninil. Bannosch, BezirksvikSr in
Kaadcn, eingeweiht und liegt hinter dem Hochaltare in der Mitte der Mauer etwa
eine Elle über dem Grunde mit einer Beschreibung aller Merkwürdigkeiten dieses

16) Urban von Urbanftädt a. a. O. S. 10l beziffert den Bauaufwand fälschlich auf 948 fl. S3 kr.
Eine gleiche Summe bezeichnet er als Baukosten des Schulhauses. (S. 102.)
IS) Offenbar ist es nur ein Druckfehler, wenn bei UrbanftSdt a. a. O. S. lO« als Jar der
Grundsteinlegung 1776 zu lesen ist.
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Baues wie auch der denkwürdigen Begebenheiten jener Zeit und der damals le
benden Kirchkinder. Noch bevor zu dem Kirchenbaue geschritten wurde, versam
melte ?. Schmied! die Schuljugend auf dem Bauplätze und ließ von ihr den
Grund zu dem Hochaltare graben, damit sie später das fromme Bewußtfein tragen
könnte, die Ersten gewesen zu sein, welche den Grund zu dem neuen Opferherde
und Gotteshause legten.
Der Bau schritt xasch vorwärts und noch im I. 1796 brachte man die Kirche
bis auf den Turm unter das Dach. Mit Hofdekret vom 18. März 1797 wur
den die Ortschaften Endersgrün, Weigensdorf und Rödling, welche bis dahin zur
Wotscher Kirche eingepfarrt waren, der Pürsteiner Seelsorge zugeteilt, die Lokalie
Purstem zur Pfarre erhoben und zugleich der bisherige Lokalist ?. Theodor
Schmidl wegen „seiner vortrefflichen Eigenschaften und wegen seiner eifrigen Ver
wendung in der Seelsorge" als Pfarrer um so mer bestätigt, als sich derselbe
erbot, bis nach hergestelltem Frieden mit seiner bisherigen Lokalistcndotation vor
lieb zu nehmen und dem Religionsfonde nicht zur Last zu fallen. Durch den
ganzen Sommer des I. 1797 wurde am Baue der Kirche gearbeitet und dieselbe
auch vollendet. Sie ward noch im nümlichcn Jare von Paul Gruber, Oberamt
mann und Baudirektor in Klösterle, mit Hilfe seiner beiden Söhne Emanuel und
Augustin und des Klösterler Kunstmalers Franz Gaube ausgemalt. Die 3 Altar
bilder verfertigte Joses Kramulin, Kunst- und Historienmaler in Karlsbad. Die
Kirche kostete bloß 5678 fl. 11'/, kr. C. M., was freilich dadurch erklärlich wird,
daß die Eingepfarrten die Furm und Handlangerdienste leisteten. Weil die Beendi
gung des Kirchenbaues in den Herbst fiel, so wurde als Kirchenpatron ein Heiliger gcwält, dessen Fest in jene JarcSzeit fällt, nämlich der hl. Wendelin. Noch
in dem nämlichen Jare u. z. am Festtage dieses Heiligen den 20. Oktober 1797
wurde die Kirche feierlich eingeweiht und dieses Freudenfest 3 Tage lang gefeiert.
So gestaltete sich das erste Kirchenfest zu eiuem wahren Kirchweihfeste. Zur Er
innerung hält man seitdem diese beiden Feste immer am 4. Sonntage im Okto
ber, Die ersten drei Knaben, welche in der neuerbauten Kirche getauft wurden,
erhielten zu Ercn des Kirchenpatrons dm Namen Wendelin und waren Wendelin
Lux, von Reihen, Wendelin Lienert von Tschirnitz und Wendelin Zebifch von En>
dersgrün. Der Pfarrer Schmied! war ein eifriger Vogelsteller und hatte überall
Schlingen und Vogelherde. Er wurde 1813 als Pfarrer nach Neusattel übersetzt.
Ihm folgte am 11. Dezember (6. Oktober?) 1813 als dritter Seelsorger
und zweiter Pfarrer ?. Franz Wenzl Tschochner. Unter ihm erhielt die
Kirche manche Bereicherung. Die 3 Altäre wurden gemalt, wie dies an der
Wand hinter dem Hochaltare zu lesen ist: „Im Jahre 1826 sind unter Wenzl
Tschochner, Pfarrer in Pürstein, die 3 Altäre der Pürsteiner Kirche durch die
Woltätigkeit der Kirchkinder von Andreas Friedrich aus Komotau gemalt worden."
Ebenso sorgte Pfarrer Tschochner für ein neues Geläute. ES wurde in den Jaren
1842 und 1843 beigeschafft, nachdem die 'am 17. Juni 1833 von dem Pilsener
Glockengießer Wenzl Perner gelieferten Glocken schlecht und bereit« nach 2 Jaren
ausgeschlagen waren. Den Bemühungen dieses hochwürdigen Seelsorgers ist es
auch zu verdanken, daß durch fromme Gaben die nötigen Geldmittel zur Anschaf
fung eines Kreuzweges zusammenkamen, welcher von dem Kunst- und Historien
maler Johann Gruß in Leitmeritz gemall und am 15. Mai 1849 von dem Fran
ziskaner-Guardian
Placidus Grüne eingeweiht wurde. Unter ihm ist weiters der
große Glasluster von F. A. Fischer, Glashändler aus Morchenstern, angekauft
worden u. f. w., gewiß würdige Zierden fM ein Gotteshaus!
?. Tschochner, zu Sehlau bei Kaaden geboren, verschied selig im Herrn und
von Allen beweint am 4. August 1860. Noch im I. 1856 hatte er zur hiesigen
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Festzeit sein 50-jSnges Priester-Jubiläum gefeiert, bei welcher Gelegenheit ihm der
Titel eines „Erzdechants" verliehen wurde. Die Gemeinde unterließ es nicht,
diesen Jubeltag in der festlichsten Weise zu begehen. Nachdem ?. Tfchochner am
1. September 1859 mit einem jürlichcn Ruhegehalte von 300 fl. und einer Per«
fonalzulage von 100 fl. in den wolverdienten Ruhestand versetzt worden war,
starb er als altersschwacher Greis (87 Jare alt) und gänzlich erblindet inmitten
feiner treuen Gemeinde, der er durch 46 Jare als Seelenhirt vorstand. Ein
Vater der Waisen und WoltSter der Armen erübrigte er bei seiner bekannten
Freigebigkeit ein kaum nennenwertes Vermögen und selbst dieses, bestehend aus
einer Bibliothek (650 Werken mit 1310 Bänden) vermachte er dem Waisenhause
zu Kaaden irr der väterlichen Absicht, sie so ungeteilt zu erhalten. Mit ihm
ging das segensreiche Wirken eines wahren Priesters zu Grabe. Denn er war
ein treuer Diener des Herrn und seines Volkes und darum sei sein Andenken
geheiligt!
Außer den Tröstungen eines Seelsorgers spendete der segnende Genius Kaisers
Josef II. unserem Dorfe noch eine andere Woltat, nämlich die Schule. In
einem alten Schulverordnungsbuche heißt es: „Im I. 1787 den 28. September
am Feste des hl. Wenzl ist der erste geprüfte Lerer nacher Pürstein angestellt
worden Nauttns Franz Werner von der Prinz Waldekischen Herrschaft Ploschkowitz gebürtig aus dem Leitmeritzer Kreis." Bei dem Mangel eines Schulze»
bäudes wurde der Unterricht im sog. „Zinnerhause" N. C, 8 erteilt. Das gegen
wärtige Schulhaus wurde erst später gebaut. Der 2. Lerer war seit 1810 Josef
Beck. Er war in Wohlau 1785 geboren und hatte in Reischdorf, welches sich
zu jener Zeit einer ausgezeichneten Schule auf weit und breit erfreute, als Skolar gelernt. Mit einer für die damalige Zeit außergewönlichen Bildung für das
Lerfach ausgestattet diente er sodann im Egerlande, in Kupferberg, Neuhammer
bei Bärringen und in Weigensdorf, wo er sich 1806 mit der dortigen Försters^
tochter Maria Reißmüller verehelichte und 1810 nach Pürstein übersetzt wurde.
Noch lange, als ihn schon die Kräfte verlassen hatten, mußte er sein Brot im
Schweiße des Angesichtes verdienen, bis er 1862 mit einem järlichen Unterhalte
von 165 fl. in den sauer errungenen Ruhestand trat. Josef Beck verstarb am
6. Febr 1865 bei seinem Sone Theodor Beck, Lerer in Tunkau, und Alle, die
ihm die erste Ausbildung zu verdanken haben, werden sein Andenken in Eren
halten. Der Verlust dieser Lerkraft beschäftigte lebhaft die Fürsorge jener Fami,
lienväter, welche in einer zeitgemäßen Heranbildung ihrer Kinder eine GewissensPflicht und sichere GewSr für deren Zukunft erblickten und deshalb den weitaus
größten Teil der Gemeinde bildeten. Bon dieser Erwägung geleitet und wegen
verschiedener Uebelstände, die sich bisher in Bezug der Wal der LerkrSfte und der
Instandhaltung des SchulgebSudes eingeschlichen hatten, faßte der Gemeindeaus,
schuß in der Sitzung am 9. Juni 1865 auf Grund des Gesetzes vom 13. Sep
tember 1864 den Beschluß, das bis 'dahin von dem Religionsfonde über die
Schule ausgeübte Patronat zu übernemen, und wurde dieser Beschluß auch von
dem k. k. Bezirksamte unterm 2. Jänner 1866 Nr. 3109 bestätigt. Ein so
guter Wille die Merzal der Gemeindevettreter beseelte, so ante doch Keiner die
Hinderniße und Gefaren, welche die Wal eines neuen Lerers den Bessergesinnten
bereiten sollte. Die nachgefolgten Vorgänge bieten dem Kulturhistoriker allerdings
reichlichen Stoff, um hier in einem kleinen Zeitgemälde die Zustände wiederzuspiegeln, unter welchen das Schulwesen im Ganzen und Großen seufzte. Allein
es hieße alte Wunden ausreißen; zudem leben die Ereigniße in zu frischer Erin
nerung Aller, als daß sie an diesem Orte eine nähere Beleuchtung finden sollten,
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und tagtäglich manen die schwarzen eisernen Kreuze an den Ortswegen als trau
rige Gedenkzeichen an die finstere Leidenszeit. Genug, der Kampf, der hier sich
im Kleinen abwickelte, ist nunmer auf allen Linim im Großen durch die neue
Schulverfassung glücklich ausgefochten worden und dieses Bewußtsein muß jene
wackeren Streiter mit stolzer Genugtuung erfüllen, welche einst für ihr redliches
Streben bloß Verdächtigungen und Verfolgungen ernteten. Die ersten Mitglieder,
welche in den neuen Ortsschulrat gewSlt wurdm, waren die Herren Wenzl Guba,
Johann Tippmann und Jgnaz Klein und leisteten am 4. Mai 1870 die Angelo»
bung. Mit Beschluß des t. k. LandesschulrateS für Böbmen vom 22. April
1873 wurde bekanntlich die Erweiterung der Pürsteiner Schule zu einer dreiklassigen und die Errichtung einer zweiten Lererstelle vom 1. Jänner 1874 an
gefangen bewilligt.
Mit Dankbarkeit kann unser Dorf seiner früheren Grundherren gedenken,
insbesonderS des Grafengeschlechtes von Thun, welches nicht nur den Bergbau
als ein heiliges Erbe seiner Besitzvorfaren warte und förderte, sondern auch hier
in der Taleswildniß freundliche Werkstätten dem Gewerbefleiße eröffnete ; mit
stolzer Freude und den Gefülen treuer Ergebenheit müßen aber auch jene geistigen
Werkstätten erfüllen, welche das A. h. Kaiserhaus für die Veredelung des Volkes
als unvergängliche Denkmäler landesväterlicher Fürsorge mit der Kirche und Schule
geschaffen hat. Ein Jeder, den in guten und schlimmen Tagen der Weg an der Kirche vo»
beifürt, möge sich tief in die Seele das Chronogramm einprägen, welches der
Pfarrer Schmied! oberhalb der Kirchenpforte anbringen ließ und das als eine
fromme Manung und als ein stilles Gebet mit lauten Worten predigt:
„Dieses GotteshaVz I>Ieß Franz Der Z^VeVte zVr Kriegszeit baVen.
ZeltLIOHer, ewiger FrleOe seV sein Lohn." (1798.)

Schluß.
Inmitten der Kriegsjare, welche unsere Gegend mit bedeutenden Lieferungen
und namentlich im September und Oktober 1813 mit Durchmärschen und Ein
quartierungen der verbündeten Truppen heimgesucht hatten, war in unserem Orte
ein Werk des Friedens, ein Gotteshaus entstanden. Der günstige Einfluß, den
dieses Ereigniß auf Handel und Wandel übte, fürte u. A. 1802 zu dem Baue
des sog. untern Wirtshauses, nunmerigen Gasthofes zum Eisenhammer, und verschiedener Häuser in der Nähe der Kirche und wurde noch mer durch
den Bau der neuen Straße gehoben, mit deren Vollendung die Verbindung
zwischen den zwei weltberümten Kurstädten Karlsbad und Teplitz hergestellt wurde.
Den Straßenbau leitete innerhalb der Klösterler Herrschaft der Fabriks- und
spätere Wirtschaftsdirektor Herr Johann Hillardt, welcher für dieses Verdienst
1853 mit dem goldenen Verdienstkreuze sammt Krone ausgezeichnet wurde. Die
ersten Postwägen verkerten durch unser Dorf am 16. Mai 1852 und wurden
von einer staunenden Menge erwartet. WSrend noch in den 1820-er Jaren Pürsteinö Waarenbedarf in einem Büchsenranzen herbeigetragen wurde, boten nun
mer 3 Kaufläden eine reichliche AuSwal. Ein rürigeS Leben zeigte darum unsere
Ortschaft in der ersten Hälfte dieses Jarhunderts. Die Erwerbsquellen flößen
noch ergiebig und zalreiche Hände fanden bei den verschiedenen Werken eine to
nende Beschäftigung. Die Leitung des Eisenwerkes hatte inzwischen Georg Weber
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gefürt. Ihm folgte 1812 Leopold Stamm, ein Bruder des gefeierten Volks»
schriftstellers Herrn Dr. Ferdinand Stamm aus Orbus, als Schichtamtsschreiber,
welcher auch in dieser Eigenschaft verblieb, als da« Eisenwerk 1815 an den Pra
ger Kaufmann Gruß verpachtet worden war. Es wurde hierauf an Leopold
Stamm selbst in den Iaren 1817 bis 182? in Pacht überlassen. Anfangs in
Gemeinschaft mit Grund, und betrug die järliche Schmelze im Durchschnitte
1800 Ctr. Eisen. Mit Ablauf des Pachtes hatte die Herrschaft das Eisenwerk
zum eigenen Betriebe übernommen und kein Geldopfer gescheut, um die Eisener
zeugung in Aufschwung zu bringen. Nachdem Herr Anton Walter als Schicht
meister bestellt worden war, wurde der alte Hochofen niedergerißen und 1832 vom
Grafen Josef Mathias nach der Angabe des Neu-Ioachimstaler Schichtamtsoirektors Meyer und nach dem Plane des Plager Baudireltors Pawitschet ein anderer
von Grund aus erbaut. Der Bau selbst wurde unter Leitung des WirtschaftsrateS
Josef v. Wanieck und des über das Schichtamt die Aufsicht fürenden Forstmei
sters Raphael Wessely unter Aufsicht des Schichtmeisters von dem Baumeister
Karl Sich aus Mascha« ausgefürt und kostete weit über 16.000 fl. C. M. Die
Einweihung erfolgte durch 3 Geistliche und gestaltete sich zu einem großartigen
Feste, an welchem sich außer den gesammten herrschaftlichen Beamten und Berg
leuten auch die bürgerlichen Scharfschützen von Klüsterle beteiligten. Die ganze
Feierlichkeit ist auf einer im Schießhause zu Klosterle befindlichen Scheibe von
dem rümlichft bekannten Maler Gruber mit großem Geschicke dargestellt worden.
Aus den ini Grundsteine enthaltenen Aufzeichnungen ist zu ersehen, daß im 1. 1832
W. W.
1 Wag oder 30 bühm. Pfund Drateisen
6 fl. — kr.
1 böhm. Strich Korn
10 fl. — kr.
1 böhm. Strich Weizen
12 fl. — kr.
1 bühm. Strich Gerste
7 fl. — kr.
1 böhm. Strich Hafer
4 fl. - kr.
1 Pfd. Brot
—
5 kr.
und 1 Maaß Bier
—
10 kr.
kostete. In dieser Zeit wütete nicht nur in Böhmen sondern fast in allen Ländern
eine fehr böse Krankheit, welche eine zallose Menge Menschen hinwegraffte, die
Cholera. Sie soll von den Russen in einem Feldzuge aus Persien nach Rußland
eingeschleppt und von da über ganz Europa verbreitet worden sein. ")
Noch in den 1840-er Iaren beschäftigte das Eisenwerk außer den verschiedenen
Handlangern und Furleuten über 50 Personen und lieferte aus den Erzen, welche
von 20 Bergleuten unter dem Steiger Krems teils in Kleintal, teils in Haadorf
und Orbuö gewonnen wurden, 1000 Ctr. Schmied» und 500 Ctr. Gußeisen.
Die Papiermüle erzeugte unter Anton Purkart järlich 1800 Rieh Papier. Bei
der Dratmüle N. C. 45 standen 1 Meister, 9 Gesellen und 2 Lerknaben in Ar.
beit u. s. f. Allein die folgenden Iare namentlich feit 1850 brachten keine gün
stige Wendung für die Narungsverhältniße unseres Dorfes. Je mer sich das
Maschinenwesen und der Großbetrieb auf dem Gebiete der Fabrikation entfalteten,
desto mer erlamten und verschwanden die Kleingewerbe. Schon in den 1840-er
Iaren ward die Dratmüle (N. C. 45) in eineSchuhleistenfabrik (Gebrü
der Schrimpf) umgebaut; allein schon in wenigen Iaren darauf verwandelte sie

17) Auf Glas geschrieben u»n Josef Melzei — im Besitze des gegenwärtigen Eigentümers
Herrn Josef Weinert in Schmiedeberg.
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der Prager Gewerfabritant A. V. Lebeda in eine Rorfabrit, wobei das Werlgebände in der Nacht zum 28. November 1848 von böser Hand in Brand gesteckt
wurde. Bei dem sinkenden Bedürfe an Schußwaffen wurde die Rorschmiede
1854 wieder aufgelassen und später in eine Matmille umgeschaffen. Ein gleiches
Loos ereilte den W » f f e n h a m m e r N. C. 18, welcher ebenfalls einer Malmüle weichen mußte. Auch die Papierbereitung hatte immer mer an Ertrag ab»
gmommen und fürte seitdem nur ein sieches Dasein. Einem längeren Kampfe
erlag schließlich auch das Eisen- und Hammerwerk. Nachdem es an
Baron von Lindheim, gleichzeitigen Besitzer der Eisenwerke in Wilkischen, verpach
tet worden war, stellte sich bei dem steten Steigen der Holzpreise und Feuerung
trotz mannigfacher Verbesserungen immer mehr die Onmacht heraus, der Mitbe
werbung anderer Gegenden und Länder, namentlich dem englischen Eisen die
Stirne bieten zu können. Der neue Besitzer Herr Werner Friedlich Freiherr von
Riese-Stllllburg, welcher das Eisenwerk N. C. 10 sammt Gebäuden und Grund
stücken um 12.600 fl. erlaufte (die Abschreibung erfolgte in der Landtafel am
20. Feber 1864) erkannte gar wol diese Schwierigkeiten und richtete fein Augen
merk darauf, die kostspielige Holzkole durch ein billigeres Heizmittel zu ersetzen
und namentlich die nahen Braunkolenlager durch Coalsirung hiefür auszubeuten.
Allein die Versuche, welche in dieser Richtung hierorts von dem Direktor Alexan
der Thoma aus Preusfisch-Schlesien mit bedeutenden Geldopfern des Bergherrn
angestellt wurden, blieben erfolglos und fo wäre der Betrieb des Wertes gänz
lich erloschen, wenn nicht 1868 der Hammerschmid Gustav Müller aus Wart» die
bereits baufällige obere Hammerhütte (N. C. 34) zu einem Waffenhammer her
gerichtet hätte. Die untere war fchon 1854 zu einer Brett- und Schin
delsäge, verbunden mit einer Knochenmüle, von der Herrschaft verwendet
worden. Zum Andenken trägt daS untere Wirtshaus noch immer das Schild
„Gast Hof zum Eisenhamme r." Bei dem Versiegen der HaupterwerbSquelleu und bei dem gänzlichen Daruiedcrliegen der Klöppelei, welche sonst viele
Familien ernärt hatte, waren die 1850«erIare eine Zeit harter Prüfung, und es
kann demnach nicht verwundern, wenn im I. 1855 fogar ein Menschenleben
(Josef Wirth sog. „Hülbel-Mann") dem Hungertode zum Opfer fiel. Die wiederlerende Kartoffelfäule gesellte zu den vielen Hausarmen unzälige Bettelleute
aus dem Gebirge und fchaarenweise zogen hungernde Gestalten von Haus zu Haus.
Wir würden daher unser anmutiges Bergtal in einer trostlosen Lage ver
lassen, wenn nicht in der Neuzeit eine Wendung zum Bessern eingetreten wäre.
Hieher gehört in erster Reihe die Errichtung einer mechanifchen Weberei
durch die Herren Leopold und Mar. Dormitzer. ES wurde dadurch zu einer
Zeit ein tonender Erwerb erschlossen, »ls anderwärts zufolge des amerikanischen
Kriege« und Stockens des Baumwollhandels viele Fabriken die Arbeit gänzlich
oder doch größtenteils eingestellt und so viele Familien ihren Verdienst verloren
hatten. Auch die Eisenbanfrage, welche bereits am 19. November 1865
von einer Versammlung im Gasthofe zum Eisenhammer angeregt worden war,
ist, wenn auch weniger für unsere Ortschaft, so doch im Allgemeinen für d»S
Egertal glücklich gelöst worden. Wenn gleich die hiervon erwartete Wiedereröff
nung des Eisenwerkes nunmer ein frommer Wunfch geworden ist. so steht doch
zu gewärtigen, daß dessen Anlauf durch Herrn Ioscf Weinert, welcher überdies
einen ansenlichen Kalkofen mit beträchtlichen Kosten 1872 aufgefürt hat, eine an
derweitige Verwertung der bislang unbenutzten Gebäude und Wasserkräfte mit
sich bringen wird. Ein weiterer Gewinn für die Ortschaft ist ferner der durch
den verstorbenen Architekten Wenzl Hagcnauer bei dem Besitze N. C. 3 in Auf-
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fchwung gekommene Kalkbau und die hierdurch hervorgerufene Cemcntmüle
sowie die Einfürung der Korkstopfenfabrikation durch Herrn Prokop
Artmann, welcher auf der Wiener Weltausstellung 1873 die Verdienst-Medaille
für Korkholzwaaren errungen und so auf dem Weltschauplatze der Völker auch
unser bescheidenes Dorf zu Eren gebracht hat. Nicht zu übersehen ist auch, daß
von den strebsamen Gebrüdern Kühul durch Vereinfachung des Betriebes und
Verwendung von Holzmasse die Papiererzeugung neu belebt und gekräftigt worden
ist. Diese kleine Fabrik verdient den Besuch eines jeden Fremden. Sie ist das
Werk eines einfachen Papiermachergehilfen nämlich des Hrn. Karl Kühnl. Ohne
einen Unterricht im Zeichnen und technische Bildung genossen zu haben, ist das
Ganze fowol das Getriebe als die Bereitungsmaschinen vom großen Wasserrade
angefangen bis herab zur kleinsten Welle aus der Hand dieses rastlos tätigen
strebsamen Erenmannes hervorgegangen und wie der bescheidene Raum, die spür»
liche Wasserkraft mit kluger Berechnung und zugleich mit möglichster Schonung
der durch vieljärige Händearbeit in Sachsen mühsam erschwungenen Geldmittel
ausgebeutet wurde, wird selbst einem flüchtigen Blicke nicht entgehen. Auch die
alte Papiermüle ist im I. 1874 von Hrn. Kon st antin Lanzenberger
aus Stahlberg in Sachsen von Grund aus neu gebaut worden. Besonders er
freulich ist die Erscheinung, daß die Naturreize unseres wildprachtvollen und doch
überaus freundlichen Waldtales immer mer gewürdigt werden. Das Dorf mit
seinen schmucken, lieblichen Gärten, dm gigantischen Bergcshöhen, über welche der
rauhe Nordwind dahinrast, und das prangende Wiesenland gegen Aubach, wo der
Zephyr kosend mit den Blumen ihren balsamischen Blütenduft in die würzige
Waldesluft hauchen läßt, Alles dies ist geeignet, dem lärmenden Geräusche der
Großstadt zu entrücken, das stürmische Gemüt mit dem ländlichen Stillleben zu
versönen und den Balsam süßen Friedens in die müde Menschenbrust zu träufeln.
Als eine beliebte Sommerfrische hat Purstem im letzten Jare Gäste aus
Leipzig, Berlin, selbst Teplitz herbeigezogen.
Um das Maß des Glückes voll zu machen, wurde jüngsthin in der herr
schaftlichen Brettmüle eine Säuerlingquelle entdeckt, welche bei einem günstigen
Ergebnisse der Untersuchung, der dieses Edelwasser gegenwärtig unterzogen wird,
von Seite des gräflichen Besitzers dem Publikum in der großmütigsten Weise
zugänglich gemacht werden soll.
Im Zusammenhange mit dieser gedeihlichen Entwicklung stehen die von Jar
zu Jar hinzuwachsenden Neubauten und der namhafte Verker, welcher das am
IS. April 1871 eröffnete k. k. Postamt manches vorneme Städtchen überflügeln
läßt, 'v) Ein gleich günstiges Zeichen für den Anbruch einer besseren Zeit ist die

18) Nach der letzten Bottszälung im I. 18SS ziilte
Aubach
23 Häuser 109 männliche, 98 weibliche, zusammen 207 Eimvoner.
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geistige Rürigkeit, wie sie insbesonderS in den Bestrebungen und Leistungen des
am 15. November 1868 gegründeten Fortbildungsvereines „Eintracht" für
Pürstein und Umgegend entgegentritt. Es war der erste derartige Berein in einem
weiten Umkreise.") Wer daher auch nur einen flüchtigen Rückblick auf die Ent
wicklung unseres Dorfes wirft, der wird sich mit uns des woltätige» Aufschwun
ges freuen, den es seit Alters her, gleichsam einem Naturgesetze folgend, jedoch
unter dem Flügelschlage der Neuzeit mit größerer Beschleunigung genommen hat.
Wol mag Mancher noch immer nach besseren Tagen sich sehnen ; doch die Zeit
rollt schnell und fast jedes Jar bringt ein neues Bild. Und so scheiden auch
wir von der teuer« Heimat in der Hoffnung, daß immer glücklichere Geschlechter
auf jene zurückblicken werden, die längst nach einem schwer geprüften Dasein unter
der Erde den ewigen Frieden gefunden haben.
Möge der Himmel die Geschicke unserer Ortschaft auch weiterhin zu ihrem
Besten lenken und segnend über diesen Tälern walten! Dies ist unser
letzter Wunsch, unser, Abschiedsgruß!

Uffo

Horn.

Lebens- und Literaturbild
von
«arl Viktor Ritter von HanSgirg.
I.
Knabenjahre.
Wenn Leben und Dichten eines der befähigtesten Poeten Deutschböhmens
in diesen Blättern einer eingehenderen Schilderung unterzogen werden, so ist
solch literarischer Versuch nicht blos als Akt schuldiger Pietät, sondern auch als
ein solcher zu betrachten, welcher lebhafter Theilnahme des Leserkreises der „Mit
theilungen" würdig sein dürfte. Uffo Horn war ja nicht allein seiner Zeit die
populärste Gestalt des RicsengebirgcS, sondern auch einer der wenigen in Deutsch
land rasch zu Ruf gelangten Poeten.
Uffo Horn kam den 18. Mai 1817 in der k. Leibgedingstadt Trantenau
— einem der wichtigsten Vororte des Riefengebirges — als der Sohn des ehe
maligen Officiers und nachmaligen k, k. Tabakvcrlegers Ferdinand Horn zur Welt.
Das schön gelegene Trautenau war schon zur Zeit der Geburt und der
Knabenjahre Uffo Horns ein industriell schwungreicher Ort, wo Handel und
Wandel, Gewerbe und Industrie, namentlich aber eine ausgebreitete Fabriksthätigkeit an der Wasserader der Aupa besser gedieh als an andern Stellen. Auch
wußte man in dieser Stadt von bedeutenden historischen Katastrophen zu erzählen.
— Seltsamer Weise fiel auf die Wiege des Knaben eine Art romantischen Schim
mers durch seinen merkwürdigen Vornamen Uffo. Hatte ihm Berggeist Rübezahl

10) Siehe dm bei den Brlidern Butter in Komotau gedruckten Bericht über da« I. Vereinsjar.
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dies seltsame Geschenk in die Wiege gelegt? Nein! Es war ein Pathe gewesen,
dcr den Namen Uffo in Borschlag gebracht.
Das kerngesunde Kind wurde auch von dem Trautenauer Stadtdechant
?. Segler als „Uffo Daniel" in aller Form getauft. Bor dem Taufakte
fiel aber dem Knaben der Apfel der Eris schon in die Wiege. Eben der Name
„Uffo" war für den heiligen Taufakt ein Stein des Anstoßes geworden.
Der Taufpathe des Knaben, ein wohlbestellter Kontrolleur des SalzamteS,
Namens Zachow, welcher, in der Ritter- und Räuberliteratur mehr als genügend
bewandert, gerade vor dem Eintritt der Pathenschaft den Roman: „Uffo von
Wildungen" gelesen hatte, bestand darauf, daß der junge Sprosfe des Tabak
verlegers mit diesem romantischen Namen getauft werde.
Der Verleger, eine kernige hochoriginelle Natur, gab sich mit diesem Vor
schlag zufrieden, beschloß jedoch dem erotischen »Uffo" den alttestamentarischen
Namen „Daniel" beizufügen.
Der Name Uffo stand jedoch der Milch der frommen Denkungsart der
guten Mutter nicht recht zu Sinne, und auch der Daniel klang ihr zu alttesta
mentarisch. Sie wollte einen untadelhaft christlichen Patron aus der Reihe be
kannter Märtyrer und Nothhelfer. Es wäre kurz vor dem Taufakte bald zu
einer Katastrophe gekommen. Dechant Legler weigerte sich den Knaben auf die
vorgeschlagenen Namen zu taufen. Da rückte Bater Horn seinem Gegner mit
einer raschen Bombe zu Leibe. Derselbe erklärte, er sehe sich im Weigerungsfalle
bemüssigt, ohne weiters zum Pastor des benachbarten Dorfes Hermanseifen zur
Taufe zu fahren.
Ferdinand Horn, ein geborner Pole, ein charakterfester tüchtiger Mann, galt
von seinen Soldatenjahren her als ein gefürchteter Patron. Er hatte, wie er von
sich stets rühmte, „bei fünf Puissan^en" tapfer gedient und als Pole wie
als Soldat ein gar reiches Leben von Abenteuern hinter sich, dem er bei seinen
vielfältigen Erzählungen ein lebhaftes Kolorit nie versagte. Mit Auszeichnung
hatte Ferdinand Horn zuletzt als kaiserlich österreichischer Soldat noch in den
Napolconischen Kriegen gedient. Nachdem er mehrfache Wunden erhalten, fühlte
er sich alsbald gezwungen, weiteren Waffendienst aufzugeben. Zur Belohnung sei
ner auf dem Schlachtfelde erworbenen Verdienste schenkte ihm der Staat vom Jahre
1815 ab den einträglichen Tabak-Hauptverlag Trautenau'S, eine Friedensanstellung,
die er sich ruhiger und ergiebiger kaum wünschen konnte. So durfte der Hau
degen jetzt einer sehr behaglichen Häuslichkeit pflegen. Seine Ehegattin — eine
gütige und gemüthliche Frau — war ihm eine treue und sorgsame Warthe und
dem einzigen Sprossen eine zärtlich liebende Mutter geworden, unter deren Ob
hut das leibliche Wohl des Kindes prächtig gedieh.
Ein Ereigniß seiner Kindesjahre jedoch versetzte ihn auch noch in späteren
Jahren in eine peinliche Erinnerung. Der kleine Uffo, dessen eigene Taufe für
ihn bald verhSngnißooll geworden wäre, mußte als Knäblein von vier Jahren
eine väterliche russische Taufe bestehen. Als der Vater seinen kleinen Uffo
vom Scharlach gar arg befallen sah, schickte er eines Abends Mutter uud Haus»
lcute frühzeitig schlafen und ging, den kleinen Patienten an der Hand führend,
mit NeS. Dr. Dittrich in die Küche. Während der Doktor den kleinen Schmer
zensreich sorgsam auf den Armen hielt, präparirte Papa Horn das eiskalte Bad
frischen Auvawasscrs mit höchsteigener Hand, sich wohl der Wolga erinnernd, an
deren Ufern er als Jüngling einmal gestanden hatte.
Während dessen erhob sich von der Gasse weg ein heftiger Lärm. Es wurde
kräftigst an das verschlossene HauSthor gepocht und um Einlaß begehrt. Auf
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Hoins Frage wurde das Geschrei immer heftiger, bis eine Baßstimme de» un«
sanften Ruf jetzt vernehmen ließ : „Mache doch auf! Kindesmörder du!" —
Dieser Unterbrechung zuvorzukommen, warf der Vater Uffo rasch in das Bad.
Um aber jeder Invasion zu begegnen, stellte er sich — einen alten Säbel in
der Hand, den Rücken durch die Wand gedeckt — vor des Kindes Badewanne hin.
Der Schaar Ungestümer — an deren Spitze ein Schuster Namens Riegel stand —
wurde doch endlich die Thüre geöffnet.
Die Scene, welche die Eindringlinge zu schauen bekamen, wirkte aber so
seltsam auf ihre Gemüther, daß leiner eine Einwendung wagte. Als Dr. Ditterich den Knaben aus der Wanne in die Höhe hob, fing er leise zu stöhnen an,
wahrend er doch bis dahin im kalten Bade still gelegen hatte.
Bei diesem ersten Lebenszeichen verlor sich bald der Schuster mit seinem
Anhange. Er war ein kreuzbraver, ehrlicher Mann und der Vater eines Mäd
chens das Uffo'S erste Gespielin gewesen. Die,e kleine Klara hatte das Vorspiel
zu dem Bade verlachen und den Widerstand angefacht.
Aus diesem Grunde wurde Klara — Uffo's einziger Umgang — aus dem Hause
gemaßregelt.
Las war nun die erste tragische Geschichte des Knabenherzens, dem im
Laufe der Jahre noch weit bösere nachgefolgt find. Doch diese erste Nemesis war
von keiner ewigen Dauer. Des VaterS Herz ließ sich wieder erweichen und Klärchen wurde als Gespielin realtivirt.
Das kalte Bad aber hatte dem jungen Patienten ganz vortrefflich bekommen
und Muskeln und Nerven des rasch wachsenden Knaben prächtig gestählt, der
gelegentlich ei» Bad in dem frischen Gebirgswasser der Aupa nicht verschmähte,
wo er sich in derselben Flut mit der stromaufwärts sich schnellenden Forelle ge»
badet, bis an die Brust hinan kühl.
Uffo hatte sich in späteren Jahren zum kühnen Schwimmer gebildet und
nicht einmal tummelte ich mich mit ihm in dem kristallhellen Spiegel des Iohllunisbader Sprudelbassins munter umher, dessen wie Champagner perlende
Wellen auch noch das Vergnügliche hatten, daß junge Nymphen im blendend
weißen Badekostüme längs der Fassungswände in dem Geviert des Sprudelrau»
mes scherzend ab und zu promenirten, während wir jungen Leute uns in der
Mitte des Bassins etwa eine Klafter tief in das spiegelllare Wasser versenkten
und als Tritonen unfern Spul spielten. Mehrmals erinnerte sich dann der
Jüngling, wenn er in dem 23 Wärmegrade haltenden Sprudelwasser in der Nähe
einer liebenswürdigen Dame gebadet, an des Vaters russisches Eisbad und an
das kleine Klärchen daneben.
Auch noch weitere Fährlichteiten hatte der kleine Junge im zarten Alter' zu
bestehen, unter denen als ein beunruhigender Zwischenfall erwähnt werden mag,
daß er kurz nach der Zeit de« russischen BadeS sehr unglücklich von einer Treppe
herabfiel und sich den Elbogen des linken Armes verletzte. Vater Hörn mißtraute
den bedenklichen Mienen der herbeigeholten Stadtärzte, die keine rasche Hilfe in
Aussicht stellten, und fuhr in seiner gelben, den Stößen der Landstraße heroischen
Widerstand leistende» „Barke" — (so wurde im Hause Hörn die alte Paradekutsche genannt) — mit dem leidenden Jungen zu einem mit Arm- und Bein
brüchen sich glücklich befassenden Bauer,
Hatte der arme Junge schon am Wege sein Ungemach standhaft ertragen,
so ging es ihm unter der Tortur des resoluten Bäuerleins noch weit bellagenswerther.
Er hielt alle damit verknüpften Schmerzen mit trotziger Geduld aus, wozu
ihn vorzugsweise die Erzählungen seines Vaters von verwundeten Soldaten, die
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nicht geschrien hätten, am meisten bestimmten. Ueberhaupt hatte Vater Horns
martialisches Wesen, der daS Kind unter eine eiserne Disciplin stellte, welche zu
der ruhigen und nachgiebigen Milde der Mutter einen nicht ausgeglichenen Ge
gensatz bildete — auf dasselbe einen imponirenden Eindruck nicht verfehlt.
Wenn Vater Horns Zornesader schwoll und die dunklen dichten Iupiterbrauen
und Wimpern drohten, zu den strafenden Blitzen zu greifen, da sah man sogar
noch den Jüngling erbeben und sich stillschweigend resignirt in eine Ecke drücken.
Uffo'S Mutter stand seinem Herzen stets näher, dessen weiche Seiten er von
ihr geerbt hatte. Sie verstand eS auch, bei starten Krisen später zwischen Brause
kopf Vater und Brausekopf Sohn mild zu vermitteln, wie sie es schon in den
Tagen der Kindheit des Letzteren zu thun gewohnt war. —
Die guten Anlagen de« Knaben, der als einziges Kind wohlbemittelter El
tern einer schönen Zukunft entgegenging, berechtigten schon sehr frühzeitig zu
der Hoffnung, ihn in erfolgreicher Weise des Schulunterrichtes theilhaft "wer»
de« zu lassen.
Vier Jahre alt wurde darum der kleine Uffo schon zu den Anfangsgründen
des elementaren Unterrichtes verhalten und im fünften Jahr in die Schule seiner
Vaterstadt geschickt, die sich dazumal eines guten Rufes erfreute.
Ein p»ar tüchtige Lehrer leiteten den ersten Unterricht Uffo's. Sie erkannten
und weckten allmälig die außergewöhnliche Fassungskraft des muntern Knaben,
verstanden schon damals, sein großes, ihm stets treu gebliebenes Gedächtniß zu
üben, und machten es zur Freude des Vaters, aber zum Leidwesen seiner Mutter
möglich, daß der siebenjährige Knabe nach dem damals berühmten Kleinseitner Gymnasium der luster kr»ß» rciseflügge gemacht werden sollte.
In der Zeit der Stellwägen, die von den häufigen „Einstellungen" auf
den Zwischenstationen so geheißen haben mögen, im Jahre 1825 des Heiles
war der Weg eines angehenden Studenten von Trautenau bis Prag wohl eine
Reise zu nennen.
Das zarte siebenjährige Muttersöhnchen hatte den ersten Abschnitt seines
Lebens — die lachende Kindheit mit dieser ersten Reise, auf der ihn die besorgte
Mutter begleitete, mit ihrem schönsten Morgendufte zurückgelassen. Auch die schöne
Heimat war hinter ihm — und doch hatte diese schöne Heimat gewiß schon da
mals für die Zukunft befruchtenden Keim — die ersten Eindrücke der prachtvollen,
idyllischen, aber gebirgsfrischeu Waldnatur — in seinem Herzen und in seinem
gestaltenden Sinne hervorgebracht.
Waren es j» doch dieselben Auen, die ihre erlenreichen Bachufer bis an das
Weichbild der im segensreichen Kessel liegenden Stadt drängten, rauschten ja die
selben Wellen an das feine Ohr des Knaben, der alle Melodie, nur nicht die —
der Mufil verstand, umragten j» den Kessel dieselben anmuthreichen Hügelletten,
mit Kapellen und Kreuzen bekrönt, die sein für anmuthige Linien so begabtes
Auge in späteren Zeilen gar klassisch beschrieb, war es j» dieselbe imposante
Schneetoppe, deren im Frühjahre noch weißschimmernder Scheitel in das üppige
Wiesen- und Saatengrün des lachenden Aupathals niederglänzte, für deren Duft
und ßarbentüne der descriptioe Dichter später eine so treue Heimatsliebe zu
offenbaren verstand! —
War es ja endlich derselbe häusliche Herd, neben welchem seine Wiege stand,
der den Studenten später immer wieder empfing, dasselbe schöne gehäbige Haus, das
an der südlichen Langseite des heitern und geräumigen StadtplatzeS mit seiner
Fa^ade so glücklich situirt war, daß die Schneekoppe — der König des Riesen«
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gebirges — ihr weißschimmerndes urewiges Haupt in den Purpur des Abendlichtcs
getaucht den Fenstern der Hauptfronte beinahe nickend entgegenstreckte.
Solche Eindrücke, den Knabeuiahren eines Dichters eingeprägt, bleiben un
verlierbar und geben gebieterisch seinem individuellen Denken, Schaffen und
Fühlen, wenn auch oft unbewußt, das erste Ferment.
Da liegt Alles oft schon vorgebildet in dem Geiste des empfangenden
Knaben, daß es sich in dem des Jünglings und Mannes producirend
gestalte.
Dies kann aber nicht bloß von den landschaftlichen Eindrücken gelten, es
gilt auch vom Heimatshause und des Hauses Flur, von der Mutter liebeszagem
Wesen und ihrem vorsorglichen Gcinüth, welches Uffo in späteren Jahren auf
seine Freunde übertrug, es gilt von dem hohen Sinn für Unabhängigkeit und
Freiheit, von der idealen Auffassung aller Menschenrechte, deren erste Keimkraft
dem Knaben auf dem Boden des väterlichen FreimuthcS entstand, der sich nicht
gerne und immer den gegebenen Verhältnissen beugte, dessen scheinbare gegen
seine Mitbürger ausgeübte Tyrannei bloß die Quelle vattc, dem Kanon allge
meiner Gerechtigkeit Rechnung zu tragen, und dessen polnische Abstammung dem
glühenden Patrioten seine selbsteigenen Gesetze diktirte.
Sollte sich die starke Individualität des Vaters nicht schon am häuslichen
Herde, wo seine Familienautoritüt als ein unbedingtes Gesetz galt, in dem Her
zen des Knaben mit nicht zu vertilgenden Spuren eingeprägt haben?
Da war es aber nicht bloß des Vaters feine und höchstrenge Ehrliebe, sein
Freimuth und Unabhäiigigkeitssinn, welcher gegen alle Widerwärtigkeiten deS
menschlichen Lebens, gegen alle MißbrSuche der Gefellschaft offen und kräftig mit
Worten zu Felde zog, da war es auch die zugreifende, thatenlustige und reformbereite Art und Weise des Vaters, das stets zu Erfolg und Strafe sich geltend
machende militärische Haudegenthum, welches schon damals in Uffo Furcht und
Respekt erzeugte, und später in der Streit» und Kampflust des Jünglings, der
stets männlich für seine Ideale einstand, sowohl im Zweikampf als auch im Volks
kriege für seine Uiberzeuguugen zu bluten verstand, seine Erneuernng fand.
Es war kein Wunder, daß des Vates soldateskeö Machtwort im Hause
galt, denn demselben beugte sich auch ein großer Theil der Bewohner Trautenau's,
welche von Ferdinand Horn Jahre lang in mancher Beziehung dominirt worden waren.
Sein Einfluß, durch seine Wohlhabenheit und durch seinen praktischen Sinn
unterstützt, machte sich vorzüglich in der Leitung und Organisirung des Trautenauer Schützenkorps geltend, an dessen Spitze durch eine Reihe von Jahren der
hyperenergische Mann stand.
Einige Male mußte der Knabe davon Zeuge sein, wie sein Vatcr
öffentlich das strafende Gesetz vollzog und die in nsßi-anti ertappten
Gauner und Tafchendiebe an den Laubenpfeiler seines Hauses band, um eigen
händig einen Akt selbsthelfender Justiz zu konstatiren.
Nebst den landschaftlichen und den häuslichen Einflößen — war es aber
auch der Hauch und Schimmer der örtlichen Sage und das Gepräge der histo
rischen Erinnerung, welches auf des Knaben Eindrücke nachhaltig wirken mußte.
Athmete er denn nicht in Rübezahls Zauberrevier? Umgaben ihn nicht die Nym
phen am Quell des Johannesbrunn ? Gor nicht in den vielgestaltigen Nebeln
der Heimat das gcheimnißvollc und dunkle Sagenthum des Riesengebirges?
Spielten überdies nicht um den Knaben herum allerhand Pascher- «nd
Grenzergeschichten ihr abenteuerliches und unheimliches Wesen? Blutete auf
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dem Boden der alten Grenzstadt nicht deutscher Sinn, deutscher Opfermuth,
deutsche Vaterlandsliebe? —
All' diese Elemente werden sich in den Werken des herangewachsenen Autors
als Einfluß übend, ja als beherrschend nachweisen lassen.
s. Gymnafialftudien.
Der für das Gymnasium eigentlich viel zu junge Uffo befand sich min bald in
Böhmens Hauptstadt, aber in dem ruhigsten Viertel der Herrnhäuser, damals
zugleich in dem Stadttheil der kleinen Beamten und kleinen Studenten — auf
der Kleinseite.
Er wohnte in einem Hause der gräflich Erwein Nostitz'schen Reitschule. Wer
diesen Platz, eigentlich diesen gartenartigen von nieder« Häusern umringten Hof
raum von früher her kennt, wo zwischen grünen Bäumen in stiller Verlassenheit
nicht weit von dem Moldauufer, aber fern ab von den Brücken einige Bildhauer
ihre Meißel auf werdende Grabmälcr schwangen, der wird zugestehen, daß diese
Umgebung darnach angethan war, einen junge» Musensohn nicht zu zerstreuen,
und in ihm die Täuschung zu wecken, als sei er noch fortan am Lande.
Um dem kleinen Uffo auch die Illusion zu erzeugen, als befinde er sich
nicht bei Fremde», sondern als ein Hauskind im zemüthlichen Familienkreise,
wußte seine Mutter das treffliche Haus Zimmermann zu gewinnen, wo Uffo
wohnte und unter der Leitung und Aufficht des genialen und zugleich so biedern
Familienhauptes Prof. Joh. Aug. Zimmermann studierte.
Zimmermann, Professor der Humanioren auf dem Kleinseitner Gymnasium,
war das Prototyp eines Humanisten, voll edler Würde, echter Menschlichkeit und
idealster Bestrebungen, ein liebevoller Züchter aller jugendlichen Talente. Er war
der Vater des frühe berühmt gewordenen derzeitigen Professors Hofrathes Dr.
Robert Zimmermann, Vater und Sohn — Philosophen, Dichter, Aesthetiker.
Wenn irgend ein Haus, so war es eben dieses, welches dichterische Nei
gungen zu wecken, aber auch zu regeln geeignet gewesen.
Im Jahre 182S, als Uffo auf das Gymnasium nach Prag gebracht worden
war, bestand das Verbot, Kinder unter zehn Jahren in dasselbe nicht aufzunehmen.
Allein diese Regel hatte doch 'wieder seltene Ausnahmen, und als eine solche wurde
der frühreife Knabe betrachtet.
Vater Horn wollte in dieser Beziehung glänzen und freute sich über diese
Ausnahme, die sein Sohn koustatirte.
Unter Prof. Plahl, einem Jesuitenzögling und äußerst pedantischen aber eben
so eifrigen Lehrer, hörte Uffo die vier Gymnasialklassen mit recht guten Erfolgen
und bei steigendem Fortgang.
Namentlich war es in den Grammatikalklassen das Studium der Geschichte
und der Geographie, für daö sich bei ihm eine ebenso hohe Befähigung, als großer
Eifer erwies.
In dieser Disciplin hatte er sich fortwährend die Vorzugsklasse erworben.
Geschichte war aber auch später die Nährmutter seiner poetischen Muse geworden.
Ein geschichtlicher Zug in der Dichtkunst war es zuvörderst, der ein so
glühendes, heiliges und reines Feuer in seinem Gemüthe erzeugte. In Ballade
und Drama drängte es ihn vorzugsweise zur Erzeugung geschichtlicher
Stoffe, und in der Novellistik war es wieder die Heimatskunde und das Chromkale. gewesen, welches seine Phantasie gerne in geschichtliche Bahnen lenkte.
Allerdings ist es fest anzunehmen, daß die historische Lehrkanzel eines vor»
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märzlichen Gymnasiums, und wenn es auch das beste des Vaterlandes gewesen
wäre, nicht geeignet fein konnte, einem jungen Dichter das Alpha und Omega
historischen Nahrungsstoffes zu bieten, jedoch anregend konnte sie immerhin
wirken, und es war dies auch für Uffo der Fall, der später in diesem Gebiete
umfangreiche autodidaktische und lokale Studien machte.
Noch mehr erweiterte sich dcr Horizont des Jünglings in den beiden Huma
nitätsklassen (1830, 1831), wo Uffo den geistreichen und in seinem ganzen Wesen
so drastisch wirkenden Professor W. A. Swoboda (Pseudonym Nawarowsky) — ge
bürtig aus Nawarow — zum Lehrer erhielt.
Dieser Professor — als kerniger Uebersetzer, namentlich der „Königinhofer
Handschrift" bekannt — war einer der frühzeitigsten nationalen Enthusiasten der
czechischen Propaganda, welche bereits in den ersten dreißiger Jahren als gehei
mes Konventikel zu wirken begann. Gemüßigter denkend, als Andere, bestrebte
sich Prof. Swoboda doch vor Allem, auf alle jungen Geister in dem Sinne zu
wirken, daß sie czechisch patriotische Stoffe wählten, um sie dichterisch zu bear
beiten. Er selbst hatte eine tüchtige portische Ader, aber doch nichts von der
beschränkten Voreingenommenheit der späteren „Nassenecen", die, was deutsch war,
als nicht bestehend oder als nur dazu bestehend betrachteten, um eS wenn möglich
mit Stumpf und Stiel zu vernichten.
Im Gegentheil, Swoboda dichtete in deutscher und böhmischer Sprache und
zog auch utraquistische Jünglinge in derselben Richtung literarisch heran.
Swoboda war ganz der Mann auf Uffo, dessen erste Keime der poetischen
ProduktionSkraft in seinem reichen Busen sich regten, genuin einzuwirken, wäh
rend Professor Zimmermanns feiner ästhetischer Sin» wieder mehr kritisch leitend
auf die ersten literarischen Versuche und auf die Lektüre desselben zu influenciren
vermochte.
Schon am Gymnasium betrieb Horn mit enthusiastischer Vorliebe das Aus
wendiglernen und Declamireu deutscher Gedichte und zwar in der Art, daß er in
dieser Richtung all seine Mitschüler übertraf.
Die Balladen Schillers, Göthe'S, Bürgers, UhlcmdS, der damals unter die
modernen Vertreter der deutsch-schwäbischen Schule zählte, waren dem jungen
Deklamator, der sich im Besitze schöner Stimmmittel für das S p r e ch e n befand,
im hohen Grade geläufig. Für das Sprechen scheint nöthig betont zu wer
den, denn von einer S i n g st i m m e besaß Horn nicht eine Spur.
Er, dem in späteren Jahren Harmonie und Melodie des deutschen Verses
so geläufig war, der Sänger so vieler herrlicher Lieder hatte für die Welt der
musikalischen Töne nicht das geringste Organ. Wenn er zu singen, vor sich hinzutrüllern oder zu pfeifen anfing, entfernten sich sofort seine intimsten Freunde
aus dem Zimmer, und fein musikalische Menschen ergriffen schleunigst die Flucht.
Ein guter Patriot vermochte sich Uffo zu seinem Aerger selbst nicht die Haydnische Melodie unseres Volksliedes zu merken. So ungeschickt als seine Stimme
waren auch seine Finger, welche selbst nicht die erste Scala auf dem Klavier
wiederzugeben verstanden. Er versuchte auch einmal das „unglückselige F l S t e n s p i e l" gleichfalls in der unglückseligsten Weise. Kurz, was ihm bald Tha
lia und Mclpomeue in so reichem Maaße gewährten, das verweigerte ihm
völlig Polhhymnia.
Der kräftige Jüngling war anfänglich ein ungelenker Bär, der ziemlich tap
pig dareinfuhr und dem jeder Salon zu einer Art Prokrustesbett wurde.

-

70

-

Später lernte er besser tanzen, und nanrentlich bewährte er das polnische
Blut seines Vaters in der Mazur, die er mehr raste als tanzte, und die er un
absichtlich in das Genre der Grotesktänze verwies.
Für das Zeichnen aber offenbarte sich in dem Jüngling eine hohe Begabung, die er leider nicht systematisch tultivirte, sowie seine Handschrift stets ele
gant, schwungvoll und im hohen Grade leserlich blieb.
Zum Carrikaturfachc hatte er ein ausgesprochenes Talent. Seine feine Auf
fassung des Komischen war unvergleichlich. Er nahm jedoch die Musterbilder
seines Witzes, z.B. seine Lehrer nicht bloß in die Mappe auf, sondern wußte
auch ihre Vortragsweise so täuschend zu lopiren, daß man ihn leicht für
das Original hielt, das er eben vorstellte.
Seinen Sinn für das Zeichnen, in welchem er zwar immer Autodidakt blieb,
uerwerthete Uffo später bei seinen häufigen Reisen, indem er beachtenswerthe
landschaftliche und architektonische Konturen, so wie auch charakteristische Köpfe
interessanter Persönlichkeiten trefflich skizzirte. In der Nachahmung gewisser Vortragsmcmieren, in der Darstellungsweise gewisser Schauspieler war er unüber
trefflich. Genau dieselbe Erzeugung und Biegsamkeit des Redetoncs, derselbe Um
fang, dieselbe Steigerung des Organe« stand ihm zu Gebote. Maske, Miene
und Geberdenspiel, Haltung des Körpers, Aktion — Alles war ein getreues oft
gründlich täuschendes Conterfei dieses oder jenes Mimen, so daß man wähnte,
derselbe sei leibhaftig in die Gesellschaft getreten. So lag denn in ihm ein PH ys i o g n o m i k e r in der Art,eines Schulz vorgebildet, gleichwie er als Schauspie
ler auf Haus- uud Ditlettantentheatern schon als Studiosus das größte
Furore gemacht hatte und ein gesuchter Sprecher in Konzertsälen geworden. Eine
Hauptforce von ihm war — in unnachahmlichster Weise den böhmischen Pim
perle zu kopiren ; seine Faustvorstellungen auf Marionettentheatern wurden al
lenthalben klassisch genannt.
Ob Uffo in der „R h e t o r i k," wie damals die sechste Gymuasialllasfe hieß,
schon den glänzenden Redner, den feurigen Toastsprecher ahnen ließ, als welchen er
sich in späteren Jahren kund gab, bleibt wohl eine offene Frage, dürfte aber mit:
„Nein!" zu beantworten sein, weil damals die Redekunst in deutscher Sprache
schulmäßig nahezu gar nicht geübt worden war. Die Rhetorik wurde ja bloß
als ein untergeordneter Bestandtheil des lateinischen Sprachstudiums behandelt,
für das sich die Fähigkeit u»seres Uffo erst auf der Hochschule durch die philo
logische Lehrkanzel des Prof. Anton Müller vervolllommte.
In der „Poesie," — wie man schlechtweg die fünfte Gymnasialklasse genannt
hatte, mußte der dreizehnjährige Musensohn als Pegasus im Joche seinen ersten
dichterischen Flug versuchen. Wir kennen diese Pflichtmiißigen Erercitien, wo der
Professor des poetischen Styles den Schülern aller Bänke eine schriftliche metrische
Aufgabe gibt. Was Füße hat, muß da scandiren und was Hände hat, mit
Hilfe des ßraäu8 aä p«,rn»,88um den Helikon und Osfa erstürmen.
Daß Uffo auf diesen officiosen poetischen Rennbahnen nicht zurückblleb und
ein Dutzend anderer Mitschüler im prosodischen Gängelband weiterführte, versteht
sich von selbst. Eine seiner ersten poetischen Huldigungen galt seiner geliebten
Mutter. Dieses Namenstagskarmen war jedoch eine Aufgabe, die er sich
selber gestellt. Unstreitig offenbarte sich schon in diesen ersten Erzeugnissen der
Horn'schen Muse eine gewisse Leichtigkeit der Versificirung und ein warmer Ge^
fühlston. Wenn der Gymnasiast damals sang:

„Kann ich dich nicht wllrdig preisen,
„Singen doch de? Herzens Weisen
«Liebe, Dank, Erinnerung I
„Fromm, wie Abel« Opfer wallten,
„Die geweiht der gute Sohn,
„So auch zu den Sternenhöhen
„Steigt empor mein brunftig Flehen
„Zu Allvaters Sonnenthron."
so klingt das gar nicht übel für einen ersten Exkurs.
Seine auf der Prager Gymnasialbank entstandenen „H e i m a t ß l i e d e r,"
die einen heimwehartigen Zug nach dem Riesengebirge beurkunden, hatte Nffo sei
nem Vater gewidmet.
Er nannte sie: „Bilder der Heimat;" eS waren eben nur Erstlings
blüten, von heimischen Fluren gepflückt, ganz cnggerahmte Bildchen, aber darum
hie und da vielleicht desto frischer und inniger. Wer erkennt aus den einzelnen
Liedchen: »Das Vaterhaus," „Berg und Wald," „die Vaterstadt," nicht so>
gleich das der Landesgrenze und dem Riesengebirge so nahegelegene anmuthige
Trauten«»? —
„Lebt wohl ihr riesigen Berge,
In dampfende Nebel gehüllt,
Der Heimat ewige Grenze,
Des Vaterlands mächtiger Schild.^
Wer erkennt nicht weiter den nächst Johannisbad gelegenen wälderduiiklen
„schwarzen Berg?"
„Ich ging so gern im Morgengrau'n
Den schwarzen Berg" hinauf,
Um frisch und fröhlich dreinzuschauen,
,
Ging roth die Sonne aus."
„Tief unter meinen Füßen liegt
Die Wolke an der Bahn,
Mit ihrem feuchten Busen schmiegt
Sie an den Berg sich an." —
Charakteristisch malend das gemischte Laub und Nadelholz der Wälder de«
Riesengebirges spricht der junge Poet an einer andern Stelle :
„Die Eiche ragt aus kühlem Gruud
Die Fichte von der Höh,
Die Birke au« dem Felsenschlund
Die Weide aus dem See." —
Diese Primeln des ersten Dichterlenzes, die der bescheidene Autor niemals
des Druckes gewürdigt hatte, waren von einem ähnlichen Hauche frischer Einfach
heit gewürzt, wie seine späteren Lieder, die er den Eindrücken feiner heimischen
Berge und Thäler zu verdanken hatte, nur daß die letzteren sich bereits in der
Form hoch vollendet erwiesen.
So spricht ein liebcsinniger Hcimatssinn ans einem andern Gruß an die
Heimat, die uns mit einem naturwahr greifbaren Bilde entgegentritt:
Seid gegrüßt mir, Heimatauen!
Nicht die schönsten, nicht die reichsten
In dem gold'nen Baterlande,
Aber mir die liebsten doch!
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Dein gedenk' ich, Wald von Kiefern,
Mit dem Duft, der dich umwittert,
Den der Stral der Abendsonne
Wie ein gold'nes Netz umgittert,
Wo des Moröen« je ein Demant
An der Nadeln Spitze zittert.
Dein gedenk' ich blauer Weiher,
Wiesen ihr, smaragdengrüne,
.
D'rauf die Jugendgeister spielen
Wie Libellen weiß und gaukelnd,
Flur, Hom gold'nen Segen rauschend,
Fluß, der kosend sie umrungen,
Liebessehnsucht leise tauschend
Und geheime Huldigungen.
Endlich du mir lieb vor Allem
Meine Wiege, Haus der Ahnen,
Nicht da« schönste, nicht da« größte,
Prunkend nicht mit Säulenhallen,
Mit umsponnenen Altanen,
Schimmernd nicht von hundert Fenstern,
Aber immer hell und wohnlich,
Still und friedlich, nicht gebietend;
Aber traulich Jeden lockend,
Der vorbeizieht, einzutreten,
Und de« Willkomm« sich zu freuen.
Und dieses Willkomms freuten sich Hunderte von Gästen in dem gastfreund
lichen Hause Horn im Laufe der Jahre.
Uffo zog mit ihnen in das damals als Kurort noch primitive, aber nicht
minder idyllisch traute Johannisbad, durch die Aupathäler, nach dem tiefroman«
tischen, so elegischen Dunkelthal, und dann hinan in Rübezahls Revier, das ganz
eigentlich zur Domaine des Horn'schen Dichtergeistes geworden, höher hinauf
nach der Hübner- und Wiefenbaude, endlich zuhöchst auf die Spitze der
Schneekopp e.
Einer dieser Gesellschaften improvisirte der Dichter hoch oben das aus dem
Herzen strömende Lied :
„Da oben ist's schön,
Wo in die blaue Luft, in der Wetter Sturm
Hinaufragt der alte Kapellenthurm,
,
Wo der Abgrund sich bodenlos niedersenkt,
Und drüber — der Felsen gewaltigster hängt,
Und drunter — der Sturm durch die Klüfte braust,
Und drüber — der Berggeist die Höhen durchsaust
Da «den ist's schön I
Da oben ist's schön,
Wo die Felsen ftehn
In mächtigen Gruppen zusammengestellt,
Als ruhte darauf der Geister — Welt,
Und drunten der Ströme rauschender Gang,
Wohl wird dem Wandrer im Herzen bang,
Und dennoch ruft Jeder auf lustigen Höhn,
Der von da hinab in die Lande gesehn:
Da oben ist's schön! — "
Allerdings hat der Jüngling später seinen heimischen Wäldern einen süßeren
Ton des Blätterrauschens abgelauscht als in den ersten Waldesliedern der „B il>
der der Heimat."
Waldlieder, wie dasjenige, das ich hicher zu fetzen, mir nicht versagen kann,
gehören im Rhythmus, im melodischen Falle der Verse und in dem Onomatopäischen des Ausdrucke der höchsten Vollendung an.
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O I Grüner Wald, in dessen Räumen
Ich sinnen lernt' und glücklich träumen,
Wo mir zuerst auf rothen Wangen
Ein Liebesmorgen aufgegangen,
Sei mir mit Dickicht, Quell und Wiesen
Als deutscher Helikon gepriesen.
Du lehrtest durch der Wipfel Wiegen
Im Gleichklang mich die Worte fugen,
Durch Bäume säuselnd sanft im Winde
Das Liebeslied, da« weiche, linde,
Durch Wasserfall und Sturm im Hain
Der vollsten Töne kundig sein.
Das Riescngebirgspanorama, wie es sich dem Wanderer entrollt,
wenn er auf böhmischer Seite „aus saatengoldnem Niederland" — „emporsteigt
wanderlustig zum Gebirg" — hat allerdings noch kein Dichter der Welt mit so
glücklicher Lokalfarbe geschildert, als der zum Manne gereifte Poet deö Prologes
für das Jahrbuch des Erz- und Riesengebirges.
„Zu beiden Seiten wächst da« Hügelland
Von Kuppe auf zu Kuppe, bis die höchste
Im Mittelpunkte ragend sich erhebt. —
Der Elemente erftgebor'nes Kind
Und Zeugnifz ihrer jungfreulichen Kriiftc!
In allen Farben prangt das schöne Bild,
« Der Schnee glänzt silbern in den Felsgerinnen
Und harrt des Sonnenbrande« im August,
Um sich al« rauschend silberhelle Flut,
In baumbewachs'ne Thäler zu ergießen.
In Violett und tiefem Dunkelgrau
Erglänzt das Urgebirge von Granit,
Das i» der Flucht von so viel tausend Jahren
Die harte Rüstung niemals noch getauscht
Mit sammetweichem Festgewand des Lenze«!
Im tiefsten Grün hebt sich der Fichtenwald
Vom lichten frischen Wiesgelände ab,
chs'
Dem Birkenlaub und bunten Buchenhainen
Des Sommers warten, der sie goldig färbt.
O!" — ruft ihr aus „Beneidenswerthe", die
In reiner Luft in diesen Regionen
Voll Fichtenduft nnd Quellgericsel wohnen." —
Allein bei näherer Schau in die Hütten wechselt das „idyllische Bild"
mit der „Tragödie/ auf den Pforten dieser Hütten steht geschrieben: «Ent
behrt und darbt" und die ganze sociale Gräuel des Nothstandes entwickelt
sich uns hier in erschütternden Zügen.
An anderer Stelle hält der Zauberer Rübezahl in einer „Bergpredigt"
den Bewohnern den Spiegel vor mit solcher Gewalt der Beredsamkeit und mit
solcher Farbe der Wahrheit, daß wir darob gar nicht erstaune», wenn das Niesengebirge den Dichter Uffo Horn sich zunächst als den seinen vindicirt.
Wir haben es wahrgenommen, wie auch der jugendliche Poet, nachdem
er sein Stammhaus verlassen hatte, mit seiner ersten Glut sich den Gefühlen feiner
Heimatsliebe inbrünstig hingab, und wie seine Muse immer wieder nach den alten »
Penaten zurückkehrte.
Seine Sinne wurden indeß schon damals vielfältig angeregt von dem Stru
del des Lebens, für dessen Strömung sein individuelles Sein so viel Verlockendes
hatte; aber wenn er in seiner Studentenzelle dichtete, so gehörte sein Herz seiner
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Heimat an, und seine Phantasie gaukelte ihm „Bilder der Heimat" vor.
Doch nicht allein das große bunte Stadtleben mit feinem Zauber, auch engere
Kreise kameradschaftlicher Bekanntschaft übten bereits in der Gymna
sialbank auf den jungen Uffo ihre erste Anziehungskraft.
Sie konnten ihn wohl eine Zeit lang seinen dichterischen Intentionen cnt»
fremden, allein immer wieder erwies sich nach solchen störenden Katastrophen seine
poetische Triebkraft als das übergeordnete Element seines eigentlichen Seins
und Wesens.
Als solch eine störende Katastrophe erschien dem Gymnasiasten schon daS Jahr
1830 mit seinen revolutionären Bewegungen in Pole», dessen Geschichte für ihn
durch den Vater — einen Polen — einen eigenthümlichen Reiz erhielt. Uffo
studierte daher damals Geschichte und Politik ex privat» inäustris,.
Er war im Jahre 1830 gerade in der ersten Humanitätsklasse, und es läßt
sich denken, daß seine spontanen historisch politischen Studien der erforderlichen
Reife gewaltig entbehrt haben werden.
Doch schien diese Episode für einen politischen Geheimbund jun
ger Leute auf der Hochschule den jungen Uffo als Theilhaber vorbereitet zu ha
ben, dessen wir noch später erwähnen wollen.
Uffo schrieb am Gymnasium nicht bloß Lyrisches, wie die „Bilder der
Heimat," die jedoch niemals zum Drucke gelangt sind, sondern es regte sich
in ihm auch schon damals der erste dramatische Schaffenstrieb. Allerdings
waren es nur kindische Versuche, sie weisen aber auch damals schon in dem zarten
Jünglingsalter ans einen poetischen Gestaltungskampf hin, welcher den Dichter für
Lebenszeit nicht verlassen hatte.
Stets schwankte seine Produktionskraft zwischen der lyrisch-epischen und zwi
schen der dramatischen Gestaltung, stets wußte er nicht, auf welchem Throne feine
Muse vorzugsweise Platz nehmen solle.
Sein energisches Empfinden und Wünschen, seine Vorliebe für Historischgegcbenes, sein wacher Sinn für alle socialen Vorgänge trieb ihn vorzugsweise in
die dramatische Bahn, die für ihn auch darum viel Reizendes hatte, weil er
einerseits sich mit Planen und Entwürfen weitaussehender Natur abgeben konnte,
und weil anderseits die dramatische Muse so viel in das Leben Führendes hat
und der Pulsschlag des Lebens, das gesellige Organ des Poeten — diesen stets
aus den abstrakten Kreisen inneren Denkens in die erfrischende Flut des Lebens warf.
Gleichwohl fehlte ihm zur Beherrschung der dramatischen Laufbahn als Schrift
steller die unerbittliche Konsequenz, die zähe Energie, deren ein solcher unter allen
Umständen fähig sein muß.
Außer einigen tüchtigen dramatischen Arbeiten, — die einen vollkommenen
künstlerischen Organismus darlegen — enthielt Uffo'S Nachlaß eine Legion von
Plänen, Entwürfen, Fragmenten, so daß man ihn als den „f r a g m e n t a r i s ch'ft e n" aller deutschböhmischen Dichter bezeichnen muß.
Beweis gmug, daß dieser Schaffcnstrieb bei dem Poeten ein energischer
war, und daß ihm bloß wie bei allen andern Arbeiten Fleiß und Beharrlichkeit
fehlten, um aus ihm nicht einen deutschböhmischen Schiller zu gestalten. Der
Dichterfürst Schiller war es, welcher für die ersten Versuche unseres Poeten eben
die Anlehnung gab.
Seine Erstlinge waren Versuche historischer Dramen, in welche Gattung
mit Ausnahme einiger Liebeöepisodenstücke und eines socialen Drama's alle an«
dern eingereiht werden können.
Den Gymnasiasten zog zunächst sein Namensvetter „Horn" als dramatischer
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Held an. In der Ferienzeit am häuslichen Herde durchstöberte einmal Uffo die
Papiere seines Baters und forschte nach den Ahnen der Fainilie Horn. Hieb ei
stieß ihm der Gedanke auf, er könnte ein Abkömmling der schwedischen Famili:
„Horn" sein. Er hatte deshalb seinen Vater iuterpellirt, welcher ihm ausweichend
antwortete. Dies war Uffo genug, diese romantische Angabe festzustellen und für
den Grafen Horn in seinem Erstlingswerke : „G u st a v III., König von
Schweden" eine poetische Lanze zu brechen.
Dies Erstlingskind ist kein Löwe gewesen. Kaum noch getauft, bei welcher
Erstgeburt und Taufe Prof. Aug. Zimmermann ihm zum Pathen gestanden war,
sollte eS auf den ästhetisch gerechtfertigten, aber vielleicht doch in den Augen Uffo'S
zu grausamen Rath des Pathen den Feuertod sterben. Aehnliches wiederfuhr
durch das Profesforen-Jnquisitionstribunal Zimmermann und Swoboda anderen
Stücken,
Das ^uto äa-sö war eine vollkommenes, als auch ein Drama „König
W e n z l," dann ein anderes „Herzog I a r o m i r" dieselbe Todesstrafe
erleiden mußten.
Die Behandlung dieser nationalen Stoffe seitens des jungen Gymnasiasten
entstammte theils dem Ehrgeize, theils aber auch dem Nachahmungstriebe.
Die Wahl czechischer Geschichtsstoffe für Drama und Epos lag schon damals
gewissermassen in der Luft; Karl Egon Ebert hatte eben seine „Wlasta,"
seinen „Bretislav" gebracht — und ließ einige Jahre darauf „Cest»
mir" folgen.
Prof. Anton Müller schrieb seine H o r i m i r b a l l a d e n und alle jüngeren
deutsch-böhmischen Poeten folgten einige Jahre später diesem eigenthümlichcn Zuge,
die Helden der Czechen zu verherrlichen.
Es war später eine Folge desselben Impulses, daß Moritz Hartmann fein
EpoS: „Kelch und Schwert," Alfted Meißner fein Epos „Siz'ka," Uffo
Horn seine Ballade : „H u s und Hieronymus" und seine epische Er
zählung „Samo" schrieb, so wie Karl Hugo Rößler: „M i lorad und Milada," E. Ebert „Milosch und Militza,' Dr. Rob. Zimmermann
„König Wenzel," Mikovcc seine „Verssovece" dichtete, sowie Hanka,
Vocel, Kolar und Andere ihre zuerst in böhmischer Sprache gedichteten Werke
später in Umschaffungen dem deutschen Publikum vorlegten, welches in harmloser
Weise an diesen Stoffen Gefallen fand.
HI.
Auf der Hochschule
Unser Dichter kam im Herbst 1831 schon mit 14 Jahren auf die Hoch
schule, absolvirte im Sommer 1833 die zwei philosophischen Jahrgänge und über
ging von da in die juridischen Studien, deren letzten Jahrgänge er nicht mehr
in Prag, sondern in Wien beschloß.
Diese Studienjahre der Hochschule von 1331 bis 1837, überreich an gei
stigem Leben, müssen als die bedeutsamsten der poetischen EntWickelung unseres
Dichters bezeichnet werden.
Wenn Horn etwa auch in den nachfolgenden zehn Jahren größere, umfäng
lichere und zugleich feiner ausgearbeitete Geisteswerke zu Tage brachte: so waren
eben seine letzten Studienjahre als Jahre der Gährung, der Umbildung,

des, Sturmes und Dranges für das Werden des Dichters von höchster Bedeutung,
wiemohl anderseits der Student als solcher nach den Zeugnissen in die höheren
Klaffen aufsteigend im Rückgang begriffen war.
Der Gymnasiast hatte sich bessere Atteste gesichert, als der P h i l o s o p h,
und dieser wieder ein klein wenig bessere, als der „Jurist" — für welchen Uffo
Horn schon einmal gar nicht geboren war.
Dieselben Klippen, welche andere Poeten Prags als Studiosen bestehen muß
ten, hatte auch Uffo zu bestehen.
In den philosophischen Studien war es Jandera'S „Mathefis* — welche
den jungen Flaumbart eben so sehr gefährdete wie Moritz Hartmann, Alfred
Meißner u. a. Der alte Jandera lebte wie versteinert Methusalems Jahre fort
zum Schrecken aller jungen Dichter. Er sprang wie ein kleiner Napoleon mit
seinem Marschallsstabe um die Dreiecke seines gefährlichen Kegelschnittes herum,
trieb die jungen Poeten unbarmherzig über die Eselsbrücke hinüber, die für Manche
eine Teufelsbrücke geworden, und bewies uns mit seiner „Mutation der
Faktoren/ daß auch der Dichter Recht hatte, der da sagte:
„l'erapor«, mutsntur et iios rautsmur in illis," denn die Meißners, die
Hartmanns, die Horns waren nicht mehr von jenem Schlage gewesen, wie die
romanischen Poeten des Mittelalters, die uns das seltene psychologische Problem
zu Tage gefördert, daß die größten Dichter zugleich auch die größten Mathe
matiker ihrer Zeit gewesen.
Die zweite Klippe war die der Disciplin der Philosophie selbst, an
welcher Uffo's Talent zu scheitern drohte. Stets fuhr er auf diese Klippe hart
auf, da er sich niit dem abstrakten Formalismus eines Herbart, den Prof. Exner
vortrug — ein Lehrer, der es mit seiner Wissenschaft äußerst ernst nahm — nicht
recht zu vereinigen wußte. Dem jungen Horn spukten damals schon die unverbauten Idealismen der Lehre Hegels im Kopfe, des literarhistorischen und üsthe«
tischen Philosophen par exosllsno« in dieser Epoche.
Exner nannte Horn — dessen formelles Talent in der Poesie er schon damals
anerkannt hatte — nichts desto weniger einen „verworrenen Kopf," was er auch
in dieser Periode der Gährung gewesen sein mußte.
Horn wurde auch thatsSchlich in zwei Semestern von Professor Exner ge
worfen und mußte seine Prüfungen repariren.
Dagegen lebte der junge Poet mit andern Professoren in einem besseren Ein
klang und hatte in Betreff ihrer Lehren auch einen mit der Philosophie geradezu
in Widerspruch stehenden günstigeren Fortgang aufzuweisen.
Mit dem Philosophen, Aesthetiker und Dichter Prof. Anton Müller stand
Uffo in einem sehr angenehmen Verhältniß. Auch Jakob Beer, später Generalgroßmeistcr der Kreuzherren, damals Religionsprofessor, nahm persönlichen Antheil
an der EntWickelung dieses poetischen Brausekopfes und drängte den jungen, die
böse Saat der Romanlitcratnr hungrig verschlingenden Dichter ebenso sehr nach
klassischen Mustern der Lessing-, Wieland-, Schiller- und Göthe-Periode hin, als
Professor Aloys Klar, der damals zu Prag eine Deklamationsschule errichtet hatte,
die Horn besuchte.
Als HSrer der Philosophie hatte Horn seine erste traute WohnstStte in dem
so bildenden Hause Professor August Zimmermanns verlassen und wohnte dann
bei Frau Glückselig — einer geborenen du Chet, deren Sohn, der nachmalige
N«S. Dr. August Glückselig — als Naturforscher bekannt — mit seiner Mutter
gleichfalls alles Mögliche aufbot, den jungen Uffo für die klasfisch»deutsche Lite
ratur zu gewinnen und ihm das Verwerfliche und Seichte der damals wuchern
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den Ritterromanliteratur begreiflich zu machen. In diese Periode zählen schon
ganz schöne Proben selbststaiidischen poetischen Fluges, weßhalb es um so mehr
frappirt, den jungen Poeten in der Lektüre von Spieß, Kramer und äe lg, Rosa
noch immer befangen zu wissen.
Mit Professor Klar wohnte Frau Glückselig in demselben Hause, und so bil
dete, sich auch an den Professor eine persönliche Annäherung im Hause, welche zu
jenen, innigen Verhältnis; den ersten Grund gelegt hatte, das sich auf Klar ^nn.,
den literarisch, so eifrigen und strebsamen Paul Aloys übertrug und durch eine
lange Reihe von Jahren — ja bis zum Tode Klars fortbestand.
An Professor Knoll, einem pedantischen aber hochgelehrten Manne, hatte
Horn gleichfalls einen großen Gönner; denn Uffo galt im Fache der Geschichte,
die Knoll vortrug, als dessen vorzüglichster Schüler. Selbststudium hatte den jun
gen Mann lange schon, bevor er die Knoll'schen Vorträge hörte, in dieser Ma
terie weiter gefördert. Ein riesiges Gedächtnis;, eine rasche Fassungskraft und
eine tief wurzelnde Vorliebe für dieses Studium bedingten seine Fortschritte.
Es war natürlich, daß ihn, der Geschichte nicht todt studiert hatte, ein Stück
der lebendigen, welche in der Juliusrevolution hereinbrach, mit einem reinen
Feuer der Begeisterung beseelte. Als blutjunger Mann idealisirte er sich diese Be
wegung und sah nur ihre ethischen Triebfedern. Es wird begreiflich, daß er
sich in dieser Episode auch ein wenig auf Politik verlegte.
Durch einen flüchtig gewordenen Burschenschafter aus Breslau Namens Adler
wurde Korn insgeheim in die allgemeine deutsche Burschenschaft aufgenommen.
Uffo begab sich deshalb während der Ferienmonate nach Breslau, kehrte aber
bald wieder nach Prag zurück und gründete in ähnlicher Weise, wie kurz vor ihm
^Wr. Pinkas, unter den Prager Studenten einen politischen Club.
An diesem betheiligten sich unter den Studiosen einige Polen, und nebst Stu
denten auch einige jüngere Kaufleute. Die beiden Brüder Longchamps de Vaux
und der spätere Wiener Großhändler Absolon waren Mitglieder dieser Prvpaganda. Ein eigenes Schiboleth für den Geheimbund gab es jedoch eben so we
nig, als ein eigenes speciell politisches Glanbensbekenntniß.
Die Bündler hielten es mehr für ihre Aufgabe, unter der Jugend in weite
ren Kreisen Freisinnigkeit und den Sinn für politische Bildung zu wecken. Durch
die Auswanderung Günthers — eines eifrigen Theilhabcrs — zersplitterte sich
jedoch dieses ideale Nebelgcbilde nach einiger Zeit. Die Teilnehmer setzten zwar
ihr Geschäft, der Freiheit eine Heerschaar zu werben, auf eigene Faust in ver
schiedenen Gegenden fort, wohin sie das Schicksal verschlug, allein der Bund war
immer unhaltbarer geworden. Horn selbst wandte sich wieder fleißiger der poeti
schen Produktion und dem Studium der Literatur zu.
In diesen Zeitraum reihen sich auch die ersten erotischen Versuche un>
sercs Dichters ein, zwar noch nicht sehr gelungen und von ihm selbst zu ewiger
Handschrift verdammt, aber für die weitere EntWickelung dieser Richtung immer
hin ocachtenSwerth.
Welche Dame der Gegenstand der ersten unglücklichen Liebe des Dichters
gewesen sei, gelang mir nicht zu konstatiren. Daß jedoch jener Liederkranz des
Dichters, welcher in den Jahren 1835 und 1836 entstanden ist. und welchen er
„Bekenntnisse" betitelt hat, die herbe Frucht seiner jüngsten Herzenserfahrung
gewesen, unterliegt wohl keinem Zweifel. Er galt als eine Art Kalender des
Herzens, der nahezu für die Stimmung eines jeden Monats der genannten Jahre
ein oder mehrere Gedichtchen enthält.
Diese Stimmung erschien jedoch als keine Maimonds- oder Lenzesstimmung,
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sondern als der Ausdruck eines LiebeSschmerzeS, der sich allmiilig zum Haß
und zur Verachtung lristallisirte. Es befremdet, daß der Dichter in feiner
ersten Liebesperlode fast durchweg herbstlich melancholische oder gar winterlich schau
rige Töne der AeolSharfe seines Herzens entlockt: Bitter und gellend find diese
Töne, wahre Schmerzensschreie des Busens, nur hie und da zuckt ein sanfterer
echter Wehelaut oder ein Ackord milderer Wehmuth durch diese allgemeine Stim
mung des Unmuthes. Schon das Motto dieses Liederkranzes verrüth seinen un»
erquicklichen Charakter: „Verstellung übe gegen Freund und Feind, wo's nöthig
ist; doch wahr sei gegen Dich!" — „Du bist dir selbst am nächsten, jede Täu
schung, die du dir zufügst, rächt sich an dir selbst." In dem Momente so negati
ver, so reflektiknber, ja fo ernüchterter Stimmung sollte man eigentlich gar nicht
unter die Lyriker gehen.
Im Jänner 1835 klagt sich der Poet mit den Worten an:
„Ich Hab' ihn cmsgetrunlen
In einem Augenblick,

(da er von dem Becher der Liebe spricht)
Den Wein Hab' ich vergeude!,
Die Hefe blieb zurück."

Ein Glück ist dabei, daß diese Stimmung der Verzweiflung und der Licbesernüchterung nicht sein ganzes Leben lang vorhielt, und daß derselbe Poet — uns
einige Jahre später in einen „Liederg arten" hineinführt, wo Alles lenzt,
blüht, dufte!; und sein Herz vor lauter Wonne und Seligkeit schwelgt.
Durch die nachfolgenden erotischen Lieder hat der Poet seine erste Jugend«
sünde wettgemacht. Auch hat er sich im Gebiete der Liebe nicht bloß an den,
subjektiv lyrischen Elemente genügen lassen, sondern der Geschlechtsliebe in einigen
dramatischen und epischen Werken hohen Werthes begeisterten Ausdruck verliehen.
Dahin gehören zunächst die Einakter: „Rizio," „Camoens im Exil," dann
das fünfattige lyrische Trauerspiel: „Katharina von Attayde," worin er
abermals Camoens als Liebeshelden verherrlicht, endlich „CamoenS Jugend
liebe," ein episches Gedicht, nicht minder aber auch „die Rose von
Saron." — Ehe wir über diese schönen Werke uns näher verbreiten, in denen
gewissermaßen eine Ideutificirung der Person des Dichters mit der Person
seines Liebeshclden Camoens liegt, wollen wir jedoch ciuiger anderer Poesien
aus derselben Zeit gedenken, die dem Wngen Poeten in Prag und im engeren
Vaterlande einen weithin klingenden Namen verschafften. — Es sind dies Gele
genheitsgedichte — ein Genre, für das Uffo Hörn eine außerordentliche
Begabung besaß, indem sein rasches improvifationsfähiges Schaffen ihm die
Frische und Unmittelbarkeit der Empfindung sicherte und seine spontane Natur sich
stets auch für feierliche oder große Momente der Zeitstimmung zu begeistern
verstand.
In dem Salon der Schauspielerin Frau Margarethe Binder hatte sich die
Idee gebildet, deutsche Frauen zu Beiträgen für ein Schillerdenkmal aufzufordern.
In flammenden lapidaren Zügen besang Uffo den deutschen Meister mit jeuer
Begeisterung, mit welcher er ihm stets anhing.
Diefer Aufruf, der den Prosciaufruf der Schauspielerin begleitete, war als
bald zu einem wahren fliegenden Wort geworden. Besonders wirksam erschien
jene Stelle, wo er der Vergänglichkeit der Architektur die Macht der Poesie sieg
haft entgegensetzt und von den Königspyramiden spricht:
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„Verschollen sind sie wie im flüggen Sand,
Der RuhmHomers geht nach drei tausend Jahren
Noch wie ein strahlend Licht von Land zu Land."
Achtzehn Jahre war damals der Poet, und so hatte er seinem Lieblings'
dichter nacheifernd schon in diesem Lebensjahre etwas für die Unsterblichkeit zu
thun gewagt, in welchem Jahre er auch ein zweites ebenso Epoche machendes
Gedicht aus Anlaß de» Amnestie Kaiser Ferdinands des Gütigen gegenüber den
OsrboQäri schrieb und gleich hierauf den dramatischen Flug : „H o r i m i r" wagte.
Der Dichter hatte zwei Momente aus dem Leben des Kaisers Ferdinand
herrlich besungen. Einer derselben war dem Regierungslcben, der andere dem
Familienleben des Kaisers entnommen, der eine galt der milden Großthat der
Amnestie, der andere dem fünf und zwanzigjährigen Jubiläum der Vcrehlichung.
Das Amnestiegcdicht, das er „Ein Kaiserwort" nannte — verfehlte
nicht, auch in weiteren Kreisen eine große Wirkung zu erzielen.
Dieses Kaiserwort — dieses befreiende brach in der Gefangenen „Kerker
wie Heller Sonnenschein, wie rother Ostermorgen in Winternacht hinein."
Dies schon im Jahre 1835 geschriebene Gedicht schließt mit dem Verse :
„Und durch die künftigen Zeiten erkling' es fort und fort
Von Ferdinand, dem Güt'gen und seinem Kaiserwort,"
Es bildet gcwißermaßen dies Gedicht die Einleitung zu Horns patriotischen
Gesängen. Dieser an und für sich frei denkende und durchaus selbststündige auf
eigenen Füssen stehende Charakter, der als Poet stets offen und wahr das be
kannte, was er dachte und fühlte, hatte ein vorwiegend österreichisches Be
wußtsein, trotz vielfacher Kampfe mit der alten Censur, trotz mehrfacher Bcan»
ständigung seiner politischen Haltung.
Er blieb immer im Kerne gut österreichisch und ging dem Gefühle
dynastischer Anhänglichkeit an das österreichische Kaiserhaus nicht aus dem
Wege, wie es damals bei andern jungen Poeten zur Modesache geworden war.
Auf solch fpecifisch österreichisch dynastischem Standpunkt stehen die schwung
vollen Gedichte : „Erzherzog Karl von Oesterreich," „An Oesterreichs Heer," „Tyroler Scheibenspruch," „An Se. Kaiserliche Hoheit den Erzherzog Ferdinand
Maximilian," „In das Radetzky -Album," „An den Staremberger See," wo der
Dichter die schöne Blumenflora der Seeufer sinnig befingt, doch unter Edelweiß,
Rosen und Anemonen „Sie — aller Blumen Preis" erblickt, gepaart mit einem
MyrthenreiS, bestimmt eine Kaiserkrone zu schmücken und durch eine solche ge
schmückt zu werden.
Zu Kaiser Ferdinands silberner Hochzeit singt der Dichter :
„Der schönste doch von allen Kränzen
Ist der aus frischem MyrthenreiS,
Wenn drinnen deutungsvoll erglänzen
So Band als Blüte silberweiß.
Das heißt : O ! seht im grauen Haarc
Der irdischen Verklärung Schein ;
Denn unberührt vom Hauch der Jahre,
Sind — Liebe ! — noch zwei Herzen dein I"
Das Jahr 1835, in dem Uffo bereits das juridische Studium gewählt hatte,
erwies sich für ihn in poetischer Beziehung als sehr produktiv. Damals schon zog
ihn alles Bühnen- und Theater Wesen mit dämonischer Macht an.
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Der talentvolle Jüngling, der in den geselligen Abenden der Schauspiele»
rinen Binder und Herbst — welche letztere selbst dramatische Schriftstellerin ge
wesen — als auserlesener Gast gesucht worden war. sah sich unter der Theater
lampe wie von einem Zauberkrcis gebannt.
Sein im Jahre 183S gedichteter Prolog und Epilog zu Göthe's „Faust,"
den Fischer auf der Prager Bühne hinreißend sprach, verlockte ihn auch zu an
dern dramatischen Versuchen. Es war eben die Zeit, »o Karl Egon EbertS
„Bretislaw und Jutta" ein anziehendes Modestück gewesen ist, und „Cestm ir"— ebenfalls ein slavischer Held zur Aufführung gelangte.
Da mußte denn der junge Dichter Horn auch durch einen heimischen
Helden sich ebenfalls einen wenn nur kleinen Lorbeerzweig verdienen.
Er schrieb demnach in Folge einer Wette mit dem Schauspieler Fischer,
dessen elementare Heldenkraft für einen Horimir so recht das Zeug in sich ver
spürte, diesen „Horimir" in 8 Tagen für die Prager Bühne.
Diese Arbeit war eine wohl Talent kundgebende, aber ästhetisch dennoch sehr
mangelhafte Schnellmalerei. Das Publikum indeß kam dem jungen Autor stür
misch entgegen, weil das Werk das Interesse der ersten dramatischen Schaffung
für sich hatte.
Unüberlegte Kameraderie für die Erfolge dieses Stückes führte mit dem
gefeierten, im Gipfel seines Glanzes gestandenen Dichter Karl Egon Ebert einen
Konflikt herbei, der sich in späteren Jahren wiederholte. Der junge Brausekopf
wollte sogar jene Dissonanz, an der gewiß sein eigener Ungestüm zumeist Schuld
getragen haben mußte, sofort mit einem Duell schlichten.
Ebert jedoch — zur Kreuzung der Waffen nicht geneigt, lud den jungen
Dichter ein, etwa Proben Ebert'scher Geschicklichkeit im Schießen vorerst anzuse
hen, denn dieser war damals ein so vortrefflicher Schütze, daß kaum das Blatt
am Baume und der Vogel in der Luft vor seinem Rohre sicher war. Horn be
reute bald seinen jugendlichen Uebermuth gegenüber dem mannhaften Dichtcrmcister. Nur diese bessere Einsicht, nicht aber mangelnder Muth bewogen ihn
nun, die Duellforderung zurückzuziehen, welchen Muth er im Duell später mit
Ramberg und noch mit einem zweiten Ungenannten, so wie auf den Schlacht
feldern von SchleSwig'Holstein auf das Glänzendste bewährt hat.
In dieselbe Zeit des Jahres 1838, von dem wir früher ausgingen, fielen
auch Horns eigene Debüts als Schauspieler auf Privattheatern, wie auf dem
Niklastheater in Prag und auf dem fürstlich Clary'schen Theater zu Teplitz.
So oft er auf das Land ging, in den Ferien, so wie später als freier
durch keinen Ort und keine Amtspflicht gebundener Mann nutzte er jedwede Ge
legenheit aus und brach sie oft vom Zaune, Wohlthätigkeitsvorstellungen zu improvisiren, wo er bei der Rollenverlheilung meist den Löwenantheil davon trug. —
Er spielte auf der Durchreise nach feiner Heimatstadt Trautenau in Gitschin, er
errichtete sich einen Thespiskarren für Trautenau und Johamiisbad, wo er Gräfin
Greifenklau, Mutter und Tochter — die sich daselbst auf Villeggiatur befanden,
für das Theaterspielen zu gewinnen wußte. Nicht mit Unrecht behaupteten Viele,
daß die Fähigkeit Horns als Schauspieler eine seiner vorzüglichsten gewesen sei.
Nicht bloß seine geistige Lebendigkeit und Geschmeidigkeit, dann sein leicht erreg
bares Wesen, mit dem die Seele sofort spontan dem dichterischen Gedanken Aus
druck verlieh, auch sein außerordentliches schon früher erwähntes Geschick zu kopiren, auch seine imposante Gestalt, sein kräftiges, klangreiches Organ, hätten
fördernd zusammengewirkt, — ihn zum dramatischen Künstler zu
bilden.

Allem Horn hielt seit jeher die mimische Kunst für eine Art PortraitMalerei der Dramatik und des Schaffens im Fache der Bühne. Diese An
schauung entzog ihn auch heilsam jener ThStigkeit, welche zwar in der Stadt und
am Lande dem Kreise seiner Bekannten viel Vergnügen verschaffte, ihm aber an»
derseits leider eine Menge Zeit entzog, die er viel besser auf ruhiges Selbststu
dium und literarisches Schaffen verwendet haben würde. Es flochten sich indeß in
Folge dieser Passion gar reizende poetische Episoden durch sein Leben, welche an
Eichendorffs „Dichter und Gesellen" oder an manches Kapitel aus „Wil
helm Meisters Lehr- und Wanderjahren erinnerten, welch letzteres Buch
Uffo stets als deutsches Evangelium mit sich trug, während er manche Zeit auch
wie Alexander die Ilms als italienisches Evangelium Dante'S „vivius, «oinceäia" und als französisches Victor Hugos „Glöckner von Notre-Dame" in sei
nen großen Rocktaschen ständig unterbrachte.
Der erste Erfolg, den der Dichter durch „Horimir" erlebte, ließ ihn auf
seinen dramatischen Lorbeer« nicht ruhen. Die Pandekten und das Lehenrecht auf
die Seite schiebend brütete Horn über neuen dramatischen Plänen und Skizzen
und ließ sich von dem j literarischen Nestor W. A. Gerle bestimmen, mit ihm
zwei Gesellschaftsstücke im Jahre Z836 zuschreiben. Das erste hieß: „Die
Vormundschaf t," das zweite : „Der Naturmens ch."
Bei gemeinschaftlicher Anlage der Idee war Gerle's Antheil die Scenirung,
Horns Antheil die Durchführung dieser Scenen und der Dialog. —
Diese beiden Stücke waren höchlich gelungen und bewiesen auch in solcher
Richtung eine ungewöhnliche Begabung des jungen Poeten.
Bei sechzig Stücken gewann die „Vormundschaft" den ersten Preis. Der
kundige und bühnengewandte Herausgeber der Stuttgarter Theaterrevue August
Lewald motivirte als einer der drei Schiedsrichter des Preisgerichtes das Stück
folgendermaßen :
„Etwas lockere Komposiition, aber keck und jugendlich frisch, dramatisches
Interesse, dankbare Rollen, obgleich nicht neu, in der Hauptrolle stark an die
Schachmaschine mahnend, Komik in den Situationen, leichter, geschmeidiger Dialog."
Durch dieses Preisstück hatte sich der Prager Studiosus bald auf allen
besseren Bühnen Deutschlands bekannt und heimisch gemacht.
Es wurde zuerst in Stuttgart, sodann in Wien jedesmal unter ungewöhn
lichem Beifall gegeben. Nicht bloß der junge Poet freute sich über diesen Erfolg,
auch sein Famulus, deren einen Horn stets an seiner Seite hatte. Man be
zeichnete ihn im Freundeskreise gewöhnlich als seinen „geistigen" Stiefel
putzer, der cr auch faktisch gewesen ist. Dieser nun berichtete dem Vater
Horn von Wien aus nach Trautenau, wie gewaltig die „Vormundschaften" ein
geschlagen hättn, daß Uffo in die Hofloge und zur Erzherzogin Sophie während
des Stückes berufen worden sei.
Dieser Famulus vergaß auch nicht, dm Enthusiasmus der Officiere gebührend
in das Licht zu setzen, die in der Vorstellung der „Vormundschaft" mit den damals
gestatteten Stöcken einen wahren Heidenlärm machten, um so Papa Horn, dem
alten Krieger, eine aparte Freude zu bereitm.
Nebst der „B o rmu n d s ch a f t" und dem „Naturmensch" — war
es aber auch einige Jahre später „Moliere," der auf der Stuttgarter Bühne
und noch anderwärts einen glänzendm Erfolg erlebte so daß man füglich sich
nicht gmug darüber wundern konnte, wie dieser junge Poet, der so feierlich auf
dem Kothurn einherzugehen verstand, und dessen Domain« namentlich das gravi
tätische Festgedicht und die ernste lyrische Muse war, im Lustspiel so fein intri
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guirte, so harmlos scherzte und den dramatische» Knoten so graziös zu schlingen
und zu lösen wußte.
Er war ja noch blutjung, er hatte ja noch nicht einmal seine juridischen
Studien vollendet und wurde schon preisgekrönt. Diese Studien, die er min
destens mit einem su«c6s ä'sstim« absolvirt hatte, sollten ihm — dem SoKne
wohlhabender Eltern — , der sich mit warmer Begeisterung in den Strudel poe
tischen Schaffens geworfen halte, doch mindestens den Titel eines Doktors
sämmtlicher Rechte verschaffen. Mit einem gewissen Stolze des unab
hängigen Mannes betonte stets Vater Horn den Wunsch, daß sein Sohn dem
Staate, wie jedem Privaten gegenüber stets eine unabhängige» Stellung ein
nehmen müsse.
Doch wünschte der alte Herr auch anderseits, daß Uffo dennoch in irgend
welcher Richtung thätig sein möge. In seiner absoluten und drastische» Weise
pflegte er ihn daran zu erinnern :
„Du darfst weder ein Hcrrenknecht, noch auch ein Fl an cur werden.
Du mußt etwas Tüchtiges schreiben, sonst zahle ich keinen Kreuzer deiner Schulden
' mehr." — '
Das letzte Jahr der Jura hatte Uffo Horn in Wien verbracht. Hier öff
neten sich für sein strebendes Talent rasch neue Bahnen. Das Studium der
Rechte doch nur als Rebensache betrachtend, stürzte er sich in dm Strom des
Lebens, und war er der belebende Puls literarischer Cirkel.
Das Preisstück hatte ihn in der Schaufpielerwelt alsbald eingebürgert.
Wie in Prag Madame Binder, so bildete in Wien damals die Meisterin
des dramatischen Vortrags Frau Rettich die äam« j'patrollesss für den jungen
dramatischen Dichter.
Seinen damals rasch entstandenen Einakter: „CamoönS" hatte er auch
dieser Künstlerin gewidmet.
Saphir — damals einer der bedeutendsten Journalisten der Hauptstadt —
hatte ihm den „Humoristen" geöffnet. Allein gerade die Glcichstimmung der
Herzen, ein verwandter sympathischer Zug warf zwischen den Dichter der „wilden
Rosen" und zwischen den Dichter des „Camoöns" den Apfel der Ens. Uffo Horn
hatte Saphirs Hertha liebens- und besingungswürdig gefunden, und diese Episode
zerstörte die weitere literarische Beziehung der beiden Männer so sehr, daß ihre
Federn sich kreuzten und eine in dem unwürdigsten Styl gehaltene Zeitungspole
mik die Journalistik trübte.
Diese Katastrofe führte schließlich zu der Abbüßung eines Censurvergehens
seitens Horns, die mit der allerdings traurigen Perspektive abschloß, daß der
junge Idealist mit Berließkameraden zugleich eingesperrt worden war „die silberne
Löffel gestohlen hatten" — wie der junge Mann oft späterer Zeit elegisch betonte.
In Wien waren einige der schönsten Balladen Horns entstanden. Es waren
die alten heiligen mystischen Schatten des Stefansdomes, in welchen er sein so
populär gewordenes „Allerseelenlicht" gedichtet, aus dem die echte Aller
seelenstimmung, der Hauch wahren Wehmuth und echt christliche Verklärung
weht. —
Die Quadersteine des Stefansdomes waren es gewesen, die der Regen rein
wusch, und das alte Mütterlein hatte ihm zwischen den gothischen Bündelpfeilern
dieses alten Domes begegnet, und dort hatte sie ihren Tobten ihre Lichtlein an
gezündet, bis sie das Letzte im Ahnungsgefühle ihres nahen Todes in stiller Ver
lassenheit sich selbst geweiht hatte.
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„Ich Hab' euch alle Jahre
Ein Fliimmlein angezündt,
Und Hab' für euch gebetet,
Die nun im Himmel sind.
Doch bin ich einst gestorben,
Da wird wohl Niemand sein,
Der Lichter brennt und betet
Filrs arme Mütterlein."
Dieses Lied, welches mit der Pointe schließt: „Das todte Haupt verkläret
die Allerseelennacht" mußte die Rettich einst hinreißend gesprochen haben. Ihrem
Einfluß dürften wir wohl auch zuschreiben, daß Horn für sein ganzes Leben der
Dichter des C o. m o ö n s wurde, welcher Held kurz vorher von Halm allerdings
nicht in dem glücklichsten Momente feiner romantischen Heldenlaufbahn behandelt
worden war.
' Nach einem ebenso literarisch als sonst stürmevoll bewegten Leben war Uffo in
der Ferialzeit des Jahres 1838 nach Trauten«» heimgekommen, um daselbst einen
Paß für eine Reise nach Italien zu lösen. Es war diese erste größere Reise des
begabten jungen Poeten mehrfältig von poetischen Früchten begleitet.
Er reiste über Graz, Laibach, Udine, nach Venedig, meerüber bis Trieft
und über Südtyrol dann wieder zurück.
Auch in Trieft und am Meere entstand manche unmittelbar aus dem Herzen
quillende Liedesperle. Stets schöpfte der junge Poet mit nackter Hand, Gideon
gleich, nicht erst im kristallenen Becher — seine frischen echt lyrischen Lieder.
Ab und zu dichtete er aber auch deskriptive, die dem historischen oder landschaft»
lichen oder dem kulturbildlichm Geiste Italiens prächtig abgelauscht waren.
Dahin gehören vor Allem: Die reizende lyrische Ballade: „Der Gondelier" — die prachtvollen Gedichte: „Seefahrt," „Venedig," „Am Comer«
see" — farbensatte Schilderungen der italienischen Landschaft.
Es ist, wie wenn der eben nur in Venedig gedichtete „Gondelier"
in seinem leichten harmonischen Tonfall sich so zu sagen selbst zum Gesänge er
hebt und wir mit ihm nahezu das Meer rauschen hören:
„Und wie die Glocken schallen,
Da zuckt er in die Höh,
Und seine Thronen fallen
Wie Perlen in die See.
Ihn treibt's, hinabzuspringcn,
Noch einen Blick nach ihr,
Die Grabesglocken klingen —
Dem armen Gondclier." —
Dagegen träumt der Dichter, wie er von Trieft nach Venedig fährt, sehn
suchtsvoll einen heimischen LiebeStraum, von dem süßbegrenzenden Bilde seiner
Geliebten umgaukelt, die über den Wassern schwebt, und die erste Sehnsuchtsthrünc seines schwärmerischen Auges fällt in das unendliche Meer.
So findet das poetische Schaffen Horns im Studentcnlcbcn und in der
letzten Ferialzeit einen energischen Abschluß. Die größte Frucht dieser Schaffens
zeit jedoch bleiben seine Camoönsstudien.
Die erste Blüte seiner dramatischen Muse war „Katharina von
Attayde" überschrieben, ein lyrisches Drama, dessen Titelheldin die erste Liebe
des Dichters Louis de Camoöns ist; allein thatsSchlich sind darin Dieser und
Jene mit gleicher Sorgfalt behandelt, und man wird ungeschcut behaupten
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können, daß wie bei „R o m e o u n d I u l i e'^flch der tragische Heroismus in
dem Dualismus des liebenden Paares zu erkennen giebt, das zu einer einzigen
idealen Gestalt verschmilzt. Katharina — die Tochter eines stolzen und reichen
portugiesischen Erbgeschlechtes — drückt im Entsagen groß auf ihre bleiche Stirne
die Marthrkrone der Passivität, da das Wappen der Camoöns nicht an das
ihrer Väter hinanreicht und der Dichter mit seinen Idealen in die klügelnde
Welt der Attayde'S nicht paßt. So klingt denn der sympathische Ton der Liebenden
im Gegensatze zu den dissonirend schrillen Klängen der Außenwelt wenn auch
nicht tragisch, so doch elegisch aus.
Die zweite Blüte seiner Camosnsstudien war Uffo Horn's farbentrun»
kenes, von den Tinten der historischen Zeit getränktes Culturbild — die ein
aktige dramatische Liebesepisode „C a m o ö n s i m Exil."
Es spielt dieses Drama auf der Insel Macao. CamoönS hat soeben sein
hohes Lied — das herrlichste Portugals, die zauberhaften „Lusiaden" vollendet;
er ruft in einem prachtvollen Monologe:
„Vollendet ist'S, der letzte Hug der Feder,"
„Nun keinen mehr, und keinen Blick darauf."
und NUN läßt er uns in die Werkstätte seines dämonischen Schaffens einen
Blick werfen. Phantastisch ziehen die Helden und Götter dieses großen Liedes
an der Einbildungskraft des Dichters noch einmal vorüber, und geben uns ein
flüchtiges Kulturbild der Lustaden.
Wir fühlen uns in diesem Monologe von den Geistern des Liedes umrauscht
und lauschen der Werkstätte inneren Schaffens mit allen Leiden und Freuden, da
klettert alsbald um dieses herrliche Bild das wilde Schlinggewächse der Liebe des
Poeten zu Donna Maria der Tochter des Statthalters zu Macao empor,
und der Bruder derselben naht dem Dichter, um im Moment der Bollendung
seines Liedes demselben anzukündigen, daß seine Verbannung gelöst sei und er
in sein Vaterland heimkehren könne.
Mit dieser Lösung l S st sich aber zugleich gewaltsam das episodische
Verhältniß zu Maria, die von Camoöns mit gebrochenem Herzen zurückgelassen
wird. Er selbst spricht :
„Verwelkte Blüte und geknickter Kranz;" —
„Was kann ich geben würdig dieser beiden?" —
„Auf ewig mit gebrochncm Herzen scheiden !"
Und abermals ist es ein hohes Lied der Liebe, dessen Held Camoöns ist,
und zwar das preiswürdigste aller, welche Uffo Horn geschrieben, das er uns
unter dem Titel: „CamoenS Jugendliebe" hinterlassen hat. Es ist ein
lyrifch»epischeS, rhapsodisch-cyklisches Poem, wohl innerlich in sich abgeschloffen,
aber dennoch äußerlicher Erweiterung fähig, da eö uns den Liebesromantiker, die
reckenhafte Gestalt des Ritters und Dichters Louis de Camoöns an Seite seiner
Geliebten Katharina von Attayde bloß bis zum Zeitpunkt seiner zweiten Ver«
bannung vor das Auge stellt. Wie in dem vorgenannten Einakter liegt auch hier
nebst der schwärmerischen Liebe des Helden der Accent auf seiner dichterischen
Individualität, auf seiner stürmischen Lebensnalur und auf der unübertreff»
lichen Abfchilderung der landschaftlichen, der lokalen und der kultur »historischen
Elemente.
Wir glauben den Dichter CamoönS in diesem Horn'schen ziemlich umfang
reichen Gedichte selbst sprechen zu hören, wir nehmen mit Neberzeugungstreue
alle Farbentöne der topischcn Schilderung in uns auf, wir verkehren so zu sagen
mit den Gestalten des portugiesischen Mittelalters, und wir verfolgen die leisen
goldigen Spuren der Liebe des Don Louis und der Donna Katharina mit einem
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glühenden Interesse, jene unnachahmlichen Empfindungen, die sich mitten im epi
schen Erzählungsstoffe zu einem Wechselgesang auöspinnen, welcher die lieb
lichsten Töne anzuklingen versteht.
Bon der Vogelperspektive betrachtet, ist diese« Gedicht, durch welches sich
der rothe Faden der Liebesaffaire zieht, von so geistiger Größe, daß wir kein
anderes desselben Autors und wenig andere der deutschen Literatur überhaupt
demselben an die Seite zu stellen vermögen. Des individuellen Geistes vollgetrönkt, erscheint uns der Held dieses Gedichtes wie lebend. Seine poetischen
Saiten vibriren, eS sind die derselben Lyra, welche der abenteuerliche Dichter einst
für die Lusiaden gespannt, wir glauben mit ihm an den grünblinkenden Gestaden
des Tajo zu wandeln. Wir leben, kämpfen und leiden und lieben mit Camosns,
wir versenken uns in seine Denkmeise wie in diejenige seiner Zeit, wir nähren
uns von seinen bunten Erlebnissen und Erfahrungen und begl eiten ihn auf seinen
gefahrvollen Reisen.
(Schluß folgt.)

Zur Beleuchtung der Cechisirung Dhmens
im 13. Jahrhundert.
Von vr. Otto Kämmel.
Nach dem siegreichen Bordringen . des Deutschtums in Böhmen unter der
nationalen Dynastie der Premyslidcn trat bekanntlich in der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts jene furchtbare und verwüstende Reaction des Cechentums ein,
welche sich an den Namen des Husitismus knüpft, und die mit der fast völligen
Cechisirung der deutschen Distrikte des Landes endete. Erst die Folgen der Schlacht
am weißen Berge 1620 konnten dann teilweise die Regermanisirung der cechisirten Bezirke ermöglichen und die Sprachgrenze feststellen, welche sich mit nur geringen Schwankungen bis zur Gegenwart behauptete.
ES ist nun bereits vielfach — auch in dieser Zeitschrift — an dem Beispiele
einzelner Städte dargetan worden, in welcher Weise die Vernichtung des Deutschtnms und die .Nationalisirung" der böhmischen Städte sich vollzog.. In den
folgenden Blättern sollen nur einige Beiträge zur Beleuchtung der Cechisirung
geliefert werden, welche einigen bis jetzt wohl noch nicht zu diesem Zwecke be
nützten Schriften des 16. Jahrhunderts entnommen sind. Es sind dies die „Gör
litzer Rathsannalen des Johannes Haß" (Soriptt. rer. I^usat. III. IV.) und
die „Chronica eines fahrenden Schülers oder Wanderbüchlein des Johannes Butz
bach/ übersetzt von D. I. Becker (Regensburg, G. I. Manz 1869). Auf das
letztere ist bereits in dieser Zeitschrift (1871, Literar. Beilage S. 3 f.) aufmerke
sam gemacht worden. Johannes Haß und Johannes Butzbach waren Zeitgenos
sen, nur daß die Anwesenheit des letzteren in Böhmen bereits in die Jahre 1490
bis 1495 fällt, während der erstere erst in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahr
hunderts seine Beobachtungen über das Land und seine Bewohner machte. Jo
hannes Haß war 1476 in Greiz in Vogtlande geboren, machte dann seine Studien
an verschiedenen Orten, z.B. auch endlich in Görlitz, an der Universität in Leipzig, wo
er im I. 1505 den Grad eines Magisters erwarb, und bekleidete nachher und vor
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her mannigfache Lchrerstellungen in Zittau, Zwickau und Naumburg. Im Früh»
jähr 1509 wurde er als Oberstadtschreiber nach Görlitz berufen, wo er bis
zu seinem Tode am 15. April 1544 unausgesetzt als solcher tätig war. Er trat
dann in den Rat ein und wurde dreimal — 1536, 1539, 1543 — zum
Bürgermeister erwählt. Obwohl kein geborner Görlitzer, verfocht er doch die In«
teressen seiner Stadt auf zahllosen Land- und Ctädtetagen, in Verhandlungen mit
dem k. böhm. Hofe und fremden Fürsten, mit Edelleuten und Städten stets auf's
Nachdrücklichste und durfte das hauptsächlichste Verdienst in Anspruch nehmen,
wenn es gelang, die Stellung der Oberlausitzer Sechsstädte überhaupt zu behaup»
ten und zu befestigm. Der lutherischen Reformation war er bis zu seinem Ende
ein scharfer und unversöhnter Gegner, Seine „Raths annalen" gehören zu den be
deutendsten Städtechroniken dieser Zeit und sind auch für die böhmischen Verhält
nisse sehr wichtig. Denn was Haß erlebte, beobachtete er scharf und zeichnete eS
treu auf, wiewohl mit jener Zurückhaltung die dem hohen Beamten eines bedeutenden Gemeinwesens anstand. Eine ganz andere Laufbahn war die des Johannes
Butzbach. Geboren 1478 zu Miltenburg in Franken, bildete er sich anfangs auf der
Schule seiner Baterstadt und ging dann als zwölfjähriger Knabe mit einem älte
ren Schüler nach Weise der Zeit auf die Wanderschaft. Es erging ihm bald
schlecht, am schlechtsten, als er mit seinem Begleiter und Peiniger auch nach Böh
men gelangte. In Maschau (Kreis Saaz) entlief er ihm, diente erst in einem
Karlsbader Gasthaufe als Kellner und wurde dann von einem cechischen Edel
mann! geraubt. In dessen und anderer Adlichcr Diensten brachte er, hart, oft
barbarisch gehalten, mehrere Jahre zu, sah Prag und den größten Teil des Lan
des, lernte dabei auch das Cechische fertig. 1495 gelang es ihm endlich von
Kulm aus zu entfliehen und nach manigfachen Irrfahrten in seine Heimat zu
kommen. Er mußte zunächst das Schneiderhandwerk erlernen, kam als Kloster
schneider nach Johannisberg im Rheingau, 'studirte aber später doch noch in Deventer und fand endlich im I. 1500 Aufnahme und Ruhe im Benediktinerkloster
Laach bei Coblenz. Hier gab er sich eifrig gelehrten Studien hin und starb 1526
als Mönch, erst 48 Jahre alt. Auf Bitten seines Stiefbruders Philipp Drunck
hat er im I. 1506 sein „Hoä«zi«riv«ii" (Wanderbüchlein) diesem zur Belehrung
verfaßt. Was er also über Böhmen berichtet, ist aus dem Gedächtnis niederge
schrieben ; aber es liegen zwischen seiner Entfernung aus dem Lande und 1506
nur II Jahre, und er war noch im besten Alter, als er sein Büchlein verfaßte.
Aus diesen beiden durchaus zuverlässigen Quellenschriften ergiebt sich
ein sehr deutliches Bild des cechisirten Böhmens. Wie fremdartig, in wie scharfem
Gegensätze zu Deutschland dies Land damals erschien, sieht man schon daraus,
daß Butzbach eö nie zu Deutschland rechnet, es vielmehr stets diesem entgegen
stellt, nicht weniger aus seiner eingehenden Schilderung der böhmischen Sitten,
die er nicht so genau behandelt haben würde, wäre ihr Contrast zu den deutschen
Gebräuchen nicht ein so großer gewesen. Besonders charakteristisch aber ist, was
er am Schlüsse der Erzählung seines Aufenthalts in Böhmen sagt: „Ich kehrte
in die Heimat zurück," erzählt er S. 107, „nicht einmal mehr als Deutscher,—
sondern als ein Böhme, als ein Barbar, ja fast als ein Heide an Tracht und Sit
ten, und gemäß meiner langen blonden Haare, die ich dort nach der Landessitte
mit höchlichem Fleiße gepflegt hatte, und die mir von allen Seiten fast bis zu
Gürtel und Schultern herabwallten," Wohl gab es Deutsche in Böhmen, aber
sie waren dünn gesät und wurden von den Cechen zum auffälligen Unterschiede
mit deutschem Namen benannt, wie denn Butzbach selbst gewöhnlich pau oder
pälliog, Seusol hieß (S. 94). (Herr, bezw. Junker HanS.)
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Der Verkehr mit Deutschland war nur dürftig, so daß Butzbach die leb
hafteste Freude empfand, als er in der Nähe von Kulm, also dicht an der Grenze
des Meißnerlandes, einen deutschen Pilger traf, von dem er etwas aus Deutsch
land erfahren konnte <S. 101 ff.). Selbst die Verbindungen der Ober-Lausitz
also eines böhmische» Kronlandes, waren viel enger mit Meißen und Schlesien
als mit Böhmen, wie Haß ausdrücklich hervorhebt (Script. I^usat. III.). Um
so ungestörter konnte sich, obendrein unter der Herrschaft nicht deutscher Könige,
das Cechentum ausbreiten und behaupten, denn wie eine Welt für sich cechisch
und utraquistisch, also ketzerisch, lag dies Böhmen fast rings von deutschen und
katholischen Landen umgebm hinter seinen Bergen. In der Tat erscheint der
Adel des Landes als fast durchaus cechifirt, des Deutschen mit wenigen Aus
nahmen völlig unkundig. So mußte 1516 der Antrag der lausitzer Sechsstädte
an die böhmischen Stände in'S Cechische übersetzt werden, weil „die Stende der
stete notdorfft in dewtscher Sprach nicht genugsam Vornemen wurden" (Svriptt.
III, 499). Ebenso war i. I. 1510 unter dreißig böhmischen Edelleuten, die in
Zittau mit den Sechsstädten verhandeln sollten, keiner „vnser Sprach fertig,"
was denn zu verdrießlichen Mißverständnissen Veranlassung gab (». a. 0. 88).
Dasselbe zeigte sich, als K. Wladislaw i. I. 1510 die Privilegien der Sechsstädtc, welche deutsch oder lateinisch ausgefertigt waren, einer Commission von
böhmischen Edelleuten zur Prüfung überwies (a. a. 0. m, 53, IV, 189). DaS
Zdislaw Berka von der Duba deutsch verstand, erscheint durchaus als Aus
nahme; eben deshalb erhielt er den Auftrag im I. 1527, dem Erzherzog Ferdi
nand feine Erwählung zum König von Böhmen zu notificiren (a. ». 0. IV, ION.
Weit auffälliger aber als diese Ccchisirung des böhmischen Adels, der em
paar Jahrhunderte früher seine cechischen Namen ins Deutsche übertragen hatte,
ist die Eechisirung der Städte. Als im I. 1516 der Bürgermeister von Bautzen,
Balthasar Lausitz, dem Bürgermeister und einigen Ratsherren der Altstadt Prag
einen deutschen Vortrag hielt, bemerkte Haß, „das nicht mehr den tiner die
spräche vorstanden," und ihr NotariuS autwortete denn auch lateinisch (Lvipt.
III. 482 f.). Eben deshalb bediente sich auch Haß, als er kurz daraus zu den
Vertretern der königlichen Städte Böhmens in Prag redete, nicht des deutschen,
sondern des lateinischen Idioms <> a. 0. 487 ff.).
Wie selten die Kenntnis des Deutschen in den Städten .sein mochte,
beweist auch die Erzählung Butzbachs (S. 105 f.), „ein Herr deutscher Nation,
ein Zuckersieder, habe ihn als Diener anzenommen wegen der böhmischen Sprache,
die er noch nicht kannte, — um ihn, während er die böhmischen Jahrmärkte be
suchte, als Dolmetscher zu gebrauchen,"
Unter solchen Umständen war. es kein Wunder, wenn der böhmische Adel,
nationalstolz wie er war, sich des Cechischen als Amtssprache nicht nur in Böh
men, sondern auch in der deutschen Ober-Lausitz deutschen Biirgcrn gegenüber be
diente. 1509 brachte der königl. Sekretär Radislav von Sebirow eine königl.
Sleuerforderung an die in Bautzen versammelten Stände der Ober-Laufitz in
cechischer Sprache (Scriptt. III, 3); ebenso wurde 1510 in Kuttenberg der kö
nigliche Spruch, welcher den Streit der oberlausitzer Stände entschied, „in beh»
Mischer Zunge" verlesen (a. ». 0. 11.53). Ja 1516 weigerten sich die böhmischen
Edelleute einen den Scchsstädten und Breslau in derselben Sprache verlesenen
Spruch auch nur übersetzen zn lassen und erwiderten auf die dringende Bitte der
deutschen Bürger: „iß were nicht die gewonheit". l>. u. 0.400). Auch sonst
wurden wohl Urkunden für Ober-Lausitzer auf Cechisch ausgefertigt (z. B. Verzeichniß von Oberlaus. Urkunden II, 7? von 1507).
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Noch auffallender erscheint aber die Ausbreitung des Cechentums, wenn man
einzelne Orte des Landes ins Auge faßt und das heutige Verhältnis mit dem
ums Jahr 1500 bestehenden zusammenstellt.
Städte, welche jetzt rings umgeben sind von deutschem Sprachgebiet, und
in denen kaum ein slavisches Wort vernommen wird, sind damals cechifch gewe»
sen, höchstens daß sich hier und da vereinzelte deutsche Einwohner finden. So am
bezeichnendsten im Norden und Nordwesten des Landes, der jetzt in breiter Aus
dehnung durchweg deutsch ist.
Ein Edelmann z.B. aus Luditz im Kreise Eger, ein „Ketzer," d.h. einUtraquist und sicher ein Ceche, nahm Johannes Butzbach besonders deshalb in Dienst,
weil er gut cechisch verstand (S. 59 f.). Dies Cechifch aber hatte der deutsche
Knabe im nahen Sichlau (damals Sißulow) bei einem cechifchen Adlicheu er
lernt, (S. 59). Ja selbst m Karlsbad, dem schon damals viel von Deutschen,
z. B. Nürnberger« (S. 106) besuchten Badeorte, gab es cechische Bevölkerung.
Butzbach ermähnt daselbst eine „böhmische" Wirtin (S. 108). Nicht anders stand
es im Saazer Kreise. In Kommotau (Lsmitau) lebten nebeneinander „Christen,"
d. h. Katholiken und „Ketzer," d. h. Utraquisten, jene ohne Zweifel Deutsche,
diese ebenso unzweifelhaft Cechen (S, 47). Von Maschau (NaoKssau), westlich
von Saaz, sagt Butzbach : „es waren die Bewohner jenes Ortes Ketzer, welche
böhmisch redeten, mit sehr wenigen Katholischen untermischt."
Und so wenig verstand man in dem jetzt ganz deutschen Orten da« Deutsche,
daß Butzbach von einem seiner cechifchen Mitschüler, der aus dem Städtchen sel
ber war, einige cechische Begrüßungsworte sich lehren ließ, um sich ihrer bei sei«
nen Bettelgängen besonders den Frauen gegenüber zu bedienen (S. 47, 53).
Eben die Unmöglichkeit in dieser Gegend mit dem Deutschen fortzukommen, veranlaßt« ihn dann,, sich das Cechische anzueignen (S. 53). Auch in Saaz fand
er „Ketzer," d. h. Cechen (S. 103), in Brüx dagegen gab es deutsche Bürger,
also Katholiken, neben „Ketzern" ; einen der ersteren traf Butzbach in Kralowitz
(S. 105). Im Teplitzer Tale aber stand Kulm (LKIuiu) unter der Herrschaft
eines cechifchen Edelmanns, dessen Frau sich auch „eine neuerdings in ihrer (d.h.
der cechifchen) Sprache" gedruckte Bibel anschaffte (S. 101—2).
Dieser Zustand entspricht ganz dem, was wir sonst von der gewaltsamen
Austreibung der Deutschen aus diesen uord böhmischen Orten wissen.
So wurde bekanntlich Kommotau 1421 von den Husiten erstürmt und oe»
wüstet, das gleiche Schicksal hatten 1426 und dann wieder 1433 die Ortschaften
des Teplitzer Tales, nur Graupen blieb den Deutschen. Die Folgen dieser slavi«
schen Sturmflut lassen Butzbachs und Haß'S Aufzeichnungen zur Genüge erkennen.

Druck der Bohemia, ActieN'Eesellschast fitr Papier- und Druckindustrie. Selbstverlag,

HiUhMnM

lks

Kermes

für

Redigirt von
Hr. Audmig SlhlssZnge^.

fünfzehnter Jahrgang.

Künstler

Zweites Heft. 1876/7,

der Neuzeit

Pöhmens.

Biographische Studien
von
Professor Nudotf Mütter.
IV.
Die Max-Familie *)
Die Altvordern der Bürgsteiner (Johannesdorfer) Bildhauer-Familie Mar
hatten seit Mitte des 17. Jahrhunderts ihren Stammfitz in dem zur Herrschaft
Nicmes gehörigen Dorfe Hammer, und zwar als nach weit nnd breit in der
Gegend beschäftigte Kunsttischler und Orgelgchäusebauer. Der Erste über das
gewissermaßen erbliche Kunst-Gewerbe sich in die Bildhauer! unst ver
steigende war Anton Mar — geb. 1734, Durch seine besonders geschickt und
geschmackvoll ausgeführten Schnitzereien für Altäre und Orgeln dem damaligen
Herrfchaftsbesitzer Grafen I. v. Hart ig gclegenheitlich bemerkbar geworden, ließ
sich dieser wohlwollend herbei, ihm behufs weiterer Ausbildung an der Wiener

*) Ich halte e« für niithig hier anzumerken, daß die voranstehenden Notizen über die MaxFamilie erst über dem Bollenden der nachfolgenden Biographie von «Joseph Max"
sich gleichwie zum Eingangsakte zusammenfügten. Interessant für sich, doch nicht entspre
chend einfügbar für dort, erübrigte kaum andere« als eine Trennung; so zwar, daß alles
mit dem Lebensbilde von Jos. Max schon Verbundene dort belassen, und blos noch jenes
voran gestellt blieb, was zur Klarstellung des Familienbilde« unerläßlich. — Nebenbei sei
noch mitgetheilt, daß ich einen großen Theil der Daten über die Mar-Familie Herrn Reutmeister Franz Kakaus und Herrn Eduard Gerthner, Bergolder m Bitrgsteiu, zu dan
ken habe.
7
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Akademie ein Stipendium zu verleihen. Dort hastvoll im Nachholen der noch
fehlenden Studien, nahm er es bald dringend mit dem traditionellen Endziel der
akademischen Laufbahn, nämlich mit der Reise nach Italien, so daß er unbeküm
mert um das dafür nöthige Geld und die erforderlichen Documente dahin auf
brach. Freilich nur um mit knapper Nolh bis Venedig zu kommen und um
hier, inmitten seiner Begeisterung für die Herrlichleiten dieser Zauberinsel, von
der Polizei gefaßt und als „Auswcisloscr" heimgeschickt zu werden.
Der edle Graf zeigte sich über diesen „Streich" wohl etwas böse, blieb aber
nichtsdestoweniger dem feurigen Jünglinge zugethan. Die erwünschte Handhabe,
denselben angemessener Werkthätigkeit zuführen zu können, gab ihm bald darnach
der nachbarliche Hcrrschaftsbesitzer, Der Erbe der Herrschaft Bürgstein, nach
Wenzel Norbert Oetavian Kinfky — dessen Sohn — Jos. Maximilian,
suchte in getreulicher Nachfolge seines Vaters, der industriearmen Gegend nach aller
Möglichkeit Erwerbsquellen zu beschaffen, so namentlich durch die Errichtung einer
Spiegels« b rit in Büi^gstein. Vorerst blos nach Venctianer Art betrieben,
wonach die Spiegel wieder mit Spiegelgla sr ahm e n versehen wurden, galt
es doch bald der wechselnden Mode zu folge» und sich in Concurrenz zu halten
mit den marktbeherrschenden Niederländern, die ihre Spiegel mit schönen geschnitzten
Rahmen versahen. Ueber öem Umhersuchen nach einem Werkführer dieser in
Bürgstein bisher nicht tultivirten Schnitzarbeit geschah e« dann, daß sich 1753 die
beiden Nachbar-Herren begegneten, und daß eben Anton Max der dafür Empfoh
lene wurde. Vorauszusetzen bleibt auch, daß dieser die also erhaltene Anstellung
als Rahmenschnitzer zusagend und sichernd genug gefunden hat; denn nach der
„Description von denen bei der Gemeinde Bürgstein so wohl nach dem Unter«
schiede des Standes, als auch nach Unterschied des Alters befindlichen Seelen
pro ^uuo 1768" (im Bürgsteiner Gemeinde-Archiv) finden wir den 33jährigen
bereits als vielfachen Familienvater verzeichnet, u. z.
Auton Mar, Bildhauer
Veronica, dessen Eheweib

^N
„

Magdalena

33 Iah«, Haus Nr. 2,
43

l3°
6

: ! Stirer.
„

„ Joseph Franz 3
Nach dieses „Destription" bleibt nun der Rückschluß, daß sich Max bis zu
seinem 24. Jahre schon muthvoll aufgeschwungen haben mußte, um eine 10 Jahre
ältere, mit zwei Kindern belastete Witwe heiraten zu können. Wie übrigens aus den mir
noch zur Einsicht gelangten Daten hervorgeht, war mit dieser Verheiratung zu
gleich eine ganz wesentliche Erweiterung seines bisherigen Kunstbctriebes verbun
den. Veronica, aus der Künstlcrfamilie Wagner'), und „junge Witwe eines
Bildhauers," war nach dem Ableben ihres Mannes im Besitze einer wohleinge
richteten Bildhauerwerkstätte; mit ihr gewann also Max zu den „Kundschaften"

*) Nachdem Graf Kiusty beim Anlegen der neuen herrschaftlichen Fabril bemüht war, tüchtige
Männer aller einschlägigen Fächer herbeizuziehen, finden wir um 1760 auch den Stasfirer
und Maler Franz Anton Heller, nach seiner Hertunst gemeinhin der „Schwoiker Maler"
genannt, von 1767 auch noch den Staffircr Anton Wagner unter deu „Nnsäßigen" er
wähnt. Dieser tam von Oberleuteusdoif. Von seinen zwei Sohne« war Anton Wagner
der Jüngere ein geschickter Bildhauer; der Andere Namen« Franz, warKirchenstafsirer; die
ser eben war der Vater von „Veronica" der nachherigen Gemalin von Anton Max. —
Die alten Heller und Wagner galten auch füglich als die eigentlichen Begründer de«
bis heute noch im besten Rufe gebliebenen Bürgsteiuer Vergoldergewerbes.
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eine vermehrte, wahrscheinlich auch zusagendere Beschäftigung und hing nicht mehr
einzig und allein von der Spiegclfabrik ab. Mit diesem Eintritte in die selbstständige
Prax popularisirte sich Mar auch jedenfalls erst als Holz- und S t e i n d i l d h au e r
für weitere Kreise, als letzteren unter anderem mit der flott gearbeiteten Figur
des Springbrunnens im Bürgsteiner Schtofzgarten, in Gestalt eines Tritonen, der
einen gewaltigen Delphin zwischen seinen Lenden haltend dessen Rachen öffnet und
somit dem weitauffpringenden Wasserstrahle zum beliebten Effecte verhilft.
Gegen die ihm gleichfalls zugeschriebenen Steinfkulpturen am „neuen," dem
jetzigen Bürgsteiner Schlosse, sprechen die Ziffern. Das neue Schloß wurde sofort
nach dem Donnerwetter-Brande des alten (am Einsiedlerstein) von 1733—1735
erbaut. Mar, 1734 geboren — konnte demnach keinen Theil haben am Baue:
außer es würden feinerzeitige Nacharbeiten erweisbar, wofür bis jetzt keine Bürg
schaft gefunden ist.
Nachweislich sind dafür mehrere andere Holzskulpturen. Im Jahre 1776 veranlaßte nämlich Ludw. Gerthner, Chef der Glashandlungsfirma „Gerthner,
Palme et Comp, in Amsterdam," auf eigene Kosten die Renovation und Verschö
nerung des Hauptaltars der Bürgsteiner Pfarrkirche. Ludw. Gerthner l übertrug
diese Angelegenheit dem damaligen letzten „Einsiedler" auf der alten jRitterveste
Sloup, dem Frater Anton Schüller, welcher mit den dabei betheiligten Personen,
dem Bildhauer, Staffirer und Tischler abzuschließen hatte, u. zw. auf Grund nach»
folgender Urkunde: „Hiemit untergesetzten Datums verspricht Ludw. Gerthner
Handelsmann in Bürgstein zur Staffirung des großen Altars der hl. Katharina
neben zwei Statuen, auf seine eigenen Kosten alles zu zahlen, was es einmal
kostet als folgenden Accord: pr. 349 fl., jedoch sollen arnoch die Kleinigkeiten
Extra verstanden sein. So geschehen, Bürgstein d. 16. Juli 1776.
^osnnss LIgnsr m/p., d. Z. Pfarrer.
Vudw. Gerthner m/p."
Diese summe von 349 fl. rhn. zahlte Gerthner an Frater Anton in 9
Raten. Am 13. Juli wurde zwischen dem Staffirer Fr. A. Heller und dem
Frater ein Contract abgeschlossen, worin sich ersterer verpflichtet, für die Summe
von 250 fl. den Hochaltar, Tabernakel und die zwei neuen Figuren zu staffiren
und mußte das Ganze bis 5, Oktober fertig sein.
Unter dem 14. Juli erfolgte der Contractabschluß mit Anton Mar, der
sich verpflichtete für die Summe von 64 fl. ein neues Tabernakel und zwei
Figuren Sct. Ludwig und Sct. Katharina bis 3. October herzustellen. Für
4 Stück kleinere Engel wurden ihm weitere 15 fl. zugesichert.
Weitere Betheiligung erhielt Max bei dem im gleichen Jahre ausgeführten
Neubau der Capelle in Komt durch drei Figuren und sonstiges Schnitzwerk,
an dessen Ausführung noch der Komter Bildhauer Melzer mitarbeitete. Zu er
wähnen sind ferner noch einige recht gelungene Figuren in der Kirche zu Schön
linde und in Rumburg. Daß über dieser Fülle von Aufträgen die Werkstatt
sich von selbst erweiterte und damit auch das Heranziehen von Gehilfen nothwendig wurde, bedarf kaum der näheren Erörterung. In Bezug auf letztere, ist be
kannt, daß er namentlich in Paul Birkl einen sehr fähigen Lehrling fand, der
später nach Kopenhagen übersiedelte und dort rühmlich wirkte. In der dorti
gen königl. Schatzkammer sind jetzt noch Werke von ihm zu finden.
Nach späteren Daten bleibt indeß zu schließen, daß Mar denn doch in einem
dauernden Verhältnisse zur Spiegelfabrik verblieben, weil mit ihrem Aufschwünge,
und nachdem sie ihren Absatz nach Italien, Polen, Rußland und Amerika erwei
tert hatte, auch die Kunst bei Mar wieder rückläufig wurde auf die Spiegelrahme nSch nitzer ei, die sich im großartigsten Maßstabe entwickelte. Wenigsten« finden sich
7*
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keine weiteren Angaben, welche dann noch von Anderem als von Rahmcnschnitzereien
sprächen.
Zur Zeit solchen geschäftlichen Gedeihens kam dann wohl auch die Lust, das
alte, düstere Arbeitsgehäuse in Nr. 2 gegen ein neues umzuwechseln, also das (in
der Biographie von Jos. Mar ^uv. näher zu erwähnende) freundliche Haus
Nr. 3 in nächster Nähe der Spiegelfabrik zu erbauen.
Der mittlerweile zum Jünglinge herangewachsene Sohn Joseph, in der vä
terlichen Werkstatt nach jeder Richtung tüchtig vorgeschult, dürfte dann auch schon
mehr und mehr in die Führerschaft der Werkstätte eingetreten und Subsistut ge
worden sein in der Ausführung von auswärtigen Aufträgen: wofür mehrere
Grabdenkmäler und Kirchcnfiguren von seiner Hand, wie z. B. die in der Leitme ritz er Domkirche, als Beispiele anzuführen find. In seinem 26. Jahre —
1791 — schloß dieser Jos. Max (sso.) sein Ehebündniß mit Franziska Hille,
der Tochter eines Beamten der gröfl. Kinsky'schen Weberei. Diese Ehe war
— wie vollkommen übereinstimmend alle Zeitgenossen bestätigen — eine selten
glückliche. Nach Kurzem zwar schon durch die aus dem Westen Europa's heran
brausenden Kriegsstürme ins Mitleid gezogen, hoben sich doch Beide — er durch
seinen cmgebornen frohen Sinn, sie vermöge ihrer kindlichen Vertrauensseligkeit —
leicht genug über die Noth der schweren Zeit hinweg.
Um Wiederholungen zu vermeiden in Bezug auf das weitere Schalten und
Walten von Joseph seu. oder des „alten Max' wie er bald nach dem Ableben
des Vaters Anton Max (-f- 1803) und dem Vorhandensein eines Joseph zun, ge
nannt wurde, füge ich blos noch einiges, die persönliche Charakteristik näher Be
rührende, wie es mir von der werthen Hand eines Zeitgenossen zukam, hier bei.
Das Wesentlichste dieser schätzbaren Mittheilung lautet: „Unser alte Max war
von tiefer, religiöser Gesinnung, daher in jeder Beziehung gewissenhaft und recht
lich. Für seine Kinder ein äußerst liebreicher Vater, hielt er dennoch strenge
Ordnung; und wenn er darin ja vermöge seines leicht erregbaren Temperamentes
an die äußerste Grenze streifte, dann wurde seine mit überwiegender Sanftmuth
und HerzenSgüte ausgestattete Gattin die Vermittlerin, die ihn liebevoll besänf
tigte, und olles wieder ins ruhige Geleise brachte. Bei diesem seinen lebhaften
Temperamente, stets interessirt für die geistige Bewegung auf den Gebieten der Kunst
und Wissenschaft, verkehrte er denn auch besonders gern mit den „studirten jun
gen Leuten," und war unter diesen wieder so beliebt, daß ohne ihn kein Ausflug,
keine Unterhaltung beschloßen oder ausgeführt wurde. Er war förmlich der Vater
und Leiter dieser Gesellschaft, denn was er sagte und wollte, das galt. Bei guter
Gelegenheit dann so recht zu Humor gekommen, sprühte er völlig vor Witz und
Scherz, ohne aber jemals die Grenzen der Artigkeit zu überschreiten. Und fühlte
sich etwa auch der und jener, von einer solchen Witzrakete getroffen, fiel es doch
keinem ein, dem „lieben alten Max" darob gram zu werden. Es ist zu sagen,
daß es um willen dieses seines Gesellschaft stalcntes einerseits, wie anderseits
wegen seiner Musterhaftigkeit als Hausvater — abgesehen von seiner höchst acht«
baren Künstlerfchaft, die ja doch nur die Kunstverständigen zu würdigen vermoch
ten — der populärste und geliebteste Mann von ganz Bürgstein war. Erklär«
lich war daher, daß, als die auswärtigen Zeugen und Theilnehmer der von ihm
bereiteten frohen Stunden! nach seinem 1838 erfolgten Ableben Hieher wieder
kehrten, sie Bürgstein „gleichwie ausgestorben" fanden."

—

93

—

V.
Joseph

Max

Im auffälligsten Gegensatze zu dem scharfausgeprägten, mit tiefernsten, fast
harten Zügen versehenen Charakterbilde Kadlik's gibt sich das 'von Joseph Max
gleich dem eines von Kümmerniß unberührt gebliebenen, vertrauensselig dahin
wandelnden Kindes. Diesem äußerlichen Unterschiede entsprechen allerdings auch
die das Gepräge gebenden Erlebnißformen. Bei jenem vom Beginne, im Fort
schreiten, wie im Abfchluße feines Künstlerthums eine stätig zunehmende Verschär
fung des Widerstreites zwischen Streben und Erreichen, wohl auch zwischen dem
kampflustig ausschreitenden Geiste und dem angekrankten Leibe, kennzeichnete sich
alles dieses in einem von Schmerz durchfurchten Bilde edler Resignation, während
diesem das schon von der Wiege an ungehinderte und fröhliche Mittenhineinfpringen in die „Kunst," so wie das fernere aufs Gerathewohl sich Ueberlassen
der Führung des guten Genius, sein über jcglich Wehelcid heiter hinwegblickende,
kindlich klare Antlitz formte.
Seltsam genug, war ich schon jahrelang in trantein Verkehr mit Max,
und doch stand er mir zeitweise wieder gleich dem „Mädchen aus der Fremde"
vor Augen, besonders in seiner heiteren Ruhe Vorkömmnissen gegenüber, die je»
den Andern auf. das Acußerste beunruhigen konnten. Erst später, gelegenheitlich
des Besuches seiner Hcimath, durfte ich glauben, für diese mir bis dahin räthselhaft gebliebenen Lineamente seines Wesens den Schlüssel gefunden zu haben.
An einem nach göttlicher Malweise prachtvoll colorirten-Sommermorgen kam
ich nämlich von Reichstadt her in das unter Obhut des grotesken „Einsiedler«
stcins" gestellte, ganz launig zwischen Wiesenteppiche und Saatfelder ausgestreute
Johannesdorf; und hätte ich nicht schon in der Andeutung: „gegenüber der
gräflich Kinsky'schen Spicgelfabrik" den Wink gehabt, gewiß wäre mir von selbst
beigekommen, daß der nette, mit künstlerischem Geschmacke an den schützenden
Feldabhang eingebuchtete Holzbau Nr. 3 das Stammhaus der Maxe sein müsse.
An de,r Nordwestrecke, umfriedet von hochaufragenden Linden, nach Süd und Ost
wieder umgürtet mit zierlichen Blumenbeeten, darüber hinaus in terrassenförmiger
Erhebung und entlang des Weges zum Schloße Bürg st ein eine zwischen Frucht»
fcldern sich hinziehende Obstbaumzeile; als Gesammtbild wieder umrahmt von der
ob dem Wachtsteine anfstufenden, auf Rodowitz umbiegenden, mit Kiefern besetzten
Berglehne — wurde mir damit wohl auch die Dekoration vergegenwärtigt, in
welcher sich für Joseph Max die seine Lebensanschaimng bestimmende glückliche
Jugendzeit abspielte.
Als Erbauer und ersten Inhaber besagten Hauses Nr. 3 kennen wir bereits
den Bildhauer Anton Max. Dieser starb 1808 im 74. Lebensjahre, und ging
das Haus fammt dem Betriebe der Bildhauerei auf dessen 1765 gebornen Sohn
Joseph — den Vater unseres am 16. Jänner 1804 ins Dasein gekommenen
Josef Calasanza Max über. In der Reihe der Sprossen, einschließlich inere
Tochter, war Joseph der sechste, Emanuel (geb. 1810) der achte u»d letzte.
Für eine so zahlreiche Besatzung der netten Familienburg hatte der Bauherr frei
lich nicht vorgesorgt; sie dürfte ihr denn auch bald zu euge geworden sein, wäre
alles nach Wunsch des erblichen Besitzers zugegangen, und hätten sich die „Jangen" sammt und sonders anstellig gezeigt für die Praktik des Vaters. Es geschah
aber, wie es meist geschieht, daß die bereits flügge Gewordenen je nach der in
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dividuellen Neigung ihren Zug nahmen und ihr eigenwilliges Unterkommen such
ten- Solcher Folge listete sichs allmälig auch im Marhause, hauptsächlich dann,
als die mit der phrygischeu Mütze aufgeputzte Kriegsfurie über den Rhein gekom
men war, und es zwei Jahrzehnte lang die gesummten deutschen Gaue hindurch
»wenig andere Arbeit gab, als die durch die Kriegsercignisse provocirten.
Der älteste Sohn Anton") zog an's Gymnasium, der zweite und dritte
erlagen der Blatternepidemie, der vierte Wenzel**) wurde Staffirer, so
daß der Vater erst in Joseph wieder die gewünschte „rechte Hand" gewann für
die Mitarbeit in der häuslichen Werkstätte. Wohl mußten bis dahin die blutigen
Thaten Napoleons vollbracht und der „Weltfriede" errungen worden sein!
Denn erst mit dem Wiederleuchten der Friedenssonne und dem Einzüge ihrer
Strahlen in Haus und Herz wendete sich zugleich auch wieder der Sinn auf die
Sache des Himmels und damit auf die bislang vernachlässigten oder verwüsteten
Gotteshäuser, so wie auf Errichtung frommgläubiger Denkmale. Daß Vater
Mar, der weit und breit im besten Rufe stehende Holzbildner, dabei nicht leer
ausging, sondern, sofort wieder ins Zeug greifen, tüchtig schnitzen und modeln
mußte, darüber hinterließ er eigenhändige Auskunft in einem Schreiben aus späteren
Tagen, in welchem zu lesen ist- „Ja damaliger Zeit, nach der langen und schwe
ren Kriegsepoche, da hatte ich alle Roth, das brauchbare Holz aufzutreiben, für
die vielen Bestellungen aus Nah' und Ferne." — Mit direktem Bezug auf Joseph
heißt es im Weiteren: „Wie oftmal mußte ich vom Herzen lachen, obschon es
mich wiederumb in Sorge brachte, wann ich mir den kleinen Jungen ansah, wie
er Holzblücke, zumeisten viel größer, als er selber, also hurtig wenden und mit
dem Schnitzer und Hohleisen gehöriglich tractiren mußte." — Eine dieses Iugendbild vervollständigende Angabe fand ich noch in den auf Mittheilun
gen von Jos. Mar beruhenden Notizen von Julius Melzer,***) in wel
chen er diesen sagen läßt: „Der Himmel weiß wie viele Heilige ich jener Zeit
ganz willenlos schnitzte und ganz unschuldig verschnitzte," Der Folgezeit gedenkend,
habe der Künstler dann geäußert: „In dieser, gleichsam auf väterliches Commando
betriebenen Schnitzerei ging es fröhlich fort bis zum Jahre 1822, bis wohin
ich schon allerlei gelesen hatte über berühmte Bildhauer, von welchen in den
großen Städten Statuen zu sehen wären. Nachdem ich aber zumeist nur von
Prag reden hörte, glaubte ich diese auch blos dort finden zu können. Ganz be
sonders bestärkten mich darin die Briefe, welche der Schüler und langjährige
treue Gehilfe des Vaters — Anton Melzer (Sohn des auf Seite 91 erwähnten
Komter Bildhauers) an uns schrieb. Er war seit 1820 in Prag und schilderte
alles dort Gesehene in der lebhaftesten Weise, namentlich die vielen schönen Bild
hauerarbeiten, Gemälde, dazu die gute Gelegenheit zum Lernen an der Akade
mie und noch vieles Andere für mich Neue."... „Nach vielem Bitten, und nach
den besten Gelöbnissen, erhielt ich endlich die Zusage meiner guten Eltern, so daß

*) Antun Mai starb 1845 als Oetonomiedirector der Herrschaft Roz'mital.
**) Wenzel Max — grast. Kinsly'schcr Spiegelfabrilsvergulder und flir weit und. breit be
schäftigter Staffirer — starb 1864, — Der auf Joseph folgende Georg Max bi« 1871
Geschüftsleiter der genannten Fabrik, ist dermal noch der Besitzer de« Stammhlouse«,
*") Julius Melzer, dem langerprobtcn getreuen Schüler, war es wie keinem Änderen gelungen,
den über sich meist allzu schweigsamen Max mittheillom zu machen über sonst «um be
kannt gewordene Daten seine« Vorleben». Ich erlangte diese schätzbaren, später im Besitze
der Wlttwe Max befindlichen Notizen denn auch nur gegen da« bündigste Versprechen
discretester Benützung
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ich Ende August 1822 den mir sclbstgeschnitzten Wanderstab zur Hand nehmen
und von Vater und Mutter gesegnet, in Begleitung eines alten SpiegelschleiferS
nach Prag wandern durfte "
„Tagelang ging ich auf und ab in der für
mich äußerst düstern Stadt und war immer erst froh, wenn ich auf die große
Brücke kam, wo die vielen mächtigen und schönen Statuen standen. Stundenlang
konnte ich hier hin und hergehen, stehen und wieder stehen bleiben, obschon mich
die Vorübergehenden oftmal anrannten oder beiseite schoben. Solche Statuen
wollte ich machen lernen ! Nach vielen Fragen kam ich richtig auch zu einem
Bildhauer, welcher an einer großen Sandsteinfigur, die „Hoffnung" vorstellend
mciselte — was mir nahezu schon wie ein gutes Vorzeichen vorgekommen wäre,
hätte mich die Antwort auf feine an mich gerichteten Fragen : wo ich gelernt, was
ich bisher ausgeführt, nicht gleich kurzweg wieder abgefertigt: „Einen Holzbild
hauer kann ich nicht brauchen !" Achnlich erging es mir bei einem zweiten und
dritten, bis daß sich endlich Einer finden ließ, der Geneigtheit zeigte, einen Ver
such mit mir machen zu wollen. Wohl hatte der brave Mann zur Zeit keine
andere Beschäftigung, als das Schnitzen von Pferden und Hirschen für Ringel
spiele; aber die Neuheit des Gegenstandes, in Verbindung mit dem frohen Ge
fühle, ein Unterkommen in Prag gnfunden zu haben, ließ mich ohne Bedenken
zugreifen. Mit den Hirschen, die ich im Haida'er Thiergarten ja schon stunden«
lang beobachtet hatte, ging es selbst über die Erwartung des Meisters gut. Für
die mir weniger bekannten Pferde da hieß es erst noch an den Standorten der
Fiaker sich Rath holen, bevor ich sie zu gleichem Beifall fertig brachte."
„Darüberhin warm geworden in der Stadt, und auch schon ziemlich bekannt
mit den Wegen und Stegen zur Kunst, ließ ich mich im Einverständnisse mit dem
mir wohlgesinnten Meister in die Akademie aufnehmen ; es geschah im Herbste
1823; und da inzwischen vollständige Beschäftigungslosigkeit in der Werkstatt ein
trat, frug ich selber den Meister, ob er mich nicht anderswohin empfehlen wolle.
Ehrlich wie er war, lautete seine Aniwort: „Ig, als Holzbildhauer können Sie
nur zu Schuhmann gehen, der dürfte auch genug zu thun haben." Anfang
1824 ging ich also zu Schuhmann anfragen, ob er mich aufnehmen wolle? —
Das ging aber nicht so einfach mit Ja oder Nein ; es kam vorerst noch zu einem
vollständigen Eramen über das „woher?, wie alt?, wo gelernt?" bevor er sein
gravitätisches: „„Ich wills probircn!"" aussprach. Zwar gering ermuthigt von
dieser Antwort resolvirte ich mich doch ebenfalls zum Probiren." — »Das
Probier stück war eine Vase mit Blumen, wobei ich glücklicherweise, wie man
sagt, zu Hause war. Hatte ich doch unzählige Blumen- und Fruchtgehänge für
Altäre und Orgeln, schon unter der Leitung des Vaters geschnitzt und die Vor
lagen dafür aus dem Hausgarten genommen. Ich befriedigte also Schutzmann auf
das Vollständigste und hatte mich, wie er mir nachher einmal im Vertrauen sagte,
bei ihm „bald zu rechte geschnitten." Meinerseits wurde ebenso erkannt, daß sich
hier noch Allerlei lernen lasse. Mit Aufträgen versehen von Luxustischlern, Staffirern,
sogar für die chirurgische Klinik — (mechanische Glicdmassen für Amputirte zc.)
gab es bei Schuhmann eine reichhaltige Auswahl von für mich gänzlich neuer
Arbeit. Freilich mitzu auch von solcher, wovor er, wie ich, verdutzt dastanden,
wie z. B. vor dem Auftrage, eine lebensgroße Anatomie schnitzen zu
sollen. Doch vom ersten Schrecken erholt, kam ihm der glückliche Gedanke, mit
mir zu Direktor Bergler zu gehen, um diesen zu bitten, er möge gestatten,
daß ich jetzt schon am Nachbilden des Natur-Modelles Theil nehmen dürfe;
nebenbei war es allerdings darauf abgesehen, daß ich die im Modellsaale
stehende anatomische Statue — für besagten Zweck nachbilden sollte."
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„Einige Tage nach Allerseelen kam ich denn das erste Mal in den Modell
saal; der Akademiediener Florian wies mir den für mich bestimmten Platz an;
ich zitterte vor Scheu und Aufregung am ganzen Leibe und getraute mich keinen
meiner Nachbarn anzusehen, arbeitete aber, als hätte ich mit allen gewettet. End
lich kam der Director. Er ging von Schüler zu Schüler, ohne jedoch viel anderes
zu thun, als launige Bemerkungen auszusprechen. Eine davon griff ganz besonders
meine Lachmuskeln an, so daß ich in die Saalecke treten mußte, um nicht auffäl
lig zu werden. Wie hätte ich auch nicht lachen sollen über eine Kritik, wie sie
hier Bergler übte: ,„So segenö do zu! dem Mannl HSng'n ja grab nur zwa
Wurscht am Bauch statt der Baner; mach'ns g'schwind, daß a Bis'l woS von
Knoch'n drein kummt!""*) — dann einige Schüler übergehend, stand er plötzlich
bei mir. Ich meinte Hören und Sehen verloren zu haben; denn nur wie von
der Ferne vernahm ich, daß er mich den Mitschülern empfahl und beiläufig
äußerte: Der hat etwas spät angefangen, hat schon seinen Zwanziger am Rücken,
scheint aber alles Versäumte nachholen zu wollen — sein „„Mannl"" ist in
ziemlicher Ordnung! — Damit war ich gerettet, nicht nur für mich, sondern auch
gegenüber den jetzigen College«. *
„Nach kurzer Zeit schon mit den meisten den Modcllstudium Obliegenden gut
Freund geworden, fand ich zu meiner Beruhigung auch Altersgenossen unter ihnen,
so Nadorp, Friese, Hellich, Anton Gruß, Cajetan Polz, u. m. A.
die eine um nicht vieles geringere Jahreslast zu tragen hatten. Mit Führ ich
wurde ich so ganz nebenbei bekannt; er besuchte zeitweilig noch dm Modellsaal,
zwar nicht um zu zeichnen, wohl aber um das Modell von allen Seiten zu be
trachten und in seinen Bewegungen zu beobachten. Dabei blieb er oft bei mir
stehen, um zuzusehen, wie ich aus dem Thonklumpcn mein „Männchen" herausmodellirte, wobei er mir manche tressliche Andeutung gab. Ueberhaupt glaube ich,
durch das herzlich collegiale Verhültniß, in welchem sich die meisten und besten
meiner damaligen Studiengenossen zu mir stellten, weitaus mehr gewonnen zu
haben, als durch B er gl er selber."
Wie gut es übrigens der greise Director mit unserem jungen Künstler meinte,
dafür spricht eine weitere Notiz von Melzer: „Als Mar in der größten Besorg,
niß zu Bergler eilte, um diesem mitzutheilen, er müsse nach Hause, müsse sich zur
Assentirung stellen — erwiederte dieser in gewohnter Laune: „Na, das lasscns
nur, das thu' ich schon für Sie!" Richtig ging auch vom Präsidium der Aka
demie ein Schreiben an das Dominium Bürgstein, durch welches für Mar
die Befreiung von der Militärpflicht erwirkt wurde."
So vom Wohlwollen mehr und mehr gesonnt und durchwärmt, entwickelte
sich gleich der Blume im Sonnenschein nun auch in Mar das bisher vom hand
werkmäßigen Kunstbetriebe niedergehaltene Talent; und ohne eigentlich zu wollen
oder danach zu suchen, sprießten wie von selbst in der Sonn- und Feiertagsruhe
die nach Gestaltung drängenden Ideen. Jetzt auch mehr als sonst der Lectüre ob
liegend wurde diese nur unterbrochen, um das Gelesene, sei es in Umrissen oder
im Thongebilde, zu rccapituliren. So entstanden Figürchcn und Basreliefs, und
war das langgefürchtete Wagniß, eine „Composition" zumachen, fast spielend voll
bracht worden. Als es dann vollends den Freunden gelungen war, das schcn
verschlossen gehaltene Kämmerchcn — die GeburtSstStte dieser Erstlinge — zu er
stürmen und den einen und anderen zur kritischen Tanfe zu B er gl er zu briii-

*) Bergler hielt unverbrüchlich fest am hcimathlichm salzburgisch-bairischen Dialekte.
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gen, und dieser anstatt der üblichen Sarkasmen ihm gcmüthvoll sagte: „ Wenn's
mit Ihnen so fortgeht, dann kann's bald ein Preis geben," dann gab es wohl
auch weiter keinen, der sich glücklicher zu fühlen vermochte, als wie eben
Jos. Max.
In solcher Glückseligkeit geschah es auch, daß Joseph Mar nach vierjährigem
Fernsein von der Hcimath, in der Abenddämmerung des 3. August gänzlich un
erwartet in de» Kreis seiner Lieben eintrat und frischweg alles mittheilte, was er
seither zu ihrer, wie zu eigner Freude, erlebt habe. Und merkwürdigerweise be
stellte er sich damit zugleich zum äeus ex mackin«,. Nähere Auskunft über das
Wie so? liegt in der Thatsache, daß Vater Max als besorgter Familienvater
bereitwillig dem Anerbieten eines Blottcndorfer Glasmalers Folge geleistet und
den Sohn E manuel zn diesem in die Lehre gethan hatte. Damit ging es indeß schief; nicht sowohl als Lehrling, sondern vielmehr als Laufbursche bcnützt,
kam es über Kurz zum Abbruche, und saß Emanuel wieder unbestimmter Zukunft
daheim, um widerwillig genug Leistchen und Ornamentchen für Spiegclrahmcn
schnitzen zu müssen. Es war das aber ein Provisorium, das weder der Kümmerniß des Vaters, noch der Phantasie des Sohnes entsprach, und deshalb Einer
wie der Andere den äsus «x rnkonin«, herbeiwünschten, wie er nun just in Jo
seph daherkam. Dieser hatte auch kaum das Kummerterrain überblickt, sprach er
ganz traulich : „Laßt nun alles Weitere, der Emanuel geht mit mir
nach Prag." —
Am 15. Oktober 1826 verabschiedeten sich Joseph und Emanuel Max von
Johanncsdorf, und mit des Schusters Rappen ging es guten MuthS gen Prag,
wo sie am 27. um Sonnenuntergang ankamen. Mit diesem gemeinsamen Einzüge
war es aber von Joseph auch derart gemeint, daß Emanuel fortan sein Pflege
befohlener und Genosse sei. Obzwar formell „in die Lehre" gegeben zu Meister
Schuhmann, blieb er hier doch wieder nur sein Lehrling, weil Joseph eben
schon als der Werkstattleiter dastand, sonach alles dem raschen Vorwärts
kommen des Bruders Entsprechende thun konnte. Darin inbegriffen war zunächst
noch die Rachhilfe im Zeichnen und Modelliren, die in die freien Stunden ver
legt, den Vorbereitungsunterricht für die Aufnahme in die Akademie zu bedeuten
hatte. Die Aufnahme Emanuels in die Prager Akademie erfolgte Anfang Ok
tober 1827.
Bezeichnend für die nächste Folgezeit ist, wag hier anschließend wieder Jul.
Melzer als „Erzähltes" mittheilt: „Joseph kam sich daun, als er Emanuel in
der Akademie neben sich hatte, nnd erkannte, daß seine Lehre gute Früchte ge
tragen, wie ein glücklicher Vater vor." Er mußte um diese Zeit momentan auch
der ihn sonst befangenden Schüchternheit Herr geworden fein, weil wir ihn 1828
unter den Bewerbern um den akademischen Bildhauer-Preis finden; zwar nicht
den ersten, erwarb er sich doch den zweiten Preis.*)
Bis dahin der materiellen Existenz wegen noch beharrlich in der Schuh'
mann'schcn Werkstätte, dürfte die hier von 1628 bis' 30 in vollständig vcrän-

*) Da« „Preis-Attest" lautet: „Joseph Max an« BUrzstein hat im ToncurS von 1S28 für
eine in Thon modillirte und ausgebrannte, verklemcrte Eopie der antiken Statne des
Germanien« das Accessit des 2. akademischcn Preises verdient, wosttr ihm am hentigrn Tage SS fl. gereicht worden sind.
Prag, den 2. Jnnins 1829.
Die Privat-Gcsellschaft patriotischrr Kunstfreunde.
Franz Graf zu Stcrnberg-Mandcrscheid, Präsident m. p,
Joseph Bergler, Professor und Director m. x."

dertes Geleise lenkende Beschäftigung wohl auch dic Lust von ehedem — solche
Statuen, wie sie auf der Brücke stehen, machen zu wollen — wieder wach gerufen
haben. Für die bisher substituirend dafür hingenommenen Holzskulpturen gab eS
dermal keine zusagenden Aufträge; die ArbeitSlttcken mußten daher mit der
Mecrschaumpfeifenschneiderei, später, einer vorübergehenden Mode zu
Gefallen, sogar mit dem Schnitzeln von Blumen aus Zucker gefüllt werden.
„Das Paßte mir zu wenig zu Sinne; mag es gehen, wie es will, jetzt probirc
ichs mil dem Sandsteine," so lautete der zunächst gefaßte Entschluß.
Schon orientirt, daß Prachner der Meister des Sandsteins sei unter den
Prager Bildhauern, und öfter schon heimlicher Besucher gewesen von dessen
Werkstatt (unter Führung des daselbst arbeitenden Ant. Melzer), erschien ihm
die Aufnahme als „Gehilfe" behufs der Einübung in die Sandfteinprax denn
auch gar nicht zweifelhaft. „In feinem besten Aufputze zu Prachner gegangen und
diesen mit den bcstgesctzten Worten um die Aufnahme in sein: Werkstatt ersu
chend," war Mar dennoch „abgespeist" worden mit den Worten: „Ich habe
beschlossen Niemand mehr aufzunehmen; dabei bleibt es heute, morgen und alle
weiteren Tage." Dieses unerwartete Sturzbad übte indeß auch ganz unerwartete
Wirkung ; Mar ging von hier aus direkt einen Stein bestellen und
suchte sofort auch eine für sich und den Bruder zureichende eigene Arbeits?
statte. Der gute Genius that das Uebrige. Führich, mittlerweile aus Italien
zurückgekommen, hatte alsbald, nachdem er von diesem herzhaften Entschlußc seines
lieben Freundes gehört, eine sich ihm darbietende Gelegenheit ergriffen, durch
welche Mar anderen Weges in die erwünschte „Prax" gebracht werden konnte.
Diese Gelegenheit gab ein aus Kratzau au Führich gelangtes Ansuchen nach
Bezeichnung eines Bildhauers, welchem einige am dortigen Friedhofe zu errichtende
Grabmonumente zu übertragen wären. Vorausgehend beauftragt mit den Entwürfen und Voranschlägen, die vollkommen glatte Zustimmung erhielten, begab
sich Max Uebereinkommen gemäß, im Mai 1831 zur Werkthätigkeit an Ort
und Stelle nämlich nach Kratzau, wo im Pfarrhofc das Atelier improvisirt
und frohen Muthes darauf los gemeißelt wurde.
Der anspruchlosen .Führich-Stadt" bleibt es von daher noch besonders zu
gute zu schreiben, daß sie dem genialsten Bildhauer der Neuzeit Böhmens die
gastliche Stätte bot, auf welcher er sich für seine eigentlich: Kunst vor üben
und seine ersten Stein-Gebilde zu Ehren bringen konnte. Jener Aufenthalt
in Kratzau blieb dem Künstler selber eine seiner freudigsten Erinnerungen. Engstens
verknüpft mit ihr war dic an den kunstsinnigen Dechant Petters, den eigent
lichen Anlaßgeber zur Berufung Mar's. Die für hier in Betracht zu brin
genden Monumente sind jene für Franz Keil,*) „Weber und Rath" in Kratzau
(f 1829), und für Michael Schroff,**) Arzt daselbst (f 1830.)— Anläßlich des
1864 unternommenen Neubaues der Kratzauer Kirche und der damit nothmendig gewordenen Versetzung der alten Grabdenkmäler an neue Stellen wurden
diese beiden ebenfalls übertragen, das von Schroff dadurch aber bedeutend
beschädigt — und leider derart piatetlos wieder aufgestellt, daß es mit klaf
fenden Rissen dasteht!
Absehend davon, sowie vom Lostrennen des einen wie des anderen Monu-

') Des „brüderlichen Freundes" »om Vater Fiihrick«,
") Bater der in Wien als k. k. Leibärzte und UniverMts - Professoren zu bedeutendem Ruf
gelangten Stephan und Damian Schroff.
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mentes von ihrem früheren, bei der Ausführung in Rücksicht genommenen Hin
tergründe, behalten diese Stein-Erstlinge von Jos. Mar schon als solche ihr
dauernde« Interesse. Das erftere, ein würfelförmiger Unterbau mit zierlichem
gothisirten Aufsatze und überhöhter Nische — in dieser die fast lebensgroße Ge
stalt des auferstandenen Heilandes — zeigt freilich ganz unverkennbar den harten
Kampf, den der bisherige Holzbildner mit dem Steine zu bestehen hatte, ohne
daß er dabei noch vollständig zu Siege kommen konnte. Weit freier, ja gewisser
maßen schon sieghaft, zeigt er sich dafür in dem am Untersatze angebrachten Fi
guren reichen Relief. Composition und Zeichnung verräth nur eben noch ganz
auffallend den Berglerschüler. Bedeutender und auch schon eigenartiger in der
Gestaltung ist der figurale Theil des zweiten (Schroff'schen) Monumentes. In
Form der üblichen antik gehaltenen Stationscapellen mit flacheckigem Giebel, '
enthält dieser in Relief den thronenden Heiland mit anbetenden Engeln; siankirt
aber ist der Bau von zwei lebensgroßen Engelsgestalten, deren einer die Aufer
stehungstuba, der anderen das „Lebensregister" zum Symbol beigegeben ist. So
nach zwar ganz schlicht in der Composition, zeigt sich gegenüber dcm früheren
doch ein bedeutender Fortschritt; zur größeren Gewandtheit in der Technik kömmt
Originalität der Zeichnung und auch die das Material belebende Gefühlswärme,
besonders in der Gestalt des Heilandes.
An diese beiden reihten in weiterer Folge noch die in Prag vollendeten
Denkmäler der Familie Ramisch mit schönen Reliefs und daö — aus 1846 datirmde — des Andreas Andersch
1845) — eine freistehende Todesengelgestalt
von meisterlicher Ausführung.
Dieser bildnerischen Umwandlung Mar's in Kratz au folgte auch, so recht
a temp«, die hiefür entsprechende Verschiebung der Verhältnisse in Prag.
Wenzel Prachner war nämlich zu seinen Ahnen gegangen, und: „Wer ist be
rufen zum Ersatzmann für ihn ?" das war die jetzt alle Kunstfreunde beschäftigende
Frage, Eine ziemlich unzweideutige Antwort war es dann wohl, als in den näch
sten Tagen schon Max den Auftrag für die Ausführung des Denkmals erhielt,
welches die Akademie ihrem verstorbenen Direktor Bcrgler zugedacht hatte.*)
Damit inaugurirtc Mar zugleich fein(!831) im ehcmal. Kreuzberg'schen Hause
in der Postgasse gemicthe tes Atelier. Und wie Melzer für Hieher gehörig be
merkt: „Reihte sich daran raschesten« Auftrag nach Auftrag, für Friedhöfe wie
für kirchliche Neubauten, darunter das schöne Hautrelief am Verforgungshaufe
für Blinde in Prag, so daß er bei seinem Fleiße und feiner einfachen Lebens
weise bald einiges Vermögen erwerben konnte, dessen Haupttheil einer längeren
Kun streife zugedacht wurde."
Das Vcrhältniß zum Bruder blieb das frühere, ohngeachtct Emanuel Zeit
lang noch besseren Erwerbes wegen das Mecrschaumschneiden fortbetrieb und
sich für die Mitarbeit in Stein erst dann entschied, als er die schönen Erfolge
Josephs wahrnahm. Gegenseitig erkannte Nothwendigieit zur Trennung ergab erst
die beabsichtigte Ucbersiedlung des Ersteren nach Wien, sowie das Vorhaben des
Letzteren, sich nach der Rückkehr von seiner Knnstreise „häuslich niederlaf-

*) In der Kunstausstellung von 1833 befand sich da« Modell für diese« „nach der Tomposition
des Prof. Waldherr ' ausgeführte Grabmal, die Erwcckung Lazarus vorstellend. Es ist das
selbe am Wolschaner Friedhofe aufgestcllt. Außer diesem waren noch ausgestellt eine Terraeotte: „Christus am Oelberg?" und die „Heilung des alten Tobias durch seinen Sohn",
als Modell für das am Versorgnngshause für Blinde (in Prag) ausgeführte Hautrelief.
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sen zu wollen." Ein Vorhaben, das freilich um so mehr überraschte, je we
niger noch von einem Versprechen hinter dem Herde bekanntgeworden war. Iudeh
gewollt — gethan!
In ernster Entschlossenheit, als gelte es ein Gelübde zu erfüllen, sähen die
Freunde den bisher im regsten Schaffen begriffenen Künstler Hammer und Mei
se! niederlegen, und die geplante Kunstrcise flugs vollbringen.
Laut der Paßvisa ist ihm leicht zu folgen; im Frühjahre 1834 nach Wien
gekommen, weitere Station gehalten in Salzburg, München, Augsburg
und Nürnberg, rückte der Kunstpilger in aller Stille doch schon zum Annen
feste wieder in Prag ein! Entsprechende Aufklärung über den ralhselhaften
Vorgang dürfte in einem bisher unbeachtet gelassenen Fascilel zu finden sein.
Dermal schon 12 Jahre in Prag, verbrachte Joseph Mar, wie sich wahr
nehmen ließ, die Hälfte dieser Zeit wunderbarer Ausdauer in der Schuhmann-Werk statte trotzdem endlich Arbeitszustände Platz griffen, wie sie
einem Künstler von solcher Begabung geradezu naturwidrig fein mußten. Zuge
geben, daß bei seiner Gemüthsbcschaffenheit die dankbare Anerkennung, in der
Nothlage dort für sich und den Bruder Unterkunft gefunden zu haben, einen
Teilbetrag der Geduldsumme bildete, bliebe uns doch immer noch ein ganz undefinirbarer Bruchtheil für ein derartig zähes, sich selbstverleugnendes Ausharren,
hätte nicht wieder Julius Melzer die hierüber erlauschte Auskunft erfaßt und
in seine Notizen eingetragen. Und nachdem sich damit zugleich eines der schönsten
Lebmsgeheimnisse des liebenswürdigen Künstlers erschließt, trage ich lein Bedenken,
diese Auskunft an die Oeffentlichkeit zu bringen. Melzer notirte also: „Vater
Schuhmann war im Besitze eine« gar lieben Tüchterleins, das, als Max eintrat,
wohl noch in die Schule ging, aber darüber hinaus ihren liebsten Aufenthalt in
der Werkstatt hatte, wo ihr Max in den Feierabendstunden zierliche Körbchen
schnitzte, die sie gewöhnlich mit Blumen gefüllt wieder auf seinen Werktisch stellte.
Des Weiteren auch ihr Lehrer im Zeichnen und Modelliren, war es doch keinem
von Beiden eingefallen, daß alles das noch zu einer gegenseitigen Vormerkung
auf Herz und Hand führen könne, wie nachträglich doch einer- wie anderseits
zugestanden werden mußte. Die Entdeckung dieses Geschehnisses erfolgte aber erst
nach dem Austritte Mar'S aus der Schuhmannwertst att, nachdem von da an
weder er noch sie gewohnterweise sich froh zu fühlen vermochten. Darüberhin
endlich zu einer bisher nicht fertig gebrachten Muthentwickelung gekommen, ergriff
Mar den Neujahrstag 1834 als gute Gelegenheit, um vor Vater Schutzmann
unter die üblichen Wünsche einen neueingeübten zu mengen, den — nach Gewäh
rung der Anna zur Lebensgefährtin — ein Wunsch, dem zwar anfangs
mit etwas geftrenger Miene begegnet wurde, hintennach dafür doch gut väterliche Zu
stimmung folgte. Um indeß die sich gewissermaßen selbstgclobte Kunstrcise
dadurch nicht in Gefahr zu bringen, wurde diese jetzt in die Zwischenzeit verlegt,
welche von den Hochzeitsvorbercitungen der Braut bedingt erschien, dabei aber
doch derart ölonomisirt, daß richtig und pünktlich am Tage von Sct. Anna die
Trauung vollzogen werden konnte." — Bruder Emanuel begab sich im Herbste
desselben Jahres zur Fortsetzung seiner Studien nach Wien.
Iul. Melzer knüpft an diese Mittheilung folgende Betrachtung: „Von vielen
Seiten konnte man zwar zu hören bekommen, Max habe sich durch diese „vor
eilige" Verheiratung eine hemmende Schranke gesetzt für seine Weiterbildung, sich
vorzeitig gelähmt durch häusliche Sorgen, u. s. w. Es mag sein, daß Max, wäre
er noch zeitlang ledig geblieben, sich materiell besser gesichert hätte, vielleicht auch
vermöge der Ungebundenheit noch weiter cmsgegriffcn hätte in seinen Studien,
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namentlich durch einen längeren Aufenthalt in Italien. Trotz aller dieser Zu
geständnisse vermag ich nicht zuzugeben, daß dadurch, wie er eben handelte,
Max an seinem eigentlichen Werthe und Wesen Einbuße erlitte» habe. Die
mitzu ihm wirklich überkommenden Existenzsorgen erhöhten doch anderseits wie
der seine Thatkraft; ich sah ihn niemals muthlos, fand ihn stets voll von heiterer
Zuversicht auf baldiges „Bessergehen." „Und wer den vollkommensten Beweis erhal
ten wollte, wie wenig dieser seltene Künstler durch zeitweilige Mißstände zur
Unzufriedenheit zu bringen war, der durste nur in sein wahrhaft glückliches
Familienleben Einficht nehmen. Von jeher Feind jener gewissen Excentri»
citSt, die meist fälschlich als „„Genialität"" angesehen wird, und seiner ganzen
Natur nach dem häuslichen Stillleben zugethan, bedurfte e>. wohl eben anch früher
als Andere des Familienglückes, um Genüge finden und seinen Reichthum an
Gemüth zusagender Weise verwerthen zu können." Gleich richtig bemerkt Melzer
dann weiter: „Im Grunde betrachtet war Max im bisherigen Handeln immer
mir ein künstlerisches Gebilde seiner Verhältnisse. Seit feinem Hiersein (in Prag)
auf sich angewiesen, von Niemand materiell unterstützt, von Niemanden eigentlich
geleitet, war er ununterbrochen schon ans „„Versorgen"" seiner selbst damit
zugleich an unermüdliche THStigkeit gewöhnt. Der also gegebene Zwang wurde
ihm endlich liebe Gewohnheit, die ihn gleichmäßig als Mensch, wie als Künst
ler vorwärts brachte,"
Im Hinblicke auf die Werkstatt bleibt für dieses erste Ehestandsjahr noch
die Vollendung eines großen Crucifixes und der Statue Sct. Wenzcslaus für
Mergenthal anzumerken. Eine weitere, als Terracotte ausgeführte Arbeit ging
beim Ausbrennen zu Grunde. Diese mußte für die Heimathgegend bestimmt ge
wesen sein, weil sie Mar behufs des Brennens dahin gesandt hatte, und sein
Bater unter dem 26. December 1834 folgenden Bericht gab : „Deine Maria ist
zurück aus dem Brand, kann sie aber nicht abschicken, denn sie ist auf viele hun
dert Stücke zersprungen. Der Töpfer sagt, dieser Thon ist nicht zum Brande
geeignet; es ist gewiß Pihler Thon, und hätte lieber der in Pärchen genommen
werden sollen. Es ist recht Schade um den vielen Zeitverlust und um die schöne
Arbeit."
Die inzwischen im Anschluß« an die Schwiegereltern innegehabte Wohnung
„beim Hahn" am Judengartcn verlegte Max 1835 auf den Heuwagsplatz, nächst
dem Heinrichsthurme, in Nro. 845, wo er zugleich ein seinen Plänen zusagendes,
großes Atelier einrichten konnte. Unter den zu übersiedelnden Werthgegenständen
defand sich auch schon die erste Ehestcmdsblüthe — Töchtcrchcn Marie. So
nach äußerlichen Merkmalen ein glücklicher Kunst-Resident geworden, unter dessen
Acgide die Bildhauerei nun auch hohen Schwunges sich entfalten sollte, strich
vorerst doch „die böse Fee" dem „guten Genius" die Schwingen! Die angehofften
und zu erwartenden großen Auftröge für Steinarbeit blieben aus; was da kam,
waren kleine und kleinste Zumuthungen in Holz und in Meerschaum!
„Ich konnte darüber nicht verzweifeln, aber mich selbst auslachen mußte ich an
gesichts der kleinen Dinge in der großen Werkstatt!" — läßt ihn Melzer, diesem
Geschehnis) gegenüber ausrufen. Nebenbei verräth er auch noch das äußerst inter
essante Factum, daß dieser zeitweilige Stillstand im Zuge der Aufträge die von
Max seit der Reise zurückgehaltene Neigung, Maler werden zu wollen,
plötzlich zu leidenschaftlichem Ausbruch gebracht habe. Melzer bemerkt hierüber:
„Je trauriger und hinfälliger ihm jetzt alles erschien, was Stein und Thon hieß,
desto lebhafter und glänzender traten die Reisecrinnerungen vor, ganz besonders
die Münchner Glyptothek-Bilder von Cornelius und bieder Aller

-

102

-

heilig enkirch e von Heinr. Heß, die ihm, Sternen gleich, nun aus dem ver
düsterten Lebenshintergrunde entgegen leuchteten. Und nicht lange währte es, daß
den zurückgeschobenen Bossirstühlen und Figurensockcln die Staffelei vorstand,
und ein groß' Stück Malerleinwand zur Schau trug, auf dem der eifrige KnnstConvertit' seine Farben-Cxercitien vornahm. Welchen Muthes Mar dabei vorging,
zeigten bald eineReihe von Gemälden, wie: „Die Bewerbung Jakob's um Rachel,"
„Die Sintfluth," „Tod der hl. Ludmilla" zc."
Dieses Extempore des unvergeßlichen Freundes traf zufällig mit meinem
Wiederbesuchc von Prag — 183? — *) zusammen und gab auch den Anlaß zu
unserer freundschaftlichen Verknüpfung. Durch Collegen aufmerksam gemacht auf
diese, alle überraschende Schwenkung Mar's, ließ ich mich gerne bei ihm einfüh
ren. Herzlichst aufgenommen, bedurfte es dennoch eines f»st zudringlichen Anlaufs,
bevor er zum Erschließen seines Atelier's und dem Enthüllen seiner „Farbenübun
gen" zu bewegen war. Jndeß, ob meiner aufrichtigen Bewunderung — über die
wirklich geistreichen Ausschreitungen aus der bisherigen Bahn — bald vom
schüchternen Mißtrauen in seine natürliche Zutraulichkeit zurückversetzt, gab er
sofort auch offenste Verständigung über Anlaß und Ziel dieser Uebungen, die in
der That von der Absicht geleitet wurden, sich weiters der Malerei vollständig
zu widmen. Die Deckung des Rückzuges aber sollte die für nächst anberaumte
Reise nach Italien bilden. Es lag in allen diesen Offenbarungen eines für
die Malerei in solcher Wärme schwärmenden Bildhauers ein tiefergreifendcs,
die nüchterne Beurthcilung zurückdrängendes Moment. Erst im hin und her des
angeregten Gespräches meinte ich dennoch ein Fädchen wahrzunehmen, das, einer
schlaffen Saite gleich, der Stimmung zugänglich schien. Ich erinnerte an die mit
der Hinkunft Kadlik's veränderten und gehobenen Zustände der P r ager Kunstschule und vermochte hiebei wahrheitsgetreu auszusprechen: Kadlik
habe nach seiner Ernennung zum Director schon in Wien behufs der Verwirkli
chung feiner Pläne sein ganz besonderes Vertrauen auf Joseph Max — auf
den Bildhauer Mar — gesetzt ! Ich durfte damit zugleich dem Bedauern Ausdruck
geben, daß nicht leicht etwas zu Gunsten der Plastik vorgenommen werden könne,
sobald ihr Hauptmann fahnenflüchtig würde. Des Weiteren unterbrochen durch
einen andern Besuch, hatte ich blos die Wahrnehmung für mich, daß dem Er
wähnen Kadlik's und seiner Pläne Mar freudig aufleuchtenden Blickes folgte.
Nach Jahresfrist wiederkehrend, war eine meiner ersten Fragen nach Joseph
Mar. „O, der bildhauert lustiger als je!" lautete die Antwort des gefragten
Collegen. Doch begriffstützig wie Thomas, wollte ich zur Beglaubigung den der
Bildhauerei Wiedererstandenen erst selber gesehen haben. Und es hatte damit seine'
volle, mich in Staunen versetzende Richtigkeit. Das geräumige (frühere) Atelier
sah ich gedrängt voll von halbfertigen großen Steinfiguren, von frischen ThonModellen und im Punktiren begriffener Blöcke; dem fröhlichen Meister zur
Seite hämmerten Schüler und Gehilfen, und unter Sang und Klang wurden die
in das starre Sandgefüge gebannten Geister befreit, um als „Friedensengel," als
„Madonnen" und „Erlöser" nächst schon in die Welt auögesandt werden zu
können. Die Staffelei — die lehnte an der mit Werkstücken verbarricadirten Rückwand. —
Außer den erwähnten Gebilden für Friedhöfe und Kirchen (wohin? blieb
mir leider nicht erinnerlich) befand sich aber auch das erste in der Neuzeit in

*) Zu vergl. mit d. Biographie Kadlik, Seite 2«7 d. Mitthlgn.
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Prag errichtete, historische Monument in Arbeit, u. zw. das von Kaölik
veranlaßte und von Dr. Andreas Neur-eutter für den Hofraum seines Hauses
(gr. Carlsgasse Nro. 183) bestellte Standbild Carl IV,*) Damit unternahm
Mar zugleich de» ersten Versuch in der Bearbeitung des harten Nehwisder
Sandsteines. Die ihm hiebci noch entgegen stehenden technischen Schwierigkeiten,
im Vergleich zur Bearbeitung des gewöhnlichen weichen Steines, erklären die
auffällig flache Behandlung dieser Figur, die er übrigens später selbst am meisten
anfocht, namentlich in ihrer historisch unrichtigen Costümirung. Unter den
Concepten im Nachlasse fand ich aus diesem 38er Jahre auch noch den Contractu
entwnrf zu einer Ausführung für die Familiengruft des Hrn. v. Wcitlvf in Skalsko,
darstellend „Glaube, Hoffnung und Liebe," ferner eine» Austrag für zwei,
Colossal-Figuren zum Grabmonumente des Fürsten Rudolph Kinsky in Slonie; die eine, mit zum Verlöschen gesenkter Fackel, die andere schreibend auf
eherner Tafel den Namen des Verewigten, „Durch diese beide» Monumente si
cherte sich Max, wie bisher noch durch keine andere Arbeit, die öffentliche Aner
kennung" — schreibt Jul. Melzer — hinzufügend: „Durch sie wurden zudem
auch die Anhänger Prachners auf seine Seite gebracht." — Maßgebend für
weiters wirkte jedenfalls die mittels dieser Leistungen bereits erworbene Gunst
des Adels. Der verläßlichen Künstlcrhond inne geworden, trat man dieserseits
nun auch gerne wieder unter die Besteller. So demnach der kunstfreundliche Graf
Erwein Nostitz, dem es anlag, der Erinnerung an Herzog Premysl, welcher
der Sage nach vom Pfluge weg auf den Herrschcrstuhl geholt wurde, auf dem
mit dieser! Sage verknüpften Königsfelde bei Staditz ein Denkmal zu
widmen. Seiner Idee entsprechend, modellirte Mar an Stelle der Standfigur
auf den mächtigen Sockel einen riesigen Pflug, an die Breitseiten aber zwei
Basreliefs, darstellend die Begrüßung Premysl's am Pfluge und besten Erhe
bung auf den Herzogsstuhl am Wyschehrad. Ausführung erhielten diese Modelle
im Eisenguß, welcher durch die Neu-Joachimsthaler Hütte besorgt wurde. Die
Modelle selbst übergingen in die gräfl. Nostitz'sche Kunstsammlung.
Beiläufig bleiben hier noch einige Daten aus der „Familienchronik" einzuschalten.
Am 14. Mai 1836 verlor Max feine innigstgeliebte Mutter, ohne daß er
sich seinem sehnlichsten Wunsche nach von ihr verabschieden konnte.**) Einem Schrei
ben vom Vatcr Max's einige Wochen später ist zu entnehmen, daß Bruder Emanuel — seit 1834 Schüler der Wiener Akademie — eine „akademische Unterstützung"

') I>. Neurenlter ließ dasselbe durch Gottfr. Döbler in Kupfer stechen.
**) Da« Document hiefiir und ein Zeugniß, wie es dem kindlichen Gemülhe kaum schöner
gegeben werden kann, ist der mir vorliegende Brief, den Jos. Max nach dem Ableben der
Mutter an seine Gemahlin schrieb: . . . „Ich bin ergriffen, daß ich kaum zu schreiben
vermag. Wir hatten eine so gute Mutter; ich liebte sie so sehr — ach, hätte ich sie nur
noch einige Stunden sprechen können: ich gäbe vieles dafür! Sie war bis auf den letzten
Augenblick bei sich, nur unendlich schwach, ihre letzten Worte waren : was wird mein armer
Joseph sagen! . . . Wäre ich doch nur früher, gleich bei der ersten Nachricht von ihrer
Erkrankung Herausgcrcist! . . . Freilich wird sie froh sein ihre Leiden vollendet zu haben,
und gewiß ist sie an einem guten Orte. Sie war so gut, und war doch eine strenge Mutter,
die uns (Emanuel und mich) immer noch als Männer belehrte und leitete. Nun müssen
wir für unseren treuen Bater noch einige Jahre erbitten. Ich will einige Wochen zu seinem
Tröste hier zubringen. Schicke mir etwas Malerleinwand, ich will versuchen zn arbeiten,
weiß aber nicht, ob es gehen wird, ich bin allzu niedergeschlagen und thun mir auch die
Augen weh vom vielen Weinen. In Meerschaum mag ich nicht mehr schneiden, will über
haupt nach meiner Heimkehr Andere« arbeiten." (Zu berücksichtigen bleibt, daß dieser Brief
ans 1836 datirl und damit an« jener oben ausführlich beschriebenen Zeit der Mslerlust.)
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jährlicher 60 fl. Conv. Mze. erhalten habe. Im Jahre 1837 erhielt derselbe
dann von Prag aus durch die Fürsorge von Joseph den Auftrag für eine
Büste Mozarts. Diese gefiel im Modell, und folgte darauf auch die definitive
Bestellung zur Ausführung in Marmor, welche Anlaß gab, daß Emanuel
im Juli 1838 nach München in das Atelier Lossov'S übersiedelte.*) Ein
ganz interessantes Streiflicht über die Situation Josephs gibt dann ein von
Emanuel a» diesen (aus München) gerichteter Zuruf: „Lieber Bruder! Wie
ganz anders steht es hier mit den Bildhauern als wie in Oesterreich; sie brau-»
chen sich weit weniger anzustrengen wie du, der du gar zu feurig bist für die
Arbeit und dir zu wenig Muße gönnst." — Als leidvolle Geschehnisse sind »och
zu verzeichnen der Tod der zwcitgebornen Tochter Gabriele und das am 7. Ok
tober 1838 erfolgte Ableben des ?3jährigen „Vater Max," welcher noch unter
dem 4. Juni schrieb: „Mit großer Freude habe ich, lieber Joseph, das Lob deines
Kunsttlllentes in der „Bohemia" gelesen; bleib in Gottes Schutz und gedenke
unverändert deines dich ewig treu liebenden Vaters."
Im kunstgcschichtlichen Theile der Biographie gelangte ich gleich Eingangs
zum Jahre 1839 zur Erlenntniß der mir vom Künstler selber verschwiegenen
Ursache, warum er die jener Zeit ihm nahe gelegte Gelegenheit zu einer Romreise an sich vorübergehen ließ.
Thatsächlich lam in diesem Jahre die von weiland Professor Alois Klar
gegründete „Künstlerstiflung" behufs der Reife nach Italien das erste Mal
zur Verleihung. Auf Joseph Mar, dem damals hervorragendsten unter den
vom Verleiher ins Auge zu fassenden Candidatcn, war schon von vornherein Bcdacht genommen: dennoch wurde das Stipendium schließlich seinem Bruder
Emanuel verliehen.
Erklärung hierüber gibt Melzer mit! folgenden
Worten : „Joseph, vollständig entschlossen, nun sich doch nock die Weihe für sein
Künstlerthum in Rom zu holen, und schon in Vorbereitung für die Reise, ver
setzte sich und alles Andere sogleich wieder ins frühere Geleise, als er vernom
men, es sei sein Bruder unter die Mitbewerber eingetreten : d e m darf ich
nicht im Wege fein — lautete die gemüthvollc Antwort auf weiter an ihn ge
richtete Fragen." Laut Decret vom 5. April 1839 erhielt fonach Emanuel
Max die Stiftung jährlicher 300 fl. CMz. zugewiesen. „Doch erkennend, daß
der Bruder mit diesem Stiftungsbetrage das unumgänglich Nöthige für sciue
Studicnzwecke kaum würde decken tonnen, befürwortete er ihn auch noch auf das
liebevollste bei der „Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde," damit ihm diese eine
weitere Beihilfe gewähre" — notirte Melzer noch weiter.
Die Wertthätigkeit dieses Jahres manifestirte sich nach Außen zunächst durch
einen zum 6. Februar zur Todtenfeier für den Grafen Caspar Stern bei g in
der Salvatorkirchc zu Prag errichteten großen Katafalk. Nach der Skizze von
Kadlit ausgeführt, in der Hauptform ein hochaufstrebender Obelisk mit dem
Rcliefbildnisse und Wappen des verewigten Kunstfreundes befanden sich zu Seiten
rechts die leidtragende Praga links als Repräsentantin von Kunst und Wis
senschaft Minerva; auf der Vorstufe des umfangreichen Aufbaues ruhte der
das Land Böhmen symbollsircnde trauernde Löwe. An der Ausführung des im
posanten Wertes betheiligte sich nebst Joseph auch noch der zu Besuch anwesende
Em. Mai. Mir selbst kam von Seite der Akademie der Auftrag, de» Katafalk
durch Nadirung der Erinnerung zu erhalten.

») Diese Nufte erhielt Aufstellung in den Räumen der laiferl. Bibliothek zu Prag.
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Wie ich an geeigneter Stclle schon erwähnte, ließ sich Kadlik ganz besonders
die Förderung monumentaler Kunstwerke angelegen fein. Vornehmlich war es
die Karls brücke mit ihren vielen schadhaften und Ersatz bedürftigen Skulp
turen, auf die er sein Augenmerk gerichtet hielt. Unzweifelhaft wurde in diesem
Sinne auch sein Studienfreund, der wohlbemittelte .kÜOr. Andreas Neureutter, in Bewegung gesetzt, weil dieser von jetzt ab unseren Max in Athem hielt
durch Entwürfe und Modelle für neuherzustellende Figuren auf jener Brücke.
Vorerst galt eS eine Gruppe mit Boriwoy und Ludmilla für den jener Zeit noch
figurenlosen Pfeiler; in schönster Form stand auch schon das Model lim
Alelier, nur legte gänzlich unerwartet zwischen dieses und die Ausführung
der Oberstburggraf Carl Chotek eine mit seinem Namen unterzeichnete Schrift,
worin der Hauptsatz dahin lautete : „Es könne eine Acnderung im bisherigen
Bestände der Brücke nicht zugelassen werden." — Die einzige Genugthuung für
Mar wie für Dr. Ncureutter blieb schließlich blos der Beifall, welcher dem verstossenen Modell auf der Kunstausstellung zufiel. Mitausgestellt waren noch
eine Statuette „St. Adalbert," eine zweite: „Herzog Albrecht von Waldstcin,"
und die Modelle zu den oberwähnten, für die fürstl. Kinskysche Gruft in Slonic
ausgeführten Sandsteinfiguren : „Ein Todesengel" und „die Geschichte." Nach
träglich kamen hiezu viele Zeichnungen : „Johannes predigt in der Wüste ;" „Ent
wurf des in Sandstein auszuführenden Monumentes für den Ritter von Neuberg (auf dem Friedhofe zu Zun gb unzlau); „St. Wenzcslaus," bestimmt
zur Ausfuhrung für Röhrsdorf; schließlich: „Premysl, erster Herzog in Böh
men, wird von Libusfa und dem Volke auf dem Wissehrad empfangen." *)
Wohl in Uebereinstimmmig mit der von Kadlik angefachten Regsamkeit auf
dem Kunstgebiete und zusammenhängend mit der in seiner Biographie angedeuteten
Anwesenheit des kaiserl. Hofmalers Gurk war eine Renovation der am
äußeren Gitterth vre der Prager kaiserl, Burg angebrachten Sculpturen in Aussicht genommen. Den merkwürdigen Beleg hiefür gibt das bezügliche
Gutachten von Max, das ich im Concevt unter den Nachlaßpapieren vorfand ;
dasselbe lautet: „Löbliche k. k. Hofbaudirection! Uebcr Aufforderung, einen Be
richt über die Wiederherstellung der Statuen vor der k. k. Hofburg zu Prag vor
legen zu sollen, erlaubt sich der Gefertigte folgende Vorbemerkungen : Diese Sta
tuen auf 8 Pfeiler-Piedestalen angebracht, datiren aus der Mitte des vorigen
Jahrhunderts, sind aus einem sehr weichen, thongemengten Sandsteine, daher
schon öfter reparirt, und es bleibt kein Abschen, daß eine neuerliche bloße
Reparatur anderes, als wieder nur eine Frist von wenigen Jahren erzielen
könne. Dabei bleibt aber immer noch zu befürchten, daß bei einer fortgesetzten
starken Erschütterung der Bodens durch Fuhrwerk, welches jetzt so häusig den
Burghof passirt, sei es die alten oder die neucingefügtcn Theile sich lösen und
großes Unglück anrichten können. Auch habe ich noch andere Gründe, besonders
die mittleren Statuen einer Restauration nicht zu empfehlen. Es sind das die
zwei Giganten, der eine mit der Keule, welcher seinem zu Füßen liegenden Geg
ner schon den Kopf auf den Rücken gedreht hat, und grimmigster Geberde ihn
nun vollends zu erschlagen droht; der andere wieder mit dem Schlachtmesser in
der Faust tendirt ebenfalls nichts anderes, als die Ermordung seines Unterwor
fenen. Nach meinem Erachten sind das aber allzu unpassende, ja schreck
liche Bilder vor einer Friedensburg, in welcher von Zeit zu

*) Katalog der Kunstausstellung 1839. Eine von diese Statuen sollte Em, ausführen, der damals
seine Romreise antrat.
Mitth. 15. Jahrg. Heft 2.
8

Zcit unser geliebter Monarch weilt, dessen Herz erfüllt ist
von Liebe und Milde für seine Unter th anen! Ucberdics geht an
diesen Figuren vorbei der Weg zu unserem ehrwürdigsten Gotteshaufe, zum
Dome St. Veit. Also selbst, wenn wir es nicht mit so gebrechlichen Stein»
müssen zu thun hätten, wenn eö Meisterwerke aus Marmor oder Erz wären,
bliebe es dennoch unschön, solche Darstellungen an solcher Stelle
in Fortbestand zu erhalten. Die weiteren Sculpturen anbelangend, so ist nament
lich noch der kaiserl. Adler, gleichwie der bohm. Löwe sehr schadhaft; am besten
erhalten sind die Kindergruppen, nur find sie äußerst abgeschmackt in der Dar
stellung. In Erwägung alles dessen erlaube ich mir einer löblichen k. k. Hofbaudirection einen Antrag nebst einigen Skizzen vorzulegen und zu bitten, die
Möglichkeit herbeiführen zu wollen, damit nach und nach die schadhaften und
unpassenden Statuen gegen neue, dauerhafte und würdigere umgewechselt wer
den könnten. Meine Skizzen enthalten folgende Ideen: Nr. 1, die Gerechtigkeit
geschützt von der Macht; Nr. 2, der Friede geleitet von der Weisheit. Diese
Gruppen wären in der Höhe von 10 Schuh auszuführen. Nr. 3, der österrei
chische Adler mit ausgebreiteten Schwingen, schützt Kunst, Wissenschaft, Gewerbe
und Handel — auf deren Atribute er sich stützt. Nr. 4, der böhmische Löwe,
aufgerichtet zum Bewachen von Scepter und Krone. Als Nr. 5, 6, 7 und 8
stelle ich für die bedeutungslosen Kindergruppen die Repräsentanten der geistigen
und wirthschaftlichen THStigkeit des Landes dar u. z. in den Gruppen: Kunst
und Wissenschaft, Ackerbau und Waldkultur, Wollen- und Flachsindustrie, Koh
len- und Eisengewerkfchaft. Diese Sculpturen, in hartem Nehwisder Stein aus
geführt, veranschlage ich mit nachfolgenden Preisen: Gruppe 1 und 2 je eine zu
2500 fl. ; den Adler und Löwen zusammen mit 3000 fl.z die übrigen Gruppen
je eiue zu 1200 fl. ; was in Summa 12800 fl. betragen würde. Diesen An
trag einer geneigten Befürwortung empfehlend etc.
Jos. Mar."
Zu beklagen bleibt es, daß diesem würdevollen Ansinnen des Künstlers keine
Folge gegeben wurde. Er wäre dadurch der neuerlichen Verkümmerung über
hoben und ungestört geblieben in seinem Wiederaufschwunge ; der Prager Ko
ni g s b a u aber hätte einen seiner gegenwärtigen Bedeutung angemessenen, mo
numentalen Schmuck gewonnen.
Für den Abschluß dieses an Hoffnung wie an Täuschung gleich reichen Jah
res bleibt blos noch anzumerken das im Spätherbste erfolgte Vollenden und
Aufstellen des Grabmonumentes für den „Baron
Hruby" in Petschau, vor
stellend den „Glauben." „Ein verhSngnißvolleS Jahr erschien das mit 1840 be«
zifferte: weil es gleich dem Hochwasser einbrach und alles bisher sorgsam Ange
baute überschwemmte und verwüstete," so Melzer in seiner Reflexion über die
Ereignisse dieses Jahres. Den Thatsachen nachgehend, ist zuvörderst einem schwer
wiegenden msmeiit« mnri zu begegnen. — Der Motor jener seit Kurzem in
Prag wieder wahrzunehmenden frischen Bewegung auf dem Gebiete der bildenden
Künste Kadlik erlag am 16. Januar dem feit Italien an seiner Lebenskraft
nagenden Leiden. Je ausschließlicher aber diese Reaction gegen die alten Zu
stände bis dahin noch von feinem persönlichen Zuthun abhing, jdesto plötzli
cher nun auch die Stauung in der von ihm mit ebenso seltener Geistesenergie, wie
selbstverleugnender Opferwilligkcit geleiteten KunstthStigkeit. Einer der davon zu
nächst Betroffenen war Jos. Mar. Unter Beihilfe der flinken mitauSführendcn
Hände seiner Schüler nach wenigen Monden schon fertig geworden mit den grö
ßeren Aufträgen aus dem Vorjahre, folgte diesen kein Succurö und leerte
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sich deshalb auch das Atelier nahezu wie in den desperaten Ehrentagen derStaf^
felei. Und kein Wunder, wenn mit dieser seither Verstoßenen Versöhnung an
gebahnt wurde, und der Maler Mieder den Bildhauer schmerzvergessen machte.
Zur Verhandlung war zwar die Renovation und Ergänzung der schadhaften Sculpturcn an dem nächst dem „Volksgarten" gelegenen „Ferdinandischen Lustschlosfe"
gekommen, wofür ein detaillirter Kostenüberschlag von39O0fl. vorliegt. Doch unterblieb
auch diesmal die Zustimmung des k. k. Hofbauamtes. Ueber anderweitige Be
stellung fand ich nur noch eine „Rechnung" „über die Herstellung des Monu
ments für den Hrn. Rittmeister Horvath" (wohin ist nicht angegeben) auf 110 fl.
lautend.
Im ersten Stadium dieses neuerlichen Rückganges noch keineswegs pessi
mistisch gestimmt, wovon ihn zeitweise wohl das Copiren nach Gemälden liebge
wordener alter Meister abhielt, beängstigten ihn doch bald genug die Conscqucnzen
des Schüler und Arbeitsleer gewordenen großen Gehäuses. In aller Stille geschah
es dann, daß er sich zum „Jakobitermin" in ein kleines Quartier (Brenntegasse
Nr. 92) einmiethete, womit indeß nicht« Geringeres vorbereitet werden wollte
als — die mittlerweile geplante Auswanderung aus Prag!
Weniger entschieden wie für das „Wandern" war Max freilich noch über
das Zeichen, unter welchem er sich in die Fremde begeben wollte: ob unter dem
von Pinsel und Palette oder jenem von Hammer und Meiscl! Indeß,
untrüglicher als er während dieser Willensmißhelligkeit selber zu beurtheilen ver»mochte, lag die Zeichenbestimmung wohl darin, daß nächst der Staffelei immer
noch der Bossirstuhl seinen Platz behielt, und daß er trotz alles Schmollens mit
der Plastik nicht zu unterlassen vermochte, gewohnter Weise Thonklumpen zu recht
zu kneten, sie in Ghpsmodelle umzuwandeln, liebevollst durchzubilden, schließlich
und thatsächlich auch noch als „Karl IV.," „Ottakar II." und „Tycho de Brahe"
zur allgemeinen Freude in die Kunstausstellung einzuführen. Ein unglücklicher
Zufall war es freilich, daß damit zugleich drei andere Werke seiner Hand, die
schon früher berührten drei Gemälde: „die Sündfluth," „Jakobs Bewerbung
um Rachel" und „der Tod der hl. Ludmilla" zur Mitausstellung und zu unver
dienter Herabwürdigung kamen.
Der damalige omnipotente Kunstrefcrent der „Bohemia" übte nämlich an
diesen wohl der rücksichtsvollsten Benrtheilung würdigen Farbenstudien des an
seinem Arbeitsmateriale momentan irre gewordenen Künstlers eine Kritik, wie sie
nur an prätentiösen, die Kunst verunehrenden Dilettanten berechtigt geübt werden
könnte.*) — Begreiflich, daß eine solche schonungslose Kritik, gerade jetzt während
des inneren Streites über Gehen oder Bleiben — entscheidend wirkte. Wie schwer
diese in die Wagfchale fiel, dafür spricht am deutlichsten, daß selbst ein bisher
sehnlichst erwartetes Familienereigniß, die Geburt eines Sohnes, keine Sinnes
änderung zu bewirken vermochte. Wohl gab es einen kurzen Aufschub, doch für
weiter kein Hindcrniß des Vorhabens.
Nicht unbeachtet zu lassen ist, daß jenes kleine Auswanderuiigs-Hinderniß,
der am 23. August 1840 zur Welt gekommene erste Sohn, in der hl. Taufe den
Namen „Gabriel" erhielt, und daß aus diesem der jetzt in München und

) Bei allerdings primitiver Technik, wie sie bei Autodidactcn in ihren ersten Versuche» nicht
ander» erwartet werden kann, hatte» doch die Compositionen so viel des geistigen Ge
halt«, daß es ein Frevel am Talente war, diese ohne weiters in die Psanne zu hauen,
wie es jenem Kritiker beikam.
8*
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über München weit hinaus gefeierte Gabriel Mar erwuchs. In liebevoller
Rücksicht für die Familie wurde also blos noch das Frühjahr abgewartet, und
diese dann zum Bruder im Hause Nr. 3 in Johannisdorf in einstweilige Obhut
gebracht, hierauf das Atelier aufzugeben und die Wanderung angetreten.
Für das Weitere spricht der vorliegende Reisepaß, laut welchem der
Künstler unter dem 7. Mai 1841 bei der päpstlichen Nuntiatur in Wien Vis«,
nach Rom nahm, wo bereit« sein Bruder Emanuel feit 1'/, Jahren weilte, und
auch unverweilt über Trieft, Ancona dahin abreiste. Der Aufenthalt im Kir
chenstaate währte bis Ende Juli ; vom August an wurdc Umschau gehalten in
Florenz, Bologna, Ferara und Venedig, von hier aus behufs einer
beabsichtigten näheren Orientirung noch München besucht. WaS alle«
in dieser Zwischenzeit, in welcher die Entscheidung über das zukünftige Sein
und Thun gefaßt werden sollte, erfahren und erwogen wurde — Niemand ver
mochte das dem Schweigsamen abzulauschen. Wahrnehmen ließ sich nur bei seiner
im Oktober erfolgten Wiederkehr nach Prag eine tiefgehende Veränderung seiner
Anschauungen, sowohl in Richtung auf , das Vaterland, wie auf seinen Beruf.
„Ich will denn doch daheim bleiben, und in Gottes Namen auch wieder
Bildhauer sein," in diesen jetzt zu seinen Freunden geäußerten Worten
lag übrigens, wenn gleich unmotivirt, doch schon der ganze große Erfolg der
Reise ausgesprochen. Uebereinstimmend damit ist auch die der traulichen Mit
theilung nachgeschriebene Notiz Melzer'S : „Mar kam gleichwie verjüngt zurück
und sprach offen auS: „Durch die Reise nach Italien wurde ich über vieles ge°'
tröstet, selbst über mich als Bildhauer."*) In der That nun klar im Wollen,
zuversichtlich im Vollbringen, trugen die nachfolgenden Gebilde ein gleicherweise
verändertes Gepräge. Verschwunden waren die letzten Reste der Bergler'schen
Schulformel; vom Geiste ThorwaldfcnS berührt und angemuthet von dessen na
turfrischen formedlen Werken hatte Mar jetzt den vollen Muth gewonnen, dem
ureigenen romantischen Gcmüthszuge zu folgen und frischweg aus der Erschei
nungswelt die Typen zu erfassen für seine Gestaltungen,
Unter Einem durch die directe Anschauung der klassischen Werke der Hellenen
geläutert im Geschmacke erhielten diese Gestaltungen ein schöneres Ebenmaß der
Verhältnisse, zeigte die Gewandung edleren Linienzug ; die Höhen und Tiefen der
Modellirung in harmonischer Wechselwirkung von Licht und Schatten gaben sich
als jener richtige Rhythmus der Plastik, dessen wohlgcleitcte Schwingungen eben
das starre Material vergessen machen und uns beseelte sympathische Wesen vor
spiegeln.
Schon die ersten nach feiner Rückkehr entstandenen — wieder von Dr. Neu»
reutter angeregten Modelle : „St, Joseph mit dem Jesukinde," und eine „Pietä"
(Marie mit dem tobten Heilande am Schooße, nebenan zwei trauernde Engel)
reihtm nach Auffassung, wie formaler Durchbildung weit höher ein als alles
Bisherige. Neuerdings als Projekte für die Karlsbrücke entstanden, erlitten
sie, leider vorläufig wenigstens, ähnlichen Verstoß wie die früheren, diesmal
ursächlich des Ablebens von Dr. Neureutter. Glücklicherweise nicht mehr
darauf allein angewiesen, sondern hinreichend mit anderer Aufträgen versehen,
*> Nicht ohne Bedeutung ist hiezu noch, was unter dem 2S. Oct. d. I. Bruder Emanuel au«
Rom ruckantwortete :
„Ich freue mich deiner Mittheilung, daß diese Reise alle deine
Erwartungen itbcrtroffcn, und daß du so vieles gefunden, wovon du jetzt gute Verwendung
zu machen weißt. Du bist auch allen, mit welchen du zusammenkamst, sowohl hier wie am
Rückwege im besten Andenken geblieben, sie sprechen alle mit Liebe von dir." —
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ließ sich'S dazu an — (1842) — wieder ein Atelier erschließen zu können. —
Dieses befand sich in dem später käuflich erworbenen, allen Zeitgenossen wohl
bekannten alten HofgebSude Nr. 333 in der Ueberfuhrgasfe.*)
Die erste hier in Angriff genommene Arbeit war das von der Gesellschaft
Patriot. Kunstfreunde für den verstorbenen Direktor Kadlik bestellte Grabes
denkmal. Nach eigener Idee meiselte Max in finnig schöner Relieform für
die Ruhestätte des liebreichen Freundes die „trauernde Kunst."**) Demnächst
kamen in Angriff die werthvollen Sculpturen für die Kirche in Reichenau
(Budw. Kr.) ein Crucifirus mit Maria und Johannes, Sct. Georg und Sct. Jo
hann Bapt. nebst Modellen für die in Metall-Guß ausgeführten gothischen
Leuchter. Diesen Ausführungen folgte das von Karl Herzig in Reichenberg
für die BegrSbnißstelle seiner Kinder bestellte „Epitaphium" — dessen Devise:
„Lasset die Kleinen zu mir kommen," der Künstler durch eine äußerst gemüthvolle, in Hochrelief ausgeführte Darstellung des göttlichen Kinderfreundes Versionlichte. — Die Kunstausstellung dieses Jahres beschickte Mazc mit einer im
Geiste Raphaels gedachten, in Alabaster ausgeführten äußerst, lieblichen ,,Ma»
donna."***)
Das innere Leben des 41ger Jahres bezeichnet Jul. Melzer noch mit Fol
gendem: „Trotz des anfänglich wieder so günstigen Erfolges hielt fich Max den
noch auffällig zurückgezogen von der Außenwelt. Hauptursache dessen war die
unergründliche Persönlichkeit Rubens, des Nachfolgers Kadliks in der Aka
demieleitung. Boll von Geringschätzung gegen die selbstständigen Prager Maler
und Bildhauer überschätzt er sich gleicherweise, wie seine bisherigen, thatsSchlich
geringen Leistungen; und ohne für hier noch mehr gethan zu haben, als alle
die tüchtigen Atelierschüler Kadliks reclamirt, als die seinen erklärt, und durch sie
gleichsam über Nacht zu einer leistungsfähigen Kunstschule gekommen zu sein. Alles
dieses ging dem ehrlichen Max tief zu Herzen und ließ ihn noch immer kein
volles Vertrauen fassen auf den Bestand günstiger Verhältnisse. Daher auch seine
Zuruckgezogenheit, wie die ihm nicht zu benehmende Meinung, daß er keinen Rück
halt habe im Publikum. In diesem für alle seine wahren Freunde beklemmende»
Zustande ereignete fichs und zwar vor Beginn des neuen Schuljahres, daß eine
Deputation vom Vereine „zur Ermunterung des GewerbefleißeS" an ihn heran
kam und ersuchte, er möge die Leitung der Zeichen- und Modellir
schule des Vereins übernehmen. Und wie geringfügig dieses Amt an und für
sich zu betrachten blieb für einen Künstler wie Max, wurde dasselbe nun doch zu
einer Ermuthigung, wie sie ihm gerade Noth that. Getröstet als hätte ihm damit
die Stadt ihr Vertrauen erklärt, ging er denn auch mit einer Freudigkeit und
mit einem Eifer an die Ausübung dieses Lehramtes, als gelte es, damit seine
Lebensaufgabe zu vollenden." Aus eigener Wahrnehmung vermag ich dem noch
hinzuzufügen, daß Max allerdings erst nach dieser Berufung sich so recht heimisch
fühlte in Prag; anderseits aber auch damit erst sich nach Außenhin erschloß,
um seinen Charakter nach erkannt und gewürdigt werden zu können. Mit Leib
und Seele bei der Sache, nahm die Schule einen alle Erwartung übertreffenden
Aufschwung, wovon das Gedeihen der einschlügigen, auf künstlerischer Vorschulung

*) An der Stelle de» jetzigen Wohn- und Wagenfabriksgebäudes „Zelinger."
—) Da« Denkmal steht seitab de« Grabe«, an der östlichen Mauer de« S. Friedhofe« in
Wolschan.
*"*) Beide Modelle befinden sich im Kunst- und Gewerbemuseum in Reichenberg.
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beruhenden Gewerke nach wenig Jahren schon Zeugniß gab. — Allerdings währte
diese« Gedeihen wieder blos bis ins Jahr 1848, bis wohin die cechoslavischen
Faiscurs alle von den Deutschen Böhmens gestifteten und geleiteten Insti
tutionen, mithin auch den Gcwcrbeverein als „Nationalgut" glaubten proclamiren und fundamental erschüttern zu müssen. Mit dem Ausbruche dieser
Begriffsverwirrung rcsignirte auch Mar auf sein Lehramt.
Zurückgehend in das Jahr 1843, gilt es zunächst dieser ausnahmsweise«
öffentlichen Lehrtätigkeit Max's jene innerhalb de« Atelier's zur Seite zu
stelle». Der Bildhauer, will er am Handwerk nicht erlahmen, sondern schaffen
der Künstler sein, bleibt vermöge der complicirten technischen Behelfe für die
Ausführung seiner Werke naturnolhwendig auf „Gehilfen" für das Borarbeiten aus dem Rohen angewiesen. In dieser Borarbeit aber beruht zugleich
die Borschule der Gehilfen oder Schüler. Sache des Meisters ist das Schaffen
des „Modells" in Thon, beziehungsweise in Gyps, auf dem die Ausführung
basirt; die Leitung der Borarbeit in dem zur Ausführung bestimmten Material,
schließlich das letzte Handanlegen zur Durchbildung und Bollendung des Ganzen :
wobei selbstverständlich die Schüler die Mitlerncnden bilden. Durch diese Andeu
tungen vielleicht hinreichend verständigt über das Formale der Bildhauer
schule, dürften auch einige flüchtige Striche genügen zur Charakterisirung des
Mar-AtelierS, wie es jetzt bestand. — Im Umfange eines großen Saales, auf
entsprechende Distanz aneinander gereiht, standen im Atelier unseres Künstlers die
mehr weniger schon menschlich gestalteten Tteinblöcke, daneben die maßgebenden
Modelle mit ihren obligaten Punktkrrahmen , in den noch benützbaren Zwischen
räumen wieder die Bossirgestelle für Vorübungen : sämmtlich ministrirt von fröh
lich geschäftigen Schülern, zum Theil die früheren, in treuer Anhänglichkeit wie
dergekehrten, wie Leopold Zimmer und Julius Melzer, cmderntheils Neulinge,
wie Camill Böhm, Jos. Effenberg er, Jos. Paris, Ant. Wagner,
Ant. Wildt :c; das gab sammt und sonders, nach Schaffensrüstigkeit wie Ein
tracht, eine Schul» WerkstStte, wie ich bis dahin keine gefunden, wie sie in Prag
wohl auch nicht so bald zu finden sein dürfte. Zwar, wie der Charakter ihres
Leiters, geräuschlos nach Außen, errang diese Schule doch früher, als zu erwarten
blieb, ihr Oeffentlichkeitsrecht. Die wirksamen Mittel dafür waren eben die ge
räuschlos entstandenen, succesive in die Oeffentlichkeit gekommenen Werke dieses
Jahres, wie z, B. der großartige, stylistisch höchst interessante Sarkophag am
Grabe des N«Z. Dr. Czermak *) und die prächtige Figurengruppe an der Grab
stätte des Großhändlers Stcyskal auf dem Prag-Wolschaner Friedhofe. Außer
diesen datiren noch in das gleiche Jahr Bildwerke für die neuen Kirchen in B l o°
witz und in Marienbad,**) sowie für die Friedhöfe in K l a t t a u , K o l i n ,
Pilsen, Reichender«, und Wolfersdorf.
*) Nach dem Entwürfe «on Professor Joh. Gottfr. Gnttensohn. — Dieser durch seine
in Gemeinschaft mit Knapp und Thttrmcr herausgegebenen Werke bekannte Architekt wirkte
vorübergehend von I83g— 1844 als Professor der Perspective an der Präger Akademie, neben
bei auch als Baumeister, so namentlich am Bau der Kirche in Marienbad.
**) Nach vorgesnndencr Aufzeichnung von Max's eigener Hand waren dahin bestellt: „sttr
die Galerie der Eingangstrcppe und da« äußere Kranzgesimse der Kirche sechs große Engel ;"
„siir oa« Hauptportal Sta, Maria und zwei Engel; für das eine Seileiiportal Sta. Maria mit
St. Lukas und David; zum andern, Sta. Maria mit d. hl. 3 Königen; weiter« vier Heilige
zum Hochaltare." Die Ausstellung erfolgte indefz, wie ein Schreiben, vom Schiller Jos. Pari s
ausweist, erst 1847. Dieser schrieb nämlich unter dem 21. August d. I. an den Meister: „Mit
Freude berichte ich von der vollzogenen glücklichen Aufstellung fiimmtlicher Figuren." Nähere«
Über die Marienbader Kirche findet sich in Klars ^Libnssa" Jahrgang 18S1.
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Unter letzteren eines der bedeutendsten Werke von Jos. Mar war jenes für
Reichenberg, nämlich das Grabdenkmal für „Amalie Anton, verehel. Herzig" —
mit der auf zierlichem Katafalk ruhenden Gestalt der Verewigten; darüber, in
geschlossener Gruppe, zwei im Anstimme» des „K«quies«s,t in paos" begriffene
Engel, Groß und wirksam durch glückliche Verbindung der Architektur mit der
Plastik, von durchweg sorgfältiger, ja liebevoller, Ausführung, legte der Meister
doch ein ganz besonderes Etwas in die jugendliche Gestalt der Entschlummerten,
das sich beiläufig nur als das LignuiQ der Unsterblichkeit definiren läßt. Von
classifch edler Formenbildung im Antlitz, in den Händen, wie in der Gewandung
macht sich eben der Stein vollständig vergessen: wir sehen eine seelig Ent
schlummert e.*)
Einzubeziehen in diese Arbcitspcriode ist übrigens „och ein Theil der 1843
auf der Kunstausstellung gesehenen „Böhmischen Regenten," neun an der Zahl.
Anschließend an die 1840 so beifällig aufgenommenen Statuetten (vgl. S. 107)
erwuchsen die weiteren stillweg als „Erholungsarbeiten," u. z. in geschichtlicher
Folgcnreihe, von L ib ussa und Prem y s l an bis einschließlich Karl IV., im Gan
zen zwölfe. Durch befugte wie unbefugte Vervielfältigung in Gyps bald die
populärsten Werke des Künstlers, waren sie aber auch ganz unvermuthet zu einer
Vorrüstung geworden für den nächst bevorstehenden „profanhistorischen" Feldzug.
Ein geeigneter Uebergang zur angedeuteten „profanhistorischen" Action findet sich
vielleicht in der nachfolgenden Episode. Das nahende 500. Gründungsjahr der Prä
ger Carolinischen ^Iws, umtsr trieb erklärlicherweise ein Heer von Festfragen an
die redende Oberflüche der Stadt; nach langem Hin- und Herwogen und Erwägen
all der strittigen pro und eontras wurde endlich aus dem Chaos die Errichtung
eines Standbildes Karls IV. als Kern der Festlichkeit herausgeschält. — Das
in Folge dessen gewählte Kunst- und Fest-Comite mit dem Grafen Franz
Thun und dem Akademiedirector Rüben an der Spitze hatte nun auch nichts
eiliger, als sich behufs eines Entwurfes und Voranschlages für besagtes Stand
bild an Meister Schwanthaler nach München zu wenden, und — nachdem
von hier aus zu keiner Befriedigung zu gelangen war, sich des durch sein Bon
ner Beethoven-Denkmal just zu Namen gekommenen Ernst H S h n e l in Dresden
zu versichern. Patriotischer Intention erhoben sich aus dem Publikum zwar viele
Stimmen, welche auf Joseph und Emanuel Mar lauteten; letzterer hatte
seit 1839 auf Anregung Neureiters eine Reiterstatue Karls IV. modelliert; das
Bild kam durch Bildhauer Mann nach Hamburg. H ä h n e l war und blieb der
Auserwählte.
War es der viel angefochtene Bestellungsvorgang oder aber der offenkundige,
unbefriedigende Erfolg diesesDenkmals, diese Fragen zu den Tobten legend, genügt
für hier auszusprechen: es wurde bei ähnlicher Gelegenheit und in Hinkunft an
ders, besser und patriotischer vorgegangen.
Ziemlich gleichzeitig mit der in angedeuteter Richtung betriebenen Vorberei
tung für das auf 1848 anberaumte Universitäts'JubilSum kam eine andere, im
Anlasse, wie in der Leitung**) vollständig verschiedene Kunstangelegenheit in Fluß.
Der im. Anschluße an die erste Prager Kettenbrücke vollendete schöne
„Franzens-Quai" lud die Passanten ästhetischen Sinnes fast zudringlich zu einem

*) Zu bedauern bleibt, daß da« schöne Wert neuerer Zeit in seiner plastischen Wirkung ganz
wesentlich beeinträchtigt wurde durch einen dichte» Anstrich mit grauer Oelfarbe,
—) Diessall« die Landftiinde Böhmen».
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Stelldichein für ein monumentales Kunstwerk. Der weite Luftraum, das
vi» ^vis — Laurenziberg und Hradschin — bedingten aber vornherein schon
eine auf „großen Fuß" eingerichtete Begegnung. Und gewiß recht naturgemäß
war es dem herkulischen Kranner vorbehalten, Gewährsmann zn sein für das
hier in Frage gestellte Objekt. Kranner, der Recke von außen, dabei nach
innen vom zartesten Gefüge einer echten, romantisch angehauchten Künstlernatur,
sonachj langeher schon wohl verwandt mit Joseph Max, plante denn auch mit
diesem die Idee eines monumentalen gothischen Brunnens, dessen Ausfüh
rung den Plastiker gleicherweise begeistern könnte, wie den Architekten. Tag um
Tag sich also verständigend, der Eine weiter construirend, der Andere weiter modellirend, die anfänglich allzu einfache Anlage, durch die Fülle nachquellender
Gedanken endlich kühn erweiternd, hob, erstreckte und belebte sich schließlich unter
also vereinter Arbeit das Modell zu dem jetzt in Prag als Blüthe der Pla
stik der Neuzeit, dastehenden „Franz ens-Mo nu m ente." Als eine compendiöse Allegorisirung aller Merkmale und Eigenschaften des KronlandeS Böhmen
in Absicht genommen, erwuchs aus dem Plane — nach damaliger Kreiseintheilung — die lötheilige architektonische Gliederung des Unterbaues für die finn
bildlichen Gestalten der 16 Kreise; in Mitte dieser der besondere Vorsprung für
die gleichsam Vorsitzende „Prag«;* im Mittelbau, auf den Consolen der Balda
chinstreben, fand wieder die Repräsentanz der Künste, Wissenschaften und der
.Gewerbe des Friedens" ihre Aufstellung; unter dem Baldachin aber erhielt das
Bild jenes Landesvaters, mit dessen Andenken die Monumenterrichtung verknüpft
bleiben sollte, seinen Ehrenplatz. — Ueber die Form, in welcher das Bildniß des
verewigten Kaisers Franz hier monumental werden sollte, einigten sich Künstler
und Auftraggeber allerdings nicht so leicht, wie im Uebrige». Schwankend zwischen
Reiterstatue, Büste und Standbild — für letzteres stimmte Max
— entschied die Majorität des ständischen LandcSausschußes schließlich doch
für die erstere, in Betracht des dafür gegebenen Raumes jedenfalls ungünstigste
Form. — Nähere Einsicht in die Punktationen des Auftrages gemährt das unten
beigefügte „Protokoll."*)

°) „Protokoll, ausgenommen am 1. März 1845 in Gegenwart der Gefertigten.
Mit h. Lanoesausschußdecret v. 13. Jiin. 1845 Z. 9« wurde d. gefertigte Landesausfchußbeisttzer aufgefordert, auf Grundlage d. vom h. Landesausfchuße gefaßten Beschlüsse über
die Errichtung eines architektonischen monumentalen Brunnens auf d. Franzens-Quai mit
d. Bildhauer Jos. Max, welchem die Ausführung der dazu gehörigen Statuen anvertraut
werden will, hinsichtlich dieser Bildhauerarbeiten ... die Verhandlung unter Zuziehung
de« Bauinspizientni u, Buchhaltungsbeamten zu Pflegen und die rechtskräftige Uebernahmserklärung des genannten Uebernchmers zur Genehmigung vorzulegen.
Ueber vorangegangene.kommiffivnelle Berathung und den dießsälligen Meinungsaustausch ist
man über die nachstehenden Modalitäten, unter welchen der Bildhauer Mar ... die weiter
detaillinen Arbeiten zu Ubernehmen bereit ist, übereingekommen.
1,) Der akademische Bildhauer Herr Joseph Max übernimmt hiemit die Ausführung und
Herstellung sämmtlicher Statuen, welche nach dem Entwürfe des Herrn Baumeister» Kran
ner — welcher dem über die Herstellung des monumentalen Brunnen« aufgenommene»
Protokoll beiliegt — diesen Brunnen zu schmücken haben, und zwar:
»,) 16 Statuen, die IS Kreise Böhmens, und eine Statue, die Stadt Prag darstellend,
auf dem unteren Absätze des Brunnens,
b.) 8 Statuen, welche allegorisch die Künste. Wissenschaften und Gewerbe de« Friedens
ersichtlich machen sollen, an den Enden der oberen Hauptnische, endlich
«.) Die Reiterstatue in dieser Hauptnifchc, Sr. Majestät Kaiser Franz I. im böhmischen
Krönungsornate darstellend,
S.) Als Entgelt für die vollkommene Herstellung dieser Statuen in der, im Eingang«
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Zur Ausführung selbst ist es wohl gleich interessant, zu erfahren, daß der
allzubescheidene Künstler ob dieses großartigen trotz seines lebhaftesten Wunsches
doch bis zum Vertragsabschluß« für zweifelhaft gehaltenen Auftrages, in voller
Freude, dennoch ängstlich werden konnte in Betracht der damit an ihn gestellten
Anforderungen. Die Aufgabe eben nach der ganzen Tiefe ihrer Bedeutung er
fassend, lag ihm denn vor allem daran, sich bei den großen Meistern ähnlicher
Schöpfungen, insbesondere bei jenen der Dürer-Stadt, wie Adam Kraft,
Beit Stoß und Peter Bischer guten Rath zu holen. Auch sollte der wackere

erwähnten Entwurf angedeuteten Größe, von demselben Sandsteine, a»S welchem der monu
mentale Brunnen bestehen wird, werden dem Uebernehmer zugesichert nnd stellt sich der
selbe zufrieden:
X) Für die im I. Absätze sul, » u. t> bezeichneten 25 einfachen Statuen eine» Betrag
von ««« st. für jede Statue, daher im Ganzen
15.00« fl. CMz.
ö) Für die sub « angeführte Reiterfiatue ein Betrag von
1,000 „ „
3.) Der Uebernehmer verpflichtet sich bei Ausführung dieser Statuen mit Umsicht und Eifer
in folgender Weise vorzugehen: 1. Wird derselbe zu jeder einzelnen Statue eine besondere,
die Idee und den Eharakier derselben klar aussprechende Zeichnung vorlegen . . . 2. Für
jede Statue nach der approbirten Zeichnung ein Modell in Thon u. z. in derselben Größe
wie die Statuen in Stein ausgeführt werden sollen, ausarbeiten, an demselben alle, vou
dem vom Landesausschusse hiefür gewühlten Eomitc zu bestimmenden Aenderungen vorzu
nehmen und erst nach Billigung dieses Modells »ach demselben die Statue in Stein auszusühren." — Nr, 3 enthält die näheren Bestimmungen über das Beurtheilungscomite,
dessen Anordnungen unbedingt Folge zu leisten sei, — Nr. 4 enthält die Regelung der im
2, Absätze „stipulirten Vergütung," wonach „der l. zehnte Theil der auf die gänzliche Her
stellung entfallenden Summe, d. i. 1600 fl. als eine » conto Zahlung gleich nach Bestä
tigung dieses Uebereinkommens dem Uebernehmer aus Rücksicht auf die nöthigen Boraus
lagen und Reisen eingehändigt wird," Ein 2. Zehntel „wird ausgezahlt, sobald derselbe die
im 3, Absatz »ub 1 angeordneten Zeichnungen vollendet und mit der Approbation des
obgenannten Eomiti'S vorgelegt haben wird. Diese Zeichnungen werden, sobald die Zahlung
erfolgte, als Eigenthum de« h, Landesausfchußes, resp. der H. H. Stände erklärt." — „Ein
weitere« Fünftel de« sür eine jede der 2S Statuen im 2. Absätze stipulirten Entgeltes . . ,
enthält der Uebernehmer ausgezahlt, sobald derselbe sich mittels Befunds de« Eomite'«
ausgewiesen, daß das Modell für die betreffende Statue (Absatz 3 «üb 2) vollendet ist."
(Auch die Modelle sind von da ab Eigenthum der H. H. Stände). — „Zwei Fünstheile
des auf jede Statue entfallenden Betrages werden ausgezahlt, wenn die betreffende Statue
in Stein vollendet und übernommen worden ist." „Das letzte noch übrige Fünftel der
Beträge für sümmtliche Statuen wird erst dann ausgezahlt, wenn stimmtliche Statuen in
Stein vollendet und übernommen sind.
Schlußbedingungen: Sämmtliche Herstellungen binnen 3 Jahren zu vollenden; „als letzter
Termin für die Bollendung" gilt „der Schluß de« Monats Jänner 1849;" für die Ein
haltung der Stipulation haftet der Uebernehmer „mit seinem ganzen beweglichen und unbe
weglichen Vermögen." Eine Haftbarkeit, die sich auch auf seine Erben erstreckt für den Fall
seines Ableben«,
Der Unterzeichnung von Joseph Mar folgt dann die commifsionelle Begutachtung in den
Worten : „Da in diesem Uebereinkommen auf alle Verhältnisse vorgedacht morden ist, welche
sowohl rücksichtlich der stipulirten Zahlungsleistungen vis-K-vi» de« Unternehmer« vollkommene
Garantie leisten, als auch die vollkommen geeignete Herstellung und Ausführung der mit
dem großartigen Zwecke vereinbarten Statuen in sichere Aussicht stellen, so erlaubt sich die
Eommifsion auf d. h. Genehmigung und Aufrechterhaltung diese« Uebereinkommen« den
Antrag zu stelle«.
^etnm nt »upr»
Nostitz m/p.
Karl Kunz stand. Rechnnngsoffiz., Wilh. Pollak ftänd. Bauinspizient.
Vorstehendes Bertragsprotokoll wird seinem ganzen Inhalte nach genehmigt und bestätigt.
Vom ständ. LandesauSschuße Prag am l5. Mörz IS45.
S alm m/p»
Nostitz m/p.
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Nillas Lerch und Conrad Blauen in ihren monumentalen Arbeiten am Wie»
ner Stephansdome nicht unbeachtet bleiben. Solchen Anliegen« sehen wir Mai jetzt
zwischen dem 18. Mai und 15. Juni 1845 die Reise nach Nürnberg antreten,
vi» Regensburg und München, über Wien heimkehren. Von d» ab begann die
AusführungSarbeit. Ueber dm Fortgang geben die nachfolgenden Acten hinrei
chende Auskunft. Die erste Zuschrift „vom stand, Landesausschuße dto. 9. Febr.
1846" lautet: „Da die von Ihnen verfertigten Skizzen für die sämmtlichen
Statuen an dem Monumente von dem Comite zur Wahrung der Kunst»
interessen bei der Monumentsangelegenheit gut geheißen worden sind: so erhält
unter Einem die ständische Obertassa die Weisung, Ihnen den in dem Accordprototolle v. 1. März 1845 «ud §. 5 zugesicherten Vergütungsbetrag per 1600 fl.
aus dem Monumentsfonde x. auszuzahlen." Unter dem 24. April 1845 folgte
eine weitere Zuschrift, durch welche erklärt wird, daß eilf Modelle „zum
Quai-Monumente bei der Uebernahme vollkommen geeignet befunden worden
sind" :c. Die nächste UebernahmSprotokoll'Erledigung datirt vom 12. August 1847,
laut welcher erklärt wird, daß „zwei Modelle fünf Stück Statuen in Stein
und das Modell zur Reiterstatue vollendet sind und anstandslos übernommen
wurden." Durch Erledigung vom 1. April 1848 wird die Uebernahme von
„sieben Modellen und fünf Stück Statuen in Stein;" durch Eingabe
von Max dto. 17. Mai 1848 die Vollendung der letzten sieben Mo
delle, so wie die von weiteren sieben Steinfiguren angezeigt. An
diese reiht die Eingabe vom 31. October 1848, durch welche die letzten
zwei Statuen in Stein zur Uebernahme angezeigt werden, worauf
unter dem 20. November des gleichen Jahres die Anweisung zur Schluß
zahlung erfolgte.
Schlich recht interessante Notizen zur Genesis des Wertes fand ich noch
im Manuskripte Iul, Melzer'S. Unter anderem bemerkt dieser: „Max so wie
Kranner waren bemüht, so viel nur immer möglich daö Monument groß und
imponirend herzustellen. Dieses im Auge haltend wurde das früher auf vier
Fuß berechnete Figurenuerhältniß auf fünfe erhöht, wodurch sich freilich die Aus
gaben für Material und Arbeit kostspieliger, die Ausführung umfangreicher machte
als anfänglich berechnet worden war. Darauf aber nahm Max keine Rück
sicht, sagend: „Wenn gleich der materielle Gewinn geringer wird, will ich in der
Sache nichts schuldig bleiben, sollte ich diesem ehrenvollen Auftrage allenfalls auch
Opfer darbringen," „Erstaunlich war fein Fleiß während dieser Zeit. Er modellirte alle 26 Figuren selber: die 9 Fuß hohe Reiterstatue, die
16 lebensgroßen Kreis-Figuren, so wie die oberen 8 allegorischen, 4
Schuh hohen Gestalten der Künste, Wissenschaften und Gewerbe,
nebst der Praga in dem Zeitraum von kaum dritthalb Jahren. Wohlgemerkt
überwachte und leitete er dabei noch die Ausführung in Stein von uns
(Schülern) mit der größten Sorgfalt bis dahin, daß er sie entsprechend vorberei
tet fand und machte letzter Hand dann erst alles wctt, was ihm etwa zu wün
schen übrig geblieben war." Von einer weiteren kritischen Erörterung läßt sich
hier wohl um so leichter Umgang nehmen, als ja der Werth dieses monumenta
len Brunnens in Gänze, wie in den schmucken Einzelsiguren, namentlich jenen
der eben so originell als sinnreich aufgefaßten Kreise schon ganz allgemein erkannt
und gewürdigt worden ist. Die ursprünglich auf 1849 anberaumte En thüllun'g
des schönen EintrachtSwertes erlitt unvorhergesehenen Aufschub durch die Ereig
nisse des Vorjahres und fand bei entsprechender Feierlichkeit erst am 30. Mai
1850 statt. Die aus der Landeslasse bestrittenen Gcsammtlosten des Monu
mente« betrugen 70.000 fi.
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Wahrend dem es Max von 1847 auf 48 noch oblag, letzte Hand anzulegen
an die vorerwähnten Steingebilde, hatte er anbei auch schon wieder neue Thon
modelle zu kneten und zu bossiren.
Die östliche Fayade des ehemal gut gothisch gebauten Prager Rathhauses
war in den dreißiger Jahren, nach unerforfchlichen Rathschlüsscn, auf «mehr
Licht" hin, durch den k. k. Hofbaurath Peter v. Nobili einen der entschiedensten
Anhänger v. Bignola und Vitruv mithin auch natürlichsten Gegner der Gothik
— überbaut worden. Auftragsgemäß sein besonderes Augenmerk auf die Fenster
erweiterung richtend, kamen so die berüchtigten, breitspurigen, stumpfzugespitzten
Doppelfenster, vul^o „Schlafmützen,"und allerlei Anderes zu Stande, was zu der
vorläufig noch verschonten Gothik an der Kapelle und dem Uhrwerke gerade so
gut paßte, wie etwa die Costümirung von Zeus und Ares mit Frack und Cylinder. Jahrelang der gröblichsten, wie feinschneidigsten Opposition ausgesetzt, letzteres
namentlich von der „Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde"*), war es endlich doch
gelungen, und zwar wieder von Wien her, im k. k. Sectionsrathe Paul Spren
ger den Rec onstructeur — für die jetzt bestehende Form der Fazade —
zu gewinnen. In der Gothik besser bewandert, unterzog dieser das Gebäude ei
ner neuerlichen Bearbeitung und förmlichen Ueberfetzung, wie sie kaum noch einen
anderen alten Originaltexte widerfahren ist. Damit waren denn auch um 1845
Maurer, Steinmetzer und Bildhauer wieder aufgeboten und in Mitaction versetzt
worden. Was unserem Max dabei zufiel, das besagen die nachfolgenden
Acten.
Nr. 1.«An den Bildhauer Hrn. Jos. Max." Mit h. k. k. Gubernialdecrete vom
15. d. M. Z. 302 wurden die am 28. Oct. u. 29. Nov. 1845 vorgenommenen
Accordverhandlungen hinsichtlich der bei Umgestaltung der östlichen Fa^ade de«
neuen altstadter Rathhauses nach dem Projecte des k. k. Hofbaurathes Paul
Sprenger erforderlichen Arbeiten, wornach der Bildhauer Hr. Joseph Max die

*) In der 1844 abgehaltenen November-Sitzung dieser Gesellschaft, ergriff namentlich Gras
Franz Thun da« Wort zu einer scharfen Anklage gegen die Nobilische Umgestaltung, und
führte hiebei die wenig bekannte Thalsache an, daß er bereits 1841 — „als sich die erste
Kunde verbreitete, daß der Umbau de« altftädter Rathhauses nöthig geworden, ein zweck
mäßiger, vom hiesigen Magistrate vorgelegter Plan (von Kranner) jedoch von den höheren
Stellen verworsen, dagegen ein architektonische« Unding von Oben herabgesendet worden
sei — olles gethan. diese« Unheil abzuwenden." Er habe unter Mitwirkung des Grafen
Ka«par Sternberg und des Obcrstburggrafen E ho t e k sich persönlich an Sr. Exc.
den Minister Ko low rat gewendet «mit der Folge eines Befehles von Sr. kaiserl. Hoheit
de? Herrn Erzherzog Ludwig, wodurch die Verhandlungen siftirt wnrden." „Unglaublich
erscheine diese« freilich, nachdem trotz dessen
der bereits verworfene Plan wieder ausgenommen und — nnn auch zum Theil schon ausgesührt werden konnte I" . . . Nach eingehender Beleuchtung dieser also zu Stande gebrachten „Karikatur de« gothischen Styl«appellirte er an die „zur Erhaltung der historischen und Kunstdenkmale, zur Pflege de«
Kunstsinnes bestimmte Gesellschaft:" „Dieser Frage zu begegnen, und öffentlich, wie im
Sitzungsprotokolle feierliche Verwahrung einzulegen gegen jeden Antheil
an diesem den Kunstsinn der Gegenwart verdächtigenden Werke." „Dabei dürfen mir aber
immer noch nicht stehen bleiben" — appellirte der edle Graf weiter — „wir müssen viel
mehr noch trachten, da« Geschehene rückgängig zu machen!^'. . . Und retten Mir schließlich
damit nicht mehr das bereits Verlorene — die östliche Fazade — dann haben wir doch
sicherlich die Zuversicht erschüttert, daß man sich ohne weiter« würde gefalle» lassen, eine
gleiche Verunstaltung an der südlichen Fa^ade vorzunehmen." Sein diesbezüglicher und vom
Erfolge gekrönter „Antrag" ging dahin, „daß von dem Avsschuße der Gesellschaft patriotischer
Kunstfreunde (im Vereine mit der vaterländischen Museumsgescllschast) eine Borstellung
gegen die Fortsetzung des jetzigen Rathhausbaue« »erfaßt und durch eine eigens hierzu
abzusendende Deputation an den Stufen des Thrones niedergelegt werde."
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Anfertigung und Aufstellung von sechs Statuen vom NehwiSder Stein um den
Accordbetrag pr. 600 fl. CMz. für jede Statue übernommen hat, bestöttigt und
verordnet, damit die während der Winterzeit möglichen Borarbeiten geschehen, und
bei Eintritt der Bauzeit mit der Umstaltung der RathhauSfazade sogleich begonnen und ununterbrochen fortgefahren werde. Wovon zum Benehmen die Verstän
digung mit dem Bemerken geschieht, daß wegen Anfertigung des Contractcs die
nöthige Verfügung getroffen wird. Bezüglich der Personen, welche die auf der
östlichen RathhauSfayade anzubringenden sechs Statuen vorzustellen haben werden,
wird dem Magistrate von hohenortö die nachträgliche Weisung zukommen. —
Vom prager Magistrate am 29. Jänner 1846.
Nr. 2. „An den Bildhauer Hrn. Jos. Mar." Die an der östl. Fa?ade
des neuen RathhauSgebSudes anzubringenden 6 Statuen sollen nach dem Antrage
des Magistrates vorstellen:
». Mailand Sr. Majestät Kaiser Franz I.
K. Se. Majestät den regierenden Kaiser Ferdinand I.
o. den Herzog Spitignew oder aber Wladislaw den ersten König
von Böhmen.
ä. den König PremySl Ottokar II.
e. den Kaiser Karl IV. und
k. den Kaiser Ferdinand III.
Dieser Antrag wurde gemäß herabgclangten hohen k. k. Gubernialdecretes
vom 17. d. M. Z. 22881 genehmigt, und dem Magistrate
o. die Wahl zwischen dem Herzog Spitignew oder König Wladislaw überlassen mit dem Auftrage,
daß die Zeichnungen dieser 6 Statuen vor deren Ausführung zur Erwirkung der
a. h. Genehmigung bis Ende Mai d. I. hohenorts vorzulegen sind. In Folge
dieser hohen Weisung wird der Hr. Joseph Max aufgefordert, die Zeichnungen
der 5 bereits definitiv bestimmten Statuen auszufertigen, und anher einzubringen,
damit dieselben in der festgesetzten Frist hohenorts einbefördcrt werden könnten.
Die Person welche durch die 6. Statue dargestellt werden soll, wird nachträglich
bekannt gegeben werden.
Vom Magistrate der k. Hauptstadt Prag am 27. April 1846.
Nr. 3. „An Hrn. Jos. Mar Bildhauer." „Nach Inhalt des h. k. k. Hofkanzleidecretes v. 28. Juli l. I. haben Se. Majestät gemäß der a. h. Ent
schließung v. 23, Juli l. I. in die von Ihnen entworfenen Zeichnungen der an
d. östl. Fayade des neuen prager Rathhauses anzubringenden 6 Statuen Einsicht
zu nehmen geruht. Hievon werden Sie in Folge h. k. k. Gub. Decrets vom II.
slugust l. I. mit der Aufforderung verständigt, nach diesen Zeichnungen die 6
Statuen herstellen zu wollen, damit sie zur geeigneten Zeit aufgestellt werden
könnten.
Vom Magistrate der k. Hauptstadt Prag am 24. August 1846.
Ergänzend füge ich dem blos noch bei, daß man sich schließlich für „Spitig
new" — statt „Wladislaw" — entschied, daß die Statuen auf den Pfeilerkapi°
tellen der reconstruirten Faxade ihren Platz erhielten, und daß die südliche Rathhausfronte einige Jahre später der Art, wie sie jetzt besteht, durch Prof. Bern
hard Grueber hergestellt wurde. An diese Renovation sollte auch die des histo
risch merkwürdigen alten . Brunnenbeckens vor der Ostseite des Rathhauses an
schließen und Max hiebet mitwirken.*) Leider wurde anstatt dessen 1362 eine

*) „Sr. Wohlgeboren Herrn Joseph Mar, Bildhauer. Vom Bürgermeister der Hauptstadt Prag.
Euer Wohlgebvren!
BeKuntlichift am altftödter Ringe ein alterthkmlicher, durch die

Nebertragung desselben beliebt, welche der mu thwllli g sten Zerstörung voll'
kommen gleich kam.

Unbilden d« Zeit schon schadhast gewordener, marmorener Wasserbehälter aufgestellt. Die
k. k. Eentralcommisston für Erforschung uud Erhaltung der Baudenkmale hat sich Uber auf
meine Veranlassung von Sr. Srcellenz dem Herrn Statthalter erstatteten dieSfälligeu Be
richt gegen jede Uebertragung dieses Brunnens aus Kunstriicksichten ausgesprochen, uud ich
bin aufgefordert worden, bei der Berathung dieser Angelegeuhcit den «on der Ecntralcommifsion ausgesprochenen Bedenken die entsprechende Rücksicht tragen zu lassen. Da es sehr
wünschenswerth erscheint, daß dieses Bassin auf seinem dermaligen Standpunkte am altfliidter Ring, einer »ollständigen Renovirung unterzogen werde, so werden es mir Euer
Wohlgeboren nicht Übel deuten, wenn ich mich diesfalls an Sie als Sachverständigen zu
wenden erlaube, und mich beehre, das Ersuchen zu stellen, den Brunnen besehen und einen
beiläufigen Anschlag der Kosten der Schädenbeleirigung und überhaupt der vollständigen
Restaurirung desselben schriftlich an mich leiten zu wollen.
Sollte allenfalls ein Steinmetzmeifter bei dieser Erhebung und Verfassung de« Kosteiiüberschlags benöthigt werden, so wolle sich Euer Wohlgeboren einen vertrauenswürdigen Mann
selbst erwählen. Indem ich einer recht baldigen Erfüllung meines gestellten Ersuchen« ent
gegen sehe, erlaube ich mir Euer Wohlgeboren meiner vollkommensten Hochachtung zu ver
sichern. Prag, am 2, Mai 1854. vr. Wanlo, m/p."
Dieser «Wasserbehälter," unter dem Primator Wenzel Krocin von Drahobejl dem Vetteren,
von 1590—1593, mit großem Aufwände auf Kosten der Altstädter Gemeinde erbaut; mit
allerlei „Wasserkünsten" versehen, die bei festlichen Gelegenheiten und an hohe» Feiertagen
zur Schau gebracht wurden, bestand durchweg aus rothbrannem böhmischen — leicht »erwitlerbaren — Marmor. Die Umfassung des Hauptbecken« war in zwölf Felder getheilt —
mit den Zeichen de« Thierkreise« in Flachrelief — diese wieder durch eine gleiche Zahl »on
Eonsolen getrennt, an welchen zwischen je zwei Säulchen eine weibliche Gestalt (Repräsentantinen der zwölf Monate) lehnte. Aus der Mitte dieses Beckens erhob sich ein kelchförmiger
Aufsatz, dessen Convexen mit Tritonengestalten und phantastischen Köpfm — Wasserspeiern —
ornamentirt waren; den Abschluß nach Oben gab in Concaven eine gegliederte, kegelförmig
abschließende Spitze, a„f welcher (späterer Zeit) ei» kaiserl. österr. Adler an« vergoldetem
Kupferblech angebracht morden war. Am Untersatze, oder Kelchhalse, lehnten vier, die Ele
mente vorstellende Figuren. Ein zweiter Aussatz befand sich über dem Stirnselde (an der
Südseite) des Beckenrandes ; am Halse nach vorn geziert mit dem von zwei Löwen gehaltenen
Stadtwappen; nach rückwärt« mit dem Bildnisse St. Wenzeslaus ; den überragenden Ab
schluß bildete Neptun, der rittlings auf zwei, mit ihre» Hintertheilen verschlungenen Del
phinen saß, die ebenfalls als Wasserspeier zu wirken hatten.
Die also reichlich angebrachten Sculpturen nach ihrem Kunstwerthe betrachtend, ließ sich
ihnen allerding« nicht E l a s s i c i t ä t beilegen, wohl aber zugestehen, daß sie als der Renais
sance unter Kaiser Rudolf II. angehörig, für Böhmen ihren besonderen Werth behielten.
Nicht von gleichmäßiger Ausführung, namentlich in den Reliess, wie den der Thierkreis
bilder und in der Ornamentik des mittleren Aussatzes, von vorwiegend handwerksmäßiger
Factur, waren dagegen die Figuren, absonderlich die der vier Elemente, dem Besten anzu
reihen was aus jener Periode noch übrig blieb. Eine abermalige, pietätvolle Restaurirung,
wie sie bereits wiederholt — um 1660 und 175« — vorgenommen wurde, ^war sonach eine
im Interesse der Kunst wie der Landesgeschichtc berechtigte Forderung.
Bedeutender als je, waren freilich die dermaligen Beschädigungen, Gewissermaßen schon
angeboren — wegen der allzuleichten Berwitterbarkeit dieses heimischen Marmor» — unter
ließ man aber auch seit jener letzten Restauration alles und jede«, wo« zur besseren In
standhaltung hätte geschehen können und sollen.
Da« in der vorangestellten Zuschrift erkennbare Bestreben de« Bürgermeister« vr. Wank«,
diese Versäumniß nachzuholen, und das Kunstwerk durch die Beihilfe von Jos. Max der
Zukunft erhalten zu wollen, verdient denn auch die allgemeinste Würdigung.
E« projektirte derselbe, einverständlich mit Prof. Grueber, und zwar ouf Grund eine«
mäßigen Boranschlage« eine umfassende und gründliche Renovation. Die rücksichtsloseste
Verurtheilung verdient dagegen da« Borgeheu de« Nach so lg er« Wankas, der sich 186S
damit einverstanden erklärte, daß „da« alle Ding au« dem Wege geräumt" und an „geeigneler Stelle" wieder aufgestellt werden sollte. Wie da« gemeint war, das konnten bald
nachher die Bafteibesucher erfahren, denn sie fanden unterhalb der „Bohemia" einen
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Gedenken muß ich hier ferner noch eines Max-Werkes, dessen Ursprung und
Schicksal gewiß schon dm Wenigsten bekannt ist. Aus) jenen vorermähnten Ele
menten, welche die Absicht der „fünften Säcularfeier der Prager Hochschule" in
Bewegung gebracht hatte, sonderte sich dann, nachdem die Ausführung des
Karls-Monumentes für unsere heimischen Künstler illusorisch geworden war,
eine Minorität, die es durchzusetzen gedachte, daß außer jenem „fremdländi
schen" Denkmale für den Stifter der Hochschule noch ein heimisches zu Ehren
der geschichtlich berühmten Schüler derselben errichtet werde. Dabei allerdings
von der Feier des fünften Säculums absehend faßte diese Minorität vornehm
lich nur die des zweiten: seit der heldenmüthigen Verteidigung der Karls
brücke gegen die Schweden — 1648 — ins Auge. Und wie die Verhältnisse
lagen, wird es leicht begreiflich, daß unser Mar der ihm gestellten Zumuthung,
einen Entwurf zu liefern, bereitwilligst entsprach. Unter freudigster Arbeit entstand
sonach das Modell zu der schmucken, kühn ausblickenden Studentenfgestalt;
angethan in der Tracht aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, dem breit»
krämpigen, mit wallender Feder versehenen Hute, Musketier-Jakett mit Schlitzär
meln und Umschlagkragen, mit Kniehose und faltigen, überhängenden Stiefeln,
bedeutete sie den Legionsfähndrich ; denn es umfaßte die Linke die Universitäts
fahne, während die Rechte das Stutzrohr «bei Fuß" hielt, der linke Fuß sich auf
ein Brückenpfeiler-Fragment steifte. Nebenbei sagte uns noch der Künstler, was
es jetzt während solcher Action für Bewandtniß habe mit der „Erplication," diese
steckte nämlich hinter dem Bandelier des Schlägers. Dieses genialen Griffes
aus Thon und Gypsmehl hervorgezauberte Modell stand also 1846 jener Mi
norität zu Gebote, und bemühte sich diese auch rechtschaffen, dasselbe auf dem Wege
der „Subskription" zum UniversitätS-Denkmal umzuwandeln.*) Unzweifelhaft
wäre auch die patriotische Absicht erreicht worden, hätten die 48ger Ereignisse
nicht wie anderweitig so hier eine sofortige Zersetzung der „vormärzlichen" Ge»
scllschaftsinteresfen nach sich gezogen. Einen deutlichen Beweis dessen lgab die
Thatsache, daß das mit so vielem Geräusch provocirte Denkmal Kaiser Karl lV.
von Hnhnel Anfang April 1849 in aller Stille enthüllt wurde. Bestellt,
accordirt**) und in der Ausführung begriffen, war der „Student" allerdings bald

wüsten Trümmerhaufen von Marmorgestein: da« war der „schöne Präger
Brunnen !" Da von einem Wiederaufstellen nach solch barbarischem Abbrechen keine
Rede mehr sein konnte : blieb „das alte Ding" richtig und für immer „au« dem
Wege geräumt!"
*1 Der Dichter Karl Victor Hansgirg, wie auch der k. k, Kreiscommissär Paul Alois
Klar appellirten zu Gunsten dessen in der wärmsten Weise an da« Publikum, der erste«
in der „Bohemia," der andere in der von ihm herausgegebenen „Libnssa," in welcher (im
Jahrgange 1849) auch eine in Kupfer gestochene Abbildung der Statue erschien.
**) Der mir vorliegende „UeberschlagS-Entwurf" ^ nebenbei ein Zeugnisz, wie fast unbegreiflich
bescheiden der Künstler feine Forderung stellte — lautet: „Die Ausführung einer lebens
großen Statue, vorstellend einen Studenten in der Tracht des 17. Jahrhunderts, als
Andenken an die hcldenmüthige Vertheidigung der Altstadt Prag durch die Studenten
»vli« 1648 — nach dem schon bekannten Modelle — in hartem Sandsteine, erbiete ich
mich für den Betrag von «00 fl. zu übernehmen, und stelle hiebe! bloS die Bedingung,
daß das Modell dieser Statue, entweder im Museum, oder überhaupt dort aufgestellt und
bewahrt werde, wo die Modelle zum Franzensmonumente ihre bleibende
Stätte finden."
Ein Wunsch, der kläglich genug keinerseits berücksichtigt wurde. Jahrelang in einem
Stiegenhause hinterstem, kam dasselbe vor Kurzem im — Giirtchen de« Prager Kinderspitals zur Ausstellung,
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nach der Anfertigung des Modells; vollendet stand derselbe auch vor Aus
bruch des Junisturmes im Atelier: bestimmungslos jedoch befand sich Mo«
bell und Statue unter den Nachlaßwerken des Künstlers.*)
Mit dieser Wende der socialen Zustände stehen wir zugleich wieder an ei»
nem besonderen Abschnitte im Leben und Wirken von Jos. Max. Zurückblickend
auf die SchaffensthStigZeit der Periode von 1842 bis einschließlich 184? summirt sich uns eine staunenerregende Arbeitsmenge. Ob wir davon auch einen
beliebig großen Antheil auf die Schüler übertragen, bleibt mit Rücksicht auf den
angedeuteten Vorgang, wonach die bedeutendste erste und letzte Arbeit, Modell und
Vollendung der Statuen dem Meister oblag, für diesen selbst der ausnehmend
größere und geistig anstrengendere Theil übrig. Es summiren sich in die seit 1842
entstandenen Werke 26 Figuren für das Franzensmonument, jene 6 für die Rathhausfayade, der „Student," dazu eine reichliche Zahl für Kirchen, Friedhöfe zc.
mithin eine Menge, für welche die ununterbrochene Anspannung der Gesammt»
Käste vorausgesetzt werden muß. Kein Wunder, wenn also mit dem Berühren
der Linie des absoluten Uebergcwichtes sich die Natur dem weiteren Mitthun ent
zog und die ordinär menschliche Hinfälligkeit eintrat. Die vorletzte vorgefundene
Notiz von Jul. Melzer gilt eben dem Eintritte dieses Zustande« und besagt
schlechtweg: „Diese unausgesetzte Thätigkeit hatte die traurige Folge, daß Max im
Laufe des Jahres 1847 zu kränkeln begann und endlich in ein schweres Nerven
fieber verficl, woraus ihn nur die sorgfältige Behandlung des umsichtigen Dr.
Löschner zu erretten vermochte." Die kurzgedrungene, kräftige, mit dem frohmüthigen Antlitz abgeschlossene Gestalt Max's trug freilich das Gepräge zäher Wi
derstandsfähigkeit für physische wie geistige Anstrengung. Jndeß hatte er seiner
glücklichen Naturbeschaffenheit nun doch offenbar derart Gewalt angethan, daß sie
darüberhin baufällig geworden. Für obenhin dann zwar wieder hergestellt, war
ihm seine Gesundheit eigentlich doch nur auf unbestimmte Sicht, mit schwebender
Verfallsfrist prolongirt. Wenn er dann, kaum über die Reconvalescenz hinaus
und gewohnten Vertrauens auf die Unerschüttcrlichkeit seiner Kräfte, auch schon
wieder das Atelier- Commando ergriff, dabei möglich rührig war im restlichen
Fertigmachen der letzten Sculpturen für das Quai-Monument und Rathhaus,
nach diesen am Modelliren der lieblichen Sta. Maria**) für den Marktplatzbrunnen
in Turn au, so ließ sich's fast wie ein glückliches Ungefähr betrachten, daß ihm
die 48ger Juniereignisie eine unfreiwillige Vacanz abnöthigten, daß er Hammer
und Meisel niederlegen und ins Gefriede unterhalb deS heimatlichen .Einsiedlersteinö" flüchten mußte. „Das in der Schußlinie der nach dem Hradschin und
Laurenziberge zurückgezogenen kais. Truppen gelegene Atelier dem lieben Herrgott ein
pfehlend, flüchtete Max sammt Familie und seinem Bruder Emauucl nach Johannesdorf

Erst zwei Jahre nach dem Ableben des Künstler« war es der Wiltwe gelungen, ein Untnkommen für die Statue zu finden. Ueber Anregung vom Hrn. Prof vr. Löschner
war nämlich im akademische» Senate der Beschluß gefaßt worden, dieie um den Betrag
von 40« st. ( ! ) anzukaufen und im Seminarhofe (des Eollcgium Elcmentinum) auf
zustellen. Dort steht sie seither auch, doch weniger zur Schau gestellt als versteckt hinter ordi
närem Gesträuch, so daß sie im Winter wie von Ruthenbündeln bedroht, im Sommer da
für zur Spatzenschcuche bestellt erscheint ; daß die dann blos noch sichtbare Fahncnspitze und
Hutkriimpe einem der liebenswürdigste» Werke von Jos. Max angehören, wer von den
Vorübergehenden vermöchte da« zu erralhen, wer zu eutrathseln, ob solche Mißhandlung
aus Absicht geschehe oder nur der Judolenz anzurechnen bleibe?!
**) Das Modell befindet fich im Reich enberger Museum,
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und wartete daselbst zur Beruhigung für alle um seinen Gesundheitszustand be
sorgten Freunde die Wiederherstellung geordneter Zustände ab. „Sichtlich er
holt kehrte er Ende Juli von dort zurück" — notirt Jul. Melzer.
Wie die plötzlich eingetretene Lösung des vormörzlichen Gefüges nachsich zog, sufpen»
dirtcn sich damit momentan auch die bestandenen freundlichen Beziehungen zur Kunst.
Wenn nicht gänzlich aufgehoben, wurden die schon abgemachten Aufträge minde
stens auf unbestimmt verschoben, so daß die Arbeitskräfte des Ateliers, eine Zeit
lang blos mit dem Aufarbeiten der „alten Reste" hingehalten blieben. Der nächste
bedeutendere Auftrag kam erst wieder 1849, nämlich das Grabdenkmal für den
am 5. Jänner dieses Jahres beim Brande seiner Fabrik (in Grunewald) verun
glückten Karl Herzig für den Friedhof in Reichend erg. Es ist dieses ein
dem schon erwähnten (seiner Schwägerin Amalie Herzig) würdig anreihendes
Meisterwerk. Aehnlich jenem liegt die (Portrait! rte) Gestalt des Verewigten
ans einem tektonisch geschmakvoll ausgeführten Katafalk; die spitzbogenförmig über
höhte Rückwand zeigt im Halbmesser Christus mit anbetenden Engeln untenher, innerhalb von sieben Bogenabtheilungcn der zierlichen gothischen Gallerte,
sind die sieben Werke der Barmherzigkeit in eben so klarer Darstellungsform, wie
schöner Ausführung angebracht *) Das gleiche Jahr brachte zu weiterem glücklichen
Wiederaufchlusse an die Gegenwart überdies noch einen zweiten Anlaß für das
künstlerische Zusammenwirken mit Freund K rann er. Die der ungarischen Jnsurrection gegenüber (1849) durch die treu gebliebene kaiserliche Besatzung voll
brachte heldenmütige Behauptung der Feste Temesvär bewog Se. Majestät
Kaiser Franz Josef, zu immerwährendem Preise dieser Treue — daselbst ein
würdiges Denkmal errichten zu lassen, und erhielt das von Kranner und Jos.
Max dafür vorgelegte Projekt die allerhöchste Genehmigung.
Gothischen Styls, ähnlich dem Franzensmonumente, erhebt sich von acht«
eckiger Grundfläche und gleichem Sockel eine reichgcgliederte, durchbrochene Spitz
säule, unter deren Baldachin (Tabernakel) die 7 Schuh hohe Hauptfigur, die
„Treue," angebracht ist. Eine stattliche, lorbecrbekränzte Jungfrau, mittelalterlich
gegürtet, wahrt sie in ihrer Linken den FestungSschlüssel, in der Rechten aber die
Siegespalme ; auf vier mit dem Sockel architektonisch verbundenen Borsprüngen
stehen die 6 Schuh hohen Personifikationen der Soldatentugenden : „der blinde
Gehorsam," die „Wachsamkeit," die „Aufopferung" und „Tapferkeit" vier ideale,
ritterliche Gestalten, in faßlichster und geistreichster Weise charakterisirt. Am Sockel
selbst ruhen 8 phantastische Thiere — als Symbolisirung der Jnsurrection. (Vgl.
den „Vertrag."**) Im figuralen wie im architektonischen Theile von gleich emi-

*) Mehrere andere, von der Hand Mar's auf dem Reichenberger Friedhofe befindliche Werke
finden sich am Schluß? in« Gesammtverzeichniß seiner Arbeiten eingetragen.
"*) Vertrag. Zwischen Herrn Joseph Mar und Herrn Joseph Kranner ist unter heutigem
Tage folgender Vertrag verabredet und fest zu halten beschlossen worden. Herr Jos. Max
tibernimmt die Ausführung von S Statuen und 8 phantastische» Thieren, für das auf
Befehl Sr. Majestät de« Kaiser« Franz Joseph in Tcmesvar zum Andenken an die
treue und erfolgreiche Bertheidigung dieser Festung — 184S — zu errichtende, und von
Jos. Kranner herzustellende Denkmal. Diese Figuren werden aus NchwiSder Sandstein,
die mittlere (Hauptfigur, die Treue vorstellend) in der Größe »on 7 Schuh , die Neben
figuren (Wachsamkeit, Gehorsam, Tapferkeit und Aufopferung vorstellend) in der Höhe
von S Schuh ; die Thiere im entsprechenden Verhältnisse znm Ganzen hergestellt. Herr
Jos. Mar »erpflichtet sich, diese Statuen nach seiner besten Einsicht mit allem Fleiße aus
zuführen, (die Hauptfigur und die am Fuße des Monumentes anzubringenden 3 Thiere
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nenter Durchbildung, bleibt dieses Denkmal, obschon dem Kriege entsprungen,
doch eine der schönsten Manifestationen des wiedergekehrten Friedens, wie zugleich
der innigsten Eintracht von zwei der edelsten Künstler unseres Vaterlandes.
Eine Art von Nothstandsarbcit für die Schüler Mar's in der Knnstdürrc
nach 1848 war die durch die Sradtbchörde veranlaßt« Reparatur der Sta
tuen auf der Karls brücke. In der Mehrzahl vom Zahne der Zeit zer
nagt, hatten einige außerdem noch in der Juniwoche durch die zwischen den Auf
ständischen nnd dem kaiserl. Militär gewechselten Schüßc arg gelitten, denn es
waren diesem Geplänkel Köpfe, Hände und Gewandtheile mehrerer Heiligen
Bildnisse zum Opfer gefallen. Dem Plane nach war die Renovation sämmtlicher Statuen in Absicht genommen — worauf auch der in den Nachlaßpapieren befindliche „Uebcrschlag" hinweist.*) Wahrscheinlich bewirkte aber die
damit verbundene künstlerische Kritik des Werthcs nnd Unwerthcs der Sta
tuen, daß man diese Renovation vorläufig nur auf die schadhaftesten ein
schränkte. Für letzteres spricht zudem eine vorliegende, vom Bürgermeister Dr.
Wanka unterzeichnete Zahlungsanweisung auf 480 fl. CMz, „ans den bei der
Stadtkassa deponirten, zur Rcnovirung der Brückenstatuen eingegangenen freiwil
ligen Beiträgen" n. zw. „für die Herstellung des hl. Ivo, der hl. Barbara,
Elisabeth und Margareth und des hl. Franz Tav." Eine zweite Anweisung be
trifft die Herstellung der „abgeschossenen Figurentheile." — (An welchen Figuren
besagt die Anmerkung.)

bis Ende August I8S2, die anderen 4 ritterlichen Gestalten bis Ende Seplember desselben
Jahres) die Verpackung zu besorgen und für jede» Schaden, welcher an denselben in
Folge nachlässiger Verpackung entftehcn sollte, zu haften. Herr Jos. Kranner verpflichtet
sich dagegen, Herrn Jos, Max siir die Anfertigung dieser oben beschriebenen Statuen den
Preis von S800 fl. CMz, inclusive der Verpackung in folgenden Raten auszuzahlen: Bei
Unterzeichnung dieses Vertrages den Betrag von 140« st. , bei Empfang eine« zweiten Borschußes von Sr. Majestät dem Kaiser weitere 20«<> fl. , bei Empfang eines dritten » eonto
1««« fl. und bei Empfang de« Ausgleichrestes den Rest von 14«« fl.
Prag, am 1. August 18S0."
(Beiderseitige Unterschriften.)
-> Dieser Ueberschlag ist anbei eine recht charakteristische Musterung des Wcrlhes und Zustande«
dieser Statuen. Vom altstädter Brtickenthurme abwechselnd nach rechts nnd link« betrach
tend, heißt es : 1. St, Ivo, Gruppe von Math, Brau», von s« geringkin Kunstwerth, daß
sie die vielen Reparaturen, die mindestens 1«« fl. koste», kaum verdient. Ebenso wäre Nr. 2
St. Bernhard, von Math. JKkl der noch weit kostspieligeren Ausbesserung wegen in Frage
zn lassen. Nr. S. Sta. Margaretha, Barbara und Elizabeth von Joh. Brokoff, obschon
geringen Werthe«, lassen sich diese minder kostspielig, mit circa 8« fl. repariren. 4. St.
Dominicns und St. Thomas von Aquin von Jäkl, mittelmaßig gearbeitet, viel zu repa
riren — 2»« fl. 5, Mater Dolorosa von Joh. Brokoff, ziemlich unbeschädigt, doch werthlos,
«, Christus am Krenze — ist von Metnll. 7. St. Joseph, von Joh. Brokoff — Statue
ohne Kopf, das Postament nicht reperaturfähig, im Ganzen mangelhaft ausgeführt, 8 Sta,
Anna, von Jäkl, wohl erhalte», nur werthlos. 9. St. Franziskus Zav., große imposante
Gruppe von Ferdinand Brokoff, sehr schön gearbeitet, leider vielfach beschädigt, so daß die
Reparatur SOOfl, erfordert. Vom selben tüchtigen Künstler ist die mcrthvollc Giupp? Nr. 1«,
St. Ignatius, mit umfangreichen Ausbesserungen im Betrage von S«0 fl. 11, Figuren
loser Marmormürsel. 12, — St. Johannes Bapt. von Joh. Brokoff - allen Gesetzen der
Plastik entgegen, ist hier da« Wagniß einer realistischen Darstellung der Taufe Christi mit
dem auf Wolken schwebenden Gott Bater unternommen , allerdings in höchst
verunglückter Weise. — Eine leidliche Reparatur ersordcrt IS« fl. 13. St. Franziskus
Borgia» von Joh, Brokoff ist dessen beste Arbeit ans der Brücke, auch gut erhalte».
14. St. NorbertuS von demselben, schlecht im Material, sehr schadhaft, daher im Ganzen
keiner Reparatur Werth. IS. Sta, Ludmilla, erhalten, aber äußerst unschön in Form und
Ausführung. 16, St. Johanne« von Nep. — von Metall. 17. St. Franziskus Seraph,
von Ferd. Brokoff. Die Hauptfigur ist gut angeordnet, auch gut erhalten, nur sind die
Mitth. IS. Jahrg. Heft 2.
9
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Entfiel also schließlich auch ein großer Theil der projectirten Renovation, war
dafür doch gewonnen, daß der in dieser Richtung wieder angeregte Kunstsinn
auf die schon mehrmal verstoßene Idee weiland Dr. Neurentter'S zurücklenkte,
und sich Donatoren fanden, welche für die allzu schadhaften und kunstwerth«
losen Statuen neue und werthvollere stifteten. Die Initiative dafür
ergriff der kunstfreundliche Prämonstratenser-AbtH ieronymus Zeidler; cr bestellte
bei Jos. Max die prächtige Gruppe mit St. Norbertus, St. WenzeSlans und
St. Sigismund, die 1853 zur Aufstellung kam. (Vgl. dm in der Note mitgetheilten „Contract."*) Dem guten Beispiele folgte der Großhändler Jos. Berg,
mann, welcher das vorlängst schon im Atelier harrende, genial entworfene Modell
für St. Joseph als jene allgemein ansprechende Statne bestellte, die seit 1854
die Karlsbrücke ziert. In weiterer Nachfolge fand sich dann Hr. Johann Ritter
v. Nenberg ein und bestellte die kräftige Gestalt mit dem klassisch edlen Ant
litz, die als St. Johannes Bapt. zur S telle kam. Diese vollständig fertig
zu machen, war dem Meister allerdings nicht mehr gegönnt; nur in den Hauptthcilen von ihm durchgebildet, vollendete sein Schüler Jos. Effenberg er das
Ucbrige. I» Fortsetzung dieser neue« Brücken-Statuen kamen noch von E Ma
nuel Max „Johannes und Maria" unter dem (alten Metall-) Kreuze, die
„Pietä," „St. Franziskus Seraph." uud „St. Christophorus" hinzu. Die
Aufzählung einer weiteren Reihe von Zwischenarbeiten dem Schlußverzcichnisse
vorbehaltend, übergehe ich nun zum letzten großen Werke unseres Künstlers.
beiden zu Seilen stehenden Engel schlecht gearbeitet und verdienten beseitigt zu werden.
18. St. Antonius von Padua von Udalrich Mayer, erhallen, jedoch ehne Kunstwerth. IS
St. Bincentiu« und St. Prokop von Fcrd. Brokoff, meisterhaft gearbeitet, doch ersordern
die nöthigen Ausbesserungen 30« fl. — 20. St Judas Thaddäus von Udalrich Mayer, sehr
mittelmäßig, aber gut erhalten. — 21. St. Nikolaus Tolentinus von Hier. Kohl, gleich
mittelmäßig wie desselben : 22. St. Augustinus, dem der fehlende Kopf anzusetzen
ist — sllr 8« fl. 23. Sta. Luitgardis mit Christus am Kreuze, eine hübsche Gruppe von
Mach. Braun, viel beschädigt, ist die Herstellung auf SO« fl. zu veranschlagen. 24. St.
Kajetan von Feld. Brokoff, gut gearbeitet, fehlt eine Hand, da« Gesicht und die
Hülste de« Kindleins, erfordert 200 fl. 25. St. Adalbert von Joh. Brokoff, sehr
mittelmäßig, dafür gut erhalten. 26. St. Philipp Bcnitiu« von Mendel — ans Mar
mor, — 27. St. Johannes von Mallha, St Felix und St. Ivan, große, schöne Gruppe
von Ferd. Brokoff, fehlende Theile einzusetzen, zu verkitten ,c., erfordert 300 fl. — 28. St,
Veit von demselben, ist die geringste seiner Arbeiten auf der Brücke, vielfach beschädigt
erfordert sie 100 fl. 29, St. Coömas und Damian»« von Udalr. Mayer, unbedeutenden
Werthes, würden die Reparaturen gleichfalls bei 10« fl. in Anspruch nehmen. — Datirt
ist dieser Ueberschlag vom 24. Juli I8S2.
*) „Eontract. — Zwischen Er. Gnaden dem hochwürd. Herrn Prälaten des Stiste« Strahov
?. Hieronymus Josef Zeidler einerseits und dem Bildhauer Herrn Jos. Max anderseits ist
am heutigen Tagc folgender Verlrag verhandelt und abgeschlossen worden:
I. Se. Gnaden der Hochw. Herr Prälat bestellt bei dem Bildhauer Herrn Jos. Max die
auf der Prager Brücke auszustellende Statue des hl. Norbertus nebst den ihm zur seile
stehende» heiligen Wenzcslaus und Sigismund und dem hiczu gehörigen verhältiiißmößigcn
Postamente, und rerbindet sich dem genannten Bildhauer sllr die vollkommene Herstellung
den Betrag »ou 2S0« fl, EMz. in S Raten zu zahlen ; und zwar die erste Rate von 1000 fl.
gleich beim Abschluß dieses Contractes, die zweite Rate von l««0 fl , bis zwei Slawen
sammt Postament «ollendet sind, die dritte Rate von SOO fl. aber erst nach gänzlicher Voll
endung und Ausstellung.
II. Herr Joseph Max dagegen verpflichtet sich, diese Statuen etwas über 7 Schuh hoch,
sammt dem dazu gehörigen Postamente aus festem Nehwizder Stcinjnach seinen beste» Kräften
bis Anfang Mai I8S3 zu liefern und auch auf der Prager Brücke aufzustellen, ebenso auch
die an dieser Stelle befindliche verfallene Statue abzutragen. Unter Einem bestätigt der
Gefertigte bei diesem Tontractabschluße von dem hochw.j Herrn Prälaten die erste Rate im
Betrage von 1000 fl. EMz. heute baar erhalten zu habe». Urkund dessen der Herren Eo ntr ah enten eigenhändige Unterschrift.
Prag, am i, November 18S2."
Folgen die Unterschriften.
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Der langjährige und vielverdiente Kunstvercinsleiter Graf Franz v. Thun,
redlich bemüht Kunst und Künstler raschmöglichst über die seit 1848 eingetretene
Stagnation im Kunstleben hinüber zu bringen und mittels) zeitgemäßer, monu
mentaler Werke das öffentliche Interesse für beide wieder in Anspruch zu nehmen,
mochte von dieser Absicht geleitet, wohl auch die Anregung gegeben haben für ein
„Constitutions-Denkmal," eine Absicht, die vielleicht gänzlicher Vergessenheit vcrfallen wäre, hätte sich nicht zufällig noch das nachfolgende Schreiben erhalten:
„An Herrn Joseph Max, Bildhauer."
„Hochedelgeboren ! — Nachdem von vielen Seiten der Wunsch rege gewor
den und sich ausgesprochen hat, daß zum Andenken der der österreichischen Mo
narchie verliehenen Constitution vom 4. März 1849 ein Monument
mittelst Beiträgen, die im ganzen Kronlande Böhmen einzusammeln sein werden,
errichtet werde, sich auch zur Leitung dieser Angelegenheit bereits ein Comitc ge
bildet hat, so erlaube ich mir, im Hinblicke auf Ihren anerkannten Patriotismus,
Sie im Auftrage dieses Comite's aufzufordern, eine Idee zu einem solchen Mo
numente sammt dem entsprechenden Projekte, allenfalls in Gemeinschaft mit Ihrem
Hrn. Bruder und dem Architekten Kr anner, gefälligst entwerfen und mir vor
legen zu wollen. Im Auftrage des Comite's zur Errichtung eines ConstitutionsDenkmals. Prag, am 24. April 1850. Franz Thun, Vorfitzender."*)
Und bekannt ist, daß Jos. Max dieser Aufforderung zu genügen, ein Modell
entwarf und zwar das einer „constitntionellen Bohemia," umgeben von vier
Gestalten, welche die „Aufhebung der Robot," die „Preßfreiheit" und die „Gleich
stellung von Edelmann und Bürger vor dem Gesetze" ans das geistreichste vcrsinnbildeten. Offenbar kam aber das „Comite" z» keinem entgiltigen Entschlüsse,
umsoweniger dann, als Graf Franz Thun (um Ende 1850) einem Rufe in das
Ministerium des Unterrichts nach Wien als Referent in Kunstangclegciiheitcn
Folge leistete. Führerlos geworden, fuspendirte sich dieses Comitc dann wohl
bereitwilligst zu Gunsten eines mittlerweile erstandenen zweiten, von weniger
problematischer Natur.
Nach ß. 23 der Kunstvereinsstatuten betrachtet der Knnstvcrcin für Böh
men es als einen wesentlichen Theil seiner Aufgabe, die Kunst auch in das öf
fentliche Leben wieder einzuführen, ihre höchste Richtung zu pflegen. Er wird
daher nach Kräften auch größere, dem Volksgenuße gewidmete Kunstwerke histori
scher monumentaler religiöser oder rein poetischer Art veranlassen. Auf Grund
dieses H. hatte der Akademie-Direktor Rüben Anregung gegeben für die Errichtung
eineö Denkmals zu Ehre» des Heldengreises Radetzky, und war im Schooße
des Ausschußes patriotischer Kunstfreunde auch bereits unter dem 7. April 1850
die Entscheidung dafür gefaßt worden. „Der erste Schritt für die Ausführung
geschah durch Ankündigung des Programms, und wurden zugleich die beiden
Brüder Mar aufgefordert, Modcllskizzen vorzulegen, welchem Auftrag diese
nachkamen, indem sie theils einfache Fuß- und Reiterstatueu, theils Modelle, wo
solche in Verbindung mit noch anderen Figuren und einem architektonischen Un
terbau erschienen, nach ihren eigenen Ideen aufstellten. Auch Direktor
Rüben, von dem die erste Anregung ausgegangen war, hatte eö bei dieser
allein nicht bewenden lassen; nach seiner Angabe ließ er von den Brüdern
Max eine kleine Skizze in Thon verfertigen, wie Radetzky, auf dem Schilde
gehoben von Repräsentanten aller Waffengattnngen des Heeres, das Banner des

") Ein gleichlautendes Schreiben wurde an Emanuel Mar gerichtet, der gleichfalls nne Skizze
emsendete.
9'
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Doppeladlers wieder erhebt, um eö mit gezücktem Schwerte*) vorschreitcnd, zu
schützen und neuen Ruhme entgegen zu tragen. Niemand konnte daö Tiefpoetische
dieses Gedankens entgehen, sowie sein originelles Verlassen des breitgetretenen
monumentale» Gleises, und da sich schon ans dem bloßen skizzenhaften Entwürfe
die Möglichkeit einer künstlerischen Durchführung entnehmen ließ, so fiel die ein«
stimmige Wahl auf denselben, und wurden sofort die Brüder Max beauftragt,
ein durchgeführtes Modell in Gyps und in verjüngtem Maßstäbe unter Leitung
des Erfinders zu beginnen."
So das Referat von „Fürst Hugo zu
Salm," dem derzeitigen Referenten der genannten Gesellschaft, mitgetheilt im Aus«
schußberichte vom 31. März 1851,
Der heute noch vorhandenen zwiespältigen Meinung über daö Monument
auf den Grund zu kommen, dürfte es erforderlich fein, zur obigen Anschauung
noch jene beizubringen, welche als die der Opposition zu bezeichnen bleibt. Im
II. Hefte : „Gothische Briefe "**) ist nämlich ganz eingehend dieses Projektes er»
wähnt und auf Seite 42 unter anderem gesagt.- „Es soll daö Radetzkydenkmal
aus einem hohen Piedestal bestehen, auf welchem 8 Figuren, Soldaten verschiede
ner Waffengattung und Nationalität, eng im Ring geschlossen jubelnd stehen, je
der mit der einen Hand einen großen Schild über ihren Häuptern stützend, auf
welchem der Gefeierte, die österreichische Fahne in der Hand — balancirt,
denn wie anders kann die Stellung auf einem von acht freudig bewegten Perso
nen hoch empor gehaltenen, noch dazu ausgebauchten Schilde genannt werden? Ist
nun dadurch der Eindruck der Darstellung ein unästhetischer, weil sie die ruhige
Stimmung des Beschauers durch die gerechtfertigte Aengstlichkeit welche die Wahr
scheinlichkeit des Niederstürzen« der Hauptfigur besorgt, gänzlich aufhebt ... so
gesellt sich dazu noch die historische Unschicklichkeit des Vorganges „deS auf dem
Echilde Erheben." Wenn enthusiaSmirte Soldaten des sinkenden römischen Rei«
ches ihren siegreichen Feldherrn auf dem Schilde erhoben, so proklamirten sie ihn
dadurch zu ihren Herrscher, dasselbe war der Fall bei anderen BolkSstSmmen — Einen Feldherrn aber auf dem Schilde erheben, um ihn als — Feld
herrn anzuerkennen, ist ohne historische Grundlage, also unberechtigt, unstatthaft
und künstlerisch verwerflich. Allein noch ein drittes Moment der Bedenklichkeit
stellt sich dem Wunsche, dieses Denkmal ausgeführt zu sehen, entgegen. Die
Idee desselben nicht nur, auch die Anordnung ist keineswegs Eigenthum des Pro
jektanten, sonder» Beides ist von französischer Erfindung. Beweis
dessen das Titelbild zu Laurents „Geschichte Napoleons I., illustrirt von Horace
Vernet, Leipzig bei I. I. Weber 1843." Sie finden dort dieselben französi
schen, schilderhebenden Figuren — den französischen Kaiser in derselben equilibristischen Situation, wie hier den österreichischen Feldherrn. Der Unterschied besteht
nur darin, daß das Original einen richtigen Sinn hat." — Dieser an
Professor Mauch in Ulm, vom October 1853 datirte Brief bedauert in der
Fortsetzung, daß durch eine solche offenbare Entlehnung «unserer heimischen Pla
stik ein eklatantes, wenn auch falsches Armuthszeugniß" ausgestellt werde, bedauert
ferner, daß der Entwurf nicht da« Ergebniß eines freien Konkurses, fondern le
diglich einer Beauftragung war von Personen, „die zu viel Einfluß auf das
Wohl und Wehe der Präger Künstler ausüben konnten, als daß die W e i-

*) Ueber der Ausführung wurde ihm der Marschallstab statt des Schwertes in die Hand
gegeben.
**) „Gothische Briefe von
Wien, 1SS4. Leopold Sommers VerlagS-Buchhandlung."

—

126

—

gerung der Ausführung den dortigen Plastikern nicht in ihrer Lebensstellung
gefährlich zu werden vermochte."
Angesichts dieser objektiven Gegenüberstellung von für und wider ist viel
leicht ausschlaggebend, was Max selber diesfalls äußerte: „Mir blieb in der Lage,
in die ich gebracht wurde, gar nichts übrig , als auf die „Idee Rubens" einzu
gehen, und mich zu bemühen für die verfahrene Sache den bestmöglichsten Aus
gang zu suchen." Daß ihm dieses guten Theils gelungen, dafür sprechen die
acht ausgezeichneten, unterhalb des verfänglichen Schildes angebrachten, auf die
Gefahr des obenstchenden Feldherrn vergesscnmachenden Soldatenfiguren. Und
gewiß wäre solches keinem Zweiten gleicher Weise gelungen. Unbedingt gehörte
auch für diese mit allerlei Hinterhalten verbundene Aufgabe ein so reiner Idealist
wie Jos. Max, dem es vermöge seiner kindlichen Harmlosigkeit gegeben war, sich
ohne Gefährdung seines Namens darüber hinwegznschwingen , die „Idee" im
reinsten Lichte zu sehen und selbstloser Hingebung zum Kunstwerke zu gestalten.
Was am Ganzen der Kritik verfiel, ist nicht sein Antheil. Darüber bleibt beim
Urheber die Rechenschaft zu suchen. Wahrscheinlich dürften aber alle derartigen
kunstgeschichtlichen Erhebungen immer wieder nur aufs Neue sicher stellen, daß das
Kunstgebahren jener Zeit ein eng zusammenhängendes war mit der dem damaligen
Akademieleiter zugestandenen Machtvollkommenheit. — Rüben, als Künstler nicht
danach angethan, um durch großes fruchtreiches Ichaffen auf Schüler,
nebenstehende Künstler oder Kunstlaien einwirken , geschweige imponiren zu kön
nen, wußte mit kluger Berechnung anstatt dessen — die einen wie die andern —
von sich abhängig zu machen.
Düsterer, wortkarger Verschlossenheit den Künstlern gegenüber, vor den
Kunstlaien der „Gesellschaft Patriot. Kunstfreunde" von lautester Geringschätzung
gegen alles bisher von heimischen Künstlern Geleistete und beredtsamsten Eifers
für seine Projekte „zur Hebung von Kunst und Künstlern," wußte er gut diplo
matisch auf beide Theile entsprechende Pression zu üben. Stehen derlei Bemer
kungen nun auch schroff entgegen aUedem, was Panegyriker schon vorlängst und
neuerer Zeit wieder zu seiner Glorificirung vorbrachten, vermag ich doch nicht
anders, als meiner besten Ueberzeugung nach zu behaupten: das Wirken RubenS
war kein heilsames für die Kunst.
Rubensuchte viel zu viel sein eigenes Interesse, um richtiger Weise
das sein zu können, was er sein sollte, nämlich ein opferwilliger Lehrer und
begeisternder Kunstleiter. Wohl aus einer guten — der von Cornelius in
Düsseldorf organisirten — Schule, nahm er auch Theil an der großen, mit
Cornelius in München inaugurirten Kunstbewegung, doch jedenfalls untergeordnet,
weil er nach üblich Düsseldorfer Sentimentalität hier seine sonderbare „Macht
des Glaubens," den „Renmüthigen Räuber," das „Ave Maria" malte; nebenbei
die wenig bedentenden zwei Cartons zu den rückwärtigen Glasmalereien in der
„Auerkirche" zeichnete, schließlich die Composition zum „ColumbuS" begann. Seine
bedeutendste Errungenschaft war jedenfalls die Anschauung der rings um ih»
herum entstandenen großen Werke und der von daher mitgebrachte, gewaltige
Maßstab für die von Kadlik kaum erst der Verkümmerung entrissenen Prager
Künstler. Weit entfernt, das, was er in Folge dieser Anschauung in Prag anregte
und theilweise auch zu Stande brachte, geringschätzen zu wollen, vermag ich darüberhin doch nicht aus dem Auge zu lassen, ein wie Geringes hiebei die seine
„Ideen" ausführenden Künstler für ihre moralische wie physische Existenz
gewannen. Er belegte Alles nach seinem Wunsche oder Auftrage, wie nach seinen
unmaßgeblichen „Skizzen" Ausgeführte mit der Firma „Rüben," damit dann
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leider auch solche Werke, an welchen und für welche er keinen Strich
gethan, wie z. B. im den drei Gemälden in der Marienkirche in Turn au,
an den Cartons und Malereien im „Fcrdinandeischen Belvedere" in Prag —
nicht zu gedenken der wenigen Kohlen striche, die er als „Entwurf" des
Radetzky-Dcnkmals an die Atelier-Mauer bei Jos. Max hingezeichnet hatte.
Dicse auf Thatsachen beruhenden Andeutungen dürften hinreichend erhellen,
warum die Prager Künstlerschaft weder früher noch später zu schwärmen vermochte
für ein Kunstregiment, wie es Rüben einführte, und warum dieses auch eine so
wenig gesegnete Nachwirkung behielt.
Daß nach alledem die Gründe, warum Jos, Max sich nun dennoch der
Lösung der mit dem ..Entwürfe von Rüben" verklausulirten Aufgabe unterzog,
besonders zwingende sein mußten, bedarf kaum noch der näheren Erörterung.
Die formellen Bedingungen der Ausführnng sind aus dem unten folgenden Ber
trage zu ersehen. *) Während der Ausführung des Radetzky-Dcnkmals oft und
stundenlang Zuschauer, nöthigte mir der unvergeßliche Freund jedesmal auf's Neue
Bewunderung ab über die freudige Beharrlichkeit, unter welcher er die Vorstudien
für jede einzelne Gestalt, für Köpfe, Hände, Uniformstücke nnd Waffen betrieb.
Gedenke ich jetzt in Verbindung damit der Sentenz Meister Ftthrich's, womit
dieser für seine Schüler den echten Künstler charakterisirte : „Das Werk des echten
Künstlers muß, in kleine Stücke zerschnitten, in jedem dieser Stückchen immer
noch den Meister loben," — dann kömmt mir damit auch zugleich wieder Theil
um Theil von jenen Vorstudien in Erinnerung, die ja ebenfalls in ihrer Vereinzclnung schon den echten Künstler einbekannten. Was für treffliche Typen ihrer
Waffengattung waren schon die Köpfe, der des Jägers, des Tiroler Scharfschützen,
Mariniers, Scressaners ctc,; wie verrieth schon jeder Zug den nationale» Typus
des Werbbezirkes dieser Waffenträger; wie soldatisch correct saß daö zur Waffe
gehörige Drum und Dran an seiner Stelle, wie malerisch geschmackvoll zugleich !
Demnach Zeuge, wie unter also gewissenhaftem Studium, Verwerfen, wiederholtem
Vanircn vieler Thcile **) Mar Herr geworden all' des Widerstrebenden in der
Aufgabe, und wie der riesige Figurenkreis endlich innigster Harmonie von Geist und
Form in sich selbstgenügender Schönheit aus dem starren Material herauswuchs,

*) 1. Herr Joseph Max, Bildhauer, verpflichtet sich, da« M o d e l l f N r die untere
Figurengruppe des nach der Jdec de« Herrn Akademie-Direktors Rüben zu errichtenden
Radetzky-Monumente«, welche Gruppe von außen au« 8 Figuren besteht, die 7—
Schuh
hoch sind, für den BronzeGuß zu Verfertigen, dasselbe binnen drei Jahren vom Datum
dieses Vertrage« an gerechnet, zu vollenden und dessen vollständige Verpackung bchuss der
Versendung an die Erzgießerei zu besorgen.
2. Nachdem nicht nur die Idee des ganzen Monumentes vom Herrn Akademie-Direktor
Rüben ausgegangen ist, sondern derselbe auch mit der Ueberwachung der gesammtc» Aus
führung betraut wurde — so verpflichtet sich Herr Joseph Max, alle von Herrn Rüben
rttcksichtlich der Ausführung des Modell« ausgehenden Anordnungen genau zu befolgen und
sich zu diesem Zwecke mit demselben in stetem Verkehr zu erhalten.
3. Der Ausschuß der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde, in Vertretung de« KunstvereinS, sichert Herrn Joseph Max fiir die übernommene Arbeit und Leistung an Unkosten,
Entschädigung und Honorar einen Betrag zu von Zehntausend zweihundert fl.
CM,., welcher in der nachstehend verabredeten Weise flüssig gemacht werden wird. Folgen
die Bestimmungen über die Ratenzahlungen und Unterschristen.
-*) Unter anderem bemühte sich der Künstler, des schwanken Schilde« — al« Basis für die
Radetzkyfigur — los zu werden, und substituirte dasllr eine gleich einem Zeltdache über
die Soldaten ausgebreitete Eiche, auf deren ins Ornament übergehenden Krone sie
Stand gewonnen hätte: Rüben beharrte jedoch beim Schilde.

—

127

—

vermag ich auch noch zu versichern, daß alles dieses in der kurzen Frist von
kaum 15 Monaten geschah. Im März 1854 begonnen, stand das für den
Erzguß vorbereitete Modell der seither »ach weit und breit berühmt gewordenen
„Soldatengruppe" am 15. Juni 1855 fix und fertig im Atelier.')
Rastlos an diesem Fertigmachen, musterte Jos. Max, trotz merklicher Erschö
pfung, am 16. Juni noch einmal duS Ganze mit dem Vorhaben, sich vor der
Verpackung und Absenkung des Modells nach Nürnberg**) einige Tage der Rast
zu gönnen. Am Morgen des 19. Juni durcheilte aber die Stadt schon
die Trauerbotschaft von dem in der Nacht
Uhr erfolgten
Eingehen des edlen und vielgeliebten Künstlers zur ewigenRuhel
Wie bereits angedeutet, seit der früheren, schweren Erkrankung über dem
Drange nach Thätigkeit sich selber täuschend über den Stand seiner Körperkraft,
wurde diese, weil in rücksichtsloser Anspannung gehalten, je weiter nur desto tiefer
erschüttert, dadurch denn auch gegen alle Erwartung rasch von dem jetzt plötzlich
eintretenden Unterlcibs-Typhus zerstört.
Wahre, tiefe, allgemeine Trauer folgte diesem Todesfalle! Einer von den
seltenen fei »d losen Menschen, der auch ganz unabsichtlich alle sich ihm Annä
hernden zu bleibenden Freunden behielt; und es war ins allgemeine
Bewußtsein gedrungen, wie bedeutende Fortschritte seit Prachner — durch Jos.
Max — die Bildhauerkunst in Böhmen gewonnen habe. Bordein eine fast nur
mehr den Tobten gewidmete Kunst, wußte er sie unter die Lebenden wieder
einzuführen, sie sympathisch nnd volksthümlich zn machen. Und alles dieses
durch sei» „fröhliches Mittenhineinspringen" in die Kunstwelt; sein auf das
Gerathewohl Sichüberlassen der Führung des Genius — wodurch er zwar perma
nenter Autodidact blieb, nichts destoweniger aber als der erste Lehrmeister
seines Bruders, wie fast aller mder Folgezeit als Böhmen — auf dem Gebiete
der Plastik namhaft gewordenen jungen Künstler zu betrachten bleibt. Fiel ihm
seines Weges dann auch blo« ein kärgliches, an vergänglichen Gütern armes LoS
zn, so wurde dieses vielfach aufgewogen durch den Rcichthum an Freunden,
noch mehr aber durch ein seltenes Familienglück.
Jos. Max hinterließ außer seiner Witwe (f 1871) fünf Kinder. Tochter
Marie wurde Gemahlin des Historienmalers Rudolf Müller; Gabriel, der jetzt
berühmte Münchner Maler, schon von frühester Jugend an beseelt für die Kunst,
wurde auch mit besonderer Liebe vom Vater — bis zu seinem Ableben — für die
Malerei geschult. Erst nach diesem trat derselbe au die Prager, zwei Jahre

*) Mit dieser authentisch eil Allgabe sind auch alle jene Ausstreuungen zu berichtigen, nach
welchen Emanuel Max noch „letzter Hand" das Werk feines Bruders hätte vollenden
müssen. Was dieser daran that, bestand in der Behebung kleiner, von allzu kritischen
Militöraugcn erhobenen Bemängelung an einzelnen Waffcnstllcken, Uniformkriigen u dgl.
Zu berichtigen bleibt auch die Angabe von Ernst Förster — in seiner „Geschichte der
deutschen Kunst" — wonach „die BrüderMar die Statuen für das Fraiizensmonument
gesertigt haben" sollen. Nebenbei läßt Förster, gle ich unrichtig, Joscph Max erst 18«? aus
die Welt kommen und aus der „Münchner Schule" hervorgehen.
**) Die ganze Gruppe bestehend ans einem FUselier, Jäger, Artilleristen, Tiroler Scharfschützen,
Husaren, Uhlancn, Marinesolbaten und Seressaner, wurde in der Gießerei von Burgschmiet
1858) durch dessen Schwiegersohn Lenz und Heroldt vollendet. Borausge
hend die Figur Radetzky's v. Em. Mar, mar der Gesammtguß nnd die Eiselirung anfangs
October 18S8 zu Ende geführt. Das Ganze erforderte ISO Eentner Metall, wozu Seine
Majestät der Kaiser Franz Josef 10« Eentner meist von sardinischen, durch Radetzky
eroberten Kanonen bewilligte.
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später an die Wiener Akademie, von wo er 1863 definitiv nach München über
fiedelte; Albrecht M, wählte die technische Laufbahn und ist zur Zeit Ingenieur
des technischen Bureaus der „Südnorddeulschen Verbindungsbahn" in Reichen«
berg; Heinrich M, vom Staffiren sich mit Glück der Genre-Malerei zuwendend,
ist gegenwärtig Inhaber eines großen photographischen Atelier's in München;
Karolina M. ist die Gemahlin des in Ocstcrreich wohlbekannten Historienmalers
Julius Aenczur, Professors an der Münchner Akademie der bildenden Künste.
Zu einer Gedä chtnißfeier, wie sie kaum ehrender und theilnahmsvoller
für den abgeschiedenen Künstler gefeiert werden konnte, gestaltete sich schließlich
noch die Enthüllung des Radetztudenkmals. Es geschah dieses am
13. November 1858. Die Zwischenzeit seit der Absenkung der Modelle hatte
sowohl der Guß und die Eifelirung, als auch der Unterbau und die Aufstellung
der Erz-Gebilde i» Anspruch genommen. Die Ausführung des architektonischen
Theiles besorgte Architekt Prof. Grueber und Baumeister Schücker. Vorberei
tet für die Figurenaufnahme stand also ein auf zwei breiten Vorstufen ruhender
Sockel aus polirtem Granit, herbeigeschafft aus den Hautzenberger Steinbrüchen,
im bairischcn Antheile Baierns am Böhmerwalde. An den Transport dieses
wuchtigen Sockels im Jahre 185? knüpfte schon 'eine ganz merkwürdige Episode.
Die Strecke vom Böhmerwalde war nämlich glücklich zurückgelegt bis — Königs
saal; hier erst, vor der solcher Belastung nicht gewachsenen Beraundrücke, wurde
guter Rath theuer. Zwar nach Möglichkeit unterfangen und gestützt, drohte
dennoch Schritt um Schritt der Einsturz, bis daß die zur Ehreubegleitung aus^
gerückten Radetzty-Huszaren sich resolut mit vorspannten und im Lauftrab den Eoloß hei übcrschncllten. Die Einfahrt nach Prag und zur Bauhütte gestaltete
sich dann durch die stetig anwachsende Menschenbegleitung von selbst zu einem
kleinen Triumphzuge.
Das Poliren des Unterbaues, das Aufstelleu und Zusammenfügen der Erz
figuren währte bis 8. November, an welchem Tage der letzte Theil (der auf den
Kanonenlanf gestützte Fuß des Artilleristen , eingefügt wurde. Die auf den
10. Nov anberaumte Denkmal-Enthüllung blieb wegen veränderter Reisedisposi»
tion I. I. k. k. Majestäten verschoben bis zum 13. Und obschon dieser 13. sich
für Prag recht schwer aus dem über Moldau und Stadt ausgebreiteten dichten
Nebel herauswickelte, kam es doch rechtzeitig noch zum Sonnenschein und zu einem
Festtag« sondergleichen an Glanz und Zahl der Theilnchmer. Behufs des detaillirten Festuorgangcs auf die Präger Zeitungen jener Zeit verweisend, will ich
hier blos die zu meiner Sache gehörigen Momente hervorheben.
Kurz nach 11 Uhr fuhren Se. Majestät der Kaiser und Ihre Majestät
die Kaiserin vor; empfangen und zu Ihren Sitzen geleitet vom Vorstande
der „Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde," Grafen Erwein Nostitz sprach
dieser zunächst die Widmungsrede und erbat sich von Sr. Majestät die Erlaubniß, das Monument in das Gigcnthum der Stadt übergeben und die Schen
kungsurkunde verlesen lassen zu dürfen. Diese Verlesung erfolgte sofort durch den
Geschäftsleiter des Kunstuercins, den f, k, Ministcrialsecretär Grafen Franz
T h u n. Der Dantrcdc des Bürgermeister I)i,Wanka folgte die Unterzeichnung
der Schenkungsurkunde von der Hand Sr. Majestät des Kaisers, hierauf die
D cntma le nthnllnn g. Dcchargcn, Kanonensalven, Volkshymne, Trommel
wirbel — allgemeines, freudiges Staunen über das in imposanter Schönheit da
stehende Monument : alles das klang und sang mit dem Fallen der Hülle zu
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einem Iubelchor der ergreifendsten Art zusammen.*) — Nachdem dann Se. Mai.,
in Begleitung des Statthalters Mecsery dasselbe ringsum betrachtet, wurden
Allcrhöchstdemselben die Künstler und Wertleute, die am Werte teilgenommen —
so die Herren Em. Max, Director Rüben, Professor Grucber, die Erz«
gießer Lenz und Herold, der Steinmetz Ackermann vorgestellt. Für den fehlenden
Einen, den Hauptthcilnchmer am Ganzen — für diesen war dort in der Ecke
der zweiten Tribüne die trauernde Familie eingetreten. Der hochherzige Monarch
hatte seiner nicht vergessen ! denn zu Emanuel Mar gew endet, wurden die Worte
vernehmlich: „Ich bcdaure tief und innig, daß es Ihrem Bruder nicht ver
gönnt war, diesen Ehrentag zu erleben." Und obwohl der Denkmal-Enthüllung
noch die täuschendsten Ovationen, die uruntreichsten Festlichkeiten und ehrenvoll
sten Auszeichnungen folgten, vergaß der Kaiser nicht der Familie des ver
mißten Künstlers: verlieh der Witwe 2009 fl., dem Sohne Gabriel aber für
die Dauer seiner Studienzeit ein k. l. Stipendium.

Ergänzendes Verzeichnis der Werke von Jos Max
Mit diesem will das im Haupttexte durch die mannigfachen Lebensbegebmsse auseinander
gehaltene und auch lückenhafte Vild der Wcrlthiitigteit geschlossener und übersichtlicher gegeben werden
Die mir damit gestellte Aufgabe war eine ziemlich schwierige. Denn bedauerlicherweise
führte Max kein Arbeits-Journal; ich blieb fouach für die nöthigen Anhaltspunkte angewiefen
auf das Durchforschen seiner nachgelassenen Modelle und Zeichnungen, ans die ich
überdies nur so weit recherchiren konnte, als mir die Besteller oder Aufstellungsorte der
Werte in Erinnerung geblieben, Welche Orte und Wrte dabei übergangen wurden, mnß ich
dann als offene Frage hinstellen, mit der Bitte: um freundliche, ergänzende Antworten!**)
Auch bemüht, das Verzeichnis; möglichst in chronologischer Folge zu geben, hatte es damit
gleiche Schwierigkeit, indem häufig frühere Modelle erst in späterer Zeit zur Ausführung kamen;
eine Reihe davon, als Projette entworfen, erst nach dem Ableben des Künstlers einen Besitzer fand.

Vteligiijse Darstellungen.
Arbeiten der ersten Periode von 1827— 1835: Kai»« Flucht nach dem Todschlage.
Abels. — Samson und Dlllila. — St». Cäcilia. — Der gute Hirt, — Christus »m Oelberge
(sämmtlich Terracotten). — Die Kreuzabnahme. — Heilung des alten Tobias (Hautrelief,
1834 ausgeführt für das Präger BliMenversorgungshaus).
Zweite Periode v 1835—1845. Christus und die vier Evangelisten (Flachrelief). —
Kunst und Religion (zwei weibl. Gestalten, Flachrelief). — Die christliche Barmherzigkeit (in
zwei Figuren). — Die Gerechtigkeit, — St. Bonifaciu«. - Sta. Maria mit dem Kinde Jesu
und Johanne«. - St. Petrus und St, Johanne« Ev. — Madonna mit dem schlafenden Jesulinde. . St. Andrea«, — Maria der Trost der Betrübten (Relief). — St. Veit (kniend). —
Betende Madonna (sitzende Figur). — St. Johannes Ncp. (ausgeführt für Tzatowic). — Madonna
mit dem Iesutinde am Schooße. — St. Wenzeslaus zu Pferde (Projekt für den Prager Wenzelsplatz). — St. Veit. — Standfigur, ausgeführt für das Grabmal diese« Heiligen in der Prag er
Domtirche, nebst den Landespatroncu Wcnzeslaus, Ludmilla, Adalbert, Protup, Ivan und
Johann Nep. an der Tomba.

*) Das Denkmal mißt in der Gesammthöhe von Grund ans bis zur Fcchnenspitzc 37'; die Figurengruppe einschließlich der Radetzlyfigur 23'. Die Kosten de« Ganzen übersteigen
100,000 st. CMze. wozu der Kun ftverein 80,000 fl. beitrug, für da« übrige spendeten Bei
träge: Sr. M«,. Kaiser Ferdinand 1000 fl., Kaiserin Karolina Auguste 500 st., Kaiser
Nikolaus u. Rußland 1000 Silberub. da« Gleiche d. Großfürst Thronfolger: GroßfürstEonftantiu 500 Silberr.-. d. König v. Preußen 1000 fl. der König u. Sachsen 500 fl.,
der böhm. Landesansschuß 1000 fl.; die Stadt Prag 500 fl. ; die Stadt Wien 300 st.
'*) Die entweder an den „Bernn" oder aufweinen Namen in Reich enb er g zu adrefsiren wären.
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Dritte Periode von 1346—1855 — Zwei Engel und Schi.ldträger mit dem fürstl.
Auersverg'schen und Eollorcdo'sche:, Wappen für die Schloßkapelle in A leb. — Projekte für die
Präger Brücke: Boriwoy und St, Ludmilla. — Sta. Anna und "Maria. — PietK. — St.
Norbert»«, Sigismund und Wenzeslous. St. Joscphus mit dem Jesukuaben. St. Johanne«
Bapt. (die drei letzten ausgeführt). Betende Maria auf der Weltkugel stehend, ausgeführt für
Turnau
Für die Kirche in Marienbad ausgeführt: Sechs überlebensgroße Engel: in den Bogenschluß des Hauptportals : Sta. Maria mit zwei anbetenden Engeln; für die beiden Seitenportale :
St. Maria mit Lukas und David; Maria mit den adorirenden hl. 3 Königen; für den Hauptaltar die hl, Petrus, Paulus, Norbertus und Augustinus.
Grabdenkmäler.
Die ersten datiren, wie schon in der Biographie des Näheren angegeben wurde, in die
ersteren vierziger Jahre und wurden direct in Kratz au ausgeführt; so das Denkmal R a m i s ch,
Franz Keil und Michael Schroff, zu welchen später der schon durchgebildete Todesengel am
Grabe von Andreas Andcrsch hinzukam. Von hier übertrug sich der Ruf des Künstlers zu
nächst nach Reiche,, bcrg, und herrschte Zeitlang ein wahrer Wetteifer unter den Wohlbemitteltcn, für ihre abgeschiedenen Liebe» ein Denkmal bei Joseph Max zu bestellen. Die Jnitative
dafür ergriff der kunstsinnige und biedere Fabriksbesitzer Karl Herzig, und ließ für seine früh
verstorbenen Kinder, zum Terte: „Lasset die Kleinen zu mir kommen", das erste Denkmal von
der Hand Mar' errichten, an welches 1844 das für seinen Bater — Joseph Herzig - anschloß.
Um die Zeichnung dazu hatte er Führich ersucht, der in schöner Gruppe die Figurationen de«
Glaubens, des Fleißes und der Beharrlichkeit entwarf, die Max dann auch mit sichtlicher Liebe
ausführte. Verhängnifjvollerweise hatte Max wenige Jahre danach schon diesen edlen Besteller
selber ans den Sarkophag zu betten. Das meisterhaft ausgeführte Denkmal der Bermandten (Amalie Herzig) wurdc dort ebenfalls schon gedacht. Aus 1844 datiren noch
die Denkmäler für Wenzel Jantsch, Engel mit der Auferstehungsfahne; für Jos. Dietrich,
der Beglcitungsengel Raphael in betender Stellung (eine überaus liebliche Gestalt, in Reliefform ausgeführt). In der gleiche» Mauerzeile steht auch noch das äußerst wirksam und schön
angeordnete Hochrelief an der GrabesMte von Jos. Demuth mit dem Motto: „Wer an mich
glaubt, wird selig" und der Darstellung der Religion, umringt von den Personificationen der
trauernd Hinterbliebenen. An der westlichen Mauer steht dann noch das Denkmal für Jos,
Müller, drei Glaube, Hoffnung und Liebe versinnbildende Engel; das der Helena Thun,
Engel mit dem Glaubenskreuze (ähnlich dem am Grabe des Meisters selbst); ferner ein Engel
mit der erloschenen Flamme am Grabe Wenzel Klenert's, schließlich die riesige und würdige
Gestalt des segnenden Heilandes an der Stillte von Florian Siegmnnd.
Außer den Prager Friedhöfen, deren Monumente von Max zumeist schon erwähnt wurden,
fand ich noch in den Landbezirken sehr beachtensmcrthe in Liebenau (Familie. Spitschka), in
Haida, in Steinschönau (Grab Eonrath), Zwickau, Jungbuuzlau, in Zlonic. Zebrak, Pilsen,
Petschau, Vudwcis (Grabmal des vorigen Bischof«) , Jglau ; nächst Prag m Bubentfch da«
schöne Denkmal «Hctzner". Schließlich der imposant schöne Genius mit dem Krcuzessignum am
Grabe Joseph Mo, x's in Wolschan — den der Ahnungslose, nach dem geistvoll fkizzirteu
Modelle, — in Vorrath arbeiten ließ! — Im Nachlasse befanden sich überdies noch an 2»
Modelle, zum Theil halbvollendcte Ausführungen fiir Grabstätten, über deren Ziel mir keine Aus
kunft vorliegt.
Ausführung mit historischer Bezeichnung.
Statue Karl IV. (für Dr. N'nreuttcr). — Zwölf Statuetten böhmischer Regenten: Libussa,
Premysl, Ludmilla, Wenzcslaus I., Svitihnew II,, Wratislam II,, Boleslaw II., Bretislaw I.,
Sobcslaw I., Wladislaw II., Premysl Ottokar, Karl IV. (für die Bsrvielfiiltigung in Gyp»);
Zawizv.Rosenberg, Tychobrahc (Projekte), Karl IV. als Waidmami, Projekt fürKarlsbad. Karl IV.
mit dem Weinstock, Projekt für Mclnik. Wallenstei». Reiterstatue von Kaiser Franz —
für das Quai-Monument. — Bischof Kollonitsch *), Ernst Rüdiger Graf v. Starhemberg, Nikla«
Graf Zrinyi, Feldmarschall Fürst Karl Schwarzenberg — Projekte für da« Commaudantur-Gebäude de« Arsenal es in Wien*). Modelle für die Prager Rathhausfa?ade: Spitihuew, Premysl Ottokar, Karl IV., Ferdinand IN, (bekanntlich ausgeführt).

') Dieses prächtige Modell kam nach de« Künstler« Tode i» de» Besitz Sr. Em, de« Eardinals
Friedr. von Schwarzenberg.
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Statuette des Erzherzogs S t e p h a n, Standftgur des Genkrals Hentzy, Projekt in 2 Vari
anten: Feldmarschall Graf Ra setzt« zu Pferd; eine Standfigur desselben; beide mit Rück
sicht aus das Prager Radctzky-Denkmal entworfen, Modell eines Seressaners, Modell
und Sandsteinfigur de« für Prag ausgeführten „Studenten". Gruppe von zwei Studenten
des IS. Jahrh., Projekt für Wien.
Ausführungen sinnbildlicher Bedeutung.
Vier und zwanzig Figuren für das FranzenS-Monument: die 16, Krcise Böhmens,
je nach ihren Haupt-Produkten versinnbildet. Der Bergbau durch den Grubcnmann; der Acker
bau durch eine Jungfrau mit Sichel und Garbe; das Elbcgebict ist durch den Schiffer, das der
Viehzucht durch die Bäuerin mit dem Lamme, und so die übrigen Kreise durch Fischer, Jäger,
Weber, Eisenarbciter, Glasbläser, Gärtnerin, der Bidschower Kreis aber durch die geniale Ge
staltung de« „Rübezahls" gekennzeichnet. An diese herrlichen Compositionen reihen sich die der „Treue,"
des „blinden Gehorsam«", der „Wachsamkeit", „Tapferkeit" und „Aufopferung" für das Temcswarer Monument. Ferner eine „Bohemia", eine Allegorisirung von „Moldau, Altstadt und
Kleinseite von Prag" in sinniger Gruppe ; ein Bauer und Kaufmann, die sich die Hände reichen;
ein liegender Löwe — für die Bastei in Prag ausgeführt, ^jwei Wa^pentrüger nebst Wappen
— für das Schloß Frauenberg. Da« Modell eines Auerochsen (in Sandstein ausgeführt,
wohin? unbekannt.) —
Das letzte größere Projekt des schaffensreichen Künstlers datirt au« seinem Todesjahre,
Vom 18. Jänner 185S datirt nämlich ein „Uiberschlag" über ei»en fürMarienbad bestimmten
Brunnenaufsatz", den er nebst Skizzen dahin absendete, welche mehrere Varianten einer
und derselben Idee enthielten. Die glücklichste davon dürfte wohl die gewesene sein, nach welcher
er die „Brunnen-Nymphe", auf entsprechend überhöhtem Piedestal, umgeben von vier Gestalten,
welche die „vier Himmelsgegenden" repräsentiren — in Vorschlag bringt — Was aus diesem
Vorschlage geworden, blieb uns bisher unbekannt. Ich weiß nur, daß sich Max bis lurz vor
seinem Scheiden in freien Stunden und großer Vorliebe mit diesem Projekte beschäftigte, und eine
und die andere dieser Varianten im Kleinen modellirte. Beweis dessen einige der schönsten Figürchcn davon — in meinem Besitze.
Schließlich sei wiederholt bemerkt, daß trotz meine« sorgfältigen Forschen« da« hier gege
bene Vermchniß noch immer kein vollständige« sei; daß sich dasselbe also gewiß noch durch
freundliche Kundgebungen über Uncrwähntgelasscne s um ein Bedeutendes ver
mehren dürste.
Nachträge der Redaktion.
Zu Seite 90, Die Frau des Anton Mar war Wittwe »ach dem Bildhauer
Werner, Sie war die Tochter eines Feldscher von Sollnitz und brachte aus erster
Ehe zwei Kinder Anton und Jakob mit.
Zn S. 97. 1829 Emanuel eiferte seinen Bruder Josef an, selbständig die
Meerschaumschneiderei zu betreiben und Schumann nur Percente zu geben.
Zu S. 100. Die Reise Josefs nach Wien geschah über dringende Auffor
derung Emanuels, der bereits 1833 in Wien war.
Zu S. 104. Emanuel gründete sich in München ein eigenes Atelier.
Zu S. 12?.Anm. 1. Nach genauer Erkundigung erfahren wir, daß das große
Modell bei dem Tode Josefs noch nicht zur Abschickung vollendet war. Beweis
hiefür ist ein vom Präsidenten Grafen E. Nostitz an Emanuel Mar gerichtetes
Schreiben, in welchem es heißt : „Da Ihr guter Bruder leider der Kunst zu früh
entrissen wurde, die untere Kriegergruppe des Radetzkymonumentes aber noch nicht
ganz vollendet ist, so Mü sen Sie sich dem unterziehen und sich mit Ihrer Frau
Schwägerin^ wegen der Entschädigung verständigen. — Emanuel übernahm die
Arbeit ohne jedwede Entschädigung.
L. Wir haben Hoffnung über kurz oder lang, eine sehr ausführliche
Selbstbiographie des Künstlers Emanuel Mar bringen zu können, welche noch
mancherlei Ergänzungen zu der obigen Arbeit bieten wird.-^U
') Einem mir vorliegenden Schreiben de« k. k. Mimsterialsecretärs Grafen Franz Thun vom
6. Nov. I8S1 ist zu entnehmen, daß Jos. Mar bestimmt in Aussicht genommen mar für
diesen Auftrag,
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Ans der Zeit der gesetzlichen Zigennerversolgnng.
Bon Theodor Vagner.
Ein einladender Stoff kulturhistorischer Forschung sind die Zigeuner, diese
zerstreuten Trümmer eines im Verlaufe von fünf Jahrhunderten durch die Beigesellung arbeitsscheuer Gcmncr und einheimischer Landstreicher in seinem Ursprünge
lichcn Typus teilweise schon alterirten Volkes.
Von unserm Standpunkte aus unvermögend, irgend etwas zur Klärung der
dunkeln Geschichte der Zigeuner-Einwanderung beizutragen, wollen wir nur einige
zeitcharakteristische Momente aus der Periode der gesetzlich sanctionirten
Zigeunerverfolgnng in Böhmen hier berühren, nicht ohne dabei zu besorgen,
vielleicht Bekanntes zu reproduciren.
Die nach heutigen Begriffen äußerst strengen Maßregeln, welche die Regie
rung gegen das Zigeunervolk in Anwendung zu bringen für gut fand, beruhten
in der gefährdeten Sicherheit des Lebens und Eigenthums, zweier kostbaren Güter,
vor welchen die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu beunruhigenden
Schwärmen angewachsenen, schwarzbraunen Gäste wenig Achtung an den Tag
legten. Nicht zu verkennen ist die Größe der Plage für den Landmann, der, ein
geschüchtert durch die Drohungen unausbleiblicher Rache mit Brandlegung u. dgl.,
seine Vorräche an Lebensbedürfnissen mit Zigeunerbanden zu theilen gezwungen
war. Bei diesen häufigen Requisitionen fällt es auf, daß in dieser Zeit zu den
Gauncrkniffe», mit welchen die Zigeuner den Landbewohner erfolgreich ausbeuteten,
das später vorkommende Aufdringen von Liebesdiensten, bestehend in der Enthül
lung der Zukunft, dann in der mystischen Heraufbeschwörung verschiedener häus»
lichen Bortheile, nicht gezählt hat, sowie die auf manchen Bauer noch in der
That magisch wirkende Drohung, sich für eine Fehlbitte durch Behexung zu
rächen, nirgends zu Tage tritt. Wenigstens weisen die Verhörsprotocolle, —
diese steifen „Lxsmivs, oaptivorum Xinßaiwrum" keine ähnliche Belastung auf.
Auch Herenproccsse, in welchen Zigeuner, die den teuflischen Künsten obgelegen
und ihren endlichen Lohn dafür empfangen, sind uns nicht vorgekommen, was auf
die Vermuthung leiten würde, daß selbst die Zigeuner in einer Beziehung mit dem
Zeitgeiste fortgeschritten, indem sie auf den ertrügnißvollen Industriezweig des Wahr
sagens und der Hererei sich erst in jener Zeit verlegte», wo nicht mehr Scheiterhaufe» die
Anhänger der schwarzen Kunst als Beute reclamirten. Hingegen fehlte es bei
den Zigeunern nicht an Verbrechen gegen die öffentlichen Sicherheit, nämlich des
Randes, Diebstahls, Betrug«, mit Einem Worte an Beweggründen, welche im
Königreiche Böhmen die Berordnungeu vom 15. Oktober 1674, 21. August 168(1,
23. December 1692 nnd 11. Juli 169? hervorriefen. Allem Anscheine nach
mögen diese nicht mit dem erforderlichen Nachdruck vollzogen worden sein, da ge
mäß einem von der böhmischen ^tatthalterei und Appellation Seiner Majestät
vorgelegten Gutachten, Verordnungen von mehr eingreifender Strenge in den
Iahren 1706, 1710 und 1721 nachfolgten, die das künftige Verhalten gegen die
bereits vogelfrei erklärten Zigeuner den öffentlichen Aemtern und Privaten in
nachstehender Weis« zur Pflicht machten. Nach dem Wortlaute des am 7. Januuar 1710 ausgestellten, im August 1721 wiederholt eingeschärften Patents,
sollten alle schon Einmal aus den kaiserlichen Erblanden verbannten und erwach
senen Zigeuner männlichen Geschlechtes in abermaligem Betretungsfalle in Böhmen,
Mühren und Oesterreich ohne Unterschied mit dem Strange enden. Den zwar
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körperstarken, aber noch minderjährigen Zigeunerbnben wie auch den Weibsper
sonen sollten zum Zeichen der illegalen Wiederkehr die Ohren und zwar in Böh
men das rechte, in Mähren das linke Ohr abgeschnitten, den in Oesterreich auf
gefangenen Individuen aber der Galgen auf dem Rücken ausgebrannt werden,
nach welcher Schandzcichnung sie den Halsrevcrs oder die sogenannte Urphede
rücksichtlich der eidlich angelobten Meldung aller kaiserlichen Erbländer unterzeichnen
und nach geschehener Ausstäupung durch den Henker das Land als auf ewige
Zeiten Verwiesene räumen mußten. Um den Zigeunern die Folgen des Urphedebruches recht anschaulich zu machen, ward den Obrigkeiten die Aufstellung von
hölzernen Warnungstafeln an den Landesgrenzen und Strassen angeordnet, auf
welchen die für hereinschleichende Zigeuner bestimmte „Leib' und Lebensstraf", mit
der deutschen und böhmischen Aufschrift versehen, in grellen Farbe» uufgetragen
prangte. Diese künstlerische Leistung stellte den am Galgen frischqchangcnen
Zigeuner su miniaturs recht gelungen dar und gleich daneben den Henker in der
interessanten Beschäftigung des Staupenschlags, unter dessen ianfter Berührung
sich ein Zigcunerbube zu Boden krümmte, während ein anderer Satellit des
Hochgerichts mit unnachahmlicher Grazie einer Zigeunerin das rechte Ohr wegschnitt.
Schließlich bedrohte das vorerwähnte Patent diejenigen Obrigkeiten und Be
antten, welche unter irgend einen, Vorwande den Zigeuner Unterkunft gestatten
oder ihr Entkommen fördern würden, mit der festgesetzten, irgend einem srommen
Zwecke zu widmenden Geldstrafe von 100 Reichsthaler, die Bauern, Müller,
Schänker u. dgl dagegen mit einer halbjährigen öffentlichen Zwangsarbeit.
Es war nun die Sorge der einzelnen Obrigkeiten nnd Gemeindebehörden,
nach Verhälniß ihrer Kräfte dem höchsten Willen nachzukommen. Häufig lag die
sofort eingeleitete Aufspürung und Festnehmung der Zigeuner in dem Wirkungs
kreise der diesfalls angewiesenen Jäger, die, in den ausgedehnten, finstcrn Forsten
Böhmens umher spähend, so manch' ländliches Zigeunermal am Feuer durch ihr
unheilbringendes Erscheinen störten.
Nebe» den Bemühungen de« Forstpersonals wmdcn verabredete Streifungen
zur Nachtzeit vorgenommen, welche irgend einen Volontär von einigem Ansehen
zum Anführer hatten, wie dies im Bechiner Kreise der Fall war, wo sich der
Sohn des Kreishauptmanns solchen Jagdpartien anzuschließen pflegte. Da man
zudem einig geworden, das „vogelfrcie Gesindel", im Falle dieses einen Wider
derstand versuchen, oder, was noch unverschämter gewesen wäre, etwa gar das
Fersengeld zahlen wollte, ohne Bedenken niederzuschießen, so ließen sich alsobald
mehre Personen finden, die, in derartigen Hetzen eine angenehme Zerstreuung
findend, mit dem Leben eines Zigeuners eö unmöglich so genau nehme» konnten.
Es bewährte sich auch hier die alte Erfahrung, daß die Menschen in allen Jahr»
Hund erten, wenn es galt, einander die Hülse zu brechen, nie mit ihrem Beistande
zurückhielten.
Alle diesbezüglichen, der Verborgenheit des walddichten Schauplatzes entlehn
ten Scenen gleichen einander ohne Unterschied. So war es beispielsweise ein
berittener, herrschaftlicher Forstmann, der sich die „Habhaftwerdung" der Zigeuner
wacker angelegen sein ließ, deren einige schon den Galgen .des benachbarten Städt
chens geziert hatten, weshalb dieser Jäger bei den Zigeunern nicht in dem vortheilhaftesten Rufe stand. Rachedürstend lauerten sie ihm jedesmal auf, wenn er
ausritt, um neue Lorbeeren zu sammeln. Einst gerieth er im Walde mitten
unter eine Zigeunerbande, wobei er ziemlich hart in das Gedränge kam, zumal
die ehrenhafte Genossenschaft einstimmig der Meinung war, die Stunde der Rache
habe geschlagen. Ein handfester Zigeuner schwang seinen Prügel mit den Worten
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„Haben wir endlich Euer gestrengen Gnaden in unserer Mitte! Warte, dir soll
vergolten werden !" Ein anderer Zigeuner that aus seinem Feuerrohr einen Fehl
schuß auf den keineswegs außer Fassung gebrachten Jäger, der, seinen Hirsch
fänger tapfer handhabend, den ungeschickten Schützen zu Boden streckte. Damit
hatte die Balgerei ein Ende Die übrigen muthlos gewordenen Zigeuner dachten
an keinen Widerstand mehr und folgten, in ihr Schicksal ergeben, dem Sohne
Nimrods, der fei» Pferd zum raschern Gange antrieb. Zu seiner Begleitung
gehörte auch eine alte krumme Zigeunerin, die der beherzte Forstmann für
keinen würdigen Sicgcspreis erachten mochte, indem er sie nicht weiter bemühte,
als er wahrnahm, daß sie mit seinem Pferde nicht gleichen Schritt halten konnte.
Beim Gerichte befragt, gaben größtentheils die Zigeuner Böhmen als ihr
Geburtsland an. Eine bei dem Halögcrichte eines Städtchens in Südböhmen *)
1725 verhörte Zigeunerin von I? Jahren wollte das Licht der Welt in Egypten
erblickt haben und von ihrer Mutter nach Böhmen gebracht worden fein. Ob
sie durch die Closficitüt ihres angeblichen Heimatlandes den Richter milder zu
stimmen beabsichtigte oder bezüglich ihres Geburtsortes im Jrrthume befangen
war, bleibt dahingestellt.
Die Begriffe vom Ehestände waren der Lebensweife dieses zügellosen Völk
chens angemessen. Ein Zusammenleben, welches nach der Aussage der Zigeuner
seinen Haltpunkt in einem beiderseitigen Schwur gehabt haben soll, vertrat die
Stelle eines gesetzlichen Ehebündnisses. Selten hatten die Zigeuner Zunamen. Die
gewöhnlichen Tcmfuamen änderten sie, so oft es ihnen nöthig dünkte, um in
Fällen der Anklage wegen unbefugter Rückkehr die Identität ihrer Personen mit
den bereits verwiesenen Zigeunern zweifelhaft zu machen. Gemüthergreifend sind
die von den Zigeunern gegebenen Auskünfte über Verwandtschaftsverhältnisse:
Eltern, Kinder und Geschwister, von der Hand der Jnstiz ersaßt, waren in den
verschiedenen Städtchen und Marktflecken hingerichtet worden, und ein Häuflein
nachgebliebener Waisen umstand oft vor dem Halsgericht den altergrauten Zigeu
nerführer, der die traurigen Einzelnheiten über den Galgentod der Eltern dieser
halbnackten Kleinen in die Feder des Stadtfchreibers legte. Fragte man die Zi
geuner um die Art ihres Lebensunterhaltes, so ermangelten sie wie begreiflich
nicht, sich den Anschein harmloser, von der Mildthütigkeit abhängiger Bettler
zu geben, die Niemandem ein Leid gethan. Im Allgemeinen lauteten die Ant
worten dieser verschmitzten Menschcnklasse weit schlagender, als der zumeist matte
Bortrag der zu Anfang des vorigen Jahrhunderts inquirirten Verbrechen aus dem
gemeinen Volke. „Wir müssen uns den Wohnungen der Menschen nähern. Oder
sollen wir in Waldern und Gebirgen unser Leben fristen ? Wie können wir
unfern Hunger stillen, so lange die Steine nichts Eßbares bieten?" — war die
protokollirte Erwiederung eines 14jährigcn Zigeunermädchens mit jener Zungcngeläufigkeit, durch deren Besitz ihr Stamm sich noch jetzt auffallend unterscheidet.
Der weitern an die Zigeuner gerichteten Frage, warum sie den allerhöchsten RelcgationS-Vcrordnungen zum Trotze ihr Unwesen im Lande fortzutreiben sich er»
frechen, folgte regelmäßig die Entgegnung : „Wo sollen wir Aermsten uns aufhalten?
Wo sonst das Stückchen Brot erbetteln, als in dem Lande unserer Geburt? Wohin,
um der Barmherzigkeit willen, wohin sollen wir unsere Schritte kehren? In
Böhmen sind wir einmal geboren, in Böhmen wollen wir uns ernähren und
unsere Gebeine niederlegen !" Den durch diese warme Erklärung keineswegs irre

') Netolitz.
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geführten Richter belehrte hierauf ein Blick, daß dieser »«zeitige Patriotismus dem
verwiesenen »nd doch wieder ertappten Jnquisiten bereits das rechte oder linke
Ohr gekostet, weshalb er die kitzlichere Frage verbrauchte, warum und wie dieses
kostbare Glied in Verlust geratheu. „Die deutschen Zigeuner," — war
die jedesmalige Ausrede, hätten sich darauf ordentlich verlegt, die Ohren ihrer
böhmischen Stammesbrüder abzuschneiden."
Damit war die für den Zigeuner in zweifacher Beziehung peinliche Un
tersuchung geschlossen und man schritt zum richterlichen Urtheil.
Ward das Individuum „äbs^u« omni rnsuul«, ve> si^n« suspooto" be»
funden, oder, waö gleichviel ist, des UrphcdebrucheS nicht schuldig erkannt, so
beschränkte sich die Thätigkeit des Henkers diesmal bloö auf das Wegschneiden
des rechten Ohres und auf die Ausstäupung des zur Ausstellung des Halsrcverses gezwungenen auf ewige Zeiten verwiesenen Zigeuners, auf dessen Rücken
man zu Zeiten auch den Buchstaben K (Relegirt) „ausschropfte" und mit Schieß
pulver wohl einrieb. Wenn aber der Zigeuner bereits den Verlust eines Ohrcö
beklagte, so leitete man den Criminalprozeß gegen den Heimatlosen punoto I«»»«
uirikeäa« ein, wo sodann das vom Appcllationsgcrichte gewöhnlich bestätigte
Todesnrtheil mit dem Strange, nach Umständen auch mit dem Schwerte voll
zogen ward, falls nicht die angerufene Gnade des Monarchen die Todesstrafe in
eine mehrjährige Zwangsarbeit verwandelte. Gegentheilig fand nnf einem Gcmeindcanger die Execution statt, bei welcher der Gefühlsmensch, wenn er die in
den Hinrichtungsrapporten aufgenommenen Einzelnzüge zu einem Gesammibilde
vereinigt, nicht ohne Grauen verweilen kann. Das klägliche Schauspiel einer
Zigeunerexecntiou mit allen dem ostcntationssüchtigen Zeitalter von damals eigenen
Nebenumständen rollt sich ungcrufcn vor uns auf. Hier der Scharfrichter mit
dem blutgcfleckten Eisen, bald dem Zigeuner, dessen oft graues Haupt sich dem
Messer hinstreckt, bald der fchwarzgelocktcn Zigeunerdirnc die Ohren wegschneidend,
dort sein Handwerksgcnosse,
den wir in dem Vollzugsaktc der „Fustigation"
erblicken, wie er de» Zigeuner, mit dem jetzt schon sichtbaren Blutflecken statt des
Ohres dreimal um den Galgen hcrumpcischt. Und was sollen die wie todt
hingestreckten Menschenkinder bedeuten? Es sind dies die in Ohnmacht daliegende»
Zigeuner, denen eben der floSkelsüchtigc, phrasenrcichc Stadtschreiber mit steifer
Feierlichkeit begreiflich gemacht, daß ihr re«ni-8uru Sinti»« «,ä summurn prinoipom verworfen sei und der Scharfrichter sein Schwert wetze. Dies that der
gefürchtete »nd gemiedene Freimann anch wirklich, wenn auch der Erfolg die
Schärfe seines furchtbaren Werkzeuges nicht immer bewahrte; denn wissenschaftlich
unausgebildct in seinem unglücklichen Berufe und blos mit den oft unzureichenden,
vom Vater auf den Sohn vererbten Handgriffen vertraut, machte der Vollstrecker
eines weiland kleinstädtischen Halsgcrichtes in jenen blutigen Tagen die Hinrich
tung nicht selten zn einem Auftritte der heftigsten Gcmüthscmpörung. So wurde im
Städtchen Sobislau bei der Enthauptung einer Zigeunerin das Richtschwcrl fünf
mal zum köstlichen Hiebe geschwungen, che das Haupt vom Rumpfe flog, wobei,
wie berichtet wird, dem gemartertem Opfer zahlreiche Mitleidszähre» geflossen.
Wir werfen noch einen Blick auf das unvollendete Gemälde. Wen gewahren wir
schließlich im Hintergrnnde angstvoll zusammengekauert, das Werk des Henkers
mit blöden Augen stumpfer Betäubung anglotzend? Die Hinterbliebenen Kinder des
theils Hingerichteten theils geächteten Zigeunergesindels sind es, die, ihren Eltern
entrissen, sich in eine traucrige Gruppe zurückgezogen. Von diesen bleibt uns noch
zu sprechen übrig.
Getrennt, wie schon gesagt, von ihren verwiesenen Eltern, fielen sie dem
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Wohlthiitigteitssinne der Landleute zu, die vom Amte dazu angewiesen, die Pflicht
auf sich nehmen sollten, die Higeunersprossen an eine häuslich geregelte Lebens
weise zu gewöhnen und zu tlichtigen Arbeitern heranzubilden. Allerdings war
schon mit diesen Kleinen ein herrlicher Anfang gemacht worden, zumal ihnen die
Vorbedingungen einer guten Erziehung nämlich Nebe, Achtung und Zutrauen für
die Sitte» einer civilisirtcn Gesellschaft durch die Anschauung des seitens ihrer
Eltern erst kürzlich erlittenen Ohrenverlustcs und StaupcnschlagS tief eingeprägt
bleiben mußten. Zudem machte der so vielseitig beanspruchte Landmann bedenkliche
Mienen, als es sich darum handelte, wildfremde Zigeunerkinder unter die eigene
heranwachsende Zucht ohne Aussicht auf Kostcnersatz in seine Häuslichkeit einzu
führen. Die Verlegenheit des mit diesem Versorgung« geschäfte belästigten Amtes
wuchs zusehends. Schon begann der vortreffliche Einfall, die Zigeunertinder „mit
scharfer Correction" weiter zu schicken oder, was einerlei ist, ihrem Schicksale zu
überlassen, Eingang zu gewinnen, als sich der milde Sinn eines in Böhmen her»
vorragenden Fürstenhauses ans seinen Herrschaften durch die Spendung vonAlimentationsbcträgen in das Mittel legte, dadurch die Pflege und Erziehung der
Kinder ermöglichend. Dieser Vortheil war von kurzer Dauer, Zwar hatten die
proscribirten Zigeuner eidlich gelobt, Böhmens Boden nicht wieder zu betreten.
Empört jedoch über den Verlust ihrer unfreiwillig zurückgebliebenen Kinder, setzten
sie, auf freien Fuß gelangt. Alles in Bewegung, um ihre Rangen den Bauern
zu entreißen. Zum Theil. gelang dieses durch heimliche Entführung. Stets um das
Dorf schleichend, benutzten sie den unbewachten Augenblick, wo die Landleute ihre
Feldarbeit verrichteten und die kleinen, braunen Pflegebefohlenen mit der muntern
Dorfjugend spielten. Plötzlich hervorbrechend, bemächtigten sie sich ihrer Stammes«
sprossen, bald im Dickicht des nächsten Waldes verschwindend. Ohne zu bedenken,
daß sie durch den fortgesetzten Aufenthalt im Lande bereits der Todesstrafe ver
fallen waren, fuhren sie fort, die Landleute theils mit wehmüthigem Flehen,
lhcils mit Drohungen nm die Herausgabe der Kinder zu bestürmen. Der Bauer,
dem die Enthebung von der Erzichungsbürde unter andern Umständen willkommen
gewesen wäre, schnitt aber verneinende Grimassen, da er sich die strengen Wei
sungen des Amtes vorhielt. Dem ungeachtet drang doch die Kunde von dem Ver
schwinden eine« oder des andern kleinen Lockenkopfce zn den Ohren des Herrschaftshauptmllnns, der das bäuerliche Ehepaar über den hcrzangreifenden Verlust
des Pfleglings zur Rede stellte. Da bekam er zu hören, wie so unverhofft die
Zigeuner in die damals zur Nachtzeit meist offenen Bauernstuben gedrungen und
die vielversprechenden Adoptivkinder den Lagerstätten entrissen, wie eine „wohlgekleidete" Zigeunerin in ein Bauernhaus, als die Hausfrau allein daheim geblieben,
gestürzt sei, und diese um die Auslieferung der kleinen Ludmilla beschworen, und
wie sie, als die erschrockene Bäuerin den Beistand des Ortsgeschworenen anrufen
wollte, sich auf der Stelle aus Verzweiflung zn entleiben anschickte, wie endlich
die Zigeunerin ihr Kind mit Gewalt an sich gerissen, etwas Geld und einige
Kleidungsstücke mit den Worten : „Da hast du, weil du sie gepflegt" — auf die
Ofenbank geworfen, sich schnell mit dem Kinde entfernend, und was dergleichen mehr
war. Wenn auch der Amtsvorsteher diese vereinzelten Fälle diesmal auf sich be
wenden ließ, so nahm dies doch bald eine ernstliaftere Wendung, als man ihm
berichtete, daß fämmtlichc Zigeunertinder im Herrschaftsgebiete wie durch einen
Zauber verschwunden seien, Tic Zigeuner hatten nämlich eine kräftigere per»«»»,«
cic»I(,8Ä, angewendet und mit dem Metallklange des Geldes die Ohren des Bauers
betäubt, welcher nun mit der Ausfolqung der Wechselbälge keine weitern Anstände
machte. Seine Geschäftsverbindung mit den Zigeunern blieb iedoch nicht verborgen
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und lostete zuletzt dem bethörten Bauer die persönliche Freiheit, zumal er laut
»ppellatorifcher Sentenz in Gemeinschaft der eines gleichen Verbrechens überwiesenen
Landleute zu einer 3- bis 6monatlichen Zwangsarbeit verurtheilt, in Eisen und
Banden den Mangel an Loyalität bellagen mußte.
Entsetzlicher gestaltete sich zufolge dieser Kindereroberung das schließliche Loos
der Zigeuner, die am Ende ertappt und als Meineidige hingerichtet wurden. Bei
dem vorangegangenen Verhör über die Ursache des Urphedebruches befragt, äußer
ten sie einstimmig: „Warum habt ihr uns unser Blut verweigert? Uns fiel es
äußerst schwer, die Kinder zu missen, wie konnten wir sie fremden Händen über
lassen, da sie uns doch mit Recht angehören. Schon hatten wir die Landcsgrenze
überschritten, als uns um unserer Kinder willen entsetzlich bange ward und wir
umkehren mußten. Wir haben euch schon früher erklärt, daß wir ohne unsere
Kinder das Land nicht verlassen weiden, ihr möchtet uns lieber topfen lassen, als die
Kleinen vorenthalten. Wir sagten euch bereits, daß wir vergeblich schwören
werden, und noch einmal wiederholen wir, daß wir vielmehr den Hals verlieren,
als kinderlos das Weite suchen wollen. Warum sollten wir euch unser eigen
Blut hier lassen."
Einst hatte der Syndicus eines Städtchens in Südböhmen *) mehrere Zigeuner
aus der gefänglichen Haft entlassen, ohne, wie es die höchste Verordnung heischte,
dieselben zu brandmarken und die Urphede ablegen zu lassen. Amtlich mit einer
Rüge zur Verantwortung gezogen, rechtfertigte er sich mit der jedesmaligen Betheuerung der Zigeuner, eher hundert Eide brechen zu wollen, als die kaiserlichen
Erblande in der Ungewißheit über das Geschick ihrer armen Kinder zu verlassen.
Er fände es, fuhr der Stadtschreiber fort, daher sehr bedenklich, Personen,
die den Eidbruch gleichsam voraus anmelden, zu dieser erhabenen Handlung zuzu
lassen, was seines BedüntenS zu einem Mißbrauche des Eides führen würde.
Auch suchte er diese seine Ansicht auf das Nechtsaxiom : „kerjurium sit viol»üo
lioiti Huri», ^uranäi st risHurii» viam usmiiii »perir« liosat" zu stützen.

Ein noch schärferer Verweis, begleitet von der Bemerkung, ihm stehe es nicht zu,
Appellationsbeschlüsse zu interpretiren, noch weniger aber mit „lateinischen Sprücheln" angestochen zu kommen, war die Folge dieser damals noch sehr unzeitigen
Einwendung.
Sonderbar genug, verfuhr man im 16, Jahrhunderte in Böhmen mit den
Zigeunern weit menschlicher als zur Zeit der Regierung Kaiser Carls VI.
So z. B. befahl König Ferdinand am 15. Dcccmber 1549 die Zigeuner, welchen
er auf seiner Reise von Tabor nach Neuhaus sehr häufig begegnete, zwar in
Gemäßheit bestehender Verordnungen nicht zu dulden, dieselben zu entwaffnen und
auszuweisen, ohne daß ihnen jedoch dabei an ihrer Gesundheit
geschadet werde. (^ ^ak u» 2är»vsi aii^ so ßiru uio2 uoökoäilo.)

I) Wittingau,

MUH. 15. Jahrg. Heft 2.
l«

^
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Materialien M einer Geschichte von Ptaß
und seiner Umgebung
»ou
Sernhard Scheinpflug.
(Zweite Abtheilung.)*
(Schluß.)

1629,

191.
Rom den

7.

Juli.

(Als erste Beilage zu Nr. 190.)
Da in früherer Zeit im Königreiche Böhmen während der Empörungen und
inneren Kriege durch Fürsten und Mächte der Finsternis) viele geistliche Güter
und Rechte entrissen, theilweise besetzt wurden und noch jetzt zurückbehalten wer
den, unser liebster Sohn in Christo aber, der erwählte römische Kaiser Ferdinand,
mit Hilfe Gottes die rebellischen ketzerischen Heere in die Flucht geschlagen hat,
und es sich nun angelegen sein läßt, daß die Besitzungen der Geistlichen zurück
gestellt werden: so haben wir in der Hoffnung, das ohnehin sehr verwickelte und
daher schwierige RestitutionsgeschSft zu erleichtern, und zugleich in der Absicht,
für die Schadloshaltung der Kirchen, so viel wir vermögen, zu sorgen und dm
genannten Kaiser und König wegen seiner besondcrn Ergebenheit für uns und
den apostolischen Stuhl in seinen diesfälligen Bestrebungen bestmöglichst zu unter
stützen, den Cardinal Ernst von Harrach, unfern geliebten Sohn, und den ehrwür
digen Bruder Cardinal Johann Palotti damit beauftragt, in Angelegenheit der Rechte
und Güter der Kirchen und Klöster im Königreiche Böhmen und in den dazu ge»
hörigen Provinzen, das Spital des Ordens vom hl. Johann zu Jerusalem aus»
genommen, mit dem genannten Kaiser Ferdinand zu unterhandeln und sich wegen
dieser Rechte und Güter zu vergleichen, wie es ihnen zur Erhaltung und Ver
breitung des katholischen Glaubens in demselben Königreiche zweckdienlich erschei
nen wird, und geben ihnen hiezu die Vollmacht u. s. w. „Oaturn Komas
spuä L. N»riäm ölsjorsra suo aunul« piscatoris die 7. rasnsis ^ulii auo«
AllXÜXXIX, pontltroatus Qostri anno sext«. — 15. ^. Nar«,I6us."
s 374. Vorstehende« ist ein gedrängter Auszug ans dem sehr umfangreichen päpstlichen
Brede. Original lateinisch.
192.
1630, Wien den 16. Februar.
(Als zweite Beilage zu Nr. 190.)
Wir Ferdinand u. s. w. Zu deu sehr vielen Uebeln, welche die Ketzerei mit
sich bringt gehört der Erfahrung nach insbesondere dieses, daß dort, wo sie über
hand genommen hat, das, was Gott, den Kirchen und ihren Dienern geschenkt
oder zur Erhaltung der wahren Gottesverehrung geweiht wurde, zu verschiedenem
*) Erste Abthcilung s. Jahrg, XII. S. 54, 177, 2S4; Jahrg. XIII. S. 5l und Jahrg. XIVS. 94.
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Gebrauche entrissen und entweiht zu werden Pflegt. So ist in dem frühern und
in dem letzt verflossenen Jahrhunderte in unserem Erbkönigreiche Böhmen, in wel
chem theils von anderwärts, theils im eigenen Schöße mancherlei Jrrthümer
entstanden und genährt worden find, ein solches Zerreißen, Entfremden und Zer
streuen der Kirchen und ihrer Güter erfolgt, welchem mehrere unserer Borgänger
abhelfen wollten, jedoch nicht konnten. Wir, dem es gegeben worden ist, das
genannte Königreich nach dem von Gott uns verliehenen Siege von der Ketzerei
zu reinigen und in einen besseren Zustand zu versetzen, — dem nichts heiliger ist,
als die Streitigkeiten und Klagen wegen der entfremdeten geistlichen Güter zu
schlichten, zugleich aber auch die gegenwärtigen Besitzer derselben gegen allerlei An
sprüche zu sichern, die etwaige Schuld in derlei Angelegenheiten zu sühnen und
das Gedeihen des katholischen Glaubens zu fördern, haben einen festen, sichern
und dauernden Ausgleich bezüglich der Rechte und Güter der Kirche zu treffen
und abzuschließen erachtet.
Da Seine Heiligkeit Papst Urban VIII. auf die Mittheilung dieses Entschlus
ses die Geneigtheit hiezu zu erkennen gab und bereits am 7. Juli 1629 die
nöthigen Vollmachten ertheilt hat, so haben auch wir nach gepflogener Berathung
mit unseren Rüthen die Herren Maximilian Grafen von Trautmannsdorf, Wil
helm Grafen von Slawata und Otto Freiherrn von Nostitz zu unseren dieSfSlligen Bevollmächtigten eingesetzt und ihnen die Befugniß eingeräumt, mit den Be
vollmächtigten des päpstlichen Stuhles zu unterhandeln und bindende Beschlüsse
in unserem und unserer Nachfolger Namen zu fassen und entgiltig festzustellen.
Zur Bekräftigung dessen haben wir diese Urkunde eigenhändig unterzeichnet und
unser kaiserliches und königliches Siegel beigefügt. „In «ivitats nostrs Vierm»,
üie 16. k'edruärii «im« 1630, regnorum vostrorum Lomani uväeoimo, Limgsrici äuoäeoimo, et LoKemiei üsoimo tertio."
k'erämsuäus.
(Zuillslmus oomes Llavst«,
R,. Lok. Lkmoellsrius.
Otto leider Laro äe Nostit«.
mk»6»tum 8. L. öil. proprium
Joannes ^Väläeroäe.
Der Inhalt dieser in S 377 vorkommenden abschriftlichen Urkunde ist hier, eben so wie der
der vorigen, nnr in den wichtigsten Punkten aufgenommen. Das Original ist lateinisch.
193.
1648, Prag den 6. November.
Ich, Don FloriuS Cremona, apostolischer Protonotar, Probst der Kanoniker
vom h. Grabe am Zdcras, erzbischöflichcr General-Assessor durch Böhmen, Schle
sien und Mähren, Rath Seiner Eminenz des Cardinals Harrach.
Obgleich es allenthalben bekannt ist, wie tapfer die Altstadt Prag sich dem
feindlichen schwedischen Heere widerfetzte und dadurch sich selbst befreite, so ist es
dessen ungeachtet nur sehr Wenigen bekannt geworden, wer denn so tapfer und
standhaft vom ersten Einfalle des Generals KönigSmark bis auf den letzten Tag
der Belagerung m der Bertheidigung ausharrte. Da es sich keineswegs geziemt,
die Wahrheit zu verheimlichen, so bezeugen wir hiemit, daß Herr Abt Jakob
von Plaß, welcher zu feiner Rettung vor der Einnahme der Kleinseite Prags
zu uns gekommen war, die ganze Zeit der Belagerung', mit uns aushielt. Da

—

140

—

es ihm wegen anhaltender Kränklichkeit nicht gestattet war, mit uns gegen den
mächtigen Schweden persönlich zu kämpfen, so that er doch das, wodurch er sich
selbst, dem ganzen Orden und insbesondere seinem Kloster einen unvergängliche»
Ruhm bei der Nachwelt mit wohlverdientem Rechte bereitete.
Denn wo immer auf den Plätzen oder in den Gassen der Stadt zu den
Waffen gerufen wurde, stellte er, sobald er davon Kunde erhielt, alsoglcich drei
Männer, die er bei sich hatte, zur Vertheidigung der Hauptstadt; den einen delegirte er zu den Studenten, die anderen zwei auf andere Posten, welche drei un
verdrossen Tag° und Nachtwachen versahen, Hunger und Durst, Hitze und Kälte
und alle Beschwerden des Krieges wacker ertrugen, mit dem Feinde aus der Ferne
und in der Nähe, insbesondere in der Bresche kämpften, endlich den wüthenden
Wandalen von den Mauern vertreiben halfen und dadurch unsterbliches Lob ver
dienten. Was diese drei „leisteten, ist besonders dem Abte von Plaß zuzuschreiben,
indem derselbe, obgleich er sich anderswohin hätte retten können, es vorzog, bei
uns in der größten Lebensgefahr zu verweilen, und zwar zur Zeit großer Theuerung aller Lebensmittel, während schwedische Soldaten iu seinem Kloster zu Plaß
hausten. Urkund dessen u. s. w. Prag den 6. November 1648.
Don Florius Cremona (wie oben).
S 414. Original lateinisch. Es ist kaum nölhig, hier zu erinnern, daß der genannte
Probst von ZderaS während der Belagerung der Altstadt Prags durch die Schweden der tapfere
Führer der Geistlichen, insbesondere der damals in Prag sehr zahlreichen Möncke war.
Abt Jakob starb am 10. Juli 1SS1. Im folgte Christoph Tenglcr, geb. am 2S. Sept.
1606 zu Beswic; vor seiner Wahl war er Probst in Maria-Stern in der Lausitz.
194.
1623, Prag den 15. Februar.
Cardinal Ernst von Harrach, Erzbischof von Prag, I^aws natu», Primas
des Königreiches Böhmen, Seiner kaiserlichen und königlichen Majestät Rath,
General-Großmeister des ritterlichen Krcuzherrenordcns mit dem rothen Stern.
Dem Hochwürdigen Herrn Jakob Abt von Königsaal, General-Visitator des
Cistercienser-OrdenS.
Die Aebte des Cistercienser-Ordens hatten in Folge eines im Provincial-Capitel gefaßten Beschlusses an den erzbischöflichen Stuhl in Prag eine Petition
gerichtet, welche drei Punkte enthielt, uämlich: 1. daß jeder der Aebte in den
Par schien seines Patronats, in denen das Volk ihm unterworfen ist, seine
Person präsentire und dann in denselben Parochien Stellvertreter, die auf den
Wink entfernt werden können, einzusetzen, abzusetzen, zu vifitiren und zu strafen
ohne fremde Einsprache berechtigt sei; 2, daß diese Stellvertreter oder Pfarrer
wohl ihren Beitrag für das Orb ens - Seminar zu St. Bernhard lei
sten, von dem Beitrage für das erzbischöfliche Seminar jedoch befreit werden ;
3. wenn irgend ein Pfarrer in der Verwaltung der Sacramente oder sonst wie
sich verginge und der Abt, dazu aufgefordert, ihn nicht strafte, so solle derselbe
Pfarrer vor den erzbischöflichen Richterstuhl zur Bestrafuug gezogen werden können.
Abt Jakob hatte als General-Bicar und Visitator seines Ordens in einer
besondern Eingabe an den Erzbischof diese Petition in'S Gedüchtniß zurückgerufen,
und dieser gewährte im Allgemeinen diese drei Punkte, jedoch mit gewissen Ein
schränkungen. In Beziehung auf den ersten Punkt werden die Pfarreien jedes
einzelnen Klosters namentlich aufgezählt, in denen dem Abte desselben das petirte
Recht zustehen soll. Für Plaß sind als solche die Pfarrei Kralowitz mit den Filialen
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Ziebnitz und Potworow mit der St. Adalbertskapelle, ferner Plana mit der Fi
liale Wobora und der Kapelle St. Georg genannt. Die Einsetzung und Bestä
tigung der Pfarrer wird überdies von einer abzulegenden Prüfung vor dem erz
bischöflichen Stuhle abhängig gemacht. Bon der Beitragsleistung für das erz
bischöfliche Seminar werden nur jene Pfarrer befreit, welche Ordensmänner (nicht
Weltgeistliche) und in solchen Pfarreien bestellt sind, in denen nicht nur das Patronatsrecht, sondern auch zugleich die weltliche Gerichtsbarkeit dem Orden zusteht.
— Gegeben in der erzbischöflichen Residenz zu Prag am IS. Februar im Jahre
des Herrn 1653. Unterschrift: „Ernestus Laräinalis ad Harraon."
L 421. Original lateinisch. — Am 19. Juli I6SS starb Abt Chriftovhorus und wurde in
der von ihm erbauten und „och jetzt bestehenden Stiftskirche zu Plasz beigesetzt. An seiner Stelle
wurde am 28. November unter dem Vorsitze des Abtes Laurenz Scipio von Offegg. als OrdenSvisitators, und in Anwesenheit zweier landesfürstlicher Commissäre der aus Prag gebürtige
Benedict Engelken gewählt. Derselbe erwarb dem Kloster Plaß das Dorf Robeic
(R o b s ch i tz, Hrobcice), nicht weit von der Mies, in der Gegend der alten Burg Liebftein. Es
hat jetzt IS Häuser mit etwas über 100 Bewohnern,
195.
1623, Prag am 24. Mai.
Auf dem zu Prag abgehaltenen Provincial-Eapitel des Ciftercienserordens wurde nebst an
deren Beschlüssen auch der gefaßt, bei dem Prager Erzbifchofe Johann Grafen Waldftein um
die Bestätigung des zwischen dem Eardinal-Erzbischofe Grafen von Harrach und dem Eistercienser-Orden getroffenen Uebereinkommens bezüglich der Pfarreien (s. Nr. 194) zu petiren,
und ?. Andrea« Trojer wurde zu diesem Zwecke an den erzbischöflichen Stuhl entsendet. Bon
Seite des ErzbiscbofeS wurde Doctor Malanotte und der erzb. Kanzler mit der Angelegenheit
beauftragt, und diese kamen mit dem genannten Abte im Plasser Hause zusammen, berichteten
dem Erzbifchofe über den Gang der Verhandlung und den Inhalt der Vereinbarung, und
schließlich erfolgte die erbetene Bestätigung. Der Inhalt des diesfälligen Instrumente« betrifft
zunächst siimmtliche Eistercienscrklöfter der Prager Erzdiöcese, enthält aber auch Bestimmungen,
di: nur einzelne Klöster dieses OrdeuS betreffen.
Wir Johann Friedrich :c. Den hochwürdigen Herren: Laurenz (Scipio, ur
sprünglich „Knittel"), Abt von Offegg, Visitator und General-Vicar des Eiste»
cienser-Ordens in Böhmen und in den damit vereinigten Provinzen, Adalbert
Abt von Sedlctz, Benedict von Plaß, Georg von Königsaal, Johann von Hohenfurt, Mathias von Goldcnkron, Benedict von Saar, sowie den Aebtissinen
Anna von Marienthal und Maria von Frauenthal, unseren in Christo Geliebten
Heil und väterlichen Segen.
Der Erzbischof gedenkt zuerst der Verdienste, die der Cistercienserorden nicht
nur um seine Person, sondern insbesondere um den katholischen Glauben sich zu
der Zeit erworben, da im Säcular-Clerus Mangel an Mitgliedern eingetreten
war. Er zeigt sich daher der Gewährung der von Abt Laurenz vorgelegten Bitte
geneigt und erklärt, wie folgt:
1. Sämmtliche Aebte werden als Pfarrer in den ihrer geistlichen und welt
lichen Jurisdiction unterstchmden Pfarreien gegen Erlag der gewöhnlichen Taxe
bestätigt, wenn sie sich als solche Präsentiren. Weil aber die Aebte selbst die Seelsorge in denselben nicht persönlich ausüben können, so wird ihnen gestattet, anstatt
ihrer einen geeigneten Stellvertreter oder auch mehrere derselben aus dem Stande
ihrer Klöster zu ernennen und ihm die Seelsorge und Ausspendung der Sakra
mente zu übertragen, und zwar so, daß sie auch wieder amovirt werden können,
in welchem Falle jedesmal die Anzeige an das erzbischöfliche Consistorium zu er
statten ist.
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2. Die von den Bebten eingesetzten Pfarr-Administratoren unterstehen nicht
der Jurisdiction der erzbischöflichen Vicäre, sondern der des Abtes, dem eö zu«
steht, etwa vorkommende Unzukömmlichkeiten oder Saumseligkeiten an den Schul
digen zu rügen. Nur dann, wenn der Abt auf eine diesfalls von dem Bicar er»
stattete Anzeige die Bestrafung unterließe, behält sich der Erzbischof das Recht vor,
einzutreten und den Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen.
3. Von der Beitragsleistung zur Erhaltung des erzbischöflichen Seminars
(Seminaristicum) werden die Cistercienser Aebte erimirt, das Cathedraticum jedoch,
welches die Aebte zur Osterzeit jedes Jahr zu leisten pflegen, bleibt dabei unberührt.
4. Sollten die Aebte bei etwa eintretendem Mangel an Ordenspriestern für
ihre Pfarreien Weltgeistliche Präsentiren, welche dem Erzbischofe unmittelbar unterstehen, so hört jede Exemtion auf; solche Pfarrer müssen die erzbischöfliche
Confirmation erhalten, unterstehen der Visitation und nöthigenfalls der Correction
der Vicäre und müssen sowohl das Cathedraticum als auch das Seminaristicum
entrichten. Hierauf werden die in der Prager Erzdiöcese liegenden Pfarreien des
Cistercienser-Ordens aufgezählt. Es sind folgende : dem Abte Laurenz von Osfegg
unterstehen: Wissoczan mit der Filiale Skirl, ebenso Wteln: dem. Abte Adalbert
von Sedletz : im Dorfe Malin die Kirche zu St. Stephan, vor Zizka eine Pfarr
kirche, nun eine Filiale des Klosters, ebenso die Kapelle zu St. Johann dem Täufer
in demselben Dorfe; dem Abte Benedict von Plaß und zwar: im Rakonitzer Kreise :
Kralowitz mit der Filiale Wschehrd und der Kapelle zu St. Johann dem Täufer,
ferner Zebnitz mit der Filiale Potworow, die einst eine Pfarrei war; im Pilsner
Kreise : Plane mit der Filiale Wovor«, sonst Pfarrei, ebenso die St. Georgskirche
und die St. Katharina-Kapelle. Dem Abte Georg von Königsaal: Radotin mit
den Filialen Cernosfic, Mokropec,.Trebotow und Modran und mit den Kapellen
Kuchel und St. Gallus, ferner Slapan mit den Filialen in Lisic und Wrany.
Dem Abte Johann von Hohenfurt die Pfarreien Hohenfurt (mit einer FilialKapelle), Honc, Stricic, Barefchau und Druschendorf. Dem Abte Mathias von
Goldenkron: Cernic; dem Abte Benedict von Saar: Wojno-Mcstec; der Aebtissin
Anna von Marienthal: Ostric, Hönigstein, Grüne und Seidendorf; der Aebtissin
Marianne in Frauenthal : Langendorf mit der Filiale St. Katharina in Silberberg.
ö. Dil die beiden Aebte von Hohenfurt und Goldenkron erklärten, daß sie
nebst den obengenannten Pfarreien, über welche ihnen die geistliche und weltliche
Gerichtsbarkeit zustand, noch über einige andere Kirchen das Patronatsrecht hät
ten, von denen jedoch die Fürsten von Eggenberg und die Grafen von Buquoy
die Grundherren feien, so wurde bestimmt: Bei dem Umstände, daß das Patro
natsrecht den beiden Klöstern schon seit ihre Gründung gehörte und gleichsam ein
Eigenthumsrecht der Klöster bildete, und bei dem weitern Umstände, daß das
damit verbundene Einkommen zur Erhaltung eines Seelsorgers unmöglich hin
reicht, daß übrigens die bisherigen Seelsorger aus dem Regulär - Clerus in
ihrer Amtsthätigkeit einen guten Ruf erworben, gestattet der Erzbischof, daß die
beiden Aebte auch für diese Pfarreien Ordensgeistliche zur Approbation präsentiren. Solche Pfarreien waren, und zwar zu Hohenfurt gehörig, das auf fürstl.
Eggenberg'schem Dominium befindliche Briethal, und auf gröfl. Buquoy'schem
Dominium: Gratzen, Rosenberg mit der Filiale Unterhayd, Rosenthal, Strobnitz,
Oberhayd und Deutsch-Reichenau; zu Goldenkron gehörig, auf Eggenberg'schem
Grunde: Kajowa, Katrin und Poletitz mit der Filiale Stein.
6. Um etwaigen Streitigkeiten bezüglich der letztgenannten Orte vorzubeugen,
stellt es der Erzbischof den beiden Aebten frei, die Ordcnsgeistlichen entweder schon
bei der Priesterweihe oder doch vor deren beabsichtigter Präsentation behufs der
Seelsorge die nöthige Prüfung ablegen zu lassen.
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7. Der Erzbischof erklärt, daß das, was in den einzelnen Punkten bestimmt
und bewilligt wurde, nur auf Lebzeiten jedes einzelnen Abtes seine Giltigkeit habe.
Falls einer derselben stirbt, können die Ordensgeistlichen für die Zeit der SediSvacanz ungestört in der Seelsorge verbleiben; sobald aber ein neuer Abt gewählt
wurde, hat derselbe binnen 30 Tagen, von feiner Wahl gerechnet, sich dem Erzbischofe sür die dem Kloster incorporirten Psarreien behufs der Investitur zu prä«
sentiren und um dieselbe zu bitten, welche ihm auch nach Leistung dessen, was zu
leisten ist, zutheil werden wird, „^«trun in resiäsntia vostr» ^r«Kl«pisc«p«äi
äie 24. Naji »llov 1677, regimims nostri »uo« ssounä«.
IZ 447. — Im nächstfolgenden Iah« kaufte Abt Benedict da« Gut Kraschau «der
Krassow, d. i. die Burg gleiches Namens sammt den dazu gehörigen Dörfern Kozoged
(jetzt 76 Häuser mit 663 Einw.), Borek (j. 13 H. mit 79 Sinn,.), Bohy (j. 23 H., 192
Einw.) und Rakolous (j. 18 H., 126 Einw,), gegenwärtig alle zum Gcrichtsbezirke Kralowitz gehörig. Die Erbauung der Burg fällt in sehr frühe Zeiten, und die Sage schreibt sie
der Herzogin Libusa zu. Sie erhebt sich auf einem hohen, nach allen Seiten hin steilem Fclsen
an der Beraun. Zur Zeit der Husitenmege gehörte sie dem Hanus von Kolowrat, und Ziz'ka
belagerte sie zweimal vergeblich. Abt Benedict kaufte sie von Norbert Adolf Miseron Ritter v.
Pison, nachdem derselbe einen Prozeß gegen da« Kloster verloren hatte, und zahlte den Kanfschilling fast zur Gänze bar aus, so daß dem nachfolgenden Abte Andreas Trojer nur ein un
bedeutender Rest zu zahlen übrig blieb, (S. Nr. 205 und 206.) Die Aebte richteten die Burg
zu einem Lustschlosse ein ; gegenwärtig sind nur noch Ruinen erhalten ; denn nach der Aufhebung
de« Klosters Plaß wurde das Schloß bis auf die noch vorhandenen Reste abgetragen. Eine
Mühle und ein Wirthshaus liegen als Einschichten in der Nähe.
196.
1688, Eiste rz den 2S. Januar.
Der General-Abt von Cisterz ernennt in einem besondern Decrete den Abt
Trojer von Plaß zum Visitator und General-Vicar des Cistercienser - Ordens
in der böhmischen Ordensprovinz (Böhmen, Mähren und Lausitz). — Datum
Oister«ii, äis 25. ^a»ug,rU, anno Oomiiii 1688.
^«simes ^bdss (Asusr»Iis (?istsr«isnsis. ?r. Rsnstus Outiois LöLretsrius."
s 467. — Abt Laurenz Scipio von Ossegg hatte auf sein Amt als Visitator und Generaloicar in Böhmen, Mähren und der Lausitz am 10. Mai 1687 restgnirt, und die Aebte de« Or
dens hattcn an seiner Stelle den Saarer Abt Benedict erwählt. Aber am Tage der Wahl selbst
wurde der Erwählte vom Schlage getroffen und dadurch so gelähmt, daß er seine Würde in
die Hände de« Generalabtes niederlegte.
197.
1628, Prag den 1. Juni.
Der zum Visitator und General-Vicar neuernannte Abt Andreas Trojer
dankt in einem Schreiben an den General»Superior des Ordens in Cisterz für
die Ernennung und bittet um die Ermächtigung, Aebte und Aebtissinnen zu
benediciren.
L 471.
198.
1689, Cisterz den 27. Januar.
Bruder Johann Petit, Generalabt des Cistercienser-Ordens in Cisterz, er.
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theilt dem Plasser Abte Andreas Trojer die erbetene Ermächtigung, Aebte und
Aebtissinen zu benediciren. „Datum Oisteroii, äis 27. ^»n. ^.nno 1688.
^«»llnes ^dbss (Aenerslis List.
Renatus Oudois Leoret."
S 472.
199.
1626, Prag den 1. Februar.
Wenzel Sattenwolf aus der Gesellschaft Jesu, Doctor der Theologie und
Rector des kaiserlich-akademischen Collegiums derselben Gesellschaft bei St. Cle
mens auf der Altstadt zu Prag, macht sich in seinem und im Namen seiner Nach
folger im Rectorate dem Plasser Abte Andreas Trojer, dem dortigen Prior und
dem ganzen Convente gegenüber verbindlich, wie folgt. Da der Abt und Con
sent von Plaß dem Collegium Clementinum behufs Errichtung des St. WenzelSeminars das ihnen bis dahin gehörige Knechtische HauS um 11.000
Gulden Rheinisch verkauft, von dem Kaufschillinge aber den 22. Theil, nämlich
500 Gulden nachgelassen haben, so macht sich da« Jesuiten - Collegium verbindlich,
für alle nachfolgenden Zeiten im genannten Seminar einen vom Plasser Domi
nium stammenden Knaben oder Jüngling, der gute Anlagen besitzt und zum Stu
dieren tauglich ist, und den der Plasser Abt dazu bezeichnet, zu unterhalten, und
zwar so, daß er, wenn er im Singen oder auf einem musikalischen Instrumente
hinreichend bewandert ist, am zweiten Tische mit 40 Schock (Berpflegskosten), und
wenn er nicht musikalisch ist, am dritten Tische mit 30 Schock verpflegt wird.
„?rag»e In Lollsgi« 8o«. ^esu »6 8. LleWSlltsra <1ie 1. mens!» ^ebruarii,
^,imo 1690. ^Vevosslsus 8attenv«1ö'. Leo. ^. LolleAN Olemsotiiu Keetor."
S 47S.— lieber das Knechtische oder Knechtowskische Hau«, von den Deutschen der „Kncchthof" genannt, vergleiche Nr. 78, S«, 182, 183. Da« St, WenzelScollegium bestand bis zum
I. >78S, dann wurde de« Gebäude für die neu errichtete Jngenieur-Schulc eingerichtet, und
gegenwärtig ist darin da« deutsche Polytechnicum. Da« in Rede stehende Hau« war übrigens
kein landtöfliches, sondern ein bürgerliches, und war zu der Zeit, als Plaß es besaß, ein DurchHauS. Da« Kloster Plaß kaufte hierauf von Johann Wenzel Grafen von Sternberg ein in der
Neustadt Prag gelegenes HauS sanimt einem geräumigen Garten um 4100 Gulden und richtete
e« für die Bedürfnisse des Kloster« ein. (Königl. Landtafel, weißlilienfarbne Quatern, Ut. I. SO.)
200.
1683, Wien den 11. Februar.
Der apostolische Nuntius Sebastian Antonius, Erzbischof von DamascuS,
trägt dem Abte Andreas Trojer von Plaß die Visitation des Klosters Waldfassen auf und legt dem Schreiben einen offene» Brief, sowie die Artikel bei,
über welche er die Mönche zn befragen hat, mit der Bemerkung, daß es ihm
freistehe, noch andere Fragen hinzuzufügen. In Betreff der Reiseauslagen erwar
tet er, daß das Kloster Waldsasfen sie aus fteien Stücken vergüten werde. „Vierm«
Sie 11. ?«br. 1693.«
S. 480.- Gegen das Kloster Waldsaffen waren Beschuldigungen ausgesprochen und nach
Rom berichtet worden. Papst Jnocenz Xll. trug daher dem apostolischen Nuntius zu Luzern in
der Schweiz die Visitation de« beschuldigten Klosters auf. Weil aber dieser mit den Institu
tionen de« Cistercienserordens zu wenig vertraut war, delegirte er den Abt Roger von Cäsarea,
und weil dieser ablehnte, wurde der apostolische Nuntius zu Wien mit der Visitation beauftragt.
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201.
1693, Wien den 11. Februar.
Der offene Brief (zu Nr. 200) des apostolischen Nuntius zu Wien, Se
bastian Anton, ErzbischofeS von Damaskus, an die Aebte zu Plaß und Wald«
fassen, worin die Visitation des Klosters Waldsassen durch den Abt von Plaß
angeordnet wird. «Ilatum Vieullas ^.usrrias ex palati« »postoliv« uuuoiäturae. vis 11. ?sdr. ^.rmo 1693."
B. 481.— Nach der „Geschichte de« Kloster« und Stifte« Waldsassen" von I. B. Brenner
waren von dm Kurfürsten von Bayern bei der römischen Vurie Klagen über das Kloster Wald
saffen vorgebracht ,worden, welche Visitationen im Gefolge hatten. Abt diese« Klosters war damals
Albert Hausner. Bei der Visitation waren kurfürstliche Eommifsäre beigegeben. Bor Albert
stand das Kloster Waldsassen unter den Kurfllrsten von der Pfalz, welche es durch Administra
toren (lSS7—16«9) verwalten ließen.
202.
1699, Wien den 9. März.
Kaiser Leopold I. ertheilt dem Plaßer Abte Andreas Trojer zur Reise zu
dem für den 18. Mai angesagten General-Capitel in Cisterz einen Geleitschein
(literss salvi pässug) und empfiehlt darin zugleich die geistlichen Angelegenheiten
der österreichischen Ordensprovinzen. „Oswin Viermae 9. Aartii 1699."
v 489.— Wegen zunehmender Kränklichkit konnte jedoch Abt Andreas die Reise nicht an
treten, und an seiner Stelle wurde der Offegger Abt Benedict Litwerig nach Eifterz entsendet
Ihm wurde der VicariatS-Sekretär ?. Joseph Jahn, Profeß von Plaß, beigegeben, welcher auch
die ganze Reise dahin und zurück beschrieben hat,
Abt Andreas Trojer starb noch in demselbm Zahn am 13. Juli, gerade zwei Monate nach
Eröffnung des General-Eapitels. Ihm folgte als 50. Abt von Plaß Eugen Titl, geboren
1S6K in Dobris. Er hatte, wie es damals bei den Eisterciensern im Bernhards-Colleglum zu
Prag sehr häufig vorkam, nicht nur die Philosavhie und Theologie, sondern auch beiderlei Rechte
studiert und war zur Zeit des Absterben« seine« Vorgängers Prior in Plaß. Die kaiserliche
Bestätigung semer Wahl erfolgte am 28. September.
203.
1714, Prag den 20. Juli.
Der Präger Erzbischof erhebt in einer besondern Zuschrift der ConsistorialKanzlei an den Abt von Plaß, sowie an die anderen Cistercienser- Aebte Einsprache
dagegen, daß sie die Kreuze auf der Brust tragen und ohne besondere erzbifchöfliche Erlaubniß gewisse geistliche Funktionen vornehmen. — Unterzeichnet ist
das Schreiben von dem erzbifchöflichen Generalvicar und nachmaligen Erzbischofe
Daniel Joseph (Mayer von Mähern).
s 497.— Vgl. Nr. 204.
204.
1714.
Benedict (Litwerig), Abt von Ossegg, beantwortet als General-Vicar des
Cistercienser-Ordens im Namen fämmtlicher Aebte die vorstehende Zuschrift und
sucht auS einer langen Reihe päpstlicher Privilegien nachzuweisen, daß die bestrittenen
Rechte den Aebten des cremten Cistercienserordens mit Recht zukommen.
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S 498. (S. Nr. S03.) lieber diese Angelegenheit findet sich kein Schriftslilck mehr vor ; die
Eistercienser-Aebte tragen aber die angefochtenen Kreuze noch heute,
205.
1S95, Prag den 26. November.
Es waren Beschwerden erhoben worden, daß die geistlichen Herren viele weltliche Besitzun
gen an sich bringen, und Kaiser Leopold I. erließ drei darauf bezügliche Schreiben an da« Gubernium in Prag (Ebersdorf den S. October 1SS9, Wien den 4. December 1SS9 und Men
den t>. März 1S70), worin aufgetragen wird, es solle ohne besondere königliche Bewilligung der
Aukaus weltlicher Besitzungen von Seite der Geistlichen nicht stattfinden, da der dermalige geistliche Besitzstand die ursprünglichen Fundationen zum Nachtheile des politischen Zu»
stände« weit übersteige, und den Laien solle verboten werden, ihre Besitzungen ohne königliche
Bewilligung an Geistliche zu veräußern. Die Geistlichen sollten von der Erwerbung weltlichen
Besitzthum« wohl nicht ausgefchlofsen sein, aber es sollte darin nicht zu weit gegangen werden
— In diesem Sinne forderte Kaiser Karl VI. mittel« Rescript« St«. Larenburg den 30
Mai 1730 da« Gubernium auf zn berichten, ob der Eleru« nicht etwa mehr vom weltlichen
Besitze erworden, al« vom geistlichen entäußert habe, und mittel« Reskriptes St«. Wien den SS.
April 1715 wurde das Gubernium aufgefordert, die diesfälligen Landtafel : E rtract e nach
Wien einzusenden. Infolge dessen wurde auch der neue Erwerb des Klosters Platz an« der
Landtafel ausgezeichnet und dem Abte Eugen zur Unterschrist zugesandr. Dieser Extract meist
iu seinem wesentlichen Inhalte Dreierlei aus.
„Aus 2, meergrüne Gedenk-Quatern, Anno 1669, Q. 5 von der
Frau Elisabeth Berkowsky gekauft das Gut Robschitz um
2500 fl.
Aus 5, cypressenfarbne Quatern Anno 1679
10 von Hrn.
Norbert Miseron da« Gut Kra schon, um
27800 „
Aus 3, weihlilienfarbne Quatern lit. 1^,. 30 von dem Hrn. Grs»
fen von Sternberg das Haus auf der Neustadt um
4100 „
Zusammen
34400 fl.
Nirgends war ein königlicher Consens zu finden.
Johann Joseph Bauda,
Registrator."
lieber Kraschau oder Krassow vergl. S!r. 19S; Uber Robschitz, Robcice Nr. 194
206.
1716, Plaß Anfangs Mai.
Zugleich mit dem Landtafel-Ertracte gelangte an dm Abt Eugen von der königl. böhm.
Kanzlei SSW. Prag 2S. November 171S (zugestellt am e. März) eine Note, worauf binnen
sechs Wochen die Antwort erfolgen sollte. Der Abt bat sich eine Verlängerung de» Termin«
um 2« Tage au« und erhielt sie. Der Ab> sollte nachweife», daß er geistliches Besitzthum in
gleichem Betrage (34.400 fl.) entäußert habe. Die Antwort lautet ihrem wesentlichen Inhalte
nach wie folgt:
„Hochlöbliche königl. Stadthalterey" u. f. w.
1. Der Vorgänger des Abtes Eugen verkaufte den „Kriech tS -H of f" um
10.500 fl., welcher Betrag von den 34.400 fl., abzuziehen sei.
2. Der Contract über den Kauf des Gütchens Robschitz ging, wie auS
dem Datum ersichtlich ist, dem ersten diesfälligen kais. Reskripte voran.
3. In Betreff des Gutes Kraschow bemerkt der Abt, daß der Ankauf zu
einer Zeit geschehen, da ihm von dem Verbote noch nichts bekannt war, da es
1670 wohl still intentions" gewesen, aber erst 1694 durch die Promulgation
rechtsverbindlich geworden sei und nicht zurückwirken könne; daß dieser Kauf in
die königl. Landtafel eingetragen worden sei, was wohl nicht geschehen wäre,
wenn ein königl. Prohibitorium entgegen gestanden wäre u. s. w.
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Endlich erklärt der Abt, daß das ihm anvertraute Kloster Plaß sonst keine
freie Manns 'Hofe oder andere bürgerliche Griinde und Güter besitze, und spricht
die Hoffnung aus, er werde nicht verhalten werden, etwas von den itlostergütern
pro äquivalent! zu veräußern, da das Kloster jetzt kaum die Hälfte dessen be
sitze, was es sonst besessen.
0 415, — Der von der kg. Landtafel aus gewiesene Gesammtwerth aller vom Clerus «»gekauften weltlichen Besitzungen betrug damals 1,618.367 Gulden. Es sollten somit andere
Güter in gleichem Betrage entäußert werden.
207.
1733, Wi>n, am 14. Jilli.
Kaiser Karl VI. bestätig tauf die Bitten des AbteS Eugen und des Priors
Benedict .zunächst das Privilegium Kaiser Rudolphs II. dto. Prager Schloß
den 1. August 1602 und das Kaiser Ferdinands II. dto. Prager Schloß den 14.
Mai 1623, welche ihrem ganzen Inhalte nach im Contezcte aufgenommen sind,
sowie alle sonstigen Privilegien und Rechte des Klosters Plaß. „Stadt Wiene
den dreyzehenden Monaths-Tag July, nach Christi unßers lieben Herrn und See
ligmachers gnadenreicher geburth im Sieben Zehenhundert drey und dreyfigsten,
Unßerer Reiche des Römischen im Zwey und zwantzigsten, derer Hispanischen im
dreyfigsten, und derer Hungarisch und Böheimischen im drey und Zwantzigsten Jahre.
I'ran«. ?srcl. Oorass TissKv
«i« L°° 8up. esnesll"'.«
O 27l. — Die erste eingeschaltete Urkunde betrifft die Bruckenmauth in Nabrezin; die
zweite, die Rückgabe der Griesbeck'schen Besitzungen (vergl. Nr. 181). Die Urkunde ist deutsch.
Nach Ausweis der königl. Landtafel (4. sonnenfarb. Kaufquatern, Lit. 0. 15) ertheilt die
Kaiserin Moria Theresia dem Kloster Plaß dos Recht, das Gut Krassow um 27S00 fl., ebenso
da« Haus in der Prager Neustadt um 410« fl. zu kaufen und zu besitzen. Der diesfiillige Eonsens ist datirt vom 4. Oktober 17S5. Die Eintragung geschah am Dienstag nach
dem Sonntag Sspw»se,imse, d, i. den 17. Februar 175S. — In demselben Quatern stndet sich
der kaiserliche Erlaß vom 3, September 17S7, wodurch das Kloster Plaß ermächtigt wird, da«
Gut Biel« (Bela) zu kaufen; eingetragen den 26, October »uk Lit. ^ 21. Zum Gute Biel»
geHärten: Ober-Bela (78 H., 674 Ew.), Böhm. -Neuftadtl «der Unter-Bela (84 H,
675 Ew), Losa (52 H., Sil Ew.), Hubenau (Hubenow) (12 H., 108 Ew.) und Horka
(Hurkau) (30 H., 183 Ew.), alle im Gerichtsbezirke Manetin. Bor der Schlacht sm weißen
Berge gehörte das Gut dm Herren Marquart; nach derselben wurde es dem Wilhelm von
Wrezowitz um 120,000 fl. verkauft; im I. 1757 wurde e« im ErecutionSwege an das Stift
Vlaß um 73.000 fl. verkauft, — Da« Schloß Bela war zur Zeit der Aufhebung de« Kloster«
Plaß noch bewohnt; nach 50 Jahren war e« verfallen.
Die auf Eugen Tittl folgenden Aebte waren: Söleftin Stoy, Sylvester Hetzer, Fortunat
Hartmann und Söleftin Werner; unter letzterem wurde das Kloster im I, 1735 ausgehoben.
Schlußwort.
So weit reichen die in den Copialbüchern ^, ö, l? und O vorkommenden
Urkunden über das ehemalige Cistercienserstift Plaß und seine Umgebung. Blickt
man ans ihre Zahl, so dürfte kaum eine Stadt Böhmens in ihrem Archive so
viele derselben aufbewahren, als hier ausgewiesen sind. Und doch fanden sich in
dem ehemaligen Kloster-Archive noch weit mehr, indem L, O und I) an vielen
Stellen bei den in ihnen enthaltenen historischen Notizen eben nur auf das Ar
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chiu hinweisen. Sieht mau auf das Alter der Urkunden, so geht anch hierin
Kloster Plaß den meisten Städten weit voran, und bei dem Umstände, daß von
den zahlreichen Klostern, mit denen Böhmen sonst überreich ausgestattet war,
»ur etwa zehn älter sind als Plaß, erscheint es wohl kaum gewagt, wenn man
auch in dieser Beziehung den Plafser Urkunden sowohl den Städten als den mei
sten Klöstern gegenüber eine bevorzugte Stelle einräumt. Sieht man endlich auf
de» historischeu Werth der gebrachten 20? Regesten, so haben wohl nur
einzelne für die politische Geschichte des Lande« einige Bedeutung; eine gra
se« Anzahl derselben ist für die Culturge schichte Böhmens und seiner Be
wohner von nicht zu unterschätzendem Werthe, wie den überhaupt die Cistercienfertlöster für die Hebung der materiellen, wie der geistigen Cultur ungemein för
dernd gewirkt haben. Ein Hinweis auf die durch sie urbar gemachten, sonst wüsten
Laudstrecken genügt hier. Nicht minder wichtig sind manche von den Urkunden
für die Geschichte der Deutschen in Böhmen, insbesondere inwieweit sie
die Einführung des deutschen Rechtes zum Gegenstände haben. Eine erhebliche
Zahl von Urkunden bietet mehr oder minder ausgiebiges Materiale für die Fa
miliengeschichten einheimischer Adelsgeschlcchter, von denen manche bereits
ausgestorben sind, andere noch gegenwärtig fortbestehen und wirken. Es genügt,
diesfalls auf die Griesbecke, Martinitze, Kolowrate, Verla u. s. w. hinzuweisen.
Endlich bieten die gebrachten Urkunden für die Localgesch»chten einer langen
Reihe von Orten, Städten und Dörfern ein überaus reiches Materiale, das um
so beachtenswerther erscheinen muß, als sich über viele derselben wohl keine an
deren als eben nur Plasser Urkunden vorfinden. Solche sind daher für 5iese
Orte geradezu unersetzlich. Hat es sich dabei auch besonders in den ersten Iahrhunberlen seines Bestehens dem Convcnte von Plaß zunächst nur um das Sein und in
zweiter Reihe um das zum Sein unumgänglich notwendige Haben gehandelt, so
daß eben nur Stiftungen, Schenkungen, Kauf- und Tauschverträge, geistliche und
landesherrliche Bestätigungen und Privilegien im Archive zur Aufbewahrung für
die Nachkommen niedergelegt wurden, so enthalten dieselben doch, wenn auch ihr
Inhalt an sich schon längst alle Rechtskraft verloren hat, das eben angedeutete
reiche Materiale für die Ortsgeschichten eines weiten Gebietes, — und dazu ge
hören eben so deutsche, wie böhmische Orte und Gegenden. Selbst die Ortsge
schichte Prags dürfte für einzelne Objecte der Plasser Urkunden nur schwer ent
behren können.
Wollte man zu den mannigfachen topographischen Werken, die wir über Böh
men bereits haben, auch etwa noch ein historisch-topographisches Hand
buch fügen, was freilich die Kraft eines Einzelnen weit übersteigen würde und
nur durch vereinte Kräfte Mehrerer zu Stande gebracht werden könnte, so dürften die
vorliegenden „Materialien" für das ausgedehnte Plasser Gebiet der Hauptsache
nach als ausreichend erscheinen und nur in einzelnen Stücken eine Vervollstän
digung zu wünschen übrig lassen.
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Die Heimat Heinrichs von

Freiberg.

Von W. Toifcher.
Wir besitzen von Heinrich von Freiberg drei Werke: ein Gedicht vom hl.
Kreuzbeines von der Ritterfahrt Johanns von Michelsberg und die Fortsetzung
von Gottfrieds von Straßburg Tristan und Isolde.
Ueber die Person des Dichters lehrt uns das erste dieser Werke gar nichts.
Wir haben uns also nur an die zwei anderen zu halten, von denen daS von der
Ritterfahrt Johanns von Michelsberg früher verfaßt zu sein scheint.
Leider ist uns der Anfang des Gedichtes nicht erhalten. In der Heidelber
ger Handschrift ist die letzte Spalte von Fol. 370 abgeschabt, welche den Anfang
unseres Gedichtes enthielt. Die mit der Heidelberger sonst ubereinstimmende
Koloczaer Handschrift hat im Inhaltsverzeichnisse auch als LI.XXXI1I. Erzäh
lung Ditn ist von <iem von McKelsvei-K. Oer polse ritterlioker werk.
Herr Professor Pangcrl war so gütig, wegen einer Abschrift der ersten Zeilen
des Gedichtes an das Domkapitel zu Kolocza sich zu wenden. Vom 26. Oktober
1876 schrieb aber Dr. Johann Hopf, Domherr und BibliothekSvorftand, daß
eine Abschrift dieses Gedichtes bei aller Bereitwilligkeit nicht möglich sei, da es zwar
im Jnhaltsverzeichniß stehe, im Texte aber diese und die vorhergehende OI.XXXII.
Erzählung ganz, die LI.XXXI. zur Hälfte fehlen. Das Gedicht beginnt in der
Heidelberger Handschrift: „Oes in tremäen laugen Ks», Od iok iokt Futes
tiokten Kao, Leasim von girier rittersoKaK Ilnäe von cien Kerrsn tuFsvtKstt, äes kurußes man in LeKeim laut." Dieser Mann des Königs von Böhmen
habe alle die berühmten Ritter und Helden noch übertroffen. Nur eine That
will aber Heinrich von ihm besingen, wie er nach Paris kam „lla«K avvntiure
geriteu." Zum Lobe des Königs von Böhmen war er in fremde Länder gezogen.
Seines Schildes Feld ist bezogen mit neuen rothen Marderkehlen und darin war
ein gehender Löwe au« weißem Hermelin geschnitten. Es war Johann von
Michelsberg, ein Herr aus Beheimland. Wenn ich Heinrich von Friberg (sagt
er am Schlüsse) seine ritterlichen Thaten mit Worten nicht vollständig schildere
und mein Gedicht den Werken des Herrn nicht im Mindesten gleicht, so wird
doch mein Muth niemals frei von dem Willen, mehr seiner ritterlichen Thaten
kund zu thun.
Dieser Johann von Michelsberg gehörte dem Geschlechte der Markmartice
an, das wirklich einen gehenden" Löwen im Wappen führte. In den Urkunden
findet sich Johann von MichclSberg in den Jahren 1283—1294, Gestorben ist
er vor 1306, denn da bestätigt sein Sohn BencS eine Schenkung feines Baters
Johann vis,« roeoräätionis. Ueber eine Fahrt nach Paris haben wir weiter keine
Nachricht. Verbindungen mit Philipp dem Schönen von Frankreich knüpfte König
Wenzel im Jahre 1303 an, wo er seinen Oberstkanzler, den Probst von Wyssehrad
Peter Aichspalter, der zugleich Bischof von Basel war, an König Philipp schickte
und mit ihm einen jetzt unbekannten Vertrag zu gegenseitigem Schutze schloß.*)
Kaum wird der Bischof, wenn er auch als das Haupt der Gesandtschaft allein
genannt wird, ohne Begleitung einer auserlesenen Ritterschaar gereist sein,
und da wir vom Michelöberger wissen, daß er um diese Zeit einmal in Paris

*) S. Palacky, Geschichte von Böhmen ll, l, 3S9.
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war, so liegt nichts näher als die Vermuthung, daß er sich bei dieser Gesandt»
schaft befunden habe. Wenn das richtig ist, so hätten wir zugleich auch die Grenz
punkte für die Zeit der Entstehung des Gedichte«: zwischen 1303 und 1306.
Und wenn der Herr von Michelsberg bald nach der Vollendung des Gedichtes
starb, so haben wir da auch den Grund, warum der Dichter ihn nicht weiter
feiert, trotzdem er seine Absicht dazu ausgesprochen hatte.
Sein wichtigstes Werk, die Fortsetzung des Tristan Gottfrieds von Straß
burg dichtete Heinrich von Freiberg auf Bitte und Gebot des edlen Herm Rai
mund von Lichtenburg in Beheimland, den er hier mit den höchsten Lobpreisungen
feiert.
Das Haus der Lichtenburger war eines der reichsten und mächtigsten in
Böhmen. Herr Smil von Lichtenburg war beim Regierungsantritt OtakarS II.
bereits bei Jahren. Fast beständig finden wir ihn in der Umgebung des Königs
bis zum Jahre 1269. 5. März dieses Jahres wird er zum letztenmal genannt.
Er scheint bald darauf gestorben zu sein. War er nicht in der Umgebung des
Königs, so hielt er sich am liebsten in Sumerburg auf, wo er auch die meisten
seiner Urkunden ausstellte, die seinen frommen Sinn ebenso wie seinen großen
Reichthum bekunden. Seine Gemahlin hieß Elisabeth, und er hatte 4 Söhne:
Heinrich, Smil, Ulrich und Raimund.
Diese übernahmen nach dem Tode des Baters gemeinschaftlich die Fami
liengüter, wie daraus hervorgeht, daß sie, wo es Privatsachen betrifft, immer zu
sammen genannt werden. So stellen sie namentlich jene Urkunde aus (8. Au
gust 1278), in welcher die Rechte der Stadt und der Bergwerke >in Deutschbrod
bestimmt wurden. Das Haupt der Familie war aber offenbar der älteste Hein
rich, der schon 1256 sich mit Domazlawa, der Tochter des OberstkSmmererS
Bawor von Strakonitz, vermählt hatte. Sein Name wird oft genannt, zuletzt
30. Juni 1294. Schon vor ihm scheint Smil gestorben zu sein.
Von den beiden überlebenden Brüdern überragte der jüngere Raimund bei
weitem den älteren Ulrich, so daß letzterer fast nur im Gefolge und neben seinem
Bruder genannt wird. Raimund wurde custos silvsruill p«r LoKernläW et
IckorsviaW und selbst königlicher Unterkämmerer. Er spielte namentlich in den
Wirren nach dem Tode Wenzel III. eine ziemlich hervorragende Rolle. Noch im
Jahre 1317 war er am Leben.
Die Herren von Lichtenburg waren große Bergwerksbesitzer, und zwar wa
ren es Silbcrbcrgwcrke, die ihren Reichthum und ihre Macht begründeten. Daß
der Bergbau in Böhmen überhaupt fast ausschließlich von Deutschen angebaut
wurde, ist allgemein bekannt. Daß auf den Besitzungen der Lichtenburger viele
Deutsche ansäßig waren, beweisen die vielen deutschen Namen ihrer Dörfer und
Herrschaften und Bergwerke.
Unter den letzteren nun findet sich auch ein Frciberger Stollen : qui stoil«
Vribsrgsri Qoruiimrur. Dieser hatte seinen Namen von Dietrich Frei berger,
1'Keoäorious äiotus k'ribsrOb. erhalten: hui («toll«) » prg,enumsr»to l'K.
VriberoK nomsn sortitus sst. Wenn man diese verschiedene Ausdrucksweise
des Namens im Latein vergleicht, so ergiebt sich unzweifelhaft, daß der Mann
OistrioK äsr VribsrAaer« oder Vr!bergsr geheißen hat, Dietrich auö Freibcrg.
Diesem Dietrich Freiberger bestätigt der Münzmcister llellrious äiotus H.vis
vom 25. Oktober 1258 die Verleihung dieses nach ihm benannten Stollens durch
den Münzmeister Eberhard, in der Art, daß Niemand den achten Theil fordern
dürfe, wie es neuerlich in Gebrauch gekommen sei. Unter den Zeugen ist auch
ein 'I'oisro äs VribsroK. Vom 1. Jänner 1259 bestätigt Smil von Lichtenburg
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diese Verleihung Eberhards. Ja dieser Dietrich zeichnete sich so sehr aus, daß
der König selbst vom 8. Jänner 1261 in Deutsch-Brod eine Urkunde ausstellt:
Wir machen kund, daß wir unserm geliebten Getreuen Dietrich genannt Vriberch
als Lohn feiner Redlichkeit (? pro süss rasrita vrobitatis) die Gnade gewäh
ren von einer jeden Berggerichtsbarkeit in Mühren auszunehmen seine beiden
Stollen am Buchberg und denjenigen, welchen ihm unsere Münzmeister Eberls,
ChrutzburgariuS und Ditmarus verliehen haben, mit Vorbehalt jedoch unseres
und des Smil von Lichtenburg Rechtes, dem wir durch unsere Gnade keinen
Nachtheil verursachen wollen.
Es ist kein Zweifel, daß unter dem Freiberg, von welchem der strebsame
Bergmann nach Böhmen zu Herrn Smil von Lichtenburg kam, kein anderes
verstanden ist, als Freiberg in Sachsen, der Sitz der berühmten Bergakademie.
Schon 1185 begann dort der Bergbau auf Silber, und seitdem wurde er nie
wieder aufgegeben. Er war auch in Blüthe zur Zeit der letzten Premisliden
und in Böhmen wurden die Mark Silber außer nach dem gewöhnlichen Prager
auch nach Freiberg er Gewicht gerechnet.
Daß aber unter dem Freiberg, von welchem der Dichter Heinrich sich nannte,
nur eben das in Sachsen gemeint sein kann, beweist seine Sprache.
Heinrich von Friberg ist die handschriftlich allein beglaubigte Lesart und
wenn v. d. Hagen bei dem Gedichte vom heiligen Kreuz Fridwerch las, so be
rücksichtigte er nicht, daß das 6 vom Schreiber der Handschrift durchstrichen sei.*)
Er nahm auch feine Meinung, daß Heinrich dem Friedberg in Schwaben unweit
Augsburg entstamme, die er in seiner Ausgabe der Werke Gottfrieds von Straß«
bürg ausgesprochen hatte, in seinen Minnesingern zurück und erklärte unfern
Dichter als aus Freiberg inSachfen stammend. Karl Roth in seinem Buche Ulrichs
von Türheim Rennewart will, daß Heinrich entweder ein Baier oder ein Schwabe
sei, entweder dem alten Bergfchloß Freiberg bei Füssen, oder dem schwäbischen
Freibcrg bei Biberach entstammend. Aber Franz Pfeiffer sagte dagegen:**) „Hätte
er die Gedichte Heinrichs gelesen, oder anders als oberflächlich gelesen, so würde
er sich besonnen haben, ausgesprochene, durch den Reim beglaubigte obersächsischc
Sprachformen wie: ioti svrsoke
svrioke): gebreoks Tristan 239. licien
(für Ilten): viäen 3095. 2Är
-äksr): Klär 3519. Ss (—SöKe) : S 5944.
sesokuoi (— AesOouoKet) : rauvt Michelsberger 34. krt : verkart 297. svä,r
^svxäsre): Aar 2435. ßeoeräen
Ae oaeräev) : vercken 311. 1191. 1707.
1867. 3013. W«r: Kor 2167.2483. 2851. breoge (— dringe) : lengs 4612;
ferner Wörter wie erkrigen: gsstigen Tristan 2055 und Michelsberger i7.
buoäsll (: luoäen) 3391. 3405; Formen und Wörter, welche für die meißnische
Heimat des Dichters geradezu beweisend sind, den Abschreibern in die Schuhe
zu schieben "***) Später hat Fedor Bech urkundliche Nachweifungen über das
Geschlecht und die Heimat der Dichter Heinrich und Johannes von Freiberg
veröffentlicht,****) und er weist eine namhafte Anzahl Herren von Freiberg aus

') S. Lambel in Pfeiffers Germania 11, 4S7.
") Germania II, 25«.
'**) Darnach will ich nur erwähnt haben, daß in diesem Jahre Hr, Jord, Eaj. Markus in einem
Aufsatze, der zuerst in der Wiener Abendpoft erschien dann auch in der Bohemia abgedruckt
wurde, Friedberg als Heimat Heinrichs conjicirt hat, weil ein Friedberg in der Nähe WelleschinS liegt (das Johann von Michclsberg 1283 bekommen hat), und die Einwohner die
ses Fricdberg bajuwarischen Stamme« sind u«d Fricberg sprechen.
Pfeiffers Germania 1», 42« ff.
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verschiedenen Zeiten nach in Leipzig, im Hochstift Meißen und namentlich in
Halle an der Saale. Hier (in Halle) war ein Heinrich von Freiberg schon vor
1308, dann bestimmt in den Jahren 1312, 1314, 1327. Dieser Hallaer Heinrich
von Freiberg scheint derselbe zu fein, den Karl Roth in einer RcgenSburger Ur
kunde gefunden hat, da zugleich auch ein lleinrious IZsIIser unterschrieben ist.
Der Dichter Heinrich von Freibcrg kann das nicht gewesen sein. Der muß
zu derselben Zeit in Böhmen sich aufgehalten haben. Denn ich sehe gar keinen
Grund, wie ein Bürger in Halle an der Saale dazugekommen wäre, seine Werke
zwei Baronen aus dem südlichen und südöstlichen Böhmen, deren keiner irgendwie
bedeutend hervorragende Eigenschaften befaß, zu widmen — abgesehen davon,
daß er sagt, er habe nur auf Bitte und Gebot des Lichte nburgerS feinen Tristan
gedichtet, und daß er aus den vielen Thaten des »luven ?»r2iv»I Johann von
Michelsberg nur eine herausnimmt und später mehrere erzählen will.
Nur eines bleibt uns übrig zur Eruirung der Heimat Heinrichs. Auf den
Besitzungen Smils von Lichtenburg hat ein Freiberger Dietrich einige Stollen
mit besonderen Rechten ; Smils Sohne Raimund widmet ein Heinrich von Frei
berg seine Dichtung und gesteht, daß er nur auf dessen Veranlassung sein Werk
unternommen habe: ich kann nur glauben, daß Heinrich der Familie Dietrichs
angehörend auf den Besitzungen der Lichtenburger seine Heimat gehabt habe.
Zum turnierlustigen MichelSberger hatte er von da eben nicht weit. Leere
Vermuthungen darüber wie er zu ihm gekommen sein könnte, will ich nicht aus
sprechen. Der Möglichkeiten sind gar zu viele.

Nekrolog.
Gregor Victor Kutschera von Aichbergen.
Von Adolf Serger.
In seinem rührenden, mit den großen Genien der Vergangenheit ein visio
näres Wiedersehen feiernden Gedichte „der Abschied" gedenkt Klopstock auch „des
Bruders, der blühte und schnell abfiel."
Dieses tief empfundene Wort möge auf einen jungen, geist- und herzbegabten,
für alles Gute, Wahre und Schöne erglühenden Mann hier an dieser Stelle
Anwendung finden. Noch im Borfrühling dieses Jahres hatten wir Gelegenheit,
unS an der Hoffnungsfülle dieses uns im verttauensvollen Umgang Werth gewor
denen Geistesbruders zu erfreuen; aber schon wenige Wochen später hatte ein
böser Reif die Blüte tödtlich gestreift, und sie fiel ab vom Baume des Lebens.
Mit dem 23jährigen Gregor von Kutschera wurde am 23. April 1876 der
Stolz feiner Familie, die Freude und Hoffnung seiner Freunde, das Wohlgefallen
seiner Lehrer und Aller, die ihn kannten, auf dem Centralfricdhofe zu Wien zu
Grabe getragen.
Zwar priesen die Alten den Tod in der Jugend als einen glückseligen ; allein
Familien, welchen das LooS zu Theil wird, in rascher Folge „Zweig' auf Zweige
vom Stamme fallen" zu sehen, wird es wohl schwer, jener antiken Anschauung
zu huldigen. Im Mai 1874 erlag, gleichfalls in der Blüthe der Jahre, Victor
von Kutschera, der ältere Bruder Gregors, bereits Gymnasialprofessor und eine
tüchtige Lehrkraft, einem Brustleiden, im verflossenen Jahre raffte der Tod den
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Gemahl einer Cousine der beiden Vrüder hinweg, und nun forderte er noch ein
drittes Opfer aus öem Kreise der Familie.
Gregor o. Kutschern, Franz Ritters Kutschcra von Äichbergen jüngerer Sohn,
wurde am 14. December 1853 in Pcterhof bei Netolic geboren, wo damals sein
Vater als Domiinedirector wirkte. Im Sommer 1855 erfolgte des Vaters
Uibersiedlung nach Postelberg, und so erhielt der Sohn an der dortigen Volks»
schule den ersten Unterricht. Im Oktober 1864 trat er in das Gymnasium zu
Komotau, setzte nach des Vaters Beförderung zum Wirthschaftsrathe in Prag die
Studien am Kleinseitner Gymnasium fort, um dieselben vom Oktober 1869 an
am akademischen Gymnasium zu Wien seit des Vaters Dahinberufung als
fürstlich Schwarzenberg'scher Hofrath zu vollenden. Eben am letztgenannten Gym
nasium begann Gregors älterer Bruder Victor damals als Supplent seine Sporen
im Lehrfache zu verdienen, und es war ein herzerfrruendes Schauspiel, Zeuge zu
sein des Wetteifers der beiden Brüder, des Einen noch als Lernenden und des
Anderen schon als Lehrenden! So wie der Eine sich bald das Vertrauen und
die Liebe seiner Zuhörer und Schüler, so hatte sich der Andere an allen Lehran
stalten die Zuneigung und Wenhschätzung seiner Lehrer nicht weniger durch seinen
Fleiß und Eifer, als durch, feine Sittsamkcit, Bescheidenheit und Sanftmuth
erworben.
Seit Oktober 1872 gehörte Gregor v. Kutschern der philosophischen Facultiit
der Wiener Universität an und widmete sich dort den Studien mit wo möglich
noch erhöhtercm Feuereifer »ls während, seiner Gymnasialzeit. Unter allen Disci«
plinen war es insbesondere die Philologie, und zwar die deutsche, die ihn am
meisten fesselte, und da noch eine Anzahl gleichgesinnter und strebender College«
mit ihm dieselbe Vorliebe sympathisch theilte, so konnte es nicht fehlen, daß sich
bald ein Geistes- und Herzensbund junger Paladine der Philologie constituirte,
die für diese edle Dame manche Lanze ehrenvoll zu brechen versprachen. In
diese Zeit fiel auch sein militärisches Freiwilligenjahr, welches auf seine physische
Kräftigung nicht ohne günstigen Einfluß blieb und ihm nach glücklich zurückge
legter Prüfung das Ofsicierspatem in der Reserve eintrug. .
Mit verdoppeltem, fast leidenschaftlichem Eifer lag er hierauf seinen, auch
während der obigen Unterbrechung nicht vernachläßigten Studien ob, arbeitete,
forschte, legte sich aus eigenen Ersparnissen eine nicht geringfügige Bibliothek an,
stand mit nahen und fernen Freunden im regen mündlichen und schriftlichen
Verkehr und trug sich gleich denselben mit schönen, weit aussehenden Plänen
Dieser lebendige Austausch von Ideen und Wünschen wurde auch zum Anlaßt
des ersten Schrittes Gregors u. K. in die Oeffent lichkeit. Ein älterer Freund
und Victors von Kutschern früher Commilitone, Anton Mürath, gegenwärtig
Archivsassessor zu Schwarzenberg in Bayern, hatte an dem aus Theilen von
Papier- und Pergamenturkunden zusammengefügten Einbände eines Gerichtsbuches
der fränkischen Stadt Scheinfeld vom Jahre 1469 unter Anderem auch ein aus
8 Bl. bestehendes Fragment einer dem Anfang des 15. Inhrh. angehörenden
Handschrift von „Tristan und Isolde" entdeckt. Mit hohem Interesse hörte
Gregor von diesem Funde, und mit noch größerer Freude nahm er den Antrag
des amtlich vielbeschäftigten Freundes an, sich der näheren Untersuchung dieses
Fundes oder vielmehr der Lösung dieses germanistischen Räthscls zu unterziehen.
Nach allseitiger, mühevoller und gewissenhafter Prüfung, wobei er sich auch des
Studiums einer Anzahl ihm von uns bereitwillig suppeditirter fränkischen Orig..Urkunden aus dem 14. und 15. Jahrhunderte als Schlüssels bediente, gelangte
Gregor unter den Anspielen des ihn auf alle Weise fördernden Herrn Professors
Mitth. 15. Illhrg. Heft 2.
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R. Heinzel an der Wiener Universität zu den in der zu Straßburg erscheinen
den „Zeitschrift für deutsches Alterthum", neueSolge, XII, publicirtcn Resultaten.
Er hatte damit seine germanistische Befähigung documentirt. — Den Anlauf zu
einem kühneren Wurfe wagte Gregor v. K. im Spätsommer des vorigen Jahres.
Seine Ferien am liebsten theils zu Erholungs-, theils instructiveu Reisen bald
nach Böhmen oder Sachsen, bald nach Oberösterreich oder Steiermark aus
nützend, hatte er sich im verflossenen Jahre zu einer weiteren Fahrt entschlossen.
ES sollte zu einer förmlichen Gelehrtenreise werden, und ein edler Gedanke, das
reinste Gefühl der Pietät hatte sie ihm eingegeben; oder sollten Wunsch nnd
Bestreben, das Andenken eines fast vergessenen, aber echten und wahren Dichters
in daS Gedächtnis; der Gegenwart zurückzurufen und noch verborgene Perlen der
Poesie an das Licht zu fördern, nicht jenen Namen verdienen? Seit dem Erscheinen
des „Julius von Tarent", des einzigen, aber ausgezeichneten Trauerspiels von
Johann Anton Leisewitz, diesem zum Lessingkreise gehörigen Dichter, ist
im Jahre 1876 gerade ein Jahrhundert verflossen. Schröder in Hamburg hatte
im Jahre 1774 einen Preis auf das beste in Prosa verfaßte Trauerspiel ausge
schrieben und Klinger und Leisem itz hatten um die Palme gerungen. Das
Sturmgenie Klinger hatte zwar im Wettkampfe gesiegt, aber kein Geringerer als
Lessing selbst hatte das sich in strengen Formen bewegende Werk Lcisewitz's für
eine Göthe'sche Arbeit gehalten. Zu Hannover 1752 geboren und als Präsident
des ObersanitSts- Collegiums 1806 zu Braunschweig gestorben, hatte Leisewitz
noch fernerhin der Poesie gehuldigt und historischen Studien gelebt, aber aus
Bescheidenheit nichts weiter veröffentlicht. Dieses Mannes Lebensspuren nun
aufzusuchen, seine verborgenen Verdienste an das Licht zu ziehen und insbesondere
dem Hauptwerke „Julius von Tarent" kritisch gerecht zu werden, hatte sich
Gregor v. K. zur Aufgabe gewählt. Ob der Gedanke ursprünglich in ihm ent
standen oder von anderer Seite angeregt worden, mag unentschieden bleiben:
genug, daß er ihn lebendig erfaßt, daß er an dessen Ausführung seine Kraft ge
setzt, zu diesem Ende auch eine Reise nach Braunschweig und Wolfenbüttel unter
nommen, dort wochenlang geforscht Md, von den Herren Ludwig Hänsc lmann,
Stadtbibliothekar in Braunfchweig, und Bibliothekar Heinemann in Wolfen
büttel aufs liebenswürdigste und liberalste unterstützt, mit reichen Forschungsergeb
nissen von beiden O rten nach, Wien zurückgekehrt. Er war mit seiner Reife um
so mehr zufrieden, als er eS sich nicht versagt hatte, auch einen Ausflug in den
Teutoburger Wald zu unternehmen, um dort der damals kurz vorher enthüllten
Heldengestalt des Cheruskerfürsten Hermann seine Huldigung darzubringen.
Die Bearbeitung der Resultate feiner Forschung über Leisewitz's Leben und
Dichten und eine aesthetisch-kritischc Würdigung des „Julius von Tarent" beschäf
tigten Gregor's v. K. nebst seiner Vorbereitung zum philos. Doktorseramen den
Winter von 1875 auf 1876 über. Seine Arbeit über Leisewitz*) sollte auch den
Gegenstand feiner Desfertation bilden und mit freudiger Befriedigung blickte er
auch auf die glücklich vollendete Arbeit. Was ihm sonst noch an freier Zeit
übrig blieb, verwendete er zur Copirung einer ihm von uns mitgetheiltcn LiederHandschrift aus dem 16. Jahrhunderte und zur Prüfung anderer, theils deutscher,
theils lateinischer Gedichte aus der zweiten Hälfte desselben SSculumS. Viele

Eine Anzeige und Besprechung der Monographie Uber Leisewitz folgt in der „Liter. Beil." desselben Heftes dieser „Mittheilungen."
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kleinere Arbeiten und V orbereitungen zu schwierigeren Aufgaben in seinem wohl
geordneten Nachlasse zeugen von seinem unermüdlichen Eiser — dort finden sich
auch die Materialien 'zu einer von ihm und noch zwei Freunden für die beider
seitigen Schwestern einen ganzen Winter hindurch rcdigirten periodischen Zeit
schrift, um in den jungen Mädchen den Sinn für Wissenschaft und alles Gute
und Schöne zu wecken. Außerdem gestatten auch zahlreiche Tagebuchblätter einen
Einblick in Gregor'S Inneres, sowie in seine Welt- und Lebensanschauung.
Er war aber nicht nur Philologe und ein Jünger der Wissenschaft, sondeni
, auch ein zart und tief empfindender Dichter, wie seine hinterlassenen Poesien
bezeugen. Begeisterte Hingabe an die Natur und Heimat, so wie auch an den
Zauber der deutschen Sprache, dann aber nicht minder die überall durchklingende .
wehmutsvolle Trauer um seine früh verlorene Mutter bilden den Grundton seiner
Gedichte. Als seine eigentliche, wahre Heimat*) betrachtete er sein theneres
Krumau im südlichen Böhmen, wo seines Vaters und anderer lieben Verwandten
Wiege stand und wo auch feine Großeltern ruhen. Erst in seinen letzten Lebens»
stunden listete sich auch der Schleier eines zarten Herzensgeheimnisses. So oft
er konnte, eilte er nach Krumau, wo ihn traute Berwandtenarme liebend umsin
gen. Wir glauben nicht zu fthlen, wenn wir den 1871 geschriebenen „Abschied
von Wien/' in welchem sich eine warme und treue Schilderung der deutschen
Heimat findet, als Poesieprobe Gregor'S zum Schluß? folgen lassen. Die Ahnung eines
frühen Todes scheint, einer Briefstelle zufolge, in Gregor'S Seele schon früher einmal
aufgestiegen zu sein, aber er glaubte als Soldat auf dem Felde der Ehre ver
bluten zu sollen. Für diesen Fall wünschte er, „daß seine Freunde die Erinnerung
an ihn weiter tragen sollten." Wie konnte dieß besser geschehen, als durch die
Veröffentlichung der ebenso mühevollen als schöne» Arbeit Gregors über Leisewitz,
für den und dessen Meisterwerk er ein hundertjähriges Jubiläum inaugiriren
wollte. Es war dies seine echte Mannes- und Geistesthat und seine Legitimation
zur Doktorswürde, Der höchst ehrenvolle Nachruf, welchen Herr Professor
Tomaschek bei Wiedereröffnung der Vorlesungen an der Wiener Universität dem
wenige Tage früher Hingeschiedenen, feinem Talente, feinen edlen Sitten, Ven
Vorzügen seines Herzens, seiner echten Bescheidenheit, überhaupt dessen ausge
zeichneten Eigenschaften widmete, und die zuversichtliche Hoffnung, die er aussprach,
den Herzenswunsch Gregors v. K., seine Monographie über Leisewitz zur Säcularfcier des „Julius von Tarent" als Festgabe an's Licht treten zu lassen, erfüllt
zu sehen, war eine gewichtige Bürgschaft für die Realisirung, gleichsam der Voll
zug einer testamentarischen Verfügung. Antheilövoll wird man in Braunschwcig
und Wolfenbüttel, wo man Gregors vollen Werth hochzuschätzen wußte, überhaupt
in Deutschland jene bereits tatsächlich vorliegende Publikation begrüßend. Schrieb
doch Herr Stadtarchivar Hänselmann in Braunschweig voll schmerzlicher Theilnahme nach der Todeskunde an Gregors trauernden Vater: Selten ist mir ein
junger Maun von solcher Frische, Reinheit und anspruchsloser Tüchtigkeit , begegnet ;
gegenüber der herben, weltwitzigen, strebsüchtigen Art des größten TheilS der Ju
gend von heute muthetc sein Wesen auch an wie der Hauch aus einer freund-'
kicheren Welt, die uns heute verschlossen ist, und wer weiß, wann sich wieder aufthun wird. . . . Meine Klage um das Erlöschen dieses Lebens kann der Gedanke
an das, was er der Wissenschaft hätte werden können, nur erhöhen", u. f. w.

') Hier sei auch gleich mit erwähnt, daß er stets mit regem Interesse dem Wirken drs „Ber
ein« für Geschichte der Deutschen in Böhmen" folgte.
1t«
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Und in diese Elegie auf den Verstorbenen stimmt die Klage anderer Freunde und
Genossen im Chor mit ein.
Gregor von Kutscher« war eine durchaus ideal angelegte Natur.
Mögen die Freunde Gregors die Fahne der Identität stets hocherhobeu
tragen und „im Alter halten, was sie in der Jugend versprachen!" Dann wird
ihr Thun und Wirten sich zum geistigen Monumente des früh hingeschiedenen
Freundes gestalten.
Abschied von Wien
1871.
Du stolze Kaiserstadt leb' wol, ich sage
Dir Lebewol mit freud'gcm Herzensschlage
Und ziehe fort in weite Ferne hin.
Was sind die Riesenkuppeln der Pallästc
Was «ll die Pracht und Herrlichkeit der Feste!.
In die Natur, die größer, geht mein Sinn!
E« sehnt das Herz sich »ach dem dunklen Walde.
Dem düster«, wo auf grüner Nergeshalde
Die Hirsche grasen und da« scheue Reh ;
Dort ragen Nurgen, Elfen heimlich Hausen,
Des Wildbach« Fluten über Felsen brausen,
Im Mondesglanz blinlt schauerlich der See. —
Schon hat ein Sänger weilend dort gesungen,
Wo in de« Urwalds Wildnis ihm erklungen
Die Geisterstimme liingst vergangener Zeit.
Da rauscht'« und haucht's und flüstert'« in den Räumen
» So wie in märchenhaften zaubcrträumen —
Zum schiinen Traum wird da die Wirklichkeit.
O! nehmt mich auf, ihr dunklen Tannenhallen,
Und laßt in meinem Buseu widerhallen
Die Stimmen Eurer tiefen Poesien.
Au deinen Busen laß, Natur mich sinken
Und Wahrheit und Begeifternug mich trinken,
An deinem Busen laß mein Herz erglühn !

M i s c e l l e n.
Fragmente des ältesten Königsaaler Diplomatars.
Der umsichtigen Thätigteit des um die Geschichte Böhmens hochverdienten
Domherrn A. Frind verdanken wir die Kenntnis der folgenden Urkunden, welchen
wie es scheint, den letzten Rest des in den Stürmen der Husitenkriege untergegan
genen Königsaaler DiplomatarS enthalten. Sie finden sich auf einem Blatte, das
an den inneren Einbanddeckel eines Buches im Archive des hiesigen Domcapitels
angeklebt war, und wie der unten folgende Text beweist, an den Rändern mehr
oder minder beschädigt ist. Die Fragmente des Königsaler DiplomatarS sind in
mehr als einer Beziehung interessant; zunächst schon durch die Persönlichkeit Peters
von Zittau, der in beiden Urkunden Erwähnung findet, sodann durch den Umstand,
daß es die Hand dieses Geschichtschreibers selbst ist, welche uns in denselben
begegnet. Auch andere Betrachtungen knüpfen sich an die vorliegenden Fragmente,
selbst wenn wir von dem für die Geschichte der Entwicklung des deutschen Bürgerthums wichtigen Inhalte absehen. Peter von Zittau hatte ursprünglich die
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Absicht, die wichtigsten Urkunden und Privilegien, welche sein Kloster durch die
Gunst der böhmischen Königsfamilie erhielt, seiner Chronik einzuverleiben. Er hat
diese seine Absicht nicht durchgeführt. Dagegen brachte es die Fülle dieser Urkun
den und deren Bedeutung mit sich, daß man bald nach der Gründung des Klo
sters an die Anlegung eines Diplomatars gieng. Wie bedeutend dasselbe, wenn
es uns vollständig erhalten wäre, zur Kenntnis der Geschichte des Landes bei»
tragen würde, springt in die Augen ; dafür bürgt schon der Umstand, daß Königs«
saal von dem Momente seiner Gründung angefangen bis zum Ausbruch der
hussitischen Bewegung das erste und hervorragendste Kloster des Landes war;
wir sehen dies auch aus dcn Überschriften der unten folgenden Urkunden; erst
40 Jahre waren seit der Gründung des Klosters verflossen, und dasselbe befand
sich bereits in dem Besitz von 158 und mehr Privilegien, von denen nur der
kleinste Theil heutigen Tages noch im k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchive in
Wien erhalten ist. Doch auch dieser Rest von Urkunden ist immerhin noch bedeu
tend genug und würdig, von der kundigen Hand des Herausgebers . deö Goldenkroner und Hohcnfurter Urkundenbuches einer genaueren Durchsicht und Bearbei
tung unterzogen zu werden.
Was dcn Text der unten folgenden Urkunden anbelangt, so bemerke ich, daß
ich die in Klammern stehenden Worte und Buchstaben ergänzt habe.
I
maxister Ni rosla us puulieus
nutarius ?raßensis euris evis««palis, ^.nto(ni)us notarius ipsius Ni»
raslai et »Iii plures Lde di^ne ^sie). In (ou)ius rei testimonium vresenti Utters sigillum oktieialatus eurie kragensis (e)niseovalis iussimus
»ppendi. Datum arm«, I««« et die predietis.
II
^»rynuveiaei« <ZaKI«ne per ?etrum, su« ?etr« »Kdate. Oanitulum «en»
tesimum qumuuagesimum sentimum.
I^«g llenslinus ^vlkos iudex, nee n«n Rveolaus Rutnardus et ^d«Ims LtaneleK, ma^istri iuratorum, simul«^u« ?erlinus LoKnardi, ^«Kannes
de AorspaeK, 8vb«t«, XelKereK, Hsnlinus Albertus, l'Kvrmannus, I^evnvatsr «steriyue iurati m«ntig (ök)utne reoo^noseimus et testamur univsr«is prssentes literas ^in)sneeturis , o^uvd discretus vir ?es«nilinus tilius
OsdKardi s«t . . . ) alnseka Uxor sua e«r»m n««is eonstituti motessi
sunt (vu)miee et aperts, qu«d universa et sin^ula taeta sive ne(A«)eia
que cum venerakili ao reliAioso vir« domin« ?etto aodate m«nast«r!i
^.ule regle et su« ««nventu nsrtraotare Kaouerunt, (pr)« iudioi« in Oavlona
inter ipsos amioaviliter et eovoorditsr (sun)t Lnita, adrenuneiantos sim«lioiter et aooedentes l^ex) «arte insorum et omnium Keredum suorum
vomine ato^ue .... ^r)e «mui iuri sive aeeioni c^us ivsis verbo et «per«
tam ex (nun)« c^usm in vosterum p«sset ««mnetere ull« iuris sulfragi«
(ms)diante. Idoire« protessi sunt, mmd omuia dampna (q.ue) in servioi«
domini l^neoderivi prenositi eiusdem monasterii (reo)snermt ivsis sint «lenarie restaurata, et ouod omnes (oausas), o^uas super ««dem neg««io et

—
»Iiis quorum (!) traotatibus
esse äebeant (ue e)etsro sou
In ouius rei testimonium
^etum anno äomiui millesim«
(O)alixtj pape.
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(bab)o»nt vel Kabusrint, nullius momenti
vigoris.
nosti-um sigillum presentibus est »ppevsum.
treeentesim« trieesim« sseunuo, ksria c^uart»

HI
De testamevto domini Illriei <^!Iementerii ex parte eonvontus (aä)
moäum eontirmaeionis sub äomino ?etro abbat«. <ü»v. oentesimum <zuino^uagssimum oetavum,
^n nomine äomini ^mev. I^os sratrss ?etrus äiotus abbas,
?Keoäerieus p r (i o r) , ^« banne» subprior, Oitmarus
eamerarius, Albertus eustos, Oristsn(us) eelerarius,
totuso^ue eoNventus monasterii beate virginis in ^,ula (re)gi» <üister>
v ! s n s i s «röinis ?ragensis äioeesis aä universorum notieiam
tev(ore) preseneium eupimus pervenirv, o^uoü Konestus et äevotus vir
äomiuus Illrieus äietus Olementer, «vis ?ragensis, äivini spiritus' asöante
graoia sanus mente et corpore bona äeliberaeione preVia et
maturo eovsili« . . (ten)clevte üe rebus sibi a äeo eollatis suiso^ue laboribus ae<znisitis eu(pi)ens suum Perpetuum vite et raeionabiliter Lrmum
so ultimum statuere test(amen)tnm »6 lauösm 6ei et sue genitrieis gl«riose virginis Nai'ie glo(riam) nee non pro sus ae uxoris LIare et puerorum ne« non vmnium progeni(torum) suorum tum vivorum o^uam mortuorum perpstua saluts aeuit oont(ulit) et äonavit nomine testamenti sui
perpetui libersliter et voluntarie n(«bis) ae nostro eonventui in ^ul»
regia c^uino^uagint» 6uas marea(s) gravis ponäeris sexaginta quatuor
gross«» äenarios krag(enses) pro marea o^ualibet eomputsnäo. <^uem
eensum prodiotarum o^uin(csua)ginta äuarum marearum nolzis in loois oertis
et bonis roääitibus (perpe)tuo assignavit^ prout in Privileg!!» et litteris
äiversis super eoäem ven(su) eonteotis plonius eontinet. kreäietus vero
dominus Ulrieus de uisps(nsa)ci«ne peeunie testamenti ipsius ut cleo sit
»eeeptabils sibi suis(«zue pue)r!s plus salubre, taliter nolzis äisposuit et
eoiam provide orä(inavit), vmoä eum preuieta peeuvia singuiis septimanis
per eireulum anni eum) una sexageva grossorum äietorum äebemus volumus et pronuneis(mus) faeers nostro eonventui pitaneiam speeialsm, eum
super eresesentibus) vero äenariis silieet tribus sexagenis et viginti voto
grossis ä(ebet) luminari», lampaäera et ornatum eirea altare, udi sepultur»(m) suam elegerit, eomparars et unum äe nostris tratribus a6 Kov exelzuenäum äeputakimus v<1«neum, ne alio^ua in noe negügsneia oommit(tatur).
verum tamsn «räinaeioni äieti 6«mini omnin« implere volentos pro(mit)timus, quoä post mortem ipsius äe illis iam äietis tribus ssxag(enis) et
vigivti oet« grossis äebemus ni suo annivsrsario eum un(a) sexag(ena)
convovtui nostro taoere servieium speeiale et pro ipso clekunetorum oKvium prout eonsuetum est in oräine näeliter eum perpetuo (ta)eiemus,
promittentes eiclem ob magne Zevoeionis suo a(tleetum) et nostre eonsolaeionis eö'eOtum et ut äeus laucletur in omnib(us)
vr. Johann Loserth.
*) Im Kl. 8. »m»w.
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Nachtrag zu« Biographie Kadlik s.)
So wünschenswerte Aufschlüsse Herr Prof. Müller in seinem Aufsätze über
Kadlit (SS. 191-220, Jahrg. 1875 der Mitth.) gegeben hat, so ist doch eine«
gänzlich zu vermissen, eine Darlegung des Verhältnisses des Künstlers zur gräf
lichen Familie Ccrnin ; und doch hat Kadlik wol nie wohlwollendere und einfluß
reichere Gönner besessen, als die Mitglieder dieses Hauses. Bereits um das
Jahr 1816 als Schüler der Präger Akademie bezog er vom Grafen Rudolf
Cernin eine Pension oder einen Gnadengehalt (so bezeichnen es die Empfangs
scheine) von 250 fl. ; bei seiner Uebcrsiedelung nach Wien im Herbst 181? wurde
diese Summe auf 600 fl. erhöht und er zugleich zum Kammermaler der gräflichen
Familie ernannt. Offenbar dürften also die „kümmerlichen Verhältnisse" ,des
Künstlers (S. 195 des cit. Aussatzes) nur auf vorübergehende Geldverlegenheit
zurückzuführen sein.
Wieviel Kadlik von der Liberalität des Grafen erwartete, zeigt ein Schreiben
ddto. Wien 22. Juni 1822, worin er die Hoffnung ausspricht, daß derselbe ihm
die Mittel zu einer Studienreise nach Italien gewähren würde. „Auf diese Gnade
hoffend habe ich deßwegen nie und gegen Niemand meinen alten Wunsch geoffen
bart, wiewol man mir'S von mehreren Seiten wahrscheinlich machen wollte, eS
dürfte vielleicht höchsten Ortes Hierwegen zu meinen Gunsten entschieden werden.
Nur in diesem alleinigen Falle ist mir die Verweigerung meiner demütigen Bitte
denkbar, wenn nämlich Hochdieselben eS meinem Glück förderlicher fänden, den
öffentlichen Schutz abzuwarten, in welchem Falle ich mich gehorsam Dero gnädi
gen Anordnung füge."
In Rom ebneten ihm seine Beziehungen zur gräflichen Familie den Weg:
jener Hofrath Mercy, von dessen einflußreicher Empfehlung er in seinem Briefe
an Gruß spricht, war ein Günstling des Grafen Cernin ; Graf Lützow, damals
Gesandter in Rom, ein Neffe desselben. Er thcilt denn auch bereits am 23. Juni, also
viel früher als seinem Freunde Gruß, dem jungen Grafen Ottokar Cernin seine
Erlebnisse in Rom mit ; der Brief ist indessen zu weitläufig, als daß er hier
feine Stelle finden könnte. Für die Denkweise des Künstlers überhaupt und die
damaligen Kunstverhältnisse bezeichnend aber ist sein Neujahrswunsch an den
alten Grafen: ,Den Zweck meiner Sendung nach dieser ersten Kunststadt der
Welt, nämlich meine Vervollkommnung kann und werde ich nie aus den Augen
verlieren können, da man in Beurtheilung eines Kunstwerkes hier in Rom bei
wetim kritischer ist, als irgend wo. Eine natürliche Folge dieser heilsamen
Strenge ist eine bessere Qualität der Leistungen, die natürlich anderntheils der
Quantität Eintrag thut. Nichtsdestoweniger schmeichle ich mir mit der ange
nehmen Hoffnung, daß ich durch weise Benützung der Zeit und zweckmäßige Be
handlung im Ausführen Eure Ercellenz meinen gnädigsten Obern auch in dieser
Hinsicht befriedigen werde. Außer einer Madonna mit dem Jesuskinde, halbe
Figur in Lebensgröße, habe ich vor Kurzem ein Gemälde auf das Begehren des
H. Gcsandtschllftsrath Ritter von Genotte vollendet, es stellt den jungen Tobias
vor, wie er, in Begleitung des Erzengels Raphael im Begriff abzureisen, von

*) Auf Grund von Mittheilunqen. au« dem griist. Aernin'schen Archive in Neuhau«, welche
der Redaktion von dem grast, Cernin'schen Forstmeister. Herrn Georg Wachtel, glltigst
zur Verfügung gestellt worden sind.
/"
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feinen Eltern Abschied nimmt. Dieses Bild erfreut sich, wie man mich wiederholt
versichert, eines allgegemeinen Beifalls, mir aber muß das Urthcil Cammuccinis und
seine Zufriedenheit, der alle meine Arbeiten toccand findet, vor allen das angenehmste
fein. In einigen Tagen hoffe ich mit einer Skizze zu einem größeren, reicher
komponirten Bilde fertig zn werden; der Gegenstand ist: Mars und fein Gefolge
erschrecken durch ihre Erscheinung eine dem Gott Pan opfernde Gruppe Menschen.
— Ich habe absichtlich diesen Gegenstand gewählt, um Bewegung in den Gruppen
und mehr nacktes zeigen zu können, das gegenwärtig die größere Zahl der hier
studierenden deutschen Maler etwas vernachlässigt. Die Segnungen des Friedens
geben ein angenehmes Seitenstück. Was Rom dem Künstler immer, immer inter
essant macht, ist, daß man von Zeit zu Zeit immer etwas fertiges ausgestellt
sieht. — Ohnlängst hat Bildhauer Wolf aus Berlin die vom verstorbenen
Schadow unvollendet hinterlassene Gruppe des Achill mit der Pentesilea für den
König von Preußen beendigt. — Eine schöne Gruppe, gut studirt, und schön
vollendet, doch der Achill ist meiner Meinung nach kein Achill. Gegenwärtig
haben die Gebrüder Ricpenhausen *) ein großes Gemälde ausgestellt, zu dem
alles Kunsttreibendc und Kunstliebende Publikum feine Wanderungen macht; eö
stellt Friedrich den Rothbart vor, wie er von feiner Krönung aus der alten Basilica des St. Peter, begleitet von Papst und den Cardinälen, nebst seinem ritter
lichen Gefolge auf dem St. Petersplatz von einem Haufen Römern feindlich an
gefallen und von Heinrich dem Löwen Herzog von Braunfchwcig vertheidigt
wird. — Dieses Gemälde für den König von England gemalt ist in allen Theilen
brav und gefällt, in keinem aber wahrhaft vortrefflich. — Daß in mir der lang
gekeimte Wunsch bei ähnlichen Gelegenheiten immer reger wird, ebenfalls etwas
großes hier in Rom ausführen zu können und zu dürfen, ist wohl bei einem nach
höherer Stufe klimmenden Künstler natürlich. Daß mein Geschick ganz in den
Händen Euer Ercellenz liegt, fühle ich tief." —
Nach der Rückkehr Kadlik's nach Wien wurden die alten Beziehungen keines
wegs fahren gelassen. Ja es scheint sogar, als ob Graf Cernin bei der Berufung
Kadlik's als Direktor der Prager Akademie seine Hand im Spiele gehabt habe, wenigstens
deutet ein Brief des Künstlers ddto. Wien 31. August 1836 an den MajoratsHerrn Eugen Cernin daranf hin. „Auch gebe ich mir die Ehre — heißt es da
selbst — bei dieser Gelegenheit Euer Hocharäflichen Gnaden die geziemende Nach
richt zu geben, daß ich auf das Anrathen Sr. Erc. Dero Hochwohlgeboren Herrn
Vaters und auf mehrfache Aufforderung von Prag aus um die erledigte Direktor
stelle der Präger Schule eingekommen bin. Da ich mehrfach von der Wohlge
neigtheit Euer Hochgräfiichen Gnaden gegen meine Wenigkeit insbesondere im
vorliegenden Falle überzeugt bin. — "
Zum Schlüsse noch eine kleine Anekdote,
Kadlik hatte während feines Aufenthaltes in Wien für den Hofjäger Franz
Pauk einen Christus mit der Dornenkrone gemalt. Er benützte damals einen
jungen Mann Namens Reich zum Farbenrciben, Leinwandspannen und ähnlichen
Arbeiten. Dieser bekam das Bild in die Hand und erlaubte sich den übel ange
brachten Scherz, es mit seinem Namen zu fertigen. So befindet sich das Ge
mälde noch heute im Besitze des genannten Herrn und kann einem Kunsthistoriker
des 20. Jahrhunderts, der von dem Sachverhalte nichts ahnt, noch einmal viel
Kopfzerbrechen kosten.
Adolf Hllmmerschlag,
') Velannt »u« den lunfthistorischen Schriften Goethe'«.
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Sagen aus dem südlichen Böhmen.
Bon Fr.

Hübler.

1. Sage von der Gründung der Stadt Budweis. )
Die Stadt Budweis verdankt ihre Entstehung dem Könige Prcmysl Otto
kar II. Er soll nämlich das Gelübde gethan haben: dort wo er zuerst die Nachricht
von der Geburt eines Thronerben erhalten würde, ein Kloster (nach Anderen^ine
Stadt) zu gründen. Die Nachricht von der Geburt eines Sohnes traf ihn nun
zuerst in der Gegend, wo jetzt Budweis steht.
Ottokar ließ daher den Urwald, der sich hier damals noch befand ausroden
und gründete, wie er gelobt, das Budweiser Kloster, das noch bis auf den heu
tigen Tag als das älteste Gebäude der Stadt gilt.°) In kurzer Zeit entstanden
um dasselbe mehrere Hütten von Ansiedlern, Als nun König Ottokar später
wieder in diese Gegend kam und die wenigen Hütten beim Kloster sah, soll er
gesagt haben: „öuäe Hieb. v!«s," (d. h. es werden ihrer mehr werden). Daher hieß
dann in der Folge die Stadt „Luäöjovi««." Andere erzählen: daß der König
bei der Nachricht von der Geburt eines Sohnes ausgerufen habe, „Kuäs zi«K
vios" und daß er aus Dankbarkeit das Kloster von Budweis gründete.

2. Die Sage vom Irrsteinc in Budweis.
Auf dem Budwciser Ringplatze befindet sich in der Mitte ein Röhrkasten mit
der Statue Samsons. Einige Schritte von demselben entfernt, und zwar zwischen dem

1) Wohl keine Stadt Böhmen« dürfte s« arm an historischem Materials sein als Budweis.
Die Stadt besitzt jetzt gar kein Archiv, keine Urkunden, keine Eopial-Bücher, so daß es
schwer sein wird, eine Geschichte »on Budweis zu schreiben, Unverstand nnd Leichtsinn
der früheren Zeit haben da« jedenfalls reiche Archiv völlig vernichtet, denn man erzählt,
daß das „alte Papier" verkauft und auf Wagen fortgeführt wurde. Bis jetzt existiert über
Budweis „eine kurz gefaßte Geschichte" »ou T. Fr. Richter (93 Seiten) ohne besonderen
Werth. Ihr ist die GrllndungSsage entnommen.
2) Das frühere Kloster dürfte nicht blo« der Sage, fondern auch der Wirklichkeit
nach da« älteste Gebäude der Stadt Budweis sein. Es wird selbst behauptet, daß e«
bereits mehrere Jahre vor der eigentlichen Erbauung der Stadt stand. Darauf bezieht
sich auch eine lateinische Inschrift, welche noch jetzt über der Eingangspforte de« Klosters
sich befindet und die ganz bestimmt sagt, daß das Kloster um 31 Jahre iiltcr als die Stadt
sei: „triglutk »o uv« lueu« Ki« prior urbs «ist »nn«,°
Vom eigentliche» Klostcrbau ist nur noch die Kirche und der gothische Krcuzgang vor
handen, welcher den inneren Klostergarten umschließt. Das Uebrige ist besonders durch
die Restanration de« Jahre« 1774 umgebaut und des eigentlich Werthvollen beraubt wor
den. Historisch merkwürdige Inschriften wurden übertüncht, und die zahlreichen Grabsteine
,im Krenzgange entfernt. — Das Alterthumlichste und Schönste ist der schon erwähnte
Krcuzgang mit gothischen Fenstern, von welchen noch zwei, mit reichem Maßmerke aus
gefüllt, dem dreizehnten Jahrhunderte angehören. Das Maßmerk fehlt jedoch den übri
gen Fenstern. Wahrscheinlich wurde e« auch bei jener Restauration des „Lichtes halber"
entfernt.
Baibin schreibt die Gründung von Budweis Premysl Ottokar II. zu nnd erwähnt, daß

«
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letzteren und dem Gasthause zur „silbernen Glocke," liegt zwischen anderen Pflaster
steinen ein großer weißer Stein .der Irrstem" genannt, von dem der Bolksmund
erzählt, daß er die Eigenschaft habe, einen Jeden, der Abends zwischen neun und
zehn Uhr darüber gehe, so zu verwirren, daß er in der Stadt hcrumirre, ohne
seine Wohnung finden zu können.
Die Sage berichtet über seinen Ursprung Folgendes. Vor alter Zeit wohnte
in dem Thurme in der Nähe des „Zwingers" am südlichen Ende der Stadt ein
Thürmer, Namens Hans Steinflock. Derselbe hatte eine Tochter, und da in Folge
seitteö Alters sein Augenlicht schon geschwächt war, so vertraute er 'dieser die Be
obachtung der Gegend nach Ddubrawitz und Gutwasfer an. Um dieselbe Zeit
hatte sich in Budweis ein Waffenschmied niedergelassen, welcher sich unter den
Gesellen der verschiedenen Handwerke einen Anhang verschaffte und versuchte, sie
vom Glauben ihrer Väter abwendig zu machen und sich gegen die Herrschaft des
Königs zu empören. Die Handwerker hatte er durch veranstaltete Gelage an sich
gelockt, und durch diese suchte er immer mehr Theilnehmer zu gewinnen. Unter
den Verschworenen befand sich nun auch ein Seilergeselle, welcher die Zuneigung
der Thurm erstochter gewonnen hatte. Sie hatte an ihm nichts auszusetzen, außer
daß er an den nächtlichen Zusammenkünften und Gelagen in dem Wirtshaufe
„zur Traube" Theil nehme. Einmal nun warf sie ihm sein Betragen vor und
betheuerte, ihm nicht früher das Jawort zur Heirath geben zu wollen, bis er sich
nicht von jenem nächtlichen Treiben ferngehalten haben würde. Da gestand ihr
der Seiler, daß er das nicht könne, «eil er durch einen Eid gebunden fei. Der
alte Thürmer hatte aber unter dem Schutze der Finsterniß, welche auf der Treppe
des alten ThurmeS herrschte, das ganze Gespräch belauscht und beschloß, da er
dem Seiler auch nicht gut war, von dem Gehörten beim Stadtgerichte die An
zeige zu machen.

sie im Jahre 12Kb erfolgt sei. Er beruft sich dabei ausdrücklich ans die Gründungsurknnde,
welche damals im städtischen Archive von Budweis sich befand, nnd die natürlich — mie
alle übrigen Urkunden — jetzt nicht mehr vorhanden ist. Balbin führt ferner bezüglich
der Gründnngs-Geschichte de« Dominikaner-Kloster« an, daß es Prcmysl Ottokar deshalb
gestiftet habe, um in seiner ersten Ehe >1SSS) mit der bereits 46 Jahre alten Margaretha
von Babenberg, der Schwester Friedrich de? Streitbaren, einen Thronerben zn erflehcn.
Er sucht die Gründung eines Dominikaner- Klosters scharfsinnig damit zu erklären,
daß Margaretha nach dem Tode ihres ersten Gemahles, des römischen König« Heinrich VN.
eine Zeit lang den Schleier einer Dominikaner-Nonne (im Kloster St. Katharina bei
Trier) getragen habe. Auf jenes Gelübde Ottokar« zur Erlangung eines Thronerben soll
sich auch ein Wahrzeichen beziehen, nämlich ein aus Stein gehauenes Kindlein mit einer
Krone und einem Reichsapfel, daneben ein Löwe, das sich noch jetzt in der Kirche an einem
Pfeiler nahe der Wölbung des Schiffes befindet, und zwar gerade dort, wo früher ein
Altar der hl. Margaretha stand, wornach auch dieser Theil der Kirche ehemals die Marga
retha-Kapelle genannt wurde. Bezüglich der Anlage der Stadt selbst kann man annehmen,
daß die jetzige sogenannte „Altstadt" oder „Prager Vorstadt" früher bestand, als die jetzige
eigentliche Stadt zwischen der Moldau und Maltsch.
Balbin sagt, daß die letztere ein Budivoj von Rosenberg (eigentlich ein Wittower)
begründet habe, der in der ersten Hälfte des IS. Jahrhunderts aus der benachbarten Burg
Hlubokä (Frauenberg) wohnte. Daher der Name der Stadt wahrscheinlich vom Gründer
herrührt.
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Als nun eines Abends die Verschworenen wieder bei „der Traube" versam
melt waren, begab sich eine Scharwache unter Anführung des Stadtrichters JoHann Katzenhagel in das genannte Wirtshaus, besetzte iden Ausgang, und der
Stadtrichter trat in das Zimmer und forderte die Verschworenen auf, sich zu er
geben. Statt einer Antwort wurde das Licht umgestürzt, einer der' Verschwörer
warf sich auf den Stadtrichter und stieß ihm einen Dolch in die Brust, daß er
sogleich todt zur Erde siel. Als nun alle neun an der Zahl sich jetzt flüchten
wollten, fanden sie den Ausgang von der Wache besetzt, und sie wurden gezwun
gen, sich zu ergeben. Vor Gericht gestellt wollte keiner verrathen, wer der ei
gentliche Mörder des Stadtrichters gewesen, da sie gegenseitig geschworen hatten,
zu schweigen. Selbst als die Richter drohten, alle neun hinrichten zu lassen,
blieben sie stumm. Da die Drohungen fruchtlos blieben, wurden nun die Ge
fangenen am nächsten Tag auf den Richtplatz geführt, der damals mitten auf dem
Marktplatze') sich befand, und hier wurden sie vor dem versammelten Volke
noch einmal gefragt, wer unter ihnen den Mord verübt habe. Aber Alle blieben
stumm. Da wurde der Erste vor den Augen der Uebrigen geköpft, dann der
Zweite, dann der Dritte und so fort bis auf den Letzten, keiner ließ sich aber
bewegen, ein Geständnis; zu machen. Bei dem neunten versuchte es der damalige
Bürgermeister Georg Weis noch einmal, den Thäter zu erfahren; er versprach
Ihm völlige Freiheit, wenn er den Mörder nenne. Dieser jedoch, des Schwures
eingedenk, gestand nichts und sagtej: „Mir geschehe wie den Anderen." So wurde
auch er hingerichtet. Die Körper der Gerichteten wurden hinter dem Hochaltare
der Klosterkirche begraben, und das Richtschwert, mit welchem die Verschworenen
geköpft wurden, 'ist noch heutzutage auf dem Rathhause zu sehen.")
Die Stelle nun, auf welcher die Hinrichtung stattgefunden, bezeichnet der
oben genannte weiße Stein, der wegen seiner sagenhaften Eigenschaft der Irrstem
genannt wird. —
Außer dieser Sage herrscht über den Ursprung des JrrsteineS noch eine zweite,
wornach in Folge einer begangenen Mordthat in der Stadt der Verdacht auf neun

1) Die Hinrichtungen fanden bis zum Jahre 1651 auf dem Marktplatze statt, in dessen Mitte
sich ein Galgen erhob. Dieser ist selbst noch auf einer Abbildung des Budweifer Platzes
vom Jahre 1641 verzeichnet, obwohl (nach Millauers Manuskripte) m dem oben erwähnten
Jahre vor dem Schwenitzer Thore da« sogenannte „Kövfhäusl" er baut wurde, bei welchem
seitdem die Erecutiouen vorgenommen wurden.
2) Auf die Hinrichtung dieser ue»n jungen Leute bezieht sich auch eine Notiz in einem Manu
skripte, das von Georg Millancr, Wirthschafts-Adminiftrator in Budweis im Jahre 1774,
gestorben daselbst im Jahre 1734, geschrieben worden und das die wichtigsten Ereigniße
in Budweis vom Jahre 1722—84 chronikartig enthält. Auf den ersten Seiten des BncheS
hat Millauer auszugsweise aus „einem alten Gedenkbuche" die wichtigsten Borfälle von
Budweis vom Jahre^4t3— 1670 verzeichnet. Werthvolle« historische« Material für eine
Geschichte von Budweis liefert das Manuskript jedoch nicht.
Auf der zweiten Seite des angeführten Manuskriptes befindet sich nun vom 8. Juni
1418 folgende Notiz: „In dießen Jahr seynd hießige 9 Burgers Söhne, welche sich den
hießigen Stadt Richter widersezet haben, in einen Tag auf den Platz enthsubtet worden.
Der Stein, worauf sie justifi eiert, ist heutigen Tages zu sehen, ist auch jederman bekandt;
die drei Schwerter, mit welchen selbe, Enthaubtet wordeu, werden zn S»t« ob dem König!.
Rathhaus aufbehalte«, auch einigen anhero komenden hohen Münistern und Tavaliren
vorgezeiget. — Das Manuskript befindet sich jetzt im Befitze der hiesigen BiirgerSwittme
Mezze.

Studenten fiel, welche peinlich verhört ebenfalls nichts verriethen, da sie sich hiezu
eidlich verpflichtet hatten, und die schließlich auch sämttttlich hingerichtet wurden.
Außer dem genannten weißen Jrrsteine befindet sich noch in der Nähe des
Röhrkastens ein zweiter. Derselbe ist kleiner als der erste, von dunkler Farbe
und mit eiuem ausgehauenen Kreuze bezeichnet. Er liegt etwa zwanzig Schritte
vom Röhrkasten gegen die östliche Häuserfront zu entfernt und ist nicht so leicht
zu finden als der weiße.
«. Die Sage von der Nonne Luise
An der Ecke der Herren-Gasse, gegenüber dem Portale der Piaristen-Kirche
stehen im Friedhofe, der sich hier vor alten Zeiten befand, einige unansehnliche
Gebäude, die den Namen „Nonnenhof" führen.
Dort war vor Zeiten ein Nonnenkloster, welches durch einen unterirdischen
Gang mit der Kirche des Piaristcn- Klosters in Verbindung stand. Dieser Gang
mündete in die Vorhalle der Kirche, aus dieser führte eine Stiege in ein Ora
torium, welches, reich mit Schnitzwcrk verziert, von der Wand weit in die Kirche
hineinragte. Dieses Schnitzwerk bestand noch im Jahre 1828. In diesem Jahre
aber fiel es, wie so manches andere Alterthum der Kirche als Opfer einer
Restauration.
Im Nonnenkloster lebte nun zur Zeit, als das Kloster der Dominikaner
ganz ausgestorben war und leer stand, eine Nonne, Namens Luise, die sich durch
Sanftmuth und Frömmigkeit vor allen übrigen Schwestern auszeichnete. Als
nun die Vorsteherin starb, wurde sie wegen ihrer Eigenschaften einstimmig als
Nachfolgerin gewählt. Sie war vor Allem eine Freundin der Armen, täglich
stand sie an der Klosterpforte und vertheilte Brod unter dieselben; während der
Nacht pflegte sie oft in die Kirche zu gehen und zu beten.
Einmal gieng sie auch um Mitternacht durch den geheimen Gang dahin,
um vor dem Marienbilde, das ein Budweiscr Bürger, Namens Wenzel Jnstitor
im Jahre 1410 von Mailand mitgebracht hatte, und vor welchem beständig eine
Lampe brannte, zu beten. Mitten im Gebete fühlt sie sich plötzlich von kräftigen
Münncrarmen umfaßt, sie stößt einen Schrei des Entsetzens aus und sieht sich
von drei vermummten, wild aussehenden Männern umringt. Der eine setzt ihr
einen Dolch auf die Brust, und droht, sie sofort niederzustoßen, wenn sie um
Hilfe rufe. Nachdem sich die Nonne gefaßt, frägt sie die Räuber, was sie hier
und von ihr wollten? Der, welcher sie fest hielt, verlangte nun von ihr den
Schlüssel zum Gitter von dem Sanctuarium. Die Nonne, um das Heiligthum
vor Beraubung zu schützen, flehte die Räuber an, es zu verschonen, dafür wolle
sie ihnen Kostbarkeiten von Gold und Silber zeigen, die den hundertfachen Werth
des beabsichtigten Raubes hätten, und die in der Sakristei verborgen wären. Sie
forderte die Männer auf ihr zu folgen. Der Erste faßte ihre Hand und sagte:
„Wir folgen dir, aber wehe dir, beim geringsten Verdachte des VcrratheS mußt
du sterben." Während nun der Zweite mit dem Wachsstocke vorausgieng und
leuchlcte, folgte der Nonne der Dritte mit gezücktem Dolche, bis sie die Sakristei
erreicht hatten. Hinter dem Hochaltare befand sich die Thüre, und diese öffnete
die Nonne. Wirklich lagen da viele goldene und silberne Gefäße, welche die
Räuber gierig wegnahmen. Da sie aber noch mehr wollten, so wies die Nonne
auf einen an der Decke angebrachten Verschlag, worin die wertvollsten Gefäße
und Edelsteine verborgen feien.
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Dazu hatte sie jedoch keinen Schlüssel. Rasch bringt der eine der Räuber eine
Leiter und steigt hinauf, um den Verschlag zu erbrechen, der andere folgt ihm,
um die Sachen in Empfang zu nehmen. Das Schloß war aber sehr fest, das
Erbrechen desselben erforderte große Anstrengungen, die Leiter begann zu weichen
— da springt der Dritte, welcher neben der Nonne zur Bewachung stand, hinzu,
sie zu halten. Diesen Augenblick denützt die Nonne, sie springt rasch aus der
Sakristei, wirft die Thüre hinter sich zu, verschließt dieselbe und eilt zum nahen
Glockenstrang und beginnt aus allen Kräften zu läuten. Die gefangenen Räuber
wüthen gegen die feste Thüre, aber sie pochen und hämmern vergeblich. Der
gellende Glockenton ruft die im nahen Thurme befindliche Wachmannschaft herbei,
welcher sich bewaffnete Bürger der benachbarten Häuser anschließen. Zur Kirche
gekommen, sieht man außen am Kirchenfenster eine Leiter angelehnt, worauf einer
der Räuber emporklomm, den Genossen zu Hilfe zu eilen. Aber ein Ruck — und
er lag zerschmettert am Boden. Jndeß hatte die Nonne das Thor geöffnet, die
Wache drang mit vorgehaltenen Spießen hinein, und nach kurzem verzweifelten
Widerstande wurden die MissethSter in der Sakristei überwältigt und ins Ge«
Mgniß geschleppt. Die unerschrockene Nonne überlebte jedoch diese Schreckens»
nacht nicht lauge. Sie wurde krank und starb bald darauf, vom Volke tief betrauert.
Die Räuber, welche im nahen Walde bisher gehaust hatten, wurden auf dem
Ringplatze enthauptet und ihre Köpfe im Zeughause, dem bisherigen Salzmagazine
neben der Klosterkirche, eingemauert. Noch heutzutage sind ihre drei steinernen
Masken an der Front des Magazins zu sehen.

4. Der große Frosch an der PiaristenKirche
Als der Grund zur Piaristenkirche gelegt wurde, befand sich unter der neuen
aufgeführten Mauer ein ungeheuerer Frosch, welcher dieselbe in den Grundfesten
erschütterte, so daß sie wieder zusammenfiel. Erst mit Hilfe von Gebeten und
Beschwörungen konnte derselbe vertrieben werden, worauf der Bau der Kirche
ungehindert fortgesetzt wurde. Zum Andenken dessen ward ein aus Stein gehauener
Frosch unter dem Kirchdache angebracht, allwo er noch zu sehen ist.

S. Der Todtenback.
In Budweis in der Landstraße steht ein altes Haus, genannt „zum Tobtenböck." Ueber den Ursprung des Namens erzählt die Sage Folgendes:
Vor Zeiten gehörte das Haus einem der reichsten Geschlechter der Stadt,
und das ehrsame Bäckerhandwerk vererbte sich seit Langem vom Vater auf den
Sohn. Da starb die einzige Tochter des Hauses, und die Eltern wehklagten um
sie, daß es jedermann ergriff. Die Leiche wurde auf das Prachtvollste bestattet.
Da die Jungfrau im Sarge reich geschmückt worden, hatte dies die Habgier des
.TodtengriiberS gereizt und er machte sich in der Nacht auf, warf die leicht zu>
geworfene Erde des Grabes wieder heraus und erbrach den Sarg, um die Todte
zu berauben. Nachdem er schon Mehrere« zu sich genommen, wollte er auch der
Leiche die Ringe von den Fingern ziehen. Da dies jedoch nicht rasch genug gieng,
wollte der Unmensch die Finger abschneiden. Kaum hatte er jedoch mit dem Messer

—

l66

-

in den einen Finger geschn itten, als sich die Todte zu regen begann und endlich die
Augen aufschlug. Den Todtengräber erfaßte Entsetzen, er ließ Alles liegen und
floh. Die Schein todte jedoch erhob sich und gieng in da« väterliche Haus, dessen
Thor gerade die Magd öffnete, als sie ankam. Als diese die todtgeglaubte Tochter
des Hauses in dem Todtengewande erblickte, stieß sie einen Schrei aus und eilte
entsetzt zu den Eltern, die Kunde zu melden. Kaum hatte sie geendet, als auch
schon die Jungfrau in die Thüre trat und die vor Schreck und Freude sprach
losen Eltern begrüßte. So hatte der Frevel des TodtengräberS die Scheintodte
wieder zum Leben gebracht. Seitdem hieß aber der Vater der Jungfrau „der
Todtenbäck."

«. De« Kapuzinerbäck,
Ein anderes Bäckerhaus heißt „zum Kapuzinerbäck." Es bekam den Namen
folgendermaßen :
Das HauS des Bäckers stieß an ein früheres Kapuzinerkloster. Dieses hatte
nur einen kleinen Hofraum, während das Bäckerhaus einen sehr geräumigen be
saß. Als nun einst die Wittwe und einzige Erbin des letzten Bäckers, ein stein
altes Mütterlein, auf dem Todtenbette sich befand, ließ sie einen Kapuzinerpater
holen, um die letzte Wegzehrung zu empfangen und ihr Testament zu machen.
Der schlaue Kapuziner wollte die günstige Gelegenheit nicht unbenutzt vorüberge
hen lassen und dem Kloster den großen Hofraum der Sterbenden verschaffen. Da
das Mütterchen schon sehr schwach war, so konnte es auf die Fragen nur noch
unbemerkt mit dem Kopfe nicken. Der Pater Kapuziner gab nun die Hand un
ter den Kopfpolster der Sterbenden und fragte: Wollen Sie Dies und Jenes die
sem oder Jenem vererben? Und da er mit der Hand drückte, nickte das Mütter
chen mit dem Kopfe. Wollen Sie den Hofraum den frommen Kapuzinern verer
ben? Abermals nickte das steinalte Mütterchen bejahend mit dem Kopfe und —
so kam der Hof des Hauses an das Kloster.') Seitdem hieß aber das Haus
„zum Kapuzinerbäcken."

?

Die große Vummerin

Im Stadlthurme neben der Domkirche hängt eine große Glocke, welche we
gen ihren dumpfen starken Geläutes „die Bummerin" genannt wird. Sie
kam wie die Sage erzählt, auf folgende Weise nach Budweis:
Nördlich von. der Stadt Lifchan, die zwei Stunden von Budweis entfernt
ist, deimt sich eine große Hutweide aus. Diese gehörte der Lischaner Gemeinde.
Vor Zeiten hütete auf derselben der Hirt , der einen sehr gut abgerichteten Hund
hatte, der es verstand, die ganze Heerde zu regieren und jedes verlorene Stück
derselben zurückzubringen. Als einst der Hirte nach Hause treiben wollte, fehlte
ein Schwein. Er schickte den Hund es zu holen. Der Hirt wartete eine Viertel»

l) Der erzählte Zug lehrt auch in anderen Sage» wieder.

Stunde, dann wieder eine, aber weder Hund noch Schwein kam zurück. Da
machte er sich endlich selbst auf den Weg und fand an einem einsamen Orte den
Hund sammt dem Schweine zu seinem Erstaunen eifrig in der Erde wtthlen.
Näher gekommen sieht er, wie aus der Erde der obere Theil einer Glocke her-,
vorragte. Nun eilte der Hirt rasch in die Stadt, um von dem merkwürdigen
Funde die Anzeige zu machen. Man brachte hierauf die Glocke auf einem Wagen
i» die Stadt und wollte sie auf den Stadtthurm hinaufbringen. Dieser war
aber zu schwach, die große Glocke zu tragen, daher wnrde sie der Stadt Budweis
verkauft, und die Lischaner erhielten dafür als Kaufpreis drei kleine Glockeu und
so viel Silberzwanziger, als auf dem zwei Stunden langen Wege von Budweis
nach Lischan hintereinander gelegt werden konnten.

Mittheilnngen der Weschöstsleitnng.
Berichtigungen
zu Heft 1 .des XV. Jahrgang's.
Seite 64 Zeile 19 von oben soll es heißen statt: Dechant Legler — Dechant Leyer
Im Verzeichnis; der Mitglieder:
Seite II Stiftende Mitglieder: 15. Zeile von unten lies: Alois Haase, Herrschafts- und Fabriksbcsitzer in Trauten«»'), S. 12 15. Z. v. u. l.: Clemens Ritter
Watzel von Wiesentrcu Fabrik«- und Realitätenbesitzer in Parschnitz*).
Ordentliche Mitglieder: Seite 18 Graslitz. 9. Zeile von unten lies :
Wilhelm Fuchs Mt: Wilhelm Fuch«. Seite 24; 9. Zeile von unten ist einzu
schalten: Mirstek (Mähren) Herr Wilhelm Worzikowsky Ritter v. Kundratitz, k. k.
Statthalt.-Sonzipist bei der Bezirkshauptmannschaft. S. 2S Pilsen. 20. Z. v. u. ist einzuschalten: Herr Jakob Blöchl. S, 27 Prag. 25. Z. v, o. l.: Wenzel Binder k. k. «berLandesgerichts-Rath statt: LandesgerichtS-Rath. S. 34 Trautenau. 19, Z. v. u. l. : ?, Ru
dolf Schmidt Pfarrer statt: Kaplan, 18. Z. v. u. l,: Jgnaz Dir Fabrikant statt:
Mühlenbesitzer, 17, Z. v. u. l.: Johann Ruß Fabriksdirektor und Realitätenbesitzer,
dann Josef Müller Realitätenbefitzer statt: Miihlenbesitzcr, 13. Z. v. u. l.: Mar
Eylenburg statt: Eulenburg. 12. Z. v. u. l,: Franz G r o ß m a n n , Agent und Reali
tä'tenbefitzer, II. Z. l.: k. k. Lehrerbildungsanstalt. 9- Z, v. u, l.: Franz Mimler, Pro
fessor an der k. k. Lehrerbildungsanstalt statt: Franz Mimmler, Reallehrer, dann k. k.
Oberrealschule, 9. Z. v. u. l. : «eck. vr. Bernhard Pauer prakt. Arzt (während der
Saisou Badearzt i» Johannesbad) statt: Fabrik«- und Gerichtsarzt. Z. 6 v. u. l.: Kloä. Dr.
Wenzel Sturm Fabriksarzt, Z, 4 v. u. l,: F. HS nig Fabriksdirektor statt: Fabrikant,
Z, 3 v. u. l.: Fr, Event) och, Gutsverwalter iii Wcckelsdorf, dann Franz Suida
Fabrikant in Mohren statt in Weckelsdorf.

Nachtrag zum Verzeichnis der Mitglieder.
Geschlossen am 12. Dezember 1876.
Ordentliche

Mitglieder:

Herr Bachmann Johann, Professor an der deutschen höheren Töchterschule in Prag,
„ Baßler Hans, Professor an der deutschen höheren Töchterschule in Prag,
„ Falge Clemens, Lehrer in Bernsdorf.
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Berehrl. Fortbildungsverein in Haida.
Herr Gauba Heinrich, Braumeister iu Maffersdorf.
„ Givzkeh Ludwig, Fabriksbuchhalter in Mafferödorf,
„ Gluth Oscar, k. k. Statthaltern Concepts-Praktikant in Prag.
„ Herrmann Herm., Oberlehrer in Bernsdorf.
„ Hoder Stefan, Brauverwalter in Maffersdorf.
„ Höhm Ferdinand, Professor an der deutschen höheren Töchterschule in Prag,
„ Horcicka Adalbert, pkil. stuck, in Prag.
„ Hoser Karl, Redaktion des „Trautenauer-Wochenblattes" nnd Buchdrnckerei in Trautenau,
„ Hruschka Alois, Professor an der deutschen höheren Töchterschule in Prag,
» Hübler Franz, k. k, Gymn.-Professor in Reichenberg,
„ Kersch»« Moritz, Burgerschullehrer in Smichow.
., KlebS Edwin, bleck, vr., k. k. Univ,-Professor in Prag.
„ Knh Ferdinand, Lehrer in Aussig.
Frl. Lintemer Hermine, Leiterin der deutschen Mädchen .Volksschule in Smichow.
Se. Durchlaucht Herr Fürst Oettingen-Wallerstein Karl Fricdr., Grofzgrnndbesitzer, sc.*)
Herr Ott Joses, fürftl. Schwarzenbcrg'scher Ockonomie-Beamter in Netolitz.
„ Riedl Ferdinand, sürstl, Schwarzenbero/scher Oekonomie-Beamter in Netolitz,
„ Saal Leopold, Gasimirth in Trautenau.
„ Säringer Theodor, fürstl. Schwarzenberg'schcr Oekonomie-Beamter in Netolitz.
„ Spitz Siegmund, Kaufmann in Teplitz,
« Vorreiter Josef, k. k. Ghmn-Professor in Jglau.
„ Zdekauer Karl, Ritter von, Banquier in Prag.

Vom 13. April bis 12. Dezember 1876 find der GeschSftsleitung folgende
S t e r b e f ä l l e aus dem Kreise der ?. 1. Herren ordentlichen M i t g l i e>
der bekannt geworden, und zwar:
Herr Bareuther Christian, Fabrikant in Asch, (-f- im Oktober 137K).
., Dauscha Bruno, Apotheker in Braunau, (1- 16. Mai 1876).
„ Ebermann Franz, Zahnarzt in Prag, (f 31. Oktober 187«).
„ Ginzel W., VK. vr. Domcapitular. Eonsist.-Raih, zc. in Leitmeritz. (-f- 1. Juni 1876).
„ Sinzkeh Jgnaz, Fabrikant in Maffersdorf. (-f- 3. Mai 1876).
„ Jelinek Karl, ?Ki>. vr. k. k. Hofrath, Direktor der meteorolog. Reichsanstalt in Wien.
„ Don Krieglstein Jgnaz, Kirchendirektor in Wien,
im Juli 1876).
„ Mayer Salesins, VK. vr., Laudes-Prälat, Abt zc. in Ossegg, ('s 19. Nov. 1876).
„ Neweklowsky Hermann, Handelsagent in Tetscheu.
„ Rößler Josef, Kaufmann in Gablonz.
., Schicho Binzenz, ^vvr. Landes-Advokat in Prag, (-s- 23. April 1876).
„ Schlein Anton, Oberförster in Raudnitz.
„ ?. Schmid Ambro«. Personal-Dechant und Pfarrer in Altenbuch, (f Ib. Okt. 1876).
,. Sorger Franz, Neck, vr. Bürgermeister, in Karlsbad, (-f- 2. Mai 1876).
„ Steck Theodor, Fabriksbesitzer in Weipert.
„
Werner Pausten«, Katechet in Rumburg. (1- 22. Nov. 187S).
„ Würbs Karl, Gallerieinspektor in Prag. <f im Juli 1876).
„ Zindel Friedr. G., Prokurafllhrer in Prag, (s 21. April 1876).
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Dentschböhmtsche

Dorfweisthümer.

Von ' Dr. L. Schlesinger.
Die ältesten Spuren deutscher Dorfrechte in Böhmen treffen wir in den so
genannten „Lokationsurkunden," die wir als Wcisthümer besonderer Art gelten
lassen möchten.') Die Landesfürsten, reiche Grundbesitzer, insbesondere aber die
Klöster kolonisierten bekanntlich im XIN. und XIV. Jahrhunderte die ihnen gehö
rigen weiten Ackerländer und Wälder durch Anlage von Dörfer» nach „deutschem
Rechte." Der Borgang war einfach und im Allgemeinen allenthalben derselbe.
Der Grundeigentümer trat mit einem Unternehmer wegen der Uebergabe einer
bestimmten Strecke Landes zur Aussetzung einer neuen Ansiedelung in Unterhand
lung. Das Land wurde vermessen, die Rechte und Verpflichtungen der zukünfti
gen Kolonisten, insbesondere des Unternehmers, festgestellt und in der Gründungs
oder Lokationsurkunde zu Pergament gebracht. Mit diesem Instrumente in der
Hand war es dem spekulierenden, meist wohl auch vermögenden Pflanzer nicht
schwierig, bald ein Paar Dutzend kräftiger Arme zur Anlage des geplanten Dorfes
zu gewinnen. Denn die Lage war bequem, der jungfräuliche noch nicht angebro
chene Boden versprach vielfältige Ernte ; Wasser, Wald und Wild fand sich im
Ueverflufz. Die zu übelnehmenden Lasten schienen nicht drückend, und vor Allem
wurde ja das „deutsche Recht" in der Urkunde verbürgt und verbrieft. So zogen
sie denn ein die deutschen Bauern in die böhmischen Wälder, errichteten sich an
der Quelle oder am Bache ihre Blockhütten und lichteten ganz nach Hinterwäld
lerart das undurchdringliche Dunkel mit scharfer Axt, trocknete» Sümpfe und

I) Dic Form eines Weisthums finde» wir in der Lokationsmkmide v. 1302 Nov. S. Lrdeu-LmIsr »sg. II. ». 1941.
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Moore, zogen Kanäle, schlugen Brücke», bauten Knüppeldämme und Gehege und
rangen im harten Kampfe mit der wilden Natur, mit schädlichem Gethier oder
wohl auch mit dem einheimischen Nachbar, der den Fremdling hafste Aber der
freie deutsche Bauer siegte über alle die feindlichen Elemente mit seiner zähen Ar
beitskraft. Er gründete Hof um Hof, Dorf um Dorf und drang immer tiefer
ins Land als echter Pionnier der Freiheit und Kultur.
Die Zauberformel, aber, die die Kolonisten von nah und ferne immer wie>
der von Neuem anlockte, beruhte" in dem „jus teutovivura" in dem „deutschen
Rechte/) nach welchem die Ansiedler das Neuland in Besitz nahmen, und nach
welchem sie und ihre Kinder und Kindeskinder auf dem erworbenen Anwesen als
freie Leute zu Hausen berechtigt wurden. Ihr Gut war ihr freies Eigentbum,
das sie vererben und verkaufen durften, war ihre dauernde Hcimath, i» der sie
sich unabhängig von der Gerichtsbarkeit der Supa unter einem Richter aus ihrer
eigenen Mitte mit dem behaglichen Gefühle der dauernden Seßhaftigkeit einrichten
und ihre mitgebrachten Sitten und Gewohnheiten pflegen konnten. Sie waren
keine Pächter, die jeden Augenblick entfernt werden konnten, sondern wirkliche Be
sitzer der Scholle, die an den früheren Grundherrn bloß zinsten. Bei mühevollen
Neuanlagen, besonders wenn Waldrodungen vorgenommen werden mußten, er
hielten die Ansiedler das zugemessene Land auf Jahre hinaus vollständig zinsfrei.
So gewährte das Braunauer Kloster bei der Anlage von „Sichel" (1254) 16,
von „Heinzendorf" (1255) 15 freie Jahre ohne allen Zinsungen?); als die Ossegger Cistercienser „Schönau" gründeten (1327) bewilligte sie 7 Freijahre^), wäh
rend die Plasser Mönche den ersten Ansiedlern in „Hubenow" (1327) für die
5 ersten Jahre den ZinS nachließen.*) Dagegen bewilligte König Wenzel II. den
Böhmen Heinrich bei der Kolonisirung einer größeren Hubenzahl nur 1 bis 2
Freijahre/) War das übcrlassene Land aber leicht kultivirbar oder wohl schon im
Anbau begriffen, so muffte die Zinsung schon im ersten Jahre erfolgen, ja in
manchen Fällen eine Art Anzahlung geleistet werden, die man „Anle.it" nannte.")
So verlangte das Kloster Offegg bei der Verleihung des „deutschen Rechtes" an
„Schwindschitz" (1342^ für 10>/„ Lahn?) 31'/, Schock Anleit; ja auch die völlig
neu sich ansiedelnden Kolonisten von „Noskow" und „Tyntz" (1343) mufften An
leit entrichten, und zwar die ersteren für 4^ Lahn 12'/^ Schock, die letzteren
5 Schock für je einen Mansus.^) Als ferner die Ossegger im Jahre 1343 die
Dörfer „Odolitz" und „Lazan" nach deutschem Rechte umfetzten, berechnete man
in diesem das Anleit für den Mansus auf 8, in jenem auf 4 Schocks; 9 Schock

1)
2)
3)
4)
«>
6)

Auch ^us «ivpliiteutieum (später häufig purkrsvkt) böhmisch poSüci genannt,
Lrb«nLir,I«r «vg. II. «r. »9, «7.
Ooäei v»ms»«u, tt. S. im Ossegger Kloster toi. 41. 42.
Scheinpflng Mitteilungen d. V, u. s. w. XII. Jahrg. S. 2«v.
Voigt Fsrmelbuch Nr. 161.
Xvleit auch ^n»le!t, soviel als Handgeld, Toppgcld — „pseuvi» porrsetori» — pro inäuo'ioosiibus »«min« propn«t«tis «t dereöäri« posessiovls" (Ooö. Ilsivsson» f«I. 46.). Auch
bei der Aussetzung von Städten wird Anleit entrichtet Boigt Formelbuch Nr. 114).
Tschechisch heißt Anleit „n»«sl" (Palacktj FormelbUcher S. S6S).
7) Der Isneu« oder msrisus kommt der Hube oder Hufe (mit kleinen lokalen Abweichungen)
gleich. In Ossegg hatte der Lahn 64 Strich <msu»ur», strick«); die Hube in Plaß wird
einmal mit 37, da« auderemal mit 4« Joch berechnet, sonst enthält sie meist 6« Sirich.
8) Oock. v»m»,c:ns toi. 44, 4b, 43.
9) IbiSem
42, 4», 4g.

dagegen verlangte das Allerheiligenkapitel auf dem Hradschin in Prag bei der
Emphiteutisierung von „Turicz" im Saazer Kreise.')
Wohl zu unterscheiden von den Anleit sind die auf dem nach deutschen Rechte
ausgesetzten Grund und Boden lastenden jährlichen Verpflichtungen. Dieselben bestanden in dem eigentlichen Grundzinse, in Natural giebi g keit en und
in persönlichen Leistungen, Der Grundzins wurde in der Regel in zwei
Terminen zu Georgi und Michaelis, zu Georgi und Galli, zu Walpurgis und
Michaelis u. s. w. entrichtet. Die Höhe desselben hing offenbar von der Quali
tät des übernommenen Landes ab.
Auf den Braunauer Gütern wurde durchschnittlich eine halbe Mark für einen
Lahn gezahlt. Bei den Osscgger Dörfern schwankte der Grundzins zwischen 4
Groschen und einem Schock, bei den Dörfern des Klosters Plaß zwi
schen 32 und 64 Groschen für die Hube. Das zum königlichen Schloße Landeswart bei Brüx gehörige Dorf Tscheppern hatte unter Ottokar II. für den Lahn
eine ganze Mark im Jahre zu zinsen und zwar die Hälfte zu Walpurgis, die
andere zu Michaeli °) Der Zins von einer Mark oder einem Schock für den
Lahn scheint i» den königlichen Dörfern während des XIII. Jahrhunderts über
haupt der übliche geiöesen zu sein.^) — Nebst dem Grundzinse werden in man
chen Lokationsurkundeu noch andere Geldabgaben erwähnt, so die königliche oder
allgemeine Landes-Steuer (bsriia), die alle, auch der sonst zinsfreie Richter, zu
zahlen hatten, die Sporteln für die Einhebung und Abführung der Zinsungen,
für die Bequarticrung und Beköstigimg des Grundherrn oder dessen Stellvertre
tern bei den großen Gerichtsversammlungen u. dgl.
Noch ungleichartiger als die Grundzinse gestalten sich die immer auch für je
einen Lahn festgesetzten Natu ral gi ebig ke i ten. Weizen, Korn, Gerste Hafer,
Mohn mufften strichweife, vor oder zumeist nach der Ernte abgeliefert werden.
Darneben werden Hühner, Eier, Schinken Käse, Stroh, Streu u, dgl. genannt.
Als Lieferungstermine sind nebst den für die Abgabe des Grundzinses bestimmten
noch besonders Ostern, Pfingsten und Weihnachten, Lichtmeß, Johann Baptist
und Maria Himmelfahrt beliebt. Die Zufuhr dieser Naturalgicbigkeiten mufften
die Bauern selbst besorgen.
Die persönlichen Leistungen waren keineswegs allgemein, sondern
gehörten ursprünglich zu den Ausnahmen. Die königlichen Kolonisten scheinen
ganz frei davonsgewcsen zu sein. Auch 'die Klosterbauern hatten nicht allenthalben mit
ihrer eigenen Arbeitskraft zu dienen; und wo eine solche ausbedungen war,
konnte schon im XIII. Jahrhunderte eine Ablösung durch Geld Platz greifen. Acht
Arbeitstage wurden in einem solchen Falle einer viertel Mark Silber gleich ge«
haltend) Mit den späteren Roboten lassen sich die mäßigen Leistungen der freien
Bauern vor der Husitenzeit gar nicht vergleichen. Wenige Arbeitsage in der Saatund Erntezeit und ein oder die andere Fuhre über das Jahr konnte als keine
übermäßige Belastung jener Lahne angesehen werden, die überhaupt mit persönli
chen Leistungen ausgesetzt worden waren. Mehr Werth auf Roboten als auf
Geldzinsungen scheint der adelige Großgrundbesitzer bei der Emphiteutisirung
von Grund und Boden gelegt zu haben. So überläßt ein Herr von Neuhaus

1)
2)
3)
4)

Voigt Formelbuch Nr. 1S1.
Stadtbuch von Brüx Nr. «>>,
Voigt Fornielbuch Nr. lSl.
LrKeu LWler «e?. II. Nr. l7ö«.
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dem Bürger Johannes von Bischofteinitz einen Hof nach deutschem Rechte gegen
Baarzahlung von 20 Schock, verlangt keine jährlichen Geldzins?, dagegen aber lO
Arbeitstage in der Hcufcchsung, 12 in der allgemeinen Ernte und einen Fuhr«
knecht, so oft er vcnöthigt wird.')
Dem Anführer der Kolonisten, der die Unterhandlungen init dem Grund
herrn führte und das ganze Unternehmen leitete, wurde in der Regel ein zinSund abgabenfreier Lahn mitunter auch die Zinse» von jedem sechsten Lahn im Dorfe
übertragen. Mit diesem seinem freien Besitze erhielt er zugleich das Gericht,
das heißt den Vorsitz im Dorfgcrichte, wofür er den dritten Theil der Bußgelder
bezog. Der Richter oder Schulze hatte in der Regel auch das ausschließliche
Schank- und Mühlcmccht im Dorfe. Sein Amt wurde entweder nur auf ge
wisse Zeit oder auf Lebenszeit und in diesem Falle wieder zumeist mit dem Rechte
der Vererbung verliehen. In manchen königlichen Dörfern, wie in Tscheppern,
gieng der Richter aus der freien Wahl der Banern hervor.") Zu den Pflichten
de« Richters gehörte nebst dem Vorsitze im Dorfgcrichte noch die Einsammlung
und Abführung der Gcldzinse, wofür er gewisse Sporteln bezog, die Ausübung
der Polizeigewalt im Dorfe und der persönliche Wafsindienst im Kriege — der
übrigens auch durch einen Stellvertreter besorgt werden konnte.
Das Gericht hatte eine ziemlich ausgedehnte Kompetenz ; nur gewisse Ka
pitalfachen wie z. B. Nothzucht, Mord, Raub u. a. unterwarf der Grundherr
seinem eigenen Urteilsspruche. In den meisten Dörfern wurde dreimal im Jahre
nach besonderen Regeln zu Gerichte gesessen. Im Jahre 1248 verkaufte der Ka»
stcllan Heinrich fem Dorf Lobositz einem Leitmeritzcr Bürger, behält sich ober das
Gericht dreimal im Jahre vor.') Das dreimalige Gericht im Jahre kommt in
einem mährischen Dorfe zum Jahre 1264 unter dem Namen „däncliok." vor.*)
Ausführliche Mittheilnngen besitzen wir über die Ordnung der Gerichte in den
nach deutschem Rechte ausgesetzten Dörfern der Klosterherrschaftcn Braunau und
Pölitz im XIII. und XIV. Jahrhunderte.^) Die Richter waren hier sonst durch«
Wegs Erbrichtcr. Die ordentlichen Gerichte oder „gehegten Dinge" wurden drei
mal im Jahre zur Fasching, zu Gcorgi und zu Michaelis einberufen. Der Rich
ter saß vor, das Urtheil aber fanden die der Milte der Bauern entnommenen
Schöffen oder Geschworenen (s«s,Kini Hur»ti). Als Vertreter der Gutsherrschaft
war der Propst mit einem bewaffneten Gefolge anwesend.
Ein Drittel der Gcrichtsfclder gehörte dem Richter, zwei Drittel der Obrig
keit. Der Propst mit seinem Gefolge muffte von den Bauern nach gewissen Vor^
schriften, so oft er zu Gerichte kam, verköstiget werden. — Aehnlich wie in
Braunau und Pölitz wurde in den nach deutschem Rechte ausgesetzten Dörfern
anderer Klöster die ordentlichen Gerichte von den Bauer» selbst gehalten. Als der
Abt Ludwig von Ossegg i. I. 1326 (Juli 31.) da« Dorf Schönau nach beut- ,
schem Rechte aussetzte, übergab er dem Unternehmer der Gründung, Namens
Wolfliu, das Gericht, jedoch nur für ihn und seine Söhne.
Wie anderswo sollte auch in Schönau der Richter den dritten Theil der
Bußgelder erhalten, während die andern zwei Drittel dem Kloster zufielen.
1)
2)
3)
4)
b)

Palack? Formelbucher S. 3S7.
Stadlbuch v. Brüx Nr. ««.
Lrb«» ««5. I Nr 1215.
LrKsii LmIsiII. Rr. 442.
Tomek. „Aeltefte Nachrichten Uber die Herrschaften Braunau „nd Pölitz" S. 7l flg. «rden-LmIsr
II. Nr. 1730 »6 ». Z29S, da« Recht von Haitfolksdorf.
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Gewisse Fülle, wie Mord, Raub, Ehrabschneidung wurden dem Kloster vorbehalten.
Das Gericht selbst wurde aus den Einwohnern des Dorfes gebildet, und in der
Lokationsurkunde bestimmt, daß die Ordnung bei demselben, die Frage und Ant
wort, die UrtheilsMung, die Strafen u, s. w. ganz nach dem Muster der Orb»
nu»g von Schemnitz (gleichfalls ein Ossegger Dorf) eingerichtet werden soll.')
Auch in der Lokationsu, künde des Ossegger Dorfes Noskow vom 16. Mörz 1343
wird auf die Schemnitzcr Gerichtsordnung hingewiesen, dagegen ausdrücklich her«
vorgehoben, daß der Richter nur in der Anwesenheit des Klostcrsvogtes das Ge
richt eroffnen dürfe. Der Richter erhielt von den gewöhnlichen Bußen den Dritttheil, von den GerichtsfSllen in Hauptsachen aber (äs causis «»pitalibus giv«
raortis) nichts, da diese vom Adle selbst oder seinem Stellvertreter entschieden
wurden ") Daß die Gerichte auf den Ossegger Dörfern dreimal im Jahre statt
fanden, geht aus den Gründungsurkunden von Odolitz v. 1343 März 19.^) und
Tyntz v, 1343 Sept. 29.^) hervor, in denen dies ausdrücklich bestimmt wird.
In der letztere» wird auch die nothwcndige Intervention der Klostervögte und
die Bestreitung der Koste», welche diese bei den Gerichtsreisen hatten, Seitens der
Bauer» betont. — Ganz ähnlich finden wir den Hergang in anderen Klöster
dörsern. Eine Eigentümlichkeit bemerken wir bei der Gründung des Seelauer
Dorfes „Symonsdorf" im I. 1303 Jan. 5. Der Abt übergibt dcm Führer der
Ansiedler Namens „Ewerhart" wie gebräuchlich das Gericht, den Drittheil von
de» Geldbußen, einen freien Lahn Acker, eine freie Mühle — Alles erblich zum
Besitze, wenn er 16 Lahn unter den vorgeschriebenen Bedingungen kolonisiere.
Falls aber, so wird weiter in der Lokationsurkunde bestimmt, der Erbrichter oder
seine Nachkommen etwa das Gericht verkaufen wollten, oder aber Unzufriedenheit
gerechter Ursache wegen mit ihm in der Abtei und dem Dorfe herrsche, dann solle
eine Art Schiedsgericht zusammentreten, welches die Summe zu bestimmen habe,
um die entweder an das Kloster oder an einen ehrbaren Mann das Gericht
mit seinen Einkünften zu begeben sei. Dieses Schiedsgericht solle aus sechs Schöf'
fcn bestehen; drei wähle der Abt, drei der Richter; jedoch dürfen aus Symonsdorf nur zwei, die übrigen vier müssen aus anderen Klosterdörfern genommen
werdend) — Die von der Krone nach deutschem Rechte ausgesetzten Dörfer hat»
ten wohl die freieste Organisation. So konnten sich die Bewohner von Tfcheppern,
wie wir erfuhren, den Richter selbst wählen. Derselbe hielt mit drei Beisitzern
dreimal im Jahre das Gericht, wofür ihm jeder Grundwirth jedesmal zwei
Denare zu erlegen hatte. DaS Gericht wurde, „juäiotum prinoip»!«, put»
plebisoituw« oder gewöhnlich „Elych ding" genannt. Sonst erfreuten sich die von
Tfcheppern aller Rechte, die die Bürger von Brüx besaßen.")
Nicht bloß neu begründete Dorfanlagen wurden nach deutschem Rechte aus
gesetzt, sondern auch bereits bestehende mit demselben betraut oder, wie man
sagte, emphiteutisiert. Die freie und unabhängige Stellung der emphiteutischen

1) Au» dem Ooäex D»m»«ell» in Ofsegg. u. « k«I. 4l, 42.
2) Ibiärm toi. 45.
3) „^uckieüi ver« trib»» priveip»Iibu» et tribu» «oll»equ«lltiku» quolibet in »niio ^nr« et cor,»netuüiiilbu» ut in »Iii» Koni» lnovsstsrii oostri K»«tsuus eovsusti» gao6«bunt." Ibiäem
toi. 42, 4S.
4) IdiSem toi. 43.
t>) Lrbsn Lmisr «e^. II. Nr. 194«.
5) Sladtbnch von Britz Nr. SS. Bergl, die Gerichte der zu „Gewiczka" gehörigen Dörfer.
LrKe» Lmier. Leg. II. S. 75.

Ansiedler suchten sich nach und nach auch die tschechischen Bauern zu erringen,
und „schon zu Ende des XIV. Jahrhunderts erscheint der emphiteiitischc Besitz
bei dem böhmischen Bauernstand als Regel, von welcher es nur noch seltene Aus«
nahmen gegeben haben mag."') Der tschechische Historiker, welchen wir wörtlich
diese vielfach erhärtete Thatsache mitthcilen ließen, zieht aus derselben freilich nicht
jene Folgerung, die sich uns ohne allen Zwang aufdrängt: Daß nämlich die
deutschen Ansiedler mit ihren Lokationsurkunden die Grundpfeiler aller Rechtsver
hältnisse des Bauernstandes in Böhmen deutscher wie slawischer Nationalität
während des späteren Mittelalters aufgerichtet haben. Da« deutsche Recht
war das, hochgehaltene Kleinod des böhmischen Landmannes, das die alt
slawische Zupenverfassung beseitigte, den Bauer zum menschenwürdigen Dasein,
zur selbständigen freiheitlichen Entwicklung leitete und den Kleingrundbesitz des
Landes zur gedeihlichsten Entfaltung brachte.
.
Der Husitcnkrieg durchbrach die Fortentwicklung dieser gesunden Verhält
nisse in seiner bekannten gewaltsamen Weise. Die tschechischen Bauern schwelgten
eine Zeit lang in einer schrankenlosen Freiheit kommunistischen Anstriche«, verlo
ren aber cndgiltig jcdwcde Standesautonomie, deren Trümmer denn auch das
alte wohlerworbene „deutsche Recht" begruben. Aus dem ungebundenen Sozial!«'
muS der Taboriten und Waisen heraus wuchs der starrste Feudalismus und die
drückendste Leibeigenschaft, wie sie nachher die Wladislawische Gesetzgebung codificierte.
So ganz und gar spurlos giengen die alten deutschen Dorfrechte doch nicht
verloren. Wie sich die im Husitenkriege zerschlagenen Stadtrechte nach demselben
wieder erneuerten, so tauchen >n den deutschen Theilen des Landes bereits im XV..
noch mehr aber in spätere« Jahrhunderten in der Form von Weisthümern Dorfrechte und Dorfgerichtsordnungen auf, die vielfach an die vorhusitischen Weisthümer anknüpfen. Das oben erwähnte „Elychd in g" der Bauern von Tscheppern
lebte in den Brürer Dörfern fort bis ins XVIII. Jahrhundert, und selbst der
alte Name hatte sich bis dahin erhalten; noch im Jahre 1717 wurden daselbst
urkundlich nachweisbar unter der Bezeichnung „Ehedinge" regelmäßige Dorf
gerichte abgehalten. °) Im östlichen Böhmen besonders im Braunauer Ländchen
finden wir gleichfalls im vorigen Jahrhunderte noch ähnliche Dorfgerichte lebendig,
die den Namen „Drei dinge" führen.") Daß diese in einem gewissen inneren
Zusammenhange mit den oben beschriebenen dreimal im Jahre abgehaltenen Gc<
richten de« XIII. und XIV. Jahrhunderts der Klosterbauern von Braunau und
Pölitz stehen, ist wohl nicht so unwahrscheinlich. Im nördlichen Böhmen dagegen
besonders auf den alten FriedlSnder Herrschaften begegnen wir sogenannten .Jahr»
dingen," im Süden und Südosten „T a i d i n g e n" oder „B a n t a i d i n g e n "^)
während im Saazer und Leitmeritzer Kreise Dorfrechtsaufzeichnungen der nach
husitischen Periode in guter Weisthümerform unter dem Namen .Rüge, „Ru g a,"
„Rüge" vorkommend) Auch in rein tschechischen Gegenden wurden ähnliche

1)
2)
3)
4>
5)

Palacky Gesch. Böhm. II. 2. S. 3l.
Rösler „Uebn die Bedeutung und Behandlung des Rechte« in Ocstreich.» S. XXX
Beil. I.
Beil. II.
Beil. III — Die Namen ennncrn an die in den angr» uzenden Ländern vorkommenden
Weisthllmerbezcichnungen. In Deutschland erhielten sich bis in die uenefte Zeit herein die
sogenannt«, Rugcgerichte, ein Ueberbleibsel der alten germanischen Gerichte mit unge
lehrten Richtern. Diese Rligegerichte kommen unter den verschiedensten Namen vor, je nach
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Dorfgerrchtc unter dem Titel „Lauäv nakü^sllö« abgebalten, und es
dürften diese „Gehegten Gerichte" eben nur die den Deutschen entlehnten „E He
dinge" „Drei dinge" u. s. w. sein, nicht aber ihr Ursprung in altslavifchcn
Institutionen zu suchen haben, wic Wocel mit dem Hinweis auf „I^ibuSin suuä«
und auf die Gesetze des Fürsten Konrad von Brünn (1080) zu beweisen versucht. ')
Aufzeichnungen der diesen Dorfgerichten zu Grunde liegenden Dorfrechte und
Gerichtsordnungen sind bis jetzt nur wenige veröffentlicht worden, wie denn über
haupt die Weisthümcrliteratur Böhmens gegenüber der Deutschlands aber auch
der der meisten deutschösterreichischen Kronländer sehr ärmlich bestellt ist.") Rösler,
der Vater der deutschböhmischen Rechtsgeschichte, hatte eine Anzahl deutschböhmischer
Dorfmeisthümer gesammelt, davon aber nur die „T scher nowitzer Rüge*
vom Jahre 1553 bekannt gemacht.") Eine andere Rüge aus dem Saazer Kreise
„die Seeruge von Kummern" vom Jahre 1479 wurde von mir als
Beilage zur „Geschichte des Kummerner Sees" publicirt.*) Gedruckt finde ich noch
die „Marktordnung von Unterhaid" vom Jahre 1672, ein Bantaiding
aus dem südlichen Böhmens) die „Ordnung von Georgswalde" vom
Jahre 1539°) und im Auszüge die „Gerichtsartikel vonSiebendörfel
bei Maffersdorf" vom Jahre 1662.') Interessant ist die Beschreibung
eines tschechischen Dorfgerichtes, welche sich in dem 1587 erschienen Buche «Lospoää5 vorfindet.^) Der Beamte des Gutsherrn ruft zur Faschingszeit da« Ge
richt ein, bei dem er mit einem Schreiber als eine Art „laudeSfürstlichem Kommissär"
interveniert. Sobald die Gemeinde sich versammelt und der Richter uud die 12
Schöffen sich auf ihren Bänken niedergelassen haben, eröffnet der Schreiber das

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

dem Landstriche, in denen sie «blich waren, S« heißen sie an manche» Orten „Vogt-,
Jahr, Land-, Dreiding«-, Ungebot-, Quatember-, Hader-, Jnzichtund Frevelgerichte." v. Maurer zählt dahin auch die „Ehe h a ftSding e" »der
„Ehe h aft « t eydin g e" und die „Echtingc" in Baiern, Sachsen und Lübeck, die
„B o t ti ngS g er ich t e« in Stade, Seehusen und zu Werben, die „Ha rd e« ding e,
Gödinge nnd Loddinge" in Schleswig-Holstein u. a. Diese Rügegcrichte sind nach
Maurer nicht« andere« al« die alten Cen t g erichte. „Wie nämlich bei den Riigegerichten,"
sagt er, „wurden von den Tente» bestraft geringe Uebertretungen mancherlei Art, Bergehcn
gegen Gott und die Religion, al« z. B. Ehebruch, Hurerei u. dergl. Bei beiden wurde
inquisitorisch verfahren und wic bei den Riigegerichten „Ritger" oder „Rugerichtn.« so
waren bei den Alten Eemschöffen in den einzelnen Gemeinden, welche auf Alle« Acht geben,
da« Strafbare bei Amt angeben, zur Bestrafung anzeigen mußten u. dergl. mehr. Ja
sogar der Name Eent- und Rügegnicht wird hie und da z, B, im Cobnrgischen ahmechselnd
gebraucht, (v. Maurer „Geschichte de« altgermauifchen und namentlich altbairischen öffent
lichen Gerichtsverfahren«. S. 330." Desselben „Geschichte der Dorfvcrsassuug in Deutsch
land.« N. Bd. S. 123 flg.)
Abhandlungen der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Ftwsie Folge.
NI. Bd. S. 3« flg.
Ich verweise nur auf I. Grimm's Weisthümer, Meißen Urkunden schlesischer Dörfer,
Klingiier Sammlung zum Dorf- und Baucrnrecht und vor allen auf die von der Wiener
Akademie herausgegebenen Arbeiten, Meiller« (Oberöfterreich), Zahn« (Niederösterreich),
Ehlumetzki,'« (Mähren) Sieglet u. Tomaschek« (Salzburg!, Zingcrle« (Tirol),
Lamvl« (Oberösterreich) und auf die ältere Sammlung Kallenbeck«.
Ueber die Bedeuiuug und Behandlung ,c. S. XXI. flg.
Festschrift de« Berein« v. I. 187 S,
Pangerl, Mittheilungen Jahrg. VII. S. 163 flg.
Lahmer, Gkdciiiblätter von Georgswalde. S. 4. flg. Der Abdruck ist sehr mangelhasl nnd
verftiimmelt.
Jäger. „Dorschronik von Maffersdorf.« S. 73 flg.
Aospod»? KiijZK» vvlmi vütsöna «»»ijrsil« »«Ks pksönö n» Ms6«nij öiivnt« Kfs'tiaiisK«I>« ?»KK? et«, oä. KI. O»n^«Is ^<Inm» 2 Velenlivv^ll» IS87. li»p. I V,

Gericht durch eine eindringliche Belehrung. Im Namen Gottes und Kraft der
Gewalt des Gutsherrn fordert er alle Ehrerbietung und Gerechtigkeit. Niemand
darf bewaffnet erscheinen, ohne Geheiß das Wort ergreifen oder einem Andern
in die Rede fallen. Wer sich vor Gericht eine Gewaltthäligkeit erlaube, der büße
es mit dem Leben. Unerschütterlich und heilig seien die vor Gericht geordneten
Angelegenheiten. Hierauf fordert der Richter dreimal nacheinander alle diejenigen,
welche eine Klage oder ein Anliegen vorzubringen hätten, auf, dieses nunmehr
zn thun, damit er mit den Schöffen darüber urtheilc. Die Schöffen selbst
durften sich ohne Erlaubnis; nicht von ihrm Bänken während der Gerichtszeit ent>
fernen, und sie sollten mit der strengsten Aufmerksamkeit der Verhandlung fol
gen. Wenn sie etwas nicht verstanden, so konnten sie den an einem besonde»
ren Tische mit seinem Schreiber sitzenden herrschaftlichen Beamten, der die
Waisen- und Grundregister immer mitbrachte, um Auskunft bitten; waren sie
nicht im Stande das Urtheil zu fällen, so mußten sie in Anwesenheit der Par
teien den Beamten ersuchen, dieses sür sie zu thun. Wenn sich niemand mehr
zum Worte meldete, so schloß der Schreiber oder Richter das Gericht in der Re>
gel immer noch vor Mitlag.
Nicht erledigte . Angelegenheiten wurden auf ein „Nachgericht" ver«
schoben, welches 14 Tage später stattfand. Der Richter und die Schöffen,
welche von den Gutsherrn ernannt wurden, sollten auch in ihrem Privatleben
mit gutem Beispiele voranleuchten. Namentlich wirh ihnen der Besuch der
Wirthshäuser Wiederrathen und besondere Versöhnlichkeit, Gerechtigkeit u. s. w.
empfohlen. — Dieser Beschreibung der Gerichtsordnung folgt noch eine Vor
schrift, wie sich die Gemeindeangehörigen zu betragen haben, die mancherler Achnlichkeit mit den von deutschen Gutsherrn erlassenen Dorfordnungen besitzt, Got»
tesfurcht und Frömmigkeit wird zuerst befohlen. DaS WirthShauSgehcn an Sonn»
und Feiertagen wird verboten, „damit," heißt es in gerade nicht zarter Weise, ihr
euch nicht besaufet, dann euch wie Hunde bei den Haaren herumzerrt oder prü
gelt, tanzt, spielt und andere Sünden an diesem Tage begehet." Nach den Pflichten
gegen Gott folgen die gegen den Gutsherrn und seine Beamten, denen strenger
Gehorsam und alle Unterthänigkeit zu leisten ist. Die Abgaben und Zinsen sind
immer eine Woche vor St. Georg und St. Gallus vom Richter einzusammeln
bei Strase für die Säumigen. Schwere Strafe ist für denMigen ausgesetzt, der
eine Beschädigung an des Herrn Gut sieht und den Frevler nicht anzeigt. Gegen
Wilddiebe müssen, sobald sie bemerkt werden, sämmtliche Insassen ausrücken.
Wiesen und Felder darf Niemand ohne des Herrn Einwilligung verkaufen. Fau»
lenzer und Verschwender in der Wirtschaft müssen vom Richter dem Beamten
namhaft gemacht werden. Der Verlaus des Viehes wird erschwert, ebenso der des
Futter«. Hanf und Flachs im Hause zu trocknen ist verboten. Die Gräiizsteine
zu verrücken wird bei Verlust des Lebens untersagt. Niemand darf sich erlauben,
neue Wege über Feld und Wiese andern zu Schaden anzulegen. Die Hunde müssen
bei Tage angebunden fein, damit sie nicht wildern. Der Wilddieb selbst büßt
seinen Frevel mit dem Tode. Verbindlichkeiten mit jemand andern, besonders mit
einem von ei»er andern Herrschaft einzugehen, ist ohne Erlaubniß des Beamten
nicht gestattet. Die Schulden sollen alle sogleich bezahlt werden. (!) Da« Um»
fahren der Mautheii wird vom Beamten bestraft, ebenso die Versöumniß in der
Zahlung der Grund- und Waisengeldcr u. s. w.
Im benachbarten Schlesien wurden die Dorfgerichte „Dr e i d i n g e" in ähnlicher
Weife vorgenommen, wie wir aus den schon 1582 und nachher 1ö95 und 1615
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gedruckten Vorschriften über dieselben entnehmen.') In wiefern der «Hogpoäsr"
mit diesem „Kurtzen Unterricht" zusammenhängt, wäre gar nicht uuin»
teressant zu untersuchen.
In den tschechischen Dorforduungen, sowie in den schlcsische» Dreidingen ist
von Rechten der Gemeinde allerdings sehr wenig mehr bemerkbar. Auch die deutschen
Dorfrechte in Böhmen verlieren seit dem XVI. Jahrhunderte immer mehr die
Form von Weisthümern und schrumpfen zu Polizeivorschriften, die die Gutsherren
erlassen, zusammen. Wohl aber kann, wie schon Rüster bemerkt, die Beobachtung
gemacht werden, daß die obrigkeitlichen Berechtigungen noch in dieser Zeit receß»
artiger Natur waren. Es war deßwegen auch die „L a u tme r u n g," wie sie
in der Tschernowitzer und Pröhler Rüge vorkommt, zur gegenseitigen Wahrung
nothwendig.
Sind nun die besprochenen Weisthümer für die Geschichte der Rechtsver
hältnisse unseres Bauernstandes von der größten Wichtigkeit, so bilden sie andrer
seits eine wahre Fundgrube des Kulturhistoriters für das Studium des internen
Lebens unseres Landvolkes in der Vergangenheit, und sie werden nicht minder
den Sprachhiftoriler interessieren, dem sich für historische Dialeklforschung
kaum eine reichere Quelle erschließen dürfte. Die Sammlung dieser Rcchlsdenlmäler ist somit gewiß wünschenswerth und erscheint mir um so dringlicher, als die
betreffenden schriftlichen Aufzeichnungen von den meisten Besitzern in ihrer Wich
tigkeit nicht erkannt und vielfach dem Untergange Preis gegeben werden. Diese
Zeilen, welche keineswegs über den fraglichen Gegenstand etwas Erschöpfendes
bieten wollen, haben vornehmlich den Zweck, auf ein bei uns bis jetzt vollständig
vernachlässig»«« Gebiet der Forschung aufmerksam zu machen und zur Sammlung
i» größerem Maßstäbe anzuregen. Ich selbst habe als die ergiebigsten Fundorte
nebst den Kloster» und herrschaftlichen Archiven namentlich die Gcmeindeladcn und
Schöppenbücher der Dürfer kennen gelernt.")
Zum Schlüsse theile ich aus meiner Sammlung als Proben eine Rüge
aus dem Saazer Kreise, ei» Drei ding (Gerichtsordnung und Artikel) aus dem
Braunauer Ländchen und ein Bantaiding aus dem südlichen Böhmen dem
vollen Wortlaute nach mit. Der Text (Orthographie, Interpunktion oc.) ist nach
den gegenwärtig üblichen, neuesten« wieder von Tomafchek und Siegel beobachte
ten Grundsätzen eingerichtet. Besondere Eigenthümlichtciten werden an Ort und
Stelle hervorgehoben.
»

1) „Äurher Unterricht von dem nunmehr veralleten und verloschenen ab« doch hochnlltzliche«
und Gott gesälligcn Treydiüge. Wie dasselbige «ngefehrlich für Aller« durch gottsurchtig
Obrigkeiten auf dem Lande gehalten auch noch in gegenwärtigen hochgefllhrlichen Zeiten
Gott dem Allmächtigen zu Ehren, den Unterchanen gewiß zum besten gemeinen Nutzen,
zu Wolfart und andern einfältigen, doch guiherzigen Obrigkeiten, derer viel darumb ge
beten, zur Information, ferneren christlichen «. »c. Görlitz 1582 — Liegnitz 1595 und
Leipzig 1615. — Ueder Dreidinge in Schlesien vergl. noch „Tschoppc und Stenze! Urlundeusammlung" S. 22;, Meißen „Urkunden schlesischer Dürjer" S. 21 u. ».
2) Schätzenswerth: Beiträge zu meiner Sammlung haben mir folgende Herrn geliefert, denen
ich hiemit meinen verbindlichsten Dank au«ipieche: Oberlehrer Opvelt in Maffersborf,
Ur. H. Hall wich, ReichüratlMbgeordneter in Reichenberg, Kaufmann La hm er in
Georgswlllde, Direktor Manzer in Tetschen, k, l. Professor P « n g e r l in Prag, KunstmUhlenbesitzer Schmidt! in Weipert, t. t, Bezirlsgerichtsadjuntt Stocklöw i» Hohenfurth. Bei dieser Gelegenheit danke ich auch den zahlreichen G e meind eu or sie h ein,
die mir die Untersuchung ihrer Gemeindeladen gestatteten.
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I
Vi« »UK« von rröKI KS«« ).
Aseb ckem Or!gin»Is im Kostislsr-) Oruvckbuobe, ck« im Ilüvigl. dökmisedsv l^luicke»«ekive
»nskswabrt «irck. Ol» iZrnnckbueb, ckem ckie Lugs vorgebuncken ist, K»t Illsin <Znsrtform»t,
eutbiilt 2S7 öiütter, beginnt mit ckem ?»Krs 1S3S uvck sebliesst mit 167l.
^nno domini taussnt tunillundsrt und im sexunddreissigsten ^jare
vaok Orist! gevurt unsers Kern, do ist uns von ?ruel einer ganzen gemein dip register von uvsern erbtkerren, alp nsmlivk Ker Wolt? Lonau
Koetfer und Wolt? RIoKter, gegeben vorden, auf 6as vir sollen unsere
dortsgsvovkeit, auek gereoktiekeit darein sekreibeo, velekss aipo gssekeKen, v!e KernaeK tolget :
^1) LrstlioK danken vir gott dem aimeektigsn, Klar!« seiner Verden
mutter und allen Lottes «eiligen, das uns gott ersekaiksn bat, leib und
sei gegeben und uns unsre ssitiieke narung und noob gibt, dem vollen
vir« diu«» tag und naeiit, true uncl spadt ete.
l2l DesgisieKsn «l»nken vir unsvrn erbtbern Kern Woit? LeKonKöCer
und VVoltI KioKter, di« seit io« unsrs erbtkern sein, desgisioken einem
erbern radt^), vo sie uns lassen bei unser »Iter gevonkeit und gsreoktiekeit vieibeu, vol vir« gott den aimeektigen treuuok für sie bitten, da»
sie uns moegen bsseküo« und terkeokten, all? vas vir var und rsoktkaben.
^3^ Item vir danken unserm selsorigsr dem vsarrer^), veieker uns
uuterveist «las vort gottes; Po vollen vir auok treuiiok bitten umb sein
iank leben.
^ Wir danken unserm riokter und gesekwornen und unsern eisten,
die uns unterveipeu die alten gevonkeit und gereoktigkeit und
Kelken uns darbe! erkalten; vollen vir auen trsuiiok bitten umb ir iank
leben, van vir visssn niokt anders, d»n das si« uns treuiiok kürstsn.
söl !^u dank ein naokvar dem andern, der unters dem obersten und
der ober» dem untersten vider, das vir nit anders visssn, dan einer
von dem andern »lies guetes.
^ Hu rusgen,vir und veriautmersn, das vir unserm erbtbsrn sekuidik uod vdioktik sein von den eilk Kübsn und ein Kalb tiertei aekers 2U
sant ^orgentag 1 ^V. p., «u sunt Gallen 1 >V. p., das maok von ionlieksr
Kuben alle Har 4 p. und seiut im sekuiciik L4 Kuner «u sant Gallen ; Po
man Kan erkennen, uas es ein guets tue! Ken ist un6 Kan über drei
sorussel Ligen, Po s«I sieb unser Ker settigsn Klassen «u einer «inskevnen:
desgieiokeo 6 p. und 19 »eier, die su geoeo »uf den gruen dunnerptag.
das Kaben uns unsre eisten gesagt, das vir soliokes unsern srbtkern sokuidik sein, und Po vir in sollioke» verreieksn uod geben, Po Kaben vir in
verreioket und geben irs gsrsektieksit »n iren erb^insten,
1) ?röll, Oors im 8»»«sr Xrsiss, 1 ötnncks östlied von Xs^cksn , ein l'Ksil ckss gieser !Zt»ckt
geddri^sn lZuts»
—
kü^sntkiimlivkkeit äer llsuäsvdrikt kukren wir uoen
»n, lll»« 6er LeKrsibsr isst cknrodwegs »tstt ösg im OruoKs »ngswsvlletsn „i" — ,z?mit «vxsi «.«er- «6er »eniekteksnäen Punkten, ferner nie «inkoke» „K," »onöern immer
„ek- dr»n«Kt. — vev Köuü^eo lZebrauen äe»
n»Ksn vir cker Onriutitiit ve^e»
»nek im ^nlsute beibeksitsn.
2) Xleivs, OörteKev, 2 V, slunZeo «st»i!6«!>tlion vev XssLen; bückst ein I».ncktiiüieKsi Lut
tur »ivd.
3) Oer RatK von T»»cken ; ckie «kensnntsv LrdKerru sing w«KI öilr^sr von X»»<Zen,
4) pröKI gebärt «ur ?Krre I'nsoKmit«.
Lr soll si» «u einer 2in»benue »NüliveKmeu verpöicktst sein ?
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^7) Ob wir unsern erbkerren evwap msr tkon Kaken muessen aäer
nookt tkon mussten, äen von reokts wegen, sZo Kuben vir» ausZ gekorpan ')
tkon unä niekt von reokts wegen.
I^ü rügen wir: sZo ein frumer man ak««ueg van ssim erbtkeiu,
äer sieb reätiiek veriialten nett, ^« soi iin 6er Ker geben ein reätiiekes
weglaeÜ.^) äarumb er iin sekuläik ist ein bar Kuner «um abosueg.
^ ^Vir rügen auok: sio etwap in einer gemein gsseke, wss nit antrek er unä lsimoät^) »6er iiiessenäs wunäev, äas Kat ein gemein «u
riekten; was aber Ketrelkent er unä ieimoat unä öiessenäe wunäen aäer
clem Kern senemlion unä soketiiok, äesgieioken einer gemein, äas bat 6er
Ker «u riokteu.
^10^ weiter rügen vir: sZo gatt äer »ImeeKtiK einem einen erben Kesokeret, unä Po äeiseibik sekonken woit tisek unä benk Seesen, sZo soi
er äas vir bei seinem erbtkern nemen unä »«KenKen, aijZ lang es asm
nein unä äen naokvaren voigeteit. äas Kaken wir reokt, äi« weil eins
in woeken iigt, aber Kein freien Kreesmer^) rügen wir uiekt.
sll^ 8« er aber niekt »eksnken woit, si« mag er äas vir nemen, bei
weienen pürger^) er wil unä mit seiner frawen austrinken.
^12^ ^Veiter rügen vir, äas wir bei unsern eisten gskabt Kaken:
Po «in naelinar äem anäern im äorf abkauft ein Kalb aäer nrtei einer
Kueb, äas wir äas »uoil maebt Kaken, wie bei unsern eisten ungebinäert,
veiokers'') wer mag im äorf, äem Kern seinen «ins an sekaäen.
^13^ >Vir rügen auok : sio «insr von äipem iamertai aksokieät bei uns,
unä er maekt ein testament aäer gesekeft^) for rientsr unä gesekwornev bei
gueter Vernunft, unä wie er äas sokiokt, sio sol es ein kurgang Kaken.
^14^ 8o er aber vsrsokieät an ein gesokeft unä iiesi eins aäer swei
Kinäer, sio rügen wir äer muettsr äen ärittev teil; t?« aber äer Kinäer
mer vern, äan «wei, Po ruegen wir äer mutter Kinässtsii. äesgisieksn
rügen wir äer tvokter »IsZ guet reokt, alt? äem sün, äem sun aber äi« besio2ung äem jüngsten kor äem eisten. 8)
1.15^ 8« es sieb aber begsb, äas aie Kinäer abgingen unter Iren munäigen ^»ren, t?« feit es von eim Kinä auf äas anäer ; so es sieb aber Ksgeb, äas äie Kinäer aiie abgingen, sZ« feit es auf äen nestsn freunä äem
sekvert^) naok unä nit auf äen Kern.
^16) ^u rügen wir unä veriautmeren unsere freie weg unä steig aisi
sin freie lanästrassen äurok unä von unä siu äem äorf. v« aber irgent
einer wer, äer uns ein freie Isnästraß engen aäer Kemmsn voit äurok
sein eigen wiiien, ßo voiten wir ob gott woi äie erkuiten mit Kilf unä
raät ungers Kern, es soi au«K «iu soiiioker in äer »trat? unsers Kern sein.
1) »ie.
3) liirmmiit (Isimunt, liumut-mat, lsumnvt Is^munä, Isimst, I«z?m»t, lzuvmat, etü.) —
Ruf, Lvdi», 6eri«Kt (I,eisr).
4) ür«t»«Keiv 8«KevK«, Lrsts«Kiv»r 8«Ke»K>v!rtK — !m vorälioken un<I norcköütlieksn SüKmsn meist »nvk S«r!eKt uuS RieKtsr, Zsr ck!« IÄb!«:K»nK^sre«dt!^Keit br»»»». vsr
^,u»äruek
äsm SlsviscKsn.
ü) Lürger von ^»»g<>n.
5) sie.
7) Iiet2tviIIiß« ^norcknung ; »okiekt »o viel »!e bsstmuut.
S) Im S»»2er Xrelse ist jet^t vovk Sis Vererbung <Ier Wii-tKsvdaft »o S«„ Mnxstsn 8«K»
«btivk. ,
S) «»unlieker Ssit».

1^17) ^Vir rügen auok einen freien vsg «visekev 6er Gleite RioKters
und de» vierte liestlers neben des Spanners Kinab von I^usvo«,') das vir
ein freien veg Kuben «u reiten und tarn «u unsern erben, »der Kein freie
landstrasten.
^I8j ^Vir rußen au«K ein freien vsg auf dein steinkübel, ver In bin6er «u reiten und tarsn bat «u seim erb, »uok neben des Alerte KieKters
stueolr.
^u«I> rugsn vir «in freien veg Ki Kinter über den I^ereKenKübel, ver Ki Kinder sn reiten und tarn K»t, einem ivslioken frei «u seinen erb un6 Irein freie landstiassen.
^20^ ^Veiter rugsn vir ein freien veg auf lies üoinstkausrs aoker
Kinaust »n der Xadaner weg «u reiten und farn «u unsern erben und
guetern, au^K Kein freie landstrassen.
^21^ ^Vir rügen anek ein freien steig «vissken 6s« Lnderlast und des
Ackerte RivKters eolcern bist an den Kustveg geradt Kinaust.
^22^ ^Veiter rügen vir ein »ungebeten steig von unsern gueten naek
varn und freun6en von O2aoKvv«2^) un6 von ö^vrniek,^) veleksn vir in
aus naekparsokaft vergunt un6 nit von revkts vvgen ; sto sie über 6arüber reiten un6 tarn volten, Po Kabe vir äs« »u versv. 6er »elbik steig
gebt über 6es Rauve» seker, un6 vsn er daselbs betrifft.
^23^ ^Vir rügen unsere freie vasser runst,^) vo 6ie von reebts vegen
un6 von alters gangen ist un6 nooli bin gen sol, als? nemlieb: vsst sioli
sainlet »uf ^Vur«bnvo2er^) eeksr un6 »nk 6en langen Krautgsrten un6
Komvt auk das Rauven »eker, sto sol es 6er K»v nit fursn auf 6is gemein, er sols Ksrab lassen gen auf 6ein rein. un6 sol Kalten 6er lL^Ig
OeKem ein absuvk un6 durok sein lioef gen lassen, un6 alst» 6ureb alle
Koef durvk aust, uv6 sol gen bist auf 6es Klerte KieKtsrs kelt ein Kalbs
bet von rein. 6)
^24^ weiter 6as vasser, 6as sieb samlet bei 6er ^Vulolca an dem
veg Kerein, 6as sol gen oben «u 6er gasten Ksrein und 6urob 6»s 6orf
unten Kinaust bei 6ein KeveKman, un6 sol gen Kinab »nf 6as LeKaffers
erb nillein auek ein balb bet von rein, auf das 6sn rein nit su^ reisten.
^251 ^Veitsr rügen vir 6»s vasser, 6as aust 6er badtstubsn gst, Po
uian badt, 6«s sol gen auf 6ss vierte Kiobters feit, auf 6a» es 6«n veg
nit su soban6en vrivg.
l^26^ >Veiter 6a» vasser, 6as sieb sanilet bin6er 6es Lnderlast und
6er Äertene Koef, Po sollen sie das selbik vasser durek irs Koef lassen gen.
^27) weiter, v»st sieK kur vasser samlet aufs kiauven aoksr von des
alten KieKters Kaust, das sol Kerein gen in ein abnuoKIoeb neben des k'rosels Kaust an der maur Kerein.
^28^ >Veiter vast sieb für vasser samlet auf dem avgsr auf 6er ein
seit, n, 6ss sol Kinaust gen beim Hans (Nassauer in ein absueklook.

I)
ii)
Z)
<>
b)
ö)

I^uneKit?, Darf «stiick van ?r«Kl.
^sLkuedwiti'.. Dorf sü<lö»tlieli von
'/'»LksrinieK, llors uuterksld 1>«o»<!k»jtk,
Kivvo^I, >Va«s«i-Ieitu«^.
^ViirAvitk, l)«rk uör<lli<:K von ?rök>.
Lin dsstimmts» ätiiok «eitvört» voiu ti»Iu,

-

181

-

^29) Item das vasser, das sieb samlet in des k'alte Hsrmans Koef,
das sol gen durdi dss k'enesel OeKems Kosk und daruaok durok »IlsKosf
duroKausZ.
^30) ^u rügen vir 6»« vasser, 6s« siok samlet »uf I^üsveser feit,
das Kompt Kerein in 6a» 8ela') und sol Kertur gen sviseksn des 8taKslp
und 6«« >lorg (Nassauers, und sol sollickes vasser in eim Kui") Kertur
gen ungebindert sZo bald es Kömpt; und vasZ siok ffir nasser samlet »uk
dem boden, das sol über des 8taKelt? feit gen, »Ist fil die vasser nuet
tragen Können.
^31^ >Veitsr rügen vir : das vasssr, das siok samlet auf dem (Zern,
das sol Kinein gen »uk 6is Redt und von der Redt Ksrkur auf der laugen k'iee^uon abkin.
s32) Item vas »i«l> samlet auf der Kuet, das sol sin ioslieksr auf dem
rein Kininttsr iuren biß an den veisssn veg, und veleksr vasser turek
n
I?« sol einer dem andern an sein willen durok den rein uit
farn ; ist ein Kalbs bei an dem rein, sZ« sol er aujZKebsn, dssgleieben ein
gsns Kstt, Po sol er »uok »usZKebev.
s331 weiter rügen vir unsere freie ii« treiben. sZo sie einer volt en»
gen durok sein »eigen willen, sZo sol er sein in der »trat? des Kerren.
^34) DesglsioKev ein freie Le treiben auf der langen k'ieeiiseil, die
sollen Kalten die «eben Kueb.
s35) ^Vir rügen »uok ein freie Kueb, 6 ig «u gsmpsn dem armen alsi
<lem reiokev, ciarein uns nimans «u Kalten^) Kat.
^36) ^Vir rügen unsere freie gsmein soker »ueb su guet dem armen
»Iß dem reicken, darein uns auek nimans su Kalten K»t, desgleieken ein
frei vssser »n der Lgsr dem armen als äem reioksn von I^usvo« reinstein
«n bisi Kerauk an RuroKstadler baek^) mitten in die Lgsr.
^37) I^u rügen vir unsere gemein »uf der Lger leiten^) neben der
Lger Kerauk bisi an 6er stsdt guetsr.
IM) Item Po »ukstedt ein vasser in der Lger, das über 6as ufer get,
Po Kaben vir von ?rukel frei mit dem Kamen^) ?u nseken.
l39) 8« »uek ein aeip ver und Kol« preekt, und 6»s ssibik Kol« die
von I?rusl nngen, so ist es ir, si mögen es veg füren, ven sie vollen.
l4dl 8o aber ein vasser aufstieg an ein eisi un6 vreekt Kols, das 6iv
von ?rukel Lvgen, so sollen sie es drei tag an der H)ge/ lassen stev. ßo
imant Kein, der vortseiekeo^) breekt, das solliekes Kols sein ver, sio sol
derselb geben von einem ort') sin veissen vtsnnig, sio sol in sein Kol«
fol ligen ; sZo ers aber aldo verkaufen volt, ß« sol ers die von I?ruKsl anbieten.
^41) ^Vir rügen »uek, das vir unsern K»nk und ilags maekt Kaben
in der Lger nu rosten'"), ven's uns noet ist.
^42) 8o Kat der iiseker viderumb die maekt, das er auf unssr ge1) si«; viellsivkt «in k1urv»ms «6sr verderbt fiir „selbat" « s»ck»tnde.
2> I« «!v«m /V»g«nbIi<:K,
»»» V«rt ist viedt I««rlioK.
4) Uiitsn, »eiö«v.
b) Lur>s»Ul6t«I, Dorf »iiälivk von ?rddl »m reekten L^sruKr, »v «ivem Klsiv«« L»cK«.
6) VKr.
7) ^v^elrntks.
8) VortseivKsv, mün6li«Ke» LrKsnouvgs^eiedsv, KlerKm»!.
9) Ort äer viert» 1?i«il von dl»«, lZewirKt, Klüo^s. 8. lasier.
10) k'IseK» rö»t»n, »«viel ^i« »bckörrsv; äisiem gebt vorksr
LinvsicKev, cki» Kier
meint ist.
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mein an äer I?ßer auod daudeln maß, wasi er wil, einer gemein au
»eduden.
^431 Des^Ieiodeu ruzen an der N^er leiten 2U unser gemein, »Ist weit
man mit einem vüueß niodt »okern Kan, 6a» e» 6er gemein i»t.
^44^ ^Vir ru^en auod: ßo die von ^uronnvo^ diuinter aukun»ere ßemein ßen selten und Ü0I2 tauen, 6a» verdünnen wir in auf! 3un»t und
aust naodvar»odait in »olliolier ße«talt cias du!? 2U dalten, wie wir.
^45^ ^Vir ru^en aued da» telt, 6a» da ßen muest 2wi»onen den ^Vürodnvo^ern oderm (üadaner weß, 6a» daden wir au einander nie ßewert 2U
dueteu, ein teil dem andern ane »odaden.
ft6l Und »o 6ie ^Vüreduvo^er an die Vzer ir vle treiben und trenKen wollen, da» »ollen »ie maodt naden, alst ter') unser vie nit vernan6en i8t.
s4?^ Item die teur duet »ol ein io^lioder dew»rn naeli einer Jansen
gemein erllentnusl. 80 er8 nit tdon wolt, sto 80I er in de» dorn »trat? 3ein.
^481 weitere »ol ein io^lioder die tridt^eun^) dalten ein Aewenät^)
vom 6orf; und sto ein »ol>»6en ße»ode, sin »ol 6er »eldilc nken6en, ßo »ol
im der »eldik »oda6en bemalet wer6en naod erllentuust 6e» riodter» und
^e»odwornen.
^49^ 8u »der einer ein Mutwillen nrauoden wolt und wolt im »eider
delten ader »n dem vie »en»6en tdon au»»erdald de» riodter» un6 ße>
»edwornen, »0 »ol 6er»eldilc »ollieden «oda6en de^alen.
^591 Item weiter, was? detrettent i»t die tl>or»toeol:^) uu6 die tride umd»
äors alst nemlied neden 6e» ?ro»el liiodter» dausi, 2um tnor»toeoli dar^u
ssedort 2 duden aoker» ; nu dat der 8tadel ^ dueb, die an6er ^ dued
dat der Ilan» l'vnest, die dritte d»t der I'enoLel Onem, 6ie ürete dat 6er
wallte 6a»3auer, diste ßemelte verstou »ollen 6ie tdorstöoll dalten mit
nudeln.
^51^ 2um an6ern tdorstoel: neden Vilz Oedem, der dat auod 2 duden; nu dat der ?ro»el liiodter eine, die Nerte liiodtervn 6ie andere
dued. nu »ol ein tdor»toelc ßemaont w^r6en wie 6er an6ere. wast detrelsent 6ie tdor und odendruder, da» »ol die gemein maoden.
s52^ Item in der unter ß»st »ollen aued 2 tdor»too!c ^emaolit werden,
6a>2U aued 2wo duden ^edoren ; nu dat 6er Ovlß Odem 1 dued, 6er
Blattei liiodter dat 3 üertel un6 der liau 1 üertel, und die tdor »ol auod
ein gemein maoden, und wast uder 6ie tdor ßedört.
^53l Item 2wi»eden 6e» Han» 6a»»auer8 daust und 6em tdorstoell
6ar2u ßedoert aued 1 dued ; 6arlon dat 6er Ilan» öa»»auer» 3 üertel un6
6er Nerte Xestler l üertel.
^54) Item 2wi»eden 6e» dirten daust uu6 dem tliorstooll ßedort aued
1 dued; darlon dat 6er Blattei liiodter '/, dued, und die ander '/, dued
dat 6er l'rosel liiodter.
^55) Item 6er Han» 6a»3»uer dat 1 dued; 6arvnn »ol er 6ie maur
dalten, 6ar»ut' da» dirtendauß »tedt, alß weit die mast ßidt.

no^it« mn»«t«n äie Isi-ieä^iiuus vor ysolssi lertlss »ew, 8. Lö«Iel, 1'«ebsruo^it2lü- Löß«.

so6) Item 6i« Vertellin Kat 2'/, öertol ; 6arfon s«I sie auvk 6ie maur
Kälten untern 6es Kirtsv Kaup untern taek, »Ist kern nie mast brengt.
s57 It«m 6e, Ln6erla bat '/^ Kueb, 6er sol auok ein stuevk Kälten,
»Ist «I ,6io map Krengt.
sö8 Itein 6sr Rau Kat 1^/, Kueb, 6er sol aueb »Ist Ll Kalten an 6em
fri6t, »Ist nl clis mast biengt.
KueK ; 6arf«n sol er »uod
59 Item 6er i'alte Oassauer Kat »ucb 1
6en iclt Kalten, »Ist öl sieb geburt.
60^ !^u ist «n 6em tri6t noob 1 Kueb ; 6a,fon Kät 6er Blattei Kiek
tiertel un6 6as »n6er Lertel Kat 6er 8t»Kel, 6s« 6ritt« nertel Kät
ter
6er 6vlg OeKem, 6ä» tierte K»t 6er Nerte ReveKman.
61^ !^u K»t 6er LtsKsl 1 Kueb ; 6arf«n sol er 6en tri6t Kalten von
e«K Ker von RevoKman an, »Ist weit 6ie map brengt. 6as »n6er KeraK,
vast 6a gst, »Ist vsit 6es lievolnnan» garten get, 6ss sol 6er Keiebman
Kalten. »Iis 6iste «bgemelte buben, 6i« su 6iestem fri6t gekoren, 6arfon
sol gebessert ver6en 6is fri6t naeb erkevtnust riekter un6 sebovven un6
einer ganzen gemeine.
^62^ Lollicbes »lies Kaken unst unsere eisten gesagt un6 slsto gekalten; 6esgIeicKen vollen vir auek tkon.

II

^us einem

6e» voriAeu ^»KrKuncksrt«.
?ol. 10 LI. im Lesit« ckes Vereine» für
tZeseKivots öer Oevtsvden in Lönmeo,
Or6nuog 6es kolitser Orei6ing,
Imo gesekieket vronositiov f«Igeo6ermastsn :

^Vavn 6»nn ikr alle insgesambt, vie euob anbefolilsn vor6ev, Kenntiges tsges su einem gsvöbnlieken Dre!6ing ins ambt 6er oanselei geKorsarnKst ersekienen seit, so vill i«K geliokl Kaken, 6»st, ikr aueb samkt
nn6 sonäers ver6et im »mkt6er Keil, mest gewesen sein un6 6»rKei gott
gs6»vket Kaken, 6»st er euek' skermalen in guter gssun6Keit 6ie iakrs«eit Kat lasten erleben, sveiös auek niekt, 6sst ibr «Ken Ksi 6isstsm »mbt
6er Keil, mestgott ver6et angerufen Kaken, 6ast er euer, ferner in trie6sn,
in ßesuv6I,eit un6 eivigkeit erkalten, vor allem übel KeKüten un6 euek
in eüern^) vonnungen seinen Keil, segen geben volle, vaon ikr 6aKer »Iso
navKKommen ssi6, ist gsr vobl gesokeken. 6»mit 6»s reekt aber gevoknlieber rnssten geköget ver6en möge, so ver6et ikr riekter un6 gssokvorne
eüern sebopnentisek eivvekmsn un6 auf uaektolgen6e fragen euere »vtvort geben.

1) politr Ltift»Ksrr»cIi»tt gsr LenssiKtiver i„i östlivden UöKmeo, im Lr«,uv»nei- I^Lvckodsn,
2) Der Senreiber dst ckurek«eg» „««er-, cl»» v mit üwei üb«r»teken<ien ?iivktevev.
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IKr riokter und gesckvorne seid getraget, ob die »«KövvsubanK bögesetzet, vis reekt ist?
Res: 8ie ist begesetset, vie reekt ist.
8si6 veiter gefraget, ok es 2« reekter seit, 6ap i«K 6ivge Kögen mag?
Res: IKr Köget es billig.
80 Kose iok 6iep 6ing im namen sott mit allem reekt, vis ein
^egliök gekögtes ding von reekts wegen Kaken mag, geKitte reekt und
verbitte unreekt.
8eid gekraget, ob iok diesem dinge friede geKitten soll?
Res: IKr bittet ikn mögliek.')
8« geKitte i«K dissem dings gottes friede, 6er Röni. Kais, und König!.
Majestät friede, »uok unsers gnädigen erbkerrsv sr. gnadon friede,
riokter und sokövven fried und allen, denen friede lieb, unfrieds leid
ist. iek v erbitte .auvk, dssZ niemand mit, mSrderlieKer wäkr vor geküßtes
ding tretten, o«ck «Kne gunst darein reden, n««K abtretten soll.
8ei6 ferner gefraget, ob iok 6iesem dinge krisde geboten KaKe, vis
reekt ist?
Res : IKr KsKt geböte» vis isekt ist.
8ei6 veiter gefraget, ob jemand diesen frieden KrevKen, mit vorten
«6er mit werken, was dsrumb seine bup s«ie ?
Res: Wer ikn briokt mit vortev, 6eme gebe es so sein geI6, ver ikn
briolit mit werken, 6ems gebe es nsek I»n6esrevKt und 6er gn»6igen
«brigkeit erKentnusZ.
8ei6 gefragt, ob iek 6inge gekögt Kabe, vis rsodt ist?
Res : IKr K»bt gekögt, vis reekt ist.
Das Keseug iek mit euek, »Isi mit gekörter svköpvenbank.
I^un KaKt ikr ein getieftes ding «6er reokt. <Iamit aber ein ^e6er,
ver was ansubringen «6«r «u Klagen K»t, 6est« freier «Kv allen sokeu
und resveot, vortretten und seine notkdurft »nkrivgen Könne, als ver6en
im vamen und anstatt 6er gnä6igen erkokrigkeit riokter, gesokvorne,
förster un6 alle, 6ie Kit? »nkero ein« side«vL!eKt »uf «iek gekakt Kaken,
6erselbeo entladen un6 6em gemeinen m»nn gleiok gemaokt. solekem naek ersor6srt es, dssi 6ie riekter ikren anvertrauten stak un6 gemeindreeknungen vie6er su unseren liänden gebükrons »bfükren. aldieweilen 6ann ri«Kter,un6 gssekworne iliren aidesvmekten dermalen entlasien unä euok allen gleiok gemaekt worden, als vird mau ouel, in »Her
Kurse vermelden, was ein gekögtes reckt vor 6ivge in siok entkaltev tkue.
Lin gekögtes reekt begreift in sieK drei 6iogeo, vorvon man Kenntiges tagss Ksvdlen un6 unsers reekt vornskmsn soll«; ob nemklioken
Imo in euer gemein6e sieb zemsnd beönde, 6er wi6er gott, 2do wider
die «KrigKeit, 3tio ikr unter einander in der gemein gesündigt Kaken
möckts. dieses alles soll anksünt gssiemend angebraekt, oiksobaret «der
geklaget, dann nsok der seit wird niemand veiter geköret, sondern woklgestalten sacken nscK vielmekr Kestrsket werden.
HisrsufgescKieKetdreimaKIigeaufrag
(vis in> öökmiuoksv)
Wann nivkts vorkommet, so werden 6ie obrigkeitlioksn snor6nungen
»uf alls 6rei puneten 6enev untertkanen vorgetragen un6 nsek sndigung
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derselben werde« riokter und gesokworne wiedsrumb angesetsst und ein
Heder «u seiner »idesvüiont aufs neue berufen, ^vide in sneoiali «Karta.)
^aek diesem besokieket die aidesverneügung s« in 3 HaKien «u gesvbeksn «Leget; auster denen 3 Hakren aber geloben nur die sämbtlieben
»idesmävuer ikrsr vüiekt gekorsambst naeksukommsn, mit einem bandstrvieb') an.
Hieraus wird innen anbef«Klen, den SONövveutison sinsunskmen und
ilsistig an^ukörev die gebot und verbot, weleke von «brigkeitswegen
ibnsn und der ganzen gemein werden vorgelesen, umb «u wisten, was
die geriekten sekütsen oder bestrafen, Kingsgen aber die gemeindleüte,
wie sie sieb veibalten und von strafe Kütten sollen.
Oreidings punotavor die ?olit«er dorfsassev.
^1^ IKro KooKwürden und gnaden unser gnädig gebitender erbkerr
lastet allen und beksblsn, dast !Kr srstliek gott den allmäLktigen vor
äugen Iiaben, ilsistig sambt weib, Kindern und gesinds «ur KireKev gekev,
sonntäg und feirtägs, so vom Ksrren «karr- und seslsorgsr verkündiget
und geboten werden, feiern und Kalten, das ambt der Keiligen mest und
das Keilige seligmaokende güttlioke wort, so gevrediget wird, Kören und annskmen, euok als fivmms alte römisvke «ätkolisoks ekristen erzeugen, euere
Kinder «uokt, KireKen, sokul und belekte Kalten, das «eioksn des Keil.
Krsüses maeken lernen, ibr sslbsten auek öfters «ur beiobte gekev, da»
KoeKwürdige »aeiament des «arten fronleioknambs OK, ist! empfangen, und
eüer tkun und lasten »Ist« okristliok anstellen sollet, damit es «ur eüeren
seilen Keil und Seligkeit gereiekeo möge.
^2^ Die gottes lästeruvg, LueKen und ««Kelten bei dem namen gottes
und ander bös und unnütslivkes sekweren, item »uek an sonntäg und
tsiertägen untern gottssdienst denen bier und brandwsin Käustsrn, wirtsekatts, gewsrbsekait und andern unnötkigen gesekäkten naeksulautsn, mit
unnützen vlaudereisn sieb bemüstigen, suok andern übel naekreden, last
eueli der Ksrr sr. gnaden ernstliek absokstlen, bei unausbleiblioker strat?.
^ Im Kandel und wände! sollet ikr untertkansn gstreü und aufriektig verkakren und Keines vortkeils «der betrug» euek bedienen, vvck
gelüsten lasten, korderist aber ikro Kais, und Königl. Majestät sowokl alKisr, als anderwerts den gebükrenden «oll, msutk und ungeld seitliek
okne falsokeit erlegen, niokts versokwsigen, alles ansagen, und so fortan
euok Keinen sokaden beifügen, widrigen» wer das tkäts und im soll sieb
straifbar maekte, soll von «brigksitswegsn n««K dar«u und «war gestalten
savken naek umb eben s« viel, als sr im «oll verfallen, bestraitet werden.
^ Dem Ksrren sr. gnaden, sowokl auek denen umbliegendsn vä«K
baru sollst ikr in ikrsn Wäldern, feldern, wiesen und wLstern niokt eingrit?
tkun, das wild, öügelwerk, es sei Klein oder grost, mit büoksen, seklägbäumen, lanfstrioken «der mit abnekmuvg der eisr und Hungen genüge!»
niokt abrauben, no«K eüern Kindern und gesinde solebes «u tbun verstatten,
dergleieken auf die benaobbarten Ksrren und untertkansn aektung geben,
dast Keiner auf des stifts gruod und boden Hage, Ket«e «der einiges wild
und üügelwerk ersokieste «der fange, auek sollet ikr eüere Kunde niekt
mit euek in dis wälder nekmen, sondern «u Kaus angebunden Kalten,
damit das wild durek ikr suekeo und bellen niokt vertaget ^werds^ ; die torster
Mitthnl 15. Jaürg. III. Heft.
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und aulsebauere »ollen es, wnnu sie dergleiel'.en »ntreilnu, ibrer Miebt
gemäst 6er gnädigen obrigkeit otkenbaren und vor niemanden sieb »ebeuen.
^51 2u denen »ebuldigen roboten sollet ibr sambt und sonders villig
und geborsambt 2u rost u»d kust, naeb deme solelie erfordert und nütbig,
«eitlicb und mitsammen ersebeinen, gleiebe band anlegen und selbige
ueistig verrieliten, 6amit niebt du, eb euer« eigene Saumseligkeit die arbeit
vernaebl ästiget und eueb nur dardureb die roboten vermebret, ^a vobl gar
6er willige mebrers !>esebweret und 2ur ungedult veranlastet werden möge,
gestalten 6ann aueb sulebe Personen auf die robot gesendet werden «ollen,
welebe die vorstehende arbeit verrieliten und 6er sebuldigkeit eingängen
leisten können, widrigen» sollen die sebaifern und auksebauere selbige
niebt »nnebmen, sondern »urüek sebieken, der untertban »der, so derlei
untauglicbe nersonen gesendet, wie aueb 6erienige, so niebt »ur bestimbten
neit ersebienen, die robot 6opnelt bernaeb »u >!>un sebuldig sein.
^ üein untertban, es «ein pauer, bäustler oder baustgenost soll auf
»wei naebtläger aus der berrsobakt fabren oder geben onne obrigkeitlioben
eousen«, »ueb soll er «ugleieb bei dem riebter sieb augeben und genugsambe vorsebung tbun, welobergestalt «eit »einer abwesenbeit die etwnn
Kummenden seliuldi^Keiteu verriebtet und angegeben werden »ölten,
Kein vei°»tost o<!er Unordnung entstellen wöge, niolit minder
l^?^ Xur verliüttung aller Widerwärtigkeiten und mistverständnosteu
«wisenen denen ob, iglieiten soll sieb Kein uutertbaue unterstellen obne obrigKeitliebe »obriftliebe v«rwi!Iigung unter ein od. andern benaebbarten berrsobaft
baüslieb- oder mü'.ti<ugsweise')ein2ul»sten, viel weniger gar einzukaufen und
»einer reebtmästigen obrigkeit 2U entheben, bei strall und Verlust alle»
vermögen», wie »ueb aller erosonast und Anforderung, so inm ins Künftige
Huoeunhue titulo Zufallen und stammen möentu.
^ lUnd demnaen aueb der gnädigen obrigkeit der verkauf aul die
seilsebakten derer untertliauen gebülireu tbut und ibro uooüwürden und
gnaden allerdings gemeint »ein6, eueb »lies dasjenige, so deroselben anständig sein möelite, naeb billigmästiger erkantnus3 paur be^anleu lasten,
als betelden selbte ellek gnädig, 6»st welober unter eüen etwas von viel,,
oraügetreite, lionsen, wacks oder anders «u verkaufen nätte, solene» »n
Keinem andern ort verkaufen, sondern alle» ^uvor sr. gnaden oder dero
beambten anbitteu, und da »oloke» »nnemblleb sein möente, onne betrug
und falselieit gewöbren sollen.
^ ^elenerauster ibrer gnaden mülden in andern 2Um mablen fübret,
also dem »litt die berrüebkeit und nutsung ent«ie!»et, ingleioben »ueb,
wer stein und ander frembdes s»!? Zuwider 6em Kai», und König!, gebot,
Kraft deßen albier Kein anders als da» Kai», »a!« gebraueuet werden »oll,
einlübren 06er einsebleunen möebte, 6ies3e alle »ollen, so ott es gesobiobt,
in die strat? gefallen sein.
1^10) L» last »ueb der berr sr. gnaden eüeb untoi tbanen allen beleblen,
d»st ibr gute uaenb»rscn»ft gegen einander balteu sollet, einer dem andern
mutllwilligen sobaden in reinen, gränt^en, nokern, niesten und lästern uie!,t
Lukügen, sondern eüob der alten reine, giä»t2«n, weegen und »teegen gebrauonen; aueb soll ein ^eder »sin tbor, tbier und anger, destgleionen
weege und »teege vor- und »uf dem »einigen alstu ballen, beßern und
verwabren, damit dem uaobbar nient sebaden gesobeben, und mitbin unter
l) >liet!iui!^»vs«i»«.

—

187

—

eü«K «ank und stritt verbüttet un6 fr!e6 und einigksit in 6er f«r«Kt
gottes gevLavt^et uo6 erkalten ver6en möge.
^11) In gärt««, gukm f«I6e un6 in vä!6eru soll vieman6 siok gelüsten IssZen, etwas «u rauben «6er «u steklen; so irgen6s einer ergriFen
«6er übervießsn »ür6s, selkiger soll geot?barst uv6 »n6ero «um »bsokei
mit s«Ksn6 un6 svotk Kestrsiket ver6ev.
^12^ 6ränt«Kaume abkauen un6 gräntsstsine «u verrueksn ist un6
vir6 bei Koker »trat? verboten; au«K soll niemau6 si«K untersteKen, »uk
6er auen «der an6ern gemSin6grün6ev etvss «u geniesisn o6er si«K «usneigven «lins vorvust un6 «ulasiung 6er obrigkeit o6er 6sr gsriokten,
bei unausZbleiKIiober sokveren »trat?.
^13) Lin He6sr untertban soll sieb KeüeilZen, seine init «brigkeitliokem
eonsens besit«en6e grün6e, aueb Kausi uv6 Kok bestens «u bevirtben, 6ie
geke!6s in guten stände su erkalten, öle fäI6er voKI anzubauen un6 6ie
vüsoks so viel mö^Iiob «u »«Konen un6 «u erkalten. 6» aber einer
o6er 6er andere äissism niokt vsoKKommen un6 6ie stelle^) vergrlvgerte,
6enselKen sollen 6ie geriobts «eitliok vor sieb erfordern, ikme solokes
vorveipen un6 «ur oestsrer bsstellung seiner virtsekakt sebark anmabnen z
Im fall aber 6ie geriobte befindeten, 6a!? er «u unvermöglivb ocler «u
naeKIäsiig sei« und sieb viekt erbauen") Könne, «6er au«K ikre ermabnuvg
nivbt trüekten volle, sollen sie solekes 6em erbobrigkeitlioksn ambte beibringen, 6amit sie Kisrinfals das einseken tkun und die vermüttelung
vorkebren Können, «umalev 6er gnädigen obrigkeit und 6em gemeinen
veesi^) 6ar»n gelegen ist, 6ap sie 6is stellen niit tauglieken uu6 üeisZigen
virtben verseken. uoä «eilen 6ann auek
1^14^ OureK 6is »usZge6inge 6ie gütter markliek besekvert >un6 die
stellen vergringert worden, als vird 6even gsi-iokten Kiermit ernstliok anbetoklen, selbige sollen vor allen 6inßen bei 6enen vorgekev6e» Kausen
KsoKaoKten, «K »uok das gutt, so su K»u5s geben tbut, 6ss »usZgeöinge,
velvkes ibm 6er verkaut'er maebeu vill, obne verterkung 6es Kaukers ertragen Könne, un6 wann sie beün6eten, 6ssZ selkiges su Koob un6 6em
Käufer «um verterb sein möekte, sollen sie es viobt »nnebmev, s«n6ern
6en Verkäufer «u vekmung eines billigmäsZigen ankalten, o6er »oer sol«bes
6em «KrigKeitlic Kev »mlzte vor sLblüsZung 6es K»uts «um sntsobei6 beioringe»,
2umalen ^e6erseit 6aKio geseken ver6en soll, 6»mit 6er Kauter oesteben
un6 6ie auf 6em gutt bakten6e seKuI6igKeiten leisten Könne, en6lieb soll auvb
6ellen Hungen Verkäufern, vis ingleiobev 6enev, so 6ie stell vergrüngert
Ksben, gar Kein »usig«6inge «6er nur auf venigs seit o6er Haine 2ugolasieo ver6ev.
^15^ ^ufs keiier un6 Ii«Kt soll ein He6er virtb üeisiige «bsi«Kt Kaben
un6 mit s«blsisenlei«Kten^) o6sr tabaektrinken^) in stall, scbeüsrn, »«Köpfen
un6 sSlern") si«li ni«Kt verstllkren/) noeb sein Kausileuten solokes «u tbuo
«ulapsn, sintemalen 6ar6ur«b öfteres unglüok sieb ereignet bat. bei velebein
6»nn solobo unvorsiobtigkeit erkuv6en wür6e, selk'ger soll ekenermasien
vis 6erHenige, bei velekem sieb ein vürkliek nnglüok eraignsn mövbte,
l) <Z»i««r Lesitü
3) ^»eil.
K) ?»b»Kr»n<:Ksii.
7) Vsrirrso,
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6or «KrigKeitli'oKen wür6iger »trat? Ullterworsen. auok 6ie seiier st»6t«
vorsioktig gebauet un6 rein gekalten wsr6en, ingleieken bei ^«6sm Kos
lsntern u»a seiierkoeken vorkancien ««in sollen, 6»mit m»n soleke 2ur
gegsnwelir >lll6 rettung in 6er notK6urkt Kaken Könne, gestalten 6ann umb
KeseKwerer verläsZigKeit') wegen 6ie geriokte »Iis ^'akr 6is seüorstätte un6
6aeKIeütern bei ^je6em Kauß KesieKtigsn, un6 wann sie einigen kekler
«6er abgang Konnten möonten, cien wirtk «ur Verböserung »nkalten sollen,
im fäll, 6»s? sieb es nutriege, 6»t) ein seüersbrunst, e» sei in vlostsr, in
6er sta6t ocier in einern 6ors enstüncie, so soll ein ^e6er untertiian mannun6 weibliok gesebleokts alsbal6 mit äxten un6 vssisr «ukülks Kommen
unä sieb eüsZerst bsmükeu, 6as ksüsr 6ämv5sn, auen cleinjenigev, geloben
6er Ki»n6 Kstriett, seine saeksn treüliek retten Kelsen; 6absi soll sieb
aber Keiner unterfangen, etwas «u ent5remb6en un6 weoksusteklon. wer
soiokes tkäte uv6 6esZsn übertroffsn wür6e, s«llan6ern «um »KseKeü uv6
exempel vsok sckärfe 6er reekten bestreiket wer6en.
^16^ Xein untertkan soll ws6sr ausZsr Ian6ss ws6er in 6is sta6t voob
sonst einigen unangesesisnen »IKier über 5 sekoek gsl6 ausZIelvKen o6or
biir^e wer6sn obns äusi6rüeklieken «brlgksltlieken ambtseonsens un6 bewilligung, wer 6»s KeimblieK tkäte, 6em soll we6er sokutzi nook »mbt«
Külte geleistet, son6ern vielmebr 6ar«u j>estrat?et wer6ev. un6 weilen auell
sl?) Viele uvtertksnen si«K Kefün6ev, weloke KireKen uv6 veisiengeI6er ausgeborget Kuben, mit «aKIung 6er «insisn aber sieb saumig er»eügen un6 öfters Unkosten 6enen KireKenvättern un6 vormün6ern verursaeken tkuv, »Is wi>6 Kiermit ernetliek anketoklev, 6at? 6erle! «oKuI6nere
6en gewöknlioken üüns^je6esmal vor 6enen KireKen un6jVeisZen reitungen^)
gekükren6 erlegen un6 6is KiroKenvättern un6 v«rmün6ere ausZer müke una
unKasten erkalten, wi6rigevs ikven Kisrumb gerevlit ver6sn, auob gestalten
saeken n»ek su ablegung 6es eavitals sngestrenget wer6en solleo. wasi
an!angen6
^18^ Den eingeriebenen KleiäervraeKt, 6ie>?f»Is ist männigliok ausi 6em
untern 31. Dsosmber ao. 1697 ergsvgenen vstent beKant, wie naoktkeilig
6er gantsen Kerrsebaft uo6 eüok gessmktsn untertkanen soleker »eis, was
vor ein mißfallen 6is gv»6ige «brigkeit Kierob tr»get, un6 was selbte
Kieiinfals geor6net bat. 6esten soll siok nun gänsliok entlialten un6 erwöknter Verordnung unverbreioKIioK naedgelebet >ver6en, bei Koker »trat?
un6 unßin«,6. 6»nn
^19^ ^uf 6ie sremb6e, Ksrumbvagiren6s leüte, weleks Kein »utentlsoke
briete un6 «eügnisZ Kaken o6er sonst ver6äektig «ein möokten, soll ein
He6er untortlian tleipige aektung geben, auob selbige niigen6s auper in
6enen KrätsoKämb- «6er gemein Käufern bekerbergen, nook iknen in 6?r
gemein6s über einen t»g uv6 nsekt siok sutsukslten verstatten, ingleieken
soll sieb auvk Kein untertkan untersten«», mit ver6äol,tigen, bösZen o6er
gar brioktigen^) leüten gemeinsekaft «u Kabso, selbige «u KausZsn o6er innen
vorsekub 2U tkun, viel weniger einige gsslulileue waären »nsiunekmen o6er
2U Kausen ; vür6e einer Kieriv ergriten o6er übei wiesZen, soll er «Is 6er
tkäter selbst naek or6nung 6sr reekten gestratlet wer6eu. es last »uek
1) kirösssrsr VerIL»»IicKKeit wegen.
2) Re«duungsu.
3) VisIIsioKt dsrüedtigt «äer viäersetulied, von „bimedte".
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s20l Oer Ksrr sr. gnaden eüok ernstliok verkitten die ekrverlet«ung,
sokmäkung und sekelmensekc!ltung, item die seküttlieke gewnkr, meßersüge
und »lle groks soKIsgei eien ; 6a auoll würklivksn gottes lästerung, Klütrünstsn,
diebstaKI und andere grobe strsikmäsZige verbrseken, »uok ärgerlioke beginnend, von des lüblieken gestikts untertkavsn in oder au^er der Kerrsekakt »ungeübt werden und sieb ereignen möokten, selbige sollen die dorf^eriokte üu unternskmen ni«Kt Ketuget sein, sondern «ur «KrigKeitlioKen
erkantnusj und bestralkung dem ambte »m nsokstsn rvoktstäge «6er wo
gefskr ist, auek beibringen.
^21) ÜKarten, Würfel- und ander tdvel') spiel umb geld «der vier
lzei tag «der »sollt soll nirgends geduldet werben, widrigen» clor wirtk
s«mbt denen selben Spielern und tövrlern der strat? unterworfen sein,
^22l l'änse, liebt- und rookengänge/) so unglimpliok bei tag oder
naekt gekaiteu werden und niekt «ur ekre gereioken vollen, will der
Kerr sr. gnaden gänsliok aKgesoKaLt und Kei Keinem gestattet Kaken,
und sollen dannenker« die geriekte Kierob ein waoktsambss aug« Kaken,
selbig« einstellen, oder wann iknen abmaknung niokt Kalten wolt«, d«r
«KrigKeit «um einseken und Kestrslkung otkenbaren.
^23^ Den riekter und (lie gesokworns sollen il^isiigs obsiekt tragen,
damit clenen obrigkuitlioken gebot' und verkot treuliok »aokgelebet uncl
gute ordnung, »uob kried und einigkeit erkalten werden, von selksten
aker clenen gsmeivdleüten mit einem fromen und ekrkarsn wände! vorgeken, »u«K mitsammen trisd und vertreuliok leben, damit der gemeindemann durdurok sukerkauet und «ur treuen naekkolge angeleitet werden möge,
^24l Die gemeind und reekts angelegsnkeiten soll der riokter niekt
vor siok allein «der nur mit einem oder «weien, sondern mit denen ge»»mkten gesokwomen Kandlen und ein ^eder Ke^eKenKsit die stummen
vom jüngsten bis? auf den ältesten akkordern und naok den mekresten
den seklusi mavken. daauek des riokters, einigen gesekwornen «der ikrsr
näoksten bekreindten angelegsnkeiten bei geliebten gekandelt würden,
derselkte soll v«m gsrioktstisek »ufsteken und niokt «um reekte mitsitsen
n««K einige stimm geken, w«Kl aker lcan er seinen freund einen Ksistand
leisten; was
^25^ die gemeinreitling ankelangt, diepe soll der riokter mit wüsZe»
»Her gesekwornen ordentliok sükrsn, vor dem drevding und dsilro »KgeKung »Ker der gantsen gemeind« deütlieK vortragen und aKiesen, damit
ein ^jeder, so beitragen musi, erfakren tkne, w« sein Keitrag KinKomme, und
solgliek niekt ursaek Kaken möge, «u »rgwoknen «der gar ükel naek su reden.
^2H 2u denen gewöknlieksn gokoten soll ein ^jeder untertkan, s«
viel inogllek ^edesmaKI gekorsamkst ersokoinen, und K»Id naok der, vesper
seitliek bei denen geriokten ein «der «weimaKI erinnern, der es aber niokt
verfangen w«Ite, in dem obrigkeitlioken ambte «u Kestrakung seines ungekorsamkes an«eügsn. Kingegen soll auok der riekter und geriokte mit
einnekmung der gelder, und ausZgeKung der obrigkeitlioken gsbotken niekt
aulxieken, sondern die «eit alsZ« KsvbaoKten, das? der gemeindemann «der
wlrtk wieder seinen willsn üker 10 ukr in KrätsoKamb siok nivktaufkalten dorte
1) ?<!pel Vöpsl-spiel igl, g»s Hgzipglzplgl von Ooppsle, ö»s in geKI«»isn gsbröneblivk
8, Kleit«»n, vrknnäsn »OkIesi8«Ker Dörfer. 8. 128, 24«.
2) Ait t'aekvln 2>ir öpinnslube.
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^27) Den biersckank betretend sollen die »ckolsen ') und sckänker niemablev obns bier sieb bstretten lassen, selbiges auck nickt vertalsckeo,
sondern in der gute, vis sie es aus? dem «brigkeitlicken breukaups em«sangen, ausZsövken und versckänkev, selbige» nickt verteuern, auck dasi
auslg«set2te Waas? «Kne sbbruck ertkeilen, vorgsgsn ein ^eder untertban,
wslcker vier trinken will, sckuldig ist, sein geld 6er obrigkeit su vergönnen ;
daterv aber erwiesen würde, das! einer oder 6er andere vorsät^lick «der
veräcktlicker wsisZs »nderwerts bin dem trinken nackgeken oder krembdes
vier derein bringen würde, selbiger soll nacK erkandtnusi bestrafet werden.
^28) 8o sieb auck irgend» einer ungekorsamb und mutbwillig wider die
ordentlicbe gsrickte veikielts mit gewalt auööbnste, Keines riebten wolte
besagen lasiev, und «Iis gerickte einen «6er andein nackbar «u Külte ru>
feten und besvrecben, so sollet ikr den gericliten beistand leisten und
den reckten «u Steuer Külte tkun ; s« es aber von einen oder andern
nickt gescbeke, derselbe soll wegen soleben ungekorsamb ernstliek gestrafet Verden.
^29^ seilen viokt nur der gnädigen «KrigKeit, sondern auok dekra
untertkanen daran gelegen ist, das! bei denen todsstallen deren wirtksleüte, besonders wo zweierlei Kinder vorbanden «der deren erben abwssend, ingleieken nuek, weleke sieb nickt vererbet Kabs», aus deren
verlssZenscKatt genaue «KsicKt gevtlogen werde, damit niemanden »n seinem
reebte Verkürzung besckeke : danvenkero sollen die gerivkte bei 6eneo ereignenden tockeställen alsio bald versiegeln der wittib und l?) vormünäere
bestellen, tolglick inventiren und denen betkeilungen selbst beiwobnen,
gestalten 6ann auck 6ie gemeindleütke verbunilen sein sollen, wann ein
wirtb in tödlicbe KrsnKKeit tallim tkut, solckes denen gerickten beibringen,
damit diejZe desto verläplicker ikrem »mbte ein genügen leisten Können,
betretenä
^30^ <las obrigkeitlicbe erbsckattrsckt aus derer entbrocksnen^) untertliaven, wie »ucK vraescribirt und verstorbenen waisiev verl»j!ensckatten,
tliepes ist «war, aus wailand ikrer gnaden Kerren, Kerren ^lokan»
Lennonis abteo» seeligen andenken« in annis l626 und 1629 vublicirt und
öfters wiederkolteu ustsnten beKant, damit aber umb so weniger uisacb
sein möge, sicK mit einiger unwisZevKeit su sntsokuldigen, als! wird selbige«
wiederkolt und ausZgeset«et, als! neinblick erstens: »ollen clerer ungsKnrsamben und okne consens der KerrscKatt »ick entbroekeven und Kinweg
gelotkenen untertkanev, suständnußen und erbscliatten, selbige stammen Ker,
wo sie immer wollen, wann sie sieb innerkalb eines HaKres niebt eintünden «der gekorsamb angeben tbun, gänslick verloren und verfallen
sein, »ucK niemand an ikrer statt etwas 2U kordern Kaken, sondern bleiben
2U erbobrigkeitlioker disvosition, ok und wem etwas ««folgen »eis. andertens derenjenigen untertkanen suständuusien betretend, von wslvken
erwiesen, dasZ sie «Kne verbrecken und bosZKsit Kienweg- und in KaisKriegsdienste Kommen «der mit consens ausgewandert sein, diesle sollen
30 Habr lang von tag an ikrer KienwegKuntt durob vormündsckatt ver
waltet, nacK vsrstreickung bsnanter 30 ^jakrsn aber vräscribirt und
vsrjükret sein, und dannen «ukandsn der gnädigen erbobrigkeit der dritt«
1) Oer SeKnI«« K»t In 6er lie^sl 6s» 8cKsnKr««dt, 6en ll,«t<,<.Kilm,
2) Li« sied »Kue Lrläuvoi8, <1«r ObiigKsit vou 6«r kZsrrseKsft «»tfsrolsll.
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tbsil erboben werden, was aber drittens diejenigen waisien Kstritkt,
welebe sieb geborsamb vsrbaltsn und auf 6er nerrsebaft sterben tbun,
von derer verlastonsebaft will die gnädige obrigkeit sieb mit dem ö. tbeil
begnügen, den rest aber 6er bier^usieb legitimirten freündsobaft folgen
Issien. was au...') alt?« die gnädige erkobrigkeit biermit gnädig gebitten
und verbitten laßen, solebem allem sollet ibr sambt und sonders getrsüliob naebleben, »ueb übrigens allem und zeden, was gleieb aibisr niubt
»usgesstset worden, gleiobwoblen »der 2U einem löblioben vandel erkordert wird, gebünrsnd naenkommen, und eüeb »IsZo verbalten, damit gutt,
die gnädig« «brigkeit un<1 sonst männiglien ein gefallen darob baben, und
weiter Keiner Verordnung und gebot, viel weniger einiger bestraöuug
vonnotben sein möebte.
Iin namsn gottes uab ieb dreiding geliüget
Im namen gottes geb ieb drsiding wiederum« uns
^men.

III
»»» VaiS5»K v«u rri«Sbers 1«S4— KSSV. )
^,u» dein iZemeinässroKiv in ?rie<Zberg,
Direktor ^. X. lil»rkn» 6ie n»oä»odr!rt
aut?!^ng. Oiesolds bestellt in einem (juurtdskt ».us 16 ?»vierbliittern, von «eleksn !1 de»okriebev sing. Oer Xnkde«».Krling»«rt ung äie Spuren ger ^.bniit^uvg «ei»en »uk gen
ümtliebev OKlUkKtsr cle» Lremvlsr» bin.
Ilie ist «u vermerken etlieb« »rtieul und gersobtigkeit unser» Markts
k'rvberg.
1^1^ Item man verbeut liei dem wandl^) 72 Pfenninge ^in^ dem marktbaen, das» niemand solle wasobeu ausser der ordentlioben wasokstatt,
oder würd eines sonst darin beg,it?en, es sei beimbliob oder ot?entlieb, der da wüeseb oder Kinsinwürf un«imlieb ding, vis das immer
wäre, salva venia todte bund, Kathen oder von dem viebs, der ist
ob» »II'' guad verfallen 72 Pfenninge und in besserung^) oder straf,
e- sei fr«u oder mann, Kneebt «der diro,
Ilem ein ^jeder marktmüllner soll den msrktbacb bewsinen «u nuts
der gemein, und so er das nit tkuet, soll «r darnmbeii gestraft werden.
Item ob einer den marktbaob obne ebafte not^) und obne verlanb
auskenret, es wäre müllner oder wer der waie, so man das innen würde,
«der denselbigen begreifen tl>ät, den soll man »trafen au leib und guet.

1) ?
2), >I»rlitlleeKsn im »iiölicnsn öökmen bei IZonsnkurt. — leb v«r<l»nke «in« gorgfiilti^e Lopie
meinem ^eenrte» ?reuvöe ?r«s, Dr. 51 ^änge^I. 6er mir nie?u »eli^eibt: „^us <lem
»UglieKen LiiKme» liegen bis ^et«t solebe Lsnlsigin^e von l5nte,Kki>I n»<Z rlokeusurt
vor. Das« »neb ckie UntertKanen <Ie, 8t»ät Kuseobe,^ «inen Laittaiging ^«Kabt, «eis»
iek »Ii» verlLssIielieo ^«»Künsten meine« 8eb«iegsrv!,te,s ,Iosef I'»»^«?!, gessen V»ter
längere , /eii, rl!ir,:srmeister in li isenbeig ge'vesev Oer l'niging mit gissen liniertlisnev «»rg iin Herbst« gepkn^sn, "
3> Nn»»e, Str»5e.
4) !>!('b»,>r„k>,' »t«, 8lrsf«
b) <Ze»«t^Ii< I,e Ilnilirrni» >?.»,» k!rsen«inen vor (Zeriebt) (I>exer> bier «okl I^otlil^nn^.
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^ Item in dem Kerbst soll man den marktbaok raumben undbewakren, und ein ^eder bürger darein Keifen bei dem wand! 12 Pfenninge.
^ Item ob einer etvn Kenret sein mistvasser in unsern marktbaob, der ist «Kn »He gnad wand! «u erleben 72 Pfenninge.
1^6^ Item »Iis» Kol« bei äem markt um baeb das soll man Kinvegtkuen, es sei KrsnnKol« oder anders, damit cler baok beruekt') sei, bei äem
wand! 1 sekook.
^7> Item so einer bat «immerkol« in dem markt »ei dem baek oder
vor seinem K»us, dasselkigo soll man Kinweg tlnien in vierseken tagen
bei clem wand! 72 Pfennings.
Item inmittentsg seind verKoten auf allen espsn^), damit man niekt
Kneten solle weder Küe nnok sekwein, oei <lem wand! 72 ptenniuge.
^ Item »Iis b»nn«äun sollen gemaokt und verfrisdt »ein »eilt tag«
naek st. Oeorgi, und wer dies nit tlint, ist dem rickter »n alle gnad verfallen 12 Pfennings,
^10l Item so einer begriffen würd mit naektä^) und beLndet sieb darbei ein sekaden, 6er ist wand! 60 und 5 pfund.
^11^ Item so einer etwo Knetet seines vieelis okne verlaub in unserer waid, oder dass einer wollt Knl«K»eKen okne verlaub, 6er ist wand!
lZO und 5 pkund.
^12l Item so einer in übel dein andern und mit frevel oder mit gewekrter iiand einem unter sein d»«K naektäuft, der ist vorfallen lZO und
5 pfund.
^13^ Und läuft er ikms in übe! mitgewekrter Kand in sein K»ns, der
ist verfallen ^mit^ leib und gu«t.
1^14^ Item ob eines dem andern näektigliok an seinem Ksus oder kenster naeklosoket^), es wäre mann oder frau und würd daselbst begriffen,
das ist wandt 60 und 5 pfund.
^151. Itr>m man verbeut alle unrevkte steig und weg gebenden und
reitenden ; wo man einen begreift, der ist wand! 72 Pfenninge.
^16^ Item man verbeut das Kornfeld, das» niemand sol^ darinnen grasen olme erlaubnis bei 12 Pfenningen.
^171 Item dass Keiner soll in das Kornfeld treiben unter die seliöber^) naek der siokl") als naek 14 tagen bei dem wandt 12 Pfenninge.
s18^ Item das» Keiner Kein ross soll »«Klagen ^) »n ein seil, das»
Kein Kot darbei wäre, weder bei tag noek bei der naokt in das Keuteld
bei 72 Pfenningen.
l^löl Item weteiier nit bat äeker bei uns bürgern in der gemein in
Kornfeld, der soll nit grasen noek KolsKaeKen in unser waid, und würd
über solokos begriffen, der ist wand! 72 Pfennings.
IIOI Item ob ein gast Kam und seklüeg ein ross oko verlaub und frevsnt-

1)
2)
3)
4)
L)

«epgsgi.
?r«ier ?I»t? in «ivsr k'Iur, äer «»r Vi«Kwe!Se bsnutut «!rä. L^ülsvKbsKo (Xtub^Kn).
X»«Ktet«so, »»«Ktöli i»t äs» ^,d»ei<len «nr blsclitTsit; vgl,
47 »Kten.
X»vKI»ii»<:Kst. u»«K»p»Kt.
Lokoker.

7) 1r«Keii, dcü>«iiä«r!> snf 6is >Ve!Zs, O«, Sinn i»t: kfismävg »oll «in R«»8 treibsu «Kue s!n
Lsil in cl»s Henfelä, silr 6sn I?»I>, gs»s Kein Uote (Oisnstdote) gad«i «iirs.
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lieb bei d«r nacbt auf «in s«pan «der in 6as Keuf«I6, der ist dem
riekter vanäl 12 Pfenninge, und vürd es begritken im getraid, so ist
er vanäl 60 und 5 pt'unä.
^2!^ Item s« ein fever in einem baus auskumbt über äas äaek, uvll
äs»« es besebrieren ') vürd, äer ist 6em riekter an »Iis gnaä 1 gokook
^vanäl^.
^22> Item cisss man allemal in einem monat besoliau äie fenerstätt
vird einer mit »«Kaden begriffen, ist vandl 1 sckovk.
Item svei feuerkagen die sollen bei äem markt sein 2ur notäurft
6er ganzen gemein.
s^23^ Item ein riekter soll darob sein, damit man alle jabr geks »n
ä»s seK venäen^), und velener nit gekorsamb väre, ist vandl 72 Pfenninge.
^24) Item veleker treibt nnverseknitten stier «cler o«Ksev villigliek
in äie I>erd, 6er ist vandl 72 Pfenninge.
s^25^ Item äass Kein virt in seinem Kauu Keinen ausländer vsäer
msnn «der krauen über den dritten tag niokt bekalten soll an verlanb
äes i°iektsrs, und bebalt er ilm über soliekes, so ist er vandl 72 pfsnnings.
Item man verbeut »lies furkauten^) in den Dörfern bei dem vandl
72 Pfenninge,
Item v« man einen fürkantsr in dem geriebt begreift, es väre mit
vögeln, mit Käsen «6er mit s«Kmal«, äer selbiges fürkaufc olinu ver
Isub, äem soll man es nekmen, und man sali clen fürkaufer «u gerioktsbanäen bringen.
1^26^. Item ein ^jeäsr riekter ' soll äarab sein, damit vag und m»s»
revktlieb und göttliek^) gebsltsn und gegeben viirä. darinnen vollen
vir iiim die ganse gemein einen beistand geben.
27. Item voraus einmal in dem ^akr, äass man besebau und
kkirtragsn lass« mass, vsg, Kanäl^), ssitl, viertl^), müllmetsen^), eilen,
Kalb unä gan« pfuncl, damit man clen leuten niebt unre«Kt tbue bei
dem vandl 72 Pfenninge.
s^28l Itom damit sieb die KäeKen mit brod fürseben über äi« v«
eben, äass die leut niokt mangl Kaken, bei clem vandl 72 Pfenninge.
s29i l_Inä ob die backen bätten broä, und äass sie es vom m.irkt ausfübri ten, und dis leut im markt sollten gesaumbt^) sein, derselbig ist
umb 72 Pfenninge vanäl.
, s3ö^ Item dass die LeiseKKaoKer voraus cloeb einer «6er 2ven in der
vocken Leisen Kaken bei äem vanäl 72 Pfennings.
>ÄI^ Itsm äamit äie tieisolikäeker äem armen »Is dem reickon geben umb

1)
2)
g)
4)
6)
K)
7)
8)

l^Lrm äsröder msoden.
8eK»iv6en mseksn, v«^srk»t?«u I,!nckerIi«K« LLnm?, Iloli:»»giig«, ü««tr»li<:Itt>.
?iirk»nkea Keimst gsn ?iirknnf (üsuk «»ni »piitsren IVieckerverKaus) twibsn. vvrk»uf«n.
OI,ri»tIicK,
lüivnlsili, 3sitl, cli« sILIfts öer IsniIssüblieKsn
gs«?öK»II<:I> IIsIIis.
Lin Viert«! von «Ivein AtrieK.
>lüll«rmet«e, lckst«« e!u VisrtsI von einsin VIsrtel, Die KlüIIermetssn «.iren derii«Kt!g^.
^, f^sksltsu.
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äreis unä vier Pfenning tlsisok, unä tbuet er clas niokt, so ist «r
v»nä! 12 Pfenninge.
l^32^ Item so einer seklüeg oäer Kätt ein sekelmisek^) viek «6er so
ein anäsrer ausländer KereinbraoKt solekes «u uns, äem soll man es nekWen, unä er soll gestraft veräen bei äem vancll 72 pksnnmge.
^33^ Item class man sst^t und erväkle «ven Kürger, die äas LeiseK
KesoKsuen «Ken Kei äiesem vanäl.
^34^ Item äamit der K^äer voraus einmal oäer «vier") in äer vooben
soll baäen Keim vanäl 72 Pfenninge.
s^36l Itsm äamit äer riokteräarob sei, äass man alle ^akr soll bessern
reobt weg unä steg umb unä umk «»m markt Keim vanäl 72 Pfennings.
s36^ Item man verbiet alle vürfel unä Karten, auoi> andere ungebürliebe spiel, äis Ksimlieb uncl «tlentlion in äenen Käusern gesokeken «äer
gekalten veräen oei ssonsig uncl fünf pfunä vanäl.
P7Z Item vann svo frauen uäer äirnen oikentliek mit einanäer soklüsgen oäer raufeten oäer »iek sekänäeten^), so sollen sie Keicle okns alle
^38j Item so sien KegäKe im lancl gssekrei üker strassraubsr «cler son
sten üker anäere sekääliobe leut in äörkern, in »äläern, «u Kol? unä
kslä, äamit Heäermsnn auf sei mit seiner besten vebr, uncl ver «u
sololiem nit gekorsamb väre, äen soll man strafen an leib unä gust.
^39^ Item m^n soll Keinem übeltbätsr noek Keinem ausläncler
nook Keinem leäigen Knsent, cler nit Kunä ist, Kein geleit nit geben
umu unekrkare saeiien, clsmit äem markt uncl uns bürgern nit sobaclev
äarsus ergebe.
,
40^ Item so ein naektäiek oäer eins naektäiebin Kegritlen vvürcl
mit vvakren tkaten^) äa mit einem stüoKI Keu, Koi'n, Kol«, Kraut auf
äen äekern ocler velieberlei äas väre »ufveisen, setzen vir vaväl
seek^ig unä fünf pfunä.
s^4l^ Item so man Kaufmannsoli»ft°) bräobt su unserm markt, es s«i
wein, mal«, traicl?), ösob, oäer velieberlei K»ufm»nnsoKaft cla» wäre, unä
so vir bürger äarumben Ksufeten^), unä Kämb in äer veil ein »näer,
es väre ein gast, ein auslänäer unä vullt uns bürgern au» äen Kanäev
Kaufen, äer ist obn alle gnaä verfallen 60 unä 5 ptuoä.
s^42^ Item so man auf äen «t?enen markt Krackt äem armen »ovo! als
äem reioken üeisok, Kroä, »als, sekmals, mal« «ur notäurti, unä so einer
äa vär unä vollt äer »r muet solokes pkennvert^) au» äen danäen
Kaufen unä uns solvkes vertkeuern unä kürksufen, äerselbig ist straf
vaoäl 60 unä 5 pfunä.

2) A^siinal,
3) LeseKIiiipfen, in tlvskr« brivgsv.
4) SseKsteiu, mllck. bk^stein, ?»ok»t«in, Ssn «elieltenä? V^«id«r um cken
musstev.
5) Ssi Sei- 1'Kut,
7) <Zetr»i<I«.
8) Uuö mir ökruiv fsilsvkso wiir6sn.
9) Va» siueQ psenuZg «srt !»t, äskür ü« KsKsu ist, V«i'K»uk»«'tiK«I, W»»re,

tilgen
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^43^ Item insonderbeit verbeut man bei dem vandl, das» Keiner in
seinem bau» im maikt vortags') Kein Ksar «der Lux soll lassen Kloven^)
bei 72 Pfenningen.
s^44^ Item «b gott der berr über einen in nnserin markt mit KrankKeit vsrkänget, es väre armer «der reiober, frau oder mann, dsrselbig
mag sein guet versobatlen, vermaoken und geben, ven inn Verlust")
oline irrung.
Iteln und so einer mit tod abging «i,n eneliobe leibserben und obns
freundseliaft und lisss an guet binter sein, so soll dasseloige guet
bei dem gottsbans Lt. ösrtbolomäi und dem markt veibleibe».
Item äs, ein Mangel und abgang in uvserm markt an Leisen und
brnt vär«, so soll man einen andern »nkreien^) vvoenenmarkt rusfen
in der voeken.
^45^ Item so man einen «ller eine begreift an seliaden, der 6a auf
dräebtoder Kinvsgtrüege die bann und «äuv, der ist an alle gnad verfallen
72 Pfenninge.
^46^ Item man verbeut, das» man Kein fuber niebt umb soll laden
»n einem unser frauen tag voeli «völfbotentag^) «6er sonsten an einem
neiligen sonntag bei dem vandl 1 ptund vax.
Item alles stadtreebt in nnserm markt ist, so soll man einen pranger
mitten im markt baksn.
Item vir bürger, arm und reiek bsgebren ernstliok an ein ^edeo
rioliter, damit er mit ernst «u »olebem tnue, und sei »uksiebtig, be
vakr und Kalt uns bei solieksr oben versenriebensr gereolitigkeit naek
laut des registers. und so er das »lies nit tbät oder niobt tbuen vollt,
so müessten vir soleties auf ibms Klagen unserer gnädigen KerrseKaft,
und müesst von soliokem gsriobt abgesetzt verclen. und so dem
riebter in stlienen dingen die säen 2U soliver, darinnen sei» vir
ibme die ganse gemein, arm und rsiob, dessen 2U Kelken ^erbötig^,
damit uvsers marKts gereolitigksit bei solieben Kräften bleiben, das
ist unser aller vill und vort.
Ls ist aueb am absekied tälling^) vorigen dato durob einen ebrsamben rat und g»v2« gemein beseKIossen vorden: so einer in erstbenannten vaidvn ein stamben^) »um tanugr»»^) abkauen tkat ausserlialb der sebven düng"), «um vandl 72 Pfenninge.
^47^ Item msbr um absonied tadivg vorigen dato durek einen elirsamben

1) Vor l'uges ^vbrneb.
2) övdlsgev, Kloofen.
3) «elüstet, beliebt.
4) sie.
S> ?äg 6er ^posteltbeiluvg, k'est 6er K»td«Ii»eben KircKe »iv ZK, ^uli.
ö) L« ist 6ies 6s» l'sgeöing, l'^iog, »n velebem 6is (Zemeio6ereebnung geprüft, 6»s
^bsolntoriiim ertkeilt, 6ie 1'si6ivgs»rtiK«I vorgelesen, gemin6ert «6er gemebrt wnr6en.
In I^rie6berg sodeivt «s üblieb gewesen üu seiv, 6us ^bsebit>6-?'»i6iog »m 5lont»g
n»ek ?»Ims«vnt»g «u Kälten, 6emn«,eK im ?rüdling»degi„vs.
7) 8t»mm, ösnmstsivm.
8) Sprosse, ls»6elkolü!!«elg, jnnge» V»I6bLnineKev ; 6iese ^«eige «,,r6en Klein gsd»ekt,
6sin Vieb unterstreut «6er »uf feucdts 3tr»»»e» geworfen, 6»init sie faulen un6 «um
Dünger tsugliek «er6en.
5) Ort, «o gesvbwsnelst wir6.
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rat und g»n«e gemein Keseblo.isen: so einer in der o^uartembsrvoelisn
am mitvoolisn oiler kreitag und sambstag, »uek am t'rsitag dureli das
gsn«e Hatir KinduroK reverent« mit dungfükren, vasoken, vie auob
eines abend na«K bstläuten und frük vor betlaut,iug in den feldern
ästen') begrit?«» vürd, «oll vandl geben 1 sebook,
^48j Ls ist auek am absk>nied täding bsseKIos^en vordsn : so einer>
in besagten vaiden 6ie Kaum «der tobren auskollen^) tkät und darüber
begriffen vürd, sum vandl aufgesetzt 1 sokoek.
s^49^ Dissen dato ist auek bsseblossen vorden: vann einer näebtlieber «eit,er sei Klein oder gross, mit einem spanliont^) auf 6er gasssn begriffen vürd, ist «u einem vandl gesetzt 35 Kreuser.
s50^ ^,nno 1654 den 30. muitü gesoldossen: vann einer «6er tler
»näer aut' unreobt veg und steZ ergriffen vürd »Is in der rlbämuövies
sowol auek ander viesso, Kinter ciem städl, die «verg- und lenzsteig durelisus, item in des Kerrn ^lattnis ?avr sein garten und auf
dem vasseigraben den fulirveg okne den rsokten Kirebsteig, und ver
darüber begriffen vürd, der soll su einem vanckl erlegen 35 Kreuser.
^51^ Ls ist auek beseblosssn worden und «in vandl gesetzt: velieker
»uk den Rosenberger' viesen Küsten oder aber in <las Lebsibenbül«!
treiben tbuet und nüeten, der solle gestraft verclen umb ein svkoek.
s52^ ^.nn« 1672 am absobied tä6ing ist clureb einen elirsamben rat
nnck g»n«e gemein geseblossen worden, das» ein He6sr ausnekmber^)
reveiena« nur ein melebrind^) und ein Kalmb «ur viebberd treiben
»oll und viobt mebr.
^53) Die inleut") aber, ver der auob sei, sollen niekt ge«»1t Kaken
auek niolit suegelassen Verden, dass er Künftig ein rindviek n«ek gai»»
o6er sokvein su vieoKKurd treibe voeb viel vsniger in dem stall be
Kalten solle, vslieber aber clarviclsr tbuen und bandlen verde, ist
selbiger naeb erkanntnns eines enrsamben rats und gemeiner blirgersebaft gsbübrend abzustrafen, und vas ibm »uferlegt vürcl, untenl
bar und unnaeblässig aussieben solle.
sÄ4^ Heuvt dato den 8. ^vril 1675 an gebaltener absekied tading ist
von einem sbrsambsn rat und gemeinen bürgersekait auf allkiesigem
ratkaus ernstliob vorgebsltev, betraebtet und geseblossen worden,
dass in deroselbsn Kölnern ein Heder bnrgsr mit einem ganzen bürgreekt^) seken, ein Kalber burgrsekter aekte und die KleinKänsler^)
He6er vier kukren «um lieektkols^) abkaoken und «um gebrauvk
naeker Kaus rubren solle, nmi solle Keiner okne voi vissen 6es viesu
verordneten KolsKüeter niokt in die väliler geken nook si«K unter-

1) üt?eo, »bwsicksii.
4)
ö)
6)
7)

^»»gsöingsr, 6?r im ^,u»^eöin^« Isbt,
UsIKrinck, <Zann g« tt»us mit Anbedör.
>li«t>,»I«ute in cksm U»u»s eine» ^»cksrsn oäer v«rk«!r»wt« llilf«»rd«it«r.
gür^si-rscdt.
,
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stoben wolle, olins wissen des gedaebten bolskaider') die fölirsn »K»
«ubueken. im falls absr 6er sin« o6sr <Ier anders bürger äarwider
lianälen tkäte, der solle unfsnlbar und «Kno navlilass «inniges Kreu
«ers sin senoek in baarem geld sur straf srlsgen unä auob 2n
snder bestrakimg gesogen werden.
^55^ Item werden auob ^eclsm burgsr auf dem ratbaus, da» ist cien
grossen Kaussrn swei tunr liegendes Kols unä sobneidling^) Keimbsufünren güetig verlaubet uncl gewilliget.
^56^ Ls solle sieb Keiner bei straf 3 sobook untersten«» «Kno I>abende ordevtliebe bewilligung in dem 8«Kwar«berg einige tobrso absunaekon
und Kinwsg
rubren, es sei« gleiob dürre oder grüne, wornaeb si«n
ein Heäer «u riobten baben würcl.
^ö?^ Ls solle Ksin burger Auslassen, «'s»» »n denen woolienmärkten
in den Käuseru Kein getrai6 ansgemessen verde, sr Kätts dann nuvor
6»s gewönlicbe massgeld entriobt, Ks! straf ein «kund wax, weliobss
clor burger erlegen solle.
^58^ ^nno 1693 an absobied»täding ist durob eine ganse burgersenaft
bstraobt worden, das» fübrobin in dsm untern leid, so sunsten o?»s
rlainkeld genannt würä, alle wiesen, wann sie sovsten in der tradt^)
liegen, so unterlialb des weg», welioner in ckss nerrn nrimätors aokerreut^) gebet und glsiek bsi des k'illnkoössls erster Ilallandtwiesen
anfanget und bis sulstiüt äes lierrn vrimators äussern Rinder- oder
alten liämvuwlesen genannt völlig «um neigen") liegen bleiben solIsv, und «ei- Küster naon (Zeorgi niobt menr d»r»uf treiben «6er
büeten «olle, di« gemein öeek aber, so viel deren «wisone» 6sr bäob
sieb oennden sambt 6snsn Lrunnlänälwiesen sollen dem Küster in
der trsdt ausgeben sein, wann sieb aber ein «der der andere bürger
mit büeten »uf obigen wiesen vergriff«« würde, solle versslb« oline
»Iis gnad «ur straf 1 soboek geld erlegen.
^59^ ^nno 1694 den 5. ^uni ist bei einer gansen burgerssbaft das
nüeten in allen tsldwiesen, es sei« wo und in wslienem feld ss wöll«, bis
«um »bbeigev völlig bei straf 1 psunä wax verboten worden, unä so
oft ein «6er d«r ander äarübsr ertappt würä, solle soliebe »traf allemal erlegt werden.
s6O^ ^nn« 1696 ist ^im^ beisein einer gönnen burgersobaft umb vsrKüetuvg 6er besorgenden feuersgefabr 6as baarbloisn^), nreeblen^),
baeblen^) bsi äer vaokt snwol in denen burgersnaussrv als auob in
gmein nsarswben bei straf 5 svbook geld über dis leibsstrak wirKIiob
verboten worden,
s^61^ Den 1. ^pril 1697 ist bei einer gesambten burgersekatt be»oblossev worden, clsss Künstig Kein Keibl in 6»» Osälet solle gstrieKen werden beim wandl 1 soboek.

»> Vsicks, Visdtrikt.
5)
S)
7)
8)

^KKsnsn, ivLKsii.
?>»vk»!rlopf«o.
LrevKsii,
S««K«Ki.
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Die Wahl Ferdinands I. zum König von Köhmeu 1526.
Urkundlich dargestellt
von
Oscar Glnth.
Die hervorragende Rolle, welche die Frage nach dem Rcchtsgrunde der
Thronbesetzung bei dem Wahlalte des I. 1526 behauptete, das Interesse, welches
die Entscheidung dieser Frage auch heute noch in Anspruch nimmt, weist darauf
an, die Erzählung der Vorgänge des letzten böhmischen WahllandtageS mit einem
Rückblicke auf die im L<mfe zweier Jahrhunderte in Böhmen zu Stande gekom«
mencn Wahlverhältnisse zu eröffnen. Kann dieß hier auch nur mit der einer
einleitenden Bemerkung zukommenden Allgemeinheit geschehen, so dürfte es doch
genügen, um jenen Standpunkt der Beurteilung zu zeigen, von welchem aus sich
Manches in der nachfolgenden Darstellung rechtfertig t.>)
War die ganze Rechtsbildung des Mittelalters nur zu sehr beherrscht von
momentanen Einflüssen und Zuständen, und nahm man überhaupt nur Bedacht
auf Regelung eben bestehender Verhältnisse meist vorübergehender Natur, ohne
auf innere Harmonie der den verschiedenartigsten Beziehungen Rechnung tragenden
Gesetzgebung zu sehen, so mußte dieß insbesondere dort der Fall sein, wo in
Vorhinein eine Doppclstellung gegeben war, die selbst bei sorgfältiger methodischer
Behandlung der rechtlichen Unzukömmlichkeiten genug aufgewiesen hätte. Ein
Doppelstrom der Rechtseutwickelung lauft denn anch durch die ganze Periode
bis auf die Wahl Georgs von Podiebrad. Auf der einen Seite sucht seit dem
Aussterben der Przcmysliden das Wahlrecht der Stände bestimmtere Formen zu

>) F, V. von Nucholtz „Geschichte der Regierung Ferdinand« de« Ersten," Wien 1831, be
handelt die Wahl de« I. 1526 im 2. Bande seine« Werke«, S. 400—422. Eine Bergleichung seiner Darstellung mit dem Quellenmaterial ergibt, daß er nnmittelbar oder
mittelbar lediglich folgende Urkunden benutzte: 1. Eine böhmische die Landtagsverhandlungen
slizzirende Handschrift, wovon ein Exemplar sich in der Bibliothek der Grafen Schafgotsch
zu Warmbrunn, außerdem aber andere zu Olmiltz, Brunn u. f. w. (mit einzelnen Abwei
chungen) befinden.
2. Den Bericht der österr. Gesandten an Ferdinand nach der Wahl; enthält zugleich die
Korrespondenz zwischen dem Erzherzog und der Gesandtschaft in Prag (gleichzeitige Kanzleiabschrift de« grast. Etarhemberg'schen Archiv« in Oesterreich, topirt (1823) von Franz Knrz,
Kapitnlar und Pfarrer im Stifte St. Florian; diese Kopie wird im böhm. Museum auf
bewahrt).
3, Die Artikel de« Landtage« von 1526, Kopie im Archiv der bohm. Statthalter«. Eine
einzige, übrigen« gewiß nicht lichtige Nachricht findet sich bei Bucholtz, welche nicht au« deu
angeführte« Urkunden geschöpft ist.
Meiner Darstellung liegt der anf den Landtag von 1526 bezügliche Teil einer großen, von
Prof. vr Gindely vorbereiteten Quellenpubtilatiou zu Grunde, welcher mir zu diesem
Zwecke mit dankenswerter Zuvorkommenheit vor der Veröffentlichung zur Verfügung ge
stellt wurde. Auf dasselbe Quellenmaterial stützt sich eine in diesen Tagen in der Ze,tfchrift de« bohm. Museum« teilweile veröffentlichte Arbeit von Anton Rezel. Da die
letztere (in böhmischer Sprache abgefaßte) Publikation nur den Zeitraum bi« zur Lanbtagseröffnung behandelt, und mir überdieß erst nach Beendigung meiner Abhandlung be
kannt geworden ist, fo wird es nur teilweife möglich sein, Kieselbe in den Anmerkungen zu
berücksichtigen.
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gewinnen. Es ist dies die rein interne, volkstümliche Regelung der Dynasticcnfolge, wie sie auch in Deutschland vor sich gegangen. Allein eben so wenig wie
in Dcutschland, wo Wahlrecht und Wahlform verhSltnißmäßig spät (Konrad H.)
und selbst da mehr durch Gewohnheitsrecht eine bestimmtere Gestaltung gewannen,
war auch in Böhmen das ständische Wahlrecht etwas in Vorhinein Feststehendes.
Böhmen stand in dieser Beziehung beim Aussterben der Przemysliden etwa auf
dem Punkte, wo Deutschland beim Tode des letzten Karolingers. Hier wie dort
schritt man zur Wahl als zu etwas Notwendigem, mit der momentanen Lage
Gegebenem, und nicht eben als zu einer durch Grundrechte gewährleisteten Be
fugnis). Wol lag hierin der Keim eines Gewohnheitsrechtes, und konnte auch
hier der häufige Wechsel der Dynastieen in den nächsten zwei Jahrhunderten der
Ausbildung des Wahlrechtes günstig werden, wenn den Dingen ihr natürlicher
Verlauf gelassen wurde. Allein die immer wiederkehrende Kollision mit anderen
Rechtstiteln zog hier bald engere Schranken. Immerhin hatten aber die böh>
mischen Stände im Laufe der Zeit die Kömgswcihl als ein ihnen zustehendes
Recht zur Geltung zu bringen gewußt, und dieselbe wenigstens als Form der
Thronci langung stets behauptet. Die andere Richtung der Entwickelung ging
aus teils von den äußeren Beziehungen des Landes, teils von Familienbezie
hungen der ^Dynastieen. Das lchcnrechtliche Verhältnis) zu Dcutschland, seinem
Ursprünge nach bis in'S 10. Jahrhundert hinabreichend, hatte allerdings in vielen
Fällen eine nur sekundäre Bedeutung gehabt, doch hatte es unter allen Umständen
genügt, um bis auf die Wahl Albrechts V. von Oesterreich (1437) das Znstande
kommen klarer Verhältnisse zu hindern.") Die Koexistenz zweier gesetzlich nicht
genau abgegrenzter Rechtsformen der ThronbeseHung mußte eben zur Folge haben,
daß keine zur natürlichen Entfaltung kam, vielmehr beide verkümmerte, ungewöhn
liche Gestaltungen annahmen. Namentlich war es das Wahlrecht, welches um so
mehr eine ganz abnorme Bedeutung bekam, als es einerseits von dem Lehcnrechtc,
andererseits von erbrechtlichen Ansprüchen eingedämmt war, welche von Verschwä
gerten und von Vertragsparteien geltend gemacht wurden. Die ersteren schienen
den Umstand für sich zu haben, daß Böhmen allerdings ein Erbreich war, in
welchem subsidiär weibliche Erbfolge galt; letztere gründeten sich auf jene merk
würdigen Kreuzungen des öffentlichen und privaten Rechtes, die man Erbvertröge
zu Kennen beliebte.
So sehen wir seit 1306 immer wieder die Frage auftauche»: welcher
Rechtsanspruch auf den Thron ist der beste, der erste? Es
bilden sich immer wieder dieselben Parteien, bis endlich durch Macht oder Politik
die Rechtsfrage verdrängt, oder vielmehr das als Recht erklärt wird, worauf
eben der Mächtigste oder Klügste seinen Anspruch gründet. Bei dieser Auswahl
von Titeln hatte eben Jeder ein Recht, der es geltend zu machen vermochte. Im
Zusammenhange damit steht eine andere Erscheinung. Wer vor den anderen Be^
werbeni ausgezeichnet sein, mehrere Parteien hinter feiner Person vereinigen
wollte, trachtete begreiflicherweise mehrere Titel desbehauptetenRechteö
in seiner Person zu vereinigen, und so gab es denn kaum eine neue
Dynastie auf dem Throne, die ihre Erhebung nicht auf zwei oder drei verschiedene

S) Rechtlich darf die Bedeutung der lehenrechtlichen Abhängigkeit nicht unterschittzt werden;
ulninei,« wurde auch nach dem Privileg von ISIS, welches eine Ausgleichung zwischen
Territorial- und Reichsrecht auf Unkosten de« letzteren herbeiführen sollte, die Lehensherr
lichkeit de<> Kaiser« faktisch geltend gemacht.
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Rechtsgründe (Wahl, Velehuung, Schwägerschaft, Erbvertrag) zurückgefütirt hätte.
— Dieser Widerspruch der Prinzipien und Parteien bleibt bis auf die Mitte
des 15. Jahrhunderte« ohne bleibende Lösung. Alles hängt von der momentanen
Lage der Verhältnisse ab. Wahl- und Erbrecht kreuzen sich mit des Kaisers
Lehenshoheit, wie von verschiedenen Richtungen kommende Schallwellen, einander
bald hübend bald hemmend. Selbst Erbverträge konnten durch die Gunst der
Umstände zur Geltung gelangen : so der vom 10. Februar des 1. 1364, welchem
Albrccht V. die Krone verdankte. Eine Wahl war allerdings in allen Fällen
hinzugekommen, sie hatte aber eben dadurch, daß sie bloß hinzukam, ihren
eigentümlichen Charakter erhalten. Sie war taisüchlich nichts Anderes, als
der Ausspruch der Stände, durch welchen ein bestehendes,
erworbenes Recht auf den Thron als solches anerkannt
wurde. Der Landtag übte gewissermaßen die Funktionen eines Richtcrtollcgiums. Wie das der Landtagseröffnuna vorangehende Landrecht im Prioatprozesse Recht, sprach, ebenso füllte auch der Landtag selbst sein Urteil über die
Rechtsbeständigleit oder Nichtigkeit des auf die Krone erhobenen Rechtsanspruches.
Dieses vor der Zeit Georgs von Podiebrad bestandene faktische Verhältnis;
ist ins Auge zu fassen, will man die Haltung Ferdinands den böhmischen
Ständen gegenüber richtig beurteilen. Es wird sich aber im Verlauf der nach
folgenden Darstellung zeigen lassen, daß dieß Verhältniß keineswegs ein bloß
tatsächliches war, sondern daß es in dem Nechtsbewußtscin des Volkes fortlebte
bis über die Zeit der gewählten nationalen Könige hinaus, und daß noch nach
den Wahllandtagen von 1458 und 1471 den Ständ.n selbst die ursprüngliche Be
deutung ihres Wahlrecht/S geläufiger war als die „freie Wahl."
Und doch hatte inzwischen eine mächtige Umwälzung stattgefunden. Das
Hervorkehren alles dessen, was Böhmen von Deutschland schied, war die Losung
des Tages gewesen. Das nationale, politische und religiöse Banner war gegen
das Reich getragen worden. Der Slavc gegen den Deutschen, der Vasall gegen
den Lehenshcrrn, der Hussite gegen den Katholiken ! Und siegreich hatte der
Vasall den Kampfplatz behauptet. Damit war die Lage bedeutend geändert, und
zeigten sich die Folgen bei der nächsten Königswahl. Diese war der Wendepunkt
in der hier skizzirten EntWickelung des Wahlrechtes. Sogar mit Uebergehung
vermeintlich Erbberechtigter ward ein König frei gewühlt, dem kein. Recht zur
Seite stand, als das seines Schwertes, seines Glaubens und seiner Sprache.
Damit hatten die Stände ein Recht geübt, das ihnen bis dahin tatsächlich nicht
zugestanden hatte. Es konnte somit hier der Anfang einer neuen Entwickclung
liegen. Die Erwählung Georgs von Podiebrad sowie die Wladislaws von
Polen waren Akte freier nationaler Selbstbestimmung.') Jetzt schien mit jeder
Halbheit gebrochen, und ein selbstständiges, der freien Ausbildung fähiges Recht
begründet. Die Verhältnisse, welche ein so energisches Brechen mit der sich durch
mehr als ein Jahrhundert hinschleppenden Unbestimmtheit herbeigeführt hatten,
sind im Allgemeinen bekannt; sie sind eben erst kurz angedeutet worden, und es
genügt hinzuzufügen, daß sie vorübergehender Natur waren, oder wenigstens nicht
den Einfluß, nicht jene Macht behielten, die nötig gewesen wäre, um das erstrit
ten« Recht unbestritten zu bewahren.

3) Da Wlodislaw der Sohn einer von der Thronfolge ausgeschlossenen Schwester des Habs
burger« Ladislails war, so lann nicht leicht angenommen weiden, daß hie!- ei» Erbrecht
den rechtlichen Lharalter der Wahl beeinträchtigt hiitte.
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Der Wahllandtag des Jahres 1526 schien entscheidend werden zu «ollen.
Die zwei Richtungen, welche hier in Kollision kamen, und deren eine durch
Ferdinand, die andere vornehmlich durch Lew von Rosental vertreten wurde>
fußten beide auf historisch gewordenem Rechte. Ferdinand ging zurück auf Zu»
stände, wie sie vor den Religionskriegen bestanden hatten, für ihn war die da
zwischen liegende Revolution lein rcchtsbildendes Element; er wahrte den reak
tionären Standpunkt. Rosental jedoch und seine Anhänger bestanden auf den Er
rungenschaften der Religionskriege, und konnten in diesem Sinne konservativ genannt
werden. Ihnen war die Gestaltung des Wahlrechtes, wie sie die Jahre 1458 und
1471 zu Tage brachten, nur die notwendige Entwicklung der unfertigen Zustände
in Zeiten der Abhängigkeit. Daß mau sich der Aendcrung, welche die Wahl Georgs
von Podiebrad in den Verhältnissen bewirkt hatte, wol bewußt war, zeigt die
Tatsache, daß man den Gesandten Ferdinands, als sie sich auf Erbverträge be
rufen wollten, entgegnete, durch die Wahl König Georgs feien dieselben
alten Verträge aufgehoben^).
Die Partei, welche es vorzugsweise übernahm, den Rechtsansprüchen Ferdinands
gegenüber die ständischen Freiheiten zu verfechten, wurzelte in einer nahezu hundert
jährigen Vergangenheit. Ehe der Rechtsstandpuntt des österreichischen Fürsten
einer eingehenderen Würdigung unterzogen wird, dürfte es angezeigt sein, jene
Macht in Augenschein zu nehmen, welcher gegenüber er ihn zu verteidigen hatte.
Der Tod des Königs Ludwig traf die böhmischen Stände in jenem Zu
stande, in welchem sie »us den beiden gleichzeitigen Versammlungen des Jah
res 1525, zu Kolin und zu Kuttenberg hervorgegangen waren. Hier
erreichte der seit Jahrzehnte» sich mehrende Zwiespalt der Parteien sei
nen Höhepunkt. Der oorgängige Gährungsproceß war ein langer und heftiger
gewesen. Als Ludwig die Regierung dem Namen nach antrat, stand alle Macht
im Königreiche bei jener Herrenpartei,^) deren Haupt der Oberstburggraf Zdenlo
Lew von Rosental war, und welche mit Erfolg die Stellung einer adeligen
Oligarchie in Anspruch nahm. Nicht in geschlossenen Reihen stand ihr damals die
Opposition gegenüber. Fast ausschließlich waren es die Städte, welche sich offen
dem Anhange des Herrn Lew stellte». Letzterer lmtte aus seiner Abneigung gegen
den Bütgerstand nie ein Hehl gemacht, und konnte begreiflicherweise nur gleichen
Gefühlen »uf der Gegenseite begegnen. Allein bereits war eine Partei in der
Bildung begriffen, welche der Selbstsucht der regierenden Kreise gegenüber das

4) Schreiben des Herrn von Schiinberg »n Geory Herzog von Sachsen, dat. Prag 8. Ottoder 1526. Orig. im liin. sächsischen Staatsarchiv zu Dresden.
5) «« lann hier ein für allemal bemerkt werden, daß mit dieser Bezeichnung leinesweg« aus
die Elemente hingedeutet werden will, welche diese Partei in ihrem Schöße barg, sondern
lediglich »uf die von ihr verfolgten Tendenzen, welche doch nur dahin gingen, die könig
liche Macht zu vernichte», und die Herrschaft des hohen Adel« an ihre Stelle zu sehe«.
Die Interessen des Herrens!« n deH waren hier das maßgebende Moment. Wie
überall, fanden sich selbstverständlich auch'» Viele, welche mit Hintansetzung de« Wole«
der Gesommtheit, der sie angehorten, sich mit Reichtum und Macht «lliirten, um Teil zu
nehmen a» ihren Erfolgen, Namentlich im Ritterstande hatte Herr Lew früher häufig ei
nen Anhang gefunden, der jedoch immer mehr abnehmen mußte, je lebhafter der religiöse
Zwiefvalt wurde. Uebrr seine Politische Haltung sagt auch A. Rezel in seiner gedachten
Abhandlung: „er war der eifrigste Verfechter der Rechte und Freiheiten de« Herrenstand««,
sowol gegenüber der Macht de« Königs als auch gegenüber den Freiheiten der
beiden anderen Stände." Gewiß tonnten sich unter der Führungbiese« Manne»
nur die Gesinnungslosen unter den Rittern zusammenfinden,
«littheil 15. Jahrg. IN. Heft.
14
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Banner des Patriotismus aufpflanzen sollte, und es ist natürlich, daß sich allmälig unter diesem Banner alle Elemente zusammenfanden, die sich in religiösem,
politischem oder selbst sozialem Gegensatze zu den Oligarchen befanden. Allein das
änderte Nichts an der großen Tendenz der neuen Partei: es war die Hebung
mid Stärkung des Königtums als da« einzige Mittel zur Beseitigung einer ver
derblichen Adelsherrschaft. In diesem Bemühen mußte sich der Patriotismus je»
ner Tage konzentriren. Daß auf der einen Seite vorwiegend Katholiken, auf
der andern fast ausschließlich Utraquisten standen, machte die Spaltung an sich
noch keineswegs zu einer religiösen; es hatte seinen Grund sowol in der fakti
schen Verteilung des Bckenntniße, indem eben der Hcrrenftand überwiegend ka
tholisch war, während sich die zahlreichsten Kelchner unter dem niederen Adel und
dem Bürgerstonde fanden, als auch zum Teil in der Person der beiderseitigen
Führer, dort Rosental und hier anfänglich Adalbert von Pernstein ein eifriger
Utraquist.
So standen schon auf dem Landtage von 1518 der »traquistische Adel und
die Städte zu einander gegen die Partei des Herrn Lew von Rosental.
Gewaltig wurde jedoch die Bewegung, als schon im nächsten Jahre durch
das Eindringen der rcformatorischen Ideen die zu religiösem Hader stets geneig
ten Geister in neue Aufregung versetzt wurden. Der Einfluß des Glaubensele
ments äußerte sich zunächst darin, daß jetzt in der Tat die Parteien entschieden
entgegengesetzte kirchliche Richtungen zu verfolgen begannen, und somit den Charak
ter von religiösen immer mehr annahmen. Binnen Kurzem gedieh jetzt der Zwie
spalt so weit, daß die katholische Herrenpartei und die utraquistische PatriotenPartei^) abgesonderte Landtage abhielten.
Jndeß vollzog sich durch unmittelbare Einflußnahme des Königs im Jahre
1523 der erste große Umschwung der Parteiverhültnifse. Der Entschluß Ludwigs,
mit der ihm so gefährlichen Partci des Rosemal zu brcchen, äußerte sich in der
Entlastung der bisherigen Landesbeamtcn und
Besetzung der erledigten
Stellen mit Personen, welche erklSrtermaßen der Patriotenpartei angehörten, und
ö berdieß fast durchgängig Utraquisten waren. Der den Kclchnern keineswegs ge
neigte König behauptete selbst, daß er unter den Katholiken keine rechtschaffeneren
Leute hätte finden können. Es sind Namen, die beim Wahllandtage von 1526
und bei de» damit zusammenhängenden Verhandlungen wiederholt und in erster
Reihe genannt werden, und es geschieht, um sich für die Redlichkeit der Bemü
hungen dieser Männer auf die einfache Tatsache berufen zu können, daß sie Sitz
und Stimme in dieser neuen Landesverwaltung gehabt, wenn ihre Namen hier
besonders hervorgehoben werden.
An Stelle des Gewaltigsten unter den Oligarchen, des Herrn Lew von
Rosental, erhielt Johann von Wartenberg das Amt eines Oberstburggrafen;
Herr Konrad von Kreig (Krajek) wurde zum obersten Kämmerer, Zdislav Berka
von der Daub (von der Aichen) zum obersten Landrichter, Adam von Neuhaus
zum obersten Kanzler ernannt. Einer blieb im Amte; es war der Hoflehenrichter
Wenzel von Kolowrat, der sich an den ehrgeizigen und selbstsüchtigen Umtrieben
der Herrenpartei wenig beteiligt hatte. Unter Einem wurde Herzog Karl von

6) Auch
den
An
der

Palacky gebraucht einmal diese Bezeichnung für die Partei, deren Entstehung er ans
Herzog Bartholomäus «on Münstcrberg, einen Better de6 Herzog« Karl, zurtickftlhrt.
einer anderen Stelle schlägt er für die beiden Hauptparteien de« Landes die Namen
Koliner und Kuttenberger Partei vor.
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Münsterberg zum Landesverweser für die Zeit der Abwesenheit de« Königs
ernannt.
Fast zu gleicher Zeit vollzog sich auch in Prag eine entsprechende Umgestal
tung. An Stelle des M. Paschel, eines dem Katholizismus zuneigenden Utraquiften wurde der rcformationsfreundliche Johann Hlawsa »n die Spitze der
Hauptstadt gestellt.
Diese Veränderungen zeigen, wie sehr bereits wieder die religiösen Anschauungen bei der Lösung politischer Fragen maßgebend geworden waren. Von beiden
Seiten wurde denn jetzt auch der Kampf mit Waffen geführt, welche aus dem
Arsenal der Konfessionen hervorgeholt wurden. Und daran scheiterte zunächst die
Restauration. Das immer offener hervortretende Hinneigen des einen Teiles der
Kelchner zum Luthertume hatte zur Folge, daß sich Viele, welche »n den alten,
dem katholischen Ritus verwandten Formen des Kelchnertums hingen , den
Katholiken näherten, von welchen sie als willkommene Bundesgenossen mit offenen
Armen empfangen wurden. Im Bunde mit Rom wurde seitens der Herrenpartei
an dem Sturze der utraquistischen LandeSbeamten, und zu diesem Zwecke an einer
difinitiven Einigung der strengen Kelchner mit den Katholiken gearbeitet. Der
erste welcher fiel war der eifrige Förderer der Reformation innerhalb des utra
quistischen Adels, Johann von Warteuberg; das Haupt der Katholiken, Lew von
Rosental, wurde sein Erbe, wie er sein Vorgänger gewesen war. Wiederum hatte
Prag der siegenden Richtung gehuldigt. Am 9. August 1524 erfolgte hier der
Hauptschlag gegen die „Pikhartcn" wie man jetzt die reformatiousfreuudlichen
Utraquisten gleich den böhmischen Brüdern nannte, durch Gefangennahme und
Verbannung ihrer Häupter. M, Johann Paschet war wieder PrimaS; Johann
Hlawsa hatte sich nur durch Flucht der Haft entzogen.
Jetzt wurde auch der Bund der strengen Kelchner mit den Katholiken zur
Tatsache. Am 9. Feber 1525 wurde ein Vertrag über die „Einigung im Glau
ben' auf Grund der Baseler Kompaktaten veröffentlicht. Allein es fehlte viel, daß
er allgemeine Anerkennung fand. Während eine Deputation der Stände, welcher
auch Herzog Karl von Münsterberg, Herr von Rosental, sogar Adalbert von
Pernstein, ferner Heinrich von Schwihau und der neue oberste Landschreiber Radslav Berlovsky angehörten, in Ofen mit dem Könige und dem Kardinal-Legaten
Kampeggio über die Ratifikation des Vertrages unterhandelten, liefen energische
Protesturkunden gegen die „Einigung" ein. Unter den Protestirenden befanden
sich meist Glieder des Ritterstandes. Eine Bestätigung der „Einigung im Glau
ben" durch den König und die römische Kurie erfolgte denn auch nicht.
Indeß geschahen neue Bemühungen der jetzt schon nahezu wieder verdräng
ten Patriotenpartei. Dem Kanzler Adam von Neuhaus und Herrn Johann von
Wartenberg gelang es durch die Vermittelung der ihnen gewogenen Königin Marie
die Berufung der Stände nach Kolin vom Könige zu erwirken. Hier sollte sich
die in letzter Zeit wieder gelockerte und geschwächte Partei zur Wiederaufnahme
des Kampfes rüsten. Daß die Gegner nicht erscheinen werden, konnte für aus»
gemacht gelten: das abgesonderte Tagen beider Parteien hatte sich schon gleich
einer gesetzmäßigen Institution eingelebt. So trat denn am 8. November in
Kolin jene Versammlung zusammen, welche dadurch, daß sie den Einigungspunkt
bildete für alle der wieder zur Macht gelaugten Oligarchie feindseligen Elemente
die Geburtsstätte der Partei wurde, welche auf dem Wahllandtage des nächsten
Jahres mit Mäßigung die Ideen des patriotischen Fortschrittes vertrat. Daß
sich der Kanzler Adam von Neuhaus und Johann von Wartenberg ebenso wie
der eifrige Anhänger der böhmischen Brüderunität Herr Konrad von Kreig in
14»

erster Reihe einfanden, ist selbstverständlich. Auch Adalbert von Pernstein, den eben
erst politische Klugheit bestimmt hatte, an der Seite des Herrn von Rosental
für die „Einigung im Glauben" in Ofen einzutreten, sehen wir jetzt, nach dem
Scheitern der Verhandlungen, wieder im Bereine mit seinen alten Freunden,
Auch ein mächtiges katholisches Haus stand hier neben Utraquistcn und „Pikharten." Es waren die Herren von Rosenberg, deren Oheim. Peter von Rosenberg,
der eifrigste Bundesgenosse des Herrn Lew, durch sein Testament den Uebertritt
seiner Erben zur Patriotenpartei veranlaßt hatte.') Die Städte hielten es jetzt
sömmtlich mit jenem Teile des Adels, welcher ihnen durch die Verhältnisse zum
natürlichen Bollwerk gegeben worden war; nur Prag gab sich unter M. Johann
Paschel zum Schleppträger der Herrlichkeit Lew'S von Rofental her.
Während sich so vier verschiedene Gruppen, der utraquistische Adel unter
Johann von Wartcnberg, die Städte unter Adalbert von Pernstein und Johann
Hlawsa, die katholischen Rosenberg, endlich die königlich Gesinnten von der Farbe
Adam's von ReuhauS jetzt um das Eine Banner des Königtums und der Re
ligionsfreiheit schaarlcn, versammelte sich die Herrenpartei unter der Führung des
Herrn Lew zu Kuttenberg, um, wie sie sagte die Freiheit de« Landes gegen Mönner wie Pernstein und Neuhaus zu vertheidigen. Was dieser Partei vielleicht an
Zahl abging, wurde ihr durch die in ihren Händen befindliche Macht vollauf er
setzt. Bei ihr befanden sich fast alle höchste Aemter de« Königreiches, bei ihr die
größten Mittel, ihre Anhänger waren durch Besitz und Verbindungen die Ein
flußreichsten im Lande und unter einander durch da« gemeinsame Interesse auf's
Engste verknüpft. AuS dem Ritterstande hielten die Katholiken unter dem obersten
Landfchreiber Radslaw Berkowsky, so wie Jene zu Rosental, welche an dem Besitze der usurpirten Macht Teil hatten. Daß Prag sich mit allen anderen königliehen Städten in Widerspruch setzte, und mit unter die eifrigsten und unbedingte
sten Anhänger eines Mannes, in welchem der Bürgerstand stets nur einen Geg
ner gefunden hatte, zählte, läßt sich nur aus den religiösen Verhältnissen erklären.
Seit diesen beiden Tagen stand die Parteibildung still. Trotz aller Abnei»
gnng gegen Ungarn konnte man bei der immer näher rückenden Türkengefahr nicht
umhin, sein Augenmerk auf die auswärtigen Angelegenheiten zu richten. Der
König verlangte von Ungarn, aus Hilfstruppen. Wiederum zeigte sich die ver
schiedene Gesinnung der Parteien. Adam von Neuhaus berief eine neue Ver
sammlung nach Kolin, um schleunige Unterstützung des Königs beschließen zu
lassen. Der Herr von Rosental, der zu Beginn des Jahres ein allgemeines
Landesaufgebot hatte ergehen lasten, um das Urteil in dem von ihm gewonnenen
Roscnbcrg'schen Erbschaftsprozesfe zu erequiren, arbeitete insgeheim dem Verlangen
des Königs entgegen.

7) Diese ErbschastSangelegenheit nahm auf die ParteiverhSltnisse, und namentlich aus Verhand
lungen de« Jahr« IK26 so großen Einfluß, daß sie eine nähere Auseinandersetzung ver
dient. Die Rosrnberg'sche Güter waren kraft Familiengcsetze« untrennbar. Um sich da«
freie Bcrfttgiinggrecht zu sichern, bewog der kinderlose Peter von Rosenberg seine Neffen,
in eine Teilung zu willigen. Jost, Pet-r und Heinrich von Rosenberg erhirlten einen Teil
der Guter, den anderen sollte der Grandprior de« Malteserorden«, Johann von Rosenberg,
und nach ihm die Herren L'w von Rosental, Christoph und Johann von Schwamberg
und Johann von Sternberg erben. Nach dem Tode Peter« bestritten die Herren von Rosen
berg die Giltigkeit de« Testamente«. E« kam zu einem Prozesse, welcher eine Spaltung
de« gesammten böhmischen Adel« in zwei Lager herbeiführte. Bald wäre e« hierüber zu
offener Fehde gekommen. Sbam von Neuhau«, obwol ein Schmiegersohn Rosental«, stand
auf Seiten der Herren von Rosenberg, welche fortan seine treueften Anhänger blieben.
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Am 8. September kam die erste unbestimmte Kunde von dem traurigen
Ausfalle des Türkenfeldzuges, die noch unbestimmtere von dem Schicksale des
Königs nach Böhmen. Bald mußte auch die letzte Hoffnung aufgegeben werden:
der König war todt.
Die Haltung, welche die böhmischen Oligarchen der Thronfrage gegenüber
einnehmen würden, konnte für Niemand, der mit den Verhältnissen des Landes
vertraut war, zweifelhaft sein. Ob die Stände das inmitten der Wirren des
vergangenen Jahrhunderte« erworbene Wahlrecht behaupten würden oder nicht,
davon hing mehr ab, als von der Person des König« selbst.°) Lew von Rosental
war es zuerst, welcher die Aufmerksamkeit seiner Standesgenossen auf diesen Punkt
lenkte, und eS zeugt von seiner politischen Erfahrung, daß er allsogleich den
Kern der Frage erkannte. Nicht wer König werde, sondern wie er es werde,
darum handelte es sich zunächst. Daß der erste und entschiedenste Bewerber um
den erledigten Thron der Erzherzog Ferdinand von Oesterreich sein werde, unterlag
für Niemand einem Zweifel. Auch daß seine Bewerbung mit dem freien ständischen
Wahlrechte in Kollision geraten werde, mußte man von dem Schwager des ver
storbenen Königs, mußte man von einem Fürsten aus dem Hause Habsburg er
warten. Die ganze Energie Rosentals kehrte sich daher von allem Anfang an
gegen die von dieser Seite her zu gewärtigenden Rechtsansprüche. Die Agitation
gegen jede Anerkennung des Erbrechtes wurde von ihm so rasch und so kräftig
ins Werk gesetzt, und so geschickt mit dem Nimbus des Patriotismus umgeben,
daß sich ihr auch die Koliner Partei nicht entziehen konnte.
Erzherzog Ferdinand mußte schlecht über die in Böhmen herrschende Stim
mung unterrichtet fein, als er die Krone, welche von dem Hause Habsburg seit
seinem Auftreten auf der Weltbühne angestrebt worden mar, als ein Recht in
Anspruch nahm. Einem Habsburger war es geglückt, die Anerkennung feines
Rechtsanspruches auf einem Wahllandtage durchzusetzen, freilich unter energischem
Widerspruch einer großen Partei. Damals schon war der Grund gelegt worden
zum Werden Oesterreichs, und nur daS VerhSngniß, welches über Albrecht V..
und seinem Sohne waltete, zerstörte für'S Erste eine Machtstellung, zu der sowol
der natürliche Drang der Ereignisse, als auch bewußtes Streben hinleiteten. Nach
dem Aussterben der albrechtinischen Linie in Böhmen gestalteten sich zunächst die
Dinge für die Pläne Oesterreichs ungünstiger denn je. Schien doch die Erwäh
lung Georgs von Podicbrad geradezu eine Vernichtung aller Hoffnungen auf den
böhmischen Thron zu sein. Doch eben die nächste Zeit ist auch jene glänzende
Periode des Hauses Habsburg, welche dessen Namen zu einem weit über die
Grenzen Deutschlands hinaus gebietenden machte ; eben um diese Zeit schien sich
der Schwerpunkt der Machtstellung Oesterreichs zu verrücken, die Hoffnungen des
Hauses waren nicht mehr beschränkt auf die Begründung einer HauSmacht im
Osten Deutschlands, und eine bei den damaligen Verhältnissen weit glänzendere Zu
kunft schien in nicht deutschem Westen zu winken. Das hätte ein Fallenlassen der
alten Traditionen zur Folge haben können, wenn nicht eben eine jüngere Linie

8) Erst seitdem sie ihr freie» Wahlrecht durchgesetzt, waren die böhmischen Herren zu einer
Macht gelangt, welche jene de« Königs in Schatten stellte. „Sie haben zu ihm gesprochen:
Du bist unser König, wir sind deine Herren," schreibt ein Zeitgenosse, »man hat oft
mehr Achtung auf sie gehabt mit Neigen und Biegen denn auf den König selbst." (Brief
au« Böhmen an die »ebtissin von St. Klara (zu Bamberg oder Nürnberg; abgedruckt im
„Archiv für Kunde österr. GeschichUquellen« Bd. XI.)
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des Kaiserhauses zu gewärtigen gewesen wäre. Gewiß hätte Karl V. für seine
Person niemals nach der Krone Böhmens gestrebt, oder überhaupt viel Gewicht
gelegt auf das Reich im Osten. Allein zur Begründung einer glänzenden Se»
lundogenitur schienen die österreichischen Länder um so geeigneter, als ihr Inha
ber zugleich Träger der früheren Pläne seines Hauses werden tonnte. Bei einer
feierlichen Zusammenkunft zu Wien im I. 1515 waren bereits die auf eine Vermälunq Ferdinands mit Anna uon Böhmen und Ludwigs mit Maria von Oeste»
reich bedachtnehmenden Ehepakte aufgerichtet worden. Erbrechte wurden dabei
nicht vorbehalten, auch keine Erbverlräge geschlossen.") Es konnte
zweifelhaft sein, ob das Erbrecht nicht bloß als etwas Selbstverständ»
liches mit Stillschweigen übergangen wurde. Das Verhalten Ferdinands,
welcher wissen mußte, was in jenen Tagen geplant, was im Kabinete Maximi
lians erwartet worden war, zeugt von der aufrichtigsten Ucberzeugung, daß nicht
nur das Erbrecht seiner Gemali», sondern auch das seinige wolbegründet sei, und
daß dieses, wenn auch die damals aufgesetzten Urkunden dessen nicht ausdrücklich
erwähne«, doch Gegenstand der Abmachungen gewesen sei.
Unmittelbar nach Empfang der Nachricht von dem traurigen Ende seines
Schwagers in der Schlacht bei Mohacz ging Ferdinand daran, sich mit den nö
tigen Belegen seines behaupteten Rechtes auf das Erbe des böhmischen Königes
zu versehen. Er wandte sich von Linz aus an die oberösterreichische Regierung
in Innsbruck mit dem Auftrage, in der dortigen Registratur die Erbverträge
zwischen den Kronen Ungarn und Böhmen und dem Hause Oesterreich aufzusuchen.") Außer mehreren auf die Erbfolge in Ungarn bezüglichen Verträgen
übersandte man ihm eine Abschrift des ErbocrtrageS vom I. 1366. Dieser Ver
trag, abgeschlossen zwischen Kaiser Karl IV. und seinen Sühnen Wenzel und
Johann einerseits und den Erzherzogen Albrecht und Leopold von Oesterreich
andererseits zu Znaim am Freitag nach Himmelfahrt des Jahres 1366, somit
kurz nach der am 19. März desselben Jahres erfolgten Vermutung Albrechts VI.
mit Karls IV. jüngerer Tochter Elisabeth, war lediglich eine Erneuerung der
'am 10. Feber 1364 mit Rudolf IV. zu Brunn abgeschlossenen Erbeinigung,
nur waren diesmal die Nachkommen Rudolfs und seiner Schwester Margarete in
die Erbfolge nicht mehr mit einbegriffen. Einen eigentümlichen Abschluß erhielt der
Vertrag durch einen einseitigen bestätigenden Akt Kaisers Karl, in welchem zu
gleich eine Eventualbelehnung des überlebenden Hauses mit den Reichslehen des
anderen ausgesprochen war.
Aus Erbverträgen einen Rechtsanspruch abzuleiten war zu allen Zeiten
schwer, war in diesem Falle geradezu unmöglich. Die Verhältnisse und
auch die juristische Bildung jener Zeit waren der Geltendmachung ähnlicher Ver
trüge bereits im Allgemeinen ungünstig. Selbst die Anschauung des Mittelalter«
hatte mit den Grboerbrüderungen keine andere Wirkung zu erzielen gedacht, als
mit gewöhnlichen Stalltsv ertrügen , und war auch tatsächlich der geschichtliche
Erfolg derselben nie ein anderer gewesen. Vor jeher waren (wenigstens faktisch)
die Erbverträge unter völkerrechtliche Grundsätze gefallen, mußten ihren Bedin
gungen entsprechen, verfielen den durch sie uorgezeichneten Schicksalen. Ein Recht
9) Bericht der oberdsterr. Landesregierung cm Ferdinand vom 26. September 1526; im Archiv
de« Min, de« Innern in Wien,
10) Bucholtz, welcher mehr Gewicht als billig auf die Erbuerträge zu legen scheint, erörtert
dieselben ausführlicher a, ». O. S. 402 ff. Ich berücksichtige nur den Erbvertraa unn
1386, da dieser allein entscheidend sein tonnte, nnd auch nur dieser sich in Ferdinand«
Hunden befand.
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im eigentlichen Sinne konnte somit aus einem solchen Vertrage nicht stießen, ein
Recht nämlich, wie es Ferdinand in Anspruch zu nehmen gedachte, starr und un
anfechtbar, wie das ^u» »oyui»ltuN des Privatrechtes. Als Staatsoertrag unter
lag er eben den Schwankungen einer berechtigten Politik. War es ja doch auch nur
die Politik, welche Erboerträge in's Leben rief! Konnte daher die Crbeinigung
überhaupt nur unter Voraussetzung der abermaliger Zustimmung der verpflichteten
Vertragspartei zur Zeit ihrer Geltendmachung in Kraft treten, so ist es klar,
daß eine Berufung auf den Vertrag von 1366 undenkbar war. Auf Grund
dieses Vertrages war Albrecht V. zum Könige gewählt worden, d. h. die Stände
hatten im I. 143? den vor mehr als einem halben Jahrhunderte begründeten
Anspruch für noch zu Recht bestehend erklärt. Sein Stamm und mit
ihm der des Einen österreichischen Vertragstciles war ausgestorben, und zweimal
waren seitdem die Nachkommen des anderen, Leopold's III,, bei Besetzung des
böhmischen Thrones übergangen worden. Konnte ein Staatsvertrag kräftiger
desauouirt werden ? Daß man in Böhmen den Zeitpunkt der Aufhebung dieses
Vertrages richtig erkannte, beweist die bereit« erwähnte Erklärung, daß durch die
Wahl Georgs von Podiebrad mit jeder Erbeinigung gebrochen worden sei. Auch
Ferdinand war mit dieser Ausbeute der Innsbrucker Nachforschungen durchaus
nicht zufrieden. An diesen Vertrag hatte er nicht gedacht, als er seinen Räten
den Auftrag erteilte, die Registratur durchzusehen, er hatte vielmehr erwartet, es
werde sich eine Erbeinigung aus dem I. 1515 vorfinden. Er ordnete neue
Nachforschungen an, und wies nunmehr direkt auf Verträge hin, welche bei Ge<
legenheit des Wiener Kongresses abgeschlossen worden sein sollten. Doch blieb
das weitere Suchen erfolglos; man fand wol die damals aufgesetzten Ehepatte,
„aber der Succession halber gar keine Meldung." Es ist wol auch kein Zweifel,
daß sich Ferdinand in dieser Beziehung in einem übrigens leicht erklärlichen
Irrtum befand. Was mit der in jenen Tagen beschlosseneu Doppelehe beabsichtigt
worden , war, scheint sich seinem Gedächtnisse eben fester eingeprägt zu haben,
als dasjenige, maß wirklich Gegenstand der Unterhandlungen und endgiltigen
Abmachungen gewesen war.
Ehe jedoch Ferdinand noch über die Erfolglosigkeit seine« zweiten Auftrages
unterrichtet war, entschloß er sich zu einem Schritte, den man wol nur dem Un»
mute über den ersten Mißerfolg und über die um diese Zeit nach Linz gelangte
Nachricht von der Ausschreibung eines Landtages in Böhmen zuschreiben kann.
In einem vom 22. September datirten Briefe wandte er sich an den Kaiser
mit der Bitte um schleunige Uebersendung der BelchnungSurtunden. ")
Es ist mehr »lS zweifelhaft, ob Ferdinand damit die Absicht verband, den
Anspruch auf den böhmischen Thron durch Belchnung zu erlangen. Schwerlich
hätte er den Ständen als Lehmsmann des Kaisers mit dem Inoestiturspatente
in der Hand entgegentreten mögen, vielmehr sollte auch die erfolgte ober doch
sicher zu gewärtigende Belchnung nur als Argument, nicht als selbstständiger
Rechtslitel in's Feld geführt werden; sie sollte den Erfolg erleichtern, bcschleu«
nigen, nicht für sich allein herbeiführen („qu'avso inoinär« äittioultö j'^ puisse
taut plutöt «r z>Iu» t»eiI«ill«Qt rmrvenir," schreibt Ferdinand). Sehr wahr
scheinlich hätte er seine Belchnung den Mitwerbern") gegenüber mit mehr Nach»

11) Vevlly, Urlunden und Nltenstücle.
12) Merlwürdiger Weise nennt Ferdinand in seinem Briefe an Karl nur de» König von Polen
»l« Mitwerber. Sollte dieß nicht die Nachricht bestätigen, daß der Erzherzog, ehe er mit
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druck geltend gemacht, als gegenüber den böhmischen Ständen. Allein auch in
diesem Sinne war die Absicht des Erzherzogs unpolitisch, und hätte eine Vorausbelehnung zu den vielen gegen Ferdinand in Böhmen erhobenen Bedenken ein
neues, vielleicht ausschlaggebendes hinzugefügt. Nur als ein Glück kann man
e« bezeichnen, daß die gewünschten Urkunden zu spät kamen. Karls feinerer po»
litischer Takt ließ ihn trotz der geringeren Vertrautheit mit den Verhältnissen des
Ostens die hinter einem solchen Vorgehen lauernden Gefahren erkennen, und
warnend mahnte er zur Vorsicht, ohne zu wissen, daß die Gefahr bereits ver
mieden war. '2) Uebrigens scheint auch Ferdinand später nicht viel Gewicht auf
die Belehnung gelegt zu haben. Als sich die Unmöglichkeit, einen Rechtsanspruch
direkt aus irgend einem Erbvertrage herzuleiten, klar herausstellte, war es das
aus dem verwandschaftlichen Verhältnisse zum böhmischen Kö
nigshaus« fließende Erbrecht; aus welches sich . Ferdinand vornehmlich
stützte. Als eigentliche Trägerin dieses Rechtes erschien seine Gemalin Anna, die
Tochter Königs Wladislaw, die Schwester des unglücklichen Ludwig. Allerdings
ging Ferdinand weiter und behauptete nicht nur das Erbrecht seiner Gemalin,
sondern auch sein eigenes; doch auch dieses durfte ihm im Herkommen wol begründet
und durch mündliche Zusicherungen beim Abschluß? des Ehcvertrages befestigt erscheinen,
> A« der Rechtsbeständigkeit der Ansprüche der Erzherzogin Anna konnte nach dem
Wortlaute der böhm Sukzessionsgesetze nicht gezweifelt werden Als später im Landtage
die her einschlägigen Bestimmungen des Privilegs vom 26. September 1212 und
der neuen Erbfolgeordnung von 134K zur Verlesung kamen, konnte selbst die
Partei des Herrn von Rosental keine aus dem Gesetze selbst fließenden Argu
mente dagegen anführen;") wenn trotzdem Annas Erbrecht nicht zur Geltung
kam, so geschah es mittels einer Einwendung, derzufolge der an sich existente

skiner Werbung auftrat, mit dcn baierischen Fürsten unterhandelt und von diesen die Zu
sicherung ihrer Unterstützung erlangt habe? (Brief de« Herrn von Schönberg an Herzog
Georg von Sachsen vom 13, Oktober 152«.) Damit mußte natürlich Baiern« Konkurrenz
ausgeschlossen erscheinen.
l») Karl« Brief ist datirt Granada 29. November 162«. (Ebenfalls bei Gevay), Erzeigt, wie
richtig der Kaiser urteilte, und daß er von jeder Belehnung Überhaupt abzusehen geneigt
war.
v«u» euvois l'inve»tit„r« ^„s von» dei»»„kts2," schreibt er,
pour os <zu'
»nenn« veulent ckirs <zu« leclit rovsum« est exempt 6« I'^rupire, von» tsreie biso »v»»t
<ju« l'or, »»eke, que v«u» »,v«i eu I»!lits Investitur«, öe von» dien intarmer »n vr».i, si
«Us von» »ersit prejuöieioble li'ei, vouloir user, et s! I«8 »ubjets le prevclrsüeut point
W»l, »Ln qns vou» »!<!«« ^e I» dit« iovestitur« «u <zu« von» I«. <j«l».is»«« Lomm«
uoni's.its,"
,
14) Nur zufolge der späteren gesetzlichen Interpretation konnte da« Privileg von 1212 die Be
deutung eine« Erbfolgegesetzes erlangen; nnr nebenbei, und gewiß nicht in der Absicht,
die Thronfolge zu regeln, ist hier von Wahl und Erbrecht zugleich die Rede, Die beiden
hier in Betracht kommenden Stellen laute«: „Wir gewähren ihm uud seinen Nachfolgern
fllr immer die königl. Herrschaft, wollend, daß wer immer von ihnen al« König erwählt
sein wird, zu Uns und Unseren Nachfolgern komme, um die Regalien in gebührender
Weise zu empfange»." — „Wir gewähren auch ihm und seinen Erben da« Recht, die
Bischöfe ihre« Reiche« zu inveftiren." Diesen, bei einem solche» Zusammenhange gewiß
bedeutungslosen Widerspruch zu beheben, war da« von Karl IV. mit Zustimmung des
Landtage« im I. 1348 (Bucholtz einem Jrrtume de« Warmbrunner Manuskripte» folgend
hat 1338) erlassene Gesetz bestimmt, welche« sich ausdrücklich als eine bloße „Interpreta
tion" gab. Mag hiebei die Beziehung auf da« Privileg richtig oder unrichtig gewesen
sein, so darf doch die Tatsache, daß nach der Absicht des Kaisers ein bereit« bestehende«
Recht bloß klarer normirt werden sollte, nicht außer Acht gelassen werden. Demnach
mußte rechtlich dem Privileg von 1212 der Sinn unterlegt werden, der durch den
Kaiser vielleicht mit Unrecht hineininlerpretirt worden war.
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Anspruch mit Unrecht für erloschen erklärt wurde. Durch eine nachträgliche
Aenderung des Gesetzes glaubten die Stände vielleicht ihrer Entscheidung den
Anschein besseren Rechtes geben zu können, und stellten nach erfolgter Wahl an
Ferdinand die Bitte, den betreffenden Artikel der goldenen Bulle im Sinne des
Landtagsbeschlußes zu modifiziren.")
Nicht das Gesetz, fondern nur das Herkommen sprach auch für ein Anrecht
Ferdinands, dieses wies aber zugleich auf die Notwendigkeit einer Anerkennung
durch den Landtag. Nur auf Präzedenzfälle konnte sich der Erzherzog berufe»,
wenn er den Anfeindungen der böhmischen Stände gegenüber sein Recht behaupten
wollte,'^ und diese hätten ihn belehren sollen, daß seine Annahme zum Könige
von Böhmen nicht ohne einen wenigstens formellen Wahlakt stattfinden könne.
Wie weit jedoch Ferdinand in dem strammen Festhalten an feinem Rechte an
fänglich ging, zeigt die Instruktion, welche er einer Gesandtschaft erteilte, die sich
nach Böhmen behufs Einleitung von Unterhandlungen, zuiinächst mit dem Herzog
Karl von Münsterberg, begeben sollte.
Schon am 10. September, somit vielleicht am Tage nach dem Einlangen
der Nachricht von dem Tode des Königs, war Johann Marax.! mit einer Bot
schaft nach Böhmen betraut worden. ES war zunächst die Tochter WladiSlaws,
welche sich an die Getreuen ihres Vaters und Bruders um Rat und Unterstützung
wandte. Es wurden Briefe der Erzherzogin an verschiedene Herren ausgefertigt;
vor Allem an den Kanzler Adam von Neuhaus, den man als einen treuen An

is) Die den Gesandten, welche dem Erzherzog seine Wahl feierlich zur Kenntuiß bringen
sollten, vom Landtage erteilte Instruktion (lateinische Kopie im Archiv de« Min. de« Innern
in Wien) enthielt nämlich auch nachfolgenden Passus : Viäetur etian, o«Ki» n«ee,»rium,
ut ». >l. bullsm »lirsam, <zusin » teliei« re«or<lsti«vis O»rolo iniperstor« «in» usmilli»
ijnsrt« s« Legs L«K. super elevtiorieiii rezzis dabsmiis, äijfnaretur litteii» Im^ns Loksmio» et iäi«m»t« veinsonlo »eripti» ««»iZruiure st Iu«i6ius sxprimere it», prout
rits esse clebet: Huo<l p«»t s, Icktsm, ölius lisre» «st et ». ». Kit«, ders» mssLuli
proeeclsutis, »in vero nemo mssoulini ssxu» Ksreäum rsiosuserint, eitim« tili». Reizi»
Lodsiuise ultimi, >zu»s » « n niipsissst et pro vi»», euv» Zote fuissst,
äebet Ksre» relv»uere et nemo »liu» ex ssxu masculin« vel viuliebri et
K«e Mxt» libertste» Re^vi Lodemise. Gab man jedoch nicht rben durch die vorgeschla
gene Aenderung zu erkennen, daß der Ausspruch des Landtage« indem bi«hex
bestandenen Gesetze nicht begründet sei?
E« kann hier hingewiesen werden auf den unzweiselhaft richtigeren Standpunkt, welchen
später die mährischen Stände dieser Frage gegenüber einnahmen. Diese schieden scharf
zwischen dem Rechte der böhmischen Prinzessin und dem ihre« Geniale«. Da« Erbrecht
der elfteren erkannten sie unbedingt an, und erklärten, „daß die Königin (Anna war da
mals bereit« gewählte Königin von Böhmen) eine rechte und geborene Erbin der Mark»
grasschaft Mähren sei, und dieiveil sie (die Stände) Ihrer Gnaden Bater, König Wladi«la» und Seiner königl. Gnaden Erben den Eid der Pflicht und Untertänigkeit
getan, wollten sie in Ansehung dieser und anderer Gerechtigkeit die Königin und nach
Ihrer Gnaden, al« nach der rechten Erbin, den König, Ihrer Gnaden
Genial, zn Herren annehmen," In diesem Nachstellen de» Königs lag eigentlich da« Aus
schließen desselben vom Erbrechte, und darin die strenge Gesetzmäßigkeit des Standpunkte«.
IS) Er ließ dies» Fälle später in einen Artikel zusammenfassen, welchen er seinen in Prag wei
lenden Gesandten am 9. Oktober übersendete; der zweite Absatz diese« Artikel« lautete:
Johann der Blinde, Kaiser Sigmund« Bater (sie. I) der hat gehabt eine Erbin der Krone
Böhmen, wonach er da« Königreich erlangt hat. Item der Sohn des Kaisers Sigmund
nahm nne Erbin von Ungarn, dadurch wurde er König zu Ungarn. Item, Albrecht, ein
Fürst von Oesterreich, nahm die Tochter Kaiser Sigmunds, der gab da« Land Mähren mit
ihr zum Leibgeding, derhalben nach de« Kaiser« Tod seine beiden Königreiche, Ungarn und
Böhmen, aus ihn gefallen."
.
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Hänger des königlichen Hauses kannte, aber auch an Lew von Rofental u. A.")
Mit diesen Briefen versehen sollte Maraxi nach Böhmen reisen und je nach Um>
ständen das Weitere veranlassen. Aus nicht ersichtlichen Gründen erlitt jedoch
die Abreife dieses Gesandten einen bedeutenden Aufschub.") Am 10. September
waren seine Beglaubigungsschreiben ausgefertigt worden und erst am 28, befand
er sich in Tabor bei dem Kanzler. Andere Herren hatte er vordem nicht auf
gesucht, und die einzige Verzögerung, die seine Reise erlitt, war ein Umweg über
Neuhaus. Es kann somit nicht angenommen werden, daß er vor dem 24. Sep
tember Linz verlassen hätte. Vielleicht wollte man die Antwort aus Innsbruck
abwarten, damit Marazci besser informirt mit den böhmischen Herren unterhandeln
könne; jedenfalls glaubte man nicht, daß Gefahr im Verzuge sei.") Die Haupt
tätigkeit des österreichischen Hofes beschränkte sich noch auf die Erörterung der
Rechtsfrage, und fast vergaß man darüber die Politik in ihre Rechte einzusetzen.
Ehe jedoch Marari abgereist war, hatte Ferdinand eine andere, feierlichere
Gesandtschaft nach Prag zu entsenden gedacht. Diese sollte offiziell mit dem von
Ludwig zum Landesverweser ernannten Herzog Karl von Münsterberg unter
handeln, und erhielt zu diesem BeHufe eine Instruktion, welche den ursprünglichen
Standpunkt Ferdinands, sowie feine Wünsche betreffs des formellen Vorganges
bei seiner „Annahme" zum Könige klarlegt. Sigmund Ludwig Herr zu Polheim
Wolfram Volkra, Unter-Hofmeister der Fürstin, und Niklas Rabenhaupt, erzherzogl. KammersekretSr, waren zu dieser Gesandtschaft auöersehen und am
20. September mit Beglaubigungsschreiben ausgerüstet worden. Es unterliegt
keinem Zweifel, daß Ferdinand damit bereits den Zweck verband, sich in aller
Form erbszuerklären. Die feierliche Kundgebung seines Willens in öffentlicher
Audienz des böhmischen Landesverweserö sollte dieselbe Wirkung haben, die man
sich später gezwungen sah, der Werbung im Landsaale beizulegen. Dafür spricht
nicht nur der Umstand, daß dieselben Gesandten, welche ursprünglich vor dem
Herzoge erscheinen sollten, bald darauf auch an den Landtag abgeordnet wurden,
sondern insbesondere auch der,' daß es von der ganzen Gesandtschaft abkam, als man
die Notwendigkeit einsah, die feierliche Erklärung vor den versammelten Ständen
abzugeben. Uebrigens deutet schon die Form, in welcher sich die Gesandten, laut

17) Brief der Erzherzogin Anna an A. v. Neuhau« Linz 10. September 1b2S; I» «Kolli an
andere böhmische Herren. Kopie im Archiv de« ReichsfinanzmmisteriumS in Wim.
Die Herren, an welche Marari empfohlen war, nennt Hans von Starhemberg in feinem
Berichte an K. Ferdinand vom November 1SSS gleichzeitige Kopie im kon. St aatsarchi«
zu München): es waren: Lew von Rosental, Karl von Munfterberg, Jaroslav von Schel
lenberg, Zdislav Berka, Adalbert von Pernftein, Konrad von Kreig, Johann von Warten
berg, die Brüder Christof und Johann von Schmamberg, Sebastian von der Weitmnl,
Hans Pflug, Albrecht Schlick nebst seinen Verwandten, Albrccht von Gutenstein, Georg
von Sternberg, Radslav Berkovsky, Opcl von Vitztum.
18) Rezek, a. a. O. S. SOS, ist der Meinung, die erwähnten Briefe der Erzherzogin Anna
wären durch einen besonderen Boten nach Böhmen gesendet worden. Da sie jedoch ganz
die Form der damals gebräuchlichen Kredenzbriefe an sich tragen, so mußten sie doch wol
von Maraxi persönlich überreicht werden.
19) Johann Marari von Naskau, Pfleger von Drosendorf; der Name kommt in den Quellen
vielfach verstümmelt vor: Marari, Mrakschy, Markschy in den Briefen de« Herrn von Schöntal
sogar Umraku«. Palacky (V. 2, SIS) schreibt Mrakesch, ihm solgt A. Rezek. Da letztere Schreib
art in den Quellen selbst nicht vorkommt, habe ich mich an jene gehalten, welche am we
nigsten den Charakter der Verstümmelung an sich trägt, und au» welcher alle anderen sich
erklären lassen. Marexi scheint nicht richtig, weil der Laut » als betonter immer
wiederkehrt.
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der Instruktion, ihres Auftrages entledigen sollten, offenbar darauf, daß man
einen offiziellen Alt beabsichtigte. Die Instruktion unterscheidet genau zwischen
dem offiziellen und dem vertraulichen Teile des der Botschaft erteilten Auftrages.
Zunächst sollten die Gesandten von dem Herzog von Münsterberg empfangen
werden, und hier öffentlich erklären, „daß Land und Leute nach rechter Erbschaft
und nach Inhalt etlicher aufgerichteter Verträge an den Erzherzog und seine
Oemalin gekommen und gefallen sei, und es wolle ihm nun geziemen, zustehen
und gebühren, dieselben verlassenen Königreiche und Lande für sich selbst und
seine Gcmalin zu Händen zu bringen, zu regieren und in Sorge und Beschir
mung anzunehmen."'"') Deutlicher konnte von einem Erbanfall nicht die
Rede fein, offener und vorbehaltloser konnte eine Erbserklärung nicht
abgegeben werden. Nachdem so der Bewerbnng feierlich Ausdruck gegeben worden,
sollten erst die vertraulichen Unterhandlungen beginnen. Die Instruktion sagt:
„Darauf sollen die gemeldeten unsere Räte an obgedachten Unfern lieben Oheim,
Herzog Karl, mit allem Fleiß begehren, daß sein Lieb ihnen an Unser Statt ver
traulich entdecken und anzeigen wollte, wie, welcher Gestalt und auf welche
Weise wir am füglichsten die obgemeldeten Königreich und Lande und sonderlich
Böhmen und was dazu gehört, einnehmen und zu Hunden bringen mögen, auch
welche Herren und Personen wir neben seiner Lieb darin um Hilfe und Beistand
ersuchen sollen." Daß die Thronbesteigung nicht ohne Mitwirkung der Stände
geschehen könne, war klar, und doch hätte Ferdinand diese Mitwirkung nicht so
weit ausgedehnt sehen mögen, daß sie der Selbstherrlichkeit seines Erbrechtes Ein
trag getan hätte. Die Herren tonnten einzeln gewonnen werden, allein ihre Er
gebenheit mußte doch einen Gesammtausdruck finden, sie mußten wenigstens von
der erfolgten Thronannahme Akt nehmen. Doch in welcher Form? Hier stand
Ferdinand vor einer großen Schwierigkeit. Einerseits wünschte er nicht vor die
versammelten Stände zu treten, er fürchtete die Cousequenzen ; andererseits sah
er ein, daß bloß private Abmachungen zu diesem Zwecke nicht genügen. Wenn
Ferdinands Räte die Geschichte befragt hätten, so wäre ihnen klar geworden, daß
hier lein Zweifel möglich sei. Bei aller Verwirrung, die in den böhmischen
Wahlangelegenheiten herrschte, stand doch Eines, eben die F o r m der In»
befitznahme, nach welcher der Erzherzog fragte, fest: eö war die Aner
kennung des Königs durch den Landtag.'") Niemals hatte ein König aus einem

20) Instruktion für die Gesandten »n den Herzog Karl von Münfterberg, vom 20. September
152S. Original im Archiv des Reichsftnanzministerium« in Wien.
21) Bucholtz, a. a. O. S. 401, sagt, dle Stände hätten bei minder entschiedenen Ansprüchen
der Seitenverwandten und au« der weiblichen Erbfolge unter mehreren Bewerbern durch
Wahl und Zustimmung zu entscheiden gehabt. Da Ferdinand der Einzige war, welcher
Rechtsansprüche erheben tonnte, so hätte lediglich ei» Streit darüber entstehen können, ob
die« den Ständen unstreitig zustehende Wahl auf ihn sallen müsse oder mcht. Damit wäre
aber der Kern der Frage mcht erfaßt. Bucholtz wußte nicht, daß Ferdinand den Ständen
da« Wahlrecht ganz und gar absprach, und lediglich „Annahme" verlangte. Die Sache
stand so, daß de,' Erzherzog behauptete, der Landtag tdnne in diesem Falle nicht zur Wahl '
schreiten, da der Erzherzogin und ihrem Gemal ein Erbrecht zustünde, während die Böhmen,
vor Allem die Herrenftartei, umgelehrt sagten, der Erzherzogin könne lein Erbrecht zu
komme!,, da die Stände da« Recht der freien Wahl hätten- Eine Partei schien nicht abge
neigt, einen Mittelweg einzuschlagen, und zwar jenen, welchen Bucholtz, ohne die Existenz
dieser Partei zu lcnnen, für den richtigen hält: da« Erbrecht der Erzherzogin durch einen
W a h l a l t anzuerkennen. Diese Parte, war die de« böhmischen Kanzlers Adam von Neuhau«, von welcher unten de« Weiteren die Red« sein wird.
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neuen Hause ander« als durch Lanbtagsbeschluß die Stimme der Stände ver«
nommen. Daß man diesen Landtagsbeschluß Wahl nannte (was er vor Georg
von Podiebrad nicht gewesen war), rief bei Ferdinand den Wunsch wach, eine
neue Form für diesen Alt zu finden, gewiß nur eine Form, welche die ständische
Einflußnahme auf das geringste Maß herabgesetzt hätte. So weit ging also noch
seine Zuversicht, daß er hoffte, sein Recht unbedingter durchführen zu können, als
alle seine Vorgänger. Da, am 21, September, lief die Nachricht in Linz ein,
daß in Böhmen bereits ein Landtag ausgeschrieben worden sei.
Der Wunsch, in einem so kritischen Zeitpunkte nicht allein zu stehe«, Halle
den Herzog Karl von Münsterberg unmittelbar nach Empfang der Nachricht vom
Tode des Königs veranlaßt, die ersten Landesbeamten sowie andere Herren auf»
zufordern, sich nm ihn zu versammeln. Der Herr von Rosental, welcher sich
eben erst auf sein Gut Blatna begeben hatte, billigte vollständig diesen Schritt,
und griff den Gedanken des Herzogs sogleich auf, nm daraus für feine Partei
Nutzen zu ziehen, und seinen eigenen Anschauungen Geltung zu verschaffen. Er
war es, der in zahlreichen Briefen an Gesinnungsgenossen und auch an Gegner,
die er sich durch gewisse gemeinsame Interessen näher gerückt glaubte, zuerst dieser
Zusammenkunft weitere Ziele steckte. Mit eben jener Energie, mit welcher Fer»
dinand sein Erbrecht behauptete, war Rosental entschlossen, für d»S Wahlrecht
der Stände einzutreten. Die ganze Kraft des ersten Standes sollte in diesem
Punkte vereinigt werden; hierin wenigstens hoffte Herr Lew einer Zersplitterung
vorbeugen zu können. War einmal entschieden, daß der Thron nur durch Wahl
besetzt werden dürfe, so konnte dann innerhalb der dadurch gesetzten Schranken
größere Freiheit zu Unterhandlnngen gewährt werden. In dieser Absicht arbeitete
der Herr von Rosental an dem Zustandekommen der Herrentonferenz in Prag.
Es schien ein günstiger Moment gekommen zu einer Einigung des gesummten
Herrenstandes gegenüber dem niederen Adel und den Städten. Ferdinands An
sprüchen gegenüber war die Haltung des Herrn Lew dadurch, daß er den Thron
nur nach dem freien Willen der Stände besetzt wissen wollte in Vorhinein ge^
geben. Er zweifelte keinen Augenblick an der bevorstehenden Bewerbung des
Erzherzogs, j» er mutmaßte gleich, daß diese Bewerbung die ständischen Rechte
zu umgehen suchen werde. „Es möchte vielleicht Jemand König sein in diesem
Königreiche, ehe er gewählt wird," schrieb er an Abalbert von Pernstein, den er
zur Eonfercnz nach Prag lud. Wer unter diesem «Jemand" gemeint sei, kann
nicht zweifelhaft erscheinen; es war wol derselbe „Nachbar," von welchem Rosen
tal in einem anderen gleichzeitigen Briefe „Erregung von Wirren" zu befürchten
vorgab. In diesem Augenblicke kehrte überhaupt die ganze Tätigkeit des Oberst»
burggrufen ihre Spitze gegen Ferdinand. Mit gutem Grunde fürchtete er von
daher die größte Gefahren für seine Pläne. Er sah voraus, daß um den Rechtstitel der Inthronisation zuerst der Kampf entbrennen werde. Darüber foltte un>
gesäumt abgesprochen, das Wahlrecht der Stände gerettet werden; darum das
Drängen zur Tätigkeit, zur Eile.
Schon am 10. September hotte sich eine Anzahl von Herren der Kutten«
berger Partei auf dem Gute Blatna um den Oberftburggrafen versammelt. Es
scheint, daß hier der Gedanke aufkam, um Ferdinand wirksamer entgegenzutreten,
eine andere Kandidatur aufzustellen und zu unterstützen. Gewiß ist, daß Herr
Brzetislllv von Schwihau im Einverständnisse mit Rosental und den Herren von
Schwamberg, welche der Zusammenkunft auf Blatna beigewohnt hatten, handelte,
als er am 13. September dem Herzoge Wilhelm von Baiein brieflich die bevor«
stehende Künigswahl anzeigte und ihm, beziehungsweise seinem Bruder Ludwig,
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die Bewerbung um den Thron nahelegte. Für Herrn Lew handelte es sich dabei
um Nichts weiter als um ein Gegenwicht gegen Oesterreich. ES zeigt sich im
ganzen späteren Verlaufe der Unterhandlungen, daß er Baiern nie weiter unter
stützte, als nötig war, um Oesterreich zu schaden. Wenn die Herren von Schwihau
und von Schwamberg, welchen es mit der Kandidatur Eines der Herzoge von
Baicrn Ernst war, <m dem Haupte ihrer Partei eine Stütze zu haben vermeinten,
so war das eben eine jener Täuschungen, denen Rosental Freund und Feind
aussetzte, um im Trüben zu fischen. Freilich war diese seine Politik ebenso zwei
schneidig als zweideutig, und sein Zusammenhang mit seiner eigenen Partei bald
nur mehr ein scheinbarer.
Der Versuch, eine Einigung des Herrenstandes herbeizuführen, schien gelingen
zu wollen. In Prag hatten sich bereits einige der ersten Landeöbeamten und
mehrere Herren versammelt. Und nicht blos Herren von der Partei Rosentals
waren es. Selbst Konrad von Kreig und Adalbert von Pernstein waren der
Aufforderung des Oberstburggrafen gefolgt.^) Die Haltung des Herrn von
Pernstein war in letzter Zeit dem Herrn Lew gegenüber keine feindselige gewesen.
Eine Annäherung zwischen beiden Männern, die sich lange Zeit als Häupter
feindlicher Parteien entgegengestanden waren, scheint durch die kirchlichen Ange
legenheiten herbeigeführt worden zn sein. Adalbert von Pernstein verfolgte in jeder
Beziehung die politische Richtung seines Vaters Wilhelm; wie dieser suchte auch
er stets der Vermittler zu sein Darum hatte er hilfreiche Hand geboten, als es
sich um Herbeiführung eines bleibenden Friedens zwischen Katholiken und Utraquisten handelte, und vergaß eine Zeit lang die Parteirücksicht, die ihn von Ro
sental hätte trennen sollen. Seitdem blieb er mit Letzterem in kirchlichen Fragen
in Berührung ; kurz vor dem Tode des Königs scheinen neuerliche Verhandlungen
zwischen Beiden betreffs des Verhaltens gegenüber der Brüderunität stattgefunden
zu haben.
Als am 15. September endlich auch der Herr von Rosental in Prag
eintraf, begannen auf der königlichen Burg die Verhandlungen. Sie dauerten
vom 15. bis zum 1«. September und führten zu dem von dem Oberstburggrafcn
gewünschtem Resultate: am letzten Tage wurde beschlossen, zum Zwecke der
Königswahl einen Landtag auf den 5. Oktober zu berufe».
Herr Lew zögerte nicht, die Ladung ergehen zu lassen.
Es ist schwer zu denken, daß die maßgebendsten Persönlichkeiten drei Tage
lang über die Königswahl beraten hätten, ohne die Frage nach der Person zu
berühren. Gewiß gelangte man nur zu einem negativen Resultat: die auf der
Präger Burg versammelten Herren nahmen unzweifelhaft Stellung gegen
Ferdinand. Im Grunde war schon die Ausschreibung des Wahllandtagcs
nichts Anderes als eine gegen Ferdinands erwartete Rechtsansprüche gerichtete
Präventivmoßregel doch auch gegen die Person des Erzherzogs wußte der Herr
von Rosental, welcher doch tatsächlich Leiter der Verhandlungen war, die Herren
einzunehmen. Ohne Zweifel wurden schou hier alle Bedenken gegen Ferdinand
geltend gemacht, welche man später den österreichischen Gesandten entgegenhielt,
namentlich aber schadete es der Sache Oesterreichs, daß die Hcrrenconferenz,
wahrscheinlich über Bemühen des Oberstburggrafen der Befürchtung Raum gab,
daß sich Ferdinand im äußersten Falle der Krone mit Gewalt zu bemächtigen

22) Johann von Wartenberg scheint erst nach Schluß der Beratungen erschienen zusein; wenig,
flen« war er noch am 17. September nicht in Prag.
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suchen werde. So Km denn auch eine wahrhaft geharnischte Landtagsladung zu
Stande. Vollinhaltlich wurde darin der Artikel der Landesordnung zitirt, wonach
Jedermann bei strenger Strafe verpflichtet war, gegen den zu Felde zu ziehen,
der sich mit Gewalt in den Besitz des Königreiches setzen wollte, ja man ging
so weit, ungesäumt das Kriegsaufgebot im ganzen Lande anzuordnen, um für
den Fall bereit zu sein, daß Jemand „gegen die Ordnung, die Rechte und die
Freiheit des Landes in dasselbe einfallen sollte, um es zu beherrschen.^) Daß
man damit gegen Ferdinand zielte, ist klar, und beweist zur Genüge, daß die
Stimmung der Herren keine dem Erzherzog günstige war.
In diesem Augenblicke war Lew von Rosental Herr der Situation. Der
Herzog von Münsterberg war nicht der Mann, um mit ihm zu wetteifern; überdieß erkrankte er eben, und schien nicht geneigt sich an der aufregenden Bewegung
dieser Tage zu beteiligen. Nachdem die Berufung des Landtages eine beschlossene
Sache war, legte er sein Amt nieder, nnd übergab die Präger Burg in Anwe
senheit der ersten Kronbeamten (mit Ausnahme Adams von Neuhaus) feierlich
dem Oberstburggrafen. Seine Beteiligung an den Verhandlungen war fortan
unbedeutend. Herr Lew hingegen war eben jetzt im rechten Fahrwasser. Es war
ein erster, nicht unbedeutender Erfolg für ihn, daß unter feiner Leitung eine
Zusammenkunft von beiden Parteien ungehörigen Herren stattgefunden, und zu
dem von ihm gestellten Ziele geführt hatte. Bon großer Bedeutung war es
für ihn, daß man sich so offen gegen Ferdinand aussprach, daß die Kunde davon
bis nach Linz drangt) ; von größerer noch, daß Adalbert von Pernstein jetzt auch
in politischer Beziehung feine Absichten unterstützen zu wollen schien.
Es konnte nicht ausbleiben, daß über die Absichten der Herrenconferenz,
deren Verhandlungen ohne Zweifel geheim gehalten wurden, auch Gerüchte in
Umlauf kamen, die jeder Begründung entbehrten. So hieß es, man hätte sich
daselbst auf vier Kandidaten geeinigt: Georg Herzog von Sachsen, Adalbert von
Pernstein, Karl von Münsterberg und Lew von Rosental.^) Ueber eine lon den
„Pikharten" beabsichtigte Erhebung des Herrn von Pernstein auf den Thron wird
auch von anderer Seite berichtet""), ohne daß man jedoch in der Haltung dieses
Herrn selbst irgend Etwas bemerken könnte, was auf so weitgehende Hoffnungen
schließen ließe. Georg von Sachse» und Karl von Mttnsterberg wurden von kei
ner Seite kandidirt und bewarben sich auch nicht darum. Herzog Georg wird
zwar vielfach als Thronprätendent genannt'"), aber durchaus mit Unrecht. Wol
hatte er den Grafen Hugo von Leisnitz, welcher auch in Böhmen begütert war,
nach Prag entsendet, um an den Verhandlungen Teil zu nehmen; aus den Be,
richten des Grafen und des Herrn von Schömberg an den Herzog geht aber klar

23) Landtagsladung vom 18. September 1526: mitgeteilt in einem IIS. de« mährischen
Landesarchivs.
24) Brief Ferdinands vom 28. September 1526; „Seit euere« Abreiten« von hinnen ist uns
Mr glaublich angezeigt, wie vergangener Tage etliche böhmische Herren bei einander gewesen
seien
daß sie sich auch vernehmen haben lassen, Uns in solchem zu scheuen und zu
keinem König fürzunehmcn, daß wir ein geborener Spanier, ihrer Sprache und Lande«ordnung nicht berichtet seien, mit anderen mehr Bedenken unnot jetzt zu melden,"
25) Ebenda.
26) Herr von Schönberg an Georg Herzog von Sachsen ddto Prag 8, Oktober 1S26. Ori
ginal im kön. sächsischen Staatsarchiv zu Dresden.
27) Hugo Graf von Leisnitz an Herzog Georg von Sachsen ddto. Prag 12, Oktober 1S26
Original im kön. sächsischen Staatsarchiv zu Dresden.
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hervor, daß damit nicht entfernt die Absicht verbunden war, sich selbst den Weg
zum Throne zu bahnen, vielmehr hatte Graf Leisnitz erklärtermaßen den Auftrag,
seinen Einfluß zu Gunsten Oesterreichs geltend zu machen^). Ebenso unrichtig
ist es wol, daß die versammelten Herren die Kandidatur des Hrn. v. Rosen»
tat aufgestellt hätten; doch war die öffentliche Meinung hier auf der richtigen Spur,
ehe sie sich auf greifbare Anhaltspunkte stützen konnte. Uebertrieben war es frei
lich, wenn man meinte, Herr Lew ginge direkt auf den Thron los, oder er hätte
gar schon einen Teil der Herren für seine Pläne gewonnen: daß aber das letzte
Endziel seiner Wünsche wirklich die Krone selbst war, dafür spricht mehr als
alles Andere, mehr selbst als das ausdrückliche Zeugniß der baierischen Gesandten,
sain ganzes Verhalten vor und während des Wahllandtages. Jeder Schritt den
er unternahm, um den Verhandlungen eine neue Wendung zu geben, läßt nur
die eine Deutung zu, daß er ihm den Weg zum Throne offen halten sollte. Und
konnte dem Manne, der einen König regiert, und dem anderen die Regierung
strittig gemacht hatte, der Thron unerreichbar erscheinen? Oder besaß Roseutal
nicht Ehrgeiz und Energie genug, nach dem Höchsten, wenn es ihm erreichbar
schien zu stieben? Nur eine Stufe lag noch zwischen ihm und dem Königtume:
diese zu erklimmen war sein nächster Gedanke, mit dem er allerdings jetzt noch
nicht hervortrat.
Das einzige für die Oeffentlichleit berechnete Resultat der Prager Conferenz
die Landtagsladung, hätte die am Hofe Ferdinands in Aussicht genommene Aktion be>
deutend ändern sollen. War auch der Wortlaut derselben, der zu noch größeren
Bedenken hätte Anlaß geben müssen, offenbar nicht bekannt, so mochte doch die
bloße Thatsache, daß ein Landtag unmittelbar bevorstehe, Ferdinand auf das Un
angenehmste berühren. Von seinen Besorgnissen zeugt unter Anderem der bereits
erwähnte, vom 22. Sept. datirte Brief an Karl V. An einem Wahllandtag
dachte freilich der Erzherzog vorerst noch nicht; alles, was man in Linz wußte,
war, daß die Stände sich versammeln werden ; daß aber die Wahl eines Königes
ausdrücklich als Gegenstand der Landtagstätigkeit bezeichnet sei, war nicht bekannt.")
So viel war jedoch klar, daß wenn ein Landtag überhaupt zusammentrat, nur
mit diesem verhandelt werden könne. Zunächst kam es also selbstverständlich von
der Gesandtschaft an den Herzog von Münstcrbcrg ab.") Sie war in ihrem
offiziellen Teile überflüßig oder vielmehr unmöglich geworden, und auch die ver
traulichen Abmachungen mußten jetzt jenen Botschaftern, übertragen werden, welche
ungesäumt behufs Unterhandlungen mit dem Landtage nach Prag abgehen sollten.
Schon am Tage nach Einlangen der Nachricht von der erfolgten Ladung wandte
sich Ferdinand an den Herzog von Münsterberg und an Lew von Rosental mit
dem Ersuchen um Geleitbriefe für die Gesandten. Bald' hatte man auch die Wahl
der zu entsendenden Personen getroffen und denselben Weisungen zukommen lassen,
denen zufolge das Erbrecht feine frühere prinzipielle Stellung b e

28) Auch Rezel ». a. O. zählt den Herzog Georg unter die Thronwerber.
29) „Wo aber die Stände an diesem ausgeschriebenen Landtage von keinem Kdnig handeln od«
vornehmen wollten" u. s. w. Instruttion vom 24. September 1526. Original im Archiv
de« Reichsfinanzministerium« in Wien.
30) Rezel a. a. O. S. 506 nimmt an, daß sowol die Gesandtschaft an den Herzvg Karl al«
jene an den Landtag wirtlich nach Prag abgingen. Diese Annahme ist durch nichts be
gründet, wird vielmehr durch die Umstände auf da« Deutlichste widerlegt. Vollra, welcher
Mitglied der ersten Gesandtschaft hatte sein sollen, gehiirte nicht auch zu der anderen, wie
Rezel irrtümlich annimmt, un> l»m somit überhaupt nicht nach Prag.
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hauptete. Esist interessant zusehen, wie sich Ferdinand mit dem Landtage abzufinden
meinte. Bor wenigen Tagen hatte er noch nach der Form gefragt, sein Recht geltend zu
machen; bei Lichte besehen schien die Landtagsladung mir eine Antwort auf diese Frage
zu sein: jetzt war die Weise gegeben, „auf welche Böhmen am füglichsten einzu
nehmen und zu Händen zu bringen" war. Und mehr sollte der Landtag nach Ferdinands
Meinung nicht. Dieselbe Worte, welche ursprünglich an die Adresse des Herzog«
von Müusterberg gerichtet waren, sollten auch dem Landtage gegenüber beibehalten
werde», welcher zusammentrat, um einen Konig zu wählen.
Die am 24. September den Gesandten erteilte Instruktion läßt leinen Zweifel
darüber, daß Ferdinand seinen früheren Standpunkt mit einer kleinen Modifikation
beibehielt. Die entscheidende Stelle lautet: „So dann die Königreich, Land und
Leute, die bcmeldter weiland unser beider freundlicher lieber Bruder und Schwager
hinler sich gelassen, nicht allein nach rechter Erbschaft, sondern auch in Ansehung
etlicher Verträge, so weiland die alten Könige zu Ungarn und Böhmen sammt
und hinlcrschiedlich mit den Fürsten von Oesterreich löblichen und seligen Gedacht«
nisses aufgerichtet, rechtlich auf uns gekommen und gefallen sind, so
will uns nun geziemen und gebühren, daß wir Beide dieselben verlassen König
reich und Lande zu Händen bringen und sie in unserer Regierung Sorge und
Beschirmung annehmen."
„So wir dann der Krone Böhmen und derselben zugehörige Lande nahe
gesessen, die Landinwohner und Untertanen zu beiden Teilen mit Freundschaft,
Hantirung und Nachbarschaft einander hochuerwandt, dazu wir von königlichem
stamme unfern Ursprung und Herkommen habe» und mit andern Erblanden und
Leuten von Gott vorhin auch reichlich begabt sind, dazu mit unserem liebe» Herrn
und Bruder dem Römische» Kaiser in solcher brüderlichen Einigkeit und Verstand
stehen, daß, wo der Krone Böhmen, so von dem heiligen Reich zu Lehen rührt,
und ein Glied desselben Reiches ist, oder den zugehörigen Landen einige Not
zustünde, wir ihnen vor Anderen zu Seiten kommen möchten. Demnach aus den
und anderen Beweggründen, die ein jeder Verständiger bei sich selbst zu ermessen
hat, zweifeln wir »icht, die Stände feien nicht allein von wegen obberührter angezogener Erbgcrech tigkeit und den^alten Verträ
gen, wie obsteht, sondern auch aus jetzt oberzählten Ursachen geneigt,
uns Hum König und regierenden Herrn vor allen Anderen
anzunehmen."
Dieß war also das Zugeständnis;, welches der Thatsache gegenüber, daß ein
Wahllandtllg zusammentreten sollte, gemacht wurde. Wenn behauptet wurde, daß
Ferdinand zurückging auf Zustände, wie sie vor König Georg bestanden hatten,
so findet dieß hier seine Bestätigung. Der Einfluß, welchen der Erzherzog dem
Landtage auf die Besetzung des Thrones eingeräumt wissen wollte, kam for
mell nicht einmal den Befugnissen gleich, welche dieser in allen Fällen der
Thronerledigung zwischen 1306 und 145? ausgeübt hatte. Keiner der früheren
Prätendenten hatte den Ständen das Wahlrecht gänzlich abgesprochen; man hatte
sich eine Wahl gerne gefallen lassen, die ja doch nur eim- Form der Anerkennung
war, dem neuen Könige aber viele Anhänger verschaffte, indem der Name viel
tat, um eine große Partei zu versöhnen. Erzherzog Ferdinand hingegen wollte
von einer Wahl überhaupt nichts wissen. Faktisch sollte die Tätigkeit der
Stände nur auf das Maß zurückgeführt werden, das vor der Wahl Georgs von
Podiebrad bestanden hatte; in der Form war jedoch Ferdinand strenger. Sei
nem Rechte sollte durch Nichts präjudizirt werden. Worin sollte also nach seiner
Meinung die Mitwirkung des Landtages bestehen? Auch dafür fand sich ein
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Wort: sie sollten ihn zum Könige „annehmen." Die juristische Bedeutung
des Wortes dem behaupteten Rechte gegenüber ist nicht ganz klar; Ferdinand ge
nügte es — es war ein Ausdruck fllr Alles, nur nicht wählen. In welcher
Form diese Annahme geschehen solle, darüber besagt die Instruktion Nichts, es
scheint jedoch, daß der Erzherzog auch nicht einmal zu diesem Zwecke an einen
Landtagsbeschluß dachte. Die Gesandten sollten den Landtag auffordern, den Erz
herzog als „rechten natürlichen Herrn und Oberen" sich gefallen zu lassen und
anzunehmen, und „mit getreuem Fleiße zu ratschlagen, zu handeln und vorzuneh
men, wie oder welcher Gestalt er am füglichsten und ehesten,
als das sonderlich der Länder Notdurft erfordert, sich nach Böhmen verfü
gen, die Krone und das Königreich daselbst empfangen und
einnehmen möchte." Das waren also die Gegenstände, über welche der
Landtag einen Beschluß fassen und dadurch stillschweigend die „Annahme"
Ferdinands zum Könige erklären sollte.
Die schwierige Aufgabe zu lösen, war eine Gesandtschaft von sechs Räten
des Erzherzog« auserfehen. Sigmund von Polheim und Niklas von Rabenhaupt,
welche nebst Voltra an den Herzog von Münsterberg hatten abgehen sollen, wur
den auch, zu Gliedern der neuen Botschaft bestimmt. Außer ihnen und dem mit
besonderen Aufträgen bereits nach Böhmen abgegangenen Marari gehörten zur Gesai'dschaft: Hans von Starhemberg, welcher die Weisung erhielt, auf der Reise
den Kanzler Adam von Neuhaus «nd den Herrn Johann von Rofenberg aufzusuchen, ferner Georg von Puchheim und Sigmund von Dietrichstein; die beiden
letzteren, so wie Marari sollten erst in Prag mit den anderen zusammentreffen,
und der feierlichen Werbung im Landtagssaale beiwohnen. Am 26. September
verließen Polheim, Rabenhaupt und Starhemberg Linz.") Zur Erreichung ihres
nächsten Zieles, eine dem Erzherzog geneigte Partei unter den böhmischen Stän
den zu bilden, waren sie vor Allem an die Unterstützung des Kanzlers Adam o. Neu
haus gewiesen, welcher sich nebst den Herren von Rosenberg gegenwärtig in schär
ferer Opposition gegen dm Obcrstburggrafcn, seinen Schwiegervater, befand, als
irgend ein Anderer von de» Herren.
Adam von Neuhaus hatte weder an der Prager Konferenz teilgenommen,
noch überhaupt eine Berührung gesucht mit Lew von Rosental. Er befand sich
in Preßburg an der Seite der Königin-Witwe, und griff in die Bewegung vor
läufig gar nicht ein. Der Herzog von Münsterberg hatte einen eigenen Boten
entsendet, um ihn nach Prag zu berufen, allein der Kanzler leistete der Ladung
leine Folge. Herr Lew war sehr unzufrieden mit dem Ausbleiben seines Schwie
gersohnes; er mochte ahnen, daß sich mehr als bloße Abneigung gegen die Herrenclique hinter dieser ablehnenden Haltung verberge. Es ist uns unbekannt, in
wiefern auf den Herrn von Neuhaus während seines Aufenthaltes in Preßburg,
wo ihn wol auch das Interesse des Hauses zurückhielt, welchem die Königin ihrer
Geburt nach angehörte österreichischerseits Einfluß genommen wurde. Als er end
lich nach Böhmen zurückkehrte, war sein Eintreten für die Kandidatur Ferdinands
eine entschiedene Sache. Noch immer blieb er jedoch ferne von Prag, und zeigte

31) lieber den Tag des Aufbruche« weichen die Angaben von einander ab. Der Bericht
Gesandten an Ferdinand (Abschrift de« gräfl Starhemberg'schen Archiv«) gibt den
September »n. Doch ergibt sich au« der Zusammenstellung weiterer Daten, daß die
Kontexte aufgenommene Angabe im Berichte de« Hin« von Starhemberg die richtige
Rezel a. a. O. T. 508 gibt den 28. September an.
Mittheilg. 1 5. I«hrg. III. Heft.
l5

der
25.
im
ist,

-

218

-

sich somit jetzt, wo sonst entschiedene Anhänger der Patriotenpartei, namentlich
auch Adalbert von Pernstein und Johann von Wartenberg mit den Herren von
Rosental und von Schwihau unterhandelten, als der entschiedenste Gegner der
Letzteren. Diese Entschiedenheit brachte es denn auch mit sich, daß ihm auf dem
nächsten Landtage die Führerschaft der gegen die Herrenpartei gerichteten Opposition zufiel, unter welcher sich nach und nach alle Elemente des Koliner Land
tages sammelten.
Kaum auf seinem Gute NeuhauS angelangt, schrieb der Kanzler auf de» 28
September einen Kreistag nach Tabor aus, und setzte sich durch diesen Schritt,
welcher bald Nachahmung fand,^) sogleich in Gegensatz zu dem Herrn Lew,
welcher das Abhalten von Kreistagen mißbilligt hatte.") Von fther waren die
Kreistage dem Anhange des gegenwärtigen Qberstburggrafen am entschiedensten
entgegengetreten, und hatten namentlich wiederholt Rechnungslegung über dm
faktischen Stand der königlichen Schulden verlangt. Hier überwogen der niedere
Adel und die Städte; der hohe Adel war selbstverständlich auf jeder einzelnen
Kreisversammlung nur durch wenige Mitglieder vertreten und seines Einflusses
da/elbst keineswegs sicher. Das immer deutlicher hervortretende Bestreben des
Herrn Lew, die Entscheidung in die Hönde einiger Weniger zu legen, hätte durch
das Abhalten von Kreistagen vereitelt werden können; zudem mochte einem Po»
litisch so feinen Kopfe wie Rosental auch das weitere Bedenken anfsteigen, daß
dieselben das Mittel werden könnten, den Wahllandtag zu umgehen. Die Aner
kennung seines Rechtes durch die nach Kreisen versammelten Stände wäre gewiß
eine dem Erzherzog Ferdinand sehr genehme Form gewesen, „das Königreich zu
Händen zu bringen."
Das Ferneblriben von Prag und die Berufung des Kreistages zeigt zugleich,
daß der Kanzler sehr wol die Elemente kannte, aus denen er sich zunächst einen
Anhang bilden müsse. Auf eine Unterstützung der Kandidatur Ferdinands durch
den Herrmstand war vorderhand nicht zu rechnen; schien sich ja doch in diesem
Momente fast der gcsammte bohe Adel unter Rosentals Fahne zu schaaren. Die
Bildung einer österreichischtn Partei mußte also von den beiden anderen Ständen
ihren Ausgang nehmen, deren Anschluß an die Herrenpartei am wenigsten zu
befürchten war. Doch waren auch hier die Ausfichten für den Kanzler nicht die
besten. Die alte Patriotenpartei schien zerfallen zu fein: Adalbert von Pernstein
stand augenblicklich zu den Gegnern; die „Pikharten" unter Herrn von Kreig
sonderten sich ab, und kandidirten jetzt, wie es hieß, den Herzog von der Ltegnitz ;
Johann von Wartenberg und der utraquistische Adel machten noch keine Miene
sich dem Kanzler anzuschließen, ja Ersterer hatte sich bereits in Unterhandlungen
mit Baiern eingelassen; und die Städte tagten gemeinschaftlich mit den Pragern
auf dem Altstädter Rathausc (25. September), umstellt von den Netzen des ehr
geizigen Oberstburggrafen, welcher jetzt geneigt war, seinen Haß gegen den Bürger«
stand zu vergessen, und den Versuch einer Annäherung machte. Die Einzigen,
welche sogleich für Ferdinand Partei ergriffen, warm die katholischen Herren von
Rosenberg. Zu der Entschiedenheit dieser Parteinahme hatte, wmn auch nicht
ausschließlich, so doch in hervorragendem Maße der Verlust des erwähnten Erb
schaf töprozesfeS gegen Herrn Lew beigetragen; bis zum Echluße blieb der Nachlaß

S2) So im Pilsner Kreise.
SS) Brief an Opl von Fictum vom lt. September.
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Peters von Rosenberg ein Köder, dessen sich die Thronprätendenten bedienten,
um die streitenden Parteien an sich zu fesseln.
Adcun von Neuhaus befand sich eben auf dem von ihm berufenen Kreistage
zu Tabor, als Johann Marafi ihn aufsuchte, um ihn im Interesse Ferdinands
denn doch zur Reise nach Prag zu bewegen. Eine Stunde nach Maraxi trafen
auch die auf dem Wege nach Prag befindlichen österreichischen Gesandten in Be
gleitung des Grandpriors des Malteserordens, Johann von Rosenberg, welcher
sich ihnen in Krumau angeschlossen hatte, in Tabor ein, und brachten dasselbe
Anliegen vor, indem sie dem Kanzler zu bedenken gaben, „daß sich vielleicht die
Sache seines AbWesens halben sperren oder gar zerstoßen möchte." Dieser ver
sprach denn auch, ihrem Wunsche nachzugeben. Der regsame Maraxi unterließ
nicht, mit den in Tabor Versammelten zu Ferdinands Gunsten zu verhandeln,
und verließ dann, einen Tag vor den Anderen, die Stadt, um nach Prag zu
eilen, wo ein reiches Feld feiner Tätigkeit wartete.
Seit mehreren Tagen weilte ein bäurischer Unterhändler in Prag, und wußte
bereits von ziemlichen Erfolgen nach Mitnchen zu berichten. Zwar hatte der Brief
Brzetislavs von Schwihau nicht vermocht, den Herzog Wilhelm sogleich zur of
fenen Bewerbung um den böhmischen Königsthron zu bewegen. Wenn es richtig
ist, daß die baierischen Fürsten dem Erzherzog Ferdinand „Rat und Hilfe" bei
Durchsetzung seines Anrechtes zugesagt hatten, so wird sich daraus auch ein kurzes
Zaudern erklären lassen. Dennoch wollte man sich die nahegelegte Möglichkeit
einer so bedeutenden Machtvergrößerung nicht entgehen lassen; Wilhelm von Bai«
crn setzte sich alsbald mit seinem Bruder Ludwig in's Einvernehmen, und über
Anraten des Doktor Leonhard Eck beschlossen die Brüder, sich gemeinschaftlich um
die Krone zu bewerben, ein Vorgehen, über dessen Zweckmäßigkeit man im
Zweifel fein kann. Herzog Wilhelm forderte brieflich den Herrn von Schwihau
auf, Alles aufzubieten, damit die Wahl auf einen der beiden Fürsten falle, indem
er zugleich, die zu gcwürtigmde Bewerbung Ferdinands jetzt schon bekämpfend,
zu bedenken gab, „daß der Krone Böhmen unter einem welschen Regimente zu
sein beschwerlich, und zu Verderben, Entziehung ihrer alten Freiheiten und Ge»
brauche reichen würde.") Nicht gegen Jeden sprach man sich jedoch so offen aus.
Wenn auch die wahren Absichten Aaierns für Niemand ein Geheimniß waren,
so machten doch die beiden Herzoge die offizielle Bewerbung davon abhängig,
daß sich eine ihnen günstige Stimmung unter der böhmischen Bevölkerung äußere,
und nahmen vorläufig als Vorwanb zn weiteren Unterhandlungen die, wie sie
zu befürchten vorgaben, für Baiern wie für Böhmen gleich drohend gewordene
Türtengefahr. Ein Schutz» und Trutzbündniß zwischen beiden Ländern wurde in
den Vorderglimd gestellt; fo in den am 26, September verfaßten, an Adam von
Neuhaus und Johann von Wartender«, gerichteten Briefen, zu deren Ueberbringer
HanS Weißenfelder bestimmt war.
Auch aus dem Bürgerstande kamen dem städtefreunblichen Fürsten Wilhelm
ermunternde Stimmen. Durch einen Nürnberger Geschäftsfreund, HanS Ebmer,
erbot sich der Präger Kaufmann Michael Karg zu guten Diensten. Ein Klaltauer
Bürger, Hans Nikodcm Schöntat, befand sich eben in München und übernahm
bereitwillig die Aufträge des Herzogs vor seiner Rückreise nach Böhmen. Da
jedoch ein Einwirken dieser Personen auf die höheren Stände nicht zu gewär-

34) Herzog Wilhelm u. Baiern »n Brzetislaw von Schwih,u, 20. September 1526; Kopie im
lönigl. geh. StcaUarchio zu München.
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tigm war, so entschloß man sich, einen besonderen Unterhändler nach Prag zu
entsenden, beochachtcte jedoch noch immer die Vorsicht, nur „vertraulich" zu unter
handeln. Sigmund Stacht von Pirgleß, ein geborener Böhme, der sich seit Jahren
in den Diensten Wilhelms von Baicrn befand, erhielt den Auftrag, scheinbar nur
wegen Beilegung der Fehde zwischen einem böhmischen Herrn (Kotz) und den
baierischen Fürsten mit dem Herzog von Münsterberg und dem Herrn Lew zu
verhandeln, unter der Hand aber sich genau über den Stand der Wahlangele»
genheit zu informiren, und nach Möglichkeit auch zu Gunsten Baierns zu wirken.
Er ging somit keineswegs etwa als baierifcher Gesandter nach Böhmen, sondern
lediglich in der Eigenschaft eines politischen Kundschafters und Unterhändler«,
Zu ersterem Posten war gleich anfänglich der geheime Rat Hans Weißenfelder
ausersehen, mit dessen Absenkung man jedoch, obwol die für ihn bestimmten Pa
piere, so namentlich die Empfehlungsschreiben an böhmische Herren (darunter die
erwähnten an Wartenberg und Neuhaus) sowie der Entwurf einer offiziellen
Werbung schon am 26. September bereit lagen, immer noch zögerte. Als Sig>
mund Stachi in Begleitung des Herrn von Schwihau in Prag eingetroffen war,
und anfing, sich mit den ParteiverhSltnissen vertrauter zu machen, glaubte er bald
eine den baierischen Fürsten sehr günstige Stimmung unter den hier versammelten
Ständen wahrzunehmen. Und nicht mit Unrecht. In der Hauptstadt fährte jetzt
der Oberstburggraf Lew von Rosental, welcher geneigt schien, die baierische Kanditatur zu unterstützen, das große Wort, die Prager Bürgerschaft unter M.
Paschel schloß sich ihm unbedingt an, und ohne Zweifel teilten sich diese Ge
sinnungen auch Bielen mit, welche wegen der nahe bevorstehenden Landrechtser«
öffnung vom Lande hereingekommen waren. Im Gegensatze zu Ferdinand mußte
es die Herzoge von Baiern auf dieser Seite sehr empfehlen, daß sie durchaus
nicht in der Lage waren, irgend einen Rechtsanspruch auf den Thron zu erheben,
und Herzog Ludwig befand sich in einem großen Jrrtume, da er meinte, sich dem
Ziele seiner Wünsche durch Vcrmölung mit der, ohnehin bei dem Rosental'schen
Anhange äußerst unbeliebten, Königin Marie näher zu rücken. Dadurch wäre
er der jetzt am Ruder befindlichen Partei ebenso mißliebig und verdächtig geworden
wie Ferdinand. Entschieden wurde ihm denn auch von befreundeter Seite von der
Kundgebung einer solchen Absicht abgeraten. An dem Herzog Wilhelm mißfiel
den Herren seine bekannte städtefreundliche Gesinnung, und Stachi hatte viele
Mühe, dieses Bedenken zu beseitigen. Hingegen hielt man es beiden Fürsten sehr
zu gute, daß sie „den christlichen Glauben bisher wol gehandhabt," d. h. der
Reformation in ihren Landen keinen Vorschub geleistet hatten.
Die Gönnerschaft der Herren von Schwihau brachte es mit sich, daß der
baierische Unterhändler zunächst mit Kreisen in Berührung kam, die der Richtung
des Oberstburggrafe» angehörten, und daraus erklärt sich die eigentümliche Wen»
dung, welche die Sache binnen Kurzem nahm. ES gewann allmälig den Anschein,
als meinte die Partei, welche die Ausschreibung des Wahllandtages durchgesetzt
hatte, damit die Krone öffentlich zum Kaufe auSgcbotcn zu haben; wenigstens
war sie keineswegs gesonnen, dieselbe ohne eine angemessene Gegenleistung zu
vergeben. Schon Michael Karg bezeichnete den Herzogen die Bestechung als den
einzigen Weg, um zum Ziele zu gelangen, und auch Stachi weilte nicht lange in
Prag, ohne Beweise von der Seichtigkeit des Rosental'schen Patriotismus zu
erlangen. Unter den gestellten Bedingungen befand sich eine obenan, welche scheinbar
das Interesse des ganzen Landes, wenn auch mit Preisgebung seiner Würde, im
Auge hatte. Man forderte nämlich von dem zu Wählenden Bezahlung der nach
den beiden Jagellonen Hinterbliebenen königlich. Schulden „ohne

des LandeSBeschwerung."Es läßt sich nicht genau sicherstellen, ob dieser Gedanke
gleich ursprünglich in den Reihen der Herrenpartei aufkam, oder ob vielleicht ein so ches
Anerbieten zuerst von baierischer Seite gemacht wurde. Svon der vom 26. Sep
tember datirte Entwurf eines Schreibens an die böhmischen Stünde, dessen Über
bringer Weißenfelder sein sollte, besagt, die Herzoge wollten „deö Königreichs
Schulden auf sich nehmen und bezahlen;^)" andererseits versichert aber auch
Michael Karg in einem Berichte nach München, welcher Ende September von
Prag abging, daß wer zum König erwählt werden soll, alle- alten Schulden, so
das Land auf sich hat und die vorigen Könige für ihre Person gemacht haben,
abzahlen soll und rein machen was ungefähr an 200.000 fl. betragen dürfte ;
ebenso müsse er auch alle versetzten königl. Schlösser und Güter welche die vorigen
Könige um schlechtes Geld versetzt haben, wieder auslöse» was wiederum eine
Sache von etwa 200.000 fl. wäre.««) So viel steht fest, daß zur Zeit als die österr.
Gesandten mit den böhm, Ständen in Unterhandlungen traten, ein solches Ver»
sprechen nicht mehr zu umgehen war, soserne man mit Baiern erfolgreich rivalisiren wollte.
Daß jedoch auch diese Forderung nur vom persönlichen Interesse ausging, muß als
bald klar werden, wenn man bedenkt, daß die Gläubiger des Königreiches fast ausschließ»
lich dem böhm, Herrenstande angehörten. Schließlich lief die Sache doch nur wieder
aus Bestechung hinaus. Da ein strenger Nachweis über die Existenz der Forde»
rung nicht verlangt werden sollte, so liegt es auf der Hand, daß dadurch Jedem,
der seine Stimme vorteilhaft verkaufen wollte, Gelegenheit gegeben wurde, den
Kaufpreis als Forderung vo» einer bestimmten Höhe anzumelden. Auf diese
Weife wurden denn auch die baierischen Unterhändler bald in die Lage versetzt,
einen Preiskurrant — „Saffranzettel" nannte man es damals — an ihren Hof
zu senden, in welchem die von den einzelnen Herren erhobenen Ansprüche ziffermüßig angegeben waren. ^) Freilich mußte die Gesammtsumme im Laufe der
Zeit noch anwachsen und statt der ursprünglich berechneten 200.000 fl. schließlich
das Dreifache akzeptirt werden. Darunter machten die wirklich zu Recht beste
henden Forderungen bei Weitem den kleineren Teil aus, und auch diese waren
in einer Weise entstanden und meist in solchem Maße verzinst worden, daß eine
detaillirte Rechnungslegung äußerst wünschenswert Hütte erscheinen sollen. Die
häufigen Geldverlegenheiten des Königs Wladislaw hatten einem Teile der böh
mischen Herren Gelegenheiten geboten, gegen Darlehen in den Genuß der dafür
verpfändeten königlichen Güter, später auch anderer Nutzungen und Gibigkeiten
zu treten, und trotzdem sich schon hiedurch die Schuld verzinste, unterließ man
nicht, sich auch noch Zinseszinfen (sogar 10 Prozent) zuzuschlagen, wodurch die
Schuldbetrüge lawinenartig anwuchsen. Außerdem ergab sich sehr leicht Gelegenheit,
gar nicht eristirende Forderungen zu behaupten, und dafür Dieses oder Jenes
als Pfand in Anspruch zu nehmen. Von einer Rechnungslegung wollte man
Nichts wissen, und es kam in der Tat bis auf Ferdinand nicht allgemein dazu,
so oft auch Landtage, Kreis- und Städteversammlungen darauf drangen. Wie

3S) Die Herzoge Wilhelm und Ludwig von Baiern an die buhmischen Stände, ddto. 2S, Sep
tember 1S2S. Kopie im königl. geh, Staatsarchiv zu München.
SS) Gutachten de« Michael Sarg zu Händen der baierischen Fürsten; im königl. geh. Staats
archiv zu München.
S7) Im königl. geh. Staatsarchiv zu München. Dieser „Saffranzittel" wurde sehr wahrscheinlich
schon von Stachi übersendet.
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sehr die Steuerträger unter einer solchen Finanzlage litten, bedarf keiner Aus
einandersetzung. Zu Wicderholtcnmlllen waren Steuern behufs Tilgung der könig
lichen Schulden bewilligt worden; da sie aber in die Hände von Gläubigern
stoßen, welche jede Rechnungslegung verweigerten und von diesen selbst auch ver
waltet wurden, so lam es nie zu einer eigentlichen Abzahlung? und die Steuersummen verschwanden, ohne daß sich die Schulden vermindert hätten. Auf diese
Weise war vor Allen Herr Lew von Rosental, dessen Besitztum ursprünglich un»
bedeutend gewesen war, binnen verhältnißmäßig kurzer Zeit einer der reichsten
Edelleute des Landes geworden. Er war Hauptgläubiger des Staates — seine
Forderungen allein sollten sich auf 50.000 fl. belaufen; — indeß war hier ein
Punkt gegeben, in welchem Anhänger der verschiedensten Richtungen zusammen
treffen tonnten. Die eisten Landesbeamten hatten sich herbeigelassen, die Summe
zu nennen, um welche man sich ihrer Unterstützung versichern könnte, und so finden
wir denn in dem gedachten Saffranzettel außer dem Herrn Lew auch den Obersttämmerer Iaroslav von Schellenberg, den Oberstlandrichter Zdislav Verla und
den obersten Landschreiber Radslan Berzkowsky genannt; doch auch Johann von
Wartenberg und Johann von Sternberg sind mit festen Ziffern angesetzt, während
man die Namen Anderer, so den des Kanzlers, des Opl von Vitztum, wol auf
nahm, ohne jedoch über den Metallwert ihrer Stimmen nähere Aufklärungen
geben zu können. Hans Pflug von Rabstein kommt gar nicht vor, doch behauptete
er selbst später, Baiern hätte ihm 15—18.000 st. angeboten,^) was übrigen«
verglichen mit den anderen Herren versprochenen Summen kaum glaublich
erscheint.
Dennoch hätten sich die baierischen Unterhändler von all diesen Erfolgen
nicht sollen täuschen lassen. Nur um sich für alle Fälle zu sichern, keineswegs
aber um sich definitiv an Baiern zu binden, hatten sich die meisten der Herren
zu Verhandlungen mit Stachi herbeigelassen. Außer den Herren von Schwihau
und von Schwamberg und damals seltsamerweise vielleicht auch Adalbert von
Pernstein besaßen die baierischen Fürsten kaum einen aufrichtigen Freund in Böh
men. Die Hcrrenpartci war und blieb die Partei der freien Hand.
Baierns Unglück war es, daß es sich vorwiegend an die Freunde eine«
Mannes anlehnte, den nur eine zweideutige Politik zum Ziele führen konnte.
Nachdem sich Herr Lew durch den Beschluß der Heirenkonferenz gesichert zu ha
ben glaubte, daß Ferdinand einer Wahl nicht zuvorkommen könne, betrieb er die
Vornahme der Wahl selbst nicht mehr mit gleichem Eifer. Im Gegentheil, jetzt
schien er im Zögern sein Heil zu erblicken. Daß augenblicklich die Stimmung
der Stände seiner eigenem Kandidatur durchaus nicht günstig sei, mußte, er schon
erkennen; mit Ausnahme der Präger welche mit dem Feinde des Bürgerstandes
durch dick und dünn gingen ist uns Niemand bekannt, der den Oberstbnrggrafeu
in dieser Beziehung zu unterstützen geneigt gewesen wäre. Darum gab jedoch
der ehrgeizige Führer der Herrenvartei seine Plane nicht auf; das Beispiel Georgs
von Pobiebrad war offenbar sein Leitstern. Er schlug vor, es solle ein Gubernator ernannt werden, „bis man sich mit einem König versehen möchte." Die
königlichen Städte versammelten sich am 25. September auf dem Altstädter Rat«
Hause, um die zwischen einzelnen von ihnen herrschenden Streitigleiten beizulegen.

38) Instruktion de« Herrn H»n« Pflug von Rabsteln für Herrn Peter Wentzelil von Wrchowist
ddt«. 30. Juni 1529. Im Archiv de« Rnchsfmanzmmisteriums in Wien.
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Bald darauf wurden sie aufgefordert, auf der Prager Burg zu erscheinen, wo
ihnen Herr Lew und der Herzog von Mttnfterberg ihre Absicht einen Gubernator
einsetzen zu lassen eröffneten, und sie dafür zu gewinnen suchten."") Es ist nicht
bekannt, wie sich die Städte gegen diese Zumutung verhielten, doch wird von
einer Seite behauptet, der ganze Anhang des Oberstburggrafen wäre dafür gewe
sen, oder hätte es wenigstens vorgezogen, einen Gubernator zu ernennen al« den
Erzherzog Ferdinand auf dem Throne zu sehen.") Wie lange wäre aber Böhmen
ohne König geblieben, wenn Herr Lew — denn daß er für sich selbst den Posten
in Anspruch nahm, kann wol keinem Zweifel unterliegen — einmal als Guber
nator alle Macht in seiner Person vereinigt hätte! Doch länger gewiß nicht, als
bis er den günstigen Moment für gekommen erachtet hätte, um sich selbst die
Krone auf das Haupt zu setzen. Wie weit die Angelegenheit gedieh, ist nicht er
sichtlich. Der Landtag war schon beisammen, als unter dem Rosental'schen An»
hange noch Stimmen laut wurden, „daß man auf dießmal keinen König wählte,
sondern sich an einem Gubernator ließe auf dießmal genügen." Ein Ende wurde
alledem wol erst durch das energische Drängen der österreichischen Partei auf un
gesäumte Bornahme der Wahl gemacht.
Immer blieb jedoch Herr Lew für die baierischen Fürsten nicht minder ge
fährlich wie für Ferdinand; doch waren dieß bald die einzigen Bewerber, welche
gegenseitig miteinander zu rechnen hatten. Der Namen wurden zwar sonst noch
genug genannt, auch von Manchem in der Tat vereinzelte Versuche gemacht, sich
den Ständen zu empfehlen, im Ganzen blieben jedoch alle diese Bemühungen ohne
Erfolg, ja ohne irgendwie merklichen Einfluß auf den Gang der Verhandlungen.
Es klingt seltsam zu hören, daß auch der König von Frankreich sein Augen
merk auf die Krone Böhmens gerichtet haben soll. Unzweifelhaft hätte er der ge
fährlichste Nebenbuhler Ferdinands werden können, aus dem einfachen Grunde,
weil er der Einzige war, welcher alle Anderen überbieten konnte. Aus leicht er
sichtlichen Gründen mußte die Zahlungsfähigkeit jedes der Thronbewerber ein
schwer in die Wagschale fallendes Moment sein. Man war in dieser Beziehung
nicht klar, wem man den Vorzug gebm sollte. Bon Ferdinand wurde
behauptet, er hätte selbst bedeutende Schulden — sogar im Betrage
von 1,200.000 fl. — und zweifelte somit, ob er ohne „Zutun" der
Stände die königlichen Schulden werde bezahlen können. Doch konnten auch die
Geldverlegenheiten der baierischen Herzoge schwerlich ein Geheimniß sein, und der
Herr von Schönberg schreibt, die Böhmen hätten der blinden Anschläge gelacht,
als sich die Fürsten erboten, 200.000 fl. zu erlegen. Bon dieser Seite hätte sich
der König von Frankreich noch am besten empfohlen. Es verlautete auch, er hätte
eine Summe von 400.000 fl. „zur Ablegung der Schulden" bewilligt. Gewiß
hätte König Franz für sein Geld einen bedeutenden Anhang gewonnen, doch kann
man wol mit Recht an der Ernstlichkeit einer solchen Bewerbung zweifeln. Der
französische Gesandte, welcher in Prag weilte, unternahm keine direkt zum Ziele
führenden Schritte, er handelte „mit lahmen Possen;" wol sprach er von einer
zu gewärtigenden Botschaft, allein er ließ die Ereignisse ihren Weg gehen, machte
nur einen unbedeutenden Versuch, die Entscheidung aufzuschieben und fügte sich

SS) Nil. von Schöntal an den Herzog Ludwig von Baiern, ddt«. Prag 2S September Iö2«.
Original im königl. geh, Staatsarchiv in München.
40) Traf LeiSmtz an Herzog Georg von Sachsen, ddto. Prag 12. Oktober 152S. Original im
königl. sächsischen Staatsarchiv zu Dresden.
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mit dem größten Gleichmute in die endliche Aussichtslosigkeit seiner Sache. Schon
damals wurdl vermutet, „daß der König von Frankreich nichts weiß von den
Händeln.'"') Es hat allen Anschein, als Hütte die Anwesenheit des Gesandten
nur den Zweck gehabt, durch Geltendmachung des französischen Einflußes auf die
Verhältnisse des deutschen Reiches einzuwirken, und zwar in einem dem Erzherzog
Ferdinand nicht günstigen Sinne.^) Auch die Abgesandten des Herzogs Georg
von Sachsen hatten, wie bereits bemerkt wurde, nicht den Auftrag, die Aufmerk»
samkeit der Stände auf ihren Herrn zu lenken, vielmehr sollten sie lediglich die
Bewerbung Ferdinands unterstützen. Gleichwol wird er von vielen Seiten als
Thronkandidat genannt, und als bezeichnend kann hier hervorgehoben werden, daß
seine Gesandten ihn wiederholt versicherten, er würde eine große Pattei auf seiner
Seite haben, wenn er nur „etliche hunderttausend Gulden hereinmcnden" wollte.
Ein sehr eifriger, jedoch in Boraus aussichtsloser Bewerber war der König von
Polen. Er wandte sich in zahlreichen Briefen an böhmische Herren, ohne jedoch,
soviel wir wissen auf irgend einer Seite Entgegenkommen zu finden, „dieweil die
Landart des Volkes einander nicht wolgemeint sind." Durch polnische Könige
regiert zu werden, schien dem Lande nach den unter den beiden Jagellonen
gemachten Erfahrungen kein Glück zu bringen. Zudem wies man mit Recht auf
die vielen Grenzkriege, welche Polen mit den russischen Nachbarn zu bestehen
hatte und auf die große Entfernung der Länder hin. Und doch hatte sich König
Sigismund von Warschau nach Krakau- begeben, um dem Ereignissenrecht nahe zu
sein! Auch die Bewerbungen einiger deutscher Fürsten kamen nicht über den Be
reich der Wünsche hinaus; die Meisten erkannten bald, daß es für sie zwischen
Ferdinand und den baicrischen Herzogen keinen Raum mehr gebe. Der Markgraf
Joachim von Brandenburg und der Herzog Johann von Sachsen blieben ohne
Anhang; von Letzterem meint eine Zeitgenosse: „ehe ihn die Böhme» gewählt
hätten, sie wären noch lange ohne König gewesen," Er war ein Lutheraner. Der
Herzog Friedrich von der Liegnitz, welcher von den „Pikharten" kandidirt worden
sein soll, teilte bald ihr Schicksal — „ein Ketzer wie die Anderen," meinten die
Prager. Um die Eilfzahl der Kandidaten, von welcher wol die Rede ging, voll»
zubekommen, müßte man sich entschließen, auch Adalbert von Pernstein und wol
gar den Herzog von Münsterberg in ihre Reihe zu stellen, wozu, außer einigen
damals umlaufenden Gerüchten, gar kein Anlaß vorliegt; selbst die Bewerbung
Joachims von Brandenburg ist nicht genügend beglaubigt.
Die Wahlagitation war bereits im besten Gange, als endlich Marari ankam,
und nun unverweilt dem baierischen Einfluße entgegenzuarbeiten begann. Das
Erste, was ihm und den drei anderen Gesandten Ferdinands, welche, obwol ihnen
der Geleitbrief aus unbekannten Gründen verweigert worden war, am I.Oktober
in Prag einritten, klar werden mußte, war, daß die ihnen von ihrem Hofe er
teilten Instruktionen undurchführbar seien, mit anderen Worten, daß mit der
Geltendmachung des Erbrechtes nicht durchzudringen sein werde. Weder Adam
von Neuhaus noch Johann von Rosenberg scheinen die Aufmerksamkeit der Gc»
sandten auf diesen Punkt gelenkt zu haben. In Prag war jedoch die Freiheit der
Wahl bereits , die Losung des TageS geworden, mit fast kleinlicher Eifersucht wachte

41) Herr von Schönberg an Georg Herzog von Sachsen, S. oben.
42) Rezek, a. a. O. S. Sl7, weift mit Recht auf die am 2S. Mai desselben Jahres zwischen
Frankreich, England und Italien abgeschlossene Koalition hin, deren Spitze gegen das Haus
Habsburg gerichtet war.
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man über deren Unantastbarkeit, Schon die bloße Möglichkeit der Erhebung eines
Rechlsanspruches, selbst wenn von ihr kein Gebrauch gemacht wurde, machte den
Prätendenten bedenklich.") Von befreundeter Seite wurden denn auch die Ge
sandten alsbald dringend gewarnt, „ihren Grund auf die Erbschaft, desgleichen
die Verträge, wie ihre Instruktion vermag" zu stellen; ja, sie sollten sich in ihren
Handlungen gar nicht anmerken lassen, daß der Erzherzog sich des Königreiches
in Kraft der Erbschaft oder der alten Vorträge anmaßen wolle, sondern sich darauf
beschränken, die Krone „aus Liebe, nachbarlicher Neigung und anderen Ursachen"
zu begehren, die Ermähnung der Verwandtschaft mit König Ludwig aber höchstens
nur so „mitlaufen" zu lassen. Sonst, meinte man, wäre sehr zu besorgen, daß
es der Sache großen Unglimpf machen, und bei den Ständen Unlust und Wider
willen hervorrufen werde. Die Gesandten wurden dadurch in nicht geringe Ver
legenheit versetzt. Ohne ausdrückliche Zustimmung Ferdinands wagten sie nicht
ihre Instruktion, in welcher „der meiste Grund auf die Erbschaft und, die Ver
träge" stand, ganz und gar zu umgehen, und doch mußte unverweilt gehandelt,
und wenigstens in privaten Kreisen auch eine Erklärung über den Standpunkt
des österreichischen Hofes in der Rechtsfrage abgegeben werden. Die Ge
sandten baten in ihrem Berichte vom 3. Oktober,") durch welchen Ferdinand
die erste genauere Kunde über die Lage der Dinge erhielt, dringend um neue
Weisungen, und erklärten dem Erzherzog, daß von seiner Entschließung der ganze
Erfolg ihrer Mission abhänge. Doch konnten sie einer Antwort frühestens am 8.
Oktober, an welchem Tage sie, wie ihnen bereits zugesagt war, vom Landtage
gehört werden sollten, entgegensehen, und bis dahin galt es, unbequemen Fragen
möglichst aus dem Wege gehen Dieß hinderte lange Zeit das Zustandekommen
eines zuverlässigen Anhanges, da die böhmischen Herren über Alles präzise Er
klärungen und bindende Zusagen forderten, ehe sie sich zu irgend welchen Abma
chungen herbeiließen. Nicht allein bezüglich der Rechtsfrage war man so bedenklich ;
auch die mehr geschäftliche Angelegenheit des Schuldenzahlens, nebst Allem, was
darum und daran hing, wollte man ganz reell abgemacht sehen, und da fand man
denn, daß die österreichischen Gesandten nicht hinreichend mit Bollmachten ver
sehen seien. Zwar hatten Letztere hierin ziemlich freie Hand, ja, sie waren durch
einen Brief Ferdinands") ausdrücklich ermächtigt worden, den Herrn von Pernstein, den Herzog von Münsterberg und Lew von Rosental durch „eine ansehnliche
Summa Geldes" zu bestechen;'"') indeß schien den Herren zu ihrer vollständigen
Sicherung eine Urkunde erforderlich, in welcher erklärt würde, daß Alles, was
die Gesandten „handeln, werben, vorbringen und praktiziren und insonderheit
wo vonnöten ist, bewilligen und eingehen," so angesehen werden
solle, als ob es der Erzherzog persönlich vorgenommen hätte. Ein solcher .Gewalt-

43) Graf LeiSnitz an Herzog Georg von Sachsen (s. oben) :„ ... daß die Stände nicht gesinnt,
eine» Fürsten, der dieser Krone verwandt, zu Rat zu ziehen ; besorgen, « möchte i n Z u tunft an ihrer freien Wahl Nacht eil bringen." Man steht, daß die bähmischen
Stände die Zweideutigkeit ihre« Wahlrechte» sehr wol kannten.
44) Enthalten in einer gleichzeitigen Kanzleiabschrift dc« Gesandtschaftsberichte« an Ferdinand,
im gräfl. Starhemberg'schen Archiv in Oesterreich; eine Kopie «m böhmischen Museum.
45) Ebenda. Dieser am 28, September 1S2S in Linz datirte Brief laugte am S. Ottober in
Prag an.
4S) So behauptet der Herr von Schönberg in seinem Berichte an den Herzog Georg. Daß die
verwitwete Königin dem Erzherzog zugesagt hatte, ihren Einfluß zu seinen Gunsten geltend
machen zu wollen, geht au« einer Stelle m Ferdinand« Briefen an die Gesandten hervor.
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brief" kam erst spät (am 20. Oktober) in die Hände der Gesandten, trug dann
aber wesentlich zu dem günstigen Erfolge bei.
So lange indeß die Gesandten nicht in der Lage waren, allen diesen Anforderungen gegenüber bestimmte Erklärungen abzugeben, war an einen Anschluß der
Herrenpartei an Ferdinand nicht entfernt zu denken. Zwar mochte sich Niemand,
auch der Herr von Rosental nicht, offen als Gegner bekennen, doch mußte es den
Gesandten bald klar werden, daß die ausweichenden, stets hinter neuen Bedenken
sich verschanzenden Antworten der Mehrzahl der Herren einer Ablehnung gleich
kämen. Johann Marari unterhandelte mit den meisten in Prag weilenden Herren,
ohne Rücksicht auf derm Parteiftellung, vor Allem mit dem Herzog Karl von
Müufterberg, an welchen ihm auch die Königin Marie einen „Kredenzbrief" mit
gegeben haben soll, und mit Herrn Lew von Rosental.^ Er fand, wie es heißt,
bei den Meisten „geneigten guten Willen, so viel ihnen neben ihrer Landesordnnng zu tun gebührt," allein auf vertraulichem Wege erfuhren die Gesandten
bald, wie sehr die Partei, mit welcher jetzt über besonderen Auftrag Ferdinands
vorwiegend unterhandelt wurde, der Sache Oesterreichs zu schaden bemüht war.
Zum Teil waren die erhobenen Bedenken allerdings nicht unbegründet. So war
in der Tat nicht zu erwarten, daß Ferdinand im Falle seiner Wahl, seine Resi
denz bleibend nach Prag verlegen würde, und konnte dieß von einem Fürsten,
der nicht nur ausgedehnte Erblande besaß, sondern auch tatsächlich schon damals
Haupt des deutschen Reiches war, nicht strenge gefordert werden. Die Regierung
Ludwigs hatte aber gezeigt, wie nachteilig die längere und öftere Abwesenheit des
Herrschers in einer Zeit, wo die Person des Königs so vielfach in die Staats«
Verwaltung verwoben war, auf die Verhältnisse des Landes einwirken könne. Ebenso
besorgte man nicht ohne Grund einen Einfluß der gegenwärtigen Räte Ferdinands
auf die Leitung der böhmischen Angelegenheiten.^) Wenn man jedoch dem Erz
herzog auch aus seiner Strenge und Energie einen Borwurf machte, so wußte
man nicht, was gerade damals den Böhmen am meisten Not tat, oder, wenn
man es wußte, so wollte man dieser Not nicht abgeholfen sehen, um nur selbst die
Macht in Händen zu behalten.
Auch die Möglichkeit des kinderlosen Ablebens des Kaisers Karl faßte man
in'S Auge und hob hervor, daß Ferdinand in diesem Falle Erbe der spanischen
und burgundischen Länder wäre, und ohne Zweifel seine Residenz in Spanien

Doch war dieser Einfluß nicht groß, da die Königin einem großen Teil de« Ade!« »erhaßt
war; nur bei den Stödten konnte sie mit Recht auf Berücksichtigung ihrer Wünsche rechnen.
In ihrem Auftrage erschien Markgraf Georg von Brandenburg am 12, Oktober vor den
versammelten Städten und forderte sie auf, ihre , Stimmen auf Ferdinand zu vereinigen.
Die Städte erwiederten : e« sei herkömmlich, daß zuerst der Herren- und Rttterstand ihre
Stimmen abgeben, dann die Städte, und bis e« dazu komme, wolle man fem Möglichste«
tun, auch seien die Städte sonst der Königin zu dienen stet» bereit. Die weiteren Ver
handlungen wurden durch die Aufforderung unterbrochen, daß sich die Städte bei den zwei
ersten Ständen im Siyungssaale einfinden sollen,
47) Rezek, a. a. O. S. SI«, bezieht eine Aeußerung Ferdinand« in seinem Briefe, vom 2S.
September auf den Rosenberg'scheu Erbschaftsprozeß, und meint, män hätte dem Herrn
Lew die Durchfuhrung seiner dießbezüglichen Ansprüche zugesichert. Diese Deutung ist ganz
unbegründet und innerlich unwahrscheinlich, Ferdinand sagt ganz allgemein, „daß wir ge
dachten Lewen in allen seinen obliegenden Sachen, die Brief oder ander, zu dem er Recht
Hab, alle gnädig Hilf, Förderung und Beistand erzeigen wollen."
48) In der bereits erwähnten Instruktion, welche der LandtagSdePuiation nach Mim mitgegeben
wurde, verlangte man insbesondere, daß Salamanka vom Hofe entfernt würde.
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ausschlagen würde ; die Böhmen wären aber nicht geneigt, „ihren Herrn so weit
zu suchen." Einen Umstand hoben jedoch Herr Lew und seine Anhänger mit be
sonderem Nachdruck hervor, und bezeichneten ihn als die „vornehmste Ursache"
ihrer Abneigung gegen Ferdinands Wahl. Sie befürchteten nämlich, daß unier
seiner Regierung die verwitwete Königin Maria eben jenen Einfluß behaupten
könnte, welchen sie unter Ludwig, ihrem sowol an Willenskraft wie an Geist ihr
nachstehenden Gatten, besessen hatte. Wie verhaßt die Königin dieser Partei war,
beweist die Erklärung der Letzteren, daß sie „eher etwas Großes überstehen möchte,
als mit Ihrer Gnaden beschwert fein." Man hatte es ihr nicht verziehen, daß sie
es hauptsächlich gewesen war, welche den redlichen Absichten Adams v. NeuhauS
und Ndalberts von Pernstein beim Könige Gehör verschafft hatte.
In einer Besorgniß trafen beide Parteien zusammen: sie fürchteten den
Einfluß, den die damals freilich noch nicht gesicherte Wahl Ferdinands zum
Könige von Ungarn und fohin die neuerliche Vereinigung beider Kronen auf die
böhmischen Verhältnisse übcit könnte. Da sowohl Wladislaw als Ludwig, seit
Elfterer den ungarischen Thron bestiegen hatte, die , Regierung Böhmens meist
von Ungarn aus geleitet, und dabei oft mehr den ungarischen als den böhmischen
Verhältnissen Rechnung getragen hatten, so konnte es wünschenswert erscheinen,
die Personalunion mit Ungarn ganz aufzugeben, um fo mehr, als nur dadurch
der Verwickelung in die türkisch-ungarischen Kriege vorgebeugt werden tonnte.
Dazu kam noch, daß man hoffen durfte, durch eine vollständige Trennung von
Ungarn den von dieser Seite erhobenen Ansprüchen auf Mähren, Schlesien und
die Lausitz ein für allemal ein Ende zn machen. König Wladiflaw II. hatte sich
im Frieden zu Olmütz (1478) entschließen müssen, diese Länder dem Könige
Mathias von Ungarn für 400.000 ungarischer Dukaten zu verpfänden. Als
nach Mathias Tode (1490) Wladislaw zum König von Ungarn gewählt wurde,
fielen natürlch die verpfändeten Gebiete wieder an ihn, ohne daß jedoch die
Pfandsumme an Ungarn gezahlt worden wäre. So lange die Kronen von Böhmen
und Ungarn vereinigt waren, mußte es streitig bleiben, ob der Regent Mähren,
Schlesien und die Lausitz als König von Böhmen oder als König von Ungarn
innehabe; und die Sache war für Böhmen um so mißlicher, als, sich namentlich
in Mähren bereits der Wunsch nach der Bereinigung mit Ungarn bemerkbar ge
macht hatte. Selbst die dem Erzherzog geneigte Partei wünschte daher, daß dieser
seine Bewerbung um die Krone Ungarns aufgebe. Sie hatte das Uebergewicht
im Landtage, als nach bereits erfolgter Wahl den nach Wien abgehenden Land»
tagsboten der Auftrag erteilt wurde, dem Könige die Wünsche der Stände in
Bezug auf Ungarn vorzutragen, und so, wie man meinte, das Interesse Böhmens
zu wahren. Die dießbczüglichen Stellen der diesen Gesandten vom Landtage er
teilten Instruktion") lauteten in deutscher Uebersetzung: „Es steht fest, daß jene
Länder (Mähren, Schlesien, die Lausitz) zum Königreiche Böhmen erblich gehören,
und Ihr werdet daher S. M. bitten, Er möge uns, falls das Königreich Ungarn
je zu einem derselben ein Recht zu haben behaupten sollte, einen besonderen
Brief darüber ausstellen, daß S. M. nns in dieser Beziehung schützen und jcm
Länder oder Provinzen als König von Böhmen besitzen wolle.
Wenn S. M. zum König von Ungarn gewählt und angenommen werden
sollte, dann bitten wir Ihn, daß Er, was die erwähnten Provinzen betrifft, die
selben nicht anders denn als König von Böhmen halten und besitzen wolle.

49) Eine ««pie tiefer Instruktion befindet sich im Archiv de» Ministerium« de» Inneren in Wien.
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Wenn aber das Königreich Ungarn zu einer dieser Provinzen aus Verschrei,
bungen oder aus einem anderen Titel ein Recht zu haben behaupten sollte, so
möge S. M. auch fortan jene Länder als König von Böhmen halten.
Ihr werdet auch S. M. sagen, daß es uns für S. M. selbst vorteilhafter
erschiene , wenn derselbe nicht König von Ungarn würde, und zwar aus dem
Grunde, weil dieses Königreich mit etwa hundert und fünfzig Meilen an die
Türkei grenzt, zu deren Sicherung große Auslagen gemacht werden müssen, um
diese Grenze vor den Türken zu bewahren, und diese Auslagen kaum durch die
Einkünfte jenes Königreiches gedeckt werden könnten, daher S. M. lediglich die
Arbeit ohne die Früchte und die Borteile hätte. Auch wäre zu befürchten, daß
S, M. öfter iu dem Königreiche Ungarn anwesend sein und daher zeitweilig
dieses Königreich und die andern Provinzen verlassen müßte, was wir sowol um
Sr, Majestät selbst als auch um dieses Königreiches Willen nicht gerne sehen
würden; wenn jedoch S. M. lediglich den Titel jenes Königreiches hätte, und
Jemand Anderer dasselbe besäße, und dieser oder diese Person in Ungarn wäre,
und dieses Königreich und somit die gesammte Christenheit verteidigen und diese
Mühe ohne Zutun Sr. Majestät uf sich nehmen wollte, dagegen hätten wir nichts
einzuwenden."
Als unzweifelhafte Enuiiziation der Partei NeuhauS°Rosenberg haben diese
Erklärungen ein doppeltes Interesse. Die Aufgabe, im Namen Ferdinands in
Ungarn zu regieren, hatte Adam von Neuhaus vielleicht der verwitweten Königin
Marie, von deren Regierungstüchtigkeit und Tatkraft er überzeugt war, zugedacht.
Diesen zahlreichen Bedenken entgegen unterließen die österreichischen Gesandten
nicht alle Argumente in's Feld zu führen, welche die Wahl Ferdinands empfehlen
könnten, und wagten hierin sogar ihre Instruktion zu überschreiten. Unter An
derem verfielen sie darauf, man könnte bei den Ständen die Erwartung rege
machen, daß es Ferdinand, in Anbetracht seiner nahen Verwandtschaft mit dem
Kaiser, gelinge» werde, das Land Luxemburg mit Böhmen zu vereinigen.
Auf Rechnung des Wunsches der Anhänger Oesterreichs, die sich immer
deutlicher als feindselig erweisenden Bemühungen Roscntals zu Paralysiren, ist
eS wol auch zu fetzen, daß Gerüchte in Umlauf kamen, wie jenes, Ferdinand
werde im Falle seiner Wahl die Erblande dem Königreiche Böhmen inkorporiren,
ebenso, die Königin Marie werde in diesem Falle auf ihr Leibgedinge in Böhmen
verzichten und von Ferdinand anderweitig entschädigt werden. Von feinen Ge
sandten auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht, sich diesen Gerüchten gegen
über zu erklären, verhielt sich Ferdinand in einem, freilich erst am 14. Oktober
nach Prag gelangten Briefe ziemlich ablehnend, ohne jedoch vorläufig den Ständen
jede Hoffnung .benehmen zu wollen. Er beauftragte die Gesandten, über etwaiges
ausdrückliches Befragen den Herren zu erklären, daß es ohne Zustimmung des
Kaisers, welcher zudem auch Haupt des Hauses Habsburg sei, sowie gegen den
Willen der österreichischen Stände nicht möglich wäre, die Erblande der Krone
Böhmens zu inkorporiren; doch wolle er jedenfalls dafür sorgen, daß das König»
reich Böhmen und die österreichischen Länder „allezeit in guter Einigkeit" bleiben.
Bezüglich Luxemburgs, meinte er, könne er noch keine endliche Vertröstung geben z
doch wolle er allen Fleiß darin anwenden. In letzterer Beziehung gab sich jedoch
der böhmische Landtag nicht so leicht zufrieden, und es ist bemerkenswert, eine
wie weite Ausdehnung die Herren der AulSssigkeit von erbrechtlichen Ansprüchen unter
Umständen zu geben wußten.^")
SO) In der Instruktion für die LandtagSbote,,, wclche Ferdinand von der erfolgten Wahl offiziell

Man stand am Borabende der Landtagseröffnung, und noch hatten die Ver
handlungen zwischen Stände» und Gesandten zu keinerlei festen Partcibildungen
geführt. Deutete auch bereits Alles darauf hin, daß sich schließlich die wider
streitenden Interessen und Anschauungen in zwei großen Lagern gegenüber stehen
werden, so konnte doch jetzt noch von einer Consolidirung derselben keiue Rede
sein. Ein Hinneigen der Majorität des HerrenstandeS zu Baiern war unvcrken bar, gleichwol wurden auch von dieser Seite die Unterhandlungen mit
Oesterreich keineswegs abgebrochen. Der Führer der Heirenpartei verfolgte die
für seine Pläne schließlich verderbliche Politik, mit beiden Höfen auf leidlichem
Fuße stehen zu wollen, teils um sich seinen Einfluß für alle Fälle zu wahren,
teils um es stets in seiner Hand zu haben, den Fortschritten des einen Teiles
durch zeitweilige Unterstützung des anderen das Gleichgewicht zu halten. Auch
nachdem Adam von Neuhans endlich nach Prag gekommen war, blieben die Be
mühungen Mararis) den Herrenstand an das Interesse Oesterreichs zu fefselu,
ohne besondere Erfolge. Außer dem Kanzler und den Herren von Rosenberg
fanden sich nur Wenige, welche auf so unsicherer Grundlage mit Ferdinand Pak
tiren wollten ; es waren dieß vornehmlich die Herren von Schlick, Hans Pflug
von Rabstein, Sebastian von der Weitmul, der Herr von Guttenstein, Wolf
Dobrohost von Ronsberg, einst Hauptmann des Pilsner Kreises. Viele, welche
einer Wahl des Erzherzogs nicht abgeneigt waren,^ glaubten sich vorläufig zu
eigener Sicherung auch mit Baiern in Unterhandlungen einlassen zu müssen, bis
die österreichischen Gesandten genügende Vollmachten erhalten hätten;^') daher
findet man auf dem erwähnten baierifchen „Saffranzettel" auch Namen, deren
Träger sich später als eifrige Anhänger Oesterreichs erwiesen. Einen glücklicheren
Fortgang nahm die Werbung bei dem Ritterstande und den Städten. Zwar
hätte auch hier Herzog Wilhelm, welcher sich in Böhmen eines besonderen Rufes
als Städtefreund erfreute, ein gefährlicher Rivale sein können, allein der Umstand,
daß er hauptsächlich durch die Herrenpartei unterstützt wurde, mußte ihu den
Städten bedenklich machen. Bielleicht hätten die baierifchen Herzoge erfolgreich
geworben, wenn sie sich nicht an die Partei des Herrn Lew angelehnt hätten;
des Beistandes der Städte und der „Pikharten" wären sie dann sicher gewesen.
Vereinte Anstrengungen Pernsteins, WartenbergS und der Städte hätten siegreich
sein können; jedenfalls wäre Ferdinand dadurch um den größten Teil seines An,
Hanges gebracht worden. Für die Parteinahme sowol des Bürger- als des
Ritterstandes scheint eben die Beziehung des Kandidaten zu dem Rosental'schen

in Kenntniß setzen sollten, wurde der Jnkorporirung der Erblande und de« Leibgedinges der
Königin leine Erwähnung getan, wol aber in Betreff der Elwcrbnng Luxemburgs folgender
Passus aufgenommen: Huciä »utsiu »6 ?rovivti»ni I^ueemdur^snsem (zu»« »ä Koe
Lok. zur« dsreckitsri« pertiust) vvneeinit, quum s»»«t vsutiu» »6 «leetiovem Ks^i» Romkvoruin «t ^am b»per»t«ri» »u»s Kl. t>»tri». etlam istnä Regvuiu
sus« Klti Ö»«»»r«»« «MAnIors exkibuit »«rvitlum, st iu qu»vt,m, intslli^ere potulinu»,
lzuoü eoiiiis»»rii s»»s 51. O, „<zui in t'rsnelitvröi» tun« tempori» kn«r>mt, io dous sps
pro ill» provioti» nuutio» ex dos RsFvo ivis»«« eolloesiuvt: Hu»r« Kl. ». r«g»biti»,
»t s. Kl,, » Ose»»,'«» Kl., quiö<zu!6 illius provin«!»« teilst, illug »äproprism su»m
p «»»«»»isneiii st lisgni LoKemi»« impeti-»re « t, Koe »6 illuil K s
num »unevtsr« (quum ill» proviuti» ^ u « t « Ksrsditari« »c> istuä lis^num
p«rtinst> öi^osretur.
51) Der Herr von Schöuberg schrieb an den Herzog Georg: „Maraxi hängt viel rote Beeren,
ist wol zu glauben, er wird etliche kleine BSgel sangen, ob aber die großm „Ziemer" an
beißen, weiß ich nicht."
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Anhange häufig entscheidend gewesen zu sein, und daraus erklärt sich auch die
auffallende Erscheinung, daß sich der reformationsfreundlichc niedere Adel, ohne
Zweifel aus Opposition gegen den als Haupt der Katholiken angesehenen Lew
von Rosental, bald an Ferdinand anschloß. Aus allen vorhandenen Nachrichten
geht hervor, daß schon vor Eröffnung des Landtages ein großer Teil der Ritter
und fast alle Städte gewonnen waren, und am 12. Oktober berichtete Graf
Leisnitz an den Herzog von Sachsen, er hätte eine „Anzeige." wonach siimmtliche
Städte mit Ausnahme Prags gesonnen wären, Ferdinand zu wählen. Entscheidend
blieb jedoch immerhin die Haltung des Herren standes. Die alten Führer der
Patrioten, Adalbert von Pernsteiu, Johann von Wartenberg, Konrad von Kreig
mußten gewonnen werden, wenn man der Bürger und Ritter gewiß sein wollte.
Nur darin, daß sich jene Partei, welche vor einem Jahre zu Kolin dem Anhange
des Herrn Lew die Stirne geboten hatte, jetzt unter der Führung des Kanzlers
Adam von Neuhaus wieder zusammenfand, lag für Österreich Gewißheit des
Erfolges.
In nich' geschlosseneren Reihen stand die Gegenpartei. Es läßt sich be
haupten, daß jener Teil des Herrenstandes, dessen Haupt scheinbar noch immer
der Oberstburggraf Rosental war, jetzt unter der faktischen Führung der Herren
von Schwihau den baicrischen Anhang bildete. Allein nur Wenige hatten über,
Haupt bisher entschieden Partei genommen; außer den drei Brüdern von Schwi
hau (Brzetislaw, Heinrich und Wilhelm) waren «s fast nnr noch die Herren
von Schwamberg, welche offen für Baiern auftraten, mit den Nebligen wurde
immer noch, freilich nicht aussichtslos, unterhandelt. Solcher unzuverlässiger
Freunde besah Baiern allerdings sehr viele, und merkwürdiger Weise befanden
sich darunter auch die Herren Adalbert von Pernstein und Johann von Wartenberg. Durch sein politisches und religiöses Bekenntuiß ganz und gar jener Partei,
welche Baiern unterstützte, fremd, halte sich Letzterer gleichwol in Unterhandlungen
eingelassen, nnd glaubte man ihn bereits durch Versprechungen gewonnen zu
haben. Eine Erklärung für die scheinbare Abtrünnigkeit eines Mannes von dem
uneigennützigen Charakter Adalberts von Pernstein kann nur in der langbewährten
Unabhängigkeit seiner Gesinnungen gesucht werden. Er war Einer der Wenigen,
welche mehr auf die Person der Thronprätendenten als auf ihr Verhältyiß zu
dem oder jenem Parteiführer sahen, und so mochten ihn denn seine Sympathien
dem stlldtefreundlichen Wilhelm von Baiern zuführen. Uebrigens war die der
Sache Baierns von seiner Seite anfänglich gewährte Unterstützung eine durchweg
spontane, und bewahrte er sich bis zum Schluße die Unabhängigkeit feines
Handelns. Nimmt man zu dieser Unfertigteit der Parteien noch die bedenkliche
Haltung des Herrn von Rosentlll, welcher stets bemüht war, die Fehler und
Schwächen des einen wie des anderen Teiles zu seinem eigenen Vorteile auszu
beuten, so wird man die Befürchtungen Jener nicht unbegründet finden, die da
meinten, daß die Streitigkeiten mit der vollzogenen Königöwahl noch nicht ihr
Ende erreichen werben. Nur eine einstimmige Wahl, das fah man bald ein,
konnte das Land der Gefahren eines Bürgerkrieges überheben; wie durfte man
aber diese bei einem solchen Mangel au Parteidisziplin, bei einem solchen Her
vorheben persönlicher Interessen erwarten?
(Schluß folgt.)
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Horn."

Lebens- und Literaturbild
von
Karl Viktor Ritter vo» HanSgirg.
(Schluß.)
Uffo Horn hat dieses Meistergedicht dem portugiesischen Volke gewidmet.
Der CykluS wird zunächst durch eine hochglühende Apostrofe „An Portugal"
würdevoll eingeleitet. „Sei mir gegrüßt" — ruft er — „du zauberhaftes Land,
wo des Atlant'fchen MeergottS feuchte Sohle den grünen hochbebuschten Strand
betritt, wo Lissabon, die stolze Metropole, sich an de« Tajo Rand" — weit »er«
breitet. „Bon deinem Himmel, von deiner Flut, von deiner Hügel Zier hole ich
mir alle Farben zu meinem Bilde." — Der Dichter ruft es und hält auch
wahrlich Wort ! — Zu unserer größten Verwunderung erklärt uns aber alsbald der
Dichter weiter, „daß er der Schönheit Pracht an diesem Lande zu schildern wage, obgleich
er das Land des Camoens niemals mit seinen eigenen Augen gesehen"; diesem
folgt hierauf die Apostrofe an den Helden selbst, und sodann eine Scene in halb
dramatischer Form, wo sich der Dichter mit feiner Katharina begegnet, eine vom
Silberlichte der Sehnsucht und Schwärmerei übergossene Mondscheinscene voll
flötender Töne. Hieraus entwickelt sich später ein „Wechselgesang" zwischen
den Beiden. CamoenS und seine Geliebte improvisiren erst natürlich und nach
dem Drange ihres Herzens einen Wettstreit im Gesänge, bis dieser Wettstreit
Gegenstand einer Hofscene wird, wie dies eben in Portugal damals zu den
socialen Sitten gehörte. Ebenso wurde dieser Streit im Hause der Attaydes
fortgefetzt. „Es leuchten hell aus dem Gewühle zwei Sonnen gleich im Strom
des Alls: — des Hauses Kind und ihr Gespiele, einst der Homeros Portugals."
— Und diesem „Homeros Portugals" stellt sich an Sangeskraft das schlanke
Fräulein des Tajostrandes gleich, das der junge Poet schon damals in seinem
Herzen getragen. Er stimmt stürmische und feurige, sie mildere, resignirtere Klänge
an. Die zartesten Empfindungen romantischer Liebe finden bald einen selten be
redten Ausdruck, doch auch bald bereitet sich in den Herzen der verschwiegenen Lie
benden ein erschreckendes Ahnungsgefühl vor, denn „waS als Spiel, als süßeS
Necken Ihr heut bewundert und begrüßt, das wird Euch bis zum Tod erschrecken,
wenn es zur Wahrheit worden ist." Mit dieser bangen Profezeihunz schließt der
lyrische Wcchselgesang. Hierauf folgt eines der reizendsten Gedichte, „Abschied"
überschrieben, mit einer melodisch hingehauchtcn Apostrofe an den Mondschein.
„Spät Abend ! Alles geht zur Rüste, und müden Tauben gleich im Hain zieh'n
auf der Meerflut grauer Wüste die Schiffe ihre Segel ein. Wo weilst du Mond
mit deinem Schein ? Ersehnter Freund nach schwülen Togen, was willst du heute
säumig sein, um all' die Stätten schöner Sagen den Schleier, der sie still ver
klärt, zu schlagen?" — In dieser herrlichen Strofenverschlingung leitet uns der
Dichter zu dem letzten Stelldichein der Geliebten, wo dasselbe dämmernde Colorit verschwiegener Heimlichkeit herrschte. — „Beklagt den Mann, der jetzt ver
stohlen sich aus dem Boot ans Ufer schwang, er borgt des Marders leichte
Sohlen und des verzagten Rehes Gang." — Die getrennten Liebenden tönen
1) S, S. 63 dieses Jahrg. In voller Lebens- und Schaffenskraft sandte der Verfasser diesen
Aufsatz ein, dessen Abschluß im Drucke er nicht mehr erblicken sollte. Möge der in diesem
Hefte von befreundeter Seite gebrachte Nachruf zugleich ein Zeichen unserer Kauernden
Verehrung de« Freunde« und Mitarbeiters sein,
D. Red.
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jetzt geschieden ihre elegischen LiebeSklagcn in kleinen Liedern, wahren Perlen aus.
Ein unverg leichliches Meisterstück dieser losen Gesänge bildet jedoch der so unüber»
trefflich lokal gefärbie Gesang: „Afrika", in welchem uns das Tropenland
gewissermaßen durch die Augen deS leibhaftigen Camoöns anblickt, in wel
chem uns so zu sagen seine Lippen — nicht die deS rekonstruirten, nein! — die
des wirklichen Poeten anzusprechen scheinen. Da ruft der Dichter : „Afrika ! Afrika !
Was mir die alte Welt nicht gewährt, hol' ich bei dir! Nicht on des Tajo
Strand sprießt meines Glückes duftige Blüte, nicht in dem Schatten weicher
fchöngipfligcr schlanker Platanen, nein ! — wie die Aloe dornenumgürtet steigt es
aus heißem sengenden Sand." Mit diesem mehr descriptiv-reflektivem Gedichte,
durch welches die Stimmung aus der subjektiven Sphäre herausgerückt und in
die objektive überleitet wird, introducirt sich nunmehr eine Serie balladenartiger,
mehr realer Gedichte. Der Sturm auf Ceuta's Wällen wird beschrieben, wo
der Dichter ein Auge einbüßt. Hierauf folgt „ein SiegeSmorgen." — Doch
nicht in Wirklichkeit, nur in Vision. Der Dichter träumt in schwüler Nacht
von lieblicheren Tagen des Friedens. Der Fiebertraum der Vermundeten spiegelt
ihm seine reizende Heimat. Er sieht sich mit der Laute in der Hand an einer
traulichen Stelle des Tajoufers und lockt durch süße Lieder Katharina herbei.
Doch sie erscheint nicht. Ist sie gefesselt? Muß er sie aus einer Gefahr be
freien? Ist sie getödtet? Sie stirbt einsam als Nonne in einem Klostergarten,
so zu sagen lebendig begraben durch das Vorurtheil, welches als altes Wappen
der Attayde zwischen die Liebenden tritt! —
Dies die herrlichen Lieder unter der Aufschrift: „Camoens Jugend
liebe." Dies die innige Wiedergeburt des mittelalterlichen Helden in der
Seele eines modernen Dichters.
Allein nicht bloß eine geistige Beziehung zwischen dem Sänger der Lustaden
und dem Sänger des Camosns ist hier auf das Frappanteste nachweisbar, es
sind auch so auffallende Parallelen des Charakters und der Lebensweise beider
Dichter in das Auge tretend, daß sie in der Lebensskizze Uffo Horns füglich
nicht übergangen werden dürfen.
Bei lokalen Gegensätzen welche sympathische Züge, bei der Verschiedenheit
des Bodens welche Aehnlichkeit in dem Temperamente, in der Strebung des Lebens,
in der Anschauungsweise, in den Schicksalslosen I
Pier ein Held und Dichter des blühenden Mittelalters auf südlichem Boden,
dort ein Dichter und Kämpe deS neunzehnten Jahrhunderts auf deutschem Boden I —
Und dennoch — welche Perwandschaft ! — Dieser und Jener — sie
ließen sich von den Elementen des Lebens auch in andere Bahnen des Wirkens
drängen, als in die derpoetischen Schaffung. Beide waren Kämpfer und Dichter
zugleich, der Eine der begeisterte Streiter des Mittelalters für Religion und
Kultur, der Andere der feurige Vorkämpfer für die politischen Rechte des neun
zehnten Jahrhundert«! Beide Romantiker und im gewissen Sinne Realisten
zugleich, Beide gegen die engere Losung des Vorurtheils, des Afterrechtes der
Einbildung die Waffen kreuzend und schlagfertig. Beide liebten es, in harte
Conflikte zu gerathen, und nicht bloß auf dem Schlachtfeld, sondern auch im Zwei
kampf für ihre Satzung zu bluten, im edlen Ehrgeiz Verletzungen der Anmaßung
mit der Waffe zurückzuweisen. Beide liebten die Gefahr, sei es die des Ele
mentes oder die der socialen Conflikte, für ein S u b st r a t der Nothwendigkeit an
zusehen. Beide waren bis zur Kriegesthat für patriotische Ideen entflammt —
der Eine in dem Kriege gegen die Afrikaner, »er Andere auf den Felder» von
Schleswig-Holstein, Beide waren mehrfach verwundet worden, und doch starben
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Beide nicht auf dem Felde der Ehre, sonder» allmälig siech hin, geistig und
physisch aufgerieben, ein Schatten ihrer einstigen Wirksamkeit, elend und gebrochen,
nur daß wahrend Camoens verlassen und allein im Innersten verbittert im Ho
spitale beinahe im Elend verkam, wie ihn Halm geschildert, Horu im selbstgeschaffenen Heim starb, eine Frau als treue Pflegerin zur Seite und ein Töchterlein
segnend.
Beide Streiter und Dichter waren — damit ich ihre Verwandtschaft mit
noch einer Parallele beschließe — mehre Male verbannt, der Eine aus dem la
chenden Lissabon, der Andere aus dem fröhlichen Wien.
Kein Wunder, daß daher den Dichter der Elbe der Dichter des Tajo anzog.
Es war die geistige Wahlverwand schaft, welche diese Bande in merkwürdi
ger Weise verschlingen half. Wie an einer andern Stelle gesagt worden ist:
„Uffo Hörn selbst war der Louis de Camoens des neunzehnten Jahrhun
derts. Wie dieser — liebte er die Romantik, die dort im prächtigen Glänze
der Wirklichkeit, hier nur noch im Spicgelbilde der romantischen Schule lebte.
Wie Camoens, schwankte Hörn unaufhörlich zwischen Gedanken und That, zwi
schen Liebe und Politik, zwischen Poesie und Lebensgenuß, wie bei Camoens lebte
eine unaustilgbare Kampflust in ihm, wie bei Camotzns sehnte er sich nach Aben»
teuer« und wildbrwegten Scencn. Darum bestand er auch wie Camoüns blu
tige Duelle und opferte sich gerne für Frauenanmuth, wie sein leuchtendes Vor
bild. Wie Camoens liebte er die flötenden Töne des Liedes, die zarten Hauche
des Gemüthes, die feierlichen Fanfarenstöße pomphafter Würde, wie Camoens
bediente er sich gerne romanischer Formen, der Canzone,dcs Sonettes, der Ottoverine und improvisirte wie dieser mit kecker Meisterschaft."
„Ein Prickeln nach Thatenlust erfüllte ihn ebenso wie den fahrenden Sänger
der Portugiesen. Endlich reiselustig bis aufs Aeußerste trug er bei seiner Ahas>
verusnatur, bei feiner Faust'schen Nichtbefriedigung, bei seinem Hamlct'schen
Schwanken wie Camoens dieselbe unaustilgbare Hcimats liebe mit sich. Alle
Exkurse und Fahrten, alle Abenteuer und Erlebnisse großer Städte vermochten
den ewigen Drang nicht zu verlöschen, der ihn immer wieder in den Schooß sei
ner alten Heimat, zu seinen trauten Bergen zurückführte."
IV
Mannesjahre
Als Uffo Hörn die Studienjahre hinter sich hatte, d» erwachte
wieder sein Veränderungs- und Reisetrieb mächtiger in ihm, als jemals. Schrieb
er etwa« beharrlicher, dann stand ihm ja seitens seines bemittelten Vaters eine
sorgenfreie Existenz bevor, und er tonnte ab und zu auf eine Weile von Stadt
zu Stadt wandern und sich dort seßhaft machen, wo es ihm am besten gefiel.
Welche neidenswcrthe Zukunft, aber zugleich auch welche Gefahr, sich zu ver
fahren, wenn man nicht fo lebenssicher und so im Gedanken rund und fertig vor
schritt, wie etwa weiland Wolfgang Göthe.
Noch war mir nicht die Stelle geboten, irgendwo einzuschalten, wie unser
Poet aussah, als er im besten Alter der Jugend stand, wo das gährende Wesen
Prägung erhält, um sich innerlich und äußerlich schon zum „jugendlichen
Mann" zu gestalten.
Es war eben im Jahre 1838, als ich unfern Poeten zum ersten Male sah.
Ich machte nach Trautenau einen UcbungSmarsch mit einer Truppe winziger
Mi'th. lb. I«hrg. III, Heft.
l«
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Soldaten, mit den Zöglingen des Gitschiner Erziehuiigshauses. Unsere Trommel
wirbelte am Ringplatze lustig, da lehnte sich die schlanke biegsame und zugleich
kräftige Gestalt des jungen Dichters weit zum Fenster seines Heimathaufes hinaus,
nachdem er dic Flügel ungestüm rasch und klirrend geöffnet. Ihn — den damals
schon kampflustigen Gnlivei — freuten kindisch diese kriegerischen Liliputaner. Man
sah es sogleich feiner bewegten Physiognomie an, wie er sich daran erquickte, er
selbst war ja damals ein Phöbus Apollo mit Köcher und Pfeilen.
Der Adlerblick feines großen, braunen, weitkreisenden Auges, die edelgewölbte
hohe Stirnc, die von lose flatternden Locken umschattet war, welche sich wie
Meeresschaum kräuselten, die breiten Schultern, die hochgewölbtc Brust, der rasche
rhythmische Schritt, die Raschheit und Ungebundenheit seiner Bewegungen, die
sich beim Gehen in einem graziösen Schwenke» der Handgelenke gefiel, das weiche
biegsame Sprachorgan, seine offene, feurige und kräftige Redeweife, die oft wie
ein GebirgSbach hinraufchte, sein Detlamationstalenl, seine Jmprovisationslust,
seine aus allen Poren strömende Freudigkeit des Lebens — konnten wenigen
Sterblichen ihre gewaltige Wirkung versagen.
Hatte auch sein allwärts schlagfertiger Witz hie und da einmal zu viel ver
letzt, gewiß vermochte seine engelhafte Herzensgute Versöhnung und Ausgleich
schon im nächsten Momente herbeizuführen.
Das zweite Mal fah ich den preisgekrönten Dichter der „Vormundschaft"
in seinem Heimatstädtchen, wie er zu Ehren eines kaiserl. Geburtstages auf einem
Festball mit gefährlicher Bravour die damals so beliebte Mazur tanzte. Eine Art
lyrischen Sturmes, polnischen Revolutionsdranges glühte aus seiner Mazur. sein
Rapport mit der Tänzerin war eine Liebeserklärung auf Leben und Tod. Er
raste und offenbarte in dieser Raserei duS nationale Blut seines Vaiers. Zu
weilen verloren sich seine grotesken Sprünge bis ins Ballet, welche von den LiebHaber» des schleifenderen Salontanzes mit Entrüstung zurückgewiesen wurden.
Allein dieses Wüthen war eben nur ein natürlicher Ausfluß seines Temperamentes,
welches sich auch in andern Tanzmeisen, in dem Rundtanz und der Quadrille so
bewegt offenbarte, daß ein griesgrämiger Kreiskommissär alten Schlages —
Uffo, so oft er nach dem Salon Cerzowka bei Gitschin kam — stets „Buffo"
nannte, oder gar als „Puffo" bezeichnete.
Als Fechter und Schwimmer kannte Horn keine Gefahr, sowie er auch als
Schütze sich namentlich in feinem Mannesalter kühnlich hervorthat.
Das kleine Johannisbad — damals noch im kurörtlichen Embrio — war
ein gesuchter Aufenthalt des jungen Poeten, der ab und zu von den großen
Städten Deutschlands oder Oesterreichs gern wieder in die engumrahintc Heimat
seines Thales zurückkehrte, theils allein, theils in lustiger, theils auch in kontcm»
plativer Gefellschaft.
Gleich nach feinen in Wim beendeten Studien nahm der fröhliche, nach ge
selligen Formen ringende, zuweilen aber auch mit denselben schalkhaft spielende
junge Mann als lustiger Wandervogel in das kühlere Hamburg seinen Aug.
Er hatte sich in kurzer Zeit dort heimisch gemacht und die vornehmsten
literarischen Beziehungen angeknüpft, die ein junger Poet damals aufsuchen konnte.
Mit nicht gewöhnlicher Anziehungskraft wirkte die Anwesenheit l)r, Gutzkows
in Hamburg auf ihn, welchem er seit den Tagen des „Phönix" und des „jungen
Deutschland" eine unwandelbare Anhänglichkeit bewahrt hatte.
Ihm genügte anfänglich nicht bloß die Betheiligung a» dem Gutzkowschen
„Telegraphen," sondern er betheiligte sich auch an der Mitrcdaktion eines Blattes :
„Die Zeit" — welches Blatt bloß die Endlichkeit weniger Nummern auszuweisen
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hatte. Doch auch reifte in dieser Epoche trotz seiner der eigentlich lyrischen Pro
duttion nicht ganz förderlichen Richtung manche« schöne Gedicht, wie sein herrliches,
dem Gedächiniß Karl Follens gswidmctes Lied, welches wegen seines inneren
Feuers und wegen seines politischen GedankengehalteS die deutschen Zeitschriften
blitzschnell durchlief. Zu derselben Zeit erschien das so formschön und sinnig be
handelte, etwas böhmisch-national gehaltene Gedicht „Hu ß undHieronymus,"
welches von dem „Frankfurter Dichtergarten" des Friedlich Rausch als eines der
hervorragendsten der Horn'schcn Muse bezeichnet wurde. Die eigentlich poetischen
Produltionen waren jedoch dazumal nur Streiflichter dieser Dcriode, welche ihn
vorzugsweise in die Gebiete der Kritik und der Publicistit verschlug. So mußten
naturgemäß die Verhältnisse des politisch bewegteren Auslandes und des kritischrefleltiven Nordens auf ihn wirken. In diesem Sinne bethätigte sich damals I)r.
Gutzkow mit Nienburg, Wille und Willkomm, — Laube, Heine und Börne.
Seine literarischen Convcrsationsstunden waren eben diesen Männern des jungen
Deutschlands gewidmet, das jedoch nicht mehr im Glänze seiner Wirksamkeit stand,
und dessen Glaubensbelenntniß an seiner Anziehung bereits bedeutend verloren
hatte. Die gemülhlichsten Stunden des Tages verbrachte aber Hörn in Hamburg
in der Familie der in Böhmen gebürtigen Gebrüder Schön, des Augenarztes
Noä. Dr. Mathias Schön und des Kaufmannes August Josef Schön, zweier
von warmem HeimatSgefühle beseelter Biedermänner, zugleich Verwandter der
Präger Familie Klar, mit welcher Hörn schon lange Zeit vorher zusammenhing.
Allein trotz dieser Fühlfäden und trotz des eigenthümlichen Reizes der alten
Seestadt, zu welchem sich auch die liebliche Sirenenstimme einer Herzensfreundin
gesellte, der Tochter des Kaufmannes Schön — hielt es unfern Uffo nicht über
zwei Jahre in dieser Umgebung fest. Sein lebendig erwachtes Heimatsgefühl, sein
ungestümes Wesen, das der materiell kühleren Auffassung des Lebens hier nicht
recht entsprach, trieb ihn alsbald in die alten Kreise des Vaterlandes zurück.
Lassen wir der Stimmung seines Gemüthe« darin Gerechtigkeit wiederfahren. Er
hatte ja am Ursprung der Elbe — im frischen Ricsengebirgc von der grünen
Wiege seiner Thüler umspannt seine Jugend verspielt und verträumt. Kein Wunder,
daß es ihm an der Mündung der E l b e in dem merkantilen Getriebe der
Seestadt nicht sonderlich gefiel, daß er um die einfachen Beziehungen seines länd
lichen Elternhauses, um die Idylle seiner lyrischen Anregungen in Hamburg heim
wehkrank wurde, wo die Politik und das merkantil reale Leben die Lyrik nahezu
verdrängt hatte. Er glaubte sich daher seinem inneren Selbst wiederzugeben, wenn
er in das heimatliche Aupathal wiederkehrte. Größeres, Umfänglicheres hatte der
junge Poet in Hamburg nicht producirt. Die wenigen Brochüren, in welchen
er literarische Essais schrieb und Tagesfragen behandelte, sie tonnten keinen An
spruch auf Bedeutung machen, und sie zählten nichts mit Rückblick auf den grö
ßerer Konceptionen fähigen Autor. Die früher erwähnte zarte Liebesbcziehung
hatte inbeß nach Rückkunft des Schriftstellers von Hamburg eine lebhafte Korre
spondenz zur Folge, die sich in einer Serie reizender Briefe auch seitens der Dame
trystallisirtc. Diese Herzensbeziehung tönte für ewig elegisch in diesen Briefen aus.
Hörn durchzog vorerst Deutschland, bevor er iu sein Heimatsland wieder
kehrte und begnügte sich nicht bloß damit, sondern durchflog auch einen Theil
Frankreichs, Belgiens und der nordischen Lande.
Im Frühling 1848 laugte unser Poet in Prag an, wo er namentlich zu
Gunsten der Versorgungs- und Beschäftigungsanstalt für erwachsene Blinde seine
literarische Thätigkeit introducirte.
Paul Nloys Klar, ein langjähriger Freund unseres Schriftstellers, unternahm
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über Horns Anregung die Herausgabc des literarischen Jahrbuchs „Libussa."
Diesem Unternehmen war er nicht bloß bei seinem Beginne mit Ruth und Thal
bereitwilligst zu Hilfe gekommen , sondern seine bedeutungsvollen Beiträge schmückten
das Buch durch alle Jahrgänge hindurch vom Jahre 1842 bis zum Jahre 1860.
Ncbstdem aber haben wir der Wechselwirkung und geistigen Beziehung des Hau»
ses Klar und dem Einfluße der hochgebildeten Gcmalin Karoline Klar, geborenen Gräfin
Wratislaw-Mitrovic — dem Vaterlande unter dem Pseudonym Karoline Hell als
sinnige Dichterin bekannt — vorzugsweise zu danken, daß Uffo Hörn einen Cyllus
der reizendsten Lieder, nämlich die „Lieder eines Blinden" schuf.
Da« war kein Betteln um Mitleid, was diese Lieder durchdrang, sondern
eine echt psychologische Identificirung des Dichters mit der Natur eines Blinden.
Die Phantasie des Poeten variirt diesen Standpunkt in der theilnehmensten und
sinnvollsten Weise,
So anregend auch auf den Rückgekehrten die Landeshauptstadt gewirkt hatte,
sein engerer Heimatstrieb und wohl auch die Liebe zu seinen Eltern drängte ihn
aber auf Wochen und Monate nach Trauten au, au welchem reizenden Fleck
Erde er thatfächlich eine „traute Au" besaß und schützte.
Ab und zu schöpfte er dort die balsamische Wtilderluft, fühlte sich wohl und
glücklich an Seile seiner Mutter und besorgte auffallender Weise in müßigen
Stunden sogar den Tabatverlag seines Vaters, der ihm einmal zum Nutzgenuß
zufallen sollte. Allein der Poet konnte es nicht allzu lange als Pegasus im Joche
aushalten und wanderte dann gerne, wenn ihm der Kleinkram zu viel wurde,
nach Iohannesbad und weiterhin über den Kamm des Riesengebirges. Dort wuchs
ihm in der frischgrünen Idylle der heimatlichen Gebirgswelt wie Antäus auf dem
HcimatSboden die neue poetische Produktionstraft.
Er hatte in Hamburg ein prächtiges Drama „Benvenuto Cellini"
begonnen, hier am häuslichen Herde fand es bald seine Vollendung. Auch nooellistische Arbeiten wurden in Angriff genommen, unler Anderm solche, die auf
heimatlichem Boden gewurzelt.
Ihn selbst aber erfüllte zuweilen episodisch eine oder die andere ländliche
Minne, und dann trieb er auch nebstbei eine unerquickliche Ortspolitik, indem er
sich nicht bloß für die lokalen Interessen Trautenaus gewinnen ließ, sondern sich
im Schützen- und Bürgcrkorps auch als Mann der Partei offenbarte. Seine
Freunde nannten ihn in dieser Periode nicht mit Unrecht den „Oconell
Trauten« uS."
So lebhaft kümmerte sich damals unser Poet um seine Muttergemeinde, daß
er in seinem kühnen Bewußtsein als Mitbürger zuweilen viel weiter ging, als
es Manchem dort lieb gewesen, und daß er bald mit dem Königgrützer Kreishauptmanne, bald mit dem Unterkammeramte in Prag, ja zuletzt sogar mit dem
h. Landesgubernium sich in Konflikte begeben mußte. Indessen mäßigten sich »ach
geckachten Erfahrungen seine Oppositionsgclüste, und der Einwirkung manchen
Freundes war die endliche Aufgebung dieser ruhmlosen Agitationen zu verdanken,
bei welchen des Agitators muthigeS Wesen und unabhängige Stellung von seinen
Mitbürgern doch zumeist nur vorgeschoben worden war, um die für Andere ge
bratenen Kastanien aus dem Feuer zu holen. Namentlich in einer gewissen Periode
feines Aufenthaltes gab es für „Uffo" — wie ihn feine bürgerlichen Mitge
nossen schlechtweg nannten, nahezu keine Angelegenheit der Braugerechtigkeit, kein
Anrecht des priv. Schiitzenkorps, kein vergilbtes Dokument als Beweisartikel einer
alten Befugniß, leine ortspolizeiliche Maßregel, ja selbst leine Lebensfrage dieser
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oder jener ehrsamen Zunft, bezüglich welcher er nicht — wie das alte böhmische
Landrecht sagt — „m i t g e w e b t , gelebt und gelitten hätte." —
Mit Dekret vom 1 Mai 1845 hatten sammtliche Mitglieder des t. k. priv.
Stadt Trautenauer ScharfschützenkorpS Uffo Hörn einstimmig zum Lieutenant
gewählt, vom Jahre 1848 bis 1850 wurde derselbe sogar Hauptmann, wie
aus einem von dem Obristen der Prager Nationalgarde ausgestellten Atteste her
vorgeht.
Den Säbel recht klirrend zu tragen — verstand unser junge Held ebenso gut,
als mancher neugebackene Herr Lieutenant.
Den engen Anschluß an den Lokalton verlüugncte aber unser Schriftsteller
in dieser Epoche des Oconellthums selbst in den feinen Cirkcln der großen Städte
nicht und suchte durch den Kontrast so biederben Gebirgstoncs, in den er zuweilen
absichtlich verfiel, eine ganz eigenartige und komische Wirkung zu erzielen. Sein
ländlicher Aufenthalt wurde wie natürlich oft von mehrtägigen Besuchen in Prag
unterbrochen. Hier ließ er vom Gerstensaft und schlürfte kunstgerecht den Thee
literarischer Soireen. Dabei gab er selbstironisirend Scenen seines Kleinbürger»
thums in drastischer Weise zum Besten und spann den Faden der graciüs be
gonnenen Konversation plötzlich zu Aller Ueberraschung im breitdeutschen Gebirgsdialekt fort.
In der Stadt bedurfte es oft gewaltsamer Einwirkungen, um den Poeten,
der in seinen ersten Mannesjahren noch ein stürmischer Lebemann war, für das
eigentliche poetische Schaffen zu stimmen. Mit meinen eigenen Augen sah ich es
wiederholt, wie Uffo von seinem Freunde Paul Aloys Klar, wenn dieser einen
Beitrag für die „Libussa" aus seiner Feder begehrte — in das Arbeitszim
mer eingesperrt worden war. Mancher der schönsten Beiträge der Libussa aus
Horn'scher Feder wurde bloß durch diesen der Form nach harmlosen und von dem
jungen Poeten gar nicht bekämpften Gewaltakt erzielt.
Haben wir früher der minder fruchtbaren Wirkung des Kleinstadtlebens und
feines bürgerlichen Partcilebens wie einer Schmarotzerpflanze erwähnt: so tonnen
wir anderseits nicht unbemerkt lassen, daß auch dieses Treiben in der glücklich
angelegten Natur des Poeten produktive Keime hinterließ, die sich in einer seiner
bedeutendsten Schöpfungen in dem Trauerspiel: „Ottatar" damals fruchtreich ab,
gesetzt hatten.
Dieses Trauerspiel widmete der Verfasser dem Magistratte der Stadt Prag«
sowie er auch anderseits dem Präger Bürgermeister, Appcllationsrath Müller bei
Gelegenheit seiner Erhebung in den Ritterstand durch ein Gedicht eine Ovation
darbrachte, das voll echter männlicher Würde eine ideale stolze B ürg erlich
te it zur Schau trägt, wie sie vor dem Jahre 1848 hierlandcs kaum gehört wor
den war.
Im „Ottatar" — einem eben so groß gedachten, angelegten als durchge
führten Drama, welches in der Mitte der vierziger Jahre entstand, ist das
Parteigetri ebe der Zeit in vortrefflicher Weise wiedergegeben, und man kann
sich nicht der Betrachtung erwehre», daß diefc allerdings von tiefem historischen
Studien zeigenden Schilderungen thcilweisc auch auf dem Boden der Erfahrung
gewachsen sind und manche Diatribe darin der bürgerlichen lokalen Parteiung
der Vaterstadt, so wie manche Voltsscene der unmittelbaren Wahrnehmung des
Dichters entstammte.
Es war im Jahre 1845 nach einer mit dem Kompositeur und Präger Eon«
servatorinmsdirettor Kittl über Italien in die, Schweiz unternommenen Reise, als
Hörn in Prag sein Trauerspiel „Ottatar" verlegte, nachdem er kurz vorher
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die letzte Hand angelegt hatte. Der erste Entwurf dieses Stückes reicht zwar
schon in die Iünglingsjahrc des Autors zurück. Farbiger, glühender hätte er
wohl als Jüngling diesen mächtigen Geschichtsstoff behandelt, dafür wäre ihm aber
das große Verdienst einer gewaltigen Durcharbeitung des Stoffes in nicht so vol>
lem Maße zuerkannt worden. Diese Tragödie ist in allen ihren Theilen künst
lerisch geformt, maßvoll sind darin äußerer EM, Bilderpracht der Sprache,
Gepränge des Wortes und Lyrik der Situationen angewandt, d» dem Schöpfer
vornehmlich darum zu thun war, im idealen Lichte einen wahren
Spiegel der Geschichte zu geben. Hiedurch und weil gewisser Maßen
die hauptsächliche Leistung unserer Autors in diesem Drama gegeben ist, möchte
ich dasselbe den „Wallenstein" Horns nennen. Wie bei Schiller in dieser
Tragödie gipfelt bei ihm in jener energisch das beste dramatische Leben zur Ge
staltung des Kunstwerks empor.
Allein nicht bloß diese persönlichen Beziehungen machen eine Parallele zu«
läßig, sie sind zu unverkennbar in der Beschaffenheit des Stoffes gegeben. Hier
und dort ein historisches Heldcndrama, hier und dort der tragische Konflikt
zwischen der unermeßlichen Größe des Charakters und dem Verrucht und dcr
Verschwörung seiner Gegner, hier und dort das große Getriebe der Parteiung,
die zuerst von dem absoluten Einzelwillen wirksam bekämpft wird bis dieser EinzelWille dem Druck der Massen und dem Gebot der physischen Schwere unterliegt
und Verrath nnd Hetze über den idealen Gehalt den Sieg davontragen.
Die Schattirungen des Partcikampfes sind im Horn'schen Stücke mit einer
Meisterschaft geschildert, daß sie lein geringes Moment zur Vollendung des
des Stückes „Öttllkar" überhaupt beitragen. Wir begegnen darin den Regicrungsfreunden, wie den Feudalen, der Adelsmacht wie dem Bürgerthum in trefflich
ausgeprägten Figuren, abgesehen davon, daß die Hauptgestalten eines Ottakar
und eiucs Rudolf von Habsburg ganz vortrefflich gezeichnet sind und die ethische
Größe des gerechten Rudolf zu der gewaltigen Charattergröße Ottakars
einen reizenden Gegensatz bildet, wie er selbst der Meisterhand Grillparzers in
seiner Tragödie: „O Notars Glück und Ende" so vorzüglich nicht gelungen
ist. Es ist hier kein Raum, diese beiden Kunstwerke zu vergleichen, und wir können
nur darauf hindeuten, daß Horns Stück sich auch außerordentlicher äußerer
Erfolge zu erfreuen gehabt. Als solche bezeichnen wir kontroverse Abhandlungen
über das Stück, separate Arochüren darüber, deren eine aus der Feder Paul
Aloys Klars: „Uebcr das Darstellbare der Charaktere von Ulfo
Horns Ottakar" und deren andere aus dcr Feder Dr. Legis Glückselig«
flammte. Als weiteren günstigen Erfolg nennen wir, daß dieses Stück, welchem
mau aus Censurrücksichten die Bühne versperrt hielt, binnen kurzer Frist vier
Auflage» erlebte, und daß, obgleich die Hofbühne die Aufführung der Tragödie
abgelehnt, ein deutsches Prouinztheater vor der angeblich czechischen Tendenz
d«S Stückes nicht zurückschreckte, und die Aufführung desselben auf der Linzer
Bühne einen ganz außergewöhnlichen Enthusiasmus erlebte. Schließlich war
es ein Exemplar dieses Stückes, welches wie eine äußerst schmeichelhafte Zuschrift
des Vcrwllltungsrathes des Linzer Museums Franzisto -Carolinum vom 29.
März 1854 besagt, als Zeichen der Verehrung und Dankbarkeit in dies Museum
eingelegt worden war.
So bildet denn Horns „O t t a t a r" nach Innen und Außc» Krone und
Gipfelpunkt seiner dramatischen Wirksamkeit.
In dieselbe Epoche, in welche die thätigste dramalische Rührigkeit des Schrift
stellers eingereiht werden muß, fällt aber auch ein bewegter Geist besonderer
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Studien des Autors, welche reflektiv kritischer Natur waren, und seine Betei
ligung an dramaturgischen und anderweitigen Borträgen.
Im I. 1843 hielt unser Autor ganz' vortreffliche Borträge „U e b e r das
deutsche Lied," im Jahre 1844 folgte ein neuer VortragscykluS: „Ueber
die neuen deutschen Romantiker" in zwölf Vorlesungen. Die erstere
Abhandlung beruhte lheilS auf ganz neuen Quellen, während die zweite sich auf
GervinuS, Villmar und andere Autoritäten stüzte. Der freie Vortrag Horns war
ein formell hochvoUendcter, und strömte da, wo er sich der Bewunderung hingab, im reinen Feuer der Begeisterung hin; wogegen er dort, wo er tadelte, den
Ton absprechender Bekämpfung und leidenschaftlicher Ausfälle nicht ferne zu halten
vermochte. Horns Eigenart seiner Mnse hatte ihn weder zu den Romantikern,
noch auch zu den deutschen Communistenpoeten der damaligen Epoche besonders
hingezogen, sondern seine Wahlverwandtschaft in der Muse mit jener der Heroen
von Weimar, namentlich mit Schiller, klärte auch in diesen Vorträgen Horns
klassisch deutschen Standpunkt der goldenen Schiller»Gotheperiode auf. Den Communisten warf Horn sogar seinen Fehdehandschuh in seinem Gedichte „Retro" zu.
Diese Vorlesungen, ausnahmsweise auch von der feinen Damenwelt Prags
besucht, warfen für das Prager Armenhaus und für das Präger BUndeninstitut
einen bedeutenden Ertrag ab. Nicht zum ersten Male hatte Uffo zum Bortheile
wohlthätiger Zwecke mitgewirkt, Vorträge gehalten oder sich anderweitig
bethütigt.
Schon als Student wirkte er durch den Vortrag von Poesien und durch
die Arrangirung von Konzerten für Errichtung von Stipendien und Freitische»
mit. Desgleichen inscenirte er die großartige Aufführung des Göthe'schen Faust
mit der Musik des Fürsten Radzimill troß beträchtlicher Schwierigkeiten unter
Mitwirkung von mehren hundert Dilettanten. Er selbst übernahm in dieser melo
dramatischen Darstellung zum Entzücken des zahlreichen Publikums die Partie
des „Faust". — Im Jahre 1845 schrieb der Dichter ein Gedicht zur Er
öffnung der „W i e n - P r a g e r E i s e n b a h n" — und machte schon damals
den Anfang zur Sammlung seiner kleineren gemischten Gedichte, welche im
Jahre 1847 bei Herbig in Leipzig erschienen.
Diese Sammlung, deren erstes ZueigiiungSgedicht an Frau Karoline Klar
allein schon zu der Erwartung berechtigt, einen Liederschatz höchsten Wcrthes vor
sich zu haben, ^ siel in eine ungünstige Zeitperiode und wurde unbegreiflicher
Weise trotz ihres Vorrathes an anmuthsvollen, von der höchsten Weihe der Kunst
durchströmten Gebilden von Kritik und Publikum fast ignorirt. „Ilaizent su«,
tat» likslli," — Manches hatte man in Betreff des Schicksals von Büchern
bereits erlebt, — einerseits den eklatantesten Mißerfolg bei innerer Bedeutung,
anderseits Aufsehen, Bewunderung unbedeutenden Machwerken entgegengetragen. Seltener kam es vor, daß Gedichte von wahrhaft innerem Werthc so
zu sagen der Vergessenheit anheimfielen, wie dies die Sammlung Horn'scher Ge
dichte erfahren hat, die bloß der unverdienten Verunglimpfung seitens einiger
literarischer Pseudofreunde auf der Bierbank ausgesetzt war, welche Kameraden
jedoch das stillschweigende Uebereinkommen festhielten, in der Journalistik die
Sammlung bloß „todtzu sch w ei gen."
Einer dieser Bierfreunde gab über die Horn'sche Muse das fliegende Wort
aus, sie sei oberflächlich schaal, ohne Kern, weil eben feine Muse keine Ten d enz machcrei war, weil sie nicht auf den W e l t s ch m e r z spekulirte, sich mit
<
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Politik nicht viel abgab, und weil sie rascher, freier, ja beinahe spielend ent
standen war.
„Au« JoviS Haupte sprang die Himmelstochter
Mit Wehr und Waffen klingend in die Welt."
So sprangen Horns Gedichte selbst aus seinem Haupte, und die mühsamen
Blutschwitzer, die Brüter in der poetischen Produktion, neideten ihm diese Gabe
eines sonnigen Himmelskindes. Romiv» sunt «äios».
Im Oktober 1846 verließ der Dichter sein Vaterland, um einige Zeit in
den bewegteren literarischen Kreisen Leipzips nnd Dresdens zu verweilen, und
dortselbst die Herausgabe seiner Gedichte zu betreiben. Nachdem er die ersten
Vorbereitungen zu dieser Edition in das Werk gesetzt hatte, brachte er den
Winter von 1846 und 1847, ja selbst auch noch das Jahr 1847 und die
Slnfangsmonate des Jahres 1848 in dem freundlichen „Elbflorenz" zu.
Einem von mir damals ergangenen brieflichen Mahnworte „Elbflorenz auch
als Sitz der Musen durch künstlerische Arbeit zu ehren," schrieb er die Antwort
entgegen :
„Was mich betrifft, so hast du sehr Unrecht, daß du mir eine mehr als
Hamlet'sche Trägheit vorwerfen willst. Ich habe meine Gedichte vollständig ge
sammelt, was keine kleine Aufgabe war, habe ein großes Gedicht: „Der
Bauernkrieg" noch dazu geschrieben, habe für den „Gre n z bo t e n" so viel
gearbeitet, daß ich mich in die Politik und Tagesliteratur beinahe festgerannt
hätte, wenn nicht die vielseitige Anregung meiner Freunde mich in die alte Bahn
immer wieder zurückbrächte." — „Ich verkehre mit Schnorr, Bendemann, Hübner
und Erhard von den Malern, mit Rietschl und Hähnel von der Bildhauergilde,
mit Gutzkow, den beiden Devrients, Semper, dem genialen Architekten, Richard
Wagner, Schulz, Falkenstein und Ferdinand Hiller." — In dem Salon dieses Kompositeurs war es, wo sich jener unglückselige Konflikt zwischen Uffo Horn und
dem Maler Arthur von Ramberg, welcher um eines Mädchens willen zum Duell
führte, ereignete, wobei Uffo Horn am rechten Arme stark verwundet worden war.
Es ist dies nicht die erste Wunde des Dichters einer Dame wegen gewesen,
da schon der Student, um den Stern seines Herzens nicht preiszugeben,
einmal aus dem ersten Stockwerke eines Hauses der Jesuitengasse gesprungen
war, wobei er sich beide Füße brach.
Horn stand vor der erwähnten Duellgeschichte in einer fteundschaftlichen Be
ziehung zu Ramberg, kannte den österreichischen Generalsfohn bereits ans den
Soireen der Gräfin Schlick und Gräfin Greifeuklau, welche letztere er wieder
in Dresden fand, und Ramberg lieferte über Klars Ersuchen kurz vorher Uffo
Horns wohlgelungenes Portrait, da« im Jahrgang 1848 der „Libussa" als
Stahlstich erschienen war. Nun abtt trat nebst der Verwundung auch noch
eine andere Folge des Duells hinzu. Es wurde nämlich angezeigt, und
Horn wurde in Dresden zu einem dreimonatlichen FestungSar r estc
verurthcilt.
Noch hatten seine Armwunden nicht vollends Heilung erfahren, noch hatte
er seine Arrcststrafe, nicht angetreten, da lag schon in den letzten Februartagen
des Jahrs 1848 eine Vorahnung der Gewitterschwüle in ihm, welche Europa
bedrohte.
Die ersten elektrischen Zuckungen vor Ausbl-uch der vulkanischen MSrztage
hatten sich von Paris aus nach Dresden und Prag fühlbar gemacht. Der für
politische Freiheit stets feurige Poet verspürte etwas von dem Drange der kü»f
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tigen Tage, ein Sehnsuchtsgefühl trieb ihn nach dein Mutterboden, er wollte ihn
beben sehen bei Gebarung der Freiheit.
Er mußte jedoch vor seiner Entfernung auS Dresden das Ehrenwort geben,
über Verlangen zur Abbüßung seines Arrestes zurückzukehren.
Es indignirte ihn, daß die literarischen und künstlerischen Kreise Plays noch
im Mummenschanze befangen gewesen, »ls er in den letzten Februartagen dahin
eben zurückgelehrt war.
Ein Maslenzug — welcher in historischer Treue Dichter, Künstler und Ge
lehrte des Mittelalters dem Publikum vorführte, wurde im Prager landstänoischen
Theater von Künstlern und Dichtern durch ihre eigene Mitwirkung zur Aufführung
gebracht, und man sprach irriger Weise davon, dieser Maslenzug sei bloß ein
Vormund gewesen, das Zeichen zu einem revolutionären Losbruch
zu geben.
Wie ließ mich — der den Sänger Vantadur vorgestellt hatte — UffoHorn
über diesen Faschingstrodcl schlecht an. . Es wäre beinahe wieder zu einem Duelle
gekommen, und Vantadur hätte mit seiner hölzernen Klinge vom Leder gezogen.
Dagegen waren die ersten Mürztage mehr nach Horns Sinne geartet. Ohne
Unterschied der Nationalität flog der feurige Poet dem ersten besten Enthusiasten
in die Arme, war es nun der czechische Milowec, welcher die FaschingsNarrheit des Kostumeballes vom Februar in den Marztagen und auch viel später
fortsetzte, welcher in Barret und mit Wehr und Waffe durch die Welt hinkte, oder
aber ein deutscher Student, in funkelnagelneue Kanonenstiefel gesteckt, oder ein
Nationalgardist, oder schließlich ein Manu der „Concordia." Dorthin Hütte
eigentlich Hörn gehört, da die künstlerische Gilde „Concordia", welche den Masten
zug im Theater arrangirte, nun alsbald zum bewaffneten Korps wurde. Allein
mit Künstlern und Poeten in Reihe und Glied zu gehen, war für den Thatcudrang und Ehrgeiz des modernen Camosns damals zu wenig. Hörn eilte
auf die Universität, wo die gährende Studentenschaft versammelt war ; zuerst
auf das Clementinum, wo die Hörer der Philosophie mit ihm zogen, dann auf
das (5arolinum in den Promotionssaal, wo seiner die Studenten aller Gattungen
und unter diesem Rechtstitel auch mancher Andere harrte, der nicht Student war.
Der Ruf: ,Uffo Hörn werde sprechen" verbreitete sich wie ein Älitz durch die
wogende Menge. Alles drängle sich zu der erHöhlen «atheder, wo der jugend
liche Redner, eine Fahne in der Hand, die Rostra gewählt. Todesstille herrschte,
als die imposante Erscheinung, von dem Pulsschlag der Ausregung mächtig er'
griffen, sich rednerisch geltend gemacht. Diese Rede an die akademische Jugend
der Aula war ein wahrhaft demosthenisches Meisterstück, und um so be
wunderungswürdiger, als sie bloß der Ausfluß einer momentanen Improvi
sation gewesen. Angesicht« des alten Pompes dieses Promotionssaales, der
vielhundertjährig gepflegten Wissenschaft, des althistorische» Herkommens sprach
der Redner den jungen Studenten tief in das Herz, sie mögen vor diesen Zeugen
alter Pracht und Herrlichkeit einstehen für die Rechte des Geistes und Vater
landes. Sie — die Jugend — mag sich um die Waffen der »lmu, uiilter
fchaaren, deren Symbole mahnend auf sie herabsehen. So sehr ergriffen war aber
der Poet, daß während seiner Rede ein Strom von Thrünen ihm über die
Wangen herablief, daß er, obgleich von Schluchzen unterbrochen, dennoch mit ora»
tonscher Meisterschaft weiter sprach.
Oft frug ich mich noch nach diesem ergreifenden Momente, ob jene Rührung
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nicht vielleicht auch ein oratorischer Kunstgriff gewesen; allein ich sah die
wirklichen Thronen, ich hörte das Weinen, und ich wußte nicht, sollte ich der
spontanen Bewegung oder dem Strome der Rede eine größere Bewunderung
zollen ? —
Diese Rede war aber auch für Hunderte, die ihr athemlos zuhorchten, von
so übeiwülligender Wirkung, daß man den Redner hoch in die Höhe hob und
auf den Schultern durch die belebtesten Straßen der Stadt trug. Die Acclama»
tionen des deutscheu „Hoch" und des böhmischen „8!ä,va" schlugen in eine
Tonwelle zusammen.
Der Zweck dieser fulminanten Ansprache war eben nur, die ersten Funken
der Bewegung im idealen Sinne in die jugendlichen Gemüther zu werfen
und sie zum Korpsgeist anzufeuern.
Das gelang auch im vollsten Maße. Uffo Hörn war von diesem Augen»
blicke an die populärste Persönlichkeit der Präger Studentenschaft, und wo er
ging und stand, erhielt er Ovationen in Menge. Schon einige Stunden nach
seiner Rede im Promotionssaale erlebte er gleiche Triumphe auf der polytech^
nischeu Schule. Im Interesse der Universität wollte er schon in den ersten
Tagen der Erhebung ein Journal „Der Herold" mit einem Beiblatte für
die Studentenfchaft unter dem Namen: „Das schwarze Brett" begründen.
Der Strudel der Tagesbewegung packte ihn aber so gewaltig und zog ihn von
jeder literarischen Unternehmung so sehr ab, daß im Redner und Agitator der
Schriftsteller und Poet unterging. Der für Freiheit so feurige Dichter hatte
seltsamer Weise auch kein Freiheitslied gedichtet, so ganz und gar war er durch
das äußerliche bunte Treiben der Stunde in Anspruch genommen worden. Das
Gewirre der Parteien zog ihn her und hin, und oft schien er seinen eigenen An»
schauungen untreu werden zu wollen, weil er allenthalben der momentanen Flagge
der Aufregung folgte. Er frug mcht nach der Heilfamkcit, nach der Ersprießlichkeit
einer Bewegung. Für ihn war es genug, daß sie vorhanden war, und daß
er irgend einer Agitation glänzenden Ausdruck zu verleihen vermochte. Kurz
gesagt, unser Autor war im Jahre 1848 und 1849 ganz und gar politischer
Faiseur. Natürlicher Weise tonnte von einem nationalpoli tischen Cha
rakter unter diesen Umstünden leine Rede gewesen sein.
Auch das Treiben eines Heerführers der Studenten hatte bei Hörn
keinen Bestand. Allerdings entwarf er als ihr Führer und Vertrauensmann,
der auch die ersten Keime militärischer Disciplinirung der Studentenschaft
gegeben, die Petition wegen Umgestaltung der Universitäten, wegen Lehr» und
Uernfreiheit und Einführung der Staatsprüfungen und wurde hierauf als Sprecher
der Studentenfchaft init der ersten Deputation des Prager Gemeinderathes nach
Wien an den Kaiser geschickt. Allein schon auf der Reise hatte er seine Ueber»
zeugung gewendet, und er, der kurz vorher mehr an Seite der Ezechen stand, von
denen das Not ä'uräis aus dem Wenzelsbadsaalc ausgegangen mar, empfand
es nunmehr, daß es den Czechen mit der pomphaft verkündeten Gleichberechtigung
der Nationalitäten keineswegs Ernst sei, und daß sie es geradezu auf die Unter»
drück ung der Deutschen abgesehen hatten. Obwohl bald nachher einstimmig
zum Mitgliede des seiner Zeit so viel genannten Nationalausschusses
gewählt, lehnte er doch die Wahl zur zweiten Deputation ab, welche eine neue,
entschieden czechisch-gefärbte Petition an den Kaiser überbringe» sollte. Auch aus
dem Nationalllusschusse selbst trat Hörn einige Zeit später aus, nachdem er bei
Gelegenheit der Berathungen über die Frankfurter Wahlen mit seinem Antrage,
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dieselben vorzunehmen, in den Abtheilungen wie in der Versammlung erlegen
war. Beschämt darüber, von den Czechen grob getäuscht worden zu sein, obwohl
er dies Loos mit manchem andern wacker» Deutschdöhmen theilte, ging er mit
getäuschten Empfindungen in sein heimatliches Gebirge zurück und organisirte —
anfänglich von seinen Landsleuten etwas mißtrauisch augesehen — die deutsche
Agitation. Im September 1848 erschien er auf dem deutschen Kongresse in
Tcplitz, wo er seines ursprünglichen Vertrauens in die Czechen halber, so
manchen harten Vorwurf zu hören bekam, nachdem er auch in den Pfingsttagen
in Trautenau die Freischaarenzuzüge improoisirt hatte, um der Präger VoltsPartei zu Hilfe zu kommen und die Reaktion niederzuwerfen.
Sein Freischaarenzuzug wurde jedoch schon auf der Hinreise nach Prag in
Nungbunzlan desarmirt. In Teplitz mußte er eine Rechtfertigungsrede halten,
welche bewirkte, daß er in den deutschen Cen t r alver ei n gewählt wurde
und daß man ihm die Abfassung mehrer Manifeste anvertraute.
Auf die Nachricht von dem Ausbruche der Oktoberrevolution in Wien wurde
Hörn nach Reiche nberg berufen, wo der deutsche C e n t r a l o e r e i n
ci>en seinen Sitz hatte. Daß die von Seite einiger politischer Exaltados daselbst
geplante, und auch schon in's Werl gesetzte Erhebung der Deutschböhmen unter
blieb, und der Centraloerein, durch vertraute Emissäre von der Hoffnungslosigkeit
der Wiener Erhebung unterrichtet, es lieber vorzog, durch eine Monstrepetition
und durch eine Deputation nach Olmütz auf friedlichem Wege für die Wiener
thätig zu sein, war zum Theile seinen Bemühungen zuzuschreiben. Alsbald
fühlte er jedoch eine körperliche Erschöpfung. Er trat deßhalb aus dem Central'
vereine aus, lehnte auch eben wegen seiner sichtlich geschwächten Gesundheit, da
die Duellwunden immer noch nicht gänzlich geheilt wäre», die zu wiederholte» Malen
auf ihn gefallene Wahl zum Frankfurter Parlament ab und ging im
Frühjahre 1849 zuerst in die Kaltwasscranstalt nach Gräfenberg, hierauf nach
Karlsbad, endlich aber nach Dresden, um in Folge seines Ehrenwortes sich zur
endlichen Abbüßung des FestungsarresteS gestellig zu machen.
Es erwachte in seiner Einsamkeit wieder der Drang nach literarischer Pro
duktion, und theils das in früherer, theils das in späterer Zeit novellistisch Geschaffene
faßte damals unser Schriftsteller in einem Bande zusammen, der bei Costenoblc
in Leipzig unter dem Titel: „Aus drei Jahrhunderten" erschien,
und welcher Herausgabc etwas später die Edition der „Bunten Kiesel" folgte.
Es kam alsbald der Sommer 1850 herbei, nachdem sich Hörn in heimat
licher Sommerfrische wieder einiger Maßen erholt hatte. Da trieb sein mächtiger
nach Thatendrang und Kriegs! eben begieriger Geist wieder nach einer neuen
Abwechslung.
Noch waren die Wirren in Schleswig-Holstein nicht ausgekämpft,
noch die Werhnngen nach den Freikorps nicht eingestellt ; da zog ihn das meer«
umschlungene Land mit mächtiger Gewalt an. Als gemeiner Jäger trat er
in das zweite Korps Schleswig-Holsteins ein, wurde aber rasch befördert uud
lebte ein schnell bewegtes und echtes Kameradschaftsleben. Die Zeugnisse seiner
Vorgesetzten über diese kurze Dienstzeil bis zur Auflösung des Korps lauten für
ihn in der rühmlichsten Weise. Er hatte sich als ein muthiger, tüchtiger und
kaltblütiger Holsteinscher Jäger hcrvorgcthan und den Rest des Feldzuges unter
General Willissen mit allen Ehren bestanden.
Der Abschied des Portepccfühnrichs Uffo Hörn vom 1. SchleSwig-Hol
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steinschen Jägerkorps, zu welchem er bei seiner Beförderung übersetzt wurde,
lautet vom 1. Febr. 1851 aus Neumünster und bezeugt, daß derselbe vom
14. Sept. 1850 bis 1. Febr. 1851 Kriegsdienste geleistet.
Ein Heft voll herrlicher Schleswig -Holsteinschcr Lieder, worunter ein unver
gleichlich schönes Doppelfonett und ein bei Hoffmann K Campe in Hamburg, wo
er sich nach dem Feldzuge einige Zeit aufhielt, erschienenes Buch: „Bon
Jdstedt bis zum Ende" — ein lehrreicher und beredt geschriebener Beitrag
zur Geschichte des Feldzuges und zum unglücklichen Ausgange der Erhebung —
diese literarischen Gaben waren Früchte jener vielbewegten Tage des Autors.
Recht müde gehetzt — hatte er zuerst auf dem Landgut« eines Holsteinschen Ka
meraden, dann aber in seiner Vaterstadt Trauten»« sein Asyl aufgeschlagen.
Horns Physische Kraft war durch diese Vorgänge abermals heftig erschüttert, feine
persönliche Erscheinung hatte gewaltig gelitten, sein schönes Lockenhaupt war kahl
geworden und auch seine geistige Produktionskrast vermochte sich nicht mehr auf
ihrer früheren Höhe zu erhalten. Auch der heimatliche Boden hatte zuweilen seine
Wunderkraft verloren, und es erwachte in dieser Epoche neben den altersmüdcn
Eltern eine gewaltige Sehnsucht nach häuslicher Einengung und ehelichem Glück,
Sein Vater, der gute alte Haudegen, mit jedem Tage gebrechlicher, wurde
allgemach kleinmüthig und mußte alljährlich Bäder gebrauchen; auch seine gute
Mutter krankte. So kamen Jahre des Leidens und der Hingebung, welche den
kräftig angelegten Mann aus den Bahnen des poetischen Schaffens warfen.
Horns Acußeres florcscirte wohl scheinbar; aber der innere Kern seines Wesens
war so ziemlich gebrochen. AuS der letzten Periode seines Lebens, denn seine
Jahre waren bereits gezählte, stammten bloß einige reizende lyrische Sachen und
ein paar dramatische Fragmente, an welchen fein literarischer Nachlaß überreich
ist. Im Jahre 1853 erschien zur Ostermesse bei Costenoble in Leipzig die früher
erwähnte Sammlung Novellen: „Aus drei Jahrhunderten" in 2. Auf'
läge. In diesem Jahre vollendete Horn auch ein noch ungedrucktes Bühnenstück:
„Die P r ä t e n d en ti n", dessen Aufführung, wie „Katharina Cibo"
uud „Benvenuto Cellini", theils an Censurriffen anfuhr und Kreuzungen im
Manuskripte erlebte, theils bei den Theaterdirektionen schiffbrüchig wurde. Im
Jahr 1854 dichtete unser Schriftsteller ein als Manuskript zum Druck gelangtes
Lustspiel: „Sie muß einen Mann haben", das bereits bei der Prager
Bühne scenirt und in den ersten Proben begriffen war. Der Amor zog jedoch
theils aus Selbstcrkcnntniß, theils von seinen Freunden dazu bewogen, dieses
Lustspiel zurück, dessen Pointe auf der Einführung eines veritablcn Bären in die
Scene beruhte und gewiß Kiasco erlebt haben würde. Der frische Lustspieldichter
der „Vormundschaften" und der feine des „Moliöre" war in diesem Stück nicht
zu erkennen. Dagegen muß tief bedauert werden, daß einige vielversprechende
dramatische Anfänge nicht zur Bollendung gelangt sind. Zu den werthvollsten
Fragmenten dieses Autors, welcher sich des Fragmeniarischen in mancher Periode
so bewußt war, daß er auf manche seiner Arbeiten „Angefangenes Drama",
„Angefangene Novelle" schrieb, gehörte ein antikes Drama „die
Mcssenier". Die ausgearbeiteten Scenen sind wahre Meisterstücke des an
tiken Dialoges. Leider gebricht der Raum über diese Scenen, sowie über andere
Drama-, Roman-, Novellen- und Eposfragmente detaillirtcr zu rcfcriren. Allein um
über den Umfang dieser zuweilen sehr kostbaren Torsos unter dem Schutte der
verglühten Produklionslava einen Begriff zu geben, sei mir gestattet, mindestens
ihre Titel in Erwähnung zu bringen: Bon antiken dramatische» Stoffe» nebst
den „M e s s e n i e r n" - „Antira-, „Mylitta", „Pifo", vom deutschen Urfagen-
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cyllus und aus deutscher wie überhaupt mittelalterlicher Geschichte: „Merlins
Grotte", „Wittetind", „Ein Gottesgericht", „Konig Albrecht", „Die Rose von
Saron", „Der Rabbi von Prag", „Prinz Philipp von Savoyen", „König
Eduard", „Chatcau-Vriant", „Marino Falicro", „Lisarda", „CorsicaS Losreißung", „Ein Emigrant", „Don Jose und Rosa", „Die Socialistcn", „Pan
dora", „Pamele", „Drei Tage nach dem Tode", „Der Narr des Glückes",
„Der Feuerleiter", „Stolzsteffel", „Am Meeresufer", unter den epischen Pro
duktionen zwei Gesänge der „Rose von Salon", unter den Prosafragmenten die
Erzählung: „Der Churfürst von Sachsen", „Rabbi Merasch Spiro", „Versu
chungen des Praktikanten Johann Rzebrzit", „Die Adamitcn", „Hur goldenen
Ohrfeige", „Die Wahrsagerin", „Herrn Hans Klachcls Abenteuer", „Rzerzicho,
der Unaussprechliche", „Der Silberstein", „Die Bierluh", „Aurora Konigsmark",
„Rondal". „Der Waldhannes". „Die Macht der Lockung", „Margarethe", „Aus
meiner grünen Mappe" und ein „politisches Libcllenfiagmcnt." — — —
Dies sind die Titel der mehr minder bis zu einem gewisse» Grade der
Fortsetzung gelangten fragmentarischen Werke, Schade »m diese zuweilen wie
prächtige Mosailstücke uns entgegenleuchtcnden Details. Es sind Sternschnuppen,
aus denen Welten werden tonnten.
Gewiß hatte ihr Schöpfer
im Sinne mindestens das eine
oder
das andere dieser Fragmentstiicke der Vollendung zuzuführen. Gewiß war er am
allermeisten von diesem Gedanken beseelt, als er im Jahre 1856 sich mit Fräulein
Helma Ientschik vonIezowa vermalte, einer Dame, deren reizende Eonversation in dem Salon der Frau Karoline Klar, geb. Gräfin Wratislaw-Mitrovic ihn längst schon gefesselt hatte, deren eben so ausgezeichnete Charakter seilen
ihn aber plötzlich zu dem Vorsatz bestimmten, sein tumultnarischcs Inngyesellenthum
mit den Fesseln Hymens zu vertausche».
Eben so rasch, als der Entschluß gefaßt war, wurde er auch ausgeführt.
Die geistvolle und resolute Frau, die zu den verständnißvollstcn Vcrehrerinen der
Horn'schen Muse zählte, verzichtete auf das geräuschvolle Stadtlcben und folgte
Uffo in das schöne väterliche Haus nach Trautenaus getirgsfrischen Gefilden.
Neide ahnten es wohl nicht, daß das häusliche Glück — welches sie den ernsten
Willen hatten, dauernd zu gründen, den vielfältigsten Erschütterungen und einer
baldigen Lösung durch de» Tod preisgegeben sein würde.
Noch vor einigen Jahren hatte der unftäte Uffo ein Fraucnbild gestreift,
welches in ihm den Eindruck erweckte, daß es für ihn .,zu spät" erschienen sei.
So nannte er das wunderbar schöne Gedicht:
„O ! Wärst t»l früher mir begegnet,
Du Himmelskind im Erdensand,
Ich HM' den schönen Tag ges-amt,
An dem ich deine Spuren fand," —

Und dennoch fand er eine Lebensgefährtin, die, als sie um ihn mit einem
merkwürdigen Geschick ein herzinniges trauliches Heim schuf, dieses Gedicht voll
kommen wett machte und ihm das prachtvolle Echwanenlied: „Roch einmal
glücklich" entlockte, das mit einem selig friedlichen Blick auf den häuslich
umsäumten Horizont so innerlich befriedigend wirkt. Der Anfang dieses Strafengcdichtes lautet:
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„Noch einmal glücklich ! Au« der Quelle
De» Leben« »och ein frischer Trank,
Und einmal noch die ganze Helle
Der Sonne vor dem Untergang I" —

,

Das Ende schließt mit den rührenden Worten idyllischer Sell'stbcschcidung:
„Wie stecht' ich sorgsam heut zu Kränzen,
„Was einst ich achtlos fallen ließ,
„O ! heut erscheint in seinen Gränzen
„Mir doppelt schuil das Paradies." —
Ihm ward es jedoch nicht vergönnt an HelmaS beruhigender Seite dieses
Paradies weiter zu träumen. Es kam zwar ein Engel — nach einem Jahre ein
talentvolles Töchterlein, das ihn bald darauf gleichsam stumm aus diesem Para
diese verwies; denn schon wenige Wochen nachdem er dies Gedicht geschrieben,
kündigte eine Lähmung baldige Todesahnung an, die den athletisch gebauten
Mann selbst zum hinfälligen Kinde herabstimmte. Am Tauftage Karolinens seines
Töchterleins, traf den beglückten, von dem ersten Schlage kaum noch ganz herge
stellten Bater ein zweiter Schlaganfall, diesem folgte in nicht allzu langen In
tervallen ein dritter und vierter.
Nichts desto weniger erholte sich der Hartgetroffene im Jahre 1859 wieder,
namentlich im Oktober beim Prager Schillerbankett schien der alte Geist
in ihm wieder eingekehrt.
Mit aufrechter Haltung, mit markiger Stimme sprach er da wieder und
rührte Hunderte von Herzen mit seiner unmittelbar quellenden allgewaltigen Red
nergabe, doch war es das letzte Debüt in seinem Leben. Einem Folgeleiden des
letzten Schlaganfalles des fünften, einer Affektion des Hirnes erlag' er schon am
23. Mai 1860 nachdem er 4'/^ Monate preßhaft am Krankenlager qernht hatte. Mutter und Gattin verließen ihn nicht. Sein treuer Freund vr.
Bernhard Pauer bewährte sich als solcher bis zu seinem letzten Lebenshauche, vor
welchem mehre Tage vorher vollkommene Umnebelung der Sinne eintrat. Gerade
am 18. Mai 1860 trat er in sein 44. Lebensjahr.
Ihn hatten feine betagten Eltern überlebt, die trauernd mit der neugewon
nenen Tochter und dem Enkelkinde an seinem Sarge standen
Immer weitere konzentrische Kreise bewegte die Welle von der Kunde des
Todes dieses Lieblings der Muse, dieses Lieblings seines Volkes.
Mit ihm wurde wahrlich die populärste Gestalt des Riesengebirges zu Grabe
getragen. Nicht bloß Trautcnau und seine Kommune, nicht- bloß die Korps. der
Stadt, auch die NachbarstSdte hatten hiezu ihr Kontingent gestellt.
?lm 29. Mai 1860 feierte auch die „Präger Arkadia" eine Feier zu
Ehren ihres geliebten Tobten. Die aus den bedeutendsten Männern Prags vorzugsweisc aus Freunden des Schriftstellers gebildete Gesellschaft fand sich vor
einem lorbeerbckrSnztcn lebensgroßen Brustbild Horns, ein wohlgetroffcncs Hautrelicfmedaillon Seidans. Josef Bayer ließ sich zuerst als begeisternder Festredner
hören, I)r. Ambros sprach hierauf eindringlich und rührend über dessen Knabenjahre, Schauspieler Walter, Schriftsteller Wcyrother trugen Horn'sche Gedichte
vor, und Schauspieler Bergmann improvisirtc schließlich, daß sich allenthalben
überwältigende Rührung kund gab, die charakteristischen Verse:
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„Nicht lange ist«, baß im Sofiensaale
Freund Uff» Hol» mit Donnerstimme sprach,
Da hob sein Genius zum letzten Male
Sich sonnenwärt« mit kühnem Flügelschlag
Da schäumte noch im stattlichen Potale
Sein Lebe» brausend auf, eh' er zerbrach,
Zu Schiller« Feier hat er noch getlunge»
Im Iubclgruß und bann ist er zersprungen!"

Ja! mit diesem zersprungenen Kelche, in welchem eine allzu ungestüme Le
bensflut brauste, war das „Glück von Edenhall" für da« Hau« Hörn zer
sprungen. —
Die Witwe hatte nunmehr nach dem Tode ihres geliebten Gatte» — des
in der Todesstunde wieder neu gefeierten Dichters, Schlag auf Schlag zu
bestehen.
Der sich immer einsamer fühlende Vater Hoin, der eines Fußleidens halber
schon in den Krantheitstagen des Sohnes immobil geworden war, starb seinem
Sohne bereits im Winter 1861 nach
Allein auch die Zinnen des Hauses und die Stelle, auf welcher Uffo gebo
ren worden, jenes prachtvoll gelegenen Hauses, in dessen Fenster der schneebe
deckte Scheitel der Riesenkoppe hineinragte, dessen Schwelle so wohnlich und gast
lich gewesen, und das nunmehr die Tochter empfangen hatte — jene Zinnen
sollten versinken in Asche und Schutt.
Es war „das Glück von Edenhall" gebrochen, und Feuer verzehrte das statt
liche Horn'sche Haus, das verheerende Feuer des 27. Mai 1861, das den größ
ten Theil Trautenaus grausam vernichtete.
Solchen Stößen vermochte die durch den Tod ihrer Lieben mürbe gemachte
Mutter nicht mehr zu widerstehen. Der starte Geist der Witwe bestand aber
dies, und die entsetzliche Belagerung und Besetzung Trautenaus im Jahre 1866
und alle damit verknüpften Wechsclfälle der sich stündlich auf dem Fuße fol
genden Okkupationen.
Ihr Beruf, dem sie dem Manne und den Eltern gegenüber so opfervoll be
wahrt, der Beruf der Diakonissin wurde abermals auf die Probe gestellt,
als ein k. k. Obristlieutenant Fiedler von Isarborn verwundet in ihr Haus ge
bracht worden war.
Dieses Zusammentreffen begründete zwischen dem dankbaren Krieger und der
Pflegerin eine Beziehung, welche endlich zur Ehr führte.
So weilt auch nicht einmal die frühere Gattin Uffo Horns in Trautenau.
Uebcr dem Grabe des Dichters aber ruht zur geistigen Versammlung aller
Freunde, denen seine Herzensgüte und seine Opferwilligkeit unvergeßlich bleiben
werden, ein gemeinschaftlicher Genius der Trauer, ein schönes Bild aus dem
Atelier Eeidan in Prag, Sanft d»S Haupt nach der rechten Seite geneigt hält
dieser Genius träumerisch läßig einen Lorbeerkranz in der Hand, während seine
aus die Lyra gestützte Linke, nächst welcher ein Schwert ruht, eine Rolle festhält,
auf welcher „O ttakar" geschrieben steht.
Eine gleiche Stimmung wie durch dies Seidausche Gebilde weht durch die
Nänie Dr. Legis Glückselige, welcher seine scher zur Todtenfeier anstimmte, die
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zum Andenken HrrnS in der Raphaelskirche der Blindenversorgnngsanstalt in
Prag am 16. Juni 1860 abgehalten wurde:
„Bohemia trauert, Pallas senkt da« Haupt
Ob ihrem Liebling, früh der Gru^t verfallen,
Die Stirn', vom Dichlerlorbeer frisch belaubt,
Liegt er - ein Steinbild — in umflorten Hallen I"
Soll denn aber über seinem Grabe gar kein Weckauf ertöne.«? — Soll sei»
Geist nicht wiedererstehen in einer Gesammtausgabe seiner Werke?
Seine geistige Berlasscnfchaft wanderte von ihm zuerst in die Hönde seiner
Frau, dort hatte sie den zerstörenden Einflößen erst eines Brandes, bald darauf
einer Okkupation zu trotzen.
Hiernach überging sie — verwandt der Ahasvcrusnatiir ihres Schöpfers —
in das Krankengemach seines Freundes Paul AloyS Klar, der bald nachher sein
lebensmüdes Auge schloß. Von dort ward sie an Ferd. Mikolvec — überge
ben, welcher gleichfalls kurz nachher den Tribut aller Zcitlichkcit zahlen mußte;
fiel sodann wieder auf die Witwe zurück, welche vertrauensvoll alle Schriften in
meine Hände legte.
Meine bisherigen Versuche, eine neue vermehrte Auflage der Horn'schcn
Werke zu begründen — sie scheiterten aber bisher wesentlich an der Ungunst der
Verhältnisse, an der UnWillfährigkeit der Verleger.
Allein ich gebe mich in dieser Richtung noch nicht besiegt und diese Skizze,
die ich pietätvoll dem Andenken meines unvergeßlichen Freundes gewidmet, soll —
wie Gott will — nicht der letzte Beweis meiner werkthätigen Bestrebung sein,
den Dichter über dem Strome der Lethe zu halten.

Karl Victor Wer von Hausgirg.
Ein Nachruf.
Sollen diese Zeilen den Zweck erfüllen, der echte, unverfälschte Ausdruck
aufrichtiger Pietät zu sein, so werden sie sich nicht in schrankenlos ausgreifenden,
hochfliegenden Ruhmesworten bewegen dürfen. Dasjenige indcß, was an Hansgirgs Grabe mit Fug und Recht gesagt werden darf, reicht hin, sein Hinscheiden
als ein höchst beklagenswerthes Ereigniß zu kennzeichnen. Denn fürwahr, wir
betrauern a» diesem Grabe einen treuen StammeSgenofsen, der uns Allen Werth
und theuer war, — einen Dichter, der sich das sangesfrohe Gemüth und den
Sinn für die Ideale zu wahren wußte in einer ernsten und nüchternen Zeit, —
und einen warmherzigen Menschenfreund, der unermüdlich bestrebt war, die Er
zeugnisse seines dichterischen Schaffens gemeinnützigen und humanen Zwecken
dienstbar zu machen!
Neben den allgemeinen Verdiensten, die in solcher Weise die Laufbahn des
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Menschen und des Schriftstellers Hansgirg aufzuweisen hat, müssen an dieser
Stelle vor Allem auch die Verdienste spcciclle Erwähnung finden, die Hansgirg sich als
treuer Freund und emsiger Mitarbeiter der „Mittheilungen" erworben. Als
letzten Beitrag aus seiner Feder bringt dieses Heft den Schluß der biographisch-literar
historischen Studie „Uffo Horn", dessen erster Theil im 1. Hefte diese«
Jahrganges erschienen ist. Neben dieser Arbeit bietet namentlich auch seine in
einem früheren Jahrgang erschienene Würdigung Moritz Hartmanns dankenswertheS Material für die Geschichte der deutsch-böhmischen Literatur.*) Der
letztere Artikel zeugt von hingebendem und verständnißvollem Studium der Werke
Hartmanns, deren Gesammtausgabe im Sinne der warmen Anregung, mit der
Hansgirg damals schloß, seither im Cotta'schen Verlage erschienen ist. Zahlreich
sind ferner die Besprechungen, die HanSgirg in der Beilage der „Mittheilungen"
neuen Erscheinungen auf dem Gebiete der schöngeistigen Literatur widmete.
Der äußerliche Lebenslauf HansgirgS entsprach der gesicherte» Bahn des
Berufes, den er sich erkoren, und den er als pflichttreuer angesehener Siaatsdiener
ausgefüllt hat. Er wurde am 3. Aug. 1823 als der Sprößling einer Familie
geboren, in der schöngeistiges Streben regste Bethätigung fand. Sein Vater,
der die Stelle eines Kreishauptmanns bekleidete, beschäftigte sich viel mit philo
sophischen Studien und schrieb ein Werk über die verschiedenen philosophischen
Systeme. Seine Mutter, die den Sohn überlebt, ist eine Schwester des Alt
meisters der deutsch-böhmischen Poeten Karl Egon Cbert, sowie der Dichterin
Juliane Glaser.
Der junge Karl Victor absolvirte da'S Gymnasium in Jicin und studiert
dann an der Prager Universität „Juristerei und Philosophie." Sein Wirken im
Staatsdienst begann er beim Jiciner Kreisamte. Später fungirte er an der po
litischen Lmidesstelle in Prag, dann als ConceptSadjunct im Planer Bezirk, als
Bezirkscommissür in Kaplitz und dann in Winterberg. 1857 wurde er KreiScommissär in Pilsen, hierauf Bezirksvorstehcr in Bergreichenstein. Seit 1868
wirkte er als Bezirkshauptmann in Joachimsthal. Seine Dichtcrharfe nahm er
auf den Wanderfahrten mit denen seine amtliche ßarriöre verbunden war, überall
mit. Die ersten kecken Griffe in die Saiten that er in seinen JünglingSjahrcn
als Mitarbeiter der Zeitschi ist „Ost und West/ die cng ve> knüpft war mit dem
damaligen literarischen Leben Böhmens, und deren Grünher HanSgirgS Oheime
der Bibliothek-Scriptor Rudolph Glaser, war.
1844 veröffentlichte Hansgirg zu Gunsten einer Anlage bei Jicin ein Bänd
chen Gedichte betitelt „Hcimatstimmen." — 18S8 folgten aus Anlaß der Enthül
lung des Prager Radetzky-Monuments „Lorbeer und Eichenblätter;" 1864 auf
Anregung des Hrn. Richard Ritter von Dotzauer ein „Liederbuch für Deutsche
in Böhmen," (dasselbe sammt Compositivnen als Liederbuch für Männergesang
1865;) 1869 eine Sammlung patriotischer Gedichte betitelt „Schwertlilien und
Kaiserkrone/ 1871 „Glockenstimmen, " deren Ertrag für Anschaffung von Kir
chenglocken in Joachimsthal bestimmt war; 1873 für einen Friedhof in Joachims
thal das Sonettenbuch „Liebe und Leben ;" 1875 für ein Krankenhaus in Aber-

') In dm Mitteilungen erschienen noch folgende Aufsätze Hansgirg«: „lieber zwei literarische
Funde de« XVI. Jahrhundert?« (Jahrg. III.), „Karl Hugo Rößler" eine biographische Skizze
(Jahrg. IV.), „Das gothi'che Kirchlein in Tschelschowiy" (Jahrg. VI.) und „Rudols Glaser"
(Jahrg. VI«)
Mttheil. I ö. Jahrg III. Hefl.
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tham die epischen Dichtungen „Orient und Occidcnt," — Mit zahlreichen Zeit«
schriften unterhielt Hansgirg eifrigen Berkehr, mit einer ganzen Reihe hervorra
gender Dichter stand er, der ein ebenso unermüdlicher als liebenswürdiger Brief
schreiber war, in regster Correspondenz, Als Gattin staud ihm eine fein empfin
dende Frau zur Seite, die ihre novellistische Begabung unter dein Pseudonym
„Theodor Rcinwald" bcthötigt hat.
Es sei schließlich noch erwähnt daß im I. 1874, nachdem Karl Egon Ebert
mit dem Orden der eisernen Krone ausgezeichnet und in den Ritterstand erhoben
worden, ein kaiserlicher Gnadenact den Ritterstand auch auf Ebert's Neffen
Hanögirg übertrug.
—«W —

M i s c e l l e

n.

Sagen aus dem südlichen Böhmen.
Bon Fr.

Höbt er.

8. Der Weinkeller von Lisch««.
Zwei Stunden von Budweis entfernt liegt Ltschan. Wenn man über den
Marktplatz der Stadt fährt, so verursacht dies ein unheimliches Getose, wie wenn
darunter eine große Höhlung sich befände. Die Leule behaupten auch steif und
fest, daß wirklich darunter ein großer, geräumiger Keller sich befinde, welcher viele
volle Fässer mit dem besten alten Weine enthalte. Der Eingang in den Keller
ist aber sehr gefahrvoll; noch Niemand, der es versuchte, hineinzudringen, kam
zurück. Der Weg in den Weinkeller führt nämlich durch einen Brunnen, der am
Platze sich befindet und der eine Tiefe von 200 Klaftern hat. Ist man hinab
gestiegen, so bemerkt man unten einen Seitcngang, dessen Ende mit Steinen ver
schüttet ist. Hat man diese weggeräumt, so gelangt man in ein Gewölbe, den
Vorkellcr, in dessen Mitte ein steinerner Tisch steht, auf welchen sich der Schlüssel
befindet, womit die Thüre zum eigentlichen Keller geöffnet werden muß. Diese
jedoch bewachen Zwerge Tag und Nacht , und noch ein Jeder, der es oersuchte,
mit Gewalt einzudringen, hat es mit dem Leben büßen müssen.

9 Die versnnkene französische Kriegskasse bei Zahaj
Nordwestlich von Frauenbcrg liegt daö Dorf Zahaj. Als Napoleon 1. mit
Oesterreich Krieg führte, kam es hier zwischen den Oesterreichern und Franzosen
zu einer blutigen Schlacht, in welcher die Franzosen geschlagen wurden. Unweit
deS Dorfes breitet sich ein großer und stellenweise sehr tiefer Sumpf aus. Als
die Franzosen, mit der Ocrtlichkeit unbekannt, über diesen Sumpf vor den Oester
reichern flohen und auf einem Wagen ihre Kricgskasse milführten, begann dieser
iu der Mitte desselben immer tiefer zu sinken, und trotz aller Anstrengung ver
sank er endlich sammt dem Gespanne in der tückischen Tiefe. Später versuchte
man die Kriegskasse zu heben, es gelang jedoch nicht den Ort zu finden. Oft
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haben Leute Lichtchen auf dem Orte, wo sie sich befindet, hin und her tanzen
sehen, doch sie verschwanden, wenn man näher ging und führten nur ins Ver
derben. Man sagt, daß der große Schatz mit jedem Jahre tiefer sinke.

I«. Der unterirdische Gang in Wittingau.
Hundert Schritte hinter dem Gratzner Thore in Wittingau liegt der Teich
Sviet. An der nördlichen Seite desselben steht die Kirche des hl. Aegidi, in
welcher sich jetzt die fürstlich Schwarzenbergische Gruft befindet. Von dieser
Gruft führt, wie man erzählt, unter dem Teiche ein breiter Gang zu jenem
Thore, woselbst er mit einer weiten Oeffnung mündet. Viele wagten sich schon
in den Gang, aber man konnte nur einige hundert Schritte hineinkommen, dann
versperrte das weitere Vordringen eine Mauer. Bon diesem Gange erzählt man,
daß an der Stelle der jetzigen Mündung des unterirdischen Ganges früher ein Jagd
schloß gestanden sei, in welchem eine Räuberbande hauste, die die ganze Umgegend
in Furcht und Schrecken versetzte. Endlich wurde jedoch das Raubnest der Bande
von den Bewohnern der Gegend aufgegriffen, zerstört und alle Räuber getödtet,
bis auf den Hauptmann, dem es gelang, sich durchzuschlagen und zu entkommen.
Dieser zog hierauf nach Rom, that dort Buße und berichtete dem Papste, daß
aus jenem Schlosse ein unterirdischer Gang unter dem Teiche fortführe, in welchem
die Räuber ihre geraubten Schätze aufbewahrt hätten. Er vermache sie der Kirche,
um damit theilmeife die verübten Unthaten gut zu machen. Man grub nun in
de» Ruinen nach und entdeckte wirklich den Gang. Als man jedoch mehrere
hundert Schritte weit vorgedrungen war, hemmte plötzlich ein großer Morast das
Weilergehen. Da später einige Waghalsige dennoch durchzugehen versuchten, kamen
sie ums Leben. Hierauf wu rde der Gang vermauert, und der Schatz harrt immer
noch feiner Erlösung.
ll. Der Brunnen Klatovka.
Unweit des Dorfes Nemcic ist ein Brunnen, der Klatovka heißt. Dieser habe
die eigenthümliche Kraft, daß, wenn Jemand ein Verbrechen begangen oder eines
solchen beschuldigt würde, dies das Wasser bezeugt. Um die Wahrheit zu er
fahren, taucht man nämlich nur ein blankes Schwert in das Wasser. Zieht man
es blutig heraus, so ist der Angeklagte schuldig, bleibt es blank, so ist die Be
schuldigung falsch.

Mittheilnngen der Geschästsleitnng.

An unseren Verein ist am 1. Februar l. I. folgende Zuschrift gelangt:
„Wir beehren uns das hochlöbliche Präsidium von der Gründung eines Wissenschaftlicken Clubs unter dem Präsidium Sr. Erc. Dr. A. Ritter von
Schmerling in Kenntniß zu setzen und die Einladung beizufügen, diese Zuschrift
Ihren Mitgliedern bekannt geben zu wollen. — Wir erlauben uns die Herren
Mitglieder höflichst einzuladen, während ihres zeitweiligen Aufenthaltes in Wien
dem Club als Gäste oder auswärtige Theilnehmer beitreten zu wollen." Unter
zeichnet: Die Vice-Prüsidenten Hofrath von Hauer, Hofrath Brunner von Wat

tenwyl und der I. SecretSr Doblhoff. Clublocale und Kanzlei: I. Eschenbach«
gasse, Nr. 9, 1. Stock.
In der Sitzung des Ausschusses am 15. Dezember 1876 und 16. Februar
1877 wurden zu Vertretern des Bereines ernannt:
Für Arnau: Herr Friedrich Dworzak, !. k. Gymn.-Direktor; för
Bensen: Herr ?. Gustav Plötz, Stadtkaplan z für Hohenelbe: Herr
Alois Seifert, «lad. Maler; für Schatzlar: Hr. Wzl. Kunze, Oberlehrer.

Nachtrag zum Verzeichnis der Mitglieder.
Geschloffen am 18. Februar 1877.
Ordentliche

Mitglieder:

Die Herren: Josef Benoni, Stadtrath in Landskron; Josef Bertel, k. k. Süter-SentralDirektor in Prag; Roman Duchac, LehramtS-Eandidat in Prag; Anton Freyer. ftädt.
Ingenieur in Teplitz; Gustav Gerson, Plnl. Swd. iu Prag; Josef R. Srunerr, Bnraerschullehrer in Teplitz; Jgnaz Hackel, »leck. vr. prakt. Arzt in Prag; Verehrt, Koufmännisrker Berein in Warnsdorf; Herr Friedlich König, Oberlehrer in Oberweckelsdarf;
Berehrl. Deutscher Leseverein in Schwarzenthal; die Herren: Moritz Mauthner,
Bürgerschullehrer in Friedland; ? Gustav Plötz, Stadlkaplan in Bensen; Karl Römisch,
Äderfabrikant in Schönlinde; Josef Rothbauer, Kaufmann in Krumau- Andrea« Seifert,
Baumeistcr in Landskron ; Alois Seifert, akadem. Maler in Hohenelbe ; Wilhelm Sigmund,
Ingenieur-Eleve in Friedland; Dr. Strödt, k. k. Universitäis-Profefsor in Ezcrnowitz; Josef
Waberfich, Lehrer in Liebenau ; Leopold Zimmer, Bildhauer in Schonlinde ; Josef Zink,
Apotheker in Prag.

Vom 12. Dezember 1876 bis 18. Febr. 1877 sind der Geschüftslcitung folgende
SterbefSlle aus dem Kreise der
Herren ordentlichen Mitglieder bekannt geworden, und zwar:
Die Herren: ?K. vr. Jul. E. Födisch, Profeffor ander k. k. Lehrerbildungsanftalt in
Leitmeritz (s am 13. Februar 1S77); Johann Fünger, Buchhalter in Arnau; Karl Victor
Ritter von HanSgirg, k. k. Bezirks-Hauptmann in Joachimsthal (1- am 23. Jiinner
1877); Josef John, Kaufmann in Lochischitz ; Josef Kießlich, Safetier in Prag (-s- am 17.
Jänner 1877) ; 5. II. Or. Franz Alauß, Advokaturs-Eouzipient in Prag (f am 2. De
zember I87K); ?. Joses Laube, Probst, Eommandeur de» ritterl. Kreuzherrnorden» ,c. m
Eger
am 7, Februar 1877) ; Wilhelm Stelzig, Fabrikant in Steinschiinau (s am 17. Juni

Prag, 1877.
Druck der Bohemia, Actiengesellschaft fUr Papier- nnd Druck-Industrie.
Selbstverlag deö Bneints.
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Redigirt von

Hr. Andmig Sihleaingeli.
Fünfzehnter Jahrgang.

Viertes Heft. 1876/7.

Künstler der Neuzeit Böhmens.
Biographische Studien
von

Professor

Kudolf Müller.
VI.

Joseph von Führich
Das Vaterhau«.
Wer in der Gegenwart die nördlich von Reichenberg zwei lleinc Wegstunden
entfernte, geräuschlos betriebsame, nette Stadt Kr atz au besucht und nach dem
Vaterhause Führich' s fragt, dem wird sich gewiß sofort Jemand
beigesellen, der ihn aufwärts des Gersbaches in die Neundorfer Gasse zu
Nro. 95 führt.
Das mit dieser Nummer bezeichnete Haus, wohl nur ein hier vielfach wieder,
zufindendcr Vlockwandbau, der obenauf in Fachwerk übergeht, zudem bereits hohen
Grades wetterschädig ist, präsentirt sich dasselbe im Vergleiche zu den Nachbar
häusern dennoch besonderer Würde. Oblong angelegt, aus eiucm bewohnbaren
Erdgcschoße und oberem Stockwerke bestehend, und mit dem in dieser Gegend ge
wöhnlichen, fteilansteigenden Dache versehen, erstreckt sich die nördliche Langseite
des Gebäudes mit dem Hauptcingange nach der Wegzeile, ist die schmale, nach
Süden gewendete Giebelseite vom Ziergärtchcn flankirt, während die zur kleinen
Oekonomie gehörigen Anere rückwärts angehangen sind, wo ein halbkreisförmiger
Wiesenplon, auf welchem sich mächtig hohe Linden gleich einer Laube über das
Dach erheben, den Besitzstand abgrenzt. Den Abschluß von vorn bildet der über
dem Wege, am Vachabhange gelegene Obstgarten.
18
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Nach dieser allgemeinen Uebersicht noch etwas näher jenem gewisse» Würde
ausdrucke nachforschend, dürfte dieser allerdings weniger im Einzelnen, als viel
mehr im Ganzen zu finden sein. Höchst einfach im architektonischen Zierrath,
wie einen solchen etwa die Unterbrechung der BlöckwSnde des Erdgeschosses durch
über die Fenster gespannte, halbvorstehende Holzbögen oder die den BogenlrSgern
unterlegten Sandsteinwürfel bedeuten könnten, findet sich nach obenhin doch wieder
nur gänzlich ungekünsteltes, dazu seiner Tünche vollständig entkleidetes Fachwerk.
Auch die weiteren Reste ehemaliger Schmuckhaftigkeit, wie sie an der schlicht profilirten, ehemals polychromirten Hausthürumkleidung und den zweitheiligen Fenster«
lüden mit ihren eigenartigen, gleichfalls bemalt gewesenen Flachreliefs wahrnehm
bar werden, fallen für sich nicht mehr auf, weil sie sammt und sonders und in
Uebereinstimmung mit dem ganzen Bauwerke verwittert und verblichen sind.
Will ich sonach Eindruck und Reflexion bestimmter motiviren, dann
bleibt nur zu sagen: es beruhe das, was als Eigenartiges und Beson
deres wirke, in dem landschaftlich schön umrahmten, durch keinerlei moderne
uthat veränderten Baue eines Mannes, der seiner Zeit, nachdem die von der
riegSfurie wiederholt zerstörte ehemalige Bergstadt sich aus Schutt uud Asche
neuerdings erhob, seinen Mitbürgern als Leiter einer neuen Culturperiode voranging.
„Vater Führich" war eben der Erbauer des beschriebenen Hauses, und
wie der an der nördlichen Hausecke' liegende Sandsteinwörfel besagt, vollbrachte er
den Bau im Jahre 1802. Anzunehmen bleibt auch noch, es habe dieser als
Musterbau für den angrenzenden Stadttheil gegolten, weil eben nächstan noch
ähnliche Häuser stehen.
Wenzel Führich, nach Außen allerdings nur als „Landmaler" bekannt,
war doch ganz richtig „der für alles Künstlerische praktische, umsichtige, überhaupt
für alles Schöne und Gute höchst empfängliche Mann, der in Allem, was er that
und dachte, nach Kräften das Rechte und Beste suchte".*) Unzweifelhaft war er
deßhalb auch für seine Stadt — über den Maler hinaus — der leitende Geist
in Angelegenheiten der Gemeinde und Schule,**) gleichwie der liebreiche Anwalt
aller Nothleidenden und Bedrückten geworden. Interessanten Nachweis über diese
Eigenschaften, wie nicht minder erhebliche Beitrüge zur Ortsgeschichte, geben zu
Dato noch die in kindlicher Pietät in ststus csuo ants belassenen Räume im oberen
Geschosse des Führichhauses, wo in Wandschränken Bibliotheköreste, Kalendarien,
ein reichliches an alten Kupferstichen und Handzeichnungen, nebst Truhen mit
Schriftenbündeln — Gemeinde- und Schulangelegenheiten betreffend — aufbe
wahrt blieben.
Was seiner Zeit aber in diesen nun so stillberedten Räumen tendirt wurde,
dafür sprechen am besten wieder die in der bereits erwähnten Autobiographie ge
gebenen Andeutungen: Vater Führich „trieb hier die Kunst, wie sie von ihm unter
engen Verhältnissen erworben, und unter eben so engen Verhältnissen geübt werden
konnte".... „er malte, stach in Kupfer, fertigte Anstreicher-Arbeiten, Alles, wie es
kam, unermüdet und für kärglichen Lohn" — nnd war sonach eine jener alten
Typen von Malern, wie ich sie in meiner Jugendzeit noch öfter in unseren GebirgS-

*) Selbstbiographie von Joseph Führich — Libufsa, 184t.
**) Ebendaselbst.
***) Bon seiner Hand ist auch die heute noch über dem Eingange zur Volksschule befind
liche Devise: „Wurzel des Staate« und der Religion."
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stödten, in Ober-Oesterreich nnd Tirol gefunden habe. Maler für Kirche und
Friedhof, für Stube, Hausthüren, Aushängschilder, Fensterläden, Brauttruhen,
Wiegen zc. zc., hatten sie meist auch — gleich Vater Fuhrich — ihren Rückhalt
in einem kleinen Grundbesitze.
Mit diesem Wachrufen von Begegnungen aus meiner Jugendzeit tritt nun
auch von selber wieder eine Erinnerung in den Vordergrund, welche mit dem ein
stigen Leben und Treiben in jenen Räumen innigst verflochten ist.
Allerdings viele Jahre später, als das Hauptthema handelt, gelegeuheitlich
eines Ferial-Ausfluges, kam ich nach Kratzau, wohin sich Vater und
Mutter Führich nach Berufung ihres Sohnes nach Wien, von Prag
wieder zurückgezogen hatten; selbstverständlich hatte ich hier nichts Angelegeneres
zu thun, als die mir Theueren in ihrem Heim aufzusuchen. Ja, was gab es da,
von dem gemessen ernsten, anbei gemüthlich humorvollen alten Herrn mit dem
ausdrucksvollen, von langen grauen Locken umrahmten Antlitz für ein herzliches
Willkomm! Wie lieb empfing mich Mutter Führich, „die stille, sanfte, immer
thätige Hausfrau", und dazu noch die kindlich heitere Tochter Marie, deren
beflügelten Fragen nach alle den in Prag zurückgelassenen lieben Freunden ich
kaum nachzukommen vermochte. Heiter ernste Rede und Gegenrede machte die
Stundm ganz unmerklich schwinden, und wir saßen kieim Abendbrod, ohne daß
ich des Ablaufs des Tages inne geworden. Endlich doch das Gesicht des
die Zeit mit dem klappenden Tik Tak abmessenden Seegers erforschend, und
mit Staunen inne geworden seiner bereits über die Bürgerstunde hinaufgezogen
Brauen, wurde ich alsbald auch von Vater Führich in meiner Absicht errathen.
,Ei, was geht uns dann der Serger an.... der Serger ist nicht unser Herr!"
Ueber diesen Worten war anch schon der lange Perpendikel zum Stillstande ge>
bracht. Wie spät es denn geworden, als wir uns endlich gegenseitig „Gute
Nacht" sagten, blieb nicht leicht mehr zu errathen. Sicher wurde mir nur des
Morgens, daß ich die gewohnte Ausstehstunde versäumt hatte, denn es zeigte sich
beim Ausblicken aus dem traulichen Schlafstübchcn schon allum Tageswalten. Den
lieben alten Herrn aber fand ich — ein heiteres Liedchen vor sich hinsingeud
beim Weit« malen an einem Schutzengelbilde für eine Prozessionsfahnc, während
Tochter Marie ein zweites — ich meine, es war Set. Wendelin — vorbereitete.
Eine wie die andere dieser Arbeiten trugen trotz der schlichten, ich möchte sagen,
populären Factur echt künstlerisches Gepräge; innig fromm in der Composition,
ließ die formale Durchbildung interessanterweise die Rückwirkung der künstlerischen
Eigenart vom Sohne Joseph deutlich wahrnehmen. Und tatsächlich gestand
es Vater Führich gerne, l hinterher noch Lehrliug seines Sohnes geworden
zu sein.*)
Fast hätte ich über dem trauten Geplauder, das sich dieses Morgens wieder
zwischen uns entspann und gleich zauberhaften Fesseln zum Bleiben verhielt, der
Weiterreise vergessen. Als ich dennoch des Scheidens bedacht worden und Hand
reichen mußte zum Abschiede, rüstete hastig auch die in ihrer patriarchalischen Gemüthsinnigkeit wahrhaft bewunderungswürdige Trias zum übliche», gastlichen

*) Aus einer früheren Wanderung im Umkreise von Kratzau — wo ist mir leider entfallen —
traf ich iu einer Friedhofskapelle einen aus der Jugend Vater Führichs datirenden sogen.
Todtentanz. Durch die Feuchte de« Lokale« zwar bedeutend schadhaft geworden, ließ sich
daran doch immer noch ebenso lebensvolle Eomposition wie correcte Zeichnung, kurz die
Merkmale eines nicht gewöhnlich en „Landmaler«" erkennen.
18*
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Geleite. Marie voraneilend, holte noch eine Anzahl der schönsten Aepfel au«
dem Garten, die sie mir unter herzigen Motten in mein Studentenränzchen schob,
und dann begleiteten mich Bater nnd Mutter nebst Marie bis weit in die Ebene
von Weißkirchen. — Mein nächstes Ziel war der Oybin.
Vater Führich sah ich nicht wieder. Er starb am 9. November 1336 im
Alter von 61 Jahren.*) Mutter und Matte holte Joseph hierauf zu blei«
bendem Aufenthalte nach Wien. Der untere Theil des Stammhauses nebst
Oekonomie wurde in Miethe gegeben; der obere Theil blieb bisher Depot für
die oberwähnten Nachlaß- und Pietätsgegenstände.

Die Jugendzeit.
Geboren zu Kratzau am 9. Februar 1800, fiel die Jugend Joseph
F ü h r i ch s**) „in die bedeutsame Zeit des Geisteskampfes, den so mancher edle
Held in deutschen Landen auf den Gebieten der Kunst und Wissenschaft in Gottes
Namen aufnahm, während der verheerende Sturm von Westen her über unsere
'Länder erbrauste."***) Glücklicherweise indeß wohleingefriedet in dem — vorangehend
geschilderten — Elternhause, geschirmt und geleitet vom rüstig waltenden Bater,
im Gemüthe liebreich umfaßt von der frommen Mutter, entwickelte sich der Knabe
dmn auch unberührt von Kampf und Sturm in wahrhaft idealer Kindlichkeit.
WaS inzwischen aber draußen unter Ringen der Geister und durch Waffen«
that sich vollzog, das war der Anbau einer neuen Aera, einer freien, frohen Zeil
für das Wiedergedeihen der Künste des Friedens.
Dem Entwickelungsgange Führich's folgend, finden wir ihn gleich anfänglich
von jenen beiden Elementen beeinflußt, welche dem Künstlerwerden richtiger Weife
vorbauen. Ueber der fröhlichen Werkthätigkeit des BaterS von der Wiege an

) Dn ,ener Zeit da« Prag er schöngeistige Gebiet kritisch beherrschende Aefthetiker, Professor
Anton Müller, widmete in der „Bohemia" vom 22. Nov. 18SS Vater Wenzel Füh
rich einen Nachrus, dem ich Folgendes entnehme: „Man Nagt mit Unrecht, daß da« Pflicht
gemäße Wirken eine« Manne«, der in stiller Zurückgezogeiiheit zu sein strebt, spurlos vor
übergehe. Sein Geist lebt durch die Kraft des guten Beispiel« in seinen Kindern und in
emer Schaar von Freunden fort ... konnte er ihnen auch nur durch ein anregende«, war
nend« oder tröstende« Wort nützen. Schließt M solcher Mann die müden Augen auf
immer, so knüpft sich an jede Thrtine über den Verlust die Erinnerung an seinen Werth.
Wer konnte die Familie Kührich nicht kennen lernen, ohne sie für immer lieb zu ge
winnen, und nicht verlassen, ohne sich an dem patriarchalisch-frommen Sinne derselben er
baut zu haben, ... Wie sehr aber der schlichte, bescheidene Mann von Allen geliebt wurde,
die ihn kennen gelernt hatten, erwies sich bei seinem Leichenbegängnisse. E« ehrte nämlich
seine Vaterstadt und die Umgebung sein Andenken durch einen Leichenzug, der eine volle
Stunde dauerte. Die städtische und benachbarte Schuljugend, der Herr Dechant und
Bezirksvikar k>. Franz Petter«, unter Assistenz der Geistlichkeit au« den angrenzenden Pfarreien,
die Magistrat«persone», alle Maler au« der Umgebung von Kratzau, die uniformirtcn
Schützen und eine unabsehbare Menge Volke« begleitete die Leiche .... Sein Andenken
ist nicht^mit der Erde, die seinen Sarg deckt, verschwuuden, er lebt in den Herzen seiner zahl
reichen Freunde fort... dem Verstorbenen ist da« seltene Loo« gefallen, daß er in der eigenen
Vaterstadt weder verkannt, noch beneidet wurde; und die« ist die schönste Blume auf seinem
Grabe."
") Joseph war der Erstgeborene unter II Kindern, von welchen« 9 in früher Jugend starben
und nur noch die 181 1 geborene Maria Anna Antonia unter den Mitlebenden vcrblieb.
7**) Worte von Lukas von Führich in der Charakteristik seines Vater« in der Paderborn«
»literar. Rundschau."
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vertraut mit der Kunst, hatte ihn frühe auch die Mutter mit hinausgezogen
auf die zum Haushalte gehörigen, am Waldsaume gelegenen Felder und hier gut
v erständigt mit der Natur.
Dem speciellen Ermessen für den künstlerischen Einfluß des Baters
dient ganz besonders ein mir vorliegendes „Journal zum Unterrichte in der Maler
und Zeichenkunst für Angustin Felgenhauer"*), aus welchem widerspruchslos her
vorgeht, daß Vater Führich neben allem anderen auch noch als ganz tüchtiger
Zeichenlehrer wirkte. Die von Aug. Felgenhauer iu dieses Journal eingetragenen
Zeichnungen sind jedenfalls nach gegebenen Vorlagen, nach welchen Wenzel
Führich überhaupt und zu guterletzt auch seinen kleinen Joseph unter
richtete. Am Titelblatte steht nebst „Angefangen den 29. Septemb. 1798" noch
die Controll-Unterschrift .Wenzel Führich in Kratzau."
Der nach der Folgenreihe der Zeichnungen klar erkennbare Lehrgang ist ein
durchaus rationeller; den Anfang machen die hauptsächlichsten geometrischen Fi
guren mit nachfolgender Anwendung derselben auf einfache architektonische Com»
Positionen. Weiter folgt das Zeichnen einzelner Theile des menschlichen Körpers:
Hönde, Füße, Köpfe, halbe und ganze Figuren in fortschreitender Durchbildung
mittels der Feder und des Pinsels, theils mit Tusch, größten Theils aber in
braunrvther Farbe. Eine Anzahl von Blättern enthalten physiognomische Studienköpfe nach der Theorie von Lavater; den Abschluß geben Nachbildungen von
Antiken und Natur-Modellen. Die das Ganze bildenden 41 Blätter enthalten
bei 450 Einzelzeichnungen, die alle mehr oder weniger bestimmtes Zeugnih geben
von einer correcten Anleitung für Form und Technik, wie sie kaum besser die Aka
demien jener Zeit ihren Schülern zu geben vermochten.
Beim Mangel aller Anhaltspunkte, daß Vater Führich in seiner Jugend
eigentliche Kunstbildung genoffen habe, bleibt bloS anzunehmen, er habe sich ver
möge seiner praktischen Findigkeit gerade nur als Autodidact zu der ihm
eigenen Künstlerschaft aufgeschwungen. Wie dem auch sei, muß behufs einer
gründlichen Erforschung des Entwicklungsganges Joseph Führichs jenes
„Journal" zum Leitfaden genommen werden.
Weitere Bezugnahme hierauf vorbehaltend, will ich hier vorerst noch einige,
die Erziehung im Allgemeinen berührende Daten anmerken.
Joseph Führich besuchte dem gewöhnlichen Laufe nach die Ortsschule und
lernte hier über das Gewöhnliche hinaus nach eigenem Wunsche etwas Musik,
für deren Eindrücke er sich besonders empfänglich zeigte. „Gin altes Kirchen
lied" — also schrieb er später von sich selber — „von meiner Großmutter ge
sungen, blieb oft Wochen lang meine geistige Begleitung; ein Pastorale, in der
Weihnachtszeit gehört, rührte mich bis zu Thränen"
Seiner väterlichen Er
ziehung gedenkend, nennt er diese — „im besseren Sinne deS Wortes" — eine
sehr strenge, indeß anderseits der Vater wieder nachsichtig war und „wie ein
Freund" mit ihm umging. Der häuslichen Abgeschlossenheit der Familie ent
sprechend, blieb der Verkehr des Knaben beschränkt auf die bsiden Söhne des
Stadtarztes Michael Schroff, des Jugendfreundes Vater Führichs, und auf
einen „findigen, anstelligen, sich mit allerhand Plänen tragenden" Tischlersohn.
Als erste Kunstnahrung find anzuführen einige im Hause vorfindliche Kupfer
stiche, darunter „ein paar Blätter nach Rubens", aus Werken von Sandrart,

*) Eigenthum des Reichenbkrger Kunst- und Gewerbemuseum«,
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Preißler, die Renz'sche Bilderbibel u. dgl. m., an welche auch der erste Zeiche».
Unterricht anknüpfte") Die ersten Lettinnen in der Malerei schlössen unmittelbar
an die Prar des Vaters an, indem er diesem, sei es „bei einem Schreiner im
Orte oder einem Bauer auf einem nahen Dorfe, Brautgeräthe, Laden, Bett»
stellen, Schrünle u, dgl. anstreichen und mit bunten Blumen und Landschaften
schmücken half, auf Wiegen oder einen Klndersarg, Engelskopfe oder auf Särge
für Erwachsene und alte Leute Crucifire malen mußte." Und es war dies wohl
auch die Gelegenheit, bei welcher er „noch nicht die Kunst, doch Manches, was
in sie einschlägt, früher übte als erlernte", und „unbewußter Kühnheit" übte.
Hier anzuschließen sind nun die weiteren eigenen Worte Jos. Führichs : „Der
vornehmen Kunstansicht unserer schönen Geister und Kunstcnthusiasten könnte der
Anblick einer künstlerischen Erziehung, wie diese war, ein mitleidiges Achselzucken
abnöthigen; ich aber weiß mit Dank gegen Gott und meinen guten Vater, was
sie mir genützt und wovor sie mich bewahrt hat." In der Rückerinnerung sich
vertiefend, zeichnete er in weiterer Fortsetzung, finnig und schön, wie meist den
Hindergrund seiner Compositionen, den seines Iugendlebens : „Hatte ich dem
Vater bei seinem Erwerbe zu helfen, so schwebte mir immer ein gewisses Kunst«
ideal vor, das sich in die Form des zuletzt gesehenen Besten Neidete, und ich versuchte etwas dem Aehnliches hervorzubringen. So waren Thiere durch lange
Zeit mein Lieblingsgegenstand, wozu mich die Anschauung der Natur, der Anblick
ewiger Kupfer und Radirungen von Berghem «. gebracht hatten. Der eigent
liche Hintergrund dieser Liebhaberei aber war die Schönheit und Poesie
de« Hirtenlebens, für das ich schwärmte. Mein Vater unterstützte diese
Schwärmerei mit der Erlaubniß, durch zwei Spätsommer die Kühe hüten zu
dürfen, da es eben nichts Besonders zu thun gab. Wer war glücklicher als ich?
Ueberhaupt war es nie bloS das sogenannte Malerische allein, das mich anregte.
Wenn ich bei meiner kleinen Heerde, an einem Feldrain hingelagert, die weite
schöne Gegend überschaute, über welche die flatternden Wolkengebilde rathselhaft
hinzogen und große wandelnde Schatten über Gebirge und Thäler breiteten; wenn
ich den Stimmen der Luft und Wälder lauschte, unterbrochen von dem feinen
Gesänge der Hirten, dem Brüllen und Blöcken der Heerden, dem Holzschlag aus
dem Walde und dem Glucken und Murmeln der Bäche: d» bevölkerte sich die
Gegend mit meinen Phantasien, genommen aus meiner kindlichen und kindischen
Lebensanschlluung. Es zogen wunderbare Bilder an mir vorüber, — aus mir
heraus und in mich hinein. Die Einsamkeit sprach beredter Zunge zu mir
Die Gegend meiner Heimat hat nicht die Großartigkeit der Alpenwelt, aber immer
noch Reiz gmug, um jedem Empfänglichen für schön zu gelten. Mit allerhand
Holz, besonders aber mit ernsten duftigen Tannen- und Fichtenwäldern bedeckte
Bergzüge, mit weiten offenen Thälern, die wieder engere von überraschend schöner
und romantischer Lage mit Felsen und Wald einschließen; klare Bäche und ein
großer, von dm Bergen niedergehender Quellen-Reichthum, herrliche Wiesen,
lieblich begrünte Hügel, wo Gruppen säuselnder Birken stehen; eine weite Aus
sicht von der Höhe, die mit einer alten Buche oder zerstürmten Fichte ge
krönt, die man weithin sieht; von solchen Stellen sich hinabziehende Gründe,
Fichten und Tannen, deren einförmiges Rauschen etwa von dem Geklapper
einer Mühle im Thale unterbrochen wird; liebliche Dörfchen mit großen

*) Wie au» einigen dies« Versuchszeit »ngehörigen Zeichnungen in der „Führich-Sammlung"
de« Reichenberger Museum« deutlich heivlllleuchtet.
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Linden vor den Bauergehöften, und von den Dörfern aufwärts Aecker und
Saatfelder bis zum Saum der Wälder, die sich theilweise wieder herabziehen
und mit duftenden Krautern bedeckte Aergwiesen heimlich und traulich einschließen —
das war die Natur, die mich umgab, in jeder Tag» und Jahreszeit mir immer
neu und lieb." — In der also poefiereich beschriebenen Rückerinnerung an jene
Natur liegen aber auch alle die herrlichen Motive umschrieben, die wir vom Beginn bis zum Abschluß« feines künstlerischen Schaffens im landschaftlichen Theilc
seiner Compositionen wiederfinden.
Zur Orientirung über das von der frommen Mutter beherrschte Gebiet
finden sich gleich anziehende Reminiscenzen verzeichnet. So unter Anderem:
„Außer den kirchlichen Festen des Jahres, die mich feit frühester Jugend, noch
ehe ich etwas Wesentliches von ihrer Bedeutung verstand, immer mit einer eigenen
Begeisterung erfüllten, waren meine größten Feste: ein Gang über Land mit
meinem Vater nach diesem oder jenem Orte hin"
nach Reichenberg, Fried
land oder Maria-Haindorf, „Wenn mir schon die ärmliche Kirche meines Ge»
bunsörtes mit ihren wenigen Bildern und Schnitzwerken an Allüren und Kanzel
imponirte, so fand ich an den genannten Orten für mich unversiegbare Quellen
des Staunens und der Bewunderung"
„Religion, Kunst und Natur flössen
in meinem Gemüthe in unbestimmten, poetischen Schwingungen in ein Ganzes
zusammen. — Wie Alles, was ich damals mit meinen schwachen Kräften in der
Kunst hervorbrachte, in Beziehung stand zur Religion, so bekam auch Alles, was
mich umgab, von ihr die Färbung
Der Winter mischte seine Bilder mit
Advents« und Weihnachtsbildern
Ostern und Frühling waren mir ein und
dasselbe, wie Sommer mit Pfingst- und Fronleichnamsfest ; dem Herbste gaben
dann die Feste Allerheiligen und Allerseelen tieferes Gepräge und ernstere Phy
siognomie
Wie eine Krippe zu Weihnachten mir von frühester Kindheit ein
unentbehrliches Bedürfniß war, so waren auch Kripvenfigüren — dieziemlich
da« Erste gewesen sein mögen, worin ich mich versuchte — um diese Zeit meine
liebste Arbeit."
Verständlicher als durch diese kindlich offnen Mittheilungen ist durch kein
anderes Mittel der Ursprung des künstlerischen Wesens Joseph Führichs darzu
legen; — eines Wesens, das, unbekümmert um den Beifall der Menge, die in
glücklicher Kindheit gewonnenen Anschauungen festhielt und künstlerisch gestaltete.
Blicken wir nun im Anschluße an die obige Aussage auf jene ersten Arbeiten
zurück, fo bestanden diese allerdings in „Krippenfiguren", unter welchen auf dünnes
Kartenpapier mit Wasserfarbe gemalte, verstellbare Figuren zu verstehen sind.
Maria, Ioftph, die Krippe mit dem Iesukinde, als Hauptgruppe in die übliche
„Höhle" (Stall) eingestellt, der Gloriacngel darüber schwebend, war diese vornan
umgeben von anbetenden Hirten, indeß das rückwärts aufstufcndc Gebirge milder
Stadt Bethlehem, der Mittelgrund mit weidenden Heerden besetzt erschien. Für
das Dreikönigsfest wurden — meist an Stelle der Hirten — die hl. drei Könige
sammt Gefolge aufgestellt. — Wie viele solche Krippen s. Z flinker Hand fertig
gemacht wurden, wer vermöchte es zu sagen ! Thatsache ist, daß in Kratzau, Fried
land und den anderen Nachbarorten die meisten wohlhabenden Väter Auftraggeber
für solche waren, und daß diese, insoweit sie nicht durch die in diesen Orten vor
gekommenen vielen Brände zu Grunde gingen, neuerer Zeit von Agenten der
Kunsthändler aufgekauft wurden. *)

») Line Ntine Sammlung solcher, überaus nett und liebevoll gemalter Kiippenfiguien besitzt
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Doch wie, vieles hiedurch von dieser Art von Arbeiten für die Heimat verloren ging, hatte an benachbarter Stelle sich eine Hand gefunden, unter welcher
eine größere Zahl der kostbarsten Jugendarbeiten des Künstlers wohlbcwahrt
blieben.
Als ich nämlich Anfang 1875 die Fuhrichsammlung im Reichen»
berger Museum anlegte, und im Interesse dieser mich durch öffentlichen Auf»
ruf an Besitzer von Werken Führichs gewendet hatte, brachte mir ein ehrenwerther,
alter Bürger Reichenbergs, der TuchhSndler Herr Anton H ü b n e r ein großes
Paket mit Zeichnungen, aus welchen sich mir ein vollständiges Bild
des künstlerischen EntWickelung Sg a n g e s Führichs von seinem ele
mentaren Beginnen bis über den bedeutsamen Dreikönigstag — 1821 — ent
rollte.
Den Einblick erschließt eben das schon auf Seite 257 erwähnte „Journal
Felgenhauer", von dem aus an der nach der Zeitfolge anreihenden Führichzeich
nung „Anbetung der hl. drei Könige" sofort der Nachweis zu führen ist, daß
jenes Journal den Lehrstoff angibt, nach welchem Vater Führich seine Lehrlinge
gemeinsam schulte. Es basirt die figurenreiche Composition offenbar auf einem
alten Kupferstich, doch treten in derselben zugleich alle die besonderen technischen
Merkmale des „Journals" zu Tage.
Anders ist es schon mit den „Raubschützen" — die nächtlicher Weile im
Waldesdickicht um ein Feuer lagern, und den „Eremiten", in romantischer Wald,
einsamkeit nach ihren verschiedenen Beschäftigungen dargestellt — deren Geburt««
zeit zwischen 1814 und 1815 liegen dürfte. In diesen tritt uns bereits ureigne,
poetische Auffassung der Natur entgegen.
Einen bedeutsamen Uebergang bisdet dann die „Morgenfeier der Hirten",
eine Zeichnung auf farbigem Papiere mit aufgehöhten Lichtern, die bei durchweg
naiver Auffassung des Gegenstandes bestimmte Spuren zeigt von theilmeise schon
versuchten Nachbildungen nach dem Naturmodelle, denn wie suis und
wenig idaler Form auch die Hauptfigur — ein lautespielender Sänger — dasteht,
ist der genommene Anlauf zu realistischer Gestaltung gleichmerkbar im Kopfe, wie
an den Händen und Füßen desselben.
Den damit einmal betretenen Weg progressiven Fortschrittes bekunden noch
eine „Christnacht?, „Christus am Oelberg«", „St. Wenzel vor der Kirchenpforte
in Altbunzlau", namentlich aber eine „Anbetung der Hirten". Diese figurenreiche,
durchaus lebensfrische, in Aquarell ausgeführte Composition batikt- in das Jahr
1816. In dem nach rückwärts offenen StallgebSude mit der Aussicht auf die
den Hirten durch Engel zu Theil werdende Verkündigung, drängen sich im Halb
kreise um das in der Krippe liegende, herzige Kindlein freudig dreinschauende
„Schäfer", während die hl. Jungfrau sich ihnen mutterseligen Blickes zuwendet;
St. Joseph aber die Fackel zu guter Beleuchtung der schönen Szene absichtlich
emporhält. Wahrhaft kindliche Weihnachtsfreudigkeit durchleuchtet das Ganze, ab
sonderlich die hl. Jungfrau, obschon sie streng genommen, nach Physiognomie und
Schnitt ihrer Gewandung, gerade nur an „ein liebes Wesen" von damals in
Kratzau gemahnt.
Beim prüfenden Ueberblicke der vorberührten Zeichnungen bis zu dieser letzte
ren, und zwar nach der JahreSfolge, wie nach der damit zugleich wahrnehmbaren
Blickerweiterung für das Erfassen äußerer Erscheinungsformen, nöthigt sich von
Herr Nikolaus Lehmann in Prag; eine andere Serie befand sich bis voriges Jahr im
Kratzauer Führichhcmse und kam seitdem in den Besitz de« Herrn Luka« Ritter »on
Fuhrich m Wien.
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selbst die Ueberzeugung auf, daß der junge Künstler nun bereits der väterlichen
Leitung entwachsen, es daher auch an der Zeit war, Fürsorge zu treffen zur An
bahnung eines Ausweges aus dem patriarchalischen Gefriede,
In Uebereinstimmung damit ist, was uns durch die autobiographischen Notizen
bekannt wird, Sie besagen ganz richtig, daß der Vater vielseitig angegangen worden
sei, die künstlerische Ausbildung des Sohnes durch akademische Studien
vollenden zu lassen ; sie deuten aber auch an, daß, wie überzeugt er war von der
Wohlmeinung dieser Rathschläge, sich bei seinem bescheidenen Erwerbe doch nicht
ohne weiters Amen und Ja sagen ließ. Altherkömmlicher Weise lenkte sich dchhlllb, wie in ähnlichen, die „Unterthans" Kräfte überschreitenden Angelegenheiten
die gute Zuversicht auf dm Grundherrn — Grafen Cristian Clam-Gallas.
Dem Entschluße, den Weg solcher Zuversicht zu betreten, leiht die Autobiographie
dann folgende Worte: ,In unseren Sonntagskleidern, mit einem Bittgesuche und
einigen Proben meiner bereits erworbenen Kunstfertigkeit versehen, machten wir
uns auf den Weg nach Grafenstein" — (wo sich der Grundherr zur Zeit auf
hielt) .... „Der Graf empfing uns gütig, aber kurz, nahm meinem Vater
das Gesuch ab und übersah flüchtig meine mitgebrachten Versuche, aus denen, wie
er sagte, wenig zu schließen sei. Doch beruhigt, daß nun geschehen, was an uns
war, und in Erwartung des Bescheides, gingen wir nach Hause . . . Nach
kurzer Zeit erhielt mein Vater sein Gesuch mit' der Bemerkung zurück, daß ich für
akademische Studien noch zu jung sei, aber seiner Zeit berücksichtigt wer
den solle."
Damit allerdings auf unbestimmt wieder einverleibt der „kleinen engen Häus
lichkeit", schien solch ein Rückzug den noch vollständig kindlich naiven Sohn doch
ungleich weniger zn bekümmern, als wie den fernerblickenden Vater. Denn, indeß
jener nun erst recht seine wiedergewonnene Freiheit auszunützen suchte und sich
„unbewußter Kühnheit" sogar in das Malen von Altarblättern einließ *) —
„welche die Leute befriedigten": dachte dieser nur um so ernster an ein zielgemäheö Fassen des also wild dahinbrausenden Talentes. — Und es richtete sich
diesmal aus eigener Initiative sein Blick direkt auf Prag. Bald nach Ostern
1816 reiste auch Vater Führich in Begleitung seines Sohnes dahin ab.

Die akademische Laufbahn.
Halb ängstlicher, halb gehobener Stimmung die große Stadt mit ihrer Masse
von Thürmen, ihren langen, düsteren Gassen betretend, vereinigte die rege Phan
tasie des jungen Wanderers doch rasch wieder die gegensätzlichen Eindrücke, so daß
ihn alles das hier groß und ernst vor Augen Stehende wie ein vorlängst erschautes,
in sehnsuchtsvoller Erinnerung behaltenes Traumbild anmuthete.
Den etwaigen Rest des Fremdgefühls in dieser „neuen Welt" behob dann
vollends der Besuch beim Akaoemiedtrcctor Joseph Bergler. In Begleitung
des Vaters die breiten Treppen des ehemaligen Iesuiten-CollegiumS zur Wohnung
desselben hinangestiegen, war die Aufnahme eine äußerst liebreiche, alle ängstliche
Scheu benehmende: Es blieb nur das Gefühl von Ehrerbietung, die seine Zim
mer voll Gemälde, sein Bücherschrank und vor Allem seine Persönlichkeit hervor

*) Bei welcher Gelegenheit auch die oben erwähnte „Anbetung der Hirten" als Altarbild aus
geführt wurde.
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rief. — Da aber der enipfohlcne Lehrling Nichts zu zeigen hatte, bat ihn der
Vater um die Aufgabe zu einer Composition, welche in wenig Tagen gelöst und
zur Beurtheilung vorgelegt werden solle. Lächelnd nahm hierauf Bergler die
Bibel zur Hand und las aus dem Buche Tobias die Stellen, wie der Engel
Raphael den jungen Tobias ermuthigt, ohne Furcht den Fisch aus dem Waffer
zu ziehen, und dann die Vermählung des jungen Tobias.
In wenigen Tagen wurden richtig die fertigen Compositionen gebracht. Bergler,
sichtlich davon überrascht, würdigte doch rückhaltlos, was an den Zeichnungen zu
würdigen war, ohne aber auch zu verschweigen den Tadel über die Gebrechen
darin, die er zunächst durch das Studium der großen, alten Meister zu beheben
empfahl. Schließlich beschenkte er den hoffnungsvollen Jüngling mit mehreren,
von seiner Hand radirten Blättern und lud ihn ein, etwas für die Kunst
ausstellung zu malen.
Zwar immer noch nicht recht im Klaren über das Weitere, schien für die
bescheidenen Pilger doch vorläufig schon mehr erreicht als sie vorauszusetzen ge
wagt hatten. Der Heimgang erfolgte darum auch in ganz anderer Stimmung wie
vordem aus Grafenstein. Wohl ebenfalls wieder hingehalten, lag dafür in den
Abschiedsworten Berglers so viel des Ermuthigenden, wie bisher noch in leiner ande
ren Vertröstung.
Also wieder zu Hause angekommen, ging es ganzen Ernstes an die Vor
studien für die zugemuthete Kunstausstellungsarbeit. Der Tod Otto's von
Wittelsbach — wozu Babo's Trauerspiel veranlaßte, war der eine Gegen
stand; der andere, wie der böhmische Herzog Boriwoy auf der Jagd den hl. Ein
siedler Ivan findet. Und es wollte dafür alles aufgeboten werden, was sich in
der engen Heimatsphäre dienstbar zeigte. Namentlich sollte in der zweiten Auf»
gäbe nach aller Vorliebe der ganze Reiz des Naturlebens im Walde zur Schil
derung kommen.
Ueber dem Belauschen dieses Lebens und dessen unendlicher Formenfülle,
wuchs dann freilich auch der Nachahmungseifer wieder derart, daß der bisherige
Idealist sich — so zu sagen — kopfüber in den Naturalismus stürzte. Denn
Alles, was zur beabsichtigten genauen Ausführung im Bilde kommen sollte, das
trug er — so weit es eben zulässig — in seine Arbeitsstube ; so alle für den Vor
dergrund bestimmten Pflanzen, Steine, ja sogar eine junge Fichte, mit deren Nach
bildung er sich tagelang plagte. *) Versteht sich, kam's, wie es kommen mußte.
Im gesummten Wesen schon für den Idealisten angelegt, entsprang die Phantasie
alsbald wieder diesen ungewohnten Fesseln, und wurde der ganze Apparat hinter
das Hau« geschoben. Indeß wie fast komisch sich uns diese Studicnepisode vor
stellt, darf ihrem Vorkommen ganz erhebliche Bedeutung zugemessen werden; diese
spontane „Abirrung" — wie sie der Künstler später selber nannte — machte ihn
ja gerade erst bekannt mit den Grenzen der Kunst, und zeigte ihm, in wie
weit sich Naturwahrheit mit der bildenden Kunst vereinbaren lasse. Daß Füh
rich über die Abirrung hinaus mit der Natur zurecht zukommen wußte, und wie
nur wenige seiner Zeitgenossen ein unerschöpfliches Naturschilderungsuermögen sich
erwarb, das beweisen allein schon seine weit und breit bekannten cyllischen Compositionen vom „Vater unser" an bis zum „Buche Ruth."

') In späteren Tagen sich an diese Periode erinnernd, äußerte der Künstler launig: „Jener
Zeit hätte ich mir, wenn's möglich gewesen wäre, sogar die Felsen mit nach Hanse ge
nommen und vor meiner Staffelei aufgestellt. "
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Die also sorgsam für Prag gemalten Bilder waren fertig und noch vor
Weihnachten dahin abgesendet worden, dieNachreise von Vater und Sohn erfolgte
Anfang Jünner 1817 bei harter Kälte und Schneegestöber mittels eines Frach
ters — während einer dreitägigen Fahrt. Sie kamen eben zur Eröffnung
der Kunstausstellung an, auf welcher die beiden Gemälde schon zur Schau stan
den, und nicht geringes Aufsehen erregten wegen der kernhaft frischen Auffassung
und kühnen Technik im Gegensatze zu den weichlich verschwommenen Malereien
aus der Berglerfchule und jener von Füger in Wien. Die zahlreichen Besucher
hatte» auch bald den ländlichen Pictor in Gestalt eines hochaufgeschossenen, schlicht
bäuerlich gekleideten Jünglinges erspäht, ihn mit Brillen und Lorgnetten aufs
Korn genommen, anbei nicht unterlassen ihm ihre Beifallsäußerungen kund zu
geben.
Damit waren die hochgehendsten Erwartungen dessen übertroffen, der besten
Falls „auf Duldung im Kreise der Werke gereifter Meister gerechnet hatte.*)
Um so mehr dann, als den flüchtigen Beifallswinken jene faßbare Anerkennung
folgte, dnrch welche dem jungen Künstler die Etape bereitet wurde für das ins
Auge gefaßte Ziel.
Schon waren die für den Aufenthalt zugemessenen Tage und Mittel auf der
Neige, und war, in Ermanglung eines weiteren Aufenthaltsgrundes, die Abreise
für den nächsten Morgen festgesetzt. Nicht ohne Wehmuth bestimmten sich daher
die beiden Kunstpilger zu einem letzten Besuche der Kunstausstellung. In dieser,
beklommenen Herzens auf- und abschreitend, geschah es dann, daß ein unbekannter
Herr (Maler Tegcek) auf sie zukam und aussagte: Graf Thun habe die Ge
mälde (Joseph Führichs) gekauft, er habe den Auftrag die dafür oerlangte
Summe hiemit auszuzahlen ....
Als sie freudigsten Herzens hierauf zum befreundeten Maler Quaißer eilten,
um diesem Mittheilung zu machen von diesem „unverhofften Glücke", suchte sie
auch dort wieder ein Herr auf, mit dem Bedeuten, Graf El am -Gallas
wünsche sie nächsten Morgens bei sich zu sehen. Nachdem es mit der Abreise
jetzt nicht mehr so ängstlich stand wie früher, wurde denn auch gerne noch ein
Tag zugegeben. — Des nächsten Morgens beim Grafen vorgelassen, entschuldigte
sich dieser bei Vater Führich, daß er ihm erst so spät den versprochenen Bescheid auf das
frühere Gesuch ertheile. Dieser laute nun ganz kurz : „Geben Sie Ihren Sohn nach Prag,
damit er die Akademie besuchen könne, ich werde ihn hiefür unterstützen." Ueber«
rascht, daß sie kaum zu sprechen vermochten, standen die unerwartet solcher Weise
Beglückten vor dem edlen Grafen, der das Werk seiner Güte nun auch so eilig
nahm, daß er das sofortige in Prag Verbleiben seines SchützlingeS be
anspruchte. Diese letztere Bedingung wußte indeß der fürsorgliche Vater noch
durch die Bitte abzulenken: es möge ihm gestattet fein noch einmal mit dem
Sohne heimzukehren, damit alles Nöthige zu bleibendem Aufenthalte gehörig vor
bereitet werden könne.
Ganz anders bestellt war's dann freilich bei der Rückfahrt als auf der
erreise; weit aus anders bei der Heimkunft, als beim Abschiede. — Für Bater
ührich hatte die zur jetzigen freudigen Erledigung gekommene Angelegenheit
allerdings eine nicht leicht zu behebende Schattenseite. Den einzigen lieben Sohn,
in aller Unerfahrenheit herangewachsen, allein in die vielfache Gefahren

*) Wie Flihrich in seiner Autobiographie notirte.
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bergende Hauptstadt zu entlassen, das widerstrebte feinem väterlichen Pflicht
gefühle.
Diesen inneren Conflict zu beheben, galt es einen Entschluß fassen, wie ihn
eben nur ein dem „alten Führich" gleicher Charakter zu fassen vermag. Ver»
zichtend auf Alles, was ihm die Existenz im eignen Heim, was ihm seine Stellung
in der Gemeinde lieb und Werth gemacht: gab er jetzt Commando für einen Ge
sammtau fbruch der Familie, um so dem Sohne zu Rath und That in
der Hauptstadt zur Seite bleiben zu können.
Die Uebersiedlung geschah im Sommer 1818. — Außer den Eltern und der
damals siebenjährigen Tochter Marie befand sich im Geleitzuge des künftigen
Akademikers auch noch dessen Großmutter — mütterlicher Seits.
Joseph Führich begann seine akademischen Studien genau in der Weise, wie
sie zur Zeit an der nach eklektischem Systeme eingerichteten Prager Akademie
gebräuchlich war.*) Der VorbereitungscurS **) bestand im Nachzeichnen einer lan
gen Reihe von Vorlagen von der Hand Berglers — nach Antiken, Naturmo
dellen und Eiiizelfigurcn au? Raphael'schen Compositionen. Daran schloß das
Zeichnen nach Gypöabgttßen antiker Köpfe und Figuren, schließlich das nach dem
Naturmodelle; in Fortsetzung dieser Studien ging es dann über zum Nachzeichnen
nach Gemälden der Gallerie und zur Composition; anläßlich dieser beiden Hebun
gen zu Malversuchen für die Kunstausstellung. Auffallender Weise ging hier
in Prag alledem keinerlei wissenschaftliche Nachhilfe zur Seite.
Nicht außer Auge zu lassen ist über diesem Verfolgen des jetzigen Studien
weges Führich's seine vorher schon auf dem Wege der Autopsie erworbene Fertigkeit,
vermöge welcher er leichten Schrittes nun über Aufgaben hinwegkam, die für
Andere zu schwer überschreitenden Klippen wurden. Zudem gilt es in Mitbetracht
zu ziehen, daß mit der Uebersiedlung und Abtrennung des Vaters aus seinem
Erwerbskreise, die Ernährungspflicht für die Seinen alternirend auf den
Sohn übergegangen war.
Wohl zu verstehen sind daher seine eigenen Andeutungen, wonach er froh
war, neben den Studien eine kleine Erwerbsquelle zu finden, indem er .für einen
Kunsthändler kleine Wallfahrtsbildchen, auch für einen Buchhändler Vignetten
zeichnete ;"***) erklärlich wird damit aber auch zugleich, daß er unwillkürlich so
wohl über die akademische, wie die dermal beengte Bestellungsschranke hinausgriff,
und sei es auf Invitatio« hin oder aus innerstem Drange sich auf Compositionen
bedeutendster Art einließ.
Wieder ist es die Reichenberger „Führich-Sammlung", auf die ich mich
zur Beweisführung dessen zu stützen vermag.
Da liegt zuvörderst eine höchst beachtungswerthe vor, aus dem Jahre 1819
datirende Sepia-Zeichnung, der Szene nach der Kreuzigung Christi. Ueberhaupt
schon interessant durch den wahrnehmbaren Fortschritt im Formellen der Compo
sition (seit der auf Seite 260 besprochenen „Anbetung der Hirten") und der

*) Hieher zu vergleichen ist die Studie: „Joseph Bergler- im S. u 6. Hefte de» IS. Jahrg.
d. Mitthlgn.
'*) Die akademische Matrik führt Jos. Führich erst 1819 als „Akademiker" an.
Im Anschliche daran zeichnete er auch zum Texte „Bildliche Darstellung der Geschichte des
alten Testamentes" von Jos. Deveria 76 Bilder. (Erschienen bei Joh. Pachmayer in
Prag 1827.

Wahrnehmung befruchtender Studien, tritt uns der junge Künstler hiedurch mit
einer tief dramatischen Auffassung entgegen, wie sie kaum bedeutender bei Kor
nelius — in dessen Oaiupo saut« Cyklus — wiederzufinden ist. Marie schmerz»
gebeugt an Johannes gelehnt; Magdalena aufjammernd in die Knie gesunken;
anderseits die beiden anderen leidtragenden biblischen Frauen, sümmtlich in gechlossener Gruppe um den am Kreuze verscheidenden Heiland; rückwärts im enl»
prechenden Anschluß? die um die Gewandung würfelnden Soldaten — steht uns
das Ganze gleich überraschend wahr, wie künstlerisch schön erfaßt vor Augen.
Und ich glaube nicht zu irren, wenn ich diese Compofition zurückleite auf dieReminiscenz des Oratoriums „Tod Jesu" von Graun, von dessen Anhören der
Künstler in seinen autobiographischen Aufzeichnungen Notiz nimmt.
Bon mehreren dazwischen liegenden, erkennbar unter dem Einfluße der Bergler'schen Radirungen entstandenen Compositionen, wie z.B. «Hagar in der Wüste,
Joseph von seinen Brüdern verkauft" :c., will ich wieder nur jene hervorheben,
durch welche eine neue Phase erkennbar wird. Eine solche tritt besonders wieder
in einer „Heiligen Familie" und in der «Taufe Christi" vor Augen. Aus der
einen wie der anderen Zeichnung läßt sich nämlich herausfühlen, wie eisrig in
zwischen schon die besten Präger Gemälde studirt wurden, nnd wie bedeutenden
Einfluß diese übten sowohl in Bezug auf die Gesammtdarstellung, als auch für
die formelle Ausführung. Während also die in schöner Gruppe vereinigte, theils
mit der Feder, zum Theil mit Bleistift gezeichnete hl. Familie — mit Maria, Jo
seph, Joachim, Anna, Elisabeth, Zacharias, dem Kinde Jesu und dem kleinen
Johannes, obenan mit Gott Bater nebst einem singenden und einem Laute spie
lenden Engel, an den Einfluß von Maral ti und Trevifani erinnern, deutet die
Taufe mit dem auf einem Felsvorsprunge des Flußufers Halbknieenden Chri
stus, dem taufenden Johannes, und zwei im Hintergründe angebrachten Engeln
wieder auf Screta, ohne jedoch als Plagiate genommen werden zu können. Das
Eigenartige schlägt vielmehr auf das entschiedenste durch, und zeigt sich in ersterer
Compofition dieselbe kindlich innige Gefühlwärme wie in der „Anbetung der
Hirten", nur schon um Vieles veredelter in Zeichnung der Köpfe und Gewandung,
dieses besonders im Vergleiche der Gestalt Maria's von dort zu hier. In der
mit Tusch ausgeführten Taufe finden wir dagegen die beiden Hauptgestalten von
so männlich kraftvoller Würde und naturrichtiger Zeichnung, wie bisher noch in
keiner anderen Darstellung. Beide tragen die Jahreszahl 1819, mithin die de«
ersten Studienjahres.
Beachtenswerth ist noch eine folgende Skizze : „Der hl. Ostermorgen", wegen
der darin ausgesprochenen Hinneigung zu den antikifirenden Typen Bergler's *)
und der daran zu knüpfenden, psychologisch interessanten Folgerung, daß der Künstler
reinster NaivetSt auch jeden neuen äußeren Eindruck wieder
spiegelte.
Forschen wir nun Anblicks dieser Symptome des psychischen Entwickelungsprozesfes etwas näher nach den rcagirendcn Mitteln, dann frägt sich vor allem,
welcher Art waren die Hilfsstudien?
Daß die damalige Prager Akademie über das Zeichnen und Modelliren,
(für Bildhauer) nicht hinausging, also keinerlei eigentlich wissenschaftliche Studien

*) Dieser „hl. Ostermorgen" liebst einem Pendant, „die hl. Ehristnacht," kamen lithographirt
von Heine durch Peter Bohmanns Erben 182« in den Kunsthandel, und dürften die
ersten Beroielfilltigungen Fiihrich'scher Zeichnungen gewesen sein.
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mitumrahmte — das bleibt einfach als Thatsache anzuführen. Was aber erübrigte,
dann endlich jenen Talenten, die über diese knappe Uniform hinauswuchsen, als
— in einer Art von Freibeuterei zu nehmen, wo Zusagendes zu finden war, Und
Solches fand sich dann hauptsächlich nur in der Lectüre, wobei es freilich
wieder vom guten Genius abhing, wenn diese eine gute wurde. — Erhärtend
für die Richtigkeit dieser Supposition ist, was Führich selber aussprach:
„In der Lectüre waren es begreiflicher Weise besonders Dichter, die mich an
zogen, zuerst und vorzüglich Schiller nnd Göthe, obschon ei» eigentliches Verftändniß des Letzteren mir damals fehlen mußte, weil ich nur jene Poesie kannte
und anerkannte, die ich selbst fühlte. Meine Anschauungen von der Welt und den
Dingen waren reiche, doch lenksam durch die Phantasie; und meine Lectüre, die
sie leicht in diese oder jene Strömung brachte, theilte ihr mit so manchem Anderen,
das ich in der großen Stadt sah und hörte, nur noch mehr Zerflossenhcit mit.
Diese schwimmenden, flatternden, gaukelnden Wallungen und Stimmungen vom
Eindrücke des Augenblickes erregt und verdrängt, schienen mir eben Poesie, und
der feste Grundton von Glaube und Erkenntnis; im Gemüthe war nicht stark ge»
nug, um alle diese Stimmen und Bilder von Außen zu durchtönen und ordnend
zu durchleuchten."
Merkwürdiger Uebereinstimmung deutet sich in diesem schlicht offenen Geständ
nisse jenes gemeinsame Moment an, das wir als Massencrscheinung während ge
wisser Uebergangstadien mit „Sturm- und Drangperiode" bezeichnen. Und in
der That befand sich der bislang in seiner patriarchalisch idyllischen Anschauung
dahinlebende Jüngling jetzt gleich unsicher vor dem inneren Drange, wie vor dem
äußeren Anstürme zcitbewegcnder Fragen. — Dem vollkommen entsprechend, wird
jetzt zu einer veränderten Schaffensform gegriffen. Es entstehen die Illustrationen
zum „Wilden Jäger", zum „Gang nach dem Eisenhammer" entsteht „Erminia",
wie sie zu den Hirten am Gestade des Jordans kömmt (Tasso, befreit Jerusalem
?. Gesang), und zeichnet er Titelbilder zur Grazer Schillerausgabe,
welche die liebevollste Hingebung an den Dichter bestätigen. *) Ueberdies finden
wir ihn engagirt für die Mitarbeit an den von 1819 bis 1821 von Aug. Mitter»
bacher durch Pet. Bohmanns Erben in Prag herausgegebenen Bilderwerken ,DaS
Kriegswesen der Römer" und „Egyptische Alterthümer" :c., wofür er offenkundig
die hervorragendsten Compositionen beibrachte. **) Außer den seinen sind die bedeu
tendsten jene, welche Leop. Friese zeichnete.
Also raschen Wechsels „schwimmend und flatternd" von einem Stromufer
zum anderen, war diese Zwischenzeit, bevor der wieder eintretenden Reaction, doch
eine der fruchtbarsten Entwicklungsphafen. Sie dürfte denn auch ihre entscheidende
Nachwirkung dahin behalten haben, daß Führich für alle Folgezeit weit nachdrück
licher als Componist wie als Maler wirkte.
Schon damals vorwiegend als hurtiger und trefflicher Zeichner in Anspruch
genommen, förderten die Lust an derlei Thätigkeit wohl absonderlich noch die da
mit verbundene Aussicht aus dauernde Beschäftigung durch bereits mehrfach in
Angriff genommene cyklische Werke. Dem anbei mitentstandenen Bedürfnisse nach
/
') Ich fand eine Anzahl dieser Original-Zeichnungen in der Sammlung de« wackeren Künstler«
und Galerie-Jnspector« Karl Würb« s 1876,
**) Wie trefflich charakterisirt sind die „^uiili» Komanorum" (Blatt 5) ; wie dramatisch wirk
sam ist die „^potkeosi»" und „Imperator t»«t« »»oriSvio" ,c. (Blatt 68 u. SO) u. a. m.
Gestochen wurden diese Blütter von dem tüchtigen Wiener Kupferstecher Kotterba.

vervielfältigenden Händen im Stiche und in Lithographien entsprang aber auch
noch eine andere Lust: die an dieser Vervielfältigung sich selber zu betheiligen. Hatte
er ja doch schon genug des Jammers zu äußern gehabt über zeither erlittene
Mißhandlung durch allzu wenig künstlerisch vorgeschulte Stecher und Lithographen.
Dazu von Haus vertraut mit den technischen Handgriffen, bedurfte es ferner nur
eben noch des zwingenden Anlasses, um zum factischen Anbau des brachliegenden
Feldes zu schreiten. Diesen Anlaß gab das Unternehmen einer Geschichte
Böhmens in größeren Bildern durch Hank«, der in Führ ich den Haupt»
Mitarbeiter dafür bestellte.
Das Werk groß und mit edler Vaterlandsliebe gedacht, wurde vom Künstler
gleichen Sinnens erfaßt, und auch ausgesprochen tieferen Studiums als bei frü
heren Arbeiten Hand daran gelegt.
Treu der mir gestellten Aufgabe, die äußere Actio» des Künstlers immer bei
läufig wieder durch die innere, geistige Pulsation zu motiviren, muß ich hier mo
mentan zurückgreifen auf ein weiteres Selbstbekenntniß des Künstlers. Der jetzigen
allmäligen Rückkehr aus einer zeitweise irrgänglichen Richtung gedenkend, äußert
derselbe: „WohlthStig, wie ich glaube, wirkte auf mich die Bekanntschast mit den
Werken jener Dichterschule die in Novalis, Tieck, Mackenrode? und den
beiden Schlegel ihre Vertreter fand. Dem Reflexe dieser Bewegung der Dicht
kunst begegnete ich auf dem Gebiete der bildenden Kunst zuerst in den Compofitionen aus Göthes „Faust" von Cornelius. Sie machten einen großen Ein
druck auf mich, es war, als träte mir in ihnen der feste tastbare Kern jener
erwähnten Poesie entgegen" .... „Ich fing damals an, mir aus allen künst
lerischen Eindrücken eine Art Richtung zu bilden, was mich indeß einer anderen
Gefahr nahe brachte, der, in die träumerischen Tiefen des Heidenthums zu ver
sinken. Worüber ist wohl zugleich in eine Vernachlässigung des materiellen TheileS
meiner Kunststudien verfallen wäre, hätte mich nickt ein Mann aufgesucht, der
nachher bis an feinen Tod sich mir als wahrer, theilnehmender, nach bestem Wissen
und Können helfender Freund bewährte. Dies war der Doctor der Rechte, kai
serlicher Rath und Professor Schuster, der in seiner herben, aber gutgemeinten
Art zu tadeln, mich gerade auch auf diesem Wege zu einem festeren und ernsteren
Studium anspornte."
„Auf seine Veranlassung ging ich im Sommer des Jahres 1820 nachDresden . . . Einfluß nahm hier auf mich in ganz eigener Weise ein Carlo« von
Overbeck — er stellte Olind und Sophronia auf dem Scheiterhaufen aus
Tasso's „befreitem Jerusalem" dar. Der ruhige Geist, die ruhige, effektlose
Würde dieser Conception drangen tief in mein Inneres. Was ich von Cor
nelius gesehen, floß mit dieser anderen Eigenthümlichkeit in mir zu einem Ganzen
zusammen, aus dem mir einigermaßen klar wurde, was die neuere deutsche Kunst
richtung, von der ich öfter schon gehört und gelesen hatte, anstrebte .... Ich
verließ Dresden nach sechs Wochen ... und was ich dort von Werken der
neueren deutschen Historienmalerei gesehen hatte, schwebte mir als ein Verwandte«,
mir aus der Seele Genommenes und längst Geahntes vor. Ich wollte mich in
ähnlicher Weise versuchen, allein da ich die Ausgangspunkte jener Richtung, die
alte traditionelle Kunst, so gut wie gar nicht kannte, so war ich irre und rath
los ... . Um dieselbe Zeit kamen mir Wackenroder'S „Herzensergießungen

*) Gestochen von Ruscheweyh; erschienen 181S in Frankfurt a, M. bei Wenner.
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eines kunstliebenden Klosterbruders" zu Gesichte, in welchen die Schilderung, mie
die altdeutschen Maler gelebt, und ein Auszug aus Dürer'S Tagebuche tiefe
Sehnsucht nach der Bekanntschaft mit Werken älterer deutscher Kunst in mir
entzündete . . . Doch blieb meine Sehnsucht ein halbes Jahr lang un
gestillt."
Eine zufällige Aeußerung des Wunsches in einer Gesellschaft brachte erst
dazu. Ein mitanwesender Buchhändler erklärte sich nämlich im Besitze eines großen
Buches mit einer Menge von Holzschnitten, besonders solcher von Dürer, und
erbot sich, sie dem Künstler auf einige Zeit zu leihen.
„Es war am DreikönigStage 1821, als mir das verhängnißvolle Buch zu
kam; draußen stürmte und schneite es, im Zimmer war es warm und heimlich.
Ich setzte mich mit einer Art andächtiger Ehrfurcht und öffnete; ich sah — sah
wieder, und traute meinen Augen nicht; eine bisher unbekannte Welt ging
vor meinen Blicken auf ... .
Die Kluft von dreihundert Jahren
verschwindet und der alte Meister steht als Führer und Lehrer dem jun
gen strebenden, aber rathlosen Gemüthe eines Kunstjüngers plötzlich zur
Seite" .... „Hier stand eine Form vor mir, im schneidenden Gegen
satze zu der, die ihre charakterlose Glätte und Gedunsenheit der mißverstandenen
Antike entborgt ; einer Form, hervorgegangen aus der Tiefe ihrer Bedeutung . .
entgegen der aus dem falschen Schönheitssinne hervorgegangenen, verwischten
Charakterlosigkeit der gewöhnlichen akademischen Kunst . . .
stand mir eine Welt von Phantasie und schöpferischer Kraft gegenüber" ....
„Kein anderer Meister hätte damals auf mich die Wirkung geübt als gerade
Dürer. Bei ihm erweiterte sich meine Erkenntniß der Mittel, mit welchen die
bildende Kunst wirken kann ... ich fühlte auch von hier mein Verhältnis;
zur Kunst als ein Festeres, Bestimmteres und mir klarer Bewußtes ; sowie ander
seits das Verhältniß der Kunst zum Leben ein deutlicher gewordeneres. . . .
Der Jdeengang, den ich in Novalis, Beck, Schlegel zc., verbunden mit dem
Wenigen, was ich von Cornelius und Overbeck gesehen, entdeckt zu haben glaubte,
weckte den Drang nach einer bestimmten Richtung, die meinen Bestrebungen Halt
und Festigkeit zu geben im Stande wäre. Dürer, und was mir jener Zeit noch
von altdeutscher Kunst zu Gesichte kam, verstärkte diesen Drang; es war dieSehnsucht nach etwas Bleibendem, Positivem.
>
Was von älterer, bildender Kunst mir bekannt geworden, erklärte mir nun
auch die Baukunst jener Zeit, und Prag bot mir in dem Bielen, was eö von
deutscher Baukunst noch hat, eine Anschauung mehr von dem tiefsinnigen und ge
waltigen Geiste unseres christlich-deutschen Alterthums .... Jene große,
schöne, hingeschwundene Zeit in Lied und Bild zu feiern, und in der Mitwelt
dadurch eine Sehnsucht nach jener alten Herrlichkeit zu wecken, erschien mir jetzt
als die Aufgabe der Kunst. Ich ward Romantiker in diesem Sinne, und meine
Compofitionen zur böhmischen Geschichte, die ich für die Bohmannsche Kunsthandlung in Prag zum Theil selbst lithographirte, können in
mancher Beziehung, als der erste Ausdruck meiner damaligen Geistesrichtung
gelten."
Anschaulicher als es durch eine irgendwie anders gegebene Umschreibung ge
schehen könnte, liegt wohl in diesen eigenen Aeußerungen das Entringen des
Künstlers ans dem chaotischen Zustande während seiner Sturm- und Drangperiode
vor Augen. Gleich klar sind damit aber auch die Grundgedanken ausgesprochen,
nach welchen sich sein Wesen für weiter formulirte, intact blieb, und — zu b eurth eilen bleibt.
'
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Auf Grund dieser Aenßerungen ist es nun ebenfalls von höchstem Interesse,
mit Beihilfe einer Sammlung, wie sie das Reichen ber'g er Museum birgt,
schrittweise dem geistigen Entwicklungsprozesse Führichs folgen zu können. Indem
sich darauf hin sicherstellen läßt, daß die Radirung zum „Gang nach dem Eisen
hammer" zur Tertftellc: „Der ist besorgt und aufgehoben" die früheste war,
weil sie nebst den beim Aetzen passirten Fatalitäten einerscis den Neuling in
der Technik, in der Zeichnung anderseits den noch gut Berglerischen
Akademiker erkennen läßt, weist die zweite, im Styl vollständig veränderte, eben
so schön componirte, als technisch gelungene Radirung mit der Darstellung ans
Tasso (Ermlnia) auf die Rückwirkung der Reise nach Dresden und auf Over
becks „Olind und Sophronia" hin. Die dritte, Christus die schlafenden Jünger
(am Oelbergs) anrufend, fällt dagegen offenbar schon in die erste Zeit der Nach
wirkung des „Dreikönigstages." Ziemlich der gleiche Gang ließe sich in den ComPositionen für die Geschichte Böhmens beobachten.
Inden ersten: „Botschaft der Franken an Samo" und „Niederlage der Ava
ren," noch verschwommen in der Stylart, tritt in der ebenfalls eigenhändigen
zweiten Lithographie: „Die Wahl KrokS zum Richter," schon das assimilirte
Dürerthum zu Tage, und gewinnt, je weiter die für das Werk gelieferte»
Beitröge (25 an der Zahl) in Betracht kommen, diese Assimilation den Charak
ter jener Eigenart, die wir als die Führi ch'fche zn nennen und anzuerken
nen uns gewöhnt haben.
Lüge von Führich weiter nichts vor, als gerade nur diese Bilder zur böhmischen
Geschichte, so bliebe er darnach allein schon als der bedeutendste Künstler Böh
mens, nicht nur jener, sondern auch der Folgezeit anzuerkennen. Und zugegeben
das an einem Einzelblatte nachweisbare Anlehnen an eine in Dresden gesehene
gute Compvsition,*) zeigt des Weiteren Bild nm Bild die zunehmende Vertiefung in
die Aufgabe, das durchaus originelle Gestalten des historischen Thema's. Man
sehe die der prächtigen Romanze „des Landes Ruhm" folgenden, mit kecker Ju
gendkraft erfaßten Szenen des Mädchenkrieges: „Hinterlistiger Ueberfall der Beste
Motol" und „Zerstörung der Beste Diwin," wie hier trotz erschreckender weibli
cher Kuriosität, die Deceuz unverletzt, die Achtung des Weibes sittig gewahrt
bleibt. Welch kernig nationale Typen zeigt das Blld: „Krcsomysl bequemt sich
zu einem Tribut;" ein wie ergreifendes Lebensbild — ausgestattet mit den schön
sten malerischen Effecten durch Mond- und Fackelbeleuchtung — ist die nächtliche
„Entführung des junge» Wenzeslaw
welch eine wirksame Combination der Ge
gensätze in „Drahomiras Untergang" — in der über dem Versinken entsetzt auf
fahrenden Herzogin zu ihrem an der Kirchenthüre in frommer Ruhe knieenden
Rosselenkcr. — NSchstan schließen die überaus würdevolle Darstellung : „Adalberts
Rückkunft"**) und „St. Ivan," ein von echtester Romantik durchwehtes Bild.
Von den übrigen sei hier nur noch jener Compositionen gedacht, die wohl allezeit
als Muster gelten dürften für schlichte und rechte volkstümliche Geschichtsdar
stellung, u. z. „Versöhnung der Herzoge Konrad nnd Friedrich ," „die Böhmen
vor Mailand," „die Schlacht auf dem Marchfelde," „Meuchelmord (an Wenzel III.)
zu Olmütz" und „die Verschwörung wider Karl IV. in Pisa." Zu bedauern
bleibt, daß der Künstler seine Zeichnungen nicht sämmtlich mit eigener Hand lithographirte; eine Anzahl (9) von der Hand Gareis, geben diesem Bedauern die
*) Apollo unter den Hirten von Gottlieb Schick.
") Die Originalz'ichnuvg ftir die,e Eomposition befindet sich ebenfalls in der „Führich-Samm
lung" d« Reichenberger Museum«.
Mitth. lö. Jahrg. IV. Heft.
IS
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vollste Berechtigung. Außer Führich arbeiteten einschließlich Bergler'« alle
halbwegs productionsfähigen Künstler jener akademischen Periode Prags an dem
Werke mit. Aber wieder nur Friese zeigt sich dabei von annähernder Bedeu
tung zu Führich, indeß alle Anderen nur die Folie abgeben für dessen augenfäl
ligen Glanz.
Daß unter einer solchen andauernden Ableitung für das Zeichnen und Lithographiren das Malen so gut wie »m Nagel hing, bedarf kaum der Verfi»
cherung. Leicht erklärbar wird darum auch, daß einum 1821 begonnenes größeres
Gemälde: „die Mutter der Maklabüer" in Verstoß kam. Denn endlich wieder
zur Staffelei zurückgelehrt, hatte sich Führich gewissermaßen schon selbst überholt
nicht nur in thematischer Auffassung, sondern und zwar hauptsächlich in derDarstellungsform, und es wie« ihm jenes Malkabiier-Bild jetzt viel zu viele Remi.
niscenzen auf au« der überwundenen Zeit „der gewöhnlichen akademischen Kunst, "
Hie er sie unter Vergler prakticiren mußte. Bekannt geworden mit der geist
reichen Skizze zu diesem Bilde*), war es mir von größtem Interesse, später,
gelegentlich eines Besuches des Kratzauer FamilienhauseS, auch das halbvollendete
Gemälde daselbst deponirt zu finden.
Einer mit dieser Periode verknüpften, bisher offen gehaltenen Frage zu be
gegnen, wie so nämlich Bergler, dessen Führich vorerst in anerkennendster
Weise gedachte in der Fortsetzung seiner biographischen Notizen voll
ständig übergangen erscheint — glaube ich hindeuten zu müssen, daß innerhalb
des Zwischenraumes seit jenem ersten Besucht bei Bergler und der Reife nach
Dresden auch schon der Glanz de« Eklekticismus im Erlöschen, und die von
Cornelius, Overbeck, Wächter u. ». wieder erweckte Romantik bereits
von Deutschland aus nach Böhmen herübergewirkt, in Kadlik, Nadorp und hier
auf, wie wir wahrnahmen, noch in Führich einen kräftigen Vertreter gefunden
hatte. Kadlil und Nadorp entzogen sich der Machtsphäre Belgiers, elfterer nach
Wien, der andere nach Dresden, indeß Führich als Pensionär des Präfidenten
des Akademie«Grafen Clam-Gallas vor der Hand ausharren und sich als Wider
sacher der Schule filiren lassen mußte. Wenn nun Bergler vorwiegend anf ihn
den Gegendruck auszuüben fuchte, dagegen sich an die wenigen noch „Getreuen "
wie ein die Verlassenheit Befürchtender anklammerte, so bedarf es dafür keiner
weiteren Erklärung. Ja wir tonnen in Betracht dieser natürlichen, gegenseitigen
Spannung eS sogar nur als Consequenz hinnehmen, wenn Führich bei wieder
holter Bewerbung um den ersten (den CompositionS») Preis wiederholt dem von
Bergler protegirten Mrniak unterlag, und daß, als er durch das Ausstellen
einer dieser zurückgesetzten Compositionen**) in der Kunstausstellung gewissermaßen
an das Urtheil des Publikums appellirte — das Bildniß eines „Störrischen
Esels" nebenan gehängt wurde.
Länger als erwünscht in so harter Probezeit hingehalten, hatte endlich doch
der Name guten Klang, der Träger desselben sichere Freunde erworben, und
wurde damit die Prager akademische Periode abgeschlossen.
(Fortsetzung folgt.)

') Eingereiht in der Neichenberger Fllhrich-Sammlung.
'*) Die Opferung Is»l« durch Abraham.
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Die Wahl Ferdinands I. Mm König von Döhmeu 1526.
Urkundlich dargestellt

Oscar Gluth.*)

II
Der Landtag wurde am 6. Oltober vom Oberstburggrafen mit einem Vertllgungsantlllg« eröffnet. Die Verhältnisse stimmten den Herrn Lew zu besonderer
Billigkeit. Auf diejenigen, welche nicht rechtzeitig erschienen, sei man zu warten
nicht verpflichtet, hatte die Ladung besagt. Jetzt sollte zugewartet werden, „weil
noch Einige nicht da seien." Die beiden ersten Stände willigten ein. Rosen«
»al, welcher jetzt schon bemüht war, die Verhandlungen, möglichst zu verschleppen,
mochte im Einverständnisse mit einem großen Teile des Adels gesprochen haben.
Mit ihm sah auch die gesammte baierische Partei, welche den Herzogen Wilhelm
und Ludwig Zeit lassen wollte, ihre Gesandten abzufertigen, im Zügern Heil. Die
Städte welche wie gewöhnlich abgesondert berieten, widersprachen dem Antrage.
Man witterte Unfug in der Verzögerung und verlangte wenigstens einen triftigen
Grund der Vertagung zu hören. Darauf ließen die Herren und Ritter »ntwor«
ten : man müsse erst die Urkunden und Privilegien, so auf die Königswahl Be
zug haben, aussuchen. Die Unlenntniß, in welcher man sich den formellen Fra«
gen des Wahlrechtes gegenüber befand, ließ sich leider nicht bestreiten, und die
Städte willigten ein. Seltsamer Weise beeilte man sich aber auch jetzt noch nicht
mit der Feststellung einer Wahlordnung. Es geschah Nichts, um die Verhand
lungen des Landtages wenigstens in das lockere Bett eines geordneten Geschäfts
ganges einzudämmen. So kam es, daß die ersten Sitzungen ohne jedes positive
Resultat verstrichen.
Wie vorher bestimmt worden war, erschienen in der ersten eigentlichen Sitzung,
am 8. Oktober; die österreichischen Gesandten, um feierlich im Namen des Erzher
zog« zu werben. Anwesend waren Buchheim, Polheim, Rabenhaupt, Maraxi
«nd Hans von Starhembergb') ; letzterer war Sprecher. Die Lage der Gesandt«
schuft war fchwierig. Von der eigenm Partei dringend gewarnt, sich nicht auf das Erb
recht zu stützen, wußten sie noch nicht, inwieferne Ferdinand in diesem Punkte zur
Nachgiebigkeit geneigt sei. Auf ihre dießbezügliche Anfrage war ihnen noch leine
Antwort geworden, sie wußten jedoch zu gut, wie sehr der Erzherzog an seinen
Rechtsansprüchen festhielt, um es zu wagen, dieselben auf eigene Verantwortung
fallen zu lassen. Unter diesen Verhältnissen ist es interessant zu sehe», wie sich
Hans von Starhemberg seiner Aufgabe entledigte. Nach einer formellen Einlei
tung und breiten Besprechung des Endes Ludwigs kam er auf den eigentlichen
Gegenstand seiner Sendung. „Euer Freundschaft und Gunst wissen, daß nach
dem Ableben des Königs kein näherer Freund und Erbe vorhanden

') «. Heft 3 S. 198.
02) Dietrichsttin l»m «st am nächst« Tage in Prag nn.
I»»
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als der Erzherzog v. Oesterreich und seine Gemalin, in Ansehung
der Verträge, SchwSgcrschaft und Blutsverwandtschaft. Deßhalb hoffen sie billig
vor Anderen Zutritt zu diesem Königreiche zu haben." Damit war
der Anschauung Ferdinands Rechnung getragen; um jedoch allen Teilen gerecht
zil werden gebrauchte der Redner nun eine eigentümliche Wendung, welche kurz
besagte, der Erzherzog wäre überzeugt, daß wenn es Gott nicht also ge
fügt häite, daß er die nächste Erbin des Reiches geheiratet, die Stände ihn
in Anbetracht seiner und des Kaisers Maximilian Freundschaft zur Krone Böh.
men wählen würden. Daran knüpfte er eine kurze Aufzählung der Vorzüge
des Erzherzogs vor andern Bewerbern, und der Vorteile, die seine Annahme für
das Königreich hätte, kehrte aber wieder zu seiner Instruktion zurück, da er hoffte,
„daß die Stände ohne besonderes Bitten und Begehren sich den Erzherzog und
seine Gemalin als König und Königin gefallen lassen uud annehmen."
Freier erklärte sich Starhemberg in Betreff der Schuldenzahlung : der Erzherzog
sei erbötig, die Schulden „nach Rat" (der Stände) ohne der Landschaft Beschwe
rung zu tilgen. Es ist bemerkenswert, daß die Gesandten, welche eine so lästige
Bedingung ohne Vorwissen ihres Herrn einzugehen bereit waren, sich nicht erlaubt
hatten, in Frage des Erbrechtes weiter zu gehen, und dasselbe einfach fallen
zu lassen.
In dieser Form war die Werbung ein Kompromiß zwischen den Gesandten
und der Partei NeuhauS-Rosenberg; die Freunde Oesterreichs waren gehört worden,
ehe man sich vor dem Landtage erklärte. Schon hier zeigt eö sich, daß Adam von
NeuhauS eine Geltendmachung des Erbrechtes, welche sich mit dem formellen
Wahlrecht vertragen hätte, für seine Person nicht unbedingt perhorreszirte. So
weit ging er freilich nicht wie die Gesandten, welche später offen erklärten, sie
hätten sich bei ihrer Werbung „versehen, daß darüber keine freie Wahl weiter
vonnöten wäre," uud deßhalb nicht gezweifelt, die Stände würden den Erzherzog „ohne Mittel" annehmen.^)
Der Eindruck dieser Werbung konnte im Allgemeinen kein günstiger sein.
Die direkte Antwort, welche die Gesandten erhielten, verschob wol die Entscheidung: nachdem der Vortrag mehrere Artikel enthalte, so müsse man darüber erst
beraten, dann wolle man erwiedern. Jndeß zeigte sich die Gesinnung der Mehr
heit in anderer Weise ungesäumt. Ueber Antrag des obersten Landschreibers
Radslaw Berzkowsky beschloh man nach Karlstein zu senden, um die daselbst er
liegenden Privilegien behufs Zusammenstellung und Prüfung nach Prag übertra
gen zu lassen. Dieß war die eigentliche Antwort auf die österreichische Werbung :
Ferdinand hatte von seinem Erbrechte gesprochen, die Stünde sprachen von ihre»
Privilegien.^) Es war dieß übrigens ein unter allen Umständen gebotener Schritt,
wenn die Verhandlungen nicht im Sande verlaufen sollten. Nur dadurch, daß
man auf Grund früherer Vorgänge eine Norm für die Maßnahmen des Landta
ges festsetzte, konnte man zu irgend einem Resultate gelangen. Bis dahin herrschte
selbst in den Köpfen der Berufensten völlige Unklarheit über das durch Gesetz

SS) Vortrag der österr. Gesandte im Landtage am IS. Oktober IS2S.
S4) Der baierische Gesandten Weißenfelder schrieb am 9. Oktober nach München: »Hat auch
dabei anzeigen lassen, als sollte das Königreich seiner Gemalin erblich angefallen sein, daß
man besonders Beschwerde trögt, nnd sind die Stünde der Krone deßhalb bewegt worden,
nach ihren Privilegien, so zu Karlstein liegen, zu schicken, sich darin zu ersehm, damit sie
sich desto stattlicher wissen einer Antwort zu entschließen."
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und Gewohnheit Vorgeschriebene, wofür die Rede des Landschreibers selbst ein
Beleg ist. War »u» auch nach dem Stande der Gesetzgebung von einer Einsicht
der Urkunden nicht viel zu erhoffen, so mußte dieß doch wenigstens Veranlassung
geben, sich über eine Geschäftsordnung zn einigen. Die Partei, von welcher der
Antrag ausging, dachte freilich nur daran, Waffen zu sammeln gegen Ferdinand
und hoffte diese in dem Karlsteiner Urkundenarsenale zu finden; an einer Rege
lung und somit Beschleunigung des Wahlvorganges hatte sie jeßt durchaus kein
Interesse. Doch wurde die Prüfung des vorgefundenen Materielles durch die
Partei des Ncuhaus wirklich die Ursache, daß die Verhandlnngen des Landtages
fortan nach einem geregelten Plane dem Ziele zuführten.
Der offenbare Mißerfolg der österreichischen Werbung erfüllte den baicrischen Anhang mit Siegeszuversicht. Zwar erfuhr dieser am selben Tage, an wel
chem Starhemberg im Landtage gesprochen, eine kleine Enttäuschung. Statt der
erwarteten großen Gesandtschaft der Herzoge vou Baiern erschien der geheime Rat
Weißenfclder allein in Prag, um offener als Stacht zu werben. Es war nicht
zu erwarten, daß eine solche Sendung als offizieller Akt den Ständen genügend
erscheine« werde; wiederholt sieht man, daß der Stolz der Herren ein der Wich»
tigkeit des Vorganges und der Würde des Königreiches entsprechendes feierliches
Entgegenkommen vor Allem in Anspruch nahm, Weifzenfelder war übrigens »och
immer nicht zu direkten Verhandlungen mit dem Landtage bevollmächtigt, dazu
hatten die baierischen Fürsten selbst eine größere Botschaft in Aussicht genommen z
nur scheinen sie die damit verbundenen Unkosten gescheut zu haben, und waren ge
sonnen, erst wenn wirklich Aussicht auf Erfolg vorhanden wäre, mehrere Räte
nach Prag zu entsenden. Immerhin wurde aber auch Weißenfelder von der baicri»
schen Partei, welche bereits mit Ungeduld ans eine offene Kundgebung Seitens
Baierns gewartet hatte, gerne gesehen, und i» einer Weise über die Sachlage belehrt, die ihn veranlaßte, schon am Tage nach seiner Ankunft einen umfassenden
Bericht voll der zuversichtlichsten Erwartungen an feine Herren abgehen zu lassen.
Mit Recht mochte er nach München schreiben, daß die Oesterreicher durch ihre
Werbung vieler Anhänger verlustig geworden seien; daß ihr Wahlrecht ganz und
gar außer Betracht geblieben war, trugen eben auch die „Pikharlen" und die
Städte schwer. Zudem unterließ die Gegenpartei nicht, durch absichtliche Entstel
lungen und Mißdeutungen der Rede Starhembergs der Sache Oesterreichs zu
schaden. So hieß es, Marazi hätte vertraulicher Weise größere Versprechungen
gemacht, als jetzt öffentlich wiederholt wurden. Und wieder war man am bedenk
lichste» in der Schuldenfrage. Im Landtage war erklärt worden, der Erzherzog
wolle die königlichen Schulden „nach Rai" bezahlen; dem unterschoben nun die
Gegner den Sinn, als sollte dieß mit Hilfe d. h, mit dem gesteuerten Gelde der
Stände geschehen. Auch die Wahrung und Achtung der ständischen Freiheiten,
behauptete man, sei nur bedingt versprochen worden. Wie abträglich solche Be
hauptungen den Aussichten Ferdinands waren, ersieht man daraus, daß die Ge
sandten sich später (am 13. Oktober) veranlaßt sahen, diesen Entstellungen feier
lich im Landtage entgegen zu treten.
Nur in neue Verlegenheiten konnte es unter solchen Verhältnissen die Ge
sandten stürzen, als sie am Tage nach der Werbung durch einen vom 3. Ok»
tober datirten Brief Ferdinands überrascht wurden, in welchem er von der Absicht
sprach, ohne Weiteres den Titel eines Königes von Ungarn und Böhmen anzu
nehmen ; er trug den Gesandten auf, hierüber mit den namhaftesten Herren seiner
Partei „zu reden und zu handeln. Die Unmöglichkeit, gerade in diesem Augen
blicke mit einem solchen Ansinnen hervorzutreten, lag zu Tage; es Hütte jetzt
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geradezu der Todesstoß für die Hoffnungen Oesterreichs sein können. Die Ge»
sandten berichteten an ihren Hof, es sei gar nicht tunlich, mit Jemand auch nur
davon zu reden, ohnehin setze man das Erbrecht des Erzherzogs und seiner Gemalin in Zweifel und bestehe auf freier Wahl; „mit Gutwilligkeit und anderen
Ursachen werde man ebensoviel oder noch mehr bewirken als mit Erbgerechtigkeit
und Verträgen." In diesem vom 9. Oktober datirten Bericht entschuldigten sich
die Gesandten zugleich, daß die Werbung ihrer Instruction .nicht ganz gemäß"
gewesen wäre; dieß sei aus dringenden Ursachen und auf Rat der Freunde des
Erzherzogs geschehen. Doch glaubten sie, „sich nichts vergeben zu haben." Bezüglich des Versprechens, die Schulden ohne Beschwerung des Landes zu zahlen,
wiesen sie auf die anderen „Parteien, so um das Königreich praktiziren" hin,
welche nicht nur die Schulden zahlen, sondern noch viel mehr tun wollten. Als
später die baierischen Gesandten ein gleiches Versprechen getan, motivirten sie
dieß ihren Herren gegenüber damit, daß man hinter Oesterreich nicht zurückbleiben
dürste. Man sieht, wie Rosental, welcher vor Allen auf diesem Punkte bestand,
die eine Partei durch die andere zu treiben wußte.
Auch die Baiern hatten indeß keine Zeit zu verlieren. Einige Tage hätten
den Räten Ferdinands vielleicht hingereicht, um den unangenehmen Eindruck ihrer
Werbung zu vermischen durch Zusagen und abschwächende Deutungen mißliebiger
Stellen im vertraulichen Berkehre, und die baierische Gefügigkeit hätte dann nicht
mehr so guten Boden gefunden. Man beschloß, daß Weißenfelder, welchem ein
Schreiben der Herzoge an die Stände mitgegeben worden war, dieses in feier
licher Weife dem versammelten Landtage überreichen sollte; auch Adalbert von
Pernstein riet dazu. „Habe ich des Erzherzogen Praktiken abstellen wollen, so hat
es also sein müssen," schreibt darüber Weißenfelder entschuldigend nach München.
Im schlimmsten Falle konnte man sich doch immerhin auf diese Werbung stützen,
und selbst wenn man nichts Anderes damit erzielte, so doch gewiß einen kleinen
Aufschub.^) Nicht in der ursprünglichen Fassung sollte jedoch der Brief übergeben
werden; es mißfiel den Herren von Rosental und von Schwihau, daß sich die
Herzoge ausdrücklich auf ihre Billigung beriefen, und Weißenfelder, minder be
denklich als die Gesandten Ferdinands, zögerte nicht, die mißliebigen Stellen
eigenmächtig zu streichen.
Am Tage nach seiner Ankunft erschien der baierische Gesandte im Landsaale
(9. Oktober), und übergab mit einigen einbegleitcnden Worten das Schreiben
feiner Fürsten. Besser, als es der österreichischen Botschaft gelungen war, wußte
er seine Sache zu empfehlen; er hatte eben ganz freie Hand, und konnte die
augenblickliche Situation ausnützen. Ohne Zweifel nach einem vereinbarten Plane
hatte schon der Oberstburggraf die Sitzung mit einer Ansprache eröffnet, in welcher
mit ziemlicher Uebertreibung auf die von den Türken her drohende Gefahr hin
gewiesen und auf ungesäumte Kriegsbereitschaft gedrungen wurde. Der Eingang
des baierischen Schreibens lautete nur wie ein Echo seiner Worte. Auch die beiden

Sö) Wrißenfelder schreibt: .Darum Hab' ich es also gcwaget, damit die andere Handlung ver
hindert oder wenigsten« in Verzug gebracht wird." Ferner: „Ich will keinen Fleiß unterlaßen, die Sache zu verziehen, bi» Euer fiirstl. Gnaden Räte kommen." Auf schleunige
Absenkung der Botschaft drang Weißenfelder wiederholt. Er schrieb: Will Euer fürstl.
Gnaden etwa« ausrichten, so lassen sich E. f. G. nicht abwenden, die Botschaft zu schicken."
E« sollten „drei ansehnliche" Personen sein, „obgleich kein Graf darunter ,st." Auch,
meint er, braucht Jeder nur e i n FesttagSgemand mitzunehme».

.

Herzoge wollten die Besorgniß der Stände zu ihren Zwecken ausnützen, als sie
versicherten, es sei „zu befürchten, der Türke werde als an diesem Siege uner«
sättigt sein tyrannisch Wüten ferner fürzugeben," zugleich aber beifügten:
„Wir sind der unzweifelhaften Zuversicht, ihr werdet diesem unmenschlichen Ein
drang zuvorkommen,
dazu wir als christliche und des heil, römischen Rei
che« verwandte Fürsten mit Darstreckung unseres Lebens und Vermögens treulich
zu helfen geneigt."
Die eigentliche Werbung ist so genau den Anschauungen und Anforderungen
der Herrenpartei angepaßt worden, daß sie hier unverändert wiedergegeben wird:^)
„Und nachdem Ihr auf diesem Tage Eueren Privilegien und hergebrachten Ge
bräuchen nach von ErwShlung eines Königes handeln möchtet, so Euch dann ge
fällig wäre, einen deutschen und des heil, römischen Reiches verwandten Fürsten
zum König anzunehmen, und wir die Gutwilligkeit und Neigung, was wir mit
ganz gnädiger Begehr bitten, bei Euch gefunden, daß Ihr unser Einen, deren
Voreltern auch römische Kaiser und Könige gewesen, und die sich bisher friedlich
und nachbarlich gegen die Krone Böhmen und derselben Verwandten gehalten,
auch ihnen mit unserem Fürstentum« dermaßen gelegen, daß ein Land dem ande
ren in Erhaltung des Friedens und Rechtes, dazu wir sonderlich geneigt, auch
in anderer Weise viel und nützlich einander ersprießlich sein mögen, zu euerem
König anzunehmen, und der Krone kommen zu lassen, sind wir nicht allein ganz
willig und geneigt, die Herren, Ritterschaft, Prager und andere Städte, auch alle
Inwohner des Königreiches fämmtlich und Jeden insbesondere bei ihren Rechten,
Freiheiten und guten alten Gebräuchen zu belassen, sondern auch dabei zu schützen,
schirmen und handhaben, auch uns sonst in ander Wege so dankbarlich halten,
erzeigen und beweisen, dadurch ihr von allen Ständen desselben mit gnädigem
und geneigtem Willen scheinbarlich spüren und gewahr werden sollet."^
Die baierische Partei behauptete, durch diese Werbung Viele der Sache Fer
dinands abwendig gemacht zu haben, und unstreitig war momentan der Erfolg
auf ihrer Seite. Wenn auch die Ausschließung jeder andern Kandidatur noch
nicht offiziell ausgesprochen war, so stellte es sich doch immer klarer heraus, daß
der Kampf nur mehr zwischen Oesterreich und Baiern zu führen sei. Mehr oder
weniger freiwillig hatten sich die anderen Bewerber bereits zurückgezogen. Auch
der Herr von Rosental wollte nicht mehr seine Wahl durchsetzen, sondern, Wiesich
bald herausstellte, überhaupt die Vornahme der Wahl hindern. Der Einzige, wel
cher einen Schritt weiter ging als die Uebrigen, war der Herzog Johann von
Sachsen. Unmittelbar nachdem sich Weißenfelder seines Auftrages entledigt hatte,
wurde von den Ständen auch eine Zuschrift des sächsischen Churfürsten entgegen
genommen, in welcher dieser sein Beileid über den Tod Ludwigs aussprach, eine
glückliche Lösung der Thronfrage wünschte, und nur zum Schluße, ganz wie ne
benbei, von gewissen „Erbeinigungen und Verträgen" zwischen dem Hause Sachsen und der Krone Böhmen sprach,^) „Bittet nicht ausdrücklich um das König
reich, rät ihnen aber zu verstehen, daß sie ihn oder seinen Sohn nehmen sollen,"

SS) E« wurde den baierische« Fürsten auch wirklich der Entwurf einer solchen Werbung au«
Böhmen übersendet.
57) Schreiben der Herzoge Wilhelm und Ludwig von Baiern an die böhmischen Stünde dto.
München L, Oktober 1S26. Original im k. geh, Staatsarchiv zu München.
58) Schreiben de« Herzoys Johann von Sachsen an die böhmischen Stände, ddto, Weimar 4,
Oktober 1KSS, Kopie im k, geh. Staatsarchiv zu München.
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meint Weißenfelder. Es ist klar, daß auch von dieser Seite her den baierischen
Fürsten keine große Gefahr drohte. Alle Bemühungen ihres Gesandten kehrten
sich denn auch nur gegen Ferdinand, und als der erste Schritt von so »»verkennbarem Erfolge begleitet war, erfüllte freudige Siegeszuversicht die Reihen der
Baierischen. Der gute Eindruck, welchen die Werbung im Allgemeinen gemacht
hatte, wurde nach Möglichkeit ausgebeutet, und Berichte voll der erfreulichsten
Nachrichten nach München und Straubing abgesendet. Mag der in seinen Hoff'
nungen unstreitig etwas sanguinische Weißenfelder auch das richtige Maß in fei
nen Schilderungen überschritten haben, so muß doch fein Auftreten im Landtage
schon eine bedeutende Lockerung unter den Gliedern der österreichischen Partei her»
vorgebracht haben, wenn sich Einer der Gesandten Ferdinands^) bewogen sah,
ihn aufzusuchen, ohne Zweifel, um wo möglich die baierischen Fürsten durch ei«
nen Vergleich zum Zurückziehen ihrer Kandidatur zu bewegen. Unter welchen
Modalitäten ein Kompromiß hätte zn Stande kommen können, ersehen wir aus
einem Berichte des Herrn von Schönbcrg an den Herzog Georg von Sachse».
Danach scheint sich Wilhelm von Baiern schon früher bereit erklärt zu haben,
dem Erzherzog zur Krone Böhmens zu verhelfen gegen dem, daß er die verwit»
wete Königin von Ungarn zur Gemalin erhalte, und ihm die Stimme Ferdinands
rei der nächsten Königswahl in Deutschland zugesichert werde. Fraglich ist es
allerdings, ob die Herzoge auch jetzt noch geneigt gewesen wären, auf die weitere
Bewerbung um den böhmischen Thron zu verzichten. In diesem Momente hatten
ihre Aussichten den Höhepunkt erreicht. Die Leitung der gesammten Verhandlun
gen lag in den Händen RoscntalS, welcher sich, um Ferdinand entgegen zu arbeiten, gezwungen sah, vorläufig wenigstens die baierischen Interessen zu fördern.
Weißenfeldcr verhclte sich nicht, daß er an dem Oberstburggrafen einen höchst
zweifelhaften Bundesgenossen besitze; glaubte er ja doch ihn dem Throne näher
als den Erzherzog. Jndeß verlor er die Hoffnung nicht, den Herrn Leo auf eben
jene Art dauernd zu gewinnen, wie er sich der übrigen Herren dieser Partei versichert hatte — durch Bestechung. Jetzt war auch der Anhang BaiernS am be
deutendsten. Adalbert von Pernstein ^nd der OberstkSmmerer von Schellenberg
neigten noch immer dahin; Johann von Wartenberg zu gewinnen, blieb wenig
stens in Aussicht gestellt. So weit gingen die baierische Unterhändlern in ihren
Hoffnungen, daß sie den treuesten Anhänger Ferdinands, Adam von ReuhauS,
bald in den Reihen der Ihrigen zu sehen meinten. Triumphirend schrieb Weißen«
fclder seinen Fürsten: „Man könnte viele Landtage halten, und das nicht erlan
gen, so jetzt zu erlangen ist."
Die Anhänger Oesterreichs sahen sich die Dinge über den Kopf wachsen.
Jetzt erkannte man, daß alle Bemühungen fruchtlos bleiben, so lange man keinen
Einfluß auf die Leitung und den Gang der Landtagsverhandlnngcn selbst gewinne.
Es war einleuchtend, daß Rosentals hinterlistige Politik alle Anstrengungen der
Gegner Paralysiren werde, so lange der Taktirstab in seiner Hand ruhe. In
zwölfter Stunde wol, aber doch noch nicht zu spät, versuchte der Kanzler dem zu
begegnen. Es galt durch einen entscheidenden Schritt dem Oberstburggrafen das
Heft aus der Hand zu winden, oder ihn wenigstens zu zwingen, die Leitung mit
Anhängern der anderen Partei zu teilen. Sobald der Entschluß einmal gefaßt

S9) Nach dem Berichte Weißenfelder's ein Graf Hon« (Starhemberg «der Hordel — letzlerer
war von Ferdinand an die schleichen Stände entsendet worden und weilte längere Zeit
in Prag )
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war, fand sich auch leicht ein Anhaltspunkt zum Handeln, ja er war eigentlich
in dem immer offener hervortretenden Bestreben des Roscntal'schen Anhanges,
eine Verzögerung herbeizuführen, von selbst gegeben.
Wie in mancher anderen Beziehung, so siel das Interesse des Herrn von
Rosen tal mit dem des baierischen Anhanges darin zusammen, daß beide Teile
wünschen mußten, die Verhandlungen des Landtages zu verschleppen. Den
Baiern freilich handelte es sich nur um einen Aufschub von wenigen Tagen, bis
die feierliche Gesandtschaft aus München angelangt wäre. Auch dieß war bei
der Ungeduld eines Teiles der Stände, und namentlich des gemeinen Volles,
welches die Eulscheidung herbeisehnte, leine ganz leichte Aufgabe; indeh fanden
sich der Veranlassungen genug, den Landtag vorläufig mit anderen Gegenständen
zu beschäftigen. In dieser Verzögerung lag aber auch nicht die eigentliche
Gefahr. Wenn Hans Wcißenfelder meinte, es geschehe nur seinen Fürsten „zu
gut, daß man jetzt verzügig handle", so war daö eben eine jener Täuschungen,
denen ihn die zweideutige Freundschaft Rosentals aussetzte. Nicht Baiern zu Ge
fallen wurde der Landtag hingehalten. Daß die gegenwärtige Zusammensetzung
des Landtages seinen eigenen Aussichten nicht günstig sei, muhte Herr Lew nun
mehr erkennen, doch gab er darum noch nicht alle Hoffnung auf. Schon öfter
hatte er seinen Ansichten und Wünschen auf dem Landtage den Sieg verschafft,
indem er durch eudloses Hinziehen der Sitzungen einen großen Teil der Stände
veranlaßte, Prag zu verlassen, und vor seiner Partei das Feld zu räumen.«")
Die längere Anwesenheit in der Hauptstadt war für die Mehrzal der Stände
viel zu kostspielig, und »us diesem Grunde hatte namentlich der niedere Adel
schon in früheren 'Zeiten die Teilnahme an den Sitzungen des Landtages so sehr
vernachlässigt, daß man sich gezwungen gesehen hatte, Strafen auf das Aus
bleiben zu setzen; auch den Städten wurden die Kosten für die Dauer uner
schwinglich. Darauf rechnete der Herr von Rosental. Bestand ja doch die große
Masse seiner Gegner aus jenen Elementen, die sich bisher immer am geneigtesten
gezeigt hatten, der Hauptstadt möglichst bald den Rücken zu kehren. Dann war
für ihn die Zeit zum Handeln gekommen. Stand nicht zu erwarte», daß auch
die der Opposition ungehörige» Herren den Landtag verlassen würden, sobald
die Oligarchenpartei entschieden die Oberhand gewonnen hätte? Freilich, die un
ausbleibliche Folge war der Bürgerkrieg: Rosental wußte dieß, aber er scheute ihn
nicht. Für geringere Vorteile hatte er bereits die Waffen gegen seine Mitbürger
geführt, sollte er sich jetzt besinnen, wo es die Krone zu gewinnen galt? Daß
er diese Eventualität steis vor Augen behielt, unterliegt keinem Zweifel. Er
mochte der Letzte fein, der eine unmittelbare Gefahr seitens der Türken befürch«
tele, und doch ging der Ruf nach Waffen nnd Bereitschaft immer zuerst von ihm
aus. Gegen wen sich diese Waffen möglicherweise kehren könnten, gab er selbst
einigemale nicht undeutlich zu verstehen. Von Anfang an war er bemüht gewesen,
den Verdacht rege zu machen, als drohte dem Lande von österreichischer Seite
eine Kriegsgefahr; bald lieh er durchblicken, daß auch der österreichische Anhang

60) In der vom Bischof Sallan dem an den König Sigmund uon Polen abgehenden Doltor
Ialob Piso im I. 1522 erteilten Instruktion heißt e«: »Zu den Landtagen berufen sie
(die böhmischen Herren) nur immer ihre Leute d. h. solche, die ihren Absichten dienstbar
find, und suchen jeden Beschluß durch allerlei Winlelzuge zu vereiteln, bi« die Gemeinden
die ihre Mittel aufgezehrt haben »nd nicht länger bleibe» können, auseinandergehen, worauf
sie erst mit den Ihrigen beschließen, was ihnen gefällt." »et» 1'oiniei»»» VI.)
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im Landtage zu Gewaltmitteln zu greifen geneigt wäre. So suchte er frühzeitig
das Gehässige eines möglichen Krieges auf die Gegenpartei zu wälzen, während
er selbst einen genügenden Vormand zu Rüstungen fand. Wenn dann berichtet
wird, daß auch der Anhang des Kanzlers und die „Pikhartcn" sich kriegsbereit
machten, so wird man gewiß auch dieser Nachricht vollen Glauben schenken, und
daraus einen Schluß ziehen können auf die Tiefe des Abgrundes, an dessen Rand
sich Böhmen damals befand. Allein dicßmal traf Rosental auf gewitzigte Gegner.
Als man sein Bestreben, die Verhandlungen in die Länge zu ziehen, merkte, ahnte
man sogleich den alten Anschlag gegen die Freiheit des Landtages. Die Stimme
selbst des niederen Volkes von Prag bezeichnete dieß Beginnen mit dem rechten
Namen und erhob sich gegen die gewohnten Ränke. Unwille bemächtigte sich vor
Allem jenes Teiles der Stände, der wieder bestimmt schien, sich zurückzuziehen,
ehe die Schlacht geschlagen war.
Am Nachmittage des 10. Oktober verbreitete sich in Prag das Gerücht,
daß im Hause des Kanzlers auf der Kleinseite eben eine Versammlung zahlreicher
Glieder aller Stände stattfinde. Wie gespannt, wie ungeduldig die Einwohner
schaft Prags schon war, zeigte sich jetzt. Die Aufregung in der Stadt stieg
immer höher, man sammelte sich um das Haus des Herrn von NeuhauS und
ließ sich nur durch endliche Bekanntgabe der von den Versammelten gefaßten Beschliche beschwichtigen. Man mußte vermuten, daß eine Zusammenkunft, welche
Adam von Neuhaus berufen hatte, gegen die Anschläge des Oberstburggrafen
gerichtet sein werde; von dieser Stunde scheint selbst der gemeine Mann die Ent
scheidung erwartet zu haben. Bei aufmerksamer Verfolgung der Borgänge jener
Tage, bei genauer Würdigung der allerdings spärlichen Nachrichten über diese
Zusammenkunft und der nunmehr bald geänderten Parteiverhältnisse wird man
sich denn auch nicht der Erkenntnis) verschließen können, daß in der Tat jetzt im
Hause des Kanzlers der Grund gelegt wurde zu einer Oesterreich günstigen Wen
dung des Wahllandtages. Zum erstenmal« zeigte sich der österreichische Anhang
in seiner Gesammtheit. War die Grenze auch nicht zu eng gezogen worden, und
unzweifelhaft Jedermann der Zutritt gestattet, dem nicht seine offenbar feindselige
Gesinnung jede Berührung mit dem Kanzler zu suchen verbot, so war doch die
Versammlung ihrem ganzen Gepräge nach eine erste Kundgebung zu Gunsten
Ferdinands, ein erster Versuch, dem Anhange Rosentals die Patriotenpartei wieder
festgegliedert entgegenzustellen. Es versteht sich von selbst, daß die erklärten An
hänger Oesterreichs, wie Rosenberg, Pflug, Schlick u. s. w. nicht fehlen konnten,
wenn auch ihre Namen nicht ausdrücklich genannt werden. Ein Mitglied des
HerrenstandeS, welches bis dahin den Parteiumtrieben ferne gestanden zu haben
scheint, der Oberste Landrichter Berka von Duba gab sich durch fein Erscheinen
als Freund zu erkennen. Von zweifelhafter Bedeutung ist die Anwesenheit des
obersten Landschreibers Radslav; früher einer der eifrigsten Anhänger des Herrn
Lev, hatte er in letzter Zeit seine Freundschaft erkalten lassen, ohne jedoch jemals
ein Gegner desselben zu werden. Die bedeutendste Errungenschaft des Tages
war jedoch die Teilnahme Johann'« von Wartenberg an einer Zusammenkunft,
deren Tendenz so offen zu Tage lag. Damit war der Bund zwischen dem An
hange Ferdinands und dem fortgeschrittenen utraquistischen Adel besiegelt. Ganz
richtig bezeichnet Weißenfelder in seinem Berichte vom nächsten Tage das Er
eignis), indem er sagt: „Die Widerpart« und die Pikharten haben einen Verstand
mit einander gemacht".
Die Beschluß?, welche von dieser Versammlung ausgingen, ließen keinen
Zweifel übrig, daß die Herren der österreichischen Partei gesonnen seien, nunmehr
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ihrerseits die Zügel in die Hand zu nehmen. Daß man sich rückhaltslos gegen
die Umtriebe Rosentals kehre, war erste Bedingung des Erfolges. Das geschah
denn auch mit einer Offenheit, die dem Oberstburgqrafen nahezu direkt den herbsten
Vorwurf an den Kopf schleuderte. Wurde auch kein Name genannt, so konnte
doch Niemand zweifeln, wem die Versammelten die drohenden Wirren znr Last
legten, und die Motivirung, welche den Beschlüssen vorangeschickt wurde, zeigt,
wie richtig man die Absichten Rosentals beurteilte. Daß dabei wieder auf die
Nähe des Feindes hingewiesen wurde, kann wol keineswegs dahin gedeutet werden ,
als wäre eö wirklich diese in erster Reihe gewesen, was die Herren zur Tätigkeit
aneiferte; bedeutsamer ist es, daß man erklärte, „es werde hingehalten und so zu
sagen Nichts getan, bis Diejenigen, welche es nicht aushalten,
auseinander gehen, wie es ehedein bereits geschehen
sei." Deutlicher konnte dem Herrn Leu die Vergangenheit nicht vorgehalten,'
deutlicher konnte ihm nicht gezeigt werden, daß man durch das Geschehene ge
warnt sei.
Bor Allem tue es Not, zu handeln, meinte man. Als das Beste erschien,
daß man jetzt und unmittelbar die Königswahl betreibe. Die Absicht eines Teiles
der Gegner, eS vorläufig nicht zur Wahl kommen zu lassen, machte es zu einem
Gebote einfacher politischer Klugheit, desto entschiedener auf deren umgesäumter
Bornahme zu bestehen. Die allgemeine Unkenntniß der RechtSformen dieses
Aktes, von der Gegenpartei als erwünschter Vorwand der Verzögerung begrüßt,
mußte sich freilich auch auf dieser Seite geltend machen, doch beeilte man sich
wenigstens abzuhelfen. Die Privilegien waren bereits von Karlstein gebracht
worden, und zur Sichtung des vorgefundenen Materiales wurde unverweilt eine
Kommission aus den beiden ersten Ständen gewählt. Daß unter den drei Mit
gliedern aus dem Herrenstande sich Zdislav Berka nnd Johann von Wartenberg
befanden, zeigt von der Klugheit; daß auch Radslav Berzkovsky gewählt wurde,
von der Mäßigung der Partei."')
Als formelles Resultat der Beratung gab man folgende zwei Beschluß?
bekannt :
1. Soll im ganzen Lande volle und wirkliche Kriegsbereitschaft sein.
Von größerer Wichtigkeit war es, daß
2. beschloßen wurde: es sollten die vorgefundenen Privilegien reiflichst er
wogen werden, damit in Nichts ein Fehler unterlaufe; und falls Erzherzog Fer
dinand einen Rechtsanspruch habe, so solle er desselben teilhaftig werden; falls
jedoch der Thron im Gnadenwege zu vergeben wäre, so sollte es nach freiem Er
messen, auf wessen Person man sich eben einigen könnte, geschehen, so daß die
Privilegien und Freiheiten des Königreiches nicht verletzt würden. — Zu diesem
Zwecke wurde ein anderer, weiterer Ausschuß gewählt, wieder mit der bei dieser
Partei beliebten Hervorhebung der Kreiseinteilung, indem außer sSmmtlichen
Landrichtern von jedem Kreise vier, von jeder Stadt ein Mitglied gestellt
werden sollte.
Es entsteht nun allerdings die Frage, ob man durch den zweiten Beschluß
wirklich ein dem Erbrechte Ferdinands günstiges Resultat herbeiführen wollte.
Die Gegenpartei deutete es so. Weißenfelder, immer nur ein Echo der Herren

S1) Die Kommission bestand au« sechs Mitgliedern; gewählt wurde» ans dem Herrenftande:
Zdislav Berka, Adam von Neuhau«, Johann von Wartenberg ; aus dem Ritterstande :
Radslav, Wenzel Zehufchitzky, und Ulrich Mezensky.
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Rosentlll und Schwihau, berichtete hierüber seinen Fürsten: „Die Widerpurtei
und die Pikharteu haben ein Verstand miteinander gemacht, und wollen schlechte,
daß man förderlich handeln soll. Und so sie nun vielleicht verstehen, wo es zu
einer freien Wahl läme, daß ihre Partei zu klein, und ihr Vornehmen nicht durch
zubringen sein möchte, legen sie sich durch der Oesterreichischen Praktiken und
sonderlich des Marcxi, der sonst, als ich berichtet werde, E. f. G. zu Schimpf
und Verkleinerung auch seltsame Reden treibt, auf die Bahn, als wäre das
Königreich der Erzherzogin erblich angefallen, vermeinend in dem
Schein mehr Leute an sich zu bringen. Darum ersieht ma» jetzt die Privilegien.
Ich werde aber vertröstet, es finde sich in denselben nichts anders, denn es stehe
zu einer freien Wahl." "') Es muß auffallen, daß hier nurmehr von einem
Erbrechte der Erzherzogin Ann» die Rede ist. Den Ansprüchen Ferdinands
hatten auch Neuhans und die übrigen Herren dieser Partei ernstlich widersprochen ;
allein, ist es nicht möglich, daß sie sich dem einzig richtigen Standpunkte, wie
ihn später auch die mährischen Stände einnahmen, näherten, und zwischen dem
Rechte Ferdinands und dem seiner Gemalin unterschieden ? Schon daß man überhaupt
beschloß, die Berechtigung der erhobenen Ansprüche einer Prüfung zu unterziehen,
muß als Nachgiebigkeit erscheinen, wenn man sich erinnert, wie vordem die bloße
Erwähnung des Erbrechtes verpönt gewesen war. Die Städte, welche wie im
Landtage, so auch hier ihren Beschluß abgesondert faßten, sprachen sich dahin aus :
„Es ist gerecht, einem Jeden zu geben, was ihm gebührt, wie geschrieben steht:
gebt Gott was Gottes, und dem Kaiser was des Kaisers ist." Die von der
engeren der beiden auf dieser Versammlung gewühlten Kommissionen dem Land
tage später vorgelegten zwei „Privilegien" sprachen ebenfalls durchaus sür das
Erbrecht der Erzherzogin. Aus alledem kann jedoch nicht der Schluß gezogen
werden, daß jetzt die österreichische Partei in ihrer Gesammtheit einer Anerkennung
der erbrechtlichen Ansprüche geneigt gewesen wäre. Politische Einsicht konnte den
Kanzler und einen Teil seiner Gesinnungsgenossen bestimmen, die Abneigung
gegen dieselben zu überwinden, allein einig war man in diesem Punkte gewiß
nicht. Selbst der Beschluß, die Rechtsansprüche durch einen Ausschuß prüfen zu
lassen, kam nur unter „vielem Widerspruch" zu Stande. Es kann somit kaum
von mehr als einem bloßen Versuche, durch Anerkennung des Erbrechtes der
Erzherzogin im Landtage der Ungewißheit ein Ende zu machen, die Rede sein.
Nicht die Furcht, im Falle einer Wahl in der Minorität zu bleiben, wie Weißen»
selber meinte, sondern die Erlenntniß, daß von gegnerischer Seite vorläufig Hintertreibung der Wahl geplant werde, war hier bestimmend. Man wünschte offen
bar, die Angelegenheit durch einen einzigen Landtagsschluß zu Ende zu führen.
So hatte sich die alte Patriotenpartei wieder nahezu vollzählig zusammen^
gefunden (nur Adalbert von Pernstein mit seinem Anhange fehlte noch), und
zeigte sich den Gegnern nicht minder gefährlich als auf dem Tage zu Kolin. Die
Herrenpartei war über ein so energisches Eingreifen der Utraquisten nicht wenig
verblüfft. Wie ernst man auf dieser Seite die drohende Haltung derselben nahm,
beweist der bedenkliche Schritt, zu welchem sich einige der Herren, an ihrer Spitze
Rosental,") am nächsten Tage entschlossen. Sie verständigten Weißenfelder von

62) Bericht Weißenfelders an die Herzoge von Blliern ddto. Pi»g 11. Oktober 1226. Original
im k, geh. Staatsarchiv zu München.
63) Weißeufeloer nennt anch den Herrn von Pernstein; man hat um so mehr Grund an der
Richtigkeit dieser Angabe zu zweifeln, als sich Adalbert von Pernstein jetzt schon von Vaiern
zu entfernen begann.
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ihrer Absicht, an die Herzoge von Balern direkt die Aufforderung ergzhen zu lassen,
sie möchten sich mit ihrem Kriegsvolk für den Fall bereit halten, als den Herren
„durch ihre Widerwärtigen etwas Beschwerliches wollte zugefügt werden." Das
Schreiben sollte dem Gesandten übergeben und von ihm nach München befördert
werden. Damit hätte sich den» Herr Leo entschieden an Baiern alliirt. Als einen
der Fälle, für welche Baiern seine Landsassen bereit halten sollte, bezeichneten es
die Herren, wenn „die Widerwärtigen ihnen Gewalt oder Zwangsal wider
ihre Freiheit zuzufügen sich unterstehen wollten." Das war die Antwort auf
den beim Kanzler gefaßten Beschluß, die SsterreichischerscitS erhobenen Erbrechte '
einer Prüfung zu unterziehen. Die Anerkennung dieser Rechte wurde als ein
Eingriff in die Freiheiten des Landes in Voraus für das Zeichen zum Ausbruche
der Feindseligkeiten erklärt Eine Niederlage im Landtage war eben für den Herr»
Lcv keine Entscheidung des Streites. Im langjährigen Besitze der Macht, war
er gewohnt an die Macht zu appelliren. Weißenfelder freilich war noch immer
voll Zuversicht. Er schrieb nach München, daß „unangesehen sich de« Erzherzogs
Leute mit Lügen und Verheißungen üben", die Sache doch noch besser stünde als
tagsvorher; dabei entschlüpft ihm dann allerdings auch die Versicherung: „wäre
ich länger ausgeblieben, oder hätte nicht dermaßen mit dem Schreiben (Uebcrgabe
im Landtage) gehandelt, so wäre der Erzherzog König." Auch die offen
bare Bestürzung der Herren von Rosental und von Schwihau, welche in die
Kriegstrompete stießen, machte ihn nicht lange bedenklich; er legte sich die Sache
dahin zurecht, daß man bloß die baierischen Fürsten auf die Probe stellen wolle,
ob sie wirklich gesonnen seien zu halten, was sie versprochen hatten. Darum riet
er anch den Herzoge», keine ausweichende unbestimmte Antwort zn geben, sondern
ohne Umschweife Alles zu versprechen, was man verlangte; sonst, meint er, könnte
der Erzherzog viele Anhänger Baierns auf feine Seite bringen.
Eine solche hart an Landesverrat grenzende Anrufung der Waffe»gewalt der
Nachbarfiirsten mußte jedoch auch dem Herrn Leo gefährlich erscheinen, sobald sich
die erste Aufregung gelegt hatte. Er wußte, daß dieser Schritt von der Mehr
zahl selbst seiner eigenen Anhänger nicht gebilligt werden würde; vielleicht bereute
er auch bald wieder, sich zu tief mit Baiern eingelassen zu haben, und wünschte
auf den Standpunkt der freie» Hand zurückzukehren — kurz, er eröffnete schon
am nächsten Tage dem baierischen Gesandten, daß der Brief cm die Herzoge nicht
abgehen werde, „damit andere Zugewandte, denen sie davon nicht gesagt, ihnen
nicht verargten, daß sie solches außerhalb ihrer getan (?) — und vielleicht auch
aus anderer Bewegniß, davon jetzt nicht zu schreiben," setzt Weißenfelder hinzu.
Nichtsdestoweniger sollte es bei der Sache bleiben, Herr Lev scheute sich nur, offen
seinen Namen dazu zu setzen. Der baierische Gesandte wurde ersucht, „ihr Be
gehren anzuzeigen;" sie wollten der Antwort von ihm gegenwärtig sein, und ihm
vertrauen, er werde ihnen die Wahrheit nicht vorenthalten. Das hätte ihn be
lehren können, daß eS sich nicht um eine bloße Prüfung handle.
Die adelige Kommission, welche am Mittwoch gewählt worden war, entledigte
sich rasch ihrer Aufgabe. Schon am Freitag, IS. Oktober, setzte sie den Oberst,
durggrafen in die Lage, dem Landtage zu eröffnen, daß die auf die Königswahl
bezüglichen Privilegien gefunden seien, und vorgelesen werden sollen. Es konnte
scheinen, als wäre der Tag der Entscheidung gekommen. Drang jene Anschauung,
welche sich im Hause des Kanzlers zuerst Bahn zu brechen begonnen hatte, durch
so war allerdings die Aufgabe des Landtages gelöst. War aber nicht auch anderer
seits zu erwarten, daß im entgegengesetzten Falle die Aussichten Ferdinands über«
Haupt vernichtet würden? Die bairische Partei hoffte es. Der Herr von Rofental,
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welcher an den Arbeite» der Kommission nicht teilgenommen hatte, unterließ nicht,
zur Sicherung seiner Partei und zwar Wahrung des eigenen EinflußeS dem Land
tage vor der Beschlußfassung über die Privilegien ein Aktenstück vorzulegen, welches
auö dem Kreise seines und des bairischen Anhanges hervorgegangen war. Es
war der Entwurf des von dem künftigen König zu leistenden Eides. In einer
früheren Sitzung hatte Herr Leo behauptet, die Eidesformel, wie sie von König
Ludwig gesprochen worden war, verlegt zu haben. Damals hatte es sich ihm um
Aufschub gehandelt; jetzt, wo vielleicht der letzte Tag seiner Allmacht gekommen
war, wollte er sich vor dem entscheidenden Landtagsschluße versichern, daß dem
Könige nicht geringere Verpflichtungen auferlegt würden, als feinen Vorgängern
auf dem Throne, unter deren Regierung sich die Herren so wol befunden hatten.
Ja, er ging noch weiter. Er verlangte einen Beschluß, durch welchen die für den
Fall zu ergreifenden Mittel bestimmt würden, daß der König die beschworenen
Freiheiten verletzen sollte. Wäre man seinem Rate gefolgt, so hätte dieser Tag
einem Gesetze das Leben geben könne», welches den böhmischen Ständen, wie die
goldene Bulle den ungarischen, bewaffneten Widerstand gegen ihren König erlaubt
hätte, sobald sie einen Eingriff in ihre Privilegien zu behaupten Lust gehabt hätten.
Die Eidesformel, welche zunächst zur Verlesung kam, lautete im Wesentlichen wie
jene, welche König Ludwig am 9. Mai 1522 im Prager Dome gesprochen hatte;
unverändert wurde sie vom Landtage angenommen, und später gleichzeitig mit den
anderen Landtagsschlüssen in die Landtafel aufgenommen, was im I. 1522 nicht
geschehen war.
Hierauf wurden die von der Kommission überreichten Privilegien verlesen.
Ihrem Inhalte nach fielen sie zusammen. Es war das Gesetz Karls IV. von
1348, durch welches das von Friedrich II. im I. 1212 dem König Przemysl
Ottokar I. gegebene sog. Privilegium bestSttigt wurde. Letzteres regelte die Thron
folge vom lehenrechtlichen Standpunkte aus; durch Karls IV. Bestätigung hatte
es seine lehenrechtliche» Anklänge verloren, und war Territorialgesetz geworden. ^)
Dafür hatte Karl von dem im I. 1348 versammelten Landtage ausdrücklich die
Primogeniturerbfolge zum Gesetze erhebe» und erklären lassen, daß die nach dem
Privilegium Friedrichs II. den Ständen zukommende Wahl nur im Falle des
Aussterbe«« des königl. Hauses in männlicher und weiblicher Linie stattfinden solle.
Die diesbezügliche Stelle, welche jetzt im Landtage zur Verlesung kam, lautete:
„Wenn jedoch aus dem Geschlechtc, Stamme, dem Samen oder dem Ursprünge
der Könige des Königreiches Böhmen, männlichen oder weiblichen Geschlechtes kein
rechter Erbe hinterbliebe, (was Gott verhüten möge), oder auf was immer für
eine Weise dieses Königreich erledigt würde, so soll den Bischöfen, Herzogen,
Fürsten und Ständen die Wahl des Königes zustehen." Beide Urkunden sprachen
so deutlich für das Erbrecht der Erzherzogin Auna, daß sich schwer annehmen
läßt, die Kommission, welche sie dem Landtage vorlegte, wäre seiner Anerkennung
unbedingt abhold gewesen. Mit geringer Mühe hätten sich in der Landtafel, wenn
auch keine entgegenstehenden Gesetze, so doch präjudizirende Landtagsschlüsse finden
lassen, welche die weibliche Erbfolge umgiengen und durch welche, wenn man ge>
wollt hätte, den Ständen der Anspruch der Erzherzogin als unbegründet hätte dar»
gestellt werden können.
Nach Verlesung der Urkunden sollte unmittelbar über die von jeher strittige

S4) Ueber die innere und rechtliche Wechselbeziehung beider Gesetze wurde bereiis oben das hin
in Betracht Kommende erinnert.
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Frage entschieden werden, welcher Rechtstitel bei Besetzung des Thrones in An»
Wendung kommen solle. Neber die Art und Weise, in welcher dieser Beschluß zu
Stande kam, liegt eine einzige und nicht ganz klare Nachricht vor. Hienach und
mit Rücksichtnahme auf die früheren Vorgänge läßt sich der Verlans folgender
maßen darstellen:
Nachdem der Landtag die beiden Gesetze zur Kenntniß genommen hatte, wurde
die Sitzung zunächst unterbrochen. Man ließ Zeit zur Ueberlcgung — und wol
auch zu Korridorumtrieben. Hierauf wurde in voller Sitzung die Debatte er
öffnet. Die Strömung war jetzt überwiegend gegen die Anerkennung des Erb»
rechtes. Wer als Hauptredner auftrat, ist nicht überliefert, wol aber, in welcher
Weise er argumentirte : die Prinzessin Anna, Gemalin des Erzherzog« von Oester
reich, sei bei Lebzeiten des Königs Wladislaw ausgestattet und vermählt, somit des
ErbanfalleS entfernt worden ; darauf erst wurde K. Ludwig zum Könige von
Böhmen gekrönt und nach dem Tode König's Wladislaw angenommen, laut der
darüber gemachten Relationen; er hinterließ weder männliche noch weibliche Erben,
und nachdem der Erbanfall immer in absteigender, nie in aufsteigender Linie vor
sich gehe, so könne nicht erkannt werden, daß das Königreich Jemandem erblich
angefallen fei, fondern die Stände könnten ihren Freiheiten und Satzungen gemäß
den König frei wählen.
Die Spitzfindigkeiten dieser Argumente fällt in die
Augen. Sie bafirten darauf, daß die Prinzessin vor dem Tode Wladislaws, so
mit vor erfolgtem Erbanfall ausgestattet worden sei. °«) Damit deutete man auf
eine strenge Unterscheidung hin, die sich auf AehnlicheS im römischen Rechte zu
stützen scheint. Wäre, so meint man, die Prinzessin bis zum Tode ihres Vaters
unvermählt geblieben, so hätte sie im Momente des Erbanfalles ebenso als Erbin
angesehen werden müssen, wie Ludwig, nur wäre ihr Erbrecht durch das stärkere
Recht ihres Bruders auf unbestimmte Zeit, vielleicht für immer unwirksam ge
macht worden. Dann hätte auch eine nachfolgende Ehe und Ausstattung das ein
mal erworbene Recht nicht mehr vernichten können, und ihre Ansprüche hätten nach
dem Tode Ludwig's aufgelebt. Da jedoch der Erzherzogin zur Zeit des Todes
ihres Baters die Erbschaft nicht angefallen, so könne auch jetzt von einem Er
werbe der Erbschaft keine Rede sein. Ein gegenwärtiger Erbschaftsanfall sei aber
geradezu unmöglich, da ein solcher nur in absteigender Linie stattfinde. — Wenn
man schon jede Anfechtung dieser Deduktion vom juristischen Standpunkte aus
auf sich beruhen lassen wollte, so ist doch zu erinnern, daß die Pinzessin Anna
wirklich erst nach dem Tode ihres Vaters vermählt wurde, und vor dessen Tode
so wenig von einer bestimmten Ehe die Rede war, daß noch einige Jahre später
nicht feststand, welcher von den beiden Enkeln des Kaisers Maxmilian ihr Gatte
werden solle. Nichtsdestoweniger gefiel diese Begründung den versammelten
Ständen, wol zumeist darum, weil man mit oder ohne rechtlichen Grund geson
nen war, jedes Erbrecht zu verwerfen.
So allgemeine Zustimmung scheint der Redner gefunden zu haben, daß unser

65) Vergleich hiezu die Erklärung der mährischen Stände, welche die Erzherzogin eine geborene
Crom der Markgrafschast Mähren nannten. Hier wurde somit als Moment des Reichserwerbe« die Geburt angeschen. Der Anschauung der böhmischen Stände liegt der rö
misch rechtliche Begriff der Delation der Erbschaft sehr nahe.
66) Das Hauptgewicht wurde offenbar darauf gelegt, daß Anna vor dem Tode ihres Ba
ters ausgestattet worden sei; sonst hätte die ganze Argumentation keinen Sinn.
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Gewährsmann seine Ausführungen geradezu als das Ergebniß der Erwägung
Aller bezeichnet.
Nachdem sich einmal die Gesinnung der großen Majorität in so offener
Weise manifestirt hatte, waren die Rechtsansprüche Ferdinands nicht mehr zu
retten. Zwar respektirte man den von der Versammlung im Hause des Kanzlers
der daselbst gewählten weiteren Kommission erteilten Auftrag, die Privilegien in
Erwägung zu ziehen, doch war es klar, daß sich diese mit der eben vernommenen
Meinung des Landtages nicht in Widerspruch setzen konnte. Der Ausschuß, be
stehend wie bereits erwähnt aus sömmtlichcn Landesrichtern, ferner aus je vier
Abgeordneten jedes Kreises und je einem Abgeordneten aus jeder Stadt,
zgg
sich zurück, um im Namen des Landtages feinen Beschluß zu saßen.
Läßt auch die später sich äußernde Unzufriedenheit des Herrn Leo mit diesem
Ausschuße schließen, daß er seiner Majorität nach der Patriotenpartci angehörte,
wie schon auch die Art seines Zustandekommens mußte erwarten lassen, so ist da»
mit noch keineswegs gesagt, daß er auch überwiegend zur Anerkennung des Erb
rechtes der Erzherzogin geneigt war. Es ist daher nicht geradezu dem Drucke
welchen die vorausgegangene Landtagsdebatte auf die Kommissionsglieder ans,
übte, allein zuzuschreiben, daß sie sich für die freie Wahl aussprachen. Eine der
Sache Oesterreichs freundliche Gesinnung äußerte sich jedoch darin, daß die Kom
mission nicht, wie in der Lantagssitzung beantragt worden war, den Anspruch der
Erzherzogin geradezu verwarf, sondern lediglich erklärte: sie wolle Niemand feine
Gerechtigkeit zu- oder abgesprochen haben, um jedoch weder dem Könige noch den
Freiheiten deS Landes nahezutreten, erkenne sie, daß nach diesen Privilegien den
Ständen die freie Königswahl zustünde. Der ohne jede heftigere Debatte gcfaßle
Beschluß wurde dem Landtage eröffnet, und von diesem zustimmend zur Kenntniß
genommen. Damit endete die Sitzung.
Dieser Tag hätte nur dann eine Niederlage der österreichischen Partei be
deutet, wenn sich dieselbe wirklich in ihrer Gesainmthcit der neuen, dem Erbrechte
der Erzherzogin günstigen Strömung angeschlossen hätte. Daß dieß jedoch durch
aus nicht der Fall war, ist bereits bemerkt worden, und wird auch dadurch be
wiesen, daß sich im Landtage offenbar Niemand fand, der energisch für die An
erkennung jenes Rechtes aufgetreten wäre. Selbst bei dein Kanzler, der ja ur
sprünglich fast ebenso eifrig das Wahlrecht verteidigt hatte wie Herr Leo selbst,
und der nur um den Umtrieben der Gegenpartei zu begegnen, z» dem Erbrechte
seine Znflucht genommen hatte, scheint der Eifer für Letzteres nicht bedeutend ge
wesen zu sein. Da ihn die Erstarkung de. österreichischen Partei mit Zuversicht
dem Wahlkampfe entgegensehen lassen konnte, so mochte er sich dem Widerstände,
den feine neuen Absichten selbst bei seinen Anhängern fanden, gerne fügen. Das
Erbrecht Ferdinand'ö und feiner Gcmalin fiel unverteidigt. Wo aber kein Kampf
stattgefunden hat, da kann auch von keiner Niederlage die Rede fei». Ungeschwächt
verließ die österreichische Partei die Wahlstatt. Es war nur eine Meinungsver
schiedenheit, die der Eintracht der Partei mit der Zeit hätte gefährlich werden
können, weggefallen. Fast könnte man sagen, der Beschluß sei von dem Anhange
Oestereichs selbst gefaßt worden.

S?) ES unterliegt keinem Zweifel, daß auch jene Städte ihren Abgeordneten zu strllen hatten,
welche auf der Versammlung vom 10. Oktober nicht vertreten waren.
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Dennoch erschien die Sache den Gesandten Ferdinand'« bedenklich. Sie hatten
bis jetzt die von den Ständen versprochene Antwort nicht erhalten ; sollte mit dem
heute gefaßten Beschluß? ihre Werbung abgetan sein? Auf ihre Bitte um neue
Instruktionen hatten sie von Linz noch immer nicht Bescheid bekommen, dennoch
entschlossen sie sich, ohne länger abzuwarten, zu einem energischen, durch die Lage
übrigens gebotenen Schritte. Es wurde eine neue Schrift verfaßt, welche in der
uSchsten Landtagssitzung den Ständen zur Kenntniß gebracht werden sollte. Nicht
darum handelte es sich, dem Beschlüsse des Landtages entgegen auf dem
Erbrechte zu bestehen, ^) was ein ebenso zweckloses als gefährliches Un
terfangen gewesen wäre, sondern im Gegenteile darum, die Unterwerfung unter
jenen Landtagsschluß zu erklären.
War es doch eine nahe liegende Gefahr, daß die Gegner nun wirklich den
Beschluß vom 12. Oktober dahin deuten werden, als wäre damit der österreichischen Bewerbung ein Ende gemacht worden. Um ein Erbe hatte man sich be
müht, und war nun erbloS erklärt worden. Jetzt, wo erklärt war, daß der Thron
durch Wahl besetzt werden solle, hätte leicht vorgegeben werden können, daß ja
Ferdinand sich um die Wahl gar nicht beworben habe. Einstimmig rieten die
Anhänger Ferdinands zu einer Erklärung, durch welche ähnlichen Borwänden vor
gebeugt würde.
Die LandtagSsitzung vom 13. Oktober sollte eben, nach dem man beschlossen
hatte, daß vorläufig der Ausschuß seine Tätigkeit durch Feststellung der Wahl
artikel fortsetzen solle, kaum eröffnet, wieder geschlossen werden, als NiklaS Raben
haupt mit zwei seiner Kollegen (Marari und Pohlheim) im Landsaale erschien.
Die Stände blieben, um die Gesandten zu hören. Rabenhaupt verlas die Denk
schrift und übergab sie sodann in deutscher und böhmischer Ausfertigung. Sie
hätten sich versehen, sagten die Gesandten, daß keine freie Wahl weiter von Nöten
wäre, sonderlich die weil sie dafür achteten, daß ihr Ersuchen billig und den
Rechten, Privilegien und Freiheiten des Landes durchaus nicht widerwärtig son
dern gemäß sei. Sie hätten deßhalb in keinen Zweifel gesetzt, daß die Stände
auf solches ihr Ersuchen und Begehren den Erzherzog und seine Gemalin zu Kö
nigen vor allen Anderen ohne Mittel annehmen würden. „So es aber noch bis
her nicht geschehen," hieß es weiter, „und ihr vielleicht euerem gestrigen Bernehmen
nach verfahren wolltet: so wollen wir uns doch in attweg unseres gnädigen Herrn
Gerechtigkeit unvergriffcn getrosten, ihr werdet dennoch nochmals in solcher euerer
Handlung unsere vorgetane Werbung vor Augen nehmen, und bedenken die sonder
Lieb und geneigten gnädigen Willen" u. s. w. (folgt jene Stelle der ersten Wer
bung, welche abgesehen von dem Erbrechte, die Gründe auseinandersetzt, welche
die Stände zur Annahme Ferdinads bewegen sollten). Es wurde somit die Er
klärung feierlich abgegeben, daß Ferdinand, trotz der Verwerfung seiner Rechtsan
sprüche, seine Werbung nicht zurückziehe, vielmehr dieselbe so angesehen wissen wolle,
als hätte er sich nicht um Anerkennung des Erbrechtes, sondern um die Wahl
beworben — allerdings nnvorgreiflich seines Rechtes, wie die Gesandten hinzufügen
zu müssen glaubten. Worauf in der ersten Werbung nur in zweiter Reihe hin
gewiesen worden war, trat jetzt in den Vordergrund: die gute Nachbarschaft, das
Ansehen und die Macht des Erzherzogs, seine Berwandschaft mit dem Kaiser u. dgl.

68) So das hier zu Grunde liegende böhmische Manuskript in der Bibliothek des Grafen Schafgotsch in Warmbrunn ; offenbar unrichtig. Der Zweck de« neuen Vortrage« kann nach sei
nem Wortlaute keinem Zweifel unterliegen.
Mittheil. XV. Jahrg. IV. Heft.
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Gleichzeitig benützten die Gesandten die Gelegenheit, um, mit bereit« erwähnt,
einige von de» Gegnern ausgehende Mißdeutungen ihrer in der ersten Landtagssitzung gegebenen Versprechungen zu widerlegen.
Für den Fall, daß sich der Landtag für die freie Wahl erklären sollte,
war dem am Mittwoch gewählten weiteren Ausschuß« die Aufgabe zu Teil
geworden, zu prüfen, wie und unter welchen Bedingungen die Wahl vor»
genommen werden solle, damit den Rechten und Freiheiten des Königreiches
nicht zu nahe getreten werde. Am Samstag, nach der LandtagSsitzung , in
welcher die Ssterr. Gesandten erschienen waren, und wol auch am Sonntag
war der Ausschuß in Beratung. Schon am Montag den IS. Oktober überreichte
er dem Landtage den Entwurf der Wahlbedingungen. Mit der Vorlage
dieser Artikel begannen die Sitzungen des Landtages bewegter, ja mitunter
stürmisch zu werden. Nach dem LandtagSschlnße vom 12. Oktober konnte es kei
nem Zweifel unterliege», daß die Entscheidung unaufschiebbar sei. Zwar wurde
noch am Borabende derselben, wie wir sehen werdm, der Versuch gemacht, die
Bemühungen des Kanzlers und seines Anhanges dadurch zu Nichte zu machen,
daß man den Landtag vor der Wahl sprenge, allein auch dieser Versuch sollte sich
erfolglos erweisen. Je näher aber t«r Tag der Entscheidung heranrückte, desto
heftiger mußten die Parteileidenschaften entbrennen. Der Kampf zwischen den Baiern
und Oesterreichern, außerhalb der Landtagsstube eifrigst fortgeführt, wurde immer
persönlicher. Beiderseits klagte man lebhaft über Verunglimpfung, Lüge und Verläumdung.
3m Landtage selbst bemächtigte sich der Herrenstand immer aus
schließlicher der Bewegung. Dieß erklärt sich daraus, daß die Führer fämmtlicher
Parteien und deren Schattirungen dem Herrcnstande angehörten. Bei ihm stand
die Entscheidung, bei ihm war aber auch der Widerstreit der Interessen am leb
haftesten. Die von der gemäßigten Patriotenpartei vorgelegten Wahlbedingungen
boten noch keinen Anlaß zu einem Ausbruche de« Kampfes. Es waren die ersten
acht von den später in die Landtafel eingetragenen Artikeln. Sie enthielten kei
nerlei Neuerungen oder besonders abzunötigende Zugeständniße.?") Ihrem Inhalte
nach zerfielen sie:
69) So z. B, suchten die Baiern der Gegenpartei dadurch zn schaden, daß sie behaupteten, die
Oesterreicher fasteten nicht am Freitag.
7«) Nicht hier, wo eine Darstellung jener Borgänge, jener Parteibeziehungen und inner»
Triebfedern beabsichtigt wird, welche den Wahlakt zu einem anfänglich nicht zu ermarte»den
Abschluß e führten, ist e« am Orte, die jetzt und die von einer später gewählten Kommis
sion dem Landtage vorgelegten und von diesem zum Beschlnfze erhobenen Artikel in ihrer
Einflußnahme auf die rechtliche Stellung des künftigen Könige«, ja auf den rechtlichen
Charakter der Wahl selbst zu würdigen, oder die hier liegenden Ausgangspunkte der erst
unter der Regierung Ferdinands hervortretenden neuen Bewegung zu zergliedern. Nur
im Zusammenhange mit den der Wahl nachsolgenden Unterhandlungen, mit den Erwie
derungen Ferdinands und den Beschluß«, der mährischen Stände, zum großen Teile
aber auch nur im Zusammenhange mit dm Verhandlungen späterer Landtage lassen sie
sich nach dieser Seite hin erörtern. Ihrem inneren Ursprünge nach in Verhältnissen wur
zelnd, welche dem vorgängigen Jahrhunderte angehören, in rechtlicher Beziehung den
Wahlakt von I52S bedeutend modisizirend, bilden diese Artikel einen Teil der Regieruugsgeschichte Ferdinands I. Nicht in ihren Wirkungen sondern in ihrer Entstehung sind sie
hier zu betrachten, Soferne sich in ihrem Zustand:kommcn der Einfluß dieser oder jener
Bestrebungen, die Priiponderanz dieser oder jener Partei äußert bilden sie ein äußerst
wichtige» Material für die Geschichte des Wahllandtages; die Schwierigkeit, sich in den
Parteiverhältnissen dieser Tage genau zurecht zu finden, muß jeden Fingerzeig beachtens
wert erscheinen lassen. Jede weitere Erörterung jedoch würde ohne Herbeiziehung späterer,
den Zusammenhang der Darstellung störender Borgänge uuvollständig und unklar bleiben.
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I. In Bestimmungen von formell staatsrechtlicher Bedeutung, und zwar
nsbesondere :
1) Ueber Wahl und Krönung des Nachfolgers; es sollte bei Lebzeiten des
Königs ein Nachfolger weder gewühlt noch gekrönt werden.
2) Ueber den Eid, welchen der König an der Grenze, eventuell dem Prager
Schloße leisten soll.
3) Ueber die Krönung des Königs, welche nicht früher geschehen soll, als
bis derselbe de» Eid auf die Privilegien und Freiheiten geleistet hat.
4) Ueber Verpflichtungen welche der König vor der Wahl Fremden gegen»
über eingegangen hat; sie sollten wichtig sein, soferne sie dem Lande zum Nach»
theile gereichten (insbesondere waren Verschreibungen und Verpfändungen von
Teilen des Königreiches gemeint).
II. In Bestimmungen zur Wahrung eines geordneten Rechtszustandes
und zwar:
1) Ueber die Freiheit der Landtafel, welche dem Einfluße des Königs gänz
lich entzogen sein soll; in diesem Artikel wurde zugleich die Unabfetzbarkeit der
Beamten, außer durch Rechtsspruch wegen Vergehungen, neuerdings eingeschärft.
2. Ueber das alte ^us ä« uuu evooanä«.
HI. Landfriedensbestimmungen.
Es ist einerseits anerkennenswert, daß diese Artikel die verschiedenen, wieder
holt zur Sprache gekommenen Privatinteressen gar nicht berücksichtigten; so unter
ließ man es namentlich, die von beiden Höfen versprochene Schuldenzahlung in
das Gesetz aufzunehmen. Man handelte hierin, wie es die Würde des Lande«
erforderte, weil die Majorität des AusschußeS in dieser Frage persönlich unbefan
gen war. Andererseits läßt sich jedoch nicht verkennen, daß diese Bestimmungen
viel zu allgemeiner Natur waren, und der momentanen Lage keineswegs genügend
Rechnung trugen. Die brennendstm Fragen blieben unberührt. Es mag sein,
daß der Ausschuß hierin der ihm bei seiner Kreirung gegebenen Instruktion ge
mäß handelte. Es ist eben fraglich, ob die Absicht der österreichischen Parteiver
sammlung weiter ging, als so gut wie möglich jene Bestimmungen zu erneuern
und als Gesetz der Landtafel einzuverleiben, welche bei den früheren Wahlen als
Beschränkungen der königlichen Gewalt zur Geltung gekommen waren. Thatsächlich waren nun auch die dem Landtage vorgelegten Artikel nichts anderes als
eine Kodifizirung überlieferten Rechtes. Man kann annehmen, daß in ihnen die
Summe der Wünsche der gesummten gemäßigten, zum größten Teile österreichisch
gesinnten Partei zum Ausdrucke kam, insofern« eö sich eben um rechtliche Be
grenzung der königlichen Machtsphare handelte. Gewiß waren auch hier Viele
die an der versprochenen Bezahlung der Schulden ein lebhaftes Interesse hatten,
gewiß erkannten auch hier die Führer, daß mit diesem Entwürfe eine Menge
von Fragen ungelöst bleibe, daß damit noch lange nicht alle rechtlichen Beziehun
gen im Lande geregelt seien, allein Alles dies wollte man erst im Einvernehmen
mit dem gewählten König ordnen, und handelte hierin gewis insofern« vorsich
tig, als man es vermied, die ohnehin bedenkliche Lage durch das Anregen aller
im Laufe der letzten Jahre streitig gewesenen Angelegenheiten noch gefährlicher zu
machen. Judeß war dieß doch nur ein Aufschieben der Gefahr, oder vielmehr nur
ein Versuch, dessen Mißlingen vorauszusehen war. Es ist sehr begreiflich, daß die
Herrenpartei, welche im Falle, sie bei der Wahl in der Minorität blieb, erwar
ten muhte, ihren Einfluß unter der neuen Regierung zu verlieren, nicht geneigt
war, die Entscheidung der wichtigsten Fragen zu vertagen. Jetzt noch war sie im
Besitze der Macht — konnte ihr diese nicht bmnen wenigen Tagen entrissen sein ?
20"

—

288

-

Als daher die Artikel in der Landtagssitzung vom 15. Oktober verlesen wurden, so stießen sie zwar auf keinen Widerspruch, es kam jedoch auch nicht zur
Veschlußfaßung. Gewiß nicht gerne hatte Herr Lev gleich anfänglich die Berfaßung
des Gesetzentwurfes einem Ausschuß« überlassen, auf dessen Zusammensetzung seine
Partei nur äußerst geringen Einfluß genommen hatte. Dennoch wagte man es
nicht offen gegen die Patrioten aufzutreten. Rosental mochte jetzt schon erkennen,
daß er den Gegnern dort nicht gewachsen war, wo sie zusammenhielten. Nur
durch kluge Nachgiebigkeit konnte er für sich und seine Anhänger noch Etwas ge
winnen. Er wartete ab. Als die Kommission ihre Arbeit beendet und dieselbe
dem Landtage zur Beurteilung vorgelegt hatte, erschien ein Einschreiten von sei
ner Seite bei Weitem weniger bedenklich. Es konnte ihm ja nun, da er dem
Ausschuß« Zeit gelassen hatte, seine Ansichten geltend zu machen, da er gegen
diese Ansichten nicht einmal Widerspruch erhob, doch nicht der Vorwurf der
Illoyalität gemacht werden, wenn er, nur als Ergänzung, auch seine und seiner
Freunde Wünsche berücksichtigt wissen wollte. Jetzt war auch der Borwand gege«
ben, die Sache den Händen eines anderen Auöschußes anzuvertrauen.
In der nächsten Landtagssitzung (16. Oktober) eröffnete der Oberstburggraf,
daß man die vorliegenden Artikel nicht als genügend ansehen könne, denn es sei
nötig, ehe der König gewählt werde, sich über alle Modalitäten auszusprechen,
unter denen er aufgenommen werden solle. Also Wahlbedingungen im eigentli
chen Sinne. Zugleich beantragte er die Wahl eines neuen AusschußeS zur Ab
fassung des Entwurfes Durch Vorlage der Artikel hatte die erste Kommission
selbst ihre Arbeiten für beendigt erklärt, es konnte somit der Antrag des Hrn. Leo nicht als
ein derselben erteiltes Mißtrauensvotum angesehen werden. Waren auch die Mo
tive des Burggrafen nicht die uneigennützigsten, so läßt sich doch nicht läugnen,
daß sein Antrag in den Verhältnißen wolbegründet war. Besser, man trug den
Kampf jetzt aus, welchen die Mißwirtschaft unter der Regierung der beiden
Jagellonen entfacht hatte, und machte so Rechnungsschluß für eine Epoche, die
ganz hinter sich liegen zu lassen am geratensten war, als man ging unausgegli
chen doch kampfgerüstet der neuen Zeit entgegen, und «ahm unter der neuen Dy
nastie die alten Fehden wieder auf.
Der Landtag nahm einen Antrag, welcher keiner Partei zu nahe trat, und
dessen Zweckmäßigkeit sich nicht bestreiten ließ, ohne weitere Debatte an. Man
schritt zur Wahl einer neuen Kommission, zu welcher jeder Stand 8 Personen
stellen sollte. Es genügt zur Klarstellung der Stärke der Parteien innerhalb de«
AusschußeS auf den Herrenstand Rücksicht zu nehmen. Er war ja nunmehr un
zweifelhaft der Leiter der Geschicke des Landes.
Die acht Mitglieder aus dem ersten Stande waren: Leu von Rosental,
Adam von Neuhaus, Johann von Wartenberg, Adalbert von Pernstein, Herr
Konrad von Kreig, der Hofrichter (Hoflehenrichtcr Wenzl von Kolowrat"), Wil
helm von Schwihan und der Herr von Schwamberg. Wollte man aus der Zahl
der Mitglieder welche jede der Parteien in den Ausschuß zu bringen gewußt hatte
auf ihre Stärke im Landtage schließen, so müßte man der Patriotenpartei un
zweifelhaft die Majorität zusprechen. Der Ausschuß barg nicht nur Mitglieder
der beiden Hauptrichtungen, sondern auch beider innerhalb der Herrenpartei sich

71) Er war Hoflkhcnrichtn unter Ludwig, al« noch die Verwaltung in den Händen d« Herrn
von Rosental ruhte; er blieb jedoch auch Mitglied der Patriotenregierung.
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ergebenden Gruppen. Letztere befand sich jedoch offenbar in der Minorität. Nur
durch den Herrn von Rosental selbst und durch die beiden baierischen Parteigän»
ger den Herrn von Schwamberg (wahrscheinlich Christoph) und Wilhelm von
Schwihau war sie vertreten. Adalbert von Pernstnn, welcher sich von der Sache
BaiernS immer mehr entfernt hatte, und von nun an bis zum Schluße eine
isolirte Stellung bewahrte, "°) mußte in den zur Entscheidung kommenden Fragen zu
seinen alten Gesinnungsgenossen, den Patrioten, halten, deren Führer er einst gewesen.
Hier nun wo alle Parteirichtungen vertreten waren, und wo Fragen erörtert
werden sollten, welche die Gemüther damals am heftigsten aufregten, muß
ten endlich die Gegensätze hart aneinander prallen. Es hieß die Art an die Wur
zel des UebelS setzen, daß man gleich in der ersten Ausschußsitzung, welche schon
am Tage der Wahl gehalten wurde, an die Regelung der religiösen Angelegen
heiten ging. Die Frage des Bekenntnisses war in den letzten Jahren nahezu
mit jener Heftigkeit in den Vordergrund getreten wie vor einem Jahrhunderte.
Es keimte bereits jene Saat, deren jähes Aufschießen das Zeichen werden sollte
zum Ausbruche eines dreißigjährigen Krieges, Konnten diese Keime durch einen
Landtagsschluß vernichtet werden? Lag es bei den Männern, welche nun zusam
men beritten, eine Reformation der kirchlichen Verhältnisse in Böhmen durchzu
führen, welche allein hundertjährige Wirren hätte vorbeugen tonnen? Das waren
jedoch nicht die Frage» welche man sich in der Kommission stellte. Beiben Par«
teien handelte es sich nur darum, die eigenen Vorrechte zu wahren, wo möglich
zu mehren. Die Beratung mußte um so stürmischer werden, als beide jetzt allein
maßgebende Belenntniße (Katholiken im Vereine mit den conservativen Kelchnern
und die fortgeschrittenen Utraquisten) sich im Ausschuße so ziemlich das Gleich
gewicht hielten, ja unter den Gliedern de« Herrenstandes gleich stark vertreten
waren. Darum war eö denn auch unmöglich eine Einigung zu erzielen. Nach
einer lärmenden Sitzung trennte der Anbruch der Nacht die Versammelten. Es
ist nicht möglich, festzustellen, welche die von beiden Seiten gestellten Anträge
waren.
Den Kern der Debatte bildeten wie gewöhnlich die Kompaltaten. Einerseits
wurde ihre Bestätigung durch den gewählten König verlangt, andererseits scheint
behauptet worden zu sein, daß dieselben nunmehr, ohne Zweifel mit Rücksicht auf
die erfolgte Einigung der Katholiken mit einem Teile der Utraquisten überflüssig
geworden seien. Da die später in die Landtafel aufgenommenen Artikel vom
Landtage selbst wesentlich modifizirt worden waren, so läßt sich ein Schluß auf
die Tätigkeit der Kommission daraus nicht ziehen. Die Unmöglichkeit eine Eini«
gung herbeizuführen, bewog den Ausschuß schon in seiner Sitzung vom 17. Ok
tober seine Arbeiten durch Abfassung von einigen Artikel», welche dem Landtage
zur Beschlußfaßung vorgelegt werden sollten, zu beenden. Nachdem über die Reli
gio nSverhiiltnisse allein am vergangenen Tage keine Einigung zu Stande gekom
men war, konnte unmöglich schon jetzt über alle schwebenden Fragen ein wirkliches
Kommissionsgutachten vorliegen. Beide Parteien gaben nur in der Erwartung
nach, daß der Landtag Aenderungen in ihrem Sinne vornehmen werde. So war
dieser erste Versuch, den Kampf vom Landtage auf eine kleine Zahl von Mit
gliedern zu übertragen, mißglückt. Es kam am selben Tage zu eintr äußerst

72) Daß er weder von der einen, noch von der andern Partei gewonnen war, geht au« den
Veiichten der beiderseitigen Gesandten eben so llar hervor, als daß ei schließlich aus fieiem
Antriebe zu Ferdinand» Gunsten tlitig war.
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stürmischen LandtagSsitzung. Die „Korrektur" deö vorgelegten Gesetzentwurfes mar
es nicht allein, waö die Parteien in Aufregung versetzte. Die Ungeduld war sowol
bei der Patriotenpartei als auch bei dem Volke auf's Höchste gestiegen. Man
hatte in die Wahl der neuen Kommission gewilligt in der Erkenntniß, daß eine
Beilegung der Streitigkeiten vor der Königswahl höchst wünschenswerth erscheine.
Nun schien sich aber die Beratung über die weiteren Artikel wieder nur als ein
neues Mittel herauszustellen, die Verhandlungen des Landtages in die Lünge zu
ziehen. Die geringe Nachgiebigkeit der Herrenpartei in der Kommission deutete
nicht eben auf guten Willen. Zu dem mochten die Anhänger Ferdinand'« in Er
fahrung gebracht haben, daß im Laufe des Tages die neuen baierischen Gesandten
eingetroffen seien, welche die feierliche Werbung im Landtage vorbringen sollten.
Dieß führte dahin, daß von Vielen auf ungesäumte Vornahme der Wahl gedrun
gen wurde, ja es scheint nahe daran gewesen zu sein, daß Ferdinand durch
Akklamation zum König ausgerufen werde. ^) Es ist erklärlich daß die Aufregung
eine ungeheuere war. Bis in die Nacht hinein blieb man versammelt, immer
lärmender wurde die Sitzung, bis sie endlich ohne Resultat geschlossen werden
mußte.
Am nächsten Tage kam endlich im Landtage eine Art Konpromiß zu Stande.
Wie der von der Kommission vorgelegte Entwurf lautete, ist nicht ersichtlich;
von den später in die Landtafel eingetragenen wurden der 9.—22. Artikel an
diesem Tage zum Beschluß« erhoben. Es läßt sich ihnen größere praktische Be
deutung als den ersten acht nicht absprechen; letztere hätten ähnlichen Wirren,
wie sie zu Beginn der Regierung Ludwigs herrschten, nicht vorgebeugt. Die neuen
Artikel hingegen befaßten sich vornehmlich mit jenen Uebelständen, welche unter
Ludwig eingerissen waren und zu den heftigsten Klagen Anlaß gegeben hatten.
Natürlich unterließen jetzt die Gläubiger des Staates nicht, sich ihre Beute durch
das neue Gesetz zu sichern. Die Kompromißnatur der neuen Artikel äußerte sich
jedoch vornehmlich in der Regelung der religiösen Fragen. Da man sich nicht
hatte einigen können, so beschloß man, die Sache im Großen und Ganzen beim
Alten zu belassen. Die Verträge zwischen den Katholiken und Utraquisten wurden
bestätigt (der Rompaktaten geschah keine ausdrückliche Erwähnung), Gleichstellung
beider Konfessionen vor König und Gesetz ausgesprochen, auf eine „rechtliche
christliche Vergleichung und Reformation" wurde im Hinblicke auf die in Deutsch
land herrschende Bewegung gedrungen, daneben aber eine Menge katholischer Vor
schriften zum Landesgesetz für Jedermann ohne Unterschied der Konfession erhoben.
Die böhmischen Brüder waren offenbar wieder die Gelieferten. Im Ganzen
konnte Herr Lew und sein vornehmlich katholischer Anhang zufrieden sein, und er
war es auch.") Wären tatsächlich die Eesammtwünsche der Herrenpartei in diesen
Artikeln niedergelegt worden, so müßte man zugestehen, daß sie sich abgesehen
von der Bestimmung über die Schuldenzahlung, innerhalb der Grenzen hielten,

73) Darauf scheint Nch die Stelle in einem Briefe Brzetislav'S von Schwihau anHans Weißenfelder zu beziehen: „Hätten wir nicht so hart gehalten, wäre e« nicht dazu gekommen,
sondern mit Grschrei hätten sie uns einen König ernannt."
Daß man in der LandtagSsitzung am Mittwoch nahe daran war, die Ausrufung Ferdi
nand« durchzusetzen, darin stimmen die Nachrichten Uberein.
74) Bericht der baier. Ges. vom 2«. Okt.: „ES sind etliche Stritte zwischen den Herren und
Städten vorgefallen, die man vor der Wahl hat erledigen muffen. Smd auch nur wie e«
der, so E, f, G. Partei sind, Vornehmen gewesen, erledigt."
Original im k, geh. Staatsarchiv zu München.
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welche die augenblickliche Lage vorschrieb. Immerhin ist man jedoch zu der An
nahme berechtigt, daß die unverkennbare Mäßigung, die man den neuen Verhält
nissen entgegenbrachte, zum guten Teile ein Verdienst der Patriotenpartei gewesen
sei, Bestimmungen, wie jene, daß die königliche Residenz im Lande aufgeschlagen
werden, oder doch das Land durch einen Inländer verwaltet werden müsse, daß
uur Inländer zu Räten des Königs in böhmischen Angelegenheiten genommen,
und Dekrete nur aus der böhmischen Reichskanzlei und unter dem Siegel des
böhmischen Kanzlers erlassen werden dürfen u. s. w. tonnten nach den unter der
Regierung Ludwigs gemachten Erfahrungen nur allgemeine Zustimmung finden,
und gerade der Abgang ähnlicher Bestimmungen war es, was den von der ersten
Kommission vorgelegten Entwurf wirklich unzureichend erscheinen lassen mußte.
Wie groß jedoch das Mißtrauen zwischen den Parteien geblieben war, wie wenig
die eine und die andere wirtlich zur Nachgiebigkeit bereit war, zeigt« sich alsbald
nach der Beschlußfassung. Den Streit über die Artikel beendigt zu sehen, hätten
beide Parteien schließlich gewünscht, wenn auch aus verschiedenen Gründen. Das
beiderseitge Entgegenkommen, welches es mögli^. machte, daß trotz des heftigsten
Zwiespaltes das Gesetz binnen zwei Tagen zu Stande kam, war nur scheinbar.
Die Artikel waren kaum angenommen, als die unter dem Einfluße des Herrn
von Rosental handelnden Herren den Kampf von Neuem aufnahmen. Es wurde
von dieser Seite auf unverweilte Relation der Artikel zur Landtafel, somit in
direkt auf Schluß des Landtages angetragen. ES war der letzte Versuch des
Herrn Lev, die Macht in Händen zu behalen. Die Gegenpartei, welche erkennen
mußte, wohin man mit diesem Antrage abzielte, wollte die Relation erst nach der
Künigswahl .vorgenommen wissen. Es kam zu erregten Debatten, welche zwei
Sitzungen ausfüllten. Da der Landtag in dieser Frage geteilter Meinung war,
so muß man annehmen, daß die baierische Partei den Antrag auf unverweilte
Relation unterstützte. Gewis hatte sie kein Interesse daran, es jetzt nicht zur
Wahl kommen zu lassen; ihre Haltung erklärt sich jedoch daraus, daß sie wie
gewöhnlich die wahren Absichten des Herrn Lev nicht kannte.
Es war leicht dem Anhange Baierns, welcher ja feines Sieges keineswegs
gewis war, klar zu machen, daß im Falle feiner Niederlage bei der Wahl mit
der Relation der eben beschlossenen Artikel gezögert, vielleicht gar dle Sanktion
des Königs (Ferdinand) gefordert werden könnte. Damit wärm aber die Flüchte
eine« schweren Kampfes verloren gegangen. Die österreichische Partei erklärt«
offen ihr Mißtrauen; es sei nötig, daß das Land endlich einen Herrn habe;
wenn der König gewählt sei, so möge gleich die Relation stattfinden, den Artikeln
selbst widerstrebe man nicht. Dir Relation vorzunehmen, ohne daß man sich über
die Person des Königs geeinigt Hütte, das sei eine bedenkliche Sache, und könne
aus vielen Gründen nicht zugegeben werden. Die Gegner durchblickten Herrn
Lev, die Freunde ließen sich täuschen. Da eine Austragung des Streites im
Landtage nicht abzusehen war, so machte der Herrenstand von seiner faktischen Präponderanz Gebrauch, und beschloß die Sache selbständig zu entscheiden. Die Herren
zogen sich zu abgesonderter Beratung zurück, und hier kam endlich ein Vergleich
zu Stande, welcher den Wünschen beider Hauptparteien tatsächlich Rechnung trug.
Die Artikel sollten sofort in die Landtafel eingetragen, und zugleich erklärt wer
den, daß der Landtag vor Vornahme der Königswahl nicht auseinander gehen
werde. Die Hoffnungen des Herrn Lev waren damit vernichtet.
Wie sehr beide Parteien ein Ende der Verhandlungen herbeisehnten, zeigt
ihr Beschluß, die Wahl denn auch tatsächlich schon am nächsten Tage vorzu
nehmen.
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Zwischen den Gesandten der beiden hauptsächlich beteiligten Höfe war in»
deßen der Kampf nicht minder erbittert geführt worden als zwischen den Land
tagsparteien. Mit großer Anstrengung hatte es der baierische Anhang doch dahin
gebracht, daß die Botschafter aus München vor der Entscheidung eintrafen.
Am 17. Oktober erreichten Johann Herr von Tegenberg, Sigmund von
Schwarzenstein zu Engelburg und Ludwig von Pientzenau zu Wildenholtzen Prag,
um sich dem geheimen Rate HanS Wciszenfelder anzuschließen. Es war am selben
Tage an welchem im Landtage auf ungesäumte Vornahme der Wahl gedrungen,
und dadurch die erregteste Sitzung dieser Woche hervorgerufen worden war.^)
Die Gefahr war groß gewesen. Jetzt athmeten die Baiern wieder aus. „Wenn
sie nur einen Tag länger wären außen geblieben, so wär'S gar aus dem Scherz
gewesen," schrieb Weißenfelder nach München. Am nächsten Tage schon erschienen
die Gesandten im Landtage (18, Okt.) und überreichten ein neuerliches Schreiben
ihrer Fürsten.
Wieder sprach Weißenfelder. In feinem nicht langen Vortrage legte er
selbstverständlich das Hauptgewicht darauf, daß die neuen Gesandten unbeschränkte
Bollmacht hätten, sich im Namen ihrer Herren zu Allem zu verpflichten. Die
Versprechungen selbst konnten ja doch füglich nicht im Landtage berührt werden z
die Herren gaben sich gerne zufrieden, wenn sie nur die feierliche Zusicherung er
hielten, daß die privaten Abmachungen volle Giltigkeit haben sollten. War doch
der Haupteinwand welchen man den österreichischen Gesandten von dieser Seite
gemacht hatte, der gewesen, daß sie zu all ihren Versprechungen keine genügende
Vollmacht hätten. Oesterrcichischerseits wollte man die Antwort nicht schuldig
bleiben. In diesem Momente konnte jedes Wort mehr oder weniger vielleicht
ausschlaggebend sein. Der baierische Vortrag hatte Manchem gefallen der aus
der Situation persönlichen Vorteil ziehen wollte. Nahezu offen war jetzt das
„Kramen" bis in die Landtagsstube getragen worden. Die Wahlagitation be
schränkte sich nurmehr auf ein gegenseitiges Ueberbieten. Die Rede Weißenfelders
war nicht viel mehr gewesen als die öffentliche Erklärung, den Kaufpreis richtig
und pünktlich zahlen zu wollen.
Gegen ein solches Vorgehen gab es nur noch eine Waffe: den Appell an
Stolz und Ehrgefühl. Mit diesem traten den jetzt auch die österreichischen Ge
sandten vor die Stände. Am 19. Oktober überreichten sie dem Landtage eine
bloß in böhmischer Sprache verfaßte Schrift, welche durch würdige Form Freunde
zu erwerben bestimmt war.
„Obwol wir einsehen und vernehmen," hieß es darin, „daß einige im Na
men ihrer Herren zu vielen andern Anerbietungcn greifen, gleich als wollte
sie diese Krone kaufen und um sie feilschen, so bleibt uns doch solches gewiß
ferne, auch sind der Erzherzog und die Fürstin nicht Willens auf diese Art vor
zugehen und darüber zu handeln, da sie doch Ew. Gnaden Ehrlichkeit, als ehren
werter Männer kennen, die einem solchen Vergehen nicht Statt geben wird."
Auch dein wiederholten Versprechen der Schuldenzahlung gab man eine gefälligere

7S) Baier. Ges. ddto. 2«. Okt.: „Wicwol fast viel und großer Fleiß filrgekehrt worden ist, die
Sache auf unser Zukunft aufzuziehen, so haben sie doch und sonderlich die Gegenteil und
der gemeine Hanfe so sehr geschrien nnd etliche Tag so ungestüm um die Wahl angehalten,
daß man'« niit seltsamen Ränken gar kaum erhalten mögen und ihrer Viele nicht anders
gemeint habe», den» am vergangenen Mittwoch, als wir angekommen, soll die Wahl ge
schehen."
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Deutung, falls sie durch Ferdinand geschehe. Man gab zu verstehen, daß die Schulden
tilgung durch einen Fremden denn doch für das Land entwürdigend sei, und den
Schein der Bestechlichkit auf die Stände lade. Erzherzog Ferdinand hingegen
würde die Schulden im Namen seiner Gemalin übernehmen, „und eö fei doch
nur am Schicklichsten, wenn der Sohn oder die Tochter nach dem Vater und
ebenso die Schwester nach dem Bruder die Schulden bezahle." Nicht um die Krone
zu erkaufen, sondern „aus Pflicht" würde der Erzherzog die Gläubiger befriedigen. '°)
Auch an anderen Seitenhieben für die Baierischen ließ man es nicht fehlen.
Schließlich wurden alle bereits gemachten Versprechungen erneuert, und war man
namentlich in diesem Punkte bemüht, sich mit Baiern auf gleichen Fuß zu stellen.
Eine solche Sprache konnte nicht wirkungslos bleiben. Starhemberg schreibt :
„So viel wir bemerkt, ist diese Schrift der Sache nicht undienstlich gewesen."
Schon am nächsten Tage erschienen die baierischen Gesandten mit einer Entgeg
nung im Landtage. Der gereizte Ton derselben läßt auf die Erbitterung schließen,
mit welcher außerhalb der Landstube gekämpft wurde. Sie hätten erfahren, mein
ten die Gesandten, daß den Ständen vorgehalten worden sei, die baierischen Für
sten wären gar nicht in der Lage, den gemachten Versprechungen nachzukommen.
„Nun befremdet es unS nicht wenig" fuhren sie fort „daß unseren gnädigen Her
ren der Unglimpf, als ob ihre fürstliche Gnade in ihren Handlungen so unvor
sichtig, auch uns die Leichtfertigkeet soll zugemessen werden" u. s. w. In einem
matten Nachhange verwahrte man sich auch dagegen, daß die Seitens der baieri
schen Herzoge versprochene Schuldenzahlung als Bestechung gedeutet werde.")
Damit erreichten endlich die offiziellen Reden und Gegenreden, welche immer
spitziger geworden waren, endlich ihr Ende.
Freilich geschah dies eben erst an dem Tage an welchem der Landtag zur
Vornahme der Wahl schritt. Alle diese Vorträge mochten ihre Wirkung bei dem
großen Publikum nicht verfehlt haben, und waren eben darum gewis nicht ohne
Bedeutung, allein der Schwerpunkt der Verhandlungen lag nach wie vor außer
halb der Landtagsstube. Nachdem der Versuch des Herrn von Rosental durch
sofortige Relation der beschlossenen Artikel dem Landtage ein jäheö Ende zu be
reiten, gescheitert war, mußte er endlich die Waffe strecken. Ein Aufschub war
nicht mehr denkbar. Schon am Mittwoch und Donnerstag hatte man nur mit
großer Mühe die Ungeduld eines großen Teiles der Stände beschwichtigt. Am
Freitag hatte man das Zugeftändniß der sofortigen Relation nurmehr gegen die Ver
pflichtung erhalten, vor der Vornahme der Wahl nicht auseinander zu gehen. Letzte,
angestrengte Bemühungen waren noch von beiden Seiten gemacht worden. An
Versprechungen hatten Oesterreich und Baiern das Unmögliche geleistet. Jetzt
war der Moment nahe wo man an die Möglichkeit der Erfüllung denken mußte.
Die baierischen Gesandten scheinen sich endlich erinnert zu haben,
daß ihre übergroße Freigebigkeit den Herzogen einige Verlegenheit bereiten könnte.
Unaufhörlich mahnen sie dieselben, sich nur nach Geldmitteln umzusehen. Am 20.
Oktober schrieben sie nach München: „Darum gedenken E. f. G. ohne Unterlaß,
wie und wo E. f. G. viel Geld überkommen damit man die Leute möcht zufrie«
den stellen." Weißenfelder schreibt für seinen Teil: „E. f. G. sehen nur um

76) Enthalten in dem Manuskripte des mährischen Landesarchivs.
77) Bartrag der baierischen Gesandten im böhm. Landtage so. Oktober 1626 (im k. geheimen
Staatsarchiv zu München).
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GildeS Kraft, denn deß bedürfen wir einen guten 'großen Haufen." Er schlägt
die Kosten etwa auf 300,000 fl. a«, um ein bedeutendes mehr, als man anfäng»
lich gerechnet hatte. Um Geld zu bekommen, sollten die Herzoge nach Weißen
felders Rathschlag eine Anleihe beim Papst versuchen.
Die Erwartungen, welchen sich die baierische Partei jetzt hingab, waren wenn
auch nicht mehr so zuversichtlich wie Anfangs, doch noch immer die besten. Durch
die neuerliche Werbung im Landtage glaubte man Viele wieder gewonnen zu haben,
welche des verzügigen Ankommen« der Gesandten halber dem Ferdinand anhängig
worden."^) Man verkannte freilich andererseits auch nicht, daß die Gegenpartei jetzt
mächtig und einig fei; doch schien die größte Gefahr durch das Erscheinen der
feierlichen Botschaft überwunden zu sein. „Mit seltsamen Ränken," wie die Ge
sandten selbst berichten, hatte man eö kaum erhalten mögen, daß die Wahl bis
dahin verschoben werde. Nichts wurde jetzt unversucht gelassen, was die Aus
sichten günstiger gestalten konnte. Sogar auf den Gedanken kam Weißenfelder,
die Stände könnten wünschen, daß Baiern der Krone Böhmen einverleibt werde,
und forderte seine Herren auf, dieß in Erwägung zu ziehen. Um sich des Herrn
von Rosental zu versichern, wurde ihm von den Gesandten schriftlich zugesichert,
daß, falls er einem der Herzoge mit seiner Stimme zum Throne verhilft, der
Gewählte sowol ihm. als auch dem Herrn Christoph von Schwamberg zm
Durchsetzung ihrer bekannten ErbschaftSansprüchc gegen die Herren von Rosenberg
verhelfen werde. Ein Brief der Herzoge von Baiern versicherte die Stände neuer
dings ihrer Bereitwilligkeit, Alles zu erfüllen, was ihre Bevollmächtigten zuge
sagt hatten. Auch die Antwort auf das Seitens der Herreupartei gestellte Be
gehren, sich in Waffen bereit zn halten, langte ein. Die Fürsten versprachen,
„sich von Stund an in Rüstung zu schicken." Nach alledem glaubten die Ge
sandten am 20. Oktober an ihren Hof berichten zu dürfen, die Sache stünde
„noch recht und wol," ja Weißenfelder, immer voll Zuverficht, versicherte gar,
„Viele halten die Sache E. f. G. halber gewiß." Selbst das glaubte er bereits
zu wissen, daß die Stände ihr Augenmerk vornehmlich auf dm Herzog Wilhelm
gerichtet hätten; er wollte sich bemühen (jetzt!) die Wahl doch noch auf Ludwig
zu lenken. Doch müsse man „gar subtil und fürsichtiglich damit umgehen, damit
nicht Eines mit dem Anderen verdorben wird."
Auch die österreichischen Gesandten feierten nicht. Marax! insbesondere ent
faltete eine rege Tätigkeit. „Er ist bei Tag und Nacht „im lefft" von einem
Stand zu dem andern," schreibt der Herr von Schwihau. Unermüdlich war er
in dem Bemühen, den Herrn von Rosental doch noch auf Oesterreichs Seite zu
bringen. Wiederholt suchte er ihn in Begleitung Sebastians von der Weitmull
auf, erhielt auch seine Unterstützung zugesichert, freilich in ebenso wenig bindender
Weise, wie eö den baierischen Gesandten gegenüber geschehen war. Roch war
vielleicht die Hoffnung nicht aufgegeben, daß Ferdinand auch ohne die Unter
stützung des Herrn Lev zum Throne gelangen könne, allein eö war vorauszusehen,
daß der Wahlsieg in diesem Falle nicht unbestritten bleiben würde. Mit Adalbert
von Pernstein wurde nicht minder eifrig unterhandelt. Der Zusammenhang des
selben mit der Herrenpartei war in der letzten Zeit immer lockerer geworden, und
damit entfernte er sich selbstverständlich auch von Baiern. Je klarer eS sich her«
ausstellte, daß sich die baierischen Fürsten ausschließlich auf die Herrenpartei

78) Brief d«o. 1l. Oktober.
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stützten, desto mehr mußte an Pernstein die Notwendigkeit des Rückzuges heran
treten, wenn er nicht innerhalb der Städte und des niederen utraquastischen Adels
jeden Anhang verlieren wollte. I» der Tat sehen wir ihn bald nach jenem ver
zweifelten Versuche der Herren, die bewaffnete Intervention Baierns herbeizu
führen, für die baierische Sache schwankend werden. Noch am 10. Oktober hatte
Heinreich von Schwihau an den baierischen Hof geschrieben: „Der von Pernstein
entbeut E. f. G. fein willig Dienst, und wo er E. f. G. dienen möcht, ist er
allzeit willig." Am nächsten Tage schon erachtete es sein Bruder Brzetislaw für
nötig, den Herrn von Pernstein in seinen Sympathien zu befestigen. Es war
unmittelbar nach der im Hause des Kanzlers abgehaltenen Versammlung.
Schwihau ersuchte die baierischen Fürsten an den Herrn von Pernstein ein eigen
händiges Schreiben zu richten, dessen Konzept zugleich übersendet wurde; freilich
fetzte er hinzu: „wo es von Nöten ist weil ich ihn noch ganz gutwillig finde."
Auch Weißenfelder wünschte daß die Fürsten sich nochmals an Pernstein wenden.
In diese Zeit fallen die Unterhandlungen Maraxis mit Letzterem. Trotzdem ist
es fraglich ob sich Adalbert von Pernstein je dem Erzherzog gegenüber in der
Art gebunden habe, wie dieß bei Adam von NeuhauS und den andern Herren
dieser Partei der Fall war. Seine ganze politische Haltung läßt ihn «IS den
ehrlichsten und aufrichtigsten Patrioten, als einen gemäßigten und liberalen Staats
mann erscheinen. Oft hatte er scheinbar seine Stellung geändert einzig auS dem
Grunde, weil ihm alles Extreme ferne stand, und er stets zum Nachgeben bereit
mar. Ohne Zweifel war es nur feine politische Unabhängigkeit gewesen, welche
ihn dem Herzoge Wilhelm von Baiern zugeführt hatte, während schon seine Ge
sinnungsgenossen begannen sich um Ferdinand zu schaaren.
Auf die Dauer war freilich eine solche Stellung unhaltbar, wenn sein
Beispiel nicht Andere nach sich zog. Dieß war nicht der Fall. Der Parteihaß
behielt die Oberhand, und der unparteiische Patriot blieb ifolirt. Seine Unter
stützung Amerns war eine eben so uneigennützige, wie freiwillige gewesen. Der
Rückzug stand ihm jederzeit offen, und er trat ihn an. Nicht aber ein Ueberläufer wurde er. Er wahrte sich Oesterreich gegenüber eben jene Selbstständigkeit,
die er stets zu behaupten gewußt hatte. Hans von Starhemberg hätte sonst gewi«
nicht unterlassen, ihn unter Jenen zu nennen, die sich „zusammen verbunden,
keinen andern Herrn zu haben" als den Erzherzog Ferdinand. Fast überraschend
war es denn auch selbst für die österreichischen Gesandten, als schließlich Pern«
stein der Sache Ferdinands den besten Dienst leistete, welcher derselben während
der ganzen Dauer der Verhandlungen geworden war. Jetzt bildete der Anhang
Ferdinands die faktische Majorität des Landtages, indem er die beiden niederen
Stände nahezu ganz umfaßte. Im Herrenstande freilich war das Uebergewicht der
österreichischen Partei keineswegs ausgemacht, doch war die durch Pernsteins
Uebertritt bewirkte Geschlossenheit immerhin ein großer Gewinn. Zufolge des
nach erfolgter Wahl abgefaßten Berichtes des Gesandten Hans von Starhemberg
über die Verhandlungen mit den Ständen hatte sich im Laufe der letzten Tage
auch innerhalb dieses Standes eine sehr ansehnliche Partei zusammengefunden,
welche die Bewerbung Ferdinands unbedingt zu unterstützen beschloß. Die Namen,
welche Starhembcrg erwähnt, lassen einen ziemlich sicheren Schluß ziehen auf
den Stand des österreichischen Anhanges unmittelbar vor der Entscheidung. Außer
Jenen, welche von allem Anbeginn an Ferdinand günstig gesinnt waren, wie
Adam von Neuhaus, die Herren von Rosenberg, Sebastian von der Weitmul,
HanS Pflug, die Herren von Schlick, Wolf Dobrohost von Ronsberg und Guttenstein, erscheinen auch die erst gewonnenen Freunde, Johann von Wartenbcrg
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und daö Haupt der „Pikharten," der Herr von Kreig genannt. Sogar der lange
Zeit für einen Anhänger BaiernS angesehene oberste Landkämmerer Jaroslav von
Schellenberg, nicht minder Johann von Schwamberg sollen dem Bunde beige
treten sein. Adalberts von Pernstein wird, wie bereits, bemerkt nicht gedacht. Da
auch Johann von Sternberg, wie es scheint, der baierischen Partei abwendig
gemacht worden war, so fehlten nur wenige der hervorragenden Namen jener
Zeit in den Reihen der Freunde Oesterreichs. Allein noch hatte Herr Lev nicht
gesprochen. Selbst angenommen, daß Ferdinand die Stimmen des Oberstburg
grafen und seines näheren Anhanges nicht bedurfte, um auch im Herrenstande
über die numerische Majorität zu verfügen, wird man den unablässigen Bemü
hungen der Gesandten, den Herrn Lev um jeden Preis zu gewinnen, ehe es zur
Entscheidung kommt, die volle Berechtigung nicht absprechen können. Nicht um
sonst war an die baierischen Fürsten die Aufforderung ergangen, sich mit ihrem
Landsassen bereit zu halten, nicht umsonst hatte Herr Lev selbst das Kriegsauf
gebot im Lande betrieben. Für den Fall, daß die Wahl nicht mit Stimmen einheit
erfolgte, Hütte die in der Minorität gebliebene baierische Partei zu den Waffen
ihre Zuflucht genommen — wenn Herr Lev unter den Ueberstimmten war. Gewiß
nicht ohne Austrag schrieb Weißenfelder am 20. Oktober, also an dem Tage, an
welchem zur Wahl geschritten werden sollte, nach München: ,E. f. G. wolle»
auch sonst in guter Warnung und Aufmerken sein, auch sich danach richten, ob
etwa eilend ein neu Geschrei käme .... darum ist dennoch gut, daß E. f. G.
in Warnung sind, ob durch die Wahl Parteien entstünden, daß E. f. G. sich
desto förderlicher und besser wüßten zu richten." Der Sinn dieser Worte ist klar.
Die erfolglosen stürmischen Sitzungen dieser Woche hatten gezeigt, daß, wenn
es dem Landtage mit der sofortigen Vornahme der Wahl ernst sei, der Wahl
kampf auf eine geringe Anzahl von Personen beschränkt werden müsse. In der
Landtagssitzung vom 20. Oktober wurde ein Ausschuß von 24 Personen") je
acht aus jedem Stande gewählt, welchen die Aufgabe zu Teil wurde, einen der
Thronwerber der Wahl der Stände zu empfehlen. Unter den vom Herrenstande
gestellten Vertrauensmännern waren fünf entschiedene Anhänger Ferdinands:
Adam von NeuhauS, Hans Pflug, Zdislav Berka, Johann von Wartenberg,
Jaroslav von Schellenberg. Auffallend ist eS, daß es der baierischen Partei nicht
gelungen war, einen ihrer Führer (die Brüder Schwihau) in den Ausschuß zu
bringen; sie war einzig und allein durch Christof von Schwamberg vertreten.

79) Die Angaben über die Ausammensetzung dieser Kommission weichen von einander ab, doch
wird ziemlich Ubereinftimmend die Zahl der Mitglieder auf 24 angegeben. Eine in den
Verhandlungen der Gesellschaft des böhmischen Museum« (1823) veröffentlichte lateinische
Notiz spricht uur von 18 Wahlmönnern, 6 an« jedem Stande; von den Herren find Stern
berg und Schwamberg nicht genannt. In der später über diesen Akt gemachten Landtaselrelativ« sind (doch wol nur au« Versehen) nur 7 Herren genannt; der Name Christof'«
von Schwamberg fehlte. Zuverlässig bestand jedoch die Kommission au« folgenden Per
sonen: 1) au« dem Herrenstande: Lew von Rosental, Jaroslav von Schellenbng, Zdislav
Berka, Adam von Neuhau», Johann von Wartenberg, Johann von Sternberg, Hans
Pflug, Christof von Schwamberg ;
2) au« dem Ritterftand: Radslav Berzkovsly, Opl von Vitztum, Johann Litoborsly,
Wmzl Amcha, Jaroslav Brozansky, Johann Trtzka, Marquart Linhart, Jobann Boren,
3) aus den Städten: M. Johann Paschel, der Metzger Sigmund Wanitzkovitz, genannt
ZvK, beide aus Prag ; Duchek Donnnatzek von der Prager Kleinseite, Samuel Lahwitzka
von Kuttenberg, M, Niklas von.Saaz, Niklas Glaser von Tabor, Wodetzcka von Kaurzim,
Purkrabek von Pilsen,
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ES erklärt sich dieß nur dadurch, daß sie den Herrn von Rosental für «inen der
ihrigen hielt, und vielleicht auch auf Ioh. von Sternberg zählen zu können glaubte.
Auf diese drei Männer, welche wol auch Stimmen von Anhängern Oesterreichs
auf sich gelenkt hatten, vereinigte die baierische Partei ihre Stimmen, und ließ
ihre Führer fallen. War es eine Intrigue des Herrn Lev, welcher im Ausschuße
nicht kontrollirt sein wollte?
Die den beiden niederen Ständen ungehörigen Ausschußmitglieder mochten
im Vorhinein nicht durchaus eine bestimmte Haltung haben. Doch war es klar,
daß die Mehrzahl der Ritter schließlich mit Johann von Wartenberg, die Städte
mit Adam von NeuhauS stimmen, der Landschreiber Radslau und die drei Mit
glieder von Prag aber dem Oberstburggrafen treu bleiben werden. Die Prager
glaubten die baierifchen Gesandten auf ihrer Seite zu haben; sie meinten mit
Brzetislav von Schwihau, „wo Herr Lev ist, sind die von Prag auch da." Aber
wo war Herr Lev? Darüber eben befanden sich die Baiern in einer argen
Täuschung.
Diesem Ausschuße nun wurde der Auftrag gegeben, er solle „eines Königs
halber handeln, berathschlagen, die Sache disputiren und erwägen, wen sie be
finden, der dieser Krone am nützlichsten, und auch dann solches allen Ständen
anzeigen, die alsdann, ob ihnen solcher auch gefällig, bedenken und dieweil solchen
anzunehmen oder einen andern zu bestimmen. „Am selben Tage noch blieb der
Ausschuß bis in die Nacht beisammen. Mochten sich die Baiern auch noch so
guten Hoffnungen hingeben, so mußte es doch für Jeden, der selbst in der Kom
mission saß, klar werden, daß ein den baierifchen Fürsten günstiger Vorschlag von
dieser nicht erwartet werden könne. Es unterliegt keinem Zweifel, daß sich im Falle
einfachen Abstimmen« die Mehrheit für Ferdinand ausgesprochen hätte. Für jene,
welche der österreichischen Partei nicht angehörten, blieben nur zwei Wege offen:
Entweder sie behaupteten ihren Standpunkt und ließen sich von den Oesterreichern
überstimmen. Die Folge davon wäre die Erneuerung des Wahlkampfes im
Landtage selbst gewesen, da die Minorität gewis nicht unterlassen hätte, ihr Separatvotum den Ständen vorzulegen. Sehr wahrscheinlich wäre dann die Wahl
auch im Landtage zu Gunsten Ferdinands ausgefallen — und die unterliegende
Partei hätte das Kricgsvolt der baierifchen Fürsten herbeigerufen. Das Zweite,
was der Minderheit des WahlausschußeS zu tun übrig blieb, war, ihre Stimme
unter möglichst guten Bedingungen an Oesterreich abzusetzen, und dadurch einen
einhelligen Kommissionsvorschlag zu ermöglichen. Nicht schon am ersten Tage
enlschied es sich, welchen dieser beiden Wege namentlich der Herr von Rosental
einschlagen werde
Die österreichische Partei sah die Folgen einer Stimmenzersplitterung vor
aus, zugleich aber erkannte man, daß jetzt Alles von der Entschließung des Herrn
von Rosental abhänge. Wäre dann auch im Landtage bei der Abstimmung über
den Vorschlag eine baierische Minorität vorhanden gewesen, so war sie doch nicht
mehr zu fürchten, sobald sich nicht Herr Lev an ihrer Spitze befand. Hans Pflug,
welcher Mitglied der Kommission war, teilte den österreichischen Gesandten nach
der ersten Sitzung seine Bedenken mit. Man entschloß sich zu einem letzten Ver
suche, den Oberstburggrafen zu gewinnen. Nlbrecht Schlil und Hans Pflug be
gaben sich zu ihm und baten ihn, daß er ihnen als feinen Freunden bekannt geben
möge, welche Bedenken er denn gegen Ferdinand habe, „denn sie hofften, solchem
wäre gut Rat zu schassen." Die Antwort, welche ihnen Herr Lev gab, zeigte von
seiner Geneigtheit, sich in Unterhandlungen einzulassen. Zu guter Stunde hatte
man sich ihm genähert. Es war einleuchtend, daß er sich nicht zu Gunsten der
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baierischcn Fürsten in ein gefahrvolles Unternehmen stürzen werde, sofern ihm
von österreichischer Seite jene Vorteile zugesichert würden, die er von der Gegen
partei erwartete. Dahin kam es denn auch endlich, Herr Lev erhielt drei Verschreibungen, welche von den Gesandten Ferdinands unterfertigt wurden, und von
dem Erzherzoge selbst später erneuert werden sollten. In der ersten wurde ihm
die Bezahlung sämmtlicher Forderungen, welche er durch Urkunden dartSte (an
geblich 50.000 fl.), sowie Bestätigung aller ihm von König Wladislav und König
Ludwig gegebenen Verschreibungen, und feiner Freiheiten zugesichert. In der zweiten
versprach Ferdinand dem Herrn Lev und seinen Freunden, „ob sie nicht erstlich
von Stund seiner Partei gewesen, deshalb gegen ihnen keine Ungnade zu tragen"
und sie bei ihren Freiheiten, Begnadungen und Gaben zu belassen. In dieser
Urkunde wurden die Gegner Ferdinand'« namentlich angeführt, und waren ihrer,
wie Starhemberg dem Erzherzog berichtet, „gar wenig darin begriffen, die sich
erstlich E. kön. Maj. Person halb gewidert." Die dritte Verschreibung zeigt, daß
bald auch Herr Christoph von Schwamberg zu den Unterhandlungen beigezogen
worden war. Es wurde ihm, dem Oberstburggrafen, ferner den Herren Hans
Pflug und Schlick, welchen jährlich „eine Anzahl Geld" aus dem Bergwerke
Joachimstal gegebeu wurde, der Fortbezug dieses Betrages zu gesichert.
Damit
war der Wahlkampf eigentlich beendigt. Es kann nicht gezweifelt werden, daß
die Kommission in, der Lage gewesen wäre, ,schon am Montag mit ihrem Bor
schlage hervorzutreten, und den Erzherzog Ferdinand einstimmig den Ständen
zur Annahme zu empfehlen. Da einmal Herr Lev und offenbar auch Christoph
von Schwamberg gewonnen waren, erhob sich gewiß keine Stimme mehr gegen
Oesterreich. Jetzt aber trat der Anhang Ferdinands mit einem Plane hervor,
welcher wol schon erwogen worden fein mag, sobald man sich innerhalb der Kom
mission in der Majorität sah, welchen man aber nicht durchblicken lassen durfte,
so lange auch nur ein Mitglied den baierischcn Fürsten zugetan war. Es hieß die
erzielten Erfolge wieder auf's Spiel setzen, wenn man schließlich über den Vor
schlag des Ausschußeö denn doch den gesammlcn Landtag entscheiden ließ. Be
greiflicherweise wollte die österreichische Partei die Entscheidung nicht mehr au«
der Hand lassen. Als daher die Ausschußmitglieder untereinander einig geworden
waren, dachten sie daran, sich vom Landtage die Vollmacht erteilen zu lassen,
selbst den König zu wählen.") Nur durch einstimmigen Beschluß konnte selbst-

80) So lautet die von Starhemberg hierüber gegebene Mitteilung.
Die Herren von Schlik besaßen da« Joachimstaler Bergwerk, jedoch nur als Pfand.
Es konnte durch Erlegung de» Schuldbetrages vom König jederzeit eingezogen werden.
Um da« Recht der Münze zu erhalten, hatten die Brüder Schlik im Jahre 15L« den
Herren Lev von Rosental, Ladislav von Sternberg und Hans Pflug von jeder Mark
Silbers, welche gewonnen und gemünzt wurde, siebe,, böhmische Groschen zu geben ver:
sprachen, wenn sie ihnen dieses Recht beim Könige und im Landtage verschafften; danach
dürste die Angabe Starhembergs zu modificiren sein,
81) Daß der Ausschuß diese Bevollmächtigung nnr zu dem Zwecke verlangte, um Ferdinand«
Wahl zu sichern, darüber lassen folgende zwei Nachrichten keinen Zweifel zu :
„Wie der Herr Burggraf, der Kanzler und die anderen die Partei Ew. kön. Majestät
desgleichen den baierischcn gesehen, haben sie .wol gedacht, so es zu offener Wahl käme,
daß derart keine Bergleichung würde, sondern Zerrtttlichkeit und Zerteilung daraus erfolgte, deßhalb haben sie die Stände ihnen die Wahl zu vertrauen gebeten (Bericht de«
Han« von Starhemberg an K. Ferdinand ddto. Anfang November 15SS. Gleichzeitige
Kopie im k. Staatsarchiv zu München),
„Wiewol e« durch etliche unserer Widerpartei, auch die so unser« Teil», der Fürsorge
halber hart geschehen, so ist e« doch zuletzt dahin gekommen, daß alle Stände den 24 Per
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verständlich der Landtag auf sein Wahlrecht verzichten. Es stand in der Hand
jedes einzelnen Ausschußmitgliedes, den baierischen Anhang zu warnen, und da
durch den Antrag zu Falle zu bringen ; es geschah nicht. Nicht mit Unrecht be
klagte man sich später baierischerseits über ein Vorgehen, das bei den Herren von
Rofentcil und von Schwamberg leicht als Verrat an alten Freunden gedeutet
werden konnte. Am Montag erklärte die Kommission: sie hätte getagt, besprochen
und erwogen, was zum Besten des Königreiches wäre; es werde ruhig verhandelt
und man vertrüge sich. Darum möge ihr der Landtag die Ermächtigung erteilen,
Jenen, auf dessen Person man übereinkomme, zum Könige zu wählen.
Die Gegner Oesterreichs mochten zum Teile Verdacht schöpfen, denn von
ihnen wird berichtet, daß sie Widerspruch erhoben. Man wußte sie zu beruhigen.
Es ist nicht anders denkbar, als daß man den baierischen Anhang in der Er»
Wartung bestärkte, das Interesse seiner Kandidaten würde im Ausschuß« auf das
Beste vertreten. Endlich blieben nur fünf Opponenten. Es war Adalbert von
Pernstein, dessen Bemühungen es gelang, Einstimmigkeit herbeizuführen, wie es
scheint wol in der Ueberzeugung, damit den Sieg Ferdinands entschieden zu ha
ben. Ihre Zustimmung knüpfte die Stände nur an die Bedingung, daß die
Wahlmönner vor dem Wahlakt einen feierlichen Eid ablegen, durch welchen sie
sich zur. strengsten Unparteilichkeit verpflichteten.
Was jetzt noch folgte, war bloße Formsache. Ehe der Ausschuß, welcher so
fort wieder zu einer Sitzung zusammentrat, die von den Einzelnen zu sprechende
Eidesformel entwarf, stellte er an die Stände noch die Anfrage, ob bei der Wahl
auf alle Personen, „so der Krone nachstehen" Rücksicht zu nehmen sei, oder nur
auf „Etliche aus ihnen." Dem kann wol keine weitere Bedeutung beigemessen
werden, als etwa die, daß man die Namen der zu Berücksichtigenden in die Eides
formel aufnehmen wol auch sich mit dem Scheine völliger Unparteilichkit umge
ben wollte. Die Stände antworteten, der Ausschuß habe nur unter denen zu
wählen, „so öffentlich um das Königreich gestanden" nämlich Erzherzog Ferdinand
und die Herzoge Ludwig und Wilhelm von Baiern; und begründeten dieß angeb
lich damit, daß sonst die Wahl auf Jemand fallen könnte, der nicht danach strebe
und sie nicht annähme, was die Stände nur dem Gelächter preisgeben könnte.
Ueber diese Bevorzugung ihrer Fürsten sollen die baierischen Gesandten an
Zuversicht gewonnen, und .ein sehr hoch Herz" genommen haben. Der einzige
ersichtliche Erfolg dieser Antwort war, daß nun in der Eidesformel nur von Fer
dinand und den Herzogen von Baiern die Rede war. Sie lautete: Ich schwöre
Gott dem Allmächtigen, seiner lieben Mutter und allen Heiligen und der ganzen
Gemeine der Krone Böhmen, daß ich in Handlung nnd Erwählung des Königes
von Böhmen aus diesen dreien Personen, des Erzherzogs zu Oesterreich Ferdi
nand Seiner Gnaden zc. und Wilhelm und Ludwig der Herzoge von Baiern
Ihren Gnaden nicht anders raten oder Jemand aus ihnen aus meinem Willen oder
Gemüt erwälen will, sondern aufrichtig, was zum Lobe Gottes und zum gemeinen
Nutzen dieser Krone Böhmen wäre, in dem nichts parteiisch um Gunst oder Gabe
oder einigerlei meines Nutzens wegen vorzunehmen oder dagegen handeln aus

sonen, so Ausschuß, bewilligt, wen sie zum König bestimmen, der solle ihnen Allen ge
fallen . , , Und wenn die Stünde den 24 Personen nicht die ganze Macht gegeben hätten,
so wäre e« dießmal zu keinem Ort gekommen, sondern große Zerrittlichtett, Unwill und
allerlei Unfall davon gekommen" (Schreiben Ein« der österreichische» Gesandten, Kopie
im t. geh. Staatsarchiv zu München).
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Zorn oder einigerlei Ungunst ihrer, keinen aus ihnen so dazu tauglich und ge
schickt erfunden wurde, so weit mein Verstand reichen möchte. Was von diesen
Sachen notdürftiglich und von Erwählung des Königs geredet wird, gelobe ich bei
diesem Eid Solches geheim zu halten und in keinerlei Weise auszubreiten, weder
gegen keinen Menschen zn Schaden oder Unglimpf zu offenbaren. Das helf mir
Gott und alle Heiligen.^
Am nächsten Tage sollten die Wahlmänner in der St. Wenzelskapclle des
Prager Domes zur Wahl schreiten. Ohne zu ahnen, daß ihre Niederlage bereits
entschieden sei, bemühten sich die Freunde Baierns noch am Vorabende der Ent
scheidung die Mitglieder des Ausschuß?« zu gewinnen. Daß Johann von Stern»
berg, der sich anfänglich Baiern angeschlossen, in letzter Zeit eine Schwenkung
ins österreichische Lager gemacht habe, konnte kein Geheimniß sein; Brzetislav vou
Schwihau machte noch einen letzten Versuch, ihn umzustimmen. Auch von den
drei WahlmSnnern der Stadt Prag wollte man noch „guten Bescheid" erhalten,
und sollte Weißenfelder eine Gelegenheit aufsuchen, um mit ihnen zu sprechen,
ehe sie sich auf die Burg begeben würden. Etwas kleinlaut scheinen die Herren
von Schwihau denn doch gewesen zu sein ; wie Resignation klingt es fast wenn
der eine der Brüder an den baierischen Gesandten schreibt: „Die Sachen stehen
wol noch, Gott will's denn anders haben, dawider kann Niemand ;" während der
andere von weiteren Bemühungen abrät, indem er sagt: „Die Sache steht nun
ganz in der Gewalt des Allmächtigen, welcher die Herzen der Menjchen zum Besten
kehren wolle." Und hatten sie nicht allen Grund, es für ein bedenkliches Zeichen
anzusehen, daß sie, die anerkannten Führer der Partei nicht in den Wahlausschuß
gekommen waren? Nur Weißenfelder blieb voll Zuversicht.
In feierlicher Weise schritt man am 23. Oktober zum Wahlakt. Entsprechend
der Zahl der WahlmSnner waren vom Landtage 24 Personen gewählt worden,
in deren Hände von ihren Standesgenossen unter den Ausschußmitgliedern der
Eid abgelegt werden sollte. Nach einem Meßopfer folgte die EideSabnahme. Es
erschien der Dekan des MetropolitankapitelS. um nach einer vorgängigen Ermah
nung erst den Herren, dann den Rittern und zuletzt den Städten die Eidesfor
mel vorzusprechen. Hierauf zog sich der Wahlausschuß in die Kapelle zurück.
Fünf Stunden blieb er in Beratung. Als endlich die Wahlmänner im Landsaale
erschienen, erklärten sie den Ständen, sie hätten sich über die Person des Königs
geeinigt, doch müsse noch manches Wichtige vorher besprochen werden; daher
könne die Bekanntgabe des Resultates erst morgen erfolgen. Wol bedurfte eö'
dc« ganzen Ansehens der dem Ausfchuße angehörenden Herren, um die Geduld
der Stände dieser neuen, härtesten Prüfung unterwerfen zu können. Mit unge
wöhnlicher Strenge wurde das Geheimniß beobachtet. Die baierischen Gesandten
ließen sich durch eine „geheime und vertrauliche Anzeige" verleiten, noch am sel
ben Abend den Sieg eines der baierischen Fürsten nach München zu melden, und
Wcißenfelder war nahe daran, sich mit einem gewissen Kaspar Gruber der gleich
zeitig dieselbe Nachricht an die Fürsten abgehen ließ, um's „Botenbrod" zu strei
ten. Diese Mystifikation scheint von einem der Prager Bürger, welche dem Wahl
ausschuß« angehörten, ausgegangen zu fein.
Am 24. Oktober wurde das Ergcbniß der Wahl bekannt gegeben. Ein im
großherzoglichen Gesammtarchiv aufbewahrter Auszug der Zeitung Sumare v. 1S26

82) Artikel de« Laudtagtt von 162«, Kopie im Archiv der böhm. Statthalterei.

besagt: „Am Tage der heil. Ursula ist die Wahl beschlossen und der Erzherzog
Ferdinand zum König ausgerufen worden ; solches ist mit Jubel, Freude, mit
dem Gesang
äeum lauäawus in böhmischer Sprache, Glocken gelSute und
Büchsenschießen begrüßt worden. Der gemeine Mann soll die Ausrufung des
Königs mit williger Annehmung „Ja, ja" und mit Danksagen, und öffentlichem Ge
schrei zu Gott angehört haben."
Da die Relation der Beschluß« dieses Landtages bereits erfolgt war, so be
schränkte sich jetzt die Tätigkeit der Stände auf die Wahl einer Deputation,
welche den König von der erfolgten Wahl in Kenntniß setzen sollte. In dieser
Form wurde der Wahlakt zugleich vom Landtage selbst offiziell zur Kenntniß ge
nommen, da eine eigentliche Beschlußfassung nicht mehr möglich war. Mit den
Verhandlungen zwischen der Landtagsdeputation und dem österreichischen Hofe beginnt die Geschichte der Regierung Ferdinand'« in Böhmen. Jetzt erst wo es
sich darum handelte die Zustimmung des Könige« zu erlangen, gewannen die be
reits in die Landtafel eingetragenen LandtagSartikel ein praktisches Interesse. In
NeuhauS bei dem gegenwärtigen Führer der siegreichen Partei, sollten die Gesand
ten der Stände am Katharinentage zusammentreffen, und von hier aus gemein
schaftlich die Reise nach Wien antreten. Mit Erbitterung klagte jetzt der sonst
so glaubensselige Weißenfelder über die „böse verdeckte Verräterei" und „über'
mäßige große Untreue." Jetzt erkannte er wol, daß er den Worten des Herrn
von Rosental zu viel Glauben geschenkt, doch versicherte er in einem Briefe an
die Herzoge, „ob es geich unser Leben hätte betroffen, wir hätten uns nicht an
ders versehen, denn es sollte guter Glaube sein; also sind wir auch in dem An
zeigen verführt." Wem der baierische Gesandte den Verrat zur Last legte, kann
keinem Zweifel unterliegen, wenn man sich erinnert, daß er selbst die seiner Partei
entlockte Zustimmung zur Erteilung der Wahlvollmacht an den Vierundzwanziger
Ausschuß für den entscheidenden durch einen „Betrug" herbeigeführten Fehler an
sah. Doch schützte Herrn Lev seine stets beobachtete Schaukelpolitik wenigstens
vor direkten Vorwürfen ; er und die meisten früheren Anhänger Baierns schützten
eine „besondere Liebe und Neigung" zu Ferdinand vor, namentlich aber war es
„der Wille Gottes," womit man die baierischen Fürsten vertröstete. Herr Lev
machte in einem späteren Briefe an die baierischen Fürsten sogar die Bemerkung,
sie müßten doch wol wissen, daß wenn mehrere Personen sich um eine Sache
bewerben, diese schließlich doch nur Einem von ihnen gegeben werden kann. Nur die
Herren von Schwihau wagten es auch jetzt noch sich als Freunde Baierns zu bekennen.
Bis zum 28. Oktober verweilte die österreichische Gesandtschaft in Prag.
Die Wahl Ferdinands war ihnen durch eine Stände-Deputation, welche sich in
ihre Wohnung begeben hatte, bekannt gegeben worden zugleich mit dem Ersuchen,
nicht abzureisen, so lange nicht einige dringende Angelegenheiten erledigt wären,
namentlich wollte man die Zusage erhalten, Ferdinand werde vor seiner Ankunft
in Böhmen keine Aemter verleihen.
Am nächsten Tage sprach HanS von Starhemberg an der Spitze der Gesandt»
schaft in wolgesetzter Rede im Namen seines Herrn den Ständen den Dank aus
und die Ueberzeugung, „daß ihr löbliches und ehrliches Vornehmen ohne allen
Zweifel, wie männiglich wol ermessen kann, dieser löblichen Krone zu hoher Ehre
und Wolfart gereichen, auch der ganzen Christenheit zum Trost und ersprießlichem
Nutzen erfolgen werde." Zugleich versicherte er wiederholt, daß Alles, was die
Gesandten im Namen Ferdinands bewilligt und zugesagt hatten, „es sei Bestäti
gung der Freiheit, Gericht, Macht und Handhabung derselben, auch der Mängel und
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Beschwerde» und der Schulden halber," vom König gehalten und vollzogen würde.
Am letzten Tage ihres Aufenthaltes in der böhmischen Hauptstadt wurden sie von
dem Oberstburggrafen Lev von Rosental zum Morgcnmal gcbctcn, und statteter
hierauf einigen anwesenden Herren, darunter dem Oberstlimdrichter Berka und dem
Herrn von Pernstein ihre Abschiedsbesuche ab. Im besten Einvernehmen trennte
man sich, doch hatten die Herren nicht unterlassen, nenerdings zu betonen, daß sie
Ferdinand „allein aus rechter Liebe und sonderen? geneigtem Willen zum König erwählt."

Der Dergban ans dem Dominium Ossegg

und in

seiner nächsten Umgebung.
Quellenmäßig bearbeitet
von
Prof, S. Scheinpflng.
Vorwort.
Wer etwa vor ungefähr 50 und mehr Jahren in der Umgebung von Ossegg
die waldreichen Höhen und Gründe des Erzgebirges durchstreifte, um dort nach
Lust oder Bedürfnis; oder in seinem Berufe sich zu beschäftigen, etwa um in den
reichen Forsten Holz zu fällen, oder um in den, krystallreincn Bächen nach der
flüchtigen Forelle zu haschen oder an sonnigen Abhängen, Himbeeren oder Prei
se!« beeren zu suchen, oder auch nur um zum Vergnügen durch Busch und Wald,
höher immer höher, bis zum GebirgSkamm emporzuklimmen und von dort weithin,
über das Mittelgebirge hinüber das Land zu überschauen: der stieß da und dort
auf Halden, an denen er nur wenig den Boden aufzuschürfen brauchte, um ein
Stück glänzenden Erzes zu finden, oder auf verfallene Schachte, die noch immer
tief genug waren, um das Hinabrutschen bedenklich zu machen, oder auf Stollen
mündungen, die zwischen dunklen Tannen noch dunkler dem Besucher entgegen
gähnten.
Alte Gebirgsbewohner erzählten da dem Wanderer, freilich nur vom Hören
sagen, von dem ehemals reichen Bergsegen, der nun geschwunden, von den vielen
Bergleuten, die einst die Schachte befuhren, und von denen die damals in den
Klostergraber Minen arbeitenden nur ein schwacher Ueberrest waren; sie erzählten aber auch von den Wundern, welche geschickte Ruthcngänger mit ihrer Wün»
schelruthe wirkten, von dem Bergzeiste, der von Zeit zu Zeit tief unten in der
Erde den Arbeitern erschien, bald erzreiche Stellen anweisend, bald Unheilverkün
dend; sie erzählten beispielsweise besonders gern von dcm Ladunger Bauer Hans
Krawath, der zur Zeit der Schwedenkriege die Leichen der von ihm und seinen
Knechten erschlagenen Feinde in dem alten Stollen, das finstere Loch noch heute
genannt, aufhäufte, bis er endlich am Hradschin zu Prag die eiserne Jungfrau
küssen mußte, die ihn mit ihren kalten Armen umschloß und ihm dabei den kalten
Stahl in's Herz drückte.
Mehr als fünfzig Jahre sind seither verflossen, und andere Generationen
find erwachsen. Die Schachte sind dem Boden beinahe gleich, auf den Halden er
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heben sich Tannen und Fichten, die als stattliche MaMume die Meere durch»
ziehen könnten, das überkluge junge Geschlecht hat die alten Sagen, den letzten
Rest der Volkspoesie, alle fast verlernt; nur die Stollen treten noch obgleich im
Innern verfallen, an dem Fuße der Berge mehr oder weniger deutlich hervor,
matt mag von Slostergrab aus durch das romantische Thal gegen Niklasberg
aufsteigen oder durch den wilden Grünsdorfer Grund am AbHange der „Sommerleithen" emporsteigen, oder zwischen der massigen Strobnitz und dem Spitz»
berge, durch den Riesengrund, am Riescnbache, zu der gewaltigen Riesenburg
seine Schritte lenken, einer Gränzfeste gegen das benachbarte Meißen, welche, von
den zu jener Zeit so mächtigen Dynasten der Riesenburge erbaut, lange Zeit hin
durch ihr Sitz und der festeste Waffenplatz der Zupa oder des Bezirkes von
Bilin war. DaS ehedem im Norden Böhmens mächtigste Geschlecht verarmte,
einer der letzten Sprößlinge desselben zog, weil er kein Pferd mehr beistellen
konnte, zu Fuß in die Schlacht bei Lipon, ihre Burg verödete. Die Mauern,
die da noch heute mit ihren fünf Thürmen so gewaltig emporragen, sahen zu
ihren Füßen den Bergbau erstehen und blühen, sie sahen ihn im Verlaufe des
dreißigjährigen Krieges verfallen, nach hergestelltem Frieden allmälig wieder erste»
hen und neue Sprossen treiben; sie sahen aber auch die Schachte wieder veröden
und verfallen, um nicht mehr zu erstehen.
Diesen stummen Zeugen in der Nähe, haben sich beredte Zeugen erhalten,
die uns über das rege Leben und Treiben in den benachbarten Theilen des Erzgebirges einigen Aufschluß geben; sie haben sich erhalten in dem von den Riesenbur»
gen in'S Leben gerufenen und noch heute blühenden Klosterstifte Ossegg, dessen
moderne Gebäude einen in die Augen fallenden Contrast bilden zu den wohl
altergrauen, aber noch immer mächtigen Trümmern der Riesenbnrg, die sich über
ihnen erheben' und aus waldiger Bergesschlucht auf den umfangreichen Kloster»
bau und die zahlreichen in der neuesten Zeit erstandenen Villen zwischen idylli»
schen Häuschen der Ortsbewohner herabblicken. Diese beredten Zeugen sind die
Urkunden im Kloster-Archive zu Ossegg: das alte Bergbuch, das
sich erhalten, die Belehnungen, Bergrechnungen, Bergregister und Aufzeichnungen
verschiedener Art. Lassen sie auch bezüglich ihrer Vollständigkeit noch vieles zu
wünschen übrig, so sind sie doch äußerst schätzenswerth, weil sie die einzigen Quel
len für den Bergbau auf dem Dominium Ossegg, zu welchem auch Klostergrab
gehörte, bilden, und weil das, was Klosterbrab selbst an diesfälligen Urkunden
heutzutage besitzt, dagegen nur gering erscheint.
Durch die Freundlichkeit des zweitletztverstorbenen Ossegger Prälaten Dr.
Athanas Bernhard wurde dem Verfasser dieses Aufsatzes das Archiv geöffnet
und die Benützung der bisher unbenützten Quellen, namenlich auch über
den Bergbau in der Umgebung, gestattet, und der Verfasser war bemüht, die aus
diesen Quellen geschöpften Daten als übersichtliches Ganzes zusammenzustellen.
Es umfaßt den Bergbau in dem zum Ossegger Dominium gehörigen Klo st er
grab, und in dem ganz in der Nähe liegenden, aber zum Duzcer Dominium ge
hörigen Dorfe Riesenberg, inwieweit sich die Prälaten von Ossegg als
Hauptgewerken daran betheiligten. Er wollte damit zugleich einen Beitrag liesern
zu einer umfassenden Geschichte des Bergbaues im Erzgebirge über
haupt, die in der Culturg eschichte der Deutschen in Böhmen von
größter Bedeutung ist, da fast ausschließlich Deutsche es waren, welche den Berg
bau im Erzgebirge lange Zeit hindurch so erfolgreich betrieben haben. Bon diesem
doppelten Gesichtspunkte aus wolle auch der freundliche Leser den Aufsatz betrach
ten und beurtheilm.
»i»
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I
Vorgeschichte des Bergbaues in Klostergrab
Der Bergbau auf dem Dominium Osfegg ist jedenfalls älter als die Nach»
richten, die sich über den Betrieb eines solchen erhalten haben. Der Mittelpunkt
desselben war die Bergstadt Klostergrab, die sich allmälig »us einem unbe»
deutenden Dörfchen zu ihrer später« Bedeutung erhoben Hut,
Die älteste bekannte Urkunde über dieses Dorfchen stammt aus dem Jahre
1282; sie ist, wie alle Urkunden jener Zeit, in lateinischer Sprache abgefaßt.
Vermöge derselben verkaufte die Aebtissin des Nonnenklosters der Benedictinerinnen zu Teplitz*) zwei Dörfchen, in der Volkssprache „W ern hersdorf" und
„Grap" genannt, dem Abte Theodorich von Osfegg um 20 Marl Silber,
welche sogleich bar ausgezahlt wurden. Aus dieser Urkunde geht unwiderleglich
hervor, daß die Sprache des Volles damals in jener Gegend die deutsche
war, daß sonach auch der Name „Grap" der ursprüngliche war, während der
slavische Name Hrob eben nur eine Übersetzung ist.**) Offenbar waren diese bei
den, so wie einige andere Orte der Umgegend auch von Deutschen angelegt.
Die Schreibung „Grap" (nicht Grab) stimmt übrigens mit der im 13.
Jahrhunderte üblichen vollkommen überein, da im Mittelhochdeutschen der harte
Auslaut des Nominativ bei Hinzutritt der Flerionssilben häufig weich wird, wie:
t»K, tHFS»; lop, Ior»e»; Arari, Grabes.

Wie von selbst tritt hier die Frage rücksichtlich der Entstehung des Na»
mens hervor. Die Übersetzung desselben ins Cechische mit Ürod als Grab
stätte beruht offenbar auf einer falschen Annahme; denn welche Personen von
Bedeutung konnten dort begraben worden sein, daß man sich veranlaßt fühlte,
den bei den Gräbern entstandenen Ort darnach zu benennen? Die Benedictinerin»
nen von Tcplitz, denen „Grap" zuerst gehörte, wohl nicht, weil dieselben ihrem
Ordensstlltute gemäß innerhalb der Klostermauern begraben wurden ; ebenso wenig
die Cistercienser von Osfegg, welche es von jenen kauften, denn auch sie fanden
ihre letzte Ruhestätte innerhalb der Mauern ihres Klosters; auch die mächtigen
Dynasten, denen jene Gegenden im 12. und 13. Jahrhunderte gehörten, die
Hrabisice oder Riesenburge, nicht, denn Cojata von Gnewin-Most (Brür), eines
der Häupter dieser Familie, wnrde, wie eine noch jetzt im Archiv zu Osfegg auf
bewahrte Urkunde ausdrücklich sagt, in der Marienkirche zu Osfegg (Osel) an
der Seite feiner Ahnen zu einer Zeit begraben, als das Kloster der Ciftercienser dort noch gar nicht bestand, und als dasselbe gegründet war, sahen es die
Riesenburge als Ehrensache' an, in ihrer Schöpfung und zwar in der Klosterkirche
oder im Eapitelsaale zu ruhen, und in der That haben sich die Grabsteine der
Riesenburge bis in das 17. Jahrhundert, wenn auch bei feindlichen Einfällen

*) Da« Nonnenkloster der Venedictinerinnen zu Teplitz war um d»« Jahr l l«3 von der Kö
nigin Judith, Gemlllin Wladislaw's II,, gegründet worden und war da« illteste Kloster der
Gegend. Im I. 1421 wurde es durch die Husiten zerstört und erstand nicht wieder. Die
Stelle, wo e« stand, kann nicht mit Bestimmtheit angegeben werden.
")Auch andere Ortsnamen der Umgebung sind ebenso wie W ern hersdorf (jetzt Wcrn«dorf) und Grap ursprünglich deutsch, wie gleichzeitige Urkunden beweisen. Solche Namen
sind Kriz ans d orf und Tutzen« orf, jetzt Grunsdorf oder Krinsborf und Deutzendorf.
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vielfach verstümmelt und theilweise zerbrochen, in den geweihten Räumen erhalten.
Die beglaubigte Geschichte bietet überhaupt gar keinen Anhaltspunkt zur Annahme,
daß ansehnliche Personen oder Geschlechter in dem unbedeutenden Dörfchen ihre
letzte Ruhestätte gefunden hätten. Oder sollte es eine Begräbnißstätte der kelti
schen Bojer, die in jener Gegend sehr zahlreich angesiedelt waren, schon in vor
christlicher Zeit gewesen sein? Freilich haben sich darüber keine historischen Nach
richten erhalten, wohl aber zahlreiche Ueberreste, die aus jener Zeit stammen, wie
die Begräbnißstätte« zu Ratsch, Schavan und Weboschan bei Teplitz, ebenso die
OpferplStze auf dem Teplitzer Schloßberge, auf der Burg bei Graupen, jetzt ge
wöhnlich die Rosenburg genannt, auf dem Geiersberge, von welchem »och jetzt die
Trümmer einer alten Burg auf das nun mit Kohlenwerken übersatte Thal herabblicken, und insbesondere auf dem Radelstein bei Bilm, wo ein noch jetzt erhal
tener SteinwaU den weiten flachen Raum umschließt, wo die heidnischen Bewohner
der Umgegend, wie man annehmen darf, auf luftiger Bergeshöhe, die zugleich
eine prachtvolle Umschau über das Land bietet, ihren Götzen opferten. Was ins
besondere Klostergrab betrifft so haben sich noch keine Ahnlichen Ueberreste dort
gefunden, welche die Annahme einer heidnischen Grabstätte daselbst rechtfertigten.
ES scheint natürlicher und keineswegs gewagt, den Namen des Ortes Grap
oder Grab, der in der Folge nach seinem Besitzer in Klostergrab erweitert wurde,*)
von dem Graben nach edlen Metallen herzuleiten, das wohl in sehr frü
her Zeit schon dort stattfand.
Die älteste Urkunde, welche von einem Bergbau auf den Gründen
Osseggs spricht,! ist datirt: ,^imo äoimni lülOOLII. ultim» Quints, teri» »ots
äominioaiu, yua oavtatur Oculi msi," d. i. im I. 1302 den 22. März. Zu
folge derselben schloß Borfo (Bores) von Riesenburg mit dem Abte GervicuS
von Ossegg einen Vertrag des Inhaltes, es solle alles, was auf den beiderseiti
gen Besitzungen von Ossegg und Riesenburg an Metallen gefunden würde, zu
gleichen Theilen zwischen den beiden Contrahenten vertheilt werden. Dabei be
merkt Graf Caspar Sternbero/*), Borso, Herr von Riesenburg habe, wahrschein
lich durch irgend einen Bergbau in der Nähe des Stiftes, vielleicht Graupen oder
Klostergrab, aufmerksam gemacht, daß vielleicht in seinen Gründen sich auch Erze
finden lassen, diesen Vergleich geschlossen. UebrigenS konnten dabei nur edle Me
talle gk meint sein, weil auf andere zu jener Zeit überhaupt gar nicht gebaut
wurde. Wenn auch in der citirtcn Urkunde von der wirklichen Gewinnung edler
Metalle noch nicht die Rede ist, so setzt dieselbe doch nach der Annahme des im
Fache des vaterländischen Bergbaues bestunterrichteten Grafen das Graben nach
Metallen in der Nähe Osseggs als vorhandene Thatsache voraus, und es darf
diese Thatsache zunächst mit „Grap" in Verbindung gebracht werden, das aller
Wahrscheinlichkeit nach seinen Namen und feine Entstehung derselben verdankt.
In letzterer Beziehung, nämlich in Beziehung auf die Entstehung der Berg
orte, gibt die I gl au er Vergor dn un g, die aus der Mitte des 13. JahrhunderteS stammt und auch in Böhmen Rechtskraft hatte, hinreichenden Aufschluß.

*) Aehnlich wie Klosterbruck, Klofterncuburg, Miinchsngriitz, Grafenried, Grafenstein, Fürsten:
brück, Nonnenwörtb, Königsbruck, Kaiserslautern, Bischofteinitz u. f. w.
**) „Umrisse der Geschichte de« Bergbaue« und der Berggesctzgebung de« Königreiches Böhmen,"
II. Band, S. 147, ein Werk, da« in Beziehung auf seinen Inhalt noch immer unerreicht
dasteht.
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Nach dm Bestimmungen derselben sollten demjenigen, der ein neue« Bergwerk
entdeckte, 7 Lanen O 7 Klaftern) zu beiden Seiten zugemessen werden, welche
mit den Lanen für den König ein ansehnliches Grubenfeld gaben. Es mußten fe»
ner 16 Areen d. i. Räume zugewiesen werden, die zu Pochwerken, Schmelzhütten,
Zechenhäusern und Ansiedlungen für das Bergvolk verwendet wurden. Kamen
mehrere Zechen, d. i. zugemessene Bergwerke zusammen, so hatten sie auch große
Bauräume, auf denen nebst den zum Betriebe gehörigen Gebäuden Ansiedlungen
entstanden, welche Bergdörfer und in der weitern Entwicklung Berg st Sdte
bildeten. Die Namen für solche Orte waren bald gefunden, und es ist nicht nur
wahrscheinlich, sondern gewiß, daß die meisten BergstSdt e Böhmens auf diese Weise
entstanden sind, daß auch Klostergrab auf gleiche oder ähnliche Weise entstanden
ist, wenn wir auch nicht wissen, wem die ersten Grubenfelder zugemessen wurden.
Die hierauf folgenden Zeiten waren der friedlichen Entwicklung des mute«
riellen Wohlstandes in Böhmen im Allgemeinen günstig, und es ist Grund vor
handen, anzunehmen, daß sich der Bergbau in Klostergrab in der ersten Hälfte
des 14. Jahrhund, ansehnlich erhob; denn K. Karl IV. (1347—1378) fand sich
bewogen, dem Orte Stadtrechte zu verleihen. Das dieSföllige Privilegium hat
sich zwar nicht erhalten, bestand aber ohne Zweifel, indem in der ältesten noch
jetzt erhaltenen Urkunde WladislawS II. Klostergrab bereits eine Stadt (opviäum)
genannt und in einer späteren Urkunde des Präger ErzbischofeS Sbinko eines
Privilegiums Kaiser Karls IV. gedacht wird.")

*) Da« Archiv zu Klostergrab bewahrt gegenwärtig folgende Urkunden und sonstige
Schriftwerke von Bedeutung:
1458, 3l. Dezember, lateinisches Privilegium K. Georgs von Podebrad, worin den Be
wohnern der Stadt Klostergrab an jedem Mittwoch ein Wochenmarkt bewilligt wird.
1477, Datum verwischt, lateinisches Privilegium König WladislawS II., worin der Stadt
ei» Wappen mit BergwerqS-Emblemcn verlieh?« wird. Die Schrift ist an mehreren
Stellen verwischt, ein Drittelblatt fehlt, das Siegel ist abgerissen.
1478, 1. October, Privilegium Wladislaw's in lat. Sprache, worin die Bewilligung
«Heilt wird, mit rothem Wachs zu siegeln. Das Siegel fehlt. Die Schrift ist
an zwei Stellen undeutlich, an zwei Stellen unlesbar.
1567, 24. April, Bestätigungsurkunde Maximilians II., lateinisch, sehr verwischt.
1577, am Freitage nach Jnvocavit, Bestätigungsurkunde Rudolphs II., böhmisch, das
Siegel fehlt.
159«, 23. Juni, Bestatigungsurkiinde Rudolph« II., deutsch.
1S94, 8. September, deutsche« Privilegium de« Erzb. Sbinko Berka.
1S12, 30. September, BeMigungSurmnde von Mathias,
1S28, I. Mörz, ebenso von Ferdinand II.,
1K44 (?), 12, März, ebenso von Ferdinand III.,
1S58, 28. Januar, ebenso von Leopold I.,
1732. 14. Februar, ebenso von Karl VI.
1747, 23. März, ebenso von Maria Theresia,
1723, 29. October, ebenso von Joseph II.,
I79S, 24. Mai, ebenso von Franz N.
Da« Archiv enthält ferner:
1. Ein Rathsprotokoll, angefangen 1S70;
2. BürgermeifteramtSverrichtungen vom Jahre 1SS8 an;
3. Ein anderes Rathsprotokoll von 1723 angefangen;
4. „Reformation der Stadtrechte im Königreich Böheim, au« dem Bohemischen
in die teütsche Sprach transferirr durch Petrum Stterba von Stierbitz," 1S14; I. Band.
Verordnungen, die erste von 1S34; nebst verschiedenen anderen minder wichtigen Dingen.
Die aus den Bergbau bezüglichen Aktenstücke wurden in früheren Zeiten bei den
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Daß über den Betrieb des Bergbaues gar keine Urkunden aus dem 14. und
auS dem Anfange des 15. Jahrhundertes sich erhalten haben, darf nicht Wunder
nehmen, und die Husiten, welche Ossegg im I, 1421 ausgeraubt, zerstört und
verbrannt haben, dürfen wahrlich nicht auf den Dank der Historiker Anspruch ma
chen, da sie die für die Wissenschaft der Geschichte so wichtigen Quellen allent
halben « Rauch und Flammen aufgehen ließen. So wurden auch die im KlosterArchiv zu Ossegg befindlichen Urkunden über den Bergbau in Klostergrab in un
verantwortlichem Vandalismus vernichtet, — der Verlust ist unersetzlich.
Doch ist dieser Schaden, den die Husitenkriege dem Lande in seinen wissen
schaftlichen Denkmälern zufügten, nicht der einzige und auch nicht der größte.
Denn ei» weiterer unberechenbarer Schaden wurde durch sie der Cultur des Landes
überhaupt und somit auch dem Bergbaue insbesondere zugefügt. Viele Gegenden
wurden durch die mit großer Erbitterung geführten inneren Kriege entvölkert, es
fehlte nach Beendigung derselben allenthalben an fleißigen, regsamen Händen, den
weithin verwüsteten Boden zu bebauen, um nur die nothwendigsten Lebensbe
dürfnisse herbeizuschaffen; um den Bergbau konnte man sich wenig kümmern, und
es brauchte lange Zeit, ehe die Wunden vernarbten, die der Husitenkrieg dem
Lande geschlagen hatte. Was Klostergrab nach dieser Zeit sich durch den Abt von
Ossegg bei dem Könige Georg von Podebrad zuerst erbat, bezog sich zunächst auf
Belebung des Verkehrs und Herbeischaffung von Lebensmitteln. König Georg
verlieh der Stadt auf Bitten des Abtes und des Conventes von Ossegg das Recht,
jeden Mittwoch einen Wochenmarkt abzuhalten. (Urkunde v. 31. Dec. 1458.)
Nicht ganz zwanzig Jahre später (1477) erhielt Klostergrab abermals auf
Bitten des Abtes von Ossegg sein gegenwärtiges Wappen, das ein sichtlicher
Beweis ist, daß Klostergrab eine Bergstadt war und Bergbau sonach auch trieb.
Das Wappen ist von oben nach unten in zwei gleiche Felder getheilt. In einem
derselben ist in rochem Grunde der aufrecht stehende, doppeltgeschwänzte silberne
Löwe mit Krone, Zunge und Krallen von Gold ; in dem andern erhebt sich aus
einem Schachte zwischen Bergen ein goldener Bischofsstab, auf Ossegg deutend,
nnd an demselben die Bergwerks-Embleme, zwei Berghämmer, gekreuzt. Schon
im nächstfolgenden Jahre (1478) erhielt die Bergstadt Klostergrab von demselben
Könige das Recht, sowohl mit dem großen als mit dem kleinen Siegel in rothem Wachs zu siegeln.
Betreffen auch die ebengenannten zwei Urkunden K. Wladislaw's II. nicht den
Bergbau an sich, so betreffen sie doch die Bergstadt mit den Bergsiegeln und
lassen auf den Betrieb des Bergbaues schließen. Dürfte man den Sagen trauen,
so müßte sich der Bergbau in der nachfolgenden Zeit, namentlich unter der Re
gierung Ferdinands I., ungemein gehoben haben, denn im I. 1546 sollen am
Köhlerberge daselbst 600 Bergleute gearbeitet und quartaliter 13 Centuer Silber
gewonnen haben. So unwahrscheinlich klingt aber die Sage keineswegs, daß nicht
ihr Inhalt auch in den Augen des strengen Geschichtsforschers einige Berechtigung
hätte. Denn die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts ist es ja, welche als die

Grundherren (den Aebten von Ossegg und zeitweilig den Erzbischäfen von Prag), in spä
teren Zeiten, als ein kaiserliche« Berg- und Schichtamt in Klostergrab bestand, in den
kaiserlichen Registraturen deponirt. In Klostergrab verblieb nur, was die Stadtgemeinde
als Sewerken betraf. Die vielen Beschädigungen der Privilegien rühren daher, daß sie bei
feindlichen Einfällen an feuchten Orten, emmal sogar im Dünger ausbewahrt wurden.
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eigentliche Blüthezeit des Bergbaues im böhmischen Erzgebirge bezeichnet werden
muß. Joachimsthal stand an der Spitze der erzgebirgschen BergstSdte; es hatte
nicht nur eine reiche Ausbeute an Silber, sondern auch eine eigene Münze, aus
welcher die ersten (Joachims«) Thaler hervorgingen ; von hier aus erfloß auch
die (Joachimsthaler) Bergordnung der Grafen Schlick und erlangte weithin ihre
Geltung. Auch Schlaggenwald erhielt feine eigene Münze, und eine Reihe von
BergstSdten erstand und erhob sich rasch durch den Bergsegen, der zn Tage ge
fordert wurde, und schon aus diesem Grunde ist mau zu der Annahme berech
tigt, daß das viel ältere Klostergrab bei dem allgemeinen Aufschwünge des Berg'
Wesens nicht zurückblieb. Noch mehr! In den Verleihungen für Klostergrab und
seine nächste Umgebung aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, welche quellen
mäßig durch Urkunden nachgewiesen werden können, an deren AuthenticitSt nicht
im geringsten gezweifelt werden kann, geschieht ausdrücklich und zu wiederholten
Malen Erwähnung von (damals) alten Stollen, welche um die genannte
Zeit wieder anfgenommen wurden, und es geht daraus hervor, daß Klostergrab
auch schon im 15. und noch mehr in der ersten Hälfte des 16. Jahrhundert« als
Bergstadt nicht nur dem Namen nach, sondern auch in der That seine Bedeutung
haben mußte.

II
Geschichte und Blüthezeit des Bergbaues in
Klofiergrab b. z. ««jährigen Kriege (R54V-R6R8)
Mit dem Jahre 1547 wird das Dunkel, das über dem Bergbau jener Ge
gend^ schwebte, einigermaßen erhellet, denn mit diesem Jahre beginnt das älteste
Berg buch, welches sich im Archive zu Ossegg als dem Sitze der Grundob
rigkeit bis auf den heutige» Tag erhalten hat.
Die beiden ersten Verleihungen, welche „das erste Blatt" enthält, lauten
wort» und buchstabengetreu also:
„Borlihen Herrn ^sooba Appt zu Ossel Seynen Genaden eynen offenen
vor ligenden Stollen uffn obern Santt uffs kolers Wysen Auffs Hehligen Vromleichnamsstollen genantt Gemutt Dinstag nach Thome Bestetiget Mttwoch nach
dem Heyligen Criftag im 47sten Jare."
„Vorlihen Herrn ^aoako Apt zu Ossel Seynen gnaden ehne Puchstatt und
eine Huttstadt vnder der Junlfrauen von Schwaz Bergwergl wo es am gelengest
ist Gemutt Dinstag nach oonosptionsW Naris in der Villi Stunde vor Mit
tage Bestetiget mitwoch nach neuen Jare im 48sten/'
Bemerkungen hiezu:
1. Nach den „O»v.stituti<m«s rei raetallioa«" von K. Wenzel II. (2. Buch,
Cap. 1) wurde durch „Verleihen" ein Bergwerk in's Eigenthum erworben, wenn
der glückliche Erfinder eines Ganges sich bei dem Urburer oder Verleiher der
Gänge Tag und Stunde einschreiben ließ, dcm Schreiber einen Groschen gab und
dem Verleiher '/s» herkömmlicher Maßen abtrat. Nach der JoachimSthaler Berg
ordnung der Grafen Schlick vom Jahre 154i (2. Th. Art: 2. 3 u. 4) wurden
die Mnthungen mit Bezeichnung des Ortes, des Tages und der Stunde berg
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ämtlich eingegeben, worauf ein sogenannter Muthschein oder Gegenschein ertheilt
wurde. Der Muther hatte infolge dessen die Pflicht, binnen 14 Tagen vom Tage
der eingebrachten Muthung den Gang zu entblößen und um die Belehnuvg ein
zuschreiten. Wo die Bestätigung binnen dieser 14 Tage nicht angesucht wurde,
galt die Muthung als erloschen.
2. Aus den beiden angeführten Verleihungen geht hervor, daß schon früher
Stollen angelegt waren, denn Abt Jakob erhielt einen „offenen" Stollen verliehen,
und daß namentlich die Klosterjungfrauen von Schwaz ein Bergwerk in Kloster»
grab schon vor dem genannten Jahre hatten.
3. Da« in der Verleihung nicht ausdrücklich genannte Jahrhundert ist das
sechzehnte, da Abt Jakob in diesem regierte; das Datum der ersten ist der 28.
December, weil im I. 1547 der Christtag auf einen Sonntag fiel ; das der zweiten
ist, wie auS dem eben Gesagten hervorgeht, der 4. Januar.
Wie die wörtlich angeführte» zwei, fanden im I. 1548 und in den folgenden
Jahren noch viele andere Verleihungen statt, bei denen, wie nach den gebrauchten
Formen zu schließen ist, die JoachimSthaler Bergordnung maßgebend war. Man
kann sich eine Vorstellung von dem damals regen Bergbaue in Klostergrab ma
chen, wenn man bedenkt, daß nach dem Inhalte des Bergbuches im Jahre 1548
allein im Ganzen achtundvierzig Verleihungen stattfanden. Wenn auch in der
Folgezeit die Zahl der Verleihungen geringer war, so fanden sie doch noch in
jedem Jahre statt, und es ergibt sich, wenn man auch die schon früher im Be
triebe befindlichen Werke hinzurechnet, für die zweite Hälfte des 16. und für die
ersten 15 Jahre des 17. Jahrhunderts eine fehr achtenswerthe Zahl von Zechen,
Pochwerken, Schmelzhütten und sonstigen erforderlichen Gebäuden.
Hiezu kommt nach der Mitte des 16. Jahrhunderts zu dem bis dahin allein
üblichen Silberbaue auch die Gewinnung der unedlen Metalle, namentlich des
Alauns und Bitriols. Doch unterlag die Gewinnung dieser letzteren nicht
den Berggesetzen; denn während der Bau auf edle Metalle zu den Kronrechten
gehörte, wurden die unedlen Metalle als Bestandtheil des Grundes angesehen,
gehörten sonach in's Grundeigenthum, wie es jetzt bei Steinbrüchen und Lehm
gruben der Fall ist. Der Betrieb der Werke auf unedle Metalle hing daher von
dem Grundherrn ab.
Die Zechen und Stoll en*) fürden Silberbergbau wurden in Klostergrab
und seiner Umgabung entweder nach dem jeweiligen Besitzer derselben benannt,
oder sie erhielten ihre Bezeichnung nach den Flur- und Waldstrecken, wo sie vor
kamen, oder man gab ihnen Eigennamen großentheilö von Heiligen.'"*)

") Stollen heißt die gerade Linie oder der Ortsbetrieb, nach dessen Richtung die AnHauer
die Metalle längs de« Ganges anhauen. Erbftollen ist derjenige, der durch seine Wafserseige die alten Baue ausleeren soll, um die dort zurückgelassenen Erze zu gewinnen. Er
heißt darum so, weil er gleichsam perennirend sein soll, im Gegensätze der zeitweiligen Ar
beiten. (Constitutione» rei mstsllioss von K. Wenzel II; 2. Buch, 4. Cap.)
**) Namen »on Besitzern waren z. B. Balthasar Krebs von Freiberg, Franz Plötz, Hans
Bloßner, Hans Aschenbrenner; Namen von Flur- und Waldstrecken, die meist letzt noch
vorkommen: im Grünsdorfer Grunde, an der Sommerleithen, am Hasensprunge, »m Buch
berge, am Rainbrünnlein, am Lehmhllbel, auf dem Sande, bei den Weiden, im alte»
Grunde u. s. m. Als Eigennamen, die sich theilweise bei den Stollenmündungen bis auf
den Heuligen Tag erhalten haben, sind : der starke Samson, Bartholomäi-Zeche, St. Bar
bara-Stollen, da« deutsche Haus, welches schon vor tbt? bestand, das böhmische Haus,
Petri» und Pauli^Erbftollen, Heilige Dreifaltigkeit, Stimme Gottes, St. Anna-Erbstollen,
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Als Personen, durch welche die Verleihungen oder Belehnungen in Kloster»»
grab stattfanden, erscheinen zumeist Bergmeister oder Berggeschworene, natürlich
als Repräsentanten des Urburers.*)
Eine der wesentlichsten Ursachen, warum der Bergbau nicht nur in Kloftergrab, sondern im ganzen Erzgebirge und in Böhmen überhaupt im 16. Jahr
hunderte so mächtige Fortschritte machte, war neben den friedlichen Verhältnissen
die geordnete Berggesetzgebung. K. Ferdinand I. (1526-^1564) hatte eS
sich besonders angelegen sein lassen, den Bergbau in Böhmen nach Kräften zu
heben. Wenn es ihm nicht in dem Maße gelang, wie er es selbst wünschte, so
lagen die Ursachen außer dem Bereiche seiner Macht. Von gleichem Eifer war
sein Sohn und Nachfolger Marmilia« II. (1564—1576) beseelt, und selbst
der in vielen Stücken sorglose Rudolph II. (1576—1611) war wenigstens zu
Anfange seiner Regierung bemüht, den Bergbau zu fördern.
In die Regieiungszcit Ferdinands I. fällt der Bergwertsvergleich
mit dm böhmischen Standen (1534) und die I oach im sth aler Beigord
nung der Grafen Schlick (1541). K. Maximilian traf im I. 1575 mit den
Ständen einen neuen, den nach ihm benannten Maximilianischen Berg
wertsvergleich, und Rudolph II. nahm eine ganz neue Berggesetzgebung in
Aussicht, wozu Entwürfe in deutscher und böhmischer Sprache gemacht wurden.
Von ganz besonderem Belange für die Hebung des Bergbaues von Kloster
grab und seiner Umgebung waren die Privilegien, welche diese Bergstadt von den
jeweiligen Königen Böhmens, insbesondere aber von dem Erzbischofe Sbinto
Berla als Grundherrn von Ossegg (1590—1606*"°) erhielt. Dieses so inhaltreiche Privilegium ist datirt: Prag, den 8. September 1594, und wurde
auch von den nachfolgenden Regenten Böhmens bestätigt. Es wurden darin nicht
nur alle den Bürgern von Klostergrab bisher verliehenen Rechte bestätigt, sondern
auch neue hinzugefügt, um die Lust zu bauen neuerdings zu wecken. Die wesent
lichen Artikel letzterer Art waren folgende:
1. „Wollen wir — heißt es wörtlich — daß allen Bergleuten, Bürgern,
Handwerkern oder Gewerbsleuten, wie sie immer Namen haben mögen, so jetzo
vorhanden sind oder künftig auf diesem Bergwerk Klostergrab sein werden, sammt
ihren Angehörigen gebührlicher Schutz und Schirm in bürgerlichen, peinlichen und
Berg'Sachen ein ordentlich gleich Gericht und Recht mitgetheilet, und daß es mit
den Erbschaften und Anfällen Ioachimsthal'scher Ordnung und Statute» gemäß
gehalten werde."
2. Daß die Gewerken, Bergleute und jeder Inwohner zu Klostergrab an
allen Orten, wo es ihnen gefällig ist, in Gebirgen, Wäldern, Feldern und wie
das Namen haben mag, mit Ausnahme dreier Oerter: unter dem Tisch, der
Bettstatt und der Feuerstatt, welche drei Oerter befreit sind, Macht haben sollen,

Gabegottes-Fundgrube, St. Johannes-Fundgrube, Himmelspforte, Namen Jesus, St.
Wenzel, St. Sigmund, Greif und Adler, drei Molche, roch« Grube (im Deutzendorfer
Arunde) u, f. w,
»1 Solche waren: 1572. Christoph Schufter, Bergmeiste»-: — 1579, Ialob Kleindienst, Bcfehlhaber de« Bergmeisteramte« ; —1582, Ambrostu« Kasel, Bergmeister; —1592, Kaspar
Littmann, Nerggeschworener; — 1620^ Georg Sedler, Bergmeister u. f. w.
'*) Dsslgg war im I. 1580 von K. Rudolph II. dem Cistercienser-Orden entrissen und dem
Präger Eizbisthume, zugleich mit Schwaz, als Tafelgut zugewiesen worden und verblieb
im erzbifchllflichen Besitze bis zum Jahre 1S2S. Schwaz ist es noch jetzt.

ohne jemandes Verhinderung Bergwerke auf alle Metalle zu suchen, Schürfen,
Gänge, Klüfte und FlStze zu entblößen, Schächte und Stollen zu bauen, jedoch
daß solches alles mit Muthung, Bestätigung und allem Andern nach der Joachims»
thal'schen Bergordnung gehalten werde.
3. Soll ein jeder und alle diejenigen, so sich mit Bergwerk allda einlassen,
unverhindert die Macht haben, alle ihre liegenden und fahrenden Güter, die sie
nach Klostergrab gebracht oder daselbst erworben haben, zu vertestiren, zu ver
schenken oder sonst damit zu verfügen.
4. Allen Gewerken und Bergleuten, so wie allen Bewohnern überhaupt,
mit Weibern und Kindern, gleichviel ob letztere nach Klostergrab gebracht oder erst
dort geboren wurden, wurde unbehinderter freier Abzug und dabei da« Recht zu«
gestanden, ihre Güter zu verkaufen, zu vertauschen oder sonst nach Gefallen da
mit zu verfügen, es wäre denn, daß eine Klage oder Schulden darauf lasteten.
5. Alle Bürger und Einwohner der Bergstadt sollen befugt sein, alle ehrli
chen und ehrbaren Hantirungen, insofern dieselben dem Bergwerk nicht schädlich,
fondern zuträglich sind; als „Brauen, Wein- und Bierschank, Schlachten, Backen,
Melzer, Gewandschneider, Tuchmacher, Krämerei, Kaufmannschaften," frei zu
üben ; insbesondere wurde ihnen der Nutzen vom Verkaufe des Salzes dnrch ent
sprechende Maßregeln zugesichert,
6. Damit das Bergwerk desto mehr .besucht, erhoben und in Aufnahme ge
bracht würde, wurde allen Bergleuten gnädig vergönnt, auf allen dem Stifte zu
ständigen Gebirgen und Gründen frei zu schürfen. Wer einen bis dahin unverfchrottenen Gang entblößte, sollte nach dem Silbergehalte Ider gefundenen Erze
aus dem erzbifchöflichen Amte zu Osfegg ein entsprechendes Geschenk von ändert,
halb bis zwanzig Gulden erhalten, vorausgesetzt daß von dem verordneten obrig
keitlichen Bergmeister und zwei Geschworenen der Gang ordentlich befahren, nach
geschlagen und das Erz zu Prag oder Joachimsthal in der Münze probirt und
werthhältig befunden worden sei. Aehnliche Belohnungen oder Preise wurden
für etwa aufzufindende Goldgänge unter ähnlichen Bedingungen ausgesetzt.
7. Der Zehent von der Ausbeute soll nach der Joachimsthaler Bergordnung
entrichtet werden.
8. In jeder Zeche sollen für den Erzbischof und seine Nachfolger, die jewei
ligen Grundherren, vier Erbkuxe und zwei Kuxe noch insbesondere für die Stadt
und für die Kirche gebaut werden. Dagegen soll den Gewerken das zu Schach
ten und Stollen nöthige Holz in den obrigkeitlichen Waldungen angewiesen und
unentgeldlich verabfolgt werden.
9. In allen Stücken, so den Bergbau betreffen, in den Freiheiten, in der
Aufstellung eines ordentlichen Bergmeisters und der Geschworenen, im Bauen,
Mulhen, Bestätigen, Verleihen u. s. w. soll es nach dem Inhalte der Joachims
thaler Bergordnung gehalten werden.
Kaiser Rudolph II. bestätigte diese für Klostergrab und den dortigen
Bergbau hochwichtige Urkunde durch ein besonderes Privilegium vom 23. Juni
159S und verlieh ihr dadurch Rechtskraft.
Insoweit war von oben herab für die weitere Hebung des Bergbaues in
Klostergrab durch Gesetze und Privilegien hinreichend gesorgt, und es stand zu er
warten, daß das Leben in den Bergwerken daselbst sich noch reger gestalten würde,
als es bisher der Fall war. Thatsächlich war die zweite Hälfte des 16. JahrhunderteS die Blüthezeit de« Bergbaues in und um Kloster grab. Aber schon
in den ersten Jahren des 17. Jahrhunderte« traten in Folge religiösen Zwiesval»
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teS politische Verhältnisse in Böhmen ein, welche die friedliche Beschäftigung nicht
gedeihen ließen. Denn als der Zwiespalt K. Rudolphs mit dem eigenen Bruder
in den Erbländcrn ausbrach und fremde SSldnerschaaren in Böhmen wüsteten,
als der Streit zwischen den Katholiken und Protestanten allenthalben in offenen
Flammen aufloderte und den 30jährigen Krieg herbeiführte, da verödeten auch
allmälig die Schachte, statt des Hammers und Schlägels waltete das Schwert,
der Bergbau lag darnieder.
Denn bekanntlich hatte besonders in Klostergrab die lutherische Lehre bei dem
häufigen Verkehre mit Sachsen Eingang und weite Verbreitung gefunden, so daß
nur vier ansüßige Bürger der katholischen Lehre treu geblieben sein sollen. Die
Kinder wurden protestantisch erzogen und unterrichtet, daö heilige Abendmal wurde
unter beiden Gestalten gereicht, und endlich erbaute man eine protestantische Kirche,
die erste in Böhmen, und glaubte, in Folge des MajestStsbriefes ein Recht dazu
zu haben. Das Schicksal derselben ist allbekannt; es ist aber leicht zu ermessen,
daß die Schließung und nachherige Zerstörung derselben durch den Erzbischof
Lohelius, weit entfernt, die aufgeregten Gemacher zu beschwichtigen, eine große
Erbitterung hervorriefe», wie aus den beiden „Apologien" fattsam zu entnehmen
ist, und daß viele der Klostcrgraber, als nach der Schlacht am weißen Berge die
Gegenreformation durch K. Ferdinand II. in's Wer! gesetzt wurde, lieber aus
wanderten, als daß sie zum katholischen Glauben zurückgekehrt wären. Klostergrab
verlor dadurch einen großen Theil feiner betriebsamen Bergleute und mit ihnen
die Hoffnung auf ein baldiges Wiederaufblühen des Bergbaues.)
Ist im Borstehenden der Zustand des Klostergraber Bergbaues vor dem 30jährigen Kriege mehr nur angedeutet, als auseinandergesetzt, so liegt der Grund
in der Lückenhaftigkeit der Quellen. W,enn früher die Husilen die historischen Denk
mäler zerstört hatten, so machte es nun ein Prager Erzbischof mit den schrift
lichen Denkmälern des Ossegger Archive« nicht besser. Karl von Samberg (1606 bis
1612), welcher sich zeitweilig in Ossegg aufhielt, ließ nämlich, wie Aufzeichnungen
berichten, aus Gründen, die sich wohl vermuthen, aber nicht nachweisen lassen,
eine große Menge von Schriften an einen freien Platz unterhalb des KlosKrs
zusammentragen und verbrennen. Man will die Stelle noch heute kennen. Ob
Schriftstücke dabei waren, die sich auf den Bergbau in Klostergrab bezogen, läßt
sich eben so wenig mit Bestimmtheit bejahen als verneinen. Ob ferner bei diesem
Bandalismus der Erzbischof selbst, der bei den damaligen Zuständen in Prag jede
ruhige Uebcrlegung verloren zu haben schien, oder sein allgewaltiger Hauptmann
von Ossegg, beider Rechte Doctor Johann Ernst Schößer von Embleben, den
größern Theil der Schuld auf sich hatte, wird ebenfalls kaum entschieden werden
können.
Nur über das Alaun» und Vitriolwerk haben sich eingehendere Nach
richten erhalten, obgleich auch diese über sehr wichtige Punkte, nämlich über die
Größe der Ausbeute, über die Zahl der beschäftigten Arbeiter, über die Absatz
wege und Preise der Erzeugnisse beinahe ganz schweigen. Die urkundlich erhal
tenen Nachrichten darüber enthalten im Wesentlichen Folgendes.
Die erste Belehnung des Alaunbergwerkes zu Klostergrab erfolgte durch
Abt Balthasar von Ossegg als Grundherrn am 23. August 1S66 an einige
Bürger von Komotau, wo schon einige Jahre vorher ein Alaunwerk eröffnet wor
den/ war, unter ihnen Lazar Grohmann (Gromann) und Johann Winkel
mann von Hasenthal. Ein neues Privilegium erlangten die GewerKn von
demselben Abte am 31. Januar 1571 und mit demselben neue Rechte und Be
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günstigungen. Insbesondere wurde ihnen die niedere Gerichtsbarkeit über die bei
dem Bergwerke beschäftigten Arbeiter eingeräumt, zugleich auch das Versprechen
von Seite des Abtes gethan, derselbe wolle sich um die Befreiung von der Ent»
richtung des GrünzzolleS auf einige Jahre bemühen. Doch gerade dieser letzte
Punkt verursachte in der nächsten Folge, so wie auch noch in den späteren Jahren
mancherlei Beschwerden von Seite der Gewerken, weil Abt Balthasar nur in so
fern sein Wort löste, daß er die nöthigen Schritte that, die Befreiung zu erwir
ken, die Gewerken aber die wirkliche Befreiung beanspruchten. Dazu kam Uneinig»
keit unter den Gewerken selbst und Unzufriedenheit mit dem Schichtmeister.
Man wandte sich um Schlichtung der Angelegenheiten an die königliche Kam
mer nach Prag , und eS wurden von dieser zu verschiedenen Malen Commissionen
nach Klostergrab abgeordnet, um an Ort und Stelle die Klagepunkte zu erörtern
und die streitenden Parteien zu vergleichen. Die erste Commissi«», bestehend aus
dem „Hofmeister" zu Eule und den Bergmeistern von Pnbram und Graupen,
fand am' 1. Oktober 1573, die andere, bestehend aus den Bergmeistern von
Joachimsthal und von Prcßnitz, am 20. August 1575, die dritte, bestehend aus
den vorgenannten Herren, am 11. December 1577, eine vierte endlich, bestehend
aus dem Bergmeister zu Preßnitz und einem Stellvertreter des Oberhauptmannes
von Joachimsthal am 22. September 1579 statt. Die Commissionen kosteten
Geld, richteten aber doch nichts Erhebliches aus, waren daher nicht geeignet den
Alaunbergbau zu heben.
Es kann daher nicht Wunder nehmen, wenn die Gewerken nach den vergeb
lichen Versuchen der kostspieligen Commissionen, die Uebelstände zu beheben, am
25. Januar 1589 das Bergwerk auf drei Jahre an Christoph Türrmann
von Rollen stein, wohnhaft in Klostergrab, überließen. Derselbe trat jedoch
seine Rechte schon am 6. März desselben Jahres an Frau Katharina HeroldvonAupaab. Es wurde neues Kapital daran gesetzt, und es scheint
mehr Hoffnung auf einen ausgiebigen Ertrag 'dagewesen zu sein; wenigstens ging
man daran, einen Ausgleich bezüglich des Bergzehents zu treffen, den die Ge
werken an den Grundherrn, seit 1580 den Erzbischof von Prag, zu entrichten
hatten. Er wurde auf 50 Thaler jährlich festgestellt. Dies ist auch der einzige
Anhaltspunkt, der einen Schluß auf die Größe der Ausbeute zuläßt. Sie konnte
von Seite der Unternehmer keineswegs als befriedigend und dem aufgewandten
Kapitale entsprechend erachtet worden fein; denn am 2. September 1599 wurde
das Bergwerk nach der Joachimsthaler Bergordnung frei erklärt, weil die hiezu
verordneten Sachverständigen und Geschworenen weder im Bruche, noch in den
Schachten in drei anfahrenden Schichten irgend eine Arbeit wahrgenommen hatten.
Es bildete sich aber bald eine neue Gewerkschaft, an deren Spitze Johann
Winkelmann von Hafenthal und die Ossegger Ober- und Unterhaupt
leute standen, und Erzbischof Sbinko nahm keinen Anstand, dieselbe mit dem
Alaunbergwerke nach Fug und Recht zu belehnen, da die vorige Lehmsträgerin
Katharina Herold trotz mehrmaliger Aufforderung das Werk nicht hatte belegen
lassen. Die neue Belehnung geschah am 15. Juni 1600. Bezüglich des Berg
zehents wurde mit der neuen Gewerkschaft abermals ein Uebereinkommen getroffen
und derselbe mit jährlich 60 Thalern zu reluiren bestimmt. Schon diese Stei
gerung des Zehentrelutums von Seite des Erzbischofes und die Annahme desselben
von Seite der Gewerken läßt die Vermuthung zu, daß eine ergiebigere Ausbeute
in Aussicht genommen wurde, als sie bisher war, wenn man nicht geradezu an
nehmen will, daß die Gewerken blindlings dreingingen.
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Die nächste Aufgabe, an deren Lösung die neuen Gewerken gingen, mar
die, das Wasser zu bewältigen, das sie im Baue hinderte. Sie schlössen zu
diesem Zwecke am 21, September 1600 mit den Gewerken des deutschen Hauses
einen Vertrag, welchem zufolge es ihnen gestattet sein sollte, gegen einen Zins
von wöchentlich zwölf Weißgroschen einen Querschlag nach dem tiefen Erbstollen
des deutschen Hauses zu treiben, dort anzusitzen und das Wasser demselben zuzu
führen. Mit welchem Erfolge sie dies in'S Werk setzten, ist unbekannt; wohl aber
wissen wir, daß einzelne Gewerken ihre Kuxe in den Jahren 1602, 1603 und
1804 verkauften. Der Ankaufspreis eines Achtels des ganzen Alaun- und Siede«
Werkes wurde sammt dem vorhandenen Vorrathe um die Summe von 200 Schock
Meißnisch verkauft. Der Werth des ganzen Bergwerks hätte sonach 1600 Schock
betragen. Dabei muß jedoch erwogen werden, daß der Käufer auch einige Schulden
mit in den Kauf nehmen mußte, Ederen Höhe aber nicht ziffermößig bekannt ist.
Eine gänzliche Besitzveränderung ging vor sich im I. 1605 am 29. Octo«
der, indem Andreas Weidlich, Bürger zu Brüf, das Alaun- und Vitriol
werk sammt aller Freiheit und Gerechtigkeit, ebenso sammt allem Vorrath an
bleiernen Pfannen, Holz u. f. w. um die Kaufsumme von 1200 Schock Meißnisch
an sich brachte. Von dieser Summe wurden 847 Sch. 40 Groschen an Schulden
bezahlt. Zwar ging Andreas Weidlich bald mit Tode ab, das Bergwerk jedoch
blieb bei seiner Familie. Wie lange dies dauerte, ist unbekannt. Die letzte Mel
dung im Osfegger Archiv bezieht sich auf das Jahr 1610. Aus anderweitigen
Quellen ist jedoch bekannt, daß Hans Weidlich, wahrscheinlich der Sohn und
Erbe des Andreas Weidlich, das Alaunwerk auch nach dem Jahre 1610 noch
weiter betrieb, ja er wurde in einer andern Beziehung für die ganze Umgebung
ein Mann von Bedeutung. Da es sich ihm bei seinem Unternehmen auch darum
handelte, die Erzeugungskosten so niedrig als möglich zu gestalten, so verwen
dete er — wohl der erste im ganzen nun so wichtigen Teplitzer Thale — in
seinem Alaunfiedewerke bei Klostergrab statt des kostspieliger werdenden Hölzes
die Braunkohle, die er selbst aufgefunden (die Quellen sagen: erfunden)
hatte, in eigens construirten Oefen und erwarb sich von K. Mathias ein aus
schließliches Privilegium auf fünfzehn Jahre. Darin heißt es ausdrücklich, daß
er durch Anrichtung künstlicher Oefen mit Ersparung des Holzes bei Steinkohlen«
fever Alaun» und anderes Siedewerk befördert, Schwefel getrieben, Kalk gebrannt,
auch die Zimmer bequemlicher zur Genüge geheizt habe. Hans Weidlich« Privi
legium ist datirt vom 20. November 1613, fällt also in jene Zeit, in welcher
der Protestantismus in Kloftergrab bereits blühte, in welcher man an der verhüngnißvollen Kirche bereits baute. Es war ein guter Anfang gemacht worden,
die reichen Schätze des großen nordböhmischen Braunkohlenbeckens zu verwerthen ;
da brachen in Böhmen die Religionsunruhen immer heftiger hervor, es folgte
die Schließung und Niederreißung der protestantischen Kirche in Klostergrab, der
Fenstersturz auf dem Prager Schlosse, die Einsetzung des sogenannten Winterkönigö, der 30jährige Krieg, — das Alauubergwerk und der Kohlenbau
ruhte auf lange Zeit.
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III
Wiederaufnahme des Bergbaues in Klofiergrab
nach dem »«jährigen

Kriege und Betrieb desselben

bis auf die Gegenwart.
So lange die Fackel des dreißigjährigen Krieges loderte, war an die fried
liche Beschäftigung mit Bergbau in Klostergrab gar nicht zu denken, und selbst
als der Friede im I. 1648 hergestellt war, fehlte es eben so sehr an Kapital
und Arbeitskräften, als an Lust zu bauen. Viele der betriebsamen Bewohner
waren zur Zeit der Gegenreformation nach Sachsen ausgewandert, viele hatten in
den langjährigen Kämpfen auf den Schlachtfeldern ihren Tod gefunden; der Boden
blieb großentheils unbebaut liegen, besonders als die Schweden in dieser Gegend
hausten und von Brüz und Teplitz aus, wo sie da und dort die feste Burg auf
dem Schloßberge innehatten, mit Plünderung und Brand wütheten. Doch war
das Elend, welches der Krieg augenblicklich angerichtet hatte, kaum größer, als
jenes, das ihm folgte. Geistiges und materielles Elend lastete auf allen Ländern,
die von dem Kriege heimgesucht waren, besonders aber auf Böhmen, wo der
Krieg seinen Anfang genommen hatte, wo er zu verschiedenen Malen wüthete
und alle Gräuel über Land und Leute ausgoß, und wo er auch seinen Abschluß
fand ; es bedurfte vieler Jahrzehnte, um die Wunden zu heilen, die er geschlagen.
Zu den allgemeinen Leiden trat bezüglich des Bergbaues in Klostergrab auch
noch der besondere Umstand, daß Ossegg zwar dem Cistercienser-Orden zurück
gegeben war, aber mit seiner eigenen Subsistenz noch so viel zu schaffen hatte,
daß an speculotive Unternehmungen nicht gedacht, viel weniger wirklich daran ge
gangen werden konnte. Wohl wurde schon im ersten Jahre des Friedens, im I.
1649, von einigen Ausländern, ohne Zweifel Sachsen, eine Versuch gemacht, das
Alau n b e r g w c rk unter Klostergiab, das bis dahin im Freien gelegen, wieder
zu beleben, — Sebastian Schwarz erschien als Lehentröger; — doch schon am
Georgstagc 1652 wurde Grund und Böden, wo das Bergwerk bisher sich be
fand, verpachtet und der Agricultur zugewandt. Hiemit enden auch die Versuche,
bei Klostergrab Alaun zu gewinnen, während die Alaunhütten bei Komotau sich
erhalten haben.
Biel später wurde der Silberbergbau wieder in Angriff genommen.
Dabei ging man vor Allem an die alten Stollen und Schachte, welche zum Theile
schon vor der Mitte des 16. Jahrhunderts in unbekannter Zeit eröffnet worden
waren und lohnende Ausbeute gegeben hatten. Als solche Zechen sind besonders
zu nennen: das deutsche und das böhmische Haus, die Johannes Nep om uceni-Zeche, die W enceölai-Zeche, die Sigmunds-Zeche, die
Dreieinigkeits-Zcche, die Barths lomäi-Zeche und die Gott^sgab.
Zeche. Jede derselben hat unstreitig ihre eigene Geschichte ; doch hat sich davon
leider nur vcrhültnißmäßig wenig erhalten.
Inder S ankt-Jo Hann e S -N epo mu c e n i-Z e ch e bauten zuerst ein
Graf Lammingen (auch Lamminger) und einige Bürger von Klostergrab. Der
erstgenannte schickte im I. 1684 einen Doctor Namens Burgston dahin, einen
Mann, der wegeu seiner großm Fachgelehrsamkeit in besonderem Ansehen stand
und im Bergwesen sehr erfahren war. Man darf voraussetzen, daß er die zweck
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mäßigsten Einrichtungen gemacht habe, und es ist daher für eine Geschichte des
Bergbaues in Klostergrab nicht ohne besonderes Interesse, der Zustand desselben
in einer Zeit kennen zu lernen, da der genannte Doctor seine Kenntnisse und
Erfahningen bereits in Anwendung zu bringen Gelegenheit gehabt hatte. Ein
dießfälliger Bericht seitens des Schichtmeisteramtes von Klostergrab an den Abt
von Ossegg, datirt vom 9. August 1687, sagt darüber im Wesentlichen Folgendes :
1. Die St. Johanniszeche war auf Verordnung des Doctors, weil
die Gänge meistens in die Tiefe setzten, mit gar keinem Arbeiter belegt. Dagegen arbeiteten 8 bis 9 Arbeiter Tag und Nacht ohne Unterlaß an einem dazu
gehörenden Stollen, und man hoffte, binnen 8 Wochen denselben bis zu der
Zeche vollends zu gewältigen.
2. Das Pochwerk war bereits seit 4 Wochen wegen Mangels an Wasser
gar nicht im Gange. Seitdem es aber überhaupt im Gange, waren im Ganzen
20 Centner reiner Schlich in Vorrath gebracht worden (Bei dem Umstände, daß
zu einem Centner Schlich 20 Centner derben Erzes gepocht werden mußten, er
gibt sich für jene 20 Centner Schlich immerhin eine nicht unansehnliche Menge
derben Erzes). Das Gestein bestand in Quarz mit angeflogenem oder einge
sprengtem Rothgülden.
3. Mit dem Schmelzen waren bis dahin noch keine Versuche gemacht
worden, obgleich zu verschiedenen Malen Anstalten dazu getroffen wurden. Jedes
mal wurde die Arbeit verschoben, vielleicht weil der Doktor feine gerechten Be»
denken hegte.
4. Seitdem der Graf Lammingen baute, waren auf die Grube, den Stollen,
die Schmelzhütte und das Pochwerk im Ganzen 1170 Gulden verausgabt
worden.
Gleichzeitig mit der Nepomuceni-Zeche waren von demselben Grafen auch die
St. Martini-Zeche im Deutzendorfer Grunde mit 6 Arbeitern belegt, aber
an besonders haltigem Erze noch nicht viel gewonnen worden; man war besonders
damit beschäftigt, den Stollen fortzutreiben.
Wie lange Graf Lammingen und mit welchem Glücke er baute, ist nicht
bekannt.
Im I. 1719 bildete sich wahrscheinlich auf Betrieb des Grafen Johann
Joseph von Wald stein auf Dur eine neue Gewerkschaft für die Wenceslai-, Sigismund- undJohann-Nepomuceni-Zeche; cils Lehen
träger und Muther wird der genannte Graf aufgeführt. Außer ihm, der sich
selbst mit 30 Kuren betheiligte, erscheinen als Gewerken: die Bürgerschaft von
Klostergrab mit 20, die Unterthanen von Dux, OberleutenSdorf und Maltheier
mit 20, den Prälat Benedict Litwerig von Osfcgg mit IS, die Gräfin Eleonora
Waldstein mit 10, Andere mit einer geringeren Anzahl von Kuxen.
Es wurde auch sogleich an die Arbeit gegangen. Denn während die Muthung
am 30. Mai vorgenommen wurde, erfolgte die Belehnung bereits am 1. Juni,
und noch von demselben Jahre liegen auch zwei Quartalrechnungen vor. Es
waren bei dem Unternehmen beschäftigt ein Bergmeister, ein Obersteiger, ein Un
tersteiger, drei Häver, drei Lehrhäuer und drei Jungen.
Sobald der nöthige Borrath an Erzen da war, schritt man zu Schmelz
proben. Die erste ergab laut Hüttenbogen, ausgestellt von dem Hüttenmeister
Thomas Ant. Pachmann am 15. Jnli 1719, in 6 Ctr. 32 Pf. Erz (Quarz mit
Rothguldenauflug) 2 Mark 4 Loth. Die zweite Probe ergab laut Hüttenbogen
vom 16. November 1722 in 1 Ctr. 59 Pf. Quarz mit Rothgüldenanflug 15 ,
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Loth 2 Omntchcn und in 21 Ctr. 90 Pf. schwefelkiesigein Schlich 5 Mark
2 Loth.
Ein neues Unternehmen und zwar von Seite mehrerer Bürger und der
Gemeinde zu Klostergrab fand gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts statt. Im
Grünsdorfer Grunde, an der sogenannten „Semmerleithen," lag eine Zeche,
Gottcsgab genannt, mit einem alten, verfallenen Stollen. Im Quartal Lrueis
1747*) fing man an, solchen wieder aufzunehmen, zu renoviren, zu säubern,
überhaupt zu gewältigen. Man hatte dabei mit Durchfahrung großer Brüche zu
schaffen und bcnöthigte viel Holz, che man dorthin kam, wo dic Alten aufgehört
hatten. Die Strecke betrug au 20 Lachtern. Man fand Bieiglanz und verfolgte
de» Erzgang 18 Lachtern weit, bis man zu einer Wasserkluft kam. Da ließ man
ab, den Bleiglanz in dieser Richtung weiter zu verfolgen, schlug aber eine andere
Richtung ein. Nach 21 Lachtern, vom Mundlochc des Stollens an gerechnet, stieß
man auf Quarz, lenkte dann aus, und nachdem man wieder 27 Lachtern aufge
fahren, was mit Ende des Quartals Luciä 1752 der Fall war, fand man aber
mals Bleiglanz und schöpfte neue Hoffnungen. Der Receß betrug bis dahin
915 Gulden, welcher blos unter den Klostergraber Bürgern vorgcmerll war, in
dem der Bau zunächst von ihnen und der Gemeinde betrieben wurde. Da aber
die Bürgerschaft von den vorangegangenen Kriegslasten sich noch keineswegs er
holt hatte, sonach bei Abgang anderer Nahrungszweige arm war, konnte der Bau
auch nicht mit Nachdruck betrieben werden. Das Bergwclk war anfangs Mit drei
später nur mit zwei Arbeitern belegt, einem Häuer und einem Karrenlanfer. El
fterer erhielt an Arbeitslohn wöchentlich 1 fl. 18 kr., letzterer 39 kr. ; der Schicht-,
meister von Klostcrgrab erhielt, für seine Mühewaltung, die nicht groß sein konnte,
die freilich auch nicht große wöchentliche Entlohnung von 9 Kreuzern. Daß man
sich auch in den weiteren Auslagen auf ein Minimum beschränkte, ergibt sich aus
diesen Zahlen von selbst, und doch betrug nach 6 Jahren der Receß, wie vorher
gesagt, 915 Gulden ! Wie lange noch gebaut wurde, ist aus den zu Gebote ste
henden Quellen nicht ersichtlich, — die Bcrgregister reichen nur bis Ende des
Quartals Lucia 1752. Die Bürger oder doch wenigstens mehrere derselben setz
te» wenig Hoffnung mehr auf den Gottesgabstollen, ohne aber die Hoffnung auf
zu gewinnenden Bergsegen überhaupt aufzugeben.
Fast zu derselben Zeit, als der Gottesgabstollen wieder in Angriff genommen
wurde, vereinigten sich einige andere Bürger von Klostcrgrab, beriefen einen so
genannten Ruthengünger, der ihnen unweit des „deutschen Hauses" einen Ort
bezeichnete, wo sie einschlagen sollten ; sie würden, behauptete er, bald Silber dort
finden. Sie mutheten und eröffneten im Onartal CruciS 1748 einen Schacht,
St. Chri stophori-Zeche genannt. Der Ruthengünger mochte sich aber doch
sehr geirrt haben; denn nachdem dic erwähnten Bürger bis zu Ende des Ouar-

") Nach der JoachimSthalrr Bcrgordnung (Ärt. 52 bis 6«, ll. Thl.) vom 2«. September
Id4l wurden die Quartal-Rechnungen an jedem Sonnabend der vier Quattmberzciten,
der sogenannten Weihfaften, geschlossen und den Montag darauf vorgelegt. Die Quartale
oder Öuatcmber sind bezeichnet:
vor Weihnachten .
(jriartsl Lsmivisosre,
im Frühling, März
. (jusrwl l'riuitst!«,
im Sommer . . .
, . , <jii»rt»I Ornei».
im Herbste . . . .
Alle uoch vorhandenen Berggrechnungen Ossegg» sind nach den citirten Bestimmungen ab
geschlossen und vorgelegt worden.
Mittheil. XV, Zahrg, IV. Hch.
»
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tals Reminiscere 1749 selbst gearbeitet hatten, w»rde der Bau wegen Armuth
dieser Gewerken in Fristung erhalten, und erst im Quartal Crucis 1752 wurde
der Schacht wieder mit zwei ordentlichen Bergleuten belegt, und zugleich fuhren
von den Gewerken selbst von Schicht zu Schicht*) zwei mit au. Der Schacht
war am 20. März 1753 zehn Lachtern tief; doch thateu zur Herbst- und Früh
lingszeit die Regenwetter der Arbeit Abbruch. Nicht minder mußten die darauf»
folgende» Kriegszeiten (der siebenjährige Krieg) der friedlichen Be
schäftigung des Bergbaues Eintrag thun, besonders da die Umgebung von Ossegg
und Klostcrgrab durch Brandschatzungen' und Plünderung hart mitgenommen
wurde. So ruhte denn auch lange die St. Christophori-Zeche.
Erst im I. 1773, also zehn Jahre nach Beendigung des siebenjährigen Krie»
ges, bildete sich eine neue Gewellschaft, an deren Spitze der „wohledelgestrenge
Herr Leopold Zeidler, Amts-Sccretarius zu Ossegg," erscheint. Die Fundgruben
des böhmisch-deutschen Hauses und St. Christophori sollten wieder
aufgenommen und in Betrieb gesetzt werden. Das Stift Ossegg betheiligte sich
mit 6 Kuren, während Leopold Zeidler deren zwanzig hatte.
Im Jahre darauf, also 1774, geschah der wichtigste Schritt in Sachen des
Klostergiaber Bergbaues. Die l. k. Hofkammer in Münz, und Bergsachen hatte
nämlich an dem Klostergraber Bergbau so viel Hoffnungsvolles und Bauwürdiges
befunden, daß sie beschloß, diesen Bau zu Händen des allerhöchsten Aerars selbst
aufzunehmen und auf Aerarial -Unkosten wieder zu erheben. Dem zufolge
erhielt der Fatharinaberger Bergmeister Pcithuer den Auftrag, einen solchen
Bau bei dem Ossegger Prälaten als der Grundobrigtcit in Kraft der in Böhmen
bestehenden Bergwerksvcrlräge bergordnungsmäßig zu muthen und durch einen
ihm beigegeben«! geschworenen Markscheider gutachtlich berichten zu lassen, wie
der Bergbau daselbst angegriffm und betrieben werden könnte. Der Prälat und
die Bürgerschaft von Klostergrab wurde» eingeladen, sich an dem Unternehmen
mit einer beliebigen Anzahl von Kuren zu betheiligen. Offenbar lag dieser Schritt
ebenso sehr im Interesse der Stadt, des Grundherrn und der ganzen Umgegend,
wie des AerarS. Dem Grundherrn erwuchs die Aussicht auf reichlicheren Zchent,
der Bewohnerschaft der Stadt und der Umgegend die Hoffnung auf Erwerb,
beiden zugleich die Möglichkeit, durch Bergantheile oder Kuxe auch Anthcil a»
dem Gewinne zu haben. Daß der aufzunehmende Bau endlich auch dem Aerar
^zum Vortheile gereichen konnte, zu dieser Annahme berechtigten die alten glaub
würdigen Urkunden, ebenso die auf den Tagstollen gefundenen Gangarten, dann
die aus den Halden ausgekuttetcn reichen Erzstufen.
In Folge dieser Resolution und erhaltenen Auftrages erschien der Bergmeister
Peithner mit dem Ioachimsthaler Markscheider Hampisch in Klostergrab; das
ganze Tagrevier, an welchem der Bergbau bisher betrieben worden war, sammt
Schachten, Stollen und Bingen winden aufgenommen und die Halden mit Auf<
merlsamteit zu dem Zwecke untersucht, ob nicht durch diese schon ein ausgiebiger
Beitrag zu dem neuen Baue könne gezogen werden. Der tiefe Dreieinigkeit sst ollen und die St. Iohannis-Nep.-Zeche wurden am bauwürdigsten er
achtet, die Muthung wurde bergordnungsmäßig vorgenommen, im obrigkeitlichen
Bergamte zu Klostergrab eingelegt und hierüber die gewöhnliche Bestätigung ertheilt.

*) Unter Schicht »ersteht man die Arbeitszeit von 8 Stünden, Es gab 2 Tagschichten und eine
Nachtschicht, letzte« von 8 Uhr Abend« bis 4 Uhr Früh.
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Prälat Kajetan Brezina von Birkenfeld sprach hierüber unterm 14. Seft'
tember 1774 seinen wärmsten Dank aus, besonders weil er darin die Wege er
kannte, dem gesunkenen Wohlstande der Bürger aufzuhelfen, und erklärte zugleich,
daß er sich bei beiden gemuthetcn Werken mit 12 Kuxen einzulassen entschlossen
habe, die Bürgerschaft hingegen sich mit zwei Kuxen beiderseitig interessireu wolle.
Er thllt überhaupt alles, was er zur Förderung des Unternehmen« für zweck
dienlich erachtete, und fand diesfalls die belobende Anerkennung von Seite der
Hofkammer (9. November 1774).
Der Stand des vom Aerar belegten Bergwerkes nach fünfjährigem Betriebe
ist aus einem Protokolle, datirt vom 26. August 1779, ersichtlich, welches an
Ort und Stelle von einer Commission anfgcnommen wurde. Dieselbe bestand unter
dem Präsidium des Vice-Obcrstmüuz- und Bergmeisters Kaöpar Freiherrn von
Ledebur, aus dem Bcrgrathc und Amtsassesfor Gottfried von Deschan, dem As
sessor Anton Rößlcr und dem Ioachimsthaler Obcramtsverwalter Wenzel Pcithner.
Diese Commission war von der k. t. Hofkammer beauftragt, die bergstädtische
Visitation vorzunehmen, und machte in Klostergvab den Anfang. Das Gebirge
wurde begangen, die Gruben befahren, den versammelten Gcwerten der Grubenftand vorgelesen und in Beziehung des Fortbetricbes mancherlei besprochen und
beschlossen. Manches aus dem Prototolle ist für die Geschichte des Klostergraber
Bergbaues von Bedeutung, Derselbe hatte, soweit er die ärarischen Werke be
trifft, in der Zeit feines Bestandes bereits erheblich zugenommen ; zu den gleich
Anfangs eröffneten Stollen waren neue hinzugekommen, darunter der MariaTheresia-St olien, welcher mit 13 Bergleuten belegt war. Bei der Iohanniszeche, in welcher II Bergleute beschäftigt waren, und am tiefen Erbstollcn
betrugen die uorräthigen Pochgänge nur beiläufig 200 Cenlner, weswegen man
es auch noch nicht für lohnend erachtete, ein Pochwerk zu errichten. Dagegen
wurde die Errichtung eines Waschwelkes in Antrag gebracht. Aus dem erwähnten
Protokoll geht weiter hervor, daß man damals zu Klostergrab weder ein Probierlaboratorium, noch eine Schmelzhütte hatte. Die Proben wurde» zu Katharinaberg oder zu Ioachimsthal vorgenommen, und das Schmelzen fand in dem nahen
Niklasberg gegm den üblichen Hüttenzins statt. Das dazu benöthigte Holz wurde
aus den fürstlich Loblowitz'schen Waldungen bezogen. Was endlich die Rechnungen
anbelangt, so stand mit Ende Juli 1779 der Therefienstollen mit 7008 fl. 56 kr.
2 pf. und die Iohannes-Nep.-Zeche mit 2799 fl. 20 kr. 3 pf., daher beide mit
9808 fl. 17 lr. 1 pf. im Receß.
Außer den ärarischen Gruben standen jedoch gleichzeitig auch noch andere im
Baue, die von Privaten in Betrieb gesetzt waren. Solche waren das früher er
wähnte böhmisch-deutsche Haus und der tiefe Erbstollen im Grünsdorfcr
Grunde zu deu Amsel gangen. Ucbcr ersteres liegen die Bergregister von l??4
bis 178? vor. Es bestand (1774) in 2 Fundgruben, 8 Bergmaßen, einem Tagund Förderstollen und einem Pochwerke, das mit einem Wasscrrade in Bewegung
gesetzt wurde. Bis zum Jahre 178? hatte es sich so sehr erweitert, daß es in
vier Fundgruben und 28 Maßen mit dem früher genannten Tagstollen und Poch
werke bestand. Mit Ende des 2. Quartals 1774 waren an Neceß 41? fl.19kr.3pf.
verblieben; mit Ende des 3. Quartals 1787 hingegen verblieben 10143 fl. 3? lr.3pf.
Was den eigentlichen Betrieb anbelangt, so arbeiteten im I. 1774 nur drei
Bergleute; zwei davon waren mit Säuberung des Stollen« beschäftigt. In die
sem Jahre wurde auch schon das Pochwerk errichtet, wozu der Prälat von Ossegg
als Grundobrigleit 200 fl. vorgeliehen hatte. Als die am höchsten bctheiligtcn
2z»
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Gewerken erscheinen: der fürstlich Clary'sche Bergamtsverwalter Chr. Kilian Zapp
in Graupen, der Amtssccretär Zeidler in Osfegg, das Stift Ossegg selbst, der
Joachimsthaler k. k. Bergrath und Oberamtsverwalter Mechtl, der Katharinaberger k. k. Berg- und Hüttenmeister Peithner und der herrschaftlich Ossegger
Steuerfchreiber Scheinpflug, Die Klostcrgraber bürgerliche Gemeinde selbst war
mit 40 Kuxen betheill; die Gcsammtheit der Kuxe betrug 124.
Im I. 1775 war das Bergwerk bereits mit 8 Mann, das Pochwerk mit
2 Mann belegt. Diese Zahl erhielt sich fast zehn Jahre konstant auf gleicher
Höhe mit geringen Abwechslungen. Vom I. 1786 au sank sie wieder, was na
türlich auf ein Sinken des Bergbaues, insoweit cr von der genannten Gewerk
schaft betrieben wurde, schließen läßt.
Das vorkommende Gestein war Quarz mit Rothgüldenanflug, untermischt
mit Rothgüldenerzen. Ueber den Silbergchalt und die Ausbeute des
böhmisch-deutschen Hauses, sowie über den Silherwerth geben die noch
vorhandenen Berichte hinreichenden Aufschluß. Im ersten Quartal 1788—1789
lieferte die Zeche des böhmisch-deutschen Hauses nach Joachimsthal an Erz:

Trocken
gewicht

Silbergchalt

Werth

Ctr.

Pfd.

Mk.

Loth

9

3«

5

13

2

85

42

2

Schlich Nr. 2

49

25

25

6

l

341

55

2

Summe

58

61

31

3

3 42?

38

Erz Nr. 1

Q.

fl- ,kr. ,

Pf.

,,

Das Erz enthielt demach 10 Loth, der Schlich 8 Loth 1 Quintchen per
Centner an Silber.
Das Quintchen von Nr. 1 wurde berechnet mit 55, das von Nr. 2 mit
50'/« kr. Die Abgaben hiebei an Zchent und Neunt betrugen 64 fl. 8 kr. 2 pf.
Die Gewerkschaft hatte also 363 fl. 29 kr. erbaut. Die Zubußen per Kux und
Quartal betrugen 1 bis 2 fl.
Den Todesstoß versetzten Wafser der Zeche des böhmisch-deutschen oder —
wie es auch in den Urkunden häufig vorkommt — des deutsch-böhmischen HauseS.
Es fiel nämlich im tiefen Stollen ein Hauptbruch vor, wodurch die Wasser im
Hauptschachte in die Höhe stiegen und die Wetter in demselben so benommen
wurden, daß über die Mitte des Schachtes nicht abgefahren werden konnte. Von
Seiten des Aerars wurde daher dieser Bergbau für todt gesprochen, indem auch
in den Ueberbrüchen nichts mehr zu hoffen war, und bei der im I. 1796 stattgehabten Bcrgcommisslon wurde statt dessen der im sogenannten tobten Hau lie»
gende tiefe Stollen dem Amtssccretör Zeidler anempfohlen.
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Von Seite des Aerars wurde der Bergbau im Dreieinigkeitsstollen, in der
St. Johanncs-Nepomuceni-Zeche und im Maria-Theresia-Stollen auch im lau
fenden Jahrhunderte noch fortgesetzt, endlich aber in Kurzem gänzlich aufgegeben.
Das Stift Ossegg betheiligte sich weiter auch nicht mehr, obgleich im I. 1824
sich eine Gesellschaft vonGewerken zum Betriebe des St. Bar b a ra -S tollen S
vereinigte, welcher in den Jahren 1824 und 1825 eine Ausbeute von 18 Mark
15 Loth lieferte.
In den Bierzigerjahrcn stand an der Spitze der Dreieinigkeit-Gewerk
schaft der Klostergraber Bürger Candidus Sedler (Säthler) als Lehenträger.
Dabei wurden bergordnnngsmäßig für das Stift als Obrigkeit 4 Erbkure gebaut.
Davon waren jedoch streng genommen nur zwei für das Stift als solches, die
zwei anderen waren für die Kirche, die Schule und das Spital. Im I. 1846
traf man auch Anstalten zur Errichtung einer Schmelzhütte; die Bewilligung
dazu wurden hohen Orts crtheilt. Sie lag an der nach Niklasberg führenden Straße
und ist gegenwärtig ein Tschinkel'scheS Fabriks-Etablissement. Noch in den Sech
ziger-Jahren wurde von der Dreieinigkeits-Gewerkschaft auf den Zechen St. Bar
bara, St. Johannes und Allmacht Christi GewältigungSbane getrieben; — jetzt
ruht Alles.
Dagegen hat der Kohlen bau, der in dieser Gegend zuerst in Kloster
grab schon vor dem 30jShrigen Kriege seinen Anfang genommen hat (s. oben),
eine Ausdehnung und eine Bedeutung gewonnen, von der noch vor hundert Jahren
der phantasiereichste Kopf sich keine Borstellung hätte machen können. Denn hatte
auch Hans Weidlich schon im I. 1613 sein Privilegium erlangt, seine Ideen
rücksichtlich der Benützung der Braunkohle wurden infolge des unheilvollen Reli
gionskrieges nicht weiter verfolgt und verloren sich endlich ganz. Erst in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts fing man wieder an, die unterirdischen schmuzzigen Schätze zu benützen. Ob Franz Nitsche in der Umgebung von Aussig zuerst
die Kohle wieder aufsuchte, oder ob dem Ossegger Abte Kajetan diese Ehre
gebührt, muß vor der Hand dahingestellt bleiben.
Abt Kajetan machte, da die Holzpreise fast mit jedem Jahre stiegen und die
Unterthanen kaum mehr die Auslagen dafür zu erschwingen vermochten, in S tri
nk itz (bei Brür) und in Ullersdorf (zwischen Ossegg und Teplitz) zuerst Ver
suche, Braunkohle zu Tage zu fördern. Der Anfang wurde in Strimitz im I.
1763 gemacht, und der Erfolg war trotz des Wassers, das man zu bewältigen
hatte, ein günstiger. Diesen ersten Versuchen folgten die auf der sogenannten
Rudiai bei Bilin, dann bei Türmitz und an anderen Ortm. Heutzutage hat sich
aus diesen kleinen Anfängen in dem Becken Außig-Komotau ein Kohlcnbau ent
wickelt, der geradezu kolossal genannt werden kann und trotzdem noch immer von
Jahr zu Jahr sich steigert. Das ehemalige Dominium Ossegg ist auf seinen Grün
den dabei sehr wesentlich betheiligt.

Der Bergbau in Riesenberg.
Riesenberg ist ein Dorf, welches, eine kleine Viertelstunde von Ossegg ent
fernt, in einem sogenannten Grunde zwischen der Strobnitz und dem Svitzbcrge
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am R iesenbache ansteigt und bis hinter dm gewaltigen Felskegel reicht, auf wel
chem die Trümmer der einst so mächtigen Riesenburg thronen. Es geHorte zur Zeit
der Patrimonialherrschaft zum Dominium Dux und verdankt sein Dasein ohne
Zweifel der ehemaligen Burg, Eine Fortsetzung des Riescnberger Grundes hinter
der Burg, gegen den Kamm des Gebirges und das Dorf Langwiese anstei
gend, ist der Röh rc ii g r u ii d oder Röhrgrund.
Daß die Herren der Riesenburg mit dem Abte Gervicus von Ossegg im
I. 1302 einen Bertrag bezüglich der etwa zu eröffnenden Bergwerke auf den
beiderseitigen Gründen geschlossen haben, wurde schon früher erwähnt; ob die
Riesenburge wirklich nach Metallen gegraben haben oder nicht, ist nirgends auf
gezeichnet worden ; w enn sie es aber gcthan haben, so ging der Bergbau wahrend
der Hnsitenkriege oder noch früher wieder eiu. Da sich die Riesenburge noch vor
den Husitenkriegm „?äur>er«s 6« OseK" (die Armen von Ossegg) nannten, so
waren sie durch den Bergbau einerseits gewiß nicht reich geworden, andererseits
hatten sie nicht die Mittel, ihn zu betreiben.
Die erste authentische Nachricht über den Bergbau in Riesenberg bringt
das Klostergraber Bergbuch in Ossegg, Fol. 20, wo eö wörtlich lautet :
„Vorlihen Welcher Peßlcr dy untere negste ander maß aufs dem gange,
welchen Jorge Beßler am Riseberge unter dem Hasensprungk gelegen Enplost
hatt. Gemutt Freytag nach Eraudi in der dritten stunde nach Mittag. Bestetigt
Mitwoch nach VisitatiouoW Uaris im 48. jare. Aufs neu nach dem greyfsen
getaufft worden."
Diese Verleihung zeigt an zwei Stellen, daß schon vor 1548 Bergwerke sich
dort befanden; es haben sich aber durchaus keine Nachrichten davon erhalten.
Auch aus der zweiten Hälfte des 16. und aus dem Anfange des 17. Jahrhun
derts fehlen weitere Nachrichten; wie groß oder wie gering aber auch der Betrieb
gewesen sein mag, mit dem 30jährigen Kriege ging auch hier, wie in anderen
Gegenden des Erzgebirges der Bergbau ein und brauchte auch nach Beendigung
desselben eine geraume Zeit, ehe er sich wieder entfalten konnte.
Der erste, der nach dem 30jährigen Kriege den Bergbau in Riesenberg
wieder aufnahm, war der Prager Erzbischof Johann V. Graf von Wald»
stein als Besitzer der Herrschaft Dur (1675—1694). ES wurde von ihm mit
Forttreibung einer Resche und eines Tagestollens begonnen, besagter Stollen von
ihm auf einem flachen Gange, welchen man den St. Georgenstollen be
nannte, sortgelänget und in zwei Gesenken an die 36 bis 56 Lachter unter dem
Stollen abgesunken. Der Bau blieb aber nach verhältnißmäßig kurzer Zeit wie
der liegen, einestheils weil die Erze in die Tiefe nicht allzu gut thun wollten,
anderntheils weil die eintretenden Wasser nur schwerköstig zu bewältigen waren,
indem es zu jener Zeit an geeigneten Maschinen fehlte. Dazu kam auch noch
der Tod des Erzbischofes, der die Hoffnung auf erfolgreichen Bau wieder weiter
hinausrückte.
Erst im I. 1704 hat der damalige Besitzer von Dur, Johann Joseph Graf
von Waldstein, LandesmarschaU im Königreiche Böhmen*), die Gebäude wieder

*) Während Erzbischos Johann Friedrich Graf von Waldftein die Herrschaft Dur zu einem
Fideicommifz erhoben hatte, entband sein Erbe und Nachfolger Johann Joseph die Stadt
Dur der UnterthiinigKit. Er mar e« auch, der die Pecanalkirche in Dur ss herstellte, wie
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angegriffen und mit Absenkung eines Tageschachtcs und mit weiterer Forttreibung des
Stollens belegt, auch im Ueberbruche etwas Erze langen lassen, von welchen ei»
»ige Schmelzarbeit verführt und etliche fünfzig Marl Silbers ausgebracht wurden.
Aber auch dieser Bau ist wieder in's Stocken gekommen, weil die Erze im Ueber
bruche allzu schwertöstig und nicht auf die Kosten zu bringen waren, mit dem
Stollorte aber der St. Georgengang gänzlich verfehlt wurde und »ur rechten
Hand von demselben stecken blieb. Dessen ungeachtet gab man die Hoffnung auf
eine Ausbeute nicht auf und beschloß, den Bau abermals anzugreifen. Um aber
mit mehr Sicherheit an's Wert zu gehen, verlangte der Graf das Gutachten ei'
ner bergmännischen Commissi on, bestehend aus einem Zehentner, einem Oberhüttenreiter und einem Markscheider, siimmtlich aus Freiberg in Sachsen. Diese fanden
sich — es war im I. 1712 — auf dem Gebirge bei der alten Riesenburg ein,
befuhrcn die Gebäude, untersuchten, wie es in dem Commissionsberichte lautet,
mittels eines guten Ruthengängers den Bau sowohl in der Grube, als am Tage,
und erstatteten darauf ihr Gutachten, nachdem sie noch zuvor den Grundriß auf»
genommen hatten. Dasselbe ist datirt aus Freiberg den 20. September 1712.
„Weil man findet," heißt es darin, „daß der mit dem Stollorte verfehlte St.
Georgengang auf der Ebene gegen die Lange Wiese zu edler ist, als etwa hereinwärts nach dem Thale oder die Gegend, wo vormals gebaut worden, so wäre
nöthig (bei einem auf dem dicsfälligen, im Ossegger Archive aufbewahrten Grund
risse näher bezeichneten Orte), auf den Stollen mit einem Querschlage anzusitzen
und selbigen an die 18 Lacht« fortzutreiben, da dann hoffentlich in diefer Distanz
obberiihrter St. Georgengang wiederum möchte auszurichten sein." Hierauf fol
gen Überschläge über die wöchentlichen Kosten, Zahl der Arbeiter, Gezähe, Be
amten, Buchführung, Einzahlung der Zubußen u. f. w. Endlich schließt es damit:
„Wie viel Zeit und Kosten etwa möchten erfordert werden, bis man mit dem vor
geschlagenen Querschlllgsstollorte den St. Georgengang wiederum erlanget und
ausgerichtet, kann für itzo nicht gesagt werden, fondern es kommt darauf an,
wann berührter Querschlag beleget und zwei bis drei Lacht« fortgetrieben ist, so
sieht man dann, was es für Gestein hat, und nach selbigem kann man die Zeit
und Kosten überschlagen. Hieb« ist auch dieses zu rathen, daß man künftigen
Frühling, wenn sich die Tagwasser etwas verlaufen haben, in der Ebene gegen die
Lange Wiese um die Gegend, wo der Querschlag den St. Georgengang erreichen
möchte, am Tage einen Schacht anfange und in selbigem niedersinke, bis man den
Gang entblößet. Dadurch erfährt man nicht allein, was selber für ein Fallens
hat und kann sich mit dem Querschlage besser darnach richten, sondern man kann
auch sehen, ob er etwa über der Stollteufe Erze führt, und wenn sich etwa finden
möchte, so wäre dann gar leicht ein beständiges Absinten durch ein Kunstgezeugel
zu machen, indem doch ziemliche Tagewasser über selbiges Gebirge hereinkommen,
wodurch gar wohl ein dergleichen Kunstgezeugel getrieben werden kann."
Graf Waldstein setzte so große Hoffnungen auf den Georgengang, daß ein
Aufschub bis zum nächsten Frühjahr zu lang schien. Er ging zunächst au die
Bildung einer Gewerkschaft, die besonders dadurch, daß er den größten
Theil der Kuze für sich behielt, auch bald zu Stande kam. Es waren im Gan

sie jetzt steht, der auch da« Schloß erbau« und den Parl anlegte.
Folge eine Erweiterung und eine um« Einrichtung erhalten.

Elftere« hat in der
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zen 11 Gewerken mit 122 Kuxen; davon hatte Graf Waldstein selbst 80, der
Prälat Benedict Litwcrig von Ossegg 20 Kure. Eine Anzahl vo» Kuxen hatten
auch die Freiberger Bergbeamten genommen. Außerdem mußten bergordnungs
mäßig 4 Erbkuie für den Grundherrn und zwei für Kirche und Schule verbaut
werden.
Veno» noch die Beitrittserklärungen eingelangt und die bestimmten Zubußen
von 5 fl. 3 kr. pr, Kux bezahlt waren, wurde an die Arbeit gegangen. Graf
Wllldstein wies zur Reparirung des St. Georgenstollens und des ober« Schachtes
aus den Duxer Renten das nöthige Geld an, und schon am 31. October 1712
wurde das Bergwerk belegt.
Das erste „Berg reg ist er auf St. Gcorgen.Fundgrubc und dessen tiefem
Stollen, zu Riesenberg gelegen," in welchem „auf Silber und alle Metalle ge»
bauet" wurde, ist für das Quartal Luciä von dem Schichtmeister Ioh. Aug. Liebscher verfaßt und datirt: „Riesenberg den 31. December 1712." Wir entnehmen
demselben folgende Daten:
1. Das Werk wurde, wie oben gefugt, am 31. October, an einem Montage,
belegt und die Arbeil in diesem Quartale noch durch 9 Wochen fortgesetzt.
2. Der Vorstand des Bergwerkes bestand aus dem genannten Schicht
meister und einem Steiger. Jeder von ihnen b:zog wöchentlich 2 Gulden au
Lohn.
3. Als Bergleute sind verzeichnet:
H. Im Ueberbruche des vordem St. Georgsgebäudes:
5 Häuer, 2 Lebrhäuer
7
U. Im Stollorte:
3 Häuer
3
O. Im Schurs zu Langwiese:
1 Häuer, 3 Lehrhäuer
4
Dazu kommen:
2 Haspelknechte, 3 Jungen
5
Im Ganzen alfo ohne den Schichtmeister und Steiger 19 Personen.
4. Der Lohn wurde den Bergleuten nach Schichten ausbezahlt. Im Allge
meinen arbeitete der Bergmann wöchentlich 5 bis 6 Schichten. Der Lohn für eine
Schicht betrug: bei einem Häuer 12, bei einem Lehrhauer 10, bei einem Haspel
knechte 9, bei einem Jungen 6 lr.
,
5. Die Auslagen in den 9 Wochen des Quartals Luciä betrugen:
'fl. lr.
für den Schichtmeister
18 —
„ „ Steiger
18 —
„ die Bergleute
175 36
„ den Bergschmied, blos durch 5 Wochen
5 —
6 Schrägen Holz 5, 2 fl. 30 lr
15 14 Pfd. Unschlitt K 10 kr
2 20
174 ., rohe Butter l12'/, fl. pr. Ctr.)
49 22'/,
134 „ Schmalz K 9^lr
20
6
12 .. Pulver K 19 lr
,
3 48
2 Ctr. Stahl
28 30
Blasebalg in die Schmiede
26 12
Geräthe, Gezähc, Fuhr- und Botenlohn*) ». s. w
210
5'/,
Gesammtauslllgen . . . 572 fl.
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Die Einnahmen bestanden in den Zu
bußen der 122 Kuxe K 5 fl. 3 kr
616 fl. 6kr.
Es verblieb daher für das nächste Quartal an Kassavorrath . . 44 fl. 6 kr.
Ueberdies blieb für das nächste Quartal an Geleucht 304»/, Pfd. Butter und
134 Pfd. Schmalz, an Stahl ^ Ctr. vorrkithig. Zudem behielt das in hinrci«
chender Menge vorräthigc Berg- und Schmiedcgczeug seinen Werth.
6. Der Erzvorrath betrug mit Schloß dieses Quartals:
40 Pfd. gutes Scheide. Erz mit einem Silbergehalte von
11 Loth
3 Ctr, 30 Pfd, geringes Scheide-Erz S>, 4 Lolh Gehalt
13 „
60 „ ungefähr, zum Pochen hingestürzt,
12 „ unansgeschlagene Erze.
7. Der im Bergregister enthaltene Gruben bericht enthält im Wesentli
chen Folgendes:
») Im Ueberbruche wnrde in einer Länge von 10 Pachtern an drei Or
ten gearbeitet und auf dem St. Gcorgengange das Erz von unten auf gleichsam
nur herausgestochcn. Im nächsten Quartal sollte dieses 10 lachtcrigc Grubenfcld
flöchlich oder anlaufend angegriffen werden, um dadurch mit der Arbeit besser
fortzukommen und nichr Erz zu gewinnen. Die Erze brachen zumeist nur niericht
oder keilweise; doch fanden sich auch edle Stücke, von '/^ bis 1 Zoll mächtig,
beim Gange, welche 1 bis 2 markig, wohl auch noch mehrhältig waren. Der
Schichtmeister sprach die Hoffnung aus, mehr Erz zusammenzubringen, bis obige
zwei Feldörter weiter fortgetrieben sein würden.
l
d) Bei dem Stollorte wurde vorzüglich zu dem Zwecke gearbeitet, auf
den edlen St. Georgengang aufzufahren ; man war dem Ziele wohl nahe, hatte
eö aber noch nicht erreicht.
«) Der Schürf zu Langwiese wurde bis ' dahin in einem breitliegen»
den, festen Taggesteine abgeteuft, indem man nach Angabe des Freibcrgcr Ruthcngehers auf Blei- und Silbergänge zu kommen hoffte. Bis jetzt konnte der
Schichtmeister die Gcwerkcn nur vertrösten.
So sehr sich auch der Schichtmeister Liebscher bemühte, gute Hoffnungen für
die nächste Zukunft zu erwecke», so waren doch die wirklich erzielten Resultate nicht
geeignet, diese seine Bemühungen zu unterstützen. War auch die Zubuße, die für
das nächste Quartal Reminiscere mit 4 fl. pr. Kur berechnet wurde, geringer,
als die zu Anfang eingezahlte, so war sie doch noch immer höher, als Zubußen
zu fein pflegten, und namentlich mußte dies den Freibergcr Gcwerkcn, die mit 11
Knzen betheiligt waren, um,, so beschwerlicher fallen, als dort eine Zubuße von
einem Thaler pr. Quartal schon als eine starke angesehen wurde. Die Zubuße
von 4 fl. erhielt sich mehrere Quartale hindurch fast konstant, und schon aus
diesem Umstände läßt sich schließen, daß das auf die Georgenzeche verwendete Ka
vital sich nicht verinteressirte.

*) Es dürfte nicht uninteressant sein, die Preise verschiedener Artikel und die Höhe de« Lohne«
sür mancherlei Dienstleistungen in damaliger Zeit kennen zu lernen: Botenlohn nach Dur
(anderthalb Wegstunde») 3 kr. ; Fuhrlohn »on Kosten bis Riesenberg (2 Stunden Wege«)
!8 kr. ; eine Stunde Schmelzarbeit 1 kr. ; Zimmermannslohn per Tag 12 kr. ; eine
Wasscrkanne S kr.; 1 Buch Löschpapier 1'/, kr.: 1 Pfund Blei « kr.; ein unbeschlagener
«ergkubel 8 kr,; ein Vorlcgschloß 45 kr,; ein Kohlenkorb 8 kr,; ein Pfcrdestrang 11 kr.;
S Bogen gedruckte Zubußzcttel 22 kr. Diesen Preisen entsprachen natürlich die der nothwendigen Lebensbedürfnisse.
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Ein wesentliche« Hindernis; bildete das harte Gestein, das zu bewältigen war
und viel Arbeitskraft in Anspruch nahm, folglich auch unverhältuißmäßig große
Kosten verursachte.
Als schon im Verlaufe des ersten Quartale« die Frage entstand, wohin das
gewonnene Erz zum Schmelzen gebracht werden sollte, tauchten mancherlei
Projecte auf. Die Gewerlcn aus Freibcrg in Sachsen wußten natürlich nichts
besser und angelegentlicher zu empfehlen, als die kurfürstlich sächsische Generalschmelz-Administration, und es kann nicht gcläugnet werden, daß derselben viel»
jährige und vielseitige Erfahrungen und gewiß auch die besten Einrichtungen, so»
wie die benöthigten Zuschläge zu Gebote standen. Es stand jedoch der Wahl
Freibcrg's die große Entfernung im Wege, und was es etwa an Silbergehalt
mehr herausgebracht hätte, würde durch den Fuhrlohn mehr als aufgewogen wor
den sein. Man entschied sich daher für einen näher gelegenen Ort, der freilich
an Ruf der altberühmten sächsischen Aergstadt weit nachstand, nämlich für das
von Riesenberg kaum zwei Fahrstunden entfernte Oberleutensdorf, wo auf
Waldstein'fchem Dominium eine Schmelzhütlc bestand.
Es ist Schade, daß bei weitem nicht alle Bergregister zu Gebote stehen, um
das Ertrag niß der St. Georgenzeche in Riesenbcrg erschöpfend darstellen zu
tonnen. Doch läßt das Vorhandene einen Schluß auf das Fehlende zu. Im
Quartal Crucis 1713, also im vierten der ganzen Bauzeit, betrugen die Zubu
ßen, wie früher erwähnt, per Kux 4 fl.. im Ganzen 488 fl. An Kassabarschaft
war 8fl. 40 kr. 3pf. verblieben. Die Schmelzkosten betrugen 555 fl. ? lr. I^pf. ;
die Ausbeute betrug im Ganzen 31 Marl 13 Loch Silber. Da jede Mark mit
18 fl. bezahlt wurde, so betrug der Erlös 572 fl. 3? kr. 3 pf. Der Silberwerth
überstieg daher die Schmelzkosten blos um 1? fl. 30 kr. 1'/« pf- Doch schwindet
auch der geringe Betrag nicht nur gänzlich, sondern es stellen sich noch Mehrauslagen
heraus, wenn man den Bergzehent in Betracht zieht, welcher an die Obrigkeit
entrichtet weiden mußte und 5? fl. 15 kr. 4'/, pf. betrug. (Ein Kreuzer hatte
6 Denare.)
Im Ganzen betrugen in diesem Quartale, über welches die Rechnung am
30. September abgeschlossen wurde,
die Gesammt-Einnahmen
1069 fl. 18 kr.
Ausgaben
1l38 „ 32 „
Deficit . .
69 fl. 14 kr.
Was sonach die Gewertcu bisher an Zubußen gezahlt hatten, war ein ganz
fruchtlos ausgelegtes Kapital, das nur dem Grundherrn durch den eingegangenen
Zehent emige freilich sehr geringe Flüchte getragen hatte.
An Erzen und Schlich waren zu Ende des genannten Quartals leine Vorrüthe geblieben, außer was nach dem Schmelzen aufgehoben wurde. Dasselbe be
stand in
1'/« Centuer Werkblei, welches nach dem Schmelzen im
Schmelzofen zwischen den Ziegeln gefunden wurde, an Sil
bergehalt ungefähr
1 Ml. 13 Lth.
Im Geschirr oder Gekrätz ungefähr
1 „ —
„
3'/< Centner Bleistein, 5'/, löthig
1 „
4^ „
29
„
Bleifchlackcn, 2 löthig
3 „ 10
„
91
„
veränderte Bleischlacken, 1 löthig
5 „ 11
„
Zusammen . . 13 Mk. 6'/, Lth.
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Aus diesen Angaben läßt sich für den Fachmann zugleich ein Schluß auf die
Manipulation beim Schmelzen ziehen.
Das Gesammtresultat war offenbar ein ungünstiges, das verwendete Ka
pital blieb ohne Früchte; und doch lebte in den meisten Gcwerken die Hoffnung
aus eine bessere Ausbeute fort, besonders als auch die Zubuße um ein Geringes
sank. Der Graf Waldstein ging sogar noch weiter; er eröffnete im I. 1713 an
der Rückseite des Strobnitzbergcs im sogenannten Röhrgrunde eine Zinngrnbe
und nannte sie das neue Prokop!« und Nicol ai-Z in n b e r g w e r k , an
welchem sich auch der Abt von Ossegg mit
Schicht oder 8 Kuxen betheiligte,
Trotzdem scheint eS, daß der greise, mit Erfahrungen reich ausgestattete Prälat nicht
von großen Hoffnungen sich hinreißen ließ, da er bei der Georgenzeche schon im
I. 1714 die Hälfte seiner ursprünglichen 20 Kure abtrat.
Gleichwohl brachte man es mit Geduld und Ausdauer und mancher einge
zahlten Zubuße dahin, daß das Bergwerk etliche Jahre hindurch sich selbst ver
baute, sonach keine Zubußen mehr eingezahlt zu werden brauchten; aber von einem
Gewinn war noch immer keine Rede, das bis jetzt eingezahlte Kapital samntt In
teressen war verloren.
Im Quartal Reminiscere 1722 arbeiteten 24 Häuer und brachten an Scheide
Erz und Schlich 10 Centuer zusammen, woraus nach Angabe eines Berggeschworcnen an 20 Mark Silber gemacht werden konnten. Auch fand man um diese
Zeit rothgüldiges Silbererz und schmeichelte sich mit der Hoffnung, es noch weit
ausgiebiger zu finden. Doch die große Festigkeit des Gesteins erheischte zu große
Kräfte und Auslagen, als daß die Ausbeute die Kosten gedeckt hätte, und so
fing man nach zehnjähriger Arbeit abermals an, Zubußen zu verlangen, diesmal
2 fl. 15 kr. per Kur. Ob die Gewerkcn darauf eingingen oder nicht, ist a»s den
Urkunden des Ossegger Archivs nicht zu entnehmen; es scheint, daß der Mangel
an weiteren Nachrichten zu dem Schlüsse berechtigt, daß überhaupt gar nichts
mehr zu berichten gewesen ist, weil man auf neue Zubußen nicht einging.
Im Ganzen hatte die St. Georgenzeche zu Riesenberg laut Probezetteln der
königlichen Prager Münze in der Zeit vom 31. October 1712 bis zum 31. März
1722 an 900 Mark Silber geliefert, was — die Mark zu 1« fl. gerechnet —
einen Kapilalswerth von 16.200 fl. darstellte. Dies ist jedoch keineswegs die
Gesammtausbeute, weil die gräflich Waldstein'sche Familie auch manches für sich
einlöste, das hier nicht einbezogen ist.
So weit das Kloster-Archiv zu Ossegg! Das gräflich Waldstein'sche Archiv
zu Dur dürfte in Bezug auf den Bergbau zu Riesenbcrg noch manches enthalten,
was die vorstehende aus Ossegger Quellen geschöpfte Darstellung zu bestätigen,
vielleicht auch zu erweitern oder zu vervollständigen geeignet wäre.
Als zu Anfange der Sechziger Jahre in Klostergrab sich eine neue Gewerk
schaft gebildet hatte, regte sich auch in Riefenberg die Idee, es mit dem Silber
bergbaue noch einmal zu versuchen; es fehlte aber bei den Unternehmern an zwei
wesentlichen Vorbedingungen, nämlich ander nöthigen Intelligenz selbst im monta
nistischen Fache und an dem nötyigen Kapitale, und so scheiterte das Unternehmen
gleich in seinem Beginne, und man hatte endlich nichts als die leere Kasse und
einen Haufen ausgegrabenen Gesteines und gehaltlosen ErzeS, das der Verwitte
rung preisgegeben wurde.
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M i s c c l l e n.

Sagen aus dem südlichen Böhmen.
Von Fr.

Hub l er.

12) Der graue Zwergkönig auf der Ruine Maidstei«.
Die Ruine Maidstein liegt an der Moldau, drei Stunden von Budmeis
entfernt. Man erreicht sie am bequemsten von Adolfsthal aus. Die Ruine liegt
auf einem mäßig hohen felsigen Berge, der nur mit Gräsern und Sträuchern
bedeckt ist. Während des Husitenkrieges soll die Burg von Azka zerstört worden
sein. Im Bolksmunde geht nun die Sage, daß im großen Kellergewölbe, das
noch jctzt zu sehen ist, unter Schutt und Steinen verborgen, große Schätze liegen
sollen, welche von dem Zwergkönige mit dem großen, grauen Barte bewacht
würden. Auch sollen die alten Ritter zuweilen oben tollen Spuk treiben, und
Leute, welche da hinauf gingen, seien oft übel weggekommen, manche gar nicht
nichr zurückgekehrt.
Die Sage erzählt, daß das Zwerglein, welches den Schatz hütet, im
Mai, wenn die Maiblümchen zu blühen beginnen, seine Gruft verlasse und in
jeder Nacht bis Anfangs Juni durch das Schloß wandle. Während dieser Zeit
zeigt es sich auch zuweilen den Menschen, ohne ihnen einen Possen zu spielen; es
sitzt da gewöhnlich in der Nähe der so genannten „hohen Steinwand" auf einem
Steinblocke und niest von Zeit zu Zeit, daß man es weithin hört. Wer dies
nicht weiß und ihm aus gutem Herzen fünfmal „Gott segne euch" sagt, und
zwar immer mit Geduld und ohne eine Miene zu verziehen, der werde den
Schatz heben.
Einmal nun hatte sich ein Bäuerlein aus der Nähe auf die Ruine hinauf
gemacht, um auf seinem Wagen Steine von oben zu holen, da ihm sein Haus
abgebrannt war, und er zu wenig Geld hatte, um sich Bausteine zu kaufen. Als
der Mann am Fuße des Berges angelangt war, und nun der schwierige Weg
bergauf bevorstand, hätte er gerne noch Jemanden gehabt, der mit ihm den Wagen
geschoben und oben Steine mit aufgeladen hätte. Aber die Sonne ging bereits
zur Rüste, und nirgend sah er ein lebendes Wesen. Plötzlich hörte er in seiner
Nähe ein vernehmliches Niesen. „Gott segne euch", rief er der Richtung zu,
woher er den Laut vernommen, und rückte andächtig mit feinem Hute. Er sah
und hörte aber nichts weiter. So mußte er sich nun entschließen, den faueru Weg
anzutreten. Er half seinem Pferde, so gut es ging, den Wagen vorwärts
bringen, so daß ihm bald die hellen Schweißtropfen ans der Stirne standen. Als
er auf dem halben Wege znr Ruine ein wenig ausrastete und sich eben den
Schweiß von der Stirne trocknete, hörte er wieder in seiner Nähe niesen. „Helf
Gott" rief er jetzt — aber Freund, sprach er weiter, ihr scheint euch stark ver
kühlt zu haben ? Doch wie cr sich auch umsah, es rührte sich nichts weiter, alles blieb
still, wie zuvor. Endlich war er nach großer Anstrengung oben auf dem Gipfel
des Berges angelangt, und vor dem Kellergcwölbe machte er mit dem Wagen
Halt. Da vernahm cr zum drittcnmale das Niesen. Jetzt aber schien rS ihm,
als ob es aus dem Gewölbe gekommen wäre. „Gott segne euch", rief er, also
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hier steckt ihr guter Freund? Aber macht jetzt keine Umstände und helft mir
den Wagen mit Steinen zu beladen. Es erfolgte jedoch keine Antwort, der
Bauer fah im Gewölbe nach, nirgends fand er die Spur eines menschlichen
Wesens. Kopfschüttelnd machte er sich nun allein an die Arbeit, suchte die schönsten
Steine zusammen und lud sie auf den Wagen. Er hatte gerade den Wagen zur
Hälfte beladen, als er, wie er sich gerade nach einem Steine bückte, in der Nähe
niesen hörte. In Gedanken sagte er wieder aus Gewohnheit: „Gott segne euch."
Als er darauf eben daran war, einen groben Stein mit Mühe auf den Wagen
zu heben, erscholl zum fünftenmale das Niesen, aber diesmal aus nächster Nähe.
,.Zum Henker", rief er jetzt zornig und warf den Stein in den Wagen, daß es
krachte, hältst du mich für einen Narren, was soll denn das beständige Niesen?
Da vernahm er hinter sich ein gellendes Gelächter, entsetzt kehrte er sich um,
aber es war Niemand da, alles war wieder still.
Änterdeß war eö schon ganz dunkel geworden, die Sterne schienen schon am
Himmel, und die grauenvolle Stille, welche nur noch einmal von demselben gel
lenden Gelächter aus dem Gewölbe her unterbrochen wurde, begann ihn zu äng
stigen. Große Schweißtropfen standen auf feiner Stirne, er wollte fort, aber er
schien wie festgewurzelt zu sein. Da vernimmt er auf einmal Gesang und Musik.
Wie er um sich blickt, siehe, da kam ein Zug kleiner Zwerge, welche sangen und
auf merkwürdig geformten Instrumenten dazu bliesen und spielten. In der Mitte
des Zuges ritt auf einein stolzen Pferde, das mit einem goldenen Sattel bedeckt
war, ein kleines Zwerglein mit einem langen grauen Barte und einer goldenen
Krone auf dem Haupte. Dahinter kam ein großer Zug von Rittern und Frauen
in weißen blendenden Gewändern. Dieser Zug bewegte sich nun um den Bauer
und umgab ihn von allen Seiten. Plötzlich, wie auf ein gegebenes Zeichen, ver
wandelten sich die Gestalten in zottige Bären und schnaubende Wildschweine und
machten Miene, sich gemeinsam auf ihn zu stürzen. Da erfaßte ihn das Ent
setzen mit aller Macht und er stürzte betäubt zu Boden. Hier lag er nun bis
zum Morgen, der ihn durch die kühle Luft wieder erweckte. Nur mit Mühe er«
innerte er sich des Schrecklichen, das er erlebt, er sieht Pferd und Wagen und
sputet sich, den verwünschten Ort zu verlassen. Am Fuße des Berges angekommen,
begegnet ihm Jemand, der ihn verwundert frägt, was er hier fahre? Er sagte:
„Steine!" Da aber jener lächelnd den Kopf schüttelte, sah der Bauer in den Wagen
und bemerkte zu seinem Schrecken, daß er statt Steine nichts als Staub und
Moos darin hatte. —

I«) Der Wildschütze von Gutwasser.
Eine Stunde von Budweis entfernt liegt der Ort Gutwasser. In früherer
Zeit soll sich daselbst ein Wilddieb aufgehalten haben, der im Rufe stand, mit dem
Teufel einen Bund abgeschloßen und ihm seine Seele oermacht zn haben. Kein
Schütz der ganzen Gegend konnte ihn im Schießen übertreffen. Die Jäger lauerten
ihm überall auf, konnten ihn aber nie in ihre Gewalt bekommen, da er auch die
Kunst besaß, sich unsichtbar zu machen; oder es geschah auch, daß die Jäger,
wenn sie schon auf ihn angelegt hatten, wie steif dastanden und kein Glied rühren
konnten, bis er fort war. Eines TageS lauerte ihm nun ein JSgerbursche hinter
einem Baume auf. Da. kommt zu ihm ein angeschossener Hirsch gerannt, der vor
seinen Füßen zusammenbricht und verendet. Gleich darauf zeigte sich ihm zwischen
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den Bäumen die Gestalt des lange gesuchten Wildschützen, der der Spur des
Hirsches folgte. Frohlockend, endlich seinen Mann vor sich zu haben, legte der
Iägerbursche an, zielt und schießt beide Kugeln auf ihn ab. Der Wildschütz stand
eine Weile wie gelähmt da, dann bückte er sich zu einer Quelle, benetzte sein
Gesicht mit Wasser, faßt hierauf seinen Stutzen und schießt ihn, ohne zu zielen,
ab — und siehe, der Iägerbursche fiel, mitten ins Herz getroffen, tobt zur Erde.
Seitdem wagte cS teiu Jäger mehr, dem Wildschützen aufzulauern.

1H) Die verrufene Wiese bei Ttruvs.
Neben der Straße, welche nach dem Dorfe Strups in der Nähe von Bub»
weis führt, war früher eine große Wiese, auf welcher in der Mitte eine mächtige
Eiche stand. Einst wollte ein Bauer des Dorfes um Mitternacht auf einem
neben der Wiese liegenden Krautfelde Kraut stehlen. Wie er schon eine Menge
Kraut aufgeschichtet hatte und es eben aufladen wollte, sah er plötzlich unter der
Elche ein kleines Männchen, das eifrig Reiser zusammentrug und endlich ein
Feuer anmachte. Die Flamme aber, die Anfangs klein war, wurde immer größer
und größer, bis sie fast die Wollen erreicht hatte, dann schrumpfte sie allmälig
wieder zusammen und erlosch, und Alles war verschwunden. Dem Bauer stiegen
die Haare zu Berge, er ließ Alles liegen und stehen und lief nach Hause. Er
stahl nie wieder.

13) Das Gespenst im Veiter Hof.
Neben der Moldau bei Budweis liegt ein Hof, Veiter-Hof genannt, von
dem die Rede geht, daß es dort spute. Der Herr des Hofe«, Veit mit Namen,
der auf dem Hofe verblieb, ging einst zu Bette. Als er eben einschlafen wollte,
öffnete sich Plötzlich geräuschlos die Thüre und aus der Schwelle erschien eine
Frau, ganz in schwarze Kleider gehüllt, die regungslos nach ihm sah. Veit, der
beherzt war, sprang auf und schritt auf die Erscheinung zu ; als er sich aber der
Schwelle nahte, war sie verschwunden. Er riegelte nun die Thüre zu und legte
sich wieder nieder. Kaum hatte er sich jedoch zurechtgelegt, als sich die Thüre
abermals ohne Geräusch öffnete, und die schwarze Gestalt vom Neuen erschien.
Veit stand wieder auf, vertrieb die Erscheinung, schloß die Thüre und legte sich
nieder, ohne etwas zu sagen. Als sich aber die Thüre zum dritten Male öffnete
und das Gespenst wiederum lautlos auf der Schwelle stand, sprang Veit mit
einem Fluche aus dem Bette und schlug die Thüre in des Teufels Namen zu,
daß sie in den Fugen trachte. Da kam das Gespenst nicht wieder.
Nach geraumer Zeit entstand einmal Nachts im Stalle ein furchtbarer Lärm,
die Pferde bäumten sich und zersprengten ihre Ketten, und eS schien, als ob Alles
zusammenstürzen wolle. Als Veit entsetzt in den Stall eilte, fand er Alles ruhig,
als ob nichts vorgefallen wäre.
Einem Knechte des Hofes erschien später noch einmal die Gestalt, aber halb
schwarz und halb weiß gekleidet. Seitdem hörte man nichts mehr vom Spute,
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l«) Da« Gespenst im Berpflegsmagazin.
Im Budweiser Verpflegsmagazin war ein Bäcker, welcher in der Nacht eben
das Brod zubereitete, als ihm eine weiße Frau erschien, die ihm winkte, ihr zu
folgen. Da er beherzt war, ging er ihr nach. Sie führte ihn durch einen Gang
und dann zu einer Thür, welche er noch nie gesehen hatte. Sie öffnete sich ohne
jedes Geräusch, und nun ging es über eine Treppe hinab, und sie kamen abermals
in einen langen finsteren Gang, in dem es nach Moder roch und schaurig der
Wind durch unsichtbare Ritzen pfiff. Da begann der Muth des Bäckers zu sinken,
es ward ihm heiß und kalt, und er zauderte, weiter zu gehen. Die weiße Frau
faßte ihn endlich bei der Hand, um ihn weiter zu führen, aber er blieb unbeweg
lich stehen. Da führte sie ihn zurück und verschwand.

17) Sage von der Entstehung Krumau'«.
An der Stelle, auf welcher jetzt Stadt und Schloß „Krumau" liegt, war in
alter Zeit ein dichter Wald. Auf dem Felsen, der jetzt den Schloßthurm trägt,
hielt sich damals eine Räuberbande auf, welche die ganze Gegend unsicher machte.
Da dachten endlich die Herren von Rosenberg daran, ihrem Unwesen ein Ende
zu mache». Sie zogen mit Reifigen gegen sie aus, tödteten die Meisten und ver
jagten die übrigen. Auf der Stelle, wo die Räuber gehaust hatte», ließ der Burg«
Herr von Rosenberg ein festes Schloß erbauen zum Schutz der Gegend. Bald
siedelten sich am Fuße desselben friedliche Leute an, welche ihre Hütten neben
einander bauten, und so bildete sich die erste Gasse von Krumau, welche nach den
Räubern, die auf den nahen Felsen ihrer WohnstStte gehabt, Latroner-Gasse (von
Latro-Räuber) genannt wurde. Einer der ersten Ansiedler war ein reicher Fischer.
Die Ruinen seines Häuschens sind noch jetzt am Felsen unter dem Schloße zu
sehen. Bon dort aus bildete sich längs der Moldau eine zweite Gasse, welche
die „Fischer Gasse" genannt wurde. Dieß waren die Anfänge der zwei ersten
Gassen in Krumau.

Mittheiinngcn der Besch östsleitnng.
Nachtrag zum Verzeichnis der Mitglieder.
Geschlossen am 13. April 1877.
Ordentliche Mitglieder:
Die Herren: Moritz Abele, Stationsvorstand der Pilsen-Pricsener Bahn in Janowitz
a. d. Angel ; August Avenorius, Direktor des Waldindustrie - Vereine« in Neuern ;
Anton Bauer, öleS. Dr. prakt. Arzt in Neuern; Simon Bloch, Kaufmann in Biftritz a. d.
Angel ; Matthias Böhm, Hausbesitzer und Bauunternehmer in Neuern ; Ferdinand Braun
garten, k. k. Gymii,-Professor in Mies ; Hermann Bück, fllrstl. Hohenzollern-Sigmaringischer Hoskammer-Rath und Doinainenadmiiiistrator in Bistritz a, d. Angel; Josef Clement,
k. k. Grundbuchsführer in Neuern; Adolf Dattelzweig, Fabrikant in Klattau; Verehrl.
Deutscher pädagogischer Berein in Prag; die Herren: Josef Fechter, Gasthausbe
sitzer und Bürgermeister in Neuern; Benedikt Federer, >le<I. Dr. prakt. Arzt in Neuer»;
Franz Fieger, Blirgerschullehrer in Prag; Moritz Fleisch!, Sausmann in Neuern; Otto
Fritsch, Streckenvorstand der Pilsen-Priesemr-Bahn m Klattan; Franz Heidl, k. k. Bezirks
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Richter in Wallern; August Kaksch, ?Kil. 0»uö. in Prag; Berthold Th Kamitz. Direktor
der deutschen Mädchenbürgcrschule in Karolinenthal ; Moritz Knuder, Spediteur in Klattau;
Johann Klauber, Spediteur in Nenmark; Jos,? Klauber, Saufmann in Neuern ; Josef
Kleiner, Kaufmann in Neuern ; Johann Klima. Oberlehrer und Mitglied des k. k, Bezirksschnlrathe« in Rothenbaum ; I. Knieschek. ?>ül. 8tu<I. in Prag; Ernst Mischler, ^ur.
8wg. in Prag; Eduard NiklaS, Bergbeamter in Schmarzwafser ; l'. Alois Pinl, Pfarrer
in Grün; Joses Pinl, Realitittcnbcsitzer in Deschenitz: I, Proschwitzer, Bllrgerschul- Direk
tor in Grulich ; Heinrich Rieß, Ingenieur der Pilsen-Priesener Bahn in Prag; Ferdinand
Rodler, surft!. Schwarzenbergischer Oder>Jvgenieur in Krummau; Franz Ritter vou
Rußdei«, Kohlenverschleifzinhaber in Klatta» ; Julius Schuldes, k. k. Telegrafenbeamter
in Tetschen; Michael Stunna, Realitätmbesiyer in Neuern; Josef Späth, BrSuermeifter und Realitätenbesttzer in Eisenstrasz; Julin« Tippmann, k, k. BezirkSgerichts-Adjuukt
in Jechnitz; Wolsgang Wallisch, Mählbcsitzer iu Neuer»; Franz Wanzura, Gärber und
Hausbesitzer in Neuern,

Vom 19. Februar bis 18. April 187? sind der GeschSftSleitung folgende
S t e r b e f ü l l e aus dem Kreise der ?. 1. Herren Mitglieder bekannt geworden,
und zwar:
Stiftende Mitglieder:
Herr Josef Singer, Fabriksbesitzer zc. in Prag. (Gestorb. am 25. Febr. 1877 in Meran.)
Ordentliche

Mitglieder:

Die Herren: F. A Knittel, Fabrikant in Braunau, (f 30. Juui I87S) uud Robert Pommerrenig, Photograf in Prag, (7 7. April 1877.)

TS» Die diesjährige ordentliche Generalversammlung
wird am S8. Juni l. I. abgehalten werden. "V>
Es wird höflichst daran erinnert, daß gemäß der Geschäftsordnung (Z. 25)
nur jene selbstständigen Anträge in der Generalversammlung zur Verhandlung
gelangen, welche wenigstens 14 Tage vor Abhaltung derselben dem Ausschüsse
schriftlich bekannt gegeben worden find.
Jedeni Exemplar der „Mitthcilungen" für die außerhalb Prag wohnenden
?.
Herren Mitglieder liegt ein Stimmzettel für die in der General-Versamm
lung am 28. Juni stattfindende Neuwahl des Ausschusses bei. Es wird ersucht,
denselben gefälligst auszufiillen, eigenhändig zu unterzeichnen und bis zum 28.
Juni entweder versiegelt und franko direkt an den Berein oder durch den
Herrn Vertreter einzusenden.

Prag, 1877. .
Druck der Bohcmia, Aktiengesellschaft fitr Papier- und Druck-Industrie.
Selbstverlag des Vereines.

zu den Mittheilungen des Bereines
für

HtSlhlchtt tltt MutSttM in HlihMM

XV. Jahrg.

I.

187S/77.

Heinrich Friedjung t Kaiser Karl IV. und sein Antheil am geistigen Leben seiner Zeit.
Wien, I87S.
Bei dem Höhepunkte, welchen die geschichtlichen Swdien in unseren Tagen erreicht haben,
darf man von iedem Historiker mit Recht drei Dinge verlangen, nämlich vorerst den kritischen
Sinn, sodann Auffassung und Urtheil und endlich die gefällige Form der Darstellung. Die vor
liegende Arbeit entspricht wohl nicht ganz den genannten Erfordernissen, Ich vermag mich weder
mit der formellen Behandlung de« schönen Stoffes überhaupt befreunden, noch mit der Zerrei
ßung desselben in eine Reihe von Bildern, die in der losesten Weise mit einander verknüpft
sind. Wie es mit des Verfassers kritischem Sinn bestellt ist, davon werden wir am Schlüsse
dieser Recension eine n Beleg bringen. Bekannte Dinge, Fragen, die seit langer Zeit schon abgethan sind, werden dann in breiter Weise vom Neuen durchgearbeitet, ohne daß irgend ein neue«
annehmbare« Resultat zu Tage träte. Wir können diese allgemeine Bemerkung sofort durch
einen oder den anderen concreten Fall erörtern.
Unter dm Geschichtschreibern Deutschland« im 14, Jahrhunderte hat sich in unseren Tagen
kein zweiter einer so eingehenden Behandlung zu erfreuen, als Peter von Zittau ; ich erinnere
an Männer wie Peschek, Meine« und Palacky, die sich mit diesem Schriftsteller beschäftigt
haben; eine schöne Studie StögmannS hat ihn mit einem ebenso hervorragenden Zeitgenossen,
mit Johann von Bictriug in eine Parallele gestellt. Aus die politische Stellung Peters hat Heidemann aufmerksam gemacht, indeß Lorenz auch die äußere Beglaubigung seine« Werke« in Be
tracht zog. Ich darf auch meine Studien über diesen Gegenstand nennen, durch die der Nach
weis geliefert ward, daß die Königsaalcr Ehronik weder »ach ihrem Inhalte noch nach ihren
Verfassern ein einheitliches Werk ist. Nach dem Inhalte gliedert sich dieselbe in die ^nusls»
^ul»s r«ß!»e, welche ich auch (»gl. Mittheilungen, XIV, 305) in den ^mi»I«» SoKsmi»« drs>
vi»8im! und im deutschen Dalimil wiedergefunden habe, dann in die Legende vom König Wen
zel, dem Begründer von Königfaal, und endlich in die Memoiren Peters von Zittau. Bon
Verfassern find zwei zu nennen: Otto von Thüringen und Peter v«n Königsaal. Der letztere
hat indeß seine bildende Hand an das Werk Otto» gelegt und dasselbe, das durchaus pro
saisch gehalten war, mit schönen Versen geziert. Die« der Stand der Kritik in Bezug
auf die Königsaalcr Geschichtsquellen, Der Verfasser hat nun — man sieht den Zweck nicht ein
— den ganzen kritischen Apparat abermals in die DiScusfion gezogen, doch nicht ohne bedeu
tende Fehler. Die ^ousls« ^ulss rs^ias sind ihm ganz unbekannt geblieben, Bon Otto sagt
er, daß ihm auch die leoninischen Verse augehören, welche iu sein Werl eingestreut sind, „da sie
vollständig in den Text verwebt sind, oft selbst den angefangenen Satz Poetisch fortführen." Sine

-

ö

-

solche Behauptung hat nicht einmal, Dobner aufgestellt, der sich im vorigen Jahrhundert zuerk
mit der yesammten Königsaaler Chronik beschäftigt hat, vielleicht hat er es schon deswegen nicht
gethan, well es ihm mit Recht als eine Absurdität erschien, zwei Männern eines Klosters die
selbe Gewandheit in Reim und Vers zuzuschreiben. Das Unhaltbare dieser Behauptung wird
aus den Ausführungen de» Herrn Friedjung selbst hervorgehen, der das Gegentheil von dem
beweist, wa« er beweisen will. In den Versen Peter«, welche Herr Friedjung dem Otto vm>
dicirt, findet sich auch eine Aufzählung der ersten Königsaaler Mönche. Unter diesen wird auch
Ott« genannt:
lZuoö si» domo llMlläll« teONll, surgatqus «seuuAu«
l'dsoöerieu«, proooäat et Uttopuclieus.
Wenn mir also mit Herrn Friedjung annehmen, daß diese Verse von Otto herrühren, so
nennt sich Otto selbst den Schamhaften. Aber sieht denn der Verf. nicht sofort ein. daß gerade
dieser Beiname dem Otto nur von einem Andern gegeben fein kann, sich selbst den Schamhaf»
ten zu nennen, dazu würde doch eine gewisse Unverschämtheit oder — Dummheit gehören.
Warum, fragen mir, nennt sich denn Otto den Schamhaften? Weil er, sagt Friedjung, dies
mal ') selbst in der Erzählung hervortreten muß. Ja dann ist er ja eben nicht mehr schamhaft,
denn er hätte ja dann überhaupt nicht hervortreten dürfen. Wir sehen so in diesem Beweis des
Verf. den Beleg sür die Richtigkeit de« Gegentheils. Da aber Herr Friedjung schon diese Verse
citirte, so werden wir gut thun, etwas länger bei denselben zu verweilen. Uuter den Mönchen,
die da genannt werden, tritt vor Allem Konrad hervor, der erste Abt dieses Kloster« :
Virtutiuv Sors subito L«n>it«,uts prior»
Oonrscko OKristi. . . .
Also Konrad wird genannt. Sehen wir weiter. In der folgenden prosaischen Darstellung
heißt es dann: Ilse ineoQSult« prsstsrmittevärim »rditror, <zuoä tjuiÜSIU m«o»vku«
Ouursäus nomins cls mou»«terlo ^«lt«a»»«u«i ip»i «sxitnlo Omu »dbst« »u« intsrkllit, yni
äs vstrrn» prssseutiui» «ovsili« surgsos «um «stsris monsodorulll «mittsuckorvru voosorti«
«Imiliter inuotu« tuit. Ich glaube nicht übergehen zu sollen, daß ein gewisser Konrad :c
Doch wie? Ist nicht Konrad schon oben in den Bcrsen genannt? Was soll also der Ausdruck
mousekns ^uiäain? Und weshalb wird er nochmals genannt, da er doch schon einige Zeile»
weiter oben seinen Platz gefunden ? Die Erklärung, dafür ist einfach genug. Otto hatte vou
den ersten der Königsaaler Mönche keinen aufgezeichnet bis auf Konrad den nachherigen Abt,
diesen glaubte er nicht Ubergehen zu sollen. Peter fand jedoch später, daß e» gut sei, auch die
Namen der übrigen Mönche der Nachwelt aufzubewahren und fügte seine Verse an ungehöriger
Stelle vor Xso prsetsrmittenäum ein, so daß dieselbe in der jetzigen Gestalt keine» Sinn gibt.
Aber gehen wir weiter. Wenn die Verse in den ersten 51 Kapiteln von Otto herrühren, warum
thut Herr Friedjung nichts dazu, um den Unsinn aufzuklären, der sich in einzelnen Kapitel» be
findet und den also der Abt Ott^ niedergeschrieben hat. Heben mir als Beispiel im 4. Kapitel
die Stelle heraus:
^ut« suum vultmu llUQyusiii vsrtrs,Q«it inultum
Orimsu prolstuiu. Li« »s «uveti» beos gratuni
Rsckckit «nilidst <zuoä »uum srst rsöäsrs.
So wird doch Otto nicht schreiben, wenn er der Verfasser des Prosatertes und der Verse
ist. Die Letzteren sind vielmehr erst später an das Wort Rsäckit angelehnt worden. Doch ich
übergehe weitere Beispiele, um die Leser der Mittheilungen nicht zu ermüden.
Wenn man die Berskunst Peters etwas genauer und mit kritischem Sinne betrachtet, so
wird man zugestehen müssen, daß es selten Jemanden gegcben, dem Verö und Reim in so
üppiger Fülle zu Gebote gestanden. Von einem solchen Manne wird man schwer behaupte»
können, daß er um einen Reim zu seinem Nachbarn betteln geht. Und doch hat Peter, wenn
UebrigenS falsch, er tritt als Schreiber öfter hervor.

Otto der Verfasser der Verse in den genannten Kapiteln ist, sich als Tönedieb (»It vsni» vsrbo)
erwiesen. Ich will aus zahlreichen Belegen nur zwei Beispiele anfuhren.
Königsaaler Gesch.-Ouellen
4«: Des sibi solsinsi,, gsvot» ««Kors v«,n»t
^msn. p»g. 79. ?r»est«t »ol»me» ^ens eunet» respougest ^men. Diese beiden Verse
würden Otto angehören. Die folgenden aber dem Peter: p»g, 156. Der »ibi solsmsn, K«m«
äi«»t ^niUdet ^,msii. PSA.
tibi soI»MSU, pstri rs^uiem ^«sus ^msii.
4l>8. vst
sibi solsmeo, Komo <iie»t qnilldst ^mev. p»A. 416. Vs sibi solsmev, Qv» giosmu» simnl
^msn. Vrgl. noch p»U. 428. S77.
69: Vultu kormos«, öuw uobilis et Feneross, > Ho« vomsu äsrsäe iure msrstur dsbsrs, ps^. ISS:
dovs Out» s Iloiuso
dsbevs » re , . . .
In Bezug auf weitere Beispiele verweise ich auf meine oben erwähnten Studien. Man
steht, daß die Behauptung des Herrn Friedjung unhaltbar ist. So viel über den Autheil Ottos
an den Königsaaler Geschichtsqucllen. — Uiber Peter von Zittau haben wir keine neuen Ge
danken gefunden. Die Darstellung bewegt sich auch hier in alten Geleifen. Wir finden Beweise
wieder, die wir schon an anderen Orten gelesen. So sind zum Beispiel die Quellen Peter« von
Zittau im Einzelnen zuerst von dem Referenten nachgewiesen worden; Herr Friedjung ist ihm
auf dies Gebiet gefolgt, ohne jedoch Neues zu finden. Nicht ander« verhält es sich mit der
Selbstbiographie Karl IV. Es finden sich hier Behauptungen, die wohl sonderbar erscheinen.
Der erste Sohn Karls war Wenzel, geboren im I. 13SV. Schon im folgenden Jahre starb das
Kind dahin. Diesem Kinde soll nach des Verfassers Behauptung Karl seine Selbstbiographie
zugeeignet habe»! Ein Kind von anderthalb Jahren und diese Widmung I Die Widmung lautet:
ösvuuäis ssäsntibus in tdrouis Mkis Kluis
Sind hier nicht mehrere
angesprochen ? Nein, denn Hr. Friedjung erklärt : „Karl spricht seinen Sohn in der Mehrzahl
an. Es ist da« im Mittelalter Regel. Ich weise, sagt er weiter, dabei auf die Stelle in Pe<
trarca's Briefe» (Lx. rer. «suil. XV. 1.) hin, wo sich dieser das Verdienst zuschreibt, das ein
fachere Du wieder eingeführt zu haben." Nun gut. Wenn Petrarca das einfachere Du wieder
eingeführt hat, so wird doch niemand anders das einfachere Du zuerst gebrauchen als Petrarca'«
begeisterter Freund der Kaiser; wird er dann nicht schreiben: SeouuSo secksnti in tkroni»
ms« binis .... Oma »utem rs^nsdi» . . . te «bssor« . . . osvs . . . ? Doch
gesetzt er wendet den Plural an, indem er da den Einzelnen anspricht, wird man dann nach
der Etikette des Mittelalters nicht auf den Plural der ersten Person erwarten: Ssouucki» »süentibn» i» tbrouis n o s t r i s binis . . . «bssorsinus. . . .?
Doch die Frage, ob die Adresse an einen oder an mehrere gerichtet ist, thut zur Sache
wcnig ; daß, wenn mehrere gemeint find, nicht zwei zu verstehen find, habe ich an anderem Orte
bewiesen. ^) Ich habe schon damals in einer Note darauf hingemiesen, daß man unter den Seeuuäi»
Nachfolger überhaupt zu verstehen hat, also: Susosssoribn» seckentibus in tkron!» msis bin!»
und damit mag sich die Frage erledigen. Ein anderes aber ist die Geschichte mit dem Kind in
der Wiege. Was versteht Herr Friedjung unter den zwei Thronen? — er meint den böhmischen
und den deutschen. Nun hat Karl den elfteren seinem Sohn Wenzel (nicht dem obigen, sondern
dem 1361 geborenen Wenzel) allerdings rasch schon am IS. Juni 1363 zugeeignet. Wie steht
eö aber mit dem deutschen? Konnte oder vielmehr durfte der Kaiser denselben so einfach und
frei von Hindernissen seinen Nachkommen als Erbe zuweisen? Hier liegt die Linie, üb« welche
Herr Friedjung nicht hinüber kanu. Der Kaiser kann doch die Widmung: Meinem Nach
folger, welcher auf dem deutschen Throne fltzt, nicht schreiben, wenn er nicht gewiß ist, daß
sein Sohn denselben auch bekömmt. Und so gewiß war das nicht. Erinnern wir an gewisse Be
stimmungen der goldenen Bulle. Erinnern wir daran, daß seit mehr als hundert Jahren in deut
schen Landen der Sohn nicht mehr dem Bater gefolgt war. Wenn nun Hr. Friedjung die Reichs-
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tagsactcn zur Hand nimmt und daselbst findet, daß die letzten Schwierigkeiten wegen der Nachfolge
erst i. I. 1376 beseitigt sind, wann kann damals die Widmung geschrieben sein? Und an wen?
1376 wird die Krönung »ollzogen. Wenn nun schon die Widmung pädagogische Zwecke verfol
gen soll, hat sie einen schöneren, als wenn der junge König in der vit», de» Vaters auf jedem
Blatte lesen kann: Nun lerne, auch du, wie man in schwierigeren Lagen durch Klugheit und
durch Tapferkeit sich helfen kann. 1376 nehme ich also als da« Jahr an, in dem die Widmung
entstanden. Ich habe nun an anderem Orte behauptet, Benesch (1- 137S), der sonst so wortgetreu die vit» üsroli abgeschrieben, habe die Widmung nicht aufgenommen, weil sie zur Zeit
seines Todes noch nicht vorhanden war; ich habe das damals geschloffen aus der Charakteranläge des Benesch, der psychologische Schluß erhält also durch die obige Erörterung vollends
seine Bestätigung. Wie man sieht, zerstieben Herrn Friedjungs Ausfuhrungen an der Hand
geschichtlicher Daten wie Spreu vor dem Wind. Ebenso haltlos ist, was er über die Schluß
berichte der vir» sagt, von denen ich nachgewiesen, daß sie nicht vo» Karl herrühren, aber an
der Haud seiner Tagebücher abgefaßt sind. Ich unterlasse es nochmals die Gründe für meine
Behauptungen anzuführen, sie sind durch keinen Gegengrund des Verf. erschüttert worden. Wie
vag indeß die Darstellung desselben auch in diesem Theile ist, beweift folgender Satz: „Oder macht
es einen Unterschied, ob Karl diese Worte selbst schrieb, oder sein offizieller Vertreter sie aus
sprach?" Ja wohl, da» macht einen sehr bedeutenden Unterschied; die Chronik des Benesch gilt
und galt auch im 14. Jahrhunderte als die Chronik des Benesch und die Selbstbiographie Karls
als da«, was sie ist, und wenn man in Baiern kaum erfuhr, was Benesch Uber das baierischc
Haus schrieb oder die Achsrl darüber zuckte, so konnte man ein harte« Urtheil aus Karls Feder
gewiß nicht gleichgiltig hinnehme». Für die Ausdrücke: Vertreter, offiziell, offiziös, halb
offiziös, Dementi ,c. hat das 14. Jahrhundert noch ein verhältnißmäßig geringes Verständnis.
— Ueber Benesch von Weitmühl ist, so weit ich sehe, nicht« Neues beigebracht worden ; der Quel
lennachweis, der das einzige wäre, das in Betracht käme, ist gleichfalls in einer Abhandlung
de« Referenten «ollständiger angegeben. Nicht viel anders verhält es sich mit dem, was über
die legendäre Thätigkeit in Böhmen während des 14. Jahrhunderts gesagt ist. Wa« endlich
den angeblichen Notar Otto anbelangt, so ist Herr Fricdjung auch hier nicht weiter gekommen
al« der Referent, der behauptete: Die Existenz Otto« ist eine problematische, sie scheint (nicht
ist) eine Fiction .... Denn ganz genau läßt sich der Sachverhalt au« dem geringen Material
da« uns zu Gebote steht, nicht entscheiden. Im Uebrigen muß ich bemerken, daß ich die Nega
tion der Existenz Ottos nicht bloß ans inhaltlichen, sondern auch aus formellen Gründen nach
zuweisen suchte, und die Persönlichkeit des Notars Otto nicht bloß mit Benesch, sondern«auch mit
Otto von Thüringen in Zusammenhang gebracht habe. — Als einen Fehler, der alle Theile
der vorliegenden Arbeit betrifft, habe ich noch hervorzuheben, daß der Verf. nur zu oft den festen
Boden der Thatsachen ans den Augen und seiner Phantasie freie Zügel schießen läßt. Es ist
oben von dem Tagebuche Karls gesprochen morden. Daß ein solches exiftirte, ist unzweifelhaft;
aber Herr Friedjung weiß mehr, er erzählt uns genau, wie dasselbe ausgesehen, für welche
Jahre es viel, für welche es wenig enthalten habe u, dgl. mehr. Solche Behauptungen sind
eben Phantastegebilde. Seine Tagebücher werde» nicht viel anders ausgesehen haben, als die
anderer Leute, sie enthielten das Datum und die Ereignisse in Schlagworten. An einer anderen
Stelle weiß Herr Friedjung wieder, wie Karl nach feiner Ankunft in Böhmen sich mit dem
treuen Freunde seiner verstorbenen Mutter, mitHeter von Zittau, beratschlagt; wir würde» ihm
raten, sich den Charakter Peter« etwas zurecht zu legen. Ich habe an anderem Orte von der
Eitelkeit Peter« gesprochen; wenn sich etwa« in seiner Anwesenheit ereignet, vergißt er niemals
darauf Hinzumeisen, mit Ostentation erzählt er, wenn ihn Jemand von den Großen der Erde
eines Gesprächs würdigt. Wenn Hr. Friedjung die Königsaaler Geschichtsquellen zu Rate zieht,
so mag er solche Fälle zu Dutzenden finden, wie würde Peter es rühmend hervorgehoben haben,
wenn Karl sich wirklich in weitläufige Diskussionen mit dem Abte eingelassen hatte I Der Be
hauptung des Bersaßers fehlt demnach die äußere sowohl als auch die innere Beglaubigung.

Aber der Verfasser verfällt noch in einen andern Uebelftand, er folgert aus mancher Thatsachc
zu viel. So folgert er ans den Stellen :
?etsr
Vit» üaroli
?r»n«
<Zn»ärnplsx ipso goit lingus» ... noii «oluin Loeinieum seä
eben so wie die vit», —
^iuin (Z»IIi«um, I,«ivKär<Ueuw, (ZsIIieum,^,«inbiu'ä!enin,1'Ksii>
?sutuni«uin st I/äUnmu . . . . tunieuin vt I/stinnin ....
daß Karl au« Peter oder aus Franz geschöpft Haie. Wie absurd! Karl wird doch selbst gewußt
haben, welche Sprachen er selbst bei seiner Rückkehr nach Böhmen gesprochen habe. Da« braucht
er doch wahrlich nirgends abzuschreiben, so wenig wie Peter und Franz von ihm, denn man
wußte doch in Prag ganz genau, welche Sprachen dem Prinzen geläufig seien. Auf eine der«:
tige Uebcreinstimmung ist ebensowenig zu geben, wie auf' eine andere, welche Friedjung etwas
weiter unten anführt, daß König Johann, als er in Trient geweilt, den Tod der Königin er
fahren. Das könnte auch ein Chronist von Salzburg oder Admont wissen, ohne daß man sagen
könnte, sie ständen mit der vit» K»rol! in irgend einem Zusammenhang.
Auch die Daten über die Kanzlei Karl« sind nicht vollständig, es sind dem Berfaßer Na
men entgangen, deren Kenntnis er sich leicht hätte verschaffen können. — Die Angabe der Feh
ler ist mit dem Vorliegenden noch keineswegs erschöpft, aber der Referent erlaubt sich an« den
zahlreichen Mängeln nur noch einen herauszuheben, welcher herben Tadel verdimt. Herr
Friedjung gibt feinem Buche einige Beilagen. Wie sieht es mit der Korrektheit derselben au«?
Es finden sich nun z. B. in Nr. VII. in circa 4V Zeilen nicht weniger als 18
Fehler; ich hebe davon die wichtigsten heraus : statt »ostrnkn lies o«str»m; inLoinntur — ioüoinnt; »bänonntnr — sdänonnt; tr»nckul«nt» — trsnäulsot«? ; Isdors — Isbs; ««mini»»«!«vi» — eonv«rs»oioni» ; statu» vonäieionis tnsrnnt — st»tns
«on«ü«ioni» tnsrlntz progssvt — proldsvt; — «vlv» ä«l«,toris volenti» — culp« 6«l»t«r»ii>» volsnvi»»»; ösorst« —
Ss ««««?«. Zum Ueberfluße fehlt in diesem Briefe eine ganze Zeile.
Aehnliche Fehler finden sich auch in Nr. III und V. Solche Dinge richten sich selbst, mag
dann ein Autor immerhin mit der Entschuldigung kommen, er habe eine endgiltigc Vergleichung
aus diesen oder anderen Gründen nicht mehr machen können; eine solche Entschuldigung recht»
fertigt den fehlerhaften Abdruck nie und nimmer. Aber man möchte zweifeln, daß eine noch
malige Vergleichung der Handschrift einen correcteren Text geboten hätte, denn der Verfaßer
liest nicht bloß nltc Handschriften fehlerhaft, sondern auch moderne durch die kais. Akademie
der Wissenschaften publicirte Schriften. So behauptet er an einer Stelle in Bezug auf einen
Punkt, ich befände mich mit ihm in Uebereinstimmung. Ich weise diese Behauptung zurück.
Denn man vergleiche:
I>o»srtK
Ich habe bereit« oben xng. 71 bis 76 dasje
spricht nichts von der zweiten Fassung, von der
nige zusammengestellt, was dasür spricht, daß Widmung an den ersten Wenzel, sondern sagt,
die zweite Fassung der Biographie seinem die Selbstbiographie des Kaisers mit Aus
Sohne Wenzel 136« oder 1851 gewidmet sei. nahme der Widmung und des Schlusses
sind um die Zeit des ersten Römerzu
ges niedergeschrieben morden.
Die äußere Ausstattung ist hübsch, Druckfehler finden sich nicht selten. Doch genug. Es ist
klar, daß ein gutes Werk betitelt: „Kaiser Karl IV. und sein Antheil am geistigen Leben seiner
Zeit," so notwendig es märe, bis auf den heutigen Tag noch nicht geschrieben ist.
Czernowitz, den 22. April 1876.
I. L o s c r t h.

vr. Adolf Bachmann: Ein Jahr böhmischer Geschichte, Georg« von Podiebrad Wahl,
Krönung und Anerkennung, Aus dem 54. Bd, de« Archivs für österr. Geschichte besonder«
abgedruckt.
Dem Kenner der Programmenliteratur werden etliche Teile der vorliegenden Abhandlung
nicht unbekannt sein, sie wurden in dem 2, und 3. Jahresberichte de« deutschen Staats-Rcalgymnafium« in Prag für 1873/4 und 1874/5 gedruckt und finden sich in der jetzo von der
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien mitgeteilten Publikation von S. 23— «3 und
88—103 wieder. Daß die Akademie der Arbeit, obschon mehr denn ein Dritteil bekannt war,
derselben dennoch die Aufnahme in ihren Schriften zuerkannte, dafür sind wir ihr zn Dank
verpflichtet. Denn abgesehen davon, daß die in den Jahresberichten der Mittelschulen befindlichen
Aufsätze dem fast unvermeidlichen Lose verfallen, in den Programmensammlungen der Gymnasie« und Realschulen eingesargt einer ungestörten Ruhe zu Pflegen, während die Publikationen
tüchtiger Abhandlungen, in den Schriften wissenschaftlicher Bereine oder in Fachblättern ver
öffentlicht, der Aufmerksamkeit der gelehrten Welt kaum entgehen werden, gelangen die bereits
publicirten Bruchstücke, wie der Verf. richtig bemerkt, erst im Zusammenhange mit den andern
Teilen der Abhandlung zur vollen Geltung, und mit Recht hat die historische Kommission der
Akademie aus diesem Grunde und „in Anbetracht des geschichtlichen Wertes, welcher auch dem
noch nicht publicirten Teile der vorliegenden Abhandlung zuerkannt werden wird, deren voll
ständige Aufnahme in das Archiv beschlossen."
Gestützt auf eine genaue Kenntnis der diese Zeit berührenden Monographien hat der Berf.
mit Benützung der von vr. Kürschner veröffentlichten Correfpondenz Jobsts von Einstedel mit
Eger, der urkundlichen Beiträge zur Geschichte Böhmens und des ^rekiv LesKF von Palacky,
der diesen Zeitraum berührenden Bände der svriptores rsrrun Silssiosrum, der Vster» in«omnent» Kiotorica Luvßsrism saersm illustrsvti» von Theiner, wichtiger in den Vsrias
nivmorsbUss «pistolse 6«8 Ooäsx XIX. S, der Metropolitanbibliothek in Prag befindlichen
Aktenstücke und einer Anzahl von bislang ungedruckten, ihm vom Prof. Höfler zur Verfügung
gestellten Urkunden eine Arbeit geliefert, welche über die bisherigen Errungenschaften der Ge
schichtsforschung bezüglich der von ihm behandelten Zeit und de« Gegenstände« hinauSreicht, die
so manche von Palacky und seinen Nachtreten! bisher festgehaltene Anschauungen entweder be
richtigt oder ganz beseitigt und Podiebrad« Pläne so wie seine zu ihrer Durchführung in An
wendung gebrachten Mittel in das richtige Licht setzt.
Seim Abhandlung gliedert Bachmann in sieben Kapitel; das 1, behandelt die Ereignisse
in Böhmen, Oesterreich und Ungarn in den letzten Monaten vor dem Tode de« Königs Ladislaw und Georgs von Podiebrad Stellung zu seinem Könige, das 2, bespricht die Bewerber um
die böhmische Krone nach König Ladislaws Tode, im 3. werden Podiebrad« und Wilhelms von
Sachsen Bemühungen um die Krone Böhmen« dargelegt, im 4. wird uns Georgs Wahl zum
Könige von Böhmen geschildert, das S. erzählt die Ereignisse in Böhmen, in dessen Nebenlän
dern und in Ungarn in der Zeit von König Georgs Wahl bis zu dessen Krönung, da» S. die
Verhandlungen mit den ungarischen Bischöfen, des Königs Krönung und seine Anerkennung von
Seite des Papstes, uud da« letzte berichtet über König Georgs Aufenthalt in Mhnn „„d
Schlesien, seinen Krieg in Oesterreich, seinen Frieden mit den Habsburger« und seine Anerken
nung von Seite des Kaisers Friedrich III. — Der bisher unbekannten Einzelnheiten über Kö
nig Georg« Zug in Mähren und Schlesien im Sommer 1458 nicht zu gedenken, geht ans der
fleißigen und tüchtigen Arbeit des Verfasser«, um wenigsten« zwei Punkte hier herauszugreifen,
klar hervor, daß Podiebrad den Compactaten und dem Kelche entsagt und sich der römisch-ka
tholischen Kirche unterworfen habe, und daß der Krieg des Königs im Juli 14S8 mit Albrecht
von Oesterreich keineswegs, wie dies bislang nach Palacky« Vorgang der Fall war, als ein von
Friedrich III. gegen seinen Bruder veranlaßt« Zug angesehen werden -dürfe, sondern daß der
Kaiser und Albrecht VI., nachdem sie sich versöhnt hatten, dem König Georg gemeinsamen Wider
stand geleistet haben.

Ann Historiker, welcher den von Bochmann behandelten Gegenstand von nun an berühren
wird, vermag die vorliegende Abhandlung mit Stillschweigen zu übergeben; wir aber hegen die
zuversichtliche Erwartung, es werde der Vers, auch ferner seine Aufmerksamkeit der so hoch in
teressanten Zeit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhundert« zuwenden und uns mit noch mancher
tüchtigen Frucht seiner Studien erfreuen,
Dr. G. Bier mann.

Cd. Senfr: Beiträge zur Geschichte der Herrschaft und Stadt Plan in Böhmen. Plan 1876.
Selbstverlag de« Verfassers.
Der Verfasser hat sich der »erdienftvollen Arbeit unterzogen einen Beitrag znr Geschichte
der Herrschaft und der Stadt Plan in Böhmen zu liefern. Dieser „Beitrag" ist wohl ein allzn
bescheidener Titel für eine Arbeit, die kaum mehr umfassender und gewissenhafter angelegt wer
den konnte. Auch war nur der Verfasser im Stande so allseitig selbst das verlorenste Material
zu benutzen und nur eine solche Liebe zur Sache konnte jahrelang die fleißigste Forschung auf
ein nicht sehr dankbare« Gebiet festschrauben. Wie es bei einer solchen Arbeit selbstverständlich
ist, mußte ein fleißige« Studium der Gesammtgeschichtc Böhmen« vor allem aber der Herrschasten und Gütercomplere in seiner westlichen Hälfte vorausgehen um einen Rahmen für das
Stadtbild zu gewinnen. Es ist ein hochinteressantes Gebiet, dem der Verfasser ein sorgfältige«
Studium zugewendet. Wer je in jene Gegenden gekommen, der wundert sich nicht wenig über
die höchst barock klingenden Namen von Ortschaften, die in ihrer Bildung auf Umdeutung
durch Analogie ins Deutsche schließen lassen. Hier webte sich deutsch und slavisch auf» innigste
durcheinander, bis endlich dem erstere» die Herrschaft zufiel. Ein schönes Stück deutsches Culturleben spielt sich hier ab, e» zeigt sich eine Zähigkeit in Erhaltung der Nationalität, die leider
den Nachgevornen etwa« verloren gegangen zu sein scheint. Nur aus Grundlage solcher Arbeiten
wird e« möglich den Behauptungen Palacky's mit Erfolg entgegenzutreten, „daß zumal da«
Landvolk um Pfrimberg, Tachau, Plan, Tepl noch zu Zeilen de« Kaiser« Wenzel ganz böhmisch
gewesen und die Germanisierung der genanuten Orte erst durch und seit dem 30jährigen Kriege
erfolgte." - Erst mit dem Jahre 1219 lichtet sich da« historische Dunkel und e« tritt der Name
einer Ortschaft Plan hervor. Sie wird al« >?!II» bezeichnet, IZOl aber al« Stadt anfangs zu
Tepl, später seit der Mitte de« IS. Jahrh. zu Waldsassen gehörig. Mit umfassender Kenntniß
und Belesenheit sichtet der Verfasser den verworrenen Stoff dieser Zeit, und wendet besondere
Mühe darauf, die Besitzverhältnisse der benachbarten Feudalherren und Klöster klar darzulegen.
Mit den Herren von Seeberg, die durch ein volles Jahrhundert im Besitz von Hlan erscheinen
(14IS— 1517), treten wir in die Zeit der Hussitenkämpfe, die auch diese Gegenden stark in«
Mitleid zogen. Im Jahre 1427 zog das Kreuzheer von Plan gegen Mies, um bri Tachau
die große Niederlage zu erleiden. Alesch von Seeberg, einer der hervorragendsten Barone des
Königreiche«, stand auf hussitischer Seite. Sein Nachkomme Buschko v. Seeberg blieb der Par
tei Georgs v. Podiebrad treu; dieser bestätigte auch die Privilegien der Stadt -Plan (1 473), Der
Besitz von Plan und der dazu gehörigen Orte gieng >517 an Stefan Schlick v. Holic u. Elbogrn
für eine Schuld von 10,500 Sch. Groschen über, ihm folgte, als er in der Schlacht bei Mohacz ge
fallen war, sein Sohn Moritz, der sich bei der Empörung gegen Ferdinand ftark beteiligte;
die Stadt wurde lutherisch; nach seiuem Tode 1578 bekam Schloß und Herrschaft seine zweite
Gemalin, die Stadt aber Ehristof Freiherr von Roupow, nach dessen Tod sie aber an Morizen» Gemalin Barbara wieder zurückfiel. Ihr Sohn von ihrem zweiten Gemal Friedrich
Schlickwar Graf Kaspar Schlich'(1S1v—1624) ; die Gegenreformation nach der Schlacht am weißen
Berg machte auch Plan wieder katholisch und brachte manche Besitzveränderung mit sich. Gras
Heinrich Schlick war katholisch und erfreute sich der besondern Gunst Ferdinands II.; er besaß
die Herrschast von 1S24— 1S50. Mit der Gegenreformation war e« im Ganzen rasch gegangen.
Viele Söhne der wieder katholisch gewordenen Bürger widmeten sich dcm geistlichen Stande,
in 100 Jahren wurden an 113 Planer geistlich. Der 30jährige Krieg ließ den Planern den
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Kklch der Drangsale gehörig kosten ; Freund und Feind wirtschafteten arg. Franz Ernst Schlick
mußte die Herrschaft, die 148 Jahre in dem Besitz seiner Ahnen war, verkaufen, damit da«
Jesuitencollegium in Eger schuldige SO.««« Gulden erhalte So erhielt die Herrschaft durch
Kauf Graf Johann Joachim von Sinzendorf (1666—1688). Nun beginnt eitle Periode, die
nicht zu den glücklichen Jahren der Stadt gehört. Wer überhaupt einen Einblick in die Will
kür adeliger Tyrannen bekommen will, der lese diese Stadtgeschichte, damit ihm ja die Sehn
sucht nach den guten alten Zeiten gründlich ausgetrieben werde. Die Borrechte Einzelner fan
den stet» mehr Berücksichtigung als die Wolfahrt des Ganzen, die namentlich durch ungleiche
Steuerverteilnng, noch mehr aber durch die Unfreiheit der Bürger in den untertänigen Stödten,
sowie de« Bauernstandes litt; besonder« lastete die Gerichtsbarkeit de« Adel« iu den meisten
Gegenden ein unbeschreiblich hartes Joch aus die Bauern. Die Zustände waren zu dieser Zeit
traurig. So war die Planer Schale dem Metzger Johanne« Türke« als Bicerektor anver
traut, welcher ein Meister im Austeilen der „tsrulks« war. Als Johannes Math,« Low,
ohne die obrigkeitliche Bewilligung anzusuchen, sich den Doktorgrad der Medicin erwarb, trat
die Gräfin Sinzendorf klagbar gegen ihn auf; ihre ganze Regierung zeigt?, wie recht der Jude
hatte, der sie eine schöne Frau, aber eine giftige Schlange nannte; der Arme mußte seine Be
merkung theuer büßen. Einer au« dieser gräflichen Familie war Hofkammerpräsident in Wien,
der sich durch volle 20 Jahre unrechtmäßig bereicherte, bis er endlich 1680 wegen „üblen Ver
haltens- abgesetzt wurde. Unter Johann Joachim Michael von Sinzendorf (1683—9?) wurde
alle« gethan, um die Planer um den Rest ihrer Rechte und Freiheiten zu bringen, wie dies
ganz im Geiste der Zeit lag. Seine Ereaturen, der Pfarrer Peutelschmidt und der Burggraf
Andrea« Ohl, halfen wacker dazu. Klagen halfen nicht«, Gut bewährte Kräfte machte die
Taktik der Sinzendorfer der Stadt abwendig und zog sie in ihr Interesse. Schuldenlast,
Schmälernng der Freiheiten, endlose Proceffe waren für die Stadt da« Ende vom Lied. Un
ter der Gräfin Anna Franziska (1697—171K) al« Bormünderin ihre« Sohnes Franz Wenzel
Michael kehrte der Friede mit den Bürgern wieder. Die vormundschaftliche Regierung der
Frau Gräfin Josefa war die Zeit des Franzoseneinfalle«, die Herrschast de« Grasen Franz Wen
zel Joachim (1744—1792) die de« Preußenkrieges, Damals lebte der vortreffliche Dechant Wen
zel Schmidt, der ein Vierteljahrhundert lang Seelsorger seiner Vaterstadt war; er ist der ver
dienstvolle Geschichtschreiber Plan« (s 17K2). Mit Fürst Prosper 5 1822 erlosch da« Sinzendorf'sche Hau« im MaimSstamm, und der Besitz kam an den Grasen Johann Nostitz Rhiene!.
Die Geschichte eines Dominium«, verbunden mit der Erzählung der Geschicke einer erbuntntänigen Stadt bietet gewiß so manche», da« selbst in wcitcrn Kreisen auf Interesse An
spruch erh.ben kann. Insbesondere hat e« der Verfasser verstanden in geschickter Weise culturgeschichtliche» Material einzufiechten : Schule und Volksbildung, Aberglauben und Hexenmesen,
Gerichtsverfahren und Strafen, Soldatenwesen, Handel und Judenschaft, kirchliche und Zunftverl'öltnisfe, Privilegien, Bergbau, Wald, Flur, Teichkultur, alle« dieses findet eingehende Be
leuchtung in urkundlicher Darstellung ; so ist eine Fülle trefflichen Stoffes gut disponiert, aus
dem für die Gesammtgeschichte Böhmens manche« zu gewinnen ist. Der Verfasser hat es nicht
versäumt hervorragende vaterländische Persönlichkeiten im Lichte ihrer Zeit darzustellen und her
vorzuheben. Die gründliche Durchforschung de« Planer Schloßarchivcs mit dem Domanikalfach,
de« Planer Stadtarchive«, des Pfarrarchives, der Annale« de« obengenannten wackern Dechanten
Schmiedt, die Fortsetzung davon durch die Auszeichnungen Anderer, die Zunftlade lieferten den
Stoff. So schließt sich! das verdienstvolle Buch des Herrn Verfassers den besten Werken
dieser Art an. Viele Jahre fleißiger Arbeit mit einem schwer zu beherrschenden und
oft schwer zugänglichem Materiale find nichts Anlockendes für den Historiker und dennoch müs
sen solche Arbeiten gemacht werden, um die Bausteine für ein Zukunftswerk zu liefern. An
Liebe zur Sache, an ruhiger objektiver Auffassung hat es dem Verfasser nicht gefehlt. Der Bürgerschaft
der Stadt Plan aber ist Glück zu wünschen, daß sie ein Buch befitzt, in welchem die Schicksale
der vergangenen Jahrhunderte zu einem so lichtvollen und interessanten, und soweit es bei einem

solchen Werke möglich ist, auch wissenschaftlich wertvollem Ausdruck gelangt sind. Ein kurzer
Ueberblick der neuen Zeit gibt dem Werk einen würdigen Abschluß ; 3 Stammtafelbeilagm und
ein sorgfältig gearbeitetes Register erleichtern den Ueberblick.
vr. L. E h e v a l i e r.

Dr. B. Dudik: Mährens allgemeine Geschichte. Im Austrag des mährischen LandeöemSschufseS dargestellt. VI. 1S7S u. VII. Band 187S.
Der gelehrte Verf. hat wieder zwei Bande seiner Geschichte Mähren« der Oeffentlichkeit
übergeben. Der eine umfaßt die Zeit von 1SS2 bi» in den August 1273, der ander« reicht
bis 130S; jenem sind zwei Stammtafeln der Premysliden beigegeben.
Dudik« hohe Verdienste aus dem Gebiete unserer vaterländischen und speciell auf dem der
mährischen Geschichte sind sattsam anerkannt, er arbeitet seit etlichen Decennien unermüdet im
Dienste der historischen Forschung und der Geschichtschreibung. Sein ihm zur Verfügung ste
hendes reiches Material hat er den Archiven Mähren« u. Böhmens, Oesterreichs und Schle
siens entnommen, sein Sammeleifer führte ihn nach Schweden, Rom, Galizien u. f. f., auch
ist ihm kaum eine oder die andere Arbeit neuerer Historiker entgangen, welche die mährische
Geschichte berührt. Nachdem Dudik in Abhandlungen und in größeren Werken (ich führe bei
spielsweise aus dem Jahre 18S7 „des Herzogtums Troppau ehemalige Stellung znr Markgraf
schaft Mähren" an) seine volle Berechtigung als Historiker seines Heimatlandes aufzutreten zur
Genüge dargetan hatte, erschien vor sechzehn Jahren der erste Band seines oben genannten
Hauptwerkes, Genaue Kenntnis des von ihm geschilderten Landes u. seiner Bewohner, seltene
Gründlichkeit und eine maßvolle Kritik zeichnen es vorteilhaft aus. Ich will jedoch nicht ver
schweigen, daß dem gediegenen Werke ein Gebrechen anhaftet; es ist gar zu weitläufig angelegt,
e« erzählt nicht selten in ausgedehnter Weife Ereignisse, welche Mähren bloS in zweiter Linie
berühren und bezüglich welcher es genügt hätte sie blo« anzudeuten oder in Kürze zu skizziren.
Die Folge, daß der geehrte Verf. die« aus dem Auge gelassen hat, ist das Anschwellen des Werkes
zu einem höchst bedenklichen Umfange, denn wenn der Zeitraum bis I30S acht Bände um
fassen wird (der achte wird wol die inneren Verhältnisse Mährens bis zum Tode König
Wenzels III. bringen), wie viele Bände stehen dann noch vom Ausgang der Premysliden an in
Aussicht? Reicht dazu ein Menschenleben aus, und wenn auch, setzt sich ein so bändereiches
Werk nicht der Gefahr aus, von dem größeren Publikum, selbst wenn es Liebe und Neigung
der heimatlichen Geschichte entgegenbrächte, bei Seite geschoben und auch von Männern des
Faches als bloßes Nachschlagebuch benutzt zu werden?
Der VI. Band' behandelt die letzten sechzehn Jahre der Regierung de« Königs Ottokar II,
Bekanntlich ist die Zeit dieses Regenten und seines Gegners, des deutschen Königs Rudolf I.,
de» eingehendsten Forschungen durch ältere und neuere Historiker unterzogen worden; der erste Preis
gebürt der zwei Bände umfaßenden „deutschen Geschichte im 13. und 14. Jahrhundert" von
Ottokar Lorenz. Seine , vorzügliche Arbeit, in musterhafter Weise geschrieben, gibt dem auf
merksamen Leser ein so klares Bild jener Zeit und ihrer auf dem Gebiete der Politik mehr
«der minder bedeutenden Persönlichkeiten, schildert Ottokar, den hervorragendsten Regenten aus
dem Haufe der Premysliden, seine Stellung zum Papsttum nnd zum deutschen Reiche so einge
hend, legt den unausweichlichen Tonflikt zwischen ihm und Rudolf so deutlich dar, daß da« in
jeglicher Beziehung tüchtige Buch trotz alles Mückelns seinen hohen Wert selbst dann noch be
haupten wird, wenn es vielleicht auch einem seiner Nachfolger gelingen sollte den Gegner des
deutschen Königs gegen Lorenz' Ansicht als wahren Ausbund von Feldherrngenie zu zeichnen.
Dudik schließt sich den Ergebnissen der Forschungen seine« Vorgängers mehrfach an, dessenun
geachtet trägt sein Ottokar ein in mancher Beziehuug abweichendes Gepräge. Ts ist hier nicht

—

10 —

der Ort und wurde mich von meiner Aufgabe viel zu weit ablenken, wenn ich nachweisen
wollte, welcher von den beiden Historikern den Kern der Ottokar'schcn Polilik mehr offen gelegt
und den gewaltigen Böhmenkönig schärfer gezeichnet habe, ich kann jedoch nicht umhin einige
wenige Punkte anzudeuten, bezüglich welcher ich mit Dudik nicht übereinzustimmen vermag.
Bekanntlich knüpfen die Oont. (Zosmss », «. 1272 (Kloo. verm. IX. 189) an die Anwesenheit
de« Kurfürsten Engelbert von Köln „eine Reihe echt tschechischer Albernheiten, die an sich schon
unwahrscheinlich genug, auch bessern Nachrichten widersprechen," (Lorenz I. 419.) Schon Lam
bach« (osterreich. Interregnum S. 113) Hot des Chronisten Angabe, daß dem Böhmenkönig die
deutsche Krone angetragen worden sei, in Zweifel gezogen; trotzdem läßt sie Dudik (S. 97)
nicht nur zur Sprache kommen, sondern e« gilt ihm als erwiesen, daß sie von Otakar auSgeschlage« worden sei, denn der König „beschenkte reichlich die Abgeordneten und entließ sie dan
kend in die Heimat. Diese schwiegen in der Oeffentlichkeit über den Erfolg ihrer Sendung, um
nicht offen kund zu geben, daß ihre Krone jeglichen Wert verloren habe," Gegen diese Auffassung
sprechen so gewichtige Gründe, daß man sich baß verwundern muß, wie jenes von den Fort
setzern des <Zo»m«> ausgeheckte Märchen von Dudik nicht aufgegeben werden konnte ; hat viel
leicht hier ans den geehrten Verf., welcher doch sonst seine Selbstständigkeit zur Genüge wahrt.
Palacky's Autorität eingewirkt?
Wenn S. lsi der Bf. meint: „Ein Otakar neben Rudolf hätte Europa beherrscht, ein
Qtakar wider Rudolf mußte ein Marchfeld schaffen," so wird dagegen die Einwendung gestattet
sein, daß ein seiner Stellung sich bewußtes Oberhaupt de« deutschen Reiches nimmer einen böh
mischen Fürsten neben sich zu dulden vermochte, der im Besitze umfangreicher erledigter Reichs
leben und niit Hilfe derselben eine» Staat errichtet hatte, welcher sich vom Reiche unfehlbar
getrennt hätte und für dieses eine permanente Gefahr geworden wäre; ein Richard gewiß, ein
Rudolf jedoch, der von den Kurfürsten einstimmig zum König gewählt worden war und von
der öffentlichen Meinung getragen wurde, die sich vornämlich im Bllrgerstande geltend machte,
ein Rudolf hätte nimmermehr „Anstand genommen, von ihm (Otakar) das bereits Besessene
zurück zu verlangen." (S. 301.) Des böhmischen Königs Regierung, meint (S. 3««) der Vf,
war eine glückliche, „so lange sie traditionell blieb, d. h. so lange sie Hand in Hand mit dem
apostolischen Swhle ging." Dagegen ist zu erinnern, daß nicht er, sondern die Surie diesen
Boden verlassen hat; die päpstliche Politik ist e«, welche „ans einmal vom König Otakar ab
schwenkt." (S. 123.) Nicht die Weigerung die Kaiserkrone anzunehmen, welche ihm gewiß nicht
angeboten worden ist, sondern vielmehr, wie Dudik ja S. 124 selbst zugesteht, die Einsicht, daß
ein stärkeres Kaisertum für die Kirche von Nutzen märe, sodann die auf die Wiedergewinnung
des heil. Landes zielenden Pläne Gregor« X. haben die Curie bestimmt, ihren bisherigen treuen
Anhänger sollen zu lassen.
Der einen Zeitraum von 28 Jahren »mfaßende VII. Band berichtet über die Regierungs
zeit Wenzel II. und m. Der Verf. schildert uns König Rudolfs Einfluß in Mähren, Otto«
von Brandenburg unheilvolles vormundschaftliches Regiment in Böhmen, Wenzel II. Herrschaft,
seine Gegnerschaft und Aussöhnung und seinen späteren Krieg mit Albrecht von Oesterreich, seine
Erwerbung Polen«, die Erhebung seines Sohne« zum König von Ungarn, dessen Vorbereitungen
zum polnischen Zug und seine den 4. Auz. 130K erfolgte Ermordung. Selbstverständlich wird
in beiden Bänden des Werkes der allseitigen Tätigkeit des Bischofs Bruno ». Olmütz die größte
Aufmerksamkei, geschenkt, seine Wirksamkeit al« Oberhirt von Mähren, als Staatsmann und
Krieger, als Colonisator und Gründer des bischöflichen Lehensinstituts findet die verdiente Be
rücksichtigung, Die Königinwitwe Kunigunde läßt Dudik friedlich neben Herzog Nikolaus, dem
unehelichen Sohne Otakar«, gegen die bisherige Anschauung, im Troppauischen walten, sie
hält ihren Hof auf der in Troppau« Nähe befindlichen Burg Grötz, ihn läßt der Verf. noch
immer, wie schon in seiner „Stellung Troppau«," im Jägerndorfischcn apanagirt fein. Die
Menschenleere des späteren Herzogtum« Troppau, über wclche Nikolaus in der Urkunde von
1284 Nagt, schreibt Dudik der Pest und der Furcht vor ihr zu, nicht aber dem Kriege. Obschon

Zavis 1281 als Burggraf von Grätz erscheint, so schließt doch dir« die Fehde zwischen ihm und
Nikolans gewiß nicht aus, dafür sprechrn auch die undatirten Briefe König Wenzels (heraus
gegeben von Voigt im Archiv für östevreich. Geschichtsquellen XXIX., 79 und 76.) Den letztern
setzt der Vers, in da« Jahr 1284, gegen Kopetzky'« und meine Annahme, die wir ihn in das
Jahr 12SK verlegen. Die im Ooäsx gipl. Slor. V. 133 abgedruckte Urkunde datirt Dndik noch
immer vom 2. Febr. 1302, während sie, laut der mir gemachten Mitteilung Dr. Kürschner«,
welcher das Original im deutschen Ordensarchive in Wien einsah, die Jahreszahl IZll trägt.
Daß da« Herzogtum Oppeln dasjenige schlefische Fürstentum gewesen sei, in welchem da« deutsche
Element am stärksten vertreten war (S. 130), ist höchsten« dann richtig, wenn der Verf. bl«S
Oberschlesien im Sinne gehabt haben sollte; aber gerade die au« dem alten, ungeteilten Herzog
tum? Oppeln hervorgegangenen Fürstentümer Tesche«, Ratibor, Oppeln und Beuchen wurden
noch lange nachher nicht al« schlefische Herzogtümer bezeichnet, wie ich die« in der Abhandlung:
Seit wann betrachteten sich die oberschlesischen Piaflen al« schlefische Fürsten? (Zeitschrift des
Vereins für Geschichte und Allertnn, Schlesien« VM., 31 ff.) nachgewiesen zu haben meine.
Störend ist die wiederholt vorkommende Verwechslung der Präpositionen an und auf, so S,
314: es war nicht leicht, am gewöhnlichen Wege die nötigen Summen auszubringen.
Dem baldigen Erscheinen des VIII, Bande«, der sicher wieder viel Interessantes bieten
wird, sehen wir mit großem Verlangen entgegen.
Dr. G. Bier mann.

Christian Ritter S'Llvert: Beiträge zur Geschichte der böhmischen Länder, insbesondere
Mährens, im siebzehnten Jahrhunderte. 3 Bdt. (IS,, 17, und 22. Bd. der Schriften der
hist. stat. Sectio« der k. k. m, schl, Gesellschaft zur Beförderung de« Ackerbaues, der Naturund Landeskunde).
Mit Interesse folgt die literarische Beilage dieser Blätter der von der historisch«, Eommiffion
der Münchner Akademie unternommenen Herausgabe der „Briefe und Acten zur Geschichte de«
30jährigen Krieges in de» Zeiten des vorwaltenden Einflußes der Wittelsbacher" und brachte
erst kürzlich') eine sachgemäße Besprechung des jüngsterschienenen 2. Bandes, in welcher
auf die eingehende Behandlung hingewiesen wird, welche gegenwärtig die Geschichte de« 17.
Jahrhunderts findet, indem insbesondere die Periode des 30jährigen Krieges und der nöchftvorangehenden Zeit von verschiedenen Seiten tüchtig in Angriff genommen wurde, wobei ein
reicher archivalischer Schatz, seitdem der Bann gelöst ist, den Forschern entgegenquillt und um
fassende« Material? an die Hand geht. Hieran anknüpfend wollen wir die Aufmerlfamkeit der
Geschichtsfrkunde auf das vorliegende Werk lenken, welches in der gleichen Richtung da« histo
rische Material für die böhmischen Länder sammelt, und auch auf die innere Geschichte alle
Rücksicht nimmt Wenn hier zunächst Möhre« in Betracht kommt, so sind gleichwol die Nach
barländer, zumal Böhmen, reichlich bedacht, wie dieß schon die Natur der Sache mit sich bringen
würde, selbst wenn der Herausgeber nicht mit der ihm eigenen Umsicht zu Werke gegangen wäre.
Schon vor langen Jahren hat d'Elvert sich der Geschichte der Heimat zugewendet und auch
seinen Mitschüler Boczek für dieselbe gewonnen. So begann jene rege wissenschaftliche Thätigkeit,
welche auch in weiteren Kreisen die verdiente Anerkmnung fand, wie denn Mähreneines der ersten
unter den einzelnen Ländern des deutschen Reiches war, in welchem mit der Herausgabe eine«
in seiner Anlage so umfassenden und so praktischen Diplomatars, wie es der bekannte Oockex
Siplomktiou, blc>r»vi»s ist, der Ansang gemacht wurde ') Bekanntlich ist e« der Gras Anton

1) Im XIV. Jahrgange S. 1-3.
2) Was Mähren in seinem Urkundenbuche bereit« besitzt, schreibt Böhmer an Ehlnmecky nnterm
17. April 1864, „kann allerwärt« zum Beispiele dienen."
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Friedrich Mittrowsky, der die Herausgabe diese« OoSsx Sipl. ermöglichte und s« sich ein
bleibendes Verdienst um die möhrische Geschichtsforschung erworben hat. Während nun Boczek
so die ältere Zeit bearbeitete, worin ihm nach seinem frühen Tode (1847) sein Gehilfe Ehytil,
sodann Dudik, Ehlumecky und Brandl folgten, hat sich d'Elvert für die neuere Zeit entschieden,
znmal ihm bei seiner Dienstleistung bei dem mährischen Gubernium die Quellen hiefür näher
lagen, und auf diesem Gebiete eine ebenso umfassende als vielfach grundlegende Thätigkeit ent
wickelt. Zunächst wandte er sich mit ausgesprochener Borliebe der Geschichte der Cultur in
Mähren und Schlesien zu, ein damals noch brachliegendes Gebiet, welches er mit Erfolg nach '
allen Richtungen durchforschte, wie seine zahlreichen Arbeiten beweisen, von denen die größeren
Monographien ganze Bände der Sectionsschriften bilden, während die kleineren Publicationen
unter dem Titel: .Zur Tulturgeschichte Mähren« und öfterr. Schlesiens" gesammelt in 3 Bänden vorliegen.
Wenn bei diesen Arbeiten die,ältere Zeit nicht unberücksichtigt bleiben konnte, so hat d'Elvert
doch im Sinne der eingeschlagenen Richtung seine besondere Sirgfalt der Geschichte der neueren
Zeit, insbesondere des 17. Jahrhundert«, namentlich der Rebellion und Reformation gewidmet,
welche eine so tiefgreifende Acnderung und völlige Umgestaltung aller Verhältnisse brachten,
deren Geschichte aber bisher so wenig bekannt war. Früchte dieser Forschungen waren bisher,
neben zahlreichen Mitthcilungen, welche uns in den Sectionsschriften, namentlich im Notizen
blatte, auf Schritt und Tritt begegnen, die zwei Sammelwerke! „Beiträge zur Geschichte
der Rebellion, Reformation, dessojährigenKrieges und d e r Neugestaltung
Mähren« im 17. Jahrhundert«. (Brünn 1367) welche den 1«. Band der Sectionsschriften
bilden und durchgängig au» Hand: und seltenen Druckschriften in SO Druckbogen eins über das
ganze Jahrhundert sich verbreitendes Material bieten, dann: „Weitere Beiträge zur Geschichte der böhmischen Länder im 17. Jahrhundert.« Brünn I««3 (17. Bd.
der Sect. Schften), welche aus den Original-Acten die Bestrafung der böhmischen Rebellion,
insbesondere die Correspondenz Ferdinands II. mit dem Fürsten Liechtenstein znm Gegenstände haben.
Jetzt bringt d'Elvert weitere derlei Beiträge, welche in dieser Sammlung den
3. Theil bilden. Dieselben sind größtentheils den zu diesem Zwecke bisher nur sehr wenig
«der gar nicht benutzten Archiv-Schätzen der k. k. Haus- Hof- und Staatskanzlei, der Hofkanzlei
und der Hofkammer (der jetzigen Ministerien des Aeußern, des Innern und der Reichsfinanzen)
welche er während seiner Anwesenheit in Wien bei den Reichsrathsverhandlungen ausbeutete,
sowie dem mährischen Landesarchiv entnommen. Bei der Massenhaftigkeit des in den genannten
Wiener Archiven vorliegenden Materials mußte sich der Herausgeber darauf beschränken, nur
die wichtigsten Schriftstücke im vollen Wortlaute mitzuthcilen, von den sämmtlichen übrigen
Acten dagegen Auszüge zu geben, welche zumeist den gleichzeitigen amtlichen Vormerkungen, als
deli Registratur- nnd Erpeditsbllchern, entnommen an Genauigkeit und Vollständigkeit nichts zu
wünschen übrig lassen. So entstand der nnn vorliegende umfangreiche Band, welcher auf
nahezu So« Seiten eine reiche Fülle des lautersten historischen Material« in der angedeuteten
Richtung enthält. Zur weiteren Vervollständigung desselben wurden die von dem mährischen
Kleinschreiber DismaS Ritter v. Hoffcr aus der Brünner und Olmützrr Landtafel I72S zusam
mengestellten mährischen Landtagsverhandlungen (Aet» gi«t»Ii») ihrem ganzen Inhalte nach
aufgenommen, femer au« den von Professor Palm in Breslau Namens de« Verein« für Ge
schichte und Nlterthum Schlesiens herausgegebenen umfangreichen Verhandlungen und Correfpondenzcn der schleichen Fürsten und Stände (L,«ts public«), sowie nicht minder aus der Correspondenz des böhmischen Kommer-Regiftrator« Zacharias Roßenberger mit der Stadt Eger
(nach der gleichnamigen Schrift von E. Kittel im 6«, Bde. des „Archivs f. österr. Geschichte")
die bezüglichen Ansziige gegeben. Ueberdies wird noch ein umfaßendes chronologisch geordnetes
Verzeichnis; der in den Veröffentlichungen der Sectio» für diese Periode vorfindigen geschichtli
chen Dokumente mitgetheilt, welche« die vollständige Ucbersicht über da» gesommte bereit« vor
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handene Materiale ermöglicht oder doch wesentlich erleichtert, was bei der großen Menge der
kleineren Mitteilungen zumal im Notizenblatte doppelt erwünscht ist.
So liegt uns in dieser neueste» Publikation »'Elverts eine mit genauer Sachkenntnis; und
Umsicht zusammengetragene Quellensammlung für die Rebellionsznt in de» böhmischen Ländern
vor. Wenn jedoch, wie der Herausgeber bemerkt, der Stöfs gleichwohl nicht als erschöpft au
gesehen werden kann, und noch so Manche« besonders siir die Geschichte de« sojiihrigen Krieges
wird hinzukommen mltssen, um ein. abgeschlossene« Bild liefern zu können, so liegt dies eben in
der Natur der Sache, und ist bei dem Umstände, als «'Elvert seine 'Forschungen rastlos fortsetzt,
zu erwarten, daß er da« noch Fehlende und Erreichbare in nicht allzu ferner Zeit noch nachtra:
gen wird. Aber auch abgesehen hievon haben wir jetzt schon alle Ursache, un« des bereits Ge
botenen zu freuen, und sind dem verdienstvollen Forscher zu vollem Danke verpslichiet, welcher
bei seiner so vielseitigen öffentlichen Thätigkcit — ohne irgend einen Mitarbeiter — noch die
Hingebung und Ausdauer besaß, ein Werk zu schaffen, welche« für Mähren im 17. Jahrhundert
von ähnlicher Wichtigkeit ist, wie für die ältere Zeit der oben erwähnte O«6ex äiplomsticus.
Wien im Dezember 187S.
Fr. Kürschner.

B. Brandl! <ZI«»ssrium ill»»tr»ns t>odsmio«-moi-»vii:»e Kistorias tvutss. Brünn, 187S.
Für da« Studium der böhmischen Geschichte überhaupt und der Rechtsgeschichte insbesondere
bildet die .Unkenntiliß der böhmischen Sprache vielfach ein unüberwindliche« Hinderniß. Aber
auch die gewöhnliche Kennlniß der böhmischen Sprache genügt zum Berständniß der mittelalter
lichen Quellen und Rcchtsbüchcr nicht, und es ist daher die Zusammenstellung eines Wörter
buches über derartige Ausdrücke, welche in gewissen technischen Bedeutungen gebraucht werden
und welches die Sacherklärung dieser Ausdrücke enthält, ein verdienstliches Werk. Der Verfasser
berücksichtigt nicht blos derartige Ansdrücke der böhmischen Sprache, sondern behandelt in der
zweiten Abtheilung derartige Ausdrücke des Lateinischen und in der dritten Abtheilung solche der
deutschen Sprache. Die Sacherklärung zeigt überall von tiefer Sachkenntniß und großem Ver
ständnisse der mittelalterlichen Rcchtsquelle» und dürfte ebendeshalb vielleicht Veranlassung
bieten, daß sich manche jüngere Kraft dem Studium der österreichischen und böhmische» Rechtsgeschieht« widmet, die bisher vielfach ein mit siebe» Siegeln verschlossenes Buch ist, die aber
andererseits nicht blos für den Historiker, fondern auch für den Juristen von einer bisher nicht
ermessenen Bedeutung ist, weil einzelne Institute des Privatrechtes und des öffentlichen Rechtes
bis in unsere moderne Zeit hereinragen; aber auch in nationaler Hinsicht wäre für die Deutschen
in Böhmen der wissenschaftliche Anbau diese« Feldes wunscheiiswerth uud ersprießlich, weil man
daraus den Einfluß des deutschen Rechtes auf böhmische Verhältnisse und Zustände und die
Aufnahme und Einbürgerung deutscher Rechtsideen klar ersehen könnte. Es mag die« daher
eine Aufforderung fein, da« Studium der böhm. Rechtsgeschichte nicht blos der andern Nationa
lität zu überlassen, sondern selbst von diesem wissenschaftlichen Gebiete Besitz zu ergreifen, wel
che« einen tiefen Einblick in da« Weben unsere« Volksgeifte« gewährt, und welches, da es den
Ernst de« realen Lebens zur Anschauung bringt, unseres Erachten« an Würde und Wichtigkeit
vielleicht höher steht als die Erforschung anderer Zweige des Volksleben«.
vr. I. U.

vr. Franz Krones: Handbuch der Geschichte Oesterreich« von der ältesten bi« zur neuesten
Zeit. I. 2. 3. Lieferung.
3n Th. Griebens Verlage in Berlin wurde die Herausgabe einer „Bibliothek für Wissen
schaft und Literatur" in Angriff genommen, auf welche die Leser der „Beilage" aufmerksam zu
machen wir für unsere Pflicht erachten. Dieser Sammlung gehört da« treffliche und anregende,
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von dem hiesigen Universitäts-Professox Hr. Willkomm verfaßte Werk: „Spanien und die Ba
lkaren" an, welches sich bereits die verdiente Anerkennung Weiler Kreise erworben hat. Das
oben genannte Handbuch wird den V. Band dieser Bibliothek oder den II. Band der historischen
Abteilung < jedes Werk wird einzeln abgegeben) bilden. Der Verf., o. ö. Prosefsor der öfter:
reichischen Geschichte an der Universität Graz, besitzt in der historischen Literatur einen Namen
von gutem Klange, ist seinen Fachgenossen als tüchtiger Forscher aus dem Gebiete sowol der
ungarischen und fteiermärkischen, als auch der österreichischen im Allgemeinen genau bekannt, und
e« läßt sich in Vorhinein Mit Sicherheit behaupten, daß seine neueste, aus drei Bände berechnete
Arbeit die weiteste Verbreitung in den Kreisen der Gebildeten überhaupt und in den der Freunde
unserer vaterländischen Geschichte insbisondere im vollsten Maße verdienen wird; hat er sich doch
da« Ziel gesetzt, dem Publikum ein Buch zu bieten, das sowol dem Geschichtsfreunde von allge
meiner Bildung genießbar sein, als auch dem Fachmann die Ueberjeugung verschaffen soll, daß
die Arbeit von wissenschaftlichem Ernste getragen sei und auf der Höhe der bisherigen Errungen
schaften geschichtlicher Forschungen sich bewege, — Eine eingehende Besprechung de« Werke« be
halten mir uns bis zu dem Zeitpunkte vor, mit welchem es abgeschlossen vor nn» liegen wird;
wir begnügen uns dermalen mit einer kurzen Inhaltsangabe der bis jetzt erschienenen drei
Lieferungen (im Ganzen sind 17 zu « Bogen in Aussicht genommen), um unsern Lesern einen
Begriff von der Reichhaltigkeit des Werkes zu gebe«. Eingeleitet wird es mit einer Uebersicht
der österreichischen Geschichtschreibung (S 4—82), hierauf folgt Oesterreich« Bodcngestaltung
im Verhältnis zu seiner Geschichte (bis S. 14lZ, sodann kommt der die älteste Bevölkerung
Oesterreichs und die archäologischen und „prähistorischen" Funde behandelnde Abschnitt (bis S.
202), an den sich die Völkerwanderung auf dem Boden der Alpen-, Sudeten- und Karpathen
länder (bis 244) und die Anfänge de« mittelalterlichen Staatslebens im Donaualpenlande und
seiner Nachbarschaft von SK8—97K reihen.
vr. G. Bier mann.

Verein für Geschichte und Altertum Schlesiens in Breslau..
Es sind nur wenige auswärtige historische Bereine, deren Publikationen von größerem
Interesse für die Geschichte Böhmens mären, als die des Vereins für Geschichte und Altertum
Schlesien« in Breslau. Er hat die Historiographie Schlesien«, eine« Lande», welche« vier Jahr
hunderte lang in inniger Verbindung mit der Krone Böhmens stand, wesentlich gefördert, indem
er in dem OoS. äixlvm. Silssi» und in den Soript. reriun Süss, ein außerordentlich wertvolles
handschriftliches Material der Oeffentlichkeit übergeben hat, das bereits in zahllosen Städtege
schichten und andern Arbeiten emsig verwertet morden ist und noch benützt werden wird. Die
Vernnszeitschrift bringt treffliche Abhandlungen, von denm nicht wenige die vollste Berücksichti
gung des Forscher« aus dem Gebiete der böhmischen Geschichte heischen. Ich bin daher der
Meinung, daß von den Lesern der „Literarischen Beilage" zu den Mitteilungen eine kurze An
zeige der Namen« de« gedachten Vereins zeitweilig herausgegebenen Schriften nicht ungünstig
aufgenommen werden dürfte.
In jüngster Zeit wurden publieirt:
1. Bon der Zeitschrift des Vereins, welche von vr. E. Grünhagm auf da» umsichtigste redigi«
wird, das 1. Heft de« XIII. Bande« (jährlich erscheint ein Heft). Es enthält: Mittel'«. Nieder
schlesien Wöhrend der königlosen Zeit (1440—14S2) von Dr. Ermisch; den Dresdner Accord von
Dr. Palm ; Friedrich Wilhelm HI. und die Zillertaler im Riesengebirge von vr. BeHeim-Schwarz
bach ; die Belagerung von Glatz im I. 1S22 von H. von Wiese ; über die handschristlichen Ver
vollständigungen von Pols Lsmsrologlllm Sileslll«nm >Vr»ttsIävsii»s von B. von Prittwitz ;
kleine Beiträge zur Chronik von Goldberg und Haynau von Dr. Meltzer und archivalische
Miscellen. Der letzte Teil jede« Hefte« bringt stets „Bemerkungen, Ergänzungen und Berich
tigungen zu neueren Schriften aus dem Gebiete der schleichen Geschichte."
2. Von den von Dr. Grünhagen in mustergiltiger Weise bearbeiteten Regeften zur schlest-
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schen Geschichte ist die erste bis 1200 reichende Lieferung dlr zweiten umgearbeiteten und ver
mehrten Anfinge erschienen.
3. Prof. vi. H. Palm übergibt der OeffentlichKitden Jahrgang 182l der „H,et« pndlic». Ver
handlungen und Eorrefpondenzen der schlesischen Fürsten und Stände", bekanntlich ein Werl,
da« lein Historiker, welcher sich mit der Geschichte de« dreißigjährigen Krieges beschäftigt, über
sehen darf.
4. Prof. und Archiurat vr, L. Grünhagen hat sich mit seinem „Wegweiser durch die
schlesischen Geschichtsqucllen bis zum Jahre 1550" um die Freunde schlesifcher Geschichte hoch
verdient gemacht, das Büchlein ist ein Hilfsmittel bequemer Orientirung, welches den Eintritt
in die ohnehin sich so eigenartig und spröde abschließende schlesische Provinzialgeschichte nach
Möglichkeit erleichtern soll. Der Wegweiser gibt in seinem ersten Teil: Annaliftische« und
Chronikalisches, auch Nekrologe in alphabetischer Ordnung, im zweiten: Regesten, Urkunden,
Briefe, Rechnungsbücher u, dergl. nach lokalen Gesichtspunkten geordnet; ein Register schließt
da« 39 Seiten umfaßende Schriftchen, welches den lebhaften Wunsch rege macht, daß auch
Böhmen einen ähnlichen und möglichst genauen Wegweiser erhalte.
Wenn auch nicht Namen« des Vereines herausgegeben, so stehen doch mit demselben in
innigstem Zusammenhange:
5. Dr. Grotefend« Stammtafeln der schlesischen Fürsten bis zum I. »740. Der Verf., vor
wenigen Jahren im Staatsarchiv zu Breslau bcdienstet, jetzt Archivar zu Nurich, behandelt aus
zehn Tafeln die schlesischen Plasten, auf sechs weiteren die Prcmyslide» in Troppau und Leobschütz, in Iägerndorf und Ratibor, die Podiebrade in Mllnsterberg und Oel«, die WürtembergOel« und die fchlesischen Fürsten au« verschiedenen Hänsern ; auf fünf Hilfstafeln finden die
polnischen und mazowischen Piasten, die polnischen Könige »us den Häusern Iagiello und Wasa,
die böhmischen Könige bis 1526 und die böhmischen Könige au« dem Hause Habsburg ihren
Platz; die S. 52 ist den Bischöfen von Breslau eingeräumt und ein Register schließt die
Arbeit.
Einen nur annähernd richtigen Begriff von dem ausdauernden Fleiße, der Vertrautheit mit
der einschlägigen Literatur, der Genauigkeit de« Verf. kann fich der mit solchen Arbeiten weniger
vertraute Leser au« den von S. 33 bis 51 reichenden Anmerkungen zu den ersten XV Tafeln
verschaffen; aber nur derjenige, welcher selbst eingehendere Studien in der schlesischen Geschichte
machte, vermag die mühevolle Arbeit Grotefend«, welcher er sich im Dienste der Wissenschaft un
terzogen und die er »uf so tüchtige Weise gelöst hat, ihrem ganzen Werte nach zu schätzen. Bei
genauer Durchsicht de« Wegweiser« von Grünhägen, der genealogischen Tafel» von Grotefend,
der Regesten- und Urlundensammlungen, von denen fast jährlich ein oder mehrere Bände vom
Verein in Druck gelegt werden, regt sich beinahe da« Gefühl de« Neides, wird doch den späteren
Historikern im Gegensatz zu ihxen Vorgängern ihre Arbeit so sehr erleichtert. Mit Gewißheit
aber ist vorauszusehen, daß in Anbetracht der angedeuteten segensreichen Tätigkeit de« Verein«
die schlesische Provinzialgcschichtschrcibnng in den nächsten Jahrzehnten gar manche Triumphe zu
feiern bestimmt ist,
Dr. G. B i e r m a n n.

Vtiokar Lorenz : Drei Bücher Geschichte und Politik. Berlin, 1876.
Wir sind — man verzeihe uns die nur zu oft gebrauchte Phrase — dem Nerfaßer zu dem
lebhaftesten Danke verpflichtet, daß er sich entschlossen hat, seine kleineren Studien gesammelt
herauszugeben. Die meisten von ihnen haben schon bei ihrem ersten Erscheinen ein bedemendes
Interesse erweckt, da« sich.auf der einen Seite in der lebhaftesten Zustimmung, auf der anderen
in dem entschiedensten Widerspruch äußerte. Es zeugt von seltener Schärfe in der Handhabung
wissenschaftlicher Kritik und von dem zutreffenden Urtheile des Verfaßer«, daß sein« meisten und
gerade die am heftigsten bekämpften Thefen auch heute noch bestehen können.
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Das Werk ist, wie schog der Titel besagt, in drei Bücher gegliedert, von denen da« erste
von „Staat und Kirche", das zweite über „Neuere und neueste Geschichte" handelt und das
dritte „kritische Untersuchungen zur Geschichte de» 13. und 14. Jahrhunderte«" enthält. Die
beiden bedeutendsten Abhandlungen (unter den sechs) des ersten Buche« sind : „Papstwahl und
Saiferthum" und „Kirchenfreiheit und Bischosswahlen." In beiden tritt er gegen die maßlosen
Ucbergriffc der Eurie und der Ultramontanen auf ; der ultramontanen Allgewalt gegenüber wird
auf die Mittel hingewiesen, welche dem Staate noch übrig geblieben sind, um die Flut der ultra
montanen Prätensionen einzudämmen. Auch die übrigen Abhandlungen berühren mehr oder
minder diese« Gebiet, es gilt da« namentlich von den Abhandlungen „Kaiser Friedrich II. und
sein Verhältnis zur römischen Kirche" und „die Jesuiten und die Gründung der äste«. Staatsschule."
In dem zweiten Buche ist besonder« die Abhandlung „Ueber englische Geschichte de« 16.
und 17. Jahrhunderte«" hervorzuheben, Sie ist ein Muster von methodischer Behandlung und
von Freiheit der Zeichnung. Doch auch die anderen Arbeiten „Kaiser Josef II. uud die belgische
Revolution," „Lord Palmerston", „Ueber da« Wachsthum der englischen Berfaffung« und „Lud
wig I. von Baiern" habm ihr bedeutendes Interesse. Die Abhandlungen de« dritten Buche«
führe» un« in die Geschichte de« 13. und 14. Jahrhunderte«. E« ist bekannt, daß feine Ge
schichte dieser Zeit da« mustergiltigfte Werk ist, das seit lange erschienen. Lorenz war unter den
ersten, wenn nicht der erste, der uns die Gestalt Ottokar» II. in der richtigen Weise gezeichnet hat.
Sr zeigt, wie wenig Grund die Tschechen haben, gerade diesem Könige ein besonderes Ange
denken zu weihen, von dem es gerade, wenn man das Deutschchum im «uge hat, bedauert werden
muß, daß er die Kaiserwürde nicht erlangt hat. Unseren Tschechen paßt diese Auffassung freilich
wenig in den Kram. Noch jüngsten» hat ein Pamphlet, da» die kgl, böhm. Gesellschaft der
W, in ihre Schriften aufzunehmen für gut befunden, da» Lorenz aber gebührender Weise un
beachtet gelassen hat, dem letzteren parteiische Zurechtlegnng der böhmischen Geschichte vorgewor
fen. „Nicht einmal — so klagt in wehmuthsvoller Weise der Pamphletist — e,n menschlich ge
fällige« Aeußere gönnt Hr. Lorenz dem verhaßten Böhmenkönig. Seine militärische und poli
tische, armselige Gestalt soll auch körperlich häßlich sein." Der böse Mann! Wie kann man auch
nur «» »mplum durch „großen Mund" übersetzen und nicht lieber, wie da« Pamphlet will, durch
„hehr im Antlitz". Wie bitter rächt sich an Lorenz, daß er kein geborener Philologe ist ! Doch
genug von diesen Uusinnsblüten, die sich würdig an jene Angriffe reihen, die ein anderer Pamphletift in denselben Schriften der kgl, böhm. Gesellschaft Wilhelm Giesebrecht gewidmet hat
Hoffentlich ist auch ihm nichts menschliche« Passirt. In dem dritten Buche findet sich unter den
«Abhandlungen, die es enthält, eine neue: „Oesterreich. Sagengeschichte vom 12. bis 14. Jahr
hunderte." In scharfer Weise wird der durch nicht« gerechtfertigte Versuch, den sagenhaften Rü
deger von Bcchelaren zu einer hift. Persönlichkeit zu machen, zurückgewiesen.
Da« Buch enthält somit einen reichen Schatz an wertvollen' hist. Arbeite,, und kann daher
den Lesern der „Mittheilungen" aufs Wärmste anempfohlen werden.
—I.—

Im Auftrage des Ausschusses redigirt von Dr. Matthias Pangerl.
Druck der ActiengeseUschaft B»hemi» in Prag. Selbstverlag.

»

zu den Mittheilungen des Vereines
für

O«chtthk tkr IMschM in Dshmn.

XV. Jahrg..

1S7S/77.

Ernst Martin^ Bibliothek der mittelhochdeutschen Literatur in Böhmen. 1, Band: Wilhelm
von Wenden, ein Gedicht Ulrichs von Eschenbach, hgg. von Wendelin Toischer. Prag
und Leipzig, 187S.
E« ist ein sehr glücklicher Gedanke, die Denkmäler der älteren deutschen Literatur in
Böhmen in einer Sammlung übersichtlich zu vereinigen, und Prof. Martin hat sich damit
gegründetes Anrecht auf unser» Dank erworben. Nicht minder aber auch der Verein für Ge
schichte der Deutschen in Böhmen, der durch scine Unterstützung die Ausführung dieses schönen
Gedankens ermöglicht, und dadurch, ohne auch nur im Geringsten die Grenzen seiner Aufgabe
zu tiberschreiten, sich ein Verdienst um die Geschichte der deutschen Sprache und Literatur
erwirbt, das ihm weit über das böhmische Randgebirge hinaus gebührende Anerkennung ver
schaffen wird.
Denn dieses Unternehmen hat eine über jede provinzielle Beschränkung weit hinausreichende
Bedeutung. Wenn nach Abschluß dieser Bibliothek eine Reihe von Denkmälern zum Teil Uber
haupt zum erstenmal gedruckt, zum Teil wenigstens in besseren zuverlässigeren Ausgaben als
bisher vorliegen wird, wenn wir dann die Entwicklung deutschen Geisteslebens, insbesondere
deutscher Literatur in Böhmen, deren, Einfluß auf die tschechische Literatur, die Wechselwirkung
hinüber und herüber leichter und Ubersichtlicher im Ganzen, schärfer im Einzelnen zu überschauen
und zu ermessen vermögen, so ist schon dieses literar-hiftorische Ergebniß von einem weit Uber
Böhmen hinaus reichenden Interesse.
Noch mehr aber läßt sich dies von der sprachlichen Bedeutung behaupten. K. Müllenhoff hat
vor nunmehr dreizehn Jahren zuerst ausgesprochen, daß die EntWickelung der neuhochdeutschen
Schriftsprache von Böhmen ausgegangen sei. Es liegt auf der Hand, daß für die Begründung
dieser Behauptung im Einzelnen, für den Einblick in den geschichtlichen Gang jener Sprach
entwickelung neben den deutschen Urkunden nichts wichtiger sein muß als eine Sammlung der
deutschen Literaturdenkmäler au« Böhme» in zuverlässigen kritischen Ausgaben, Dieses Moment
steht noch weit höher als das bloß literar-hiftorische, und hat ein unzweifelhaft allgemein deutsches
Interesse, Denn es handelt sich hier um einen geistigen Besitz, der auch eine hohe politische
Bedeutung bereits bewährt hat, der das einigende Band um die zerrissenen deuischen Stämme
schlang in der schlimmsten Zeit, es handelt sich um unsere gemeinsame deutsche Schriftsprache
und deren Geschichte,
1) Vgl. Scherers Aussatz Uber die deutsche Spracheinheit in dessen gesammelten Botträgen und
Aufsätzen. Berlin 1S74.
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Ich kann daher diese allgemeinen Bemerkungen, durch die ich nur kurz die Bedeutung des
Unternehmens im Ganzen darlegen wollte, nur mit den, lebhaften Wunsche schließen, daß dem
selben zur Ehre de« Vereines und zum Frommen der Wissenschaft ein recht gedeihlicher Fortgang
beschieden sein möge.
Es ist recht hübsch, daß gleich für die erste Publikation ein junger Deutschböhme, ein Zög
ling unserer Prager Hochschule, Herr Wendelin Toischer, zur Hand war. Der Inhalt diese«
ersten, von dem genannten Herausgeber bearbeiteten Bande« bildet ein in einer einzigen zu
Hannover aufbewahrten Handschrift nicht einmal lückenlos erhaltenes Gedicht, Wilhelm von
Wenden von Ulrich von Eschenbach, einem Nachahmer Wolfram«, den man bisher allgemein
für einen Baier hielt, ') wofür wenigstens seine mitteldeutsche Mundart spricht , und
dessen vornehmster Gönner König Wenzel II. von Böhmen war. Wir besitzen von ihm auch
noch eine in mehreren Handschriften erhaltene sehr weitschweifige Bearbeitung der Alrrandcrsage
(vgl. Gervinus S. Aufl. II. 177 ff.), über die Herr Toischer vorläufig nur in zwei Anmerkungen
fS. XU«) u. XXVm**)Z Dankenswertes beibringt.
Die letzte Grundlage de« vorliegenden Gedichtes Wilhelm von Wenden bildet die Legende
von riseiäns (St. Eustachius), der von Weib und Kindern getrennt wird und nach langer
Prüfung dieselben wiederfindet. (Vgl. Herders Legende „Die wiedergefundenen Söhne." Nur
theilweise klingt an eine Partie unser« Gedichtes an Herders Legende „Der gerettete Jüngling.")
Die nächste unmittelbare Quelle Ulrichs von Eschenbach aber ist, wie Prof. Martin er
kannte, ein Gedicht des französischen Epikers Chrestien von Troies, dessen Held ein christlicher
König, SuiUauille S'^vAlsterr«, ist, der, von einer göttlichen Stimme aufgefordert, sammt seiner
Gattin Hab und Gut verläßt, von dieser aber und den beiden Söhnen, die sie ihm in der
Wildnis gebiert, gewaltsam getrennt wird. Die Frau wird später Herrin eines andern Lande«.
Der Söhne nehmen sich Kaufleute an und sie kommen dann au den Hof jdes Königs von
Eatanaise. Nach achtundzwanzigjähriger Prüfung wird Guillaume mit Weib und Kindern
wieder vereinigt.
Wmn auch Ulrich im Allgemeinen dieser Erzählung folgt, so hat er sich doch, wie der
Herausgeber in einer sorgfältigen Bergleichung zeigt, im Einzelnen erlaubt zu ändern, wie
denn sein Held gleich ein Heide ist, der, nachdem er durch Pilger von Christus gehört, alles
verläßt, um diesen zu suchen, und nachdem er im Oriente Ehrist geworden und gegen die
Heiden gekäinpft hat, mit den Seinen wieder vereinigt wird. Aesthetisch genommen, bietet dies
so entstandene Gedicht wenig Befriedigung. Eine Dichtung, deren Held aus religiöser Schwär
merei die nächsten natürlichsten Pflichten, auf denen alles menschliche Dasein ruht, vernachlässigt,
eine Verherrlichung eine« so inhumanen Christentums vermag un« natürlich nicht zu erwärmen,
und ebensowenig die Unnatur, womit der Dichter das Wiedererkennen hinausschieben muß zum
Zwecke eine« großen Knalleffectes, mit dem das Ganze abschließen soll. Nur selten und vorüber
gehend blickt der Lichtblick rein menschlichen Empfindens durch den Zwang der Darstellung
woltuend durch.
Aber was der Dichtung an ästhetischem Interesse gebricht, das ersetzt das sprachliche und
für weitere Kreise besonders da« historische. Der Herausgeber hat nämlich durch sorgsame Ber
gleichung ermittelt, daß das Gedicht vielfach historische Verhältnisse und zwar aus der böhmischen
Geschichte wiederspiegelt. Es find Züge aus der Geschichte seines Gönners, des früh verwaisten
Wenzel II., namentlich seine Vermählung mit Gut«, der Tochter Nudolfs von HabSbnrg, und
der Einfluß des letzteren auf den jungen Herrscher Böhmens, welche der Dichter in seine Er
zählung eiugeflochten hat. Daraus erklärt sich auch manche Aenderung, die er an dem Stoffe
vornehmen mußte. Darum ist sein Wilhelm nicht wie beim Franzosen von England, sondern

2) Nur W. Wackernagel (Gesch. d. deutsch. Lit. S. 17l ) hält ihn für einen Böhmen, was
jedenfalls begründet« ist.
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Beherrscher des Wenden- (Slaven-1 Reiches, darum heißt seine junge Gemalin nicht wie
dort Gratiane, sondern Bene oder, wie Ulrich den Namen selbst mit deutlicher Beziehung
auf seine Fürstin übersetzt, Gute, Auch in der Umtaufung der Söhne Lodel und Marin in
Danus und Boizlabe ist die Rückficht auf Böhmen deutlich. Und dazu stimmt, daß da«
Gedicht dem jungen böhmischen Herrscherpaar gewidmet ist.
Ans. diese Anhaltspunkte hin war es dem Herausgeber auch möglich, die Entftehungszeit
de« Gedichtes niit Sicherheit mindestens auf ein >Jahrzehent von 1287 bis 1297 zu fixiren,
während eine Reihe von andern Erwägungen eine bestimmtere Datirung auf die Jahre 1289
bis 129« wenigstens wahrscheinlich macht,
Prag, «. November 137S.
H, Lambel.

Gregor Kutscher« von Aichbergen: Johann Anton Leisewitz. Ein Beitrag zu
Geschichte der deutschen Literatur im 13. Jahrhundert. Wien, 187S.
Die Bemerkung auf dem Titelblatte: „Nach den, Tode de« Verfassers herausgegeben" ')
fordert den Leser dieser zur Säcularfeier des „Julius von Tarent" erschienenen Festschrift zu
um so regerer Theilnahme auf, als ihr Verfasser das freudige Bewußtsein kritischer Anerkennung
nicht erleben sollte und mit dieser postHumen Schrift die Hoffnung auf eine weitere literarische
Entwickelung erloschen ist.
Dieselbe umfaßt auf 142 Seiten in klarer Darlegung des Stoffes zunächst eine Einleitung mit
dem Nachweise des handschriftlichen Nachlasses von Johann Ant. Leisewitz, aus welchem Kutscher«
nebst der Benützung bereits bestehender gedruckter Quellenwerke unmittelbar geschöpft hatte.
Diese theilweise noch ganz unbenütztcn Quellen waren wohl die zuverlässigsten, da sie nebst
der Originalhandschrist des Hauptwerkes Leisewitzens „Julius von> Tarent" die Briefe des
Dichters an seine Geliebte Sophie Sehler und zehn Bände Tagebücher in sich begreifen.
Sehr übersichtlich, und einen ruhigen organischen Fortbau des Behandlungsftoffes be
günstigend, theilte der Autor seine Schrift in zwei Bücher ein: I. Leisewitz' Leben. II. Leisewitz
als Schriftsteller. Der biograsische Theil umfaßt wieder in Unterabthcilungen einzelne Epochen
des Lebenslanfes. Der erste Abschnitt behandelt die Jugendjahre des Dichters bis zum Abschluß
der Studienjahre in Göttingen (17S2— 1774), für welche Periode jedoch die Quellen leider
sehr spärlich flössen. Auf festerem Boden steht schon die Schilderung des Göttinger Universitäts
aufenthaltes, nnd zunächst ist es G. A. Bürger und der GSttingener Hainbund, in welchen der junge
Poet einstimmig eingeführt wurde, und der, wenn die Berührung mit diesen Geistern nur eine
flüchtige und sekundäre war, gewiß seinen ersten lyrischen Productionen eine dem Bunde ver
wandte Richtung zu geben geeignet war. Von der lyrischen Production, die der Dichter damals
betrieb, weist uns Kutscher« wenig Proben nach, „Die Pfändung" und „der Besuch um Mitter
nacht" tragen aber untrüglich den Stempel des Hainbundes. Nebst den Genossen des Bundes
von denen Bürger und Hölty dem Dichter am nächsten gestellt erscheinen , Pflegte aber der
junge Poet noch andere freundschaftliche Beziehungen, wie mit dem warmfühlenden Oekonomen
Albert Thaer, wie mit dem sprudelnden Humoristen Ehr. Lichtenberg u, «. m. Der. zweite
Abschnitt der Biografie umfaßt de« Dichters Aufenthalt in Hannover (1774—1778). - Er
kam bereits dahin mit dem Manuscript des „Julius von Tarent" in der Tasche und hatte sich von
seinen Freunden in Güttingen gar nicht verabschiedet, um sich und den Andern den Schmerz
der Trennung zu erleichtern. Nach unserer Monografie hatte er sich als Advocat daselbst in«
stallirt, ohne von seinem Berufe sonderlich warm durchdrungen worden zu sein. Es fällt auf,
warum er der Unabhängige, ursprünglich von Glücksgütnn Gesegnete nicht einen seinen schrift-

1) S, oben S. 1S2 den Nekrolog.
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ftellerischen Strebnngen zusagenderen Beruf gewählt ? — Der Verfasser beschäftigt sich nicht mit
dieser Frage, Sie dürfte annähernd dahin zu beantworten sein, daß Leisewitz, mit großer
Spannkraft einen Plan erfassend, ebenso bald denselben wieder fahren ließ. Er selbst ironifirte
seinen Beruf mit den Worten: „Ich bin ein Advocat so gut als Einer, dem die Deutschen nach
der Schlacht mit dem Barns die Zunge ausrissen." — Er reifte viel in dieser Epoche, er war
in Braunschweig, in Berlin, verkehrte mit Lessing, den er hochhielt, mit Göthe, Wieland, Herder,
und lernte seine künftige Lebensgefährtin Sophie Seyler kennen, eine liebliche, hochbegabte Natur,
mit der er vorerst einen beiderseits bereichernden und veredelnden Briefwechsel führte. Der
dritte Abschnitt der Biografie (1778—1781) gewinnt durch die Darstellung der ersten Anstellung
de« Dichters als landschaftlicher Sekrelair in Braunschweig, dann mehrseitiger interessanter Reisen
nach Weimar nnd Gotha, endlich durch seine Verchelichung an hohem Interesse. Er ringt nach
einer glänzenderen und gewinnreicheren Stellung und erjagt sich dabei kein besseres Ziel. Wir
ginnen seiner Braut, daß der Bielgereiste sie endlich heimführt. — Der vierte Abschnitt (1781
bis I80S) beschließt die Schilderung des trefflich und klar dargelegten Lebensbildes, er schildert
zunächst des Dichters häusliche« Glück mit Sophie, in welchem sich die beiden Individualitäten
geistig zu schöner Einheit verschmelze», wenn ihnen der heiße Wunsch auch versagt war, Kinder
zu besitzen, und wenn auch das materielle Substrat des häuslichen Unterhalte« anfänglich Manches
zu wünschen übrig ließ. — Erst als Leisewitz zum Lehrer des Erbprinzen in Braunschweig
ernannt, Hofrath, später Sekretair der geheimen Kanzlei, EanonicuS am St. Blasius-Dome,
Geheimer Justizrath mit Sitz und Stimme im Geheimraths-Collegium, endlich Präsident de«
Obersanitüts-Tollegiums wurde, gewann derselbe an sorgenfreier Behaglichkeit und Einfluß der
Stellung. In diesen Posten wirkte er nicht bloß gemeinnützig und energisch, sondern auch im
Armenwesen förmlich organisatorisch.
Stets Hypochonder, lebte er doch zuweilen gerne gesellig, diese Lebensweise als Remedium
ausnützend, in den letzten Lebensjahren ^ber beschränkte er sich im Umgang nur auf kleinere
vertraulere Kreise, bis er sich schließlich auch diesen entfremdete. Eine Brustwassersuchk aber
im Jahre 1806 machte seiuem so vielseitig thätigcn Leben nach kurzem Krankenlager ein
Ende. Schriftstellerische Thiitigkeit erwies sich in den letzten Jahren bei Leisewitz nur als
rhapsodisch. Was er fertig brachte — wie die Geschichte de« dreißigjährigen Krieges, an welcher
er vielleicht nicht viel kürzer gearbeitet, als der Krieg gedauert, mußte laut testamentarischer Be
stimmung den Flammen überliefert werden. Seine Sophie — ihm über den Tod hinaus treu —
vollzog diesen Heroftratischen Act.
Das zweite Buch Kutschern'« entwirft ein eingehendes, fesselndes, hie und da auch bewundernswerther Dialektik nicht entbehrendes Bild der schriftstellerischen Thiitigkeit des Dichter«.
Da er nur eben ein Hauptwerk hinterließ, das Trauerspiel „Julius von Tarent", so ist es
vornehmlich dieses, an welches der junge Literarhistoriker sein ganzes kritisches Rüstzeug ver
wendet, um Charakter und Bedeutung des Werkes in das gehörige Licht zu setzen. „Eines —
aber es ist ein Löwe" — hat man von dem Epoche machenden Werke des nach dieser That
stillegewordenen Dichters nicht mit Unrecht behanptet.
Wie anregend diese« Werk auf Schiller gewirkt und andrerseits wieder wie angeregt es
durch Lefsing in der Formgabe gewissermaßen ein Mittelglied dieser Schaffungsperiode de«
deutschen Dramas wurde, wie namentlich gewisse Stylformen, wie die der RePetition von Satz
wendungen und Motten dm Stamm und Schlag des Lessing'schen Style« fortsetzten, au« welchen
Quellen den Stoff der Dichter geschöpft, wie viel Verwandtes und wie viel des Heterogenen
an andern dramatischen Productionen, z. B. dem vorgezogenen Trauerspiele Klinger's „den
Zwillingen" sich kennzeichnen läßt, hat Kutscher« mit wahrhaft kritischer Schärfe und einer Ruhe
auseinander gelegt, die unsere vollste Anerkennung wach rief. Rur einen kleinen Wunsch dies
falls zum Ausdruck zu bringen, sei uns vergönnt. Kutscher« unterließ es, das jedenfalls in
teressante und kompetente Urtheil Lessing's über die Tragödie anzuführen, was wir umsömehr
vermißten, als gerade die jüngeren Ausgaben der Lessing'schen Werke jenen Brief Lessing'« cm
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seinen Bruder nicht enthalten, welcher den „Julius von Tarent" bespricht. Auch Gödeke'S
kurze«, zutreffende« Urtheil: Leisewitzens Julius von Tarent hatte dm hochfliegenden Reflexionsreichthum, der in Schiller'« Räubern herrscht" u. s. w. — fand keine Stelle, wohl zumeist
darum, weil Gödeke'S Angaben über einige literarische Daten mit den Ergebnissen unseres
Biografen nicht völlig übereinstimmen, und doch wäre Gödeke als engerer Landsmann und in
Teile lebend in der Lage, über Leisewitziana sicheren Aufschluß zu erhalten und zu bieten.
Die schriftstellerische Nachperiode des literar-biograftsch behandelten Dichter« erweist sich
nach seiner großen dramatischen Emanation als eine ausfallend spärliche, die auch schon zu
häufigen Forschungen »ach der Ursache den gerechten Anlaß gab, weshalb der letzte Abschnitt
des Büchleins: „Warum hat Leisewitz nach dem Juliu« von Tarent kein Werk mehr ver
öffentlicht?" — ein vollkommen berechtigte« Thema, durch feine psychologische Begründung der
Eigenart dieser Dichternatur seinen vollgiltigcn Abschluß findet.
Da Kutscher« mit dem zn den Vorarbeiten gereiften Entschlüsse umging, eine kritisch gesichtete
GesammtauSgabe der Werke des von ihm so glücklich behandelten Autors baldigst zu bringen,
wäre es wohl angezeigt, von berufener Seite diesen Faden weiter zu spinnen,
K, V. R. v. Hansgirg,

,

Bincenz Prökl : Waldftein, Herzogs von Friedland, letzte Lebensjahre und Tod in Eger.
Falkenau a. d. Eger, 187«.
Der um die Geschichte Eger's hochverdiente Berfaßcr bringt uns in der vorliegenden Schrift
neue Mittheilungcn über Wollenstem bezüglich der in den Jahren 1S25, 1S30 und ISZ2 er.
folgten Durchzüge des Herzog» durch das Egerer Gebiet; allein auch der übrige Inhalt, welcher
eine kurze, historisch getreue Skizze des Lebenslaufes Wallcnftein'S und in ausführlicherer Dar
stellung die Katastrophe mit demselben zum Gegenstände hat, muß mit großer Befriedigung
begrüßt werden, da dieses hochinteressante Ereigniß von einem gründlichen Kenner der Quellen
und der biesbezüglichen Literatur und in der That streng objektiv aufgefaßt uns vorgeführt wird.
Der Herr Verfaßer weift darauf hin, daß in Wallenstein's Thun und Handeln gewisse
leitende Ideen unzweifelhaft erkennbar sind, denn Verwirklichung er sich zur Aufgabe gemacht
habe, und bezeichnetals solche: sein Bestreben, Frieden auf Grund der thatsachiichen Verhältnisse,
d.h. unter Anerkennung der Dissidenten zu stiften; seine nationale Idee, welche alle Fremden —
Schweden, Franzosen oder Spanier — vom Reichsboden zu entfernen suchte; die Idee der
Kräftigung der kaiserlichen Gemalt und endlich die Wahrnehmung seine« eigenen landesftlrstlichen
Interesse«, namentlich durch Wiedererwerb des faktisch verlorenen Mecklenburg oder Ersatz dafür.
Durch diese ganz richtige Auffaßung lernen wir auch zugleich die den einzelnen Bestrebungen
des Herzogs sich entgegensetzenden Elemente, seine Feinde und die Gründe seine« Sturzes erkennen.
Rücksichtlich der- sogenannten Schuldfrage enthält sich Prökl in richtiger Erkenntniß des
Umstände«, daß die bisherigen Forschungen noch lange nicht hinreichen, um ein endgiltige«
Urtheil zu fällen, jeder entscheidenden Meinungsäußerung, betont aber zugleich, daß, wenn auch
die dem Herzoge von Friedland von seinen Gegnern zur Last gelegten Verhandlungen mit den
Feinden des Kaisers wirklich bestanden haben und ernstlich gemeint gewesen sein sollt«, diese
Vorgänge nicht mit unserem heutigen Maaßftabe, sondern mit dem jener Zeit gemeßen und
namentlich, daß der Herzog von Friedland und Mecklenburg nicht bloS als kaiserlicher Feldherr,
sondern auch als selbstfländigcr deutscher Reichsfürft betrachtet werden müßte, welche letztere
Stellung manches sonst sonderbar Erscheinende sehr wohl erkläre; wenn die Kurfürsten von
Sachsen und Brandenburg ihre Truppen gegen das kaiserliche Heer kämpfen lassen, wenn der
katholische Kurfürst von Köln kurz^vor Wallenstein's Katastrophe (December 163S) mit Frankreich
Verhandlungen anknüpfen konnte, ohne daß sie öffentlich als Reichsverräther gebrandmarkt
wurden, dann durfte wohl auch der Herzog von Friedland mit den Feinden de« Kaiser« in
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Unterhandlungen treten, welche aber von den Letzteren selbst immer nur als gegen sie selbst ge
richtete Jntriguen angesehen wurden.
Der Berfaßer hätte übrigens ein noch zutreffenderes Beispiel über die damalige» Anschau
ungen rllcksichtlich der Pflichten der Reichsfürsten als solche und als kaiserliche Feldherren gegen
das Reichsoberhaupt anführen können, wenn er daran erinnert hatte, daß kaum IS Jahre später
eben derselbe Maximilian von Baiern, welcher ISS4 die angebliche Verrätherei Wallenstein's
mit den schwärzesten Farben gemalt hatte, 1647 mit Frankreich einen Separatwaffenftillstand
abschloß und die «nter seinem unmittelbaren Befehle stehenden Truppen, welche der Kaiser als
Reichsvolker abberufen ließ, dieser Abberufung Folge zu leisten hinderte, was bekanntlich die
Flucht der (später Hierlands begüterten) Generale Werth (Benatek) und Spork (Gradlitz und
Kukus) nach Böhmen zur Folge hatte.
Die von Prökl abgedruckte Apologie der Mörder Wallenstein's ddo. Eger 6. März 1S34 hat
bereits Aretin veröffentlicht ; besonders interessant jedoch ist der in der vorliegenden Schrift zum
Abdruck gebrachte Schlußsatz der Relation ex ?«rn»ss«, einer gleichzeitigen Flugschrift, welche
über eine unter dem Vorsitze Apollo's gegen die Mörder Wallenstein's abgehaltene Hauptverhand
lung — wie die modernen Criminaliften sich etwa ausdrücken würden — und das Urtheil Be
richt erstattet und deren vollständige Mittheilung jedem Freunde der Wallenftein-Literatur sehr
willkommen gewesen märe.
Nicht minder erwünscht wäre es gcwesen, wenn Prökl bei jeder seiner Angaben ausdrücklich
die Quelle, aus welcher er schöpfte, citirt hätte, um so auch diejenigen, welche mit der diesbe»
züglichen Literatur uicht vollkommen vertraut sind, in Stand zu setzen, die übrigens ganz rich
tige Darstellung selbst zu controliren.
Nur bezüglich der Belohnungen der Mörder und Feinde Wallenstein's ist der sonst so sorgt
fältige Verfaßer etwas ungenau. So ist zu verbessern, daß Gordon, welcher übrigens nicht
schon l«37, sondern erst 1649 zu Danzig starb, die beiden (nicht Kinsky'schen, sondern Wallenstein'schen) Güter Skrivan und- Smidar, — Leslie nicht die Wallenstein'sche Herrschast Neu«
städtel, fondem die Trcka'fche Herrschaft Neustadt an der Mettau, — Tiefenbach Kumburg
(nicht Rumburg) und Aulibitz, die Jesuiten die Trcka'schen Güter Schatz lar und Schürz, nich
Setzlar und Seiz. empfingen, endlich daß Beck blos Widim, nicht Widrum, bekam, während
das Gut Hauska der Veronika Gräfin Spaur (Wittwe nach dem Grafen Sulz) und dem Fräu
lein Hippolyt« von Hofkirchen in solutnni ihrer Forderungen übergeben und mit der Trcka'schen
Herrschaft Ledetsch (nicht Ladez) nicht Werdenberg selbst, fondern dessen Schwiegersohn, der be
kannte Adrian von Enkeforth beschenkt wurde.
Doch das sind wohl Nebensächlichkeiten, welche dem gediegenen Inhalte keinen Abbruch
thun, weshalb auch diese Schrift, welche sich als ein Wallenstein betreffender Auszug au« des
Verfassers größerem, gegenwärtig in zweiter Auflage erscheinendem Werke „Eger und da« Egcrland« darstellt, Wen, welche sich über die Schicksale de« hervorragendsten katholischen Heerführers
und Reichsfürften zur Zeit des dreißigjährigen Krieges belehren und nicht blos mit längst
widerlegten Fabeln unterhalteu wollen, auf das Wärmste empfohlen wird.
vr. «.

A. Bend«: Geschichte der Stadt Gablonz und ihrer Umgebung. Gablonz b. I, Rößler,
187«. 1.—4. Lieferung.
Es ist sicherlich ein erfreuliches Zeichen und liefert mindesten« den Beweis für die He
bung des historischen Sinnes in unserem Volke, daß gerade aus der Mitte desselben heraus
jetzt mehr als sonst Dorf- und Ortschronikcn oder Heimatgeschichten auf den literarischen Markt
gebracht werden. Besonder« rührig zeigt sich das nördliche Böhmen, wo nun auch das induftriereiche Gablonz an Herrn A. Bend» seinen Geschichtschreiber gefunden hat. Und wir können
schon sagen und wollen es auch den zünftigen Historikern gegenüber vertreten, der Gablonzcr
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Chronist nimmt seine Sache sehr ernst und zeigt zumdl für einen Laien eine ganz respektable
Belesenheit in der einschlägigen Literatur, einen nicht geringen Fleiß in der Sammlung hand
schriftlichen Materiales und ein löbliche« Streben, auch die Sonde der Kritik in geeigneten
Füllen anzulegen. Bend« erinnert vielfach an A. Jäger, dm Dorfchronisten aller Dorfchronistcn, den Bend« vielfach benützt, mitunter auch verbessert, da er ja im Nachbargebiete
arbeitet, dem er aber in der Abrundung der Form und in der Wärme der Darstellung weitaus
nachsteht. Wir wollen damit die sonst geschickte Darstellungsweise Benda's nicht tadeln, denn
die äußere Form Jäger'« zu erreichen, ist eben selbst vielen Männern von der Feder nichZ ,
möglich, — In den vier vorliegenden Lieferungen werden in drei Abschnitten die äußeren Ge
schicke des Dorfes und der nachmaligen Stadt, im dritten Abschnitt speziell die Kriegsereignisse
behandelt. Der Schwerpunkt des Werkes wird nach der eigenen Versicherung des Verfassers
(Vorrede) in den späteren Abschnitten, die sich fast ausschließlich mit Kulturgeschichte beschäftigen
sollen, liegen. Wir sind gespannt auf dieselben und wünschen dem Verfasser, sowie seinen Mit
arbeitern (darunter besonders Herrn Kooperator ?. Joses Nessel, dessen statistisch-historische Tabellen
eine gewiß sehr dankenswerthe Arbeit bilden) die nothwendige Ausdauer und Spannkraft. Wir
unsererseits werden mit Vergnügen auf die Fortsetzung der Publikation zurückkommen, von der
wir nur noch sagen wollen, daß sie sich einer sehr hübschen äußeren Ausstattung erfreut.
I.. S.

Bilder aus Böhmen. Leipzig, 1S7S.
Der Verfasser, als gewandter Schriftsteller bekannt, ist ein Alt-Prager; er kennt genau die
Zeiten und Personen und besitzt eine feine und sichere Beobachtung, die die Schwächen von
Freunden und Gegnem erkennt und sie mit feinem Humor und strafenden Worten geißelt. Mit
einer gewissen Ungenirtheit, die kein Scheuleder kennt, nennt er die Dinge nicht selten beim
rechten Namen, verliert sich aber nicht oft in blo« lustiges Geplauder. Die Anekdote, der feine
und derbe Spaß muß herhalten, um die Bilder zu illustriren. Daß dadurch oft die Charakter
bilder zu Chargen werden, das geniert, wie gesagt, die allzeit schlagfertige Darstellung des
Verfassers nicht im geringsten; sein Erzählungstalent weiß auch dem Unscheinbaren einen
gewissen piquanten Reiz zu verleihen und es fließt sprudelnd fort aus einer scheinbar unerschöpf
lichen Urne. Die ganze Art de« Verfassers zu schildern ist mit Schuld daran, daß er dabei vom
Hundertsten auf's Tausendste kommt, wie es ihm eben sein unerschöpfliches Gedüchtniß, da»
Vieles weiß und Vieles mit erlebt hat, an die Hand gibt; was irgendwie an einen Personen
oder Ottsnamen oder an irgend ein Ereignis; sich knüpfen läßt, das wird zur Stelle geschafft
und im kaleidoscopischen Wechsel in scharfer Beleuchtung vorgeführt. Mit der Kritik der Thatsachen nimmt es der Verfasser nicht eben genau, ihm liegt am witzige» Treffer oder am scharfen
Schlaglicht, das grell in's Bild hineinfällt. Der Beleuchtungsefsekt ist ihm die Hauptfache.
Wenn wir nicht irren, so erschien der größte Theil dieser Bilder in der Augsburger All
gemeinen Zeitung. Der Verfasser ist ein vortrefflicher Darfteller; er schildert mit plastischer
Anschaulichkeit sein Prag, das er als echtes Pragerkind inwendig und auswendig genau kennt,
er ist ftolz auf die Vergangenheit und Zukunft seiner Vaterstadt und es setzt scharfe Hiebe auf
die nationalen Gegner, mit schonungsloser Hand deckt er hier die geheimen Fäden, dort aber
auch die oft lahme Schwachheit und das Isisss» t»ir« im andern Lager auf. Seine allseitige
Kenntnis; der Berhiitnisse macht e« ihm leicht, mit scharfem Blick praktische Fingerzeige zu geben
und nicht zu verachtende Vorschläge zn machen. Es ist freilich schade, daß er sich den Kopf
anderer Leute wegen zerbricht, die von Allem dem nichts befolgen werden, um es entweder beim
Alten zu lassen oder das Neue zu verballhornen. Mit einem solchen Wegweiser wandelt es sich
gut durch die alten und neuen Straßen Prags und durch all' die verborgenen Winkel; das
wird alles so anschaulich illustriert, daß man das bewegte Bild festhalten muß. Prag steht
gerade jetzt an einem wichtigen Wendepunkte seiner ganzen Entwicklung, und ein Mann, der mit
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Liebe zu dem Alten künstlerischen Sinn für da« Neue verbindet und e« gerne steht, wenn die
goldene Stadt in die rechten Bahnen einer gewaltigen Zukunftsentwicklung gelenkt wird, thut
wirklich Recht, wenn er seine Stimme mahnend erhebt. Es fehlt bei diesen Stadtbildern, die
dm ganzen Typus Prag« und der Prager umfassen, nicht an komischer, ja burlesker Staffage;
aber auch die ernste» und würdevollen Züge weiß der Bersafser in seiue gelungenen Stereoscopbilder am rechten Orte einzufügen. Man lese das dritte Bild „Ncuvrag" und wird erstaunen über
diese Fülle und Leichtigkeit der Darstellung und den objektiven Blick de« VfrS. im Einzelnen.
Die Haus- und Hofgeschichten der böhmischen Eavaliere liefern in der Darstellung des Verfasser«
manches Original. Diese Bilder werfen auf das vormärzliche Leben des böhmischen Adels in
teressante Lichter und sind so recht in usum des Burgerstandes geschrieben. In solchen Feder
zeichnungen sticht aber eben der Hang zum Piquanten beim Berfafser stark hervor. Licht und
Schatten vertheilt hier der Verfasser in souverainer Weise; wir bekommen hierbei Kenntnis? von
manchem vortrefflichen Eharakter, wie von dunkeln Ehrenmännern. Daß manche historische Ge
stalten in dem Hohlspiegel des Verfassers sich sehr stark brechen und nicht selten in's Eckige und
Komische verzerrt werden, wird ihm mancher nicht ohne Recht Übel nehmen; er nimmt eben
Alle« entweder unter den Brennspiegel oder die scharfe Loupe. Oft ist der Verfasser mehr
Dichter als Beschreib« und Schilden?, dann wirft er den Punktirpinsel weg und malt mit
großem breitem Pinsel; seine Landschaftsbilder, die er immer historisch ausführt, athmcn einen
poetischen Duft, der das wunderschöne Land für den Fremden zum Magnet machen muß. Wo
der Schilderer eben nur da« Thatsiichliche erblickt, da sieht der Dichter »üb »pseis setsnü und
weiß uns zu erheben und zu interessieren. Dann zeigt sich auch die feine Ader würzigen Humors
beim Verfasser, der da« Erdentreiben bald gemüthlich lachend, bald mit ätzender satirischer
Schärfe betrachtet; dann entfaltet der Autor eine Schlagkraft de« Witzes und eine Bildlichkeit des
Ausdrucke«, die die Lectüre im Einzelnen so anziehend macht und ein Paroli bietet für die kleinen
und großen Scandale und ScandSlchen, die er mit Borliebe zum besten gibt. Würde der Bfr.
auf da« niedliche Schnitzwcrk und auf da« Mosaik in seinen Bildern nicht zu sehr Gewicht
legen, nicht die Medisalice und die Causerie zu stark hervortreten lassen, so würden die Anläufe
zum Eulturhiftoriker in der Weise Kohl's, die er nimmt, mehr sich geltend machen; für jeden
Fall wirft er helle Blicke auch in den tiefern Grund der Erscheinungen und läßt nicht bloö die
schimmernde Oberfläche spiegeln. Man vergleiche in dieser Hinsicht das erste Bild: Das Deutsch
thum in Böhmen und sein Kampf um's Dasein ; das neunte Bild : Handel und Wandel in
Böhmen, und das zehnte: Journale und Journalisten. Da« Bnch de« Verfasser«, mit Esprit
geschriebin, bietet Jedem, der sich über böhmische Verhältnisse in angenehmer Weise unterrichten
will, eine Schatzkammer der Belehrung und Unterhaltung. Sonderbarer Weise ift diesem Buche
von gegnerischer Seite gar keine Beachtung zu Theil geworden, wa« seinen tiefen Grund haben
mag. Er ist diesen Herren unermüdlich auf der Fährte und hat mit hinter die Koulisscn ge
blickt. Für gewisse Vorgänge ist die« die beste Weise, sie im Lichte des Komischen zu zeigen.
Dabei wird unser Verfasser nie grob, wie es der Gegenpartei gern passiert, wenn sie witzig sein
will. Die Ausstattung ist eine vortreffliche,
l. r.

Anton August Nuaff: Somotovia, Allgemeines illustrirte« Jahr- und Familienbuch.
Mit besonderer Berücksichtigung Deutschböhmens. S. Jahrgang. Komotau, 1S77.
Es würde zu weit führen, wenn wir den reichen und wertvollen Inhalt dieses Jahrbuches
einer eingehenden Besprechung unterziehen würden. Außer dem Herausgeber selber , der
biografische Skizzen über den berühmten Augenarzt Ferdinand von Arlt und den allgemein
bekannten Schriftsteller Ferdinand Stamm, welche beiden Männer wir zu unseren Lands
leuten zählen dürfen, geliefert hat, haben sich auch Friedrich Bernau, W. Grube,
Karl von Hansgirg, Josef Stocklüw und Nicolaus v o n U r b anstädt mit ganz
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gelungenen biografischen und anderen historischen Aufsätzen betheiligt. Wir führen dieselben
der Reihe nach hier an: I. Geschichte des Gutes und der königl. Bergftadt Preßnitz.
L. Schloß Rothenhaus. 3. Hauenstein. 4. vr. Wenzel Beyer, der älteste medicinische Monograph und Badearzt Karlsbads. S. Karl Egon Ritter von Ebert, S. vr. Alfted Meißner.
7. ?. Karl Fischer. Zu Übersehen sind auch nicht die „Sagen aus dem Erzgebirge- und
„Deutschböhmcnö Stiidtewahrzeichen," welche Friedrich Bernau gesammelt und beschrieben
hat. Die historischen Aufsätze sind auch von ganz erwünschten Abbildungen in Holzschnitt
begleitet. Wir wünschen der „Comotovia," welche so fichtlich von dem Streben getragen
ist, unseren BolkSgenoßen eine ebenso belehrende als unterhaltende Lectüre zu bieten, die
weiteste Verbreitung in den Kreisen unseres Volkes und ermuntern daher zu recht zahl
reicher Anschaffung de« in der That gediegenen Jahrbuches.
»I.

Egerer Jahrbuch. Kalender für da« Egxrland. 6. Jahrgang. 187S.
Mit Rücksicht ans die Tendenz dieser „Liter, Beil." werden wir Folgende« aus dem ziemlich
reichen Inhalt diese« Jahrbuches hier hervorzuheben haben. Zunächst den Aufsatz „Egerische
Exulanten," worin Adam Wolf, der vortreffliche Historiker, welchen wir mit Stolz un
seren Landsmann nennen, die Reformationsgeschichte der Stabil Eger in Kürze nach jener
größeren Arbeit behandelt, welche er vor Jahren in den Sitzungsberichten der Wiener
Akademie veröffentlicht hat. Seinen in dem 6. Jahrgang desselben Jahrbuche» veröffeut» lichten „Denkmälern des Egerer Ghetto" läßt Dr. Eduard Reich! diesmal einm Aufsatz
folgen, deßen Gegenstand „der Judenmord im Jahre 136« in Eger" ist. Wir können den
Verfaßer nur ermuntern, in der Erforschung dieser speciellen Seite der Egerischen Geschichte
fleißig fortzufahren. Ein Minoriten-Mönch aber soll es gewesen sein, deßen Predigt in
der Eharwoche den Egerer Pöbel zu blutigen Ercessen gegen die unglückseligen Juden ge
trieben hat. Unwahr ist übrigens, daß nur ein einziger Jude dem Bluibade entronnen,
und sucht der Versager auch den Nachweis zu führen, daß nicht maßloser Wucher den
blutigen Tag heraufbeschworen, sondern der liebe Neid um den vielen Gewinn, welchen
die Israeliten in natürlicher Folge ihrer Betriebsamkeit einheimsten. Die Egerer Stadt
häupter (insiorss, nicht „Bornehmeren") sind dann nicht ohne bedeutendes Strafgeld, welches >
ihnen Karl IV. auferlegte, weggekommen. — Außerdem bringt das Jahrbuch noch „Bei
träge zu einem Egerländer Namenöüchlein" von G. H„ einen „Ackel^laube im Egerlonde"
betitelten Aufsatz von H. G r a d l , den Abdruck einer Advocaten-Rechnung aus dem An
fange des 17. Jahrhundert» und von Georg Schmid: „Kulturgeschichtliche Notizen vom
Egerlandc.« Wir halten etwas auf die Leute, die Liebe zu ihrer Heimat tragen ; das Egerer
Jahrbuch aber ist ein sprechender Beweis, wie dem Egerländer seine Heimat an's Herz
gewachsen ist.
»I.

Alfred Ritter von Arneth: Geschichte Maria Theresias. 7. Band: Maria Theresias
letzte Regierungszeit. 17S3— 17S0. 1. Band. Wien, 1»7S.
Das bekannte Werk, welche« unserer großen Kaiserin Leben und Wirken in umfassender
Darstellung behandelt nnd eines ihrer schönsten Denkmale bilden wird, geht seiner Vollendung
entgegen. Die beginnende vierte Abtheilung desselben ist bei der Schilderung jener stilleren,
auf da« Innere dcs Staates und der Familie zurückgezogenen Thätigkeit Maria Theresias an
gelangt, . die sie nach Beendigung de« siebenjährigen Krieges entwickelte, rastlos wie in der
Bertheidigung des Erbe« ihrer Bäter nun in der Befestigung und Neubelebung der geretteten
Monarchie.
Noch ehe mit dem großen Feinde der Hubertsbnrgcr Friede geschlossen war, wurde an eine
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Reform de« von Haugwitz entworfenen „Neuen System«" vom I. 1749, da« sich während de«
Krieges nicht bewährt hatte, gedacht, damit „die rechte Bcrbindung aller Theile mit dem Tanzen,
folglich ein auf richtige Grundsätze gebaute« Universalsystem in de» inneren Angelegenheiten"
erreicht werde, und Ende 176« drängte die Kaiserin in ihren Kanzler, seine dahin abzielenden
Vorschläge von 17S8 auszuführen. Um die vollständige Abänderung de« bisherigen politischen
System« Mit Erfolg durchzufuhren, sollte an Stelle der unzulänglichen Ministerconferenzen zur
Ucberwachung der Justiz, der Polizei, der Finanzen und des Handel«, zur Beachtung sämmtlicher LsndeSangelegenheiten eine consultative Centralbehörde geschaffen werden und so trat am
SS. Jänner 17S1 der Staatsrat in« Leben. Sorgfältig wurden die Mitglieder auSerwiihlt.
Ihren Kanzler mochte die Kaiserin im Rat nicht missen, Haugwitz wurde durch die Berufung
in denselben au« dem von ihm geschaffenen Direktorium, in dem er doch bei dessen beabsich
tigter Umgestaltung nicht bleiben konnte, entfernt, mit ihm kam sein erprobter Gchilse BlUmege»
und zur Wahrung der Kriegsangelegenheiten Daun herein. Reichshoftat Borie, der in der
Verwaltung erprobte Stupan und Anton König als Referendar vervollständigten das neue Eollegium. Sofort wurden in jeder Sphäre de« öffentlichen Leben« Maßregelu ergriffen, welche
dem finanziellen Ruin de« Reiche« vorbeugen sollten und die Eentralgewalt des Staates stärkten.
Mit vollem Eifer setzte sich für die Reformen Erzherzog Joseph ein, der seit Kurzem an den
StaatSgeschöftm theilnahm und den Sitzungen des Staatsrates regelmäßig beiwohnte. In den
von ihm zu dieser Zeit verfaßten Denkschriften, vorzüglich in seinen „Träumereien', die Arneth
ausführlich beleuchtet, zeigte Joseph schon deutlich seine Ansichten über Staat und dessen Be
herrschung, seine großherzige Menschenliebe, zugleich aber auch die Schroffheit, mit der er glaubte,
daß „die einzelnen Länder belehrt und einsehen gemacht werden müßten, wie nützlich ihnen
seine Art von Despotismus sein würde." Lenkte er dadurch die Aufmerksamkeit des Hofes auf
sich, so zog sich bald die öffentliche Aufmerksamkeit in noch höherem Maße auf ihn, als die
Mutter seine Wahl zum römischen König zu betreiben anfieng. Der Stimme Georg« in. war
man nach der bisherigen Politik Hannovers sicher, Mainz und Trier waren durch pecuniärc
Bortheile zu gewinnen, der Kurfürst vo» Sachsen trotz seines antiöfterreichisch gesinnten Mini
sterium« Theresien gewogen. Schwieriger schien . es bezüglich Baierns und der Kurpsalz zu
stehen, die beide für ihre Stimmen Gebietscompensationen oder doch die kaiserliche Bestätigung
de« neuen Erbvertrags zwischen Maxmilian Joseph und Theodor anstreben mochten, während
Oesterreich sich bei seinen Ansprüchen auf große Theile Baierns und der Pfalz nicht die Hände
binden wollte. Es Km darauf an, ob Friedrich II. sein Hubertsburger Versprechen, Joseph
zu wählen, halten wolle und wie er noch über das von ihm ausgesprochene Erfordeiniö der
Stimmeneinhelligkeit bei der Königswahl denke. Vorsichtig ließ Kaunitz durch Dictrichstein in
Berlin sondieren, aber Friedrich hielt Wort und bewog den Kurfürsten von der Pfalz, der in
der That die feindseligste Haltung beobachtete, zur bedingungslosen Nachgiebigkeit. Am 27.
März 17S4 fand die einstimmige Wahl statt. So war die alte Stellung Oesterreich« in
Deutschland gesichert und Maria Theresia ^widmete all' ihre Sorge zunächst der Hebung der
Finanzen, die durch die unermeßlichen Opfer de« Kriege« auf eine Art gelitten hatten, daß
geradezu Staatsbankerott drohte. Sollte eine Besserung möglich werden, so war es klar, daß
Ungarn an den Lasten des Staate« ausgiebiger tragen müsse, als es bisher geschehen war.
Schon Anfang 1763 hatte man auf die Bürgschaft des ungarischen Adels hin, der in Wien
versammelt worden war, ein Anlehen von I« Will, zu contrahieren begonnen, die Durchführung
desselben war aber unterblieben, als durch den Friedensschluß da« dringendste Bedürfnis hiezu
wenigstens für den Augenblick beseitigt wurde. Der Eifer, mit welchem der Staatsrat gerade
auf Ordnnng der zerrütteten Finanzen bedacht war, lenkte indessen immer wieder die Aufmerk
samkeit der Regierung auf die geringe Betheillgung Ungarns an der Bestreitung der Ausgaben,
und die Kaiserin entschloß sich, den seit I7S1 nicht mehr versammelten Landtag zusammen
zurufen, um von den Ständen eine Erhöhung der Eontribution um eine Million zu erlangenZugleich sollte die nicht mehr entsprechende Jnsurrection zweckdienlich umgestaltet werden. Um
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Ungarn günstig zu stimmen, wurden verschiedene Ungarn ehrende Maßregeln ergriffen, na
mentlich ward der StephanSorden gestiftet. Aber der Landtag zeigte keine Neigung, die königl.
ProPositionen anzunehmen. Er stellte ihnen als wichtigeren, zunächst zu erledigenden Gegenstand
der Beratungen nicht weniger als 228 Gravamina entgegen. Eine vom SuftoS der Wiener
Hofbibliothek, dem gelehrten Dollar, gerade erschienene Schrift „Uebcr die gesetzgebende Gewalt
der ungarischen Könige", die aus der Staatsdruckerei hervorgieng und mit den Forderungen
der Regierung zusammenzuhängen schien, beleidigte die Magnaten, ja das ganze Land und der
Landtag forderte Genugthuung. Eine solche wurde wol gegeben, indem die Einfuhr des Buches
nach Ungarn fitr so lange, bis dessen Inhalt geprüft werde, verboten ward, als aber der Land
tag trotz diesem und trotz aller Huld, die Maria Theresia den Ungarn in jenen Tagen erwies,
die Propositionen ablehnte, so verließ sie mit allen Zeichen des MisfallenS Preßbnrg. Das
brachte den Landtag zur Einsicht, in seinem Widerstand zu weit gegangen zu sein, und er be:
willigte schließlich eine Erhöhung der Contribution um 6««.«0« fl., so daß sie nun 3,9««.«««
betrug. Die Kaiserin gab sich damit zufrieden, als aber ihre weiteren Hoffnungen, die Lage des
Volkes gegenüber dem Adel gebessert zu sehen, vom Landtag unerfüllt blieben, löste sie, ihn am
21. März 1765 nach nennmonatlicher Dauer auf, Sie that es um so lieber, als sie damals
ganz durch die Verhandlungen wegen der Vermählung Leopolds mit Louise von Spanien in
Anspruch genommen war. Die Schwierigkeit dabei, daß der Erzherzog schon der Beatrix von
Moden« versprochen war, wurde glücklich beseitigt und die Jnfantin verließ im Juni Spanien,
um in Innsbruck mit dem ihr durch Procura bereits angetrauten Leopold zusammenzutreffen.
Der Kaiser, die Kaiserin und Joseph begleiteten ihn dahin, dort aber trat das unglückliche
Ereignis ein, das seither verdüsternde Schatten auf das Gemüt Maria Theresias warf, der
plötzliche Tod des Kaisers Franz, Ohne in den Regierungssorgen zu ermüden, und ohne ihren
Rechten der Beherrschung der österreichischen Staaten etwas zu vergeben, ernannte sie sofort
Joseph zum Milregenten, der nun freilich in dem ihm eingeräumten Wirkungskreis so regsame
Selbständigkeit entwickelte und ost wie in der Frage der Censur so ihren Ansichten entgegen
gesetzte Maßregeln vorschlug, daß sie sich hütete, ihm mit Ausnahme der rein militärischen
Dinge Machtvollkommenheit einzuräumen. Im Kriegswesen entwickelte er die größte Tä
tigkeit, Mit Lach, der nach Dauns Tod mit Hintansetzung älterer Generale Leiter des Hof
kriegsrats wurde, unternahm er es, trotz Ersparungen im Heerwesen, die Schlagfertigkeit der
Armee zu heben, ihre Verpflegung zu bessern, gute Karten anzufertigen, die Festungen in Stand
zu setzen und neue zu bauen, überhaupt alle Erfahrungen des unglücklichen Kriege« anözunützen.
Daneben brachte er, wie Renier hervorhebt, allen Zweigen des Staatslebens das regste Interesse
entgegen. Sein Einfluß machte sich außer in der Hofhaltung besonders im Finanzwesen geltend.
Hatte schon die umsichtige Leitung desselben durch Kaiser Franz den Staatscredit, welcher beeiner Schuldenlast von über ZOO Mill. sehr gesunken war, in etwas gebessert, so entschloß sich
Joseph zu dem wahrhaft großartigen Schritt, die ganze väterliche Erbschaft dem Staate zu
widmen und 1768 war dadurch eine jährliche Ersparnis von 87«.««« fl. Zinsen erreicht. Der
Credit hob, der Wert der liegenden Güter steigerte sich und die an Inhaber von Obliga
tionen baar ausgezahlten 8 Millionen belebten Handel und Industrie. Die Abgabenlaft desVolke«
zn verringern, so lange nicht vollständiges Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben hergestellt
sei, weigerte sich Joseph freilich auf's entschiedenste. Maria Theresia hatte für ihres Sohnes
Wirken anfangs volle Anerkennung, aber die Meinungsverschiedenheiten traten doch immer un
verkennbarer an den Tag. Er opferte ihr seine Ueberzeugungen eben so wenig, wie sie von
den ihrigen abgieng, und als er Anfangs 1769 erklärte, er könne fernerhin in Staatsgeschüften
Aktenstücke nur mit Hinzufügung einer Elausel fertigen, die es ersichtlich mache, daß er es nicht
aus freiem Antriebe, sondern nur in Erfüllung seiner Pflicht als Mitregent thue, so gab es
einen ziemlich ernstlichen Eonflict. Daß Joseph schließlich nach harter Selbstüberwindung nachgab,
war nur ein Beweis seiner kindlichen Ehrfurcht vor der Mutter. Ei» Act politischer Einsicht
war es von ihm, daß er Kaunitz, der im Juni 1766 sein Entlassungsgesuch einreichte und an

dessen Regierungspriucipien er nicht so unbedingt wie Maria Theresia hieng, ebenso entschieden
im Amte zu halten bestrebt war, wie seine Mutter. Die Beweggründe zu jenem Entlassungs
gesuch liegen ziemlich klar vor. Die beabsichtigte Berufung Starhembergs nach Wien, welcher
als eine Art ^,äl»tus des Kanzlers in den immer langsameren Geschäftsgang de« auswärtigen
Amtes Leben bringen und sich zum Nachfolger de« Saunitz heranbilden sollte, das öfters sebr
energische Eingreifen Josephs in seine Angelegenheiten, die bevorzugte Stellung Lach's beim
Kaiser verstimmten Kaunitz und da« Ableben seiner treuen Gehilfen Dorn und Giusti reiften
in ihm den Entschluß, einen Dienst aufzugeben, der nicht mehr über Alle« geschätzt war. Aber
der Kaiserin galt er noch so viel und sie wies das Ansuchen zurück. Nur widerstrebend ver
sprach sie, ihn nach zwei Jahren zu entlassen, wenn er dann noch darauf bestünde. Es traten
aber im Amte des Kanzler« Veränderungen ein, die seine Arbeit erleichterten.
Acht von den dreizehn Capiteln de« Buche« sind der Familiengeschichte gewidmet, sie sind
reizende Bilder, die anziehendsten Stucke, durch sie bekommt die Zeichnung der Kaiserin Maria
Theresia lebendige Ergänzung als Mutter ihrer Familie. Rührend ist ihre Thötigkeit um die
Versorgung der zahlreichen Kinder, besonders nach dem Tode des Vater«; unermüdlich ist sie in
Heiratshrojecten, aufopfernd bei der Ausftattung der Töchter und Söhne, deren lieb- und hilfreiche,
tröstende und belehrende Mutter sie auch nach der Trennung bleibt. Das Verhältnis zu dem
Thronfolger Joseph zieht sich durch den ganzen Band und dessen liebreizender, etwas exaltierter
Gemahlin Jsabella von Parma ist ein Eapitel gewidmet, welches besonder« viel des Jnter«
essanten bietet. Von den andern drei Söhnen machte Leopold von Toskana der Mutter
anfangs einige Sorgen, da er gegen seinen großmütigen Bruder Joseph wegen der Erbschaft
de« Vaters einige Gereiztheit, der Mutter wenig Offenheit bewies und auch wenig Sinn für
Sparsamkeit zeigte, aber bald legte sich jede Besorgnis und Maria Theresia konnte mit ihrem
Zweitältesten Sohne sehr zufrieden sein. Ebenso glücklich mochte ihr Mutter herz über Ferdinand
sich fühlen, der 1771 mit Maria Beatrix von Moden» getraut wurde und dessen Ehe eine
musterhafte war. Ihr Liebling war Maxmilian, der als der jüngste für den geistlichen Beruf
erzogen ward, ohne daß Maria Theresia ihm irgendwie hätte Zwang anlegen wollen. Sie
dachte ihm die ehrenvolle Stellung eines Hoch- und Deutschmeisters und die Statthalterschaft in
Ungarn zu, wenn Albert von Sachsen nach den Niederlanden versetzt würde. Interessant ist, daß
sie auf eine Anfrage des Kölner Eapitel» antwortete, sie werde nie zulassen, daß ein Sohn von
ihr geistlich werde. „Wan er Mönch werden will, ist es wo« änderst, kein Fürst aber nicht,"
Bekanntlich wurde Max doch Kurfürst von Köln und Bischof von Münster. Die Denkschrift,
welche ihm Maria Theresia mitgab, al« er 1774 ihrem Wunsche gemäß eine größere Reise durch
Europa antrat, ist eine der bezeichnendsten uuter den vielen, mit denen sie ihre Kinder beim
Eintritt in da« Leben bedachte. Man möchte diese eigenthümlichen Instructionen trotz ihrer
Langathmigkeit nicht im Buche missen, obwol sie leicht „dem überftüßig und lästig erscheinen
mögen, der die Sondc der Kritik an sie legt", wie sich die Verfasserin einmal selbst ausdrückt.
Sie haben nicht immer ihren Zweck erreicht, sie haben nicht immer das Wesen ihrer Kinder
treffend charakterisiert, geben aber mit jedem Wort ein Zeugnis für die Trefflichkeit der Schreiberin.
Manches Unglück erlebte die Kaiserin in dem Zeitraum, welchen der vorl iegende Band be
handelt, mit ihren Töchtern. Josepha starb an den Blattern, als eben große Vorbereitungen
zu ihrer Vermählung mit dem König von Neapel getroffen wurden, und Elisabeth trug es schwer,
daß alle Hciratsprojecte für sie scheiterten. Stanislaus Poniatovsky bewarb sich umsonst um
ihre Hand, der Herzog von Ehablais gewährte keine gute Partie und die Bemühungen um
Ludwig XV. brachten nur eine Reihe peinlicher Eorrespondenzen mit sich, Caroline, die statt
Josepha an den König von Neapel, den verwahrlosten Ferdinand, vermählt war, erwies sich zwar
fort als gute Tocht r, und Joseph gab ihrem Benehmen bei seiner Anwesenheit ' in Italien im
Jahre 17SS das schönste Zeugnis, aber Maria Theresia hatte doch die begründete Ueberzeugung,
daß ihre Tochter ein Opfer der Politik geworden, obwol sie die späteren Verirrungen derselben
nicht voraussehen konnte. Noch schmerzlicher war ihr die offenbare Entartung derjenigen Tochter,
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auf die sie die meisten Stücke gehalten hatte, der Amalia, um die sich Prinz Karl von
Zweibrlicken umsonst beworben hatte, und die dem Ferdinand von Parma vergeben
ward. Ihr Auftreten als Herrin des Lande«, hochfahrend, leidenschaftlich und unfürftlich, ihre
Opposition gegen den spanischen Minister Du Tillot und den König Karl Hl. führten zu gewalt:
samem Abbruch aller Verbindungen mit Parma, zum Verbot jeden brieflichen Verkehr« mit den
Geschwistern und zu bleibender Erkaltung zwischen Mutter und Tochter. Einen Trost boten
freilich die schönen häuslichen Verhältnisse der Erzherzogin Maria Christine, da« taktvolle,
gewinnende Benehmen der Dauphine Marie Antoinette in der Nähe einer Dubarry und
selbst die anspruchslos resignierte Wirksamkeit der Marianne, welche 17SS Aebtissin de«
Damenftiftes zu Prag geworden war. Jedenfalls konnte Maria Theresia im Jahre 1776, wo
keine« ihrer Kinder der unmittelbaren Leitung mehr bedurfte, mit dem Bewußtsein Alles zu
deren Glück versucht zu haben, sich wieder ausschließlich dem Wohle ihrer Völker widmen. Die
Schilderung davon bleibt dem nächsten Band vorbehalten.
Die Art der Arneth'schen Darstellung ist bekannt, Sie erwärmt, zumal uns Oesterreicher,
aber sie erhebt sich selten in großen, umfassenden Zügen au« dem reichen und gut behandelten
Detail. Die einzelnen Abschnitte find für sich abgeschlossene, zuweilen meisterhaft entworfene
Bilder, da« Ganze gibt aber nur ein Mosaikgemülde. Man könnte fast ohne Nachtheil für das
Verständnis die Eapitel in beliebiger Reihenfolge lesen. Daß so vielfach die Stimmen der
Zeitgenossen citiert werden, ist für den selvftdenkenden Leser sehr lehrreich und erwünscht, doch
möchte es nicht schaden, wenn das Unheil des Historikers hie und da entschiedener zu Tage
träte. Im Einzelnen klingt diese Schüchternheit einigermaßen komisch, wenn es z. B, S. «7
heißt: „Aber die Richtigkeit mancher Anschauungen Josephs wird man auch heut zu Tage noch
zugeben müssen. So behauptet er wol mit Recht, daß im Staate nur das persönliche Ver
dienst Geltung und Anerkennung finden solle." Wa« Arneths Publikationen immer auszeichnet,
die FülK neuen Materials, ist auch diesmal in hohem Grade zu finden, und selbst altbekannte
Thatsachen gewinnen durch Anführung neuer Dokumente eine interessante Beleuchtung.
Jglau, am 4. November 187S.
Dr. Lang Hans.

?. Benedict Braunmüller: Hermann, Abt von Niederaltach. Beilage zum Jahresberichte
der Studienanftalt Metten für da« Studienjahr 1876/S.
Bekanntlich gehört zu den bedeutendsten Annalisten in der zweiten Hälfte des 13. Jahr
hunderts der Abt Hermann von Niederaltach in Baiern. ?. Braunmüller unternimmt es nun
in dem oben citirten Buche das Leben dieses Abtes auf Grund der über ihn bereits gedruckten
Quellen eingehend zu schildern. Niederaltach, eines der älteste» Klöster Bojerns und ursprüng
lich reichsunmittelbar, welche Eigenschaft es im Jahre 1152 einbüßte, hatte im 13. Jahrhundert
von den uns schon bekannten Grafen von Bogen sehr viel zu leiden. Hermann, der schon als
Knabe in s Altacher Kloster gekommen zu sein scheint, wurde im Jahre 1242, einige Monate
nach dem Aussterben der Bogner, zum Able gewählt. Der Verfasser bespricht nun in zwei
Abschnitten zuerst die innere und dann die iiußcre Leitung und Verwaltung der Altacher Abtei
durch Hermann, welcher erst im Jahre 1S7S starb, nachdem er schon zwei Jahre früher nach
einer in jeder Hinsicht ausgezeichneten Verwaltung seines Klosters w»gen körperlicher Leiden auf
die Abtswürde hatte refigniren müssen. Wir wollen hier nur die Beziehungen Hermanns zu
Böhme« hervorheben. Von Lyon aus wurde den 2. März 1247 Abt Hermann vom Papste beauf
tragt, „darüber zu wachen, daß die Aebte der Prager und Olmützer Diöcesen zur Förderung der
Ordenszucht jährliche Kapitel hielten." Am 8. Juli 12S« schloß er mit dem Kloster Kladrau
ein Freundschaftsbündniß. Er bemühte sich auch im Bereine mit den böhmischen Prälaten in
Rom die Heiligsprechung des Einsiedlers Günther zn erwirken, welcher im 11. Jahrhundert,
nachdem er früher Mönch in Altach gewesen war, im Böhmerwalde gelebt hatte, und dessen
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Einfluß auf den böhmischen Herzog Bretislav ja bekannt ift. Hermann mußte im Auftrage de»
Papstes mit dem Abte von Strahov und dem Probste von Rinchnach die Wunder, die am
Grabe Günthers zu Brevnov geschehen waren, näher untersuchen. Die Heiligsprechung kam
aber damals nicht zu Stande.
?. Braunmüller hat sich durch diese Schrift um die baierische Geschichte wieder neue Ver
dienste erworben, und wir wollen hoffen, daß er noch recht oft mit ähnlichen Abhandlungen die
historische Welt erfreuen werde.
A. Mörath.

Dr. Richard Roepell: Polen um die Mitte des 18, JaHrhund e rts. Gotha,
187«.
An 36 Jahre ist es, seitdem Roepell die Grundlage einer kritischen Behandlung der Ge
schichte Polens gelegt hat. Seine „Geschichte Polen«," welche die ältesten Zeiten bis zum
Ausgang de« XIII. Jahrhunderte« umfaßt, wird in allen Zeiten als ein Meisterwerk ersten
Ranges bettachtet werden müssen. Seit jene» Tagen ist die Geschichte Polens im Ganzen und
in einzelnen Partien in kritischer Weife behandelt worden, Roepell selbst hatte sich seit mehr als
einem Menschenalter anderen Arbeiten zugewendet, seinen gewaltigen Torso der rüstigen Kraft
Earo's anvertrauend. Es muß als ein besonders glücklicher Umstand bezeichnet werden, daß
Roepell nach so langer Zeit zu seiner ersten Neigung") zurück kehrt, und daß er seine Thiitigkeit gerade jener Periode zugewendet, welche für uns da« größte Interesse hat, der Zeit vor
dem Zusammensturz de« polnischen Reiches. Der Zusammenbruch Polens ist in neuester Zeit
von verschiedenen Standpunkten au» dargestellt worden, es lohnt sich aber immer, einen
Blick auf jme unseligen Zustände de« Landes zu werfen, welche dessen Unglück zunächst herbei
geführt haben, d. i. auf die Zeit der sächsischen Herrschaft in Polen,
Es ift eine düftne, trostlose Anficht, die uns Roepell in seinem neuesten Buche zeigt. Eine
allgemeine Bettachtung über die Verhältnisse des Landes leitet dasselbe ein. Die Zustände
Polens unter den sächsischen Königen sind herzlich schlecht, die Könige sind von jenen Mächten abhängig,
von denen sie auf den Thron gerufen wurden, besonders von Rußland, dessen Einfluß in demselben
Maße steigt, je tiefer die Selbständigkeit der Republik sinkt. Die Ohnmacht der Krone datiert schon au«
früheren Tagen, ihr steht der mächtige, allgewaltige Adel gegenüber, dessen Allmacht das Wort Fried
rich August'« charakterisiert: „Wenn ich gewußt hätte, was hier im Lande ein Krongroßfeldherr
sei, ich hätte mich lieber um diese« Amt al« um die Krone beworben." Der Adel ist im Besitz
aller Gewalten : die Verwaltung, die Gesetzgebung, die Justiz, die Finanzen und das Kriegswe
sen sind in seinen Händen — er ift in Wahrheit souvsrsin. Der Adel wird durch einige Fa
milien, die Potocki, Sapieha, LubomirSki, Radzivil und Czartoryski repräsentiert. Sie „die
Herren" regieren den Adel, sie sehen auf ihn herab wie die Cedern de» Libanon ans das
kleine Gesträuch und Gestrüpp. Der Adel, der Clerus und das „Volk" sind in bodenlose Unwis
senheit versunken, in Geschmacklosigkeit und Barbarei. Die Erziehung de« Adels lag in den
Händen der Jesuiten, die bigotteste Devotion auf der einen — Entsittlichung auf der ande
ren Seite waren die Folgen davon, Clerus und Adel vergeudeten Zeit und Gut in den üp
pigsten Schlemmereien: „Sie aßen und tranken und machten sich den Leibgürtel weiter." In
Gastmählern und Trinkgelagen gieng ihre ganze Thätigkeit auf. Man rühmt den großen Säu
fer, wie in früheren Zeiten den kühnen Helden. Es kommen in Roepells Darstellung wol zahl
reiche Bilder vor wie dies: Eine Gesellschaft adeliger Herren zieht de« süßen Weines voll und
halbnackt aus den Markt, an ihrer Spitze schreitet der Bischof, der nur noch lallend die Worte
hervorbringt : „Laß mich bei dir schlafen, denn der Regen durch näßt mich." In Folge der tol-

i) Bon kleineren Arbeiten natürlich abgesehen, die noch vor der Geschichte Polens erschienen.
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len Verschwendung gerathm selbst die reichen Familien ties in Schulden, die Landwirtschaft
kommt herab, die Stiidte dcm Adel preisgegeben schwinden dahin. Die polnischen Land: und
Reichstage sind sprüchwörtlich, von dem Palladium der Freiheit „dem liberum veto" kann sich
d« Adel nicht trennen, denn er kann ohne dasselbe ebenso wenig bestehen, wie der „Matzes"
ohne Ehristenblut. Und wie sah es nun erst mit der Justiz au« ! Alle« in Allem, schließt Roepell
das treffliche Kapitel: „die Republik lag um die Mitte des XVIII. Jahrhunderte« im tiefsten
Verfall, da« sociale und politische Leben aller ihrer Glieder war durch und durch krank. Der
König war durchaus bedeutungslos. Die .Herren" hatten die Macht, ihren Einfluß zu wahren,
ihre Leidenschaften zu befriedigen, der gewöhnliche Adel führt ein rohes und zügelloses Leben,
die Städte liegen in Trümmern, der Bauernstand ist geknechtet, die Finanzen zerrüttet, die
Armee in Auflösung. Wol 'erhoben sich von Zeit zu Zeit Eassandrarufe, wol sahen einzelne
Patrioten schon 100 Jahre vor der Theilung Polens diese voraus, und erklärten, da« Land
mUfse den Moskowitern, den Oesterreichern und Preußen zur Beute werden. Männer wie
Karwicki nnd Leszczynski forderten laut zur Umkehr auf: Man müsse da« liberum vsto auf
heben, den Geschäftsgang vereinfachen, das Gerichtswesen, die Finanzen und da« Armeewesen
reformieren. Unter dm Reformern spielen die EzartorySki eine bedeutende Rolle. Ans altem
Seschlechte entsprossen, gehörten sie ursprünglich dem orthodoxen Glauben an, erst nach ihrem
Uibertritt zur kath. Lehre datiert ihre große Bedeutung. In der Mitte des 18. Jahrhunderts
ragen besonder« die Brüder Michael Friedrich und August Alexander hervor. Aber erst die
Heirat des letzteren mit einer reichen Witwe hat der Familie die gewaltigen äußeren Mittel in
die Hand gegeben ; sie ist im fortwährenden Steigen, bald nennt man sie in polnischen Landen
nur kurzweg „die Familie." Zu Angust II. standen sie in den besten Verhältnissen und in
Opposition mit den anderen hochadeligen Familien des Landes, eine Opposition, deren gewaltthiitiges
Auftreten ^auch die schwächsten' Versuche einer Reform 'vereitelte. Nach des Königs Tode schloß sich
die „Familie" an Leszczynski an und ließ sich, als dieser nicht mehr zu halten war, ihren Uebertitt zu
August III. theuer genug bezahlen. August IH. war ein durchaus unfähiger Regent. Selbst
die dringendsten Geschäfte des Staates waren nicht im Stande, ihn aus seiner Trägheit zu
rütteln, er war ein Spielzeug in den Händen der „Familie" uud Brühls, de« großen Diplomuten in kleinen Dingen. Brühls Stellung in den österreichischen Erbfolgekriegen ist bekannt
genug ; wa« am dringendsten für den Staat gewesen, die Aufstellung eine« tüchtigen Heere« und
die Schassung der Mittel dazu, was man auch allgemein als notwendig erkannte, der crassefte
Egoismus der einzelnen Coterien hat es vereitelt. Dafür wurde Polen im siebenjährigen Kriege
wiederholt die Operationsbasis für preußische und russische Armeen und schon nach Elisabeths
Tode war die Gefahr einer Theilung Polens im Anzüge; die Allianz Peters von Rußland mit
Friedrich von Preußen ward indeß wenig gefährlich, denn schon nach wenigen Monaten stürzte
Katharina ihren Gemahl vom Thron und erhob sich zur Selbstherrscherin aller Reußen. Nun
war in Polen für die „Familie" die Zeit gekommen, Anfang« im besten Einvernehmen mit
Brühl war die Macht der EzartorySki später zumeist durch eigme Schuld zurückgedrängt worden;
in' Opposition gegen den Hof hatten sie frühzeitig die innigsten Verbindungen am russischen
Hose angeknüpft, der junge Poniatowski, ein Mitglied der „Familie," war ein erklärter Günstling
Katharinas. Mit ihm stand sie auch später im vertrauten Briefwechsel. Sie war es, welche in
ihm den Ehrgeiz geweckt und ihm die Aussicht auf den Thron seine« Vaterlande« eröffnet hat;
sie sprach zuerst es aus, daß die Interessen Preußens und Rußlands bezüglich Polen« vollkommen
übereinstimmen, man werde den Polen einen König geben können, der den beiden benachbarten Staaten
gesalle. Nun hatte die „Familie" natürlich auch das Interesse Preußens für sich, ja selbst
Frankreich bemühte sich um die „Familie"; man werde, so erklärte man von französischer Seite,
derselben alle Protection gewähren, wenn sie nur dem Vordringen Rußland« in Polen' ein Ziel
setzen würde. In jenen Tagen war es, wo man abermals von Seite der „Familie" die Re
formideen aufnahm; au« der Feder de« Piaristen Sonar«ki und unter ihrem Einfluß« stammt
die Schrift: „Uiber das Mittel zu erfolgreichen Berathuugen," welche in dm Jahren 17S0— 63

erschienen ifl. „Das libsrnm vet« — so lautet ihr bedeutendster Satz — ist weder ein alte«
Recht, noch der Augapfel der Freiheit, e« ist vielmehr die größte Tyrannei eines Einzelnen der
Gesammtheit gegenüber. Die Entscheidung durch Stimmenmehrheit sei da« einzig Vernünftige,
die Einstimmigkeit erschwere jedes Gute und befördere das Schlechte. Es sei am besten den
Thron erblich zu machen vnd ei» festes Landrecht zu geben."
Das Werk des Piaristen gewann großen Beifall, die Schäden, welche der Staat in
den letzten Jahrzehnten erlitten, waren zu auffällig, als daß man über sie hätte hinwegsehen
können. Bon dem Reformeifer ist natürlich vor allem „die Familie" beseelt, in die Masse des
Volke« ist derselbe nicht gekommen; um so mehr trat die „Familie" mit dem Gedanken an eine
Eonföderation hervor, da man auf gewohnten Wegen nicht zum Ziele gelange. In einer Denk
schrift an die Kaiserin von Rußland führt dieselbe den Gedanken aus uud bittet um deren
Beistand. Eine kurze Revolution, läßt sich die „Familie" vernehmen, sei das geringste Unglück
für, das Land, nur darf man mit den Mitteln nicht sparen und da sei ruffische Hilfe unbedingt
notwendig. Die Kaiserin gieng auf den Gedanken lebhaft ein, ein Heer stand zur Ausführung
desselben an den Griinzen Polens bereit, großartige Geldsummen waren der „Familie" zur
Disposition gestellt worden, im Lande hatte sich der Gegensatz der Tzartoryski und derHofpartei
immer mehr zugespitzt, ein Ausbruch des Bürgerkriegs und der Einmarsch der Russen war mit
jedem Momente zu erwarten — da erklärte Katharina, sie w»lle keine Eonförderation vor dem
Tode des König«, sie wolle auch keine Rußland schädliche Neuerung zugeben. Natürlich, Polen
wäre nach der Realisierung der Reformideen ein sür Preußen und Rußland gefährlicher
Nachbar geworden. Wenn Katharina erklärte, sie wolle keine Eonföderation vor dem Tode de«
Königs, so brauchte sie bis zu jenem Momente nicht lange zu warten. Der König starb am
S. October I7S3 in Dresden. Wer sollte der Nachfolger desselben werden? Werden die Resormideen der „Familie" zum entscheidenden Durchbruch gelangen? Es ist ein bedeutsamer Mo
ment der polnischen Geschichte, bei welchem uns der Berfaßer verläßt. Er hat mit sicherem
Urtheil die ganze Erbärmlichkeit der politischen und socialen Verhältnisse des Landes dargelegt, in
meisterhafter Weise die tiefe Verkommenheitldesselbeu,, da« Ringen der Parteien, die elende Selbst
sucht der „Herren," den steigenden Einfluß Rußlands dargelegt. Wird es dem unglücklichen
Lande gelingen, den letzteren abznschütteln, um zu einer durchgreifenden Reform an Haupt und
Gliedern zu gelangen?
L.

WM^ Eine Anzeige der historischen Aufsätze in den Programmen der deutschen
Mittelschulen Böhmens wird die „Liter. Beil." des nächsten Heftes aus der Fe
der des Hrn. Gymn.-Directors Dr. G. Biermann bringen. Auch werden die ver
ehr!. Directionen dieser Mittelschulen von der Geschäftsleitung des Bereines hoflichst
ersucht, die Programme ihrer Anstalten inskünftig regelmäßig und gefälligst einsenden
zu wollen. Die Geschäftsleituttg hat insbesondere in diesem Jahre gerechten Anlaß,
ihr Bedauern über Vernachlüßigung und Jgnorirung in dieser Beziehung aus
zusprechen. "WV

Im Auftrage des Ausschusses redigirt von Dr. Matthias Pangerl.
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1876/77.

Zur Geschichte de« Kanzleiwesens der Premysliden.
Die diplomatischen Studien, welche vor 20« Jahre» einen so Uberaus rühmlichen Anfang
genommen haben und im vorigen Jahrhundert mit vieler Vorliebe cultivirt morden sind, freilich
ohne einen ihrem großartigen Ansang entsprechenden Entwicklungsgang zn nehmen, sind in
der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts zum großen Schaden für die historische Kritik ganz und
gar vcrnachliißigt worden. Im letzten Vierteljahrhnndert hat sich aber in diesem Gebielc wieder
ein reges Leben geltend gemacht 'und haben hiezu die Franzosen, ganz besonder« aber der
Schöpfer der deutschen Kaiserregeften, I, F. Böhmer, welcher immerdar zu den glänzendsten
Namen der Geschichtsforschung zählen wird, den Anstoß gegeben. Wir können übrigens mit
einiger Genugthuung constatiren, daß sowol der Hanptvertretcr der neuen Richtung in Er:
forschung des UrkundenwesenS, Th. Eickel, als auch der Mann, welchem wir die jüngste,
wichtigste Erscheinung der diplomatischen Literatur zu »erdanken haben, I. Ficker^), an
österreichischen Universitäten (Wien und Innsbruck) wirken und daß derjenige, welcher
diesen beiden ausgezeichneten Männern auf diplomatischem Gebiete sich würdig beigesellen darf,
F. Stumpf-Brentano, ebenfalls einer inländischen Universität (Innsbruck) angehört.
Dieser aber und Sickel. haben im Jahre 1875 die Leitung der diplomatischen Abtheilung der
»loittliuevt», lZerni»vi»,s übernommen und berechtigen zu der gegründeten Erwartung, daß die
ältesten deutschen Kajserurkunden in nicht allzu langer Zeit in einer Publication vorliegen werden,
welche mustergiltig für alle ferneren Urkunden-Publicationen werden wird.
Daß übrigen« da» regere Geistesleben in diplomatischem Gebiete auch in unserem engerem
Katerlande Eingang gefunden hat, bewies der Bortrag, welchen Herr Dr. I. E m l e r,
Archivar der Stadt Prag, am 2«. Februar v. I. in der k. böhmischen Gesellschaft der Wissen
schaften „Ueber die Kanzlei des Königs Wenzel II," in cechischer Sprache gehalten hat und
welcher Vortrag nunmehr auch gedruckt vorliegt. Emler beschäftigt sich schon feit längerer Zeit
mit der Diplomatik der böhmischen Herrscher und bereitet eine größere Abhandlung Uber diesen
GegenHand vor, wovon der erwähnte Vortrag gleichsam einen Vorläufer bildet. Wir glauben
es n^m ebenso den Lesern der „Mitthcilungen" wie dem deutschen Publicum überhaupt zu Danke
zu/machen, wenn wir jenen Vortrag hier mit einigen wenigen nicht sehr wesentlichen Aus/
l) Beitrüge zur Urkundenlehre, l. Bd. Innsbruck, 1877.
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laßunge» und Zusätzen reproduciren. Auch ist der Gegenstand so neu und immerhin von so
allgemeinem Jutrrcsse, daß cr schon um dcßeiNwillcii einige Beachtung verdient,
lieber da« Urknndenwesen der älteren Premyslidcn ist wenig zu sagen. Bis zum I. 115«
zählt man nur 2« Urkunden, welche von denselben ausgegangen sind, richtiger sein sollen.
Mit der Nebcrlieserung dieser Stücke ist es nämlich sehr schl cht bestellt, Siebe» rcprasentircn
eigentlich nur Auszüge aus Urkunden, welche für das oberhalb Prag aus einer Moldauinscl
gelegen gewesene Bencdictiner-Kloster Östron, ausgestellt worden sein sollen, vier sind dann
wirkliche Urkunden oder auch bloß Erwähnungen von solchen, IS Stücke aber sind verdächtig
oder durchaus unterschoben, so daß von allen fürstlichen Urkunden bis zur Mitte des 12.
Jahrhunderts bloß eine einzige und vielleicht anch die nicht mit aller Sicherheit aufrecht
zu erhalten ist. Man begreift, wie es bei so bcwandlen Dingen mit uiisercr älteren Geschichte,
soweit sich dieselbe auf Urkunden gründet, gar schlimm noch bestellt sein muß und welchen Wnft
von wirklicher Unwahrheit und mehr minder gctlübter Wahrheit eiuc rücksichtslose Kritik da
noch wegzuräumen hat.
Geschichtlich kann aber erst seit WladiSlaw I. von einer K a » z l e i der böhmischen Herischer
die Rede sein. Wenigstens werden jetzt eist Personen genannt, welche in oder neben einer
Kanzlei dieser Fürsten beschäftigt gewesen sein nittßen ; nun erst empfingen die Urkunden cinigermasscn jene Formen, welchen wir in den Böhme» umgebenden deutschen Länder» begegnen.
Wohl unstreitig haben Wladiölaw's I. und vielleicht schon seines Vetters Sobieslaw Ver
bindungen mit den Beherrschern Deutschland« diese Entwicklung auf urkundlichem Gebiete be
wirkt. Es werden Personen genannt, deren Titel auf Verwaltung der fürstlichen und könig
lichen Kanzlei hinweisen, und solche, welche in dieser Kanzlei beschäftigt waren. Namentlich
mit diesen beschäftigte sich nun der Vortrag Emlers,
Wie am Hofe der deutschen Könige, so erscheint auch in Böhmen an der Spitze der landes
fürstlichen Kanzlei der Kanzler («»uoelläril,»). Unter ihm standen mehrere Schreiber, welche
die Amtssprache N o t are (not»ri!) benannte, während Chroniken und andere Quellen sie
bloß als Schreiber (soi-ibas) kennen. Wie anderwärts gehörte das Kanzleipersonale dem
geistliche» Stande an, hatte wenigstens die niederen Weihen empfangen und hoffte wit?
anderwärts, durch die Kanzlei hindurch zu eintväglichen geistlichen Aemtern zu gelangen. Man
wurde aus die Art Bischof oder Propst oder zum mindesten Domherr und wenn mau dergleichen
Aemter gar cumnlircn konnte und auch wirklich cumulirt hat, so war die Sache natürlich noch
hübscher.
Als erster Kanzler nnter Wladislaw I. und also als erster böhmischer Kanzler über
haupt erscheint Alexander, Propst von Wyschehrad und am IS. October 114« auf einer
Mission zum griechischen Kaiser »erstorben. Sein Bruder war jener Daniel, welcher im Jahre
1148 BischofvonPrag geworden ist. Alexanders Nachfolger aber im Kanzlerawte war Bartholo
mäus, welcher Wladislaw l, nach dem Morgenlande begleitet hat nnd dort im Jahre 1148
mit anderen Personen in türkische Gefangenschaft geraten ist. Als nächster Käyzler ist nach der
Chronik des Domherrn Vincenz Gervasius, Propst von Wyschehrad, zu nennen (IlSS).
Ob zwischen ihm und Bartholomäus eine Lücke, kann aus Mangel an Nachrichten weder be
jaht noch verneint werden. Aber nach dem Tode des Gervasius (1«, Februar 1178) gelangte
zu dem hohen Amte Florian, vorher Notar, dann B icekan zler und Prager Domherr,
seit 1182 auch Propst von wyschehrad nnd seit 1194 Propst der Prager Kirche. Auch in dieser
letzten Stellung hörte er nicht aus Kanzler zu sein, sondern verblieb in diesem Amte wemgften«
bis zum Jahre 1197.
Weil dann im ersten Zehntel des 13. Jahrhundert« die urkundliche Ueberlieferung Wiechel
eine sehr mangelhafte wird, die Fori» der Urkunde» wenigsten« verdächtig erscheint, so läßt
sich auch in den Verhältnissen der Kanzle! nicht klar sehen. Erst mit dem I. 1211 läßt stchV
wieder Bestimmte« sagen. Kanzler nennt sich im April dieses Jahres der Propst der Prager
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Kirche, Andrea«, welcher in diesem Amte bis zu seiner Erhebung aus den bischöflichen Stuhl
von Prag im Jahre 1216 verblieben ist. Sein Nachfolger im Kanzleramte war der Prager
Propst Eppo , dem Namen nach ein Deutscher, welcher jedoch nur kurze Zeit da« Amt vcrwaltet haben kann. Er war allerding« noch Propst im Jahre 1240, aber schon im Jahre 1219
erscheint als Kanzler Benedict, Propst der Leitmeritzer Kirche. Derselbe dürfte im Jahre
1226 gestorben sei» und nun sehen wir an der Spitze der königl. Kanzlei einen Verwandten
de« Herrscherhauses, nämlich den Propst Arnold von Wyschehrad. Der Mann dürfte sich jedoch
nur sehr wenig um die Obliegenheiten de« Kanzler« gekümmert haben, wie er denn in Urkunden
häufiger auch als Zeuge denn als Datar, der die Urkunde gegeben, auftritt. Dasselbe Ver:
hültni« gilt nicht minder von seinem Nachfolger (seit 1237) in der Propftei und Kanzlerfchast
bei Philipp, dem Sohne des Herzogs Bernhart von Kärnten und der Judith, Tochter Otto
kar« I, Philipp ist zeitlebens bemüht gewesen, eine recht ungeistliche Rolle zu spielen, nnd das
ist ihm namentlich gut gelungen, als die Salzburger Kirche das Glück genoß, in ihm ihr Haupt
zu verehren. Der Umstand, daß sich diese Herren um die Geschäfte de« Amte«, welches sie inne
hatten, wenig oder gar nicht kümmerten, hatte nun eine wichtige Folge. Die Kanzlerschaft sank
nämlich von einem wirklichen Amte zu einem bloßen Titel herab, die eigentliche Führung der
Geschäfte fiel irgend einem Notar zu, welcher fichProtonotar, d. i. der erste unter den Notaren,
oder Obernotar zu neniien begann. Freilich kommt darneben vor, daß der eigentliche Kanzleichef
auch späterhin sich auch wol bloß Notar nennt. Unter dem vorerwähnten Propste Arnold geschah
es übrigen«, daß die Würde eines Kanzler« auf unbekannte Weise d a u e r n d mit der Wysche
hrader Propstei verbunden worden ist. Seit dieser Zeit standen dann der königl. Protonotar
und der Kanzler in einem ähnlichen Verhältnisse, wie der jeweilige Kanzler des deutschen König«
zu dem Erzkanzler de« Reiche«, dem Erzbischofe von Mainz. E« konnte sich aber treffen, daß
der Kanzler und der eigentliche Kanzleichef doch anch wieder in einer und derselben Person ver
einigt waren. Da« war der Fall, wen» der königl. Protonotar zum Propste von Wyschehrad
und eben dadurch auch zum Kanzler befördert worden ist. Er blieb auch nach dieser doppelten
Standeserhöhung der eigentliche Kanzleichef. In diesem Falle trit er uns auch nach wie vor
als Datar der Urkunden entgegen, während wenn der Protonotar der faktische Kanzleichef war,
der Kanzler nur noch in den Urkunden, welche in Prag ausgefertigt worden sind, «der bei
besonderen Anläßen wie zur Erinnerung an dm alten Brauch als Datar erscheint.
Die so gekennzeichneten Verhältnisse hatten auch unter den Regierungen der Könige Wenzel I.,
Ottokar II. und Wenzel II. Bestand. Als der leichtsinnige IKörntner Philipp auf den Stuhl
des h. Rupert in Salzburg befördert ward, hatte er 1247 in der Wyschehrader Propstei zum
Nachfolger Diwisch. Dieser starb im Jahre 1254 und »un ward wieder ein Verwandter der
königl. Familie, WladiSlaw, Propst von Wyschehrad und Kanzler. Wenn man aber solche
hochgeborne Persönlichkeiten zu der Wyschehrader Propftei befördert sieht, so läßt sich leicht denken,
daß diese Pfründe nicht nur sehr einträglich gewesen ist, sondern auch so recht eigentlich bestimmt
war, lieben Muttersöhnchen mit reichlichen Mitteln und glanzvollem Anstand Uber die Jugend
jahre hinwegzuhelfen. Wie seinerzeit Philipp gelangte auch Wlavislaw noch zu Lebszeiten diese«
sauberen Patron« zum Erzbistums Salzburg (12Sb), deßen Geschichte in dieser Zeit eine« der
traurigsten Beispiele hierarchischen Unfug« gewährt. Sein Nachfolger in der böhmischen Kanzler
schaft wie in der Wyschehrader Propftei war der frühere königl. Protonotar Peter, welcher
gleichwol auch jetzt Kanzleichef verblieb und zwar nicht bloß unter Ottokar II., sondern auch zur
Zeit des Brandenburgers Otto und Wenzels ll., unter dem letzteren bis zum Jahre 1283.
Peter verwaltete die Kanzlei thatsächlich bi« zum Jahre 1273, dann begnügte er sich aber mit
dem Kanzlertitel und überließ nach früherer Art die Führung der Kanzleigeschäfte wiederum
Protonotaren. Protonotare aber unter der Regierung Ottokars II. waren außer dem ge
nannten Peter: Wilhelm (1248—I2S2), Votschalk (12SI— 12Sb), Arnold (1266 —
1266), Ulrich (1268—1278), welche und andere deutsche Namen in der Zeit, nachdem die
Premysliden da« erbliche Königtum erlangt haben, und mit den damit angenommenen Regierung«
3*
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maxime», gar nicht« Auffällige« bieten. Zu diesen ist dann noch in dm letzten Jahren der Re
gierung Oltokars II. getreten ein Wälschcr : Heinrich von Jsernia oder auch Heinrich
der Jtaliker genannt, denn diese beiden Benennungen sind nur auf eine und dieselbe
Person zu beziehen').
Als König Wenzel II, im Jahre 1283 die Regierung angetreten, erscheint als Kanzler,
jedoch ohne wirtliche Beschäftigung in der königlichen Kanzlei, der vorhin erwähnte Peter,
Propst der Wyschehrader Kirche. Sein nominelle« Ka»zleramt währte bi« zum Jahre 1288.
Etwa mit denselben Verhältnissen folgte ihm im Jahre 1289 nach Johann, der Stiefbruder
Wenzel« II,, Sohn der Königin Kunigunt und de« berühmten Witigonen Zawisch von Falkenftein. Daß da« Kanzleramt nun nichts als ein bloßer Titel war, erkennt man deutlich in diesem
Falle, denn der Kanzler war jetzt ein kleines Kind. Auch die Propstei war nichts mehr und
nichts weniger als eine bloße Sinecure, Propst Johann starb aber im Jahre 12SS, DieProto»
Notare waren es wieder, welche die Verwaltung der Kanzlei besorgten. Unter ihnen erscheint
gleich beim Regierungsantritt des Königs der Inländer Welislaw, welchem »ir auch schon
in Urkunden Ottokars II. begegnen und auch nach deßen Tode erwähnt finden. Er ist wol
identisch mit jenem Welislaw, welcher sich im Jahre 1279 La nd c Ssch r eib e r (»«tsriu» tsrrss)
und Wyschehrader Canonicus, im Jahre 1284 aber Protonstar des königl. Hofe« und Prager
Eanonicus nennt, mit welchen genannten Eanonicaten er seit 128S auch ein Olmiitzer ver
einigte, Welislaw versah aber da» Protonotariat M- Böhmen wie fttr Mähren bi« zum
Jahre 1286. Um diese Zeit wurde jedoch eine Theilung der Kanzlei vorgenommen; e«
gab eine böhmische und eine m ä hrisch e Abtheilung und stand an der Spitze einer jeden
ein Protonstar. Da« Protonotariat der böhmischen Abtheilung verblieb auch jetzt bei dem ge:
nannten Welislaw, da« der mährischen aber empfing der Propst Johann von Sadska,
welcher zugleich Gsnonicu« der Kirchen von Prag und Olmlltz war.

') Zuletzt ist e« Lorenz, Deutsche Geschichte I. 392 ff,, welcher behauptet hat, daß über die
Verschiedenheit de« Heinrich von Jsernia und Heinrich« des Jtaliker« kein Zweifel mehr
bestehen könne. Man hat gesagt, daß die eine Persönlichkeit in der königlichen Kanzlei al«
Protonstar beschäftigt gewesen ist, während die andere so eine Art Privatdocent der NotarsWißenschaft gewesen ist. Emler wird aber später den Beweis führen, daß wir es wirklich
nur mit einer uud derselben Person zu thun haben, eine Anschauung, welche Reproducent
dieses »ollkommen mit ihm theilt. Einstweilen bemerkte er bloß, daß aus den Formel
bitchern dieser vermeintlich zwei Personen sich ergibt, daß in Urkunden sür Wälsche Heinrich
sich Sevrien« »b Ksrni», in den Urkunden aber für Gegenden diesseits der Alpen Nsvri«u»
Itslivu» nennt. Und solche« kam sehr natürlich. In Böhmen und in den österreichischen
Ländern wußte man genau, wer gemeint wäre, wenn Heinrich sich den Jtaliker nannte,
besonder« wenn er auch seinen Titel hinzuthat ; denn e« waren hier nicht so viele Italiener,
daß Zweifel hätten entstehen können. Dagegen mußte in Italien der Ort hervorgehoben
werden, au« welchem dieser Heinrich stammte, um ihn von anderen Italienern dieses
Namen« unterscheiden zu können. Ueberhaupt war aber damal sehr beliebt, sich nach den.
Orte oder dem Lande seiner Herkunft zu benennen, eine Eigentümlichkeit, welche auch
gegenwärtig noch beim gemeinen Volke vielfach Geltung hat. Die beiden wohlbekannten
Formelsammlunge» aber, von denen die eine dem Heinrich von Jsernia, die andere
Heinrich dem Jtaliker zugeschrieben wird, sind jedoch nur ein k'orinuläriii«, welcher bloß
ans zwei Abtheilungen besteht: einem toinniläri,,» ckiplomktivns und einem tormul»r!u«
epistolsri». UebrigenS hat sich das urkundliche Formelbuch nicht in der ursprünglichen von
dem Notar selber besorgten Zusammenstellung erhalten, fondern in einer späteren Bear
beitung, wie von Emler an einem anderen Orte gezeigt werden wird.
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Propft Johann, welcher bi» zum Jahre ISO» lebte, bekleidete die Würde eine« mährischen
Protonotar« bis zum Jahre 1297. Zur Zeit des Tode« Wenzels II. (Juni >3«S) aber uennt
sich Protonotar von Mähren Heinrich Sturm, Eanonicus von Prag, welcher mit noch
einigen anderen griftlichen Personen und Herren vom Könige zu Vollziehern seine« letzten Wil
lens bestellt worden ist. Es hat nichts auf sich, wenn er bei dieser Gelegenheit von der Königsaaler Chronik nur notsrius genannt wird und nicht prvtonotsriu», weil e« überhaupt mit
den Beamtentiteln danial nicht so genau genommen worden ist.
In Böhmen verblieb, wie schon bemerkt morden, Welislam Protonotar und zwar bis 1289.
Am Schluß? dieses Jahre» gelangte aber zu diesem Amte Peter, ein Sohn Angelo's, und
behielt es bi» zum Jahre 1306, in welchem Jahre er Propft von Wyschehrad und also auch
Kanzler de« Königreiches ward. Sein Vater Angela von Pontecorvo gehörte selber dem geist
lichen Stande an und war Eanonicus der Prager Kirche, nachdem seine Gattin Petrus« ge
storben war. Peter aber erlangte zuerst eine Erspectanz auf jein Eanonicat beim Kapitel in
Sadska, bereits unter dem Bischöfe Johann, also vor Schluß des Jahre« 1278. Neun Jahre
später ward ihm diese Präbende wirklich zu Theil. Als ;ihm im Jahre 1289 da» Protonotariat
übertragen worden war, gelang e» ihm noch folgende kirchliche Pfründen mit seiner Person zu
vereinigen : ein Wuschehrader Eanonicat im Jahre 1291, ein Prager in eben demselbem Jahre,
ein Breslauer im Jahre 1294 und ein Olmützer im Jahre 1296. In dem letztgenannten Jahre
wurde er auch Pfarrer bei St. Peter in Brünn und als diese Psarre am 7. März 1296 in
eine Propstei verwandelt wurde, Propst dieser Kirche. Seit dieser Zeit schrieb er sich protov«t»r!u» re^vi »« praspositu» Srrm«su8i8 (Protonotar deS Königreiches und Propft von Brünn).
Aber mit dieser Häufung geistlicher Aemter war es noch nicht genug, denn uiiser Protonotar
wurde auch Eanonicus in Alt-Bnnzlau <1S98) und nicht lange darnach da« Gleiche in Krakau
und Leitmeritz, Diese vielen kirchlichen Würden gestatten wol den Schluß, daß Peter eine sehr
einflußreiche Persönlichkeit gewesen sein muß; man wählte ihn wahrscheinlich deshalb zu diesen
Pfründe», um dadurch einen mächtigen Anwalt am königlichen Hose zu gewinnen. Andrerseits
läßt sich nicht verkennen, daß da ein entschiedener Misbrauch mit kirchlichen Benesicien getrieben
worden ist, weil doch von einer Erfüllung der mit diesen geistlichen Würden verbundenen
Pflichten keine Rede fein konnte. Für Peter waren alle diese Aemter nur Melkkühe, denen er
übrigen« im Jahre 130S nach dem Tode des Propste« Ulrich auch dte Propstei der Prager
Kirche beigesellte. Und noch eine Propstei mußte wenn auch nicht mehr die Mittel so doch die
Titel mehren Helsen. Am 13. Jänner 130« empfing er nämlich vom Papste die Erlaubnis, in
seiner Person auch die Würde eines Propstes von Wyschehrad vereinigen zu dürfen, womit er
dann nicht weniger Kanzler de« Königreiches geworden. Die Einkünfte der Propstei verblieben
jedoch dem Bischöfe Peter von Basel. Eine derartige Anhäufung geistlicher Aemter erregte aber
doch endlich den Gedanken, daß das weder anständig, »och schicklich, noch billig und gerecht
wäre, wie e» jedoch scheint erst dann, als Peter nicht mehr der alte einflußrei i>e Mann gewesen
ist. Gegen Ende des Jahres 1306 war ihm nämlich aufgetragen worden, daß er außer den
beiden Propsteien nur noch die Eanonicate von Prag, Olmütz, Breslau und Sadska bei
behalten, die Eanonicate von Alt-Bunzlau, Leitmeritz, Wyschehrad und Krakau znrücklege,,
solle. Später (1311) ward Peter zum Bischöfe von Olmütz befördert und ihm (131S) von dem
Papste bewilligt, neben der bischöflichen Pfründe auch die vorgenannten 2 Propsteien und 4
Eanonicate noch durch zehn Jahre behalten zu dürfen. Im folgenden Jahre (1313) gestattete
ihm dann der päpstliche Stuhl, jene Propsteien und Eanonicale, wenn er wolle, auch refignirei,
zu dürfen. Und merkwürdig! Trotz solch' unerhörtem Anhäufen von Einkünften starb der würdige
Bischof Peter am 7. Juni 131« in solcher Not, daß nicht genug zur Besorgung eines anstän
digen Begräbnisse« hinter ihm verblieb. Da« Kanzleramt hatte er wenigsten« nominell bi« zu
seinem Tode beibehalten.
Zur Zeit al« Peter Angeli das Amt eine« Protonotar« in Böhmen versah, demnach zwischen
1289- 130b, waren Pröpste von Wyschehrad und also auch Kanzler der schon erwähnte Johan
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bis August 1296, dann Peter von Aspekt, Bischof von Basel, seit Ende 129S oderAnfang
1297 bis zum Mai 1306. Bischof Peter war geboren zu Aspekt im LStzelburgischen und em
pfing das Bistum Basel mittelst päpstlicher Provision vom 4. April 1288, ohne Zweifel aus
Fürsprache de« deutschen König« Rudols, deßen Arzt er war. Damal aber besaß er bereit« die
Propftei Bingen im Moinzischen, Eanonicate in Trier, Mainz und Speier und Einkünfte noch
von anderen Beneficien. Einige Jahre hindurch finden wir ihn nicht besonder« erwähnt, erst
bis er im Jahre I29S nach dem Tode Peter« de« Reich n auf den bischöflichen Stuhl iu Basel
gelangte und beinahe um dieselbe Zeit oder nicht viel später Propst von Whschehrad wurde.
Propst wurde er jedenfalls vor dem 1. April 1297, weil ihm damal vom Papste Bonifaz VIII.
erlaubt worden ist, neben dem BiStume in Basel auch die Propfteien in Bingen, Trier und
Whschehrad, dann die Eanonicate in Prag und Utrecht beizubehalten. Die Erlaubnis, diese
Beueficieu behalten zu dürsen, hatte Peter von Aspekt sich persönlich von Rom geholt. Dort
waren aber am 31. März auch Urkunden ausgefertigt worden, welche dem Könige Wenzel II.
da« Fleischeßen in der Fastenzeit gestatteten und nicht weniger die Erhebung eine« Beitrages
zur Bestreitung der Kosten der KrönungSseierlichkeit von der böhmischen Geistlichkeit. E« scheint
nun, daß Peter von Aspekt da bereits »ls böhmischer Unterhändler aufgetreten ist uud nicht
allein als Diplomat sondern auch als Arzt, deszen Rat und Hilfe dem schwachen und kränk
lichen Könige höchst notwendig waren. Auch änderte eben damal der böhmische Hof seine Politik
gegenüber dem deutschen Reiche. Wenzel II. zog sich nämlich vom Könige Adolf zurück und
neigte sich zu seinem Schwager, dem Herzoge Albrecht von Oesterreich, welcher hauptsachlich
durch den böhmischen Beistand auf den deutschen Thron gelangte. Der Vertreter dieser Wendung
in der böhmischen Politik war aber der Bischos von Basel, ein schon längst nnd diesmal ganz
besonders ergebener Diener des Habsburgischen Hauses. Emler will aber') in dem Umstände,
daß Peter von Aspekt Arzt war, eines der wichtigsten Motive zu seiner Berufung an den böh
mischen Hof erblicken. Im Hinblick auf den Gesundheitszustand de« König« wird man nun deui
auch leicht beistimmen können und sonach politische Gründe nicht allein als ausschlaggebend an
zusehen haben. Der Ruf Peters als Arzt war im böhmischen Bolle ein sehr großer, man traute
ihm völlige Wunderkraft zu. Daher heißt es in der Allegorie „Streit der Seele mit dem
Körper," welche im 14. Jahrhundert verfaßt morden ist, in einer Antwort, welche die Seele
dem Körper gibt, der da hofft, daß die Weisheit des Arztes seine Tage verlängern werde:
„Peter von Mainz, wohin kam er, der Meister, welcher die Arzneiwißenschaft kannte ?" Dem
Peter von Aspelt, welcher später Erzbifchof von Mainz geworden, wird darin gewifferuiassen
der erste Platz unter den Aerzten der damaligen Zeit eingeräumt.
Bon den einheimischen Quellen ist es zunächst die Königsaaler Chronik, welche zuerst PeterS
von Aspelt gedenkt, und zwar in der Erzählung der Krönung Wenzels II. am 2. Juni 1297,
Am folgenden Tage ward der Grundstein zur Kirche in Königsaal gelegt, auch da war Peter
zugegen und verlieh am 4. Juni mit anderen Bischöfen uud Erzbischofen den Besuchern der
neue» Kirche einen Ablaß. Nicht lange aber nach der Krönung de« König» übernam er die
Leitung der böhmischen Kanzlei und erscheint zum erstenmal als Datar am 22. Juni 1297.
Bischof Peter von Basel zog die ganze Verwaltung der Kanzlei an sich. Dieselbe bestand jetzt
aus einer böhmischen, mährischen und polnischen Abtheilung, allein die Proto«
Notare gaben keine Urkunden unter Einsltgung ihre« Namen« heran«, sondern nur im Namen
Peter«. Auch wenn dieser außerhalb Böhmens sich befand, erscheint kein Protonotar als Datar,
sondern es wird in diesem Falle gar niemand als solcher benannt. Da» mar namentlich in den
Jahren 1303 und 1304 der Fall. In den Urkunden au» den Monaten Mai und September

3) Im Gegensatze zu Jul. Heidemann, Peter von Aspelt u, s. w. Siehe Mitteilungen,
XIV. Liter. Beil. S. 46.
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de« letzteren Jahre« kommt Peter noch als Datar vor, in späteren Urkunden Wenzels aber
nicht mehr, jedoch a»ch kein anderer Kanzleibeamter. Die politischen Verhältnisse, namentlich
die Feindschaft zwischen Wenzel II. „nd Albrcchr I., dann die Rücksicht onf seine Stellung al«
Bischof legten ihm Borsicht auf. Peter hielt sich auch zn dieser Zeit in seinem Bischofssitze und
nicht am böhmischen Hose auf. Selbst nach dem Tode Wenzels II. legte er den Titel eines
böhm. Kanzler« nicht ab, sondern schrieb sich, nachdem die Agenda der Kanzlei bereits von Peter
Angeli wieder besorgt wurde, noch immer in Baseler Urkunden Kamler des Königreiche« Böhmen
und zwar bis in den Mai des Jahres 1306. Er war freilich im Hinblick auf seinen Charakter
als Propst von Wyschehrad dazu vollkommen berechtigt.
Im November 1306 auf den erzbifchöflichen Stuhl von Mainz erhoben griff Peter von
Aspelt noch zweimal in den Jahren 1309 und 1310 entscheidend in da« Schicksal unseres Landes
ein. Seine Stellung aber uud die Peter Angeli's wird gewöhnlich so anfgesaßt, als ob wir
e« hier nur mit einer Person, genannt Peter von Aspelt, zu thun hätten. Auch der Biograf
diese«, Julius Heide mann, versteht die Sache nicht ander«. Allein es ist gewis, daß wir
zwei Kanzleichefs de« Namens Peter anznnemen haben, uud weist Emler zur Begründung
seiner Anschauung aus folgende Umstände hin 1. In zahlreich n Urkunden Wenzel« II. au« den Jahren 1289 -1297, worin der Protonotar Peter als Datar vorkommt, geschieht auch keine Erwähnung, daß dieser Peter Propst von
Trier oder von Bingen war; dagegen erscheint neben dem Protonotars-Titel häufig der Cha
rakter eines Canonicu«, zuerst von Wyschehrad, dann auch von Prag oder beides und nebstdem
der Titel eines Canonicus von Breslau. Wie aber Peter Angeli Propst in Brünn geworden,
werden die Canonicotstitel fallen gclaßen und nur von dem Propfteilitel Gebrauch gemacht.
Es ist daher nicht wahrscheinlich, daß er sich in den früheren Jahren mit den Canonicatstireln
begnügt haben würde, wenn er bereits Propst von Trier und Bingen gewesen wäre.
2. Peter Angeli empfing die Pfarrei zu St. Peter in Brünn, welche durch seine Bemü
hung und die Fürsprache Wenzels II. zur Collegiat-Kirche erhoben worden ist. Er war auch
der erste Propst derselben. Danwl nannte Peter sich auch Canonicus von Olmutz und königl.
Protonotar, Bei Peter von Aspelt dagegen ist unerfindlich, daß er auch Canonicus von Olmütz
gewesen.
3. In der Urkunde Wenzels II. vom 22. Juli 1297, womit derselbe den Nonn»» in Tischnowitz da« Patronat über die vorgenannte Collegiat-Kirche zu St. Peter in Brünn schenkt
treten uns der Protonotar Peter und der Kanzler Peter als vollkommen verschiedene i ersonen,
entgegen, Der Protonotar und Propst Peter ist e«, auf deßen Bitte der König die
Schenkung gewährt, der Bischof von Basel, Propst von Wyschehrad und Kanzler
de« Königreiches Böhmen Peter ist e« aber, durch deßen Hand der König die Schenkung zum
urkundlichen Bollzug bringen läßt.
4. Nachdem der Bischof Peter von Basel sich schon häufig in den Urkunden als Kanzler
unterzeichnet, nennt sich der Protonoiar Peter noch auch Canonicus von All-Bunzlau ; so in
einer Urkunde vom 24 April 129S.
6. Es ist vorhin erwähnt morden, daß Peter Angeli im Besitze von acht Canonicalen ge
wesen, bei deren Mehrzahl sich nachweisen läßt, daß er dieselben bereits als Protonotar inne
gehabt. Wäre aber der Protonotar Peter mit dem Bischosc Peter von Basel eine und dieselbe
Person, so müßte sich in den päpstliche» Urkunden, welche dem Baseler Bischof die Beibehal
tung anderer kirchlicher Beneficien gestatten, mindestens e i n Widerspruch mit den obigen Thatsachen finden.
Weil aber der Protonotar Peter vom I. 1298 an in den Urkunden nicht noch genannt
wird, so könnte man leicht zu dem Glauben verleitet werden, daß der Protonotar Peter, welcher
wieder unter Wenzel III. Urkunden unterzeichnet, dann Propst von Prag und im I. 1306
auch Propst von Wyschehrad wurde, eine andere Person ist als jene, welche bi« zum I. 1298
ermähnt wird. E« kann jedoch glücklicher Weise ganz bestimmt nachgewiesen werden, daß wir

es bloß mit einer einzigen Person zu thun haben. König Wenzel III, bestätigte niimlich am 1«
Jänner 130S der Propste! St. Peter in Brünn bezeichnete Rechte in der Art, wie sie zur Zeit
des Propstes Meisters Peter Protonotar«, nun Propste« der Prager Kirche bestanden.
Schließlich wurden von dem Bortragenden noch folgende Dinge berührt. Die lönigl. Kanzlei
bestand unter Wenzel II. außer einer böhmischen und mährischen Abtheilung auch aus einer für
polnische Angelegenheiten. Wir ersehen das aus einer Urkunde vom 8. November 1s9s,
worin sich als Datar nennt „Heinrich Protonotar über Krakau und Sandomir;" daß es auch
später so gewesen, ist im Hinblick auf die eigenlhümlichen polnischen Verhältnisse nicht zu be:
zweifeln. Personen, welche besonders diese Verhältnisse gekannt haben, sind in der königl, Kanzlei
verwendet worden. — Ganz unbestimmt sind noch die Kanzlei-Verhältnisse unter König Rudols
»nd Heinrich von Körnten.
Die vorstehenden Ausführungen de« Herrn Archivars Emler sind gewis geeignet, Spannung
auf deßen größere Arbeit über die Kanzlei der böhmischen Herrscher hervorzurufen. Es mag
dann hinzugefügt werden, daß in der wichtigen Urkunde Wenzels II. sür die Stadt Brünn vom
13. März 1292 (Lmlsr, ««gg. n. 1S69) die Bestimmung getroffen ist, daß die alljährlich er
wählten Stadt-Geschwo r«en dem Könige «der deßen Protonotar, eventuell dem Kämmerer
als vertrauenswürdige und geeignete Männer nachgewiesen «der präsentirt zu werden haben.
Matth. Pangerl,

Josef Emler» KuKovöt «lironolvjzie Kke»t»ii»Ku «vIÄtö öenkö. ?«tr«bvk pomüvl» pro
arrkiväke, äöjopises, 6u«I,ovnl, »«»äee » aävuk.^t?. (Handbuch der christlichen Chronologie
mit besonderer Rücksicht auf Böhmen. Unentbehrliches Hilfsmittel für Archivare, Geschicht»
schreib«, Geistliche, Richter und Advocaten.) Prag, 137S.
Der ungeheure Aufschwung, welchen die Durchforschung der mittelalterlichen Geschichte seit
einem halben Jahrhundert genommen, hat sich auch auf die mittelalterliche Zeilrechnung erstreckt
und zuletzt als vornemste Leistung das Handbuch der historischen Chronologie von H. Grotefend
zu Tage gefördert (1872.) Im Jahre zuvor waren im Programm des Stifts- Gymnasiums in
Metten (Baiern) die recht fleißig gearbeiteten „Hauptpunkte der geschichtlichen EntWickelung und
Begründung der christlichen Zeitrechnung" von dem Bcncdictiner Amaud Meyer erschienen,
hat jetzt B. M. L e r s ch ein „Ewiges Kalendarium" herausgegeben und ist im 82. Bande der
Sitzungsberichte der Wiener Akademie die wichtige Abhandlung über „die Vorgeschichte der
Gregorianischen Kalendcrreform" von Ferd. Kaltenbrunner veröffentlicht wordcn. Ja
sogar der weltberühmte „Lahrer hinkende Bote" hat ^nn« 1871 seinen Lesern eine fürlrefslichc
Standrcde über's Kalendermachen gehalten und solche mit gar ergötzlichen Abbildungen versehen.
Solche Kalenderforschungen sind anch nicht ohne Einfluß auf Böhme» geblieben, wie die hier
angezeigte Arbeit von Emler beweist. Soll die Bedeutung diese« Werke« kurz charakterisirt
werden, so müßten wir es den cechischen Grotefend nennen. Zwar hat die cechische Literatur
schon feit 1829 einen von Fr. Palacky verfaßten „Altböhmischen allgemeinen Kalender" be
setzen, allein selber war bereits in mehrfacher Beziehung unzureichend. Der cechische histo
rische Verein hat daher Hrn. Archivar Emler beauftragt, ein neues chronologische« Hand
buch mit besonderer Rücksicht auf Böhmen zu versaßen. Die Geschichtsforschung hat damit ein
Hilfsmittel gewonnen, welches nm des letzteren Umstaudcs willen auch von deutscher Seite dankbar
begrüßt zu werden verdient. Im Allgemeinen behandelt es natürlich dieselben Gegenstände^
welche in jedem chronologische« Handbuch von Brauchbarkeit zu finden sind, wobei dann die in
Böhmen vorkommenden Abweichungen hervorgehoben und die besonderen Eigenthümlichkeiten
hinzugefügt werden. Zu den letzteren hätte z, B. anch da» Fest des h. Iwan gehört, auf
welche« jedoch ich in Emlers Handbuch keine Rücksicht genommen finde. Ich schließe daraus,
daß Emler den Namen de» sel. Iwan in den alten Calendarie» nicht vorgefunden hat. Daraus
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würde zn folgern sein, daß man im Mittelalter den sel. Iwan in Böhmen als Heiligen nicht
verehrt hat. Einen Beweis, daß man selbst im 13. Jahrhundert in Böhmen von einem
h. Iwan noch nichts gewußt hat, habeich Übrigens schon anderwärts ebenfall« gefunden. Der
h, Iwan wäre demnach eine Erfindung späterer Jahrhunderte und die Iwans-Legenden eiile
Machwerke. Wenn den, aber so ist, was ich vielleicht an einem andern Orte näher ausfuhren
werde, dann wird der sel. Iwan sich sl« eine sagenhafte Fortbildung der Legende St. Johanne«
de« Täufers herausstellen. Iwan ist übrigens nur der kroatische Johann, Johann Bapt. aber
scheint bei den Kroaten in hoher Verehrung gestanden zu sein. Heißt doch ihm zu Ehren auch
der Monat Juni Jivancak. Bemerkenswert ist, daß die Kirche zu St. Johann unter dem
Felsen, an welche die Iwans-Legende anknüpft, eben dem „Rufenden in der Wüste" geweiht
ward und daß in neueren Kalendern Iwan auf den 2S. Juni angesetzt ist. Auf den 24. Juni
fällt ja Johann d. T. ; dann ist der Iwan der altslawischen Legende ein kroatischer Prinz, sein
Aeußeres aber und seine Lebensweise im Wesen von dem nicht verschieden, was die h, Schrift
von dem Einsiedler am Jordan erzählt.
». I.

Josef Emler : Ein Bernaregister des Pilsner Kreise« vom Jahre IS79. Sonderabdruck au«
den Abhandlungen der k. böhm. Gesellschaft der Wißenschastcn, «. Folge 8. Bd. Prag, 1876.
Weil eine genaue Kenntnis der Berfaßungs- und öffentlichen Zustände eines Landes haupt
sächlich geeignet sein wird, ein richtiges Verständnis der Geschichte dieses Landes zu ermögliche,,,
so können wir jede einschlägige Publication nicht ander« als mit warmer Theilname begrüßen.
Die in Rede stehende Publication des Hrn. Archivar« Emler bildet aber einen wichtigen Bei
trag zur Kenntnis des mittelalterlichen Steucrwesens in Böhmen, eines Gegenstandes, welcher
noch sehr wenig erforscht ist, da er doch sonst alle Beachtung verdiente, weil der Geldsack in der
mittelalterlichen Gesellschaft eine nicht minder bedeutende Rolle gespielt hat als heutzmage und
wol auch immer spielen wird. Das Wort „Steuer" (8t«nm) war nun wol schon im 13. Jahr
hundert im Gebrauche und verstand man darunter wol überhaupt auch alle Abgaben an den
König. Dann verstand man darunter jene besondere Steuer, welche von allem Grund u»d
Boden, dann von den Mitten, von den Handwerken und Wirtshäusern erhoben wurde und
sonach einige Ähnlichkeit mit unserer Grundsteuer hat. Allein von dieser unterscheidet sie sich
wieder darin, daß sie nicht regelmäßig wiederkehrte und mancherlei Ansname von derselben
gestattet war. Sie ward nämlich nur erhoben anläßlich einer Königskrünung, der Verheiratung
einer Königstochter u. s. w. Auch war ihre Höhe nicht immer dieselbe. Unter den Königen
Johann und Karl war sie gewöhnlich mit einem halben Schock von einem Bauerngute bemeßen.
Die Bern« oder allgemeine Sammlung »«Uset» geosrulis), wie man diese
Steuer genannt hat, traf dann zumeist de» Bauer nnd Städter, also diejenigen Bolksklasse»,
welche Zins zahlten. Der Adel stand aber in keinem ZiiiSverhaltnisfc, folglich zahlte er von
Gütern, welche er selber bewirtschaftete oder sür seinen Unterhalt bewirtschaften ließ, keine
Bern». Sobald er aber das Gut emphnteutisch vergab, also zinsbar machte, ward es auch
bcrnapflichtig. Um so mehr drängte sich der Adel zu dem einträglichen Amte des BernaSammlerS. Die Erhebung der Verna war aber sehr primitiv und jedensalls so beschaffen, daß
von gewissenlosen Sammlern (berulci, dvr«i) der König ebenso wie die Verna-Pflichtigen be
trogen werden konnten. Das Steurrerheben konnte unmöglich ein ritterliche« Geschäft vorstellen;
folglich darf man schließen, daß e« recht gewinnbringend gewesen sein muß, weil sonst sich nicht
so bochadelige Herren damit besaßt haben würden. Stand doch a» der Spitze der VernaSammler im Pilsner Kreise im I. 137S, an« welchem da« von Emler veröffentlichte BeruaRegister datirt, der Herzog Heinrich von Bricg! Ihm zur Seite sieben Personen aus dem
Herren- und Ritterstandc, dann ein Präger Bürger und ein königl. Protonotar. Wie eine
solche Berna-Eommission vorging, was sie leistete und kostete, wird uns von dem Herausgeber
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de« Pilsner Berna-Register« in einer Einleitung ziemlich ausführlich, und was noch mehr gilt,
mit entsprechenden Belegen auseinander gesetzt. Für einen zukünftigen Forscher auf diesem Ge
biete sei bemerkt, daß auch Lmlsr Ls?iz. n. SSO st 1? Ig, w lche dem Referenten eben zufällig
bekannt geworden find, als Belege werden verweiidcl wcrden können. Da« Pilsner Verna-Register
aber ist nachweisbar bis jetzt das einzige, welches sich von den taufenden der Berna»Register, welche
einst vorhanden gewesen sein müßen, au« der Zeit vor dem 17. Jahrhunderte erhalten hat.
Wir müßen für die Veröffentlichung desselben, welches auch für die historische Topografie eine
nicht zu unterschätzende Bedeutung hat, dem Herausgeber dm besten Dank zollen.
». I.
vr. Johann Loserth z Die Krönungsordnung der Könige von Böhmen. Aus dem St.
Bande des Archivs für österreichische Geschichte besonder« abgedruckt. Wim 1876.
Als vor fünf Jahren die „Fundamentalartikel" auf der Tagesordnung standen, wurde
von Freunden mittelallarlichen Eerem»nienwesen« bereits ernstlich daran gedacht, die böh
mische Krönungsordnung zum Gegenstande tiefsinniger Betrachtungen und Studien zu
machen. Denn die Sache schien damal viel praktisches Interesse zu bieten ; vorliegende
Abhandlung will aber ihren Gegenstand bloß als rein antiquarischen angesehen und be
handelt haben. Es ist ihr vornemlich darum zu thun, den Nachweis zu liefern, daß seil
der Zeit, als in Böhmen von einem KrönungSceremonial überhaupt gesprochen werden kann,
dasselbe sranzösifchen Ursprungs ,st. Der Nachweis ist als vollkommen hergestellt zu be
trachten. Der in allen Dingen methodische Karl IV. ist es aber gewesen, welcher dasselbe
eingeführt. Bor Karl IV. kann von einem Krönungsceremoniel keine Rede sein. Wol kann
nachgewiesen werden, daß in der ältesten Zeit die Thronbesteigung der böhmischen Regenten
nach gewissen Formeln und mit Bewahrung überlieferter Gebräuche erfolgte, aber es ist
eben so sicher, daß seit jenen Tagen, als den Fürsten Böhmen« die königliche Würde durch
Gunst der Beherrscher Deutschlands zu Theile geworden ist, bis zur Milte de« 14. Jahr
hundert« kein bestimmtes Ceremoniel vorhanden war, nach welchem bei der Krönnng vor
gegangen wurde. Die Handlung verlief, soiveit die Quellen Aufschluß geben, in jedem
einzelnen Falle anders; namentlich die Krönung Wenzel« II., über welche mir sehr gut
unlerrichlet sind, bietet gar keine Auhall«punkie, welche auf ein bestimm! e« schriftlich sixirtes Eeremoniel schließen ließen. Dem Mangel in dieser Beziehung hat nun Karl IV.
für alle folgende Zeit gründlich abgeholfen. Mit unwesentlichen Aendcrungen hat sich nämlich
seine Krönungsordnung bis in dieses Jahrhundert erhalten. Daß aber Karl nach dem fran
zösischem Muster gegriffen, ist den vielen Beziehungen, in denen deßen Hau« zu den fran
zösischen Herrschern stand, gar nicht zn verwundern. Auch war Karl wie sein unruhiger
Bater nicht wenig für französische« Wesen eingenommen. Wenn aber Karl die französische
Krönungsordnung nach Böhmen verpflanzt hat, so geschah das nicht durch eine einfache
Kopirung, sondern auch mit einigen Abänderungen, welche durch die localen Verhältnisse
bedingt waren. Jndeß erscheint dabei die böhmische Krönungsordnung viel kürzer und präciser gesaßt al» die französische, wie sich die letztere im Laufe des 14. Jahrhunderts ent
wickelt hat. Für die französische KrönungSordunng und deren Gntwickelung sind übrigen«
die Borgänge bei den Krönungen Karls des Kahlen in Metz im Jahre 8S9 und Ludwigs
des Stammlers in Eompiegne im Jahre 877 ganz besonders maßgebend geworden, so
sind also in dieser, für da« Mittelalter allerdings sehr wichtigen Beziehung auch die Ein
richtungen der Karolinger von Bedeutung geworden. Wir müßen dem Berfaßer freundlichen
Danl sagen für seinen un« Böhme» insbesondere iiiteressirenden Beitrag zu dem Kapitel
der Krönungen ; sonst meint freilich der Referent und zwar im Hinblick auf den Entwicklungs
gang de« öffentlichen Rechtes und aller Tivilisation überhaupt, daß mindesten« im westlichen
Europa die Zeit, in welcher Krönungen nach mittelalterlichem Zuschnitt und mit mittelalterlichen
Antiquitäten als etwa« Praktisches und daher Notwendige« zu betrachte» waren, für immer
vorbei ist.
<i 0. 4.

^
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Dr. A. Bachmann: ^odanvis kÄdensteinvnsi» ätaloKus. Archiv für öfterreich.
Geschichte. S4. «d. S, 3S1—402.
Den Forschern auf dem Gebiete der Geschichte Böhmens ift der von Bachmann heraus
gegebene „0i»l«?us" nicht unbekannt. Palacky hat ihn benützt und seinen Lesern ist er sicher
nicht entgangen, der böhmische Historiograph hat ihn in der 2. Abteil, de« 4. Bd. seine»
Werke« in deutscher Uebersetzung wenigsten« dem Hauptinhalte nach mitgeteilt; sodann findet er
sich in dem „Königtnme Georg« von Podiebrad" von M, Jordan, Leipzig 18S1, abgedruckt.
Dieser und Palacky kannten blo« eine Handschrift der Universitätsbibliothek in Breslau, nun hat
sich aber in einer andern Handschrift derselben Bibliothek eine zweite Abschrift vorgefunden,
welche sich durch einen weit correctere» Text auszeichnet, Wachmann hat die letztere Hand
schrift seiner lateinischen Originaltextausgabe des „vislo^u»" zu Grunde gelegt, sie mit der
de« 1. Codex sorgfältig verglichen, die abweichenden Lcsearten mitgeteilt und den Text mit er
läuternde« Anmerkungen versehen. Für seine Mühe uud Sorgfalt sprechen wir dem Heraus
geber unser« wärmsten Dank au«, hat er uns doch den correcten Text eines dem IS, Jahr
hunderte ungehörigen schriftlichen Denkmal« geliefert, das für die Geschichte Böhmens von nicht
unbedeutendem Werte ift. Der Dialog wurde zu Anfang des Jahres 14S9 von Johann von
Rabenstein, Propst von Wyschehrad, verfaßt, er gewährt un« Einblicke in die damaligen reli
giösen Anschauungen, in da« Entstehen des HerrenbundeS und in die Geschichte jener Zeit.
Or. G B

vr. Alfred Woltmannt Deutsche Kunst in Prag. Ein Vortrag gehalten zu Prag am
2S. November I87S. Leipzig, 1377.
Die Frage, was in der künstlerischen Erscheinung der Stadt Prag deutsch ist, beantwortete
der Vortragende dahin, daß es beinahe Alles ist. Denn erstens ist hier überhaupt Grund
und Boden deutscher Kunst, seit es in Prag eine Kunst gegeben. Zweitens fanden zwar auch
mehrfach andere Einflüße statt, diese aber wurden dann von Deutschland her übermittelt.
Drittens hatte aber von diesen fremden Einflüßen nur da«, was sich Deutschland auch sonst
zu eigen machte, hier Bestand. Möllmann hat dann diese Anschauungen, soweit da« innerhalb
des Rahmen« eine« aiiderthalbstündigcn Vortrage« möglich war, im Nähere» begründet. Seit
dem ift dieser Vortrag im „Tagesboten au« Böhmen" und nunmehr auch als Brochure er
schienen. Abgesehen von dem materiellen Inhalt, an dem kaum Jemand etwa« auszusetzen
haben wird, welcher Thatsachen und daraus fußende Urtheile anzuerkennen jederzeit bereit ist,
hat der Vortrag ein gewisses zeitgeschichtliches Interesse gewonnen. Der Gegenstand de« Vor
trage« Uberhaupt, dann wol vornemlich die Eonftatirung der Thatsache, daß die nationalen
Kämpfe seit Wiederaufleben eines freiheitlichen Lebens in Oesterreich der Entfeßelung künstle»
rischer Kräfte in Prag nicht günstig sein konnten, ganz insbesondere aber der Hinweis auf den
Zusammenhang Zitek's, des Erbauers des cechischen Theaters, mit der deutschen Kunst, gaben
nämlich Männern, welche in Verneinung alles deutscheu Wesens bereit« an der äußersten Gränze
angelangt sind, den erwünschten Anlaß, wieder einmal in ihrer Weise gegen das Deutschtum
zu demonstriren und demonftriren zu laßen. Es wird niemand "zn behaupten wagen, daß diese
Demonstrationen dem cechischen Volke irgend einen Nutzen gebracht haben. Dagegen haben
dieselbe» unwiderleglich bewiesen, daß jene erklärten Gegner de« Deutschtums in Böhmen nicht
einmal mehr das, was wißeuschaftlich feststeht, gelten laßen wollen, sobald sie von demselben
vermeinen, daß es mit ihren Anschauungen im Gegcnsatze steht oder gar dem Ansehen derselben
irgendwie abträglich werden könnte. Mit solchem Terrorismus kann sich nimmer ein wahrhaft
wißenschaftliche« Leben vertragen und unsere Volksgenoßen dürfen sich demselben nimmer beugen,
wofern sie auf nationale und geistige Selbstständigkeit auch weiterhin Ansprüche erheben wollen.
Es hat sich übrigen« bei dieser Gelegenheit auch wieder einmal deutlich gezeigt, wie die Ge
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genwart leider sehr geneigt ift, sich von Schlagworten beherrschen und bcthören zu laßen. Al«
in jenem Prager Blatte, welches nicht müde wird, die Deutschen immer wieder als die ärgsten
Feinde der Lechen hinzustellen, dieselben auf alle Weise zu verhöhnen, ihre Sprache als da« ge
fährlichste Bildungsmittel zu characterisireu, was aber nicht hindert, daß das Blatt nun schon
seit Jahren in dieser tödtlich »erhaßten Sprache erscheint, als wie gesagt in der „Politik" mit
den „provocatorischen Borträgen" gewisserniassen das Signal zu den erwähnten Demonstrationen
gegeben worden, da hat dieses Schlagwort richtig auch auf deutscher Seite vielfach gezündet und
sich festgesetzt, weil man »erschmäht hat oder zu bequem gewesen ist, den im „Tagesboten" ge
botenen Bortrag aufmerksam zu lesen und sich selber ein Urtheil über die Sache zu bilden. Eine
derartige gedankenlose Aneignung eines Schlagwort?« aus gegnerischem Lager kann nicht genug
gerügt werden, sondern es prüfe und urtheile jeder wo möglich selber. Wer das thut, wird
dann auch die neulichcn Anslaßungen des Hrn. Ministerial-Secretärs Rybicka in Wien in
rechter Weise zu würdigen wißen und sehen, wie auch dieser Herr, welcher im Hinblick auf den
Woltmann'schen Vortrag an Wien für Prag Revanche genommen, gut sich auf jenen Kunstgriff
zu verstehen scheint, darin bestehend, von der Bezeichnung „cechisch" nicht zu laßen, wo sie
unzweifelhaft berechtigt ist, dort aber „böhmisch" zu gebrauchen, wo deutsche Art aus Böhnien
entweder selbfiständig austritt oder mehr minder bedeutsam mitspielt.
<j L. ^.

Historische Abhandlungen in den z» Ende des Schuljahrs I»7S—6 heraus
gegebenen Programmen der deutsch-böhmischen Mittelschulen.
Nachdem von den 3S deutschen Mittelschulen Böhmens bloß 20 Lehranstalten die am
Schlüge des Schuljahres 1875—6 herausgegebeuen Pr«gramme dem deutschen Obergymnasium
der Klrinseite in Prag übermittelten, die Direktionen der 13 übrigen Schulen aber, von denen
allerdings der größere Teil keine Jahresberichte veröffentlicht haben wird, ihrer Verpflichtung,
ein Exemplar der Schwefleranstalt zuzusenden, nicht nachgekommen sind, so wird man sich kaum
wundern, daß die Miltelschuldireclionen von der früheren löblichen Gepflogenheit abkamen, ein
Exemplar ihrer Jahresprogramme dem dentfch-hiftorischen Vereine einzuschicken, kaum daß die
eine oder die andere Schule Heuer ein solches dem genannten Vereine zukommen ließ.
Sieben von den mir vorliegenden 2« Programmen enthalten Abhandlungen historische»
Inhalts, ganz gewiß ein günstige« Verhältnis der geschichtlichen Arbeiten zu den au« andern
wissenschaftlichen Gebieten. Freilich ist nicht zu leugnen, daß der Historiker, und mag er in
dem entlegensten Städtchen des Lande« seine» Wohnsitz haben, in der glücklichen Lage ist, die
Programmliteratur, zu deren enthusiastischen Lobrednern ich keineswegs zähle, mit daukenswerten Arbeiten zu bereichern, welche das lebhafteste Interesse seiner Fachgenoffen und in fast
noch höherem Maße das seiner Mitbürger gewinnen können. Um diese und jene mit solchen
Abhandlungen zu erfreuen, muß er sich zuerst klar machen, welche Aufgaben er in dem Orte,
wo seine amtlichen Obliegenheiten ihn festhalten, z» lösen im Stande ist. Er wird sich erstlich
kein zu umsafsende« Thema wählen, um sich nicht wie der Verfasser jener Programmarbeit
lächerlich zu machen, welcher in dem engen Rahmen, den ihm der Jahresbericht einräumte, die
ganze Geschichte Griechenlands auf 14 Quartseiten erzählte ; er wird sich aber zweitens auch
nicht die Aufgabe stellen, irgend einen Teil der Geschichte seiner Bearbeitung zu unterziehen, zu
deren Durchführung ihm die Hilfsmittel fehlen. Einen beliebigen Abschnitt, dem unermeßlichen
Gebiete der Geschichte entnommen, mit Zuhilfenahme zweier oder mehrer Handbücher in die
eigene Darstellungsweise umzugießen, verlangt gewiß keine anstrengende Mühe, fördert aber auch
nicht im Geringsten die Wissenschaft, nnd längst Bekannte«, wie es nicht selten der Fall ist, in
Programmen neuerdings den Lesern darzubieten, da ist es doch wahrlich schade um die »erbrauchte Druckerschwärze, Stehen aber auch dem Lehrer der Geschichte an der Mittelschule
eines Landstädtchens weder reiche Buchersammlungen, noch die Schätze von Hos-, Staats- und
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LandeSarchivcn zu Gebote, so vermag er dennoch Anerkenneiiswertb.es zu schaffe», wenn er sich
beschcidct, seiue Forschungen auf ein eng begrenztes Gebiet einzuschränken. Die in seiner Nähe
befindlichen Kloster:, Pfarr- und Stadtarchive bieten in viele» Fällen ein noch unbekanntes und
reiches Matena!, welches zu einer Geschichte des Klosters, der Stadt, ihrer Verfassung, dieser
oder jener Handwerkerzunft, oder zu einer kunsthistorischen Erörterung dieses oder jenes hervorragenden Gebäudes verwertet werden kann; in den Archiven benachbarter hochadeliger Familien
sind gewiß ebenfalls noch manche ungehobene Schätze aufzuspüren, welche für die Geschichte
dieses oder jenes altbertlhmtcn Geschlechtes verarbeitet werden könnten und manche Partie der
Landesgeschichte aufhellen würden. Diejenigen, wclche'ihren'Forschungstricb nnd ihre Arbeitskraft auf
den angedeuteten Gebieten verwerten, können de« Danks ihrer Fachgeiiofscn versichert sein, ihren
Arbeiten, welche die Wissenschaft fördern, würde als werlvollen Bausteinen die Anerkennung
nicht versagt bleiben.
Nach dieser viel zu weiten Abschweifung gehe ich zu der Anzeige der erwähnten Pro
grammaufsätze.
I» John: Ueber den Begriff „Geschichte", didaktische und pädagogische Folgerungen
(im 3. Jahresberichte der deutschen Staats-Realschnlc i» Pilsen), Der Liebe und der Begei
sterung des Verfasser« für seinen Lehrgegeustand, welche in dieser kurzen Abhandlung zu Tage
trete», soll die Anerkennung nicht vorenthalten bleiben; ein Anfänger in, Lchramte wird sie
nicht ohne Nutzen lesen, da« darf ihn jedoch von dem eingehenden Studium des Organisation«Entwurfes durchaus nicht abhalte», der leider viel zu wenig von den jüngern Lehrern studiert
zu werden Pflegt.
2. Franz Hübler : Die Reformen Diocletians und Eonstantin« des Gr. im römischen
Reiche (im 4. Jahresbericht des k. k. Real- und Overgymnasiums in Reichenberg). Der Ver
fasser gibt uns im vorliegenden Programme bloß die erste, die Reformen Diocletians behan
delnde Abtheilung, die zweite reicht bis zu Eonstantins Alleinherrschaft, die Darstellung seiner
Reformen wird wol später nachfolgen. Von Quellenschriften bcnlltzt er I^owutiu», ^mmisvus
und Eusebius; außer 'I'illemoilt und «ibkoii hat er noch etliche bis in die jüngste Zeit herabreichende Hilfsbücher zu Rate gezogen, deren Zahl er noch vermchren können hätte. Wer
mit dem vom Verfasser behandelten Gegenstand nicht vertraut ist und die in das Verfassnngsleben des römischen Kaisertums tief einschneidenden Veränderungen Diocletians kuinen lerne»
will , wird die wenige Druckseiten einnehmende Abhandlung Httblers nicht ohne Befrie
digung lesen.
Fr. Knothe k Ferdinand« I. Bemühungen die Länder der ungarische» Krone für
Oesterreich zu erwerben (im S, Jahresbericht des k. k. Realgymnasiums in Prachatitz). Der
Berfaßer nennt weder eine Quellenschrift noch ein Hilfsbuch, welche er bei seiner Arbeit vcnützte. Diese Unterlassungssünde sei ihm vergeben, kommt doch der Leser bald genug zu der
Ueberzeugung, daß der Verfaßer selbständigen Forschungen mit rllhrmder Acngstlichkeil au« dem
Wege gieng und mit Benützung etlicher Hilfsbücher eine Arbeit lieferte, welche längst Be
kannte« wieder erzählt.
4. I. R. Lusenberger : Die europäische Krisis um die Mitte des 18. Jahrhundert«
(im 4, Jahresbericht dc« k. k. ObergymnafiumS i» Landskro»), Bekanntlich laßen die neuesten
archivalischen Forschungen eines Arneth, Beer, Ranke, Schäfer, denen sich in Bälde auch GrünHagen beigesellen dürfte, jene nach dem Aachner Frieden eingeleiteten und init dem Ausbruch
de« siebenjährigen Krieges zum Abschluß gekommenen diplomatischen Verhandlungen, die dem
bis in die Mitte de« 18. Jahrhunderls geltenden politischen Systeme sein Ende bereiteten und
neue Allianzen zu Tage förderten, in einen, ganz andern Lichte erscheinen, als sie noch vor
einem Decenninum betrachtet wurden. Der Verfaßer stellt sich die Aufgabe, auf Grund der er/
wähnten Forschungen ein Bild der österreichischen Politik zu entwerfen, welche von 1748— l?S«
befolgt wurde. Daß dieses in Umrissen entworfene Bild dem Kenner der Schriften der ge

nannten Männer nichts N<ue« biete, bedarf kaum dcr Erwähnung und lag auch nicht in der
Absicht Lusenbergers.
s, I. Schwarz: Herzog Friedrich II, der Streitbare von Oesterreich in seiner po
litischen Stellung zu den Hohenstaufen und Preuiyflidcu (Programm de« k. k. Obergymna
siums zu Saaz), Dcr diesjährige Jahresbericht bringt den rrften Teil dcr Abhandlung, welcher
die Zeit von des Herzog« Regierungsantritte bis zu seiner Aechtung, von 123«— 1236, umfaßt.
Mit Zugrundelegung des gedruckten Oucllenmatcrials in Böhmers r«,ites, in den Klon, «siiv,
u. s. w. hat dcr Verfaßer eine fleißige und lesenswerte Arbeit geliefert, deren Wert erst dann
gewürdigt werden kann, bis die Abhandlung vollendet vorliegen wird.
6. T- Rödler : Uebcr die Beziehungen der Luxemburger zu den Habsburger« bis zum
Tode Kaiser Karl« IV.; bis zur GroßjährigkeitSerklärung de« Herzogs Albrecht V., 1411; bis
zum Tode de« Kaisers Sicgmuud (in den Programmen des k, k. Obergymnastums zu Böhm,Lcipa 1871, 1874 und 187S). Die mannigfach verschlungenen Interessen der Habsburger,
Wittelsbacher und Luxemburger; ihre Kämpfe, in welchen die Anjous in Ungarn, die Piasien
in Polen wiederholt eingriffen ; die wechselreichen politischen Parteisielluiigen, welche schließlich
doch nur von dem Gedanken der Bildung eines mächtige» Reiches im Osten getragen wurden,
ohne daß die Hauptpersonen sich immer klar bemußt gewesen wären, daß sie die Borkämpfer
dieser Idee seien, hat vor länger denn zwei Jahrzehnten meine volle Teilnahme in Anspruch
genommen; ich faßte den Vorsatz, den Zeitraum von 1308 1437 einem eingehenden Studium
zu unterziehen. Den Schwierigkeiten, welche sich dcr Durchführuug einer solchen Aufgabe ent
gegenstellen, war ich mir wol bewußt. Daß die Archive Wien« zu durchforschen seien, daß
reiches Material in Böhmen, Polen, Ungarn, Baiern u, s. f. zu heben wäre, davon war ich
ebenso überzeugt, als daß die Ausführung des Vorhabens, wie es mir vorschwebte, ein volle«
Menschenleben in Anspruch nehmen könne. Meine Versetzung als Lehrer in eiu an den Marken
unseres Vaterlandes liegendes Städtchen bemüßigte mich meinen Studien bescheidenere Ziele
zu stecken. Wenn ich die» mitteile, so geschieht es, um mein lebhafte« Interesse an der vorlie
genden Abhandlung zu erklären. Um mich vou de« Versaßer« Quellen und Hilfsschriften i»
Kenntnis zu setzen, unterzog ich die Anmerkungen einer genauen Durchsicht; sie hat mir die
Ucbcrzengung verschafft, daß Palacky, Schlesinger, Lichnowsky immer wieder, da« Lehrbuch der
Weltgeschichte von Weiß sehr häusig, daß Majlät, Tomek, Huber, Hüflcr, Schlosser, Kurz, «schbach, aber nicht gedruckte Urkundensammlungen oder nicht edirteS Material angeführt werden.
Mir ist dies sehr erklärlich. Der Versaßer hat sich eine Aufgabe gestellt, die in B.-Leipa ob
des Mangels an den nötigen Hilfsmitteln — hat er ja nicht einmal Pelzel zur Einsicht be
kommen — nicht bewältigt werden kann, auch ist das von ihm gewählte Thema ein so umfang
reiches, daß der Rahmen eines Programm« zu enge dasllr erscheint. Stimme ich auch mit
mancher Ansicht Rösters nicht überein, so stehe ich doch nicht an jenen beizupflichten, welche der
Meinung sind, daß die Abhandlung das Interesse solcher Leser zu fesseln im Stande ist, welche
die vom Verfaßer bearbeitete Periode noch nicht kennen.
7. B. Baherl: Zur Geschichte und Statistik de« Gymnasium«. (Progr, de« k. k. OberGymnasinms zu Pilsen), Die Schule dankt ihre Ansänge den Dominikanern, welche wenigsten«
im 18. Jahrhundert ohne Zweifel nach dem Lehrplane der Jesuiten unterrichteten. Maria
Theresias Reformen auf dem Gebiete der Schule bestimmte die Pilsner sich an die Regierung
mit der Bitte zu wenden, den bestehenden Grammatik»!- die zwei Humanitätsklassen anzusllgen, zu diesem Zwecke erbot sich die Stadt 180« fl, zu erlcgeu und auch sonst noch kräftig
mitzuwirken, Mit a. h, Entschließung vom 25. Oct. I77S (Gubernialerlaß vom 2. Nov.),
wurde dem Ansuchen willfahrt, es sollten sogleich ein Präfect und mindestens vier Lehrer an»
gestellt und das au« S Grammatik«!- und 2 HumanitiitSklasscn bestehende Gymnasium dem
Kreishauptmanne als Localdirector nnd dem 01,-setor Kumsuioruin in Prag untergeordnet
werden. Die Lehrer waren bis 1787 d. h. bis zur Aufhebung ihre« Klosters die Dominikaner.
Am 2, November 1304 eröffnete Ehrys. Pfrogner, Prälat von Tepl, die Philosophische Lehr
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anstatt in Pilsen und 1811 warn, auch bis auf eine die Lehrstellen am Gymnasium mit Prämonstratenser-Priestern de« Stiftes Tepl besetzt. Der recht verdienstvollen kurzen Abhandlung,
welche die früheren Einrichtungen, Lehrplane u. s. f. nicht unberücksichtigt läßt, auch ein Ver
zeichnis der seit 100 Jahren an der Schule beschäftigten und noch wirkenden Lehrer und die
Schülerzahl seit 1779 bringt und endlich die Ergebnisse der Maturitätsprüfungen seit 18S«
mitteilt, ist ganz sicher ihr bleibender Wert gewahrt.
vr. G. Bi ermann.

Vom belletristischen Büchertische.
Noch nnige retrospektive Blicke auf Musei.kinder de« Borjahre« sei un« zu werfen gestattet,
um unsere Buchführung ans dem Gebiet der Belletristik in dieser Weise zu ergänzen. Wir
bilden un« nicht ein, Alle« un« zunächst Berührende in diesen Blättern erschöp end besprochen
zu haben, aber eine kürzestgefaßtc allgemeine Rückschau soll un« »och einiger Schulde» entle
digen, — Wir fangen mit der Besprechung der leichtgeslllgeltften Truppe an, vor Allem mit
der Erotik. Diese finden wir zuntlchft durch die „Lieder" von Egmont Haßmann
vertreten. (Prag 187« K««mack Neugebauer.) Dieser junge Poet bethittigte sich in seinem
ersten Fluge nahezu ausschließlich nur al« Sroliker. Der Sohn eine« treuen Verfassungsmanne«,
de« Advokaten ^vvr. Haßmann in Saaz, scheint dieser ans der Berufslaufbah» seinem Vater
folgen zu wollen, indem er erst »ach der Veröffentlichung seiner Lieder in Prag zum Juri«
Doctor promovirte. Brümmers Lexikon enthält zwar noch nicht den Namen de? jungen Autor«,
allein da« Supplement wird ihn gewiß schon enthalten, denn die Anfänge seiner Muse lassen
aus eine Zukunft schließen. Allerdings sind Haßmanns „Lieder der Liebe" in den Mustern
der Heine'schen Liederbücher etwas befangen, unselbstftiindig und salopp wie bei Heine erweist
sich zuweilen noch die Form dieser kleinen, meist scharfpointirten Lieder, in welchen dem subjek
tiven LiebeSschmerze die inhaltliche Alleinherrschaft eingeräumt wird. Eine gewisse Stärke des
Naturlautes und die Gewalt de» elementaren Herzensdrange«, dann manche volk?thümlichc
Wendung in der Diklion werden in jugendlichen Gemllthern Sympathie» erwecke». Tiefere
Sammlung nach Innen, Ausweitung der Empsindungswelt und Ausfcilmig de« Verse« werde»
diesen jungen Dichter alsbald zu einem hochcrfre,,lichen Ziele führen. Uns gefielen in der Ab
theilung „Jugendsünden" vor Allem Nr. 2: „Nicht schlägt ein Herz in Liebe warm", Nr, 4, 7, 18.
Es sind darunter einige Lieder von herrlicher natürlicher Anmut. Nr. 22 beweist auch Etwa«
für die Humorsrite de« jungen Poeten. In der Abtheilung „Reue" verfehlcn Nr. 4, 57, in
der Abtheilung „Buße" Nro. 4 nicht ihre ergreifende Wirkung,
Nächst der „Veranda" von Anastasius Grün, einem traurig postHumen Werke, da« uns
den Schmerz über das Hinscheiden des großen Meister« noch mächtiger in unserer Brust auf
schwellen macht, ist Milow'S „Sonnenwende" die reichste und schönste Dichterspende unter
den neugebotenen Büchern. Ein tiefe«, in Selbstbetrachtung versenkte« Empfindungswesen tritt
zu klaren Gedankenreflexionen hinzu, um dieses in der äußeren Form künstlerisch maßvoll ge
haltene Buch zum Freunde der Männerwelt zu machen. Stefan Milow war immer eine kontem
plative und kosmopolitische Dichternatnr, die sich gerne in philosophische und reinmen schliche
Ideale einspann und die Klüfte de« socialen und kirchlichen Lebens als Faller gerne überflog,
in rein psychischen Gebieten sich am wohlsten fühlend. Uns Deutschböhmen aber interessirt
an dieser vornehmen »nd »»«geglichenen Dichternatur, daß der Poet — durch Geburt und Ab
stammung den SUdslaven wenn auch nicht vollend«, so doch zum Theile angehörig — in keiner
wie immer gearteten Weise da« slavische Ferment durch seine Produktionen dnrchklingen läßt.
Wir könnten — da er sich ftosslich auf diese Abstammung nicht bezieht und an die serbische
Sage oder Geschichte niemals anspielt — höchstens die sanften Mollaccorde feines elegischen
Tone« als etwas Verwandtschaftliche« ansehen. Jndeß der Sohn eine« Officier», der in der
Regel vor Allem stet« deutscher Oesterreicher ist, in der Olmtttzer Kadettenschule und in
der Armee herangezogen, selbst wissenschaftlich hochgebildeter Officier, werden wir es bald be
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greifen, daß der Dichter der „Sonnenwende" dem deutschen Kultursommcr angehört, Staunensweither erscheint schon, daß der Mann des Schwertes die Feder in so feiner, glatter, künstlerisch
geschmeidiger Weise handzuhaben vermag.
Ein durch glückliche Selbststudien geleitete Individualität vermag nur solchen Federschliff
zu geben. Der Dichter steht weit ab von dem Fechtboden der Alltagswelt. Er ringt meist
bloß mit sich selbst, mit seinen eigene» Gefühlen. Znw eilen nur erfaßt ihn ein edler Zorn und
spornt ihn zu einem ernsten Mahnruf auch an die Außenwelt, Einmal sitzt er auch über da«
lS. Jahrhundert zu Gericht, Seile 107, indem er demselben anmuthig den Fehdehandschuh ent
gegenwirkt. In der ersten Abthcilung der „Lieder" gefiel uns besonders da« landschaftliche
Stimmungsbild „Abcndhelle", das feinempfnndene „Nach der Krankheit", dann die kleinen lieb
lichen Gestaltungen: „Einem Mädchen", „Ueber Nacht", „Ausgleichung", „Unveiloren", „Höchster
Besitz", Erdenwallen", „Dahin" und Zuversicht". Des Raumes wegen sei hier im Allgemeinen
bemerkt, daß unter den „Vermischten Gedichten" eine noch viel größere Anzahl des
»ußerodentlich Werthvollen vorkommt, daß aber die auf Italien sich beziehenden Gedichte und
der Eyklus „Hymnen der Liebe", dann der CykluS „Hymnen der Einsamkeit" an
Kraft des Gedankens, Innerlichkeit des Gefühls, Feinheit des Ausdrucks die früher genannten
Abthcilungen weit hinter sich lasten. „Milows Sonnenwende" ist ein hoch werthvolles kostbares
Buch, das den Deutschen in Böhmen wärmsten« empfohlen sein mag.
Wenn ich die „Lichtstrahlen" der Johanna Leitenberger insbesondere wieder dem weib
lichen Geschlecht unseres Baterlandes empfehle, so bestimmt mich hiezu ein dreifacher Grund,
erstens, weil es eben Novellen sind, zweitens, weil es die fleißig durchgearbeiteten und echt
poetischen Arbeiten einer in Salzburg wohnenden Dcutschböhmin sind, deren Familienname
schon auf dem Gebiete der Industrie bei uns sich gerechter Popularität erfreut, drittens, weil
das schöne Buch einem gemeinnützigen Zweck gewidmet ist, da der Reinertrag dem
Frauenerwerbsvereine in Salzburg zu Gute kommt. Ein reinioealer Sinn kennzeichnet jedes
dieser kleiiigerahmteu Novellcnbilder, was vcrräth, wie mannigfaltig, wie psychologisch treffend
und wie reizend Frau Johanna Leitenberger auf diesem Gebiete zu zeichnen und zu malen ver
mag. Bon dem dusligen Hauche der Märchen-Novelle bis zu de» stärkeren Lcbenstöneu der
biografisch-histsrischcn steht ihrer Palette jede Farbe zu Gebote.
Wir wünschen der Verfasserin herzlich Glück zu dieser Hervorbringung und möchten sie
vorzugsweise ans das Genre der historischen Novelle hinweisen, da sie genug Ernst und
Neigung besitzt, das individuelle E olorit für historische Gestalten sich zu erwerben, und die No
velle doppelt werthvoll wird, wenn sie nebst dem allgemein künstlerischen auch den Werth de«
Kulturbildes in sich birgt.
K. V. R. v. Hansgirg.

^ Im Auftrage des Ausschusses redigirt von Dr. Matthias Pangerl.
Druck der ActiengestUschaft B«hemia in Prag. Selbstverlag,
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I. F. Böhmer: »egest» üvpsi-ii. VIH. Die Regeften des Kaiserreich« unter Kaiser Karl IV.
1346—1378. Au« dem Nachlaßt Johann Friedrich Böhmer'« herausgegeben und ergänzt von
Alfons Huber. Innsbruck, 1877.
Wenn, wie auch allgemein zugegeben wird, die Regierung Karls IV. die Glanz Periode
der böhmischen Geschichte bildet, so verdient schon deshalb obige Regeften-Sammlung als da«
wichtigste Quellenwerk begrüßt zu werden, welche« seit langer Zeit auf dem Gebiete unserer
Ouellen-Literatur erschienen ist. E« verdient aber solchen Ruhm nicht allein um de« reichen
Material« willen, welches darin zusammengestellt ist, sondern auch um der Art und Weise willen,
in welcher diese« Material geordnet uud gesichtet worden. Dasselbe füllt einen stattlichen Ouartband von l.VNl und 683 Seiten (nebst einer Stammtafel der Llltzelburger von Kaiser Hein»
rich VII. an) und ist auf da« Erscheinen diese« gewi« ausgezeichneten Werke« bereit« im 13.
Jahrgange dieser Blätter (Liter, Beil, S. SI) aufmerksam gemacht worden.
Den Anfang mit der Schaffung desselben hat jener Mann gemacht, welchem wir die Schöpfung
der deutschen Kaiser: und ReichS-Regesten verdanken, der selber in der Feststellung de« Thatsächlichen im Gebiete der deutschen Kaiser» und RcichSgeschichte so Außerordentliche« geleistet und
dabei selten wie ein Anderer anregend und belebend gewirkt hat. Johann Friedrich Böhmer
hat aber die Regeften Karl« IV. nicht allein begonnen, sondern er hat auch dafür gesorgt, daß
da« Werk vollendet und der OeffentlichKit übergeben werden könne. Er hat nämlich eine an
sehnliche Geldsumme zur Vollenduug und Herausgabe seiner Arbeiten bestimmt und in Professor
Hofrat Julius F ick er in Innsbruck einen getreuen Vollstrecker seines letzten Willen« gefunden.
Diesem ist auch die vorliegende Regefteu-Sammlung von Alfons Hub er, gleichfalls Professor
in Innsbruck, gewidmet, welchem der köwenantheil a» dem Zustandekommen der gewaltigen
Arbeit gebührt.
Denn als eine derartige darf sie wol bezeichnet werden. Böhmer, welcher die Sammlung
im Jahre 1837 begonnen und bis Schluß 18SS auf 3202 Regeften gebracht hatte, hat, obgleich
er die Sammlung, für beendet hielt, feinem ebenbürtigen und vrrdienstvollcn Nachfolger gleichwol noch recht viel zu lhun übrig gelaßen. Die von ihm selber schon in'S Werk gesetzte Vervollkommenung der Kaiser-Regesten machte nämlich eine neuerliche Durchsicht de« von ihm Gear
beiteten notwendig und hatte auch eine sehr bedeutende Erweiterung und Ergänzung zur Folge.
Hnber brachte dadurch die Sammlung auf 7S3I Regrftcn von Urkunden, von welchen 238 Stücke
auf d«Znt entfallen, da Karl Markgras gewesen ift, «117 aber ans die Zeit nach seiner KönigSmal, IS ans seine Semalinen, IS «uf den Gegenkönig Günther von Schwarzburg, 1S8 ans die
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mit Karl gleichzeitigen Päpste und SSl auf die Reich«sachen. Nimmt man dazu die Nachrichten
über Karl und deßen Regierung au« den gleichzeitigen Schriftstellern, welche ebenfall« dem Werke
einverleibt worden sind, so ergibt sich eine Summe von circa 8000 Regesten, als« ein Reich
tum von Nachrichten, welcher alsbald zur Ausbeute nach den verschiedenste» Richtungen führen
wird. Die Geschichte Karl« IV., welche, da Palackh fast ganz auf Pelzel fußt, seit säst einem
Jahrhunderte keine Berbeßerung und Erweiterung erfahren, ist nun mit einem gewaltigen Ruck
vorwärts gebracht worden. Mit jener großen Anzahl von Regesten ist jedoch keiue«weg» die
Sammlung aller Nachrichten über Karl vollständig. Abgesehen von alledem, wa« die Archive
noch bergen mögen, glaubt Huber nicht einmal eine vollständige Sammlung des gedruckte»
Material« erreicht zu haben. Er fetzt diesen Mangel, welcher aber nach meinem Dafürhalten
kaum irgendwie in'« Gewicht fallen kann, auf die Lückenhaftigkeit der JnnSbrucker Universität«:
Bibliothek, sucht ihn aber durch viele Auszüge au« angedruckte» Urkunden wctt zu machen,
worüber ihm Mittheilungeu au« den verschiedensten Gegenden, namentlich aber au« Böhmen,
gemacht worden sind. E« macht übrigens einen recht erfreulichen Eindruck, wenn man allenthalben
in dem Huber'sche» Buche entdeckt, wie sein Berfaßer jeden von anderen empfangenen Beitrag,
Auskunft, Berichtigung u. s. «. diesen dankbar verbucht. Dieselbe Ehrenhaftigkeit ließ ihn auch
alle« deutlich kennzeichnen, wa« von seinem berühmten Borgänger herrührt. Wesentlichere Zusätze
zu den Böhmer'schen Aufzeichnungen gab er zwischen s I und versah die von ihm hinzugekommenen
Regesten mit einem *.
Wie schon berührt worden ist, arbeitete Huber die Regesten zunächst nach der schon von
Böhmer vervollkommneten Weise. Aber ,« ist noch manch' andere Neuerung und Berbeßerung
von ihm vorgenommen worden. Er hat überall die Zeugen angeftlhrt und nur länger« Reihen von
böhmischen Edeln, welche keine Würde bekleidet haben, weggelaßen. Er hat weiters nicht nur
Urkundensammlungen, Urkundenverzeichnisse und Regeften-Werke, sondern überhaupt alle Geschichts
werke mit Urkundenauszügen ausgebeutet. Hat er damit größte Vollständigkeit der Acten ange
strebt, so hat er dadurch, daß er i» jedem Regeft eine« oder zwei Schlagworte durchschoßen
gedruckt hat, die Durchsicht ungemein erleichtert. Nur die urkundlichen Regesten habe» ei»e
fortlaufende Nummer, die nicht urkundlichen bloß einen Buchstaben, welchen man beim Eitiren
bloß mit der letzten Urkunden-Nummer zu verbinden braucht, um ein kurze« und ganz genaue«
Eitat zu habe». Zur Vereiufachung de« Eitiren« hat übrigens der ganze Band die Nummer
vm empfangen, während die vorhergehenden Bände die Regesten der Borgänger Karl« IV.
und der IX. Band die Regesten Wenzel« enthalten wird. Vielleicht findet sich in unserem Vater»
lande bald jemand, welcher die Bearbeitung dieses 9. Bandes übernimmt. Neu sind in Huber's
Werl dann einige Uebersichteu, welche Brauch- und Benutzbarkeit desselben wesentlich zu erhöhen
geeignet sind. E« ist da« erstlich ein Verzeichnis der Aufenthallsorte des Kaiser« (S. 638), ein
Verzeichnis der Empfänger und des Gegenstande? der Urkunden (S. 641), wobei sich der Ber
faßer auf Namhaftmachung de« ihm wichtig Scheinenden beschränken mußte, weiter« eine Uebersicht der Urkunden nach Ländern (S. 668), dann ein Verzeichnis der Zeugen (S. 672) und
endlich ein Verzeichnis der Beamten Karl« IV. (S. 68«), die Kanzleibcamten ausgenommen,
"welchen ein besonderer Abschnitt der Einleitung gewidmet ist. Was aber die Schreibung der
Ort«- und Familiennamen anbelangt, so hat Huber mit Recht im Allgemeinen die gegenwärtige
Form dieser Eigennamen adoptirt.
In ähnlicher Weise werden alle Neubearbeitungen der Böhmer'schen Regesten versaßt wer
den, da die Regesten Karl« IV. zugleich als Muster und Vorbild in dieser Richiung zu diene«
haben. Huber verbreitet sich über die berührten Punkte in der Ginleitung zu seinem Werke, welche
übrigens noch vieles andere enthält, was hier freilich nur kurz berührt werden kann. Dazu ge
hört erstlich das ausgezeichnete Resume des Lebens und der gesammte» RegierungSthätigkeit
Karls IV. Es war für die Folgezeit von der größten Wichtigkeit, daß Karl, welcher bekanntlich
ursprünglich Wenzel geheißen, in Frankreich, welche« doch in der Eiuilisation am weitesten vor
gerückt war, sline Erziehung empfangen. Als l «jähriger Jüngling legte er aber die ersten Pro
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den seiner Tüchtigkit in Italien ab, wo sein abenteuerlicher Bat« binnen wenigen Monaten
ein stattliche« Reich aufgezimmert hatte, welches freilich ebenso rasch wieder aus dem Leim« ging
und zusammenbrach. Hierauf fand Karl al» Markgraf von Mähren und dann auch al« Verwe
ser des Königreiche« Böhmen mehr als genug Gelegenheit, die viele/, Regierungssunden seine«
Bater« zu sühnen. Auch in Tirol suchte er wiewol vergeblich die Herrschaft seine« Bruders Jo
hann zu befestigen; die tirolischen Händel aber sind es gewesen, welche den folgenreichen Gegen
satz zwischen den Häusern der Lützelburger und Wittelsbacher hervorgerufen haben. Karl hat
schon im September 1343 Ludwig den Baier nicht mehr als Kaiser anerkannt, die Art und
Weise aber, wie er endlich selber auf den deutschen Königsthron erhoben worden ist, muß jeden
falls al« eine recht unrühmliche bezeichnet werden. Am 4. Juli 134S in Rense durch die drei
rheinischen Erzbischöfe, seinen Bater und den Herzog Rudolf von Sachsen-Wittenberg zum Könige
gewählt, hatte er diese Wahl eigentlich nur dem römischen Stuhle zu verdanken, dem gegenüber
er sich und da« deutsche Königtum in noch nie dagewesener Art erniedrigte. Die Prälaten der
päpstlichen Eurie, welche anläßlich der Wahl Karl« sich auf dem Höhepunkt ihrer Macht dem
deutschen Reiche gegenüber zeigt, haben daher mit Recht den neuen König al« ihren Söldling
und Eilboten verspotten können. Seine Anerkennung in Deutschland ging übrigens nicht sehr
rasch von Statten, denn abgesehen von dem Kaiser Ludwig hatte er nach deßen Tode noch zwei
wirklich gewählte Könige, den König Eduard von England (gewählt am 1«. Jänner 134« in
Lahnftein am Rhein) und den Trafen Günther von Schwarzburg (gewählt am SO. Jänner
1349), sowie einen projectirten, den Markgrafen Friedrich von Meißen, sich vom Halse zn schaffen.
In den darüber sich abspielenden Händeln zeigte sich aber schon deutlich eine der vornehmsten
Tharakter- Eigenschaften Karl», die nämlich, die Dinge lieber mittelst diplomatischer denn gewalt
samer Mittel zu einem guten Ende zu führen. Geld spielte dabei eine große Rolle; wenn ihm
aber Liebe zu demselben vorgeworfen Word«,, so weist Huber diesen Vorwurf zurück und will
nur gelten laßen, daß Karl bloß um höberer Zwecke willen Wert auf dasselbe gelegt hat.
Die Geschichte der Regierung de« Reiche« durch Karl theilt sich dann nach Huber in sechs
Hauptabschnitte. Der erste umspannt die Zeit de« Kampfe« mit den Vegenkönigen und den
Wittelsbachem (lS46—134S). Hier wäre besonder« hervorzuheben die Episode mit dem falschen
Markgrafen Waldemar von Brandenburg, welcher von Karl und deßen Anhang als Trumpf
gegen den Markgrafen Ludwig von Brandenburg als da« Haupt der Wittelsbach'scheu Partei
ausgespielt worden war. Karl erklärte noch am ib. August 1349, daß er den Waldemar, welcher
in Wirklichkeit ein Müller «der Bauer gewesen, für einen Markgrafen von Brandenburg und
Landsberg anerkenne, und bewies damit einen nicht sonderlich feinen Sinn in der Wahl diplo
matischer Mittel. Der zweite Hauptabschnitt hätte dann die Zeit von der Unterwerfung Günther«
von Schwarzburg bi« zum Antritte des Römerzuges (1349— 1354) zu umfaßeu. In diese Periode
fällt die Beseitigung de« feindseligen Verhältnisse« zwischen den Lützelburgern und den Wittels
bachern durch den Vertrag zu Bauzen (14. Februar I3Sc>), die Verleihung Mähren« al« eines
Mann«lehen« an seinen Bruder Johann am 2«. Dezember 1349, die Uebertragung de« Stamm
lande» Lützelburg an seinen jüngsten Bruder Wenzel (Ende 13b3), welche« Land von Karl am
13. März 1354 zu einem Herzogtum erhoben worden ist, endlich die bedeutende Erweiterung
de« böhmischen Gebiete« in der Obcrpfalz durch die pfandweise Gewinnung einer ganzen Reihe
von Stödten und Burgen von den Pfalzgrafen Ruprecht d. «. und d. j. (»9. Oktober 1363).
E« muß ferner auch auf Karl« Bemühungen um Herstellung der Ruhe im Reiche durch Errich
tung von Landfriedensbündnissen oder Begünstigung solcher, welche schon errichtet waren, hinge
wiesen werden. Karl hat sich in dieser Beziehung unstreitig Verdienste um da« Reich erworben.
Der dritte Abschnitt dann ist dem ersten Römerzuge Karl» zu widmen (1354—135K). E« ist
Hoffnung vorhanden, daß einer unserer Landsleute und Volksaenoßen, welcher historische Studien
zu seinem Lebensberufe erwählt hat, eine ausführliche Monografie über diesen Gegenstand ver
öffentlichen wird. Wenn man aber bisher keine sonderlich günstige Vorstellung von de» Resultaten
de« ersten RSmerzugs besetzen, so ist Huber dagegen geneigt, denselben keineswegs geringschätzig
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zu beurtheilen, weil Karl wenn auch nur durch die ihm mehr sympathischen diplomarischen Kittel
doch da« Ansehen de« Reiches in Italien hergestellt und auch dauernde Erfolge errungen hat.
Im vierten Abschnitt (Karls Wirken in Deutschland von der Rückkehr au« Italien bi« zum
zweiten Zuge nach Italien, 13S6—1368) wäre zunächst nennenswert dit Geschichte der sog. gol
denen Bulle. Da« seit einem Jahrhundert bestehende ausschließliche Wahlrecht der Kurfürsten
ward jetzt auch codificirt, die Ausübung desselben aber auf die wirklichen Besitzer der Kurländer,
welche nnd zwar die weltlichen für untheilbar erklärt wurden, beschränkt, der König von Böhmen
als erster unter den weltlichen Kurfürsten ernannt und für die Willigkeit der Wahl die einfach«
Majorität als maßgebend bestimmt. In diese Periode fallen dann auch die mancherlei MSHelligkeiten mit dem ehr- nnd titelsüchtigen Herzog Rudolf IV. von Oesterreich, die schließlich
eine Srbverbriideruiig zwischen den Lützelburger» und Habsburger» zur Folgt hatten (Februar
I3S«), die vorbereitenden Schritte zur Gewinnung der Mark Brandenburg und die Erwerbung
der Lausitz (II. Oktober 1S67). Am 4. Juni l»«S aber hatte Karl sich zum Könige «onArelat
krönen laßen, doch ist sein Auftreten im Südwesten de« Reiche« nicht von einer größeren Wir
kung und Erfolg begleitet gewesen. Auch seine Bemühungen um die Uebersiedlung der Päpste
von Avignon nach Rom hatten vor der Hand nur einen vorübergehenden Erfolg. Den fünften
Hauptabschnitt der Regierung Karl« würde der zweite Zug nach Italic,, (!3S8—I3S9) bilde»,
welchen Zug Hub« im Ganzen als einen »erfehlten bezeichnen zu sollen glaubt. Der sechste
Hauptabschnitt würde endlich die letzte Regierungs-Periode umfaßen, während welcher (13S9—
1378) Karl vornemlich der Pflege der Interessen seine« Hause« sich widmete. Er that die ersten
vorbereitenden Schritte, welche nachmal« seinen Sohn Sigmund auf den ungarischen Thron
führten, ettnchte, freilich gegen schwere« Geld und PreiSgebung wichtiger Reich«intereffen, die
Bereinigung der Mark Brandenburg mit der Krone Böhmen (29. Juni 1S74) sowie die Erwilhlling seine« Sohne« Wenzel zum römischen Könige am l«. Juni I37S. Wenn aber diese
beiden letzten Dinge sich wie ein großer Erfolg au«neme„, so betrachtet sie Huber als vou sehr
üblen Folgen sllr Deutschland, weil sie jenen Gegensatz zwischen den Reichsstädten und den Fürsten
begründet haben, „der sich ein Jahrhundert lanj nicht mehr beseitigen ließ und ein einträchtige«
Zusammenwirken beider für allgemeine Reich«zwecke fast unmöglich machte. Ein Riß ging durch
da« Reich, der sich nur sehr schwer wieder ausfüllen ließ."
Obgleich Karl die Markgrafschast Brandenbnrg für immer mit Böhmen »ereinigt hatte,
so gab er sie gleichwol vor seinem Tode seinem Sohne Sigmund, während er einen Theil der
Lausitz an seinen jüngsten Sohn Johann verlieh, so daß nun, da Mähren und Lützelburg auch
ihre eigenen Fürsten hatten, der Besitz der Lützelburger unter fünf Fürsten zersplittert war. Karl
hatte übrigens im Reiche 3t'/, Jahre regiert. Huber will jedoch den bekannten Ausspruch Kaiser«
Max I., wornoch Karl de« h. römischen Reiche« Erzstiefvater gewesen, als einen ungerechtfer
tigten angesehen wißen. E« war nicht mehr möglich, die aristokratische Form der deutschen Reichsversaßung ohne einen Kampf auf Leben und Tod zu brechen, und so hatte e« schon ein Gute«,
daß Karl auch ohne das Ordnung geschaffen und erhalten. Mit AuSname de« Jahre» 13S2 kam
er alljährlich in da« Reich, auch so ziemlich in alle Theile, am hausigsten in da« Frankenland,
wo Nürnberg gewifsermassen als zweite Haupt- und Residenzstadt angesehen werden kann. Seine
Begleitung bestand, wie au« deu Zeugenreihen hervorgeht, sehr häufig aus Böhmen, aber nur
zwei Fälle sind nachweisbar, daß Böhmen auch mit Verwesung von ReichsSmtern betraut wor
den sind. Jndeß finden sich nicht weniger häusig deutsche Bischöfe, Fürsten oder Magnaten in
seiner Umgebung, von welchen hier nur Bischof Dietrich von Minden, später Erzbischos von
Magdeburg, deshalb hervorgehoben «erden soll, weil von ihm behauptet wird, daß er au« «ugelmeit bei Krummau uud Kalsching gestammt hat, mährend er bloß den Beinamen Kagelmit
geführt und eines Tuchmacher« Sohn au« Stendal gewesen ist. Dietrich Kagelmit hat durch
einige Zeit die Verwaltung der Finanzen des Kaiser« besorgt.
Sonst muß Karl viel Sinn und Verständnis für Kunst und Wißenschaft uachgertthmt wer
den War doch er selber ein sehr gebildeter Mann, welcher cechisch, deutsch, lateinisch, srauzöfisch

— SS

^

-

und italienisch zu sprechen und zu schreiben verstand. Twinger Jacob von Königshofen rühmt
ihm nach, daß er die deutsche Sprache am allerliebsten gehabt, deshalb er die deutsche Sprache
auch sehr gemehrt, da man zu Prag und durch das ganze Böhmerlaud die deutsche Sprache
am allermeisten übt, wo zuvor nicht ander? denn böhmisch (cechisch) gesprochen worden. Der
Twinger hat da offenbar nur die böhmischen Städte vor Augen gehabt und die haben allerding» zur Zeit der Regierung Karls einen entschieden deutschen Charakter gehabt. Es hat übrigens
damal schon auch an einer zahlreichen deutschen Landbevölkerung nicht gemangelt. So konnte
Böhmen auch das Land werden, in welchem, wie sich jetzt immer deutlicher herausstellen will,
die Wiege der neuhochdeutschen Schriftsprache gestanden ist. Kann Karl Uberhaupt als ein För
derer der deutschen Literatur angesehen werden, so kann ihm ein Gleiches gegenüber den An
fängen der «chischen Literatur nicht nachgerühmt werden. Wenn aber dieselben mit seiner Regierungszeit zusammenfallen, so bestätigt dieser Umstand, wie befruchtend die von Karl
gegebenen literarischen Impulse auch nach dieser Richtung gewirkt haben. Daß er dann in ein
zelnen Urkunden sich al« Slaven bezeichnet, mag ebenso auf Rechnung rhetorischer Kuuft wie
feiner Politik gesetzt werden, welch' letztere und dann seine wirklich große Liebe zu dem König
reiche ihn dem stark germanisirende» Zuge der Zeit manchen Dämpfer aufsetzen laßen Mochten,
so daß der nationale Segensatz während seiner Regierung noch ein latenter blieb, dann aber
auch um so kräftiger hervorbrach. Bekannt ist sein Verhältnis zu Petrarca und auch Heinrich
von Mügeln, einer der hervorragenderen deutschen Dichter der damaligen Zeit, stand ihm nahe.
Hat er sich dann selber als Geschichtschreiber mit rühmlichem Erfolge versucht, so war er we
niger glücklich in seinen Bemühungen, die böhmische Geschichtschreibung durch Unterstützung an
derer zu fördern. Jndeß mögen die Leistungen derselben doch vielfach zur Hebung des nationalen
Bewußtseins der Teche», welche» mter der folgenden Regierung sich so lebhaft zu äußern be
gann, das Ihrige beigetragen haben. Seine größte That im Interesse der Wißenschaft war aber
die Errichtung der Prager Universität; was dagegen durch ihn und unter ihm für die Kunst
geschehen, lernen wir zumeist aus Benesch kennen.
Es muß Karl endlich auch zum Ruhme angerechnet werden, daß er Pflege und Handha
bung des Rechtes sich sehr angelegen sei» ließ. Ein Fortschritt in der Humanität war es, wmn
unter seiner Regiemng in Böhmen die Gottesurtheile mit glühendem Eisen und kaltem Waßer
aufhörten; dagegen vermochte er hier eben so wenig wie in Deutschland de» Aug nach einem aristo
kratischen Gepräge der Berfaßung aufzuhalte». Ganz natürlich, der Zug war eben ein allgemei
ner, alle Länder von Westen gegen Osten durchschreitender und beherrschender und gegen diese
gewältige Strömung Hütte auch die Macht des einzelnen, wie groß auch dieselbe gewesen, nicht«
auszurichten vermocht. Diesem Zuge mußte auch sein Gesetzbuch, die Klsisot»« Ourolin», zum
Opfer sollen.
Wenn Huber's mühevolle und gründliche Arbeit als seftes Fundament einer Geschichte Karls
begrüßt werden kann, so ist sie auch noch in anderer Beziehung von großer Wichtigkeit. Sind
nämlich Regelten überhaupt die unabweisliche Vor- und Hauptbedingung aller Diplomat«!, so
ist da« Huber'sche Werk schon dadurch und weiter? durch da« von Bedeutung, was in ihm über
die Kanzleiverhältnisfe unter Karl IV. mitgetheilt wird. Huber hat damit nicht nur eine Dipl« motik Karls IV. überhaupt möglich gemacht, sondern gleich selber auch einen sehr wertvollen
Ansang zu derselben geliefert. Es kann auf dieses Kapitel leider nur kurz hier eingegangen
werden. Huber verbreitet sich zunächst über da« Vorgehen bei der Beurkundung und stellt dann
Verzeichnisse zusammen, erstlich der Personen, welche die Ausfertigung der Urkunden angeordnet
und welche solchen Befehl vollzogen haben, zweiten« ein Verzeichnis der Eorrectoren der Urkunden
und drirtmS ein solche« der Registratoren. In dem von Glase», herausgegebenen Legi»trum
r«gi»tr»nS«nim Lsroli IV. hat sich auch ein Stück der alten Reichs-Registratur erhalten, in
welche aber die Urkunden nicht nach den ausgefertigten Originalien, sondern »ach den Eoncepten
eingetragen worden find, ein Vorgang, welcher auch in der Päpstlichen Kanzlei und überhaupt
allgemein üblich gewesen sein mag, da e« sich wesentlich nur um die Erhaltung der Wißenschaft
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des Recht«inhalteS der Urkunde handeln konnte, dieser aber den wesentlichen Beftandtheil de«
Eonceplc« ausmachte, während die Protokoll«theile, wie wir sagen würden, erst vom Expedit
hinzugefügt worden sind.
Da« Kanzlei-Personale war ein zahlreiches, die niiterfte Stufe desselben haben offenbar
die Regiftratoren eingenommen. Die Mehrzahl dieser Beamten Knn in gar keiner anderen
Stellung nachgewiesen werden. Was dann die Eorreetoren der Urkunde» anbelangt, so gab
es wenigstens solche, welche zu den angesehensten Kanzleibeamten gezählt werden müßen, und im
Allgemeinen wird man sie den Notaren gleichstellen dürfen. Der Notare aber, welche den
Beurkundungsbefehl zu vollziehen hatten, vermag Huber 87 nachzuweisen, während noch zwei
andere Notare nur als Schreiber beim Hofgericht in Verwendung gestanden zu sein scheinen
Ueber den Notaren standen die Protonotare, deren von Huber fünf nachgewiesen werden,
nicht aber auch ihre Kanzleithätigkeit näher bezeichnet wird. Sie mögen vornemlich die Reco:
gnition der Urkunden besorgt haben. Ueber allen Kanzleibeamten stand aber der jeweilige
Kanzler; als Markgraf von Möhren hatte Karl deren 3 oder 4, als römischer König deren S.
Von den letzteren waren alle mit Ausname des ersten, welcher zuletzt Propst von Prag gewesen,
von bischöflichem Range (Bischöfe von Olmiltz, Leitomischl, Breslau und Eichstädt). Wie schon
längst erweist sich auch unter Karl da« Kanzleramt de« Propste« von Wyschehrad als ein leerer
Titel. Als bloßer Titel tritt uns auch da« Erzkanzleramt der drei rheinischen Grzbischöfe ent
gegen, „es gab überhaupt keine getrennten Kanzleien für deutsche, italienische und burgundische
Angelegenheiten, sondern ein und derselbe Notar erscheint in Deutschland, Italien und Burgund
thätig und wird bei Ausstellung von Urkunden für alle drei Reiche verwendet." Ein Gleiche«
gilt bezüglich Böhmen«, denn e« hat auch eine besondere böhmische Kanzlei nicht gegeben.
Ueber die Datirung ist zu bemerken, daß sich nun auch bei den Urkunden Karl« heraus
gestellt hat, daß sich das »otum und Sstiun derselben keineswegs decken, daß wenn e« heißt,
gegeben an diesem oder jenem Orte zu der und der Zeit, der Kaiser keineswegs in dem Orte
eben sich aufgehalten haben, daß die Urkunde nicht eben in diesem Orte an demselben Tage
ausgefertigt wordeu sein muß. Im Allgemeinen mögen wol OrtS- und Zeitangaben mit dem
Jtinerar des Kaisers zusammenfallen, allein Huber weift eine ansehnliche Zahl von Fällen nach,
wo die eben erwähnte Regel nicht Stich hält. E« wird daher bei Benützung der Urkunden
Karls aus diesen Umstand wol zu achte» sein. Was dann die chronologischen Bestimmungen
anbelangt, so fällt die Epoche der Jndiction, wenn die ja angegeben wird, mit der Jahre«-Epoche
zusammen, während diese mit dem 2b. Dezember oder mit dem I. Jänner zusammenfällt. Der
Jahresanfang mit dem Lb. December ist insbesondere dem böhmischen Mittelalter eigentümlich
und in den Karl'schen Urkunden häufiger als der andere angewendet. In der Zählung der
Jahre de« Kaisertums stellte sich aber die Eigentümlichkeit heraus, daß dieselben nicht den
S. April zur Epoche haben, an welchem Tage (I3SS) Karl zum Kaiser gekrönt worden ist,
sondern den jeweiligen Ofterfonntag, weil dieser im Jahre ISbS auf den b. April gefallen ist.
Huber hat dann noch festgestellt, daß da« Fest der h Margaret nicht aus den lb. und 20. Juli
fallen kann. Nun ist leicht zu denken, daß die Kanzlei böhmischer Lalendarien sich bedient hat,
diese haben aber Margaret ebenso regelmäßig am IS. Juli wie Georg am 23. April.
Seine wie man selbst schon aus dieser kurzen Darlegung wol cntnemen kann, sehr lehrreiche
Einleitung hat Huber auch mit einem Verzeichnis der Bevollmächtigten Karls IV. für diploma
tische Missionen versehen, endlich auch mit einer Uebersicht der Ouellenschriftsteller für die Zeit
diese« Herrscher«, welche er in drei Rubriken : Deutsche Quellen, italienische und andere Quellen
und Formelbücher, zusammengestellt hat. Referent kann aber hier von der Huber'schen RegeftenSammlung, deren Anblick und Durchsicht ihn immer wieder mit den Gefühlen lebhaftester
Freude und Anerkennung erfüllt hat, nicht ohne da« Bekenntnis scheiden, daß abgesehen von
dem großen Verdienste, welche« der Versager sich damit um die Reichsgeschichte erworben, er
mit seinem Werke auch da» Beste geliefert hat, was seit Palackh im Gebiete der böhmischen
Geschichte geleistet worden ift. Die Regeften Karl'« werden ihren bleibenden Wert haben und
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voranssichtlich die Forschung in der Zeit, welche sie umspinnen, außerordentlich fördern. Wird
sich hiebei die eine und andere Unrichtigkeit ergeben, so ist - vor Augen zu halten, daß bei
der außerordentlich ungleichartigen und vielfach mangelhaften Ueberlieferung de« Stoffe« und
bei dem Umftaude, daß hier die Aufmerksamkeit von Tausenden und Tausenden von Gegenständen
und Dingen in Anspruch genommen war und daher naturgemäß sich dann und wann abschwä
chen mußte, dergleichen Unrichtigkeiten immerhin unterlaufen konnten.
Es sei mir schließlich gestattet, wenigsten« im Namen der deutschen Geschichtsforscher in
Böhmen, Herrn Professor Huber den herzlichsten Glückwunsch zur Bollendung seine« großen
Werks darzubringen und den wärmsten Dank für dasselbe auszusprechen.
M. Pangerl.

Engelbert Pamnl: Die königliche freie Goldbergstadt Bergreichenstein und die ehemalige
königliche Burg Karlsberg Sin Gedenkbuch. Im Berlage de« Feuerwehrvereine« in Bergreichenstein, dem der Reinertrag gewidmet ist.
Diese Schrift, welche mit zwei Abbildungen (Bergreichenstein vor dem Jahre 1830 und
Burg Karlsberg) geschmückt ist, erschien zu Anfang diese« Jahre« (1377), nachdem sie, wie wir
au< der Borrede ersehen, bereit« im December 1875 verfaßt war. Sie besteht au» füns Ab
schnitten, von welchen der erste und umfänglichste der genannten Stadt selber, der zweite der Burg
Sarlsberg, der dritte der Entstehung der Burgerschützen, der Büchsenschützen-Gesellschaft und des
Schlltzen-Eorp«, der vierte der Feuerwehr gewidmet ist und der fünfte endlich „Mannigfaltig
keiten" bringt. Es sind diese letzteren vornehmlich Materialien zu einer Ehronik von Bergrei
chenstein. Beim Durchblättern dieser Schrift gewinnt man jedenfalls die Ueberzeugung, daß
da«, wa« an historischem Material über Bergreichenftein noch vorhanden ist, sich von kundiger
Hand zu einer ganz lesenswerten Monografle gestalten laßen müßte. Wir würden dann einen
wertvollen Beitrag zur Geschichte de« böhmischen Bergwesens, der deutschen Solonisation und
des Dcutschthum« überhaupt besitzen. So aber, wie uns die Schrift von dem Berfaßer gebo
ten wordm, der Stadt-Secretör in Bergreichenstein ist, kann in angedeuteten Richtungen nicht
viel aus derselben gewonnen werden. Das Thatsiichliche wird uns in unverläßlicher Weise mitgetheilt, Form und Gruppirung des Stoffes werden ganz vernachlässigt, zu einer Sichtung
uud kritischen Behandlung desselben ward auch nicht einmal ein Anlauf genommen. Wir ver
kennen nicht das warme Fühlen und Denken de« Berfaßer« für die Stadt, deren Geschichte er
zu schreiben versucht hat, allein da« kann un» nicht für den Abgang jedes wißen schaftlichen Ge
winn« entschädigen, welchen wir au« seiner Arbeit ziehen zu können vermeinten. Die Thaifache, daß ich ein glühender Verehrer der bildenden Künste bin, kann die mislungenen Bild
werke, welche ich etwa selber geschaffen, andere» nicht angenemer machen. Hr, Panni hat sich, wie
jeder objective und billige Beurtheiler seiner Schrift erklären wird, an eine Aufgabe gemacht,
deren glückliche Lösung ihm deshalb eine unmögliche werden mußte, weil sich zu dem Wollen
da« Können in allzu geringem Grade gesellte. SS thut un« leid, da« sagen zu müßen, und
wir hätten un« viel lieber über die vorliegende Schrift in anerkennender Weise ausgesprochen,
allein wir müßen doch auch der Wahrheit gerecht werden und sonst den lebhaften Wunsch aus
sprechen, daß diejenigen von unseren VolkSgenoßev, welche al« Lehrer der Geschichte thätig sind,
sich nicht länger noch so unfruchtbar zur Geschichtsforschung verhalten mögen, wie e« bisher leider
der Fall gewesen ist. Welch' lesenswerte Geschichte von Bergreicheustein müßte sich nicht aus Grund
der noch vorhandenen schriftlichen und sonstigen Denkmäler schreiben laßen und welcher Gewinn
könnte dann au« einer solchen für die Landesgeschichte und die Geschichte des Deutschtum« ge
zogen werden I Freilich sind dazu mehrere Eigenschaften notwendig: warme« Fühlen für da«
Boll, welchem man angehört, wißenschaftlicher Sinn und Verständnis und Luft zur - Arbeit,
aber welcher junge Mann will sich nachsagen laßen, daß er diese Eigenschaften sich nicht erwor
ben hat, auch nicht mehr erwerben will?
blonitor.

Dr. MathiaS Maria Zehfar: Da« ehemalige Eistercienserinev-Stift Framnthal bei
Deutfchbrod in Böhmen, nunmehr Domäne Ihrer Src. der Gräfin Elam-Galla«. NikolSbürg, 187«.
Unzweifelhaft besitze» Monografieen, in welchen insbesondere die Feststellung de« Thatsöchlichen iu sorgfältiger Weise durchgeführt erscheint, einen bedeutenden wißenschastlichen Wert, Denn
je fleißiger dieselben gearbeitet sind, nm so sichere Grundlagen werden dadurch für die allge
meine Landesgeschichte gewonnen. Es kann daher den Berfaßern von Monografieen nicht genug
empfohlen werden, bei ihren Arbeiten die größte Sorgfalt auf Feststellung de« Tatsächlichen zu
verwenden und dabei mit der größten kritischen Borsicht vorzugehen. Der Berfaßer der vorlie
genden Monografie hat da» leider nicht gethan, war sich Uberhaupt dieser Forderung gar nicht
bewußt, daher seine Arbeit selbst als Materialien-Sammlung nur einen geringen Wert bean
spruchen kann. Die Daten, welche er uns bietet, werde» nie ohne vorgängige Prüfung benutzt
werden dürfen. Dieselben sind nämlich häufig nicht bloß ungenau, sondern geradezu falsch. Wir
werden dcßen z. B. gleich bei Erzählung der Gründung de« Kloster« gewahr. Die Stifterinnen
des Klosters sind nach ihm die Schwestern Utha oder Benigna genannt und Ludmilla au« dem
Hause der Grafen Berka »in Lipa, E« ist aber Thatsache, daß Katharina, Aebtissin de« Klo»
sters Himmelspsorte zu Tischnowitz in Mähren, die Stifterin gewesen ist. Und diese Katha
rina, dann deren Schwester Ludmilla waren keineswegs Sprößlinge des Hauses Berk«, sondern
entstammten dem Hause der Witigonen und zwar dem Zweige der Herren von Sandstein. S.
Archiv für öfterr. Gesch. ll. S72 und ff. Man sieht, wohin man gerät, wenn man wie der
Verfaßer bloß nach Quelle« arbeitet, welche zufällig zu Gebote stehen. Derartige Arbeiten wer
den ihrerseits unversiegbare Quellen neuer Jrrthilmer, und dannmuß sich dem gewißenhaften Historikerdcr Wunsch aufdrängen, daß sie lieber gar nicht hätten gedruckt werden sollen. Wir begnügen
uns nnt der einen Probe, welche darthun soll, mit welcher äußerste» Vorsicht die Schrift Feyfar's zu benützen ist. Demselben mangelt eS< keineswegs an Liebe zur Geschichte, jedoch durch
aus an historischer Auffaßung und Verständnis. Er hat kaum eine blaße Idee von der ge>
schichtlichen Bedeuwng de« Eistercieuser-Orden« überhaupt und von der Bedeutung desselben
für Böhmen und Mähren insbesondere. Der Thatsache, daß derselbe ein sehr wirksamer Hebel
der Eolonisation und Germanisation gewesen, würde er auch kaum Geschmack abgewinnen, wenn
das aus dem Teuor seine« Buches geschloßen werde» dars. Seine historische Auffaßung bewegt
sich überhaupt innerhalb der denkbar engsten Griinzen, demnach es jedem, der sein Buch gelesen
hat, ganz gleichgiltig sein wird, daß ein Decret Kaiser Josefs II. da« Stift Frauenthal im I.
1782 au« dem Kreise der Lebenden entfernt hat. Er versteht gar kein wärmere« Interesse für
die klösterliche Familie zu erwecken, deren Geschichte er »n« vorführt. Er erzählt uns : „Unter
der Aebtissin Anna war noch immer das Stift Frauenthal in Blllthe. Nach ihrem Tode
wurde im I. 1392 die Ehorfrau Katharina IU. zu ihrer Nachfolgerin erwählt, die jedoch nach
wenigen Jahren rastlosen Leben« im Herren entschlief." Vergeblich sehen wir un« nach
Thaisachen um, welche einerseits die „Blüthe," andrerseits aber das »rastlose Leben" bekunden
würden. Dergleichen gedankenlose Urtheile bietet da« Buch in schwerer Menge und e« scheint
un« keine Entschädigung für dieselben zu sein, wenn der Verfaß« in Text und Aumerkungen allerlei
Nachrichten über gesellschaftlich hoch stehende Personen bietet, welche mit der Geschichte von Frauen
thal freilich nur so viel zu thun haben, al« der Verfaßer derselben die Ehre genießt, von ihnen
gekannt zu sein. Wenn nicht sonst die Liebe zu dem von dem Berfaßer behandelten Gegenstand
deutlich erkennbar wäre, so müßte man auf den Sedanken geraten, daß er da« Buch eigentlich
nur zu Ehren dieser Personen geschrieben hat. Wißenschastlichen Wert kann seine Monografie
durchaus nicht beanspruchen, als Sammlung von Materialien befitzt sie einen blaß mittelmäßi
gen Wer,,
Matth. Pangerl,
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Ioh. Neubauer: Die deutsche Literatur in Böhmen bis zum >S Jahrhundert. Programm
de? Eommunal-Realgymnasiums zu Elbogen. 187S.
Schlesinger hatte in seiner Geschichte Böhmens Recht gehabt, wenn er klagte, der Antheil
Böhmens an der deutschen Literatur sei noch zu wenig gewürdigt worden. Gewiß würde «ine
tüchtige Arbeit in dieser Beziehung mit Freuden begrüßt werden und Herr Neubauer ging mit
seinrm Aufsatze einem richtigen Gedanken nach. Aber die Art, wie er ihn ausführte, kann nicht«
weniger »l« befriedigen. Damit, daß man in der Geschichte von Schlesinger die Namen der
verschiedenen Schriftsteller aufsucht, die zu Böhmen in irgend einem Verhältnis gestanden, und
daß man dieses Namensverzeichnis mit Excerpten aus Kurz bereichert, damit ist doch zu
wenig geleistet. Sine andere Mühe nahm sich aber der Verfaßer nicht, wie sich Ref, Schritt für
Schritt überzeugte. Nur ein- oder das anderrmal ist ersichtlich, daß dir Verfaßer auch GervinuS
oder Koberstein in der Hand gehabt. Fast durchgehend« sind Schlesinger und Kurz satzweise benutzt.
Auch nicht immer richtig. Müglin'S „Buch der Waide" endigt nicht damit, daß Kaiser Karl die
Jungfrauen zur Natur schickt, Heinrich Eckhart ist nicht Bater der deutschen Speculation, sondern
der deutsche» Mystik, der Schulhalter von Eger heißt nicht Engelbert, sondern Engelhart, dem
Petrus von Dresden wird mit Unrecht das Lied in Suloi zudilo zugeschrieben, der Doctor der
Theologie in Prag ist nicht Heinrich vo» Mllglin, sonder» Mulich von Prag, Eberhard Windeck
ist 1S7S geboren, BeHeim'« Todesjahr ist unbekannt, also nicht willkürlich auf 1475 zu fetzen.
Bou einer Vollständigkeit des Material« ist keine Rede, so fehlt schon unter den Minnesängern
Meister Sigeher, der zumeist am böhmischen Hof lebte und zwischen 12S0—1272 dichtete (KlSN.
2, SSV ; 4, «61 ff.), und die Behandlung der wissenschaftlichen Literatur ist ganz ungenügend, wohl
weil Kurz dazu nicht« bietet. Daß Ulrich vo» Eschenbach neben der Alerandrei« auch einen Wil
helm vo» Wenden geschrieben, der zur böhm. Geschichte in nächster Beziehung steht, hätte au«
GoedeK'« Grundriß bekannt sein können, wenn auch Toischer's Ausgabe noch nicht vorlag.
Ernstere Forschung ist überhaupt sehr im Aufsatz zu vermißen, sonst hätte Herr Neubauer z. B.
nicht geschrieben, Walthcr scheine inBöhmen gewesen zu sein, sondern hätte sich aus O.Abel
König Philipp S. öS, oder Rieger, Walther S. 9, die Gewisheit geholt, daß der Dichter 11S8
an den thüringischen Hof über Böhmen ging. Geradezu überraschend ist eS, daß S. 7 und 8 der
Meistergesang mit der Bolkspoesie identificirt wird. Eitirt wird zuweilen nicht verständlich,
so S. 12, und auch über den Stil der Arbeit wäre manches zu bemerken. Auch mag
nebenbei erwähnt werden, daß weder Schlesinger noch Kurz irgendwo als Quelle» genannt sind.
LanghanS.

Dr. Johaun Kelle: Die Jesuiten-Gymnafieu in Oesterreich. München, 187L.
Bekanntlich ist die Tradition, daß die Jesuiten wenigstens gute Lehrer waren, noch nicht
erloschen, trotzdem viele Stimmen sich gegen sie erhoben, wie neuestens die des Grafen v o u
Deym, Zirngiebel'SZu. A. Auch Prof. I. Hub er'« vortreffliche« Buch über den gefal
lenen und wieder aufgerichteten, allerwärts verurtheilten und überall einflußreichen Orden
Loyola'« gab gerade über jenen Theil von dessen Wirksamkeit, der am bedenklichste» erscheinen
muß, über dessen erziehende und Lehrthiitigkeit nicht ein so sicheres und richtige« Urtheil, wie
e« souft in seinem Werke allgemein anerkannt ist. Allerding« hat er an deu Jesuiten als Lehrern
auch nichts zu rühmen, verkennt nicht, daß ihre Pädagogik Unzählige „in ihrer geistigen Entwickelung zurückgehalten und intelectuell und moralisch verkrüppelt hat," und er kann ihr nur
„einen sehr relativen Wert« zugestehen. Diese Seite der, Jesuiten beleuchtete uun Prof. Jo
hann Kelle in seinem 1873 erschienenen Buch: „Die Jesuitengymnasiien in Oesterreich von
Anfang des vorigen Jahrhunderts bis auf die Gegenwart," welchem Werk i» diesen Blättern
schon (XII. Jahrgang , Liter«. Beilage S. 47) gebührende Anerkennung wurde. Mit
unvergleichlichem Fleiße und in einer muftergiltigen Darstellung wurde darin aus gedruckten und
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ungedruckten Quellen, jesuitischen Schul- und Lehrbüchern, Aufgaben,' Briefen der Schüler,
Entwürfen für Dramen etc. nachgewiesen, daß i» Oesterreich — dasselbe zeigte dann nach Kelle'S
Borgang Kluckhohn in Sybel'S Zeitschrift für Baiern — die Jesuiten im besten Fall eine
bloß formelle äußerliche Bildung auf Grund de« fast ausschließlich betriebenen Lateins erzielten,
immer aber systematische Ertödtung des selbständigen Denken«, bewußte Fernhaltung jede« posi
tiven Wissens anstrebten. Unwissenheit, Frömmelei und Fanatisnm«, da« waren die Früchte
einer den Zwecken des Ordens untergeordneten Pädagogik. Leider hatte der Berfaßer den ganzen
Umfang seiner Quellen, namentlich der ungedruckten nicht citiert und so fanden eifrige Mit
glieder der Societät ein weite« Feld zu vermeintlichen Widerlegungen. Die ganze Reihe schwerer
Thatsachen wurde nach dem bekannten Recepte einer gewissen Polemik als Lüge, Berläumdung,
gehässige Verdrehung geläugnet und »c> majorsm »o«i«t»tis ßlorisni umgefärbt. Ohne Ahnung
von dem urkundlichen Apparat, nach welchem Kelle sein vernichtendes Urtheil geschrieben, in Täuschung
befangen über die abgenützten Künste ihrer Sophistik, oder in der Boraussicht, wenigsten« in
gewissen Kreisen mit ihren Auslassungen durchzudringen, erließen die Linzer Herren unter dem
Namen Rupert Ebncjr'« I37S mit der „Beleuchtung der Schrift de« Herrn Dr. Johann
Kelle: Die Jesuitenghmnasien in Oesterreich" eine jeder Wissenschastlichkeit spottende, obmol
sehr methodisch abgefaßte Erwiderung. ES seien nur einige Beispiele von der Art, wie die
Jesuiten sich vertheidigel,, angeführt. Kelle hatte S, 13 seines Buche« aus der Grammatik de«
Alvaru« zum Beweis ihrer Unbrauchbarkcit eine den gesunden Menschenverstand geradezu
höhnende Definition angeführt. Die Herren sagen darauf kurzweg, „die Definition existiere
in Alvarez nicht," „sie sei von Kelle auf eigene Faust fabriciert.^ E« gibt natürlich immer
Leute, die nicht in der von Kelle angezogenen Ausgabe 184t, wo die Definition S. 9 wirklich
steht, oder die Mailänder vom I. 1764, wo sie S. 163 auch wie in andern zu finden ist,
nachschlagen werden. Wenn Kelle die Andachtslosigkeit beim Gebete der Novizen tadelt, gestützt
auf ein Schreiben de« polnischen Provinzials, der es beklagt, daß die Novizen mit solcher Lau
heit und Unverschämtheit beten, daß sie Auswärtigen Aergerni« geben, so lassen die Verfasser
der Gegenschrift eine Predigt über den Wert des mündlichen Gebetes lo«, lenken die Leser ge
schickt von dem, um was es sich handelt, ab und können dann die Bosheit ihres Gegner»
schmähen, der wegwerfend über da« Gebet spricht. Ein andermal ziehen sie als Beweis dafür
wie tüchtig ein Lehrbuch gewesen, die Thatsache an, daß dasselbe durch zwei Jahrhunderte in
ollen Ländern von West- Süd» und Mitteleuropa in den Schulen angewendet wurde. Daß
diese Schulen jesuitisch waren, daß in diesem Beweis ein oii-LuIiis' vitiosus steckt, merken sie
nicht oder vielmehr sie hoffen, daß er nicht sofort von Jedem gemerkt wird.
Kelle hat auf diese» Machwerk in emer ausführlichen, in der hiftor. Zeitsch. niedergelegten
und auch separat gedruckten Abhandlung „die Jesuiten-Gymnasien in Oesterreich" geantwortet.
Daß er seine Gegner dessen würdigte, könnte man fast bedauern, er hätte sich mit dem Gefühl,
da« er für sie zum Schlüsse seiner Abhandlung ausspricht, vollständig genügen lassen können,
wenn er nicht wieder so Treffliches zur Sache vorzubringen gehabt hätte. Durch die Vorfüh
rung des vollständig Quellcnmaterials, über da« er verfügt, durch die Ausdehnung der Arbeit
über das 18. Jahrhundert hinab, durch genauere Ausführung de« Einzelnen uud schließlich
durch die Entlarvung modern jesuitischer Polemik ist die neue Arbeit eben ein neue« Verdienst
geworden. Bor der sonnigen Klarheit der documentirten Thatsachen verschwindet die „Be
leuchtung" wie ein unsicher flackerndes Sumpflicht und es erzeugt stellenweise einen tragiko
mischen Eindruck, wie Kelle den Bcrsasscrn der Beleuchtung heimleuchtet, da er den glücklichen
Griff thut, gegen sie nur ihre eigenen Vorgesetzten zu citieren
Es wäre für da« Referat sehr lohnend, Kelle's Erwiederung au« der breiten Polemik mit
ihren Resultaten herauszuschälen, aber da diese dieselben sind wie im ursprünglichen Buche und
sie schon einmal in unfern Blättern gewürdigt wurden, so möge eS genügen, herauszuheben,
wie der Orden seine Lehrer bildete und wählte, Novizen, welche ihre Prüfungszeit bestanden
hatten, wurden als sogenannte Repetenten zum Gymnasiallehrfach vorbereitet, was zwei Jahre,
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spät« nur ein Jahr dauerte. Es ist staunenswert, wie systematisch schlecht die Borbereitung
gewesen. Kelle weist nach, wie im Noviziat nur unbrauchbare Grammatiken und Uebungsbttcher für da? Lateinische und das Griechische in Gebrauch standen, daß nichts von Geschichte
und Mathematik, die der künftige Gymnasiallehrer doch auch unterrichten mutzte, gelehrt wurde,
während die Lectttre deutscher Schriftsteller verboten war. Nach der Repitition hörte der Tan:
didat eine sogenannte Philosophie und mußte darauf unter der Aufsicht de« Pciifecten Professor
oder Magister werden, ohne Rucksicht auf Luft oder Beruf. Ja gerade die Widerstrebenden
wurden zum Lehren am meisten verwendet (S. 48.) Bon einer ferneren Ausbildung mährend
der Lehrzeit konnte bei den verschiedensten TageSgeschiisten, die selbst auf die Sorge um den
Keller ausgedehnt waren, nicht die Rede sein und ebenso wenig von der Erlangung Praktischer
Fertigkeit im Unterrichten, da der Lehrer mit seinen Schülern von Nasse zu Tlasse aufstieg,
immer erst den ihm oft ganz neuen Lehrstoff mitlernen mußte, nie die in einer Glosse erlangte
Uebung in der Materie für dieselbe Glosse verwerten konnte und nach dem vierten Jahrgang
dem Lehramt vor der Hand entsagte, um Theologie zu studieren, wo« vier Jahre dauerte. Die
Geweihten wurden darauf zu ihren Aufgaben beordert und mancher wurde wieder zum Gym
nasiallehrer bestimmt, nicht aber nach freier Wahl (S. 75), auch nicht für immer, sondem oft
wurde ein solcher plötzlich zu andern Dingen berufen, um vielleicht nach mehrjähriger Unter
brechung von neuem in die Schule geschickt zu werden. Welche Erfolge konnten solche Lehrer
an der Hand der schlechtesten Lehrbücher, an höchsten« 18« Schultagen im Jahre, von denen
vielleicht die Hälfte wieder mit Repctitionen, Eoncertationen, Privaldeclamationen, Vorberei»
wngen zu Comödien verloren gingen, leisten? Zumal da der Grundsatz des jetzigen General«
immer galt: Die Gymnasien sollen bleiben, ma« sie ihrer Natur nach sind, nämlich eine Gym
nastik des Geiste«, die nicht sowol in der materiellen als in der formellen Bildung besteht.
Diese formelle Bildung eignete man sich aber nicht au« lateinischen Elafsikern an, sondern aus
den »nicht minder wertvollen Neu-Loteinern," die ja „ebenso zierlich wie die Classiker geschrie
ben haben." Die formelle Bildung bestand nicht in jener humanen Bildung, welche den
Wert der elastischen Lecture ausmacht, sondern, wie die »tio sagt, in der Kunst und im Stile.
Die Auszüge, aus alten und neuen lateinischen Schriften dienten nur als Erempel für den
Stil! Wie es um den pädagogischen Tact der Jesuiten stand, welche Leistungen nach Stand
und Vermögen der Schüler beurtheilten und darnach auch die Strafen und Belohuungen ein
richteten, ist am besten im Kelle S. 218 selbst nachzulesen.
Ueber einen Punkt hatte Kelle in seinem Buche geschwiegen, über da« Leben in den Jesui
tenklöstern, in welchem die Jugend ihre Erziehung erhielt. Die „Beleuchtung" forderte ab«
auch da zu weiteren Enthüllungen heraus und Kelle zeigt den Herren das Bild ihrer Vorgän
ger, wie es sich — nicht in irgend welchen Berichten aus dem Publicum, nein, in den Briefen
der Generale und Provinziale spiegelt. S. 91 ff. Eine beispiellose Verweltlichuug, Ueppigkeit in
Kleidung, Essen nnd Trinken beklagen die Vorgesetzten, anstoßerregende Vergnügungen außer
dem Hause, empörende Lustbarkeiten innerhalb der Stuben, Arbeitsscheu, Jntriguen nach Außen
und nach Innen — Dinge, die wie bekannt Elemen« XIV. zu den Worten im AufhebungSbreve drängten, „daß die Jesuiten jene reichen Früchte, wegen welcher sie gestiftet, nicht mehr
hervorbringe» konnten."
Kelle'« Bücher über die Jesuiten wären weiteren Kreisen, nicht bloß den Historikern vom
Fach zu empfehlen. Vor allem ein eingehendes Studium jenen Toterien. welche die Bildung
ihrer Kinder noch immer dem Jesuitenorden anzuvertrauen geneigt und gewohnt sind. So wä
ren die Bücher nicht bloß von theoretischem, sondern auch praktischem Wert, nicht bloß eine
wissenschaftliche Arbeit, sondern eine verdienstvolle That.
L.
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B. F» KW«: Statistik von Oesterreich-Ungarn, Wien 187«.
Bon diesem Buche, dessen Titel bereits eine grammatische Unrichtigkeit enthält, läßt sich
wenig Günstiges sagen. Zunächst müssen wir den Vorwurf erheben, daß der Bersasser sich über
da« Wesen und die Ausgabe der Statistik nicht klar geworden ist, und daß der Verfasser aus
dem längst veralteten Standpunkte Achenwall'« steht, dem die Statistik bloße Beschreibung ist.
Das Werk zerfällt in einen allgemeinen Theil, der die sogenannte Grundmacht, den Staatsorganismu« und die Kultur behandelt; dann in einen besonderen Theil, der etnografische und
geografische Skizzen der einzelnen Kronländer enthält. Diese fluchtig hingeworfenen Kulturbildn
gehöre» in ein Werk über Statistik nicht, und auch der Verfasser, der bemerkt, daß er bei
diesen Kulturbildern den „unsympathischen Apparat" der Zahlen vermieden hat, deutet durch
diese Bemerkung an, daß er einen fremdartigen Stoff in sein Werk über Statistik verwebt hat,
ja man könnte aus dieser Bemerkung soft folgern, daß dem Verfasser die Statistik überhaupt
unsympathisch ist, da sich dieselbe doch wesentlich mit den in exakten Ziffern faßbaren Thatsachen
beschäftigen muß, und daß er für feuilletonartige Natur- und Reisebilder mehr Beruf suhlt.
Aber auch der erste, statistische Theil fordert die Kritik vielfach heraus. Die Daten der Bevölke
rungsstatistik find wenig ergiebig; die VerfassnngSgesetze, die unter dem Titel »StaatsorganiSmu«" mitgetheilt werden, gehören nicht in ein System der Statistik; die Darstellung der
Staatsverwaltung ist z» allgemein gehalten ; auch die Darstellung der materiellen und der geistigen
Kultur ist nicht erschöpfend, so daß sich diese« Werk in keiner Richtung den Werken Uber öfterreichische Statistik von Hain und Schmitt der mathemalischen Schule an die Seite zu stellen
vermag.
.
Dr. >l. v.

vr. H. Wesendonck: Die Begründung der neuern deutschen Geschichtsschreibung durch
Gatterer und Schlözer nebft Einleitung über Gang und Stand derselben vor diesen. Leip
zig, IS?«.
In den meisten Literaturgeschichten lesen wir, daß unsere jetzt zu so hoher Blüthe gelangte
Geschichtsschreibung ihre Entstehung erst dem Auftreten eine« Niebuhr und Leopold von Ranke
verdanke, eine Annahme, die aber nicht vollständig richtig ist. Denn schon vor Ranke und
Niebuhr wirkten in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhundert« an der Göttinger Universität
zwei Männer, nämlich die Professoren Ga tterer und S ch lö zer , deren Forschungen und
Studien man eigentlich erft die Erhebung der Geschichte zu einer selbstständigen Wissenschaft
verdankt und deren Methode der Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung noch heute zum
größten Theile giltig ist.
Diese Stellung und Bedeutung Gattcrer'S und Schlözer'« in der Geschichtswissenschaft nach
zuweisen und gebührend hervorzuheben, ist die Aufgabe de« oben genannten Buche« von
Wesendonck, welches von der philosophischen Facultät der Universität Leipzig mit einem Preise
ausgezeichnet worden ist. Als Einleitung schildert uns der Verfaßer den Stand der neueren
deutschen Geschichtsschreibung vor Gatterer und Schlözer, Erführt nn» darin näher aus, wie durch
die Erfindung der Buchdruckerknnst und das Auftreten der Humanisten und Reformatoren auch
die Geschichtsschreibung anfangs gefördert wurde, wie aber später die konfessionelle Engherzig
keit und Berketzerungssucht beider Religionspartheien dem weiteren Ansschwunge der Geschichts
schreibung in hohem Grade hinderlich waren. Die Geschichte blieb in Deutschland auch noch bis
ins 18. Jahrhundert, so wie im Mittelalter, die dienende Magd der Theologie und Philo
sophie. Sebastian Frank, der in der erste» Hälfte de« IS. Jahrhunderts durch seine „deutsche
Geschichtsschreibung" sich so viel Ruhm erworben hat, fand keine Fortsetzer. Die deutsche Ge
schichtsschreibung mußte der lateinischen wieder den Platz räumen.
Unter den Geschichtsschreibern, die in der zweite» Hälfte des 17. Jahrhundert» ihre GeschichtSwerke in lateinischer Sprache verfaßten, warder Hallenser Professor Tellariusder
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Erste, welcher seine Weltgeschichte nicht, wie bisher Üblich, nach den vier Weltmonarchieen, son
dern nach Alterthum, Mittelalter und Neuzeit eintheilte. Jedoch fand diese Eintheilung unter
seinen Zeitgenossen keinen Beifall. Im Anfange de« 13. Jahrhunderts fieng man wieder an
die Geschichte in deutscher Sprache zu schreiben, zergliederte aber dieselbe in ein Frage- und
Antwortfpiel und »erwerthete sie zu einer Beispielsammlung für die Moral. Neben einer solchen
unwürdigen Behandlung der Geschichte verhinderte auch die damals herrschende Eensur jeden
Aufschwung derselben. Erst durch da« Auftreten Gatterer'« und Schlözer'S an der im Jahre
I7S4 gestifteten Göttinger Universität, nachdem schon durch die Werke Gundling'« und Lud
wig'« in Halle und durch Maskow die deutsche Reich«- nnd Rechtsgeschichtsschreibung in
bessere Bahnen eingelenkt worden war, erhielt die Geschichtsschreibung besonder« in Bezug auf
die Behandlung der Universalgeschichte eine ganz neue Richtung. An der Göttinger Universität wur
den die historischen Studien durch eine reichhaltige Universitätsbibliothek, die im vorigen Jahr
hundert die größte in ganz Deutschland war, und auch dadurch in hohem Grade gefördert, daß
die Professoren an derselben vollständige Eensmfreiheit genossen. Nach dieser Einleitung be
schreibt uns Dr. Wesendonck im ersten Abschnitte das Leben Gatterer'« und Schlözer's und wür
digt im Allgemeinen ihre Leistungen als Historiker.
Gattern, I7S7 im Nürnbergischen geboren, hat sich aus den ärmlichsten Verhältnissen
durch seinen eigenen Fleiß zum Gelehrten emporgeschwungen. Er besuchte die Schulen in Nüruberg und die Hochschule in Altdorf. Im Jahre 17S2 wurde er Lehrer am Gymnasium in
Nürnberg und schrieb dort die Geschichte des berühmten Patriziergeschlechte« der Holzschuher.
Im Jahre I7SS wurde er an die Hochschule nach GSttingen berufen und wirkte dort bis zu
seinem Tode, der am 5. April I79S erfolgte.
In Güttingen hatte nun Gatterer Gelegenheit umfassende Studien zu machen, die seinen
engen Gesichtskreis, den er, so wie seine Zeitgenossen von der Geschichtswissenschaft hatten, be
deutend erweiterten. Während man sich nun damals bei der Behandlung der Geschichte in
Detailmalerei verlor, richtete er feinen Blick mehr auf da« Allgemeine (Seite 63) und gelangte
dadurch zu einer ganz verschiedenen Art und Weise der Auffassung und Behandlung der Ge
schichte. Er ist der Begründer der synchronistischen Methode und bezog bei seiner Behandlung
der Universalgeschichte zum ersten Male auch die Kulturgeschichte in ihrem ganzen Umsange mit
hinein. Seine Weltgeschichte reicht in ausführlicher Weise blo« bis zum Jahre SO« nach
Ehristu«. Bon derselben erschienen aber nacheinander sieben verschiedene Auflagen, von denen
eine jede eine veränderte und verbesserte Gestalt an sich trägt. Seine Vorstudien zu seinen
historischen Werken waren sehr gründlicher Natur. Er beschäftigte sich auch mit Vorliebe mit
den historischen Hilfswissenschaften, denen er zum ersten Male eine wissenschaftlich abgerundete
Gestalt zu geben versuchte. Gaiterer war sonst ein stiller Stubengelehrter, der sich um das
öffentliche Leben gar nicht bekümmerte. Gerade da« Gegentheil in dieser Beziehung war Schlöz«, welcher am K. Juli Z7SS zu Jagdstadt im Hohenlohischen Gebiete geboren wurde. Er
machte seine UniversttätSstudien in Wittenberg und Göttingen und hörte an diesen Universi
täten alle Disciplinen, die dort gelehrt wurden. Durch seine reichen Sprachkenntnisse, seinen
längeren Aufenthalt in Schweden und Rußland, dessen Geschichte er gründlich studierte, erwei»
terte er seinen Gesichtskreis und eignete sich dadurch wie nicht leicht ein zweiter zum Universalhiftoriker. Dabei nahm er auch einen regen Antheil am öffentlichen Leben. In Petersburg
wurde er zu Folge seiner Verdienste um die russische Historiographie Professor an der dortigen
kaiserlichen Akademie, nahm aber im Jahre 17S9 einen Ruf an die Göttinger Universität an,
woselbst er Geschichte, Statistik und Politik lehren mußte. Dort verblieb er bis zu seinem im
Jahre 1809 erfolgten Tode und unterbrach seinen vierzigjährigen Aufenthalt nur zweimal durch
Reisen nach Italien und Frankreich. Ebenso wie Gatterer richtete auch Schlözer bei der Be
handlung der Geschichte mehr seinen Blick auf da« Allgemeine, brachte bei der Behandlung

derselben die synchronistisch-ethnographische Methode zur Geltung und betonte besonder» die
Wichtigkeit der Sprachwissenschaft sür die Geschichte
Al» Universitätslehrer, wie Wesendonck im niichstkn Abschnitte näher ausführt, hat Gatterer
durch die Errichtung eines historischen Seminars, durch seine historischen Zeitschrilten und durch
seine Vorlesungen über Geographie und die historischen Hilfswissenschaften eine fruchtbringende
Wirksamkit entfaltet. Schlözer hat mehr durch seine geistreichen Vorlesungen und durch die
Kitische und »ergleichende Methode seiner Geschichtsbehandlung anregcnd gewirkt. Schlözer
wollie nicht blo« Historiker, sondern auch tüchtige Staatsmänner heranbilden. Seine Vorlesun
gen über allgemeine Politik und seine s. g. Reise» und Zeitmigscollegieii, in welchen die politi
schen Verhältnisse der damaligen Gegenwart aus da« freimülhigsie besprochen wurden, waren
auch die besuchtesten, Männer wie Johannes von Müller und der Begründer der >l«numsnt»
«ermknis«, Freiherr «on Stein, gehörten zu den Zuhörer» Schlözer's.
Die zweite Abtheilung ist nur. den Zeitschriften Gatterer'« und Schlözer's gewidmet. I«
diesen Zeitschristen, die sür die Pflege der Geschichtswissenschaften von größler Wichtigkeit wo.
ren, nahm Gatterer mehr den streng wissenschaftlichen, Schlözer mehr den politischen Stand
punkt ein. In denen Gatterer's finden sich nicht nur selbstständige Abhandlungen über einzelne
Fragen au« der Geschichte, sondern auch aussührliche Kritiken über alle hervorragenden Geschichlswerke de« In- und Auslandes, die damals erschienen find. So hat Gatterer u. a.
darin zum ersten Male darauf hingewiesen, daß man bei der Bearbeitung der deutschen
Reichsgeschichte „auf die Verhandlungen des Reichstage« als des centralbeschließenden Orga
ne« zurückgehen müße," ein Gedanke, den Rank späterhin in seiner deutschen Geschichte mit
vielem Erfolge verwerthet hat.
In Schlözer's Zeitschriften wird mehr die Politik und Geschichte semer Zeit behandelt und
dieselben übte» aus die damalige gebildete Welt einen hervorragenden Einfluß an«. Schlözer
hat aber anch an anderen Zeitchriften mitgearbeitet und war Uberhaupt als Kritiker sehr ge
fürchtet. Seine Zeitgenossen nannten ihn den Zeus de« historischen Himmel», Nachdem der
Verfaß» uns noch Schlözer's Bedentung als Politiker geschildert hat, geht er in der dritten
Abtheilung dazu über, die historischen Werke dieser beiden Männer ausführlich zu besprechen und
dadurch seine schon im ersten Theile aufgestellten Behauptungen über die Bedeutung derselben
näher zu begründen. Er schickt derselben eine sehr interessante Abhandlung über die heutigen
Arten der Geschichtsschreibung und zwar über die vom s. g. objektiven, vom objectiv-subjecti»en und vom kulturgeschichtlichen Stand Punkte voraus, und Ibeweist uns darin, daß die Ob
jektivität sür den Geschichtsforscher eine unabweisbare Nothwendigkcit, dagegen aber für den
Geschichtsschreiber eine Unmöglichkeit sei. Gatterer und Schlözer sind nun die Begründer der
objectiv-subjectiven Geschichtsschreibung. Natürlich ist der Hauptzweck Beider auf Grund einge
hender Quellenstudien die historische Wahrheit festzustellen. Nur daß Gatterer mehr vermit
telnd und schüchtern seine Ansichten darlegt, während Schlözer kühn und diktatorisch auftritt,
vr, Weseudonck erörtert nun in eingehender Weise die Gcschichtsdarftkllniig, die historische TomPosition und die kritische Thätigkeit dieser beiden Männer. Zum Schluße mustert er die ein
zelnen hervorragenden Werke derselben, von denen besonders die Schlözer's über nordische und
ruffische Geschichte heute noch dankbar benützt werden, wie denn überhaupt Schlözer durch seine
kritische Ausgabe des Nestor, des ältesten ruffischen Annalisten, erst den Grund zu einer wissen
schaftlichen Behandlung der russischen Geschichte gelegt hat, und schildert auch ihre Verdienste
um die historischen Hilfswissenschaften. Doch wird man Gatterer's Diplomatik nicht »l» ein
heule noch ganz brauchbares Buch hinstellen dürfen. Als Anhang gibt der Verfasser einige
meist die historische Kritik betreffende Aussprüche Schlözer's.
In den gegenwärtigen Zeilen konnte natürlich nur in sehr dürftigen Umrissen der reiche
Inhalt diese« Buches, i„ welchem zum ersten Male der Beweis geliefert wurde, „daß die Art
und Weise der neueren deutschen Geschichtsschreibung der Hauptsache nach von Gatterer und
Schlözer ausgegangen und von der dankbaren Nachwelt auf sie zurückzuführen sei," angeben

tet werden, E« kann aber allen Gebildeten die Lecture und allen denjenigen, welche sich zu
Historikern heranbilde» wollen, da« gründliche Studium desselben nicht genug anempfohlen
werden.
A. Morath.

vr, Franz von Löher : Archivalische Zeitschrift, herausgegeben von — k. bayer. geh. Rath,
ReichSarchivSdirector zc. l. Band. Stuttgart, !87S.
ES war ein unter den Archivaren schon längst gehegter Wunsch, wieder ein Organ zu be:
sitzen, durch welche« sie nicht nur untereinander in Berkehr treten könnten, sondern das auch
zwischen ihnen und den Staatsbeamten und GeschichlSforschern vermitteln und überhaupt Verständniß und Sinn für die Aufgabe und Bedeutung der Archive in die weiteren Kreise der Gebil
deten tragen sollte. Diesem Wunsche nachzukommen, hat der Borstand der beftgeordnetsten Staats
archive in Deutschland, nämlich der bayerischen, der ReichSarchivdirector von Löher in Mün
chen, der auch als Schriftsteller rühmlichst bekannt ist, sich mit den hervorragendsten Fachgenos
sen im deutschen Reiche und in Oesterreich in Verbindung gesetzt, um eine archivalische Zeit
schrist herauszugeben, deren erster Band uns nun vorliegt. In dem ersten Aufsatze desselben
„Was wir bieten und bitten" entwickelt der Herausgeber da« Programm unserer Zeitschrist.
Dieselbe soll I. die Organisation, Verwaltung und Geschichte der größeren Archive ig Deutsch
land darlegen, 2. Ueber den Inhalt der Archive Mittheilungen bringen, 3. Wissenschaftliche Ab
handlungen au« dem Gebiete der Diplomatik und Paläographie veröffentlichen und 4. Zu Kri
tiken und Miltheilungen über die neuere archivalische Literatur des In- und Auslände« dienen.
Entsprechend diesem Programme enlhält dieselbe eine Reihe von Aussätzen, unter denen wol die
Löher'« „Vom Beruf unserer Archive in der Gegenwart" und „Das bayerische Archivwesen" die
besten sind und die vollste Beachtung nicht nur von Seite der Fachgenossen, sondern vor Allem
auch der Minifterialbeamten Deutschland« uud Oesterreich«, in deren Ressort da« Archivwesen
gehört, verdienen. In dem ersteren Aufsatze wird nach einem kurzen aber trefflichen historische»
Rückblicke geschildert, wie die Archive eingerichtet und ergänzt werden und welche Stellung sie
einnehme» sollen, damit sie ihrer Ausgabe nach allen Richtungen hin gerecht werden können.
Die Archive sollen nämlich, nach Löhers Ansicht, die alle praktischen Fachgenossen theilen wer
den, nicht bloß wisseiischaftliche Institute sein, sondern sollen „vorzugsweise wieder auf das täg
liche Brod des Staate« und seiner Bürger gerichtet werden. Mit andern Worten, sie sollen
wieder hauptsächlich für Staat und Recht und daneben für die Geschichtsforschung arbeiten."
(S. ZI.) In dem anderen Aussätze wird min die Organisation der bayerischen Staatsarchive
dargelegt, welche, obwohl sie anch noch manche» zu wünschen übrig läßt, doch unter allen Staats
archiven Deutschland« sich dem Ideale, das Löher in Bezug auf da« Archivwesen aufgestellt
hat, am meisten nähert. In neuester Zeit streben wol auch, wie Referent aus eigener Erfah
rung bestätigen kann, die preußischen Staatsarchive unter Sybel'« Leitung darnach, den bayeri
schen mindesten« ebenbürtig zu werden!
Diesen Aufsätzen Löher'« folgt nun ein Artikel von Zahn'«, des Begründer« und Director« de«
fteirischen Landesarchiv«, über die neueste Organisation der Staatsarchive in Italien, eine
Organisation, die sich mancher althiftorische Staat zum Muster nehmen sollte. Denjenigen Ar
chivverwaltungen, die so glücklich sind, neue Gebäude für ihre Archive errichten lassen zu können,
sei aber der Artikel des Weimarer Archivrathe« Dr. Burkhardt „Ueber Archiv-Neubau und
-Einrichtungen" auf« Angelegentlichste empfohlen. Ein weiterer Aussatz bringt uns eine kurze
systematische Uebersicht de« Inhalts der bayerischen Landesarchive und zwar zunächst der Areisarchive zu Amberg, Bamberg, Landshnt und München — die nächsten Bände dieser Zeitschrift
sollen die Fortsetzung derselben bringen —, für. welche alle Geschichtsforscher, die sich an die
bayerischen Staatsarchive wenden müßen, dem Reichsarchivdirector vonLöher zu großem Danke
verpflichtet sind Möchten nur recht bald anch andrrc deutsche Archive solche Ucbersichten in un
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serer Zeitschrift veröffentlichen, die österreichischen hinter ihnen nicht zurückbleiben I Wie sehr e«
im Interesse der Geschichtsforschung wiinschenswerth ift, daß auch die kleinere» Stadt- und
Gemeindearchive von sachkundigen Archivbeamten besucht und durchforscht werden, zeigt im« der
Aufsatz de« Münchner Reich«archiv«afsessor« Dr. Heigel »Au« städtischen Archiven Altbayern«,"
Referent könnte in dieser Hinsicht auch in Bezug aus zwei Gemeindearchive de« Frankenlande«
drastische Beispiele beibringen!
Die Aussätze au« dem Gebiete der Paliiographie und Diplomat!! werden in würdiger Weise
durch die Arbeit Prof. Dr. Rockinger'« „lieber Schreibftoffe in Bayern," welche Arbeit eine
werthvolle Ergänzung zu dem Buche Wattenbach'« über da« Schriftwesen im Mittelalter bildet,
und durch eine Abhandlung de« fllrstl. Fllrstenberg'schen Archivrathe« Riezler über „eine ächte
Urkunde «aiser Karl de« Dicken und eine theilmeise ächte Kaiser Arnulf«" eröffnet, Bon beson
derem Interesse dürfte für die deutschen Archivbeamteu auch der Aufsatz de« verdienstvollen
Director» de« elsäßischen Bezirksarchive« iu Straßburg Dr. L. S P a ch sein, der den Titel
sührt „Fragmentarische Erinnerungen eine« alten Archivars" und uns ei nen gründlichen Einblick
in die Schattenseiten des sonst so viel gerühmte» französischen Archivwesens gewährt, die wo
hauptsächlich daher rühren, daß, wie Löher (Seite SO) ganz richtig bemerkt, „in den franzö»
fischen Archiven Alle« und Jede« in eine von Pari« her vorgeschriebene Schablone eingepreßt
wird, ma« für jeden wirklichen Archivar etwa« Gräuliche« haben muß." Ein Literaturbericht
und einige kleinere archivalische Mittheilungen schließen diesen Band. Mögen die weiteren Bände
dieser Zeitschrift sich eine« ebenso gediegenen und der deutschen Wissenschaft würdigen Inhalt«
rühmen können !
A. M ö r a t h.
I. Gertler: Bunte Bilder aus der Schul- und Lehrermelt. Ernst und Humor. Warn«dorf, 1S77.
Herr Gertler setzt in der Borrede kurz auseinander, wie es komme, daß er die ernste
Lehrermiene in ein gemüthvoll humoristische« Jesu Paul-Gesicht verwandle, und entschuldigt sich
in bescheidener Weise, auch einmal lächeln zu wollen. Gewiß bietet die Schulwelt eine Fülle
heiterer Tontraste. Der Gegensatz zwischen Idee und Wirklichkeit, zwischen Anstreben und Er
folg, der Gegensatz zwischen Altem und Neuem, Reformdrang und Eonservativismu« bietet heitere
Verkehrtheiten genug, welche der Komik von jeher zahlreiche Ansatzpunkte geboten haben, die Wutz
und Fibel sterben einmal nicht aus und der Schulwitz hat gerade dadurch, daß er die Dumm
heit dort findet, wo man Wissen und Geist erwartet, seine besondere Pointen. Der Verfasser be
wegt sich nur meist in der Form de« Wortwitzes, weniger des Sachwitzes; erste« ift seiner
ganzen Natnr nach matter und gezwungen, wenn er auch durch eine gewisse Gcistreichigkeil im
poniert. Nur darf er eben nicht zn Tode gehetzt werden, sonst stellt er das traurige Bild
einer Hetzjagd dar. Der alte Abraham » Set». OKu-» scheint da« entschiedene Vorbild des Ver
fassers gewesen zu sein, nur besitzt er nicht dessen Derbheit aber auch nicht dessen sprühende«
Feuer. Immerhin aber steht ihm eine reiche Witz-Ader zu Gebote und dem Schullebe» hat er
n jedes Fältchen geguckt. Der Gedankenkreis ist ein engbegrenzter, es ist die Volksschule, die
der Verfasser mit behaglichem Humor in« Auge faßt, selten daß er in höhere Regionen sich er
hebt. In de» Epigrammen läuft manche« Matte, fast Triviale unter. So z. B. 39, 42, tS.
Da« Epigramm verlangt vor allem eine scharfe klare Pointe. Sollen Nr. KL
Herameter sein ? Die Form handhabt der Verfasser sicherlich nicht i» dem Grade, daß er berech:
igt ist, seinen Gedanken rhythmischen AnSdruck zu geben. Vrgl. auch Nr. 7l. Nr. 72 ift unbedingt zu
streichen. Die Ausstattung de« Büchlein« ift sauber. De» BolkSschullehrern mag es sehr empfohlen
sein, da mancher wertvoller Gedanke und guter Rat in frischer Form darin vorkomme», r.

Im Auftrage des Ausschusses redigirt vo» Dr. Matthias Pangerl.
Druck der Actiengesellschafl Bvhemi» in Prag, Selbstverlag.
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