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Umrisse einer Geschichte
der

böhmischen Bergwerke.
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Prag , 1836.
Druck und Papier von Gottlieb Haase Söhne.
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Vorwort.

tJ mrisse einer Geschichte der Bergwerke
haben wir dieses Werk genannt , weil aus
lückenhaften Acten keine fortlaufende Geschichte
sich gestalten lässt . Lückenhaft sind aber alle
Bergwerksacten

in unserem Lande geworden
durch den Vandalismus älterer und neuerer Zeit,
den Religionskriege und andere Begebenheiten

herbei führten.

Die Bergwerke wurden zeit¬

weilig verlassen ; die Bergbücher mitgenommen
und nicht wieder zurückgebracht , durch Feuers¬
brünste verzehrt , oder sonst dem Verderben
preisgegeben ; manche mögen auch noch unbe¬
kannt und ungeschätzt an Orten sich befinden,

*

IV

wo man sie weder vermuthel noch z.u finden
weiss . Was wir also zu bevorworten haben,
ist : warum wir ein unvollständiges Werk herausgeben ? Dazu haben uns mehrere Gründe
bewogen, die uns nicht unwichtig erscheinen.
Ob wir gleich keine allgemeine Geschichte
über die Bergwerke in Böhmen und Mähren
besitzen , so sind doch viele gedruckte Nach¬
richten über einzelne derselben vorhanden, diese
aber so unkritisch zusammengetragen , dass man
daraus viele unrichtige Begriffe erhält, die leicht
zu Fehlschlüssen verleiten könnten. Untersucht
man die neueren Werke , die von den böhmi¬
schen Bergwerken handeln , woher sie ihre oft
ganz bestimmt ausgesprochenen Angaben ge¬
nommen, so findet man diese fast buchstäblich
in Hayek , Peter Albin und Mathesius (dem
Zuverlässigsten ) angegeben ; Peithner , obgleich
neuer , wird selten benützt ; Mosch hat unter
allen die meisten Urkunden angeführt , aber
das Wahre und Uibertriebene so ordnungslos
nebeneinander gestellt , dass man das Richtige
von dem Unrichtigen kaum zu unterscheiden
vermag. Sollen aber die Fabeln , durch wel¬
che unsere Bergwerksgeschichte entstellt wird,
nicht noch ein Jahrhundert fortlaufen , so muss

eine diplomatische Geschichte an die Stelle
treten . Diese wird allerdings die Fabeln ver¬
drängen , sie wird aber unfehlbar noch eine
gerauine Zeit lückenhaft bleibeu, weil die ver¬
drängte Dichtung nicht sogleich durch ein Di¬
plom ersetzt werden kann. Es ist überhaupt
viel leichter , durch kritische Sichtung eine
Unrichtigkeit oder Unwahrscheinlichkeit zu be¬
zeichnen , als die Wahrheit an die Stelle zu
setzen. So viel ist immer dabei gewonnen,
dass auf unrichtige Prämissen keine neuen
Pläne entworfen werden . Dieses zu verhüthen,
haben wir vorzüglich dadurch gestrebt , dass
wir , so viel es nur immer unter den bestehen¬
den Umständen möglich war , wenigstens von
den wichtigeren Bergwerken die geschichtli¬
chen Daten aus den Quellen zu erhalten trach¬
teten ; und dazu hat uns der Standpunct in der
Gesellschaft , die vielseitigen Verbindungen im
In - und Auslande Mittel dargeboten , die nicht
Jedem zu Gebote stehen , der sich einer sol¬
chen Arbeit unterzieht . Auch möchte es der
Forscher nicht viele geben , die da Lust und
Geduld hätten , eine so mühselige Arbeit im
Staub der alten , wenig besuchten Archive zu
unternehmen und so viel daran zu wenden,
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um die ältesten Urkunden und Nachrichten sich
zu verschaffen.
Es ist auch wohl eine alte Erfahrung,
dass manches Vorhandene so lange im Dunkel
verschlossen bleibt, bis eine Aufregung erfolgt,
um es aus der Gefangenschaft zu erlösen ; es
wurde als eine dermalen werthlose Sache be¬
trachtet , wie sie es vereinzelt auch wirklich
ist , und nur im Zusammenhänge, wo sie eine
Lücke ausfüllt , eine besondere Wichtigkeit
erhält . Solche Gefangene , die vielleicht im
Staube hätten verschmachten müssen , soll die¬
ses Werk erlösen und Veranlassung werden,
aus diesen Umrissen einst eine vollständigere
Geschichte zu gestalten . Es soll auch darauf
aufmerksam machen, dass jene Schwierigkeiten,
Vielehe unsere Vorfahren hinderten, das Tiefste
alter Bergbaue zu erreichen , und manches
kostspielige Unternehmen vereitelten , durch die
Fortschritte der Wissenschaften verschwunden
sind , wie es der Oberbergmeister Lazarus
Erker in richtiger Voraussicht in einem Bericht
wegen Wiedereröffnung des Bergwerkes in
Eyle schon im sechszehuten Jahrhunderte ver¬
kündet hat.

VII

Mögen auch immerhin noch jetzt manche
Finanziuänner den Grundsatz behaupten , dass
man Gold und Silber für die Münze wohlfeiler
auf dem Markte kauft , als wenn man es mit
vielen Vorauslagen aus der Tiefe der Schächte
hervorheht : so müssen wir dabei bemerken,
dass dieser Zustand kein perennirgnder seyn
wird . Der Verkauf von Neger - Sclaven , von
Jahr zu Jahr mehr behindert , wird am Ende
ganz aufhören ; die europäische Civilisation
wird tiefer in jene fernen Länder eindringen;
der Europäer dem Bergbau und Goldmarkt in
jener Erdhälfte eine 1andere Gestalt 'geben:
aber früher noch als alles dieses wird die
europäische Population der ärmeren Volksclasse
so zugenommen haben, dass , wenn man nicht
Lust haben sollte , sein halbes Einkommen auf
die Arineutaxe zu verwenden , man wohl ge¬
zwungen seyn wird , diejenigen , die man über
der Erde nicht ernähren kann, unter derselben
zu benützen, um das Metall herauf zu beschwö*ren , welches sie ernähren soll.
Das Fabrikswesen hat sein Maximum im
Weltmarkt , welches es nicht übersteigen kann;
um wohlfeiler zu erzeugen , müssen Maschinen
erfunden werden , die Menschen entbehrlich zu

machen ; und eben diese Entbehrlichen müssen
ernährt werden . Der Feldbau lohnt den Land¬
mann bei den bestehenden Cerealpreisen so
gering, dass er kargen Gewinn gewährt ; stei¬
gert man aber die Preise der Cerealien , so
können die Fabriken sich nicht erheben. Es
bleibt daher keine andere Aushilfe , als die
sonst so gefälligen Berge wieder anzusprechen.
Wenn dieses aber zweckmässig und mit
Vortheil geschehen soll , so muss vor allem
der frühere Bergbau , so viel nur immer davon
.zu erfahren ist , bekannt werden , nicht bloss,
um sich im Felde zu orientiren , sondern auch
um die Ursachen kennen zu lernen , durch
welche der Bergbau seinem Verfall zugeführt
worden , um diese zu beseitigen und zu ver¬
meiden. Diese sind aber nicht allein in dem
Materiellen des Bergbaues , sie sind selbst in
der älteren Bergbaugesetzgebung begründet : es
muss auch diese geschichtlich abgehandelt wer¬
den , um zu zeigen , wie schon in dieser der
Keim der Zerstörung gelegen , und was auf
.dem gegenwärtigen Standpuncte der wissen¬
schaftlichen Entwickelung zu verändern oder
zuzufügen wäre.
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Beides wird , wie wir hoffen, durch unsere,
wenn auch lückenhaften Umrisse der Geschichte
der Bergwerke und der Bergwerksgesetzgebung
schon dadurch vermittelt werden , dass die
•
Aufmerksamkeit mehrerer Leser auf einen Ge¬
genstand zurückgeführt wird , der seit langer
Zeit unter einer Reihe von Begebenheiten,
welche die ganze Menschheit in Anspruch ge¬
nommen haben, gleichsam verschollen war . Wir
glauben uns in dieser Hinsicht hinreichend ge¬
rechtfertiget zu haben.
Ein zweiter Gegenstand , den wir noch
zu bevorworten haben, ist der Vortrag dieser
Geschichte.
/

Die Bergwerke sind nach und nach ent¬
standen , waren alle selbständig , mit eigenen
Privilegien , zum Theil auch mit verschiedenen
Berggesetzen versehen. Es musste darum ein
jedes , so weit es möglich war , besonders
behandelt werden ; Wiederholungen wurden
dadurch unvermeidlich. Durch das Ausziehen
aus Urkunden und Acten und das chronologi¬
sche Reihen der Begebenheiten und der Vor¬
schriften für den Bergbau ist mehr eine actenmässige Relation als eine Geschichte daraus
geworden. Das Ganze hätte noch einmal

überarbeitet werde « solle« ; dazu wäre eine
geraume Zeit nothwendig gewesen ; im 76ten
Lebensjahre ist aber das bekannte „ nonum
prematur in annuin“ nicht mehr anwendbar.
Wir müssen uns schon begnügen , nur eine
Farrago zu liefern , ohne welche ein künftiger
Bearbeiter dieses Gegenstandes nicht wohl ira
Stande seyn würde , etwas Besseres hervorzu¬
bringen.
Wenn wir nicht alle Werke , welche
Nachrichten über Böhmens Bergwerke geliefert
haben , zumal Peithner nicht öfter angeführt
haben, so geschah es bloss darum , weil wir
uns an die Quellen selbst hielten, aus welchen
sie geschöpft haben, z. B. die Berichte von dein
Bergmeister Lazarus Erker , die auch Peithner
häufig benützt hat.
In dem Urkundenbuche , welches wir mit
der Geschichte der Bergwerke zugleich her¬
ausgeben , gehört die Mehrzahl der Urkunden
zu der Geschichte der Berggesetzgebung , die
bald naclifolgen soll . Wir hielten es für
zweckmässig , sie in chronologischer Ordnung
zusammen zu stellen , da selbst hiedurch die
Fortschritte in der Gesetzkunde und ihrer
gleichzeitigen Ausübung anschaulich werden.
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Nun ist uns nur noch eine Pflicht zu er¬
füllen übrig : Denjenigen den wärmsten Dank
auszusprechen , die uns bei unserer Arbeit auf
das liberalere unterstützt haben. Vor Allen
müssen wir Se . Excellenz den Herrn Oberst¬
burggrafen , Grafen Chotek , anführen , durch
dessen willfährige Vermittlung wir zur Einsicht
der wichtigsten Acten gelangt sind ; hier wie
in jeder anderen , das Wohl des Landes be¬
zweckenden Angelegenheit hat seine thätige
Theiluahme den wirksamsten Vorschub gelei¬
stet ; auch müssen wir die Willfährigkeit der
Archivsvorstände mit Dankbarkeit anerkennen.
Sr . Excellenz dem böhmischen Oberstkanzler
Grafen Mitrowsky
verdanken wir die Mittheilnngen aus dem iglauer Stadtarchiv , die uns
durch den Bürgermeister Herrn Gattoni und
Magistratsrath Hrn . Stehle zugekommen sind.
Gleich liberal hat uns auch Fürst August L obr
kowitz , Kammerpräsident im Münz- und Berg¬
wesen , seine reichhaltige Bibliothek eröffnet,
und sein Bruder , Fürst Franz Lobkowitz
und der Herr Bibliothekar Beutel, was wir
nur wünschten, mit Bereitwilligkeit dargeboten,
ln gleicher Art haben auch die Fürsten Joseph
und Adolph von Schwarzenberg
ihren Ar-

XII

chivaren gestattet , uns Abschriften aus den für
die Geschichte Böhmens so wichtigen rosenberger Archiven mitzutheilen oder nehmen zu
lassen . Uiberhaupt haben wir im In- und Aus¬
lände die erfreulichste und gefälligste Mitwir¬
kung erfahren. Wir müssen uns begnügen, die
Namen dieser wackeren Männer alphabetisch
anzuführen, und ihnen den wärmsten Dank für
ihre gefällige Mitwirkung auszusprechen ; es
sind die Herren Prof . Bocek in Olmütz, Pfarrer
Devoty in Mikulowitz , Bergrichter Franz in
Kutten berg, Bibliothekar Hanka in Prag , Baron
Karg in Elbogen , Hofrath Maier in Wien , Herr
Palacky in Prag , unser Wirthschaftsconsulent
Pauk in Brezina , Hofsekretär Schmidt in Wien,
Baron Stein in Breslau, Oberbergrath Steinbek
in Brieg, geheimer Archivrath Stenzei in Bres¬
lau , Professor Voigt in Königsberg , Professor
Zippe in Prag.

Einlheilung
der Metalle führenden Gebirgszüge und der in selben
betriebenen Bergwerke nach geognostischen
Verhältnissen.

I . Mn den Urschiefern und Granitgebirgen , gewöhn¬
lich Urgebirge
genannt . Diese bilden den Wall des
Rundgebirges , welcher Böhmen im Umkreise einschlicsst
und Ausläufer

in das Innere des Landes aussendet.

II . In die sogenannten Uibergangsgebirge
der
Grauwakke und des Kalksteins , die sich dem Urgebirge
auf - oder anlegen , öfter von jüngeren Formationen über¬
deckt sind.

I.

A b t Ir e i 1 u n g.
Erste Gruppe.

Im östlichen Böhmen nach Mähren fortsetzend und nach Böhmen
zurückkchrcnd.

Diese Gruppe beginnt auf der Herrschaft Reichenau in
Böhmen , folget der Grenze über Saar , Polna , Hum-
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poletz , Bda
' , Slapanitz , Primislau , Deutschbrod nach
Iglau , Paulow in Mähren, und von da über Lipnitz,
W rbitz nach Böhmen zurück, landeinwärts über Lede.tz,
Kcsteletz, bis Kuttenberg
.
.
.
. S. 25
Zweite Gruppe.
Von Südost durch Süd nach Süd westen.

Diese Gruppe zerfällt in drei Abtheilungen:
a) Tabor mit seinen Goldwäschen an der Luznitz,
Böhmisch-Budoletz, Adamsfreiheit , Hlasowa , Batiboritz, Itemisow, Alt - und Jung - Wozitz . S. 179
b) Budweis und Rudolstadt, Gutwasser, Krumau 188
c) Elischau , Silberberg , Frauenstadtei , Welhartitz,
landeinwärts Krasnahcra , Worlik und als Anhang
Bergreichenstein und Karlsberg 235 .
. ^
Dritte Gruppe.
Von Westen nach Nordwesten.

Plan , Michaelsberg, Kuttenplan, Muttersdorf, Dreihaken,
Tepl, Sangerberg, Grämling .
.
.
. S. 251
Schlackenwald, Schönfeld, Lauterbach , Schönfioht, Schön¬
bach .
S. 275
Vierte Gruppe.
*

In Nordwesten.

Joachimsthal, Bleistadl , Neudek, Falkenau, Fribus, Graslitz, Pärringcr , Maria -Kupferberg, auf der Herrschaft
Schlackenwcrd, Hauenstein, Himmelstein, Lichterntadt,
chmals gräflich Schlickische Bergwerke .
. S. 312
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Fünfte Gruppe.

Im Norden , längs und auf dem Erzgebirge.

Hassenstein und Presnitz , Reihenhaus, Kaff , Hengst,
Wcipert und Wiesenthal, Kupferberg, Katharinaberg,
Kiklasberg, Sebastiansberg, Zinnwald, Kraupcn, Klostergrab
.
.
.
.
.
.
.
. iS. 450
\\

Sechste Gruppe.

Vu*

Von Norden nach Nordosten im Biesengebirge.

Hohenelbe, Kratzau , Engelsberg, Weisskirchen, Gcldenau,
das goldene Rchhom (Freiheit)
.
.
. S. 487
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XVI

Erklärung des Titelkupfers.
Der königliche Thron stehet im freien Felde unfern von einem
Baume y in der Ferne sieht man ein Berggebäude und die umliegenden

Berge . König Wenzel II . sitzt auf diesem Throne im Königsmantel,
die königliche Krone auf dem Haupte , in der rechten Hand das
Schwert des heiligen Wenzels , in der linken die Berggesetzgebung
haltend ; zu seinen Fussen kauert der Berggeist , die Berglampe mit
beiden Händen haltend. — Nach der königlichen Krone zu urtheilen,
die nicht mit der Krone auf den breiten fVenceslaischen Groschen
übcrcinstimmt, sondern mit Bögen versehen ist , die erst Kaiser Karl
IV , hinzu gesetzt , hat der Zeichner diese Scene nach dem Costume
seiner Zeit , dem sechszehnten Jahrhunderte , dargestellt . Der erste
Beamte, dem der König die Bergordnung überreicht, und der zu König
Wenzels Zeit der königliche Urburer gewesen wäre , scheinet hier den
Obristmünzmeister vorzustellen ,* der ohne Kapuze hinter ihm stehende
den Berghofmeister , die JJibrigen in Bcrgmannskleidung mit aufgezo¬
genen Kapuzen vertreten zu Häuf die Geschworenen, Gewerken, Bergund Schichtmeister, die Seiner Majestät Handsteine (auserlesene Stuf en)
zum Geschenke überbringen. Hinter diesen stehen die Steiger mit
Schlägel und Eisen in der Hand und dem Steigleder über die Kniee;
im Hintergründe sieht man auf einer offenen Fahrt einige Hauer
rückwärts aus dem Berge fahren.

Bergkarte des alten Ganges
aus der ersten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts.
Die Bergkarte selbst bedarf keiner Erklärung ; da aber die Un¬
kostenberechnung nach Schocken böhmischer Groschen beigefügt ist, so
muss bemerkt werden, dass der Werth dieser Münze wandelbar war.
Sie war unter König Wladislaws Regierung sehr gesunken. Unter
König Ferdinand , aus dessen Regierungszeit diese Karte seyn dürfte,
wurde ein Schock böhmischer Groschen gleich zwei Schock meissnischen
Groschen oder zwei Thalern berechnet. Die ganze Stollenlänge betrug
vom Mundloch bis zu der Zeche Tolpen 1427 Dumpflachter zu 4
Prager Ellen . Das Dumpflachter kostete im Durchschnitte beiläufig
zwei Schock, folglich hatte der Bau eines Stollens von 1427 Dumpf¬
lachter 2854 Thaler betragen.

Einleitung.

Äis wäre kaum ein anderes Land so sehr dazu
geeignet , die selbständige Geistesentwickelung einer
Nation nachzuweisen , als das, durch seine geognostische
Bildung abgeschlossene , von den römischen Legionen
nie betretene Böhmen : wenn die auf blutigen Bahnen
streitender Völkerschaften forteilende Weltgeschichte es
der Mühe werth gehalten hätte , in ruhigen Zwischen¬
räumen dem inneren Leben nachzuspüren ; wenn die
einheimischen Chronisten , aus welchen geschöpft wer¬
den muss , in der Mehrzahl vielseitig gebildete Männer
gewesen wären , die sich auf denjenigen Standpunkt
erhoben hätten , von welchem herab es möglich war,
dem Volksleben folgend , den Geist des Jahrhunderts
zu erfassen , und leidenschaftlos darzustellen.
Die Geschichte des Bergbaues ist mit der Geschichte
des Landes so innig verwebt , dass es unmöglich ist,
Sle ganz zu trennen ; ja es ist gewiss, dass der reiche
^ei 'gsegen dieses Landes , der in ganz Europa erschollen
1

2
war, 1) viel dazu beigetragen, es in zahlreiche innere
und äussere Fehden zu verwickeln, ") denen zu begeg¬
nen , Mannschaft und Münze in den Bergstädten stets
in Bereitschaft waren. Gar manche Lichtblicke in die
frühere nationale Bildung wurden hiedurch verwischt;
in den stürmisch bewegten Zeiten zweihundertjähriger
Kriege über religiöse und politische Meinungen, hat
vollends der Vandalismus der streitenden Parteien mit
den Menschen und Archiven die ältesten Uiberlieferungen

vertilgt. Nur mühsam lässt sich die Landesgeschichte
aus den zurückgebliebenen Bruchstücken kritisch ent¬
wickeln; woher soll uns ein sicherer Leitfaden kommen,
um einen einzigen Zweig, wie die Geschichte des Berg¬
baues, in seinem unterirdischen Walten zu beleuchten?
Die Geschichte fordert sprechende Zeugen und Gewälirs-

1) Zum J. 1158 legt der gleichzeitige Mönch von Sazawa dem Kaiser
Friedrich I. die Worte an König Wladislaw T. von Böhmen bei:
»Honore , <[uo ipse volueris , te secundum nostram liberalilatem
lionorarc decrevimus : attamen , quod terram tuam auro et argento
et omnium pretiosarum rerum copia scimus redundare , et nihil
in talibus tibi rarum existerc , accipe ex Dci gralia , et noslra
bencvolentia , tibi quam tradimus , regni coronam.« Script , rer.
Clemens VI. sagt in der Errich—
Hohem.. I . phg . 351. Papst
tungsbulle der Prager Universität im J . 1347 : »ul in regno
Bocmiae, quemadmodum auri et argenti fore dinoscitur , sic scientiarum praevalenlium sit mincra.« Iflonum . histor . Universitatis
Prag . HI . 230.
2) Chronicon Aulae Regiae ap . Dobner in Monum . Roh . V. 140:
— Quid est , quod Cuthna , fbmes avaritiac ac abyssus malitiae,
diversa ac peregrina ingentiaque gentium genera ad contemplationem sui contrahit , regesque ac principes exteros allicit, nisi
quia in sinu suo , in terrarum abditis , fomentum avaritiac argentum nutrit ? — Der reiche Bergsegen von Kuttenberg veranlasste
den Krieg zwischen Kaiser Albrecht und König Wenzel von
Böhmen im J. 1304. Ebendas. —

3
männer ; der Bergbau hat nur stumme Zeugen, Halden
und Bingen , die wohl sein früheres Daseyn mit
Gewissheit beurkunden , aber die Zeit , in welcher sie
bearbeitet wurden , nicht angehen . Sie haben wahr¬
scheinlich den späteren Jahrhunderten als Wegweiser
gedient ; die Bergwerke , die wir im 13. Jahrhunderte
kennen lernen , sind vennuthlich zum Theil dieselben,
welche lange Vorher im Rundgehirgc Böhmens , im Dun¬
kel der Urwälder , von unbekannten Findern entdeckt,
und in ruhigen Zeiten zeitweilig benützt wurden . Ob
die nach Böhmen eingewanderten Slawen vor Einfüh¬
rung des Christenthums viel oder wenig edle Metalle
besassen , welche in der damaligen Zeit eine Tauschwaarc hildqten , ist uns nicht bestimmt bekannt ; in den
Aschenkrügen ihrer verbrannten Leichen , so wie auf
ihren Begräbnissplätzen fand man bisher noch keine
Geschmeide und Waffen mit Verzierungen aus edlen
Metallen ; Ringe aber und sogenannte Fibula von Bronze,
von zierlicher Arbeit , ganz jenen in den Gräbern der
Römer und Eingebornen in Deutschland ähnlich , in
grosser Menge. Ob sie diese selbst verfertigt , oder in
Tausch erhielten , ist. eben so ungewiss. Die ältesten
Chronisten sprechen wohl von Gold und Silber , doch
ohne Angabe , woher man es genommen ; von einem
Tribut von 200 Mark Silber an die Kaiser , die Mark
zu 200 Nummos gerechnet , ebenfalls ohne nähere Be¬
zeichnung . 3) Dass die sogenannten harbarischen Ilohlmünzen mit oder ohne Abzeichen in Böhmen in Umlauf
gewesen , können wir annehmen , weil dergleichen an
mehreren Orten , und bei Podmokl im berauner Kreise,
zusammen in einem Gebisse aus Bronze, im Geldwerth

3) Cosmas in si'ript . rer . Bohetn. T. I. p. 119. ad ann. 1039.
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von mehr als 60,000 Fl. gefunden wurden. — Aecht
böhmische ältere Münzen, als die Denare der Boleslawe,
lassen sich jedoch nicht mit Gewissheit nachweisen;
auch hat Cosmas seine scharfe Rede gegen Abänderung
des Münzgehaltes Boleslaw II. in den Mund gelegt,
ob sie gleich eigentlich Bretislaw gemeint war.4)
Die erste bekannte böhmische Goldmünze ist von
König Johann von Lützelburg. Es blieb daher das
Gold auch noch lange eine Tauschwaare, als die Aus¬
fuhr des Silbers wegen Münzung der Denare schon
verboten war; wenigstens in Oesterreich, wie Kurz in
seiner Geschichte des österreichischen Handels nach¬
gewiesen hat. s)
4) Certe nulla clades, nulla pestilentia , nec mortalitas , ncc si liostes
totam terram rapinis et inccndiis devastarent , magis populo Dei
nocerent , quam frequens mutatio et fraudulenta pejoratio iiummi.
Quae pestis aut quae infemalis Erynnis inclementius spoliat,
perdit et attenuat Christicolas , quam fraus in nummo lierilis?
Atqui post haec senescente justitia et invalescente nequitia surgent non duces, sed fures , non rcctores populi Dei , sed nequara
exaclores, avarissimi sine misericordia homines, Deum omnia cernentem non timentes, qui ter vel quaterin anno monctam mutandoeunt
ln laqueum Diaboli ad perditionem populi Dei. — Divitiae plebis
sunt laus et gloria regis, nec sibi , sed Domino gravis est, quae
servit , egestas . Cosmas l. eit. T . I . p . 65 , ad ann . 99S. —
Diese Stelle bezieht sich auf die Zeit , wo alle Münzen der De¬
nare verpachtet waren , jährlich auch öfters neue , sogenannte
bessere, Denare geprägt , die alten aber widerrufen, und von den
Münzmeistern nach eigener Schätzung eingewechselt wurden;
Probirer , sogenannte Versucher Münzwardeine
(
) , gab es damals
noch keine ; das Volk war daher ganz in die Hände der Münz
meister gegeben.
5) Im J. 1192 erlaubte Herzog Leopold den Regensburgern einen
ganz unumschränkten Handel mit Gold, mit Häuten etc. ; nur das
Einhandeln des Silbers war ihnen verboten . Der Herzog bedurfte
des Silbers zur Ausprägung der Wiener Pfennige. Kur ss über
den österreichischen Handel , p . 13.
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So lange keine Geschichte des Bergbaues möglich
war, konnte auch keine Geschichte der Bergbaugesetz¬
gebung begründet werden ; denn die Gesetze im Allge¬
meinen beruhen auf Gebräuchen und Gewohnheiten,
die sich im gesellschaftlichen Leben ausgebildet haben.
Die Völkerstämme in der Vorzeit mögen wohl
lange in ihren eigenen Zungen gesprochen , und ihre
Gedanken höchstens durch rohe Zeichnungen versinn¬
licht haben , wie sie in der neuesten Zeit in Mexico
und Brasilien von Alexander von Humbold und Martius entdeckt wurden , bevor sie zu einer geregelten
Schrift und Grammatik gelangten.
Die ersten Rechtsbestimmungen innerhalb der
Familienkreise , und als sich diese in einem mehr oder
weniger gesellschaftlichen Verband vereinigten , mögen
daher wohl auch nur mündliche Bestimmungen gewesen
seyn , die sich durch Uiberlieferang in den Familien
oder Stämmen fortsetzten . Wurde nun nach gleichen
Ansichten und Grundlagen über einen und denselben
Gegenstand mchrmal auf dieselbe Weise entscliieden,
so entstand ein Gewohnheitsrecht oder Gebrauch,
welcher , nach Zeit und Ort , der Natur der Sache
angemessen war. Aehnliche Gewohnheitsrechte oder
Gebräuche finden sich noch bei wenig civilisirten
Nationen ; sie mögen als ein Werk der Nothwendigkeit
und des allgemeinen Bedürfnisses , den gesellschaftlichen
Zustand zu regeln , allen Gesetzgebungen vorangegangen
seyn. Sie sind durch traditionelles Eindringen in
spätere Jahrhunderte , bei fortschreitender Bildung der
Völker , diS Grundlage einer geregelten , geschriebenen
Gesetzgebung geworden , welche durch Bestätigung der
Machthaber ihre verbindende Sanction erhallen haben.
Eine der ersten Bestinunungen dieser Art, die sich
selbst bei allen , oder wenigstens den meisten , auch
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auf der niedrigsten Stufe der Civilisation stehenden
Völkerslämmen wiederfindet , und williger beobachtet
wird , als selbst bei civilisirten Nationen , ist jene des
Eigentbumes . Von den Wilden in Cumana berichtet
Gamara, 6) dass sie ihre Pflanzungen mit einem einzigen
Baumwollfaden oder einer Liane, zwei Fuss hoch über
dem Boden , umziehen , und hierdurch ihr Eigenlhum
hinreichend gewahrt werde , indem es für ein grosses
Verbrechen gelte , solche zu überschreiten . Martius
hat auf gleiche Weise stillschweigend anerkanntes Eigen¬
thum der Gemeinden und einzelnen Familien, gespannte
Baumwollfaden als Ergänzung gebrochener Zäune, und
Jagd - Districte , die durch verschiedene an die Bäume
gehängte Merkzeichen cingefriedigt waren, bei verschie¬
denen indischen Stämmen in Brasilien angetroflen. 7)
Ganz auf ähnliche Weise haben sich , durch viel¬
jährige Ausübung , bei dem Bergbau allmälig eine eigene
Bergsprache , Gewohnheitsrechte und Gebräuche , zur
Sicherung des Eigentliumes und der Priorität , ausge¬
bildet , die in der Folge von den aufgestellten Vorste¬
hern (Schöppen ) gesammelt und in die Bergbücher
eingetragen , die Grundlage der ersten Berggesetze
wurden , welche nach Ausbildung der Kronrcchte
über die Bergwerke , von den Souverainen an einzelne
Bergwerke ertheilt worden sind.
Diese ersten einfachen Vorschriften eines geregelten
Bergbaues , welche sich ausschliesslich auf Sicherung
des Prioritätsrechtes und ungestörte Erhaltung eines
gesetzlich erworbenen Eigenthums beschränken , bilden
einen erfreulichen Contrast mit den Stadtrdchten , mit
6) Gamara hist. 79, p. 103.
7) Martius von dem Rechtsssustand unter den Ureinwohnern
Brasiliens, p. 33 —37.

welchen sic sich gewöhnlich gepaart finden , die nach
dem Geiste jener Zeit mit Strenge gegen die rohe
physische Kraft ankämpfen , um den Schwächeren gegen
den Uibermuth des Stärkeren zu schützen.
Die Gesetze , wenn auch das liecht stets dasselbe
bleibt, müssen dessen ungeachtet mit der Entwickelung
des menschlichen Geistes und der Civilisation der
Völker , je nachdem die Sitten und Gebräuche sich
ändern , auch Modificationen erleiden . Dieses musste
daher auch bei den Berggesetzen der Fall sevn , als
das römische Recht immer tiefer in Deutschlands Gesetz¬
gebung eindrang , als auf einer Seite die Kronrechtc , auf
der andern die ständischen .Verfassungen sich bestimm¬
ter ausbildetcn , und aus kleinen Ansiedlungen von
Bergleuten ansehnliche , mit bedeutenden Privilegien
begabte Bergstädtc entstanden , welche nach und nach
in die politischen Händel und Zwistigkeiten des Adels
und der Städte, hineingezogen , endlich in dem lieligionsstreit Partei nehmend , ihrem Untergange nahe gebracht
wurden , oder ganz zu Grunde gingen , was zu neuen
Vorschriften Anlass gab , um die tlieils verödeten,
theils zeitweilig verlassenen Bergbaue wieder zu erheben.
Auch die Kronrechtc , obgleich in Deutschland unter
Friedrich I. schon deutlich ausgesprochen , sind daselbst
nicht überall zu gleicher Zeit und auf gleiche Weise
in Ausübung gebracht worden . In ihrer Vollendung
nrscheinen sie erst in der goldenen Bulle Kaiser Karls
IV., ob sie gleich schon früher im Einzelnen in Aus¬
übung waren.
Die Zeitperioden des Bergbaues , und jene der
berg - Gesetzgebung sind nicht ganz dieselben ; da sie
sieh aber bei der steten Wechselwirkung nicht füglich
trennen lassen , so werden wir sie in gleiche Perioden
einschliessen , die Geschichte des Bergbaues jedoch
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um eine Periode weiter zurücktreten lassen, um die
vorgeschichtlichen Sagen der Vorzeit nicht ganz auszuschliessen.
Der geschichtlichen Perioden für beide Abtheilun¬
gen sind drei:
Die erste und glänzendste Periode des Bergbaues
in Böhmen, Mähren und Schlesien beginnt mit dem
13. Jalrrhundert, und reicht bis zu der Zerstörung der
Bergwerke von Eule, Deutschbrod und Kuttenberg 1421;
sie umfasst den reichhaltigsten Bergbau, (von dem wir
jedoch nur einzelne Nachrichten mitzutheilcn vermögen,)
und die ältesten Berggesetze für die Bergwerke von
Iglau, Deutschbrod und Kuttenberg.
Die Entwicklung der Kronrechte über die Berg¬
werke von Pfemysl Ottokar I. bis zu der goldenen
Bulle Kaiser Karl IV., wird aus der Geschichte der
Gesetzgebung dieser Zeit sich von selbst ergeben.
Die zweite Periode bezeichnet die mühsame Wieder¬
aufnahme des gesunkenen Bergbaues, und das Bestreben,
neue Metalle zu entdecken, die glänzende Epoche ' des
ersten Joachimslhaler Bergbaues, und in gesetzlicher
Hinsicht die Joachimsthaler Bergordnung, die beiden
Vergleiche mit den Herren Ständen von 1534 unter
Kaiser Ferdinand I., 1575 unter MaximilianI., und die
kuttenberger Reformation Kaiser Rudolph II. ; sie be¬
ginnt erst mit König Georg von Podiebrad, und endet
mit dem 30jährigen Kriege. In diese Periode fällt die
rasche Entwicklung der Alaun - und Vitriolerzeugung,
die dem Alleinhandel der Venetianer mit"diesen Pro¬
dukten ein schnelles Ende machte, und die erste Renützung der Steinkohle in Böhmen. Mit dem Ende
des 30jährigen Krieges enden die beiden Abtheilungen
als zusammenhängendeGeschichte, da seit jener Zeit
keine neue zusammenhängende Gesetzgebung, noch ein
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grosser Bergbau auf edle Metalle mehr Statt ge¬
funden.
Die dritte Periode bezeichnet daher das Einzelne,
was im Bergbau auf edle Metalle unternommen worden,
dessen segensreichen Erfolg bei Pribram , die wieder¬
holte Entwickelung des Bergbaues der niedcm Metalle
und der Steinkohle , und die einzelnen gesetzlichen
Verordnungen hierüber in der neuesten Zeit. Zwei
mit dem Bergwesen nahe verbundene Gegenstände:
die sehr verwickelten Münzvcrhällnisse , und die für
den Bergbau reservirten Waldungen , konnten wir in
dieser Geschichte nur im Vorübergehen berüliren , da
sie den Faden der Geschichte unterbrochen , und uns
in Weitläufigkeiten vernickelt hätten ; sie verdienen eine
eigene Bearbeitung , zu welcher wir auch Matei’ialien
gesammelt haben ; sollte die Zeit und unsere Kräfte so
weit reichen , so werden wir eigene Abhandlungen über
diese Gegenstände nachfolgen lassen.

Erste Periode

des Bergbaues in Böhmen.
I

Sagen der Vorzeit.
Ob die slawischen Völker bei ihrer Einwanderung
in Böhmen die Kenntnisse des Bergbaues mitgebracht,
oder später von ihren Nachbarn überkommen haben,
darüber schweigt unsere Geschichte.
Wie man aber überhaupt, um den Nationalcharakter
der Völker und den Zeitgeist der Jahrhunderte zu
erfassen, die Sagen der Vorzeit nicht unberücksichtigt
lassen darf , so sehr sie auch oft in ein poetisches
Gewand gehüllt erscheinen : so dürfen wir sie auch
hier nicht ganz übergehen. Sie erhalten jedoch ihre
Beglaubigung erst dann, wenn die Spuren, wo nicht
der Thatsachen seihst, doch wenigstens die Motive dieser
Sagen , sich an die spätere Geschichte ansehliessen.
Die zahllosen Seifenhügel, welche ganz Böhmen
durchkreuzen, deuten olfenhar auf grosse Arbeiten hin,
die von vielen tausend Menschen durch längere Zeilperioden ausgeführt wurden. Sie sind in der Tliat
geeignet, die Einbildungskraft zu ergreifen, und zu
Sagen aufzureizen.
Hayek von Libocan, der sich . gerne in Sagen
erging, hätte alle Schätze der Erde seiner Libusa in den
Schoos legen mögen. Da er sich aber dieses nicht
getraute, so legte er sie ihr wenigstens in den prophe¬
tischen Mund, und licss dieselben in der Folge an
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jenen Stellen auffinden , welche sie weissagend bestimmt
hatte . Wir wollen einige dieser Sagen *anf uliren, diese
mit der Geschichte der Zeit , in welcher Hayek lebte,
vergleichen , und seine Combinationen nachzuweisen
versuchen.
Die Sage von Ilorimir und seinem lloss Schemik,
welche in der neuesten Zeit zu einer gelungenen Ro¬
manze 8) den Stoff geboten , dürfte wohl den Streit
zwischen den Ackerbauenden und Metallbauenden , in
der Zeit der allgemein gewordenen Metallwäschen
bezeichnen , wo man besorgte , die Auri sacra fames
könnte einen Mangel an Brot herbei führen . Auf diese
Goldwäsche bezieht sich ebenfalls jene Sage : Als des
Bohslaw Söhne vor Krok gekommen , und ihm angezeigt
hätten , dass sie auf des Jas Wiese viele Goldkörner
gefunden , die sic aus dem Sande gewaschen, und mit
Feuer geschmolzen , und dieses Gold Krok schenken
wollten, sprach dieser,: „ Liehe Söhne ! gebet den Wald¬
göttern die Ehre , so verleihen sic euch Gesundheit;
wem die Götter etwas bcscheeren , dem soll man cs
auch billig lassen ;" — gab ihnen hierauf das Gold
zurück, und rieth ihnen , lleissig noch mehr zu suchen.
Die , den ersten Premysliden geschenkten edcln
Metalle wurden in Gnaden aufgenommen , Götzenbilder,
Geschmeide und kostbare Gelasse daraus verfertigt.
Nezamysl nahm ähnliche Gaben freundlich auf, verehrte
den Knechten , die sie brachten , Kriegskleider , Prosiwanice genannt . Selbst die weissagende Libusa genoss
schon bei ihrer Lebenszeit die Freude , die Erze zu
erhalten , die ihr Scherauge in den verborgenen Klüften

®) Von Anton Müller , in der Monatschrift des böhm. Museums
vom J . 1827, Februarheft , S. S —18.
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entdeckt hatte . Man brachte dem Herzog Pfemysl einen
Klumpen Gold, »der auf die Wage gelegt , schwerer wog,
als der Herzog und die Herzogin zusammen ; er liess
sogleich einen Goldarbeiter rufen (vermuthlich den Hofjuvelier vom Wysehrad ) , und ein Götzenbild , sitzend,
daraus giessen , für welches die Herzogin ein eigenes
Tempelchen bauen liess. Auch war ein gewisser Pfibral
mit seinen Knechten nach den Gebirgen gelaufen (jetzt
vermuthlich nach dem Finder Pfibram genannt ), wo
Libusa ebenfalls Silber angegeben hatte , und brachte
ihr mehrere Wägen voll nach Prag.
Gar possierlich lautet die Begebung mit Eisen.
Als bei Nizebor (nun Nischburg , wo noch ein Hochofen
besteht , und diese Erze verschmilzt ) Eisenstein gefunden
wurde , liess der Besitzer 5 Wagen mit eisenbeschlagenen
Rädern verfertigen , und sendete dieselben mit Eisen
beladen dem Herzog als Geschenk . Der Herzog war
erfreut , zeigte die Geschenke und sagte : „ Sehet ! dieses
alles hat mir mein Freund und guter Wirth Hess , des
Slawos Sohn , verehrt ." Ein Wladyke , Namens Nekola,
rieth dem Fürsten , als er fragte , was er mit dem Eisen
machen sollte ? den Schmied Bleh vorzufordern , und
Werkzeuge machen zu lassen , womit man Felsen und
Steine zerhauen könne , diese auf die Eule zu Hostboy
und zu Hos in dem Krummenthale zu senden , auf dass
sie damit Gold und Silber gewinnen mögen ; sie würden
es dem Herzog danken , und mit Gold lohnen . Wieder
ein Fingerzeig auf die Goldbergwerke von Eule.
Dalimil , aus Horboy ’s Geschlecht , wollte dem
Herzog Boleslaw ein Wohlgefallen erweisen, begab sich
mit allen seinen Leuten auf die Bergwerke unter dem
Lipnitzer Flusse, und legte im Grunde am Scharfenstein
eine Zeche an ; es wurde ein starker Gang von Silber¬
erz angelrolfen . Man fand einen grossen Haufen oder
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Klumpen Silber , einem Rosse gleich , sehr wunderbarlich
seihst gewachsen u. s. w. Dieses wurde von Dalimil
zu dem Herzog auf den Wysehrad gebracht.
Wir wollen Hayek dieses silberne Pferd nicht
streitig machen , da wir es selbst erlebt , dass in unseren
Tagen ein versteinerter Ritter sammt Pferd in Paris für
Geld gezeigt wurde , gegen dessen Aechtheit die pariser
Naturforscher , um den Besitzer nicht um seinen Gewinn
und den Jan Hagel der Hauptstadt nicht um seine
Freude an diesem Naturwunder "Zu bringen , nur mit
schonenden Worten Zweifel zu erheben sich getrauten.
Wir glauben aber aus diesen Sagen einige Schlüsse
ziehen zu dürfen.
Hayek schrieb seine Chronik unter der Regierung
König Ferdinands I., wo die Souverainitäts -Rcchtc über
den Bergbau schon ganz ausgehildet , jene der Stände
und Eigenthümer durch Landtagsschlüsse , die Wenzeslaische Bergordnung , und den Vergleich mit den Herren
Ständen von dem Jahre 1534 gesichert waren . Er hatte
die damalige alte Landtafel zum Thcil benützt , kannte
die Bergwerke und ihre Geschichte , so weit die ihm
zugekommenen Akten zurückreichten , und suchte nun,
(wohl ohne irgend einen politischen Plan, ) die Vorzeit
mit der Gegenwart auszugleichcn . Er liess, wie es der
Fall war , durch die Eigenthümer die Erze entdecken,
und um die bestehenden Kronrechte , von denen Premysl und Libusa noch nichts gewusst hatten , zu etymologiren , ihnen dasjenige , was man nun gesetzlich von
dem Berghaue abgeben musste, als freiwillige Geschenke
reichen . Die Begebenheiten konnte er in dieser Weise
^ equem um einige Jahrhunderte hinauf rücken.
Dass Herzog Boleslaw, wie Hayek versichert , zwischen
den Jahren 947 — 955 seine Knechte auf die Bergwerke
v°u Eule und Pnbrain geschickt , und der erste den
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Bergbau zu Gunsten der Kammer unternommen habe,
lässt sich zwar ebenfalls nicht urkundlich naclnveisen,
ist aller nicht unwahrscheinlich , weil Bolcslaw der erste
Herzog war , der Silberdenare münzte , 9) und Pfibram •
ein Krongut war , welches erst unter Kaiser Karl IY.
an das Prager Erzbisthum gelangte . Schwerlich hätte
der Herzog eine Münze errichtet , wenn er das Silber
hätte ankaufen müssen.
Doch da wir aus diesen Sagen doch nur den all¬
gemeinen Volksglauben : dass schon in frühester Zeit
Bergbau in Böhmen bestand , ableiten können , uns
aber berufen fühlen, bestimmtere Nachrichten , insofern
sie erreichbar sind , beizubringen : so wollen wir hier
abbrcchen . Bevor wir jedoch die einzelnen Bergwerke '
der Reihe nach aufführen , scheint es uns wesentlich,
die gcognostischen Verhältnisse der Gebirge , in welchen
der Bergbau getrieben wurde , zu entwickeln , um den
Männern vom Fache das Urtheil über das Vergangene
sowohl , als über dasjenige , was etwa noch geschehen
könnte , zu erleichtern . Zu dfescr Schilderung hat uns
Herr Custos Zippe , der als Mineralog und Geognost
der literärischen Welt rühmlich bekannt ist , seine
Kenntnisse und Feder geliehen.

9) Graf Franz Sternberg -Mandcrscheid hat in einer Abhandlung (in
der neuen Vol <
fk der Abhandl . der k, böhm. Genetisch, der
Wissensch . I . 1825 , 8 . 4J einen in der k. k. Münzsammlung
in Wien befindlichen Denar Qabgebildet bei Voigt, böhm. Mün¬
zen I . p. 125 , No. 10) in die Regicrud£ des heiligen Wenzels
hinauf gerückt , da es nicht wahrscheinlich , dass Bolcslaw I.
zweimal den Namen seines Bruders, und den eigenen gar nicht
auf die Denare habe prägen lassen.
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Geognostisclier

Abriss

zur Geschichte

des böhmischen Bergbaues.

Die Lage und Bildung Böhmens , und des geognoslisch dazu gehörenden Iglauer Kreises von Mähren,
welcher blos durch die, über den zur Hochebene sich
erhebenden breiten Gebirgsrücken
binweglaufendc
Wasserscheide zwischen den Stromgebieten der Donau
und der Elbe davon getrennt wird , ist ganz eigen¬
tümlich . Von einem Urschiefergebirgc umfasst, dessen
geschichtete Felsarten oft auf grosse weite Strecken,
besonders im Westen und Nord westen, von Granit und
andern massiven Felsarten unterbrochen sind , bildet
dieses nach der Aussenseite des Landes einen Wall,
nach dem Innern desselben eine metallreiche Krone.
Durch erstcren , welcher blos im nordwestlichen Tlieile
seine steilere Abdachung dem innern Lande zukehrt,
wird dasselbe nicht nur natürlich begrenzt , und als
cigenthümliches Ganze von den Nachbarländern rings¬
um auf eine Weise getrennt , wie es bei wenig Binnen¬
ländern der Fall ist ; es hat dieser Urgebirgswall auch
mehrere spätere Formationen abgehaltcn , ins Innere
des Landes cinzudringen , und alle durch die verschie¬
denen plutonischen Ausbrüche entstandenen Störungen,
welche wahrscheinlich den Durchbruch der Elbe durch
den nördlichen Gebirgswall , das Sinken des Wasser¬
spiegels , und die Austrocknung des inneren ■Landes

16
herbeiführten , haben l)los auf das Innere des kesselförmigen -Landes ihre Wirkungen .ausgeübt.
Vom südöstlichen , südlichen und südwestlichen
Grenzgebirge herab , erstreckt sich die Urschieferbildung
bis gegen die Mitte des Landes in allmäligcr Abdachung;
sie besteht hier aus Gneuss , mit zahlreichen Lagern von
körnigem Kalksteine und Ilornblendeschiefer , zu wel¬
chem letztem sich bisweilen Magneteisensteine gesellen,
und ist von grossem und kleinen Granitmassen , oft
auf breite und meilenlange Strecken , oft blos in Gestalt
von Stöcken und mächtigen Gängen unterbrochen.
Serpentin und Diorit finden sich oft . Im Nordwesten
weicht die Urschieferformation mehr gegen die Gren¬
zen des Landes zurück , es finden sich nebst dem
Gneusse auch der Glimmerschiefer und andere Urschieferarten , und eben so körniger Kalkstein , Hornblendeschiefer mit Magneteisenstein ein.
Granit in
meilenweiter Verbreitung , auch in kleineren Massen und
Gängen , so wie Porphyr , seltener Serpentin , unter¬
brechen als massive Gesteine die Schieferbildungcn , zu
ihnen gesellt sich auch hier der Basalt. Im nördlichen
Theile ist die Urschieferbildung durch die Flötzformation des Quadersandsteines bedeckt , der liier , von
Basalten und Phonolithen durchbrochen , von Thalein¬
schnitten mit steilen Felswänden mannigfaltig zerrissen,
nur in seinem tiefsten Thale die Urschiefer und Granit¬
bildung wahrnehmen lässt , die Massen des letzteren
herrschen jedoch im nördlichsten Theile, von welchem
sie sich plateauartig ins Nachbarland verbreiten . Der
nordöstliche Gebirgswall , unter allen am höchsten an¬
steigend , hat Glimmerschiefer und talkartigen Thon¬
schiefer zu herrschenden Felsarten , Gneuss scheint mehr
zurückgedrängt , eine ungeheuere Granitmasse , zum
grösseren Theile dem Nachbarlande zufallend , findet
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sich im Centrum dieses Schiefergebildes, dem ebenfalls
Lager von körnigem Kalksteine nicht fehlen. Auf einen
ziemlichen Zwischenraum finden wir zwischen dem nord¬
östlichen und östlichen Grenzgebirge die Urschieferbildung unterbrochen, und die Lücke durch Felsarten
jüngerer Formation ausgefüllt, sie erhebt sich jedoch
wieder bedeutend als langer und hoher , aus Gneuss
und Glimmerschiefer bestehender Gebirgsrücken, dem
Lager von körnigem Kalksteine und Stöcke und Gänge
von Granit nicht fehlen, und der sich endlich in seiner
südlichsten Erstreckung im östlichen Winkel des Landes
an das grosse Urschieferplateau in Südosten anschlicsst.
Int westlichen Theile des Landes finden wir endlich
uoch einen mächtigen Gebirgsstock, aus Gneuss und
Granit, mit untergeordneten Ilornblendegesteinen und
Stöcken von Serpentin und Massen von Basalt in’s
Innere des Landes sich erstreckend, an seiner Westseite
mit der Urschiefer- und Granitbildung des Grenz¬
gebirges zusammenhängend, sonst ringsum von jüngern
Formationen begrenzt.
Diese herrschende Bildung von Urfels,arten in dem,
das Land umringenden Gebirgskranze, und in den von
selben gegen das Innere des Landes auslaufenden
Gebirgsarmen, so wie das öftere isolirte Vorkommen
von bedeutenden Granitmassen, die sich aus jüngern
Bildungen erheben, zeigen deutlich, dass Urfelsgebilde
Unserm ganzen Lande, obwohl in seinen niedern Thcilen
durch neuere Formationen bis zu unerreichbarer Tiefe
überdeckt, zur Grundveste dienen.
Von den jüngern Gebilden des innern Landes
schliesst sich an das Urgebirge der südlichen Landes¬
hälfte ein mächtiges Uibergangsgebirge, von der Mitte
des Landes bis gegen dessen westliche Grenze sieb
verbreitend, und das südliche, und innere nordwesl2
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liehe Urgebirge von einander trennend , dessen herr¬
sehende Felsarten als Thonschiefer und Grauwakkenschiefer, Grauwakke sich zeigen, aus welchen die hartem
Glieder , und , unter diesen vornehmlich Quarzfels und
Kieselsehiefer , dann Uibergangskalkstein , als lange und
ziemlich hohe Bergzüge hervorragen , mit mächtigen
und weit verbreiteten Lagern von Alaunschiefer in den
weichem Felsarten , und Eisenerzen , den hartem der¬
selben im Streichen folgend . Die geschichteten Massen
dieser Gebirgsbildung zeigen sich, so wie die Urschieferformationen durch Sienite, Diorile , Porphyre und selbst
Granite unterbrochen , von welchen sie gangartig und
stockförmig bis zur Mächtigkeit kleiner Gebirge , seihst
meilenlangcr Bergzüge durchsetzt werden.
Zunächst dem Uibergangsgebirge , dieses zum
Theile in einzelnen Auflagerungen bedeckend , theils
an seinem nördlichen und westlichen Bande begrenzend,
und von der jüngern Formation des Quadersandsteines
und des Plänerkalkes trennend , verbreitet sich die alte
Steinkohlenformation , welche ausser einigen Eisenerzen
keine nutzbaren Metalle, wohl aber einen unerschöpf¬
lichen Rcichthum an Kohlen enthält . Am Fusse des
nordöstlichen Hochgebirges findet sich statt derselben,
das ebenfalls an Kohlen reiche , übrigens metallleere
Gebilde des rothen Sandsteines mit seinen Porphyren
und Mandelsteinen . Von der alten Steinkohlenformation
nur durch die Elemente ihrer Bildung , keineswegs durch
die Epoche derselben verschieden , zeigt sie sich auch
in der Mitte des Landes und in dessen südlichstem
Theile gleichsam inselartig auf Urfelsarten aufgelagert,
und diese, obwohl mit geringer Mächtigkeit, bedeckend,
und ohne ihre vorher genannten charakteristischen
massiven Felsarten ; sie lullt zum Theile die Lücke in
den Urschieferbildungen zwischen dem nordöstlichen
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und östlichen Gebirgswalle aus, und
ergiesst sich durch
selbe ins Nachbarland . Den noch
übrigen Tlieil dieser
OefTnung füllt der Quadersandstein mit
seinen wunder¬
bar grotesken Felsmassen aus , welcher
hier das ältere
Flötzgebilde bedeckend , mit dem
Plänerkalksteine in
der Ebene zwischen dem südlichen
und nordöstlichen
Urschiefergebirge verbreitet , bis gegen die Milte
des
Landes, und selbst gegen dessen westliche
Hälfte, wo er
mit dem vorerwähnten im nördlichen
Theile in ununter, brochenem Zusammenbange steht .
Auch dieses weit ver¬
breitete G ebilde erscheint gänzlich metallleer .
In der Ebene
längs dem Fusse der sich steil
erhebenden nordwestli¬
chen Grenzgcbirgskeltc verbreitet sich das
jüngste Flötz¬
gebilde des Landes , die
Braunkohlenformation , sie lüllt
das Thal zwischen dem westlichen
innern Urgebirge
Und dem nordwestlichen Grenzgebirge ,
so wie in ibrer
weitern Verbreitung zwischen letztem und
dem Plateau
des Quadersandsteines . Eine mächtige
Basaltformation
erhebt sich hier als mahlerisches
Kegelgebirge in paral¬
lelem Zuge mit dem nordwestlichen
Gebirgswalle , und
zerstreut seine Massen über die ganze
nördliche Hälfte
des Landes , welche sich als Kegelberge
aus der Ebene
der Flötzgebilde erbebend , diese
durchbrachen , und
tiefe Thäler und Bisse durch die bei
ihrem Empor¬
dringen von unten wirkende Kraft in
ihnen hervor¬
riefen.
Metallführende Gänge durchsetzen vorzüglich die
Schiefcrbildungcn da , wo sie von massiven
Felsarten
durchbrochen oder begrenzt werden , und wir
finden
diese, seyen es nun Granite und Sienite,
oder Serpentin,
Porphyre und Diorite , oder auch Basalte ,
fast immer
iu der Nachbarschaft , oft in
unmittelbarer Berührung,
ln unserem Lande sehen wir ganz
vorzüglich die Metall¬
züge im ganzen Umkreise desselben der
Urschiefer - und
2*
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Granithildung folgen , und sich ins Innere desselben
erstrecken , wo auch diese Bildungen ins innere Land
sich verzweigen ; bis in das Uibergangsgebirge hinein
fortsetzend finden wir sie gerade da am edelsten , wo dieses
an die Urschieferforinationen grenzt , und von Granit,
Diorit und Porphyr berührt oder durchbrochen wird.
Häufige Zerstörungen , bewirkt durch so mächtige Er¬
schütterungen der Erdrinde , bei Emporhebung der
plutonischen Felsmassen , so wie durch Einwirkung
atmosphärischer Kräfte , mussten ganze Gebirgsmassen
sammt ihren Metalladern zermalmen . Da nun alle Flüsse,
die Eger ausgenommen , und die meisten Bäche von
den böhmischen Gebirgen gegen das Innere des Kessel¬
landes sich ergiessen , so haben sie auch die von den
metallreichen Gebirgen abgerissenen und zerriebenen
Metallblättchen und Körner über das ganze Land ver¬
breitet , und durch ihre Zusammenhäufung als Metallund Edelstein - führende Diluvialgebilde zu den unzäh¬
ligen Seifenwerken Veranlassung gegeben , welche laut
historischen Zeugnissen in früherer Zeit fast in allen
Thcilen des Landes bearbeitet und ausgebeutet wurden,
und von welchen sehr viele , durch die Wasch - und
Schlemmarbeiten der Vorfahren durchwühlte Seifen¬
halden sich längs den Zügen der goldführenden Gänge,
mehr oder weniger von ihnen entfernt , so wie die
Zinnseifen in der Nachbarschaft der Zinnerzlagerstätte,
noch gegenwärtig vorfinden , obwohl die Spuren vieler
anderer durch Kultur und Vegetation bedeckt , oder
zerstört seyn mögen.
Folgen wir nun der metallführenden Gneussbildung
von Südosten , Süden und Südwesten , bis gegen die
Mitte des Landes , so finden wir die Reste der berühmten
Bergwerke bei Iglau und Deutschbrod , deren Züge sich
einerseits von Iglau ostwärts bis Reichenau , und nord-

21
westlich bis Primislau verfolgen lassen , und welchen
auch einige Meilen weiter südlich die Gruben bei böh¬
misch Rudoletz und Adamsfreiheit sich anschliessen
werden. Von Deutschbrod dringen sie andererseits
südwestwärts über Humpoletz , Pilgram und Pawlow,
und nordwestwärts über Lipnitz , Wrbitz und Ledec
in das innere Land , und schreiten wahrscheinlich mit
dem Gneusse bis Sedletz , Gang und Kuttenberg vor,
welcher sich hier wieder zum Gebirgsrücken erbebt,
nachdem dessen Niveau bei Caslau bis zur Thalebene
erniedrigt , und von dem von Nordost her sich ergiessenden Plänerkalke und Quadersandsteine stellenweise
überlagert wird.
Im Süden des Landes trefTen wir die Goldwäschen
bei Austj (Alt Tabor ) an der Luschnitz (Lu/.nice), dann
die Silberbergwerke von Tabor , Ratiboritz , Hlasowa,
Remischow , und Alt - und Jungwoschitz noch in dem¬
selben Gneussgcbirge , welches sich von den Iglauer,
Deutsclibroder und Kuttenberger Rergzügen als unun¬
terbrochene Formation bis hieher erstreckt , wo es aber
westlich von Granit begrenzt wird.
In einem andern Gneussgcbirge , vom .vorher¬
gehenden durch ein zwischenliegendes Granitgebirge
getrennt , finden sich noch weiter südlich die Bergwerke
Von Krumau, Rudolphstadt und Rudweis, und im süd¬
westlichen Urschiefergebirge des Bchmerwaldes die
Goldbergwerke von Bergreichenstein , welche ihre Seifen
landeinwärts über Schüttenhofen , Ilorazdbwitz , Strakonitz bis Pisek fortsetzen , wo ihnen aus der Mitte des
Landes noch reichere Goldwäschen längs dem Scheide¬
zuge zwischen Ur - und Uibergangsgebirge entgegen
kamen. Noch weiter westlich am Böhmerwaldc finden
sich die Bergwerke von Ellischau , Silberberg und
I'rauenbergstadtl , als wieder in einem Urschiefergebirge
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liegend , welches von dem vorerwähnten , so wie von
dem mehr gegen die Mitte des Landes liegenden Zuge’
von Worlik und Krasnahora , durch zwischenliegenden
Granit getrennt ist.
Im nordwestlichen Gebirgswalle, der wegen seines
Reichthums an Metallen vorzugsweise das Erzgebirge
genannt wird, sind die verschiedensten derselben , Gold,
»Silber, Kupfer , Zinn, Blei, Eisen, Kobalt , Wismuth von
der Fläche am Fusse bis zum höchsten Kamme des
Rückens durch .Jahrhunderte hindurch erbaut worden
zu Schlackenwerth , Liehtenstadt , Graslitz, F'rihus , Ileinrichsgrün , Bleistadt, Platten , Pärringer , Abertam, Hengst,
Gottesgab , Ilauenstein , und in dem vor allen berühm¬
ten .Joachimsthal . Die meisten der genannten Berg¬
werksorte liegen längs der Scheide von Glimmerschiefer
und Granit , von welchem letzteren ein mächtiger Stock
die geschichteten Massen der Bergkette auf meilenweite
Strecken unterbricht . Weiter nordöstlich finden sich
im Gneusse des Erzgebirges die berühmten Bergwerks¬
orte Weipert , Presnitz , Kali’, Kupferberg , Katharinaberg , >
Niklasberg, Klostergrab , Zinnwald und Graupen.
Seihst Ser nördliche Theil des Gebirgswallcs , in
welchem Quadersandstein und Basalte die Urschiefermassen bedecken , und nur der Granit als Urfelsart
jene jüngern Bildungen begrenzt , scheint an dieser
Grenze der Formationen nicht ganz leer an Metallen,
und die Gruben von Georgenthal , und Seifenwerkc in
der Nachbarschaft , von welchen sich die Sage bis auf
unsere Zeiten erhalten hat, dienen zur Bestätigung.
Der nordöstliche Gebirgswall scheint ärmer an
Metallen, als die übrigen bis jetzt genannten Theile
des böhmischen Urgcbirges , doch kommen am west¬
lichen Flügel desselben als alte Bergwerksorte Engels¬
berg , Weiskirchen und Kratzau, vielleicht auch Reichen-
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berg, und die Edelsteinseifen auf dem Isergebirge, und
am östlichen Flügel, am Riesengebirge die Goldseifen
und Bergwerke am goldenen Rehhorn und zu Scliwarzenthal, und die Gruben von Hohenelbe, Skt. Peter,
Harrachsdorf und im Riesengrunde vor, welche jedoch
me grosse Ausbeute gegeben haben mögen. Ganz
nietallleer scheint auch der östliche Urgebirgsrüeken
an der Grenze der Grafschaft Glatz nicht zu seyn,
und Spuren von Bergbau linden sich bei HimmliscliRibnay.
Wenden wir uns nun zurück zu dem vom westli¬
chen Grenzgebirge ins innere Land sich erstreckenden
Granitgneussgebirge, welches südlich vom XJibergangsgebirge, nördlich von der Braunkolilcnformation des
Egerthales, und nordöstlich und östlich vom Basalte
begrenzt ist, so finden wir daselbst die berühmten
Zinnerzstücke und Gänge von Schlackcnwald, Lauter¬
bach und Scliönfeld mit ihren verschiedenen Metallen,
die Silber, Quecksilber, Kupfer, Kobalt, Wismuth und
Spiesglanz führenden Gänge von Sangerberg, Schönlicht, am Goldbach bei Tcpl , bei Michelsberg und
Kuttenplan, und bei Dreihacken.
Im Uibergangsgebirgc des innern Landes finden
•sich da, wo es unfern vom Granite, Sienite und Diorite
des südlichen Urgebirges begrenzt wird, zum Theile
hart an der Scheide die allberühmten Goldbergwerke
von Eule und Knin, die gegenwärtig in hoher Blütlie
stehenden Silber- und Bleierzgruben von Pfibram, und
Spuren von Seifenwerken und Grubenbauen bei Rozniital, Zduchowitz, Liselinitz und Tok ; an seinem
westlichen Rande ebenfalls unfern seiner Scheide vom
Granit liefern die wichtigen Bleierzgänge von Mies und
Kladrau noch gegenwärtig reiche Ausbeute, so wie frü-
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her die Kupferbergwerke von Muttersdorf nicht unbe¬
deutend gewesen seyn mögen.

Dieser geognostischen Entwickelung folgend , lassen
sich sämmtliche böhmische Bergwerke in zwei Abthei¬
lungen einreihen.
A. Die Bergwerke in den sogenannten Urgebirgen,
die das Land im Umkreis einscliliessen und ein¬
zelne auslaufende Gchirgszweige nach Mähren
und Schlesien , andere in das innere Böhmen
aussenden .
*
B. Die Bergwerke im Uibergangsgebirge , welches
sich an das Urgebirg anschliesst, oder auf diesem
aufgelagert ist, und seine Verzweigung im Inneren
des Landes fortsetzt.
In diesen beiden Abtheilungen finden sich die
zahlreichen Bergwerke Böhmens gruppenweise mehr
oder weniger nahe gereiht , nach allen Weltgegenden
vertheilt.
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I . Abtheilung.
Erste Gruppe im östlichen Böhmen nach Mähren
fortsetzend und nach Böhmen zurückkehrend.
Diese Gruppe beginnt» auf der Herrschaft Reichenau in Böhmen,
folget der Grentse über Saar , Polna , Humpolctss, Diela,
SchlapanUz-, Deutschbrod nach lg!au , Primislau , Paulow in
Mähren, und von da über lApnitts, VVrbitx landeinwärts nach
Ledetss, Kostetet* und Kuttenberg in Böhmen.

werke Die Berg
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Erze führenden Gebirge auch jene dieser Gruppe an¬
geführt , wir müssen aber hier noch einmal spezieller
darauf zurückkommen , weil über den Zusammenhang
dieser Erz - führenden Gebirge sich unter älteren und
neueren Bergverständigen verschiedene Meinungen aus¬
gesprochen haben.
Wir besitzen von einem der vorzüglichsten Berg¬
beamten des 16. Jahrhunderts , Lazarus Erker , Berg¬
meister zu Kuttenberg , zwei Berichte , einen vom 26.
September 158t , und den zweiten vom 5. Juni 1598,
m welchen er diese Gebirgszüge mit besonderer Auf¬
merksamkeit behandelt . In dem ersten Berichte werden
•glau und Deutschbrod , als bekannt , kurz abgefertigt,
und es folgt ein Bericht über die Bergwerke auf den

Gründen der Landstände , den wir liier , nur in ver¬
änderter Form , auszugsweise anführen müssen : „ Hinter
Deutschbrod liegen* die höflichsten Bergwerke äuf den
landständischen Gründen , sie erstrecken sich von Pil¬
gram auf Reichenau , zwischen Deutschhrod und der
Stadt Iglau , bis gegen die Stadt Polna an der mähri¬
schen Grenze , einige Meilen weit in dem Gebirge nach
der Länge und Breite . In diesen Gebirgen sind eine
Menge Bingen mit grossen Bäumen bewachsen , an denen
man abnehmen kann, dass hier einst grosse Bergwerke
gewesen , die während des Ilussitenkrieges verlassen
worden . Dass aber diese BergweAe nicht aus Mangel
an Erzen aufgelassen worden , ergebe sich daraus , dass
bei allen Schächten , welche bisher geöffnet und gewältigt
worden , Erze vor Ort gestanden , mehr oder weniger
mächtig ; es fehle nur an Bergleuten , die etwas daran
wagen könnten , und an Unterstützung von den Grund¬
besitzern . Die bereits eröffneten Gruben werden auf¬
gezählt : Reichenau , Pilgram , Paulow , ein Gut des“
Hm . Senowec nächst Deutschbrod , Illasowa , Skalitz,
Wirbitz , Schmelitz , wo allenthalben Anbrüche von 2
bis 12 Loth und noch mehr Silber gefunden worden .“
In dem zweiten Bericht von dem Jahre 1598, wo
Lazarus Erker auf Befehl Kaiser Rudolphs dasselbe
Gebirge bereisen , und angeben sollte , wo und auf
welche Weise der Bergbau in jener Gegend in Betrieb
gesetzt werden könnte , kömmt Erker auf den vorigen
Bericht wieder zurück , und nachdem er wiederholt
von dem älteren Bergbau in Deutschbrod , Primislau,
Ilumpoletz , Paulow und Pilgram gesprochen , und von
Reichenau gesagt , es wäre noch vor 12 Jahren dort
ein Erz gewonnen worden , was viele Mark Silber in
einem Zentner gehalten , und noch ein feinhöfliches
Bergwerk allda aufzubringen wäre , schliesst er mit

diesen Worten : „ Die fiirnehmsten Bergwerke in Böhmen
sind in dieser Gegend von Deulsclibrod bis gegen
Letsch, 10) dann wieder auf Pilgram , Beichenau und
bis 10 Meilen lang und breit . Es gibt es der
Augenschein, was hier für fürtrelllich grosser Zug nach
einander gewesen , und jetzt verlassen ist.“ 11) — Die
ältesten Sagen der Chronisten versetzen den Bau der
wichtigsten Silbergruben in den Gebirgszug vom Kloster
haar nach ' Lipnitz ( ZcTarske Ilory ) ; bei Lipnitz am
Scharfenberg hat auch Hayek das silbern ^ Plerd linden
lassen.
In einem Berichte ohne Datum und Unterschrift,
ebenfalls aus dem 16. Jahrhunderte , heisst es : „ Der
Bergbau von Iglau und Deutschbrod um linken Ufer
der Sazawa nimmt seinen Zug gegen Lipnitz , und
Weiter gegen Lcdetz , am rechten Ufer der Sazawa gegen
Hähern , Dobrowitow und Zbraslawitz. Dieses am
rechten Ufer der Sazawa, oder am nördlichen , fort¬
streichende Gebirge scheidet zugleich das Hussgebiet
des Elbthais von jenem der Sazawa. Das Städtchen
Hoth-Janowitz liegt auf dem Gebirgsstock , von welchem
aus gegen Norden sich ein Gebirgsast gegen KuttenLerg herabsenkt , an dessen Fusse die Kuttenberger
Bergbaue aufgeschlossen worden sind . 12) Peithner
v°n Lichtenfels hat in seiner Bergwerksgeschichte auf
einer fleissig bearbeiteten Karte die beiden Bergbaue
v°n Iglau und Deutschbrod in ihrer noch sichtbaren,
10) Erker war ein Deutscher , der alle böhmische
Ortsnamen ver¬
stümmelte } wir haben sic alle ersetzt , bis auf dieses Letsch,
das wir nicht zu errathen vermögen , wenn es nicht
etwa
Ledc6 ist.
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durch Halden und Bingen bezeichneten Ausdehnung
genau verzeichnet , die Gebirgszüge aber nicht weiter
verfolgt.
Uiber den Bergbau von Wirbitz ist nebst der
Erwähnung von Erker ein älterer Bericht von dem
Obrist - Münzmeister von Gendorf vom 6. März 1550
vorhanden , welcher besagt : in Birbitz (Wrbic ) sind
ungefähr drei Züge oder Gänge spanndick Erz , Kies
und Glanz ; der Kies hält nicht viel über 1l/ t Loth,
der Glanz 1% bis 3 Loth . Auch finden sich in den
Gängen Streifen von Roth - und Weissgülden , welche
4, 10 bis 20 Mark halten , erscheinen aber selten. Im
Durchschnitte wird aber nur 1 ’/ 2 Loth ausgebracht.
Man ist nicht tiefer als 18 Klafter gekommen . Die
Aehnlichkeit mit den kuttenberger Erzen liess in der
Tiefe grösseren Rcichthum erwarten . Das Gebirg ist
aber flach, die tiefsten in Wasser , müssten durch Künste
gehoben werden . Es fordert reiche Gewerken . Das
Bergwerk liegt auf der Grenze von 3 Grundherren.
Wenn solche geringhaltige , besonders Kiese gebaut
werden sollten, müsste ein stätiger , und im Verhältniss
der armen Erze viel höherer Einlösungspreis (Silberkauf)
und dieser unwandelbar festgesetzt werden ; auf das
Ungewisse könne und werde sich Niemand zu einem
grossen Aufwand herbeilassen . Dass wirklich Silber
von Wrbitz in diesem Jahre nach Kuttenberg eingeliefert
worden , ist aus einem andern königlichen Reskript zu
ersehen.
Auf der Herrschaft Ledec hatte Burian Ledecky
von Rican Bergwerke besessen , und in das Freie fallen
lassen, welche König Ferdinand I. im Jahre 1542 einem
Herrn Firsic von Nabdin und seinen Mitgewerken mit
7jähriger Bergfreiheit verlieh. 1S)
13) Cofiar . KuUnetme
, T. II . 146.
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In einer Tauschurkunde König Johanns von den
Jahren 1319, bestätigt 1323, über Lipnitz , werden
Bergwerke unter allgemeiner Benennung : Montibus et
planis, bezeichnet . Aus allen diesen Angaben scheint
so viel hervorzugehen , dass die Gebirgszüge zwischen
Reichenau, Deutschbrod , Iglau, Primislau , und von den
beiden Enden dieser Linie gegen Kuttenberg , an vielen
Stellen erzführend sind , und einer näheren Untersu¬
chung von dem Standpunkte , auf welchem sich der¬
malen die Bergbauwissenschaft befindet , nicht unwerth
seyn dürften.

Geschichte des Iglauer Bergwerkes.
I. Periode.
Vm Entdeckung des Bergwerkes bis zu dem Schlüsse
des Hussitenkricges.

Iglau , vielleicht das älteste böhmisch - mährische
Bergwerk , (denn es haute auf beiden Landesgründen
an den beiden Ufern der Igla,) die Wiege der Gesetz¬
gebung , ist gerade dasjenige , worüber wir die wenig¬
sten Nachrichten besitzen ; die Entdeckung verliert sich
ln die Zeit der Sagen , die den Zug
Stara Hora (der
alte Berg) als denjenigen bezeichnen , wo der Bergbau
seinen Anfang genommen haben soll.
Dass , schon vor dem Einfalle der Tataren das
Berg , und Schöppengericht in Iglau vorhanden gewesen , ersehen wir aus einer Urkunde des mährischen
Markgrafen Premysl , Sohn König Premysl Ottokars I.
ünd Bruder König Wenzels I. von dem Jahre 1234;
es geht
daraus klar hervor , dass damals schon ein
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Schöppengericht bestanden, auf dessen Spruch sich
der Markgraf in seiner Schenkungsurkunde an Ratibor
von Doblin ausdrücklich bezieht. Die Urkundet die
wir in der Geschichte der Berggesetzgebunganführen
werden, ist in Iglau gefertiget, und von 15 Zeugen
unterschrieben. 13) Es ist nicht unwahrscheinlich, dass
König Premysl Ottokar I., der , wie Pubicka angibt,
sich öfter in Iglau aufhielt, dort eine Vo.rstadt baute,
und während jener Zeit mit verschiedenen gesetzlichen
Vorschriften für Böhmen sich beschäftigte, auch der
Stadt und dem dortigen Bergwerke eine Gesetzgebung
ertheilt habe ; doch alle diese Spuren hat wohl der
Einfall der Tataren verlöscht. Es ist zu vermuthen,
dass so wie die Bergmannschaft von Goldberg und
Löwenberg bei der Schlacht von Wahlstadt gegen die
Tataren kämpfte, auch jene von Iglau in der glücklichen
Vertheidigung von Olmütz unter Jaroslaw Sternberg
mitfocht, indessen sich andere flüchtend zerstreuten;
eine Pause von ungefähr 8 bis 10 Jahren liegt zwischen
dieser Schlacht und der neuen Gesetzgebung König
WenzelsI. Es ist zwar kaum denkbar, dass eine Stadt
mit einem Schöppengericht und ein Bergwerk, wie
jenes von Iglau, gar keine gesetzliche Vorschriften
besessen haben solle ; aber wahrscheinlich ist die Re¬
daction der Gesetze zu einer Bergordnung erst von
den deutschen Bergbeamten unternommen worden, die
König WenzelI. mit den deutschen Bergleuten in Iglau
eingeführt hat, und die vielleicht ähnliche Vorschriften
aus Deutschland mitgebracht hatten, wo unter Fried¬
rich I. schon Berggesetze, wenn auch in keiner gere¬
gelten Bergordnung bestanden.

14) S . Urkundenbuch Ar . 5.
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Nach wieder hergestellter Ruhe scheinen die am
Leben zurückgebliebenen Bergmänner , die ihren unter¬
irdischen Höhlen anhänglicher sind , als die Bewohner
der Oberwelt ihrer Erdscholle , wieder heimgekehrt zu
seyn, und König Wenzel I. (wahrscheinlich nach der
zweiten Einsetzung seines Sohnes Premysl Ottokar als
Markgrafen 1250— 1253), sah sich bewogen , der Stadt •
und den Bergwerken neue Gesetze in einer Urkunde
zu ertheilen , die auch sein Sohn , der Markgraf , mit
gesiegelt hat . Das Original befindet sich in dem Iglauer
Archiv mit unversehrten Siegeln.
Diese Urkunde ist die erste gesetzliche Vorschrift
im Bergwesen, die wir kennen , zwar noch sehr
dürftig,
doch hinreichend schützend für Eigen thum und Pri¬
orität ; wir werden sie ihres Ortes umständlicher an¬
führen.
Uiber den Betrieb des Bergwerkes sind aber keine
Nachrichten vorhanden , oder wenigstens niemals mitgetheilt worden . Wir wissen hlos durch eine Urkunde
König Premysl Ottokars , dass eine Münze in Iglau vor¬
banden war , welche er sammt der Münzgerechtigkeit
im Jahre 1275 verkaufte . Die leidigen Verhältnisse,
Welche nach dem Tode dieses Königs eintraten , eine ^
Leuersbrunst , welche im Jahre 1353 einen grossen Theil
der Stadt vernichtete , ungeheuere Verheerungen durch
das Wasser im Jahre 1378, welche König Wenzel IV.
bewogen , dieses Bergwerk einem gewissen Magister
‘Mauritius zur Herstellung zu übergeben^ 16) Fehden mit
benachbarten Adelichen , zumal jene mit Sigmund von
Kottenstein im Jahre 1410, und die bekannte Zurück15) Montana in Iglavia . . . per aquaram habundantium sint
destructa,
ita ut nulla inde possil utilitas pervenire etc. Urkunde
in T.
Stchmid Sammlung der Berggesetze T. / . pag . 130 .
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haltung und Geheimnisskrämerei der Iglauer Schöppen,
mögen die Schuld tragen , dass wir so wenig von die¬
sem Bergwerk zu sagen haben . Dass aber die Berg¬
werke von Iglau nicht bloss in einem starken Betrieb
gestanden , sondern auch bedeutende Ausbeute geliefert
haben müssen , lässt sich aus einer Urkunde König
Johanns von 1315 wohl erkennen . Der König bestä¬
tiget einen Kontrakt zwischen Konrad Stein und Luso
von Schönberg (Chunradus a lapide et Luso de pulchro
monte ), Gewerken des Iglauer Bergwerkes, mit Heinrich
Rothärmel , einem Wasserbaukundigen , über Abführung
des Wassers aus dem Hangenden und Liegenden durch
ihre beiden Stollen bis zu Tage . Dieser versprach
ihnen so viel Wasser zum Getriebe zu verschaffen, dass
zu jeder Jahrszeit , bei Frost oder Hitze , 6 Räder in
Gang erhalten werden könnten , wofür sie ihm, so lange
sie im Besitz dieser Zechen seyn würden , wöchentlich
2 Mark Silbers , die Mark zu 48 breiten Groschen
(grossos denarios ) zu reichen versprechen ; diese sollten
ihm oder seinen Erben auch von jenen bezahlt werden,
die etwa nach ihnen diese Zechen wieder aufnehmen
würden. 16)
Wenn man zu Ersparung der Wasserzieher , die in
der Urkunde Sumpfzieher und ' Sumpffüller genannt
werden , wöchentlich zwei Mark Silber verwenden konnte,
so kann man auch annehmen , dass die Ausbeute be¬
trächtlich gewesen seyn müsse , und die mechanischen
und hydraulischen Kenntnisse und Fertigkeiten sich schon
damals auf einen höheren Standpunkt erhoben haben,
als man gewöhnlich anzunehmen pflegt.
16) Abgcschricbcn von dem Original auf Pergament mit angehänglen
beschädigten Siegeln im Deutsclibroder Stadtarchiv .
Urkun¬
denbuch Nr . 51.
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In den Ilussitenunruhcn unter König
Siegmund hatte
die Stadt, weniger zu leiden, als das
nahe Deutschbrod,
da sie Zi/.ka von Trocnow mit
seinem Heere nicht er¬
reichte ; doch war die Parteiung wohl
auch dahin ge¬
langt. Nach allgemeinen Angaben,
bestätigt von Agricola,
gab es sehr viele , aber nicht
besonders reiche Gänge.
II.

Periode.

Von K. Georg von Podibrad bis zu
dem dreissigj (ihrigen
Kriege — oder Ferdinand II.

Waren auch die Unordnungen des
langen Inter¬
regnums durch die Wahl Georgs von
Podcbrad zum
König von Böhmen geendigt , so blieb
doch noch die
Parteiung in den Religionsmeinungen ein
perennirender
Stoff z.u Unruhen und Zwisten. Die
Stadt Iglau , von
dem Haupt der katholischen Partei ,
Zdenek von Sternberg aufgerufen , sperrte König Georg
die Thore , und
Wurde von des Königs Sohne , Herzog
von Münsterberg,
belagert . Die Stadt Kuttenberg , welche
ungeachtet der
Constitutionen Wenzels II. noch immer an das
Schöppengericht nach Iglau appelliren musste ,
benützte diese
Gelegenheit , um sich von diesem Joch zu
befreien,
Und erhielt nach längerem Besinnen
des Königs am
•Oten September 1467 eine
Urkunde in folgenden
Ausdrücken : „ Nachdem es Pflicht sey, die
guten Men¬
schen ihrer Tugenden wegen zu ehren ,
die bösen aber
wegen ihrer Untugenden zu tadeln
und zu bestrafen,
so entledige er die Kuttenberger
von der Pflicht der
Berufung an das Iglaucr Berggericht. 17)
Unter den Regierungen von König
Wladislaw bis
zu Kaiser Rudolph geschieht von
dem Iglaucr BergU)

Cofiarium

KuttnenseT. I.

Urkundenbueh Nr. 84.

3

tag. 122.

I

34
baue keine weitere Meldung mehr ; Jas Schöppengericht
blieb aber fortan thätig , Schieden zu crtheilen , das
wenige von Zeit zu Zeit ausgebeutete Silber wurde in
Kuttenberg verschmolzen . Die Zeitverhältnisse hatten
sich geändert , der Werth der Metalle war durch die
Entdeckung der sogenannten neuen Welt herabgesunken,
jener des Holzes in der alten Welt gestiegen ; gering¬
haltige Zechen , wie jene von Iglau, versprachen weniger
Vortheil , die Stadt hatte sich auf andere Gewerbe
gelegt . Es fanden sich jedoch wieder Gewerken zu
Kaiser Rudolphs Zeit, und erbauten eine neue Schmelze,
allein sie stiessen auf viele Hindernisse , selbst von Seite
der Stadt , die, wie sich Lazarus Erker in einem Berichte
ausdrückt , da sie ihre Bergfreiheit verloren und gleich
andern Städten Steuern bezahlen musste, keinen Antheil
mehr an dem Bergbaue nahm, und bei der Holzabgabe
Schwierigkeiten erregte ; es hätten sich aber auch die
Gewerken Unfug und Unterschleife erlaubt , wogegen
Kaiser Rudoph den 6. Juli 1586 ein scharfes Edikt
erliess. ,s)
Im Jahre 1596 wurde Elias Günther nach Iglau
geschickt , die Gruben zu befabren , und das Bergwerk
zu untersuchen ; aus seinem Bericht vom letzten Sep¬
tember 1596 an den Obrist -Münzmeister, Grafen Fried¬
rich Schlick, 19) ist zu entnehmen , dass ein Bürger von
Iglau , Mathes Albrecht , im Grimmauer Grunde baute,
auf einem eine Spanne breiten Gange von derbem
Glanzerz , auch Waschwerk darneben , und seine An¬
brüche unter sich hatte , aber vom Wasser gedrängt
wurde . 60 Zentner Erz lagen zum Schmelzen bereit,
18) Abgedruckt bei Peithner von Lichtenfels p. 399. Schmieds
T. IV. p. 41.
19) Im k. k. Gub. Arch.
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es war aber kein verständiger Schmelzer vorhanden.
Eine zweite Zeche , St. Christoph , zeigte Glanz und
Witterung ; auf dem Bassner - und Weingebirge , am
Sparberg , war man mit Gewältigung alter Baue be¬
schäftigt; es fehlte , sagt er, nicht an Erzanbrüchen,
aber an Geld , um die Wasser zu hallen ; die Stadt
besitze nicht eine einzige Kux , und treibe keinen
Stollen , wie es bei andern Bergslädten der Fall sey,
wo die Kuxen nach Viertel - Kuxen unter die Bürger
vertheilt würden . Bergmännische Hoffnung wäre wohl
vorhanden , aber ohne Hilfe könnten die armen Gewerken
>hre Baue nicht fortsetzen . Am sichersten würde da¬
durch abgeholfen werden , wenn bei dem Münzamte in
Iglau eine Silbereinlösung eingerichtet , und die Erze,
nachdem die Proben in Kuttenberg von dem Probirer
sichergestellt wären, durch einen Kuttenberger Schmelzer,
'veil hier keiner vorhanden , auf der Iglauer Schmelz¬
bütte mit 4 Oefen ausgeschmolzen , und der Einlösungs¬
preis sogleich von dem Münzamte an die Gewerken,
die immer in Geldnoth sind , ausgezahlt würde . Blei
hielten die Erze genug , um zum Verbleien keines hier¬
her bringen zu müssen . Nach dieser Bemerkung muss
es doch
wohl auffallen , dass es keinem Bergmeister
eingefallen , die Iglauer und Deutschbroder Bergwerke
auch nur des Bleies wegen zu benützen , welches öfter
die Silber reichlich begleitet , und dieses nach Kutten¬
berg zu schalfen, wo man es durch beinahe 400 Jalue
stets aus Beuthen , Polen oder Goslar bezog.
Lazarus Erker , dem der östliche Bergbau ganz
besonders am Herzen lag, wiederholte diesen Vorschlag
*n seinem schon mehrmals angeführten Berichte von
dem Jahre 1598 auf folgende Weise : „ Se. Majestät
uiöchten im Einverständnisse mit den Herren Ständen
die Grundbesitzer jener Güter , auf deren Eigenthume
3*
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diese Bergwerke Vorkommen , dazu bewegen , vermöglichere Gewerken anzuziehen, und nach dem Maximilianschen Vertrage von dem Jahre 1575 ungestört arbeiten
lassen , in Iglau einen freien Erzkauf nach einer vor¬
geschriebenen Ordnung einleiten , wohin Obrigkeiten
und Gewerken das Erz zu liefern , und dort das Geld
für die Einlösung , und die Obrigkeiten 3/ * des Zeliends
zu erhalten hätten . Die Gewerken und Bergleute soll¬
ten aber ihre Zuflucht zu der Bergfreiheit der Stadt
Iglau und dem Bergamte haben . Auf diese Weise
würden die Erze in Iglau einkommen , dort verschmol¬
zen werden , und Sr. Majestät der Gewinn an der Silbercinlösung , der Schlagschalz , und % von dem Zehend
Zurückbleiben.“
Der gute Lazarus blieb aber ein Prediger in der
Wüste ; der Zeitgeist der zweiten Hälfte des 16. Jahr¬
hunderte war dem Bergbaue entgegen getreten ; es war
die Periode , wo die Alchemie in ganz Deutschland festen
Fuss gefasst hatte ; hei der Uiberzeugung , dass man mit
einem Fläschchen von der rothen und weissen Tinctur
nach Belieben aus Zinn und Blei Gold oder Silber
machen könne , waren es nunmehr die Armen, die sich
keine Tinctur anschaffen konnten , die ihr Heil im
Schoosse der Erde versuchten ; die Reichen hofften es
auf kürzerem Wege zu erreichen , ohne nöthig zu haben,
die Oberfläche ihres Grundes zu verwüsten ; es fehlte
nicht an fremden Adepten, die das Land durchstreiften,
und Bawor Ilodowsky von Hustiran und mehrere andere
machten ihre Lehre auch in Böhmen geltend.
Es blieb alles wie es war , und das unfruchtbare
Gewiihle armer Gewerken , die ihr Heil versuchten,
Wurde bis zum 30jährigen Kriege fortgesetzt . Nach den
Einlieferungsrechnungen von Kuttenberg waren noch
zwischen den Jahren 1604 — 1617 aus der Ranzer
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Kremme Einlieferungen gemacht worden 20) und angeb¬
lich gute Anbrüche vorhanden . Nach einem Reskript
des Königs Matthias vom 19. Februar 1014 ist zu
ersehen , dass in jener Zeit eine einzige Gewerkschaft
bestand , und ihr Silber auf der dortigen Schmelze
selbst verschmolz ; es wurde ein neuer Bergmeister
aufgestellt, und der Stadt angeordnet , lebhafteren An¬
teil an dem Berghaue zu nehmen , und gleich wie in
huttenberg eine Austheilung zu machen , wie viel ein
jeder zu bauen habe. 21) Die Stadtprivilegien wurden
von allen Königen bestätiget , und diese Bestätigungen,
in welchen gewöhnlich die früheren Begnadigungen
an geführt
werden , beginnen alle mit der Urkunde
König Wenzels I.

Geschichte des Bergwerks von Deulsclibrod. 22)
t
I.

Periode.

^ °n seiner Entdeckung bis gur Regierung König
Sigmunds.

Die Saarcr Gebirge (Zdarske Ilory), die sich gegen
den Lipnicer Bach ziehen, und die Region der Deutschbroder Bergreviere an ihrer nordöstlichen Grenze be¬
rühren , sollen nach den Chronisten schon in der Zeit
der Boleslawe ein Gegenstand des Streites zwischen
den Böhmen , Mährern und Ungarn geworden seyn,

20) Veithner l. cit. p. 234.
21) T . A. Schmied T . IV . p. 302.
22) Der Name Deutsclibrod ist ein deutsch - böhmischer
Zwitter , der
so viel als Deutschfurt bedeutet , weil an der südlichen
Seite
von Dcutschbrod , wo jetzt eine Brücke über die Sazawa
führt,
sonst eine Furt war , welche die Deutschen , aus
Oesterreich
kommend, durchwaten mussten, um nach Böhmen zu gelangen.
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und letztere das Silber auf vielen Wägen weggesehleppt
haben , bis sie von den Böhmen wieder vertrieben
wurden . Ganz ohne Grund mögen diese Sagen nicht
seyn ; denn periodischer Raubbau ist fast allenthalben
dem geregelten Bergbau vorangegangen . Mit der Zeit¬
angabe nehmen es die Chronisten nicht immer sehr
genau ; geschichtlich ist er uns, gleich Iglau, erst durch
die Urkunde Markgraf Pfemysls von dem J . 1234 und
zwar dadurch bekannt geworden, -dass ein Urburer von
Deutschbrod im Iglauer Schöppengcricht anwesend
angeführt wird; 23) man kann daher den geregelten
Bergbau von Deutschbrod , gleich jenem von Iglau, in
den Anfang des 13. Jahrhunderts hinaufrücken ; er
verschwindet aber eben wie jener aus der Geschichte,
und kömmt erst im Jahre 1257 wieder in Vorschein.
Die Stadt und die Bergwerke um Deutschbrod gehörten
den Herren von Lichtenburg ; nach allgemeiner Sitte
jener Zeit, die Geschenke des Himmels, wofür man die
Bergwerke gelten liess , der Kirche oder den Klöstern
zu weihen , verschrieb Smil von Lichtenburg , mit Zu¬
stimmung seines Bruders Castolow, den. ihm zustehenden
Zehend von den Silbergruben in Brod , Bela, Slapanic,
Premyslowic , oder wo ihm sonst noch einer gebühren
konnte , an die Klöster Saar , Trebic und Sedlec in
dem Jahre 1257. 24) Dieser Zehend musste doch nicht
ganz unbedeutend gewesen seyn , da ihn die Herren
von Lichtenburg für hinreichend hielten , in 3 Theile
geLheilt zu werden . Dass er es auch wirklich war,
erhellet aus einer Urkunde eines Münzmeisters , der
sich Henricus Avis (Vogel oder Ptiik ) schreibt , 25.
Oktober 1258, in welcher er sich auf eine Verleihung
-

i
23) 8 . Urkundenbuch Nr . ö. p. S.
24) Stumpuck diplom. Summt, aus dem Archiv des Klosters Sauf.
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des Münzmeisters Eberhard (Magister monetae per totam

Koemiam, wie er gewöhnlich in den Urkunden König
Wenzels I. und Pfemysl Ottokars II. genannt wird) beruft,
vermög welcher an Dietrich Freiherger und Gernoth den
Schwarzen folgende Gänge und Zechen verliehen wurden:
Her Freiherger Stollen, Sägerherg , Uiberschar , Hartwigsherg , Breitbartsberg , Schüblerberg , Ilelmerichsberg,
huchberg der jüngere und ältere , Lettenberg , Klopferherg, Ilochhalde , Haherherg und ein unbebautes Feld,
kerner der Konradsst ollen mit der Zeche Gottesgab , welche
zu den unteren Stollen gehören . Diese Urkunde wird
durch eine ganz gleichlautende von dem Grundeigen¬
tümer des Bergwerkes, Smil von Lichtenburg , bestätigt,
und von den nämlichen Zeugen unterschrieben am 1.
Jäner 1259. 25) Er muss auch in der Folge nicht
ubgenommen haben , da Smils Söhne und Nachfolger
cs der Mühe werth achteten , diesem Bergwerke eine
eigene Bergordnung zu ertheilen.
Die Ertheilung dieser erfolgte in dem Jahre
1278 durch die Gebrüder Heinrich , Smil , Ulrich
Und Baimund von Lichtenburg .
Sie ist gleich
jener von Iglau mit den Stadtrechten verbunden,
und ganz nach jener , mit wenigen örtlichen Aus¬
nahmen , gemodelt ; wir werden ihr gesetzliches
Verhältniss in der Geschichte ' der Gesetzgebung be¬
leuchten . Der Stadt Deutschbrod werden alle Berg¬
werke auf ihren , der Ritter und Leute, die dem Grund¬
herrn zustehen , Gründen zugeschrieben , jene aber,
welche sich auf den Huben der Städte Slapanic , Bela
Und Chotebor befinden , sollen jener Städte Eigenthum
hleiben . 2S) Die Eigenthümer der Lahnen, deren mehr
"Zä) iS'. Vrkundenbuch Nr . 11 . p . 20 , und Nr . 13 . p. 22.
8 . Vrkundenbuch Nr. 21 . p. 31 —39.
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als 20 nach den Namen ihrer Curien oder Villen ange¬
führt werden, (von denen einige 3—4 Lahnen besassen,)
werden verbindlich gemacht, jährlich von einer jeden
Lahne eine halbe Mark Silber an die Grundobrigkeit,
die Herren von Lichtenburg, als Zins (census) abzu¬
geben. 27) Die Stadt Deutschbrod säumte nicht, von
den ihr ertheilten Rechten Gebrauch zu machen, und
durch ihren Stadt - und Bergrichter Wernher und die
Urburcr Hermann den Rothen (dictus Rufus), Chuno und
Siegfried, die Urburarii per totam Bohemiam genannt
werden, Bergrechte ertheilen zu lassen. So wurde
am 28. Juni 1281 einem gewissen Henning, genannt
Schüttwein, der Stollen in Klein - Bartosow mit 4
Maassen, am Mühlgraben, am Gebhard, Ilennig und
Sutmaus, die Königslahne, die Lahne für Smil von
Lichtenburg, die Ilerrenlahne, die Bürgerlahne und
Uiberschaar zugemessen, und mit allen Rechten und
Freiheiten übergeben. Dem Schreiber der Urkunde
(Konrad von Brünn) wurde, wenn der Bergbau glück¬
lich ausfallen sollte, ein neues Kleid vom besten Tuch
bedungen (tunicale panni melioris quod poterunt invenire). 28)
Diese Bergwerke waren sehr ausgedehnt, mögen
auch in jener Zeit sehr kräftig mit vieler Mannschaft
betrieben worden seyn, . wie es die aufwärts der Sazawa
an den beiden Gehängen ob den beiden Ufern noch
vorkommenden Halden und 'Pingen, und die in den
Fluss ausmündenden Stollen, in einer .Strecke von bei¬
nahe 2 Meilen, durch die Herrschaft Frauenthal in die
Herrschaft Polna gegen Osten, von Slapanic gegen
Süden, und über Silberberg, wo die Schmelzhütten
27) S . Urkundeitbuch Nr . 21 . p. 87.
28) üj Urkuudenljuch Nr . 41 . p . 57.
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gestanden , und noch grosse Schlackcnhaufen liegen,
gegen liela in Norden und Nordosten beweisen. 2“) Sie
verschwinden aber gleich nacli diesem Zeitpunkte aus
der Geschichte , und als wir sie nach der wogenden
Epoche der Regierungen Rudolfs von Oesterreich und
Heinrichs von Kärnthen wiederfinden , waren sie an
einen andern Grundherrn übergangen , und in einem
so kläglichen Zustande , dass sich König Johann be¬
wogen fand , dem neuen Besitzer , Heinrich von Lipa,
Rühmens obersten Landmarschall , im Jahre 1321 (be¬
stätigt 1323) einen Gnadenbrief zu ertheilen , weil die
Stadt Deutschbrod durch den Rergbau im Mittelberg
ganz verarmt , und beinahe menschenleer geworden
war. Die Stadt wurde zu einer Rergstadt . erhoben , wie
Raprocky angibt , und der König erklärte in seiner
Regnadigung , dass , wenn sich der Bergbau wieder so
weit erheben sollte , um eine Münze dort aufzurichten,
Heinrich von Lipa auch die Hälfte des Münzgenusses
beziehen sollte. 30)
Der Bergbau wurde zwar fortgesetzt , scheint sich
aber nicht bedeutend gehoben zu haben . Kaiser Karl
IV. ertheilte , mehr in der Absicht, dass sich eine zahl¬
reiche Bevölkerung , die auf diesen Verdienst ange¬
wiesen war, durch ihrer Hände Arbeit ernähre , als um
29 ) In den einzelnen bereits angeführten Urkunden über Verleihungen
von Stollen und Maasscn werden dem Namen nach angeführt:
Nr . 11 Jagerberg , Uibcrschaar , Hartwigsberg , Breitbartsberg,
Schüblerberg , Helmrichsberg , Alt - und Ncu - Buchbcrg , Lettenberg,
Klopferbcrg , Hochhalde , Haberberg 5Nr . 50 Stollen bei Matzerau,
Kaltenhausen , Schonfeld j Nr . 51 Stollen bei Ebersdorf j Nr . 53
Bergwerke am Michelbcrg , Nr . 63 Heinriclisdorf , von denen
vielleicht noch mehrere bekannt sind , um zu einer bestimmteren
Oricntirung zu führen.

30)

Urkundenbuch Ar . *>3. p.
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sich einen directen Gewinn anzueignen , den 4. Mai
1351 dem Herrn Cenek von Lipa eine Begnadigung,
vermöge welcher er ihm die vom König Johann vor¬
behaltene Hälfte des Münzgewinnes in Heinrichsdorf,
Buchberg und Mitterberg, in so lange wöchentlich nicht
mehr als 50 Mark gemünzt würden , ganz überliess , mit
dem Bemerken, dass zwar Heinrichsdorf dermalen noch
auf Lebenszeit Heinrich von Lichtenburg angehöre,
nach dessen Tode aber dem Cenek von Lipa zufallen
solle. 31) Es müssen nächst Heinrichsdorf auf den Grün¬
den des Klosters Saar noch andere Bergwerke bestan¬
den haben , mit welchen Kaiser Karl IV. das Kloster
Saar im Jahre 1351 begnadigte. 32) Nach dieser Urkunde
zu urtheilen , war der Ertrag des Bergbaues freilich
schon gering ; doch erhielt er sich fortwährend , bis die
Religionsstreitigkeiten auch das Bergvolk erreichten.
Die neue Religionslehre , welche in böhmischer
Sprache gepredigt wurde , war dem böhmischen Berg¬
volke zugänglicher , als dem deutschen ; sie machte auf
sie einen grossem Eindruck . Als ein Nationalvorzug
betrachtet , weckte sie zugleich den alten Widerwillen
gegen die Deutschen , denen man sich nicht verständ¬
lich machen konnte ; man fing an, sich zu parteien , zu
trennen , und als Zizka von Trocnow , der Anführer der
Hussiten, seinen Kriegszug gegen Kaiser Siegmund und
die Bergstädte eröffnete , schlossen sich die deutschen
Bergleute an die königlichen Fahnen , die böhmischen
wahrscheinlich an ihre Landsleute ; denn das Bergvolk
war stets kriegslustig . König Siegmund stand mit sei¬
nem Heere in der Nähe von Deutschbrod , als Zizka
im Jahre 1422 ihm mit seinen Böhmen entgegen zog.
31) &. Urkundenbuck Nr. 60 . p. 8T.
32) S . Stump ach l. cit. p. 86 . Nr. L VI l.

43
Das königliche Heer wurde in die Flucht geschlagen,
und zog sich gegen Iglau; Deutschbrod, welches sich
auf die erste Aufforderung nicht sogleich ergeben,
wurde mit Sturm erobert , geplündert, verbrannt, an¬
geblich auch die Bergwerke zerstört ; dieses letzte
möchte sich wohl auf die nächsten Berggebäude be¬
schränken lassen, da ein verständiger Feldherr, wie
Zizka war, sich wohl schwerlich auf einem so weiten
Raume zerstreut haben würde, statt den fliehenden
Feind zu verfolgen. Deutschbrod war ganz verödet,
und blieb nach Angabe der Chronisten durch mehrere
Jahre unbewohnt, die Bergwerke verlassen.
II.

Periode.

Vom Schlüsse der Hussitischen Unruhen bis zu. dem
dreissigjäkrigen Kriege.

Agricola hat die Vermuthung geäussert, es hätten

die alten Bergleute, als sie den Fahnen des Königs
Siegmund zuzogen , die Gänge selbst verslürzt,
und die Schächte' verbingt, damit sie bis zu ihrer
Zurückkunft von den Einwohnern nicht so leicht ent¬
deckt und ausgebeutet werden möchten, sie wären aber
nie wieder zurückgekehrt. 33) Einige Chronisten des
16. Jahrhunderts haben die Nachricht mitgetheilt, dass
man mehrere Schächte in späterer Zeit eröffnet, und
die Gänge verstürzt, die Schächte verbingt gefunden

33) Ex puteis cuniculisque quosdam fertiliores argento Boemi metallici , ut oppidauorum furta dcpellerenl , obstruxeruut , antequam
proGciscerentur ad cxercitum Sigismundi Imperatoris , cui cum
C/.echis Hussiticis bellum erat confcctutn, recludere volebant, sed
cum partim cacsi , partim fugati essent , nulli redicrunl ad intcrmissas fossiones . . . Agricola.
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habe. 34) Dieser Angabe widerspricht jedoch Lazarus
Eikers Bericht von dem Jahre 1581, der mehrere wie¬
der aufgemachte Schächte der Umgegend angibt, wo
man Erzanbrüche vor Ort gefunden. Wenn aber auch
wirklich die alten Bergleute dieses nicht gethan hätten,
so würden die Gänge auch ohne dies nicht zugänglich
geblieben seyn; denn wenn ein so weitläufiger Bergbau
durch viele Jahre ungebaut stehen bleibt, so werden
die Gänge auch ohne Zuthun der Menschen durch die
aufgebenden Wasser und einrollende Erde von selbst
überdeckt.
Eine zerstörte Oberfläche lässt sich wohl wieder
einebnen, und die gütige Natur versagt auch in dem
ersten Jahre das Gedeihen*des ausgestreuten Samens
nicht; ein hölzernes Obdach, um sich gegen die Un¬
bilden der Atmosphäre zu schützen, ist schnell erbaut;
aber ein 100 und mehr Klafter unter der Oberfläche
zu Sumpf gegangener Bergbau kann nur mit grosser
Anstrengung, vielem Aufwande, in langer Zeit wieder
hergestellt werden, — ein nur mit Vorsicht und Behut¬
samkeit zu wagendes Unternehmen. Der Bergbau von
Deutschbrod hat sich seit jener Zeit nie wieder erho¬
ben ; es wurden zwar einige Versuche gemacht, die
aber durch eine zwischen den Städten Iglau und Deutsch¬
brod entstandene Fehde wieder zerstört wurden.
An dem nordöstlichen Ausgehenden dieser Berg¬
reviere bei Pribislau auf der Herrschaft Polna wurden
ebenfalls im 16. Jahrhunderte neue Versuche unter¬
nommen. Karl von Waldstein erhielt am 22. Mai 1539
von König Ferdinand I. für sich und seine Gewerken
eine Bergfreiheit auf die Bergwerke unter St. Katharina
bei Pribislau mit 6jähriger Zehendbefreiung und einer
34) Peter Albin Meissnische Bergwerks - Chronik.
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Einlösung von 8 fl. zu 24 Weissgr . für die Nürnberger
Mark Silbers . Bruchstücke von Rechnungen aus dem
Archiv in Polna beweisen jedoch , dass dieser Bergbau
keinen Ümfang erreicht , und 200 bis 400 Mark nicht
überstiegen hat.
Kaiser Rudolph , der sich viele Mühe gab , den
Bergbau wieder zu erheben , ertheilte der Stadt Deutsch*
brod im Jahre 1588 das Privilegium einer freien Berg¬
stadt , und hoffte dadurch zum Bergbau aufzumuntern;
allein es blieb bei unfruchtbaren Versuchen , aus Man¬
gel an Vermögen, Grosses zu unternehmen . Die Pest,
die Besuche der Kriegshecre im 30jährigen Kriege,
brachten diese an der Hauptstrasse gelegene Stadt in
so grosse Verlegenheit , dass von den Bergwerken keine
weitere Rede mehr seyn konnte.

i

Geschichte des Bergwerkes Kuttenberg.

I. Periode.
Obgleich in den älteren Landtagsschlüssen , in der
Landtafel und in dem gemeinen Sprachgebrauche unter
der Benennung Horydas
(
Bergwerk ) allgemein Kutten¬
berg verstanden
wurde , wie Rom unter dem Namen
Urbsdie
(
Stadt ) : so ist doch die Zeit der Entstehung
dieses Bergwerkes noch ungewiss. Darüber darf man
sich indessen nicht wundern , zumal in jener Zeit. Die
ersten Entdecker eines Bergwerkes müssen gewöhnlich
Jahre lang mit Zubussen arbeiten , wo sie nur in der
nächsten Umgebung als Glücksritter bekannt werden;
erst dann, wenn sie wirklich zu einer Ausbeute gelangen,
sich bei einem Bergamte mit einer Muthung melden,
sich Wohnungen erbauen , und der Ort einen Namen
erhält , tritt dieser Name in die Geschichte ein : das
Bekanntwerden des Ortsnamens ist aber manchmal um
eine Reihe von Jahren von dem Zeitpunkte der Erfin¬
dung der Metalle entfernt . Korinek , der älteste be¬
kannte Chronist von Kuttenberg , setzt die Entdeckung
dieses Bergwerkes in das Jahr 1237, welches ungefähr
jenes der Erbauung der Stadt seyn könnte ; andere
Schriftsteller getrauen sich nicht bestimmt - abzuspre¬
chen ; Sclialler , durch eine missverstandene Stelle der
Wenceslaischen Constitutionen verführt , lässt es erst
unter Wenzel II. entstehen , ob er gleich die Bestäti-
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gungsurkunden der späteren Könige anfiihrt , in welchen
schon die Privilegien Premysl Ottokars II. bestä¬
tigt werden , was auch Kofinek , dessen chronologische
Angaben sich allgemein ziemlich richtig bewähren,
behauptet , und Stransky darüber zurecht gewiesen hat.
Wir möchten die Entdeckung der Metalle wenigstens
in die Zeit Premysls I. hinaufrücken , weil sein Sohn
Wenzel I. eine prächtige Stadt (Urbem magnificam, wie
sich die Urkunde Premysls II. ausdrückt ) daselbst erbaut
hat, was er kaum getlian hätte, wenn nicht schon viele
Gewerken und reiche Ausbeute vorhanden gewesen
Wären. Diese früher unbekannte Urkunde König Premysl
Ottokars II. ohne Datum, bat der bekannte Geschichts¬
forscher , Herr Palackv, in einem handschriftlichen Codex
der k. k. Hofbibliothek in Wien aufgefunden . Der
König erlheilet dem ehemaligen Münzmeister im König¬
reiche Böhmen , Eberhard (dessen Namen in mehreren
Urkunden jener Zeit vorkömmt ), die Erlaubniss , in der
prächtigen Stadt zu dem heiligen G., welche sein Vater
(König Wenzel I.) gegründet hat , Häuser zu erbauen,
sowohl wegen der angenehmen Dienste, die er seinem
Vater und ihm geleistet , als ganz besonders darum,
weil Eberhard und seine Freunde das Meiste zur Er¬
bauung der Stadt beigetragen haben , welche des Königs
Vater bereits mit den gewöhnlichen Privilegien der
böhmischen Städte versehen. 35) Dass hier von keiner
andern Stadt die Rede seyn könne , als von Kuttenberg,
ist kaum zu zweifeln, weil in dieser Zeit keine andere
königliche Stadt in Böhmen so schnell empor kam, 36)
35) S . Urkundenbuch Nr . 9. p . IT
36) Die ihr Ton König Ottokar II . und Wenzel II. verliehenen Pri¬
vilegien sind leider nicht mehr vorhanden ; sic werden aber in
der Confirmationsurkundo König Wladislaws vom Jahre 1505
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auch wohl der böhmische Münzmeistcr und dessen
Freunde kaum für eine andere , als für eine böhmische
Bergstadt so viel geleistet haben würden . Woher ihr
der Name zum heiligen Georg oder Gallus gekommen,
ist noch nicht ermittelt.
Die erste Eröffnung der Bergwerke geschah auf
den Gründen der zu dem Kloster Sedletz gehörigen
Pfarre Malin, nahe an der Grenze der Pfarre des Dom¬
kapitels Pnewitz ; es konnte da wohl eine Kapelle zu dem
heiligen Georg bestanden haben , oder es hatten sich
die Bergleute eine solche , wie damals üblich , von Holz
erbaut , und eben .so , wie Korinek versichert , dass auf
der Stelle , wo jetzt die prächtige St. Barbarakirche
erbaut ist, vormals eine Kapelle zu St. Barbara gestan¬
den , konnte auf der Stelle , wo die Steiger später die
St. Georgskirche aufgeführt haben , welche zu Kaiser
Josephs Zeit abgebrochen wurde , früher eine hölzerne
Kapelle zu dem heil. Georg gestanden haben . Es frägt
sich nun , wie ist die Stadt zu dem Namen Kuttmberg
gelangt?
Sowohl das deutsche Wort kalten, als das böhmi¬
sche kutiti in( der Erde wühlen oder scharren ) sind
beiden Sprachen eigenthümlich . Vor König Wenzel II.
ist uns urkundlich der Name Kuttenberg nicht vorge¬
kommen , er mag vielleicht in der Zwischenzeit nach
dem Tode König Ottokars , wo keine ordentliche Berg¬
arbeit getrieben , aber doch wohl von den zurückge¬
bliebenen Bergleuten , wäre es auch nur auf den Halden,

(Urkundenbuch Nr . 96 , p . 149) bestimmt angeführt. Und da
Ottokar II . darin noch nicht den Königstitel geführt zu haben
scheint (denn die Confirmation spricht von knjze Premy .il, nicht
krat ), so müsste es schon vor seiner Krönung, also in den Jahren
1253— 1261 verliehen worden seyn.
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gelautet worden , entstanden seyn, und wird derjenigen
Nation angehören , von welcher damals die meisten
Bergleute vorhanden waren. Die Etymologie des Schul¬
lehrers Sarkander in Kuttenbcrg , welcher Stransky
folgte, 37) möchte daher wohl jeder andern vorzuzichen
seyn , so sehr auch Korinek dagegen eifert. In allen
Urkunden wird dieses Bergwerk Kutten, Ruthen, seltener
Chuttcn genannt , in dem lateinischen bald Montcs Kuthnenses oder
Chullncnscs, böhmisch
Hcry Kulny, oder
hloss Hcry; die Benennung Kapj Hcry war vor dem
16. Jahrhunderte nicht bekannt , von keiner Urkunde
aufgenommen ; sie scheint aus dem Kloster Sedletz
hervorgegangen zu seyn, um der Fabel der drei SilherJ'uthen , welche unter der Mönchskutte hervorgewachsen,
das Silberbergwerk anzukündigen , eine fortdauernde
Beglaubigung zu verschaffen . Im 16. Jahrhundert war
das Natürliche nicht .an der Tagesordnung . Wunder,
Hexereien , oder wenigstens sonderbare Zufälle und
Ereignisse mussten dem Menschen zu allem verhelfen;
die Freiberger Silber haben die nach Kuttenberg fah¬
renden Fuhrleute mit den Bädern herausgefahren ; in
Weipert hat der Sturm mit den Wurzeln einer Tanne
das Silber aus der Erde gerissen ; bei Graupen wuchs
eine Zinnruthe , bei Knin eine Goldruthe aus der Erde,
Und wurde von einem Hirten gefunden ; eben so selbst¬
gefällig wuchsen die Silberrüthlein dem schlafenden
Mönch , Anton von Sedletz , unter der Kutte hervor,
Und gallen der Stadt und dem Bergwerke den Namen.
Einfacher spricht das Evangelium : „ Wer sucht , der
findet ;“ sö meinen wir denn auch , dass , weil im 13.
Jahrhunderte viel nach Metallen gesucht worden , sich
den Suchenden auch ohne Wunder noch Zufälle diese
3t) Stransky de republica Hohem, cap. II. pag. 428.
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dargeboten , weil deren in unscrn Bergen viele vorbanden , und im Umlauf wenig waren.
Das Bergwerk mag aber , unter welchem Namen
immer, 'schon unter König Ottokar II. in Flor gewesen
seyn. Kofinek spricht an einer Stelle von 100 Schäch¬
ten auf dem Berge Kaklik; die beiden andern Berge
Sukow und Spit.zbcrg kamen erst später an die Reihe,
und in dem Kapitel von den Unglücksfällen , welche
das Bergwerk betroffen , nennt er ausdrücklich das Jahr
1278, wo König Ottokar Pferde und Menschen von dem
Bergwerke entführte , um sie seinem Kriegsheere einzu¬
verleiben. 38) Diese Nachricht wiederholt ausführlicher
eine unbekannte Iland als Note in der böhmischen
Handschrift der Wenceslaischen Constitutionen 36) mit
den Worten : „ Unter diesem König Ottokar ist das
Bergwerk auf dem Kuklik durch den Krieg zu Grunde
gegangen ; denn er hat die Treibpferde vom Küklik
und andern Gängen wohl 500 in die Schlacht mitge¬
nommen . Damals waren, wie Einige sagen, 250 , nach
Andern 300 Menschen auf dem Kuklik angesessen
(usedlj).40) Durch diesen Krieg ist alles verwüstet und
geplündert worden .“ Dieses letzte ist .auch sehr wahr¬
scheinlich , da Kaiser Rudolph I. bis in jene Gegend
vorgedrungen war , und die Friedcnsunterhandlungen
in dem Kloster Scdletz gepflogen wurden.
Wenn wir gleich nicht angeben können , auf wel¬
che Weise sich unter der Regierung König Wenzels II.
das Kuttenberger Bergwerk so stattlich ausgebildet hat:

38) Koiinek p . 7 et äi.
39) Die böhmische Uibersetzung der Const . p . 39 . r.
40) Die Handschrift scheint dieselbe zu seyn, welche die Kuttenherger
Reformation Kaiser Rudolphs von dem Jahre 1004 dem Manuscripte beigeschrieben hat.
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so ersehen wir doch aus den Constitutionen oder Berg¬
gesetzen , welche der König im Monate September 1300
(nach der Angabe Kofineks , und der böhmischen Uibersetzung der Constitutionen ) dem Kuttenberger Bergwerke
ei'theilic, wie vollständig selbes ausgerüstet gewesen ; denn
es ist wohl anzunehmen , dass alle Personen , für welche er
Bf lichten vorschrieb , auch wirklich daselbst vorhanden
waren. Diess waren nun folgende : Die Bergbeamten,
nls der königliche Urburer , der Bergrichter , die Geschwornen , die Schichtmeister , der Urburschreiber,
dann die zum Bergbau gehörigen Steiger , Markscheider,
Zimmerhauer , Ilutleute , Gewerken , die Bergschmiqde,
die Erztheiler ; als untergeordnetes Personal werden
noch genannt , die Bulgen - oder Kübehnachcr , die
Slundenausrufer , die Erzscheider , die Jungen und die
Erzkäufer . Dazu gehören nun noch die eigentlichen
Bergknappen und der Stallmeister mit seinen Treibern,
da sowohl die Wasser als die Erze mit Pferden gezo¬
gen wurden . Und da auch keine Sprengarbeit bekannt
war, die Bergfesten durch Feuersetzen gewältigt wurden,
deren Arbeiten von Kofinek sehr genau beschrieben
Werden, so ergibt cs sich von selbst, dass die Beman¬
nung der Bergwerke sehr zahlreich seyn musste . Alles,
"Was in diesen Constitutionen auf die Gesetzgebung
°der die Bergrechte Bezug hat , werden wir in der
beschichte der Berggesetzgebung anführen ; hier müssen
wir nur die Stelle aufnehmen , in welcher der König
den unendlichen Ileichlhum der böhmischen Bergwerke
z" seiner Zeit selbst bezeichnet : „ Es ist seit Jahrhun¬
derten nicht erhört , dass so viele und so vorzügliche
^ erpachtungen und Uibereinkünfte auf einem so engen
Baume Statt gefunden hätten , als auf unserem Silberbergwerke in Kuttenberg , welches uns die göttliche

4*
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Vorsehung vom Anfang der Welt Vorbehalten hat. 41)
Mit zu dem Himmel aufgehobenen Händen wollen wir
dem Schöpfer danken , der uns auch hierin beglückt
hat, dass, während fast in allen Königreichen der Welt
der Bergsegen vertrocknet ist , das einzige fruchtbare
Böhmen zu unserer Zeit mit seinem Gold und Silber
uns erquickt .“ Der hier so laut ausgesprochene Berg¬
segen Kuttenbergs , der durch ganz Deutschland wieder¬
hallte, mag der Beweggrund gewesen seyn , der Kaiser
Albrecht verführte , den Zehend anzusprechen , und im
Jahre 1304 mit bewaffneter Hand zu fordern ; er hat
aber auch den Kuttenbergern die Mittel dargeboten,
diese Forderung mit bewaffneter Hand zurückzuweisen.
' Auf diese Begebenheit und den Beichthum Kuttenbergs
bezieht sich die Stelle der Chronik des Abts von König¬
saal , der schon damals Kuttenberg wie ein Sodoma
behandelte. 42)
Zu bewundern ist allerdings der kleine Baum des
damaligen Kuttenberger Bergwerkes , der so vielen
Beichthum dargeboten hat ; denn es ist bloss der süd¬
liche Theil der Stadt selbst , und des gegenseitigen
südlichen Bergrückens , welcher damals im Betrieb war;
das nordöstliche Ganggebirge wurde erst später eröffnet.
Dass aber innerhalb der Stadt selbst Bergbau getrieben
wurde , geht aus mehreren Sedletzer Urkunden hervor,
welche in die Zeit König Johanns gehören ; den Zins
der Badestuben auf des Klosters Gründen , wo auch
Bergbau geführt wurde , so wie die Urbure , welche die

41) Nach diesem Ausdrucke hat Schaller gefolgert, König Wenzel
müsste das ihm von Anfang der Welt vorbehaltene Bergwerk
auch selbst entdeckt haben — so mathematisch war diese
Redensart wohl nicht berechnet.
42) Dobner in Mon. Boh. V. 140.
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königlichen Urburer angesprochen hatten , überliess der
König dem Stifte. Auch bezog dieses Kloster als
Grundobrigkeit verschiedene Grundzinse bis zu der
Zeit Georgs von Podebrad , der sic zu andern geistli¬
chen Zwecken angewiesen hat . ' Leider besitzen wir
über das Materielle des Bergbaues selbst gar keine
Nachweisungen, als jene , die uns Kofinek hinterlassen.
Sie sind leider nicht chronologisch vorgetragen , daher
schwer zu reihen . So lange das Pulver nicht in Gebrauch
kam, daher keine Sprengarbeiten gemacht werden konn¬
ten , war bei hartem Nebengestein das Feuersetzen all¬
gemein ; das Wasser und Erze aus tiefen Schachten •
Wurden mit eisernen Ketten heraufgezogen , und die
Arbeit durch Pferde verrichtet . Der tiefste Schacht
wird mit 400 Ellen angegeben . Agricola im Bermannus
spricht von Schächten von 500 Klaftern . Wann man
anfing , ordentliche Göpel einzurichten , ist nicht zu
ersehen ; von Wasserkünsten wird erst unter König
Wenzel IV. in einer Urkunde gesprochen ; man erstaunt
über die ungeheueren Unternehmungen , das Tiefste
der Berge zu gewaltigen , in einer Zeit , wo noch so
wenige Aushilfsmittel erfunden waren , die Arbeiten zu
erleichtern . Den Ertrag der Kuttenberger Bergwerke
zu schätzen ist schwer. Sowohl K. Albrecht als K.
Wenzel schlugen ihn nicht gering an ; jener , indem er
entweder 80,000 Mark an Zehend für die Vergangenheit,
oder an dessen Statt eine Verpfändung Kutlenbergs
auf sechs Jahre verlangte ; dieser , als er in seinem
Testamente der Königin Wittwe 20,000 Mark Silbers
verschrieb , welche ohne Zweifel auf Kuttenberg ange¬
wiesen waren. Wahrscheinlich geschah es durch Ver¬
mittelung der Herren Stände , (die Kuttenberg als ein
Kleinod betrachteten , welches in unvorhergesehenen
Fallen den Königen Aushilfe gewährte, ohne sie in das
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Mitleiden zu ziehen) , dass dieser Artikel abgeändert
wurde , und die Königin die Stadt Ilradec (Königgrätz)
zum Wittwensitz erhielt . Sie vermählte sich in der
Folge zum Zweitenmal mit König Rudolph , der aber
ebenfalls bald verstarb , und seiner Wittwe abermals
20,000 Mark Morgengabe , also 40,000 Mark auf Kutten¬
berg an wies, was denn wohl ein grosses Vertrauen in
die Einkünfte des Bergwerkes voraussetzt. 43) Es wurde
zwar auch dieses Vermächtniss vermittelt : die Königin
erhielt die Städte Hradec , Jaromir , Hohenmauth , Clirudim und Policka , welche zu Lcibgedingstädten der
' Königin auch für künftige Zeiten bestimmt wurden.
Nach einer Urkunde Kaiser Albrcchts vom Jahre 1307,
vermög welcher er der Stadt Königgrätz eine BIciwagegereclitigkeit ertheille , möchte man schliessen , dass die
Bleie zum Silberschmelzen damals aus Beuthen oder
Polen bezogen wurden. 44)
Eis war jedoch nicht der Gewinn im Bergbaue
allein , der die Bergstädte iso schnell empor hob , es
waren vorzüglich die Freiheiten für Handel , Wandel
und Gewerbe , die besonderen , sowohl der Knapp-

43) Bienenberg Geschichte von Königgräta I. p. 87 —89.
44) Bienenberg Geschichte von Königgräta Tom . I. pag . 93. —
MüMfeld ( in seinen Merkwürdigkeiten der Stadt Kattenberg
pag . 140) luliret noch an , dass vermög des Testaments König
Wenzels II . auch der 7te Theil des Kuttenhcrger Einkommens'
zur Bezahlung seiner Sohuldcn verwendet werden sollte , sei»
Nachfolger habe auch noch immer 1000 Mark wöchentlich an
sie auszahlen lassen. Wenn 1000 Mark dieser 7lc Theil gewesen
seyn sollten, .so müsste das Bergwerk täglich 1000 Mark, oder
305000 Mark jährlich gebracht haben , wozu ein starker Glaube,
der nur Clironistcn wie Hayek zusieht , gehört ; wir wollen
uns begnügen , 52000 Mark für das Gesammleinkommen des
Bergwerkes in damaliger Zeit anzunehmen.
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schuft als de» Bürgern von den Königen ertheilten
Privilegien, welche sowohl Kauf • und Handelsleute,
als Adeliehe anlockten, sich in den Bergstiidten nieder¬
zulassen, und Anlheil an den Gewerkschaften zu nehmen.
So wie aller hierdurch der Wohlstand der Bergstädte,
und ganz vorzüglich jener von Kuttenberg unendlich
gewann, so wurde anderseits nicht bloss der Luxus
sehr gesteigert ; es wurden allmälig die Bürger in die
oft wechselnden politischen Verhältnisse des Zeitgeistes,
in den Widerstreit der Meinungen mit eingeflochten,
die ihnen in späterer Zeit die Vortheile und den Wohl¬
stand, den sie rasch erworben hatten, eben so schnell
wieder entzogen.
Dicss war besonders der Fall unter der Bcgierung
des Königs Heinrich von Kärnthen, der weder geliebt
noch gefürchtet wurde. In Kultenberg w;ir grosser
Ileiehthum unter den Gewerken und Bürgern, die mit
den Prager Bürgern verbrüdert waren. Die Chronik
des Abtes Peter von^ vönigsaal schildert sie als sehr
übennüthig und unruhig. Da sie den König nicht
fürchteten, die Baronen aber, die in den ständischen
Versammlungen immer ein wachsames Auge auf Kutten¬
berg richteten, herzlich hassten, so setzten sich die
reichen Gewerken Bulhard mit einigen Prager Bürgern:
Pusso, Wolflin, Thusmark in Verbindung, um mehrere
Barone gefangen zu nehmen. Unter Anführung Pusso’s
und dreier Söhne des Ruthard überfielen sie das Stift
Sedletz, wo sie den Richter von Kuttenberg, Johannes,
erschlugen, den obristen Kämmerer Heinrich von Lipa,
Johann von Wartenberg und Johann von Klingenberg
gefangen nahmen, und sie nach Luditz schickten. Zu
gleicher Zeit hatte sich Jakob, Bürger in Prag, und
Niklas Thusemark des obristen Kanzlers Peter , des
Beimund von Lichtcnburg und Ileinmann von Duba

*
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bemächtiget. Doch es entzweiten sicli sehr bald die
beiden Städte und Parteien, und die Gefangenen wur¬
den wieder freigegeben, die es den Kuttenbergern zu
gelegener Zeit vergalten. 45)
Als die Unterhandlungen wegen Vermählung der
Prinzessin Elisabeth mit dem Sohne Kaiser Heinrichs
begannen, hatte auch die Stadt Kuttenberg zwei Abge¬
ordnete zu der Deputation an den Kaiser abgeschickt.
Doch ehe noch König Johann an Böhmens Grenze
gelangte, hatten es die Rutharde und Pürchner dahin
gebracht, dass sie eine Besatzung von den Meissnern
annahmen, die Heinrich von Kärnthen zu Hilfe gekom¬
men waren, und an Hanfenstein, der im Jahre 1309
eine Plünderung des Stiftes Sedletz versucht hatte, das
Commando übergaben. 4Ö
)
König Johann versuchte die Belagerung von Kuttenherg, brach sie aber nach sechs Tagen wieder ab,
um sich der Stadt Prag zu bemächtigen, nach deren
Einnahme ihm Kuttenberg von falbst zufiel. 47)
Heinrich von Lipa hatte eifrig für König Johann
gewirkt, war mit Wartenberg der Prinzessin Elisabeth
beigestanden, wurde vor Kuttenberg verwundet; der
König scheint ihm sehr anhänglich geworden zu seyn,
er bestimmte ihn im Jahre 1314, im Monat April, zum
Statthalter in Böhmen, und den Jesek von Wartenberg
in Mähren. Es mag Heinrich von Lipa ein unruhiger
und übermüthiger Mann gewesen seyn, wie ihm denn
der gleichzeitige Chronist und nach diesem die fol¬
genden Geschichtschreiber gar vieles zur Last legen.
45) Chronic, aulae Regiae in Dobn. Monum. T. V. p. 182. ad
ann. 1309.
46) Idem ad ann. 1310..
41) Ibid. p. 259.
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Er soll sogar , wie der Abt Peter schreibt , von den
500 bis 600 Mark Silbers , welche wöchentlich von Kut¬
tenberg eingeschickt werden mussten , dem König oft
nicht mehr als IG Mark abgeführt , und alles Uibrige
nach seiner Anordnung verwendet haben . Dabei wurde
er so mächtig , und erwarb so viele Anhänger , dass
mehrere Magnaten des Reichs dem König und der
Königin einen Argwohn beibrachten , dem zu Folge ihn
der König durch Wilhelm Zagjc von Waldek festneh¬
men und in der Burg Angerbach (Teyrow) in Gefan¬
genschaft bringen liess , worauf die Freunde Lipa ’s
und Wartenberg ’s die Waffen ergriffen und eine Fehde
niit wechselndem Glücke geführt ward . Als aber die
Erzbischöfe von Mainz und Trier dem König mit Hilfs¬
truppen zuzogen , so wurden Unterhandlungen einge¬
leitet , und Lipa gegen Einpfändung von 9 Burgen
und 6 Bürgen aus dem Gefängniss befreit. 48)
Wir wollen zugeben , dass Heinrich von Lipa ein
Unruhiger Kopf gewesen ; deren gab cs gar viele , wie
die Geschichte auf jedem Blatte nachweiset , und er
selbst auch noch später bestätiget hat . Dass aber ein
Mann , der die volle Gunst seines Souverains geniesst,
auch viele Neider habe , ist so ziemlich allgemein
bekannt . Man darf daher nicht jedes Wort , welches
gegen einen solchen Mann gesprochen wird, als unge¬
trübte Wahrheit annehmen , wenn es auch ein Abt ge¬
schrieben hat. König Johann war kein solcher Geld¬
verächter , als dass er sich um 600 Mark Silbers wö¬
chentlich gar nicht hätte bekümmern sollen ; einen
Beweis über die Angabe hat der Herr Abt nicht gelie¬
fert ; vielleicht waren ihm auch die Verhältnisse von
Weder die ObristKuttenberg nicht näher bekannt
48) Cliron . aulae llegiae ad auu . 1315 —6, l. cit. p. 843.
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kämmerer , noch die Obristkanzler hatten jemals mit
den Geldern von Kuttenberg etwas zu thun . Die
Könige wiesen gewöhnlich mehr auf die Kultcnberger
Münze an , als sie zu liefern vermochte , oder liessen
sich die Abfuhren unmittelbar machen , wie wir es durch
den ganzen Verlauf der Geschichte von Kuttenberg
sehen können . Reich und mächtig konnte man auch
auf andere Art werden ; denn da die Könige , zumal
K. Johann , immer mehr brauchten , als in den Kassen
vorhanden war , so wurden die KrongUtcr gar häufig
verpfändet , ja selbst die Bergwerke , wie wir später
nachweisen werden ; und bei diesem Handel war noch
viel mehr zu gewinnen , als an dem Ertrage der Berg¬
werke , den die Münzbeamten in Händen hatten . So
hatte zum B. König Johann in der Folge (1323) einen
Gütertausch mit Heinrich von Lipa eingegangen , bei
welchem wohl nicht der König den grösseren Vortheil
genossen haben wird . Er blieb der Sippschaft des
Herrn von Lipa stets gewogen , wie wir in der Folge
nachweisen werden . Die Verhältnisse der böhmischen
Dvnasten gegen , ilire Souveraine müssen in jener Zeit
aus ieinem andern Gesichtspunkte beurlheilt werden , als
er sich in der Folge ausgebildet . Durch die Hecrcsfolge
des Lehnsystems, durch die Turniere kam der Adel in
stete und nahe Berührung mit ihrem König und Heer¬
führer , sie wurden in der Schlacht gleichsam Waffen¬
brüder , die gleiches Schicksal theilten . Sie entzweiten
sich zuweilen , verfochten eine Fehde im ritterlichen
Geiste der Zeit , schlossen wieder Friede , und alles
war vergessen . Lipa hlieb stets in des Königs Gnade,
die auch auf seine Nachkommen überging . — Auch
gegen König Johann klagen die Chronisten , weil er
Anfangs seiner Regierung Deutsche in den Aemtcrn
anstellte und zu seinem beweglichen kampflustigen Leben
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vieles Geld bedurfte. Selir richtig bemerkt aber der
Zeitgenosse Benes von Weitmil : „War es denn nicht
besser, ein Stück Geld hinzugeben, als vom Feinde
ausgeplündert zu werden ? Der König sorgte dafür,
dass während seiner Regierung kein Feind in seine
Länder fiel, ob er gleich von allen Seiten mit Feinden
umgehen war ; . . . aber er machte, dass sich alle
diese Fürsten vor ihm und vor den Böhmen fürchte¬
ten.“49) Ein kluges Wort, welches man nicht vergessen
sollte.
König Johann erthciltc der Knappschaft von Kut¬
tenberg im Jahre 1329 das allgemeine Privilegium de
non evocando, nämlich von dem eigenen Berggerichte
gerichtet zu werden, und befreite sie von allen Steuern
(bernc genannt) auf ihren Gütern, in der Stadl und dem
Burgfrieden. 50)
Kuttenberg wurde dadurch die zweite Stadt im
Lande; sie schloss im Jahre 1338 eine Verbrüderung
mit der Stadt Prag, vermög welcher sie sich zu einer
gegenseitigen Bürgerrechts- Ertheilung verbanden. Den
Silberbrennern in dem königlichen Brenngaden in
Kuttenberg ertheilte der König ein eigenes Privilegium,
erhob sie zu einer Art von Zunft von 10 Familien, und
überliess dem Aeltesten die Wahl bei Ergänzung der
erledigten Stellen, 51) woraus in der Folge ein Erbrecht
zu grossem Nachtheile des Bergwerkes entstand.
Dieses Privilegium wurde durch spätere Schrift¬
steller, von Korinek bis zu Schallcr und Mühlfeld, mit
einem andern Privilegium für die Kohlenbrenner von
dem Jahre 1443 verwechselt, denen gestattet war, <jälir49) 1‘elxels Geschichte T . 1. p. 233.
50) Franz Anton Schmidt T. I. pag . 119.
51) Copiariuin des Kuttenberger Bergamts T. 1. Kr . 2 . e.
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lieh eine Zusammenkunft in Pfibram oder wo sonst
mit Erlaubniss des Münzmeisters abzuhalten. S2) Der
lrrthum ist vielleicht bloss durch einen Schreibfehler
entstanden, indem in der böhmischen Abschrift in dem
Kuttenberger Copiarium das Wort „ prennirzy“ statt
,, pregirzi“ geschrieben ist. Es wäre zwar leicht gewe¬
sen, diesen Irrthum schon daraus zu berichtigen, dass
in einem Bergwerke, bei welchem wöchentlich 400 bis
500 auch mehr Mark Silbers verschmolzen und ausge¬
prägt wurden, 10 Kohlenbrennermeisternicht zu dieser
Arbeit hinreichen konnten, und dass die Instruction
König Wenzels, die Erhebung zu einem Erbrecht unter
Georg von Podebrad , wie wir seines Orts nachweisen
werden, sich unmöglich auf Kohlenbrenner anwenden
lassen könne : aber man hat sich an den Buchstaben
gehalten, wie es nur zu oft geschieht.
Den Münzern in Kuttenberg hat der König für
Ausprägung einer jeden Mark Silbers einen Denar an
Lohn durch eine eigene Urkunde vom 3. Sept. 1319
zugelegt. 53)
Um bei seinen öfteren Allwesenheiten die Appanagen
seines Hauses sicherzustellen, hatte sie der König auf
Kuttenberg angewiesen; die Königin erhielt gleichfalls

52) Item qiiod omnes et singuli carbonistae in Montcs Cuthnae carbones ducentes , sicut ab antiquo consuetudinem habebant , ad
Magistrum monetae nostrum qui est , aut pro tempore fuerit,
respectum habcant ct conventum quem eis habere consuctum est,
in oppido Przibram teneant et debcant habere , vel in alio loco,
qui eis videbitur , tarnen cum consensu ct voluntate ejusdem
Magistri Monetae pro tempore exsistentis etc. Datum in Montibus
Cuthnis die 14 Nov. A. D . 1443. Concept im Kuttenberger

Berg - Archiv.
53) 8 . Urkundenbuch AV. 52 . pug. 68.
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an Nadelgeld wöchentlich 15 Schock Groschen, 54) Her¬
zog Rudolph von Sachsen Wochengeld (Salarium septimanale) 37 Mark weniger 12 Groschen , Markgraf
Karl, sein Sohn , 27 Mark , die königliche Mark zu 56
Groschen gerechnet. 55) Siegmund , sein Enkel , bezog
ebenfalls eine Appanage ; wir kennen sie jedoch bloss
aus der Entsagungsurkunde , als er König in Ungarn
geworden , in welcher die Summe nicht ausgedrückt
ist. 56) Die Anweisungen , sowohl des Königs , der in
eine Menge Fehden verwickelt war, als jene des Mark¬
grafen Karl, der in Abwesenheit des Königs bald in Prag,
bald in Mähren oder Schlesien residirte , scheinen sich
indessen so sehr angehäuft zu haben , dass die Urburer
und Münzmeister nicht mehr auslangen konnten , und
zu ihrer eigenen Sicherheit sich mit der Bitte an den
König wendeten , dass er die Anweisungen einstelle, in¬
dem sie bereits ihr und ihrer Freunde Geld aufgewendet
hätten , die Anweisungen zu bestreiten . Der König in
seinem ritterlich rechtlichen Ehrgefühle ist nun gleich
zu allem bereit ; er verspricht in einer Verschreibung
den beiden Urburcrn : I. vom Monate Juli bis Weih¬
nachten nichts mehr «auf Kuttenberg anzuweisen ; 2.
dass sie ihre Anstellung und ihre Emolumente fortan
gemessen und beibehalten sollen ; 3. dass im Falle
einer Veränderung ihre liquiden Forderungen vor allen
andern berichtigt und ausgezahlt werden sollen. 57) —
Nebst dieser Urkunde hat aber auch Markgraf Karl
eine zweite an Heiniin Eulauer , einen derselben , über
eine Schuld von 2766 Schock und 40 Groschen aus-

54) S . Urkundenbuch Nr.
55) S . Urkundenbuch Nr .
56)
Urkundenbuch Nr .
57) S . Urkundenbuch Nr.

SG. pag. 72.
SO. pag. 77.
71 . pag. OS.
60 . pag. 77.
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gestellt, und dafür die Herrschaft Bürglitz verpfändet, mit dem Beisatze, dass, nachdem schon vieles von der
Herrschaft verpfändet sey, so weise er ihm noch wö¬
chentlich 4 Schock auf Kuttenberg an. Diese Urkunde
ist , so wie die vorige, auch von Herzog Johann von
Kärnthen und Bischof Johann von Olmiitz unterschrie¬
ben , und von ihnen das Obstagium versprochen. 58)
Diese und ähnliche Finanzoperationen, die uns noch
oft Vorkommen werden, lpögen den Urburern und
Münzmeistern zuträglicher gewesen seyn, als den Berg¬
werken, über welche wir schlechterdings nichts Ver¬
ständiges auffinden können. Die Chronisten begnügen
sich, die Extreme grosser Ausbeuten oder grosser Un¬
glücke zu bezeichnen ; ein solches soll in dem Jahre
1348 durch Überschwemmung eingetreten seyn, wobei
Schächte und Bergleute zu Grunde gegangen seyn sollen.
Die Stadt Kuttenberg erweiterte sich immer mehr
auf den Gründen des Klosters Sedletz und des Dom¬
kapitels, welche beide auf ihren Gründen Bergbau
trieben und über die Grenzen desselben in einen lang¬
wierigen Streit verfielen; ein Streit des Klosters mit
dem königlichen Urburer über die Urbure von dem
Abtlehn, wurde durch einen Schöppenspruch von
Igiau zum Vortheile des Klosters entschieden. 59) Dass
der Bergbau in und ausser Kuttenberg unter der Re¬
gierung dieses Königs eifrig fortgetrieben wurde, dass
der König selbst zur Erhaltung des Bergbaues auf den
Gründen des Klosters Sedletz, als dieses von einem
gewissen Paul von IN
' ebowid angegriffen wurde, sich zu
seiner Vertheidigung mit einem Marquard Schik ver-

58) S. Urkundenbuch Ar . 61. pag. T9.
59; nie Schöppensprüche im Iglauer Stadtarchiv.
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Lunden, um sowohl die Erbgraben (hereditas) 60) in
Woran, .als die Lahnen des Klosters, die Würgerlahne
an der Wadestube, und die Gruben (foveas) am Grel¬
lenort, Pirkner, Merbot und Weikmannsdorf zu schützen,
und dem Kloster ein Abtlehn auf dem Spitzenberge,
wo, wie es scheint, ein neuer Bau begonnen wurde,
ertheiltc, — ersehen wir aus den Urkunden des Klosters
Sedletz, wo auch eine Cession vorkömmt, vermög wel¬
cher ein Sechszehnlei von der Grube Weinberg am
Schusterplatz, ein zweites Sechszehntel auf dem Bürger¬
lehn am Wasserrade vorkömmt. 61) Unter König Johanns
Hegierurrg wurden die ersten Goldmünzen in Form der
Florentiner Gigliaten in Kuttenberg geprägt ; der König
nennt sie in seinen Schuldurkunden „ floreni aurei parvi
de Florentia.“ Es ist zu verwundern, dass in Böhmen,
wo doch so viel Gold erbeutet worden seyn soll, wie
es König Wenzel II. selbst angibt, das Gold so lange
ungeprägt eine blosse Tauschwaare geblieben ist.
60) Hereditas wurden nach den Wenceslaischen Constitutionen Lah¬
nen oder Stollen genannt , welche auf Erbrecht verliehen oder
Eigent bummer Obrigkeiten waren , — vererbt wurden aller alle
Bergwcrksbesitztlmmer als wahres Eigenthum.
61) Theodoricus fratcr Nicolai scriptoris urburae in juris forma obtiuuit 16 partem in fovea Vinca dicta in foro sutorum , secundam
sexdecimam in Laneo civili in fovea apud rotam aquae , hcred^
tarie possidentlas. Itieyger Archiv III . , 307 , ann . 1311 , '—
Joannes Rex tuctur Monast. Scdl. cum Marquardo Schik. contra
Paulum Nebowid in possessione hereditati .s in Horzan , et super
posscssione Ianconun dictorum civium sub fovea que Badstub
dicitur , et foveas ad prelenord , Pirgncr , Merbolonem et Weigmansdorfer , cum omnibus laneis et fracturis ad ipsas pertinentibus (ann. 1335). — Joannes Rex confert Monast. Sedl. certos
Laneos , Abtslebn dictos in Montanis Sprtzenberg , ciun omnibus
laneis quos in fundis Mon. jure habent ann. 1340. Hieg . I, cit .
pag . 331 , 383.
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Alle Chronisten und Geschichtschreiber sprechen
von den reichen Ausbeuten der Bergwerke unter der
glorreichen Regierung Kaiser Karls. 62) Aus seiner Re¬
gierung besitzen wir aber sehr wenige Urkunden über
die Bergwerke überhaupt , und Kuttenberg insbesondere,
wenn wir die allgemeinen Bestätigungen der älteren
Privilegien abrechnen , welche alle Bergstädte hei einer
jeden Regierungsveränderung ungesäumt nachsuchlen
und erhielten.
Jaroslaus Schaller in seiner Topographie führt
unter dem Jahre 13G0 nach Beckowsky einen Maje¬
stätsbrief des Kaisers an, in welchem er der Stadt die
zollfreie Schifffahrt auf dem Main, und das Recht,
ausländische Weine auszuschägken , ertheilte. 63) Die
Richterämter in den Bergstädten , denen es zustand , die
Geldbussen (poenas et einendas ) zu bestimmen , scheinen
einträglich gewesen zu seyn und verkäuflich . Kaiser
Karl verpfändete jene von Kuttenberg an einen gewis¬
sen Enderlein , Versucher Münzwardein
(
) und zugleich
Münzmeister in Kuttenberg , um 600 Schock prager
Groschen im Jahre 1363. 64') Bis zu dieser Zeit war
noch kein Ohrister - Münzmeister in Böhmen . Kofinek
vermuthet zwar, dass Kaiser Karl diese Stelle geschaffen
habe , da aber in dem Münzpatente von dem Jahre 1378
keiner erwähnt wird, so möchten wir daran zweifeln.
62) Nach Hayek und Kofinek berichtet Muhlfeld pag. 148 , es habe
zu jener Zeit eine Kuks, das heisst, der 128ste Theil einer Zeche
oder Fundgrube 23,749 fl. abgeworfen; nehmen wir das Minimum
von 24 Zechen auf dem Bergwerke an (es waren deren weit mehr
vorhanden), und berechnen sic nach ^ ngahe jener Kukse, so wird
sich der Schluss ergeben, dass der Reichthum von den mexicanischen Bergwerken sich mit jenen in Böhmen nicht vergleichen kann.
63) Schalters Topographie , Czaslauer Kreis , pag . 83.
64) Urkunde Kaiser Karl des IV. eingeschaltet in die Bcstätigungsurkunde König Wladislaws . Copiarium Kultnense T. / . Nr . 2.
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Dem Kloster Sedlctz bestätigte der Kaiser
die
Einkünfte der Badestuben , den Theil der Urburo >imd
des Silbers , welches dem Kloster als
Grundobrigkeit
zustand , im Jahre 135(>.66) Die wichtigste Urkunde
für
die Stadt Kuttenberg ist. jene vom 13.
Dcccmber 1371,
vermöge welcher der Stadt der freie Verkauf ihrer
Güter
an Jederman , mit Ausschluss der Geistlichkeit ,
und die
freie Vererbung des Vermögens auch
ausserhalb der
Descendenz gestattet wird. 66) Diese Freiheit wurde von
König . Wenzel IV. am 24. Juni bestätigt und
genauer
bestimmt : wenn weder Descendenten in auf- oder
ab¬
steigender Linie vorhanden sind , noch Seitenverwandte,
so verfällt die Erbschaft , wenn sich das
Vermögen ausser¬
halb des Stadtbezirks (Burgfrieden ) befindet ,
der kön.
Kammer anheim ; was aber andere Güter , Häuser,
Gär¬
ten , Bergtheile , bewegliche und unbewegliche
Güter
innerhalb der Stadt Kuttenberg , und so weit sich
ihr
Gebiet erstreckt , betrifft, so fallen diese den
Geschwornen der Stadt zu^ um solche zum Besten
gemeiner
Stadt zu verwenden. 67) Was im Innern des
Bergbaues
in Kuttenberg während der ganzen
Regierung Kaiser
Karls sich ergeben , darüber ist selbst in dem
kuttenberger Copiarium nichts enthalten , überhaupt bis
zu
König Ferdinand I. Regierung nur wenig anderes ,
als
65) Megger l. eil . pag . 385.
66) Dass die Geistlichkeit von dem Kaufe
städtischer Güter ausge¬
schlossen wird , scheint schon damals die Besorgniss
anzudeuten,
dass zu viele weltliche Güter ad manus
mortuas übergehen
könnten ; Kaiser Karl war für sich freigebig in
Stiftungen , und
forderte diese auch bei anderen ; er war aber
auch vorsichtig,
keine freie Willkühr in Anhäufung des
Vermögens in tndtcr
Hand zu gestatten.
61) Copiarium der Stadl l{vltenherg , Th . I .
Nr . 2, a, b.

h
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die Correspondenz mit den Münzbeamten, und Geld¬
anweisungen oder solche Urkunden, welche allgemein
auf das Emporstreben der bereits im vollen Erblühen
begriffenen Stadt Kuttenberg den grössten Einfluss
nahmen. Geldanweisungen auf Kuttenberg erscheinen
jedoch öfter, so zum Beispiel: Die Bezahlung von 4500
Schock prager Groschen an das Domslift Magdeburg
vom 25. Jan. 1372, und eine ähnliche über 1400 Schock
prager Groschen an Heinrich den Aeltern Vogt von Gera,
für die Feste Blankenburg, vom 11. April 1372, welche
beide durch Johann Rothlöw, der in der ersten
Urkunde Urburer, in der zweiten Münzmeister in Kut¬
tenberg genannt wird, ausgezahlt wurden. Die wich¬
tigste aller Urkunden für die Erweiterung des Berg¬
baues in Böhmen überhaupt , die durch Jahrhunderte
fortwirkte, ist jene König Wenzels aus Bettlarn (Zebrdk)
am big. Thomastage 1392. Durch diese wird festgestellt,
dass Niemand berechtigt sey , sich der Person oder
eines Untertlians eines Bergverwandten, oder eines
Gutes desselben zu bemächtigen, Beschlag darauf zu
legen, oder sich darauf ein Pfandrecht einräumen zu
lassen, ohne sich bevor hei dem Münzmeister in Kutten¬
berg angemeldet, und die Einräumung eines solchen
Rechtes angesucht und erhalten zu haben. 68) Wir
werden dieses organische Gesetz seines Orts näher aus
einander setzen; es war für Kuttenberg, wo so viele
Gewerken und eine so zahlreiche Knappschaft versam¬
melt war, von grosser Wichtigkeit, besonders da der
Münzmeister, durch dessen Hände nunmehr alle solche
Streitigkeiten gehen mussten, steLs in Kultenberg wohnte.
G8) Böhmisch in dem Kuttenbcrger Copiarium aus der Ladislaischen
Bestätigungsurkimde ausgeschrieben ; deutsch in dem kön. böhm.
Lelm-Archiv, Nr. 52, pag. 16. >S'. Urkundenbuch Nr . 72 . j/,99.
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Durch die Erweiterung des Bergbaues sowohl, als
durch jene des Baues der Stadt Kuttenberg selbst, waren
die ehemaligen Grenzen der Pfarren Malin und I’newitz,
zwischen welche die Stadt Kuttenbcrg hinein gebaut
wurde, und zwischen den Gründen des Klosters Scdletz
und des Domkapitels so verwischt worden, dass die
beiden Pfarren in einen Jurisdiclionsslreil, das Kloster
aber und das Domkapitel über das Eigenthum der
Bergwerke, der Urbure und der Schmelzhütten in Wider¬
sprüche gerathen waren, die beinahe ein ganzes Jahr- hundert währten. Diese wurden nun entschieden; der
des Domkapitels mit dem Kloster Sedletz, durch den
Abt des Klosters Brewnow (St. Margarethe) als gewähl¬
ten Obmann im Jahre 1407 dahin , dass die Einkünfte
von den Bergwerken auf den Gründen , sey es des
Klosters oder des Domkapitels, auf eine Meile im Um¬
kreise von Kuttenberg, 4 Jahre hindurch in 3 gleiche
Theile getheilt werden, und von diesen das Kloster
Sedletz zwei, das Domkapitel einen Tlieil beziehen sollte.
Nach Verlauf dieser 4 Jahre wolle man wieder zusam¬
men kommen, um sich weiter zu verständigen. 69) Man
sieht hieraus, dass die wahren Grenzen nicht mehr
fest und genau zu bestimmen waren. Den Juris¬
dictionsstreit entschied der Bischof von Olmütz und
bestätigte der Papst Johann XIII. am 16. April 1410.
Die Kirche der heiligen Barbara und Corporis Christi
ausserhalb der Stadtmauern, blieb der Pfarre Malirt;
die Steinbrüche zur Fortsetzung des St. Burbarakirchenbaues auf scdletzer Grunde bewilligte das Kloster,
und eine Demarcationslinic bestimmte die Jurisdictionen.
G9) Original - Urkunden auf Pergament mit unversehrten Siegeln in
ilcm Archiv ries prager Domkapitels . Yeryl. Urkunden buck Ar.
ST, puy . 74 uh d i\ r . 74 , pay . 102.
'
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Während sich die geistlichen Streiter einigten, fingen
die Weltlichen an, sich zu entzweien; die Knappschaft
war ziemlich übermüthig geworden , die Regierung
hatte wenig Kraft, cs lösten sich allmälig die Rande
der Subordination. Eines unbedeutenden Streites we¬
gen waren die Knappen von Kuttenberg ausgebrochen,
und hatten das Dorf Malin verbrannt. Der Abt von
Sedletz klagte und verlangte Ersatz des Schadens; der
König übernahm die Untersuchung selbst, und lallte
folgendes Urtheil : „Der Vorfall, welchen der König
unter seinem Vorsitze untersuchen Iiess, sey als ein
Zufall zu betrachten, für welchen weder der Abt von
Sedletz, noch die Vorsteher von Kuttenberg verant¬
wortlich wären ; er gebiete daher Frieden, Einigkeit
und Vergessenheit des Vorgcfallenen, und es sollte ein
Theil dem andern über diesen Vorfall, der sich als
ein Verhängniss, ohne Wissen und Willen der Vorge¬
setzten zugetragen, keine Vorwürfe machen, weder mit
Worten, noch mit Werken ewiglich; wer dieses könig¬
liche Gebot übertrete, soll in die Russe von 2000 Schock
Groschen prager Münze verfallen, die Hälfte der könig¬
lichen Kammer, und die andere Hälfte dem beleidigten
Theile. Gegeben in Prag , Montag nach St. MatthiasTage des heiligen Bothen 1413."70)
Welche Unruhen sich in der letzten Regierungszeit
König Wenzels zugetragen, ist geschichtlich allgemein
bekannt ; sie mussten wohl auf die zweite Stadt in

70) Böhmisch. Kutten her ger Copiarium T . I. Kr . 4. Als Zeugen
sind unterschrieben : Conrad , Bischof zu Olmiitz , Administrator
des Prager Erzbisthums ; Johann von Neuhaus, Hofmeister ; Peter
Zmrzljk , Münzmeistcr zu Kutlenberg ; Niklas von Egcrbcrg , der
königlichen Landtafel ohrister Schreiber , und Hagck,von Hodictin, königlicher Unter - Kämmerer.
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Böhmen, wofür damals Kuttenberg allgemein anerkannt
war, bedeutenden Einfluss nehmen. Gleichwie in Deutschbrod und Eule regten sich die beiden Religionsparleien,
und wie es immer bei dem Streite über Meinungen der
Fall zu seyn pflegt, artete der Eifer für den Glauben
in Fanatismus aus, den die politischen Leiter beider
Parteien zu benützen strebten. Die alten Bergleute
waren ihrem Glauben und ihrem Könige treu geblieben,
und glaubten eine sehr verdienstliche Handlung aus¬
zuüben , wenn sie einiger Ilussiten habhaft werden
konnten, um sie in einen Schacht, Tabor genannt,
hineinzuwerfen; mit gleichem Masse wurde auch ihnen
zugemessen, wenn die Ilussiten über sie die Oberhand
erhielten, und so wurden, während die Wasser bei
ungeregelter Arbeit die Tiefsten ersäuften, statt Silber
aus den Schächten zu gewinnen, dieselben mit Leichen
ausgefüllt. Diejenigen Knappen, welche Kaiser Sieg¬
mund zugezogen waren, als er den Wysehrad entsetzen
wollte, wurden zum Theil von den prager Bürgern
erschlagen, und am 25. April 1421 erschien Zizka, um
die Geldzuflüsse abzuleiten von Kuttenberg. Die Stadt
wurde ihm geöflnet, er gestattete den Bergleuten einen
freien Abzug, blieb aber selbst nicht in der Stadt,
sondern bezog ein Lager auf dem Ganggehirge, welches
die Stadt dominirte. Den 6. Juni erschien König
Siegmund mit einem frischen Heere, umging den Feind,
und suchte ihn einzuschliessen: allein in derselben Nacht
zog Zizka mit seiner ganzen Wagenburg, vielleicht durch
heimliches Einverständnis , zwischen dem kaiserlichen
Heere hindurch, ohne einen Mann zu verlieren. Kaiser
Siegmund verbrannte Kuttenberg, um es dem Feinde
unzugänglich zu machen, und selbst nicht vertlieidigen
zu müssen, wozu cs an Mannschaft fehlte, und folgte
dem Feinde nach. Ganz scheint indessen die Stadt
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von dem Brande nicht verzehrt, noch von allen Berg¬
leuten verlassen worden zu seyn, daher auch Zizka
nach der gewonnenen Schlacht hei Maleschau im Jahre
1423 wieder nach Kuttenberg zog, und was noch von
der Stadt übrig war, von Grund aus zerstörte. Bei
dieser Gelegenheit ist ebenfalls der Markt Pnewitz zer¬
stört worden ; diese Besitzung des Domkapitels soll
ehemals da gestanden haben, wo später die Kapelle
des heiligen Wenzel erbaut wurde. 71)
Zizka und seine Anhänger werden beschuldiget,
dass sie in jener Zeit viel falsche Münze geprägt haben;
man nennt unter andern einen Groschen mit der Um¬
schrift : Gros ccskeho lidu, den auch Schalter anführt;
gesehen hat ihn jedoch Niemand, und da er, als ein
Münzsammler C Dukaten nur für die Ansicht dieser
Münze geboten , nicht in Vorschein kam, und auch in
keiner Sammlung vorhanden ist, so möchten wir wohl
an seiner Existenz zweifeln. Dass aber falsche Münzen
geprägt wurden, unterliegt keinem Zweifel, da sich
Kaiser Siegmund dadurch bewogen gefunden, Ulrich
von Ilosenberg das Münzrecht in gleichem Schrot
und Korn , wie sonst auf den königlichen Münzen, zu
ertheilen, damit man die königliche Münze von jener
der Ketzer unterscheiden könne. 72) Die Urkunde ist
ausgefertigt in Skalitz den 8. März 1422.
Die Chronisten behaupten zwar, dass Kuttenberg,
nachdem es im Jahre 1424 eingenommen und ver¬
brannt worden, durch mehrere Jahre ganz verödet und
71) Koiinek , pag . 298.
72) Aus dem Original auf Pergament mit unversehrtem Sigill im
Witlingauer Archiv . Urkimdenbuch Nr . 75 , pag . 107: ut»
intcr nostram et dictoruui harrelicorum monetam possit haben
discrctio. e
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verlassen geblieben sey; davon können wir uns jedoch
nicht überzeugen. Denn selbst in jener grausen Zeit,
wo sich die Prager für die Herren des Landes hielten,
und in diesem Sinne handelten (1422— 1434), haben
sie mehre Personen zur Untersuchung der Bergwerke
nach Kuttenberg abgeschickt, und diese mit einem
Schreiben an „ Martino de Trnavia, Diwissio de S. protonotario , urburae in Montibus Chutnis directoribus“
versehen; 73) waren aber Urburer und Directoren in
Kuttenberg, so mussten wohl auch Gewerken und Berg¬
leute vorhanden seyn. Es scheint ferner, dass die eingcholten Nachrichten nicht ganz übel ausgefallen sind,
weil bald nachher ein gewisser Nicolaus zum MUnzmeister in Kuttenberg bestimmt, und dahin abgeschickt
wurde.
Das unglückselige Gcwirre des Beligions - und
Bürgerkrieges unter dem Afterkönig Korybut, und mit
den Taborilen unter den beiden Prokopen, erfüllte das
Land mit allen Gräueln eines revolutionären Zustandes;
angeknüpfte Unterhandlungen in den Jahren 1428 und
1430 scheiterten an der leidenschaftlichen Streitkraft
gewohnter Sieger und der Hartnäckigkeit oft bestrittener
Meinungen, bis endlich Milde und Mässigung von Seite
des basier Conciliums den grössten Thcil der Nation
für sich gewann, und diese abtrünnigen, an llaub und
Mord gewohnten Haufen der beiden Prokope vertilgte;
dann erst konnten mit den Landständen ordentliche
Unterhandlungen angeknüpft werden, welche im Jahre
143G die Ankunft und Anerkennung König Siegmunds
nach sich zogen.

Ar.
73) Canccllaria Regis Wcnccslai , Manuscript . S . Urkundenbuch
77 , pag . WO, IW.
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Kaiser Siegmund hatte, noch bevor Zizka Kutten¬
berg erreichte, am Dienstag vor Kreuzerhöhung 1420,
da kein Geld in der Münze vorhanden war, ein Anlei¬
hen von 500 Schock prager Groschen von der Stadt
Kuttenberg aufgenommen, und mittelst einer Urkunde,
von Caslau datirt, wöchentlich eine schwere Mark zu
66 Groschen als Interessen verschrieben; 74) nun er
wieder in das Land zurüekgekehrt war, erinnerte er
sich auch sogleich dieser viel beliebten Stadt, welche
indess von dem Reichsverweser, Ales von lliesenburg,
die Bestätigung ihrer Privilegien am ersten Sonntag in
der Fasten 1435 erhalten hatte.7-)
Unter den Artikeln, welche König Siegmund den
Herren Ständen zusagte, war auch jener begriffen, die
verwahrlosten Bergwerke wieder zu erheben, und das
in fremde Hände übergegangene Eigenthum wieder
zurück zu bringen ; der König liess sich dieses sehr
angelegen seyn; es war auch von der grössten und
dringendsten Nothwendigkeit, da sich während des
Anarchischen Zustandes, aller Verwirrung ungeachtet,
wieder Bergleute gefunden hatten, die sich des ver¬
lassenen und herrenlosen Eigenthumes bemächtigten.
Der Kaiser suchte; daher , mittelst einer Urkunde vom
Dienstag vor Benedicti, eine Art Amnestie und ein
neues gesetzliches Regulativ zu begründen. Den alten
Bergleuten, deren Zurückkunft man so sehr wünschte,
wurde eirte Jahresfrist zu ilircr Rückkehr eingeräumt;
erst nach dieser Frist sollte das herrenlose Vermögen
zu Gunsten gemeiner Stadt eingezogen werden. Wo
neue Bergleute sich in das Vermögen der älteren ein74) Kutte überger Copiarium l. eit. Nr. 7.
75) Kultenbcrger Copiarium l. cit. Nr. S. UrkundenbuchNr. 78,
pag. Ul.
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gedrängt, solle im Wege( der Güte ein Vergleich ver¬
sucht werden, wo dieser aber nicht zu erreichen wäre,
der Münzineister rechtlich entscheiden. In Bezug auf
den Gottesdienst solle man sich nach den Coinpactaten
halten; die älteren Bergknappen (Katholiken) sollten die
St. Barbarakirche und ihren Geistlichen behalten; den
jüngeren Bergleuten (Utraquisten) sollte die St. Jakobs¬
kirche mit iltren Geistlichen zustehen. Den geistlichen
Parteien wird aber aufgetragen, keine Controversen zu
predigen, sondern gegen die Laster anzukämpfen, und
zur Einigkeit zu ermahnen. So lange das prager Erzbisthum nicht besetzt seyn würde , sollten auch die
Streitigkeiten der Geistlichkeit vor dem weltlichen Ge¬
richte verhandelt werden. Alle Schulden, sowold in
der Stadt, als in den Vorstädten, welche während der
verflossenen verhängnissvollen Zeit gemacht wurden,
sollten sammt und sonders als amortisirt und vernichtet
angesehen werden. Alle Besitzungen, welche den Kirchen
oder Spitälern früher gehört hatten, sollen augenblick¬
lich von den gegenwärtigen Besitzern wieder zurück¬
gestellt werden. 76)
Die politischen Verhältnisse waren durch dieses
Bcgulativ bis auf den letzten Punkt, der nicht leicht
auszuführen war, wohl hergestellt ; allein der Bergbau
lässt sich ohne Geld durchaus nicht reguliren ; und
dieses war nicht vorhanden. Die Wasser waren aufgegangen, man konnte die Tiefsten nicht gewaltigen;
sie wurden zum grossen Theil verlassen; man versuchte
das unverritzte Feld, und fand neue Mittel: allein die
lluhe, um sie ordnungsmässig zu benützen, war leider
für Böhmen noch nicht eingetreten.
7e) Copiarium von Kallenberg T. 1. Nr. 8 .

79, pag. 112.
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II. Periode.
Vom Tode Kaiser Siegmunds bis zu dem dreissigjährigen
Kriege.

Das nach dem Tode Kaiser Siegmunds erfolgte
Zwischenreich bis zu der Regierung des Königs Ladislaus
posthumus hat die kaum beschwichtigten Leidenschaften
wieder aufgeregt. Schon unter der kurzen Regierung
Kaiser Albrechts standen die beiden Religionsparteien
feindselig gegen einander ; nach seinem Tode wurde
die Verwirrung noch grösser , und Kuttenberg, die
Stadt, wo sich die utraquistische Partei öfter versam¬
melte, wurde in steter Aufregung gehalten. Die politi¬
schen Umtriebe zogen alle Aufmerksamkeit auf sich;
sich mit dem Inneren zu beschäftigen, hatte man weder
Zeit noch Mittel; Georg von Podebrad, als Statthalter,
suchte wohl Einigkeit und Ruhe herzustellen; da aber
Kaiser Friedrich den jungen Ladislaus den Rühmen
nicht herausgeben wollte, so war der Zweck nicht zu
erreichen. Der von Alters her bestehende Ruf der
böhmischen Bergwerke erhielt sich zwar noch in dem
Geiste des Volkes und der Stünde ; die Instruction,
welche die versammelten Herren Stände am Landtage
vom Jahre 1451 ihren an Kaiser Friedrich abgesandten
Gewaltboten, um Auslieferung des jungen Ladislaus,
crtheilten, spricht sich hierüber deutlich aus : „Man
hätte zwar Seiner Majestät gesagt, dass in Böhmen alles
Kronvermögen verpfändet worden, und gefragt, wovon
denn König Ladislaus leben sollte? es wäre aber nicht,
wie Seine Majestät glaubten, alles versetzt; die Städte,
welche unter die königliche Kammer gehörten, wären
nicht verpfändet, auch viele andere Güter nicht; dazu
käme noch der Schatz, das höchste Kleinod des Lan-
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des, die reichen Gold- und SUberberg werke, mit denen
das Land mehr als jedes andere gesegnet sey, welches
alles in die Hände des Königs übergehen werden
würde.“ 77) Die Bergwerke waren freilich vorhanden,
auch Gold und Silber in ihrem Inneren, und auch
Bergleute, die da Lust hatten, sie zu betreiben. Aber
wie war es möglich, bei ewiger Unruhe und Streit
einen vernünftigen Bergbau einzulciten, besonders in
jener Zeit, wo die anzuwendenden nothwendigen Kräfte
fast ausschliesslich in den Menschen und Pferden be¬
standen, welche alle Arbeiten bestritten, und nun bald
von einer, bald von der andern Partei zu den Fehden
statt zum Bergbaue verwendet wurden? In jener Zeit
konnte nichts als llaubhau in den Bergen getrieben
werden, weil Niemand wusste, wie lange er bauen
würde. Alle obersten Mittel, die am leichtesten zu
erreichen waren, wurden angegriffen, und eben dadurch
ist es erst in späterer Zeit so schwierig geworden, sich
in den alten Bauen auszukennen.
Der junge König Ladislaw war endlich im Jahre
1453 auf den Thron gestiegen; er beschäftigte sich
„ sogleich mit dem kuttenberger Bergwerke, und bestä¬
tigte im Jahre 1454 die Urkunde König Wenzels vom
Jahre 1392, und jene Kaiser Siegmunds von dem
Jahre 1457; dieser letzteren ist noch der Vergleich bei¬
gefügt, welchen die alten und neuen Bergleute unter
Vorsitz des Münzmeisters Johann von Lomnic geschlos¬
sen, und welcher auf Befehl des obristen Ilofrichters
Johann von Ilasenburg und Kost, und Begehren der
kuttenberger Bürger in die Landtafel eingelegt wurde.

n) Urkumlcpljucli des Herrn Aleä Holicky von
Wittingauer Archive-

SltTüh
'Tg. MS. im
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Die hauptsächlichen Bedingnisse sind folgende: Wenn
sich die älteren Bergleute über den Besitzstand nach
kuttenberger Rechten gehörig ausweisen können , so
sollen die Besitzungen billig geschätzt werden. Bei den
Häusern, welche seit dem Tode Kaiser Siegmunds nicht
meliorirt worden, soll es dem gegenwärtigen Besitzer
frei stehen, entweder den halben Schätzungspreis hinaus
zu zahlen, oder umgekehrt diesen anzusprechen, und
das Haus zurück zu stellen. Bei wirklich ameliorirten
Häusern steht es dem gegenwärtigen Besitzer ebenfalls
frei, entweder das Haus gegen Empfang von 2 Driiteln
des Schätzungswertes zurück zu stellen , oder ein
Drittel hinaus zu bezahlen. Dasselbe gilt auch von den
Wühlen, welche nach dem Brande wieder aufgebaut
wurden. Von den Wiesen, Feldern, Weinbergen, sie
mögen erkauft oder umsonst erlangt worden scyn,
gebühren den älteren Besitzern 2 Dritttheile des Schät¬
zungswertes , oder bei Zurückstellung dem gegenwär¬
tigen Besitzer ein Dritttheil. Die Zahlungstermine sind
bestimmt, ein Drittel sogleich, das zweite nach 6 Mo¬
naten , das dritte nach eben solcher Zeit, damit in
einem Jahre alles abgetan werde. 78)
Es wäre nun wieder eine neue Hoffnung für die
Bergwerke aufgegangen, allein die Regierung Ladislaws
dauerte nur 4 Jahre.
König Georg von Podebrad , der an seine Stelle
trat , war mit den Verhältnissen und dem Werte des
kuttenberger Bergwerkes während seiner Statthalter¬
schaft wohl bekannt geworden; er wusste die Wichtig¬
keit dieser nie ganz versiegenden Quelle für den
königlichen Schatz wohl zu würdigen; allein die Zeit-

78) S. lTrkundeiibuch V <\ 80, patj. 116.
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Verhältnisse blieben den Bergwerken ungünstig; von
äusseren und inneren Feinden gedrängt, musste er für
seine Erhaltung kämpfen, und das Toben der Leiden¬
schaften musste zu wiederholtem Vandalismus führen,
der immer auf die Bergwerke einen nachtheiligen Ein¬
fluss ausübte, und uns auch der meisten Nachrichten
beraubte.
Am 15. December 1459 bestätigte der König die
Privilegien der Stadt Kuttenberg, und das Wappen,
welches ihnen Wenzel IV. 79) erthcilt hatte> und ent¬
schied in demselben Monat 80) den Streit zwischen der
Stadt Neukolin und Kuttenberg, wegen der Ilolzlände,
welcher durch eine unrichtige Interpretation einer
Urkunde entstanden war, zum Vortheil der Bergstadt
dahin , dass die Ilolzflösse, welche auf der Elbe ge¬
bracht wurden, durch 4 Tage bei Altkolin anhalten,
und den Kuttenbergern zu ihrem Gebrauch, nicht
zum Handel, den Vor kauf gestatten mussten; für
den Fall einer Betretung eines zum Handel erkauften
und verwendeten Holzes, war ein Pönl'all von 10 Mark
Silbers, nebst Confiscation des Holzes festgesetzt;— eine
für die Bergwerke höchst günstige und wichtige Ent¬
scheidung, da in der Umgebung Holz und Kohle
schon seltener und theuercr zu werden anfingen.
Wir haben früher gesehen, dass Kaiser Karl die
Stelle eines Richters in Kuttenberg einem gewissen
Enderlein um G00 Schock prager Groschen überlassen
hatte ; diese Schuld hatte König Georg, wir wissen
nicht wann, noch wie, an sich gebracht, und seinem
Sohne Victorin von Münsterberg wahrscheinlich wäh¬
rend seiner Statthalterschaft cedirl ; diese überliess er
79) Kutlenberger Copiarium l. eit. Nr . 11 , IS.
80') 8 . Urkundenbuch Nr . 83 , pag . 119.
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nun an die Stadt Kuttenberg gegen den Betrag der
52 Mark Silber jährlich , welche Kaiser Siegniund für
das geleistete Darlehen bis zu Bezahlung des Kapitals
verschrieben hatte ; und König Georg bestätigte alle
diese Verhandlungen Sonntag nach Luciä 1459. 81) Wenn
hier die Stadt Kuttenherg der königlichen Familie zu
Liehe nicht etwas überhin gelhan hat , so muss dieses
Richteramt in der That sehr einträglich, und die Pönfälle nicht selten gewesen seyn; aber löblich erscheint,
dass die Schuldurkunde König Siegmunds, in einer so
verwirrten Zeit ausgestellt, stets redlich beachtet, und
die Interessen bezahlt wurden. Den Silberprägern in
Kuttenherg bestätigte der König ihre Privilegien, und
dehnte sie dahin aus, dass sie in Zukunft Erbrecht
auf die Münzstätten haben sollten. Die frühere
Besoldung von 70 Groschen könne jedoch nicht mehr
Statt haben, da die Bergwerke so sehr herab gekommen
wären; von Prägung einer Mark Groschen solle ihnen
ein Groschen, und von einer Mark Denare 2 Groschen
gereicht
werden. 82)• Dieses Erbrecht hat erst unter
o
König Ferdinand I., nachdem es viel Unheil gestiftet,
abgebracht werden können. Die kuttenberger Berg¬
werke hatten, wie wir wissen, sowohl an das Kloster
Sedletz, als an das prager Domkapitel als Grundherren
81) Kuttenberger Copiarium l. cit. Nr , 13.
82) Originalurkunde in dem k. k. Oubernialarchio . Urkundenbuch
Nr . 83 , pag . 120. Dass
—
hier unter Silberbrennern die Mün¬
zer verstanden sind, ist klar , weil auch ihre Besoldung nach der
Münze rcgulirt wird j sonst gewöhnlich wurden die Schmelzer,
die das rohe Erz ausschmolzen, Silberbrenner genannt , hier sind
cs aber die Silberbrenncr oder Selmielzer des Münzamtes. Über¬
haupt gehörten zu dieser Zunft : die Schmelzer , die Präge¬
schmiede , welche die Banen aussclmücdelen , und die Präger
oder Münzer.
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der Bergwerke einen Grundzins zu bezahlen; davon
befreite der König die Stadt am St. Jakobstage 1461,
und wies diese Zahlungen so lange an die Geistlichkeit
der beiden Pfarren, St. Barbara und St. Jakob an, bis
dieselben auf eine andere Art würden dotirt werden
können. 83) Die letzte Wohlthat, welche der König der
Stadt Kultenberg erwies, war jene, dass er sie von den
Berufungen nach Iglau enlledigte, und die Appellation
an den König selbst oder dessen obristen Münzmeister
Vorschrieb. 8+) Eine w'cit grössere erwies er aber dem
ganzen Lande im Jahre 1469, indem er noch vor
seinem Ende die Gemütlicr zu einigen vermochte,
Wladislaw, König Kazimirs Sohn, zu ihrem künftigen
Könige zu bestimmen.
Dass die kuttenberger Bergwerke durch eine so
lange Reihe ungünstiger Ereignisse tief gesunken seyn
müssen, liegt klar vor Augen, wenn uns gleich alle
einzelnen Nachweisungen über die damaligen Arbeiten
in den Bergwerken selbst mangeln; nur so viel geht
aus den nachfolgenden Akten hervor, dass sich der
Bergbau mehr nach Südost wendete, und das Gang¬
gebirge angegriffen wurde. Ein kräftiger Arm, um
die zerspaltencn Gemütber in Ordnung zu erhalten,
und reiche Geldmittel, um den Bergbau zu unterstützen,
wären ein Bedürfnis der Zeit gewesen; keines von
beiden hat der junge König mit nach Böhmen gebracht.
König Wladislaw hat, wie man wohl aus den vorher¬
gegangenen Begebenheiten schliessen kann, die Finan¬
zen des Königreiches in einem sehr zerrütteten Zustande
übernommen; er war daher sowohl für seinen llaus83) Kuttenberger Copiarium l. eit. Kr . IS.
84) Kuttenberger Copiarium l. eit. Kr . IT .
84 , pag . 122.
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bedarf , als fiir sonstige Ausgaben, beinahe ausscbliessig
auf Kuttenberg angewiesen , welches er auch wie seine
Ilauskasse behandelte , und jede kleine und grosse
Ausgabe , wie sie sich darboten , dahin anwies , woraus
eine fortlaufende Correspondenz mit den Münzmeist.crn
und Miinzbeamten entstand . Es »waren glücklicher
Weise auf dem Zuge des Ganggebirges neue Gruben
eröffnet worden , wo die silberhaltigen Kupferkiese in
grosser Menge einbrachen , die, wenn gleich ihr gewöhn¬
licher Gehalt an Silber zwischen 2 und 3 Lolli schwankte,
und nur selten mit 4 bis 8 Loth sich erwies, dennoch
ob der Menge beinahe zwei Jahrhunderte das Bergwerk
erhielten . Die beiden Gruben , der Flaschner und. das
Blümlein , scheinen die wichtigsten gewesen zu sevn;
nach einigen Briefen zu urtheilen , dürfte der Köniir
selbst Kuxen daselbst besessen haben , wenigstens hat
er die Grube Flaschner schon im Jahre 1471 anfangs
unterstützt , und am Donnerstage nach Magdalena 15
Schock Zubusse darauf bezahlt , und von derselben
Grube dem Gewerken Malowec von l 'atzau den zu for¬
dern habenden Uiberschuss zu bezahlen angewiesen. 86)
85) Kuttenherger Copi avium l. dt . Nr . 22 , 30 , pag . 31. Im
—
Jahre 147*2 entstand zwischen den Gewerken der Gnd >c Flasch¬
ner und Kuss, und einem gewissen Janda ein Streit , bei welchem
sich die Streitenden auf den Ausspruch des Königs berufen
hatten , aus welchem man den Werth der Gewerkschaften beurthcilcn kann 5 die beiden Schachte , Flaschner und Russ , werden
als zusammen gehörend erklärt , die Gewerken aber verbunden,
dem Janda für den geführten Bau durch ein ganzes Jahr wochendich 10 Mark zu bezahlen, 200 Mark an seiner Schuld nach¬
zulassen, und ihm eine Lehnschaft zu crlhcilcn, entweder mit der
halben Zeche am Aldraw oder am Pulikj (Orig. Urkunde , Prag»
feria quarta post St . Urhani 147*2 , und als präsentes angeführt
alle Landesoffizierc, ) es muss daher die Zeche Flaschner sehr
einträglich gewesen seyn , wenn sie eine solche Abgabe erfragen
konnte.
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Gleich nach seinem Regierungsantritte bestätigte der
König die Privilegien aller Bergstädte, und war über'aus freigebig mit Auslheilung von Fristungen und Berg¬
freiheiten, um wieder die Lust zum Bergbau anzuregen;
cs fehlte jedoch nicht sowohl an Lust, als an Geld,
um diese Lust auszuüben. Bis zu dem J . 1476 haben
die kuttenberger Münzbeamten alle königl. Anweisun¬
gen honorirt , wo sie endlich baten, damit einzulialten,
da sie wegen Mangels an Ertrag der Bergwerke nicht
aufkommen könnten ; der König antwortete ihnen, er
wolle es thun, so lange es anginge, sie möchten in¬
dessen die Ilüttenkrätzc ausbrennen, wovon ihm zwei
Tlieile, dem Münzmeister der dritte gebühre, und gleich
cinschicken. Die nämlichen Klagen werden jedoch
wiederholt, man könne kaum mehr die Beisteuer auf
den Gang bestreiten ; da verlangte der König eine
Anzeige der Gründe, um sie dem Landtage vorlegen
zu können. Die Gewerken unterstützte der König so
gut er es nur immer in seinen Verhältnissen vermochte;
die Gewerken an der Grube Kleinschmied mit Geld,
und später wurde ihnen die eiserne Kette vom Tauer¬
gang geliehen, und eine,Zubusse von 5 Schock dazu
gegeben; allein alle diese einzelnen Aushilfen konnten
nicht ausreichen, da zu grosse Anweisungen darauf
erfolgten, wie eben in jener Zeit die Ausrüstung von
100 Pferden unter .Johann von Cimburg, und Sicher¬
stellung der Löhnung auf 3% Jahr durch die Münze!
Die ganze Correspondenz der Jahre 1476, 77, 78
besteht aus blossen Geldanweisungen; das Leben in
Kuttenberg, wo öfter Landtage gehalten wurden, scheint
übrigens üppiger gewesen zu scyn, als in Prag, da sich
der König den Wein für seine Tafel von dort bringen
lässt, und den Ilüttenzins zur Bezahlung anweist.
6

8a
Dass die Zeche Blümel, später eine der ausgiebig¬
sten, im Jahre 1478 zur ersten Ausbeute gelangte, ist
aus dem königlichen Aufträge an den Urburer, den
Zehend in Empfang zu nehmen, zu ersehen; jedoch
verlangte der König nicht mehr, als das in den Wenceslaischen Constitutionen vorgeschriebene Achtel der
Urbure. 86) Unter den vielen Abgaben, welche die Stadt
oder eigentlicher die Münze in Kultenberg zu leisten
hatte, waren auch die wöchentlichen Beiträge zu dem
Baue des prager Schlosses, welches König Wladislaw
hersteilen Hess; sie wechselten nach Umständen, wurden
aber oft mit grosser Eile beigetrieben , wenn es an
andern Mitteln gebrach, die Arbeitsleute zu bezahlen.
Im Jahre 1482 bestätigte der König der Stadt Kutten¬
berg das ihr von Kaiser Wenzel im Jahre 1394, Freitag
nach Allerheiligen ertheilte Zwangrecht, dass alle Fuhr¬
leute, welche von Caslau nach Kolin oder vice versa
mit Handelsartikeln fuhren, den Weg nicht über Malin,
sondern über Kuttenberg nehmen, und dorten feilschen
mussten, unter der Strafe der Confiscation. 87) Aehnliche
Zwangsrechte waren in jener Zeit nichts ungewöhnliches;
König Johann hatte ein ähnliches der Stadt Wodnan
ertheilt. 88) König Wladislaw bei seinem lebensfrohen
gutmüthigen Charakter würde in einem ruhigen Lande,
in friedlichen Zeiten, eine glückliche Regierung geführt
haben ; er war ein Freund der Baukunst; viele schöne
Gebäude, mit dem BuchstabenW bezeichnet, erfreuen
uns noch heute, und zeigen, wie viele Menschen er
durch diese Arbeiten beschäftigte und ernährte ; allein
die Steine des Deucalion,— unde homines nati, durum
86) Kuttenberger Copiarium l. eil. Nr. 156, 159.
87) Kuttenberger Copiarium l. cit. Nr. 209.
88) Jahrbücher des böhmischen Museums, Hl . Heft, 1831.
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gcnus, — hatten ilircn ursprünglichen Charakter noch
nicht abgelegt. Im .1. 1483 war in Prag wieder ein Aufstand ausgebrochen, den der König gewohnter Weise
durch Berathungen und Begütigungen zu beschwichtigen
beflissen war; wir glauben seinen Charakter nicht besser
darstellen zu können, als wenn wir ein eigenhändiges
Schreiben von ihm an seinen getreuen Jarohnew von
Kaut hier einrücken lassen, den er zu dem nächsten
Landtage in Kuttenberg beschied.
„Edler Lieber Getreuer!
Wie Dir nicht unbekannt, sind durch die ganze
Zeit, seit dem Aufstand? der prager Städte, viele
und öftere Verhandlungen über diesen Gegenstand
gehalten worden. Auch haben mehrere Vermittlun¬
gen auf den Landtagen , welche bei uns gehalten
worden, Eingang gefunden, so wie bei den besonders
dabei betheiligten Personen. Bei diesen Verhand¬
lungen haben wir als König von Böhmen aus Liebe
zu dieser Krone nichts anderes vor Augen gehabt,
und wollen noch nichts anderes, als dass Friede,
Ordnung und Einigkeit in diesem Lande bewahrt
werde, so weit es nur immer an uns gelegen. Ja
so oft uns Rathschläge vorgetragen wurden, cs sey
durch gemeinen Landtag, oder durch die Parteien,
die in dieser Sache unterhandelten, Hessen wir uns
zu allem geneigt finden, ohne Rücksicht auf die in
dieser Sache uns angegangene Verminderung unseres
königlichen Ansehens, noch unseres Nachtheiles, und
Hessen uns Dinge gefallen, mehr als gebührlich
scheint. Dnd dies alles thun und thaten wir um
keines anderen Zweckes als des Wohls und der Er¬
haltung des Friedens dieses Königreichs willen.
Nachdem uns aber durch einige Herren, Ritter und
6*
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Städte einige Vermittlungsanträge überreicht worden
sind, und wir dabei gebeten worden, dieser Vermit¬
telung unsere Genehmigung zu ertheilen, und sie
uns scblüsslich anzeigten, dass die Prager diese
Vermittelung ebenfalls annchmen wollten und sollten,
damit diese Gegenstände zu einem endlichen Ab¬
schlüsse gelangen möchten : so verlegen wir einen
allgemeinen Landtag nach Kuttenberg, auf den Sam¬
stag vor Wenceslai, Landespatron des Königreichs.
Zu Dir liegen wir das Zutrauen , dass Du nicht
säumen wirst, an diesem Tage und Orte zu uns
zu kommen, und Deine Freunde zu diesem Ende zu
beschicken, damit auch Äe mit Dir kommen; damit
endlich diese Gegenstände mit Gottes Hille, Deinem
und anderer unserer Untcrthanen Halbe, zu gebüh¬
rendem Schlüsse gebracht werden möchten. An Uns
w'ird, so Gott will, jetzt , wie vordem, nichts fehlen,
was immer irgend zum Guten führen kann. Gege¬
ben zu Kuttenberg, am Dienstage vor Mariä Geburt
1484

.«9)

Eine solche milde Sprache hätte wohl auf eine,
durch alle Stände hindurch hochgebildete Nation in
vollkommen ruhiger Zeit Eindruck machen können;
eine solche Nation hat aber die Weltgeschichte noch
nicht nachgewiesen, und erregten Leidenschaften gegen¬
über , hätte ihr wenigstens eine daneben stehende
schlagfertige Kriegsmacht einen Nachdruck geben müs¬
sen ; eine solche stand aber damals den Königen nicht
zu Gebote, da sie nur geworbene, auch zu bezahlende
Völker sich verschaffen konnten, indem ihnen der Kern
t

).
89) Cofiarium liullnense, Kr. SIS . ( böhmisch

t
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der bewaffneten Ritterschaft gegenüber stand. Die
richtige Beurtheilung des Civilisations- Verhältnisses
und dessen Abstufungen in den verschiedenen Kasten
einer Nation ist bei einer jeden Gesetzgebung für einen
Staat von der grössten Wichtigkeit; denn für den ge¬
bildeten Menschen ist manches Strafe, was dem Unge¬
bildeten höchst gleichgültig bleibt.
In Kuttenberg kam indessen doch ein Religions¬
friede zwischen den beiden Parteien zu Stande, welcher
dem Lande einige Ruhe verschaffte; in Kuttenberg selbst
aber, so wie im Bergwerke, herrschten viele Unordnungen
und Unterschleife.
Nach wiederholten Bitten der Gewerken und Berg¬
leute hat sich der König*bewogen gefunden, eine aus¬
gedehnte Verordnung gegen die herrschenden Miss¬
brauche im Jahre 1486 zu erlassen. Wir sehen aus
diesen Urkunden das Bergwerk in 2 Theile getheilt,
denn es wird immer von zwei Bergwerken gesprochen,
ohne nähere Bezeichnung; wahrscheinlich das ältere
südliche auf dem Kuklik, und das neuere nordöstliche
am Ganggebirge bezeichnend. Im Contexte wird das
südliche alte Bergwerk das Silberbergwerk, die Kies¬
bergwerke jene des Ganggebirges genannt; diese Ver¬
ordnung bezieht sich hauptsächlich auf die Unter¬
schleife bei dem Verkaufe der Stufen (Handsteine) und
der roben Erze an Erzkäufer, über die Versäumnisse
bei dem Anschnitte zu erscheinen, über Schichtcneintheilung der Arbeiter nach alter Sitte etc. Wir werden
dieselbe seines Ortes näher beleuchten.
Der König hatte besondere Instructionen für das
Bergwerk bei seiner Abreise nach Ungarn zurück ge¬
lassen; sie wurden aber nicht befolgt, und nach wie
vor gefrevelt. Als cs der König erfuhr, erliess er
Samstags vor Palmsonntag 1492 folgenden Auftrag an
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die Münzbeamten: „ Er habe durch Herrn von Raupowa,

der über Kuttenberg gereist sey, vernommen, dass die
königliche Instruction nicht gehalten werde, und dass
dem Könige wie dem Bergbaue nachtheilige Unord¬
nungen sich eingeschlichen hätten ; insbesondere, dass
Einige ihre Silber heimlich ausschmclzcn und brennen,
woraus ein nicht geringer Schade erwachse. Es wäre
daher ein solches abseitiges Silberbrennen bei Gold¬
arbeitern, Kaufleuten oder Juden unter Lebensstrafe
zu verbieten , und wenn etwas dergleichen vorlalle,
solle nach Schärfe der Gesetze verfahren werden." 90)
Diese königlichen Verordnungen haben die Herren
Stände im Jahre 1494 am Sonntag Omnia wiederholt,
und in mancher Hinsicht verschärft und erweitert, be¬
sonders gegen den Missbrauch der Hutleute, welche 2
und 3 Knechte batten ; keinem soll erlaubt seyn, mehr
als einen zu halten, und diesen sollen sie baar loh¬
nen wie ehemals, aber an keinem Erzverkaufe Theil
nehmen lassen; auch soll kein heimliches Silberschmel¬
zen oder Verkaufen geduldet werden unter Lebens¬
strafe. 91)
Dieses geschah vermuthlich in Folge einer von dem
König und den Herren Ständen nach Kuttenberg abge¬
schickten Commission, laut eines Schreibens des Königs,
in welchem er den Herren Peter von llosenberg , Wil¬
helm von Pernstein, Heinrich von Neuhaus, Puola von
Riesenberg, Georg Rerka von Duba und Albrecht von
Lcskowec danket, dass sie die Händel in Kuttenberg
geschlichtet; die Ernennung der neuen Münzbeamten
wird genehmiget, die des Hofmeisters noch Vorbehal¬
ten. Wegen des Vorschlags, das Kupfer im eigenen
90) KuUenberger Copiaritim , Kr . 205.
91) S . Urkundenbuch Kr . 89 , pag . 135.
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Lande seinem zu lassen, wolle sich der König noch
berathen. 92)
Das Blei zum Silberschmelzen in Kuttenberg wurde

in jener Zeit aus Krakau bezogen, wie eine Schuld¬
urkunde König Wladislaws vom Pfingstmontag 1487 zu
Händen des Salomon Gimrami, Bürger in Krakau, für
800 Zentner Blei, den Zentner zu einem Schock und
6 breiten Groschen , beweiset. 9s) Die böhmischen
Groschen Wladislaws sind von verschiedenem Gehalte,
zwischen 8 — 12 kr. im Werthe ; der Zentner Blei
möchte daher nach gegenwärtigem Münzwerthe ungefähr
12 fl. gegolten haben ; die böhmischen Bleie von Mies
und Hartenberg (jetzt Bleistadt) waren damals nicht
im Bau.
Um zu zeigen, in welchem Flor sich die Stadt
Kuttenberg ungeachtet des vorher gegangenen zwei¬
maligen Brandes erhalten habe, glauben wir als Beleg
der Geschichte der Zeit den von König Wladislaw der
Stadt im Jahre 1489, Dienstag vor Mariä Geburt, ertheilten Mauthtarif im Auszuge hier anlühren zu sollen.
Es waren folgende Artikel:
Prager Gr. Pfenn.
Von einem gebundenen Kaufmannswagen . 15 —
Von einem Marktstande wälschen Tuches
(sukna wlaskeho brykyse) .
1 —
Für einen Stand (postaw) niederländisch
Tuch (sukna Mechelskeho neb postaw
lindise) .
— 4
Von gefärbten wohlfeilen Tüchern. . . . — 2
Von ordinärem Tuch (sukna sereho) . . . — 1 '

92) Krumauer Cofiarium im böhmischen Museum,
93) Cofiarium Kvttnense, Ar . 225.
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Prager Gr. Pfenn
— 3
Von einem Zentner Wolle .
Von einem Zentner Feigen , Mandeln,
- griechischen Wein , Rosinen, Oelil,
. %—
Seife .
— 3
Von einem Zentner Baumwolle.
1
—
.
Wolle
Stein
2
Von
Von zwei Stücken Leinwand, Battist
(kmentu), Barchent oder anderer Schnitt— 1
waare .
— 1
Von 1 Ochsen oder Pferde .
— 1
Von 2 Kühen .
Von vier Stück Schafen oder Borsten¬
— t
vieh .
— 1
Od 4 poltüw .
—
Von einem Schock grosser Käse . . . . 1
Von einer Fuhr ungesottener Kirschen
1 —
oder Pflaumen.
— 3
Von einer Tonne Oehl .
J/ 2—
Von einer Tonne Honig.
Von einer Fuhr wälsclier Nüsse sammt
2 —
Bespann .
—
Von einer Fuhr gedörrtes Obst . . . . 1
>
Von einem Schock eiliger (loketnjch)
2 -—
Hechte •. . .
* 1 —
detto kleinere .
; • . 1 1—
detto Karpfen .
■
)
Von einem Zentner Hausen (wiziny . •• •. %—
Von einem■Zentner eingesalzener Lachsen
1 —
(stik pruskyeh neb lososjch) .
Von einer Tonne ungesalzener Aale . . . 1 —
Von einer Tonne Halbfische (cendatü) . . — 4
Von einem Zuber (undulacka) Hechte . . — 4
— 2
Von einer Tonne Häringe .
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1Prager
Gr. Pfenn.
Von einem gebundenen Wagen getrock¬
neter Fische ( cendatü, cupek) sammt
•,
Bespannung 9+) .
5 —
Für eine Fuhr Holz sammt Bespannung.
1 —
Für einen Dreiling Wein sammt dto. . . 8 —
Von einem Lägel (laky) Malvasier, Bivoli
oder wälschcn Wein .
1 —
Für ein Fass Prager , Schweidnitzer,
Freiberger , Zittauer Bier .
1 —
Von einem Zentner Talg .
— 1
Von zwei Stein Wachs .
— 1
Von einem Zentner Eisen und Stahl . . . — 1
Von einem Wagen ungarisches Kupfer
sammt Gespann •.
7 —
Von einem Wagen Sensen sammt Ge' spann .
6 —'
Von einem Schock Sensen und Pflugschaaren (radlicc) .
— 5
Von einem Schock Reifen und Schienen . — 2
Von einem Schock Sicheln .
— 2
Von 2 Ochsen- oder 4 Kühhäuten . . . — 1
Von einem Schock Kleinviehhäuten . . . — 3
Von einer Fuhr Gcrberlohc .
— letc.
Ausgenommen ist der Herren - und liitterstand,
dessen Privilegien, die er sowohl von den Königen,
als anderen Zollherechtigten geniesst, aufrecht erhalten
94) Da in Russland ein eigenes Werk über den Handel mit gesal¬
zenen Fischen erschienen ist , so wollen wir hier nocli beifügen,
dass er in Böhmen sehr in Gang war 5die Städte Kolin und
Kuttenberg hatten schon am Freitag vor Pfingsten 1488 sich
vom König Wladislaw ein Stapelrecht erbeten , dass die Fuhr¬
leute mit gesalzenen Fischen bei ihnen anfahren muss Len. Kut¬

tenberger Copiarium l.
I

I

cit.

Ar . 234.
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werden; alles, was zu ihrem eigenen Gebrauche durch
die Stadt geführt oder getrieben wird , soll zollfrei
passiren. Prag am Montag St. Andreastage 1489. 9S)
Die Handelsfreiheit scheint damals ziemlich liberal,
Böhmen aber mit der Fabrikation der Tücher noch
sehr zurück geblieben zu seyn ; auch scheint man
mit der Bereitung des Kupfers noch nicht bekannt
gewesen zu.seyn, indem man das kuttenberger Kupfer
zur Seigerung nach INürnberg sandte, und ungarisches
Kupfer einführte.
Der König war Kuttenberg, wo er öfter im wälschen Hofe wohnte, sehr zugelhan; er liess die Kapelle
daselbst hersteilen, mit Schnitzwerk, Gemälden und
Kirchenapparaten versehen, welche noch vorhanden
sind ; das Gemälde der Einweihung scheint die Portraite
des Königs und der Anwesenden zu enthalten. In
dieser Geneigtheit ertheilte der König der Stadt Kutten¬
berg aus seinem Lager nächst Pälatic in Ungarn, am
Mittwoch St. Bartholomäus Apostel 1491, die Freiheit,
jährlich 1000 Mark eigenes Silber auf der königlichen
Münze zu ihren Händen zu vermünzen; 96) es war wohl
bedungen , dass es fremd erkauftes Silber seyn sollte,
und der Erkauf dem obristen Münzmeister angezcigt
werden musste; allein wie leicht lässt sich dieses nicht
umgehen, und durch Einverständniss mit den Münz¬
beamten zu grossem Nachtheile des königlichen Aerariums wenden.
Die Bergstädte waren zwar steuerfrei ; bei Gele¬
genheiten von Türkenkriegen oder Landesdefensionen,
wenn von den Herren Ständen Kriegssteuern ausge¬
schrieben wurden, zahlten sie jedoch auch die BergO'i) Kuttenberger
0ß) Kuttenberger

Copiarium l. eil . Kr . 238.
Copiarium l . eit . Kr . 241.
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Städte, gegen einen Revers de non praejudicando, wel¬
cher auch immer ertheilt wurde. Einen nachtheiligen
Einfluss auf das Land nahmen auch die auswärtigen
Kriege dadurch , dass sehr geringe, kleine Münzen für
die Löhnungen ausgeprägt wurden, welche mit der
Zeit wieder in das Land zurück kehrten ; diess war
auch in dieser Zeit der Fall, und wird später noch
viel öfter Vorkommen.
Die Geldverlegenheiten, in welchen sich der König
von Anfang seiner Regierung an. befand , und welchen
die Herren Stände, auch nachdem ihnen der König
die Unzulänglichkeit seiner Dotation nachgewiesen, doch
nicht abhalfen, mögen wohl auch daran Schuld gewe¬
sen seyn, dass den Unordnungen in Kuttenberg nicht
mit grösserem Nachdrucke abgeholfen wurde; und doch,
wenn man den Massstab unserer Zeit anlegen wollte,
waren sie so gering , dass sie heut zu Tage keinen
Fürsten, kaum einen reichen Güterbesilzer beunruhigen
würden.
Die Unordnungen in Kuttenberg, wo Knappen und
Gewerken stets gegen die Beamten aufgeregt, und wohl
nicht ganz ohne Grund Klage führend, von dem König,
der bereits seit G Jahren nicht nach Böhmen gekom¬
men war , die gewünschte Aushilfe nicht erhielten,
arteten endlich in einen Aufruhr aus; die Unzufriedenen
verliessen die Bergwerke, versammelten sich auf dem
Springsberge, wo sie ein verschanztes Lager bezogen,
und zu keiner Arbeit zu bewegen waren. Die Städte
Gaslau, Kolin und Podebrad zogen wider sie mit ge»
waffneter Hand ; sie mussten endlich die Rädelsführer
ausliefern, 10 an der Zahl, die zu Podebrad enthauptet
wurden. Sie wurden wohl hiedurch erschreckt, aber
keine Ordnung hergestelll. Die Einkünfte des Berg¬
werkes geriAhen ins Stocken, worauf der König am
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27. Febr. 1497 sich endlich wieder nach Prag begab,
wo er mit Jubel empfangen wurde. Bei seiner Rück¬
reise nach Ungarn hielt sich der König in Kuttenherg
auf, wo er sich überzeugte, dass jener Aufstand durch
Ränke der Beamten hervor gerufen worden war. Gegen
seine Gewohnheit entrüstet, liess er die Urheber ergrei¬
fen und drei Beamten hinrichten. 97)
Der Bergbau hatte sich unter König Wladislaw
hauptsächlich auf den Berg Gang gezogen , wo auf
dem Tiefsten des Tauernganges der stärkste Bau um¬
ging, und das Tiefste des berühmten Esels durch seine
Wasserkünste die Arbeit auf die Kiese förderte. Im
alten Bau wurde zwar auch noch gearbeitet, und manch¬
mal gute Ausbeute getroffen ; nähere Nachweisungen
fehlen aber gänzlich.
Aus späterer Zeit sind uns bloss noch zwei Bestä¬
tigungsurkunden zu Gesicht gekommen, 1501 (Montag
nach drei Königen) für Kuttenberg, dass es den ersten
Platz nach der Stadt Prag behaupte, zu keinem Kriegs¬
dienste und keinem Landtage berufen werden solle,
ausser zu der Königswahl, und keine Steuern (berne)
bezahlen müsse. Die zweite ist eine Bestätigung sämmtlicher Privilegien der Kuttenberger, welche sie dem
Könige vorgezeigt hatten (ndm ukäzali su) , von König
Premysl und Wenzel anfangend. 98)
Trotz allen diesen Gnaden ist es jedoch in Kut¬
tenberg weder ruhiger , noch besser geworden ; es
berichtete der Münzmeister hierüber, und der König
antwortete hierauf, er habe dem Obristburggrafen Löw
von Ilozmital den Auftrag gegeben, auf dein Landtage
bei den Herren Ständen auf eine Commission anzu97) Pubitschka Gesch. T. 9. 433 . Pessina Mars Mor. p. 913.
98) S. Urkuudaibuclt Nr . 96, pay. 149. ®
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tragen, um alle Gebrechen sowohl im Bergwerke als
der Münze, und wegen der Kohlen abzustellen; man
sollte Herrn Peter von Rosenberg und Burian Trcka
davon "Nachricht gehen.
Aus einer Urkunde des Königs vom 13. Juni 1514
geht hervor, dass bisher ein kuttenberger Bürger, Job.
Frey, mittelst königlicher Bewilligung den Handel mit.
dem kuttenberger Garkupfer getrieben, nun aber sich
mit einem nürnberger Kaufmann, Johann Nitschel, ein¬
verstanden, und ihm die Hälfte des Kupfers überlassen
habe, welches der König bestätigte. Dieser Kaufmann
Nitschel hat im J. 1516 dieses Privilegium des Kupfer¬
kaufes an Bernhard Fichtel in München und Augustin
Fichtel in Nürnberg cedirt, und der König hat diese
Cession bestätigt. " ) Dieser Kupferhandel ist sehr
ansehnlich geworden, und scheint den Nürnbergern,
welche das Kupfer seigerten, sehr gut zu Statten ge¬
kommen zu seyn, wie wir in der Folge sehen werden.
König Wladislaw, der von Anfatig seiner Regierung
in einem zu sehr beschränkten Finanzzustande
sich
an
fühlte, diesen vergebens zu verbessern trachtete, aber
in einer bewegten Zeit bald nach aussen, bald nach
innen zu aussergewöhnlichen Ausgaben sich genöthigt
sah, von Natur aus freigebig, dem Geschmacke nach
der kostspieligen Baukunst hold, — fand sich am Ende
seiner Regierung, wo die Bergwerke zu versagen schie¬
nen , in so grosser Verlegenheit, dass er es seihst für
unvermeidlich hielt, seinen Schuldenstand, den er nicht
mehr g^nau übersehen konnte, zu reguliren; er ernannte
zu diesem Zwecke eine eigene Commission, verschrieb
derselben sämmtliche Einnahmen von Kuttenberg als
99) Ofen , Dominica oculi 1516. Kuttenberger
Ar . ää , or , 48 '

Copiarium , T . II.
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Tilgungsfond, und setzte sein grösstes Vertrauen in
Kostka von Postupic. Es wurde eine allgemeine Liqui¬
dation durch die Kreishauptleute veranlasst, und von
den drei Herren Commissären, dem Obersthurgarafen
Zdenek Löw von Rozmital, den Herren Slawata und
Kostka von Postupic, der Schuldenstand hergestellt,
der in 3 Klassen zerfiel: Hypothekar-Schulden, welche
sammt den Interessen auf Kuttenberg radicirt waren;
Gnaden-Verleihungen, ebenfalls auf Kutten])erg ange¬
wiesen, und noch nicht genau liquidiere Reste aus
einem älteren Register. In allen 3 Kategorien war der
Obristburggraf Löw von Rozmital der stärkste Gläubiger.
Der ganze Schuldenstand hatte sich auf 2089 tO Schock
prager Groschen belaufen, 100) die nach einer Skala ihres
sehr wandelbaren Werthes unter dieser Regierung etwa
2,000000 unserer gegenwärtigen Münze betragen haben
mochten.
Die im Jahre 1514 begonnene Schuldentilgung
war im Jahre 15lß bei der geringen Ausbeute von
Kuttenberg, die nicht ausschliesslich zu diesem Zwecke
verwendet wurde, noch nicht weit vorgerückt, als der
König sein Leben endete; die vielfältigen Verhandlun¬
gen der Herren Stände über diesen Gegenstand haben
durch die Regierung König Ludwigs hindurch bis tief
in die Regierung König Ferdinands I. fortgewährt ; es
wurden zwar bei den Landtagen Vorschläge zur Tilgung
dieser Schulden gemacht, und hei dem Landtag auf
dem prager Schlosse 1519 §. 5 verordnet : Was Kutten¬
berg und die Rergwerke betreffe, habe der Münzmeister
dafür zu sorgen, dass gute Ordnung zu des Königs
und des Landes Besten gehalten werde; wenn er aber
100) S. Stafj letopisowe cestj (in Script rerum Bohem. T. III .)
fttg, 366 .
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nicht damit zu Stande kommen sollte, im nächsten
Landtag oder zuvor die Anzeige davon zu machen,
damit im Einverständnisse mit der Ilofkanimer eine
kommissioneile Untersuchung gepflogen werden könne.
Es solle auch der Obristmünzmcister an Niemand ohne
Vorwissen des Obristlandhofmeisters aus den Bergrenten
etwas auszahlen lassen, was nicht assignirt worden ist,
indem mit königlicher Bewilligung bei "dem vorher¬
gehenden Landtage der Überschuss zur Tilgung der
königlichen Schulden Vorbehalten worden sey, der an
die hierzu ernannten Commissarien abgeführt werden
müsse. Bei dem Landtage auf drei Könige (1520), «als
die Herren Stände die königlichen Schulden zu bezahlen
übernommen, wurden auf verschiedene Gegenstände zu
diesem Zwecke Abgaben aufgelegt, aber die Ausbeute
von allen Metallen davon ausgenommen. 101
)
Aus der Begierungszeit König Ludwigs, die nur
von kurzer Dauer war, hat Kuttenberg nichts aufzu¬
weisen, als die Bestätigung der Privilegien, welche
ebenfalls mit dem Privilegium von König Premysl
Ottokar II. anfangen ; Bestätigung der Privilegien der
Silberbrenner, und Bestätigung des Vertrags der Gebrüder
Fichtel über das Kupfer von Kuttenberg. Wie vortheilhaft dieser Kupferhandel für die Nürnberger seyn
musste, kann man daraus abnehmen, dass Fichtel dem
König 10000 fl. vorgeliehen hatte, gegen Abzug von
150 fl. an jeden 100 Zentnern auf Abschlag des Ka¬
pitals und Vorbehalt einer zweijährigen Aufkündigung,
Mit König Ferdinands I. Begierung fangt eigentlich
die Geschichte der böhmischen Bergwerke erst an, sich
als eine Geschichte zu gestalten, nur Schade, dass die

101) Gedruckte Landtage.
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gute Zeit für den Bergbau bereits vorüber war. Die
Schule, aus welcher die Bergbeamtcn liervorgingcn, war
durch lange Verwahrlosung, einen grossen Mangel an
Kenntnissen, und einen noch weit grösseren an Moralität,
so sehr gesunken, dass ungeachtet des regesten Willens
des Souverains, ungeachtet aller aufgebotenen Mittel
und auf einander folgenden Commissionen und Refor¬
mationen, nicht mehr leicht abgeholfen werden konnte.
Wo keine gute Schule in Sittlichkeit und wissenschaft¬
lichem Fache zum Grunde liegt, ist, wäre auch guter
Wille vorhanden (was aber selten der Fall ist), kein guter
Erfolg zu erwarten. Die Commissäre, wenn wichtige
Männer vom Fache darunter sind, werden die Fehler
anzeigen, rügen, und bessere Vorschläge machen ; die
königliche Ilofkammef wird sie nach dem Verhältnisse
ihrer Kenntnisse begutachten, und nach der erfolgten
höchsten Entschliessung den Berggerichten zur Befol¬
gung hinaus geben ; ausführen müssen es die Local¬
bergbeamten ; wenn aber diese weder die dazu nölhigen
Kenntnisse, noch den guten Willen besitzen: so wird
der ewige Schlendrian fortdauern, wie er denn auch
in Kuttenberg, Joachimsthal, und den meisten Berg¬
werken Jahrhunderte durch fortgewährt hat, wie wir
aus der Geschichte selbst entnehmen werden. König
F'erdinand, dem wahrscheinlich genaue Berichte über
den Zustand von Kuttenberg zugekommen waren, fing
damit an, im Einverständnisse mit den Herren Ständen
eine Reformation in Kuttenberg vorzubereiten. Seine
Instruction vom 25. März 1527 beweiset hinreichend,
wie genau er die Gebrechen erkannte, wie ernstlich er
darauf bedacht war, eine neue Ordnung einzuführen. 10'-)
102) F . A. Schmidts Sammlung der Berggesetze T. I . pag. 158
et seq.
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Er ernannte am 29. März 1527 Johann von
Wartenberg,
Sebastian yon Weitmühle auf Komotau , Heinrich
Illo/ .ek
von Zampach , Wolf Plankner zu Kinsperg ,
und Johann
Zoltar (?) zu Kainmerräthen , und bestimmte sie zu
Untersuchungs - Cominissärcn des kuttenberger
Bergwerkes;
am 17. Mai erhielt auch die Hofkammer
ihre Weisung
und Vorschläge:
1. Zu Ersparung der Unkosten , die
beiden Stellen
eines Miinzmeisters und Hofmeisters zu
vereinigen.
l; 2 . Die Unkosten bei dem
Münzen an Holz , Kohle,
Licht, Pferden zu beschränken.
. 3. Die Krätze und Brennkrätze an die
Ifofkammer
• abführen zu lassen.
.. 4. Die zum Unterhalt der Zechen
bestimmten Gelder
mit den Bergmeistern zu berechnen ; cs
sollten
dabei über 100 Mark zu Verlust gegangen
seyn.
5. Zu Grubenbeamten geschickte , der
Sache gewach¬
sene Männer zu wählen.
ii 6. Den Mängeln bei dem Erzkaufe
abzuhelfen.
7. Das Hilfsgeld für solche Gewerken ,
welche ihre
Zechen ersaufen lassen, einzuziehen.
8. Wegen Uibernahme nutzloser Halden ,
versetzter
Zechen , soll bei der Reformation Vorsehung ge¬
troffen werden.
9. Das Hilfsgeld für den Straker Stollen ,
wenn das
Erz erreicht ist , soll dem Herzog von
Münster¬
berg , Dr . Ruprecht und Wenzel lieimfallen.
10. Die Vorschläge wegen des königlichen
Anthciles
an verschiedenen Zechen , wegen Abstellung
der
Untreue an den Gruben und Schmelzhütten , wegen
Wucher der Bergschreiber , und der zu eigenem
Nutzen . verwendeten Steuer auf angezündelen
Ze¬
chen , würden genehmiget , alle übrigen
Gegen¬
stände sollten in der Reformation bedacht
werden.
7
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Wie es bei zusammengesetzten Commissionen ge¬
wöhnlich der Fall ist, verzögerte sich auch diese, so
dass der Bericht über den Befund erst am 17. August
■1530 erfolgte. Aus dem Befahrungsbericht geht hervor:
1. Se. Majestät bauen auf 9 Gruben; die ersten 6
Zechen sind der Hutreiter, der Rosenstrauch, der Flasch¬
ner, der Zimmermund, der Klingenschmied und der alte
Heissen, welche wöchentlich 125 fl. kosten und 12 fl.
einbringen ; im Tiefsten sind die Wasser aufgegangen;
die oberen Mittel sind ausgebaut, es wird angerathen,
sie aufzulassen. Die zwei zusammengeschlagenen Orte,
das junge Heiss und der Esel, gehörten zwar den Ge¬
werken, der König habe aber auch Theil daran ; sie
ertrügen die Unkosten ebenfalls nicht, und wenn ge¬
nannte 6 Zechen freigelassen würden, so müssten auch
diese ersaufen; doch bliebe der Querschlag frei. Die
neunte Zeche wäre der Straka-Stollen, etwas höflicher,
darum meine man, die übrigen, die jährlich 2500 fl.
Schaden brächten, aufzulassen, und lieber solche zu
bauen, die etwas versprechen. Um aber die Gewerken
nicht abzuschrecken, möchten Se. Majestät dieselben
auffordern, durch einen Ausschuss anzuzeigen, wo sie
nützlichere Arbeiten vorschlagen könnten, um diese
Gegenden genau zu erforschen. Es hätten auch bereits
die Kuttenberger 5 Zechen angegeben, den Zapzech,
Georgen, Cumpa, Engel und Krieg, wo noch Erzanbrüc.he anslehen sollen, und das Wasser zu gewaltigen
wäre, worüber eine schriftliche Nachweisung gefordert
wurde. Gegen Süden, etwa 2 Stunden ,03) hätten sie
103) So weit gegen Süden findet man dermalen auch nicht die geringste
Sjmr eines Bergbaues} es ist freilich in jener Gegend alles Feld,
folglich cingeohnet, oder cs ist die Orientining nicht richtig, und
die südwestliche Gegend unter der alten Schmelzhülte verstanden,
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einen Zug befahren, wo einst die deutschen Bergleute
-gebaut haben sollen; da habe man einen Gang ange¬
fahren, der nach der IVobe 37 Mark im Ztnr. gehalten,
und da hier alles ganz ist, so hofften sie gute Ausbeute.
Auf dem Gange würden 13 Gruben gebaut, wovon 7
dem Könige gehören , die aber keinen Uibcrschuss
gewähren. Ferner wären noch auf dem Gange zwei
'gewaltige ertrunkene Züge, der lludhard und der Tauern¬
gang, auf welchem viele Gruben ersunken, und nahmhafte Kiese und Erze verlassen worden, die seit der
Vertreibung dier Deutschen nicht mehr gewältiget. wor¬
den ; der .Berghauptmann hoffe mit einem Stollen bei¬
zukommen, und es wird gerathen, Gewerken zu suchen,
und selbst von der Kammer dazu beizusteuern. Auch
wäre zum heil. Geist ein noch unverhauenes Gebirge,
wo sich vielleicht fremde Gewerken einlassen würden,
wenn man die Einlösung von 5 auf 8 Schock Meiss-nisch erhöhen, und statt den lOten Theil den 20sten
-ansprechen wollte. Bei dem eigentlichen kuttenberger
(dem südlichen) Bergbaue möge es bleiben wie zuvor.
2. Als verderbliche Missbräuche werden angezeigt,
dass keinem Gewerken gestattet sey, seine Erze seihst
zu verschmelzen, sondern dass sie diese Erze, so wie
-auch der königliche Schaffer, an die Erzkäufer ver¬
kaufen müssen; dass die Erze vor dem Verschmelzen
nicht .probirt werden (dies war sonst immer gebräuch¬
lich, und von König Wlndislaw 1486 und commissioneil
1494 anbefohlen, aber nicht gehalten), und dass keine
«Rechnungen über das Ausbringen geführt werden. Es
wird daher angerathen, den Gewerken das Ausschmelzen
welche aber auch kaum so weit reichen dürfte 5 vielleicht sollte
es heissen : in Süden , etwa in der zweiten
Stunde nach
(
dem Coinpass).
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eigener Erze, oder das Verkaufen der Erze nach der
Probe zu gestatten, die eigenen Erze aber selbst ein¬
zuschmelzen, und ordentliche Rechnungen nach der
Probe darüber führen zu lassen, zu einem verständigen
Kupferschmelzcn aber Jemanden aus Tirol kommen zu
lassen.
3. In der Münze, wo man bishero das Werk in
die Kohle gesetzt, wäre bei 100 Mark eine Mark Abgang
gewesen, und 12 besoldete Personen damit beschäftiget;
sie hätten Versuche gemacht, aus dem Tiegel zu giessen,
wo der Abgang nicht mehr als 6 — 8 Loth betragen,
und 3 Personen zu der Arbeit ausgereicht hätten. Die
grösste Verwirrung herrsche bei den Schmieden oder
Silberbrennern; da sie aber Privilegien und Erbrecht
besitzen, so rathe man einstweilen, nur prager Groschen
zu prägen, bei welchen ein geringerer Betrug möglich
sey, bis man ihnen ihr Privilegium würde ab kaufen
können. Es hätte sich auch dieser Missbrauch einge¬
schlichen, dass Präger und Schmiede ihre Erbgerech¬
tigkeit an Hausknechte, Handwerker und andere ganz
unbrauchbare Menschen auf Erbzins verkauft hätten,
wodurch schlechte Arbeit gefördert, und Falschmünzer
angezogen werden; endlich sey die Münze von über¬
flüssigen und ganz unnützen Menschen übersetzt, wel¬
ches alles abgestellt werden müsse.
An die böhmische Kammer war von Sr. Majestät
schon am ,24. April 1530 eine Instruction erlassen
worden, wie sich selbe bei Verleihung von Fristungen
an die Grundobrigkeiten zu benehmen habe, und am
28. September 1532 schickte ihr der König einen
Kredenzbrief für die Stadt Kuttenberg, dass sich diese
allen Reformen, welche von der königlichen Hofkammer
104) F . A. Schmidts Berggesetze
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angeordnet, und von dem Berghauptmann von Gendorf
ausgeführt werden sollen, zu unterwerfen habe.
Der König hatte den Gebrüdern Fichtel in Nürn¬
berg im Jahre 1527 den Contract über die Kupfer¬
saigerung bestätiget; die königliche Ilofkammer nahm
in den nachfolgenden Jahren den Vorschlag, den Petci
von Rosenberg schon im Jahre 1494 dem König Wladislaw ohne Erfolg gemacht hatte, wieder auf, eine
Kupfersaigerung in Kuttenberg zu errichten; der König
schien den Vortheil wohl einzusehen, die Herren Stände
selbst darauf zu dringen, so dass von der königlichen
Hofkammer der Kupferkontrakt mit den Fichtel auf¬
gekündet wurde, und der Obristmünzmeister von Guttenstein zur Einrichtung der neuen Saigerhütte Anstalt
machte. Die Nürnberger setzten nun alles in Bewegung,
um ihren grossen Gewinn nicht so leicht aus den
Händen zu lassen; der König selbst wurde durch ein
Zartgefühl zurück gehalten, früher als die 20,000 fl.,
welche die Gebrüder Fichtel König Ludwig vorgeliehen,
von denen 10,000 fl. auf das Kupfer versichert waren,
zurück gezahlt seyn würden , sie ihres Gewinnes zu
verlustigen ; so blieb es denn nach einer vierjährigen
Correspondenz beim Alten, und es wurde ein neuer
Kontrakt auf drei Jahre mit den Nürnbergern abge¬
schlossen.
Eben so thätig, als sich der König für die einzel¬
nen Bergwerke erwies, war er es auch für den Berg¬
bau im Allgemeinen, indem er mit den Herren Ständen
m dem Jahre 1534 einen Bergvcrgleich abschloss, über
welchen wir in der Geschichte der Berggesetzgebung
das Nähere beibringen werden. Se. Majestät scheinen
nut dem Erfolge der Commission von dem Jahre 1530
105) Copiarium kuttnenxe.
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nicht hinreichend beruhiget worden zu seyn , und
wünschten doch eine bestimmte Aufklärung zu erhalten;
um diesen Zweck mit grösserer Sicherheit zu erreichen,
verwendeten sie sich an Herzog Georg von Sachsen,
den Grafen Hieronymus Schlick, Herrn Jobst von Roi
senberg und Ulrich Pauser von. Michnitz, ihnen unpar*.
teiische Bergverständige zuzuschicken, und eine neue'
commissionelle Befahrung des kuttenberger Bergbaues»
zu unternehmen; in Folge dieser Einladung vom 28.
Juni 1537 erschienen Niklas Hessel und Kaspar Leb
von Annaberg, Hanns Gugel, Markscheider, und Hanns
Kreuzinger von Joachimsthal, Peter Kuttmeier von Krumau, Mathes Zwickel, Ambros Schlossinger vonEllischau,
dann Thomas Seidel und Martin Pertel von Herrn von
Gendorf beigegeben, welche folgenden Grubenbericht,
erstatteten:
Die beiden Orte auf dem Esel, Wanek:Prasky und
Pan Drassi, darauf ist nichts nützliches zu erwarten,,
weil alles verkrüppelt worden. Am Orte Kalwen arbei-/
ten zwei Mann, ist nichts sonderliches vor Ort ; auf
dem Orte, der Bauer genannt, arbeiten 4 Mann, hat
schöne Erze vor sich und über sich; am jungen Reiss,
bei Hanns Pern genannt, hat gute Erze in der First;
vor sich und unter sich könnten 12 Mann angelegt
werden, wenn Wetter vorhanden wären, die man zu¬
bringen müsste; der fünfte Ort, uCcsty auf dem Fern¬
gange, führt, schöne Erze vor sich und hinter sich, mit'
8 Mann belegt ; der Rauchfang mit 4 Mann hat schönei
Anbrüche, aber noch kein Erz, doch gute Hoffnung im
unverrit/.ten Felde ; im jungen Reiss , ein unbelegter
Quergang, ein höflich Gebäude, um eine Gewerkschaft'
anzulegen, und zu hollen, dass Gott ein gewaltig Erz
geben würde; in der dürren Zeche (der Ort Za dlauhym) ist der Gang vor Ort verdruckt , möchte sich
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wohl wieder finden lassen; das ganze Gebirge ist mit
8 Mann belegt, wird zu einer Beisteuer gerathen ; an v
demselben Gange (u Kolosoruka) gute Erze im Liegen¬
den, mit 6 Mann belegt; es fehlet an Leuten, die Ge¬
birge ordentlich zu belegen; auf der Zeche sind zwei
Orte, jeder mit 4 Mann belegt, gibt schöne Erze und
Hoffnung, bessere zu erbauen. Ort Hruska, ein langer
Ort von 300 Klaftern, bricht Spiesglanzerz, darauf 6
Mann, die Förderung ist schwer; Ort unter dem Garten
mit 8 Mann belegt, nichts sonderliches im Anbruche;
es wird nach einer Kluft ausgelenkt, welche ehemals
sehr reich gewesen seyn soll.
Die Hüttenreiterszeche ist unter diesen die beste;
in Ilaskens Ort äuf einen Qucrschlag im Liegenden
auf dem Eselsgange, ein sehr höflicher Ort, als irgend
einer in diesem Gebirge seyn mag im ganzen Felde;
dieser sollte Tag und Nacht getrieben, und ein Itichtschacht vorgeschlagen werden, um bessere Förderniss
zu erlangen. Im Orte Knoch ist nichts sonderliches,
es möchte denn im weiteren Schürfen kommen. Die
Zeche zum heiligen Geist ist ein höflich Gebäude; das
Tiefste aber ersäuft ; müsste der angefangene Stollen
flugs fortgetrieben werden. Die Zeche auf dem Rudhard hat wegen bösen Wetter nicht befahren werden
können, soll aber nach den Aussagen in den Orten
Venedig und Glückseliger gute Anbrüche haben, und
die Wasser im Tiefsten nur 20 Klafter aufgegangen
seyn.
Da der Herr ObristmünzmeisterAlbrecht von Guttenstein den Commissarien kund gemacht, dass Seine
Majestät ein Gutachten zu erhalten wünschten, wodurch
dem Bergwerke aufgeholfen werden könnte, so erklärten
dieselben:
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a)

b)

Durch eine gute Stadtpolizei ohne Unterschied,
für Reiche, wie für Arme.
Es bauten bloss arme Gewerken in alten Bauen,
deren Tiefste zu» gewaltigen sie ausser Stande
wären.

Es fehle an vermöglichen Gewerken, an königli¬
chen Unterstützungen, und wie sieh die Commissäre ausdrückten, an Amtleuten, die es mit eigener
Hand gelernt hätten, Gebäude anzustellen und
anzugeben einen Verstand hätten.
Aus dieser Untersuchung ging zwar ziemlich klar
hervor, dass es die Berge allein nicht waren, welche
die Schuld des ärmlichen Zustandes der kuttenberger
Kassen trugen ; der König war indessen damit noch
nicht befriedigt, sondern ernannte eine neue Commis¬
sion am 1. März 1540 in den Personen : Jaroslaw dem
älteren von Schellenberg, Obristkämmerer; Johann von
Bernstein, Georg von Gersdorf, Unterkämmerer; Kurt
Bohdanecky von Ilodkow, Wenzel Zehusieky von Nestagow und Florian Griespeck, Unterkammeramtssekrctär , zu spezieller Untersuchung der Rechnungen in
Kuttenberg.
Der weitwendige Bericht hebt in der Wesenheit
folgende Mängel aus den Rechnungen von den Jahren
1536— 1539 hervor:
1. Dass bei dem Werksetzen des nicht probirten
Silbers die Platten 2 Korn zu hoch geschmolzen
werden, wodurch durch diese 4 Jahre 282 Mark
13 Lotli 3 Quentchen dem König zu Verlust gegangen.
2. Dass dieser Verlust bei dem Prägen nicht in
Berechnung genommen, sondern sich zugecignet
worden.
c)
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3. Dass sich die Präger die Krätze eigenmächtig
zugeeignet haben.
4. Dass die Münzbeamten das Schwarzkupfer zwar
in Empfang nehmen , aber nicht ausweisen , was
nach der Saigerung im Reste geblieben.
5. Dass die Münzbeamten die Rechnung wöchentlich
abschliessen , ohne den Münzmeister beizuziehen,
der als Gegensclueiher dabei seyn sollte.
Bei den Ausgaben wird vorzüglich gerügt : Dass
Auszahlungen ohne schriftliche Anweisung gemacht
werden , und über die geleistete Bezahlung keine Quit¬
tungen beiliegen . Wenn Pferde gekauft würden , so
erschienen sie zwar in diesem Jahre in der Rechnung,
dann kämen sie aber nie wieder in Vorschein . Unter
den unnützen Ausgaben wird abermals auf die 17
Schmiede - und 12 Prägestühle aufmerksam gemacht,
da es doch so wenig zu prägen gäbe . Es werden noch
andere Ersparungsvorschläge gemacht , und vor allem
gerathen , alle Bergschaffer wegzujagen , die ein wahres
Diebsgesindel wären.
Die Münzbeamten beschwerten sich gegen die ihnen
zurückgelasscne Instruction ; eine solche Genauigkeit,
als gefordert würde, wäre nicht auszufüliren ; übrigens
ginge dieses Regulativ bloss die Schmiede , Präger und
den Münzwardein an ; sie hätten nichts weiter zu tliun,
als das schon geprägte Geld am Ende der Woche in
Empfang zu nehmen ; sie hätten in früheren Berichten
die bestehenden Unordnungen selbst angezcigt , könnten
aber wegen der zu theuern Entlohnung nichts ändern,
so lange Se. Majestät über das Erbrecht der Präger
nichts würden entschieden haben . Nachdem die Ilofkammer den Commissionsbericht einhegleitet hatte , er¬
folgte am 28. April 1542 die königliche Entscheidung:
Es wäre klüger gewesen , 3 oder auch 6 Monate in
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Kuttenberg zu bleiben, und sogleich eine ordentliche
Reformation vorzunehmen. Die Hofkammer habe sol¬
che alsogleich einzuleiten, und das Nüthige hierüber
vorzulegen. Dem Münzmeister sey aufgetragen, nach
Prag zu kommen, um sich gegen die in Vorschlag gebrachten^Bergfreiheiten um Gewerken zu.bewerben. Die
alten Bergwerke sammt dem alten Esel sollten der
Stadt Kuttenberg unter denselben Freiheiten überlassen
werden; wollten sie aber den Esel nicht behalten, so
) In Betreff der
soll er ins Freie gelassen werden. 106
Kupfersaigerung, da Gewinn dabei zu erwarten wäre,
so möge selbe verständig eingeleitet werden; und wenn
die Präger in Kuttenberg sich über ihr Privilegiuih mit
dem König nicht abfinden wollen, so soll das Silben
nach Prag geführt, und daselbst gemünzt werden. Die
Rechnungsunordnungen sollen verwiesen, und nicht
mehr geduldet werden. Da kein Verlag vorhanden, so
seyen die Kupfer so gut als möglich zu verkaufen, und
das erlöste Geld zum Verlage zu verwenden.
In eben diesem Jahre haben sich Se. Majestät mit
dem Grafen von Guttenstein über die ihm schuldigen
10.000 fl. abgefunden, ihn zum königlichen Rathe er¬
nannt, und Herrn Sebastian von Weitmühle an seine
Stelle zum Münzmeister in Kuttenberg bestellt. Es ist
jedoch -, aus dem Schreiben der Knappschaft und der
Schöppen an den Münzmeister von Weilmühle, an die
drei Herren Stände, und aus dem lateinischen Commissorium, welches die Gewerken vom Gang ihren 4
Deputirten, welche sie mit unterthänigen Vorstellungen
Dienstag am Tage des heil. Johann des Täufers 1544
IOC) Diese königliche Entscldiessung ist auch in «len Landtagssclduss
vom 1. Maitag, am Tage Philippi und Jakobi 1543 aufgenommen
worden.
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an Sei Majestät abgefertigt haben I07) zu ersehen, dasä
noch keine Ruhe und Ordnung hergestellt war.
Das kuttenberger Copiarium enthält in den Jahren
1'543 — 1547 eine Menge von Verordnungen an di»
Münzmeister, aus welchen hervorgeht, dass ungeachtet,
der abgehaltenen vielen Commissionen, und der noch'
von Jahr zu Jahr nach Kuttenberg abgeschickten Buch¬
halter , weder in dem Schmelz- und Bergwesen, noch
in den Rechnungen eine vollständige Ordnung herzu¬
stellen war.
Aus einer Münzverordnungi von Sonntag nach
Veit 1543, vermöge welcher anbefohlen wurde, in
Kuttenberg, gleich wie in Joacliimsthal, ganze, halbe
und viertel Thalergroschen zu prägen, kann man erse¬
hen , dass auch die grossen Münzen nur al marcoi
geprägt wurden; denn es heisst in derselben : Wenn,
durch Zufall sich eine Differenz von 2 Gran bei der
Mark ereignen sollte, was aber nicht geschehen sollte,,
so dürfe man das Geld in Kurs setzen; würde jedoch
die Differenz mehr betragen, so sey die Münze sogleich;
unter Siegel zu nehmen, und wieder cinzuschmelzen.
Auch alle fremde, im Lande kursirende Münzen muss¬
ten in Kuttenberg probirt werden.
Die Stadt Kuttenberg, stets mit Prag verbrüdert,
hatte sich unglücklicher Weise in dem Jahre 1547 vcr->
leiten lassen, an den Unruhen jener Zeit Theil zu neh¬
men , wodurch sie ihrer sämmtlichen Privilegien verlustigt wurde. Nach dem auf Galli 1549 publizirten
Generalpardon wurden ihr aber am St. Dyonisius-Tage>
wieder einige zurückgestellt, namentlich jene König.
Siegmunds und König Ladislaws, sammt jenen, welche*
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durch die Ladislawischen Urkunden bestätiget wurden.
Alle Urkunden, welche sie etwa noch besitzen und
nicht vorgezeigt haben, sollen kraftlos bleiben; übrigens
sollen: sie ohne Yorwissen des Obristmünzmeisters und
des Richters keine Zusammenkünfte halten, weder auf
dem Rathhause, noch bei den Zünften. Die Appella¬
tion vom Gerichte an die Person des Königs soll noch
fürder beibehalten werden, wenn der König im Lande
ist, ausserdem an das eigends dazu ernannte Appella¬
tionsgericht in Prag. Alle Zechen der Handwerker
werden aufgehoben, und seyen bloss die Aufnahmen
zu dulden. Rei dem Verkaufe der Gewerbsartikel soll kein
Einverständniss über die Preise geduldet werden, wenn
aber der König ein Regulativ vorzuschreiben geeignet
fände, so wären sie verpflichtet, selbes zu halten, und
der Rath habe darüber zu wachen. Wer in Kuttenberg
stirbt , und keine Verwandten als Erben hinterlässt,
dessen Vermögen fällt dem König anheim. Die Straf¬
gelder bei Gericht sind ebenfalls dem König verfallen,
in so fern der König nicht aus Gnade der Stadt etwas
davon überlässt. Ferner behält der König der Krone
vor , von einem jeden Eimer (wertel) weissen oder
Gerstenbier, das in der Stadt oder in den Vorstädten
gebraut wird, einen böhmischen Groschen, und von
einem jeden Strich Malz, welches auswärts verkauft
wird, ebenfalls einen Groschen zu 7 Weisspfennigen
)
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Mit der Kupfersaigerung in Kuttenberg scheint bis
dahin nichts zu Stande gekommen zu seyn, da sie ajn
16. November 1548 an die Ebner in Nürnberg gegen
einen gleich zu erlegenden Pfandschilling von 5000 fl.,

108) Copiarium Kutliiense T. II . Nr. 144 ( böhmisch) ..
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den Gulden zu 14 Batzen oder 24 Weissgroschen ge
rechnet, auf 7 Jahre verpachtet wurde, mit Vorbehalt
■einer zweijährigen Aufkündigung.
Es hatten sich indessen die Umstände in Kutten¬
berg nicht gebessert, man glaubte daher zu einer neuen
Commission und Reformation dieses Bergwerkes schrei¬
ten zu müssen. Zu Commissaren wurden im J. 1551
■ernannt: 109
) Christoph von Gendorf , Georg . Albin,
Veitprecht Pullacher, Buchhalter, Wolf Ehrenreich,
Hüttenmeister im Thal, Mathes Lidei; Münzamtmann
zu Kuttenberg, Peter Illawsa, Mathes Morgenstern, Adam
Huls, Chistoph Steinstock von Elischau, Martin Schnell
-von Krumau, Christoph Mool; abermals eine Commis¬
sion, aus blossen praktischen Bergbeamten zusammen
gesetzt, von welcher man billig erwarten konnte, dass
sie den wahren Sachbestand aufdecken werde.
Der an die kein. Ilofkammer abgegebene Commis¬
sionsbericht enthält im Auszuge folgende Thatsachen:
1. Vor allem habe man sich die Schmelzregister der
beiden letzten Quartale vorlegen lassen, aus wel¬
chen hervorgehe , dass eine prager Mark fein
Silber Sr. Majestät auf 13 Thlr. 14 Gr. 3 Denar
zu stehen komme, indess die Mark Silber für 9
Thlr. 23 Gr. 3 Den. ausgegeben werde, es ver¬
lieren daher Se. Majestät an einer Mark 3 Thlr.
2 Gr., folglich bei 1603 Mark, welche erzeugt
werden, 5947 Thlr. 8 Gr. 6 Den.
2. Nach beiliegender Rechnung und Angabe des
Probirers (Wardein) und Geschwornen Christoph
Galler wären beim Ausschmelzen der Kiese vom
Gang mehr als ein Drittel Silber verbrannt

109) Im k. k. Gub. Arch.
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worden ; der Verlust an Silber in diesen beiden
i Quartalen könne auf 1532 Mark 3 Loth fein Sil¬
ber, oder an Geld auf 14,779 Thlr. 22 Gr. 2 Den.
angeschlagen werden, und mit der Einbusse an
Berg- und Hüttenkost 20,727 Thlr. 14 Gr. 1 Den.
3. Es wäre kaum zu erwarten, dass diese Bergwerke,
die doch nur geflickt werden könnten, sich jemals
zu ihrem früheren Wohlstände wieder erheben wür¬
den ; dessen ungeachtet wären noch eben so viele
Beamten vorhanden, als zu der Zeit des grössten
Uiberflusses, so dass auf dem Berge nur um 4
iHauer mehr wären als Beamten, die noch oben¬
drein ihre Pflichten schlecht erfüllten; die Refor¬
mation müsse also bei diesen anfangen, und zwar
vor allem:
4. Bei dem Münzmeister; man bedürfe einen , der
keine Geschenke annehme, und das Unrecht beiw strafe ; dieser sey aber nach der Bergordnung,
rächt nach Hörensagen zu instruiren ; die .zwei
Münzbeamten, der Schreiber, zwei Wardeine, ein
Schaffer und ein Thorwärter könnten verbleiben,
die Eisenverwahrer wären überflüssig, indem die
Wardeine auch die Eisen verwahren könnten.
Ein Hofmeister müsse bleiben, , aber ein solcher,
welcher sein Amt mit Ernst treibt , die. Gruben
selbst befährt, Ordnung erhält, und Schaden ver¬
hütet ; mehrere Hofmeister hätten während ihrer
ganzen Dienstzeit nie eine Grube befahren, darum
wären auch die Wasser im Tiefsten aufgegangen.
5. Auf eine ordentliche Rechnungsführung und Ab¬
lage derselben ist bei allen Aemtern streng zu
wachen.
6. Das gegenwärtige Personale bestehe aus einem
Obristmünzmeister(von Witenz), 2 Münzamtleuten,

t
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I Münzschreiber, 1 Hofmeister., 1 Urburer, der
zugleich die Aufsicht über die Erzkäufer führen
solle, was nicht wohl vereinbarlich wäre, 1 Urbur'Schreiber, 4 Probirer (Wardeine), 1 Schaffer, 1
Thorwärter, 1 Eisenverwahrer, .23 Bergmeister,
3 Obersteiger, 6 Steiger, 6 Hutleute, 6 Grubenl ■ Schreiber, ,6 Ober-, 6 Unterschmeller (eine Art
Garküche, welche dem niederen Bergpersonale
i;
die Rost gaben, und ihren Taglohn äbnahmen),
24 Zimmerhauer, GO Ober-, 60 Unter - Marstaller,
6 Fuhrknechte, G Wagenknechte, 100 Treiber.
Bei den Schmelzhiitten: 12 Hüttcngeschwome, 8
Hüttenschaffer und 2 Hüttenreiter. Für die Zu¬
kunft möchten beibehalt'en werden: 3 Obersteiger
bei dem Gang und 1 für die übrigen Gruben,
und diesen müsste eine ordentliche Instruction
gegeben werden. Die gegenwärtigen sollen aber
sehr unfleissig seyn, die Gruben höchst selten
V:. befahren

haben

, man

müsse

bessere

wählen

.

Die

6 Steiger sollen bei den 6 Zechen bleiben. Die
12 Schmeller sollen abgeschafft werden. Statt
der 15 Personen, welche zum Ankäufe aller Be¬
dürfnisse verwendet werden, solle ein Schicht¬
meister und Gegenschreiber aufgenommen werden.
Es soll ein ordentlicher Obermarstaller angestellt
werden , welcher mit dem Schichtmeister alle
Einkäufe besorgt, und in die gemeinsame Rech¬
nung aufnimmt.
Es folgen nun die Vorschriften für die Stellen,
aus welchen man mehrere der bestandenen Missbräu¬
che abnehmen kann, z. B. : Dass der Halter gehäuft
angekauft, und gestrichen in Ausgabe gelegt worden;
■dass man die Pferde zu fremdem Gebrauche verliehen,
in den Ställen Schweine und Gänse gefüttert. Für die
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250 Pferde, welche beibehalten werden dürften, möge
man eine königliche Schmiede herstellen, welche unter
Kontrolle gehalten werden könnte.
I Zur Abschaffung werden angetragen: 3 Bergmeister,
6 Hutleute, 6 Grubenschreiber, 12 Schmeller (deren
Betrug und Bedrückung des geringen Bergpersonales,
der Haspler und Buben, mit grellen Farben geschildert
werden), 12 Marstaller, wodurch 811 Thlr. Besoldungen
erspart würden. Einen tüchtigen Steiger möchte man
beauftragen, bei der Ablohnung der Haspler etc. die
Aufsicht zu führen. 200 Pferde zum Wasserziehen im
Berge und 100 Treiber mit einer Auslage von 10,955
-Thlr. .könnten ebenfalls erspart werden, wenn gut ge¬
baute Göpel eingerichtet.würden. In dem Bergbaue,
wie er dermalen gefiilirt werde, Hesse sich auch vieles
verbessern, wozu Vorschläge gemacht werden. Als
das grösste Unglück des Bergbaues wird angesehen,
dass in früherer Zeit die>Tiefsten selbst da , wo noch
Erze . ailgestanden, um . die Berge nicht ziehen zu
, verstürzt worden, wodurch sie unzugänglich
■müssen
geworden, und Niemand mehr den Muth hat , sie zu
gewältigen. Es Werden ferner eine Menge Vorschriften
crtheilt über die Gewinnung der Kiese am Ganggebirge,
.deren Kauf und Verschmelzung, und Einlösung des
Silbers. Das ehemalige, aber jetzt verfallene Silberbergwerk sey zwar nie wieder gewältigt, aber doch
einige Zechen betrieben worden; da aber alle Gänge
gegen Maleschau hin streichen, so wäre es wichtig,
einen Stollen darauf zu treiben. Der Besitzer von
Maleschau, Ritter Johann Salawa, wolle sich diesen Bau
anmassen; es müsse daher erst dieser Streit ausgetragen
werden. Es hätten sich auch sonst einige Anbrüche
gezeigt, die sich durch Befahrungen erheben Hessen,
doch müsste eine gleiche Bergordnung gehalten werden,
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wie man für den Gang vorgeschlagcn hätte . Was das
Schmelzen anbetrifll , so wären von der k. Ilofkammer
Probeschmelzungen angeordnet , und auch wirklich von
einem gewissen Sebastian Essen und dem Urburer ab¬
gehalten worden , welche sehr abweichend , und jene
von Essen am vortheilhaftesten ausgefallen wären ; man
könne sich aber auf diese Proben nicht verlassen , es
wäre viel Unterschleif dabei getrieben worden , und die
Oefen wären zu solchen Proben nicht geeignet . Es
wird vorgeschlagen , einen Holzrechen und ein Schmelzwerk in Elbe - Teinitz anzulegen , wo alles wohlfeiler
wäre ; als Zuschlag solle man Bleierze anstatt geschmol¬
zenes Blei’s nehmen , sie wären besser und silberhältig , und in Pribram , Mies, Koteschau , Kralzau
und Burglass (Bürglitz ?) im Lande zu erhalten , und
von den Gewerken zu erkaufen . Aus einer Eingabe
des Münzmeisters und der Beamten gehe hervor , dass
sie es mit den alten Missbräuchen halten , und über¬
haupt bei diesen Versuchen mehr Leidenschaften zu
befriedigen , als die Wahrheit zu finden gesucht haben,
daher denn auch die Commissarien auf neue Versuche
den Antrag machen . Die Pflichten eines Urburers
werden genau aus einander gesetzt , um zu einer In¬
struction zu dienen ; dann der Vorschlag gemacht,
statt der 3 Schaffer, 12 HUttcngeschwornen und 2 Hüt¬
tenreiter , bloss 2 Schaffer mit 2 Knechten zu halten,
welche die Arbeit füglich bestreiten könnten , und so
300 fl. Besoldungen zu ersparen . Da aber der Obristmünzmeister und die Beamten zu einer Reformation
keine Lust tragen , vielmehr das alte verwirrte Wesen
auf das Kräftigste handzuhaben suchen , so würde wohl
eine Reformation ohne ein anderes Personal , welches
auch Lust hätte , die erhaltenen Aufträge in Erfüllung
zu bringen , wenig fruchten.
8
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Nach diesen sehr weitläufigen Handlungen der
Commission hätte man grosse Veränderungen erwarten
sollen, cs finden sich jedoch davon nur geringe Spuren.
Erzherzog Ferdinand, als Statthalter in Prag, dringt
öfter auf Rechnungsordnung in dem Bergwerke. ,
Um dem Bergwerke die nöthigen Kohlen zu ver¬
schaffen, woran Kuttenberg bereits Mangel litt, und das
Meiste aus den reservirten trautenäuer Wäldern bezog,
erschien ein eigenes kaiserliches Mandat an die Stände
des küniggrätzer und chrudimer Kreises: cs Wären
eigene Commissäre in Kuttenberg, um die Preise nach
Entfernung und Umständen zu reguliren, man möge
daher den Kohlenbrennern kein Ilinderniss in den Weg
a
legen.
Der Commissionsgegenstand, mit welchem man
sich am meisten beschäftigte, war das Schmelzwesen.
Sebastian Essen aus Kempten, dessen Probeschmclzen
den Vorzug gehabt , obgleich die Commissäre kein
volles Zutrauen in diese Versuche setzten, war zum
obristen Uüttenmcister erhöben worden, und arbeitete
mit dem Wardein Mool nach seiner neuen Art, welche
nach dem Anstellungsdckrete vom 1, Jäner 1555 darin
besteht, dass er mittelst einer Lauge und eines Zusatzes
von Eisen aus den Kiesen Garkupfer mache,, und Kupfer¬
vitriol erzeuge, wofür ihm % Thaler vom Zentner und
200 Thlr. Besoldung zugesprochen werden. Das Silber
habe er aber rein in das Münzamt abzuliefern. Um
diesen Umstand und die nachfolgenden unzähligen
Versuche mit der benannten Lauge zu begreifen, muss
man sieh erinnern, dass in der zweiten Hälfte des 16.
Jahrhunderts die Alchimie in Deutschland gar sehr in
Schwung gekommen war , wohl auch nach Böhmen
herüber spuckte. Die Chemie halte bei dieser Gele¬
genheit wold bedeutende Fortschritte gemacht , die
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reisenden Adepten, in welche Kaste auch Sebastian
Essen gehört zu haben scheint , der auch bald Mit¬
arbeiter in Kuttenherg gefunden, suchten indessen das¬
jenige, was sie erlernt hatten, geheimnissvoll zu decken,
um den Glauben an dasjenige, was sie nicht wussten,
rege zu erhalten, und sich auf andern Wegen zu be¬
reichern. Von Essen scheint das Vertrauen des Königs
ganz erworben zu haben; wenn er übrigens auch das¬
jenige nicht geleistet, was man erwartet, so ist man
»hin doch dafür Dank schuldig, dass er das Vitriolund Alaunfabriziren, welches von Gendorf im nördli¬
chen , und Bohuslaw Lobkowic im westlichen Böhmen
angefangen, verallgemeint, und dem Lande hiedurch
Wutzen geschafft hat , wie wir seines Ortes nachweisen
werden.
Zum' Bergbaue hatte man einige fremde Berg¬
knappen und Steiger aufgenommen, und den nürn¬
berger Gewerken halte der König auch einige Halden
zum Uiberarbeiten übergehen.
Der von dem obristen Berghauptmann Christoph
von Gendorf Dienstag nach Invocavit 1557 an Seine
Majestät aJigesiattele Bericht über die Ursachen des
Verfalls der kuttenherger Bergwerke, dürfte wohl die
Grundursache aller in den nachfolgenden Jahren ein¬
getretenen ’ Verhandlungen mit den Herren Ständen
gewesen seyn, aus welchem Grunde wir ihn auch hier
im Auszuge aufnehmen müssen. 110
)
1. Nach den Verheerungen des Hussitenkrieges sey
der einzige Zug am Gange, der Esel genannt, durch
die böhmischen Bergleute gewältigt worden, und selbst
dieser nicht bis auf das Allertiefste, doch so , dass bis

110) Im k. k. Gubernialarchiv.
8*
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zu König Ludwigs Regierung sich allda reichhaltige
Ausbeute ergeben. Die übrigen Züge seyen nie mehr
gewältiget worden, so nothwendig es auch gewesen *
wäre. Nachdem aber am Esel auch die dcrmaligen
Tiefsten verhauen und verlassen worden, so habe man
die mittleren und oberen ergriffen, und Seine Majestät
wären übel berathen worden, 'diesen Zug so lange zu
halten, wobei wohl 100,000 fl. verloren worden. Die
Gewerken hätten noch hie und da auf den Kieszechen
des Ganges gebaut, die Kiese wären aber in grösserer
Tiefe ärmer geworden, daher sie die Gewerken aufge¬
lassen, und Seine Majestät einziger Gewerke geblieben.
Man habe neue Aufschläge und Querschläge gebaut,
wo man wohl auch Kiese angefahren; sie wären aber
so arm geblieben, dass die Urburen von Pfibram und
Budweis mit verbaut wurden, und im entwichenen Jahre
17,000 Thaler zu Verlust gegangen. — Unter diesen
Umständen glaube er daher nicht anrathen zu können,
den Bau auf diese Weise noch länger fortzuführen.
Da aber, wenn von Auflösung des Baues die Rede
seyn sollte, ein gewaltiges Geschrei entstehen würde,
und man den Bergbeamten gar viele Schuld geben
würde, da sich Niemand von der wahren Ursache der
Abnahme des Bergbaues überzeugen wolle, so würde
es am gerathensten seyn, die Herren Stände zu einer
commissioneilen gemeinschaftlichen Untersuchung zu
berufen. Es Hessen sich wohl auch einige Ersparungen
machen, da noch immer 300 Pferde auf dem Berge
erhalten würden, und ungeachtet der vorhergegangenen
Reformen auch an Menschen einiges geändert werden
könnte. Wo noch etwas auf dem kuttenberger Berg¬
baue zu hoffen sey, wären die Gänge auf des Herrn
Salawa Grunde , wo man die Zeche Pokoy zu gewal¬
tigen angefangen, aber wegen Zudrang der Wasser
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behindert worden; an jenem edlen Gebirge Hesse sich
ein Versuch machen.
2. Nächst dem Esel wären auf dem Gange noch
andere reiche Züge gebaut worden, es möchten deren
wdlü noch unverhauenc vorhanden seyn; es wären aber
keine genaue Nachrichten aus der Vorzeit vorhanden,
und in der neueren Zeit sey dort wenig unternommen
worden; dort Hesse sich wohl noch ein Versuch machen.
3. Die Alten hätten einen Stollen zu dem Riesen¬
gange getrieben, der jetzt verfallen wäre; sie hätten
wohl guten Grund dazu gehabt; alle Bergbeamten wä¬
ren einverstanden, dass man hier versuchen sollte, die
edlen alten Gänge zu unterfahren.
4. Man sage auch vom Tauerngange, dass dort
viel edle Kiesgänge zurück geblieben. Herzog Ernst
von Baiern habe sie aufnehmen wollen, sich aber mit
Seiner Majestät über die Urburen nicht verständigen
können.
5. Dass das Neuschmelzen Schuld an dem Ver¬
luste auf dem Berge wäre, davon könne er sich nicht
überzeugen, da aus den Rechnungen klar zu ersehen sey,
dass bei dem alten Schmelzen mehr Silber verbrannt
worden, als dermalen ; um sich jedoch genauer zu
überzeugen, würde ein comparatives Schmelzen nach
beiden Methoden den sichersten Aufschluss gewähren.
Der Bergbau blieb indessen stets im Sinken, be¬
sonders darum, weil es an einer Vorlage fehlte. Der
König Hess den versammelten Ständen vorlegen, was
er bisher aus eigenem Vermögen für Kuttenberg gelhan,
und forderte von ihnen eine Unterstützung von 3500
Schock böhm. Groschen. Die Herren Stände erkann¬
ten die Wichtigkeit des Gegenstandes, und baten Se.
Majestät (auf dem Landtage Montag nach Oculi 1557),
er möchte diese 3500 Schock, da sie nicht sogleich
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das Geld aufbringen könnten, durch den MiinzmeisterAmtsverweser Illawsa von Liboslaw aufnehmen lassen,

bis sie im nächsten Landtage für die Hcrbeischaffung
des Geldes Anstalt getroffen haben würden; zu gleicher
Zeit ernannten sie zu Commissären die Herren Lorenz
und Johann Schlick, Grafen von Passaun, Heinrich
Waldstein aus dem Herrenstande, Johann den ältern
Salawa von Lipa, Johann von Witenz, Johann Sokol
von Leskow aus dem Ritterstandc, um ihnen bei dem
nächsten Landtage Bericht zu erstatten. Auf dem Land¬
tage Montag nach dem neuen Jahre 1558, nachdem die
Commissäre ihren Bericht abgestattet, ersuchen die
Herren Stände Se. Majestät, 4000 Schock böhmische
Groschen auf ihren Kredit aufnehmen zu lassen, 2500
Schock Zurückzahlung der vorjährigen Schuld, 1000
Schock zur Verwendung in das Bergwerk, 250 Schock
zur Bezahlung der Interessen, und 250 Schock für Dr«
Malhiolus, welcher sich bei Erzherzog Ferdinand befinde,
und eben im Begriff stünde, einen böhmischen Herbarius
hcrauszugeben. Auf dem Landtage, Donnerstag vor
Martini eben dieses Jahres 1558, ersuchen die Herren
Stände Se. Majestät, zu gestatten, dass die 4000 Schock
Groschen, welche Peter Illawsa von Liboslaw herbei¬
geschafft habe , aus der so eben ausgeschriebenen
Steuer (berne) heimgezahlt werden dürften. 111
)
Während Sebastian Essen die Münzbeamten Illawsa
und Lidei an sich zog , erschien ein neuer -Adept,
Namens Hanns Rudolph folumccker, der das Schmelzen
der Metalle noch besser verstehen wollte; Erzherzog
Ferdinand schickte ihn nach Kuttenberg, jedoch mit
dem Aufträge, ihm zwar alles zu zeigen, aber auch

111) Die gedruckten Landtuge dieses Jahres.
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genau zu beobachten , was eigentlich von ihm zu
erwarten seyn möchte . Diesem nämlichen Blumecker
crlheilte König Ferdinand am 6. September 1500 eine
ausgedehnte Bergf'reiheit auf 20 Jahre , zur Erhebung
der ertrunkenen Bergwerke in Eule und Kuttenberg,
und ein dergleichen Patent auf die neue Erfindung
seiner Wasserkunst.
In dem Jahre 1560 scheint der Bergbau in Kutten¬
berg glücklicher von Statten gegangen zu seyn, indem
am Samstag nach Apostellheilung Erzherzog Ferdinand
den Münzbeamten den Befehl erthcilte , dass, — nachdem
die Bergwerke in gutem Ertrage ständen , jene 1000
Schock , welche nach dem Landtagsschlusse von dem
Jahre 1557 von der Steuer den Bergwerken vorgescliossen worden , und die 600 Schock , welche dem¬
selben durch Wechsel zugekommen , in Zeit von vier
Wochen heinigezahlt werden sollten. 112
)
Da jedoch über schmählichen Betrug bei dem
Schmelzen mehrere Anzeigen erfolgten , ernannte der
Erzherzog eine neue Commission in den Personen des
obristen Bergmeisters Valentin Ruzicka, Volkmann Ilartleben , Zellender in Joachimsthal , Georg Kadner , Matlies
Zcllmar und Christian Bislruha , denen noch ein Buch¬
halter und Ludwig Karl aus Kuttenberg , als der beiden
Sprachen kundig , beigesellt wurden . Es ergab sich
hieraus ein Streit zwischen diesem Ludwig Karl und
dem Verwalter des Münzmeisteramts Illawsa , worauf
von dem Könige unterm 24. Februar 1561 eine un¬
parteiische Commission zur Austragung aller Händel
bestimmt wurde . In der Instruction vom 2. November
1561 für die neuen Commissarien : Georg Sing, Ober-

112) Kuttenberger Cofiurium T. II. Nr. 183.
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bergmeister aus Oesterreich, Siegmund Richter, Probstrichter zu Rattenberg, Martin Fuchsten, Bergmeister,
Ilanns Zulner von Pernek, Stadtrichter zu Joachimsthal,
Ilanns Hard, Wardein, Asmus, Gegenschreiber zu Prag,
Georg Braun, Silberbrenner zu Rattenberg, Christian
Dietrich zu Elischau und Siegmund Grauer, Schmclzcommissarius in Kuttenberg 113
) werden ganz besonders
wiederholte Probeschmelzungen zwischen der altbüh-

113) Auch zu dieser commissioncllen Untersuchung haben die Herren
Stande ihre Vollmacht erlheilt , und auf dem Landtage , Donners¬
tag nach Hieronymi 1561 , als Commissäre ernannt , aus dem
Herrenstande : Bohuslaw Felix Lobkowitz auf Hassenstein , Seba¬
stian Lobkowitz auf Hasscnstein , Kaspar Schlick Grafen zu
Passaun , Georg Grafen Guttenstein , Jaroslaw Libst.cinsky - Kok>wrat , Karl von Biberstein , Heinrich Kurzbach ; aus dem Ritter¬
stande : Wenzel den älteren Bechyne von Laian , Smil Myäka
von Zlunitz , Ctibor Shdhjk , Siegmund Walkaun von Adlar,
Christoph Marquard von Hradek , Johann Widersberg von Wi¬
dersberg , Joachim Bjle von Kelilowitz. — So wie über die
Bergwerke wurde auch auf den Landtagen von 1557 , 58 und 5D
über Evalvirung , Verschmelzung und Beseitigung der im Lande
kursirenden schlechten Münzs orten unterhandelt , und in dem
Landtage Montag nach Oculi 1558 eine eigene Commission zu
diesem Geschäfte ernannt ; aus dem Herrenstande dieselben, wel¬
che zu der Bergwcrkscommission ernannt waren ; eilen so aus
dem Ritterstande . Besonders aber für das Münzwesen wurden
beigefügt, aus dem Bürgefstande, aus der Altstadt Prag : Meister
Jakob Rokycansky von Warwaiow und Georg Zwunck von
Ollersdorf ; aus der Neustadt : Heinrich Straboch , sonst Podkowa,
Vinccnz Ragsky von Dubnitz und Pilsen , Tobias von böhmisch
Budwcis ; diese alle sollen sich dort einlinden, wohin sie von Sr.
Majestät oder dem Erzherzoge Ferdinand berufen werden , um
sich dort mit den königlichen Commissären zu vereinigen , und
über die Mittel , sich dieser Münzen auf das Schleunigste zu be¬
freien, zu berathen und zu vereinigen , auch was über die Berg¬
werke beschlossen wird , im nächsten Landtage kund zu gehen?
doch jenen , welche erbliche Fristungen besitzen, unbeschadet.

mischen Schmelzmethode

und der neuen Essenschen

Manipulation anbefohlen . Die Commissäre haben das
Schmelzen des Essen mit seiner sogenannten Lauge
für einen Betrug erklärt , und da Essen früher die Mit¬
theilung seines Geheimnisses an einen der Commissäre
versprochen , dann aber wieder verweigert , bei den
Versuchen Ausflüchte genommen , und alle Wahrschein¬
lichkeit von Betrügereien vorhanden war : so haben
die Commissäre Essen und Compagnie in Verwahrung
genommen , und an Se. Majestät berichtet ; zugleich
aber haben auch die Arretirten ihren Rekurs an den
Kaiser ergriffen. Es erfolgte hierauf die Entscheidung,
man sollte zwar Peter Hlawsa, Sebastian Essen , Jobst
Percngar und Zcly in Gewahrsam behalten , aber den¬
noch eine neue Probe einleitcn , bei welcher sie selbst
alles handtliieren , ihre Lauge anwenden , und den Prozess
ganz nach ihrer Weise verrichten und ausführen sollen,
so , dass diese Probe ehrbarlich , ordentlich und auf¬
richtig zu Ende gebracht werde , so wie sie Se. Majestät
ausdrücklich angeordnet haben , dass sie aber das Geheimniss versprochener Massen dem Singer und den
Tirolern zu offenbaren haben.
Es erfolgte hierauf unterm 7. März 1562 ein Com¬
missionsbericht von 51 Folioseiten mit 33 Beilagen,
(welche bei den Acten aber nicht vorhanden sind ).
Das Wesentlichste des Commissionsberichtes ist:
Die Commission , da die vorhergehende von den
Neuschmelzern gleichsam pcrhorrescirt worden , habe
sich mit Essen und Consortcn auf ein neues Probe¬
schmelzen und Mittheilung der Manipulation eingelassen,
wozu die Neuschmelzer sich auch willig gezeigt , bis
ihr Rechtsfreund , Dr. Ludwig Schradius , angekommen,
und ein schriftliches Verfahren einleiten wollen, worauf
sich die Commission nicht eingelassen, sondern Bericht
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erstattet . Da nun Sc. Majestät der Commission ihre
allerhöchste Meinung eröffnet, so habe sie hiernach 14
Frageartikel entworfen , und zugleich die Neuschmelzer
ersucht , die Kunst der Lauge , wie befohlen wurde,
dem Commissär Singer und den Tirolern zu eröffnen,
und ein Probeschmelzen vorzunehmen .
Zu dieser
Probe hätten sie sämmtliche Kiese einer ganzen Woche
verlangt , welches gewiss überflüssig gewesen, man habe
sie ihnen alter gereicht . Das Probeschmelzen sey end¬
lich erfolgt , die Berechnung aber sehr abweichend
ausgefallen ; nach jener der Commission habe sich an
jeder Mark ein Abgang von 5 Lolh 3 Qu. 3 D. , also
über die Passirung von 1 Loth , 4 L. 3 Q. 3 D. ergeben.
Nach der Rechnung der Neuschmelzer hätten sic weni¬
ger als 1 Loth verloren , laut Beilage. Das Probe¬
schmelzen wäre durch 5 Probierer kontrollirt worden,
welche sich alle vereinigt hätten . Wenn Essen früher
mit einem grossen Herausbringen geblendet habe , so
liege dieses bloss darin , dass er die alten silberrcichen
böhmischen Schlacken als Zuschlag gebraucht , und
jene aus seiner Schmelzung , welche nichts enthielten,
dagegen gerechnet habe , wobei er freilich einen bedeu¬
tenden Gewinn haben musste . Die Lauge , wie auch
schon die Commission bemerkt , wenn sie aufgegossen
würde , verbreite einen furchtbaren Gestank , welcher
vielleicht den Zweck habe , die lästige Kontrolle zu
entfernen ; es sey ein blosses Blendwerk und Betrug.
Die Rohschichten habe Essen schlecht getrieben , woher
auch der Verlust entstanden . Was die llültenkost be¬
treffe , so wären Seine Majestät durch Mitwirkung von
Hlawsa und Lidei um 20,000 Tlialer zu Schaden ge¬
kommen . Was den Uibcrschuss der Jahre 1560 und
1561 anträfe, welchen die Neuschmelzer herbeigeschall 'l
haben wollen , so habe sich dieser Bergsegen gerade
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in jener Zeit ergeben , wo Essen abwesend und die
erste Commission in Kuttenberg anwesend war ; die
Rechnung von dem Jahre 1561 sey übrigens noch
nicht geschlossen, und auf ihre Ablage zu dringen.
Der Abgang von 46,000 Zentner Kiese, welchen
die vorhergegangeiue Commission entdeckt habe, sey
wirklich, wie sie es angegeben, durch unrichtige
Wage und Unterschleif bei der Schmelzhütle entstanden;
diese wären die eigentliche Lauge gewesen, durch wel¬
che Essen einen Uiberschuss erzeugt habe; bei allen
Proben , wo man ihm die Kiese unter Kontrolle zuge¬
wogen, habe er stets Verlust gehabt. Man habe auch
zwei Proben nach der alten böhmischen Weise machen
lassen, welche aber ebenfalls nicht vortheilhaft ausge¬
fallen; es wären zwischen 5 — 6 Loth verbrannt, und
die Ilüttcnkost habe zwischen 3 — 4 Thaler betragen,
worauf die Commission nach deutsch - ungarischer Art
geschmolzen, wo sich der Verlust nicht ganz auf 3
Loth und die Ilüttcnkost nicht volle' 3 Tlilr. belaufen;
die Ursache, warum auch dieser Versuch nicht nach
Wunsch ausgefallen, liege darin, dass die Kiese sehr
schlecht geschieden werden , oft wohl mehr taubes
Gestein als Erze enthalten, die reichen leichtflüssigen
und armen strengflüssigen Kiese würden unter einander
gestürzt, und in den alten Krummöfen würde bei lang¬
samer Arbeit sehr viel Kohle unnütz verbrannt, wodurch
die Ilüttcnkost erhöht wird.
Als allgemeine Verbesserungen werden angerathen:
einen tapfern, angesehenen llerghauptmann als obristen
Münzmeister anzustellen, die Probierer ordentlich zu
besolden, die schon oft gerügten Missbräuche .abzu¬
stellen, und das überflüssige Personale forlzuschaflcn,
oder anderswo unterzubringen: den Gegenschrciber,
der wöchentlich 2000 Thaler zu verrechnen habe, zu
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einer ordentlichen Rechnungsführung anzuhalten , einen
Buchhalter aufzunehmen , und diesem den ganzen Gegen¬
handel unter ordentlicher Verrechnung zu übergeben;
endlich sich von Dingen des täglichen Gebrauches
einen Vorrath anzuschaffen , damit, wenn das geringste
zerbricht oder zerreisst , nicht immer alle Arbeit stehen
bleiben müsse, wie es dermalen der Fall sey, etc. Die
wöchentliche Silberablieferung verhielt sich in dem ge¬
genwärtigen Jahre 1562 zwischen 250 und 300 Mark.
Uiber diesen Commissionsbericht findet sich keine
Erledigung ; sie war vielleicht noch nicht erfolgt , als
König Ferdinand im Jahre 1564 sein Leben endete,
und König Maximilian durch andere Geschäfte abge¬
halten ward , sich damit zu beschäftigen . Die Correspondenz mit Kuttenberg ging jedoch ununterbrochen
ihren Gang . Die Kassen in Kuttenherg wurden unter
doppelte Sperre gesetzt (24. Mai 1563) ; in Münzsachen
wurde die Umprägung der unächten Thaler und der
in Iglau geprägten unächten meissner Groschen ange¬
ordnet , am Tage St. Fabiani et Sebastiani 1563. 114
)
Da die Auswärtigen, die bei ihren Zuhussen ins Retardat fielen, sich damit entschuldigten , dass es ihnen
unbekannt geblieben , so wurde unter dem 27. Juli ein
General -Mandat in böhmischer und deutscher Sprache
publizirt , dass binnen 2 Monaten ein jeder auswärtige
Gewerke einen Bevollmächtigten (Mandatarium) aufzu¬
stellen habe .
Während dieser Zeit hat auch der
prager Münzmeister Hanns Harder Schmelzvcrsuche in
Kuttenberg vorgenommen , worüber Bericht erfordert
wird.
Es ist bemerkenswerth , dass nach dem jammer¬
vollen Berichte des Berghauptmanns von Gendorf,
il -l ) Kuttenbcrger

Copiarium T . III.
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und bei nicht erfolgter Resolution auf alle die zu ver¬
bessernden Gebrechen des letzten Commissionsberichles, der Zustand des Bergwerkes sich von selbst wieder
ziemlich hergestellt zu haben scheint. Fremde Gewer¬
ken hatten sich auf Erhebung alter Baue eingelassen,
und einige gewältigt, worauf ihnen für ein ganzes Jahr
15 Schock wöchentliche Zubusse zugesichert worden. 115
)
In einem Schreiben König Maximilians vom 20.
August spricht der Kaiser von einem Schacht von 300
Klftr. Tiefe, welcher arm an Kies, aber reich an Silber
wäre, und bewilligt unter dem 9. September 1564 500
Schock böhmische Groschen für den Schacht Holub
auf dem Gange. 116
)
Unterm 11. Oktober schreibt Se. Majestät an Erz¬
herzog Ferdinand, er sey zwar berichtet, dass seit der
neuen Schmclzordnung sich ein hinreichender Uiberschuss in Kuttenberg zeige, doch habe er durch andere
Berichte erfahren, dass es darum in Kuttenberg noch
gar nicht ordentlich hergehe, und zu befahren sey, es
könnte noch schlimmer werden; es möge daher über
die Gebarung mit dem Gelde genaue Erkundigung
eingezogen werden.
Es wurde die Doppelsperre wiederholt, gedruckte
Mandate gegen die Holzentfremdungen an den nach
Kuttenberg gehenden Flössen ausgegeben, und der
König unterstützte noch ferner die Abteufung auf dem
Tauerngange, die Zeche Hruska etc., bis einerseits eine
Menge Denunciationen über Malversationen bei dem
Münzwesen, und anderseits die noch in der Haft ge¬
haltenen Hlawsa und Perengauer Mittel gefunden, den
König zu neuen Schmelzversuchen zu veranlassen,
115) Wien den 13., Prag den 2D. April 15G4.
116) Kuttenberger Copiarium T . III.
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worauf denn abermals eine Commission nach Kuttonberg bestimmt wurde.
Unter dem 9. Juli 1567, in Augsburg, ernannten
Majestät zu Commissären: Ernst und Florian von
Griespeck, Valentin Iloling, David Hag und einen, den

Sc.

der Erzherzog aus^Tirol schicken würde ; eine sehr /
ins Einzelne eingehende, weitläufige Instruction wurde
ihnen mitgegeben, aus welcher mit Bedauern zu erse¬
hen ist, dass von den vielen, durch die früheren Com¬
missionen ' gemachten Vorschlägen nur sehr wenige
ausgeführt worden, indem die von den ersten Com¬
missionen zur Abschaffung vorgeschlagenen Gegenstände
von neuem in Frage gestellt werden. Da der Commissionsbericht der Instruction folgt, so begnügen wir
uns, das Merkwürdigste auszuheben: dass nämlich die
löbliche Hofkammer, welche doch wohl die Instruction
■entworfen haben wird, von den Constitutionen König
Wenzels II., welche in das Deutsche und Böhmische
übersetzt vorhanden waren, und die Magna Charta des
kultenberger Bergbaues seyn sollten, weil sie von dem
König als solchem und als Grundherrn diesem seinem
kuttenberger Bergwerke ertheilt worden waren, als von
einem obsoleten, vergessenen, von Niemanden mehr
befolgten Gesetze sprach, und der Commission auftrug,
den Vorschlag zu einer neuen Bergordnung für Kutleniberg zu machen, nach dem Beispiele jener von Jo¬
achimsthal und Schlaekenwald, in welche «auch die
Verbesserungsvorschläge des obristen Münzmeisters
.aufzunehmen wären.
Unterm 2. Oktober erfolgte hierauf der Commis¬
sionsbericht auf 161 Folioseiten, aus welchem* wir"das
Wesentlichste hier im Auszuge beibringen:
Das Berggesetz, dass nach Versäumniss dreier
Bergschichten eine Zeche ohne Weiteres in das Freie
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falle , und von Andern gemuthet werden könne , ohne
die früheren Besitzer zur Zubusse mit aufzunehmen,
sey besonders für die fremden Gewerken zu hart , habe
Anlass zu vielen Unterschieden gegeben , um Andere
aus ihrem Eigenlhume zu treiben , und sich in selbes
■einzudrängen. Es solle in Zukunft ein Zubusszeltel
angeschlagen werden , für die Einheimischen auf 14
Tage , für die Fremden auf 4 Wochen , nach Verlauf
welcher erst die .neue Muthung in die Bergbücher ein¬
getragen worden dürfe . (Ist in die gedruckte Refor¬
mation dus joaehimsdialer >Bergwerkes aufgenonunen
worden .)
••!.■ i
. A •,
! I
Die unter der Benennung „ Rcittung “ bestandenen
Zusammenkünfte , um sich über Angelegenheiten des
Bergbaues zu besprechen , sollen in Anwesenheit des
Münzmeisters und Buchhalters , jeden Monat einmal,
wieder eingeführt werden , da bei dieser Gelegenheit
manche Missverständnisse berichtiget und kleine Zwiste
im Entstehen beschwichtiget werden können . Die
Eviclionsgelder , welche sich die Beamten zugeeignet,
scheinen zwar die Commissäre nicht gewusst zu haben,
dass sie König Georg mit 15 Schock eingeführt und
König Ferdinand auf 6 Schock modificiret habe ; sie
bestimmen sie auf 4 Schock , und ganz richtig , dass
sie im Succumbenzfalle dem Könige zufallan , und in
der Münzamtsrechnung in Empfang zu stellen sind.
Da über Unrichtigkeit der . Proben , welche oft
blosse Schätzungen gewesen seyn sollen , viele Klagen
vorgekommen , so wird eine eigene, ziemlich weitläufige
Probirordnung entworfen und befohlen , dass jeden
Sonntag bei Vergleichung der Proben die Gewerken
zugezogen werden sollen.
Den Gang betreffend , wo wöchentlich nicht mehr
als 1500 Zentner Kiese gefördert werden , und nach
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dem bestehenden Einverständnisse mit den Gewerken,
Se. Majestät bloss die Ilälfle frei beziehen, die andere
Hälfte aber bezahlen müssten, wäre dermalen allerdings
Verlust ; doch wäre bald eine reichere Gewinnung zu
hoffen. Was die neue Scheibenförderung beträfe,
müsse man erwarten, ob sie sich bewähren würde
(was nicht der Fall war).
Die Schineller, bei welchen die Haspler und Trei¬
ber die Kost nehmen, und schmälig betrogen werden,
wofür Se. Majestät 15,000 Tlialer bezahlen, wären ab¬
zuschaffen, (wie Herr Berghauptmann von Gendorf
bereits bei der ersten Commission den Antrag gemacht) ;
die Entlohnung der Haspler habe auf dem Berge zu
geschehen; statt eines wären aber drei Bergschreiber
anzustellen.
Auf dem Tauerngange wäre eine neue Rosskunst
mit 26 Pferden, welche jedoch nicht hinreiche, die
Wasser zu gewältigen; da nun alle Beamte gar viel
auf diesen Tauerngang hielten, so habe man eine zweite
Wasserkunst sainmt Göpel bewilligt und für 180 Thlr.
accordirt etc. ; auf gleiche Weise werden andere Verbes¬
serungen im Bergbaue vorgeschlagen, welche dermalen
keinen Werth mehr haben. —
Die Wagen und Gewichte wurden richtig befun¬
den, die Zuwage bestimmt, das Uiberklauben (Kutten)
der Kiese anbefohlen, arme Erze in geringeren Preisen
anzunehmen gestattet. — (Die Inventarien und Rech¬
nungen befinden sich in den Beilagen, welche fehlen.)
Unter den Mängelsposten befindet sich einer von
2321 Zentner Kies mit 800 Mark Silber, welche auf
dem Berge in Verlust gerathen ; von den Gewerken,
deren schon viele gestorben und verdorben, ist kein
Ersatz zu hoffen, sie werden daher zum Abschreiben
angetragen.
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Uiber das Schmelzen scheint die Commission in
etwas hinweg gegleitet zu seyn ; sie bemerken bloss,
die letzte Commission habe sich in ihrer Berechnung
geirrt , der Verlust ,betrage noch immer 4 Loth 3 Qu.;
sie wüssten übrigens keine Verbesserung anzugeben.
Der Münzertrag wäre in Kuttenberg nicht wie an¬
derswo zu bestimmen , wo jede Zeche lür sich schmelze,
und bloss das Silber in Wechsel und Frohne liefere,
wo also deV Gewinn bestimmt zu berechnen scy ; in
Kuttenberg werde das Erz in Natura abgcüefert , Seine
Majestät wären der Eigenthümer der Schmelze und der
Münze zugleich ; der Gewinn ergäbe sich aus der vor¬
teilhaftesten Manipulation , könne daher bloss durch
Rechnungsauszüge und Vergleichungen ausgemit.telt
werden , welches der Buchhalter in Prag am Besten
bewerkstelligen könne.
Vorschläge zum Nutzen des Bergbaues werden ge¬
macht : 1) Das Gut Maleschau, wohin die besten Gänge
streichen , und wo Teiche für Wasserkünste und Ilolz
,zu Kohlen vorhanden , zu kaufen oder in ewigen Pacht

zu nehtppn , und die verpfändeten Güter um Kutten¬
berg cinzulösen . 2) Die Stadt Kuttenberg zu vermögen,
wöchentlich 25 Schock auf den Bergbau zu verwenden;
auf 12 Schock für die Grube Ilruska hätte sie sich
für 1 Jahr eingelassen.
Das M,ünzmeisteramt betreffend , wäre unter den
gegenwärtigen Umständen ein Mann vom Fach zu wün¬
schen , der. stets in Kuttenberg wohnte ; da es nicht
mehr vollauf zuginge , und adelige Männer , wie einst
die Ilcn -cn Slawala , Waldstein , Suda , sich schwerlich
dazu cntschliessen dürften , so wüssten sie auch Nie¬
mand vorzuschhigen .
Der gegenwärtige Hofmeister
sey ein alter Mann, seiner Stelle nicht mehr gewachsen,
!)

130
daher zu pensiohiren . Den Beamten sollte überhaupt
nicht gestattet seyn , Bergthcile zu besitzen.
Der Entwurf zu einer Bergordnung wird abgelehnt,
als ein Gegenstand von zu grosser Wichtigkeit , um bei
einer Commission schnell abgefertigt werden zu können;
die Beamten in Kuttenberg würden die zweckmässigsten
Vorschläge dazu machen können , und die löbliche
Hofkammer sie am besten zu ordnen und zu bestimmen
verstehen , und wohl geprüft Sr. Majestät vorlegen.
Die Abschaffung der Juden .aus dem Umkreise der
Bergwerke wird angcrathen , und zum Schlüsse , Seine
Majestät möchten den Nutzen des Bergbaues und des
Handels auf 6 oder 10 Jahre verpachten ; 15 bis20000
Thlr . würde man erhalten können ; die auf ihren Ge¬
winn beflissenen Pächter würden wahrscheinlich mehr
erobern , als es bei der gegenwärtigen Administration
zu erwarten stehe ; auf neue Schmelzproben mit jenen
Menschen, welche Se. Majestät so schmählig betrogen,
möchte man sich nicht weiter cinlassen , es wäre gar
nichts davon zu erwarten.
Schon am 28. März erfolgte die allerhöchste
Besolution über alle Punkte genehmigend , bloss die
Ernennung eines Münzmeisters und der Gegenstand der
Verpachtung wird zu weiterer Berathschlagung bis zur
Ankunft Seiner Majestät in Prag Vorbehalten , und die
Vorbereitung einer neuen Bergordnung anbefohlen.
'Kaiser Maximilian war damals schon mit dem Gedanken
eines neuen Vergleiches mit den böhmischen Ständen
beschäftigt , und da die Kuttenberger ihre alte Berg¬
ordnung vergessen , die joachimsthaler aber nicht an¬
genommen hatten : so scheint der König mit der Idee
einer allgemeinen Bergordnung umgegangen zu sevn,
um besonders den Unordnungen in Kuttenberg ein
Ende zu machen.
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Unglücklicher Weise scheinet der Geist der Zeit
auch bei ihm eingewirkt zu haben , allen den herum¬
fahrenden Schcidekünstlern Gehör zu geben , welche
3 Regierungen hindurch in Kuttenberg ihre Künste
ausgeübt haben , bis am Ende kein Silber mehr vor¬
handen war.
Vorerst waren es die Hüttenschläge,
Elötze und Schlacken , welche einem gewissen Herrmann
von Feldkirch zum Aufbereiten übergeben wurden . —
Später scheint der König mehrere frühere Com¬
missionsberichte und neuere Anzeigen berücksichtigt zu
haben , worauf unter dem 19. November 1569 in einem
Schreiben an die Ilofkammer viele neue Entscheidungen
erfolgten ! Der König habe vernommen , dass Spaltungen
in Kuttenberg herrschten ; er befehle sonach , da sich
die Meinungen über den tiefen Stollen auf dem Tauern¬
gange nicht vereinigen können , so solle man mit dem
Baue einhaken , und versuchen , mit den Gewerken eine
Uibereinkunft , wie auf dem Gange , auf die Hälfte der
Ausbeute zu schliessen , oder dass sie den Bau in das
Tiefste selbst übernehmen , gegen eine bestimmte Zu¬
busse von dem König. Die Errichtung einer Schmelz¬
hütte , welche vorgeschlagen worden , wird gestattet, das
Geld dazu soll man von andern Bergwerken nehmen.
Nur auf diesen neuen Hütten soll dann geschmolzen,
die alten aber unversehrt erhalten werden , bis man sich
von dem Vortheile der neuen überzeugt haben würde.
Der Magistrat wrird mit seiner Proteslation gegen diese
Übertragung des Schmelzwerkes abgewiesen. Da aber
der Bau an der Elbe Gefahren ausgesetzt , auf welche
Rücksicht zu nehmen , und die augsburger Fugger in
Kitzbühel solche Oefen erbaut hätten : so wird ein
Credenzschreibcn beigelegt Für Ruprecht Rottinger,
Zimmer - und Baumeister , welcher mit einem Maurer
9*

132
nach Kuttenberg kommen werde , um diesen Bau aus¬
zuführen.
Dem berüchtigten Illawsa wird eine Probe mit
einem Fünftheil der Kiese auf 3 Monate gestattet ; die
Probe soll unter Aufsicht geschehen , und gleich nach
den ersten zwei Feuern , noch früher als verbleit wird,
versucht werden , ob er nicht mehr , wie er verspricht,
als l ’/ 2 Loth verloren habe.
Den Artikel über die Reittungen habe der Münzmeistcr missverstanden , und mit einer Volksversammlung
verwechselt ; er wird hierüber zurecht gewiesen.
Die Vennehrung der Probirer wird auf einen Be¬
richt vom Münzmeister zurück genommen ; es werde
aber den Gewerken gestattet , einen der 3 Probirer in
ihren Sold zu nehmen , und wenn Klagen Vorkommen,
soll sie der Münzmeistcr sogleich abstellen.
Die Scheibenkunst scheine keine Ersparniss an
Pferden bezweckt zu haben ; J/ 4 Jahr möge man sie
noch erproben , und daran denken, ob man nicht , wie
in Tirol, , den Göpel mit Wasser treiben könne.
Wegen der Schmeller wird nichts weiter be¬
schlossen , als dass sie bei der Ablohnung ihre Forde¬
rungen geltend zu machen haben ; der Uiberrest soll
den Treibern auf die Iland gegeben werden.
Was den Streit zwischen dem Probirer der Stände
und dem Münzmeister anbetriflt : so möge man ihn
nieder zu schlagen trachten , damit keine Verwirrung
daraus entstehe . Ob dem Buchhalter wegen der neuen
Verbleiung eine Remuneration gebühre , müssten erst
die Rechnungen nachweisen , welcher Nutzen daraus
erfolgt sey. Die neue Bergordnung soll nach Angaben
der Bergbeamten entworfen werden.
Da noch immer fünferlei unter sich abweichende
Gewichte in Kutlenberg im Gebrauche seyen : so solle
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das Stadlgcwicht , als das älteste von allen , zur Norm
genommen , und die andern alle darnach zimentirt
werden.
Die Gcwichtsverschiedenliciten gegen das übliche
Silhergewicht werden von dem Könige folgender Rlassen angegeben:
Der prager
— Pf. 12 Lth. schwerer,
Zentner um
do.
2
_
kuttenberger
99
99
99
do.
2
2
Berg, »9
99
99
Hütten *
do.
2
28
»9
99
99
Münz
do.
2
8
99
99
99
Der König befiehlt , man soll in Nürnberg Hülsen
von Messing machen lassen und in Kuttenberg zimentiren nach dem Stadtgewichte , mit dem Amtszeichen
versehen , und sie als Normale bei dem Amte behalten.
(Wir werden aber noch unter Kaiser Rudolph die
Ile'chnungen nach verschiedenen Gewichten auf dem
Gange und in der Schmelzhütte finden .)
Es sey, dass die Verzögerungen des tiefen Baues
am Tauerngange durch die Uneinigkeiten oder andere
Ursachen entstanden , oder in einen Stillstand ausgearlet ; es erscholl unerwartet die Traumhotschaft , dass
die Wasser am Tauerngange hoch aufgegangen sind,
und ob Mangel an Pferden und Haber die grösste
Gefahr drohe , wenn nicht geschwinde Hilfe geleistet
würde.
Das Universalmittel gegen alle Bedrängnisse war,
wie bekannt , eine zahlreiche Commission ; dieses wurde
auch diesmal mittelst Rescripts vom 21. April 1511
vorgekehrt . Der König ernannte zu Commissären : Den
Obristmünzmeister Karl von Biberstein , Zdislaw Bofita
von Martinitz , Adam Matlies von Kwetnic , Erasmus
Gräbner , Bergmeister von Schlackenwald , Ilannsen
Hubmayer von der Buehhallerci . Die Herren Stände,
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welche eine Art Vormundschaft über das sogenannte
Kleinod der Krone , Kuttenberg , ausübten , wurden
ebenfalls eingeladen , Commissarien wie gewöhnlich
hinzu zu fügen, welche auf dem Landtage (Montag nach
dem Feste der Heiligthümer ) gewählt wurden ; von dem
Herrenstande : Wilhelm, Regierer des Hauses Rosenberg,
Obristburggraf ; Rohuslaw Felix Lobkowitz von Hassen¬
stein , obrister Landrichter ; Diwis Slawata , Heinrich
Waldstein ; aus dem Ritterstande : Albreoht Kapaun,
Michael Spanowsky , Johann Bohenicky und Adam
Budowetz.
Hätte man mit der Hilfe warten müssen , bis alle
diese hohen Herrschaften sich in Kuttenberg versammelt
hätten , so wäre es wahrscheinlich um den kuttenberger
Bergbau geschehen gewesen ; glücklicher Weise war
schon in dem Commissorio die Klausel eingeschaltet , dass,
wenn Gefahr auf dem Verzüge hafte , so brauche man
die Zusammenkunft aller Commissäre nicht abzuwaiten,
um an die Gewältigung der Wasser und die Stollenfuhrung Hand anzulegen . Was zu thun sey , wussten
die örtlichen Beamten am besten ; es kam nur darauf
an, dass Jemand da war , der die Macht hatte , zu be¬
fehlen, und ein Anderer mit der Kassa, um zu bezahlen,
so wurde dem Uibel abgeholfen ; zum Commissioniren,
Berichten , Bemängeln und Beschliessen war immer Zeit
vorhanden ; denn / es wurde von dem Beschlossenen
gewöhnlich kaum der zehnte Theil ausgeführt.
Der Obristmünzmeister von Biberstein hatte der
löbl . Hofkammer unterm 28. Februar seine Ansichten
sehr aufrichtig mitgetheilt . Nachdem er die Nothwerrdigkeit der Uferbaue an der Elbe , der Wasserführung
im Tauerngange , der Abstellung der Unterschleife in
den zu dem Bergwerke gehörigen trautenauer Wäldern,
ziemlich breit vorgetragen , kömmt er auf die fort-
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währenden Händel in Kuttenberg zurück , welche nie
aufhören würden , weil nie Jemand gestraft worden,
wodurch die Dreistigkeit so hoch gesteigert sey , dass,
wenn keine Abhilfe geschehe , kein ehrlicher Mann
mehr einen Dienst in Kuttenberg annclnnen könne.
Am 24. März 1572 wurde nun durch ein General¬
mandat des Königs an den Obristmünzmeister , BergUnd Stadtbeamten , und alle zu Kuttenberg , die Ankunft
der Commissäre zur Reformirung des kuttenberger
Bergwerkes angekündigt . Seine Majestät hatten den
ständischen Commissären noch einige Bergverständige
beigefugt , und zwei Unparteiische von Kurfürst August
zu Sachsen erfordert.
In Betreff der beiden Letzteren schreibt Kurfürst
August an die Herren Commissäre von Stolpen unter
21. April : Se. Majestät hätten begehrt , dass ihnen ein
paar geschickte sächsische Bergbeamten zu einer abzu¬
haltenden Commission nach Kuttenberg geschickt wer¬
den möchten ; er habe zwar Bedenken getragen , sich
in ein fremdes Geschäft einzumischen , da ihm doch
wenig daran gelegen ; da es jedoch Seine Majestät ge¬
wünscht hätten , so habe er den Bergwerksverwalter
Planer und Oberhüttenverwalter Schönleben dahin
geschickt . Ihre Bemerkungen wären ungünstig aufge¬
nommen worden , und hätten eine so grosse Aufregung
verursacht , dass , nachdem die Commissäre noch nicht
zusammen gewesen , sie wieder abgereiset wären ; es
bestünden aber Se. Majestät darauf , dass sie wieder
hingeschickt werden sollen ; er wolle es Sr. Majestät
nicht abschlagen , ersuche aber die Herren Commissäre,
sie in Schutz zu nehmen , damit sie mit heiler Haut
wieder zurück kehren könnten. 1’7)
117‘) hu k. k. Gubernialafchive.
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Es scheint hiernach im Anfänge der Commission
in etwas unruhig zugegangen zu seyn.
Der Commissionsbericht , der ziemlich breit ausge¬
fallen seyn mag, fehlt ; die kaiserliche Resolution hier¬
über an die königliche Hofkammer im 40. §. ist abge¬
druckt. 118
)
Der Obrislburggraf , Wilhelm von Rosenberg , der
an der Spitze dieser Commission stand , war wohl
unter die Bergwerksverständigen zu zählen ; denn er
trieb seinen eigenen Bergbau in Krumau , Elischau und
Wess, dem nachmaligen Rudolphstadt , mit Sachkenntniss und Erfolg ; aber er selbst hielt wenig auf diese
Art von Commissionen , wie wir hei einer andern Gele¬
genheit zeigen werden.
Der König legte einen grossen Werth auf die
Herstellung einer neuen Bergordnung , um fremden
Gewerken mehr Vertrauen einzudössen , wie wir aus
§. 3 ersehen können ; er übersendete seihst die ungari¬
schen und niederösterreichischen neuen Bergordnungen,
und verwies sie auf die joachimsthaler und meissner;
die Schwierigkeit lag aber nicht darin , eine Bergord¬
nung tu entwerfen, sondern bei sich kreuzenden Inter¬
essen annehmbar zu machen , wie wir ebenfalls in der
Geschichte der Gesetzgebung nachwcisen werden.
Die Probeschmelzungen in Kuttenberg bald mit
diesem , bald mit jenem , wurden ununterbrochen fort¬
gesetzt , und es herrschten stets zweierlei Meinungen
über den Erfolg ; dermalen war der Probeschmelzer
ein gewisser Georg Wirt . Se. Majestät befehlen , diese
Versuche bis zur Ankunft des österreichischen Kammer¬
raths David Hatzen (der sie vermuthlieh kontrolliren
sollte) zu verschieben.
118) F . A. Schmidts Sammlung der Berggesetze T. III . pag. 194.
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Dass ungeachtet der vielen Versuche schlecht ge¬
schmolzen oder gut betrogen wurde , lässt sich aus
dem li . §. der Resolution ah nehmen , wo gesagt wird,
dass wöchentlich 300 Mark Silber in die Schmelzkam¬
mer , und nur 230 Mark in die Münze gelangen , folg¬
lich 70 Mark wöchentlich zu Verlust gehen.
Aus dem 29. §. geht übrigens hervor , dass drei
Probeschmelzer vorhanden waren, Georg Wirt , Dietrich
aus Freiburg und ein gewisser Daniel Lechner . Ein
besseres Resultat als das vorhandene wäre freilich zu
wünschen gewesen , da die Hüttenkost ebenfalls gross
war ; es mögen aber mehre Ursachen , als der blosse
Mangel in der Scheidekunst , darauf gewirkt haben.
Die Ursache des Auflaufs gegen die sächsischen
Bergbeamten lässt sich aus einem Schreiben des Königs
an die Ilofkammer vom 6. Juni 1572 erratlien ; es hatten
nämlich diese den Vorschlag gemacht , die vorhandenen
Wasser zum Betriebe der Göpel etc. zu benützen , und
einen grossen Theil der vorhandenen 300 Pferde abzuschaffen , wie es der König schon einmal selbst vorge¬
schlagen hatte ; er ging daher auf diesen Vorschlag
ein, und hatte sogleich 5000 Thaler aus der Steuer zu
dem -Wasserbaue angewiesen ; da nun an dem Wasser
wenig , an Pferden und Ilaber viel zu gewinnen war,
so war eine Oppositions • Partei leicht zusammen zu
bringen.
Aus dem Briefwechsel des Königs mit Erzherzog
Ferdinand und der königlichen Holkammer bis zum
Jahre 1575 ist zu ersehen , dass derselbe einen Artikel
des Commissionsberichtes nach dem andern vornahm,
zu verschiedenen Verbesserungen Geld anwies, welches
jedoch nicht immer in hinreichenden Summen vorhan¬
den war , auch den Vorschlag des Ankaufs der Male-
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schauer Teiche oder des ganzen Gutes nicht aus den
Augen verlor. —
Bei dem Uibergange der Regierung an Kaiser
Rudolph werden die kuttenberger Akten, den Bergbau
betreffend, selir arm ; der König schien zwar das von
Kaiser Maximilian Angefangene in demselben Sinne
fortsetzen zu wollen ; die Idee der Einführung einer
neuen Bergordnung beschäftigte ihn ganz besonders.
In Kuttenberg scheinen grosse Unruhen unter den
Gewerken und Knappen der Zeche Hruska, und den
Knappen auf dem Gange und Tauerngange geherrscht
zu haben , welche durch Bedrohung der schärfsten
Ahndung in einem Rescripte von Donnerstag nach
)
Laetare 1577 niedergeschlagen wurden. 119
Kaiser Maximilian schien die ObristmünzmeisterStelle an Martinitz übertragen zu wollen, als Karl von
Oppersdorf diese Stelle resignirte. Kaiser Rudolph
ernannte Wilhelm von Oppersdorf, welcher, wie es
scheint, die Bergwerke des kuttenberger Sprengels be¬
reiset, und darüber einen (jedoch nicht mehr vorhan'denen) Bericht erstattet hat, auf den sich die Erledigung
des Kaisers vom 12. Juli 1578 bezieht ; sie enthält
übrigens nichts, als örtliche Bestimmungen auf die
gemachten Vorschläge, sowohl für Kuttenberg, als für
andere Bergwerke, und sehr grossmüthige Zubussen
zu 1000, 500, 300 Tlialer an verschiedene Gewerk¬
schaften. 12°) Se. Majestät mochten durch Kundschaf¬
ter auf dem Berge erfahren haben, was daselbst vor¬
ging; so erhielt der Obristmünzmeister eine Weisung
vom 8. September 1579: es hätten Se. Majestät ver¬
nommen, dass Stallmeister und Bergmeister auf dem
119) Kuttenberger Coyiurtum T. 111. Nr. 27.
110) Kuttenberger Cufiarium T. III. Ar . 28.
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Gange Bier schenkten, und die Knappen, die am meisten
zechen, auch am meisten begünstigten; dieser Unfug
solle augenblicklich abgeschabt werden.
Es war aber dem Kaiser in der That daran gelegen,
den wirklich schon allgemein in Böhmen darnieder¬
liegenden Bergbau, wo möglich, ernstlich zu erheben,
und vor allem Kuttenberg.
Am meisten beschäftigte Se. Majestät die Idee einer
Zusammenschmelzungder kuttenberger und joachimstlialer Bergordnung in eine für alle Bergwerke geltende
Gesetzgebung, welche Wilhelm von Oppersdorf, Münz•meister in Kuttenberg, in Vorschlag gebracht hatte ; er
musste auf dem Landtage Montag nach Lichtmess 1580
den Herren Ständen darüber den Vortrag machen.
-Diese waren hierzu ganz bereit , und ernannten eigene
Commissarien, um über diesen Gegenstand mit der
königlichen Ilofkammer zu berathschlagen, sobald diese
ihnen die Ausarbeitungen darüber vorlegen würde.
Als Conunissäre wurden ernannt, vom Herrenstande:
der Obristkämmerer Heinrich von Waldstein, Karl von
Biberstein, Heinrich Kurzbach von Trachenberg, ,kais.
-Käthe, und Sebastian Lobkowitz von Hassenstein; aus
dem Ritterstande: Albrecht Kapaun, Georg Slepoticky,
Stephan Mirek von Solopisk, Christoph Marquard, Jo¬
hann von Libunitz. Es war aber zur Ausführung dieses
Vorhabens, wie es scheint, noch gar nichts vorbereitet;
auf dem Landtage nach 3 König 1580 wurde keine
weitere Erwähnung davon gemacht, sondern bloss von
1000 Schock Groschen, welche die Stände zur Auf¬
munterung der Schürfer auf Prämien bestimmen sollten,
worauf die Herren Stände jedoch nicht eingingen,
sondern den Landesoffizieren überlicssen, den Gegen¬
stand und die Modalität der Ausführung zu erwägen,
und im nächsten Landtage darüber zu berichten.
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Der Stadtrath von Kuttenberg hatte unter dem 3.
Juni , 26. September und 2. December 1580 den Auf¬
trag erhalten, die ihnen zur Einsicht mitgetheilten Akten
wegen Einführung einer neuen Bergordnurig der kön.
Hofkammer zurück zu senden , zur Beratschlagung
über dieselbe bereit zu seyn, und am Donnerstage
nach Francisci einige Deputirte nach Prag abzuschikken. 121
) Auf diesem nachfolgenden Landtage, Montag
nach Invocavit 1581, erklären die Herren Stände weiter:
dass, nachdem Seine Majestät über die notwendigen
Vorkehrungen, um die bei den Bergwerken eingeschli¬
chenen Missbräuche abzustellen, sich mit ihnen ver¬
ständiget, und zu diesem Zwecke Commissäre ernannt
habe, so wollten auch sie die ihrigen bestellen: aus
dem Herrenstande: Bohuslaw Felix Lobkowitz aufllassenstein und Heinrich Kurzbach; aus dem Unterstände:
Albrecht Kapaun und Paul Korka ; aus dem Bürger¬
stande: Johann Kasse, welchen von dem Landtage die
Vollmacht ertheilt wird, mit den Commissären Seiner
Majestät die Unordnungen bestmöglichst abzustellen,
und sich dahin zu verfügen, wohin sie von Sr.Majestät
berufen würden, wo sie auf Kosten des Landes unter¬
halten werden sollen. 122
)
Während des ganzen Jahres 1580 wurde über die
Verschmelzung der Bergordnungen und die Berichtigung
der Privilegien mit der Stadt Kuttenberg unterhandelt,
und im J. 1581 Wilhelm von Oppersdorf und Lazarus
Erker im ganzen Lande herumgeschickt, um die Berg¬
werke zu untersuchen, bei welcher Gelegenheit sich
Oppersdorf bemühete, die Beamten und Gewerken für
121) F . A. Schmidt T. III . pag. 372, 373.
122) Die Landtagsschlüsse des Jahres , und F . A. Schmidt T. III.
¥ag. 372 - 374.
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seine Vorschläge zu stimmen, jedoch ohne glücklichen
Erfolg.
Bevor es zu einer Commission kam , hatten Seine
Majestät abermal mehrere Unterschleife erfahren , wor¬
über der Münzmeister und die Ilofkammer zu Rede
gestellt wurden . Der König habe den Buchhalter zum
Gegenhändler des Bergwerkes aufgeslellt, und die Kasse
unter doppelter Sperre mit den Münzämtern übergeben,
vernehme aber , dass der Münzamtmann Einkäufe von
Blei, Eisen, Ilaber , ohne Mitwissen des Buchhalters und
ohne Geld aus der Kasse zu begehren , mache , welches
doch wohl nicht anders geschehen könne , als dass der
Münzamtmann eingenommene Gelder zurückhalte , und
gar nicht in die Kasse übergebe ; diesen Unfug habe
der Obristmünzmeister sogleich abzustellen . An die
königliche Ilofkammer erfolgte eine Rüge über Mangel
an Thätigkeit bei Eintreibung der Reste , deren viele
schon uneinbringlich geworden wären . Es sey ein
eigenes Restanten - Verzeichniss zu verfassen , und am
Schlüsse jedes Quartals ein Auszug daraus dem Könige
zu übersenden.
Ein Bericht von Wilhelm von Oppersdorf vom 3.
Januar 1381 über Kuttenbcrg , scheint sich auf eine
Instruction zu beziehen , die nicht vorhanden ist. Das
wichtigste , um diesem Bergbaue aufzuhelfen , sey eine
neue Bergordnung und Instruction für die Bergbeamten,
in welche Bergordnung auch die noch bestehenden
Bergfreiheiten der Stadt aufzunehmen wären , damit,
wenn selbe deutsch und böhmisch gedruckt würden,
ein jeder sogleich ersehen könne , wessen er sich zu
erfreuen habe , wodurch gewiss fremde Gewerken an¬
gezogen werden würden . Auch würden hierdurch die
ewigen Zwiste und Streitigkeiten zwischen dem sich
vieles amnassenden kuttenberger Magistrate getilgt wer-

142
den , gegen welche sich sein Vorfahrer, Karl von Op¬
persdorf am 18. Juli 15T1 beschwert habe. Zu einer
Verminderung des Bergpersonals könne er nicht ratben,
weil man eben im Begriffe stehe, durch die neue Berg¬
ordnung den Bau zu erweitern, vielmehr würde man,
wenn die neue Bergordnung zu Stande käme, auf eine
Vermehrung der Gehalte antragen müssen, nicht aber
von Seiner Majestät, sondern von den Gewerken. Auf
die Verminderung der Pferde würde man bedacht seyn,
•es ergebe sich aber eine andere Beschwerde. Die
trautenaucr Bergforste wären nicht geschont, ein grosser
Theil davon urbar gemacht worden. Die eingeführto
flolzflössung auf der Elbe unterliege grossen Schwierig¬
keiten ; weder Patente, noch Verbote, wenn sie auch
von der Kanzel publizirt worden, hätten je die geringste
Abhilfe verschafft, weil nie eine ernstliche Bestrafung
eingetreten wäre. Es wäre schon jetzt schwer, mit der
Kohle aufzukommen, in ein paar Jahren würde es noch
viel schlimmer seyn, daher auch schon jetzt Bedacht
zu nehmen, eine Flössung aus der Grafschaft Glatz auf
der Adler einzurichten, und alle Hindernisse weg zu
räumen. Es wird ferner angerathen, einige Güter der
Umgegend, welche Teiche besitzen, anzukaufen; man
würde dadurch 50 Pferde bei den Hütten und alle
Treibrosse ersparen. Da aber , gleichwie bei einem
alten Menschen kein langes Leben mehr zu erwarten
sey, man auch von alten ausgehauenen Gruben keinen
langen Nutzen mehr hoffen könne : sq müsse man
daher durch Schürfe und Böschen neue Gänge zu
finden trachten, da es noch allenthalben freie Felder
gäbe, welches jedoch nicht ohne einigen Aufwand ge¬
schehen könne. [Was in einer weitläufigen Correspondenz mit der Hofkammer über die neue Bergordnung
gesagt wird, und hier beigeschlossen ist, lassen wir hier

!
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weg , weil es unmittelbar auf die Gesetzgebung Bezug
nimmt .) Am Schlüsse geschieht noch Erwähnung von
den maleschauer Bergwerken , der Grube Pokoy , wo
Spiesglanzerze gebrochen , und der Grube Swornost,
Wo Quarz mit Rothgülden 80 Mark gegeben haben
Soll, welche beide wegen Andrang der Wasser verlassen
wurden.
Die Einführung einer allgemeinen neuen Beiord¬
nung hat bei allen Bergwerken Anstand gefunden ; sie
wurde wegen Verschiedenheit der Privilegien der ein¬
zelnen Bergstädte von diesen abgelehnt . Der Vorschlag
Wurde jedoch auf dem Landtage (Montag nach Lichtmess
1582) den Herren Ständen vorgelegt , welche den Ver¬
lass nahmen , die Herren Obristlandesoffizicre und die
aus den Herren Ständen gewählten Bergverständigen
mbchten sich in Prag versammeln , und diese vorge¬
legten Artikel und was davon dem Lande nützlich sey,
erwägen , unbeschadet der früheren Verträge aber , in
so ferne etwas verbessert werden könne , und möchten
im nächsten Landtage den versammelten Ständen dar¬
über Vortrag erstatten.
Dm Commission in Kuttenberg hatte indessen ihre
Arbeiten begonnen , einen Commissionsbericht verfasst,
und dem Obristmünzmeister mehrere Artikel zur Be¬
folgung für die verschiedenen Beamten mitgetheilt;
hierauf antwortet der Münzmeister Wilhelm von Op¬
persdorf unterm 28. März 1582, und schliesst zwölf
Reclamationcn der verschiedenen Beamten bei, die alle
dahin gehen : dass sie das Anbefohlene gar nicht , oder
nur unter modilicirten Bedingnissen ausfübren könhen.
Unter diesen Artikeln war auch jener , dass in Zukunft
die Bergbeamten keine Bergtheile besitzen sollen ; bei
diesem trägt der Obristmünzmeister selbst auf eine
Modification an , weil sich die Bergbeamten erklärt
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hätten , dass sie lieber ihre Amtsstcllen als ihre Bergthcile verlassen wollen , und es doch ein Verlust lur
das Bergwerk wäre, wenn diejenigen , welche die besten
Kenntnisse von dem Bergwerke besitzen , sich entfernen,
und Fremde , des Berges Unkundige , an ihre Stelle
kämen . Es wäre in der meissnisehen Bergordnung von
dem Jahre 1554 Artikel 5 , ebenfalls verboten worden,
Bergtheile zu halten ; es hätten sich aber Se. kurfüstl.
Gnaden bewogen gefunden , in einer Erklärung dieses
5. Art. vom 23. April 1571 diesen dahin abzuändern:
„dass hinfüro die Bergamtleute keine Zechen muthen,
bauen
Schichten
auch keine ganzen oder halben
sollen , sie mögen aber bis auf weiters einzelne
Kuxen von Andern kaufen, oder sonst redlicher Weise
an sich bringen ; sollte aber eine Zeche , an der sie
Theil haben , streitig werden , so sollen diese Beamten
keiner Handlung darüber beiwohnen, .vielweniger darin
eine Weisung thun .^ In dieser Art, meine er , könnte
es auch in Böhmen gehalten werden . Der Ertrag der
Bergtheile mag daher noch immer namhaft gewesen
seyn, da ihn die Beamten so fest hielten.
Gegen den letzten CommissionSartikel , wo dem
Münzmeister die Ilauptresponsabilität auferlegt wird,
erklärt er freimüthig , dass er zwar alles mögliche thun
werde, um jeden Schaden zu verhüten ; da er aber als
obrister Münzmeister alle Bergwerke zu versehen hätte,
daher öfter abwesend seyn müsse , Se. Majestät aber,
wenn er wirklich erfolgten Betrug sowohl in Kutten¬
berg als bei andern Bergwerken anzeige , dennoch
Wienernden strafen liesse , so könne er keine Seliuld
tragen , wenn etwas Aehnliches vorfiele ; ein jeder Be¬
amte hohe seine Instruction , und sey dafür verant¬
1
,
wortlich .
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i Die Hindernisse und Schwierigkeiten, welche sich
von allen Seiten gegen diese Neuerung erhöhen, schei¬
nen den König auf längere Zeit von diesem Gegen¬
stände abgezogen zu haben, welcher erst auf dem Land¬
tage nach Felix 1585 wieder in Anregung gebracht
wird ; die Herren Stände antworten, sie hätten schon
im Jahre 158.1 die Commission zur Reformirung der
wahllosen Missbrauche in den Bergwerken ernannt, im
Jahre 1582i die Vollmacht zur Berichtigung der ihnen
uhtgetheilteiK Artikel crthcilt; wenn im heurigen Jahre
wirklich etwas’ vorgenommen werden sollte, so hätten
sie an die;Stelle des inzwischen verstorbenen Commissiirs Bohuilaw;Felix LobkowitZi Herrn Karl von Biber¬
stein gewählt; worauf denn die kuttenbergischc Refor¬
mation und Ordnung vom 2. Juli 1585 erfolgte, welcher
am Ende eine Goldordnung beigefiigt ist , die sich
vornehmlich auf die Goldwäschen bezieht. 133
)
Diese Reformation scheint eigentlich nur ein Vor¬
läufer der Zusammenschmolzungaller Bergordnungen
gewesen zu seyn, von welcher in dem Eingänge ge¬
sprochen wird. .
t c
Uiber diese weitere neue Bergordnung ist den
Herren Ständen auf dem Landtage, Montag nach Mar¬
tini 1586,. wahrscheinlich mittelst der Instruction und
Ordnung zur Untersuchung aller Bergwerke im König¬
reiche Böhmen vom 8. Februar 15 86, 124
) in welcher
§• 6 von der Verschmelzuug der 3 Bergordnungen
von Kuttenberg, Joachimsthal und -Eule besonders die
Bede ist, die Mittheilung gemacht worden.
Die Herren Stände erklären, sie hätten ihren Commissaren aufgetragen, die vorgelegten Artikel mit Rück123) Abgedruckt bei F . A. Schmidt l. cit. T. 111. fag . 445 —693.
124) F. 4 . Schmidt l . cit. T , II . jyag. t■
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siclitsnahme auf den Maximilianischen Bergvertrag von
1575 zu erwägen , sich darüber mit den Oberstlandesoffizieren in das Einvernehmen zu setzen , und sich
dahin , wohin sie von Sr. Majestät berufen würden , zu
stellen , doch alles den erblichen Fristungen der Herren
Stände unbeschadet . Und da es bekannt sey , dass
auch auf andern Bergwerken , gleichwie in Kuttenberg,
durch die Beamten - Untreue und Unbehilflichkeit die
Bergwerke , die sonst den Königen so hilfreich waren,
zu Grunde gehen , so bitten sie , dass , so wie nun in
Kuttenberg der Anfang gemacht worden , auch auf
andern Bergwerken Reformationen vorgenommen , und
die unredlichen Beamten zur Rechenschaft gezogen
werden möchten.
Die königliche und böhmisch - ständische Instruction und Ordnung zur Untersuchung aller Bergwerke
im Königreiche Böhmen 125) vom 8. Februar 158G ist
ein offenbarer Beweis, dass es sowohl Sr. Majestät dem
König, als den Herren Ständen wahrhaft Ernst gewesen,
dem böhmischen Bergbau wieder aufzuhelfen . Auch
hier wird nach Nr. 6 von der Zusammenschmelzung
der 3 Bergordnungen , der Kuttenberger , der Joachimsthaler und der Euler , gesprochen , und den Commis¬
sären , denen sie beigeschlossen werden , aufgetragen,
2 Bergordnungen daraus zusammen zu stellen, die eine
für Kuttenberg böhmisch , die zweite für alle Goldund Silberbergwerke . — Der Wille war gut, die Berg¬
werke schwach , und das Geld , welches zu einer Vor¬
lage unumgänglich
bei der Hand.

nothwendig gewesen wäre , nicht

Die Commissarien scheinen in Kuttenberg mit dem
Schmelzwesen nicht zufrieden gewesen zu seyn, indem
125) F. A. Schmidts BerggesetxgebungT. IV.

147
sie dem David Schubarth den Befehl zurückliessen,
über das Schmelzwcsen einen eigenen Bericht zu er¬
statten; dieser erfolgte unterm 26. März 1586, dass
aus der unordentlichen Berechnung der unter sich
nicht geschiedenen verschiedenen Arten von Schichten
es durchaus nicht möglich sey, eine reine Uebersicht
der Resultate zu gewinnen; er habe daher BeispielTabellen zu einem Schichtenbuch entworfen, in welchem
die Schlackenschichten, die Rohschichten, die Durch¬
stichschichten und Bleischichten, welche bishero unge¬
sondert geführt worden, jede für sich verrechnet werden
sollen. i
Mit allem diesen war übrigens noch wenig gethan;
die Untersuchungen, Bemängelungen und Zwiste gingen

ihren Weg fort.
Aus den einzelnen Berichten des Obristmünzmeisters, der beiden Commissäre, Ulrich Dreiling zu
Wagram, und Oberbergmeisters Lazarus Erker, vom
17. Februar und 2. März, der Grubenbefahrung vom
23. Mai, und idem Schmelzprobenzettel vom 24. Mai
1586 lässt sich im Allgemeinen so viel entnehmen,
dass zwar in den 57 befahrenen Zechen noch mitunter
gute und mittelmässige Anbrüche vorhanden waren,
die Kiese am Gang und Tauerngang aber, besonders
die sogenannten dürren Kiese, selir arm waren, und
obgleich schon lange verboten gewesen, die ganz armen
Kiese anzunehmen, dessen ungeachtet dergleichen mit
2 — 3 Quint. Gehalt in grossen Massen angenommen,
Und angeblich als Zusatz verschmolzen wurden, weil
die Beamten viele Bergantheile dort besassen; dabei
Und bei den Schmelzungen selbst scheinen die gröss¬
ten Dnterschleife geherrscht zu haben, und die erzeugte
Mark Silber ist bei einem solchen Verfahren Seiner
Majestät höher zu stehen gekommen, als wenn er es
10 *
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wo immer gekauft hätte ; übrigens kamen auch dieselben
Bemängelungen wieder zur Sprache , die seit 40 Jahren
fest stehende Artikel geworden . Weil es nun mit dem
Silber nicht vorwärts wollte , so ertheilte der Kaiser
am 30. Januar 1587 einem gewissen Mathes Buch die
Bewilligung , aus den Grulrenwässern auf dem Gang
Alaun und Vitriol zu sieden , das Holz aber von aus¬
wärts mit Wissen des Miünzmeisters zu beziehen.
Der Münzmeister, Wilhelm von Oppersdorf , nach¬
dem sein Plan einer allgemeinen Bergordnung geschei¬
tert , und die Zwistigkeiten mit dem Magistrate in Kut¬
tenberg nicht ganz nach Wunsch beigelegt worden,
hatte wiederholt seine Dimission eingegeben und Seine
Majestät selbe am 8. December 1587 angenommen , und
da sich jetzt eben so wie in den letzten Jahren König
Maximilians Niemand aus, dem Herren - und Ritterstande
zu dieser Stelle hergehen wollte : so wurden an dessen
Stelle 2 Commissarien , Paul Korka von Suchdol und
Lazarus Erker von Schreckenfels , ernannt ; *36). was die
Bemängelungen von Seite der Commission beträfe , dar¬
über würde Antwort erfolgen.
Im Jahre 1588 wurde Karl von Biberstein zum
Münzmeister ernannt.
Auf königlichen Befehl wurde von den fremden
Commissarien anj 19. November 1588 eine Bergbefah¬
rung des kuttenberger Bergwerkes unternommen ; sie
erstatteten hierüber einen weitläufigen Befahrungsbericht,
den wir übergehen , da die dort genanntem Züge kaum
mehr dem Namen naqh bekannt sind . In der Haupt¬
sache ergibt sich aus demselben , dass zwar vieles ab¬
gebaut und verhauen ist , an manchen Stellen und
grossen Zügen des alten Tauernganges die Tiefe gar
120; Kuttenberger Copiarium T. 11L Nr.

38.
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nicht' erreicht Worden, weil die tiefen Stollen allenti
halben vernachlässiget, nicht fortgesetzt, oder verfallen
sind.' i. ‘••im
>
Das Feuersetzen, welches noch im Gebrauche, Wo
man mit. der Keilhaue recht gut fortkommen könne,
sey ein unnützer Waldverderb etc. $ auch über die
Gebarung und die Hindernisse, welche die Schicht¬
meister selbst der Commission in den Weg legtehi
damit sie>die reine Wahrheit nicht erfahre , werden
nachdrücklich gerügt.
''
Dieser Bericht1wurdeideri ikuttenberger Bergbeam¬
ten hinaus geschlossen, die ihn auch den 1. Juli 1589
beantworteten, die fremden Amtleute"einer flüchtigen
Besichtigung und zu grosser Leichtgläubigkeit beschul1
digenj hier und da wohl auch bemerken, dass sieh
einige Vorschläge ausführen Hessen, wenn nur viel Geld
dazu1vörhanden wäreda die Fremden schon lange
zu Hause waren, so behielten die Kuttetlbefger das
letzte Wort , und man befand sich ungefähr auf dem¬
selben Standpunkte, auf den man vör der commissiö1
nellen Untersuchung gestellt war. Die Probesehmeb
Zungen unter Aufsicht gingen nach wie vor ihren Weg.
Es wurden indessen unterm 1. März 1590 Instruc*
tionen an den Urburer, Urburschreiber' ” ) und Stallmei¬
ster abgeschickt; dessen ungeachtet lesen wir in einem
Briefe des Hofmeisters Kozel an Sc. Majestät: Er bitte
unterlhänig um eine Amtsinstruction, oder um Entledigung von der Ilofmcisterstelle, da er bei keiner Wirthschaft, wo er von Jugend auf gedient, solche Unord¬
nung gesehen habe , als bei der Bergwirthschaft in
Kuttenberg, welche so nicht bestehen könne; es müsse
ein Ende nehmen, sey es, wie es wolle. Er möchte
127) F. A. Schmidtl. cit. T.

IV.

j ,a<
j . 84 et 93.
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lieber jeden', noch so geringen:Dienst begleiten^’ als
der Unordnung bei dem Handel noch länger zuseheni.
Dass der ehrliche Kozel nichts übertrieben habe,
darüber können wir Beweist liefern; erstens aus einem
Schreiben der Münzamtleute: .Das joachimsthaler.Berg*
werk hätte ia .conto seines Vorschusses von 5000 >Thlr.
10 Zentneri Kupfer begehrt ; die MünzbCamten antv^or)ten : Die Joachimsthälev brauchtet); nicht sd !viel Kupfer
zu tu Münzen;..man .möchte nicht vergessen, dass ihnen
die Kupfer primo loco verschrieben wären für •!dcn
Vorschuss, den sie im 'letzten 'Quartale der königlichen
Kassa gemacht hätten, und dass man den Köhlern!und
Holzknechten noch 2000 Schock Groschen schuldig
sey; man' darf sich daher nicht wundern, dass uJntcrm
7. September eben dieses Jahres: eiri eigener köuigh
Befehl erschien, man möchte zu Kuttenbierg die>küii.
Mandate, Instructionen und die- obermürizmeisterlichen
Anordnungen befolgen. 128
)'
. <='»i , »am i:
Klarer wird sich das Ilandelswesemm Kurtenberg
entwickeln durch ein Gutachter) des Kammerbuchhaltera
und Oberbergmeisters über den Bericht des obristen
Münzmeisters Karl von Biberstein über -den kutten*
berger Handel, welchem ein Quartaläuszüg von dem
Buchhalter Wolf Herold beigelegt ist, vom 6.nOetober
' 1590.
:
'

.‘

Empfang.
i. ,
An guten Kiesen . •
1713 Zent.
■-■m
An armen Erzen - . . : 5559
•
-~ i
1Aus den Silbergruben. . 9510 —r . ,

:

-

--

--

:-

Summa . . 16782 Zent.

128) F . A. Schmidt T. IV. fag . 108.

•' ■Milli

u:
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1
1Silbergehalt
Nach Probe . 1667 M.
detto
.
250 —
1detto
. 2025 —
<• , ] i .

•

•- .

]Zusammen
1ln

die

.

12 L.
10 —
6 —

— --

--

3943 M.

Schmelze

1 Q.
1 —
2 —
1

13 L. 0 Q.

«übernommen:

i
'

Kiese und Silber 30734 Zentner.
An Silber ausgebracht . 3115 M. 4 L. 3 Q.
An Kupfer . . . . 103
Zent . 100 Pfd .

>
>

Das ausgebrachte Silber im Werthe . 15027 fl. 39 kr.
Das ausgebrachle Kupfer im Werthe .
597 — 2 —
.. I

^

i

-

■

Zusammen . 15624 fl. 41 kr.

Abgang in natura an gestürztem und geschmolzenem
Erze 853 M. 10 JL. 2 Q.
Ausgabe an Bergkost und Forderung
Kohlen 13759 Truhen .
Blei 421 Zent . 102 Pfd .
Gemeine llüttenkost per Mark . .

11571 fl. 23 kr.
2751 — 32 —
808 — 32 —
.

1090 — 21 —

Summarum . 16112 fl.

7 kr.

Es beträgt demnach in 13 Wochen:
Verlust in natura . 853 M. 10 L. 2 Q.
in Geld .
597 fl. 2 kr.
Der ganze übrige Bericht enthält nichts als Klagen
über schlechte Gebahrung mit dem Holze , Mangel an
Wasser in den Teichen , Mangel an Geld in den Kas¬
sen etc.
Es lässt sich nach dieser Uibersicht wohl begreifen,
dass in den Kassen der Amtleute mehr Geld bleiben
mochte , als in jener des Königs.

In der Antwort des 'Königs wird von dem Verluste
der 853 (Mark keine Meldung) gemacht'.1doch meinen
Se. Majestät* dass* wenn in (dein Ilandql reicht, gar so
sclilecht gebahrt würde, 2öO(J Mark die,,Wo,che hinrciclien müssten, die gewöhnlichen Auslagen zu bestreiten;
es wird dCmhaeÜ Herrn'-llWmg vorl' S^id'litö der Auf¬
trag ertlieilt^ sich nach|Kuttei| berg| zu vprfjagppp um der
Sache auf den Grund zu sehen.
Es sch'öihtj"däss: S'e:.!Majestät AfdicsciW1Jahre auch
eine El-üflni&ig Wegenf Erhöhung der Bergwerke an
die böhmischeni Stände gelangen liessorii<;iI3io Herren
Stünde ifmtwortpten..auf, ,dc‘TOi Lanqltagß• (ngcli Matliias
bis Freitage Übertragung des .heiligen .,W,W
?ec1s loIM})*
dass, wenn Seine Majestät einen Artikel über Emporbringung der Bergwerke ' in einen Landtagsschluss
legen wollten, sie stets dazu bereit seyp tyüpcjlen
; nur
bäten sie, wenn es dazu käme, ihnen vorläufige Nach¬
richt davon zu geben, damit, wenn etwa einer oder
»
.
,
I i (. !
!■!( ( I
' III
-V
l' lil ,:.li ; •:
der
andere
von ihren! : ernannten
Commissaren
in der■'
Zwischenzeit verstorben wäre) sie einen andern an seine
Stelle wählen könnten. ' '
Se. Majestät'der König hatten indessen eine aber¬
malige Commission in der Person Ulrich Dreilings von
Wagram, ßcrgliauptmann zu Schlackenwald, Hanns von
Hohenwarth und Ilanns ^Steinbcrgcr am 18. März 1591
ernannt,^ und mit Instructionen wohl ausgerüstet nach
Kuttenberg geschickt, von wo sie am 16. April einen
weitwendigen Bericht erstatten, aus welchem wir das
Wesentlichste änftihren wollen
1
n
1. ilDar Handel wäre sehr schlecht bestellt, ;indem
man überschuldet sey, und gar keine Vorräthe besitz«.
2. Als Ursache des Verfalls wird angegeben :
129) Im k. k. Gube.rnialarchiv.
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«) Dass zur ' Bestreitung einiger Ankäufe,'i welche'von
der CommissionA. 1586 beschlossen wordene statt das
Geld, anderswo' hei’ zu schafTen
; ';5000 Schock, aus !deni
Handel genommen wurdem i'6): Dass der mit Hetni
von Slawata abgeschlössene Kontrakt auf 20,000 Truhen
Kohle nur 1 Jahr habe gehalten werdoh kühnen, daheh
man gezwungen gewesen, ausser der Zeit in Trautöntiu
das Holz zu schlagen, die gälte IZeit der SchwemiVie
wäre versäumt, Urockend Wittöruhg eingefallen; und man
wäre gezwungen' gewesen, wo immer für tlieueres-Geld
Kohle zu kauferi, wodurch ein Verlust von>5000 Sdhock
erfolgt sey.
Dass im ' Jahrfe :1'JkST
1durch -ligrosses
Wasser zwei Hüttentek'he abgerissen, und ' eihfc Menge
Kiese: und Erz .weggeschwemmtiworden, welches einen
Schaden von 5300 Thalern verursacht habe, uhd noch
wären die 1Teiche schlecht lliergtistellt, und ' Öfterer
Wassermangel. cP)-Die missratliene Wassei kunst eines
gewissem Stalberg-hohe über 4000 Thaler Schaden gebracht ; die Probesclimelzungen des Herrn Obristmünzmeisters und Christoph Punzer mit Verlust an Silber
6000 Thaler gekostet, ef Durch die grosse Theuerung
von allem Proviant und Daher für die Pferde Wäre eine
Mehrauslnge von 7280 Thalern erfolgt. Wie die Amt¬
leute Haus gehalten, hätte der Obristmünzmeister zu
berichten, auf Verminderung der Unkosten hätten sid
eben nicht viel Bedacht genommen; es wären am Gang
und Tauerngang ■60 Orte aus iMangel an Kohle stehen
geblieben, und ' doch die Hüttenkost nicht vermindert
worden ; diese beiden Gebirge kosteten Se. Majostät
jährlich ,20,000 Thaler Zubusse; man hätte daher längst
an Einschränkung denken sollen.
1>
•;
Die von der Commission befohlene Wasserleitung
wäre dem Bau sehr zuträglich geworden; man hätte
aber mehr gelhan , um sie zu behindern , als zu
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fördert !;1Eia trockenes Jahr wäre allenthalben gewe¬
sen , :idarum ' habe man dennoch Holz geschwemmt in
Salzburg, , dem Salzkammergute , bei Eisenerz etc. , so
hätte 1man es wohl auch hier mit verständiger Anstalt
bezwingen können etc; k Gegen den Hutmeister Georg
Wirth werden ' allgemeine Klagen erhoben ; er schmelze
jetzt ' weit unter den Proben , die er im Jahre 1575
selbst geliefert ; sonst habe man .IS,000 Mark im Durch"
schnitte geschmolzen , jetzt 12,000 ; es iwären aber auch
die iKiese viel geringer , i o
'Die gegenwärtigen Schulden des Bergwerkes , wor¬
unter aber auch der Vorschuss von Sr. Majestät von
31,000 Thalem , betrügen laut Rechnung 75,193 Tlilr. ;
man >wäre) so ganz von allem entblösst , dass man un¬
umgänglich 16,000 Tlilr . bedürfe , um nur die laufenden
Ausgaben zu bestreiten , Erze gewinnen und schmelzen
zu können ; wenn sie diese hätten , so getrauten sie sich
wieder wöchentlich 400 Mark zu erzeugen , und davon
Der
100 Mark zum Schuldenzahlen zu verwenden .
übrige Thei^ des Berichtes sind Vorschläge zu Verbes¬
serungen , wie sie von jeder Commission gemacht und
nie ausgeführt wurden.
( Obristmünzmeister Karl von Biberstein resignirte
nun seine Stelle , und dankt in einem Briefe vom 1.
August , dass Se. Majestät seine Resignation angenom¬
men , da er Altersschwäche halber den Dienst nicht
mehr versehen könne , und seine Vorschläge nicht be¬
folgt worden ; er bittet nur , dass ihm seine rechtlichen
Forderungen ausgezahlt werden mögen.
Es ist schwer nach 300 Jahren bei widersprechen¬
den Angaben zu beurtheilen , welche der Wahrheit am
nächsten kömmt . Uiber das Schmelzen des Hüttenmei¬
sters Wirth aus Freiberg schimpfen alle Commissionen
und alle Amtleute von Kuttenberg ; Karl von Biberstein,
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der Münzmeister; ihat ein dickes Buch 'unter dem iTitel!:
WKuttenbergischer : Schmelzwerks - Renovatur , Ersü-clmrtg und Renovation, “ datirt vom 1. Juli *15 89, iüber
diese Prbbeschmelzungen geschrieben . • In diesem findet
sich der ' summarische Ausweis der Ausschmelzung von
dein Jahre 1575 bis 1587, mit einem jährlichen Durch»
«ehnitte von 14510iMark Silbers aus blossen «Kiesen;
die nicht mehr als 6— 8 Quintei gegeben habem i!Es
werden ferner l-über rden kuttenbergen Handel ) eine
Menge'' Berechnungen angesteUtlutid ausgefiihrt , dass
Sr . Majestät >eih >Nutzen von 52,86«3 Thalern jährlich
bleiben sollte j dann folgen aber ' Klagen :über 1die körn.
Hofkammer , die Beamten etc. etc.' Iliäcos intra muros
peccalur «et extra .' Der Missbrauch j dass die^Bergbe *■amten selbst ' Zechen mutbeten, " obgleich ' lange !schon
verboten , dauerte noch immer fort ; das Verbot wurdi
wiederholt ', mite dem Beisatze , entweder ' den GZubenantbeil, oder deh Dienst zu verlassen. 130)
Ab ' '
u . Die Klagen über den kuttenberger Bergbau führten
einen gewissen 'iKonrad Fischer herbei , welcher 'der
königlichen iHolkammer einen Vorschlag machte , «nach
welchem man 12;000 Thlr . Unkosten ' ersparen könnte. 13 ^)
Mil solchen Vorschlägen , wenii sie wirklich begründet
gewesen wären , erwarb man sich aber bei den kutten*
berger >Amtleutcn keine Freunde ; er 'scheint l auch dort
keine Unterstützung gefunden zu haben.
Den treuherzigen Berghofineister Kozel, ' dem 'der
König 5000 Schock Groschen schuldig war , ’diei er
zum Kohlenkaufe vorgeliehen '; l3a) scheint der König
gnhdigst von seiner Stelle erlöst zu haben ; denn ani
130) Copiarium KuUneme T. III. AV. 48.
131) Im k. k. Gubernialar chice.
132) Copiarium Kutlnenae T. III . Nr. 45. 8- April 1590

fr

156
t . Mai 1592 erfolgte seine InstructionI und Ordnung fiir
den Berghofmeister -Tobias Schaffer in Kuttenberg» und
) welche 16OOctavdas,ihm untergeordnete Personale» 133
Seitetiißinnihmil ; .damit!glaubte man'nun diä Ordnung
vollkommen hergestellt, zu haben ; 'denn sie iumfasst in
der That alles, was hätte geschehen sollen , wovon 'aber
wenig 'oder gar nichts igeschehen ist, wie wir bald'ver¬
*»ii»
•'(' in: !■'
r ■I:ii 11'>
nehmen !werden.
',:r Unter diesen Vorwaltenden rUifiständen wurden
mehrere!'Zechen ;tuf.dein Ganggefoirg aufgelatfcen, ii dife
nt'egen | allrugeringen SilbergehaltBs" ohne Hilfe nicht
mehr igehaltennwerdbn konnten.'; Di^> Inhaberi dieset’
Zechen:, arrao Bergleute , kamen um Hilfe ein , und
legten !'eine , 20jilhrigb;Uibcrsichtstabelleivon den Jahren
dass jähr¬
1575 bis 1.595 bei , ausiwelcher hervorgeht, "
lich ausgebeütet 'wurden : vom Tauerrtgangi 790 Mark,
voim.'Gämg 4728 Mark, zusammen 5518 Mark\ auf eine
Mark Silber wurden ungefähr 5 Pfund Kupfer gerech¬
net. [tri- nAuch würden diese' annen Gänge von Zeit zu
Zeit bessbr, und jene vom Tauerngang waren immer
reicher* als jene vom Gang : (doch ist nach der oben
angeführten Quartalberechnung leicht zu begreifen, dass
silberarmfc Gänge nicht mehr mit Vortheil bearbeitet
m
*
werden konnten.) ) d
>Zeit,
jener
Erscheinung
merkwürdige
eine
i.ist
' i, ' Ek
dass man das Heil der Bergwerke nicht im Beschliesseh
und Handel« » sondern iim blossen Commissionircn ge¬
sucht hat , weil',' wie esischeint , keine'Commission ein
vollen Zutrauen genössen , und die Privatrecurse der
Beschuldigten immer wieder ein geneigtes Gehör bei
dem Souverain gefunden haben.

133) F . A. Schmidt Sammlung der Berggesetze

T . III . fug - 133.
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So wurde im Jahre 1593 Ilanns Steinberg , Bergofficiant ! von Schladming , dem man sogar die Münzmeisterstelle angeboten , die er aber in aller Demuth
abgeschlagen , zweimal zur Untersuchung nach Kutten¬
berg auf Commission geschickt . Seine beiden Berichte
vom 17. Mai und 6. Decembcr 1593, ob sie gleich ganz
dasselbe enthalten , was wir schon oft und zum Uiberdruss gelesen haben , sind darum merkwürdig , weil sie
in der treuherzigen, , offenen Sprache eines Alpenbe¬
wohners ein so starkes Bild des unsinnigen und un¬
redlichen Gebahrens auf jenem Bergwerke entwerfen,
dass man bei ihrer Durchlesung sich überzeugt hält,
sie müssten zu einer Abhilfe geführt haben ; dem war
aber leider nicht also.
'
Am 1. Jäner 1595 ernannte der Kaiser den Grafen
Friedrich Schlick zum Obristmünzmcister , und im Jahre
1596 abermals eine Commission , welche bei fortwäh - '
renden Klagen über das schlechte Schmelzen in Kutten¬
berg , dieses wiederholt untersuchen sollte ; sie bestand
aus blossen Bergbeamten , sechs an der Zahl, von ver¬
schiedenen Bergämtern ; auch die Herren Stände wur¬
den zu den Berathungen über die Bergwerke und die
Entfernung schlechter Münzen aus dem Kurse zur Mit¬
wirkung eingeladen , wozu sie, wie gewöhnlich , auf dem
Landtage (Mittwoch nach Sexagesima bis Mittwoch nach
Reminiscere )' Commissarien aus den 3 Ständen wählten.
Commissäre waren aus dem Ilerrenstande : Johann der
ältere von Waldstein , Adam von Sternberg , Adam Slawata, Hartwig Seidlitz . Aus dem Ritterstande : Wenzel
Glosa, (?) Johann von Wresowitz , Radislaw Kynsky,
Wenzel Petipesky ; vom Bürgerstande : Georg Heidel,.
Landesprobirer , Mathes Zluticky , Martin Vogel und
Siegmund Kozel.
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Aas der Relation der kaiserlichen Commissarien
vom 23. September 1596 geht nun hervor, dass Hüt¬
tenmeister Wirth in einer eigenen, dem Berichte bei¬
gelegten, Schrift verschiedene Entschuldigungen wegen
ärmer gewordener Kiese, Mangel der Kieshütte etc.
vorgebracht ; sie hätten alle diese Punkte genau untersucht, die Kiese probiren lassen; es hätten sich aber
die Angaben nicht bewährt. Hierauf hätten sie den
Hüttenscbaffer Dreibrüder , der schon seit 20 Jahren
bei der Schmelze angestellt sey, einvernommen, ob
Hüttenmeister Wirth, der doch im Jahre 1575 gute
Schmelzproben gemacht, seine Schmelzmethode abge¬
ändert habe ; worauf dieser geantwortet: diess sey aller¬
dings der Fall, sonst hätte er den Stein geröstet, auch
die armen Sachen mit dem Kiese durchgesetzt, jetzt
liesse er aber den Stein roh aufgeben, und die Kiese
mit seinen Durchstichschlacken verschmelzen, und die
armen Sachen in grosser Menge erliegen, wodurch'
Schaden geschehe, und wie er meine, die ungerüsteten
Steine das Silber raubeten. Die Commission macht
den Vorschlag, dem Schaffer ein dreimonatliches Probe¬
schmelzen aufzutragen, da es doch kaum schlechter
ausfallen könne, als das gegenwärtige, füget aber einen
Antrag eines nicht Genannten bei, welcher viel grössere
Yortlieile verspricht.
Wegen des Holzes der Trautenauer Wälder wird
gemeldet, dass es höchstens noch 4 Jahre würde die
Hütten versehen können, daher auf das Holz aus der
Grafschaft Glatz, und Vorrrichtung der Schwemme
Bedacht zu nehmen sey, die einige tausend Thaler
erfordern würde.
Die 200 Pferde auf dem Berge schienen den Be¬
amten zu wenig; der Haber koste zwar viel Geld, man
würde aber leicht 1500 Thl. daran ersparen, wenn man
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ihn zu rechter Zeit von den nächsten vier Kreishaupt¬
leuten erkaufen , und nach Kuttenberg liefern Hesse.
Ueber Ersparnisse im Bergbaue würden sic einen
besondern Bericht abstatten . Endlich meinen sie, wenn
die Herren Stände bei Gelegenheit , wo sie jetzt Mann¬
schaft gegen die Türken schicken , Tlialer gegen 70
Groschen einwechseln wollten, wodurch sie nichts ver¬
lieren , indem der Thaler allenthalben gern angenom¬
men und gewechselt würde : so könnten Se. Majestät
etwas Namhaftes gewinnen , was man zu der neuen
Flössung auf der Adler verwenden könnte.
Wenn aber Seine Majestät hei diesem Wechselge¬
schäfte so etwas Namhaftes gewinnen könnte , so müsste
doch wohl Jemand auch etwas Namhaftes verlieren:
die Herren Stände — die Mannschaft , oder das
Bergvolk . — Mit ähnlichen Geldmäckeleien wussten
die Herren Bergbeamten von jeher zu ihrem Vortheile
sehr gut umzugehen , wie wir davon in Joachimsthal
viele Beispiele nachwcisen können . Einer der Commissäre , Tobias Schaffer , übergab Sr. Majestät am 11.
December einen Separat - Bericht , in welchem er abrathet , die Kiese sowohl, als das Scheidewerk und die
Schliche aus den Silbergruben anzunehinen , wenn sie
nicht früher gereiniget worden ; Se. Majestät bezahlten
sie für voll an die Gewerken , und erlitten 3 / 2 Llh.
Embrand bei dem Schmelzen ; die Truhe Kohle wäre
um 4 Groschen gestiegen , man brauche 3 Paar Pferde
zur Bedienung , das mache grosse Unkosten , dass der
Handel dabei zu Grunde gehen müsste.
Die Commissionen über das Schmelzen waren
nun perennirend geworden , nur Schade , dass aus den
unzähligen Akten , welche darüber vorhanden sind,
doch nicht mehr klar hervorgeht , als dass man sich
bloss auf das rnelir oder weniger in der Schmelze
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herausgebrachte beschränkte, , ohne darauf Rücksicht
zu nehmen , dass bei gestiegenen Preisen der Kohle
und immer theuerer werdendem Bergbau so schlechte
Kiese mit so geringen docimastischen Kenntnissen
gar i nicht mehr mit Vortheil ausgeschmolzen werden
konnten.
-i i , Vermöge des Probeschmelzens , welches mit dem
Schmelzer Wolfram in den Jahren 1598 u. 1599 abge¬
halten wurde , hat der Schmelzer erhalten an Silber¬
erz , guten und schlechten Kiesen , auch Schlich , vom
Tauerngang und Gang, und Witterung von den Silber¬
gruben 2337 Ztr. ICH Pfid., den Ztr. zu 120 Pfd . böh¬
misch gerechnet , darin sollten nach den Proben der
Handelsprobirer enthalten seyn , die an die Gewerke
>
Q. ,
bezahlten . . . . 260 M. 14 L. 2
l
Ausgeschmolzen wur- . .
4 — 3 % Q. , folglich
den an fein Silber 24,2
Schmelzverlust . . . 18 — 9 — 2 ]/, Q.
Ob nun , dieser Unterschied mehr oder weniger m
unrichtigen Proben oder : ungünstigem Schmelzen be¬
stand , ist nicht zu entnehmen . Da aber : die früheren
Proben des Schmelzers Wirtli in dem Jahre 157,5 viel
; so wurde der Gegenstand
Yortheilhafter ausgefallen ■
dem Buchhalter Hölzel zu weiterer Unterhandlung mit
Wolfram übergeben . i Aus den beiden Berichten ! des
Buchhalters vom 27-. März und 18. September 1601
ergibt sich als Schluss, (dass man dem Schmelzer Wolf¬
ram gleichsam vertragsmüssig gegen eine bestimmte
Passirung von 2 Loth 3 Qu. Abzug 18'/, Pfund Bleu
Kohle, *23 Gr. Ilüttenkost , Kupferausbringung
4Truhe
3 Pfund und halben Gewinn von der Ersparnisp auf
weiteren Versuch übergeben solle. . Dieser Vergleich
wurde abgeschlossen , dem Schmelzer Wolfram sämmtliche Vorräthe übergeben und seine Arbeit angefangen,
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und es fand sich beim Abschlüsse der Rechnung im
Jahre 1602 ein in anderthalb Jahren sich ergebenes
Ersparniss von 14086 Schock 28 Gr., wovon die Hälfte
dem Schmelzer Wolfram zuficl. Wir wollen diesem
raschen Uihergange keine Rcmerkung beifügen ; er ist
hinreichend auffallend , um einem Jeden zu beweisen,
welchen Iliinden damals Kuttenberg anvertraut war.
Der Kaiser hatte jedoch am 30. August 1603 be¬
reits zur Untersuchung des kuttenberger Bergwerkes
folgende Personen ernannt : Obristmünzmeister Sebuzyn,
Bergmeister Wolf Holzel , Buchhalter Elias Günther,
Valentin , Bergmeister zu Krumau , Thomas Kerner,
Berggeschwornen in Kaiser-Rudolphstadt , Hanns Kirsch,
Geschwornen zu Eule , Georg Salomon , Stollensteiger
im alten Thiergarten zu Prag , und einige vom Münz¬
meister dazu Beorderte von Kuttenberg.
Der eigentliche Befahrungsbericht sammt Beilagen
ist nicht vorhanden ; ein Auszug seines Inhaltes befindet
sich jedoch in der Relation der 3 ersten Commissäre
vom 27. September 1603, und gewähret hinreichende
Auskunft über den damaligen Zustand des Bergbaues:
Am Gutglücker
Berg waren sonst 89 Zechen,
dermalen noch 35 , die wöchentlich . 65 Zentner Erz
liefern , in denen 20 Mark Silber enthalten sind ; wird
ohne Ordnung ober dem Stollen herum gewühlt ; der
tiefste Stollen ist verstiirzt.
Im Kralitzer
Gebirge waren 28 Zechen , sind
noch 14 im Baue ; aus den oberen Mitteln werden
wöchentlich 30 Zentner Erz geliefert , geben 10 Mark
Silber . Se. Majestät trieben darauf zwei Stollen 360
Klafter ; in den Stcpancr Massen sind Anbrüche von
20 — 30 Lotli Silber.
Auf dem Greifenzug
waren 84 Zechen, dermalen
noch 11 ; von diesen 11 Zechen werden wöchentlich
11
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25 Zentner erobert, geben 3 Mark Silber. Der Stollen
liegt im Freien, ist ganz verbrochen und verschlammt.
Auf dem Hol au sch er Zuge waren 23 Zechen,
liegen alle im Freien ungebaut; er wurde jedoch jetzt
wieder von der Stadt und den Schöppen aufgenommen.
Der Ileissenzug, sonst 41 Zechen, zählt deren
nunmehr 13, von denen wöchentlich 100 Zentner Erz
gebrochen werden, die 15 Mark Silber liefern.
Der Niffelszug, mit 8 Zechen, liegt im Freien,
weil die Stollen ganz verfallen sind.
Die Grube Pokoy im Maleschauer Gebirge soll
gute Anbrüche gehabt haben ; ist des Wassers wegen
verlassen.
sind
An dem obern und untern Taucrngang
noch 20 Zechen, die wöchentlich 350 Zentner feine,
aber arme Kiese erbauen, die 40 Mark Silber abwerfen;
ist dabei ein Richtschacht im Baue.
Der alte Gang hält 35 Orte im Baue, die 1000
Zentner Kiese von 100 Mark Silber Gehalt liefern.
Uiber Nachlässigkeit nnd Unordnung wird sehr
geklagt. Es wäre wohl hohe Zeit, eine neue Bergord¬
nung zu erlassen; doch hierüber trauten sich die Com¬
missarien keinen Vorschlag zu machen ; da es aber
unerlässlich sey, doch einiges für Kuttenberg zu thun,
so hätten sie in der Beilage (welche fehlt) einen Vor¬
schlag gemacht; auch müssten sie erinnern, dass in
Kuttenberg gar keine Vorschrift für den Gerichtsprocess vorhanden sey, woraus viele unnütze Appellationen
und Unordnungen entstünden ; die joachimsthaler Ge¬
richtsordnung, etwas umgemodelt, würde für Kuttenberg
wohl anwendbar seyn.
Dieser Bericht scheint die Reformation, die in dem
folgenden Jahre erfolgte, motivirt zu haben.
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Kaiser Rudolph hatte zwar immer noch den Ge
danken einer Zusammenschmelzung der Beiordnungen
nicht aufgegeben ; da jedoch alle Bergwerke , und
Kuttenberg selbst ; wegen der ihnen einzeln ertheilten
Privilegien , die sich nicht wohl in eine gemeinsame
Bergordnung fügen wollten (indem die älteren Berg»
Ordnungen immer nur einem einzelnen Bergwerke publicirt worden waren , jedes Bergwerk aber eigene
Privilegien besass), dagegen strebten , auch nicht zwei
Bergordnungen , eine böhmische für Kuttenberg und
eine deutsche für alle übrigen Bergwerke , annehmen
wollten : so erklärt der Kaiser in seiner Bergwerks¬
reformation für das kuttenberger Bergwerk vom 12.
Mai 1604 : „ Dieweil solches (die beiden Bergordnungen)
noch bisher aus fürgefallenen Verhinderungen nicht ins
Werk gesetzt werden mögen , gleichwohl aber etliche
Punkten bei Kuttenberg keinen langem Aufschub leiden
wollen , so haben wir uns etc.“ Die 12 ersten Artikel
betreffen den Bergbau und 50 Artikel die Rechtsver¬
hältnisse ; l34) wir werden sie in der Geschichte der
Gesetzgebung näher bezeichnen ; sie ist von dem
Oberstlandkämmerer Adam von Sternberg und dem
öberstmiinzmeister Adam dem jüngern von Waldstein
unterzeichnet.
Im Jahre 1607 ernannte Kaiser Rudolph einen
neuen Münzmeister in der Person des Herrn Hannibal
Von Waldstein auf Arnau , und weiset ihm als Gehalt
zu 1000 Thaler , 1Q0 Thaler statt der gewöhnlicher!
Emolumente , und zu seinen aussergewöhnlichen Reisen
das Liefergeld lür 8 Pferde zu 30 kr. per Tag und
Nacht ; es wurde ihm auch noch in diesem Jahre eine
weitwendige Instruction für das Obristmünzmeistcramt
•34) F . A. Schmidt» Berggeaetzgebung T. IV. jiag. äJ3.
11

*
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ertheilt , die er bei ruhigeren Zeiten, in dem Zustande,
in welchem sich damals die Bergwerke befanden , gleich

seinem Vorfahren schwerlich hätte ausführen können.
Im Jahre 1606 scheinen Seine Majestät und die
königlich © Hofkammer sich noch viel mit dem kuttenherger Bergwerke befasst zu haben . Die kultenberger
Münzamtleute wurden beschuldigt , dass sie mit der
Tlialcrmünzc , von welcher ungefähr 120,000 ausgemünzt
werden , agiotirten , indem diese nach dem Landtagsschlusse um 73 Kreuzer evaluirt waren , wohl aber um
76 und mehr Kreuzer im Handel abgesetzt wurden,
und dieser Gewinn in der Rechnung nicht angesetzt
ward ; die Amtleute entschuldigten sich hierüber so gut
sie konnten , unterm 26. December 1606. Die Wahr¬
heit ist nun nicht mehr zu erforschen . Auch hatten
Seine Majestät, da die Moitieschaft mit dem Schmelzer
David Wolfram nicht ganz zu behagen schien , einen
eigenen Hüttenmeister , Johann Gulden , nach Kuttenberg
geschickt , selbem alle Vorräthe übergeben , und unter
Aufsicht dreier Commissäre , Ilapp , Goller und Schuman , durch 66 Wochen ausschmelzen lassen ; es waren
42,009 Znt. 103 Pfd . Kiese und verschiedene Sachen
vorhanden , die der Probe nach 4662 Mark Silber ent¬
halten sollten , und 587 Zentner Kupfer , 392 Zentner
Blei vorräthig . Es hat sich aber ergeben , dass diese
Schmelzung schlechter ausfiel , als die vorher gehen¬
de , 4 Loth Silber zu Verlust gingen , mehr Blei
verbrannt und weniger Kupfer ausgebracht wurde;
der Hüttenmeister entschuldigt sich hierüber in einem
Nebenberichte : dass die angegebenen Proben nicht
richtig gewesen , die Kiese schlecht geschieden wären,
und er aus Mangel an Kohle in seinen Arbeiten unter¬
brochen worden , wodurch Verlust habe entstehen
müssen.

Die abgeschickten Commissäirc in ihrem Bericht
vom 4. April 1604 gestehen selbst, dass manche dieser
Angaben nicht ungegründet scyn mögen , da ungeachtet
22,000 fl. nach den Traulenauer Wäldern geschickt
worden , dennoch das IIolz zu rechter Zeit nicht eingetroffen ; sie rathen daher , die Schwemme von Reiche¬
nau endlich zu Stande zu bringen , wozu jedoch Se.
Majestät oder die k. Hofkammer den Verlag besorgen
müssten , indem das Münzamt so sehr überschuldet
scy , dass es diese Auslage nicht bestreiten könne.
Es habe auch die Commission ein paar niedere Be¬
amte dieser Abtheilung wegen ihrer Unordnungen in
Haft nehmen lassen.
Es scheint , dass dieser Commissionsbericht dem
Wolf Holzel , Bergmeister in Kuttenberg , mitgcthcilt
wurden , da er unterm 11. Mai seine Meinung dahin
abgibt : dass die Entschuldigungen des Hüttenmei¬
sters , der ' mit 16,000 fl. Verlust geschmolzen habe,
nicht so ganz richtig schienen ; ein Kohlenmangel herr¬
sche allerdings seit 30 Jahren , weil das Flösswasser
bald zu hoch , bald zu niedrig wäre ; dessen ungeach¬
tet habe man doch besser geschmolzen , eine neue
Flösse , neue Oefen und ein besserer Schmelzmeistcr
würden allen diesenUebeln abhelfen ; einstweilen möchte
man ihm Jemand zugesellen , einen gewissen Ott oder
seinen Schwager David Wolfram selbst.
Aus einem Berichte des Buchhalters vom 4. Juli
1607 ist übrigens zu ersehen , dass dem arrelirten
Kohlenschreiber , der des Diebstahls an Silber bezich¬
tigt worden , und in Untersuchung stehe , sein Dienst¬
gehalt fortbezahlt werde ; eben so dem Sohne des
Schmelzers Wolfram , der sich in Freiburg , und nur,
selten in Kuttenberg , aufhalte ; welches der Buchhai tcrei allzu grossmüthig erscheine.
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' Dass man gesonnen gewesen , das Schmelzwesen,
so ungünstig es immerhin sich zeigte , mit Ernst fort¬
zusetzen , geht daraus hervor , dass in eben diesem
Monat ein neuer Contraet auf 1000 Ztr. Goslarischen
Illeies abgeschlossen worden . Aus dem Schreiben des
postulirten Bischofs Heinrich Julius von Halberstadt,
Herzogs von Braunschweig und Lüneburg , ist zu er¬
sehen , dass die früheren Bleilieferungen noch nicht
bezahlt waren . Der Preis eines Zentners Blei war
auf 2 harte Reichsthaler bestimmt (4 fl. C. M.).
In dem traurigen Zustande , in welchen die Berg»
werke verfallen waren, wäre es selbst in ruhigen Zeiten
nur mit grossem Aufwand von Energie und Geld mög¬
lich gewesen , dem Kuttenberger Unwesen abzuhelfen.
Es traten aber gerade in diesem Zeitpunkte , durch den
Bruderzwist in dem Kaiserhause , die allgemeine Aufre¬
gung im Lande , und durch den nie ganz erloschenen
Meinüngszwiespalt in Ileligionssachen , die Vorboten der
verhängnissvollen Zeit ein , die einen 30jährigen Krieg
veranlasste , wo Böhmen ganz besonders an Geld und
Menschen so sehr verarmte , dass für ein halbes Jahr¬
hundert an keine grosse Unternehmung mehr zu denken
war.
Zwei weitläufige Berichte des Schöppenmeisters,
Rath und Gemeine in Kuttenberg vom 14. März 1612,
übereinstimmend mit einem früheren von den Gewerken
und Bergleuten vom 1. Februar desselben Jahres , las¬
sen erkennen , dass der König oder die königliche Hofkaminer im Monate September 1611 Commissarien nach
Kuttenberg gesendet habe , um sich über den Zustand
der Bergwerke v.u erkundigen . Der Magistrat lässt es
sieh recht angelegen seyn , den Zustand jeder Grube
genau zu schildern , die bekannten Gebrechen im Berge,
in der Schmelz , im Handel , auseinander zu setzen.

i
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Gegen diesen Bericht hat Sebastian Holzel , gewesener
Hofmeister in KuttcnbeTg, einen RecurS an den König
Matthias ergriffen und um Verhör gebeten , worauf der
König am 27. Febr . 1613 Adam Slawata den Ackeren,
und den Obristmünzmeister Wilhelm Wfesowitz zu
Untersuchungs • Commissären ernannte.
Ob , oder was hierauf erfolgte , ist aus den Acten
nicht zu ersehen , doch zu schliessen, dass es zu keinem
gedeihlichen Zweck geführt habe, indem der König in
einem Schreiben vom 27. Juni 1615 an die von ihm
neuerlich ernannten Commissarien , Adalbert Popel von
Lobkowitz auf Chlumec, Jaroslaw Bofita von Martinitz
auf Smecna , Wenzel von Chynitz und Tetau auf Zasmuk, Vincenz Muschinger zu Gumpendorf , und Niklas
von Gnesdorf und Malschitz , sich dabin erklärt , Kutten¬
berg habe seit mehreren Jahren Nachlhcil gebracht,
und könne ohne grosse Vorlage nicht wieder erhoben
werden , er möchte es aber nicht gern ganz verfallen lassen,
sie möchten daher mit dem Münzmeister den Gegenstand
untersuchen , ■ob es nicht zuträglicher wäre , das Berg¬
werk auf mehrere Jalme zu verpachten , und unter
welchen Bedingnissen.
Der Commissionsbericht war den Herren Ständen
mitgetheilt worden , und sie beschlossen im Landtage
(Montag nach Trinitatis ), dass , nachdem durch die
Verpachtung einiger Vortheil erzielt werden könne,
statt dermalen nach dem Bericht glaubwürdiger Zeugen
und des Herrn Obristmünzmeisters seit 10 Jahren
805,368 Schock meissner Groschen zu Verlust gegan¬
gen , so würde es rathsamer seyn , sey es mit denen,
die sich schon zu dem Pacht gemeldet haben , oder mit
Anderen den Vertrag zu schliessen . Zur Reformirung
der Bergwerke ernennen sie als Commissarien : Johann
Sezyma von Austi , Wilhelm Slawata von Chlum und
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Koschenberg , Leonhard Colonna von Fels auf Engelburg,
Ladislaw Seidlitz von Schönfeld , Prokop Dworecky
von Olbramowitz , Heinrich Otto von Los auf Komarow , Michael Gerstorf auf Maleschitz , Paul Hrabane
von Prerubenitz aus dem Herren - und dem Ritter¬
stande ; Abraham Andel von Engelberg aus der Altstadt,
Bonaventura John von der Kleinseite, und Jan Schultys
aus Kuttenberg aus dem Bürgerstande. 135)
>
Dieser unglückliche Gedanke einer Verpachtung
eines solchen Bergwerkes , wenn er auch unter dieser
Regierung nicht zur Ausführung gelangte , würde auch
in glücklicheren Zeitverhältnissen den Untergang de4
Bergwerkes nach sich gezogen haben.
Das letzte Actenstück aus jener Zeit ist die Be¬
stätigung der Fahrtwasser aus den Gruben desi Ganges
und Tauernganges , für die Alaun und Vitriolmanufaktur
des Karl Wartmann in Kuttenberg vom 21. Januar
161G.
!')i'
►
..
Was sich zwischen den Jahren 161T — 1625 in
Kuttenberg ergeben , darüber sind keine . Nachrichten
vorhanden . Die Idee einer Verpachtung dieser Berg¬
werke , welche wohl in Kuttenberg seihst ;entstanden
seyn mag , wurde wieder zur Sprache gebracht , und
im Jahre 1625 vom Kaiser Ferdinand H. aüsgeführt*
da Seine Majestät unter den damaligen Umständen
nicht wohl die nüthigen Vorlagen für den Bergbau
vprschiessen konnte .
•n
' ■ i: ■
.
Der Contract , den die 3 Commissarien : Christbph
Gnad von Grünberg , Rath und IJauptmann in Set.
Joachimsthal , Georg Schuman von Rosenfeld , ltaitrath , Hanns Engelmann , Raitdicner der Buchhalterei,
mit dem Schöppenmeister , Rath und ganzen Gemeinde
135) Landtagsschluss von demselben Jahre 1616.
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in Kuttenberg, ! den 22. Juni daselbst abgeschlossen
haben , würde, ,wenn er zur Gänze hätte gehalten wer¬
den können , der Bürgerschaft zuträglicher , als Sr.
Majestät geworden scyn , wie man aus den kurz arizuführenden Artikeln entnehmen wird:
1. Die Stadt !übernimmt das sämmtliche Bergwesen
.!■ (mit Ausschluss des Silberkaufes und Münzschlages)
n, - auf zehn Jahre , und verspricht , den BergBau auf
eigene Kosten zu führen und zu vermehre , die
: dazu nöthigen Gebäude zu erhalten , auch alles,
•ii i.was sie inventarisch übernommen , seiner,Zeit in
-,!•>I stätu, quo '\wieder zurück zu stellen , und da Se.
Majestät ein Bergamt fortan daselbst erhalten wer,.-i ! ( den, in Streitsachen an dasselbe .zu rekurriren.
-ii 2 . Machen

siel sieh

.verbindlich

, nach

6 Freimonaten

von allem gemachten Silber ( die lOte Mark als
- ■■MBergzehend abzuführen .
.’
•i>3. Wollen,sie auch , wie bishero geschehen, ,die Sr.
Majestät zustehenden ratiboritzer Erze in Kutten¬
berg verschmelzen lassen, unter Aufsicht des k.
Erzkaufsverwalters . ,n '
' .
,u 4. Sollen sie schuldig seyn , alles Bergsilber gegen
i, 9 Thl. die Mark, in das k. Münzamt abzuliefern,
ii
und zu bestimmten Tagen die Kiese und Erze
-i-.: I Von den Parteien einzulösen , und nach der Erz¬
kaufstaxe zu bezahlen *
I
-> 5. i (Versprechen sie , die Vorräthe schmelzbarer .
Ge,n i :! genstände , die sie übernehmen , seiner Zeit in
• Natura ,oder Geld -Wieder zu erstatten ; nur sollen
1 u, sie nicht gezwungen werden , die zu geringhaltigen
Gegenstände auf einmal mit zu verschmelzen ; son•)i, dem nach und,nach , und was nicht verarbeitet
H, werden könne, nach Ausgang des Pachtes wieefer
.n e zurück zu stellen.
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6. Sie versprachen, auch alle Schmelzen, Pochwerk,
WUschen etc., wie sie solche übernommen, im
:>
baulichen Zustande zu erhalten.
1. ;Sie übernehmen auf gleiche Art den ganzen Holz¬

handel und die Erhaltung der Klausen; 1Rechen,
Archen etc., lassen das Holz in den Reichenauer
Wäldern auf ihre Unkosten hauen und flössen,
und zahlen nach einem Freijahre 3 Kreuzer von
n:
Klafter.
1der
8. Sie übernehmen ^ anch die Vorräthe von- Blei,
i 'Holz, : Kohlen und Unschlitt, und übergeben sie
• wieder seiner Zeit, oder zahlen sie für das Feh- lende : den Zentner Blei 5 */4 Reiclisthaler oder
Ir 1 fl . 52 kr., die Klafter Klöppelhölz 2 fl. 30 kr.,
die Truhe Kohle 51 % kr. , und den Stein Un4 fl..20 kr.
’
1schlitt
9. Die Amtleute, welche die Stadt bei dem Berg¬
werke anstellen wird, sollen Sr. Majestät1und der
Stadt zugleich verpflichtet seyn.
Dagegen versprechen Se. Majestät:
1. Dass die Bergstadt Kuttenberg bei ihren Begna¬
digungen, Freiheiten, Statuten und Ordnungen,
sowohl in politischen , als Bergwesens¬
sachen erhalten und geschützt werde, sie sich
aller bürgerlichen Gewerbe und Nahrung wie bis¬
1
her gebrauchen könno;
»
ge¬
ei
dem
sammt
2. Dass ihnen der Brentz(?)
gangenen Bräuhause mit allen Vorräthen,
, der Salz * und Eisendie Stadtmauthen
handel wieder eingeräumt, und das Stadtsiegel
belasse» werde.
3. Sollen ihnen gleichfalls einige Dörfer, welche
# sie zuvor gehabt, und den Herren Jesuiten nicht
werden.
zukommen möchten, wieder restituirt
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4. Sollen ihnen alle Steuern und Contributio,, n ?n, Bier - und Weinauflagen , gleich allen
i
andern Bergstädten nachgelassen sevn; auch sollen
-ui I sie mit Musterungen, Durchzügert von Kriegsvolk
.ii'.! undliinquartirung verschont werden.
■i 5. Es soll der Bürgerschaft erlaubt seyn, sich zu däm
. c Bergbaue ein eigenes Einkommen zu bilden,
doch nur so viel, als der Verlag Jind Bergbau
ij.:, . erfordert ; die Rechnung darüber soll jährlifch
zweimal in Gegenwart des königlicheniVerwesers,
] :i Rath undi Bürgerschaft verhört werden.
I
. .'fr.. Es soll ihnen auch durch 31 Jahre erlaubt seyn,
-,il, ,ihr •gesaigertes Kupfer mauthfrei ixi das AUs-m ' , Jand zu verführen und zu verkaufen.
n;-7; Dem in Kuttenberg in eigenen Häusern oder in
der Miöthe wohnenden Adel soll kein Verkauf
.
solcher Gegenstände, welche zur Bergnothdütft
,!
gehören, gestattet werden, und falls sie mit den
Zubussen, welche auf die Häuser ausgeschriebeh
werden, Zurückbleiben sollten, sollten sie gebühr.v , lith zu der Bezahlung cömpellifb werden. ! .
- i 8. Allen Bergbauenden ohne Unterschied wird die
Freizügigkeit zugesichert, eben so denen, die ab
intestato in eine Erbschaft eintreten, die Ausfolgüng derselben versprochen.
c .m; u
.ül
9. Sollen alle Gewerken, Bergleute und Einwohner
nach den älteren Bergfreiheiten zu keinem andern
Gerichte citirt oder zugezogen werden , als zu
jenem, dem sie herkömmlich unterstehen ; dodh
darf keiner Partei das beneficium appellationis
verschränkt werden; in Betreff’ der Bergleute und
Inwohner, wo es auf Zeugnisse ankünnnt, habe
es bei den klaren Buchstaben des Bergwerksverglciches von dem Jahre 1575 zu verbleiben.
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$

10. Alle Victualien und Bergwcrksndtlidurften , die wie
immer nach Kuttenberg geschafft Werden, sollen,
wenn sie ihre Patente vorzeigen , sowohl an der
Grenze , als im Inlande von allem Zoll ' Und Um¬
geld befreit seyn , und nicht aüfgehalteri werden.
11» iSoll es wegen Arrestirung der Personen und ' Güter
i ' der Bergleute und Gewerken ’wie bisher gehalten
:werden .
•>• >im
>
«'•12.' Soll auch Verordnung geschehen , dass ihnen von
den maleschauer Teichen wie bisher das Wasser
belassen , und zum Kieserösteri ; einiges Holz und
Reisig gegen billige Bezahlung überlassen werde.
13'. Werdeni auch von Sr. Majestät Patente ' an die
Obrigkeiten erlassen , welche an der Holzschwemme liegen , darnieder Holzflössung wie bisheir kein
io ’-.h Hinderniss in den Weg gelegt werde.
14.’iiDie Nothdurlt des langen Holzes zu1dem Bergii'>l; baue soll den Bergbauenden , wie gewöhnlich
nach Bedarf , aus den Reservatwäldern gereicht
werden . 11 ‘
15. Es- soll auch eine Verordnung ergehen , dass Sr.
' Majestät angesessene und nicht angesessene Untfcr•' • thanen zu Altkolm wie bisher die Kohlenzufüh.rung gegen billige Bezahlung verrichten.
16. Soll auch verboten werden , die bestehenden
Schürfe und Halden einzuebnen.
17. Soll die Stadt mit dem alten Credito und Debito
des. kuttenberger Handels nichts zu tliun haben.
ill8. Sollen ihnen einige Zimmer in der königlichen
Wohnung in Kuttenberg zu ihren Bergwerksver¬
richtungen eingeräumt werden .
!
19. Sollen ihnen auch die 2 Wiesen am alten Gang,
der Esel und Kaminika, überlassen werden . »
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•20. Wenn durch Krieg, Feuer, Pestilenz oder sonstige
ausserordentliche Elementarzufälle etwas zu Grunde
gehen sollte , sollten sie zu keinem Ersätze ver¬
bunden seyn.
21. Sie sollen bei diesem Contracte geschützt , von
Niemanden in der Administration und Bestellung
c ) des Berges gestört, und ihnen nichts zugemuthet
werden, was eine Stockung im Bergbaue oder
,11dem
Handel verursachen könnte.
L^ Uich,: Wenn,,über diese Puncte etwas ausgedacht
werden sollte , was Sr. Majestät zu Nutzen gehen
könnte, und von ihnen vorgebracht werden sollte:
Soll ihnen von Sr . Majestät oder von der
löblichen
böhmischen
Ilofkammer
gnä•■ digst und gute Beförderung
widerfahren,
auch in allen ihren An - und Fürbringen
diesfalls
gute Audienz
und schleunige
/
,,
Expedition
erfolgen. 136
)
Dieser Contract wurde von Seiner Majestät König
Ferdinand in Form einer Urkunde den 9. Juli 162a
ausgefertigt. 137
)
136) Abschrift im böhmischen Museum , unterfertigt von den drei
Commissaricn, von dem Stadlschrcibcr im Namen des Schfippenmeisters , Rath und Bürgerschaft und Andreas Hubeus , Notarius
ibidem.
137) »Zu Urkund mit unserem aufgedruckten kaiserlichen Insiegel
!f verfertigt
. Gegeben in unserer Stadt Wien den neunten Monats¬
tag Juli im 1625tcn Jahre , uuseres Reiches des römischen im
6len , des hungarischen im 8ten uiul des böhmischen im 9ten
Jahre.
Ferdinand .

ad mandatum S. C.

W . Wfesowiu

(Im k. k. Gubernialarchiv.

Majestatis proprium:
Hermann Öemin.
Gunzel.
Abs

citrift im bohm. Museum.)
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Die Bedingnisse , welche der König der Stadt Kut¬
tenberg eingeräumt hat, sind alle bestimmt ; ihr Gewinn
für die Stadt ist grösstentheils von dem Bergwerke
ganz unabhängig , und kommt ihr zu Gute , der Berg
mag viel oder wenig einbringen . Dass die Stadt ein
grosses Capital auf den Berg verwenden werde , da sie
auch bei einem geringen Auf’wande von den indirecten
Vortheilen , die ihr zugestanden wurden , sicheren
Gewinn zu erwarten hatte , war bei dem Zustande , in
Welchem ihr die Bergwerke übergeben wurden , nicht
wohl zu erwarten . Es wäre daher , wenn auch die Be¬
drängnisse des 30jährigen Krieges nicht eingetreten
wären, von dieser Einrichtung die Erhaltung des Berg¬
werkes kaum zu erwarten gewesen.
Die Geschichte des kuttenberger Bergwerkes endet
eigentlich mit diesem Contracte , wenn auch in der
Folge noch vieles darüber geschrieben , und zu ver¬
schiedenen Zeiten Bergbau - Versuche unternommen
worden , die mehr oder weniger fruchtlos ausge¬
fallen sind.

Abgesehen von ungünstigen Umständen , welche
von aussen naehtheilig auf den kuttenberger Bergbau
eingewirkt haben , — nämlich die Periode am Ende der
Regierung Pfemysl Ottokars und die Minderjährigkeit
Wenzel des II., unter König Siegmund und während
des Interregnums ist , — der Verfall des kuttenberger
Bergwerkes in drei Worte zu fassen : Unkenntniss,
Unredlichkeit
und Straflosigkeit
. —

<

Eine auf irgend eine verlässliche Basis zu begrün
dende Rechnung über den .Ertrag der kuttenberger
Bergwerke in dem langen Zwischenräume von dem
J . 1236 (?) bis 162» herzustellen , ist zwar nicht mög¬
lich , es könnte aber doch Von einigem Interesse seyn,
die Menge dos in den Curs gelieferten Silbers nach
Wahrscheinlichkeit , ohne alle Uibertreibung zu be¬
rechnen .
i
Von der ersten Entstehung oder eigentlichen Bekanntwerdung des kuttenberger Bergwerkes bis Zu dem
Tode Pfemysl Ottokars II. haben wir keine andern
Nachrichten , als jene des viel späteren Chronisten
Korinek , der dieses Bergwerk als im ' höchsten Flor
stehend dorstellt . So viel ist indessen auch durch
spätere Erfahrung erprobt , dass man damals das süd¬
liche Bergrevier , welches stets das reichste geblieben
ist , bearbeitete ; es ist daher an reicher Ausbeute
nicht zu zweifeln, und wo diese sich findet , fehlen die
zahlreichen Gewerken selten . Nach einem Zwischen¬
räume von 30 Jahren , aus welcher Zeit gar keine
Nachrichten bekannt sind , entwickelte sich unter König
Wenzel II. das Bergwerk zum höchsten Flor ; es kann
daher auch in der Zwischenzeit nicht unbebaut geblie¬
ben seyn, sonst hätte es sich nicht so rasch entwickeln
können . Allein bis zu Ende des 13. Jahrhunderts
blieben die Urburen , das Eigenthum des Königs , die
Uiberschaaren , die verlassenen Bergwerke und die
Denar - Münzen bis zu der Prägung der breiten Wenceslaischen Groschen (Denarii Grossi ) verpachtet , und
nicht ein einziger solcher Pachtbrief ist bis auf uns
gediehen . In den Cancellarien aus der Regierungs¬
zeit dieser beiden Könige sind zwar viele Formulare
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ähnlicher Pachtbriefe vorhanden , die darin ausgespro¬
chenen Summen sind aber blöss beispielsweise willkiihrlich ausgesprochen , sie können keinen Massstab
zu einer Schätzung darbieten . Wir müssen einen sol¬
chen aus einer späteren Zeit ableiten und sagen : wenn
im 16. Jahrhunderte , wo die reichsten Mittel schon
abgebaut und die Tiefsten ersäuft waren , nach 'den
Schmelzrechnungen in Kuttenberg noch 20,000 Mark
jährlich ausgeschmolzen wurden : so können für die
Zeit unter Premysl Ottokar mehr wie diese , und unter
Wenzel II. , wo das Bergwerk culminirte , 40,000 Mark
zur Berechnung genommen werden.
Unter König Johann gibt der Abt von Königsaal,
als gleichzeitiger Chronist , 500 Mark Ausbeute wöchent¬
lich an , folglich im Jahre 24,000 Mark, und diesen
Betrag kann man bis in die Regierung König Wenzels
als fortdauernd annehmen , ohne sich durch die Uibertreibungen der späteren Chronisten und Nachschreiber
irre machen zu lassen.
Es trat nun zwar ein Zeitpunct ein, wo der Berg¬
bau vielseitig gestört , unterbrochen , Raubbau geführt,
aber nie , selbst nicht nach dem zweimaligen Brande,
ganz verlassen worden . Als er unter Georg von Podebrad wieder auftauchte , scheint er bald wieder orhoben
worden zu seyn ; denn es wurden unter dieser und der
Wladislawischen Regierung die tiefen Baue am neuen
Gebirge des Ganges und Tauernganges geführt , wo
die Ausbeute grösser gewesen seyn muss , als unter K.‘
Ferdinand I., wo der berühmte Tiefbau am Esel durch
Wasserfluthen so beschädigt wurde, dass er nach gros¬
sem Aufwande dennoch aufgelassen werden musste.
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Diese Periode kann daher ebenfalls auf 24,000 Mark
berechnet werden.
Die comparativen Schmelzversuche , die 40 Jahre
hindurch fortgesetzt wurden , haben immer noch Durch¬
schnitte von 20,000 Mark geliefert , bis unter Kaiser
Rudolph , wo sie auf 18,000 herabfielen.
Der Mitteldurchschnilt von diesen fünf Perioden:
1. Periode 20000 1
2.
—
40000 I
3.
—
24000 > beträgt daher . . . 24400 M.
4.
—
20000 i
5.
—
18000 '
Wir glauben unter der Wahrheit zu bleiben,
wenn wir bei der Manipulation, die wir in
der Geschichte kennen gelernt haben , als
Zuschlag , was zwar aus dem Bergwerke
ausgeheutet , aber nicht in die Verrechnung
der königlichen Münze gelangte , mit . .
1600 —
annchmen.
Das Gesammt - Ausbringen an Silber würde
daher betragen haben jährlich . . . . 26000

M.

Auf diese Prämissen gründen wir folgende Be¬
rechnung :
Mit Ilinweglassung der ersten 5 Jahre nach Er¬
bauung der Stadt und der Berggebäude , und der letzten
5 Jahre der II. Periode , wo die Unruhen in Böhmen
schon losgebrochen waren , ist das kuttenberger Berg¬
werk von 1240 bis 1620 in perennirendem Baue ge¬
standen , folglich 380 Jahre.
12
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Wir rechnen ferner , dass während dieser Periode
80 Jahre gezählt werden können , wo der Bergbau
durch Zeitumstände mehr oder weniger gestört worden,
und nehmen für diese Zeit keinen höheren Ertrag an,
als 8000 Mark im Jahre.
80 Jahre zu 8000 Mark
300 Jahre zu 26000 Mark

. . . . 640,000
. . . . 7,800,000
Summa

.

Mark
—

8,440,000 Mark.

Diese Summe , nach dem gegenwärtigen Silber¬
preise berechnet , beträgt 168,800,000 fl. Conv. Münze,
welche das kuttenberger Bergwerk in 380 Jahren in
den Curs gebracht hat.
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Zweite Gruppe des Urgebirges.
Von 8 . 0. durch S. nach 8 . W.
Zerfällt in S Abtheilungen: Tabor mit seinen Goldwäschen an
der LuiniUs, Böhmisch- Rudoletz, Adamsfreiheit, Htasowa,
Raliboi-itss, Remischow, Alt- und Jung - Woschitz.
Budtceis und Rudolphsladt, Guttcasser, Kruman.
Elischau, Silberberg, Frauenstadtl und Welharlilz.
Landeinwärts Krasnahora , Worlik , und als Anhang:
Bergreichenstein und Karlsberg.
An allen diesen genannten Orlen bezeugen Bingen und
Halden, dass ehemals Bergbau getrieben worden, doch sind
nicht alle geschichtlich bekannt.

Die Bergwerke von Tabor , Ratiboritz
i
und Hlasowa im taborer Kreise.

Diese Bergwerke liegen in den Vorbergen des
südlichen Grenzgebirges Böhmens , die sich mit den
Silbergänge führenden Urschiefern Mährens in Osten,
mit den budweiser und krumauer Gebirgen in Süden
verbinden , und landeinwärts oder nördlich in die
Grauwackeformation übergehen.
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Geschichte

der Bergwerke.

I. Periode.
Aus der ersten Periode der böhmischen Bergwerke,
wenn wir Iglau , Deutsehbrod und Kuttenberg ausneh¬
men , haben wir nur Bruchstücke , grösstcntheils nur
Verleihungen , gar nichts über den Bau derselben nach¬
zuweisen ; dies ist auch bei Tabor der Fall. Eine Ur¬
kunde Pfcmysl Ottokars , den 3. Januar 1272 ausge¬
stellt,138)' weiset den Bürgern von Iglau die Seifenlehne
zwischen Ausk (Austj, Alttabor) und der mährischen
Grenze an , und Markgraf Karl bestätiget diese Berg¬
freiheit in assumptione beatae Mariae virginis im Jahre
1343, und dehnt sic auf 3 Meilen im Umkreise , auch
auf die Goldbergwerke in Selsitz aus, mit dem Beisatze:
wenn etwa Zwistigkeiten entstehen sollten , so wären
diese vor das Schöppengericht in Iglau zu bringen,
und von diesem zu entscheiden. 139)
Dass in dem Flüsschen Luznice nächst Tabor kör¬
niges Gold gewaschen worden , ist geschichtlich allge¬
mein bekannt ; Aeneas Sylvius spricht von Goldkörnern
in der Grösse kleiner Erbsen; 140) den Bau im festen
Gebirge bezeichnen bloss einige Halden in dieser, durch
die Kriege mit den Taboriten so sehr verwüsteten Ge¬
gend ; von Alt -Tabor selbst ist kaum mehr eine Spur
übrig.

138) S . Urkundenbuch Nr. IS . ftvj. 27.
139) Im iglauer Stadtarchiv.
140) Aeneas Sylvius

C. I , 4.

in collut. cum Taboritis ■ llislor . Hohem.
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11.

Periode.

Die Bergwerke von Ratiboritz , obgleich auf einer
andern Grundherrschaft , lassen sich von jenen nicht
trennen , lind gehören zu demselben Gebirge ; sie mö¬
gen um das Jahr 1514, ob auf alten Schächten oder
neuen Fundorten , ist ungewiss , erhoben worden seyn;
denn die Rechnungen über dieses Bergwerk beginnen
mit dem Jahre 1515. Die Erze scheinen stets in Krumau von den Herren von Rosenberg verschmolzen
worden zu seyn , wo auch die Rechnungen geführt
wurden . Die böhmischen Könige , welche es gerne
sahen, wenn die Grundobrigkeiten die Metalle aus der
Erde holten , und ihnen in die Münze zur Einlösung
brachten ', waren freigebig in Ertheilung der Freiheiten,
die gewöhnlich für den Anfang vollkommenen Nachlass
derUrburen enthielten ; so begabte auch König Ludwig
(am Palmsonntage im Jahre 1520) die Brüder Niklas,
Johann , Peter , Wenzel Medenetz von Ratiboritz und
Podolj , lind deren Erben und Gewerken , mit einer
Fristung , alle Metalle frei zu bauen , mit Nachsicht der
Urbure auf 15 Jahre , doch mit Verbindlichkeit der
Ablieferung der Metalle zu der Ablösung , das Gold,
das Loth um 2 Schock , das Silber , die pragcr Mark
um 3 y2 Schock böhmischer Groschen gegen gleich
haare Bezahlung. 141) Dieser Bau wurde erweitert, und
mit wechselndem Glücke fortgeführt , bis zu dem Jahre
1552, mit welchem die Rechnung der Ausbeute schliesst,
wahrscheinlich durch Veränderung des Besitzers , und
dass König Ferdinand mit diesem Bergwerke eine an¬
dere Anstalt traf.
141) (Böhmisch) Ad relalionem magnifici Domini Ailami de Novadomo, supr . Reg. Boh. Canccllarii. Atu demwillingauerArchiv.
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Während der 38 Jahre von 1515 bis 1552 hal
dieses Bergwerk ausgeschmolzen:
An Gold . 460 M.
An Silber 26931 —

2 L. 2 Q.
14 — 2 —

1.
1.

Kommt im Durchschnitte auf 1 Jahr
Gold 12 M.
Silber 708 —

t L.
11 —

- I.

3 Q.
3 — 142)
1;

Die Herrschaft befand sich zwar noch im Jahre
f556 in den Händen der Familie von Podolj , wie wir
aus einem Vergleich von Mpntag nach Pfingsten des¬
selben Jahres zwischen Hynek Caslaw von Podolj auf
Dub einerseits , Dionys Malowec von Libegowitz, Getrich
Slatmsky von Slatinka und in Budegowitz und Leonhard
Feldhammer von Ausche als Gewerken des Bergwerkes
Batibofitz anderseits , ersehen können , kraft dessen der
Grundbesitzer , Caslaw von Podolj , den ,Gewerken die
Befugniss ertheilt , ein Poch - und Schinelzwerk auf
seinen Gründen zu erbauen , und hierzu , wie auch zu
dem Bergwerke aus seinen Teichen das Wasser zu
Führen und zu benützen , wolur sie ,ihm 300 Schock
meissnische Groschen von der Ausbeute , und seiner
Frau 36 Lodi Silber zu reichen versprechen. 143) Dass
aber der König Ferdinand I. das Bergwerk bereits an
sich genommen , davon liefert den Beweis, dass er sel¬
bes am 27. Februar 1557 mit Tabor vereinigt , und
beiden Gervasius Maierhofer als Bergmeister vorgesetzt
hat . Den armen Gewerken, die auf den taborer Grün¬
den arbeiteten , ertheilte er eine fünljährige Urbursfreiheit.
142) Originalrechnung des raliboHtser Bergwerken im rosenber-

gischen Archive in Wittmgau.
143) Aus einer gleiehxcitigen Abschrift im wiltinguuer Archive.
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Wie es nun weiter in diesen Bergwerken ergangen,
wissen wir nicht ; dass aber fort gearbeitet worden,
zumal in Ratiboritz , wo ansehnlichere Gewerken sich
angelegt hatten , ist um so weniger zu zweifeln, als in
demselben Gebirge im Jahre 1568 ein neues Bergwerk
eröffnet wurde , mit welchem König Maximilian Bernhard
Ziegler , Blasius Bischof und Felix Fabian , Bürger in
Wien , belehnte , und eine vierjährige Zehendfreiheit
ertheilte . Für die Mark Brandsilher , welche sie in die
prager Münze zu liefern hätten , sollten ihnen 9 Schock
meissnische Groschen ausgezahlt werden.
Wir erfahren nun wieder nichts mehr über diese
Bergwerke bis zu dem Jahre 1581, wo Lazarus Erker
angiht , es wäre die Grube Bozj dül hei der grossen
Tlieuerung vor zehn Jahren aufgelassen worden , als
Anbrüche vor Ort gestanden , von denen der Zentner
6 Mark Silber gehalten ; die Gewerken wären zu arm,
um sie wieder aufzunehmen . Wilhelm von Oppersdorf
aber in seinem Visitationsberiehte schreibet : In Tabor
sind uns die Bergknappen von der Gnade -Gottes -Grube
bei Hlasowa mit den Anbrüchen und Handsteinen ent¬
gegen gekommen , welche viel Glanz und Weissgüldigerz enthalten , reich an Silber . Da aber keine Schmelz¬
hütte vorhanden , so müsse das Erz auf sehr schlechtem
Wege nach Kuttenberg geführt werden , wobei die
Gewerken vielen Verlust erlitten . Der Bau wäre zwar
schon im entwichenen Jahre resolvirt gewesen , und
das Geld in Kuttenberg angewiesen worden : es sey
jedoch der Bauplatz in Streit gerathen , und mittlerweile
das Geld anders verwendet worden . Da in jener Zeit
beinahe alle Bergwerke Hilfe verlangten , und keine
hinreichenden Mittel zu Gebote standen , um nach allen
Seiten diese leisten zu können , so entschloss sich
Kaiser Rudolph , alle diese drei Bergwerke am 1. Nov.

'
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1586 an den Regierer des Ilauscs lloscnbcrg , Wilhelm,
Obrislburggrafen in Prag , auf 30 Jahre zu verleihen,
gegen blosse Darreichung des Zehcnds , aber mit gänzli¬
cher Freiheit , die Erze in Krumau zu verschmelzen , und
wo und wie immer nach Belieben zu verkaufen . Wilhelm
von Rosenberg liebte den Bergbau , und liess es sich
angelegen seyn, ihn zu erheben ; die Anbrüche zeigten
sich zwar schön , aber schmal , dass er es zu keinem
Uiberschuss bringen konnte . Lazarus Erker , den Kaiser
Rudolph zu Untersuchung der Bergwerke im Lande
ausgeschickt hatte , berichtet hierüber im Jahre 1592:
„In Tabor ist ein Stollen von 909 Klafter Länge , hat
vor Ort eingesprengtes Silber, wird seit 23 Jahren ge¬
baut , und ein Richtschacht von 70 Klafter Tiefe mit
Göpel und eiserner Kette . Während der theueren
Jahre 1569 — 1572 sind die Bergleute davon gelaufen,
die Wasser sind aus den Tiefsten bis auf den Stollen
aufgegangen .“ Er räth zu einer Beihilfe für die Ge¬
werken auf Wlcj dül.
„In Ratiboritz ist seit 15 Jahren ein Stollen von
500 Klafter getrieben und in der Zeche Dreikönig 473
Mark Silber gemacht worden ; der Gang hat sich aber
in der Tiefe zertrümmert , und die Arbeit ist in den
theueren Jahren verlassen worden . In Hlasowa geht
ein Stollen 240 Klafter in die Grube Gabe Gottes,
welche bis auf den Grund niedergebracht ist , hat
schöne Rothgülden geliefert , war aber auch in den
theueren Jahren verlassen , und die Wasser 14 Klafter
aufgestiegen . Die Herren von Rosenberg haben seit
dem Jahre 1586 gearbeitet , auch schöne , aber schmale
Anbrüche gefunden , gewähren aber noch keine Aus¬
beute ." Das konnte wohl auch bei so verfallenen , im
Tiefsten vom Wasser gedrängten Zechen nicht anders
seyn ; cs verwendete sich daher Peter Wok von Rosen-
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berg, der Nachfolger Wilhelms, hei Sr. Majestät im
Jahre 1596 um Nachlass der Zehendabgabe nur in so
lange, bis ihm von der Zeche Dreikönig, wo er jetzt
einen Göpel baue , eine Ausbeute fallen werde. Zu
gleicher Zeit cedirte Peter Wok von Rosenberg die
Hälfte oder 64 Kuxen, als: die 6te, 7te, 8te, 9te Maass
von dieser Dreiköniggrube, sammt dem St. Anna-Erbstollen und den dazu gehörigen Maassen, Poch - und
Zechenhaus an Wolfgang Hölzel, wogegen dieser ihm
die gewaschenen Erze gegen Bezahlung nach dem
kuttenberger Einlösungspreise abliefern solle. 144
)
Uiber den weiteren Betrieb der von Wilhelm von
Rosenberg an Hölzel abgetretenen Anthcile enthält der
Bericht von dem Obristmünzmeister Grafen Friedrich
Schlick und Elias Günther folgende Nachricht : Auf
dem lladewic bauet Herr von ltoscnberg und Hölzel
4., 5., 6., 7. nach heil. Dreikönig untern Stollen 40
Lachter unter Tag im ganzen Felde, ein höfliches Ge¬
bäude, hat im Quartal 58 Mark Silber und 40 Zentner
Erz in Kauf gegeben , und sind Gottlob1 noch gute
Anbrüche vorhanden etc. Die Fundgrube bauet ein
Nürnberger, Michael Trukenbrod, hat schlechte Anbrü¬
che, wird durch 4., 3., 2. Maass in die Fundgrube
kommen, die noch Herr von Rosenberg hält. — Mehr
baut Peter Strauss auf 8., 9. Maass, ist für das Werk
zu schwach, wo wohl was auszurichten wäre etc. Es
war demnach noch alles in gutem Stande und belegt.
Freitag nach Johanni 1598 trat Kaiser Rudolph das
ihm heimgefallene Dorf Wresec zu grösserer Bequem¬
lichkeit des Bergwerkes an Herrn Peter von Rosenberg
unter folgenden Bedingnissen ab : Vorbehalt des Berg144) Abschrift in deutscher Sprache im wittingauer Archive.
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regals auf des Dorfes Gründen , und dass alles , was'
Herr von Rosenberg zu seiner Bequemlichkeit oder
besseren Benützung hinein verbauen werde, nach dessen
Tode ohne Berechnung an den König zurück fallen
solle. 145) Auch wurde Wolfgang Holzel , als er auf
diesen Gründen - den ■Bergbau angefangen , von der
königlichen Hofkammer an den Bergmeister in Tabor
um die Verleihung angewiesen. Dass der Bergbau
zweckmässig angelegt und gefülirt worden sey, kann
man mit ziemlicher »Sicherheit annehmen , indem die
Familie Hölzel aus Salzburg , die sich in Krumau nieder¬
gelassen , sowohl daselbst , als in Rudolphstadt unter
die ansehnlichsten und erfahrensten Gewerken gehörte.
Worin aber bis zu dem Tode des Peter Wok yon
Rosenberg , und somit bis zum Erlöschen dieses alten
und ehrwürdigen Dynastengeschlechts Böhmens , der
Ertrag dieser Bergwerke anx Metall, wenn auch ohne
sonstigen Gewinn bestanden , können wir nicht angeben,
da uns die krumauer Akten bisher noch unzugänglich
geblieben . Wenn wir aber bedenken , dass Ratiboritz
allein durch 38 Jahre nebst dem Golde im Durch¬
schnitte 708 Mark Silber jährlich abwarf , so werden
wir wohl den Ertrag nicht zu hoch anschlagen , wenn
wir für alle 3 Bergwerke einen jährlichen Durchschnitt
von 1000 Mark Silber in Anschlag bringen ; dem zu¬
folge würden diese 3 Bergwerke von dem Jahre 1515,
bis Ende 1610, also in 96 Jahren 96000 Mark Silbers,
oder nach gegenwärtigem Geldwerthe 1,920,000 fl. in
die Circulation gebracht haben ; der Ertrag an Gold
lässt sich nicht nach Wahrscheinlichkeit beurtheilen,
weil es nur zeitweilig bei einzelnen Zechen einbrach.
145) Abschrift im wittingauer Archive.
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Die Ilosenbergischen Bergwerke sanimt und sonders
waren nun dein König Rudolph anheim gefallen , der
sogleich am 11. November 1611 eine Commission in
den Personen des Appellationsrathes Niklas Meier, Berg¬
meister Scheuchenstuhl , Benedikt Hühner und Hanns
von Stahl nach Krumau und Ratiboritz abschickte , um
sich in den Besitz der Bergwerke , Schmelzen etc. zu
setzen, und zugleich die Streitigkeiten mit den Grund¬
obrigkeiten beizulegen.
Die politischen Verhältnisse fingen bereits an,
nachtheilig auf den Bergbau einzuwirken , illnd 1‘
brach¬
ten i ihn nach und nachn wenigstens zeitweilig izum
Stillstände . !
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Bergwerke von Budweis | und| „
lludolnhstadt.

Die Bergwerke von i Budweis und Rudolphstadt
gehören cigentlicli zn einem und demselben Gebirgs -'
zuge , nur ist die Entdeckung jener von Budweis vörausgegangen , und der Ort , welchem Kaiser Rudolph
in der Folge seinen Namen gegeben , ist das Städtchen,
welches sich nach und nach durch den Bergbau aus
dem Dorfe Wess gebildet , und Anfangs den Namen der
nächsten Stadt Iiudweis , in deren Gebieth er sich be¬
findet , getragen hatte ; es ist einer der neuesten Berg¬
baue, später als Joachimsthal entdeckt , in seiner frühem
Periode durch raschen Bau und viele Ausbeute be¬
rühmt . Jm Jahre 1385 den 17. Februar ertheilte der
König Wenzel IY. dem Wenzel Klaric , einem Nach¬
kommen jenes MUnzmeisters Claritius, dem König Wen¬
zel II. das Richteramt in Budweis zugetheilt hatte, eine
zweijährige Befreiung auf die Bergwerke nächst dem
Dorfe Wess , genannt Monstranz. 146) Mit dieser Nach¬
richt ist für 2 Jahrhunderte alle weitere Kunde dieses
Bergbaues verschollen . Nach der Geschichte erschei¬
nen fremde Muther in dem Jahre 1542, und im Jahre

146) F . A. Schmidts Sammlung der Berggesetze T. I. pag. 132.

1544 wurden mehrere Muthungen, sowohl im Struppcr
als Wesser Gebirge angemeldet. 147)
Geschichte
II.

des Bergbaues.
Periode.

Die erste Bergfreiheit erhielt die Stadt von Kaiser
Ferdinand 1. am 20. Januar 1547. Viel früher kann die
Entblüssung der Erze nicht erfolgt seyn, indem in der
Befreiung ausdrücklich gesagt wird : „ das Bergwerk,
welches sich daselbst bei der Stadt Budweis ereignen
tliut, . . . noch zum Theile unbauhaft und erst im Anfänge
ist.“ Die Fristung lautet auf 6 Jahre Befreiung der Bergfrohnc ; die Metalle sollen in die Münze abgegeben , das
Gold in der Einlösung das Lotli wiener Gewicht um
7 fl., die Mark Silber um 11 fl. , der Gulden zu 15
Batzen oder 60 Kreuzern bezahlt werden . Wenn gleich
die 4 Freikuxen , da die Stadt ein Kammergut ist , für
Se . Majestät verbaut werden möchten , so sollten sie

147) In der Clironik von Claudi (im böhm. Museum) werden verschiedcne Nachrichten angeführt, dass bereits im Jahre 1541 auf
budweiser Dorfgründen Silbererze entdeckt worden ; dasfc im J.
1542 König Ferdinand seinem Sohne Erzherzog Ferdinand ge¬
schrieben, eine Bergfreiheit darüber zu verfassen, und in den
nachfolgenden Jahren bis zu dem Jahre 1547 schon viele Ver¬
leihungen erthcilt worden, welche nach dem Bergbuche nament¬
lich angeführt werden. Dies muss auch in der Wahrheit gegrün¬
det seyn, weil Feria sexta ante Galli 1547 bereits die erste
Ausbeutevertheilungaus der Silberfundgrubezum Wcss , Willen
Gottes genannt, mit 10 Schock 12 Batzen erfolgte, und 3077
Thaler 24 Groschen für das Silber gelost wurden. Eine Kukse
kostete bereits 105 Thaler 12 Batzen; der Göpel wurde mit 22
1Pferden
getrieben. Claudi Chronik üon Rudolf hitladt pay, tt 9
fi’' .- Chronik von Budweis pay, SO,' . 0:;
■

«loci» für diese 6 Jahre aus besonderer Gnade der
Stadt verbleiben. Die Oberherrlichkeit über die Berg¬
werke behielten sich aber Seine Majestät vor. Jm fol¬
genden Jahre wurde auch daselbst durch den Statt¬
halter Erzherzog Ferdinand das Bergwerk mit einem
königl. Bergmeister Hanns Grammoser versehen. In
demselben Jahre an St. Johannes den dritten Weih¬
nachtslag 1549 hatte aber auch Andreas IJngnad für die
von dem Budweiser Bergwerke nächst dem Dorfe
Wesche (Wesse) auf seinem Grunde der Herrschaft
Frauenberg herüber streichende Erze als Grundbesitzer
eine Bergfreiheit in gewöhnlicher allgemeiner Form
auf die Fundgrube der heiligen Dreikönig erhalten,
worüber sich ein so heftiger Streit entspann, dass er
in Thätigkeiten ausartete, und durch die dahin abge¬
schickten Commissäre zwischen der Gewerkschaft Abra¬
ham und jener von Dreikönig schlechterdings kein
Vergleich zu vermitteln war, und die Gewerken von
Dreikönig auf einen richterlichen Spruch Sr. Majestät
des Königs bestanden; es wurde demnach eine Tag¬
satzung auf den 20. Februar nach Prag ausgeschrie¬
ben , bei welcher 33 Bevollmächtigte unter Anführung
des Herrn von Ungnad erschienen; jene von Dreikönig
verbaten sich jeden Vergleichsversuch, stellten aber
eine Caution von 20 Mark Silber und 80 Kuxen, und
versprachen Seiner Majestät in allem gewärtig zu seyn,
wenn nur der Handel rechtlich ausgeführt würde. Dieser
anscheinenden Erbitterung ungeachtet, wurde doch von
beiden Theilen eine nochmalige Untersuchung von un¬
parteiischen Bergverständigen beliebt. Der Obrist¬
münzmeister Johann von Wilenz und Hanns Erlacher
von Schwatz wurden als Commissarien herausgeschickt,
um mit Steigern von Schwatz und Pfibram die Gruben
zu befahren, und nachdem sie nach Befund den ersten
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Sprach des Bergmeisters Grammoser kassirt , gelang
cs ihnen auch, die Anstände sowohl zwischen den
Gewerken unter sich , als auch mit dem Bergmeister,
der , wie cs scheint , ziemlich unverträglich war , aus•zugleiehen den 3. Mai 1550. 148) Als Nachschrift des
Gommissionsberichtes sagen die Commissarien : „ und
sind somit viel Zwiespalt undUnordnung verricht ; wie
lang solches zufrieden bleibt , wissen wir nicht ."
Kaum war eine Unordnung nbgethan , so erschei¬
nen die Gewerke von der Zeche „ Gnade Gottes, " die
bisher gute Ausbeute geliefert , mit einer Klage gegen
den Bergmeister , der 2000 fl. Schulden auf ihre Zeche
gemacht , und nun eine starke Zubusse von 10 fl. auf
•einen Kux ausgeschrieben hatte. Er wurde darüber zur
Rede gestellt , Obristmünzmeister Witenz abermals mit
anderen Commissarien dabin geschickt , und Ordnung
hergestellt.
Wenn einmal Unfriede auf einem Bergwerke ein¬
gerissen ist , wo so viele Menschen aus verschiedenen
Ständen und Ländern zusammenwohnen , so ist ohne
kräftige Aufsicht von unbescholtenen Vorstehern nicht
leicht Ruhe zu erhalten . So entspann sich auch wie¬
der ein neuer Streit zwischen den Gewerken des Erbstollens Abraham mit jenen der Grube Willen Gottes
über die Abgabe des Stollenneuntels , der durch einen
schiedsrichterlichen Sprach der Berggeschwornen von
Joachimsthal und Pribram dahin entschieden wurde,
dass die Gewerken von Willen Gottes schuldig und
-gehalten seyn seilten , von allem Silber, welches auf ihrer
Zeche 'gewonnen wird , die 14tc Mark an jene von
Abraham «Lzugeben . Als bei der Grabe vorrätlüg
'liegendes Erz werden 2300 Zlr. angegeben , und jeder
II
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'148) Im k. k. iduhernialarchive.
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Zentner auf eine Mark geschätzt , folglich 2300 Mark.
Alle diese einzelnen Abhilfen führten jedoch zu keiner
Ruhe unter dem Bergvolke , und da der Beschwerden
so mancherlei vorgebracht wurden , so sah man sich
genöthigt , zu einer sogenannten ,Visitation des Berg¬
werkes zu schreiten . Als Commissarien wurden abge¬
schickt : Christoph von Gendorf , Kammerrath , Peter
Hlawsa und Mathes Lidei , Münzbeamte in Kuttenberg,
Thomas Sperling , Urburer , und Adam Huls, sämmtlich
aus Kuttenberg . Die Streitigkeiten wurden beigelegt,
und der Commissionsbericht sammt Vorschlägen , von
der Hofkammer begutachtet , führte zu folgenden könig¬
lichen Entschliessungen : Da sich zwar gute Anbrüche
gezeigt, diese Bergwerke aber sehr viel Wasserhaltungs¬
ausgaben erheischen , so wird für alle Zechen , welche
keinen Uiberschuss gewähren , eine 10jährige Befreiung
von der Urbure zugestanden , auch einige Beihilfen zu
dem St. Anna- und St. Wenzelsstollen ertheilt ; wegen
des Holzbedarfs wird mit Herrn von Ungnad gehandelt
werden . Für die nicht katholischen Bergleute , welche
die Mehrzahl ausmachen , soll ein Platz ausserhalb des
Dorfes zu einer Kirche und Begräbniss angewiesen, ein
ordentlicher Geistlicher für sie angestellt , und ein
Spital für arme und krüppelhafte Bergleute errichtet
werden . Die Einlösung des Silbers wird auch darum
auf 11 fl. gesetzt, weil auch das Schrot und Korn bei
Ausmünzung der Groschen herabgesetzt worden ; die
Bitte, dass man das Silber in Budweis vermünzen dürfe,
wird vertagt . Wegen des unaufhörlichen Streites zwi¬
schen der Stadt Budweis und dem Berge über die
Gewerbe wird entschieden , dass zwar Wein - und Bier¬
schank , so wie Ausübung anderer Gewerbe auf dem
Berge gestattet sey : doch sollten sie das Material aus
der Stadt nehmen , ln dieser Entscheidung lag wohl
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schon der Keim künftiger Unordnung, denn es konnte
nicht fehlen, dass hiedurch auf dem Berge alles theuerer werden musste, als man es in der Stadt haben
konnte, wie es auch in der Folge sich zeigen wird.
Die letzten Puncte betreffen Malversationen und andere
Unrichtigkeiten bei dem Amte, Betrug und Unterschleife
bei den Gewerken und Bergleuten, wogegen Strafen in
Vorschlag gebracht werden; da aber, bevor die Entschliessung hierauf erfolgte, die Bezüchtigten davon
gelaufen waren, so hatte es dabei sein Bewenden. Herr
von Ungnad hatte gegen Verbauung dreier Freikuyn
die Darreichung des Holzes übernommen, und der
König den Vertrag bestätigt. Die wohl zu erwartenden
Klagen, dass auf dem Berge alles theuerer zu stehen
komme, als in der Stadt Budweis, daher die Knappen
alle dahin liefen, um dort wohlfeiler zu zehren, und
die Arbeit versäumten, wodurch grosse Unordnung auf.
dem Berge entstünde, stürmten nun heran, so, dass
sich endlich Erzherzog Ferdinand, Statthalter, genöthigt
sah, unterm 11. Februar 1559 den Wein- und Bierschank
auf dem Berge frei zu geben ; denn das Dorf Wesch
war bereits durch den Bergbau zu einem kleinen Städt¬
chen heran gewachsen; das alte Privilegium der Stadt
Budweis, welches selbe unter ganz andern Verhältnissen
von König Johann erhalten hatte, dass auf eine Meile
Wegs um die Stadt niemand sonst Bier schenken dürfe,
konnte auf ein königliches, neu entstandenes Bergwerk
keine Anwendung finden; auch stand es dem Könige
frei, in seinem Kammergute die nach den Verhältnissen
der Zeit nölhigen Abänderungen zu treffen.
tfer Bergbau, obgleich wegen des Wasscrzudranges
kostspielig und viele Aufmerksamkeit fordernd , ging
gut von Statten und wurde rasch betrieben, so, dass
sich Se. Majestät im Jahre 1561 bewogen fanden, dem
13
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Miinzmcisler in Prag; durch Erzherzog Ferdinand den
Befehl gehen zu lassen, dass : nachdem , bei dem tiefe¬
ren Baue die damalige Entlohnung wöchentlich 700
bis 800 Thlr . erfordere , dagegen aber die wöchentliche
Abfuhr zwischen 200 und 300 Mark Silber betrage , ef
den budweiser Gewerken 12— 1500 Thaler gegen Abt
rechnung bei, der Abfuhr vorleihen dürfe . In Rücksicht
der Gewerbe wird die Entschlicssung des Erzherzogs
dahin modificirt : Der Knappschaft soll jeder Schank
erlaubt seyn, doch sollen sie die Getränke in der Stadt
Bjjplweis fässerweise kaufen, urtd diese ihnen solche um
leidliche Preise abgehen , damit sie dabei bestehen und
die Preise nicht erhöhen messen ;■die Ansiedlüng allef
Gewerken auf dein Berge wird gestattet ; die Entlohnung
soll auf dem königlichen Zechenhause geschahen 4und
alle Mannschaft auf dem Bergwerke dem königl . Berg■gerichte unterstehen . Da die erlheilten Freijahre erlö¬
schen waren , so haben sie Se. Majestät auf weitere 5
Jahre ganz gleichlautend am 31. October 1561 mit dem
einzigen Zusatze erstreckt , dass den Gewerken die
Hüttensteuer oder der zehnte Pfennig der Unkosten bei
dem Schmelzen des Zehendsilbers zu gute gerechnet
werden solle ; der Einlösungspreis wird auf 8 Schock
30 Groschen 3 Pfennig meissnisch , wie bisher , also um
11 fl. ausgesprochen.
Nachdem die Pfandherrschaft Frauenberg (Illuboka)
von dem Herrn Ungnad an .Joachim von Neuhaus mit
Reservation der Bergwerke und Ausbedingung des Berg¬
holzes gegen die drei Erbkuxen landtäflich übergangen
war, stellte der neue Besitzer den Revers am 10. März
1562 darüber aus. Die Gewerken hatten inzwischen
einige Artikel zu grösserer Ordnunghaltung mit den
Bergbeamten besprochen , welche Se. Majestät, da sie
der joachimsthaler Bergordnung gemäss sind, ratificirte;

✓
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Jen Gewerken auf Willen Gottes wird zum Stollenbaue
eine Hille von 24 Weissgroschen von der Klafter zu¬
gestanden , und der alte Bergmeister Morgenstern mit
halber Pension in Hube gesetzt. Man solle sich um
ein recht tüchtiges Subject zu dieser Stelle in Tyrol,
in Ungarn oder wo immer umsehen , denn sie wären
selten . Dem' Bergmeister in Tabor , der auch Ratiboritz
und Krtjn (sic) zu versehen hat , sollen 2 Steiger als
Geschworne zu Hilfe gegeben werden , mit etwa 3 — 4
Tlilr . Besoldung pr . Quartal . Der Bergordnung und der
zahlreichen Verträge ungeachtet , nahmen die Beschwer¬
den immer zu , welches zum Theile auch daher rührte,
dass die auswärtigen Gewerken gegen das Gesetz keine
Bevollmächtigte aufgestellt hatten , mit denen man hätte
unterhandeln können ; man sah sich daher bemüssigt,
unter Vorsitz des Herrn . Hanns Asmus von Schwamberg eine Commission nach Budweis zu schicken ; wir
glauben den ganzen Abschluss hier aufnehmen zu müs¬
sen, weil «aus diesem die Gebrechen am besten erkannt
werden , welche den Fortgang und das Gedeihen der
Bergwerke hinderten.
1. Solle nach bestehertden Gesetzen eine jede Ge¬
werkschaft , deren Vertreter nicht anwesend ist,
einen Bevollmächtigten aufstellen , mit welchem
ergebenden Falls das Bergamt handeln könne.
2. Soll es zwar den Gewerken frei stehen , Schicht¬
meister oder andere Beamten anzustellen , doch
müssten sie nach der Bergordnung dem Bergamtc
vorgestellt , und von diesem eingewiesen werden.
3. Bei der Quartalrechnung haben alle Gewerken
oder ihre Bevollmächtigten zu erscheinen , und
selbe mit zu unterschreiben , um nachmalige Irrun¬
gen und Streite zu vermeiden . Auch sollen den
Gewerken gegen die gebührende Taxe auf Begeh13 *
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ren Abschriften der Rechnungen von ihren Zechen

mitgetheilt werden.
4. Wenn hei dem Anschnitte radirte Stellen, oder
nicht hinreichend belegte Posten vorgelegt wer¬
den, sollen diese Posten nach der Bergordnung
nicht passirt werden.
5. Haben sich die Gewerken beschwert, dass sich
die Schichtmeister, Gegenschreiber und Beamten
Verehrungen in die Rechnung schreiben lassen;
dies solle nach der Bergordnung auf folgende
Art gehalten werden : Wenn auf die Kux nicht
mehr als 1, 2, 3 Thaler Ausbeute ausfallen, so
haben die Gewerken auch nicht mehr als 1, 2, 3
Thaler für den Fleiss zu verehren ; 3 Thaler sey
das Maximum, und bei einem höheren Ertrage
stünde im freien Willen der Gewerken, ob oder
was sie mehr gehen wollten.
6. Wegen Unkosten hei den Beirrungen darf bei dem
wöchentlichen Abschnitte den Schichtmeistern kein
Ablegen 149
) passirt werden ; wenn aber bei den
Quartalrechnungen Iyungen vorfallen, und durch
die Gewerken oder Bevollmächtigtennicht beho¬
ben werden können, dann soll es den Schicht¬
meistern erlaubt seyn.
7. Zeigen die Gewerken an , dass bei dem Ein¬
schmelzen des Silbers zu ungebührliche Unkosten
zu 5 und 7 fl. vertrunken und verschlemmt wer¬
den ; dieser Unfug, wenn er im Anschnitte ange¬
zeigt wird, soll von dem Bergamte abgestellt
werden.

149) Ablegen heisst in der Bergmannssprachc so viel als den Dienst
verlassen, sich verabschieden.
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8. Da bisher über den Ankauf und Verbrauch des
Habers l’ür die Treibpferde (an den Göpeln und
Künsten) nie eine ordentliche Rechnung geführt
wurde, und den Gewerken sehr viel aufgerechnet
worden ; so soll in Zukunft von den Schichtmei¬
stern in jedem Quartale eine ordentliche Rechnung
abgelegt und den Gewerken zur Einsicht vorgelegt werden.
9. Die gediegenen Silber waren bisher wohl halbe
Jahre lang liegen geblieben , ohne in die Schmelze
zu gelangen ; in Zukunft sollen die Steiger oder
Schichtmeister das gediegene Silber jedesmal zum
Anschnitte bringen , und von dem Eergmeister
versiegeln lassen, der Vorsteher oder bevollmäch¬
tigte der Zechen soll es in Verwahrung nehmen,
und wenn es geschmolzen werden soll , hat es
der Geschworne zu sammeln , und wohl gesiegelt
zum Treibherd zu überbringen.
10. Die Anschnitte , welche während der Sterbezeit
(Pest ?) nur alle 14 Tage Statt fanden , sollen
wieder alle 8 Tage abgehalten werden.
11. Rergmcister und Geschworne sollen den Gewer¬
ken Rath ertheilen , wenn sie ihn bedürfen , und
nicht verbergen , so würden auch die Gewerken,
wie es die Rergordnung erheischt , ihrer Anord¬
nungen gewärtig seyn.
Wenn auch übrigens diesmal bloss die Dreieinigkeits - Zeche Reschwerdcn geführt hatte , so
wurden doch die Reschlüsse gemeinschaftlich angenom¬
men , und deren Refolgung sämmtlichen Eeamten auf¬
getragen . — Dieser Abschied vom 21. Juli 1563 ist
unterzeichnet von Hanns Asmus, Herren von Schwambcrg,
Walter von Lcngk.
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König Ferdinand l. war mit Tode abgegangen,
und König Maximilian bestätigte die Bergfreiheit , welche
sein Vater dem Bergwerke ertheilt hatte , für die vier
Jahre , welche noch nicht abgelaufen waren , bis zum
Monate October 1570 ohne alle Veränderung . Der
Wunsch der Gewerken , eine Münze in Budweis zu
erhalten , ging endlich im Jahre 1570 in Erfüllung , und
zu grossem Vergnügen wurde der Bau des Münzhauses
angefangen , und die Einlösung auf 9 Schock meissnisch
für die Mark Silber erhöht.
Während dieser Vorgänge waren in den Gruben
die Wasser aufgestiegen , und es entstand grosse Besorgniss im Bergwerke. Es wurde sogleich eine Com¬
mission von lauter Bergverständigen dahin geschickt,
um den Vorgang zu erfahren ; diese berichten unterm
17. September 1570, sie hätten , so weit es das Wasser
gestattet , die Hauptzechen : Dreikönig , Abraham und
Adler im Tiefsten befahren und sich erkundigt , wo¬
durch die Wasser so sehr aufgegangen , worauf die
Bergleute angegeben : dass , als sich im Tiefsten das
Hangende mit dem Liegenden vereinigt , so hätten sic
ein schwarzes, unhöfliches Gestein angefahren , und die
Ausbeute sey so gering geworden , dass die armen
Bergleute bei der grossen Theucrung das Leben nicht
mehr fristen konnten ; über 400 Bergleute wären davon
gelaufen , um anderswo Nahrung zu finden , man habe
das Wasser nicht mehr gewältigen können . Beamten,
Gewerken und Bergleute widerrathen , das Tiefste zu
gewältigen ; es würde vieles kosten und wenig ein*
bringen ; es würde genug seyn, eine gewisse bestimmte
Höhe der Wasserhaltung anzunehmen etc. Der Adler
würde in diesem Quartal 470 Mark Silber abliefern,
Dreikönig 550 ; mit dem Adler sehe es am schlimmsten
aus , doch hätten alle noch gute Anbrüche über der
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möglichen Wasserhaltung ; wenn man ihnen das vorrüthige Silber in den Bau zu verwenden erlaubte und
allenfalls noch einen Vorschuss machte : so getrauten
sie sich , das Bergwerk noch zu erhalten , welches in
jedem Quartale noch immer 400 Mark abwerfe . — Es
Wurden im Jahre 1571 auch wirklich einige Vorschüsse
gemacht , und die Bergfreiheiten bis nach der Visitation
erstreckt , welche im künftigen Jahre Statt haben sollte.
Diese .Commission ist denn auch wirklich am 25. Sep¬
tember 1572 in der Person Karls von Biberstein , Zdeslaw Bofita von Martinitz, Georg Kadner , Oberbergmei¬
ster Neumann und andern nach Budweis abgegangen.
Aus der Vergleichung des Wasserstandes nach dem
Berichte von dem Jaltre 1570 >mit dem gegenwärtigen
hätte sich ergeben , dass die Wasser von dem damaligen
Niveau noch um 30 Klafter gestiegen waren ; der damals
zwischen den Gewerken geschlossene Vergleich wegen
der Wasserhaltung wäre nicht befolgt worden , angeb¬
lich : a) Weil wegen anhaltender Theuerung abermals
viele Knappen entlaufen wären , b) Die Zubussen , statt
in den Berg , zu Bezahlung alter Schulden von den
Beamten wären verwendet worden , c) Dass die von
Seiner Majestät geleistete Hilfe so langsam und in so
kleinen Summen ausgezalilt worden wäre , dass nichts
zu rechter Zeit habe gekauft werden können , daher
die neu angeschalften Pferde bereits vor Hunger zu
Grunde gegangen waren , als das Geld zu Anschaf¬
fung des Habervorraths ausgezalilt wurden wäre. Da
in der letzten Zeit Baubbau getrieben , und gar kein
Wasser ausgehalten worden , so stünde es dermalen
auf 6-7 .Klafter ; es sev aber auch unnüthig , es tiefer,
als 70 Klafter zu halten , da alle tieferen Baue ausgebaut
wären . ^— Die Commission hat hierauf zwischen den
drei Gewerkschaften einen neuen Vertrag auf diese
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Wasserhaltung zu Stande gebracht . Die Commission
tröstet die löbliche Hofkammer damit, dass, wenn .auch
wirklich diese Zechen ganz aufgelassen werden müssten,
da denn doch in dieser Welt nichts ewig dauere , und
was einen Anfang hat , wohl auch ein Ende haben
müsse , so wäre auch schon hier eine neue Hoffnung
erblüht , indem die Gegentrumme dieses Gebirges (das
nachmalige rudolphstädter Bergwerk ) die schönsten
Anbrüche gewähre . Am Ende fügen sie hinzu , dass,
nachdem ausdrücklich verlangt worden , dass sie auch
über die Persönlichkeit der Beamten Bericht erstatten
sollten , so müssten sie sich diesem unterziehen . Der
Bergmeister könne weder lesen noch schreiben , welches
bei einem Amte, wo schriftliche Verhandlungen vor¬
kämen, auf welche sogleich geantwortet werden müsse,
doch in etwas bedenklich wäre ; da aber Niemand vor¬
handen gewesen , den sie ihm hätten zur Seite stellen
können , so hätten sie ihm eine schriftliche Instruction
zurück gelassen . Der Zehendner habe nie bei einem
Bergwerke gedient , wisse auch mit den Rechnungen nicht
fortzukommen , aus welchem Grunde er auch alles, so¬
gar den Schlüssel zu der Kassa seinem Gegenschreiber,
der schon lange bei dem Amte wäre, überlassen ; die¬
ses sey aber auch bedenklich , weil eben dieser Gegen¬
schreiber im gegenwärtigen Augenblicke bei dem Magi¬
strate in Budweis eines Diebstahls wegen sich in Unter¬
suchung befände . Der 'Silberbrenner sey zugleich
Münzwardein , er probire das Silber , das er gebrannt
habe , und sey auch bereits angeklagt , dass er Brand¬
silber verkauft habe.
König Maximilian machte noch einen Versuch, das
Bergwerk zu erheben ; er ertbeilte den Gewerken in
einer offenen Ausschreibung zu Erhebung des budweiser
Bergwerkes vom 13. März 1573 eine abermalige Zehend-
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Befreiung auf 6 Jahre , erklärte sich zu einem Beiträge
von 2000 fl. zu Acquisition eines Teiches, um die Wasser¬
künste zu verstärken , zu verschiedenen Aushilfen hei
den Stollen etc ., die Gelder wurden aber alle auf alte
Schulden und die Zehendkassa angewiesen , in welche
nichts einging, weil fast keine Ausbeute bringende Ze¬
chen mehr vorhanden waren , so , dass es wohl beim
Alten bleiben musste ; davon liefert die am 23. October
1573 abermals nach Budweis abgeschickte Commission
von Bergverständigen den Beweis. Aus ihren Commis¬
sionsberichten ist zu ersehen , dass sowohl der Zehendner, als sein Gegenschreiber abgeschalft, und ein neuer
Bergmeister angestellt worden . Uibrigens enthält er
nichts als Klagen, dass noch immer kein Geld vorhan¬
den sey, um die vorgeschlagene und genehmigte Wasser¬
kunst zu bauen , dass alle Zechen im Verbaue stehen,
und die königlichen Stollen sehr langsam vorschreiten,
weil man nach der Wünschruthe links und rechts Orte
ausgelenkt habe, die nichts als Wasser geliefert hätten,
dass die sich ergebenden Einbrüche sehr langsam her¬
gestellt werden , und oft aus Mangel an Geld gar nicht
gebaut wird.
Trotz aller dieser Schwierigkeiten hielten die Ge¬
werken noch immer mit Liebe an ihren alten Bergen,
und der König unterstützte sie mit Fristungsbriefen;
er verlängerte den Gewerken am Abraham und bei den
5 Brüdern die auf 6 Jahre crtlieilte Freiheit auf 10
Jahre , und gewährte ihnen einige andere Vortheile im
Baue. 150
)

150) Sämmtliche Urkunden , welche den rudolphstädter Bergbau be¬
treffen, finden sicli in den handschriftlichen Beiträgen von dem
Stadtrathe Claudi (im böhmischen Museum). Die Commissionsherichtc in dem k. k. Guhernialarchivc.
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Es war nun Kaiser Rudolph auf den Thron gestie¬
gen, und zeigte für das Bergwesen besondere Neigung;
es wurde den 8. März 1580 eine Commission in den
Personen Bohuslaw Felix von Lobkowilz auf Hassenstein,
Karl von Biberstein , Heinrich Kurzbach , Wilhelm von
Oppersdorf , Ulrich Dreiling von Wagram und Hanns
Harder , zu welchen noch zwei unparteiische Käthe und
ein Markscheider aus Sachsen stossen sollten , nach
Budweis geschickt , viel commissionirt , Streite zwischen
den Gewerken ausgeglichen , Verbesserungen vorge¬
schlagen , welche auch von Sr . Majestät genehmigt und
die Bezahlung an den Budweiser Zehendner angewiesen
worden ; da aber die Klagen über Geldmangel nicht
versiegen wollten , und die Gewerken im Jahre 1581
anzeigten , dass die von Sr. Majestät angewiesenen 045
Thaler auf den tiefen Stollen noch nicht ausgezalilL
wären , so wurde Herr Wilhelm von Oppersdorf aber¬
mals nach Budweis geschickt und der Zehendner einvemomnien , welcher zwar die Wichtigkeit dieses Baues
anerkannt , da aber in der Kassa nicht mehr vorhanden
sey , als was zur Bezahlung der Besoldungen unum¬
gänglich nothwendig ist, so müssten die Gewerken zur
Ruhe gewiesen werden , bis Geld einkonunen würde.
In dem Befahrungsberichte wird angegeben , dass auf
Orten des St. Adamganges ein gutes und reiches Wasch¬
werk breche , darin zu Zeiten gediegen Silber verkömmt.
Von diesen Orten und den alten Halden wären in dem
letzten Quartale 500 Mark Silber gemacht worden , und
würde nun wöchentlich mehr Silber gemacht , wenn
die Gebäude auf dem neuen Bergwerke eine grössere
Tiefe erreicht haben würden , es hofften die Bergleute,
dass sich die Gänge erweitern und an Reichthum zu¬
nehmen würden ; es Hesse sich auch in der That hof¬
fen, dass ein stattliches Bergwerk daraus werden dürfte;
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da sich nun die Arbeiten tätlich vermehrten , so könn¬
ten 2 Beamten nicht mehr ausreichen ; er habe daher
einen zweiten Geschwornen bestellt , und 6 Steiger als
Beisitzer bei dem Anschnitte in die Pflicht genommen . ®
In einem besondern Berichte (vom 28. April 1581)
der Bergverständigen Paul Maier, Bergmeister zu Budweis, Neumaier, Berggeschworner , Kral , Bergschreiber
und Schubart , Gegensclirciber , wird ausführlich dargetlian , dass das Heil des neuen Bergbaues im libnitzer
und Hurer - Gebirge , sowohl die Adamszeche und die
12 Maassen des ersten , als die Fundgruben des zweiten
Gebirges ganz von dem Künigischen Erbstollen abhän?
gig sey , weil sonst die Tagwasser alle Arbeiten behin¬
dern würden ; dieser Stollen geniesse kein Neuntel,
dermalen auch keine königliche Zubusse , und wäre in
den Händen von Gewerken , die nicht reich genüg
wären, rasch zu arbeiten . Eine königliche Zubusse von
2 Schock pr . Klafter wäre daher unbedingt nothwendig;
es habe auch der Herr Obristmünzmeister darauf angerathen . Sie melden ferner , dass Herr von Neuhaus,
dermaliger Besitzer der Herrschaft Frauenberg , den
Gontract wegen der Holzabgabe nicht halten wolle,
wodurch der Bau behindert werde . Die übrigen Puncte
betreffen grösstentheils Klagen gegen die Personen,
welche schon im Commissionsberichte vorkamen.
In einem Berichte von Wilhelm von Oppersdorf,
Obristmünzmeister , und Lazarus Erker , Oberbergmeister,
welchem auch der obige vom 28. April 1581 als Bei¬
lage beigefügt ist , wird gesagt : dass , nachdem die
Commissionen ohne Frucht wieder abgegangen , so
hätten sie den Auftrag erhalten , sich wieder nach Budr
weis zu verfügen , und den Befund anzuzeigen, welches
sie auch am 3. August gethan , und berichten unterm
tl . desselben Monats 1583: Die Künigischen Gewerken
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hätten auf den oberen 3 Maassen St. Adam voll silber¬
haltige Anbrüche . Auf St. Adamsfundgrube wäre ein
mächtiges Waschwerk , davon der Schlich 1— 4 Loth
halte , bisweilen auch ein reiches Erz einbreche , das
aber nicht anhalte , weil sie auch keinen ordentlichen
Gang angefahren ; diesen müssten sie in dem Hangen¬
den suchen , wozu Anstalt gemacht werdf*; um der
Wasserhebung auszuweichen , die zu kostspielig wäre,
sollte eine Kunst eingerichtet werden , wie sie der Ober¬
bergmeister bereits vor 1 % Jahren
vorgeschlagen.
Auf der 2. , 3. unteren Maass nach St. Adam bauten
die Gewerken mit Zubusse , hatten 2786 Schock zuge¬
setzt ; dasselbe wäre der Fall an der 4., 5. Maass, sie
müssten zu Grunde gehen , wenn man sie nicht unter¬
stützte, wie schon berichtet worden . Auf St. Wenzels¬
stollen sey keine nützliche Arbeit zu machen , als der
Versuch einer Absenkung . Der tiefste Stollen am
Abraham werde von den Gewerken Tag und Nacht
getrieben , möchte aber wohl noch 300 Klafter bis zu
dem Hauptgange haben ; sollte er diesen erreichen , so
wäre kein Zweifel, dass auch am alten Wess ein höfli¬
ches Bergwerk wieder aufkommen werde . Im Künigischen Stollen werde ebenfalls Tag und Nacht gebaut,
und wären schon 8 Maassen eröffnet ; die Gewerken
bauten aber noch mit Zubusse . Alles weitere sind
Personalien.
Auf diesen Bericht haben Se. Majestät resolvirt;
die Resolution ist zwar nicht vorhanden , wird aber in
dem Commissionsberichte des Obristmünzmeisters Wil¬
helm von Oppersdorf und Lazarus Erker punctweise
angeführt : Sie sollten beide in jedem Quartale zwei¬
mal nach Budweis reisen und nachsehen . Beide ent¬
schuldigen sich : erstens , wegen hohen Alters und vieler
Arbeiten bei allen Bergwerken ; zweitens : der Obrist-

münzmcistcr , weil er ein Jahr in das andere hei versehiedenen Bergwerken wohl drilthalb hundert Meilen
bereisen , und dessen ungeachtet , wenn nicht alles er¬
liegen bleiben solle , die tägliche Expedition fördern
müsse ; auch möchte es unnütz erscheinen , wenn bei
dem Bergwerke selbst ein ordentlicher Bergbeamte angcstellt wäre. Wegen Anstellung eines Bergoberamt¬
manns , der zugleich Zehendner seyn sollte, machen sie
die Bemerkung , dass hiezu ein vermöglicher Bergver¬
ständiger gewählt werden möchte , der auch in einem
guten Geldkredit stünde , damit im Falle , wo mein’
Geld vonnöthen wäre , als eben in der Kassa vorliegt,
er für den Augenblick aushelfen könne , sonst müssten
Se. Majestät eine zu grosse Vorlage machen ; auf einen
persönlichen Vorschlag lassen sie sieh aber nicht ein.
Die Personalien lassen wir hier weg , und führen nur
noch den Grubenbericht an. Im St. Wenzelsstollen
ist 14 Klafter abgesenkt , und ein Gang gefunden wor¬
den, dermalen */2 Loth silberhaltig , gibt gute Hoffnung.
Auf St. Adamsfundgrube sind zwar im Quartale 19 Mark
Silber gemacht worden , die Unkosten aber viel grösser
gewesen, hat Zubusse 5 Thaler die Kux auflegen müssen.
Um eine Wasserkunst einzurichten , bitten die Gewerken
um 200 Thaler Beisteuer . Die Künigischen Gewerken
haben 1307 Mark Silber erzeugt , und einen Uiberschuss
von G414 fl. gehabt . Die Gewerken der 2. 3. Maass
haben nur 31 Mark Silber gemacht , sind mit dem
Richtschacht noch nicht fertig . Der tiefe Eliasstollen
ist 1100 Klafter abgelängt , hat noch 350 Klafter zu
treiben , um die Erzmittel zu erreichen . Diesem Berg¬
baue überhaupt sey nur durch eine geschickte Wasser¬
führung abzuhelfen , worüber bereits die Pläne von dem
kuttenberger Baumeister und Hölzel Sr. Majestät über¬
schickt worden , und wird gebeten , mit dem Grundbe-

sitz.er Herrn von Neuhaiis wegen Cession der nöthiggn
Gründe die Verhandlung eintreten zu lassen. —
Es stehen liier bereits 2 Bergwerke neben einan¬
der, das eine, welches seinen Kulminationspunkt schon
lange überschritten hat, und seinem Ersinken entgegen
geht , indess das andere emporstrebend neue llofi'nungen gewährt. 15') Der Drang der Wasser, und Unord¬
nung im Bergbau führte im Jahre 1583 eine wieder¬
holte Commission, bestehend aus Laslaw Popel dem
jüngern von Lobkowitz, Kinsky von Chinitz, Ulrich
Dreiling dahin , welche unterm 10. Februar 1584 be¬
richtet, dass sich die Amtleute über die ihnen gemach¬
ten Vorwürfe dadurch entschuldigt, dass sie weder
von dem Obristmünzmeistcr, noch dem Bergmeister
eine Instruction erhalten können ; da aber selbst Berg¬
bücher verloren gegangen, und die Rechnungen nir¬
, so müsse doch wohl grosse
gends Zusammentreffen
Unordnung geherrscht haben. Der Hüttenschreiber,
zugleich Probirer , habe so tüchtige Proben genom¬
men, dass ihm 16 Mark Silber übrig geblieben, die er
für sich behalten. — Hanns Ilülzel habe einen Handstein
von den edelsten Stufen angelegt (Mineraliensamm¬
lung), worüber er von der Commission belobt wird.
Uiber den Bergbau wird tröstlich gesprochen, wenn
es nur gelingen wollte, die Wasser zu bändigen, wird
angerathen, einen Oberamtmann anzustellen, um das
Personal in Ordnung zu erhalten. Die Gewerken vom
neuen Bergwerke bitten um Erweiterung ihrer Privi¬
legien, und dass dem alten beschädigten Bergmeister
151) Von diesem neuen sagt Lazarus Erker in seinem Separatberichie
vom 27. September 1581, dass selbes im Quartale Crucis dieses
Jahres 1260 Mark Silber gemacht habe $ da das Bergwerk bei
Verpfandung der Herrschaft Frauenberg ausgenommen wort len,
so besitze Herr von Neuhaus nicht mehr als 3 Freikuxen.

ein rüstiger Geschworener zur Seite gestellt werde,
wozu Wolf Holzel empfohlen wird. 152
) Es wurde in¬
dessen von den alten Gewerken noch ein Versuch
gemacht , den alten Bau wo möglich noch länger auf¬
recht zu erhalten , welchen höchst wahrscheinlich Hanns
Hülzel von Sternsteinj ein Gewerke von Krumau,
llatiboritz und Budweis durch Herrn Wilhelm von
llosenherg , einen Freund des Bergbaues vermittelt.
Kaiser Rudolph seihst, unterstützte diesen Versuch der
Gewerken , und hatte zn diesem Zweck Hanns Hülzel
ein Vorschreiben 1an Wilhelm von Rosenberg rtiitgege*
ben . Das grösste Hinderniss in diesem Borghaue war
der Mangel an Geld zur Vollendung eines allerdings
ahcntheuerlichen Baues eines tiefen Stollens von ' 1500
Klafter Länge ; die Zehendkasse , an welche sie ko oft
152) Eine erst in jüngster Zeit in dem Thurmknöpfc zu Rudweis
Vorgefundene Nachricht , welche der Magistrat im Jahre 1577
ii;i; dort niederlegcn liess , erlheilt folgende Nachrichten üben Idlis
Bergwerk :■ Die kurz vorher auf flen Sladtgrinjde « cnjdctkten
Bergwerke wurden im Jahre 1547 den 10. October in einzelne
Theilc getbeilt. Die Kuksen hei dem Dorfe Wescc , deren die
Stadt 16 innc hatte , gaben im ersten Jahre 10 Schock Uibersclmss , im ersten Quartale des zweiten Jahres 10 Sfchodk; die
Thcilungfcn haben so ztigenommen, dass im Quartale Gl-Ucis 1554
60 Schock , und im Quartale Luciii 65 Schock Autliclem Auch
die Graben Abraham und Dreikönig halten reiche Ausbeute ge¬
liefert. Glückliche Zeiten ! wo das Rathhaus erbaut ^ die Stadt
volk - unti silberreich wurde , und man die Wltawa schiflhar
machte , um die Salztransporte zu erleichtern . Iin Jidire 1560
winde " die Münze eingerichtet , wo schöne Thaler gekchlagcn
wurden, welche 60 kr. galten (Gulden). Münzmeister war Tobias
.Gebhard , Wardein Johannes Malthus. Die Mark Silber (friu)
14 Lolli 16 Gran . Vom Anfänge des Bergbaues auf dem Stadt
Budweiser Grunde haben die Bergwerke bis 7. Juni 1577 abge¬
worfen : 108,567 Mark. (Ctaudis lleiträge atir Geschichte von
Iludofyhsladt fof. 38 .)
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hingewiesen wurden , konnte nur selten , und nicht in
jedem Augenblicke des Bedürfnisses aushelfen ; Wasser*
baue lassen sich aber ohne bedeutenden Nachtheil
nicht vertagen ; sie mussten also reiche Mitgewerken
suchen , welche im Stande waren , einen Verlag zusammenzuschiessen , der im Augenblicke der Noth Aus¬
hilfe zu leisten im Stande wäre : und diese haben
sie auch gefunden.
Am 2. März 1584 wurde zwischen Herrn Wilhelm,
llegierer des Hauses Rosenberg , Obristburggrafen in
Prag , Herrn Peter Wok von Rosenberg auf Bcchin,
k. Rath und Kreishauptmann , Herrn Adam von Neu¬
haus , damaligen Besitzer von Frauenberg (auf dessen
Gründen das neue Bergwerk gelegen ) , Herrn Franz
Albert von Prinzinstein auf Neuhaus , Herrn Jaroslaw
Libsteinsky von Kolowrat auf Petersburg , Hauptmann
der Niederlausitz , Herrn Johann Kinsky von Chinitz
auf Zasmuk und Eliscliau, und Hanns Ilölzel von Stern¬
stein eines Tlieils , dann den Gewerken von Abraham
und Fünf Brüdern am Wesser , Brotter und Hurer
Gebirge des budweiser Bergwerkes andern Theils fol¬
gender Vertrag geschlossen , vermöge dessen obgedachte Herren zur Wiederherstellung und Erhebung
des genannten , zum Theil erliegenden Bergwerkes,
und vorzüglich zu Forttreibung des tiefen Set . EliasErbstollens der Gewerkschaft beigetreten sind . Dem
gemäss treten die Gewerkschaften genannten Herren
den halben Theil , nämlich 61 Kuxen , in allen ihren
alten und neuen Gebäuden , in dem St. Elias - und an¬
dern Erbstollen und Zechen im alten Wess , Abraham,
5 Brüder , armen Lazar, Jung -Wess und a. sammt allen
Taggebäuden , Schmelzhütten , Pochwerken und allen
Vorrath ab ; dagegen verbinden sich genannte Herren
zu unverzüglicher Forttreibung und Erhaltung des
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Elias - Erbstollens bis auf den Rindigen Wesserzug auf
eigene Kosten oline Entgelt von Seite der alten Ge¬
werken . Sobald der Stollen mit der alten Wesse ’schen
Fundgrube durchschlägig wird, wollen die neuen Herren
Gewerken zu Gewältigung derselben 2000 Thl . zusammenschiessen , mit der Bedingung , dass , wenn diese
Summe dazu nicht ausreicht , die alten Gewerken im
Gleichen zubussen müssen, und ferner kein Unterschied
mehr in Ausbeute und Zubusse in der ganzen Gewerk¬
schaft gehalten werden solle . Sollte ein neuer Gang
entdeckt werden , so würde dieser der ganzen Gewerk¬
schaft angehören ; der Gewinn von den alten Zechen,
Pochwerken , Wäschen und Vorrath den neuen Gewer¬
ken zu Gute kommen . Die neuen Gewerken geniessen
auch die kaiscrl . Stollcngnade , können einen Verwalter,
und dieser andere Diener anstellen, welche jedoch bei
dem Bergamte beeidet werden sollen . Wenn ein alter
Gewerke seine Gebühr in 4 Wochen nicht entrichtet
oder sonst Verhinderungen in den Weg legt , so soll
dessen Bergtheil den neuen Gewerken zufallen. 153) In
einem Berichte , den Ilanns Hölzel von Sternstein an
den Bergmeister des Herrn von llosenberg über den
gegenwärtigen Zustand des Bergwerkes erstattet , und
verschiedene Vorschläge zu einigen Ersparnissen
durch Abänderung der Schichten -Arbeiten in GedingArbeiten , durch Errichtung von Naturalmagazinen für
die Bergleute , wie es in Tirol und Salzburg herkömm¬
lich ist, macht , spricht er auch von dem Ertrag dieser
Bergwerke überhaupt , und berechnet diese von dem J.
1547 — 1572 auf 100,920 Mark, dem zu Folge in
153) Auszug aus dem Originalvertrage auf Papier mit allen Unter¬
schriften , auch Zeugen und dem Siegel der Stadt ßudweis.

Im icitlingaver Archive.
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diesen 25 Jahren der jährliche Ertrag 4000 Mark um
ein Geringes überstiegen hätte . Der bau des Elias¬
stollens wurde zwar herzhaft angegriffen , er war aber
vom Ziele noch sehr entfernt , und eingetretener Um¬
stände wegen früher verlassen , als er solches erreichen
konnte . Während einer Seits die alten Gewerken ihre
Berge zu sichern strebten , hatten die neuen so viele
Hoffnungen erregt , dass Se. Majestät Kaiser Rudolph
sich bewogen fanden , das Bergdorf , welches bereits
250 Häuser zählte, zu einer Bergstadt unter dem Namen
Kaiser Rudolphstadt zu erheben , und demselben nebst
dem Stadtwappen auch die gewöhnlichen Freiheiten , wie
allen andern Bergstädten zu ertheilen . In BergwerksAngelegenheiten hätten sie sich nach der joachimstlialer Bergordnung und dem Maximilianischen Berg¬
werksvergleich in so lange zu richten , bis etwa Se.
Majestät nach Beratliung mit den Herren Ständen einige
Abänderungen treffen würden. 144)
Im Jahre 1592 Hessen Se. Majestät der Kaiser die
südlichen Bergwerke Böhmens durch den Bergmeister
Lazarus Erker bereisen ; dieser , unter allen Bergmei¬
stern , die wir aus den Acten kennen gelernt , ziemlich
der kenntnisreichste und einsichtsvollste Beobachter,
der eine Dokimasie geschrieben , welche zwei deutsche
und eine böhmische Auflage erlebt hat , erstattet in
seiner treuherzigen Sprache folgenden Bericht : Das
alte Bergwerk ist aufgelassen durch schlechtes Regiment
der Bergamtleute , wäre auch nicht zu rathen , es auf¬
zunehmen , weil nur wenig feste Erze , meistens nur
Waschwerke vor Ort verlassen worden , wie alle alte
Bergleute ausgesagt ; es seyen die Baue sehr wassernöthig ; deren Gewälligung würde zu grosse Unkosten
154) Original in der k. k. Landtafel , Msfl . Chronik von Rudireis-
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nach sich ziehen . Das neue Bergwerk , obgleich erst
vor wenigen Jahren eröffnet, auf der Herrschaft Frauen¬
berg , wäre schon auf einer Strecke von 1500 Klftr. zum
Theil auf 100 Klftr. Tiefe abgebaut , es habe schon viele
tausend Mark Silber abgeliefert , und könne deren noch
weit mehr bringen . Es sey aber kein Bergwerk für
arme Gesellen , indem die reichen Anbrüche erst in
grosser Tiefe erfolgen . Es würde sich aber doch ohne
andere Beihilfe erhalten , wenn es Sr . Majestät gefällig
seyn wollte , die Rebellen zu bestrafen und Ordnung
herzustellen . Der ehemalige Münzmeister Karl von
Biberstein sey schon zu alt und kraftlos ., um es aus¬
zuführen . Ucber den Hauptgängen sey noch ein ande¬
rer von goldhaltigem Silber , aber die Gewerken zu
dürftig , um in die Tiefe zu gelangen , die er verspricht.
Es habe auch Ilanns Ilölzel und andere Gewerken
auch ausser dem Hauptgange Gruben eröffnet , welche
vieles versprächen etc. Es mag also wohl nicht die
Schuld der Berge gewesen seyn, wenn sie in der Folge
nicht alle Hoffnungen rechtfertigten . Erker hat die
wahren Ursachen deutlich genug ausgesprochen . Die
Gewerken beider Bergwerke kämpften mit allerhand
Ungemach ; das grösste blieb immer der Mangel an
Geld , da kein Verlag vorhanden war , und die k. Hof¬
kammer kein Mittel dagegen zu finden vermochte;
Mangel an Aufsicht, der viele Unterschleife begünstigte,
trug jedoch auch das seinige in grossem Maasse dazu
bei . Wir wollen nur ein merkwürdiges Beispiel an¬
führen : Ein Obersteiger , Hanns Glossmann genannt,
halte mehrmalen reiche Anbrüche heimlich verzimmert,
aus deren einem , als er entdeckt wurde , 2800 Mark
Silber gehauen wurden ; er wurde in Arrest genom¬
men ; da aber dieser Fall in der Bergordnung nicht
ausgedrückt ist , so frägt sich das Bergamt an , was
14 *
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mit diesem Menschen geschehen solle. Der Bericht
wird an das joachimslhaler Berggericht um Gutachten
geschickt ; dieses antwortet : Es sey auffallend , dass der
Thiiter nicht gleich bei dem ersten Falle in Inquisition
gezogen , sondern zum Obersteiger befördert worden,
welches die Beamten selbst verdächtig mache . Was
den Rechtsfall anlange , würde man am Besten tliun,
sich bei dem Appellationsgerichte anzufragen , was zu
tliun sey. Dass bei solcher Aufsicht über die Berg¬
werke die Zehendkasse ziemlich schlecht bestehen
musste , ist nicht zu verwundern ; auch lautet ein Be¬
richt von Ilanns Ilülzel , Bergmeister in Rudolphstadt,
über beide Bergwerke sehr kläglich , und der Obrist¬
münzmeister Graf Friedrich Schlick in seinem Beglei¬
tungsberichte von eben diesem Jahre 1596 sagt aus¬
drücklich , wenn den Bergwerken nicht durch einen
Verlag geholfen würde , so müssten sie aufgelassen
werden , welches doch schade wäre , da sie denn doch
bis jetzt von 1547 an 164900 Mark Silber abgeworfen
hätten ; nach dieser Berechnung wäre also der Durch¬
schnitt für ein Jahr , der noch vor 25 Jahren etwas
über 4000 Mark betragen hatte , nunmehr auf ungefähr
3300 Mark herab gesunken.
Vermöge eines Rechnungsextractes vom Bergmeister
Steinstock und Berggeschwornen Thomas Kerner hat
derWess von 1547— 1562 Silber gebracht : 20050 M. 14 L.
Dreikönig von 1550— 1580 .
38532 — 12 —
der Adler von 1550— 1580.
20815 — 13 —
der Abraham von 1549— 1607 . . . 49820 — 11 —
auf Daniel .
16 — 0 —
Philippi Jacobi .
10 — 4 —
129246 M. 6 L.
auf dem neuen Bergwerk im libnitzer Geb.
•aufAdamsfundgrubeu .Massenl571 - 98 42110 — 10 —
Summarium . 171357 M. -
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Peithner berechnet den Ertrag der alten Bergwerke
von dem Jahre 1548— 1572 auf 95481 Mark, im Durch¬
schnitte also nicht ganz 3000 Mark ; jenen der neuen
Bergwerke in 7 Jahren auf 23377 Mark, folglich im
Durchschnitte über 3000 Mark. Oh alle diese Rech¬
nungen den Reinertrag , oder mit Abzug der Hüttenkost,
oder den Bruttoertrag angehen , ist nirgends deutlich
zu ersehen.
Die im Jahre 1596 nach Rudolphstadt abge¬
schickte Commission , Graf Friedrich Schlick , Obrist¬
münzmeister , und Elias Günther , Bergmeister,
erstatten unterm letzten September folgenden Bericht:
Die drei zusammen geschlagenen Zechen am libnitzer
Gebirge würden fort gebaut , und hätten im letzten
Quartale Crucis 27347 Schock 29 Gr . 3 Den . meissnisch
abgeworfen ; es wurde mit grossen Unkosten gebaut,
mit drei Wasserkünsten , in der Hoffnung , das Tiefste
zu gewaltigen ; 56 Mark 11 Loth wären in diesem
Quartale gefallen.
Auf den drei zusammen geschlagenen Zechen am
alten Berge wären 155 Mark 14 Loth 3 Quintei Silber
gemacht worden ; man gewältige den unteren Stollen
mit einer Kunst , habe aber nicht genug Wasser ; sie
arbeiteten an einem neuen Graben , dann könnte es
vielleicht gelingen . Auf dem König Salomon sind 6
Mark 3 Loth Silber gemacht worden . St. Elias-Stollen
ist eingestellt , der noch 250 Klafter durch Quergestein
zu treiben wäre , und grosse Festen vor Ort hat . St.
Wenzelsstollen auf dem alten Hauptgange würde beide
Baue vereinigen , 900 Klafter lang, könnte jede Woche
3 Klafter gebaut werden , würde weniger kosten und
mehr nützen, als der St. Eliasstollen . Dieweil die Ge¬
werken einen neuen Teich bereits hergestellt , könnten
drei Künste über einander gehängt , und die grossen
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Unkosten der vielen Treibrosse erspart werden . — Es
wäre auch Hoffnung , dass mit diesem Stollen neue
Gänge in noch ganzen Gebirgen angefahren werden
könnten etc . —
Neue Misshelligkeiten zwischen der Stadt Budweis
und Rudolphstadt wurden im Jahre 1606 durch eine
abermalige Commission durch Peter Wok von Rosen¬
berg und Grafen Schlick beigelegt ; was aber sonst in
dieser Zeit bis zu dem Jahre 1618 vorgefallen , wo
Rudolphstadt von den Flammen vernichtet worden,
ist nicht ersichtlich.
Nehmen wir nun an nach Peithners Angabe , wel¬
che die geringste ist, die beiden Bergwerke hätten von
dem Jahre 1547 bis zu dem Jahre 1597 , wo Gral'
Schlick noch über 3000 Mark angibt, im Durchschnitte
nur jährlich 3000 Mark gebracht:
so ergehen sich für 50 Jahre .
150,000 M.
von dem Jahre 1597 bis zum Jahre 1618,
wo das Bergwerk stets im Betriebe ver¬
blieb (ob mit Gewinn oder Verlust der
Gewerken ist gleichgiltig ), 20 Jahre , jähr¬
lich nur 2000 Mark .
.
40,000 —
und in 70 Jahren einer so merkwürdig
schlechten Administration derLocalbeamten
wären auf Nebenwegen dem Staate entzo¬
gen worden , nur .
10,000 —
so haben die beiden Bergwerke von Budweis
und Rudolphstadt in Zeit von 70 Jahren
in die Circulation des Staates eingeführt 200000 M.
Silber , oder nach jetzigem Silberwerthe 4,000,000 fl.
Um ein solches weitläufiges Gebirge auf 100— 150
Klafter Tiefe mit Stollen und Schächten zu durch¬
wühlen , war durch 70 Jahre eine Mannschaft , gering

215
gerechnet , wenigstens von 4000 , und wenn man die
Holzschläger und Kohlenbrenner dazu rechnet , wohl
5000 Menschen nüthig , welche alle von diesem Berg¬
werke lebten . Wenn daher der Souverain auch gar
nichts von diesen Bergwerken gewonnen hätte, als den
Schlagschatz , so wäre der indirectc Gewinn des Staates
durch das aus todter Gruft der Felsenklüfte in die
Circulation gebrachte Metall und die Ernährung so
vieler Menschen schon ein hinlänglicher Gewinn gewe¬
sen, um die längere Dauer dieser Bergwerke wünschenswerth zu machen.
Bei diesem Bergwerke sind zwei Gegenstände be¬
sonders merkwürdig , der Muth und die Beharrlichkeit
des Bergvolkes , einen Stollen von 1500 Klafter Länge,
zum Theil gemauert , der noch stellt , zu unternehmen,
und */s davon auszuführen , und das Aufsteigen der
Wasser auf eine Höhe von 60 Klaftern ; dieses letztere
hätte früher auf den Gedanken artesischer Brunnen
führen sollen.
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Die rosenbergisclien Bergwerke

in

Krumau,

Uiber den ältesten Bergbau auf dieser Herrschaft
ist nichts genaues bekannt , ob gleich die Chronisten,
ohne Angabe der Quellen , von reicher Ausbeute in alter
Zeit sprechen . Dass ein früherer Bergbau vorhanden
gewesen , lässt sich aus der ältesten , im krumauer
Archive vorhandenen Verleihung von dem Jahre 1475
schliessen , weil in selber von alten Halden die Rede
ist ; sehr ausgiebig mag aber die Ausbeute nicht gewesen
seyn , da erst von jener Zeit an die Archive weitere
Nachrichten enthalten . Wir werden die Verleihungen
o
auszugsweise mittheilen , weil die Angaben der Zechen
einigen Aufschluss über die Ausdehnung des Bergwerkes
geben , und in dieser Hinsicht als Leitfaden zu neueren
Versuchen benützt werden können.
Im Jahre 1475 haben die Gebrüder Heinrich und
Wok von Rosenberg den Gewerken Wilhelm Löw,
Prechtingcr von Pentzing , Georg Stingelheimer von
Tumteningen , Kästner zu Scharding , und dem krumauer
Bürger -Mathias auf dem Ring eine Bergfreiheit auf 10
Jahre , gegen die einzige Abgabe des zehnten Kübels
Erze , mit freiem Verkaufe der Metalle, ertheilt auf 5
Zechen , sie möchten neu entdeckt , oder bei alten
Halden gefunden seyn ; Kriegsjahre , wo sie nicht ar¬
beiten könnten , sollten ihnen nicht angerechnet werden;
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nach diesen Jahren

hätten sie aber mit der Frohne
von einer jeden Mark Goldes 4 ungarische Gulden,
und von jeder Mark Silber einen Gulden rheinisch zu
bezahlen . Wenn die Herren von ltosenberg das Gold
oder Silber liir sich bedürften , so sollten sie es ihnen
gegen den herkömmlichen Marktpreis vorzugsweise
überlassen , und von einem jeden fündigen Schachte
ihnen ein Neuntel frei bauen . Sie versprechen den
Gewerken , Mitgewerken und Bergleuten freies Geleite,
jedoch mit Ausschluss der Kirchendiebe , Mörder oder
ihrer Feinde. 155
)
Ob wir gleich von dieser ersten Verleihung bis
zu dem Jahre 1519 kein Actenstück besitzen , so kön¬
nen wir doch schliessen , dass diese Gewerken das
Bergwerk stattlich eröffnet haben müssen , da sich die
Herren von Rosenberg bewogen gefunden , sich in die¬
sem Jahre eine meissnische Bergordnung von Annaberg kommen zu lassen, welche ihnen auch von Herrn
Albrecht von Schreibersdorf , Hauptmann von St. Annaberg , zugeschickt wurde.
Diese sogenannte Bergordnung 156) ist eine blosse
Mittheilung des Berghauptmanns von Annaberg an Herrn
Peter von Rosenberg über die Taxen , welche vom
Mullien, Darleihen , Vermessen , Quatembergeldern etc.
in Annaberg gezahlt werden ; sie betragen grösstentheils
etwas mehr , als sie in der grällich Schlick’schen Berg¬
ordnung von dem Jahre 1518 angesetzt sind . Diesem
folgen fünf Antworten über fünf Fragen , welche Herr
Peter von Rosenberg in Bezug auf die Stollengcrech155) Däno na Krumlowe, w puniUlj phxl swatü Margarethä po Krisla
Pana naiulio narozenj MCCCCLXXV . Original im krumauer
Archive . Abschrift im böhmischen Httseum.
156) S . UrkuHileubuch Air. W7 . fag . 181-
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tigkeiten gestellt hatte. Sie werden ziemlich genau
übereinstimmend mit den Wenceslaisclien Constitutionen

und der joacliimsthaler Bergordnung von dem Jahre
io 18 beantwortet. Als Zusatz wird noch ein tArtikel
über das Hecht des Stollenneuntels beigelügt , von
welchem in den Constitutionen König Wenzel II. keine
Meldung gemacht wird. Die erste Spur von einem
Stollenneuntel findet sich in einer Bergordnung von
dem Jahre 1487, woher die joacliimsthaler Bergord¬
nungen von den Jahren 1518 und 1541 diesen Artikel
ebenfalls angenommen haben. 157
)
Dass diese Mittheilung als erste Bergordnung wirk¬
lich publizirt und gehalten worden sey, geht aus einem
Schreiben Herrn Heinrichs von Hosenberg an Herzog
Georg von Sachsen hervor, in welchem sich Rosenberg
einen Markscheider und ein Paar Bergverständige von
dem Herzoge erbittet, um eine Grenzirrung zwischen
zwei Gewerken und Zechen zu schlichten : „Indem
anfangs dieses Bergwerkes die mcissnerisclie Ordnung
von St. Annaberg sich denn allhier zu gebrauchen an¬
genommen, die auch bisher gebraucht worden ist, und
noch füran künftiglich gebraucht werden soll." 158
)
Einen näheren Beweis der Ausdehnung der Berg¬
werke in jener Zeit liefern die einander folgenden
Bergfreiheiten.
1519, Mittwoch nach St. Yalentini ertheilte Peter,
Regierer des Hauses Rosenherg, an Sebastian Winner,
Bürger von Salzburg, die Freiheit auf die Zechen, wel¬
che er bisher gebaut, und noch zu bauen willens ist,
als erstens, die untere, nächste und andere Maass nach
dem heil. Kreuze gegen den Stingelheimer, darnach
157) Melkers schneebergische Chronik fag . 266.
158) Abschrift de dato Clirumbna am heiligen Charfreitag anno Dei
M.DXXVI . (1526 im fürstlichen kruuutuer Archive .)
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die 3. , 4. und 5. Maass nach dem heil. Kreuz gegen
den Berg , der dem heil. Kreuze zugeht . Mehr feine
Fundgrube mit der andern und nächsten Maass aul
dem Gange , wo der Haspel steht , in das Liegende.
Mehr 4 Maassen auf dem Gange gegen Sonnenaufgang,
wo der Zusatz bricht , über dem Gang nach den Lutzen,
nach Anzeigung der Lochsteine . Mehr die andere Maass
auf dem vordem Verdengang gegen Sonnenaufgang.
Mehr eine Fundgrube mit einem Erbstollen nächst der
andern Maass mit allen ihren Gerechtigkeiten zwischen
dem Frohberge und Kalkofen. Mehr eine Fundgrube,
Erbstollen und die nächste Maass auf dem Berge hin¬
ter des Winners Schmelzhütten oberhalb des Stiegelhammers . Alles Silber und Gold , was sie verschmelzen
werden , sollen sie durch vier Jahre frei , wo immer,
und an wen immer verkaufen können , den Zehenden
und übrigen Rechten unbeschadet ; nach dem Verlaufe
dieser vier Jahre aber gleich allen andern Gewerken
verbunden seyn , das erschmolzene an die Kammer in
Krumau abzugeben.
Sonntag nach Kreuzerhebung des nämlichen Jahres
ertheilet Peter von Rosenberg an dieselbe Winner 'sche
Gewerkschaft seine eigene Fundgrube , wozu Winner
die zweite Hälfte der Kreuzer Gewerkschaft abgekauft,
mehr den Kollersgang , St. Christoph sammt 2 Maassen
und allen Zugehürungen , und so viel er Gänge von
dem Kollergange bis St. Christoph überfahren sollte,
sollten auch diese dazu gehören ; — unter gleichen
Bedingnissen , wie sie in der ersten Verleihung ausge¬
sprochen worden . Beide Verleihungen wurden in dem
Jahre 1&20 bestätiget. 159)
159) C'ojiiurium des krumauer

Grundbuchs aus dem Ende des Ui.

Jahrhunderts , y täd , Iä3 , LV. u. LXXXl . im böhm. Mus.
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Die topographische Beschreibung in diesen Ver¬
leihungen ist allerdings von der Art , dass nach einem
längeren Verlaufe von Zeit der Bergrichter , der hei
der Verleihung nicht zugegen war , bei entstandenen
Streitfragen in Verlegenheit gerathen konnte ; doch
scheinen die Maassen verlochsteint gewesen zu seyn,
und einige Benennungen sich erhalten zu haben.
Nach der rosenbergischen Chronik von W. Brczan
sollen im Jahre 1520 nach einer Rechnung des Andreas
Holzsparer von Hochstein , Amtmann der krumauer
Bergwerke , im Thale St. Adalbert grosse Handsteine
güldigen Silbers gebrochen , und aus 3 Schächten oder
Zechen (doly) 432 Mark Silbers und 10 Mark Goldes
ausgebeutet worden seyn. Baibin führet für das Jahr
1521 432 Mark Silbers und 140 Mark Goldes an. 160)
Ein so grosses Verhältniss des Goldes gegen das Sil¬
ber findet sich aber in keiner rosenbergischen Schmelz¬
rechnung.
1521, Sonntag Reminiscere in der Fasten , ertheilte
Peter von Rosenberg Herrn Jlian (Johann ) von Dobrew
und seinen Mitgewerken eine Bergfreiheit auf 2 Jahre
mit freiem Metallverkaufe , wenn sie auch so viel Erze
erbauen , dass man sie auf der grossen Schmelze aus¬
brennen kann , doch nach diesen 2 Jahren sollen die
Metalle zur Auswechslung in die Kammer zu Krumau
abgegeben werden . — In demselben Jahre ,1521 Mitt¬
woch nach St. Martinstag ist von Peter von Rosenberg
dem älteren den Gewerken zu Prachatitz die Freiheit
crtheilt worden , dass sie von Gold und Silber und
allen andern Metallen durch 7 Jahre keinen Zehend
geben , und auch der gemeinen krumauer Bergfreiheit
theilhaftig seyn sollen. 161)
tßO) Baibin Mise. Cap. 18.
161) Rosenberger Copiariutn in Krumau.
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1522, Sonnlag nach den heiligen unschuldigen
Kindern, wurde Sehald Matlighof'er aus Nürnberg als
Silberbrenner und Probircr angestellt;. Wenn er für
die Gewerken einen Silberblick übernimmt, soll diesen
gestattet seyn, zwei Individuen aus ihrer Mitte dazu zu
bestellen.
1523, Mittwoch nach Kreuzerfindung, ertheilt Peter
von Rosenberg dem Sebastian Winner eine neue Be¬
lehnung auf die Dreikönigzeche im Rosszip'fel sammt
Erbstollen und Fundgruben mit Befreiung vom Zehend
und Einlösung auf 6 Jahre, von dem Tage an gerech¬
net , an welchem die erste Schicht Erze wird ver¬
schmolzen werden. Zugleich wrerden die früheren Be¬
lehnungen bestätiget, und hier ordentlicher vorgetragen,
als: St. Johannes mit 3 Maassen, St. Kolomann mit 2
Maassen, St. Sebastian Fundgruben mit 2 Maassen unter¬
halb des Wassersturzes, wo Philipp Gums vormals ge¬
baut hat , auf der Kluft, die sich von St. Christoph¬
stollen theilet, 2 Maassen, dazu, was noch ferner mit
dem Stollen angefahren und gemuthet worden. 161
)—
Ob oder was die Obrigkeit selbst auf eigene Rechnung
gebaut haben mag, ist nirgends ersichtlich, auch weiss
inan nicht genau, was unter einer Maass verstanden
wird, weil hier das sächsische Bergrecht zum Grunde
lag ; dass aber die Ausbeute nicht zugenommen habe,
lässt sich daraus abnehmen, dass immer grössere Berg¬
freiheiten ertheilt werden. So z. B. von Johann von
Rosenberg im Jahre 1524, am St. Stephanstage dem
heiligen Märtyrer, an Sebastian Winner über 1 Zechen,
welche er aufnehmen werde, auf 15 Jahre von dem
Zehende,* und noch insbesondere 3 Jahre von jeder
Zeche von dem Tage der ersten Schmelzung, auch von
162) Grundbuehscopiarium
p. IC, CXV, CXVIl, CXXXV, CXXXVII.
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der Einlösung , mit dem Beisatze, dass, wenn auch nach
3 Jahren seine Kammer die Metalle nicht sogleich haar
bezahlen könnte , sie das Gold und Silber frei verkau¬
fen dürften , wo sie wollten . In Bezug auf die anderen
Zechen habe es dabei sein Bewenden , was sein Vetter
Peter von Ilosenbcrg verordnet habe. 163)
1524 , Montag am heiligen Ostertage , crtheilte Jo¬
hann von ’Iloscnberg , Grandprior zu Strakonitz , den
Gewerken der Schwätzer Zeche einen Freibrief auf 3
Jahre vom Zehend und 2 Jahre von der Einlösung
wegen grosser Wassernoth und Zubusse , ,64)i und an
Sebastian Winner wegen bisher noch fruchtlosen Baues
eine Erstreckung der von Peter von Rosenberg crtheilten Bergfreiheit auf 15 Jahre von dem Zehend und 2
Jahre von der Einlösung , Sonntag Unser lieben Frauen
Heimsuchung . — Von den Bergwerken , die in Aus¬
beute blieben , erfahrt man nichts , weil sie keine Gele¬
genheit zu Urkunden darboten , und keine Theilungsbücher mehr vorhanden sind ; Metalle müssen aber
doch in der Kammer gewesen seyn, da sich ein soge¬
nannter ausgeschnittener Zettel über einen Vergleich
oder eigentlichen Silberverkauf an Hanns Stengel in
Augsburg auf ein Jahr vorfmdet , vermöge dessen ihm
die Mark Silber um 10 fl. 20 kr. rheinisch überlassen
wird ; die Bezahlung soll in Linz geleistet werden.
Welcher von beiden Theilcn innerhalb des Jahres von
dem Vergleiche zurücktritt , muss dem anderen Theile
300 fl. Reuegeld bezahlen. 165)

163) Ibidem pag. CLV.
164) Ibidem pag. CLIV , CLV.
165) Ibidem pag. CLXIV.
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Dieser Stengel übernahm noch in diesem Jahre
die St. Jakobszechc am Stingelheimcr samint der
Schmelzhütte und allen Vorräthcn, welche die Gewer¬
ken Heinrich von Rosenberg zurückgestellt,hatten, unter
folgenden Bedingnissen: 1) fünfzehnjähriger Zehend¬
freiheit. 2) anderthalbjähriger Erzverkaufsfreiheit. 3)
6 % Jahr einziger Bezahlung von 3 kleinen Silber¬
groschen vom Malter Erz oder Schlich, und erst nach
Verlauf aller dieser Fristen die gleichen Abgaben wie
alle Gewerken gegen die Darreichung des Gruben¬
holzes. 166
) Zu gleicher Zeit wurde ihm auch eine voll¬
kommene Mauthfreiheit. crtheilt für alle Naturalien, als
Unschlitt, Schmalz etc., die er für seine Bergleute ein¬
führen würde.
1526, Montag nach St. Johann dem Täufer crt.heilte Heinrich Uosenbcrg nicht bloss seiner Knapp¬
schaft, sondern auch allen Fremden und Ausländern
das Schurfrecht auf alle Metalle innerhalb seiner Be¬
sitzungen mit 5jähriger Befreiung von der Zehendab¬
gabe, gegen nachmalige Erfüllung aller Pflichten gleich
andern Gewerken. 167
) Auf sein Ansuchen ertheilte auch
König Ludwig (Ofen am Tage Fabian ^ Sebastian)
dem ältesten Geschworenen und gesummter Mannschaft
auf dem Bergwerke zu Krumau ein eigenes Wappen
und das Recht, wie andere freie Bergstädte roth zu
siegeln. 168
) Bergfreiheiten auf mehr oder weniger Jahre
wurden in diesen und folgenden Jahren an die Ge¬
werken der St. Barbarazechen, der am Kleisgang,
und die der Zeche Fetzen ertheilt. 169
)
166) Krumau Mittwoch nach St . Lconharilstag 1524. Ibid . p . CLXV
et CLXVU.
167) Ibidem pag. C/ . A'l ’.
168) Ibidem pag . CLXXXIV , CLXXXVI und krummier Archiv.
109) Im krumauer Archive.
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1527. Hanns Stengel hatte sich gegen die Abgabe
von drei Weissgrosehen vom Malter Erz beschwert:
hierauf ertheilte ihm Johann von Rosenberg auf
Strakonitz nach Antoni die Bestätigung des Freiheits¬
briefes seines Bruders, und bestimmte einen jährlichen
Zins von 1800 fl., den Gulden zu 56 kr . gerechnet,
auf 14tägige Aufkündigung, oder anstatt des Zinses
den zehnten Kübel Erz. 170
)
1528, Erchtag nach Margaretha, erklärt Johann
von Rosenberg, Grandprior des Maltlieserordens, in
seinem und seiner Brüder Jobst und Peter Namen,
dass er die Zeche St. Lorenz auf dem Krumauer Berg¬
werke an Anton Bummel von Weltenau verkauft, und
selbem folgende Freiheiten ertheilt habe : 1) dass Rum¬
mel durch die ersten 4 Jahre , an denen noch 1 Jahr
und 23 Wochen fehlen, ausser den monatlichen 100
Mark Silber, welche er nach dem Contract an die
Kammer in Krumau abzuführen habe, keine andere
Abgabe zu leisten, und die auf dieser Zeche eroberten
Metalle frei verkaufen könne. Nach Verlauf des Jah¬
res und 23 Wochen habe er durch 2 Jahre nebst den
contractmässigen 100 Mark zu 10 fl. 24 kr. Rhein, von
jedem Brand fein Silber von der Mark" Silber 40 kr.,
und von der Mark Gold 10 fl. Rhein, für Froline und
Wechsel an die Kammer zu bezahlen, übrigens aber
mit den Metallen frei zu schalten und zu walten. 171
)
Man sieht wohl aus allen diesen verschiedenartigen
Verleihungen und Stipulationen, dass mehrere fündige
Zechen einen bedeutenden Nutzen abwarfen, wie z. B.
die St. Lorenz-Zeche, andere weniger, mehrere noch
im Verbaue standen, wie dies bei allen Bergwerken
170) Ibidem pag. CIIC.
171) Ibidem fag . CCXXIl.
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mehr oder weniger der Fall ist ; wie viel aber diese
Bergwerke den Herren von Rosenberg eingebracht
haben mögen , lässt sich aus solchen Daten nicht
schliessen . Bergbücher sind keine , und von den
Schmelzrechnungen nur wenige Bruchstücke vorhan¬
den, und in diesen selten die Metalle .aus einem jeden
Bergwerke besonders vorgetragen . Den Herren von
Rosenberg scheint aber an der Erhaltung dieser Berg¬
werke wegen des indirecten Nutzens , den sie durch
das vermehrte Consuino ihrer Erzeugnisse und die Er¬
haltung ihrer Unterthanen dabei hatten , sehr gelegen
gewesen zu seyn , daher sie auch lieber den directen
Nutzen verminderten , um nur den indirecten zu er¬
halten.
In diesem Sinn ertheilte Johann von Rosenberg
1530 , Erchtag nach Sonntag Cantate , eine allgemeine
Bergfreiheit auf das ganze Bergwerk in Krumau , welche
im Schlosse Krumau öffentlich angeschlagen worden;
wir werden sie in der Geschichte der Berggesetzgebung
abdrucken lassen. Es werden nach 5 Freijahren die
Abgaben an die Kammer nach dem Gehalte der Erze
regulirt . Im Zentner 1 Loth haltende Erze geben einen
kleinen Groschen ; 1/ 2 Loth vom Kübel 3 kleine Gro¬
schen , 2 Loth 5 Groschen , 3 Loth 8 Groschen vom
Kübel, und von einer Mark Silber 15 fl. Sollten reich¬
haltigere Erze einbrechen , so behält sich der Bergherr
bevor , eine neue Begnadigung cintreten zu lassen . Der
Verkehr mit den Metallen bleibt den Gewerken frei;
sollte jedoch eine Münze aufgerichtet werden , oder sie
sonst das Metall bedürfen , so soll es ihnen um den
gemeinen Verkaufspreis überlassen werden ; schlüsslich
werden Schurfprämien ebenfalls nach dem Silbergehalte
ausgeworfen. 172
)
172) Ibidem pag . CCXLII.
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1531, Mittwoch nach Prohnleichnamstag, nahm Jo¬
hann von Rosenberg, um Irrseligkeiten zu Vermeiden,
die früher an Sebastian Winner ertheilten Bergfreiheiten
wieder zurück, und ertheilte ihm eine neue, vermöge
welcher er , wenn er immer von einer der ihm zuge¬
messenen Zechen 250 Kübel Körner oder Schlich ge¬
fördert haben wird, auch bei jenen Zechen, wo er nur
Mitgewerke ist , den zehnten Kübel an die Kammer
abgeben, übrigens durch 5 Jahre freien Verkauf der
Metalle gemessen soll. 173
)
1532, Samstag vor dem Sonntage Judica , gaben
die Gebrüder Jobst und Peter von Rosenberg dem
königlichen Miinzmeister in Linz, Hanns Stengel von
Augsburg, nachdem er sich aufs neue in ihr Bergwerk
auf St. Jakob , Stingelheimergangeingelassen, und die
Zeche, der goldene Adler genannt, erkauft, eine Berg¬
freiheit auf 2 Jahre, und es wurde wieder angefangen,
die Wasser auf genanntem Gange zu gewältigen.*74)
1535, Montag nach Philippi Jacobi, erneuerten die
Gebrüder Jobst und Peter, Herren von Rosenberg, die
von ihrem Bruder Johann , Maltheser- Grandprior , im
Jahre 1530 ertheilte allgemeine Bergfreiheit, und
erstrecken sie auf 8 Jahre , und fügen noch 2 Artikel
hinzu, nämlich die Freizügigkeit und freien Handel und
Wandel auf dem Berge, gleich den Bürgern in Krumau.
— Aller dieser Aneiferungen ungeachtet werden diese
Verleihungen immer seltener; in den nachfolgenden 4
Jahren finden sich deren nur zwei, auf die F.manuelszeche vor dem oberen Thore von Krumau, für einen
Freiherrn von Rogendorf und Mollenburg, k. k. Rath
and Kämmerer.
173) Ibidem f>ag. CCIjXII.
174) Original im krumauer

Archive.
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1540, Freitag nach St. Jakobstag , ertheilte Peter
Von Rosenberg an einen gewissen Peter Daudlebsky,
■der ein Hausfreund gewesen zu seyn scheint , eine
äusserst liberale Bergfreiheit.
1) Wenn er einen Gang anfahrt , soll ihm eine Fund¬
grube und 3 Maassen zugemessen werden.
2) Sollte er in diesen 4 Maassen Klüfte oder Gänge
überfahren , so soll er bei jedem eine Maass im
Hangenden oder Liegenden , oder eine halbe Maass
in dem einen und andern zu nehmen haben , die
er jedoch bauhaft zu erhalten schuldig ist.
3) Soll er diese Maassen nach seinem Gefallen bauen,
doch Andern unbeschadet.
4) Wenn er 1000 Kübel erbaut haben wird , soll er
schuldig seyn , das Schmelzen mit lOjähriger Ze¬
hendfreiheit anzufangen.
5) Durch 2 Jahre ist er ebenfalls unverbunden , das
geschmolzene Metall im Wechsel in die Kammer
zu geben.
6) Nach Verlauf dieser 2 Jahre wird er durch die
nachfolgenden 2 Jahre von einer jeden Mark
Brandsilber 40 kr . und von der Mark Gold 10 fl.
rheinisch in die Kammer abzuführen schuldig
8eyn. Nach diesen 14 Jahren tritt dann die
Schuldigkeit des Zehends und des Wechsels ein.
7) Sollte aber die Zeche verkauft werden , oder durch
Erbschaft in andere Hände übergehen , so fallen
die besonderen Freiheiten weg , und treten bloss
die allgemeinen , damals bestehenden Freiheiten
aller übrigen Gewerken ein. 175
)
175) Concept im krumatier Archive . Auf der Rückseite steht die
Anmerkung , dass Daudlebsky
bei diesem Bergbaue reich
geworden.
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In den Jahren 1542 und 1543 wurden bloss die
Bergfreiheiten für die Gewerken am oberen Thore , St.
Cbristophszeche genannt , auf weitere Jahre verlängert.
1549, am St. Georgenstage , ertheilten die Vor¬
münder und Testamentsexecutoren der jungen Herren
von Rosenberg , Albrecht von Guttenstein auf Serowitz,
Hieronymus Schlick Graf zu Passaun und Ulrich Holicky von Sternberg , den gemeinen Gewerken der
krumauer Bergwerke folgende Freiheiten : 1. Sollten
sie 10 Jahre lang den zehnten Kübel Erze , 2. von der
Mark Scheidegold 8 fl. rheinisch zum Wechsel geben,
vom Silber aber nichts durch 5 Jahre ; jedoch der
Erkauf von Metallen nach gewöhnlichem Preise , wie
sonst , Vorbehalten bleiben . Die Prämien für die
Schürfer werden nach dem Gehalte des Metalles be¬
stimmt und erhöht. 176)
1555 den 17. April erschien die von Wilhelm,
Regierer des Hauses Rosenberg , ertheilte Begnadigung
und erneuerte Bergordnung für das Bergwerk in Krumau ; sie ist in der Hauptsache mit der Bergfreiheit
von Jobst und Peter von Rosenberg ganz überein¬
stimmend , nur etwas weitschweifiger und wortreicher;
als Zusätze können angesehen werden : der 3te Artikel,
dass den Gewerken von den Kammerleuten kein Hin¬
derniss in den Weg gelegt werden solle, in Benützung
aller Wege und Stege . Der 5te , dass nur von fündi¬
gen Zechen das Quatembergeld bezahlt werden solle.
Bisher war noch nie von einem Quatembergelde die
Rede gewesen. Der 7te erklärt ausdrücklich , was früher
nur stillschweigender Gebrauch war , dass auf diesem
Bergwerke keine Erb - , Kirchen - und Gemeinkuxen
verbaut werden , wobei es während der 15jährigen
176) Im krumauer Archive.
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Bergfreiheit zu verbleiben habe . Der 8te wird dahin
beschränkt , dass keine Austheilung , ausser in Gegenwart
des Berghauptmanns , Statt finden dürfe , und bei dieser
der Zehendkübel für Froline und Wechsel abgegeben
werden solle. Der 12te : die Gewerken , welche Bergseil'en besitzen , sollen gewissenhaft vom Loth 12 fl. in
die Kammer bezahlen . Der 14te : die freie Benützung
der Schlacke war zwar auch schon in der Bergfreiheil
von dem Jahre 1535 erwähnt , aber nicht so deutlich
ausgespro chen. 177)
Wir sehen aus dieser vollständigeren Bergordnung,
dass die Regierer des Hauses Rosenberg weder der
iglauer , noch der wenceslaischen , und eben so wenig
der joachimsthaler , sondern ihren eigenen Berggesetzen
gefolgt sind . Sie haben ihren Gewerken stattliche
Vortheile eingeräumt , ohne jedoch ihren lOten Kübel
Erze in natura oder Geld selbst während der Freijahre
zu vergessen , und wo es anging , wussten sie sich auch
grössere Vortheile zu verschaffen ; sie haben durch
den freien Verkauf der Metalle, auf welchen alle Ge¬
werken , als ein Object des Handels , grossen Werth
legten , diese baulustig erhalten , und auf indirectem
Wege mehr gewonnen , als sie hier nachgesehen haben.
In dieser klugen Einrichtung selbst liegt aber auch der
Grund , warum man den Gewinn von ihren Bergwerken,
ohne die Kammerrechnungen zu besitzen , nicht zu
schätzen vermag ; er mag jedoch in jener Zeit bedeu¬
tend gewesen seyn. Wir erfahren auch aus dieser so
genannten Bergordnung nicht, , welches Maass sie bei
ihren Zechen gebraucht haben , noch wo die Gold¬
seifen gewesen, von denen hier zum erstenmal Erwäh¬
nung geschieht.
177) F . A. Schmidts Sammlung der Berggesetae T. II . pag. 876.
Das Original im k. k. Kammerarchive.
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1559, 27. September , lässt ein Commissionsbericht
schliessen , dass die Bergwässer eine der vorzüglichsten
Zechen auf St. Jakob Stingelheimer zu ersäufen dro«
beten , und die von dem Kunstmeister Mathes Foitländer
angebrachte Kunst der Erwartung nicht entsprach . Das
Resultat der abgehaltenen Commission enthält das
Gutachten , dass, nachdem der Gang grösstentheils aus«
gebaut , im Tiefsten nur noch Anbrüche von 3 Quint .,
im Kobalt nur von 1 Quint , enthalte , und die Kunst¬
einrichtung viel Unkosten verursachen würde, so würde
es besser seyn , andere Gänge ausserhalb des Stingelheimers im Hangenden anzugreifen. 178
)
In einem zweiten Berichte ohne Datum von den
Bergleuten von Budweis , welche einst im St. Lorenz»
schachte bei Krumau gearbeitet , und ebenfalls zu Rathe
gezogen worden , äussern diese , dass wohl noch Hilfe
wäre , mittelst einer standhaften Gewerkschaft den Bau
zu bezwingen ; doch müsste vor allem ein anderer
Bergmeister , Berggeschworner und Gegenschreiber vor¬
handen seyn ; nur mit Beamten , welche das Vertrauen
der Gewerken gemessen , liessen sie sich auf grössere
Vorauslagen ein.
Ob nun gleich allgemein bekannt ist , dass unter
Wilhelm von Rosenberg der Bergbau auf seinen Herr»
schäften sehr guten Fortgang gehabt , und aus einem
seiner Briefe hervorgeht , dass der grosse Aufwand,
den er auf die Bergwerke gemacht hät , ihm reichlich
belohnt worden , so verlassen uns doch die Acten
während seiner Regierung gänzlich ; das ersto, dem wir
begegnen , ist eine Bergfreiheitserneuerung von seinem
Nachfolger Peter Wok von Rosenberg vom Jahre 1582
den 24. Juni , wo die Bergleute und Beamten auf die
jpachimsthaler Bergordnung verwiesen werden.
178) Original im krumauer Archive.
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Uiber den Kobaltbau bei Krumau sind 2 Belichte
von den Jahren 1605 und 1607 vorhanden, aus welchen
man ersieht, dass dieser Bau noch im Betriebe stand,
) Dass
da 1500 Kiibel Vorrath angegeben werden. 179
verstanden
Kiese
„Kobalt“
Benennung
aber hier unter
werden, ist uns wahrscheinlich, da uns in jener Gegend
kein eigentlicher Kobaltbau bekannt ist.
Aus den Berichten über das Schmelzwesen ist
wenig Licht zu schöpfen, weil die Silber von allen
Bergwerken in die Schmelze eingeschickt wurden, der
Schmelzmeister aber in der Jahresrechnung nicht immer
angibt, woher er die Erze erhalten. Im Jahre 1607
liess Peter Wok von Rosenberg Probeschmelzungen
zwischen Stephan Dreibrüder von Kuttenberg und. sei¬
nem Schmelzer Fleischhanderl vornehmen, und da jene,
des letzteren vortheilliafter ausfielen, so wurde er bei¬
behalten; von diesem letzteren sind die summarischen
Berichte z. B. 1606 von Ratibofitz 3097 Mark; 1609
für das ganze Jahr, ohne zu sagen woher, 2170 Mark;
daraus ist also kein Licht zu schöpfen. Was das Berg¬
werk der Stadt Krumau selbst betrifft, so hat selbes
von dem Jahre 1530—1541, also in 11 Jahren 12951
Schock 26 Groschen zur Ausiheilung gegeben für 10
Theilnehmer; in dem Jahre 1543 sollen jedes Monats
50—6Q Mark gefallen seyn. Nach einem Berichte des
Bergmeisters Steinstock und fies Geschwomen Thomas
Kerner von Rudolphstadt vom 25. October 1602 über
die der Stadt Krumau angehörigcn Grubenfelder, wur¬
den damals nur schon 2 Stollen gehalten, am heiligen
Geist von 30 Klftr. und der Jobststollen von 40 Klftr.
Die Einbrüche von dem ersten waren nach dem Probezettel von sehr verschiedenem>Gehalte von % bis 12
179) Original im krumauer

Arrhice.
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Loth; der zweite Stollen sollte die Wasser der älteren
Baue lösen, wo reichere Erze gewesen sevn sollen. —
Da keine Recessbücher vorgefunden worden, so war
man nicht im Stande, die Ursache der Auflassung die¬
ser Bergwerke zu ergründen. Hierauf ertheilte Kaiser
Rudolph der Stadt Krumau den 29. August 1603 eine
erneuerte Bergfreiheit mit Befreiung vom Zehende, in
so lange eine Kux nicht mehr als einen Thaler in der
Theilung einbringt ; für die neuen fündigen Schürfe
werden erhöhte Prämien ausgesprochen; die Einlösung
vom Golde wird auf 7 fl. 12 kr. Weissgroschen und
eine Mark Silber nach dem Bergvergleiche von dem
Jahre 1575 auf 8 Schock 30 Groschen meissnisch be¬
stimmt; doch sollten die Gewerken bei armen Erzen
zu keiner Einlösung angehalten seyn. Bei reicheren
Anbrüchen behalten sich Seine Majestät vor, einen an¬
dern Erzkauf zu bestimmen. Die Schwarzkupfer mit
Silber könnten sie nach Kuttenberg zur Einlösung
bringen , oder selbst saigern. Die Quatembergelder
werden ihnen nachgesehen. 180
)
Aus einem Berichte des Mathias Ritter , StadtSchreibers zu Krumau, vom 26. Februar 1604 an den
Rath daselbst über die städtischen Bergwerke ist zu
entnehmen: Die Zeche bei dem heiligen Geiste, bei
welcher sich der tiefste Schacht und Stollen befinde,
werde seit fünf Jahren von armen Gewerken gebaut
und gehalten, wo sie auch 15 Zentner Erze ausgehauen,
von 20— 40 Loth Gehalt, welche auf der rosenbergischen Schmelzhütte geschmolzen, und das erhaltene
Gold und Silber Sr. Majestät im Wechsel eingeliefert
worden. Das Erz sey noch überall im Anbruche; um
es aber zu gewinnen, riiüsste ein tieferer Schacht abgc1R0) Im k. k. Guhernialnrchiee ..
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teuft , die "Wasser zusammen geführt , und eine bessere
Kunst eingerichtet werden . Es käme auch da ein
schöner Kies vor , den Herr von Rosenberg als Zusatz
benütze und den Kübel um 10 Groschen bezahle . Die
Zeche Silberkluft , ein altes Gebäude , sey nach Publication der neuen Bergfreiheit wieder aufgenommen
worden ; man habe Handsteine in dem Stollen gefun¬
den und gelbe Kiese im weissen Quarze mit Glanz
eingesprengt , die gute Hoffnung gewähren . Ein ande¬
res Gebäude bei Maria Geburt zeige herrliche schöne
Anweisung mit glänzigem Erze, sey aufgenommen , aber
aus Mangel an Bergleuten noch unbesetzt . St. Martin
im Krug , von einem armen Schmiede aufgenommen,
gäbe eine schöne Anweisung im unverhauenen Gebirge.
Die Proben von allen Anbrüchen würden genommen
und eingeschickt werden. 181)
In einem Schreiben vom 27. Juni 1607 von Peter
"Wok von Rosenberg an die königliche Hofkammer
drückt er den Wunsch aus , dass alle die ausgegange¬
nen Decrete den so sehr dringenden Erfolg haben
möchten , dass hierdurch das königliche Kammergut
vermehrt werde , welches bisher durch Muthwillen und
Fahrlässigkeit so sehr vernachlässigt worden ; wie er
denn auch hoffe , dass man ihn unterstützen werde.
Er habe durch ein kaiserliches Patent von der könig¬
lichen Hofkammer die Zusage erhalten , dass ihm zu
seinen Bergbaubedürfnissen 400 Zentner steierisches
Eisen überlassen werden sollten , habe aber seit drei
Jahren nicht mehr als 70 Zentner von der dortigen
Compagnie erhalten können etc., wodurch er in seinen
Unternehmungen gehindert worden.

181')

Im

fr . fr. Guberniutarchwe ..
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Im Jahre 1615 wurden abermals Tobias Steinstock
und Thomas Kerner nach Krumau geschickt , um Vor¬
schläge über die Wasserlösung in der Grube zum
heiligen Geiste zu machen oder Verbesserungen anzu¬
bringen , welche , wie ein späterer Bericht nachweiset»
den besten Erfolg gehabt hätten , wenn hinreichend®
Aufschlagwasser vorhanden gewesen wären.
Aus der nachfolgenden Epoche des 30jährigen
Krieges sind keine weiteren Acten vorhanden.
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Die

Bergwerke

Wilhartitz

von Elischau

(Nalzow ),

und Muttergottesberg (Frauen-

Es gehören diese verschiedenen Punkte zu einer
Bergregion im prachiner Kreise ; sie waren Anfangs
getrennt , und kqmmen später bald unter einem , bald
unter zwei Namen vor , der letzte eigentlich erst seit
Kaiser Ferdinand III. Sie befinden sich in der UrgranitGneussformation , welche von dem westlichen Böhmer’
walde sich nach Böhmen herein verflacht, und mit dem
südwestlichen Böhmerwaldgebirge wieder verbindetII. Periode.
Die erste Verleihung und Bergfreiheit auf Wilhartitz
hat König Wladislaw (zu Olmütz 1511, Sonntag nach
drei König) an Zdenek Löw von Bozmital, Obristburg¬
grafen ertheilt ; es ist eine allgemeine , auf Wilhartitz
und alle Besitzungen des Obristburggrafen , alte oder
neue Baue, und auf alle Metalle mit Zehend - und EinJösungsfreiheit auf 10 Jahre; 182) aus dieser , da keine
weiteren Nachrichten vorhanden sind , lässt sich nicht
182) S . Urkundenbuch Ar . 9T, fng . 154.
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mit Gewissheit schliessen , dass der Bergbau sogleich
angefangen habe . Die Entblössung dieser Gebirge
fallt ungefähr in das Jahr 1520 unter König Ludwigs
Regierung , welcher am 10. Juni 1521 dem Swoyse von
Wilhartitz eine Bergfreiheit von der Urbure auf 1*2
Jahre auf die Bergwerke der Herrschaft Elischau , bei
dem Flecken , der den Namen „ Silberberg “ erhielt, 183)
ertheilte , und an Zdenek Löw von Rozmital (Mittwoch
nach Martini) eine ähnliche auf Frauenstadt , damals
aber noch nach Wilhartitz gehörig. 184) 1521 , ohne
Datum des Tages, ist von Peter Cyl von Swoyscliitz den
Gewerken bei seiner Feste und Dorf Swoyschitz eine
Bergfreiheit auf 5 Jahre ertheilt worden , mit der Be¬
rechtigung , die Bergbücher in deutscher Sprache zu
fuhren , und sonst sich nach der joachimsthaler Berg¬
ordnung (von 1518), welche er mitgebracht , zu richten,
in Streitigkeiten aber unmittelbar an ihn oder an das
joachimsthaler Berggericht zu appelliren. 185) Swoysche
scheint nicht geneigt gewesen zu seyn , sich selbst viel
mit dem Bergbaue abzugeben ; er übergab daher die
Verwaltung dieses Bergwerkes seinem Nachbar Johann
von Rosenberg , Grandprior der Malteser zu Strakonitz,
unter folgenden Bedingnissen : Einsetzung eines gemein¬
schaftlichen Berghauptmanns . Die 4 Erbkuxen sollten
Swoyschen frei gebaut werden , wogegen er das Holz
aus seinen Wäldern , mit Ausschluss des Waldes Prasiwetz erfolgen lässt. Die Bergamtleute hat Rosenberg
zu besolden , dagegen die Quatembergelder und Zu¬
bussen einzunehmen . Den Zehend und Silbereinlösung
183) F . A. Schmidt Sammlung der Berggesetze T . I . pag . 139.
184) Schalters Topographie T . III . pag . 225. Von Wort m Wort
eingeschaltet in die Urkunde Ferdinand III . im böhm. Museum.
185) Rosenbergisches Copiarium in Krumau.
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sollen sie zu gleichen Theilen geniessen , die Hüttenkost und Geldverlag zu gleichen Theilen tragen , jedoch
so , dass immer einer nach dem andern quartalweise
wechselnd , das Silber und andere Metalle in seine
Kammer auf Verrechnung zu nachheriger Ausgleichung
einnehmen soll. Swoysche bewilligt die Erbauung zweier
Hütten auf dem lettower Bache , und nöthigen Falles
den Ankauf der lettower Mühle. Die Hofstätten zur
Erbauung der Häuser soll der Berghauptmann anweisen.
Der von Swoysche den Gewerken im J . 1524 gegebene
Brief , wie hoch das Gold und Silber bezahlt werden
soll , und andere Artikel sollen beide Theile binden
bis zu dem Ausgange der Fristung . Der Berghaupt¬
mann soll Swoysche in Verwaltung seiner Güter kein
Hinderniss legen, 186) 1527 Montag nach Kreuzerhebung.
Sonntag nach Martini 1528 errichtete Johann von
Rosenberg mit dem elischauer Berghauptmann Ambros
von Hochstein oder Hostein und Johann Pek vonKIattau,
Langhanns genannt , einen Gesellschafts - oder Gewerks¬
vertrag zu gemeinschaftlichem Baue und gleichtheiliger
Nutzniessung des elischauer Bergwerkes , und gleichtheilige Bezahlung an Swoysche von Wilhartitz auf Elischau für die auf 4 Jahre zinsbar abgekaufte Hütte
unter dem lettower Teiche. 187)
Der Bergbau scheint guten Fortgang gehabt zu
haben , daher Swoysche bei König Ferdinand um Bestä¬
tigung und Erstreckung seiner Bergfreiheit anhielt,

186) Original , ausgeschnittener Zettel im rosenberger Archive zu
Frauenberg; als Zeugen sind unterschrieben: Johann von Chlum
und Wcnicl Kofensky auf Tereschau.
187) Original , ausgeschnittener Zettel im Archive zu Frauen¬

berg ( böhmisch) .

238
welche ihm auch den BO. März 1530 auf drei Jahre
bewilligt wurde. 188)
Bald nachher {1532, 28. Febr .) starb Johann von
Rosenberg , und über einige Forderungen des Swoysche
scheinen Anstände obgewaltet zu haben , welche Jobst
von Rosenberg , vermuthlich Johanns Erbe , Samstag
nach Margaretha 1532 durch einen Vergleich vermittelte,
indem er ihm statt des halben Zehends und Silber¬
kaufs von denl verflossenen Quartale Trinitatis an bis
Viti 1533 1700 fl. und wegen einer streitigen Forde¬
rung 200 fl. , im Ganzen 1900 fl. rhein . zu 24 Weiss¬
groschen , den Weissgr . zu 7 Denar anbietet , und bei
besonders reicher Ausbeute auch noch mehr aus freiem
Willen zu leisten gelobt, 189) Sonntag Margaretha 1532.
Das Bergwerk schien sich gut anzulassen , daher
denn auch die Rosenberge bedacht waren, es nicht so
bald aus ihren Händen zu geben ; sie versahen ihren
Berghauptmann Ambros von Höchstem mit Vollmach¬
ten , und schickten ihn am 10. December nach Prag,
um mit der königlichen Hofkammer für den Fall des
Rückfalls dieses Bergwerkes eine vorläufige Negociation
anzuknüpfen ; er scheint indessen nichts bewirkt zu
haben , und in der Zwischenzeit war Swoysche noch
mehrere Monate vor Ausgang seiner Freiheit mit Tode
abgegangen . Seine Majestät der König , der , wie man
aus den schnell sich folgenden Expeditionen vormuthen
kann , schon früher von der Hofkammer auf das Auf¬
blühen dieses Bergwerkes aufmerksam gemacht , selbes
einzuziehen entschlossen war, erliess sogleich nach der
J88) Im k. k. Gubernia/archive.
189) Böhmisch. Original mit beigcdnicktem Siegel des Jobst von
Rosenberg und Ulrich Pauzar von Michnitz als Bevollmächtigte
des Swoysche (im frauenberr/er Archive ) .
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erhaltenen Nachricht am 16. Januar 1533 einen Brief
an die Gebrüder Jobst und Peter von Rosenberg:
Dass , nachdem am St. Veitstage ohnehin die Freiheit
ausginge , so sey Se. Majestät gesonnen , das Bergwerk
zurück zu nehmen ; es wären zu diesem Zwecke
Wolfhart Plankner von Königsberg und Christoph vön
Gendorf , Berghauptmann , zu Uibernahmscommissärien
ernannt ; sie möchten daher ihren Beamten auftragen,
der Commission in allem gewärtig zu seyn ; zu gleicher
Zeit wurde dasselbe auch den Beamten unmittelbar
verordnet.
An die Commissarien erging unterm 18. Januar der
Befehl , sich nach Elischau zu verftigen , und daselbst
die Beamten und die Knappschaft provisorisch in die
Pflicht zu nehmen , dass sie vom St. Veitstage, wo die
Freiheit sich schliesst , anzufangen , niemand Anderem
gehorchen sollten , als Sr. Majestät.
Am 15. März berichten die Commissäre , dass sie
im Beiseyn der Brüder Jobst und Peter von Rosen¬
berg , denen der Genuss dieser Bergwerke noch bis
Viti zusteht , das Bergwerk übernommen , und sämmtliche Beamten verpflichtet haben . — Es scheinen ganz
eigene Umstände obgewaltet zu haben , die eine beson¬
dere Eile veranlassten . Die königl . llofkammer hin¬
gegen praevenirt Seine Majestät, dass Herr Löw von
Rozmital sich allerhand Umtriebe erlaube , um sich den
Besitz dieser Bergwerke zu verschallen , Seine Majestät
möchten sich ja auf nichts einlassen , da ihre Rechte
wohl begründet wären.
Löw von Rozmital hatte , wie es scheint , seine
Ansprüche auf diese Bergwerke geltend machen wollen,
und eine Cession oder Verkauf derselben von Swoysche
vorgelegt . Der König liess sich von einem ungenann¬
ten Rechtsgelehrten darüber ein Parere juridicum geben,
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und sendete cs am 25. April an die Hofkammer . Dieses
Parere besagt : Kein König von Böhmen könne etwas
vergeben , was nicht vorher heimfällig geworden , Inhalt
der Landrechte und der Landtafel , welche von Seiner
Majestät bestätiget sind . Nach Landesgebrauch könne
keine Bergfreiheit (Fristung ) verkauft werden , sondern
falle nach Verlauf der bestimriiten Zeit dem Könige
anheim . Wären daher die Freiheiten von Zdenek Löw
von Rozmital mit dem Siegel von Swoysche gesiegelt,
so hätten sie kein Recht — und solcher eingekauften
Freiheiten solle Herr Löw mehrere in Händen haben.
Es wird daher der königlichen Kammer aufgetragen,
noch vor Ankunft des Königs Herrn Peter von Rosen¬
berg nach Prag zu berufen , mit ihm diesen Gegenstand
in rechtlicher Hinsicht genau zu erwägen, und nöthigen
Falls, um langwierigen Erörterungen zu entgehen , sich
mit einer Summe Geldes abzufinden . Inzwischen wurde
am 26. Mai der Hofkammer aufgetragen , im Einver¬
ständnisse mit dem Landeskämmerer Plankner , die In¬
struction zu vollständiger Organisation dieses Berg¬
werkes zu entwerfen . Und unter o. Juni haben Seine
Majestät in Folge des erhaltenen Gutachtens von der
Hofkammer die beiden Commissäre, Plankner und Gen¬
dorf , mit der Instruction nach Elischau abgeschickt,
um am Tage Viti Besitz von den Bergwerken zu neh¬
men , und den neuen Besitzer der Herrschaft Elischau,
Herrn Pauzar davon in Kenntniss zu setzen.
Die Commission berichtet , dass bei der Besitznahme
der Bergwerke Herr Löw von Rozmital, Herr Swihowsky
und der Grundbesitzer Pauzar besonders die Rechte
des Grundbesitzers auf den halben Zehend in Anspruch
genommen , und mehrere anwesende Herren Stände ihre
Ansicht hierüber getheilt haben.
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Die königliche llolkammer in einem Berichte vom
9. Juli entwickelt hierüber ihre eigenen Grundsätze.
Sie findet, dass für alle Opfer , welche die Könige dem
Lande gebracht , ihnen sämmtliche Bergwerke eigen¬
tümlich gehören sollen ; wenn sie daher den Grund¬
eigentümern den vierten Theil des Zehends einräumen,
Dieser
so wäre dieses schon eine grosse Gnade .
Grundsatz , der mit den Statuten König Wenzels II.,
vermöge welchen dem Grundbesitzer in Betracht der
Holzabgabe drei Achtel des Zehends , und */ 3o als pars
agrorum eingeräumt waren , so wenig übereinstimmte,
fand bei dem gerechten Souveraine keinen Eingang;
er trug in seiner Antwort vom 20. Juli der Hofkammer
auf , in Rücksicht dieses Hauptgeschäfts seine Ankunft
abzuwarten ; da aber viele ungeschmolzene Erze vor¬
lägen, sich wegen deren Verschmelzung mit dem Herrn
von llosenberg in’s Einvernehmen zu setzen ; endlich
unter 30. Juli , dass , nachdem seine Ankunft nach
Böhmen verspätet worden , so habe er dem Herrn von
Rosenberg bewilligt, die Erze von ihrer Fundgrube zu
der heil. Dreifaltigkeit , und welche noch bis Michaeli
1534 gebrochen würden , nach Krumau zu führen , zu
Theil des Seiner
verschmelzen , und den halben
Majestät gebührenden Zehends zu bezahlen.
/

Welchen geringen Einfluss die neologischen Grund¬
sätze der königlichen Hofkammer auf ‘den gerechten
und in seinen Grundsätzen festen Souverain gehabt
haben , davon ist der am 1. April 1534 19*) mit den
Ständen Böhmens abgeschlossene Vergleich der sicher¬
ste Beweis ; es ist aber auch nicht zu läugnen , dass

191) V. A. Schmidt Berggesetnsammluny T . I. pag. IOH¬
US
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die ganz unrichtige Ansicht der Hofkammer, (dass die
Finanzen des Souverains durch die directen Einnahmen
von den Bergwerken gehoben werden sollen), die sie
durch Jahrhunderte verfochten hat , die Hauptursache
ist, dass die Bergwerke in Böhmen vor der Zeit zu
Grunde gegangen sind. Die Zehendabgabe von dem
Bruttoerträge der Bergwerke, sie mögen Ausbeute geben,
sich frei bauen, oder Zubusszechen seyn, war stets eine
drückende Auflage, welche den Bau schwacher Erze,
die nicht mehr als 3 — 4 Loth Silber enthielten, bei¬
nahe unmöglich machten. Die Einlösung der Erze oder
des geschmolzenen Silbers tief unter dem Currentpreise
war die Mutter aller Unterschleife, durch welche alle
Bergwerke in allen Zeiten demoralisirt worden1sind.
Nicht der directe Gewinn von dem Bergwerke wird
den Souverain bereichern , wohl aber der indirecte;
nicht die 20.000 Mark Silbers, die er im Zehend erhält,
aber die 2,000.000 Mark Silbers, die er vermünztj die
ihm nebst dem Prägeschatze 6— 8000 arme Menschen
in einem steuerfähigen Zustande erhalten, die Gewerbe
der Städte und Umgegend erheben, und durch das
Uibergewicht des aus der Erde herauf geholten und
in die Cireulation gebrachten Metalls eine neue Belebung
in Handel und Wandel bringen, sind das Object, auf
welches die Finanz- und Hofkammer ihren Augenpunct
richten muss. Die Geschichte der Bergwerke wird uns
die Mittel bietdn, diesen Satz mit Belegen in der Ge*
schichte der Gesetzgebung anschaulicher zu machen. •<
. .1

Die Commission hatte ihr Geschäft in Elischau
berichtigt, dem Berghauptmanne daselbst die Einrich¬
tung des Erzverkaufes übergeben, Herrn Pauzar seine
vier Erbkuxen angewiesen, und alles nach Instruction
eingerichtet; in der Zwischenzeit aber auch Se. Majestät
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der König- gegen ein Darleihen den Rosenbergern den
Erzkauf auf 6 Jahre überlassen , worüber die Hofkammer unterm 27. October verständigt wird.
Der Erbe desSwoysche , Pauzar von Michnitz, scheint

indessen seine Rechte als Grundbesitzer sowohl gegen
den König , als gegen die Rosenberge erfochten zu
haben , denn es erfolgte unterm 16. Juni ein königl.
Rescript , vermöge dessen sämmtliche Beamten des
Bergwerkes in Elischau dem Ulrich Pauzar von Michnitz
in Pflicht überlassen , die Bergleute aber in der königl.
Pflicht erhalten werden sollten , und kurz darauf am
27. Juni führte Jobst von Rosenberg Beschwerde gegen
gedachten Pauzar , der mit gewaffneter Hand auf den
Berg gekommen , alle rosenbergischen Leute gezwungen,
ihm Gehorsam zuzusichern , wodurch er die königl.
Befehle überschritten , und ihre, der Rosenberge Privi¬
legien violiret habe , ganz demjenigen zuwider , was
Se. Majestät ihnen bei dem Abschiede geäussert hätten.
Die Sache kam zu einem Rechtsstreite zwischen den
Rosenbergen und Pauzar , und wurde durch ein land¬
rechtliches Urtheil am Montag nach Bonifacii 1535 für
)
Ulrich Pauzar gegen die Rosenberge entschieden. 192
Diese Umstände waren für das Bergwerk nachthei¬
lig, da in der Zeit dieser Irrungen nichts geschah ; die
Bergleute klagten unterm 17. April 1535, dass sie von
Pauzar nicht bezahlt würden ; der Zehendner Kaspar
Stahrenberger klagte, dass die Zechen, welche alle gute
Anbrüche hätten , nur mit weniger Mannschaft betrieben
werden könnten , weil Niemand das Erz abnehme oder

192) Abschrift aus der Landtafel im rosenbergischen
Frauenberg.
16 *

Archive
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verschmelze ; es wären 13.295 Mark vorräthig , aber
kein Geld , um die Leute zu bezahlen . — Es sind in¬
dessen die Rosenberge wieder in den Contract der
Silbereinlösung eingetreten , und haben die königlichen
Silber zur Verschmelzung abgeführt.
Im Jahre 1536 den 27. August wurde dem Admi¬
nistrator des Bisthums Passau, Ernest , Pfalzgraf am Rhein,
der sich in Elischau eingemuthet hatte , erlaubt , die
erbeuteten oder erkauften Erze auf seine eigene Schmelz¬
hütte ausser Landes zu führen und zu verschmelzen,
aber auch in den stipulirten Preisen an Jobst von Ro¬
senberg zu bezahlen , der die Einlösung auf 8 Jahre
erhalten habe . Der Bergbau scheint indessen doch
rückgängig geworden zu seyn , da sich der König den
6. März 1539 bewogen fand , die Gewerken mit einer
fünfjährigen Zehendfreiheit und einer von 8 auf 9 fl.
erhöhten Ablösung zu erwecken . Es ist dieses ein
gewöhnlicher Fall bei den Bergwerken , dass eine jede
Unterbrechung gleicher Tliätigkeit nachtheilige Folgen
nach sich zieht ; es war die Fundgrube verlassen wor¬
den , die Wasser waren aufgegangen , die anderen
Gruben wurden bedrängt , die darüber mit dem Münz¬
meister eingeleiteten Unterhandlungen wegen einer
Aushilfe scheinen keinen Erfolg gehabt zu haben.
In einem Berichte von Hanns Porstorf , Zehendner
zu Pribram (ehemals in Wilhartitz angestellt ), an den
Statthalter Erzherzog Ferdinand vom 21. Mai 1541
wird die Vermuthung geäussert , dass die Rosenberge
aus Verdruss über die Chikanen des Pauzar von Michnitz die Fundgrube aufgelassen hätten ; auf dieser Fund¬
grube wäre der Göpel gewesen, der alle Wasser löste;
so wie die Fundgrube verlassen worden , hätten alle
Gruben ersaufen müssen. Sie hätten noch alle die
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besten Anbrüche vor Ort gehübt , so zwar, dass er
anräth , Seine Majestät möchten Elischau kaufen , und
das Bergwerk wieder erheben , es würde sich reichlich
)
auszahlen. 193
Den wahren Ertrag irgend eines Bergwerkes zu
ermitteln , ist die schwerste Aufgabe, weil bloss Bruch¬
stücke von Rechnungen vorhanden sind , und diese
sonderbarer Weise bald nur nach den Brandstücken,
bald nach dem reducirten Werlhe des darin enthalte¬
nen Feinsilbers , welcher nach Vorschrift 15Loth 3 Qu.
3 Denar seyn sollte , wobei jedoch nach erhobener
Probe Uiberbrand oder Deficit nach Befund compensirt
werden mussten , geführt wurden , und diese Umstände
sind nicht immer genau angegeben . Was wir über die
clischauer Bergwerke gefunden haben , wollen wir hier
auszugsweise anlühren.
Elischau

, Wilhartilz

und St . Katharina.

. 15478M . 15L . 3Q.
.
.
.
1528
ohne Angabe , ob es Brand¬
oder Feinsilber ist, und von
welcher Zeit.)
. 3788 M. 13 L.
.
1532
'
der Aussatz der Reduclion in
Wittingau , wo diese Silber
verschmolzen wurden , betrug
15 L. 2 Q. 2 D. Feinsilber,
3700M. — L. - Q. 3D.
.
folglich an Feinsilber
4199 — 14—
.
.
.
1533— 1535
2(585— 13—
.
1535 Crucis und Luciä

193) Im k. k. Gwb. Arch.
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1536
1537
1538
1539
1540
1541

.
.
.

•
•

•

Summa .

8676 M.

1788—
1442—
998 —
953 —
882 —
40806 M.

9L.
9—
7—
9—
5—
1—

2Q.
3 — 2D.
2_
3— 2—

5L . 2Q . 3D.

Durchschnitt für ein Jahr 3138 M. 15 L. 1 Q.
Eine Münzamtsrechnung von den Jahren 1536 bis
1538 gibt den jährlichen Durchschnitt auf 4000 Mark
an, und bemerkt dabei, dass, wenn Seine Majestät statt
den Herren von Rosenberg eine 6jährige Bergfreiheit
zu geben , um die 10000 fl., die sie ihnen schuldig
wären, zu tilgen, dieses anders woher bezahlt , und das
Silber behalten und ausgemünzt hätten , würden sie
bedeutend dabei gewonnen haben.
Ob dies nun die sämmtliche Ausbeute gewesen,
ist zu bezweifeln , weil Herzog Ernest , Administrator
von Passau, die Befugniss hatte , seine Erze selbst ausser
Landes zu verschmelzen , und bloss das Geld nach dem
Einlösungspreise an Rosenberg zu bezahlen.
Die Privatrechnung des Herrn Jobst von Rosenberg
von den Jahren 1533 — 1535 gewährt verschiedene
Daten.
In diesen 2 Jahren wurden aus
eigenen und von den Gewer¬
ken eingelösten Erzen aus 40
Brandstücken an Feinsilber
erzeugt

.

.

.

. 3781M . 0L . 0Q . 1D.
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zu deren Ausschmelzung , da
kein Blei bei der Hand war,
Schlacken von der eigenen
Lorenzhütte beigesetzt wurden,
deren Silbergehalt auf 547 M.
4 L. 2 Q. geschätzt wird.
Elischau hat also geliefert
. 3240M. 4L . 2Q . 0D.
Der Mitgewerke Langhans ein¬
geliefert
.
.
.
. 959 — 10— 0 — 3 —
Wiener Gewicht Summa 4747—

3—

1—

0 —

1536— 1537 für 3 Quartale von
der Fundgrube Dreifaltigkeit
und Erbstollen .
.
.
95 — 14— 2 — 0 —
Der Centner Erz hat gegeben
aus der Fundgrube 3 % Loth
aus dem Stollen 3 L. 1 Q.
Im Quartale Reminiscere von
wilhartitzer Erzen eingclöst
345— 1— 1— 0 —
Die Fundgrube Dreifaltigkeit
wurde in diesem Quartale auf¬
gelassen.
Von dem St.Martinsstollen sammt
Neuntel und eingelöst wurden
von Wilhartitz noch im Jahre
1537 .
951 —
der Centner Erz gab 3

L.

0— 0— 0—

194)
1393—

o — 1— 0 —

194) Aus den rosetibergischen Originalrechnungen in
berger Archive.

dem

frauen-
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Die Rechnungen beweisen jedoch ganz klar , was
wir oben geäussert haben , dass die Unterbrechung in
den Arbeiten während des Streites mit Pauzar , der
gegen die Rosenberge erfolgte Rechtsspruch , welcher
die Auflassung der Fundgrube zur Folge hatte , den
Fall des Bergwerkes nach sich gezogen hat ; denn vor
dem Jahre 1537 an fielen die Bergwerke , welche ia
dem Jahre 1536 noch 8676 M. 9 L. 1 Q. Silber Aus¬
beute geliefert hatten , bis auf 882 M. 1 L. 3 Q. 2 D.
herab.
Uiber das Bergwerk Muttergottesberg oder Frauenstadtel ist gar keine Nachricht vorhanden.

i'

.
"

!' ■

Die Bergwerke

von Bergreichenstein

und

Karlsberg.

Die Gebirge, in welchen der Bergbau von Berg¬
reichenstein, Karlsberg, Welhartitz, Bergstadtei und ande¬
ren nicht mehr genau zu bezeichnenden Orten einst so
rasch umgegangen ist, sind gleichsam die am meisten
gegen das Innere des Landes vorgeschobenen Vorberge
des ausgedehnten hohen Urgebirgsstockes des Böhmer¬
waldes, der sich von der baierischen Grenze durch
das äussere und innere Gefilde der Freisassen herab¬
ziehet und in dem prachiner und klattauer Kreise
verbreitet. Die dominirenden Felsarten sind die Urschiefer, zumal der Glimmerschiefer, der von unzähli¬
gen Gängen von Quarz durchzogen ist, die zum Theil
goldführend sind. Die Granite begrenzen die Schiefer,
oder kommen als Streifen oder gangartig in denselben
vor, doch höchst selten als anstehende Gebirgsstöcke,
meistens als zertrümmerte oder auseinander gefallene
Granitblöcke, die jedoch bedeutende Räume einnehmen.
Eingelagert findet man auch Kalkmassen, doch eben¬
falls in weiten Entfernungen von einander und von
nicht besonderer Ausdehnung.
Der Goldbergbau ist hauptsächlich auf den Quarz¬
gängen, der Silberbergbau auch auf Granitgängen ge-
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führt worden , er wird in älterer Zeit als reichhaltig
geschildert . Die Untersuchungen der neuesten Zeit
haben nur arme Gänge finden lassen , die an ihrem
Ausbeissen sich gewöhnlich verhältnissmässig reicher
darstellcn.
Auf den Hochebenen und Abhängen der höheren
Gebirge entspringen zahllose Quellen , die sich in den
Thälem zu Bächen vereinigen und am Ende Flüsse
bilden , an deren beiderseitigen Ufern Seifenhügel fort¬
laufen, die auf umfangreiche Unternehmungen der frü¬
hesten Zeit hindeuten , welche Tausende von Menschen
durch eine lange Reihe von Jahren beschäftigt haben
müssen, eine Zeitepoche , von welcher sich jedoch nur
kärgliche Nachrichten erhalten haben.

Geschichte
I.

der Bergwerke.
Periode.

Wir besitzen von Bergreichenstein keine ältere
Urkunde als von König Johann , unter dessen Regierung
dieses Bergwerk in seiner höchsten Blüthc gestanden
zu haben scheinet . Ob jemals 300 Quickmühlen dort
im Umtriebe gewesen , wie Hayek in seiner stets reich
ausgeschmückten Chronik erzählet , Baibin , Peithner
und Schalter gläubig nachschreiben , wollen wir auf
sich beruhen lassen ; wahrscheinlich ist es aber , dass
dieses Bergwerk schon früher bestanden habe , indem
der König selbst die geschichtliche Thatsache bezeuget,
dass ihm die Hilfsvölker von Reichenstein in der Fehde
mit Bayerns Herzoge vor Landshut wichtige Dienste ge¬

leistet haben , wofür er sie mittelst einer Urkunde vom
Tage Michaelis 1345 durch Abschaffung des Umgeldes
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in dieser Stadt belohnt. 195
) Es scheinet auch Andreas,
königl. Meier (Villicus) zu Pisek, dem Könige, vielleicht
hei eben dieser Gelegenheit , wichtige Dienste geleistet
zu haben , da er ihm zum Lolme einen Wald , das Gefilde
genannt , schenkt , das Bergrecht auf Gold und Silber
darauf einräumt , und am Tage vor Dreifaltigkeit 1345
seinen beiden Söhnen Thomas und Johann bestätiget. 196)
Uiber den Bergbau kömmt weder in dieser noch
in den folgenden Bestätigungsurkunden der Souveraine
das geringste vor . Es bezeugen jedoch die Haldenzüge
von Sattelberg , Kiesleitenberg bis St. Günther und in
Bergreichenstein selbst, dass grosse Baue geführt worden.
Kaiser Karl IV. hat in seiner Bestätigungsurkunde
noch die Gnade zugefügt , dass alle Kaufmannswaaren,
welche auf der von ihm neu erbauten Strasse von
Passau über das Gefilde nach Böhmen kommen , eine
Nacht in Bergreichenstein anhalten sollen . Diese Ur¬
kunde hat König Wenzel IV. im Jahre 1399 in seine
Bestätigung wörtlich eingeschaltet , und König Ladislaw
bestätiget unter 8. December 1453 alle Urkunden , von
König Johann anzufangen . Es ist daher klar , dass

195) Quod nos respicientes multa fidclitatis obsequia , quac nobis
fidelcs nostri judex et jurati ac Universitas montanorum in
Reichenstein tarn in castris änte Landshut am ac eliam in aliis
notabilibus casibus sollicitc et fidelitcr praestiterunt etc. Dalum
Pragac die Sancti Michaelis archangeli Anno Domini Millesimo
trecentesimo quadragesimo quinto. S . Urkundenbuch

Nr . 64 ,

fiity. 86.
196) Quod consideratis fideb'bus obsequiis olim per Andream Villicum
in Piesca prompte exhibitis , volentesque ipsius filiis Thomae et
Joanni etc. Datum Normbcrgac Anno Domini M. CCC. XLV.
8 . Urkundenbuch Nr . 62 , jtay . 84. — (Alte Abschriften im
böhmischen ßluteum .)
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keine ältere königliche Urkunde damals bekannt gewe¬
sen ; damit schliesst aber auch die Geschichte der Iten
Periode dieses Bergwerkes, die sonder Zweifel diejenige
gewesen seyn wird, während welcher die grössten Baue,
deren Zeugen man noch heute sehen kann , geführt
worden.
II. Periode.
Kaiser Karl IV. erbaute das Schloss Karlsberg,
und die ganze Umgebung , in welcher die Städte Ober¬
und Unter - Bergreichenstein liegen , erhielt den Namen
Herrschaft Karlsberg . Welche Bergwerke nun zu der
Herrschaft Karlsberg oder zu der Stadt insbesondere
gehört haben mögen , ist nicht genau zu ermitteln : die
Stadt war zwar eine mit Privilegien versehene Bergstadt,
doch musste sie der Herrschaft einen Erbzins von 2 fl.
16 gr . % pf . bezahlen , den erst Kaiser Rudolph , als
' er ihr, nachdem sie alle Privilegien durch einen Brand
verloren , neue Privilegien und das alte ehemalige
Wappen wieder gab, für die Zeit der Dauer des Baues
ihrer Kirche zu entrichten erlaubte am 18. Juli 15 84. 197)
Während des Hussitenkrieges wurden die meisten
königlichen Schlösser und Herrschaften versetzt . Wir
finden Karlsberg unter der Regierung König Wladislaws
in den Händen des Herrn Puta Swihowsky von Riesen¬
berg , der es jedoch zurück zu stellen, und den Pfand¬
schilling zurück gezahlt zu erhalten wünschte ; ein Zei¬
chen , dass es zu der damaligen Zeit mit dem Erträg¬
nisse der Bergwerke nicht zum Besten stehen musste,
was wohl nach der vorüber gegangenen , vielbcwegten

197) Abschrift iw böhmischen Museum.
i

Zeit leicht zu begreifen ist. König Wladislaw ertlieilte
hierauf eine Urkunde , dass er es dem Herrn Puta
von Riesenberg freistelle , den Verpfändungsschilling
für das Schloss und Herrschaft Karlsberg sammt den
Bergwerken und dem Goldkaufe (Einlösung ), wenn er
wolle, zurück zu stellen, bis zu welcher Zeit die Herr¬
schaft auch an niemand Anderen verliehen oder Geld
darauf geborgt werden sollte. 198)
Im Jahre 1522 hatte sich die Bürgerschaft der
Stadt Bergreichenstein gemeldet , seihst die Herrschaft
Karlsberg als Pfandlehn zu übernehmen , weil sie
von den Nachbarn im Bergbaue sein1beengt würde.
Der König beschliesst hierauf unterm 5. Juni , dass es
zwar nach Erfahrung für die Städte gefährlich sey,
sich auf solche Käufe einzulassen , zu welchen sie ge¬
wöhnlich Schulden machen , und nicht Kraft genug
besitzen , um ihren Nachbarn zu widerstehen ; indessen,
wenn die Bürger das Geld selbst zusammen zu schiessen
vennögten , um wenigstens den grössten Theil des
Pfandschillings erlegen zu können , so wolle er sich es
gefallen lassen ; man solle die Herrschaft abschätzen.
Sie musste also wieder heimfällig geworden seyn ; es
scheinet aber aus diesem Ankäufe diesmal noch nichts
geworden zu seyn.
Im J . 1538 ertheilte König Ferdinandl . seinemRathe
Georg von Loxan , deutschem Vicekanzler , eine Berg¬
freiheit auf 10 Jahre auf den Gründen des Schlosses
und der Herrschaft Karlsberg gegen die einzige Bedingniss , das Gold in die Münze abzuführen , und für die
Mark 4 fl. Schlagschatz zu bezahlen . (Linz den 26.

198) /Itw dem k. k. Gubernialarchive.
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Juli .) *" ) Sonderbar genug erscheinen für die Jahre
4ö36 — 1543 die Einlösungsrechnungen von Bergrei¬
chenstein unter jenen der Rosenberge , und zwar in
Summa von 8 Jahren mit 85 M. 4 L. 1 Q. 1 D. in
Gold , und 11748 M. 2 L. 2 Q. 1 D. in Silber , folg¬
lich im Durchschnitte auf ein Jahr 10 M. 10 L. 2 Q.
Gold , und 1468 M. 8 L. 1 D. Silber. 200) Es schei¬
net, als hätten die llosenbcrge auch hier die Einlösung
besessen , welches aber auf die Begnadigung von Loxan
nicht wohl angewendet werden kann.
Im Jahre 1543 finden wir nun wieder einen Bretislaw Swihowsky von Riesenberg als Besitzer der Herr¬
schaft und der Bergwerke von Karlsberg , mit welchem
Pfalzgraf Ludwig , Herzog in Baiern , auf Ansuchen
dieses seines ehemaligen Dieners Riesenberg auf Swihow
und Raby , als Mitgewerke des Gold - und Silberberg¬
werkes St. Janow ob unser lieben Frauenkirche zu
Strasehne bei Karlsberg unter 12. August in Landshut
folgenden Vergleich abgeschlossen : 1) Will der
Herzog , durch seine eigenen Bergamtleute Poch - und
Waschwerke , Mühlen , Röste und Schmelzhütten auf
seine eigenen Kosten bis zu 1000 fl. zur Vergleichung
mit dem schon von Riesenberg gemachten Aufwande
bauen lassen ; 2) das mehr aufgewandte Geld will er
vom Uiberschuss inne behalten ; 3) bei sich erheben¬
dem Unwillen will er den Riesenberg schützen ; 4) die
Amtleute sollen beiden Theilen zu gleichen Maassen
geschworen seyn ; 5) soll von Riesenherg in der Ein-

199) Aus dem k. k. Gubcrnialarchive.
200) Am der rnsenbergischen

Archive.

Originalrechnung im teittingauer
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nähme des Uiberschusses bis zur Bezahlung seines
Dargeliehenen und Verbauten keine Verhinderung
thun .'201)
Welche Folgen dieser -Vergleich gehabt habe , ist
nicht ersichtlich : auf jeden Fall war die Wirkung nicht
von langer Dauer , oder hatte keinen Einfluss auf die
Gewerken der Stadt Bergreichenstein ; denn diese mel¬
deten sich im Jahre 1560 um eine Begnadigung , und
in Folge eines Commissionsberichtes , welcher beglau¬
bigte , dass sie vielen Aufwand gemacht , um das alte
verlegene Bergwerk wieder aufzurichten , wurde ihnen
am letzten August eine 6jährige Zehendfreiheit von
dem Könige crdieilt . Das Vermögen der Stadt scheint
sich indessen doch gehoben zu haben , da sie am 12.
Mai 1584 den grössten Tlieil der Herrschaft Karlsberg,
jedoch mit Vorbehalt der Bergwerke, der Ilolzschweinmen auf der Wotawa und dem Rechte der Zölle und
der Salzniederlage um 4450 Schock Groschen erkaufte.
Am 18. Juli desselben Jahres wurden der Stadt wieder
die durch Brand verlorenen Privilegien und das Wap¬
pen von König Rudolph ertheilt . Uiber den Zustand
der Bergwerke ist abermals nichts zu finden, als in dem
rosenbcrgischen Archive eine Rechnung über die aus
bergrcichensteiner Golde ausgemünzten Dukaten , aus
welcher hervorgehet , dass in diesen 8 Jahren 181 M.
9 L. 2 Q. 1 D. Gold , und 7 M. 4 L. 1 Q. 1 D.
Silber zur Münze gebracht wurden , — im Durchschnitte
auf ein Jahr 23 M. 15 L. 2 D. Gold.

201) Auszug aus dem zu Landshut aasgefertigten Originale auf Per¬
gament in deutscher Sprache , mit der Unterschrift und zum
Theile beschädigten Siegel des Pfalzgrafen. Im teittingauer
Archive.
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Nach einem kurzen Berichte von Lazarus Erker
vom 27. September 1581 bauete schon zu jener Zeit
bloss die Gemeinde , und gewältigte einen Stollen und
ein verlegenes Gebäude mit einem Aufwande von 60
Thalern per Quartal . Auch Graf Friedrich Schlick
fand im Jahre 1596 nichts mehr als einen Stollen, den
die Gemeinde baute , und einen Gewerken , und in
Unter -Bergreichenstein ebenfalls einen Stollen , den die
Gemeinde in ein noch ganzes Gebirg trieb , wo sie
auch ein Pochwerk errichtet hatte . Andere Gewerken
hatten auch einen Stollen und ein Gebäude , aber keine
Anbrüche . Graf Schlick , der viel auf Ruthengeher zu
halten scheint , rathet Seiner Majestät, für Knin, Pribram
und Reichenstein ein paar Ruthengeher anzustellen.
Im alten Mann sey nichts mehr anzufangen , durch neue
Schürfe müsse man etwas zu finden suchen.
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Dritte Gruppe,
Von Westen nach Nordwesten.
Plan , Michaelsberg, Kuttenplan, Muttersdorf , Dreihaken,
Tepl, Sangerberg , Grämling, Schlackenwald, Schönfeld,
Schönficht, Lauterbach , Schönbach.
*

Wir
haben die Bergwerke dieser Gruppe in zwei
Abtheilungen zerfallt , von denen die erste dem pilsner
Kreis , die zweite dem elbogner angehören , und ge¬
schichtlich getrennt sind.
Zwischen Bergreichenstein am fortlaufenden Böhmerwaldgebirge bis Muttersdorf und Dreihaken hätten
eigentlich die verlassenen Bergwerke des klattauer Krei¬
ses an der äussersten Grenze zwischen Böhmen und
der obern Pfalz, auf der Herrschaft Kaut in demselben
Granitgneusszuge eingetheilt werden sollen : da sie uns
aber nur dunkel und dem Namen nach bekannt sind,
so haben wir sie bloss am Schluss des Werkes mit
den andern wenig bekannten zum Gedächtniss und
künftiger Nachforschung eingeschaltet.

n
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Erste Abtheilung.

Die

Bergwerke

Michaelsberg ,

von Plan ,
Dreihaken ,

Tepl

Kuttenplan,
Muttersdorf,

und Sangerberg.

Dieses vielerlei Erze, als Silber, Blei, Kupfer, Nicki,
Eisen, Vitriol und Antimon führende Bergrevier , an der
Grenze der Herrschaft Tepl , bildet die Rückseite des
Gebirges , auf welchem jenseits die Silberbergwerke bei
Grämling auf der Herrschaft Tepl gebaut wurden . Das
Hauptgebirge besteht aus Granit -Gneuss mit mächtigen
Einlagerungen von Urkalk.
Geschichte
I.

des Bergbaues.
Periode.

Was aus jener Zeit zu sagen wäre , beruhet auf
Sagen und Gebräuchen . Der Name Plan ist ein berg¬
männischer Name. In dem Hause Nr. 12 dieser Stadt
ist über der Hausthüre eine ansehnliche Bleisilberstufe
eingemauert , die wenigstens
deutet , wenn auch die Sage,
loch eines Stollens gewesen,
worden wäre. Am Thurme

auf einen alten Gewerken
dass hier einst das Mund¬
der Stufe zu lieb erfunden
des unteren Stadtthores

findet sich die Bergglocke , die noch heut zu Tage
Morgens um drei , Mittags um eilf und Abends um
sieben Uhr , also rein bergmännisch in drei achtstün¬
digen Schichten geläutet wird. Der Burgfriede ist aber
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ganz urbar , und keine deutlichen Spuren von Halden
und Bingen zu entdecken ; wir müssen uns also mit
dem Glauben an dieses Bergwerk beruhigen.
St . Michaelsberg

auf

der

Herrschaft

Plan.

Von der ersten Periode dieses Bergwerkes wissen
wir ebenfalls nichts zuverlässiges anzugeben . Der Name
Michaelsberg als ein eröffnetes Bergwerk kömmt zwar
ln der
Münzrechtsurkunde Kaiser Sigmunds an Grafen
Kaspar Schlick von dem Jahre 1137 vor, allein wir haben
bei der Geschichte von Joachimsthal unsere Zweifel
über diese Urkunde vorgetragen ; die alten Halden
lassen die Jahrszahlen nicht erkennen ; und der Name
eines Kaiser - Siegmunds -Stollen, der noch bekannt ist,
kann auch von späteren Grafen Schlick aus dankbarer
Erinnerung an den für ihre Familie so zugethanen
Kaiser gegeben worden seyn. Bedeutender sind die
Namen Wünschelbach , der auf die Wünschelruthe deutet,
Wasch grün — auf Metallwäschen, Lazurberg etc. ; es
fehlen aber alte Urbarien , um zu erfahren , in welchem
Jahrhunderte sie entstanden sind . Selbst in dem Falle,
dass die fragliche Urkunde Anspruch auf Glaubwürdig¬
keit haben könnte , würden wir noch zweifeln , dass
Von dem Michaelsberge auf der Herrschaft Plan die
Itede sey ; weil die Grafen Schlick erst im löten Jahr¬
hundert und zwar im Jahre 1517 in den Besitz dieser

Herrschaft gelangt sind ; die früheren Besitzer aber,
die Herren Seeberg auf Plan schon diese Bergwerke
besessen hatten ; wann sie aber entdeckt worden , ist
nicht bestimmt anzugeben.
Die Privilegien der Stadt Plan , die in einer landtäflichen Urkunde vom Jahre 1661 angeführt werden,
reichen bis zu dem Herrn Zdenek Ulrich von Dobro17 *

host herauf , 20J) der nach dem ältesten Pfarrbuche im
Jahre 1352 als Herr von Plan angeführt wird . Diesen
folgen die Herren von Seeberg , von dem Jahre 1361
bis zu dem Jahre 1517, wo Graf Stephan Schlick
diese Herrschaft erkaufte ; in einer Zwischenzeit schei¬
nen auch die Herren von Elsterberg einen Theil dieser
Herrschaft besessen zu haben ; von beiden Familien
sind die Grabstätten mit den Wappen vorhanden . Von
Bergwerken geschieht aber in der ersten Periode keine
Erwähnung ; wären welche vorhanden gewesen , so
würde Bohuslaw von Seeberg , der Margaretha von
Kunstadt , eine Schwester König Georgs von Podebrad
zur Frau hatte , und im Jahre 1466 gestorben ist , wohl
eine Bergfreiheit von dem Könige erhalten haben . —
Wir wollen nun zu der diplomatischen Geschichte
übergehen.
II.

Periode.

Aus einer vom Kaiser Ferdinand im Jahre 1545
ertheilten Bergfreiheit ergibt sich erzählungsweise , dass
die Brüder und Vettern Niklas, Arnest und Sebastian
von Seeberg und Zdislaw Berka von der Daub (Duba ),
Oberstlandrichter , vormals die Bergwerke von Plan,
(worunter Michaelsberg verstanden ist) besessen und
bereits von König Wladislaw im Jahre 1505 eine Berg¬
freiheit auf 10 Jahre , eine zweite auf 15 Jahre , und
endlich eine dritte vom König Ludwig abermals auf
15 Jahre erhalten hatten : dass sie keinen Zehend zu
reichen schuldig waren und ihre Metalle, wo sie woll¬
ten, verkaufen durften . Es ist hieraus klar zu ersehen,
202) In dem grüngoldenen Quatern der Majeslälsbriefe und Pri¬
vilegien N. 12 . Dermalen histr . Buck 552 . sub N. 12.
203) Im ältesten Pfarrbuche der Stadt Plan , pag . 55 , 146 —149.
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dass diese Bergwerke erst im Anfänge des 16. Juhrhundertes in Bau gelangten . Nachdem nun , wie sich
diese Urkunde ausdrückt , dasselbe Bergwerk Plan
sammt den Begnadungen und Fristungen nach guten
oder Abtretungsver¬
(
Willen - Briefen Gessionen
wüle genannt ) auf
schreibungen , böhmisch dobrä
den Edlen Moriz Schlick von Holeyc (Sohn des
Grafen Stephan ) übergegangen , so ertheilte ihm der
König abermals eine gleiche Bergfreiheit auf weitere 15
Jahre; 204) was vermuthen lässt , dass der Ertrag dieser
Bergwerke nicht sehr gross gewesen seyn mochte , da,
wie wir bei anderen Bergwerken gesehen haben , in
jener Zeit auf Bergwerke , die Ausbeute erwarten Hes¬
sen , man nicht so freigebig mit Bergfreiheiten zu seyn
pflegte. Nach den ältesten Verleihungsbüchern hatte
Graf Moriz Schlick in dem Jahre 1542 einen Stollen
und Zeche am Lazurberge und am reichen Trost.
Das Bergwerk war in Aufnahme , als die Kriegsunruhen
in den Jahren 1545 — 47 inzwischen traten , und Graf
Moriz Schlick in das Schicksal der übrigen Schlickischen Familie verwickelt wurde . Zwar wurde ihm,
Grafen Moriz Schlick , die 15jährige Bergfreiheit noch
Jahre erneuert , doch hatten die Erb¬
ln demselben
gründe die Kategorie eines freien Eigenthums mit jener
eines Lehens gewechselt , und der Bergbau war unter¬
brochen worden . Erst in dem Jahre 1576 fing er
gleichsam von neuem wieder an , und verbreitete sich
zumal auf dem sogenannten neufindigen Gebirge , wo
die Grafen Schlick mit grossem Aufwande einen tiefen
'Stollen Führten, der das ganze Bergwerk lösen sollte.
Die Anbrüche waren sehr verschieden , bald Silber mit

204 ) Im k . k . Gulieniialarcluee.
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Blei, bald mit Kupfer , wie auch jenseits in Grämling;
die Wässer drängten sich von beiden Seiten hinzu,
man versuchte Wasserkünste aufzurichten , sie scheinen
aber nicht genügend entsprochen zu haben . Kaiser
Rudolph gab sich selbst viele Mühe, zwischen dem
Stift Tepl und den Grafen Schlick eine Verständigung
zu einem gemeinsamen Bau der Bergwerke von Gräm¬
ling und Michaelsberg zu Stande zu bringen , was
wohl wünschenswerth gewesen wäre ; allein die Parteien
waren nicht zu einigen . Eine grosse Bcrgkarle in dem
Schloss Plan und die zahllosen Halden und Bingen
bezeugen hinreichend , dass hier Grosses unternommen
worden ; was aber diese Bergwerke selbst in der besten
Zeit an Silber ausgebeutet haben , darüber ist aus jener
Zeit auch nicht die geringste Spur vorhanden . Nach
den ältesten Bergbüchern fallen die meisten Belehnun¬
gen zwischen die Jahre 1542 bis 44 auf dem alten
Gebirge , und zwischen die Jahre 1579 und 1591 an
dein neuen Gebirge . Die wichtigsten Baue und reich¬
sten Zechen scheinen am tiefen Stephan SchlickenStollen und der St. Barbara - Zeche und St. JoachimGlück mit Freude - Zeche , zu welcher ein eigener
Stollen aus dem jenseitigen Gebirge der tcpler Herr¬
schaft aus einem Bauernhof des Dorfes Grämling
geluhrt wurde , gewesen zu seyn. Dieser Haus - Oestreich - Stollen , der auf eine Länge von 1000 Klaftern
erstreckt wurde , hat viele Gänge überfahren , auf
welche sich mehrere Zechen gelegt haben , da er aber
nicht mehr als 56 Klafter Saigertiefe einbrachte , die
Erze aber viel tiefer einfielen , und die Wasserhebe¬
vorrichtungen damaliger Zeit nicht hinreichten , das
Tiefste zu gewältigen , so blieb der Bau sehr kost¬
spielig. Die michelsberger Zechen erhielten sich zwar
lange ; noch im Jahre 1600 hatte ein hamburger
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Bürger , Johann Fries und Sebastian Oheim aus Leipzig
Zechen daselbst ; der Bergbau blieb , wenn auch nicht
blühend und gewinnreich , doch das Volk beschäftigend
und nährend bis zu dem Jahre 1618. Der Beginn des
30jährigen Krieges brachte ihn zum Stillstand . Wie er
unter K. Ferdinand III. wieder aufgetaucht und in % er
Folge auch die niederen Metalle in Betrieb genommen
wurden , werden wir in der IHten Periode berichten.

Kuttenplan.
Die Herrschaft Kuttenplan erstreckt sich nur bis
an die Gränze des ansteigenden Michaelsberger und
Gramlinger Gebirges . Die Versuche , die in älterer
Zeit dort gemacht wurden , hätten nur dann nutz¬
bringend werden können , wenn die tiefen Stollen des
Michaelberges bis zu jener Gränze gediehen wären.
Geschichtlich lässt sich in den ersten beiden Perioden
kein Bergbau daselbst nachweisen , so sehr auch der
Name des Ortes , die Nähe zweier Bergwerke und die
Baulust damaliger Zeit die Vermullxung erregen . Die
ganze flache Gegend ist urbar , daher auch weder Hal¬
den noch Bingen mehr zu entdecken.

Dreihaken.
Aus der Begnadigung dieses Bergwerkes durch
Kaiser Rudolph vom 1. September 1607 ist zu ersehen,
dass dieses Kupfer - und Silberbergwerk im Jahre 1538
erstanden und eine Bergfreiheit erhalten habe , welche
dahin erweitert wird : 1. Das Bergwerk wird dem
Oberamte Schlackenwald untergeordnet und dem Berg-
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meister in Grämling zur Besorgung angewiesen. 2. Der
halbe Bergzehend wird auf 10 Jahre erlassen, und die
nicht saigerwürdigen Kupfer ausser Landes zu führen
erlaubt . 3. Der Bedarf an Holz gegen Waldzins wird
in den tachauer Wäldern gestattet ; auch sollen den
Geferken Wege und Stege für Handel und Wandel
frei seyn , gleichwie bei anderen Bergwerken . 4. Es
sollen ihnen gelegene Plätze zu Hütten und Pochwer¬
ken eingeräumt und die nöthigen Wasser verliehen
werden , nach Vorschrift des Bergwerksvergleichs von
dem Jahre 1575. Letztlich wird die freie Zufuhr der
Victualien für die Gewerken und Bergleute zugegeben,
die auch sonst weder mit Weg - noch anderen Auflagen
beschwert werden sollen. 205)

Muttersdorf.
Von diesem Bergwerke ist ausser der Verleihung
König Ferdinands an den Prior Johann von dem Klo¬
ster Schönthal in der oberen Pfalz und seine Gewer¬
ken vom 11. Mai 1534, und dem Reverse des Priors
von demselben Datum, gar nichts bekannt. 206) Es war
an der äussersten Grenze des Böhmerwaldes gelegen,
erstreckte sich auch über dieselbe hinaus , wurde von
ausländischen Gewerken gebaut . Muttersdorf , in die
Zahl der Bergstädte gerechnet , damals auf den Grün¬
den des Hans von Wiedersberg gelegen , gehöret der¬
malen zu der Herrschaft Ronsberg . Wie lange es be¬
standen , ist nicht bekannt , es muss aber doch bedeu-

205) Wiesels Mspl. Chronik von Joachimsthal T. II . pag. 195.
206) Im k. k. Gubernialarchive.
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tend gewesen seyn , da auf ein Ansuchen eines Herrn
von Wiedersberg , dass eine Glashütte ihm das Holz
vertheuere , am 1. Juli 1571 ein Befehl an die königl.
Hofkammer erfolgte , dass die Glashütte in Muttersdorf
abgeschafft werden solle. 207) Dass der Böhmerwald nicht
eine Glashütte neben einem Silberbergwerke zu unter¬
halten im Stande wäre , möchte wohl schwerlich sich
Jemand träumen lassen .
'

207) F . A. Sch midi T . III . fag . 142.

Die Bergwerke des Stiftes Tepl im
pilsner Kreise.

Das Urgebirge mit seiner ausgebreiteten Granitgneussformation erstrecket sich vom Erzgebirge in das
nordwestliche Böhmen ziemlich tief herein , einerseits
aus dem elbogner in den saazer Kreis nordöstlich,
andererseits in den pilsner Kreis nordwestlich , wo es
sich an den Böhmerwald anschliesst : diesen Gebirgs¬
zügen folgen mehr oder weniger die Metallgänge bis
ziemlich tief in das Innere von Böhmen , auf der
.Herrschaft Tepl und Lichtenstadt , in den angränzenden Herrschaften Plan und Kuttenplan.
Geschichte

des Bergbaues

auf der Herrschaft

Tepl.
I.

Periode.

Der Bergbau auf der Herrschaft Tepl scheint erst
in dem ersten Drittheil des 14. Jahrhunderts begon¬
nen zu haben , da weder in der päpstlichen Bestäti¬
gungs -Bulle des Stiftes von dem Jahre 1277, in welcher
alle Einkommen des Stiftes aufgezählt werden , noch
in den Privilegien König Premysl Ottokars und Wen¬
zels II. eine Erwähnung von Bergwerken gemacht wird.
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Einzelne Gold - oder Zinnwäschen (Seifen), von herumstreifenden Bergleuten unternommen , sind in allen jenen
von Wald geborgenen Gebirgszügen wohl aueh schon
früher versucht worden.
Eine Urkunde , welche König Johann den 25. Ja¬
nuar 1342 auf ein Goldbergwerk oder Goldwäsche im
Walde Ilay gegeben , deutet auf einen früheren Berg¬
bau , indem der König ausdrücklich aussprieht , dass
nachdem durch Niederhauen und Verwüsten des Wal¬
des das Bergwerk dem Stifte zur Last geworden , so
wolle er es ihm wieder zurückstellen und einantworten
(reddimus et incorporamus) mit allen Nutzungen auf ewige
Zeiten, und verspricht in seinem und seines erstgebornen Sohnes Karl, Markgrafen in Mähren, Namen, dieses
Goldbergwerk , wenn es auch noch so ergiebig werden
sollte , dem Kloster niemals zu entziehen noch ent¬
ziehen zu lassen. 208) Auf welche Verwüstung hier ge¬
deutet werde, ist nicht wohl zu ermitteln . Ohne Wald
mag die Benützung nicht leicht geworden seyn ; auch
gehen die Annalen des Stiftes darüber keine nähere
Kunde : der Wald rechts von der Strasse nach Petschau trägt aber noch am heutigen Tage den Namen
Goldhay.
Dass schon in früherer Zeit Zinn - und Goldwerke
oder Seifen auf der Herrschaft Tepl bestanden haben,
geht aus einer Verleihung des Abtes Beneda hervor,
welcher am 14. Juni 1346 der Witwe Eli'sabetha Puchelberger und ihren beiden Brüdern Ulrich und Bohuslaw
zwischen dem Flusse
Tullinger die alten Zinnzechen
mit denselben Ge¬
Goldwasser
Bache
Auscha und dem
rechtigkeiten verleiht , welche ihre Vorgänger genossen
208) Cofiia vidimata im böhmischen Museum, das Original im
Archive su Tepl. UrkundenbuchNr. 38, 8 . 76.
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haben ; auch sollen sie ferner das Recht haben , auf
was immer für andere Metalle, Gold , Silber etc. zu
bauen , jedoch gegen die Verpflichtung , dass sie von
den neuentdeckten Metallen eine Schicht , das ist , den
vierten Theil dem Kloster frei bauen , und von den
übrigen drei Theilen den Zehend entrichten . 209) Die
im Jahre 1346 schon vorhandenen alten Zinnzechen
führen uns ebenfalls dem Anfänge des 14. Jahrhundertes näher , und dig Benennungen Goldhay , Goldwasser,
so wie die Vorsicht des Abtes , auch die edlen Metalle
in die Verleihung aufzunehmen , deuten auf ältere Gold¬
arbeiten . Die Angabe Glaffeys, dass Kaiser Karl diese
Urkunde bestätiget habe , ist wohl nicht unrichtig ; ob¬
gleich Kaiser Karl ausserdem die Privilegien des Klosters
gleich seinen Vorfahrern bestätigte , ohne die Bergwerke
zu erwähnen . Auch kommen diese Bergwerke in späterer
Zeit nicht wieder vor , wohl aber andere Zinnberg¬
werke in dem Walde unfern des Dorfes Rauschenbach,
welches Dorf unter dem Abte Beneda zum Bchufe
dieser Bergwerke angelegt wurde . Hier sassen die
Gebrüder Tullinger in Erbpacht , den sie im Jahre
1347 übernommen hatten , und bauten ebenfalls in
diesem Bergwerke , wo das Stift auch eine Schmelz¬
hütte besass . Es scheinen über dieses Bergwerk
Streitigkeiten vorgefallen zu seyn, welche Abt Bohusch
von Otieschitz durch einen Vergleich mit Bohuslaw
Tullinger am 25. Mai 1397 dadurch beschloss , dass
er gedachtem Tullinger sowohl das Richteramt in Ein¬
siedel als die Zinnbergwerke verlieh , alle andere Erze
aber dem Kloster vorbehielt , dagegen sich Tullinger
209) Original im Klosterarchive an Tepl , abgedruckt in Ola/feys
Anecdot . 8 . R . J . Hist , ac Jus . publ . illuslr . Coli. T . I.
Dresd . 1734 . pag . 8 —10.
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verpflichtete , dem Kloster mit einer Armbrust zu die¬
nen . Als Zeugen sind unterschrieben Boliuslaw von
Schwamberg , Sezima von Wrtba , der erbeigene Knecht
Erhard von Neidberger ; nebst dem Siegel des Stiftes
und der Zeugen ist auch jenes der Stadt Tepl bei¬
gedruckt. 210) In dem Instrumente der Rücklösung des
Erbpachtes am 2. Februar 1456 werden diese Zinn¬
bergwerke und Schmelzhütten noch angeführt.
Die von Kaiser Karl ertheilte Freiheit auf Eisen¬
werke im Jahre 1350 hatte keine weiteren Folgen ; das
Gut Lichtenstadt , wo sie sich befanden , wurde von
Kaiser Sigmund erkauft und seinem Kanzler Kaspar
Schlick , Grafen von Passaun , geschenkt . Die Verhält¬
nisse des Klosters während des llussitenkrieges waren
nicht geeignet , um den Bergbau desselben zu begün¬
stigen.
II.

Periode.

Ob unter den Giebigkeiten , welche das Kloster
an die Könige zu bezahlen hatte , und welche unter
der Regierung König Georgs von Podiebrad und im
Anfänge der Regierung König Wladislaws an Bezdruzickv von Kolowrat, Wiedersperg und Puta von Riesen¬
berg verpachtet waren, auch der Zehend , und welcher
von den Bergwerken mit verstanden war , können wir
nicht behaupten . In der Urkunde vom 24. Januar
1477 verspricht der König ausdrücklich , dass solche
Verpfändungen in Zukunft nicht mehr Statt finden
sollen , und nennet sie Census seu Summa regia . Census Regius war aber gleichsam ein Schutzgeld , welches
alle Klöster dem Könige als Oberherrn und Scliirm210) Original in dem Kloslerarchiv

in

Tepl , vidimirte

Copien

von alleh diesen Urkunden in dem böhmischen Museum.
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vogte der Kirche bezahlen mussten . Die VerpfändungsUrkunden sind von den Jahren 1466, 1469, 1572. 211)
König Wladislaw suchte die Lust zum Bergbaue
durch Bergfreiheitsbriefe zu erwecken ; er ertheilte dem
Kloster eine ähnliche auf Gold , Silber und alle Me¬
talle auf des Klosters Gründen den 24. Januar 1477,
und da diese, wie es scheint , keine besonderen Folgen
hatte , eine andere de dato Kuttenberg 27. August
1486 , in welcher er noch besonders das Privilegium
König Johanns bestätigte . -12) Diese letzte Bergfreiheit
konnte wohl motivirt gewesen seyn , indem nach den
Stiftsannalen im Jahre 1486 auf den Gründen des
Stiftes bei Sonneberg (Sangerberg ) Silbergänge ent¬
deckt wurden , welche der Abt Sigismund mit einigen
Gewerken in Bau übernommen . Sie müssen wenigstens
anfangs Ausbeute geliefert haben , da der Abt in den
nächsten Jahren zwei silberne Bildsäulen , zwei Mon¬
stranzen für die Kirche giessen liess , und diese mit
verschiedenen neuen Paramenten ausstattete. 213) Wie
dieses Bergwerk in der Folge betrieben worden , wie
und was sich begeben , dass Se. Majestät Kaiser Fer¬
dinand selbes an sich genommen , und in welchem
Jahre sich dieses begeben , ist aus den Acten nicht
ersichtlich ; wir finden es erst im Jahre 1532 wieder,
wo der König dem Bergwerke eine sogenannte Fristung
auf 10 Jahre ertheilte , welche das Kloster einen Ver¬
gleich nennet . In diesem so genannten Vergleiche
werden die Kronrechte von jenen des Klosters als
Grundeigenthümer rein geschieden , dem Kloster wird
211) Im k. k. Gubernialarchive.
212) Beide Originale in dem Klosterarchive, die vidimirten Ab¬
schriften im Museum.
213) Chorherr Schilling in den Stiftsannalen, T. I. p. 112 —113.
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ein Drittheil des Zehends und die 4 Erbkuxen ge¬
währt , und zugleich gestattet , dass der k. Zehendner
m dieser Hinsicht dem Stift mitverpflieiltet werde , die
Einlösung des Silbers zu Bezahlung des Zehends wird
die Nürnberger Mark auf 7 fl. 14 w. Gr . 6 w. Pfennig
gestellt ; sollte in der Folge ein allgemeines Verständ¬
nis über die Bergwerke getroffen werden (ein Bezug
auf den Vergleich von dem Jahre 1534), so sollte das
dort beschlossene auch diesem Bergwerke zu Gute
kommen ; die Besetzung der Amtleute , Einführung der
Bergordnung behält sich der König vor , so wie alle
Vortheile aus dem Bergwerke ; die Zinsen von den
Feldern , Bräuhaus , Fleischbänken etc. werden der
Grundobrigkeit überlassen , dagegen hat selbe das
Holz zum Bergbau , Benützung der Wässer und Stras¬
sen den Bergbauenden freizuhalten , Brennholz und
Kohlen aber in leidentlichen Preisen zu überlassen.
Es enthält diese Bergfreiheit den allgemeinen Zuschnitt,
als hätte aus Sangerberg ein Bergstädtchen gemacht
werden sollen . Der Revers ist datirt Prag den 21.
Februar 1532, von dem Abte unterzeichnet , und mit des
Abts und Klosters Siegel versehen. 214)
Die Schirmvogtei der Stifter und Klöster hatten
die Könige - in Böhmen stets ausgeübt , erst während
des Hussitenkrieges wurde sie benachbarten Gutsbe¬
sitzern übergeben ; König Ferdinand hatte zwar jene
vom Stifte Tepl wieder übernommen , als er aber
von Heinrich Burggrafen zu Meissen ein Anlehen von
10,000 fl. erhielt , übergab er ihm als nahen Nachbar
auf der Herrschaft Teusing, die er besass, diese Stelle,
und trug dem Stifte Tepl auf , die Interessen jenes

214) Im k. k. Gubernialarchive.
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Capitals mit 880 fl. jährlich zu bezahlen . Als sich
dieser Schinnvogt bei dem Könige meldete , die Berg¬
werke auf der Herrschaft Tepl aufzunehmen , ertheilte
ihm der König , gleichwie schon König Wladislaw im
Jahre 1480 Bohuslaw Lohkowitz und einem Heinrich
von Plauen eine Bergfreiheit zum Bergbau auf dem
Bechedegang in der Herrschaft Tepl ertheilt hatte , nun
Heinrich Burggrafen von Meissen eine 20jährige Berg¬
freiheit mit Erlassung des halben Zehends und der
4 Erbkuxen , von denen er jedoch zwei gegen Dar¬
reichung des Holzes für das Stift , die anderen beiden
für sich verbauen solle ; im übrigen soll alles nach
dem Bergvergleich gehalten werden . (Prag den 3. October 1545.) Der gleichlautende Revers des Burggrafen
von Meissen ist vom 7. October. 215)
Die Vogteirechte auf die Klöster wurden von den
Königen oft , besonders in Kriegsvorfallenheiten , sehr
weit erstreckt . Kaiser Sigmund versetzte oder ver¬
kaufte Güter der Klöster Sedletz und Ossek immer
mit Vorbehalt der einstigen Wiedereinlösung , selbst
König Ferdinand sah sich in der Verlegenheit , den
16. April 1530 Einsiedel und 19 umliegende Dörfer
seinem Kanzler Johann Pflug um 10,000 fl. zu ver¬
setzen, dem Stifte aber vorzubehalten , sie um dieselbe
Summe einlösen zu können . Als aber Kaspar Pflug
im Jahre 1547 des Landes verwiesen und seine Güter
, confiscirt wurden , so liess der König vermöge Mandats
vom 19. December 1549 diese verpfändeten Güter
dem Kloster wieder zurückstellen , jedoch mit Vorbe¬
halt der etwa auf diesen Gründen vorhandenen Berg¬
werke und der Wälder , welche die königl . Holkammer

215) Im k. k. Gubernialarchive.
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als Reservat - Wälder für die Bergwerke in Anspruch
nahm . Selbst der mit den böhmischen Ständen in dem
Jahre 1534 abgeschlossene Vergleich hatte auf die
Klöster und Stifte keine allgemeine Anwendung , indem
sie selbst von den geringen Metallen, welche den stän¬
dischen Güterbesitzern freigelassen waren, den Zehend
abreichen mussten , wie wir aus einer Bergfreiheit König
Ferdinands vom 24. März 1564 ersehen , vermöge welcher
dem Stifte Tepl der Zehend von den geringen Erzen,
als Kupfer , Blei, Eisen etc. auf 6 Jahre zugestanden wird.
Eine Zeit lang mag wohl noch an dem Bergwerke zu
Sangerberg gebaut worden seyn, aber mit wenigen Mitteln,
und die Beihilfe von Wöchentlich 2 Gulden , welche König
Maximilian den Gewerken am tiefen Stollen den 16.
März 1568 gewährte , scheinet ihn nicht weiter ge¬
fördert zu haben , denn er verliert sich nun ganz aus
der Geschichte . Dagegen war ein anderer Silberberg¬
bau im Jahre 1565 zwischen dem dermaligen Marien¬
bad und Plan bei dem Dorfe Grämling entstanden,
der etwa ein ausgehendes oder ein getrenntes Trumm
des ehemaligen michaelsberger Bergbaues gewesen seyn
konnte . Granitkuppen mit eingelagertein Urkalk bilden
das höhere Gebirge , an dem Lazurberge , in dessen
Absenkung sich diese Spuren zeigten . Der Abt des
Klosters Johann Mäusekönig sammelte eine Gewerk¬
schaft , die den Bau unternahm . Der Stiftschronist
schildert diesen Bergbau als wenig ausgiebig , und
dieses mag er wohl «auch gewesen seyn , daher die
aufeinander folgenden Aebte von dem Jahre 1580 bis
1593 «alle drei Jahre um eine Zehendbefreiung ein¬
kamen , und diese auch immer unter der Bedingung
erhielten , das eroberte Metall wieder in den Bergbau
zu verwenden . Ganz ohne Ausbeute sind sie indessen
selbst in dieser Zwischenzeit nicht geblieben , denn es
18
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finden sich mehrere Rescripte der königl. Hofkammer
an die joachimsthaler Miinzbeamten in Joachimsthal
aus den Jahren 1590 — 1593, das Garkupfer von
Kramling im Zehend anzunehmen, und das dem Stifte
schuldige Silber zu bezahlen. 216) Kaiser Rudolph hatte
den Wunseh geäussert, eine Vereinigung der Planer
und Kramlinger Bergwerke zu einem gemeinsamen
Bergbau mit dem Herrn Grafen Schlick, Besitzer von
Plan, zu Stande zu bringen ; allein die Bedingnisse,
welche Graf Schlick in Vorschlag brachte , schienen
dem Stifte zu drückend, um sie einzugehen.
Nach den Annalen des Stiftes waren die Jahre
1581, 1583 zumal an des Haus Oesterreichs tiefen
Erbstollen und am jungen Sachsen im Jahre 1(!03
sehr glücklich, aber nie anhaltend. Die Gewerken
dieses Bergwerkes waren: Kaiser Rudolph mit 4 Kuxen,
Lohelius Abt von Strahow, Andreas von Ebersbach,
Johannes Abt von Celle in Franken, Christoph von
Rican, Martin von Zobel, Johann Siebenheiner Haupt¬
mann zu Tepl etc. 217
) Im 30jährigen Kriege schweigt
die Geschichte über alle fernere Ereignise der Berg¬
werke der Herrschaft Tepl, die zwar 200 Jahre be¬
standen, aber nie einen Ruf von anhaltender Ausbeute
errungen haben.

216) Im k. k. Gubernialarchive.
'
217) Aloys Hakenschmied Annalen des Stiftes Tepl. Ittspt. T. II.
ttag. 169—171.

Dritter Gruppe zweite Abtheilung.

Die Zinnsilber-Bergwerke Schlackenwald,
Schönfeld , Schönficht , Lanterbacli lind
anhangsweise das Quecksilber - Bergwerk
Schönbach.

Die geognostischen Verhältnisse dieser Gebirge
haben wir in der allgemeinen Uibersicht angegeben;
die Felsmassen sind dieselben, nur treten diese Ge¬
birgszüge etwas mehr in das Innere des Landes, und
setzen sich von Westen nach Osten fort bis zwischen
Buchau und Libkowic, wo der Uibergangslhonschiefer
hervortritt und gegen Süden fortstreicht, indess die
Granite in östlicher Richtung bis Petersburg fort¬
setzen.
I. Periode.

Zinn

- Seifen.

Das Seifen der Zinne mag sowohl auf dem Erz¬
gebirge als in den tieferen Gegenden die erste Arbeit
gewesen seyn, deren Entstehung sich nach keiner Zeit
bestimmen lässt, da auch in späterer Zeit, als man das
Zinn im harten Gestein bergmännisch gewann, noch
18
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immerhin auch geseift wurde. Bergseifen- Spuren gehen
herauf bis gegen Eger, herab bis unter Karlsbad; noch
heute kann man unfern Dalwitz im Walde nächst der
Strasse nach Schlackemverd unzählige Seifenhügel sehen,
und Schlackenrcste an der Uiberfuhr unter dem Stein¬
berge bei Trawic am rechten Ufer der Eger.

Zinn

- Bergbau.
Der Zinnbergbau bei Schönfeld gehört zu den
ältesten im Lande , wenn wir auch sein Entstehen
diplomatisch nachzuweisen nicht vermögen.
Alle Chronisten stimmen darin überein, dass in
Schünberg das erste Zinnschöppengericht bestanden,
wo alle Zinnbergwerke ihr Recht genommen haben.
Theobald, Brusch, Albin, Mosch lassen es im 12. oder
Anfangs des 13. Jahrhunderts aufgehen, doch ohne
Gewährsmänner auzuführen. Lang erzählt, dass die
böhmischen Zinnbergwerke durch vertriebene kornwalliscr Bergleute im Jahre 1241 entdeckt worden
wären, ohne jedoch die Quelle anzugeben, aus welcher
er diese Nachricht geschöpft hat. 218
)
Kurz in der Geschichte des österreichischen Han¬
dels berichtet , es wären schon im 12. Jahrhunderte
Zinne und Glockenspeise in den MauthtarifTen an der
Donau , St. Pölten , Stein , Tüllen und Wien ge¬
nannt. 219
) Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass
diese Artikel zu Wasser von den Regensburger Gross¬
händlern, welche damals den Alleinhandel nach Oester¬
reich behaupteten, deren Ilansgrafen auf der Messe
218) Längs chronologischer Ausssug der Geschichte von Baiern,
T. 11 pag. 155.
219) Kura in der Geschichte des österreichischenHandels, p. IS
et sequ- ,
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zii Ens 'den Vorstand führten, das Zinn nach Oester¬
reich verschifft, und Kupfer, welches ebenfalls genannt

wird, als lletourfracht mit zurückgenommen haben.
Wo sollten aber die Regensburger das Zinn und
Glockenspeise leichter und naher haben erhalten
können, als in Böhmen, nahe an der Gränze der obe¬
ren Pfalz, da weder in Baiern, noch in Franken, noch
sonst wo in der Nähe Zinnbergwerke vorhanden waren,
das Harzgebirge ihnen zu entfernt lag. — Doch wir
wollen von den Vermuthungen zu directeren Beweisen
übergehen, wenn sie uns auch um ein Jahrhundert
vorwärts rücken.
Die ältesten Besitzer eines Theiles des elbogner,
pilsner und dermaligen leitmeritzer Kreises waren die
Dynasten von Riesenburg, Besitzer der Herrschaft Petschau, auf deren Gründen die drei Bergstädte: Schön¬
feld , Schlackenwald und Lauterbach sich befinden.
Von den Stammschlössern dieser Familie sind noch
Ruinen der Riesenburg bei Ossek und einige Mauern
im Schlosse Petschau vorhanden. Nach Voigt soll
Schönfeld, nach Schaller aber richtiger Schlackenwald,
böhmisch Slawkow, nach Slawek von Riesenburg, dem
Erbauer der Stadt, geheissen haben. 220) In dem Landtagsschlusse von dem Jahre 1585, wo den Bergstädten
die Steuer (berna) nachgelassen wurde , ist Schlacken¬
) Die Urkunden reichen aber
wald Slawkow genannt.'221
zurück.
soweit
nicht
In dem Original- Urbar der Herrschaft Petschau
von dem Jahre 1597, unterfertigt von dem Oberstmünzmeister Grafen Friedrich Schlick und Christoph
Viczthum auf Neu- Schönberg, Klüsterle und Himmcl220) Voigt T. II. fag. 336 . Schalter T. III. fug. ISS.
22t) Landtagsschluss von demselben Jahre.
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stein, gesiegelt mit dem Stadtwappen von Schlacken¬
wald, findet sich die Vormerkung: die Stadt Petschau
wurde von den Gebrüdern Boreä und Slawek von
Riesenburg erbaut , und vermöge ihres Freibriefes von
Sonnabend vor St. Georgi 1399 zu einer Stadt er¬
hoben , von allen Zinsen und Steuern befreit, zahlt
nichts. 222) Das erste Privilegium der Stadt Schönfeld
soll ebenfalls von einem Bores von Riesenburg de dato
Petschau am Tage der heiligen Margaretha 1355 her¬
stammen, vermöge dessen der Stadt das Gewicht und
die Zinnwage ertheilt wird ; es ist aber bloss das
Rubrum von späterer Iland vorhanden. 223
) In einem
Gedenkbuche der Stadt Schlackenwald aus dem 16.
Jahrhunderte findet sich folgende Anmerkung: Dienstag
nach Erhardi wurden säinmtliche Urkunden des Magi¬
strats in Schlackenwald in eine hölzerne Kiste gesperrt,
diese in eine eiserne Kiste gestellt, und in einem Ge¬
wölbe des Niklas Pfeffer, Bürgers allda, deponirt, und
waren folgende:
1360. Stiftung der Trauerfrühmesse von Borso von
Riesenburg am Tage Egidii, bestätiget in Prag
27. September. 224
)

222) Original im schlackenwalder Stadtarchive.
223) Im schlaekenwalder Stadtarchive.
224) Diese Stiftung findet sieh auch in dem IÄb. Erect . bei dem
frager Domcapitel , Vol. II . Nr . 2. Fundatio
Missae B. M.
virginis in aurora in eccl. paroch . in Schlackenwald a Borssoiie
de Riesenberg loci domino. Datum in Castro nostro Borssengrün
anno 1380. — Eine 2te Stiftung dieses Borsso senior auf einen
Altar in der Kirche zu Petschau (in Castro Beczow super oppido
Becow) vom 13. Mai 1400. / >. E . vol . VI. A. 4. Eine
—
3te
für einen Altar in ecclesia filiali in villa Schönfeld von der
Wiltwe Anna relicta quondam Borssonis de Rysenburg , vom
9. April 1404.
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1453. Spruchbrief Heinrichs von Plauen über einen
Streit zwischen dem Pfarrherm von Schönfeld
und Schlackenwald, Montag nach St. Matthäus.
1153. Von demselben: Spruchbrief, die halben Schich¬
ten im Stollen betreffend, Donnerstag am St.
Dorotheentage.
1489. Begnadigung vom Grafen Ernst von Gleichen,
)
am Tage Maria. 225
1489. Spruchbrief, aufgerichtet durch etliche Spruch¬
leute von Schlackenwald und Donabitz am St.
Stephanstage.
1494. Begnadigung vom Herrn Heinrich von Plauen,
Dienstag der Pfingstfeiertage.
1529. 12. November eine Jahrmarktsertheilung von
Sr. Majestät.
1531. Ein Schadlos - Revers unsers gnädigen Herrn
Hans Pflug die Bürgschaft betreffend, und Schad¬
loshaltung, darum Rath und Gemeine zu Schla¬
ckenwald und Schönfeld 2000 Centner Zinn
versclirieben worden. Beigelegt ein altes Sie¬
gel, womit die Schlackenwalder etwa gesiegelt
)
haben. 226
Aus diesen Acten, die vermuthlich unter Hans
Pflug während irgend einer Fehde so sorgfältig verwalirt wurden, geht hervor , dass die lliesenburge bis
jtu Ende des 14. Jahrhunderts Besitzer dieser beiden
Bergstädte waren, dass diese Bergstädte Begnadigungs¬
briefe und Bergsprüche von dem nachfolgenden Bcrg225) Möchte wold eher »Grafen von Glauche « tu lesen seyn , die in
flem benachbarten Sachsen begütert , öfter in Böhmen lebten j
die Freiherren von Gleiche« in Franken haben nie den Titel
»Grafen« geführt.

220) Im Stadtarchiv? au Schlackenwald.
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herren, dem Burggrafen von Meissen Heinrich von
Plauen, die auch in der Folge Kaiser Ferdinand I.
bestätigte, erhalten, folglich die Bergwerke im Bau
waren.
Auch über die Ertheilung der Bergrechte in der
Stadt Schönfeld in älterer Zeit können wir einen ur¬
kundlichen Beweis anführen. Im Jahre 1480, Prag
am St. Georgentage, ertheilte König Wladislaw Heinrich
dem jüngern , Vögten von Plauen und Burggrafen zu
Meissen, damaligen Besitzer von Petschau, und Johann
von Lobkowitz auf Hassenstein die Freiheit, dass sie
anf den Gründen des Stiftes Tepl die Bergwerke, der
Bechede-Gang genannt, gemeinschaftlich hauen dürfen,
das Bergrecht aber nirgends anders nehmen und suchen
sollen, als in Schönfeld, wo von Alters her das Berg¬
recht gesprochen wird. 227
) Es scheinet hieraus, dass
vor Entstehung der Bergstadt Joachimsthal alle Berg¬
werke des elbogner Kreises das Bergrecht in Schön¬
feld genommen haben , weil es das einzige in diesem
Theile Böhmens war, wo ein Schöppengericht bestand.
Dies ist leider alles, was wir über die erste Periode
dieser Bergwerke zu sagen wissen.
II.

Periode.

Von König Georg von Podebrad bis zum dreissigjährigen
Kriege.

Was sich während der Zeit, wo die Herren von
Plauen Besitzer von Petschau und Bergherren von
Schlackenwald gewesen, zugetragen habe, ist nicht be¬
kannt; es sind von den älteren Bergbüchern nur noch
einzelne Ternionen vorhanden, die nicht über Hans
Pflug den jüngeren hinauf reichen.
227)

Im

fr . fr. Gubernialarchioe.
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In dem Originaltestamente des Herrn Ilyncik
Pflug des älteren auf Rabenstein und Königswart, de
dato Freitag nach St. Mathiastag dem heiligen Boten
1522, nachdem über verschiedene Kuksen für Ver¬
wandte und alte Diener disponirt , alles Uibrige
aber sammt 9 Kuksen in Joachimsthal seinem Vetter
Johann Pflug als Universalerben übergeben worden,
beruft sich der Testator auf eine Bergfreiheit von Kö¬
nig Ludwig, ohne das Datum anzugehen. 228
)
Dieser Johann Pflug, böhmischer Oberslkanzler
Und deutscher Lehenshauptmann, hat diesem Bergwerk
grossen Aufschwung gegeben. Doch bedarf dasjenige,
was von Mosch darüber erzählt wird, einige Berichti¬
gungen. Dieser Schriftsteller neuerer Zeit gibt an , es
wäre im Jahre 1525 in Schlackenwald eine Münze er¬
richtet worden, da, wo jetzt das städtische Gemeinhaus,
das Schulhaus stehet, auch wurde in diesem Jah¬
re das von Hans Portner
erfundene
nasse
Pochwerk eingeführt , und der bestandene
trockene
Process in den Pochmühlen
äbgeworfen. Zum Behufe des nassen Pochwerkes führte
man im Jahre 1531 einen Flössgraben vom königswarter Weiher herein durch 10,811 Lachter bis zu dem
Theilhäusel oberhalb Schönfeld, unter dem Bergmeister
Hans Seidan aus Bamberg; von hier wurde das Wasser
in fünf Bergwerksteiche geleitet und weiter vertheilt.
Sonntag nach Jubilate 1535 ward durch den schlackenwalder Berghauptmann Georg von der Winterheid ein
neuer Wasservertheilungs-Vertrag und Ordnung des
neuen Flössgrabens bekannt gemacht, zu welcher letz¬
teren sämmtliche in der Wasserlinie hangenden Berg-

22H) Im Stadtarchive

ssu Schlackenwald . Original auf 1‘ergamen.
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und Mahlmühlen und andere Gewerkswasserräder bis
an die elbogner Grenze beizutragen batten. 229
)
Wenn Hans Pflug in so kurzer Zeit ein so gewal¬
tiges Werk zu Stande gebracht hätte, so müsste alle
Welt darüber in Erstaunen gerathen : es wird ihm
jedoch Ehre genug zukommen, wenn wir nachweisen,
dass der Gedanke hiezu in ihm entstanden, und er den
Bau angefangen und bis zu seinem Tode fortgefiilirt,
wenn auch nicht vollendet hat. Nach dem bergämtlichen Gedenkbuche soll ein gemeiner Hirte die Trace
dieses Wassergrabens ausgegangen , und im Jahre
1530 ein gewisser Rossmeisler denselben abgewogen
haben.
Dass in dem Jahre 1525 in Schlackenwald eine
Münze errichtet worden, möchten wir bezweifeln, —
dass sie jemals in Ausübung gekommen, geradezu ver¬
neinen ; weil in diesem Falle in der Landtagsver¬
handlung von dem Jahre 1528, wo König Ferdinand
das Alleinrecht, zu münzen, gegen die Grafen Schlick
geltend machte, und die joachimsthaler Münze an sich
nahm, auch von der sclilackenwaldcr Münze hätte ge¬
sprochen werden müssen ; diese wird aber mit keiner
Sylbe erwähnt. Möglich wäre jedoch , dass in dem
Zwischenräume zwischen dem Landtage 1522, wo die
Herren Stände den Grafen Schlick das Münzen gestat¬
tet, und dem Jahre 1528, wo dieses Conclusum in der
Landtafel wieder gelöscht wurde, die mit den Grafen
Schlick nahe verwandten Pfluge einen Versuch, ein
ähnliches Privilegium zu erhalten, im Sinne geführt,
und Vorbereitungen zur Ausführung getroffen hätten.
229) Karl Friedrich Mosch s wr Geschichte des Bergbaues in
Deutschland. lAeijnitt 1829.
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Was den Flössgraben und die Wasserleitung anlanget, so ist actenmässig nachzuweisen, dass Hr. Hans
Pflug auf Rabenstein, Tächau und Königswart, das
Wasser seiner künigswarter Teiche, mit Vorbehalt der
Fischbenützung, den Gewerkschaften verliehen, und
einverständlieh mit ihnen, den Bau des Flössgrabens
begonnen habe. Nicht minder ist actenmässig, dass
am Tage Jubilate 1535 ein Vertrag und Ordnung über
den Flössgraben durch den Berghauptmann Georg
Albin von der Niederhaid (nicht Winterhaide) publicirt
wurde. 230
)
Aus diesem Vertrage ist zu ersehen, dass schon
ein früherer Vertrag bestanden habe, dessen Datum
lautet etc. 99 Jahr am Freitag nach unsers Herrn
Himmelfahrt, den „ Seine Gnaden auf beding¬
ten Vorbehalt
und aus Kraft der Obrigkeit
aufgehoben
und abgethan haben, aus Ursache,
weil nun mehreres Wasser aus dem Bache Rotta in
einem neuen Graben die Gewerkschaft der Mühlen¬
kunst und Hütten in der Seifartsgrün bis in den ersten
vorigen Graben auf ihre eigene Kosten getrieben und
mehreres Wasser gebracht haben, daher auch beson¬
dere Rücksicht und eine neue Ordnung verdienen."
Aus diesem Artikel gehet hervor , dass die erste
Ordnung, deren Datum nicht deutlich zu entziffern,
wohl aber 1499 zu lesen seyn mochte , schon
von Johann dem älteren herrührte. Diese betraf, wie
der Contract lautet, den vorigen Wasserfluss, „ den die
Gewerken der Mühlkünste und Schmelzhüttcn bei
Schönfeld und Seifertsgrün mit einander getrieben, so
von Sangerberg hinter Neudorf einen Graben verfali230) Vertragsbuch IM. . 4. fot. 10. Vidimirte Abschrift im böhmi¬
schen Museum.
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ren, und durch Schlackenwald über die Wasserführung
aufgerichtet haben.“ Diese wird nun aufgehoben, und
eine neue über den Zufluss der Rotta errichtet, aber
auch in dieser wird §. 4 eine künftige Veränderung
nach Bedürfniss der Bergwerke und Künste Vorbehalten.
Diese beiden Ordnungen bezeichnen aber noch keinesweges das vollständige grosse Unternehmen, um das
Holz von der Herrschaft Graslitz nach Schlackenwald
zu flössen. Kaspar Pflug hat die Arbeiten seines Vor¬
) vieles
fahren fortgesetzt, besonders im Jahre 1543 231
darauf verwendet. Kaiser Ferdinand , wie wir später
angeben werden, hat mehrmal mehrere Tausend Gulden
darauf angewiesen, und eine Abgabe von Zinn und
eine Mühlsteuer längs der ganzen Wasserleitung waren
zu der Fortsetzung und Erhaltung dieses Flüssgrabens
festgesetzt. Ein ausführlicher Vertrag und Ordnung
zwischen dem königlichen Oberamte und den Gewerken
vom Jahre 1601, sammt einer ausführlichen Beschrei¬
bung und Ausmass des ganzen Unternehmens ist vor¬
)
handen. 232
Die Länge der Wasserleitung von den
königswarter Teichen bis zu dem Theilhäusel oberhalb Schönfeld beträgt . 10871 Lachter
um den Schöninggraben herum an die
297 —
.
.
.
neudorfer Brücke .
vom oberen Teiche bei Seifertsgrün bis
536 —
.
an des Theilhäusels oberes Eck
11704

231) Gedenkbuch im schlackenwalder

Stadtarchive.

232) Copia vidimata im böhmischen Museum.

Lachter.
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Schützen, welche von den Gewerkschaften unter¬
13,
.
•
.
.
.
.
halten werden
Brücken, so die Gesellschaften unterhalten müssen 21,
Brücken, so von anderen Herrschaften unterhalten
. 14.
.
.
.
.
.
.
werden .
Ein Bergwerk, welches Gewerkschaftenbesass, die
ein solches Werk auszuführen vermochten, musste wohl
sehr viele und grosse Ausbeute gegeben haben. Solche
waren aber auch in der That vorhanden, in der frühe¬

ren Zeit jene der Mulzen, die von Kuttenberg nach
Schlackenwald gewandert sind, und unter Johann dem
jüngeren die Gewerkschaft der Schnöden aus Nürnberg.
Biese letzte hatte Hans Pflug herbei gezogen, und ver¬
lieh derselben Sonntag Cantate 1535 einen tiefen Erb¬
) Mit diesem Stollen wurden
stollen sammt Maassen. 233
mehrere, zum Theile auch silberhaltige Kupfergänge
überfahren.
Nachdem Kaspar Pflug im Jahre 1538 die Regie¬
rung des Bergbaues übernommen, ertheilt er im Jahre
1539 der Gewerkschaft am Schnöden -Stollen die Frei¬
heit, auf den angefahrenen Kupfergängen anzusitzen
und sie zu gewinnen. Dieser Bergbau hat sich lange
nutzbringend erhalten. Endlich den 25. September
desselben Jahres belehnte Kaspar Pflug de dato Tachau
die Gewerkschaft des Hans Schnöde aus Nürnberg mit
dem tiefen Stollen in Schlackenwald auf Gold, Silber,
Zinn, Kupfer und alle Metalle. Dieser Stollen bestehet
noch heutiges Tages unter der Benennung „ der KasparPflug-Stollen,“ der in der Folge der Zeit auf eine Länge
)
von 2754 Lachter ertreckt worden ist. 234
233) Bruchstücke des alten Verleihungs- und Gegenhuches im
Stadtarchive ssu Schlackenwald.
234) Schlackentcalder Stadtarchiv und k. k. Gubernialarchiv.
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Am letzten September 1540 ertheilte Kaspar Pflug;
der Stadt Schlackenwald die Freizügigkeit. In dieser
Urkunde führet er den Titel: Kaspar Pflug von Haben*
stein, Petschau und Tachau, Berg - und Stadtherr auf
Schlackenwald. Es wird in selber Silber und Zinn als
Ausbeute angeführt, welches auch schon in früherer
Zeit auf den Gängen St. Barbara, Ursula und St. Chri¬
stoph vorgekommen war; die Hauptausbeutc blieb aber
immer jene des Zinnes.
Aus einem Reverse eben dieses Kaspar Pflug vom
15. September 1542 ist zu ersehen, . dass schon sein
Vorfahr Johann Pflug im Jahre 1531 mit den beiden
Städten Schlackenwald und Schönfeld einen Vergleich
abgeschlossen hatte, vermöge dessen sie ihm als Urbure nicht mehr als vom Centner Zinn einen Gulden
und ein Ort (‘/4 oder 6 weisse Gr.) und 2 Pfund Zinn
abreichen sollten. Hierauf bezog sich der früher in
der eisernen Kiste verwahrte Sehadlosbrief über diesen
Vergleich, der nun ausgegangen war und auf weitere
10 Jahre verlängert wurde. 235
)
Die öffentlichen Verhältnisse jener Zeit haben viele
von den reicheren Familien in Böhmen in den Zwie¬
spalt der Religionsmeinungen verwickelt, besonders hier
an der äussersten Grenze Böhmens, wo die wechsel¬
seitigen Ausfälle in dem Jahre 1545 jene Gegenden in
einen Schauplatz eines kleinen Krieges umgewandelt
und manche Unordnung in die Bergstädte gebracht
hatten. Kaspar Pflug übernahm die Feldhauptmanns¬
stelle des ständischen Kriegsheeres, flüchtete nach der
Schlacht bei Mühlberg in das Ausland, und seine
sämmtlichen Güter wurden confiscirt.

235) Archiv der

Stadt

Schlackemcald.
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Durch diese Begebenheit und den im Jahre 1546
mit Herzog Moriz abgeschlossenen Vergleich waren
nun alle Zinnbergwerke der Umgegend an die Krone
Böhmens gefallen, und der König säumte nicht, sich
ihrer eifrig anzunehmen. Es wurden sogleich durch
eine Edictalcitation sämmtliche Pflugische Creditorcn,
welche hvpothecirt.c Obligationen aufzuweisen hatten,
nach Prag einberufen , um ihre Forderungen einer
Commission vorzulegen.
Am 26. September 1547 bestätigte König Ferdi¬
nand I. der Stadt Schönfeld den Freiheitsbrief Hein¬
rich des älteren und jüngeren von Plauen in Bezug
auf das Berggericht und Bergrecht mit dem einzigen
Beisatze, dass der Berghauptmann, den der König in
Schönfeld oder Sehlaekenwald einsetzen werde, dem
) Unter demselben Datum
Gerichte beizuwohnen habe. 536
erhielt die Stadt Schlackenwald die Bestätigung der in
Ausübung bestandenen Ablohnungsordnung mit genauer
Bemessung der Arbeitsstunden und Verpönung der
Unterschleife. Die Löhnung der Steiger war wöchent¬
lich auf einen Gulden und jene der Hauer auf 18
weisse Groschen bestimmt. Die Sommerscbichten bei
den Mühlen waren «auf 14 Stunden, im Winter «auf 12
Stunden mit einer Stunde Mittagsrast bemessen. Die
weiblichen Arbeiter erhielten täglich 9 weisse Groschen.
Dürres Holz, Gipfel und Stockholz war den Arbeitern
zu eigenem Gebrauche preisgegeben. Gegen Unter¬
)
schleife winden Strafen vorgeschrieben. 237
Am 20. und letzten September erhielt die Hans
Schnödische Gewerkschaft die Bestätigungen auf ihre
beiden tiefen Stollen und damit verbundenen Maasse,
236) Stadtarchiv in Schönfeld.
237) Im k. k. Qubernialarchive.
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gleichwie sie selbe von den früheren Besitzern erhalten
) Am 1. October wurde auch die von K.
hatten. 238

Pflug der Stadt Schlackenwald ertheilte Freizügigkeit
der Berg- und Stadteinwohner bestätiget. Endlich er¬
folgte am 1. Juni 1548 die gedruckte allgemeine Berg¬
ordnung für alle Zinnbergwerke, in dem Gesetzlichen
auf die joachimsthaler Bergordnung begründet, in den
Maassen aber verschieden, wie wir in der Geschichte
der Berggesetzgebungnachweisen werden.
Sowohl der König als der Statthalter Erzherzog
Ferdinand waren ernstlich gewillt, dieses blühende
Bergwerk in seinem Flor zu erhalten, ja noch zu ver¬
bessern ; allein dasselbe Hinderniss, welches bei allen
anderen Bergwerken nachtheilig einwirkte, ist auch
hier in den Weg getreten: es mangelte das Geld zu
der unerlässlichen Vorlage.
Wenn gleich die reine Ausbeute an' Zinn, die
zur Vertheilung gelangte, nicht mehr als auf 6— 7000
Centner jährlich angeschlagen war, so mussten doch
grosse Auslagen vorausgehen. Um diese zu erobern,
und das Bergwerk mit seinen Künsten und Wasser¬
leitungen zu erhalten, bevor man das gemachte Zinn
verschleissen konnte, dazu waren wenigstens 34,000 fl.
erforderlich ; da diese nun nicht vorhanden waren, so
musste zu Mitteln geschritten werden, sich solche zu
verschaffen; und diese sind es gewöhnlich, die mittel¬
bar den Flor der Bergwerke in jener Zeit untergruben.
Am 22. October 1549 wurde mit den Gewerken
ein Zinnkaufs-Vergleich, den Centner zu 17 und 18 fl.
) Der König beschäftigte sich selbst
abgeschlossen. 239
während seines Aufenthaltes in Augsburg mit einem
238) Abschrift im böhmischen Museum.
239) F . A. Schmidt l. cit. fug . 810.
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gewissen Konrad Mayer daselbst , einen Zinnverkauf
abzuschliessen . Dieser erbot sieh , 30,000 fl. zu der
Vorlage vorzuschiessen , wenn ihm alle Zinne , auch
jene der sogenannten waldischen Zinngruben : Platten,
Gottesgab , Hengst etc., wie auch jene von Kraupen
überlassen werden wollten ; die Stadt Amberg erbot
sieh zu einem Zinnkauf von 500 Centr . gegen Voraus¬
lage von 4000 fl. Dadurch wrar nun allerdings die
Vorlage gedeckt , aber zugleich ein Monopol begrün¬
det , welches in der Folge nachtheilig eingewirkt hat.
Der König , um des Alleinhandels sicher zu seyn, wünschte
auch die neudecker und graslitzer Zinne von den
erfolgte nun ein
Grafen Schlick zu erhalten . -i0) Es
gedrucktes Generalmandat vom 20. September 1550,
durch welches die Einfuhr aller fremden Zinne nach
Böhmen verboten , der Unterschleif auf das strengste
verpönt wurde. 241)
Die Zinnpreise gingen dadurch in die Höhe ; in
Schlackenwald wurde ein ordentliches Bergamt aufge¬
stellt , die Arbeiten am Wassergraben fortgesetzt ; der
Bergbau ging gut von Statten.
Die Einschwärzung fremder Zinne nach Böhmen
war an der Gränze von Meissen schwer zu verhüten,
wo mitten iin den Wäldern die beiderseitigen Schmelz¬
hütten einander so nahe standen ; es erfolgten Klagen
von Mayer sowohl über diesen Unfug als über Verfäl¬
schung der Zinne und der Zinnzeichen bei den wraldischen Zinngewerksehaften . Es wurde hierauf Freitag
vor Pabnsonntag 1554 durch ein zweites verschärftes
gedrucktes Generalmandat die Zinn -Einfuhr wiederholt
s des Königs mit dem Eraheraoge Ferdinand.
240} Correspondem
Im k. k. Gubernialarchive.
241) F. A* Schmidtl. dt. pag. 339.
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verboten , aus welchem sehr deutlich zu ersehen ist,
wie geringen Erfolg das erste von dem Jahre 1550
gehabt habe. 242)
Die Verlegenheit , in welche man durch alle diese
Umstände mit Konrad Mayer gerathen war , veranlasste
eine Commission , um sich mit den Gewerken zu ver¬
ständigen , ob sie nicht , um den Verlag noch ferner
zu behalten , 2 fl. an dem mit ihnen contrahirten Zinn¬
preis nachlassen wollten ; dazu mochten sie sich
jedoch nicht bequemen , und Erzherzog Ferdinand
machte den Vorschlag , schon im April 1554, ihnen
den freien Zinnverkauf zu gestatten . Es hatten indess
die Commissarien nach dem Wunsche des Königs
einen Vergleich auf ein Quartal mit Mayer abgeschlos¬
sen, dass er für dieses Quartal 3000 Ctr. Zinn zu 20
und 19 fl. abnehmen und bezahlen wolle ; dagegen
erliess ihm der König 3000 fl., die Mayer für das Jahr
1553 noch , schludig ii war. Der König wollte selbst
nach Prag kommen , diesen Gegenstand zu berichtigen,
da aber diese Reise behindert wurde , so. erhielt Berg¬
hauptmann Christoph von Gendorf den Auftrag , in
Schlackenwald einen Gewerktag sämmtlicher Zinnge¬
werken , die Waldischen und jene von Kraupen mitbegriffen , i abzuhalten . Dieser Gewerktag wurde durch
ein königh Mandat auf den 15. Juli ausgeschrieben.
Die mit Vollmachten versehenen Gewerken erschienen
pünktlich , waren aber einhellig einverstanden , dass sie
auch nicht einen halben Gulden an dem mit ihnen
früher stipulirten Kaufpreis nachgeben wollten, sondern
selbst den freien Verkauf .,vorzogen.
In Folge dieser misslungenen Unterhandlung haben
die beiden Commissäre , Christoph von Gendorf auf
242) F . A. Schmidt l. dt . pag. 334.
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Hohenelbe , Schatzlar und Trautenau , und Georg Albin
von der Niederheid , k. Rath , Hauptmann und Amt¬
mann in Schlackenwald , den frühem Kaufcontract auf¬
gehoben , und den freien 'Zinnkauf für alle Gewerken
publicirt . Die Gewerken sollten ihre Verlagsschulden,
(welche auf allen Zinnbergwerken zusammen 36123 fl.
20 kr. betrugen ) in zwei Terminen , -den ersten auf
Martini, den zweiten auf Pfingsten 1555 berichtigen,
Und in der Zwischenzeit kein Zinn auswärts verschleissen , als insofern sie Bürgschaft geleistet haben . Die
noch später vorkommenden Zinnverkäufe betreffen den
Zinnzehend , die eigenen Maassen der Könige oder die
statt Geld als Bezahlung angenommenen Zinne.
Die wiederholten Zinneinfuhr - Verbote hatten in
Sachsen tiefen Eindruck gemacht . Der Kurfürst von
Sachsen verwendete sich selbst an Se. Majestät, um
deren Aufhebung zu bewirken . Es war in dem Zinnverkaufscontracte mit Mayer in Augsburg dieses Bedingniss mit aufgenommen , man suchte daher Zeit zu
gewinnen , ertlieilte dem Erzherzoge Ferdinand unterm
2. März 1355 den Auftrag , zu antworten , dass diese
Aufhebung nicht früher ertheilt werden könne , bevor
Mayer die vorräthigen Zinne nicht vertrieben haben
würde . Diese Antwort ' Mag zu unbestimmt geschienen
haben , sie wurde durch die Repressalie beantwortet,
dass der Kurfürst, von Sachsen die Durchfahrt böhmi¬
scher Zinne durch seine Länder untersagte . Erzherzog
Ferdinand hatte dieses vorgesehen , daher schon früher
auf eine gegenseitige freie Durchfahrt angetragen ; nun¬
mehr räth er , einen eigenen Abgesandten an den
Kurfürsten von Sachsen zur Vermittlung dieser Be¬
schwerde abzuschicken , da durch die Stockung des
Handels mit Leipzig , wo selbst Gewerken der Berg¬
werke wohnten , .der -Bergbau zu Grunde gerichtet wer19 *

den müsse. Dieses wurde unterm 10. April desselben
Jahres von Sr . Majestät bewilliget , und führte am Ende
zu einem Nachlass an dem stipulirten Kaufpreis der
Zinne , der ohnehin schon dadurch , dass der Markt
durch das Monopol von Mayer zu schnell überführt
worden war, zum Sinken gebracht worden . 243)
Die Stadt Lauterbach scheinet während dieser Zeit
entstanden zu seyn ; sie wird in ihrem ersten Privile¬
gium vom 20. Juni 1551 eine neue Stadt genannt . Sie
wurde der Berghauptmannschaft von Schlackenwald
untergeordnet . .Ihre sämmtlichen Acten sind in dem
Jahre 1772 mit der Stadt verbrannt.
Am 26. September 1557 ertheilte der König der
Stadt Schönfeld die Freizügigkeit , jedoch mit einjäh¬
riger Rückbürgschaft für die etwa vorkoinmenden
Schulden . In einem zweiten Rescript über das Stadt¬
recht bei Erbschaften , Bürgeraufnahmen , werden die
Grundsätze aufgestellt , die als ein Beitrag zu der Ge¬
schichte der Entwickelung des Erbrechtes wohl beachtungswerth , aber hierher nicht gehörig sind.
In diese Zeit gehöret auch das Mähreben, dass im
Jahre 1549 in Schlackenwald ein Stück gediegen Zinn,
gestaltet wie ein Igel , 2 Zentner schwer gefunden
worden 244), womit Alhin seine Leser erfreuet . Etwas
mehr Aufmerksamkeit verdienet die Erzählung von
einem sogenannten gediegenen Zinn vom SchnödenStollen daseihst 1559 entdeckt . Mathesius beschreibt
die davon erhaltene Stufe sehr ausführlich : „ Die boh¬
nengrossen Kraupen wären fein abgespitzt und polirt
243) Correspondenz zwischen Sr . Majestät dem König und Erz¬
herzog Ferdinand , im k. k Gubernialarchive.
244) Albin meissnische Bergchronik, pag. 131.
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wie ein Demant , wie man auch damit in ein Glas
schneiden kann (?) ; die glitzern und zwitzern in dem
weissen Misspikl (wahrscheinlich 'Scheelcrz ) gar lustig
herfür , und welches vorher nie gesehen noch gehört
und geschrieben ist , so steht weiss gediegen Zinn
mitten unter dem schwarzen gleissenden Zwitter darein,
in das man hacken und schneiden kann wie in ein
schwarz oder durchsichtig Glaserz ; auf der andern
Seiten stehen schöne braune Floss , die man böh¬
misch (?) Amethisten nennt, - und - sehr merkliche Kies
oder Markasit - Kräuplein ." 245) — Die Beschreibung ist
zu genau , um ihr gerade zu widersprechen ; es fragt
sich aber , ob dieses gediegene Zinn nicht ' durch Reduction entstanden ist, indem bei dem Baue mit Feuer¬
setzen , welcher allgemein üblich war , eingesprengte
Zinnkörner sich wohl reducircn konnten , während die
grösseren Zinnkraupen unversehrt blieben.
Vermöge eines summarischen Rechnungsauszuges
der schlackenwalder , schönfelder und lauterbacher
Zinnbergwerke von den Jahren 1557, 1558 , 1559 246)
betrug der Zohend zu 1 Thaler 19121Tb . 13 G. CD.
Seiner Majestät eigene Zinne . 4447C — 2 — 15 — .
,
.
von der Erbkukse
-80 .
.
von der Schmelzhütte
Summa

.

63692Th . 15G . CD.

kömmt auf ein Jahr 21230 Thl . 37 Gr. 2 D.

245) Mathetitus Sarepta, 9le Predigt, alb. I. eit. pag. 130.
246) Im k. k. Gubernialarchive.
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Ausgabe . ’■ .

Besoldungen für Schlackepwald ,
Schönfeld und Lauterbach
für Flössholz . .
.

i,j..

i

j ,i t< ;
£985 Tb. — G,, - D.
— -—

Zubusse ' auf Sr, Majestät eigene
ii Bergtheile .
;
1,«m> r 1 l76 ,i— ,2T— - tö
Almosen und Spitalgeld, - .
234 ttL — —
auf Sr, Majestät Bergwerk«?, upd, .
„.„ p,,, Zinnmühlen .
.
31865 ^ 33 — .51-7-,
Gnadengeld und Pensionen
.
2000. 777 40 -7— ■
—
Abzahlung Quartal - und Jahrgeld 2468 .,- 77 36 -77. - —
Heinrich Burggrafen von Meissen
. r, .i|;
von der Herrschaft , Elbogen . , 600 -—
—h
den Schützen zu Schlackenwald .. ,|| ,277,,iT7
(. ^,7—7.- —
Fuhrlohn für Zinn nach Prag ,
122 77- , 6 — - ,-r\
Zufällige Baukosten .
.
251.,^ —
r? —
Botenlohn .
.
.
.
.
18 — 10 — allerlei extraordinäre Ausgaben .
463 — 39,- Summa

.

45438 Th. 23 G. 5,D.

kömmt auf ein Jahr 15146 Thl. 1 Gr . 6 D.-,r, "' !*
Es bleiben demnach Seiner -Majestät über ' Abzug
der Abgaben , die jedoch nicht alle zu den Bergwerken
gehören , wenn man den Rechnungsfehler in der Aus¬
gabe , die nicht 46229 Thlr . 14 Gr. 5 Den . , sondern
45438 Thl. 23 Gr . 5 D. beträgt , berichtiget , 6084 Thl.
29 Gr. 3 D, , was allerdings für jenen Zeitpunct eine
sehr geringe Ausbeute gewesen wäre , die noch dazu
hauptsächlich aus dem Gewinne der eigenen Zechen
hervor gegangen wäre ; allein um den eigentlichen
Ertrag der Bergwerke darzustellen , muss eine ganz
andere Berechnung Statt finden.
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Den Gewinn von den eigenen Zechen , wo Seine
Majestät als Gewerke erscheinen , lassen wir ganz weg,
und setzen voraus , dass der Zehend von diesen Zechen
bereits I unter der angegebenen Summe des Zehends
einbegriffen sey. Die hier nach Thalem zu 48 kleinen
Groschen geführte Rechnung unterscheidet sich nicht
von jener nach rheinischen Gulden zu 24 weissen
Groschen , die nach dem Landtagsschlusse von dem
Jahre . 1544 ein Schock meissnisch oder 70 kr . repräsentiren . Der Zehend vom Zinn von Schönfeld und
Schlackenwald betrug 1 rhein . Gulden vom Centner,
jener von Lauterbach % Gulden , einige alte Zechen
kommen auch mit 21 Gr . vor . Daraus lässt sich fol¬
gende wahrscheinliche Rechnung bilden.
t
•*»<: ii:

'

:* .>

■• ■

Der Zehend von 3 Jahren betrug in runder
Summe .
Rechnen wir davon 15934 fl. a 1 fl. für
Schlackenwald und Schönfeld , und a '/„ fl.
6373 % für Lauterbach , so repräsentirt
der obige Zehend eine Ausbeute von
22307 Centner Zinn.

19120 fl.

,

Seine Majestät hatten vermöge des früher
angeführten Vergleichs mit den Gewer¬
ken den Kaufpreis des Zinnes auf 17 und
18 fl. regulirt , und später dieses Zinn
an Maier in Augsburg um 21 fl. ver¬
kauft , daher an jedem Centner gewon¬
nen 3 fl., folglich von obiger Summe
22304 Centner
.
.
.
. 66921
Summa

.

86041 fl.

Rechnet man nun jene Posten , welche dieieigenen
Zechen Seiner Majestät betrafen , oder sonst nicht in
die Rechnung gehörten , als:
Zubusse auf Sr- Majestät eigene Bergtheile m 1176 fl.
auf Sr. Majestät Bergwerke und Zinnmühlen 31865 —
Heinrich .Burggrafen von Meissen für El- n >
--Ibogen .
' i
!')n600 —
i

Fuhrlohn

-ii -ur : ' • •

für

Zinn

nach

Prag
i',m

.

.

ii >.

■■>■>: . .

.122

—

fm

33763 fl.

von der Ausgabsumme pr . 45438 fl. ab , so •••.!••
verbleiben als Ausgabe auf die Bergwerke 11675 —
So beträgt der reine Gewinn von diesen 3
Zinnbergwerken
.
.
,
.
74366 —
Ziehet man ferner von der Ausbeute der
eigenen Zechen Sr . Majestät mit 44467 fl.
die obige Ausgabe mit
..
.. 33763 -^ab, so bleibt von diesen ein Ertrag per

.

n.
10704 fl.

Welchen Gewinn die waldischen und kraupner
Zinne gebracht haben , die ebenfalls von Maier bezogen
wurden , können wir nicht angeben , da sie nicht in der
schlackenwalder Rechnung Vorkommen.
Dieses in inneren Umlauf gebrachte Geld hat nicht
nur über 1000 Menschen durch Handarbeit ernährt,
sondern auf indirectem Wege auch dem Staate Nutzen
geschafft. Der directe Nutzen darf nie der einzige
financielle Gesichtspunct des Staates bei dem Bergbaue
seyn, der indirecte Nutzen ist der belebende , der vor¬
züglich betrachtet werden muss. Der Ertrag des Silbers
und Kupfers bei diesen Bergwerken , der nicht bei
diesen Aemtern , sondern zu Joachimsthal verrechnet
wurde , ist nicht ersichtlich , er ist ungleich , aber manch¬
mal beträchtlich gewesen.
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Als der Contract mit Maier erloschen war und der
freie Verkauf des Zinnes eintrat , so blieb zwar nur
mehr der Zehend und die eigenen Maassem dem König
zurück ; das für das verkaufte Zinn der Gewerken ein*
gebrachte Geld blieb aber in jedem Falle im Lande.
Die joachimsthaler Bergbeamten blieben den Zinn*
bcrgwerken , die sich schnell aufgeschwungen hatten,
stets feindselig . Bei einer 'Commission im Jahre 1562
erstatteten sie einen Bericht über die verschiedenen
Ursachen des Verfalls des joachimsthaler Bergwerkes,
worunter auch idiese vorkömmt , dass .die Bergknappen
von Silberbergwerken entlaufen , und zu den Zinnberg¬
werken übergehen . Um dieses zu verhindern , rathen
sie an , dass man bei dem Zinn wie bei dem Silber
den Zehend in natura nehmen solle, nämlich den 1Oten
Centner . Der Chronist , der dieses schreibt , macht da¬
bei die Bemerkung , die joachimsthaler Beamten müss¬
ten damals noch keine Zinnzechen besessen haben . 247)
Während durch besondere Fürsorge des Erzher¬
zogs Ferdinand Schlackenwald , Schönfeld und Lauter¬
bach sich zwar im Glücke wechselnd , Avie es bei Berg¬
werken mehr oder weniger immer der Fall ist, in einem
fortwährenden ansehnlichen Betriebe erhielt , nahm in
den waldischen Zinnbergwerken , welche unter der
joachimsthaler Berghauptmannschaft standen , so wie in
Joachimsthal selbst , durch Zwietracht , Eigennutz und
Mangel an bergmännischer Kenntniss die Unordnung
und die Unterschleife besonders in den Waldungen so
sehr überhand , dass, um ihnen kräftig zu steuern , eine
Commission dahin abgeschickt wurde , welche die Beformation vom Jahre 1564 zur Folge hatte ; in welcher
zwar viele nützliche Einrichtungen beschlossen und
247) Mieseis Chronik ad Ann. liiMt.

298
vorgeschrieben worden , welche jedoch nicht zu gänz¬
licher Ausführung gelangten ; wenigstens waren' im J'.
1566 die Ausstände noch nicht eingezahlt , und wurden
von neuem gemahnt .?4?)
,u-n:>■
Den letzten April 1567 bestätigte König Maximilian
dem nürnberger Gewerken Hans Schnödem die Frei¬
heiten auf den tiefen Schnöden - Stollen , welchen. er
von Hans Pflug erhalten >. und welche beide auf den
Kaspar Pflug - Stollenlivon König Ferdinand bestätigt
worden waren , ~ und dehnte selbe noch dahin aus,
dass ihm zu jeder Seite des Stollens noch 7 Lachter
zugemessen werden sollen j in welchen er das Zinn
verbauen dürfe , sollte er aber mit diesem Stollen an¬
dere Erze überfahren , so müssten diese besonders von
ihm gemuthet werden , sonst fielen sie Sr . kön . Majestät
zu weiterer Disposition anheim . Es wurden dieser
Gewerkschaft noch mehrere aufgelassene Schächte und
Maassen mit 2 und 3 Wehren , mit der Bedingniss von
vierjähriger Befreiung vom Zehend überlassen.
Am 12. Juni 1568 wurde ein halbjähriger Zinncontract (19% Gulden für den Gentner ) mit Georg
Sturm in Nürnberg abgeschlossen mit der Verbindlich¬
keit , dass Sturm , damit die Ablehnung jeden Freitag
statt finden könne , wöchentlich 300 fl. auf Abrechnung
deni Zehendner und Factoren auszahlen solle , die ge¬
genseitige Berechnung solle am Schlüsse jedes Monats
gepflogen werden.
Zu der Fortsetzung der Holzschwemme von Graslitz bis Schlackenwald wurden am 13. Juni 1569 der
Stadt Schlackenwald von den nürnberger Geldern
3000 fl. angewiesen , welche auf eigene Verordnung
Seiner Majestät von Hans Sturm in Nürnberg vorge248) F . A. Schmidt T. Ul . pag. 109.
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schossen worden , die mit Zinn , per 17 fl. berechnet,
gezahlt und der Verlust .Seiner Majestät aufgerechnet
wurde ; — ein Beweis, dass von Seite des Königs , alle
Aufmerksamkeit diesen Bergwerken ' gewidmet blieb . )
Es scheinet in jener Zeit auch wiedesri.aufikler
petschauer .Herrschaft »irgendwo iSilben !eingebrochen
zu seyn, indem . Seine «Majestät»unter 30. Mai 1371 der
königl . Hofkammer gestatten , \eine Silberschmelze in
Petschau aufbauen zu lassend isi--* il vmi » bim
ii Die Unordnungen , die dem . joaehimStli ulbr Bezirke
Unheil gebracht, ' scheinen sich auch : über »Schläckerrwald und Scliönfeld verbreitet und die Reformation
von dem Jakrei 13.72 herbei geführt zu habteril ul
Aus dem Commissionsberiehte und darauf .erfolgtetResolution vom 28. August 1373 ilässt sichTsdlibeäsen;
dass ein Theil der auswüi'tigen . Gewerk^n.nsiek diganz
auf ihre Schichtmeister verlassen , Einheimische • mit
nicht ungewöhnlichem BergmannsleichtsinneT Gelder
aus dem Verlage erborgt , verthan , kein Zinn»»erbeutet,
davon gegangen , und die Maassen in’s Freie , haben
fallen lassen , — dass die Zubussen nicht gezahlt und
durch die Beamten nicht eingeschrieben worden , -vrdass die Zinnkäufer keinen Verlag mehr gewährt , in
der Noth mit Zinn geschleudert , und hiedurch der
Preis herab gedrückt worden , worauf man dem Lohn
verringert und hiedurch die ganze Mannschaft imUnlust
und Noth, das Bergwerk in Verruf gebracht hat . End¬
lich kömmt auch die in Joachimsthal so oft zur .Rüge
gebrachte Einschwärzung schlechter Münze zu Entloh¬
nung der Bergleute und die gerichtlichen Unordnungen
zur Sprache . Alle von der Commission erhobenen
Klagpuncte werden zwar jeder einzeln damit «beant¬
wortet, dass man diese Unordnungen nicht dulden und
die dagegen Handelnden scharf bestrafen solle. Wäre

das Berggericht fest und stark genug gewesen , um
dieses zu leisten, so wäre wohl eine solche Verwirrung
nicht eingerissen ; denn unbekannt konnten sic dem
Gerichte doch nicht geblieben seyn. Da kein Verlag
mehr vorhanden war , so wurde der Zinnverkauf frei
gegeben , wodurch die Preise wohl auch nicht gehoben
wurden . Schlüsslich werden den nürnberger Gewerken
noch Ieinige Beihilfen zu ihren Stollen und Schächten
geleistet, und durch ein besonderes Rescript zu Unter«
hahung ides Arztes , des Spitals und eines gelehrten
Schulmeisters , die schon von K. Ferdinand bestimmten
Beiträge pr . 50 fl. für einen jeden bewilliget.
In Folge der Commissionsberichte erfolgte eine
Veränderung der Beamten, und es wurde den 22. Sep¬
tember 1673 dem Hauptmanne zu Schlackenwald Ulrich
Dreiling , und den 20. März 1776 dem neu angeslellten
Zehendner und Gegenhändler Thomas von Globen und
Achaz Trütscher eine weitläufige Instruction ertheilt,
mittelst welcher man durch aufgestellte Controllen den
sich gezeigten Gebrechen Einhalt zu thun hoffte. 24'9)
Das Schlackenwalder und Schönfelder Zinn sollte zu
48 , das Lauterbacher Zinn zu 24 kleinen Groschen
verzehendet werden ; der Flössmeister sollte kein Zinn
herausgeben , bis der Zehend bezahlt und in das Zehend¬
register eingetragen worden wäre , wo es dann erst
von dem Flössmeister in seinem Register in Ausgabe
geschrieben werden sollte ; das Zinn von den eigenen
Zechen Sr. Majestät gleich jedem anderen ; Wasser¬
geld von einem jeden Centner % Gulden an den von
den Gewerken gewählten Commissär zur Erhaltung der
Wasserkünste . Für den Zinnverkauf von den eigenen
Zechen sollte das Amt sorgen , aber nichts auf Verlag
249) F. A. Schmidt T. Ul pag. i50 et SIS.
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vorleihen . Für das Silber von Schlackenwald wurde
eine ähnliche Controlle vorgeschrieben . Silber wurde
nach erfurter Gewicht angenommen , eine Mark Brand¬
silber musste 13 Loth 3 Quintei fein Silber enthalten,
Thalcr oder Schock meissnisch im Werthe;
zu 8
im Zehend angenommen , im Zehendbuche eingetragen
wurde es aber zu 8 Guldengroschen , jeder zu 48
Groschen oder Schock meissnisch gerechnet ; die Probirer mussten es untersuchen , hielt es mehr Feinsilber
als vorgeschrieben
musste abgerechnet
wurde ein Loth als
mussten controllirt

, so wurde es vergütet , weniger
werden ; bei grossen Brandstücken
Zuwage nicht vergütet ; die Proben
werden . Das Silber musste nach

Joachimsthal abgeliefert werden , wo es abermals con¬
trollirt wurde . Da es sich ergeben , dass durch die
Commission in den Rechnungen der vormaligen Be¬
amten eine Menge Activ - und Passiv - Reste entdeckt
wurden , von welchen man keine Kenntniss hatte , so
wurde vorgeschrieben , die Reste einzufordern , und
ohne Genehmigung keine (leider aufzunehmen , da
sie sonst dem Rechnungsführer zur Last gerechnet
werden würden . Sehlüsslich wird erklärt, dass, obwohl
die Herren Stände , die nun wieder in Joachimsthal
geprägten joachimsthaler Guldengroschen von 48 weissen Groschen auf 60 kleine Groschen oder 70 kr.
gleich einem Schock meissnisch erhöhet hätten , so
sollte fortan die Ablohnung der Bergleute wie vormals,
den Thaler im Nennwerthe zu 48 kleinen Groschen
gerechnet , geschehen ; bei Ablösung des Silbers und
beim Zehend dagegen der Thaler zu 60 kleinen
Groschen oder einem Schock meissnisch verrechnet
werden.
Diese wohl sehr gut gemeinte Einrichtung hat
in allen Bergwerken die schlimmsten Folgen gehabt.
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Dieser 'doppelte Nennwerth desselben Geldes liat zu
Verwirrung , Unterschleifen und allgemeinem Missver¬
gnügen Anlass gegeben , welche den nachfolgenden
König' !Rudolph in die Nothwendigkeit gesetzt haben,
ein eigenes Edict über die Ablohnung der Bergleute
erfolgen zu lassen , und da auch dieses nicht allge¬
meine Folgeleistung erzweckte, noch schärfere Drohun¬
gen nachfolgen zu lassen.
Es war, seit dem Abgang des Statthalters Erzherzog
Ferdinand , der als Mittler zwischen der Hofkammer
und dem Souverain hingestellt , die Einheit in den Ge¬
schäften unterhalten , und die Folgeleistung beschleunigt
hatte , die eigentliche Triebkraft den Berggeschäften
entfremdet . Die gremialischen Berathungen der kön.
Hofkammer mögen noch so zweckmässig gewesen seyn:
sie blieben ohne eine Triebkraft , die deren Befolgung
bewachte , — verständige Worte , die ad .acta gelegt
wurden . Der Geist der Zeit hatte auch das Seinige
gethan , um die Gemüther der Menschen zu erregen
und - izu i entzweien . Die Kraft der Berggesetze war
erschlafft , die Evictionsgelder bei den Appellationen,
wie die Georg von Podebrad festgestellt hatte , von
Kaiser Ferdinand für Kuttenberg vermindert , bei Jo¬
achimsthal ganz ausser Uibung , — die Berufung an
das <vön Kaiser Ferdinand bestellte Appellationsgericht
umgangen , kurz eine >allgemeine Verwirrung eingetre¬
ten, die auf allen Bergwerken mehr oder weniger fühl¬
bar wurde , und den besten Willen der Souveraine
lähmte.
n i tcDurch eine besondere Gnade wurde die Stadt
Sch'önfeld von dem Erbzins von 90 fl., welchen sie
an die Herrschaft Petschau zu bezahlen schuldig ge¬
wesen , 'ivon Sr. Majestät Kaiser Rudolph am 5. April
1578 enthoben . n->i-.mru.:,
• -. ,■<. >; uc
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Da die Vorschriften der Reformation

von dem

Jahre 1572 wie gewöhnlich nicht eingehalten wurden,
so bediente man sich des ebenfalls gewöhnlichen aber
leider - unfruchtbaren Mittels, eine Commission dahin
abzuschicken , welche einen dem früheren Berichte
ziemlich ähnlichen erstattete , worauf unterm 1. Januar
1584 die allerhöchste Resolution erfolgte , dass man
sowohl der Reformation von dem Jahre 1572, als den
neuerlich hinzugekommenen Vorschriften genau nachkommen soll. 250)
Dass durch diese Reformation dem Ilauptübel , dass
nämlich die Gewerken , die alle voll Schulden waren,
die Bergleute nicht ordentlich ablohnten , nicht abge¬
holfen worden , gehet aus einem kaiserl . Schreiben
vom 3. -'September 1386 an die Zehendamtleute in
Schlackenwald hervor , in welchem Se. Majestät rügen,
dass , statt die Gewerken nach der Reformation anzu¬
halten , ihre Bergleute zu bezahlen , sogar die Arbeiter
auf den k. Zechen nicht ausgezahlt würden , und 700
Thlr . :zd fordern hätten ; auch bezahlten sie die In¬
teressen dem Tilher in Nürnberg , dem die Städte Elbogen , Joachimsthal , Schlackenwald und Karlsbald als
Bürgschaft verschrieben wären , nicht ordentlich , wo¬
durch sie ihn zur Aufkündigung des Capitals veran¬
lasset würden . Es war aber schwer , zu einer Zeit,
wo )wenig Ausbeute und wenig Zehend in die Cassen
einging , grosse Lasten zu bestreiten . Ein gleicher
Befehl wurde an die Bergamtleute unterm 26. Novem¬
ber desselben Jahres erlassen. 251) Uiber diese Ent¬
lohnung ist ein eigenes Generalmandat ergangen , das
>n dem kön. Schreiben angeführt wird , uns aber eben
250) F . A, Schmidt l. eit. paff. 383.
251) F . A. Schmidt T . IV. paff. 48.
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so wenig als Herrn Dr. Schmidt zur Hand gekommen.
In einem Rescriptc an die Gewerken vom 6. Februar
1587 wird wiederholt darauf gewiesen, und die Execu - '
tion sistirt , in so ferne andere Zahlungsmittel vorge¬
schlagen werden können.
In diesem Jahre 1587 ist endlich der Kaspar -PflugStollen in der Hub zu Schlackenwald durchschlügig
geworden : es wurde hierauf ein commissioneller Ab¬
schied wegen Abgabe des Neuntels und des weiteren
Durchschlags mit dem Erb - und Wasserschacht ge¬
nommen am 12. August. 252)
Die nürnberger Gewerkschaft von Hans Schnöden
hielt sich indessen noch immer kräftig im Baue , und
Kaiser Rudolph erneuerte ihre Privilegien am 28. Mai
1591 mit verschiedenen Erläuterungen , welche den
damaligen Verhältnissen angemessen waren.
Kaiser Rudolph hatte nach vielen vergeblichen
Versuchen die Uiberzeugung gewonnen , dass ohne
eine allgemeine neue Bergordnung es wohl kaum
möglich seyn würde , die allgemein in Verfall und in
die grösste Unordnung gerathenen Bergwerke wieder
zu erheben ; er hatte daher dem Oberstmünzmeister
Karl von Biberstein und dem Bergmeister Lazarus
Erker den Auftrag ertheilt , eine solche zu entwerfen.
Die näheren Umstände , warum diese Bergordnung
nicht zu Stande kam , haben wir in der Geschichte
der Bergwerke in Kuttenberg und Joachimsthal aus
einander gesetzt.
Am 20. Juli 1591 wurde das Erzkaufsregulativ,
mit jenem von Joachimsthal übereinstimmend , für den
ganzen schlackenwalder Bezirk daselbst in 9 Artikeln
252) Wiesels joachimsthaler Bergchronik , 2 . Th . au diesem Jahre.
Im böhmischen Museum.
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puhlicirt ; es bezieht sieh jedoch
vom Zinn geschieht darin keine
Es war für das Jahr 1594
mals eine Commission in den

bloss auf das Silber,
Meldung. 253) ' i I
unterm 118. Mai aber¬
Personen des Obrist-

münzmeistcrs , des Hauptmanns Ulrich von Dreiling
und Christoph von Vitzthum nach Schlackenwald be¬
stimmt ; cs liessen sich jedoch die Connnissüre , die,
wie es scheint , dieser zwecklosen Mühe überdrüssig
waren , einer nach dem andern Krankheits halber ent¬
schuldigen , wobei es am .Ende auch sein Verbleiben
»
hatte.
Im Jahre 1595 war vermuthlich dem Hauptmann
Dreiling der Vorwurf von der königlichen Ilofkammer
gemacht worden , dass so viele Zwitter unverarbeitet
vorliegcn , und doch stets im Berge fortgebaut werde.
Er antwortet hierauf unterm 13. Januar 1596 : die Ur¬
sache , warum die Zwitter nicht verschmolzen worden,
wäre der trockene Sommer , welcher nicht gestattet
habe , das Holz auf der Schwemme herbei zu schaffen;
die Bergarbeit könne darum nicht eingestellt werden,
weil man Bergwerke doch im Baue halten müsse, man
möge dabei gewinnen oder nicht , das Wasser müsse
man aber vom Himmel erwarten.
In die Jahre 1601— 1608 fallen die Verhandlungen
über den vollendeten Wassergraben zur Holzschwemme
von i Graslitz nach Schönleld , die wir gleich Anfangs
dieser Geschichte angeführt haben.
Von diesen 8 Jahren liefert die Chronik die jähr¬
Schlackenwald hatte in
lichen Zehendrechnungen .
diesen Jahren abgcliefert 14220 Ctr. 18 Pf ., Schönfeld
6707 Ctr. 44 Pf. , Lauterbach 330 Ctr. 72 Pf. Von
253) F . A. Schmidt T. IV. pag. 117.
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Jen beiden ersten Orten war wie ehemals der Zehend
vom Centner 1 fl. , von Lauterbach l/ 2 Gulden . Die
Rechnungen über das Silber, welches im Erkaufe ge¬
bracht, oder aus dem Schwarzkupfer gesaigert wurde,
sind unklar, weil nur die Kiese, die in natura im Ze¬
hende gestürzt worden, angeführt werden, und diese
manchmal nach Nürnberg verkauft und dort gesaigert
wurden ; es scheinet jedoch nicht bedeutend gewesen
zu seyn.
Im Jahre 1603 war Graf Schlick abermals als
Commissär dahin geschickt, um die Klagen gegen den
Berghauptmann Mayer zu untersuchen; Letzterer muss
sich jedoch gut vertheidiget oder sonst gute Freunde
gehabt haben, da er erst nach Joachimsthal und spä¬
ter zum Appellationsrathe befördert wurde. 254
)
Die Bergstadt Schlackenwald muss sich noch
immer im guten Stande erhalten haben , da ihr die
Mittel zu Gebote standen, die Stadt Petschau pfand¬
weise von Seiner Majestät einzulösen, woraus wie .ge¬
wöhnlich zwischen beiden Städten Uneinigkeiten und
Streite entstanden, die durch eine Commission behoben
werden mussten. Leonhart Colonna Freiherr von Vels
auf Giesshübel, Schenkenberg und Engelsburg, Johann
Albin Graf Schlick auf Duppau, Friedrich Schneustuhl
zu Weiching, Hauptmann zu Schlackenwald, und Niklas
Todt, Stadtschreiber zu Elbogen, kamen als Commissäre nach Karlsbad, liessen beide Theile Vorbescheiden,
verglichen die beiden Städte, und ratificirten den Ver¬
gleich im Namen Seiner Majestät des Königs den 14.
August 1614. 25S
)

254) Mieseis Chronikl. eil.
255) Gleichzeitige Abschrift im böhmischen Museum.
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Hier verlassen uns die Acten ; es scheinet jedoch
aus den wenigen , die uns aus dem Anfänge des 30jährigen Krieges zurück geblieben sind , dass sich in
einem Verlaufe von 30 Jahren nur Weniges , und die¬
ses nur zum Schlechteren gewendet habe.
Im Jahre 1621 sahen sich Seine Majestät gezwun¬
gen , um das Hereinschleppen schlechter und falscher
Münzen durch den Zinnhandel zu vermeiden , das ge¬
machte Zinn selbst abzulösen , und die armen Gewerken
selbst zu verlegen; 256) und im Jahre 1622 wurde in
Schlackenwald und Schönfeld eine neue Arheits - und
Gedingordnung publicirt . 257) Aus dem Eingänge ist
genüglich zu ersehen , welche Unordnungen , Widerspänstigkeiten und Aufstände sich während der Kriegs¬
zeiten unter dem Bergvolke ergeben lieben : aus
den einzelnen vorgeschriebenen Artikeln kann man die
herrschend gewesene Willkühr der Steiger , die Nach¬
lässigkeit und Connivenz der Schichtmeister und die
vielfältigen Betrugsarten bei jeder Art Arbeit näher
kennen lernen.
Nachdrücklicher werden dieselben Verhältnisse in
der Instruction für den neuen Berghauptmann Theodor
Simon Valiel von Lilienau , von dem Jahre 1625 ge¬
schildert , aus welcher wir einige Stellen ausheben
wollen.
Nachdem vorkomme , dass viel böse , muthwillige, re¬
bellische Personen die von uns ihnen Vorgesetzten Aemter und Gerichte nicht allein schimpflich halten , sondern
auch von den ergangenen Urtheilen und Abschieden muthwillig an andere Stellen appelliren , die mit den Berg¬
sachen nichts gemein haben , so solle dieses in Zukunft
256) F . A. Schmidt l. cit. pag . 341.
257) F . A. Schmidt l. eit. pag . 343.
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gestraft werden.
Die Bergordnungen und Refor¬
mationen sollen püncllich gehalten werden. Die wie¬
derholten Klagen wegen Unordnungen und Zögerungen
der Ablohnung der Arbeiter von Seite der Gewerken
und seihst von solchen, die es wohl im Stande wären
und muthwillig zurück halten, diese sollen zu Gehor¬
sam gezogen und nicht daraus gelassen werden, bis
sie die Entlohnung sicher gestellt haben. Es wäre Sr.
Majestät auch berichtet worden, auf welche schändliche
Weise einige Gewerken die fremden Verleger im Aus¬
lande betrügen, indem sie Kaufcontracte errichten, und
bei dem Schmelzen das Zinn verschieden oder so
unter anderem Namen verschmelzen, und dadurch vor¬
züglich in Schulden und Reste kommen, und das
Bergwerk in Verruf bringen : diese sollen ernstlich
gestraft, die Verleger aber angehalten werden, den
Verlag in guter gangbarer Münze zu erlegen. Zu
solchem lüderlichen Haushalte trügen auch die Schicht¬
meister vieles bei , die nicht selbst in die Grube
fahren, auch wohl die Ablohnung den Steigern über¬
lassen, die manches zurück halten, Schulden machen,
und die armen Hauer um ihren Lohn bringen ; auch
sollen manche Schichtmeister statt mit Geld die Knapp¬
schaft mit alter verlegener Zinnwaarc ablohnen, woran
sie verlieren müssten etc. Wer nach der Bergordnung
seinem Amte nicht treu vorsteht , soll gestraft oder
weggejagt werden. Es wäre auch zur Anzeige gelangt,
dass fremde Verleger oder ihre Eactoren mit einge¬
schleppter schlechter Münze ablohnen und sie den
Arbeitern aufdringen, die wenigstens die Hälfte dabei
verlieren. Dieses hätte zwar nicht geschehen können,
wenn die Berg - und Zehendbeamten ihre Pflichten
erfüllt hätten, weil sie wohl wüssten, dass alle Contracte auf gute, im Lande gangbare Münze gestellt
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sind . Die cingcsendeten Gelder sollten in das Zehendaml gebracht , dort untersucht , und nur gute Münze
angenommen werden ete. etc . Die übrigen Artikel sind
allen anderen Instructionen gleichlautend.
Der Pflugische Stollen mit einer Gewerkschaft hat
sich bis zu gegenwärtiger Zeit erhalten . Das Bergwerk
ist, in neuerer Zeit durch viele auserlesene Stufen,
welche die mineralogischen Sammlungen von ganz
Europa zieren, rühmlich bekannt geworden.
S chünfich

t.

Dieses Bergwerk auf den Gründen des ellbogner
Steinlehns auf der Herrschaft Königsberg wird in der
Bergfrciheilsurkunde König Ferdinands 1. vom 3. Juni
loijO ein neu erstandenes Bergwerk genannt , cs dürfte
noch von den Grafen Schlicken vor dem Jahre 1545
aufgemacht worden seyn , weil doch schon so viele
Wohnungen von Gewerken und Bergleuten vorhanden
waren , dass ihnen der König eine ordentliche Berg¬
freiheit in 10 Artikeln mit Freizügigkeit , den gewöhnli¬
chen Freiheiten aller Bergslädle , einen Wochenmarkt
etc. erlheilt , und verspricht , dass, wenn sich das Bergauch ein ordentlicher Magistrat
und Kichteramt bestellt werden sollte. 258) Es scheinet
aber nie , der vielen Spuren von Bergbau ungeachtet,
von besonderem Ertrage gewesen zu seyn , da ausser
einigen nicht bedeutenden Silberabliefcrungen gar kei¬
ne Nachrichten darüber bekannt sind.

w* erweitern sollte,

I
258) Abschrift im bähmischen Museum-
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Quecksilber - Bergwerk in Oberschönbach.

Es hatte sich eine Gewerkschaft zusammen gefun¬
den, die in alten verlassenen Stollen Zinnober entdeckte,
wie er in Böhmen an manchen Orten , aber nirgends
ausgiebig , mit den Eisensteinen vorzukommen pflegt,
und war um eine Bergfreiheit eingekommen , um auf
den Gruben und Stollen Mariä Verkündigung und
Dreikönig bei Schönbach auf Quecksilber zu bauen,
welche ihr auch mit ßjähriger Zehendfreiheit am t.
März 1563 ertheilt wurde . Es waren damals 50 Centner Quecksilber erobert , und die Gewerken hofften in
demselben Jahre noch 20 bis 30 Centner zu machen.
Es fand sich aber , wie aus einem Schreiben Seiner
Majestät des Kaisers an Erzherzog Ferdinand , Statthal¬
ter , vom 15. Juli eben dieses Jahres hervor geht, <Jass
der Artikel der Bergfreiheit über den Verkauf und
Preis des Quecksilbers Seiner Majestät nicht zusagte,
daher die Bergfreiheit nicht hinaus gegeben , und der
Kauf eingestellt worden . Die nach Jochimsthal abzu¬
schickende Commission habe diesen Gegenstand näher
zu untersuchen , und der Erzherzog Statthalter über
alle Quecksilber - Bergwerke in Böhmen Erkundigung
einzuziehen.
Dieser Bergbau muss nicht weiter verfolgt worden
seyn, da in dem Verkaufsbriefe über die beiden freien
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Steinlehn Königsberg und Schönbach von dem Jahre
1597 nur die etwa in Zukunft zu entdeckenden Berg¬
werke Vorbehalten werden , das Eisenbergwerk aber in
Kauf gegeben wird , ohne von dem Quecksilber eine
Meldung zu machen. 258) Zinnober wird aber noch
heutiges Tages, aber in geringer Menge auf dem Eisen¬
bergwerke am Giftberg auf der Herrschaft Horowitz
und von Zeit zu Zeit auch auf den herrschaftlich Woseker Eisengruben gefunden.
Salz.
Im Jahre 1571 glaubte man auch nächst dem «
Quecksilber - Bergwerke bei Unterschönbach eine Salz¬
quelle entdeckt zu haben , aus welcher Kochsalz gesot¬
ten werden könnte . Quellen , die Kochsalz mit anderen
Salzen gemengt bei sich führen , finden sich im elbogner Kreise und dem egerischen Gebiete viele, aber alle
Bemühungen , das Kochsalz mit einigem Vortheile daraus
zu gewinnen , sind nach melirmaligen Versuchen miss¬
lungen.

258) Abi ehr ift im böhmische» Museum.
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Vierle Gruppe,hn Nordwesien.
Joachimsthal, Illeistadt , Neudek, Falkenau , Fribus , Grastit* ,
Veringer , Maria- Kupferberg auf der Herrschaft Schlacken¬
werth, Hauenstein, Himmelstein, hichtenstadt , ehmals grüß.
Schlickische Bergwerke.v ^
1* =

Geschichte des Bergwerkes St . Joaclümsthal.

.Man sollte billig voraus setzen, dass von einem
Bergwerke , welelies erst im 16. Jahrhunderte in Auf¬
nahme gekommen , eine fortlaufende Geschichte zusam¬
men zu stellen nicht schwer seyn sollte ; dessen unge¬
achtet bieten sieh auch hier Schwierigkeiten dar, indem
die Geschichte von Joachimsthal mit jener der Familie der
Grafen Schlick , denen ursprünglich dieses Bergwerk
angehörte , so genau verbunden ist , dass sie sich we¬
nigstens für den ersten Zeitraum nicht trennen lassen,
die urkundlichen Daten beider aber nicht immer über¬
einstimmen.
Die grösste Schwierigkeit bieten die Urkunden,
welche Kaspar Schlick Graf von Passaun (Bassano),
Kanzler und Liebling Kaiser Siegmunds , den er auch
durch Darlehen und geleistete Bürgschaften öfter unter¬
stützte , von diesem Kaiser erhalten , liiehcr gehören
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vornämlich
1439.

die Urkunden aus den Jahren

1437 und

Die erste Urkunde , Eger am Tage Petri ad Vincula 1437 , ist eine blosse Schenkungsurkunde des
Gutes Lichtenstadt (mit allem Zubehör und Bergwerken
aller Metalle, so entdeckt werden dürften , und Erlass
aller Abgaben), welches der Kaiser zwar schon früher
mit Elbogen seinem Kanzler versetzt , nun aber von
dem Abte Racek und dem Convente in Tepl erkauft
und bezahlt hat ; darum soll auch, wenn einst Elbogen
wieder eingelöst würde , Lichtenstadt den Schlicken
erblich verbleiben . In dieser Urkunde wird Kaspar
Schlick Ritter und Pfleger zu Eger und zu Elbogen
genannt. 259)
t
Die zweite Urkunde , vom Freitage nach Bartholomäi des heiligen Apostels , gegeben in Prag 1437 , ist
eigentlich diejenige , welche über die Zeit der Entste¬
hung des joaehiinsthaler Bergwerkes Zweifel erreget.
Das Original dieser Urkunde ist nirgends zu finden;
sie ist aber nach ihrem ganzen Inhalte in Lünigs Archiv
abgedruckt. 26°) Der Inhalt ist von einer so sonderba¬
ren Art, dass er kaum glaublich erscheinet , und stehet
mit anderen Urkunden in offenbarem Widerspruche;
wir können daher eine nähere Auseinandersetzung nicht
vermeiden , um die chronologische Richtigkeit der Ent¬
stehung des Bergwerkes sicher zu stellen . Die Urkunde
ist an sämmtliche Unterthanen des ganzen heiligen
römischen Reiches gerichtet , enthält eine Apologie der
zwanzigjährigen Dienste des Edlen , des Reichs lieben
getreuen Kaspar Schlick Grafen zu Passaun etc. , und
259) Original auf Pergamen im k. li. II . II . und Staatsarchiv.
250) hiinigs Spicileipum saeculare des deutschen Reichs Arch.
ii 7’. II . yag . I ISti.
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erklärt , dass, „ nachdem er etliche Jahre her allerhand
Bergwerke mit glücklichem Fortgange gesucht und
getrieben , und vor wenig Jahren von Kupfer, Silber,
Blei, ein neues Bergwerk durch Gottes Segen zu St.
Michaelsberg und St. Joachimsthal eröffnet , das er
nicht mit geringen Kosten suchen und erbauen lassen,
das aber zuverlässig mit der Zeit die darauf gewandte
Arbeit reichlich belohnen würde, so ertheilen
Seine Majestät aus römisch • kaiserlicher Machtvollkom¬
menheit ihm , seinem Bruder und ihren Erben und
Nachkommen kraft dieses Briefes die Freiheit , wenn
und wo ihnen solches gelegen und gefällig , es sey im
heiligen römischen Reiche, in der Krone Böhmen oder
in anderen unseren Ländern , Gulden und Silber -Münz¬
sorten , klein und gross , wie alle andere unsere und
des heil . röm . Reichs Münz - Edicte und Ordnungen
zulassen , gleich als andere benachbarte Stände thun
und verrichten , mit Umschrift, Bildnissen, Wappen und
Gebrechen (sic: Geprägen ) auf beiden Seiten schlagen
und münzen lassen, wie sich gebühret und herkommen,
von Allermenniglich unbehindert, " . . . etc . etc. etc.
Der Auftrag ergeht an alle Kurfürsten , Fürsten etc.
In der Verpfändungsurkunde der Stadt und Herrschaft
Stein, Elbogen und melirer Güter des elbogner Kreises
für 11900 Schock Groschen an eben diesen Kanzler
Kaspar Schlick , wird wohl die allgemeine Bergfreiheit
über den Genuss der Metalle ertheilt , von einem Münz¬
rechte aber keine Erwähnung gemacht.
Eine solche Münzfreiheit für alle Staaten des heili¬
gen römischen Reichs ist wohl nie einem Kaiser zu
Sinne gekommen , da sie unausführbar gewesen wäre.
Welcher souveraine Fürst , welche Reichsstadt hätte wohl
je gestattet , dass ein nicht unmittelbarer Adelicher bei
ihnen eine Münzstätte errichtet und Münzen mit seinem

315
Bilde und Wappen geprägt hätte ! Dieser Umstand
«Hein ist schon hinreichend , um diese Urkunde , die
wohl erst im 16. oder 17. Jahrhunderte geschrieben
worden seyn mag , für unterschoben zu erklären . In
den späteren Bestätigungsurkunden aller Schlickischen
Urkunden von König Wladislaw für Mathes Schlick
von Lazan und seine Söhne geschieht davon keine
Meldung ; in der einzigen Bestätigungsurkunde über
die Verpfandung von Elbogen von König Wladislaw
von dem Jahre 1489 Sonntag Trinitatis , welche in der
Bestätigungsurkunde König Ludwigs vom Jahre 1523
17. October von Wort zu Wort eingerückt ist , wird
bei den Worten „ Bergwerke " das Wort „ auch zu
münzen Macht haben “ beigefügt , ohne alle nähere
Bezeichnung ; in den späteren Verhandlungen über das
Münzen der Schlicke unter König Ferdinand ist immer
nur von der Urkunde König Wladislaws, nie von jener
Kaiser Siegmunds die Rede ; auch die Herren Stände,
als sie im Jahre 1520 dem Grafen Stephan Schlick
das Münzen der Thaler einräumten , bezogen sich nicht
auf die Siegmundische Urkunde , welche ganz unbe¬
kannt gewesen zu seyn scheinet.
So wie wir diese Urkunde im Allgemeinen bezwei¬
feln, müssen wir dem Vorhandenseyn von Joachimsthal
im Jahre 1437 geradezu widersprechen . Das Bergwerk
am Michaelsberg auf der Herrschaft Plan ist wohl älter
als Joachimsthal , auch bestehet dort ein Stollen , der
den Namen Kaiser-Siegmundsstollen trägt ; jene Arbei¬
ten mögen aber in der nachfolgenden Zeit wieder un¬
terbrochen worden seyn , die eigentliche Geschichte
des michaelsberger Bergwerkes beginnt erst in dem
Jahre 1505, in welchem Jahre König Wladislaw dem
damaligen Besitzer der Herrschaft Plan , dem Herrn von
Seeberg , eine Bergfreiheit ertheilte ; Graf Stephan Schlick
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hat die Herrschaft Plan erst im Jahre 1517 erkauft. 561)
Joaehimsthal , welches erst im 16. Jahrhunderte diesen
Namen erhielt , früher Konradsgrün genannt wurde, und
im Jahre 15Iß die erste Ausbeute leistete , kann im
Jahre 1437 noch kein Beweggrund zu einer Münz¬
errichtung gewesen seyn. Um uns nicht zu wiederho¬
len , lassen wir die Ausführung der Beweise hier weg,
da sie sich aus der Geschichte des Bergwerkes von
selbst ergeben werden.
Das Granitgneuss - und Glimmerschiefer - Gebirge,
unter der allgemeinen Benennung des Erzgebirges be¬
griffen , an dessen südlichen Abhang Joaehimsthal in
eine Schlucht hinein gebaut wurde , ist zu bekannt , um
mehreres davon hier zu erwähnen ; wer es näher zu
kennen verlangt , wird in der Orographic von Paulus
die gewünschten Aufschlüsse finden. 262) Die Gänge
sitzen im Allgemeinen auf einem in seinem Ansehen
und Zusammensetzung auf eine auffallende Weise ver¬
änderten Glimmerschiefer auf. Welchen wichtigen
Einfluss die Feldstein -Porphyre und Basalte auf diese
Gänge ausgeübt haben , hat Gubernialrath Maier in
Pribram auf eine sehr sinnreiche Art auseinander ge¬
setzt. 263
)
Dass in dem Waldgebirge von Joachimsthal , nach¬
dem die Bergwerke in Presnitz , in Schönfcld , Schla¬
ckenwald , Plan , auf der Herrschaft Tepl schon lange
im Baue waren , auch Schürfe gemacht und Erze
2G1) S. Geschichte des Bergwerks Michaelsberg.
2G2) Orographie oder mineralogisch- geographische Beschreibung
des joachimsthaler Bergamtsdistricts von Paulus . Jena 1820.
263) Geognostische Untersuchungen zu Bestimmung des Alters
und der Bildungsart der Silber - und der Kobalt- Gänge 3 u
Joachimsthal von A. Maier. Prag 1830.
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gefunden worden , ist wahrscheinlich ; diese einzelnen
Versuche sind aher vermulhlich während der KriegsSeiten (seit 1467) , wo die Ileere dev Kreuzfahrer naelx
Böhmen drangen und in dem pilsner und elbogner
Kreise an der äussersten Grenze des Landes die gröss¬
ten Ki■iegsverheerungen sich wiederholten , im Dunkel
der Wälder verschollen . Joachimsthal , 1die Perle des
Bergbaues , nachdem Kuttenberg schon rückgängig ge¬
worden , hat weit später begonnen . Die besten und
sichersten Nachrichten verdanken wir dem Biographen
dieses Bergwerkes Matliesius, der in der blühendsten
f-poehe des Bergwerkes *durch 30 Jahre erst als Schul¬
lehrer , dann in den Zwischenräumen , wo bald der
katholische , bald wieder der protestantische Geistliche
vertrieben wurde , als Prediger auch die Trauungen,
Taufen und Begräbnisse besorgte , dort lebte , der Fa¬
milie der Grafen Schlick anhänglich war , und so viel
wir seine Bergpredigten (Sarepta ) und seine Chronik
mit anderen Nachrichten vergleichen konnten , Mähr¬
uhen und possierliche Erzählungen abgerechnet , die
er nach dem Geiste der Zeit gerne aufnahm, der Wahr¬
heit treu berichtete.
Matliesius nennet uns die ersten Bergleute , welche
auf dem Schottenberge Bergbau und einen Stollen
h'icben , den sie aber nicht gewältigen konnten , Geier
Und Oser, gibt aber das Jahr nicht an ; später kömmt
er hierauf zurück und sagt : „ Anno 1516 ist die erste
Ihcilung gewesen. Bevor ist um dieses Thal grosse
ildniss gewesen , darin die Meissner und Schlacken¬
werter gebaut . An dem Platze , wo jetzt der Predigt¬
atuhl stehet , war ein Wiesenfleck , wo mancher Bär
urschossen worden , — am Brodmarkte eine Mühle,
Und wo die beiden Wasser zusammen fliessen, ein
Kammer. Die Gegend der Wiese hiess Konradsgriin ."
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Graf Stephan Schlick , der sich damals in Karlsbad
befand , und von dem Bergbaue auf seiner Herrschaft
(Schlackenwert ) Nachricht erhielt , reisete mit Grafen
Alexander von Leisnik, Herrn Wolf von Schönberg und
Hans Thumshirn dahin und nahm die alte Grube am
Schottenberge wieder auf , die sehr bald Ausbeute lie¬
ferte . Da in der Umgegend bereits ein Annaberg und
Josdorf (Josephsdorf ) bestanden , so hat man , um die
heilige Familie zu ergänzen , dieses Thal Joachims¬
thal genannt. 264) Diese Nachrichten mit wenigen Va¬
rianten stimmen mit den Gedenkbüchern in Joachims¬
thal überein , und das Jahr 15*16 ist in dem Original¬
theilungsbuche im Museum ebenfalls als das erste
angegeben.
Der joachimsthaler Bergbau zeigte sich schon in
den oberen Mitteln so ergiebig , dass die Gruben im
ersten und zweiten Jahre bereits Ausbeute brachten.
Dadurch wurden eine Menge Gewerken angezogen,
wodurch Graf Schlick bestimmt wurde , den Plan zu
einer Bergstadt zu entwerfen , und sogleich in’s Werk
zu setzen. Nach alter Sitte wurden die Gebäude wie
einst zu Kuttenberg ohne Rücksicht auf das Streichen
der Erzgänge , die von einem Berge zu dem anderen
quer durch das Thal ziehen, in das Thal hinein gebaut;
es ergab sich aber hier der Umstand , dass diese Ober¬
fläche nicht das Grundeigenthum des Grafen Schlick,
sondern der Gebrüder von Haslau war , welche ihre
Grundeigenthumsrechte auf Konradsgrün um so meinin Anspruch nahmen , als auf diesen Gründen schon
einiger Bergbau früher bestand , und Bergverleihungen
ertheilt worden. 265) Als die Klage schon vorbereitet
264) lUathesius in seiner Sarepta oder Bergpredigten , p , 17 et9S.
265) Voigt II . Bd. p . 363. In dem ältesten joacliimstlialer Bergbuche

319
worden , begaben sich die Herren Sebastian von Weitniühle auf Komotau , Hauptmann des saazer Kreises,
und Hans Pflug auf Rabenstein und Petschau dahin , um
zwischen dem Grafen Stephan Schlick als Haupt seiner
Familie , und Andresen von Haslau im Namen seiner
Brüder und Vettern einen Vergleich zu Stande zu
bringen , welcher auch am Sonnabend nach Frohnleichnamstage den 5. Juni dahin abgeschlossen wor¬
den : f) dass zu Vergütung des Grundes und des
Holzes der von Haslau die Grafen Schlick ersteren
2000 fl. beiläufig bezahlen , und wenn hierüber ein
Zweifel obwalten sollte, die Herren Albrecht von Stern¬
berg auf Grünberg , Graf Sebastian Schlick auf Elbogen
und Kaspar Pflug auf Rabenstein über das Mehr oder.
Weniger als Schiedsrichter entscheiden sollen ; 2) was
nun aber weiter als hier angezeigt auf Ilaslauischem
Grunde in der Folge erbaut werden wollte , diese
Gründe sollten von beiderseitigen Schätzleuten beurtheilt und nach deren Ausspruch vergütet werden ; 3)
verwilligen die Grafen Schlick nicht aus Gerechtigkeit,
sondern aus Gnaden , dass denen von Haslau von den
auf ihren Gründen gebauten Zechen die vier Erbkuxe
frei erbaut werden sollen , wogegen sie jedoch zu die¬
sen Zechen das Holz , so lange eines vorhanden seyn
wird, billig verabreichen sollen , doch nur auf Ausweis
der Forstbediensteten und 10 Gulden rheinisch Strafe
gegen eigenmächtige Holzaneignung von Seite der Ge¬
werken etc. 266)

kömmt die Cession eines Lehens von Bastei Schreiner an Hansel
Strenzig für Konradsgriin eingeschrieben vor.
26G) Abschrift - aus Peithner von Lichtenßls
böhm. BerggesetzSammlung T . I. Ar . XXX. Msft . auch conteslirt von dem
Magistrate der Stadt Ugra.
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Aus den eben erwähnten Nachrichten über die
Entstellung; der Stadt und Bergwerke in Joachimsthal
möchte wohl kein Zweifel mehr obwalten, dass diese
im Jahre 1437 kein Beweggrund zu einer Münzberech¬
tigung seyn konnte. Graf Stephan Schlick scheinet,
jedoch das Wort „Münze,“ welches sich in der Bestä¬
tigungsurkunde des Pfandbriefes für Elbogen vorfindet,
auch für Joachimslhal als geltend angesehen zu haben;
denn er liess sogleich eine Münze erbauen, und erlheilte
der Stadt Joachimsthal, die noch nicht vollendet war,
eine Bergordnung in 106 Artikeln, welche in Leipzig
1518 gedruckt , und wahrscheinlich von sächsischen
Bergbeamten verfasst worden ist. Dass nach den , in
einem Zeiträume von mehr als 200 Jahren gemachten
Erfahrungen diese Bergordnung in Manchem von der
kuttenberger Wenceslaischen abweichen musste, ist wohl
zu erwarten; wir werden uns darüber in der Geschichte
der Berggesetze näher erklären, hier aber bloss darauf
aufmerksam machen, dass die Grafen Schlick, an der
äussersten Grenze des meissnisclicn Kreises ansässig,
schon von lange her mit Sachsen in näherer Verbindung
standen. Sie hatten sich schon in dem Jahre 1471
von Böhmen getrennt und unter den Schutz der Her¬
zoge von Sachsen begeben; die Herren .Stände drangen
aber darauf, sie wieder in den früheren Verband zurück
zu führen, und da es freiwillig nicht geschehen war,
so erhielt im Jahre 1505 Heinrich von Neuhaus und
Albrecht von Kolowrat den Auftrag, gegen Elbogen
zu ziehen, und König Wladislaw ertheilte der Stadt
Budweis den Befehl : wenn immer der Landesunterkämmercr Albrecht von Leskowitz oder der Oberst¬
burggraf Heinrich von Neuhaus im Namen des Königs
Hilfe von ihnen gegen die Schlicke verlangen sollte,
um sich der Güter und Schlösser derselben zu bemäcli-

tigen, sie diese Hilfe aus allen Kräften zu leisten hätten.
Die Grafen Schlick, auf sächsische Ililfe oder Vermitt¬
lung harrend , vertheidigten sich mit vielem Muthe in
der Veste Elbogen, da aber der Fierzog von Sachsen
sich ganz ruhig verhielt, so ergaben sie sich gutwillig,
und wurden sammt ihren Gütern wie zuvor der Krone
Böhmens wieder unterworfen. 167
)
Aus der Zahl der Beamten, welche in der Berg¬
ordnung angeführt werden, kann man abnehmen, wie
sich das Bergwerk ausgebreitet haben muss; auch war
die Ausbeute in dem Jahre 1518 auf 61530 11. gestie¬
gen, und in der neu erbauten Münze hatte man Thalergroschen, wie sie bereits in Sachsen im Brauche
waren, geprägt.
Uiber den Zehend von Joachimsthal, den sich der
Besitzer von Sehlackenwerd ganz aneignete, an dem
aber die ganze Sippschaft, besonders jene von Elbogen,
Thcil haben wollte, entstand ein Familienstreit. Sie
unterwarfen sich dem schiedsrichterlichen Spruche der
Herzoge Georg und Heinrich zu Sachsen, welcher auch
am St. Thomastage 1520 erfolgte : ein Stamm erhielt
sieben Antheile, der andere drei , die aber wieder in
Unterabtheilungen zerfielen. 268
) In der Folge, als die
verschieden betheilten Zweige der Familie sich ver¬
mehrten und verschiedenen Parteien angehörten, hat
diese Zehendabtheilung zu sehr vielen Irrungen Anlass
gegeben.
So vollständig auch die Bergordnung von dem
Jahre 1518 für jene Zeit gewesen, so reichte sie doch
nicht zu , das zahlreiche fremde Bergvolk, auf welches
267) Pelstels

Geschichte der Böhmen

T . I. pag . 508 .

Claudi

Chronik von Budweis Mspt. im böhmischen Museum.
268) Gleichzeitige Abschrift der Urkunde im böhmischen Museum.
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die Geistesstimmung der Epoche des Bauernkrieges
cinzuwirken schien, zu befriedigen : es entstand ein
bedeutender Aufstand unter demselben, der nicht so¬
wohl gegen die Obrigkeit als gegen die Beamten und
unter sich feindselige Gewerken und Knappen gerich¬
tet war, und von aufgeregten Gemüthern, die kaum
wussten, wovon die Rede war, fortgesetzt wurde. Es
srelane indessen diesmal noch durch Worte des Friedens und einige Versprechungen die tobende Menge
zu beruhigen, und zur Arbeit zurück zu führen.
Den Grafen Schlick war an Erhaltung des Münz¬
rechtes und der Gestattung solche Münze zu prägen,
wie sie in Sachsen gemünzt wurde, sehr viel gelegen,
da sie die Einlösung behaupteten , daher sehr viel
Silber zu vermünzen hatten. Der in Sachsen übliche
Münzfuss, den Guldengroschen zu 24 weissen Groschen,
war viel geringer, als der kuttenberger nach Schock¬
groschen. Sie erreichten dadurch den doppelten
Gewinn, im Vermünzen seihst, und vorzüglich dadurch,
dass sie die Ablohnungen in geringerer Münze zu ma¬
chen hatten. Sie suchten daher schon im Jahre
1519 Empfehlungen an den König und beifällige Stim¬
men bei den Ständen, und dieses um so mehr , als
die böhmischen Landrechte bereits die Grafen Schlicke
aufgefordert hatten, sich mit ihren Privilegien zu legitimiren, dass ihnen der Bezug des Zehends zustehe,
welchen sie jedoch auch in diesem Falle nicht ausser
Landes verkaufen durften , wie es bisher geschehen,
indem die Welser in Augsburg und die Nuzcl in Nürn¬
berg , die den Grafen Schlick bedeutende Vorschüsse
zu dem Baue der Stadt Joachimsthal und Vorlage zu
Einwechslung des erzeugten Silbers gemacht hatten,
mit joachimsthaler Silber bezahlt wurden.
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ln der Voraussetzung, dass Markgraf Georg von
Brandenburg, der eben aus Ungarn angekommen war,
einen besonderen Einfluss auf den jungen König Ludwig
ausüben, und vielleicht als Commissär des Königs bei
dem Landtage erscheinen würde, verfugte sich Graf Hein¬
rich Schlick mit dem Berghauptmanne von Konritz nach
Anspach zu den Markgrafen Georg und Kasimir von
Brandenburg, um sieh Baths zu erholen. Ob nun
gleich nicht der Markgraf von Brandenburg, sondern
der Bischof von Raab als Commissiir zu dem Landtage
nach Prag geschickt worden, so hatte der Graf Stephan
Schlick, der schon früher nach Prag abgereiset war,
doch die Herren Stände dazu vermocht , dass den
Grafen Schlick stets zwei Theile Thaler und Gulden¬
groschen und einen Theil böhmische Groschen auszumiinzen gestattet wurde mit des Königs Bild und Um¬
schrift, und auf der Rückseite mit dem Schlickischen
Wappen ; jedoch den Gerechtsamen
derKrone
Böhmen und des Königs unbeschadet
. 269
) Sie
schienen jedoch mit dieser Gestattung noch nicht hin¬
reichend beruhigt: eine königliche Freiheit hierüber zu
erhalten, war ihr sehnlicher Wunsch ; sie suchten daher
Freunde unter den höheren Staalsdienern, und ertheilten
dem Oberstburggrafen, dem Oberstkanzler und noch ei¬
nem dritten Hofbeamten eine Urkunde den 31.Jan. 1520,
also gleich nach dem Landtage, des Inhalts, dass, wenn
Seine Majestät der König genehmigen wollte, dass sie,
die Grafen Schlick, alle Silbererze, welche auf ihren
Gütern gefunden werden, auf ihren eigenen Münzen
in Joachimsthal oder sonst in der Art vermiinzen dürf¬
ten, wie es in dem letzten Landtage bewilliget worden,
209) Wesel

Msft . über

Joachimsthal

im böhmischen Museum.

Landtatisschluss von dem Jahre 1520.
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so wollten sie freiwillig und aus blosser Anhänglichkeit
den drei Landesofficieren von jeder bei ihnen vermünzten Mark Silbers 7 weisse Groschen erblich in
ihren Stämmen quartaliter abzureichen sich verbinden
etc. 270
) Alle diese Vorkehrungen haben aber zu,keinem
Resultate geführt , indem König Ludwig, als er aus
Ungarn zurück kam, und die Herren Stände auf die
Einlösung sämmtlicher verpfändeten Güter nicht so¬
gleich eingehen wollten, alle angestellten Beamten ohne
Unterschied entliess, und andere Personen an ihre
Stellen setzte. So war der Augenblick nicht günstig.
Der König war zwar den Grafen Schlick persönlich
gewogen, er bestätigte die gräflich Schlickischen Pri¬
vilegien für die Bergstadt Joachimsthal , so wie die
Verpfändungsurkunde des elbogner Kreises, hielt sich
jedoch nicht lange in Böhmen auf, und scheinet keine
weitere Rücksicht auf dieses Anliegen der Grafen ge¬
nommen zu haben.
In der Zwischenzeit hatte sich in dem Jahre 1524
der Bauernaufstand in die Gegend von Anspach ver¬
breitet ; die Markgrafen ersuchten die Grafen Schlick
um Mannschaft, und die Grafen Stephan und Heinrich
schickten ihnen 60 Berittene zu Hilfe. Dies mag das
Volk aufgebracht haben, welches iin Jahre 1525 eine
Wiedervergeltung vorbereitete. Der Geist der Unruhe
und Widerspänstigkeit, wenn er nicht im Entstehen
durch billige Vermittlung geschlichtet, oder nach dem
Ausbruche sogleich mit energischer Kraft niederge¬
schmettert wird , verbreitet sich durch Aufreizung
immer weiter, auch da, wo keine besonderen Gründe
zu klagen vorhanden sind. Das Bergvolk war durch
seine militärischen Züge nach Ungarn nicht milder ge210) Abschrift im böhmischen Museum.
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worden, und liess sich zu einem Zuge, der Plünderung
zum Zwecke hatte, verfuhren. Am Sonnabend Cantate
versammelten sie sich auf dem Marktplatze, plünderten
das Schloss und das Rathhaus, nahmen den Bürger¬
meister Thiksen gefangen, schleppten ihn auf das Berg¬
werk, wo sie ihn auf Capitulation entliessen, nachdem
sie alle städtischen Privilegien und Schriften vertilgt
hatten. Graf Stephan Schlick war zwar mit 300 Mann
Fussvolk und einigen Reitern von Schlackenwerd auf¬
gebrochen, als er aber vernahm, dass die Zahl der
Aufrührer über 3000 Mann zugenommen, kehrte er
wieder nach Hause. Die ganze Umgegend in Böhmen
und Sachsen wurde jedoch auf diese Vorgänge auf¬
merksam, und vereinigte sich, um die Ordnung so
schnell wie möglich wieder herzustellen, da die Ver¬
schiedenheit der Religionsbegriffe auch Tlieil daran
hatte. Annaberg und Freiberg schickte deputirte Ver¬
mittler; Wolf von Guttenstein zog den Grafen Schlick
mit 700 Mann Fussvolk und 90 Reitern, Sebastian und
Peter von Weitmühle mit vielem Fussvolke zu , und
Graf Stephan Schlick hatte selbst 2500 Mann zusam¬
mengebracht; indessen war auch Graf Alexander von
Leisnik angekommen, den die gleichzeitigen Chronisten
als eine Art Giganten mit einer Donnerstimme schildern,
und war auf die Rebellen zugeritten, um sich als Ver¬
mittler zwischen die Parteien zu stellen. Als die Auf¬
rührer die ernsten Anstalten bemerkten, so wurde das
weitere Unterhandlungsgeschäft durch die annaberger
Deputirten eingeleitet, und durch ein Compromiss auf
acht Schiedsrichter beendet. Schiedsrichter für die
Grafen Schlick waren : Hans Pflug von Rabenstein,
Rudolph von Bienau, Oppel Vitzthum und Jobst Tussel, Pfarrer von Falkenau, — für die Knappschaft und
Stadt : Magister Urban Osan, Anton Römheld von St.
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Annab erg, Hans Hausmann und Ulrich Grösgau von
Freiberg , die Freitag nach Maria Heimsuchung über
35 Artikel übereinkamen, die sofort im Drucke erschie¬
nen ; dem Grafen Schlick blieb es überlassen, wenn
die Rädelsführer der Plünderung entdeckt werden soll¬
ten , selbe nach den Gesetzen zu strafen. Es wurden
deren 17 gefangen, processirt und verurtheilt, da aber
kein Blut vergossen worden, so hat ihnen Graf Schlick
das Leben geschenkt, nachdem sie auf öffentlichem
Platze in einer eisernen Umkreisung vor zahlreichen
Anwesenden ihre Schuld bekannt, und sich dadurch
entschuldigt hatten, dass sie vom Teufel verführt wor¬
den ; zwei Sachsen, welche das Kloster unter Schön*
berg beschädigt , wurden durch kurfürstlich sächsische
Deputirte peinlich angeklagt, überwiesen und geköpft. 271
)
Aus den abgeschlossenen Artikeln ist zu ersehen, dass
die Klagepuncte keineswegs gegen die Obrigkeit und
Bergherren, sondern gegen die Unterschleife der Be¬
amten, Schichtmeister und Steiger, besonders mit den
verschiedenen Geldsorten gerichtet waren, daher auch
beschlossen wurde, die Ablehnung mit / 3 in Reichsthalern und 2/3 in Weissgroschen in Zukunft zu be¬
stimmen.
Im Jahre 1526 zog Graf Stephan Schlick mit einer
ansehnlichen Bergmannschaft zu dem Könige Ludwig
nach Ungarn; wäre er mit ihm glücklich zurück ge¬
kommen, so würden die wohl bedachten Pläne wahr¬
scheinlich wenigstens zeitweilig zu Stande gekommen
seyn ; allein Graf Stephan wurde mit dem Könige in
271) Gleichzeitiges Manuscript unter dem Titel „Aufruhr und
Empörung in Joachimsthal.“ Der anonyme Verfasser nennt
sieli einen Stiefsolm von ilein Bi'u yermeister Thiksen. Mspt. des
Museums. — Johann Miesels historische Beschreibung der
freien Bergstadt Joachimsthal, ilspt . im Museum.
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dem Moore von Mohac begraben. Graf Lorenz, der
ebenfalls dahin gezogen war, kam krank nach Schlaekenwerd zurück, wo er bald darauf starb. 272)
Einen grösseren Nachtheil brachte den Grafen
Schlick ein Familienzwist über die Erbfolge, das Beleh¬
nungsrecht und den Bergbau, — der in einen förmli¬
chen Rechtshandel ausgeartet war* wo sie sich selbst
vor das Landrecht beschieden. Es versuchte zwar Wolf
von Schünburg auf Glauch.au und Waldenburg sie zu
einigen, und brachte zwischen ihnen einen Vergleich
zu Stande, der am 25. November 1527 unterfertigt
worden. Die Sache hatte aber Aufsehen erregt und
Nachforschungen veranlasst.
Die Zeitumstände hatten sich geändert : König
Ferdinand I. war auf den Thron gestiegen, das Berg¬
wesen in Böhmen, als eine reiche Quelle des Wohl¬
standes bekannt, hatte seine Aufmerksamkeit auf sich
gezogen, das Conclusum der Herren Stände von dem
Jahre 1520 wegen der Schlickischen Münze wurde ge¬
rügt. Die Herren Stände antworteten auf dem Land¬
tage zwischen Bartholomäi und Wenceslai 1528: sie
hätten den Grafen Schlick diese Gestattung nur unter
der Clausei : „ den Gerechtsamen
des Königs
und des Landes ohne Nachtheil,“ ertheilt ; sobald
Se. Majestät finden, dass hiedurch Sr. Majestät und dem
Lande wirklich ein Nachtheil zugehe, so wären alle drei
Stände damit einverstanden, diesen Artikel sogleich
extabuliren zu lassen. 273
) Der König hatte indessen am
13. September dieses Jahrs mit den Grafen Hieronymus
und Lorenz Schlick in ihrem und der noch unmündi¬
gen Kinder der Grafen Stephan und Heinrich Namen
272) IKatheaius Bergchronik von Joachimsthal.
273) Landtagaschluss 1528.
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unterhandelt und erklärt : dass der König das Recht,
welches die Herren Grafen Schlick aus Zulassung der
Herren Stände gebraucht und ausgeübt haben, nicht
anerkannt und mit den Herren Ständen dahin gehan¬
delt habe, dass diese Bewilligung wieder extabulirt und
abgethan würde,— „ darum wir als Herr und König in
Böhmen solchen Silberkauf und Münze zu unserem
Nutz und Gewalt einziehen mögen;“ — doch in Rück¬
sicht der vielen Verdienste der Grafen Schlick und
der vielen für sie geschehenen Empfehlungen wolle
der König aus sonderer Gnade eine gütliche Handlung
bewilligen und folgenden Vergleich schliessen: 1) Der
Silberverkauf und die Münzung sammt allem daraus
hervorgehenden Nutzen bleibt unbedingt dem Könige;
2) die Verwaltung der Münze als königliche Verweser,
soll den Grafen Schlick bleiben; 3) die von dem Kö¬
nige zu bestellenden Beamten sind dem Könige allein
verpflichtet, der Zehendner und Silberbrenner auch
den Grafen Schlick, können aber von dem Könige
abgesetzt werden; 4) alles zu Joachimsthal gemachte
Silber soll in die Münze abgegeben, und nach dem
vorgeschriebenen Korn vermünzt werden; aus sonde¬
rer Gnade werden den Grafen Schlick von jeder ge¬
münzten Mark Silbers 3 weisse Groschen auf 10 Jahre
bewilliget; 5) der Zehend, der den Grafen verbleibt,
soll ebenfalls in die Münze gegeben werden, doch,
bloss mit Abzug der Prägekosten, der ganze Nutzen
ihnen gelassen werden durch zwei Jahre, in der Folge
aber nebst den oben ausgesprochenen 3 weissen Gro¬
schen noch 3 dergleichen, so lange der Zehend in
ihrer Gewalt bleibt. Dieser Vergleich ist giltig für die
jetzt bestehende Begrenzung des Bergwerkes, wie sol¬
che in einem früheren Vergleiche bestimmt worden.
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Unter demselben Datum stellten die beiden Grafen
Schlick gleichlautende Reverse aus, worauf sie unter
21. März 1530 die Bestätigung der von König Ludwig
ausgestellten Privilegien erhielten, doch mit Vorbehalt
der Bedingnisse des eben abgeschlossenen Vergleiches.
Aber schon unter dem 27. März 1530 erfolgte eine
Erstreckung des in dem Vergleiche nur auf 2 Jahre
beschränkten freien Silberverkaufes von dem Zehend auf
weitere 25 Jahre, und da bei Bezahlung und Löhnung
in dem neuen schweren Gelde statt kleiner Münze sich
ein Gewinn ergebe, so wolle der König sich diesen
nicht Vorbehalten, sondern, wenn durch Einverständniss
mit den Gewerken einer zu erhalten wäre, soll dieser
— jedoch ohne Verantwortlichkeit des Königs gegen
■
die Gewerken — den Grafen Schlick verbleiben.
So vortheilhaft auch diese Bedingnisse für die
Grafen Schlick waren, so waren sie dennoch kein Er¬
satz für den erlittenen Verlust des Münzeigenthums,
welches jedoch allgemein für ein unveräusserliches
Kronrecht galt, daher von den Herren Ständen auch
nicht vergeben werden konnte. Die Grafen Schlick
batten zu Dotirung ihrer Zehendkassa, die bei der
reichen Ausbeute der Bergwerke sehr namhafte Ent¬
lohnungen zu bestreiten hatte, sehr bedeutende Sum¬
men von Augsburg, Nürnberg und später auch von
Leipzig aufgenommen; die Hälfte von dem ihnen zuge¬
fallenen Silber mussten sie für ihre Gläubiger nach
Schlackenwald contractmässig abführen ; sie kamen
nun in mancherlei Verlegenheiten, die sie jedoch bei
>hrem bedeutenden Gcsammtvermögen zu überwinden
wussten.
Es ist diesem Vergleiche wohl anzusehen, dass er
nicht für ewige Zeiten geschlossen war. Die Admini¬
stration der Bergwerke blieb indessen in den Händen
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der Grafen Schlick und erweiterte sich ungemein. Die
grosse Zahl von Gewerken und Bergleuten aus allen
Gauen Deutschlands führten wohl manchmal Unruhen
auf dem Berge herbei* denen man durch Commissio¬
nen * Verträge und eine erweiterte Bergordnung zu
steuern bemühet war.
So wie Seine Majestät sich im Jahre 1528 in den
Besitz der joachimsthaler Münze gesetzt hatte, so wur¬
den auch königliche Beamte in Joachimsthal angestellt,
und Christoph von Gendorf, der sich „ obrister Berg¬
hauptmann im Königreiche Böhmen“ schreibt , die
Oberleitung übergeben. Dass dieses den Grafen Sclilick
nicht angenehm seyn konnte , dass dieses doppelte
Verhältnis auf einem Berge zu manchen Collisionen
fuhren musste, lässt sich leicht begreifen. Herr von
Gendorf bekleidete dieses Amt durch vier Jahre , vom
Quartal Crucis 1528 bis Luciae 1532; er legte hier¬
über Rechnung über 1261G3 Thaler Guldengroschen,
24 Groschen, 3 Pfennig, welche er empfangen. Da
man in Böhmen von Alters her nach Groschen rech¬
nete , so wurden damals die Gulden auch Groschen
genannt; der Guldengroschen galt 24 weisse Groschen.
Die erste Irrung, die sich mit den Grafen Schlick
ergab, betraf die Zehendabgabe. Die Hofkammer for¬
derte , dass die Grafen Schlick den Zehend von den
Bergwerken ausserhalb Joachimsthal in die Münze ab¬
liefern sollten ; und die Grafen Schlick beriefen sich
auf ihre Privilegien, ihren Zehend auch ausser Landes
frei verkaufen zu dürfen. Die Hofkammer berichtet
hierüber an den König am 21. October 1535, und
schlägt eine commissionelle Untersuchung zu Berichti¬
gung dieser Anstände vor. Der König antwortet, er
wolle zwar die ihm gebührenden Rechte behaupten,
aber auf festen Grund bauen und wissen, was er for-
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dern könne ; man solle daher den Obristliofmeister,
Oberstlandrichter und Oberstmünzmeister mit zu der
Berathung ziehen, die Privilegien der Grafen Schlick,
welche sie von seinen Vorfahrern erhalten, zumal jene
König Wladislaws genau untersuchen, und nach diesem
Befunde eine Instruction für die Commissarien entwer¬
fen und ihm vorlegen.
Die Grafen Schlick, damals die ansehnlichsten
Besitzer im nordwestlichen Böhmen, hatten, wie alle
reichen und mächtigeren Herren, ihre Clienten und
ihre Beneider, mochten auch wohl sich gegen Gerin¬
gere etwas heraus nehmen, die bei sich ergebender
Gelegenheit es ihnen zu vergelten suchten. Ein solches
VerhUllniss mag zwischen ihnen und der königlichen
Hofkammer bestanden haben, dem Könige aber nicht
fremd geblieben isevn, wie wir aus mehreren Entschliessungen entnehmen können. So, zum Beispiele, hatten
die Grafen Lorenz und Hieronymus Schlick eine Uiberbrandordnung eingeführt; diese wurde von der königl.
Hofkammer verworfen und verboten ; die Grafen be¬
schwerten sich bei dem Könige , und schlossen die
Beschwerden der fremden Gewerken bei ; der König
liess sich von der Ilofkammer darüber berichten, und
entschied am 22. März zu Gunsten der Grafen Sclilick,
deren Uiberbrandordnung er bestätigte. Auch aus der
Instruction an den Zehendeinnehmer Friedrich von
Eichelburg, vom 1. September desselben Jahres, ist zu
ersehen , dass der König zwar, was ihm gebührte,
forderte, damit aber nicht mehr gefordert werde, Ab¬
schriften von den Acten nach Joachimsthal sendete,
um sich darin ersehen zu können.
Nach einer Münzamtsrechnung von den Jahren
l536- r- 1538 ohne Unterschrift wird die Silberablösung
in Joachimsthal auf einen Durchschnitt von 40000 Mark
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angenommen , es folget die Berechnung , was alles die
Grafen Schlick dabei gewinnen.
Erstens im Zehend 4000 Mark , die sie wo immer
verkaufen können ; aus einer jeden Mark würden 8%
Thaler gemünzt,
also von 36000 Mark
.
.
. 315000 Stück
davon erhielten Se . Majestät ungefähr
als Ausbeute
.
.
.
. 165000
es blieben daher

.

.

.

. 150000

—
Stück

zu Ablohnung und allen Unkosten bei dem Bergbaue,
welche in kleiner Münze bezahlt würde.
Da Seine Majestät den Gewinn an dem Auswechsel
den Grafen Schlick zugesagt hätten , so übernähmen
die Grafen Schlick diese 150000 Stücke im wahren
Werthe von 24 weissen Groschen , und geben sie in
kleiner Münze zu 30 Groschen aus , wobei sie 6 Gro¬
schen am Stücke , folglich 37500 fl. gewinnen ; ferner
hätten Se. Majestät den Grafen Schlick verschrieben 3
weisse Groschen , dies betrage 5000 fl.
Nun wird wieder umgekehrt aller Verlust berech¬
net , den Se. Majestät dadurch erleiden , dass sie diese
Vortheile aus der Hand gegeben , — und weiter bemerkt,
dass man bereits zu Mainz, Brandenburg , Sachsen,
Nürnberg etc. dermalen die Mark nur zu 14 L. 8 Gran
ausmünze , während in Joachimsthal noch immer zu
14 L. 16 Gran gemünzt wird, daher alles Geld ausser
Landes ginge , und Se. Majestät 8 Gran an der Mark
einbüssten.
Die Grafen Schlick waren am 9. November 1531
um Verlängerung der Gnade der von jeder Mark zu
beziehenden 3 weissen Groschen auf 10 Jahre einge¬
kommen ; die Hofkammer im Begleitungsberichte meinte,
es gebe vorher noch viel wichtigere Dinge in Joachims-
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thal abzuschliessen , und der König bescheidet seine
Antwort auf seine Ankunft in Prag , wo er auch wirk¬
lich einen neuen Vergleich am 18. Mai 1538 mit den
Grafen Schlick abgeschlossen hat , der als ein Bild
jener Zeit , wo das Geld trotz der Bergwerke schon
seltener wurde , merkwürdig ist. Der König war den
Grafen Schlick für ein Fähnlein von 40 Berittenen,
die sie ihm in das Feld gestellt hatten , 2000 Thal er
schuldig ; einem gewissen Volkmaier von Kunitz , der
'hnen ebenfalls mit einer Anzahl Berittener in Ungarn
gefolgt war , hatte er ebenfalls 1215 fl. verschrieben;
diese beiden Schuldposten mochte er sich gern vom
Halse schaffen , und verständigte sich mit den Grafen
Schlick , dass sie diese ganze Schuld von 3215 fl. auf
sich nehmen , dafür sollen ihnen , gleichwie vorher.
Von jeder Mark Silbers , welche in die Münze kömmt,
die drei weissen Groschen gereicht werden , und zwar
l '/ 2 Groschen auf Abschlag der Schuld , wenn aber
diese getilgt seyn würde , die drei Groschen zu ihrer
freien Disposition . Die Münzen waren indessen in
!hrem Werthe gefallen, und die Grafen Schlick nahmen
Anstand , sie um den Nennwerth zu nehmen ; es ent¬
stand wieder Zwist mit der Hofkammer , den der König
mit gewohnter Billigkeit dahin entschied , dass der
Werth der Münze am Tage des geschlossenen Ver¬
gleichs zur Norm der Berechnung zu dienen habe.
Auch wurden in diesem Jahre die Grenzstreitigkeiten
zwischen den joachimsthaler und haslauer Gründen
eommissionell abgethan.
Wenn gleich zwischen Sr . Majestät dem Könige
ünd den Grafen von Schlick unmittelbar keine Irrungen
entstanden , so nahmen doch die Reibungen , welche
aus einem doppelten Regiment so leicht entstehen,
täglich zu. Das Bergwerk war unbestreitbares Eigen-
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thum der Grafen Schlick, die gewöhnlichen Beamten
standen in ihrem Eide und Solde ; die Münze gehörte
dem Könige, die Münzbeamten standen in des Königs
Eide und Solde ; einige Beamten waren beiden ver¬
pflichtet. Ein so gemischtes Verhältnis von königl.
und Privatbeamten neben einander gibt zu so vielen
persönlichen Reibungen Anlass, dass die Herren mit
dem besten Willen mit den Untergebenen nicht fertig
wei'den können. Dazu kam noch der allgemeine Zwie¬
spalt in Religionsmeinungen, der hier an der unmittel¬
baren Grenze von Meissen noch grösser war, als im
Inneren von Böhmen, — und die Zerrüttung der Fi¬
nanzen, da man so viel auf Joachimslhal angewiesen
hatte , dass die Münze nicht erklecken konnte. Die
Grafen Schlick wurden zwar mit 7350 fl., welche sie
auf Begehren Florians von Griespeck dem Könige vor¬
geschossen hatten, befriedigt; die Fugger von Augsburg
übernahmen die Schulden der Königin Anna gegen
eine Anweisung auf Joachimsthal, hatten auch für in
das Feld gestellte Mannschaft jedes Quartal 4000 fl. zu
beziehen; man suchte einzutreiben, was man konnte;
die Forderungen der Beamten wegen Eintreibung der
Schlickischen Zehenden von den auswärtigen Zehenden
Presnitz, Himmelstein etc. kamen wieder an die Reihe;
auch auf dem Berge kam es zu Unordnungen, und die
, den 26.
Grafen von Schlick hielten es für zweckmässig
Sept. 1541 eine neue, in einigen Artikeln abgeänderte
oder erweiterte Bergordnung heraus zu geben , was
ihnen wohl als begnadigten Bergeigenthümern zustand:
die königlichen Beamten und die löbliche Hofkammer
suchten aber den König dahin zu stimmen, ein General¬
mandat heraus zu geben, einen allgemeinen Gewerken¬
tag anzukünden, und eine Commission nach Joachims¬
thal zu senden ; man schickte dem Könige eine Rech-
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nung von dem Zehendamte, um zu zeigen, dass die
Grafen Sehlick in 14 Quartalen eine Summe von
30780 fl. bezogen haben ; man klagte die Grafen an,
dass sie durch den Bau des neuen Rathhauses der
Münze das Licht verbauten, und dergl. m. Der König
Hess sich jedoch nicht übereilen, und schickte die
Aufsätze der Hofkammer wegen Zusammenberufung der
Gewerken und Instruirung der Commissäre den Münz¬
meistern zum Gutachten. Obgleich die Münzbeamten
Pullacher und Grünthaler den Grafen Schlick nicht beson¬
ders gewogen gewesen zu seyn scheinen, so erinnerten
sie doch in ihrem Antwortschreiben vom 26. December
1543, dass, nachdem Se. Majestät in ihrem Vergleiche
mit den Grafen Schlick den Ausdruck gebraucht hätten,
dass die joachimsthaler Bergwerke unter ihrer Bothmässigkeit verbleiben sollen, welchem sie eine grosse
Ausdehnung beilegten : so hätten sie ohne weitere An¬
frage sich erlaubt, eine neue Bergordnung heraus zu
geben, würden sich daher wohl auch schwerlich eine
königliche Reformation in ihrem Bergwerke gefallen
lassen ; es würde daher gerathener seyn, sich vorher
mit ihnen zu verständigen, als einer Opposition ausZUsetzen; mit der Münze, als ihrem unbestrittenen
Eigenthume, könnten Se. Majestät nach Willkühr ver¬
fahren. Sie riethön daher, so wie in Kuttenberg, auch
in Joachimsthal Groschen und geringe Münze zu prä¬
gen, und nur wenige Thaler zur Austheilung; da wür¬
den die Grafen Schlick bald selbst auftreten, und Ver¬
anlassung geben, eine bessere Einrichtung zu treffen;
der König müsse aber schlechterdings einen Zehendner und Ilüttenreiter in eigener Besoldung haben.
Wenn man so nach 300 Jahren nach den erfolglen Begebenheiten die Motive, welche sie herbeigeführt,
m den Acten vorfindet, so sind es doch gewöhnliche

336
kleinliche menschliche Leidenschaften, welche sie her¬
vor riefen; und ist der Zweck erreicht , so wird das¬
jenige , was früher als höchst schädlich dargestellt
worden, wieder als ganz vortrefflich benützt.
In einem Berichte der königlichen Hofkammer
vom 15. Juni 1542, nachdem sie sich über eine Menge
Unordnungen , welche sich bei dem joachimsthaler
Bergwerke ergeben, hinreichend ausgesprochen, wird
am Ende die neue Sclilickische Bergordnung als höchst
gefährlich, das Bergwerk zerstörend , die Gewerken
vertreibend geschildert ; wodurch der König endlich
bewogen worden, die Reformationscommissionabzu¬
schicken, welche die Protestation der Schlicke, einen
förmlichen Process, und endlich den Verlust des Berg¬
werkes für die Familie Schlick zur Folge hatte. Sobald
aber dieses Bergwerk der löblichen Ilofkammer ganz
untergeordnet war, fand es sich, dass diese Bergord¬
nung doch nicht so schädlich gewesen, und in der
Folge (1548) mit einigen Zusätzen und geringen Abän¬
derungen im Namen des Königs puhlicirt wurde, und
noch heut zu Tage, obgleich ganz ausser den Zeitver¬
hältnissen und dem Standpuncte der bergmännischen
Kenntnisse liegend, noch Gesetzkraft besitzt. Die Un¬
ordnungen in Joachimsthal haben «aber fortgedauert,
und sich so gemehrt, dass eine Commission und Re¬
formation der anderen die Hände reichte, bis das ganze
Bergwerk in gänzlichen Verfall gerieth , wie wir aus
dem Verfolge der Acten sehen werden.
Nachdem in den Jahren 1542 und 1543 bald von
dem Kammersecretär Florian von Griespeck, später von
den Beamten Aichclburg und Vogelhaimer Anzeigen
über das einseitige Verfahren des Münzmeisters einge¬
gangen, der die Gelder aus der Münze zurück hielt,
und nicht vorschriftmässig an den Einnehmer übergab,
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mit Grafen Schlick Anstände

. . .. 4

über

die kleinen

Scheidemünzen entstanden , welche er als Bezahlung
Weht annehmen wollte etc. : wurde , endlich die Reformationscommission nach Joachimsthal abgeschickt . —
Die Acten über die gepflogenen Verhandlungen sind
lückenhaft , und die gegenseitigen Klagen der Grafen
Schlick wegen der neugetroffenen Einrichtungen , der
Beamten und Commissarien dermalen nicht zu beur¬
teilen . Das Recht , eine Bergordnung zu ertheilen , besassen alle Bergwerksbesitzer , die eine Bergfreiheit
erhalten hatten , und übten sie ungestört aus , wie wir
Bei den Rosenbergen , Lobkowitzen u. a. m. bereits
gesehen haben . ' Der Brief vom Grafen Hieronymus
Schlick vom Freitag nach St. Johann dem Täufer , der
Vorstellungen gegen die neu einzuführende Anstalt,
dass die Gewerken dem Münzbrenner von jeder Mark
Silbers einen weissen Groschen bezahlen sollen , weil
seine Besoldung von 200 fl. zu gering sey , es würden
dadurch die Gewerken unlustig gemacht etc . — enthält,
ist eine Bitte , mit aller gebührenden Unterwürfigkeit
verfasst , bis auf die Ilindeutung , dass, nachdem Seine
Majestät bei so hochwichtigen Geschäften sich unmög¬
lich mit solchen Einzelnheilen befassen könne , sie doch
auch nicht jeder Anzeige Glauben schenken möge,
die wohl oft nur durch persönliche Verhältnisse hervor
gerufen werde ; der Münzbrenner wäre ohnehin nach¬
lässig, man würde leicht einen anderen finden etc.
Was nun in der Zwischenzeit vorgefallen seyn mag,
ist nicht ersichtlich , doch lässt sich aus dem Nachge¬
folgten schliessen , dass die Grafen Schlick eine , Prote¬
station gegen das Commissionsverfahren eingelegt haben
mögen , worauf die königliche Hofkammer den Befehl
erhielt : nachdem in Folge des beigeschlossenen Com¬
missionsberichtes die Herren Grafen Schlick gegen die
99
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die joachimsthaler Reformation eine Opposition eingelegt,
so müsse der königliche Kammerprocurator aufgerufen
werden, um die Rechte des Königs zu vertheidigen, die '
Herren Grafen Schlick aber nach Prag citirt und dieser
Gegenstand vor dem obersten Landgerichte rechtlich
ausgetragen werden. — Diese Verhandlungen fehlen in
den Acten, wir ersehen bloss aus einem königlichen
Schreiben an Herrn von Gendorf vom 15. April 1545
durch die Worte : „Wir hatten uns solcher Verwiderung
und Aufzugs sonderlich bei Grafen Hieronymus Schlick
über den andern Rechtsspruch gar nicht versehen,
lassen uns aber angeregte deine dagegen gepflogene
mündliche und schriftliche stattliche Handlung und
fürgewandten Fleiss gnädiglich wohl gefallen, —“
dass bereits zwei Urtheile vorhanden waren. Gegen
eines derselben scheinen die Grafen Schlick noch
einen Recurs genommen zu haben, indem der König
von einer Irrung spricht , welche Graf Hieronymus
Schlick gegen den ordentlichen Verstand des berühr¬
ten Rechtsspruchs zu seinem Behelfe zu machen sich
untersteht, wogegen der Beweis Freitag nach Quusimodogeniti geführt werden solle. Er habe dann zu
sorgen, dass der unbillige Genuss, den sich die Grafen *
Schlick angeeignet, wieder heraus gezahlt werde, damit
der Oberstburggraf , Landhofmeister und Procurator
davon bezahlt werden können. Die Belegung mit
Arrest auch der auswärtigen Zehenden, welche die
Schlicke geniessen, bis zu Austragung der bestehenden
Differenzen, da sie selbst den Zehend von Himmelstein
mit Arrest belegt haben, Hesse sich der König wohl
gefallen, er müsse aber vorher hierüber vom Oberst¬
kanzler und den verordneten Kammerräthen näheren
Bericht haben, was er zu thun befugt sey, damit man
sich nicht in Handlungen einlasse, die man dann mit
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•Schimpf zurück nehmen müsste.
Der König war stets
behutsamer als seine Herren llätlie , so sehr er auch
durch Umstände gedrängt in steter Geldnotli sich be¬
fand. Wir wissen nun nicht genau , welch ein immer
bitterer Schriftwechsel zwischen den Commissarien , der
königlichen Ilofkammer und den Grafen Schlick vor¬
gefallen se^n mag , durch welchen sie sich bisher hei
zwar durchscheinender Empfindlichkeit immer noch
gegen den König in gemässigten Schranken gehalten
haben, endlich aber dabin gebracht wurden , auch diese
zu überschreiten , woraus sich das Resultat ergab , nach
welchem die königlichen Beamten schon lange gezielt
zu haben scheinen , dass dieses Bergwerk nach und
nach ganz in den Besitz der Krone Böhmen übenrintr.
W’ozu die politischen und religiösen Verhältnisse , jener
Zeit das Ihrige mit beigetragen haben.
Diese individuellen Beirrungcn treffen in die Zeit,
wo der Religionszwist in Deutschland Kaiser Karl V.
dahin gezogen hatte . Joachimsthal lag auf der äusscrsten Grenze des protestantischen Sachsens , auf dem
Bergwerke selbst waren beide Parteien zahlreich , der
Zwist zwischen dem Kaiser und dem Kurfürsten von
Sachsen , die Umtriebe des Schmalkaldisehen Bundes
wirkten tief nach Böhmen herein , wo seit zwei Jahr¬
hunderten die Religionsparteien einander in den Hau¬
fen lagen ; es ist daher sehr begreiflich , dass sich auch
Ramilien in den Meinungen trennten , wie es bei den
Grafen Schlick auch hier wieder der Fall war.
In der Instruction an den einstweiligen Zehend¬
amtsverweser Hans Günther vom 6. April 154ö, welche
Christoph von Gendorf aufgesetzt und der König ge¬
fertigt hatte , spricht zwar der König seine Rechte , die
•hm zukommen , sowohl im Allgemeinen als in Bezug
auf den Vergleich mit den Grafen Schlick sehr bestimmt
■■>9 *
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aus, und fordert die Silbereinlösung von Joachimsthal,
Ahertham, Sonnenwirbel, Dornberg und schlackenwerder Gründen ; im Contexte wird aber ausdrücklich
bemerkt, dass, in so lange die 25jährige Begnadigung,
nämlich bis 1555 den Grafen Schlick noch fortdauere,
ihnen jeder Nutzen von dem joachimsthaler Zehend
zukommen und verrechnet werden solle. In dem Ant¬
wortschreiben an Herrn von Gendorf vom 15. April
scheinet zwar der König in etwas aufgebracht, dass
die Grafen Schlick sich auf keine neue liibereinkunft
einlassen, sondern die Irrungen in einem Rechtsstreite
austragen wollen; er schickt indessen ein Schreiben an
die Grafen Schlick, und gibt auch dem Zehendverweser
eines an dieselben mit; zugleich wird aber v. Gendorf
aufgetragen, den Schlickischen Zehend von Presnitz
und Lichtenstadt einzufordern , und da die Grafen
Schlick auf den dem Könige gebührenden Zehend
Arrest gelegt , so könne man auch die Hälfte ihres
Zehends unter Arrest legen. Es scheinet indessen schon
früher etwas Aehnliches Statt gefunden zu haben, da
in einem Berichte vom 6. Januar dieses Jahres wegen
Bezahlung der Fuggerischen Schuldposten pr. 58000 fl.
gesagt wird : Groschen hätten keine gemünzt werden
können, weil das Schlickische Silber unter Siegel ge¬
nommen worden, vielleicht wegen des Streites mit den
nürnberger Creditoren.
Aus allen diesen Verhandlungen gehen zwar viele
Irrungen, doch keine solche Schuld hervor, welche die
Abtretung sämmtlicher Bergwerke des elbogner Kreises
an Se. Majestät hätte erfordern müssen, welche am 19.
September erfolgt ist. Was wir darüber aus dem kön.
Rescripte und aus den gleichlautenden Reversen der
Grafen Hieronymus, Lorenz, Heinrich, Kaspar und
Mauriz Schlick vernehmen, ist folgendes : es wurden
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unter demselben Datum zwei Reverse ausgestellt ; in
dem ersten bekennen die Grafen Schlick , dass in den
Handlungen und Irrungen , die sich jüngst in Joachims¬
thal ergeben , einige ungebührliche Reden und Schrei¬
ben von ihnen ausgegangen , als hätten sie von Seiner
Majestät kein Recht erhalten können , aus welcher und
mehr anderen Ursachen ein Urtheil gegen sie ergan¬
gen, und sie in Strafe genommen worden , und obgleich
Se. Majestät Recht gehabt , sie schärfer zu bestrafen,
so hätten Se. Majestät auf Fürbitte der Königin Anna,
Erzherzogs Maximilian und vieler Fürsten und Herren
die Strafe gemildert , wofür sie gebührenden Dank ab¬
statten ; sie bekennen , dass Se. Majestät nie etwas gegen
Recht , und wozu sie nicht Fug gehabt , gegen sie gethan , und versprechen auf Ehre an Eides Statt wegen
dieser Handlungen sich nie zu rächen oder Anderen
zu gestatten etc . — nach üblicher Form der Reverse. 274)
In dem zweiten Reverse wird ausdrücklich gesagt, ohne
eine Veranlassung zu bezeichnen , dass Seine Majestät
das Recht gehabt hätten , den ganzen elbogner Kreis,
den sie im Besitze haben , sammt allen Nutzungen ein¬
zuziehen, dass aber auf die im vorigen Reverse gemel¬
deten Fürbitten sie sich zu einem Vergleiche bewogen
haben , vermöge dessen ihnen zwar der Nutzgenuss als
Pfandinhaber verbleiben solle , das Eigenthum und
Oberherrschaft über alle Lehensleute aber an Se. Ma¬
jestät zurückfalle , auch alle ihre Schlösser Sr . Majestät
und ihren Befehlshabern stets offen stehen sollen . „ Auch
sollen vielgedachter Majestät , ihren Erben und Nach¬
folgern , alle Bergwerke von allen Metallen, so im elbognischen Kreise, auch auf allen geistlichen und weltlichen

*74) Abschrift im böhmischen Museum.
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Lehen und . allen anderen Zugehörungen desselben
Kreises, wie sic mit Namen genannt werden , desgleichen
jede Bergwerke , so jetzo da sind , und künftig gefun¬
den werden möchten , summt dem, was von den Berg¬
werken abhängig ist, oder zu Erbauung derselben noth
Und dienlich wäre, mit allen Nutzungen und Genüssen,
als Zehend , Silberkauf (Einlösung ), Münze, Erbkukscn,
Beholzung , Wasserflüssen und allem Anderen , auch der
obrigkeitlichen Bothmässigkeil und Regierung , nichts
ausgenommen , frei zustehen , und die Grafen Schlick,
ihre Erben und Nachkommen mit solchen Bergwerken,
Regierung und Fürsehung derselben gar nichts zu thun
noch zu schaffen haben , sondern alle Fürsehung , Nut¬
zung und Verordnung der Bergwerke Seiner Majestät
gebühren und zuslehen ; wenn sie je etwas dagegen
unternehmen , so sollten sie der ganzen Begnadigung
mit dem elbogner Kreise und des Pfandschillings ver¬
lustig seyn etc ." Der Contract selbst schliesst aber mit
folgenden Worten : „ So sollen auch Hieronymus und
Heinrich Schlick von Stund an alsbald Sr. k. k. Maje¬
stät sie aus der Verhaftung , darin sie sammt den
anderen Brüdern und Gevettern seyn müssen, entlassen,
mit sammt den verordneten Commissarien in’s Thal
ziehen , also dass sie Anfangs künftigen Erichtag im
Tliale ankommen , daselbst sie anfänglich vor sich selbst,
. und anstatt ihrer Brüder und Gevettern , welche ihnen
desshalb genügsame Gewalt und ihre Insiegel und Hand¬
zeichen verfertigen und zustellen sollen, die Mannschaft,
Knappschaft und Bürgerschaft im Thale ihrer Pflicht,
damit sie bisher denen Schlicken verwandt und zugethan gewest , ledig zählen , und an k. Majestät Com¬
missarien mit Pflicht weisen, nachmals auch zu Elbogen
und in den Gütern und Flecken desselben Kreises und
zu Presnitz und anderswo gleicher Weise handeln , die
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Unterthanen am gelegenen Orte , den ihnen die Comniissarien benennen werden, dazu beschreiben und er¬
fordern, und die anderen drei Schlicken mittlerweile
bis solches alles vollendet und vollzogen ist, hier zu
Prag , in Hieronymus Schlicken Behausung auf dem
Hradschin unter der Verstrickung, darin sie Se.Majestät
wird nehmen lassen, in Verhaftung bleiben, und seiner,
des Hieronymus, Wiederkunft erwarten. Sie, Hierony¬
mus und Heinrich, sollen auch gleicherweise nach
Vollendung solches alles sich auf den 2. oder 3. Octoher nächst künftig wieder hieher gegen Prag stellen in
ihre Behausung, und ihr der obbemeldten fünf Schlic¬
ken keiner der Verstrickung ledig seyn, bis Se.Majestät
)
sie derselben ledig zählen." 275
Der Hauptzweck war nun erreicht, und die Gesin¬
nungen Sr. Majestät gemildert ; noch an demselben
Tage, 19. September, ertheilten Se. Majestät dem Gra¬
fen Moriz Schlick in Ansehung gestellter Bitte und der
Dienste, welche sein Vater, Graf Stephan Schlick, den
Vorfahren geleistet, eine 15jährige Fristerstreckung auf
seine Bergwerke in Plan mit Zehend, Silberverführung,
Erbkuxen, wie sie früher genossen worden, und dass der
Antheil an dem joachimsthaler Zehende ihm bleiben,
und auf seinen ältesten Sohn oder in dessen Ermang¬
lung, auf die Tochter übergehen solle.
Auch die übrigen Grafen Schlick, die viele Freunde
am Hofe hatten, und als Besitzer vieler Herrschaften
an der äussersten Grenze von Sachsen in den gegen¬
wärtigen schwankenden Verhältnissen auch in politischer
Hinsicht, wenn auch nicht gefährlich doch unbequem
275) Gleichzeitige

Copie , contestirt nach dem Originale von dem

Bürgermeister und Rathe in der Stadt Kaden, Dienstag nach
Dorothea 1546, im böhmischen Museum.
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werden konnten, wurden bald wieder sanfter und güti¬
ger behandelt. Mittelst einer solemnen Urkunde vorn
3. October 1545 276
) stellte der König den Brüdern und
Vettern Lorenz, Heinrich, Kaspar, Hieronymus, Moriz,
und den Söhnen des Grafen Hieronymus, Joachim und
Sebastian, und den Söhnen des Grafen Lorenz, Johann
Christoph und Sebastian, und ihren Kindern den joachimsthaler Zehend von allen Metallen, sammt der Erlaubniss, ihn zu verführen, bis zu dem Jahre 1555,
wie sie früher begnadet waren, endlich auch die Erb¬
kuxen auf diesen Bergwerken wieder zurück, und er¬
laubet ihnen auch ihre übrigen Baue als auf Eisen in
diesem Bezirke fortzuführen. Um allen künftigen Irrun¬
gen vorzubeugen, soll dieser Bezirk genau abgegrenzt
werden, ausserhalb dieses Bezirkes behalten sich Seine
Majestät seine liechte auf alle Art Metalle vor , so wie
das vollständige Regiment über die Bergwerke, wie es
in den Reversen ausgedrückt ist. Wenn noch andere
Grafen Schlick eine Berechtigung auf den joachimsthaler Zehend hätten, so möchten sie dieses unter sich
austragen, indem ihnen der König in Nichten habe
präjudiciren wollen. Die Urkunde ist in Prag ausge¬
stellt, und vom Könige, Heinrich Burggrafen von Meis¬
sen böhmischen Kanzler, Georg von Gersdorf, Wolf
von Wresowitz, Christoph von Gendorf und Florian
Griespeck unterfertiget.
Zur Besitznahme von Joachimsthal wurde Bohuslaw Felix von Lobkowitz auf Hassenstein und Chri¬
stoph von Gendorf abgeschickt, welche das Bergwerk
übernahmen, und neue königliche Beamten anstellten.
276) Gleichzeitige Abschrift von der Stadt Kaden. Yidimirte Ab¬
schrift der beiden Originalurkunden vom 19. September und
8. October 1645, vidimirt Dienstag nach Dorothea und Frei¬
tag nach Pauli Bekehrung 1646, im böhmischen Museum.
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Audi ertheilten Se. Majestät gleichsam als eine erste
Gnade der Stadt Joachimsthal de dato llegensburg
den 15. Juli 1546 ein neues Stadtwappen mit dem
böhmisch- österreichischen Schilde. Diese wahrschein¬
lich von einem des heiligen römischen Reichs Wappen¬
herolde verfasste Urkunde ist in einem orientalischen
Style geschrieben, der sonst in der königlichen Kanzlei
nicht üblich war. 277
)
Unter die Widerwärtigkeiten jener Zeit gehörten
auch die vielen falschen oder schlechten Münzen, wel¬
che besonders in den Bergwerken bei den Ablohnun¬
gen grosse Irrungen und Klagen herbei führten. Durch
ein k. Generalmandat wurden daher folgende Münzen
verboten oder abgewerthet : die brandenburgischen
und polnischen Münzen von Markgraf Johann , die
Guldengroschen und Goldgulden der Herzoge von
Liegnitz, die Barbara von Köln, ungarische Münze soll
nicht höher angenommen werden, als zu einem Pfen¬
nig, ■— zugleich wird zu wissen gemacht, dass Seine
Majestät in Kuttenberg kleine Münze für den gemeinen
Mann zu schlagen befohlen. Der Magistrat Hesse dar¬
über ein Verwarnungsschreibenan sämmtliche Einwoh¬
ner von Joachinisthal am 17. October 1545 ergehen.
Je mehr sich die politischen Verhältnisse zwischen
Kaiser Karl V. und dem Kurfürsten von Sachsen ent¬
wickelten, nahmen diese auch grösseren Einfluss auf
die Ruhe Böhmens. Der joachimsthaler Bezirk, im
Erzgebirge an Sachsens Grenze fortlaufend, von einer
Menge fremder Bergleute bewohnt, deren Gewerkher¬
ren zum Theil in Sachsen lebten, erhielt dadurch eine
politisch - militärische Wichtigkeit, die wohl auch die

7~7) Abschrift im böhmischen Museum.

346
letzten Verhandlungen mit den' Grafen Schlick beschleu¬
nigt haben möchte. Die Ereignisse der Jahre 1546
und 1547 scheinen diese Vermuthung zu bestärken,
denn es entwickelten die beiden Commissäre Bohuslaw
Lobkowitz und Christoph von Gendorf sehr bald
ihren militärischen CharacLer nach Sitte jener Zeit.
Wir folgen diesen an und für sich unbedeutenden Be¬
gebenheiten wegen ihres örtlichen Interesses nach den
Angaben des schon früher genannten Anonymus, der
sich als einen Augenzeugen darstellet.
Am Sonntag nach Aegidi und am 17. September
1546 haben die beiden Commissäre Heerschau über
die Mannschaft von Joachimsthal, Aberthan, Hengst
und Dornberg gehalten, 2170 Mann.
Am 23. October ist Bohuslaw Lobkowitz mit zwei
joachimslhaler Fähnlein und 300 böhmischen Reisigen
ausgezogen, und hat sich der kurfürstlichen Bergstadt
Gottesgab bemächtiget, und dann 500 böhmische Fussknechte hinein gelegt. Zu gleicher Zeit ist Christoph
von Gendorf mit zwei Fähnlein gegen die Bergstadt
Platten ausgezogen, und die dortige Mannschaft, 1100
an der Zahl, wie sich der Berichterstatter ausdrückt,
mit fünf grossen Stückbüchsen also erschreckt, dass
sie alle entwichen. Die Stadt wurde besetzt, und die
Mannschaft sammt Geschütz zog wieder zurück.
Mittwoch nach Martini hatte von Gendorf die 400
böhmischen Söldner, die in Gottesgab, nun aber in der
Neustadt im Thale gelegen, zu dem grossen Geschütz
auf dem Scheibenberge beordert, sie weigerten sich dahin
zu gehen, obgleich sie noch 19 Tage zu dienen hatten.
Er liess die joachimsthaler Mannschaft in Schlachtord¬
nung ausrücken, sie entwaffnen, zwei davon köpfen,
zwei erhängen.

Dienstag am Tage Clementis haben die Einwohner
von Gottesgab den Erbhuldigungseid an Se. Majestät
den Kaiser in die Hände des Raths und Hauptmanns
Albin von der Niederhaide in Joachimsthal abgelegt.
Am Tage Nicolai ist der Bürgermeister, Bergmei¬
ster, 30 Bürger und Pfarrer Mathesius nach Prag citirt
worden, um sich zu verantworten, warum sie nicht
Uber die Grenze ziehen wollen, sind bis auf den Weih¬
nachtsmontag aus gewesen.
Nachdem im April 1547 der Kurfürst Johann
Friedrich zu Sachsen Yoigtland wieder besetzt, ist am
Mittwoch nach Oculi die Zinnstadt Platten von drei
sächsischen Fähnlein überrumpelt und wieder einge¬
nommen worden. — Lobkowitz von Hassenstein hat
seine Mannschaft, 1350 Mann, gemustert und in fünf
Fähnlein eingetheilt.
Den 19. März hat Kurfürst von Sachsen H. Hein¬
rich , Urus von Grätz, Dr. Pleininger und Wilhelm
Thumshirn, obriste Kriegsräthe, in das Thal gesandt
und auf Geding aufgefordert, worauf man sich zwei
Stunden lang besprochen, berathen und eingewilligt,
gegen Beibehaltung aller Gerechtigkeiten und Befreiung
Von Stellung von Mannschaft und Brandschatzung,
worauf die kurfürstlichen Obristen um vier Uhr Nach¬
mittag mit 300 Reisigen und eben so viel Hackenschützen ins Thal und 400 Fussvolk in die Neustadt
eingezogen. Die städtischen Fähnlein waren auf dem
Fl atze aufgestellt.
Sonntags Cantate haben die vier
Obristen mit Bescheid der drei Herren Stände der
Krone Böhmen zur Pflicht und Huldigung mittelst
Anschlagzettel genommen; es wurden sogleich Verän¬
derungen in den Aemtern vorgenommen, 400 junge
Leute Hessen sich freiwillig anwerben, und als Kaspar
Fflug, der ständische Oberstfeldhauptmann, eilig den
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Zuzug von 500 Hakenschützen begehrte , so wurden
durch Umlegung auf den sechsten angesessenen Bür¬
ger 300 zusammen gebracht und nach Schlackenwald
abgeschickt.
Nach Verlaufe von neun Wochen und einem Tage
(Montag nach Exaudi) wurde der Stadt durch Bohuslaw Felix von Lobkowitz ein kurzes Schreiben Seiner
Majestät des Königs aus dem Feldlager St. Annaberg
zugeschickt, um wieder zu den alten Pflichten zurück
zu kehren. Es wurde Gemeine gehalten, der Rath,
die Ofßciere und der grösste Theil der Angesessenen
war hiezu bereit, die ledigen Gesellen im Vertrauen
auf Kaspar Pflug und Thumshirn sind ausgewandert.
Es wurde sogleich eine Deputation nach Annaberg ge¬
schickt, worauf folgenden Mittwoch Bohuslaw Lobko¬
witz mit den Deputirten und etwa 12 Pferden wieder
eingeritten ist, und am folgenden Tage den Zurück¬
gebliebenen, etwa 1000 Ansässigen, den Huldigungseid
wieder abgenommen hat. Am folgenden Tage wurde
der vierte Mann zu Kriegsdienst requirirt , und diese
250 Mann zu der Eroberung von Elbogen abgeschickt.
Mitderweile haben auch die drei Herren Stände die
Stadt an Sr. Majestät Gnade gewiesen, und 400 der
entlaufenen Gesellen haben sich wieder gestellt, und
die Huldigung auf dem Rathhause abgelegt.
Montag den 22. August hat Graf Hieronymus Schlick
den königlichen Commissarien den Stein Ellenbogen,
Schloss und Stadt sammt dem Karlsbad angefangen
auszuräumen, sich mit Weib, Kind und Gesinde von
dannen auf den Rabenstein gezogen, folgenden Diens¬
tag den 23. dieses ist röm. kais. Maj. die Huldigung
abgelegt und Elbogen mit allen Vorräthen übergeben
)
worden. 278
112) Geschriebene Chronik von Joachimsthal im böhm. Museum.
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Diese örtlichen Begebenheiten sind nur ein Possen¬
spiel im Verhältnisse des tragischen Schauspiels in den
Prager Städten ; es entwickelte sich jedoch aus dersel¬
ben Quelle , folgte den grösseren Begebenheiten in
gleichem Schritte.
Die Stadt Joachimsthal, die schon früher sich
nicht mehr aufzuschwingen vermochte, ist immer mehr
gesunken, und mit ihr auch die Bergwerke. Welche
Folgen für die Schlickische Familie daraus hervor ge¬
gangen, werden wir sehr bald vernehmen.
Dass in dieser bewegten Zeit für das Bergwerk
wenig geschehen konnte, ergibt sich von selbst. Die
wenigen Nachrichten, die darüber vorhanden sind, ent¬
halten nichts als eine Gnade, welche der König der
Stadt Joachimsthal erwies, indem er ihr am 28. Sep¬
tember 1546 die Flutkörner im Treibherd und Test
im Brennhause überliess, und eine erhöhete Einlösung
von 8 Thaler ein Ort oder Viertel dafür bestimmte;
auch wurde gestattet, dass ihr mit Genehmigung der
Gewerken 2200 fl. von dem Uiberbrande zu Bezahlung
ihrer Schulden gereicht würden ; woraus sich ergibt,
dass sie schon damals in sehr üblen Umständen sich
befand.
Kaspar Pflug, der ständische Heerführer und Graf
Albin Schlick flüchteten sich nach Sachsen, ihre Güter,
wie so viele andere, wurden confiscirt. Graf Lorenz
Schlick wurde angeklagt, ohne Widerstand sächsische
Besatzung in Elbogen aufgenommen zu haben, — und
vor’s Gericht nach Prag berufen, um sich zu vertheidigen. Durch eingetretene Vermittlung wurde jedoch
dem Grafen Lorenz Schlick die persönliche Erschei¬
nung unter folgenden Bedingnissen nachgesehen, über
Welche er Graf Lorenz Schlick unter 14. August einen
mit Zeugen bekräftigten Revers ausstellte des Inhalts:
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dass er in Ansehung dieser erhaltenen Gnade für sich
und seine Erben freiwillig und ungezwungen Sr. Maje¬
stät und dessen Erben und Nachkommen das Schloss
und Stadt Elbogen sammt dem elbognischen Kreise und
allen Herrschaften , Städten , Mannschaften, den plauenschen , landgräfischen und nothhaftischcn Lehen etc.
Bergwerken und Metallen , allem Zugekauften und 1
Stück mit Rädern , welche sich Se. Majestät aus den
vorhandenen wählen können , und der dazu gehörigen
Munition , doch ausser dem übrigen grossen und klei¬
nen Geschütze , welches Se. Majestät nachgelassen , von
Zeit in acht Tagen abtreten , auch alle Verschreibungen
und Gerechtigkeiten heraus geben , und eine Verzicht
einbringen wolle ; doch hatten ihm Se. Majestät noch
einen dreiwöchentlichen Aufenthalt im Schlosse ver¬
stauet , um das Uibrige fortzuschaffen . Die vier Herr¬
schaften Königsberg , Schönbach , Ilerlenberg und Graslitz hätten ihm Se. Majestät belassen , doch mit dem
Vorbehalte , dass wenn Se. Majestät unter Jahresfrist
eine oder alle in Besitz nehmen wolle, sie Sr. Majestät
gegen Auszahlung des Pfandschillings und der erweis¬
lichen Meliorationen ausgefolgt werden sollen , nach
Verlauf dieser Frist aber , wenn sie reicht eingelöst
worden , ihm verbleiben sollten . Die Herrschaft Mostau,
dem Grafen Joachim Schlick , Sohne des .Grafen Lorenz,
gehörig , solle aus der Kategorie eines freien Eigen¬
thums in jene eines Lehens übergehen , in der Land¬
tafel ausgelöscht und in die Hoftafel eingetragen wer¬
den . Als Zeugen sind unterfertigt Graf Albrecht Schlick,
Gindrich (Heinrich ) von Seeberg und Plan , und Sieg¬
mund Audersky. 279)

279) Abschrift im böhmischen Museum.
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Nach Joachimslhal wurde zu gleicher Zeit, eine
Commission abgeschickt , um der Stadt zu erklären,
dass sie alle ihre Privilegien verloren und mit Unter¬
werfung zu erwarten habe , welche ihr Se. Majestät aus
besonderer Gnade werden ertheilen wollen , und die
Stadt zu entwaffnen. Die Connnissarien zeigen Seiner
Majestät unterm 28. September 1547 berichtlich an,
dass sich der Magistrat und Bürgerfthaft den aller¬
höchsten Vorschriften unterworfen , die Privilegien aus¬
gefolgt, und die Waffen .auf das Rathhaus niedergelegt
haben . Die Commissarien bezeichnen einige Privilegien,
Welche Se. Majestät der Stadt wieder verleihen könnten:
was die Bergordnung antreffe , hätten sie weiter nichts
dabei zu bemerken , als dass sie von den Grafen Schlick
erlheilt worden , nunmehr aber im Namen Sr. Majestät
heraus gegeben werden müsse ; es wären zwar einige
Artikeln darunter , die eine Abänderung erleiden könn¬
ten , damit könnten sie sich aber dermalen nicht be¬
fassen , es würde besser seyn , diese Bearbeitung dem
Münzmeister und ein Paar Bergverständigen zu über¬
tragen ; worauf sie aber besonders aufmerksam machen
müssten, wäre, dass die joachimsthaler Wälder in einem
so schlechten Zustande wären , dass der Bergbau bald
erliegen müsste, wenn nicht Rath geschafft würde, wo¬
zu sich bei dem nächsten Reichstage in Augsburg die
beste Gelegenheit ergeben würde , wenn mit dem Kur¬
fürsten Moriz von Sachsen die Unterhandlungen wegen
Abtretung der Herrschaft Schwarzenberg zum Schlüsse
gebracht werden könnten.
Um zu einem vollkommen ungestörten Besitze und
Genüsse von Joachimsthal und dem elbogner Kreise
ZU gelangen , fehlte nun nichts mehr , als auch die An¬
sprüche der Grafen Albrecht und Hieronymus Schlick
sowohl auf den Zehendantheil als andere aus früheren
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Begnadigungen hervor gehenden Privilegien zu besei¬
tigen ; welches Seine Majestät der König durch eine
besondere Uibereinkunft vom 10. October dieses Jahres
bewerkstelligten, indem dem Grafen Albrecht Schlick
gegen Abtretung aller seiner Gerechtsame und Forde¬
rungen auf Joachimsthal, dessen Bergzehend und den
elbogner Kreis und die Herrschaft Kaden eine Summe
von 49800 Thal?r zu 30 weissen Groschen ausgespro¬
chen und für diese Summe dem Grafen das Kloster
Doberlach (Dobry lug) im Markgrafthume Lausitz pfand¬
weise überlassen wird, mit Vorbehalt aller Berggerech¬
tigkeiten und dem Bedinge, acht Geistliche zu Besor¬
gung des Gottesdienstes mit Wohnung und Deputat
zu unterhalten ; für den Fall, dass Graf Albrecht und
sein Sohn ohne männliche Descendenz aussterben
sollten , würden bei künftiger Rückeinlösung dieses
Pfandes von anderen Erben 20000 fl. der böhmischen
Kammer heimfallen; die nächsten drei Quartale sollte
jedoch dem Grafen Albrecht der joachimsthaler Zehend
von dem Zehendner in Geld bezahlt werden; 28°) wor¬
über auch Graf Albrecht Schlick den Revers mit Ein¬
schaltung der Uibereinkunft ausgestellt hat.
Auf gleiche Weise wurde unter demselben Datum
mit dem Grafen Hieronymus Schlick eine Ausgleichung
getroffen, indem ihm gegen Überlassung der Herr¬
schaften Kinsperg, Schönpach, Härtenberg und Graslitz
die Herrschaft Schwamberg, früher den Herren Kragif
von Krayk gehörig, zum Tausche angeboten wurde.
Die Herrschaft Kinsperg war geschätzt auf 14000 fl.,
Schönpach 9477, Härtenberg 9000, Graslitz 4000, und
Grafen Niklas Schlick gebührten 3700 fl. rh., zusammen
280) Original im k. k. Gubernia!ar chive, Abschrift des Reverses
im böhmischen Museum.
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•40477(?) fl. rh ., jeden Gulden zu 14 Batzen gerechnet.
Die Herrschaft Sclnvamberg war dem Könige erblich
Um 40000 fl. rh . angeschlagen , diese solle den Herren
Grafen Schlicken nebst Herauszahlung von 477 fl.
Commissioneil übergeben und darüber zwei gleich lau. tende Instrumente ausgestellt werden . Actum Prag den
10. Tag Oct . 1547. 281)
Wären diese Verhandlungen nicht von Sr. Majestät
dem Könige selbst ausgegangen , so wären sie wahr¬
scheinlicher Weise strenger ausgefallen , nach einem
Concepte ohne Datum , was uns vorliegt , zu urtheilen,
indem es heisst : „Was die drei Schlicke Moriz, Kaspar
und Heinrich der kaiserl . Majestät für ihre Verwirkung
thun und abtreten sollen . Graf Moriz Schlick soll auf
Lebenslang in Plan verbleiben , seinen Zehendantheil,
seine Erbkuksen und sonst alle seine Gerechtigkeiten
im Thale verlieren , das Schloss und Herrschaft Plan
als Lehen nehmen , und mit 8 Pferd Sr. Majestät zu
dienen schuldig seyn. Die Regierung der Bergwerke
soll Sr . Majestät bleiben , und wenn er etwa Forderun¬
gen an Se. Majestät haben sollte, von selben abstehen.
— Graf Kaspar Schlick soll auf Hangenstein gefangen
seyn, auf kaiserl . Majestät Wohlgefallen , seinen Zehend¬
antheil abtreten , seine Güter zu Lehen nehmen , und
mit 4 Pferden Dienst thun . In simili Graf Heinrich
Schlick in allen Artikeln. Dieses alles soll angehen
von dato der Verschreibung , welche geschehen am 20.
August 1547."
Der Uibergang des freien Eigenthumes in das Lehenverhältniss hat in der That Statt gehabt , auch die
Qberherrlichkeit hat sich der König allerdings Vorbe¬
halten , aber ohne Bezug auf die Bergnutzung , wie

^81) Im k. k. Gubernialarchive.
23
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sich der König in einer Erläuterung vom 11. Septem*
ber 1547 an Grafen Moriz Schlick selbst ausspricbt:
„Die Bergnutzung daselbst zu Plan soll ihm Grafen
Moriz Schlick und seinen Erben vermöge und Inhalt
seiner vorigen von uns habenden Freiheiten und bis
zu Ausgang derselben ungehindert bevorstehen und
:
)
bleiben. 282
ü Dass die Confiscationen des Jahres 1547 sehr be¬
deutend waren und im Grossen schnell ausgeführt
wurden, ist geschichtlich bekannt, es scheint indessen
doch , dass diejenigen, die mit der Ausführung beauf¬
tragt waren, sich nicht übereilt haben, indem uns eine
Instruction vom 28. Juni 1571 an den Kammersecretär
Domazlicky und kais. Rath Puchler zu Gesicht gekom¬
men, mit dem Aufträge, über die nicht eingezogencn
oder nicht zur Gänze eingebrachten Confiscationen
Erkundigungen einzuziehen und sie in ein Verzeichniss
zu bringen.
Die Epoche des Besitzthums der joachimsthaler
Bergwerke in der Familie der Grafen Schlick ist mit
diesen Verhandlungen geschlossen, ohne dass wir über
den eigentlichen Bergbau das geringste erfahren hätten,
da alle darauf Bezug habenden Schriften, wenn sie
auch wirklich in das joachimsthaler Archiv gekommen
sind, durch nachgefolgte Feuersbrünste, Kriegszeiten
und sonstigen Vandalismus zu Grunde gegangen sind.
Die einzigen Quellen, aus welchen wir hierüber einiges
Licht schöpfen können, sind das OriginaliTheilungsbuch inndem böhmischen Museum, die Bergchronik
und Sarepta von Mathesius, einem gleichzeitigen Zeu¬
gen. Nach diesen zu schliessen, muss sich der Berg¬
bau in Joachimsthal ausserordentlich schnell über idas
282) Abschrift im böhmischen Museum.
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ganze Gebirge verbreitet haben , und eben so in die
Tiefe herab getrieben worden seyn.
-m
>n
Nach dem Vertheilungsbuche gab »»es * schön am
Schlüsse des ersten Decenniums 125 fündige Zechen,
tm dritten Decennium 159 ; rechnet man nur gering
nach Erfahrung aller Bergbaue auf eine Ausbeute zwei
Zubusszechen , so mögen deren im Ganzen wohl mehr
als 300 bestanden haben , und da eine jede Zeche nach
Kukseniiii 1viele Theile »zerfällt war , so kann man sich
Von der Bewegung auf diesem Gebirge ein lebhaftes
Bild »entwerfen . Mathcsius»»in der Sarepta führet den
Hrlf-Miria -»und den Einigkeitsgang mit 220 Klaftern als
die tiöfstbn ' im Thale anJ <»•»i,
\n
Die reine Ausbeute hat nach dem
Theilüngsbuche von dem Jalire
m I
' 1516 bis <1545 betragen .
.
3,166.998 fl.
kr.
der schon 1vor der Austheilung ab n :
gezögenö '»Zehend . »».
.
316.699 ' 48
‘ iuriu' f ji‘>!■
n
-so beträgt der Rein - Ertrag
.
3,483 .697 fl. 48 kr,
Bringt man noch ferner in Anschlag
. den Bprgbau bei Freibau - Zechen
und jenen , die zwar Silber gege 1(. .
ben , jedoch sich nicht ganz frei
gebaut haben ,
die Hüttenkost ,
n..
,, das Stollenneuntel , welches alles
il-Midi
mit ausgebeutetem , aber nicht aus::
... getheilfcetp Silber bejätyjtten worden ,
,
..,,,,[
so kann man dieses füglich auf
,.wnR
(
66% p,ct. anschlagen mit.
.
6,967.394
,,
Die Ausbeute an Silber aus dem
-tili: »s'T iruixz
joachimsthaler Bergwerke hatte also . ;•»•:.
in 30 Jahren an Silber Metallwerth
in den Handel gebracht .

.

.

10,431.091 fl. —- kr.
23 *
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■! Mathesius in seiner eilften Bergpredigt gibt noch
)
höhere aber nicht ganz verständliche Summen an. 283
Die Blüthe des Bergsegens scheinet jedoch in
dieser Epoche verstrichen zu seyn, wenn auch in der
Folge die Schuld des Minderertrags nicht dem Berg¬
werke allein zur Last zu legen seyn dürfte, und mag
wohl hauptsächlich darin liegen, ,dass durch den reichen
Ertrag gereizt, verständige und unwissende Bergleute
sich in den Berg eingedrängt, diesen von allen Seiten
angegriffen, planlos bearbeitet, und bei der Unzahl
von Arbeitern und nicht hinreichender Aufsicht einge¬
übter Beamten viele Gänge verhauen worden, die nie
wieder aufgebracht werden konnten. Man kann für
diese Vermuthung auch schon darin eine Bestätigung
finden, dass laut des Theilungsbuches die Austheilung,
die im 11 zweiten Decennium auf 1,494,336 gestiegen
war, im dritten Decennium auf 830.243 zurück gegan¬
gen ist, und diese Summe nie wieder erreicht hat.
Der Gewinn der gräflich Schlickischen Familie,
die nebst dem Zehende, den sie im Auslande zu ver¬
kaufen die Erlaubniss hatte, bis zu dem Jahre 1528
auch den Prägeschatz, später aber nächst dem bedeu¬
tenden Gewinne des Aufwechsels des guten gegen das
geringe Geld noch drei weisse Groschen von jeder
ausgeprägten Mark bezog, und auf indirectcm Wege
durch Verwerthung der Naturalien für eine Anzahl von
ungefähr 8000 Menschen hatte, kann zwar nicht genau
berechnet werden, muss aber höchst bedeutend gewe¬
sen seyn.
Die Königin Anna, die sowohl der gräflich Schlicki¬
schen Familie als anderen böhmischen Adelichen viele
Gnaden erwiesen, überlebte dieses Schreckensjahr nicht.
263) Iflatheaiua Sarepta pag. 118.
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Der König stiftete "für sie einen Jahrstag in der prager
Domkirehe mit 560 Thalern , die unterm 28. August 1547
auf das joachimsthaler Bergwerk angewiesen wurden.
Unter demselben Datum vom 10. October , wo der
Contract mit dem Herrn Grafen Albrecht Schlick abge¬
schlossen worden , haben Se. Majestät auch der Stadt
Joachimsthal neue Privilegien ertheilt , und zwar:
1. Die Stadt Joachimsthal solle gleich wie früher,
von neuem eine freie Bergstadt seyn und ewig¬
lich verbleiben.
2. Es sollen auch allen Inwohnern und Gewerbsleuten alle Freiheiten - sammt der Freizügigkeit,
wie sie alle Bergstädte gemessen , zustehen und
verbleiben.
3. Dem Magistrate wird erlaubt , für die Stellen des
Bürgermeisters , Bicliters und der Aemter Indivi -,
duen in Vorschlag zu bringen , aus welchen der
Berghauptmann oder Verweser die tauglichsten
auslesen , oder auch andere aus der Gemeine
verordnen und im Namen Sr. Majestät bestätigen
solle.
4. Es wird ferner ertaubt , in bürgerlichen und Stadt¬
sachen Statuten zu entwerfen , die aber erst nach
Bewilligung des Berghauptinanns Gesetzkraft er¬
halten.
5. Raths - und andere Versammlungen sollen mit
Bewilligung des Hauptmanns gehalten werden,
dem es frei stehet , ihnen beizuwohnen , jedoch
ohne sich in Parteisachen einzumischen , die im
Rechtswege geführt werden . Wenn ' aber Gegen¬
stände verhandelt werden , welche die königliche
Hoheit und Obrigkeit betreffen , so würden sie
nach ihrem Amte und königl . Befehle darein zu
reden wissen.
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6. Nicht bloss der Rath, auch andere Stadtofficiere
' ; • ■ und Diener sind dem Könige und in seiner Abi Wesenheit dem Hauptmanne Pflicht und Gehorsam
.schuldig , haben aber auch dem Käthe Gehorsam
zu. leisten.
nvr>l>
;.r
'! 1.' Die nun im Namen des Königs neu heraus gege¬
bene joachimsthaler Bergordnung wird als Gesetz
.torgeschrieben.
n’
. .i
- . 8. Werden zwei Jahrmärkte und ein Wochenmarkt
mit mauthfreier Zufuhr aller Yictualien ertheilt.
-.9. Die Steuerfreiheit und Entledigung von Heeres,,r Fahrten, nur in so fern es des Königs Nothdurft
i
wäre.
10. Von persönlicher Stellung nach Prag werden sie
enthoben und könne dieses vor dem Berghaupt¬
manne oder Gerichte geschehen; die Appellation
von beiden Gerichten soll dem beschwerten Theile
an den Berghauptmann Vorbehalten seyn.
11. Auf eine halbe Meile im Umkreise der Stadt soll
in keinem Flecken Markt noch Schank von
Hantierungen getrieben werden dürfen ,i..jedoch
unschädlich jeder Gerechtigkeit und ersessenem
ih Gebrauch.
i
- 12.r Die oberen und niederen Gerichte über Hals und
Hand soll die Stadt besetzen, doch soll in!Maleiii Kasachen nur im Beiseyn des Berghauptmanns
■»!> gehandelt werden; die geringeren Strafen ,.Werden
ibub dem Ermessen der Richter überlassen, salya' appeliiii >lation« [an demlBerghauptmann; vom Erfordereng
-um:der Urtheile von fremden Gerichten Werden sie
'.li-.il dispt'nfijrt.'.il ' :
• ;!••!■",.ih'.y
i:t--.
.jUb Die Güter Sorg genännt, welche einst die: Schlicke
u.\ nrvoUi Schlackenwald' gekauft,!iwerden iddm.iStadtna i ir.bvi
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vermögen einverleibt, mit Vorbehalt der königl.
Obrigkeit.
U. Wird der Stadt ein eigenes Bergrevier eingeräumt
und vermarkt, wovon sie jedoch das Grubenholz
an Zechen abzugeben hat, die 4 Erbkuksen be¬
halten sich 1Seine Majestät vor. Gegeben in Prag
den 10. October 1547. 284
)
<0
Die Abhängigkeit von der Berghauptmannschaft,
in welche durch dieses Bergstadtprivilegiumder Stadt¬
rath und die Bürgerschaft gestellt worden, ist die
Quelle, aus welcher in der Folge zahllose Misshellig¬
keiten und ein nie beendeter Kampf erstanden ist,
der viel zu dem Verfalle dieses wichtigen Bergwerkes
beigetragen bat.
"
Noch unter demselben Datum des 10. Octob. hat
der König auch der Stadt Joachimsthal die Zinnwage
der Zinne von Hengst zugetheilt, mit 7 Pfennig vom
Centner Zinn.
'•
Aus verschiedenen Berichten der zur Reformation
von Joachimsthal abgeschickten Commission und dor¬
tiger Beamten ist zu ersehen, dass die Stadt Joachims¬
thal durch Krieg und Brand in grosse Schulden und
Elend gerathen. Der König erledigt die Vorschläge
der Commission dahin, dass er der Stadt mehrere ver¬
lassene Halden zur Aufbereitung anweiset, ihr auch
gestattet, auf drei Jahre einen Aufschlag auf die Ge¬
tränke zu legen , und eine erhöhete Steuer auf die
Bürger auszuschreiben etc. ; ein Anlehen aus der Ze¬
hendkassai wird abgeschlagen, aber die Erlaubniss,
1000 fl. anderswo zu erborgen, wird ertheilt ; desglei¬
chen wird auch eine Vorstellung des Magistrats wegen
Beeinträchtigung des Bierschanks vom 2. Decembüi
.1 _

_

.1 . .
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am 15. mittelst Hofkammerdecrets zu seinen Gunsten
entschieden.
Unterm 15. Januar 1548 erfolgte endlich die Erle¬
digung auf den in 90 Nummern bestehenden Commis¬
sionsbericht , aus welchem jedoch nur weniges auf die
Geschichte des Bergwerkes Bezug nimmt, vorzüglich aber
die Personen betrifft. Die ersten Paragraphe beziehen
sich auf Liquidationsgegenstände von Objecten , welche
Obrist Thumshirn bei dem Einfalle der Sachsen mitge¬
nommen haben soll ; welchem aber der König kein volles
Zutrauen schenkt , und seinem Sohne Erzherzog Ferdinand
aufträgt , sie genauer untersuchen zu lassen. Der dritte
Artikel scheinet enthalten zu haben , dass in Streitsachen
über Berggegenstände , wenn die Parteien mit dem
Spruche erster Instanz nicht zufrieden sind , die Appel¬
lation nicht an den Berghauptmann , sondern nach Prag
gehen soll , um von den Appellationsräthen beurthcilt
zu werden . Damit sind Seine Majestät nicht einver¬
standen , weil, wie sie sich ausdrückcn , „ dieselben doch
in Bergwerkssachen wenig Verstand habenes
soll
dem Hauptmanne , wenn kein Vergleich möglich ist,
das Urtheil verbleiben , und dem beschwerten Theilc
der Weg zu Uns nicht gesperrt werden . — Uiber die
Bergordnung wird mehrmal gesprochen , Zusätze von
der Commission und Veränderungen von dem Erzher¬
zoge Ferdinand tlieils angenommen , theils gestrichen,
und am Ende gesagt , sie sollte nach alle dem noch
einmal durchgegangen , eingeschickt und dann gedruckt
werden . Die Unterhandlung mit dem Kurfürsten Moriz
von Sachsen und anderen Fürsten , über die Schwie¬
rigkeiten der Ausfuhr von Metallen auf der Elbe , und
die Abgrenzung mit der Herrschaft Schwarzenberg,
behalten sich Se. Majestät vor . Von einem Bergbcfahrungsberichte ist nicht die Rede.
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Im Jahre 1549 21. Januar wurde zwischen den
Grafen Schlick und leipziger Kaufleuten, die dem
Grafen auf Rechnung seines Zehends Geld vorgeschossen
hatten, welches nicht rückbezahlt worden, ein Process
bei dem Berggerichte anhängig gemacht und verführt.
Graf Schlick machte dagegen eine exceptionem fori
declinatoriam, weil er nicht nach der Landesordnung
bei seinem Forum des Herrenstandes geklagt worden
sey, und verklagte das Berggericht bei dem Könige;
dieser empfahl Bohuslaw Felix von Lobkowitz die Sache
Wo möglich durch eiqen Vergleich- zu schlichten: allein
die Leipziger entgegneten, sie hätten den Grafen Schlick
nicht persönlich, noch wegen seiner Güter, sondern
wegen einer Bergschuld geklagt, und diese Klage ge¬
höre vor das Berggericht, worin ihnen der Berghaupt¬
mann Lobkowitz nicht widersprechen konnte. Graf
Lorenz Schlick blieb aber starr bei seiner Protestation,
daher auch kein Vergleich zu Stande gebracht werden
konnte.
Während man in Joachimsthal und bei der löbl.
Hofkammer viel Papier mit Verbesserungsvorschlägen
verbrauchte , wurde die Ausbeute an Silber immer
geringer , und die Stadt Joachimsthal unterlag der
Last von Schulden ; sie erlaubte sich daher in aller
Demuth unterm 20. Febr. 1549 eine allerunterthänigste
Bitte um irgend eine Unterstützung durch ein Vorlehen
oder auf was immer für eine Weise bei Sr. Majestät
dem König einzureichen, mit einer Beilage ohne Unter¬
schrift, welche überschrieben ist: Artikel und Ursachen , Abfall des joachimsthaler
Bergwerks
betreffend:
1. Die Kriegsereignisse ini den Jahren 1545— 1547,
welche die fremden Bergleute scheu gemacht.
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2. Bass Bergtheile fremder Gewerken frei geboten
worden , -h •
3. Dass viele Bergleute zu den Zinnbergwerken über»
gegangen , wo sie grösseren Gewinn haben.
4. Die Eigenmächtigkeit und Eigennutz der Schicht*
meistei] und Zechenvorsteher i die ' ohne Noth
suii• grosse
Zubussen ausschreiben , 'um die ' fremden
:t Gewerken abzuschrecken , und diese Zechen, ' wenik
i sie freigelassen , werden , selbst zu behalten * 'wobei
Se . Majestät auf verschiedene Weise bevortheilt
werden . fii
’ '
ö
• n
5. Durch grosse Unordnungen im Schmelzwesen , die
;,noch nicht ganz gehoben sind . Es wird jetzt
wieder auf jeder Hütte geschmolzen , was früher
verboten war.
i:
6. Der hohe Preis der Bleierze , dass geringe Erze
nicht mehr geschmolzen werden können , möchte
wohl auch wohlfeiler zu schaffen seyn, wenn man
den Vortheil Sr. Majestät höher schätzte als deii
1seini .gen.
7. Die Unordnung bei dem Zehendner , der mit deii
Zahlungen zögerte , und oft nicht mit joachims*
thaler *' sondern fremder Münze auszahlte, um mit
;l der besseren Münze Contrebande zu treiben . Auch
i die Ausbeute würde von dem Münzmeister im
Quartal nie zu rechter Zeit ausgezahlt .
1
8. Dass den Streitigkeiten zwischen den Bergleuten
nie im Anfänge abgeholfen werde . Die Beamten
kosteten Seine Majestät ein schweres Geld , und
j wenn ein Streit entstünde * so Hesse ihän mit vie*
len Kosten kurfürstlich - sächsische Bergmänner
kommen , um ' sie zu entscheiden . Der Kurfürst
1aus Sachsen habe noch nie einen aus Böhmen
verschrieben.
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9. i Würden keine Tiefsten mehr gebaut, sondern bloss
das Nächste gegen den Tag ausgehauen. In vielen
Zechen würden die Berge nicht gefördert, sondern
verstürzt und man liesse es gewähren. Es gäbe
bald eben so viel Beamte als Gewerken im Thale,
und doch selten die Obrigkeit zu Hause. In den
Bergbüchern werde ebenfalls(viel gemäckelt etc.
Ein Commissionsbericht von Joachimsthal ohne
Datum stimmt mit diesen Angaben sehr nahe überein,
indem er den Verfall des Bergwerkes folgenden Ursa¬
chen zuschreibet: In der ersten Zeit, wo die Arbeit in
den oberen Mitteln wohlfeil, das IIolz im UiberflusSe
vorhanden, die Lebensmittel in geringen Preisen und
reiche Ausbeute an Silber gefallen: da hätten sich viele
Menschen zu dem Bergbaue gedrängt ; man habe auf
Stollen und Schächte desselben Ganges verliehen*
wäre schnell in die Tiefe gekommen, man habe nicht
viel nachgesehen, wie gearbeitet würde, Beamten, Ge¬
werken und Bergleute hätten vollauf gelebt. Die zu¬
nehmende Menschenmenge an Bergleuten und Hand¬
werkern, die sich angesiedelt, hätten nach und nach
die Lebensmittel vertheuert, das Holz habe abgenommen,
die Arbeiten in den tiefem Mitteln wären viel theuerer
geworden, diese Arbeiten wären nach und nach verlassen
Und bloss in Fristen gehalten worden, die Gebäude
wären eben dadurch allmälig eingegangen, die fremden
Gewerken hätten sich zurück gezogen, Missbräuche
feättch sich eingeschlichen, und nun würde >es' schwer
*eyn*i .ohne Hilfsgelder den Bergbau wieder aufzuhria*
geh, es werden »die Stollen angegeben, wo es gesellei
hen könnte. Eine;Waldordnung
»
und die Anstellung
eines geschickten Forstmannes vielleicht»aus Tyr ol wäre
'“»bedingt nothwendig- - auch Verbesserung im Scbmelzwe$«n.ir.Die-ineue Wasserkunst am Elias - Stollen wäre
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viel schlechter als die alte, ja gar nicht zu brauchen
etc. etc.
Eines der grössten Uibel im Bergbaue, welches
seltener berührt wird, aber in allen Bergwerken zumal in
Joachimsthal eingebürgert gewesen, war der beständige
Widerstreit zwischen der Bergstadt und dem Bergvolke,
welcher in der Organisation beider gegründet war.
Die Bergstädte hatten ihre eigenen Privilegien, so auch
das Bergvolk; aber die Interessen beider waren ver¬
schieden. Das Bergvolk wollte ein freies Bergvolk
seyn, und unmittelbar dem Könige unterstehen; da es
aber zum grossen Theile in der Bergstadt wohnte>
sollte es sich den städtischen Vorschriften, wie sie der
Bürgerschaft und den Einwohnern vorgeschrieben waren,
unterwerfen, woraus unaufhörliche Collisionen ent¬
standen.
In der joachimsthaler Reformation von dem Jahre
1547 wurden die Bergleute in erster Instanz wahrschein¬
lich bloss in polizeilicher Hinsicht dem Stadtgerichte
unterworfen; dagegen sträubten sie sich, verübten Excesse, die bis zu Morden auf öffentlicher Strasse aus¬
arteten, und der Magistrat, der , wie es scheint, nicht
vielen Muth besass, liess es ungestraft; worüber unterm
16. April eine sehr scharfe Verordnung von Sr.Majestät
an den Magistrat erlassen wurde, dass er diese Frevel
streng nach dem Gesetze zu bestrafen habe.
Die Bergleute, etwas eingeschüchtert, suchten nun
auf anderem Wege den Magistrat in ein schiefes Licht
zu stellen, indem sie Sr. Majestät eine von den beiden
Bergmeistem, Bergschaffern, ältesten und jüngsten der
Knappschaft Unterzeichnete Schrift eingabeu, in der sie
den Magistrat anklagten, dass er sie zu der Rechnungs¬
ablage des Spitals, welches von ihnen fundirt worden,
nicht berufe, dass ihre alten Zuzahlungen dazu noch
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immer fortdauern, obgleich das Spital schon hinrei¬
chend dotirt sey, dass die Abzahlung der Stadtschulden
durch Umgeld und Fleischaufschlag hauptsächlich auf
ihnen laste, der reiche Kaufmann, Eisen- und Messing¬
händler, der auch von ihnen Gewinn hätte, nicht mehr
dazu beitrage als sie, dass die Seifensieder eine Menge
Unschlitt verbrauchten und dieses vertheuerten, die
Fleischhacker aber das Unschlitt mit Schweinefett ver¬
fälschten etc. Diese Schrift wurde dem Magistrate zur
Verantwortung zugeschlossen, der sich auch nicht mit
wenigen Worten vertheidigte. Se. Majestät der König,
des langen Haders müde , hatte indessen eine neue
Untersuchungscommission in den Personen Bohuslaw
Felix von Lobkowitz auf Hassenstein, Melchior von
Hobcrg auf Senftenberg, Christoph von Gendorf auf
Hohenelb, Räthen, Siegmund Erlacher, Mathias Gärtner,
Bergrichter zu Kitzbühel, und Gallus Knapp , Wald¬
meister von Schwatz, ernannt, welchen unterm 18. Aug.
1548 von dem König die Instruction ertheilt wurde,
die Sr. Majestät neuerlich angezeigten Gebrechen bei dem
Bergbaue und Schmelzwesen genau zu erforschen und
den dortigen Beamten Instructionen zu ertheilen. In
Bezug auf Zutheilung des neudecker Waldes soll der
Gegenstand mit der Berücksichtigung untersucht wer¬
den, ob sich nicht eine Flössung zu dem schächowitzer
Alaunbergwerk einrichten liesse. Uiber die Ausschrei¬
bung eines Gewerkentages sey zu berichten, und das
Bergwerk in Bleiberg, wo gute Anbrüche seyn sollen,
zu berücksichtigen.
Die Commission, nachdem sie die streitenden Theile
abgehört und das Bergwerk befahren, erstattete ihren
Bericht, worauf der Abschied vom 8. Novemb. 1549 2SS
)
■-

285) F . A. Schmidt T. II . pag. 820 et 883.
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allgemein publicirt [Wurde, als Resultat des allgemeinen
Gewerktages vom 26ji 'August und der Reformation: 'I'»
•ul . ilSe. Majestät ertheilen die Gnade einer Einlösungs-

- ■ erhöhung von 12 Groschen per Mark, also die
'imMark zu 8 Gulden rheinisch auf 20 Jahre. " ai
■iii
•»2.»!Um die verlassenen Züge wieder in Bau1zu brin*
‘»ii1gen , bewilligen Se. Majestät bei den zwei tiefsten
Stollen per Klafter 2 fl.
ii‘3. Ertheilen 'Se. Majestät vollkommene Bergfreiheit,
Jni: so "dass die 'Bergtheile niemals mehr wegen ausi ii wärtigen Schulden, noch wegen'Verbrechoni an•>ii)ii gegriffen, noch im 1Kriege oder Frieden' jemals
v/ulunconfiscirt werden dürfen , ; sondern jede iAction
Mo- nur gegen die Person angestrengt werden darf
Im; ^wahrscheinlichj durch •den' Schlickischen Process
II ;
, i i!ii mit den Nürnbergem veranlasst).
-l’4* Da man in Rücksicht des1älteren oder neueren
• n ’ Schmelzens noch nicht im Reinen, welches das
,‘>li ii bessere seyy hätten Se. Majestät eine Probschmelze
.• ;!•
ne;! :von beiden angeordnet. . ! . ;
b<6; Die Treibkörner, welche bisher 'der !Magistrat ge*
ul ■nossen, sollen in Zukunft zu dem Blicke'gelegt
•nli und den Gewerken zu Gute gerechnet werden.
-i6< Da sich auch' die Gewerken beschweret, dass die
t ' mi Schichtmeister > Geschworenen,'' Steiger unfleissig
-i ; gewesen, soll ihnen eine rfeue Ordnung gegeben,
•ml publioirt und fest darauf gehalten werden. » v '"'1
•u'3c Der Wardein1habe für eine Brandprobe nicht
mehr als 3 Groschen anzusprechen', dem Aus*
ulioil theiler gebühre gar nichts für' die Ausbeute* und
imili der Uiberbrandl solle nach der Bergordnung de®
(' (’>Gewerken berechnet!und gegeben1werden.
8. Auf Begehren der Gewerken sollen die Juden
von Lichtenstadt und Joachimsthal abgeschafft
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in werden, um Contrebande und Verdacht zu ver«)'
M'x, 'hüten,
9.
'•'«
■
-u

Das Umgeld für die Victualien, welches dem
Magistrate gestattet worden«, um seine Schulden
zu bezahlen , wird alsogl eich 'abgeschafft , der
Bier • mnd Weinaufschlag soll nach Ostern auf*

■>i:

hören . ' »tu ■irtoiilii

i.

i' .i i'i I

nlO. An den freien Wochenmarkttagen soll es frem¬
den Bäckern erlaubt seyn, weisses Brod 'dahin zu
ii': i bringen, Fleisch aber nur in | so fern das Vieh
y-

:igetrieben

dahin

' imd

in

der

Stadt

geschlachtet

ii" ■

ml « in:

wird.i')t

• 1Auch 1 sollen auf Begehren der Bergleute die
Seifensieder iin Thale abgeschafft werden , um
Theucrung an Unschlitt und Holz zu verhüten. —
gegenwärtigen und künftigen unserem
t Gebieten
Hauptmanne, Verwalter und Amtleuten daselbst im
Thale mit Ernst und wollenj : dass sie oft genannte
Gewerken und Inwohner allda bei dieser unserer
gegebenen Freiheit festiglich handhaben, schützen und
schirmen, sie dawider zu beschweren Niemanden ge¬
statten, und selbst auch nicht thun, bei Vermeidung
*6) —
unserer Ungnade und Strafe. 21
Vieles ist hier zum Besten der Gewerken 'Verord¬
net ; wie es gehalten worden und was es gefrommt,

werden wir erfahren.

'I n:

.»

Nebst dieser Bergfreiheit ist auch noch eine beson¬
dere Erledigung an die Commission ergangen : 1) Die
Gewichte des Zehendners, welche unrichtig befunden
Worden, sollen im Amte versperrt bleiben’, bis sie ab¬
geeicht;«seyen , und in der Folge jedes Quartal vergli¬
chen werden. 2) Die Eisenbergwerke auf der Herr*
I_

_i._

._

i

I.ll ' in : ,

*86) Anaaug aus dem gedruckten Originale. u ■■«« « 'jl;

schafl Schwarzenberg soll man erhallen und die Häm¬
mer sollen verliehen werden. Besoldungen, Pensionen
und andere Kleinigkeiten werden bestimmt. Zu der
Ablage der Spitalrechnung sollen Knappen beigezogen
werden. Um einen Wald von Grafen Schlick für die
Kammer zu erhalten, soll man eine Negotiation versu¬
chen, auch wird eine tyroler Waldordnung mitgetheilt,
um eine ähnliche für die bergämtlichen Wälder zu
entwerfen.
Dem Berghauptmanne Bohuslaw Lobkowitz haben
Seine Majestät durch eine Verordnung von Augsburg
vom 12. November 1550 an den Münzmeister für seine
vorzüglichen Dienste sowohl im Felde , als bei dem
Bergwerke eine Provision von 200 fl. angewiesen.
Als auch die Gewichte der Münze geeicht worden,
wurde auch nach diesen gemünzt. Die Münzmeister
berichten hierüber, dass dermalen die Münzen Seiner
Majestät ganz mit den anderen fremden Münzen gleich
ständen, und fragen an , ob es dabei sein Verbleiben
haben solle mit der verblümten Bemerkung, dass sonst
die Münzen Sr. Majestät immer einen Vorzug gehabt
hätten , den — wie wir schon gehört haben und noch
öfter vernehmen werden — die Herren Münzbeamten
sehr gut zu benützen verstanden, indem sie fremdes
Geld dafür eintauschten und damit auszahlten, und
den Vorzug für sich behielten. Den Verlust, den der
König bei schwererer Ausmünzung erlitt, hatten, wie
wir schon gelesen haben, die Münzbeamten in dein
Jahre , 1538 angezeigt; er möchte wohl auch schon
damals befehlsweise abgeschafft worden seyn , wurde
aber, wie wir hier erfahren, durch schwerere Gewichte
corrigirt.
Unterm 21. Januar 1552 haben Se. Majestät der
König dem Rathe von Joachimsthal die Gnade des
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Genusses der alten Halden zu Bezahlung der Stadt¬
schulden auf Widerruf verlängert, zugleich aber von
dem Zehendner die Berechnung abgefordert, wie viel
die Stadt bisher von diesen Halden, Test und Treib¬
körnern genossen. Diese Rechnung ohne Datum vom
Quartal Luciae 1548 bis Schluss Trinitatis 1554 weiset
aus 5511 M. 1 L . 3 Q. Brandsilber erfurter Gewichtes,
welche dem Rathe von dem Zehendamte mit 8 Thalem
l Ort ausgezahlt wurden, woraus sich ergibt, dass diese
der Stadt von Sr. Majestät erwiesene Gnade mehr als
45000 Thaler betragen habe.
Graf Wolf Schlick, Besitzer von Falkenau, hatte
von Sr. Majestät dem Könige im Jahre 1529 Mittwoch
nach Margareth einen Gnadenbrief über alle seine Be¬
sitzungen erhalten, welcher auch in den leberfarbenen
Kaufsquatern der Landtafel einverleibt worden ; und
da er niemals in des Königs Ungnade gefallen, ihm
aber einige Schwierigkeiten über den Bezug seines
Zehendantheils von Joachimslhal gemacht werden woll¬
ten, so machte er hievon die Anzeige an Se. Majestät,
Und erhielt hierüber sowohl, als auch über eine Cession
von Eigenthum und Leuten von der Herrschaft Elbogen
an die Herrschaft Falkenau zwei Urkunden, mit dem
Datum Wien Donnerstag nach Trinitatis 1553 und 1.
Februar 1555, vermöge welcher dem Grafen Wolf
Schlick und seinen Erben auf 10 Jahre et de praeterito derjenige Zehendantheil von Joachimsthal zuge¬
sprochen wird , der ihm nach dem ursprünglichen
Familienvertrage zustehet; in Rücksicht anderer Berg¬
werke auf seinen Besitzungen wird er auf den BergwerksVertrag mit den Herren Ständen von dem Jahre 1534
■verwiesen. 287
)
Vidimirlc Abschrift von dem Jahre 1580 im' böhm. Museum.
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Gleichwie dem Grafen Wolf Schlick, haben Seine
Majestät auch dem Grafen Joachim Schlick, königl.
Rathe und deutschen Lehenhauptmanne, gestattet, die
Herrschaft Schlackenwerth zu erkaufen, und befreiten
diese von dem im Jahre 1547 eingetretenen Lehens¬
verhältnisse , jedoch mit Reservation unterirdischer
Schätze sämmtlicher Bergwerke und des dazu nöthigen
Holzbedarfs; die Herrschaft Lichtenstadt cum appertinentiis wurde ihm ebenfalls zurück gestellt, so wie sie
von Kaiser Siegmund dem Grafen Kaspar Schlick
)
geschenkt worden. 288
Die seit dem Vergleiche mit Herzog, nachmaligem
Kurfürsten Moriz von Sachsen, obschwebenden Irrun¬
gen über die Berg - und Waldgrenze der Herrschaft
Schwarzenberg, wurden endlich im J. 1556 hei einer
commissioneilen Zusammenkunft der Abgeordneten
beider Theile durch einen in Schneeberg geschlossenen
Vergleich beendet. Die von/Sr . Majestät dem Kaiser
ernannten Commissäre waren Bohuslaw Felix von
Hassenstein auf Lickow, kön. Landvogt. in der NiederLausitz, Litwin Herr von Lobkowitz auf Bilin, Peter
Bechine von Lazan auf Picinn, Hauptmann der Altstadt
Prag, Florian Griespeck auf Kaccrow und Praitenstein,
Iwan Wellinger von Vohingen, der Rechte Doctor,
königlicher Rath ; von Seite des Kurfürsten Wolf von
Schönberg zur Neuen-Sorg, kurfürstlicher Ilofmarsc.hall,
Rudolph von Bünau, Amtmann zu Cholditz und Leistenik, Adam von Sebastendorf zu Rothwernsdorf und
Modestinus Pistoris, der Rechte Doctor und Ordinarius
zu Leipzig, kurfürstl, Rath.
288) Majestätsbrief König *Ferdinands vom 12. April 1557 ein¬
verleibt in die böhmische Landtafel Freitag nach St. Marcus•
Revers vom Grafen Joachim Schlick vom 14. April 155t
in Abschrift im böhmischen Museum.
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Die Hauptschwierigkeiten bestanden in der Rainung
zwischen Thüringen, Meissen und Böhmen, wie es in

dem ersten Vertrage bestimmt worden. Es wurde
daller eine Rainung mit Thüringen vom Ursprünge des
Mückenbaches angenommen, den Antheil der Herrschaft
Schwarzenberg im Lande Meissen überliessen Seine
Majestät der König dem Kurfürsten zu Sachsen lehn¬
weise sammt der hohen Jagd , und gleich der Waldund Landgrenze sollte auch die Berggrenze sich schei¬
den, daher wo ein Gang enthlüsst wird, soll er von
dem Bergmeister jenes Landes verliehen werden, streicht
er aber in der Folge unter der Landesgrenze hinweg,
so tritt dieser Theil in die Jurisdiction des jenseitigen
Bergmeisters. Die Landesgrenzen zwischen Thüringen
und Böhmen wurden nach dem Vergleiche mit Kur¬
fürst Moriz beibehalten, und da wegen später Jahrszeit
die Reinsteine nicht mehr gesetzt werden konnten,
Verlass auf den 1. Mai 1557 genommen. (Sclmeeberg
den 26. October 1556.) s89)
Aus den unvollständigen Acten der' Jahre 1553 bis
1556, und einem Rescripte Erzherzog Ferdinands, das
unter scharfer Ahndung das Schimpfen, Zanken und
Verunglimpfen derjenigen, welche ihrer Pflicht gemäss
und von der Commission dazu aufgerufen, die Gebre¬
chen der Verwaltung angezeigt haben, — verbietet, de
dato 22. Juli 1556 29°) lässt sich abnehmen, dass aber¬
mals verschiedene Beschwerden an Se. Majestät gelang¬
ten , wodurch Höchstdieselben bewogen wurden, dem
Erzherzoge Ferdinand als Statthalter den Auftrag zu
ertheilen, dass, wenn sich diese Beschwerden nicht kür¬
zer abthun Hessen, er im Einverständnisse mit Christoph
289) Abschrift im böhmischen Museum.
290) F . A. Schmidt T. 11. fay . 389.
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von Gendorf eine abermalige Commission nach Joa¬
chimsthal abschicken solle, was auch geschehen. Die
Commission erstattete einen Hauplbericht und einen
Nebenbericht: den ersten entschied der König im All¬
gemeinen den 7. Januar in Regensburg, und dieser
wurde unter dem Titel „ Neue Begnadigung und Refor¬
mation über das königl. Bergwerk in St. Joachimsthal“
unter dem Datum 30. Januar 1557 abgedruckt; 29 ‘)
der zweite, der bloss Gnadensachen betrifft, wurde dem
Erzherzoge Ferdinand zur Entscheidung überlassen.
Der Wille des Königs war der allerbeste, die neue
Ablohnung sollte den Gewerken zu Gute kommen;
die Berechnung, auf welcher sie beruhete, hat sich
aber in der Folge als unrichtig gezeigt. Um Unlerschleife zu vermeiden, wurden alle Valvationen der
Münzen aufgehoben, und statt der ehemaligen 8 Thaler
die Silberablösung zu 7 Thalern 12 weissen Groschen
guter Münze bestimmt, wogegen sehr bald die drin¬
gendsten Klagen einliefen. Gnaden wurden allerdings
mehrere ertheilt, als : Erlass des halben Zehends auf
allen Zügen im Tiefsten, welche der St. Daniel kohl¬
schwarzer Stollen löset, was aber den Theil der Grafen
Schlick betrifft, das hätten sich die Gewerken von ihnen
zu erbitten. Dasselbe gilt auch für den sächsischen
Edelleut- Stollen und auf dem Abertham. Ein gleicher
Erlass wurde auch allen neu zu entdeckenden Gängen
zugesagt. Die schon bei der letzten Reformation zu¬
gesagten Zubussen werden fortgesetzt. Obgleich Seine
Majestät überzeugt sind , das neue Schmelzen sey viel
zuträglicher als das alte , so wollen sie doch beide
beibehalten, bis sich auch die fremden Gewerken von
dem Nutzen überzeugt haben würden. Das sogenannte
291) F . A. Schmidt T. II yctg. 393.

373
Neuschmelzen war als comparativer Yersuch seit dem
Jahre 1549, also bereits 8 Jahre im Gange; man darf
sich jedoch nicht wundern, dass man in Joachimsthal
durch 8jährigen comparativen Versuch zu keinem all¬
gemein überzeugenden Resultate gelangt ist, da man
in Kuttenberg nach 50jährigen Versuchen zu keiner
Gewissheit gelangen konnte. Die im Jahre 1549 ver¬
sprochenen Bergfreiheiten werden wiederholt, und die
pünctliche Ablehnung längstens 14 Tage nach dem
Quartale wird feierlich versprochen, konnte aber nie¬
mals gehalten werden , weil die Zehendkassa keinen
ordentlichen Verlag, grosse Schulden und unordentli¬
che Unterbeamte hatte, die stets im Reste blieben.
Den 12. April 1557 erliess der König eine weit¬
läufige Instruction an den Hauptmannschaftsverwalter
Wolf Wiebel, a92) der gleichsam als ein alter ego des
Berghauptmanns aufgestellt wurde, in seiner Abwe¬
senheit ihn ganz ersetzte und in seiner Anwesenheit
alle Arbeiten mit ihm theilte. Diese in jener Zeit
sehr gewöhnlichen Duplicate einer Stelle hatten ge¬
wöhnlich die Folge, dass statt einem responsablen
Beamten zwei vorhanden waren, die einander die Responsabilität zuschieben konnten, und keiner respon¬
sabel blieb, ob man deren gleich zwei besoldete.
Unterm 8. April berichtet Christoph von Karlowitz
auf Rothenhaus, es sey der Verwalter und Zehendner
von Joachimsthal bei ihm gewesen, und hätten ihm
die Verlegenheit geklagt, dass der Zehendner nicht im
Stande sey, das eingelieferte Silber und die Ablohnung
zu bezahlen, weil kein Verlag in der Cassa wäre, die
Beamten Hans Bauer und Mathias von Scharffenberg mit
3000 Thalern im Reste blieben, und seit Aufhebung der
*»2) F. 4. Schmidt T. il . pag. U3.
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Devalvation keine Vorlage mehr geleistet werde ; von
der andern Seite komme den Gewerken jetzt das
Blei um 15 Groschen theuerer zu stehen , als vor¬
her , es wäre schon grosser Lärm unter den Schicht¬
meistern, und die Baulust wäre sehr herab gestimmt;
es sey sehr zu wünschen, dass vor Abschluss der
Rechnung geholfen werde. , Alles hier Gesagte wieder¬
holt Karlowitz in einem Schreiben vom 24. December
an den König selbst, und füget nocli die dringende
Bitte der Gewerken bei, sie bei der früheren Ablösung
zu 8 Thalern zu belassen, da sie durch diese neue
Begnadigung ganz von dem Berghaue abgeschreckt
worden. Sämmtliche Gewerken, 101 an der Zahl, die
sich zu Leipzig auf der Messe versammelt hatten,
schickten Bevollmächtigtenach Prag (Freitag nach drei
Königen 1558) zu Sr. königl. Hoheit dem Statthalter
Erzherzog Ferdinand mit der Bitte, die alte Silber¬
einlösung wieder zurück zu stellen, und das Blei auf
den alten Preis zurück zu führen , weil sie sonst
gezwungen wären, ihre Gewerkschaften in das Freie
fallen zu lassen, und ihr Glück anderswo zu versuchen.
Die Gewerken waren sämmtlich Fremde, Bürger von
Erfurt, Nürnberg, Halle und Magdeburg; jene von
Halle hatten ihre Vertreter Hieronymus Baumgarten und
Georg Windopil, die Andern zwpi Bürger von Joa¬
chimsthal, Elias Lückenberger und Hans Mul, zu De¬
putaten gewählt, und Hessen vorstcllen : Se. Majestät
hätten 18 Groschen am Silberkaufe abgebrochen, und
den Centner Blei um 16 Groschen erhöhet, und wären
der Meinung gewesen, dass dieser Abbruch durch den
Thaler guter Münze hei der Löhnung der Ausbeute
compensirt würde ; dies wäre aber nicht der Fall, es
gäbe noch viele Zubusszechen, denen jener Vortheil
nicht zukommen würde, und in keinem Falle so viel
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betrüge, als sie durch die Verminderung des Erzkauf¬
preises und Erhöhung des Bleipreises verlieren. Wor¬
auf unterm 31. Januar 1558 jener Artikel des Generalniandates wegen Ablohnung und Einlösung des Silbers
wieder aufgehoben, gleich wie ehemals zu halten ver¬
ordnet , und bei den Verbauzechen die Ablösung des
Silbers um 12 Groschen erhöhet und auf 8'/ 2 Thaler
Landeswährung gesetzt wurde. Das gedruckte Mandat
wurde dem Oberhauptmanne Karlowitz zugeschickt, um
es affigiren und den ausländischen Gewerken mitthei¬
len zu lassen.
Aus einem Berichte der Commissarien Pogncr,
Pullacher und Wibel ist zu ersehen , dass Pfalzgraf
Heinrich bei Rbein und Pfalzgraf Philipp Bergtheile in
Joacliiinsthal, auf Gottesgab, in Platten, Plan, Schla¬
ckenwald, Marienberg und Ereiberg besassen, und nach
der allgemeinen Demoralisation jener Zeit von ihren
Bevollmächtigten in Joachimstlial um mehrere Tausend
Thaler gefährdet wurden; worüber zwei abgeschickte
Commissäre die Klage geführt und am Ende einen
Bezahlungsvergleich in Fristen abgeschlossen haben.
Dem Oberhauptmann Christoph von Karlowitz auf
Rothenhaus und Ilcrmsdorf wurde am 1. März 1558
eine ausführliche Instruction erthcilt über die Verwal¬
tung seines Amtes, welches sich über den ganzen joachimstlialer Bezirk mit Einschluss von Gottesgab, Plan,
Presnitz und allen dazu gehörigen Wäldern erstreckte,
wo besonders die noch nicht in das Reine gebrachte
Abgrenzung mit Kursachsen nicht geringe Schwierigkeiten
erregte. In der kön. Hofkammer liess sich die Sache
wohl leicht auf das Papier bringen , in dem wüsten
Gebirge aber nicht so leicht ausführen — zumal von
einem Güterbesitzer, der sein Eigenthum doch auch
nicht gerne ganz vernachlässigen mochte.
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Das landtäfliche freie Eigenthum der Herrschaften
Schlackenwerd und Lichtenstadt wurde unterm 12. April
1557 den Grafen Schlick wieder eingeräumt, jedoch
gegen Revers und Entsagung auf alle Berggerechtigkei¬
ten und mit einigem Vorbehalte in den Wäldern. Dem
Kammerpräsidenten Grafen Joachim und seinem Bruder
Grafen Sebastian Schlick haben Se. Majestät die freie
Ausfuhr ihres Silberzehends auf 15 Jahre verlängert
gegen Cession von drei Häusern und einer Schmelz¬
hütte in Joachimsthal.
#
Die Bergstadt Joachimsthal war wiederholt einge¬
schritten um verschiedene Aushilfen zu Bezahlung ihrer
noch haftenden 12000 fl. Schulden: verschiedene Gut¬
achten wurden darüber vernommen. Dass ihnen das
alte Privilegium de non evocando zu Guten kommen
sollte, darin stimmen Alle überein, weil die Berufung
nach Prag immer mit grossen Unkosten verbunden
sey, und Berufungen zu anderen Gerichten gegen die
Privilegien und in mehreren Rücksichten nachtheilig
wären ; der Magistrat bestehe aber noch immer aus
24 Rathsherren, die wohl jetzt auch vermindert werden
könnten ; im Allgemeinen werden statt Zuweisung ver¬
schiedener Gefälle runde Summen begutachtet. Mit¬
telst Rescripts vom 12. März 1560 haben ihnen Seine
Majestät unter verschiedenen Controllen die Treibkör¬
ner wieder bewilliget, und da sie auch einen Wald
verlangt, statt dessen unterm 20. Mai befohlen, dass
zu Vorbehalt des Holzes für die Silbergruben in Zu¬
kunft keine Verleihungen auf Zwitter mehr ertheilt,
und den Zinnbergwerken kein Holz mehr aus den joachimsthaler Wäldern zugelassen werden solle.
Bis zu dieser Zeit war die Graf Schlickische Uiberbrandordnung gehalten und dieser Uiberbrand den
Gewerken zu Erhaltung der Schmelzen hinaus gezahlt
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worden. Durch ein Rescript an den Einnehmer Pullacher vom 18. October 1560 wurden die Uiberbrandgelder eingezogen, um zum Nutzen des Bergbaues ver¬
wendet zu werden.
^
Aus einem Berichte des Zehendners vom 4. December 1561 ist das Verzeichniss sämmtlieher besol¬
deten Diener, Provisionen, Pensionen und Neujahrs¬
geschenke in Joachimsthal, Gottesgab und Platten zu
ersehen.
Besoldungen und Pensionen für 59 Personen be¬
trugen in Summa 9217 Th. 24 Gr. Neujahrsgeschenke
erhielten:
jeder Holkammerrath .
.
. 1 Mark Silbers,
die vier Kammersecretäre .
. 4
,,
der Kammerbuchhalter
. 1
„
der Berghauptmannschaftsverwalter1
,,
des Buchhalters Diener
.
. 1
„
der Rentmeisteramtsgegenhändler 1
„
Dem Grafen Lorenz Schlick verlängerte Se. Maje¬
stät die freie Ausfuhr seiner Zehendsilber den 30. Octo¬
ber 1561 auf 3 Jahre bis 26. Mai 1565, — und Grafen
Friedrich die Herrschaft Lichtenstadt, so wie sie seinen
Vorältern von Kaiser Siegmund ertheilt worden war,
Und die Herrschaft Schlackenwerd mit den bedungenen
Reservationen der unterirdischen Schätze etc., worüber
Graf Friedrich Schlick einen Revers ausstellte den 14.
August 1562, in welchen die Urkunde vom 12. April
1557 zur Gänze eingeschaltet ist.
Eine Denunciation ohne Datum, wahrscheinlich
v°u 1563, aber sehr special in Summen und Tagen
^gegeben , veroffenbaret die Geldmäckeleien, welche
m,t dem neuen Gelde getrieben werden, an dessen
Stelle verschiedene ältere fremde Münzen bei der Ent¬
lohnung eingeschoben werden, die man den Gewerken
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um 70 kr. anrechnet, diese sie aber nur um 68 anneh¬
men; dass Gelder, die in den Zehend gehören, in der
Münze zurück gehalten werden, um sie zu vermäckeln,

und der Zehendner dadurch gehindert werde, die Ge¬
werken vollständig zu entlohnen etc.
Die Herrschaft Elbogen , nachdem sie von den
Herren Grafen Schlick zurück genommen worden, hat¬
ten Se. Majestät Herrn Heinrich von Plauen dem älteren,
Burggrafen zu Meissen, um 24000 Thaler verpfändet;
nach seinem Tode wünschten sie Se. Majestät von seinen
beiden Söhnen wieder abzulösen. Zu dieser Ablösung
hat sich die Stadt erboten, und Se. Majestät willigten
darein, ihr der Stadt die ganze Herrschaft auf 30 Jahre
zu überlassen, mit Ausschluss des Adels und der Le¬
hensleute, der Bergwerke, eines dazu gehörigen Waldes
und der hohen Jagd , gegen Bückerstattung der 24000
Thaler an die Herren von Plauen und 6000 Thaler in
die kön. Kammer, den 19. Juni 1562.
Da es in Joachimsthal, obgleich noch von dem
Zehendner ungefähr 4000 Mark Silbers in Empfang
gebracht wurden , dennoch nicht nach Wunsch sich
ordnen wollte, so haben sich Se. Majestät bewogen
gefunden, eine abermalige Visitations- und ReformationsCommission dahin zu verordnen. Zu Commissären
wurden ernannt Erasmus von Schwamberg auf Heide,
Johann von Schwamberg, Oberstmünzmeister, Florian
Griespcck auf Kacerow, Abraham Görger, Hans Franik
von Weknitz, Hans Hohenwartcr Raitrath bei der
Kammer, und der Bergwerksverständige von Wehingen,
um bei dem ausgeschriebenen Gewerktage anwesend
zu seyn, Sr. Majestät Interessen zu vertreten, und von
den Gewerken alle Beschwerden über Unordnungen
aller Art aufzunehmen, welche Se. Majestät abzustellen
ernstlich gesonnen seyen. Dieser Commission ist am
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12. August 1563 eine Instruction von nahe 30 Artikeln
zugestellt worden, in welcher die Unterschleife und
Unordnungen bezeichnet werden. Es sind mehr’oder
Weniger immer dieselben, im Bergwerke: dass man die
tiefen liegen lässt und bloss obere Mittel bauet , dass
Gruben mit Berg verstürzt werden, dass die Schicht¬
meister, Schmelzer, Gegenschreiber sowohl Se. Majestät
als die Gewerken betrügen ; — in der Schmelze sey
ein Rest von 150 Mark, dass die Schmelzhütten, wel¬
che Graf Schlick dem Könige vor 4 Jahren überlassen
habe, noch nicht übernommen seyen, dass bei den
Ablohnungen mit dem Gelde gemäckelt werde (ganz
nach der oben angeführten Denunciation) , dass die
Bergbücher nicht ordentlich gehalten werden, dass es
in dem Bleihandel und eben so auf den Zinnbergwer¬
ken unordentlich zugehe, etc.
Die Commission hat über alle diese Puncte einen
weitwendigen Bericht erstattet; über diesen wurde in
Anwesenheit der Erzherzoge Maximilian und Ferdinand
in Prag von der königl. Ilofkammer debattirt, worauf
die königliche Resolution vom 2. März 1564 erfolgte.
Was in Berg- und Rechtssachen von Seiner Majestät
beschlossen worden, ist in der gedruckten Bergwerks¬
reformation enthalten, *93) die wir in der Geschichte
der Berggesetzgebung anführen werden. Uiber die
Personalien haben Se. Majestät die Ausführung dem
Erzherzoge Ferdinand übertragen. Die Reste in den
Verschiedenen Cassen haben ungefähr 15000 Thalei1
betragen, deren Erstattung zwar anbefohlen wird, aber
Wohl schwerlich zu erhalten gewesen seyn dürfte.
Einer der Schuldner bietet seine Mineralien- Sammlung
(Handsteine), die er wohl auch nicht wird gekauft
293) F . A. Schmidt T. II.
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haben, um 7000 Thaler an; Se. Majestät meinen, mehr
als 3000 Thaler möchte sie doch wohl nicht werth
seyn. Der Berghauptniann Karlowitz wurde in Gnaden
entlassen , und Johann von Biilow an seine Stelle
gesetzt, drei andere Beamten abgeschafft, zwei waren
gestorben , womit die Liquidation wohl wird geschlossen gewesen seyn, — einige werden einstweilen mit
Verweisen abgefertigt, andere erhielten kleine Beloh¬
nungen ; und damit war das Geschäft abgethan. Merk¬
würdig ist aber die Erscheinung, dass hei Liquidirung
der Bleie, wo ebenfalls ein Deficit sich ergab, eine
solche Menge von goslarer Blei sich vorfand , dass es
in 8 Jahren nicht hätte verschmolzen werden können,
und die mit den Herzogen angestossenen Contracte
noch nicht ganz erledigt waren. Es wurde beschlossen,
Herrn vcfh Karlowitz nach Goslar zu schicken, um wo
möglich weitere Versendungen rückstellig zu machen;
und den Gewerken in Bleiberg und Mies wurde ge¬
stattet , ihre Bleie wo immer zu verkaufen. Dieses
Ergebniss bestätiget, was wir schon einmal geäussert
haben, es müsse der Bleikauf von Goslar, aus Polen,
in früherer Zeit aus Beuthen, eine reiche Quelle des
Erträgnisses für die Beamten gewesen seyn, weil sie
stets die auswärtigen Bleie den einheimischen vorgezo¬
gen haben. Auch bildet diese Entdeckung einen auf¬
fallenden Contrast mit einem Schreibe^ König Ferdi¬
nands I. an Erzherzog Ferdinand , Statthalter, vom 7.
October 1560, in welchem der König schreibt, es wäre
ihm von den schlesischen Ständen angezeigt worden,
dass sich in Tarnowitz ein solcher Reichthum von Blei
ergeben, dass der Centner Blei dort nicht höher als
auf 2 Thaler zu stehen komme; da also, wie bekannt,
2!)4) Im k. k. Gubernialarchive■
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in Böhmen grosser Mangel an Blei herrsche , so dass
bisher das Blei von Goslar und aus Kärnthen mit
vielen Unkosten habe herbei geschafft; werden müssen,
so möchte er dieses nun von Tarnowitz beziehen.
Dessen ungeachtet ist Joachimsthal mit goslarer Blei
überführt, und jenes von Bleistadt, drei Meilen von
Joachimsthal, wird in das Ausland verkauft. — Iglau
hatte Bleie zu 50 Pf. im Centner, wie Peithner angibt,
Pribram, Mies, Bleistadt haben heute noch Bleie , die
das innere Consumo überschreiten, es waren auf Grün¬
den von Güterbesitzern Bleibergwerke, die eingegangen
sind, weil die Bleie nicht benützt werden konnten,
wie z. B. bei Skalitz am Procopiberge , wo Peithner
auf den Halden noch so viel Bleierze gefunden hat,
dass man sie centnerweise sammeln konnte. 295) Es
Waren unedle Metalle, auf welche man kein Geld ver¬
wenden wollte, weil sich kein Geld daraus prägen lies,
ünd die Beamten fanden bei diesem Handel mit dem
Auslände wahrscheinlich keinen geringen Gewinn, gaben

•hm darum den Vorzug , so wie sie in früherer Zeit
die Kupfersaigerung in Nürnberg jener in Küttenberg
Vorgezogen haben.
Unter den verschiedenen Vorschlägen der Com¬
mission war auch jener , dass den Bergbeamten, ihren
Pfauen und Kindern nicht gestattet werden solle, Bergantheile zu besitzen, um den wiederholten Klagen der
Gewerken abzuhelfen , dass Geschworene und Schicht¬
meister unnöihi<r und willkührlich die Zubussen stei^

v

Sern, um die Gewerken vom Bergbaue abzuschrecken,
Und wenn die Zeche in das Freie gefallen , sie Selbst
^üfzunehmen, und auf ihre Frauen und Kinder eiiiSc

hreiben zu lassen.

Gegen diesen Artikel haben die

^95) Peithner Versuch 143, pag. 130.
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Geschworenen bereits im Monate December 1563 einen
Kecurs an den K,önig ergriffen.
Auf demselben Gewerktage den 18. August haben
sowohl Seine Majestät, als die Grafen Schlick den
pewerken , deren Erze nicht 10 L. Silber übersteigen,
und den Zechen, die keine Ausbeute gewähren, eine
Zehendbefreiung auf vier Jahre ertheilt, worüber die
(jjrafen Schlick unterm 31. März 1564 einen Revers
ausgestellt haben. Der Bergbau muss sehr kostspielig
gewesen seyn , wenn neunlöthige Erze noch keine
Ausbeute geliefert haben, welches wohl nur dadurch
erfolgen konnte, dass bei unbehilflicltem Verschmelzen
ein{Theil verbrannt und ein grosserer verschleppt
wurde.
Die damaligen fünf Theilhaber an dem joacliimsthaler Zehende, Grafen Schlick, waren über ihre Antlieile nach dem Tode des Grafen Wolf Schlick in
Irrungen gerathen , und im Begriffe zu streiten , es
wurde aber durch ein Compromiss auf fünf Schieds¬
richter ein Vergleich zu Stande gebracht den 7. De¬
cember 1564.
Graf Lorenz Schlick war um Verlängerung des
freien Verkaufs seiner Zehendsilber bei Sr. Majestät
eingekommen; diese wurde ihm abgeschlagen, aber
auf zwei Jahre aus den joachimsthaler Cassen jedes
Jahr 500 Gulden angewiesen.
König! Maximilian war nun K. Ferdinand gefolgt»
und bestätigte durch ein Generalmandat allen Berg¬
werken und insbesondere Joachimsthal die Mautfreiheit
für alle in die Bergwerke einzuführenden Nothdurften»
und verbot den Vorkauf und jede Verhinderung voi»
Seite der umliegenden Obrigkeiten. (Augsburg den ’?•
Mai 1566.)

1
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König Maximilian liess sich von der Hofkammer
und dem joachimsthaler Oberverwaller Valentin Röling
über den Erfolg der Reformation von dem Jahre 1564
und 1568 Bericht erstatten. Die auf diese Berichte
erfolgte Resolution vom 1. August 1569, die wir in
gedrängtem Auszuge anführen wollen, wird den deut¬
lichsten Beweis liefern, welchen Erfolg für die Berg¬
werke, wie für das Aerarium ähnliche Commissionen
zu haben pflegten.
1. Da die Gewerken die armen Erze auszuschmelzen
nicht den Muth haben, isoll man sich um einen
Schmelzer umsehen, der es ohne Verlust zu
Stande brächte , und darüber berichten. (Ein
ähnliches Subject wurde bereits seit 50 Jahren
gesucht, aber nicht gefunden.)
2. Hilfen werden eingezogen, andere ertheilt mit
der Bemerkung: es verlaute, dass die Gewerken
bloss die Hilfe und nichts von dem Ihrigen
verbauen : so wäre es nicht gemeint, es solle
von den Hilfszechen in jedem Quartale angege¬
ben werden, wie viel aufgefahren worden.
3. Da es noch unverritztes Feld geben solle , so
möchte man die Prämien für die Schürfer, wie
sie König Ferdinand in den Jahren 1557, 1564
und 1568 angeordnet, wieder publiciren ; doch
soll man sich nicht hintergehen lassen, die mit
Stollen überfahrenen und bekannten Gänge da,
wo sie unter dem Rasen ausgehen, für neue
Gänge anzunehmen. Wenn übrigens auch eine
Prämie zu viel an einen armen Bergknappen er¬
theilt würde, der seine Mittagsstunde zum Schür¬
fen benutzte, so wollten es Se. Majestät als ein
Almosen ansehen.
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4. Das

Privilegium de non evocando und andere

Gnaden der Reformation werden bestätiget.
5. Die Ablohnungen sollen pünctlich gehalten, aber
auf künftig zu eroberndes Silber kein Vorschuss
gemacht werden, ausser unter Haftung der Be¬
amten.
6. Nachdem die meisten Artikel der beiden frühe¬
ren Reformationen von den Jahren 1557 und
1564 bestätiget worden, so führet der König eine
ganze Reihe von solchen Artikeln auf , welche
entweder gar nicht oder sehr schlecht befolgt
worden, und trägt der Hofkarnmer ernstlich auf,
sie befolgen zu lassen. (Wenn sie die dazu nöthige Kraft besessen hätte , würde sie es wohl
früher gethan haben.)
7. Der König erinnert, dass im Jahre 1562 bei 1320
Zechen mit Zubusspfennigen gearbeitet worden,
im Quartale Luciä wären aber von dem Berg¬
meister 577 Zechen in Fristen genommen worden,
weil dem Bergmeister von einer jeden gefristeten
Zeche ein weisser Groschen gezahlt würde: dies
dürfte nicht gestattet werden , sie sollten nach
den Gesetzen wieder verliehen werden, man solle
die joachimsthäler Bergordnung alle Quartale republiciren. (Es fehlte wohl nicht daran, dass die
Beamten und Gewerken sie nicht kannten : sie
hielten sie nicht , weil ausserhalb des Gesetzes
mehr zu gewinnen ist , als innerhalb desselben,
und nicht viel dabei zu besorgen war, weil Stra¬
fen nur selten und spät eintraten.)
In einem geheimen Befehle wird aufgetragen, die
Waldrschen Zinnwaagen zu untersuchen; ein paar Unter¬
beamte, die des Betrugs und des Diebstahls überwiesen
worden, werden abgeschaflt. Schlüsslich macht der

385
König der Hofkammer Vorschläge zu Vereinigung eini¬
ger Stellen und Verminderung der Besoldungen , wor¬
über ein Gutachten verlangt wird.
Aus einem Befehle des Erzherzogs Ferdinand vom
15. September 15G9 ist zu ersehen , dass die Quartals¬
ausweise der Münzbeamten so undeutlich abgefasst
waren , dass man nicht entnehmen konnte , was haar in
der Cassa , was in Ausständen verrechnet wurde . Es
wird gerügt , und die Abfuhr der Baarschaft zu dem
Schlossbaue in Prag abgefordert.
Speier 27. Juni 1570. Die Stadt Joachimsthal
wird mit ihrer Forderung von 4000 fl. , welche sie im
Jahre 1559 zu Einlösung der Herrschaft Pardubitz
Vorgeliehen , sammt den von jener Zeit an laufenden
Interessen zu 6 Procent auf das Bergwerk in Joachims¬
thal verwiesen. Dieses Iletardat ist wohl nur der löb¬
lichen Hofkammer zuzuschreiben , die die Pfandein¬
lösungsgeschäfte besorgte , aber eben durch solche
Vernachlässigungen mag sie ihr Ansehen und ihre
Wirkungskraft bei den untergeordneten Städten und
Beamten verloren haben.
Kaiser Maximilian war eigentlich der erste Souve¬
rain , der sich von der Ilolzverwüstung in den Reservat¬
wäldern einen reinen Begriff verschaffte und ernstlich
gewillt war , ihr abzuhelfen ; wozu es leider aus den¬
selben Gründen , aus welchen die Bergwerke nie zu
einer bleibenden ordentlichen Verwaltung gelangten,
doch nie gekommen ist.
In einer Verbescheidung eines Berichtes der kön.
Hofkammer wird derselben aufgetragen , die Holzschwem¬
me von Graslitz am Silberbach sammt Rechen herstellcn
zu lassen ; zu einer Anstellung eines Jägers mit 60 fl.
Gehalt sind aber (so heisst es darin ) Seine Majestät
nicht geneigt , und meinen , der Pfleger könnte diesen
25
i
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Dienst nebenher besorgen . Dass die Souveraine die
Besoldungen der Beamten, die sic so schlecht bedien¬
ten , zu vermindern suchten , ist wohl begreiflich , der
Grundsatz aber dennoch gefährlich ; denn wenn der
besoldete Diener von seiner Besoldung nicht ehrlich
leben kann , und wenn da , wo eine tägliche Nachsicht
nöthig ist, ein doppelt Bediensteter aushelfen soll, der
nicht alle Tage frei ist, so kann kaum etwas gedeihliches
erwartet werden . Ferner wird befohlen , nicht bloss die
Glashütte in Graslitz, sondern alle Glashütten sollten abgeschafft werden , die Eisenhütten hätten sich mit Wind¬
brüchen und faulem Holze zu begnügen , das Pechein
sey zu verbieten , die neue Waldordnung würde dem¬
nächst nachfolgen . Die löbliche Hofkammer hatte sich
wohl nicht träumen lassen , dass die Glasfabricatur in
Böhmen einst mehr Geld in das Land herein bringen
werde, als die Silberbergwerke ertragen : dass sie angerathen , die Eisenwerke mit faulem Holze zu betreiben,
zeichnet sie ebenfalls nicht als Siderotechniker aus.
Gleichwie Erzherzog Ferdinand , Statthalter , hat
auch sein Bruder König Maximilian eine Mineralien¬
sammlung angelegt ; der Befehl an die königliche Hof¬
kammer ist am 11. Juli 1570 von Speier ausgefertigt,
dass in Joachimsthal , Kuttenberg , Budweis und allen
Bergwerken „ unterschiedliche und zierliche Berggewächs
allerlei Sorten “ gesammelt und eingesendet werden
sollten .“ 296) Vielleicht ist diese Sammlung jener Kaiser
Rudolphs zum Grunde gelegen , leider ist von beiden
wenig bis in unsere Zeit gelangt , da sie keiner öffent¬
lichen Anstalt zur Verwahrung übergeben waren.
Es waren indessen wieder eine Menge Anzeigen
über schlechte Gebahrung in Joachimsthal eingegangen,
396) Abschrift im böhmischen Museum-
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welchef Seine Majestät bestimmten , den t . April 1572
eine Commission dahin abzuschicken . Als Commissäre
wurden gewählt der Obristlandrichter Bohuslaw Felix
von Lobkowitz auf UassensLein, Erasmus von Schwamberg , Christoph von Karlowitz und Hans Hohenwarter,
denen eine weitläufige Instruction ertlieilt wurde, damit
sich selbe überzeugen : ob auch etwas an den
gemeldeten
vorigen
Reformationen
noch
allerdings
vollzogen
oder jetziger
Zeit noch
mehr zu bessern
oder darob zu halten wäre;
auch wären neuerliche Gebrechen sow ohl in Joachims¬
thal als den dazu gehörenden Bergwerken in mehreren
Berichten vorgekommen ; welches alles genau zu unter¬
suchen und darüber der Bericht zu erstatten ist.
Die Commission erstattete ihren Bericht , die kön.
Ilofkammer begleitete ihn mit ihren Bemerkungen , und
Sc. Majestät ertheilten hierauf am 7. März 1573 folgen¬
den Bescheid.
ir , 1. Sollen die amen Erze unter 8 Loth eine vier¬

-ii

jährige Freiheit geniessen , wie schon Kaiser Fer¬
dinand, auch die Grafen Schlick gestattet ; doch
um Unterschleife mit besseren Erzen zu vermei¬

den » seyen sie vor der Schmelzung zu probiren;
übrigens steht es den Gewerken frei, auf welcher
.
Schmelze sie solche verschmelzen hassen wollen.
2. Nachdem die von dem Schmelzer Geizkofler vor¬
geschlagene Schmelzung der armen Erze und
Saigerung der Kupfer nicht hat können von der
Commission geprüft werden , so ist selbe dermalen
unter Aufsicht des Berghauptmanns vorzunehmen,
Gewann und Verlust genau gegen einander zu
berechnen und umständlich darüber zu berichten,
bevor man sich auf einen Ankauf von Schmelzhütten einlassen könne . — Diese beiden Entschlies25

*
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sungen beziehen sich darauf , dass die Commissäre
bemerkt hatten , es wären die geringen Erze unter
8 Loth sehr kupferhältig , — und vorschlugen , es
möchte eine Kupfersaigerung eingefiihrt werden,
wie sie der Kurfürst von Sachsen bereits in sei¬
nen Landen mit Yortheil benütze.
3. Die Verschmelzung von eigenen Erzen wird dem
Geizkofler unter den nämlichen Bedingnissen ge¬
stattet , wie er sie früher genossen.
4. Die Einlösung der armen Silber um 9 fl., die
Hilfen für die Gewerken werden gestattet gegen
Verwarnung der Unterschleife . Wegen der Hilfen
an die 5 Stollen wird nach Bemerkung der Hof¬
kammer gefragt , ob es nicht rathsamer wäre, nur
zwei Stollen mit grösserem Nachdrucke zu bauen.
5. Der Bergmeister verdiene zwar nach dem Com¬
missionsberichte sogleich entsetzt zu werden ; da
er aber seine Unschuld erweisen zu können vor¬
gebe , so solle er gehört , confrontirt und nöthigen
Falls ein summarischer Process eingeleitet und
nach den Bergrechten verfahren werden.
6. Die Einrichtungen der Commission wegen Errich¬
tung der Bergregister , Hüttenmeisteramt und
Schmelzordnung werden genehmiget.
7. Das Hüttensilber aus altem verlegenen After,
Knorren , Asche und Gekrätz bei den noch vor¬
handenen 12 Schmelzhütten soll alle drei Jahre
ausgeschmolzen und zum Verkaufe in die Münze
gebracht werden , 12 weisse Groschen von der
Mark fielen dem Spitale anheim , der berechnete
Uibcrschuss wäre zur Hälfte den Hüttenbesitzern
zu Erhaltung der Hütten , die andere Hälfte an
Arme und Hilflose zu vertheilen.
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8. Eine Verlagskassa unter dreifacher Sperre wird
zwar genehmiget , jedoch ausschliesslich nur dazu,
um fremdes Silber armer Gewerken einzuwechseln,
die das Verschmelzen nicht erwarten können.
9. Auf die Beschwerde wegen der verschiedenen
cursirenden schlechten Münzen könne noch nichts
beschlossen , würde aber berathen werden.
10. Auf gleiche Weise müsste auch die Abänderung
der Bergordnung verschoben werden , bis sich
Seine Majestät mit den Herren Ständen darüber
würde verständigt haben.
11. Die Haslauer seyen mit ihrer Berufung auf einen
mit den Grafen Schlick geschlossenen Vergleich
über die Erbkuksen an jene zu verweisen ; sollten
jedoch dermalen noch fündige Gruben und Me¬
talle vorhanden seyn, so hätten die Commissarien
die Vergleiche mit den Grafen Schlick und H.
von Gendorf aufzusuchen und darüber Bericht
zu erstatten , um einen rechtlichen Bescheid dar¬
über geben zu können . (Dieses Gesuch der Has¬
lauer bezieht sich auf den, wie man sieht , längst
vergessenen Vergleich zwischen den Grafen Schlick
und den Besitzern von liaslau im Jahre 1518.)
12. Die Mandate gegen die Waldischen Zinnbergwerke
werden genehmigt , das verlangte Holz abgeschla¬
gen , weil es zum Silberbaue aufbewahrt werden
müsste.
13. Das Zehend - und Waldmeisteramt wird ver¬
einiget.
14. Das Bergmeisteramt in Platten wird mit jenem
auf Gottesgab vereiniget.
15. Was den Vorschlag eines IJibereinkommens mit
den Gewerken von Bleiberg anlange , so wäre eine
20jährige Bergfreiheit eine übertriebene Forde-
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rang , 10 Jahre wollten Seine Majestät gewähren.
Dass man auf allen Bergwerken das bleiberger
Blei gebrauchen solle , darauf könne man sich
nicht einlassen , weil Se. Majestät keinem Gewerken
Gewalt einlegen wollten ; wären, wie man behaup¬
tet , die bleiberger Bleie besser als die fremden,
so würde man sie von selbst suchen und vorzie¬
hen . Mit dem Preise ;von 3 fl. 20 kr . wäre man
einverstanden , und wenn sie silberhältig wären,
>■ihnen

t;

auch

dieses

anrechnen

.

Ein

erhühetes

Schürfgeld zu bestimmen sey unnötliig , da bereits
genug Gänge entdeckt wären . Sämmtliche vorräthige 1100 Cntr . Blei sogleich in’s Ausland zu
verkaulen , könne nicht gestattet werden , bis grös¬
sere Tiefe erreicht worden , wodurch der Bedarf
gesichert wäre , doch wolle man ihnen den Ver¬
kauf von 500 Cntr . erlauben . Der Bleirückstand
i-in Joachimsthal solle nuch dem alten Preise von
3 Schock 3 Pfennig meissnisch bezahlt werden.
(Diese Entschliessung bezieht sich auf den Commissionsvorschlug , der dahin ging : es habe zwar
1die Buchhalterei ausgemittelt , dass das Blei von
Goslar wohlfeiler wäre als jenes in Bleiberg ; wenn
man aber berechnen wollte die Nebenkosten an
den Factoreien , die Fuhrlolmskoslen bei schlech¬
ter Witterung , und die Interessen , wenn man die
grossen Bestellungen nicht gleich honoriren könne,
so würde sich wohl , statt eines Gewinnes ein

Verlust ergeben ; die höheren Preise im Inlande
n,
wären aber unschädlich , weil sie zu Emporbringung des Bergbaues und der ganzen Umgebung
nützlich wären .)
16. In Presnitz werden den nicht fündigen Zechen
Hilfen ertheill ; die Schürlprämien wie in Joa-
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c.himsthal bestimmt ; Holzverkauf in das Ausland
verboten , und der Forstmeister , der ihn gestattet,
nach Prag citirt , um dort — einen Verweis zu
erhalten.
17. l )a in Schlackenwald nur eine einzige Schmelze
melir vorhanden ist, so wird gestattet , eine zweite
zu erbauen , damit die Gewerken eine Auswahl
hätten.
Schlüsslich wären die Gewerken zu überzeugen , dass
man ernstlich gewillt sey , Ordnung herzustellen;
daher ein Jeder , der auf einer gesetzwidrigen
Handlung ertappt würde , sogleich gefänglich
anzuhalten , das Vergehen zu instruiren , und zu
höchster Beschliessung vorzulegen sey.
Wenn in einer gleich energischen Sprache und
Handlung fortgefahren worden wäre , möchte vielleicht
doch einige Ordnung daraus erfolgt seyn , sie lässt
sich aber in den Acten nicht entdecken.
Dass die chemische Gewandtheit bei dem Silber¬
schmelzen noch keine besonderen Vorschritte in Joa¬
chimsthal gemacht hatte , lässt sich aus einer Anleitung
zu einem besseren Silberschmelzen vom 14. August
1574 abnehmen , welche die königliche Holkammcr den
Sil¬
Beamten mitgetheilt hat : weil die 81ütlugen
wer¬
gemacht
Gute
zu
ber nicht mit Nutzen
den konnten. 297)
Obgleich die Grafen Schlick im Jahre 1564 die
königliche Begnadung der armen Zechen für ihren
Zehendantheil ebenfalls ertheilt hatten , so schienen sie
diesmal sich geweigert und dem Commissionsantrage
nicht beigestimmt zu haben ; was, wie begreiflich , nicht
197) Mieseis Chronik von Joachimsthal . Iflsyt. im böhm. Museum

ad Ann. 1574.
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gnädig aufgenommen wurde. Bald hierauf den 13.
März 1575 zeigte die Stadt Joachimsthal an, dass die
Grafen Schlick zu Hauenstein und Himmelstein, welche
beide Herrschaften unter die joachimsthaler Berghaupt¬
mannschaft gehörten, Belehnungen ertheilen, Gebäude
errichten , und gänzlich als mit eigenem Bergwerke
verfahren, welches gegen die Vergleiche und Sr. Maje¬
stät um so nachtheiliger wäre, als eben jetzt reiche
Anbrüche vorhanden seyen. Worauf Se. Maj. unterm
13. Juni die Grafen Schlick aufriefen, sich über die
Ansprüche, die sie zu haben glauben, auszuweisen, bis
dieses aber nicht geschehen, sich keine ungebührlichen
Handlungen anzumassen.
Schmelzproben armer und reicher Erze unter Auf¬
sicht des Berghauptmanns wurden wie in Kuttenberg
auch in Joachimsthal fortgeführt, ohne ein genügendes
Resultat zu gewähren.
Es scheinet überhaupt von Jahr zu Jahr schlimmer
geworden zu seyn, indem die Stadt Joachimsthal sich
am 12. Januar 1579 mit der Bitte an den König
gewendet: da alle fremde Gewerken vom Bergwerke
abgezogen, und dieses im grössten Verfalle sey, so
möchten Se. Majestät, wie Kurfürst Moriz mit Freiberg
gethan, bei dem nächsten Landtage die 8 westlichen
Kreise Böhmens vermögen, auf drei Jahre die in Vor¬
schlag gebrachten Stollen in Bau zu nehmen, den
vierten Theil wolle die Stadt übernehmen; wenn aber
dieses nicht zu bewerkstelligen wäre, so möchten Se.
Majestät selbst in allerhöchster Gnade dem Bergwerke
zu Hilfe kommen, da es die Stadt nicht mehr vermag.
Die Idee, dass durch eine neue Bergordnung' den
vielen Gebrechen der Bergwerke abgeholfen werden
könnte, ob es gleich nicht, an Gesetzen, nur an Befol¬
gung derselben fehlte, war schon von K. Maximilian

den Commissionen zur Berücksichtigung mitgetheilt
worden , sie haben sie aber nur oberflächlich behandelt
und zurück geschoben . Kaiser Rudolph und der
Oberstmünzmeister Wilhelm von Oppersdorf haben sie
wieder aufgenommen und Anfangs mit grossem Ernste
Verfolgt. Bei einer commissionellen Untersuchung in
Joachimsthal , den 12. Dccember 1579, legte Oberstmünzmeister Wilhelm von Oppersdorf das Concept
einer neuen Bergordnung für Joachimsthal vor , mit
der Aeusserung , es wären in der älteren Bergordnung
mehrere Artikel so unbestimmt , dass sie einer willkührlichen Interpretation unterlägen , und zu Unfug und
grossen Beschwerden Anlass gegeben hätten , als : 1)
der Lohn und Vermessungsgelder der Bergmeister ; es
würden Streite unter den Gewerken vermittelt , nur um
Vermessen zu können , und solche Vermessung auf Un¬
kosten von 50 — 60 Thaler getrieben ; diesem Unfuge
müsse Einhalt geschehen . 2) Das Freischürfen und
sogleich Einmuthen , wodurch ganze Gebirge gesperrt
Werden, solle nicht geduldet werden . Gegen den 6ten
Und lOten Artikel hätten sich viele Bergleute beschwe¬
ret : dass sie bei Wiederaufnahme alter Zechen um
die Zuhusse die alten Bergleute wieder aufnehmen
sollten ; sie hatten eine Zeitbestimmung verlangt . Der
Kurfürst von Sachsen habe in seiner neuen Bergorduung bestimmt : wenn eine Zeche ein ganzes Jahr im
Freien gelegen , so sey der neue Aufnehmer nicht mehr
schuldig , die alten aufzunehmen . Dies scheine auch
ihm billig. Der 70ste Artikel über den Nachlass der
Vollmachten , die Retardate betreffend , sey ganz weg
zu lassen, weil er mit anderen Artikeln im Widerspruche
stehe , und zu vielen Unterschieden , besonders bei den
Schulden der Schichtmeister , Veranlassung geworden,
öer 86te Artikel , dass die alten Zechenhäuser und
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Kauen dem Bergmeister zufallen , habe ebenfalls zu
vielen Missbrauchen Anlass gegeben , dass man sie
auch schon früher für heimfällig erklärt und verkauft
habe . Der 9iste Artikel : dass alle nicht Angesessene,
auch Handwerksgesellen , die oft nicht 8 Tage an einem
Orte bleiben , in Eid und Pflicht genommen werden
sollen , sey unschicklich . Der 92ste Artikel wegen der
Kukskränzler , die so vielen Betrug getrieben und ehr¬
liche Leute betrogen hätten , müsse ebenfalls eine Correctur erleiden . Der Artikel 100 wegen der anderen
Halden müsse anders textirt werden . Die Form der
Processe in der joachimsthaler Bergordnung sey so
weitläufig , dass oft das Object , um welches gestritten
werde , nicht mehr vorhanden sey, wenn es zum Spru¬
che kommt ; es würde in Bergsachen eine kürzere Form
passender seyn. Uiberhaupt liesse sich vieles in dieser
Bergordnung zusammen fassen und ändern . Weil sich aber
nicht alle Bergwerke in Böhmen nach der joachimsthaler
Bergordnung richten können , so habe der Oberstmünz¬
meister mit dem Bergmeister neben der böhmischen
auch eine deutsche Bergordnung bearbeitet , und Sr.
Majestät vorgelegt , damit selbe noch vor dem Land¬
tage zur Einvernehmung an andere Bergverständige
geschickt werden könne , um nachmalige unnöthige
Disputationen zu vermeiden ; dazu müsse er aber rathen,
dass eine allgemeine Bergordnung für alle Bergwerke
aufgerichtet werde.
Es i scheinen mit den Commissärcn der Herren
Stände , oder den obersten Landesofficieren , oder bei
der Hofkammer mit den kuttenberger Deputirten Zusammentretungen über diesen Gegenstand Statt gefunden
zu haben : denn unterm 29. December 1580 berichtet
der Obcrstmünzmeistcr unmittelbar an Se. Majestät, er
habe sich mit den zur Correctur bestimmten Personen
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schon viermal gestellt , sey aber ohne Ausrichtung der
Sachen wieder abgeschafl’t worden , habe auch von dem
geheimen Rathe Herrn Trauzan (Trautson ) vernommen,
dass bevor die neue Bergordnung den Herren Ständen
vorgelegt werden könne , sie noch mehreren Bergver¬
ständigen vorgelegt werden müsse , welches er selbst
iiii’ zuträglich erachte.
Das Wort Ordnung,
es mochte den Berg oder
was anderes betreffen, war damals, wie es scheint , nicht
sonderlich beliebt ; die verlangten Einvernehmungen
fielen nicht nach dem Wunsche des obersten Münzineisters aus ; der Berghauptmann von Joachimsthal
Ulrich Dreiling von Wagram , berichtet unter dem 18f
März 1580, wie er alle unter ihm gestellten Bergwerke
bereiset und einvernommen babe , die ihre besonderen
Beschwerden eingebracht hätten , alle aber auf Beibe¬
haltung ihrer besonderen Privilegien bestünden . Die
Beiden Bergstädte Joachimsthal und Schlackenwald
wendeten sich unmittelbar an Se. Majestät am 28. März
1580 bittend , sie mit der neuen Bergordnung , da, wo
sie ihren Privilegien zuwider ist, zu verschonen , zumal
ln dem Puncte der Appellation an den Oberstmünz¬
meister : von jeher wäre die Appellation stets an die
Hauptleute in Joachimsthal und Schlackenwald gegan¬
gen , selbst ausländische Berggerichte hätten in Joachimsthal Recht genommen ; in den beiden ständischen
Verträgen von den Jahren 1534 und 1575 wären ihnen
ihre Privilegien reservirt worden ; sie bitten ferner daBei belassen zu werden . Auch dem Oberstmünzmeister
Waren keine besonders günstige Nachrichten zugegangen. Er berichtet unterm 2. Januar 1581 an die kön.
Hofkaramer , dass die Herren Stände an dieser Zusam¬
menschmelzung und neuen Begnadung einen Anstand
nehmen ; es möge daher die joachimsihaler Bergord-
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nung mit den vorgeschlagenen und etwa noch von
den Correctoren hinzukommenden Verbesserungen lur
die Bergwerke im allgemeinen , welche sie ohnehin
befolgen , beibehalten werden ; Kuttenberg müsse aber
eine eigene für sich haben.
Da nun die Klagen über das Unwesen in Joachims¬
thal nicht abnehmen wollten , so wurde der Oberberg -,
meister Lazarus Erker als Commissär dahin geschickt.
Unterm 9. Februar desselben Jahres erstattet er folgen¬
den Bericht:
1. Obgleich Bergmeister Krumbholz abgesetzt wor¬
den , so sey noch grösserer Unfriede als vorher,
wodurch die fremden Gewerken abgeschreckt
worden.
2. Die Hilfen , welche Se. Majestät geleistet , wären
schlecht verwendet worden , Schächte und Stollen
eingegangen.
3. Die Benutzung der Halden , welche für den Bau
in dem Tiefsten Vorbehalten worden , hätten die
früheren Bergmeister alle verpuchen lassen, hätten
sogar Vorschüsse dazu gemacht , ohne Rücksicht
auf das Beste der Bergwerke , wohl aber ihrer
Personen . Durch Ertheilung über Gebühr langer
Fristen , ob sie gleich durch die Reformation ver¬
boten worden , und durch Kukskränzler von Joachiinsthal , welche im Auslände falsche Kukse ver¬
handelt , wäre das Bergwerk in Verruf gekommen.
4. In mehreren Fällen wären Bergstreitigkeiten von
dem Bergamte abgerufen und an andere Justiz¬
stellen verwiesen worden , die von dem Innern
des Bergbaues gar keine und von den Bergge¬
setzen geringe Kenntniss haben , überdies wäre es
auch den ältesten Bergfreiheiten entgegen.
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5. Uibcr die hohen Vermessungsgeldcr und deren
prompte Bezahlung , noch bevor der Gewerke
etwas eingenommen , wurde Beschwerde geführt;
der Zwang bei dem Rösten und Schmelzen , das
augenblickliche Puchen der Schlacken habe die
Gewerken verdrossen.
6. Gegen die Proben der Hüttenreiter und Ilüttenschreiber hatten sich die Gewerken beschwert,
und es wäre ihre Unrichtigkeit aus den Rechnun¬
gen erhoben.
1. Die tiefsten Stollen , auf welche man die grösste
Hoffnung gelegt , hätten geringe Mittel erschürft
und die Gewerken so sehr abgeschreckt , dass
sie selbst obere Mittel, die sich reicher zeigen,
nicht mehr anzugreifen sich getrauen ; sie be¬
schwerten sich auch über die zu grosse Hütten¬
kost hei armen Erzen.
Als Gutbedünken wird angerathen , die neue Berg¬
ordnung einzuführen , die Einlösung des Silbers im
Verhältnisse der im Preise gestiegenen Victualien , des
Eisens und Unschlitts ebenfalls zu erhöhen , endlich
den Erzkauf einzuführen , der armen Leute und armen
Erze wegen , die nicht über Blei geschmolzen werden
können . In den königl . Hütten würden wenige Erze
Von geringem Gehalte angenommen , die armen Hauer,
wenn sie nur 3 Loth Silbers verwerthen können , die
in ihren Erzen stecken , können auch die Woche hin¬
durch ihre Familie ernähren und neue gewinnen . Auch
wird gebeten , von den vom Landtage zum Schürfen
bewilligten Geldern 400 Thaler für Joachimsthal zu
verwenden.
In diesem besonderen Falle mag Lazarus .Erker in
dem Vorschläge zum Erzkaufe Recht gehabt haben;
dass aber bei reichen Anbrüchen die Erzkäufer eine
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wahre Pest in den Bergwerken waren , hat die Erfah¬
rung von mehr als zwei Jahrhunderten nachgewiesen.
Dass eine Ordnung auf dem Berge nothwendig gewesen
wäre , wird Niemand läugnen ; dass diese aber durch
eine gedruckte Bergordnung allein nicht hergcstellt
werde , hat Joachimsthal , welches bereits drei Berg¬
ordnungen und eben so viel Reformationen erlebt hatte,
wohl überzeugend genug nachgewiesen.
Der Vorschlag zum Erzkaufe scheinet Se. Majestät
am meisten angesprochen zu haben , auf diesen allein
erfolgte eine Antwort schon unterm 3. April : die
Hofkammer möchte berichten , wie man sich zu diesem
Zwecke mit den Grafen Schlick verständigen , und
Sicherheit in die Schmelzprobcn bringen könne.
Zwischen dem Zehendamte in Joachimslhal und
dcn Grafen Schlick blieben die Dilferenzien über die
Zehendablohnung auch ein steter Streitartikel , obgleich
Se. Majestät unterm l . October 1580 und 15. April
158t einen wiederholten Befehl erlassen hatte , diese
geringfügigen Differenzen durch ein gütliches Uibereinkommen abzuthun.
Den Vorschlag über den Erzkauf in Joachimslhal
verfolgten Se. Majestät mit Beharrlichkeit ; einer zahl¬
reichen Commission aus zehn Bergversländigen ver¬
schiedener Bergämter wurde am 3. April 1583 eine
ausführliche Instruction über die nüthigen Vorberei¬
tungsarten von Probeschmelzen / über den nüthigen
Verlag etc. mitgetheilt.
Im Jahre 1584 wurden die Aemter neu besetzt,
die Stelle eines Berghauptmanns durch Albrecht von
Globen , jene eines Einnehmers und Münzmeisters durch
Paul Hofmann, endlich jene eines Gegenhändlers durch
Balthasar Durriehen ; für ein jedes dieser Aemter wurde
eine besondere sehr ausführliche Instruction entworfen
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Die Versuche des Erobeschmelzens armer Erze
zum Rehufe einer Erzkaufseinrichtung scheinen
ent¬
sprochen zu haben , indem Se. Majestät durch allge¬
mein publicirtes Mandat vom 14. November 1585
siinnntliehe Gewerken zu einem Gewerktage auf den
9. December in Joachiinsthal zusammen berufet ,
um
unter Vorsitz von Commissarien sich über die Modali¬
täten der Ausführung zu verständigen . Das Resultat
dieses Gewerkentages muss ebenfalls genügend ausge¬
fallen seyn , indem Se. Majestät sich unterm 21. Juli
1587 entschlossen , als Erzkäufer in Gesellschaft
mit
Herrn Wilhelm von Rosenberg , Oberstburggrafen , zur
Hälfte einzutreten . Es wurde zwischen beiden Theilen
um 2. März 1588 ein Vertrag auf 6 Jahre
gleichsam
als Versuch abgeschlossen , welcher in 25 Artikeln
alle
Verhältnisse zwischen beiden Conlrahenlen sowohl , als
mit den Gwerken umfasst , und die nüthigen
Instruc¬
tionen für die Reamten enthält . Für die Erze werden
nach ihrem Silbergehalte und der schwereren oder
leichteren Schmelzbarkeit die Einlösungspreise per Loth
um 6, 8, 10, 11 weisse Groschen bestimmt, die gerin¬
gen Erze , so zu dem Verkaufe gebracht werden ,
von
dem Zehende befreit . Diese Erze werden von
den
Erzkäufern ausgeschmolzen und das Silber an das
Münzamt abgefülirt , welches die erfurter Mark von
15 Loth 3 Qu. mit 8 Thaler oder 10 fl. (?)
bezahlt.
Sollten -die Herren Grafen Schlick mit ihren Anforde¬
rungen an dem Zehende sich nicht an die Redingnisse
dieses Vertrages anschliessen wollen , so sollen ihnen
tbre Zchendanthcile in natura zu beliebigem
Gebrauche
gestürzt werden ; auch wird den Gewerken zu Gute
bestimmt, dass sie die etwaigen mitbrechenden Metalle,
als Rlei , Kupfer etc. in allen kaiserlichen
Erbstaaten
mautfrei verführen und verkaufen dürfen . Von dieser
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Übereinkunft wurden -die Gewerken durch ein eigenes
von beiden Contrahenten gefertigtes Rescript von dem¬
selben Datum verständiget ; auch wurden von Seiner
Majestät und Herrn Wilhelm von Rosenberg eigene
Reamte zu Leitung des Geschäftes angestellt , und die
Erzkaufscassa mit einer Vorlage versehen und unter
dreifache Sperre gesetzt . In Folge dieses Vergleichs
wurde unterm 13. Mai eben dieses Jahres das Erz¬
kaufsmandat in Joachimsthal publicirt , welches mit dem
Vergleiche ganz übereinstimmt . 298) Der Hauptzweck
dieser Anstalt war , dem Rergbaue wieder aufzuhelfen;
Rir die Erzkaufscassa war kaum eine Hoffnung des
Gewinnes vorhanden , indem bei der damals noch
immer sehr unbehilflichen Schmelzmethode der Ein¬
kaufspreis der Erze mit dem Einlösungspreise des
Münzamtes in keinem richtigen Verhältnisse gegen die
tlieure Hüttenkost stand . Se. Majestät konnte es sich
gefallen lassen , bei dem Erzkaufe etwas einzubüssen,
weil es ihr bei der Einlösung des Münzamts und
durch den Prägeschatz wieder zu Gute ging : Wilhelm
von Rosenberg hatte aber keinen Ersatz zu hoffen.
Ein Rechnungsauszug dieser Erzkaufscassa vom 9. Mai
1588 bis Ende Juni 1589 liefert hierüber den vollen
Reweis , nur ist der Schluss der Rechnung nach
anderen Daten gestellt , als der Anfang , nämlich vom
14. Mai 1588 bis 5. August 1589, und verweiset einen
Verlust von 1000 fl. 39 Gr . 3 Pf. Nach einer zweiten
Rechnung vom 9. Mai 1588 bis 1. Juli 1589, in wel¬
scher andere Einnahmsposten mit aufgenommen worden,
als Hüttensteuer , Garkupfer , Vitriol, llüttenzinse , Puch¬
zinse, Probezetteln etc ., von denen man nicht verstehen
kann, wie sie in die Erzkaufscassa gekommen, wird am
298) F . A. Schmidt T. IV. pag. 5S.

Ende ein Activrest von 718 fl. 27 Gr . 4 Den . kleiner
Münze nachgewiesen.
Die bei dem Erzkaufe angestellten Beamten be¬
richten Sr . Majestät unterm 14. November 1589 : der
Erzkauf wäre zu Emporbringung der Bergwerke sehr
erspriesslich , habe auch schon Erfolg gezeigt , würde
aber Sr. Majestät nachtheilig werden , wenn nicht mit
mehr Ernst auf Befolgung aller im Vertrage vorge¬
schriebenen Artikel gehalten würde .
Die Amtleute
wären diesem Erzkaufe ganz widerwärtig;
Seiner
Majestät Amtleute hielten von den erhaltenen Befehlen
nur was sie wollten
und ihnen
gefalle. Die
Gewerken , so lange sie geringe Anbrüche gehabt , hät¬
ten die Erze zum Verkaufe gebracht ; nun , da sie mit
dem erhaltenen Gelde Erze gewonnen , die 3 Mark im
Centner hielten , hätten ihnen die Amtleute erlaubt , sie
selbst auszuschmelzen : dies wäre unbillig , denn bei
den armen Erzen wäre Verlust, der nur durch reichere
Erze ersetzt werden könne . In Gewerkschaften , die
arme Erze haben , kämen wohl manchmal Putzen von
reichen Erzen , die sie gerne in Kauf brächten , und
für welche ausdrücklich im Vertrage bedungen wäre,
dass sie in Verkauf gebracht werden sollten ; die Amt¬
leute zwängen aller die Gewerken , sie selbst auszusclnnelzen, weil sie den Erzkauf gerne vertilgen möch¬
ten . Die Münzbeamten zahlten nie zur rechten Zeit,
damit man die Gewerken nicht gehörig ablohnen
könne , wenn es ihnen auch von dem Berghauptmanne
aufgetragen würde . Bei der Schmelze wären keine
Vorräthe weder an Zuschlag , noch an Blei, noch Kohle,
um die Arbeit zu fördern ; kurz, es würden viele Arti¬
kel des Vertrags nicht gehalten , daher sey eine Abhilfe
sehr zu wünschen . Dieser Bericht ist an die königl.
Hofkammer und von dieser an den Berghauptmann
26
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um Bericht hinaus geschlossen worden, und dem Oberstmünzmeister Karl von Biberstein wurde der Auftrag
ertheilt, bei seiner Bereisung sich nach Joachimsthal
zu verfügen, um Einsicht von den Vorgängen daselbst
zu nehmen. Da er sich aber nur ein paar Tage dort
aufhalten konnte , so wurden auch Oberbergmeister
Lazarus Erker und Ulrich Dreiling als Commissäre
dahin beordert den 1. Februar 1590.
Aus dem von dem Münzmeister Karl von Biber¬
stein, Tobias Schaffer und Lazarus Erker erstatteten
Berichte vom 1. März 1591, bei welchem jedoch alle
Beilagen der Separatberichte fehlen, gehl das gewöhn¬
liche „iliacos intra muros peccatur
et extra“
hervor. Die Klagen der Erzkaufsbeamtenwerden zwar
grösstentheils gegründet gefunden, es werden deren
aber auch gegen sie erhoben. Das Bergwerk wird in
einem sehr kläglichen Zustande gefunden, die Berg¬
leute so arm, dass sie nicht imStande sind, ohne ein
Vorlehen etwas zu unternehmen, — die Stadt mit einer
Schuldenlast von 21000 Thalern und einem jährlichen
Deficit von 1000 Thalern in grosser Verlegenheit und
in beständigem Widerstreite mit dem Bergamte, - r- die
' fremden Gewerken wegen Missbrauch der Bergordnung
und ungebührlicher Fristung vieler Zechen bloss des
Eigennutzes der Beamten wegen von dem Bergwerke
verscheucht etc. Da nun auch ein Bericht vorkömmt,
dass der Hauptmann in Zeit seines Amtes nicht einmal
auf das Gebirg zu den Zechen und zu Schmelzhütten
komme, und seine Nachfrage ad partem habe, wie in
einem und anderem gehaust werde, ja auch fürwende,
dass ihm solches seine Instruction nicht auflegt; — dass
der Bergmeister wegen seines hohen Alters und seiner
Taubheit für ein so grosses Bergwerk nicht hinreichend
sey: so wird angerathen, sich um einen andern Berg-

403
meister umzusehen, und dem Hauptmanne aufzutragen,
auf dem Berge und den Schmelzhütten selbst nachzu¬
sehen , und nicht so lange zu warten , bis
ihm die Mängel nach Langem erst ins Haus
getragen
werden. Es werden noch einige locale
Vorschläge gemacht, und höherem Ermessen zur Ent¬
scheidung überlassen. Auf diesen Bericht kömmt in
den Acten keine Entscheidung vor, er scheinet jedoch
die im Jahre 1592 nach Joachimsthal verordncte Com¬
mission in den Personen Ulrich Dreilings, Christoph
Vitzthums und Lazarus Erkers veranlasst zu haben.
Der Commissionsberichtvom 6. April 1592, wenn
gleich in der Hauptsache den früheren ähnlich , ist
doch in Rücksicht der Naivität in dem Verfahren jener
Zeit nicht unwichtig. Der Hüttenverwalter David
Schubart wird über den Verlust bei dem Schmelzen
von 363 Mark Silbers einvernommen: er antwortet, er
habe im Schmelzen nichts verändert , und wisse es
nicht zu verbessern. Man gibt ihm Bedenkzeit, sich
zu besinnen und die Ursache zu ergründen : er erscheint
zum Zweitenmale
, und weiss nichts besseres anzugeben;
Und die Commission verweiset Se. Majestät zur Geduld,
bis Konrad Fischer eine neue Schmelzprobe würde
ausgeführt haben. Konrad Fischer versichert dagegen,
dass der Verlust bei seinem Schmelzen nicht mehr als
in maximo ein Loth Silber betragen, 16 Pfund Blei,
3 Kübel Kohle und 26 Groschen Hüttenkost erfordern
solle, was die Commission selbst für unmöglich hält,
darüber aber ein schriftliches Protocoll aufnehmen
lässt. Dieses und die Verhandlung wegen eines neuen
Verlags von 1200 fl. ist mit den Commissären des Herrn
von Rosenberg gemeinschaftlich verhandelt worden.
Bie Beilagen, welche die Inventarien und Rechnungen
der Erzkaufscassa betreffen, sind abgängig. Der übrige
26
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Tlieil iles Berichts enthält die Verhöre in Streit- und
Schuldensachen, und schliesst mit dem Commissionsantrage, den unbrauchbaren Ilauptmann in Gnaden zu
entlassen. Als Erläuterung auf ein kön. Postscriptum
folgen noch verschiedene Bemerkungen, die sich auf
die fehlenden Beilagen beziehen, unter anderem (wie
schon mehrmal vorgekommen), dass sich die Schicht¬
meister und Amtleute auf ihre Frauen, auf mündige und
unmündige Kinder Kuksen einschreiben lassen, deren,
wie aus einer Beilage zu ersehen sey, so viele wären,
dass Se. Majestät billige Ursache hätten, es dahin zu
mässigen, wie es in Meissen üblich, dass sie bloss auf
ihren Namen und nie mehr als vier Kuksen haben
sollten. Alles Uibrige sind Einzelnheiten und Vorschläge
für den Bergbau in Joachimsthal und Platten, die, wie
gewöhnlich, wenn die Commission abgefahren, Niemand
mehr beobachtete.
Auf diese Relation ist zwar eine allerhöchste Reso¬
lution erfolgt, wie aus einer Marginalnote der königli¬
chen Holkammer zu ersehen, sie findet sich aber nicht
bei den Acten.
Der neu erwählte Berghauptmann Sebald Schwerzer erstattet hierauf folgenden Bericht. Er habe vor
Antritt seines Amtes sich die Commissionsacten von
dem Jahre 1589 vorlegen lassen, und daraus die vielen
Unordnungen , Mängel und Unrichtigkeiten bei den
Aeratern entnommen. So wie der Bergbau dermalen
bestellt wäre, könne er durch arme Gewerken nicht
erhoben werden; hohe und reiche Gewerken aus dem
Auslande, deren sich einige angemeldet, wollten aber
keinen Bau unternehmen, wenn ihnen nicht gestattet
würde, das eroberte Silber ausser Land zu führen,
den Zehend ausgenommen. — Wenn sich Seine
Majestät darauf nicht einlassen wollten, so wäre zu
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wünschen, dass bei dem nächsten Landtage reiche in¬
ländische Gewerken zu einer bedeutenden Vorlage sich
entschliessen möchten , ohne welche nichts erspriessliches zu erwarten sey. Sollte aber ein Berghauptmann
seine Schuldigkeit nach Gebühr verrichten, so müsste
ihm die Gewalt eingeräumt werden, schlechte Beamte
abzuschaffen, und bessere an ihre Stelle in Vorschlag
zu bringen. Darauf wurde nach einem vorliegenden
Concepte den 12. März geantwortet: die Gebrechen,
die er in den Commissionsberichten gefunden , die
solle er nun abschaflen; das Recht, Amtleute zu suspendiren , wolle man ihm einräumen, worüber jedoch
sogleich an die Hofkammer zu berichten und höhere
Resolution zu erwarten sey; fremde Gewerken würden
Sr. Majestät angenehm seyn, in so fern Sr. Majestät an
ihren Regalien dadurch nichts verkürzt würde.
Konrad Fischer hat seine Schmelzungsversuche
vorgenommen, welche Anfangs zwar nur 1 Loth, später
aber 1 '/ 2 Loth Verlust ergaben. Er berichtet unmit¬
telbar an Se. Majestät, klagt über die Unzahl anderer
Beamten und ihr Benehmen, gibt Hoffnungen, dass
man wöchentlich 400 Mark ausschmelzen könnte, wenn
der Erzkauf gehörig unterstützt würde. Die anderen
Beamten correspondiren mit der königl. Hofkammer,
schildern Fischer als einen Schwänkmacher wie Essen
in Kuttenberg etc. ; worauf Seine Majestät dem neuen
Hauptmanne in Schlackenwald die Untersuchung auf¬
tragen. Die beiden Commissäre berichten hierauf
Unterm 5. Mai 1593, dass es zwar ganz richtig sey,
dass 1yä Loth Silbers Verlust sich ergeben, etwas mehr
Blei verbraucht worden, dagegen weniger Kohle, eine
geringere Hüttenkost aufgegangen, und mehr Kupfer
erzeugt worden, daher im Ganzen die Schmelzung nicht
als schlecht angesprochen werden könne ; sie rathen

\
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daher, dass man dem Fischer das Probeschmclzen noch
weiter gestatten solle. Gegen einen grösseren Verlag,
um armen Gewerken Vorschüsse zum Bergbaue zu
machen, erklären sie sich wiederholt, weil nach gemach¬
ter Erfahrung viele dergleichen Vorlehen noch rück¬
ständig sind ; übrigens soll aber der Erzkauf unter¬
stützt werden. Christoph Taubenreuter und Lazarus
Erker, denen dieser Bericht zum Gutachten mitgetheilt
worden, sind mit den Ansichten der Commission ein¬
verstanden.
Wir sehen aus dem ganzen Verlaufe der Geschichte
der Bergwerke hier wie in Kuttenberg, dass auf dem
damaligen Standpuncte der chemischen Wissenschaft
noch kein sicherer Maassstab vorbanden war, um die
Quotienten des Maximums und Minimums einer Schmel¬
zung nach Verschiedenheit der Gebirgsarten zu bestim¬
men ; man darf sich daher nicht wundern, dass die
Uriheile der Commissionen nicht immer gleichförmig
ausgefallen sind , besonders da es den Commissären
bewusst seyn mochte, dass die vorgebrachten Klagen
zum grossen Thcile auf Persönlichkeiten beruheten.
Der zweite Punct war einer von jenen, wo beide Thcile
Recht haben. Arme Gewerken können ohne Unter¬
stützung nicht viel ausrichten ; die Unterstützungen,
wenn sie nicht durch kluge und redliche Beamte controllirt werden, gehen öfter dem Gastwirthe als dein
Bergwerksbesitzer zu Guten, — verständig angewendet,
können sie reichliche Vergeltung gewähren.
Die Fortsetzung der Schmelzversuchehaben Seine
Majestät genehmigt; und es scheinet, dass diese ent¬
sprochen habe, indem Fischer in zwei Schreiben^ vorn
23. und 25. F’ebruar 1594 erklärt, dass er sich zwar
in der Folge auch zu Verbesserung des Schmelzwesens
in Kuttenberg anbielet, dermalen aber die beiden
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Schmelzen in Joachimsthal und Schlackenwald besor*
gen will, und dagegen bittet, durch ein Decret ordent¬
lich angestellt zu werden. Mit dieser Aeusserung ist
indessen die Thatsache schwer zu verbinden, dass in
demselben Jahre die Münze von Joachimsthal nach
Prag übertragen wurde , worüber grosse Trauer und
Klage als Vorbote des endlichen Verfalls des Bergbaues
erfolglos geführt wurde.
Mit den Grafen Schlick dauerten die Misshellig¬
keiten über ihre Anmassungen in den Bergwerken auf
Lichtenstein und Himmelstein fort, bis zu dem Verkaufe
dieser beiden Güter, wo besonders der königl. Auftrag
erfolgte, dass in dem Kaufcontracte aufgenommen wer¬
den müsse, dass alle Bergverleihungen von dem joa¬
chimsthal er Bergamle zu bestätigen wären, da sich Se.
Majestät bei Rückerstattung dieser Güter das Bergregale
Vorbehalten hätten.
Aus dem Jahre 1595 und bis zu Absendung einer
neuen Commission sind nichts als Acten über strittige
Bergbelehnungcn vorhanden; dass es aber im Bergbaue
armselig hergegangen seyn möge, ist daraus zu schliessen, dass die Herren Grafen Schlick schon unterm 7.
März 1595 Sr. Majestät ihren Zehendantheil um 2000
l'haler angeboten haben.
Den 18. Juli 1596 wurde abermals eine Reforma¬
tionscommissionin den Personen des Grafen Friedrich
Schlick, Münzmeister, Christoph von Vitzthum auf Klösterle, Albrecht von Globen auf Puchlowitz und Hans
Heinrich Prollenhofer , Hauptmann in Bürglitz, nach
Joachimsthal abgeschickt. Ihre Relation ohne Datum
des Tages October 1596 ist folgenden hauptsächlichen
Inhalts: Es wären nach der Instruction alle Betheiligte
Vernommen worden, und hätten ihre Ansichten schrift¬
lich cingebracht (welche auch beiliegen) ; es gehe dar-
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aus hervor, dass zwar Se. Majestät alles Mögliche zu
Erhebung des Bergwerkes gethan, dessen ungeachtet
sey durch die fort bestehenden Misshelligkeiten zwi¬
schen der Berghauptmannschaft und der Stadt, durch
üble Wirthschaft, des Stadtregiments grosse Unordnung,
Schulden — Verwirrung entstanden, wodurch auch die
Kirchen und Schulen gelitten, so dass zu Sr. Majestät
Nutzen wenig taugliche Menschen erzogen werden, viel¬
mehr Arglist, Vortheiligkeit, Untreue und andere Laster
sich einschleichen, — der Einheimische werde gedrückt,
der Ausländische abgeschreckt, und Gottes Segen ent¬
zogen, — weder Hilfen noch Verlag könnten klecken,
das Verderbniss möchte (was Gott verhüten wolle) in
Kurzem nachfolgen. Diesem wäre, wie die Commission
meinet, am leichtesten durch eine Instruction abgehol¬
fen, welche .olles, wie es vormals gewesen, restringirte
und limitirte, um ein gutes Regiment herzustellen; es
wären wohl Menschen vorhanden, die man zum Stadt¬
regiment anstellen könnte, auf dem Berge aber sey
um einen anderen, gottesfürchtigen, wohlberüchtigten,
nicht eigennützigen, sondern verständigen Mann, der
das Gefallene wieder aufrichtele, sich friedlich erzeigte,
Recht und Gerechtigkeit ohne Beschwer mittheilte,
selbst nach Sr. Majestät Ordnung erstlich lebte, keinen
Kuks, es sey für sich, oder durch sein Weib, Kind
oder Andere heimlich oder öffentlich bauete , sich
männiglich für ein Exempel darstellte, scharf Regiment
hielte, und alsdann billigen und ehrbaren Schutz hätte,
— sich umzusehen. — Einen solchen Phoenix, der
alle Commissionen entbehrlich gemacht haben würde,
hätten die Herren Commissarien billig Vorschlägen sol¬
len : uns sind deren in der ganzen Bergwerksgeschichte
wenige vorgekommen. Was über die Streitigkeiten
auf dem Berge und sonst gesagt wird, lassen wir weg.
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Eine allgemeine Bergbefahrung scheinet nicht abgehal¬
ten worden zu seyn.
• Aus dem Separatberichte des Münzmeisters und
Gegenhändlers Paul Ilofmann und Balthasar Durrieben
ist zu entnehmen , dass damals auf dem joachimsthaler
Bergwerke nebst 30000 Thalern auswärtiger Schulden,
wovon den Bergwerken nichts zu Gute gekommen,
und einer Forderung von Jobst von Rosenberg , deren
Summe nicht angegeben ist , noch 9243 Tlialer einhei¬
mischer Schulden auf das Einnehmeramt angewiesen
waren, welches kaum mehr die Interessen zu bestreiten
vermochte.
In dem Jahre 1598 hatte die Pest mehrere Beamte
und viele Bürger und Gewerken weggerafft. : es sind
von diesem, so wie von den folgenden bis 1601 keine
Acten vorfmdig.
Die in den Jahren 1601 und 1602 eingegangenen
Berichte sämmtlicher Beamten , begleitet von dem Be¬
richte der Kammerhuchhalterei , zeigen gleichlautend
an , dass die sämmtlichen Einkünfte von Joachimsthal
dermalen nicht mehr als 5500 Thaler , die Ausgaben
aber 5770 Thaler betragen ; da nun üherdiess 39418s/ 4
Gulden Schulden auf Joachimsthal angewiesen seyen,
welche mit 1821 Thalern 36 Groschen verzinst wer¬
den müssten , so ergehe sich ein Deficit von 2092
Thalern ; sie bitten daher , dass ihnen wenigstens die
Bezahlung der Interessen abgenommen , und der Ze¬
hend von Grämling belassen werden möchte . Die
Buchhalterei begutachtet das erste , weil es Schulden
aller Art seyen , welche bloss auf Joachimsthal verwie¬
sen wären, und in so lange aus einem anderen Gefälle
bezahlt werden könnten , bis sich wieder bessere Ein¬
künfte in Joachimsthal ergäben .
*
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In einem Separatberichte eines gewissen Nicolaus
Majus wird gesagt, es fehle nicht an guten Anbrüchen,
die wohl Gewerken finden würden, wenn nicht der
alte Missbrauch herrschte, die Zechen zusammen zu
schlagen und aus Eigennutz der Beamten in Fristen
zu halten, und damit den Berg zu sperren — ein Miss¬
brauch, den schon Kaiser Maximilian gerügt, verboten,
aber nicht abgeschafft hat.
In Folge dieser Angaben wurde gewohntermassen
unterm 13. October 1603 eine Commission in den
Personen des Grafen. Ferdinand Schlick, Christoph
Vitzthum, Wolf Holzel und Friedrich Scheuchenstuhl
mit Instructionen versehen und nach Joachimsthal ab¬
geschickt. Aus ihrer Relation vom 29. November jenes
Jahres sammt allen Beilagen, ist zu entnehmen: „ dass
bisher die muthwillig und unnütze Gezänk, Hass und
Neid, so unter ihnen den Amtleuten aus lauter Verbit¬
terung und giftiger Verhetzung sehr eingerissen, die
Ursache sey, wodurch Einheimische und Fremde bau¬
unlustig gemacht, und das Bergwerk vollends gänzlich
zum Abfälle gebracht werden müsste.“ Es wird daher
befohlen, dass den fremden Gewerken von den Beam¬
ten Beförderung gethan werden, und die Beamten sich
an ihre Instructionen halten sollen, — als verstände
sich das nicht von selbst, und als wenn jene, die sich
nicht daran gehalten, nicht schon jetzt strafwürdig wären.
Auf den ergangenen Aufruf, dass die Ursachen
des Verfalls des Bergwerkes und die Mittel zu dessen
Erhebung vorgeschlagen werden sollten, sind deren gar
verschiedene Arten vorgebracht worden, die man aus
den Beilagen und den Gutachten ersehen kann, z. B.
als Ursache des Verfalles die schon oft wiederholte
und richtig^ Angabe, dass die Auslagen gegen den
geringen Einlösungsprcis unverhältnissmässig gering

411
seyen, oder umgekehrt von 10 Mark erbauten Silbers
müsste 1 Mark als Zehend, 1 Mark als Stollenneuntel
gegeben werden; es bleiben daher den Gewerken 8 M.,
welche nicht höher als zu 6 ‘/2 fl . eingelöst werden,
und davon solle der Gewerke alle Arbeit, Eisen, Unschlitt etc. um höhere Preise als sonst bezahlen: dieses
sey durchaus unmöglich. Es wird angeradien, die
Einlösung um 1 fl. zu erhöhen, wodurch noch kein
Verhältnis hergestellt werde, daher man auch ferner
anräth, dem Bergbaue noch ausserdem auf bestimmte
Jahre einen Zuschuss von 2000 Thalern aus irgend
einem anderen Fonde zuschiessen zu lassen. Dem
zweiten Vorschläge, dass man, um den Silberbau zu
erheben, den Zinnzehend von 18 Gr. auf 2 fl. , und
eben so den Waldzins bei den Zinnbergwerken erheben
solle, widersprechen die Commissarien ganz verständig,
indem dadurch der Zinnbau, der guten Fortgang hat,
verderben und dem Silberbaue nicht aufgeholfen würde;
ratlien aber, dass man die Ausfuhrsmaut um 12 Gr.
den Centner erhöhen solle, weil die ausländischen Ge¬
werken alles Zinn in das Ausland verführen, — eine
sehr unkameralistische Maassregel, durch welche eben¬
falls die Zinnpreise niedergedrückt und die Einfuhr
des fremden Geldes vermindert wurde. Ferner wurde
zur Aufliilfe der Bergwerke gerathen, wie schon mehr¬
mal geschehen, die Herren Stände, die Reichen im Inund Auslande zum Bergbaue in Joachimsthal aufzu¬
rufen, die Beamten und die Stadt zu zwingen, den
zehnten Theil der Besoldungen zu verbauen. Dieser
Zumuthung widerspricht die Commission um so mehr,
als sie in Vorschlag bringt, dass, nachdem der Bergbau
so gering ist, mehrere Stellen zusammen geschlagen
und die Besoldungen vermindert werden , die Stadt
aber ohnehin den tiefen Stollen bauen müsse. Die
t

Schulden, welche auf Joachimsthal lasten, wie schon
gebeten worden , auf andere Cassen zu übertragen,
wird angerathen. Es folgen nun die Verhöre in den
Streitsachen zwischen den königl. Beamten unter sich
und den städtischen Beamten, und obgleich die Commissäre den Ilauptmann über vieles zu entschuldigen
Ursache finden, so glauben sie doch , dass bei den
eingerissenen Feindschaften, wie das Sprichwort sagt,
da kein gut Brod mehr gebacken würde ; sie rathen
daher zu Provisionirung und Versetzung mehrer Beam¬
ten und Abschaffung der meisten bei dem Erzkaufe,
der nach der Rechnung Schaden gebracht, und wo
jetzt fast nichts mehr einkomme. Die Verhörsacten,
die zu keinem anderen Resultate führen, als dass es in
Joachimsthal höchst unordentlich zuging, betragen über
200 Bogen.
Auch von dem Jahre 1604 ist nichts als Acten
über einen Streit zwischen dem neuen Berghauptmann
Nicolaus May, dem Bergmeister in Presnitz und einigen
Gewerken, dann ein Bericht über die Schwarzkupfer¬
bereitung vorhanden; von dem Jahre 1605 gar nichts
als eine Vorstellung des Magistrats und der Gemeinde
gegen den als Türkensteuer von den Ständen bewillig¬
ten Weinaufschlag. Damit schliessen die dermalen
vorhandenen Amtsacten.
Durch Verminderung und Zusammenschlagungder
Aemter im J. 1604 haben die Besoldungen im Ganzen
'nicht mehr als 3360 Thaler betragen.
In den Jahren 1607 und 1608 ist nach einer ausser¬
ordentlichen Kälte abermals die Pest eingetreten, woran
in Joachimsthal 2Q4 Personen gestorben.
Im Jahre 1615 wurden die Privilegien der Stadt
und des Bergwerkes in 30 Artikeln von König Mathias
bestätiget.
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lind am 27. Febr. 1618 erfolgte eine Instruction an
Christoph Gnad von Grünberg, Rath und Hauptmann in
.loachimsthal, von folgendem wesentlichen Inhalte : der
Anfang beschäftiget sich vorzüglich mit Rechtsgegen¬
ständen, und sichert den Bergleuten das alt hergebrachte
Recht, vor kein fremde^ Gericht gezogen zu werden;
auch in administrativen Vorschriften findet sieh zum
Erstenmal, so viel uns bekannt geworden, dass bei
Ausbeutzechen Vorrath behalten werden solle , damit,
wenn sich Anbrüche stossen (vermindern), ohne grosse
Zubusse fortgebaut werden könne. Die weiteren Vor¬
kehrungen : dass die Zechen nicht sollten verstürzt
werden, dass bei verlassenen Zechen vorgemerkt wer¬
den solle, in welchem Zustande sie aufgelassen worden,
war schon oft genug vorgeschrieben, aber nie gehalten
worden, wobei es wohl auch diesmal verblieb. 299
)
Eine zuverlässige Rechnung zu verfassen, wie viel
Silber das Bergwerk von seiner Entstehung bis zu
Ende des 16. Jahrhunderts in die Circulation gebracht
habe, ist, da keine Zehendrechnungen mehr vorhanden
sind, bei Joachimsthal eben so wenig möglich als bei
Kuttenberg; zu einer wahrscheinlichen Berechnung sind
jedoch mehr zuverlässige Daten vorhanden, als uns bei
Kuttenberg zu Gebote gestanden.
Das böhmische Museum besitzt, nebst der ziemlich
zuverlässigen Chronik von Mathesius, das Original-Theilungsbuch des joachimsthaler Bergwerkes, und ein Original-Recessregister von dem Quartale Crucis 1527, nebst
einigen anonymen Rechnungsbruchstücken aus der Re¬
gierungszeit Kaiser Rudolphs. In diesen Actenstücken
sind sowohl fündige Ausbeutzechen als auch Verbau- und
299) F. A. Schmidtl. cit. T. IV. pag. 317.
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Zubusszechen zu eruiren , und in Verbindung mit der
joachimsthaler Bergordnung, in welcher die Entlohnun¬
gen bemessen sind, die Wahrscheinlichkeit, der Mann¬
schaft, und nach dem Recessregister auch die Ilüttenkost auszumitteln.
Aus diesen Daten hat unser Wirthschaftsconsulent.
und Bergmeister auf der Herrschaft Radnitz die beilie¬
gende Wahrscheinlichkeitsrechnung zusammen gestellt,
vermöge welcher von dem Jahre 151(5 bis zu dem
Jahre 1577 inclusive 1,669.754 Mark 9 Loth Silbers
ausgebeutet worden wären, im jährlichen Durchschnitte
26.931 M. 8 L. ; für die nachfolgende Zeit von dem
Jahre 1578 bis inclusive 1594 ergeben sich aus beson¬
deren Rechnungen 61.068 M., folglich im Ganzen, so
weit uns die vorhandenen Actenstiickc zur Aushilfe
dienen, 1,730,822 M. 9 L., in der Ausmünzung, 9'/,
Thaler auf eine feine Mark gerechnet 16,010. 108 Tlilr.
33 Gr. 5 Pf., oder nach der Valvation von dem Jahre
1552 den Thaler oder rheinischen Gulden im heutigen
20 fl. Conv. = a 2 1 138%00 kr . Fuss 35,726,557 fl.
34 kr. Conv. Münze.
In dieser Berechnung ist auf das Schmuggeln mit
dem geschmolzenen Silber gar keine Rücksicht genom¬
men, ob es gleich so nahe an der Grenze und mitten
in einer ausgedehnten Waldregion noch weit leichter
auszuüben war, als in Kuttenberg, auch wohl, so wie
das Schmuggeln mit der Münze, öfter zur Sprache
gekommen war.
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Zusammenstellung
der von dem joachimsthaler Bergbaue vom Anbeginn 1516 unter
dem Besitsse der Grafen Schlick, und seit 1545 unter dem Besitze
der königlichen Kammer bis einschlüssig 1577 an die Gewerken
vertheilten Ausbeute oder Dividende in Thalern oder rheinischen
'

Gulden.

Im
Jahr

Reminisccre
Ausl ».
Zer !,.

Aus¬
beute

Qu

Trinitatis
A usb.
Zech.

Aus¬
beute

a r t a 1e
Crucis
Au »}».
Zcch.

Aus¬
beute

Luciac 4
Ausb.
Zer h.

Aus¬
beute

Zahl Thaler Zahl Thaler Zahl Thaler Zahl Thaler
1510
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525

__

__

—

—

7
14
23
29
22
20
26
18

3612
14371
25284
26832
23478
13674
33540
12126

—

2
7
25
28
30
25
27
30
20

1548
21614
31734
33411
40893
20898
15609
52116
12642

1
4
15
18
34
29
21
33
22
29

I. Dcccnn. 152917 — 230465 —
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535

241285 — 217752

842419

1494336

12900
7352
18705
21414
16125
28122
15609
10191
17286
19608

Hl . Decenn. 167312

23
27
33
42
41
44
45
35
47
40
—

17157
14835
363T8
23607
27735
29154
16512
22833
32250
27606

35
32
31
29
24
28
31
29
23
21

516
11997
61530
92416
136611
127581
90042
112488
138546
70692

II . Decenn. 284058 — 426474 — 407898 — 375906

25
35
31
22
23
25
28
26
32
18

30315
72627
57921
23091
27864
30702
48375
71337
49923
14319

258
8514
11610
25026
34185
25284
25413
42828
22833
21801

166152
208593
175053
92106
88752
116229
• 194403
241875
153768
57405

18
14
15
35
29
35
36
20
31
36

15738
39210
31734
16512
22575
19737
29928
66822
26703
15093

1
7
12
23
32
28
26
28
27
33

Thaler

62049
41667
49923
21027
18318
34701
66177
42312
25929
13803

1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545

24
26
23
17
20
22
20
29
27
20

258
1935
24694
21285
43731
34572
20253
40377
30057
24123

men

18
28
43
43
47
35
36
39
40
—

58050
55083
35475
31476
19995
31089
49923
61404
51213
14190

11610
14835
30702
32766
45150
19479
16512
28767
28509
—

248067 — 228330

31
28
27
24
26
34
35
32
22
21

19
23
33
31
41
36
34
30
40
—
-

11610
16383
23220
19221
35475
18834
14448
23091
24252
—

53277
53405
109005
97008
124485
95589
63081
84882
102297
47214

186534

830243
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Zu s a mme

.1 z i ehun

g der Ausbeuten
sehen Besitze.

unter

I. Decennium von Anno 1516 bis 1525

.

II.
III.

. . . . 1,494336
. . . . 830243

»
»

»
ii

..
ii

1526 — 1535
1536 — 1545

.

.

dem Schlickt'
. 842419

Thaler.
—
—
■

Summa

.

. 3,166998 Thaler.

Unter dem Besitze der königlichen Kammer.
Im
Jahr Reminisccrc
Ausl*
Zech.

Au *heute

Qu a r t a 1 e
Crucis

Trinitatis
A tisb
Zech.

Auhbeitlc

Allah.
Zrch,

A usheute

|

Luciae

1Ausb. 1Aus¬
beute

Zahl Thaler Zahl Thaler Zahl|Thaler | Zahl Thaler
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554

_ _

35
30
27
35
30
27
37
31
38

20382
13803
10707
13932
10707
9288
12126
11610
10062

54
42
44
50
51
51
58
47
49

31
32
26
29
27
24
28
35
37
30

10062
9030
9159
10191
9675
11739
11223
7998
10191
10062

II. Decenn.

99300

24
23
21
22
17

7095
8385
5289
6579
7869

1565
1566
1567
1568
1569

Fürtrag 35217

49
44
36
46
40
44
62
50
38
47

50
44
38
43
43
36
36
48
41
31

14319
19092
9288
13803
14448
11223
12771
10836
12255
8127

47
31
25
37
34
36
34
35
34
26

126162
27
25
27
18
22
-

8127
8127
6450
4644
7740
35088

26
28
23
24
22
-

48
41
34
29
41
37
40
44
36
43

Thaler

21930
15996
12900
8514
12513
10707
12384
14964
16125
13029

53019
92493
55599
52632
57663
48375
51729
62307
55728
54954

139062

584499

37 10578
30 10836
28 13674
8514
30
11610
38
18060
38
39
10062
32 12126
30
9288
34
9288
125001 — 114036

49020
57147
39861
48633
48375
58824
43344
39474
41538
38313
464529

22
16
21
21
21

6450
3096
7869
6966
5805

27219
25671
27735
25284
27606

30186

133515

31089
22446
14964
13803
13545
11868
16512
18705
12513
17286

160089 — 172731

I. Decenn. 112617
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564

_

33669
13932
19608
17673
15093
13545
16512
15480
14577

men

—

14061
18189
7740
16125
12642
17802
9288
8514
9804
10836

5547
6063
8127
7095
6192

33024 -
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Im
Jahr

Rcminiscere
Ausb.
Zrrh.

w
hrnte

Qu

a r t a 1e

Trinitatis
Aiiah. 'Aus¬
Z - oIi. beute 1

Zusam-

Crucis
Ausl ».
Zech.

All ! beute

Luciac
Aus '».
Zrrh.

Aus¬
beute

Zahl Thaler
Uibertrag.
1570
1571
1572
1573
1574

28
16
21
11
10

Zahl Thaler
Zahl | Thaler Zahl Thaler
35217 — 35088 — 33024 —
30186
5676
4128
6966
5160
4902

27
18
23
16
14

1.

Hl . Decenn. 62049 —
1575
1576
1577

*7740
5031
6966
10965
3999

20
12
20
14
10

69789 —

6579 13
5547 16
1290 12

5547 12
4515 11
2580 9

Lezt. Trien.

13416 —

12642 —

Zusammen

ziehung
der

13
13
6

5418 18
3354 12
4773 17
5031 15
2322 12
53922 -

54567

240327

5289
3096
2064

27993
16512
7869

10-149]
dem

.
.
.
.

52374
Besitze

584499 Thaler
464529
240327
—
52374
—

Summa

.

. 1,341729 Thaler.

Halter betragt clie Ausbeute in St . Joachimsthal und
den umliegenden Gebirgen:
Unter dem Besitze der Grafen von Schlick
Unter dem Besitze der königlichen Kammer

133515
25026
16770
22704
25929
16383

der Ausbeuten
unter
königlichen
Kammer.

I- Dccennium von Anno 1545 bis 1554
II.
,,
»
,, , 1555 — 1504
in .
„
».
,, 1565 — 1574
Letztes Tricnnium
» 1575 — 1577

Thaler

6192
4257
3999
4773
5160

10578 11
3354 16
1935 9
15867]

men

.

Hauptsumme von Anno 1516 bis 1577

Thaler

.

3,166.998
1,341.729

.

4,508.727

Dieses ist die reine gewerkschaftliche Ausbeute
von den Aus heut zechen, die unter die Inhaber der
Kukse vcrtheilt wurde.
Nun kommt noch zu berücksichtigen , dass der
Werth der hestriltencn Vorkosten , nämlich des Berg¬
baues, der Hüttenkosten , des Stollenneunlels , des Zehcnds,
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Thalcr
Uibcrtrag der Hauptsumma .
hier nicht erscheint , welches alles voraus in Abzug
gelangen und bestritten werden musste , ehebevor eine
Ausbeute
beschlossen und vertheilt werden konnte.
Bloss in Hinsicht des Stollenneuntcls ist eine Notiz
vorhanden .

4,508.727

Mathesius hat uns diesfalls in seiner joa-

chimstlialer Chronik wenigstens die Nachjveisung gege¬
ben, wie viel die vom Jahre 1517 bis 1560 bestandenen
zwölf Erbstollen ihren Unternehmern an reiner Aus¬
beute eingetragen haben, nämlich .
.
. ‘ .
welche Summe den obigen Ausbeuten noch zuzurechnen
kömmt , wodurch die documenlirte Summe der vcrlheilten
Ausbeute oder Dividende sich auf .
.
.
.
erhöhet.
Anmerkung.

Dieser

121.131
(■Kt

•

4,629.858

Ausweis ist nach der Bergchronik des Mathe¬

sius (edirt 1578) verfasset , jedoch dabei das ' Original - Austhcilungsbucb , aus welchem Mathesius unstreitig seine Angaben
der Quartalausbeuten entnommen hat , verglichen worden , wo¬
bei mehrere Druck - oder Schreibfehler (die mitunter bedeutend
sind) verbessert wurden. Z . B. :
:}
1525. Quartal Reminiscere nach Mathesius 121 fl. Quartalausbeutc , — nach dem Original - Austhcilungsbuche
jedoch 12126 fl. Eine Aushcutsvcrlhcilung von 121 £1.
konnte nicht Statt finden , weil früher keine Ausbeute
beschlossen werden konnte , als bis auf einen Kuks,
deren 129 bei Ausbeutsvertheilungen gerechnet wurden,
zwei volle Gulden ausfielen. (J. B. O. art . 61. part . IT.)
1531*^Quartal Crucis nach Mathesius 31.989 fl. — nach dem
Austhcilungsbuche jedoch nur 31.089 fl.
1558. Quartal Luciae nach Mathesius 3514 fl. — nach dem
Austheilungsbuche aber 8514 fl.
1558. Quartal Reminiscere nach Mathesius 2675 fl. — nach
dem Austheilungsbuche aber 9675 fl.
1563. Quartal Luciae ist bei Mathesius ganz ausgelassen mit
9288 fl.
Kleinere DifFercnzicn werden nicht bemerkt ; es genüget,
dass die im Verzeichnisse angesetzten Summen mit dem Origi¬
nal - Austheilungsbuche verglichen und genau rectificirt worden,
somit als authentisch anzusehen sind.
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Vermöge der Art und Wei$c, auf welche mit der. SUbcrausbringung gebalirct wurde, indem alle Silber in das Zehendsunt cingdiefclit
werden mussten,«-welches dieselben um den festgesetzten Ei^losungsppeis übernahpi, den hergherrlichen «oder Jandesfurstlicheyil Zehend
a^rechnetq^ den Schichtmeistern »die Berg- und Huttenko^ hinausbpzahltq(, und nach allseitig gepflogener Bctpchnung den Überschuss
upter 4er-Benennung ^Ausbeute«! au dip Qewerken austlyjjien liess,
würde die, Meng** des Silbers in-parken bekauutj$pyp,( wpuu wir di#
Zehcndrcchnunccn besassen. Da wir hierüber nur,.unvollkommene
°
(i , ;i

r .

vimnii'

Daten besitzep, §q kanp eine solche Berechnung aupli, nur hypothe¬
tisch seyn.
=—
In dieser Dunkelheit ist’jedocb auch das kleinste Lämpchen nicht
zu verschmähen, welches emeri'Blick in das Innere1dieses
^
Bergbaues
und seiner Verhältnisse zu ihun, Gelegenheit gibt. So Ist im vatcrl.
Museum das jöachinisthaler Recessrcgister für das Quartal Crucis im
Jahre 1527 reponirt worden. Dieses Rcccssregister gibt uns sichere
Kunde , wie viel Zechen in Joachimsthal in besagtem Quartale im
Umtriebe standen, wie viel Silber in diesem Quartale ausgcschmolzen
und' in das Zehendamt überantwortet worden, was die Hüttenkost
imd die Btirgkost jeder einzelnen Zeche betrug.“•>In diesem Recessregister finden sich die einzelnen Zechen nach ihren’Benennungen in
alphabetischer Reihenfolge, jedoch olme Summen atu ziehen, cOnsignirt.
Um nun das eigentliche Resultat des ganzen Quartals zu erheben
wurden^ die hergestcllLcn Summen jeder alphabetischen Reihenfolge
von Buchstabe zu Buchstahe in dem angefügten Summarium (A) zu*
sammengcStcIlt
, uttd dieser Zusammenstellungeriäutemde Bemerkungen
heigfefügl. t 'Es wird daraus nicht unwahrscheinlich, dass im höchsten
Flore des joaclrimsthalcr Bci-ghahes 914 Zechen bestanden haben
mögen. -;{?
Diese Periode geht bis tu dem Jahre 1535 5nach
derselben
lässt sich ein langsames sucqnssivpö Ahnehmen erkennenj dessen Crir
terium das Fallen der Ausbeute vonjicilungen ist, , sq , dass wenn z. B
das zweite Decennium die Ausbeute von 1,494.330 Tli^Icr ausweiset,
das sechste Decennium (welclies in dem Ausbeutenausweise als drittes
Decennium unter der königlichen Kammer erscheinet) nur noch mit
240.327 fl- Ausbeute sich darstellct,
^
Diesem Steigen und1Pallen proportional, i,at ln der Anlag0 SWP
Berechnung dor wahrscheinlichen Bergkoslcn versucht wordan, die
hier suh (B) beigescldossen wird.
• „y,
■
/
m
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Diese Bergkost ist berechnet:
für das I. Decenniutn von 1516—1525
» 1526— 1535
»>
H.
» 1536— 1545
ni. »
» 1545— 1554
>.
IV.
» 1555— 1564
»
V.
»
VI.
1565—1574
für das letzte Triennium » 1575—1577

.
880.170 fl. 45 gr. 1 pf.
»
. 2,273.334 » 26 )>4
. 2,066.257 » 24 » - »
. 1,260.669 » 33 » - »
993.736 ii 44 » - )>
.
651.781 » 42 » - »
.
131.585 » 18 » - »
.

Summa der Bergkosten sammt Schicht.
meisterlolin .

8,257.536 fl. 40 gr. 5 pf.

Der Ausbeutsausweis weiset an Ausbeute
und Stollenneuntcl in diesem Zcit!

in! • i
ii \

«

Daiu

■
gehörten

die

, da

.

. 4,629 .858 fl. — gr. - pf.

Summa

. 12,887.394 fl. 40 gr. 5 pf.

.

.

raume nach .

feine

Mark

mit

9 1/ » Thaler

oder

rheini¬

schen Gulden ausgemiinzt wurde , an Feinsilber 1,393.231 M. 12 L.
I i I Die Hüttenkost per Mark im Durchsohnittc ist mit 34 gr. 3 pf.
laut Anmerkung e) zu dem Recessausweise Quartal Crueis 1527
999.312 fl. 2 gr. 6 pf.
ermittelt , folglich beträgt die Hüttenkost .
da das Silber zur Bestreitung dieser Hüt¬
tenkost vorhanden war , so ist pro■:! gressiv fortzurechnen,
36
12.914
die Huttenkost von 999.312 fl. 2 gr. 6 pf.
20
1.001
12.914 » 36 »
77 » 31 »
1.001 » 20 »
6 » 1»
77 « 31 »
22 »
6 » 1»
1»
22 »
Betrag der Hüttenkosten des zur Bestrei' ^ •* tnng der Ausbeute und der Bcrg.
kristen ausgebrachten Silbers .

1,013.312 fl. 20 gr.

Zusammenstellung.
Bergkosten und Schichtmeisterlohn
.
.
.
Hüttenkosten .
Vertheilte Ausbeute

.

.

0:

.
.

.

.

.

Hauptsummc .
/

8,257.536 fl. 40 gr. 5 pf.
1,013.312 » 20 »
4,629.858 »_

.

13,900.707 fl. 12 gr. 5 p£
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Aus dieser Summe lässt
Von 13,900.707 fl. 12 gr«
1,390.070 « 34 ((
«
139.007 « 3 «
rt
13.900 « 33 ((
«
1.390 « 3 «
139 « — «
«
13 h 43 rt
((
i«
18 ((
«
6 ((

sich der Zehend , wie folget, berechnen
5 pf. .
. 1,390,070 fl. 34 gr- 6 pf.
6 (( .
.
139,007 « 3 « 3 «
3 (( •
13.900 « 33 « 6 «
6 «
,
1.390 « 3 « 2 (t
2 « •
•
139 « — « 2 «
2 «
13 « 43 « 1 «
1 rt .
.
1 « 18 « 5 «
5 «
6 « 4 ff
4 « «
5 «
Summa des Zehends .
1,544.523 fl. — gr- 6 pf.

Dass diese Art und Weise der Zcliendbereclmung richtig sey,
wird hiemit erprobet:
Die Hauptsumme der gewonnenen Silber
zur Berg - und Hüttenkost nebst vertheilter Ausbeute ist ausgewiesen mit 13,900.707 fl. 12 gr. 5 pf.
Hiezu das zur Bestreitung des Zeliends
gewonnene Silber .
.
.
. 1,544 .523 « — « 6 «
Summa der gewonnenen Silber im Wertlie 15,445.230 fl. 13 gr. 4 pf.
weiset sich der zehnte Theil richtig aus mit 1,544.523 fl.
Obige 15,445.230 fl. 13 gr. 4 pf. (oder Thaler ) , die feine Mark
zu 9 % Thaler reducirt , stellen dar:
1,669.754 Mark 9 Loth.
Auf die 62 Jahre vorliegender Berechnung eingetheilt , fällt durch¬
schnittlich auf ein Jahr zum andern genommen
jährlich

26.931 Mark 8 Loth.

Im Verhältnisse der Ausbeutsvertheilungen einzelner Jahre lässt
sich ganz glaubwürdig annehmen, dass in' solchen Jahren auch stärkere
Silberausbringungen Statt gefunden haben.
Im ersten Decennium ist das Jahr 1524 eines, in welchem sich
auf eine Ausbringung von mehr als 50.000 Mark schliessen lässt . (Es
waren damals bereits die reichen Gänge St. Andreas am Türkner,
Kolberg und Schottenberg , dann St . Paulus oder der Kuhgang , am
Kolberg und Türkner enthlüsst und im Umtriebe begriffen.)
Im zweiten Decennium im Jahre 1533 lässt sich auf eine Silber¬
ausbringung von 87500 Mark schliessen.

1
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Es war in dieser Zeit noch der berühmte Schweizergang am
Schötlenberge (1526) und der reiche St . Lorenzgang 1am Aherdiam
(15J1 ) mit eingetrfctett.
Das Jahr 1533 War jenes , in welchem Sieh das t-eichste llerggaschrei ton Jokchimsthal erhob. Peter Albins meisstusche llergchronik p. 18 meldet : »Im 1533 Jars zu Trinitatis , da es im Thal
auf »etlichen Zügen, und in st. Lorenz aullcn Abertham wol gestanden,
ist dasselbe Quartal 14.000 Mark , das list 70 Centner Silbers, im
Zehenden geantwortet worden, uiuL 72.000 fl. Ausbeuth gefallen.«
Die Zusammenstellung der Ausbeuten weiset rücksichllicb der
Ausbeutsverthoilung das Jalir 1533 als das stärkste mit 241.875 11.
nach ; das Quartal Trinitatis erscheint allein mit 26 Ausbeutzechen
und 71.337 fl. Ausbeute . Vermöge des Voh uns eingcschenen Origi¬
nal - Austheilungsbuches waren die stärksten Ausbeutzcchen in diesem
Quartale :
St . Paul bei der hohen Tonne am Kölberg mit 224 fl. per Kuks
St . Lorenz am Abertham
.
.
,
, 146 «
Maria de Loretto - Stollen am Türkner .
. 29 «
St . Wenzel am Kolbetg .
St. Anna selb dritt am Kolberg .
Einigkeit am Kolberg .
.
».
St . Albrechtsstollcn am Abertham .

.
.
.

.
.
.
.

25
23
20
14

«
«
«
«

Die Angabe von Mosch übelr die jährliche Ausbringung von
60.000 Mark Silbers bleibet in so fern in Würden , wenn einige der
reichsten Jahrgänge für sieb zusammen gestellt werden , — besonders
im zweiten Dccennium von Anno 1526 bis 1535 , in welcher Periode
der jährliche
Durchschnitt
sich bis 54.094% o Mark verhällnissmässig der Ausbeute rechnen lässt . Die Poesie der Bergreihen, wenn
auch die Verse nicht gerundet sitad, liebt doch runde Summen,
wobei es auf einige Tausend Mark nicht ankömmt, womit die durch¬
schnittlichen
60.000 Mark sich erklären . Peter Albin 1. c. p . 78
erwähnte »In «tliclien alten deutschen
Reymen von den böhmi¬
schen Bergwerken stehet auch, das zur Zeit (jemals oder jeweilig) in>
Joacbirnsthal auf ehn Jahr bi -s in 300 (Zentner (da haben wir die
60 .000 Mark) Silber gemacht Wor»len. — In 44 Jahren , nemlicli von
anno 1516 bis auf Rcminisoero des lööOten Jahrs ist ira Thal in die
4,049,668 , das ist ., über 40 Tonnen Goldes allein

teur Ausbeut

gefallen , ohne was ordentliche Gefell der Obrigkeit iseift, und was
wider anlf Berg - und HütlcAkost gangen ist.« Wir bringen bis *■*
dieser Zeit init Inbegriff der Ausbotito von den Stollen 4,11/5.664X1*.

heraus ] Differenz 66.096 mehr , als Peter Albinus angibt }^ machen
jedoch auf die Druckfehler in Mathesius Bergchronik aufmerksam,
welcher Peter Albinus , der 1589 schrieb, gefolgt seyn möge.
Von der oben ermittelten Silberausbringung
von 1516 bis cinschlüssig 1577 per
1,669.754 Mark 9 Loth beträgt der
Schlagschatz zu 16 gr. auf die Mark .
Wird der Zehend im berechneten Wcrthe

556584 fl. 41 gr. - pf.

per
.
.
.
.
.
.
. 1,544 .523 « — « 6 a
dazu gerechnet , so ergibt sich ein Gewinn
der bergherrlichen oder landesfürstlichen
Kammer von
.
.
.
.
. 2,101 .107 fl. 41 gr. 6 pf.
Der Aufzeichncr einer alten Notiz hat von
Anno 1516 bis 1594 die Ausbeute der
joachimsthalcr Bergbaue von 78 Jaliren
(recte 79) mit .
angemerkt.
Wir haben die Ausbeute in dem Verzeich¬
nisse, mit Ausschluss des Stollcnneuntels von Anno 1516 bis 1577, mit .
ausgewiesen.
Es würden daher noch auf die übrigen 17
Jahre bis 1594 fallen
.

: 4,678.056 Thaler

s

.

4,508.727

—

169.329 Thaler

oder jährlich im Durchschnitte 9960 Thaler.
In diesen Schranken , plus minus, möge sich auch der Ertrag der
Ausbeutsvertheilungen in dieser 17jährigen Periode noch gehalten
haben. In der Zusammenstellung der vertheiltcn Ausbeuten kömmt
wenigstens das Jahr 1577 mit 7869 fl. vor.
Vcrhältnissmässig kann man demnach in
den letzten 17 Jahren bis Anno 1594
noch eine Erzeugung von
rechnen.

.

61.068 M.

•

Hiezu die Gewinnung von 1516 bis in¬
clusive 1577
.
.
.
.
Rauptsumme ,von Anno 1516 bis einschlüs¬
sig 1594 durch nach einander folgende
79 Jahre .
.
.
. . .

.

1,669.754 « 9 L.

1,730.822 M. 9 L.

424
Auf cing feine Mark 0 '/ , Tltaler in der
Ausmiinznng macht
.
.
• 10,010. 108 Th. 33 w. gr. 5 pfund nach der Valvation vom Jahre 1552
der Thalcr oder rheinische Gulden im
heutigen 20 11. Conv. Fusse berechnet
ä 2 11. 13Hy i00 kr . — ein Aequivalent
von .
35,720.557 11. 34 kr. C. Mz.

A.

Zusammenstellung
aus dem Becessreyisler des joaehimsthaler Bergbaues für das
Quartal Crucis 1537 über die damals bestandenen Zechen , der
hievon in diesem Quartale eingelieferten Silber , und aufgegangene
Hütten - und Bergkosl , nebst angehängten Erläuterungen und
Bemerkungen.
U

0 U
T3 4)
0

. V

Namen
der

tf
a) &
bß
e *- Zechen
üsterlohu
||Nro
Post
-. 1Schichtmei
J £

49
20
10
20
15
28
34
43
48
31
21
27
29
77
11
20
64
12
106

fi.
18
7
5
7
5
2
8
15
15
10
5
7
8
24
3
8
15
3
31

HuttenSilber
kost

Bergkost

fl.
gr Pf
Sr Zahl Unter dem Schlag- Mk. Lt n. gr Pf
10 250 Worte. . A
590 4 904 2 6 4227 43 1
11
42 120
107 _ 194 0 4 1708 41 2
C
40 85
500 13 416 43 2 1230 30 3
79 32 0 1516 8 1
D
70 _
12 109
E
2 78
410 10 473 40 — 1569 9 6
1023 33 2
F
40 40
32 132
G
125 4 141 36 4 1654 24 5
247 10 322 2 2 3465 45 2
14 230
H
708 10 065 26 — 3483 24 —
18 224
I
38 107
K
1073 8 787 23 3 3038 34 2
40 95
* 12 14 40 32 5 1241 17 0
L
20 108
M
4593 7 1166 40 1 2483 34 •42 132
250 8 400 21 6 1855 21 2
N
24 388
956 8 1165 14 1 5430 29 -O
20 2 30 7 6 579 11 1
2 45
P
_ 121
303 2 410 28 6 2260 35 1
R
175 14 251 42 6 3634 42 1
S
40 230
—
—
—
—
T
370 12 6
10 42
V
882 15 958 10 5 0661 20 2
2 400

683| 205 14 3074 |

HaupLsumma 11713

l | 8409 |35

47508 |38

J
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Anmerkung.
Die liier berechnete Geldvaluta ist der rheinische Gulden , zu
24 Groschen oder 48 Weissgroschen gerechnet : der Weiss¬
groschen ist in 7 Pfennig getheilt . Ein rheinischer Gulden
war seinem Gehalte und der damaligen Valvation im Umlaufe
gleich 2 fl. 21 18/100 kr . unserer heutigen Conventions - Münze
im 20 Guldenfusse.

<>)

•>)

In der Original - Urkunde ist die Anzahl der Bergarbeiter nicht
angeführt ; diese Rubrik ist hier zugegeben. Aus dem Betrage
des Schichtmeistcrlohns licss sich jedoch diese Anzahl berech¬
nen , indem der Schichtmcistcrlohn dieser Anzalil gemäss proportionell regulirt war. Es heisst nämlich Art . 45 der Schlickischen Bergordnung ab Anno 1541 und Art . 46 der königl.
Bergordnung ab Anno 1548 gleicldautend . »Auf einen Arbeiter,
er stehe einen ganzen Tag , zwölf Stunden , oder zu Schichten
(doch von keinem Wcilarbeiter ) soll
der Schichtmeiser zu Lohn liaben iii w. gr.
auf zween Arbeiter
1111w. gr vi w. gr.
auf drey Arbeiter
auf vier, fünf Arbeiter
viii w. gr.
auf sechs und sieben
x w. gr.
auf acht und neun Arbeiter
xii w. gr.
Hätte aber einer über neun Arbeiter , alsdann soll ihm das
Lohn nach Achtung seiner Mühe auf xiiii oder xvi w. gr. vom
Bergmeister und Gcschwomcn gesetzt werden . Auf fündigen
Zechen, da viel Arbeiter sind, in der Gruben, und in Wäschen,
oder die das Quartal über , oder je über die Hälfte des Quar¬
tals sclimelzten, dergleichen auf fündigen und unfündigen Stollen,
die mit Steuer , Vierten-Pfcnnig und Neunten viel zu berechnen,
auch viel Arbeiter haben , mag dem Scliichtmeister , auf Erkenntniss unsers Bergmeislers, 1 fl. zu Lohn gemacht werden.«
Wenn die in diesem Quartale ausgeschmolzene Menge an Brand¬
silber per 11713 Mark 1 Lotli gegen die Hütlenkosten per
8409 fl. 35 gr. verglichen wird : so stellt sich heraus, dass die
Hüttenkost im Durchschnitte auf die feine Mark auf 34 kleine
Groschen und 3 Pfennig ausfällt.
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ü.

Berechnung
(approximative)
der Bergkosten in Joachimsthal von 1516 bis 1577 , wobei das
Jahr 1527 zum Anhattspuncte gedienet hat, worüber ein OriginalDo atme nt, nämlich das Recessregister Quartal Crucis 1527y
vorlieget.

Jahr

Zechen
Hieraus
i
«->
berechnete
3
3 |
X <« £
-S ’S
der
Zahl
Bergkost
•3 JB
Bergarbeiter
Approximative
<
^ 3 Summa
Mann
fl.
A n z a h i
Sr

Anmerkutig

k

1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1521
1525

1
10
22
48
67
81
90
103
115
125

4
37
82
180
252
305
339
388
433
471

5
47
104
228
319
386
429
491
548
596

698
22 l/,
211 % 13130
29055
468
63697
1026
89120
1435*/,
1737
107838
1930 '/, 119851
2209% 137173
2466
153097
166507
2682

136
143
152
162
166
182
189
199
210
217

512
540
573
610
625
686
712
715
704
697

648
683
725
772
791
868
911
914
914
914

2916
3074
3262V,
3474
3559%
3906
4099V,
4113
4113
4113

Summa
1536
1537
1538
1539
1540

207
197
187
178
168

707
717
704
671
633

914
914
891
849
801

Fi'irtrag

1 Auf eine Ausbeul zeche
weiden gerechnet

—
— —

37yi00 Freihau
- u.

24
Zubuss - Zechen in
30 —
proportione.
36
42 — Auf jede Zeche 4%
6—
Mann.
24 —
24 — Auf 1 Mann macht die
Bergkost quartaliter
8H0170[451 1
15fL25kl .gr.
*

Summa
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535

21
30

181035
190035
202546
215677
220985
242497
254510
255348
255348
255348
2273334

4113
4113
4009 1/,
3820%
3604 '/,

255348
255348
248023
237189
223779

__

8 4 Anno 1510 <lie Berg¬
kost für 2 Quartale
42 —
berechnet.
24 —
30 —
24 — Der (Julminationsnunct bis auf 914
30 —
Zechen wird bis
36 —/.um Sclduss des II.
36 _
36 —* Decenniums ange¬
nommen, von da an
muss matt wieder in
26 4
Proportion der Aus¬
36
beuten eine succes36 —
sive Verminderung
6 —
annclimon.
18 18 —

L

1220589 18

—
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Rechen

Hieraus

Jahr

X 'rberechnete
2 s
jg -fl
der
Zahl
Bergkost
Jj s
Bergarbeiter
Approximative
1Ausbeut
- > fl | Summa
A u zahl
( Mann
a . | grlpf
Uibertrag . . 1220589| l8 —

1541
1542
1543
1544
1545

158
149
139
129
120

595
561
524
486
452

753
710
603
615
572

Summa
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554

116
113
109
106
102
99
95
92
88
85

1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564

83
81
79
77
76
74
72
70
68
67

3388%
3195
2983%
2767%
2574
.

.

437 : 553 2488%
426 539 2425%
410 519 2335%
399 505 2272%
384 486 2187
373 472 2124
358 153 2038%
346 438 1971
331 419 1885'/,
320 405 1822%
Summa
312
305
297
290
286
278
271
263
256
252

395
386
376
367
362
352
343
333
324
319

.

1777%
1737
1692
1651%
1629
1584
1543%
1498%
1458
1435%

63
60
57
54
51
47
44

237
226
214
203
192
177
105

300
286
271
257
243
224
20!)

Fürtrag

210369
198356
185225
171815
79901

18 —
1
12 —
*
30
30 —
12 — 1545 für 2 t ^uartaie
berechnet.
—
2066257 24 —
77247
150583
144995
141084
135766
131865
126556
122366
117058
113146

9 , , 1545 lür 2 Quartale
berechnet.
6—
30 —
18 —
12
— —
42 —
12 - •

6
42

1260669 |33|
110353
107838
105045
102530
101133
98340
95825
93031
90517
89120

6
36

__
. . ..
— —
30 — ■
36 — — —
30 —
42 —
24 —

32 --

993736 44

Summa
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571

Anmerkung

1350
1287
1219%
1156%,
1093%
1008
940 %

83812124 _
79901 12 -75710 30
71799 18
67888 6
62580 — _
5838!) 18
500081 "

.
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Zechen

Hieraus

l' 1/5

berechnete

Jahr
-C "5
> 3
Ausbeut-

Zahl
der
Bergkost
Bergarbeiter
]SummaApproximative

Mann

Anzahl

.

.

Uibertrag
1572
1573
1574

41 I 154 I 105 I 877%
381 1431 181 1 814%
35 | ' 132 I 167 | 751%

1575 1
1576 1

34 1 1281
124
33

Summa

1577 1

.

.

1621 720
157 1 706%
32 | 120 | 152 | 684
Summa

. .

fl.
500081

gr Pf
12

54478 61505G6 42 ]46655 30 651781 42 —
45258 361 —
43861 42 42465
131585

is|

Anmerkung
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I

Das Berg werk Blcistadt auf der Herrschaft
Hartenberg.

D ie Herrschaft Härtenberg war ein Lehn der Krone
Böhmen , welches die Herren von Härtenberg , die in
der Geschichte des Stiftes Waldsachsen schon in der
Hälfte des 13. Jahrhunderts Vorkommen, besassen . Zu
welcher Zeit die Bleibergwerke auf dieser Herrschaft
eröffnet worden , können wir nicht angeben , dass sie
aber schon im Anfänge des 14. Jahrhunderts Eigen¬
thum dieser Familie waren, erhärtet eine Urkunde vom
21. Juli 1314, vermöge welcher Tuto von Härtenberg,
gcijannt von Schönprunn , im Falle seines Absterbens,
dem Abte Johann von Waldsachsen die Burg (Castrum)
Schönprunn mit Zubehör und den Lehnen , gleich wie
seine Rechte auf die zunächst gelegenen Bergwerke und
!l
Wälder überweiset. 300)
Unter der Regierung Kaiser Karls IV. im Jahre
1350 überging die Herrschaft Härtenberg sammt den
Bergwerken an die Herren Hubert und Albrecht von
Härtenberg und blieb noch in dieser Familie bis in das
lf>. Jahrhundert . Von dem Ertrage oder dem Baue dieser
Bergwerke ist bis dahin nichts bekannt geworden , weil
300) Register des königlich bairischen Reichsarchivs, Rd. V. von
U. Baron Freiberg.
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sie als ein Eigcnlhum der Familie behandelt wurden,
daher alle Schriften in dem Privatarchive der längst
erloschenen Familie wahrscheinlich zu Verlust gegangen.
Im IG. Jahrhunderte verkauften sie die Herrschaft
an die Grafen von Schlick mit Vorbehalt des Bcrgzehends, den aber Wolf von Hartenberg im Jahre 1523
an den Grafen Stephan Schlick für 270 11.' abtrat, wo¬
raus zu sehliessen' ist,, dass der hau damals noch sehr
lau getrieben worden.
Graf Stephan Schlick, ein bewährter Bergherr, Hess
sich die Sache angelegen seyn; wie man aus dem noch
vorhandenen ältesten Bergbuchc, welchp$>mit dem Jahre
._ 1(|..p....
1524 beginnt, ersehen kann. .
} und Berg¬
Gewerker
die■
hatten
Bergwerk
Um das
leute Häuser und Hütten erbaut ; die Ansiedelung wurde
Blejstadt genannt, und erhielt ein Privilegium vpm ge¬
dachten Grafen Schlick, der apch den,Bau der,.Kirche
angefangen haben soll.) Durch eine Fpuprsbrunst fpn
2. Mai 1700 ist d asi Balhhaus mit allen Schriften (ver»
hrannt , wodurch auch alle. Nachrichten jener Zeit ver¬
,.
loren gegangen sind.
Härtenberg
Herrschaft
die
,MI. Im Jalire 1547 wurde
mit allen anderen Schhckischen Gütern und Bergwerken
qonfiseirt, und im Jahi;e 1551 an Heinrich von Plauen
verpfändet. Wie geschwind ein Bergwerk durch Ver¬
wahrlosung zu Gi'undp gehen kann, lässt sich jusi dem
Beispiel von Bleisladt entnehmen. In einer Art Pacht¬
urkunde über dep Erzkauf v,on Bleistadt vpm 19. Juli
1552 von Kaiser Ferdinand I. wird orzählungsweise anr
geführt , es wäre dieses Bergwerk. so sein herabge¬
kommen, dass der König, um es wieder, zu erheben,
den Antheil einer Wittwe erkauft, und durch Vermitlung des Bohuslaw Felix von Lohkowitz auf Ilassenstein es daliin gebracht habe, dass der Joachimsthaler
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Münzmeister, Einnehmer und königl . Ralli , Ruprecht
Pullacher in Gesellschaft mit Intern Rottcr aus Leipzig
den Erzkauf unter folgenden Redingnissen zu über*
nehmen sich entschlossen . 1) Der Erkauf wurde ihnen
auf 20 Jahre verliehen ; 2) sio sollen als Gewerken und
Einkäufer zugleich das Blei uta ' 2 Groschen wohlfeiler
nach Joachimsthal liefern als es sonst von wo immer
her nach Joachimsthal geliefert werden könnte (diese
Büdingniss war nicht schwer zu erfüllen , da Rleistadt
Üas nächste Bleibergwerk von Joachimsthal war, wohin
man früher die Erze aus dem Harz holte ) ; das Blei
soll ihnen in Thaler Guldengrosehcn , den Tlraler zu
32i'Silbergroschen gezahlt werden ; sollte aber das Blei
im Werdie fallen, so dass sie im Verhältniss des Zohends
nicht bestehen könnten , so würden die Gewerken angehalten werden , ihnen das Bleierz wohlfeiler zu liefern;
sollte , das Blei mehr als 3 Loth Silber enthalten , so
würde es ihnen gleich anderen Gewerken nach der
Probe bezahlt werden , und sie hätten die Gewerken
an ihrem Antheil zu vergüten ; unter 3 Loth wird nichts
bonilicirt ; — auf 10 Jahre wird ihnen auch das Holz
nach Bedarf zugesprochen ; 'nur unschmelzbare Bleie
dürfen an die Töpfer verkauft werden , alle übrigen
müsson den Erzkäufern , die sie schmelzen , eingoliefert
werden ; — sollten mit dem tiefen Stollen Silbererze
augefahren werden , so sollen sie durch 10 Jahre zehendfrei bleiben . Es ist, überflüssig , darauf aufmerksam zu
machen , wie viel Keime von Processen zwischen den
Gewerken und Erzkäufern in diesen Stipulationen liegen,
und wie schwer cs den andern Gewerken ''geworden
sevn mag, gegen den Münzmeister und Einnehmer bei
dem Gericht in JoachimsLhal obzusiegen.
Nach dem Tode Heinrichs von flauen scheinet sich
seine Wittwe auch in das Bergwesen eingemischt zu
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haben. Die Gewerken beschwerten sich hierüber, und
der Verwalter Wiebel in Joachimsthal erhielt den Auf¬
trag, der Frau Wittwe von Plauen die Verhältnisse aus¬
einander zu setzen, und mit ihr zu unterhandeln. Sie
Husserte, dass ihr die königlichen Verordnungen für
Bleistadt nicht mitgetheilt worden wären, erklärte sich
jedoch zu jeder anderen Abfindung über den Pfand¬
schilling bereit. Diese scheint auch erfolgt zu seyn,
da Se. Maj. der König mittelst eines Machtbriefes das
Bergwerk von der Herrschaft Härtenberg trennte und
dem Joachimsthaler Bergoberamt einverlcibte. 301)
Den 2. Juni 1561 wurde Bleistadt zu einer königl.
Bergstadt erhoben, mit den gewöhnlichen Bergfreiheiten
versehen, die Bestellung des Pfarrers und des Schul¬
lehrers der Bergstadt überlassen. s0a)
Die Geschäfte der Erzpächter scheinen nicht ohne
Erfolg gewesen zu seyn, da sic nicht versäumten, bei
jeder Regierungsveränderung um eine Verlängerung des
Vertrags einzukommen; sie erhielten die erste im Jahr
1574 von König Maximilian, und die zweite im Jahre
1584 von K. Rudolph. Diese lautet auf Florian Griespek auf Kacerow und Georg Pullachcr, eine dritte
wurde am 11. August 1595 abermals auf 10 Jahr aus¬
gestellt. Die Bedingnisse sind in der Hauptsache immer
dieselben mit geringen Abänderungen in den Zah¬
lungen. 303
) Man sieht daraus, dass die Fortschritte der
Chemie nicht so rasch waren als in der Alchemie,
welche damals sehr im Schwung war, da man auf
Silber unter 3 Loth gar keine Rücksicht nahm, weder
bei der Einlieferung noch bei dem Zusatz solcher Bleie
301) Im k. k. Gubernialarchive. •
’302) Vidimirle Abschriften im böhmischen Museum.
303) Vidinnrte Abschriften im böhmischen Museum.
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in der Silberschmelzc in Joaehimsthal. So erscheinet
auch in allen diesen Contracten die Bedingung gleich
haarer Bezahlung bei jeder Quartalsablieferung in Joachimslhal, und eben so von den Erzkäufern an die
Gewerken, ob uns gleich bekannt ist, dass der damalige
Zustand der Joachimsthaler Cassen keine prompte Be¬
zahlung mehr gestattete, und dieser Mangel eine der
hauptsächlichsten Ursachen war, durch welche die Berg¬
werke überhaupt in Verfall geriethen, wie es die Visi¬
tationskommissionen wiederholt nachgewiesen haben.
W;irum die inländischen Bleibergwerke weniger unter¬
stützt, und fremdes Blei aus den grössten Entfernungen
vorgezogen worden, haben wir schon bei Joachimsthal
und Kuttenberg besprochen.
Im Jahre IIS97 den 8. Juli verkaufte K. Rudolph
die Herrschaft Hartenberg und das Gut Gossengrün an
Heinrich von Pisnitz mit Vorbehalt des Härtenberger
Waldes für das Bleibergwerk; der Grund und Boden
mit sonstiger Nutzung blieb dem Käufer, das darauf
befindliche Holz sollte aber dem Bergwerk Vorbehalten
bleiben, wovon jedoch das Bergwerk nur soviel be¬
ziehen sollte, als die unumgängliche
Notlidürft
erfordert , und di e Wiede rau fwachsung des
Gehölzes solle mit allem F1 ciss gehegt wer¬
den. Eine
(
perennirende Clausei bei allen Reservat¬
wäldern, die nirgends und -nie gehalten worden.) Dessgleichen werden auch die Bergwerke Vorbehalten: also
wie sonst andere Inwohner des Königreiches Böhmen
sich mit ihren Erbgründen verhalten, oder wie sich
etwa künftig die Stände in dem Falle vergleichen wer¬
den. 304
) (Dieser Vorbehalt war eigentlich überflüssig,
da die Bergwerke bereits von der Herrschaft getrennt
301) Vidimirte Abschriften im böhmischen Museum.
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waren .) Der Absatz in Betreff der Reservate ist den
3. September I599 dahin ahgeändert worden , dass:
naehdem die meisten Erzgänge in die Herrschaft Här¬
tenberg streichen , so erbietet sieh der Käufer Pisnitz,
um allem Widerstreit zu entgehen , das nöthige Holz
gegen billigen Waldzins nach billigen Preisen zu liefern,
verlangt lur sich als Grundherr nur den vierten Tlieil
statt der ihm gebührenden Hälfte des Zehends gegen
dem , dass ihm , wenn Se. Maj. diesen Zehend jemals
verkaufen wollten, der York auf gestattet , und wenn der
gegenwärtige Erzkaufscontract . ausgehet , und Se. Maj.
nicht selbst den♦ Erzkauf führen wollten , ihm der Erzkauf überlassen , werden möchte. 305)
Die Erben von Pisnitz, da noch keiner der beiden
ausgesprochenen Wünsche des Vaters in Erfüllung ge¬
gangen war , wollten das Ilolz nicht mehr um den ge¬
wöhnlichen Preis ablassen , und hinderten sogar die
Herbeischaffung fremden Holzes durch ihre Herrschaft,
worüber eine scharfe Ermahnung von Sr. Maj. vom
letzten September 1609 an sie ergangen ist.
Die Erzkäufer waren im Jahre 1605 um eine Ver¬
längerung des Erzkaufs auf zehn Jahre eingeschritten:
Se. Majestät erklärten aller in einem Schreiben vom
10. Juni 1606 306) an die Joachimslhalcr Beamten , er
habe es abgeschlagen , und wolle durch ein paar Jahre
Selbstschmelzung sich von dem Einkommen überzeugen;
eine Vorlage von 1000 Thalern sollten sie sich zu ver¬
schaffen suchen ; den Erzkäufern , die selbst Gewerken
sind , und eine Schmelze besitzen , gestatte er, ihre Erze
selbst zu schmelzen und die nicht schmelzbaren zu ver¬
kaufen oder Sr. Majestät auf Wohlgefallen in Kauf zu
305', Abschrift im böhmischen !Husenm.
300) \bschrift im böhmischen Museum.
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geben , in jedem Falle dafür zu sorgen , dass Joachims*
tllal mit dem nöthigen Blei versorgt werde ; die Ge¬
werken , die keine Schmelze besitzen , sollen die Erze
im Kauf abliefern , den Centner rein geschieden h 2
Thaler zu 70 kr . Wie Se. Majestät bei diesem Versuch
bestanden , ist nicht ersichtlich.
Aus einem IIofkammer -Rescript vom 10. März 1616
3°7) an den Bergmeister in Bleistadt gehet hervor , dass
in damaliger Zeit der Bergbau daselbst sehr zurück
gegangen war : die Einlösung des Bleies wird um sechs
Groschen erhöhet und andere Hilfen geleistet.
Damit schliesst die zweite Periode . Das Bergwerk
ist noch in gutem Gange.
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Die

Bergwerke
auf den Herrschaften
IVeudek und Falkenau.

Die Erzgänge der Schiefer des Erzgebirges mit
ihren Silber führenden Zinn -, Blei - und Kupferungen
ziehen sich in S. und S. W. Richtung über Graslitz
und Heinrichsgrün herab auch nach Neudek und
Falkenau.
Wann in Neudek der Bergbau angefangen , ist nicht
bekannt . Die Herrn von Seeberg auf Plan , und die Grafen
Schlick , die cs von ihnen erkauften , waren beide Bergbau¬
lustig . Die Grafen Schlick als Besitzer der Herrschaft
haben den Bergbau gewiss mit Eifer und Vortheil be¬
trieben , denn wir wissen aus der Geschichte von Schlacken¬
wald, dass Kaiser Ferdinand , als er den Contract mit
Conrad Mayer über den Verkauf sämmtlicher Zinne
während seiner Anwesenheit in Augsburg betrieb , auch
die Sehlickischen Zinne zu erhalten wünschte . Das
älteste noch vorhandene Bergbuch beginnt erst mit dem
Jahre 155G; es ist aber von den Jahren 1580 bis 1620
sehr lückenhaft ; es waren sowohl Blei als Zinnzechen
im steten Baue, und wurden deren immer mehr aufge¬
nommen , welche im Anfänge des dreissigjährigen Krieges
wieder verlassen wurden , ohne dass jedoch der ganze
Bergbau verlassen worden wäre, der in der Folge noch
einmal aufgelaucht ist.
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Von dem älteren Falkenauer Bergbau ist durchaus
nichts bekannt , als dass er noch vor Augen liegt, und
in späterer Zeit noch einmal aufgenommen , wieder er¬
legen ist. Der Bau wurde auf Bleie geführt , wahrschein¬
lich werden diese auch silberhaltig , aber nicht sonder¬
lich reich gewesen seyn. Die Schächte am Pichelberge
reichen ' nicht über 30 Klafter, der Stollen ist nur auf
80 Klafter erstreckt ; das Gebirg kann datier als noch
unerüffnet betrachtet werden . Diese Herrschaft gehörte
ebenfalls einer Linie der Grafen Schlick , Graf Wolf
Schlick hatte von Kaiser Ferdinand eine allgemeine
Freiheit für >seine Besitzungen erhalten ; wahrscheinlich
dürfte dieser Besitzer den Bergbau begonnen haben;
aus welchen Gründen er nicht weiter geführt worden,
ist nicht zu ermitteln . Wir werden in der folgenden
Periode darauf zurückkommen.
<i.
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Bergwerke von Fribus auf dev Herrschaft
Ileinrichsgrün .
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Mm Zusammenhänge der Erzgcbirgischcn iiUrf'ormation befinden sich ebenfalls die verschiedenen Halden*
Züge in der Umgebung des Bergstädlchens Fribus,
welches, wie so viele andere, seine Entstehung dem
Bergbau zu verdanken hat, wenn gleich seine Geschichte
ganz in Dunkel gehüllt ist, was bei den meisten Berg¬
werken niederer Metalle der Fall ist, um die sich die
k. Hofkammer nicht bekümmerte, weil die Grundobrig¬
keit den ganzen Zehend bezog, und sie bloss eine
Bergfreiheit zu ertheilen hatte, Schrillen daher in ihren
Dominikal- Kanzleien aufbewahrt blieben, und in den
unzähligen Kriegen, bei vielfältigem Wechsel der Obrig¬
keiten zu Grunde gingen.
Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das Zinnbergwerk,
welches das wichtigste war, unter den Grafen Schlick
im Anlang des Hi. Jahrhunderts1entstanden , und war
Veranlassung einer Niederlassung von Bergleuten, die
in der Folge zu einer Stadt erwuchs. Nach den Halden
und Bingen zu urlhcilen, kann der Bergbau beträcht¬
lich gewesen sevn, eine Bergkarte ohne Jahrzahl weiset
45 Gänge nach, welche im wirklichen Abbau standen.
Einen Freiheits- und Begnadigungsbrief auf 15 Jahre
hatte die Stadt von dem Grafen Victorin Schlick im
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Jahre 1553 erfüllten; dieser ist zwar nicht inehr vor¬
handen, ist aber dem Grafen Johann Hartwig vonNostilz
im Jahr 1(570 vorgelegt worden, welcher jenes Privi¬
legium bestätigend auf 15 Jahre erstreckt. Dieser
Gnadenbrief ist ganz wie sie im 16. Jahrhunderte ge¬
wöhnlich waren, abgefasst, der Zehend auf 2 Gulden
vom Oentner gestellt. Diese Gnadenbriefe wurden stets
von 15 zu 15 Jahren bestätiget, bis unter Grafen Fried¬
rich Nostitz. Der Bergbau hat , wie es scheint, mit
abwechselndem Glücke bis in den 30jährigen Krieg
bestanden, und ist, wie das Grundbuch nachweiset,
durch verminderte Ausbeute und durch die Aus¬
wanderung in Folge des Bestilutionsedicls in Verfall
gcralhen. Fr wurde in späterer Zeit wieder aufgenom¬
men, und hu Kleinen fortgesetzt, worauf wir in der
dritten Epoche zurück kommen werden.
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Kupferbergbau auf der Herrschaft Graslitz.
.

.1

Geschichte

des Bergbaues.

Halden , Bingen, ältere und neuere Stollen, Schla¬
ckenhalden an den ehemaligen Schmelzhütten, sind die
Zeugen, welche einen weitläufigen Bau in dem Urgebirge am Sclrwanderberge, am Grünberge und am Eiben¬
bergt?nachweisen; was uns aber die Geschichte darüber
berichtet, gewährt wenig Aufklärung.
Nach einer Urkunde König Premysl Ottokars de
dato Prag 1272 Idus Juli soll Heinrich der ältere, Vogt
und Herr zu Plauen, und seine Brüder das Schloss
Greklis(Graslitz) sammt allen Gold- und Silber und an¬
deren Bergwerken, die auf den Gründen dieses Schlosses
sind, oder gefunden werden könnten, als Eigenthum
erhalten haben. 308) Diese Urkunde ist bloss aus Lünigs
Archiv, dem man nicht unbedingt Glauben beimessen
kann; sie ist übrigens eine von jenen Urkunden, wie sie
König Premysl auszulheilen pflegte, um einen actum
308) Lünigs Ar eh contin . 2 . 5. Ablh. IS , Nr , 112 , pag . 201.
Peithner aus Lünigs Sammlung der böhmischen Berggesetze
Iter Hd. paff. 73 , Itlxpt. in dem k. lc. (lubernialarchwe . —■
J . Schaller (Top . T . II . pag . 60) citirt zwar auch das Münz¬
archiv zu Prag . Da aber Peithner Jas alte Münzarehiv, welches
nicht mehr in Prag vorhanden ist, nicht aniührL, Ja er es doch
sonst oft benülzlc, so ist uns dieses Citat zweitelhaft.
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possessorium der Kronrcchte auszuüben , aus welcher
noch nicln her vor geht , dass schon wirklich ein Berg¬
werk vorhanden gewesen. Wir vernehmen seit jenem
Zeilpunctc nichts mehr von jenen Bergwerken , bis sie
im Jahre 1412 nach Schabers Angabe (Pelzel und
Pubieka machen davon keine Erwähnung ) von der
Stadt Egra überfallen , sammt dem Sehlosse , damals das
neue Ilaus genannt , jetzt Hausberg , und den Bergwerken
zerstört wurden . Kaiser Sigmund schenkte die Herr¬
schaft Graslitz unter dem neuen Hause und Elbogen im
Jahre 1437 an seinen Kanzler Kaspar Schlick Grafen
von Passaun , und bestättigte Dienstag nach Jacobi 1437,
siinmitliche Privilegien derselben. 309) Es mag wolil unter
dieser Familie, die den Bergbau allenthalben im elbogner
Kreise ausbreilete , auch der wichtigste Zeitpunkt für
diese Bergwerke gewesen seyn , doch fehlen hierüber
sämmlliche Nachrichten . In der Umgegend von Graslitz
sind ebenfalls noch viele Halden , welche auf älteren
Bergbau zeigen, darunter kann auch jener Bergbau seyn,
den Löw von Rozmital naeh einer Befreiungsurkunde
König Ludwigs vom Tage Margaretha 1521 auf den
Gründen des Schlosses Kressles (Graslitz) und des
Städtchehs und Dorfes Schinau , welches llitter Wenzel
Elbogner inhatte 31°) angelängen . Ob dieser der Berg¬
bau auf Blei gewesen , der etwa vor 2Q Jahren von
309) Voigt

/ / . in Nota 63) versichert

die vidimirten Copicn

aller dort angeführten Urkunden besessen zu haben . Diese Ur¬
kunde über Graslitz ist uns nicht zu Gesicht gekommen, und
da sie in der späteren Kaufsurkunde des Grafen Hieronymus
Schlick nicht angeführt wird , so möchten wir billig an ihrem
Vorhaudenseyu zweifeln.
310) Das Original dieser Verleihung auf Pergamen in bölimischei
Sprache mit unverletztem Siegel befindet sich im williugauer
Archive.
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Schlakenwalder Bergknappen unternommen und wieder
aufgelassen worden , oder ein anderer , lässt sich
nicht bestimmen . Im Jalu 'c 1527 verkaufte Hans Pflug
Graslitz , Schönwerda und Schönau am 30. September
dem Grafen Hieronymus Schlick . In dieser Urkunde
werden als frühere Besitzer angeführt : Heinrich von
Plauen Burggraf zu Meissen, Wenzel Elbogncr , und
Hans Pflug (der Oheim des Verkäufers ). Die Verleihung
an Löw von Rozmital mag also bloss ein einzelnes
Bergwerk ohne Besitz des Lehens Graslitz betroffen
haben , denn es wird im Verfolg der Pflugischen Ur¬
kunde gesagt : „ Da aber das Schloss Greslas (Graslitz)
ein böhmisches Kronlehen sey , so habe Graf Schlick
das Lehen zu Händen zu bringen , auch eine genügsame
vollständige Gewähr an Gütern , 3000 Gulden würdig,
in der Hoftafel zu vergewissern etc. wie in der Krön
Böhmen Hecht und Gewohnheit ist. Es sollen auch
alle Begnadigungen , Privilegia über Bergwerke , welche
Herr Hans Pflug gehabt oder sich über kurz oder lang
finden werden und Graslitz betreffen , Grafen Hieronymus
Schlick ausgefolgt werden .“ Die Urkunde ist ausge¬
stellt am Tage St. Mauricii, durch Wolf von Schönberg
Herrn zu Glauchau und Waldenburg , der auch als
Unterhändler zwischen seinen Schwägern mitgesiegelt hat.
In Folge dieses Verkaufes hat König Ferdinand
unterm 1. April 1530 dem Grafen Hieronymus Schlick
eine Bergfreiheit auf Gold , Silber und andere Metalle
für das Gut Graslitz samint Genuss und freiem Ver¬
kauf des halben Bergzehends ertheilt , und Graf Schlick
unter demselben Datum den Revers ausgestellt , dieser
Begnadigung getreu nachzuleben . Am 21. April 1531
erfolgte die Bestätigungs - Urkunde über den Verkauf
des Schlosses Graslitz als böhmisches Kronlehen mit
allen Nutzungen und Freiheiten , doch den Nachkommen
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und der Krone Böhmen an iluen Regalien unbescha¬
det. 311
)
n: Aus diesen Urkunden lässt sich der Schluss ziehen,
dass wohl schwerlich Graslitz früher in dem besitze
der Grafen Schlick gewesen, dass aber wahrscheinlich
viel Bergbau dort getrieben worden, und Bergbefreiungen
darüber vorhanden waren; selbst Ilans l’llug, der in
Schlaekenwald und Schönfeld fleissig bauetc, auch Kuxen
in' Joaehimsthal besass, mochte .wohl auch dort nicht
niüssig geblieben seyn.
i, ln welchem Jalire die Herrschaft Graslitz an die
Familie von Schönburg übergegangen, finden wir nicht
angezeigt. Hie Bergwerke müssen jedoch noch vieles
versprochen haben, da August Herr von Schönburg zu
Glauchau uud Waldenberg es für zweckmässig erachtet
hat, am 4. August 1601 eine gcdrukte Bergordnung für
das Bergwerk in Graszlas (Graslitz) herauszugeben, in
welcher er sich das Mehren, Mindern und Verändern
Üir sich und seine Erben Vorbehalt. Ein Bergmeister
Und ein Venv.dter werden als Amtslcute angestellt,
weh'he auch das gerichtliche Verfahren zu handhaben
bestimmt waren. Hie Bergordnung ist ein kurzer Aus¬
zug der Joachimsthaler Bergordnung, diese wird auch
Utanchmal im Auszug angeführt; so zum Beispiel zum
4-. isoll es mit dem Vermessen gehalten werden nach
der Joachimsthaler Bergordnung etc. Bei den silber¬
haltigen Zechen mussten die vier Erbkuxen für den
Grundherrn , und zwei lür die Kirche und Schule
gebaut werden. Hie Freizügigkeit auch bei Erbschaften,
die Freiheit des Eigcnthums, insoferne es nicht vor
dem Ankauf schon belastet war, wird versprochen war
aber das Eigenthum schon früher belastet, so hat es
31tj Imk. k. f'ubernialarchice.
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dabei sein Bewenden, die Leibeigenschaft ausgenommen.

Ferner wird versprochen, dass auch in Kriegszeiten
Niemand wegen einer Uibertretung, die nicht unter dem
Bergrecht stehet, eingezogen werden solle. Schuld*
forderungen müssten sich mit dem Ausspruch des Berg¬
gerichts begnügen, uWas den Bergzehend betrifft, sollte
es nach dem Vergleich von dem Jahre 1575 und der
Reformation von dem Jahre 1-600 gehalten werden, dass
nämlich von Gold und Silber Seiner Majestät der halbe
und der Grundobrigkeit der zweite halbe Zehend, von
allen übrigen Metallen, Kupfer, Zinn, Eisen etc. aber
der Obrigkeit der ganze Zehend gereicht werde, — in
allen übrigen Puncten aber nach der Joachhnsthaler
Bergordnung mit Vorbehalt künftiger Abänderung.*12)
Ob und wie ferne dieses Bergwerk wieder erhoben
wurde, darüber fehlen die Nachrichten ebenfalls; verJ
muthlich ist es gleich allen übrigen Bergwerken während
des dreissigjährigen Krieges sehr in das Gedränge ge¬
kommen, und hat sieh seit dem nie ganz erholt, ob¬
gleich in späterer und bis in die gegenwärtige Zeit die
Obrigkeiten manches darauf verwendet haben, um den
tiefen Stollen zu gewaltigen. Die blühendste Zeit jenes
Bergwerkes war wohl unter den Schlicken: zwei Ge¬
mälde,. die noch in den Gängen des Schlosses Falkenau
zu sehen sind, zeigen wenigstens eine grosse Bewegung
in jenen Gruben.
'I
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312) Abschrift von der gedruckten Her(/Ordnung im böhmischen

Museum.
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Die Bergwerke Peringcr u. Maria - Kupfer¬
berg , zu der Herrschaft Sclilackcnwcrd
gehörig.

Die Bergwerke von Kupferberg gehörten vormals
den Besitzern von Klöstcrle . Uns ist von Erhebung
dieser Bergwerke nichts weiter bekannt , als dass in
Folge einer von König Ferdinand I. erhaltenen Berg¬
freiheit die Gebrüder Opel , Georg , Ilans und Wolf
Dietrich Viczthum auf Neu - Schönberg dem Bergwerke
zu Kupferberg eine allgemeine Bergfreiheit nach her¬
gebrachter Form mit freiem Silberverkauf auf 4 Jahre
gegen Abreichung der 20ten Mark Silber und den 20ten
Ct. Stein aus den Kupferkiesen Montag nach Invocavit
1520 ertheilten , die in dem Markt Klöstcrle durch
Anschlagung kund gemacht wurde. 313) Nach der Confiscation im Jahre 1547 wurde dieses Bergwerk unter
das Bcrtrsrericht Joachiinslhal gestellt , und in dem
Jahre 1625 mit der Herrschaft Schlackenwerd verkauft.
Von dem Bergbau daselbst ist gar nichts bekannt.
Das Bergwerk Peringcr wurde nach Albins Chronik
von Meissen in dem Jahre 1533 eröffnet und erhielt
das erste Privilegium vom Grafen Heinrich Schlick,
Besitzer der Herrschaft Srhlackcnwerlh . Die Grafen
313) Alte Abschrift im roscnbergischen

Archive s « Fraueuberg.
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Schlick waren sehr eifrige Bergherren , die fleissig bau¬
ten : nähere Nachrichten sind aber nicht vorhanden.
Im Jahre 1547 wurde dieses Bergwerk gleich anderen
cingczogcn und dem Joachimsthaler Bergamt einverleibt , wohin der halbe Zchend gezahlt werden sollte,
über welchen unaufhörliche Streitigkeiten obwalteten.
Am 12. April 1557 wurde zwar die Herrschaft Sehlackenwerd den Grafen Schlick wieder zurückgcstcllt,
jedoch mit Vorbehalt der Bergwerke und eines Thcilcs der Waldungen für den Bergbau , worüber Graf
Joachim Schlick unterm 14. April einen Bevers aus¬
stellte . 314) Nach der Schlacht auf dem weissen Berge
wurde diese Herrschaft abermals confiscirt , und in dem
Jahre 1525 sammt dem Bergwerk Peringer
Herzog von Lauenburg verkauft. 315)

an den

;r

314) Abschrift im böhmischen Museum.
315) Copie des landtüfl . Exlractes aus dem neugemengtfarbenen
Quälern Ao. 1026 sub L . Dl. 30 . Sonntag nach Mariä Geb.

Die Silber - Bergwerke von Hauenstein,
Himmelstcin und Lichtcnstadt.

Von dem eigentlichen Bergbau beinahe aller den
Grundobrigkeiten unterstandenen Bergwerke ist nichts
bekannt, da von diesen Familien oder Güter - Archiven
das wenigste bis auf unsere Zeit gekommen oder
wenigstens zu erfragen ist.
Die erste Verleihung dieser Bergwerke von K.
Ferdinand I. an die Grafen Heinrich und Lorenz Schlick
zu Ilanden der Pupillen Kaspar und Heinrich Schlick
ist vom 1. April 1530. Es ist dieses eine sehr ausge¬
dehnte Bergfreiheit, in welcher den Grafen Schlick
das vollständige Eigenthum der Bergwerke und Benen¬
nung der Bergbeamten zugestanden wird ; .auch wird
ihnen der halbe Zehend eingeräumt, den sie auch ausser
Landes zu verkaufen Freiheit haben sollten: die andere
Hälfte des Zehends behalten s'icli Se. Majestät vor, so
wie auch die Einwechslung des Silbers gleichwie bei
allen anderen Bergwerken nach dem allgemein bestimm¬
ten Wcrtlie von 7 fl. rh. 12 weissen Groschen Gweiss.
Pfcn. Darum soll auch der Zehendner, der Silber¬
brenner, Hüttenreiter und Ilüttenschreibcr in der dop¬
pelten Pflicht Sr. Maj. und der Grafen Schlick stehen.
l)en Bergwerksflecken, Städten und Gemeinen wer¬
den auch zwei Freikuksen eingeräumt für die Kirche,
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die Armen und die Gemeine. Die Benennung der
Dichter, Schoppen und Bürgermeister und alle Berg¬
werks- und peinlichen Rechte, die der Obrigkeit ge¬
bühren , werden den Grafen Schlick überlassen, nur
sollen sic gleich «allen anderen Bcrgstädlen zu des
Königs und der Krone Nothdurften mit ihrer Mannschaft verwandt seyn. In diesen Städten werden ihnen
auch alle andere Benützungen: Fleischbänke, Bade¬
häuser, Salzkastcn etc. zukommen, und sie sollen «alle
Freiheiten der Bernen, Steuern etc. gleich anderen
Bergstädten geniessen.
So bestand dieses Bergwerk, und mochte nach
Ansicht der Halden eifrig betrieben worden seyn, bis
zu dem verhängnissvollen.Jahre 1547, wo die sämmtlichen Schlickischen Güter eingezogen wurden.
Die königl. Restitutions-Urkunde der Güter Ilimmelstein und ILaucnstein, in welcher sich der König
sein Recht über die Bergwerke und Lehenschaflcn vorbchielt, ist nicht so umfassend als es diese erste Berg¬
freiheit war. Daraus sind nun «alle jene Zwistigkeiten
zwischen der Berghauptmannschaft in Joachimsth.al,
welcher diese Bergwerke untergeordnet wurden, und
den Grafen Schlick entstanden, die sich ohne jemals
ins Kl.are gebracht worden zu seyn, durch 40 Jahre
fortgeschleppt li.aben, bis die Grafen Schlick diese
Güter verkauften, und eher 30jährige Krieg das Erliegen
der Bergwerke herbciführle.

Lichtenstadt.
Die Herrschaft Lichtenstadt, wie wir schon bei
Joachimsthal angezeigt haben, hatte Kaiser Sigmund
von dem Stift Tepl gekauft und im Jahre 1437 sei-
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nem Kanzler geschenkt sammt der Bergfreiheit über
die Metalle, die einst entdeckt werden dürften, wie es
bis in das 16- Jahrhundert in Urkunden Sitte war. Wann
sie wirklich entdeckt worden, und von welchem Betrag
sie waren, darüber ist weiter nichts bekannt, als der
perennirende Zwist mit den Zehendnern von Joa¬
chimsthal über den halben Zehend. Die Herrschaft
wurde im Jahre 1547 confiscirt, im Jahre 1557 aber
frei zurückgestellt nach Inhalt der ersten Schenkung,
jedoch mit Vorbehalt der Kronrechte über die Berg¬
werke.

29
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Fünfte Gruppe , im Norden.
In diese Gruppe gehören sämnUliche Silber - und Zinnbergwerke,
welche längs dem nördlichen Erzgebirge sowohl auf dessen
Zinne , als am südlichen Abhange desselben, gegen Osten
fortsetzend, gebaut wurden, als : die den Dynasten von Lobkowitz auf Hassenstein gehörigen Bergwerke zu Presnitz
und Neu- Sehellenberg ( dermalen Niklasbcrg) ; die ehmals
unter der Benennung der waldischen Zinnbergwerke bekann¬
ten , zu dem joachimsthaler Berggericht gehörenden Berg¬
werke Weipert, Wiesenthal, Platten, Gottesgab, Hengst, Kaff,
Aberthan, und die ehmals ständischen Besitzern angehörigen
Bergwerke Katharinaberg , Sebastianberg, Sonnenberg, Klo¬
stergrab, Kraupen und Zinnwald.

Presnitz , Niklasberg, Weipert , Wiesenthal.

In der nördlich fortlaufenden Linie des Erzge¬
birges schliesset sich die Presnitzer viel ältere BergRevier unter gleichen geognostischen Verhältnissen an
die Joachimsthaler Bergrevier an, mit welcher dieses
Bergwerk in späterer Zeit verbunden wurde.
I. Periode.
Urkundliche Nachrichten aus dieser Zeit sind uns
nicht zur Hand gekommen : wir wollen an ihre Stelle eine
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in dem Jahre i583 geschriebene , vielleicht von der
Hand eines Presnitzer Beamten stammende Nachricht
auf einem losen Blatt, welches uns zufällig in die Hände
kam, hier einrücken.
„Ankunft des Städtleins und Bergwerkks uff der
Presnitz in der Krön Böheimb gelegen .“
„Unser Städtlein ist erstlich aufkommen vom Sil¬
berbergwerk , so uffn Brembsiger also genannt und
derselben endten Erz antroffen worden . Zu den gu¬
ten König -Johannis Zeiten, den ersten dieses Namens,
ein geborner Herzog zu Lützenburg , ist gewest ohne
gefahr (ungefähr ) nach Christi Geburt 1340, an welchen
Oit so eine grosse menge Ertz gebrochen und ge¬
schmelzt worden , dass der König selber hin auf den
Berg eine Münz bauen lassen , wie denn die Münzstadt
noch vor Augen alda zu sehen , da man die ganzen
silbern böhmischen Groschen gemünzt , darauf steht
Johannes primus Dci gratia Res Bchemiae, die man
Brembsiger heisst , deren einer Itzt zwei böhmische
Gilt im jetzigen 1583 Jahr , welche noch bisweilen ge¬
funden werden , und ist da zur selben Zeit so eine
wohlfeile Zeit gewest , dass ein Quintl Silber einen
Silber Groschen gegolten und verkauft worden .“
„Umb diesen Brembsiger Berg ist das Städtlein
anfangs mit seinen Wohnhäuser gebaut und von den
Bergleuten gewohnt worden . Als nun Hernach mit
gewaltiger Kriegsrüstung hinaifs ins Teutsche gezogen,
welches geschehen von Zsistka 3V2 Jahr nach Johann
Hussen Todt als 1424, damals haben die Teutscljcn
wieder hereingestreift , und diss Städtlein und Berg¬
werk wie andere mehr zerstört und verwüstet . Nach¬
mals haben die Nachkömmlinge an ein ander Orth,
da jetzt die Presnitz steht, wieder gebaut .“
29 *
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„Nachdem aber 26 Hämmer umb die Presnitz zu
der Zeit gewest , wie dann die Hammerstedt , so noch
vor Augen , anzeigen ; haben sich die Leute mehr auf
Eisenstein dann uff Silber Bergwerk belliest . Ao. 1583
ist das tiefste vom Brembsiger , 26 Lachter tief von
H. Sebastian von Hassenstein wieder gewältigt , gesteht
ein Kukus 8 fl. 6 w. Gr . aber kein Anbruch gefunden,
denn die Alten vor uns sind auch Leuth gewest, haben
nicht viel gelassen . " — ’
Neuere Chronisten geben Karl IV. als Erwecker die¬
ses Bergwerkes an , weil er selbst in seiner Lebensbe¬
schreibung von dem Iteichthum der Presnitzer Berg¬
werke Erwähnung macht. 316)
II. Periode.
Die Entdeckung dieses Bergwerkes kann nicht
genau bestimmt werden , weil die Bergfreiheiten , welche
den Lohkowitzischen Dynasten ertheilt wurden , auf ei¬
nen Umfang von 3 Meilen um die Burg Hassenstein
lauten , man daher nicht genau bestimmen kann , auf
welchem Puncte sie sich zuerst angesetzt haben ;
auf jeden Fall war Presnitz einer der wesentlichsten.
In der ersten Bergfreiheit , welche König Georg den
17. Mai 1459 dem Niklas Lobkowitz auf 9Hassenstein
ertheilte , heisst es ausdrücklich , dass nachdem ihm an¬
gezeigt worden , dass sich in der Umgegend der Burg
Hassenstein mehrere Berge befinden , welche reich an
Gold und Silber seyn sollen, und Bergverständige vor¬
handen wären, die sie bauen wollten : so ertheile und
gewähre er die Bitte des gedachten Niklas Lobkowitz
316) Apud Freherum in rer . Boh. seript . Ilanov. 1602.
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für ihn und seinen Sohn Niklas auf 3 Meilen im Um¬
kreise seines Schlosses Hassenstein die Erze abzu¬
bauen. 317) Keine Beschränkung einer Zeit noch ein
Vorbehalt des Zehends ist in derselben ausgedrückt.
Ob, was, oder wo gebaut worden , darüber sind keine
Nachrichten vorhanden , es ist jedoch wahrscheinlich,
dass mit Vortheil gebaut wurde , weil die Gebrüder
Johann und Jaroslaw Lobkowitz sich um Bestäti¬
gung der ihrem Vater und Bruder Niklas Lobkowitz
ertheilten Bergfreiheit bei König Wladislaw meldeten,
und diese auch ganz mit der früheren , welche in der
Bestätigung einverleibt ist , übereinstimmend den 12.
März 1473 erhielten. 318) Da dieses Bergwerk von
der Familie Lobkowitz frei gebaut wurde , so könn¬
ten nur aus dem Archive/ in Hassenstein nähere Nach¬
richten darüber erhalten werden . Der Bau ging jedoch
Unfehlbar von Statten , da die Nachkommen Niklas von
Lobkowitz und seine Söhne Wenzel , Adalbert und
Niklas um Bestätigung der früheren Bergfreiheiten sich
bei dem König Wladislaw bewarben . Sie wurde ihnen
auch am 27. August 1490 auf ihre Lebenszeit , frei
von jeder hergebrachten Abgabe und mit ausgedrücktem Nachlass der dem König rechtlich zustehenden
Urbure ertheilt . 3Iy) Eine ähnliche Bergfreiheit ertheilte
derselbe König Wladislaw den 24. April 1500 dem Jo¬
hann und Bohuslaw Gebrüdern und Söhnen des Niklas
Lobkowitz auf weitere 15 Jahre , und zwar die Freiheit von
allen Abgaben und der Urbure , doch mit der Bedin¬
gung , die erbeuteten Metalle, es sey aus älteren oder

317) F . A. Schmidts Sammlung der Berggesetze , T . I, p . 137
(aus

dem k . k . Hof - und Staatsarchiv

318) Original in dem k. k. Gubemialarchiv
310) Original daselbst , latein.

),

in Prag.
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neueren Fundorten , der königlichen Kammer zur Ab¬
lösung einzuliefern ; nach 15 Jahren sollten sie aber
gleich jedem Anderen gehalten seyn , die Urbure zu
bezahlen . 3-°) Vor
Ausgang dieser 15 Jahre meldeten
sieh die damaligen Besitzer der Bergwerke , Wenzel,
Niklas, Sigmund und Wilhelm von Lobkowitz hei Kö¬
nig Wladislaw und erhielten am Freitag nach Valentini
1514 eine Bestätigung aller ihrer früheren Urkunden
mit vollkommener Befreiung von der Urbure , allen
Abgaben , und dem freien Verkauf sämmtlichcr Metalle
im ln - und Auslande auf Lebenszeit ; erst nach ihrem
Abgänge sollten alle jene Abgaben eintreten . 3‘jl )
In der Zwischenzeit hatte sich den Lobkowitzen
ein neuer
Bergwerke
Niklasberg
für dieses
zusuchen ,

Fäind , oder die Hoffnung zu einem neuen
ergeben , welches Neu - Schcllenberg , später
benannt wurde . Sie säumten nicht , auch
eine Bergfreiheit bei König Ferdinand nach¬
welche am 7. Mai 1543 den Gebrüdern Jo¬

hann , Litwin , Christoph und Wenzel Lobkowitz auf
Bilin, Tein und Dux auf das Bergwerk Neu-Schellenberg unter folgenden Bedingungen ertheilt wurde :
durch 7 Jahre Befreiung von der Urbure ; die edlen
Metalle sollten zur Einlösung gebracht , und für die
Prager Mark Silbers ihnen 10 fl. rh . , den Gulden zu
24 Groschen gerechnet , und für das Loth Goldes,
wofern eines gefunden würde , G'/,, fl. gezahlt werden;
sollte jedoch der Werth des Ungarischen Goldgulden
(Ducaten ) oder der Silbermünze sich in der Zwischen¬
zeit ändern , so würde man über einen verhältnissmüssigen Einlösungsprcis sich einigen . Nach 7 Jahren
aber sollte die Bezahlung der Urbure eintreten.
320) Original im k. k. Gubernialarchiv ( böhmisch) .
32J) Original daselbst ( böhmisch) .

455
Es scheinen aus uns nicht bekannten Ursachen
Missverstände zwischen den Herrn von Lobkowitz und
den königlichen Beamten entstanden zu seyn, die einen
Vertrag oder Vergleichung zwischen Sr. Majestät dem
König Ferdinand I. und den Gevettern Sebastian,
Bohuslaw , Felix und Christoph Lobkowitz .auf llassenstein über die Bergwerke zu Presnitz und Hassenstein
auf 18 Jahr zur Folge hatten ; welcher folgende we¬
sentliche Puncte enthält:
1. Werden obgedachte Bergwerksbesitzer von allem
Zehend der Bergwerke auf ihren Gründen drei Meilen
im Umkreise von Hassenstein auf 18 Jahre befreit,
und ihnen für drei Jahre Freiheit gegeben , das ihnen
im Zehend zufallende Silber und Gold frei , wo sie
wollen, zu verkaufen und zu vertreiben.
2. Alles Gold und Silber , welches aus diesem Ze¬
hend , es sei von ihnen oder den Gewerken , auf den
genannten Gründen gemacht wird, und nach drei Jah¬
ren auch der Zehend , sollen in die Münz nach Joa¬
chimsthal oder wohin sie sonst beordert werden , in
die Einlösung gebracht , und nach dem bestehenden
allgemeinen Vergleich mit den Ständen , die Mark
Silber Nürnberger Gewicht um 7 Gulden 14 Groschen
6 dr . jeden Gulden zu 24 weissen Groschen und jeden Groschen zu 7 Denar gerechnet , — und jedes Loth
Gold nürnberger Gewicht um 5 Gulden obiger Wäh¬
rung bezahlt werden . Den Schlagschatz und Münz¬
nutz behalten sich Seine Majestät vor ; doch soll den
gegenwärtigen Besitzern oder ihren Erben durch diese
18 Jahre noch aus besonderer Gnade von einer jeden
Mark Silber 12 w. Gr . und von jedem Loth Gold 6
w. Gr . gebühren.
.4. Nach Verlauf dieser 18 Jahre fällt die Hälfte
des Zchcnds Sr. Majestät oder

ihren Eiben anheim,
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die andere Hälfte bleibt zwar den Grundbesitzern , muss
aber , wie oben bemerkt , zur Einlösung geliefert wer*
den . Alle Nothdurft an Holz, der Gebrauch der Stras¬
sen , Bäche und Flüsse , welche die Bergwerke erfor¬
dern , sollen von den Grundbesitzern den Gewerken
zur Benützung unentgeldlich überlassen werden.
4. Nachdem bei ermeldeten Bergwerken im laufen¬
den Jahre einige Tausend Mark Silber gemacht wor¬
den , von denen den von Hassenstein der Zehend ge¬
bühren würde , so haben sie Uns diese Nutzung über¬
lassen , da diese Begnadigung nicht für das Vergan¬
gene sondern für die Zukunft geschlossen worden ; es
soll ihnen jedoch auch gestattet seyn, während dieser 18
Jahre diese Bergwerke zu verkaufen oder zu ver¬
pfänden.
Schlussclausei . Sollte sich der Bergbau also er¬
heben , dass Wir für nöthig erachteten , mehrere Beamte
daselbst anzustellen , so soll Uns dieses freistehen . Nach
Verlauf dieser 18 Jahre soll diese Unsere Begnadung
als erloschen angesehen , und unsere Rechte nach dem
Vergleich wieder eintreten , Alles gnädiglich und ohne
Gefährde . Mit Urkund dieses Briefs haben Wir erst¬
gedachten Sebastian Bohuslaw , Felix und Christoph
Lobkowitz von Hassenstein und ihren Erben diesen
Unsern königl . Brief mit unserm anhängenden königl.
Siegel für Uns und Unsere Nachkommen zustellen las¬
sen, und dagegen von ihnen einen genügsamen Revers
entgegen genommen , in welchem sie auf alle Gerecht¬
same und Freiheiten , welche sie von Unseren Vorfah¬
ren , Königen von Böhmen , auf diese Bergwerke erhal¬
ten haben , Verzicht leisten , und diese auch ausgehän¬
digt haben ; dieselben sollen mittels dieses Vertrags
und Vergleichung kraftlos und kassirt seyn. Gesche-
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hen und gegeben auf Unserem königlichen Schloss
Prag den 22. Tag des Monates März 1545.
Der Revers der Lobkowitze ist von Wort zu Wort
gleichlautend ., und auch von zwei Zeugen , dem Kanz¬
ler Heinrich Burggrafen zu Meissen, und Johann Popel
von Lobkowitz auf Teinitz , deutschen Lehen - Hauptmann, unterfertigt.
Gleich nach diesem Vergleich hat König Ferdi¬
nand die Herrschaft Presnitz erkauft , die Stadt zu einer
Bergstadt erhoben , und am 25. Mai 1546 ihr die übli¬
chen Bergfreiheiten ertheilt. S22)
Presnitz stand nun unter einem königlichen Amt¬
mann Mathias von Scharflenberg , gegen den sich , als
einen Verwüster des Bergwerkes , von allen Seiten,
sowohl von seinen Untergebenen , als von den Lobkowitzen selbst , die bittersten Klagen erhoben ; es war
beinahe zu einem Aufstand des Bergvolks gekommen,
fcrzherzog. Ferdinand , königlicher Statthalter , sah sich
bemüssiget , den 12. Mai 1550 eine eigene Untersuchungs - Commission dahin abzuordnen , um unter dem
Vorsitze des Joachimsthaler Berghauptmanns , Bohuslaw
Felix von Lobkowitz auf Hassenstein , sowohl diese
Unordnungen genau zu untersuchen , als auch die An¬
sprüche von Wilhelm und Sebastian von Lobkowitz
näher zu prüfen und auseinander zu setzen , endlich
aber Ordnung und Buhe wieder herzustellen.
Das Bergwerk gerieth dessen ungeachtet schnell
in Verfall , so , dass hei dem Gewerktag am 19. Dec.
1556 schon Beihilfen für den St. Wenzels - Stollen in
Vorschlag gebracht wurden , und vorzüglich auch neue
Schürfe versucht wurden ; das Bergwerk ging ganz an
Se. Majestät über , und die Austheilungs - Rechnungen,
322) Abschrift im böhmischen Museum

458
die nun in Joachimsthal geführt wurden , beweisen,
dass in 10 Jahren , auf ein Jahr Ausbeute , 9 Jahre
Zubusse gefallen ; es handelte sich nunmehr nur um
Ausbringung der Halden , und später um Errichtung
von Eisenbergwerken , wo die Lobkowitze abermals als
Pächter und Hammerwerksbesitzer auftraten . Den Ze¬
hendgenuss von dem Presnitzer Silber , über welchen
in der Folge mit den Grafen Schlick so weitläufige
Irrungen entstanden , die in der Geschichte von Joa¬
chimsthal Vorkommen, müssen diese, wir wissen jedoch
nicht wann, noch auf welche Art, schon früher erwor¬
ben haben . Die Acten sind zu unvollständig , um diese
Schwierigkeiten taufzuklären.
Aus dem früher erwähnten Bergwerk Neu - Schel¬
lenberg haben die Lobkowitze im Jahre 1554 ein BergStädtchen gemacht , und diesem den 11. Februar eine
gedruckte Bergordnung crtheilt 3as), 14 Artikel enthal¬
tend . Den Bergrechten nach beruft sich selbe auf die
Joachimsthaler Bergordnung ; was den Bergzehend be¬
trifft , so könnten sie die Hechte des Souverains nicht
schmälern ; sie für ihre Person verlangten den Zehend
bloss von den Ausbeutezechen , und von den übrigen
bloss die 30te Mark ; die Mark Silber solle ihnen in
der Einlösung um 8 fl. bezahlt werden . Die Befreiun¬
gen , Wochenmärkte etc . sind wie in allen anderen
ähnlichen Bergordnungen ; zu Kriegsdienst sollen sie
nicht verbunden seyn , «als insoferne der König in sei¬
nem Lande oder sie selbst von benachbarten Fein¬
den angegriffen würden . Ertheilt ist diese Bergord¬
nung von Johann dem jüngern von Lobkowitz , königlRath , Oberstlandkämmerer und der Krone Böhmen
teutschem Lehenhauptmann , Litwin , Christoph und
323) Abschrift im böhmischen Museum.
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Wenzel Gebrüdern

und Herren von Lobkowitz auf

Bilin, Teinitz, Dux, Riesenburg und St. Niklasberg.
Das wiederholte Verpfänden und Verkaufen der
bergstädtischen Herrschaften srnnint allen Giebigkeiten
der Bürger und Unterthanen von ihren Feldgründen
und den davon zu verrichtenden Roboten , hatte zu
vielen Zwistigkeiten mit den Pfand - oder Kaufherren
Anlass gegeben , da die Gewerken, die zugleich Bürger
oder sonst Angesessene waren , unter zwei Kategorien
zu stehen kanten. Dieses hat die Bergstädtc Presnitz,
Sebastiansberg , Sonnenberg und Weipert bewogen,
bei Sr. Majestät dem K. Mathias bittlich cinzukommen,
ihnen diese Giebigkeiten zu Capital zu schlagen und
an sie selbst zu verkaufen , um in der Folge sich ruhig
mit dem Bergbau befassen zu können , wozu sich auch
Se. Majestät allergnädigst entschlossen haben . Die Erb¬
zinse von Presnitz wurden abgeschätzt auf 56 Schock
53 Gr . 5 Dr. standhafter , und 1 Schock 32 Gr . stei¬
gender und fallender Zinsen ; drei Mahlmühlen , zwei
Ackerstücke , zwei Wiesenflecke , 360 Schock Zinsen,
nebst der alten Gerechtigkeit , dass die beiden Dörfer
B.euschdorf und Durnsdorf dort mahlen und Brod ho¬
len , auch benöthigten Falls die Mühl- und Wasser¬
graben räumen und alles verrichten sollen , was sie
früher für Se. Majestät zu leisten schuldig gewesen,
auch soll nicht gestattet werden , andere Mühlen an
diesem Presnitzer Bach aufzubaucn : für all dieses ha¬
ben sie zu bezahlen 5830 Schock meissnisch . Sämmtliche Bergwerke und Regalien auf diesen Gründen , als
die hohe Wildbahn auf Hirsche, Rehe, Auer- und Birk¬
hähne werden Vorbehalten, doch solle nach altem Brauch
den Presnitzern zur Feistzeit ein Hirsch abgeliefert
werden . In ähnlicher Weise wurde auch mit den an¬
deren drei Städten abgehandelt , der Contracl von Sr.
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Majestät dem König ratificirt und durch gebräuchliche
Relation in die königl. Landtafel eingetragen. Der Con-

tract ist von dem König, Wilhelm Slawata, .Jaroslaw
von Martinitz und Christoph Brandt unterzeichnet.
Eine solche Verhandlung hätte in früherer Zeit
von grossem Nutzen für die Bergwerke seyn können;
denn es ist nicht zu verkennen, dass die wechselnden
Pfandherrn, besonders in späterer Zeit, wo das Wech¬
seln der Pfändinhaber sehr eingerissen war, wenn sie
von dem Berge selbst keinen grossen Gewinn hatten,
und ihn daher in anderem Einkommen suchen mussten,
störend auf den Bergbau eingewirkt haben. In der
Zeit, wo diese Vorkehrung getroffen worden, konnte
sie kein Heil mehr bringen, da die Kriegsunruhen un¬
mittelbar darauf folgten.

Die Bergwerke

Weipert

und Wiesenthal.

Diese beiden mit Privilegien königlicher Berg¬
städte versehenen, an der äussersten Grenze Böhmens
im Erzgebirge entlegenen Städtchen verdanken ihre
Erbauung den Erzgängen, welche in dem baulustigen
16. Jahrhundert , wo kein noch so wüstes Gebirge unbeklopft blieb, dort entblösst wurden. Es sammelten
sich Ansiedler, die Berge zeigten sich höflich, wie
der Bergmann spricht, vieles Kupfer und Silber wurde
erbeutet , aus der Ansiedelung- wurden Märkte und
endlich Bergstädte mit den gewöhnlichen Privilegien.
Die Chronisten, die sich mit dem Natürlichen nicht
begnügen, lassen im Jahre 1550, als das vorhandene
324; Gleichzeitige Abschrift im böhmischen Museum.
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Eisenhergwerk von Paul Spindler aus Magdeburg ge¬
baut wurde , den Sturm eine Tanne niederwerfen und.
das Silber hervorreissen , welches , gleich höflich , 50
Mark im Centner brachte.
Den 3. Jänner 1607 wurde Weipert von K. Ru¬
dolph zu einer Bergstadt erhoben , und am 23. Sept.
1616 von K. Mathias bestätiget . Wiesenthal erhielt
eine Bergfreiheit von König Rudolph I. am 4. August
1601, welche K. Mathias den 12. December 1612 be¬
stätigte. 315)
In grössere Tiefe gelangt , begann der Kampf mit
den Wässern , mit dem rauhen Klima in unwirthbarer
Gegend . Der Rergmann , der von Hoffnung lebt , be¬
folgt das evangelische : „ Seyd nicht bekümmert um den
morgenden Tag “ recht buchstäblich : lebt vollauf, wenn
der Berg lohnt ; — hungert , wenn er karget ; aber er
Verzweifelt nie. Unter Jammer mit vielen Beschwer¬
nissen kämpfend , erhielten sie sich unter abwechseln¬
den Verhältnissen bis in den dreissigjährigen Krieg,
wo die schwedischen Waffen auch in diese Schluchten
eindrangen , und General Banner beide Städtchen ver¬
brannte.
Sie entstanden aber auch wieder aus ihrer Asche,
und wir werden noch in der dritten Periode von ihnen
zu erzählen haben ; während viele Dörfer im Inneren
des Landes , die im dreissigjährigen Kriege ein gleiches
Schicksal erlebten , wohl 80 Jahre brauchten , ehe sie
sich wieder erhoben , — mehrere ganz verschollen sind.
Die Beharrlichkeit des Bergmanns beugt kein Schicksal.

325) Abschrift im böhmischen Museum.
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Die Silber - und Zinnbergwerke von Platten,
Gottesgab , Abertham , Hengst , Kaff.
i

Unter

den im 16, Jahrhunderte mit Böhmen
vereinigten Bergwerken ist Platten, welches eine eigene
handschriftliche Chronik besitzt, am besten bekannt.
Sie befinden sich alle in der höheren Region des
Erzgebirges, in den Urschiefem, die bis herab nach
Joachimsthal fortsetzen.
Bergwerk

Platten.

II. Periode.
Von Aufdeckung dieser Bergwerke

im

16 . Jahrhunderte

bis zu dem dreissigjährigen Kriege.
Die älteren Chronisten: Mathesius in seiner Sarepta,
die Meissner Bergchronik von Peter Albin, die Schnee«
berger Chronik von Melzer, und ein altes Raths Remissorium sprechen einstimmig, dass schon in früherer
Zeit auf Eisen und Zinn in diesem Gebirge gebaut
worden, am Breitenbach eine Zwittermühle gestanden,
am Schwarzwasser geseift worden. Die zerstreuten
Bergleute haben sich aber erst zwischen den Jahren
153% um Platten gesammelt, daselbst mehrere höf¬
liche Gänge erschürft, und bei dem kurfürstlich säch¬
sischen Bergmeister Spanseihl gemuthet, worauf sich

*
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das Bergvolk der Umgegend zumal von Sclmeeberg
nach Platten gezogen, sich dort angesiedelt und die
Entstehung der Bergstadt Platten begründet hat. 3'26)
Wegen dieser Zuwanderung des Bergvolkes nennet
Melzer die Bergstädte Platten , Eibenstock und Gottesgab Colonien von Sclmeeberg,
Dass in dem Schwarzbach, auch in der Umgegend
von Gottesgab, Gold gewaschen worden, erzählt Leh¬
mann. Noch in viel späterer Zeit (1561 4. August)
Wurde den Geschworenen in Gottesgab aufgetragen,
die Goldkörner, die in den Seifen gefunden werden,
in die Münze zu überantworten.327) Versuche, das
Gold anstehend im Gebirge zu finden, sind misslun¬
gen; doch hat man einige Silbergänge angetroffen.
Nachdem in dem Jahre 1534 viele neue Zechen auf¬
genommen, und viele Häuser erbaut worden, hat
Kurfürst Johann Friedrich dem Bergwerke eine in
Zwikau gedruckte Bergordnung ertheilt, und einen
eigenen Bergmeister, einen Gegenschreiber und 2 Ge¬
schworene daselbst angestellt, und die Bergfreiheit auf
weitere 2 Jahre verlängert. Das Bergwerk blieb in
A.ulnahme, bis zu dem Jahre 1544 waren bereits 8
Schmelzhütten erbaut und mehrere Eisengruben er¬
öffnet.
Die in dem Jahre 1545 vorgefallenen wechsel¬
seitigen Einfälle der sächsischen Kriegsvölker in Böh¬
men, und der böhmischen in Sachsen, haben wir
326) Melsser Schneeberger

Chronik

II , pag . 1241 .

Wolfgang

Schmatssner, evangelischer Pastor xu Platten , in der ersten
Kirchenmalrikel. Mailtesim in der joachimstlialer Chronik.
Chronik von Platten von Johann Berner , Pfarrer in Platten,
Mspt. von dem Verfasser mitgetheilt, im böhm. Museum.
3« ) F. A. Schmidt T. II, pag. 464.
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bereits in der Geschichte von Joachimsthal erwähnt.
Am 11. Octoher 1546 wurde endlich ein Vergleich
mit Herzog, nachmaligem Kurfürsten Moritz von Sach¬
sen in Prag abgeschlossen 358), vermöge welchem die
diesseitige südliche Hälfte der Herrschaft Schwarzen¬
berg mit Platten und Gottesgab sammt den Wäldern
an Böhmen abgetreten worden, dem Herzoge aber
die freie Jagd und der Genuss der Bergwerke Vor¬
behalten blieb. Dieser letzte Vorbehalt wurde jedoch
in dem Schneeberger Vertrage von dem Jahre 1556
dahin abgeändert, dass der Zehend zur Hälfte getheilt und eben so die Besoldungen der Beamten von
beiden Theilen zur Hälfte gezahlt werden sollten.
Die sämmtlichen sogenannten Waldischen Zinn¬
bergwerke wurden der Berghauptmannschaft in Jo¬
achimsthal untergeordnet, und bei Gelegenheit, wo
König Ferdinand die Joachimsthaler Bergordnung in
dem Jahre 1548 in seinem Namen publiciren licss,
erhielten auch alle Zinnbergwerke ihre gedruckte Zinn¬
bergordnung.
Der Bergbau in Platten ging gut von Statten, es
waren 13 Schmelzen im Gange, wodurch König Fer¬
dinand bewogen wurde, dieser Bergstadt am 30. Juli
1555 eine neue Bergfreiheit zu ertheilen, vermöge
welcher der Bergzehend vom Centner Zinn auf 9
weisse Groschen bestimmt wurde. Die Bergfreiheit
enthält die gewöhnlichen Artikel. Auch freies Holz
gegen Abgabe eines Pfennigs an den Heger; nur ganze
Bäume und Brettklötze halten den Waldzins zu bezah¬
len ; auch wurde den Einwohnern erlaubt, aus abge¬
triebenen Wäldern Felder zu machen; es wird ihnen
auch ein Wappen ertheilt, nebst dem halben böluni*
328) Vidimirte Abschrift im böhmischen Museum.
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sehen und österreichischen Schild eine Seifengabel
und eine Keilhaue ; endlich wird ihnen auch eine
Wage crtheilt und gestattet , von einem Centner 6
Pfennige zum Besten der Stadt zu erheben. 329)
Die grosse Freigebigkeit mit dem Holze für die
Zinnbergwerke , welche damals mehr einbrachten , als
das Silber , machte die Joacliimsthaler aufmerksam,
es trat ein panischer Schrecken ein , cs würden die
Silberwerke einen Mangel an Holz erleiden ; statt dar¬
auf zu denken , wie durch eine verständige Forstwirt¬
schaft eine Ilolzersparniss herbeigerührt werden könnte,
drangen sie darauf , durch Erhöhung des Zinnzehntels
diesen Bergbau einzuschränken , was sie auch zum
grössten Nachtheile des Bergbaues erwirkten . Am 23.
August 1558 erfolgte der Befehl , dass alle neu auf¬
genommenen Zechen vom Centner Zinn 1 fl. im Zehend
bezahlen sollten , und am 29. Mai 1560 wurde dieser
Befehl auch auf die alten Zechen ausgedehnt , für die
königl . Zechen aber die Gränzmauth auf die Hälfte
herabgesetzt . 33 °)
Vermöge einer Rechnung des Gegensclireibers
Hans Dettlolf in Joachimsthal haben die 3 Bergwerke
Platten , Gottesgab uild Hengst vom Quartale Luciä
1562 bis dahin 1563 abgeworfen 3724 Ctr . 96 Pfd.
Zinn , geschätzt den Ctr. a 2t fl-, 78224 fl. 3Gr . 5 Dr.,—
der Zehend a 15 Gr . 2368 fl. 2 Gr . 3 Dr . 33>) Um den
Charakter des Bergvolkes zu bezeichnen , welches bei
geringer Ausbeute das Bessere hoflend still duldet , so
wie aber gute Anbrüche sich zeigen , ohne weiter vor¬
zudenken , in ein Uibermass sich fortreissen lässt,
329) Im k. k. Gubernialarchiee.
330) F . A. Schmidt BerggeselssgebungT. II , P- 443, 449 , 450.
331) Im k. k. Guberuialarchive.
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wollen wir eine scharfe Rüge des joachimsthaler
Amtsverwalters hier einrücken. Er schreibt: Nachdem

eine Zeit lang her auf der Platten viel Unwillens und
Frevels mit Balgen und Schlagen geübt, Leute bis auf
den Tod beschädigt worden, und doch Niemand zu
Gefängniss gebracht, .. . — und weil die Erfahrnes lehrt,
. dass sich dieser Unrath meistens an dem guten Montag
begiebt, den die Bergleute ohne Erlaubniss der Obrig¬
keit zu einem Feiertag machen, alle ßierhäuser voll
liegen, und der Gewerken Arbeit versäumt wird, auch
)
viel Uibles geschieht; so etc. 332
Unter König Maximilian hat sich dieser Uibermuth
sehr bald gelegt; durch die Unwirthschaft und Frevel
in den Waldungen und die übertriebene Angst vor
Holzmangel für die Silberbergwerke wurde ein be¬
deutender Waldzins auf die Ilolzabgabe gelegt, indess
der immer tiefer gehende Bau mehrere Auslagen er¬
heischte, wodurch die ärmeren Gewerken sehr bald
ihre Zechen in das Freie fallen lassen mussten. König
Maximilian machte ihnen zwar einige kleine Geschenke,
als : das Amthaus, 5 Ctr. Glockenspeise zu einer Glocke,
etwas Holz, erlaubte ihnen Eisenhämmer am Brcitcnbach
zu bauen, ertheilte ihnen eine Freiheit auf einen Wasser¬
graben, den sie in besserer Zeit auf eine Ferne von
5/4Meilen zu ihrem Gebrauche herbeigeführt hatten, auch
einige Hilfsgelder zu Stollen, und Tiefenbaue wurden
ihnen verwilliget: doch konnte dieses alles den erhöheten Zehend und Waldzins nicht ersetzen.
In dem Jahre 1581 hatte sich der Bergbau wieder
etwas erhoben, es waren 1(5 Zechen im Umtriebe, und
im Jahre 1582 batte sich auch auf der Willen Gottes
Grube einiges Silber gezeigt, wovon 2 Mark 3 Loth
332) F . A. Schmidt T. Ul , p. 28.
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in Joachimsthal geschmolzen wurden. Im Allgemeinen
waren jedoch zu jener Zeit schon die meisten Berg¬
werke am Erzgebirge so herabgekommen, dass Kaiser
Rudolph im allgemeinen Landtage 1585 selbst darauf
antrug, die Bergstädte Joachimsthal, Schlackenwald,
(Slawkow) Schönfeld, Lauterbach, Presnitz, Sonnen¬
berg , Sebastianberg, Platten, Hengst, Abertham von
der ausgeschriebenen Steuer (berna) zu befreien. 33S
)
»Aus zwei Grubenberichten vom 28. Mai 1587 und
29. April 1589 gehet hervor, dass zwar noch gute
Anbrüche vorhanden waren, und in mehreren Zechen
sich auch Silberspuren zeigten; sie waren aber alle
mehr oder weniger wassernöthig, die Stollen nicht
tief genug, mussten mit Zubussen gebaut werden,
wozu sich die Gewerken nicht mehr herbeilassen
wollten.334) Iin Jahre 1595 wurde die nach allen
Bergwerken beorderte Commission in Person des
Oberstmünzmeisters Grafen Schlick, Christoph von
Vitzthum und Albrecht von Globen wie gewöhnlich
von Joachimsthal auch auf die im Gebirge liegenden
Bergwerke geschickt: es ist aber kein ordentlicher
Bericht über den Befund auf der Platten vorhanden.
Zwischen den Jahren 1593 und 1617 sind meh¬
rere neue Muthungen auf silberhaltige Gänge eingelegt
worden, die den Gewerken Ausbeute geliefert haben:
es wurde eine eigene Schmelzhütte gebaut, als man
sich aber anschickte, das Werk mit Eifer anzugreifen,
traten die Unruhen des dreissigjährigen Krieges ein,
die nur zeitweilige Arbeiten von einheimischen Ge¬
werken gestatteten. Mehr noch als der dreissigjährige
Krieg hat die strenge Handhabung des Restitutions333) Landtagsschluss von dem Jahre. 158 .1.
334) Chronik ron Platten.
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edicts unter König Ferdinand III. durch die hierauf
erfolgte Emigration diesem Bergwerke geschadet, und
zu Gründung von Johann Georgenstadt Veranlassung
gegeben, wodurch Sachsen ein grosser Bergsegen
zugeführt worden. 33i) Wir werden in der dritten
Periode darauf zurückkommen.

Gottes

gab.

H. Periode.
Dieses Bergwerk in einer beinahe unwirthbaren
Gegend auf der Hochebene des Erzgebirges, einst ganz
von Wäldern, jetzt von Mooren und kahlen Kuppen
umgeben, mochte wohl, ausser von Bergleuten, wenig
besucht worden seyn, daher von seinem etwa früheren
Bestehen wenig bekannt geworden. Nach Albins Berg¬
chronik soll es, gleich wie die Herrschaft Schwarzen¬
berg, den Rittern von Tetau gehört haben.
Der Kurfürst von Sachsen erkaufte Gottesgab im
Jahre 1537 vom Ritter Anselm von Tetau. In seinem
Beginnen soll auch dieses Bergwerk sehr reiche Aus¬
beute geliefert, und viele Gewerken an sich gezogen
haben, die sich ansiedelnd die Bergstadt an der
Grube Gottesgab begründet haben. 336
) Nach Mosch
Geschichte der Bergwerke hätte der Ort früher Win¬
tergrün geheissen, nach allen Nachrichten auf dem
Rathhause habe man bei Abräumung des Moores Spu¬
ren alter Baue und Werkzeuge von Seifen gefunden.
Dies wäre in jener wenig besuchten Wildniss nicht
335) Chronik von Platten.
336) Peter Albins meissnische Bergchronik.
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unmöglich gewesen . In der neuesten Zeit hat man
bei Gelegenheit des Chausseebaues Stöcke von unge¬
heueren Tannen tief in dem Moor ausgegraben . In
Folge des Vergleiches mit Herzog Moritz von Sachsen
fiel es an die Krone Böhmen , und wurde dem Bezirke
einverleibt.
der Joachimstlialer Berghauptmanrschaft
Nach den Halden und Bingen zu u. lheilen , muss
grosser und weitläufiger Bergbau dort geführt worden
seyn , über dessen Erfolg jedoch keine näheren Nach¬
richten bekannt sind , als solche , die in den Connnissionsberichten Vorkommen, und gewöhnlich nur Bügen
enthalten.

Das

Bergwerk

Abertham.

II. Periode.
Von seiner Entstehung bis zu dem dreissigjährigen

„

Kriege.

Dieses Bergwerk ist .'>ngeblich in Jrhee 1529 eröff¬
net worden . Seine erste Periode , zumal von den Jah¬
ren 1531 bis 1558 wird als die reichste angegeben.
Agricola , der selbst ein Mitgewerke dieses Bergwerkes
gewesen seyn soll , gibt die Ausbeute in einer runden
Summe von 300000 Go' dgulden an ; Mathesius in sei¬
ner Sarepta liefert eine ordentliche Berechnung , welche
359643 Thl . ausmacht. 337) Wir haben Mathesius in
seinen Ausbeuterechnungen von Joachimsthal mit weni-

337) Mathes Sarepta lOte Bergpredigt. In dem Gedenk buche zu
Abertham ist diese Berechnung nach Mathesius von Wort zu
Wort eingetragen , und nur weniges bei einigen Zechen aus viel
späterer Zeit nachgetragen.
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gen Ausnahmen stets richtig gefunden, daher wir auch
diese Berechnung für die richtigere ansehen; von den
späteren Rechnungen aber in Joachimsthal, wohin es
gehörte , ist nichts vorhanden. In den joachimsthaler
Commissionsberichten kommen von Zeit zu Zeit ein¬
zelne Nachrichten ohne Zusammenhang auch über je¬
nes Bergwerk vor, aus welchen eine Verminderung der
Zechen hervorgeht. Nach dem Befahrungsbericht von
dem Jahre 1589 waren damals noch 19 Zechen im
Bau, aber die meisten in schlechtem Zustande, wie es
das Befahrungsprotokoll nachweiset.
In so lange der tiefe Schlickenstollen die Wasser
löste, wurde der Bau, wenn auch von schwachen Ge¬
werken, fortgesetzt. Diesen Stollen soll aber angeblich
ein aus Joachimsthal geborner Steiger aus Missgunst
haben zu Bruche gehen lassen, — warum nicht ganz
einfach aus Ungeschicklichkeit oder Nachlässigkeit?
denn so viel man auch damals in den Bergen wühlte,
war man doch besonders bei Wasserhebungen zum Bei¬
spiel noch sehr weit zurück; Mathesius in seiner Joa¬
chimsthaler Chronik führt selbst von dem berühmten
St. Lorenzgang im aberthamer Bergwerk an: im Jahre
1540 habe man eine Wasserkunst eingehängt, im Jahre
1542 hätte das Wasser einen Durchschlag gemacht,
im Jahre 1552 und 1554 sei die Wasserkunst zerbro¬
chen, im Jahre 1563 habe man eine neue Kunst bauen
müssen. Das sind hinreichende Ursachen, um einen
Stollen zum Bruch zu bringen. Wo der Beamte seine
Pflicht erfüllt, können die Steiger nicht leicht etwas
zu Bruch gehen lassen, zumal den tiefsten Stollen, auf
dessen Erhaltung auch jene des Bergwerkes beruhet;
dass aber ein Berghofmeister, unter dessen Aufsicht
alle Berggebäude standen, während seiner Dienstzeit
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nie in einen Schacht eingefahren sei, haben wir in
einem Commissionsbericht von Kuttenherg gelesen.
Die aberthamer Silber wurden stets mit den joachimsthaler Ausbeuten in die Münze dahin geliefert,
deren Rechnungen verschwunden sind.

Die Bergwerke

Hengst undKaff

in derselben

Revier.

Von diesen Bergwerken ist gar nichts bekannt, als
dass erstcres im Jahre 1545 aufgegangen sei, und in
der ersten Zeit gute Ausbeute geliefert habe. Es musste
jedoch in dem Jahre 1559 ein Feuer in den Schachten
entstanden seyn, worüber Erzherzog Ferdinand berich¬
tet , und der König unter 1. März eben dieses Jahres
beschliesst, dass, nachdem die alten Schächte nicht
mehr gebaut werden konnten, die Gewerken aber die
Zwitter durch einen Querschlag zu erreichen hoffen,
so soll ihnen das hiezu nöthige Holz aus den Schwarienberger Wäldern gereicht und die Gewerken 2 Jahre
hindurch zehendfrei gehalten werden.

Die Bergwerke Katliarinaberg , Sebastians¬
berg und Sonnenberg.

Uiber diese Bergwerke ist geschichtlich nichts
bekannt, als die Begnadigungen, die sie erhalten haben,
und die alle auf Silber, Gold, Kupfer, Zinn, wie ge¬
wöhnlich gestellt sind.
Katliarinaberg, auf der dem Herrn Sebastian von
Weitmühl gehörigen Herrschaft Komotau gelegen,
wurde aus Ansiedelungen an einem Bergwerke, — von
welchen Metallen, wird nicht ausgesprochen — zu
einer böhmischen Stadt erhoben, und mit dem allge¬
meinen Privilegium der Städte: Zutheilung eines Jahrv
marktes und Ertheilung eines Wappens mit der Erlaubmss, mit grünem Wachs zu siegeln, von König
Ferdinand versehen den 2. Juli 1528.
In einer allgemeinen Bergfreiheit von Kaiser Kudolph vom 2. Juni 1597 erscheinen St. Sebastiansberg,
Katliarinaberg und Sonnenberg als freie Bergstädte,
mit allen möglichen Bergfreiheiten begabt, ohne dass
man sonst die geringste Nachricht über ihren Bergbau
erhalten hätte, weil sie früher unter Grundobrigkeiten
gestanden, und alle auf den Bergbau Bezug nehmenden
Acten mit den grundobrigkeitlichenActen bei den Ein¬
fällen der Sachsen und Schweden im dreissigjährigen
Kriege zu Grunde gegangen sind.
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Dass in Katharinaberg wirklich Bergbau getrieben
worden, und eine stattliche Schmelzhütte vorhanden
gewesen, ist aus einem Rescript Kaiser Rudolphs an
H. Adam von Hrzan zu ersehen, in welchem der Kai¬
ser die bei ihm über Bedrückungen des Grundherrn
klagbar gewordene freie Bergstadt in Schutz nimmt,
und sagt, er habe zwar des leidigen Türkenkrieges
wegen die Herrschaften Komotau und Rothenhaus ver¬
kaufen müssen, aber die königl. Regalien wären unver¬
äusserlich, die Bergfreiheiten müssten aufrecht ierhal¬
ten werden, wie es bei der commissioneilen Einwei¬
sung ausdrücklich Vorbehalten worden; er dürfe daher
dem Bergvolk keine Roboten oder sonstige Bedrü¬
ckung zumuthen, noch weniger wegen Weigerung sie
in das Gefängniss legen, sondern bei ihren Freiheiten
erhalten, wenn er sich nicht scharfer Ahndung aus¬
setzen wolle etc.
Aus dem Eingang in diese allgemeine BergfreiheitsErtheilung an die obgenannten drei Bergstädte Katha¬
rinaberg, Sebastiansberg und Sonnenberg, welche Kai¬
ser Rudolph am 2. Jänner 1597 im Druck ausgehen
liess, erfahren wir, dass diese Bergwerke, wie auch
Rothenhaus, in früherer Zeit einen Uiberlauf Aus¬
(
beute) gewährten, und dass diese Städte auch von den
früheren Obrigkeiten als Eigenthiimer dieser Bergwerke
zeitweilige Bergfreiheiten erhalten haben.
Da aber diese Fristungszeit bereits ausgegangen,
so bitten sie Se. Majestät, ihnen neue Berglfciheiten zu
ertheilen, um den Bergbau wieder zu erheben ; wozu
sich Se. Majestät bereitwillig erklären, und ihnen die
allgemein übliche Bergfreiheit der königl. Bergstädte
ertheilen lassen. In dem Schlussarlikel wird nun ge¬
sagt: was den Zehend von Kupfer, Eisenstein und an¬
dern Metallen betrifft, damit soll es gehalten werden, wie
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es in der Bergwerksvergleichung von dem Jahre 1575
ausgemessen ist , sonst aber in allen Punctcn , als
Muthen , Bestätigen , Verleihen , Bergrecht und derglei¬
chen , soll cs nach der joachimsthaler Bergordnung
gehalten werden. 838) Bestätiget vom K. Matliias den 18.
October 1612. 339)
Die Bergstadt Sonnenherg hatte bereits 1565 von
Bohuslaw Lobkowitz und im Jahre 1584 von Woldemar von Lobkowitz Bergprivilegien erhallen , welche K.
Rudolph durch Seinen Majestäts - Brief 1597 und K.
Mathias den 16. Mai 1617 bestätigten , mit beigefügter
Zusage für 10 Jahre Waldzins , freien Holzes und eini¬
ger Weideplätze . 34 °)
Es ist wohl sehr zu bedauern , dass wir über fast
alle Bergwerke , welche von den ständischen Obrigkei¬
ten betrieben wurden , sor wenig und ungenügende
Nachrichten besitzen und eben dadurch behindert sind,
die Menge des Metalls zu berechnen , welches Böhmen
Jahrhunderte hindurch in den Umlauf und den Welt¬
handel gebracht hat.

:

r.

338) Abschrift von dem gedruckten Mandat im biihm. Museum.
339) K. k. Landtafel Instruclionsbuch 553, k. 28.
340) K. k. Landtafel Instruclionsbuch 553, T. 14, pag. V, ibidT. 22, pag. V.
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Das Bergwerk zu Klostergrab, nach Ossek

Dieses Bergwerk könnte wohl in eine ältere Zeit
gehören , wo die Riesenburge sich gemeinschaftlich
mit dem Stift Ossek über den Bergbau einverstanden
haben ; es ist uns aber aus der ersten Zeitperiode gar
nichts , und wenig aus der zweiten bekannt geworden.
In der Bergfreiheit , welche K. Ferdinand I. am
Neujahrstag 1542 dem Zdislaw Berka von Duba und
Lippa auf Reichstadt , Oberstlandhofmeister im König¬
reiche Böhmen , und seinen beiden Söhnen , Landvogten in der Lausitz , auf diese Bergwerke ertheilte , ist
nicht angegeben , dass es ein neues Bergwerk sei. Die
Zehendbefreiung lautet auf 6 Jahre , der EinlösungsPreis der Prager Mark Silber (gewöhnlich war sonst die
Erfurter ) wird auf 10 fl. rh . gestellt.
Wissen wir gleich nicht , mit welchem Gewinn die
Gewerken diesen Bau führten , so ist es doch wahr¬
scheinlich , dass sie einigen Nutzen davon gezogen ha¬
ben , weil sich dieser Bergbau doch über 50 Jahre
erhalten hat. Mosch, der nie eine Quelle angibt , füh¬
ret eine zweite Bergfreiheit am Donnerstag nach Lud¬
milla 154(5 für Dorothea von Daupowa an, wahrschein¬
lich die Aebtissin vom Stifte Schwatz, die auch Mitge¬
werke in Eyle war.
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Erzbischof Zbynko Berka verwendete sich zu Gun*
sten des Bergwerkes bei Sr. Majestät Kaiser Rudolph,
indem er Demselben die erste VerleihungK. Ferdinands
und die Bergfreiheit für die Bergstadt Klostergrab bei¬
legte und noch um einige Gnaden für die Gewerken
anhielt (am 8. September 1594); und da, wie es scheint,
hierauf keine Entschliessung erfolgt war, so liess er
noch api 17. Mai 1596 ein Verschreiben für die armen
Gewerken an Se, Majestät ergehen, damit ihnen, da sie
eben mit vielem Aufward eine Schmelze zu bauen im
Begriff ständen, erlaubt werden möchte, das eroberte
Silber frei zu verkaufen; worauf am 23. Juni 1600
die Bestätigung der vom K, Ferdinand etheiiten Berg¬
freiheit in extenso erfolgte, und den Gewerken erlaubt
wurde, die Brückenmauth um einen Pfennig zu erhö¬
hen. Vom Freiverkauf des Silbers geschieht keine
Meldung.
Da auch in späterer Zeit dieses Bergwerk bestand,
und noch von Zeit zu Zeit eine Gewerkschaft, da ansitzt, so ist zu vermuthen, dass selbes auch früher zeit¬
weilig ergiebig war. Es blieb jedoch stets ia Händen der
Güterbeshzer, von denen keine Acten vorhanden siad.

Zinnbergwerk

Kraupen und Zinnwald.

G ecgncs tische

D ns

Verhältnisse.

Gebiet der Stadt Kraupen liegt ganz

in

der

Gneussformation, welche den südlichen Abhang des
Erzgebirges bis an den Fass desselben bildet. Die
hier im Bau stehenden Zinnbergwerke sind Gänge,
welche im Gneuss streichen, und ausser dem krvstallisirten und eingesprengten Zinnerze noch Krystallisrtionen von Quarz, Kalk und Flussspath führen. Bei
Ilosentbal am Fusse des Gebirges bildet der Plänerkalk
die Unterlage des Bodens.3+I)
Geschichte

der Bergwerke.

Das Bergwerk in Kraupen war stets als sehr alt
anerkannt, da sich die weissagende Libusa, die weder
von Joachimslbal noch von den vielen Zinnbergwerken
im Eibogner Kreise Kenntniss genommen hatte, wahr¬
scheinlich, weil in der alten Landtafel nichts davon zu
finden war, mit einemmal nach Norden gewendet und
dort den Fundort der Zinnkraupen angegeben hatte.
Dieser Weissagung zu Liebe, liess der stets für Libusa
gefällige Ilayek den Hirtenknaben Wnadek einen aus
341) Zippe in Sommers Königr. Böhm. Statist . Leitmeritaer Kreis
T. I, pag. 204.

478
der Erde hervorgewachsenen Stab von gediegenem
Zinn im Jahre 114G finden, der ohne Zweifel, (setzt
Mosch hinzu), wenn die Nachricht Grund hat, durch
Ileraussclnnelzen aus dem Zwitter entstanden seyn
wird. 342
) Da hätte aber schon ein Bergwerk vor¬
handen seyn müssen, denn durch den Sonnenstrahl
lässt sich keine Zinnkraupe schmelzen.
Die Goldstange in Krasnahora, die ebenfalls ein
Hirtenknabe fand, die Silberruthen von Kuttenberg, die
Zinnstange von Kraupen, das silberne Pferd von Lipnitz, der zinnerne Igel von Schlackenwald sind wohl
alle erst im 16. Jahrhundert , wo das Wunderbare so
sehr beliebt war, Hexen und Zauberer allenthalben
spuckten, auch wohl verbrannt wurden, in den wunder¬
bar gesteigerten Phantasien der Menschen gewachsen;
die treue Mutter Natur bringt nur Natürliches hervor,
will aber mit gesunden Augen betrachtet seyn.
Dass dieses Bergwerk schon im 13. Jahrhunderte
gebaut wurde, bezeugen uns Urkunden; wie lange aber,
können wir nicht bestimmen. König Wenzel der Zweite,
das Zinnbergwerk in Kraupen als in das Freie gefallen
betrachtend, hatte es dem Kloster Königsaal verliehen.
Da meldete sich Zwest von Tirmicz als Eigenthümer
desselben. König Wenzel ernannte vier Commissäre,
um seine Ansprüche zu untersuchen, den Heinrich Abt
von Sedlic, Conrad Abt des Klosters Königsaal, Ma¬
gister Johann von Schlackenwerd der Decreten Doctor , und Heinrich Sturmer, beide Domcapitularen des
prager Domstiftes; und da Zwest gründlich nachge¬
wiesen, dass er dieses Bergwerk rechtlich ererbt habe,
so hat es ihm der König als Eigenthum zurückgestellt,
und mittelst einer Urkunde kurze Zeit vor seinem
342) Moschtu« - Geschichte des Bergb. T AV
/,

. 1, pag. SOI.
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Tode , der im Jahre 1305 erfolgte, zugesichert. 343
)
Diese Urkunde ist aber auch das einzige Docunient in
der ganzen ersten Epoche, welches wir besitzen; das
Bergwerk mag etwa nicht so reichhaltig gewesen seyn,
dass sich die Könige viel darum bekümmert hätten.
II. Periode.
Erst unter König Wladislaw, der Kraupen in dem
Jahre 1478 zu einer Bergstadt erhob , oder eigentli¬
cher die Privilegien, welche Thymo von Choldicz dem
Bergwerke crtheilt hat, bestätigte, beginnt die Geschichte
dieses Bergwerkes. Ob damals das Bergwerk in Zinn¬
wald schon zum Theil nach Kraupen gehörte, ist uns
nicht bekannt. Die Zinnmühlen, wohin die Zinnkraupen geführt worden, standen an der Müglitz im Meiss¬
nischen Gebiete. Als nun König Wladislaw die Aus¬
fuhr des Zinnes ausser Land verboten, liess man die
Kraupen nicht mehr in die Mühlen führen, worüber die
Gewerken von Ilans Mölzers Zeche gegen Thymo von
Choldicz grosse Beschwerde führten ; dieser verwendete
sich an den König und erhielt endlich am St. Elisabelhentage 1499 von Presburg aus 344) die Erledigung,
dass sie die Zinnkraupen oder Zwitter, so sie vom
Müekenberge gewinnen, wieder nach Meissen an die
Miiglitz in die Mühlen führen dürfen und damit nach
Willkühr verfahren, jedoch so oft sie schmelzen und
Zinn machen, so hätten sie es anzuzeigen, und von
jedem Centner 5% Groschen Mauth zu bezahlen.
343) Die Urkunde ist ausgestellt in Prag , Idus Junii , Judictione tertia
anno Dni Millesimo trcccntesimo quinto , Regnorum Nostr . Boemiae nono, Poloniae quinto . Ex orig . arch . Trebon . Urkun¬
denbuch \r . 45.
344) Die Originalurkunde
Archive au Oels.

findet sich in Hem münster hergischen
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In Folge dieser Befreiung ertheilte Thymo von
Choldicz eine Verschreibung an Mölzers Erben, dass
nun alle Streit* und Schwierigkeiten zwischen ihm auf¬
gehoben, und nachdem es ihm „ auf mannigfaltig Ansu¬
chen mit vieler Mühe und schwerer Kost“ gelungen,
diese Gnade zu erhalten, so soll es auch, wie vormals
von ihm und seinen Erben, jedoch gegen den bestimm¬
ten Erlag von 5 Groschen und einen halben Groschen
Mauth gehalten werden. 345)
Von nun an entstehet eine Verwickelung der
Umstände, die sich aus Mangel an fortlaufenden Acten
nicht klar darstellen lässt. Cholditz hat Kraupen auf
Wiederkauf an Heinrich von Schleinicz, Obermarschall
in Meissen verkauft; dieser verkauft es sogleich wieder
an Albrecht Liebsteinsky Kolowrat, obristen Kanzler,
1506, Montag nach St. Niklas 3+6) ; Thymo scheint
dagegen aufgetreten zu seyn, und die Sache an die
Herren Stände gebracht zu haben ; dagegen .erklärte
der König, Kraupen sei ein Lehen, worüber nur die
Lehenkamnjer zu sprechen habe , die Stadt sei eine
Bergstadt, an welcher ihm gelegen, sie habe BürgschaftsForderungen an Choldicz, die sichergestellt werden
müssten, er bestätige den Verkauf an Albrecht Kolo¬
wrat, dem er Kraupen sammt den Bergwerken als ein
Mannslehen ertheilt habe; die weiteren Verkaufsbeding¬
)
nisse werden vorgeschrieben. 347
345) Orig . Charl . cum sigillo in arch . Trebon . bohem.
346 ) Orig , in pergam . cum tribus sigillis , uno elapso in arch.
Trebon. Als Zeugen sind unterschrieben Johann von Wartenberg , Probst des Prager Domcapitels , Zdenko Dobrohost von
Ronsberg auf Teia , Rudoslaw z Ssebirzowa Ritter.
347) Am Dienstag an St . Fabiani - und Sebastian'.- Tag 1507 (böh¬

misch) . Ex orig, in pergameno, sigillo carente, in archTrebon. *

/
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Damals war Kraupen eine bedeutende Herrschaft,
zu welcher folgende Dörfer gehörten: Foitsdorf, Ebers¬
dorf, Streckenwald, Schönwald, böhmisch Tein, Slabiss,
Schantow, Lipsdorf, Kirchlicze, Tessau, Biehanky, Podlessin, Chwala, Zalesyn, Warwazow, Knynicze, Rosen¬
thal , Aussin, Peterswald, Wyklicze, Chaberzowiczc,
Przcdlicze, Ugezd und der Ilof (Dwur) Klatow.
Ob unmittelbar oder mittelbar die Herrschaft Krau¬
pen an Johann Waldstein übergegangen, ist uns nicht
bekannt. Im Jahre 1522 wurde zwischen diesem Grundund Bergherrn und den Gewerken auf dem Münzer
und S. Niklasbergwerk auf dem Mückenberge unter
Vermittlung von Rudolph von Bünau, Hofmeister, und
Simon von Ross, Hauptmann auf Kraupen, ein Vertrag
geschlossen (Donnerstag nach dem Pfmgsttage). Die
Einlösung des Zinnes wurde dem Grundherrn um 11 fl.
a 24 w. Gr. zugestanden, wenn aber nicht gleich bare
Bezahlung erfolge, so hätten sie das Recht, das Zinn
frei zu verkaufen. 348
) Von Waldstein ging die Herr¬
schaft an die Herren von Malzahn über , von denen
sie die königliche Kammer wieder einlöste, wozu die
Stadt Kraupen 2500 fl. vorzuschiessen sich erbot;
woraus man schlicssen muss, dass die Bergwerke
damals guten Fortgang batten. Wie aber alle Berg¬
werke schnellem Wechsel unterliegen, so klagt auch
schon wieder der Bergmeister Wolf Knoblauch in
einem Bericht an die Ilofkammer vom 8. Juli 1529,
er könne keine Gewerken auftreiben, und für die 130
Centner Zinn, die im Vorrath liegen, keinen Käufer
finden.

348) Aus dem Original auf Pergament mit 9 hängenden Siegeln
(deutsch) im witlingauer Archiv.
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Aus einem Schreiben des Erzherzoges Ferdinand

an den Bergmeister vom 6. Mai 1545 ist zu ersehen,
dass man Kraupen nicht in dieselbe Kategorie stellte,
wie andere Bergstiidte, indem ihr das Biergeld, von
welchem die anderen Bergstädte befreit waren, zu
bezahlen aufgetragen wird.
Der Bergbau ging übrigens gut von Statten, und
da gleich wie bei allen anderen Zinnbergwerken am
23. October 1549 auch in Kraupen die Zinnablösung
) und die nürnberger Kaufleute
cingeftthrt worden, 31tJ
auch die Zinne von Kraupen zu ihrem Monopol begehr¬
ten , und gute Preise bestanden : so entwickelte sich
auch grosse Betriebsamkeit auf dem Berge. Allein
diese Herrlichkeit war nicht von langer Dauer ; die
Preise des Zinnes, die einst zu 23, 21, dann 17 fl.
gestanden, sanken nach und nach so sehr , dass die
Bergleute kaum mehr das Leben erhalten konnten.
Bergmeister Hans Gramoser berichtet den 5. Mai 15(12,
man habe im Jahre 1557 mit den Leipzigern einen
Contract geschlossen auf 3 Jahre , das Zinn zu 1111.
36 kleine Groschen zu liefern, worauf sie 1400 fl. als
Verlag erlegt hätten ; anno 1560 habe man den Con¬
tract auf 2 Jahre verlängert um 13 fl. 11 kleine Gro¬
schen, jedoch mit Beibehaltung des Verlags; dadurch
allein habe er die Gewerken, die grösstentheils arm
und ausser Stande wären, etwas Neues zu unternehmen,
in dem alten Mann sich herumtreibend erhalten.
Am 28. August 1563 ertheilte König Ferdinand
seinem Appellationsrathe Joachim von Bila eine BergFreiheit aul 3 Jahre , das Silber und Kupfer von den
armen Kiesen, die er in Kraupen schmelzet, bloss
gegen Bezahlung der Mauth ausser Land zu führen.
349) ff. A* Schmidt T./ / , -pug. St5.
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Aus einem Antwortschreiben des Kaisers an Erzherzog
Ferdinand kann man ersehen, dass dieser auf grössere
Freiheiten für die neuen Kupfer- und Silbergewerk¬
schaften, besonders darauf angetragen habe, dass sie
die Kupfer ausser Landes saigern, dort verkaufen, das
Silber aber wieder zurückbringen sollten. Dies wurde
aber nicht gestattet: sie sollten sich Saigerhütten erbauen,
das Garkupfer könnten sie herausführen, das Silber
sollten sie aber in die Münze abgeben, wo man ihnen
die Mark llrandsilber erfurter Gewicht ä 15 L. 3 Q,
mit 9 (1. Iteichswährung bezahlen würde; vom Zehend
sollen sie in maximo auf 5 Jahre befreit bleiben. Auf
neuerschürfte Gänge wurden Prämien wie in Joachims¬
thal gesetzt.
Iin Jahre 1565 den lten Juli sind die beiden
Geschwornen von Joachimsthal Georg Körner und
Andres Herschel nach Kraupen in Commission geschickt
worden, um einige Imingen zwischen dem Amtmann
Gramoser und den Gewerken zu schlichten und
den Berg zu befahren. Die Gewerken beschwerten
sich sehr, dass sic nach der neuen Bergordnung Qua¬
tembergeld bezahlen müssten, sie könnten es nicht
erschwingen. Die Geschworenen entschieden : von
Kraupen und Mückenberg, welches ein Flützgebirg sei,
hätten sie kein Quatembergeld zu bezahlen, wohl aber,
wo es in Gängen in die Teufe gehe, wie in Zinnwald,
da müssten sie es pünetlich abführen, sonst würden
sie gestraft werden Wir gönnen den armen Bergleuten
von Kraupen diese Erleichterung von Herzen, sehen
über nicht ein, wenn ja Quatembergeld gezahlt werden
muss, welches allerdings schwer auf dem Bergbau
lastet, warum das Flützgebirg eine Ausnahme machen
soll. Uibrigens ist Kraupen kein Flötz- sondern ein
Ganggebirg.
31
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Kaum hatte sich der Bergbau wieder gehoben, so
scheinen die Gewerken oder Knappen die Freiheit, mit
dem Auslande zu verkehren, missbraucht, und mit Aus¬
schleppung nicht verzelmdeten Zinnes Unterschlcif ge¬
trieben zu haben, welches durch eine abgeschickte Com¬
mission erforscht, ein strenges Verbot aller Ausfuhr des
Zinnes am 28. December 1572 zur Folge gehabt hat.
Dass hierdurch der Bergbau wieder zurück ging,
und nur mehr kümmerlich sich erhalten konnte, lässt
sich leicht begreifen, da hierdurch dieselben Schwie¬
rigkeiten wieder eintraten, wie sie vormals unter König
Wladislaw vor Aufhebung des Ausfuhrverbotes bestan¬
den hatten.

Es ist wohl nicht ungewöhnlich, wenn ertheilte
Freiheiten und Begünstigungen überschritten werden,
dass man sich nicht mit der Bestrafung der Individuen
befasset, sondern die Begünstigung zur Gänze aufhebt;
es ist indessen solche Massregel, auch abgesehen davon, '
dass der Unschuldige mit und für den Schuldigen
leidet , auch nicht immer financiell gut bilancirt, weil
der kleine Gewinn der Mauth, den ein solches Schmug¬
geln entzieht, in keinem Verhältnisse mit dem Gewinn
steht, den ein recht hoch getriebenes Gewerbe dem
Staate auf indirectem Wege einhringt.
Im Jahre 1581, als Lazarus Erker in Kraupen
commissionirte, war das Bergwerk herabgekommen,
weil, wie er sich ausdrückt, die Gewerken so hart
gedrückt worden sind. Es wurde ihnen Erleichterung
gewährt; an der Stelle der 20ten Mark Silbers, welches
aus dem Kupfer geschieden wurde, gestattete K. Ru¬
dolph dem Gewerken Andreas Kneffer aus Leipzig
den 23. Mai 1585 nur die 29te Mark im Zehend
abzuliefern und das Kupfer ins Ausland mauthfrei zu
verkaufen, auf G Jahre. Als Graf Friedrich Schlick,
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Oberstmünzmeister, mit Elias Günther im Jahre 1596
dahin geschickt wurde, zeigte sich schon wieder grös¬
sere Hoffnung. In Zinnwald, wo sehr reiche Klötze
am Anbruch waren, konnte wegen Wasser nicht gear¬
beitet werden, weil Herr von liünau, der dem kaiser¬
lichen Zehend Vorstand, seine Bergtheile gewisser
Anstände wegen durch 23 Jahre ungebaut liess; die
Irrungen wurden ausgeglichen, und der Stollen mit
Gewalt in Arbeit genommen. Auch da sich die Gewer¬
ken gemehrt, und die königliche Schmelze zu weit ent¬
legen war, wurde gestattet, nach Einverständniss der
Gewerken mit Herrn von Bünau, auf dessen Gründen
nahe an dem Bergwerk eine neue Schmelze zu erbauen.
Es scheinet ferner, dass einem pensionirten Beam¬
ten , dem eine Provision ausgesprochen, und wie es
scheinet, nicht gezahlt worden war, ein Stück Wald
statt einer Forderung von 300 Schock überlassen wor¬
den ist, wogegen sehr mit Recht angerathen wurde,
den Wald zu behalten, und da überhaupt in dem Walde
schlecht gehaust, auch vom alten Berg Holz verkauft
und Geraume verliehen worden, woran unter manchen
Anderen auch diesem Pensionirten einige Schuld zuge¬
messen ward, so wurde angerathen, ihn mit seiner
Provision wo immer hin zu transferiren, dagegen einen
zweiten Geschworenen anzustellen.
In der Bestätigungsurkunde der Privilegien vom
König Mathias vom 20. August 1607 35°) werden alle
Urkunden von jener König Wladislaws von dem Jahre
1478 an angeführt und gesagt : es wäre zwar ganz
richtig , dass dem Magistrat die Wahl der Iläthe zuge¬
standen worden, welches nach der bei allen Bergstädten
geltenden Ordnu ng dahin zu verstehen sey, dass sie zwei
350) In der Landtafel Instr. Buch SSI, sub lit. 8 . 23.

Individuen als Vorschlag zu wählen hätten , aus welchen
sodann Se. Majestät einen benannten . Gleichsam vormer¬
kungsweise wird beigefügt , Se . Majestät hätten Stadt
und Schloss Kraupen dem Obristburggrafen Adam von
Sternberg auf Sedletz , Bechin und Grünberg unter der
Bedingung überlassen , dass, wenn er oder seine Erben
selbes im Ganzen oder theilweise verkaufen sollten
oder wollten , der Vorkauf Seiner Majestät Vorbehalten
bleibe . 35 ‘)
Die aus jener Zeit vorhandenen Rechnungen über
den Bergbau enthalten eine sehr geringe Ausbeute an
Silber , eine sehr wechselnde an Kupfer und eine mas¬
sige an Zinn . — Wir werden es in der dritten Periode
noch mit wechselndem Glück kämpfend , wieder finden,
wie es denn noch heute , nach einem 600jährigen geschicht¬
lichen Bestand , noch 500 bis 600 Centner erobert,
und 150 Menschen , wenn gleich immer nur dürftig,
ernährt.

351) Im Graf - Frana - Slernbergitchen Archiv.
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Sechste

Gruppe.

In Nordost längs des Iser - und Riesengebirges.

Ilolicnelbe , Kratzaii, Engelsbcrg , Welsskirchcn, Goldenau, das goldene Rehhorn,
Bergstadt Freiheit.

Die Fortsetzung des böhmischen Rundgebirges
durch den bunzlauer Kreis an der lausitzer Gränze wird
von dem Isergebirge gebildet, welches zwar reich an
den bekannten böhmischen Edelsteinen ist, aber keine
Metalle liefert. Uiberhaupt ist der bunzlauer Kreis in
dieser Hinsicht am wenigsten begabt. In dem bidschower Kreise, wo an der Gränze Schlesiens das
Gebirge höher ansteigt, und die so genannten Urgebirge , Granit, Gneuss, Glimmerschiefer vorherrschen,
haben sich mehrere Gänge edler Metalle, Gold und
Silber vorgefunden, die auch gebauet wurden; doch
ist nirgends sehr bedeutender Bergbau getrieben worden.
I. Periode.
In diesen Gebirgen heissen viele Bäche Seifen
oder Flösse, auch viele Ortsbenennungen enden mit
diesem Beisatz, als: Elbeseifen, Krumme Seifen, St.
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Peterseifen, Hermannsseifen etc. Ob hier allenthalben
wirklich edle Metalle geseift worden, und in welcher
Zeit, davon ist nichts zu erfahren, da uns die älteren
Grundbücher ermangeln, aus welchen man die Ent¬
stehung dieser Namen ableiten könnte.

Engelsberg
und Kratzau
Kreise auf der Herrschaft

im bunzlauer
Gräfenstcin.

Von diesen Bergwerken ist uns nichts bekannt, als
dass sie im 16. Jahrhundert, wahrscheinlich unter den
Burggrafen von Dohna, wieder aufgegangen und unter
Kaiser Rudolph betrieben worden; eine Bergfreiheit an
einen würtenbergischen Gewerken, das bei Engelsberg
erbeutete Kupfer in das Ausland zum Saigern führen
zu dürfen, hatte bereits König Ferdinand crtheilt. Sie
scheinen nie recht in Aufnahme gekommen zu seyn,
obgleich auch in späterer Zeit Versuche dort unter¬
nommen wurden.

Die Bergwerke

von Ilohenelbe
schower Kreise.

im bid-

Die erste Bergwerksverleihungan den böhmischen
Berghauptmann Christoph von Gendorf ist von König
Ludwig (1520—1523) und lautet auf Giessdorf, böhm.
Wrchlabi. Diese ist zwar in Originali nicht mehr vorhan¬
den, sie wird aber in der Urkunde König Ferdinands I.
vom o. Febr. 1534 angeführt und bestätigt, ebenfalls
auf Wrcblab oder Gissendorf lautend. Es werden
Herrn von Gendorf die Privilegien für eine zu errich¬
tende Bergstadt ertheilt, worauf das durch Ansiede-
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lungen vergrüsserte Dorf Giessbach seinen Namen auf¬
gegeben, und nach der böhmischen Benennung (Wrchlabi) jenen von Ilohenelbe angenommen hat.
Der König scheinet grosse Erwartungen von die¬
sem Bergwerke gehegt zu haben; die Bergfreiheit ist
sehr ausgedehnt, lautet auf Bergwerke und Seifen von
Gold und Silber auf allen seinen Gütern und eigenen
Gründen für ihn und seine Erben. Es wird schon von
Anstellung königl. Beamten für den Zehend und das
Silberbrennen, und eigener Beamten für das Bergwerk
gesprochen und am Ende beigefügt : auch nötigen¬
falls diesem Bergwerke eine^ eigene Bergordnung zu
erteilen , wie in St. Joa ^ himsthal oder wie es
die Gelegenheit
der Gebirge
Kluft und
Gänge erfordern
werden. Es wird dem Berg¬
herrn auch gestattet , Bürgermeister, Räte , Rich¬
ter und Schöppen in den zu erbauenden Bergstädten
und Flecken zu ernennen, etc. 352
) So weit ist es zwar
nicht gekommen: dass aber Bergbau fortgetrieben wor¬
den, beweiset eine zweite Urkunde König Ferdinand I.
vom 24. Jänner 1558 an die Gewerken der Grube Hilf
Gottes auf der dem Herrn Christoph von Gendorf
gehörigen Herrschaft Ilohenelbe. Es ist aller bei die¬
sem Bergwerke, wie bei vielen anderen , denen obrig¬
keitliche Bergmeister vorgestanden sind : die Acten
kamen in das obrigkeitliche Archiv und gingen bei
dem Wechsel der Obrigkeiten oder sonstigen Vorfällen
verloren. Die Metalle wurden in irgend eine königl.
Münze abgeführt und diese Münzrechnungensind nir¬
gends zu linden; eine einzige Abfuhr von Gold in die
prager Münze wird von Schmidt in dein Jahre 1590
angeführt

. 353)

352 ) Abschrift im böhmischen Museum.
353 ) F . A. Schmidt T . IV, pag . 101.

32

490
Dass in einem Zwischenraum von 70 Jahren, zumal
unter dem geübten Berghauptmanne von Gendorf etwas
Namhaftes möge ausgebeutet worden seyn, ist wohl kaum

zu zweifeln, aber nicht nachzuweisen.

Diese Berg¬

werke haben auch noch in späterer Zeit zu Versuchen

Veranlassung gegeben.

Die Bergwerke
der Bergstadt

am goldenen
Rehhorn
und
Freiheit
auf dem Gut
Wibts chitz.
•

II.

Periode.

Zu welcher Zeit und durch wen dieses Bergwerk
angefangen worden, ist nicht genau bekannt. Die
erste Bergfreiheit von König Ferdinand an Christoph
Silber von Silberstein auf Wltschitz, die in jener vom
4. Jänner 1564 angeführt wird, war von dem Jahre
1556. Sie lautet auf das Bergwerk zum goldenen
Rehhorn und andere daselbst umliegende Gebirge: es
wird eine Zehendfreiheit auf 10 Jahre crtheilt mit
Erlaubniss, das Gold auch ausser Landes zu verkaufen,
gegen die einzige Abgabe von einem Groschen vom
Loth, um die Ausbeute kennen zu lernen ; das Silber
hätten sie aber zur Einlösung in die Münze zu liefern
gegen 10V, fl. zu 14 Batzen oder 24 weissen Groschen.
Es wird ihnen auch erlaubt, Häuser, Mühlen, Poch¬
werke und Schmelzhütten zu errichten. Das Gruben¬
holz sollte ihnen aus den trautcnauer königl. Wäldern
unentgeldlich geliefert werden. 354
)
354) Abschrift im böhmischen Museum.
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In Folge dieser liberalen Begnadung sind die
Ansiedelungen an dein Bergwerk schnell angewachsen,
woraus das Städtchen Freiheit entstanden, welches K.
Budolph den 18. Octoher 1580 zu einer Bergstadt
erhoben hat. Den Gewerken wird auf königl. Wohl¬
gefallen der Zehend erlassen, aber die Verbindlichkeit
aufgelegt, die eroberten Metalle an die königl. Hofkammer zur Einlösung abzuführen, wogegen ihnen das
Grubenholz aus den trautcnauer Wäldern unentgeltlich
abgegeben werden solle; im Uibrigen solle alles nach
der Vorschrift des maximilianischen Vergleiches mit
den Herrn Ständen gehalten werden. Der Stadt wird
wie anderen Bergstädten die Mauth- und AufschlagsFreiheit, die Errichtung von Zünften, freier Handel und
Wandel der Gewerke etc. zugestanden. Von dem Berg¬
bau selbst haben wir keine genaueren Nachrichten. Das
Gold vom goldenen llehhorn hat Lazarus Erker um
3 Gran geringer als jenes von Eyle angegeben.
Durch Zudrang der Wasser und Mangel an Holz,
da die traijtenaucr Wälder den Bedürfnissen von Kut¬
tenberg nicht mehr genügen konnten, mögen diese
Bergwerke herab gekommen seyn; sie haben sich aber
doch bis in den dreissigjährigen Krieg hinein erhalten.
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II . Abtheilung ’.
Die Bergwerksgruppen im Uibergangsgebirge.

Erste Gruppe, im Inneren des Landes.
A , Die sämmtlichen Goldwäschen .
B.

Die Goldbergwerke Flyle , Knjn, Zdiechowitz , Toh, Schonberg
(Krasna hord ).

A.

Die Goldwäschen.

Es ist wohl besonders bemerkenswerth , dass das
edelste aller Metalle, das Gold und die Platina , in
allen Welttheilen in weit grösserer Menge auf der
Oberfläche der Erde , als in den grössten Tiefen , ja
selbst in solchen Gegenden gefunden werden , in deren
Nähe kein goldführendes anstehendes Gebirge be¬
kannt ist.
In Brasilien , in Mexiko, am Ural , in Africa , in
Indien und nun auch in Yirginien , gleich wie einst
in Böhmen , Schlesien , Deutschland , waren und sind
zum Tlieile noch jetzt Goldwäschen an den Ufern der
Flüsse und Bäche auch in solchen Gegenden , wo
1

keine Bergwerke edler Metalle sieh befinden . Die
oberste Erdkruste selbst bei den Bergwerken scheinet
nach allen älteren Nachrichten weit reicher gewesen
zu seyn , als später die tieferen Bergmittel . Das Wasch¬
gold kömmt selten in grösseren Massen wie im Ural
und ehemals in Brasilien , Mexiko und Indien vor;
Goldstaub wird häufig in Afrika , Goldsand unter dem
heisseren Erdgürtel gesammelt ; Goldkörner von der
Grösse einer Erbse hat Acneas Sylvius in dem Flüss¬
chen Luznice bei Tabor angegeben , in dessen Nähe
wohl ein Silberbergwerk bestand , aber nirgends auf
weiter Entfernung auf Gold , doch wohl auf guldiges
Silber gegraben wurde ; Goldkörner wurden auch in
den Zinnseifen bei Gottesgab gefunden ; Gold in einem
zu Tage aufgedeckt liegenden Quarzgang bei Rappahanok und in Kiesen an anderen Orten in Virginien
haben Taylor und Dickson beschrieben , erstercr sogar
behauptet , die Goldwäschen in Virginien würden sich
reicher erzeigen als jene in Brasilien; 1) Goldblättchen
von der grössten Dünne werden noch heute in den
meisten Bächen und Flüssen unseres Landes gefunden.
Sollte einst in vorgeschichtlicher Zeit eine Erdrevolu¬
tion die edlen Metalle, zumal Gold , aus der Tiefe
emporgerissen , und die Gewalt der Wässer sie wogend
und strömend zermalmet und über den ganzen Erd¬
boden zerstreut haben?
Der Granit , Gneuss und Glimmerschiefer mit ihren
häufigen Quarzgängen , zumal letzterer , sind die Gebirgsarten , welche mittelst des ihnen aufliegenden Urthonschiefers die höchsten relativen Höhen erreichen,
und die edelsten Metallgänge bei sich führen . Glim1) Sitlimans Journal . Edinbourgh new philos. JounmL ylpr . Juli
1835. Eroriep Notizen. August 1835. Nr. 980.
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merschiefer wechselt mit. dem Gncussc; Thonschiefer,
Chloritschiefer, dichter Kalk sind ihnen untergeordnet.
Die edlen Metallgänge erheben sich herauf in die Thonschiefer und Kalke, oder fallen herab in die Granite,
um in den Haupt- und Nebenthälcrn zu Tage auszu¬
gehen.
In der Centralkette der Alpen Salzburgs und Kärn¬
tens waren und sind noch die wichtigsten Berghaue
auf Gold und güldiges Silber auf den höchsten Puncten zwischen 7 und 9000 Fuss über der Meeresflüche,
wie z. B. die Goldzeche mit dem Set. Christoph- Stol¬
len unfern Grosskirchheim 8791, der hohe Goldberg
im Kauris mit dem Goldberg Tauern 8511, der Kreuz¬
kögel ob dem Radhausberg nächst Pechstein 8224, die
verlassenen Goldminen im Kirchheimthal in Kärnten
7756, die verlassenen Goldbergwerke am Pochart auf
dem Steig von Gastein nach Kauris 6986, und andere
mehr. Die Seigerteufe dieser Minen bis zur Ausmün¬
dung der Gänge in den Thälern beträgt oft 1500 bis
1700 Fuss. '2) Mehrere dieser Bergbaue, einst im ra¬
schen Betrieb, sind jetzt von Gletschern überdeckt;
cs hat aber eine Zeitepoche des jüngeren Erdballs ge¬
geben, wo es keine Gletscher auf seiner Oberfläche
gab, wohl aber häufige Wasserbedeckungen statt fan¬
den , tiefere Thäler ausgewaschen, Metallgänge entblösst, und das Gold von den abstürzenden Bächen
und Flüssen in die überflutheten niederen Gegenden
fortgerissen und auf den Boden des Wassers zerstreut
wurden, wo sie nach dem Wiederauftauchen und Ab¬
trocknen der Oberfläche allenthalben ungesucht ruhe2) Johann Rossint’er , PFerksvcrwaUervon Gastein und Rauris, in
Leonhards uml Bronns neuem Jahrbuch Jur Mineralogie
lieft 1835.

t
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ten , bis die auri sacra i'ames die Mcnsclien sie zu su¬
chen und zu benützen gelehret hat.
Die Kämme der südlichen und südwestlichen Ge¬
birge Böhmens , ob sie gleich die Höhe von 3 bis
4000 Fuss nur selten und nicht bedeutend übersteigen,
sind doch relativ viel höher als das Innere des Landes;
bedenken wir dabei , dass die sogenannten eratischen
Steine , welche den östlichen und nordöstlichen Abfall
des Riesengebirges in Schlesien und in der Lausitz bis
zu ansehnlichen Hohen bedecken , nirgends in Böhmen
gefunden werden , mehrere Glieder der Flötzepoehe im
Inneren des Landes ganz fehlen, auch aus jener Zeitperiode
weder vegetabilische noch animalische UiberrestC der
Vorwelt angetroffen werden : so können wir mit der gröss¬
ten Wahrscheinlichkeit folgern , dass jener Erdwall schon
frühzeitig vorhanden war , und alle Erdrevolutionen,
die Böhmen betroffen , zurück drängte , die Abschwem¬
mungen der Gebirge aber hauptsächlich nach dem In¬
neren des Kessels ihre Wirkungen erstreckten , welcher
nur am Einfluss der Eger und am Ausfluss der Elbe
durchbrochen ist.
Folgen wir nun den Kämmen dieses Theiles des
böhmischen Rundgebirges von Süden nach Südwesten,
so finden wir an den inneren Abhängen goldführende
Bäche oder Bergwerke von güldigem Silber bis in die
Gegend von Bergreichenstein , wo die Goldwäschen
mit den Goldbergwerken zusammen treffen , zu denen
sie wahrscheinlich Veranlassung geworden , indem man
das weit zerstreute Gold in ihrer Nähe suchte und zum
Theil auch antraf.
Die Goldwäschen reichen gewöhnlich nicht bis zu
den höchsten und steilsten Gebirgen , wahrscheinlich
aus dem Grunde , weil die mit Gewalt herabströmenden
Wässer dort keinen Ruhepunkt fanden , um etwas abzu-
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setzen. So führen z. B. der Schwarzbach und Moderhach , die sich bei Aussergefilde mit der Wiederale
vereinigen und den Ursprung der Wottawa bilden,
noch keine Seifenhügel in ihrem Gefolge , und die
ganze Gegend von Stubenbach zeigt davon keine Spu¬
ren ; dagegen sind alle Bäche im inneren Gefilde , die
in die Wottawa ausmünden , an beiden Ufern mit Sei¬
fenhügeln begränzt , gleichwie der Sohlenbach und die
Loznitz , die bei Unterreichenstein in die Wottawa ein¬
münden . In dieser Umgegend treffen allerdings die
Seifenhügel mit dem älteren Bergbau zusammen ; allein
eme Menge anderer Bäche , die am linken Ufer der
Wottawa einfallen , kommen aus Gegenden , wo gar
kein Bergbau vorhanden ist , wie jene , die vom Bro¬
kenberge kommen . Die Ilzeka fliesst durch Welhartitz nächst Bergstadtl , wo ein Silberbergwerk war , ist
aller Goldführend , wendet sich herab bis zu dem Gra¬
nit , der in grossen Blöcken , aber nicht anstehend die
Glimmerschiefer begränzt , und wendet sich von dort
wieder der Wottawa zu. Der Bergbau sowohl als die
Goldwäschen finden sich fast ausschliessig im Glimmer¬
schiefer , der von unzähligen goldführenden aber nicht
reichen Quarzgängen durchzogen ist , die nach den
Erfahrungen der neuesten Zeit an ihren Ausbeissen
bedeutend an Goldgehalt zunehmen . Alle Bäche und
ihre Ufer sind mit Trümmern dieses Quarzes ausge¬
füllt. Es wäre in geognostischer Hinsicht wohl wünschenswertli , dass dieses ganze südwestliche Gränzgebirge an beiden Abhängen sowohl in Böhmen als in
Baiern , nicht sowohl um die Kassen als die Wissen¬
schaft zu bereichern , einer genaueren Untersuchung
unterzogen würde , denn so viel wir uns von früheren
Reisen zu erinnern wissen , kommen auch an Bächen
jenseits der Wasserscheide Seifenhügel vor.
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Ein sehr nahe venvandtes Yerhiiltniss mit Böhmen
findet sich im Erzgebirge und den sächsischen Län¬
dern. Die meisten güldigen Silber und einige Gold¬
bergwerke, wie Hohenstein im Erzgebirge und Stein¬
heide im thüringer Walde, scheinen das Gold wenn
auch in geringen Gaben über das ganze Gebirge bis
an die Ufer der Elbe herab zerstreut zu haben. Fried¬
rich August Schmidt führt über 30 Orte an, wo vom
lGten bis 18ten Jahrhundert Gold gebaut oder geseift
worden.3) Auch dort bestehet das Gebirge hauptsäch¬
lich aus Granit und Gneuss, und die Abschwemmung
1scheinet ebenfalls von Südwest ausgegangen zu seyn;
nördlich gegen Böhmen herein sind wohl im festen
Gebirge Silber und Zinnbergwerke, aber keine Gold¬
seifen. Die einzigen, die im nördlichen Böhmen be¬
kannt sind , bei Chotesow, am Goldbach, zwischen
den Graniten und Gneussen der Herrschaft Petersburg
im saazer Kreise, mögen wohl diesem inneren Gebirge
angehören.
In Oberschlesien, am östlichen und nordöstlichen
Fuss des lliesengebirges, in dem Goldberger und
Löwenberger Revier, waren im 13ten und Ilten Jahr¬
hunderte mehrere tausend Menschen mit Goldseifen
beschäftiget, ohne dass man im höheren Riesenge¬
birge jener Abhänge anstehende Goldminen anzuge¬
ben vermag.
Am Rhein, wie an mehreren Flüssen Deutschlands,
wahrscheinlich auch in Frankreich, sind ehemals Gold¬
wäschen vorhanden gewesen; ganz Portugal ist an allen
Flussufern mit Seifenhügeln überdeckt, die schon von
den Römern ausgebeutet wurden. Am Rhein, wie
3) F . A . Schmietlt Archiv für Bergwerksgesekickte , II . Heft . Ge¬
schichte lies sächsischen Borgbaues, pag. i . '
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Iliinle bemerkt,4) bleibt beim Waschen ein dunkelröthlich grauer Sand zurück, der aus Quarz, Feldspatb, octaedrischen Magneteisen und Goldblättchen
besteht. Dieser Goldsand ist nicht neuerlich angeschweinmt, er bildet bei Laar und in der ganzen Rhein¬
ebene eine zusammhängende Schichte unter Thonmer{jel, oft mehrere Stunden vom jetzigen Rheinlaufe entlernt, doch ungefälir in dessen jetzigem mittleren Niveau.
Lies könnte wohl bei mehreren goldführenden Flüssen
der Fall scyn, und stimmet auch mit den Erscheinun¬
gen unter dem heissen Erdgürtel überein.
Weit grandioser ist die Uiberdcckung mit Gold
in der heisseren Hemisphäre, die so viele Glücksritter
über die Meere gelockt bat, um jene Goldländer zu
entdecken und zu erobern.
ln Brasilien findet sich das bergmännisch gewon¬
nene Gold nur auf niederen Bergketten zwischen 1400
und 3000 Fuss über der Meeresflächc, und dieses wird
gewöhnlich im Urthonscliiefer, Itacolumit, Quarz und
Eisenglimmerschiefer gefunden; es herrscht jedoch noch
so viel Unkenntniss über die Formationsverhältnisse jenes
Landes, dass Hr. v. Eschwege sich nur über diejenigen
Gegenden ausspricht, die er selbst untersucht hat. s)
Nebst den Goldminen auf Gängen gibt es aber auch
secundäre Lagerstätten des Goldes in Felsen verwach¬
sen, an den Gebirgen in losen Körnern weit verbrei¬
tet und mit Dammerde bedeckt, in den Flussthälem am
Fuss der Gebirge mit Geschieben, und in den Flüssen
selbst. Der Verfasser unterscheidet mehrere Lager;
jene von Tapanhoacanga, welche ein mehr oder weniger
4) Hänlc über die Goldwäschen am Rhein in Leonhard und Bronn
neuem Jahrbuch für Mineralogie 1835, VI . Heft , png. 719.
Von Eschwege Pluto Brasiliensis pag. 210.

8
festgebundenes Eisensteinlager bilden und vieles Gold
führen; die Conglomerate abgerundeter Geschiebe in
der Provinz Minas und St. Paul in den Flussthälern
und Niederungen. Die Gemengtheile sind abgerundete
Geschiebe verschiedener Grösse von Quarz, Kiesel¬
schiefer, Thonschiefer, Itacolumit und Brauneisenstein
mit einem Cement von Brauneisenstein gebunden und
goldführend. Goldsand auf den Gebirgen und Ab¬
hängen, die ganze Oberflächen überziehen, mit Damm¬
erde bedeckt, die selbst manchmal noch goldführend
ist, — wahrscheinlich ältere Flussbette, bevor die Wäs¬
ser sich zu dem gegenwärtigen Niveau eingeschnitten
haben. Endlich Goldsand in den Fluss- und Bach¬
betten selbst, Cascalho vergen genannt, in welchem
auch die Diamanten Vorkommen; er ist am reichsten
da, wo er von Braun- und Magneteisenstein begleitet
wird. Diese beiden letzten Arten von Goldwäschen
waren eigentlich diejenigen, welche die meisten Abentheuerer in jene Provinzen gezogen haben. 6) Es ist
nicht zu berechnen, welche ungeheueren Summen
Goldes bei dem unsinnigsten Raubbau aus jenen Flüs¬
sen und Oberflächen gewonnen, und noch viel mehr
vergraben und- verwüstet wurden; daher denn auch hei
einer nicht sehr umsichtigen Gesetzgebung, die man
ebenfalls bei Eschwege nachlesen kann, dieser Artikel
in der neuesten Zeit sehr rückgängig geworden ist.
Ungefähr dieselben Nachrichten, nur minder ausführ¬
lich , bestätiget auch Dr. Pohl in seiner Reisebeschrei¬
bung durch die Provinzen von Gojaz und Minas geraes.
In dem Cascalhao des Rio claro sey das Gold
blättrig, in dem Moro Mutum, drei Meilen davon ent¬
fernt, in einem Bache werde es in grösseren höhnen6) Ibidem pag. 224 et setp
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artigen Stücken geseift. *) Auch er spricht von der
bedeutenden Abnahme in der neuesten Zeit, Dr . Pohl
hat hierüber eine 9jährige Rechnung zusammengestellt, 8)
die wir mit dem Jahre 1806 aus p. 376 ergänzt und
zu schnellerer
Uibersicht auf Mark reducirt hier bei¬
fügen.
In der 8. Abtheilung des 2. Bandes bei Gelegenheit
der Reise nach Villa Ricca , kömmt Dr . Pohl auf die
Goldwäscheu zurück , nennt eine Menge kleiner und
grösserer Ortschaften , die sich aus ehemaligen Ansiedlungen an den Goldwäschen gebildet haben , spricht
von den Spuren ehemaligen Reichthums von Kirchen,
und besseren Gebäuden , welche dermalen dem Verfall
entgegen reifen : „ der Goldreichthum ist versiegt, “ die
Bewohner nähren sich vom Feldbau und geringem
Handel . Näher gegen den Goldfluss , in der Forma¬
tion des eisenhaltigen goldführenden Glimmerschiefers,
seyen zwar noch Goldwäschen und Bergbau vorhanden,
der letzte bestehe in Aufdeckarbeit , wo die Goldgänge
gleich wie in einem Steinbruch ausgehaucn , zerkleint
und der Schlich ausgewaschen werde ; allein auch hier
sei der Ertrag , der sonst auf 300,000 Piaster geschätzt
worden , dermalen auf 30,000 Piaster herab gesunken,
woran zum Tlieil auch die Art des Betriebes Schuld
seyn möge.
Im 9. Abschnitt , wo er seinen Aufenthalt in Villa
Ricca und die Ausflüge in die Umgegend beschreibt , lässt
er sich auf eine umfassende Zergliederung der Goldund Diamantwäschen ein , die aus älteren Nachrichten
und Rechnungen entnommen zu seyn scheinen , aus
welchen wir einige Daten ausheben : Die Goldwäschen
7) Dr . Johann Pohl Heise (hu ch Brasilien, Band I, pag. 424 et seq.
8) Dr . Johann Pohl Heise diuxh Brasilien , Hatul I, pag. 424 etseq.
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von Carmo und Auropretto , jetzt Villa Ricca und
Marianna, wurden von Antonio Dias 1699 entdeckt. Die
ersten Ausbeuten werden nach Strecken berechnet. Eine
Strecke von 5 Rrancas (33 Fuss) sowohl in den bei¬
den genannten Flüssen als im Bento Rodriguez solle
3 Arroben Goldes (ISO3/., wiener Pfund) geliefert haben,
die einen Werth von 61,240 fl. C. M. betragen. Als
Bäche von gutem Betrag wurden solche erkannt, aus
welchen in einem Hub mit der Waschschüssel zwei
Oitaven Gold (im Werthe 6‘ fl.) ausgebracht werden
konnten, es traf sich aber auch, dass sie 30 Oitaven
enthielten. Das grösste Goldgeschiebe, welches jemals
hier gefunden worden, soll 6 Pf. an Gewicht gehalten
haben, zu 1, 2, 3, Pf. sind öfters vorgekommen. Die
Goldkörner, wie sie dermalen gefunden werden, sind
von verschiedener Farbe und Feinheit, jene des auro
pretlo oder schwarzen Gold von Farbe grau, geben
in der Schmelzung das feinste Gold. Es soll Jahre
gegeben haben, wo hundert Arroben Goldes ausge¬
waschen wurden, im Werthe von 1,536,000 fl. C. M.
Die Lagerstätten, aus welchen die Bäche und Flüsse
dieses Gold herabgeschwämmt•hätten , seyen nicht be¬
kannt , und eben so wenig sind es jene der um einige
Zeit später entdeckten Diamanten. Die Gescliichte der
Goldwäschen wird in der F'olge ausführlich abgehandclt , und durch Rechnungsauszüge die Abnahme in
neuerer Zeit nachgewiesen, auch wohl auf mehrere Ur¬
sachen liingedeutet, die sie beschleuniget haben.
In Mexiko sind die Silberbergwerke vorherrschend,
kommen grösstentheils im Thonschiefer, auch öfter mit
Thoneisenstein vor. Die meisten Goldwäschen findet
man in der Provinz Sonora. Es ist Goldsand am Ufer
der Flüsse in den Thälcrn des Rio Iliaqui und nörd¬
licher in der Pimeira alta, wo auch Goldgeschiebe

von 5 bis 6 Pf. gefunden werden. Goldminen sind
in der Provinz Oaxaca im Gneuss und Glimmerschiefer,
auch güldige Silbererze, — Platina nächst dem Golde
in der Provinz Choco und Barbacoas. Es gibt aber
auch da Goldwäschen, die gar keine Platina enthalten,
wie im District St. Augustin von Guaiacama. Die Sei¬
fen sammt und sonders nehmen eine Oberfläche von
600 Quadratmeilen in der Alluvialformation ein. 9)
Die Goldwäschen am Ural, wo noch Goldklumpen
von mehreren Pfund an Gewicht, Platina und Iridium
in grosser Menge gefunden werden, scheinen sich noch
in jenem jungfräulichen Zustand zu befinden, in wel¬
chem die Entdecker der neuen Welt, und die Abentheuerer, die ganz Brasilien des Goldes wegen durch¬
streiften , es vor Jahrhunderten angetroffen haben.
Besonders merkwürdig ist die Verschiedenheit der For¬
men, in welchen dieses Waschgold erscheint. Unter
den verschiedenen Arten des Goldes, welche General
Tscheflkin den Mitgliedern der mineralogischen Section in Jena vorgezeigt hat , war das Gold und die
Platina durchgehends scharfkantig, mitunter regelmässig
auskrystallisirt, ohne die allergeringste Abstumpfung
zu zeigen, was bei einer Anschwemmung aus der Ferne
undenkbar ist, und doch ist in der Nähe dieser Gold¬
wäschen kein anstehendes Gold in den Gebirgen be¬
kannt. Dagegen war das Gold aus anderen Goldwä¬
schen in Gestalt von geschmolzenenTropfen ganz ab¬
gerundet, wie Hasen und Bebhünersclirot, andres aber
wie feiner Sand, und endlich Goldstaub, wie er auch
in anderen Welttheilen gefunden wird. Herr Baron
Alexander von Humbold, der jene Gegenden bereiset
hat, lässt uns einige Aufklärung über diese sonderba9) Alexander von Humbold, Heise nach Mexico.
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ren Verhältnisse erwarten. 9/, ) — Aus allen diesen Nach¬
richten lassen sich bei manchen einzelnen Ausnahmen
doch viele allgemeine Uibercinstimmungen erkennen.
Der Gneuss und die ihn überdeckenden Urthonschicfer sind die hauptsächlichen erzführenden Forma¬
sind Glimmerschiefer,
tionen ; ihnen untergeordnet
Talkschiefer , Chloritschiefer und Thoneisenstein . Das
Waschgold folgt den Flüssen von den Gebirgen in die
Niederungen , bedeckt die Flussthäler , die wohl in der
Vorzeit ganz vom Wasser eingenommen waren , bevor
die Flüsse sich tiefere und engere Flussbette in der
Aufschwemmung (Alluvium) gebildet haben . Das Gold
ist in dieser Formation über den ganzen Erdball ver - (
breitet , und mit dessen jüngsten Lagen überdeckt.
Die Verbreitung des Goldes durch die Wasser lässt
sich leicht denken , aber es muss eine andere Revo¬
lution vorhergegangen seyn , welche die Gänge zum
Theil zerstört und bloss gelegt , die Tliäler und Ein¬
schnitte gebildet hat , damit die Wasser haben das
Metall erreichen und fortfuhren können . Diese Ansicht
weiter zu verfolgen , ist hier , wo wir vom einzelnen
Oertlichen sprechen , nicht der schickliche Raum ; wir
hielten es jedoch für wichtig genug , um andere Geognosten darauf aufmerksam zu machen.
Ganz Böhmen ist längs den Ufern der Flüsse und
Bäche mit Seifenhügeln überdeckt , eben so Schlesien
und viele Gegenden Deutschlands ; die Benennungen
9/, ) General Tschcflkin (in <ler kleinen Schrift : Uiber den Goldund Silbervcrlust bei den Rostarbciten p . 17) spricht die Vermutlning aus , ob die Eigenschaft des Goldes , sich in höherer
Temperatur so stark zu verflüchtigen , nicht vielleicht zur Er¬
klärung jener allgemein bekannten Thatsache führen könnte, nach
welcher sich dieses Metall meistens in den obersten Teufen der
Erdrinde vorfindet.
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Goldbach, Goldberg;, Goldwasscr, Goldhain, und an¬
dere, die in. Seifen enden, sind sehr zahlreich. Das
Seifen der Metalle war höchst wahrscheinlich dem Berg¬
baue vorangegangen, die Zeit der Blüthe dieser Ge¬
winnung verliert sich jedoch in der Zeit der Mythen,
mit welchen die meisten Geschichten beginnen.
In der viel besprochenen und bestrittenen Hand¬
schrift: das Gericht der Libussa genannt, die von eini¬
gen Geschichtsforschern für acht gehalten, und nach
diplomatischen Vergleichungen in das 10. Jahrhundert
zurück geführt wird, geschieht von den Goldwäschen
und Metallen Böhmens Erwähnung. Hagek lässt auf
des Jaso Wiese Gold finden, und dem ersten Herzog
Pfemvsl anbieten, der es grossmüthig zurück weiset.
Die Mythe von Horimir und Schemik, den Streit zwi¬
schen dem Berg- und Landvolk bezeichnend, als die
ersteren durch ihre Seifen mehrere Quadratmeilen der
schönsten Wiesen und Felder in öde Sandhügel umwandelten, die noch heut zu Tage unfruchlbringcnd
da liegen, soll gewiss auf diese Epoche hindeuten,
wie schon der Name Horimir anzeigt. Die Stadt I’isek
(Sand) soll von dem Goldsand ihren Namen erhalten
haben, der an den Ufern der Blanice gefunden wird.
In der Tliat beginnen von hier an über Wodnian,
Horazdiowic, Schüttenhofen, die .aneinander gereihten
Scifenhügel, die bis gegen Bergreichenstein fortsetzen.
Die Stadt Pisek führet einen Bergmann in ihrem Wap¬
penschild, ohne jemals ein Bergwerk besessen zu ha¬
ben. Dies lässt sich auf die ehemals vorhanden gewe¬
senen Goldwäschen deuten : ja wir besitzen sogar die
Abschrift einer Urkunde von Herzog Bretislaw von dem
Jahre 1015, vermöge welcher dieser Herzog dem Abte
des Klosters Ostrow, welches früh zerstört nur dem
Namen nach bekannt ist, das Schloss (castrum, Gra-
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dek) an dem Einfluss des Baches Hostincc in die Sazavva, von seinen Vorfahren zum Schutz der Gold- Wäscher errichtett die in Jilow (Eyle) wohnten, zum
ewigen Besitzthum übergibt ;mit allem Zugehör und
allen Freiheiten. 10) Die Urkunde ist im Kloster Ostrow
selbst ausgestellt am Tage des h. Severus. Wir zwei¬
feln zwar an der Aecbthcit derselben , und können
das Original nicht nachweisen; die Abschrift findet sich
in dem Nachlasse des bekannten Geschichtsschreibers
Martin Pelzei, in der Bibliothek des H. Grafen Franz
Thun in Tetschen. Auf der Abschrift ist von Pelzels
Hand bemerkt: Ex c.ollcctione Excell. Dni. C. K. Dns.
de Bienenberg communicavit. Wir haben uns verge¬
bens bemühet, jenes Diplomatarium zu errathen oder
zu erforschen. In der Urkunde selbst kommen einige
Ausdrücke vor, die uns in etwas verdächtig scheinen,
z. B. Aurifossores, qui Ylowci dicuntur, et. aurum de
Terra ylovant seu decutiunt. Dieser Ausdruck, in der
lateinischen Sprache ungebräuchlich, ist aus der böh¬
mischen entlehnt, in welcher gjl Letten, Thon bedeu¬
tet , wovon Gjlow oder Gjlowj, der Name der Goldbergstadt, Eyle , abgeleitet ist ; auch wird in allen alten
Wörterbüchern, von der Mater verborum anzufangen
gjlowna als glarcolum angeführt; glarea, id est argilla
seu terra humida vel lapilli parvi, quos fluvius trahit,
sagt ausdrücklich Unguicius in seinem Dictionarium aus
dem 13. Jahrhundert. Also Steingerölle an den Ufern
der Flüsse. Es sollte sich also die Urkunde offenbar
auf Goldwäschen beziehen. Da sie indessen die, erst
1111 13 . Jahrhunderte üblich
gewordenen Exemtionen
v°n der Dienstbarkeit des Nafcz und Noclch (der Ver¬
pachtung , das königl. Jagdgefolge zu beherbergen
^0) Urhuntlenbuch /YVo
. 1,

1-
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(Nodeh), und mit Victualien (Narez) zu versehen, ent¬
hält, so kann sie schon deshalb nicht vor den»13. Jahr¬
hunderte aufgesetzt worden seyn; doch liegen ihr wohl
ältere Daten zu Grunde , die aus ächten bereits ver¬
modernden Urkunden gezogen zu werden pflegten.
Dahin dürften auch die Ylowci gehören , und gjIo¬
wa ti möchte wohl ein älterer Ausdruck für das Hayeksche ryzowati (ryze, Goldwäsche) seyn. Vielleicht
hatte schon Hayek cimge Kenntniss von dieser Urkunde,
da er , und nach ihm Peithner, doch ohne die Stelle
anzugeben, erzählet, Herzog Bretislaw(also der IL) habe
dieses Bergwerk im Jahre 1099 an der Sazawa aufgenom¬
men und grossen Nutzen daraus gezogen. n) Wir
behalten nun die alte Benennung Eylau, wie sie Kö¬
nig Johann in seinen Urkunden gebrauchte, oderEyle,
wie es jetzt ausgesprochen wird, bei ; weil diese mit
Ylow und Gjlow mehr Verwandtschaft besitzt, als Eule,
das später in Gebrauch gekommen ist, und gar keinen
Bezug auf den böhmischen Namen hat.
Moralisch sind wir überzeugt, dass die Goldwä¬
schen bei Eyle, so wie an mehreren anderen Orten in
Böhmen, schon im 10. Jahrhunderte , und wahrschein¬
lich noch früher im Gange waren. Diplomatisch wird
aber die Geschichte erst unter König Johann ; denn
was von Gold unter König Wenzel I., Premysl Otokarll.
und Wenzel II. gesagt wird, kann eben so gut und
noch mehr von dem eyler Goldbergbau gelten. Uiberhaupt wissen wirsvon dieser allgemeinsten Arbeit am
allerwenigsten.
Die Goldwäschen unter König Johann lernen wir
bloss dem Namen nach in verschiedenen Versatzur¬
kunden an Herrn Peter von Rosenberg kennen. Wir
11) Peithner Versuch §. 138, pag. 130.
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besitzen deren drei aus den Jahren 1331 und 1338. In
der ersten Urkunde vom 21. Juni verpfändet König
Johann für eine Schuld von 1923V, Schock prager
Groschen (nach damaligem Münzwerth ungefähr 35000 11.
G M.) das Gut Lety , sämmtliche Goldhergwerke mit
Ausschluss von Reichenstein , Eyle , Pomuk , Chotieschau und Tepl , und einen Zins von 4 Mark wöchent¬
lich aus den Einkünften von Kuttenberg . 12) Unter
diesen von der Verpfändung ausgeschiedenen Berg¬
werken sind Pomuk und Chotesow geschichtlich ganz
unbekannt , möchten wohl blos Goldwäschen gewesen
seyn. Es scheinet jedoch , dass Peter von Rosenberg
sich mit der allgemeinen Verschreibung auf die Gold¬
bergwerke nicht begnügt , und um eine Specialhypo¬
thek gebeten habe ; worauf unter demselben Datum eine
zweite Verschreibung für dieselbe Schuld erfolgte , in
welcher folgende Namen Vorkommen : Wsechlap , Zablat , Karrenberg , Sedlcan , Lestnic , Belcic , Ugezd,
Zahoran , Zakautj mit dem Beisatz : und andere Ort¬
schaften . 13) Diese waren nun bestimmt keine Berg¬
werke , sondern Goldseifen.
König Johann mag während seiner Abwesenheit
die Cassen des Peter von Rosenberg bedeutend in An¬
spruch genommen haben , da er ihm unterm 10. Juli
1338 von Luxenburg aus eine neue Urkunde ausstellte,
vermög welcher dem Peter von Rosenberg die in der
ersten Urkunde vorbehaltenen Bergwerke von Eyle, Berg¬
reichenstein und Pomuk , und durch acht Wochen in
vier Terminen 2000 Schock Groschen von Kultenberg
Zü Deckung
einer bereits berechneten Schuld von 8750
Schock Prager Groschen (das Schock Groschen unter
1^3 ^ ’l’ujnltjnhuch Art ), 54, r
13") Ürkutulcnbuch Nro. 55 , pu%. 71.
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König Johann zu 18 fl. gerechnet, 187500 fl.) und
mehrerer noch unberechneten Schulden verschrieben
hat, und überdicss ihm den Vorkauf' aller Ileimfälle in
verschiedenen Kreisen Böhmens gestattet 14). Die Be¬
rechnung ist in der Urkunde im Einzelnen aufgelührt,
woraus sich auch ergibt, dass Peter von llosenberg
mehrmalen das Obstagium als Bürge für den König
habe leisten müssen, welches vergütet wird. Es kömmt
nun vorzüglich darauf an, die verschriebenen Ortschaften^als Goldbergwerke oder Seifen nachzuweisen.
Von den in der ersten Urkunde ausgenommenen
Goldbergwerken sind Eyle, Reichenstein und Tepl be¬
kannt. An diesen drei Orten und deren Revier wurde
nicht bloss im festen Gebirge das Gold gewonnen, es
bestanden auch in der Umgegend viele Goldwäschen,
welche wahrscheinlich dem Bergbau vorangegangen
waren. Die in der ersten Urkunde ausgeschiedenen
und in der zweiten als Specialhypothek verschriebenen
Goldwäschen sind also folgende: Pomuk, Chotesow,
Wsechlap, Zablat, Karrenberg, Sedlcan, Lestnic, Belcic,
Ugezd, Zahoran, Zakautj und andere (nicht genannte)
Ortschaften.
Wir wollen es versuchen, die noch unter König
Johann bestandenen Goldwäschen topographisch nach¬
zuweisen, in der Hoffnung, dass durch Verbindung der
genannten Orte mit den noch vorhandenen Seifen¬
hügeln, Pingen und Schächten, von denen uns nähere
Nachrichten fehlen, sich ein deutlicheres Bild des älte¬
ren Bergbaues werde gestahen lassen: einer grossen
Schwierigkeit können wir jedoch nicht ausweichen, wel¬
che dadurch erzeugt wird, dass mehrere Orte in weiter
Entfernung von einander ganz denselben Namen tragen.
14) Urkumlenbuch Nro. 50, pag. 72.
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1- Pomuk, dermalen Nepomuk . Unter dieser Be¬
nennung finden sich zwei Orte in Böhmen , Nepomuk
auf der Herrschaft Grünberg , klattauer Kreises , auf
welcher die Granite des prachiner Kreises durchziehen,
und an dem Dreikreuzberg auf der angränzenden Herr¬
schaft Zinkau mit dem Thonschiefer Zusammentreffen.
Eine halbe Stunde von Nepomuk liegt das Dorf Na¬
mens Trebsic an einem Bache , der an dem Abhang
des Tfcmsiner Berges entspringt . Baibin gibt bei die¬
sem Nepomuk ein Silberbergwerk an , welches unter
König Johann gebaut worden seyn soll. Bruckmann,
der die meisten böhmischen Namen verdreht , nennt
m dem Verzeichnisse alter wenig bekannter böhmischen
Bergwerke ein Träeschitz . — Ein zweites Nepomuk liegt
im Taborer Kreise auf dem Gute Drazic oberhalb Mol¬
dautein , wo die goldführende Luznice in die Moldau
einmündet , e'tn kleines Dörfchen von 5 Häusern , viel¬
leicht eine Niederlassung der Goldwäscher,
2. Chotesow.

Es

bestehen ebenfalls zwei Orte

dieses Namens , einer im pilsner Kreise in der Stcinkohlenformation , der wohl keinen Anspruch auf Gold¬
wäschen machen kann ; dann Chotieschau im Saazer
Kreise auf der Herrschaft Petersburg , wohin die Grä¬
mte und Gneusse des elbogner Kreises sich fortsetzen,
und ein Bach entspringt , der in die Herrschaft Koleschowitz herabfliesst , und noch heute den Namen Gold¬
bach führet , dürfte wohl die genannte Goldwäsche
andeutem. In dieser Herrschaft finden sich auch Merk¬
male von nicht geringem aber gänzlich unbekanntem
Bergbau , unfern von Jechnic , bei dem Dorfe Klecetin,
Pingen und Halden von bedeutender Tiefe und Höhe,
bei llurka auf den Halden Quarze mit eingesprengten
hochgefarbten Kiesen , ein Stollenmundloch , am Bache
2*
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bei Resow Reste von einem Pochwerk; wie Ponfikel
in seiner Topographie der Herrschaft Petersburg be¬
richtet.
3. Wsechlap sind ebenfalls drei vorhanden. Im
prachiner Kreise ein kleines Dörfchen auf der Herr¬
schaft Wälschbirken, etwa 3/4 Stunden von dem Flüss¬
chen Wolinka entfernt, welches im Böhmerwalde hin¬
ter Winterberg entspringt und einige Bäche, die aus
der Gegend von Bergreichenstein hcrabkommen, auf¬
nimmt, die oberhalb Wsechlap in dasselbe einmünden.
Das zweite Wsechlap findet sich im taborer Kreise
auf der Herrschaft Bechin, etwa V4 Stunden von dem
linken Ufer der Luznice entfernt. Wsechlap auf der
Herrschaft Sternberg im kaurzimer Kreise an der Rlänice, welche in einer Stunde Entfernung bei Sternberg
in die Sazawa fällt, an deren Ufer ebenfalls geseift
wurde. Beide Orte liegen in dem Zug der alten Berg¬
seifen.
4. S a b 1a t (Z ab 1a t). Unter der ersten Leseart
findet sich ein Ort auf der Herrschaft Winterberg, der
als eine alte Bergstadt bezeichnet wird ohne weitere
Nachricht über den Bergbau. Zablat im budweiser
Kreise auf der Herrschaft Wittingau, liegt hart an dem
sogenannten Guldenbach. Nach Dlasks Auseinander¬
setzung des Ursprunges der Luznice heisst dieses Flüss¬
chen da , wo es nach Böhmen hereintritt, noch der
Schwarzbach, der sich bald nachher in drei Arme
theilt , von denen einer der Guldcnbach genannt wird;
zwei Arme, der Neu- und Altbach genannt , fallen in
den grossen Rosenberger Teich, kommen vereint und
verstärkt aus demselben wieder hervor , und erhalten
bei dem Dorfe Luznic den Namen Luznice; der Gul-
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denbach setzt aber seinen Lauf über Wittingau und
Loninic nordwestlich fort und vereiniget sich erst ober
Weseli mit der Luznice . Zwischen Lomnic und Weseli
liegt das Dorf Zablat , welches wahrscheinlich die Sei¬
fen am Goldbach betrieb . Ein drittes Zablat findet
sich endlich an der Blanice, wo ebenfalls geseift wurde.
5. Karrenberg,
Unter dieser Benennung findet
sich kein Ort in ganz Böhmen , er muss also unrich¬
tig geschrieben seyn. Sollte es Karlsberg oder etwa
Kamberg heissen ? Karlsberg , wovon noch die Ruinen
zwischen Schüttenhofen und Bergreichenstein gesehen
werden , oder Kamberg , welches in dem Verzeichniss
der Zehenden (Decima ecclesiastica ) von dem Jahre
1384 unter der Benennung Karremberg
aufgeführt
wird . Dieser Marktflecken liegt am Ufer des Blanicbaches , der wegen seiner Goldwäschen berühmt ist,
auf der Herrschaft Jungwoschitz , wo auch Siberbergwerke vorhanden sind.
6. ^5 e d 1c a n. Die so genannte uralte Stadt Sedlcan , wie sie sich stets schreibt , führt das Rosenbergische Wappen , denen sie einst gehört haben mag,
liegt auf der Herrschaft Chlumec im Berauner Kreise
im Bereich des eyler und kniner Goldzuges . Noch
in dem Jahre 1788, wie Schaller anführet, ls) und bei
dem Dorfe Krcpenic , derselben Herrschaft , sind Gold¬
gänge erschürft worden . Dieses verleitet uns auch ein
verschollenes Bergwerk in dem nahe gelegenen Dorfe
Nalzow zu suchen , von welchem Petrus Albinus und
firuckmann unter dem Namen Nelizaw und Nelizan
sprechen , und als nicht fern von Pribram beschreiben.
15) Schalters Topographie Berauner, Kreis pag. 211.
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Diesen Ort haben wir ebenfalls nir¬
gends linden können , verwandte mehrere im berauner
Kreise , aber nicht in den Goldzügen ; vielleicht sollte
cs Lisnic (Lesnic) am Mnisekerbach seyn , welches zu
dem Eylcr Zug gerechnet werden kann , wo noch in
neuerer Zeit silberhaltige Bleiglanze und goldführende
(Quarzgänge angefahren und zeitweilig gebaut worden.
7. L e 51n i c.

8. Be leie auf der Herrschaft Schlüsselburg , ein
Marktflecken am Ufer des Lomnicbaches gelegen , der
durch seine Seifenhügel an beiden Ufern heute noch
ausgezeichnet ist.
9. Ugezd auf der Herrschaft Schlüsselburg an
dem Bach, der von Tremsin herab über Schlüsselburg
und Blatna nach Mirowic flicsst und dort in die Luznice fällt. Die Seifenhügel von Blatna , Horazdiowic,
Schüttenhofen etc. sind allgemein bekannt . Ein ande¬
res Ugezd auf der Herrschalt Liblin im pilsnor Kreise,
jetzt nach der Kirche heil. Kreuz genannt . Südwestlich
von diesem Dorf im Walde gegen Wranowic ^ ind in
einem langen Zuge in der Waldstrecke Cesin und an
dem Büchlein Radna oder Iludna eine Menge Pingen
und niedere Halden zu sehen , die auf irgend einen
Metallbau deuten , über welchen jedoch gar keine Nach¬
richten vorhanden sind.
10. Zahofan. Mil dieser Benennung kommt man
in grosse Verlegenheit , da er viermal in verschiedenen
Gegenden vorkömmt , wo allenthalben Goldseifen ge¬
wesen seyn mögen . Zahoran auf der Herrschaft Jungwozic am Fusse des Hodnabcrges am Ufer der Blanice.
Zahorzan auf der Herrschaft Schlüsselburg . Zahorzan
auf der Herrschaft Dobrjs , wo auch in neuerer Zeit
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auf Gold gebaut wurde, am linken Ufer der Moldau,
Zahoran unweit Bfezan im Eyler Goldzuge an einem
kleinen Bache, der bei Libcic in die Sazawa fällt,
Wahrscheinlichmochte dieses Zahoran gemeint seyn,
welches auch nahe an Bohulib liegt, wo noch in neue¬
rer Zeit nach Peithner nicht unbedeutende Goldwäschen
Statt gefund en haben. Dass König Wenzel IV. eine
Verleihung auf Goldwäschen der Herrschaft Brezan
ertheilt habe, ist uns bekannt.
11. Zakautj im hidschower Kreise, dermalen
auf der Herrschaft Starkenbach im Riesengebirge, eine
Viertel Stunde von Stepanic, folglich nicht weit von
Hohenelbe, wo man auf Gold gebaut und bekannt¬
lich auch an Bächen geseift hat.
Diese 11 Orte führen uns in die wichtigsten Ge¬
genden der Goldwäschen an der Blanice, Lomnice und
Luinice. Es kömmt nur noch darauf an, einige Intcrcalare
damit zu verbinden, um sie zu vervollständigen. Sie
haben uns aber auch in Gegenden geführt, die uns
bisher unbekannt waren.
Die wichtigsten Goldwäschen befanden sich offen¬
bar im südlichen und südwestlichen Böhmen am Fusse
der Gebirge bis tief herein in dem berauner Kreise,
wo sic sich mit dem Zug des Eyler Goldbergwerkes
verbinden. Nach den Halden und Sagen soll der wirk¬
lich grossartige Haldenzug von Unter -Bergreichenstein
Von der Einmündung des Sohlenbachs und Lesnitz
ln die Wottawa, über Schültenhofen, Rabi, Augezdec,
Hofazdowic, Strakonic, Stekna, Pisek und Cizowa
Gelas Dobner,
Un geheuere Ausbeuten geliefert haben.
16) Peithnerl. eit. pag. 207.
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Adauct Voigt und nach ihnen Schalter erheben beson¬
ders den Ungeheuern Reichthum dieses letzten Ortes,
jedoch schon im lOten Jahrhunderte , aus welchem
wir wenige zuverlässige Nachrichten besitzen ; als Ne¬
benzweig die Goldwäschen an dem Flüsschen Wolinka
auf der Herrschaft Winterberg und an der Blanice
des Böhmerwaldes über Zablat, Baworow bei Wodnian.
Der zweite berühmte Seifenzug war an der Blanice,
der bis zu ihrer Ausmündung in die Sazawa reichte
(Zahofan , Ober - und Unter -Kautj, Bamberg , Wsechlap,
Strimelic oder Sternberg ). Der dritte bekannte Zug
ist jener an der Luznice . Die Goldwäschen bei Tabor
als Seifenlehen hatte schon K. Premysl Otokar II.
den Iglauer Bürgern verliehen ; sie erstreckten sich über
Nepomuk bei Moldautcin.
Im inneren Böhmen an kleinen Flüssen , welche
diesseits des Tremsiner Gebirgszuges herabfliessen , an
der Lomnice und Skalice von Roimital über Belcic,
Mirowic bis Blatna laufen ebenfalls ununterbrochen an
beiden Ufern die Seifenhügel fort, die auch geschicht¬
lich bekannt sind ; endlich die Goldwäschen des berauner Kreises durch die Herrschaft Chlumec in dem Eyler
Zug bis in die Herrschaften Brezan und Misek an allen
kleinen und grösseren Bächen . Ausser diesen bekann¬
ten Goldwäschen gibt es aber noch unzählige Scifenhügel an der Misa bei Kric und anderen Wässern,
so wie auch fern von Wässern zwischen Pribram und
Eyle. Im nördlichen Böhmen ist nur jene an dem
Goldbach bekannt , die mit dem Gebirge des inneren
Landes und einem unbekannten Bergwerke zusammen¬
hängt . Das dermalen deutsche Dorf Besch könnte
wohl aus einem ehemals böhmischen reyze entstanden
seyn , was eine Goldwäsche bedeutet . Die Goldkörner
die auf dem böhmisch - und sächsischen Erzgebirge in
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den Zinnseifen an dem Schwarzbach , bei Gottesgab
etc. zu Zeiten vorkamen , haben wir schon erwähnt.
< Verleihungen auf Goldwäschen in der Eyler Berg¬
revier und anderswo , von denen wir in der Geschichte
der Berggesetzgebung sprechen werden , kommen meh¬
rere in; dem Copiarium Dipl , Przemyslaeum aus den
Jahren 1400 — 1406 und bis zu K. Ferdinand vor,
die wir hier .weglassen , weil sie kein Resultat liefern,
ob auch wirklich Gold erbeutet worden . In späterer
Zeit geschieht von den Goldwäschen keine Erwähnung
mehr , der einzige Lazarus Erker , als er zu einer Com¬
mission nach Bergreichenstein geschickt wurde, bemerkt
in seinem Berichte gleichsam im Vorübergehen : es
seiften zwar noch hin und her einige Grundherren,
da sie aber das Gold nicht in die Münze lieferten , so
könne man auch nicht wissen, ob sie einen Ertrag da¬
von erhielten.
Es wurde aber in früherer Zeit nicht bloss auf
Gold , wohl auch auf Zinn und andere Metalle geseift;
denn wir finden selbst hier im pilsner Kreise ferne
von Bächen und wo wir keine Spuren von irgend einem
Metall zu entdecken vermögen , Reihen von Seifen¬
hügeln , wahrscheinlich Versuchsarbeiten von unkündigen goldsüchtigen Glücksrittern.
Kleine Goldflimmerchen sind aber noch in vielen
kleinen Bächen zu finden . Herr Baron von Ledebur,
Besitzer von Liblin, ein grosser Freund des Bergbaues,
und wir selbst , noch als Student , haben an unseren
kleinen Bächen geseift und nicht geruhet , bis wir an
Gewicht einen Dukaten ausgebeutet haben , der uns
Ungefähr 10 Gulden gekostet hat.
Es war wohl das Goldseifen überhaupt , wo es
nicht in körniger Gestalt vorkam , nur zu einer Zeit
gewinnreich , wo es viele -brodlose Menschen , wenig
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Gold im Umlauf gab, und das durch viele Jahrhun¬
derte hindurch an den Ufern der Flüsse und Bäche
aufgehäufte Gold den ersten Versucher reichlicher
lohnte, als es bei civilisirten Nationen und vermehrter
Bevölkerung, die unermüdet auf der Oberfläche her¬
umwühlt, jemals mehr zu erwarten ist. Dass aber auch
noch in viel späterer Zeit uns unbekannte Goldwäschern
bestanden, beweist die Rosenberger Bergordnung von
dem Jahre 1555 und die Goldseifenordnung K. Ru¬
dolphs von dem Jahr 1604, in welchen zwar keine
Goldwäschen dem Namen nach angegeben, aber die
Leistungen für die Besitzer der Goldwäschen bestimmt
werden.

B. Das Goltlbcrgwerk Eyle , Knjn, Zd&
cliowitz, Tok , Sckönberg (lirasnahora).

Geognostische Bemerkungen über das Vorkommen
des Goldes bei Eyle.
Vom

Hofrath

Aloys

Mayer.

Der Goldbergbau bei Eyle ist in einem Thon»
schiefer betrieben, welcher noch der Grauwakenschieferformation angehöret, wie sich dieses in der Nord¬
gegend von Eyle durch den wiederholten Wechsel des
in gleichförmiger Lagerung fortsetzenden Schiefers mit
untergeordneten Graifwackelagen von Zahofan und
Liber bis Prag bewähret. Auf der Süd - und Ostseite
aber wird dieser Schiefer von Granit begränzt, der
Gänge und spurlose Massen in diesen hinein wirrt.
Bemerkenswerth ist dabei das Vorkommen in der Ge¬
gend von Eyle, dass der Granit auf 100—200 Klafter
von der Scheidung mit dem Thonschiefer weg auch
Hornblende unter seine Gemengtheile aufnimmt, und
dass eine ähnliche Substanz auf einige hundert Lachter
von derselben Scheidung auch den Thonschiefer durehdringet und grün färbet, viel seltener in lagerartigen
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Gängen sich ausscheidet . Ausserdem erscheint auch
Euritporphyr m dem Thonschiefer , und zwar sowohl
in wirklichen Gängen von 1 bis mehr als 100 Lach¬
tern Mächtigkeit , die Schieferlagen um mehrere Stun¬
den abweichend durchschneidend , wie dies in der
Bohulibcr Gegend und über das cesnayer Gebirg
herab , bis in den kalten Grund zu sehen , — als auch
in lagerartigen Gängen , welche in der Nähe der
Granitscheidung im Stadtgrunde sich bemerkbar machen.
Die Scheidung des Granits - und Thonschiefers
streicht in der Regel nach Nordost , und dies ist auch
das Streichen der eyler Goldgänge mit geringer Aus¬
nahme . Diese Uibereinstimmung hat ausserdem ein
interessantes Beispiel in dem sogenannten fünf Heller
Gebirg , % Stunden östlich von Eyle , wo die Granit¬
scheidung oberhalb Borek eine Biegung von mehreren
Stunden des Compasses macht , und eben so die in
ihrer Nähe liegenden zwei Pingenzüge des älteren fünf
Hellerbaues conform ihr Streichen in Osten abändern.
Die Goldlagerstätten sind Gänge ; denn wenn auch
die meisten im Streichen wenig von jenen des Schie¬
fers abweichen , so fallen sie doch im Verflachen die¬
selben regelmässig durch . Ihre Ausfüllungsmasse bil¬
det gewöhnlich Quarz , seltener ’Kalkspath , worin das
23 karatige Gold mit mehr oder weniger Eisenglanz,
Arsenik und Eisenkies eingesprengt ist. Die Quarz¬
masse erscheint meist derb , manchmal aber auch drü¬
sig , und erdiger Chlorit in den Drusenräumen , manch¬
mal auch zerfressen , und dann findet sich ockeriges
braunes Eisenoxydhydrat meist mit Gold darinnen ein.
Die Brauneisenstein - Pseudomorphosen in der hexaedrischen Gestalt des Eisenkieses , in den Quarzgängen
öfters mit ästigen Stücken von Gold verwachsen,
sind aus der eyler Revier bekannt . Höchst selten
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mischt sich in die Gangmassc etwas Laumonit , der
öfter für sich schmale Gänge im Thonschiefer auslul¬
let , welch letzterer auch goldleere Quarzgänge mit
Pistazyit und Idokras einschliesst.
Die Mächtigkeit der Goldgänge kennet man bisher
von Messerrückenstärke bis zu zwei Schuhen ; letztere
an alten Bergfesten des Schleierganges auf dem eröff- $
neten Iludolphistollen,
Unmöglich ist es , ein bestimmtes Urtheil über die
edle Erzteufe der eyler Goldformation zu fällen , da
die alten Grubengebäude sämmtlieh verbrochen , und
keine sichere Nachricht über deren einstigen Bestand
vorhanden sind. Mit Zuverlässigkeit weiss man nur,
dass der Badliker Bau 90 Lachter vom Tag in gold¬
führender Beschaffenheit des Schleierganges nieder¬
gebracht und verlassen , und dass der Kocauer und
Wenzler Gang auf 50 Lachter unter das Niveau der
Sazawa verfolgt worden sind . Der Wenzler Erbstollen
vom Thale der Sazawa herein , und der seit den letz¬
ten Jahren im Hangenden des berühmten Schleierzuges
niedergetrieben werdende Peprer Hauptschacht sollen
diese für die Zukunft des eyler Bergbaues wichtige
Frage lösen.
Eine kleine Erörterung verdient schliesslich noch
das Vorkommen des Goldes bei Bohulib 1V2 'Stunden
nordwestlich von Eyle. Es stehet daselbst in einem
natürlichen Zusammenhänge mit den dort mächtigen
Feldsteinporphyrgängen . An den Saalbändern dersel¬
ben legen sich theils zerbröckelter eiscnockeriger Schie¬
ler , tlieils Quarzfasefn an , theils ziehen sich von die¬
sen horizontale Quarztrümmer in den Porphyr hinein,
und führen das Gold eingesprengt und in sichtbaren
Körnern . Diese letztere Gangformation scheinet die
relativ ältere zu seyn ; denn goldführende Quarz-
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gängc von gleicher Art wie die früher beschriebenen
in Nordost streichenden , durchsetzen die Porphyre
von Bohulib , und nn cesnaver Gebirge scheinen sich
Gänge des Kaltengrundes daran zu zersprengen.

#

Geschichte des Goldbergwerkes Eyle
I. Periode.
Von König Wenzel I. bis zu den hussitisohen Unruhen.

Die Entdeckung des Goldes im anstehenden Ge¬
birge wird wahrscheinlich die Folge der früher vor¬
handen gewesenen Goldwäschen gewesen seyn : in
welchen Zeitpunkt sie zu setzen sey , ist ungewiss ; dass
aber zu der Zeit König Wenzels I. das Bergwerk schon
in Arbeit stand , beweiset eine von dem Chronisten , dem
prager Domherrn Franz , der fast als Augenzeuge be¬
trachtet werden kann, erzählte Begebenheit : Es habe ein
Bergmann von Eyle, Namens Sloiger (wahrscheinlich ein
königl . Steiger von Eyle) , dem König ein 10 Mark
schweres Stück Gold (vermuthlich gediegenes Gold)
Uberbracht (ob gewaschen oder gegraben ist zweifel¬
haft) ; der König zeigte darüber eine mässige Freude,
seine Ilofleute versteckten das Gold in des Königs
Bett , der König wurde schlaflos , untersuchte das Bett,
fand das Gold und verschenkte es an seine Hofleute. 17
Wir wollen uns bei diesem magnetischen oder galva¬
nischen Experiment nicht länger verweilen , welches in
unserer Zeit , wo die Menschen , die kein Gold haben,

17) Scriptores rer . Hohem, tom. II , pttg. 9 ( . Cum aurifodinae in
Gyluwy tune temporis vigerent et bene provenirent , «pixlam
ibidem cultor et fossor auri , eognomine Sloiger , unain inassaui
auri bene X marcas ponderanteni regi ublulit etc.
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wohl auch von schlaflosen Nächten gequält werden,
kaum glaublich ist , und uns daran halten , dass im
Jahre 1235 das Goldberg - und Waschwerk in Eyle im
Gange war. Das eyler Bergwerk , nur einige Stunden
von Prag entfernt , musste dem in Prag wohnenden
Domherrn wohl bekannt seyn.
Unter den Königen Pfemysl Ottokar und Wenzel II.
haben wir ebenfalls nur indirecte Nachrichten . Ein
Yerpachtungsformular über den Zehend von Eyle an
zwei Bürger von Prag, 1®
)
und
eine Stelle aus der
kuttenberger Bergordnung König Wenzel II. I9) geben
beide keinen festen Anhaltspunct , den Ertrag zu beurtheilen . Die Kanzleiformularien führen nur beispiel¬
weise Summen an , und die Stelle in den Constitutionen
ist eine allgemeine , die sich auf die sämmtlichen Berg¬
werke Böhmens bezieht . Nur so viel kann man daraus
schliessen , dass damals der Ertrag reichlich gewesen
seyn müsse.
Unter der Regierung König Johanns wurden die
ersten Goldmünzen gepiägt , wozu Eyle und Bergrei¬
chenstein wohl das meiste beigetragen haben mögen.
Aber es wurden auch unter dieser Regierung sämmtliche
Bergwerke an die Rosenberge versetzt , und die ganze
Summe der Schuld lässt sich aus den Urkunden nicht
genau bestimmen , denn es wird von einer berechneten
und von unberechnelen Schulden , die Peter von Rosen¬
berg auch an andere Gläubiger für den König bezahlt
hat , gesprochen . Es bleibt immerhin sonderbar , dass die
18) Urkundenbuch iVro . 22, pag , 4 0.
19) Constitutiones rei metallicac Lü). III \ cap. VI . De emptione et
venditionc. F . A . Schmiedt Sammlung der Berggesetze T, I,
pag. 78.
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Chronisten jener Zeit , selbst der dem cylcr Bergwerke
noch näher anwohnende Abt von Königsaal uns gar
keine näheren Nachrichten über das evler Bergwerk
zurück gelassen haben . Auffallend wird dadurch der
unermessliche Reichthum , welcher allenthalben und
ganz besonders in Eyle unter der Regierung Kaiser
Karl IV. geherrscht haben soll , da wir doch aus meh¬
reren Quellen , gleichwie aus der Geschichte von Kut¬
tenberg wissen , dass die Bergwerke wie die Krongüter
unter König Johann überschuldet oder verpfändet wa¬
ren . Wenn wir daher den klugen Haushalt und die
väterliche aber kraftvolle Regierung dieses mit Recht
gepriesenen , wahrhaft Böhmen neu umschaffenden Re¬
genten als die Quelle einer blüthenreichen Aera aner¬
kennen , so können wir den neueren Chronisten Ilayek
von Libocan , dem 300 Jahre hindurch gläubig nachge¬
schrieben worden , doch von auffallender Uibertreibung
nicht freisprechen . Um jedoch allen Verdacht des
persönlichen Unglaubens zu entfernen , wollen wir ihn
seihst sprechen lassen. Hayek versichert uns , dass in
dem Jahre 1363 die Ausbeute in Eyle so ausgiebig
gewesen , dass auf ein 30tel einer Zeche 50,000 Gold¬
gulden Ausbeute gefallen sey , die ganze Zeche müsste
daher 30mal so viel , das ist , 1,300,000 Duc . ertragen
haben . Wenn wir bei dieser Berechnung auch eine
0 als einen Druckfehler gelten lassen wollten , so bliebe
uns doch immer genug , um Eyle über alle Bergwerke
in Mexico zu erheben . Der Schleiergang , auf welchem
der Bürger Rothlöw 12 Dreissigstel bcsass , soll der
wichtigste gewesen seyn. In einem Register des da¬
maligen Hofmeisters dieses Bergwerkes , der nicht ge¬
nannt wird , will Hayek folgende Zechen als im Betrieb
stehend gelesen haben : Cernos , Ilolaubek , Fünfheller,
Borek , Chudoba , St- Maria, Krizowey , Tobole , Got-
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tcshilfe, Sogkowa und den Schleiergang , also im Gan¬
zen 11 Zechen , die jene unermessliche Ausbeute ge¬
liefert haben.
Der Reichthum, den der Bürger Rothlöw auf jenem
Bergwerke erworben haben soll , hat ein paar Jahr¬
hunderte hindurch als ein Erregungsmittel zu neuen
Unternehmungen gedient : er wird bis in die neueste
Zeit, auch von Lazarus Erker öfter angeführt; Baibin
hat ihn ebenfalls gläubig angenommen, und die Sage
vom Schleiergang 20) hat sich bis in unsere Tage er20) Der Gewerke Johann Rothlöw fülirtc durch mehrere Jahre einen
Hofl'nungsbau ohne die Goldader entblössen zu können ; et hatte
bereits seine ganze Habe verpfändet , aber die Hoffnung, die den
Rcrgmann durch sein ganzes Leben begleitet , nicht aufgegeben.
In tlie grösste Beilrängniss versetzt, selbst nichts mehr besitzend,
was er verpfänden könnte , wandte er sich an seine Frau mit
der Bitte, ihm den Sclileier zu gehen, den er ihr am Hochzeits¬
tage geschenkt hatte , um ihn m Prag zu verpfänden , und mit
dem erlösten Gelde den Bergbau fortzusetzen. Gerührt durch
sein nicht, zu erschütterndes Vertrauen und seine Beharrlichkeit
in dem Baue reichte sie ihm schweigend mit thränenden Augen
den Schleier. Er eilte nach Prag , verpfändete den Sclileier,
liess die Bergeisen schärfen, kaufte Unschlitt für die Berglampc,
kehrte zurück , versorgte alles in dem Berge , um am künftigen
Morgen mit frischem Mutlie die Arbeit wieder zu beginnen.
Die Nacht währte ihm zu lange ; bei dem ersten Morgenstrahl
vcrliess er seine Frau , die ihm schwermütliig seufzend nach¬
blickte , als er ganz voller Hoffnung dem Berge zueilte. Als er
nun in den Bau cintrat , rüstig Schlegel und Eisen erfasste,
sprangen aus dem Versteck, wo er das Unschlitt geborgen hatte,
eine Menge Ratten hervor, und flohen nach der First des Baues.
Ganz entrüstet , sein Unglück ahnend , schleudert er mit den
Worten : Wollt ihr mir das Letzte rauhen ? das Eisen den
Raiten nach ; cs blieb fest in dem Dachgestein eingebohrt ; als
er sich bemühte , es mit Gewalt wieder lierauszuzichcn, bricht
ein Trumm vom Gestein herab, und eine reiche Goldader blitzt
m seine Augen.

Seine grössten Feinde waren seine grössten
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halten, gleichwie der Name des liothlöwzugcs auf allen
Karten und den noch vorhandenen Halden.
Die Familie Rothlöw stand damals in Ansehen,
besass Häuser in Prag und in Kuttenberg. Ein Johann
Rothlöw war erst Urburcr, später Münzmeister in Kut¬
tenberg ; seine Unterschrift kömmt auf zwei Urkunden
des kuttenberger Rergwcrkes von dem Jahre 1372
vor. 51) Ob das Haus, welches Kaiser Karl zu Ycr-

Wohlthäter geworden. Diese wohlgelungene Mythe vom Schleier¬
gange liaL in dem IC. und 17. Jahrhunderte ihr Glück gemacht,
sie wurde als ein Erregung - und Aneiferungsmittel zu standhafter
Beharrlichkeit im Berghau vielfältig verwendet. Die salzburgcr
Chronisten haben sie in ihre Berggeschichte übertragen , an die
Stelle von Rothlöw wurde Christoph Weidmoscr , Gewerke am
Radhausberg , am Bockhard und in der Rauriss gesetzt , der all
sein Vermögen verbaut hatte , bis der versetzte Schleier seiner
Frau ihm einen solchen Bergsegen zuführtc , dass die Fugger,
deren Ansehen damals culminirtc , die Khcvenhüller und die
Hundsberge um die Hand der schonen und reichen Tochter von
Christoph Weidmoser in Hofgastein warben. Christoph Weid¬
moser scheinet in der Thal einen bergmännischen Ruf behauptet
zu haben , da ihm im Jahre 1557 Philipp Pechins die deutsche
Übersetzung von Agricola widmete ; allein der grosse ReicliLhum
der Weidmoser , der Grimmer , Getsler und anderer Gewerken
von Hofgastein war durch den Bauernkrieg , in welchem das
dortige Bergvolk mit verflochten war , sehr herabgekommen . —Hayek hat für seine Mythe einen schicklicheren Zoilpunct , unter
Kaiser Karl dem IV . , gewählt und der heute noch bestehende
Sclileiergang in Eyle muss als ein unverwcrflichcr Gewährsmann
anerkannt wetden ; die Erzählung vom Bürger Rothlöw kömmt
bei Peter Albin und Bruckmann nur mit Varianten und Zusätzen
von Tonnen Goldes , die Rothlöw dem Kaiser geschenkt , von
300 Reisigen, die er ihm zum Römerzug ausgerüstet etc. vor.
Sie stammen alle aus dem 16ten Jahrhunderte und wahrschein¬
lich aus derselben Quelle.
21) Quittung über 5500 Schock böhm. Gr . von dem Probst und
Domcapitcl in Magdeburg. Magdeburgae in die Conversionis Sti
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grösserung der neuen Universität erkauft , von diesem
oder einem anderen Rothlöw erstanden worden , —
ob der llothlöwische Reiclithum sich bloss von Eyle
oder auch von dem kuttenberger Urburer - und Münz¬
meisteramte , die , wie wir wissen , sehr einträglich wa¬
ren , herschreibe , müssen wir unentschieden lassen;
ein unterirdisches Vermögen wird es in jedem Falle
gewesen seyn.
Was sich unter der Regierung König Wenzels IV.
bei dem so hoch gepriesenen eyler Bergwerke bege¬
ben habe , davon schweigen alle Nachrichten ; eine
einzige Bergfreiheit auf eine Goldseife auf dem Gute
Bfezan ist uns zur Kenntniss gelangt. 23) Zweifels ohne
haben sich hier wie in Iglau und Kuttenberg im An¬
fänge der hussitischen Unruhen zwei llcligionsparteien
gebildet und einander bekämpft , bis Zi/.ka von Trocnow im Jahre 1422 heranzog , die Stadt überwältigte,
verbrannte , und die Bergwerksgebäude zerstörte , um
König Sigmund die Mittel zum längeren Kampfe zu
schmälern . Alle Bergwerksschriften und geschichtlichen
Daten gingen bei dieser Gelegenheit unwiederbringlich
verloren.
II.

Periode.

Vom Ende der Hussitcnunruhen bis zu Anfang des dreissig-

jährigen Krieges.

Es hatte zwar Kaiser Sigmund am 7. Mai 1437
der Stadt Knin neue Vorrecthe ertheilt , und selbe zum

Pauli 1372. Quittung Heinrichs von Plauen. Eger , Sonntag
Miscricordia 1372. Ijrkwidenbuch JSro. 67 et 68 , p. 90 ct 91.
22) Copiarümi Dipl . Premyslaaim / ( ' '/ . A 7 .) fnl. 28 . InJjibl . C
H. Prag.
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Bergbaue aufgemuntert ; cs konnte aller dieses in dem
betrübten Zustande , in welchem sich Böhmen damals
befand , wenig frommen . König Georg von Podebrad
bestätigte eben dieser Stadt Knjn und Krasnahora und
den Bergwerken ihre früheren Urkunden und Privile¬
gien , ertheilte ihnen neue Gnaden , und verwies Kra¬
snahora mit der Goldeinlösung nach Knjn den 1. Ok¬
tober 146l. 23) Doch alle diese Gnaden ohne einen
Verlag an Geld , um die Gewerken zu unterstützen,
konnten nicht hinreichen , um die zu Sumpf gegan¬
genen Tiefsten des Bergbaues wieder zu gewaltigen.
König Wladislaw war nicht minder geneigt , diesen
Bergbau wieder aufzurichten ; er bestätigte die von
König Georg von Podebrad ertheilten Privilegien den
6. April 1479, **) und am heiligen Abend desselben
Jahres ertheilte er einer Gewerkschaft in Eyle, Johann
Sosnowec von Wlkanow , Konrad Schweiger prager
Bürger , Laurenz Zalman von Brünn und Lorenz Gallrichtcr aus Eger , eine sehr ausgedehnte Freiheit auf
8 Jahre , um ungehindert in dem alten Manne zu
bauen . **)
Es müssen aber wahrscheinlich alle diese Versuche
den gewünschten Zweck nicht erreicht haben , da sich der
König im Jahre 1516 bewogen gefunden , das ganze
Bergwerk Eyle dem Herzog Karl von Münsterberg auf
15 Jahre mit Nachlass der Urbur an die Kammer zu
verpachten , damit er dieses Bergwerk auf seine Un¬
kosten wieder erhebe . Es wird ihm gestattet , das
erbeutete Gold in Knjn zu vermünzen , jedoch im glei¬
chen Sclirot und Korn wie der König , ferner fremde
23) Ex orig, tlipl. D/ro. 1988 im k. k. Gubcrnialarchiv.
24) Ibidem.
25) Copiarium Kulnense T. / , pag. 138.
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Gewerke herbeizuziehen, und diesen Fristungen und
Freiheiten zu ertheilen; das benöthigte IIolz und Koh¬
len könne er aus den Waldungen des Bergwerkes ent¬
nehmen; über alles dieses habe sich jedoch Herzog
Karl auf dem nächsten Landtage am Donnerstag nach
drei König dem König und dem Lande zu verpflichten. 26)
Fs scheinet indessen nicht, dass dieser Pacht zu Stande
gekommen, da der König im Monat März verstarb.
Unter König Ferdinand scheinen bereits wieder
mehrere Gewerkschaften bestanden zu haben. Im Jahre
1530 ein gewisser Blummecker, Albrccht von Guttenstein, Buchhalter Hans Günther, Adam von Sternberg,
und in den Jahren 1535 und 1536 hatte auch Herzog
Ernst, Bischof in Passau, Gewerkschaften übernom¬
men und stark gebaut; es ergaben sich über diesen
Bau mehrere Klagen gegen die Schichtmeister des
Herzogs an der Grube Blümle, die das erbaute Gold
in der Grube versteckt haben sollen. Der König suchte
den Bau dadurch zu erheben, dass er die Goldeinlö¬
sung wiederholt erhöhete; dem ungeachtet berichtet
Oberstmünzmeister von Guttenstein, dass es mit dem
Bergbau nicht vorwärts gehe, die einheimischen Ge¬
werke seyen arm, und die auswärtigen wollten nicht
eintreten, weil Eyle keine ordentlichen Bergfreiheiten
besitze. Die königl. Hofkammer hatte indessen eine
eigene Goldhergordnung für Eyle bearbeitet, und über¬
sandte Sr. Majestät ein gedrucktes Exemplar unter 3.
Mai 1536 mit der Bitte, wenn Se. Majestät nichts wei¬
ter dabei zu ändern gedächten, den Befehl zu der
Publication zu ertheilen, der von den Gewerken sehnlichst erwartet werde. Der König antwortete am 12.
2G) Ex orig, in archivo Münsterbergcnsi tu Ocls , dd . Ofen , am
neuen Jahrstag 1516 (böhmisch') .
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Mai,
ohne
nicht
gen ;

er habe die Bergordnung durchgesehen , sie könne
Anstand publicirt werden . Demungeachtet ist
ein einziges Exemplar davon irgendwo zu erfra¬
in Eyle sind sie verbrannt
Dass es dem König Ferdinand Ernst gewesen, diese
Bergwerke zu fördern , kann man auch daraus ersehen,
dass er den Gewerken Gucklinger die Bezahlung des
Goldes auf 3 Jahre in demselben Preise , wie er es
sonst in Böhmen verkaufen könnte , und dem Schmel¬
zer Scholz , beiden aus Augsburg , eine lebenslängliche
Pension von 200 Thalern versicherte , wenn er die ver¬
besserte Schmelzung , einführen würde , welches nach
Bericht der Hofkammer am 26. August 1536 auch wirk¬
lich erfolgte. 27)
Es scheinet , dass in dieser Zeit wieder mehrere
auswärtige Gewerken sich eingefunden , und der Berg¬
bau ziemlich gut von Statten gegangen , zu dessen
schnellerer Erhebung Erzherzog Ferdinand die Bitte
der Gewerken um Erhöhung der Ablösungspreise ein¬
begleitet hatte ; denn in der Antwort sagt der König,
dass nachdem dieses alte und hoflliche Bergwerk durch
stattliche fremde Gewerken wieder in Aufnahme ge¬
bracht , so wolle er nach dem Erachten des Erzherzogs
auf 7 Jahre die Ablösung eines Loth Goldes prager
Gewicht zu 6 Thalcrgroschcn gewähren , jedoch nur
von jenen aus dem festen Gebirg , nicht von dem
Waschgold , welches in dem alten Preise zu verbleiben
habe. 28) Erzherzog Ferdinand , Sohn des Kaisers und
Königs , die Blüthe der Ritterschaft seiner Zeit , ein
Freund und Mäcen der Wissenschaften und Künste,
scheinet auch dem Bergbau im Allgemeinen , beson27) Im k. k. Gubernüilarchiv.
28) Augsburg den 25. Su|»Lcml>cr 1550.
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dcrs aber jenem in Eyle vorzügliche Aufmerksamkeit
gewidmet zu haben , er bildete selbst eine GewerkschalL auf dem radliker Zuge , stellte sieh an die Spitze
und bat den König , seinen Vater , um Bestätigung ei¬
niger Freiheiten . Der König darüber sehr erfreut , ant¬
wortet von Wien am 24. März 1556 : er wolle selbst
den 4. Tlieil dieser Maassen mitbauen , und durch die
Ilofkammcr gleich allen Anderen für seinen Theil die
Unkosten bestreiten lassen ; er wolle auch seinen Sohn
als ersten Aufnehmer dieses Goldbergwerkes anerken¬
nen und ihm überlassen , die übrigen 3/4 Tlieile nach
seiner Willkühr zu vertheilen , diese Gruben zum lladlik
und den Stollen , der nun
befreien , dass abgesehen ,
träfe , für alle Gerechtsame
sen , des Goldkaufes etc .

gebaut werden wird , also
was seinen iten Theil andes Zehends , der Freikuknichts mehr als von einer

jeden Mark Goldes 4 Dukaten und der Schlagschatz ab¬
gegeben werden sollten . ’9) Auf diesem Zuge scheinet
ein stattlicher Bergbau geführt worden zu seyn , wie
man aus den Pingen und Halden , denen man noch
heule auf eine Erstreckung von mehreren tausend Klaf¬
tern folgen kann , gar leicht ersieht . Auf diesem Zuge
würde auch das sogenannte weisse Gold gefunden,
über dessen Bestandtheile wir heute noch im Zwei¬
fel sind.
Dass ein Erz unter dieser Benennung eingebrochen
ist , kann nicht bezweifelt werden , indem der Auftrag
Erzherzog Ferdinands an den Münzmeister in Prag vor¬
handen ist , den Gewerken von dem Radlik, die etliche
Handsteine von weissem Gold , welche sie ihm zu dem
Ilandstein , welchen er aufzusetzen im Werk sey (für
seine Mineraliensammlung) geschickt haben , nach dem
20) Aus dem k, k. O-ubernialurchii
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Schätzungswcrthcum 72 Thalcr zu bezahlen. 30) Diese
Stufen kamen in der Folge, als der Erzherzog sich
nach Insbruck verfügt hatte, in die ambraser Sammlung,
können aber dermalen, nachdem diese Sammlung ver¬
schiedene Uibersiedelungen erlitten, nicht mehr nach¬
gewiesen werden. Baibin, dem es manchmal begegnet,
aus dem Gedächtniss nicht sonderlich genau zu citiren,
hat die Sache mehr verwirrt als aufgeklärt, doch be¬
stätiget seine Angabe die Anwesenheit dieser beson¬
deren Goldstufen auch noch in späterer Zeit. Er sagt
nämlich: „Das weisse Gold , welches man für Silber
halten könnte, wenn das grössere Gewicht und ein
geblicher Anflug nicht ein andres riethen, habe ich
mehr als einmal in den krkonoser Bergen (dem Bie¬
sengebirge) ausgraben sehen. Der hochgelehrte Herr,
der dabei stand , hat mir auch den Ort genannt, wo
diese Bergwerke waren, ich kann mich dessen aber
nicht erinnern ; nicht weit von Prag in einer Höhle
soll es gefunden, und dem Herrn Bischof von Königgrätz, Johannes von Tannenberg, überbracht worden

30) Getreuer Lieber ! Wisset , dass wir von der Gewerkschaft des
Radlikers zu Eul etliche Handsteine von weissem Golderz zu
dem Handstein , den wir aufzusetzen im Werk seyn , um 72
Thaler , darum sie geschätzt und gewürdigt seyn , angenommen
und empfangen. Und ist derhalbcn im Namen der k . k. Maje¬
stät , unsers allergnädigsten geliebten Herrn und Vaters , unser
Befehl an dich, dass du geraelten Gewergken angeregte 72 Tha¬
ler für bemelto Handsteine aus den hiesigen Münzgefällen deiner
Verwaltung gegen diesen unsem Befehl und ihrer oder ihres
Schichtmeisters Quittung bezahlest. Dagegen soll dir solche
Ausgabe in deiner künftigen Ambts - Raitung für gut gelegt und
passirt werden. Du tbucst auch hieran hochgedachter Majestät
Willen und Meinung. Geben Prag den 23len Februar 1560.
[Aus dem A k. Gubenualwchiu)
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seyn. 3I)

Man sieht es dieser Stelle wohl an , dass sich
der gute Baibin nicht recht mehr erinnerte . Was er
m dem Riesengebirge gesehen , waren Kiese , welche
dort brachen : Gold ist , ausser am goldenen Rchhorn
bei Freiheit , nirgends in jenen Bergen vorgekommen;
der Bischof stand auch nicht auf dem Riesengebirge
neben Baibin , sondern wahrscheinlich er neben dem
Bischof , der ihm das weisse Gold in seiner Sammlung
zeigte ; und die Höhle unweit Prag , deren Namen er
vergessen , war der radliker Zug , der allerdings nicht
fern von Prag ist. So viel gehet indessen aus dieser
Erzählung hervor , dass hundert Jahre nach Erzherzog
Ferdinand der Bischof von Tannenberg noch ähnliche
Stufen in seiner Sammlung besass , welches auch leicht
möglich war , indem nach einem Berichte des Berg¬
hofmeisters Stephan Bönig in Eyle in den Jahren
1619— 1629 die radliker Gruben , wo dieses weisse
Gold einbrach , bis auf eine Tiefe von 90 Klaftern
gewältiget wurden und reiche Anbrüche sich zeigten,
welche die Arbeit lohnten. 32) Reichhaltig muss es auf
jeden Fall gewesen seyn , indem wenige Stufen für 72
Thaler geschätzt waren ; ein näheres Urthcil muss man
Vorbehalten , bis etwa die bezeichneten Stufen wieder
gefunden , oder der Radliker Zug wieder belegt wird.

31) Aurum album (argentum esse jurares , nisi pondus et quaedam
fulvedo per metallum fusa aliud suaderet) aurum album inquam
in Cerconosseis montibus cfTossum vidi non semcl, illustrissimus
vir qui adstabat , locum nominavit , ubi ejusmodi fodinae extarent , locum rccordari non possum , sed Pragae non ita procul
in antro quodam reperlum et ad se allatum affirmabat iüustrissirnus et doclissimus Praesul Joannes de Tannenberg , Episcopus
Reginachradecensis. Bulb. Mise. cap . XIV \ pag. 40.
32) Im k. k. Gubcrnialnrchiv.
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Alles, was Kaiser und Erzherzog Ferdinand zur
Erhebung der eyler Bergwerke gethan , wurde erst dureh
den Einlall der Türken in Ungarn , der die beiden
Erzherzoge Maximilian und Ferdinand zwang , Böhmen
zu verlassen , und alle Pferde von dem Bergwerk mit
in den Krieg zu nehmen , später durch eine Feuers¬
brunst , welche am 30. Mai 1507 abermals die kaum
wieder erbaute und zu besseren Kräften gelangte Stadt.
Eyle fast ganz verzehrte , vernichtet . König Maximilian
schenkte der Stadt als Beihilfe zum Kirchenbau 400
Thaler , was aber etwa sonst für das Bergwerk gesche¬
hen , darüber sind keine Nachrichten vorhanden.
In dem ehemaligen Goldrevier Eyle liegt auch das
Bergstädlchen Krasnä hora (Schünberg ) , dermalen zu
dem Gute Chlumec im berauner Kreise gehörig , ehe¬
mals vielleicht eine eigene Besitzung der Familie Krasnahora ; wenigstens findet sich in dem Libr . erect.
eine Stiftung für die dortige Pfarrkirche von dem Jahre
1410 von der Witwe eines von Schönberg oder Krasna hora (de pulchro monte ). 33) Ob diese Besitzer
oder schön die Könige dort Bergbau betrieben , ist
unbekannt . Wir lernten es erst durch die früher an¬
geführte Urkunde König Georgs von Podebrad von
dem Jahre 1461 kennen , in welcher der Stadt Knjn
eine neue Bergfreiheit crtheilt wird , wo er die von
Krasnahora mit ihren liechten nach Knjn verweiset,
wohin sie auch ihr Gold zu liefern pflegten.
Nachdem ein ganzes Jahrhundert von diesem Bergstädtclien keine llcde mehr gewesen , taucht es auf eine
ganz sonderbare Weise in einem Reskript König Maxi¬
milians an die k. Hofkaminer dd . 15. September 1567
wieder auf. Der König habe vernommen , dass Mar33) Libr. erect. VIII , L . 4, re/icta Detlini de Pulchro monte.
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quart von Hradck , Burggraf von Karlslein , dieses Städt¬
chen gegen geringe Objeetc an Wenzel PodlÄadsky mit
allen Gerechtigkeiten erblich vertauscht habe , ohne
Rücksicht auf die Privilegien desselben ; dass gedachter
Wenzel das Städtchen wieder an Ilans Adler verkauft,
und dieser mit gewafl'neter Hand die Leute vom Berg¬
bau vertrieben , und mit Gewalt zu Leibeigenen machen
wollte , ungeachtet aller Reskripte , die dagegen erlas¬
sen worden . Die Hofkammer erhält nun den Auftrag,
sich auf dem prager Schloss zu erkundigen , auf wessen
Geheiss oder mit welcher Erlaubnis dieser Tausch
Statt gefunden hat ; zu Schönberg selbst , zu Knjn und
in der Umgegend bei alten Leuten und bei dem Ma¬
gister in Schrakhonitz (sic) , vielleicht dem Grossmeister
des Maltheserordens Rosenberg in Slrakonic , sollen sie
sich in geheim erkundigen , ob bei dem Tausch die
Privilegien des Städtchens Vorbehalten worden , ob
ferner die (unveräusserlichen ) königl . Regalien der Be¬
setzung der Bergämter , Zehend etc, wie bei allen BergStädten stets üblich , ebenfalls im Tausch Vorbehalten,
endlich .da Schönberg einst ein reiches
Goldberg¬
werk in Gebirgen
und Wäschen gewesen , und
eine stattliche Mannschaft ernährt habe , so soll nach
eingeholten Nachrichten eine wohl instruirte Commis¬
sion dahin geschickt und Sr. Majestät Bericht erstattet,
dem Johann Adler aber ernstlich geboten werden , bis
zu erfolgter königl . Entscheidung sich keine Gewalt«
thätigkeiten zu erlauben. 34)
Es ist schwer zu begreifen , wie ein Bergstädtchen
in einer Bergrevier habe so ganz in der Stille ver¬
tauscht , und in dritte Hand verkauft werden können,
ohne dass die löbliche llofkammer davon Nolilz ge«
34) Im k. k. Gubcniialarchiv.

nommcn , und diese nun erst durch Gedenkmänner in
der Umgegend ausgeforscht werden sollte . Diese Er¬
kundigungen müssen ganz befriedigend ausgefallen
sevn , indem in einem Generalbefchl von Wien , den
10. Februar 1560 Se. Majestät diejenigen , welche die
Goldbergwerke zu Schauenberg (Scbönberg ) bauen
wollen , in Schutz und Schirm nimmt. 3“) In diesem
Generalbefehl wird ausdrücklich gesagt , dass bei dem
Tausch mit Podhradsky (in dem Befehl an die Ilofkammer Podhorsky genannt ) die königl . Bergrechte Vor¬
behalten worden ; die Bergbauenden werden an die
joachimsthaler Bergordnung angewiesen , die Goldein¬
lösung solle wie sonst zu Knjn gepflogen werden.
Gearbeitet wurde in Eyle noch immer auf verschie¬
denen Zechen . In einem Bericht der Buchhalterei vom
23. März 1571 wird gerathen : nachdem die Zechen
am tiefsten Stollen noch alle belegt wären , so möge
man diesen noch weiter fortsetzen , und Se. Majestät
möge Hundert Thaler Hilfe dazu leisten.
In einem Commissionsbericht von Wilhelm von
Oppersdorf dem älteren vom Jahre 1581 wird über
den Bergbau folgender Bericht erstattet . Auf dem
Bergwerke würde dermalen kein Anbruch von gedie¬
genem Gold gefunden ausser am Kocaur , wenn es
nur Bestand hätte . Es wären zwar noch viele Gebäue
vorhanden , der Bau würde aber von den armen Ge¬
werken gar flau getrieben , davon könne nichts Erspriessliches erwartet werden ; weil aber dem Lande
viel daran gelegen und allgemein bekannt sei : dass
der Schleierzug trefflichen Reichthum gegeben und
wohl noch höflich geben möchte , wenn von vermöglicheren Gewerken der Bau wieder stattlich und bergmän35") F. A. Sckmiedtl. c. T. III, pag. 114.
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nisch angegriffen würde : so wird in Vorschlag gebracht,
Se. Majestät möchten in dem nächsten Landtag darauf
antragen lassen , die Stände zu einem Vorschuss oder
Verlag von 50 Schock wöchentlich zu diesem Zwecke
zu bestimmen , damit nach Beratschlagung mit den
Bergverständigen entweder in des Klausteifen Schleier¬
stollen oder in den Hauptgebäuden der Anfang gemacht
werden könnte ; die Verwahrung der Gelder könne dem
prager Magistrate anvertraut werden ; sobald die Frem¬
den sehen würden , dass das Inland das Werk mit Kraft
angreift , so würden auch bald wieder fremde Gewer¬
ken hinzutreten ; sobald sieb Ausbeute ergibt , sollen
die Stände ihre Vorschüsse wieder zurückerhalten . Zu
Knjn verbaue die Gemeinde jährlich 172 Thlr ., womit
nichts auszurichten sei ; sie baueten auf einer verlege¬
nen Grube auf des Abtes von Königsaal Gründen , und
die alte Grube zu den 4 Brüdern , es hätten beide
feine Anbrüche , seyen im Streit mit dem Abte wegen
Grubenholz.
Die Erzählungen von dem Reichthum des Schleier¬
ganges sind noch immer rege , alter die Liebhaber,
die Gold an Gold setzen , finden sich immer seltener;
doch ist der Bau nie ganz verlassen . Kaiser Rudolph
war stets besorgt , den Bergbau in Eyle nicht ganz
sinken zu lassen , er unterstützte die Gewerken so oft
es ihm der Zustand der selten gefüllten Kassen nur
immer erlaubte . Sein Raitrath Daniel Spiegel von
Milcic, der einen Stollen auf der Zeche Demulh baute,
ein Pochwerk und eine Schmelze errichten wollte , er¬
hielt am 7. November 1586 eine Beisteuer von 200
Thalern.
Mit anderen und gründlicheren Argumenten unter¬
stützet Lazarus Erker seine Vorschläge in seinem gründ¬
lichen Bericht an Kaiser Rudolph von dem Jahre 1502.
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Die Goldbergwerke verdienten vor allem Anderen eine
besondere Rücksicht, weil sie bekanntlich in Kriegs¬
zeiten bei guten Anbrüchen verlassen worden. Wären
auch die Lebensmittel theucrer , so sey auch das Gold
im Werthe gestiegen. Es wären auch die Wasser zu
gewältigen, weil man dermalen schon bessere Wasser¬
hebemaschinen besitze als ehemals, und noch bessere
erfinden würde; aber es verlange das Werk eine be¬
deutende Vorlage an Geld und geschickte Menschen
zur Ausführung. Wolle man ein solches Werk begin¬
nen , so müsse es gesellschaftlich geschehen, der Sou¬
verain, die Herren Stände und der reiche Adel müsse
vorausgehen, denn man könne nicht erwarten, dass
Fremde ein Vertrauen äussern würden, in so lange es
die Einheimischen nicht getlian haben; zeigten diese
aber Vertrauen, so würden die Gesandten in den rei¬
chen Handelsstädten bald Liebhaber zum Beitritt er¬
werben.
Die Erzählungen vom Schleierzug haben zwar auch
auf Erker Eindruck gemacht, auch er meinet, er wäre
nicht ausgebaut verlassen worden; aber da es ein sehr
tiefer Bau gewesen, so könnte er mit den gewöhnli¬
chen Wasserhebekünsten nicht gewältiget werden,
wenn aber auch noch jetzt mit grossen Unkosten, so
würde er sie wohl bezahlen. König Ferdinand und
Erzherzog Ferdinand hätten den radliker Stollen 70
Klafter abgeteuft, ohne auf die Sohle zu kommen; die
Zubusse wäre nach und nach ausgeblieben, dann der
Türkenkrieg lnf>6 dazwischen gekommen, wo die Für¬
sten abgereiset, und die Rosse mitgenommen worden,
wodurch alles erliegen geblieben wäre. Neuerlich habe
Graf Oettingen daselbst zu bauen angefangen, und
40000 Thaler daran gesetzt, wovon aber nur 4000
Tbaler zweckmässig verwendet, alles Fiebrige aberver-
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worfcn worden , weil der Graf Niemandes Rath angchöret und durch Fremde habe bauen lassen , die dem
Unternehmen nicht gewachsen waren . Es baueten zwar
noch einige Gewerken in obern verlassenen Bauen und
die Stadt in einem Stollen , aber ohne sonderlichen
Erfolg . Dieses Eyler Bergwerk (schliesst Erker ) erachte
ich für das würdigste und herrlichste Landeskleinod,
wenn es nur recht angegriffen würde , aber ohne son¬
dere Unkosten ist nichts anzufangen.
Zdiechowicz , unweit Eyle , nicht stark gebaut,
jetzt ganz verlassen , sei weniger bekannt , wäre leich¬
ter durch Künste zu erheben , weil ein Bach und Holz
an der Iland ist.
Knjn zeige grosse alte Baue besonders bei Fleisch¬
kram eine Strecke von 100 Klaftern Länge , 20 Breite
jUnd 7 Tiefe, wo ein mächtiges oberes Mittel von Gold
ausgebaut worden seyn muss. Die Stadt zu Erhaltung
ihrer Bergfreiheit baue die alte Grube Krembler , mache
einige Lothe Gold , die Mark 23 Karat 2 Grän fein
Gold ; dergleichen Hochgold werde sonst in Böhmen
nicht gefunden.
Zu Krdsna hora , eine Meile von Knjn , seyen be¬
deutende alte Arbeiten eines erlegenen Gohlbcrgwcrkes ; sollen Herrn Popel von Lobkowicz gehört haben. 36)
Nahe davon werden auf einem Berge mächtige grosse
Stufen von Spiessglanzerz und manchmal wunderbare
Körner gefunden , welche die Wälschen sehr weit tra¬
gen sollen.

3G) Diese ins Freie gefallenen Bergwerke wurden im Jalirc 15G2 von
Köllig Ferdinand I. an Christoph Silber verliehen, und bis zu
Kaiser Rudolphs Zeit gehalten , dann aber aus unbekannten Ur¬
sachen verlassen.
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Am Schlüsse seines Berichtes kommt Erker noch
einmal auf Eyle zurück , und inacht den Vorschlag,
nebst 8000 Thalern zu einer Wassermaschinc , von
15000 Thl. jährlich durch 10 Jahre , womit , wie er
glaubt , das Tiefste am Schleiergang gewältiget wer¬
den könnte . Einen Theil dieser Unkosten würden
die Eroberungen während des Baues wohl decken;
allein so lange das Tiefste nicht erreicht wäre , könne
man sich keine grosse und anhaltende Ausbeute ver¬
sprechen.
Der Vorschlag von Lazarus Erker , da er sich auf
einen bedeutenden Verlag an Geld gründete , verhallte
wie so viele andere und aus demselben Grunde , weil
in keiner Zeit die Cassen schlechter bestellt waren, als
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhundertes , wo die
Alchimie in Deutschland culminirte , und , indem man
jeden Tag das Hervortreten des künstlichen Metalles
erwartete , das natürliche Metall aller Cassen verschwun¬
den war. Es blieb alles beim Alten , hie und da fan¬
den sich noch einige Liebhaber , die da und dort in
der Erde wühlten und wenig zu Stande brachten ; und
da denn doch die alten Sagen von dem ehemaligen
Reichthum des eyler Bergwerkes in manchen Köpfen
spuckten , so wurde der oberste Münzmeister , Graf
Friedrich Schlick gleich allen seinen Vorfahren auf
eine Untersuchungscommission in alle Bergwerke ge¬
sandt.
Vermöge eines Auszugs aus dem Graf Schlickischcn
Bericht vom letzten September 1596 ergab die Besich¬
tigung von Eyle , dass nürnberger Gewerken einen
Stollen in unverschrottetes Feld gegen das Gebirge
trieben , und viele Gänge vor ihnen überfahren haben.
Eine Grube bei St. Michael am Wasser der Sazawa
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wird gebaut, und gewährt Hoffnung, desgleichen eine
andere am Kocaur im kalten Grund ; und die Stadt¬
gemeinde haue einen Stollen nahe an der Stadt gegen
den pfaffner Grund und Schleierzug. Sie haben auch
einen Durchschlag mit dem Stollen auf dem Radlik
gemacht in die 2te und 3te Maass, haben ihn aber noch
nicht gewältiget; gehe wohl bergmännische IIofTnung.
Es gibt aber einen tieferen Stollen auf dem Radlikzug,
der Königstollen genannt, welcher 23 Klafter grössere
Tiefe einbringe; dieser sollte vor allen aufgenommen
werden, da hiedurch der ganze Radlik eröffnet würde,
und Berichte vorliegend dass stattliche Anbrüche unter
dem oberen Stollen in der Fundgrube zurück geblie¬
ben,- aber des Wassers wegen nicht gewonnen werden
konnten. — Der Zustand der Stadt wird höchst kläg¬
lich geschildert. Ein Engländer habe dort 12 Häuser,
Brauhaus und Mahlmühlen zusammen gekauft, treibe
dort ein Monopol und ruinire die Bürger etc.
In Knjn baue die Stadt mit Zubusse; es wäre
wohl noch unverritztes Feld 'vorhanden , aber Niemand
der es angreife; man habe ihnen einen Ruthengeher
gegeben, der sie anwiese, und da wollten sie es auf
Unkosten der Gemeinde noch 14^ Tage oder 3 Wochen
versuchen. Die Bürger wären arm und verkauften ihre
Häuser an Adeliche, welche bereits schon 11 Häuser
inne hätten etc.
Dass hei oder durch solche Untersuchungen,, die
zu liquidirenden Diäten ausgenommen, gar nichts er¬
zielt werden könne, liegt am Tage , und da es die
beliebtesten und fafct einzigen waren, deren man sich
bediente, so sind «auch mit dem Schlüsse dieser Periode
ziemlich alle Bergwerke schon in einen sehr grossen
4
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Verfall gerathen . Die Wünschruthe war , wie man
sieht , noch immer der Wegweiser nach dem Metalle
und blieb es bis in das 18te Jahrhundert . Es wurden
auch noch später hier Versuche unternommen , die
meisten am Schleiergang , sowohl dem Mährchen von
Rothlöw zu Liehe , als vorzüglich darum , weil auf
diesem Zuge die ausgebreitetsten Halden bedeutende
Ausbeuten nachweisen.
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Zweite Gruppe , im Inneren des Landes gegen
Süden.
JJic pHbramer Revier im bemuner Kreise (Silber ) .

Das Bergwerk Prikram.

Es ist auffallend, dass dieses Bergwerk, welches
im 1!). Jahrhunderte ein wahres Kleinod der böhmi¬
schen Krone, wie inan sonst Kuttenberg zu benennen
pflegte, geworden ist, in den früheren Jahren , ob es
gleich manchmal sich reichhaltig zeigte, gleichsam geringgeschätzt und vernachlässiget wurde. Dieses Berg¬
werk, tiefer im Lande gelegen, wo schon die Uibergangsformation sich an das Urgebirge anlegt, von
Griinsleingängen und Lagerungen durchkreuzt, weicht
in seinen Gebirgsverhältnissenvon den übrigen Silber¬
bergwerken bedeutend ab , wie aus den nachfolgenden
Bemerkungen über die pribramer Erzniederlage vom *
Herrn llofrath Aloys Maier hervorgebet.
4*
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Geognostische Bemerkungen über die pribramer
Erz - Niederlage.
Das Gebirgsgestein, in welchem die pribramer
Silber- und Rleierze brechen , ist Grauwacke, welche
nach St. 4. streichend von dem mit ihr gleichförmig
gelagerten Grauwackenschiefer eingeschlossen wird. In
der pribramer Gegend hat sie eine Mächtigkeit von
1500 bis 2000 Klaftern, und behält dieselbe im We¬
sten über Uozmital bis in die cernosiiner Revier; von
da weg keilt sie sich immer mehr zusammen, und
spitzt sich bei Grünberg im pilsner Kreise am Granite
aus. Auch gegen Nordost convergiren von Pribram
weg ihre inneren und äusseren Gränzlinien, und sie
löset sich bei Wosnic (auf der Herrschaft Dobris) in
mehrere , mit Grauwackenschiefer wechselnde, mäch¬
tige, sehr feinkörnige Lager auf, die man selbst
noch in der prager Gegend auf den Strassen nach
Eyle, Gesenic und Predbor findet. Ihre Hauptmasse ist
kiesig, und darin grob -klein- und meistens so fein¬
körnig, dass sie in Quarzgestein übergebet ; an manchen
Orten wird sie jedoch auch merglich, sandig, mit
weissen, kleinen Glimmerblättchen auf den Schich¬
tungsflächen belegt, und stellet in letzterem Falle einen
Sandsteinschiefer dar. Die Farben des Grauwackenge¬
bildes sind weissgrau und roth , die des Grauwacken¬
schiefers graulich -schwarz. Untergeprdnete Lager hat
die Grauwacke nicht, und auch in dem Grauwacken¬
schiefer wurde bisher nur ein sehr kurzes Lager von
thonigem Kalkstein in der Nähe des Ferdinandischach' tes in der Gegend gefunden, die deswegen den Na¬
men Wapenice (Kalkgrube) behielt.
Der pribramer Grünstein bildet vollkommene Gänge,
von wenigen Zollen bis viele Lachter Mächtigkeit, die
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im Streichen und Verdürben , das sieli sehr steil einsenkt.,
die Schichten der Grauwacke und des Grauwacken¬
schiefers durchschneiden . Das Streichen der Grünsteingängc zeigt sich nicht gleich, folgt jedoch am häufigsten
der Richtung in Südwest , welche auch das Ilauptstreichen der Erzgänge ausmacht . Es ist dies nicht das ein¬
zige Kennzeichen des natürlichen Verbandes , in welchem
die pribramer Erzgänge mit den Grünsteingängen zu
stehen scheinen . Es sind zwar letztere relativ älter als
die ersteren , denn die Erzgänge setzen oft mitten in
den Grünsteingängen auf , folgen aber noch lieber den
Saalbändern derselben , d. h. die Erzklüfte folgen den
Rissen , mit welchen die Grünsteinmasse das Grauwackengebirg zersprengte . So zeigt es sich bei allen
Ilauptgängen , d. gl. der Unser lieben Frauen Fundgrube,
der Adalberti - , der Mörder - , der Mariahilf -, der Wolf -,
der Scfcmergang u. s. w.
Die Erzgänge sind gewöhnlich 2 — 12 Zoll mäch¬
tig , erweitern sich jedoch an einzelnen Stellen auch
auf 2 — 3 Schuh . In ihrer Ausfüllungsmasse bilden
Quarz , Kalkspath und Schwerspath die erdigen , —
Spath - und Brauneisenstein , braune Blende , silberhal¬
tiger Bleiglanz mit einiger Beimischung von Antimon
und noch wenigeren Arsenik , silberhaltiger Bleiglanz
mit einiger Beimischung von Sprödglas -Bothgiltigerz
und gediegen Silber , sehr wenig Schwefel - Kupferkies
Und Fahlerz die metallischen Bestandtheile.
Der silberhaltige Blciglanz — das wesentliche Erz
des pribramer Bergbaues — reicht auf wenigen Gängen
bjs an Tag , und fängt meist erst in einer Teufe von
50 — 60 Lachtern , oft auch noch tiefer , sich in bau¬
würdiger Menge in der Gangmasse einzufinden an. Die
Gangmasse in oberen Teufen bestehet aus aufgelöstem
Gebirgsgcslein , Kalkspath , Quarz mit mehr oder wo-
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niger dichtem, fasrigen und ockerigcm Brauneisenstein,
der oft auch die ganze Gangkluft ausfüllet, und den
Blciglanz bloss sehr absätzig in schmalen Striemen oder
umgeändert in weisse und grüne Bleisalze enthält. Da¬
bei ist aber eine sichere Erfahrung, dass der Silber¬
halt in den Bleiglänzen mit der Teufe zunimmt.
Dem Streichen nach sind die Erzgänge auf 100
bis 400 Lachter, dem Verflachen nach drilthalb hun¬
dert Klafter aufgeschlossen, ohne dass in der einen
oder anderen Richtung bisher das Ende eines Ganges
erreicht worden wäre, vielmehr werden die meisten
Gänge nach unten eher mächtiger, und die abbauwür¬
digen Mittel der Gänge halten in der Teufe weiter in
das Feld an, als auf oberen Läufen.
Auf der Hangendseite findet der Wechsel der Grau¬
wacke mit dem darauf liegenden Grauwackenschiefer
nicht so ungestört Statt, wie sie auf der Liegendscite
successive in diesen übergehet, sondern sie sind da¬
selbst durch die sogenannte Lettenklufl; getrennt. Die
Erzgänge der Grauwacke schneiden sich an dieser Let¬
tenkluft aus, und es werden in neuerer Zeit die früher
misslungenen Versuche, sie hinter selber auszurichten,
wiederholt, weil Erzgänge von ähnlichem Charakter
auch mit Grünsteinbegleitung, durch den im Grau¬
wackenschiefer des Hangenden hereingetriebenen Erb¬
stollen eröffnet worden sind.
Die Gänge des Schieferterrains haben mit Aus¬
nahme des sehr seltenen Schwerspathes dieselben er¬
digen Ausfüllungsmassen, auch dieselben metallischen
Substanzen, jedoch sparsamer eingesprengt und getrennt.
In dem Bleiglanz der Gänge in der Grauwacke ist das
Silber und Antimon sammt etwas Arsenik mit dem
Bleiglanz gemischt, und dieser erhält einen Silberhalt
von 8 bis 12 Lothen. Der Bleiglanz in den Gängen

55
des Grauwackenschiefersist nur 1 bis 2 löthig und
auf einzelnen Erzpuncten sind mehrere Fossilien des
Antimon- und Arsenikgeschlechtes, gediegen Silber
und Rothgiltigerz besonders ausgeschieden. Grösser
ist auch der Anthcil von Fahlerz und Spatheisenstein
in der Gangmasse, dagegen fehlt das Brauneisenoxyd¬
hydrat viel mehr in diesen Gängen als in denen der
Grauwacke, und die Erze reichen weiter gegen Tag.
Andererseits brechen sie aber viel absätziger, so dass
die bisherigen Bergbauversuche ungeachtet so reicher
Stufen nirgends einen kostenlohnenden Abbau ausrichten konnten.
Diese Erzgänge des Schieferterrains im sogenann¬
ten Schreckenberg wurden von den Alten an vielen
Puncten, jedoch ohne bedeutenden Erfolg angegriffen,
was sehr begreiflich, einerseits, weil der Bleiglanz
sammt den edlen Erzen, wo solche miteinbrechen, bis
an Tag reichen, und damit zum Angriff reizen, ande¬
rerseits aber des absätzigen Vorkommens Vegen keinen
dauernden Bergbau gründen konnte.
Eine zweite Reviers-Abtheilung im Grauwacken¬
gestein am nordwestlichen Abhang des Birkenbergs
(auf dem U. 1. Frauen -Fundgruben-Marien Marter und
Mariahilfgang), wurde auch schon von den Alten in
Bergbaubetrieb genommen. Da jedoch für die Gänge
in oberen Teufen grösstentheils nur Brauneisenoxyd¬
hydrat enthalten, und die Alten mit ihrem Bergbau
nicht in die Mittelteufe tiiederdrangen, wo die Blei¬
glänze erst in mächtigeren Mitteln einbrechen: so er¬
klärt sich aus den natürlichen Verhältnissen der hiesigen
Erzlagerstätten, warum der Bergbau der Alten in der
pribramer Revier keinen Fortgang nehmen konnte.
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Geschichte des Bergwerkes.
Hayek und sein getreuer Nachbeter Baibin , lassen
die Metalle durch Pfibral , Schwager des Herzogs Nezamysl, entdecken ; die Geschichte muss aber ehrlich
bekennen , dass sie von der Entdeckung dieses Berg¬
werkes gar nichts weiss.
Dass Kaiser Karl IV. die Herrschaft Pribram an
das Domkapitel in Prag 1348 geschenkt habe , ist ur¬
kundlich bekannt , aber nichts von den Bergwerken.
Selbst in einer Urkunde , welche der Erzbischof Zbinko und das Domkapitel in Prag im Jahre 1406 den
1. Octoher der Stadt Pribram erlheilten, 37) wird von
den Bergwerken keine Erwähnung gemacht ; was Bai¬
bin darüber gelesen haben will, haben wir ebenfalls
nicht darin gefunden .
Aller Wahrscheinlichkeit nach
mochten sie gegen das Ende des 15. Jahrhunderts in
Bau genommen worden seyn.
König' Wladislaw hatte zwar der Stadt Pribram
ihre Privilegien bestätigt , auch eine Kapelle daselbst
renoviren lassen , aber eine weitere Begnadigung für
Pribram ist aus seiner Ilearierunar
nicht vorhanden.
ö
o
Das älteste Bergbuch im 'Archiv zu Pribram ist ange¬
fangen Trinitatis 1527, zu der Zeit , als Hans Sutncr
Bergmeister , und Mathias Böhm Bergschreiber waren.
Im Jahre 1527 gab es dref Verleihungen am Bürkenberge , im Jahre 1528 eine einzige und einen tiefen
37) Copiarium Kutncnse T. / , pug. 253 ; wörtlich eingetragen und
bestätigt in einer Urkunde König WladLslaws vond 13. Juni
1497. (Absclu'ift im böhmischen Museum.)
•
38) Halb, misc. cap. 15 , et hist . mont. St. In
der Urkunde ist
nichts weiter enthalten , als dass die pribramer Einwohner currt
gratiosissimo subsidio gratuitc succurrerunt , ohne welchen die
Schulden der Domkirche nicht hätten bezahlt werden können.
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Stollen im podleser Thal , der heut zu Tage noch
offen ist , im Jahre 1529 3 am Schrankenberg , wo nun
der Pulvcrthurm stehet . Um die Zeit 1530 scheint
neue Hoffnung aufgetaucht zu haben : es wurden in die*
sem Jahre 16 , im folgenden 32, und im Jahre 1533
21 Verleihungen eingetragen . Mit dem Jahre 1534
sind aber die Actien sehr gesunken ; denn es werden
nur 6 Verleihungen angemeldet , und diese bloss auf
verlegene Gebäude . Dieses Verhältniss wird auch durch
einen Revers des Magistrates bestätigt vom 11. März
dieses Jahres , dass , nachdem Seine Majestät die vier
Erbkuxen , welche dem gegenwärtigen Pfandinhaber
der Herrschaft , Johann Vitenz , zugestanden , dieser
sie aber nicht angenommen , ihnen auf die Dauer
der Pfandzeit allergnädigst übeMassen hätten , so ver¬
sprechen sie diese bei Ausgang der Pfandjahre Seiner
Majestät wieder zurück zu stellen . Es war also wohl
bereits ein ordentliches Bergwerk vorhanden , musste
aber noch keinen sonderlichen Ruf von reicher Aus¬
beute erworben haben , sonst würde schwerlich der
Pfandinhaber die 4 Erbkuxen von der Hand gewiesen
haben . Doch wie es bei Bergwerken öfter der Fall
ist , dass augenblicklich eine neue Hoffnung hervor
bricht , die dann eben so schnell wieder verschwindet,
so scheinet es auch in diesem Jahre 1534 in Pribram
der Fall gewesen zu seyn. Am 10. März hatte König
Ferdinand dem Magistrat der Stadt die 4 Erbkuxe,
welche Herr von Vitenz nicht bauen wollte , überlas¬
sen, 89) am 11. bestätigte er der Stadt ihre älteren Pri39) Die von dem Magistrat in Pribram den 23. Mai 1738 contestirten Abschriften unterschrieben Consule Dno Jacobo Kapaun,
Syndico jurato C. S. Kalina und mit dem Stadtwappen gesie¬
gelt, im böhmischen Museum.
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vilcgien , namentlich jenes des Erzbischofs Zbinko
nach der Wladislaischen Urkunde ; endlich unter 30.
April mit den Worten : „ dass wir glaubliche Berichte
haben , wie. sich aus Gnade des Allmächtigen ein treffenlich Bergwerk mit hoffenlich Kluften und Gängen
daselbst in Pribram erzeige und beweise“ ertheilte er
diesem Bergwerke die gewöhnlichen Privilegien der
Bergstädte : Schurfrecht , Freizügigkeit , Exemtion von
ausländischen Gerichten , Mord und Diebstahl ausge¬
nommen , Wochenmärkte etc. , dem Pfandherrn unbe¬
schadet ; dem Magistrat werden die Test und Treib¬
körner unter einem halben Loth angewiesen sonder
Unterschleif , endlich wird die ganze Knappschaft an
die joachimsthaler Bergordnung gewiesen, bis Seine Ma¬
jestät eine andere erlheilen werden.
Dass dieser Jubel von kurzer Dauer gewesen, wird
durch einen Brief des Oberstmünzmeisters Grafen von
Guttenstein an die kön . Ilofkammer vom 3. April 1835
bestätiget : die Gewerken brauchten . Unterstützung;
wolle die k. Hofkammer die Silbereinlösung , welche
Langhans von Klattau inne habe , an sich ziehen , so
müsse sie eine Vorlage für das Bergwerk machen , wo
nicht , so wolle Langhans 400 Thaler vorschiessen.
Es würde für ihn sehr schmerzlich seyn , wenn unge¬
achtet seiner vielen Mühe der Bergbau zum Nieder¬
liegen gebracht werden sollte ; allein ohne eine Vorlage
könne sich durchaus kein Bergbau erhalten ; die Berg¬
werke brächten dermalen Sr. Majestät keinen Nutzen,
weil kein Aufwand auf selbe gemacht werden könnte,
sie müssten auf diesem Wege gänzlich in Verfall gerathen ; dies möge die löbliche Ilofkammer ernstlich
Vermöge einer nicht unterschriebenen
bedenken .
Münzamtrechnung von dem Jahre 1536— 38 wird die
Abfuhr von Pribram jährlich auf 1400 Mark angenom-
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men ; es wäre das Silber an die Nürnberger versetzt,
wollten Se. Majestät den Versatz einlösen , und das
Silber auf Groschen vermünzen lassen , so würde die
Mark Silber zu 208‘4 Stück Groschen oder 11 Gul¬
den 4 Gr. % Dr . vermünzt , wobei Set Majestät unge¬
fähr 2‘^j fl. per Mark , folglich bei 1400 Mark 3500 11.
gewinnen würden.
Es scheint , dass in der Gebahrung auf diesem
Bergwerke wrie auf andern , keine bessere Ordnung
gehalten worden , wie man aus 2 Schreiben der dor¬
tigen Bergmeister Thomas Seidl und Grünstetter vom
13. und 14. April 1538 abnehmen kann , indem sie
erklären , dass , wenn der Herr Oberstmünzmeister und
die königl . Ilofkammer die eingeschlichenen Missbräuche
nicht .abstellen wolle , sie nicht mehr dort verbleiben
könnten , und um Entlassung bitten.
Die Silbergänge von Pfibram müssen auch gegen
die Gründe des Klosters Königsaal gestrichen haben,
Weil aus diesem Grunde der Verkauf zweier Dörfer an
die Herren Johann Bechinie und Peter Woborsky unter
22. Juli 1539 verboten wird.
Den 16. September eben dieses Jahres wird den
Gewerken Victorin Pek und Herres der freie Silber¬
verkauf gestattet , in so ferne sie dem Langhans von
Klattau , dem er verpfändet ist , den Pfandschilling ahhisen ; auch wurde allen Zechen , welche keine Aus¬
beute gewähren , eine 5jährige Zehendfreiheit und Ein¬
lösung der Mark Silber um 8 fl. unterm 22. Mai 1539
zugestanden ; — alles Zeichen eines ärmlichen Berg»
baues und leerer Kassen.
Obgleich während der Jahre 1538 bis 1551 , laut
dem Verleihungsbuch , die freigelassencn Zechen immer
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wieder Aufnehmer fanden , die Stollen fortgesetzt und
die Schlakenhaldcn überarbeitet worden , so kann man
doch aus den nachfolgenden Acten schliessen , dass in
dieser Zwischenzeit grosse Irrungen auf diesem Berg¬
werke vorgefallen seyn müssen , welche den Erzherzog
Ferdinand bewogen , das Schmelzen des Silbers in
Pribram aufzuheben und nach Kuttenberg zu übertra¬
gen . Die Acten dieses Zwischenraumes sind aber nicht
vorhanden.
Nach dieser Zeitperiode traten Umstände ein, durch
welche die Lage des Bergwerkes sich hätte vielleicht
ganz anders gestalten können , wenn die nüthigen Geld¬
mittel vorhanden gewesen wären , einen grossartigen
Plan auszuführen.
Ein gewisser Hans Pocksdorf , der dem Erzherzog
Ferdinand wohl bekannt gewesen zu seyn scheint, und
von ihm als Zehendner in Pribram angestellt worden,
erstattet demselben unter 21. und 2!). Mai 1551 fol¬
genden Bericht : Das Bergwerk habe in einer Grube,
unser lieben Frauen genannt , im Tiefsten sehr mäch¬
tig und schöne Drüsen und Erze , wie sie seit Men¬
schengedenken nicht gesehen worden , es würde auch
ein gewaltig nützliches Bergwerk hier werden , wenn
man seine Vorsclüäge anhören wolle. Es müsse doch
Jedermann einleuchtcn , dass ein Verführen der Erze
von Pribram , Budweis , Elischau auf äusserst sehlechten
Wegen in die Schmelze nach Kuttenberg und das Zu¬
rückbringen des Silbers in diese Bergwerke , um die
Auszahlungen machen zu können , sowohl gefährlich
als auch überaus kostspielig sey , wodurch Sr. Maje¬
stät sehr viel Schaden zuginge. Pribram liege gleich¬
sam in der Mitte, in dem Schloss liesse sich ohne gar
grosse Kosten eine Prägschmiede einrichten , er mache
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daher folgenden Vorschlag . Seine Majestät möchten
die verpfändete Herrschaft Pfibram ehrlosen , und jene
von Elischau und Welhartic erkaufen , sie würden um
ein wohlfeiles Geld zu erhalten seyn , da die Bergwerke
daselbst durch den Zwist zwischen den Rosenbergen
und Pausar ersäuft worden wären . Allein sowohl der
Fundschacht als alle andere Schächte hätten , als die¬
ses vorgefallen , die schönsten Anbrüche von Erz am
Ort verlassen , sie liessen sich wieder erheben , und
würden sich lohnen , er habe sie, als er in Welhartic
bei Herrn Zdenko Löw in Diensten gestanden , genau
gekannt . In der Stadt Pribram möchte eine allgemeine
Bergfreiheit publicirt werden , da würden sich schon
bald wohlhabende Gewerken ansiedeln , und den Berg¬
bau in Schwung bringen . Das Silber von Budweis,
Elisehau und Welhartic sollte man dort vermünzen,
und man würde bald ersehen , welch ein mächtiges
Bergwerk dort entstehen würde.
Diese Ansichten scheinet Erzherzog Ferdinand , der
alles Gute mit Eifer und Beharrlichkeit unterstützte,
getheilt , und dem König an das Herz gelegt zu haben,
denn es erfolgten nun vom 29. August dieses Jahres
bis zum 10. Oct. 1553 eine Bergfreiheit nach der an¬
deren zu Erhebung der alten Fundgruben , welche von
einer Gewerkschaft von 20 Personen unternommen wor¬
den , unter welchen sich Graf Victorin von Guttenstein,
Wenzel Zmrzlik , Sezima von Wrtby , sonst Prostiborsky
genannt , Sigmund Audersky und andere ansehnliche
Männer befanden . Es wurden Unterhandlungen mit
den Grafen von Guttenstein , dermaligen Pfändinhabern
der Herrschaft und des Schlosses Pribram eingcleitet
wegen der Pfand ablösung dieser Herrschaft , auch zu
Errichtung der Münze ein Haus in der Stadt gesucht
und von Hans Poksdorf gefunden . Von diesem letzten

Vorschlag ist es jedoch auf Anrathen Erzherzog Fer¬
dinands vermöge königl. Rescriptes vom 10. November
1551 wieder abgekommen, indem er cs für zuträglicher
hielt, alle Silber, auch jene von Kuttenberg, in Prag
zu vermünzen, und das Sachsenhaus allda zu einer
Münze einrichten zu lassen. Die löbliche Ilofkammer
nahm Antheil an diesem Rau, und machte Vorschläge
zu liberalerer Ertheilung von Freijahren und Erhöhung
der Silbereinlösung, und der König gestattete noch
im October 1553 Vorschüsse von Kuttenberg zu die¬
sem Bcrgbjaue. 40) Baibin spricht noch im Jahre 1555
von 3t) Zechen, deren er mehrere mit Namen an¬
rührt. -*1)
Durch welche Umstände eine schnell ungünstige
Wendung herbei geführt worden, ist nicht klar ersicht¬
lich ; allein aus einem Berichte des Bergmeisters Hans
Seilfert in Pfibram vom 26. August 1551 ist zu erse¬
hen , dass eine Visitationscommission da gewesen, und
2 Beamte abgesetzt habe ; der Berichterstatter scheinet
aber auch angeschuldigt gewesen zu seyn, da der
grösste Theil des Berichtes aus Entschuldigungen und
Versicherungen seiner treuen Dienste bestehet; das
Wesentlichste, was daraus hervorgehet, ist das, dass
alle Kassen verschuldet, die Arbeiter durch 25 Wochen
nicht bezahlt waren, man in Eyle die vorräthigen Sil¬
ber 116 Mark verschmolzen und 1000 fl. aufgenommen
habe, um clie dringendsten Bedürfnisse zu befriedigen.
Hans Seilfert wurde hieraul nebst zwei Geschworenen
verhaftet, und Hans Merk an seine Stelle als Berg¬
meister eingesetzt.
40)
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Nach dem Verleihungsbuch wurden zwar noch
alte Werke aufgenommen , und neue Stollen angelegt.
Der Hau im Biirkcnberge war aber schon in dem Jahre
1563 höchst wassernöthig , im Jahre 1570 gänzlich
niedergelegt.
Aus dem Jahre 1560 sind bloss 2 Befehle vorhan¬
den , der eine an den Münzmeister in -Prag , dass den
Gewerken in Pfihram das abgeführte Silber ohne
Abzug bezahlt werden sollte , und dass der Zehendner
alle Reste einzukassiren hahe , und an einem bestimmlen Tage mit Geld und Rechnung in Prag erscheinen
solle . Die viel versprechende Zeche zu unser lieben
Frauen war bereits Schulden halber ins Freie gefalten '; am 1. Mai 1563 wurde sie einer neuen Gewerk¬
schaft mit Erlass der halben Schuld und 5jähriger
Zehendfreiheit wieder verliehen . Auf gleiche Weise
wurde auch die St. Lorenzzeche mit 4jähriger Berg¬
freiheit am 6. Mai 1569 an eine neue Gewerkschaft
überlassen . Die Privilegien der Bergstadt hatte König
Maximilian bereits am Sonntag Oculi 1560 bestätigt.
Nach den in Pfibram vorliegenden VerzeichnissTabellen und Bergbüchern war der Ertrag des Berg¬
werkes von dem Jahre 1553 bis 1574 folgender (mit
Hinweglassung der Lothe und Quintei ) :
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1583
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
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—
—
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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1992
1582
1471
789
841
600
245
204
177
55
81
23
1
13
117
108
109
29
41
20
20

Mark
»
»
»
»
7>

»
»
»
»
»

»
»

10648 Mark.
Im Durchschnitt von 23 Jahren trifft auf ein Jahr
463 Mark.
Kaiser Rudolph , ernstlich gesinnt , den Bergbau
wieder zu erheben , hatte der Stadt Pribram im Jahre
1579 die Privilegien bestätiget , und sie im Bergbau auf
die joachimsthaler Bergordnung angewiesen. Er löste
auch die Pfand -Herrschaft Pribram wieder ein , und
schloss mit der Stadt ein Uibereinkommen , dass sie
1000 fl. und der König 900 fl. zu Herstellung einer
neuen Wasserkunst am Tiefsten von unser lieben Frauen
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Zeche, welche dort 29 und auf St. Lorenz 14 Klafter
einbririgen sollte, zusanimcnschiessen wollten. Die
Stadt trat auch sogleich und zwar zum erstenmal als
solche im Jahr 1579 als Gewerke auf; andere Gewer¬
ken gesellten sich hinzu, man hielt es für zweckmäs¬
sig,im Jahre 1580 eine neue Schmelzhütte zu erbauen.
Der Oberslmünzmeisterv. Oppersdorf in seinem Bericht
vom 30. Jänner 1581 spricht ebenfalls die Hoffnung
aus, es würde sich der herab gesunkene Bergbau wie¬
der erheben. Es"wird daher angerathen wegen Holz¬
mangel di«i)'izwei Dörfer Obecnic und Deutschlhota,
die vieles Holz besitzen, aus der Pfandschaft einzulösen,
und dem Bergwerk einzuverleiben. Lazarus Erker in
seinem Bereisungsbericht vom 27. September desselben
Jahres sagt ausdrücklich, Pribram wäre durch 20 Jahre
so gut als ungebaut gelegen. Durch die von Seiner
Majestät geleistete Hilfe habe die Stadtgemeinde den
Unser lieben Frauenzug wieder aufgenommen, welcher
der vornehmste seyn sollte, und habe ihn gewältigt,
es sey also einige Hoffnung zu einer Besserung vor¬
handen.
Kranzenberg, demselben Bergamt gehörig, habe
Urban Notter den Stollen, und Herr Graf Oettingen
die Grube beschert Glück belegt, würde Kupfer und
Silber gemacht, wovon das Silber in die Münze nach
Prag, Silber mit Kupfer nach Kuttenberg geliefert
werde. 43)
Die Stadt und Bürger in Pribram mögen, wenn
auch nicht durch die Ausbeute an Silber, doch durch
dem indirecten Gewinn von der Bergmannschaft und
dem Bergbau vermöglich geworden seyn. Sie erkauften
im Jahre 1584 das Dorf ßohutin nebst 2 Mühlen und
Zu
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;> anderen Dörfern, mir. Ausschluss der Wälder und
Regalien als Jagd , Fischerei etc. von dem König landtäflich, und übernahmen das Brauhaus, 9 Mühlen und
den Maierhof in Erbpacht. Die Urkunde ist ausgestellt
in Prag , Morltag nach Philippi Jakobi. 43) Die Stadt¬
gemeinde hat *zwar im Jahre 1586 neue Muthungen
aufgenommen und Wasserkünste versucht; allein es
wollte ihr nicht gelingen, den Andrang des Wassers
zu gewaltigen.
Bei der Visitation vom Herrn Grafen Friedrich
Schlick ain letzten September 1996, wurde! von der
Stadt nur mehr auf einer einzigen Grube gebaut; diese
batte gute Anbrüche und hübsche Vorräthc, war wassernöthig, und musste mit Feuer gewonnen werden ; die
Gewerken klagten über llolzmangel.
Baibin, ein wackerer Coinpilator der Geschichte,
aber wie es scheinet, kein grosser Rechenmeister, glaubt
einen ungeheueren Reichthum dieses Bergwerkes aus¬
zusprechen, indem er erzählet, dass die Ausbeute von
dem Jahre 1593 bis 1584, folglich in 31 Jahren 55 Ct.
30 Pf. Silber betragen habe , und zur Beglaubigung
beifügt : quod regii quaestores subscripserunt. Be¬
rechnet man nun den Centner Silber zu 200 Mark
erfurther Gewicht, so betragen die 55 Centner 30
Pfund 11060 Mark Silber, diese in 31 Jahre gethcilt,
geben eine Durchschnittsausbeute von jährlichen 364
Mark, 11 Loth, 3 Quintei, um 100 Mark weniger als
der 23jährige Durchschnitt nachweiset, i
Nach dem Verleihungsbuch batte sich der Berg¬
bau im Jahre 1602 wieder bedeutend erweitert, allein
im Jahre 1607 wurden alle Baue verlassen, den ein¬
zigen Reichentrost ausgenommen. Die Stadtgemeinde
43) u4bschrift des landtnjliuhcn Contrucies im böhmischen Museum?'
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hielt ihre Zechen auch während des 30jährigen Krieges
bauhaft, und von Zeit zu Zeit kam auch wohl noch
eine Gewerkschaft hinzu, die aber bald wieder abliess,
weil die Wasser nicht zu bändigen waren Dermalen
liefert ein Jahr das Doppelte von jenen 31 Jahren
Balbins. Von der Ausbeute an Blei, die nicht unbe¬
deutend ist, geschieht nirgends eine Erwähnung.
In der dritten Periode, besonders im 19ten Jahr¬
hundert , werden wir Rühmlicheres von diesem bisher
sich nur in kurzen Perioden geltend machenden Berg¬
werke beizubringen haben.

5*

Dritte Gruppe, im Inneren von West nach Nord.

Die Bergwerke zu Mies , sonst Mrkowitz
genannt , und Kladrau.

Von diesem alten Bergwerke sind nur höchst
dürftige Nachrichten bekannt. Der Name Silber (Strjbro), den diese Stadt in der böhmischen Sprache führt,
wurde natürlich auf Silber gedeutet; Hayek lässt daher
bei Erhebung der Stadtmauern in den Gründen Silber
finden, und der Stadt diesen Namen ertheilen; es
scheinet auch, dass in der frühesten Zeit die Bleie sil¬
berhaltiger gewesen, als später, und in der Stadt wirk¬
lich Silber geschmolzen wurde. Dahin deutet eine von
Gelas Dobner angeführte Urkunde zu dem Jahre 1186,
vermöge welcher Herzog Friedrich , König Wladislaws
Sohn , eine Uibereinkunft bestätiget, dass dem Malte¬
serorden statt gewisser Güter jährlich 12 Mark Silbers
von dem Silberwerk (de argentaria in Mzea (Miza) am
Himmelfahrtstage geleistet werden sollen, damit sie
von denjenigen, die sich auf das Silber einlassen, auf
ihren Gütern nicht beunruhiget werden möchten (ne
predicti hospitalis fratres aliquas ibi molestias pate-
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rentur . ab bis , qui se de argcntaria intromittunt ) 44)
Wenn diese Urkunde , die im Malteser Archiv nicht
mehr vorhanden ist , Vertrauen verdient , so gehörten
die Bergwerke hei Mies sonder Zweifel zu den ältesten
im Lande , obgleich bis zu König Wenzel des IV.
Zeit keine weitere Erwähnung von ihnen vorkömmt,
und in der Wenzeslaischen Urkunde bloss von einem
Bleibergwerke die Rede ist.
I. Periode.
In einer Urkunde König Wenzel des IV. von dem
Jahr 1410 wird einer Gewerkschaft eine Bergfreiheit
auf die erste Fundgrube auf dem neuen Bleiwerk zu
Mrkowicz nach allen vier Weltgegenden mit sieben
Lahnen ertheilt , und dem Münzmeister in Kuttenberg
Zmrzlik aufgetragen , sie vermessen zu lassen. 4S) Aus
dem Zusatze : wenn wir den vorigen Gewerken dersel¬
ben ersten Fundgrube diese besondere Gnade und
Fürgabe gethan haben etc. scheinet hervorzugehen,
dass schon früher eine Gewerkschaft daselbst bestan¬
den haben müsse , doch geschieht hier von Silber
keine Erwähnung.
Von dieser Zeit an bis zu der Regierung König
Ferdinands I. findet sich keine Erwähnung mehr von
diesen Bergwerken . Die Mauth der Stadt Mies war
von König Sigmund an die Herren von Schwamberg,
die im pilsner Kreise viele Besitzungen hatten , um
550 Schock böhmischer Groschen versetzt worden;
ob diese die Bergwerke betrieben , oder während
der hussitischen Unruhen , die im westlichen Böhmen
44) Geht ,t Dobn, Annal . fing . T. VI . pag. 583.
45)
A , Schmicdt Berggesclzsammlwig T. I.
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die grössten Verheerungen veranlassten , zum Erliegen
gebracht wurden , ist nicht zu ermitteln.
II. Periode.
König Ferdinand war selbst darauf bedacht , diese
Bergwerke zu erheben , um nicht alles Blei vom Ausland
kaufen zu müssen ; es scheinet aber anfangs einige
Schwierigkeiten gefunden zu haben , die nicht näher
bezeichnet werden ; wir finden bloss eine Angabe in
einem Befehl an die Münzbeamten in Kuttenberg , sie
möchten sich noch mit ausländischem Blei versehen,
in Mies wäre noch keines zu haben , es habe der König

Jemand dahin geschickt , um diesen Bergbau zu fördern.
Zwischen den Jahren 1536 und 1540 scheinen wieder
Gewerkschaften in Mies sich gebildet zu haben , in
welchem Jahr die . Stadt mit Erlaubniss Sr . Majestät die
versetzte Stadtmauth wieder einlöste , worüber im Jahr
1540 ein Majestätsbrief ausgefertiget wurde . In wel¬
chem Jahre desr Verkauf des Bleies von Mies nach
Kuttenberg begonnen , ist nicht bekannt , wir ersehen
bloss aus einem Auftrag der löbl . Hofkammer an den
königl . Richter vom 31. December 1554, Blei für Kut¬
tenberg von den Gewerken zu erkaufen , in welchem
gesagt wird , dass bei der letzten Lieferung das Blei
nicht rein gewesen, — dass schon früher Kuttenberg Blei
von Mies bezogen habe . Es hatte nämlich der vor¬
sichtige Erzherzog Ferdinand , dem der theuere Ankauf
fremder Bleie und der Betrug der dabei Statt fand
schon lange zuwider war, die Bergwerke in Mies durch
joachimsthaler Steiger untersuchen lassen und unter
26 . April 1554 dem König berichtet : es wäre ein alter
verlegener Bleiberg in Mies, darauf man vor Zeiten
ziemlich viel Blei gemacht , und Sr . Majestät Berg-
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«

werke damit gefördert haben solle, welcher bloss darum
aufgelassen worden , dass zu selbiger Zeit das Blei in
wohlfeilen Kauf , nämlich der Centner pr . 15 — 16
weisse Groschen gewesen , da er jetzt 48 — 60 gilt,
daher die vorige Wohlfeilheit die Kosten nicht gelolipt
habe ; er habe die Tiefsten untersuchen lassen, sie seycn
zu gewaltigen , auch Gewerken bei der lland , wenn
Se. Majestät ihnen eine Beisteuer zu dieser Gewältigung
leisten wollten ; wozu sich Se. Majestät mittelst Rescript
vom 14. Mai auch herbeigelassen haben.
Es scheinet an dem nüthigen Bauholz gefehlt zu
haben . Die Gewerken mögen sich an den Erzherzog
Ferdinand Statthalter diesfalls verwendet haben , der
unter 1. Mai 1555 dem Prälaten von Kladrau schrieb,
er möchte aus dessen dem Bergwerk nahe gelegenen
Wäldern den Gewerken Holz verkaufen , da Sr. Maj.
viel daran gelegen wäre , die mieser Bergwerke zum
Behuf seiner Silberbergwerke zu erheben.
Den 18. December 1558 ertheilte Se. Majestät der
König dem II. Grafen Moriz Schlick auf Plan und sei¬
nen Gewerken einen freien Kauf des Bleies zu Mies,
gegen Einverständniss mit den Gewerken über einen
billigen Preis ; den Gewerken wird unter 20 Schock
Groschen böhmisch verboten , ihr Blei an irgend
jemand Andern im Inn - oder Auslande abzusetzen,
ausgenommen «sind diejenigen Bleie , welche von 1 bis
5 Loth Silber enthalten sollen , welche selbst auszu¬
schmelzen den Gewerken gestattet ist. Es war wohl
vorherzuschen , dass dieses dem II. Grafen Moriz Schlick
ertheilte Monopol mit dem mieser Blei mit
fen oder Abwendung der Gewerken von
werke enden werde . Das erste ist sehr
treten , denn schon am 12. Februar 1560

Unterschlei¬
dem Berg¬
bald einge¬
erschien ein

scharfes königl . Mandat an den Stadl - Magistrat und
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die Gewerken, wienach Se. Majestät in Erfahrung
gebracht , dass der zum Behuf des Joachimsthaler Sil¬
berbergwerks mit Hrn. Grafen Moritz Schlick geschlos¬
sene Erzkauf nicht gehalten, die Gewerken im Schür¬
fen und Bauen gegen die bestehenden Gesetze gehin¬
dert wurden, worüber sie billig gestraft werden sollten.
Würde sich noch Jemand unterfangen, Blei an die
Töpfer oder in das Ausland zu verkaufen, oder im
Bergbau zu hindern , so soll er in 50 Thaler Strafe
verfallen seyn. 4S) Zu noch grösserem Nachdruck
wurde unterm 17. Juli d. J. Graf Moritz Schlick mit
einer Commission dahin abgeschickt. Weitere Acten
sind uns nicht zur Hand gekommen.

K 1 a d r a u.
Unmittelbar an der Gränze des mieser Bergbaues
eröffnete unter Kaiser Ferdinand I. eine Gewerkschaft
eine Bleizeche auf den Gründen des Abtes und Con¬
vents Kladrau, worauf Seine Majestät eine Bergfreiheit
ertheilten. Obgleich dem Convent, der das Bauholz
dazu geben musste, ein stärkerer Bau nicht sonderlich
am Herzen lag, so wurden doch ein Paar Zechen in
meist ununterbrochenem Betrieb erhalten.
Dieses Bergwerk in Mies ist noch heute in Bele¬
gung, liefert gute Bleierze, ist aber von äusserst gerin¬
gem Silbergehalt.

46} F. A . Schmied!. Berggesctzsammbuig T. 11, j>ag. 444

ei

452.
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Verzeichniss
verschiedener
Bergwerke,
über deren Bau keine bestimmten
Nachrichten bekannt sind.

• Ein ähnliches Verzeichniss von 70 Bergwerken
hat schon vor mehr als einem Jahrhundert Bruckmann
geliefert: die böhmischen Namen sind aber zum gros¬
sen Theil so entstellt, dass eine nicht geringe Divinationsgabe dazu gehört, um sie zu erkennen, wie zum
Beispiele Beyberan statt Pribram , Grotzmahor
statt Krussnahora,
ein Eisenbergwerk auf der Herr¬
schaft Bürglitz, u. dgl. m. Manche beziehen sich auch
auf Verleihungen, die auf erst zu entdeckende Berg¬
werke ertheilt wurden. Eine ähnliche erhielt der Abt
und Convent in Plass von König Ferdinand I. im Jahre
1533 auf Gold, Silber und alle Metalle, ohne jemals
etwas anderes als Eisenerze gefunden zu haben.
Es wäre jedoch möglich, dass in den Archiven man¬
cher Herrschaften Nachrichten über Bergwerke gefun¬
den werden könnten , die einst durch kürzere oder
längere Zeit Bergbau getrieben haben. Um solche
Nachforschungen zu veranlassen, halten wir es für
zweckmässig, die Verleihungen, die uns zur Kenntnis*
gelangt sind, mit einigen wenigen Nachrichten, die
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uns zu Gebote stehen, anzuzeigen, und die Besitzer
jener Herrschaften einzuladen, wenn einige Nachrich¬
ten über solche Bergwerke gefunden werden sollten,
sie dem. böhmischen Museum mitzutheilen, um seiner
Zeit in einem Supplementbande eingeschaltet zu werden.
Wahrscheinlich Chotec im
1532 11. Oct. Ertheilt
Kün. Ferdinand I. rakonitzer Kreise. S. Urkunden¬
dem Jan Stude- huch Nro. 101, pag. 162.
nowsky von Liboschin und des¬
sen Gemahlin Ka¬
tharina von Zalioran eine Berg¬
freiheit auf seinen
chotecer Grün¬
den.
Am Fusse des Riesenherges
1534 22. Aug. Wird
in einem königl. und an dessen Abhang unfern
Schreiben v. Ge¬ des Stiftes Ossek sind mehre¬
werken im Riesen¬ re Halden und ein verbro¬
grund Meldung chener Stollen, in welchem man
gemacht; kömmt noch heute ziemlich weit einauch im Bruck- fahren kann, — wahrscheinlich
mannischen Ver¬ Baue, welche einst von den
zeichniss vor.
Herren von Riesenhurg mit dem
Stift Ossek nach der Uibereinkunft von dem Jahre 1302 ge¬
trieben und später wieder auf¬
genommen worden. Es gibt
aber auch einen Riesengrund
in den Sudeten.
1538 4. April. Berg¬ Ober - Cerekwe liegt in dem
freiheit für Jo- iglauer Gebirgszuge, der sich
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hann Wlachim u.
Wenzel Gebrüder
Leskowec
auf
Cerekwic:
1739 17. Mai und 1740
26. Jiiner. Berg¬
freiheit für Wolf
Kragir von Kragek sanimt seinen
Mitgewerken auf
seinen Gründen
Sedec , Drahlin
und Dcutschlliota
auf 6 Jahre, und
auf der Grube
Stross , welche
ehemals Friedrich
Kolowrat und Mi¬
chael Kunz von
Narbot durch 6
Jahre gehalten.
1539 17. und 24. Mai.

Sind Frislungen
für Dr. Zwoll und

seine Mitgewer¬
ken auf kohlstcinischen Gründen
und für Mczerickv von Lomnic auf Gemnic
und seine Mitge¬
werken auf das
Silhei-hergwerk in

nach Böhmen erstreckt. Der
Bergbau ist unbekannt.

Diese Ortschaften gehören
dermalen nicht mehr zu der
Herrschaft Tocnik, die Kragir
pfandweise inhatte, sondern zu
der pfibramer Bergevier. Vom
Bergbau bei Drahlin auf der
Herrschaft Hlubosch ist nichts
bekannt. Deutsch - Lhota zwi¬
schen den Stadt pi-ibramer und
Herrschaft dobrischcr Gründen
wird noch in viel späterer Zeit
von Lazarus Erker als ein
Bergwerk angeführt, dort mag
auch die Grube Stross gewesen
seyn. Sedecz? vielleicht Sedlec ist ein Dorf unfern Zebrak,
wo ausser Eisenstein und Stein¬
kohle kein Berghau bekannt ist.
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Gemnic , viel¬
leicht Jamniez?
über welche wir keine weitere
in Mähren,
Auskunft zu geben vermögen.
Auf der Herrschaft Ilohen1539 26. Mai. Fristung
für Christoph v. elbe, aus dieser BergwerksanGendorf auf das siedlung ist im Jahre 1556 der
Silber -Bergwerk Marktflecken Schwarzthal ent¬
Gold-, Silber- und
auf seinen Grün¬ standen, <
den bei Neudorf. Eisenbergwerke, von denen kei¬
ne näheren Nachrichtenbekannt
sind.
Es ist auf dieser Herrschaft
15 41 1. Decemb. Berg¬
freiheit für Wolf viel Bergbau getrieben worden,
Kragir von Kra- der auch Hoffnung gewährt
' gek auf Tocnik haben muss, da in einem kuttenauf die Silber- u. berger Bericht die Erwartung
Blei - Bergwerke ausgesprochen wurde, in der
auf der Herrschaft Folge Blei von Bürglitz zu be¬
ziehen, später wurde aber bloss
Bürglitz,
auf Eisen gebaut. Die vorhan¬
den seyn sollenden Acten sind
uns nicht mitgetheilt worden.
Diese sämmtlichen Gründe
15428. März. Bergfrei¬
heit für Jaro- gehören
dermalen zu der Herrt>
Schel¬
von
slaw
schaft Kammerburg. Myslinsky
lenberg auf Kost ist ein Maierhof, Mnichow ein
und Hradek ob Marktflecken, Strmelic eine
der Sazawa, auf alte Burg. Halden und Pin¬
die Gründe My- gen, die auch Faber angege¬
slenka, Mnichow ben , sind noch sichtbar, aber
und Dolna Strme- geschichtlich nichts bekannt
lice, zum Kloster
Prokopi gehörig.
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1543 1. Mai . Fristung
für Johann Sezima und Heinrich
Zagiinacz v. Kunstadt , auf das Silberhergwerk zu
Skalic und den
Gründen desKlosters St. Prokop
in Mähren.

Dieses Bergwerk muss mit
Nutzen gebaut ! worden seyn, in¬
dem einer spätem smiiickyschen
Gewerkschaft den 13. August
1586 von K. Rudolph gestat¬
tet worden , die Kupfererze , die
nicht mehr als 10 Loth Silber
enthalten , gegen Erlag des 20.
Cent , für den König und die
Grundobrigkeit zur Saigerung
ausser Landes zu führen , die
reicheren jedoch nach Kutten¬
berg , gegen Erlag des Zehen¬
des . Lazarus Erker führet es

>

unter den alten Bergwerken an,
die im Jahre 1581 wieder auf¬

genommen wurden.
Dieses Bergwerk auf der Graf
heit für die Ge¬ Stadionschen Herrschaft Kut¬
werken zu Piessy tenschloss an der Gränze der
(Pieschi) u. dem oberen Pfalz im äussersten BöhDorf Detic im merwald gelegen , war von be¬
klatlaucr Kreise. deutender Ausdehnung , — nach
einigen Nachrichten ein Gold -,
nach anderen ein Silberberg¬
werk in ziemlich unwirthlicher

1544 13. Juli . Bergfrei¬

Gegend , wird oft erwälint, ohne
ein gesichertes geschichtliches
Datum darüber nachweisen zu
können.
1544 29.Juli . Bergfrei¬

heit für Johann
Plankner v. Kinsherg auf seinen

Wikstein , Wigstein , ist der¬
malen ein altes Schloss oder
Burg auf der Herrschaft Nassaberg , nicht fern von Bojanow,
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Gründen in Wik¬
stein und Wladislaw.
1548 u. 1549 9. Dec.
Hat König Ferdi¬
nand allgemeine
Bergfreiheiten ertheilt für ver¬
schiedene
Ge¬
werkschaften der
Stadt Beraun, auf
den Gründen der
Herrschaft Tocnik , den Lehen¬
gründen Torhof
und den Gebir¬

wo nach Yoigt und Schaller
unter König Ferdinand Berg¬
bau getrieben worden seyn
soll. 47) Wladislaw ist unbekannt.
Es ist nicht bekannt , wo und
mit welchem Erfolg gearbeitet
worden . Torhof (Drhow ) auf der
Herrschaft Dobfisch.

gen, der h. Berg
genannt , auf aller¬
hand Metalle.
1549 10. Dec . Bergfrei -f
Diese Kupfer - und Silber¬
heit für Konrad bergwerke lagen in dem Zug
von Pocksdorf,
des kuttenberger Bergreviers.
Es
wurde ihnen im Jahre 1556
die alten Berg¬
werke am Mar¬ ebenfalls erlaubt , die Kupfer,
tinsberg nächst
Schmelit7.(St.rmelic) auf der Herr¬
schaft Kostelec
wieder zu erhe¬
ben.

die weniger als 10 L. Silber
im Centner ' enthalten , ausser
Landes zur Saigerung zu füh¬
ren , die reicheren nach Kutten¬
berg . Im Jahre 1557 wurde
ihnen noch Holz auf der Herr-

47) Schaller 7}>pographie, Chrudimer Kreis, pag . 15. Ad . Voigt
MünzbelusU T. 111\ pag. 157.
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schaft Kostelec .angewiesen, La¬
zarus Erker führet ebenfalls ein

Kupfer - und Silberbergwerk
Schmelitz an, welches in der
späteren Zeit der Frau Land¬
kämmererin, (Ceneks von Lipa
Gemahlin) angehörte. Ob es
ii.
eines und dasselbe gewesen,
können wir nicht verbürgen:
aber dass die ganze Gegend der
Herrschaften Kammerburg und
Kostelec, als Schmelitz (OberStfmelic), Skalic, (Unter) Stimelic, der Martinsberg als Aus¬
läufer des kultenherger Berg¬
reviers betrachtet und wieder¬
holt gebaut wurden, ist auch
dermalen noch an der Ober¬
fläche erkennbar.
1551 19. Octob. König
Es gibt zwar ein Dorf Jes¬
Ferdinand I. er- sowic auf dem Gut Ratay und
tlieilt dem Erz¬ Jezow auf dem Gut Martinic
herzog Statthal¬ unfern von Ledec im Silberzug
ter den Auftrag: von Jglau und Deutschbrodnach
i:
Anstalt zu treffen, Küttenberg. Von güldigen Sil¬
damit das Gold berstufen in jenem Zuge ist
und Silber der keine Nachricht vorhanden.
Gewerken von Güldige Silber fanden sich nur
Jessowic mit Si¬ in dem südlichen Silberzug von
cherheit in die Ratiboi-ic, Jungwozic nach KruMünze nach Prag mau. In der Gegend zwischen
gebracht werden Jungwozic und Ratiboric findet
sich ein Gross- und ein Kleinmöge.
Jezow nur eine halbe Stunde
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von einem alten Bergwerke Smilowyllory genannt , wahrschein¬
lich ein alter Bergbau der Her¬
ren von Hodiegowa , die ihren
Familiennamen Smil auch in
den Dörfern Smilkow und Smilowic verewigt haben . Die
deutsche Kanzlei nahm es mit.
den Eigennamen nicht immer
sehr genau , Gezow, Gezowice,
Jesowic , möchten für sie wohl
Synonyme gewesen seyn.
Es gibt mehrere Orte dieses
1558 lO. Dec . Bergfrei¬
heit für Heinrich Namens in der UibergangsWresowic u. sei¬ Thonschiefer - Formation des
ne Mitgewerken inneren Böhmen , wo Kiese ein¬
auf ein Kupfer¬ brechen ; möglich , dass auch
Kupferkiese vorhanden waren;
bergwerk aufden
Gründen v. Hra- es ist aber nichts darüber be¬
A■
kannt .
cholusk.
Mehr und weniger deutliche Spuren von Berg¬
werken ober der Erde gibt es sehr viele in Böhmen,
welche ganz verschollen sind , manche mögen auch
blosse Schürfversuche gewesen seyn. Kaiser Rudolph,
vorzüglich als er seine Sammluug zu bereichern
wünschte , liess den Bergmeister WolfHölzel und Edel¬
steinsucher Abundio mit Vorschreiben an die Obrig¬
keiten durch halb Böhmen reisen , um zu schürfen,
Stufen und Steine für die Sammlung zusammen zu
bringen.
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Der Berghau auf die niederen Metalle,
Alaun , Vitriol , Stein - und Braunkohle
etc . etc.

Der Glanzpunct dieses Bergbaues gehört zwar in
die neuere Zeit der dritten Periode des Bergbaues:
hier haben wir nur seinen Beginn und ziemlieh rasches
Fortschreiten kurz an/.ufiihren.
Während der ganzen ersten Periode wurde ausser
dem Orient und den griechischen Inseln weder Vitriol
noch Alaun in Epropa erzeugt. Die Venezianer-hatten
sich des Alleinhandels bemächtiget. Der Vitriol wurde
auf der Insel Cypern, woher er noch heute den Namen
,, cyprischer Vitriol“ führeterzeugt , und der Alaun
war ein Gegenstand, der in den Fricdensunterhandlungen zwischen Venedig und Constantinopel nicht ver¬
absäumt wurde. Bei den Friedensunterhandlungen in
dem Jahre 1428 hatte der venezianische Abgesandte
Thomas Malipieri nebst Croya und Stalimehe (Lemnos
Und Maina) im Peloponnes 10,000 Ducaten für den
geforderten Zins der Alaunpachtungen
geboten.
Dieser Antrag wurde zwar angenommen, aber überdies
noch ein jährlicher Tribut von 6000 Ducaten gefordert.
Uiber diesen Artikel haben sich die Unterhandlungen
6
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verzögert. In der Zwischenzeit hatten sich Ferdinand
von Arragonien und Mathias Corvinus dem Heiden¬
fürsten genähert, der Krieg war wieder ausgebrochen,
Skutari von Mahomet II. belagert und genommen
worden. In dem nachgefolgten Frieden , den nun
Giovanni Dario abschloss, mussten statt der für den
Alaunpacht geforderten 10,000 Ducaten 13,000, und
für die Zollfreiheit noch besonders 10,000 Ducaten
bezahlt werden. 48)
In den späteren Verträgen der Venezianer mit der
Pforte kömmt die Benennung„Alaunpacht“ nicht mehr
vor, sondern bloss der Tribut, der so lange gesteigert
wurde, bis alle Objecte , von denen er gezahlt werden
musste, Cypern und sein Vitriol mit eingeschlossen, an
die Tthken übergegangen waren. Dies war der Wendepunct ; Menschen, die bei solchen Fabricationen ange¬
stellt waren, kamen nach Italien zurück und versuchten
in Apulien ähnliche Materialien zu erzeugen. Die Al¬
chimie, im Kiten Jahrhunderte in ihrer Blüthe, hatte
die chemischen Kenntnisse gesteigert ; die Adepten
zogen durch alle Länder, verbreiteten diese Liebhaberei,
die, wenn auch nicht unmittelbar, doch mittelbar zu
Benützung mancher sonst vernachlässigten Naturkörper
führte.
Das Material, aus welchem Vitriol und Alaun ver¬
fertiget wird, ist in Böhmen sehr verbreitet. Die Vi¬
triollaugen waren in Kuttenberg , wo man die Kiese
des Ganggebirges zu Ausschmelzung des darin enthal¬
tenen . Silbers benützte, im Uibermass vorhanden , sie
wurden ehemals unbenützt weggegossen.

48) Hammer Geschichte des osmanischen Reiches T. II , pag. 133
et 169.
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Berghauptmann Glirisloph von Gendorf, dem rü¬
stigsten Bergmann seiner Zeit, möchte wohl das alchcmische Treiben jener Zeit nicht fremd geblichen seyn,
er scheint der erste gewesen zu seyn, der sich mit
anderen Gewerken verband , um in Kuttcnherg eine
Vitriol- und Alaunfabrik zu errichten. Schon unter
dem Münzmetister Grafen von Guttenstein hatte er sich
hei Sr. Majestät um eine Bergfreiheit zu diesem Zweck
gemeldet, er scheint aber Mitwerber gehabt zu halten»
die vielleicht hei dem Oberstmünzmeister Unterstützung
fanden , die Bergfreiheit wurde ihm zwar ertheilt,
aber auf kurze Frist und ohne alle Begnadigung, so
dass er keinen Geltrauch davon machen konnte. Da
in der ausgebreiteten Thonschieferformation Böhmens
die Kiese nicht selten sind , so wandte sich Christoph
von Gendorf in die Gegend von Kaden, entdeckte
oder überkam die Alaunltergwerkc von Schachowitz,
auf welche ihm der König im Jahre 1544 eine ausge¬
dehnte Bergfreiheit crtheilte. Die Bergfreiheit zu der
Vitriolerzeugung in Kuttenberg erhielt der uns aus der
kuttenberger Geschichte wohl bekannte Adept Essen,
der wenigstens in Vervollkommnung dieses neuen Er¬
werbzweiges nützliche Dienste geleistet zu haben scheint.
Das schachowitzer Bergwerk zeigte sich bald so
reichhaltig, dass die Preise herabgedrückt wurden und
die kuttenberger Alaune geringer verkauft werden muss¬
ten ; es hatten sich daher Se. Majestät mit Herrn von
Gendorf verständiget und das Alaunbergwerk zu Schachowitz sowohl als den Verschleiss übernommen, auch
in der Stadt Prag im Tein eine Niederlage errichtet,
wo der Alaun um denselben Preis, wie er sonst vom
Auslande geliefert worden, der Centner um 10 Gulden
15 Groschen, der Centner Vitriol aber um 3V4 Gulden,
in Schachowitz selbst aber um 10 fl. und 3 fl. ver6

*■
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kauft werden sollten. Hierauf erfolgte am 25. Octob.
1549 der erste Verbot, Alaun und Vitriol aus dem
Auslande einzuführen. 49)
Dieser Alleinhandel mag indessen nicht ganz der
Erwartung entsprochen und IJerr von Gendorf Mittel
gefunden haben, dem Könige grössere Vorlheile zu
versprechen , wenn ihm dieses Werk wieder zurück¬
gestellt würde : es entschloss sich auch der König,
ihm das schachowitzer Sied - und Bergwerk um 25721
Thaler oder Schock meissnisch wieder zu überlassen;
worüber unter dem 6. Mai 1551 zwei Urkunden aus¬
) Die erste betrifft bloss die Bezah¬
gestellt wurden. 5Ü
lung der Kaufsumme, die auf 7 Jahre unverzinslich
bleibt und zwei Jahre ohne Rückzahlung, dann aber
in fünf gleichen Jahresfristen heimgezahlt werden soll,
unmittelbar von dem Einkommen der Manufactur. Die
zweite enthält die übrigen Bedingnisse der Kaufshand¬
lung : der König verwilligt einen Einluhrsverbot auf
20 Jahre für alle Erblande ; sollte aber von Gendorf
das Bedürfniss des Landes nicht bestreiten können,
so würde die Einfuhr in so lange erlaubt werden, bis
er diesen Zweck erreicht haben würde. Auf das Ge¬
such des von Gendorf, dass während der 7 Jahre,
bis der König bezahlt sevn würde, den landständischen
Güterbesitzern die Errichtung ähnlicher Siedwerke ver¬
boten werden solle, antwortet der König: „Dabei wir
ihn, so viel wir gegen den .Ständen der Krone Böhmen
und sonst Fug und Recht haben und .für billig erken¬
nen werden, schützen und handhaben, doch weiter uns
nicht verbanden haben wollen ; wo sich aber derglei¬
chen Bergwerke in vermelter unser Krön Böhmen auf
49) F . A . Schmiedt T . II , pag. 317.
50) Abschrift im böhmischen Museum.
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•unseren Gründen und Gebieten ereigneten, dieselben
bewilligen wir genanntem von Gendorf zu sonderen
Gnaden in den ersten 10 Jahren nicht zu erheben,
arbeiten und bauen zu lassen." Auch die llolzflössung
bewilligen Seine Majestät mit der Clausel: „so weit wir
darin -befugt sind und ohne Nachtheil beschehen kann."
Ferner wird Herrn von Gendorf die Hälfte der Confiscationen geschmuggelter Alaune und Vitriole zuge¬
standen. Nicht minder wird ihm das Monopol des
Urins in allen Städten zu seiner Fabrication bewilliget,
dagegen er aber von einem jeden Centner Alaun einen
halben Gulden an Se. Majestät abzugeben haben wird.
Welches alles von Gendorf mittelst eines Reverses zu
leisten verspricht. 51) — Es ist eine nicht zu übersehende
Erscheinung, wie ein in den Gesetzen des Landes wohl
bewanderter Mann wie von Gendorf, von dem im 16.
Jahrhundert üblichen Monopolsystem eingenommen, so
unstaltliche Forderungen stellen konnte, und mit wel¬
cher Klugheit sie der König, ohne sie gerade abzu¬
schlagen, von sich abgewendet hat , um dem Vertrag
von dem Jahre 1534 nicht zu nahe zu treten , ohne
jedoch seine Kronrechte zu verkürzen. Noch in dem¬
selben Jahre am 24. October wurde der Einfuhrsver¬
bot von dem Jahre 1549 wörtlich wiederholt. 52)
Das schachowitzer Bergwerk erhob sich schnell zu
einem hohen Flor und wurde stets von dem König
unterstütet, in so ferne prohibitive Gesetze, die allen
Handel und Wandel unterbrechen, etwas zu fördern
vermögen. So erschien am 25. Mai 1557 ein neuer
Verbot, nicht nur fremden Alaun und Vitriol einzufüh¬
ren , sondern auch keinen auszulühren, so lange nicht
51") sfbschi'ift im böhmischen Muscutn.
52) /'■ A. Schmicctl T, II, /me. 350.
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alle Gewerbe in den österreichischen Provinzen damit
nach Nothdurft versehen seyn würden, „gleich wie
Jahre geschehen , wo kein
es im entwichenen
(
nach Antorf Antwerpen)
Vitriol
spanischer
gekommen , und diese Waare in Deutschland
höhere Preise gegolten hatte .’3)
Dieses Bergwerk war eines der ausgezeichnetsten
im Lande, ging aber mit der Zeit in verschiedene
Hände über. Im Jahre 1590 finden wir es im Besitze
eines Appellationsrathes Markus von Lidlow, dem Kai¬
ser Budolph das Ferdinandische Privilegium von dem
Jahre 1544 bestätigte. 54)
Die einmal eröffnete Quelle eines neuen Erwerbes
wurde nun bald allenthalben in den silberhaltigen
Kupferbergwerken und in der Thonschieferfonnation
im Inneren des Landes benützt ; es entstanden zwischen
den Jahren 1540 bis 1580 nach und nach die Alaunund Vitriolbergwerke hei Görkau, Ossek am Weiden¬
berge , Komotau, Kupferberg , an mehreren Orten im
elbogner Kreise, hei Elhogen seihst, bei Ciwic auf der
Herrschaft Liblin , hei Darowa und Chomle auf der
Herrschaft lladnic im pilsner Kreise und an anderen
Orten. Die Vitriol- und Alaunerzeugung in Kuttenberg,
die, wie es scheint, verlassen■worden war , wurde von
Mathias Fürch wieder aufgenommen, welchem Kaiser
lludolph im Jahre J587 eine Bergfreiheit ertheilte. 55)
Am ausgedehntesten war aber am Ende dieses Jahrs
die Gewerkschaft auf des Herrn AdamJ ’aul von
0 1587
Slawata Gründen zu Bistric. Die meisten Gewerken
waren aus Sachsen und Deutschland überhaupt, die
53} r\ A. .Schtnicdt V. 11, ptig, 423.
54 ) Im k. k. Gubcrnialarchiv.
55} frn k. k, (tube.mialtirchiv.
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auf den Besitzungen der landstiindischen Obrigkeiten
diese Manufacturen angelegt unter Leitung der Bergreclitssubstitutionen die Geschäfte mit Gewandtheit be¬
trieben. Auf den königlichen Gründen, zumal in der
Nähe von Silberbergwerken, ergaben sich aber viele
Collisionen, zum Theil weil bei .dem guten Fortgange
dieses Bergbaues, während der Silberbergbau rückgän¬
gig geworden, viele Bergknappen diese verliessen, und
zu dem Alaunbergbau, wo ordentlicher und besser ge¬
lohnt wurde, übergingen, mehr aber noch wegen der
Besorgniss eines Ilolzmangels, der aber hauptsächlich
auf der Unwissenheit eines ungemessenen und unge¬
schützten Forstinhalts und darin beruhte , dass man
zunächst um die Bergwerke die allergrösste Unwirthsehal't mit dem llolze einreissen liess; denn noch heute,
wo doch durch Ansiedelungen und Feldbau nächst
den Bergwerken dem Walde viel Oberfläche entzogen
worden, ist im elbogner Kreise das Verhältniss der
Area der Wälder gegen jene des Feldbaues das grösste
unter den IG Kreisen Böhmens, (wie 1000 zu 1181
und dasjenige des Waldes gegen alle übrige Gründe
wie 1000 zu 1979.) Dies hatte zur Folge, dass man
bei Gestattung solcher Manufacturen, zum Beispiel bei
Kutlenberg, die Bedingniss einschaltete, dass die Ge¬
werken in der Entfernung von 3 Stunden von der Stadt
kein llolz kaufen durften, und dass die elbogner Manu¬
facturen auf die entfernten Wälder angewiesen wurden.
Kaiser Budolph war durch diese Besorgniss so sehr
eingeschüchtert, dass er in der Bergordnung für die
Grafschaft Glatz vom 24. März 1578 die Errichtung
solcher Manufacturen, auch Eisen mitbegriflen, auf
specielle Erlaulmiss des böhmischen Oberstmünzmeisters
beschränkte, und in der Instruction an die Untersu¬
chungscommissarien der Bergwerksvisitation vom 8.
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Februar 1586 ausdrücklich verordnete, ,6) dass, nach¬
dem der Eisen-, Alaun- und Vitriolbergwerke viele im
Lande sind, und eine grosse Anzahl an IIolz verbrau¬
chen, so sey zu besorgen, dass ins Künftige den edlen
Gold - und Silbergängen durch Abödung des Holzes
merklicher Mangel und Abgang erfolgen möchte. Es
sey daher anzutragen , wie dergleichen
unmässige Verödung
der Gehölze gemeinem
Lapde zum Besten grösstentheils
abgestellt
werden möchte. Zu bedeutendem Nachtheile des
Aerariums wurden die Gewinn bringenden Manufacturen
auf königlichen Gründen beschränkt, ohne dadurch den
Silherbergwerken aufzuhelfen, deren Verfall durch an¬
dere Umstände herbeigeführt worden war; dagegen
haben die landständischen Obrigkeiten, durch die Bei’gverträge von den Jahren 1534 und 1515 gesichert,
durch kräftige Unterstützung der Gewerken und Er¬
weiterung ihrer Manufacturen grossen Gewinn gehabt,
bis die Unheil bringenden Verhältnisse des drcissigjährigen Krieges zumal in dem nördlichen Theile von
Böhmen eine lange Unterbrechung herbeiführten.

Arsenik.

Gleich wie die Alaun- und Vitriolfabrication, be¬
gann auch jene des Arseniks im I6ten Jahrhunderte,
doch ist sie geschichtlich wenig bekannt. Zwei Brü¬
der Zürch aus Nürnberg erhielten das Privilegium der
Erzeugung des Arseniks, Ruprecht jene sämmtlicher
k. k. Erbländer durch einen Fristungsbrief vom I.
56} fr\ A . Sch/niedt V. IV , pa$ .
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April 1562 gegen Erlag von einem Gulden vom Centner und vollkommener Freiheit , das Fabrikat nach
Nürnberg, die Niederlande oder auch nach Italien aus¬
zuführen ; dessen Bruder Zürch auf gleiche Weise in
allen sächsischen Landen. In Sachsen entstand in der
Folge über diesen Gegenstand ein sonderbarer Streit:
die Gewerken weigerten sich, eine Abgabe von dem
Hüttenrauch (Arsenik) an den Souverain zu bezahlen,
indem sie behaupteten, der Rauch, der in die Luft
steige, die nie still stände und keinem Lande angehöre,
könne keiner Abgabe unterliegen; die Rechtsgelehrten•
behandelten die Sache ernstlich und weitläufig, wie es
der Zeit angemessen war; und da der Rauchfang, wo
der"Rauch aufgefangen wurde, doch auf festem kur¬
fürstlichen Boden stand, so mussten es sich die Ge¬
werken doch gefallen lassen, die Abgabe zu leisten.

Stein - und Braunkohle.
Zwischen diesen beiden Kohlenarten machte man
im löten Jahrhunderte keinen Unterschied; beide wur¬
den „ Steinkohle“ genannt: sie wurden zur gewöhnli¬
chen Feuerung gar nicht verwendet, von den Schmie¬
den gleichsam nur zum Versuch benützt, sie standen
noch unter keinem Gesetz.
Die erste Nachricht über Benützung der Steinkohle
findet sich in einem Antwortschreiben König
Ferdinands
an seinen Sohn Erzherzog Ferdinand, Statthalter,
vom
*>■ Juni 1550 , 5’) in welchem gesagt wird, der
König
habe vernommen, dass Bohuslaw Felix von Lobkowitz,
57} F. A . Schmie dt I . II, pag- 339.
i
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Berghauptmann in Joachimsihal zuerst in unser
erfunden , und um
Krön Böhmen Steinkohle
Verleihung derselben gebeten, um sie zu Nutz zu brin¬
gen. Da nun ein solches Bergwerk dem saazer, leitmeritzer und sclilaner Kreise, die an Holz Mangel lei¬
den , sehr nützlich werden könnte, so wolle es Seine
Majestät bewilligen, es solle also der Erzherzog eine
Befreiung nach folgender Art ausfertigen: dass, wenn
in diesen dreien Kreisen Bohuslaw Lobkowitz eine
Steinkohle erfinden und erbauen sollte, so möchte sie
ihm allein verliehen und auf 3000 prager Ellen weit
und breit aufzuschlagen oder zu bauen verstauet wer¬
den und sonst Niemand; wenn es sieh zutrüge, dass
mit dieser Steinkohle andere Elötz nnd Gänge ersunken werden sollten, so soll auch Ilassenstein und seine
Gewerken als erste Finder angesehen werden; dass sie
auch das Recht ljaben sollen, Antheile davon an An¬
dere zu verkaufen und zu verschenken; auch diese
Kohle,zu Wasser oder zu Lande gegen Bezahlung der
Mauthgebühr ausser Land zu führen; auf 6 Jahre sol¬
len sie von dem halben Zehend befreit bleiben, doch
sollen sie auch im Lande die Kohle nach billigen Prei¬
sen verkaufen. In dieser Art habe der Erzherzog die
Bergfreiheit aufzusetzen. Sie wurde auch wirklich am
1. August 1550 ausgefertigt; 58) von einer durch Bohu¬
slaw Felix von Lobkowitz unternommenen Arbeit auf
Steinkohle ist aber keine Spur vorhanden.
Der Gegenstand war ganz neu, man wusste nicht
recht , wohin man die .Steinkohle rechnen sollte. Dass
fiir ein Flützgebirg ein anderes Bergmass gewählt wer¬
den sollte , war einleuchtend; daher bestimmte der
König sehr zweckmässig ein grosses Feld von 3000
58) Int k. h. Gubernialarchiv.
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prager Ellen, im Gevierten, dem Zwecke ganz entspre¬
chend : aber eine Schurflicenz auf drei Kreise ohne
Beschränkung auf die eigentümlichen königl. Gründe
konnte nicht statt haben, da die Steinkohle in keinem
Ealle unter die edlen Metalle gezählt werden konnte;
folglich nach dem Vergleich des Jahres 1534 mit den
niederen Metallen den Obrigkeiten zugestanden war.
Auf gleiche Weise konnte der König die Urbure nur
dann nachlassen, wenn auf Seinen Gründen die Stein¬
kohle entdeckt worden wäre, wo ihm sämintliche
10 p. C. zulielen, auf obrigkeitlichen Gründen gehörte
aber der Zehend der Grundobrigkeit zur Gänze. Dieses
mag Bohuslaw Lobkowitz an der Ausführung in einer
solchen Ausdehnung behindert haben.
Wenn auch nicht als Brennstoff, so fing man doch
an, die Steinkohle zur Fabrication des Vitriols zu be¬
nützen. Auf der Herrschaft Radnitz im pilsner Kreise
hatten auf den Gründen des Besitzers Grafen Cernin
leipziger und prager Gewerken zwischen den Jahren
1510 und 1580 ein ziemlich kiesreiches Steinkohlen¬
lager angegriffen, welches heute noch im Bau stehet,
Und bis in den 30jährigen Krieg fortgebaut, wie man
nach den Halden an den Südplätzen urtheilen kann,
hauptsächlich zur Vitriolerzeugung benützt.
Der Gebrauch der Braunkohle zur Feuerung ging
schneller vorwärts, als jener der Steinkohle, weil die
Holzpreise in der Region der Braunkohle höher stan¬
den, als nächst dem Zug der Steinkohle. Peter Albin
m seiner meisner Chronik weiss viel von den Kohlen
des elbogner Kreises zu erzählen, auch schon von
Kohlenbränden, die nach der Ansicht jener Zeit da¬
durch entstanden waren, dass ein Jäger nach einem
Fuchs geschossen, der in eine Kohlengrube eingefallen
war. Wir lächeln nun über dieses Mährchcn, doch
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erinnern wir uns selbst, vor 40 Jahren ähnliche gehört
zu haben : es hat sehr lange gebraucht, bis man sich
von der' Selbstentzündung des Kohlenklein und der
Lösche überzeugte und auf Ausräumung derselben Be¬
dacht nahm, — das einzige und wichtigste Mittel, im
Kohlenbergbau die Brände zu vermindern.
Endlich im Anfang des 17ten Jahrhundertes finden
wir schon grössere Fortschritte, indem in einem Privi¬
legium von K. Mathias für Hans Weidlich, Bürger in
Brüx, vom 20. November 1ö13 ausdrücklich gesagt
wird, dass dieser Hans Weidlich, der auf den Gründen
des Stiftes Ossek und der Stadt Brüx, bei Klostergrab
und dem Dorf Ilabern Steinkohlen, (Braunkohle) erfun¬
den , durch Anrichtung künstlicher Oefen mit Erspa¬
rung des Holzes bei Steinkolilenfcuer Alaun- und
anderes Siedwerk befördert, Schwefel getrieben, Kalk
gebrannt, auch die Zimmer bequemlicher zu Genüge
geheizt habe. Es erlheilen ihm Seine Majestät ein
Privilegium exclusivum auf 15 Jahre , auf ihren und der
böhm. Kammer Gründen solche Brennereien ausschlüssig
zu errichten, gegen sechsjährige Zehendfreiheit. Wir
sehen hieraus, dass man schon auf gutem Wege war,
die unterirdischen Schätze Böhmens gehörig zu be¬
nützen, als der 30jährige Krieg eintrat, und unser Land
mehr als um ein Jahrhundert zurückdrängte; denn erst
in der Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts hat der
grössere Verbrauch der Steinkohle sich wieder ent¬
wickelt.

i
Kobalt
Von der Production des Kobalts, obgleich sie
beinahe zu gleicher Zeit unter K. Maximilian und
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Rudolph im Erzgebirge angefangen, ist wenig bekannt
geworden. — Von den Silberbergwerken angefeindet,
die schlechterdings alles Ilolz für sich behalten wollten,
hielten sie sich still vom Gebirge und Wald umschlos¬
sen, und als sie in die blühendste Entwickelung traten,
traf sie der Krieg und später die Emigration, mit wel¬
cher alle Wohlhabenheit aus jener Gegend entschwand.
Bas Unheil, welches der 30jährige Krieg über Böhmen
gebracht hat , wurde' noch von keinem Schriftsteller
hinreichend gewürdiget, aber eben so wenig, welche
innere Kraft und Fülle in einem Lande und einer
Nation liegen muss, die nach drei Epochen, wie jene,
wenn auch kurze, doch höchst verderbliche, nach dem
Tode Premysl Olokars, dem Ilussitenkrieg, und dem
30jährigen Krieg, in dem 18 und 19len Jahrhundert
noch 40 Jahre Kriege führen, und nach 20 Jahren
Friede wieder so da stehen kann, wie sie da stehet
unter dem schirmenden Schild und dem milden Scepter
des österreichischen Kaiserhauses.

Uiber

die Reservat - Waldungen
böhmischen

der

Bergwerke.

D er bedeutende Holzvcrbrauch bei dem Bergbau
und die Abhängigkeit des Bergbaues von der unerlässli¬
chen Holzabreichung hatte wohl in der ältesten Zeit, wo
bei geringerer Bevölkerung das Land zum grossen Theil
von Wäldern eingenommen war, den natürlichen Verband
und stillschweigenden Vertrag zwischen den Grundohrigkeiten und den Berghauenden veranlasst, dass die
Ersteren das IIolz, welches einen sehr geringen Werth
hatte, den Bergbauenden unentgeldlich überliessen,
um einen Antlieil an den Metallen dagegen zu erhalten.
Das erste bekannte Beispiel von Uiberlassung eines
Waldes an die Bergwerke hat Kaiser Friedrich I. ge¬
geben, als er sich aus dem Verband mit den Gewer¬
ken im Harz zurück zog, den Bergzehend forderte,
und der Stadt Goslar einen Wald zum Behuf des Berg¬
werkes schenkte. Auf diese stillen gegenseitigen Uibereinkünfte gründen sich wohl die ersten Berggesetze,
in welchen für Uiberlassung von Grund und Boden
und Holz ein Zehendanlheil, ein Ackerantheil und Erbkuksen bestimmt wurden.
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Nach der wenccslaischen Bergordnung waren be¬
stimmt % von der Urbure, l/ 31t von dem Grund (pars
agrorum), und die Herrenlahrie, ein Ackcrantheil für
die Viehweide war auf die Entfernung bestimmt, welche
ein Bogenschütze erreichen konnte. Im Umkreise des
Bergbaues bildeten sich Ansiedelungen, Scliinelzhütten
etc. und so lange Uiberfluss an Ilolz vorhanden war,
genoss die Bergmannschaft freie Beholzung, nahm,
wann und wo sie wollte, liess das Vieh frei im Walde
hcrumlaufen, verwüstete mehr als sie genoss. Wald¬
strecken wurden urbar gemacht, aus den Ansiedelun¬
gen wurden Dörfer, aus den Dörfern wurden Bcrgstädte, der Viehstand vennehrte sich mit der zuneh¬
menden Bevölkerung und der Wald entfernte sich der
Cultur weichend immer weiter von dem Bergbau.
Die Oberstmünzmeister in Kuttenberg, die Berg¬
amtsvorsteher an anderen Bergwerken machten die k.
Ilofkammer aufmerksam, dass, wenn keine Vorkehrung
getroffen würde, um den Bergwerken das unbedingt
nothwendige Holz zum Bergbau, die Kohle zp den
Scliinelzhütten zu sichern, der Bergbau zum Erliegen
gelangen würde.
Die k. Ilofkammer, unter welcher die Bergwerke
sowohl als die Krongüter standen, welche damals schon
zum grossen Thcil verpfändet waren, verfiel auf den
Gedanken, bei Gelegenheit, wo neue Verpfändungen
Vorfielen, oder schon verpfändete Güter eingezogen,
und wieder an andere Adeliche verpfändet wurden,
einzelne Waldantlieile derselben für die Bergwerke zu
reserviren, und diese gleichsam in jene Wälder einzupfarren. So wurden z. B. grosse Theile der Wälder
der Stadt und Herrschaft Trautcnau uud Reichenau
für Kuttenberg reservirt. Ein gleiches geschah in Pfibram , bei Budweis etc. Auch die Grundbesitzer folg-
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ten diesem Beispiele . Die Grafen Schlick , welche seit
K. Sigmund den grössten Theil des elbogner Kreises
pfandweise oder eigentümlich b'esasscn , Versalien nicht
nur die Bergwerke mit dem nüthigen Holz , sondern
schenkten der Stadt Joachimsthal , als sie zu einer
Bergsladt erhoben wurde , ein ganzes Revier . Die Her¬
ren von Pflug versorgten die Zinnbergwerke von Schlakkenwald und Schönfeld mit dem Holz der Herrschaft
Pelschau etc.
Als nun nach dem mit Herzog Moriz' von Sach¬
sen am 14. October 1546 abgeschlossenen Vergleich
ein grosser Theil der herrschaftlich Schwarzenbergisehen Wälder an Böhmen abgetreten worden , und in
dem Jahre 1547 der ganze elbogner Kreis und meh¬
rere Güter in Böhmen durch Gonfiscation an die Krone
Böhmens übergingen , so wurden auch bei neuen Ver¬
pfändungen derselben die Wälder der Herrschaft Schwar¬
zenberg und Anteile von den Wäldern -der Herrschaf¬
ten Petschau , Königswarth , Tepl etc . , als ReservatWälder für die Bergwerke Vorbehalten.
Diese Wälder erhielten dadurch eine doppelte
Kategorie : sie blieben im Verband mit der Grundobrig¬
keit , an welche sie ein bestimmtes Ilolzquantum in
natura jährlich abgeben mussten ; standen aber unter
Oberaufsicht des Staates , nämlich der k. Hofkammer,
und wurden von eigenen Staatsforstbeamten verwaltet,
die den Bcrghauptleuten untergeordnet waren.
Die Obrigkeiten , die durch , einen bestimmten Holz¬
genuss aus diesen Waldungen , der ihnen vertragsmässig geleistet werden musste , gesichert waren , bat¬
ten kein Interesse mehr , sich um die Erhaltung dieser
Wälder zu bekümmern , die nicht unter ihrer Aufsicht
standen . Die k. Holkammer konnte aber aus ihrem
Centrum von Prag nicht viel Zweckmässiges über Ge-
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genstände entscheiden, die doch meistens sich auf
örtliche Verhältnisse bezogen, die sie nicht kannte; es
blieb ihr kein anderes Mittel übrig, als eigene Commissäre dahin abzuschicken, um das Nähere zu erfah¬
ren. Es genüget aber in Wahrheit, die Instructionen
und Commissionsberichte von drei Jahrhunderten hin¬
durch nur flüchtig durchzulesen, um sich zu überzeu¬
gen, dass trotz einer Unzahl wiederholter Mandate
und Resolutionen ununterbrochen die allererbärmlichslc
Holzwirthschaft in jenen Wäldern geführt wurde, weil
eine Gremialverwaltung per aclionem in distans bei dem
besten Willen ohnmächtig bleibt, ihre gegebenen Vor¬
schriften zur Ausführung zu bringen. Die anzuführen¬
den Verhandlungen werden es bewähren.
In Folge der Berichte, welche die zu Reformation
des joachimslhaler Bergwerkes im Jahre 1557 abge¬
sendeten Commissarien auch über den Zustand der
Wälder abgestattet hatten, erfolgte am 8. Juni 1560
eine königl. Instruction an den Waldbereiter Salomon
Wolf und seine untergebenen Forstdiener, welche im
Eingang den damaligen Zustand der Wälder mit fol¬
genden Worten schildert: „Weil vor Augen, was bis¬
her für Unordnung auf Gottesgal) und Platten mit Ab¬
treibung unserer Wälder gehalten, also dass ein jeder
seines Gefallens Bau-, Brenn-, Rost -, Schacht- und
anderes Holz ohne einigen Waldzins nach Belieben im
Walde gefallet, das Beste daraus gehauen, das Andere
liegen und samrnt den Windbrüchen verfaulen hat las¬
sen , wodurch eine schöne und grosse Revier, um
welche wir so viele Jahre mit Augusto Herzogen von
Sachsen und Landgrafen in Thüringen und Kurfürsten
mit grossen Kosten gelagleistct haben, ohne unsem
Nutzen verödet, verwüstet, verschwendet, verdorrt und
7
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abgetrieben worden, so dass zu besorgen, dass, wenn
nicht bessere Ordnung eingeführt wird, in weniger
Zeit für unsere Bergwerke im Thal und daselbst nicht
ein kleiner, sondern ein sehr grosser Mangel an Holz
entstehen würde“ etc. folgen die Beschlüsse: Sollen
an beiden Orten, wie früher in Joachimsthal geschehen,
jedem ein Revier zur Beholzung und Viehweide ange¬
wiesen, die übrigen aber für künftigen Gebrauch der
Bergwerke gehegt werden; l)a über die vertheilten
Räume und Gerichtsbarkeiten Streit obwalte, so sollen
sie den beiden Städten in den abgetretenen Revieren
zugestanden werden, sie alter auf die anderen' Reviere
der Schvvarzenbergisclien Herrschaft keinen Anspruch
haben. Alle andere Reviere sollen geschont, von dem
Waldbereiter alle Wochen besucht, von den Hegern
bewacht und alle Frevel bei dem Berghauptmann an¬
gezeigt werden. Aescherer (Aschebrenner) , Drechsler
und Pichler sollen allenthalben abgeschaffl werden.
Schindelmacher und Sieblaufmacher sollen in die ent¬
ferntesten Wälder gelegt werden, wo anderes Holz
geschlagen wird, welches die Bergwerke nicht brauchen
können. Schon gehauenes, dürres und überständiges
Holz, auch um Presnitz, darf verkauft werden, damit
junges Holz nachwachse; vom gesunden und grünen
Holz darf aber nichts gebaut werden. Am Schwarz¬
wasser soll eine Brettmühle gebaut und von dem Berg¬
hauptmann eine Brettmühlordnung entworfen werden.
Die Gipfel und sonst zum Schneiden nicht taugliche
Hölzer sollen zu Brenn- oder Kohlholz gemacht wer¬
den etc.
Noch in demselben Jahre unter 18. Juli erfolgte
noch ein Rescript Erzh. Ferdinands, dass eine jede
weitere Vertheilung von Waldräumen zu Feldern und
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Wiesen verboten, und die widerrechtlich sich angemassten zurück zu fordern wären.
Die Besorgniss wegen Ilolzmangels war nun rege
geworden, man hoffte und glaubte wohl auch ihm
durch wiederholtes Befehlen noch Vorbeugen zu können.
Am 22. Jäner 1563 erfolgte von Kostnitz ein Ge¬
neralmandat, .'inzuschlagen in den Bergstädten Schlakkenwald, Schönfeld, Lauterbach und Petschau, folgen¬
den Inhalts: 59) Es solle in Zukunft gar kein grünes,
sbndern bloss dürres, Windbrüche - und Gipfelholz
zu Brennholz geschlagen werden, in s'o fern es für
den Bedarf hinreicht, bei Leibesstrafe aber kein junges
Holz ohne Ausnahme. Die Klaftern sollen nicht auf
Unterlagen von ganzen Bäumen gestellt, sondern durchgehends von Scheitern bestehen. Junge Fichten und
Tannen zu Bierschenkzeichen abfcuhauen wird verbo¬
ten , man soll andere schickliche Zeichen wählen wie
in Joachimsthal. Das Abbrechen von Gipfeln von jun¬
gem Laub - und Nadelholz wird unter Leibesstrafe
scharf verboten. Arme Leute mit Kindern ausge¬
nommen, soll Niemanden gestattet seyn, Waldräume
in Felder umzuändern. Das Wildschiessen, Hetzen,
Fischen von Unbefugten wird mit 10 Thalern, bei
Armen mit Leibesstrafe verpönt ; selbst die Befugten
sollen es nur mässig zu ihrem Vergnügen und in der
vorgeschriebenen Zeit, nicht Tag und Nacht, treiben.
Im Jahre 1564 den 16. und 17. September er¬
gingen abermals zwei Forstordnungen, die eine über
die Presnit* r und Vitzthumschen Wälder, die andere
über die Joachimsthaler Wälder. 59) Es sind in der
Hauptsache blosse Wiederholungen der ersten Wald59) F . A . Schmiede T. 111, pag. Gfi

et

82.
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, mit dem Beisatz filr
Ordnung von dem Jahre 15GO
Joachimsthal, dass die Stadt mit dem Gesuch um Er¬
weiterung ihrer Revier ahgewiesen werde! Das Brennund Bauholz für die Schule, Spital, Kirche und llatliliaus, item alles liegende und dürre Ilolz aus ihrem
Bezirke, auch einige Bretter von dürren Bäumen sol¬
len der Stadt waldzinsfrei überlassen werden, das grüne
Holz soll aber geschont, und nur bei besonderen Be¬
dürfnissen mit Erlaubnis des Berghauptmanns um den
Waldzins abgegeben werden. Der Ilolzgehrauch für
grosse Berggebäude, als St. Barbara prallen Stollen,
St. Daniel tiefen Stollen, zur Kunst auf St. Eliaszug
und andere soll nach Ermessen des Berghaupt¬
manns und mit Beiziehung des Waldb’ereiters wie
bisher zinsfrei bleiben, die Rückstände von den Nicht¬
befreiten .aber eingetrieben werden. Auch die von
Gottesgab und Platten, welche sich mit den ihnen an¬
gewiesenen Strecken nicht begnügen wollen und allent¬
halben waldzinsfrei das Holz nehmen, sollen zurück¬
gewiesen werden, doch soll ihnen erlaubt seyn, das
Vieh, die Ziegen ausgenommen, in ihrem Wald zu
weiden. Den armen Leuten, die kein Rindvieh zu
halten vermögen, sollen eigene unschädliche waldlose
Flecke nach Vorschrift der Reformation von dem Jahr
1557 zugewiesen werden. Zu allgemeiner Erleichterung
werden die Waldzinse herabgesetzt. Das Verleihen der
Waldräume zu anderen Zwecken wird verboten. Das
Holzschlagen, seihst auf eigenen Gründen, soll ohne
Anweisung des Vorgesetzten nicht gestiftet werden.
Wenn, wie es sonst geschehen, angewiesenes Holz
niedergehauen und im Wald der Verderlmiss überlas¬
sen wird, soll es confiseirt und der Schuldige bestraft
werden. Der Zins von den bereits vertheilten Räu-
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men und die Bothmässigkeit sollen den Städten ver¬
bleiben.
Erzherzog Ferdinand hatte in den Sehlackenwalder Wäldern die Ilolzsäge anstatt der Hacke zur Fäl¬
lung des Grubenholzes angeordnet; allein die Ilolzschläger haben sieh dessen geweigert, und da keine
anderen zu erhalten waren, so musste er den 19. April
1505 obgleich ungern das Hacken wieder gestatten.
Im Jahre 1568 erkaufte König Maximilian ein Stück
Wald, zwischen Gottesgab und Joachimsthal gelegen,
von Andreas von Plauen dem altern, für 750 Tbl.,
welcher zu den Ilerservalwäldern einverleibt wurde.
Im Jahre 1572 wurde dem Sebastian Gärtner,
Bürger und Oberwaldforster zu Ellenbogen, für Schlakkenwald, Schönfeld, Lauterbacli, auch Ellenbogen eine
Waldordnung vorgeschrieben. 60) In Folge des Vor¬
behalts, welchen König Ferdinand bei Verpfändung
von Elbogen für die Bergwerke gemacht hatte, wird
anbefohlen, zum Brennholz für gedachte Städte eben¬
falls nur Windbrüche, Dörrlinge und Gipfelholz zu
verwenden; sollte dieses jedoch nicht binreichen, so
müsste das Fehlende aus den von den Bergwerken am
meisten entfernten Revieren genommen werden. Die
Abgabe junger Bäume ohne Ausnahme auch im Ein¬
zelnen wird durchaus verboten. Da aber gegen die¬
ses Vcrboth von der Unt? rsuchungs- Commission im
Jahre 1564 befunden worden , dass das schönste junge
Holz gegen Schlackenwald am Ziegenruck und Kru¬
den , gegen Lauterbach im Mückengrund weggehauen
worden, so sollen diese Strecken wenigstens streng
gehegt, alles Hineintreiben von Vieh verboten, das
60)

A . Schmicdl T. 111, pag, 24 ei 200.
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darin angetroffene gepfändet und die Frevler gestraft
werden. Den Eibognern und Lauterbachern sollen
500 Klafter Brennholz, die Scheiter zu 4 Schuh, wald¬
zinsfrei gegeben werden. Das Schloss Elbogen muss
ebenfalls den Bergwerken unschädlich, mit Holz ver¬
sehen w.erden. Die Bäuine sollen nicht höher als einen
Schuh über der Erde abgehauen werden. — Die übri¬
gen §§. sind wörtlich den früheren Mandaten nach¬
geschrieben. Folget der Waldzinstariff, der , so lange
die Verpfändung noch dauern wird, an die Stadt zu
bezahlen ist.
Die elbogner Bürger sträubten sich gegen diese
Bergordnung, und wollten sie nicht annelnnen. Dieses
wurde ihnen unter 8. März 1573 von der k. Ilofkammer mit Vorbehalt der Strafe scharf verwiesen, und
ihnen im Jahre 1574 den 10. April eine abermalige
Waldordnung hinausgegeben, die eine blosse Abschrift
der vorhergegangenen ist.
Die Befehle gegen die Ilolzfrevel waren nun organisirt , wie jene gegen die Bergbaufrevel, und bringen
gewöhnlich dieselben Motive wieder zur Sprache, zum
Beweise, dass die früheren Verordnungen nicht son¬
derlich viel gefruchtet haben. Kaiser Rudolph in sei¬
nem offenen Patent für die elbognischen Wälder vom
20. Juni 1583 6l) sagt ganz unverholen, dass ihm be¬
richtet worden, es würden*die früheren Befehle nicht
beobachtet , allerlei Vieh, sogar Schafe, in die Wälder
getrieben, mit den Hunden das Wild verjagt, unter
dem Schein des Grasens in den jungen Schlägen Eichen,
Buchen, Tannen die Gipfel abgeschnitten, die Blätter
abgestreift und vieler Schaden angerichtet: man solle
Gt_) F . A . Schniicdt 1. c,
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ihnen das Vieh confisciren , 10—2011. Strafe auflegen, und
wenn sie nielit zahlen können , sie körperlieh bestrafen.
Die Instruction an den Waldbereiter Hansen Thiele
zu Joachimsthal von dein Jahre 1590 ist ganz den frü¬
heren nachgeschrieben mit sehr unbedeutenden Ab¬
änderungen , als : dass , nachdem keine dün -e Brett bäume vorhanden wären, so sollten der Stadt Joachimstkal 50 Brettklötze zinsfrei angewiesen werden . Das
Stehenlassen von Samen oder Lassbäumen auf den
Holzsehlägen kommt hier zum Erstenmal vor ; die übri¬
gen Vorschriften rügen ganz dieselben Unordnungen,
die wir im Jahre 15G0 kennen gelernt haben , bloss
die Vorschriften zu der Rechnungsfülirung sind voll¬
ständiger und genauer bestimmt.
Dass es mit den Verrechnungen nicht am ordent¬
lichsten gehalten worden seyn möge , lernen wir aus
einer Verordnung an den Zehendner .zu Schlackenwald
vom 5. Juni 1595, 62) dem die Gefälle von Königswart
und von petschauer Wäldern zur Verrechnung über¬
geben werden , wo im Eingang gesagt wird , dass aller¬
hand Unrichtigkeiten vorgelaufen , die Gefälle hinterhalten und schädliche Reste gemacht worden ; um nun
den neu angestellten Waldbereiter in seinem Dienstfleiss
mehr anzueifern , hätten ihm Seine Majestät zu seinem
Dienstgehalt von GO Thlrn . noch 30 Thlr ., auf ein
Pferd zugelegt , und den Dienstgehalt der beiden
Heger von 10 auf 15 Thlr . erhöhet.
Was war hier von den l^orsten im elbogner Kreise
vorgetragen haben , könnten wir , wenn es nölhig wäre,
auch von den trautenauer und anderen Wäldern beibringen , wo es , nach vielen darüber ergangenen Verl r. A . Schmieät
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Ordnungen zu urdieilcn, da jene Wälder weit von dem
Kuttenberger Bergwerk entlegen, und das IIolz durch
Schwemmen bis Altkolin gebracht werden musste, noch
viel mehr Gelegenheiten zu Frevel und Unterschieden
gegeben hat.
Um den Standpunct der Forstcultur und das Un¬
zureichende der Mittel, den eingewurzelten Missbrauchen
entgegen zu wirken, am Schluss des Ulten Jahrhunderts
zu beurtheilen, dürften die angeführten Verordnungen
genügen, wobei nur noch dieses anzumerken ist, dass
die Reservat-Wälder des elbogner und joachimsthaler
Bezirks, die sich über eine Fläche von 12 Meilen ver¬
breiten , zwar ünter mehreren Waldbereitern vertheilt
waren, die einzelnen Forsten aber unter keinem Förster,
sondern bloss der Bewachung schlecht besoldeter Ileger
überlassen waren.
Es folgte nun der 30jährige Krieg, der eben nicht
geeignet war, in irgend einen Zweig eine bessere Ord¬
nung einzführen, auch ist uns aus jener Epoche nicht
eine Verordnung zu Gesicht gekommen.
Erst nach dem westphälischen Frieden erscheinen
wieder Verordnungen, die uns über den Zustand der
Reservat-Forste Nachrichten crtheilen.
Aus einer -Instruction für die Forstmeister der
reservirten Wälder der Herrschaft Frauenberg vom
21. November 1(153°3) ist zu ersehen, dass diese
Pfandherrschaft im .fahre 1557 mittelst Vergleichs, in
welchem die Wälder für.*die Bergwerke rCseivirt wer¬
den, an die Herren von Ungnad, 1502 an Joachim von
Neuhaus auf gleiche Weise übergegangen, auch Don
Balthasar Maradas, dem sie erblich überlassen worden,
033
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einen gleichlautenden Revers über die Wälder ausge*
stellt hat. Es hätte, diesen Reversen zu Folge, in der
Nähe der Rergvverke kein anderes IIolz geschlagen*
werden sollen, als was zum Bergbau nöthig war; dicss
sei aber nicht gehalten worden, es wäre vielmehr über¬
mässig s eh ä dl ich er weise am allernächsten um
das Bergwerk alles Ilolz weggehauen worden, und nicht
einmal Saamen-Bäume stehen geblieben, auch waren
Ausreutungen zu Wiesen und Feldern gemacht worden,
wodurch nun der Wald von den Bergwerken zum
grossen Nachtheile entfernt worden wäre, etc.
Eine ähnliche, weiter ausgedehnte und sich auf
Uibertretungen beziehende Forstinstruction ist wegen
dieser Reservatwälder, welche bereits an den Grafen
Adolph Schwarzenberg übergegangen waren, am 31. März
1670 an Johann Daudlebsky, Forstmeister zu Budweis
ergangen. 64) Es folgen hierauf die bekannten Vor¬
schriften.
Am 2. Juli 1661 wurde eine Instruction für den
Waldbereiter in Joachimsthal hinausgegeben. Dass der
Ilofkammer-Referent die Voracten gelesen, ist wohl
daraus ersichtlich; denn sie ist im Allgemeinen der
Maximilianischen
' Instruction nachgeschricben, es wer¬
den auch hier Gottesgab und Platten bloss auf Dörr¬
linge und Windbrüche verwiesen: wo sollten diese
aber wohl in Wäldern Vorkommen, wo schon vor 50
Jahren wenig grünes IIolz vorhanden war, und keines
nachgezogen wurde! IIolzculLur wird anbefohlen, zu¬
gleich aber den Städten erlaubt, ihr Vieh in ihre Revier
zu treiben, und wenn es ihnen dort zu enge werden
sollte, so soll man ihnen in den künigl. Revieren an
C4)
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unschädlichen Orten Weideplätze anweisen. Das Holz
soll ausser den Schär- oder Saambäumen nacheinander,
jedoch nur flügelweise und nicht grosse Flächen weg¬
gehauen werden, weder Gipfel noch anderes unge¬
schlachtetes Holz soll liegen bleiben etc. Dem Wald¬
bereiter werden zusammt einem Klepper 190 fl. 12 kr.
als Besoldung angewiesen; dafür soll er wöchentlich
wenigstens zwei- oder dreimal auf den Wäldern mit
Beobachtung des Wolfsberges sich finden lassen, auch
zum längsten in der anderen Woche die Räumung des
Gezirkes berührter Wälder umreiten und besichtigen,
wie es um die Rainsteine, Malhaufen und Rainbäume
bewandt und beschaffen ist etc. — Daraus geht ziem¬
lich klar hervor, dass Referent von den Revieren der
Herrschaft Schwarzenberg und Joachimsthal gar keinen
Begriff hatte, die in den unwirthbarsten Gebirgen ge¬
legen, nach den Rainsteinen in einem Tage gar nicht
umzureiten waren. Wenn sich auch der Waldbereiter
gar nicht im Wald umgesehen hätte, er hätte für 190 fl.
12 kr. sein ganzes Leben auf dem Sattel zubringen
müssen.
Von einem grösseren Interesse ist die Instruction
Kaiser Leopolds an Johann Georg Hübschmann vom
4. December 1683, weil sie sich über die ReservatWälder des elbogner Kreises verbreitet, von denen in
den früheren Instructionen keine Meldung geschehen.
Die Herrschaft Königswart war früher an die Herren
von Zedlitz verpfändet, und bei dieser Gelegenheit ein
Theil der Wälder zu Händen der Bergwerke reservirt

worden gegen eine bestimmte Abgabe an die Obrig¬
keit , welche durch Rückstellung eines Theiles des
Waldes und eines Gapitals abgelöst worden, worauf

sich der Eingang der Instruction bezieht, den wir hier
wörtlich nachschreiben. 65)
„Instruction auf den Johann Hübschmann, welchen
»»wir zu unserem Forstmeister über die bei dem Ver»jkauf der königswarter und petschauischen Herrschaften
»»(sintemal mit gedachter Herrschaft Königswart über
»»den ihr aus solchen Waldungen ausgesetzt gewesenen
»Quantität Bau-, Brenn- und Bräuholz, auch der aus
»unserm schlackenwaldischen Zehenden als ein Wald¬
zins jährlich zu bezahlenden 268 fl. 20 kr. halben ein
»gewisser Contract ao. 1668 geschlossen, und vermittelst
»eines eingeräumten Stück Waldes und haar ausge»»zahlten 5000 fl. das Jus abgelöset worden) auch El»,bogen, Frohnau und Teplischen ausgezogen und uns
»»Vorbehalten, und zu den schlackenwald- , schönfeld„und Iauterbach’schen Zinnbergwerken reserviret, und
»von vielen undenklichen Jahren auch dazu gebrauchte
»»Waldungen und Gehülz gnädigst bestellt und ange,,nommen. etc.“ f. Der Forstmeister soll der böhmi¬
schen llofkammer und dem Hauptmann in Schlacken¬
wald unterstehen, in Schönfeld oder Schlackenwald
wohnen. 2. Die Wälder bleiben auf ewige Zeiten nach
der königl. Disposition den Bergwerken Vorbehalten,
die Jagdbarkeit aber den Obrigkeiten überlassen. —
folgen die Generalia über die Gebarung, mit der
Bemerkung, dass den Bürgern nur 5 Klafter, den
Häckern 10 Klafter Holz zu verabfolgen, alles übrige
den Bergwerken vorzubehalten sey. An Deputaten für
die Geistlichkeit, Beamten und niedere Bedienstete ,
413 Klafter; der Stadt Petschau laut Kaufcontract 180 *
Klafter Brennholz und 150 Stämme Bau- und Zimmer6ä ) / *'. A . Suhmivdt
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holz « Das Rau - und Nutzholz soll nach einer eigenen
Tax verkauft « nicht wie sonst unter das Klafterholz
geschlagen werden , hn §. 8. kömmt vor , dass wäh¬
rend des Krieges durch Connivenz der Amtleute und
Oberjäger in Petschau viele neue Geraume zum Scha¬
den der Wälder gemacht und Zinse darauf gelegt
worden . Diese Brandwiesen wären einzuziehen , und
ähnliches nicht weiter zu gestatten . Die übrigen §§.
beziehen sich auf die bekannten Unterschleife , worunter
auch jener , dass sich früher die Forstmeister das
Gipfelholz zugeeignet haben . Dem Forstmeister werden
als Besoldung 210 fl. und für die Kanzlei 3 fl. nebst
30 Klafter Holz angewiesen , worunter schon die 46 fl.
Zulage verstanden sind , weil ihm durch die wieder
hinzugekommenen herrschaftlichen (cpler Wäldpr Arbeit
zugewachsen ; dafür soll er einen Klepper halten und
wöchentlich zweimal die Wälder bereiten . Zwei Wald¬
knechte in Königswart erhalten jährlich 16 fl. 48 kr .,
in der petschauer Revier der eine Heger 29 fl. 58 kr.,
der 2te 14 fl. 56 kr. und jener von Frohnau 13 fl. 48 kr.
Die löbl . Hofkammer hielt fest an dem Grundsätze
geringer Besoldungen , liess aber die Accidenzen der
Anweisegeldcr , weil sie von den Käufern bezahlt wur¬
den , passiren , es war also die Möglichkeit , auf einem
solchen Dienst leben zu können , auf die grösste Ilolfabgabe gestellt , und auf diesem Wege wollte man
Frevel verhüten und Ilolzwirthschaft erzielen.

Ä

Die Reformation der tepler Wälder für die Huber
Zinnbergwerke in Schlackenwald hatte Kaiser Ferdinand I. im Jahre 1549 bei Gelegenheit der Restitution
der Stadt Einsiedel und der anderen verpfändeten
Dörfer ausgesprochen : nach und nach hatte sieb aber
das Stift der Benutzung dieser Wälder wieder bcmäch-

109
ligt , worüber mit der löbl . Ilofkammer sieb ein Streit
entwickelte. Es wurde hierauf im Jahre 1680 eine
Commission nach dem Stift Tepel beordert , um diesen
Streit gütlich bei/.ulegen ; da sich aber diese Unter¬
handlung zerschlagen , so wurde der Prälat und Prior
des Convents nach Prag vor die Holkammer beschieden , und unterm 24, April 1686 folgender Vergleich
abgeschlossen:
Die Waldstrecken : Auscbcnbacher Haide , llothwald,
Königstein , Gcsperrc , rogauer , hohendorfer , auschwitzer , münch - und badter Holz werden als Reservate
für das huber Zinnbergwerk in Schlackenwald erklärt,
dem Stift aber ein jährlicher Canon von 1800 Klaftern,
den Untcrthancn 1200 Kl. , in Summa 3000 Klafter
Brennholz zugesprochen ; was das Bauholz anbetriffi,
habe das Stift seinen Bedarf jedes Jahr dem Forst¬
meister in Schlackenwald vorzulegen , welcher die An- *
Weisung nach dem Bedarf zu machen , und diese Wäl¬
der zu bewachen habe . — Dieser Vertrag ist von dem
Hofkammer - Präsidenten Grafen Wratislaw , Vicepräsidenten Grafen Wrtby , und noch zwei Käthen , dem
Abt Hyacinthus Von Strahow als Visitator , Grcgorius
Neudhardt , Abt , Baimund , Prior in Tepel unterschrie¬
ben , und in der künigl . Landtafel in dem 3ten Lilienfarbenquatern L. K. 15. den 18. November 1689 ein¬
getragen.
Wir übergehen einige Instructionen , die ohnehin
nur Abschriften aus der Kanzlei ohne autoptische
Kenntniss der Wälder waren , die man in F. A. Schmieds
Sammlung der Berggesetze nachlesen kann ; wir ent¬
halten uns auch aller Bemerkungen über den Grad der
Waldwirtbschafts *Intelligenz bis zu de'm Schluss des
1"ten Jahrhunderts , da sie ein jeder Leser selbst
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machen wird, — um zu sehen, was das 18te Jahr¬
hundert bringen wdlrde.
Nachdem nun nach 130 Jahren dieselben Vor¬
schriften verkündet, dieselben Frevel ausgeübt worden,
und die Bergwerke mit den Wäldern, deren sie zum
Bergbau nicht viel mehr bedurften, herabgekommen
waren, versuchte die k. Ilofkammer im Jahre 1726 die
Waldzinse auf das doppelte zu erhöhen. Es entstand
aber darüber ein solcher Jammer von Seite der noch
wenigen Zinn-Bergleute, dass für die Bergwerke in
Platten und Gottesgab wieder davon abgegangen wer¬
den musste*
Im Jahre 1729 unter dem Präsidio des Grafen
Franz Leopold Sternberg hatte sich endlich die k. k,
Hofkammer entschlossen,, die platner , gottesgaber und
presnitzer Wälder abmessen, und in Forstkarten legen
zu lassen, um eine sichere Basis zu einer künftigen
Forstwirtschaft zu erhalten. 'Zu diesem Zwecke wurde
von Joachimsthal aus am 17. September eine Commis -'
^sion in der Person des Landmessers Martin Schott und
eines Actuars dahin abgeschickt, um den gegenwärti¬
gen Zustand der Wälder zu besichtigen, ein Protocoll
darüber aufzunehmen, und ihre Vorschläge zu besserer
Bewirtschaftung beizufügen. Die in Joachimsthal ent¬
worfenen Instructionen, besonders jene für den Land¬
messer über die vorzunehmende Abschätzung und
Uiberzeugung des wahren Bestandes nach einem Probehicb, gewähren die Uiberzeugung, dass die Forstwissen¬
schaft bereits bedeutende Fortschritte gemacht hatte. 66)
Aus dem Protocoll geht nun ferner hervor, dass
zwischen dem wenigen noch übrigen schlagbaren Holze,
66) Abschrift im böhmischenMuseum.

111
und den auf dem Walde ruhenden Lasten kein. Verhältniss bestehe : dem Städtchen Platten müssten 400 Kl.
Brennholz und alles nöthige Bauholz , den Bergwerken’
Brett -, Schacht - und *Köhlholz , den Farbenmühlen
(Kobalt ?) 450 Klafter , dem breitenbacher Hammer
300 Kl. abgegeben werden . Dieses wäre dermalen nicht
mehr möglich , wenn man nicht , wie auch in Sachsen
üblich , einen Tlieil Stockholz und Büscheln surrogiren
dürfte ; doch dürfe man das Stöckeräumen nicht den
Fabrikanten überlassen , die gewohnt wären , grünes
Holz darunter zu schlichten ; es müsse unter Aufsicht
des Forstmeisters geschehen , und besonders aufge¬
schlichtet werden . Es habe der Augenschein gegeben,
und Förster Schoppei sei es geständig gewesen , dass
seit drei Jahren her gewissen bestimmten Häusern mit
Erlaubniss des Oberamtes gestattet worden , mitten in
remarcabel schönen Waldantheilen des besten Wuchses
ganze Theile heraus zu hauen , wofür sie auch etwas
bezahlen müssen, welches jedoch in privatum commodum gediehen wäre. So wären auch ultra mandatum
Camerae weit mehr Häuser gebaut worden , als gestattet
war. Eben so wäre auch der Verbot der Kammer
übertreten worden , dass keine fremde Pächter in die
Häuser aufgenommen werden dürften , sie wären noch
wirklich von solchen bewohnt , etc. Dem Landmesser
war täglich 1 fl. , dem Actuar 30 kr. als Diäten ange¬
wiesen.
Ein Jahrhundert früher hätten die nun getroffenen
Anstalten wesentlichen Nutzen bringen können . Mangel
an wissenschaftlicher Bildung und an Energie können
aber , zumal in einem Walde im hohen Gebirge eine
solche Verheerung hervorbringen , dass seihst das Klima
sich ändert , und wo sonst Brettklötze standen , nun

112
die Zwergbirke , die Krummholzkiefer den Platz ein¬
nimmt , wie es bei Gottesgab der Fall ist.
Das Vorsclireiten der Forstwissenschaft seit der
zweiten Hälfte des löten Jahrhunderts , — die getroffe¬
nen Vorkehrungen in den meisten Staaten Europas,
die Intelligenz zumal in diesem Wissenschaftszweige zu
verbreiten , die zweckmässigeren Besoldungsregulative
haben sonder Zweifel viele jener Hindernisse wegge¬
räumt , welche in früherer Zeit der Bewirthschaftung
der Ileservatwäldcr im Wege standen , ganz besonders
dadurch , dass die Bergwerke in jenen Forsten nur
wenig Holz mehr für den Bergbau bedürfen ; doch
lassen sie sich noch immer von Wäldern , die einer
unmittelbaren Aufsicht unterstehen , unterscheiden.

Schluss.

Wenn wir nun am Schluss der Geschichte der
Bergwerke uns die Frage stellen , welche Ursachen
eigentlich ihren Verfall herbeigeführt haben , so finden
wir diese so zahlreich , dass wir uns wundern müssen,
dass dieses Ereigniss nicht früher eingetreten ist.
Die blühendste Epoche , in welcher die einmal ent¬
deckten Bergwerke den grössten Reichthum , die ansehn¬
lichste Ausbeute dargeboten , war gewöhnlich die frühe¬
ste, besonders zu jener Zeit, wo die Bergbaukunde noch
wenig entwickelt war , aus dem ganz einfachen Grunde,
weil in einem ganz freien Felde und den oberen Berg¬
mitteln nur solche ' Schwierigkeiten sich ergaben , die
durch die physischen Kräfte der Menschen und Pferde
überwunden werden konnten . Dass man durch einen
falschen AngÄff auch schon etwas erschweren oder
verwüsten könne , daran hat damals Niemand gedacht
da es sich erst in der Folge ergab , wenn man in
grösserer Tiefe den Kampf mit den sich zudrängenden
Wassern beginnen musste. Wer gesunde Arme bcsasä,
war ein Bergmann .
•. >i. :
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Zu früh , zu oft und zu andauernd haben Krieges¬
störungen die ' Arbeiten unterbrochen . Das Bergvolk
unter einer Art milliärischer Disciplin gehalten , ergriff
die Waffen , folgte unter seinen eigenen Anführern den
Fahnen seines Souverains oder Bergherrn ; — es kam
nach Jahren verwildert oder gar nicht zurück . — Eine
neue Mannschaft trat an ihre Stelle.
Die Wasser waren aufgegangen , hatten die tiefsten
Baue ersäuft ; die Schächte , die Stollen waren verfallen.
Die physischen Kräfte der Menschen und Thiere reich¬
ten nicht hin , die entstandenen Hindernisse zu über¬
wältigen ; die mechanischen Wissenschaften waren noch
nicht so weit vorgerückt , um die physischen Kräfte zu
vervielfältigen . Aber es gab noch freies unVerritztes
Feld auf dem Berge , die Metalle wurden sehr gesucht,
standen in hohem Werthe ; Gewerbe , welche viele
Hände beschäftigten , gab es wenige ; der Taglohn war
gering und doch nicht gesichert ; der Bergbau gewährte
Hoffnung , Sicherheit der Person und des Eigenthums,
eine eigene Gerichtsbarkeit und Freiheit , wegen anders¬
wo gemachter Schulden oder politischer Vergehen (mit
Ausschluss von Mord und Kirchenraub ) nicht verfolgt,
noch zu einem anderen Gerichte als jenem des obristen Münzmeisters gezogen werden zu dürfen : — alle
Menschen , die nicht angesessen waren , drängten sich
in die Klüfte .
/
Der Zufall begünstigte Einen , und Hunderte schöpf¬
ten neue Hoffnung. Es wurden unglaubliche , einer
vernünftigen Berechnung oft widerstrebende tiefe Baue
oder Stollen zu 300, 600, 900, 1200 und mehr Klafter
Länge unternommen und ausgeführt , ohne die zu Lö¬
sung der Wasser gehörige Tiefe einzubringen . Zehn
Gewerken haben gewonnen und das Eroberte lustig
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und leichtfertig vergeudet ; Hunderte sind zu Bettlern
geworden : die Hoffnung ist allen geblieben.
Es traten aber wieder blutige Zeiten ein, die nicht
bloss den Bergbau störten ; die aufgeregten Leiden¬
schaften, ' das ungebundene Leben , die nach aussen
entwickelte rohe Kraft , führten zu einer allgemeinen
Demoralisation . Die Kinder des Friedens , Wissen¬
schaften und Künste lagen darnieder.
Ein ^ ieues Bergvolk , schwerer in Mannszucht zu
erhalten , setzte sich in die verlassenen Hütten und
Gebäude . Der schon viel durchwühlte Berg forderte
eine behutsame , verständige Behandlung , sie war bei
den Befehlenden wie bei den Gehorchenden nicht vor¬
handen , noch auf örtliche Vorkenntniss begründet.
Die Zeitverhältnisse hatten sich geändert . Das
Holz , welches man sorglos verwüsten liess , war von
dem Berg zurückgewichen , musste mit grösserem Aufwande aus der Ferne gebracht werden . Die Acker¬
krume hatte bei Urbarmachung des Waldbodens an
Werth gewonnen , man mochte sie nicht auf ungewisse
Hoffnung aufwühlen lassen . Ein neuer , an Gold und
Silber überreicher Welltheil war entdeckt worden , aus
welchem man diese Metalle nach Eur ^ ta herüber
brachte.
Der Bergmann , der nichts besass als seine Hände
und seine Hoffnung , wollte vollkommene Freiheit ge¬
messen , — der Bürger der Bergstädte , der Gewerbsmann sein Eigenthum , seinen Erwerb ruhig verwahren,
— die Beamten von beiden , von ihrer Stelle so viel
als möglich geniessen . Die gleichsam militärische Sub¬
ordination der Vorzeit gegen die Vorgesetzten wurde
in dem gleichen Verhältnisse , in welchem die Moralität
ahnahm , allmälig aufgelöst ; es herrschte allgemeiner
Widerwille zwischen den Beamten unter einander , so
8*
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ihnen, den Bürgern und der Knappschaft.
Unzählige Klagen drängten sich nun zu den höheren
Behörden bis an die Stufen des Thrones herauf. Um
sich von den Ursachen des allgemeinen Missvergnügens
zu überzeugen und den Zustand der Bergwerke zu
erforschen, wählte man den Weg der Commissionen.
Nach alter Sitte ernannte der Souvcrain einige Commissäre, denen auf den Landtagen aus allen drei Stän¬
den andere Commissäre beigefügt wurden, ändern die
Bergwerke als ein Kleinod der Krone betra& tet wur¬
den. Die Commissäre w'aren ausgezeichnet rechtliche
Männer, aber nur wenige mochten Bergverständige ge¬
wesen seyn. Der Oberstmünzmeislermusste ein Adelicher seyn, er mochte jemals einen Schacht befahren
haben oder nicht. Es brauchte Zeit, bis eine Commis¬
sion von 12 Individuen sich zusammenfand; sie kam
in die Bergstadt, liess die Beamten in die Schächte
fahren, und sich im Zimmer über den Befund Bericht
erstatten; die Beamten, die Gewerken, die Kläger aus
allen Classen wurden einvernommen, Protocolle dar¬
über verfasst, und eine Belation von 30 — 40 Bögen
mit 20 — 100 Beilagen zu Stande gebracht, abgefah¬
ren , und das Elaborat der königlichen Ilofkammer,
welche ebenfalls aus mehr Männern von der Feder als
von dem Leder — nach der Bergmannssprachc — zu¬
sammengesetzt war, übergeben, von dieser mit Band¬
glossen versehen, mit einem Einbegleitungsbericht an
den Souverain nach Nürnberg, Augsburg, Ilegensburg,
oder wo' er sich sonst auf Reichstagen oder in anderen
Provinzen seiner Staaten aufhielt, nachgcschickt. Man
muss in der That sich wundern, mit welcher harm¬
losen Geduld und Milde die Souveraine zahllose Com¬
missionsberichte ein ganzes Jahrhundert hindurch im
Einzelnen oder im Ganzen, Punct für Punct, oft noch
wie zwischen
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in demselben Jahre erledigen , und nicht ermüdeten,
dieselben immer wiederkehrenden Klagen mit Gleichmuth zu ertragen.
Die Idee , dass die böhmischen Bergwerke eine
unerschöpfliche Quelle des Reichthums, ein Kleinod
der Krone, ein wahres Palladium seyen, war seit dem
13tcn Jahrhunderte sowohl bei den Königen als bei
den Ständen und dem Volke zu einer fixen Idee ge¬
worden, so dass die Berichte der Münzmeister und
Commissionen, die sich äusserten, dass„ was einen Anfang
gehabt habe, wohl auch ein Ende nehmen werde, dass
ein alter Körper nicht so viel Kraft äussern könne als
ein junger Körper,“ nicht den geringsten Eindruck hinterliessen. In der älteren Zeit war diese Idee ganz
richtig : wollte man dem Feinde entgegenziehen, schickte
man in die Bergwerke, liess das Gold und Silber ab¬
holen, setzte die Bergknappen auf die zahllosen Pferde,
die alle Bergarbeiten verrichteten, — und ein Kriegs¬
heer , wie es damals genügte, war ausgerüstet. Doch
schon während der Regierung König Johanns war diese
Ansicht nicht mehr haltbar ; viele Krongüter, am Ende
selbst die Goldwäschen und Rergwerke mussten an die
Regierer des Hauses Rosenberg oder andere Dynasten
verpfändet werden, uin seine ritterlichen Fahrten und
Fehden glorreich zu vollbringen. Nach dem Hussiten¬
kriege haben sich die Bergwerke nie wieder ganz hergestellt.
Hätte sich die königliche Hofkammer schon da¬
mals davon überzeugt und den Gewinn von den Berg¬
werken nicht immer in dem directen Einkommen der
Zehenden, der Quatembergelder — selbst von nicht
fündigen Zechen, der unverhältnissmässig geringen Preise
für die Metalleinlösung, und in dem unbedeutenden
Gewinn an der Verschiedenheit des nürnberger gegen

*
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das erfurter Gewicht, wodurch die Gewerken sehr be¬
drückt wurden, gesucht, sondern sicli an den indirecten Gewinn gehalten durch das in den Umlauf gebrachte
Metall, was sehr beträchtlich war, durch den Schlag¬
schatz, die Erweiterung der Gewerbe in den Städten*
des Feldbaues, der Bevölkerung, durch das vergrösserte
Consumo und die Erhaltung so vieler Tausend Men¬
schen, durch welche das böhmische Gebirge, welches
ohne den Bergbau vielleicht bis zum heutigen Tage
unbewohnt geblieben wäre, bebaut worden ist ; — hätte
sie früher daran gedacht, die übergrossen Reservat¬
wälder, die dem Bergbau wesentlich waren, durch eine
verständige Forsteinrichtung der Verwüstung zu entreissen und in Cultur zu erhalten : so hätte sie nicht
nöthig gehabt, der sich im löten Jahrhunderte entwi¬
ckelnden Industrie in den Weg zU treten, durch erhöhete Abgaben und Verweigerung des Holzes die Zinn¬
erzeugung zu hemmen, die Vitriol- und Alaunfabrication, die Böhmen von dem venezianischen Alleinhandel
mit dieser Waare befreite, zu beschränken, und die
Glashütten aufzuheben; die Silberbergwerke würden
sich gewiss in einem mittelmässigen Zustande erhalten
haben.
Die Commissionen folgten einander hundert Jahre
hindurch nach allen Richtungen des Landes, ohne
den allergeringsten Erfolg, weil die Conmiissäre nicht
zurücklassen konnten, was da fehlte — Kenntnisse,
Redlichkeit und guten Willen; das Verordnete wurde
schlecht oder gar nicht befolgt.
Die Scheidekunst, ob sie gleich im lGten Jahr¬
hunderte Fortschritte gemacht, wurde als ein Geheimniss behandelt, In dunklen Räumen Blei, Zinn, Queck¬
silber in Gold und Silber zu verwandeln, war die zu
lösende \ufgabe, welcher man nachslrebte; das Silber-
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erz mit geringem Verlust zu schmelzen, hatte aber
Niemand erlernt. So lange man Erze hatte, von denen
der Cenlner 10, 15, auch mehr Mark Silber hielt,
brauchte man die Sache nicht so genau zu nehmen;
es blieb immer noch genug Silber im Tiegel zurück,
wenn man auch den vierten Tlieil in Rauch aufgehen
liess. Als man aber in Kuttenberg und Joachimsthal
arme Kiese von 1, 2, 3 Loth im Centner verschmelzte,
durfte freilich nicht viel verbrannt werden, wenn etwas
übrig bleiben sollte. Vierzigjährige Versuche in Kut¬
tenberg und Joachimsthal haben über diesen Gegen¬
stand •kein überzeugendes Resultat geliefert, ja man
ist heute noch darüber nicht ganz im Reinen.
Unter diesen Umständen wären, ohne eine voll¬
ständige Umänderung von Grundsätzen in der Berg¬
werksadministration, auch ohne Dazwischenkunft des
30jährigen Krieges die Bergwerke zum Erliegen gekom¬
men: darum kann man aber dennoch nicht behaupten,
dass sie abgebaut sind , denn mehr oder weniger sind
sie alle noch mit Anbrüchen verlassen worden; aber
wahr ist , was der wackere Oberbergmeister Lazarus
Erker mehrmal wiederholt hat : „solche Gebirge auf¬
zunehmen, ist nicht die Sache armer Gewerken, ohne
eine bedeutende Vorlage ist Geld und Arbeit verlo¬
ren." Er sagt aber auch: „Wir vermögen schon jetzt
mehr Hindernisse zu überwältigen als unsere Vorfahren,
und die nach uns kommen, werden es noch besser
treffen."
Soll jedoch unser Urtheil über die Vergangenheit
für billig anerkannt werden, so dürfen wir dieses nicht
von dem Standpuncte aus fällen, auf welchen uns eine

400jährige Erfahrung und das Vorschreiten der Civilisation und der Wissenschaften gehoben hat ; wir müs-
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sen in die Vorzeit zurückkehren, aus welcher die ersten
Berggesetzgehungenhervorgegangen sind.
Im 13. und 14ten Jahrhunderte, wahrend welchen
sich der Berghau in Böhmen und Mähren am meisten
entwickelt hat, war bereits das römische Recht in die
deutsche Gesetzgebung eingedrungen. Die Könige hat¬
ten kein anderes Einkommen ausser den zur Krone
gehörenden Städten und Krongütern, Mauthen, einer
Steuer (Berna genannt) und den Kronhergwerken, wel¬
che letztere als der Schatz betrachtet wurden, der für
alle besondere Fälle Aushilfe leisten musste ; daher
denn auch die Stände des Landes auf die Erhaltung
dieses Kronscliatzes Einfluss nahmen. Es lag in der
Natur der Sache, dass man diese Quelle, die Nieman¬
den in den eigenen Säckel cingrifi-, so hoch als mög¬
lich zu steigern suchte t und die Herren Stände waren
hiezu immer willig und bereit , um hei ausserordentli-'
chen Fällen mit Beiträgen verschont zu bleiben. Auf
diesen Grundsätzen beruhet die BerggesetzgebungK.
Wenzel II., wie wir in der Geschichte der Berggesetz¬
gebung deutlicher auseinander setzen werden. Diese
Finanzgrundsätze sind auf die königliche Hofkammer
übergegangen, und haben sich dort weit über die Zeit
hinaus erhalten, wo ein reicher Bergsegen die Hand¬
habung dieser Gesetze möglich machte.
Die leidige Epoche des lleligionskrieges im löten
Jahrhunderte hat nicht nur den Bergbau zum grossen
Theil zu Grunde gerichtet, sie hat auch das Volk demoralisirt, Zwiespalt und Feindschaft unter den Men¬
schen zurückgelassen, und was für den Bergbau noch
schlimmer war, die Regenten aus Mangel an Geld in
die Nothwendigkeit gesetzt, ohne Unterlass Anweisungen
auf die Bergwerke zu stellen, die nicht honorirt wer¬
den konnten ; daher nicht nur keine Vorlage übrig
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blieb, um Hoffnungsbaue zu führen, sondern vielmehr
Schulden auf den meisten Bergwerken sich häuften,
und Raubbau geführt wurde, um nur die täglichen
Bedürfnisse zu decken. In dieser Schule waren die
bergbeamten, waren die Kammerräthe erzogen. Ihre
Finanzpläne erstreckten sich nicht weiter, als auf ge¬
ringe Mäckeleien, das Silber nach dem schwereren
Erfurter Gewicht einzunehmen, und nach dem leichte¬
ren nürnberger Gewicht auszugeben, — das Silber tief
unter dem wahren Preise in der Einlösung einzunehrhen, und dadurch das Schmuggeln zu begünstigen etc.
Es waren hundert- und mehrjährige Vorschriften, denen
man routinenmässig folgte, ohne von den veränderten
Zcitverhältnissen Notiz zu nehmen.
Diese Verhältnisse hatten sich aber gar sehr ver¬
ändert; die in der Berggesetzgebung liegenden Gebre¬
chen traten factisch hervor und erzeugten eine Opposition^gegen den Bergbau, ohne dass man von beiden
Seiten den eigentlichen Grund derselben bemerkte.
Die älteren Berggesetzgebungen sind feindselig gegen
den Landbau, sie räumen dem Bergmann^ das Recht
ein, die Oberfläche zu zerstören, ohne den Eigenthümer
zu entschädigen, und verlangen von dem Grundbesitzer
das Grubenholz gegen Abreichnng des Zehends und den
Bau der Freikuksen, deren Ertrag vorerst nur voraus¬
gesetzt wird. Die Wälder , die man Anfangs, wo sie
das ganze Land überdeckten, gerne roden liess, waren
gelichtet, und da sie weder gemessen noch geschützt,
und eben so wenig bewacht waren, so wusste eigent¬
lich Niemand, ob er zu viel oder zu wenig hatte, be¬
sorgte Mangel, wo noch Uiberfluss war, oder liess sie
leichtsinnig abräumen. Die Güterbesitzer suchten nun
dem Bergbau entgegen zu treten, — die Hofkainmer
mit scharfen Befehlen den Bergbau zu unterstützen;

/
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die Billigkeit einer Entschädigung ist Niemand ein¬
gefallen, ausser König Ferdinand I. , der den Bürgern
von Joachimsthal, auf deren Gründen die Gewerken
von dem Zinnbergwerk Hengst Gruben hatten , die
Zinnwage für Hengst mit 6 Pfennigen Waggcld vom
Centner ertheilte: doch blieb es bei diesem einzelnen
Beispiele. Die beiden Bergvergleiche der Könige Fer¬
dinand I. und Maximilian II. , von den Jahren 1534
und 15T5, die noch heute bestehen, haben manche
nützliche Modificationen herbeigeführt, und die beider¬
seitigen Rechte und Ansprüche klar bestimmt : der
Grundsatz der Entschadung der Oberfläche ist aber
unbeachtet geblieben.
Ein zweites Verfahren der königlichen Hofkammer,
welches vielen Schaden brachte, und das Schmuggeln
vermehrte, waren die raschen Prohibilivgesetze. Wenn
die Joachimsthaler klagten, dass ihnen das Holz man¬
geln würde, — ob die Angabe richtig oder unnichtig
sey, wusste Niemand — wurde der Zinnzehend und
der Waldzins erhöhet, um die Zinnerzeugung(die mehr
einbrachte, fals das joachimsthaler Silber) zu beschrän¬
ken ; es wurden Glashütten aufgehoben, und die Vitriol¬
hütten auf entfernte Holzplätze verwiesen etc.
Im Einzelnen wurden wohl öfter Nachlässe ertheilt,
Beihilfen gegeben; der Wille, den vorhandenen Uibeln
abzuhelfen, ist allenthalben sichtbar : da aber nie auf
den Grund des Gibels gesehen, nie eine organische
Abänderung vorgenommen wurde, um sich den Anfor¬
derungen der Zeitverhältnisse gleichzustellen: so ist
man allmälig aus dem Zeitverhältnisse ausgetreten, und
der alte Bergbau auf edle Metalle ist durch den Bau
der unedlen Metalle, besonders des Alauns und Vitriols,
der in der Mitte des töten Jahrhunderts sehr schnell
sich entwickelt hatte, verdrängt worden, so dass, wenn

123
auch der 30jährige Krieg nicht eingetreten wäre, der
Bergbau auf edle Metalle ohne eine organische Ver¬
änderung der Gesetzgebung sich nicht hätte erhalten
können.
Der Bergbau auf edle Metalle ist mit dem 16ten
Jahrhunderte und dem darauf folgenden 30jährigen
Kriege erloschen, ohne dass man sagen könnte, es
wären alle Bergwerke ausgebaut gewesen; er hat sich
aber auch in den nachgefolgten Zeiten nie mehr genü¬
gend erhoben , ob es gleich noch einzelne Jahre gab,
wo mehrere Bergwerke, selbst Kuttenberg und Joachims¬
thal, die am stärksten durchwühlt waren, noch hinrei¬
chende Ausbeute lieferten.
Es drängt sich nun die Frage auf, ob die Ursa¬
chen, die den Bergbau zum Sinken gebracht haben,
noch fort bestehen, und die etwa noch bestehenden
nicht gehoben werden können? Ganz genügend und
auf das Einzelne eingehend lässt sich diese Frage hier
nicht beantworten, weil dazu die Geschichte der Berg¬
gesetzgebung und die Bearbeitung der dritten Periode
des Bergbaues vorausgehen muss; eine allgemeine An¬
sicht erlauben wir uns jedoch vorauszuschicken.
Nach unserer Ansicht lassen sich die Ursachen,
welche den Bergbau bis zu dem Schlüsse des IGten
Jahrhunderts gefährdet haben, in zwei Hauptklassen
eintheilen.
A. Aeussere, positive, vorübergehende,
B. innere, negative, perennirende Ursachen.
ln die Classe A sind zu zählen:
1. Pest.
2. Theuerung der Lebensmittel.
3. Krieg.
4. Meteorische Begebenheiten.
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In die zweite Classe B rechnen wir:
1. Unzweckmässige Gesetzgebungen.
2. Mangel an dem nöthigen Gelde zu einer be¬
deutenden Vorlage.
3. Mangel an den nöthigen technischen und
chemischen Kenntnissen.
I

A.

1. Die Pest , die in den früheren Jahrhunderten
auch unser Land öfter bedrängte , ist, Dank dem Him¬
mel und den Souverainen , die sie durch ^Pestkordone
zuriiekgedrängt haben , seit dem Jahre 1713 nicht mehr
über unsere Gränze geschritten . Gegen epidemische
Krankheiten sind die zweckmässigsten ärztlichen und
polizeilichen Anstalten eingeführt.
2. Theuerung . Seitdem der Bau der Kartoffeln
in Europa sich so sehr verbreitet hat, und ein grosser
Theil der Brache jährlich angebaut wird , ist Mangel
und Theuerung eine seltene Erscheinung ; es sind viel¬
mehr die Brodfrüchte verhältnissmässig wohlfeil ; in
jedem Falle ist eine solche Erscheinung vorüber¬
gehend.
3. Kriege sind , wenn auch nicht ganz zu ver¬
meiden , im Inneren des Landes selten. Seit dem sie¬
benjährigen Kriege hat das innere Böhmen keine feind¬
liche Armee gesehen.
4. Meteorische Erscheinungen . Diese sind selten
allgemein , und noch seltener andauernd ; sie können
hindernd einwirken, aber wohl nicht leicht einen Berg¬
bau zerstören.
B.
1. Eine zweckmässige Gesetzgebung . Alle alte
Gesetzgebungen bis zu dem Schlüsse des löten Jahr¬
hunderts haben drei wesentliche Fehler:
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a) Dass
sie den Bergbau durch directe Abgabe
selbst von Zechen , die noch keine Ausbeute
gaben , belasten und durch unverhältnissmässige
Preise der Einlösung der Metalle den Abbau
geringer , nur 3 — 41öthiger Metalle , die man
doch oft gewinnen muss, bevor die tieferen und
reicheren erreicht werden , beinahe unmöglich
gemacht , und eben dadurch von dem Bergbau
abgeschreckt haben.
bj Dass
sie keinen Unterschied zwischen Ganggebir¬
gen und Flötzgebirgen anerkennen . — Was die
Natur getrennt hat, kann der Mensch nicht ver¬
einen . — ln den alten Bergfreiheilen , werden
Seifenwerke und Bergwerke ohne Unterschied
vergeben ; für die Bergseifen bestehet kein eige¬
nes Maas, ob sie gleich die zahlreichsten in der
ersten Zeit des Bergbaues waren. Kann man wohl
im Flötzgebirge , welches horizontal fortstreicht,
verständiger Weise nach gleichen Maassen in ewige
Teufe verleihen , wie in Ganggebirge ? Die älte¬
ren Gesetze haben davon keine Notiz genommen.
König Ferdinand I. war der einzige, der in der
Verleihung der Braunkohle an Bohuslaw Lobkowitz ein für Flötzgebirge zweckmässiges Maass
von 3000 Quadratellen bestimmte, es wurde aber
nicht weiter beachtet.
cj

Ein
Berggesetz muss suf der Justitia distributiva
beruhen , indem der Souverain alle seine Unterthanen , den Feldbauir wie den Bergbauenden
gleich schützen muss, ln den älteren Berggesetz¬
gebungen wird nur fü- den letzten gesorgt . Die
Entschädigung des Eigmthümers steht in keinem
Verhältnisse mit dem Verluste der Oberfläche,
zumal .in unserer Zeit. Mehrere Quadratmeilen
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von Seifenhügeln liegen noch heut zu Tage,
gleich Sanddünen am Ufer des Meeres, an un¬
seren Flüssen unbenützt . Der Bergbau auf edle
Metalle ging ehmals grossentheils in Gebirgen
um , wo die Oberfläche in geringem Werthe
stand , senkte sich in die Tiefe. Der Bergbau
im Flötzgebirge streicht zum grossen Theil hori¬
zontal unter der urbaren Fläche hinweg, die oft
einen grösseren Werth hat als z. B. die Braun¬
kohle , die man zur Aschebereitung hervorholet.
Das gerechte Maass zu treffen, ist eine noch un¬
aufgelöste Frage . Der Code Napoleon hat den
Landmann in offenbaren Schutz genommen , den
Bergbau beengt , die Manufacturen bei dem Ge¬
brauche der Stein - und Braunkohle in Missver¬
hältnis gebracht . In Deutschland wird
Bergbau mehr begünstiget . Einzelne Mängel
alten Gesetzgebung zu rügen , behalten wir
vor , so wie an neuere zu erinnern , die

der
der
uns
den

Alten unbekannt waren, z. B. die Dampfmaschi¬
nen , den Erdbohrer , die bei uns noch ausseF
dem Gesetze liegen.
2. Der Mangel an einem hinreichenden Geldver¬
lage endet meistens mit dem Verderb des Gewerken
und der Zeche . Die Vorauslage lässt sich selten genau
berechnen ; die Begierde, zu gewinnen, reizt zu einem
leichtsinnigen Beginnen , und endet mit einem Recesse.
Der Grundsatz , durch Concurrenz z. B. bei der Stein¬
kohle die Preise herabzuhalten , ist ein illusorischer
Grundsatz . Der arme Giwerke hat weniger zu verlie¬
ren , und thut er es , .so verfällt er in Reste , verlässt
die Grube , die ersäuft, uid am Ende zu Bruch gehet,
wodurch schon eine Met ge Grubcnfelder unbenutzt
zum Erliegen gekommen ind die Oberfläche zum F'eld-
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bau nicht mehr anwendbar ist. Die alten Berggesetze
haben nie nach dem Vermögen des Kuksinhabers.ge¬
fragt ; die Commissionsberichte klagen aber häufig über
die davon gelaufenen Gewerken, die nichts als ihre
Schulden zurückgelassen haben. Lazarus Erker hat
auf den Nachtheil, den armselige Gewerken dem Berg¬
bau zufügen, mehrmal aufmerksam gemacht; er war
auch der erste, der auf die Opposition der Grundbe¬
sitzer gegen die Bergbauenden aufmerksam machte,
und Vorschläge zur Sprache brachte, um das Interesse
der Grundbesitzer mit jenem des Bergbaues zu ver¬
binden ; sie verklangen in den ungünstigen Zeitverhält¬
nissen des Endes des 1fiten Jahrhundertes.
3. Der Mangel an technischen Kenntnissen hat
sich sowohl bei dem Schacht- als Stollenbau, bei den
nöthigen Maschinen, um die Wasser zu heben, in der
früheren Zeit sehr fühlbar gemacht, ja er lag selbst in
der Gesetzgebung. Das Gesetz der Wenceslaischen
Bergordnung , dass die Schächte einander so nahe
eingeschlagen werden dürfen, als nur der Eunnbaum
umgehen kann, ist davon ein offenbarer Beweis, denn
solche Schächte behalten keine Bergfeste zwischen sich,
die bei grösserer Tiefe sie erhalten könnte , zumal
wenn sie, wie es selbst noch im löten Jahrhunderte
der Gebrauch war, durch Feuersetzen in mürbe ge¬
wordenem Gebirg abgeteuft worden.
Noch schlechter stand es mit der Docimasie, wie
es die wiederholten Schmelzproben durch 40 Jahre
nachweisen. Von einer Lehranstalt ist nirgends eine
Hede. — Man liess Empiriker aus anderen Ländern
kommen, die verschiedene Künste oder Arcana zu be¬
sitzen Vorgaben; die comparativen Versuche endeten
aber gewöhnlich mit einem Deficit in der Cassa oder
den Malerialvorräthen. Im 17len Jahrhunderte war
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bereits alles zu Errichtung einer Bergschule in .loachimsthal vorbereitet und veranstaltet, kam aber aus
unbekannten Gründen nicht zu Stande.
Gegen ähnliche Nachtheile schützet der gegen¬
wärtige Standpunct der Wissenschaften, da wo sie den
geeigneten Menschen leicht zugänglich gemacht werden.
Die Kräfte der Menschen und der Pferde , die sonst
alle Arbeiten verrichten mussten, sind nun durch
Dampfmaschinen auf das Höchste gesteigert; die Me¬
chanik hat eine Menge Erleichterungen für Transport¬
mittel, Wasserhehungen etc. geschaffen; die Chemie
hat in unseren Tagen die erstaunenswürdigstenFort¬
schritte gemacht ; die polytechnischen Institute lehren
alle Vorkenntnisse, die der Bergbeamte bedarf, um in
einer, an geeigneter Stelle zunächst einem gut bestell¬
ten Bergwerke errichteten Bergschule die theoretischen
Kenntnisse mit der Modalität der Ausführung zu ver¬
binden. Die geognostischen Kenntnisse, die unseren
Vorfahren ganz unbekannt waren, finden zumal in einer
solchen Bergschule die zweckmässigstc Anwendung,
weil man sie nicht bloss auf der Oberfläche, sondern
bis in die Tiefen von ein Paar Hundert Klaftern ver¬
folgen kann.
Dieselben Hindernisse, welche in der Vorzeit den
Bergbau zurückgedrängt haben , sind dermalen nicht
mehr zu besorgen ; doch möchte wohl noch manches
vorausgehen müssen, um ihn mit Beruhigung zu be¬
ginnen, worüber wir uns in der Folge bestimmter aus¬
«
sprechen werden.
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, 1045, 22. Oct . — Heriög Bfretislaw von BfihÖstrow
( auf der Insel) die
men schenkt dem Kloster Ostrow
Burg Hradck bei Eule » . * , * * . . * *1
2. Olmütz , 1200, 1. Sept . — Wladislaw , Markgraf von
Mahren , schenkt dem Kloster Hradisch bei Olmütz den
Markt Knihnitz
1.

3. Znaim , 1200, 9. Sept .— Wladislaw , Markgraf von Mähren,
spricht dem Kloster Hradisch den Wald bei Lastian und
Domassow, nebst den dortigen Bergwerken gerichtlich zu
4. Pr a g, 1227, o. T, — K. Plemysl Otakar I. schenkt dem Er¬
bauer der Stadl Jamnitz in Mähren , Peter Castellan von
Vottau , die Bergwerke von Jamnitz \ ' . * , , ,
5. Iglau, 1234 , im Sept .— Pfcmysl , Markgraf von Mähren,
schenkt dem Ratibor von Doblin aus Gnaden drei dem¬

2

4

■

selben gerichtlich abgesprochene Stollen zu Doblin . .
1236 , o. T . — Premyst Markgraf von
6. Tischnowitz,
Mähren verleiht dem Stibor Burggrafen zu Eidihom , und
dessen Nachfolgern im Amte, das Dorf Lazan ( Laianky)
mit den dortigen Eisenbergwerken
1238 , 1. Aug . — Ptemysl Markgraf von
7. Welehrad,
Mähren schenkt dem Kloster Welehrad den Hof und Wald

8

bei Zablazan, nebst den dortigen Eisenbergwerken , .
Ohnge -f, 1250. Die von K. Wenzel ertheilten Iglaucr
.
* ..
Bergrechte .
9. Um’s J. 1255. Formel eines von K. Otakar II . der Stadt

9

9

8.

Kuttenberg ertheilten Freibriefs

*

.

.

11
17
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10. Olmütz , 1256, 2. Juni . Bruno Bischof von Olmütz ver¬
leiht dem Helmbrecht vom Thurme einige Güter im Sla
wilschiner Kreise zu Lehen .
.
17
11* Schlapanitz
, 1258, 25. Oct . — Der Miinzmeistcr Hein¬
rich Vogel bezeugt, dass Eberhard erster Münzmeistcr in
Böhmen , dem Dietrich Freiberger 'zu Bohmischbrod den
Freiberger Stollen und den Stollen Konrads erblich ver¬
liehen habe, und beschreibt deren Ausdehnung . . .
12. Iglau , 1258, 2. Nov. Die vier Münzmeistcr von Böhmen,
Eberhard , Dietmar , Heinrich und Heinrich, die Schoppen
und die Gemeinde zu Iglau übergeben ihr Spital zu Iglau
dem SelaucrAbteMarsilius und dem Iglaucr Pfarrer Stephan
zur besseren Verwaltung .
13*. Benatek, 1259 , 1. Jan . Smil von Lichtenburg bezeugt
die Verleihung des Freibergec Stollens bei Bohmischbrod
j
14.

20

21

an Dietrich Freiberger, (gleichlautend mit der Urk . Nr . 11.)
Um ’s J* 1260. Instruction des Iglaucr Berggerichts an
den Abt zu Leubus in Schlesien , was bei unentdeckten

22

Bergwerken Rechtens sei
SycltO 'W, 12G8, 9. Juni . Boleslaw, Herzog in Schlesien
bestätigt die vorstehende Urkunde ! .
16. Deutsch - Brod, 1261 , 9. Jan . — König Otakar II . be¬
freit Dietrich Freibergers Stollen von der Gerichtsbarkeit
des königl. Berg- und Münzmeisters in Mähren . . .
17. Olmütz, 12G9 , o. T . — K. Qtakars H. Rechtsspruch
zwischen dem Kloster Hradisch und den Söhnen Zdeslaws-

23

<.
15.

24

24

von Sternberg über die Gränzen des demErstercn gehörigen

18.

Waldes und der Eisenbergwerke bei Domassow . . .
Prag, 1272 , 3. Jan . K. OtakarII . verleiht denlglaftera
die Gerichtsbarkeit über die Seifenleben zwischen Ausk

25

(Alt-Tabor ) und Iglau
.
.
27
19. Münsterberg,
1273 , 8 Dec . — Herzog Heinrich von
Schlesien gestattet dem Kloster zu Kamenz, dass es seine
Bergwerke nacli böhmischem Rechte besitzen dürfe . .
28
20. Brünn, 1275 , 30. Sept . — K. Otakar II . verleiht die k.
Münzstätte zu Iglau dreien Münzern erblich . . . . 29
21. Deutschbrod,
1278 , 8. Juni . — Stadt und Bergrechte
von Deutschbrod
30

/
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von Nr. 22 bis 40.

, Seite
Locatio Urborae Aurifodmarum per Regmun Bolieraiac tcmporaliter per Regem facta . . . . 40
, 23- Incipit Locatio Urborae Argentifodinarum per BoI liemiam et Moraviam, per Regem alicui facta temporaliter . . . . . . . . . .. 41. . .
24. Idem
.
41
25. Locatio Monetae per Bohemiam temporaliter cum
Judicijs et Juribus per regem facta Eberbno Mo.|
netario .
.
41
26. Locatio monctae et urborae simul per Boemiam v 43
27. Locatio Monetac per Moraviam, cum Judicijs Znoymensibus et Iglaviensibus per Regem facta
. 4 44
28. Locatio monetac per Moraviam,. cum judieüs et juri¬
bus omnibus *. * * , *. . . . * . • 48
29. Collatio oflicij Provisionis in Moneta alicui per Re¬
gem facta, temporibus vitae suae .
49
30. Commissio Officij Provisionis Monetac per Bohemiam
et Moraviam, per Regem alicui fideli Servitori suo
facta .
^
.
50
31. Commissiones Officij examinandi Argentum incipiunt
per Pragensem Civitatem alicui per Regem factae
50
32. Commissio officii examinandi argentum per Pnagensem civitatem et corrigendi faLsos denarios i . ,
51
33 . Idem
52
34. Collatio ofiicii notariae in moneta . K±
4 53
35. Collatio. Monetae per Regem facta proptor debita
54
36. Concessio Fabricae Monetae per Clatoviam alicjuibus liacreditarie per Negern facta . &54
.
37 . Idem in civitate Piezk .
55
38. Provisio annua in monata Brux
55
39. Idem in. moneta Prag
. m .•
. ‘
.
56
40. Commissio orborarum .
, . . * . .
57
41. Dtjutsclib rod, 1281 , 25. Juni . — Die kftuigl. Urburer
verleiben «lern Henning Schutwciu und seinen Mitgewerken
einen Erbstollen zu Klein-Barlossow . 4. . . * * . •
57
42. Grätz, 1292 , 10, Jau . — K. Wcuzel II , überlässt dem

Kloster Sedlelz die von demselben seit K, Otakars II.
Zeiten in Kultenbefg besessenen Badehäuser , und befreit
sie von Abgaben .
.
.
43. Brünn , 1297, 25. März. — K. Wenzel II. verleiht der
Stadt Brünn die Gerichtsbarkeit über alle Bergwerke, welche
innerhalb sechs Meilen voi}derselben entdeckt werden würden
41. 1302, 22. März. — Vorläufiger Vergleich zwischen Boreä
von Riesenburg und Gerwich, Abt von Ossek, über die auf
1
ihren beiderseitigen Gründen aufzufindenden Erze
45. Prag , 1305 , 13. Jun . — K. Wenzel II . bestätigt den
Zwist von Tarmitz im erblichen Besitze der Zinnberg¬
werke von Graupen . . .
46. Prag , 1305, 6. NoV. — K. Wenzel ÜI . erklärt Alles,
was das Kloster Sedletz in Kuttenberg besitzt , für abgabenfrei
47. Kuttenberg
, 1308, 16. März. — Die Kuttenberger Schöp¬
pen bezeugen, dass Ntelas Parciphal sein Erbe Kudernhöfen
und seine Antheite am Kuttonberger Bergwerke verpfändet
habe . . . . . . . . . . .
Prag , 1308, 6. Mai — K . Heinrich von Böhmen schenkt
den Bischöfen von Prag , für dre erlittenen Kriegsschäden,
den königl. Urburzehent durch ganz Böhmen . . . .
40 . Kuttenberg
, 1311, 28 . Juni . - Das Kuttenberger Schöp¬
pengericht bezeugt , dass Dietrich einen Antheil am dor¬
tigen Bergwerke durch Kauf erlangt habe.
50. Deutschbrod
, 1303, 27 . NoV. — Dem Propste von
Frauenthal und seinen Mitgewerken wird ein verlassener
Stollen bei Matzerau erblich verliehen
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60

60

61
61

62

48.

63

64
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51. Prag , 1315, 29. März. — K. Johann von Böhmen bestä¬
tigt den zwischen den Gewerken in Iglau und dem Hein¬
rich Rothä'rmel geschlossenen Vertrag , wodurch dem Letz¬
teren für die in zwei Stollen z» errichtende Wasserkunst,
«in Erbzins von 2 Mark wöchentlich zugesichert wird

.

52 . Prag , 1319, 3. Sept . — K . Johann von Böhmen fügt zn
dem Lohne der Kuttenberger Münzer einen Denar von
jeder geprägten Mark hinzu . . . . . . . . .
53. Prag, 1321 , 18. Juni .— K. Johann sichert dem Heinrich
von Lippa , wenn in Deutschbrod in Folge eines ergiebi¬
geren Bergbaues eine Münzstätte zn errichten käme , die
Hälfte des dortigen Münzgewinnes zn.

66

68

68
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54. Prag , 1337, 21. Juni . *—K . Johann
verpfändet dem Hm.
Peter von Rosenberg, für die Schuld von 1923*4 P
ra ger
Groschen , das Gut Lety , sammtliche Goldbergwerke in
Böhmen, mit Ausnahme von Reichenstein , Eule,
Pomuk
Chotieschatj und Tepl , un<l einen Zins von 4 Mark wö¬
chentlich aus den Einkünften von Kuttenberg
. . .
70
55. Prag , 1337, 21, Juni . — K. Johann
verpfändet dem Hm.
Peter von Rosenberg für die in voriger Urkunde
benannte
Schuld namentlich die Goldwerke in Wssechlap ,
Sablat , Karrenberg , Sedlfan , Leätnic , Bielfitz ,
Ugezd, Zahofan , Zakauti und in den benachbarten Ortschaften u. S.
w.
71
56 . Luxemburg
, 1338, 10. Juli . — König Johann verpfändet
dem Herrn Peter von Rosenberg die
Goldbergwerke von
Eule, Bergreiclienstem und Pomuk für die bereits
berech¬
nete Schuld von 8750 Schock Prager Groschen,
und für
andere Schulden , über deren Summe man sich noch
nicht
verständiget hat ) weiset ihm 2000 Schock Groschen auf
eämmtliehe Einkünfte für 8 Wochen in Kuttenberg an,
mit Ausschluss von 15 Schock , welche der
Königin zu¬
stehen , und ertheilt ihm den Vorkauf aller kömgl.
Heim¬
fälle in verschiedenen Kreisen Böhmens . . .
. . 72
57. Prag , 1338, 1. Sept — Compromiss des
Prager Domka¬
pitels und des Sedletzer Stiftes'über die strittigen
Gränzen
des Dorfes Pnfwitz bei Kuttenberg
.
74
58. Prag , 1342, 25. Jan . — K. Johann verleiht
dem Kloster
Tepl die Goldbergwerke in der sogenannten
Goldhay aus
dem Grunde , weil der Betrieb dieser Bergwerke dem
Klo¬
ster durch den Holzverbrauch rum Schaden
gereichte .
76
59. Prag , 1342, 28. Jan . — K. Johann von
Böhmen quittirt
die Urburer von Kuttenberg über die von ihm
in Em¬
pfang genommenen Wochengelder des Herzogs
Rudolph
,
von Sachsen und Karls Markgrafen von Mähren .
. .
77
00. Prag, 1343 , 3. Jnl . — Karls , Markgrafen
von Mähren,
Sicherstellntigsbrief für die königl. Urbarer zu Kuttenberg,
Heiniin und Thomlin
.
77
0f . Prag, 1343 , 5. Juli . — Karl, Markgraf von
Mähren, ver¬
pfändet die Burg und Herrschaft Bürglitz dem
Heiniin
Eul .nier , k. Urburer zu Kuttenberg für 2766
Schock 40'
Groschen
.
.
79
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Nimhurg , 1345, 23. Mai.— K. Johann bestätigt Thomas
und Johann , die Söhne des königl. Meiers von Pisek, im
Besitze des Geüldes hinter Reichenstein und der dortigen
Bergnutzungcn
.
. .
.
Prag, 1345 , 22. Aug. — Karl , Markgraf von Mähren,
bestätigt den Iglaucrn die ihnen von K. Otakar einst ver¬
liehenen Bergprivilegien, so wie das dortige oberste Berg¬
gericht .
i, . . . . . . ■ . . J
Prag, 1345 , 29. Sept . —.K: Johann hebt das königl. Um¬
gelt zu Berg-Reichenstein y mit Ausnahme des Salzregals
gänzlich auf . . .
. . . . . .
Budweis,
1351 , 4. Mai. -j+. K. Karl IV . überlässt dem
Herrn £ en£k von Lipa die fron K. Johann -vorbebaltene
Hälfte des Berg- und Münzgewinnes von Heinrichsdorf,
Buchberg und Mittelberg -bei Dcutschbrod . * . . .
Lipnitz,
1351 , 13» Dec. ry- Der 01>erstlandmarschall
Cenök von f-ipa tauscht einige Güter mit dem dcutschbroder Bürger Thunlm ein*’ mit Vorbehalt der Hälfte der
Rergnutzung von denselben . * .
• ‘. »,
Magdeburg,
1372 , 25. Jan .-r- Dcr Erzbischof von Magde¬
burg und sein Kapitel quittiren den Joliann Rolhlow, Urburer zu Kuttenberg , zu Händen K. Karls IV . und seines
Sohnes K. Wenzel , über 5500 Schock prager Groschen
Eger, 1372 , 11. April . — Heinrich , Vogt von Gera/quittirt <k*n Johann Rolhlow, MüuzfnieLsU
^ zu KuUeuberg, zui
Händen K . Karls IV. und sßinps Soliqes K. Wenzel , über

2000 Schock prager Groschen . ♦ .
69. Villanova,
1372 , 9. Febr .
Papst Gregors XI . Einverleihungsbulle der Kuttenberger Capellen zum Kloster
Sedletz .
. , fi ♦. . . * • .
70. Prag,. 1378 , 2. Nov,, — K. Karls IV - Münzordnung für
Bolimcn . . .
. . . . . . . . . .
Sempthe, 1388 , 22. Mai. —- Sigmund, Ktinig von Un¬
garn , entsagt dem ihm von seinem Vater K. Karl IV.
einst bei der Münze von Kut tenberg angewiesenenWochen¬
gelde .
..
.
72. 2ebrak Bettlern
(
) , 1392, 21. Dec . — K. Wenzel unter¬
zieht samnitliche Berggütcr der Gerichtsbarkeit des k.
Münzmeisters zu Kuttenberg
. . . , « « • •
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73. Zw. 1400 — 1400. Drei Vormein königlicher Verwilligungen, auf Seifengold zu bauen. ( Aus dem Copiarium
diplomat. Przcmyslaeum in der k. k. Universitätsbibliothek
in Prag) .
. .
100
74. Kloster Sedlctz , 1407, 2. Jul. — Des Brcwnower Abtes
Diwiss Austrag des Strcit 06 zwischen dem Prager Dom¬
kapitel und dem Kloster Sedlctz über einige Bergnutzungen
zu Kuttenberg .
.
102
75. Skalitz , 1422, 8. März. — Kaiser Sigmund, in Erwä¬
gung, dass die Hussiten in Kuttenberg falsche Groschen
und Denare prägen, ertheilct Ulrich von Rosenberg das
Recht, Münze zu prägen nach herkömmlichem Schrott
und Korn
107

76. Prag , 1423, 1. Nov. — Landtagsartikel von dem Münz¬
wesen in*Böhmen
. \
.108
Dasselbe in deutscher Übersetzung 183
, , , . . ,
77. Formeln aus der Zeit des Hussitenkrieges, die Verwaltung
des Berg- und Münzregalsbetrcllend. (Aus der Canoellaria R. Wenceslai) .
.
109
Dasselbe in deutscher Übersetzung .184
78. 1435 , .4. März.
Der böhmische Reichsverweser AleS
vpn Riesenburg erneuert den Kuttenberger Münzern die
•
ihnen von den Königen seit Wenzel II. verliehenen Gna¬
den und Freiheiten
111
Dasselbe in deutscher Übersetzung 185
79. Prag , 1454, 15. Juni. — K. Ladislaw erneuert das Pri¬
vilegium Kaiser Sigmunds (ddt. Prag, 1437, 19. März),
wodurch die alten flüchtig gewesenen Bergleute in Kutten¬
berg wieder in die früheren Rechte und Ordnungen ein¬
gesetzt werden .
112
Dasselbe in deutscher Übersetzung .186
80. Kuttenberg , 1454, 7. Mai. — Vergleich zwischen den
alten und den neuen Bergleuten in Kuttenberg, über#dic
Entschädigung oder Wiedereinselzung der Ersteren in ihre
früheren Besitzungen.
. . . . HO
Dasselbe in deutscher Übersetzung . . . . . . 190
81. J. 1414. — Rechtsspruch des Kuttenberger und auch Iglauer Berggerichts .
118
82. Prag , 1459, 13. Dccember. — König Georgs Vergleich
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zwischen Kuttenberg und Kolin wegen der Hoizländc an
der Elbe .

119

83. Prag , 1462, 4. Oct .— K, Georg bestätigt die Erblichkeit der
Prägcstühle :n Kuttenberg , und ermässigt den Münzerlohn
120
Dasselbe in deutscher üibersetzung .194
84. Prag, 1467 , 10. Sept . — K. Georg entlieht die Kuttenberger der Pflicht , zu Iglau da» höhere Urtheil zu schöpfen 122
Dasselbe in deutscher Übersetzung 195
. .
85. Prag, 1469 , 5. Juni . — K. Georgs Resolution wegen Ver¬
besserung der Münze und Regulirung des Münzwesens in
Böhmen . .
123
Dasselbe in deutscher Übersetzung . . . . . . 198
86. Gesetzliche Bestimmungen in Munzsachen. (Aus der alten
Landtafel ) . . . . . . .
128
Dasselbe in deutscher Übersetzung . . . . . .
205
87. Artikel des Landtagschlusses vom 13. Octobcr 1485 in
Miinzsachen .
130
Dasselbe in deutscher Übersetzung .210
88. 1486, o. T . — König Wladislaws II . Verordnung über
den Erzkauf in Kultenberg .
131
Dasselbe in deutscher Übersetzung .211
89. 1494, 5. October . — Nachträge aur vorhergehenden Ver¬
ordnung
135
Dasselbe in deutscher Übersetzung .220
90. 1489, 25 . April . — Ctibor von Limburg ertheilt einigen
Gewerken von Iglau eine vierjährige fristung auf die Ge¬
werkschaft Hanstein auf seiner Herrschaft Rabenstein . 137
91.

92.

93.

Dasselbe in deutscher Übersetzung .224
1500, 16. März. — Tkymo von -Kolditz bewilligt den Er
hen Hans Münzers, laut königl. Genehmigung , die Aus¬
fuhr des auf dem Mückenberge der Herrschaft Kraupen
gewonnenen Zwitters nach Meissen in ihre Mühle an der
Muglitz, gegen Vorbehalt des Zehents . .
. . * . 139
Ofen, 1504 , 2Q. Nov, — K. Wladislaw bestätigt dem
Grafen Ulrich von Hardek die ehemals den Herzogen von
Münsterberg crtheilten Privilegien sammt Münzrecht in
der Grafschaft Glatz .
. .
141
Ofen, 1505 , 6. Aug . — K. Wladislaw ertheilt dem Herzog
Friedrich von Liegnitz und Goldberg die Freiheit, im Um-
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kreis auf 4 Meilen , selbst aiisserhalb der Grunzen seines
Fürstcnthums , die alten Bergwerke wieder aufzusuchen,
und fügt noch die Zehentfreiheit durch 15 Jahre dazu . 143
1500, 7, Deo. — Heinrich von Schleinitz tritt die Herr¬
schaft Kraupen dem Herrn Albrecht von Kolowrat ab , 145
Dasselbe in deutscher Übersetzung . . . . . . 228
Ofen , 1507, 20. Januar . — K, Wladislaw bestätigt dem
Herrn Albrecht von Kolowrat den Kauf der königlichen
Lehnherrschaft Kraupen . . .
146
Dasselbe in deutscher Übersetzung . . . . . . 229
Ofen , 1507, 20. Januar . — K. Wladislaw bestätigt die
Privilegien von Kuttenberg .
. 149
Dasselbe in deutscher Übersetzung . . . . . . 236
Olmütz, 1511 , 12. Januar . — Begnadigung König Wladislaws für Zden6k Low von RoZmital und seine Ge¬

werken , zu Welhartitz und auf seinen übrigen Gütern
allerlei Erze zu gewinnen , gegen 10jährige Bergfreiheil
von Zehenten und sonstigen königlichen Gaben, und Ein¬
lösung um den gewöhnlichen freien Kaufpreis
. . . 154
Dasselbe in deutscher Übersetzung .242
Prag, 1528 , 14. Sept . — König Ferdinands I. Vertrag
mit Hanusch Pflug von Rabstcin über Zahlung und Rück¬
erstattung des Ausfuhrzolls von Zinn .
155
Dasselbe in deutscher Übersetzung .245
Prag, 1530 , 1. April . — König Ferdinand I. erthcilt dem
Grafen Sclilik für die Bergwerke von Himmelstcin und
Haucnstcin ausgedehnte Freiheiten .
. . 156
Prag, 1532 , 6. Juni . — Instruction , unter welchen Be¬
dingungen den Herren von Rosenberg gestattet wurde,
Münze zu prägen .
.
160
Prag, 1532 , 11. October, — K. Ferdinands I. Vergleich
mit Johann Studenowesky von LibuSin in Hinsicht des
Bergbaus auf den Choteöer Gründen . . . . . . 162
Dasselbe in deutscher Übersetzung * , . , , .246
Prag, 1534 , 26. Fcbr. — Allgemeine Bergwerksverlcihung
an Christoph von Gendorf .
. • 166
Pilsen, 1555 , 13. Febr. — Spruch des königl. böhm.
Appellationsgerichts, wodurch ein IJrtheil des Berggerichts
von Kuttenberg berichtigt wird . . . . . , . ,170

'e
,
Dasselbe in deutscher Uibersetzung .250
1607 , 16. Mai. Peter Wok ’s von Rosen*
104. Wittingau,
berg Gutachten an die böhmischen Stände über die Mit tel
zur besseren Aufnahme des Bergbaus in Böhmen . . . 172
105. O. O., 1328, 17. Nov. — König Karls von Ungarn Frei¬
178
heitsbrief für die Bergstadt Kremnitz .
Böhmen
von
Johanns
König
—
Febr.
28.
,
1337
106. Thorn,
Schuldschein an den Hochmeister des deutschen Ordens
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107 .

in Preussen , Dieterich von Altenburg , über 6000 Gold180
. .
guldcu .
Artikel aus der Bergordnung von St . Annaberg , welche
die Herren von Rosenberg bei dem Bergbau von Krumau
181
einführten .
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i.
Os Ir ov>, 1045,22 Oct.— Herzog Bielislaw von Böhmen schenkt
dem Kloster Os Ir ow ( auf der Insel) die Burg Hradek bei Eule.

In nomine sanctc et indinidue trlnitatis. Ut ea qne a nobis
re disponuntur pcrhenniter maneant, nec ullo ausn immutari
possint, et secnndum apostolum, [opus autem suam probet unusquisque et sic in semetipso tantum gloriam habebit et non in altero : Brazizlaus, diuina gracia Hoemorum dux, notura facimus uniuersis presentes literas inspecturis, quod cum dilectus nobis abba
et conucntus bcati Johannis in Ostrow ordinis beati Benedicti a
nobis deuotc petierint Castrum quoddam Qradck nomine ad influentiam riuuli Hotunie in flumine Zazoa illis in perpctuam possessionem tradcndum: nos itaque piis eorum precibus inclinati, non
inprouidc, scd sano nostrorum accedente consilio, ob remcdium
animc nostre nostrorumque progenitorum monasterio Ostrow illud
Castrum Gradek, quod quondam a predecessoribus noslris e ruinis loci deserti ad custodiam aurifossorum qui vulgo Ylouci dicuntur et in Ylou habitant ibique in vicinia ab antiquo aurum de
terra ylouanl seu decutiunt, a fecibus terre separant et lauant
txtractum, porro progenitoribus cuiusdam Dlugomiri militis dicti
Wczclye pro prcda et incendio, quod avus noster ipsis in guerra
intulerat in restaurationcm dampni in fcudum traditum ab ipsisque
AÜquo tempore tranquille tentum abindeque nuncupatum fuisset,
post eius vero iam dicti Dlugomiri fugam in Poloniam fisco ca•nere nostre celsitudinis obuenisset, illud posthac nune cum omnibns pertinentiis eius predicto abbati et conuentui sen monasterio
1
in atu

2
ccelesie Ostrow pcrpctuo possidcndum tradimus et assignamus,
ita quidcm, ut prcdictus abba ct conucntus villas , agros , svlvas,
pascua, aquarum dccursus, Humen Zazoa, piscatorcs , molendina,
exitus et reditus ad ipsum Castrum alias spcctantia et' quidquid
de agrorum ct fumlorum ccnsibus manuperariis ct carropcrariis
ad illud pertinct, libere et nullo obstante contradictorio pcrpctuo
frui possint , valeant ac debeant. Addimus prcterca ad circitcr
quatuor mansos terre inculte, frutcctis tantum et arbustis occupate ad dccursum fluminis Zazoe ex utraque ripa et ipso fluminc
usque ad infusioncin ad flumen Wltauam alias camcrc nostre
spectantes cum piscatoribus ct louchis ibi liabitantibus. Desuper
ipsum abbatem ct conuentum inibi in bonis huius castri ab omni
seruitute que vulgo naraz et nozleh dicitur ucl quocunquo alio
honerc pcrpctuo liberamus et liberos esse volumus. Nullus igitur presumat lianc nostre donationis ct conccssionis paginam attemptarc vcl infringcrc. Qui sccus fcccrit , iram dei omnipotentis ct eternas penas sc noucrit incursurum. Datum in presentia
domini Seueri venerabilis cpiscopi Progensis aliorumque nobilium
terre in monastcrio Ostrow ipsa die S. Seueri cpiscopi et confessoris anno salutis M. X L V. (Aus einer Abschrift, welche
einst Pelzet von Bienenberg erhielt. Das Original dieser uniiehten, aber doch wahrscheinlich schon im XIII . Jahrhunderte aus
alten Nachrichten und Überlieferungenverfassten Urkunde befand
sich im vorigen Jahrhunderte im Besitze eines Gr. K. und ist
jetzt unbekannt.)

2.
Olmiitz,

1200 , 1 Nepl. — Wladislaw, Markgraf von Mähren,

schenkt dem Kloster Ilradisch bei Ohnütz den Markt Knihnits.

In

nomine Domini Amen.

Nos Wladislaus , Dei graci»

Marcliio Morauie, Monastcrio Gradiccnsi Prccmonstratcnsis Ordi-

nis Oloinnccnsis Dicccesis, Abbati llonifacio et Fratribus ibi nunc
ct in futurum Regulärem vitam professis in perpetuum. Quoniam
obliuionis exitus plurimumquc cxccdit scicnciam futurorum, idcoque acta prescncium cterna scripturarum debent memoria obscr*
uari. Noscat igitur tarn presens liominum ctas, quam postcritas
in Domino succcssura , Quod nos Fratrum Monastcrij Gradiccnsin
Religiosilatis forvorem, quem deuote famulando gerunt Gubcrna-
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tori omnium, intuentes , ipsorumquc oracionibus participes lleri
cupicntes, ex Bolita nostre benignitatis muniflccncia, Curiam et
\ illam forcnscm , que Kncnicz nominatur, cum Jure I’atronatus
Ecelcsie I’arocliialis ibidem, et villis adiacentibus videiioet Sebetow , Czctkowicz et Uhcrci , cum suis pertineneijs , et Siluam
spaciosam predictis bonis adiacentcm, quam certo cercius didicitnus ex sinceritatc Fclicis memorie Domini Ottonis Senioris Ducis
Moravie et sibi grate coniugis Domine Eufcmie, Fundatorum Monastcrii Gradiccnsis, collatam, cum Omnibus proventibus et omni
vtililale Metallorum, si que ibidem poslmodum inucnla fuerint,
nunc et imposlerum ex cisdcm percipiendis, de consensu Fratris
nostri Domini Otokari , Incliti Hcgis Bocmic tercij , dicto iMonastcrio et Fratribus ibidem degentibus contulimus Jure hcreditario
pacifice et perpetuo possidendum; dantes eis niliilominus plcnam
libertatem, predictam Siluam exstirpandi, villas locandi in ea, vel
alia quecunquc ex ca vel in ea ipsi pro utilitate sua duxerint ordinandum. Damus eciam eis in prefata villa forensi Kncnicz potcstatem judicandi super quoslibet fures , latrones , liomicidas et
alios mnlclactorcs per scntenciam in capitc et in rebus , qui ibir
dem vel inIVa limites prcdictorum bonorum fuerint deprehensi,
sicut alijs in Morauia Civitalibus nostris dedimus potestatem, ita
quod ipsi vel eorum homincs in prefatis bonis residentes ab omni
Jurisdictione Bcneficiariorum nostrorum in OlmuCz ct alinrum
omnium in Slorauia, scilicct citaeionibus pro qualibet causa vel
culpa, denariorum solucione, in quibus nostri terrigene predictis
Bcncflciarüs sunt subjecti, per omnia sint exempti. Ad pcticionem eciam Abbatis supradiati misimus c latere nostro nostros
fuleles, scilieet llauarum Camerarium, Zauissic Castellanum, Vcliz
Judiccm, Bencficiarios Olomucensis Prouincie, cum Slauato Magistro Arcnatorum ct Camcrarijs, qui vulgo pohonchi dicunlur, scili¬
cct Qucton, Mislik de Mcdlow, Bohudar cum Fratre suo Janck
de Duban, Stremena de Chudobyn, qui prcdictorum bonorum limiles antiquos sive vroczyssczc renouantes ex una, ct Lcssan et
Conicz ex altera , sccundum terre consuctudinem cimiirent ; qui
nostruin in hac partc mandatum diligenciiis impleverunt, ne predietum Monasterium in metis ct possessionibus snpradictis per cujusquam calumpniam scu violenciam in aliquo de cetero aggrauctur. Pracdieti vero Bcncflciarij Bonis saepe dictis metas antiquas
■"enouantes taliter posucrunt: Prima meta a fluuio, qui vulgo dioitur Studena, ad locum llachowkop, deinde per directum procc1*
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dendo nsquc ad Incum scu viam publicam, que via de Gewiczko
dirigitur versus Konioz, et facit metam usquc ad locum qui vulgo
dicitur Sadek , et indc per directum proccdendo usquc ad locum
qui dicitur Skalka vulgo, postea per directum proccdendo usquc
ad originem fluuij qui vulgo dicitur Nawrchmalinncho, deindc per
directum proccdendo usque ad originem fluuij, qui vulgo dicitur
Nawrchdestncho, postea directc prooedendo, usque ad originem
fluuij, qui vulgo dicitur Nawrchiawornika; predictus vero fluuius,
per desccnsum facit metam usque ad montem qui vulgo dicitur
Borisow, et sic trans predictum montem dirccte est eundum usque
ad originem fluuij qui vulgo dicitur Olcssin, postea per directum
est eundum usque ad locum qui vulgo dicitur Czastidiel, deindc
per directum est eundum usque ad locum, qui vulgo dicitur Pochencij, deindc procedendo per directum usquc ad locum qui vul¬
go dicitur Naopatowcm. TJt autem licc nostre largitatis donacio
Monastcrio dicto facta , et gesta premissa robur obtincant firmitatis , presens Privilegium scribi fecimus, Sigilli nostri munimine
roborantes, hoc decernentcs, quod quicunquc hoc Privilegium per
nos propter Deum supra dicto Monastcrio datum pic , vcl omnia
qne in eo continentur, presumpscrit violare, et non satisfecerit
Monastcrio nominato, dccem marcas auri pro qualibet uiolacione
nobis soluere teneatur. Huius rei festes sunt : Bawarus, Zawisse,
Vcliz supra dicti, Bus de Morawiczan. Bludo antiquus de Bludow. et plures alij digni fide. Actum et datum in Olmucz. Anno
Domini MCC. Kalcndis Scptemb. per Manus Magistri Appolinaris
Notarij Aule nostre. (Aus einer neueren Abschrift des aufgeho¬
benen Klosters Hradisch in Mähren.'} —

3.
Znaim, 1300 , 9 Sept. — Wladislaw, Markgraf von Mähren,
spricht dem Kloster Hradisch den Wald bei I.astian und Domas»«.
sow, nebst den dortigen Bergwerken gerichtlich —
In nomine Domini. Amen. Nos Wladislaus, Dei gratia Marchio
Morauic, Monnsterio Gradicensi Prcinonstratcnsis Ordinis, Olomurensis Dioccesis, et fratribus , tarn presentibus quam futuris»
professis ibi regulärem uitam in perpetuum. Cum magnifica principalis cxcellentia debeat in suo iure quemlibet confoucre, iniurias
teneatur reprimere ao calumnias, malitiis hominum nullatenus in-
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dulgcrc : noucrint vniuersi tarn presentes , quam futuri , quod
vener. Dominus Bonifacius, Abbas Monastcrii Gradiccnsis Premonstratensis Ordinis ex vna , et homincs ui]]c de Luczicz, ad
preclaram Dominam Coningem nobis gratam pertinentes , ex parte
altera , orta lite intcr se , pro quadam silva intcr uillas Lasezan
et Domassow, et monlihus, ubi metallum ferri fodilur , et a/iis
tnontibus, in quibus molares lapides acquiruntur , et riuulis , in
quibus aurum fodilur , et Omnibus aliis vtilitalibus, curiam noStram, siue coUoquinm nobis cum nostris Baronibus in Znoiin celcbrantibus, partibus conuocatis in nostra presenfia constitutis, pctivit Abbas supradictus, super bonis prcdictis sibi ßeri iustitie
complemcntum. Tandem motis hino inde verbis intcr partes ac
multiplicatis, iudicauit iusta sententia Baronum nostrorum Domi¬
num Abbatem in sua actione debere produccre testes idoncos et
fidc dignos. Produxit ergo hos testes Dominus Bonifacius Abbas
coram nobis , vidclicct Bauarum Camerarium, Zauissic Castellanum, Veliz iudiccm Olomucenscm, Bludonem Casteilanum
Prerouiensem , Bicenonem, fratrem suum, Onsonem et Uictorem , filios Bludonis, Predborium de Cctow, Prothven de Vnezow,
quorum tcstiinonio cum nobis et nostris Baronibus id sulficicntcr
Visum fuisset comprobatum: Nos de solita nostre benignitatis clementia, quia nulli iustitiam supprimere tenebamur, sepc dictum
Bonifacium Abbatem, cui equitatis forma partem iam fauet potiorem, eiusdem siluc , cum vtilitatibus supradictis, nomine sui Mo¬
nastcrii pleno iure fecimus possessorem. Inclinauit igitur Abbas
prefatus , et duos denarios, qui uulgo Prisudni dicuntur, in signum
cause obtente, coram nobis Veliz iudici presentauit. Ad pctilionem Domini Abbatis supradicti misimus c latere nostro nostros
benefleiarios Olomuccnscs, uidclicet Bauarum Camerarium, Zauissic Casteilanum, Veliz iudicem cum Camerariis, qui uulgo Pohonczi
dicuntur, scilicet Mislik. de Medlow , Boliudar cum fratre suo
Janck de Duban, Stremena de Cliudobyn, qui predictum Abbatem
de bonis iam dictis, auctoritatc nostra , nomine Gradicensis Mona1sterii facercnt possessorem , et ctiam bona prcdicta per certas
•nctas, que uulgo Hranicic vcl Kopczy siue Vrociscie dicuntur,
eecundum terrc consuctudinem circuircnt, ne predictum Monastcrium in possessionibus prcdictis ab hominibus de Lnczicz ucl aliis
nicinis quibuslibet possit per aliquam calumniam, scu uiolcntiam de
cetcro molcstari. Prcdicti ucro bcneficiarii bonis supradictis metas
&ntiquas renouantes talitcr posuerunt. Prima meta circa Domas-

6
sow super riuulnm Olessnik cst positn, que uulgo dicitur Kopccz,
deinde directo trans montem procedcndo, suut mctc, que uulgo
Hranicie dieuntur, vsque ad fluuium Dobrnik cst meta, que uulgo
dicitur Kopccz; qui fluuius per asccnsum facit metam, vsque ad
suam. originem: et ibi est posita meta, que dicitur uulgo Kopccz.
Heinde per directum cundo sunt signa , que uulgo Hranicie diruntur , vsque ad uiam publicum, que uulgo dicitur lludna Cicsto,
trans uiam ucro predictam per directum eundo sunt niete , que
uulgo Hranicie dieuntur, trans lluuios Lodinnieic et Luckow , vs¬
que ad locum, qui uulgo dicitur Chlum. l’ost hec directc eundfl
sunt metc, que uulgo Hranicie dieuntur, trans fluuium, qui uul¬
go dicitur Bystricie , vsque ad originem lluuii, qui uulgo dicitur
Byssovva. Ab origine Byssowa per directum cst ascendendum,
per signa , que dieuntur Hranicie, vsque ad montem, qui dicitur
Rosuticc, ct trans montem Rosuticc, per longum sunt Hranicie
vsque ad flumcn Morauicic. Fluuius ucro predictus per doscensum facit metam vsque sub montem, qui dicitur Rüden. Ifit sic
per directum eundo vsque ad originem fluuii, qui dicitur Copcmniczc. Heinde directe ad originem lluuii, qui dicitur Luboska.
deinde per directum ad originem lluuii Stara woda. Posten per
directum trans lluuios Soripowy ct Bistriczc vsque ad locum, qut
dicitur Bichotyno pole. Deinde directc procedcndo vsque ad fluuium llraniczni; fluuius ucro predictus, per dcsccnsum facit metarn vsque ad uiam, que dicitur Gywowska cicsta. Uia ucro predicta facit metam vsque ad originem fluuii, qui uulgo dicitur Strelni.
Fluuius ucro predictus per descensum fluens facit metam, vsque
ad uillas Lasczan ex vna, ct uillam llilkouiczc ex altera partc.
Quidquid igitur in predictis bonis ex utililate auri , ferri , lapiiltiM
mo/inarium el omnium metallorum de cetero provenerit , in fr“
distinctionem signorum ct inctarum supradictarum, ad Monasterium pertinet memoratum. Fluuii uero supradicti metam distinquentes , sunt cum libera ct aqua Monasterii nominati. Itaque in ipsis
molendina sine aliqua contradictione uicinorum potestatem habest
Abbas liberam faciendi. Vt autem gesta premissa, ct causa per
nos ct nostros Barones rationabilitcr tenninata robur obtincat firmitatis , presens priuilegium scribi fccimus, sigilli nostri muniminc roborantes. hoc quoque dcccrnentes , quod, quicumque hoo
Priuilegium per nos propter Dcum dicto Monasterio pic datum Rt
bonn cum öde, que in ipsis continentur, presumpserit uiolare»
causam predictam renouando, et ipsuin Abbatem ct successores
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suos per actioncin calumpniosam ad iudicium euocando, si non satisfeccrit Abbati ct suis succcssoribus ucl Monasterio nominato,
ipso facto cor am iudicio causam suam nmittat, ct dcccm marcas
auri , sine rclaxationc nobis solucre teneatur. Huius rei tcstcs
sunt : Bauarus Camcrarius, Zauissie Castellanus, Veliz iudex,
Olomuconsos bcneficiarii, ct alii plurcs fldc digni. Actum ct datum
■n Znoiin. Anno Domini millcsimo duccntesimo, quinto Idus Scptembrcs. per mauus Apollinaris Piotarii. (Aus einer neueren Ab¬
schrift desselben Klosterarchivs.)

.I1

4.

Prag, 1227 , o. T. — König Piemgsl Otakar I. schenkt dem
Erbauer der Sa dt Jamnitz in Mähren, Peter Castellan von
Yöltau, die Bergwerke von Jamnitz. —
In nomine sancte ct indiuiduc trinitatis Amen. Ottacarus, qui
ct Prcmizl, dei gracia Bocmic Rex. Volentcs, iinmo flrmiter precipientcs, ca, que a nobis et ad honorem nostrum prouidc disponuntur, rata haberi et llrmn, atque ab Omnibus inuiolabilitcr obscruari, ncc debere proccssu temporis per quemquam hominiim
immutari: Notum facimus vniuersis tarn presentibus quam futuris,
quod, cum Addis nostcr minister Petrus , rcctor prouincic Bctouiensis, ad pcrficiendam ciuitatein in Jamnic, quam cepissct muro
forti edificarc, non liabcus sumptus sufficientcs, circuituin qucindam, qui vulgaritcr Louetin nuncupatur, quem a nobis suo fidcli
scruicio promcrucrat, domino Florinno , abbati de Xuca , et toti
conucntui ibidem de nostro fauente assensu cum omni iure ct pertinenciis uendidisset, nos ipsi in recompcnsam tantorum sumptuum de nostra gracia speciali, qua eundem Addern ministruin
nostrum prosequimur, villam nostram Boianouicc totam, Hostakouicc dimidiam, ct curiam in,’Vnenicc villa cum omni proprietatc
dediinus et concedimus iure hereditario perpetuo possidendam.
Insuper de libera nostra voluntate ct auctoritate regia conflrmamus cidem fldcli nostro suisque licredibus ttsum et urburam auri
fodinarum, que nunc ibidem in cireuitu ciuilatts Jamnic sunt,
atque in futurum fuerint ibidem reperte, omnemque proucnlum de
tnontibus ibidem, siue sit in auro , argento , plumbo, ferro aliis
que metallis fauorabiliter admittimus libere et hereditarie percipiendum nnnc ct in futurum. Inhibemus itaque ct mandamus
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magistro montium de lgla et universis magistris , urburariis , et
iuratis montanorum per Bohemiam et Morauiam, ut prel'atum
fidelein nostrum Petrum suosque successores contra onines iuris,
sibi a nobis benigne concessi, violatores , defendant fidcliter et
tueantur, sub fauoris nostri Rcgii obtentu. Et ut hoc omnia rata
et stabilia perpetuo perseuerent , nee per quemquam liomiiium
iinpostcrum inimutentur, presens priuilegium scribi , et ipsi suisque heredibus pro testimonio fecimus exhiberi. Actum Präge,
Anno incarnationis dominicc MCCXXVII. Indictiono XV. Testes:
Johannes Episcopus pragensis. Hermannus prepositus Lutomiricensis. Vipertus prepositus Znoymensis. Zauise, iudex Curie
regis Boemie. Albertus subpincerna. Albertus subcamerarius.
Hcnricus et Vitko, lilii Uitkonis. Woc, (llius Borute. Zucst.
VVrs purgrauius , et Bohuse castellanus de Znoym. Radozlaus
magister uenatoruin. Bartus iudex de Bctow. (Aus einer vidimirten Abschrift des ehemaligen Klosters Bruck in Mähren

5.
lg lau, 1234 , im Sept. — Premjsl Markgraf von Mähren
schenkt dem Rutibor von Boblin aus Gnaden drei demselben ge¬
richtlich abgesprochene Stollen ssu Doblin. —
ln nomine sancte ct indiuidue trinitatis Amen. Ego P.( rcmysl) dei gratia Marchio Morauie etc . . . . Notum sit omnibus,
quomodo cx sententia a C. iudice, G. urburario celerisque iuratis
montium in lgla, nec non L . urburario in Brod, contra nobilcm
nostrum R.(atiboriuin de Doblin) pronunciata, tres stollones siue
montes in Doblin iure obtinuimus montano. Intuentes tarnen grata
ciusdcm nobilis uiri seruitia, quibus charissime matri nostre , re¬
gine C.( onstantie) ac nobis complacuit lideliter et inccssanter,
ct ut complaceat in futurum, cidem de innata benignitato, in gratiam fidclitatis sue spccialem, ccssimns de omni iure, quod in predictis montibus nobis competerc dinoscitur, ac teuore presentium
cedimus, ipsi bona predicta in dictis montibus iuxta Doblin conferentes iure licrcditario possidenda in perpetuum . . . . In cuius
rei euidentiam ct Jlrmitatcm hanc nostre concossionis paginam
nostri sigilli munimine fccimus roborari. Acta sunt hec in lgla
anno dominicc incarnationis MCC°XXX' IIII 0, in presentia nobiliura terre nostre, qnorum nomina sunt : Ben burgrauius de Znoym.
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Pribizlaus burgrauius de Gradec, fllius Pyrcose. Stiborius burgra¬
uius de Weucri. Cyrho dapifcr. l.upoldus pinccrna. Albertus
prefcctus de Vranovc. Bcneda. Voiteli filius Vmrarni. Tazzo de
Budizhoue. et alii quam plures. Datum mcnsc Septcmbri. Indictione VII. ( Aus einem Codex des XIV. Jahrh . ehemals im Klo¬
ster Tischnowitz in Mähren.) —

G.
Tis c h nowtta, 1236 , o. T. — Pfemysl Markgraf von Mähren
Verleiht dem Stibor Burggrafen au Bichhorn, und dessen
Bachfolgern im Amte, das Dorf Laaan ( Baianlcyj mit den dortigen
Eisenbergwerken.
in nomine domini. Amen. Ego Premizl , dci gracia JMarchio
Morauie, omnibus tarn prcscntibus quam futuris in perpctuum.
Quoniam cogente morte regna mutantur et postcritatcs, iura etiam
Ct sollicitudincs in diucrsas transl'ormantur pcrsonas , ne de antecessorum facto apud postcros dubitetur, ncccssc est , ut ipsis
postcris lidcm faciant scriptorum fidclium auctoritates. Duocirca
scripto presenti omnibus innotcsccrc cupimus, quod inspcctis indcfessis et fidelibus seruiciis dilccti nostri Nobilis Sliborii, purchrauii nostri de Aychorns , quibus se nobis incessanter fnlclem
gratumque exhibuit, de innato bcnignitatis nostrc et gratitudiuis
stimulo, ipsi eiusque succcssoribus , vidclicet purchrauiis nostris
de ibidem, omnes prouentus ct utilitates villo Lazanc , que ad
Castrum nostrum Aychorns spcclarc dinoscitur, cum integro et
pleno ttsu et guestu ferrifodinurum ibidem conlulimus inperpetuum in vsus suos secunduin suum veile ct posse convcrtcndos.
Et ut hcc nostrc gratitudinis largitio rata et inconcussa perscueret , presentes conscribi, ct sigilli nostri karaktcrc communiri fecimus. Actum ct datum in Thusnowic, anno gracic MCCXXXYI,
prescutc ct annuente niatre nostra dilcctissima, domina Constancia, illustri quondam regiua Boemic. Testes sunt hii : Ratiborius
de Dcblin. Janecz , filius eius. Pribizlaus de Malomcriz. Ste¬
phanus cum filio Voytch. llartlibus de Euchca. Vsebor de llayec.
Lupoldus, filius Wilhnlmi. Tazzo, filius Bznethc. Jvrik . Lubos.
Petrus , et alii quam plures. (Aus dem Orig, des ehemal. Klo¬
sters Tischnowita.) —
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.:.iu
.I

ad ) 1238, 1 Aug. — Piemysl Markgraf von Mähren
schenkt dem Kloster Welehrad den llof und Wald bei Zablasan,
nebst den dortigen Eisenbergwerken. —
In nomine sanctc et individuc trinitatis Amen. Prcmiszel miscrationc diuina Marchio Morauie Abbati Wclcgradensi tolique
ciusdem loci sacro Conuentui in perpetuuin. Cum proptcr rniseriam humane condicionis Omnibus in coinmnne moricndi incumbat
nccessitas , ne aliquis hoininum ccrtum aliquid luibent super statu
vite sue , eo quod nesciat quid ei supcrucntura dies in erastinum
pariat , ne simul pereant cum homine, que proptcr ipsum utiliter
gesta noscuntur , dignum duximus mcmorie comendanduqi. Noscant
ergo presentes in Christo et in eodem feliciter succcssuri , quod
nos de bonis paterna successione nos contingentibus contulinuis
ob remedium animc nostre et parentum nostrorum felicis mcmorie
quoddam predium quod Zabla 'zan dicitur MonaSterio Wclcgradensi Cistcrciensis ordinis cum pratis et Omnibus attinenciig suis
fratribus ibidem deo famulantibus iure perpetuo perfuturum. Et
ut in prcdicto predio prefatis fratribus quictcni in posteruin et
sCcuritatem prouideremus, in manus domini Hartmanni Abbatis
ciusdem Ccnobii hanc nostram donacioncm fecimus, in prcsencia
multorum nobilium, astantibus hominibus nostris camcrc pinccrncque officio in famulato nostro tune temporis scruicntibus , huie
factc nostre donacioni nullo iuris obstaculo valcntibus contrairb.
Igitur quia modis oinnibus dicti Monastcrii utilitatibus, co quod
ad nos fundus ipse spccialiter pcrtincat , intendere debemus, presertim cum etiam ibidem sepulturam deo volcnte cum patribus
nostris liabituri sumus, Siluam quandam Zablazan adiaccntem quo
de valle que dicitur Cladic tendit usque in Morauam et sic per
Morauam usque in Nachonicz, iure hereditario fratribus prenotati
Ceuobii pia dcuocionc conccdimus descruirc, Que dum olim a patruo nostro pie memoric Wadizlao, Illustri quondam Morauie Marchionc, ipsis cum sue dignitatis autentien tradita sit et iure debito
conflrmata, Nos tarnen nostrorum auctoritatc priuilegiorum testamentum huius donacionis fecimus renouari, et antiquis terminis
ob ipso ibidem personaliter positis nouas superaddidimus motas,
ne sicut hactenus aliquis de nostris surccssoribus in prefata silua
sibi aliquod ius ucl dominium audeat inposterum vendicarc. I'reterea mineras ferri , que in presetUi reperte sunt , vet ubicunique
XV eiehr
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in terra nostra poterunt de cetero reperiri , et redditus ad easdcm pertinente» , qui nohis iure eedebant, cidcm Clatistr« Wclcgradensi ad ipsius cdificia construcnda prouida dclibcracionc con-

tulimus , atquc eoram noatris Baronibus illud pcrpctuo statuiraus
esse ratum ad honorem dei ct ccclesie prcnotatc. Verum ne hco
nostre liberalitatis semis Christi voluntaria donatio possit ab aliquo in irritum rcuocari, presentem paginam conscribi ct nostre
nuctoritatis priuilegio fecimns communiri, fidcles cciam viros ao
J’doneos, qui tune presentes aderant, in testimonium adhibentes,
Quorum nomina hec sunt : l’ctrus plebanus de Sudicz, W'cchezlaus plebanus de Pcvdcvin, VVallhorus;plebanus de Lipnich, J,odeviuhus Canonicus Bolczluuienpis, omnes Marchionis Capcllani,
Ratiborius de Doblin, llartliebus ct Janetz filii cius, Ztizlaus
magistcr yenatorum tllius Mutyniqn Babyan filiiis J<uderit Ädcbor
de Luchoc, Wolkcr filiuSi/Percgrini,, Rohznatha tllius Jurich,
Wogyk , Stoyza , ct alii qunmplnrcs clcrici et laioi. Acta sunt hec
Anno ab inoarnaciono domini ]U’CC0XXXl VIII° , in Monasterio
VVelcgradcnsi, Kaicndis Augusti. i. Datum per manum Codowici
Connotarii nostri. (Aus einem alten diplom. Codex.) —
...

— u. J 'J-

8.
Ohngef. 1250 . Die von K. Wenzel bestätigten Tglauer Dergrechte.

A.
In nomine domini Amen. Nos VVencczaus
. dei gracia rei
Bohemic ct Morauie: Omnibus presentem paginam inspecturis salutem in perpetuum. Cum rcgalis dignitas ct honestus. tanto di-

ligencius suis iidclibus adesse tcncatur , quanto diflerencius preceteris , quibus regimen atquc culmcn terreni dominii cst donatum. clare prei'ulget dignitatis nomine ct honore. Vrnle nos qui
nostrorum iidcliuin caucre uolumus ct tenemur indemnitatibus ct
periculis oncrosis. ex plcnitudinc gracic nostre ct fauoris. ad memoriam liori uolumus seinpitcrnain tarn uiuentibus quam uicturis.
quot nos regia auctoritate nostra et libera iioluntatc dilcctis eiuibus nostris in Iglauia et montanis ubique in regno nostro constitutis singulis et uniuersis. libertates. jura . nee non et statuta
subscripta. per que tranquilitati et comuni utilitati corum et puci
deereuimus prouidendum. ipsis nichilominus et eorum heredibus.
successoribus ct posteris regia prudcncia et hilaritate conccdimus
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indulgcmus et confirmamus. Insupcr cum nos dilecto filio nastro
Primizloni principatum Marauie- contulissemus. dictos eines ct
nionthanns nostros sibi paterne donauimus. ct ingraciam sue dignitatis. spcciali dilectionis aflectu fidcliter et regalitcr de manu ad
manum commisimus conseruandns. Et super liiis omnibus confirmandis ct consrruandis presentem paginam sigili nnstri nmnimine fecimus roborari. Nos Primicil dei gracia marchio Morauie.
regiam bencuolcnciam ct fauorem patris nostri illustrissimi regis
Bohemic erga suos fidclcs Ciues ct Montanos et erga alias regie
dignitati obsequium prestantes sue uoluntati et paternitati per
omnia decreuimus obedire. ct presentem paginam sigilli nostri
igitur libertas et gloria mamuniminc fecimus consignari. Vt
gestatis regie. per aliquos presumptuodos debeat inpungnari. uel
irritari . vna cum filio nostro. uolumus et mandamus sub oblenta
gracie nostre ct rengni. quatinus. nullus. baronum. nobilium. uel
militum. aut prouincialium. siue curialium. rengni nostri. aliquam
presumptionrm uel uiolcnciam exercere presumat in aliqua ciuitate
nostra. nco aliquem lioinincm inuadat nee capiat. nee in aliquo
negocio suo inpediat. sine licencia et scitu iudicis ciuitatis ct iuratorum. Et quicumque ciucs et inontani liabcnt liomincs ct possessinncs extra ciuitatcm uel infra. nullam de ipsis. judex prouincialis uel bencficiarij terre liabeant judiciariam potestatem. uel
aliquod ius terre . Set si de aliquo ciuc uel de aliquo homine
ciues habent aliquid conqueri. coram iudice et judicio ciuitatis conquerantur. sicut ceteri liomincs iusticiam suam exquirentes. Et si
aliquis ciuium alicui baroni siue militi bona sua uel merers suas
concesserit sub condicione alicujus dici uel temporis coram iuratis
uelaliis probis uiris ct si dictus baro uel miles illo die uel tempore non
solucrit extunc possit ille ciuis illurn baronem uel nobilem aliquem
libere pro suis debitis inpingnorare. Ccterum uolumus ct manda¬
mus, ut quiequid jurati ciuitatis nostre et iurati montanorum pro bono
eonmuni ordinauerint etstatucrint . inuiolabiliter ab omnibus obseruari.
*

ft

*

$*

*

ft
*

Statuimus ut quiequid urborarij de consilio juratorum Iglauiensium in montibus uel in stollonibus aliquibus conccsserint uel
dederint sub sigillo communi et vrborariorum, ratum liabcatur
absque ulla questione. Et ubicunquc mons uel stollo inuentus
uel claboratus fucrit. de jure habebit in eo quod dicitur hanghende.
quartum dimidium laneum. et in eo quod dicitur ligliende unum
laneum, altitudo et profundum in equali statura. Siquis autem
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nounm montcm inuonerit. mensurentur ei scptem lanei exutraquc
parte. Duo Regi unus ex utraque parte burgcnsibus unus. Inucntores uero montis dabunt liiis qui mcnsurant niontem VH solidos breucs. Itein quicunquc laboraucrit in incntu in co quod tlici—
tur stollo. et metallum inuenerit. mensurabuntur ei de ipso loco
nbi metallum inucnit. VII lanei et jus aliorum moncium. Si uero
Ox conscnsu et de scitu judicis et illius qui mnntcs porrigit aliquis laborare inccperit. in co quod dicitur stollo , et metallum in¬
uenerit. ab illo loco nemo ipsum per trcs laneos et dimidium ante
eum ucl post cum inpedire dcbct. Item. Si mons ucl stollo qui
mensurati fuerint et postea descrti. sex dicbus dominicis proclaniari dcbct. ut hi quorum montcs sunt laborcnt. Si uero scxto
die dominico transacto non laboraucrint. tune urborarij asumptis juratis proclamatos montcs asccndcrc debent. Et si ipsos deseftos •
inucncrint. prcdicti urborarij montes illos libere porrigerc possunt
cui uolunt. Item Si qtiis mons alium montcm per aquam inpediuerit. jndici tribus diebus pronunciari debet. jllis tribns diebus finitis secundum justiciam mons inpediens. inpedito monti relinquctur. Item Si quis in stollonc de conscnsu judicis et ciuium lahorauerit . et ad mensuratum montcm siuc lancum ciuium pcrucncrit.
et ibidem laboratorcs inucncrint. sine conscnsu ipsorum non transibit. Si autem conscnscrint. ad mensuram unius clafter transibit.
saluo tarnen jure suo. uidclicet quantum ipse cum stollonc suo in
laneo ciuium super se sccauerit. et quantum co lucri habuerit'.
absolute tenebit. Ita si prius in prcdicto lanco fucrat laboratum.
In medio eciam lanei super profundius sedebit. ct quiequid lucri
ferro mediocri. subtus se contraherc potcrit ad usus suos cedet.
Item si hurgenses postmodum uel quicunquc stollonem suum neoessarium habuerit. quartam partem expensis elaborabit et obtinebit. Item ubicunque mons mensnrandus fuerit. inpediente laneo
montis ciuium. quod ad minus trcs laneos et dimidium obtinere non
potcrit. prcdicta mensura noui montis in metis lanei ciuium sumet
inicium. ct sic mensuram debitam obtinebit septem Iancorum. postea
domno Rcgi duos. Juratis duos mensurabunt. Si autem infra
duos montcs mensuratos nouus mons mensurabitur. et debitam
ntensuram obtinere poterit. scilicct omnium laniorum. tuno mensufetur . Et si abita mensura aliquid superfucrit. scilicet duobus
laneis quod dicitur uberscar. ad usus cedet burgensium. Item
Biquis ut superius dictum est per consensum judicis et juratorum
et illius qui montes porrigit stollonem iniciaucrit. ct alter super-
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uenlens anto ipsmn extra debitam mcnsuram tri um laneorum et
dimidij. per alium Btolloncm ucl per qoamcnmquc foucam prior
metullum iimcncrit. datis testibus. et examinatis causis mcnsuram
VII. laneorum prior obtinebit. Volumus cciam ut quicunquc inucutor
noui inontis incatum et mctallum primus debito modo judici presentauerit ucl illi qui montes porrigit. nemo ante ipsum ucl post
ipsum in spacio unius lanci laborarc presumat. qui autem contra-1
fcccrit omnis lucri expers crit. et primus in omni jure suo et in
justicia manebit. Item quiequid urborarij cum scitu juratorum do
Iglauia de juris moncium disposucrint hoc ratuin habeatur. .(".Ins
dem im 1glatter liathhausarchive befindlichen Original, mit dem
angehiinglen Sigill des Königs und des Markgrafen.)

Ue iure montanorum et moncium. Statuimus ut quiequid urborarii de consilio iuratorum Iglauicnsium in montibus uel Stollonibus aliquibus conccsscrint ucl conlulerint sub Sigillo eorum
et urburariorum ratuin habeatur absque ulla questione, et ubicunquo
mons ucl stollo inuentus fucrit ucl elaboratus de iure habebit in
eo quod dicitur hangundez volgaritcr IIIJ laueuni ct in co quod
dicitur liegundez vnum laneuin, altitudo ct profundum in equali
statura. Siquis autem nouum montem inucncrit, mensurentur ei
VII lanci ex utraque parte domino regi vnus ex utraque burgensibus vnus. Inuentores uero montis dent mensuratoribus VII Solidos breucs. „Hane tarnen mensurain hiis premissis condicioni„bus quilibet nouus mons obtinebit. Si montis inuentor mcatum
„suum a concessorc iure debito suscepit licet alii circa ipsum rne„tallum inueniant uel habeant, tarnen primus mcatum susceptor
nius suum obtinebit in co uidclicct quod mcatus cius primo a iu„ratis secabitur. Sed si meatus eius mensura dignus non fucrit
„ex tune sccundo mcatum susccptori ucl tcrcio in cadem minere
„laborantibus eodem iure quo primo secabitur mcatus et quicun„que illorum plurcs foueas in fundo per amfractus contiguatos
„habucrit Si laborantes contra ipsum carcrc noluerint ius ct ille
„qui cst loco vrbariorum ipsum compellcnt iuramento in medio
„instrumenta quod dicitur runboum prestito optinere, quod illum
„mcatum ex tali fouea suscepit et per hoc obtinebit quod iurati
„seccnt mcatum suum et si iurati super fulcm suam recepcrint,
„quod in profunditate ct in stollonc talc mctallum viderint et
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„reliqucrint quod Bit mcnsura dignnm ct examinatum super omncs
„cxpensas casc dct adminus una calcfaccio vnum fcrtoncm, cxtuno
„mcnsuram sicut dictum estante debitam obtinebit. Item quilibctmons
»mensuratus \ 'VI arcas de iure optinebit. Item quilibet mons in
»VII lancis ad minus trcs foucas in quolibct lanco trcs acics. in
»qualibct concessionc unam acicm pro iure suo rcqnirit nee vlte»rius compcllatur. Et licc iura scrucntur in nouis montibns ct
„stollonibus non hcrcditariis.“ Item quicunquc laboravcrit in latere
vnius stollonis non hcrcditarii et metallum inuencrit mcnsurcntur ei de
•pso loco inucntionis mctalli VII lanci ad ius aliorum moncium.
fsi vcro ex conscnsu ct scitu porrcctoris mcatuum ct montium aliquis lai orarc inccpit in co quod dicitur stollo ct metallum innencrit ab illo loco nemo ipsum per IIIJ lancum ante cum ct post
cum impedire potest. De stollonibus hereditariis. Item mons vel
stollo qui mensurati fucrint et postea deserti uisi fucrint Sex die—
Ws dominicis proclamari debent ut hii quorum montes fuerint
laborent in cis. Si vcro VII die dominico transacto non inuenti
fuerint laborantcs ex tune vrburarii assumtis iuratis proelamatos
montes aseendant. et si ipsos desertos inucnerint vrburarii mon¬
tes illos libere porrigere possunt cui uolunt absque omni impedimento. Modus optinendi stollonem.Tali„
autein modo Stollo
„hereditarius ius suum obtinebit Si cultor Stollonis aqucductum
„quod volgo Wazzerscigc dicitur sui Stollonis racionabiliter ela„boret et foucas suas debito modo purgaucrit ct infra anni spa„cium ad quantitatem vnius mensure quod claiftcr dicitur in capito
„stollonis sui laboraucrit ct hoc dcmonstrarc testibus poterit. Ex
„tune stollonem suum omni iure optinebit.“ Item si quis mons
alium montem per aquam impediucrit Judici et magistro montis
tribus diebus continuc pronuncictur, quibus flnitis si non fuerit interceptum mons impediens impedito monti approprictur iusticia requirentc, Item si quis in stollonc de conscnsu Judicis eiuium ct
magistri montis siuc porrectoris mcatuum laboraucrit ct ad mensuratum montem siuc ad lancum eiuium pcrucnerit ct ibidem laboratores inuencrit sine conscnsu corum non transibit. Si autem
consenscrint ad mensuram vnius lachtcr transcat. Saluo tarnen
ivre suo videlicct quantum ipse in lanco eiuium cum stollonc suo
super sc sccaucrit, ct quantum co lucri liabuerit, absolute tenebit.
Ita si prius in predicto lanco fuerit laboratum, in medio cciam
lanci super profundius sedebit ct quiequid lucri ferro medioeri
subtus sc contralicrc poterit ad usus suos ccdct. Item si burgenses
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postmodum Stollonem suum nccessarium habuerint ucl quicnnquc alii quartam partem expensis suis claborans optinebit. Itcin
vbicunque mons mcnsurandus fuerit irapedientc lanco ciuium quod
ad minus IIIJ lancum optincre non poterit predicta mensura noui
montis in metis lanei ciuium sumat inicium ct sie mensuram debitam optinebit VII lancorum. postea domino regi duo juratis duo
mensurentur. „Si autem intra duos montes mensuratos nouus
„mons inueniatur ct debitam mensuram optincre possit. scilicct
„omnium lancorum tune mensuretur. et si habita mensura aliquid
„superfuerit scilicet duobus lancis ciuium quod dicitur obcrschar
„ad vsus ccdat ciuium.“ Item si quis ut dictum est supra de
consensu iudicis iuratoruin et porrectoris moncium Stollonem ini—
eiaucrit et alter superueniens ante ipsum extra debitam mensu¬
ram IIIJ lanei per alium stollonem ucl per quameunque foueam
prior metallum inuenerit, datis testibus et examinatis causis men¬
suram VII Ianeorum prior optinebit. De mensura angulari. Si
circa aliquem montem uel Stollonem in ca parte que dicitur liangundez aut ligundez metallum inuentum fuerit de quo sit dubium
vtrum infra mensuram VII Ianeorum ucl extra fuerit ct intcr vtrosque cultores suboriatur concertatio de illo mctallo optinendo. cligi
debent III lioncsti uiri qui nee hiis nec illis in partibus communicent et quartus ex parte vrbariorum et liii IIII in ccspide superius
mensuram angularem deferant et iuste disccrnant. si Iitem subortam discutcre possint. quod si ficri non poterit oportebit quod
circa profundius illi duo mcatus contiguentur per anfractum et
1110 anfractu per dietns IIII clcotos mensura traliatur angularis et
secundum eorum iudicium illorum cultorum conccrtacioncs terminentur. Medio autem tempore tarn noui metalli inuentores quam
alii pro mctallo laborent quod tarnen reseruari debet sub custodia
ut quibuscunqueiure per sepe dictos clectos adjudicatum fuerit,
1111 optincant lite qualibet postergata.
Item ciuitatis Iglauiensis
ius exstat. ut quiequid in montibus circumqunque contigerit iudex
montis in causis paruis iudicare habet. Si autem quisquam uolneratus fuerit vel intcrfectus iudex montis gladiis aut cultellis
tantum acccptis alias omnes causas ciuitati rcsignabit iudicandas.
Item quiequid iurati montis iuramentis suis iudici ct iuratis ciui¬
tatis prcscntaucrint efficaciam optinebit. Item vrborarii in aliquo
stollonchereditario sine consensu ct scitu cultorum magistrum montis
non instaurent. (Aus dem Original im Iglauer Archive mit dem ange¬
hängten Stadtsiegel.) _
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9.
v, n’s J. 1255,
: in ■

Formel eines von K. Otakar II . der Stadt
Kullenberg ertheillen Freibriefs.
Libcrtatis forma.

n os ( Otakarus) ctc. Quum nova civitas circa sanctum G.
temporibus domini WfcnoesIaO felicis memorie patris nostri maCnifice sit constructa, institutis in ca iuribus ct libertatibus uni"ersis , quibus alie civitates regni nostri solite sunt gandere: nos
c>usdem patris nostri pia facta ct graciam diele ciuitatis ab ipso
conccssam de nostra rcgali liberalitatc augere volentes potius
•lUam minuere Omnibus temporibus vite nostre,' scire cupimus preScnciuin quoslibet inspcctores tarn presentes quam futuros , quod
considcratis meritis et (Idelibus obsequiis dilccti nnbis Bfberhardi)
Wagigtri monetc nostre , tarn patri nostro felicis memorie quam
Bobis ab ipso sepius exhibilis et iinpcnsis, tum ctiam quod diclus
li (bcrhai'dus) ct sui ainici construcci^fcs ipsius nouc ciuitatis pars
Waxima exstiterunt, ipsis ctibidcinciuibushabere salas concedimusad
sanctum G. modo ct libertatc per omnia, qua in aliis nostris ciuilatibus haberi communitcr consucucrunt. Kt ut gracia huius modi
r «biir tenent perpetue finnitatis cto. (Aus dem Cod. AIS. Philol.
IST der k. k. llofbib/iothek in Wien, Platt 68} .

10.
Olmüfs,

1256 , 2. Juni .

Bruno Bischof von Olmiita verleiht

dem Helmbrecht vom Thnrme einige Güter im Slawilschiner

Kreise au Lehen.
Kruno dei gracia Olomucensis Episcopus Hclcmberto dicto
de Turri Militi suo dilccto et heredibus suis in perpetuum.
Pium est et honesta» publica persuadet tueque douocionis
et fldci sinccritos promerctur vt connnodis ac vtilitatibus tuis
de''camus interniere, tuisque iustis desideriis facilem prebere conSe nsum I’roindc sicut a nobis petisti, quod pro villa Sconowe
in
^olonia sita quam a Duce de Opul pro dampnis ct iniuriis illatis
ln quadam coinposicionis forma et a partibus obserunta
imperpo*uum iure proprii adepti sumus, quam tibi scruiciorum tuorum
tneque ildclitatis obtentu, contra prodictum Ducem constanter ct
Vl riliter assistendo nobis, iure fcudali contulimus et conferre
po2
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teramns Qnia nondum adhuc Ecclcsic nostrc per nos collnta fuerat, ct pro aliis bonis Quinquagintavidclicet Mansis, qiios iure locacimiis villarum I,cuendal ct llcnucrdestorp possedisti ct pro
duodecim mansis quos tibi de bonis Ecclesic nostrc de gracia contulimus speciali, curarcmus confcrrc tibi Ducentos ct deccm mansos in districtu Zlawizin iure fcudali perpetuo possidendos. Nos
peticioni tue prompto annuentes animo ct benigno, nostrum et nostre Ecclesic profectuni sencientes nichilominus in liac parte, habito eciam ct requisito Canonicorumnostrorum consilio, de bona
ipsnrum voluntate plcnoquc fauorc ct vnanimi conscnsu post libcram resignationem prcdictorum bonorum que prius possederas damus ct confcrimus tibi tuisque heredibus in codeni districtu Zla¬
wizin iure feudali duccntos ct dcccm mansos in quantitate ne mensura mansorum ville Henrikestorp iuxta Ilocenpla site, cum ccnsn
dcciinis iudicio Molcndinis et omnibus suis attincnciis et proucntibus perpetuo possidendos tali adiecta condicione, quod de predictis ducentis ct deccm ini^ sis post libcrtatem octo annorum singulis persoluas annis vnam marcarn auri nobis ct succcssoribus
nostris et dimidiam. ct capitulo nostro dimidiam in recognicionem
et stabilitatem perpetuam iuris tui. Et totam illam prouinciam
Zlavizin, que iam longo tempore totaliter deserta fuit iiulloque
inliabitata eultorc, cum villa Ilrnziz que sita cst iuxta Brode, cxceptis duabus villis Bclawiz ct Uiscopiz, per tu am sicut promisisti
locabis indrustiam ct locacionis iure preter illos Duccntos ct dcccm
mansos tercius de iudicio denarius sicut consuetum cst ct decimus Mansus nichilominus te contingent. Omnes vero residui
mansi nobis ct succcssoribus nostris cedcnt. Homincs eciam quos
ibidem locaueris octo annorum spacio libertate gaudebunt ct per
totum illuin districtum ad quinquaginta mansos et sic per singulos cum vna rota tantuin ponctur vnicum innlcndinum. Hoc eciam
condictum ct promissum cst si inl’ra predictos liberlntis annos non
plenc locaueris circuituin memoratum, quod de locatis agris usque
ad numerum mansoruiu quotquot per totnm prouinciam illam
ct per bona ville Draziz in partem nostram ceciderint, nos intromittere debeamus. Condictum cst eciam inter nos ut medictas
oppidi Zlawizin cum agris liqro et muta et omni alia vtilitatc ct
medietas ville si qua plantabitur in silua sub ntonte in quo munioionem faoere intendimus, tibi cedat; sed mansi qui te contingent
in hac parte debent in sortcin ducentorum et deccm Mansorum
nichilominus conputari. Eiusdcm eciam munioionis medietas ad cu-
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'us structuram et cdificia facies ct apponcs eque per medium lafcores operain ct cxpensas , iure feudi tibi et hercdibus tuis cedet.
Conccdimus cciam tibi ct pro iure darnus quod liomines tui in illis
Ducentis et >dcccm inansis residentes ad uecturas ad fossata et
huiusmodi seruicia extra illum districtum non dcbcant quoquam
trahi . Preterea si per tuam ucl aliquorum industriam in codcm
districtu in nostris uel in tuis bonis metallum cujuscunt/ue gener ‘s inuenlum fuerit flumbum stannum ferrum siue cuprum uel
edaiu gal repertum fuerit de omnibus bis excepto duntaxat auro
argento medietas te continget. Insupcr
post rcsignacionein
'urispalronatus quod in duabus ecclcsiis de bonis obtinebas prionkus in ecclcsia eiusdem oppidi Zlawizin ius tibi confcrimus patronatus . Hoc eciam tibi conccdimus tunt pro speciali gracia tum
Pro iure , quod in siluis que in eodein districtu fuerint venacione
fruaris ct quod siluarum illarum ligna ad edifleia ad comburcn<lum et ad hiyusmodi necessaria preter solam ycndicionem tibi et
tuis hominibus sint communia et exposita tarn quam nostris . Quod
uutem Itco oinnia premissa tarn nobis ct succcssoribus nostris atque capitulo nostro , quam tibi ct hercdibus tuis rata scrucntur
Scmpcrque maneant inconuulsa presentem paginant indc confcctam
sigilli nustri iugsimus munimine roborari . Kt nos Oiomiiccnsc
Capitnlum requisiti super bis a uencrabili patre nostro doinino
Brunnnc Kpiscopo sexta feria ante diem Pentccostcs in generali
rapitulo nostro talitcr tune indicto vt facta vtilia et honesta per
Canonicos presentes in codcm ordinata Capitulo robur debite fir•nitatis obtineant , et canonici absentes eisdem factis plene conscntire ac nullatenus contraucnirc debeant , fauentes et conseneientcs
premissis omnibus vtpote racionabiliter ct vtiliter ordinatis Sigiltum nostrum in testimonium nostri conscnsus ct ad perpetuam rei
•uemoriam et ßrmitatem apponi iussimus huic scripto . Actum Olo•uuz sexta feria ante diem Pcntccostcn presrntibus Ilcrbordo
Dccano, Bartholomco Archidiacono , Grcgorio Custode Alexio sen'orc Symone Dauid Ottone de Aldcnburch Hcvdalpho Archidia®ono prouincie Oppauicnsis VVoytek de Dubranik preposito Conrsdo Canonicis Olomncensibus . Anno domini Millesimo duccnteuiino iiVI 0. Quarto Nonas Junii . — (Original im furslerttbischäfl. £
Archive u* Kremsier in Mähren .) —
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11.
ßliinzmeistcr Heinrich
—
, 1258 , 25 Oct. Wer
Schlafanitz
Vogel bezeugt, dass der erste ßliinzmeistcr in Böhmen Eberhard
dem Dietrich Freiberger zu Böhmischbrod den Freiberger Stollen
und den Stollen Konrads erblich verliehen habe, und beschreibt
deren Ausdehnung.

0

In nomine domini amen. Vniuersis Christi fidelibus in rci
testimonium praesentem paginam inspeetnris, Ilcnricus dictus Avis,
magistcr monetae, salutem in doinino sempiternam. Dissensiones
varins et muita praevenimus inoommoda, cum actatis nostrac negotia proborum virorum testimonio seu literarum Serie perhennamus. ilanc ob rem notum facimus tarn praesentibus quam futuris,
quod D. Eberhardus magistcr monetae super argenti fodinas in
Brode aliasque per Boemiam plcnarinm facultatcm liabcns porrtgendi quoslibet montos sive ineatus, coram nobis cst professus,
quod Theoderico qui Vriberch dicitur, viro vcraci et fidc digno,
et Gernoto dicto Nigro aliisquc suis heredibus irrevoeahiliter et
perpetuo porrexerit stollonem, qui stollo Vribcrgcri nominatur, et
alium quem stollonem profundiorem appcllant, quos idem Th. pn_
mo sui ipsius vice, ac deinde sub heredum suorum nomine susccpit a manu praefati E . rationabiliter et justc , ita quod ab eisdem
stollonibus nullus omnino hominum octavam partem, que quocunque modo noviter inolevit, requirere dcbcat in futurum. Profitebatur ctiam saepe dictus E. quod stolloni qui a praememoratoThVriberch nomen sortitus cst, per justam et veram sentcutiam hi
montes fuerint adjudicati coram ipso: Jcgerberch, Vberschar, Hertwigcsberch, Breitbartesbcrch, Scubelerberch, Helmerichesberch,
Buchbcrch juvenis et Buchberch antiquus, Lettenbcrcli, Clophurberch, Hohalde, Habcrberch, et Campus ineultus his montibus interjacens doneo ad viam procedentcm penes hospitium saepiu®
dicti Th. versus villam Ottonis usque ad montem dictum Hohalde,
sub hao forma, quod sibi cum Omnibus lancis D. Regis, I). Znii'
lonis et civium omni jure justac proprictatis dcbcant subservireOmni eodemquc modo stollonem Cunradi cum monte dicto Gutesgäbe appropriatos prol'undiori stolloni cum omnibus praefatis loneis fatebatur, hoc adjuncto, quod in Universum eo jure frui debeat, quod Superior fuerit cxsccntus. Nos vero praefatus Hdictus Avis magistcr monetae super omnibus pracdictis praeme■noratuni Th. dictum Vriberch paritcr cum cognato suo Qernodo
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dicto Nigro, neo non et omnibus coheredibus sois super universa
Jura tum civilia tum universalia, quae ad praememoratos montes
spcctare dinoscuntur, irrevocabilitcr decrcvimus confirmarc. Ne
uutcm desuper possit in posterum suboriri calumpnia, ad petitionem praefatonim E. et Th. lianc paginam conscribi fecimus et
uostri sigilli iminiinine roborari. Testes sunt : capellani D. Zmilonis, vidclicct Jacobus, Henricus de Zlappans, Henricus de Bela;
milites Boezlaus burchgrauius, Bcneda, Jursich , Wezzclo de Loh;
Henricus ourialis, Thiero deWribcrch , Gernotus Niger, Conradus Herstul , Stusso et alii quam plures. Datum in Szlappan,
VIII. Kal. Novembris, anno domini M0CC‘>LVTII°. (Aus dem
Original in der Prager k. k. Universitätsbibliothek,J —

12.
Iglau, 1258 , 2 Nov. Die vier Münameister von Böhmen, Eber¬
hard, Dietmar, Heinrich und Heinrich, die Schöppen und die Ge¬
meinde ssm Iglaa übergeben ihr Spital au Iglau dem Selauer Abte
Marsilius und dem Iglauer Pfarrer Stephan aur besseren Ver¬
waltung.
In nomine Domini Amen. Vninersis Christi Fidclibus hano
paginam inspecturis. E . T, et II. et II. Magistri monete tolius
Ilegni Bohemie. ncc non et fldelis unitas juratorum Civitatis
Iglavic, unacum uniuersitate concordi. Salutem. Cum Deus, cujus
prouidcncia in sui dispositione non fallitur, unieuique lidelium mandaucrit in culmine uirtutum et bonorum operum exccutionc profi¬
rare , et ad pcrlcctum deducere Salutare. Ilationi consentancum
rst et honestum oongruumque profcctibus aniinarum, ut, quos idem
Heus locupletes fcoit in hac uita, et magnificauit honoribus in hoc
tempore, non solum conimuni neeessitate prnximorum, sed etiam
Speciali inedia paupernm infirmorum miserabiliumque personarum
defectibus prouidcaiit et intendant. Nos siquidem pio deuocionis
ufFectu considcrantes, et ucrissimis experimentis iam longo tem¬
pore transacto cognosccntes, hospitale nostrum per homines incer¬
tos et uagabundos proficcrc non posse, immo niagis de die in dicm
dcllcerc, et ad ultimum penitus inclinari. Moti ergo divine pictat>s intuitu et pauperum infirmorum solatio, nee non et dicti hospitalis profectu, Reuerendo Domino nostro et Patri in Christo Mar*ilio, Abbati Syloensi, et domino Stephano, honorabili uiro , ple-
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bano nostro, ct corum Successoribus, dictum hospitale cum Omni¬
bus attinenciis ct possessionibus, siue in terra siue super tcrrnni,
habitis ct habendis, libcro arbitrio et bona noliintatc animoque concordi contulimus liberaliter pcrpetno possidcndum, et eorum inoorporandum collcgio salutari. Ne igitur »liquid a nobis tarn solcinpnitcr in diuinis humanisque actum ncgociis peraliquorum contrarietatcm imposteruni ualcat irritari, praescntem paginam Sigilli nostre
ciuitatis munimine dccreuimus consignari. Acta sunt autcm liec
in domo fratrum minorum, mcdiantibus fratrc Bcrtholdo, et fratre
Tltudone ordinis ejusdem. Testes quidem non posuimus. quia nos
ipsi testes sumns, et bonum Conseicniic nostre?quod erit unicuique in districti indicii exainine gloria specialis praedicante Apostolo. Gloria nostra hcc est tcstiinonium conscicntie Nostre. Da¬
tum in Iglauia. Anno Gratie Mn.CC0.LA'IHn. IIII . Nonas Noucmbris . (Aus einer vitlimirten Abschrift in der Briinncr fr. fr. O'ubernialregislratur . Die Namen der itliinxmeister E. T. H. und
II. werden in dem Bcstatigungsbriefe des Bischofs Bruno von
Olmüix[ebds.j ganx ausgedriiekt.) . —

15.
Benatek, 1259 , 1 Jan . Smil von Lichtenburg beeevgl die
Verleihung des Freiberger Stollens bei Böhmischbrod an Dietrich
Freiberger , (gleichlautend mit der Vrk. Nro. II ) .
Universis Christi fldelibus, Zitiilo dominus de Euehtenbureh,
praescntem paginam ad rci memoriam sempiternam. Dissensiones
varias ct multa praevenimus incommoda, cum actatis nostrac negotia proboruni viroruin testimonio seu literarum Serie perhennamus. Haue ob rem notum facimus tarn viventibus quam yicluris,
quod dilcctus compatcr noster Ebcrardus magistcr monetac, super
argcntilodiiias in Itrode uliasque per Ilocmiam plenariam faeultatem habens porrigendi quoslibet montes sive mcatus, corain nobis
est proi'cssus , quod ipse Tlieoderico, qui Aribcrch dicitur, viro
vcraci ct Ode diguo, suisque licredibus irrcvocabiliter ct perpetuo
porrexerit stollonem, qui stollo A'ribergcri nominatur^. . . (gleich¬
lautend mit der Urkunde Nr. II , s. oben, bisu» den Worten:)
. . . quod stollo superior fuerit cxsequutus. Ne autem desuper
possit inposterum suboriri calumpnia, juxta petitionem praefatorum E. et Th. haue paginam conscribi fecimus et nostri sigilli
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Wunimine roborari. Testes sunt capellani nostri Jacobus, Heinr*cus de Zlappau, Hcinricus de Bcla; milites Bohezlaus burchgra-

v,us) Bencda, Jiirsliieh , Wetzclo de Loh; lleinricus curialis,
l'hicro de Vriberch. Gernotus Niger , Cunradus Herstul , Stuhso,
Schuchtewinus, Arnoldus scriptor et alii quam plures. Datum iu
Öenatk per luanum Theoderici notarii, anno domini IVrCC'liVnH 0
primo die intrantc mensc Januario. (Aus dem Original in der
i’ruger k. k. Universitätsbibliothek
.)

14.
Ums J . 1260 . Instruction des Iglauer Berggerichls an den Abt
su Leubus in Schlesien, was bei neuentdecktenBergwerken
Rechtens sei.
itcvercndo in Christo patri ac domino suo N. abbati Lubensi
M. judex et jurati cum universitate civiuni in Igla atque urborarii
domini nostri rcgis in Boemia et Moravia promptem in Omnibus
Serviendi voluntatein. Dominacioni vcstre trnore prcsenciuin inOotescat quod nos secundum justiciam nostram atque nobilium
terre quam habcinus in montibus de illustrissimo domino nostro
rege vobis remandamus. Ubicunque in hereditate domini abbatis
unius cujusque claustri vcl alioruin nobilium terre novus mons
■nventusl'ucrit si est in hereditate domini abbatis in primis septem
laneis mensuratis tricesimam sccundam partem dominus abbas
oktinebit quod in vulgari Ackersteil nunenpatur et de urbura que
datur domino terre datur sibi tertia pars metalli et in laneo do*>ini regis de urbura tertiam partem dominus abbas obtinebit.
*tem in laneo domini abbatis datur sibi tercia pars de urbura et
de septima parte tcrciam partem metalli obtinebit in codcm laneo
et non in aliis tantum. Insupcr de judicio ipsius montis ct de
aliis diversis que sunt in monte dominus ipsius terre se intron>ittit ct silvam ipsurum frat rum montanis ad ipsorum nccessaria
°equaquam iniberi debent predicti fratres ncc dominus ipsius
lerrc. (Atts dem Original im kön. schlesischen Provinaialarchiv»
•u Breslau.) —
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1«.
Sy chow , 1268, 9 Jun . Boleslaw, Herzog in Schlesien, bestä¬
tigt die vorstehende Urkunde.
In nomino domini amen. No vertat imiyersi tarn presentes
quam posteri presens scriptum inspecturi quod nos Boleslaus dei
gracia dux Slesic de voluntate pariter et consensu lllii nostri
Henrici minus experti jura que in montibus inventis habentur a
judice et juratis cum uirivcrsitate civium de Igla ipsa recepimus
in hec verba . . . ( Nun folgt wörtlich vorstehende Urkunde Nr. 14,
ausser dass für : de septima parle : de septem pnrtibus , für:
et de aliis dieersis : et aliis diversis , und für iniberi :. inibere
steht. Dann folgt:) . . . Ut autem jura eadem que conftnnavimus
et confirmando stabilivimus unanimiter tenenda robur et vigoreni
optineant per eflcctum presentem paginam sigillorum appensione
nostri vidclicet et filii nostri dnximus muniendam. Datum in Sychow in die beatorum martyruin primi et feliciani anno dominioc
•
,
oC c
mcarnacionis W°COLX. octavo. presentibus dominis Henrico de
Prowyn, Fredcrico de Malthyz, Hermampno Buch, Radowano subdapifero, Tizhone de Hobert , Detkone quondam subpincerna, Sidelmampno de Salburk et aliis multis. (Aus dem Original ebdas.) —

1<>.
Deutsch - flro d, 1261 , 9 Januar. — König Otakar II befreit
Dietrich Freibergers Stollen von der Gerichtsbarkeit des königl.
Berg - und Münzmeisters in Mähren.
Nos Otacharus dei gratia dominus regni Bocmiac, dux Austriae et Stiriae marchioque Moraviae, Omnibus hanc iiteram inspccturis notum facimus, quod nos dilccto fideli nostro Ditrico
dicto Vribcrch pro suac merita (sic) probitatis hanc gratiam fecimus,
quod cuicunque officia nostra per Moraviam, montana videlicct et
monctain locabimus, cum sua locatione quae stollc dicitur, duplici,
apud montem dictum Puchpcrch, et cum co quod cidem Ditrico
tune magistri monetae nostrao Eberlo , Chrutzburgarius et Dit—
marus ad praedictos stollones contulerunt, nihil prorsus juris
habere debeat, nec aliquid agere vel attemptare contra ipsum, per
quod in parte aliqua valeat molestari; salvo tarnen jure nostro
et Zmilonis de Luchtenburch, cui nolumus praejudieium aliquod

25
per gratiain hujusmodi gencrari. In cujus facti testimonium praesentcs ipsi D. Htteras dedimus cum sigillo. Testes sunt hii. Beuescius camerarius Znoymcnsis, Chuno marsoalcus, Bsnata dapifer,
Zmilo de Belkowe, Wichardus de Tyrna , Zmilo de BrumoWe,
Hartlibus subcamerarius, Ditricus filius Hrutonis et alii plures,
Actum in Brnd, anno domini M°CCI\LXI° Datum per manuin Mag.
Arnoldi nostri protonotarii. quinto idus Januarii. (Aus dem Ori¬
ginal in der Prager k. k. Universitätsbibliothek
.)'

17.
Olmütz . , 1269, o. T. — K. Otakars II . Rechtspruch zwischen
dem Kloster llradisch und den Söhnen Zdeslaws von Sternberg
über die Grünsten des dem Ersteren gehörigen Waldes und der
Eisenbergwerke bei Ifomassotc. ( Vergl. oben Urk. Nro. 2) .
ln nomine sancte et indiuiduc trinitatis. amen. Cum in humanis disposicionibus nihil ad summe soliditatis culmcn ualcat peruenire. sed semper de gestis hominum quamuis rationabilibus tainquam de naui, que fluctibus est exposita, sub screnitatis tempore
obliuionum nebulas et calumpniarum timeri oporteat tempestates.
necesse est ut ea que rationabilitcr fiunt. scriptis autcnticis roborqntur. ut scripture testimonio rei geste acquiratur memoria et
calumpniandi materia aput posteros auferatur Hino est, quod nos
Premizl dei gratia Rex Boemic. Dux Austrie. Stiric et Karintie.
Marchio Morauie. Dominus Karniole. Marchie. Egre . et Portus
Naonis. ad notioiam omnium cupimus peruenire. quod in causa que
super silua sita aput villam Domasow. et ferrifodinis eiusdem silue. et lapidibus molaribus qui ibidem exciduntur. inter vencrabilein abbatem Budis Gradiccns. et Monastcrium eiusdem loci ex
una. et Albertum et fralres suos filios Sdesslai de Sternberch ex
parte altera uertebatur. in dilectos fidclcs nostros. Cunoncm Camerarium. et Nczamizl Burclirauium Olomuccnsem, de nostro speeiali mandato. et consensn partium utrarumque fuisset arbitrio
compromissum. iidem arbitri de maturo consilio et cause meritis
discussis diligentius liinc indc. talem arbitrii sententiam protulorunt . quod inter abbatem et filios Sdczlai supradictos in pretacta
silua esse debeat terminorum distinctio infra scripta, que est talis.
soilicet inter uiam qer quam itur de Sternow uersus Bunowicz
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viltam monasterii et aliiun ui am, per quam itur de Catrn SSternbercli uei'sus Lasczan villam monasterii sunt niete quc uulgo hranicic nuncupantur. Ueinde dirccto per fluuiuni Ulesnik qui faoit
metam est cundum usquc ad originem sunm et ibi est meta posita qnc uulgo dicitur Kopccz. Heinde directe trans montcm procedendo sunt mcte que uulgo Hrauicie dicuntur usquc ad fluuium
Bebrnik ubi est incta que uulgo dicitur Kopecz. qui fluuius per
ascensuin facit metam usque ad suam originem et ibi est posit»
meta, que uulgo dicitur Kopecz. Dcinde per directum eundo sunt
signa quc uulgo llranicie dicuntur. usque ad uiain publicam. que
uulgo dicitur Kudna Ciesta. quc uia uersus orientein facit metam.
cum signis quc uulgo dicuntur Kopci, trans fluuios scilicct Lodinnicic. Hrussovvr. Sirz. vsque ad pontcm fluuii Bistricic, vbi
circa pontcm positum est signuin qui uulgo dicitur Kopecz. flu¬
uius vcro Bistricic per dcsccnsum flucns facit metam vsque ad
locuin qui uulgo dicitur Uycliotino pole. Deindc directe proccdcndo
per semitam vsque ad originem fluuii qui dicitur uulgo Hraniczni. fluuius uero prcdictus per dcsccnsum flucns facit metam
vsque ad uiam quc unlgo dicitur Gywotvska ciesta. via uero prcdicta metam facit vsque ad originem fluuii. qui uulgo dicitur Strelni.
fluuius uero prcdictus per dcsccnsum flucns iacit metam. sicut
fluit in fluuium Lodinnice. prcdictus uero fluuius per dcsccnsum
flucns. facit metam. usque subtus uillas Lasczan Monasterii Gradicensis ex vna, et uillam Belkotvici ex altera. Quidquid aulem in
predicta silua. agris. campis. uel fluuiis. ex vtilftate auri et omnium metallorum de cetcro prouencrit, infra distinctionem signorum
et metarum supradictarum. ad Monasterium pertinct memoratum.
Fluuii uero supradicti sunt cum libcra ripa ct aqua Monasterii
ita quod in ipsis molendina sine aliqua contradictione Alberti ct
fratrum suorum ct ipsoruin successorum. cetcrorumque uicinoruin.
potestatem abbas habest libcram faciendi. Item prefati arbitri ordinacionc prouida statucrunt. vt idem Albertus et fratres sui fllii
Sdczlai memorati duo molendina quc uulgo Hütte dicuntur ad ferrifodinas pertinentia. de partc sua et bonis in remociori fluuio
Bistricic. vbi ipsorum molendina siuc Hütte alic sunt locate, que
duas massas ferri qualibet septimana persoluant, prcdicto Mouasterio assignarent. iure hereditario possidenda. Qui statiin de eisdem molendinis sine Huttis coram nobis in Castro Olomuccnsi liberc ccsserunt inonasterio nominal», sub tali forma, quod vbicumque de oetero in bonis Alberti et fratrum suorum metalluni ferri
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posset inueniri. ad ipsorum inolendina homines monasterii nominati. ad sua inolendina duo predicta. metallum ferri absque aliqua
rontradictione Alberti et fratrum suorum et hominuin ipsorum ao«ipicndi babeant liberam potestatem. Huius scntcnciam arbitrii pena Centum et quinquaginta niarcarum argenti yallantes. Quar um centum Camcrc nostre cedent. et quinquaginta arbitris prenotatis. Dcstinati sunt cx parte ctiam predictorum arbitrorum. sollcinpnes inilites cum beneflciariis. uidclicct dominus Lupus de
Dobrotiz. Andreas Cauca de Luchan. Marticzo de Pruss . Walclio
de Strelecz. Camerarii uero Sivaton. et Ilostec et Ospel. Ossodni
ad rcuocandas et determinandas metas prcdictas seeundum
lus terre . Nos uero dictum arbitrium. ut maiori roborctur
fulciraine lirmitatis. presertim cum ipsum de consensu partium
et virorum discretorum processerit consilio mediantc, auctoritate
regia confirmamus. tali condicione. quod si umquam Albertus uel
fratres sui. seu succcssores ipsorum prcdictum arbitrium. inimo
nostram regiain conflrmationemattemptauerint. ipso facto oflensorcs regie inaiestatis ccnseantur. et predictam penam s. centum
et L Marcas argenti soluant. et a suo totaliter cadant iure. In
huius rei testimonium presentem paginain scribi fecimus Monastcrio noininato, Sigillorum nostrorum munimine roborantes. Huius rei
festes sunt. Ilarthlebus Burchrauius de Weueri. Cuno Camerarius. Nczamizl Burchrauius. Johannes iudex Olomucensis. Zdizlaus uillicus prouincie. Wscbor filius Egydii Camerarius V\ ietowiensis. Hrabisse frater suus de Vssow. Wilhelm de Namcscz.
Kojata frater suus. Wocko filius Dirsizlai de Krawar. Bcncda de
Dubiszco. Wilhelm filius suus. Radozlaus de Radzlauitz. Wirzata
dapifer Rcgis. Bohussc de Drahotus Marsalcus Regis filius Cirhonis. Lupus de Dobrotiz. Andreas Cauca de Luchan. Marticzo
de Pruss . Budizlaus Prauouicz de Vyezd. Wlastibor de Wasan.
et alii quam plurcs. Anno domini M.CC.LX.IX. per manus magistri Petri prepositi Wissegradensis Cancellarii regni nostri.
(Aus dem Original im ehemal. Hradischer Klosterarchivej.

18.
Prag,

1272 , 3 Jan. — K. Otakar 11. verleiht den Iglauern die
Seifenlehen zwischen Ausk (Alt- Tabor) und Iglau.

Nos Othakarus , dei graeia Boemie Rex, Dux Austrie , Sty¬
ria et Karinthie, Marohioque Morauio, Dominus Carniole, Mar-
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ohie, Egre ac PortuS Naonis. Tenore presentium prolestarnur,
quod, cuui Ciues Iglauicnses nobis pro eo suam contulerunt pecuniam, quod eisdem confcrre Sciphcn lelien in Awsk gratiosius
deberemus, nos ipsorum promotionibua ex affectu beneuolo inten—
dcntes eadem iura in montibus, qvi in Awsk sunt inuenti, et
qui adliuc inter Iglauicnses et Awskenses inuenti fuerint , eisdem
fauorabiliter duximus conferenda, ut tarn ipsi quam ipsorum bere¬
den ea in pcrpetuura ualeant percipere liberc et quietc; uolcntes , ut idem Ciues in percipiendis iuribus memoratis a quoquam non dcbeant molcstari. In cuius rei tcstimonium et euidentiam clariorem pretactis Ciuibus presentes literas dari mandauimus , sigilloruin nostrorum munimine roboratas. Actum et da¬
tum l’rage. Anno domini Millesimo Ducentesimo Septuagesimo
Secundo. Tertio Nonas Januarii. Coronationis nostre anno undecimo. (Original im Iglauer Stadtarchive.)

49 .
g, 1273, 8 Dec. — Herzog Heinrich von Schlesien
Uünsterber
gestattet dem Kloster zu Kamenz, dass es seine Bergwerke
nach böhmischem liechte besitzen dürfe.
In nomine domini. amen. Nos Heinricus dci gracia dux Slesie constare volumus universis tarn prcsentibus quam futuris pre¬
sentem paginam inspecturis quod de nostre gracic ac benivolcncie
plcnitudine quam domui de Camencz aflfectuoso corde scmpcr gcrere cogitamus ad instanciam et piam pcticionem vencrabilis patris domini Ludewici abbatis cidcm domui plcnain damus libcrtatcm super loeis mineralibus et mctallis cujuscumquc gcneris fu¬
erint que modo in bonis prcdicte domus invcniuntur vcl iupostcrum potcrunt invcniri volentes eam gauderc in liiis omni jure
quod super talibus homincs Karissimi avunculi nostri domini 0.
serenissiini Boemorum regis habere dinoscuntur cujuscumque fu¬
erint condicionis vel dignitatis Rusticis quoque in quorum agris
loca mincralia vel metalla invcniuntur sua jura similitcr duximus
conferenda, universis denique procuratoribns scu officialibus nostris ibidem a nobis constitutis vcl constitucndis et oinnibus montanis sub pena rerum et corporis districte prccipimus et inamlamus quatenus hanc donaeionis nostre libertatem nullatenus audeant impedire scu aliquatenus irritare. Datum in Munstcrbereh

»nno domini M.CC.I<XX.IIIn.VI°. Idns Decembris. Presentibus infrascriptis videlicet doraino Petro nostro prothonntario comita
Johanne Seruch comite Janussio de Michalowe comitc Themone
Je VV
' isenburc comite Sdossone lleinriko Hakone nostro milite
Chunrado advocato do Munsterberc et Ottone nostro notario qui
hec scripsit et aliis pluribus fidodignis. In cujus rei testimonium
presentibus nostrum sigillum duxitnus apponendum, (Aus dem
Original im Schles. Provinxialarchice in Breslau.)

20.
Brünn,

1275 ,

Se.pt. — K. Otakar 11. verleiht die k. Münssssu Iglau dreien Münasern erblich.

BO

stätte

ilos Otakarus dei gracia Rex Roemie dux Austrie Styrie
Karinthic Marchio Moravic, dominus Carniolc Marchie Egrc ac
Portusnaonis , notnm ficri uoiumus vniversis tarn presentibus
quam futuris , quod fabrioam inonete nostre in Iglavia cum Omni¬
bus attinentiis que his rctro actis temporibus consueuerunt habere
qui eandem fabricam tenuerunt , Jaroscio QI io Ebrlmrdi Magistri
monetc olim per Boemiam, Hartmudo genero llenrici Albi Ci vis
Igianiensis et Ebrhardo fratri Civis nostri de Chazlauia qui cognominatur Episcopus (idelibus nostris ac heredibus ipsorum lcgitimis perpetuo possidendam concessimus. et co modo scu iure,
quo preteritis temporibus per alios est posscssa , volcntes quod
Magister monetc qui pro tempore fucrit eos in iuribus ipsis debitis et consuctis non debeat aliquatenus impedire; Et quod ijdem
Jaroscius , llartmudus et Eberlinrdus ac ipsorum heredes nulia
alia iura sihi in eadem fabrica quam ea que hij qui tenuerunt
eandem hactenus retro actis temporibus habuissc noscuntur ratione
huiusmodi possessionis hereditaric nudeant usurpare , cum nos eis
dictam fabricam conccdendam duximus. absque qualibet nouitate
et non aliter quam posscssa fuit per alios retroactis temporibus
per eos de cetcro possidendam; voinmus quoque quod si ferrum
ejusdem fabricc ad aliam Civitatcm vel alium qucmlibet loeum
causa odij ucl inimicicie uel propter aliquas necessitatcs transferrctur nihilominus dicti Jaroscius , Hartmudus et Ebrhardus fabrieam in eo loco ad quemeunque ferrum translatum fucrit deheant
Seoure ac sine difficultate aliqua possiderc ; ct quod prefati ac
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monetär!! eiusdem fabrice eisdem iuribns gaudeant, quibus aliarum
fabricaruin monetarij perfruuntur , que sunt per Morauiam constitute ; In cuius conccssionis nostre testimonium ct robur perpetuo
ualiturum prescns priuilegium ficri et Sigillis maiestatis nostre
fccimus communiri. Actum ct datum Brunne per manus Magistri
Henrici prothonotarij Rcgni nostri et plebani in Gors Anno domini
Millcsimo duccntesimo Scptuagcsimo quinto, pridie Kal. Octobr.
Quarte Indiccionis. (Ans dem Original zu Iglau.)

21.
Deutschirod,

1278 , 8 Juni. — Stadt
Deuts chbrod.

uni Bergrechte von

Detrimentum pati potcrunt Gesta s!ue pactio mortalium. nisi
valido littcrarum ct testium vigorc fulcita Rnborentur. Nos igitur Heinricus. Zmilo et Ulricus. neenon ReinmuAdus. germani
sive fratres de Lubhtcnburch innotescere volumus presentibus et
victuris presens scriptum inspecturis. quod nos dilcctorum Ciuiurn
nostrorum in Broda prcccs allectuosas advertentes et assiduas.
Libcrtates et iura suhscripta. quibus ex antiquo conccdente dilccto
domino et patre nostro Zmilonc fclicis memoric ct aliis nostris
predecessoribus annuentibus gauisi sunt, per que et nos communi
eorum vtilitati decreuimus prouidendum perpetuo. ipsis ct eorum
posteris ex nostra prouidentia. aucta et einendata pio prosequimur
fauorc, et indulgemus. nicliilominus eisdem cadem conscripta sigilli nostri Karactere tradimus consignata. Si quis pro violatione
conuictus fuerit decollabitur. Tali vero modo conuincctur. Si fuerit
virgo deflorata sive mulicr violata in campo vno teste. In Ciuitate duobus indigebit. Si vero conquesta fuerit virgo sine mulicr
pro violatione. et testes non habucrit, sed sanguinolenta ct vestibus laniata. Incusatus expurgabitur duobus testibus ydoneis. Si
autem ncc sanguinolenta neo uestibus laniata. Solus in cruce se
expurgabit. Si autem conuictus fuerit. Jtidici satisfaciat in quinque Marcis argenti. Inimicis primo placatis. Item. Qui convictus fuerit pro inuasione dnmus decollabitur. Tali vero
modo conuincctur. testibus duobus ydoneis exutraque parte domus vicinis suis, quos si liabere non potest , causa obstante legi¬
time. trans viam vnum habeat. siue alios honestos Ciues eiuitatis.
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«ut vnum Juratom. Ilii autcm tcstes in ernee inrabunt. InnaBtis
primo, postea testes separatim. Saluo tarnen iure iurati. Si autem
inuasor ibidem intcrfcctus fucrit. quamuis mortuus decollabitiir.
Si autem conuictus fucrit. Inimicis placatis Judici ut supra. Item.
Qui aceusatus fucrit pro intcrfecto posito coram Judici«. Si du¬
ello. Sex testibus expurgabitur. siue vno Jurato. Si autem jur*to incusatur. reus erit. Si vero nec Jurato nec duclln incusatir . soIub iuramento expurgabitur. Ilem. Qui iudici emendare
nolucrit. pro interreeto tres Marcas soluct. Inimicis primo pla—
eatis. Si autem aliquis pre superbia duello se exeusare voluerit
ot ad pugnandum circulum intrauerit. quatuor marcas. Si aliquid
pugnauerit. quinque marcas dabit iudici. inimicis primo placatis.
Item. Qui aliquem vulncraucrit vel VHluerarc voluerit. et ille cconfrario se defendendo aliquem vulncraucrit, aut interfcccrit. teste
ydoneo liospite ciuitatis. ucl aliis duobus ciuibus viris ydoneis.
non iudicabitur. Si autem ille superbus illum vulncrauerit. con»ictus. manu truncabitur. Si autem interfccerit. decollabitur: tentibus tarnen premissis. Inimicis placatis. Judici ut supra. Item.
Oui aliquem pro defloratione uirginis. vel violatione mulieris. vel
■nuasione domus. vel homicidio. vel pro hiis similibus. coram iudicio in querimoniam traxerit. et in ipsum prcdictos articulos pro¬
bare non poterit testimonio antedicto. Judici in pena lx. solidofnm subiacebit. respondenti in . xxx. solidorum. Cuilibet iuratofum in . xv. sol’. nicliil relaxandum. Si autem sine testimonio
querimoniam prcdictorum articulorum quis in alium inouerit. renpondens se vna manu expurgabit. Actor quoque null! pene sub•accbit. Item. Qui aliquem vulnorauerit ucl intcrfecerit et fugam
dederit et iudicio astare nolucrit. a iudice legitime uocatus proscribatur. bona vero sua nee iudex nec magister monete auferet.
sed si redire nolucrit. vxor eius et pucri sui venditis bonis suis
lpsum sequentur. Si vero uxorem et pueros non habucrit. proximi
beredes se intromittent de bonis suis absque omni inpedimento.
Si autem beredes non habucrit. de prcdictis bonis secundum Con¬
silium iuratoruin dispensetur. Hem. nemo aliquem duello potest
tocusare. nisi jurati viderint mortuum aut vulnus. Item siquis aliquein vulncraucrit et fugam dederit in domum aliquam. ainici vul»crati domum non intrabunt sine iudice et iuratis. sed stando ante
domum mittent pro Judice et querent fldeiussores. quos si non
habuerit. iudici presentelur. Si autem inimici eundem in domo vulnerauerint temerarie. rei crunt sicut de inuasione domus. Judici

nt supra. Et si Ille cuins domum intrauit cum potenter ant aliquo
alio Riibtili modo coram Judicc taebitur donec eflugerit. conuictas
tribus vdoncis testibus loco ipsius respondebit. Sed ipse melius
approbabit suam innoccntiam met tertius. quam possit conninci.
Item Siquis aliquem vulneraucrit quinque aut Sex vulneribus. solo
tanturn ducllo respondebit. pro aliis vulneribus solo respondebit
iuramento. Si autem pro cisdcm vulneribus alii inculpantur. qnot
simt persone. tot duellis respondebunt. Item Si quis querimoniam
pro Immicidio nioucrit. primo die incusatum proclamabit. SecundO
die iudicii si non couparucrit itcrum cum proclamabit. et proclamatus tertio die iudicii si non conparuerit. proscribatur. Item Si
quis pro vulncrato amico suo conquestus fuerit. trium dicrum Spa¬
tium optinebit. et si tertio die non conparuerit. proscribctur. Item
Si quis proscriptus fuerit. infra anni Spatium non emendabit. Si
vero placatis inimicis anno transacto Judici cmendarc volucrit. pro
homicidio dabit tres marcas. pro vulnere quod dicitur lemde. duas
marcas. pro vulnere ducllari. vnam marcam. Juratis vnam marcam.
Item. Si quis pro homicidio fldeiussor esse debet. hereditatem debet habere triginta marcarum infra munitiones ciuitatis. Si autem
illc pro quo fiileiussio facta cst subterfugerit. fldeiussor plaeabit
iaiinicos cum triginta marcis. Judiccm in quinque. Ille vero pro¬
scribatur ex parte fideiussoris. Item Si quis fldeiusserit pro vul¬
nere ducllari. et si illc pro quo fldeiussit subterfugerit. fldeiussor
plaeabit inimicos cum deccm Marcis. Judicem vero cum tribus
Marcis. Si proscriptus redire voluerit. termino statuto placatis ini¬
micis et fideiussore. saluo iure ciuiuin sane reuertatur . Item.
Qiiicnmque paccm in die forensi violauerit. manu truncabitur aut
pene dccem marcarum subiacebit. habito testimonio duorum uel
trium testium. de predicta pecunia cedcnt duc partes iudici. Juratis vero tertia. Item Si quis accusatus fuerit pro furto. et conqucrens ipsum convinccrc noluerit. nec collo suo quidquam ligatnm
ante iudicium ductus fuerit sed simpliciter conqueratur. prima uice
incusatus vna sc manu potcrit cxpurgarc. Sccunda vice in casu
simili accusatus. raet tertius expurgabitur. Si tertia vice in casu
simili accusatur. met septimus se expurgabit Si quarta vice, omni
postposita occasione furis sententiam patietur. /fcmOmnishomofldedignus nullius vitii passus improperium. si fuerit culpatus de homicidio vel de quacumque causa accusatus. melius se cum probis
hominibus expurgabit. quam conuincatur. preter Inccndiarios ct
monctarios. et adulteros. legitimis concumbentes. easque de viris suis
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abduccntcs qui potius conuincuntur . quam cum hominibus se defcndant . Item Quicunquc de aliquo crimiuo conuictus quod pertinet
ad dampnationem corporis et de conscnsu iudicis et ciuium libe—
tatus . fuerit pccunia . vlterius iuris carcat honore . accusatus autem
Post modum de aliquo crimine suspendatur . Item Si quis pro
bospitalitatc furum accusatus fucrit . prima vice vna sc manu exPurgabit. Seconda vice accusatus . met tertius se expurgabit . Tcr*,a vice accusatus . sententiam furis pntictur . Item Nee magistcr
oionctc nee iudex sine iuratis nee in campo nee in domibus que•'ent falsos denhrins . nee furtum . Item Si vendentis alieuius ar?cnlum cnpro aut stagno fucrit mixtum , idem pene falsarii sub’aeebit. de predicto autem falso duc partes ccdent Judici . Tertia
V«|'0 Juratis . Quicumquo falso denario deprcliensus fucrit rationabili(er . omni semota occasionc pene ignis subiaccbit . Item quioumque linspitum in domibus burgensium hospitati fuerint . et si
•n auro vel in argento vel in falso denario deprehensi fuerint in
oiuitatc vel in campo. pene ignis subiacebunt . Si autem falsarius
•dem ex instinctu alieuius professus fuerit Kospitem suum in cutas domo mansit . de codein falso aliquam partem reseruasse . Ju¬
dex assumptis Juratis domum prcdicti Oiuis acccdat . Ciuc ad sc
Vocato dicat prcdictum falsarium confessum fuissc . sibi partem
eiusdem falsi commisis .se . Si tune Ciuis illc rationabiliter requisitus de prcdictis . et professus fucrit eandcin partem pecunie in
custodia sc habere , immunis erit ab omni pena . Si vero negauerit
et pars pecunie eiusdem quesita aput cum inventa fucrit pene
falsarii subiaccbit . Ita scilicct si cadcin pecunia falsa fucrit . Si
outem munda. pene lx . solidorum subiaccbit . Si vero burgense
absente hospita quesita fuerit et negauerit . Saluo iure hospitis
"ninunis permanebit . Item pro vulnerc duellari iustitia iudicis cst
'na Marca et pro vulnere quod dieitur lemde . iustitia iudicis duo
Marcc. pro duello . si quo modo jui 'ati deliberauerunt . Item Si quis
aliquod pondus siiie grauius siue leuius liabuerit qjiam in moneta.
Oianu truncabitur . aut pene x Marcaruin subiaccbit . Item Si quis
fictus fuerit cum falsa vlna vel cum mensura que dieitur strich,
'nanu , vel pena. x. Marcarum punicUir. et duc partes huiusmodi
ladici . tertia cedet iuratis . Item qui gladium coram iuratis eraginaneritsoluet mediain marcam Judici absolute . Item de omnibus gladiis
Hnos aceeperit iudex rationabiliter semper tertius cedet Ciuitati.
heni>Si quis Juratorum culpabilis fuerit pro aliquo cxcessu . siout
nlter liomo puuietur . Item Si duo propcraucrint ad conqucrendum
3
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Judici - qui primum ad domumJudicis familie pronunciauerit . primam
qucrimoniam optincbit . quainuis alter in montc cornm magistro montis conqucstus fiicrit . vcl si iudiccin in foro vel in yia vel in quacumquc domo pretcrquam in propria inucncrit . ille tarnen optincbit
rationc iuris prcccdentc . Item. Qui pro aliqua qucrimonia iudici
presentatus fuerit . et fideiussores non habuerit . infra captiuitatem
pro aliis qucrimoniis nulli rcspondcbit . Item. Qui aliquem pro homieidio vel pro vulnerc quod cedit ad ducllum in qucrimoniam
traxcrit . et si conquercns in cum probare non poterit . Judici satisfaciet in lx. solidorum et cuilibet iuraiorum in. iv . et über dicatur . Item pro quibus libct . lx. solidis iudex placabitur in diniidio
fcrtonc in minoribus causis et si satisfacicns fuerit certus sinatur
abirc . Sin autcm . Rcquirantur ab co fideiussores . Transactis autem
quatuordeeim diebus si placatus non fuerit iudex , penn predicte
culpc non duplicetur ncc triplicetur . sed assumptis sccum iuratis
inpignoretur reus siuc fideiussor . Quicumquc autem in predictis
articulis rcbcllus extiterit . Judici in pena . lx . solid , subiaccbit.
cuilibet iuratorum in xv . solid , gratia non scquentc . Si autem Rcbellus ille euaginato gladio vel vulnere percusso visus fuerit . non
pccunie pena sed capite truncabitur . Item omnes articuli in crucc
confirmandi liolunge optinebunt . Item. Qui conquestus fuerit cornm
iudiee non sub iusto nomine conqucrentis vel respondentis . Respondens propterca liberari non potest . Aduoeatus vero cius penc
minori subiaccbit . scilicct xiiii. denariorum . Si autem prolocutoris
siue aduocati verbum processit ex orc conqucrentis . conquercns
predicte penc subiaccbit . Saluo tarnen iure suo . Item Sub quocumque uomino respondens respondere volucrit . Sub eodem nomine
causa finiatur . Item. Si quis aliquem pro debilis paruis aut magnis
in querimoniam coram iudiee traxerit . et respondens confessus
fuerit . spatium xiiij dicrum ad solucudum cadcin debita optincbit.
si tune non solucrit . tres dies optincbit . Si tune non solucrit omni
semota occasioije quarto die iudiee presente debita pcrsoluct crcditori . et iudici penam vidclicct dimidium fertonis . Item. Quicumque spreto iudiee nostro et iudicio ciuitatis nostre . coram nobis
querelatus fuerit . nobis et iudici. et juratis in. x. talcntis respondebit . Kt si iudex et iurati nostri alicui iustitiam negaucrint . ifil
quod cundcm coram nobis oportet querclari . Idem iudex cum in- ,
ratis . nobis in. x. talcntis respondebunt . Item. Quicumquo vel
propter multitudinem liospilum aut qualitcrcumquc mcnsurai » pa~
buli vcl vini. vcl cuiuscumque Rei vendibilis infregerit . conuictus
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■Jndici in. x. talentis teneatur . Item. Si

aliquia preconi presentetur ibique pernoctauerit . dabit preconi xiiii dcnarios . ct de rebos
snis nicliil amplius accipict. Si autcin non pernoctauerit . dabit .tanturn ,vi. denarios . Ilern pro inccndio si quis captus fucrit . igne
pcribit . Si vcro inccnilium fecerit et recesscrit ct postca detcntus
ftierit , ct si minas inccndii antca fecit. cum vii. viris conuincetur.
Si autcm in iudicio comparuerit . met septinms cxpurgabitur . Si in
fuga detcntus fuerit . cum. vii. viris conuincetur . Item Si quis infra incendiuin furtum commiscrit valcns Ix. denar . suspendatur . ct
siquis facto incendio aliquem vulnerauerit . victus tribus testibus
dccollabitur . Si quis vero evaginato gladio infra inccndium vulnerare voluerit . victus duobus testibus manu [carebit . Ilem Qui alteri
■ninatur inccndium coram honcstis viris qui audiunt . Ille cui minas
facit si vult potest cum conuinccrc met tertius . Si autem non vult
qui» forte non audiuit . Per alios tres viros qui audicrunt ipsum
conuincct . Ilem Qui alicui alapam indignantcr dederit . vel ad dentes percusserit . tribus testibus conuictus actori dabit Marcam. Judici Marcam . Juratis dimidiam Marcam. Ilem Si quis liabcns lcgitimam in alia terra aliain superduxerit . conuictus dccollabitur . Ilern
Si filius aut lilia alieuius religionein intrauerint et professi fuerint . post mortem parentnm de bonis suis nicliil habebunt . Ilem
nullius hominis filius . Scruus uel amicus . qui suo ucscitur pane.
plus non potest detesscrare . quam quod sub cingulo suo conlinc tur . ct qui plus in ipso aliquo ludo lucrabitur . nicliil habebit . Ilem
Qui cum falsis tcsscribus vel cum aliquo falso ludo aliquid lucratus fucrit ab aliquo. victus duobus testibus illc qui perdidit in nullo
sibi respondebit . ct habebitur amplius pro dcccptore . ct Judici in.
x. solidis respondebit . Item Si quis equum suuin aput aliquem
dctinucrit cum iustitia que dicitur anevanc . Judici dabit . xxxta
denar . Si autem illc dicit sc equum aput alium emissc . ct ad illum
Vult dcduccre quod vulgariter dicitur Schieben , tarn diu dcducetur . doncc uerus uenditor inueniatur . ct tune cum iusticia cquus
optinebitur . ct qui sie equum suum optincrc uoluerit . ipse met cum
duobus vicinis suis iuramento super cquuin facto optinebit . Si fue¬
rit ciuis cum solo suo conciuc. ct alio probo uiro met tertius op¬
tinebit simili iuramento . Item Si quis contra aliquem vulnus quod
dicitur blutrunst optinucrit in iudicio. leso in dimidia Maren. Judici
in Ix. solidis . et cuilibet iuratornm in xv. solidis Respondebit.
Item Si quis pro volleist alieuius intcrfecti incusatus fuerit . Solus
nc in cruce expurgabit .*et si cecidcrit . conqucrcnti Marcam. Judici
3*
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ct iuratis ilimidiam marcam . Item Si quis diurno tempore manipulos cuiuscumquc segctis de agris alicnis violenter ucl furtim acceperit . si raptus fuerit . illi cuius agri sunt in fcrtonc . ct Judici in
dimidio fert . respondebit . Si autem nocturno tempore deprehensus
simili facto fuerit . pro fure iudicabitur . Item Qui in prato depre¬
hensus fuerit nocte uel die. Ad iudicem vel ad iudicium ducctur.
et statiin de ciuitate ncc ictibus nco iactibus fugabitur infra annun)
non reuersurus . Et si cum cquuo raptus fuerit cum ponderc graininum. iudici Respondebit in lot . et leso in dimidio fcrtonc . Item
Nullus baronum vel nobilium aut militum aut prouincialium siue
curialium aliquam violentiam vel prcsuinptionem in eadem ciuitate
nostra contra aliquem cxcrccrc presumat ncc capiat. sine scitu iudicis nostri ct iuratorum . Item Quilibct hoino sui conpos cum bonis suis faciet quidquid vult quamuis vxor sua contra dicat. ct
pucri rcclamcnt . Item propter concordiam ct bonum pacis vnus
tantum crit iudex in eadem nostra ciuitate ct non plurcs . Item Si
iurati in maniloquio aliquem accusaucrint ct si iudex cum ipsis iudiearc nolucrit . Jurati innocentcs crunt . ct iudex crit in culpa.
Item Si quis honcrosis implicatus debitis . non valcns rebus mobilibus persolucrc . et si habet hereditatem quam illi pro debito obligabit . illc cui obligat infra sex septimanas coram iudicio candcin
hereditatem ter proclamabit . ct post trinam proclamationcm . si
non cxsolucrit iudex sibi ad annum ct ad vnuin dicm tenendum
presentabit . Quo flnito si nullum inde fructum pcrccpit . iudex sibi
cam proprio subiugabit . Si autem aliquem inde fructum pcrccpit.
tarn diu tenebit donec debitor liberabit . Item Cui debitor suus cum
manu per iudicem fuerit presentatus . tenebit cum in temperato ne«
frigorc niinio nec ealorc . ferro manuali. ct pascet cum quarta parte
panis pro denario empti. ct ciplio aque . Si autem talcm evascrit
captiuitatem in quocumquc loco ipsuin invencrit . medianto iudicio
ipsum tenebit . Si autem cum suo conscnsu captiuitatem cuascrit
nisi iudicio mediante amplius si vult de cisdcm debitis sibi non rcspendebit . ct iuramento si vult sc postmodum expurgabit pro eodem debito . Item Omncs montes qui in hereditate nostra . ct in
bonis militum ct aliorum hominuin nostrorum inuenti fucrint . Ad
eandem ciuitatem ct Ciues nostros pcrtincant . cum mensura ct jure
totali . Prcterquani in tribus Ciuitatibus nostris . scilicet . Slapans.
Bela ct Cliotebors . ad quos omnes montes inuenti in laneis ipsorum quod vulgariter dicitur hueben qui eis sunt inensurati . cum
mensura ct omni iure suo pertinebunt . ltc\i< qui presumptuose ta-
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Romain aliquam intraucrit rationc Rixc . ct si ibidem mouerit ali1uum insolcntiam . antcquam portato sibi jiotu scincl bibcrit . conUictug pro inuasione domus iudicabitur . Si autcni intrans rcquisito
Potu scmcl bibcrit . ct postca insolcns fucrit . non iudicabitur pro
muasore domus . Item statuimus ut de Omnibus agris niensuratis
pertinentibus ad nostram ciuitatem . de quolibet lanco nobis dimidia Marca puri argenti pro censu persoluatur . llii vero sunt agri
qui ad candem nostram pertinent Ciuitatem . vidclicet Slienkcldorf.
Hrushcnstcin . Curia Wernlieri ibidem. Curia Hanmanni Ilufi. Curia
Hcinrici Bihusshen . Curia Pabonis . Vnus lancus Eccchardi . Alter
dimidius laneus Arnoldi Ganchowcr . quatuor lanei Wernlieri Efch.
curia Cunradi albi. Agri domini Eberhardi antiqui. Curia Cunradi
Hcrstul . ct villa nomine Povwa . Curia Wernlieri in Wenzels . ct
Curia Beronis ibidem. Gobelstorf . Cum agris Claritii scilicet quartodimidio lanco ct dimidio quarlali . et Curie Vlmanni ct Relietc
Wilhclmi . ct vnus lancus Lesslicrs . Et Curia Rcinoldi in Gcrungestorf . Isti et omnes agri mensurati ct non mensurali ad nos¬
tram Cinitatem pertinentes , in Omnibus collcctis ct aliis scruitiis
communibus seruient cum Ciuitate . Insupcr omnes piscaturas sta¬
tuimus liberas . Et quicumquc cas fccerit ccnsualcs . soluat tria lalenta . Prcterca omnes alie hereditates , siue in Ciuitate siue extra
Ciuitatem . quas possident iidem Ciucs nostri . in domibus. Molendinis . et Macellis Carnium siue panis . In apothccis institorum.
ct in ortis . libere sint ab omni censu . Prcterquain euin ineumbit
neccssitas Ciuitati generalis . Tune secundum taxationem iuratorum
debent subvenire Ciuitati. in eollccta et in aliis scruitiis oporlunc.
Item Si quis de militibus aut de familia nostra cxccsscrit . usque ad
nostram presentiam detineatur . quia saluo iure iudiois nostri . talcs
personaliter , mediantibus iuratis nostris uolumus iudicaVc. Et si
judex uel jurati nostri aut aliquis de familia nostra . oflensus aut
lesus vel occisus fucrit . Saluo iure iudicis. mediantibus iuratis . per¬
sonaliter liuiusmodi causam . Rite , volumus iudicarc . Item volnmus
Ut nullus aliquam hereditatem alicui ecclcsie conferat pro aniine sue

remedio . Sed solum de promtis ct mobilibus rebus suis vnusquisque prout dcus sibi inspiraucrit pro salutc animo sue debeat ordi¬
näre . Item Quicumquc uxorem snain legittiinam contumacitcr et inhoccntcr sine causa legitima vulnerauerit . aut aliquo graui modo
Jescrit aut occidcrit . coram iudicio iudicabitur seculari . Si autem
Propter aliquem cxcessum grauem ct causam euidentem . sient est
fornicatio . adulterium . ct lüis siinilia. in predictos articulos quis in-
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ciderit coram iudicio iudicetur spirita.li. Si quis inucnerit novum
montcm. mensurentur sibi septcm lanei. et ex utraque partc mcnsuretur domino Regi lanens. postca domino Henrico ct fratribus suis
prim» dictis. postea Juratis lancus vnus sicut Regi. Mcnsuratoribus montis dabuntur quatuor solidi. pro prctio mensurationis. In
iure mensurati montis volumus habere in co quod dicitur inmehan. In co quod dicitur inmeligenden
genden tres laneos et dimidium
vnum laneum. Altitudincm et profundum in cquali statura. Quicumque laborauerit in eo quod dicitur stollo ct mctalluin inucnerit. mensurabuntur ci septem lanei de ipso loco, ct ius aliorum montium.
Si vero ex conscnsu et de scitu iudicis et illius qui montes porrigit
in eo quod dicitur stollo quis laborauerit. nemo per tres laneos et
dimidium. ante cupi ct post cum impedire presumat. Si mons vel
stollo qui fucrint mensurati deserti rclinquuntur. die dominico co¬
ram pnpulo praclamabitur. ut hii quoruin sunt partes laborcnt. quod
si non fcccrint. transactis. xiiii diebus Herum proclametur. Si vero
tune non laboraucrint. die dominico sexto. pro iure domini Rcgis
detur tali modo. Si nemo dictum montcm pro quarta vel quinta. vel
sexta vel septima parte suscipere volucrit. Si quis mons alium mon¬
tcm per aquam impedit.' post tres dies mons impediens impedito
monti presentetur. iudici ante ter pronuncciato. Si quis de conscnsu
et scitu Judicis. laborauerit in co quod dicitur stollo. et in monto
mensurato et deserto. Si ad laneum burgensium sine conscnsu ipsorum pcrucnerit. transitus ipsius stollonis in voluntatc burgensium
consistit. si autem de conscnsu ipsorum illuo peruenerit. Sub mediocri hominis statura qui ncc longus neo breuis possit aduerti
apposita longitudinc manus pertransibit. Saluo iure uidclicct quantum
transcundo super se secarc potucrit. sine expensis absolute tenebit.
Ita si in predicto laneo fucrat prius laboratum. In medio ctiam lanei
super profundius sedebit. ct quidquid lucri ferro medioeri subtus
sc habere potucrit. ad usus suos ccdct absque omni inpedimento. Si
autem burgenses post modum vel quicumqUb sit stollonem suum
neccssarium habuerit. quartam partem expensis suis claborabit et
optinebit. Ubicumque mons aliquis mensure adjudicatus fucrit. inpedientc mensura alterius montis. vidclicct laneo burgensium. ita quod
tres laneos et dimidium ad minus optinerc non possit. predicta men¬
sura noui montis. in metis lanei burgensium sumet initium. ct sio
mensuram debitam optinebit. vii. lancorum. postea Regi duos. Do¬
mino Heinrico cum fratribus suis antedictis duos. Juratis duos mensurabunt. Si autem inter duos montes mensuratos nouus mons men-
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Sure adio(di) catus fucrit. et debitam mensuram habere potuerit.
scilicit omnium laneorum. mensurctur. Si autem liabita nicnsura
^liquid supcrfucrit scilicct minus duobus lancis quod dicitur vbershae. ad vsus cedat iijratorum. Si vero duo lanci aut plurcs. inucntores qui in eis laborant libere possidcant mensura prius liabita. Si
qwis per conscnsum judicis et illius qui montes porrigit slolloncm
»nitiauerit. et alter superueniens ante ipsum extra debitam men¬
suram scilicet trium laneorum et dimidium per alium stolloncm
vel per quameumque fouearn prior mctallum inucnerit. datis testi—
lus et examinatis mensuram. vii. laneorum prior optinebit. Quieumque inuentorum noui monlis metallum et mcatum debito modo
*udici primus presentauerit. nemo ante ipsum vel post ipsum. in
spatio unius lanci laborare prcsuinat. Qui autem contra liuiusmodi
statutum infra predictam mensuram laborare presumpserit. omnis
lucri illius fouec expers permanebit. primus autem omnem iustitiam optinebit. Cuius rci testes sunt. Gallus de Lipolitiz. Buzlaus
Zobiduch. Jursicus de Jcnicow. Petrus de Ilny. Winthcrus de ,
Malileo. lludizlaus de Crumatshingcn. Bencda de Marquartitz. Bcuck de Dlussin. Natshawci de Tupadcl. Acta vero sunt licc anno
gracic. M".CC0LXX0VIII°. vi° Idus Junij. (Aus dem Original im
Deutschbroder Stadtarchive) .

Formeln.
(Nachstehende Formeln , No. 22 bis 39 , sind geschöpft aus
zwei ziemlich reichhaltigen Formelsammlungen der königl. böhm.
Kanzlei, welche unter K. Wenzels II . Regierung, und zwar um
das Jahr 1292 angelegt, und ihrem Inhalte nach verwandt sind.
Die eine, unter dem Titel „Liber a missionibus regum, per manus
Zdenlconis de Trebecz“ befindet sich in beglaubigter Abschrift im
k. k. geh. Haus- Hof- und Staatsarchiv in Wien; das Original,
einst im Besitze des Prager Dompropstes Berthold Pontan von
Breitenberg, später in dem der Grafen von iYindischgrätz und der
lUanagettischen Bibliothek, ist jetzt unbekannt. Die andere Fornielsammlung befindet sich zu Königsberg in Preussen , worüber
die Monatschrift des böhm. Museums vom J . 182S, Januar , S.
73—77, umständlichere,Nachrichtenliefert. Auch diese kann nicht
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vor 1291 geschrieben worden seyn, da sie mehrere Urkunden aus
den Jahren 12S7—1290, obgleich ohne Dalum liefert. Die Urkun¬
den beider Sammlungen gehören meist den Regierungen K. (Da¬
kars II. und Wenzels II . an ; die Schreiber heben jedoch mancher
offenbar Otakarischen Urkunde Wenzels II. Titel, und umgekehrt,
vorgesetzt; daher ist die Zeitbestimmung dieser Formeln sehr
schwierig, oft rein unmöglich) .

Locutio Urborae Aurifodinarum per Rcgnum Bohcmiuc temporaliter per Regem facta.
Nos Wcnceslaus Dei gratia Rex Bohemiac, et Marchio Moraviac; Notum flcri volumus Univcrsis tarn praesenlibus, quam
futuris ; Quod Nos «lilectis fldclibus Nostris Lutoldo, et Nicolao
fratribus de Praga , nec non et Alberto de cadcm Civitatc locavimus Urboram Aurifodinarumper totum Rcgnum Nostrum, habendam ab ipsis sub cisdcm Juribus et conditionibus, sub quibus
eam hactenus habucruut, et possidendam, a festo Bcati Petri pri—
mo futuro, usque per duorpm annorum spatium revolutum, pro
deccm Marcliis argenti (sic) ab cisdcm Lutoldo, et Nicolao infra
subscriptos termiuos cxsolvcndis, videlicct, quod iu festo Beati
Jacobi primo futuro, praenominati Lutoldus, et Nicolaus solvent
Nobis deccm Marchas auri (sic ) ; in festo Wenceslai scquuturo
Duas Marchas Auri; in festo Bcati Gaili subsequenti duas Mar¬
chas Auri; in festo autem Nativitatis Dominicae postmodum succedente duas Marchas auri Nobis dabunt pro exsolutione primi
anni. In secundo vero Anno in eisdem festivitatibus atque tcrminis Nobis solvent per totidem Marchas Auri, sicut superius cst
notatum; Jta , quod per praefatos terminos infra praefatorum duorum Annorum Spatium tota praefata Summa pccuniae, scilicet dccem Marchae Auri (sic) Nobis integraliter sit soluta. In cujus rei
testimonium et roburapraesentes flcri, et Sigillorum Noslrorum
muniminc fecimus communiri. Datum Pragae per manus etc.
(Aus dem Codex Zdenkonis de Trebecz, Nr. 17.)
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25.
Incipit Loeatio Vrborae Argentifodinariim per Bohcmiam et Moraviam , per Regem alicui facta tcmporalitcr.
INos Wcnccslaus IIei gratia Rex Boliemiac et Marchio Moraviae ; Notum facinuis Universis , tenorem praesentium pcrspecturis ; quod nos Baldcwino , et Conrado de Iglavia Urborain ArEentifodinarum tarn per Bohcmiam , quam per Moraviam locavimus
a festo Beati Petri primo venturo , usque per anni circulum revolutum , pro deccm Millibus Marcharum argenti , Nobis ab eisdem
Baldewino et Conrado pcrsolvendis in terminis subnotatis . Da¬
hunt enim Nobis in festo Beati Petri primo venturo duo millia
Marcharum argenti ; in festo Nalivitatis Dominieac scquuturo duo
Millia Marcharum argenti ; In Medio quadragesimae sequentc duo
Millia Marcharum argenti , et in festo gloriosac Virginia Mariae
tune ultimo succcdcntc quatuor millia Marcharum argenti similiter
Camcrac Nostrac solvent . In cujus rei testimonium , et robnr
praesentem paginam conscribi , et Sigillorum nostrorum muniminc
jussimus communiri. Datum Pragac per manus P . Notarij Nostri
etc. (Aus dems. Codex . Nr . 18 .)

24.
Nos 0 . etc. notum facimus etc. quod . . et . . de . . vrboram
argenti fodinarum tarn per Bohcmiam quam per Morauiam locauimus a festo beati Petri primo venturo usque per anni circulum
reuolutum pro duobus milibus marcarum argenti nobis ab eisdem
• . et . . persoluendis in terminis sub notatis , dabunt enim in
festo beati Michaelis primo venturo quingentas marcas in festo
natiuitatis dominice sccuturo quingentas marcas , in medietate quadragesime subsequente quingentas marcas et in festo pentecostes
tuno vltimo succedcnte quingentas marcas camcrc nostre soluent.
fAus dem Königsberger Codex Nr . 9.)

25.
Loeatio Monelae per Bohcmiam tcmporaliter cum Judicijs et Jnribus per Regem facta Eberlino Monctario.
Nos Wcnccslaus Dei gratia Rex Boliemiac et Marchio Moraviae. Notum fieri cupimus evidenter , quod Monctam Rcgni Bo-
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hemiao Eberlino Magistro Monetac locavimus pro quatuordccim
millibus Marcharum argenti, a festo bcati Petri nuno venturo per

annum, Judicijs Nostris in . . . . loco ct in . . . . loco pariter inclusis. Dabit autem Nobis dictus Magister Monetac in quatuor
anni temporibus millc talenta Dcnariorum in parata pecunia do
Summa superius annotata, et residuam partem in cquis, vestibus,
victnalibus, ac alijs Scrvitiis Nobis solvet. In vestimentis vero
solvet taliter vel servict : in festo Paschae LX Milites, ct in
festo Sancti Jacobi quinquaginta Milites dcbct in vestibus cxpcdire.
Item , si Denarij Pragenses in . . . . loeo cursum non habucrint,
suo jure concessimus ipsi, ut ibidem ratum Dqnarium debcat fabricare. Item statuimus, quod Idem E. viginti sex solides Jbreves
et quatuor Dcnarios de Marclia argenti usque ad fcstuin . . . . operari debeat sine vara; sed post festum dictum XXX. Solidos
brevcs et quatuor Denarios opcrabitur sine vara. Item in Praga
de voluntate Magistri Monetac quatuor cxaminatoria tantum crunt,
in quibus ct per totam tcrram purum cxaminabitur argcntum, et
non aliud quoquo modo. Statuimus ctiam, ut expcnsae causarum
atque Montium de Monetae Nostrae Denariis solummodo comparentur . Quicunquc vero secus fecerit , rebus et persona in gratia
Nostra stabit. Ad liacc volumus, ut nullus Nobilium aut Civium
juratorum Magistrum Monetao Nostrae , vel suos Provisores de
pravis denarijs convincere valcat, nisi ijdem Denarij in Camera
vel juxta ferrum monetati fuerint; Judicium et cmenda de talibus
pertincat ad Nostrum Dominium speciale. Practerca nullus in
Aurifodinis dcbet cambium exercerc vel aliquem Campsorem substituerc , nisi qui de voluntate Magistri Monetae Nostrae ad hoc offi¬
cium fucrit dcputatus. Promittimus insuper pracfato Magistro Mo¬
netae, Si quid Campsoribus seu Provisoribns in Cambijs violentiae illatum fuerit , quod probare poterit evidenter, quod pro ijsdem Denarijs vadia equivalentia assignabimus, vel de Summa No¬
stra taxatio Damni hujusccmodi rescindctnr. Item statuimus, quod
omne gcnus negotiandi de Nostrae Monetae Denarijs tantum flat,
et nemo Marcham argenti per circulum Anni carius , quam pro
talento emere seu vendere audeat vel attentet; Si quis vero Miles,
vel Civis, vel Mercator Nostro Mandato contrarius extiterit in
hac parte . viginti Marchas argenti Nostrae Camerae assignabit.
Si vero servus vel humilis persona eandem eulpam inciderit, No¬
strae dabit Camerae decem Marchas argenti. Ad haeo, Si Nobilis
vel aliquis Judex, seu aliqua persona quaecunquc ceperit fal-
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sarium , tcrtia pars de rebus capti ei qui ipsum ccperit cedet,
et reliquac duae partes Camerac Nostrae ccdcnt ; Sin autem quemquam falsarium Magister Monctae Nostrae vcl sui provisores ceperint , ontnis ejus facultas mobilis et jmmobiiis ipsi cedet . Item
volumus , utnullns ex partcNostraaffundat , nisi Ho. ( sic) et id ipsum
quod affusum fucrit , de Nostra Summa modo debito rescindatur.
Et ut haec Rata pcrmancant ac Robur obtincant debitae iirmitatis,
Sacpcdicto Magistro Monctae dedimus praesentem pt%inam, Sigillorum Nostrorum muniminc consignatam , Tcstibus , qui aderant,
subnotatis , qui sunt . A. B. etc. Datum etc. (Aus dem Cod. Zdenkonis Xr . 4 .)

20 .
Locatio monctae et urborae simul per Itoemiam.
l\ os W . dei gratis ctc. quod Nos dilectis nobis A. b. c. monctam nostram per rcgnuni nostruin Bohemie , cui hoc anno specialitcr ferrum in Broda inclusimus , a festo Bcati Petri proxime
afluturo per vnius anni circulum reuolutum cum vrbora locauimns
pro duobus millibus marcharum ( Regiomont . habet taientorum)
et quingentis marchis (Regiom. talcntis ) nostre camcre per cosdem in torminis ipsis adhoc deputatis flnalitcr presentandis . In
huius autem locationis contractu taies conditioncs duximus inserendas , vidclicct quod dicti magistri monete Argentum omnino dcpurarc debent , ita ut denarii de puro argento fabricari debcant
atque cudi. Et nc de numero denariorum de qualibet marca cudendorum dubiutn aliquot! ualcat suboriri , ipsum presentibus duxi¬
mus exprimendum . Sarcient itaque dicti magistri monete et cornm
subditi de qualibet marca ex mera nostra licentia IIJ talenta dena¬
riorum , et super prcdictum terciuni medium talcntum XXX denarios sarcient sine vara ; volcntcs ut de prodictis denariis tercium
dimidium talcntum darc debcant pro vna marca Bxaminati argenti,
ncc dictus numerus eudendorum denariorum siue pro vna marca
dandorum per spacium prefati Anni diminui debet aliqualiter uel
augeri . Sed ut prcdictum argentum melius et commodius ualeat
depurari , volumus ut vbicunque dicti magistri monotc a festo
Petri nunc uenturo usque ad octauam sancti Michaelis proximo
subsequentem antiquum argentum cirea aliquem deprehenderint,
<Uud depurare debcant , et quantum do ipso examinati argenti resnl-
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taucrit , id cum dcnariis nouis sccundum modum supra positum
dcbent pcrsoluere posscssori . Si ucro post octauam beati Michae¬
lis prcdictam per prefatos magistros monete circa aliquem antiquum argentum fuerit deprehensum , volumus ut circa quem argentuin prcdictum inventum ucl deprehensum fuerit , ipsum sine
spe restitucionis amittat , in tanto , quantum circa ipsum inuentum fuerit , nichilominus condempnandus ; de quo argento prefatis magistrfs monete due partes cedcre debent , partc tcrcia nostre camerc deputata . Eundemque modum in falsis dcnariis , si
circa quemquam inuenti et deprehensi fuerint , uolumus obscruari.
Si uero dictum falsarium nobiscum super ipsius delicto contingerct conucnirc , et nos tarn denarios quam penam , quam pro commisso daret , tollercmus in totum , ex tune parteni dictis magistris
monete contingcntcm facicmus refundi . In cuius etc. (Aut dem
Cotl. Zdenk . de Trebecis Nr . 2 , und dem Känitjsbertjer Cod. Nr . 2,
liier minder correct .J

27.
Locatio Monetae per Moravitm, cum Judieijs Znoymensibus
Iglavicnsibus per Regem facta.

et

3\ os Wcnceslaus Dei gratia Rex Bohemiao et Marchio Moraviac , constare volumus Universis praesentein paginam inspecturis , quod Nos Monctam per Moraviam locauimus Tiloni de Brod
Ungaricali , Bertholdo de Iglavia et Ulrico de Brunna , cum Judi¬
eijs Znoymensibus et Iglaviensibus regendam et tenendam a data
praesentium usque ad festum Beati Petri (Regiomont. festum Purifleaeionis B. Mariae virginis ) primo futurnm , et ab codem fcsto
usque per unius Anni circulum revolutum , pro millc talentis Denariorum , duobus Scarlctis , duobus staminibus de Gent, et septem
tunicis , in quatuor anni temporibus persoluendis , Ita quod quolibet quatuor temporum CC. et quinquaginta talenta Nobis solvcre
tenebuntur ; Scarleti vero et de GentStamina cum tunicis solvent,
cum per Nos fuerint requisiti . Hane autem Monetam tenebunt et
regent sub Juribus et conditionibus infra scriptis , videlicet , quod
ad Marcliam puri argenti addetur dimidia Marcha Cupri , et de
Marclia liujusmodi Argenti fabricabunt et fabricarc tenebuntur per
totum praesentis Locationis tempus Duo talenta et diinidium et
XII Denarios ; quidquid autem ultra hoc fabricabitur aut fabricatum
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inventuin fucrit , pro falso debct operc rcputari . Si forsan Magistri
fabricarum vcl Monctarii ad mandatum pracdictorum Magistrorum
Monctac noluerint per matitiam vcl captioncm aliquam Dcnarios
fabricarc , volumus ut sccundum Justitiam per Camcrarium MoraV| ac, si praesens fucrit , vcl per Civitatis Judiccm ad monctandum
Dcnarios compcllantur , et quod nullus ex eis gladium flxoraleni,
cultellum , vel aliqua nrma portarc in domum , in qua fabricanlur
Denarij , audeat vcl praesumat sine Magistrorum Monetac licentia
speciali . Si quis eorum contra fccerit , in dcccm talcntis Denarioi'um pro vice qualibet condemnctiir . Si etiam aliquis Monctariofum vcl fabricarum Magister , vcl Nobilis , vcl quicunque alter,
cHjuscunquc conditionis , sive prius accusatus de falso vel proseriptus fuit , vcl imposterum accusatus fucrit , volumus , quod de ipso
flat Magistris Monctac Justitia , ita, quod rcus pecuniarie puniatur;
inhibcntcs exprcssc , ne quis aliquem infamem, qui sciat fabricaro
Dcnarios , servet vel tucatur in domo sua , sed volumus , quod ad
•’equisitionem Magistrorum Monctae Jurati et Judex Civitatis
expellant cum de Civitate , sicut suspicionij notam, et quiquaginta
talcntorum poenam, cui cos, si contra fcccrint , obnoxios esse vo¬
lumus , cupivcrint evitare ; et quia volumus , quod falsarii de terra
Nostra penitus extirpentur , nco sit locus eis vcl occasio commorandi , Damus tenore praesentium praefatis Magistris Monctae plenam et liberam facultatcm intrandi cum duobus vcl tribus Juratis
Civitatis , vcl alijs idoncis viris , domum, de qua habetur suspicio)
quod in ca falsu*i argcntuin fundatur , vel comburatur , vcl falsi
Denarij fabriccntur , et perquirendi falsarios , et falsariorum instru¬
menta , et captivnndi cos in ipsa, ut de ipsis fiat Justitia , et poena
Pceuniariaeondcmncntur . Siquisvero ex juratis , vel alijs quibuslibet,
pracdictos Magistros Monctac comitari ad praedicta cxscqucndum
fecusaverit requisitus , vcl si aliquis contradixcrit , ut domum non
■ntret, seu defenderit ; tune volumus , quod Camerarius de ipso
tan quam de falsario pecuniariam poenam sumat . Ad haec si apud
»liquein vcl Macellarium , vcl Cauponem, vcl quemeunque alium rei
cttjuslibct vcnditorcm falsi fuerint inventi Denarij , et se , quod pro
•Uercimonijs suis cos rcccperit , non potcrit rationabiliter cxcusare,
Pt'aecipimus , ut illum qui sibi dedit cos , Magistris Monctae vel
»ominct , vcl ostendat , alioquin in viginti Denarijs pro vice qua¬
libet cum volumus condemnari . Volumus etiam, quod nullus cmat,
vcl vendat res mobiles , aut sc moventes metat , aut vincas colat,
•tisi cum Dcnarij # do Moneta ; Wienensibus et ciuuslibct nltcrius
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Regionis pcnitus Interdictis . Si quis autcm contrarium feccrit , in
decem talcntis pro vice qualibet puniatur . Volumus insuper , quod
nulli liccat habere Statcram vel pondus ad argentum vcl auruni
ponderandum , nisi de Magistrorura Monctae licentia et favorc , Bi¬
ent pracdictam decem talentorum poenam cupiverint cvitarc . Practcrea inhibemus expresse , ne aliquis ' sive Baro , sive alter quicunque , Magistros Monetae vel buos Procuratores aut Nuntios in
foris , villis , civitatibus molestct vel oflendere audeat seu praesumat , sicut quinquaginta (Cod . Zdenk. vigiuti ) talentorum poenam
cupiverint evitare . Sed si forsan per aliquem Dcnarij falsi apud
Magistrorum Monetae Procuratorem vcl Nuncium fucrint deprehensi . tune volumus , quod ipse Dcnarios illos examinaro non faciat , sed comprehcnsum et Denarios Magistris Monetae et Camerario praesentet , ut et Dcnarii coram eis examinentur , et de prehenso fiat Justitia , ut pecuniarie puniatur . Item volumus , quod
nullus Judicum aut Baronum aut Nobilium Sibi Juris usurpet aliquid in Moncta , neque in Magistros Monetae vel Procuratores,
homines vcl servientej ipsoruin aliquam habeant vcl excrceant
potestatem . Sed si quis aliquid contra Magistros Monetae vel
ipsorum Procuratores ct homines proponcrc vcl agere habuerit,
id coram Camcrario Moraviae prosequi studeat Justitia mediante.
Praccipimus etiam , quod Judei (Cod . Zdenk. Judiccs ) per Moraviain singulis septimanis recipiant Dcnarios de Moneta , sicut fuit
hactenus consuetum . Si vero Gwerra talis in Moravia , (Cod . Zdenk.
qualis nunc cst per Moraviam ) quod absit , nxorta fuerit , ut
ejus occasiono Monctae utilitas minuatur , tuno ad proborum virorum arbitrium de praefatis mille talcntis pro damni quantitate,
quod Magrstri Monetae suscepissc probabuntur , eis volumus defalcare , Nec non ct si casu aliquo altcrum praefatorum Judiciorum vel ambo fortisan non obtinent per praefati temporis spatium
possidenda . De Cambio vero in Broda Smilonis talitcr praesentibus difflniinus , quod si Cambium ipsum ad Monetam Moraviae
spcctavit et debet , tune volumus quod dicti Magistri ipsum tcncant atque regant ; Si non , tune ad Magistros Monctae Bohcmiae
volumus pertincrc . Quidquid etiam de poenis pro culpis et excessibus practaxatis dictis Magistris Monetae infra pracscriptum teffl"
pus evenire contigerit , Volumus , quod Nobis mcdictas ejus , e*
ipsis reliqua oedat medietas absolute , ct de hoc teneantur Nobis
reddere rationem . Inhibemus etiam, quod nulli liccat habere pondus aut libram ad ponderandum argentum sine licentia ct favorc
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Magistrorum Monetae, sicut viginti talcntorum pocnam cupiunt cvitare ; Item volumus, ct penitus obscrvari jubcmus,- ut una r**nsuva, vidclicet Ulna, pondus et alia qnaelibct mensura in singulis refcus, quac vcndi debcnt et consueverunt ad mcnsuram, per totnm
llegnum Nostrum haberi dcbcat ct servari ; ct quod illa mensura
habcatur atque servctur, quam Magistri Monetae cum Juratis Ci¬
vitatis duxcrint statucndam. Si vero aliquis invcntus fuerit alia
mensura uti, quam illa, quc qer Magistros Monetae statuta fuerit,
■psam falsam volumus reputari, et Nobis in viginti talentis Denariorum volumus condemnari. Item si, quod absit, Gwcrra in Re¬
gno Nostro cxorta fuerit, undc Monetae Nostrae lucrum tollcretur,
super compcnsationcm damni liujusmodi promittimus, quod quantum ijdcm Magistri Monetae probarc poterunt Dampni occassione
Gwerrac se rccepisse, ipsis faciemus gratiam competcntem. Item
Volumus, quod si quis ex hijs, quibus locata sunt fcrramcnta per
Magistros Monetae, deprehensus fuerit cum falsis denariis vel
falso argento, ipse, qui deprehensus fuerit, debct pro eadcm falsitate pccuniali pocna puniri, et Magistri Monetae nihil inde damni
vel vituperii vel dispendij patientur. Item prohibcinus, quod nullus Judicum Sibi Juris usurpct aliquid in Moncta; sed si aliquis
Contra Magistros Monetae vel Subditos eorum aliquid habuerit
quaestionis, hoc coram Camerario Rcgni, vel coram ipsis Magistris Monetae, Si qucrulanti placucrit, sccundum Juris ordinem
prosequatur; Item quod illi, qui habcnt fabricas Monetae in quacunquc Civitate, ct Monetarij corum non teneantur fundere argentum, quod fabricari debct, nisi coram Provisoribus Monetae,
et non alias; quodsi forsan alias, quam ooram Monetae Provisovibus argentum fuderint fabricandum, Dcnarios, qui ex illo ar¬
gento ficnt, pro falsis volumus reputari et detincri, et eosdem,
qui fuderint, in viginti talentis insupcr condemnari. Harnm vero
poenarum duas partes Magistrig Monetae cederc volumus, tcrtiam
vero Nobis. In cujus rci testimonium etc. Datum Pragae etc.
CAus dem Kiinigsberger
der correet .J

>

Cod. No- 3 ; im Cod. Zdenk . No. S min¬
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28 .
Locutio mnnetae per Moraviam , cum judiciis ct jnribus

omnibus.

]Von 0 . ctc . Notum facimuB ctc. quod dilecto ßdcli nostro E.
( Cod. Zd . habet II .) Magistro quondam monctc per ltohcmiam , monctam Morauie cum iuribus et iudiciis pertinentibus ad candem , locauimus a data presencium usque ad fcstum beati Petri primo fu¬
turum ct a festo beati Petri usque per unius anni circulum reuolutum , pro quinque inillibus talentorum (Cod . Zd. pro dcccm millibus marcharum ) nostre camere in subscriptis quatuor anni temporibus cxsolucndis : Dabit enim in festo Pentccoslcs primo Ven¬
tura ducenta ct quingenta (sic) talcnta , (Cod . Zd. millc marchas)
In festo natiuitatis doininicc succedentc ctc. Dabit insuper in carnispriuio proxime alfuturo deccni (Cod . Zd. duos ) husioncs , lu
festo autem Pasche secuturo deccm (C . Zd. quatuor ) vasa vini et
duo stamina de Skarlcto rubeo et octo baldekinos , ct dominc Be¬
gine carissime coniugi nostre vnum stamen de Skarleto et duos
baldekinos . Condiciones autem locacionis ipsius sunt talcs , videlicet quod idem E . emendet ct emcndarc teneatur argentuin taliter , vt facta comparacione istius argenti quod modo currit , ad illud argentum quod curret anno sequenti , marca illius argenti quod
tune curret uel currere debebit sit melior quam marca que nuno
currit vno lotonc , ita qued argentum futuri anni in ea quantitate
bonitatis per depuracionis remedium seu corrcclioncm nunc cur¬
rente argento sit melius , quod marca cursuri argenti vno lotone
sit melior marca in instand currentis . A'olumus cciam quod su¬
per marcam argenti fabricctur tercium dimidium talcntum denariorum Morauicalium et duodeeim denarii ; ct si ultra istius numen
quantitatem aliquid fabricatum fuerit , pro falso dcbcat opere reputari . Bis autem infra annum renouabuntur denarii , vidclicet in ip¬
sius anni principio , hoc est in festo beati Petri , ct in festo punficacionis tuno proxime alfuturo ; ct quod omnes cmpcioncs et ucndicioncs tlcri debeant cum denariis monete prcdictc , ct non cum
auro uel argento . Volumus eciam ut nulli liccat habere pondera
ad aurum uel argentum ponderandum sine voluntate ipsius magistri monctc , ct si quis pretcr ipsius voluntatem pondera habuevit
in viginti talcntis cum volumus condcmpnari . Placet cciam nobit*
quod nullus audeat auri vcl argenti cninbium cxcrccrc preter predicti magistri monete liccnciam ct mandatum ; Spccialitcr inhibcit-
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tcR, ne qnis andeat cum antiquis dcnariis metcrc scd cnm nonis.
ri «? dem Königsherger Codex No. 11, und dem Cod. Zdenkonis
No. 3 . j) ag Folgende steht in letzterem Codex allein) .
Volumus
ctmm, quod hi, qui fabricas monctc a Nobis tcnuerint vcl comparaverint jure hcreditario possidendas, nihil amplius juris , quam
Prius in moncta habucrint, sibi usurpare prcsumant, ct Magistern
•honctc obcdiant in licitis ct honestis. Et generaliter omnibus jur*bus, quibus magistri monetc IVIoravie hactenus sunt usi , qui
uendem monctam condiixerunt a nobis, ct ' quc ad ipsam monclam
spectare noseuntur rationabilitcr, ipsum uti volumus ct gaudcrc,
strictissimc prohibentes, nc quis cundcm magistrum moncte vcl
campsorcs ipsius in juribus vcl agendis monetc impcdirc presumat
uüquatcnns vcl gravarc. Promittimus preterca cidcm magistro
Wonete, quod si guerrc alique emcrserint in terra Moravic, prop¬
er quas dictus magistcr monetc lucrum de ipsa moncta habere
non posset, sibi pro modo,vcl quantitate damni, quod occasionc
gucrrarum pateretur, volumus de dcbitis, quibus Nobis. tcnetur,
sicut expediens fuerit ct Nobis videbitur, defalcare. —

29 .
Collatio

/

officij Provisionis

in Monela alicui per Regem facta,

tcmporibus vitac suac.

11 os Wcnccslaus Pci gratia Rex Bohcmiae ct Marchio Mora-

viac. Notum facimus Univcrsis tarn pracscntibus, quam futuris,
quod dilecto fidcli Nostro II. de Kcmnicx Offlcium Provisionis in
Moneta in eadem Civitatc procurandum et gcrendum commisimus
temporibus vitac suae, dantcs sibi tenorc pracsentium facultatcni
plenam et liberam providendi ct cxaminandi monctam atque dena•üos tarn in bonitatc argcnti, quam in pondcrc ac valorc , ita quod
Moncta sive Pcnarij in debitis mcnsura, valorc ct pondere conScrventur. Et quia digmim cst , ut laborantibus fructns aliquis
pcoveniat ex labore, volumus ct tenorc pracscntis Privilcgij pracc'pimus adimpleri, ut magistri monctae in dicta Civitatc pracfa. . . . triginta Denarios cxsolvant ct solvcrc tcncantur qualibet Scptimana. Volumus ctiam ct praecise mandamus, quod si
uontingcrct Monetae ferrnm de ipsa Civitatc transferri in altcram
l 'iamlibct Civitatcm, idem II. nihilominus provisionem praefatam
'n eadem Civitatc, in quam ferrum translatum fuerit, dcbcat possi4
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dere, ao triginta Dcnarios septimana qualibct pcrcipere do enden'.
(Cod. Zdenkonia No. 12) .

50 .
Commiaaio Offieij Proviaionia Monetär, per Bohemiam et Moraviam, per Regem alicui fideli Servitori suo facta.
Ad diminuendam falsariorum nequitiam, et Monctam in terris
Nostris in sinceritatis continentia debite conscrvandam, viros lionestoa Monetae pracficimus, de quibus approbata fama ct fidei puritas haesitare Nos ullatenus non permittat. Per praesens igitur
Privilegium notum facimus Universis tenorem praesentinm inspecturis, quod Nos attendentes fidem puram dilccti Addis Nostri
Ekardi, jam nobis ex multis rerum argumentis expcrtain, et opinionem illibatam, qua idem favoris commcndationemmeruit gene¬
ralem, Sibi officium Provisionis in Moneta per terras nostras gcrendum ct exequendum committimus, dantes ipsi plcnam ct libcram facultatem ubilibet providendi sive examinandi monetam, vel
Denarios in argenti bonitate, pondere, ae valorc ; Ita, quod Denarij vel moneta in debitis mensura, valore, et pondere conscrvcntur, nee non et captivandi falsarios vel Mctliam(?) fabricantes pecuniam de persona, et de ipsis Judicium sccunduin terrae consuetudinein faciendi; Mandanten Universis et Singulis magistris mo¬
netae districtius, quod Ekardum praedictum in executione Sui officij non andeant aliquatenus impedirc, sed ipsum promoveant, et
adjuvent ubicunque, et quandocunque ipsos duxerit requirendos,
ministrentque ipsi expensarum neeessaria honorifioe, sicut decct.
(Aua dem Cod. Zdenkonia No. 13) .

51 .
Commissiones Officij examinandi Argentum incipiunt per Pragensem Civitatem alicui per Regem factae.
Nos

Wenceslaus

Dei gratia

Rex Bohcmiae

et Marchio

Moraviae, notum ficri volumus Universis tarn praesentibus, quain
futuris , quod volcntes sic intendere Nostris profcctibu«, ut alios
non gravemuSj cum Aurifabri Civitatis Nofitrac Pragensis Nobis
conquesti fuerint, quod , quia ipsis non licebat argentum cxaminarc,
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multa eis incommod» cmcrgcbant ; Volcntcs , nt ipsi per haee de
eetero gravamcn non scntiant vel jacturam , ipsis grntiosc conccssimns examinandi argentum libcram faeultatem ; Ita , quod quatuor
videlicet A. B. C. D. liberam potestatcin habcant examinandi ar¬
gentum in domo qnadam publica , quac vulgaritcr llutta dicitnr,
Universis ac singulis inliibcntcs , ne cxaminare argentum audcant
in alijs locis publicis seu privatis , sicut gravcm indignationem
Nostram et pocnam dcbitam cupiunt cvitarc . Istam antem conCessionem sic eisdem duximus conccdendam , ut per cam nulluni
pracjudicium monctac vel monctarijs gcneretur . In cujus rei testimonium pracsentes flcri, et Sigilloruin nostrorum munimine jussimus communiri . (Cod . Zdenkonie No. 14) .

52 .
Commiisio officii examinandi argentum per Pragensem
et corrigcndi falsos denarios.

civitatem

INI os Othakarns etc . notum flcri yolumus ynincrsis tarn presentibus quam futuris , quod nos subditorum nostrorum incomnioda
de consueta Maiestatis Nostre clemencia miscrantcs , et cupientes
eorum commoditatibns sic pronidere miscricorditcr , ut innpie sarcinam relevare valeant , qna prcmuntur ; cum aurifabri Ciuitatis

Prägen , nobis exposuerint cum querela , quod ex co , quod non
licebat ipsis argentum examinarc , multa eis incomnioda cmcrgebant : vt ipsi per hoc grauamen de eetero non senciant vel iacturam , sed reportent profcctum , et valeant ab inopia respirare , ipsis libcram faeultatem examinandi argentum concessimus in huno
mndum, videlicet quod per quatuor ex eisdem electos iam constitutos ab ipsis seil . Petrum , A. et M. (sie) aurifabros de ipsa Praga ar¬
gentum examinctur in domo, que Hutta vulgariter nunenpatpr ; injungentes eisdem firmiter et precisc , ut argentum taliter examinent , quod omnino sit purum , et omnem diligcntiam adhibeant,
quod ab argento falsitas omnis relcgctur , et quod alibi sive publi¬
cis vel privatis locis examinarc argentum non audeant vel attentent , sicut falsi poenam et rerum suarum dispendium cupinnt evitarc . Ejus autem precii quantitatem , quod de cxaminacione rccipient , hano esse deorevimus per presentes , ut de marcha tantum
recipiant , secundum quod per magistros monetc et juratos civita¬
tis Pragensis taxatum fucrit et statutum , districte prohibentes , ne
4•
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plus quam per prefatos magistros moncto atque juratos taxatum
fuerit, rccipcrc audeant vel presumant. Et qiinniam presentem
graciam sub eo condicionis modo fecimus prefatis aurifabris, ut
exindc monctc vcl magistris moncte null um prejudicium debeat
gencrari : mandamus dictis aurifabris districtius, ut talitcr cadem
utantur gracia, quod in ca nullum damnuin, iiullum prejudicium
moncte vcl magistris monctc nliquatenus generctur ; imo volumus , ut omnia jura , jnxta consuctudincm obscrvntam hactenus,
dicti aurifabri atque exaininatores servent ct adimplcant tarn monete quam magistris monetc, et ut rccipiant a mnncta denarios, ct
examinatum argentum rccipiant, ut fuit hactenus consuctum, ct
generaliter omnia complcte servent ct adimplcant, occasionc rcmota qualibet, dictis monctc ct magistris monctc, que adimplcri
consucvcrunt hactenus et servari. Volumus insuper ut, quia candem graciam examinandi argentum admisiinus ct conccssimus pro
omnium Pragensium aurifabrorum generaliter commodo atque uti—
litate, nulla prorsus spccialitatc servata, omne precium, quod de
argenti cxaminacionc provenerit, ad eosdem aurifabros communiter
spcctarc debeat ct Omnibus univcrsalitcr pertincrc. l’reterca, quoniam rcipublice utilitas debet privatis utilitatibus prerogari, . facul-'
tatem examinandi argentum eo pacto illaquc condicionc admisinms,
ut si ncccssitas commodi exegerit, ut pauciorcs sint cxaminatorcs,
quam prenotati, prefatos examinatores ad pauciorcm numerum reduccmus; vcl si ctiam plurcs neccssarii fuerint, possumus libere
plurcs statucre ; nee non ct si aliquis uel aliqui de prenominatis
examinatoribus mutandi vel alienandi, mutarc possumus cos ac cciam
alternare. Ad hee, quoniam temporis consucvit qualitas variari, ita
quod frequenter expedit rcipublice, ut ca que prestituta fuerint immutentur, Nostro reservamus arbitrio, ut qualitas si exegerit temporis
circa premissa vcl prcmissoruin aliquod immutari, id possumus li¬
bere ac sine contradictione aliqua commutarc seu eciam variare.
(Aus dem Cod. Xdenk . No. 15 } Cod. Regiomont . No. 103
unvollständig ) . *

ist

33 .
Wos W. etc. Notum facimus etc. quod nos oupientes ut in
regno nostro purum argentum vigeat, et per lioo paulatim falsariorum nequicia deleatur, 11. . . . ct . . . Ciuibus Pragensibus
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exaininandi argentum plenam ct libcram concedimus faeultatem
aolum per tempora vite nostre , volentcs quod in foro ciuitatis
Fragen, domum habeant, in quo quatuor examinatorin collocentur,
quorum vnum B. et fratcr cius, tria iicro alia rcliqui tres debeant possiderc, ct in eisdem argentum fidclitcr examinent ct depurent sub eisdem condicionibus, sub quibus cxaminatorcs argenti
examinarc consueucrunt temporibus domini olim patris nostri mcmoric recolende. Voluinua etiam quod prerati examinatorcs inagistris monctc, quicunquc pro tempore fuerint, subcsso dcbcant ct
parcrc, prout consuctum fuit olim in omnibus que dcccncia fuerunt, quantum ad idem officium pertinet ct honesta. Ipsi autem
V.
nmgistri monctc, quicumquc pro tempore fuerint, cosdcm cxami¬
natorcs non molestabunt neque grauabunt indebite, sed co iure
caquc consuctudine, quibus teneri debent examinatorcs a magistris
monctc, tenebunt eosdem ct per uitc nostre tempora conscruabunt;
ct quod magistri assignent ipsis denarios sine eorundem examinatorurn dampno vel dispendio permutandos. Interdiciinus autem
scripti tenore presentis vniuersis ct singulis aurifabris prägen.
Ciuitatis, et aliis quibuscunquc, quod argentum dcinccps examinarc
non icbcant neo presumant. Si quis autem in tantam proruperit '
temeritatis audaciam, ut post hco dictum argentum examinarc presumat, volumus quod argentum quod examinauerit amittat, ct id
Camere nostre cedat, ct insuper in decem marcis argenti nobis
peile nomine puniatur. Prccipimus insuper vniuersis ct singulis
iudicibus Ciuitatis Prägen, quicumquc pro tempore fuerint , quod
eosdem examinatorcs in suis iuribus tucantur ct promoucant, vbicunque fuerint promouendi. Si uero contingcret, quod ex eis aliquis uel aliqui nobis superstitibus morcrcntur, tune uolumus quod
filii eorum succedant eis in dicto examinacionis officio, ct quam
diu nos uixerimus, hiidem possidcant atque gerant. In cuius rci
testimonium etc. (Aus dem Königsberger Codex No. 21) .

16.
Ivos W. gracia etc. Notum facimus vniuersis tenorem presentium perspecturis, quod nos dignum’ fore reputantes , vt nobis
deuote famulancium merita grato rctribucionis munerc coinpensemus, dilccto nobis tali, quem probitatis suc incrito fauorc proscqunnur et gracia speciali, notarie officium in omnibus uionctis per
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regnnm JJolicmic, exccpta moneta in Prägen, et Ponten. Ciuitatibus, de graoia eontulimus speciali tenendam et possidendam paciflce et quietc temporibus vite sue. Vblentes, ut in quaincumque
ciuitatem seu locum alium, quam soiummodo Prägen , et Ponten.
Ciuitates, ferrum dietarum monctarum transferri contigcrit, diclus.
dictarum monctarum notariam cum iuribus ipsarum debeat possidere. Precipicntes nichilominus magistris mnnete et monetariis,
quibus scpcdictas monetas nostras pro tempore duxiinus’ committendas, vt hiidem, prout graeiam nostram conseruarc dilcxcrint, in
Omnibus iuribus respicere debeant, qucinadmodum olim domini
Ot. ltegis Bohcmic patris nostri Carissimi alii monctarum Bohcm.
notarii respici cunsueuerunt. In cuius etc. (Königsberger Cod.
Ko. 23J.
<>«>.

Collatiu Monetae per Regem facta propter debita.
rv os

VVcnecslaus

Dei gratia Rex Bocmiac

et Marchio

Mora-

viae; Notum faeimus üniversis , tarn praesentibus quam l'uturis,
quod nos fidelium Nostroruin servitia mente rcvolvcntcs inemori,
et cupientes cisdcm grata rcmuncrationis vicissitudine respondere, dilccto iidcli Nostro Mcrclino de Cadano in recompcnsam
debitorum, quibus tenebamur cidem, et de gratia Nostra speciali,
Monctam Nostram in cadcm Givitate, prout nos possediinus buo
usque, eontulimus et possideri volumus tenore praesentium ab ipso
et suis hacrcdibus imposterum paciflce et quiete. (Codex Xdenk.
No. 54j.

56 .
Concessio Fabricae Monetae per Clatoviam aliquibus hacrcditarie
per Regem facta.
os Wcnceslaus Dei gratia Rex Bohemiac et Marchio Moraviae. Notum fieri volumus üniversis , tarn praesentibus, quam
l'uturis, quod fabricam Monetae in . • . loco, H. de . . . loco, et
illi, si quem ad hoc sibi idem H. Socium adhibebit, ac hacrcdibus
ipsoruin duximus hacrcditarie concedendam, volentes, quod si fer¬
rum de dieto loco Magistri Monetae, qui pro tempore luerint,
propter uliquam neccssitatem vcl utilitntem, vcl quemcuiique alium
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moduin, ad aliam Civitatem Pulznensis Provinciae, quocunque no¬
mine censeatur, trauslulorint , seu quocunquc modo idem lcrrum
vcl feiTamentum in alia Civitate locatum fucrit, nihilominus dicti
H. et socius ipsius, si quem sil)i assumpserit, et liacredes covnm
fabricam in cadem Civitate, ad quam fcrrum translatum fucrit vcl
locatum, dcbcant paciflcc et sine contradictione aliqua possidcrc,
omniaque Jura ad ipsam fabricam spcctantia pcrcipcrc libere atquc
plcne; strictissime inliibcntcs ut magistri Monetac, qui pro tem¬
pore fuerint, ipsuin H. et Socium ipsius, si quem liabucrit, ao
hacrcdes ipsorum in Juribus, quae hij, qui fabricam candem hactenus tenuerunt , consueverunt percipcrc, impcdirc pracsumant.
Testes autem, qui liuie ncgotio interfuerunt, sunt liij. B'. et M. et
caetera. In cujus rei testimonium et robur perpetuo valiturum,
praesentes fieri, et Sigillorum Nostrorum muniminc jussimus communiri; Actum et Datum Pragac, per inanus 11. Notarij nostri etc.
(Cod. Zdenk. Ao . 8) .

57 .
Istius continentia pagine vobis volumus esse notum, quod
Haynrico Ciui de Piezk, propter scruicia que nobis fecil et faccre
potcrit in futurum, fabricam moncte in cadem ciuitate Piezk conccssimus, quam diu nos vixerimus, possidcndain, cum oinnibus iuribus ad ipsam racionabiliter spcctantibus, et que speetaueruut
temporibus olim domini patris nostri. Nullus ergo subditorum no¬
strorum ipsum Ilaynricum uel suos licredes in ipsa fubrica molestare presumat, sed pcrinittat eum uel eos , sieut indignacionem
nostram vitare cupiuerit, pacifice permanere. (Königoberger CodAo, ö) .

58 .

W . dei gracia etc. ut aninra quondam genitoris nostri do¬
mini . . ab ea, quam contrascrit in corpore, contagione mundetur,
quo liberius ualeat ad locum sue originis remeare , sollicite procuramus, co quod proinde non solum aure gloria fauoralis attollimur, verum eciam, ut flrmiter credimus, diuine rcmuneracionis
graciam promeremur. Nouerint igitur vniuorsi teuorem preseu-
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cmm pcrspccturi, quod nos propter predictam causam dilccto Capcllano nostro . . . prouidimus, ut ad tempora nitc suc de moneta,
que fabricatur et fabricari contigerit in ciuitate nostra Brux , de
porcione nos in cadcin moneta contingentc, quindeciin solidos breues dentur et dari eos volumus cidein per magistros eiusdem moncte ucl procuratorcs nostros, si cam tenuerimus nos met ipsi,
quicumque ibidem pro tempore fuerint, qualibet septimana, ita quod
XXXIX talenta denariorum dicto . . quam diu vixerit cedant intcgralitcr annuatim. Ipse autem . . pro anima predicti patris nostri qualibet septimana dicet vnam missam et vigilias; si ipse
aliquo casu personaliter cclcbrare non poterit, l'acict celebrari. Et
si forte ferrum monete, quod nunc cst in ciuitate prefata , transferri contingcret ad alium locum, nichilominus volumus ut de mo¬
neta que fabricabitur ibidem dicto . . dentur . V. solidi qualibet
septimana, ct quod sie XXXIX talenta sibi anno quolibet complcantur. Quare vniuersis magistris monete, qui a nobis idem ferrum
conduxcrint, uel procuratoribus, quos ibidem instituerimus, damus
tenore presentium (irmiter in mandatis, quatenus dicto . . de por¬
cione nos in dicta moneta contingentc persoluant omnino quindccim solidos breucs qualibet septimana; itaque XXXIX talenta soluantur sibi, quo ad uixerit, annuatim. Nulli ergo subditorum nostrorum prcdictam prouisionem nostram dicto. . factam audeat violare ucl
ipsum in ea ullatcnus inolestarc; quia cum idem feccrimus in suffragium aniine patris nostri , sic inuiolabiliter seruari cupimus,
quod in nullo penitus violetur. Si quis autem proruperit in tantam temeritatis audaciam ut dictam prouisionem violare, vel ipsum
. . in ca molestarc prcsumpscrit , pretcr indignationein nostram,
quam ipso facto incurret, pene sententiac, quam noslrorum consiliariorum deliberata [maturitas inueniet, subiacebit. In euius rei
testimonium etc. (Königsb. Cod. No. 89J.

39.
N os W. dei gratia etc. notuin facimus etc. quod nos deuota
fldelium nostrorum obscquiarctribucioncmerita cupicutcs (sie) , Con.

Ciui Prägen, qui nobis grata et vtilia scruicia prestitit ct prestarc
poterit in futurum, prouisionem in moneta Prägen, ct aliis monetis per totum regnum graciose concossimus, cum omnibus iuribus
racionabiliter pertiuentibus ad eandem, tenendam quam diu uita
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faerit sibi comes, vidclicet ut qualibet septimana Magistri monete,
quicunque pro tempore fuerint, diinidium talentum denariorum sibi
exsoluant, ct vestes bis in anno sibi dent et darc difficultate quaiibet remota tencantur. Mandantes tenore presentium firmiter ct
precisc singulis Magistris monete, tarn presentibus quam futuris,
quod dicto Th. (nie) dicta iura quoad uixerit annuatiin integre
persoluant et persoluere tencantur. (Königsb. Cod. No. 19) .

40 .
Co

mmissio

orborarum.

Nos etc. Profitemur et recognoscimus ct testamur testimonio
huius scripti , quod Orboram montium nostrorum omnium per
totam Bohemiam et totam Moraviam cum omni integritate libertatum ct iuris locavimus H. et C. a fcsto bcati . . nunc proxime afl'uturo vel nuno preterito ad unius anni circulum, pro V.
millibus marcarum argenti, de quibus ipso locationis die nos expediverunt in pannis et rebus aliis pro C. marcis argenti , solventque ad dies XIIII. ante diein bcati Martini nunc proximum
quadringentas murcas^ rgenti, et in quatuor temporibus ante nativitatem domini tandem addent ct dabunt nobis ad istas quadringentas marcas iam dictas, quod onuiibus computatis nos ad plcnum expedient in M.CCL marcis argenti. Item in septimana proxima post diem cinerum nos expedient in millc CCL. marcis ar¬
genti; item in festo pontccosten nos similitcr expedient in mille
CC ct L marcis argenti; item tantumdem vidclicet MCCL marcas
argenti nobis dabunt in tali festo. (Aus der k. k. llofbibliothek
in Wien, Cod. MS. philol. 187, fol. 68 r .J.

41 .
Deuts chbr od , 1281, 25 Jun. — Die königl. Urburer verlei¬
hen dem Henning Schutwein und seinen Mitgewerken einen Hrbstollen zu Klein- Dartossow.
ln nomine Domini Amen. Cvm vniuersi rcrum gestus et homiuum contraclus. per lapsus temporis mobiles, SSoleant dccurrerc,
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ea qne geruntar obliuione nc graucntur erratica, debcnt lingu»
testium et scripti Memoria Strictius solidari. Ad vniucrsorum igitur notitiam vcriorem liqnidius cupimus perncnire. Quod nos
Wernherus Judex Brodensis. Hanmannus dictus Rufbus. Chuno.
Sifridus. Dicti vrburarij tocius rcgni Bohcmie. Recognita vtilitate
eommuni. ac profcctu generali, Hcnnigo dicto Schutwcin. Suisquc
concultoribus. Stolloncm situm iu Partuzclulorf minori. cum montibus videlicet quatuor mensuratis. Montem primo dictum vvlgaritcr Mulgraben. Montem Gebliardi. Montem Hennigi. Montem Sutmai. Applicatis laneis Regalibus. Zmilonis. Dominorum ao Ciuium,
neenon cum superficie quod dicitur vberschar vvlgari in prolatu
seu quibuslibet. quorum nomine censcantur. vel habere respectum
dicuntur prefatum ad stollonem. Jure hereditario. Prefato Hennigo.
Suisque concultoribus. ipsorum heredibus vtriusque sexus. racionabiliter et rite contulimus cxcolcndum, inpedimento cuiuslibet
obstaculi proculpulso. quiete pacitice. perpctuali sub robore poseidendum. Hac condicione negociosa striccius subteriuncta quod
sepe dictus Hcnnigus suique concultorcs. ipsorum ac heredes. exhibicione Amplioris iusticie. sccundum formam prcscriptam. tenentur perpotirj. Qucmadmodum quilibet stollo hereditarius suis
cum vsibus nichilum minuendo perl'rui coinprobatur. Hac videlicet
promissione peracta Beuiuolc voluntatis cum aflectu Hennigi et
Ludwicj, si diuine prouisionis cleinencia i^sis instollone lucruni
iunexerit exoptatum. quod liuius scriptori priuilegii. vel loco sui
cuj deputauerit darc tenentur tunicale pannj melioris quod poterunt inuenire. recusacionis obstaculo quolibet relegato. Testes qui
huius rej negocioso Articulo. AfTuisse conprobantur sunt hij. Claricius examinator. Pertoldus Lechlcr. Otto Apcch. Otto gener
Sweuj. Cunradus mercator. Hertlo mercator. Cristianus examina¬
tor. Siboto faber. I. udwicus. I.acmannus. et alii quam plures fidcdignj. Ne huius collacionis contractum valide ordiuatum quisquam
ausu temerario vel Iiuoris scrupulo valeat obiuscare. presentem
paginam ad tutclam cerciorcm sigillo ciuium Brodcnsium ob erroris
depulsum. et nostro munimine valituro. fecimus insignirj. Datum
per manus Cunradj Sciptoris de Brunna, Vigilia Johannis et Paulj.
Anno Domini M<’.CC”.LXXXI1’. VIJ° Kalemlas. Julij. Anno Jndiccionis Octauo. (Aus dem Original in Deiüschbrod) .
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4'2.
Gr ätz , 1292, 10 Jan. — K. Weitssei II . überlässt dem Kloster
Sedlets, die von demselben seit K. Otakars II . Zeiten in Kutten-

bery besessenen Badehäuser und befreit sie von Abgaben.

>v

enccslaus dei gracia
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Bocmie
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dux

Cracovie

et

San-

domcrie, marcliioquc Morauic. Cordi nobis est lites minuere et
dissensionum matcrias, illas precipue que deo lamulantium personaruni quietem impcdiunt amputarc. Sciant igitur presentes et posteri uniuersi, quod cum inter honorabilcs vires Heydenricum abbatem conpatrcm nostrum et conuentum monasterii Zedlicensis ex
una parte, et vrburarios moncium nostrorum in Kutta ex altera,
super balncis et stupis balnearibus corumdem, abbatis videlicet et
monasterii sui, quas teinporc patris nostri Karissimi et nostro liactenus in eisdem montibus paciflce possederunt ethabent, fuissetquestio
suscitata, urburariis nostris prefatis diccntibus, quod ad nos et
ipsos racione urbure nostre deberent predicta balnca pertinere ; ex
adverso vero supradictis abbate et conuentu ipsius monasterii allegantibus, quod ipsi predicta balnca tempore patris nostri et nostro
possederint paciflce et quicte: nos per ipsos ct alios tideles nostros de cause prcdictc circumstanciis suflicientcr cdocti, ipsa balnea, domos ct stubas balncarcs liactenus constructas ct in posterum construendas in Montibus fundi monasterii supradicti cum ccnsibus ct prouentibus ipsorum Omnibus ad eosdcin abbatem, connentuin et monastcrium Zcdlicensc decernimus et volumus per¬
tinere. Et ne in postcrum super co dubium aliquod valeat suboriri, si quid iuris nobis in proprietate predictorum balneorum vcl
vrburariis nostris racione urbure competebat vcl compctere videbatur, illud prefatis abbati et monasterio Zedliccnsi libcralitcr conferimus, et in ipsos transferimus graciose, reddentes cadcm baluca et provisores ipsorum a collcctis, steuris ct contribucionibus ao
aliis scruiciis quibuslibet, que nobis cum Moutanis dictorum Montium deberent faccrc, de speciali gracia perpetuo absolutos. In cuius rei testimonium presens priuilegium eis dari mandauimus sigillorum nostrorum muniminc roboratuni- Datum in Grctz, per
mauus Mag. l’etri protlionotarii nostri , Pragensis et Wissrgradensis ccclesiarum canonici, anno domini millcsimo ducentessimo
nonagesimo secundo, 111
.1° Idus Januarii, imlictione quinta. (Aus
einer vidimirten Abschrift im Sedletster Archiv) .
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43 .
Brünn , 1297, 25 März. — K. Wenzel II . verleiht der Stadt
Brünn alle Bergwerke, welche innerhalb sechs Meilen von der¬
selben entdeckt werden würden.
Nos Wenceslaus Dci Gratia Rex Bohcmiae, Dux Craooviae,
Sandomiriae, Marohioque Moraviac, tenore pracsentium notum esse
volumus universis tarn praesentibus, quam futuris, quod nos perspicaciter advertentes propriam devotionem Dilectorum Civium nostrorum deBruna, quam constanter temporibus continuis ad nos gerunt, volentesque propterca cos favore prosequi speciali, eisdem
Civibus nostris, et ipsorum posteris universis concedimus favorabiliter atque damus, ut omne Jus montis si favente Domino proccssu apud civitatcm Bruncnsem ad sex milliaria ubicumque inveniatur mctallum, sivo sit auri, argenti, plumbi, sive aliud quod cumque, ad ipsam Civitatem Biunensem in perpetuum debeat pertinere,
similiter stellt montes in Coloniam. et in Czaslaviam pertinent,
et olim in Iglaviam pertinebant, dummodo aliis vicinis, et multis
Civitatibus nostris non noccat, nee aliquod eis propterca praejudicium generetur. In cujus rci testimonium praesentes litcras
ficri, et sigillorum nostrorum munimine fecimus communiri. Datum
Brunac per manus Magistri Joannis Saccnsis praepositi, l’rotonotarii
nostri Moraviae; anno Domini millesimo ducentcsimo nonagesimo
septimo. Oetavo Kalendas Aprilis, indictionc dccima. (Aus der
Conßrmationsurkunde K. Ladislaus v. J . 1457 im Brünner
Stadtarchive) .

44 .
1302, 22 März. — Vorläufiger Vergleich zwischen Boress von
Riesenburg und Gerteich, Abt von Ossek, über die auf ihren bei¬
derseitigen Gründen aufzufindenden Erze.
Nos Borso de Rysenburch tenore pracsentium publice proultiina quinta feria
testamur, quod sub anno domini
ante dominicam qua cantatur Oculi mci, intcr nos cx una partc ct
abbatein Gcrvvicum tune temporis in claustro Ossek, totumque conventum ex alia, ordinamenta, pacta et statuta facta fucrunt , ct
hoo maturo consilio ex utraque parte pfaeliabito ct inito, ut quodcumque genus metalli in bonis nostris prupe Rysenburch invenI
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tarn fucrit , divisio inter nos ct abbatcm tnno tcmporis ct conven¬
tuni Ossck esse debet per medium acqualis et condigna. Si autem
m bonis pracdicti claustri quid inventum fucrit, ipsi vice versa
nobiscum debent dividere ct partiri. In cujus rei testimonium
nostro sigillo volumus roborari (sie) . Datum in Ossck, anno et
die ut supra. £A«,v dem Urktmdenbuehe des Stiftes Ossek) .

43 .
Prag , 1305, 13 Jun. — K. Wenzel II . bestätigt den Zwist von
Tür mit« im erblichen Besitze der Zinnbergwerke von Graupen.
Ivos Wenccslaus dei gratia Bocmic ct Polonie Rex! Notum
facimus vniuersis presentes littcras inspecturis, quod quia locum
siue Montem qui dicitur Crupa, in Bclynensi prouintia situm, in
quo stannum nunc foditur, quem Monasterio de Aula Regia dedcramus , Sivyesto de Tyrmitz , coram lleydenrico Sedliccnsc, ct
Conrado prcdicti Monastcrii Aule Regie abbatibus, Cysterciensis
Ordinis, Magistro Johanne de Slakcmverd dccrctorum doctore, et
Heinrico Sturmonis, Pragcnsibus Canonicis, quibus hoc commisc—
l'amus, suum esse , ct ad sc iure hereditario pertinere , veris et
legitimis probacionibus comprobauit, Montem ipsum ipsi Sivyestoni
restituimus, ct volumus, vt cum cum Stannifodinis predictis et
aliis vtilitatibus que ex eo prouenire possunt et debent, tamquam
rem suam dccetero teuere debeat ct habere. In cuius rei testimoniuin presentes littcras ficri, et Sigillis Maicstalis nostre iussiinus communiri. Datum Präge Anno Domini Millesimo Trccentesimo. Quinto. Idus Junij. Indictionc Tertia. Anno Regnorum
nostrorum Bocmie Nono. Polonie uero Quinto. (Aus dem Original
im fürstl . Schwarzenberg’sehen Archive zu Wittingau ).

46 .
Prag,

1305 , 6 Nov. — K. Wendel Hl . erklärt Alles, was das
Kloster Sedletz in Kaltenberg besitzt, für abgabenfrei.

lios Wenoeslaus dei gracia Boemie ct Polonie rei , notum faci¬
mus uniuersis presentes littcras inspecturis, quod nos illum affcctum et fauorem specialem, quem fclicis memorie dominus Wencezlaus Boemie et Polonie rex, pater noster karissimus, ad ordi-
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nein Cistercienscm et ipsius ordinis profcssores , ac prccipne ad
dilectum nobis fratrcin Hcydcnricum abbatcm monastcrii Sedliccnsis dieti ordinis et fratrcs in codem monastcrio dcgcntcs habuit,
erga cos laudabilitcr continuare volentcs, et dictis abbati ct monasterio Sedliccnsi per eflectum opcris dcmonstrare, omnes ct singulas partes, quas dictum monastcrium Sedliccnse nunc habet ctliabebit in postcrum in montibus nostris Kuthncin quibuscunquc foucis
ucl locis quocunquc nomine uocentur, ab omnibus collcctis, cxactionibus,contributionibils ctsolucionibus quibuscunquc faciendis scu dandisdeipsis partibus eximimus et esse volumus in perpetuum liberas
et excinptas. Volentes ct mandantes cxpressc, . . vrburariis seu
magistris nostrarum urburc ct monetc, ncc non . . iudici, . . iuratis et montanis ibidem in Kuthna, qui nunc sunt ct pro tempore
fuerint, ut nullas penitus collectas ct exactiones uel contribuciones
de dictis partibus exigant de cetero ucl requirant, nee abbatcm ct
conventum dieti monastcrii Sedlicensis ad dandum seu soluendum
collectas ct exactiones vcl contribucionesaliquas de partibus predictis compellcre audeant vel presumant. In enins rci testiinonium presentes litteras fleri ct sigillis maidstatis nostre iussimus
communiri. Datum Präge per manus magistri Petri, prothonotarii nostri, Pragcnsis prepositi. anno domini millcsimo trccentesimo quinto .VIII0 idus Novcmbris, indictione quarta, regnorum
^nostrorum anno primo. [Aus einer vidimirlen Abschrift im Sedletzer Archive) .

47 .
Kuttenb er ff, 1308, 16 März. — Die KtUlenberffer Schöppen
bezeugen, dass Niclas Parciphal sein Erbe Kudernhöfen und s.
Antheile am Kuttenberger Bergwerke verpfändet habe.
l\ os Albertus iudex, Martinus dictus Wylcus et Frenczlinus
filius Pussonis iurati in Ruttis tenore prcscncium protltcmur vniuersis quod prouidus vir Nicolaus dictus Parchyplial ciuis in
Khuttis discreto viro Nicolao Tliawlrun ciui Pragensi snain licreditatem que vulgaritcr dicitur Chudrynliewcn ct partes suas in
Khuttis seilicct tres sedecimas aput Bcrtholdum in meatu montis
Sarilli de sua bona et spontanea voluntatc in sexcentis marcis
grossorum denariorum monete Pragcnsis, sexaginta IVn. grosso»
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numerando pro marca, obligauit tali adiecta condicione qnod supradictus Nvcolaus Parcliyplial dcbct et tenetur darc ct soluere in
Icsto pcnthccostes proximo nunc venturo dueentas EXIII marcas
Nicolao Tliawlrun suprascripto, et in festo Galli tone proxime sccuturo trecentas quadraginta VIII marcas cidem Nicolao Thawlran.
Hoc tarnen patenter expYcsso, quod si sepedictus Nieolaus Parcbyphal aliquem termimini solucionis suprascriptum soluere ncglexci'it Nicolao Tiiawlrun supradiclo, extnne idem Nieolaus Thawlr un habet ct habere debebit liberum potestatem sepedictarn pccuniam
cecipicndain super dampnum sepedicti Nicolai Parcliyplial inter
Judeos vcl Christines, et liichilomimis ipse Nieolaus Tliawlrun heceditatem et partes siipradictas tenebit in sua potestate et easdem
®ibi vendere lieebit cui sue placuerit roluntati, ut cum dicta pecusia sibi soluat sexcentas marcas memorafas et dampnum, si quod
w dictis sexcentis marcis recepcrit intcgralitcr et in totum. In
cuius rei testimonium presentes scribi fecimus et sigillo ciuitntis
Khuttnensis fecimus sigillari. Actum et datum in Kliutna, sabatto
post dicm beati Gregorii, anno dominii>till .CCC0.VIIIo. (Aus dem
Original im Sedlel%er Archive) .

4».
Prag, 1308 , 6 Mai. — K. Heinrich von Böhmen schenkt den
Bischöfen von Prag , für die erlittenen Kriegschäden, den kön.
Urburs&ehenl durch gants Böhmen.
Ilen .ricus dei gracia Boemiac et Poloniae Rex. Dux Carintiae
ct Comes Tirolis Omnibus in perpetuum etc. — Meliorationi cujus
libet prospicerc volcntes, invenimus ct oculata fnle cognovimus,
venerabili in Christo patri D. Johanni Pragensi Episcopo in
bonis Episcopatus sui per pracdeccssorcs nostros felicis memoriac reges Boemiac, ct maxime per Rndolplium quondam avunculum nostrum Regem Bocmie, ct genitorem ejus illustrcm D.
Albcrtum Regem Romanorum, cum suis cxercitibus in bonis
Episcopatus predicti dampna multiplicia ct gravia esse ct fuisse
illata, quac ut praemisimus aliqua oculata fide cognovimus, de aliis
autem nobis facta est plcna fides. Volcntesque, prout tenemur, indempnitati ipsius D. Episcopi ct episcopatus sui, ac per hoc pracdictorum praedecessorum nostrorum animarum providere saluti,
et pro nostro nostracquo dilcctae consortis D. Annae Boemiac et
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Poloniae Retinae illustris remedio pcccatornm, ipsi R. Episcopo ac
suo Episeopatui illatorum, sibi et ecclcsiac suac Pragensi ac Episcopatui suo ptenam decimam Urburarnm in Aurifodinis et Argentifodinis noxtris et omnium provenluum et reddiluum ad nos ratione predictarum Urbtirarutn perlinentium, quocumque nomine censeantur, tarn in Cuthna, quam alias ubicumque sunt vel fuerint in
Regno nostro Jloemiae urburae et argentifodinae seu aurifodinae
prediclae, damus liberaliter, donamus et tradimus, et in perpetuum
confirmamus, ac ipsi ecclcsiac Pragensi et Episeopatui incorporamus candcm, ita quod eadcindecima sit proprietas ipsius Ecclesiac et
Episcopatus Pratensis , sicutsunt aliabona et posscssiones Ecclesiac
et Episcopatus predictorum, ac de ipsa decinm ipsi D. Episcopo, et
in persona sua Ecclesiae ac Episeopatui Pragensi ex nunc liberc
cedimus, et possessionem ejus ipsi D. Episcopo et Episeopatui
Pragensi tradimus tenorc presentium et eciam assignamus percipiendam ex nunc prcdictam decimam et ejusdem decimae proventus
per cundem Episcopum et omnes succcssorcs ejus Pragcnses Episcopos in perpetuum annis singulis et liabendam. — Cum autem
favente Domino in Regem Boemiac fucrimus Coronati, litteras presentis tenoris majoribus sigillis nostris regalibus sigillatas ipsi D.
Joanni Episcopo, aut co non existente, quod absit, successori ejus,
a die quo super co ex partc ipsius D. Episcopi requisiti fucrimus,
dabimus intra Mcnsem. In cujus rci testimonium presentes litte—
ras ficri, et nostro, cum adliuc majoribus carcamus sigillis, secrcto
sigillo fecimuscommuniri.Datum Pragae, anno Domini Mill.CCCVIII,
pridic nonas Maii, indictiono sexta, regnorum nostrorum anno pri—
mo. (Aus dem Original im Archive des Prager Domcapitels) .

Ad.
Kuttenberg,
1311 , 28 Jun . — Das Knttenberger Schöppen¬
gericht bezeugt, dass Dietrich einen Antiteil am dortigen Berg¬
werke durch Kauf erlangt hübe.
[\ os Michael urborarius regni Bohemic et magistcr monrte,
iudex et iuratorum vniuersitas in Chuttis, Hcnricus Clugcl, Pylo
institor, Chunradus Rotel, Perlinus fllius Ekhardi , Nicolaus Puslionis fllius, Gerhardus Stollcnheur, Sifridus faber, Fritzko
scriptor, Nicolaus Hutreiter, Peterman Bertrami fllius, Bertoldus
Lampshoup, Arnoldus Ruthart, Haynmannus Eylower, Chuuat

/

65
filius Poplini, Nycolaus filius Braubartonis, Petrus Batzinger^
Hanmannus Surampcr , Chunradus Albus, llertlinus carnifcx: rceognoscimus publice protcstantcs , quod coram nobili viro ct honesto domino Hcnrico dicto de Lipa camcrario rcgni Bohemie,
®um in claustro Tzcdlitz presideret iudicio, ct nobis quam plurirois et aliis viris ydoneis , dominus Tlicodcricus frater Nicolai
quondam scriptoris vrborc acccptauit ct juris forma obtinuit vnarn
scdecimain partcm in fouea quc vinca dicitur in foro sutoruin,
sccundam scdecimam in lanco ciuili aput rotam aque, quc partes
antea fuerunt Hcnrici Rozerii et fratris sui Albcrti ciuium Egrcnsium. prelibato. domino Thcoderico sunt appropriato hcrcditaric
ad possidendum pacifice ct quietc, vidclieet pro treccntis marcis,
pro qualibet quinquaginta sex grossos conpntando, absque omni
eontradictionerite ct racionabiliter talitcr quod nemo sepe dictum
dominum Thcodericum pro partibus sepefatis valeat inpetcrc nco
rllatenus agrauare. In cujus rci testimonium et cuidcnciam pleniorem presens scriptum iussimus nostri niontis Chutne sigilli munimine roborari. Acta sunt hec anno domini millcsimo trcccntesimo -vndccimo, secunda feria post Joliannis baptiste. — (Aus dem
Original im Sedletsser Archiv) .

oO.
Deutschbrod,
1303 , 27. Nov . — Dem Propste von Frauen¬
thal und seinen Milgewerken wird ein verlassener Stollen bei
Malsserau erblich verliehen.
r\ os Albertus judex de Medio Monte ct Ilcnningus Scuchwinus, concessores urburariorum regni Boemie in districtu Brodensi, omnibus hano paginam inspecturis in perpetuum noticiam
subscriptorum. No gestarum rerum memoria pereat , discrctorum
virorum prudcncia solct ipsam scriplis et testibus perhcnnarc.
Sciant igitur tarn presentes quam posteri, quod nos ob tocius regni
utililatem ct profcctum, de communi consilio et consensu ciuium
in Broda, stolloncm situm in Maccrowc, dictum vulgariter in Cal•Icnliusen, qucin dcsolatuni ct desertum, sicut jus montanorum rc<1uirit , invenimus, fratri Heinrico preposito sanctiinonialium in
Vallc S. Marie, et Frederico magistro Montis ibidem, ct Gotfrido
ac ccteris corum concultoribus, rite ct racionabiliter jure licrcditai'io pro regia parte tantummodo contulimus, ct corum successoribus sive lieredibus, in perpetuum qiiietc ct pacificc cxcolendum.
5
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Prctcrea cidem stolloni omncs fracturas et Integritäten , qnc post
et ante rcperiuntur , addidimus et assignauimus concultoribus prcdictis intcr limites subnotatos : a fiuulo limitanti licrcditatem in
Macerowe ab hcrcditate in Lettendorf , usque ad riuulum intcr
Montcm in Caldcnliusein et villam Macerowe cx partc una , et a
ripa que dividit hereditatem predictam Macerowe ab hereditate
Sconinvelt usque ad pirum versus Belam ex partc altera. Quos
terminos cives Brodcnses cx partc nostri cum omni jure quod ad
quemlibet stolloncm hcreditariuin pertinere dinoscitur, in suo dependenti pariter et depresso , predictis concultoribus assignarunt.
In cuius collacionis cvidenciam et memoriam sempiternam presen¬
tes eisdem dedimus sigillo nostro et ciuium in Broda munimine
roboratas , cum testibus subnotatis. Hii vero sunt testes : Conrndus judex Brodensis , magister Sifridus , Conradus Sagittarius,
Hermannus Scekmirus , Merkelinus Gevsniter, Siboto braziator,
Mcrkclo Teuster et quam plurcs alii fldc digni. Datum in Broda,
anno domini M°. CCC°. 111°. , V kalendas Dcccmbris. (Am dem
Original der k. k Prager Universitätsbibliothek.)

51 .
Prag, 1315 , 29 . März. — K. Johann von Böhmen bestätigt
den zwischen den Gewerken in Iglau und dem Heinrich llothärmel geschlossenen Vertrag, wodurch dem Letzteren für die in
zwei Stollen zu errichtende Wasserkunst , ein Erbzins von
2 Mark wöchentlich zugesichert wird.
^ifos Johannes , Dei gracia Bocmie et Polonie Rex , ac Lucemburgensis Comes, omnibus et singulis, quibus presentes cxliibitc fuerint volumus esse notum Quod fldclcs nostri dilecti, Chunradus de Lapidc, Luso de Pulcro Monte, Cctcrique eorumdem
Concultores , in antiquo Monte nostro iuxta Iglauiam, eadem
Montana nostra , magnis laborum vexacionibus ac expensarum
sumptibus, ad plenuni instaurarc , nec eisdem, tum propter
copiosam in foueis aquarum affluenciam, tum propter crebros defectus aquarum supra rotas decurrere , ac easdem voluere debencium, preualerc non valentes, Henricum Rothermel, pro requi
rendo , super hujusmodi facto, consilio, vocaucrunt, sibique eorum
defectus singulos proponebant. Quos postquam sibi propositos animaduertisset consideracione diligenti, de suo mentis industria,
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quasdani slructuras , supra sumptus antedictorum concultorum se
facturum promittebat, per quas aquo in vtroque stollone, vnius
scilicct stollonis tendentis versus villam Eberhardsdorf , et alterius duccntis versus foucam, que ad Ccrdones noininatur, ct in
consimili profunditatc, cx dependenti ct jaccnti aflflucntes, ad
diem et ad terre superficiem cduccntur, obmissis hiis laboratoribus , qui snvrzier, ct suinpfullcr vulgariter nuncupantur. Promisit
insuper eisdem, ad hoc operam ct consilia sc daturum, quod in
ipso eodem Monte nostro , aqua suiTicientcr ad rcuolucionem sex
rotarum , non obstantibus estatis feruoribus , aut algoribus hyemis , habundabit, magno fossato deposito, ac simpliciter prctcrmisso , pro quo prcdicti, Chunradus de Lapide, Luso de pulcro
Monte ac corumdcm concultores, maturo inter se habito consilio,
con,sensu corumdcm ad hoc omnium acccdente, cidcm ltenrico
Rothcrmcl, suisque heredibus duas Marcas nomine ccnsus ebdomadalis, in ipso eodem antiquo Monte nostro iuxta Iglauiam,
perpetuis temporibus recipiendas, liabcndas, ac pacificc possidendas , quam diu prenominatis structuris ct industriis, ad culturam
antcdictorum Moncium nostrorum ipsos vti coiitigcrit, darc sine
omni inpediinento, ac fraudis commento, septimanis singulis beniuolc promiserunt , quadraginta octo grosso» denarios pro Marca
computando. Unde prefati , Chonradus de Lapide, Luso de pulcro
Monte, Concultoresquecorumdcm, sc nostre Clcmcncie conspcctibus
offerentes , voce vnanimi supplicitcr petiuerunt , öuatenus prefatam
ordinacionem, pactum ct contraclum, nostre Magestatis conflnnare
dignaremur liltcris et Sigillis, Quod ob communcm Rcgnoruin nostro¬
rum ac Moncium profcctum, condignuin reputantes, volumus precise
ac statuimus, Iinmo eidem Hcinrico Itothermcl , suisque heredibus
iure hereditario, pro nobis ct nostris heredibus ac postcris successoribus, liberc concedimus ct donamus, vt antedicti Chunradus de
Lapide , Luso de pulcro Monte, ac corumdcm concultores, vcl si
cisdcm quibuscunque de causis desistentibus a cultura , aut si
cadem Montana nostra per quosemnque inporfunos incursus , resignata , dcstructa , vel per quemeumque modum fucrint dcsolata
in postcrum forsitan, manibus ac posscssioni appropriarentur aliorum , quicuinque talcs fucrint , qui eadem denuo susccpcrint et
sepcdictis industriis ct structuris , ad culturam corumdcm vti volucrint , cidcm llcnrico Rothcrmcl suisque heredibus in perpetuum,
prcdictas duas Marcas nomine census cbdomadalis singulis septi¬
manis dare debeant, inpediinento ct protracciono qualibet rele'
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gnta, Mio tarnen addito, quod si quispiam, post lapsum temporis
alieuius, aquas , qnas prcdictus Henricus Rothcrmcl, ad antctactas structuras duxerit , in quibuscumque locis aliis superioribus,
aut inferioribus, capcre aut acciperc volucrit, suas per hoc volens
industrias inmuta-e , vel cciam emendare, hoc iam dicto Henrico
Rothcrmcl, suisque heredibus in nocumcntum nullatcnus, aut
preiudicium eueniat sui juris . In quorum omnium prcdictorum
Testimonium, et Robur perpetuo valiturum, presentes fieri litte—
ras , et nostre Magestatis Sigillo iussimus Roborari. Datum Präge
Anno Domini Millcsimo, Trccentcsimo , quintodccimo, iiij0 Kalendas Aprilis. Regnorum vero nostrorum Anno Quinto: — (Aus
dem Original.)

62 .
Prag, 1319 , 3 . Sept. — K. Johann von Böhmen fügt esu dem
höhne der Kullenberger Münzer einen Denar von jeder gepräg¬
ten Mark hinzu.
Nos Johannes dei gracia Bocinie et Polonie rex , Luccmburgensis comcs, marchiequc Budyschincnsis dominus, Scire voluinus
inspectores prescncium uniuersos, quod nos volentcs dilectis nobis
Monctariis nostrjs in Chutta graciam facerc spccialem, ipsis ad
sallarium, quod liactenus liabucrjnt , vnum paruum dcnariuin de
marca qualmet, quibus formam impresserint, addcnduni duximus et
donandum. Mandantes uniuersis vrborariis , qui nunc sunt et pro
tempore fuerint , ut ipsos Monctarios in perccpciono ciusdcm denarii vna cum aliis denariis, quos hucusquc nomine sallarii percepcrunt, de cetero non debcant aliqualitcr impedire. Harum nostrarum testimonio littcrarum. Dat. Präge , III 0 non . Septembris,
anno domini millessimo CCO°. dccimo nono, regnorum vero nostro¬
rum anno nono. — [Aus dem Original der k. k. Prager Uni¬
versitätsbibliothek.)

65 .
Prag, 1321 , 18. Jun . — K. Johann sichert dem Heinrich von
Li \ipa, wenn in Deutschbrod in Folge eines ergiebigeren Berg¬
baues eine Münzstätte zu errichten käme, die Hälfte des dortigen
Miinssgeicinnes zu.
Nos Johannes Dei gracia Boemic et Polonie Rex , Lucemburgensis Comes, Marchiequi Budysinensis Dominus, Ad vniuer-
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sorum noticiam volumus pervcnirc, quod quia Addis noster DiIcctus Hcinricus de Lipa , Suramus Marschalcus Regni nostri
ßocmie , ac sui progenitores sivc prcdecessores , cum ipsorum
Ciuibus ct hominibus, Montana in Mittclbcrch sita circa Ciuitatcm
Brodensem Tcotunicalcm, a multis tcmporibus excolucrunt, cnm
magnis ipsorum sumptibus atque dampnis, sic quod ipsa Civitas
in bonis ct hominibus quasi dcstructa vidctur , Nos vcro volentcs
ipsi Ilcinrico proptcr sua grata ct vtiiia seruicia nobis multiplicctcr cxhibita prouidcrc, vt ipsa Montana Iibcrius ct securius per
ipsum Hcinricum ct suos cxcolantur, per quc nobis ct Rcgno
nostro non modica conccdcntc domino prouenirc potcrit vtilitas,
Ipsi Ilcinrico, Hercdibus ct Successoribus suis , in Montanis predictis Omnibus, tarn in Mittclbcrch quam in aliis Bonis suis circumiaccntibus nccnon in cuiuscumque Bonis et Montanis Mctallum rcpcrtum et sccatum fuerit , non ostantc co , si eadcm Bona
vcl Montana per ipsius Ileinrici progenitores vcl prcdecessores
alienata ab ipsa Ciuitatc Brodensi fucrint , dummodo ipsi Ciuitati
Brodcnsi magis quam altcri Monctc ndiaccant, si ad tantos venirent prouentus, quod ibidem aut in Civitatc Brjdcnsi prcdicta
Monetam nos habere contingeret, eiusdem Monete ct suorum prouentuum cqualiter inediam partem, de liberalitatc nostre munificencic. per ipsum Hcinricum, Hcrcdcs ct Succcssores suos Iure
hereditario tertendam, possidendam ct pcrcipicndam damus, conferimus ct donamus, Promittentcs sinccre pro nobis, Hercdibus
ct Succcssoribus nostris , ipsum Hcinricum, Hcrcdcs et Succcssorcs suos in prcdicta media partc Monctc eiusdem ct suorum
proventuum non impedire, ncc vmquam aliquid facere , per quod
ipsi possunt impediri aliqualiter in cadcm. In cujus rci testimonium presentes littcras Aeri, ct Sigillis Maicstatis nostre iussimus communiri. Datum Präge, XII1I0 Kalend. Julij, Anno Do¬
mini Millcsimo, Trecentesimo, vigesimo primo, Rcgnorum vcro.
nostrorum Anno vndecimo. — [Aus dem Original im k. k. geh.
Haus- Hof- und Staatsarchiv in Wien.) —
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IM.
Prag , 1337 , XI. Jun. — K. Johann verpfändet dem Herrn
Peter von Hosenberg, für die Schuld von 1923 l/2prager Gro¬
schen, das Gut Lety , summt licke Goldbergmerke in Böhmen,
mit Ausnahme von Reichenstein, Eule , Pomuk, Chotieschau und
Tcpl, und einen Zins von 4 Mark wöchentlich aus den
Einkünften von Kuttenberg.
Ioliannes dei Gracia Boemie rex ac Luccnburgcnsis comcs.
Ad universorum noticiam tenore plresencium publice cupimus peruenire, nos teneri et debitorio nostro obligari nomine fidcli nostro
dilecto Petro de Roscnberch et suis heredibus in septingentis
viginti quatuor sexagenis grossorum denariorum Pragcnsium,
occasionc et pro cxsolucione castri nostri Clingcnbcrch ante annos
rctroactos pcncs cum facta in una parte ; in qua quidem pecunia
eidem Petro universas aurifodinas nostras in regno nostro Boe¬
mie sitas , exclusis dumtaxat aurifodinis vidclioet Reichenstein,
Aylaw , Pomuk, Chotycschaw ct in Thcpla, quo ad nos et ad
nostram solummodo spcctare debent cameram, ct bona domino
uxoris nostre regine Boemie in Letech nsque ad cxtenuacioncm
summe predicte pignori obligamus tenenda. In quibus inquam
idem Petrus in ccnsu annuo sexagenas sexaginta habuit et percepitj de aurifodinis autem prefatis percipict et habebit hine infra
fcstum bcati Wcnccslai proximo venturnm ducentas decem et
novem cum dimidia sexagenas. Sie igitur clare dicta bona et
aurifodine iam dicto Petro et hcredibus suis in trcccntis et quadraginta quatuor cum dimidia sexagenis remanebunt pignori obligata. In alia vero parto prefato Petro ct heredibus suis recognoscimus nos teneri in millc quingentis Septuaginta novem sexa¬
genis grossorum eorumdem, ex causa dampnorum, que idem
Petrus modo anno proximc transacto in Austria ct Bauaria in
nostris militando scruiciis giverra nostra durantc perpessus cst
ct pcrcepit. Et sic prenominato Petro ct heredibus ipsius de
prima ct socunda summa predictis, in mille noningentis viginti
tribus cum dimidia sexagenis in summa univcrsali, Claris habitis
raciociniis et calculo, mansimus debitorio obligati. Pro qua inquam
summa et quantitate pccunic iamdicta, prefata bona regine in Le¬
tech et uniuersas nostras aurifodinas que nunc in regno nostro
llocmic sunt , vel ficri potucrint in futurum, aurifodinis in Keichcnstcin, Aylaw, Pomuk, Chotyescliaw ct in Thcpla prefatis tan-
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tummodo cxceptis, quas pro nobis et nostra reseruaro volumus
camcra, cum quatuor marcis grossorum Pragensium in urbura
nostra in Chutna singulis ebdomadis pcrcipiendis, incipiendo pcrciperc in octava Assumptionis bcatc Marie virginis nunc instante,
prefatis Petro et hcredibus suis pignori duximus obliganda, cum
corum omnibus et singulis juribus , utilitatibus, obvencionibus,
commodis, emolumentis, fructibus ct usufructibus univcrsis qualescunque sunt vcl in quibuscunquerebus consistant seu esse vel
consistcrc potuerint in futurum, per cosdem Petrum ct ipsius
lieredes tenenda, possidenda, utenda, fruenda , utifruenda ct habenda paciflce et quiete, usque ad extcnuacionem per hujusmodi
ntilitates perceptas et percipiendas totalem ct conpletam pecunie
rnemorate. Si vero prefatum Petrum vcl lieredes ipsius in perccpcione Iiuiusmodi quatuor marcarum in Chutna, vel in obven¬
cionibus aurifodinarum prelibatarum aliquam diminucioncm, defeetum aut cciam detrimentum pati contingat tempore proccdcnte,
ex tune admoniti per cum vel cos, volumus, promittimus ct tenemur cosdem defcctus seu detrimentum eis supplerc , resarcircque
condigne, dilaciono ct contradiccioncquibuslibet semotis. ln quorum omnium testimonium atque robur presentes conscribi ct nostri
sigilli muniminc iussimus communiri. Datum Präge sabbato ante
festum bcati Johannis baptiste anno domini millcsimo tricesimo trecentesimoseptimo. — (Aus dem Original im Archive von Worlik.)

55 .
Prag, 1337 , 21. Jan. — K. Johann verpfändet dem Herrn
Peter von Hosenberg für die in voriger Urkunde benannte Schuld
namentlich die Goldbergwerke in Wssechlap, Sablat , Karren¬
berg, Sedlcan, Lestnic , Bielcilss, Ugessd, Zahoian , Zakauti und
in den benachbarten Ortschaften u. s. u>.
Johannes dei graoia Bocmie rex ao Lucemburgcnsis comes,
univcrsis presentes litcras inspccturis presentibus et futuris salutem ct noticiam infrascriptorum. Vcstra nouerit uniuersitas in hiis
scriptis nos teneri ct debitorio nostro obligari nomine fldeli nostro
dilecto Petro de Bosenbcrch ct suis hcredibus in sexingentis viginti quatuor sexagenis grossorum denariorum Pragensium occa
sione ct pro cxsolucione castri nostri Clingcnbcrch penes cuin
facta in ca partc ; in qua quidem pccunia eidem Petro aurifodinas
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. rcgno nostro Bocmie sitas , __
_
—jsechlapicch, in Sablatz , in Karcnbcrch, Scdelczan, Lestnyczic,
Biclcziczic, Vgczd, Zaliorzan, Zakauti ct in aliis villis ibidem
adiaccntibas, ct bona doininc uxoris nostre regine Boemie in Lctccli usque ad cxtcnuacioncin summe p.’cdicte pignoei obligamus
tenenda. In quibus inquam bonis idem Petrus in censu ainuo
sexagenas sexaginta liabuit ct perccpit, de aurifodinis gutem prefatis percipict et liabebit hino infra festuin bcafi Wcnceslai proxiinc venturum duccntas decem et novem cum dimidia sexage¬
nas . . . ( Cetera uti in preedenti diplomatc, mutatis dumtaxat
nominibus aurifodinarum) . . . Datum Präge sabbato ante fcstum
beati Johannis baptistc anno doinini millcsimo trcccntesimo triCesimo septimo. — (Aus dem Original ebendaselbst.]
i>6.
Luxemburg,
1338 , 10. Jul. — König Johann verpfändet
dem Herrn Peter von Rosenberg die Goldbergwerke von Eule,
Bergreichenslein und Pomuk für die bereits berechnete Schuld
von 8750 Schok Prager Groschen, und für andere Schulden,
über deren Summe man sich noch nicht verständiget hat ; weiset
ihm 2C00 Schock Groschen auf siimmtliche Einkünfte für 8 Wo¬
chen in Kattenberg an, mit Auschlnss von 15 Schock, welche der
Königin zustehen, und^ ertheilt ihm den Vorkauf aller königl
Heimfalle in verschiedenen Kreisen Böhmens.
N os Johannes Dci Gracia Bocmie Rex ao Luccmburgcnsis
Comes. Notuni facimus tenore prcscncium vniuersis , Quod nos
soiucioncm debitorum, in quibus fidcli nostro dileeto Petro de
Roscnbcrch obligamur, scilicet Duorum Milium Ducontarum Oetuaginta sexagenarum grossorum denariorum Pragcnsiuin , de quibus
ipsc Petrus quaruindain Civilatum nostrarum Ciucs seu ClaustraIcs Bocmie solutos dimisit, ct sex Milium sexagenarum , quas
Missnensibus pro nobis expediro tenebitur , in quoruin solucionc
ipsis Missnensibus et Johanni de Michclspcrch, partim nunc facta,
perdidit Centum Quadraginta sexagenas , neenon Sexaginta sexagcnaruin , quas illi de Kamencz cum Sociis expedinit, Item Cen¬
tum Quadraginta septem sexagenarum Datas Comiti de Schauinberch , 15t insuper oetuaginla sexagenarum , racionc dicti Comitis,
Item sedecim sexagenarum cum dimidia, in prestacione obstagii
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apud Johlinum Junoss'j Stephano de Stcrcnberch prestiti, Et Rcstonibus de Praga circa Petrum Fritschonis viginti sexagenarum
nostri ferton. eciam in obstagio expensarum, neenon Alberto de
Krenowicz apud Wygandissam septem sexagenarum grossorum
«lenariorum predictorum in obstagio simili modo consumptarum:
Quc omnia in vnam Summam rcdacts vsque ad Octo Milia Scptingentas et Quinquaginta sexagenas corumdem grossorum se cxtendunt; preter alia debita, super quibus ista vice per racionem
non poteramus cum eodem Petro concordare, Nos volcntes eum
sicut expedit, de dictis debitis ccrtum redderc et securum , Sibi
Aurifodinas»nostras in Reyflienstein, in Eylaw et in Poinuk, cum
Omnibus ipsarum Jjribus , vtilitatibus et prouentibus , tytulo pignoris obligamus, tenendas , habendas, regendas et vtifruendas,
neenon si sibi placuerit cuicumque voluerit exponendas, pro ccrta
pccuniali pensione, pacifice et qnictc. Insupcr deputamus eidem
Petro de Roscmbcrch >u soluciane debitorum eorumdem Duo Milia
sexagenarum grossorum predictorum, per cum de omnibus pro¬
uentibus Montium Chutnensium peivipieida. Quindecim marcis
dominc Rcgine Coiithoralis nostre karissime duntaxat cxceptis,
videlicct infra spacium octj septimanarum, de quibus duc crunt
immediate post fcstum bcati Jacobi apostoii proximc nunc venturum , alic due septimane erunt ante festuni beati Michaelis proximc
venturi , Item crunt duc septimane ante festum beati Martini, Et
vltime due septimane crunt ante Natiuitatem domiui abinde pro¬
ximc secuturam. Et si de dictis duobus Milibus sexagenarum
eidem Petro aliquid deperiret in pcrcepcione Moncium predicto¬
rum , de hoc ipse debebit Illustrem Karolum, Primogcnitum nostrum karissimum, Marchioncm Morauie, admonere, et uolumus,
vt Idem de hoe sibi faoiat compctenter. Preterca affcctantes vt
eidem Petro de o itedictis debitis per nos eitius satisfaciat, Sibi
omnia et singula bona, que in Bolczlruicnsi, Czazlauiensi, Grcczensi et Motens,', neenon Bcthinensi , Chinouicnsi, Prachinensi,
Dudlcuice isi , Wltauicnsi et Bosincnsi pror. neijs propter demerita
vel deccssum quorumcumqne absque he -edibus, vcl alio modo
quocumque, iuxla Rcgni nostri Boemie consuetudinera haetenus
obscruatam, ad nos dcjoleta fucrint , ex nunc eonferimus et doramus , Ita quod lidelis noster Jenoso, Judex Curie Regalis, de
eisdcin bonis statim dum uacuerint ii t’-omittcre se debeat nostro
no.ninc, et vna cum (idc,i r.ostro Vlrico Pflugone bona cadem
taxare, et si ipso Petrus bona hujurmodi pro tania pecunia, quam
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alij vcl alius pro ipsis dare vcllct seu vcllcnt , acceptauerit, tune
volumus quod ipse Jenczo bona cadem eibi assignet , in nostrorum
Bolucionem debitoruin, aliis litteris nostris quibuscumquenon obstantibuB, si quas super hujusmodi deuolucionibusbonorum seu
locacionc aurifodinarum prcdictarum, neenon prouentuum dictorum Montium in Chuttis cuipiam dedimus vcl nos dare contingerct infuturum, quas oinnes, in quantum liijs obuiare ct ipsi
Petro preiudicarc possent , cassamus, irritamus , et cas omni valorc carentcs pro nullis penitus reputamus, Sincere promittentes , quod ipsum Petrum et hcredes suos in premissis Omnibus
ct eorum quolibet non inpediemus, nec^inpcdiri per quempiam paciemur, llarum nostrarum testimonio littcraruin. Datum Luccmburge , feria sexta anto fcstum bcatc Margarete virginis proxima
Anno domini Millesimo Treccntesimo Tricesimo octavo. — (Aus
dem Original im Wittingauer Archive.)

57 .
Prag, 1338 , 1.S»'epf. — Compromiss des Prager Domkapitels
und des Sedletzer Stiftes über die strittigen Gränzen des Dorfes
Pnitcilz bei Kuttenberg.
In nomine domini amen. Nouerint vniuersi presentes littcras
inspccturi , qnod nos Prsedborius dccanus, Thomits archydiaconus
totumque capituluni Pragensis ccclesie spccialitcr propter hoc vocati et more solito congrcgati, pacis et tranquillitatis commoda
cum proxiinis atTectantes, diligenti et matura dclibcratianc prehabita , sponte et voluntarie ex certa quoque nostra scicncia, non
ducti aliquo dubio vel errore , super controuersiis, litibus , discordiis siue questionibus quocunque nomine ccnscantur, quo inter
nos ex una et religiosos viros Nycolaum abbatem monastcrii Scdliccnsis , Cysteroiensis ordinis, et suum conucntum nostre dyocesis ex altera pro tune vertebantur, seu verti sperabantur in posterum . coram venerabili patre D. Alberto Patavicnsi episcopo ct
honorabilibus viris preposito ct decano ipsius Patavicnsis ecclcsie
judicibus de consensu parcium per sedem apostolicam deputatis,
super limitibns agrorum villo nostre Pnyewicz circa Kutnain posito , tarn ex partc ipsius villc et ciuitatis Kutnc, tarn cx partc
Craslauie et agrorum predicte ville nostre , ct cciam ex partc
montis qui dicitur llus , quos limites per prcdictos religiosos nos
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dicimus occupatos, super perceptis quoque nostre vrburc pecuniis
ct metallis per predictos do nostris foueis, que in Ixrnis tune
proueniebant; insuper super expensis dampnis ct intcressc exinde
et ex citacionibus ct terminis subsecutis, et generaliter de Omni¬
bus aliis questionibus, litibus siuc controuersiis qnc vertuntur
neu quocunque modo occasione prcdictorum vel eis adhcrencium
verti possent in hoo conpromisso, expressis vel ctiam non expressis . pro nobis et nostris succcssoribus vniuersis compromiltimus
ct consentimus totaliter, plcnarie, inlegralitcr et in totum, de alto
et basso , in lionorabiles et discretos viros D. Dyrslauum nostre
Pragcnsis ecclcsie prepositum, ct Domankonem de Pfaflfcntal,
tamquam in arbitros siuc in compromissarios arbitratorcs scu amiCabiles compositores et communcs amicos. Et si concordare non
possent tune ab utraque parte concorditcr ct vnanimitcr eligimus
ct petimus pro superarbitro lionnrabilcm virum D. Jolianncm dictum
l’aduanum, doctorein decretorum, Olomucenscm ct Wysscgradcnsem canonicum, dantes ct concedcntcs eisdem plenam, meram et
libcram potestatem, vt omnes vel duo ex ipsis , aut predictus
Superarbiter possint per se vel per olios in premissis ct singulis
de plano et sine strepitu sen aliqua fignra iudicii cxaminarc siue
cognosccrc vel discerncrc , ct partes ad audiendum scntcnciam
seu preccptum vel ad quoslibet alios actus citare , locum ct dicm
ad pronuncianduravel ad alios actus cxerccndum preflgere, continuare et eciam prorogarc, partem contumacem punirc et multrare,
ct per se^ipsos vel ipsum prout premittitur pronunciare, diffinire,
laudare, arbitrari siue precipcrc, supreme vel inßme, alte ct basse,
sicut eis videbitur.
( Sequuntur in diplom. forinulae compromissi solennes , nimis prolixae) . . . In quorum omnium testimonium presentes litteras ficri volumus sigillorum nostrorum vidcliect capituli ecclcsie Pragensis predictac, neo non Nicolai abbatis
et conucntus monasterii Sedliccnsis predictorum appensione commuriitas. Actum ct datum Präge , anno domini millcsimo trecentesimo octavo (_sie) , in die Sancti Egidii abbatis. — (Aus dem
Original im Sedtetzer Archive) .
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38 .
Prag , 1342 , 25. Jan. — K. Johann verleiht dem Kloster Tepl
die Goldbergwerke in der sogenannten Goldhag aus dem Grunde,
weil der Betrieb dieser Bergwerke dem Kloster durch den Iloltsverbrauch «um Schaden gereichte.

*

Nos Joannes Bocmie Rex ao Lucemburgensis Comes. Notum facimus tenorc prescntium nniuersis. Quum cnim Aurifodinc
in qucrcina Silva in Hay vulgariter dicta, ad Monasterium nostrum
Tcplcnsc spcctautcs ab ipso aliquo tempore fuerint dicto Monasterio in dampnum non modicum, nam ibidem Iigna sucoissa et ipse
aurifodinc destructc snnt ao omnimodo desolate. Nos deniqud de¬
vote nostris dilcctis Abbati et Conventui dicti Monastcrii compacicntcs, Ipsis dictas Aurifodinas cum omuibus et singulis earnm
utilitatibus et proventibcs reddimus et ipsi Monastcrio reincorporamus , volentes et smtuentes decreto regio ut ipse Aurifodine
circa dictum Monasterium cum Omnibus utiiitatibus et obventionibus perpetue pcrmancrc ct ab ipso per nos heredes et successores nostros aut alios quoscunque nunquam in artea debeant alicna"i. Ac in majorem certitudinem omnes et singulas littcras
nostras si quas super donatione obligationc scu expositionc dictarum aurifodini rum quibuscunque aliis hominibus vcl personis dedimus rcvocamus irritamus et nullius esse volumus roboris vel
momenti. Ut autem praedictos devotos nostros ipsas aurifodinas
co magis reformare et colere delectet pro nobis et Ulustri Carolo
Priinogcnito nostro , Marchione Moravie ct aliis nostris licrcdibus
promittimus dictas Aurifodinas a praefato Monasterio licet quantumeunque lucrum in eiisdem insUuratum fuerit non alienarc nco
mitti per quemuiamalienari sed potius circa ipsum pro viribus prout
tenemur ex merito reservare . Harum quibus nostrum majus Sigillum appensum est testimonio litierarum. Datum Präge in die
Conversionis Sti. Pauli Apostoli, f.nno domir’ mileeimot"ecentesimo quadragesimo secu ido. — (Aus dem Original im Stifte
Tepl ) —
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— K. Johann von Böhmen quittirl
P ra 9> 1342 , 28. Januar.
die von ihm in Empfang genom¬
über
Kuttenberg
von
die (Jrburer
menen Wochengelder des Herzogs Rudolf von Sachsen und Karts
Markgrafen von Mähren.
Illos Johannes , dei gracia Boemie Rex ac Luccmburgcnsis
Comes, et Karolus cius Primogcnitus, Marchio Morauic. Recognoscimus tenore presencium vniuersis , Nos sallarium septimanale
Illustris Principis, domini Rudolfl Ducis Saxonie, Sororij et auunculi nostri karissimi , videlicct Triginta Septem marcas Regales
minus duodecim grossis , Et cciam Sallarium septimanale dicti
nostri Karoli Marchionis Morauie, videlieet yiginti septem marcas
Regales, quinquaginta sex grossos pro marca qualibet computando,
per ebdomadas Octo continue numerandas vltra voluntatem, bencplacitum et conscnsum dilectorum fidelium nostrorum, Hcinlini
Eulowcri et Thomlini Welflini, Vrborariorum nostrorum in Chuttis , habuisse et intcgralitcr perccpissc, Promittentcs sincere,
quatenus dietos Ilcinlinum et Thomlinum erga dictum dominum. .
Duccm Saxonie, et cciam alios, quibus prefata Sallaria septimanalia per nos rcccpta vt premittitur per casdem Octo Ebdomadas
deputata fuerunt , reddere et restituere indempnes penitus et excusa' os. Harum nostrarum testimonio litterarum. Datum Präge,
feria secunda proxima post dominicam qua cantatur Circumdederunt. Anno domini Millcsimo Trecentcsimo Quadragcsimo secundo. — (Aus dem Original im k. k. geh. Haus- HoJ- und
Staatsarchiv in WienJ.

f.O.
Prag, 1348 , 3 . Jul. — Karls , Markgrafen von Mähren,
Sicherstellungsbrief für die kön. Urbarer zu Kutlenberg, Hein¬
iin und Thomlin.
Nos Karolus domini Rcgis Boemie Primogcnitus, Marchio
Morauic, Rccognoscimus, quod in paternis tidelibus, et nobis sineero dilectis llcinlino Eiloweri et Thomlino Wolflini , Vrborarijs
seu Prouisoribus Chutnensibus, nichil aliud vnquam inuenimus nco
inuenire potuimus, preterquam quod grati promptitudo scruicij, et
vere ao sincere fidei requirit affcctus. Protestamur insuper, quod
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per bcncuolenciam, quam in cis scmper rcpcrlmus, ipsog ad ho®
dcduximus, vt pro nostris opportunitatibus, et pro nobis, npud
diversarum condicionum liomincs, in varijs ct multis solucionibus,
factis ct facicndis per cos , debitorcs principalcs posucrunt. Sciniu9 eciam, quod ad singulas hnjusmodi soluciones, quas ipsi
Heinlinus et Tliomlinus pro nobis et ad mandatum nostrum hactenus faccre promiscrunt , in casu quo Montana Chutncnsia, quod
absit debilitarentur, aut si in prouisione sua prcdicta impedimentum aliquod paterentur , omnes ipsorum non sufflccrcnt facultatcs,
sic quod ipsi se et nonnullos amicos et Socios ipsorum pro no_
cessitatibus nostris vltra vires vt premittitur obligarunt. Rccognoscentcs nobis per dictos Hcinlinum et Thomlinum acccpta et
vtilia scruicia, que pro ipsorum meliori in nostra memoria iugiter
retincre disponimus, in premissis multipliciter impendisse. Quocirca sinccra ct bona nostra tlde eis promittimus, quod a data
presencium usque ad fcstuin Nativitatis domini nunc proximo afluturum , ncc pro multo, nec pro paruo. per nos vel alium sen
alios cos rogabimus, Scd ipsos pocius dimittemus ab vniuersis ct
singulis gravaminibus, rcalibus et personalibus, ac eciam a dacionibus, Concessionibus et fideiussionum compromissionibus ac assecuracionibus cuipiam facicndis, liberos penitus ct solutos. Pro¬
mittimus insuper modo quo supra , quod infra dictum Tcrminum
ab eadem prouisione eos nullatcnus remouebimus, nec in cadein
impediemus quouis modo. Si autem ipsos ex causa quacumque
inmutare ct a dicta prouisione remouere imposterum decrcuerimus, hoc facere non debebimus, nisi tune prius cum illo vel illis,
cui vel quibus candem prouisionem commiserimus, per ctfcctum
procurabimus, quod omnia et singula debita, que sepedicti Hein¬
linus et Thomlinus pro nobis se contraxissc et pro tune insoluta
demonstrauerint, sibi assumant integraliter persoluenda. In quorum omnium testimonium et cautelam pleniorcm, presentes litte—
ras fleri, et nostro , neenon Illustris domini Johannis, Ducis Karinthie ct Comitis Tyrolis , Germani, ct Vencrabilis in christo
patris , domini Johannis, Episcopi Olomuccnsis, Consanguinei,
nostrorum karissimorum ao paternorum, ct nostrorum ildclium
dilectorum, Wylhelmi de Lantstain ct Hynconis de Nachod, Sigillis , voluimus communirj. Datum Präge , in Vigilia beati Procopij Confessoris, Anno domini millcsimo trccentesimo quadragesimotercio. Et nos Johannes dei gracia Dux Karinthie et Comcs
•Tyrolis, Johannes dei et apostolice sedis gracia Episcopus Olo-
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mueensis, Wylhelmus de Lantstcin et Hyneo do Naehod, ad mandntuni et ad instantiuas prcdicti domini Marchionis preces , Sigilla nostra vna cum ipsius Sigillo presentibus duximus appendenda,
,n tesfiinonium omninm premissorurn, Sinccra et bona nostra fidc.
Promittentes in casu, quo omnia snperius contenta predictis Hcynüno ct Thomlino non fucrint inniolabilitcr obseruata, statim duin
Per ipsos moniii vel requisiti fuerimus, Cinitatem Pragcnscm ina'orein personis propriis ingredi , me Wylhelmo de Lantsteiu cxcluso, cum pro me filius meus Ilogcrius dcbcat similitcr ingredi,
prestatnri verum obstagium in domo quam tune liobis deputauer>nt, ct abinde nullatcnus exituri , nisi prius ordinaucrimus obscruari et adimplcri per ipsuni dominum Marchioncm inemoratis
Heynlino ct Thomlino omnia superius enarrata. Datum loco, die
et Anno supradictis. — (Aus dem Original im k. k. geh. 11. II.
**• St. Archiv in Wien.)

61.
Prag , 134.3, 5. Juli. — Karl , Markgraf von Mähren, ver¬
pfändet die Karg und Herrschaft Bürglit« dem Ileinlin Eulauer,
k. Vrburer %u Kullenberg für 3766 Schock 40 Gr.
Nos Karolus domini Rcgis Bocmie Priinogcnitus, Marchio'
Morauic, ad vniversorum noticiam tenore prcscncium cupimus
peruenire , quod cum dilectus nobis Hcynlinus Eulowcr , Ciuis ct
Vrborarius Chutncnsis, nobis ad magnas prccum nostrarum instancias , ct pro necessitate nostra preardua , Duo Milia Scptingentas ct Sexaginta sei Sexagcnas grossorum Pragensium denariorum , cum Qnadraginta grossis , mutuaucrit ista vice, nos, volentes cum ct suos heredes de hujusmodi Summa pecunie certos
et securos reddere rchabenda, et circa ipsam indempniter conserUare, sibi Castrum Burgleins, cum Omnibus ct singulis bonis ac
vtilitatibus ad ipsum spectantibus, videlicet Opidis, Villis, Allodjjs , agris cultis ct incultis, siluis , paseuis, piscinis, piscacionibus, vcnacionibus, aucupacionibus, mcllicidijs, molendinis,
aquis , aquarumuc decursibus, llcdditibus, Ccnsibus, Proucntibus,
fructibus, obucncionibus, Emolumentis, lionorc, dominio, hominibus, seruitoribus , cum cciam Jurcpatronatus Ecclcsiarum, quod
licet obligari aut vendi non possit nec dcbcat, tarnen in dictos
Heynlinum ct heredes ipsius propter sue probitatis incrita, pro
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eo tempore, quo dictum Castrum tenucrint, duximus de mere libc—
ralitatis gracia transl'erendum; Cum quoque Judicio prouinciali,
et omnitius Juribus ao prouentibus sibi debitis ab antiquo, et ex¬
press e cum plcna auctoritatc Regia atque nostra instituendi ac
destituendi in Prouincia Ilacobnicensi Prouineialem Judicem scu
Pobrabtzonem et in Zuda Saccnsi Beneflciarium seu Vrscdniconem, Notarium et alios quoslibet Officiatos suos , prout voluerint,
quibus eciam Oflicia sua in Omnibus cxercero et exequi conccdinius pleno iure ; Cum eciam Conductu, et suis Juribus ac vtilitatibus , ad dictum Castrum spectante, et cum Jure , si quod circa
receptionem Collecte Regie Domino scu Rcctori ipsius Castri,
qui pro tempore fuerit , consueuit antiquitus pertinerc , et cum
Aduocacia Bonorum Claustralium, ad tuicioncm ipsius Castri respcctum habcncium, Cum iusuper omnibus iuribns et pertinenciis dicti Castri , in quibuscuiiquc rebus consistant, in tota dicta
Summa peeunie, pignori, tenore prescncium, obligamus tenendum,
liabcndum et Ttifruendum per dictos Hcynlinum et licrcdes ipsius
absolute et libere , fructibus quoscunquo indc pcrcepcrint, cum
quibus expensas ipsius Castri et alia onera sufferant, in sortem
nullatenus computandis, et possidendum per cos paciflcc et quictc
ac sine quolibet detrimento, quousque de dicta Summa pccunie
et aliis accessoriis infrascriptis^ cddantur simul et semel per omnia
expediti,. sic quod in eo bcniuole et in nullo coacti penitus contententur. Et quia a predicto Castro Bona plurima, que ipsi
Castro sufficientcr ministrare consuevcrant necessaria expensarum preteritis temporibus alienata et distracta existunt , ita quod
ipsum Castrum exinde dcfectum notabilcm patitur in expensis:
Ideo nos ad supplendum defectum liujusmodi ipsis Hcynlino et
suis lurrdibus Quatuor Marcas Regij pagamenti de vrborc et Monete Chutncnsium prouentibus pcrcipicndas per ipsos a data presencium sine discontinuacionequalibet singulis septimanis eo toto
tempore, quo dictum Castrum tenuerint , sibi pignori obligatum,
harum Serie deputainus; Mandantes flrmiter et districte Vrborariis Chutncnsibus, presentibus et futuris , ac omnino volentes,
quatenus ipsas Quatuor Marcas predictis Hcinlino et suis licredibus dare nunc inantca non recusent singulis septimanis. Promittimus autem nos Karolus Marchio antcdictus , nos quoque Jo¬
hannes Dux Karintliic frater ipsius, et Johannes dei et apostolice Scdis gracia Olomucensis Episcopus, sine dolo malo insolidum bona Ade, nihil omnino eorum omnium et singulorum, que

81
premissa sunt , a predictis Heynlino ct suis heredibus alfcnare
quomodolibet vcl aufferrc, noe cos iu integra possessionc ac utitruicione eorundem aliqualitcr impcdirc, nec pati aut sinere per
qucmpiam irapcdiri. Fauentcs ao ooncedcntes cis exprcssc , vt
■psi ab huiusmodi alicnacionibus et impcdimcntis, si quando ex
qoacunque causa eas vcl ca sibi senscrint imminero, sc tueantur
Vsu prcdicti Castri et ipsius fcodalium, qui de seruandis ipsis Heynlinu et suis hercdibus homagio ct flde dcbitis in hac partc iurare
tcnentur corporaliter et iuramcnta huiusmodi nullatenus infringcre,
ac prescruent , sicut eis placuerit et videbitur expedire. Pro quo
0| sdom, tarn Heynlino et suis heredibus, quam dicti Castri feodalibus, ao aliis quibuscunque, qui ipsis adhcserint in hao parte,
nullatenus per indignacionem cuiuscumque hominis tolerabimus in
aliquo derogari; Promittentes sincera flde nostra , sine quolibct
•lolo malo, si predictum Castrum per fraudem, violcnciam, ncgliSenciam, seu per quemcunquc alienaoionis modum, antcquam in
supradictis pccunijs ct aliis infrascriptis fuerit exsolutum, vel si
quicquam bonorum aut vtilitatum, seu eciam Quatuor Marcarum
septimanaliumpredictaruin alicnari continget, quod id plcnaric rctractabimus sine mora, et ipsos ab omni dampno et rerum dispcndio in hao parte perseruare sinccre promittimus ct indcmpniter
releuare. Ipsosque Heynlinum et suos heredes de hoc assecuramus sincera flde nostra , quod racione nullius excessus, qui cis
aut corum familic seu subditis posset obici per quempiam vel opponi, posscssione dicti Castri et pertincnciarum ipsius antequam
in prctactis pecunijs exsoluatur, ac eciam pcrcepciono dictarum
Quatuor Marcarum septimanalium, vel eciam toto debito, in quo
ipsis prefatum Castrum obligatur pignori, priuabuntur aut priuari
debebunt aliquomodo siue possunt. Si tarnen per qucmcunquo
modum alienato forsitan ab ipsis Heynlino et suis heredibus ipso
Castro , quod absit, ante solucionem tocius pccunio prelibatc,
ipsum ad eorum manus non posscmus modo pristino aliquatenus
reuocare . extunc de soluciono ipsius tocius pecunie per eos sollioitc sine indignacione nostra volumus ainmoncri. Promittentes
sine dolo malo in solidum bona flde ipsis Heynlino et suis hcredibus totnm huiusmodi debitum, iuxta corum requisicionis instanciam, infra vnius mensis spacium a tempore monicionis huiusmodi
oontinuum, suffleientur et beniuolc in paratis tantum grossis Pragensibus, simul et semel vt prcdicitnr, expedire, Aut statim die
altera obstagium, prout sua iura requirunt, in maiori Civitafo
6
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Prägens ! , in hospicio nobis ad predictorum Hcynlini ct heredum
suorum instanciam dcputato , in personis nostris proprijs , nullo
nostrum , qui monitus fuerit in liac partc , alium cxpcctantc , ant
se per alterius absenciam cxcusantc , contiuue obseruarc , doneo
ipsos , de tota Summa prctactc pccunie , et omnibus dampnis ct
rcrum dispcndijs , que apud christianos vel iudeos sc exinde probabiliter affirmaucrint pertulisse , et de omnibus alijs debitis infrascriptis super quibus nos monerc habuerint in hac parte , rcddiderimus per omnia cxpeditos . Et consimile obstagium , si predictas
Quatuor Marcas septimanales per prcdictos Vrborarios , qui pro
tempore fuerint , ad quatuor septimanarum spacium continuum ex
quacunque causa forsitan denegatas , non posscmus in Quinta Ebdomada tune proxima procurare , restitui et persolui promittimus
modo quo sopra , ac tenebimur , quousque ipsas de propria soluamus
pecunia , continue obscruare , et hoc toeiens , quociens huiusmodi
Quatuor Marce fuerint eo modo , vt predicitur , per dictos Vrbora¬
rios denegate . Pretcrca quandocunquo Heynlinus ct sui lieredes
prefati totam suam peouniam , in qua ipsis scpcdictum Castrum
dinoscitur pignori obligari , rehabere volcntes , nos monucrint pro
eadem , extunc ipsum Castrum tenebimur , ct exnunc promittimus
bona fide , infra vnius mensis spacium a tempore monieionis con¬
tinuum exsoluere ab eisdem . Quod si non fecerimus , extunc ipsi
statim postea eandem pecuniam totam habebunt in dampna nostra
a christianis conquirerc vel iudeis , Et nos ad eoruin instanciam
consimile obstagium , sicut superius est expressum , tenebimur ct
exnunc bona fide promittimus obscruare , quousque eis per nos de
huiusmodi toto debito sortis ac dampnorum tottaliter salisfiat,
Ipsis tarnen Heynlino et suis liercdjbus interim in possessione
dicti Castri et prouentuum suorum stantibus velut ante pacificc
et quiete . Promittimus quoque ipsis modo supradicto , omnia
dampna que ipsi et eorum familia in insequendo malcficos et profugos quociescunque perpessi fuerint , ct siquid pertincnciarum
dicti Castri ab codem in predictorum Hcynlini ct heredum suorum
dispendium alienatum fuerit vel distraetum , id vna cum dampnis,
si que exinde probabiliter contraxcrint , ad eorum requisitionem
integraliter rcsarcire . Volcntes quod ipsi dictum Castrum cum
pertineneijs prelibatis et cum alijs bonis ab ipso Castro per quaincunque obligacionem distractis , si que eorum pro sua exsoluentes
pccunia , quod eis licerc volumus , ad ipsum Castrum rcuocaucrint , teneant , in huiusmodi exsolucionis pccunia et in dampnis in
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insccucionc profugorum vel in alicnaciono pertinenciarum ilicti
Oastri fortassis racta pcrpcssis , et insuper in illo rcsiduo, si
quid per assignacioncin viginti quatuor Marcarum Rcgij paga•uenti de vrborc ct Monete Clmtnensium prouentibus prefato Heynlino et Jcsshlino Barthe Ciui Pragensi nobis dilccto, in cxtenuacioncm Mille ct Quadringcntarum Sexagenarum grossorum Pragensium cum Quadraginta quatuor grossis , super quibus ipsi
nostras spccialcs obtinent littcras, septimanis singulis solucmlarum,
fortassis non solutum remanserit, ct quod ipsum Heynlinuin cidem
Jcsshlino contingct soluerc ct in dampna conquirere, ac habeant
sibi pignori exnunc prout cxtunc legitime obligatum, quousque in
Omnibus et singulis huiusmodi pccuniarum Summis fuerit ipsis
totalitcr satisfactum. Promittimus quoque sincera fidc nostra,
predictos Heynlinum ct suos heredes ab Officio, possesione ct
ccgimine predictarum Vrbore ct Monete Chutnensium, antequam
ipsi per Vrborarios sibi successuros de dictarum Mille et Quadrin¬
gcntarum Sexagenarum cum quadraginta quatuor grossis debito,
vel ipsarum parte rcsidua, absoluti fuerint, nullatcnus remoucre,
nec pati aut sincre per quempiam aliquatcnus remoueri, Aut tale
obstagium, quäle supra premittitur, si sccus factum fuerit , doneo
ipsum factum in irritum reuocauerimus, continuc obseruarc : Qui¬
bus quidem Heynlino et suis liercdibus scpedictis fauemus ex ,
ccrta nostra scicntia ct concedimus graciose, semperque cis liccre
volumus expedite, sine incursione indignacionis nostre et cuiuslibct hominis altcrius , ac impedimento quolibet, ct absque quovis
dispendio eorundem Heynlini et heredum suorum, quod sepedictum Castrum cum bonis suis ct vtilitatibus, iuribus ac pertinencjjs memoratis in prclibatis debitis omnibus et singulis iuxta premissa rationabiliter computandis, obligarc, permutare, et alicnare
cuicunque hominum volucrint, et ius sibi in hac parte competens
in alium hominem qucmlibet, cuiuscunque Status aut condicionis
fuerit , transferre habeant iuxta suc bencplacitum voluntatis, sub
pactis verumptamen et comlicionibussingulis, que superius cxprimuntur, contradictione aliqua non obstante. In quo cos semper indempnes ct saluos ct ab cxcessus nota cuiuslibet, qui ipsis
proinde et exindc posset per quempiam quomodolibet imputari,
immunes sincera fldc promittimus preseruarc. Promittentcs similiter super premissis omnibus ct singulis littcras ratificatorias
Serenissimi Principis domini Johannis Boemie llegis , domini et
Genitoris nostri karissimi, Heynlino ct suis liercdibus scpedictis,
6*
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dum per eos de hoc requisiti fuerimus et ad hoo olitulerit se fa¬
cultas certitudinaliter assignarc , sub pena obscruandi per 110
s
obstagium per eum modum, qui supra tangitur, si in liac parte
fuerimus negligentes, quousque ipsis huiusmodi littere ratifleatorie per nos fuerint assignate. Et hcc omnia et singula suprascripta, promittimus sine dolo malo quolibet insolidum bona flde
diotis Hcynlino ac suis heredibus et euilibet presentes litteras
legitime obtentas eorum nomine et vice habenti rata semper et
vbique ao firma tenere et inuiolabiliter obseruare, et oontra ca
vel eorum aliquod per nos aut quameunque personam aliam nullo
vmquam tempore per aliquem modum aut ingenium de iure vel de
facto facere vel venire. Et in horum omnium premissorum robur
et testimonium presentes litteras ficri, et sigillorum nostrorum
appensione fecimus communiri. Datum Präge , Anno domini millesiino trecentesimo quadragesimotercio, in crastino sancti Procopü- — (Aus dem Orig, im k. k. geh. II. II. und St. Archive
in Wien.)

62 .
Himburg, 1345 , 33 . Mai. — K. Johann bestätigt Thomas
und Johann , die Söhne des königl. Meiers von Pisek , im Be¬
sitze des Gefildes hinter Reichensiein und der dortigen
Bergnutzungen.
Nos Johannes Dei gracia Bohemie Rex, ac Lucemburgensis
Comes. Notum esse uolumus tenore prcsencium Vniuersis.
Quod oonsideratis graeijs, et fidelibus obsequiis olim per Andream Villicum in Pyesca prompte exhibitis. Volentesquo ipsius
flliis Thome et Johanni intuitu et contemplaciono patornorum
meritorum, graciam facere specialem. Ncmus illud quod uulgariter Geuilde uocatur situm rctro Reichenstein, quod alias patri
eorum dum uiueret donasse recolimus, traditis sibi nostris littcris
super eo, Ante dictis Thome et Johanni de nouo damus et concedimus, ao donamus, cum Omnibus et singulis suis Vtilitatibus prouentibus redditibus vidclicct aquis, piscinis, pratis et
paseuis. Et specialiter cum Vlilitatibus Minere, seu Melalli, uidelicet Auri, Argenti, seu alterius generis, si quod ibidem inuentnm est, aut in futurum reperiri contigerit per ipsos Tliomam
et Johannem, ac hcredes eorum habendum, tenendum, utifrueu-
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dum ct possidendum predictum Nemus Geuild dictum cum omni¬
bus supra scriptis pcrtinenciis pacifice ct quicte. Dantes et con-

cedentes prefatis Tliome et Johanni, ac ipsorum hcrcdibus de antedictis bonis ordinandi, faciendi, et disponendi in vita , uel in
morte, prout eis melius expedire uidebitur omnimodam facultatem.
ln cuius rei tcstiinonium presentes literas fieri mandauimus et
sigillo nostro maiori communiri. Datum in Numburga Anno Do¬
mini Millesimc Trecentesimo quadragcsimo quinto in crastino Tri¬
nitatis. —

65 .
Prag , 1345 , 32. Aug. — Karl , Markgraf von Mähren, be¬
stätigt den Iglauern die ihnen von K. Otakar einst verliehenen
Bergprivilegien, so wie das dortige oberste Berggericht.
os Karolus, Domini Regis Boemic primogcnitus, Marchio
Morauie, ad vniucrsorum notitiam uolutnus tenorcm presentium
deuenire, quod, cum Exccllentissiinus Princeps , Dominus Othakarus , quondam Rex Boemie, progenitor et prcdecessor nostcr
karissimus diuinc mcmorie, considerans alias Ciuinm Iglauicnsium in his , quc statum prospcrum et commodum montanorum
argenti augere potcrant, prouidcntiamcircumspectam, consideratione ct intuitu premissorum hano eisdem ciuibus et ciuitati
Iglauiensibus dudum duxit graciam facicndam, quod dicti Ciues
ipsaque Ciuitas montana argenti in Ausk super fluuio Lusniz mensurare siue cmensurarc possint, quod ouamtssfn dewtunicc, ct ibi¬
dem ciuium laneos , qui ßurgcrleljtn vulgariter dicuntur vel nuncupantur, habere debcant, impedimento quorumlibet non obstantc:
noR progenitorum nostrorum ucstigiis inherere, et gracias , per
ipsos factas non minuerc sed augere potius enpientes, de fidelitate et circumspcctionis industria prcdictorum ciuium Iglauiensium
plurimum et specialiter presumentes statuimus, decreuimus, et perpetuis uolumus temporibus obscruari: quod eines ipsi et civitas
in omnibus auri et argenti scu alterius cuiuscunquc mctalli fodinis,
ubicunque et circumquaquea ciuitate ipsa uersus Morauiam circa
quatuor milliaria repertis ct reperiendis, ct specialiter in aurifodinis in sdjidien ius emensurandi predictum ct ciuium laneos, qui
kurgnrldjtn uulgariter dicuntur, habere debcant perpetuis tempo¬
ribus sceuturis. Et qnia de omnibus et singulis montanis cuius-'

cunquo mctalli per totum regnuin ßoemic in dubiis sententijs ml
ciuitatcm Iglauienscm Ciuesquc ipsos pro habenda uera ct iusta
sententia recurritur , addicimus , statuimus ct uolumus , ut de
auri et nrgenti seu alterius cuiuscunquc mctalli fodinis circa quatuor milliaria a sepe dicta ciuitatc uersus Morauiam repertis , ut
premittitur , ct reperiendis in huiusmodi dubiis sententiis ad sepe
fatam Iglauiensem Ciuitatcm rccursus consimilis perpetuis temporibus liabcatur . In quorum omnium testimonium presentes litte—
ras scribi , ct nostrorum sigillorum roborari (sic ) . Datum Präge,
in octava Assumptionis Beate Marie uirginis . Anno domini Mille—
simo Trecentesimoj Quadragcsimo Quinto . (Aus dem hjluuer Stadt¬
archive ) .

64 .
Prag,

1345 , SO. Sept. — K. Johann hebt das kön . Ungelt
ssu Berg - Reichenstein , mit Ausnahme des Salzregals
gänzlich auf.

IM os Johannes Dci gratis Boliemie Rex ao Lutzcnburgcnsis
Comcs . Notum facimus Vniuersis , quod nos inspicientes multa
fidelitatis obsequia , que nobis fideles nostri Judex ct Jurati ac Vniuersitas Montanorum in Reichenstein , tarn in Castris ante Landsliutam , ac etiam in aliis notabilibus Casibus sollieite et fidcliter
prestiterunt , tum quia eadem seruitia Tel meliora nobis facere
poterunt in futurum , tum quia Montana circa fora ct Comparationem Vtcnsilium debent perpensius libertari , ipsis et ipsorum
Ciuitati Vngeltum institutuin , in Omnibus rebus simpliciter , de
quibus ipsum Vngeltum iuxta nostram Institutionen ) solui debebat,
tenorc presentium de speciali Regie benignitatis gratis relaxamus , dimittimus ct perpetuo totalitcr abolemus , foro salis duntaxat cxcepto , Cuius venditionem ct lucrum nostris Vsibus rcscruamus , Volentcs , ut ipsi prcdicti Judex et Jurati , ac Vniuersitas
ibidem , ncc non ct illi , qui forum ciusdem loci cum rebus Vcna<
libus accesserint , ea über täte , qua freti sunt , non obstantc insti—
tqtionc Vngclti praedicti , etiam amodo potiantur , modo nilüiominus ct conditiouc superius expressatis . Quaproptcr districtc precipimus ot mandamus lllustri Carolo Marchioni Morauie , ct Joliauni duci Karintliic tiliis nostris , ncc non Capitan. Subcamcr.
Judicibus , Nobilibus , ceterisquc officialibus , ct subditis nostris,
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qui nuno sunt , aut pro tempore fucrint , quatenus prefatos Ciucs
in Reichenstein contra liuiusmodi nostram graciam non dcbcant
impedire, grauere , seu aliqualiter molestarc, prout indignationem
Regiam et poenam grauissimam nolucrint cuitare. In cuius Rci
testimonium Sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum
Präge , die Sancti Michaelis Archangeli, Anno Domini Millesimo
Trecentesimo Quadragcsimo quinto. — (Aus einer alten Copie) .

6».
Budweis, 1351 , 4 Mai. — K. Karl IV. überlässt dem Herrn
t ’eiick von Lipa die ven K. Johann vorbehaltene Hälfte des
Berg- und Münssgetcinnes von Hemrichsdorf} Buchberg und
Mittelberg bei Deutschbrod.
liarolus

dei gracia Romanorum Rex semper Augustus et

Boemie Kcx. Notuin faciinus vniuersis. Quod licet ex donacione
Cläre Mcmorie Illustrium Progcnitorum ct predcccssorum nostrorum quondam Boemie Rcgum, Mcdictas vrborc Monete et vtilitatum Montanorum in Broda, ad Nobiles Progenitorcs ct Predcccssorcs dilecti nobis Czcnkonis de Lypa fidelis nostri, ac ad ipsum,

heredes ct Cohercdcs suos , pridem spectauerit et adhuc spcctet,
et partem rcsiduam dicti nostri progenitorcs sibi et suis licredibus duxerint resernandam, tarnen multiplicia fldelitatis obsequia,
quibus dictus Czcnko nostre celsitudini et Cläre Mcmorie Illustri
Johanni quondam Boemie Regi , Gcnitori nostro karissimo, attenta
sedulitate complacuit, et infuturum debebit ac poterit habundaneius complacere, prefato Czcnkoni, ad vite sue duntaxat tempora,
residuam mcdictatcm vrbore , Monete et vtilitatum prcdictarum,
que nos contingit, quoque de Montanis Heinrichsdorf, Puchbcrch,
Mittelberg, et alijs Montanis, que diotis Montanis in Broda propiora et viciniora quam Montibus Chuttnis videntur, poternnt prouenire, quamdiu Septimanatim sub ct in Quinquaginta Marcis resederit, cum Juribus ct pertinentiis ad vrboram et Monetam spcctantibus, videlicct Judiciis ct Officiis Schrotampt, leyhampt, Scainpnis Panum, Maccellis carnium, Stubis Balncaribus, et ceteris vtilitatibus ct Officiis quibuscunquc, animo deliberato ct de certa
nostra scicncia, damus, confcrimus et donamus. Si tarnen nostra
Mcdietas, quam de singulari fauore dicto Czcnkoni modo predioto contulimus, arridente fortuna ct suocessu temporis sortem

Quinquaginta Marcarum septimanatim transecndcrit, cxtune partis
residue Mcdietatcm nostris, Hesiduam vcro dicti Czcnkonis quoad
vixerit vsibus dccernimus applicandum, cum potcstatc plenaria
offlciatos huiusmodi instituendi ct destituendi, cum consuetis tarnen
tarnen sallariis, ct alia faciendi, que sibi ad profectum, hierum
et -vberem statum Montanorum visa fuerint opportuna, Monetä¬
res duntaxat exoeptis, qui de Montibus Chuttnis per vrborarios
qui pro tempore fuerint , debebant institui sub Salario Czcnkonis
supradicti. Nolumus tarnen ex concessionc prefata Nobili lleinrico
de Luchtcmburg cui in Heinriclisdorf vrboram et Monctam per
alias littcras nostras , vsque ad Suramam Quinquaginta Marcarum
septimanatim, pridem concessimus, in suis iuribus ad vite suc
spatium aliquod prcjudicium gcncrari , Sic quod eadem vtilitas,
in casu vbi fortassis dictum Hcinricum premori contingerct, ad
dictum Czcnkonem sine difflcultatc perueniat, quamdiu vixerit vt
prefertur. Promittcntes dietnm Czcnkonem penes huiusmodi nostre largitionis indultum ad vite sue tempora non impedire, nee
impedienti cuilibet seu impedientibus quomodolibet consentire,
presencium sub nostre Majestatis Sigillo testimonio littcrarum.
Datum in Budwoys, anno domini Millesimo Treccntesimo Quinquagesimo primo, Indictione quarta , iiij° Non. May, Rcgnoruin nostrorum Anno Quinto. (Aus dem Original des k. k. geh. HausHof- und StaatsarchivsJ.

(*6 .
Lipnitss , 1351 , 13. Dec. — Der Oberstlandmarschall Öeni-k
von Lipa tauscht einige Güter mit dem dcutschbroder Bürger
Thunlin ein, mit Vorbehalt der Hälfte der Bergnutaung von
denselben.
ln nomine Domini Amen. Nos Czcnko de Lypa Summus
Regni Boemic Marschalcus Ad vniuersorum notitiam tenore presentium voluinus perpetue deuenire, Quod Prudens et honcstus
vir Thunlinus, Ciuis nostcr Ciuitatis Brode Thcutunicalis, Addis
dilectus, Specialiter ob nostrarum prccum instanciam, villas ipsius
Slapans, Ottcndorf, Schutzcndorf, Dobrans, Jcgerdorf , Nymansdorf. ac Dcrr. cum omnibus carum pertineneijs et prouentibus,
quas ipsc Thunlinus ct sui hcredes a nostris Prcdecessoribus
diue memorie et a nobis proDuccntis Sexaginta Sexagcnis grossorum Juro hereditario rite ct rationabilitcr emerunt, Nobiscnm pro
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Bonis ct Villis subsoriptis Videlicct Koyatin , Kynow , et Hrzebnioz,
suo > et Heredum suorum nomine , de bona voluntate , ac delibei'ato animo conunutauit , quc bona et villas ipsi Thunlino , suis hcr edibus et Successoribus , racionc huiusmodi pcrmutacionis ct
commutacionis Jure hercditario pcrpctuo possidendum simpliciter
ti'adimus . et de eisdcm cedimus ct cessiinus omniinodo in liijs
swiptis . cum agris cultis et ineultis , Pratis , Pascuis , Rubetis,
^irgultis , Molcndinis , Piscinis , Piscacionibus , Venacionibus , Aucupacionibus , aquis aquarumvc decursibus Riuulis Montibus , Planis,
pleno Jure , proprictate et dominio. cum ccnsibus . lionoribus Judicibus. Judicijs cmcndis culpis Maioribus et Minoribus Et genei'alitcr cum Omnibus ct singulis carumdcm pcrtinencijs proucntibus
et vtilitatibus , in quibuscumqnc Rebus consistunt , aut eonsisterc
quomodolibct poterunt in futurum , ad liabendum, tencndum , possidcndum , vtifrucndum , vcndcndum , obligandum , permutandum,
•egandumj Et de ipsis in toto vcl in parte , in vita vcl in morte,
tamquam de rebus suis propriis ct hcrcditarys libere licitc ct inpunc. disponendum pro ipsorum libitu voluntatis , Exclusis tarnen
Montanis , atque Mineris , cuiuscnmque Metalli , si que dei mediante adjutorio in Villis et bonis eisdem succedente tempore reperle et inuente fucrinl . Quorum quarumque vtilitalem et prouentus , Nobis nostris heredibus et Successoribus in parte media,
Ipsique Thunlino et suis heredibus el Successoribus partem Me¬
dium, percipiendum , volumus infallibililer diriuari, Insupcr ipsos
Tliunlinum , suos hcredes ct Successores de solucionc Ccnsus
annui de Curia propc Mittelberch sita , reddimus perpetue libcros
omnimode et solutos , Sie tarnen quod ipsi de eadem Curia cum Ciuitatc nostra Broda Theutunicali pati Jura Ciuilia ct eisdem subiaccrc de ipsa Curia teneantur . Promittcntes nos Czenko de
Lipa prcdictus atque nos Ilcinricus de Lipa dei gracia Wysscliegradensis Ecclesie prepositus , Cancellarius Rcgni Bocmie , Et
Jesco de Pirkcnsteyn , pro nobis , nostris heredibus ct Suc¬
cessoribus , bona ct sinccra nostra fidc sine dolo quolibet , Ipsos
Tliunlinum Hcredes ct Successores ipsius quoslibet predictorum Bonorum possessorcs in eisdem Bonis numquam| perpetue
lmpcdire , Nec per quempiam nostro nomine inpedire permittcro
Nee cciam contra huiusmodi permutationem Bonorum prcdictorum,
de nostris scitu conscnsu ct bona voluntate , animo dcliberato
vtrobique factam, numquam de Jure vel de facto faoere vel uenire
Sed pocius eis predicta bona in toto et in parte ab inpetentibus
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quibustibet , Et specialiter ab impctitionc Patruorum nostrornm
dominorum Heinrioi ct Heinrici (nie) filiis quondam domini Hemrici Junioris de Lipa ct ab alijs quibuscumquc impetentibus Ju re
l 'erre Boemie disbrigarc , Rcnuncciantes nicliiloininus pro nobis,
nostris Hcrcdibus ct Succcssoribus omni Juri , accioni , questioni,
quod ct que nobis vel eis ad repetendum predicta bona in toto
vcl in partc possent afTuturis temporibus quomodolibet suflragariIn quorum omnium testimonium ct robur perpetuo valiturum Sigilla nostra cum Sigillis subscriptorum amicorum ct fldclium nostrorum presenti litterc de ccrta nostra sciencia duximus appendenda . Nos quoque Jcsco de Wartcnbcrch dictus de WesselCzenko de Potcnstcyn , Heinricus de Häufung , Otto de Milein,
Hynko de Plezzings , Marscho de Schonlindcn et Petrus Purchrer
in Lipnitz per prcdictos amicos ct dominos nostros ad premissa
specialiter rogati pro testibus Sigilla nostra , cum Sigillis coruni
presenti littere appendenda duximus , in majorem premissoruni
certitudinem et cautelam . Actum et datum Lipnicz die Beate Lucie
Virginia Anno Domini Millcsimo Trcccntesimo Quinquagcsimo
Primo . (Am dem Original im Archiv der k. Stadt DetUschbrod) .

67.
Magdeburg,
1372 , 25 . Jan. — Der Erzbischof von Magde¬
burg und sein Kapitel qnittiren den Johann Rothlow , Urburer zu
Kuttenberg , zu Händen K. Kurls IV . und seines Sohnes K. Wen¬
zel , über 5500 Schock prager Groschen.
Nos Petrus , dei et apostoliee Sedis gracia sancte Magdcburgensis Ecclesie Archiepiscopus , Hermannus prepositus , Gcrliardus Dccanus , totumque Capitulum Ecclesie Magdcburgensis , tenore
prcscncium publice rccognoscimus ct aperte profitemur , Nos ab
inuictissimo Principo ao domino nostro domino Karolo diuina fauentc clemencia Romanorum Imperatorc semper Augusto et Boe¬
mie Rege , ac Scrcnissimo Principe ct domino domino Wenczeslao Boemie Rege , Quinque Milia cum quingentis Sexagcnis grossorum pragensium denariorum bonorum ct datiuorum , per manus
circumspecti viri Johannis dioti Rotlcwe , Vrburarij Vrbaric in
Montibus Cuttis , in quibus quidem pecunijs dioti Serenissimi principcs suo , hcredum ct successorum suorum ao Corono Rcgn>
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Boemio et ipsius Regni nomine nobis et Ecclcsio nostrc Magdcburgensi, pro facta eis a nobis restitucionc, assignacionc scu
l'esignacionc litterarum, quas super Jure terre Lusszacic nos ct
>psa nostra Ecclesia dinoscebamurhabere, tenebantur, reccpisse,
leuasse , et habuisse, ac de eis nobis ct Ecclesie n'ostre predicte
satisfactum esse et fuissc , plcnc, integraliter ct complcte, de
luibus quidcm quinque milibus cum quingcntis Sexagcnis grossoeuni Pragensium denariorum nobis ct Ecclesie nostrc sepcdicte
causa scpedicta a mcmoratis Serenissimis principibus dominis,
Karolo Romanorum Imperatore et Boemic Rege, ct domino Wenczeslao Rege Boemic, suo , hcredum et successorum suorum ac
Cnronc Regni Bocmie et ipsius Regni nomine pcrsolutis , cosdem
Serenissimos Principes, lieredes et successores corum, ac coronam Regni Bocmie et ipsum Regnum quitamus, liberamus ct absoluimus, ac tcnorc presencium quitos dimittimus ae liberos ct
solutos. In cuius rei testimonium Sigilla nostra prescntibus sunt
appensa. Datum Magdeburg, Anno domini Millcsimo Treccntcsi•no Scptuagesimo secundo, ipso die Conuersionis beati Pauli.
(Aus dem Original des k. k. geh. II . II . und Staatsarchiv es) .

6».
Eg er , 13T2 , 11 . April. — Heinrich , Vogt von Gera , quillirt den
Johann
Rothlöw , Münssmeister ssu Kuttenberg , au Handelt
K. Karls IV. und seines Sohnes II . Wenssel, über 2000 Schock
prager Groschen.

Wir
Heinrich der Junge Vogt von Gera für vns Heinrich
den Eltern Vogt zu Gera vnseren Vater , vnd alle vnsere bedir
Erben Bekennen, vnd tun kunt olfentlich mit diesem briefe, allen
den die yn sehent oder liorent lesen , das der Erber wise man
Joliel Rotlcw Munczemeister vif dem Berge zu den Chutten, von
geheisses vnd gebotes wegen, des AllcrdurohluchtigstenFürsten,
vnd herren licrrn Karls Römischen Kcisers zu allen Zeiten mefers des Reiches vnd Kunigs zu Bchcim vns betzalt vnd gentzlich
verrichtet hat , Viertzehenhundert schok grossen pragerischer
Pfenninge, für die Vesten Blankenburg, vnd ir zugehorung die
wir dem egenanten, vnserm herren dem Keiser, kunig Wcntzlawon, seinem Sunc , vnd iren Erben erblich verkaufet haben,
vnd Sechshundert schok grossen, die vns der egenant vnser herre,
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der Keiser gelihen hat. Darumb wir , vnsir vesten Lobcnstcin,
mit iren zugehorungen von ym als einem Kunigc zu Belieim, vnd
der Cronen des Kunigrcichs zu Bcheim zu lehen haben sullen,
als lcutterlich vswissen , vnscr brieue, die wir ym vnd seinen»
Sun Kunig Wentzlawen, vber Lobenstein, vnd Blankenburg, vor¬
mals gegeben haben, vnd dauon, so sagen vnd machen wir , von
des egenannten vnsers Vaters vnserm vnd vnser , Erben wegen,
mit rcchtir wissen , den egenannten, vnsern herren den Keiser
als einen Kunig zu Bcheim, Kunig Wenozlawcn seinen Sun, im
Erben vnd Nachkommen Kunigc zu Bcheim, vnd die Crone dessclbin Kunigrcichs derselbin Summe geltes , zweytausent Schok,
der egenannten groscliin, gentzlichen vnd gar quyt, ledig vnd
lozz , vnd haben des zu vrkundc, vnser Ingsigel, an disen brieff
lassen hengen, der geben ist zu Egir , Noch Christs gebürte
Drcyczchcnhundirt Jar , dornach in dem zwey und Sibentzigstcn
Jahre des Suntags Misericordia dominj. (Aus dem Original des
k. k. geh. II. II. und Staatsarchivs) .

69.
Villanova,

13T2 , 9. Febr. — Papst Gregors XI. Einverlei¬

bungsbulle der Kuttenberger Capellen zum Kloster Sedletz.

llrcgorius episcopus seruus seruoruin Dci venerabili fratri
archicpiscopo Pragensi Salutem et apostolicam bcnedictioncm. Mcrita rcligionis Dilectorum tiliorum abbatis et conuentus Monastcrii
Czcdlicensis Cisterciensis ordinis Pragcnsis dyocesis exposcunt»
vt ipsas et corum Monasterium paterna beueuolentia prosequentes,
illam eis libenter gratiam concedamus, quam ipsorum comoditatibus forc conspicimus oportupam. Sane dudum pro parte dictorum
abbatis et conuentus felicis recordationis Clemcnti papo sixto predecessori nostro exposito quod predictum Monasterium, quod ab
olim per principes et nonnullos Barones regni Boemie fundatum
extitit et dotatum, consuevernnt propter ipsius ministrorum multitudinem in spiritualibus reflorere et in temporalibus abundare’
et in eo cum illud esset et communi transitu in loco publico illa—
rum partium, juxta morem in consuetudinem prefati ordinis, maxiina et continua hospitalitas inflrmorum et pauperum et multorum
supervenientium obseruari, quodque cum olim infra limites pa"
rochic ecelesie in Malina dicte diocesis, de patronatu diotoru»
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abbatis et conacntns existentis , in loco qni nanc Cuthna dicitnr,
urgenti foditie inuenle, et propter multiludincin personarum illuo
•1c diuersis partibus conflucncium certe capeile ligncc consli'uctc
luissent , quondam Hinco prepositus, quondam Woyslaus dccanus,
quondam Thomas arcliidyaconusccclesie Pragensis, tuno administratores eiusdem ecclesie Pragensis in spiritualibus et tcmporal‘bus per scdern apostolicam deputati, bonc memorie Johanne cpiscopo Pragensi ab eorumdcin spiritualium et temporalium adminiBtracione per sedem prediclum suspenso , ad instanliam quondam
Vlrici plebani eiusdem ccclesie in Malina, zelo pie deuotionis inoti,
Pro eiusdem Monasterii hospitalitatis augmento, fructus , redditus
et prouentus dictarum capellarum cum ipsa ecclesia in Malina alias
Buificicnter ut dicchatur in rciditibus abundaret, hospitali infirinor Um et pauperum supervenientium in septa dioti Monasterii conBtituto, vnacum dilectis (iliis capitulo ipsius pragensis ccclesie de
'Psius plebani assensu , in perpetuum applicarant, et volucrant
?Uod huiusmodi redditus ct prouentus ac obventiones capellarum
'psorum ad prefatum hospitale, nec non ad abbatis dicti Monasterii , qui pro tempore foret , dispositionemperpetuo pertincrent,
Prout in patentibus littcris indc confcclis dictoruin administrorum
Bigillis munitis plenius et seriosius continebatur; ac humiliter
suplicato, vt cum prefatum monasterium propter Sterilitäten» temporum oncra debitorum, usurarum voraginem ct gueri’arum turbines in illis partibus superuenientes, dictamque hospitalitatem obBeruatan» in eo, ad tantara inopiam exinanitionem deuenisset, quod
propter defectum necessariorum et personarum ipsius in inonaohis ct ministris aliis cultuquc diuino erat plurimum diminutum ct
>n tcmpoi'alibus fero colapsum, applicationcm huiusmodi et alia
Supradicta per ipsos administi'atores in ea pai’te facta conflrmare
de benignitate apostolica dignarctur, Idem predcccssor huiusmodi
Bupplicationibus inclinatus, applicationcm prcdictam de fructibus,
fedditibus et obventionibus capellarum ipsarum et alia que per
'psos administratorcs circa ista de cousensu capituli predictorum
prouide ac pie acta fuerant , rata ct grata habens , illa auctoritate
opostolica cum insertione tenorum littci'arum dictorum administralorum ex certa scicntia conflrmauit, prout in dicti predecessoris
>nde confcctis littcris plenius continetur; Et deinde sicut exhibita
Pro parle dictorum abbatis ct conuentus petitio continebat, occaB»one parrochialis ecclesie et capellarum predictarum intcr ipsos
^bbatera et conuentum ex partc vna, ct quondam Bencdictum alias
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Bcncssium de Zdanicz presbiterum, quas quidem ccclcsiam et ca¬
pellas idem Bencdictus ad sc pertinere asserebat , materia qncstionis exorta, ct causa huiusmodi ad sedem apostolicam legitime
introducta, Idem Bencdictus pro se ct contra dictos abbatem ct
conuentum super ipsis ecclcsiam ct capellas tres dilfinitiuas sententias in posscssionc, in iudicio petitorio per cum suspenso reportauit, ct deinde aput*dictam sedem extitit vita functus: Quaro
pro parte dictorum abbatis et conucntus nobis fuit humiliter suplicatum, ut ccclcsiam parrochialem et capellas supradictas ipsis ct
eorum monasterio vnire de bonignitatc apostolica dignnremur.
Nos igitur eisdem abbati et conuentui, ut facilius ualeant oncra
cidem monasterio incumbentia supportare , de alieuius subuentionis auxilio, quantum cum deo possumus, prouidere volcntes consideratione etiam carissimi in Christo filij nostri Karoli Romanorum
Imperatoris semper augusti ct Bocmie regis illustris nobis super
hoc humiliter supplicantis, huiusmodi ipsorum imperatoris ac ab¬
batis et conucntus supplicationibus inclinati, Fraternitati tue , de
qua in hijs et alijs specialcm fiduciam obtinemus, per apostolica
scripta mandamus, quatenus fructus , redditus et prouentus, Jura
ct obuentioncs vniuersa dicte parocliiali ecclesic, que ad eius rcctorem pro tempore existentem, antequam prefatc capeile construcrentur , pertinebant, pro positione 'perpetui vicary parte et succcssorum tuos in eadem parrochiali ecclesia etiam ac primarta
vice ad presentationem dictorum abbatis et conuentus canonice instituendi ct in ea virtutum domino servituri primitus rcscrucs ct
assignes et cum sicut accepiinus huiusmodi fructus redditus ct
prouentus , jura ct obventiones pro dicta portione non suffleiant
etiam tantum de prouentibus dictarum cappcllarum pro portione
ipsa assignes , super quo tuam oonscicntiam oneramus, quod idem
vicarius ex huiusmodi portione ualeat congrua sustentari , Jura
episcopalia soluere, aliaque sibi incumbentia onera supportare,
ct demum predictam parrochialis ccclcsiam cum dictis eapellis
ac Omnibus Juribus et pertinentiis suis eisdem abbati ct conuen¬
tui per eos dicto monasterio auctoritatc apostolica ineorporcs,
annectas perpetuo ct vnias , Ita quod cxtunc liocat eisdem abbatt
et conuentui corporalem posscssioncm parrochialis ecclesic ac
capcllarum Juriumquc et pertinentiarum prcdictoruin per sc uel
alium scu alios auctoritate propria apprehendere et tcncre, Ipsamque parrochialem ccclesiam cum dictis eapellis licitc in perpetuum
retincre ao fructus ipsarum eapellarum qui superorunt ultra id <lu01*
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pro portione prcdicta assignabis in supportationcm dictorum oncr um ct utilitatcm eiusdcm monastcrii conuertcrc , cuiuscumque
liccntia minime requisita , contradictores per censuram ccclcsiasticam appellatione postposita conpescendo ; Non obstantibus feli—
®is rccordationis Vrbani pape v prcdcccssoris nostri et alijs const 'tutionibus apostolicis contrarijs quibuscumque , scu si aliqui suPer pi'ouisionibus sibi faciendis de huiusinodi parrochialibus ecclcS| is vel aliis bcneficiis ecclasiasticis in illis partibus spcciales ucl
generales dictc sedisvel legatornm cius littcras impctraucrint cciain
Sl per eas ad inhibitioncm reseruationcm ct dccrctum vel alias quoTOodolibet sit proccssum quas litteras et processus habitos per
®asdcni et quccumquc inde secuta ad praefatas parrochialcm ccclcsiam et capellas non extendi , sed nullum per hoc eis quo ad asaccurationem parrochialiuin ccclcsiarum ct capellaruni ac bcnell®iorum aliorum prcjudicium generari seu quibuscumque priuilegiis
•udulgentijs et litteris apostolicis generalibus vel specialibus quorunicumque tenorum existant per que presentibus non expressa
Uel totaliter non inserta cflectus eorum impediri valeat quomodoübet vel differri Et de quibus quorumcuinquc totis tenoribus de
Verbo ad verbum habcmla sit in nostris litteris mentio specialis
Nos insuper irritum ct inane dccernimus si secus super liijs a
quoquam . quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit
attemptari
Datum aput villatn novam Auinioncnsis dyoccsis , v
Idus fe*bruarij , Pontilicatus nostri anno quinto.

70.
frag , 1378, 2

Nov. — K. Karls IV. Münssordnung für
Böhmen.

Iiarolus
quartus diuina fauente clcmencia Romonorum Impe¬
rator semper Augustus ct Bocmie Rex , et Wcnceslaus dei gracia
Romanorum Rex semper Augustus et Bocmie Rex Notum facimus
tenore prcsencium vniuersis . Inter sollicitudinuin curas innumeras , quibus in Subditoruin nostrorum comoditatibus procurandis
laboribus assiduis inuoluimnr ct latigis , Illud prccipue mcditacione
dignurn occurrit , qualitcr peculiaris Regni nostri Boemie Subditorumque eius , auctore deo , nostris temporibus instauretur vtili*as ct respublica feliciter disponatur . Sanc ciusdem Regni nostri
dampnosa dispendia , quibus ex leuitate Monctc communis denario-

96
rum Pragcnsium , tarn in hallcnsibus quam in grossis , liactcnns
vsque prcsens vniuersus populus noster subiacuit, quantuin altis—
simus concedere dignatur volentes tollere , Et desuper fclicis recordacionis Jllustris quondam Johannis Regis Bocmie Genitoris et
Aui nostri carissimi sequendo yestigia realiter pronidere, Animo
dcliberato, Non per errorem aut improuidc, Sed eum dioti Rcgni
nostri Boemie Principibus Baronibus atqnc Nobilibus, nostris fidelihus et subditis , pluribus consiliis repetitis et habitis, de ccrta
scienoia, super ordinacione, dispositione et obscruacione Moncte
Regalis Imiusmodi deccrnimus et statuimus, Ae presenti pro nobm
heredibus et Sucoessoribus nostris Boemie Rcgibus irreuocabiliter
perpetue valituro sancimus edicto, Quod cxnunc in antea Magis¬
ter Monete Regalis Boemie qui est et pro tempore perpetuo
fuerit , in cudendis grossis et hallcnsibus subscriptam dispositionem, modum et ordinem immutabilitcrtenebitur observarc : Videlicet ad Centum Marcas Argenti puri duodeeim Marce de Cupro
et non plus supperaddantur. Et ex liuiusmodi argento grossi pragenses cudantur ea bnnitatc , grano siue coneo et pondere, vt videlicct Septuaginta grossi vnam Marcam argenti legalem obseruent et habeant in argenti pondere et eciam bonitate, Similitcr
hallenses ea bonitate ducantur Argenti, vt duodeeim hallenses
vnum de Grossis predictis faciant in argenti valorc et debita bonitato, Nee per Monctarios presentes et t'uturos perpetuo sio multiplicitcr (sic) liuiusmodi hallensium Monetacio scu Cusio, vt ex
liac multitudine necessarium sit plures hallenses quam duodeeim
pro grosso solui, seu hunc meliorem hallcnsibus quomodolibet
estimari. Insuper examinatores Argenti et denariorum, tarn in
grossis quam hallensibus, qui vorsucher vvlgariter numeupantur,
duos esse statuimus, ad quos pertinet et spectare debet omnimode prouidere, Quod grossi et hallenses legales et boni cudan¬
tur, nee vltra quam superius dictum est additamenti quidquam aliquatenus apponatur. Horum itaque examinatorum vnus , videlicet
primus et principalis, per nos , heredes et Successorcs nostros
Reges Boemie ad examinatoris officium huiusmodi statuatnr et
destituatur, prout Regie placuerit voluntati; Alius vero per Barones Regni predicti, presertim illos , qui in singulis Quatuor temporibus Judicio Czude President, vcl maiorem partem eorum, ad
idem examinacionis officium similiter deputetur et ab eodem remoueatur, quociens fuerit oportunum. Idem coiam examinator
secundus pro sallario Iaboris sui a nobis et post nos quolibet Reg®
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Bocmio pro tempore existenti , de ncgalibus pccunijs ab vrberario
Hcgio quulibct Septimana vnam Marcam grossorum, vidclicet Quin-

quaginta Sex grnssos , habebit, quamdiu suum officium legaliter
gubernabit. Hij uamque ainbo examinatores Jurabunt corporalitcr,
vt cst moris, quod liobis et Succcssoribus nostris Regibus Bomie, Regno et Coronc Bocmic, nee non Barouibus Regni , pro
eiusdcin Regni Rcpublica et profectu, in officio eis commisso fidcexistant , Quodque officio cxaminacionis argenti et grossorum
®t hallcnsium preesse vclint . tcncantur et debeant
Talitcr , quod
grossi et hallenscs iustc et legaliter cudantur, nee exeant de Mo•>cta seu distribuantur in ca , nisi prius per cosdcm examinatores
ad plcnuin examinati, probati et legales reperti sint , secundum
pondus , puritatem, concum seu granuin et bonitatem debitam, vt
prefertur . In casum rcro , quo non legales et iusti ponderis
grossi seu hallenscs vltra ordinacioncm nostram predictam forsitan euderentur Et ncgligencia siue culpa dictorum examinatorum
venirct in publicum, super hoc examinatores ijdcm quociens fuerint accusati, coram nobis et successoribus nostris Bocmic Regibus,
nee non Baronibus ciusdcm Regni Judicio Gzude singulis yuatuortemporibus presidentibus, comparerc corporalitcr tcncantur,- Et s
per concum seu granuin super bonitate et pondere grossorum et
hallcnsium hujusmodi ordinatum et factum conuicti fucrint Tamquain l'alsarij , digno mortis supplicio puniantur. Et vt falsitas
argenti grossorum et hallcnsium huiusmodi facilius atque realius
cognoscatur, Statuimus et volumus obseruari perpetuo , quod quilibct Baronum, qui Judicio Czudc sunt soliti presidere, Vnum Concum seu granum huiusmodi in custodia sua rctincat ad examina¬
toruni predictorum culpum seu ncgligenciam hoo casu et aliorum
quoruincuiique falsitatem suo tempore realiter conuinccndnm etdigno
supplicio puniendam. Et ne per nos , licredes et fSucccssorcs
nostros lloe mic Reges , presens ordinacio, disposicio et statutum,
prout expressuntur superius , que cciam pro nobis, heredibus et
Siuecessoribus nostris Bocmic Regibus iinpcrpetuum obseruari
bona fidc promittimus, futuris temporibus aliquatenus ininutentur,
Sed pocius irreuocabilitcr perpetuo perseuerent , presentes litcras
multiplieari et Baronibus Regni Bocmic rescruandas tradi mandauiinus, in premissorum evidens testimonium, Mgjestatum nostra■■uni Sigillis de certa scicntia roboratas. Datum Präge, Anno do■nini Millesimo Trccentcsimo Scptuagesimooctavo,
Indiccionc prima,
",j n Nonas Novembris, regnorum nostrorum Karoli Imperatoris
7
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prcfati Anno Trieesimotertio, Impcrij vero viccsimoqnarto, Nos(rorum vcro Hcgis Wcnceslai prcfati ltocinic Anno Scxtodccimo,
Romanorum vero Tercio. (Aus dem Original im k. k. geh. HH. und St. Archive) .

71.
Sempthe, 13 $$ , 22 . Mai. — Sigmund, König von Ungarn,
entsagt dem ihm von seinem Vater K. Karl IV. einst bei der
Münsse von Kaltenberg angewiesenen Wochengelde.
Äigismundus dei gracia Hungaric Dalmacie Croacic Ramc
Scruic Gallicie Lodomcric Comanie Bulgariequc Rex, Marchio
Brandenburgcnsis, Sacri Romani Imperij Archicamerarius, neenon
Bocmie et Luccmburgcnsis lieres , Notum facimus tenorc presencium vniuersis , quod cum dudum Serenissimus princcps et domi¬
nus , dominus Karoius Romanorum Imperator semper Augustus
et Bocmie Rex, genitor noster carissimus rccordacionis felicis,
nobis adhuc in minoribus constitutis certas scptimanalcs pccunias
in et super vrbora Montium Chuttensium septimanis singulis tollendas deputaucrit et leuandas , pro ut hoc ipsum in litteris dicti
genitoris nostri nobis datis desuper sufficicncius cst expressum,
Nos tarnen altissimo disponente, qui succcssus nostros sua clcmencia feliciter moderatur, ad altiora regni Vngarie culmina sublimati, ob singularis dilcccionis alfcctum, quem ad Scrcnissimum
principem dominum Wenczeslaum Romanorum Regem semper
Augustum et Boemie regem fratrem nostrum carissimum flrma
mente tenemus, Non per errorem aut inprouide, sed animo deliberato , maturo nostrorum fldelium acccdcntc consilio, et de ccrta
nostra sciencia, volentes prefatum fratrcin nostrum dominum
Wenczeslaum de soluendis nobis huiusmodi septimanalibus pecunijs omnimode supportarj , vniuersa et singula priuilegia, litcras
et donaciones quascumque, super septimanalibus pecunijs nobis
per dictum genitorem nostrum quacumque forma verborum factas
virtute presencium anullauimus, destruximus , infregimus, et cisdem renunoiauimus; annullamus, destruimus, infringimus et eisdem renunciamus omnino, deoernentes easdem exnunc et inantca
nullius foro penitus roboris seu vigoris. Promittentes niliilominus
bona iide, pro nobis, heredibus et successoribus nostris , quod
exnunc inantea occasione literarum , priuilegiorum seu donacionum
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huiusmodi scptimanalis pccunie quomodoeumque nobis factarum,
nuilas scptimannles pecunias, ceiain si quc rctcnte forcnt, de qni—
^us dictum fratrem nostrum dominum Wenczeslaum absoluiinus et
t'irtutc presencium liberamus , quavis occasionc quesita quomodolibet repetemus, dolo et fraude quibuslibet proculmotis. Prescnc*um sub appenso nostre maicstatis sigillo testimonio litcrarum.
Saturn Scmpthc, feria sexta proxima ante fcstum sancte Trinitat's , Anno domini Millcsimo Vrcccntcsimo Octuagcsimo Octauo.
Ol «Ä dem Orig, im k. k. geh. II. II. und Sl. Archive) .

12 .
Xebrak Heillern
(
) , 1392 , 21. Dee. — K. Wensel untersteht
fämintliche Berggüter der Gerichtsbarkeit des k. Münzmeisters
su Kuttenberg.
"Wir Wenczlaw von gotes gnaden Romisclir konig zu allen
ezciten merer dee Reichs vnd künig czu liebem , Bekennen vnd
tun kunt offenlich mit diesem brieff allen die in sehen oder hören
lesen , das wir durch manchrlcy notdurft willen vnsern Berg¬
werken anligcmle sind allen Steten vnd Mcrkchten die czu den
selben Bergwerken vnd vnder Müntzmeistr gehören mit wolbedocht
mute guten Rat vnd rechter wissen disc besunderc gnad vnd freiliait getan haben vnd tun In die in kraft diezt brifs vnd kuniglicher macht zu Bchcm, das nymand wer der scy dhcyncs inanes
vnd vnderscsscn der egenante Bcrgwcrker guter cynlrciben noch
aufrüfen noch sich des vndrwindcn solle nach möge in dheincweis , er hab cs denne zuuoran vorkundiget dem Müntzmeistr
czum kutten auff dem Pcrge der nu ist oder in czeiten wirdet
vnd vor Im darum!) recht gcsuchet vnd vordert. Wenn tete
yemande dawidr odir lies aufruffen dheyne gutcre wider solich
vnsere gnad vnd freyhait , das tun wir abc vnd vernichten
das vnd meinen, das es kein kraft noch macht haben sulle in
dhein weis , vnd gebiten darumb allen vnsern Amptlcutcn haubtlcuten Burgraucn vnd allen andern unsern vnd des künigreichs
zu Behem getrawen vnd vndertanen, vnd mit namen vnserm
hotfrichter vnd hoffschreibcr vnsers künigreichs czu Bchcm dio
nu sint oder in czciten werden , ernstlich vnd vcsticlich mit die¬
sem brieff, daz sye wider solich vnser gnaden der egenant BergWerkgüter nicht eyntreiben aufrufen noch sich der vnderwinden
7*
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sullcn in dhclnewcis, sundcr sulch Sachen an eynen Muntczmcistr
beengen der nu ist oder in czeiten wirdet , vml Im das czuwissen
tun vnd das recht vor Im vordem , als lieb Im scy , vnscre
swere vngnad zeuvermeiden. Mit vrkund dicz briefs vcrsigelt
mit vnscr kuniglichem Maiestät Insigel. Geben czu Betlern,
nach Christs gepurt dreizehnhundert Jar vnd dar nach in dem
czweiundneunczigisten Jare , an sand Thomastag, vnserr Reyche
des Bchcmischcn in dem dreysigsten Jarc vnd des Römischen in
dem Sibcnczehenden Jare . (Aus der kön. biihm. Lehntafel.
Instr . Buch N. SS , 8 . 16) .

73.
Zw . 1400 — 1406. — Drei Formeln königlicher Verwilligungen, auf Seifengold ssu bauen. ( Aus dem Copiarium diplomat.
Prvemyslaeum in der k. k. Universitätsbibliothekin Prag) .

A.
Wcnczcslaus etc. Notum facimus ctc. quod aniino deliberato
et de certa nostra scientia , Johanni dicto Liczko , fldeli nostro
dilccto, favimus et indulsimus, ct virtute praesentium regia auctoritatc Bocmiac gratiosius indulgemus, ut ipsc cum suis cooperatoribus in bonis rcligiosorum abbatis et conventus monasterii Aulac Regiac, devotorum nostrorum dilcctorum, videlicet Brzczany, aurum
vulgariter dictum Seiffengolt querere ct ibidem aurilodinas faccre et
laborare valeat atque possit, impedimentis quorumlibct proculmotis;
juribus tarnen nostris , quac nobis ratione urborae et praefatis abbati ct conventui praetextu fundi praedictarum aurifodinarum vul¬
gariter dictum Ackcrgelt , juxta rectum ct consuctudinem regni
nostri Boemiao provenire debebunt, semper salvis. Mandamus
igitur universis et singulis etc. (Fol . SS) .

dei gratia ctc. Nobili Ilynkoni Berka de Duba,
Wenceslaus
alias de lluska , fldeli nostro dilecto, graciam ctc. Qucmadmoduin
tu ad hoo , ut Margaretha dicta Stuckin de Praga , devota nostra
dilecta, cum suis coopcratoribus, quibuscunque in bonis tnis vide¬
licet Atengrunt ct Atenwasser aurum vulgariter dictum Seiffen-
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golt quaerere et ibidem aurifodinas facere et laborare valcant
alque possint , ad regiac nostrae Sercnitatis mandata, consensum
tuum praebuisti et asscnsum : ita et nos te et heredes tuos in
jure vcstro vulgaritcr dicto Ackcrgclt , quod vobis juxta ritum et
consuetudineinrcgni nostri Bocmiae praetcxtu fundi praetextu (sic)
auril'odinarum, pro communi regni nostri Bocmiae utilitatc et profeotu in bonis tuis ut praemittitur fiemlorum, provenire debcbit,
nnllatenus impcdire volunius, quin potius liujusmodi jure yestro
gaudere et perfrui paciiice et quictc, urbora tarnen nostra in eisdein aurifodinis semper salva. Dat. Pragae die XXV" Octobris,
regnorum etc. (sic) . ( Fol 29) .

B.
Wcnceslaus etc. Quia proptcr communcm regni nostri Boemiae utilitatem et profectum animo deliberato regia auctoritate et
de ccrta nostra scicntia Valcntino regalis curiae nostrae submareschallo ct Hanussio dicto I’olak, fidelibus nostris dilectis, favimus
et indulsimus, favemus ct virtute pracRcntium gratiosius indulgemus, qnod ipsi cum ipsorum coopcrariis montana auri et argcnti,
ct signanter ouri vulgaritcr dicti Seyfengolt, scu altcrius mincrae
cujuscunque gcneris vcl speciei tarn in terris quam in civitatibus
regni nostri Bocmiae quaerere, lodere, laborarc, et in eisdein operationem montanorum juxta consuctudinem regni nostri Bocmiae
facere ct cxerccre possint ct valcant; urborae tarnen nostrae 1et
ct juribus aliorum quorumeunque in pracinissis dumtaxat semper
sulvis, inpedimentis non obstantibus quibuscunquc: mandantes universis et singulis principibus ccclesiasticis ct secularibus , baronibus , nobilibus, militibus, clicntibus, officialibus, burgraviis , capitaneis , castcllanis , judicibus , tcloneariis , magistris civium, consulilius juratis ct communitatibus civitatum oppidoruin ct villarum etc. (Fol . 100) .
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74 .
Kloster
Sedletz , 1407 , 2. Jul. — Des fliemnower Altes
Diwiss Austrag des Streites zwischen dem Prager Domkapitel
und dem Kloster Sedletz über einige Bergnutzungen zu
Kuttenberg.
IVos Dinissius Dei et Apostolicc sedis gracia Abbas IVIonastcrii
Brewnouiensis prope Pragam Ordinis sancti Bencdicti nullo medio ad
Romanam Ecclesiam pcrtinentis Notum facimus tcnore presencinnt
4}uod oonstitnti personaliter Wenerabilcs viri domini Johannes Kbel
decretorum doctor vicarius in spiritualibus Curie Archicpiscopalis
Pragensis et Apostolice Sedis lcgati generalis h' franciscus prcpositus Boleslauicnsis Wcnceslaus decanus Ecclcsie sancti Appolinaris noue Ciuitatis Pragcnsis et Wcnceslaus prepositus Misncnsis Canonici Ecclcsic Pragcnsis , suo , decani cctcrorumque Canonicorum et Capituli Ecclesie Pragensis nomine in prouidos et circumspectos viros Conradnm dictum Nass ct Wcnceslaum Caufman ciucs in Montibuschuttnis ex vna , Et Wcncrabilis in cliristo
pater et dominus dominus Petrus Abbas necnon religiosi Fratres
Conradus Prior Augustinus snbprior Andreas Cclcrarius Jacobus
Bursarius et Johannes plebanus ecclcsie superioris in Montibuschuttnis Profcssi Monasterii Czcdliccnsis Ordinis Czistercicnsis
prope Montescliuttnas Pragcnsis diocesis suo tociusque Conucntus Monasterii prcdicti nomine in Sagaces ct prudentes viros
llanmanum Alder et Jacobuin de Roscntal similiter ciucs in Montibuschuttnis ex altera , arbitros arbitratores ct amicabiles compositores nec non in nos tamquam supcrarbitruin tune presentes ct
omnes liuiusmodi arbitrium in sc ct in nos sponte et libere suscipientes, Super omnibus litibus et controucrsiis intcr wenerabilcs dominos decanum Canonicos totumque capitulum Ecclcsic
Pragcnsis predicte cx vna ct Abbatcm ct Conuentum Monasterii
Czedlicensis prescripti parte cx altera de ct super Orbora foueis
limitibus granieiis agris lapidibus signis limiles concernentibus
semitis fransitibus seu meatibus Ilutlis et earum censibtis et signanter super foueis expressis et non expressis que nuno sunt ct
crunt in posterum in cujus seu quornincumquc dictarum partium
fundo Invcnicntur seu inueniri poterint quibuscumquenominibus
seu vocabulis censeantur nominabuntur seu vocabuntur in Montibuschuttnis circum ct circa quomodolibetexortis de alto ct basso
et sub pena Quingcntarum sexagenarum grossorum pragensium
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denariorum parti tcnenti arbitrimn ct pronunciacionem nostrara
vcl nostri superarbitri solius , medietatcm, ct aliam medietatcm
pene liuiusinodi nobis supcrarbitro et arbitris suprascriptis per
paitcni non tcncntuin et non obscruantem irremissibiliter soluendarum non coacti nee compulsi scd spontc et libcre mcliori modo
via Jure et forina quibus melius ct elTicacius fieri potest et debet
comproiniscrunt ct omni co modo ct forma prout in Instrumcntis
publicis compromissi inter partes prescriptas alias hincindc in
quosdain certos arbitros et in nos tamquani superarbitrum factis
et sigillis ipsarum parcium munitis plenius continctur . . . . Quo
quidem compromisso sic ut premittitur Hincinde facto prcscripti
arbitri partium prcdictarum diligenti prius inter ipsos tractatu
prehabito ct in vnam sentcnciam siuc pronuncciacionem coneordaro
non valentes , tandem exparte parcium predictarum nobis extitit
liuiusinodi humilitcr supplicatum, vt nos solus tamquam Super¬
arbiter et virtutc compromissi prescripti in nos inter partes predictas facti superarbitraremur pronuncciareinus laudaremus ordinaremus concordarcmus diffiniremus dispoiiercmus prcciperemus et
mandarenius prout nobis soli videretur expedire. Nos autem Diuissius Abbas suprascriptus pracscripto superarbitrio in nos assumpto ad dictarum parcium petitionem diligentique deliberacione
prclmbita auditisque informacionibushincindc ct ipsis cum malura
deliberacione reccnsitis ac dictorum arbitrorum et aliorum Jurisperitorum consilio et persuasione prehabitis dictis partibus instantibus ct petentibus ae dictis partibus hincindc nco non dictis ar¬
bitris omnibus et singulis presentibus et audientibus quandam pronuncciacioncm de consensu et assensu tarn arbitrorum quam cciain
parcium vtrarumque de ct super discordiis et dissensionibus inter
partes predictas in prcscripto compromisso expressis viue vocis
oraculo et sub pena in dicto compromisso expressa Jet per nos
valata promulgauimus pronuncciauimuslaudauimus super arbitrati
fuimus prcccpimus et mandamus ac In dei nomine presentis scripti
patrocinio pronuncciamus laudamussuperarbitramur promulgamus dilfiiiimus precipimus et mandamus dictis partibus conjunctim et diuisim.
Primo et ante oninia quod dicte partes sint ipsorum boni
et sinccri amici et se fauoribus prosequantur graciosis omni dolo
et fraude postergatis et proculmotis. Item pronuncciamus laudamus et superarbitrainur quod omnes cause lites questioncs dissensioncs et eontrouersie inter dictas partes hincinde occasionc
suprascriptorum Orbore foucarum hultaruiu limitum et eorum ccn-
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Strom ct aliorum omninm et singulorum in dicto compromisso
exprcssorum quomodocumque ct qualitcrcumquc vsque in dicm
hodiernum sint cxortc , transeant nec amplius innoucntur. Ceterum pronuncciamus laudamus et arbitramur, quod omnes et singuli fructus ct prouentus nomine Orbore et de foucis cxpiessis
et in posteruni eftodendis siue de huttis et carum ccnsibus tarn in
fundo et (fominio Capitnli Ecclesie Pragcnsis quam eciam in fundo
et dominio Abbatis ct Conuentus Monastcrii Czcdliccnsis antcdictorum prouenientes et emergentcs circum ct circa Ciuitatcm Montesehuttnas per medium miliare in simul iungantur ct componantur ac si simul iungi et componi dcbcbuut et tenebuntur hino ct
quatuor annos eontinuos ct se inmcdiatc sequcntcs cum prcscntis dici inclusione duntaxat, qui fructus ccnsus et prouentus. sie
nomine Orbore et de foueis factis ct flcndis nec non de huttis ct
earum censibus prouenientes et obuenientes sic iuncti et compositi infra dictos «quatuor annos quando ct quocicns vtrique parti
videbitur expedire debent diuidi et parciari in hunc moduin videlicet quod dicti fructus ccnsus ct prouentus sic ut premittitur
prouenientes ct emergentcs ac coniuncti et compositi in tres par¬
tes cqualitcr dividantur quarum quidem parcium duc pro domiuo
Abbate ct conuentu Monasterii Czcdliccnsis predicti spectabunt ct
pertinebunt ac deinccps ct in antca per dictos quatuor annos dun¬
taxat spcctant ct pertinent Pleno Jure Et tertia Pars corumdcm
fructuum et Proucntuum ac censuum spectabit et pertinebit pro
dominis decano totoqne Capitulo ecclesie Pragcnsi antedictc ac
siinilitcr de cctcro per dictos quatuor annos tantummodo spectat
ct pertinet vero Jure que divisio sit inter ipsas partes continue
sic ut premittitur duret veroque similitcr durare debet a data prescncium infra hinc et quatuor annos eontinuos et sc immediatc
sequcntcs inclusiuc et non yltra. Demumpie pronunccinmus lau¬
damus ct superarbitramur quod prcscriptc partes et ipsarum par¬
cium homines censualcs hincinde ct subditi, ipsorum Agris pratis
paseuis vineis ortis rubetis vtantur et fruantur prout per plura
tempora rctroacta vsi fuerunt et fruebantur huiusmodique homines
censualcs ct subditi cum ccnsibus ipsorum de eorum agris pratis
vineis, ortis paseuis et rubetis rcspcctum habcant ad dominos
suos temporales in quorum fundo et dominio ipsorum agri prati
vincc orti ct rubeti existent constituti prout ab antiquo ccnsuare et
respectum habere consucucrunt Prctcr et exclusis fructibus ct
prouentibus qui nomine orbore et de foucis factis et flendis nec-
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non de linttis et carum ccnsibus dumtaxat prouenicnt ct emergcnt in bonis ipsarum parcium et dominio sic ut premittitur liinc'nde qni fructus ct prouentus sic nomine Orborc ct de foneis
factis ct fiendis ncc non de liuttis ct carum ccnsibus dumtaxat
prouenientes ct emergentes debent diuidi per partes prcscriptas
Poe quatuor annos suprascriptos tantummodo sic ct talitcr ut
«st antedictum. Deinceps pronuncciamus , laudamus et arbitra•Hur quod fructus ct prouentus qui sic nomine Orbore ct de
foueis expressis liuttis ct carum ccnsibus liucusquc in bonis
et dominio parcium prcdictarum sic ut premittitur proucncrunt
6t obucuerunt et sunt ucl fucrunt per partes prescriptas ucl
earum alteram arrestati modo diuidantur supracripto. Deinde
pronuncciamus, laudamus ct arbitramur quod nobis soli superarfcitro plenam liberam ct omnimodam rescruamus potestatem lianc
Hostram pronunciacioncin perpetuare ct sub pena prcdicta in
Perpetuum contlrmarc vcl ipsis partibus in premissis ccrtos
üniitcs ct granicics faccre ostendere ct erigero ot huiusmodi
limites ct granicics in perpetuum contlrmarc ct inandarc roborari
l'ac nostra pronuncciacionc sic ut premittitur ad quatuor annos
facta non obstantc sub pena in compromisso dcscripta. Insu¬
per pronuncciamus laudamus ct arbitramur quod domini decanus
totumque Capitulum Ecclcsie Pragcnsis prcdicte Et dominus
Abbas totusque conucntus Monastcrii Czcdliccnsis presripti procurent hincindc infrahinc ct fcstum Assumptionis bcatc Marie
virginis proxiinc venturi compromissum in nos per prcdictos
dominos Canonicos ct dominum Abbatem ac fratres prcdictos sic
ut premittitur factum Innouarc ct ratilicarc ac sigillis ipsorum
ct Instrumcntis publicis exutraque parte munirc autenticare iuxta
tenorem presentis scripti sub pena antescripta. Etiam pronuncciaciamus, laudamus ct arbitramur quod impense ct expense dampna
ct intcrcssc hincindc per partes praedictas hujusque factc ct exortc
transcant ct hincindc compenscutur. Hem pronuncciamus laudamus
ct arbitramur ac prccipimus ct mandamus quod omnia ct singula
in presenti nostra pronuncciacioncexpressa et in qnalibet sui parte
per partes predictas hincindc ct sub pena in compromisso in nos
facto contcnta eflectualiter tencantur ct Inuiolabiliter obseruentur.
Rescruamus insuper nobis soli superarbitro duntaxat plenam libe¬
rum ct omnimodam potestatem infra liinc et dictos quatuor annos
continuos ct sc immediate sequentes huiusmodi nostram pronuncciacioncm corrigcndi dcclarandi interpretandi augendi minuendi

mutamli ct de nouo faciendi ct pronuncciandi prout et quando nobi»
soli Visum fuerit expcdirc sub pcna in compromisso contenta.
Qua quidcin Pronuncciacionc sic ut premittitur sic per nus
facta ct promulgata ipsaquc per partes prctactas andita et intelecta
sepc dictc partes eandcm pronuncciacioncm siue arbitrium nostrum
mox approbaucruut ct emologarunt promiscruntque dictam nostram
pronuncciacionem liincinde videlicet domiui Canonici predict pro
se ct tote Capitulo Ecclesie Pragensis prescripte dominus vero
Abbas ct fratres prenominati pro sc ipsis ct toto Conucntu Mouastcrii Czedlicensis antedicti per suprascriptos decanum totumque
Capitulnm Ecclcsie Pragensis et Conucntum Monasterii Czedliccnsis tarn predictuin Compromissumin nos factum quam eciam baue
presentem nostram pronuncciacionem in omnibus suis punctis et
clausulis procurare Innouare , ratiticarc approbarc ct cinologarc
ac ratam gratain ct iirinam perpetuo habere nee non omnia ct siugula suprascripta littcris ct instrumentis publicis cum sigillis ipsorum .roborare et autcnticare infratiinc ct festum Assumptionis
bcatc Marie virginis proxime venturi sub pcna in dicto compromisso expressa ct reruin suarum omnium obligacione ct ypotcca.
In quoruni omnium et singulorum fidem presenten» nostram pro¬
nuncciacionem cum suprascripto Compromisso ncc non ipsarum
parcium hincinde approbacioncm ct cmologacioncm per Bartholo■neum Johannis dcPrzybram notarium publicum infrascriptum conscribi et publicari mandauimus nostrique sigilli Appensione jussimus oommuniri. Acta sunt hec Anno Incarnacionis dominice Mille—
simo Quadringentesimo septiuio Indiccione quindeciina Sabbate ipso
die visitaoionis beatc Marie virginis die secunda mensis Julii liora
mcridici vel quasi Pontificatus sanctissimi in Christo patris ct domini nostri domini Gregorii diuina prouidencia Pape duodecimi
Anno ipsius primo in Monasterio Czedliccnsi antcdicto in sala scu
Bedili estiuali domini Petri Abbatis prascripti Prescntibu» honorabilibus dominis dominis Ilenrico de Slaknwerd baccalario in dccrctis et Plcbano in Altamuta Johanne dicto Kuss Plebano in Hcrzmans Pragcnsis diocesis Et famosis viris domino Petro dicto
Zmrzlyk residente in Orlik Magistro monctc Rcgni Ilohcmic Misliborio de Chwaleticz Vito dicto Tusko de Swoyschicz Benessio
de Zyep armigeris nee non Prudcntibus viris Wenccslao alias Wclflino Magistro ciuium Ciuitatis Montischuttne et quodam dicto Gala
diente prefati domini Petri zmrzlik testibus circa premissa Ildedignis. (Aus dem Original) .
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75.
Skalitv , 1422 , 8 . Marts — Kaiser Sigmund, in Erwägung,
dass die Ilussiten in Kuttenberg falsche Groschen und Denare
prägen , ertheilel Ulrich von Rosenberg das Recht, Mlinse tsu
prägen nach herkömmlichemSchrot und Korn.
Sigismundus dei gratia Romanorum Rex semper augustus,
ac llungaric Boeinie, Dalmacie Croacic etc. Rex. Notum facimus
tenore prescncium vniuersis , Quod cum depresenti vrbura nostra
®t Moneta Chutlcnsis per hercticos Boeinie iniuriose tencatur,
Ipsiquc in Grossis et denarijs falsam cudant monctain, Nos volentes huic malo et falsitati occurrcre, Non per errorem aut improuidc,
Scd animo deliberato, et ex certa nostra scientia, vt intcr nostram
et dictorum hcreticorum inonetam possit haberi discrctio , Nobili
Vlrico de Rozcmbcrg, fidcli nostro dilecto, dedimus liccntiam et
plcnariam facultatcm, huiusmodi nostram Monctam eudendi sub
iiuMicro pondere et grano quibus hactcnus tenta est , per sc ucl
per alium, sicut hoc sibi visum fucrit conucnicntius expedire , Et
quicumquc circa operationem et laborcm eiusdem Monete, siue in
fudendo siue eudendo astitcrint, gratum habemus, nee ipsis indignacioncin nostram volumus imputarc, Rcquircntes etiam Judices,
Consules et Juratos et Communitatcs Ciuitatum Rcgni Bocmiae,
fidclcs nostros dilcctos, quatenus prefato Vlrico circa opus huius¬
modi Monete, cum operarijs suis ad hoc aptis et scientia preditis , quando per cum requisiti fuerint , assistant , promoucant, et
concedant, Gracie nostre sub obtentu, Prcscntibus ad nostre dumtaxat voluntatis bcncplacitum duraturis. Prcsentium sub nostri
Regalis Sigilli appensionc testimonio Iitterarum. Datum in Skalicz, virj die Marcij, Anno doinini Millcsimo quadringentesiinouiccsimo seeundo, Rcgnorum nostrnrum Anno Eungaric etc. xxxv
Romanorum xij, Bocmie vero seeundo. (Aus dem Original im
Wittingauer Archive) .
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7<>.
Prag

. 1423,

1.

Nov.

— Landlagsartikel
in Böhmen.

von dem Jttünwesen

Item aby tato zcme pro rozlicnost mincj pfcd chwilj zniklych
dälc zahubena a zklamäna ncbyla , swolili sine a moej tohoto listu
zäpisneho swolugem spolecne gednostayne , chticcc , aby pro
obeend dobrd a zase oprawenie i zwelcbenie teto zeine Öcske gros
a peniez gednostayny Horsky räzu Praiskeho dobry stfiebrny a
za sprawedliwy
shlcdany s f'-adnü pi’jsadu diela nynegAieho,
i ktervi pfcd iasy za slawnd poineti kräle Waclawa i po gelio
smrti sprawedliwy a stfiebrny delan gest a obecne bran : a aby
od kaideho za wfeliktcrakü kiipi bcz odpornosti po wicch trziech
a obchodcch byl brän gednostayne , my wÄichni , päni , rytiefi,
panoäd i mesta napfcd ge sami od swych poddanych za droky i
za gine poplatky benicc , ktemui ge branj penez tak priprawitj
Blibugem i po trziech hlascin bificowym prowolati kaiemy ; takowy
na to fäd ustanowicce , aby po wfcch mestcch a trziech nektefj
pijscinj , na pcnezjch a na groijch sprawcdliwych
se znagjce,
wydani byli pro lidi sprostnd , aaby sc kto neznal , ale aby dogda
k pfjseinym k tomu wydanym , a podle gich rozeznanic a kazanic
takowy groA a peniez bral bezewAic odpornosti ; a ktosSby toho
uciniti nechtel , aby k tomu byl pfiprawen pod nekterii hodnii pokutu , w kaidem nieste i mestecku na to ulozcnii . A gcstlisScby
kto bcz i^adne pfjsady medend gro .se anebo penieze inczi dobrd
wmiesil bezelsti , takowdmu ti peniczi magj pfestfihani byti ohlcdaci a ufednjky na to sazonymi , pakli kto z umysla ktcre penieze
medend nebo olowend nebo kterd gind , geniby w sobe fädne
pfjsady nemeli , wme &owalby mezi dobrd , a to nan hodnym ddwodem shlediino , nad takowym aby pom&teno bylo hodnu pomstu,
gakoito na pokladaee zälezj . A gesllizcby kto kde ginde wktcrcmkoliwek mieste mimo Horu od staradawna wysazenii groie
nebo penieze kowal nebo delal na Akodu a na zahubu teto zcme:
proti takowdmu slibugeme wAj naAj moej spolecne sc postawili,
k gelio hrdlu i statku hlcdiece gakoito k faleAnjku penez a iködei
zcme teto a obeendho dobreho.
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77.
Formeln aus der Zeit des Hussitenkricgs , die, Verwaltung des
Berg- und Münzregals betreffend. ( Aus der Cancellaria
11. Weneeslai.)
Nr. 133. „Donatoria fodcndi montana auri seu argcnti ct
aliorum mctallorum.“
I\ os magistcr civium ctc. tcnorc prcscntium rccognoscimus
Univcrsis, quia propter communem rcgni Bocmiac utilitatcm ao
civitatum nostrarum profcctum, aniino deliberato et de certa nostra
scientia, providis viris Johanni Ilron Valentino de B. nostris concivibus sinecre dilectis ct heredibus ipsorum indulsimus, favemus
et ( tenore) prcscntium indulgcmus, quod ipsi cum ipsorum cooperariis montana auri et argcnti aut lapidum pretiosorum, ct signantcr auri vulgarilcr dicti Saifcngold, seu alterius minerac cujuscunque gcncris vcl specici, facerc ct cxercerc, nec non thesauros
subterraneos quacrerc, tarn in terris , quam in civitatibus aut alibi
in locis quibuscunquc nobis ad presens adhacrcntibus et subjectis
possint ct valeant , urborac tarnen juribus ct aliorum quorumeumque circa premissa utilitatibus solitis ct consuctis, ncc non media
partc thesaurorum quacrcndorum pro camcra nostra commnni applicanda semper salvis, impedimentis non obstantibus quibuscunquc,
taindiu donec ad canonicam regis clcctionem aliquis clectus , regnum Boemiae gubcrnanJum fucrint assccutus. Quare universos
ct singulos requirimus , hortamur ct monemus, ad quos presenteb
pcrvcncrint ct qui presentibus fucrint requisiti , quique causa
nostri faciunt vcl dimittunt, cujuscunquc status , gradus seu conditionis existant, quatenus praefatos Jo. Hron. P. ct II. pracscriptos cum ipsorum cooperatoribus pro universis in prefatis montanis
ct thesauris exquirendis, ut praemittitur , non impediant, nco
quempiam impedirc permittant, quinpotius hujus nostri indulti dispositionem totics quotics opportunum fucrit et per ipsos seu ipso¬
rum quempiam super hoc fucrint requisiti , mannteneant, prolcgant ct defendant in remuncrationem vicissitudinis singuloruin.
Praesentium sub civitatum nostrarum sigillorum testimonio lite—
rarum.“'
Nr. 137. „Dirigunt quosdam pro conspiciendis usibus ad
Montes Chutnas.“
Nos magistcr civium etc. Martino de Trnavia ct A. B. C.
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ct Diwissio «Je S. protonotario urborac in Montibus Chutnis dircctoribus , amicis sincerc dilectis, salutcm in Domino, cum condigna
cxhibitionc favoris. Quia providos W. de 0 . et Jolianncin Litcratum etc. pro conspiciendis usibus Mootanorum, si qui deductis
oncribus nobis ct communitatibusnostris possent provenire , duximus transmittentdum : idcirco vos requirimus ct monemus,
quatenus cisdcm in conspectionc liujusmodi cetcrisquc rclatibus
hac vice referendis iidem indubiain adhibere modis Omnibus debcatis per omnia, tamquam vobis nostris propriis loqueremur in personis.
Nr . 139. Institutio
„
ofQcialis in Montibus Chuttnis.“
Nos Magister civium etc. universis ct singulis magistris
civium, consulibus ct juratis , nco non communitati civitatis Montis Chutnis , cetcrisquc ad quos praesentes pervenerint , vel qui
praesentibus fucrint requisiti , sincerum afTcctum in Omnibus complaccndi. Amici carissiini ! scirc vos cupimus, quod nos non per
errorera aut improvide, sed matura deliberatione prachabita , unanimique consensu ct assensu communitatis nostrac , considerantesque majorem profcctum et utilitatem nobis ct communitati nostrac
exinde procedcrc ct provenire , circumspcctum Nicolaum, de cujus
industria et Icgalitatc niinirum praesumentes , ipsum in magistrum
monctae in montibus Chutnis instituimus, fecimus, ordinavimus,
et tenore prescntiuin ordinamus, lacimus et instituimus ad regeuduin et lidelitcr ordinandum et gubernandum tamdiu, quamdiu
nobis ac communitatis nostrac placuerit voluntati. Idcirco universos et singulos suprascriptos monemus, requirimus et hortamur, quatenus ex nunc in antca praefato Nicolao tarn in judiciis,
quam in destitutione ct institutione ol'flcialium ac aliis et singulis
negotiis quac ad liujusmodi ofllcium inagistri monctae spcctant et
pertinent , obedire, parcrc ct intendere modis Omnibus debcant
sibi de universis ct singulis proventibus, juribus ct obventionibus
ad hoc spcctantibus ct pertinentibus integraliter respondere de¬
bcant , ( alitcr) non facturi nostro sub favorc etc.“
Nr. 33T. Ja liaick z Walstyna minemaistr na lloräch
Kutnach wyzndwäm etc. ie sein fdluienj slowutndmu A. de B.
t PofcJjna , uiednjku swcinu tudiei w Horäch, xvc sto a xx kop
gr. dobrych stiiebrnych rdzu I’raiskeho , mym kazanjin a mü
prosbü na minci na Ilordch Kntnach sxvrchupsanychgjm naloicnycli, geni gest ta mincc dalecc pfed mym byla uwäzanjm zaivcdena a potom gimi zase na wiech weccch pozdwiiena a k hog-
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n egijm uiitkdm phiwcdcna a o<1 konedndho zagitic wvswohozcna;
kteryito dluh na uiitcjch 16 mincc sd i scmnd postihnuti meli,
°d njd gscm i s nimi odtisten skrzc wpndenic Ziikowo do Hory
swrchupsane , a skrzc uwdzanic obcc Hornicke w poiitky mincowd ; kteryito dluh gä powinen gsa gim wywaditi , prosjm
urozenych pändw Imuplmanöw zeme Ocskc na sneinu l’ntzskein
nynle o sw . Hawle ( 1123) minulcm wydanych , a gmcnowite opatrnych panöw purkmistrdw , konicldw i wsic obci mesta l’raiskcho , geslliieby nmc pan höh ncuchowal , ancbo mym nawraccnjm prodlcwali , aby gim pro ten dluh pro obecne dobre a pro
zachowdnie Hory swrchupsane naloäscny räcili radni ipoinocni byti a
te obccnd sluüobnosti ncdali dkodliwu byti, kdyiby o to rady i pomoci iadali waisie i potfcbowali . Tomu na swedomie ctc . —

78.
1435 , 4 . Mär » . — Der biihm. Reichsnerweser Ales von RieSenhurg erneuert den Kutlenl/erger Münzern die ihnen von den
Königen seit Wenzel II . verliehenen Gnaden und Freiheiten.
My
Ales z Riscnburga , naywyiSj zprawce kralewslwie
icskeho , wyznawainc ticmto listcm pfcdew &cmi , ktoi geg uzfio
ncbo ctuc uslyiic , ic z zdrawd rady na£ie vvernym nafcim milym
minccf-dm knapöm na Horacli Kutndch , ktcfji sd zasic u Hory
Kutny po wypalcnj prwnicm i druhdm sie sadili , a w tom wernd
praci a pilnu gich stalost ku prawdam boijm a k obecncmu dobremu znamenagjcc : i nawratili smc a mocj tohoto listu gim naWracugcm wsechna prawa a fädy imitcn , ktcrai sd meli a magj
od slawnycli kralAw , a gmcnowite slawne pameti od kralc Wäclawa druheho , od Cicsafowy Milosti Karla prwnicho , a od krdle
Wdclawa syna gcho , gich w niccmd ncumcndugjcc , k mocnemu
drdenj , gmenj , wlädnutj , a podle gich dicla a pracc ku pozjwanj;
tak aby oni i gich buducj tech praw sc wftemi präwy k tomu pfjsluSuVmi molili poijwati , dricti , smeniti , prodati , a gako s swym
wlastnjm uciniti , to w&ak widy s wedomjm mincmaistrowym ; a
tolio iiadncmu z utcklych ncgsuce powinui sstupowati , ktcjjj
protiwicce se zakonu boiicmu , z zeme aucb ginam sd utckli.
A my gim w to iiddnd mocj slibugcm ncsahati , a nicjm ktcrak
ginak temi prdwy gich hybati ; krorne Iccby ktcry z swe dobrd
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wuole sam od scbo oo takoweho clitel navvratiti ancb sstupiti , toho
gcmu ncodpicrämc ; a ginak iädnii mocj ncmänie gich tisknuti,
lccby byla hodnä pf-jeina . Ale znairicnite pridäwamc , aby mincmaistr ktcryi kolinek od näs na Horach Kutnäch bylby posazen,
gim sprawedliive a dobrotiwe sie okazowal , a gc pH gich radicch
a prawiccli bez utisku wSclikakeho drzal a zachowawal . Ktcryito
zapis chccmc gim zachowati bez prciuscnie , lccby ktcry neb nektcfj z nicli u lalsi byli shledäni . A toho na potwrzenic a pro
budiicj pamet pcect naäi wlastnj pHrozcnd k tomuto listu kazali
sme priwesiti . Geni gest psän a dan leta od narozenie boHcho
tisjc ctyf'steho leta tfidcateho patclio , prwnj pitek u puoste . —
(Aus dem Original im k . bähm. Gubernialarchiv ) .

79 .
Prag

, 1454

, 15 Juni.

— K. Ladislam

erneuert das Privile¬

gium Kaiser Sigmunds
ddt
(
. Prag , 1437 , 19 März ) , wodurch
die alten flüchtig gewesenen Bergleute in Kullenberg wieder in
die früheren Rechte und Ordnungen eingesesst werden.
Ladislaus
dei gratia Hungarie Bohcmic Dalmacic Croacio
Rame Scruic Gallicic Lodomcrie Cumanic Bulgaric Rex Austrie
ct Lucemburgensis dux Morauic ct Luzacic Marcliio etc. Ad perpetuam rei memoriam . Convenit nostre cclsitudini liijs locis
profccto libcralitates nostras graciose prebere , quorum non solum
Ciues et lncole grata nobis obcdicncia obsecuntur , verumcciain
agri ipsorum et glebe fecunda fertilitate rcplcti fruges nobis ct
era preciosa ministrant . Saue Magistri ciuium , Consilium , Juratorum ct totius vniversitatis Moncium nostroruin Outline , nostrorum fidelium dilectonim , supplex peticio continebat , quod de solita nostra benignitate dignareinur acceptare , ratifieare ct conlii'mare quoddam privilegium , ipsis concessum a Sercnissiino Sigismundo auo nostro carissimo , cuius tenor sequitur in hcc verba:
My Sigmund z Boiie milosti Rjnisky Cicsai - widy rozmnoiitcl
Ricic a Uhersky , Öesky , Dalmatsky , Chanvatsky ctc . Knil,
wyznäwamc tiemto listem pfedew ^emi ktoi gey uzric anebo etiico
slyscti budu , ie ackoli z pfirozene näm dobroty powinni gsmc,
gakozto kral pijbuzuy a dediäny w Öcchiich , ku prospechu tö
koruny a k tomu , gjmiby sc naSi a tdhoi kialowstwie poddanj
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wernj milj lepjiti molili , ustawne a wselikak wzdy patriti , wtSak
mnohctn wiecc a pilnegic zawazäni gsmc k tomu snainost nasi
pficiniti , aby to mesto hory Kutny , wnemito nayivetsj a nayuiitcdnegsj poklad a kldnot naseho kralowstvvie gcst a zalezj , bylo
wyzdvviieno a dolowc zase po tak däwnicm a wSic zcmi prielii
skodnein zapuütenj mohli k uiitku tolio tak zasleho kralowstvvie
kyti nawcdeni a delani : ncb gakoi diclo tech hör uiitck prewel'kj' a prospech nasemu kralowstvvie pi’inasj , takdi i ninohem
vveyüc zapustenj gich skody ncnabytd wüie zemi mohlobyj priWcsti,- taki tehdy mnoho nato radd a potazuow mew £e , a lidi
nynie w Horach bydlcgjcd u wclikych a mnohycli nedostatcjch
Wiilkami od draline prcdeälych lct w Öcchach trwalymi znamenavvie , gind sme ccsty lepjj nevvedeli , kudyby to podobnegi
tnohlo gjti , nez navvracenjm starycli hornjkuow , kteijito hör
a doluow gsd swedomi , aby s temi nynegüjmi hornjky za gcdno
gsdc , tech hör wyzdwihati spolccne sobe radili a pomohli . I piiwolawie ku pfjtomnosti naäie obogjch hornjkuow , to gest starycli
i nynegSjch , iädali sme i radili gim , aby k nasemu poctivvdmu
a ku obecndmu wäie zeme i take swemu vvlastnjmu dobremu hlcdicee , w smlüwu spolu podobnu a w gednotu vvnikli , ieby se
näm ginak na ty liory nakladati nehodilo , ani kteni mocj zasie
gich wyzdwihnöti . A tak oni obogi za gedcn clowek sc swolivväc pf-ed nami a obecnym snemem vvsie zeme Öeski w Praze,
den swatd Doroty , zgewne gsii ‘ ozniimili , ie su kfestiansky se
sinierili asmluwili , wsecko co sc gcst kdy napfcd w tech zdstiech
a casicch prockoli a kterakkoli mezi nimi stalo , z srdcc pominngjc i konccne sobe a wecnc odpuätCgjc , a slibugjce gii we wäech
wccech fadnych a spravvcdliwych a zwlaite coiby sie gich prdvv
a swobod dotvkalo , wernd sobe i uprieme a za gedcn clowdk
radrli a pomocni byti . Nei toto saino pro lepdie wymienili gsd,
Ae starj hortvjei swe kneiic u kostela swate Barbory i s ticm
kostelem magjmicti ; ktefjito kneiic nasvvych käzaniech iadncho
z obywateluow horskych nemagj od pfigjmanic Tcla Boijho pod
obogjm spdsobcm wedle kompaktat rozpakovvati ; ' a ti ani druzj
takd iadnych büij ani ruoznic gcdnati a «initi nemagj , gcdno
z pjsma swateho na hHcchy lidskd kazati a k läsce a k gcdnote
i swornosti lid obogie strany wdsti . Pakliby ktcry z nich ktcrd
koli strany sie wcem wytrhl , takowy mi konsely mesta Hory
a mincmaystrem , ktcfji nynie gsd nebo ty easy budu, byti nawedcn ai do arcibiskupa buddcjho . Tei i swdtskych , ktoiby umluw
8
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swrchu i wespodpsanyeh w dem nedricl , mi takd koniely a
mincmaystrcm podld welikosti winy a zasldienie bez ginych lidj
vväelikych wj' trikuow trestan byti. Pak o ty slatky starych
hornjkuorv, ktcrdi nynegsj hornjci driie , magj kaidy s obii
stranü po pficteli wydati , a gcstli ieby sie ti smluwiti oc nemohli , tehdy toho slowutny Jan z Sutic mincmaystr, ancb gin^
ktoiby na tdmi dradd byl po nem, ma byti naywyiäj rozdielce,
widy hledd k obogj strand wedle milosti. A toho s obd Strand
fekli su i magj posluini byti. Takd gestli ieby kto z starych
hornjkuow od danic lista tohoto porad dtdo do dne a do roka
k swdmu statku se , kdyzby mu to bylo ozndmcno, ncwratil, ten
potom prawo swd natom ztratj, ato wäecko wedle prdw alistuow
tomu mestu od nalich pfedkuow danych na obec ma spadndti.
Zadagjce obogi, abychom k tem a takowym gich dobrowolnym
smldwam swoliti , a ge ku präwdm, swobodäin i listuom starodawnjm nawratiti räeili milostiwe. Protoi widuce w tom obogich
powolnost a posluäenstwie, dobrym rozmyslcm a radu nasj , pro
wyzdwiicnie toho kldnotatiem speänegäic, hornjkyobogc a wsccky
swrchupsane gii gakoito znowa za gednu a gcdnostagnu obec
spolednd wysazugem , ke wäem ge prawuom gich, swobodam
i listuom, naiimi slawndpameti pfedky gim zstaradawna wvsazenym
adanym, kterychi gsd do sici poijwali a chwjle poijwagj, nawracugjc, a tech gim i tomu mestu mocj naij kralowskd w Öcchach
potwrzugjc tiemto listem. Nd acby pak i w dasjch buddcjch kterych praw swych a swobod sc doptali, gichito nynie pro swd
zahubu snad nepamatugj neb dogjti ncmohd, a ge dskami, listmi
neb radnym swedomjm okazali, tech gim takd cliccm i naäi buddcj kralowd öeätj magj potwrditi milostiwe. A nad to nade
wäccko widy ktomu hlcdicc, aby mfätane hör tiem spieäe a snaze
se staweti i hory wyzdwihati mohli, wiccky dluhy minuld aplaty
swetskd i duchownie kfestianskd i iidowskd w Hofe a neb
u pfcdmestjch horskych , ktefji gsd koli na wiie obci aneb na
gmenowitych domjch zwlastd , zdwihli smc a zdwihame, nmofili
sme i tiemto listem mofjme; a to we dsky zemskd s radd panskd chcem wloiiti , kdyi budu odcwficny. Takd chcem, aby
werk groiowy neb peniczny ddlän byl pro potfeby tdch hör , a
flerdrunk a Ätcury aby kaidy tydcn byly dawäny , tak gakoi se
nitm a mincmaistrow
-i bude zdati. Tci prcgefe , minoiefe, prenary i gind k gich luonuom a prawdm nawracugem, a kterdi
na wlaskdm dwofe mdli sd a magj i budd mieti. A wiecky platy
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n zboiie gich i ginych hornjkuow, kromü toho coi swreliupsano
stogj , propdStieme, a gim mocj swrchu dotccnü dawame tiemto
listcm i twrdjme , bud'to na swütskyoh neb ducliownjch, kterei
gsü müli 11a zcmi neb na mestech okolnjch , a lez platy i zbozie,
kterei gsii k g eh kosteluom neb k ipitalu sluiely , wiecky gim
nawraeugem, i tem wiem , ktoi to driic postüpiti pfikazugem,
chticce toho wieho , coi se swrcliu pj&e , radni a pomoeni byti,
gakoito kral a pan gich milostiwy wüj snainostj . A toho na
swedomic a potwrzenie nai eiesafsky magestat käzali sme prixvesiti k tomuto listu. Gcni gest dan w Prazc , leta od narozenie
Syna boiielio M° cccc0 xxxvij0, ten ütery pfed swatym Benediktcm,
let kralowstwj nasich Uherskdho etc. w padesatem, Kjmskeho
w sedmem a dwadeätem, öeskeho w sedmnactdm, a Ciesafstwio
we ctwrtdm ldte.
Nos animadvertes finnain et puram dictorum Ciuiuin ct incolarum erga nos fidem, ct magnos prouentus , quos Corone huius
Regni nostri Mnntium predictorum Argcnti et Cupri vene adducunt , non per errorem aut inprouidc, sed cum animi deliberatione
et sano consilio nostrorum procerum et fidelium, de ccrta nostra
scicncia, Auctoritate Regia Bohcmie, predictum priuilegium dicte
uniuersitati, in quantum rite ct racionabilitcr processit, approbamus , acccptamus, ratificamus, roboramus et confirmamus, cum
omnibus punotis, clausulis , articulis et scntenciis suis , prout
de verbo ad verbum supra dcscriptum est , decernimusque ae
mandamus priuilegium ipsnm cum omnibus contentis in eo obtinerc
cunctis temporibus plenam et inviolabilem roboris firmitatem. Concedimus cciam ac donamus dicte vniuersitati, quo nostre liberalitatis ampliori munificentia consolctur , ut perpetuo Secunda feria
post fcstum Sancti Martini singulis annis forum siue nundinas
habeat, quibus nundinis siue foro diebus quindeeim vtatur , ao
liisdein libertatibus et immunitatibus gaudeat et fruatur , quibus
fruitur ct gaudet in alio foro siue nundinis, quod vel qrias habet
in festo gloriosissimi corporis Christi. Nulli ergo liominum Iiccat
hanc nostram confirmationis et conccssionis paginam infringere,
aut ei ausu temerario contraire. Si quis autem contrarium fecerit,
nostram indignacionem se nouerit incursurum. In quorum fidem
has nostras literas ficri et nostri Rcgii Sigilli iussimus appensione
mnniri. Datum Pragae , die xv mensis Junij , Anno domini
M° cccc0 liiij 0, Regnorum nostrorum Anno Hnngarie etc. quintodecimo, Bohcmie vero primo. Ad inandatum dni Rcgis Procopius
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de Habenstein Canoellarius . (Aus der Itönigl böhmischen Lehn¬
tafel , Instr . Buch 52 , S - 17 >)

80 .
Kuttenberg,
1454 , 7 . Mai .— Vergleich zwischen den alten
und den neuen Bergleuten in Kuttenberg , über die Entschädigung
oder Wiedereinsetzung
der Ersteren in ihre früheren
Besitzungen.
gmeno Boiie , Amen . Lcta Boiicho Tisjcieho Ötyrstöho I’adesätcho a Ötwrteho , w ten dtcry pfed swatym Stanislawcm , stala sie gest pratclskä , a dobrotiwa smlüwa a konecne
swolenie pred pancm Jancm z Sude , tclhly mincmaistrem na Horach Kutndch , mczi nowymi a starymi hornjky tudiez na llorach
Kutnach , o ty statlty , o kteröi gsü za cjsafe Signiuiida slawnü
pameti kräle Öesküho , päna swelio milosdwehu , itliyestatem GJIti,
a potom y wypowedj ubermansku podeleni bywse , do sie chwjle
mczi sebti , pro rozlicnü pHckaiky , niicsta a koncc nemuhli mied,
takowe toto , a tak gakoi dolcgic sie wypisuge.
Naiprwe o domiech w miste i w picdmcstjch takto gest
smluwcno a swolcno , ie ti a takowj w&ichni domowc , na nei se
stafj hornjci po dedictwj aneb napadem dedickym wedle prilwa
mestskeho tahnüce , sprawcdliwost swü k niin pokaij , ktcrei
gsü nowj hornjci po smrti swrcliu psancho cjsafe Sigmunda
slawne pameti drieli , w tez powazc gaki gsü ti domowü zdilüni
byli za iiwnosti Cjsaiowy Milosti , nakladuow znamcnitych na
uprawu ncuciniwüe nani , k ktcremui z lech doinöw dedio sprawedlnost swü hodni prowcdc , ini geg sam sacowad , a ten ktoi
gcg nynie drij , ma wolcnie mieti toho iacunku polowici od didice
wzied a domu gemu postüpid , anebo dedici tez polowici dati a
duoin didicky mied , a to na roky dolc psanc . I’akli gsü ktefj
z nowych hornjkow wtom iasu po smrti Cjsafowy Milosti .na
swü domy näklady znamCnitü , opiawugjce a Icpiicce ge , ueinili,
a od kterüho z dedicüw k tomu domu sprawcdliwost prowedena
Jadni budc , takowy duom tci gakoz swrcliu psauo stogj , dem
didiccm Äacowän bud' , a ten , ktoi geg drzj wuoli meg dwa diely
tolio iacunku od didice wezma domu postupiti , aneb tretinu toho
iacunku dada , duom didicky obdried . 0 mlynech , ktefjiby
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* no 'vu po spälcnj wystawcni byli a zdiläni , 161 gakoi o domiech
'' «d fiezeno a gcdnäno ; alc o zahradäch a winioech a o lukach,
^ kterymzby byla od dcdicöw okäzäna sprawcdlnost a prowedena,
kteräzby «d tdhoi dcdicc wccmkoli byla saeowäna , bud’to kupo" ana ncb darmo osälmuta , tcz ten ktoi gi drzj wuoli mcg od
diSilicc iacunka tolio trctinu wzieti , a winice , zahrady nebo lüky
Postiipiti, ancbo dfdici diva diely däti apfi dricnj dedickem ostati.
^ louiech pak na \vlas kein dwoic tei owiem , gakito o zahra'läch , winioech a lukach , bud'te däny ncbo kupowäny , aby bylo
uhazicno a gcdnano ; alc o hutecli prosti na poly delecc sumniu
poiacowami , tuz powahü gakoi o dumicch swrchu se pjie , bud'
piestäno a splacowäno . A na kohoi sie koli uplacenic wecj swrYhu psanych doslane , bud' z nowych hornjköw nei z starych,
takowy mä tomu placenj tyto roky mieti : coi tö sumniy iacunkowä , ktcräi na neho piigde , koli bude , bud' gie innoho ancbo
nialo , te od toho casu , kdyi sic mczi niini sinlüwa staue , tietinu,
gcniuz platiti ma , w mesjci aby dal ; a ten , ktoi dplatck bäre,
vi'itoni zäwiktwku toho statku , o negi sie sinlüwa staue , tomu , od
kohoi zäwdawck bcfc , postup ; a dnihü tictinu potom w polülctj,
a ostatnj tictinu opit od toho casu w poluletj , aby sic dokonalo
wo dni a w rooc wedle präwa inesckcho to splaccnic strani od
strany , 11a kterui sie to dostane ; a to aby ilo prawem purkrechtnjm , penizi pcnez aby byli rukogmf , a purkrecht wicho.
Toto take zwläste znanieniti gest smluwcno a swolcno , aby ti
wlichni stai'j hornjci , kteiji su pfi techto smluwäch pijtomni byli
osobne tudici na horäch kutnäch , k ceinuiby präwo nieli , toho
cjl a rok mili k dowozenj swd sprawcdlnosti do swatdho WäclaWa po tichto smluwäch naiprwä pfjsticho konecne ; a ti kteiji
Osobni pfjtomni gsd nebyli , do wänoc i lined potom budücjch.
I’akliby gii kterykoli z nieli do toho casu swrchupsanäho wedle
pijtomnosti predpowedene neb nepfjtomnosti w tom sie zme &kal,
a sweho präwa a sprawedlnosti , na ceiby sie tälil , neprowedl a
nedokizal , gakoi präwo tohoto mesta gest : ten potom i gehn
buduej wiene k tomu sie nemä tähnüti , ani k tomu kteröho präwa
mieti ; ale to mä 11a obeo horskd , 0 cei gest stäl , spadniiti , wedle
präw starodäwnjch tomu mistu a tc obei danach , plnym prawem.
A tohoto wicho smluwcnie a swolenie swrchupsanäho na gistotu
a na pewnost drienie , my swrchupsanj hornjci obogi , nowj i
staij , z gednostayncho spogenie , • pcoct naii mistskü na Horäoh
kutnäch k toinuto listu piidäwili käzali «me , a pro lepiie swi-
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domie Prosilismy snaine swrchupsaneho pana Jana z Sütic, mino»
meystra , aby takd podld näs swii pecet k temui listu racil pHtiskniiti. Geni gest psän a dan leta a dne swrchupsanych etc.
(Aus der kiinigl. böhm. hehntafel, Uro. 23, S. 513-J

81 .
J . 1414. — Rechtspruch des Kultenberger und auch Iglauer
Berggerichts.
In dem xiiij Jar nach Christi Geburt : zu den als Poscliel
Burkhardt , Thomet Braunbarth, Hamman NoicI, Andres Polncr,
Hamman Glenzel, Bernhard Gruebcr, Wynant Cauzenbach, Hans
Hoffmann, Wazlaw Vorsucher, Tlioman Hoger, Anderl Ey, Wy¬
nant, Hansl Fischer geschworene Schöppen waren des Berges zn
Kutten, das was zu einung und Taiding, von wegen des zweien
dreissteil das einem Vorleiher angcffallet und angehört mit Rechte,
von einem iglichen gemessenen Berge. Allso dass der künig
meine er wäre obrister Vorleiher und gehöre ihm von Rechte.
Dasselbe meinte Fridasch küniges Münzmeister zu den Zeiten, er
wäre obrister Vorsteher, als sich ein jeglicher Münzmeister Vor¬
leiher schreibet in den BriefTen die er über Bergwerk giebt.
Dasselbe meinte auch Peter Gestel Hofmeister des Berges zn
Chutten zu den Zeiten, er wäre Obrister und mächtiger vorleiher
aller und jeglicher Bergwergk des Königreichs zu Behem. Also
als niemand alle Bergwergk vorleihct, wann vor einem Hofmei¬
ster des Berges zu Chutten oder wem er das cmpfelt, wo er
selber nicht gesein mag. Dess gab sich der Künig, der Münzmcistcr und der Hoffmeister zu der Schöppen des zum Chutten
Orteil ; also dass sie ein Recht nach ihrem Gewissen und darüber
an ihrem Eyde , wem dass %,tl eines gemessenen Berges ange¬
hört mit Recht und sunderlich und eintlichen geheissen des Kü¬
niges und nach ihr aller Willkür beide Münzmeister und Hoff¬
meister in Gegenwertigkeit des Peters Smrzliken obristen Münzverwescr , Nicolacn obristen Münzschreiber und des Königs wegen
Fridasch Kümels Münzmcistcr von sein selbst wegen, und Peter
Gestehls Hoffmeister auch von seiner wegen. Sprechen die Schöp¬
pen mit guter Vorsehung, rechter Betrachtung, aus einem vollen
Rath, mit rechtem Orteil, desselben xxxiitel von der Masse eines
jeglichen gemessenen Berges dem Hoffmeister als einem Rechten
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'orleiher in, also , als er alleine Vorleiher ist , dass er dasselbe
Xxx iitl im auch alleine angehörct , und erfahren sich auch die
Schöppen Recht von der Iglau , dass es in der Iglau Recht steht
geschrieben, dass es mit Rechte dem Hoffmeister angehöret, (.du*
dem Manuscrift , die Iglauer Rechte genannt , S . 49 , im böhmischen

Museum..}

82 .
Prag, 1459 , 13. Dec. — K. Georgs Vergleich zwischen Kalten¬
berg und Kolin wegen der Ilolzlände an der Elbe.
( ■eorgius dei gracia BohcmieRex, Moravic Marchio, Lucemburgensis et Slesie Dux ac I.usacie Marchio. Notum facimus
vniuersis, Quod orta corain nobis dissensionis materia inter Ciues
Moncium Cuthnarum ex vna , et Ciues Ciuitatis Colonie fldclcs
tostros dilcctos parte ex altera , super deposicione lignorum per
aiunm Albeam adductorum, que vvlgariter Niderloge dicitur, Ciuibus Moncium asserentibus , dcposicionem huius apud antiquam
Coloniam pro ipsis fieri debere , quod indieijs verisimilibus astruebant , ut stratc lignaric fossis distincte de prefato loco in Gank
duccntis, et custodijs lignorum antiquitus in littore antique Colo¬
nie fieri solitis , quibus peccunia de Camera moncium dabatur;
Colonicnsibus contrarium asserentibus, excepcioncmque rei iudicate obicientibus. Qua quidem questione per Screnissimum Karoluin, Romanorum Iinperntorcm et Bohemie Regem, predccessorcm
nostrum, inter prefatas partes per diffinitiuam scntenciam decisa
®t determinata, verbum in iamdicta sentcncia, scilicet ibi et
alibi positum, non paruam dubietatem, et in dies istos dissensionem, rcliquit. Nos volentes litibus incertis et ambiguitatibns
odiosis finem debitum imponere, predeccssoris nostri Karoli vestigijs inherentes , ita inter cosdem diffinimus et interpretati sumus,
hoo edicto in perpetuum valituro sanccicntes, ut quocicnscumque
lignorum vectores per aquam Albeam descendcre contingct in
Coloniam, ex tune primo pausam facere tenebuntur in portu anti<lue Colonie per Quatuor dies continuos, a quibus Ciues et inhabitatorcs Moncium et nulli alij ement et comparabunt ligna pro
•noncium domorum et curiarum suarum necessitatibus intra et extra
Huros moncium, facultate eadem ligna vendendi alijs, prefatis
eiuibus et incolis Moncium penitus interdicta. Prefati autem
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montani, ligna huiusoc pro suis vsibus tantummodo emcntes, depo*
nerc poterunt in portu scu viridario ab antiquo ad illnd opus
dcsignato , ct custodcm suum teuere ad custodiam Iignorum, vsu
pascendi in prefato viridario Coloniensibus reeeruato. Qnod si
quis ox ciuibus ncl incolis moncium Imius nostri mandati ct
dccreti transgressor repcrtns fuerit, ct ligna emcrit ct vcndiderit
alijs , ct non ad suum vsum tantummodo comparaticrit, indignacioncm nostram gravissimam ct poenam Dcccin Marcarum argcnti
puri se novcrit tocicns quociens contraucntuin per ipsum fuerit
incursurum; quarum medietatem (Isco nostro Rcgali, et mcdictatem prefatis ciuibus Coloniensibus volumus irrcmissibilitcr appli"
cari. Post lapsum vero qnatuor diernm vcctorcs Iignorum per
Albcam debebunt dcsccndcrc ad portum ciuitatis CJolonie
, et ibi
ligna pro hominum necessitatc venderc. Verbum autem ambiguum
in decisionc diui Karoli positum, scilicct ibi ct alibi, ita interpretamur , ut per verbum alibi intclligatur antiqua Colon'a, in
qua pro montanis est depositio Iignorum. In quorum fldem bas
nostras litteras fieri ct sigilli nostri iussimus appensione muniri.
Datum Präge , die tcrcia dccima Decembris, Anno domini Millesimo
quadringentesimo quinquagesimonono, Regni nostri anno Sccundo.
Ad relacionem dni Procopij de Rabenstein , Canccllarij.
Hilarius, decanus Omnium Sanctorum Prägen.
Sig. avuls.
In dorso. Rta Joannes de Brunna.
(Allst dem Original im k. k. geh. II. II. u. St. Archiv.)

83 .
Prag, 1462 , 4. Okl. — K. Georg bestätigt die Erblichkeit der
Prägestühle in KxUtenberg und ermässigt den Mmv&erlohn.
M y Giij i. bozic milosti kral Öcsky, markrabü Morawsk^>
Lucembursky a Slezsky wdwoda aLuüieky markrabc, oznamugem
tiemto listem w&cm, ic pfistupiwse pfed Wclebnost Na£i wernj naiSi
milj konscle pregeflstj od hory Kutny, svvym i -wiecli pregeruoW
zhory Kutny gmenem zprawili gsu näs, ktcrak z dawnjoh casuow
swolcnie a ustanowenie mezi nimi se stalo, a to ze do teto
chwjle mezi nimi trwalo a trvva, ic knapuow pregefskyeh deti
neb nayblii£j pfuetelc düdili gsu a näpady mäli k tem luondm
w preghauze nasem w. Iiofe Kutne po otejeh neb piatelecU swycb ;
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a prosili näs pokorne , abychom my ge pri toni glch starodäwniem
obyacgi a zwyklosti milostiwä zuostawiti a ten gich obyceg za
prawo wecnd gim ustawiti a upewniti räeili . My gich prosbu
gakoito sluünu, znamenaw ^e , a umysl ten magjce , aby poddanj
nasi a zwläste ti , ktcij w na£ich a obccnjch sluibäch pracugj,
hem läpe molili se micti , s dobr ^ m rozmyslcm a radü würnych
nasich , mocj krälowskd , tolio obyecge swrchupsandho mcniti
ncehtiece , gii psand knapy pregei ' skd pH tom obyccgi zachowäwämc , a chcem i ustawugem , aby po wäcnd easy od näs i buddcjeh kräluow öeskych byli zachowäni , totiito , aby deti a pf'ätcle
hnapuow pregdfskych naybliJSfcj po smrti otcuow a pfätel swych
h tdm luonöm w pregliauze nalcm w hoi'-e Kutne näpady meli
dddickdj a toho gich obyeegc tiemto listem gim milostiwe pogifctugem a za prawo gim i gich buducjm to znowu ustawugem,
obnowugcm a milostiwegic potwrzugcm . Prikazugjce s pijsnostj
mincmaistru nascmu na horäcli Kutnäch , kteryi nynie gcst neb
potom bude , aby pH tom gich obycegi a nasj täto milosti go
zachowali , a gich mimo to netiskli ani utiskati dopu^teli , gakui
milost na.H chtie zacliowati . A gakoi tii knapi prcgeKtj za prwnjcli easuow , dokudi ty hory nasc stHeberud na horäcli Kutndch
läpe a poüitccnägi üly , komüclskeho a poslednicho po sedmdcsäti
groäjch brali gsd na tyden : ze pak ty hory nynie se §ly gsü,
chcem, aby toho nynie tak ncchali , dokudi ty hory zase w swych
ufitcicch ncpoprawilyby sc . Nci potoin, kdyzby ty hory hognegic
Se otewrely a oprawily , toho gim neodpieräme , aby podle prwnieho obyeegc w tom se gim dälo . Täz takä zdä se näm a
cliccm, aby do oprawenic tech hör lepäieho od pregowdnie lifiwny
groäuow po gednom groH a od hfiwny penez neb halefuow po
dwü groSjch toliko pregefi meli a brali . Tomu na swedomie pedet
naäi krälowskd käzali sme pHwäsiti k toinuto Iistu . Dän wPraze,
W pondelj den swateho Frantiüka , läta od narozenie syna boiieho
tisjeieho ctyfstäho iestdesätdho druheho , krälowstwie
naSeho
leta päteho.
Ad relat . D. Zdenkonis Kostka de Postupic,
mgrimonete mont. Cliutn.
(L . S .)
(\4m$ dem Original im k. bi)hm. Gubernial - Archiv .)
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84 .
Prag , 1467 , 10. Sept. — K. Georg enthebt die Kuttenberger
der Pflicht, au Iglau das höhere Vrtheil zu schöpfen.
■Uly Gift z boiie milosti kral ßcskjf , markrabd Morawsky,
Lucembursky a Slezsky wdwoda amarkrabd Luiicky , oznamugem
ticnito listem wScm, ie pMstdpiwie prcd nds urozeny , statcöny
a slowdtny radda a wernj nasi milj, spolu s opatrnymi iefmistry
a konscly mesta hory Kutny , wernymi naiimi milymi, piedloiih
gsii ndm, kterak to mdsto liora Iiutna s obywatcli swymi , podld
staroddwnjho wysazenj , ortelc nebo wyiiic prawo , cot se horskych i mdstskych praw dotyce, w mdstd naiem Gihlawe mell
gsu obyceg bräti , a ie tdto chwjlc, kdyi ktera takowd pfc sc
prihodila, pcmohli do Gihlawi ku prawu gezditi, proto tc Gihlawilj gsücc naii poddanj, nepräwd a nedlechetne nad nümi, gakoito
nad kralem öeskvm a markrabjm Morawskym etc. pancm swym
gsu ucinili a cinic, nam se zprotiwiwie ; i prosili gsd nas s pil—
nostj i s pokorau, abychom hledjce na gich wernost , kterak to
mdsto Hora k pdedkdm Nadim kraldm Öeskym i Nam wrernd
dricli sd se a drij , abychom gich wernost a slauienj waftce,
milostiwe k nim sc racili gmjti a okäzati, aby nynie ani wpotomnjch casjcli iadnych takowych nedostatkdw w saudjch a cinenj
sprawedlnosti mjti nemohli: protoi s dobrym rozmyslem a radd
wernych Naäich, mocj kralowskau , a gakoito markrabe moraw¬
sky , ty weci w radde Nasj wäiiwSc , to pro wernost , ktcrui od
i-ccenych ictmistrü a konicld i obce na liorach Kutnach shledali
gsine , kterak k pfedkdm Naäim kralum Öeskym i Nam wdrne
meli su se a magj, nam werne proti neposluinym Naiim pomähagjce, i takd kdyi milostj Naäi wzlistnj potdäeni budu, ie mnohcm
wetsj uiitkowd z tolio mdsta k obecnemu kralowstwj Naieho
dobremu pochazeti moci budau; zwlastd take, ie liodne gest dobrd
a zachowale lidi pro gich ctnosti welcbiti a zle pro gich neslechctnosti tupiti a njiiti , aby tudy ctnost beraucj odplatu mnoiila
se , a zlost potupu trpjc umcniowala sc , lecendmu mcstu Naüemu
na horäch Kutnäch a obywatcldm geho nynegdjm a budaucjm tuto
milost sme ucinili a cinjnie, i mocj kralowskau ustanowugem,
aby od teto chwjle po wiccky wecnd a budaucnd easy zproitent
byli ortelüw a wyiijho prawa branj w Gihlawe, w ktcrych koliwdk prcoh by se to pfthodilo, bud'to whorskyoh nebo mestskyeh,
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alc aby wäeeky takowd pfc , kterciby se kdy pfihoiily , äefinistf -i
a konseld na horach Kutnäoh podlc praw swycli starodäwnjch hoiskycli rozsuzowali , a pinost prawa u nich aby sc konala . Pakliby
w ktcrekoli pri komu sc zdalo , icby byl tjin prawcm obtjien,
takowj ? nej'prwd poloie pi-cd tymz präwcm patnäcte hf-iwcn gro^iw , budc moci se odwolati , k nam neb budaucjm Nadim kralüm
£eskym . A ty pfe na nas odwolane nami nebo budaucjmi Na&imi
kräli Öcskymi , a ncbo mincmeistrcm Naijm na horach Kutnäeh,
kteremuzbychom
to porucili , süzcni byti magj wedle prdw a
J'adüw gich ; a gaki tu rozsuzeno budc , na tom koneend strany
pfestati magj . Protoi iadndmu ncsluüj tomuto listn tohoto Nadcho
zdwiienj praw od Gihlawskych a hornjküm obdarowanj ruiiti ani
kterak se geinu protiwiti obycegcm iädnym . Pakliby kdo zsmdlosti wictecnd o to sc pokusil , takowe clicem , aby w na&i nebo
budauejeh kräliiw nemilost a hndw upadl . Tomu na swüdomj
pecet Nasi kralowskau
käzali gsme piiwesiti k tomuto listu.
Dan w Prazc , we etwrtek po narozenj matky Boij , leta od narozenj syna Boijho tisjcjho ctyrstdho sedesateho sedmeho , kralowstwj na&eho leta desateho.
Ad Relationem Dni Zdcnkonis de Postupicz Burgravy
Pragensis etMagistri monctae Montiuin Cuttncnsium etc.

(Aus dem Kuttenberger Copiarium.J

83 .
Prag, 1469 , 5 Juni. — K. Georgs Resolution wegen Ver¬
besserung der Mümse nnd Regulirung des JUünsswesens in
Böhmen.
Actum Anno Domini Mcccclxix , feria ij , in die Bonifacii, in plens
synodo.
Ackoliwek
nam to s welikti a znamenitli ugmd a s Ikodd
pfigde , a ie pfedei Naii cjsaf Sigmund ' , kräl Albrecht , kral
Ladislaw slawnd pameti toho gsd neueinili , a my cinjce welikd
znamenitd ndklady pro korunu kralowstwj tohoto , w tom uiitku
naäeho nie hledeti nechceme , a pro obecnj dobrd krälowstwie
Naielio tuto wec wäm ueiniti choem s raddii naij:
Nayprwd
ie dobry stfiebrny grois bjti ksiieme a dilati , a
wedle toho dobrd stfiebrnd penieze a halefc ; tech grolüw magj
xxiiii groiüw uhersky zlaty platitij tei na penezjch a halerjch
zlaty platiti ma ; a w teoh grosjch , penezjch a halerjch takowi
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pfjsada stfiebrnd byti ma, gakoi gest byla za pfedka Nadcho
krale Wdclawa. A tak to opatfiti a zpuosobiti chceme, ie tomu
kaidy rozometi bilde moci, ie tdch ctyrmezcitma groduow ancbo
pcndz a lialefuow na ten pocct w sobd tak dobfe stfiebrnd zrno
a pfjsadu gmieti budu, gesto za uhcrsky zlaty stati muoi, a zlaty
uhersky take za to.
Item pH td wdci chceme tu wie tak opatfiti, aby sc pfjsady a zrna bez raddy wasj umenditi nemohlo; a k tomu aby
wedle präw starodäwnjch, clowdka rozomndho aby k tomu wydali
fersuchara , a my swelio fersucliara wedle neho däti chceme; aby
ti zespolka to wdrnd a prawe oprawowali, aby se bez rady wadj
zrna a pfjsady nio neugjmalo, A tomu fersucharu , kteryi od
zemd bude, co gest od staroddwna z komory nadj fersucharowi
ddwano, take davvati chceme. A ti fersucharowd gednoho kaideho werku gednu probu wezmdte, a tu kaidü oba spolu zapecetjc schowaytc; a to proto , aby kaide suclid dni pfed nami a
pdny , rytiefstwem i mdsty pokazana byla , a to proto , aby tomu
kaidy porozomdl, ie se w tom prawe ddge , a pfjsady dobrd
stfiebrnd se neumenduge.
Item Rynsky zlaty mä byti na tech dobrych stfiebrnych
grodicch ortem uhcrskeho zlateho njzc, gakoi gest bylo od starodawna , totii po osmnacti grosjch; tei w tdcli stfiebrnych pendzjch a haldfjch.
Item tuto weo, kterdi warn oprawiti chceme, tak w nahle
kralowstwj wdeho tu nowd stfiebrnd wysoku mincj nasytiti
nemuoiem; a zda se nam tento zpuosob, aby starych horskyeh
penez platilo ctrnacte penez geden nowy grod, a tei dwa horska
penieze za geden nowy penicz.
Item w Praze , u Hory a w ginych nadich mdstech wcksle
a nebo mdny zpuosobiti, a coz budem moci groduow a lialefuow
na kazda mesta poslati, kde miny poloijme, to radi ucinjme, a to
komui se zda zlate za grode, penieze ancb halefe nowd mdniti
s nadawanjm wedle obycege stareho. Takd penieze horskd anebo
nynegdj nowd magj do weksle brani byti wedle podobnosti asludnosti od tech, ktoiby k weksli ndsti chteli dobrowolnd.
Tdi ponewadi my s swd znamenitu dkodu pro obeend dobrd
tak welice na se sahnem, chceme aby take w nadich we wdech
mestech i gindc po wdem kralowstwie to zfjzenie ustanoweno
bylo apewne zachowano: aby na pfed kupei aobchodnjci i wdeligaej femeslnjci, a ktefji co prodawagj a kupugj , na tu mieru so
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zase nawratili , tak gakoi fest byla za starndäwna , za predka
uaAeho krale Waclawa , ponAwadi my (ak dobry groA, penjz a
a halcr dclati chcemc , gakoi gest byl tolio casu ; a tak aby se
kaidy chudy a bohaty raolil naAj znamcnitü a welikd oprawA,
kterüi ucinjme , radowati , neb aby molil tomu kazdy chudy a
bohaty srozumeti , ze w tc wAci, proto ie techtt * starycli liorßky'ch penez xiiii za geden nowy groA puogdc , ie w tom iiadnü
Ugmy ani Akody nebude , neb za ten nowy groA tak ninoho bude
»loci kupiti wAelikterake potlcby , gako za xiiii starycli horskyeh
pcnAz; neb ten groA a xiiii penez wedle tolio groAe sprawedliwi
*a sebe gjti mohd.
Item o dluinjky , co gest komu kdo dluien , bud'te wydani
z panuow , z rytiefstwa i z mest , aby se o to swolcnie stalo,
kterak mä w tom zachowano byti.
Item pakliby se wäm to ljbilo , kto gest komn co dluien,
geAto by nebylo ze gmena 11a zlato w listu a nebo w slibu gnicnowiino , ( ale) na groAe a na penjze gmenowano bylo , wtom bud’
takowy zpuosob zachowän , aby napAcd z panuow , z rytjfstwa
k toinu wydani byli , aby se w prawdA wyptali , od tolio easu,
gakoi gsme my naAi nowü minci u Ilory zacali , a ten zmatek,
ktcryi gest byl w cernych pcnezjch tiem stawili , po cem' gest
zlaty uhersky a rynsky kaidüho poluleta na lioru Acl, a to aby
bylo n desk a nebo na lirade Prazskem znamenano . A ktoby
komu penjze dluien byl a zaplatiti ncchtAl , a nebo wAfitcl dluinjka cckati , mezi temi aby se takowo plaeenic dato : aby datum
listu , ktcryi na dluli swedej , a nebo puogcenj bez listu na rukogn>A, nebo kterakkoli ginAk 11a ktery den se stalo , bylo u desk
poluldta datum listu
a nebo na hradA ohlcdano ; a kterehoiby
dluinieho a nebo kterakkoli ginäö dluliu zlaty uhersky a nebo
rynsky po cem platil , tak bud' s kaidym poect ucinen na zlaty
uhersky a nebolito rynsky , po cem platil kdyi gemu puogcowal;
» dluinjk zaplat wAriteli zlatymi uherskymi a nebo rynskymi
Wedle tolio poctu , a nebo nowymi groAi a penAzi, xxiiii groAuow
za uhersky zlaty , a xviii groAuow za zlaty' rynsky.
gii naAe nowa inince wygde : tclidy magj wAeItem kdyi
cky üroky , duochody , ela , kazdemu naAiini nowymi groAi placcni
byti , ktcfj by gii po wygitj naA) nowd inince pfichazeli ; krome
tecli , ktejji penAz na üroky nebo na licliwy , gakoi to slowc,
puogeugj , tim ti üroky a nebo lichwy , gakoi ma slüti , bud plaoeno obyeegem ewrehupsunym.
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Item kaidy
aby prodawal aneb kupowal za nowti minci
krome toho «asu , dokudi z potfcbnosti tito stafj pcniczi ptigdu;
wiak tak , aby geilen druhemu «trnacte peniczi naiie mince tento
nas nowy gro & zaplatiti 1110hl; a tei pani w ürocc od swych lidj>
ktcljiby groSuow mieti neinolili , «trnacte peniz za gro £ brali.
Ale wsak take takowj pcniczi aby brini byli , ktcfji gsü pH
dobre si'jbrne pijsadij
a to aby terni ohledowino bylo , ktelji
z zeman , z mi &tan , w mestcch na to wyddni a usazeni budd.
Item niiidny , bnd' obywatcl domaej a nebolito host , nema
kpfekupowanj stiiebra wezti , a zwlaäti zidny kupcc a obehodnjk,
ani giny zidny , aby penez nepiepalowal ani piekupowal , nei
toliko wie do nasich min nesli . A to pod naywitij pokutu hrdla
ztraccnic ; nebo w naiieh minich kaidemu mi podld sluünosti
zaplaccno byti , ktoby ge chtil ncsti dobrowolni . Pakli by se
komu zdalo , icby mel w tom ikodu mjti skrze prodinic peniz
do naäieweksle , piegein toho kaidimu , aby sobi dal naiim lircdnjkdm 11a to wydanym penjze swe piepiliti ; a coi z toho stfiebra pfigde , to bud’ dino do naisic mince a zaplaccno wedle obyiege . A. taki ktoby sobi chtel stiiebra kiipiti k swe potiebe , to
bude moci ueiniti ; a wsak tak , aby toho pfekupowinjm z zeme
neprodiwal ani nosil.
Item aby
zidni gini mince w naäem krdlowstwie ncäla,
nei naie dobri stijbrni nowä mince , a ni £ dobry peniez , kterychz ctrnicte za groi brino byti ina, krome nasich milych knieiat piatel saskyeh nowy groi , kteryito wedle naäeho groie bude
moci za sest peniz gjti , dokadi I10 pH dobrim zrnu a pijsade
nechagj , gakoi gest od starodiwna naäich i gich piedkuow bylo.
Item fersuchar niä azemsky kaideho «twrt lcta w miestcch
tech , na kteremiby naywalnegi ti miienitj groii lli , wczma gich
coby mu se zdalo potiebniho , dag ge spdliti a za zrno a pijsadu
pokusiti ; a kdyiby koliwik fersuchar tak dobriho zrna a pfjsady nenalezl w tom groii , a geito by molil wedle naij pfjsady
a groie naäeho po iesti penizjch gjti , gakoi od starodawna bylo:
tehdy to ma byti na nas wzncäeno , a my to s radu cliccmc opatfiti , kterak by ten gros wedle zrna a pfjsady geho mel brin byti.
A takd ginj wiickni grosi aby gii w naäcm krilowstwie brini
nebyli , krome ti nowj miäenätj groäi swrchudotccnj.
Item doälo gest nas , ieby nynie w tomto «asu od swatiho
Hawla nynie minuleho nektefj gedni druliym puogeeli na listy
zlatych beliem ncobyeegnym , takowi , 2c zlatych , kterychi gsü
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Pdgdili, wysocc a draze poloiili gsii 11a summu groäuow Bdctäe,
a wyminka , aby gim ta summa pcnez zase placcna byla , a zlaty
a*<y gim w placenj poctcn byl , gakiby placen byl tchdai , I zdä
Se nam , ie by to ncbylo sprawcdliwe , aby tcchto nasich dobrych
Scoäuow nowych melo tak mnolio za zlatv tem wdfitelöm dano
ty'ti, gakz gsii oni to na techto nynegäjch pcndzjch wysocc poctli.
^ei aby w tom iädny skody nemcl , clicein tomu s naäj radii,
ltdoi gcst komu zlatych puogcil, bud'to ulicrskych nebo rynskych,
a1>y tcn tei zlatymi w temi takd poctu zaplatil , a wdi-itel aby
prigal.
Item kdei gsu dluinjci weritcldm swym penieze poloiili,
ftnebo dati apoloiiti cheli, wedle rokuow gakoi w listech swddcj,
anebo sic gind dluliy , geätoby gim rokowc anebo plnenj pfeäli , a
w d!iteld pcnez hrati nccliteli pro rozmjäku , ktcrai sie gcst nynic
w tcclito casech 0 minci dala: i zda se nam s radu naäj, i wij
«lei , aby se weci temi takowe placcnic dalo : ktoi gest komu
pcnez puogcil, anebo sic geäto by geden druhdinu dluien byl zaokoliwek *dluh sprawedliwy , bud' ohlcdän datum Iistu toho , ancb
sic dluh wyptän , kterdhoi mu easu pdgeil , a kteraej peniczi od
tvefitele dluinjku puogccni gsü , a tolio easu obccne brani gsd;
tümi a tnkowymi penezi dluinjk weritcli zaplal . A gestliieby
dluinjk takowych pendz mjti nemohl , ale bud’ to pocteno 11a
summu zlatych , po ccmi gcst tehdai zlaty äcl , kdyi gsu ty
penieze puogeowany , a wedle srownanj zaplat zlatymi . Pakliby
zlatych mjti nemohl , ale zaplat groäi nasimi dobrymi notvymi , za
kaidy zlaty uhersky pocjtagjo grosuow xxiiii , a za rynsky xviii
gr. , a tak sie w tom zaplaccnj kaide strane dosti stane. Nc4
tomu takd pri tom chcem, ponewadi mezi nimi takowy prostiedck
nalezen gest 0 takowd placenic, aby gedni na druhd pro ncplnenj
tech dluhuow lezenj do swatdho Hawla nayprw piieätjho nechali,
a tdi i äkod do toho easu aby gedni na druhe nepocjtali.
Item gakoi niktefj swdwolnd, proti wäcmu prawu , nesprawedliwe minci naäi tepü a faläugj , näm i wäcmu kralowstwie k
xvclkd äkodd: takowe wäccky mince zapowjdime , aby brany nebyly.
Pakliby kto uswddccn anebo popaden byl , geätoby takowd penjzc
mezi lidi wnaäel : takowy kaidy aby käzän byl , a pomstu trpel,
tak gakoi na faleänjka slusie . A zwläice zapowjdäme i s raddii
naäj, aby iadny mincj cizjch , gakoito kerlickvch a orljkuow
xv zemi naäi nenes , ani za nd co kupowal , ani prodawal ; neb
gcst to nam i wäerau kralowstwie vvelika a znamenitä äkoda , by
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takowi

IclikA minee cizj mela w naseni krAlowstwie brAna byti.

(Au * alten Abschriften .)

Gesetzliche

Bestimmungen in Aliinzsachen.
Landlafel .)

(Aus der alten

wuobec za prdwo , col se mincmaistrstwic dotyöc,
^alezli
ic to Gelio Milost Kral i buducj kralowc ce&tj u wuoli a W
moci sobi pozuostawili a nccliali , z tech tfj stawuow , totizto panskdlio , ryticrskcho a mistskdho stawu , ge däti koinui by se gint
zdalo a ljbilo , osobi , a tu osubu abycbom molili zminiti a gindho
na to xvsaditi, kdyi by se nAm ljbilo . (L . 1457 .)
z Boiic milosti Öesky kral etc . po Janowi
WI adislaw
z Raupowa , naywyJ &jm pjsafi dcsk zemskycli a hoCinistru dworu
krälowskeho , poslu smm , racil rozkAzati wc dsky paniatnd zapsati , coi sc dotyce nUninj zlateho Uherskeho , totiito kterdlio
Uta zlatj niinüni byli po koliko grosich , a to podle rcgistr kupeckych gcst pocjtano takto:
Ldta M. ccccn. Ix. Uhersky zlaty platil po xlii gro £icch.
Item leta M°. cccc0. lxi . men£n byl zlaty uhersky po ctyrydceti a
po dwii groJjch.
Item Uta etc. lxii °. platil zlaty uhersky po xlii gr.
Item leta etc . Ixiii 0. zlaty uhersky platil po xlviii gr.
Item Uta etc . lxiiii 0. platil zlaty uhersky po ätyrydceti a osmi
gro ^ ch.
Item Uta etc . lxi . platil zlaty uhersky po tfidceti a po ctyicch
groijch , gakoi we dskacli zemskycli nalezeno gest w tfetjch knihich Janowych Planowych.
Item Uta etc . lxv °. Zlaty uhersky menin gcst po xl grosych,
gakoi nalezeno gcst we dskich zcmskych w druhych kni'
hach Janowych Planowych.
Item Uta etc . lx °. Zlaty uhersky m&nin byl po puol xlvii 0 gro4jch, gakoi we dskich nalezeno gest , kdei list smluwnj
wloien gest mezi Janem z Rozmberka a Janem Popclem >
ale datum listu etc . lxiiii 0. Stalo se Uta etc. m°. cccc0.
osmdesateho dewiteho.
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Naygasnügiie kniede a pan . pan Wladislaw bodj milosy kräl
ßesky ctc. s pany a wlädykami na plnem saudu : nalczli wuobcc
za prawo , i Jan Zagiec z Ilazmburka a s Kosti a Jan z Sclmberka , kanclef kralowstwic tfeskeho z pänuow , a Jan Malowec
z Pacowa zwlädyk , pansky potaz wyncsli : wadiwie pilnü tu wec,
kterai gest w tomto kralowstwic wznikla , naprcd proti pänu
Bohu i proti wicm prawdm duchownjm i swetskym , tak de
Dinosy lidd pcnisz puogcugj s pijliinym a nckfestanskyin obtjdenjm, droky liclicwnic iiad obyceg sobe dotahugjc , a wymydlcnymi
kolaci , sedlanymi koiimi , iubami , poctami i ginymi w-icmi wymy^lenyrai , a zlate wysoce pocjtagjce mimo obyecgnd zlatych placcnie , gcito toho w tomto kralowstwic prwd nebywalo : i proto
Gcho Milost Kralowska s päny a wladykami pfikazugj a zapowiedagj , aby toho podneinj den wjco nebywalo , atake aby setoho
dadny wjce ncdopaudtdl , ned gakt gest to prwe nekdy mezi Iidnii
za obyccgc bylo , de ze sta kop groduow deset kop groiuow
dawali , bud'to na listech neb na ktcrych koli zastawäch , ted
i nynie pfitom stuog a weyfc nie. Pakliby kto pfes to ueinil a
gakym koli wymyilenym obydegem nebo piikryticm zgewnf nebo
tagne , a w tom se tak nczachowal , ten ma odcwicch gindn a
drdän byti gako giny psaneo a zlocinec , a de nema dädndho
prawa podjwati , wiifadcch a wswddomj nema pfigat byti , a dohij
lidd nemagj s njm dadnj obeowati ; a ty penieze tak nefadnd
puogcend magj na Kralowii Milost pfipadnüti , a Geho Milost
Kralowska s radu panskü to ma. na obecne dobre zemske obratiti.
Secundo Andreac , M. xi°.
Lcta Bodicho M° cccc0 lxx ° viii0
w patck po swatdm Jeronymu.
Nalczli wuobee za präwo , de nidddnji bud' obywatcl ani domiej a nebolito liost nema k pfekupowanj stfiebra wäzti , azwlaitf dadny kupec a obchodnjk ani giny dadny aby pendz nepfepalowal ani pfckupowal , ned toliko wie dodomaejeh men ncsli , ato
pod naywetsj pokutau hrdla ztraccnic ; nebo w naiieh menach
kaddemu ma podld sludnosti zaplaceno byti , ktoby ge chdl nesti
dobrowolne . Pakli by se komu zdälo , de by mel w tom Skoda
gmicti skrze prodanie do naiic wekslc : pfegem toho kadddmu,
aby sobe dal naiim üfednikdm na to wydanym penieze pfcpalili , a
cod z toho stfiebra piigde , to bud' däno do nasic mincc , a zapla¬
ceno wedle obyecge . A takd kto by sobü clitil stfiebra kiipiti
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k swd potFebi , to budc moei uciniti , a wäak tak , aby toho pFekupowänjm * zeme ncprodäwal ani nosil ; nei panskemu a rytjFskcmu stawu k gich potFebäm, ale nc k prodagi , ta sc gira ccsta
nczawjrä . (Vgl - oben Nro . 85 . S . 126 .)
Nalczli wuobeo za präwo : coi se delänic peniz a groluow
Krale Gcho Milosti dotyce , gak a kde magj deläni b^ ti , to bud’
tak a pFi tom zuostaweno , kdei Gcho Milost rozkäic , gaki sc
gest od staradäwna zachowäwalo , aby u llory deläni byli . Nei
coi sc zlatych dotycc , ti diläni bud’tc, kdei se Kräli Gelio Milosti
zdäti a Ijbiti budc w korune ßeskd ; nei Gelio Milost to opatFiti
mä , aby se ti zlatj dobFj s pfjsadu takowü delali , gakoi gest to
od staradiwna bylo . A ten , ktoi ty zlatd delati bude , mä pFjsahu Kräli Gcho Milosti a zemi udelati , aby ge tak a na tolik
Jräduow delal , gakoi gsu od staradäwna diläni byli , a gmenowite na kaidy zlaty tFimezcjtma £ räduow.

» 7.
Artikel des Landtagsschlusses

vom 13 . Okt. 1485 , in Müwssachen.

Anno ctc. Lxxxv , feria v ante Galli. Stalo se obeend swolenie pFl swatem Wäclawi na snemi driandm , coi se mince a
penez bränic dotycc : knieiata , päni , rytierstwo i mista räcili
gsu pFed se wzjti zFiczenie slawnd pamiti kräle GiFicho, a tak
gaki gest zFiezcno a dskami zapsäno , a to takto : ie groä ccsky,
ten inä gjti , a tomu groii sedm peniz rownych gaki sc nynie
dilagj , magj za ten groi platiti , a tyt # prwnig £j penieze horskd,
kterei w haleFi gdu , tech mä gjti etrnäete za cesky groä , a dwa
ta haleFe za tento penjz mä platiti ; a po dneinj den nemagj wiecc
slüti penieze , ale haldFi, a tak aby pFed se gii w haldFi ili ; a
gii mä ty haleFe kaidy bräti , za ne kupowati i prodäwati . A tak
w kaidern miste aby to bylo opatFcno üFednjky , aby tyi haler
pFed sc na tdi mjFc Sei, pako prwe , aby zaii nebylo dräic kupowäno ani prodäwäno ; a takd päni i rytieFstwo i ginj wiickni
magj ty haleFe w droejeh od swych Iidj bräti , aetrnäete za groä,
kteFjiby lidd nemili ceskych groiuow anebolito peniz , aby
mohli swych pänuow haleFi odbyti . Takd gest znamenite swoleno , uherskjr zlaty mä platiti bcz gednoho puol kopy grosuow
ieskych , a tei peniz takd bez gednoho puol kopy groiuow deskyeh , a haldFuow za tyi zlaty uhersky padesäte osm grosuow;

a rynsky ma platiti xxij groiuow öeskycli a pcnicz tolikdd xxy
grosuow a lialdbuow xliii groä . A gcstli iScby kto toto swolenie
pforuiil a z nebo wystupil , bud’ ktoi koliwek , Kral Gclio Milost,
Kniciata i s päny i s ryticrstwem i s müsty räcj se proti takow>m mjti gako proti ruäitcli obecndho dobrcho . Gerliekd pcnieze
ktcrjj ; magj , aby gich odbyli po ctyfccli nodeldch od swateho
Hawla , a potom aby gioh iädny ^ wiece ncbral ; a Kladskä minoe
*a se nczapowiedä bräti . A to w kaiddm meste aby bylo prowolauo . (Aus dem Talenbergschen Codex im böhm. Museum) .

88 .
1186 , o. T , — König Wladislaws II . Verordnung über den Erskauf zu Kuttenberg,
J -' eta BoJjlio tisjcjho ctyrstelio osmdesätdlio (Sesteho, ustanowenj Krale Gclio Milosti , kräle Wladislawa , kterak se na
Horach zacliowati magj etc.
Item, gakoää na näs castokrdt iädano gcst 0 opatfenj hör,
iccdulc näm däwäny od pawownjkuow i odliawdiuow obogjchhor:
Item, naiprwd chceme , aby bylo opatfcno , coü se näkladnjkuow aneb kwerkuow dotyce , cliceme aby kwerkowd kaideho
dolu bud' dwa , nebo tfi , nebo ctyij , neb wjc , aby byli pH perkmistru pH kaidych prodagjph , a aby piihlddali bud’ k rüde neb
k kyzu wedle perkmistra , a komuiby oni co swolili däti, bud’ na
zädu £j , aneb na ktere sluänd pofadky , hanistany wysaditi na obogjch horach , to aby molili uciniti ; ale bez swolenj perkmistra a
tech pridanycli kwerkuow , aby iadny nio iädnycli hanstänuow
Ucwysazowal , ani kterd rudy wybjral . A pokudiby swolili komu
co dati , ten to ncs na stuol , a tu na Stole prodag . A op^t perkmistr s kwerky pHdanymi megte wuoli snjti neb nesnjti.
Item
aby
wüccka strannj prodäwanj prestala i kupowänj na lioräch stijbrnych , aby wäecky hrsti sly na stuol
na truckdoh i na liuntjch . Take i to prodäwanj a kupoWänj , kterez se dege , kdyi od stolu wstanü crckaufeii , gako
po wsem prodagi , ktcrci hunty piiprawugj zwlästc bud’ perkmistfi neb liawefi neb kteijikoli ginj , to aby pfcslalo w£ecko,
ale wücoko aby se na stole prodäwalo , aby urburefr ai do
lu’iwny , a tak wyde gakiby kterd kaupe platila , ginä # aby iädny
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nesmfl ueiniti, ani kaupiti, ani prodati, nei gakoi na hofe psäno
stogj , a to pod miloslj nasj krälowskd.
Item, aby w percjeh ncdali klopowati.
Item, drobnd a rcyl aby byl s pilnostj prodaivan, a kwerkuom dolowym w summu gich uiitku aby byl kladen.
Item, na stole aby iadny rudy ncrozdäwal, nci ohledage
zase poloiilj perkmistr k tomu pfihljday, a sam so prwotnd
uchowey.
Item, ktery liawef mjsto kterd pfigme a wosadj, aby kdyi
se wosadj na mjste, kdei chce ddlati, hned na perkmistra wznesl,
chceli s njm pawowati, a to tfetj den po slezenj do dolu. Apcrkmistr ma to i hned kwerkuom däti znati, budiili chtjti k doln
polowici taluow wzjti , mohii to z prawa ueiniti. A pakliby se
gim nezdälo, aby hned skrze hutmana wiem kwerkuom powidjno, chceli ktery kwcrk na swd täle wzjti, to co k nfmu pHleij , aby^ to dal do tfe^ ho dnc weddti. A kterykoli kwerk dolowy neb giny s nimi budc tak einiti, tehdy aby se tei sprawowali , kwerci lenkäaftnj gakoi o dolowych se na hofe pjie.
Item, perkmistr s pfidanymi kwerky wedle rady swd i
iteigefuo magj na hodna mjsta sluinymi iteury opatrowati.
Item, perkmistr s kwerky pfidanymi magj takd opatrowati
na IdngSaftjch, aby sc kwerkuom lengsaftnjm sprawedliwe dalo
od hawefuow, aby namilostnjci a robenci tymi zpuosobcm byli,
gakoi odstarodawna obyeeg gest, aby bylo bez ikody kwerkuow
ldngäaftnjch.
Item, takd hawefi swd iichty wedle hodin od starodawna
wysazcnych aby wyhledali a sprawedliwe delali.
Item, takd chceme aby se haweruom sprawedliwd dalo buef
na horach stfjbrnych neb na kanku , aby wiudy u wiech doluow
owieeky hrsti i o wiccky hromady wiickni wuoli meli ieptati, io
wsccky»hanitäny ; a perkmistr aby sobe iadny nie nepozuostawowal iadnych hrstj na stfjbrnych horach dfjw , nciby erckaufefi
seSli se , aby nie prwd nekupowal, nei tdi na stole gako ginj;
a na kanku iadnych hromad ani hanitänu , a zwlaite ti perkmistfi , ktefji sobf wcltwark wcdii, neb gest ikoda nakladnjkuom
dolowym neb Idngäaftnjm, kdyi uproddwä hromadu, aneb coi mu
sc zda, ostatek befc, gcltoby mohlo ldpc prodäno byti.
Item, coi se pfikazuge o stfjbrnych horach, w tei mjfe aby
kank zachowan byl, aby wsccka kupowanj i prodawänj pfestala,
kyzuow, hanitanuow i klopuow po don\jch i wiudy postrannei
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nci toliko kupowänj i prodäwänj aby bylo w kawnäch, gakoi
gest obyäeg a fad od staradäwna, aby urburäi i dolowy pjsai
w registra mohli wäccko zapsati.
Item urburär pH wäech prodagjch byway, a ke wiem wiccm
swrchupsanym pilnä pi-ihljday, aby se ginäc nedälo, nei tak gakoi
ße swrchu pjie. A take bylaliby potfeba perkmistru , kwerkuora
Beb hawäfuom, aby gim tu raden i pomocen byl.
Item, kdoi co kaupj na horäcli stfjbrnych, aby prwnj tyden
zaplatil polowici, a druhy tyden ostatek.
Item, coi se kanku dotyiie, kdoiby kaupil kyz za hotowd,
zaplat hotowymi bez prodlcwänj, a kdoi kaupj na dluh, aby
konesne wo ctyfech nedeljch zaplatil.
Item liawefi na kolio fierunky magj, aby gim bez prodläwänj ti fierunci placeni byli; a kdyi napomjnat gdii crckaufefuo,
ftby gim neläli, nei laskawe a pMtelsky k nim sc meli a platili.
Pakliby kdo beze lsti hned w tak nählc zaplatiti nemohl, hled'
se s nimi pMtclsky umluwiti.
Item, hawdH täi kdyi gdu napomjnat, aby upomjnali sluinä
gako na dluh sluij , nclagjo ani kterych pohrüiek einje. Gestliieby erckaufäf nczaplatil na ten cas , gakoiby zaplatiti mel, a
hawäf neb dolowy upomjnaö genui cekati nechtel, mate üfednjky
naie minemaistra a hofmistra i konsely, wzneste na ne, a ti warn
sprawedliweho dopomoci magj, neb gest ta wuolc i rozkäzänj
naie.
Item, kteifj magj znamenitä a welikd steury na stfjbrnych
horäcli neb na kanku , aby hlubin a hodnych mjst dobywali podlä
rozkäzänj a nauccnj swrchnjch itaigefuow. Pakliby se kdo
w tom obmeäkal, aneb ncdbal toho uciniti, takowämu Geho Milost
Krälowskä räej steur zdwihnauti. Takä j ti , ktcfji iteuruow
nemagj, toho neobmcikäwcyte pod milostj na.tj krälowskä.
Item reitunky wiech doluow, aby byli driäni w pätek zde
na dwofe u welikä swetnici, gakoi gest obyeeg od starodäwna,
pfed hofmistrem a urburäfem , od kaidäho perkmistra naymen
s kwcrky pfidanymi; a kdoiby toho uoiniti nechtel, ten aby trestän a itcur gemu aby byl zdwiien.
Item, ooi se crckaufeiuow dotyce, ti aby na horäch stfj¬
brnych slusne kupowali, i na kanku , a platili gakoi se swrehupjäe, a tak aby delali, gakoi od staradäwna obyieg a präwo gest,
bud' rudy nebo kyzy , coikoli delati budä, aby cjjjowali, gaki
byti mä, wizmutuo, auitrichuo aneb plcigstiwuow, aby pfes
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nlkolik nedelj nezachowdwali . Gesliicby pak kdo tech wecj djm
proncsti nemel kaidy tyden , alc schowey to s wedomjm hutreiteruow , aby to tak w cele mohlo nalezeno byti bezo wscch forteluo , a tak i zdelano.
Item, clicemc takd aby erckaufdfi zachowäwali so podld
staradawnjho fädu a obycegc , tak aby mezi sc nekaideho lelice
pfigjmali , nei lidi dobre a zachowald , ktefjiby ten obchod tak
wösti chteli , gakoi na hofc psano gest.
Item, takd pfikazugem , aby pofädek swuog spilnostj zprawowali starij erckaufeHlj , kaidy mesjo naymen gednü towaryie
swe obsjlagjc , aby se spolu schäzeli a mezi sebü rozgjmali uiiteend i skodnd weci pH tom obcliodu. A gestlifeby z erokaulcfuow ncdelal , aneb ncumel toho hutnjho djla , gakzby delati mel,
aby mu nedopuiteli , aby i tudy uiitkowd naii neliynuli.
Item, coi se slichuow dotyce , chccme aby hofmistr aurburef o nich wedeli , co kterdho easu z kterdho lizofu wygdc , koliko mecdiuo neb hylj , a kdo wczme k zdelänj , aby urburef nää
umel w registra napsati a nam powedjti ; a takd i iliohowe kankow £tj i gin | aby psäni byli w registra urburnj.
Item, to takd pfikazugem pod naywyüj pokutd hrdla i
statku , aby iadny nesmel iadnd rudy , iadndho stfjbra wen
z zeme ndsti, bud' zagrowaneho neb kterdho gineho, aneb ktcre
gine weci , a geitoby w sobe stfjbra mela , bud’ hutnj , neb kterä
gina wec , nei aby wiecko neseno bylo k minci nadj. Pakliby se kdo dopnstil ginac , nei gest toto nase rozkäzanj , dopusi
se na swd prdwo.
Item, toto propauitjme , kdoiby koho postihl , an stfjbro
neb rudu neb ktcru wec stfjbrnü z zcmeby ncsl aneb wezl , bud’
kupec , iid , aneb kdo | koliwdk , ten aby geg wzal , a z toho stfjbra
wzatdho od nfho aby sobü wzal polowici , a druhu polowici Krali
Geho Milosti aby dal ; a ten , komuiby bylo pobrano , aby byl s
hrdlem i statkem na milosti nafj.
Item, toto sc näm takd za spraw'cdliwd zda , gakoi zde na
Horäch obywateld slowd a slüti clitegj hornjci , a wiiekni swobod
a wysazenj lior uijwagj a uijwati chtj : protoi pfikazugem pod
milostj nasj kralowskd wicm , aby gedenkaidy skutccne k horam
pfidinil a gich se skuteene dotykal j a netoliko obywatel zdcyäj,
ale i ti obywagjce ginde a zde na liorach uiitky magjcc,
Item, gakoi gsme mnoha zfjzenj s radü a powolenjm wa&jm einili , a proto driüna . a zachowana negsu : a protoi pfika-
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sugcm mincmeistru , iefmistruom , hofmistrn , urburdPi i ginym
liPednjkuom , aby k td wdci s pilnostj ppihledali , aby tyto weci
skutecne zachowany byly , bcz pferu &enj wüelikterakdho , pod zachowinjm milosti nasj kralowskd a uwarowänjm hnewu nascho
tPikeho . Pakliby mincmcistr , iefmistfi , hofmistr neb urburdf
aneb ginj üPcdnjci zanedbäwali pfihljdali , znagjc a wddue ppestauPe"j , bud' w kawnach , w doljch ncb w hutcch , a to ppchljdli a
prominuli , a my se toho dowüdüli do gednolio kaidcho zwlAiti,
neb do wiech spolu , ic k nim o to hledeti a gc trcstati , tak ie
näm tolio ljto ncbudc . (Am dem Talenbergischen Codex im bökm.
Museum .)

89 .
1494 , S Oct.

— Nachträge

zur vorhergehenden

Verordnung.

Let Boijch tisjcjho dcwadcBÄtdlio etwrteho , pfidanj artikuluow pänuow zcmskVch Gich Milosti k ceduli swrchupsand kralo
Gcho Milosti , kdyi rdcil pPigeti, o hornj weci, tu ncdeli Oinnia.
Item, cedule , ktcrAi krälcm Gcho Milostj gest wydana , ta
aby od kaidcho zachowana byla , a zwlaätd aby PafäP krälc Geho
Milosti bywal na stpjbrnych horach i na kanku u wsech prodaguow.
Item, perkmistfi , hutmand , StaigdPi, pjsaPi dolownj , anklopdPi, ti bud'tc zachowani wedle priw hornjeh , mali gim pfjsaha
ddna byti.
Item, kdyi hutmand wen z doluow lezd , a hanPtany s sebd
nesü , prawjc , to pinu potdienj , alc kwcrkuom zase k tesknosti,
neb toho ncpoiiwu , to aby zastaweno bylo , ncb kdyi pan Buoh
rAcj nadeliti a na stole ruda bude, to spolecnd potdienj bude w&em
kwerkuorn.
Item, gakoi hawdPi sobe chowali trd , dtwero pacholat , to
take aby zastaweno bylo , nei hutmand aby se zachowali wedle
hornjeh praw a pachole gedno indl.
Item, gakoi pacholata prodage mjwagj , geito mohliby bjlti
k Akode kwerkuorn , k tomu swrchnj äteigdpi sperkmistry i s kwerky aby pfihljdali , aby se pfi tom ugma kwerkuorn nedala , nei
pacholutum aby placeno bylo wedle gich zasluliy.
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Item , perkmistr aby iädnych lirstj ani hanätänuow nckupowal , nei na stolc , a tak se zachowal wedle ccdule Krale Gehe
Milosti krälowske zdälo . (sic .)
Item, gakoi powedjno , ieby nikteij z erckaufäfuow prawili , bych iädnd kaupi nckaupil za dwe nebo za tfi löta , mäm
co delati , k tomu bud’ uiednjky kräle Gelio Milosti pfihljdäno,
aby tjm kräli Gelio Milosti a lioräm iädnä ugma nebyla , neb tudy
zdalugj se do kawen clioditi , a na prosto wiickni , leeby hodnä
byla pijeina , aby do kawen chodili.
Item, kdoiby se koliwik wraidy dopustil a u£el, ten nemä
nikdjf bezpcecnstwj iädnclio nyti , nei aby k nemu liledjno bylo
gaki zaslauiil.
Item, z obywateluow zdegijch aby iädny pana ginelio sobi
nebral , n ei kräle Gelio Milost , a zfcnj mil ku paiuim swym.
Item, gestliieby
kdo kradenü rudu kaupil , bud’ crckaufäf
neb kdoikolivvek , k takowemu prodäwagjcjmu i kupugjcjmu niä
k statku i k hrdlu liledjno byti.
Item, co se stfjbra hornjho dotyee , gestliieby kdo stfjbro
ginam podawal , nezli do mince kräle Gelio Milosti , k takowämu
gednomu kaidemu prodäwagjcjmu i kupugjcjmu mä k statku i k
lirdlu hledjno byti ; nci pri tom aby tak zachowäno bylo wedle
cedule kräle Gelio Milosti , ktcräi gest wydäna.
Item, med ’, kteräi se w liutccli dülä , ta aby trhäna byla,
ne na welike äeywy deläna ; a gestliieby kterä ücywa tlustä byla,
ta bud’ pfetjnäna na näklad tolio , cjby med’ byla.
Item, peej iädnjlch ani furneluo w domjch u iädnclio aby
nebylo , ani iädnclio zpuosobu k pälenj stfjbcr a iädnych pruob,
na kapelli ani sobe ani ginemu aby stfjber nepälili , owicm iädnä
rudy i grece , ancb k djlu hutnjmu coby bylo podubnelio , aby
wäeho nebylo , i take u zlatnjkuow zwläitnjcli furneluow aneb
postrannjho pälenj , nei zgewne a widome w krämjch kdjlu swämu ; a kdoiby sc ginäc dopustil , k tomu bude liledjno i k hrdlu
i k statku.
Item, budeli se komu zdäti o stfjbru nebo midi , ieby mu
se pruobäfi kräle Gelio Milosti, tudji i zemskym ugma däla , tedy
chceli kdo proti nim pruobowati , pruobug zde na dwore a gindc
nie ; a kdoiby sc ginä » dopustil , k tomu bude hleäjno k hrdlu t
k statku . (Aus dem Talenberger Codex)
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90 .
1489 , 25 Apr. — CliborvonCimburg ertheilt einigen Gewerken
von Iglau eine vierjährige Fristung auf die Gewerkschaftllanstein

auf seiner Herrschaft Rabenslein.
Cjf4 Ctibor z Cimburka a z Towacowa , haytman markrab«twie Morawskcho , wyznawim tiemto listem zgewnö pfedcwäemi
lidmi , ic sc gest stala smliiwa mczi mmi a wzicnymi muii , Hawlem WolSanskym , Walkern pijgmjm Kraleni , Holubem Biclym,
Mikulascm Örnym z Giloweho , Toma &em Hawejem a ginymi
towaryii a kwerky gicli, takowato , ic propügcil gscm gim hory
«wc k Rabstainu pfisluicgjcj , gmcncrn Ilanstainske , k wzdelanj a
wyzdwiicnj na tech horach wielikdho kowu , a fristunk gscm gim
dal na nich a mocj listu tohoto dawafh za plnä ctyM ldta zbehla
porad od listu tolioto danj , a to podld töchto artikuluow a kusuow
dolepsanych ; a po tech etyfech letech , tak gakz hory za prawo
magj , ma sc na nich fjditi , sprawowati a zachowiiwati , a mag)
mne byti swobodne a potomköm mym , a urbura i ginj gjti duochodi , gako panöm hör tech . Item naiprw’c k dolöm , k hutem a
k lizoföm , i k ginym hornjm potrebam lcs swoboden gmjti magj.
Item kitadla takd k hutem lieb k lizoföm magj gim byti puStena
kewSem kätadlöm nowyrn a starym , gaki by potreba hör käzala,
chtelili by kde nowe kdtadlc delati , to wiak magj uciniti bcz
ikody lidskö . Item kdyibv pan buoh nadeliti racil ty kwerky,
kaid ^ z nich tu magj wuoli , ic muoi prodati a smeniti swd , ktoi
by od kolio kupiti chtel ancb wymeniti , gako na horäch gest za
pröwo , a z boiicho nadelcn.j coi by stljbra w tom dasu gim pH—
chäzelo , to sobe k uiitku budd moci swobodne prodawati , komui
by sc gim zddlo . Nci bylaliby potfeba mä stdjbra w tom casu
kterd do tech etyf lct , a gä gim po Scsti zlatych za kaidd hfiwnu stljbra dal , magj ini ho pijti takc ku potfebe mey cascm.
Item , gestliie w tech etyfech Utech sobe i mne dotccndmu Ctiborowi z Cimburka etc. ktcfjikoli nakladnjci zisku a uiitku nemohliby pl'iwcsti , gaki dobrowolne nakladali a pawowali , aby tei
kaidy z nich dobrowolne odgcl a odüel, ktoiby kde chtel a zdälo
mu sc , gakoi gest pröwo na liordch , bcz pfek .iiky mey a mych
potomkuow . Item kwerci na tech lesjeh magj swobodu zwedinu
honiti , ptaetwo lowiti a ryby w potoejeh , krome potokuow , gedno12
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ho kteryi skrze Rymafow mestecko tcfe od gehn pocälku ai <1°
Morawice wpadänj , a druhdlio kteryi teile pod lirad , ti od nich
magj byti zacliowäni w pokogi . Ale wsak takowä weci toliko
mezi sc aby delili a tu meli k swd potfebe , sobe prodäwagjc ; ne^
giiiym na gine £ runty nemagj prodäwati . Item uhlefäm na tyoh
lesjcli take propiigeil gscin a fristunk dal i davväm za tiii gmenowanä ityfi ldta , aby ulile gim ku poticbe swobodne palilij a
po tecli ctyfech ldtech zbihlych , kdei by sobe ktcr ^ uhldf z nich
städlo udelal , z tolio mi däwäno by ti mä od kaideho ctyfi groio
icskd äiroke , aneb penez kolikdi by groä platil . Item srub ten
kwerköm gmäm pustiti a pdsfjin k chowanj potfeb gicli i k gich
w potfebe autocifii , aby sobe geg oprawili . Item , coi so t\' ce
pastwy na puicinäch , swobodu gmjti magj dobvtköin , konidm,
wfak bez äkody lidem ginyin oscdlym . aneb tecl», geätu by se
saditi cliteli . Item osmi woznikuow pro gicli tiem pilnegsj k dielu
pficinenj gmäm gim pügefti za puol leta , kdyi mi dadj wedfti , ie
by gich gii meli potfebowati , a w tom poluletie zatiem kone sobe
swä zgednati magj . Item take i o to pdei gmjti gmam i pilnost
chci pficiniti pfi naygasnegäjm knjieti a pänu panu Matliiäfow’i
Uherskdm a Ceskdm etc. kräli , knjieti Raküskcm etc . pänu mdm
milostiwdm , pfiflaliby w tom a strlila se kterym spuosobem gaka
wälka a ktefj koli kdy delnjci neb näkladnjci odginud priili by
na liory , tu se clitjce drieti , aby swobodni by ti molili a byli pfed
moej ivfelikelio dloweka . Pakli bycli toho pfi Geho Milosti kralowske zgednati bezclstne ncmolil , negmdm w tom od kwerkuoW
honen byti ; nei o ne o wSecky , gakoito pän hör tecli a gruntu,
we wij slufnosti , ac by kto gim neb komu z nich kfivvdu uciniti
se pokusil a clitel , stäti grnäm a gicli neopuiteti a liägiti , gako
swyeh . Item , tji kwerkowd po ctyfech letecli fristunku wyileho
nemagj takä odgjti a pusto mi doluow a hör uciniti , nei podld
hornjlio präwa a präw hornjeh tu sc magj drieti a saditi , gakoi
hör präwa ukazugj proti pänöm hornjm ; a gä täi a buduej mogi
k nim se gmam wc wiem sprawcdliwdm gmjti a zachowäwati ge
gako pänu ku poddanym slufj . Tomu na gistotu a teclito wiech
weej k zawfenj , k toinuto listu pccet swü wlastnj pfiwisiti gscn>
käzal , a pro lepij swidoinj pfiprosil gsem sloivutnä a müdrd opatrnosti panuow purkmistra a rady mfsta starelio praiskelio,
gsä k tomuto listu wedle mne na swedomj peiet mesta dotcendho
swäho pfiwesili , gim i gicli mestu bez Äkody. Geni gest dän *
psän tu sobotu po swatdm Gifie , lita od boiieho narozenie tisj"
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eieho ityrsteho osmdesäteho dewateho podjtagjc. {Aus dem Ori¬
ginal im k. k. geh.. II. II. u. St. Archiv in Wien.)

91 .
1500, 16 Mära. — Thymo von Koldilx bewilligt den Erben
Hans Münzers , laut königl. Genehmigung, die Ausfuhr des auf
dem Mückenberge der Herrschaft Krängen gewonnenen Zwitters
nach Meissen in ihre Mühle an der Müglita, gegen Vorbehalt
des Zehents.
"Wl ir Thymo von Colditz Herre vlF Grauppenn etc. Beken¬
nen vnnd tliun kunth vor vnns vnnscr Erbenn Erbnehmenn vnnd
Nachkommenn vnnd Nachdem durch den Durclilauchtenn Hoch—
gebornenn Furstenn vnnd Ilerrnn Wladislawen zu Vngern vnnd
Behcin Konigk etc. In vorschinen Jarcn durch Wolbcdachtenn
Ratt vnnd bcwillunge der Ilerrnn vnnd landis der löblichen Cron
Behem bey vff gesatzter penn vor Ordcnt das keyn silber Nach
crezt Wie das namen Hett In andere landt Zcu füren soll gestadt
werdenn dcrhalbcnn vnns ernstliche vorbott gcschccn keyne
Zcwittcr auss vnser Herschafft zeu füren gestatten Wir nicht vnbillich habin müssenn gehorsam leisten , dyweile aber das alden
Hannscn JVlöntzcrs Erbenn sich an vnns schwerlich bcclagt vnnd
vnns gebettenn, bey dem altherkommcnn dy Zwitter an dy Möglitz czu füren Zcu handthabin vnnd Zcu blcybcnn lassenn , Habin
wir vff Ir inanchfeldig ansuchcn mit vil mühe vnnd schwerer kost
ann königlicher wirde erlangt, Das siillich königlich vorbott auffgeliobin vnnd henforder sollicher vorbotthalbin dy Zcwitter Zcufüren Nachgelasscnn lawt königlicher wirde darvber gegeben vorschreybunge, Mit der gestalt wu sich der partt cs belangt mit
vnns der Halbin voreynungc vnnd vortragk machten. Daruff Bekeunenn wir gnanter Thymo von Golditz vor vnns vnser Erbenn
vnnd Nachkomcnn, das gedachte Hanns Möntzcrs Erbenn als Hanns
Müntzer, Doctor JohanSchrengk , herman von Wcyscnbach, Steffen
Allnpecksich mit vnns voreynett vnnd vortragenn, Sagin siesollichs
vortrags hirmittc auch quit ledig vnnd lass, darmittc alle Irrunge wie
die erhobin vorgenommenn vnnd mochten gnantt addir angezceygt
werdenn, das die Nw heuforder gantz vffgehobin getodt abevnnd gcschiden sein der henforder Nw vnnd Zcu Ewigenn geZceyttenn von
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vns vnnsernn Erben Erbnehmenn vndNachkommennNymmer mehir

widdir sie nach Iren Erben sollen gedacht addir ge eflert werden,
Wir obin bcmelter Thymo von Colditz vor vnns vnnser Erben
habin gcdachtenn Müntzers Erben vnnd Erbnehmenn dy gunst
vnnd freyheit gegebenn Dy wir In auch hirmitte wie sichs Zcu
recht eygent vnnd gebnrdt In der allcrpestcnn form vnnd weyse
wollenn gegebenn habin also, das sic Ire Bcrgwcrgk vff dem
Möckcnberge In vnnser Herschafftcnn, Szo sie itzt In gebrauchunge ZcukunfFtiglich Zcu In kcwlftcnn vnnd bringenn wurdenn
Nach Iren Willenn dy Zen bawenn vnnd bessernn gestatten vnnd
Zculassenn, Szunderlich das sie dy Zcwittcr szo sie aldo gewon¬
nen henforder Zcu Ewigenn gezecyttcnn darvff gewonnen werdenn
das sie dy Ins Furstcnthum Zcu meissenn an dy Muglitz vor Ire
mölen vnnd Hütten dy sie itzt habin addir ZcukuniTtig pawenn
würdenn, Zcu füren dy selbigenn v(T Bereittenn vnnd arbeittenn
alle Zceitt Nach Ircm besten Nutz vnnd frommen vnvorhindert
vns vnnsser Erben vnnd Nachkommenn vnnd sich königlicher
begnadunge vnni freyheit Szo wir In aussbrocht vnnd wie angezccygt vnnsser vorschreybunge halden vnnd gebrauclienn Vnnd
globin darulf vor vnns vnnsser Erben vnnd Nachkommenn, Sy
Ire Erben Erbnehmenn vnnd Nachkommenn bey sollicher frey¬
heit vnnd Bergkwerg lawt vnnser vorschreybunge schützen vnnd
Ilanthabin vnnd der lialbin der angezeeigtenn gantz Schadlos vnnd
frey Zcu Halden bey vnnssernn waren Worten vnnd glauben Dach
also sso ofl'te sic schmclczen vnnd czin machen das vlTGrauppenn
adir Möglitz In vnnser wag wo wir dy vnr Orden Zcu wegen,
Yhe von cynein Zcentner czin gewegin sollen sie vnns vnnd vnn¬
ssernn Nachkommen Zcu Zcchendcnn flfunff Bcmieche groschen
ganghalltiger Müntz Im lande Zcu Behem vnnd cynen halbin Bemischen groschen Zcu Zcoll henforder sollen Zcu reichenn vnnd
geben vorpflicht sein vnnd wo sollichs von In nicht vber gafigenn
Szo sollen sie henforder mit keyner erliöungc andre addir Newunge beschwertt werdenn, Szunder bey sollicher Irer gerechtikcyt
vnnd freyheit wie obingemeltt vngehindert gcriiglich Zcu pleybenn
lassenn wollen sollichs also Zcu halden vor Vns vnnser Erben
vnnd NachkommenIn allem angezeeigtenHandel vor punden vnnd
vor phlicht sein vnnd ab Encherley aufrur der lande entstünde,
sal dannoch von vns vnnssernn Erben vnnd NachkomcnWie obin
angezceygter Handel vnnd gerechtikeyt königlicher freyheit vnnd
vnnsser vorschreybunge keynen abebroch addir vorhinderunge
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thun Szo aber möntzers Erben Erbnehmen addir Nachkommen
einen addir mehir seiner thcyl Szo er itzt vff vnnsernn gutternn
dem Möckenbcrgc hat addir habin wurde vorkcwffcn addir an
andre lcwtte kommen lassenn Das sollen sie gantz macht vnnd
gewalt Zcu thun habin vnnd gebrauchen von vnns vnnssernn Er¬
len Erbnelimenn vnnd mcnnyglich vnuorhindert pleybenn. Szo
Wir auch dy Herschafft Grauppenn vorkewfftenn addir an andre
kommen lassenn Szollen vnnd wollen wir sollichcn vortragk Szo
Wir mit den obinbestymptenngehabt wie sic die In allen puncten
vnnd artickclnn auss Crafft dieser vnnsser vorschreybunge byllich Habin In frey vorbehaldcn vnnd auss czihenn Also das sie
diese vnnscre vorschreybunge vnnd vortrag In massenn wie wir
auch Zcuhalden schuldig vnnd vorphliclit sein sollen an alle einrede vnnd Beliclff nichstenn aussgeschlossenn wife das möclit
betracht Vnnd genennet werdenn vnnd wir gnanter Tliymo von
Colditz gcreden vnnd globin vor vnns alle vnnscre Erben Erbnchmenn vnnd Nachkommenn diese vnnscre vorschreybunge vnnd
vortrag In allenn seinen stücken puncten vnnd artiekelnn , stet
vclist vnnd vnuorbrochentlich auch vnwiddcrrufflich Zcu Halden
bey vnnsernn waren Worten trewen vnnd gutten glawben alles
trewlich vnnd angeferde , Des Zcu vrkundc steter vnnd vchstcr
Haldungo habin Wir obingcdachtcr Thymo von Coldicz herrc vff
Grauppenn etc. vor vns vnnsser Erben Erbnehmen vnnd Nach¬
kommenn vnnssre Erblich angebornn In Sigel vnden diesen briff
wissentlich thun drücken , Dergegebenn ist noch Cristi vnnsers
lieben Herrn geburth Thawsentt ffunff Hundertt Jaren montag noch
Rcminiscerc In der Heiligen fasten. (Aus dem Original im fürstl,
Archive zu Wittingau.J

92 .
Ofen 1504 , ISO Kov. — K. Wladislaiv bestätigt dem Grafen
Ulrich von Ilardek die ehemals den Herzogen von Münslerberg
' liinzrecht in der Grafschaft Glatz.
ertheilten Privilegien sammt O
Wladislaus von gots genaden zu Hunnger Beheim
'Wir
etc. Kunig Marggraue zu Merhcrn', Hertzog
Croacien
Dalmacien
zu Luccmburg vnd in Slesicn, Marggraue zuLawsitz etc. Beken¬
nen vnd thwn kundt allernienigclich, Das vnns der Wolgebornn
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vnnser lieber getrewer , Vlrich Graue zu Hardegk zu Glatz vnd
im Machlanndt, als sein herren vnd Kunig ersucht, diemiietig vnd
vleissig gebethen, das wir Im so gcnedig zu sein geruchten, vnd
Im all sein priuilegien, Hannfesten vnd briue , So Er vnd sein
voruordcrn, an der Graffschafft Glatz weilcnndt Hertzog Hainrieh,
vnd sein Söne Jörg Albrecht vnd Karl , all Ilertzogen zu Mönnsterberg zu der Ells vnd Grauen zu Glatz, von vnns vnd vnnsern
voruordern Kaisern vnd Römischen Königen, vnd königen zu
Behem, vber sein grafschafft Glatz Stet Lanndt vnd Iewtcn, mit
allen Iren ein vnd Zugehorungen, oder auch über etliche sonnderliche Freyhaiten begnadunngen Bcrgwcrckh, vnd müntze, gerichte vnd Rechte, oder annder ding was die weren vnd sein
möchten Conlirmiren vnd bestetten wellen, Haben wir angesehen,
sein dieinüctig gross vleissig vnd zimlich bete , auch getrew wil¬
lig vnd nützliche dinst, So vnns vnd vnnsern voruordern vnd der
Cron zu Behem die genannten Fürsten , ettwo vil gethon, auch
obbenannter Graf Vlrich hinfür tliun soll vnd mag, vnd haben aus
angebornner mildigkait, Auch aus macht, vnd königclichcm gwalt,
als ein könig zu Behem, dem gemclten vnnserm lieben getrewen
Vlrichcn grauen zu Hardegk zu Glatz, vnd im Machlanndt, sein
Erben vnd nachkumcn, all sein pruilegien hanntvesten brief Frey¬
haiten , begnadunngen, was gestalt die lawtendt , Es seye vber
benannt Grafschafft Glatz, Sloss Stete lannd lewt gueter Berokwergk Mönntzen herschafften geeichte oder rechte , wie dann die
genannten Fürsten , vnd Er erlanngt, vnd wie die In vorigen sein
pruilegien vnd brieuen, oder sonnst in vbe vnd gebraweh gehabt,
vnd von benannten Fürsten , an In kawlft gcuallcn, vnd kumen
sein,' von newem vestigclich vnd volkomenlich Conflrmiert vnd
bestettiget , Confirmircn vnd liestettigen, Imc die , vnd das alles,
hiemit in craft diss vnnsers königclichen briefs aus Behemischer
königclichcr macht, vestigclich, sich derselben priuilegien handtvessten , vnd brieue, die von kaisern Römischen königen vnd
königen zn Behem vnnsern voruordern, vnd auch von vns , aus¬
gangen vnd geben, In allen Stücken punckten, Clawseln, Termin,
vnd werchen , zuhaben vnd gebrawehen, gleicher inass vnd maynung ob alle dieselbigen sein priuilegien, hanndtfesten vnd brieue,
von wort zu wort , hier Innen benannt vnd eingeschriben wern,
Vnd insonnderhait vornewen , geben vnd Gonfirmiren wir benantem Graf Vlriclien vnd seinen Erben vnd nachkumen hiemit vnd
in oraft dits vnnsers königclichen briefs, aus königclichcr macht
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vnd gwalt , als ein könig zu Heitern, was wir In daran zu Recht
vnd pillicliait, geben bestettcn , vnd Confirmiren sollen, oder mugcn , das Kr sein Erben vnd nachkumen In benannter grafschafft
tilatz , alle pcrokwergk , Es scy von goldt Silber kupfer pley
Eysen oder wie die namen haben ntugen, suchen arbaiten vnd
der gebrawehen sollen vnd mögen, mit allen öbrikaiten herlichaiten nutz vnd geniss fron und Wechsel, an vnnser vnnserr Erben
vnd nachkomcn, der Cron zu Bohein, vnd mcnigclich von vnnsern
wegen, Irrung vnd hindernuss, ongeuerde, Zu vrkundt, mit vnnserm königcliclicn anhanngennden Insigel besigclt, Geben zu Ofen
Freytags sannd Andrees Abendt, des heiligen Zwclfboten, Nach
Christi gebürt Tawsent funlTliundert vnd im vierdten Vnnserr
Reiche des llunngcrischen im funfTtzchenndeu vnd des Bchcrnischcn im vier und dreyssigisten Jarcn.
Ex contmissione propria Regie Mlis.
(Au« dem Original im k. k. geh. II. II. u. St. Archiv in Wien.)

93 .
Ofen 1505 , 6 Aug. — K. Wladislam erlheilt dem Herzog
Friedrich von IAegnitz und Goldberg die Freiheit , im Umkreis
auf 4 Meilen, selbst ausserhalb der Gränzen seines Fürstenthums,
die alten Bergmerke wieder aufzusuchen, und fügt noch die Ze¬
hentfreiheil durch 15 Jahre dazu.

w

ir

Wladislaus

von

gots

genaden

zu

Hungern

Bcheim

Dalmacien Croacien etc. kunig. Marggraue zu Mcrhern llcrtzog
zu Lucemburg1vnd in Slesien, Marggrauc zu Lawsitz eto. Be¬
kennen vnd tliun kunt allermenigclich, das für vnns kuinen ist,
der Ifochgcbornnc Fridcrich llcrtzog zur Lignitz vnd Goldtpcrgk
etc. vnnser Oheim Fürst vnd lieber getrewer , vnd vnns bericht
wie er ein warhafTtige erfarunge hab das In seinen Füstenthwmern Lignitz' Goldtpcrgk Gradissbergkh vnd Haynaw vor alden
Jaren funthatTtigc bergwerge gewest sein , welche Er gesynnct
wer wider lassen zu suchen , ob er die selbigen wider finden
möchte , auch daneben angetzaiget dasselbige sein Furstcnthumb mit vnnsern Lannden gcmcynigclich grenitzet. Derhalben vns gar vleissig gebeten : Im vnd seinen Erben , ob er
oder seine Erben und nachkomcn yenner Bergkwcrkh suchen
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Hessen, das er vier meylen breyth vnd lanngk in seinen Fürstenthümern auch in vnnsern Landen, welche an seine Fiirstenthümer
stiissen , wo es In am allerbesten geuallcn wurde suchen möch¬
ten , Vnd so sölich Bergwcrgkh oder ertzt wie das mit nomen
genannt möchte sein , durch In seine Erben oder sust ycmanndes
zukünfltigclich fünden wurden an einer oder mehr stellen In den
gedachten vier meylen genedigclich vergönnen vnd zulassen geruchten, das er daselbst bawen möchte, an stellen wo cs Im ge¬
fiele auch anndern verleyhen grwbcn stellen schörpcn Czechen
waschwergk Seyffwcrgk Hwtten Huttcnstete rosthewsser allerlay
metallen wie die genannt möchten werden, vnd die orber dauon
nehmen möchten, volkömlich als solch ßergkwerg in seinen eigen
Lanndcn gelegen wer , vnd anndern verleyhen möchten, hütten¬
stet waschhewscr mölwergk seyffenhewser, die sich zum ertze
geboren zu bawen vnd aufzurichten, zu seinen eigen nutz, oder
anndern zu zinssc, alsdann bergwergks gewonnhait ist, vnd yenehalden, Haben wir angesehen seine zimliche bete, auch betracht
seine manigfeldige nutze dinste die Er vnns vnd vnnsern König¬
reichen zu Hungern vnd Bcheim manigfcldig zu eren vnd nutz
gethon hat. vnd noch nicht aufhöret , vnd in zukünftigen Zeiten
vngetzweiffelt tliun wirdt, Darumb mit vorgehaldenem Rathe vnuser Eldisten Rethen vnd lieben getrewen, der Crone zu Ilunngern
Behem geben Im aus sonnderlicher königclichcr mildigkait vnd
als ein Regierer der königreich zu Ilunngern vnd Beheim vnd als
ein Fürst in Slesien , das er oder seine erben vnd nachkomen In
viermeylen wie oben berürt in vnnsern Lannden die an seine
Furstcnthumber stössen vnd grenitzen , Bergwergke aufrichten
mag, die bawen oder bawen lassen , vorleyhen gruben Stollen
Czechcn schirffen, waschwergk seyfbergk , dauon sein ober nemen
nach Bcrckwergs gewonheit , Es scy welcherley ertezt goldt
silber Cupper bley tzehn qwegksilber eisen oder welch*metall
das sein möchte, Auch in den vorgcschriben vier meylen hutte
Rösthcwser waschhewser seyfbergkh Mölbcrgkh zum ertzte oder
ander notdurfft des bergkwercks , wo es Im oder seinen Erben
vnd rechten nachkomen geucllet, zu bawen, auch anndern zuuerleyhen, darynne smeltzen vnd einen yedern arbaitten lassen, nach
seinen gutdunnken was die notdurfft vnd Bcrgkwergk fordert,
vor vns vnd vnsern nachkomcnden Königen zu Ilunngern vnd
Behem vnd vor ydermenigclich vngehinndert, Thun Im auch dise
besonnder gnad, das Er sein Erben vnd Recht nachkomen, nach-
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erfiiidung vnd ercwgung des Bergwergks anzuheben fünffachen Jar
negst nachcinannder volgcnd frist vnd Frcyhcit halten, vnd nicht
lennger , vns auch in der zeit kein vrbar dauon zu geben nicht
schuldig sein süll, Aber zu ausganng der bemclten Fünfzehen Jar
So sich aus gütlicher verschung schigkct, vnd die genanten BergWergkh an den ennden pawten, gewinhafTtig erfunden, Es wer an
6°ld Silber kupper bley vnd andern inetall, alsdann soll er vns,
sein erben vnd nachkumcn, schuldig vnd pflichtig sein , dauon
vnnscr vrbar in vnnscr königclich Camcr zu raichcn. vnd mit In
gehaldcn werden, als auf anndern pcrkhwcrchcn, wie vnnser Kö¬
nigreiche recht gewonnhait vnd Herkömcn ist , ongeuerde , Zu
vrkunt mit vnnscru Künigclichen anhangunden Insigel besigelt.
Geben zu Ofen Mittichcn vor sannd Larcnntzen tag , Nach Cristi
gebürt , Tawssent funfl'hundert , vnd im Funlften , Vnnser Reiche
des Hunngerischen im Funffaehenndcn, vnd des Behemischen im
viervnddreyssigisten Jaren.
Ex commissione ppa. Regie Mtis.
(Aus dem Orig, im k. k. geh/ / . //. u. St. Archiv.)

94 .
1506 , 7 Oec. — Heinrich von Schleinitz tritt die Herr schalt
Kraupen dem Herrn Albrecht von Koloicrat ab.
Ga Hendrich z Slenic, wrehnj markalek w Mjini, w-yzndwam tiemto listem sam od sehe i od swych dcdicöw a budücjch
pdede w&emi kdei «teil neb otüci slydän bude, ie gsem urozendmu panu, panu Albrechtowi z Kolowrat na Lib£taine, naywyüäjmu
kancldfi kralow'stwie ceskdho, a dedicöm gcho i budücjm, wdccko
panstwie Krupeckd, kterei gsem od urozendho pana , pana Tiema
zKoldic nawidrkauf kaupil, stiem listem, kterdho gsem od nadepsandho pana Koldice mel, a podle ntilezu postupil, i takd wäecky
ginö listy, ktcrei sem od kräle Gcho Milosti mal, i ty listy takd
na ty desatky , kterdi gest byl prodal pan Koldic, wäecky na
gmeuowaneho pana kanclef'e , na geho dedice a buddej pfewcdl
sem , a moej tolioto listu pfewodicm, wsecko panstwie Krupeckd
i listy , tak gak sem podld ntilezu powinen, i takd tak gaki tji
listowd dale znic a ukazugie, bcze wäic ugmy wernd beze lsti.
Toho na potwrzenie a pro lepiü gistotu swü wlastiy pedet dal
13

sem pfiwdtiti k tomuto listu dobrowolni . Pro äir^j pak a dnl£j
swedomie prosil sem urozenj ?ch panöw , pana Jana zWartcmberka,
proboita kostcla arcibiskupstwie praiskdho , a pana Zdcnka Dobrohosta z Ronipcrka na Tyne , a urozcncho ' a statecneho rytji 'C
pana Radslawa z Sebiei ’owa, io gsd takc podld innc 11a swedomie
peicti swe dali pfiwüsiti k tomuto listu , sobe bez Äkody. Geni
gest dän leta Boiieho tisjcieho pütistelio Jcsteho , pondcü po swatem MikulaÄi. (Aus dem Original im fiirstl . Archive zu Wit¬
tingau .}

95 .
Ofen, 1507 , 20 Januar.
— K. Wladislam bestätigt dem Herrn
Albrecht von Kolowrat den Kauf der königl . Lehnherrschaft
Kraugen.
ÄMyWIadislaw z boiie milosti Uhersky , Öcsky , Dalmatsky,
Charwatsky etc . kral , markrabe Morawsky , Luccmburskd a Slezske knicie a Luiicky markrabe ctc . oznamugcm listem tiemto
wäcm : Gakoi iädny man w kralowstwie na£cm Öcskdin statku
manskelio sweho zawäzati , prodati , däti , zastawiti ncmuoie , bez
zwlaistnieho powolcnj naächo a budiiciech kraluow Öcskych , gakoito pänuow wrchnjch : i poniwadi gest urozeny Ticma z Koldie
ndkdy na Krupce , wdrny na £ mily , ztiinck Krupku s gcho pijsludcnstwiem , prodal gest za ctyry a tridccti tisjcuow zlatych Reynskych statesncinu Henrichowi z Sleinic na TolSteind , wrchniemu
mar &alku w Mjini , mezi kterymito prodagem ukazali gsii niim
list gcho miistand geho Krupcetj , ktefji za nelio gsu sljbili , kdei
se gim tyi Koldie zapsal , ic oni iädncmu powinnost diniti nemagj , by gc pak komu prodal , le » prwd z td summy , zaä gsd sljbili
a podpörcemi byli , zac to panstwie prodäno bude , ic budii wypraweni beze wJj swe skody z tolio rukogcmstwie $ kdei my
gakoito pan wrcfonj manstwie tolio , dali gsinc k tomu na ie milostiwd powolenj , a tolio zapsänj od nadepsandho Ticmy z Koldie
listem na&jm nadcpsany' m md&tanuoni potwrdili gsmc . A kdyi nadepsandmu Henrichowi z Sleinic podld tolio gelio kaupenj gcmu
holdu uöiniti nechtdli gsü , led se gim dosti stane : my znagiece
to byti sprawedliwd , nechtdgjc aby poddanj nadi mcdtand tady
zahyndti gnieli , a tady näm ugma w sluibach nadich manskych
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ahy sgjti gmela, znagicec ie to panstwie naywiec na tom mesti
a na lioräch cjnowych stogj, ktcrychi se oni dotykagj : rozkazali
gerne psanjm na&
jin nadepsanemu Ilcnrichowi, ahy ge z tolio wy■Wadil5 kdei gest summu znamcnitü, totii scdm tisjc a puoldru*>dlio sta zlatych Reynskych za ne dal a zaplatil. Kdei pak rukogmd castopsandho Koldice tehoi Henricha pri tom zuostawiti
ged neclitdli, nei mimo naie powolenj gcho w saud zemsky wtaMi, (Jin nalezem proti na£j swobode i powolenj, to panswic KruPecke w saud pfed saud zemsky uwedie , cliteli tdhoi Ilenriclia
tymi nalezem z tolio wyvvcsti, tak aby on tolio ikoduge , k näm
0 to lilcdül, a neboli ti mt-itand Krupcetj tady ikodu ncsli. I
Pondwadi gsme my dskami dworskymi powolenj dati rddili rukogmiem, aby prawa stand od purkrabie wedli na statek Koldice
mansky Krupku, wiak bez pohorisenja uginy prawa naselio mannkdho : ale ponüwadi tji rukogmd napred sddein dworskym desk *
dworskyeh s tymi Sleinicem sdd drzcli gsd , a my takd podld
wysad a privilcgü manstwic tolio wysazonj, gak gest kralem Janem, kralem Öeskym, i ginymi krali pi-cdky najimi i nämi wysazend a potwrzene , to pfed se wzali gsd , ie gsii se sami z toho
powolepj naselio wywedli, pondwadi mimo nade powolenj gindc,
neili tu kdc to panstwic k saudu piilcij , saudili se, gakoito pfed
saudem zemskym, kdei to panstwie k tomu südu nepfjsludie, nei
wynato gest , a take to a takowe powolenj, ponewadz gsme poznali byti proti sprawedliwosti a wysadim tdhoi panstwie, ktcrei
gest pdedeild, to my moej krälowskü w Öechäch zdwihtime a w
nie obraeugem. A ponewadi urozeny Albrecht z Kolowrat na
Libsteine, ncywyüdj kanclef krälowstwie Öeskdho, werny nai
mily, gest Krupky od Ilenriclia z SIcinio Mdnd weiel , tak gaki
gest on Henrich to panstwie od Koldice castopsandho weiel , tak
gemu tolio postdpil : to my gemu Albrechtowi potwrdili gsme, a
tjmto listem moej kralowskd , gakoito kril Öcsky, potwrzugeme,
powolenj naäe kralowskd k tomu dawagiece, tak aby on napded
tdmui .Sleinicowi tu summu coi gest dal urozendmu Janowi z
Waitmile za zastawu toho panstwic, gakoi dsky dworskd naie
ukazgj , i takd coi gest za desatky tdmui Sleinicowi wydal, tak
gaki listowd na to ukazugj , tdi dal a zaplatil, geäto wiclio toho
uiinj gedenäete tisje iscst set zlatych Reynskych ; tei takd aby
on Albrecht gemu Sleinicowi tech sedm tisjc puoldruhdho sta zla¬
tych Reynskych , kterdi gest z rozkäzinj naselio za tdi miiiany
Krupeckd dal, zaplatil. A cliceli on Tiema z Koldic od n«ho od
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Albrechta, gimi sumrnu gmieti, aby gcmu ty duochody podld registr trhu toho wydanyoh zprawil a ukazal , ktcrdi gcst prwe
. psandmu Henrichowi pfi küpenj tolio panstwie wydal , a on Albrecht aby tu Bummu ostatek teinui Koldicowi dal a poloiil k
rozdielu ginych rukogmj , ktcfji gsu swd statky za tehoi Koldice
dali, pfes prwty summy coi zbude dodal, a o to aby se zespolka
spolu dclili, kdyi gemu tyi Koldic to panstwie Krupccke wedsky
dworske wloäj a zprawj wedle präwa , to poloiil u desk dworskych. Pakliby on Koldic gemu Albrechtowi podld registr tfch
wydanych duochoduow kterych neukazal , a tolio se nenailo, aby
to gemu na te summe se£lo, coiby duochoduow neukäzal, to rozdeldc podld te summy ctyry a tfidceti tisjcuow zlatych Reynskjrch,
co na to pfigde, po eem se za gednu kopu toho uiitku dostane,
po tom aby za kaidii kopu uiitku wlelikdho duochodu podle roz* dielu a powahy . to sraieno bylo a doluow scilo. A gestliieby
pak tdhoi Albrechta clitel tyi Tiema ncb ktoikoli z rukogmie
nebo s ieho koli gineho winiti o to panstwie Krupccke, toho
kaidy hledeti ma prawem tiein, gaki od staradawna wysady toho
panstwie gemu Albrechtowi od nas potwrzend ukazugj , a ginai
nie. Poniwadi gsme my gemu toho panstwie Krupeckeho manskeho kaupenj pod leno uälechtileho manstwie dfdicky , gakoito
pan wrcluy, potwrdili, a tiemto listem potwrzugem, a pod uilcclitild manstwie poddawame, a pfi tom pfi wiem panstwie, gaki ta
registra ukazugj na to wydanä , pod manstwie pfigali. Qakoi se
tuto zegmena wypisuge : Zamck Krupku s mistem , s' doly, täly,
horami, s kowy wieligakymi, s mlyny, hutmi, perktäly , s dwory,
forberky, s wesniccmi temito: Poicdorf wes, Ebersdorf , Strekcnwald, Senwald, Öesky Teyn, Slabiä, Santow, Lipsdorf, Kirchlice,
Ti£aw, Bfhänky, Padleijn, Chwala, Zalesin, Warwaiow , Knjnice,
Rozentäl, Auwäin, Peterswald, Wiklice, Chabcfowice, Pfcdlico
a Ugezd, Klatow dwuov, ty wiecky wsi, wesnicc a dwory kmetej
s platy, horami cjnowymi, i ginych kowuow, stäly , slesy , s lowy,
rybnjky, fekami, potoky, podaejmi kostelnjmi, s many, s manstwiemi, se ely, s poprawü, kterei k tomu od staradawna pfjsluiegj , i se w£jm , tak gaki tai registra gemu tlenrichowi z
Sleinic od Tiemy z Koldic wydana gsd , gakymiiby sc koli ty
wäechny, duochodowe a panstwie Krupecka, gmeny wypsati a
wyslowiti mohli, to wäecko präwo na neho na Albrechta, na geho
dedice a budiicj mooue wiecko pfcwedli gsme a tiemto listem inocnä pfewodjme a milostiwe pod uilechtild manstwie puogeili, a
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tiemto listcm , gakoito kral Öesky a pan toho manstwie wrchnj,
puogdugcm inilostiwü , gemu i gehn düdicdm a buducjm , pHkazugjc üfednjkdm naäim, kralowstwie öeskdho naywyüisiem, purkrabj
pradskemu , komornjkn , sudiemu zemskemu kralowstwie öeskdho,
"ynegijm i buducjm , i take naywyäJiemu sudiemu dworu nadcho
»yndgsiemu i buducjm würnym nasim milym , abyüte iädndho ^ praWa wcdenj na nadepsana zboiie na tehod Albrechta newydawali
a nedopu &teli prdwem nidadn^ ch ani gakycli puoliunuow dopddteli,
»ei geho pH swobodach toho udlcehtileho manstwie s tjm se wdjm,
co£ se w tomto listu pjde, zuostawili bcze wdj pfekäiky , a diednjköm nadim incnsjm , bud’ dcsk zemskych ncbo dworsliycli , rozkäzali slowem naüjm , aby geho Albrechta , didice a budücj geho
pH tom pH wücm zuostawili a zachowali , ae se nemilosti nadj
kralowske uwarowati chcete ; pordeegiec a piikazugiec naywy &diemu sudiemu dworu naäeho dcsk dworskych , aby tento list ndä,
kdyi koli budeä od nadepsandho Albrechta z Kolowrat neb düdi, cuow a budücicch geho poiadan , dal ge i slowo od slowa wre dsky
dworskd wepsati bezc wdj odpornosti , ginäce toho neciniece . \
ktoiby list tento s dastopsandho Albrechta , diiiicuow aneb buddciech geho dobrd a swobodnd wuolj gmel , tomu chceirv aby pHsludelo tdd plnd a cele prdwo ke wdem weccm naliofe i dole
psanym a w ndm poloienym . Tomu na swedomie peict naüi kralowsku pfiwesiti gsme kazali k listu tomuto .- Ddn na Budjnd w
sttedu den swatych Fabiana a Sebastians muiedlnjkuow bodicch,
leta bodicho tisjcieho petisteho sedmeho , a kralowstwie nasich
Uherskeho sedmnacteho a öeskeho tiidcätdho desteho.
Wladislaus Hex
manu propria sst.

(Aus dem Original im Willingauer fürsll . Archive.)

96 .
Ofen, 1507 , 20 Januar.
— K. Wladislaw bestätigt die Pri¬
vilegien von Kultenberg.
Uly Wladislaw z Bodj milosti Uhcrsky , öesky , Dalmatskji,
Charwatsky eto. kräl , markrabe Morawsky , Luceniburskö aSlczskd knjde , d Ludicky markrabe otc. k wecuö pamüti budaucjch
dasüw listcm tjmto znamor dinjmc wiem , de z powinnosti Naij
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krälowskd Welebnosti gsme ti , ic o wiecky poddand Nafe peei
magjcc, we w&ech swobodäch a gegich wzläätnjcli milostech a obdarowänjch ge züstawugjc a zachowäwagjce, w nätiscjcli a bczpräwj gicli opatrowati chceme, a ginäö tolio uciniti nemjnjme;
wiak ty wjce a weyse w pamdti a obrand swd gmjti powinni
gsauce , kdeibychom w poddanosti Naij wernostj utwrzeiiüg^) a
pohodlnostj gicli Naij Welebnosti potfebnegsj a uiitecnegSj bjHi
poznali. Gakoi pak poetiwj iefmistfi a koniele liornjci wdickni
hör Kuten Naiich w kralowstwj Öeskdm obywateld widy w würnosti a w poddanosti Naij stalj stogjcc nctoliko Näm a pfedküm
NaSira krälim öcskym , alc i wij koruni Öeske nemald pohodlj,
dobre a uiitck skrzc näklady swe a swd oswobozenj pfiwädüli
gsü , a w easjcli budaucjcli nadege gest , Nasim budaucjm de pbi—
wädüti moei budau. Ti pak hornjci pfcdstaupiwie pfed pljtomnost
Welebnosti Nadj, ndktere swobody, privilegia a präwa swä od
slawnych cjsafuw Rjmskych, krälüw a knjiat Öeskycli, pfedkdw
Naäich , k oswobozenj hör tdcli pro dobre w$j koruny Öcske nadanä a milostiwd gim pfiwlastnenä, Näm ukäzali su ; gakoito
privilegium neypnvd oswjocnelio nekdy knjiete Pfcmysla , syna
kräle Wäclawa, kräle Öcskdho, pfedka Nafcho, w nümito oswobozuge mezi ginymi liormi liornjky wieoky a lidi poddane gicli
w meste, i kdei koli krora mesta wnü na gicli panstvvj obywagjcj,
tak gakoito privilegium w sobd potfebnegi a swütlegi obijrne
wyswedcuge a zawjrä. Pfitom takd ukäzali sd näm toho privi¬
legium stwrzenj a schwälenj krälem Wäclawem nekdy krälem
öeskym, otcem (nie) knjiete Pfcmysla oznämeneho ueinend, kterj'ito kräl Wäclaw to privilegium a swobody w nem zawfend
däwä a pfiwlastnuge wiem hornjkdm Naiim w kralowstwj Nädern
öeskem, kdei koli obywagjcjni. Pfitom takd tdi ukäzali sä Näm
toho obogjho i kräle Wäclawa stwrzenj , i privilegium knjiete
Pfcmysla , stwrzenj cjsafem Kadern krälem öeskym , pfedkem
Naijm milostiwe ueinend, a plnau moej stwrzene , iädagjce Näs
gako päna swdlio dddiindlio a kräle Öcskelio, abycliom my takd
privilegia oznämenä gim scliwäliti, potwrditi a moej Naij , krälüw
(sie) w öechäcli a gim moc däti räeili. Ktcrdito gicli privilegia
a präwa pfeliljdie, a artikule gim potfebnigij k gicli prosbe znich
■wybrawie, w list näi tento ge pfigjmagjc, a moc gim däwagjcc,
wepsati gsme rozkäzali , gicliito rozum a slowo od slowa znenj
gest w techto slowjch:
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Neyprwd , aby ISädny z urozcnych , ani z ülechticüw neb s
rytjfstwa ncb poprawcj neb dwoicnjn kralowstwj Naseho iädnö
wäetednosti ncb moci ncsinel uöiniti w tom nieste Na£cm , anii na
ktereho dloweka ein litoku , ani geho gjmey , ani gemu w ktcrd
geho weci prekäücg , bcz wedomj a dopuitenj saudcc mcstskdho
a pfjscinych Naäicli mesta toho , aneboli ütcdnikuw Nakich nad
borami ustawenych.
Item , kteiji koli me&tanc neb llornjci magj lidi ancb statky
swe za mestcm aneb pod mestein , o tech sudj , poprawce aneb
ürednjci zernütj iädne inoci südnii nemegte , ani ktere prawo zcmskd ; a gcstliic na ktereho meätenjna aneb na ktereho cloweka
ktereho mestenjna hör Kutcn magj co ialowati , pfed saudei a
saudem mestskym ialugtc , t ei gako giny sprawcdlnosti swd hledagjee.
Item , gpstliby kter ^ mestenjn ktcrdmu panu urozenemu neb
rytjri statku sweho neb kupeetwj sweiil , pod umluwau do nekterelio casu neb dne pf’cd pijscdnymi neb ginymi lidmi dobrymi,
gestliiehy ten pan neb rytjr 11a teil den neb na ten eas toho
nezaplatil , tedy aby mohl ten meätenjn toho pana swobodne stawowati , nebo lidi a poddane geho , aneb statck geho , leeby ten,
komuiby powinoivat byl , gistotu listownjin obyeegcm na penjze
neb zäpisem pfigal , ten sc tak gakoiby ten list a zäpis swedeil,
s gakymi pokutami , podle tolio zachowey.
Itam , chccme a prikazugem , coikoli pfjseinj mesta Naücho
tdi i pijscinj hornjei s wülj a powolenjm mincineistra Naseho nynegSjho i budaucjho k obecnemu dobremu zijdili a ustanowili , to
aby bez poruienj bylo zachowano.
Nad to ukäzali sii Niim opet prawa swa wlastnj a gim kralem Waclawem dani a stwrzcna , a tak w tato slowa pjisc: Pfidawagjcc sdostatccnym rozmyslein , aby ode wücch ncpferuäitcdlne
zachowano bylo , aby kdyiby k tomu pHslo , leby od ortele a tak
saudu urburef -üw , pijseinych a saudej skutkem neb gakymi koli
obyeegmi ginymi bylo udelano neb pohnanj , aby zadndmu gindmu
ncb k ginym krom Nasj Gasnosti , ncb znamenitemu muie mincmcistra naäeho kslyüenj wjc nebylo udelowäno , ani pfinucowäno;
protoie w easech potomnjch prsiwa hornicka ustanowili gsmc , aby
sludnegi nci kde ginde w moci Na£j züstala , a k Na^j kralowskd
opatrnosti wsecko prawa wydanj , wyljcenj a gemu rozumu dänj'
od tohoto casu , aby k dadndmu ncpfisluäelo ; iädnö osobe w tom

152
ani mista kterdmu ko Äkodi nie a kfiwdy nedinjee , protoie 4ädnemu ten kfiwdy necinj , kdoi sweho praw’a u^jwä.
My znagjcc gicli iädosti i ty wbecky kusy liornj i gim takd
potfebne , sluänd a sprawedliwd , a zwlü &t ponewadi gim pfedky
Nalimi krdli ecskymi takowä privilegia milostiwe dann a nioen*
su stwrzcna , takd ie pfedküin Naäim gmenowanym kraläm öeskym takowymi miloslnii ge ginycli swobodneg ^j sc zdälo uciniti,
i Niim nepfjlciy inoei pfedküw Naäicli krälüw a knjiat icskycli
ruf-iti a wysosti welebnosti gicli nikteraki tuiiti ; gsauo k tomu
take cjsafem Sigmundem , krälem Ulierskym a öcskym krälem a
pfedkem Na£jm zawäzäni w privilegium tom, kteröi pod mgjcstatem Gelio Milosti tymäs hornjküm Nasim gest däti räcil , kdei
uwozugo Gelio Milosti liornjky zase na liory ty tfikymi walkami
skaiene a spuitene , a stare liornjky s iiowymi spoguge , niezi
ginym Nüs i potoinnj kriilc ecske zawazuge a napomjni , aby
wsech privilegij a swobod liornickych , ktereiby sme byli sluänym
sivfdonijin aneb kterym koli liodnym dowolcnjm oküzali , abycliom
gim toho i nasi budauej krälowd ecStj milostiwe potwrditi raeili:
My z pfjein nynj oznämenycli znamcnagjce gicli zadost sprawedliwau , a to znagjce , ie ncysprawedliweg &jho a welebnosti Na.tj
pijleiitfgÄjlio nenj , nci coi ejlio gest , toho pfi tom necliati , a w
sprawedliwosti kabdelio gcho milostiwyin ochranci byti : protob
s dobrym , zdrawym a . wäinym rozmyslem Nasjm a radau radd
Na&icli wernycli milycli , moej kralowskau gakoito kräl ecsky,
swobody , privilegia a priiwa naliofe doteenü a wypsanü liornjküin
Na&im od pfedküw Naäicli milostiwd nadanä scliwalugcm , pfigjmame a moej Naüj obnowugein , plnau moo gim däwagjce , ge
twrdjme , a wc wüccli punktjcli , artikuljeli a w tom we wiüem gich
rozumu , tak gakoz od pfedküw Naäieli liornjküm Naäim gii oziutmenym gsau w tomto Nosein listu dana a milostiwd pfiwlastnena,
moej Nalj welebnosti krülowske , skutccni , dokonalc a moene
npewnugem . A pfitom toto zwlüütne rozkazugem a mjti clicern,
aby se wäickni tak zacliowali liornjci BaJi w kralowstwj Naäem
deskem k Nam , dedieüm Nasim a budauejm kralüm deskym , ponewadi magj prawa swa a pfedky Nalsimi stwrzena a zfjzena , a
milosti nadepsann , nynj gim tjmto listem stwrzcna , kdei clmily
gako bohaty niüie swd sprawedlnosti dogjti . I ponewadi sü toho
•snaznymi prosbami na Näs wyiüdali , aby podld swycli präw a
weysad zacliowani byli , a giiiam saudy ginymi neb kterym obtjienjm mimo swobody tyto gim dand obteiowüni nebyli : protol
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ehceme aby podle takoweho obdarowänj se we wäcm zachowali t
a ginam gcdni druhych k saudäm ncpotahowali , nci na nadepsanem zfjzenj dosti meli , a tu k dogitj kaidy swc sprawcdlnosti
hledali , a take minio Näs a dedicc NaSc a budaucj krälc icskö
sobi präw ginych negednali , nci k Näm zrenj gmeli , a k mincmeistru NaÄemu nynegijmu i budaucjmu , kteryiby tu na tom
ürade Nascm posazcn byl . Pakliby ktcry z poddanych Naiich tak
se nezachowal , cliccm aby Näm i budaucjm krälüm ceskym w
padcsäte liHwcn pokutu upadl . Nadto takd toho gim pügeugem
a däwämc , a i to cjsafcm pnve Karlem ccskym krälcm dane, ttii
i potomky Geho Milosti i nämi take stwrzene magj , aby coiby
koli sobe tji hornjci na zcmi aneb na dedinäch swobodnych kaupili , aby gim to swobodni bcze wij pfckäiky a odporu , bez dotazu a powolenj Nascho ive dsky zcmske £lo , a kladjno bylo,
tak gakoi sc to tdi Praianüm mesta obogjho Praiskeho dege bez
odporu .
Protoi wiem Naiim poddanym a pod mocj a zpräwd
Welebnosti Naüj postawcnym plysne a mocne gako pan gich dedi«ny a kräl icsky pfikazugem , aby liornjky Naic w tom wewscm
tak zachowali , a swobod , privilegij a praw gich gim Naiimi pf-cdky danych a Nämi stwrzcnych nikterak ncru &ili, ani proti nim co
einiti smili , pod pokutau w temi gich privilegium od cjsalc Karla
na to usazcnti , ktcrd slowo od slowa znj w tcnto rozum : Protoi
niiädncmu owäern z lidj takowych swobod a Naieho gich stwrzenj ncsluij pleru £iti , ani kterau wictecnau smelostj gim kterak
koli sc sprotiwiti , pod pokutau Nascho teikdho hnewu , a nad to
padcsäti hriwcn zlata ryzjlio , ktcrychi cliccme poiädati od toho,
kdoiby sc smel tomu zprotiwiti , tolikrät , kolikrät by proti tomu
ucinil , bez wsclikdho odpustinj ; a toho polowici do komory Naij
krälowskä a druhau polowici gmenowanym mfstanüm a kfiwdu
trpjejm k uiitku byti wydäni . Toho wjcho na potwrzenj a pewnost pcäct Nasi krälowskau pfiwesiti sme rozkäzali . Dän na
Bu ^jnc , wc stfedu den swatych Fabiana a Sebastians , Icta boijho
m vc vii° , krälowstwj Nasich uhcrskeho sedmnäctdho a sesköho
tfiricatcho icstdho . (Aus einer allen Abschrift .)
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97 .
Olmütz , 1511 , IS Januar.
— Begnadigung König Wladislaws
für Zdenik Löic von Rolmital und seine Gewerken , zu Welhartitz und auf seinen übrigen Gütern allerlei Erze zu gewinnen,
gegen 10jährige Bergfreiheit von Zehenten und sonstigen königl.
Gaben, und Einlösung um den gewöhnlichen freien Kaufpreis.
]lÄy Wladislaw z boiic milosti Uhersky , ßesky , Dalmatskjf,
Charwatsky etc . kräl , markrabe Morawsky , Lucemburske a Slezske knjie , a Luzicky markrabe etc. , oznamugem ticmto listem
wüem , ie znamenagjc , kterak za prwnjch kraluow ceskycli,
pfedkuow nasicli , z delanj a dobywänj hör mnozj a znamenitj
uzitkowe w&emu krälowstwic
ccskdmu a korune tc prichäzeli
gsii , takd ic sc gest tjm zeme mnoiila , bohatla a oprawowala;
i gsdce nypj proieni gmdncm urozeneho Zdcnka Lwa z Roimitala
a z Blatne , naywyS &ieho purkrabie praiskeho , würneho naücho
mileho , abychom gcmu na horach gelio u Wclhartic , ancb na gindm wäeligakem zboij geho , delati a znowu gicli dobywati powolili , a toho milostivve dopustiti räeili k pawowänj a propuogcowanj : k kterczto prosbe , pro sluiby geho , kterdü cinil a ciniti
nepfestawä , a k ton\u pro uzitky krälowstwj ceskeho nakloneni
gsuce , s dobrym rozmyslem , naäim gistym wedomiem , mocj krdlowsku w Öechaeh , swolili gsmc k tomu a tiemto listem swolugeme a dopauitieme , tak aby on Zdcnek Lew i s kwerky wiscmi
na horach a gruntjch Welhartickych aneb na ginem wseligakdm
zbozie swem , kdeiby se gernu zdälo a Ijbilo , tak gak i se swrchu
gmenugo , zlata a stiiebra , müdi , cjnu , olowa i gineho wäcligakcho kowu , bud' z starych doluow , aneb znowu wyzdwiienych a
zaraienych , dobywati a na nicli pawowati mohl s kwerky swymi,
bcze wSj prekäzky , tjm w&jin obyeegem , gakoito i ginj kwerkowd na horach Kutnach aneb na ginych kralowstwie ceskeho delagj a pawugj . A nadto chtiece , aby tiem snadndgi a s mcnjjrn
nakladcm na tech gruntjch wyä dotccnych delati a pawowati mohli,
a takc aby kwerkuow a nakladnjkuow k ddlänj a k dobywanj
tüch hör wjce gmel a pfiwcdl , tuto gsmc gemu zwldistnj milost
s kwerky wüemi na tychü horach ucinili , a ticmto listem einieme,
aby urbury , ani iadnych ginych poplatkuow , ktcfjz do komory
naäj podld präwa hornieho sprawedliwe pfisluäj , nedawali ani
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platili , näm an! budücjm naüim kräluom ieskym , a to ai za desct
let od danj tolioto listu poräd zbehlych . A takä coiby koliwik
bud' zlata , stijbra ancb ginycli kowiiow na tyclii horäcli dobyli,
to magj a moci budau prodäwati a odbywati , kdciby sc gim koliwek a zae koliwäk zdälo a ljbilo . WSak gcstliicby mincmeistr
na .'s nyntgsj ncb budücj gim tolikäi za zlato , za stiicbro a za
gine kowy platiti clitel , zacby ge ginym prodati molili, tcdy magj
a powinni budu mincmcistru naiemu tolio odbywati a za tui sumniu prodawati a iädnemu ginrniu ; a to za gmenowanych deset lct
zbflilych . Nei po wygitj tecli lct magj näm a budücjm kräluom
ieskym on Zdcnek Lew s kwerky a näkladnjky swymi , urbury
i wiecky poplatky , ktcrei do komory nasj podle präwa a ztiezenj sprawedliwe piisluicgj , däwati a platiti , bcz zmatku a wäeligakä odpornosti ; a take coikoliwek potom zlata neb stiiebra a
ginycli kowuow na tjchi lioräch dobudü , tolio ginam neinagj prodäwati , ani kterak odbywati , nei toliko do mince a k ' rucc nasj,
tak a tiem obyecgem , gakoi i zinj takowä zlata a stiiebra w
krälowstwie naäem ceskcm näm do mince naSj prodäwagj . Protoi
pfikazugem mincmcistru krälowstwie eeskeho , nynegijmu i budücjmu, i ginym wäem üiednjköni a poddanym nasim tehoi krälow¬
stwie , abyste swrcliupsanelio Zdenka s kwerky a näkladnjky
wiemi pii tecli pii wäecli milostecli swrchupsanych gmeli , drzeli
a zacliowali , ginäee tolio necinjce , pod uwarowänicm linewu a nemilosti naäi . Tomu na swedomj peect naüi krälowsku k listu
tomuto käzali gsmc piiwesiti . Dän w Olomüci tu nedeli po swatych tfech kräljch , leta boiieho tisjeeho petistelio gedcnäctcho,
naiieh uherskelio dwadeäteho prwnjho , a eeskeho
krälowstwie
etyiidcätäho.
Ex commissionc propria Regie Mtis.

(Aus dem Original im Wittingauer Archiv.)

98 .
Prag, 1528 , 14 Sept. — König Ferdinands I. Vertrag mit
Hanusch Pflug von Rabstein über Zahlung und Rückerstattung
des Ausfuhrzolls von Zinn.
Ferdinand etc. oznamugem tjmto listem wäem , gakoi
My
sü stawowe krälowstwie naselm eeskeho na sneinu obeenjm , kte-
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ryi gest drian na hradt' Praiskem teil etwrtek po welikd noci
minule , swolili a dskami zemskymi tehoz kralowstwj zapsali z swö
dobre a swobodnd wuole nam do dwd let pof-ad zbehlycli ze
wäeho kupeetwj , z obilj i z ginych wäcligakych wecj , co se z
tolioto kralowstwj ceskeho bud' po zemi neb po wode wen z zcme weze , clo ddwati , tak gaki tyi snem to w sobd w&ecko £jfc
zawjrd a obsahuge ; a kdei gest take w temd snemi zapsano,
aby z gednoho kaüdcho centnerc cjnu dest groäuow cesky 'ch ela
ddwdno bylo : ale urozeny ' HanuS Pflug z Rabitcyna 11a Bceowe
ndd a koruny ceske neineckych len haytman a dworu naielio
mariüalek, werny ndd mily , od sebc i od bratrj a kwerkuow swych
tomu , co sc kowu cjnoweho dotyce , odpjral , aby gakd clo z neho
dawano byti melo , prawe ie liory a kovvowe wdcligacj w ddwanj
bernj we wscch zemjeh swobodny gsii . I nechtjce my , aby so
mim w tom snemu , co sc cel ddwanj dotyce , gaky zmatek aneb
pfekaika ddla , i take aby komu mimo starobyld zwyklost vv toin
ubljüiti sc melo : s dobrym rozmyslem , naAjm gistym wedomjni,
moej krdlowsku w öcchdch takto sine 0 to s tyhiz Hanusem
Pflugem , bratijmi a kwerky gelio ulioditi rdeili a tjmto listem
uhozugem , aby nam pf-edse to clo z cjnu ddwdno a placcno bylo,
a cof koliwek dann tolio a pokdzdno bude , ie gim to zasc z komory na£j nawrdccno a zdplna zaplaceno md byti beze wlech
wymluw a w&cligakych odporuow . Prikazugjce etc . Tomu na
swedomj etc . Ddn na lirade Pradskdm w pondelj den sw . Ktjbe
wywy &enj, leta 1528, krdl . naiieh druheho . (Aus einer Copie im
k. k. Gubernialarchive in Prag .)

99 .
Prag , 1530 , 1 Apr. — König Ferdinand / . ertheilt den Grafen
Schlik für die Bergwerke von Ilimmelstein und Ilauenstein aus¬
gedehnte Freiheiten.
\7Vir
Ferdinand etc . Bekhennen für vns vnnscr Erben
ynd nachkhombcn Kunig zu Beheim ynd timen kliundt mcnigclicli.
mit disem vnnserm Kunigclichen brief Nachdem sich Auss gnaden
des Allmechtigcn Auf weyllendt des wolgcbornnen vnnsers lieben
getrewen Hainrichen Sligkhen . Grafen zu Passan . vnd herrn zu
weyssenkhirchen grundt vnd Poden . der Herschafft Zum Humbl-
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Btnin vnd llaucnstain Etlicher massen von Golt vnd Silber. Fdie

Perkhwerch Errewgen vnd crsclicincn. vnd wir sonnderliclien
deslmlben. von den wolgcborncn Durian. Jheronimuscn vnd Lorcnnczen gebrnedern den Sligkhen. Alss des gemellten Hainrichen
Sligkhen. gelassen LeibssErbcn vnd Sunen. Caspar vnd Ilainrichs
gebrueder. ordenlich Vormünder, vnnd Gwalthaber. vnderthenigüchen Angclangt. vnd gepeten worden, daz wir gedachte Caspar
vnd Hainrichcn den Jungen vnmundigen. vnnd des Hainrichen
Sligkhen leiplichen Soncn. vnd Iren Erben, vnnd nachkhombcn
vmb Ires vattern getrewen diennst willen, beruerts Perkhwerchss
halben, Ain sonndere gnad Erzaigen vnd beweisen wollten. Haben
'vir mit vorgehabtem Hat. vnnscrcr Räte vnd getrewen lieben,
vnd sonnderliclien in bedennkhung der getrewen Angcnembcn vnd
Nuczlichen diennst. die vnns weylendt Hainrich Sligkh. sambt
seinen gebruedern. vnd vettern getlian hat. vnnd der Namen vnnd
Stamben der Sligkhen vns vnd vnnsern nachkhombendenKunigen
ZuBehaim. hinfuran. noch getrcwlich thuen sollen, ycczermeltem
Casparn vnd Hainrichen gebruedern den Sligkhen. Iren Erben.
Erbncmben. vnd nachkhombcn nachuolgcnde sondere gnad. Gab
vnd verleyhung gethan. vnd gegeben Auss volkhumcnlichcr Bchemischcr Kunigclicher macht vnd Rechter wissenhait Thuen das
Auch liiemit wissscnndtlich in Crafft dicz vnnsers Kunigclichcn
brieffs. Vnd nemblich Also, daz wir Inen nachgelassen vnd Zuegegeben haben, daz Sy All vnd Yedlich Perkhwerch . Sewffwerch
oder waschwerch. von Goldt vnd Silber, daz Auf vorermelten
Grundtcn vnd Pöden. so zu den Herrschaften Humblstain vnd
Hauenstain von Recht gehörig, befindet. Auch Hinfuran Erregen
werden. Dergleichen Hutt. Steet. vnd Alles Annderss. so deni
Perkhwerch Anhengig. verleyhen vnnd hinlassen. Auch die PcrkhAmbtleut. die den Sligkhen gcschworn sein sollen. Alss nemblich
Pcrkhmeister . Ausstailcr. Perkhgegcnschreiber . Schichtmeister.
Gcschwornen. vnd Iluttenreuttcr Auch All Annder Ambtleut. so
dem Perkhwerch vnnd Huttwcrchen verwont sein. Ein. vnd Abseczen Auch in Allen furfallenden Sachen, die Potmessigkhait
haben mögen vnd sollen wie Sy dann dasselbig. Alles Zu furderung des Pcrkhwerchs für daz Post Ansehen. Aber den Huttenschreibcr sollen dj Huttenschern Anzenemben fueg haben, Weitter
geben vnd bewilligen wir Erblich vnd Ewigclich. obbemeltcn
Schligkhen Iren Erben vnd nachkhombcn. den Halben Zchcnndt,
oder Fron von Goldt vnnd Silber, so Auf den Grundten Zum
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Humblstain vnd Haucnstain gehörig , befunden werden. An gepranndtem Silber vnd Goldt, Nurnbergcrisch gewichts volgen Zelassen mit demselbigen Zehenndt oder Fron Silber so Inen Auf
Iren halben thail Zehenndts gefallen wirdet, mugen Sy Ires ge¬
fallen» Hanndien vnd wanndln, in oder Ausserhalb vnnserer
Muncz verkhauflen wie Inen dasselbig Zu Irem Pösstcn Nucz
gelegen ist. Aber den Anndern Halben thail. des Zehenndts oder
Fron . Zusambt dem Silberkhaulf den wir oder vnnscr nachkhombendt Kunig Zu Beheim. nicht höher, dann dj Nurnbergerisch
Markh den Gewerkhen für Siben guldin Reinisch. vierZehcn
weiss groschen vnd Sechss weiss Phcnning. Aufseczen. vnd die
Silber in vnnsern Zehcnndten gegen Richtiger beczallung Emphahen wollen vnd sollen Behallten wir vnns vnd vnnsern Nachkhombenden Kunigen Zu Beheim gcnzlichcn bevor, darczue sollen
Auch AU vnd Ycdlich Ambtleut, so mit dem Zehenndt oder Fron
Auch mit dem Silber vnnd mit vnnserm gellt hanndln Alss nemblich der Zehenntner muncz oder Silbergegenschreiber. vnnd Silber
Prenner . Allain von vnns vnd vnsern nachkhombendcn Kunigen.
vnnd sonnst von Niemandt Anndern gegen geburlicher Versiche¬
rung Aufgenomben werden Ycdoch daz die Sligkhen den Zehenndtner. Zu Ileltft, mit gepurlicher besoldung vnndcrhalltcn,
Aber die Zchettner. Silberprcnncr Huttenreutter. vnd Huttensohreiber, sollen Inen den Sligkhen sofill Ir gercchtigkhait vmb
Zehenndt. Zuegeburt. Zugleich neben vns Phlichtig. vnd gcschworn
sein. Vnd wo sich Auch Zuetragen wurde, daz man Zu Ainem
oder Perkhwerchcn Auf Angezaigten grundten. Ainicherlay Pcrkh- #
flegkhen. oder steet Pawen wurde, daz Rollen dj Sligkhen. Ire
Erben vnd nachkhomben Aufzurichten vnd Anzulcgcn. doch vnuerhindert des Perkhwerchs Macht haben, Wir wollen Auch hie—
mit Zu fürderung des Perkhwerchsflcgkhcn. Steet vnd Gemainen,
daz von der gewerkhsohafTt. bey Irer Zech Zu vnderhalltung des
Gottsdiennsts. vnd der Armen leut. so von dem Pcrkhwerch
schadhafft werden Ain Guggus vnd der Gcmain daselbst Aber Ain
Guggus für An vnd An. so lang Ain Yede Zech gearbejt wirdet.
gannoz frey gepaut werden Vnnd bewilligen Auch weitter. daz
Sy die Sligkhen. bey solchen Iren Perkhsteten . oder Pcrkhflegkhen, mugen Bürgermeister, Richter, vnd Rat oder Schöpften
Zuseczen. vnd Zuentseczen. vnd in Allen Bürgerlichen, vnd Pein¬
lichen Sachen vnnd Alles Anderss so einem Grundherrn , gebürt
vnd Zuestcet Zuhanndlen macht, fueg vnd Recht haben, Auch daz
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die vnndcrthancn der Lehen, sofill beruerlo Grundt betreflfendt.
von Inen den Sligkhen Emphnlien vnnd Mannsgelub vnd gehorsamb thuen sollen, doch so sollen die Sligkhen. mit solcher Irer
Manschnfft. niemanndt Anndern. dann Zu vnnsern vnd der Cron
Beheimh Anliegenden nodturfften. gleich Anndern vnnsern Perklisteten. Zucgethan vnd verwont sein, die Pharrlehcn. sambt dem
Mall, vnd schneidmullen. Auch die Nuczungen. von den Fleischpenngkhen Padheuscrn. Salczkhässten vnd dergleichen, sollen dj
Sligkhen Ir Erben vnd Nachkhomben. Zuucrleyhcn. Aufzuscczen.
Zu genicssen vnd Zugebrauchen beuorsteen, Es sollen Auch die
Inwoncr solcher stcct von wegen Irer wachcuscr. gegen den
Sligkhcn Auf Ir . bewilligung. vnbezinst. Auch Aller vnd Yedcr
Fron vnd vngcllt. Auch von vns. vnnsern nachkhombenden Kunigen Zu Behaim. Aller Stcur . Pcrn . Aufsaczungcn, Zollen, vngclltcn, vnnd Ilörzuegen. Frey sein. Es beschalle dann zu vnnscr
oder des Kunigrcichs sonnder Merkhliclicn nodturfften darinnen
sollen sich die Herrn Sligkhen. vnd diesclbigen Ire Manne Alss
Erbcrn vnnderthanen. Auss schuldiger Phlicht Zcthiien gebürt
gehorsamblich verhallten, Doch dem Pcrkhwerch sofill Ye Muglich on schaden Wir verleihen Inen Auch Alle Sonnahent Ainen
freyen Wochcnmarklit. mit freyein Zue vnd Abzug. Inmassen,
wie Auf Anndern Pcrkhsteten gewonhait ist, Vnnd wo Ain solche
Perkhstat oder Flegkhen Ainichcrlay weitterer Freyhaiten oder
begnadungen nodturfftig. sein wurde, die sollen vnd wollen wir
oder vnnser nachkhombendt Kunig Zu Behcim Inen gncdigclichen
mitthailcn. vnd damit versehen wie iji Sanndt Joachimstall oder
Anndern Perkhstetcn von vnnsern vorfordern Kunigcn. löbliche
gcbrcuch gehallten, vnnd begnadungen gegeben worden Vnd
damit Auch dj Gewerkhcn. bey ermellten Perkhwerchen . desster
Pawlustiger vnd Zu dem Perkhwerch genaigt werden So haben
wir bewilligt, daz dj Auspeut. durch Hannden des Aussthaillerss
den Gewerkhcn mit grober vnd guettcr Muncz wie wir in Sanndt
Joaehimstal. nach vnnser Munczordnung. Ycczvnder oder Zu
Yeder Zeit vermunczcn werden gegeben vnnd Enntrichtet soll
werden Vnnd sollen Auch solche Pcrkhwerch nach der PerkhOrdnung, wie in S. Joaehimstal. Aufgericht vnd von vnns bewil¬
ligt. Confirinicrt. vnnd verfertigt , gclmnndthabt. vnd versehen
werden, gcncdigclich. getrcwlich vnnd vngcuerlich. Zu vrkhundt
Haben wir Erstgedachtem Sligkhen Iren Erben vnnd Nachkhom¬
ben disen vnnsern Kunigclichen brief. mit vnnserm Anhangenden
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Innsigl far vns vnnd vnnser Erben vnd nachkhombcndt Kunig
Zu Bclicim Zuestellen vnnd Enntgegcn von Inen gleichs lautts
Ainen Anndcrn Emphahcn lassen Beschehcn vnnd geben Auf vnnserm Kunigelichen Sloss Prag den Ersten lag Aprillis Anno etc.
im xxxten. (Aus einer Abschrift im k. k. Gubernialarchive in
Prag .)

100 .
Prag, 1533 , 6 Juni. — Instruction , unter welchen Bedin¬
gungen den Herren von Rosenberg gestattet wurde , Münze zu
prägen.
Ferdinand etc.
Innstruction , Wie vnd wclchcrmasscn die Wolgeborncn,
vnnserc lieben getrewen , Jobsst vnd Peter gebrueder , Herren
von Rosenberg auf krumbnaw, die Munncz darauf Sy von vnns
bewilligunng erlanngt , laut des briefs darumben ausganngen,
hanndlcn, vnd sich darinnen hallten Bollen, wie hernach volgt.
Erstlich so sollen Sy Bchemisch Groschen sclilahcn, die
sollen dermassen geschigkht werden , auf das Sy weiss Platten,
Sechs Lot , drey quintet fein , erraichen mugen, Sollen auf die
Präger Markh. geschrotten werden. Schwarcz, Achtundachtzig,
vnd daz Sy wclss Newnczig. Stugkh Erraichen mugen. vngcferlich,
Zum anndern so sollen Sy weiss Behemisch Phcnnig. slahen , der sollen auf die Preger Markh gccn. Schwarz Zwcnvnd
Achtzig, vnd weiss vicrund Achtzig. Groschen Behbmisch, Hallten
funlF Lot drey. Quintet, vngefcrlich,
Dann die Clain Phcnning sollen, auf die Preger Markh geen,
Schwarz, funffundvierczig, vnd weiss Sechsund viertzig. Groschen,
sollen weiss halten. Zway Lot, Drey quintet Zween Phenning.
fein Silber vngcferlich,
Wann dieser Munczen aine. vmb ain phenning Zu Arg ge¬
riet, ain körn , mag Sy vnnser, Wardein, ausgecn lassen. Wann
Sy aber vmb Zween Pfenning zu Arg gerieten, soll dasselb nicht
offt bcschelien. sonnder an ainem anndern werch erstatt werden,
vngcferlich. Daz soll Remedium sein,
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Vnmi wann die Weisscn Platten, mit Vlciss abgeprcgt , sol¬
len Sy durch vnnscrn Wardein neben des von Roscnnbcrg Munczmaistcr, aufgeczogen. vnd ausgcczcllt, auch Zuuor. Probiert wer¬
den , ob Sy am khorn. vnd Schrott , vorangetzaigte Halltunng
haben,
Es sollen auch durch vnnsern Wardein , alweeg aus ainein
Ycden Wergkh . Probgroschen genomben werden wie hernaehvolgt,
Von ainem Wergkh . so auf Prayt Groschen gegossen , solle
vnnserm Wardein, vom Gellt Zwelf Groschen gepregt. Gellt. Zu
Prob gegeben werden
Vnd von ainem Wergkh . so auf weiss Phcnning gegossen,
solle Ime von dem Gellt, so dnrauss gemacht, auch Zwcllf. Gro¬
schen Zu Prob gegeben werden,
Nachmalss von ainem Wergkh . auf Weiss lialler. oder, klain
Pliening gegossen, solle. Iinc von gemachtem Gellt Sechss. Gro¬
schen Zu Prob gegeben werden,
Vnd dise Proben, alle sollen vnnserm Wardein, vnd der von
Roscnnbcrg Munczmaistcr. Zugleich gegeben werden , die sollen
yeder Zeit in ain Scatl gelegt , vnd durch den Ycczgcmelltcn
vnnscrn Wardein , vnd der von Roscnnbcrg Munczmaistcr, zu¬
gleich , vnd mit einander vcrpetschicrt , vnd nachmalss durch ain
Ycden seine Proben , so Er gemacht, selbst behalltcn , vnd ver- ,
wart werden, auf daz dieselben, W'ann Es die nodturfft eruordern
wurde, vnsern bcuelhabern. auf ain kunlftigc Probation , furgebracht, vnd Ersehen werden mugen,
Die Stögkli. sollen, durch vnnsern Wardein , vnd die Ober
Eysen, durch der von Roscnnbcrg Munnczmaistcr. mit vleiss behallten, verwart , vnd Zu seiner Zeit, herfur gegeben werden,
Auf den Uchcmischcn Groschen. So die gcmcltcn von Rosennberg Munczcn. solle Ku Mt. gepräg wie sich Ir Mt desselben
Zu kuttennperg gebrauchet, vnd auf der ainen scyttcn , in der
VmbschriiTt Zwischen dem Text, der von Roscnnbcrg Wappen,
daz ist ain Rösl. geprägt vnd geslagen werden,
Vnd in den weisscn. vnd klainen Phcnningcn solle auf die
ain Scyttcn ain F , vnd auf dj annder auch der von Roscnnbcrg
Wapen. ain Rösl geprägt, vnd geslagen werden,
Wir Wullen auch denen von Roscnnbcrg gcncdiclich Zucgclassen haben, auss disen dreyen Munnczeu. welche Inen am gclegnisten sein werden. Zeslagen vnd Zumunczen, doch mit der
15
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Condition. Soferr wir. ain Muncz vnndcr denselben. ölTter. vnd
mer alss dj annder Zu Kuttennperg Zuslagen. vnd Ziiinnnczcn,
bewegt, vnd geursacht wurden, daz die von Rosennherg dassclb
Zuthucn. auch schuldig sein, vnd sich sonst allenthalben in sol¬
chem Munczhanndl, nachdem kuttcnpcrgischcn gebrauch , wie der
Yeczo ist, oder kunfTtig sein wirdet. Richten auch sich demselben
gemess hallten sollen,
Wir wollen vnns auch hiebey furnemblich vorbehalltcn ha¬
ben. disc vnnser Munnczordnung vnd Instruction vnnser gelegcnlieit nach Zemindcrn. Zemecren, oder Zeenndcrn, wie vnd Wann
daz vnnser nodturfft erfordern wirdet Alles getrcwlich vnd vngeferlich
Geben, auf vnnserm kuniclichen Sloss zu Prag , am Sech¬
sten tag des Monets Junii Anno etc. im Zwayunnddreissigisten.
vnnser Reiche des Römischen im anndern vnd der anndern im
Sechsten etc.
Ferdinand m. p.
Ad mandatum domini
Regis proprium
(L . S.)
Vt Vlrich graff zu hardech
czu glacz m. p.
C. v. genndorf m. p.
Rta. FGricspcgkh m. p.
(Aus dem Original im Witlingauer fürstl . Archive.)

101.
Prag , 1532, 11 Oct. — K. Ferdinands 1. Vergleich mit Johann
Studenowesky von LibuSin in Hinsicht des Bergbau’s auf den
Chotecer Gründen.

Uly

Ferdinand

etc
. wyznäwdme

sami od

gebe
, didicc naSo

a budauej kralc ccskd , a oznamugem wuobec tjmto otewfenym
naijm listem krdlowskym : Ackoliwük w&ecky a kaüdd liory odo
wdech kowuow, kterözby se wkralowstwie na£cm ceskdm a toho
ptjslu.^egjcjch zemj, zboij a gruntjeh okazaly a zgewily, üüdnemu
gindmu puogeowati, takd saudy liornj a bady, tei i desatky,
weksle a silberkaufy, mince a gind horam nileäyej wyzdwihowati,

uziewati a potfcbowati neili näm gakoito kralugjcjmu kräli w
Öcchäch näleij ; wsak gsme proto wzhlediiuce na sluiby werne,
ktcrcito slowutny Jan Studcnowcsky z Libosjna näm a liasim
predkdin powolne sc okazowal a cinil, a geite ciniti mä a niuoi,
gcmu a manielce geho, Katefine z Zahoran, na gclio Jana Studcnowcskeho poddand prosbu, a zwläste aby tjm hory , ktcrezto na
gich gruntjch Chotcckych se naldzagj, od »ich, dedicuow gicli a
budaucjch, gakoito gruntownjch pdnuow, tjm snainegi wyzdwiieny a zpraweny byti mohly, a nad kwcrky a liornjky naäimi ruka
drzäna byla : tuto milost, porownänj, gakoi poräd psäno, s nimi
Uciniti räcili gsmc, a ciinjme to widome mocj listu tolioto, gakoi¬
to kräl ccsky, gmcnowiti tak gak se pofäd wypisuge. l’ocätkcm
powolugcme zwlästnj milostj ode wicch kowuow , ktcreito na
gruntjch Choteckych na naicm lehcnsaftu sc nagdau a deläny
budau, ctwrty djl dcsätku gim, gich didicdin a budaucjin dedicne
peopustiti. A protoi nasi desätnjci magj Janowi Studcnoweskcniu
a Kateiine z Zahoian, manielce gclio, gich dedicdm a buduejm, k
gich pijsluäegjcjmu desätku podlc näs zawäzäni byti ; wiak tak
aby ten ctwrty djl dcsatku stfiebra proti hotowemu placcnj podld
obyeegnemu silbcrkaufu , ktci'jito na gruntjch Chotcckych, nie
wayie nemagj licz gednu hfiwnu wäliy Normbcrske za scdm zlatych raynskyeh , totii ctyrmccjtma groäuow ccskych a icst peniz
ceskycli, do komory na&
j usazowati a nikdji ginam dodäwati sc
nema. Gcstlibychom pak pro wyzdwiliowänj a lepsj tecli hör u
gednoho anebo wjce doluow, itolc, iaclity neb gine djlo kwcrkdin
nektcry cas umensenj pH dcsatku räcili uciniti, telidy takowc
umenienj mä Janowi Studcnowcskemu a KatcHni manielce gclio,
gich dedicdin a buduejm w rownosti s nämi ubywati a pfibywati.
Dälc swolugeme, aby gim, gich dedicdm a buduejm pH kaidem
cecliu, itolc nebo pawowänj od kwerkuow etyli kukusy , dedicne,
swobodne, pawowäni byli, wkak gednd tak dlaulio, pokud sc kyble prowazcni tähnd , dälc potom mä pH nich dobrd wuolc stäti,
takowc ityry kukusy na swuog näklad a koät zaklädati , anebo
w rctardat pustiti. A gestli icby se pHhodilo, ieby sc na dotccnych gruntcch Chotcckych k nekteryiu horäm domy, wsi neb
mesta stawily, telidy ^jmto zpuosobcm tei take iäd hornj däwämc,
aby k wyzdwiienj kaidclio takowdlio mesta hornjho neb mestccka, tei ku potfebe sluiby boij a chudych lidj, kteijibyto od hör
skodu wzali, pH kaidem cccliu dwa kukusy dedicne, swobodne,
beze wselio od obcc näkladu k pawowänj byli ; w&ak cliccme,
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aliy podle znenj nascho wy &leho hornjho obdarowanj liornjci od
domownjlio iinic , bernj , robot , i s ginymi swymi statky a näbytky , ktcreibyto pfi horach nabyli , swobodne scdeli , a takowd
bez pfcközky odwdzti a pfiwezti mohli ; tuliko , gestliicby se
pfiliodilo , ' ieby liornjci krome swych domuovv a mestist ginych
gruntuow uiicwati cliteli , od tolio bndau powinni Janowi Studcnoweskdmu a Katefine , inanzclce geho , gich dedicöm a bodücjm
podle sluineho ukladanj diiwati . Däle dopauätieme , aby wiccka
a kazdä pokuta , kteräby sc pfi takowdm hornjm möstu ncbo mestccku , bud’to skrze swadu , pych neb zlocinstwj krome hornjch
wecj udaly , od tyclii Jana Studenowcskoho a Katcfiny manielky
gcho , i gich dfdicuow a budiicjch , gakoito od gruntownjch panuow , smlöwane nebo ztrcstane , a to trcstanj sobe ncb möstu,
gakfby so o to porownali , pustili a puosobiti moc midi ; wsak
näiu pozuostawugjcc wysijcli pokot , ktcreiby se pfihoditi mohly;
a magj ty weci , kteröf pod naijm hornjm präwcm sluicgj , gakozto hornjch tilluow , hutiverky , puehwcrky a gind horam nalcijcj , do komory nasj — , nei coz sc gruntuow , gakoito domuow,
luk , dfdin a takowych wecj dolyce , to md Janowi Studcnowcskcmu , Katefine manielce gcho , didicdm gich a budücjm gakoito
gruntownjm pilnuom pfipadnuti a pijsluäeti ; wiccky sluüne dann,
gakoito od masnych krainnow , laznj , ungcltuow a ginych obecnjeh pfjpadnostj , ty checmc milostiwe dopustiti . A takö gsme
dotccnym , Janowi Studcnoweskdmu a Katefind maniclco geho,
prawo indstskd a inestccka w Chotci , a pfitom roene dwa jarmarky , gmenowite geden na swatcho Wjta a druliy na podziin w
n’cdeli , tfi nedelc pfed swatym Michalcm , k tomu kaidy pätck
swolodny trh pfitom dopustili , swolili a dali , w&jm tjm zpuosobem , gako w ginych naiicli mistech w kralowstwie ceskdm obyceg a zwyklost gest , bczclstnö . Takö chcemc pod uwarowanjm
tezkeho trcstanj , aby na&i liornjci na gruntjeh Chotcckych sc
iadnym obyccgcin bud’to w lowcnj ryb ncb zwffi nedäwali , leeby
sc to stalo s powolcnjm gruntownjch panuow s gich dobru wuolj.
Dölc fjdjme , kdeby sc koli zacalo djlo , bud’to w haldech , w iturejeh neb w waswerku , a negakd dkody so staly , tclidy takowd
Äkoda podlö sluinö naprawy naiicli hornjch aufcdnjkuow a grtintnjeh pänuow ma nahrazena byti . A gcstlize bycliom pfcs nade
prwö wyild hornjch swobod a fiiduow korunu naii ceskii a pfi—
sluicgjcjch zemj geste s wetdjm obdarowanjm opatfili ; ty mngj
gnienowanym Janowi a Katefinö manielce gcho i gich dödicim a
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buddcjm 1dd wymjneny byti , a magj a budd mocl se swrclm dotccnych swobod w Chotci a na wdcm tom zbodj drdeti a udicwati.
Proti tomu wlemu ueinenj a obdarowanj nndcmu chccme , aby
«asto gmnnowanj Jan a Katefina mandclka geho , gich dedico'wd a
budaucj , gakoito gruntnj päni , naäich hornjch aurcdnjkuow obhagowali , präwa gim dopomähali , cesty a stczky oprawowali , a *
tvdccko cinili , codby k wyzdwidenj hör a zbodj komory nadj
Uzitednd bylo , a k tomu swau naywyädj pilnost obrätili . Takd
magj Jan Studcnowcsky , Katefina mandclka geho , gich dcdicowd
a budiicj , kwcrkdm na&im ku poticbd tech hör , hutic a dmelcowänj , wodnj strauhy , ted takd di'jwj , kterymdbyto k stawcnj domuow a ccchuow potfeba käzala , slusnym zjiuosobem podld okazänj polcsneho gruntownjho pana darmo pustiti , gak sc pak hornj
aufcdnjci nasi nayslusnegi sc päncm gruntnjm o to smluwiti moliau . Co se pak paliwa , rostowanj a uhclncho dfjwj dotyee , to
magj kwcrkowd gruntnjmu panu podld sludndho srownänj aufcdnjkuow nasich hornjch a gruntnjho piina zaplaceno byti . A co sc
dotyee hör präw , pro kterd gsmc obeenj hornj i-ad korune naüj
ccske a w pfispogcnych zemj wyzdvvilmdti racili , ted o ugjmänj
cecliu , pawowanj hutcwnjch mdstidt a usazenj nasich liornjch aufednjkuow spolccne s usazenjm silberkaufu neb wechsle : , s tjm
se wdjm chcem gakoito s nadimi kralowskymi wysostmi , ode
wdech bcz pfekadky , dädncmu zawäzani byti ; gakod gsme pak
od Jana Studcnowcskeho a Kateriny mandelky geho toho zäpis
ancb revers wzali . Wdecko milostiwd , wernd a bezelstne . Tomu
na swedomic gsme nynj dotcenym Janowi Studenowcskdmu a
Katciind manzelce geho , gich dddicdm a budücjm tento list näs
krälowsky sekretem nasjm wisutym sami od sebc , dedieuow nadich a buduejeh kraluow ceskych dali . Gend gest dan na hrade
nadem Pradskcm w patck pdcd swatym Hawlem , leta od narozenj
syna bodicho tisjedho pdtisteho tridcatcho druheho , a kralowstwj
nadich ltjmskcho druheho , a ginych destclio . (Au # einer Abschrift

im k. k. Gubernialarchive in Prag .)
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Prag , 1534,
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Febr.

— Allgemeine Bergwerksverleihung an

Christoph von Gendorf.
Fcrdinannd von gots genaden Römischer Kunig Zcu
allenczcitcn, mcrcr des Reichs in Germanien, Zu Hungern , Behaim, Dalmacien, Croacien etc. Khunig, Innfannt in Hispanicn,
Ertzhertzog Zu Österreich, Hertzog Zu Burgundi, Zu Lutzemburg,
in Slcsien , Marggraf Zu Märherrn , vnnd Lausicz etc. , Graf Zu
Tirol etc. Bckhennen, für vnns, vnnscr Erben, vnnd nachkombcn
olTenntlich mit discin vnnserin brief, das wir angesehen haben, dy
getrewen vleissigen , vnnd nuczlichcn diennst , die vnns der
Ernuest , vnnscr Rat , Obrister Pcrckhawbtman in Bcheim, vnd
getrewer lieber , CristolT von Genndorf, von anfanng , vnnd einganng vnnserer Regierung des Kunigrcichs Bcheim, in Erhebung
vnnd merung vnnsers Camcrguets, bishecr nuczlich gethan, vnnd
bewisen hat, vnnd hinfuran wol thuen mag, vnnd soll, Daenntgegen wir aus Kunigclicher Mildikhait Zucrgcczlichait solcher seiner
vleissigen, vnnd getrewen dienst , Imc mit sondern gnaden Zuerschcinen, genedigist genaigt sein, Vnnd haben demnach Imc dem
von Genndorf, sein Erben, vnnd nachkommcn. disc nachuolgennde
gnad, vnnd Freyhait gethan , vnnd gegeben, Thuen vnnd geben
Inen die auch hiemit wissenntlich, in Cralft dicz vnnsers briefs,
aus volkombner Behcmischen Kunigclicher Macht, vnnd Als übrig¬
ster Hcrczog in Slesicn , vnnd Marggraf Zu Märhcrn, vnnd Lau¬
sicz, Nemblich also, Wo auf gcdachts von Gendorf, seiner Erben,
oder nachkommcn, Herrschafften, Grundten, vnndl ’oden, Sy seyen
aigen, oder Lehenguetcr die Sy Ycczo in vnnserin Kunigrcich
Bcheim-, vnnd desselben Kunigrcichs Zuegethancn Lanndcn, in
Slesien , Märhcrn , vnnd Lausicz haben, oder noch kunlTticlich
vberkommen, vnnd an sich bringen werden , Ainicherlay Perckhwerch , von Goldt, Silber , Kupfer, ü ^ gkhsilber, Hynj Pley, Ei¬
sen , vnnd dergleichen, so den Perckhwerchcn vnnd Waschwcrclien anhenngig, vnnd gleichförmig ist , Ereugen , vnnd Erregen
^urden , dieselben All , vnnd yedlich Mctal, Pcrkhweroh , Seifwerch, oder Waschwcrch , vnnd alles annders , was dem Perkhwerch anhenngig, vnnd gleichförmig ist , wie obgeincllt, sambt
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den Hutt Steten , Pncliwcrchcn, vnnd kliaunen, verleihen, hinlas¬
sen , Auch ely Perkh Ambtlewt, die dem von Genndorf alain gcschworn sein sollen , Als neinblich Perkhawbtinan , Perkhmaistcr,
Austailcr , Perkhgcgcnschrcibcr , Schichtmaistcr, Gcsclnvorn, vnd
Hutten Itewtter , Auch all annder Ambtlewt, so den Pcrkhwcrchcn,
Huttwcrchcn, Puchwerchcn , vnnd dergleichen verwonndt sein,
seines gcfallcns, vnd nodturd't , ein, vnnd abscczcn, Auch in allen
furfallendcn Sachen, dy Oberkhait , vnnd Potmessigkhait , haben
mugen, vnnd sollen, wie Sy dann solches Zufurderung der Perckhwcrch , für das Piisst anschen , doch das den Huttenschrciber, dy
Huttenherrn Anzenemben haben, Weiter , geben vnnd bewilligen
wir obbemcltcm von Genndorf, seinen Erben, vnnd nachkoinmcn,
den halben tail des Zehenndts, oder Fron, von Gold, vnnd Silber
so auf Iren grundten , gefunden werden, an gebrandtem Silber,
vnd Gold, Nurmbcrgisch Gewichts, volgen Zelasscn, mit dcmselbigen, Zehend oder Fron , so Inen auf Iren halben tail gefallen,
wirdet , mag vnnd soll er der von Genndorf, vnd sein Erben,
dieselbigen im Lanndt Ires gcfallcns Zuuertreiben , Zuuerkauffen,
vnnd Zugebrauchen macht haben, vnnd in vnnscr Muncz Zegeben
nicht verpunden sein, Aber den anndern halben tail, des Zehenndts
oder Fron, Zusambt dem Silber kauf , den wir, oder vnnscr nach
kunfftig kunig Zu Beheim, nicht höher , dann dy Nurmbergisch
Marckh gepranndts Silbers den Gewerkhen für Siben gülden
Reinisch, vierczchen weiss groschen, vnnd Sechs weiss Phenning
den gülden Zu vierundZwainczig weiss groschen, geraitt , aufseczcn , vnnd dy Silber in vnnser , vnnd des von Genndorf Zchenndten, Zu gleich gegen richtiger beczalung emphahen wollen,
vnd sollen, Behalltcn wir vnns vnnd vnnsern nachkomben kunigen
Zu Beheim gcnnczlich beuor, Darczue sollen auch all, vnnd yedlicli Ambtlewt, so mit dem Zehenndten, oder Fron auch mit dem
Gold, vnnd Silber , vnnd mit vnnserm gelt lianndln, Als nemblioh
der Zehenndtner, Muncz, oder Silber Gcgennschreibcr, vnnd Sil¬
ber Premier von vnns vnnd dem' von Genndorf, vnd seinen Erben,
gegen gcburlicher Versicherung. Zu gleich aufgenommen, vnnd
yedwederm tail. Zu seiner gleichen gebur , verphlicht, vnnd verAydingt, auch all, vnnd ycdlich Ambtlewt bey dem Perckhwcrch,
oder Zehenndten, von vnns, vnd dem von Genndorf Zu baiden
tailen, Zu gleich besoldt werden , Aber, Munezmaister, Wardein,
vnnd all annder Ambtlewt, Zu der Muncz gehörig , die sollen,
vnns , vnnd vnnsern nachkommen, mit Avdsphlicht, alain ver-
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wonndt, Zuegcthan sein , Wir bewilligen Auch, das bey ainem
yeden , Gold, vnnd Silber Perckliwereh , dem von Gcnndurf vnml
seinen Krbcn auf Iren Grundten in aincr yedlichcn Zech vier
Erbguggns , Auch der Gcmain bey der Pcrkhstat , Zwcn Guggus,
on Ainieh Ir darlag , von den Gcwcrckhcn ganncz frey gepawt,
vnnd Inen dauon dy auspeut ger-aicht werden solle , Doch so
sollen dagegen der von Gcndof vnnd sein Erben den Gcwerckhcn
Zu den Zechen , das Grueben vnnd Pawholcz So weit dasselb
auf des von Gcnndorf grundten geraichen mag , nach ausweisung
seiner Waldtmeister , vnnd wie er Inen deshalben Ordnung geben
wirdet umb sonnst , vnnd on Ainieh waldtZins , oder bcczalung
erfolgen lassen , Aber das Holcz Zu gepew der llcwscr , den
Schmelz vnd Kolhutten, Puchwcrchcn, vnd dergleichen nodturften,
solle der Grundtherr, den Gewcrckhcn vmb Zimlich gellt erfolgen
lassen , Wann Aber dem beruerten von Gcnndorf, vnnd sein
Erben, auf Iren Grundten, IIolcz, das dem Pcrckhwcrch Zu Guet
abgehawen were , Mangellt, oder abgiennge, so sollen Inen dy
Gewerkhcn. dj vier Erbguggus nichts minder Zu pawen schuldig
sein , Derglaichen so solle dy Gemain von Iren obbcmcltcn
Zwaien Erbguggussen , so weit dy nuczung derselben raichct, den
Gotsdiennst, die Armen Lcwt , so von dem Perkhwcrch schad¬
hallt werden , Auch weeg. vnnd Steeg , vnnd annder Gemain des
Perkhwcrchs notturfft vnnderhalten, vnnd wo aus gnaden des
Almechtigen Gottes, dy Perkhwcrch sich so statlich pössern vnnd
Erweitern wurden , das von demselben Goldt, vnd Silber , ain
Muncz vnndcrhallten werden mechte, So haben wir gencdiclich
bewilligt , Zu pösser fürderung derselbigen Perekhwerch , Ain
Muncz dasclbsthin aufczerichtcn, vnnd auf vnnsern cosstcn Zuundcrhalten, vnnd daselbst, auf das Behcmisch. Schrot vnnd körn,
oder wie wir vnns der Muncz halben, mit den Stenndcn vnnscrer
Cron Beheim vergleichen, Munczcn Zelassen , Wo aber das
Perekhwerch sofill Goldts, oder Silbers nicht ertruege , das ain
aigne Muncz statlich gefurdert werden meehte, so sollen diesel¬
ben Silber vnnd Gold in vnnser Muntz, die wir auf unnserm Kunigclichen Sloss Zu Prag , oder sonnst in vnnser Cron Beheim
haben wurden , geraicht, geanntwurt , vnnd darinnen vermunezt
werden, Was dann dj anndern wenigem Metal ausserhalb Goldt,
vnnd Silber , Als Kupfler, Qucgkhsilber, Zyn, Pley , Eisen, vnnd
dergleichen alles annders was Pcrckhwcrchs oder waseliwcrchs
namen hat, nichts ausgensmben, wie obsteet bclanngct, die haben
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wir fnr vnns , vnnscr Erben , vnnii nachkommend König Zn Beheim, Hcrczogcn in Slcsicn , vnnd Marggrafen Eu Alarhern, vnnd
Lausicz, dem von Genndorf seinen Erben, viindErbnemcn. gennczIichen nachgelassen, vnd gegeben, der gestallt , das Sy von bcmelltcn Metallen vnd Pcrckhwcrclien , den Zchenndten , vnd den
furkauf gancz vnnd gar, sambt allen obrikaiten. vnnd Pottmessigkaiten haben, vnnd diesclbigcn on Ainichcrlay aufsaczung, Zol
oder Ungelt, in, oder ausserhalb der Lanndc, Zu Beheim, Slesien,
Märhern , vnnd Lawsicz , vertreiben , verkauflen , vnnd an Wern,
mugen, und sollen, Zu Ircin nucz, vnnd fruinben, Wie Inen dasselb am gclegnistcn sein wirdet , Inmassen dann vnnserc Stennd
in vnnser Cron Beheim, derselben wenigem mctal bisheer genos¬
sen haben, on vnnser , vnd menielichs verhinnderung, vnnd wider
Sprechen, Vnnd ob sieh auch Zuctragcn wurde, das man Zu Ainem, oder mer Perckhwerchcn, wie diesclbigcn sein, auf gemell¬
ten Grundten. ainichcrlay Perckhflegkhcn, oderStect pawen wurde,
das solle der von Genndorf, sein Erben , vnnd nachkommcn, aufczuriclitcn vnd anczulcgcn, vnnd bey solchen Perckhllegkhen oder
Perkh Stcetcn, Burgermaister, Richter, vnnd Rat, oder Schophcn,
Zuscczen, vnnd Zcnntscczen , vnnd in allen Bürgerlichen , vnd
Peinlichen Sachen, Auch alles Annders, So ainem Grundt- Herrn,
gebürt, vnnd Zucstect, Zuhanndln macht, fueg, vnnd recht haben,
Auch das dy vnnderthanen die Lehen, sofill beruertc grundt, vnd
l’erckhwerch betreflenndt, von Inen dem von Genndorf, vnnd
seinen Erben, Emphahen, vnd Mannss gelub, vnnd gehorsam thucn
sollen, die PharLchcn sambt den mall, vnnd Schncidmulcn, auch
die nuczungcn vom Pierpreuen. VIeischpennckhen, Padhewsern,
Salczkässten . vnnd dergleichen solle dem von Genndorf, sein Er¬
ben , vnnd nachkhoinmen Zuucrlcihen, vnd aufczuseczen. Zugeniessen, vnnd Zugebrauchen beuorsteen, Es sollen auch dy Inwoncr solcher Stect , von vnns , vnnd vnnsern nachkommcn, Kunigen Zu Beheim, Aller Stcur, Peern, aufsaczung, Zoll, vnngcllt,
vnnd Hörezug frey sein , Es bcschehc dann Zu vnnsercr , oder
des Kunigreiehs Beheim mcrckhlichen nodturlTten, darinnen solle
sich der von Gendorf, vnnd sein erben , vnnd diesclbigcn Ire
Manne Als Erbern vnnderthanen aus schuldiger Phlicht , Zuthuen
gebürt , gchoreamlich hallten, doch dein Perkhwcrch sofill Ye
muglich on sohaden, Wir verleihen Inen Auch in den Steten so
sy bey ainem yeden Perckhwerch aufrichten wurden , Alle Sonabennt Ainen Kreyen wochcnmarckht, mit freyem Zue , vnd ab1G
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zug, Inmassen auf anndcrn PcrcKh Steten , gcwonhait ist , Vnnd
wo auch ain solche Pcrckhstat , oder Flegkhcn ainichcrlay weiter
Frcyhaiten. oder hcgnadungcn nodturfftig sein wurde , die sollen
vnnd wollen wir , oder vnnscr nachkoinmcnd kunig Zu Ilchcini,
Ime, vnnd seinen Erben, gencdiclich mittailcn, vnnd damit verse¬
hen , Wie in Sannd Jonchimbstai, vnnd Anndcrn Pcrckhstcten,
von vnns , vnnd vnnsern vorfordern , Kunigcn Löbliche gebreuch
gehallten , vnnd hcgnadungcn gegeben worden, Es sollen auch
solche Pcrckhwerch nach der Pcrckhordnung wie in sannd Joachimbstal, oder wie es dy glcgcnnhait der gepurg. Klutft, vnnd
genug, erfordert aufgerieht, vnnd von vnns bewilligt, Confirmiert,
vnd verfertigt , gelianndthabt, vnd versehen werden, Alles gencdiclich,
getrewlich vnnd vngeferlich, Vnndgepictcn darauf, allen vnnd yedlichcn. vnnsern Ambt vnnd Hawbtlewten, Auch allen, vnndyeden ann¬
dcrn vnnsern unnderthanen, vnnd getrewen in vnnserm Kunigrcich
Behcim, Waswirden Stanndts oder Wesens die sein, mit ernnst, vnnd
wollen, das sy beruerten von GcndorfseinErbcn, vnndnachkommcn,
bey diser vnnscr gegeben Pcrkhwerchs Frcyheit , vnnd Begnadung
berueblich beleihen lassen , Sy dabey von vnnsern wegen. Schuczcn , vnnd Hanndthaben, vnd dawider nicht drinngen noch be¬
schweren, oder das anndcrn Zuthucn gestatten, in kain weis, Als
lieb ainem yeden sey vnnser schwäre Straff , vnnd vngnad Zuuermciden, Mit, vrkhundt ditz briefs , verfertigt mit vnnserm
Kunigclichen AnlianngundemYnnsigl, Geben auf vnnserm Kunigclichen Sloss , Zu Prag am Sechs vnnd Zwainczigisten tag des
Monats, Fcbruary , Nach Cristi vnnsers lieben Herrn gebürt , im
Funfczchenhundert, vnnd vierunddreissigisten vnnscrcr Reiche
des Römischen im vierdten , vnnd der Anndcrn im Achten Jare,
(Aus einer Abschrift im k. k. Gubernialarchive in Prag .)
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Pils en, 555
/ « , 13 F ebr . — Spruch des kbnigl, bohm. Appcllationsgertchts , wodurch ein Uriheil des Herggerichls von Kuttenberg berichtigt wird .
lly
Ferdinand z Boij milosti Rjmsk^ , Uhcrsky a Öcsk^
kräl , infant w Hispanii, arciknjic Rakauske , markrabe Morawsky , Luccmbursko a Slezske knjie a Luzieky markrabi etc.
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Oznamugcm tjmto listem , üc raddy naäo k appcllaojm w krälowstwj naäcm dcskem zfjzcni a usazcnc : na ty od präwa hofmistra
autadu liornjlio na Horäch Kutniich odcslanä a odcwzdanä zapeictenä akta , w te pfi mczi Annau , nekdy Petra Smoljfc maniclkau püwodcm z gednd , a Annau Dobsowau obzalowanau z strany
druhd , co sc dwadeeti peti kop puol osmnäeta groie wie ecskych
dluliu dotyec , etc . ; gaki ialoba a akta te pre to wiccko w sobe
ijie obsahugj a zawjragj ; powäiiwie toho wscho s pilnostj podle
präwa , takto ten ortet na temz präwe feria tertia Dominus fortitudo leta padesäteho ctwrteho gii minuleho mczi dotccnymi
stranami ucineny naprawugj : Ponewadi Anna Smoljfka toho , aby
Sigmund Dobcü Pctrowi Smoljri manielu gegjmu co wyie mimo
gj Anny tehoz nekdy Dobäc manielky podle kiaftu piiznänj,
dluien pozüstal , dostatccne podle präwa gest nepokäzal etc . Z te
pfjciny AnnaDobiowa gj Anne Smoljfcc puowodu toliko tu summu,
ku ktcrei se tak pfiznala , däti a zaplatiti gest powinna podle
präwa ; a coi k appellacj sloicno , to aby zasc nawräceno bylo.
Tomu na swedomj pccctj nasj krälowskau k tomu saudu obzwläJtne zijzcnau gest zapeeeteno . Dän w meste nasjm Plzni , wslicdu
po swatd Skolastice , leta päne tisjeeho petisteho padesätiho päteho,
a krälowstwj naiieh Kjmskeho petmccjtmeho a giuych dewetmecjtineho.

Baibin z Worlicny.
Wiljm Muclick z Bukowa.
Aufschrift.
Od nasicli Ferdinanda

Kjmskeho , Uherskclio a öeskeho

kräle

etc . , infanta w Hispanii , arciknjicte Rakauskeho etc . clc . zijzenych radd , ktciji nad appcllacjmi w miste naiem Plzni na tento
cas sedegj , gest tato pic wykonäna a wyijzcna , a zase k oprawi
hofinistru auradu horneho na horäch Kutnäch sc odcsjlä , aby w
pfjtomnosti obogjch stran a neginäcc odcwijna a prectena byla.
auf Papier mit dem eigenen Siegel des Appel(Originalurkunde
lalionsgerichts im Copiario Kuttenbergensi ad ann . 1555 , T . II .J
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Wittingan , 1607 , 16 Mai. — Peter Wok’s von Rosenberg
Gutachten an die böhmischen Stände über die Mittel stur besseren
Aufnahme des Bergbau’s in Böhmen.
An die bey Jezigem
dieser

Landtag anwesende
Cron Böheim.

Stendo

(Eingang Promore .)
Die gemeine vnnd dem Jeezigcn Landtag beywohnende
Stendc dieser Löblichen Cron Beheimb, wissen so wol für sich
Selbsten, Allss auch auss Zucruckh schlagung der Eltern Zeiten
Rum- vnnd denckwurdigen Historien gclcgcnhciten , wassmassen
die Goltt. silbcr vnnd anderer Metall Bcrgkwcrgkh ( damit der
fromme guttige Gott diese Cron Ilchcim für mindern Kunigreichen
vnnd Länmlern Reich vnnd miltiglichenn gesegnet, demc den billich dafür Lob vnnd danckh Zusagenn , Vnnd also solcher Ver¬
borgene schätz vnnd edle gab Gottes nicht auss der acht Zuclassenn} Vnnsere l'urfahren hochgeliebet, vnnd mit sonndern fleiss
dicsclbigcn gcbauct vnnd erhebet habenn, wie nun sie vnnsere
forfahren dahin gesehen das neben dem grossen nutz hierdurch
Vmb mehrere hochaitt vond Reputation willen , die Kunigliche
Regalien In mstimation erhalltenn Vnnd furtt gesetz , Also Ist
hiergegen erfolget dass auss diesem mittel dass Lanndt vieler
anderer beschwerdcn vnnd Contributioncn subleuirt vnnd ver¬
schonet worden, welches dan noch heutiges tages erfolgen kan,
da man die hin vnnd wieder auss den kriegen , Sterbens leutlten
vnnd anndern einschleiehenden Incommoditctcn Iin erligcn verbleibcne Bcrgkwergk wieder erhebtt vnnd reintegrirt . Vnnd
nachdem diess gemeine Bergkwescn an Im Selbsten wichtig, hoch
nuczlich vnnd eines kunigreichs nicht geringstes mittel, sich in
der hoheit vnnd esse Zuerhalten, vnnd ferner Zu Illustrircn auch
dannenhero die Jeczige Röm. Mayt. allss Kunig in Bchüimb nach
fucssstapffen dern furgehendcu Königen Inn allen verflossenen
wie auch im iczigcn gemeinem Lanndtagcs furgcbrachtcr proposition die erheb : Vnnd erbanüng der Licb,cn Bcrgkwcrgkh für
vnnd einbringen, vnnd so weitt die Sachen In reyfle bcrahtschlagung Vnlcngst ziehen lassenu , dass durch die Löbliche Stcnndc
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sonmlcrlichc G'ommissaricn neben mir hierzue furgcschlagcn vnnd
deputirt wordene, vnd den diese stattliche gemeinem Vattcrlimmlt
vonn Gott verliehene besundere gabenn, nuss uielcn cingerissenen
Vngelcgcnhcitcnn, nicht nach- sundern dem fiirbev bissanhero
gangen , damit aber die Verborgene schätz vnml Edle gab Gottes
den mcnschcnn, Zue nutz gebraucht vnnd nicht dergestalt Vngcaclit stehen Verbleiben, So hab loh auss meiner ge^'cn^ dieser
Cronn Iiehaimb deren König vnnd gemeinen nutz tragender treuer
deuotion vnnd guetthcrczigcu gewöhnlich nicht vnndcrlassen kunnen , die Jeczige Kay. May. alls Königen In Böhmen, neben den
Herrn allss den Löblichen auff iezt werenden Landtag anwesen¬
den Stenden hierrunder mein ohn vergreifllich Jedoch wolmcinendt, treuherzig bcdcnckhcn nach notturiTt, Zuucrstchcn Vnnd
erkennen Zugeben, — Alles dahin gerichtet . b nicht dicsses Kö¬
nigreich durch diese Innerliche gab Zu mehrern cinkombcn ge¬
reichen, Vnnd dardurch die gemeine Vaterlandts beschwer miltcrn
Vnnd alles desto lcidcntlicher ertragen inuge. Denn obwohl der
besorgendt Vncosten, die Vncinigkcit der gewerckhen , Vorthcillisch suchen , Vnndt Vnuerstanudt der Bcrgambllcuth auch parteyisch aussag der Bcrgkleuth die Bergkwergkss erhebung merckliclien Zurucklistellen, Vnnd meistcnthcilss abschcuchlich machen,
Dessen Zwar vngcacht, Allss haben meine Liebe furfahrenn dess
Hauses Iloscnberg , dicss nicht ann - sundern Vielmehr, wie Ich
vnnd dass ohne Rumb Zucmelden Selbsten, vnnd Zweiffcls ohne
weilandt mein geliebter Bruder Herr Wilhclmb zue Rosenuberg,
Christsecligcr gcdcchtnuss ebcnfalss, Vngeschiehcn angelegten
Vieler hundert tausent Thaller Zue obgcmeltcm guettem algcmcinein Zweck vnnd ende gesehen, Darzue dan entliehen der fromme
Gott so uicl gnadt vnnd miltrcichcn seegens vnter mir vnnd einer
geordneten Richtigen disposition Verliehen vnnd geben, dass nun
cttlich quartall dass Bcrgkwcrck ZuRatiboricz auff iedem Iiukuss,
Gott gcdanckhct, guttc aussbeuten Vnnd Vbcrschuss gcfällcnn
vnnd vermittelst Göttlicher Verleihungen mehr vnnd Reicher Zucgewarttenn , dergleichen Reichen Segen Vnnd Vbcrschus Ist an
uielen ortten dieser Cronn Beheimb Zuegewarttenn , wenn nur
diss wesen mitt Ralit,' Verstendigen leutten vnns Manshenden anvnnd furttgetrieben wurdt, Mann sehe nur wenig Zueruckh, wass
die Bergkwerkh Joachimsthall, Kayscr Rudolffs Statt , Zuegeschwaigen, der Eyll , BergkReiohsteinn, nahend der Iglaw Zue
vnnd auderer für ausehcnliche aussbeuten Vbcrschuss vnnd nu-
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czungcn Zu der Eltern vnnd vnnsern Zeiten bracht , dieses alles
deduciren die Jahrbücher vnnd Historien wcitlcufftig, dannenhero
ohn nöttig erachtent , hierdurch mehrers Zue Excmpflifizircn,
vnndt von weiten Zuerholcnn, Auss erst verstandenen Motiuen
vnnd beweglichen Vrsachcn, nun liab Ich für Zwey Jahren die
Rom. Kay. May. vmb ein Verlag vnnd Stollcnstcucr des Kcyscr
Rudolff Stcttischcn Bcrgkwcrgks gehorsambst angclanget vnnd
bedenckhcn cingefuhret , wass massenn man durch mittel eines
Stollens dasselbige kunte erheben, Es ist aber ein solches auss
vnuermcidcntlichen kriegess vnnd mehrern beschwerlichen oble¬
gen biss anhero Zuruckh vnndt anstchcn verblieben , Erachte
diesem nach vnnd hierdurch ( doch ohn einige massgeb- Vnnd
alle furschrcibung) für Räth Vnnd nuczlich auch guett Zu scinn,
die gemeine Löbliche stendc die legten Järlich auss gemeinen
Landtsgefcllcn Zuerhebung der Pergkwcrckh Inn die Scchss
Tauscnt schockh groschcn beyscits oder legten eine besunder
Steuer an , dass nach wenig des gcldcss vnnd grosse der Cron
gclegenheitt auss hierauss endspringenden nuezbarkeiten gancz
crtreglichen Vnndt woll seinn kann , gestalt die Löblichen stendt
deren beywonenden discretioncn vnnd dieser dingen guttenn crkentnus nach, ferner den Sachen Recht Zuthun vnnd anzulegcnn
wissenn , Vnndt damit dissfals alles richtig an- Vnndt furgienge,
kunten die Löbliche stennde Zur cinnahm Vnndt Verrechnung
dieses geldes besundere persohnen oder die gcmcino Ainbtlcutli
vber die Landtsgcfell hicrunder gcbrauchcnn, Vnndt absonnderliclic Lista disfahls haltenn lassenn, für Einns.
Vnnd diewcilln souicll der annder punct betrifft, etwan Je
auss ereugenden dingen, sunderlichen oder gemeinen Zucfüllcnn
Vnnd Verhinderungen die Löbliche stennde , welche dem Landtag
beywohnen Vnndt Zue Commissarien hierzuc verordnet, nit personlich erscheinen Können, Vnndt damit dieses allgemeine nuczbarc weesen, nitt dcsshalbcn, wie uiclmahlcn biss anhero beschchen , Zueruckh gcsctz ^Vundt dcrgestclt Im Rctardat verbleibe,
Allss kunten solchem nach , Jeder verordneter für sich ein Vnndern oder neben Commissarien crwehlcnn, Vnndt die sambtlichcnn
auff einen gewissen tag auffzichcnn, Vnndt druff alssbaldcn nach
Zuuor gcpllogner‘' einhelliger Vergleichung alle liiiio ct _indc in
dieser Cron Uchcimb Ligende l’crgkwcrgkh besichtigenn erfah¬
ren vnndt erkundigen , an welchen enden vnndt erttern , man die
hoff vnndt nuczlichc Ucrgkwergkh kuudt vnnd solt angrcillcun,
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nclen einhelligem fnrschlag , wass Järlich Zu einem oder dem
anndern für Verlag Vnndt Zubussen niittig , AufT solchen Fall
woltt Ich Zue gewinnung der Zeitt allssbaldt an meiner Stadt ein
taugliche person furstcllcn vnndt damit nit scumig erscheinen.
Fürs dritte ist furnemklich mit fleiss dahin Zusehen , wann
besagte Lanndts Vnntcr Commissarien gewiss seinn , das man an
eim oder dem andern ortt liöfl: Vndt nuczlicli die Bcrgkwcrgkli
entweder vonn neuen angreiffen oder die alten Im liegen verblcibenn, wieder autfrichtcn vnd nachscczcn solle , das man verstendige, fleissige, Vnndt getreue Bergklcutli Jeder orttenn anlcgetc , Vnnd dass wcrckh allerdingcs Beeilt, ordentlich, vnnd
Bergkwcrcks gebrauch besteltc. Darüber denn ein nottwendig
Instruction vnndt Vnnterricht Zuuerfassen.
Hiergegen!! so uiel das vierde belannget, da nach dem Segen
des Allmcchtigcn auss dem Järliclien deputat oder Sechs tausent
schockh gr . die lieben pergkwergkh einen Vberschuss ertrugen,
In dem must solcher den Löblichen Stennden Zue guetten ge¬
macht vnnd ordentlich Verrechnet werdenn , Darbey haben die
Röin. Kayserlichc May. Vei'mug der Cron von dem llochlöblichen
Alten Kunigen In Belicim hergebrachten Bcgalien, den silber KautT,
Zehenden, Munczschlag Vnnd andere Königliche prmeminentz, die
Zwar gemeinem Lanndt sehr nucz vnnd furtrcglich seinndt , Inn
sunderlichcr betrachtung, dass die Cronn mit Ircs Kunigen gros¬
sen vund kleinen munezsortten versehen vnndt daher die anssiendische , böse vnnd Adulterirtc geringe Muncz algemach sich
vcrliehren vnnd cuanesciren vnnd desto mehr fueg vnnd Vrsach
haben, dieselben Zuuerhuttung gemeines Verluste , vnndt Lanndtschadcns gcnczlichcn Zuuerbicten.
Im fall nun die Löbliche Stenndt mit mir disseits einstim¬
men, oder mich eines bessern , ( demc Ich mich Jeder Zeit willig
Vnndergebe Vnndt von demselben nicht abzusonndern gcdcnckhe,)
Informieren Allss rieth ferner Ich denselben auss guetter wissenschafft treue vnndt freundlichen , die Löblichen stennde, Ver¬
wiegten ohn alles Zue Ruckh sehen, wegen genczlicher erhebung
dess Keysers RudoltT slcttischen Bergkwergks auss ob spccificirtcm anschlag vnnd Lanndes darlag Järliclien drey tausend
thaller , Sintcmahlcn cs dieser ortten solche eigcnschafft vnnd
gclcgcnhcit liatt , dass man hiebeuor aldä statt : Vnnd ansclicnlichc aussbeutten (Vermug Innschluss') erlanget, Vnnd der Bergkleuth auch geschworncn aussag nach, mechtig crcz vom gediege-
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ncn Rilbor nn nnhrnchon stehen hliehcn vnnil noch furhanden
scinndt , dieses hatt man wegen menge der wasscr aulfgehcn
lassenn müssen, Zucwiedcr erhebung der Reichen Gabe Gottes,
aber hatt Man ein dieflen Stollen Sauet Elliass genandt, albcraidt
mit schweren Vncostcn durch gewerckhsteinc In drcyZchcn hun¬
dert lachter furtt gctricbenn , vnnd noch Inn die Zweyhundcrt
Vnnd funffzig lacliter Inn dieselbe gruben Zuctriebcn Iin rest , In
meinung dess ganczcn durclibrechens, dardurch dass wasser Zucbenemincn, Vnnd desto leichter aulF berurtes Ercz Vnnd anbruch
Zuekommen, Aulf gewissheitt der angedcutcn nöttigen Verlag,
Wolt Ich diesen tieffen Stollen den Löblichen Stennden zum be¬
sten autfnehmen, bauen Vnnd furttreiben lassen , dargegen Vnnd
hicruon haben sic nicht allein auss allen Zechen wer die auch
nur bauet, vonn allen gewonnenen silbern laut Pcrgordnung ohn
einiche darlag die neunte Alarckh Silber Zuegcwartenn , sundern
Inen stehet auch bevor Vnnd frey alle neue silberne geng , die
Vberfahren werden, auflzunchmcn Vnnd für allen andern Zuebaucn, sonnsten nach Gottes Reichen segen, Vnnd mennschlichen
fleissigen Zuethun, haltt Ich auss allen vnparteyschen , wol gcgrundten Vernunlftigen cingczogenen vnd sattenn berichtenu für
gancz gewiss , dass dieser ortten In sehr kurtzer Zeitt ein ansehcnlich Pergkwerckh erhebet Vnnd erbauet, dardurch die Löb¬
liche Stenndt sich der darlag wiedcrbezahlen, Vnnd darbey noch
uiel tausent thallcr am Vberschuss Zuegewarttcn haben kunnen.
VVass dann Zucgleich dass Pergkwcrgk Ratiboricz beim
Tabor gelegen beruhet , damit hatt css dicsse gelcgcnhcit, dass
allda ettlich alttcn Zechcnn vnnd Vberauss viel Reichhaltige Sil¬
ber geng gancz ohne gebeut furhanden scinndt , diese kann man
In kurzer Zeit Regh machen vnnd aulfbringcn , darauss man
Ebenfahls ein mercklichen grossen nucz Zuegewarttcn . Inmassen
der Augenschein an meinem Bergkwergkss gebcuc ( alda vnnd
An anderen Vmbliegcnden Bcrgkwcrkcn Ich den freyen ErtzkaulTt
liab) lauter vnnd dar ( dem frommen Gott scy dafür danckh gcsaget) fruchtbarlichen beweiset, Nit Zwciffclcndt, da man meinem
wolincincnden Eurschlag nachscczet, liicrzue Zwey tausent thallcr
vertag Järlich anzuschaifcnn, Vnnd gegen dem Reichen VerholTeten segen , vnnd gaben Gottes sich nicht abhaltcn lest , Mann
werde diss orts ein anschenlichcs, vnnd fast Zue Freyberg Inn
Mcissenn, dergleichen Jecziger Zeit ausser Kuttenberg Inn dieser
Oonn Bchcini keines furhanden, ebenformigos Uergkwcrgkh auflT-
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bringen welches durch Verleihung Göttlichen Segens gleicher ge¬
stalt die Verlag reichlich wieder erstattenn , Vnnd guetten Vor¬
schuss ohnfchlbar geben wurdt , Vnnd damit gemeine Löbliche
Stcndt meine gegen dieser Cron IIöhei in allsz gemeinem Vatterlandt tragendt treuherzig vnnd wolincinendt pietet vngeacht mei¬
nes obliegenden Alters thett : Vnnd wörtlichen empfinden Vnnd
spüren , So erbiet Ich mich frcundtlichcn dahinn vber gedachte
Zwey Pergkwcrgkh Allss Kayser Rudolffstadt Vnndt Ratiboritz
dergleichen fleissige fursorge Zuctragen Vnnd anordtnung Zucthuen , damit solche mit Raht vnnd Vcrstandt gcbauct, die Verlag
geburlich angeleget , vnnd alles den Löblichcnn Stcnnden Inn der
aussgab Vnnd cinnamb ordentlich verrechnet Vnnd Zue nutz ge¬
macht werde.
Dass Vbrige gcltt der 7000 Thallcr kunt man aufF andere
Bergkwerckh inn der Cronn Beheimb Richtig aussthcilcn nach
gcstaltt Vnnd mass Jedes orts eigenschafR, deren gelcgcnheit die
vnnter vnnd neben Commissarien auff anuertrauter Commission
Inn augcnschcinn nemmen vnnd Vber allcss nach beschaffenen
dingen gebur Vnnd nachrichtliche' Ccnsur , Vnnd Relation thucn
kunnen, hierdurch nun wo fern man meinem treuherzigen vnnd
gemeines Vattcrlandts auffnalun Concernirent, Rättlich guettachten
Stadt gibtt, Vnnd diese Zwar geringe Verlag, gegen dem Verbor¬
genen schätz vnnd gab. Gottes , so den mcnschcn Zue guettenn
vom frommen Gott dergestalt furbchalten , angezogener massenn
richtig distribuirt , Zuuor aber die Commission ordentlich angestcltt , vnnd solche Ircs Verrichtet , Auff solchem fall Ist keines
weges Zue Zwciffcln, dass ,wir nicht gölten Vnnscrer furfahren
güldene Zeiten erreichen , vnnd dardurch die Lannd beschwer
suffulciren, da aber erst repetirt mittel wolte auss der acht
gelassen werden , vnnd Jeder stanndt für sich selbst auss
eigenem seckcll sich angreiffen , auf solchen fall will Ich
gleicher gcstaltt dass mcinig treuherzig thucn, Vnnd alles meines
thcilss dahin dirigiren damit die hochcit der kuniglichcn Regalien
in amplitudine autoritatis bey den Incorporirtcn Vnnd andern
Lenndcrn rcspectiret , Zucglcich die Cammcrgcfcll gemchrct, vnd
also ebenfalls gemeines Landtt Zue mercklichcn auffnehmen gcdeyhen Vnnd gereichen muge.
Gleich wie Ich nun droben offt erholter müssen dicsscs bcdenckhen auss sunderlicher gegen der Cron Böhcim allss meinem
Vielgeliebten Vatterlanndt tragender deuotion den Löblichen stenn17
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den , treue - vnnd freundtlich furtragc , vnnd mich auflT annderer
Verstcndiger Reyflerc vnd bessere bedenckhen hiergegen lenden
lassen will, Eben vnnd also wollen die Löbliche Stcnndt diese
nöttige ausfuhrung annderst nicht, alss in Ircm liechten Vcrstanndt erkennen , Vnnd benebens cndtlichen dafür halten, dass
Ich fnr meine Person die Vbrige kurcze tag meines Lebens nach
fuessstapflen meiner Lieben furfahren des llausscs Itossennbcrg
etc. mitt den Löblichen stennden, wass gemeinem wesen Je Zum
besten kommen Vnnd gereichen mag, Zuclegen vnnd Zucheben
gedenckhe, Dannen Ich damit rcspectiue ZuerZcygung frcundtliclier diennsten vnnd willens gancz bereit binn, Vnnd vnnss allerseitts dem allein besten schütz des frommen Gottes treulichen
ergeben Vnnd bcfeltlen thuc. Datum Wittingaue den , 16 May
Anno 1607.
Peter Wockh Ursinus Herr Zue Rosenberg
Regierender herr dess hauses Roscnbergk

105 .
O.' O., 1328 , 17 Nov. — König Karls von Ungarn Freiheits¬
brief für die Bergsladt Kremnits.
Carolus Dei Gratia Hungariae Dalmatiae Croatiae Ramae
Serviae Galiciac Lodomeriac Cummaniae liulgariac<|uc Rex Princeps Salernitanus et Honoris montis Saacti Angcli Dominus. Om¬
nibus Christi fidelibus praesentibus et futuris notitiam praesentium habituris Salutem in omnium Salvatorc. Providentia Regalis
Culininis debet ex Officio suscepti Regiminis providere , qualiter
Subjecti gaudeant lege ut distinctis Libcrtatibus Eorum ultra non
graventur quam in Coricessionc Regia sit expressum. Proinde ad
Univcrsorum notitiam harum Serio volumus pervenire , quod Nos
attendentes Rcgis gloriam in multitudinc populorum crcscere iugiter et augeri. Universis liospitibus Nostris ad Crcmnich- Dana
congregatis et congregandis de Gratia Rcgiae Libcualitatis speciali unanimi Consilio Praclatorum et Damnum Regni Nostri liano
perpetuae Libertatis praerogativam duximus concedendam, quod
iidem hospites Nostri de ipsa Crcmnich- llana ad duo milliaria
terras sive sylvas habitatoribus destitutas vicinas Eis , et contiguas Collationi Nostrae subj'ectas absque praejudicio juris alieni
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cultui ipsorum ct usui applicamli libcram habcant facnltatem. Item
Judiccm scu Villicum, ct Juratos quos volucrint intcr sc cligant,
Eorum libera voluntatc. Item nullius altcrius nisi Judicis ipso¬
rum sive villici pro tempore constituti judieio in Omnibus Causis
suis astare tencantur , qui si in reddenda Justitia ex parte alicujus Cohospitis sui cuipiam fuerit tepidus vel ncgligcns ex tune
non liospitcs sed idem villicus ad regiam praesentiam citari debeat
co facto, item cosdem vcl aliquem ex iis ubique in Regno nostro
propter propria sive aliorum quorumeunque debita nullus valeat
impedire nisi prius ibidem online Juris requirat debita sibi reddi.
In caetcris
autem » mnibus Eisdem libertatibus
qu ibus hospites
de Kuttunbana
RegniBohemiae
existunt , iidem liospitcs
nostri perpetuo perfruantur.
In cujus rei memoriam perpetuamque firmitatem praesentes concessimus Literas nostras Privilegialcs Dupplicis Sigilli nostri nee
non ct authcntici muniminc roboratas. Datum per manus discrcti
viri Magistri Andreae Albensis Ecclesiae Praepositi Aulae Nostrae
Vice Caneellarii, dilccti ct fidclis nos.tri Anno Domini Milcsimo
trcccntesimo vigesimo octavo, quindccimo Kalendas Dcccmbris.
Regni nostri Anno similiter vigesimo Octavo. Vcnerabilibus in
Christo Patribus et Dominis fratre Ladislao Coloccnsis Archiepiscopo Aulae nostrae Canccllario, Benedicto Ch'anadicnsi, Nicolao
Jauriensi , Gcorgio Syrmicnsi , Ladislao Quinquc Ecclcsiensi,
Ivanka Varadicnsi , fratre Petro Bosncnsi, Laurentio Vaccicnsi,
Andrea Transylvano , Hcinrico Vcsprimicnsi, Chanadino Agriensi,
Ladislao Zagrabiensi ct Mozkone Nitriensi Episcopis Ecclcsias
Dei felicitcr gubernantibus. Magnifleis Baronibus Joanne Palatino,
Dominico Magistro Thavernicorum Nostrorum , Thorna Waywoda
Transylvano et Comite Zolnok , Mykeh Bano totius Sclavoniae,
Paulo Judice Curiae Nostrae , Joanne Bano de Macho, Dionisio
Dapiferorum Stephano Agazonum Nostrorum Magistris , Nikolao
dicto Tremul. Comite Posoniensi et aliis quam plurimis Regni
Nostri Coinitatus tenentibus et Ilonores.
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106 .
Thorn , 1337, 2S Fehr.
— König Johanns von Böhmen
Schuldschein an den Hochmeister des deutschen Ordens in Preussen , Dieterich von Altenburg, über 6000 Holdgulden.
Johannes dei gracia Rex Boemiae ac Comes Luczcmburgensis , Uniucrsis et singulis prcscncium noticiam habituris Salutcm et rci gcste nostre vcritatem Uniuersitati vcstre cupimus fore
notum Quod rcligiosus vir dominus Frater Theodoricus de Alden¬
burg ordinis doinus Theutonicornm Generalis Magister , nobis
mutuauit et prestitit in sicca et nuincrata pccunia, Sex Mille
floren : paruos de florcncia , boni auri , et sufficicntis ponderis,
reddcndos infra hinc et festum Sancti Michahelis proxime venturum in Ciuitate Thoruncnsi. Ad cqjus
quidcm iam dicte pecunie solucioncm, nos obligamus et nos cfficaciter obligatos fore rccognoscimus, promittentcs bona Ilde dicto
Generali Magistro suisque succcssoribus nomine ordinis , vel
nunccio ad hoc spccialiter dcputato dictos fiorenos persoluere integraliter et refundere, loco et tcrinino prcnotatis, Et ad maiorcm
caucionem atquc sccuritatcm Nos Karolus dei gracia Marchio
Moravie et Primogcnitus prefati domini Johannis Boemic Regis
lllustris , Arnoldus de Blankcnhcym, Conradus de Sleydcn , Joh.
de Lypa, Otto de Bergow, Smylo de Vctow, Joh. de Falkcnsteyn,
Joh . deVels , Frcdericus de Duna, Joh . de Rysenschcyt, Wanko de
Wartenbcrcannes Barones, Cunradus de Esch et Thomas de Nouilla
Milites, precibus domini nostri Regis prclibati annucntcs, promittimus,
et nos principalcs in solidum in solucione antcdictc pccunie constituimus, dictam summam florcnorum vnacumdomino nostroRege prefato
soluere et pagarc dicto Generali Magistro nomine ordinis scu
eius successoribus vel nuncio spccialiter ad hoc misso , loco et
termino supradictis Si vero in solucione huiusmodi pccunie desides aut ncgligcntcs fucrimus , quod absit , promittimus bona fldc,
quod quilibet nostrum in Ciuitate Wratislauiensi obstagium scrnabimus, hoc exccpto, Quod Nos Johannes Rex Bocmie predictus,
Nos Karolus eiusdem primogcnitus, pro quolibet nostrum, vnum
militem sufticientem inittcre possumus ad obstagium facicndum,
iude non exituri , quousque summa pecunie fuerft; integraliter persoluta , modo quo supra. Et si per del'cclum moram seu negli-
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gonciam solucianis iam diotc pecunie, dictus Generalis Magister
vcl sui successores in mittendis nunociis expensas fcccrint , illas
cum debito principali sine diminucione aliqua promittimus resarciri.
Hoc adiecto quod si tales nunccii ad exigendam prcdictam pccuniam missi capti vel suis rebus spoliati fucrint , ipsos ac Mini¬
strum et ordinem iamdictos indempnes seruare per omnia pollicemur. Et si aliquid in nobis humanitus contigcrit quod deus auertat, nostros heredes ac successores ad promissionem predictam et
solucionem predicte pecunie obligamus et obligari volumus fraude
et dolo exclusis penitus in premissis. Addicimus insuper quod si
quis vcl si qui nostrum Baronum et militum prcdictorum quod
deus auertat cesserit vcl dccesscrit , ex tune alium vcl alios eque
ydoncos loco talis scu talium subrogare promittimus infra mensem
Datum et actum in Thorun Anno domini M° cco° xxx° septimo
feria sexta post festum Sancti Matliie Apostoli. In quorum omnium cuidenciam pleniorem Sigilla nostra presentibus sunt appensa.

107.
Artikel aus der Bergordnung von St. Annaberg, welche die Her¬
ren von Rosenberg bei dem Bergbau von Krumau einführten.
Anno
Domini 1519 Hat mein gnädiger
Herr von
Rosenberg
diessc nachfolgende
Artikl von St . Annar
berg bringen lassen , darnach sich ein jeder zu rich¬
ten hab.
NB.

Die ersten Artikel betreffen blos die Taxgebühren bei Mu¬
thungen, Verlochsteinung, Quatembergeld u. s. w., welche
wir hier weglassen; den eigentlichen Bergbau betreffen blos
folgende, die bei dem Krumauer Bergbau gesetzlich vorge¬
schrieben icurden.
Erbstollen.

Auf die fünf Artikel Vnderricht, so mir Albrcchtn von Schrei¬
bersdorf, — der Wohlgeborne Herr Herr Peter von Rosenberg der
Altere zugeschickt hat , und ich seinen Genaden nachfolgenden
Weiss unterricht getlian hab.
Auf den ersten Artikl wird es allhie auf St. Annaberg mit
den Stollen also gehalten : Welcher Stollen zum wenigsten Ze-
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hen Lachter tief vom Rasen , und nicht von der Hängebank saigerrccht zu messen , tief einkömmt, der hat seine Erbtief ( Erb¬
te ufe) erlangt.
Zum Andern wird cs allhic auf &t. Annabcrg also gehalten:
So ein Stollen auf dem Gang fiirschlug ( Vorschlägen, in der Stol¬
lenlinie einen Schacht abteufen, ehe noch der Stollort dahin gelangt),
und sinket vom Tag oder Rasen 10 Lachter tief scigcrrccht
(senkrecht ) auf einen Stollen ( zum Behuf des Stollens) , der hat
auch seine Erbteuf erlangt , und man pflegt allhic auf St. Annaberg die Stollcntiefe vom Rasen scigcrrccht, und nicht jiach Aus¬
gang des Ganges ( nicht nach dem Ausgehen oder schiefen Ver¬
flachen) zu messen.
Zum Dritten: so ein Stollen allhic auf St. Annabcrg in
fremde Zechen, cs sey eine oder mehr , getrieben wird , und an
welchen Oertcrn (an was immer für einem Ort) , und in welcher
Zeche er die Erbteuf 10 Lachter tief ciiibringt, es sey in einer
halben Zech weniger oder mehr, da hat er seine Erbticfc erlangt.
An welchen Oertern, oder in welcher Zeche er aber die bcmcldte
Tiefe nicht einbringt , da hat er die Tiefe nicht , auch mit dem
Stollen nichts ( kein Recht) erlangt , denn , dass ihm der Berg¬
meister ein ziemlich ( billige) Steuer zu der Wasscrseig schuldig
ist, zu machen.
Zum Vierten: Wo ein Erbstollen allhie auf St. Annabcrg
angefangen, und durch ein Gebürg getrieben wurde, und an einem
Ort die Erbtief hätte, und an einem andern nicht, und zu letzt an
Tag ausgetrieben wurde , ob der für einen Erbstollen geachtet,
und die Erbgercchtigkcit erhielte oder nicht ? — sagt der llauptmann auf st. Annaherg zu Unterrichtung , dass cs dermassen auf
St. Annabcrg mit den Stollen gehalten wird : Wo ein Stollen die
Erbtief ( das scyn 10 Lachter vom Rasen zu messen) , wie auch
vorgcsacht , in einer Zeche cinbringt, da wird er für einen Erbstollcn geachtet 5 aber in welcher Zech er die Erbtcif nicht cin¬
bringt , und auch do ( wo) er zu Tag ausgehet , da mag er keine
Stollcngcrechtigkcit erlangen.
Zum Fünften, eine Frage : Wie viel tiefer ein Stollen,
der einen andern Stollen , der die Erbgerechtigkeit erlangt hat,
enterben möge, cinkommen solle ? — Sagt der Hauptmann zur
Unterrichtung: dass allhic auf St. Annaberg der Tiefe kein Maass
gegeben wird, sondern, welcher tiefer einkoinmt, der enterbt den
andern, der vorhin die Erbgercchtigkcit erlangt hat, und ist wohl

183
allliic anf St. Annabcrg geschehen, dann ein Stollen kaum eines
Gerinnes hoch, tiefer cinkornmen ist , dann ( als) der andere, der
vor ( ehebevor, früher) die Erbgercchtigkcit erlanget hat , und
hat jne ( ihn, den frühem Erbstollcn) dennoch durch die kleine
Tiefe enterbt.
Guter Meinung, ob es ist gefragt worden , will der Haupt¬
mann meinem gnädigen Herrn von Rosenberg etc. zu unterrichten
nicht unterlassen , wie ein Stollen soll geschickt ( vorgerichtet)
scyn , der sein Neuntes will erlangen ? — Sagt der Hauptmann:
Dass allhic auf St. Annabcrg mit den Stollen der Gebrauch gehalten
wird : Wo ein Stollen in eine Zeche, darinn Ertz bricht, getrieben
wird, der seine Erbliefe hat , und mit seinem Gerinne, mit seiner
Wasscrscigc , und Mundloch, wie einem Erbstollen gebührt , ge¬
schickt ist , und an Oertcr , do ( allwo) Ertz bricht , kömmt, und
erschlägt ( durchschlägig wird) , Wetter bringt , und Wasser be¬
nimmt, der hat sein Neuntes erlangt. Welche Ställen aber der¬
massen, wie jetzt gesagt , nicht cinkornmen, die erlangen allhie
auf St. Annabcrg kein Neuntes.
Dieser Unterricht ist von Herrn Albrccliten von Schreibers¬
dorf , Hauptmann auf St. Annabcrg, aüsgangen. — ( Aus einer
Abschrift im Kruuiauer Archive.J

Deutsche Übersetzung der in diesem Urkimdenbuclie enthaltenen böhmischen Urkunden.
Nr. 76, Artikel des Landtagschlusses vom 1 Nov. 1423.
Mtcm damit dieses Land nicht durch die vor einiger Zeit
entstandene Verschiedenheit der Münzen ferner beschädigt und
hintergangen werde, willigten wir und willigen ein, kraft dieser
Urkunde, insgesamint einstimmig, und wollen, dass zum gemeinen
Besten und zur Wiederherstellung und Einporbringung des Landes
eine gleichförmige Münze ( bestehe) , Groschen und Pfennige von
Kuttenberg , nach Prager Währung , feinhältig und erprobt , mit
gesetzlichem Zusatz ( Lcgirung) , wie sie jezt geprägt wird und
vordem sowohl unter K. Wenzel glorreichen Andenkens als nach
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seinem Tode geschlagen und allgemein angenommen wurde. Und
damit sie von Jedermann auf allen Märkten und in allen Gewerben,
bei Käufen jeder Art ohne Weigerung in gleicher Weise ange¬
nommen werde, wollen wir alle, Herren, Ritter, Edle und Stältc,
sie zuerst selbst von unsern Untcrthancn bei Zins - und anderen
Zahlungen annehmen; versprechen auch diese zu gleicher Annah¬
me anzulmltcn, und dies auf allen Märkten durch Ausrufer ver¬
kündigen zu lassen. Wir verordnen auch zu diesem Zwecke, dass
in allen Städten und Märkten einige, der ächten Münzen kundige
Geschworne für das gemeine Volk ernannt werden , damit, wer
die Münze nicht kennt , zu diesen Gcschwornen gehe und nach
deren Erkenntniss und Gehciss solche Münze unweigerlich annchme; wer aber dies nicht thun will, der werde durch gehörige, in
jeder Stadt und jedem Markte fcstgesezte Strafe dazu angchaltcn.
Mischt Jemand unabsichtlich Münze mit zu grossem Kupferzusatz
unter gute ( Silbermünze) : so sollen ihm diese Münzen von den
dazu verordneten Aufsehern und Beamten zerschnitten werden;
wenn aber Jemand mit Absicht Kupfer- , Blei- oder andere schlechte
Münze in die gute mischt, und wird dessen mit gutem Grunde
überführt, an dem soll es gerächt werden mit der Strafe , die für
Unterschied gebührt. Und wenn irgend Jemand wo immer ausser¬
halb Kuttenbergs Groschen oder Pfennige , zum Schaden und
Verderben dieses Landes , prägen sollte : so geloben wir insgesammt mit unserer ganzen Macht gegen ihn auf zu scyn und es
an seinem Leben und seinem Gute zu strafen , wie es einem
Falschmünzer und Landesverderber geziemt.

Nr . 77 337
( ).
Ich Ha.tek von Waldstein , Münzincister zu Kuttenberg, be¬
kenne etc., dass ich(schulde) dem namhaften A. deB. von PofeSin,
meinem Amtmann zu Kuttenbc'rg, 120 Schock Silbergroschen Prager
Währung , die derselbe auf mein Gehciss und mein Ersuchen auf
die Münze zu Knttcnbcrg verwendet hat, welche lange vor meinem
Amtsantritte in Verfall gcrathen und dann durch sie wieder in allen
Dingen gehoben, zu reicherem Nutzen gebracht und vor gänz¬
lichem Verderben bewahrt worden war. Solcher Vorschuss sollte
ihnen und mir aus dem Ertrag jener Münze zurückerstattet wer-
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den, von welcher ich mm mit ihnen zugleich durch Ziika ’s Einfall
in Kuttenberg und dadurch, dass die Kuttenberger Gemeinde sich
ihrer bemächtigte, verdrängt worden bin. Da ich also verpflichtet
bin, ihnen diese Schuld zu erstatten, so bitte ich die auf dem jezt
vergangenen St. Galli- Landtag ( 14233 zu Prag verordneten Herren
Landeshauptleute des Königreichs, und namentlich die Herren
Bürgermeister, Rath und Gemeine der Stadt Prag, dass wenn ich
mit Tode abgehen oder meine Rückkehr sich verziehen sollte, sio
ihnen zu Wiedererlangung der auf’s Gemeinwohl und zur Erhal¬
tung von Kuttenberg gemachten Vorschüsse mit Rath und That
behilflich scyn und für den öffentlichen Dienst nicht büssen lassen
möchten, wenn sie diesfalls um Rath und Hilfe angegangen wer¬
den. Zu Urkund dessen etc. -r

Nr . 78.
1435, 4. Märe. Der böhmische Reichsvertceser Alel von Riesen¬
burg erneuert den Kuttenberger Münzern , die ihnen von den
Königen seit Wenzel 11. verliehenen Gnaden und Freyheiten.
Wir
Ales von Risenburg, Obristcr Verweser des Königreichs
Böhmen, bekennen kraft dieses Briefes vor jedermann, der sol¬
chen zu sehen bekömmt, oder lesen höret, dass wir nach reiflicher
Erwägung , unseren lieben Münzern und Gesellen in Kuttenberg,
welche sich dort nach der ersten und zweiten Einäscherung wieder
ansicdeltcn, und hiedurch mit aufrichtiger und eifriger Mühwaltung
ihre feste Anhänglichkeit an das Gebot Gottes und für das allge¬
meine Beste an Tag legten , — alle Rechte und Ordnungen der
Schmidtcn wieder eingeräumet haben, und kraft dieses Briefes
wieder einräumen, wie sie solche besessen haben und besitzen,
und von den glorreichen Königen erhielten, namentlich von König
Wenzel dem II. glorreichen Andenkens, von Ihro kais. Majestät,
Karl dem I. und von seinem Sohne Wenzel, in keiner Art gemin¬
dert, — zu wirklicher Inhabung, Besitz, Schalt- nnd Wallung,
und zum Genüsse nach Massgabe ihrer Mühe und Arbeit; und
zwar dergestalt , dass .sie und ihre Nachfolger diese Rechte mit
allem Zugehör gemessen, besitzen, vertauschen, käuflich abtreten,
und damit, als wie mit ihrem Eigenthum verfahren können, dieses
jedoch stets mit Wissen des Muntmeisters; und in diesem Falle
18
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sind sie nicht verpflichtet, einem von jenen Ausgewanderten zu
weichen, welche wider Gottes Gebot ausser Landes , oder sonst
entwichen sind; — ferner versprechen wir ihnen, hierin durch
Machtspruch keinen Eingriff zu machen, oder auf was immer für
eine Art diese Rechte anzutasten, ausgenommen, wenn einer der
Berechtigten freiwillig und ungezwungen etwas von seinem Rechte
heimiassen oder altreten wollte , was wir ihm nicht verwehren
wollen; und auf andere Weise sollen Wir keine Macht haben,
sie zu bedrücken, ausser es wäre eine wichtige Ursache vorhanden.
Wir fügen jedoch ausdrücklich bei, dass der Münzmeister, welcher
jederzeit von uns auf Kuttenberg eingesetzt werden soll , sich
gegen sie rechtlich und gütlich bezeige, und sie bei ihrer Ein¬
richtung und ihren Rechten, ohne Unterdrückung jeder Art erhalte
und bewahre. Diese Verschreibung wollen wir ihnen unverbrüch¬
lich halten, ausser es würden einer oder der andere aus ihnen
bei einer Fälschung betreten.
Zur Bestätigung dieses und zu künftiger Gcdächtniss haben
wir befohlen, zu diesem Briefe unser cigenthümlich angebornes
Innsiegel beizuhängen.
Gegeben und geschrieben im Jahr nach Christi Geburt 1435
den ersten Freitag in der Fasten.

Nr. 79.
Prag 1455, 15 Juni . König Ladislaus erneuert das Privilegium
Kaiser Sigmunds ( dd. Prag 1437, 19. Marx] , wodurch die alten
flüchtig gewesenen Bergleute in Kuttenberg wieder in die frühem
Rechte und Ordnungen eingesetzt werden.
Der Text der böhmischen Urkunde Kaiser Sigmunds lautet in der
Uibersctzung:
ir Sigmünd von Gottes Gnaden römischer Kaiser , alle¬
zeit Mehrer des Reiches, König von Ungarn, Böhmen, Dalmatien
und Croatien etc. bekennen kraft dieses gegenwärtigen Briefes
vor allen , die solchen sehen, oder lesen hören werden , dass,
wenn Wir schon aus der uns angeborenen Güte uns verpflichtet
fühlen, als erblicher und eingeborner König von Böhmen, zuin
Vortheil dieser Krone über alles , womit der Zustand Unserer
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und dieses Königreiches liehen und getreuen linterthanen ver¬
bessert werden kann, ohne Unterlass und aller Weise zu wachen,
Wir um so mehr und so angelegentlicher verbunden sind, durch
Unsere Wohlgencigtheit beizutragen, damit diese Stadt Kuttenbcrg,
in welcher Unser grösster und allcrnützlichstcr Schatz und Kleinod
Unseres Königreiches bestehet und erliegt , erhoben werde , und
die Gruben nach einer so langwierigen, und dem ganzen Lande
äusserst nachtheiligen Verfassung , zu Nutzen dieses so sehr im
Verfall gcrathenen Königreiches wieder belegt und bearbeitet wer¬
den möchten; denn so wie die Bearbeitung dieser Gruben Unscrm
Königreiche den grössten Nutzen und Vorschrift herbeiführet, um
so vielmehr könnte das Erliegen derselben dem ganzen Lande
unermesslichen Schaden bringen.
Wir haben demnach vielfältig Rath gehalten , Erkundigung
eingeholt, und den Zustand der gegenwärtig in Kuttenberg beste¬
henden Einwohner bei den grossen und vielfältigen Entbehrungen,
wegen der durch so viele vergangene Jahre in Böhmen angcdauerten Fehden, — kennend, wussten wir keinen andern und
besseren Weg , wodurch dieses entsprechender angchcn möchto,
als durch die Rückkehr der alten Bergleute , welche der Berg¬
werke und Gruben kundig sind, damit sie mit den dermaligcn
Bergleuten vereinigt , diese Bergwerke zu erheben sich gemein¬
schaftlich Rath und Beistand leisten möchten.
Und nachdem wir beiderlei Bergleute , das ist die alten und
die jetzigen vor Uns berufen hatten, so begehrten wir, und haben
ihnen gerathen , damit sic nicht nur in Anbetracht Unserer Ehre,
sondern auch des ganzen Reiches und ihres eigenen Besten , in
einen boiden Theilcn annehmlichen Vertrag und Vereinigung treten
möchten, indem cs uns auf keine andere Art zusaget , auf diese
Bergbaue einen Aufwand zu führen , oder dieselben durch andere
Kräfte wieder empor zu bringen.
Und so haben beide Theile einer für allo, und alle für einen
vor Uns und vor dem öffentlichen Landtag des gesammten König¬
reichs Böhmen in Prag , am Tage St. Dorothea , offen bekannt,
dass sic auf christliche Weise sich beredet und verglichen , alles
was jemals in der Vorzeit in den Wirren der Zeitverhältnisse
wie immer oder aus was für Ursachen zwischen ihnen vorgcfallcn,
von Herzen vergessend , und schliisslicli wechselseitig und für
ewig vergebend, mit dem Versprechen, von nun an in allen ordent¬
lichen und rochtmässigon Anliegenheiten, absonderlich aber , was
18
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ihre Rechte und Freiheiten hetrelTen sollte, getreu und aufrichtig,
und für einen Mann, sich mit Rath und That beizustchcn.
Nur folgendes haben Sie für besser anerkannt und ausbe¬
dungen: dass die älteren Bergleute ihren eigenen Priester an der
St. Barbarakirche sanimt dieser Kirche besitzen sollen; — besagte
Priester sollen in ihren Predigten keinen Einwohner von Kutten¬
berg von der Empfangung des heiligen Abendmahls unter beiderlei
Gestalt nach den Kompaktsten, abwendig zu machen suchen, —
und weder die einen noch die andern sollen einige Aufwieglung
noch Streitigkeiten anzetteln oder verüben , sondern einzig nach
der heiligen Schrift gegen die Laster des Volkes predigen, und
die Leute beider Partheien zur Liebe , Einigkeit und Sittlichkeit
führen.
Sollte aber einer von ihnen, von was immer für einer Parthei, darüber ausschreiten, der soll bis zur Einsetzung des künf¬
tigen Erzbischofs , von den Schöppen der Stadt Kuttenberg und
dem Münzmeister, welche dermalen bestehen oder zur Zeit be¬
stehen dürften, — zurecht gewiesen werden. So auch die Welt¬
lichen ( Laycnj ; wenn jemand die eingangs und weiter geschrie¬
bene Uebereinkunft in ein oder anderm nicht einhalten würde, soll
er von den Schöppen und Münzmcistcr nach Grösse seines Ver¬
schuldens und nach Gebühr gestraft werden, ohne auf irgend eine
Einstreuung von was immer für Personen Rücksicht zu nehmen.
Sonach, in Betreff der Güter der älteren Bergleute , welche
die gegenwärtigen Bergleute innhaben, soll sich hierüber ein
jeder von beiden Partheien im freundlichen Wege ausglcichcn,
und sofern sich derlei Personen um irgendetwas nicht vergleichen
könnten, so ist hierüber der ehrenfeste Johann von Suticz, Münz¬
mcistcr , oder ein anderer , der dieses Amt nach ihm bekleiden
dürfte, als oberster Schiedsrichter ernannt , un^ hat immer beide
Theile nach Billigkeit anzuschen; auch haben dieses beide Theilc
angelobet, und sollen gehorsam seyn.
Ferner , wenn jemand von den ältern Bergleuten binnen Jahr
und Tag nach dem Datum dieses Briefes , und nachdem es ihm
verkündet worden, zu seinem Gute nicht zurückkehren sollte, der
soll sein Recht dazu verlieren , und dieses Vermögen soll nach
den Rechten und Briefen, welche dieser Stadt von Unseren Vor¬
fahren crtheilt worden, der Gemeinde heimfallen.
Da beide Theile gebeten haben, dass Wir zu diesen und derlei
gutwilligen unter ihnen verhandelten UebcrcinkünftcnUnsere Ge-
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nchmigung crtheilen, und sie wieder in die Rechte, Freiheiten und
altherkömmlichen Briefe gnädigst einzusetzen geruhen wollen,
und indem wir ihre beiderseitige Willfährigkeit und Gehorsam be¬
trachten: so haben wir mit reiflicher Erwägung und Berathung,
zu um so schleunigerer Emporbringung dieses Kleinodes, beiderlei
Bergleute, and alle obbesohriebenen, dermal aufs neue als eine
und gleichmässige gemeinschaftliche Gemeinde einzusetzen be¬
funden, und sic in alle ihre Rechte, Freiheiten und Gnadenbriefe,
die von unseren Vorfahren glorreichen Andenkens von alters her
aufgerichtet und' ertheilt worden, welche sie bisher genossen '
haben und noch gemessen, wieder eingesetzt, und bestätigen ihnen
und dieser Stadt dieselben vermög unserer königlichen Machtvoll¬
kommenheit in Böhmen, mittelst des vorliegenden Briefes. —
In wofern sie weiterhin und in zukünftigen Zeiten ein oder
das andere ihrer Rechte und Freiheiten erfragen sollten , deren
sie heute zu ihrem' Abbruche vielleicht nicht gedenken, oder wel¬
che sic einzuholcn nicht im Stande wären , und könnten derlei
liechte durch die Landtafcl, Urkunden, oder durch gültige Be¬
weise darthun , — so wollen und sollen Wir und Unsere künf¬
tigen böhmischen Könige auch diese gnädiglich bestätigen.
Und über dieses stets darauf achtend, damit die Bürger Kut¬
tenbergs um so eher und unbeschwerlicher sich einstcllcn, und
den Bergbau erheben möchten, haben wir amortisirt und amortisiren durch diesen Brief alle Schulden aus der Vergangenheit,
und geistliche und weltliche Abgaben, christlich und jüdisch in
Kuttcnberg, oder in den Kuttenberger Vorstädten, welche wie im¬
mer an der Gemeinde,, oder auf genannten Häusern insbesondere
haften, — und dieses wollen wir mit Beirath der Stände in die
Landtafel cinlcgcn, sobald solche eröffnet scyn wird.
Wir wollen auch, dass für den Bedarf dieses Bergwerkes
ein Münzwerk zur Ausprägung von Groschen und Pfennigen er¬
richtet werde , und die Beförderung, dann Steuern
allwöchent¬
lich geleistet werden, so wie Wir und der Münzmeister ermessen
werden.
Ferner setzen wir auch die Präger , Münzer und Silberbren¬
ner nebst anderen in ihre Löhnungen und Rechte wieder ein,

1) Vorschüsse und Beisteuern aus den ktinigl. Iiergwerkseinkünfteii
zur Unterstützung von Stollen- und Hoü'nungsbaucn.
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welche sie auf dem welschen Hofe J) besessen haben, besitzen,
und besitzen werden.
Und alle Gaben und Güter, welche ihnen und anderen Berg¬
leuten zuständig sind, und über alles was obeu geschrieben steht,
überlassen Wir ihnen, verleihen und befestigen cs durch gegen¬
wärtigen Brief in Kraft dessen was oben besagt ist , — es scy
auf weltlichen oder geistlichen Besitzungen, auf dem Lande oder
in den umliegenden Städten ; und so auch restituiren wir ihnen
alle Gaben und .Güter, welche ihren Kirchen oder zu dem Spital
gehörten , und befehlen allen jenen , welche derlei ( Gaben und
Güter) innhaben, solche wieder abzutreten, des Willens, zu allem
insgesammt, was hier oben geschrieben , mit Rath und That be¬
hilflich zu seyn, als König und in allen Hulden ihr gnädiger Herr.
Zur Glaubwürdigkeit, und zur Bestätigung dieses haben wir
verordnet, Unser kaiserliches Innsiegel diesem Briefe anzuhängen,
welcher gegeben ist zu Prag im Jahr nach Christi Geburt 1437
am Dienstag vor St. Benedikt, im fünfzigsten Jahr unseres un¬
garischen Königreiches etc. des römischen im sieben und zwan¬
zigsten, des böhmischen im siebenzchenten, und Unseres Kaiser¬
thums im vierten Jahre . —

AV. SO.
Kuttenberg, 1454, 7. May. Vergleich zwischen den alten und
neuen Bergleuten in Kuttenberg, über die Entschädigung oder
Wiedereinsetzung der ersteren in ihre Besitzungen.
Im Namen Gottes, Amen! Im Jahre nach Christi Geburt
1454 am Dienstag vor St. Stanislaus , wurde eine freundschaft¬

liche und gütliche Verabredung und ein endlicher Vergleich vor
dem Herrn Johann von Sutitz, zur Zeit Münzmeister in Kutten¬
berg, getroffen, zwischen den neuen und älteren Bergleuten all—
hier in Kuttenberg, in Betreff der Besitzungen oder Güter, mit
welchen sic unter Kaiser Sigmund, König von Böhmen glorreichen
Andenkens, jhrem gnädigen Herrn , durch einen Majestätsbrief,
und nach der Hand vermög schiedsrichterlichenAusspruch betheilt
- und Miinzgebäudc in Kaltenberg.
2) Das bekannte Regierungs
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waren, — bis zu gegenwärtiger Zeit jedoch, verschiedener Hin¬
dernisse wegen, zu keinem End und Ziel gelangen konnten, und
zwar der Art, und so wie unten geschrieben.
Vor allem ist wegen der Häuser in der Stadt und in den
Vorstädten dergestalt verabredet und beschlossen worden, dass
sämmtlichc diese und derlei Häuser, welche die älteren Bergleute
im Urbschaftswege oder durch Urbschaftsanfall nach den Stadtrechten ansprechen, und ihr Anrecht hiezu darthun, und welche
die neuen Bergleute nach Ableben oberwähnten Kaisers Sigmund
glorreichen Andenkens, innhatten, dann in Erwägung wienach
diese Häuser zu Lebzeiten Ihrer kaiscrl . Majestät hergestellt wur¬
den , ohne dass ein nahmhafter Aufwand auf die Ausbesserung
derselben gemacht worden wäre , von ihnen ( den alten Bergleuten)
selbst abgeschätzt werden mögen, und der gegenwärtige Innhaber
soll die Wahl haben, die Hälfte dieses Schätzungswertes von
dein Erben zu nehmen, und ihm das Haus abzutreten, oder aber
dem Erben die Hälfte des Schätzungswertes zu entrichten, und
dieses Haus als sein Erbgut in Besitz zu nehmen, und dieses
zwar während der weiter unten beschriebenen Jahre und Fristen.
Insofern jedooh der eine oder andere der neuen Berg¬
leute in der Zeit nach Ableben Ihrer kais. Majestät, auf ihre
Häuser zur Ausbesserung und Verschönerung namhafte Kosten
aufgewendet hätten, und von irgend einem Erben ein rechtmässiger
Anspruch auf ein solches Haus in gehöriger Ordnung dargetan
werden würde, — ein solches Haus soll gleichfalls, wie oben ge¬
schrieben steht, für diese Erben abgeschätzt werden, und der In¬
haber soll die Wahl haben, entweder zwei Th eile dieses
Schätzungswertes von dem Erben zu nehmen, und das Haus
abzutreten , oder gegen Auszahl un g- d e s Drittels von dem
Schätzungswerte das Haus als sein vererbliches Eigenthum zu
behalten.
In Betreff der Mühlen, welche nach dem Brande neuerbauet
und hcrgestcllt worden scyn sollten, ist cb'cn so zu verfahren,
wie cs wegen der Häuser angeordnet und abgchandelt worden;
dagegen wegen der Gärten, Weingärten und Wiesen, zu welchen
die Erben einen Rechtsanspruch aufweisen und durchführen soll¬
ten, und von einem solchen Erbansprccher in was immer für
einem Werth geschätzt würden, der Besitz möge cntgeldlich oder
uncntgcldlich erworben seyn : so möge es auch dem derzeitigen
Innhaber frei stehen , von dem Erben den dritten Tlteil dieses
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Schätzungswerthcs zu ne Innen , und die Weingärten , Gärten
oder Wiesen abzutreten, oder aber dem Erben zwei Theile des
Wcrthes zu erlegen , und bei dem wirklich vererblichen Besitz
zu verbleiben.
Was endlich die Lohngerechtigkeiten (radizirten Werkstätten)
auf dem welschen Hofe *) anbetrilft, sie mögen verliehen oder
käuflich erworben seyn : so soll auch allerweise entschieden und
verhandelt werden, wie boi den Gärten, Weingärten und Wiesen;
— was jedoch die einfachen oder gemeinen Hüttenwerke im freien
Felde anbetriflt, so bleibt es bei den abgeschätzten Theilungsbeträgen, und deren Entrichtung in der Art , wie oben wegen der
Häuser geschrieben stohet.
Ferner , wenn auf wen immer das Einlösungsrecht der obenbeschricbenon Sachen fällt , es sey aus den neueren oder älteren
Bergleuten, ein solcher soll zur Zahlungsleistung folgende Fristen
haben: Die Summe des Schätzungs- oder Einlösungswerthcs,
welche jemand zu entrichten schuldig ist , möge grösser oder
geringer seyn, so hat derselbe ein Drittel, vom Tage des zwischen
beiden Thcilcn geschlossenen Vertrags , in Monatsfrist zu ent¬
richten; und jener , welcher die Ablösung annimmt, ist schuldig)
lei Erhalt dieser Angabe für die Besitzung, worüber der Vertrag
geschlossen wird, denjenigen, von welchem er die Angabe nimmt,
die Besitzung zu übergeben und abzutreten; das zweite Drittel
ist sodann in einem halben Jahr später , und das letzte Drittel
abermals von dieser Zeit an in einer weiteren halbjährigen Frist
zu berichtigen, damit die Leistung binnen Jahr und Tag nach den
Stadtrechten, von der einen an die andere Parthey , der sic gebühret,
vollendet und geschlossen sey ; alles dieses ist vor dem Stadtge¬
richte öflontlich zu verhandeln; Geldcswerth bürget für Geld, und
dos Stadtgericht für alles J) . Vcbrigens ist auch dieses absondor-

1) Siche die Urkunde Kaisers Sigmund, Nr. 79 über die Wiederein¬
setzung der Präger, Münzer und Silberbrenner in ihre Löhnungen
und Rechte.
2) Der Ausdruck Burgrecht bedeutet die Realgericlitsbarkcit über
alle unbewegliche Güter eines gewissen Bezirkes, oft auch das
Obereigcnlhum in Bezug auf Realitäten; in dieser Beziehung wird
der emphyteutischc Besitz in ältem Urkunden hie und da be¬
zeichnet, z. B. de censihus et jure cmphytevtico
, quod vulgaritcr
dicitur Purclirecht. — Die Käufe unbeweglicher Güter mussten
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lieh und ausdrücklich verabredet und beschlossen worden, dass
sämmtlichcn älteren Bergleuten, welche hier in Kuttenberg bei
gegenwärtigemVertragsabschluss persönlich zugegen waren , und
zu irgend etwas ein Recht hätten , eine schlüsslichc Zeitfrist zur
Anbringung ihrer Rechtsansprüche, bis zu nächstkünftigein Tage
St. Wenzeslai, vom Tage gegenwärtigen Vertrags cingcräumt scy,
für jene aber, welche nicht persönlich anwesend waren , bis auf
nächstkünftige Weihnachten.
In wofern jedoch wer immer von ihnen in obcnbeschricbener
Zeit, nach Maassgabe des vorbcsagtcn Umstandes seiner Anwesen¬
heit oder Nichtanwesenheit sieh versäumen und sein Recht oder
rechtliche Ansprüche, worauf er sich fussen könnte , nicht an¬
bringen und erweisen sollte , wie es die Rechte dieser Stadt hei¬
schen : der soll nach der Hand sammt seinen Nachkommen ewig¬
lich seines Anrechtes verlustig seyn, und jedes Recht auf irgend
etwas eingebüsset haben; dieses Recht jedoch, so weit er solches
in Anspruch genommen hätte , soll an die Kuttenberger Stadtgemeinde heimfällig seyn , nach uralten Rechten in ihrer ganzen
Ausdehnung, wie solche dieser Stadt und Gemeinde verliehen
worden sind.
Uni zur Sicherheit und Festhaltung aller oben niederge¬
schriebenen Verabredung und Einwilligung, haben wir obenbe¬
schriebene beiderlei Bergleute , neuere und ältere , gleichmässig
vereinigt , verordnet , unser Kuttenberger Stadt - Insiegcl dieser
Urkunde beizufügen, — und zu besserer Gezeugnuss haben wir
obengenannten Münzmcistcr, Herrn Johann von Sutic schuldigst
gebeten, damit auch er sein Innsiegel zu vorstehender Urkunde
beizudrücken geruhen möchte.
Welche geschrieben und gegeben wurde am eingangs be¬
schriebenen Jahr und Tag cto.

immer vor Gericht geschehen; so setzten cs auch die höhmischen
Stadlrechte fest. Dass damit die Eintragung in die Stadlbüchcr
(Intahulalion) verbunden war, versteht sich von seihst, und in
dieser Beziehung ist die Clausnl, das Burgrecht leiste für
alles Bürgschaft , zu verstehen.

1
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Nr . 83.
Pray 14ßZ , 4 . October . König Georg bestätiget die "Erblichkeit
der Prägestühle in Kuttenberg , und ermässigt den Münzerlohn.
"'Wir
Georg von Gottes Gnaden König zu Böhmen , Mark¬
graf in Mähren , Herzog zu Laxenburg und Schlesien , Markgraf
in der Lausitz , verkünden durch diesen Brief jcdcrmänniglich,
dass Unsere lieben getreuen Acltesten der Präger in Kuttenberg
vor Unsere Herrlichkeit getreten , und in ihrem Namen und der
gesammten Kuttenberger Präger , Uns vorgetragen haben , wie seit
langer Zeit zwisohen ihnen eine Uibereinkunft und Satzung beliebet
worden , die bis zu diesem Augenblick gedauert habe , und noch
andauere : dass die Kinder oder nächsten Verwandten der Prägerknappen
nach ihren Eltern oder Freunden ein erbliches Anfalls¬
recht auf die Löhnungen 2) in Unserer Münze in Kuttenberg be¬
sessen ; dabei haben sie Uns demüthig gebeten , dass Wir sic bei
diesem ihrem alterthüinlichcn Gebrauch und Gewohnheit gnädigst
belassen , und diesen Gebrauch als ein ewiges Recht für sic zu
bestimmen und zu befestigen geruhen möchten.
Wir haben ihre Bitte als ziemlich erkannt , und in der Ab¬
sicht , damit Unsere Unterthanen , absonderlich diejenigen , welche
in Unseren und öffentlichen Diensten beschäftiget sind , sich in
einem um so besseren Wohlstand finden möchten , haben Wir mit
guter Uibcrlegung und auf den Rath Unserer Getreuen , kraft
königlicher Macht , den oberwähnten Gebrauch nicht ändern wollen,
sondern erhalten die schon besagten Prägerknappen
bei dieser
Gewohnheit ; auch wollen und bestimmen Wir , dass sie zu ewigen
Zeiten von Uns und künftigen Königen von Böhmen darin geschützet werden , und zwar , dass die Kinder und nächsten Ver¬
wandten der Prägerknappen nach Ableben ihrer Eltern und Ver¬
wandten , zu den Löhnungen oder Gedingen in unserem Präghause
(Münzgebäude ) zu Kuttenberg das Erbsanfallsrecht besitzen sollen;
— und diese ihre Gewohnheit versichern Wir ihnen gnädiglich
mittels vorliegenden Briefes , setzen solche als ein Recht für sie

1) Miinzgesellen.
2) Gcdingazheil.
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unil ilirc Nachkommen neuerdings ein, und erneuern nnd bestätigen
solches allcrgnädigst.
Wir befehlen ernstlich Unsern Münzmeistern zu Kuttenberg,
dem gegenwärtigen und künftigen , damit sie die Prägerknappen
bei diesem ihren Gebrauch, und unserer gegenwärtigen Begna¬
digung erhalten, und sie überdieses nicht bedrücken mögen, noch
zulassen, dass sie von jemand andern beeinträchtiget werden , so
lieb ihnen die Erhaltung unserer Gnade ist. Diese Prägerknappen
haben in den ersten Zeiten , als noch Unser Silberbergbau zu
Kuttenberg besser und einträglicher im Gange war , wöchentlich
an Huuptgeding zu siebzig Groschen genommen; indem aber der¬
malen dieser Bergbau gesunken ist, so wollen Wir, dass sie dieses
gegenwärtig auf sich beruhen lassen , insolange der Bergbau in
seinen frühem Ertrag nicht wieder hcrgestcllt soyn wird. Dann
aber, wenn dieser Bergbau wieder besser eröffnet und hergestellt
scyn wird, wollen Wir ihnen nicht versagt haben , dass sie nach
der frühem Uibung wieder abgelohnt werden sollen.
Auch erachten Wir , und wollen, dass bis zur bessern Her¬
stellung des Bergbaues den Prägern für die Ausprägung einer
Mark Grosehen, Ein Groschen, und von einer Mark Pfennige oder
Heller, Zwei Groschen gebühren, und gezahlt werden sollen.
Urkund dessen haben wir befohlen, Unser königliches Siegel
diesem Briefe beizuhängen.
Gegeben zu Prag , am Montag St. Fr &ncisous, im Jahr nach
Christi Geburt 14U2, unseres Königreiches im fünften Jahr.

Ar. 84.
Prag , 1467 10. September. König Georg enthebt die Kuttenberger
der Pflicht, zu Iglau das höhere Urtheil au schöpfen.
Wir
Georg von Gottes Gnaden König von Böhmen, Mark¬
graf von Mähren, Herzog von Luxenburg und Schlesien , Mark¬
graf in der Lausitz , bekennen Urkund dieses Briefes , dass vor
Uns getreten Unsere Edle feste und achtbare Käthe , Unsere
lieben Getreuen, mit den fürsiehtigen Schöppenmeistern und Aeltesten der Stadt Kuttenberg, Unseren Lieben Getreuen, und Uns
vnrgclegt haben, wienach diese Stadt Kuttenberg mit ihren Ein¬
wohnern, nach einer uralten Satzung, die Urtheile oder das höhere
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Recht, so weit cs die Berg- und Stadtrechte betrifft, in Iglau zu
nehmen in der Gewohnheit haben sollen, und dass , wenn irgend
eine solche Streitigkeit verfallen würde , sie nicht nach Iglau zu
Gericht reisen könnten, indem die Iglauer, Unsere Unterthanen an
Uns, als König von Böhmen und Markgrafen von Mähren, ihrem
Herrn und Gebieter, ungerecht und böslieh handeln, indem sie
Uns sich widersetzen ; — sonach haben sie Kuttenberger Uns in
Eifer und Gehorsam gebeten, womit Wir Ihre Treue erwägend,
wie die Stadt Kuttenberg an Unseren Vorfahren den Königen von
Böhmen und an Uns stets getreu sich gehalten haben und noch
halten, ihre Aufrichtigkeit und Dienste würdigend, Uns gnädig
gegen sie zu benehmen und zu bezeigen geruhen wollten , damit
sie itzt und in zukünftigen Zeiten keine derlei Unzulänglichkeiten
in den Rechtsstreitigkeiten und der Rechtspflege erfahren müssten.
Demnach haben Wir mit reiflicher Uiberlcgung und Bcrathung
Unserer Getreuen aus königlicher Machtvollkommenheit, und als
Markgraf von Mähren, diese Angelegenheiten in Unserem Rat he
erwogen, — und zwar wegen der Treue, welche Wir bei gedachten
Schöppenmeistern und Aeltesten , so wie an der Gemeinde der
Stadt Kuttenberg erfahren haben, wie sie sich aufrichtig gegen
Unsere Vorfahren die Könige von Böhmen und gegen Uns be¬
nommen und benehmen, und Uns getreulichcn Beistand wider die
Uns Ungehorsamen leisten, — wie nicht minder, da cs Unserer
Majestät zu besonderem Vergnügen gereichen wird, dass bei wei¬
tem ein grösserer Nutzen aus dieser Stadt zum allgemeinen Be¬
sten Unseres Königreichs hervorgehen dürfte , — absonderlich
aber , weil es gebührt , gute und wohlverhaltene Leute wegen
ihrer Ehrenhaftigkeit zu preisen , und die Bösen wegen ihrer
Gottlosigkeit zu beschämen und zu erniedrigen, damit die belohnte
Ehrsamkeit sich mehre, und die Schande erleidende Bosheit sich
mindere. —
Wir haben daher erwiesen, und erweisen Unserer Stadt
Kuttenberg und ihren gegenwärtigen und künftigen Einwohnern
folgende Gnade, und verordnen aus königlicher Machtvollkommen¬
heit, dass sie von nun an und für künftig auf ewige Zeiten ent¬
hoben seyn sollen, Urtheile und höheres Recht in Iglau zu neh¬
men, es möge sich in was immer für Rechtsstritten ergeben , es
seyen solche bergrechtlich oder civilrechtlich, ( Stadtrechtlich) ;
im Gegcntheil alle derlei Rcclitsstritte, welche jcmal sich zutragen
mögen, sind v on den Schöppenmeisternund Stadtältesten in Kutten-
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berg nach Massgabc ihrer
scheiden , und bei ihnen
au üben.

uralten Kuttenberger Rechte zu ent¬
vollkommen und schlüsslich Recht

Insofern jedoch in was immer für einem Rechtsstreit jemanden
scheinen sollte , dass er sich mit solchem Rechtsausspruch be¬
schwert fände , der hat vor allem vor diesem Gerichte fünfzehn
Mark Groschen hicdcrzulcgcn , und wird befugt seyn , weitere Be¬
rufung an Uns oder Unsere künftigen Könige von Böhmen zu
ergreifen T).
Derlei an Uns appellirte Rechtsstreite sollen von Uns oder
Unseren künftigen Königen von Böhmen , oder aber von Unserem
Münzmeister zu Kuttenberg , welchem Wir es übertragen dürften,
abgeurthcilt werden , mit Berücksichtigung ihrer (der Kuttenberger)
Rechte und Satzungen ; und so w'ic darin entschieden -werden
wird , dabei haben die Partheien schlüsslich zu bleiben . Daher
steht es niemanden zu , den gegenwärtigen Gnadenbrief , dieser
Unserer Enthebung von dem Iglauer Gerichtshöfe , und Begabung
der Bergleute zu stören , noch duroh was immer für eine Ge¬
wohnheit demselben entgegen zu handeln.

1) Die Deponirung von 15 Mark Groschen war nach dem alten
Rechtsverfahren für den Pönfall bei muthwilligen Appellationen
vorgesehen.
So z. B. enthält auch die J . ß . O . ab anno 1548 part . IX.
in append . ad art . 4 et 33 für den appellirenden und saclifiillig erkannten Theil die Bestimmung der Strafe von 20 Mark
Silber, „welche Unserem Allergnädigstcn Herrn zu erlegen sind.”
Diese 20 Mark Silber mussten gleichfalls deponirl , oder
durch genügsame Caution zuvor sicher gestellt werden.
Heutzutage, wo die alte Berggericlitsordnuug aufgehoben ist,
und auch in Bergwerksstreiligkeiten nach der allgemeinen Ge¬
richtsordnung wie in anderen Civilrechtsfällcn mit wenigen Ab¬
änderungen verfahren werden muss , sind auch diese Incumbenzgelder behoben, und die Gerichtsordnung verordnet nur:
Wenn der Richter in dem obgeführten Prozesse, oder in der
ergritfenen Appellation oder Revision, bei einer oder der anderen
Parthci eine offenbare Widerrechtlichkeit und besonderen Mutliwillcn bemerkte , hat derselbe die betreffende Parthei und ihren
bestellten Rechtsfreund mit einer angemessenen Strafe an Geld
oder Leibe anzuschcn. (§• 409).
Die Leibsslrafe ist in der Regel eine Arrcststrafe.
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Wenn jedoch jemand eigenmächtig und kccklich dagegen den
Versuch wagen würde , so ist Unser Wille , dass ein solcher
Unserer und der künftigen Könige von Böhmen Ungnade und
Abgunst verfallen sey.
Urkund dessen haben wir verordnet , unser königliches In¬
siegel diesem Briefe beizuhängen.
Gegeben zu Prag , am Bonnerstag nach Maria Geburt, im
Jahre nach Christi Geburt 1467 im zehnten Jahr Unseres Kö¬
nigreiches.

Ar. 85.
Prag , 1469 , 5. Juni . König Georgs Resolution wegen Ver¬
besserung der Münze, und Regulirung des Münzwesens in
Böhmen.
Actum

MCCCCLXIX . feria
Anno Domini
die Bonifacii , in plcna synodo.

ij , in

.)
(Uebersetzung aus dem Böhmischen
Obwohlen es Uns zu grossem und nahmhaften Abbruch und
Nachtheil gereichet, und obschon Unsere Vorfahren, Kaiser Sigmund,
König Albrccht, König I.adislaw glorreichen Andenkens sich nicht
darauf eingelassen , — und wenn Wir auch für die Krone dieses
Königreiches grosse und merkliche Auslagen gemacht haben, so
wollen Wir dennoch hierin Unseren persönlichen Nutzen nicht
ansehen, sondern für das allgemeine Beste Unseres Königreiches
nach Unserer Bcrathung folgendes angedeihen lassen:
Zum Anfang: Verordnen Wir , dass gute silberne Groschen
angefertigt und geschlagen werden, dabei auch gute und ächte
silberne Pfennige und Heller; von diesen Groschen sollen XXHII.
einen ungarischen Galdcn gelten, so wie auch die Zahlung in
Pfennigen und Hellern geleistet werden kann ; in diesen Groschen,
Pfennigen und Hellern soll sich der Silbergehalt so verhalten,
wie wailand unter Unserem Vorfahren König Wenzel.
Und wir wollen es so versorgen und cinleiten, dass es jeder¬
mann begreiflich seyn möge, dass in diesen 24 Groschen , oder
den dieser Zahl entsprechenden Pfennigen und Hellern ein so

1
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gutes silbernes Korn und Zusatz enthalten scy, dass cs für einen
ungarischen Gulden stehen könne , so wie der ungarisohe Gulden
gegenseitig ilafüf.
Item, in dieser Angelegenheit wollen wir auch die Sache der¬
gestalt versorgen , damit Schrott und Korn ohne Euren Rath und
Zustimmung nicht verringert werden könnte, zu diesem Endzweck
sollen sie ( die Stände) nach uraltem Rechte, einen kunstver¬
ständigen Mann als Probirer bestellen •) , welchem wir auch Un¬
seren l’robircr beigeben wollen , damit sic alles gemeinschaftlich
getreulich und rechtlich dahin cinrichtcn, dass ohne Euren Rath
und Beistimmung, an Schrott "und Korn nichts verringert werde.
Diesem vom Lande bestellten Probirer wollen Wir auch alles
verabreichen, was demselben von Altersher aus Unserer Kammer
gereicht wurde.
Und diese Probirer haben von jedem Werk 2) eine' Probe zu
nehmen, und beiderseits versiegelt aufzubewahren, und zwar des¬
wegen, damit diese Probe alle Quatember vor Uns, den Herrn,
Rittern und Städten aufgezeiget werde , in der Absicht, damit
Jedermann überzeugt sey, dass hierin ordnungsmässig gehandelt,
und der gute Silbergehalt nicht gemindert werde.
Item , der rheinische Gulden soll an den obbemeldctcn guten
Silbergroschen um ein Ort 3) gegen den ungarischen Gulden nic-

1) Fersuchar ; aus dem deutschen von Versucher, Probirer gebildet;
dermal Landesprobirer , Quardein , Münzwardein. Die Aufstellung
der Landesprobirer (qui Versucher vulgaritcr nuncupantur ) ist
urkundlich in den den Privilegien des Königreichs Böhmen einvcrleibten Majestätsbrief Kaiser Karl des IV. vom Jahre 1378
enthalten , welchen Baibin Misccll. hist . lib. VHI. p. 79 dem
ganzen Inhalte nach aufgenommen hat.
2) Technischer Ausdruck bei dem Münz wesen, für die mit dem be¬
stimmten Zusatz an Kupfer eingeschmolzene Parthie des zum
Ausmünzen bestimmten Silbers.
3) Ort , der vierte Theil eines rheinischen Guldens , überhaupt der
vierte Theil einer Silbermünze. So wurden ehemals die alten
Scchsgroschenstückc, oder die nach dem 20 Guldenfuss geschla¬
genen Viertelspezicsthalcr, im Wcrthc 30 kr. Conv. Münze, auch
Ortsthaler
genannt ; dass, wo von ungarischen und rheinischen
Gulden gesprochen wird , Goldmünzen gemeint seyen , versteht
sich von selbst.
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drigcr stehen, so wie cs von Altershcr gewesen, sonacl^ für acht¬
zehn Groschen; somit auch verhältnissmässig an Pfennigen und
Hellern *) .
Item, in Betrachtung dieser Sache, in der wir die Verbesserung
cinführen wollen, so können wir im Königreiche insgesammt diese
neue Silbermünze höheren Gehaltes nicht so schnell allgemein
und zur Genüge verbreiten , und erachten daher folgende Weise,
dass von den alten Kuttenberger Pfennigen, vierzehn Pfennige einen
neuen Groschen gelten sollen, und so zwei Kuttenberger Pfennige
für einen neuen Pfennig.
Item, Wir gedenken in Prag, Kuttenberg und anderen Unseren
Städten Umweohslungs- oder Vertauschungskassen einzurichten,
und so viel Wir im Stande seyn werden , Groschen und Heller
an jeden Ort zu senden, wollen Wir gerne thun, zum Bedarf der¬
jenigen, welche Gulden für neue Groschen, Pfennige und Heller
mit Agio ( Aufgabe) nach altem Gebrauch umwechseln wollten.
Auch sollen die alten Kuttenberger oder die gegenwärtigen neuen
Pfennige im Wechsel angenommen werden, nach Gebühr und Gleich¬
förmigkeit von jenen , welche solche freiwillig zur Umweehslung
beibringen wollten.
Uibrigens, da Wir Uns zum allgemeinen Besten zu Unserem
bedeutenden Nachtheil selbst angreifen , so verlangen Wir , dass
auch in Unseren sämmtlichen Städten und anderweitig durch das
ganze Königreich die Ordnung aufgerichtet und festiglich beob¬
achtet werden solle: damit vor allem die Kauf- und Gcwerbslcute,
so auch die verschiedenen Handwerker , und die so verkaufen
oder kaufen , wieder auf jenes Maas zurückkehren , so wie es
vor Alters, unter Unscrm Vorfahren König Wenzel gewesen, was
massen Wir einen eben so guten Groschen, Pfennig und Heller
anfertigen wollen, wie er zu jener Zeit gewesen, und dergestalt,
damit jeder Arme und Reiche Unserer so ausgezeichneten und

4) Rheinisch Gold , oder der rheinische Goldgulden war stets :geringhfdliger als der ungarische Goldguldcn.
Unter Kaiser Sigmund hielt der ungarische Goldgulden 23
Karat 10. trän , und 2 Grän weiss (Silber).
Der rheinische Goldgulden war beschickt mit 18 Kara t und
6 Grän , und lOlüthiges Silber war der rechte Zusatz de; rhei¬
nischen Gülden.
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grossen Verbesserung , die Wir ins Werk setzen , sieb erfreuen
könne , oder damit jeder Arme und Reiche cinschen könne , dass
in dieser Sache, dicwcilcn von den alten Kuttenberger Pfennigen
XUII. für einen neuen Grosehen im UmlauT seyn sollen, nicht im
mindesten ein Nnchtheil weder Schaden erwachse, denn für den
neuen Groschen wird man an allerlei Bedürfnissen so viel kaufen
können, wie für 14 alte Kuttenberger Pfennige, um so mehr, als
dieser Groschen, und 14 Pfennige neben gedachten Groschen,
Werth für Werth gültig im Umlaufe seyn können.
Item, In Betreff der Schulden, und was jemand einem andern
schuldet , möge aus den Herren - und Ritterstande , dann den
Städten eine Commission zusammengesetzt werden , damit hier¬
über ein gutwilliger Vergleich zu Stand gebracht werde, wie man
sich hicrinfalls zu benehmen habe.
Item. Wenn cs Euch belieben sollte , im Fall jemand einem
andern etwas schuldet, was nicht ausdrücklich und namentlich im
Golde 5) in der Verschreibung oder bei der Angelöbniss ausge¬
drückt oder benannt, sondern nur in Groschen und Pfennigen ge¬
nannt worden wäre, soll auf folgende Art verfahren werden:
Es sollen vorläufig aus dem Herren - und Ritterstand Per¬
sonen ernannt yerden , damit sie in Wahrheit erforschen, um wie
viel der ungarische Gulden, von einem halben Jahr zum andern seit
jener Zeit im Kurse gestiegen, als wir Unsere neue Vermünzung
in Kuttenberg begonnen haben, und so die Verwirrung , welche
dadurch im Wcrtlie der schwarzen Pfennige 6) entstanden, cinstcllcn möchten, und diese Erhebung möge in der Landtafel, oder
auf dem Prager Schlosse aufgezcichnct werden.
Und insofern einer dem andern Geld schuldig wäre, und nicht
bezahlen wollte, oder der Gläubiger wollte dem Schuldner nach¬
warten , so soll unter ihnen nachfolgende Richtigkeit gepflogen
werden : dass der Ausfertigungstag der Urkunde , auf welche die
Schuld sich gründet , oder der Tag des Darlehens ohne Urkunde
gegen Handschlag, — oder wie immer anders der Tag , an wel¬
chem das Geschäft abgemacht worden, bei der Landtafcl oder auf

5) Als Miinzsorte.
G) Durch ihm bedeutenden Knpferzusatz erhielten diese geringhal¬
tigen Pfennige eine schwarze Farbe, daher im Gegensatz die guten
Pfennige „Weisspfennige ” genannt wurden.
19
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dem Prager Schlosse cingcsehen werde , und nachdem in dem
einschlägigen halben Jahr , vermag dem Datum der Schuldver¬
schreibung oder anderweitig wie immer der Entstehung der Schuld,
der ungarische oder rheinische Gulden im Werth gestanden, so
soll mit jedem die Berechnung auf den ungarischen oder vielleicht
auch rheinischen Gulden gepflogen werden, je nachdem dieser zur
Zeit des Darleihens im Wertlic gegolten; und der Schuldner hat
den Gläubiger nach dieser Berechnung in ungarischen oder rhei¬
nischen Gulden zu befriedigen, oder mit neuen Groschen und
Pfennigen, 24 Groschen für einen ungarischen Gulden, und 18 Gro¬
schen für einen rheinischen Gulden.
Item, Sobald Unsere neue Münze ausgegangen sevn wird,
so sind alle Zinsungen, Giebigkeiten und Zolle einem jeden mit
Unseren neuen Groschen abzutragen, welche nach Ausgehen Un¬
serer neuen Münze fällig werden ; ausgenommen jener , welche
Gelder auf Interessen oder auf Rabat ( wie man sagt) leihen,
denen sollen diese Interessen oder Rabat, wie cs heissen soll,
auf die obcnbeschricbcne Weise berichtigt werden. —
Item, Jeder soll für die neue Münze verkaufen und kaufen,
ausgenommen bis zur Zeit, wo die alten Pfennige durch Abnützung
cingchcn; jedoch so, dass einer dem andern mit 14 Pfennigen Un¬
serer Münze diesen Unsern neuen Groschen berichtigen könne;
und so haben gleichfalls die Herren bei der Zinsabtragung von
ihren Leuten, welche der Groschen nicht habhaft werden könnten,
14 Pfennige für einen Groschen anzunehmen.
Aber auch jene Pfennige sind anzunehmen, welche von gutem
Schrott und Korn sind ; darauf haben jene Personen zu sehen,
welche vom Adel und Uürgerstand in den Städten hiezu ernannt
und eingesetzt werden sollen.
Item, Niemand, er sey Landcscinwohncr, oder fremder Gast,
soll einen Silbervorkauf führen , und besonders kein Kauf- oder
Gewerbsinann, noch sonst jemand ist befugt, Pfennige zu über¬
brennen oder vorzukaufen, sondern alles muss in Unsere Einwechslungskasscn gekracht werden, und dieses unter der höchsten
Strafe am Leben, denn in Unseren Einwechslungsstädten soll jedem
nach Gebühr gezahlt werden , der freiwillig Geld zur Einwechs¬
lung cinbringet. Sollte aber jemand vermeinen, dass er durch den
Geldumsatz in Unserer Einwechslung Schaden erleiden dürfte, so
gönnen wir jedem , dass er sich durch Unsere hierüber bestellte
Benmte seine Pfennige überbrennen lassen dürfe , und was an

*
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Silber auskommt, möge in Unsere Münze geliefert , und wie ge¬
bräuchlich eingclöset werden.
Ferner , wenn jemand für seinen Gebrauch Silber kaufen
wollte, soll es ihm zugclasscn seyn, jedoch mit der Bedingung,
dass er solches nicht in der Art eines Verkaufes ausser Land
wieder verkaufe oder ausführe.
Item, in Unserem Königreiche soll keine andere Münze gang¬
bar seyn, als Unsere gute neue Silbermünze, und Unser gute Pfen¬
nig, deren 14 für einen Groschen genommen werden sollen , aus¬
genommen der neue Groschen Unserer lieben Freunde der Fürsten
von Sachsen, welcher neben Unserem Groschen für sechs Pfen¬
nige im Umlauf seyn darf, so lange ihn besagte Fürsten bei jenem
guten Schrott und Korn belassen , so wie cs von Altershcr bei
Unseren und Ihren Vorfahren in der Uibung gewesen.
Item. Unser Probircr nebst dem Landcsprobircr haben alle
Vierteljahre in den Städten, wo diese meissner Groschon am häu¬
figsten im Verkehr vorkämen , so viel als Ihnen nöthig scheint
davon zu nehmen, sie übrrbrennen zu lassen, und auf ihre Gültig¬
keit zu untersuchen ; und wenn immer der Probircr in diesem
Groschen keine solche Hältigkcit in Schrott und Korn vorflndcn
sollte, dass er nach Unserer Beschickung des Groschen, zu sechs
Pfennigen gangbar bleiben könnte, wie cs von nltershcr bestanden’
so ist cs Uns anzuzcigen, und Wir wollen in Erwägung ziehen
und fürsorgen , auf welche Art dieser Groschen nach Massgabc
seines Gehaltes genommen werden könnte. Alle andere Groschen,
ausser die obberührten neue#!, meissner Groschen, werden hiemit
in Unserem Königreiche ganz ausser Umlauf gesetzt.
Item , cs ist an Uns gelanget, dass itzt zu dieser Zeit seit
St. Gaili vergangenen Jahrs ein und andere auf Schuldverschrei¬
bungen nach einem Gulden zu einem ungewöhnlichen Kurs ge¬
liehen haben, dergestalt, dass die Gulden die als Dnrlchn gegeben
sind , ijoch und theucr auf Summen in Groschen berechnet wor¬
den, mit der Bedingung, dass den Darleihern diese Summe Geldes
wieder zurückbezahlt werden solle, und der Gulden bei der Rück¬
zahlung so berechnet werden müsse, was er zur Zeit derselben
gelten würde. — Wir erachten, dass dieses nicht rechtmässig
wäre, wenn an Unseren guten neuen Groschen diesen Gläubigern
so viel für einen Gulden gezahlt werden sollte , als sie an dem
gegenwärtig in Umlauf befindlichen Geld es höher berechnet haben,
— sondern damit niemand dabei Schaden erleide , so wollen Wir
19
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nach Unserer Einsicht, dass, wenn jemand nach Gulden ( im Nenn¬
werth) ein Darleihen genommen, cs sev in ungarischen oder rhei¬
nischen Gulden, dass er solches wieder in Gulden in der nemlichcn Währung zurückzahle , und der Gläubiger die Zahlung
annehme.
Item, Wo die Schuldner ihren Gläubigern Gelder erlegt haben,
oder zu geben und zu erlegen willens waren , nach den Jahren
wie es die Verschreibungsbriefc ausweisen , oder auch andere
Schulden, wo die Fristen oder die Verfallzeit verflossen sind, be¬
stehen, und die Gläubiger das Geld wegen der Verwirrung nicht
annchmen wollten, welche sich dermal in dieser Zeit wegen der
Münzen ergeben hat , so scheinet cs uns nach Unseren und aller
Welt Einsehen , dass in dieser Sache die Richtigkeitspflege der
Art geschehen könne : Wenn jemanden Geld dargeliehen worden,
oder auch wenn einer dem andern für was immer eine recht¬
mässige Schuld abzutragen verpflichtet wäre , so ist der Ausstel¬
lungstag der betreffenden Verschreibung nachzuschcn, oder bei
gewöhnlichen Schuldforderungen zu erforschen , zu welcher Zeit
die Schuld erwachsen ist, dann was für Gelder ( Münzsorten) von
dem Gläubiger dem Schuldner dargeliehen worden , und zu jener
Zeit allgemein im Umlauf waren , und mit diesen und denselben
Geldern hat der Schuldner den Gläubiger zu befriedigen.
Sollte aber der Schuldner dergleichen Gelder nicht auftreiben
können, so ist die Schuld auf den Betrag in Gulden zu bercchnftn,
um welchen der Gulden damals gangbar gewesen , als das Geld
geliehen worden , und nach der Vergleichung ist in Gulden zu
zahlen. — Sollte jedoch der Schuldner keine Gulden auftreiben
können , so steht ihm frei , mit Unseren guten neuen Groschen
die Zahlung zu leisten, für jeden ungarischen Gulden 24 Groschen,
und für jeden rheinischen Gulden 18 Groschen gerechnet , und so
wird beiden Thcilcn durch diese Zalilungswoisc genüget.
Uibrigens ist es dabei auch Unser Wille , — nach dcyi zwi¬
schen ihnen ( Gläubigern und Schuldnern) in Betreff der Leistung
eine solche Vermittlung gefunden worden, dass einer gegen den
andern wegen nicht Erfüllung der Schuldabtragung, mit der cxecutiven Einlagerung ’) bis zum nächstkünftigen St. Gallitcrmin
7) Leienj, obstagium, jus obstagii; eine mittelalterliche Rechtssitte,
vermög welcher der Schuldner oder Bürge, in einer ihm von
dem Gläubiger angewiesenen Herberge, auf seine eigenen (des
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innehalte , and bis zu dieser Zeit einer gegen den andern keinen
Schadenersatz in Anrechnung bringe.
Item , So wie auch gewisse Personen boshafterweise , gegen
alles Recht , auf unehrliche Weise Unsere Münze fälschen und
schänden , Uns und dem ganzen Königreiche zu grossem Schaden:
so verbieten Wir jede solche Münze , und setzen sie ausser
Verkehr.
Würde jedoch jemand überwiesen oder betreten , der solche
Münze unter das Publikum bringen würde , der soll geächtet seyn,
und Wicdervergeltung leiden , wie es für einen Fälscher gebührt .—
Besonders aber untersagen Wir mit Unserem Rath , damit
niemand einige fremde Münze , wie ?. B. Görlitzcr und Adler
in das Land bringe , weder dafür etwas kaufe noch verkaufe;
denn cs ist dieses für Uns und das gcaammtc Königreich ein
grosser und bedeutender Schaden , wenn eine solche leichte fremde
Münze in Unserem Königreiche sollte angenommen werden.

AV. 86.
*

Gesetzliche Bestimmungen

in Winzsachen .
Landtafel .)

( Aus der alten

Man hat allgemein für Recht gefunden , was das Amt des
Münzmeisters anbetrifft , dass Iliro königl . Majestät und künftige
Könige von Böhmen es Ihrem Willen und Ihrer Macht Vorbe¬
halten haben , diese Stelle nach Ihro Majestät Ermessen und Be¬
lieben , jemanden aus den drei Ständen , nemlich dem Herren - und

Schuldners ) Kosten so lange wohnen musste, bis er seine Schuld
abgetragen hatte . Eine Art von anständigem Personalarrest . Diese
Einlagerung wurde zu Zeilen persönlich vollzogen; meistens wurden
ritterliche Junker in repraesentatione anstatt des Schuldners,
Ross und Mann in ein anständiges Gasthaus cinquartiert , und
auf Kosten des Schuldners verpflegt. Eine Art militärischer
Execution . Diese Weise der Execution musste jedoch vorläufig
und ausdrücklich bedungen worden seyn.
8) Kerlicky und Orliki ; wahrscheinlich geringhältige märkische
Münzen damaliger Zeit.

t
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Ritterstand , und aus den Städten, verleihen zu können, und so
oft es lliro Majestät zuträglich erscheinet , in der Person des
Münzmeistcrs eine Veränderung vorzunehmen, und eine andere
Person cinzusetzen. (Auno 1157.)
Anmerkung. Das Münzineisteramt umfasste zugleich die Ober¬
aufsicht der Verwaltung des gesammten Bergwesens im
Königreiche, und war nach dem Könige die oberste Bcrglchnsbehörde, so wie heute die höchste Hofkainmcr im
Münz- und Bergwesen ; cs war ein Landesamt, welches
so wie andere Landesämtcr nach der Verfassung des Kö¬
nigreiches nur Personen, welche die landesständische Eigen¬
schaft besassen , verliehen werden konnte. — Unter Fer¬
dinand demI. erhielten diese Münzmeister den Titel: OberstMünzmcister, (so zeiget es der Fcrdinandischc Bergwerks¬
vertrag vom Jahr 1534 mit den böhmischen Ständen,) —
und das Oberst- Münzmeistcraintwar in der Kegel mit sei¬
nem Sitze auf Kuttenberg angewiesen.

14S9.
'Wf ladislaw von Gottes Gnaden König von Böhmen etc.,
haben durch Johann von Raupowa, Obristlandcsschrciber bei der
Landtafcl , und königl. Hofmeister, Ihro Majestät Abgeordneten,
anzuordnen geruhet, dass die Werthsveränderiing des ungarischen
Guldens , ncmlich, was in jedem Jahre dieser Gulden in der
Währung der Groschen für Acndcrung erfahren , in die. Gedenk¬
bücher der Landtafcl eingezeichnet werde, und zwar ist dieses
aus den llandelsbüchern wie folget, erhoben und berechnet worden.
Anno 14(>0 galt der ungarische Gulden 42 Groschen.
— 1461 wurde der ungarische Gulden mit 42 Groschen ein¬
gewechselt.
Item 1462 galt der ungarische Gulden 42 Groschen.
„
48
„
„
1463 „ „
„
48
„
„
1464 „ „
W'ie es in der
„
34
„
„
— 1461 ,, „
Landtafel gefunden worden im 3ten Buch des Johann Plan. Anno
1465 wurde der ungarische Gulden gewechselt mit 40 Groschen,
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wie es in der Landtafel gefunden worden, in den andern Büchern
des Johann Plan.
Item 1460 wurde der ungarische Gulden gewechselt mit 47
Groschen, so wie sieh in der Landtafcl fand, allwo eine Vertrags¬
urkunde einvcrleibt ist, zwischen Johann von Hosenberg und Jo¬
hann Popel, — (wahrscheinlich Lobkowitz;) das Datum der Ur¬
kunde lautet zwar 1464. —
Geschehen im Jahr etc. 1489.
Anmerkung. Ist eine Cursscala des ungarischen Guldens unter
Regierung des Königs Georg von Podiebrad, wovon König
Georg in der Resolution vom 5. Juni 1469 ( Urkunde Nr.
85) erwähnt , dass diese Scala zur Einsicht in die Land¬
tafel cingczciclvnct werden möchte, um einen Anhaltspunkt
zu Ausgleichungen zwischen Partheien zu haben, welche
in diesen Jahren Verträge und Geldgeschäfte abgeschlossen
hatten. Uibrigcns lässt sicyüeraus beiläufig auf den in¬
neren Werth der in diesen Jahren ausgemünzten Groschen
schliessen.

Der allerdurchlauchtigste Fürst und Herr , Herr Wladislaw
von Gottes Gnaden König von Böhmen etc. , mit dem Herrn und
Ritterstande in voller Sitzung , — haben allgemein für Recht
gefunden, und Johann Zagic von Hasenburg auf Kost, Jo¬
hann von Schelcmbcrg, Kanzler des Königreichs Böhmen aus
dem Herrenstande , und Johann Malowetz auf Patzau aus dem
Ritterstande, haben das ständische Gutachten dahin abgegeben:
In gründlicher Erwägung der Thatsache , welche in diesem
Königreiche hervorgekommen, gegen Gott und alle geistlichen und
weltlichen Gesetze, so, dass viele Personen mit übermässiger und
unchristlicher Bedrückung Geld ausleihen, und wuchcrliche Zinsen
über Gewohnheit an sich ziehen l) , dabei sich vieler ausgedachtcr

1) Die nun im Originale folgenden Worte : a wymyMenymi kolaöi;
sedlanymi ko,uni, Äubami
, poctamii ginymi weemi wymyislenymi,
sind sprichwörtliche Redensarten
, womit die verschiedenen Kunst¬
griffe und Manieren der Wuchcrer bezeichnet wurden, und deren
Sinn nur allgemein gegeben werden kann.
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Kunstgriffe und Schwänke bedienen, und den Gulden gegen seinen
gebräuchlichen Umlaufswerth viel höher anrechnen, was vordem
in diesem Königreiche nicht erhört worden: so gebieten und ver¬
bieten Ihro königl. Majestät mit den Ständen , damit dieses von
hsut an aufhöre, und dass sich niemand weiter damit einlasse, als
so wio es einst und früher unter den Leuten gebräuchlich war,
von Hundert Schock Groschen zehn Schock Groschen zu geben,
es seye gegen Schuldverschreibungen oder auf was immer für
Pfänder , wobei es auch dermal stehen zu bleiben hat , und nicht
höher.
Insofern aber jemand dieses Ziel überschreiten, und darin sich
also nicht verhalten sollte, — unter was immer für ersonnenen
Gewohnheiten und Deckmantel, öffentlich oder heimlich, der soll
allgemein angehalten und festgehalten werden , wie ein Ge¬
ächteter und Uebelthäter , — soll keine Rechtswohlthat ge¬
messen, bei den' Gerichten und Behörden zu keiner Zeugenschaft
zulässig seyn, und rechtliche„Leute mit ihm nicht weiter Umgang
pflegen; derlei so widerrechtlich vorgeliehencs Geld soll Ihrer
königl. Majestät heimfallen, und Ihro königl. Majestät sollen es
mit llcirath der Stände zum allgemeinen Besten des Landes ver¬
wenden. Sccundo Andreae, M. 11 2).

Im Jahr

nach Christi
Geburt 1178 , am Freitage
St . Hieronymus.

nach

Man hat allgemein für Recht gefunden, dass niemand, er sey
ein einheimischer Einwohner oder ein Fremder , einen Silbervorkauf führen solle ; besonders aber darf kein Handels- oder Gewerbsmann, oder sonst jemand Münzen überschmelzcn oder ein¬
kaufen, sondern alle sind in die einheimische Einlösung zu bringen,
und zwar unter Todesstrafe ; denn in unsern Einlösungsanstalten
soll jedermann nach Gebühr bezahlt werden, der freiwillig Münzen

2) Dieses Citat bezieht sich auf denjenigen Quatcm der Landtafel,
wo das Gesetz eingetragen war. Der liier genannte Quatcm
enthielt die Acten von den Jahren 1481 bis 1485, das Blatt
M. 11 dürfte etwa ins Jahr 1484 gehören. Vergl. Casopis Cesk.
Museum 1835, IV. Heft, pag. 438.
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abliefern will. Wenn es jedoch jemanden scheinen sollte, dass er
bei der Einlicfcrung in Unser Einlösungsamt einen Schaden er¬
leiden könnte: so vergönnen wir jedermann , dass er sich durch
Unsere hiezu bestimmte Amtleute (die Münzen überbrennen ( einschmelzen) lassen möge, und was hievon an Brandsilber ausge¬
bracht wird, ist in Unsere Münze abzuliefern, und nach Gebrauch
zu bezahlen. Auch wenn jemand für seinen eigenen Bedarf Silber
kaufen wollte, wird es ihm gestattet , und zwar unter Bedingung,
damit er dieses als Vorkauf nicht wieder ausser Landes verkaufe
oder ausführc ; auch soll dem Herren- und Ritterstande der Weg
nicht verschlossen seyn , zu eigenem Bedarf, jedoch nicht zum
Handel, Silber einzukaufen. (Vergleiche Urkunde 85, S. 126.)

Man hat allgemein für Recht gefunden, was die Ausprägung
der Pfennige und Groschen Sr. Majestät des Königs anbetrifft,
wie und wo die Ausprägung derselben vorzunehmen sey : — dass
es dabei sein Verbleiben haben solle, wie es von altersher beob¬
achtet worden, dass die Ausmünzung zu Kuttenberg geschehe•
Einzig was die Gulden (Goldmünze) betrifft , so können solche
ausgeiniinzt werden, wo es innerhalb der Krone Böhmen Sr . Ma¬
jestät zuträglich und beliebig erscheinet, und Se. Majestät werden
nur geruhen, die Fürsorge zu treffen, damit diese Gulden gut, und mit
solchem Zusatze ausgemünzet werden, wie es seit alten Zeiten
üblich war. Und jener , der diese Gulden münzen wird, soll Sr.
Majestät dem Könige und dem Lande mit Eid verpflichtet seyn,
damit sie mit dem Gehalte von so viel Karaten gemünzt werden,
wie sie von jeher gemünzet wurden, und namentlich jeder Gulden
auf 23 Karat 3).

3) Siehe die Note 4 hei der Urkifnde: Nr. 85.
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Nr. 87.
Artikel des Landlagschlnsses vom 13. October 1483 in
Münasachen.
Anno etc. 85, am Donnerstag vor Galli ist eine allgemeine
{Übereinkunft auf dem zu St. Wenzeslai abgclialtenen Landtag zu
Stand gekommen, was die Münze und den Geldumlauf betriffi,
als : die Fürsten , Herren , die Ritterschaft und Städte haben die
Verordnung Jiönig Georgs, glorreichen Andenkens , vor sich ge¬
nommen, so wie sie lautet und in der Landtafel eingetragen sich
befindet, und zwar : dass der böhmische Groschen gangbar seyn
solle , und zu diesen Groschen sollen sieben gleiche Pfennige,
wie sic itzt geschlagen werden , für diesen Groschen gelten , und
die frühem Kuttenberger Pfennige , welche für Heller gelten,
von diesen sollen vierzehn für oinen böhmischen Groschen gehen,
ferner zwei Heller sollen für einen solchen Pfennig gerechnet
werden , — und von heute sollen diese Pfennige nicht weiter
Pfennige, sondern Heller gennant werden, so dass sie für sich
unter den Hellern im Umlauf bleiben sollen; — diesen Heller soll
nun jedermann nehmen, dafür kaufen und verkaufen.
Auch haben in jeder Stadt die Behörden dafür zu sorgen, da¬
mit besagter Heller für sich nach obiger Bemessung gangbar sey,
so wie früher, und dafür nicht theurer verkauft und gekauft werde,
— auch haben Herren und Ritterschaft , so wie jedermann diese
Heller an Zinsungen von ihren Untcrthancn anzunchmcn, ncmlich
11 für einen Groschen , im Fall einige Unterthaoen keine böhmi¬
schen Groschen oder auch Pfennige besässen , damit sic ihren
Herrn die Schuldigkeit in Hellem abtragen könnten.
Ferner ist man ausdrücklich überein gekommen, dass der
ungarische Gulden ein halbes Schock böhmischer Groschen we¬
niger einen (29) gelten solle , und so auch in der Währung der
Pfennige für 29 Groschen, in Hellerwährung jedoch soll dieser
ungarische Gulden mit 58 Groschen entgolten werden; — dei
rheinische Gulden soll gelten 22 böhmische Groschen , in
Pfennigwährung ebenfalls 22 Groschen, und in Hcllerwährung
11 Groschen.
Sollte übrigens wer immer diese Ucbereinkunft brechen, und
davon abweichen, so wollen Ihm königl. Majestät , die Fürsten
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sammt den Herren, der Ritterschaft und den Städten gegen einen
solchen als einen Störer des allgemeinen Wohls verfahren.
Der Görlitzcr Pfennige, welche noch im Umlaufe sind, hat
man sich hinnen 4 Wochen nach Galli zu entledigen , und die
sollen nach der Hand von niemand weiter angenommen werden;
die Glätzische Münze wird jedoch nicht verboten.
Dieses soll in jeder Stadt öffentlich ausgerufen werden.
AV. 88.
1486 o. T. König Wladislaws II . Verordnung über den Erzkauf
zu Kuttenberg.

1486
.

Sr.königl
. Majestät,

Im Jahr des Herrn
Verordnung
Königs Wladislaw, wie man sieh auf den Bergwerken zu beneh¬
men habe, u. s. w.
Item, so wie wegen Versehung der Bergwerke mehrfaltige
Bittgesuche an uns gelangt , und Bittschriften ( cedule) von den
Gewerken und Bergarbeitern beiderseitiger Bergwerke
über¬
reicht worden sind, so wollen wir
Item vor allen, dass aufgeschcn werde , so weit es Verleger
und Gewerken betrifft, damit von jeder Zeche entweder zwei,
drei , auch vier und mehr Gewerken bei jedem Verkauf ( der
Erze ) bei dem Bergmeistcr anwesend seyen , .und dass sie dabei
nachzusehen haben bei Erzen und Kiesen neben dem Berg¬
meister ; — dass sie ferner ermächtigt seyen , wenn sie hievon
etwas zu kirchlichen, oder andern gebührlichen Zwecken und An¬
stalten abzugeben geneigt scyn sollten, es zu tliun, und die Hand¬
steine J) zu diesem Ende auszusetzen oder anzuweisen.
Ohne Einwilligung des Bergmeisters und der ihm beigegelenen Gewerken hat jedoch niemand ein Recht, Erzstufen -auszusetzen, oder Erze auszulassen. Und insoweit sie jemanden etwas

1) Ist zu wissen nöthig, dass, wenn hier von beiderseitigen Berg¬
werken die Rede ist , darunter der Bergbau bei Kuttenberg un¬
mittelbar einerseits, und jener, dem das ßergslädtchon Gang
seine Entstehung verdanket, andererseits verstanden ist. Man
driikte sich gemeinhin in Kürze aus: au dem Gang (na katiku)
2) Handsleine, reichere und grössere Erzstuffen.

456
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zu geben willens wären , so bringe er es auf den Tisch ( Ver¬
kaufstisch ) und verkaufe , es auf dem Tisch 3).
Und abermals stellt es dem Bergmeister und beigegebenen
Gewerken frei , solchen Verkauf zu genehmigen oder nicht.
Item , damit aller abseitige Verkauf der Erze so wie der ab¬
seitige Kauf aufhöre auf den Silberbergwerken , so sollen alle
Erzhäuflein auf den Tisch gebracht werden , cs scy nun auf
Druhen J) oder auf Hunden s).
Ferner soll all ’ der Missbrauch unterbleiben , der bei derlei
Verkäufen und Käufen unterwaltet , — dass , wenn die Erzkäufer
nach allseitig geschlossenem Verkauf vom Tische aufgestanden,
dass besondere Hunde von den Bergmeistern
oder Berghäuern
vorgerichtet werden ; oder auch von andern Leuten , — sondern
alles soll auf dem Tisch verkauft werden , damit der Urburcr °)

3) Das ist : öffentlich , und nichts abseitig.
4) Druhen (trucky ) auch Trögeln ; längliche Kästen , die auf ein
Wagcugestell zum Erzfuliren gesetzt werden.
5) Hunde , bekannte bergmännische Benennung von schmalen vier¬
rädrigen Kästen . Man glaube aber nicht , dass dieses in der
deutschen bergmännischen technischen Sprache so bekannte Wort
deutschen Ursprunges sey. Hynlow, ist hei den Slowaken, eine
Kutsche , ein Prachtwagen . W hyntowö wozjwagj sc gen kraa
lowe' , knjiata , a wübec welicj pani . (Kollar wykl. H. 157.)
„Im Hyntow fahren nur Könige, Fürsten und allgemein grosse Her¬
ren.” Auch im magyarischen Sprachidiora bedeutet hinto dasselbe.
Darum sollte man im deutschen grammatikalisch lieber schreiben,
Hunte , anstatt Hunde, welch letztere Schreibart uns gar zu
nahe in die Ideenverbindung mit unseren getreuen Hausthieren
versetzt , und schon zu manchen komischen Vergleichungen An¬
lass gegeben hat . Unsere neuen Eisenbahnwagen sind verkable
Hunde (Hunte ) die auf hier Spur (den Eisenbahnschienen ) ste¬
hen ; und reisen einmal Könige und Fürsten in schönen EisenbalmkuLschen auf Eisenbahnen (was nicht ausbleibcn wird) , so
ist der alte slowakische hyntow auch wieder in seiner vollen
Bedeutung in Europa ins Leben getreten . Nichts neues unter
der Sonne!
6) Urburer , künigl. Beamter , der die Bergbaue verlieh , und auch
die königlichen Regalien vom Bergbau in Obhut hatte.
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bis auf eine Mark und so höher , je nachdem der Kauf im Werthe
stand , befriedigt werde ; auf eine andere Weise soll niemand ver¬
fahren , weder kaufen noch verkaufen , sondern so , wie oben ge¬
schrieben , und dieses bei Verlust unser königl . Gnade.
Item , es ist nicht erlaubt die Halden durchzuklopfcn und zu
kleinern ’) .
Item auch das Grubenklein 8) und Abkchrig soll allen Flcisscs
verkauft , und der Erlös den Gewerken der Zeche zur Summe
der übrigen Nutzungen gelegt werden.
Item , sollen vom Tische keine Erze herumgegeben werden °) ,
sondern wer eine Stulfe besichtigt hat , lege sie wieder nieder;
der Bergmeister sehe dabei wohl zu , und vornemlich enthalte er
sich selbst.
Item , wenn ein Häuer einen Ort aufnimmt , und darauf ansitzt,
so hat er bei dem Ansitzen an den Ort , wo er arbeiten will , sol¬
ches alsbald dem Bergmeister anzusagen , und anzufragen , ob er
mit ihm bauen wolle , und dieses längstens den dritten Tag nach
dem Anfahren in der Zeche.
Und der Bergmeister hat hievon die Gewerken zu verstän¬
digen , und wenn sic die Hälfte der Theile zur Zeche annchmcn
wollen , so können sie cs von Bergrechtswegen thun . Und wenn
es ihnen in Gemeinschaft nicht zuträglich schiene , so soll es sämmtlichcn Gewerken durch den Hutmann angedeutet werden , wenn
ein einzelner Gewerke Anthcilc für sich nehmen wollte , und zwar
so viel ihm zuträglich scheint , dass er cs binnen drei Tagen
wissen lasse . Und welcher Ilauptgcwcrk der Zeche , oder andere
mit ihnen dieses thun wird , so haben sich die Lehnschaftsgewerken dann eben so zu richten , wie von den Hauptgewerken der
Zechen oben geschrieben ist in ).

I ) Die bciseits gestürzten tauben Gangarten , <lic auf Haufen (Hal¬
den) geworfen wurden, durchzuklauben , und noch einige erzhal¬
tige Stücke hcrauszusuchen und auszuscheidcn.
8) Grubenklcin , die bei Gruben und Hütten abgebrOckcItcn Ab¬
gänge, die mit vielerlei fremdartigen Theilen , Thon , Erde u. s. w.
vermischt sind , oft aber noch reiche Theile enthalten , die mit¬
telst der Aufbereitung davon geschieden werden können.
9) Zum Besichtigen.
10) Hier muss man nur auf die Constit . jur . metallici lib. III . de
Concessionihus verweisen , wo die Rechte der Gewerken und
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Item , Bergmeister mit beigegebenen Gewerken haben nach
Beratschlagung
mit den Steigern an vielversprechenden u ) Orten
nm gebührliche Steuern zu sorgen ir ).
Item , Bergmeister mit beigegebenen Gewerken haben auch
darauf zu wachen bei den Lchnschaftcn , damit den Lehnschaftsgewerken von den Häuern ( Lehnhäuern ) aufrichtig und gerecht
gebahret werde , und damit die namilostnici und robcnci auf jene
Art gehalten werden , wie von Altershcr gebräuchlich , und damit
es ohne Schaden der Lehnschaftsgewcrkcn
abgehe 13).
Item , dass auch die Häuer ihre Schichten nach den von Altersher ausgesetzten Stunden verfahren , und rechtschaffen arbeiten
sollen.
Item , wir wollen auch , damit den Häuern rechtmässig ge¬
lohnt werde , es sey auf dein Silberbergbau oder auf dem Gang *4),
und dnss es ihnen frei stehen solle , bei allen Gruben wegen allen
Häuflein und Erzhaldcn nachzuforschen , so wie über alle Hand¬
steine 15).
Ferner , dass kein Bergmeistcr etwas an Erzhäuflein auf dem
Silberbergbau für sich etwas Vorbehalte , chebevor die Erzkäufer

der Concessions- oder Lehnhäuer und der Lehnschaftcn ausein¬
ander gesetzt sind.
11)

Der Bergmann sagt: an höflichen (holfnunggehenden) Orten.

12)

Steuern (eigentlich Beisteuern) waren Beiträge, welche der König
selbst auf Zechen machte , welche künftig eine gute Ausbeute
versprachen , um so die Bergbaulust zu heben. Auch vice versa
gab cs Beisteuern von den Zechen für heranruckende Stollen, die
einer Zeche nützlich werden konnten , um deren Fortsetzung zu
beschleunigen, worüber noch heilte die Bergordnungen das nähere
enthalten . Die neuere Sprache nennt diese Leistungen besser:
Hilfsgelder.

13)

Namilostnici und robcnci, scheint zu bedeuten: willkülirlich gewählte und verpflichtete Arbeiter.

i

14) Ist oben Note 1 bemerkt, dass hier der Bergbau bei dem Städt¬

chen Gang verstanden sey. Kuttenberg luess auch gleichsam per
eminentiam , kurzweg : der Silberhergbau.
15)

Handsteine, reiche und seltene Erzstuflen. Die Lehnhäuer hatten
Erzantheile in natura , daher die Befugniss zu invigiliren , damit
von keiner Erzgattung etwas abhanden komme.
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zusammen gekommen sind; dass er nichts früher kaufe, sondern
alles auf dem Tische, wie andere ( Käufer) ; und auf Gang weder
Erzhalden noch Handsteine, besonders aber jene Bcrgmcistcr,
welche für sich einen weltwark lf‘) führen, denn es ist ein Schade
der Verleger der Gruben und Lehnschuften, wenn er ( Bergmei¬
ster ) eine Erzhaldc hintanlässt , oder was ihm beliebig scheinet,
das übrige sich zueignet , was vielleicht besser verkauft wer¬
den konnte.
Item , was bei dem Silberbergbau geboten wurde , soll glcichermassen auf dem Gang gchandhabt werden, dass alles abseitige
Kaufen und Verkaufen , und Kaufen der Kiese, Handsteine und
des Scheidwerkes 11) in den Wohnungen und anderwärts einge¬
stellt bleibe, und derlei Kaufen und Verkaufen blos in den Kauen
bestehen dürfe , so wie Gebrauch und die Ordnung altherkömm¬
lich ist , damit der Urburcr und Grubenschreiber alles in die Re¬
gister eintragen könne.
Item, der Urburcr sey bei allen Verkäufen anwesend, und
sehe zu allen obgeschriebenen Sachen eifrig nach, damit nicht
anders gebahret werde, als so, wie oben geschrieben; und wenn
es nöthig wäre , so seye er dem Bcrgmcistcr, Gewerken oder
Häuern mit Rath und Tliat beihiliig.
Item , wenn jemand auf dem Silberbergbau 1S) etwas kauft,
so hat er in der ersten Woche eine Hälfte , und in der zweiten
Woche den Uiberrcst zu bezahlen.
Item, was den Gang anbetritft, so hat jener , der Kiese gegen
Baarzahlung erhandelt, ohne Verzug haar zu zahlen, und wer auf
^org kaufet, hat schlüsslich binnen vier Wochen zu bezahlen.
Item, Häuern, die bei jemand Löhnungsforderungcn (flerunky)
haben, sollen diese Forderungen ohne Aufschub bezahlt werden;
und wenn sic zu den Erzkäufern gehen um einzumahnen, so sollen
diese sie nicht ausschclten, sondern mit ihnen liebreich und freund¬
lich verfahren , und zahlen. Wenn aber jemand ohne Falschheit
alsbald und so gähllngs nicht bezahlen könnte , so suche er sich
mit Ihnen gütlich zu vergleichen.

Iß) Handel, Verkehr, Ncgocium?
17) .Klo]>y, hcrausgeklopfte
, von tauben Gestein befreite Erzstüeke.
18) An Erzen.

Item, die Häuer ebenfalls, wenn sie malmen gellen, mögen
so wie es bei einer Schuld gebührt , bescheiden erinnern , ohne
Scheltworte und Tumult. Im Fall der Erzkäufer zur Zeit , wo
er zahlen sollte, nicht bezahlt , und ihm der Häuer oder Gruben¬
bote nicht länger nachwarten wollte, so habt ihr unsere Amtleute,
den Münzmeister und Hofmeister, auch die Schöppen, — bringet
es bei ihnen an, und diese sollen euch rechtmässiger Weise dazu
verhelfen, denn das ist unser Wille und Befehl,
Item , jene , welche ansehnliche und grosse Steuern auf dem
Silberbergbau oder dem Gang beziehen l’) , sollen die tiefsten und
schätzenswerthe Orte gewältigen, nach Anordnung und Anleitung
der Obersteiger. Wenn aber liicrinfalls sich jemand versäumen
sollte , oder dieses zu bewirken vernachlässigen würde , einem
solchen werden Se. königl. Majestät die Steuer belieben.
Auch jeno, welche keine Steuer geniessen , mögen dieses bei
Vermeidung unserer Ungnade nicht verabsäumen.
Item, die Kechnungen aller Gruben sollen hier am Freitag,
am Hof 20) im grossen Saal gehalten werden, wie es von altershcr gebräuchlich, vor dem Hofmeister und Urburer , von jedem
Bergmeister , wenigstens mit einigen beigezogenen Gewerken;
und wer dieses nicht' erfüllen wollte , der soll gestraft und die
Steuer für ihn behoben werden.
Item, was die Erzkäufer betrifft, diese sollen auf dem Silber¬
bergbau und dem Gang gebührlich kaufen und zahlen , wie oben
geschrieben ist , auch haben sie zu verfahren , wie cs von alten
Zeiten her Gebrauch und Vorschrift ist , sie mögen Erze oder
Kiese aufarbeiten, damit gesaigert werde , wie es seyn sojl , die
Wissmuthc, Abstriche (austrichno) , oder Bleisteinc fplcigstiwuow)
nicht mehrere Wochen lang zurückgehalten werden 21).

19) Siehe vorwärts die Note 11 über die Steuern.
20) Der sogenannte wälsche Hof in Kuttcnberg (Regiorungsgebände
).
21) Bei dem Silbcrschmelz ein Abstrich , die beim Silbertreiben
auf dem geschmolzenen Gute oben auf schwimmende strengfliissige
Materie, welche mit einem runden Holze abgeslrichen wird; auch
die Haut, welche auf dem geschmolzenen Blei durch Verbrennen
entsteht. Bicistein(plegätiwuow
), der Rohstein, welcher bei den
Verbleiungsschmclzungen der Silbererze nach geschehener Arbeit
erhalten wird.
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Sollte jemand diese Gegenstände nicht alle Wochen herbei
schalten kennen , so verwahre er solche mit Wissen der Hüttenraitcr , damit man dann das Ganze beisammen linden könne , ohne
alle Kunstgriffe , um verarbeitet zu werden.
Item , es ist auch unser Wille , dass sich die Erzkäufer nach
der alten Ordnung und Gewohnheit benehmen sollen , so dass sic
in ihr Mittel nicht so leichthin einen jeden aufnehmen , son¬
dern nur gute und wohlvcrhaltene Leute , welche dieses Ge¬
werbe so zu führen willig sind , wie es oben vorgeschrieben.
Item , auoh verordnen wir , dass die Acltcsten der Erzkäufer¬
schaft ihre Versammlung und Zunftordnung mit Eifer besorgen,
und alle Monate wenigstens einmal ihre Geholfen beschicken , da¬
mit sic sich versammeln , um unter einander die nützlichen und
nachtheiligen Dinge bei diesem Gewerbe zu erörtern . Und wenn
jemand von den Erzkäufern die Hüttenarbeit nicht betriebe , wie
er sie betreiben soll , oder dieselbe nicht verstünde , so soll er
nicht zugelassen werden , damit auf diese Art unsere Gefälle oder
Nutzungen nicht in Verfall gerathen.
Item , was die Schlacken 22) betrifft , so wollen wir , dass der
Hofmeister und Urburcr von denselben in Kenntniss seyen , was

22) Col se Sliclmow dotyüe — Schlich , ist ein technischer Ausdruck
bei dem Bergbau, womit das kleine, gepochte , von allen Unarten
oder Bergarten befreite Erz , wenn es geschlemmt und gewaschen
ist, bezeichnet wird . Hier ist jedoch nicht von der Erzaufbe¬
reitung , sondern vom Schmelzwcrk
die Rede , und so be¬
deutet „älichy” auch synonym , Schiaken . — Indessen kann
man auch die Herdschliche
darunter verstehen , ncmlich den
gepochten
und gewaschenen
, oder zu Schlich gezogenen
Herd aus den Treiböfen, welcher nach vollendetem Treiben aus
dem Triebherd ausgebrochen worden ist, indem darin noch Silber¬
körner enthalten sind.
Ferner die Glätte (Silberglättc), die bei dem Abtreiben des
Werkbleics gebildet wird.
Uibcrhaupt geht der Sinn dieser Vorschrift dahin , auch
die Manipulationsabfällc wold zu überwachen , damit von den
noch dann enthaltenen Thcilcu der edlen Metalle nichts verloren
gehe, und keine Unterschleife damit getrieben werden.-
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hieran zu jeder Zeit und aus welchem Schmelzofen 21) ausgebracht wird , wie viel Bulgen oder Erzhöhlen *4) und wer solche
zur Aufbereitung abnimmt , damit unser Urbarer im Stande scy^
solches in die Register einzutragen , und uns anzuzeigen ; so auch
sind die auf dem Gang ausgebrachten Schlacken und anderwärts in
die Urburregistcr cinzutragen.

23) (Z ktcreho lizofu.) Lizof ist ein zusammengesetztes Wort , zum
Theil aus dem Deutschen , und zwar aus liz und Ofen ; ist je¬
doch eigentlich ein Schmelzofen.
Dieser Ausdruck : „k lmtem a k lizofom1' findet sich auch
in der Urkunde Nr . 90 voq Ctibor von Cimburg vom J. 1489.
Bemerkenswerth Ist es, dass selbst im deutschen der feine
Abgang der Kohlen, oder das Gcstübe derselben , Lusche ge¬
nannt, und auch Lösche geschrieben wird.
D^c Mischung von fein gestossenen und gesiebten Holzkohlen
mit Tlionwasser angemacht , oder mehr und weniger mit Xlion
vermengt , heisst technisch : Gcstübe , womit der Herd im
Schmelzofen, hei Silber-, Kupfer-, Blei- und Zinnschmelzen fest
gestampft wird , was man auch Herdschlagen
nennt . Diese
besondere Vorrichtung konnte auch die Veranlassung geben, dass
in alten Zeiten ein solcher Schmelzofen mit einem Gestübherd,
im gemeinen Sprachgebrauch (vulgariter) ein Gestüb oder Lese li¬
efen genannt wurde, woher sich das böhmische Lizof sehr wohl
derivirt.
In wie ferne nun die böhmischen Worte : leätiti (schmelzen),
leätenj (die Schmelzarbeil ) , dann lc&löncc (Bleiglanz) und selbst
lesken ( Metall^) ein veraltetes Wort — sieh daher ableiten
lassen, bleibt den Sprachforschern überlassen.

24) M$chuow neb hylj . Bulgen und Erzhöhlen.
Bulgen, Balge , lederne Säcke, die zum Wasserheben , mit¬
unter jedoch zum ErzausfÖrdern aus den Gruben gebraucht wur¬
den . Die Bulgen hatten bestimmte Dimensionen ; die Verfertiger
derselben standen in Eid und Pflicht . (Siehe Gonst. jur . meLall.
lib. I. de Rulgarum refecloribus .)
Eine Erzhöhlc
(hylc), ein Kasten von gewissen bestimmten
Dimensionen , worin das Erz auf die Hütten geführt wird. Ist
von aus höhlen abgeleitet , weil diese Höhlen anfänglich wie
Wassertröge aus ganzen Baumstämmen gehauen waren, (so lange
noch so starke Baumstämme zu haben waren , dass es die Mühe
verlohnte, um sie zu derlei Zweck auszuhöhlcn,) später jedoch

219
Item, wir verordnen nach, nnter höchster Strafe an Leib und
Out, dass niemand einige Erze , oder einiges Silber ausser
Land
führe , es sey gesaigert , oder in anderer Gestalt , oder auch
an¬
dere Sachen, in welchen Silber enthalten, es seyn
llüttenerzcugnisse oder irgend andere Gegenstände, — sondern alles soll
in
Unsere Münze geliefert werden. Sollte sich jemand dawider ver¬
gehen , und wider diese unsere Kundmachung handeln , der sey
dem Rechte unterworfen.
Item, das lassen wir zu , wenn jemand eine Person betreten
sollte , welche Silber oder Erz , oder einige Sachen von
Silber
ausser Landes trüge , oder ausführte , es sey ein Handelsmann,
Jude oder war immer, dass der Anhaltcr diese Waarc in
Beschlag
nehmen könne , und von diesem abgenommenen Silber nehme er
sich die Hälfte , und die andere Hälfte überantworte er Sr .
Ma¬
jestät dem König; und derjenige , dem es abgenommen worden,
sey der königl. Gnade oder Ungnade mit Leib und Gut
verfallen.
Item, und dieses scheinet uns auch rechtmässig , dass , nach¬
dem die Einwohner hier auf dem Bergwerk Bergleute
genannt
werden, und genannt werden wollen, und alle Bergfreiheiten und
Begnadigungen geniessen , auch geniessen wollen : so verordnen
wir bei Vermeidung unserer Ungnade, dass auch ein jeder
werk
thätig für den Bergbau sich beeifre , und wirklich Hand anlegci
und nicht nur jeder hierortige Einwohner, sondern auch die
anderwärtig wohnhaften, welche aus dem hiesigen Bergbau Nutzungen
beziehen.
Item , so wie wir schon viele Einrichtungen mit Eurem Rath
und Eurer Zustimmung gemacht haben , und sie «jennoch
nicht
vollzogen wurden : so tragen wir deswegen unserm Münzmeister,
Schüppenmeistcr, dem Hofmeister, dem Urburer , so wie den an¬
dern Amtsleuten auf , über diese Gegenstände allen Flcisscs
auf-

von Pfosten zusammengefügt wurden, und bis IC Centner
Erz
fassen sollten. (Churfürstl. sächsisches Bergdckrcl de an.
1050
§• 11.) Sie sollen alle halbe Jahre geaichet werden. (Churfürstl
sächsische Bergordnung 1573 §. 14.)
Die unbestimmte und fehlerhafte Grammatik bat uns endlich
bis in die Hölle versetzt, so dass man nun Höl 1wägen und
E r zh ö 11 fü hr er anlritl't. Das böhmische hyle, ist aus dem
deutschen Höhle gebildet.
20

*
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Kuschen, damit alles wirklioh befolgt werde , ohne Uebertretung
irgend einer Vorschrift, unter Erhaltung unserer königl. Gnade,
und Verhüten unseres schweren Unwillens. Sollten aber der
Münzmeister, die Schöppenmeister, der Hofmeister oder Urhurer,
oder auch andere Amtleute die Aufsicht vernachlässigen, — die
Übertretungen kennend und wissend , sie kämen in den Kauen,
Gruben, oder Hütten vor, — und solche über- oder naclisehen,—
und wir sollten dieses von einem jeden besonders , oder allen
insgesammt erfahren , so soll cs uns gar nicht verleiden , sie
desswegen in Untersuchung zu ziehen und zu strafen.

Nr. 89.
1494 den 5. Oktober. Nachträge zur vorhergehenden Verordnung.
Im Jahre des Herrn Ein Tausend ( vierhundert) Neunzig Vier.
Zugabe der Stände Iliro Majestät, zu dem obengeschricbcnen Brief
Sr . Majestät des Königs, als Allcrhüchstdiesclbcn auf dem Land¬
tage am Sonntag Omnia zu erscheinen geruhten , in Betreff der
Bergbauangelcgenheiten.
Item, der Brief, der von Iliro königl. Majestät ausgegangen,
soll von jedermann beachtet werden , absonderlich aber soll der
Schaffer Sr. königl. Majestät bei allen Verkäufen auf dem Silber¬
bergbau ( Kultenbcrg) , wie auch auf Kank anwesend seyn.
Item, die Bergmeistcr, Hutmänner' ) , Steiger, Grubenschreiber,
Anklopfer 2) sollen in Eid und Pflicht genommen werden, dass
sie sich nach den Berggesetzen zu benehmen haben.

*; — von hüten^
1) Hutmänner, eigentlich Gruben und Hüttcnaufsche
bewachen; daher auch öfter Hulhaus, anstatt Zechenhaus. In
den Constit. jur. melall. von Wenzl II. sind ihre Pflichten in
einem eigenen Absatz, de Custodibus, — aufgeführt.
2) Anklopfer , — die Arbeitsstunden oder Schichten wurden den
Bergarbeitern durch das Klopfeh aufBretern und auf das Gestein
in den Gruben angedeutet, welches vom Tageslicht begann, in
einem gewissen Taktmaas der Schläge bestand, und in den Gru ■

*
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Item, wenn die Hutmiinner aus den Gruben atisfahren, und
Handsteinc bei sicli tragen, sagend, das seye dem Herrn zur Ergötzlichkcit, den Gewerken zur Bctrübniss, denn icli habe nichts
davon; — dieser Missbrauch soll eingestellt werden , denn wenn
Gott seine Bescherung gibt, und das Erz auf dem (Verkaufs-)
Tisch kömmt, so soll dieses allen Gewerken zur gemeinschaft¬
lichen Erfrcuung dienen.
Item, nachdem sich die lläuer zu drei und vier Jungen 3)
halten, so soll dieses abgcstcllt werden; auch ( es stellt nez, soll
aber heissen tez) die llutmänner sollen sich nach der Bergver¬
ordnung verhalten, und nur einen Jungen haben.
Item, wo auch die Jungen ihren Erzverkauf halten, was zum
Schaden der Gewerken aussclilagen dürfte — da haben Obersteiger
— Bergmeister und Gewerken dabei zuzuschcn , damit den Ge¬
werken kein Abbruch geschehe, sondern lieber den Jungen nach
•
ihrem Verdienste baar gezahlt werde 4) .
Item, der Bcrgmcistcr darf Häuflein und Handsteinc nie anders,
als auf dem Tische kaufen , und verhalte sichQlach dein offenen
von Sr . Majestät gegebenen Brief.

ben unterirdisch telegraphenartig his zu den tiefsten oder ent¬
ferntesten Orten fortgepflanzt wurde. Auf dieses gegebene Zei¬
chen fuhren die Bergleute an die Arbeit und von der Arbeit.
So heisst Ausklopfen in der technischen Sprache der Bergleute
das Zeichen zum Ablassen von der Arbeit , und Ausfahren aus
den Gruben . Nach den Const. jur . metall. wurden die Stunden
oder Schichten ausgerufen. Vide Absatz , de horarum pronunciatoribus. — Später trat das An- und Auslauten mit der so¬
genannten Schichtenglocke in Uibung ; das Klopfen bleibt aber
noch immer üblich , weil in tiefen und ausgedehnten Grubenge¬
bäuden bei entlegenen Orten die Arbeiter den Laut der Glocke
nicht vernehmen.
3) Pacholata , junge Bursche , die zum Haspeln und Fördern , dann
anderen Handlangerarbeiten bei dem Bergbau gebraucht wurden,
die eigentliche Klasse der sogenannten Lehrhäuer , Haspler, Hundstosser u. s. w.
In den Const. jur . metall. Wenzel des H. ist ihnen der Ab¬
satz : de Juvenibus , gewidmet.
4) Baarc Ablohnung in Geld , anstatt mit einem Audieil der ge¬
wonnenen Erze in natura , wird vorgezogen.
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Item, so ist gesagt worden, dass ein oder andere der Erz¬
käufer sich geäussert habe , ich habe Waare genug auf zwei oder
drei Jahre , und genug zu arbeiten , wenn ich auch keinen Kauf¬
handel weiter abschliessc; — da haben jedoch die königl. Beamten
wohl Acht zu geben, damit hiedurch Ihro königl. Majestät nnd dem
Bergbau kein Verlust verursacht werde, denn da soll das unnöthige
Besuchen der Kauen eingestellt yverden, ausser es wäre eine
wichtige Ursache, in die Kauen zu gehen, vorhanden.
Item, wer sich wie immer eines Todschlages schuldig macht
und flüchtig wird , der soll nirgends ein Zufluchtsort ( Asyl} fin¬
den, sondern so wie er es verdient, naoh ihm gegriffen werden.
Item, niemand von den hierortigen Einwohnern hat sich einer
andern Obrigkeit zu unterwerfen, als Sr. königl. Majestät, und
hat seinen Herrn gebührende Pflicht zu leisten.
'
Item, wenn jemand gestohlene Erze kaufen sollte, es sey ein
Erzkäufer oder wie er immer Namen haben möge, einem solchen
Verkäufer oder Käufer stehet die Strafe an Leib und Gut bevor.
Item, was die Bergsilber anbetrifTt, im Kall jemand derlei
Silber anderswohin überantworten würde, als in die königl. Münze,
einem solchen ohne Ausnahme der Person, dem Verkäufer und
Käufer, soll nach Leib und Gut gegriffen werden; und auch soll
sich dabei benommen werden, wie der von Sr. Majestät ausge¬
gangene offene Brief besaget.
Item, das Kupfer, so in den Hütten erzeugt wird , soll geris¬
sen , und in grosse Scheiben gearbeitet werden: und wern ein
oder die andere Scheibe zu dick wäre, so soll sic auf Kosten dös
Eigeuthümcrs zerschlagen werden *) .
Item , Niemand darf in seinem Hause Treib- oder Brennöfen
errichten, von was immer für einer Art , zum Silberbrennen oder
Probircn 6) , auch soll niemand für sich oder für andere auf Ka-

5) Das sogenannte Scheibenreissen , eine bei dem Rohschniclzcn
der silberhaltigen Kupfererze vorkommendeArbeit, indem von
dem geschmolzenen Gute der obere früher erkaltende Theil wie
ein Kuchen abgehoben wird.
6} Treiböfen , diejenigen Oefen in einem Schmelzwerke, worauf
Gold oder Silber durch Abtreiben des Werkbleies völlig zu gute
gemacht werden.
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pellen 7) Silberbrennen , überhaupt weder Erze noch Kräzwcrkc ")
und von allem diesem darf nichts getrieben weiden , was sich nüt
der ordentlichen Ilüttenarbeit vergleichet ; selbst bei Goldarbcitcm
dürfen keine andere besondere Brennöfen oder ein abseitiges
Feinbrennen bestehen , als ollen und sichtbar in ihren Werkstätten,
und wer sich dawider einlasscn sollte , der soll an Leib und Gut
gestraft werden.
Item , sollte es jemanden scheinen , bei Silber oder Kupfer,
dass die Probirer Ihrer Majestät oder dt£ Landesprobirer ihm
zum Nachtheil verführen , und daher jemand eine Gegenprober vor¬
nehmen wollen , so ist diese Probe hier am Hofe
und nirgends
anders wo vorzunchmen ; und wer sich anders einlasscn sollte,
der soll cs an Leib und Gut büssen

Brennöfen , (zum Silbcrhrennen,
ein mit Asche eingeschlagener Herd in
Schale, darin das Blei von dem Golde
den , oder nahe zu sechzclmlölhigem
kann.

sonst auch Test genannt,)
einem eisernen Ring oder
oder Silber rein geschie¬
Gehalt gebrannt werden

7) Wenn die obengenannte Teste klein ist , und nicht über vier
Loth Blei trägt , so heisst sie Kapelle. Ist wahrscheinlich aus
denftateinischen von Capedo — (Opfergeschirr ) oder Capeduncula dim. (kleines Opfergeschirr oder Opferschale) — wegen
Aehnlichkeit der Gestalt , abgeleitet.
Die zur Verfertigung eines solchen kleinen Brennapparates
nöthigen Werkzeuge sind von Altcrsher in der technischen Spra¬
che des Bergmanns sogar aus dem Kloster hergenommen worden.
Nonne
wird auf Probierkammern ein messingener Ring
genannt , worin kleine Gefässe , z. B. Schirbeln von fcuerlesten
Thon , oder Kapellen mit Beinasche , durch Schlagen mit einem
vom gleichen Metalle oder festem Holz gemachten, nach der Be¬
schaffenheit der Nonne passenden Stempel (Mönch oder Münch
genannt) gebildet werden.
8) Auch Gekrätzwerk , verschiedene Abfälle bei dem Schmelzen,
auch Abfälle bei Gold- ued Silberarbeiten , und in Müuzwerkstätten.
9) Der wälsche Hof , wlaskey dwur , ehemaliges königliches Amlsuud Müuzgebäude in Kultenberg ; in vulgari als bekannt kurzweg
der Hof, dwur , genannt.
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Nr. 90.
1489, 25. April. Ctibor von Cumburg erthcilt einigen Gewerken
von Iglau eine vierjährige Fristung auf die Gewerkschaft Hau¬
stein auf seiner Herrschaft Hubenstein
Ich Ctibor von Cimburg und Towacow , Hauptmann der
Markgrafschaft Mühr| | , bekenne Kraft dieser Urkunde öffentlich
vor allen Leuten , dass ein Vertrag geschlossen worden , zwischen
mir und den angesehenen Männern , Hawel Wolsansky , Walck
genannt Kräl , Holub Bily , Niklas Cerny von tiilowa , Tornas
Hawer , und anderen ihren Mitgenossen und Gewerken , dergestalten , dass ich ihnen meine zu Rabenstein gehörigen Bergwerke
Hansteiner genannt , zur Belegung und Ausförderung allerlei Me¬
talls auf diesen Bergwerken überlassen habe , ihnen Fristung 2)
darauf gegeben habe, und Kraft dieser Urkunde ertheile , auf volle
vier nach einander laufenden Jahre , vom Tage der Ausstellung
vorliegender Urkunde , und zwar in Qcmässheit der unten ge¬
schriebenen Artikel und Absätze.
Und durch diese vier Jahre , so lang sie diese Bergwerke in
rechtmässigem Besitz halten , sollen sie darauf anordnen , richten
und schlichten , und sollen sio mir und meinen Nachkommen für
frei gelten , die Urbura und andere Einkünfte beziehen , %ls Herren
dieser Bergwerke.

1) Hanstein (Hangstein , auch Hangenstein ) auf der Herrschaft
Rahenstein.
Im nördlichen Thcil des OlnuiUer Kreises in Mähren, un¬
fern der schlesischen Gränzc , an der südlichen Abdachung des
Gesenkes , eines aus alten Zeiten in Bezug auf den Berghau
berühmten Gebirges. Spater , als (liefe Gegend im Besitz der
kömgl. Kammer war, crliess K. Ferdinand der I . eine eigene
Bergordnung für die Bergwerke der Herrschaften Hangenstein
und Rabenstein. Gegeben auf dem Prager Schloss den 8. Mai
1542. (Abgedruckt in Peithner v. Lichtenfels Versuch der Ge¬
schichte der böhm. und mährischen Bergwerke.)
2) Fristung , gehräuclüich für Befreiungen oder Privilegien auf be¬
stimmte Zeiträume.
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Item, vorzüglich zu den Qruben, Hütten und Schmelzöfen
dann anderem Bewerksbedarf sollen sic den Wald frei haben ••) .
Item, die Gestatte 5) und Kohlplätze zu den Hütten und Schmelz¬
öfen sollen ihnen nach Bedarf des Bergwerkes zu allen (bereits
bestehenden) neuen und alten Gestatten eingeräumt werden ; wenn
sic jedoch irgendwo neue Gestätte anlcgen wollten, so soll cs
ohne Nachtheil der Nachbarn (oder Grundbesitzer) geschehen,
Item, in so fern Gott die Gewerken mit Ausbeute beglücken
sollte, so hat ein jeder von ihnen die freie Bel'ugniss, sein Eigen¬
thum zu verkaufen und zu vertauschen, wenn wer immer solches
kaufen oder einlösscn wollte, so wie es Bergrcchtcns ist ; nnd
was während dieser Zeit aus Freigebigkeit Gottes an Silber ihnen
(den Gewerken) zukommen sollte , dieses können sie zu eigenem
Nutzen ungehindert verkaufen, an wen cs ihnen beliebet.. Sollte
ich aber für mioh während dieser vier Jahre einigen Silberbedarf
haben, und wenn ich ihnen für jede Mark Silber sechs Gulden
anbötc, so sollen sie mir solches zu Zeiten zu meinem Gebrauch
auch vergönnen.
Item , wenn während dieser vier Jahre -was immer für Unter¬
nehmer, nicht im Stande wären, für sich, und für mich eingangs¬
erwähnten Ctibor von Cymburg etc. einen Gewinn und Nutzen
hervorzubringen , so möge jeder von ihnen eben so gutwillig da¬
von ziehen, und davon gehen, als sic gutwillig Aufwand gemacht
und gcbauct haben, — und zwar wohin jeder will , und es ihm
gutdiiuket, ' bo wie es Bergrcchtcns ist , ohne Verhinderung von
mir oder meinen Nachkommen <’).
Item , die Gewerken haben auch die Freiheit in den Waldun¬
gen Wild zu jagen , Vögel zu fangen, und in den Bächen zu
fischen, — ausgenommen in nachbenannten Bächen, dem einen,

3) (K lizofom). Ist bereits bei der Uibersetzung der Urkunde Nr.
88 erlüuttrt worden.
4) Das ist : das Holz aus den Wäldern des Grundherrn unentgchllich beziehen.
5) Die nötbigen Räume zum Kohlcnbrcnnen, Holzlcgen, Koldschupfen,
Erbauung der Schmelzöfen.
C) Die in den alten Berggesetzen begründete Freizügigkeit des Berg¬
volkes und der Bergwerksverwandteu.
•

•
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der durch das Städtchen Rymafow ’) fliesst , von seinem Ur¬
sprung bis zur Einmündung in die Morawice ") , und in dem andern,
der unterhalb des Schlosses llicsst , diese Bäche sollen von ihnen
Diese Sachen ( Wild und Eisehe)
in Ruhe gelassen werden
haben sie jedoch unter sich für ihren persönlichen Bedarf zu thei—
len und zu verkaufen , keineswegs aber auswärtig auf andere
Grundbesitzungen zu veräussern.
Item , auch den Köhlern in diesen (den gewidmeten Wäl¬
dern ) habe ich eine Freiung verliehen , und verleihe sie auf die
obgenannten vier Jahre , dass sie allda Kohlen nach Nothdurft
unbelastet brennen dürfen , und nach Verlauf dieser nach einander
folgenden vier Jahre , wenn ein oder der andere Köhler aus
ihrem Mittel eine Kohlstätte ,0) anlcgcn wollte , soll er verbunden
seyn , mir von jeder vier böhmische Breitgroschen zu entrichten,
oder so viel Pfennige , als ein Groschen gelten würde.
Item , eine Barake II) habe ich den Gewerken cinzurägmen,
und überlasse Ihnen solche zur Unterbringung ihrer Bedürfnisse,
und zur Zuflucht , damit sie solche in brauchbaren Stand setzen
mögen.
Item , was die
ihnen diese für ihr
Nachtheil anderer
fürderhin ansässig

Hutweide auf den Oedungen anbetrifft , so soll
Vieh und ihre Pferde freistchen , jedoch ohne
Ansässigen , oder solcher , welche sich noch
machen wollten.

7) Heisst auch Römerstadt.
8) Die Morawice, ein kleiner. Bach , der im Gesenke entspringt,
über Karlsdorf und Klein - Mora (mala Morawice) herabllicsst,
und die Gränze zwischen Mähren und Schlesien bezeichnet.
Der Ryinarower oder Römerstädter Bach mündet ungefülir
in einer Stunde Wegentfernung unterhalb Rymarow zwischen
Jamersdorf und Gross - Stoll in die Morawice. Die Fischerei
möge bloss Forellen geliefert haben.
9) Dieser zweite Bach ist kein anderer , als der unweit von Rymarlow westlich unter dem Schlosse Rabenstein entspringende , und
über Friedrichsdorf und Oskau (Oskawa) herabfliessende Bach.
10) Stadlo , eine Kohlställe (altcrlhümlich Kohlstadt ) , Moilerplatz.
11) Srub, von raubenj, ein von Holz aufgeschroltcnes Gebäude.

9*
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Item , acht Bezüge bin ich ihnen zur eifrigen Beförderung
ihrer Arbeit auf ein halbes Jahr zu leihen verbindlich , wenn sie
mir anzeigen, dass sie solche brauchen sollten , und einstweilen
haben sie noch ein halbes Jahr während dieser Ankündigung sich
ihr eigenes Gespann zu dingen.
Item, ich will auch dafür Sorge tragen, und eifrig mir angele¬
gen seyn lassen, bei meinem gnädigen Herrn, dem allerdurchlauchtigsten Fürsten und Herrn , Herrn Mathias König von Ungarn
und Böheim, Herzog von Ocstreich, mich dahin zu verwenden,
im Fall inzwischen ein Krieg ausbrechen sollte , auf was immer '
für Art , und einige Arbeiter oder Unternehmer von woher immer
auf diese Bergwerke kommen sollten, um hier andauernd zu ver¬
bleiben, dass sic frei seyn sollen , und seyn mögen, gegen die
Gewalt eines Jeglichen.
Im Fall ich jedoch mit redlicher Bemühung bei Sr. königl.
Majestät dieses auszuwirken nicht im Stande seyn sollte , soll
ieh deswegen von den Gewerken nicht behelligt werden können,—
sondern als Herr dieser Bergwerke und Grundobrigkeit, habe ich
die Gewerken sämmtlich, im Fall ihnen, oder einem aus ihnen
jemand Unrecht zuzufügen versuchen wollte , zu vertreten , sie
nicht zu verlassen , sondern zu schützen, wie die meinigen.
Item , diese Gewerken sollen auch nach Ablauf dieser vier¬
jährigen Fristung oder Freiung nicht davon gehen , und die Gru¬
ben oder Bergwerke auflasscn l2l, sondern nach Bergrecht und
Gesetzen sollen sic sich halten, und sesshaft machen, wie die
Berggesetze das Verhalten gegen die Bergherren näher ausweisen ; so wie auch ich und meine zukünftigen in allen gerechten
Sachen gegen sie (die Gewerkcnj sich zu verhalten geloben, wie
cs einem Herrn zu seinen Untcrthanen geziemet.
Zur Bekräftigung dieses , und zum Schlüsse der verhandel¬
ten Gegenstände, habe ich mein eigenes Insiegel dieser Urkunde
anzuhängen verordnet , und zu besserer Gedächtniss habe ich
ausdrücklich und wohlüberlegt den Herrn Bürgermeister und Rath
der alten Stadt Prag dazu erbeten , dass sie auch neben mir zum
Zeugniss das Insiegei gedachter ihrer Stadt angehängt haben,

123 Auflasscn, auflässige Zeche, — wenn Berghaue eingcslellet, und
nicht weiter mit Arbeitern belegt werden.

228
ihnen und ihrer Stadt ohne Schaden und Nachtheil. Gegeben und
geschrieben am Sonuahend nach St. Georg , im Jahr des Herrn
als man zählte 14S9.

Nr . 90.
1506 , 7. December. Heinrich von Schleinitz tritt die Herrschaft
Kraupen dem Herrn AlbreclU von Kolowrat ab.
Ich Heinrich von Schleinitz, Obristcr Marschall in Meissen,
bekenne Kraft dieser Urkunde für mich, meine Erben und Nach¬
kommen vor jedermann, wo sie gelesen, odor lesen gehört wird,
dass ich dem Wohlgeborncn Herrn , Herrn Albrecht von Kolo¬
wrat anf Liebstein , Obristen Kanzler des Königreichs Böhmen,
seinen Erben und Nachkommen, die ganze Herrschaft Kraupen,
welche ich von dem Wohlgcbornen Herrn Herrn Thiino von Kolditz auf Wiederkauf erkaufet , mit der Urkunde , die ich hier¬
über von glcicherwühntcm Herrn von Kolditz besessen , und vermög Entschied abgetreten, so auch alle jene Gnadenbriefc, welche
ich von Ihro königl. Majestät erhalten , wie nicht weniger die
Urkunden auf jene Zehnten , welche Herr von Kolditz veräussert
hat , sammt und insonders an genapnten Herrn Kanzler, seine
Erben und Nachkommen übertragen habo, und Kraft dieser Ur¬
kunde übertrage , und zwar dio ganze Herrschaft Kraupen nebst
hiezu gehörigen Urkunden , so wie ich vermög richterlicher Ent¬
scheidung verpflichtet bin, und wie diese Urkunden weiter lau¬
ten und darzeigen , alles ohne Gefährde, ohne Trug und auf¬
richtig.
Urkund dessen und zu besserer Sicherheit habe ich mein
eigentümliches Innsicgcl hiemit freiwillig beihängen lassen. Zu
grösserer und weiterer Zeugenschaft habe ich [die Wohlgeborncn
Herrn , Herrn Johann von Wartcinbcrg , Probst der pragcr erz¬
bischöflichen Domkirche, dann Herrn Zdenko Dobrohost von
Ronssberg auf Teinitz , und den Wohlgeborncn und festen Ritter
Herrn Radslaw von Schcbirzow erbeten , damit auch sie ohne
ihren Schaden und Nachtheil gleich mir ihre Innsiegel zu dieser
Urkunde beihängen lassen möchten.
Gegeben im Jahr 1506 nach Christigeburt, den Montag nach
St. Niklas.
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Nr. 95.
Ofen, 1507, 20. Jiiner . . König Wladislaw bestätigt dem Herrn
Albreeht von Koloicrat den Kauf der königlichen Lehnherr¬
schaft Kraupen.
Wladislaw von Gottes Gnaden König zu Ungarn,
Wir
Böhmen, Dalmatien, Kroatien etc. Markgraf zu Mähren, Her¬
zog zu Luxcnburg und Schlesien, Markgraf in der Lausitz eto.
verkünden Kraft dieses Briefes jedermann:
Nachdem kein Lehnspflichtiger Vasall in Unserem König¬
reiche •Böhmen sein Lehngut belasten , verkaufen , schenken, oder
verpfänden darf , ohne Unsere und künftiger Könige von Böhmen,
alsObcrlehnshcrrcn besondere Bewilligung einzuliolcn, —und nach¬
dem Unser lieber Getreuer , der Wohlgeborne Thirno von Koldiz,
ehemals auf Kraupen, das Schloss Kraupen mit Zugehörungcn, um
34000 rheinische Gulden, dem ehrenfesten Heinrich von Schleinitz
auf Tollenstcin, ObristmarschallinMcisRcn, verkaufet hat ; so haben
während dieser Verkaufsverhandlung die Bürger von Kraupen
eine Urkunde des Herrn von Koldicz Uns vorgelegt , wo sich
gedachter von Kolditz verschrieben hat , weil sic ( die Bürger)
für denselben Bürgschaft geleistet haben, dass sie niemanden das
Untcrwürfigkcitsangelöbniss zu leisten verbunden seyen, wenn sic
auch durch Verkauf unter eine andere Obrigkeit gestellt werden
sollten , ausser sie würden aus der Summe, wofür diese Herr¬
schaft verkaufet werden wird , so viel sie Bürger gebürget , und
Unterstützung geleistet, dieser Bürgschaft und Haftung ohne allen
ihren Schaden und Nachtheil enthoben seyn werden ; hiezu haben
wir als Oberherr dieses Lelms , Unsere gnädige Bewilligung
crthcilt , und gedachte Verschreibung des besagten Thimo von
Kolditz, durch einen Majestätsbrief zu Händen obberührter Bür¬
ger bestätiget. Da nun die Bürger dem ermcldeten Heinrich von
Schleinitz nach diesem seinem Ankauf die Huldigung zu leisten
in so lange verweigerten , bis ihnen Genüge geleistet würde: so
haben wir solches für rechtmässig erkannt , und waren keines
Willens , dass hier Unsere Untcrthancn, die Bürger , zu Verder¬
ben kommen, und Uns hieraus ein Abbruch in Unseren Lchensdieijsten erwachsen möchte, wohlwissend, dass dieso Herrschaft
grösstcntheils auf bcmcldte Stadt , und auf den Zinnbergbau ge¬
gründet sei , den die Bürger betreiben.
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Wir haben daher duroh Unser Schreiben obbeschrinbcnem
Heinrich entboten, womit er die Bürger von dieser Bürgschaft
zu lösen (suchen möchte, welches er damit erfüllet hat , dass er
einen bedeutenden Betrag , und zwar Sieben Tausend Ein
Hundert fünfzig rheinische Gulden statt ihrer bergab und bezahlte
Naohdem aber die übrigen Bürgen des oft ermcldcten Kolditz
genannten Heinrich dabei nicht bestehen lassen wollten, sondern
ohne Unsere Erlaubniss ihn vor das Landrecht gezogen haben,
und mittelst solchen Verfahrens , welches Unserer Freiheit und
Einwilligung zuwiderläuft , die Herrschaft Kraupen in einen Pro¬
zess vor dem Landrechte gebracht haben, der Meinung, gedach¬
ten Heinrich durch landrechtliches
Urtheil dahin zub'ringen,
dass er als Schaden erleidend, sich an Uns halten möge, oder
auch hier dieKraupner Bürgerschaft den Schaden tragen solle, —
ferner in Erwägung , dass Wir durch die Hoflehntafel
den
Bürgen die Erlaubniss zu crtheilen geruhet haben, dass sie durch
den Ohristburggrafen,
auf das Kolditzisclie Lehngut Kraupen
die Exccution *) ohne Beeinträchtigung und Verletzung Unserer
Lchnsherrlichkeit führen möchten, — — weiter in Erwägung,
dass diese Bürger anfänglich den Prozess mit besagtem Schleinitz
vor dem Hofgerichte
der Hof (dehn ) tafel geführet , und
Wir auch vermög der Bestimmungen und Privilegien über die
Lehn , so wie solche von dem König Johann von Böhmen, und
anderen Königen Unseren Vorfahren so wie von Uns festgesetzt
und bestättigt worden sind, diesen Rechtsstreit verhandelt haben:
so haben sie Bürger sich selbst Unserer Erlaubniss entschlagcn,
indem sie ohne Unsere Zustimmung bei einem andern Gerichts¬
stand , als bei jenem , welchem diese Herrschaft in Streitigkeiten
unterstehet , den Prozess cingeleitet haben, und zwar vor dem
Landrechte,
welchem erwähnte Herrschaft nicht untersteht,
sondern ausgenommen ist, — weswegen Wir auch diese und der¬
gleichen Zulassungen, aus der Vergangenheit, nachdem Wir wahr¬
genommen, dass sic dem Rechtsverhältnisse und Satzungen dieser

1) Präwo stane, Einstandrecht (Sequestration). Das Obristburggräfliche Gericht (Saud Purkrabsky, tribunal Burggraviatus
) hatte
die Ausführung der gerichtlichen Schuldcxccutionen
, re judicata
zur«Obsorge( Stransky Rcsp. Bojem. Cap. XVI. p. 502).
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Herrschaft zuwiderlaufcnd seycn , zufolge Unserer königlichen
Macht in Böhmen aufheben, und für null und nichtig erklären ’) .
Und nachdem der Wohlgeborne Albrecht von Kolowrat auf Lieb¬

stein , Obristkanzlcr des Königreichs Böhmen, Unser Lieber Ge¬
treuer , Kraupen von Heinrich von Schleinitz ordnungsmässig über¬
kommen, so wie er Heinrich von Schleinitz diese Herrschaft von
ofterwähntem Kolditz erworben , und auf diese Art abgetreten
hat : so haben Wir ihm Albrecht solches bestätiget , und bestäti¬
gen ihm dieses durch gegenwärtigen Brief , als König von Böh¬
men, aus königlicher Machtvollkommenheit, indem Wir Unsere
königliche Bewilligung dazu erthcilen, dergestalt, dass er (Albrecht
von Kolowrat) vorläufig gedachtem Schleinitz jenen Betrag, wel¬
chen er dem Wohlgebornen Johann von Weitmühle als eine auf
Kraupen versicherte Post , wie cs unsere Hoflchntafel ausweiset,
berichtigt hat , so auch , was er für Zehent gedachtem Schleinitz
erfolgte , so wie es die Verschreibungen nachwcisen, ersetze und
bezahle, was alles insgesammt 11600 rheinische Gulden ausmachet;
ferner womit auch er Albrecht ihm Schleinitz jene 7150 rheinische
Gulden, welche, letzterer auf Unseren Entbot für die Kraupner
Bürgerschaft gegeben , erstatte und bezahle.

2) König Whulislaw erklärt Iiicmit die Tncompetenz des Landrechtes
in Sachen, die Lehn betreffend, zu verhandeln und zu entscheiden.
Die dLehngüler standen unter Jurisdiction des Hoflehngerichtes ;
und stellen noch heute darunter , so wie sie sich mit der Hof¬
lehntafel reguliren. Es war nrid ist noch heut zu Tage nicht
gestaltet , Lchengi’itcr in die Landtafel eintragen zu lassen, da in
der letzteren blos Allodien, und die mit dem Fideicommissbando
verstrickten freien Güter eingetragen sind.
Zur Zeit vorliegender Verhandlung war Heinrich von Ko¬
lowrat auf Krakowelz oberster Hoflehnrichter . Es mögen die
Bürgen Tliimos von Kolditz, da wie schon im Eingänge der Ur¬
kunde zu entnehmen , der König seihst cinigermassen in diesem
Prozess gegen Heinrich von Schleinitz betheiligt erschien , und
der oberste Hoflehnrichter mit Albrecht von Kolowrat Liebstcinsky
in Familienverbindung stand , das höhmisclie höhere Landrecht
als einen unbefangenem Gerichtshof gewählt haben , da sie aber
hiezu die Einwilligung des Königs nicht gehörig eingeholt hatten,
so annuliert der König die landrechllichc Sentenz, und gleicht
die Sache selbst aus.
»
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Sollte ferner Thiino von Kolditz von ihm Albrecht eine wei¬
tere Summe ansprechen, so hat Thimo von Kolditz die Ein¬
künfte vermög der Kaufbriefe, welche er dem cingangserwähnten Heinrich bei dem Verkaufe dieser Herrschaft ausgehän¬
digt, richtig zu stellen , und dem Herrn Albrecht von Kolowrat
nachzu weiscn, und er Albrecht hat den Uiberrcst dickes Be¬
trages zu Händen dieses Kolditz zu entrichten und zu deponiren,
zur Vcrtheilung an andere Bürger , welche ihre Güter für erineldeten Kolditz eingesetzt haben; was über diesen Betrag an der
Zugabe noch erübrigen sollte , darein haben sich beide zu thcilen,
sobald ihm (Albrecht von Kolowrat) gedachter Kolditz die Herr¬
schaft Kraupen nach den bestehenden Gesetzen durch Einlage bei
der H o fl ehn taf el , in derselben mittols Einverleibung ordent¬
lich in Besitz und Eigenthum übertragen haben wird.
Insoferne jedoch er Kolditz ihm Albrecht vermög diesen hin¬
ausgegebenen Verkaufsregistern , ein und andere angegebene Ein¬
künfte nicht naohweisen sollte , und hierüber nichts aufzuiinden
wäre : so ist von der Kaufsumme so viel in Abschlag zu bringen,
was an Einkünften
nicht na ch ge wiesen werden könnte,
dergestalt , dass quotiental nach der Summe von 34,000 Gulden
rheinisch, 3) berechnet werde , was hierauf ausfällt , und wie viel
auf ein Schok der Kaufsumme an Ertrag sich ergibt , wo sonach
für jedes Schock der nicht nachgewiesenen Einkünfte aller Art,
der entspreshende Betrag nach Erwägung und Quotientalberechnung an der Kaufsumme in Abzug zu bringen und letztere herab¬
zusetzen ist 4)
Und insofern dann irgend wer gedachtem Albrecht, so wie
Thimo, aus einer Bürgschaftsleistung , oder aus anderem Grunde
wegen dieser Herrschaft Kraupen etwas zu Last legen wollte,
so hat ein jeder solches auf jenem Rechtswege zu suchen , wie
es die altherkömmlichen Anordnungen in Bezug auf diese Herr-

3) Nemlich der eingangserwälmten Kaufsumme, um welche Thimo
von Kolditz Kraupen an Heinrich von Schleinitz ursprünglich
verkauft hatte.
4) Der König lässt hier die Taxation nach dem Ertragswerthe der
Hft. Kraupen cum appertinentiis festsetzen und prüfen, so weit
ihn solchen Thimo von Kolditz bei dem Verkaufe durch Urkun¬
den angegeben hatte.
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seliaft, die wir ihm Albrecht gleichfalls bestätigen , ttnsweisen,
und anders nicht. Nachdem Wir nun als Oberlchnsherr diesen
Erkauf der Herrschaft Kraupen für ihn ( Albrecht von Kolowrat)
als ein erbliches adeliches Lehn, bestätiget haben, und Kraft die¬
ser Urkunde bestätigen , und diese Herrschaft unter adelichem
Lehnsbande übergeben, dabei auch mit allen Herrenrechten , wie
cs die hierüber ausgegebenen Verzeichnisse ausweisen, unter
lehnsherrlichen Schutz genommen haben , so werden die Bestandtheilc dieses Lelms hier namentlich verzeichnet , als:
Schloss Kraupen sammt der Stadt , Bergwerkszechen , Theilen , Bergbau auf verschiedene Metalle, Mühlen, Hütten, Bergtlieilen ( Kuxen) , Höfen, Vorwerken und folgenden Dörfern:
Foitsdorf, Dorf ; Ebersdorf, Streckenwald, Schönwald, Ceskyl 'eyn,
Slabiä, Santowes, Lipsdorf , Kirohlice, Tisaw, Behanky, Padlesin , Chwala, Zalcsin, °) Warwaiow , Kninico, Rosental, Auwsin,

5) Heute Voitsdorf , zur Herrschaft Teplitz gehörig, Ebersdorf , der
mal zur Herrschaft Kulm gehörend, StrcckenwaH , heut zur
Herrschaft Priessnitz und Schöbcritz gehörig.
Schönwald, heutige Herrschaft Schönwald.
Cesky Teyn , Teinitz , gewöhnlich Stein - Teinitz genannt,
dermal zur Herrschaft Libschhausen gehörig , dessen Einwohner
noch heut mehr böhmisch als deutsch sprechen ; zur Unterschei¬
dung von deutsch Teyn (Gut Teinitz ) der leitmeritzer Dom¬
dechantei gehörig.
Slabis , heut zur Herrschaft Priesnitz gehörig , und Schlabisch, in der Volkssprache Schlobs genannt , kömmt auch unter
dem Namen Schlawicsen vor.
Santow, Schanda , dermal zur Herrschaft Kuhn gehörig.
6) Liesdorf, heute zur Herrschaft Kulm gehörig , utit den zwei Ze¬
chenhäusern des ehemaligen Silberbergwerkes am Berge Hadalka.
Weiss -Kirchlitz, gegenwärtig zur Herrschaft Teplitz gehörig.
Tischau (Tissow) gegenwärtig zur Hft . Teplitz gehörig.
Pihankcn (auch Bihanken) , ingleichen.
Padloschin , oder Podlaschin (Podleiina ) jetzt zur Herrschaft
Tiirmitz gehörig.
Chwalen (aucli Qualen), grösstcntheils zur Herrschaft Tikrmitz gehörig.
Zalcsin (heute Salesl) , grösstenthcils zur Herrschaft Tschoohau gehörig.

£1
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Petcrswahl, ’) Wiklicc , Chaberowicc , Prcdlice und Ugczd , Klatow
der Maierhof 8},allc diese Dörfer , Dörfchen , Bauernhöfe mit
Zilisungen , Zinnbergwerken , und andern Metallen , sammt Tlicilen , mit Wäldern , Jagdbarkeiten , Teichen , Flüssen , Bächen,
Patronatsrechten , Lehensleuten , und Lchcnsgercchtigkciten , Zöl¬
len , und der peinlichen Gerichtsbarkeit , was hiezu seit jeher
gehöret , und allem , so wie die Inventaricn , die ihm Heinrich von
Sehleinitz von Tlnmo von Kolditz ausgehändigt wurden , ausweisen , und was nur immer hiedurch an sämmtlichcn Aemtcrn und
obrigkeitlichen Rechten , der Herrschaft Kraupcn namentlich aus¬
geschrieben nnd ausgesprochen werden könnte , haben Wir auf
ihn Albrccht , seine Erben und Nachkommen gültig und befugterniassen übertragen , und verleihen cs befugterweisc gnädiglich
unter dem Verbände eines adclichen Lehens , und belehnen in
Kraft dieses Briefes , als König von Böhmen und Obcrlchnsherr
für sich , seine Erben , und Nachkommen ; gebieten zugleich Unse-

7) WarwaSow , ist unter diesem Namen nicht mehr aufzufinden,
wenn es nicht etwa das zur Herrschaft Kulm gehörige heutige
Arbcsau ist.
Kninitz , dermal zur Herrschaft Priessnitz und Schöbcritz
gehörig.
Rosenthal gehört noch heute 7.ur freien Bergstacll Graupen.
Auschina, zur Hfl. Kulm gehörig.
Peterswald , zur Hft . Schönwald gehörig.
6) Wiklitz , dermal zur Hft . Kulm gehörig.
Chahefowicc , unter diesem Name nicht mehr zu finden,
ist aber höchst wahrscheinlich das heutige Städtchen Karbitz
(Karwice) , wovon cs heisset , dass es vor den hussitiseben Un¬
ruhen bloss ein Maierhof gewesen scyn soll, der zur Hft. Kraupcn
gehörte , und verpachtet war. Anno 1726 erscheint cs jedoch
schon als ein Ort mit einer Kirche , die ihren eigenen Seel¬
sorger halte.
Prcdlice , das heutige Lchngut Prödlitz , mit der AllodialHerrschaft Turmitz in eine Besitzung vereinigt.
Ggczd , das heutige Dörfchen Augicst , auch Äugest , %
Stund von Prödlitz im Gebirge.
Klatow , Mcierhof , wenn er nicht local, oder die Gegend
wo er stand , hei Graupen bekannt ist , kann nicht aufgefundeii
werden.
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ren höchsten Beamten im Königreiche Böhmen, dem prager Obristlurggrafen , Obristkämmcrcr, und Obristlandrichter des König¬
reiches Böhmen, den gegenwärtigen und künftigen , wie nicht
minder Unserem Obristen Hofrichtcr, den gegenwärtigen und künf¬
tigen , Unseren Lieben Getreuen, damit sie keine Rcchtsausführung auf die oben bestehenden Güter gegen ihn Albrccht hinaus¬
geben oder zulassen , um so weniger was [immer für Zwangsmaasrcgeln zulassen, sondern ohne alle Hinderung bei den Frei¬
heiten dieses adclichcn Lelms mit allem dem, was in dieser Ur¬
kunde geschrieben steht , zu vertreten haben, und auch Unseren
minderen Amtleuten, cs sey bei der Landtafcl oder lloflehnstafel
in Unserem Namen bedeuten mögen, damit auch sic ihn Albrecht,
dessen Erben und Nachkommen, bei allem diesen vertreten und
erhalten mögen, wenn sic Unsere königl. Ungnade vermeiden
wollen. Wir befehlen und verordnen zugleich an Unseren Obristen Hofmeister der Hoflchntafcl, dass dieser Unser Majestäts¬
brief , wenn immer von obbesagtem Albrecht von Kollowrat', oder
seinen Erben und Nachkommen das Ansuchen gestellt werden
sollte , von Wort zu Wort in die Hoftafcl ohne alle Widerrede
eingetragen , und nicht anders gehandelt werde.
Wer endlich diesen Brief von öfter ermeldetcm Albrecht,
seinen Erben und Nachkommen mit ihrem guten und freien Wil¬
len besitzen sollte , so ist Unser Wille , dass auch ihm das volle
und gänzliche Recht zu allen oben und unten geschriebenen und
darin eingetragenen Dingen zuständig seyn solle.

9) Diese Urkunde hat nebenbei auch noch ein besonderes historisch
topographisches Interesse, da wir darims den bedeutenden Um¬
fang dieses königl. Kronlehcns zur Burg Kraupen kennen lernen,
den es noch 1506 zur Zeit der Besitznahme Albrechts von Kolowrat Liebsteynski hatte.
Jos. Graf von Auersberg(Balb. lib. Cur. VI. cum Coment.)
führt es in dem Verzeichniss der böhmischen Kronlchen, die sich
mit der königl. Hoflehntafel vom Jahre 1514 bis 1617 regulirtcn, an:
„Krupkn, Burg mit Stadt und Dörfern,” besass Joachim und
Georg Maltziu (sic).
Albrecht Liebsteynski von Kolowrat besass auch Teplitz,
— um! irh J. 1524 erscheint ein Sigmund Snuriiczky als Be21

*
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Urkund dessen haben wir verordnet , Unser königl. Siegel
diesem IIriefe heizuhäugen. Gegeben zu Ofen, am Mittwoch am
Tage der heiligen Märtyrer Gottes Fabian und Sebastian, im Jahre
Unserer Königreiche, des Ungarischen im siebenzehenten, und
des Böhmischen iin sechs und dreissigsten.
Wladislaus Rex
inanu propria.

Nr. 96.
Ofen, 1507 20. Jäner . König Wtudix/aw bestätiget die Privilegien
■von
Kuttenberg.
Wir
Wladislaw von Gottes Gnaden, König zu Hungarn,
Böhmen, Dalmatien und Kroatien etc. Markgraf zu Mähren, Her¬
zog zu Luxemburg und Schlesien, Markgraf in .der Lausitz eto.
verkünden jedermann durch diesen Brief zu ewiger Gcdächtniss
für künftige Zeiten , dass Wir aus Verpflichtung Unserer könig¬
lichen Majestät und da Wir für alle Unsere Untcrthanen Sorge
tragen , sic bei ihren Freiheiten und ihren besonder!) Begnadi¬
gungen und Verleihungen schützen und erhalten wollen , und sie
vor Bedrängungen und Unrecht zu verwahren des Willens , auch
anders zu thun nicht gesinnet sind ; um so mehr sehen Wir uns
verbunden, jene noch mehr und höher in Unser Andenken und
Schutz zu nehmen, bei welchen Wir erkennen würden, dass sie
wegen ihrer Unterwürfigkeit, befestigter Treue , und durch ihre
Verwendung Unserer Miycstät ain Unentbehrlichsten uud Erspricsslichstcn seyen.

•

K findet

sitzer der Herrschaften Teplitz und Graupen , welcher sic 1527
an die aus Pommern stammenden Brüder , Joachim , Georg und
Bernhard von Maltzan verkaufte, worauf diese Herrschaften 1530
an Löw von Roimital übergingen. *
Bis zum Jahre 1617 mögen die Bestandlheile der Lchensherrschaft Kraupen nach und nach allodisirt worden seyn. So
sich , dass Bereits 1584 das Dorf Bichanka nebst den
Dörfern Zinnwald, Obcrkraupcn und Roscnthal, von der königl.
Kammer an die Stadt Kraupen käuflich iiherlassen worden ist.
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So wie nun die ehrsamen Schöppenmeistcr und Aellestcn und
alle Bergleute Unserer Kuttenberger Bergwerke , und Einwohner
dieses Königreiches Böhmen, stets in Unserer Treue und Unter¬
tänigkeit gestanden und stellen, und nicht allein Uns und Unse¬
ren Vorfahren den böhrn. Königen, sondern auch der ganzen Krone
Böhmen nicht wenig förderlich gewesen, deren Wohl und Nutzen
durch ihren Aufwand und Befreiungen herbeigeführt haben, und
auch für die Zukunft die Hoffnung vorhanden ist , dass sie im
Stande seyn werden, Wohl und Nutzen herbeizuführen: so sind
demnach diese Bergleute vor Unsere Majestät in Unserer Anwe¬
senheit getreten , und haben Uns vorgezeigt , einige Freiheiten,
Privilegien und zuständige Berechtigungen, welche ihnen von Un¬
seren Vorfahrern, den glorreichen römischen Kaisern, böhmischen
Königen und Fürsten , zur Befreiung dieses Bergbaues, zum Be¬
sten der ganzen Krone Böhmen crtheilt, und gnädigst zugecignet
worden sind; und zwar vor allen das Privilegium wailand des
durchlauchtigen Fürsten Ptemisl, Sohn des Königs Wenzel, König
von Böhmen, Unseres Vorfahren, wo derselbe neben anderen Berg¬
werken auch alle Bergleute und ihre Unterthanen befreiet , nicht
allein in der Stadt, sondern auch jene, die wie immer ausser der
Stadt auf ihren (der Bergleute) Gütern wohnen, so wie dieses
Privilegium das Erforderliche und Klarere umständlich enthält,
bezeuget und in sich schlicsset *) .
Dabei haben sie Uns auch vorgezciget die Conflrmation und
Beifallsbezcugung über dieses Privilegium, welche König Wenzl,
einst König von Böhmen, Vater des wohlgedachtcn Fürsten Premisl, vollzolien, welcher König Wenzel dieses Privilegium und die
darin enthaltenen Freiheiten sämmtlichen Bergleuten in Unserem
Königreiche Böhmen ertlieilet und eugeeignet, sie mögen sich aufhalten wo sie wollen.

1) Wenn das allgemein ausgedrückte Wort : Bergleute in wei¬
terem, und ihm eigentlich zukommenden Sinn genommen wird,
so sind hierunter nicht, wie wir cs zu nehmen pflegen, Berg¬
arbeiter oder Knappen , sondern überhaupt die ganze Mensclieuklassc zu verstehen, die sich mit demB ergbaue beschäftigt,
— Gewerken, Bergwerksbesitzer
u. s. w., welche Eigenschaft man
dermal unter der Benennung: 11e r g Werks ver w and te be¬
zeichnet.
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Daneben naben sie Uns vorgezciget die Bestätigung beider
Gnadenbriefe, sowohl der Confirmation Königs Wenzel als des
Privilegiums des Fürsten Pfemisl , durch Kaiser Karl, zugleich
König von Böhmen, welche dieser Unser Vorfahr gnädigst vollzohen, und in voller Kraft confirmirt hat, und haben Uns als ihren
erbliohen Herrn und König von Böhmen gebeten, — dass auch
Wir die angezeigten Privilegien genehm halten , und aus Unserer
und der Könige von Böhmen Machtvollkommenheitzu bestätigen,
und ihnen Kraft zu geben geruhen wollten.
Wir haben daher diese ihre Privilegien und Gerechtsame ein¬
gesehen, die wichtigsten und nöthigsten Artikel in Bezug auf ihre
Bitte daraus entnommen, und in gegenwärtigen Brief aufgenommenr
und indem Wir ihnen Kraft und Gültigkeit verleihen, solche cinzutragen anbefohlen, deren Sinn von Wort zu Wort zu erkennen
ist, folgenden Wortlautes:
„Vor Allem: Niemand aus dem hohen Adel, weder von den
Edlen oder aus dem Ritterstande, noch einer von den Kreishaupt¬
leuten oder Hofbeamten Unseres Königreiches, darf sich eine Anmassung oder Gewalt in dieser Unserer Stadt erlauben, weder
auf eine Person einen Angriff ausüben, oder sie cinziehcn, oder
sie in irgend einer Sache hindern, ohne Vorwissen und Zulassung
des Stadtrichters und Unserer Beisitzer in dieser Stadt, oder auch
Unserer über den Bergbau bestellten Amtleute.
Item, welche Bürger oder Bergleute immer, Unterthanen oder
iliro Güter hinter oder unterhalb der Stadt besitzen, so wird in
Betreff der Gerichtsbarkeit bestimmt, dass hierüber den Kreishauptleuten oder anderen Landesbehörden keine Jurisdiction in
Streitsachen eingeräumt sey , weder eine Realgeriohtsbarkcit von
was immer für Art ; und insofern jemand gegen einen Kuttcnbprgcr
Bürger oder gegen eine ihm ungehörige Person eine Klage zu
Btcllen hätte, so hat er solche vor den Richtern und Stadtgerichte
anzubringen, und so auch seine anderweitigen Rcchtsanlicgcnhcitcn
allda zu suchen.
Item, im Fall ein Bürger ein oder dem andern Herrn des
liöhern Adels oder Ritterstandes etwas an Gut oder Handelswaaro
kreditiren würde , auf eine gewisse verabredete Zeit oder Tag,
und zwar vor Beisitzern oder anderen Adelichcn, dieser Herr oder
Ritter jedoch an bestimmtem Tag oder bestimmter Zeit seine
Schuld nicht abtragen würde, so möge ein solcher Bürger nach
freiem Willen sich an diesen Herrn , seine Leute oder Unter-
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thancn oder an sein Vermögen pfandrechtlich halten, ausgenommen
der Gläubiger hätte Versicherung auf Geld durch eine schriftliche
Urkunde oder Verschreibung angenommen, wo er sich dann nach
dieser Urkunde oder Verschreibung zu benehmen haben wird , je
nachdem in derselben die Strafen oder Zwangsmittel (wegen
Nichteinhaltung der Zahlung) ausgewiesen erscheinen.
Itcin, ist Unser Wille und Befehl, was immer die Beisitzer
(Gcscliwornen) Unserer Stadt , zugleich auch die Beisitzer der
Bergleute mit Einwilligung und Zulassung Unseres gegenwärtigen
und künftigen Münzmeisters zum allgemeinen Besten anordnen
und fcstsetzen möchten, dass dieses ohne Verletzung beobachtet
werden solle.
Uibcr dicss haben sie Uns wiederholt ihre eigentümlichen,
ihnen von König Wenzel erteilten und bestätigten Rechte vorgezciget, wörtlich geschrieben, wie folget.
Wir fügen nach hinreichender Erwägung bei, und es solle
von jedermann unverbrüchlich gehalten werden , wenn es dazu
kommen sollte , dass von einem Urteil oder auch Entscheidung
der Urburer , der Geschwornen oder Richter in der Wirklichkeit
oder auf was immer für andere Art eine weitere Berufung er¬
folgen sollte, dass diese Saohe niemand Anderem oder an Andere,
als an Unsere Majestät, oder den von Uns bczcichncten Mann,
Unseren Münzmeister, nicht weiter zur Anhörung gewiesen, oder
jemand genötigt würdej aus Ursache , weil Wir das Bergrecht
für künftige Zeiten festgesetzt haben, damit es gebührlicher als
sonst in Unserer Macht verbleibe, und Unsere königliche Vorsicht
dahin gerichtet bleibt, dass von da an, durchaus Niemanden zu¬
stehe, Gesetze herauszugeben , auszulegen und zu erläutern, —
womit Wir keiner Person oder irgend einer Stadt einen Nachteil
oder Unrecht zufügen , weil derjenige, der sich bloss seines
Rechtes gebrauchet, einem andern kein Unrecht zufügt 2).

2) Anher bezieht sich auch die Stelle in den Const. jur . metall.
Wenzels II . üb . III . de Gonccssionihus Cap. 5. wo der König
die Missbrauche rüget, welche der Iglauer Schüppcnstuhl in Er¬
teilung der SchOppensprüche, welche von demselben manchma
eingeholl wurden , sich zu Schulden kommen liess. Es geht
daraus hervor, dass schon König Wenzel ursprünglich dalun gestrebet habe, Kultenbcrg dein Einflüsse des Iglauer Bergschöppen-
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Wir haben ihre ( der Kuttenberger) Bitten erkannt , und alle
diese den Bergbau berührenden Artikel für nothwendig, gebühr¬
lich und rechtmässig gefunden, besonders aber, indem ihnen von
Unseren Vorfahren den Königen von Böhmen diese Privilegien
aliergnädigst ertheilt und gültig bestätigt worden sind, so wie es
auch Unseren Vorfahren, den genannten Königen von Böhmen crspriesslich erschienen, mit solchen Gnadenbezengungcn sie Kutten¬
berger vor anderen um so mehr zu befreien; es lieget Uns daher
nicht an, die Macht Unserer Vorfahren der Könige und Fürsten
von Böhmen anzutasten, und in ihrer Hoheit und ihrem Glanze in
irgend einer Weise abzuwürdigen; auch finden Wir uns durch
Kaiser Sigmund, König zu Hungarn und Böhmen, Unseren Vor¬
fahrer verbunden, nach jenem Privilegium, welches Höchstdieselbcn unter kaiserlichem lnnsiegel den gedachten Bergleuten zu
ertheilen geruhten, wo Se. Majestät die Bergleute wieder auf die
in den schweren Kriegsläuften verlassenen und zu Grund gegan¬
genen Bergwerke einführen, und die alten mit den neuen Berg¬
leuten vereinigen, und worin neben anderem Kaiser Sigmund Uns
un<^ nachfolgende Könige von Böhmen erinnert und verbindlich
machet, dass Wir alle Privilegien und Befreiungen der Bergleute,
welche Uns zu gebührender Kenntniss , oder aber mit was immer
für geeigneter Erlaubniss vorgezeigt würden, so wie künftige
Könige von Böhmen, ihnen solche' gnädig zu bestätigen geruhen
möohten.
Aus diesen hier angezeigten Gründen ihr der Kuttenberger
Bitten für gerecht anerkennend und überzeugt, dass Unserer Ma¬
jestät niohts gerechter noch annehmlicher erscheinet, als Jeder¬
mann bei dem zu belassen , was ihm zuständig ist , und jeden in
seinem Rcohte als1ein gnädiger Beschützer zu schirmen, geneh¬
migen Wir daher nach Unserer guten, vernünftigen und gewich¬
tigen Erwägung , und auf Einrathen der Lieben Getreuen, Unse¬
rer Räthe , aus königlicher Machtvollkommenheitals König von
Böhmen, die Freiheiten, Privilegien und Rechte, welche wie oben

Stuhls zu entziehen; die Gewohnheit war aber mächtiger als das

Gesetz; wir entnehmen aus der Urkunde Königs Georg von
Podiebrad, anno 1467 (Nr. 84,) dass diese Gewohnheit sich er¬
hallen hatte , und König Georg dieselbe mehr aus politischen,
als anderen Rechtsgründen durch einen Majestätsbrief aufhob.
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zu lesen und geschrieben, Unseren Bergleuten von Unseren Vor¬
fahren ertheilt worden sind, — nehmen diese Freiheiten an , und
erneuern solche aus Unserer Macht ihnen volle Kraft verleihend,
bestätigen dieselben in allen Punkten , Artikeln und allem ihnen
zukommenden Sinne, so wie sie von Unseren Vorfahren , Unseren
schon benannten Bergleuten vermög Unserem gegenwärtigen Brief
verliehen, und gnädig angeeignet worden, sie kraft Unseres kö¬
niglichen Majestätsrechtes, wirklich, vollständig und kräftig be¬
festigend. Und dabei befehlen Wir insonderheit , und erklären
Unseren Willen, dass sich Unsere sämmtliche Bergleute in Unse¬
rem Königreiche Böhmen hiernach gegen Uns, Unsere Erben und
künftige Könige von Böhmen verhalten sollen , denn sie besitzen
nun, durch diesen Brief bestätigt , ihre von Unseren Vorfahren
geordnete und bestätigte , auch gnädig aufgezeichneten Rechte,
wo der Arme wie der Reiche seine Gerechtsame erreichen kann.
Da sic ( Kuttcnbcrgcr) ferner mit inständigen Bitten alles
dieses von Uns erbeten haben, auf dass sie bei ihren Rechten und
Satzungen erhalten , und duruh fremdes Gericht in Streitsachen,
oder anderen Beschwcrdcfällen, über diese ihnen gegenwärtig
ertheilten Freiheiten nicht bedrücket würden : daher wollen wir,
dass sie sich vermög dieser Begnadigung in allem zu benehmen,
und einer den andern anderswo nicht vor Gericht zu ziehen haben,
sondern sich mit obenbeschriebener Ordnung begnügen mögen,
folglich hierorts die Erreichung jedes ihrer Gerechtsame suchen,
auch neben Uns , Unseren Erben und künftigen Königci) von
Böhmen ihre Rechte nirgends anders anhängig .machen, sondern
vielmehr zu Uns, und zu Unserem gegenwärtigen und künftigen
Münzmeister, der hier in Unser Amt eingesetzt seyn wird , ihr
Augenmerk haben sollen.
Wenn jedoch jemand aus Unseren Untcrthanen nicht so sich
verhalten würde: so besteht Unser Wille, dass er Uns und künf¬
tigen Königen von Böhmen mit einer Strafe von fünfzig Mark
verfallen scyn soll.
Uiberdiess verleihen und crtlicilen Wir ihnen noch folgendes,
was sie anfänglich durch Kaiser Karl, König von Böhmen erhalten,
sonach auch von den Nachfolgern Ihro Majestät und von Uns
bestätigt besitzen, dass wer immer von diesen Bergleuten eini¬
ges an Grund und Boden oder an freien Aeckern ankaufen dürfte,
dass es ihnen frei ohne alle Hindernisse oder Widerspruch, ohne
weitere Anfrage oder Unsere besondere Bewilligung, durch die

242
Landtafcl gewähret , und eingelcgct werde , so wie dieses ohne
Widerspruch auch den Pragern beider Städte geschieht.
Demnach befehlen Wir allen Unseren Unterthancn, und unter
Unsere künigl . Macht und Regierung bestellten , als ihr Erbherr
und König von Böhmen , ernstlich und kräftig , damit sic Unsere
Bergleute in allem diesem achten, und in dem Genuss der Freiheiten,
Privilegien und Ihnen von Unseren Vorfahren erthciltcn Gerechtsamen
die wir bestätiget haben, auf keine Art stören , noch dagegen
etwas unternehmen mögen , unter der in jenem Privilegium von
Kaiser Karl darauf gesetzten Strafe , welches sich von Wort zu
Wort folgenden Sinnes ausspricht:
Deswegen stehet cs niemand und keiner Person zu, diese
Befreiungen und Unsere Bestätigung zu verletzen , weder durch
irgend eine kühne Willkühr sich dagegen wie immer aufzulchncn,
unter Strafe Unserer schweren Ungnade und dazu Erlag von
fünfzig Mark reinen Goldes, welche Wir von dem heischen wollen,
der sich dagegen setzen würde , so oft , als er dagegen handeln
sollte , ohne irgend einen Nachlass 5 und eine Hälfte dieses Straf¬
betrages soll in Unsere königliche Kammer gelangen , die andere
Hälfte aber genannten Bürgern und Unrechtleidendcn zu ihrem
Nutzen ausgefolgct werden.
Zur Beurkundung und Befestigung alles dieses , haben Wir
verordnet , Unser königl . Innsiegel beizuhängen.
Gegeben zu Ofen , Mittwoch am Tage der Heiligen Fabian
und Sebastian , im Jahre nach Christi Geburt 1507. Im Jahre
Unserer Königreiche , des Ungarischen im siebzehnten , und des
böhmischen im sechs und dreissigsten.

Kr. 97.
Olmülz , 1511 12 . Jäner . Begnadigung König Wladislaws ßr
Zdenek Löte von ltoimilal und seine Gewerken , zu Wethartitz,
und auf seinen übrigen Gütern allerlei Erze zu gewinnen , gegen
zehnjährige Bergfreiheit von Zehenten und sonstigen königlichen
Gaben, und Einlösung um den gewöhnlichen freien Kaufpreis .
Wladislaw von Gottes Gnaden König zu Ungarn,
Wir
Böhmen , Dalmatien, Kroatien etc. . Markgraf zu Mähren, Herzog
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zu Luxemburg und Schlesien , Markgraf in der Lausitz cte. be¬
kennen kraft dieser Urkunde vor jedermann: wir haben vermerket,
wicnach unter den frühem Königen von Böhmen, Unseren Vor¬
fahren, durch Bearbeitung und Ausbeutung der Bergwerke dem
ganzen Königreiche Böhmen und dieser Krone viele und ansehn¬
liche Nutzungen zugegangen sind, wodurch auch das Land gemelirct, bereichert und in Wohlstand gesetzt worden ; nun sind
wir namentlich von dem Hochgebornen Zdenek Löw von Hoimital und von Blatna , Obristburggrafen zu Prag , Unserem Lieben
Getreuen, gebeten worden, dass wir ihm auf seinen Gebirgen
bei Wclhartitz , oder auf seinen verschiedenen Gütern, zu arbei¬
ten und neuerdings Erze zu gewinnen gestatten , und gnädigst
zuzulassen geruhen möchten, Erze zn bauen und weiter zu ver¬
leihen. In diese Bitte, in Betracht der Dienste die er (Löw
von Roimital) leistet , und zu leisten nicht aufhöret , dabei auch
den Nutzen des Königreiches Böhmen bedenkend, mit reif¬
licher Uibcrlegung , mit Unserer richtigen Einsicht , und Kraft
Unserer königl. Macht in Böhmen, haben wir gcwilligct, verwilligcn und erlauben Kraft dieses Briefes, dass er Zdenek Löw
mit allen Gewerken auf den Wclhartitzer Gebirgen, und Gründen,
oderauch aufseinen übrigen verschiedenenGütern, wo Cs ihm räthlicli
und beliebig scheinen würde, so wie oben gesagt, Gold und Silber,
Kupfer, Zinn, Blei uud andere unterschiedliche Metalle, es sei aus
alten, oder neu erhobenen und eingcschlagenen Schächten, gewin¬
nen , und mit seinen Gewerken darauf bauen könne , ohne alle
Verhinderung, mit aller Gewohnheit, so wie andere Gewerken zu
Kuttenberg, oder auf anderen Bergwerken des Königreiches Böh¬
men arbeiten und bauen. Uiber dieses ist es Unserem Willen
gemäss , damit sie ( die Gewerken) um so leichter , und mit ge¬
ringerem Aufwando auf den obangeführten Gründen arbeiten und
bauen könnten , und damit er ( Zdcnko Löw von Roiinital) meh¬
rere Gewerken und Unternehmer zur Bearbeitung und Ausbeu¬
tung dieser Bergwerke herbcizichcn möchte, dass wir ihm und
allen Gewerken auf diesen Bergwerken der besonderen Gnade
theilhaftig gemacht haben, und Kraft dieses Briefes theilhaftig
machen, dass sie weder die Urbura ( Bergfrohnc oder Bcrgzohent) noch andere Abgaben, welche zu Unserer Kammer nach
Bergrecht und rechtmässig gehören , zu entrichten oder zu be¬
zahlen verbunden seyn sollen , weder Uns noch Unseren Nach¬
kommen den Königen von Böhmen, und dieses zwar durch nach
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einander laufende zehen Jahre vom Tage der Ausfertigung dieses
Briefes.
So auch, was sie immer, es sei an Gold, Silber, oder an an¬
deren Metallen, auf diesen Bergwerken ausbeuten dürften, das
sollen sie befugt seyn zu verkaufen und abzusetzen, wohin und
wofür es ihnen zuträglich erscheinen und beliebig scyn wird.
Jedoch im Kall Unser jetziger oder künftiger Münzmeister ihnen
soviel für Gold, Silber , und andere Metalle zahlen wollte, als
sie anderwärts im Verkaufe erzielen könnten , so sollen sie ver¬
pflichtet seyn , das Metall Unserem Münzmeister zu überlassen,
und um diesen Betrag zu verkaufen , und keinem anderen; —
und dieses zwar durch die bemeldeten zehn nach einander lau¬
fenden Jahre.
Dann aber nach Ablauf dieser Jahre , haben sie , das ist,
Zdeniek Löw mit seinen Gewerken und Unternehmern, die Urbura , und alle Abgaben, welche Unserer Kammer nach Recht
und Anordnung rechtmässig gebühren, zu entrichten und fcu be¬
zahlen , ohne Beirrung oder einigen Widerspruch ; und ferner,
was sic dann wie immer an Gold, oder Silber , und anderen
Metallen auf diesen Bergwerken erobern werden , das sollen sie
anderwärts nicht verkaufen , oder auf andere Art absetzen, als
zu Unseren Händen in Unsere Münze, so. und in der Weise , wie
Andere derlei Gold und Silber in Unserem Königreich Böhmen
Uns in Unsere Münze verkaufen.
Wir befehlen daher Unserem gegenwärtigen und künftigen
Münzmeister im Königreiche Böhmen, und sämmtlichen anderen
Unseren Beamten und Unterthanen dieses Königreiches, dass sie
obengeschriebenen Zdcnko mit allen seinen Gewerken und Unter¬
nehmern nach diesen und allseitigen obenbeschriebenen Begna¬
digungen achten, halten , und bewahren , und nicht anders thun,
unter Vermeidung Unseres Unwillens und Unserer Ungnade.
Urkund dessen haben Wir Unser königl. Insiegcl diesem
Briefe beizuhängen verordnet. Gegeben zu Ollmütz am Samstag
nach den Heil. Drei Königen, im Jahre nach Christi Geburt läll.
Unserer Reiche, des Ungarischen im Ein und Zwanzigsten, und
des böhmischen im Vierzigsten.
Ex commissione propria
Hegi«* Mtia.
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AV. 98.
Prag , 1528 14. September. König Ferdinands I. Vertrag mit
Hanusch Pflug von Rabstein über Zahlung und Rückerstattung
des Ausfuhreolts von Zinn.
"Wir Ferdinand u. s. w. verkünden mit diesem Brief jeder¬
mann, wicnach die Stände Unseres Königreichs Böhcim auf dem
allgemeinen Landtag, der auf dem pragcr Schlosse am Donnerstage
nach Weihnachten vergangenen JahreB abgehalten wurde , cingewilligt, und der Landtafel dieses Königreichs aus gutem und
freiem Willen cinverleibt haben, dass sie Uns durch zwei nach
einander laufende Jahre von allen Waaren, von Gctreid und unter¬
schiedlichen anderen Sachen, welche aus diesem Königreiche Böh¬
men zu Lande oder zu Wasser ausgeführt werden , einen Zoll
verabreichen wollen, so wie dieses der Landtagsschluss alles um¬
ständlicher in sich schlicsset und enthält ; und unter anderem auch
in diesem Landtagsschluss eingetragen ist , dass von eiucmgtdcn
Zentner Zinn acht böhmische Groschen an Zoll zu entrichten seyen;
dagegen hat aber der hochgcborne Hans Pflug von Rabstein auf
Becow ( Pctschau) Unser und der Krone Böhcim Hauptmann der
deutschen Lehen, vnd Unser Hofmarschall, Unser lieber Getreuer
für sich und seine Brüder, dann Gewerken , in Betreff des Zinn¬
metalls widersprochen, dass hievon einiger Zoll zu entrichten
wäre, anführend, dass die Bergwerke und unterschiedlichen Me¬
talle von Entrichtung einer Steuer in allen Ländern befreiet
seyen.
Wir wollen nicht, dass Uns in diesem Landtagsschluss , was
die Zollcntrichtung anbelanget, einige Verwicklung oder Ilindcrniss
verursachet, weder dass jemanden gegen uralten Gebrauch darin
zu nahe getreten werde ; und haben sonach mit reifer Ueberlcgung,
Unserem besten Wissen , und mit königlicher Machtvollkommen¬
heit in Böhmen, deswegen mit genanntem Hans Pflug, seinen Ge¬
brüdern und Gewerken den Schluss zu fassen geruhet , und beschliessen Kraft dieses Briefes , dass Uns dcmohngcachtet dieser
Zoll vom Zinn entrichtet und bezahlt werden solle , und was
hieran wie "immer entrichtet und nachgewiesen werden wird , soll
ihnen aus Unserer Kammer wieder erstattet und vollständig be¬
zahlt werden , ohne alle Ausrede oder verschicdentlichc Ein¬
wendung.
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Wir verordnen etc.
Urkund dessen eto.
Gegeben auf dem Prager Schlosse Montag am Tage der Ers
höhung des heiligen Kreuzes , anno 1528 Unseres Reiches im
zweiten Jahr.

Nr. 101.
Prag , 1532 den 11. October. K. Ferdinands I. Vergleich mit
Johann Studenoioeskg von Libusin , in Hinsicht des Bergbaues
auf den Chotecer Gründen.

w Ferdinand
u.s.w.
ir

bekennen

durch

diesen

Unseren

offenen königl. Brief für Uns selbst , unsere Erben und künftige
Könige von Böhmen.
Obwohlcn alle und was immer für Bergbaue, welche sich in
Unserem Königreiche Böhmen und dazu gehörigen Landen, Gü¬
tern und Gründen, aller Art von Metallen zeigen und offenbaren
möchten, niemanden zur Verleihung zustehen , — auch niemand
anderer ermächtigt ist , Berggerichte und Bergordnungen zu er¬
richten, so wie des Zehents, der Einlösung und des Silberkaufcs,
der Münze und sonstig zum Bergbau gehörigen Gegenstände zu
benützen und zu gebrauchen, sondern es Uns als regierendem Kö¬
nig von Böhmen zu kömmt: so haben Wir dennoch in Ansehung
der getreuen Dienste, welche der achtbare Johann Studenowsky
von Libuschin Uns und Unseren Vorfahren willig erwiesen , und
geleistet, auch noch fürder leisten soll und kann, Ihm und seiner
Ehcgcmahlin, Katharina von Zahoran, auf seine, Johann Studenoweskis unterthänige Bitte, und absonderlich des Endes , damit
die Bergwerke , welche sich auf ihren Chotecer Gründen be¬
finden, von ihnen, ihren Erben und Nachkommen, als Grundherren
um so crspriesslicher erhoben und eingerichtet werden möchten,
und über Unseren Gewerken und Bergleuten schützende Hand ge¬
halten werde, gegenwärtige Begnadung und Ucbereinkunft, so wie
weiter geschrieben, mit ihnen fdem gedachten Studenoweskischcn
Ehepaar) zu vollziehen geruhet, und vollziehen cs öffentlich kraft
gegenwärtigen Briefes, als König von Böhmen, namentlioh so wie
es hier in dev Folge beschrieben ist.
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Vor allem bewilligen Wir aus besonderer Gnade, dass ihnen
von allen Metallen, w'clche auf den Chotrcer Gründen in Unserer
Lehnschaft ( Conccssion) aufgefunden und bearbeitet werden, der
vierte Tlieil des Zehents, — ihren -Erben und Nachkommen erb
eigcnthümlich überlassen scyn solle.
Dcsswcgen sollen auch Unsere Zchentner , dem Johann Studenowesky und Katharinen von Zahoran , seiner Gemahlin, ihren
Erben und Nachkommen, wegen des ihnen zugehörigen Zehents
neben Uns verpflichtet seyn, jedoch mit dem, dass der vierte Tlieil
dieses Silbcrzchcnts gegen baarc Bezahlung vermög dem üblichen
Silberkauf (Silbereinlösungsgesetz) von diesen Chotcccr Gründen
nicht höher, als eine Mark Nürnberger Gewicht um sieben rhei¬
nische Gulden, ncmlich Zwanzig Vier böhmische Groschen, und
sechs böhmische Pfennige, in Unsere Kammer eingcliefert werden
muss, und niemals anders wohin abgegeben werden darf.
In sofern Wir übrigens wegen Erhebung und zum Besten die¬
ser Bergwerke bei einer oder mehreren Gruben, Stollen, Schächten
oder anderer Unternehmung, den Gewerken auf einige Zeit an
Zehent eine Verminderung zu gewähren , geruhen möchten, so
soll eine derlei Verminderung dem Johann Sudenowcsky, seiner
Gemahlin Katharina, ihren Erben und Nachkommen in gleichem
Verhältnis mit Uns zu Last und zu Guten kommen.
Ferner verwilligen Wir, damit Ihnen ( den Studenoweskischen
Eheleuten) ihren Erben und Nachkommen, bei jeder Zeche, Stol¬
len oder anderm Bau von den Gewerken Vier Kuxen erblich und
frei verbauet werden, jedoch nur so lang, als mit Kübel und Seil
gearbeitet wird, weiterhin soll es aber in freiem Willen der Stu¬
denoweskischen Eheleute stehen, diese Vier Kuxen auf ihren eige¬
nen Aufwand und Kosten zu verlegen, oder solche in das Rctardat
fallen zu lassen.
Sollte cs sich ereignen , dass auf diesen Chotecer Gründen
bei ein oder dein andern Bergwerke, Häuser, Dörfer oder Städte
aufgebauet würden, so setzen Wir auch lolgcndcrwcisc als Berg¬
ordnung fest, dass zur Emporbringung einer jeden solchen Berg¬
stadt oder Bergstädtchens , so wie zu Bedarf des Gottesdienstes
und der armen Leute, welche bei der Bergarbeit zu Schaden kä¬
men, bei jeder Zeche zwei erbliche und freie Kuxe ohne allen
Aufwand der Gemeinde verbauet werden sollen ; Wir wollen je¬
doch, dass nach dem Wortlaut Unserer ausgegangenen Bergwerks¬
begnadigung die Bergleute vou Hauszinsungen, Landesabgaben,
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Frohnen, so wie mit ihrem anderweitigen Gut und Vermögen,
welches sic bei dem Bergbau erworben , frei angesessen seyen,
und damit ohne llinderniss freien Ab- und Zuzug genicsscn mö¬
gen, in_dcr Art, insofern es sich zutragen sollte , dass die Berg¬
leute ausser ihren Häusern und städtischen Reale andere Grund¬
stücke gemessen wollten, von diesen letzteren verpflichtet seyn
sollen, Johann Studcnowesky und Kathcrincn seiner Ehegemahlin,
ihren Erben und Nachkommen, die gebührlichen Auflagen zu
entrichten.
Ferner lassen Wir zu, dass alle und jede Straflallc, es seye
gegen die Sicherheit des Eigenthums oder körperliche Sicherheit
und wegen Verbrechen, mit Ausnahme der Bergwerkssachen, sich
ergeben würden, von Ihnen , Johann Studcnowesky und seiner
Gemahlin Katharina, ihren Erben und Nachkommen, als Grund¬
herrn , verglichen oder bestraft werden dürfen, und diese Strafen
für sich zu verwenden, oder der Stadt ( so wie sie sich darüber
verglichen würden) , zu überlassen Macht haben sollen; jedooh
bleiben die hohem Geldstrafen, die sich ergeben sollten, Uns Vor¬
behalten ; — und jene Gegenstände, die unter Unser Berggericht
gehören, so wie über Bergtheile, Hütten- und Pochwerke und an¬
dere zum Bergbau zugehörige Sachen, sollen zu Unserer Kammer
gehören ; ausgenommen was die Grundstücke, so wie die Häuser,
Wiesen, Felder und derlei Sachen angehet , das soll dem Johann
Studenowesky, Katharinen seiner Gemahlin, ihren Erben und Nach¬
kommen, als Grundherrn zufallen Und zugehören; auch wollen
Wir Ihnen gnädiglieh überlassen, alle gebührlichen Abgaben, nemlicli von Fleischkramstellcn ( Fleischbänken) Bädern, Umgeld
und andere Gemeindeergebnisse.
So haben Wir auch den mehr bemeldeten Johann Studcno- '
wesky und seiner Gemahlin Katharina , das Stadt- und Markt¬
fleckenrecht für Chotc«, und dazu zwei Jahrmärkte , namentlich
einen am St. Veitstag , und den andern auf den Herbst in der
Woche, drei Wochen vor St. Michaeli, nebst alle Freitage einen
freien Markt (Wochenmarkt) zugclassen , veiwilligt und ertheilt,
in jeder Art , wie in anderen Unseren Städten des Königreichs
Böhmen die Gewohnheit und Brauch bestehet , redlicher und un¬
trüglicher Weise
Auch ist Unser Wille bei Vermeidung schwerer Strafe, dass
Unsere Bergleute auf den Choteecr Gründen in keiner Weise sich
der Fischerei oder der Jagd anmassen sollen, ausser es geschehe
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mit Einwilligung der Grundherrsohaft nnd mit ihrem freien and
gaten Willen.
Weiters verordnen Wir , Wenn wo immer eine Arbeit unter¬
nommen würde, es sey auf Halden, Stürzen oder im Waschwerk.,
und einige Beschädigung (an Grund und Boden) entstehet, so soll
ein solcher Schade nach gebührlicher Würdigung Unserer Berg¬
amtsleute und der Grundherrschvft vergütet oder erstattet werden.
Und im Fall Wir über Unsere schon anfänglich ausgegangene
Bergfreiheiten und Ordnungen, Unsere bühmische Krone mit zu¬
gehörigen Landen, noch mit grösseren Begnadigungen versehen
sollten; so sollen auch diese genannten , Johann Studenowesky
und Katharinen seiner Gentahlin, wie ihren Erben und Nachkom¬
men gleichfalls ausbedungen seyn , und sie sollen und werden
diese Begnadigungen Kraft vorstehender Befreiung in Choted,
und auf diesem sämmtlichen Gute besitzen , und sich deren ge¬
brauchen.
In Rücksicht auf alle diese Unsere Verfügungen und Ver¬
leihungen verlangen Wir , dass öfter genannte Johann und Katha¬
rina seine Gemahlin, ihre Erben und Nachkommen, als Grundherrn,
Unsere Bergamtsleute beschützen, — zur Rcchtsausführung ihnen
beihilfiieh seyen , Wege und Stege in guten Stand erhalten , und
alles vollziehen, was zur Emporbringung des Bergbaues und Un¬
seres Karamergutes nützlich seyn dürfte , worauf sie auch ihren
höchsten Fleiss wenden mögen.
Desgleichen haben auch Johann Studcnowesty , Katharina
seine Gemahlin, ihre Erben und Nachkommen zum Bedarf dieser
Bergwerke , Unseren Gewerken , Hütten - und Schmelzwerke,
Wassergräben ( Wasserleitungen) , ingleichen auch Holz, wie es
die Nothdurft zur Errichtung der Häuser und Zechen erheischen
sollte, auf gebührlicho Art mittelst Anweisung des Waldbcreiters
(Forstbeamten) des Grundherren uncntgcldlich zu überlassen, so
wie dann Unsere Bergamtlcute sich hierüber auf die gebührlichste
Weise mit dem Grundherrn verabreden können.
Was jedoch Brennholz, Röstholz und Kohlholz anbetrifft,
dieses haben die Gewerken dem Grundherrn nach billiger Über¬
einkunft Unserer Bcrgamtleutc und des Grundherrn zu bezahlen
Was das Bergrecht anbelanget , für welches Wir die allge¬
meine Bergordnung Unserer böhmischen Krone und derselben ein¬
verleibten Lande zu erheben geruhet haben, wegen Verleihung,
der Zechen, Erbauung von Hüttenstätten und Einsetzung Unserer
22
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Berggmtleute, gemeinschaftlich mit Einsetzung des Silberkaufs
oder Wechsels ; mit diesem allem wollen Wir als mit Unseren
königlichen Hohcits- (Majestäts) Rechten von jedermänniglich un¬
behindert , und niemanden verbunden seyn ; — so wie Wir auoh
von Johann Studcnowesky und Katharinen , seiner Ehegemahlin
deswegen eine Verschreibung oder Revers abgenommen haben.
Alles gnädiglich, getreulich und ohne Hinterhalt.
Urkund dessen haben Wir obbcmcldetcn Johann Studenowesky
und Katharinen seiner Ehegattin , ihren Erben und Nachkommen,
diesen Unsern königlichen Brief mit Unserem beigehangenen Innsiegel, für Uns selbst, Unsere Erben und zukünftige Könige von
Böhmen ertheilt.
, Gegeben auf Unserem prager Schloss den Freitag vor St.
Galli, im Jahre nach Christi Geburt Ein Tausend fünf Hundert
dreissig Zwei , Unserer Rciohe des Römischen im zweiten, der
übrigen im sechsten Jahr.

Nr. 103.
Pilsen , 1555 den 13. Februar. — Spruch des königlich böh¬
mischen Appellationsgerichts, wodurch ein Urtheil des Bergge¬
richtes von Kuttenberg berichtigt wird.
^ ^ ^ir Ferdinand, von Gottes Gnaden römischer König, Kö¬
nig zu Hungarn und Böheim, Infant von Spanien, Erzherzog von
Oesterreich , Markgraf in Mähren, Herzog zu Luxcnburg und
Schlesien, Markgraf in der Lausitz u. s. w.
Verkünden kraft dieses Briefes, dass Unsere bei dem Appel¬
laiionsgerichte in Unserem Königreiche Böhmen verordneten und
eingesetzten Räthc , über die von dem Gerichte des Hofmeisters
und Bergamtes in Kuttenberg übersendeten und abgegebenen ver¬
siegelten Akten, in dem Streit zwischen Anna, Ehegattin dcs.\vailand Peter Smolir als Klägerin einerseits, und Anna Dobesch Be¬
klagten andrerseits , betreffend eine Schuld von Zwanzig fünf
Schock und 17*/ , böhmische Groschen etc. — nach ämsiger Er¬
wägung alles dessen nach Rechten, das in der Gerichtssitzung
feria tertia Dominus fortitudo im vergangenen Jahr 1554^wischen
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besagten Partlieien gefällte Urtheil nachstehendermassen verbes¬
sert (reformirt) haben:
Nachdem Anna Smolir das Factum , dass Sigmund Dobesch
ihrem Ehemann Peter Smolir etwas mehr schuldig geblieben
sey,als Anna, ehemals Ehegattin des Dobesch vermög dessen letzwilligcr Anordnung eingestanden, rechtsgültigerweise nicht hin¬
reichend bewiesen hat u. s. w.,so scy Anna Dobssowa der Klägerin Anna Smolif nur jenen Betrag , zu welchen sie sich be¬
kannt hat, von Rechtswegen zu geben und zu bezahlen schuldig,
und wras zur Appellation gelegt worden, sey wieder zurückzu¬
stellen *) ,'
Urkunde dessen Unser königliches für dieses Appellationsge¬
richt besonders verordnetes Innsicgel.
Gegeben in Unserer Stadt Pilsen, am Mittwoch nach St. Scholastica im Jahr des Herrn 1555 Unserer Reiche des römischen im
fünf und zwanzigsten der anderen im neun und zwanzigsten Jahr.
Wilhelm Muchek von Bukow.
Baibin von Worlicna.
Aufschrift
.
/
Von Unsern, Ferdinands, römischen, ungarischen und böhmi¬
schen Königs etc., Infanten von Spanien, Erzherzogs von Oester¬
reich etc. etc. verordneten Räthcn, welche zu dieser Zeit bei dem
Appellationsgerichte in Unserer Stadt Pilsen sitzen, ist vorliegende'
Streitsache beendigt und abgcurtheilt , und wird zur Rcformirung
dem Hofmeister des Kuttenberger Bergamtes zurückgesendet, da¬
mit diese Entscheidung in Gegenwart beider Partheien , und an¬
ders nicht, eröffnet und vorgclesen werde.

1) Wahrscheinlich die Caution , welche nach der
Bcrggerichtsordnung von der appellirenden Parthei voraus erlegt werden musste.
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Vorwort.
haben uns beeilt, die Geschichte der
Berggesetzgebung zu beenden , weil das Bedürfniss einer Reformation derselben allgemein
gefühlt wird , und wir glauben , dass diese in
einem Bande zusammengedrängte critische Be¬
urteilung der vom XIII ten Jahrhunderte an,
bis zu dem Anfang des XYU ten Jahrhunderts
erfolgten Berggesetzgebuug für die von S . M.
dem Kaiser Franz I. von Oesterreich ernannte
Commission zur Herstellung einer neuen BergGesetzgebung zur Erleichterung dieser Arbeit
gereichen könnte.
Alle älteren Berggesetzgebungen sind aus¬
schlüssig für edle Metalle in den Ganggebirgen
erfolgt . Schon am Ende des XVI ten Jahrlmndertes hatte der Bergbau auf Gold und Silber
sehr abgenommen, und eben in dieser Zeit sich
der Bergbau auf die früher unbenützten un¬
edlen Metalle, nämlich Vitriol, Alaun und späWir

VI

1er auch Kobalt , Kohle etc. entwickelt . König
Ferdinand I. hatte den Vortheil der Entwick¬
lung dieser Industriezweige richtig aufgefasst;
er trat mit dem Berghauptmann v. Gendorf in
Unterhandlungen , und übernahm seine Vitriolund Alauuwerke ; er unterstützte auch den
Bergbau auf Braunkohle auf feinen Krongütern;
aber in den Silberbergwerken bildete sich eine
Opposition gegen diese neuen Unternehmungen
in derßesorgniss , dass ihnen hiedurch sowohl das
Holz entzogen, als auch die Mannschaft gemin¬
dert werde , 'da viele Knappen in diesen rasch
aufblühenden .neuen Bergwerken -eine vortheil:
. i.
haftere Unterkunft fanden, als in den, jährlich an
Ertrag abnehmenden Bergbauen auf edle Metalle.
Wenn gleich ' diese Besorgniss nur auf Mangel
an Kenntniss den Inhalt der noch vorhandenen
Wälder schätzen zu können, und auf eine1zweck¬
mässige Benützung der mineralischen Kohle sich
gründete , so gewann .sie doch unter den Regie¬
rungen der Könige Maximilian und Rudolph die
Oberhand, und verursachte manche Hindernisse
und Verbote der Holzabnahme , die sich am
Ende bis auf die Glashütten erstreckten.
Man fühlte allgemein , dass Hindernisse
im Bergbaue sich .ergaben ; man suchte sie zum
Theil in der Gesetzgebung ; sie lagen aber auch
noch irgend wo anders , worauf wir in der

Geschichte der Bergwerke hingedeutet haben.
Waren auch alle Verbesserungen der Berg¬
gesetze , welche der Oberstmünzmeister Wilhelm
von Oppersdorf entworfen , zur Ausführung ge¬
langt : so würde darum der Bergbau keine
grösseren Fortschritte gemacht haben. Unter
diesen Umständen war eine geregelte BergGesetzgebung für die Flötzgebirge und die
mineralischen Kohlen nicht zu erwarten . Die
später entdeckte Sehwarzkohle wurde zur Aus¬
laugung der Schwefelkiese in den Vitriolhütten
benützt. Auch wurden die mineralischen Kohlen,
die zu den unedlen Metallen gerechnet werden
mussten, damals bloss als Eigenthum der Grundobrigkeiten betrachtet , wie die Steinbrüche und
Lehmgruben. Unter die Berggesetze wurden
sie erst von weiland Kaiser Joseph gestellt.
Hieraus ergibt sich von selbst , dass sie von
der Gesetzgebung nicht berücksichtiget wurden.
Der 30jährige Krieg und seine traurigen
Folgen hatten die Aufmerksamkeit sämmtlickcr
Regierungen auf andere Gegenstände geleitet . —
In dem langen Genüsse des nunmehrigen Frie¬
dens sind alle Wissenschaftszweige schnell ent¬
wickelt worden ; die Lage der Dinge hat sich
in Gänze geändert. — Die sonst als unedles
Metall betrachtete mineralische Kohle ist nun
das edelste der Metalle geworden , auf deren

1
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Vorhandenseyu die glückliche Existenz ganzer
Nationen beruht. Nur durch diese Kohle allein,
und die Kräfte , welche sie mittelst Dampf¬
maschinen aus den Wasserdäinpfen entwickelt,
ist es möglich geworden , ältere verlassene Berg¬
baue durch Lösung der Wässer aus den tiefsten
Schächten wieder zur Benützung zu bringen;
nur durch die Steinkohle hat sich eine DampfSchiffahrt entwickeln können , und Locomotive
auf Eisenbahnen . Neue Verbindungen der Flüsse
und Meere sind dadurch möglich geworden.
Es handelt sich nunmehr darum, die Steinkohle
durch Eisenbahnen mit den verlassenen Goldund Silberminen in Verbindung zu bringen,
und Stappelorte zu errichten, damit die Dampf¬
schiffe und Loconiotiven die nöthigen Kohlen
linden können. Die mineralische Kohle ist
also dasjenige edle Metall , welches dermalen
besonders zu berücksichtigen und mit solchen
Gesetzen zu versehen seyn möchte, damit deren
Abbau geregelt werde , um für Jahrhunderte
ausreichen zu können. Uiberhanpl aber ist nicht
zu erwarten , dass in so lange , als für die
edlen und unedlen Metalle keine feste und ge¬
regelte Gesetzgebung ausgesprochen seyn wird,
sich jemals Gesellschaften ausbilden werden , um
sich aufgrössere Unternehmungen zur Emporbrin¬
gung verlassener Bergwerke einzulassen , und

IX

dieses ist doch sehr zu wünschen , da die zu¬
nehmende Bevölkerung eine Menge zu beschäf¬
tigender Arme darbietet , die ohne einen das
ganze Jahr hindurch gesicherten Taglohn sich
nicht wohl zu ernähren im Stande sind;
und gerade einen solchen bieten die Berg¬
werke dar , in welchen keine Jahreszeit eine
Hemmung der Arbeiter nach sich zieht. Es
geben zwar die neu zu errichtenden Eisenbah¬
nen ebenfalls vielen Menschen Beschäftigung,
doch werden diese schwerlich eine so grosse
Verbreitung auf der Erdoberfläche erhalten , als
ihre gegenwärtige Baulust täglich ausspricht.
Die Zubussen auf eine Kux bei dem Bergbau
betragen nur wenige Gulden , die inan auch
nur um eine Hoffnung zu gewinnen, unbedenk¬
lich opfert, indess ein „error calculi“ bei projectirten Eisenbahnen sich selbst auf Millionen
erstrecken kann , was weit bedenklicher ist.
Doch ist die Hoffnung in dem Bergbaue um
vieles gesteigert , seitdem man die Uiberzeugung gewonnen hat , dass durch Dampfmaschi¬
nen die grösste Schwierigkeit , die W*ässer
in dem Tiefsten zu gewaltigen , behoben wer¬
den kann.
Wir haben schon in der Vorrede zur Ge¬
schichte der Bergwerke unsere Ansichten über
diesen Gegenstand ausgesprochen ; in der Ge-
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schichte der 1Berggesetzgebung 'aber die Ver¬
hältnisse der gegenwärtigen Gesetzgebung aus¬
einander gesetzt , und hierdurch das Material zu
einer künftigen Gesetzgebung geliefert , so weit
als frühere zusainmenhängeude Gesetzgebungen
reichen. Die einzelnen Verordnungen , die über
Kohlenbergbau von Zeit zu Zeit erschienen
sind , bilden keine zusammenhängende Gesetz¬
gebung ; wir würden sie dessenungeachtet zur
Erleichterung des Aufsuchens zusammengestellt
haben, wenn uns nicht vor Schluss unsers Un¬
ternehmens eine Augenschwäche überfallen hätte,
durch welche wir an der Fortsetzung dieser
Geschichte gehindert worden sind. Diese sind
jedoch in der Sammlung der Berggesetze von
dem Hofkammersekretär Herrn Franz Anton
Schmidt leicht aufzufinden. Schlüsslich müssen
wir um Nachsicht bitten, dass sich einige Feh¬
ler im Texte eingeschlichen haben. Die Unkunde
der ßergsprache und Berggewohnheiten haben die
Correctur erschwert , der wir selbst nicht fol¬
gen konnten ; sie sind jedoch im DruckfehlerVerzeiclmiss angegeben , auf welches wir ver¬
weisen .
'
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Erklärung des Titelkupfers.

Die hier abgebildeten beiden Siegel König Wenzel I. und
Markgrafen Pfemysl Ottokars finden sich an einer grünen Seidenschnur
mit Quasten an der Jglauer Berggesctzgebungs- Urkunde A. angehängt.
Sie sind in der Hauptsache dieselben , welche sich auch bei anderen
späteren dieser beiden Regenten finden , doch ist der Siegelstempel
selbst verschieden : bei dem Siegel König Wenzels durch eine andere
Stellung der Buchstaben der Innschrift , und bei jenem des Markgrafen
Pfemysl Ottokar durch den Slavismus S . Morawiae von
(
Mähren) .
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Geschichte derBerggesetzgebung,
I. Periode.
Von dem Jahre

1200 bis 1437.

S- 1Dieselben Hindernisse und Schwierigkeiten , die
uns im Wege waren , die Anfänge des Bergbaues mit
Bestimmtheit nachzuweisen , begegnen uns auch bei
dem Bestreben , die stufenweise Entwickelung und die
leisen Uibergänge von Gebräuchen und Herkommen
in eine ausgesprochene Gesetzgebung klar auseinander
•
zu selzen .
Der Zeitpunkt , in welchem ein stillschweigend
anerkanntes Eigenthumsrecht durch öfteren Gebrauch
zu einem herkömmlichen Gewohnheitsrecht geworden,
ist nur selten im Einzelnen mit Gewissheit anzugeben;
erst dann , wenn es von einem hiezu Berechtigten als
Gesetz ausgesprochen , durch Vertrauen oder Unter¬
werfung als ein solches anerkannt worden , tritt es in
die Geschichte ein , als ein Resultat lange vorausge¬
gangener Gebräuche , die sich aus einem natürlich an¬
geborenen Rechtsgefiihl gebildet haben , und da , wo
sich irgend ein gesellschaftlicher Verband gestalten
sollte , entwickeln mussten , weil sich keine Gesellschaft
ohne eine Gesetzgebung erhalten kann.
1

2
Ob oder welche Normen für den Bergbau die
slawischen Stämme , die sich in Böhmen , Mähren und
Schlesien festgesetzt , mitgebracht haben , wissen wir
nicht . Geschriebene Gesetze möchten es schwerlich
gewesen seyn ; denn die Slawen hielten zwar fest an
ihren Gebräuchen und Herkommen , zu schriftlichen
Gesetzen bequemten sie sich aber ungern i diess hat
selbst Kaiser Karl IV . erfahren . Höchst wahrscheinlich
werden die Herzoge und Dynasten ohne Unterschied,
die Heeresfolge in gemeinsamen Kriegen gegen aus¬
wärtige Feinde ausgenommen , unabhängig von ein¬
ander ihr Eigenthum frei benützt haben , wie es auch
zu der Zeit Karl des Grossen in Deutschland in Bezug
auf Metalle der Fall war. Er baute auf seinen Villen
auf Blei und Eisen , wie wir aus den Kapitularien er¬
sehen ; von einer Ausdehnung des Kronrechtes auf
Andere ist keine Spur vorhanden . Das einzige Kronrecht , aus jener Zeit bekannt , ist das Münzrecht , wel¬
ches in Böhmen seit Herzog Wenzel und Boleslaw ge¬
schichtlich nachgewiesen werden kann . Die edlen Me¬
talle waren damals , und noch Jahrhunderte später,
eine Tauscliwaarc.
In keiner Stiftungsurkunde von Klöstern des 12ten
Jahrhunderts , (wo deren doch so viele gestiftet , von
den Herzogen , Königen und Dynasten in Böhmen und
Mähren mit Gütern beschenkt wurden ) bis zu Premysl
Ottokar I. geschieht in dem mährischen Diplomatarium
eine Meldung irgend eines Bergwerkes , selbst nicht
von unedlen Metallen. Unter der Argentaria in Mies,
die Gelas Dobner anführt , von der in der Geschichte
der Bergwerke von Mies *) gesprochen worden , ist wahr1) Umrisse der Geschichte der Bergwerke. I. Bd. 2te Ablh . p. 68.

3
scheinlich die Silberschmelze einer dortigen Denarmiinze oder des Bergwerkes gewesen; die Verwechs¬
lungsgestattung ist auch keine Bergwerksverleihung; sie
beweiset bloss, dass Bergwerke und Silber vorhanden
waren.
Von einem Kronrecht auf Metalle fremder Besitzun¬
gen findet sich überhaupt vor dem 12ten Jahrhunderte
selbst in Deutschland noch , vor dem 13ten in den
slawischen Landern , nicht die geringste Nachricht.
S- 2.
Die Hohenstaufen, deren hoher Sinn dem Jahr¬
hunderte zuvor geeilt war, haben durch das Eindrin¬
gen der römischen Gesetzgebung in jene von Deutsch¬
land den Weg dazu zuerst gebahnt.
Friedrich 1. der Bolhbart genannt, war Besitzer
des Ramelsberger Bergwerkes auf dem Harz. Im Jahre
1157 zertheilte er dieses in vier Theile (Gewerkschaf¬
ten), nämlich das Kloster Walkcnried, die Stadt Goslar,
und die beiden Klöster in der Stadt , St. Simon und
St. Peter ; blieb aber dessungeachtet im Mitgenusse
dieses Bergwerkes. Diese getroflene Einrichtung schei¬
net schon auf bestandene Gebräuche hinzudeuten.
Friedrich war nach Italien gekommen, hatte durch Hilfe¬
leistung der böhmischen Völker Mailand erobert, berief
einen Landtag auf den Roncalischen Feldern im Jahre
1158, wo er durch die Rechtsgelehrtcn von Bologna
unterstützt, die Regalien aus dem römischen Recht in
die deutsche Gesetzgebung als ein vernachlässigtes,
den römischen Kaisern zustehendes Recht zu übertra¬
gen versuchte. a)
2) Johann Fried . Maier , Versuch einer Geschichte der BergwerksVerfassung und der Bergrechte des Harzes 1817. p . 52 et seqq,
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Wohl fühlend , dass die weltlichen deutschen Für¬
sten sich diese Neuerung nicht leicht würden gefallen
lassen , übte er sie anfangs bloss gegen die geistlichen
Fürsten aus , über welche die deutschen Kaiser als
Schirmvögte der Kirche stets eine besondere Ober¬
herrschaft behaupteten.
Die Silberbergwerke im südlichen Tyrol , viel¬
leicht die ältesten in Deutschland , die schon von den
Römern gebaut wurden, gehörten dem Bisthum Trient.
Bischof Albrecht hatte im Jahre 1185 eine Uibereinkunft mit den Gewerken abgeschlossen , war daher
nicht wenig verwundert , als ihn Kaiser Friedrich mit¬
telst einer Urkunde mit den Bergwerken dieses Bisthupis
begnadigte . Er sträubte sich anfangs gegen diese
octroirte Gnade ; sie wurde ihm aber aufgedrungen,
mit dem merkwürdigen Ausdruck : dass die Silberberg¬
werke bei Trient gleich allen anderen Bergwerken im
deutschen Reiche nach einem uralten Gebrauche den
römischen Kaisern zustehen . s)
Die Bischöfe von Trient scheinen sich diesen Vorfall
nicht sonderlich zu Herzen genommenzu haben , der auch
weiter nichts anderes seyn sollte , als ein vorläufiger
actus possessorius , um ein künftiges Recht zu begrün¬
den . Bischof Friedrich licss im Jahre 1202 eine Berg¬
ordnung für diese Bergwerke ergehen , welche wohl
die erste sevn dürfte , welche bekannt geworden . Eben
so deutet das Bergurtheil des Bergricliters daselbst
3) JYotum fieri volumus , quod pcrseverante actione nostra • . .
cirgend fodinas apud F.piscopatum Tridcntinum , quas jure nostro
tarn ibi quam in aliis imperii nostri Jinibus repertis antiquae
consuctudinis celebritas adjudicavit .. sfn. 1189 . Jos . von Sporks
Tiroler Bergwerksgesch. 4ter Absciin. p. 41. Beil. II.
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vom 26. März 1213 schon auf Anfänge einer vorhan¬
denen rierggesetzgebung . 4)
Als Kaiser Friedrich nach Deutschland zurückge¬
kehrt war , zog er sich für seine Person zurück aus
dem Verband mit dem Rammelsberger Bergwerk , trat
der Stadt Goslar zum Behuf des Bergwerkes seinen
eigenthümlichen Wald im Ilarz ab , belegte aber das
Bergwerk mit der Abgabe des zehenten Theils der
Ausbeute . 5) Hier erscheint zum erstenmale die durch
die Abgabe des Holzes motivirte Zehentgerechtigkeit,
die sich unter verschiedenen Modificalionen bis zu
unserer Zeit erhalten hat.
Wir übergehen hier die weitere Ausbildung octroirter Urkunden über schon vorhandene oder erst zu
entdeckende Bergwerke an geistliche und endlich auch
an die weltlichen Stände , mit denen die Hohenstaufen,
zumal Friedrich II. nicht kargten , um uns nach Böh¬
men zu wenden , und zu sehen , wie sich dort die
Regalien entwickelten.

s. 3.
König Wladislaw von Böhmen war mit seinem
Bruder Diepold (Theobald ) und Bischof Daniel von
Prag dem Heereszuge Kaiser Friedrichs vor Mailand
gefolgt , halte bei der Einnahme dieser Stadt wichtige
Dienste mit seinen Böhmen geleistet , war Zeuge aller
Verhandlungen , — Bischof Daniel blieb bei dem Kai¬
ser zurück , wurde in politischen Geschäften vielseitig
gebraucht/bis ihn im Jahre 1167 die Pest wegraffte;
es ist daher kaum zu bezweifeln , dass sowohl der
König als der Bischof auf diese Entwickelung der Sou4) Sperks I. cit . p . 263.
5) Friedrich Maier I. eil . p . 31 et scq.
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verainitätsrechte aufmerksam geworden seyen, wir haben
aber von diesem Könige ausser über Münzrechte nichts
hieher Bezügliches finden können.

Der nach dem Tode König Wladislaws eingetretene Wechsel mehrer Souveraine, und der unglück¬
liche Kreuzzug waren zur Einführung neuer Gesetze
nicht geeignet, es scheinet daher die Entwickelung der
Kronrechte in Böhmen sich erst im 13ten Jahrhundert
ergeben, und in den Constitutionen Wenzel II. culminirt zu haben.
So selten auch Urkunden aus jener Zeit bei uns
gefunden werden, so dürften auch diese wenigen hin¬
reichen, um zu zeigen, wie die alten Gewohnheits¬
rechte neben den neu hinzu getretenen sich erhalten
und fortgesetzt haben.
Das Augenmerk der Souveraine war stets nur auf
die edlen Metalle, Gold und Silber, gerichtet; alle
Tribute, alle Bezahlungen waren nach Mark Goldes
und Silbers bedungen ; für die Denarmünzen war das
Silber unentbehrlich, das Gold wurde in Böhmen erst
im 14ten Jahrhundert zu Münze verwendet. Aus die¬
sem Grunde gibt es auch aus jener Zeit keine ande¬
ren Münz- und Berggesetze, als solche, welche sich
auf die edlen Metalle beziehen. Die sogenannten un¬
edlen Metalle, Kupfer, Blei, Zinn, Eisen, waren wie
die Steinbrüche dem Eigenthum anklebend, und mit
diesem verkauft oder verschenkt. Als nun die Kron¬
rechte in Anwendung gebracht zu werden anfingen,
so wussten die Bergbeamten selbst nicht genau, wie
weit sie diese erstrecken sollten, und versuchten von
Zeit zu Zeit auch diese unedlen Metalle in die Verlei¬
hungen aufzunehmen; es hatte aber keine Folge, die
Ausführung wurde nach den bestehenden alten Ge-
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brauchen angeordnet . Bei Schenkungen oder streiti¬
gen Fällen über unedle Metalle auf dem Eigenthum
der ständischen Besitzer wurden die königl . oder
lierzogl . Bergbeamten nie beigezogen , die Souveraine
schenkten aus freier Hand oder in der Versammlung
der Landstände die Güter sammt den vorhandenen
oder erst zu entdeckenden Metallen ; die Streitfälle
wurden wie andere Streitfragen im offenen Gerichte
(Cüda) durch schiedsrichterliche Sprüche oder wie sonst
andere Civilprocesse entschieden . Verschenkten hin¬
gegen die Souveraine edle Metalle , oder traten über
solche Metalle Irrungen ein : so wurde die Ausführung
der Verhandlung den Urburern , Berg - oder Münzmei¬
stern übertragen . Dieses in der ältesten Sitte des Lan¬
des gegründete Herkommensrecht hat sich stets erhal¬
ten , liegt den beiden Verträgen von den Jahren 1534
und 1575 noch zum Grunde , und bestehet auch unter
den Modificationen , welche die veränderten Civil- und
Berggesetze im Lauf der Jahrhunderte herbeigeführt
haben , noch gegenwärtig . Zur Bekräftigung dieser
Angabe wollen wir nun einige Urkunden von beiderlei
Art anführen.
Wladislaw Markgraf von Mähren schenket dem
Kloster IJradisch bei Olmütz den Markt und Wald bei
Knihnitz nebst mehreren Villen und dem sämmtlichen
Einkommen von den Metallen , welche einst dort ge¬
funden werden möchten , lässt den Abt sogleich durch
die Olmützer Beneficiarien in das Eigenthum einfüh¬
ren , und die Gränzen vermarken . Die Urkunde ist
in Olmütz ausgestellt den 1. September 1200. Bei
dieser Schenkung eines freien Eigenthums werden we¬
der die Landstände noch die Bergbeamten beigezogen.
Wenige Tage nachher ergibt sich aber ein Streit zwi-

sehen eben diesem Abt und den Bewohnern der Villa
Luczicz über einen Wald zwischen Lastian und Domasow, die dortigen Goldwäschen, Eisenbergwerke und
Mühlsteinbrüche; der Markgraf beruft einen Landtag
nach Znaim, die Landstände lassen die Zeugen auftreten , finden, dass die Rechte des Abtes gegründet
sind* der Markgraf spricht ihm das Recht zu, und
lässt ihn sogleich, nachdem er nach alter Sitte dem
Richter 2 Denare für das erhaltene Recht bezahlt hat,
in das Eigenthum einweisen, und durch die Olmützer
Beneficiarien die Gränzbestiinmung vornehmen. Diese
Urkunde ist in Znaim den 9. September 1200 ausge¬
stellt. Uiber die Gränzen dieses Waldes, der Eisen¬
bergwerke und Mühlsteinbrüche ist im Jahre 1269, also
lange nach der bereits erfolgten Iglauer Bergordnung
zwischen dem Abte von Hradisch und zwischen den
Söhnen Zdislaws Sternberg ein Streit entstanden. König
Premysl Ottokar II. bestimmte im Einverständniss mit
beiden Partheien zwei Schiedsrichter in der Person
des Kämmerers Cuno und des Burggrafen in Olmütz
Nezamysl, und nachdem beide dem Abte den Wald,
einen Theil der Bergwerke und 2 Hämmer, in deren
jedem 2 Deile Eisen in der Woche geschmiedet wor¬
den, zugesprochen hatten, bestätigte der König den Compromissspruch, und liess sofort die Gränzen vermarken.
Markgraf Premysl in Mähren schenket dem Ctibor
Burggrafen zu Aichhonr das Dorf Laian sammt dem
Gebrauch und Nutzen (cum integro et pleno usu et
questu) daselbst (1236) aus freier Hand. Markgraf
Premysl schenket dem Kloster Welehrad den Hof und
Wald Zablaian (in praesentia multorum nobilium) , er
erweitert die Gränze einer von seinem Vater gemach¬
ten Schenkung an dieses Kloster, und füget die schon
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vorhandenen oder noch zu entdeckenden Eisenberg¬
werke hinzu, in Anwesenheit der Herren Stände ( coram
nostris baronibus illud perpetuo statuimus esse ratum
1238). 6)
Bei allen diesen Vergabungen unedler Metalle er¬
scheinet nirgends eine Person des Berggerichts , ob¬
gleich deren schon viele vorhanden waren.
Ganz davon verschieden ist das Verfahren , wenn
von Verleihungen oder Verschenkungen von Bergwer¬
ken edler Metalle die Bede ist. Die erste und wichtigste
Urkunde in dieser Art , welche zugleich den Beweis
liefert, dass sowohl die Kronrechte , als die Bergrechte
schon eine höhere Ausbildung erworben hatten , ist
jene von König Premysl Ottokar I. de dato Prag 1227.
Peter Kastellan von Vöttau, Besitzer von Jamnitz , hatte
die Stadt Jamnitz erbaut , und mit grossen Kosten mit
Ringmauern umgeben . Diese neue Veste scheinet dem
König auch als eine Landesvertheidigung sehr ange¬
nehm gewesen zu seyn. Um ihn dafür zu belohnen,
schenkte ihm der König nebst einigen Dörfern und
Höfen den Nutzen und die Urbure der Goldbergwerke
der Umgegend von Jamnitz , und das Einkommen aller
Bergwerke daselbst, die auch noch in Zukunft entdeckt
werden dürften , es sei Gold , Silber , Blei, Eisen oder
was immer für Metalle frei und erblich zu besitzen ; zu
gleicher Zeit wird dem Bergmeister in Iglau und allen
Bergmeistern , Ui'burern und Geschworenen im König¬
reiche Böhmen und im Markgrafthum Mähren aufge¬
tragen , den Begabten gegen Jedermann in seinem
Recht zu schützen. 7) Wir ersehen aus dieser Urkunde,
6) Urkumlenbuch Nr . 2, Nr. 3, Nr . 6, Nr . 7, Nr . 17.
7) Urkumlenbuch Nr. 4 p. 7.
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in weicher zum erstenmale der Name Urhure und Urburer vorkömmt , dass König Premysl , der mit den
Hohenstaufen in gutem Einvernehmen stand, die neue
Lehre , die von Kaiser Friedrich ausgegangen war, nicht
unhenützt liess ; er lebte viel in Iglau , hatte dort
eine Vorstadt gebaut , sich dort , wie Pubitschka an¬
gibt , mit der Gesetzgebung beschäftiget , so dass wir
vermuthen möchten , er habe auch Einfluss auf die
Ausbildung des Schöppengerichts in Iglau genommen.
Dass in dieser Urkunde auch niedere Metalle angeführt
werden , darf uns eben so wenig beirren , als in einer
der früheren Urkunden die Mühlsteine zwischen den
Goldwäschen und dem Eisenbergwerke ; durch das
ganze 13te Jahrhundert hindurch findet man in den
Urkunden sowohl in Deutschland als bei uns viele
Anomalien , weil die Kronrechte noch nicht ganz aus¬
gebildet waren , und nach den früher bestandenen
Gewohnheitsrechten verschiedene Modificationen erlit¬
ten . Mühlsteinbrüche sind in manchen Provinzen
noch in späteren Jahrhunderten
unter den Berg¬
ämtern gestanden ; in Böhmen und Mähren war es nie
der Fall. Nebenher wird durch diese Urkunde auch
das viel besprochene Erbauungsjahr der Stadt Jamnicz
zwischen die Jahre 1224 — 1226 festgestellt . 8)
Wenn man dem Urtheile Peuthners von Lichtenfels in seiner handschriftlichen Sammlung der böhmi¬
schen Berggesetze Zutrauen dürfte , dass die von Lünig
angeführte Urkunde König Premysl I. von dem Jahr
1222 über Graslicz acht sei, vermöge welcher Hein¬
rich dem älteren Vogte und Herrn von Plauen und

8} Die verschiedenen Angaben über die Erbauung der Stadt Jam¬
nicz siehe Hormayer Archiv 1821 Nr. 27.
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seinem Bruder das Schloss Gresles (Graslitz) sammt
allen Gold -, Silber - und anderen Bergwerken , die auf
den Gründen dieses Schlosses gefunden werden , als
Erbeigenthum für geleistete Dienste verschrieben wur¬
den , so würde hiedurch unsere oben ausgedrückte
Meinung bestärkt werden . 9) Dass man im löten Jahr¬
hundert , wo in jener Gegend starker Bergbau getrie¬
ben worden , alte Bergbaue gefunden habe , ist bekannt.
Dass in Iglau wenigstens schon ein solches Berg¬
gericht bestanden , welches nach bestimmten Rechts¬
normen Urtheile sprach , und diese Urtheile als rechts¬
kräftig anerkannt wurden , davon liefert uns eine Iglauer
Urkunde von dem Jahre 1234 den offenbaren Beweis.
Ein Streit zwischen dem Markgrafen Premysl und
Ratibor von Doblin war von dem Berggericht in Iglau,
bei welchem der Bergrichter (Judex ), der Urburer von
Iglau, und der Urburer von Deutschbrod nebst den Ge¬
schworenen von Iglau beisammen waren, nach den Berg¬
rechten (jure montano ) zu Gunsten des Markgrafen
Premysl entschieden worden . Der Markgraf erkennet
den Spruch , schenket aber diese drei Stollen erblich
an denselben Ratibor von Doblin in Anerkennung der
Dienste , die er ihm , besonders aber seiner Mutter
Constantia erwiesen hat. 10)
Die Berggesclworenen damaliger Zeit pflegten aus
den *Stadtmagistraten als Rechtsverständigen genom•men zu werden ; wir glauben daher , wie wir schon
früher angedeutet haben , dass unter König Pfemysl I.
sowohl Stadt - als Berggesetze für Iglau schon vorhan¬
den waren , die durch den Einfall der Tataren zu Ver9) Li'migs Arch . cont. 2. 5te Abtli . Nr . 112, p. 301. Peulhnerl451
im k. k. Gub. Arcli.
10) Urkundbuch Nr. 5 n. 8.
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lust gegangen ; denn es ist kaum denkbar , dass unter
einem so ausgezeichneten Regenten eine Stadt , wie
damals Iglau , und ein Gericht von Geschworenen,
Urburern und Bergmeisterp , ohne eine geregelte Ge¬
setzgebung geblieben seyn könnte.
In Schlesien , wo die Goldwäschen schon in frü¬
herer Zeit in Betrieb gewesen scyn müssen, da schon
unter Herzog Bretislaw im Jahr 1064 für Breslau und
die Umgegend ein Tribut von 30 Mark Goldes an Böh¬
men gezahlt werden musste , n ) muss wohl schon ein
Goldrecht bestanden haben , auf welches sich die Rui¬
nier Handveste bezieht . Nach Voigt soll diese Ilandveste den 28. Dezember 1232 ausgestellt seyn. Voigt,
der die Stelle der Urkunde nicht ganz anführt , sagt
nur , dass bei Auffindung der Metalle das Freiberger
und Schlesische Recht in Anwendung kommen solle. 12)
Allein es gibt kein bekanntes Freiberger Bergrecht,
welches älter als 1232 wäre : in Kulm und dem Ge¬
biete des deutschen Ordens waren die Magdeburger
Rechte angenommen , die den Unterthanen Bergrechte
einräumen . Da aber die Urkunde , in der sich der
Orden nebst dem Salz und den Bibern alle Metalle mit
Ausschluss des Eisens vorbehält , dem Finder oder
Grundbesitzer das Recht einräumt , welches ihm in dem
Lande des Herzogs von Schlesien zugestanden wird: 13)
11) Palacky Gesch . von Böhmen. I . p . 289.
12) Voigt Gesch. Preuss . T . IL p . 237. 239.
13) Jietinemus enirn domui nostrae in bonis corum omnes lacus, castores , venas salis, auri argcntique fodinas , et omne genus rnetalli praeter ferrurn ila tarnen , ut inventor auri sive in bonis
cujus inventum fuerit , jus habeat cpiod in terra ducis Silesiae in
hujusrhodi talibus est concessum. Steinbeck Geschichte der Schles.
Bergw. Karsten Arch . XVI . 2. p . 260.
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so müssen hierunter die deutschen Rechte verstanden
werden , wie sie in der Urkunde Herzog Heinrich IV.
für Kamenz und der Löwenberger Goldordnung , die
wir seines Orts anführen , verstanden werden . Die
ältere Goldbergordnung , welche die Kühner Ilandveste
anführt , ist nicht bekannt.
Der nun in den Akten eintretende Stillstand be¬
zeichnet die schauerliche Epoche , wo die Tataren
Schlesien und Mähren mit ihren furchtbaren Schaaren
überzogen . Nach Angabe aller schlesischen Chronisten
sollen hei der Schlacht von Wahlstadt unter Herzog
Heinrich dem Frommen 500 Bergleute im ersten Tref¬
fen gefochten haben ; diese werden als der ote Mann
der Knappschaft angegeben ; es mussten daher damals
in der Goldberger und Löwenherger Revier 2500 Mann
mit den Goldwäschen und Bergwerken beschäftiget
gewesen seyn. 14) Höchst wahrscheinlich hatte auch
die Iglauer Bergmannschaft , als die Tataren nach jener
Schlacht gegen Iglau heranzogen , nach dem Geiste
jener Zeit sich an das christliche Heer angeschlossen,
und wurden in Olmütz eingesperrt ; viele waren nach
Böhmen entwichen ; die Bergwerke waren verlassen.
Die Tataren wurden zwar durch Jaroslaw Sternberg
unter den Mauern von Olmütz geschlagen und Mähren
befreit : aber das Berggericht , die Mannschaft war zer¬
streut , und wie man glauben muss , alle Akten ver¬
loren ; denn cs findet sich eine bücke von 13 Jahren
bis zu der Ertheilung der neuen Stadt - und Bergge¬
setze unter Wenzel I., wo eigentlich erst eine ununter¬
brochene Berggesetzgebung beginnt.
H ) Steinbek 1. cit . p. 295.
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Wie schwankend die Meinungen über die Zeit, in
welcher diese Urkunde erlheilt worden , und welche
— die lateinische oder die deutsche — die ächte und
älteste von zwei Königen bestätigte Urkunde sei, kann
man aus der im Jahre 1829 erschienenen Abhandlung
über das Alter des Iglauer Bergrechts ersehen. 15) Diese
Zweifel werden wir nun dadurch lösen, dass die ächte
Urkunde der Iglauer Bergrechte noch ganz unbekannt
und ungedruckt ist , dass alle Abdrücke , die bisher
erschienen sind , von einer späteren Urkunde genom¬
men wurden , die von Niemand sanctionirt worden , dass
es keine besondere Bestätigung eines Iglauer Bergrech¬
tes gibt , sondern dasjenige , was Peutbner und F. A.
Schmidt als eine Bestätigung der Bergrechte abgedruckt
haben , der Eingang der Ertheilung der Stadt - und
Bergrechte von König Wenzel I. selbst ist. Wir vermuthen , dass die Ertheilung dieser Urkunde zwischen
die Jahre 1249 und 1251 nach der Versöhnung zwi¬
schen dem Vater und Sohn und Wiedereinsetzung
Ottokars als Markgrafen in Mähren falle , da Ottokar
sich so demütliig in dieser Urkunde ausspricht.
Diese Urkunde des Iglauer Archivs ist erst in der
neuesten Zeit zum Vorschein gekommen , sie ist auf
Pergament geschrieben , und mit dem bekannten gros¬
sen Siegel König Wenzels und einem weniger bekannten
des Markgrafen Ottokar versehen , welches die Umschrift
führt : Premisl Fili. Heg. Boemiae Mttrchio Mcraviae.
Sie beginnt mit den Worten : Kos }f rcnccslaus de.
bis ncstri munimine fecimus roborari, wie sie als Be¬
stätigung abgedruck,t wurde ; unmittelbar in der Mitte
15) Fried . Aug. Schmidt Arcli. der ßergw. 2ter lid . p. 171.
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der Zeile folgt : Nos Primicil etc. wo er weiter nichts
sagt , als dass er dem königl . Willen gehorchen wolle,
und ohne Unterbrechung spricht der König Wenzel
wieder in seinem eigenen Namen bis inviolabiliter ab
Omnibus cbscrvari. Nun folgen die Stadtrechte, die wir
weggelassen haben , weil sie lateinisch und deutsch ab¬
gedruckt sind . Nach den Stadtrechten ist in der Ur¬
kunde ein unbeschriebener Zwischenraum von unge¬
fähr zwei Zoll , dann folgt die Berggesetzgebung ohne
Absatz von Anfang bis zu Ende , wie wir sie abge¬
druckt haben . l6)
Diese älteste Berggesetzgebung in Deutschland ist
auch darum besonders merkwürdig , weil sie die ein¬
zige ist, die wir kennen , welche nicht für ein bestimm¬
tes Bergwerk allein, sondern allgemein für alle gege¬
ben ist. Denn der König unterscheidet ganz richtig,
dass er diese Gesetze seinen Bürgern in Iglau und den
sämmtlichen Bergwerken seiner Staaten ertheile : dileclis civibus nostris in Iglavia et montanis ubiquc in rtgno
nostro constitutis singulis et univrrsis. Ferner erklärt der
König , dass er seinem Sohne das Land Mähren über¬
geben habe : „ cum nos dilectc Jilio nostro Primizlcni principatum ccntulisscmus,“ wodurch die Mitbestätigung und
Mitsiegelung des Sohnes motivirt wird. Diese Urkunde
ist also die ächte magna charta der Berggesetzgebung
überhaupt.
Die Gesetzgebung ist sehr einfach , wie alle An¬
fänge , beschäftiget sich hauptsächlich mit der Sicher¬
stellung und Begränzung des Eigenthums und den
Vorrechten der Priorität . Manche Stellen , die sich
auf damals bekannte Gebräuche beziehen , würden un16) Urkundenbuch Nr . 8. p. 11.

verständlich erscheinen , wenn wir sie nicht in den
späteren Gesetzgebungen , zumal den Constitutionen
Wenzel II., besser entwickelt wieder fänden . Man sieht
ferner , dass Bergbeamte und Geschworene vorhanden
waren, dass es eine Bürgerlahne gab ; die königl . Kega¬
lien, als noch nicht ganz ausgebildet , werden nicht er¬
wähnt.
Nebst dieser Urkunde findet sich jedoch in dem
Iglauer Stadtarchiv noch eine zweite, ebenfalls auf Pergamen geschriebene und mit dem Stadtsiegel versehene
Urkunde , ohne Angabe des Ausstellers noch Jahres¬
zahl. Wahrscheinlich ein Werk des Schöppengerichts.
Sie ist in Capitel eingetheilt , die mit rother Tinte Auf¬
schriften haben . Es ist gleichsam eine vermehrte und
verbesserte Auflage , welche zum Beschluss des §. 72.
der Stadtrechte de Judice montium beigefügt ist. Nebst
diesen sind noch im Archiv zu Iglau vorhanden : die
deutsche Uibersetzung der lateinischen Wenceslaischen
Urkunde durch Meister Johann von Geylenhausen und
das sogenannte allererste Bergrecht , welches von
den Bürgern und ältesten Bergleuten ist entworfen
worden , beide letztere bei Schmidt abgedruckt . 17)
Sowohl die zweite lateinische , als diese deutsche
Urkunde sind von späterer Zeit. Das Schöppengericht
scheinet die Schlussformel der ersten latein . Urkunde:
dass alles , was die Geschworenen der Stadt und des
Bergwerkes für das allgemeine Wohl nützlich halten
würden , allgemein befolgt werden sollte , — in einem
ziemlich ausgedehnten Sinn benützt zu haben . Sie
sind aber noch weiter gegangen , sie haben , wie es
scheint , die ächte Wenceslaische Urkunde den Augen
17) Fried . Aug. Schmidt 1. cit. 2ter Theil p. 191 et set| .
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der Welt entrückt, und ihre erweiterte Urkunde an die
Stelle gesetzt, denn diese allein ist in der Folge nach
mehr oder minder schlecht gelesenen Abschriften ge¬
druckt worden.
Vor allem wollen wir die beiden Iglauer Hand¬
schriften, die wir mit A und B bezeichnen, in deut¬
scher Übersetzung neben einander abdrucken lassen,
und unsere Bemerkungen beifügen.
Urkunde B.
Urkunde A.
was immer die Urburer mit
Beirath der Geschworenen
von Iglau auf dem Bergwerke oder in den Stollen
verliehen, oder unter dem
gemeinen Siegel, oder jenem
der Urburer ertheilt haben,
soll ohne Widerrede aner-,
kannt werden; und wo immer
ein Bergwerk entdeckt, oder
ein Stollen ausgebauet worden, soll ihm rechtlich ge¬
bühren im Hangenden drei
und eine halbe Lane, und
im Liegenden eine Lane,
Höhe und Tiefe in gleichem
Masse. ,s) Wenn aller Je¬
mand ein neues Bergwerk

De jure montanorum el
mcntium.

Von Wort zu Wort
gleichlautend. •

18) Fried . Aug. Schmidt I. eil. 9ter I hl. p . 191 et sefp
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. A.
entdeckt, so sollen ihm 7
Lanen zu beiden Seilen

B.

zugemessen werden, dem
König eine Lane zu beiden
Seiten, den Bürgern eine. l9)
Die Finder des Bergwerkes
haben dem Vermesser 7
• 19^ Das liier ausgesprochene Mass liegt allen Verleihungen der
älteren Bergwerke zu Grunde , ist auch in praxi stets beob¬
achtet worden. Der zweite Absatz ist aber durch seine Kürze \
einer unrichtigen Interpretation fähig , die sich in den WcncesIaischen Constitutionen findet. Der erste Absatz bezeichnet das
allgemeine Recht eines jeden fündigen Schachtes oder Stollens 5
diesem sollen 3 !/ 2 Lane im Hangenden und eine Lane im
Liegenden zugemessen werden. Dieses ist eigentlich seine Vie¬
rung , die ihu allenthalben begleitet , wohin ihn die Erze füh¬
ren , wo stets altitudo et profundum in acquali statura bleiben.
Der zweite Absatz lautet wörtlich : Si quis autem novum montem invenerit, mensurentur ei septern lanei ex utraque parte ; sollte
eigentlich, um keiner falschen Auslegung zu unterliegen, heissen:
mensurentur ei septern lanei , ex utraque parte: 3 */2. Dieses
ist das Bergmass von beiden Seiten des Runnbaums, dem, wenn
kein Hinderniss im Wege stehet , zu beiden Seiten eine Königslane , eine Bürgerkmc, oder auf grundherrlichcr Oberfläche
eine Hermlane angehängt wird. Die einfache Verleihung auf
was immer für eine Silbererze führende Lagerstätte betrug also
im Hangenden 3 1/ , Lane , (zu 7 Klafter gerechnet , quivis
autem laneits septern mensuras, que vulgariter dicimtur Lachter t
in se conlinet. Const. jur . mctall . de montium mensuratione)
daher
.
24Y2 Klafter.
Ira Liegenden 1 Lane , daher
.
7
Klafter,
zusammen 31 */2 Lachter , als Gangesviertmg oder Maasenbreite.
Bei der Vermessung einer neuen Zeche wurden nun zu bei¬
den Seiten des Fundschachtes (dem Streichen des Ganges nach,
in directum) 3y 2 Lane , zusammen 7 Lanen = 49 Klafter,
zwei königliche Lane ~

14 Klafter , zwei Bürgerinnen =
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A.

B.

kleine Solde (solidos breves)

zu bezahlen.
Dieses Mass wird ein
■> i Fehlt

.

jedes neue Bergwerk nach
Erfüllung nachfolgender

14 Klafter — zusammen 77 Klafter vermessen, was allerdings
ein ansehnliches Grubenfeld von 77° Länge
mit einer Scliaarhreite von . . 31 '/2°
sonach von . . .
24251/ , | ausmachte.
Die Bestimmung , dass die Breite des Grubenfeldes im
Hangenden , (an der Seite des Hangenden) grösser , als im
Liegenden angenommen wurde , war übrigens ganz consequent auf das specielle Verhalten der Lagerstätten berechnet.
Die grössere Breite war nach jener Gegend gerichtet , in welche
das Einfallen des Ganges sich erstreckte ; hätte man diese Breite
vermindert,
so war , besonders bei flach fallenden Gängen,
stets vorauszusehen , dass der Gang bei der Fortsetzung in
die Teufe weit früher aus dem verliehenen Felde liinaustretcn
müsse, als bei einer grösseren Bfeite an der Seite des Hangenden.
Schacht
1 Lanc = 7 KIft.
Hangendes

Liegendes

in
die
Tiefe.
Erstreckung

Durchsclinitlsansicht einer vermessenen Zeche
auf Gängen im Kreuzriss nach ihrer Breite.

2*
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A.

Fehlt.

l,‘.
, .

'

■

B.
Bedingnisse erhalten. Wenn
der Entdecker den Gang
von dem Verleiher rechtlich
erhalten, so wird der erste
Empfänger der Verleihung,
wenn auch Andere um ihn
schon Metalle gefunden hät¬
ten, oder finden würden,
dennoch das Vorrecht darin
behalten, dass sein Gang zu¬
erst von den Geschworenen
angehauen würde. Sollte aber
dieser Gang nicht masswürdig gefunden werden, so
werden auch die Gänge des
zweiten und dritten Aufneh¬
mers , die auf derselben
* Zeche bauen, mit gleichem
Rechte angehauen werden.
Wer dann die meisten
Schächte besitzt, die in der
Tiefe durch Ortstriebe Zu¬
sammenhängen, muss dann,
wenn die anderen Mitarbei¬
ter ihm das Recht nicht

Die Iglauer Bergordnung war an praktische Bergleute gericlitet,
die durch den Gebrauch helehrt , das Fehlende ersetzen
konnten . Diess war nicllt der Fall des Verfassers, der Wencesiaischcn Conslitnlioncn , der ans den septem laneis ex utratpie parte duas mensuras in contiguo machte , wie wir seines
Ortes uaehweisen werden.
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A.

jenen Gang aus diesem
Schacht aufgenommen . Da¬
durch wird er das Recht
erhalten , dass dieser sein
Gang zuerst von den Ge¬
schworenen angehauen wer¬
de, und wenn die Geschwore¬
nen auf ihre Treue versi¬
chern , dass sie in der Tiefe
uud in dem Stollen ein sol-

Fehlt.

•<> «

fj3i i; »;r

..i

B.
üinräuinen wollen , durch
das Hecht und die Urburer
verhalten werden , auf der
Mitte des Runnbaumes den
Eid zu schwören , dass er

•t.-i wX

■«•»nV i

dies Metall gesehen und zu¬
rückgelassen , welches mes¬
sungswürdig und bei einer
Ileitzung (Schmelzung ) über
den Aufwand auf die Hüt¬
tenkost einen ferto (Ort
oder Viertelmark ) reines
geschmolzenes Silber ent¬
hält , so wird er , wie ge¬
sagt, die Vermessung er¬
halten . -°,

20) Diese ganze Stelle , <lie sielt auf damals bekannte Gebrauchs¬
rechte bezieht , welche hier nicht erwähnt werden , würde uns
ganz unverständlich bleiben , wenn sie in den Wenceslaischen
Constitutionen nicht auseinander gesetzt worden wäre. "Diese
ziemlich weitläufige Manipulation beruht darauf , dass ein jeder

TT

A.

B.
Item. Ein jedes gemesse¬
ne Bergwerk (Zeche) muss
rechtlich 16 Baustellen(areas)
erhalten. Auf den 7 Lanen der Zeche werden we¬

Fehlt.

nigstens 3 Schächte und in
jeder Lane 3 Ortstriebe,
auf jede Verleihung auf einem
Gange ein Ortstrieb zur Er¬
haltung des [Rechts erfor¬
dert ; zu mehr ist man nicht
verbunden. Dieses Recht
oder - vielmehr Verbindlich¬
keit soll man in allen neuen
Bergwerken und nicht erb¬
lichen Stollen bewahren, 21)

Hauptgewerke 3 bis 4 Mitgewerken aufnehmen konnte, um seine
7 Lane lange und breite Zeche in Gesellschaft abzubauen,
dass aber kein verliehener Gang früher vermessen werden durfte,
bevor erwiesen war , dass er wirklich bauwürdig sei , was durch
die Schmelzprobe erhärtet werden musste . Dass alle diese
Weitläufigkeiten , die endlich durch die Joachimsthaler Berg¬
ordnung abgeändert wurden , zu unzähligen Zwisten Veranlas¬
sung geben konnten , ist nicht zu zweifelnj Processe waren aber
bei Schfippengerichtcn nicht unbeliebt.
21) Aus dieser Verordnung der Schoppen erhellt , welch gerin¬
ger Werth auf die Oberfläche des Grundes gelegt wurde. —
Ob schon damals beim Schürfen die Schächte so nahe gelegt
werden konnten , wenn nur der Runnbaum in seiner Bewegung
nicht gehindert wurde , wie cs die Constitutionen bestimmen,
ist zwar nirgends ausgesprochen j es lässt sich aber aus den
noch sichtbaren Haldenzügen um Iglau und DcuLschbrod wohl
noch .erkennen , dass sie wenigstens sehr zahlreiche Schächte

*8
B.

A.
Wer an einem Gang in
einem Stollen arbeitet, und
das Metall gefunden hat,
dem sollen 1■ Lanen zu¬
gemessen werden von der
Stelle, wo er das Metall entblösst und das liecht ande-

Wer an der Seite eines
nicht erblichen Stollens
arbeitet und Metall cntblösst, dem sollen 1 La¬
nen von der Stelle , wo
er es gefunden hat, zu
dem Recht der ' anderen

hatten . Zu einer jeden Zeche sollten 16 areac cingeräuint wer¬
den. Unter area ( Hofrauin) können wir uns nichts anderes
als Baustellen, es sei zu Pochwerken , Schmelzhüttcn , Zcchenhäusem oder Ansiedlungen für das Bergvolk denken . Auf den 7
Lanen der Zeche 3 Schächte j diese 3 Schächte mussten aber sehr
grossen Raum zu Halden erfordern , da auf einer jeden Lane
3 Ortstriebe , folglich bei 7 Lanen 21 Ortstriebe und bei einer
jeden Verleihung auf einem Gange ein Ortstrieb geführt werden
musste, wodurch nicht wenig taubes Gestein auf die Oberfläche
aufgehäuft werden musste , ohne die Stollen in Anschlag
zu bringen , die allenthalben nötliig wurden . Die grösseren
Bergwerke , wie Kuttenberg , Jglau , Deulschbrod , Pribram,
später Joachimsthal , Budwcis und Rudolphstadt , hatten mehr
und weniger, nach Zeit und Umständen 20, 40, 60 und mehr
Zechenj rechnen wir aber nur 10 Zechen im Durchschnitt , so
ergibt schon diese Zalil 160 Baustellen, von denen 10 zu eigent¬
lichen Berggebäuden , die anderen zu Ansiedlungcn verwendet
wurden , aus welchen die Bergdörfer und später die freien Bergstädte hervorgegangen sind , und die Bevölkerung des böhmi¬
schen Rund^ebirges entstanden ist.
Da bei jeder vermessenen Zeche noch 2 Königslanen und
zwei Bürger - oder Herrculanen beigefügt waren, und in jedem
Laneus wenigstens eine Concession zur Bearbeitung für den
Zweck der Bauhafthaltung gefordert wurde : so dürfte mau noch
vier Belegungen dazu rechnen ; auf diese Art ergäbe sich , dass
in einer vermessenen Zeche in der Regel«, und zur Bauhufthal*
tung, 25 OrLstriebe gefordert wurden.
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B.

rer Berge 22), wenn aber mit Zechen gemessen
Vorwissen des Richters und den . 22)

wer-

desjenigen , der die Berg¬
werke verleihet , jemand in
einem Stollen zu arbeiten an¬
fangt , und das Metall findet,
so soll ' ihn Niemand 3%
Wie gross eine Area (Hofstätte ) styn solle, ist nirgends
ausdrücklich bestimmt ; insofern aber geschichtliche Thatsachcn
späterer Zeit sich auf frühere Gebräuche oder Verfügungen
gründen sollten : so ersieht man aus einer Verordnung Kurfürst
Johann Friedrichs zu Sachsen vom Jahr 1534 (otia melall . p.
28) für Gottesgab , dass jedermann , der sich allda niedcrlassen
will, einRaum von 30 Ellen Länge , und 15 Ehen Breite, zu einem
Wohnplatz eingeräumt werden solle.
Nach dem Duodecimalmass wäre dieses eine Länge von
10 Klaftern, und eine Breite von 5Klaftern, sonach von 50 Quadratkläftern ; — 16 areas oder Hofstätten dieser Art machen
800 Q 0; ein Flächenmass , welches von altersher nach der
Gctreidaussaat ( wie das Volk zu rechnen pflegt) mit dem
Namen ein böhmisches Strichareale , bezeichnet wird . Dieses
dürfte wahrscheinlich die Fläche gewesen seyn , welche der Ge¬
werkschaft einer vermessenen Zeche zu ihrem Bedarf an Tag¬
gebäuden von dem Grundherren in seinem Territorio einzeln,
oder im Zusammenhang , in maximo, von Rechtswegen , und
wie es, sich versteht „ uncntgcldlich zur Benützung eingeräumt
werden musste.
In der Bergchronik des Mathesius von Joachimsthal ist im
Jahr 1517 nur bemerkt :
•
Im Herbst hat man die Hofstätt verliehen , durch Jakob
Heilfelder, . und Michel Thiel hat das erste Haus an die Flut
gebaut. .
22 ) Der geringe Unterschied : und das Recht, oder zu dem Recht
ist glcichgdtig ; in beiden Fällen kann es nichts anderes bedeu¬
ten, als dass ihm gleiche Rechte wie den übrigen Gängcbcsitzern
in anderen Zechen zustehen.
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A.
Lahnen vor und 31/, Lah¬
nen nach jener Stelle, wo
er das Metall enlblösst hat,
De stollcnibus hereditarüs.
in der Arbeit stören.
Wenn ein Bergwerk oder
Stollen, der gemessen und
belegt war, verlassen gesehen
wird, so soll er durch 6Sonn¬
tage nach einander öffentlich
ausgerufen werden, damit
diejenigen, deren Eigenthum
er ist, zur Arbeit zurückkeh. ren ; wenn aber nach dem 1.
Sonntag niemand in der
Arbeit gefunden wird, so
sollen die Urburer mit den
Geschworenen sich dahin
verfügen, und wenn sie die
proclamirten Bergbaue ver¬
lassen finden, so können die
Urburer diese Zechen, wem
sie wollen, verleihen.

\

Übereinstimmend.

Modus obtinendi stollonem.

Fehlt.

Ein Erbstollen erhält
in folgender Weise sein
Reclit, Wenn der Stollner die Wasserseige or¬
dentlich ausarbeitet, die
Lichtlöcher reiniget, und
alle Jahre mit dem Haupt
des Stollens um eineKlal-
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ter vorrückt , und dieses
mit Zeugen nachweisen
kann : so wird er seinen
Stollen mit allem Recht
behaupten.

Wenn eine Zeche durch
eine andere wassernöthige
Zeche zu arbeiten behindert
wird, so ist es durch 3 Tage
von dem Richter auszuru¬
fen, . nach drei Tagen wird durch den Richter und
nach Gerechtigkeit die hin¬ Bergmeister , wenn keine
dernde wassernöthige Zeche Abhilfe geleistet wird.
der andern überlassen.
Item. Wenn Jemand mit
Einwilligung des Richters
und der Bürger in einem
Stollen arbeitet , und zu einem

des Richters , der Bürger,
des Bergmeisters oder
des Verleihers der Gänge.

gemessenen Berge oder der
Bürgerlane gelangt , und
dort Arbeiter antriflt , so
darf er ohne ihre Einwil¬
ligung nicht weiter fort¬
schreiten ; wenn sie es aber
zugestehen , so darf er im
Mass von einer Klafter hin¬
durch gehen , mit Vorbehalt
seines Rechtes , so viel er näm¬

lich im Durchgehen mit sei¬
nem Stollen über sich hauen
wird , zu seinem Nutzen zu
behalten . Item. Wen n frü-

Gleichlautend.

87
B.

A.
her in dieser Lane gebaut
worden, so kann er auch in
der Mitte der Lane, was er
mit einem mittelmässigen
Eisen vom »Liegenden zu er¬
obern vermag, zu seinem
Nutzen verwenden. 23) Wenn
in der Folge die Bürger,
oder wer sonst, seinen Stol¬
len nöthig haben sollte, soll
ihm den vierten Theil seiner

Gleichlautend,

'

Auslagen beisteuern. 24)

23) Das noch heute bestehende , höchst einfache Gesetz des Stollendurchgangs oder Triebs durch fremde Lanen ist hier durch
unrichtige Ausdrücke ziemlich verdunkelt . Der Grund davon
liegt hauptsächlich darin , dass man sich zu einer Gesetzgebung
scldechterdings der lateinischen Sprache bedienen wollte, in der
lateinischen Sprache die Synonyme der cigcnthümlichen deut¬
schen Bergmannssprache fehlten , und die Bergbeamten Eberlin,
Ditmar , Heinrich Vogel etc. die von den Königen Wenzel I.
und Pfemysl Ottokar mit anderen Deutschen nach Böhmen und
Mähren berufen waren , sich im Latein nicht ' wohl zu helfen
wussten . So z. B. super se secuerit würde in Bergmannssprache
über sich brechen heissen , was in einem fremden Grubenfeld
nicht Statt haben darf ; die Constitutionen enthalten ante se,
was richtiger ist . Ein ferrum mcdiocre ist ein unbestimmter
und relativer .Aisdruck , der verschiedenen Auslegungen unter¬
worfen ist : die Constitutionen sagen cum zappa medioeri , was
nicht, viel besser ist . Oiberhaupt ist das super profundum sedebit ein abcntheuerliches Gesetz , was einen Raubbau bedingte.
Eine gute Gelegenheit, Streite zu erwecken, war es gewiss.
24) Der Beitrag des 4ten Pfennigs zum Fortbetrieb eines Stollens,
ist heute noch gesetzlich , von einem StoUenucuntel wusste man
aber zu jener Zeit nichts.

A.

B.

Item. Wenn bei einer
Vermessung die Biirgerlane
hindern sollte, dass 3!/2 Lane (zu beiden Seiten) nicht
zugemessen werden könnten,
so soll das neue Mass an
den Gränzen der Biirgerlane
anfangen,' um so das vorge¬
schriebene Mass der 7 Lanen zu erlangen. Dann sind
2 Lanen für den König und
2 Lanen für die Geschwo¬
renen zu vermessen. Wenn
aber zwischen (infra) zwei
vermessenen Zechen (oder
Grubenfeldern) ein neues
Mass gelegt . werden soll,
und dieses das vorgeschrie¬
bene Mass aller Lanen er¬
halten kann, so ist es zu
vermessen, und wenn über
das gelegte Mass noch Raum
erübriget, nämlich von 2
Lanen , welche Uiberschar
genannt werden, so fallen
diese den Bürgern anheim.s*)

(intra)

25) Die Variante , infra oder intra , die oft vorkommt, kann
wohl im gemeinen Sprachgebrauch als Synonyqi unschäd¬
lich gebraucht werden , da , wo kein Gegensatz , supra, möglich
ist ; wie z. B. infra octavam , infra duos menses. Da hingegen,
wo beide Gegensätze, extra und supra, möglich sind , wie bei
Bergwerken , wo sowold horizontal als vcrtical gemessen und
) , nur
(
gearbeitet wird, kann als Gegensatz von extra ausserhalb
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A.
Wenn .lernand, wie schon
früher gesagt worden , mit
Erlaubniss des Richters, der
Bürger und desjenigen, der
die Gänge verleihet^ einen
Stollenbau unternommen,
ein Anderer aber vor ihm
ausserhalb der gebührenden
Mass von 3'/2 Lanen . durch •

einen anderen Stollen, oder
durch was immer für einen
Schacht das Metall früher
gefunden hätte, so sollen
nach Aussage der Zeugen
und genauer Untersuchung
diesem die 7 Lanen auch Bis liieher ganz überein¬
früher ertheilet werden.
stimmend.
Wir wollen auch, dass ein
jeder erster Entdecker eines
Fehlt.
Bergwerkes, der das Metall
intra innerhalb
(
) , angenommen werden ; wie z. B. Ilincos intra
muros pecratur et extra . Durch diese Variante sind sowohl
in den Constitutionen König Wenzels des II. als in den
deutschen und böhmischen Uibcrsetzungen derselben mehrere
Stellen ganz unverständlich geworden , da willkührlich bald
der eine, bald der andere Sinn angenommen worden. In der
hier angeführten Stelle hat der deutsche Uibersetzer Geylen¬
hausen , der in Iglau angestellt war und unter den Augen der
Schöppen geschrieben hat, ganz richtig das Wort infra durch
zwischen wiedergegeben ; wir werden es stet# in diesem Sinn
übertragen , wo cs dem Gegensatz extra gegenüber Vorkömnrt,
werden aber die Stellen bezeichnen , damit niemand ein freies
Urtheil entzogen werde.

A. *
und den Gang zuerst dem
Richter oder Bergverleiher 26)
vorgezeigt haben wird (das
Recht behaupte) , dass in
einer Strecke von einer Lane vor ihm und hinter ihm
Niemand zu arbeiten sich

15.

Fehlt.

unterfange. Wer dagegen
handelt, soll alles Gewinnes
verlustig sevn und der erste
(Finder) in seinem Recht
und Gerech tigkeit bleiben.2 7)
Di mensura angulari.
Wenn in der Umgehung
einer Zeche oder eines
Fehlt.

Stollens im Liegenden
oder Hangenden Metall
gefunden wird, und ein

26) Da das Wort fnons so vielseitig gebraucht wird, so weisS man
eigentlich nicht , wer derjenige ist, qui montes porrigit . Da vom
Metall und Gang die Rede war , so sollte cs der porrector mea^
tuum seynj die Zechen verliehen die Urburer , die Orte die
Bergmeister ; es war eben damals selbst bei den Schöppen noch
nicht zur Klarheit der Begriffe gediehen.
27) Hieravif gründen sich auch die zwei Frcilanen , die dem ersten
Finder vermöge der Const. jur . metall. provisorie zu dem ersten
Fundschacht cingeräumt wurden , ehe noch die wirkliche Ver¬
messung Statt fand.
Anmerkung, Es fand hier eine vom Anbeginn der Arbeiten auf einem
Bergbau nach und nach in ihrem Fortschrciten gesteigerte Ein¬
1uf welches der Unter¬
räumung eihes grössern Terrains statt , <
nehmer ein ausschliessliches Recht erhielt . Das I. Cap . des II.
Buches der Const . jur . mct. de jure argentifodinarum, bezeichnet
diese GiadaLinneii progressiv lblgeiulerwei.se. Der erste Schürf-
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A.
Fehlt.

. B.
Zweifel entstehet , ob es
innerhalb oder ausserhalb

oder Versuchschacht erhielt einen freien Umkreis von wenig¬
stens einer Lachter oder eines Masses , dergestalt , dass unter
mehreren gleichzeitigen Schurfschächten einer von dem andern
nur so weit abstehen durfte , damit ein jeder bequem seine
Leute zur Umdrehung des Rundbaumes oder Haspels an die
Haspelhörner ("Handhaben) anstcllen konnte.
Wurde von dem Schürfer dem Verleiher das Wahrzeichen,
nemlich einiges Silber von 'dem entblösstcn Gang (viel oder wenig)
überreicht , und wenn er der erste Finder war , so wurde ihm
gleich an jeder Seite des Fundschachtes ein integer laneus (eine
Freilane ) von 7° Länge eingeräumt , um durch diese Begün¬
stigung oder Prärogative auch andere zur Arbeit anzueifern;
in diesen beiden Lauen durfte kein Anderer ohne Zulassung
des ersten Finders weiter ansitzen und arbeiten , ausser es wäre
Hoffnung, dass noch andere (verschieden streichende ) Gänge in
diesem Raum angefahren werden könnten . Gerieth ein solcher
neuer Schürfer auf den bereits früher fündig (erzhaltig ) gewor¬
denen Gang : so musste er ohne Widerrede weichen. Sollte
aber in den, dem ersten Finder bereits provisorisch zugethciltcn
zwei Lanen von cineiji zweiten , dritten , oder vierten (Schür¬
fer) wirklich ein neuervon
(
dem erst fündig gewordenen ganz
verschiedener) Gang als fündig entblösst und empfangen werden,
so wurde diesem späteren Finder an was immer für einer Seite
(in qualihel parte ) des Fundschachtes dennoch ein halber La¬
neus unter den bereits vorangesendeten Bedingungen einge¬
räumt.
Deswegen sey es auch üblich , zwischen solchen aneinander
gränzenden Findern der Gänge einen Vertrag zu vermitteln s
dass wenn einem oder dem andern die Zeche ( d . i. bei erreichter
Masswiirdigkcit ) früher vermessen werden sollte , die anderen
Finder in dem Besitz oder Genuss ihrer Lanen , gegen eine
unter den Paciscenten übcrcinkömmligUtfestgcsctztc gewisse Ren¬
tenabgabe (pro certa proprietate ) verbleiben mögen. Oder sie
kommen manchmal auch dahin überein , dass mehrere nahe an¬
einander liegende Silber ( fund) Schächte einem unter ihnen , in
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B.
(infra vel extra) der 7 Lanen sich befinde , und zwi¬
schen zwei Gewerken ein
Streit entstehet , welchem
von beiden es angehöre,
so müssen drei unbeschol-

Fchlt.

tene unparteiische Männer
gewählt werden, die mit
keiner der beiden Parteien
in einem Zusammenhänge
stehen, und ein vierter aus
den Urburern, und diese
vier Männer sollen oben
am Rasen (in cespite) das

welchem die grössere Hoffnung auf baldige Masswürdigkeit vor¬
handen wäre , unterworfen (subordinirt ) werden , es möge in
der Folge aus dom Hauptschachte , oder aus den subordinirlen
Schächten die Vermessung früher vollzogen werden , — indem
es allerdings sehr beschwerend wäre , eine mit schwerer Mülle
erworbene Sache ohne Aussicht auf eine Vergütung verlassen
,
zu müssen.
Die eigentliche Vermessung (Schlussvermessung ) , nemlich
die Ertheilung der 7 Lanen , nebst Auszeichnung der Königs-,
Bürger - und Herrenlancn erfolgte erst später , bis die Massdas Anhauen des Ganges durch die Gexvürdighdt durch
schwornen , und das erhobene Factum , dass das geschmolzene
Erz einen Ferto gutes Blicksilber über die Hüttenkost abge¬
worfen habe, dargethan war, — so dass durch eine früher masswürdig gewordene Zeche , selbst eine bis dahin blos fündig ge¬
wordene Zeche ausgemessen (weggemessen) werden konnte.
Darüber gcnij| £t es , auf das Capitel de montium mensuratione in den ConstTjur . metall . einstweilen hinzuweisen.
Die Urkunde A. enthält diese Modifical innen, welche der
Willkühr und Hinterlist einen grossen Spielraum gaben, nicht.

33

Winkelmass nehmen , herab¬
bringen und das Recht spre; eben . Wenn sie dieses aber
nicht vermögen , so müssen
■.Ipi ii 'y ; ;' ! ‘i
«ii'i-'die beiden Gänge in der
'‘d " :
1Tiefe mittelst eines Durchj i n'>v r ‘
schlags verbunden werden.
’i » '
Durch diesen Durchschlag
:i :>1i . •
müssen die 4 benannten
Fehlt .
' ' ( Schiedsrichter ) das Win¬
kelmass ziehen und den Streit
,
zwischen den beidert ;; Par. teierx schlichten , o Während
;|
dieser Zwischenzeit sollen
:
zwari von beiden .Theilen
r,; die
Metalle gewonnen , diese
( . .!
aber in Verwahrung genom*
men werden , bis die vier
gewählten ( Schiedsrichter)
/
mit Beseitigung jedes weiteren Streites hierüber ihr
!i .
Unheil gefällt haben wer• .i
den . 28)
28) Der gegebene Fall hat Aehnlichkeit mit dem früher
erwähnten
wegen Anliauung der Gänge , wo der Gewerke durch
einen
Schwur auf dem Runnbauin bethätigen musste , Woher er
den
Gang empfangon i hier soll- aber kommissioncll crWieScrt
werden,
ob der Gang in der verliehenen ' Zeche oder auSsefhalb
dersel¬
ben (im Freien oder in einer anderen Zeche) sich
befinde. _
Die Gänge müssen durchschlägig verbunden und das "
Winkel¬
mass vom Schachtkranz herab gebracht werden , um
inittelst
der Schnur die Gewissheit; *o erlangen , dass er derselbe
Gang

3
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A.

Fehlt.

Der Stadt Iglau steht das
Recht zu , dass in gering¬
fügigen Streitigkeiten auf
den umliegenden Bergwer:ken, der Bergrichter zu ent¬
scheiden habe. Bei Ver¬
wundungen und Mord hat
er bloss die Waffen abzu¬

■
'
<i

• ! )
* ' -• -r ' *>!

nehmen , die Untersuchung
aber dem Stadtgericht zu
überlassen. a9)

Wa? immer die Urbu-

Was immer die Bergge¬
schworenen
nach ihren Eiden
rer mit Yorwissen der Iglauer Berggeschworenen dem Richter und den Ge¬
über die Bergrechte be¬ schworenen der Stadt vorstimmen werden , soll für legen werden, soll anerkannt
Recht erkannt werden.
werden. 30)

ist, der aus dem nachgemessenen Schacht empfangen worden.
Wir glauben auch hier nicht zu irren , wenn wir das infra vef
extra , für intra vel extra lesen. Ein ähnliches Verfahren bei
Gangbelehnungen nach gestrecktem Felde, auf streichenden Gän¬
gen, , ist auch heut zu Tage noch gesetzlich , und heisst die
Beweisführung mittelst offenen Durchschlags.
29) Dieser Absatz ist der §. 72 der Iglauer Bergrechte , der hier
eingeschaltet worden.
30) Die Schlussklausel von der Urkunde B hat jener von A einen
ganz andern Sinn unterschoben . Der König räumt den Urburern
(seinen Beamten) das Recht ein , mit Vorwissen der Iglauer
Geschworenen Berggesetze zu entwerfen , die beobachtet wer¬
den sollen. Nach B referiren die Berggeschworenen dem Stadt¬
richter , und den Geschworenen der Stadt , die das Gesetz aus¬
sprechen j von den köiligUchen Urburern ist keine Rede ; woraus
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B.
* Die Urburer sollen ohne
Vonvissen der Gewerken
keinen Bergmeister anstellen.
§ • 6-

Nach dieser Urkunde.B sind alle abgedruckte Ab¬
schriften genommen worden; wir besitzen deren vier.
, Gelasius Dobner hat in seinen Monumentis in
dem Jahr 1779 eine Handschrift abgedruckt, von wel¬
cher er in dem Vorwort angiebt , er habe diese Ur¬
kunde von dem Archivar Clauser erhalten, sie wäre
in seiner Abwesenheit abgeschrieben worden, er habe
keine Gelegenheit gehabt, sie mit dem Original zu ver¬
gleichen. Der Eingang ist wörtlich nach U. A., die
Berggesetzgebungnach U. B. mit geringen Abweichun¬
gen , die wahrscheinlich dem Abschreiber zur Last
gehen dürften. Es ist unfehlbar der beste Abdruck,
den wir bisher besassen. Die Randglossen sind nicht
immer ganz richtig. 31)
Der zweite Abdruck ist jener von Pcithner vonLichtenfels von dem Jahr 1780; er stimmet ziemlich genau
mit jenem von Dobner überein, nur darin weichet er ab,
dass er den Eingang der Urkunde A als eine Bestätigung
der Urkunde B besonders abgedruckt hat. Die Druck¬
oder Lesefehler sind ziemlich zahlreich. 32)
sich wohl ziemlich klar crgiebl, dass diese Urkunde B von
den
Schöppen der Stadt Iglau verfasst und an die Stelle jener des
Königs , die ein Geheimniss geblieben, gesetzt worden.
31 ) Gclasii Dobner Monumenla hislorica Boh. T . IV .
pag. 191
et scq.
32) Peithner von Lichtenfels Versuch einer
Bergwerksgeschichte
ctc. Prag 1780.

3*

30
' Die dritte Herausgabe dieser Urkunde ist jene der
Benedictiner-Mönche zu Raigern in Mähren von dem
Jahr 1781. Sie glaubten eine ältere Handschrift zu
besitzen, es ist aber dieselbe U. B, nur schlecht ge¬
schrieben oder gelesen, und mit vielen Fehlern abge¬
druckt. 33)
Die jüngste Herausgabe ist jene von F. A. Schmidt
von dem Jahre 1832. Sie folgt in der sogenannten
Bestätigung jener von Peithner ; im Text der Gesetz¬
gebung stimmt sie am meisten mit jener von Raigern
überein. *4)
Wollte man alle Varianten und Druckfehler auf¬
zählen, so würden mehrere Blätter damit gefüllt wer¬
den ; diess ist dermalen überflüssig, da sie ein jeder
nach unserem Urkundenhuch verbessern kann ; wir
wollen nur diejenigen anzeigen, die in die Constitu¬
tionen Wenzel II. übergegangen oder sonst zu unrich¬
tigen Auslegungen Veranlassung geworden sind.
Beide Urkunden bei Dohner und Peithner gehen
das Mass im Hangenden mit 3V2 Lanen an, Raigern
und Schmidt mit 4 Lanen. Das Wort secabitur (anhauen
der messbaren oder nicht messbaren Gänge) haben
Dobner und Peithner richtig, Raigern und Schmidt
schrieben sortabitur, was keinen Sinn gibt. Die Mess¬
würdigkeit eines Ganges wird dadurch bestimmt: ut
det ad minus una calefactio unum fertonem argenti
etc. ; Dobner und Peithner schreiben eben so, — Rai¬
gern : et ad minus una calefactio id est unum fertonem,
nach diesem auch Schmidt. Bei dem Stollenhieb im
Liegenden heisst es auch bei Dobner und Peuthner
cum ferro mediocri, bei Raigern und Schmidt cum
33) Jura primaeva Moraviae, Brunae 1181.
34) F . A. Schmidt Bcrggesetigebung T . I. p. 5. 1832.
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ferro mediocriter. In Bezug auf den Fall einer
Masslegung, wenn das Mass nicht ausreichen konnte,
war es erlaubt, in das Bürgerlehen zurückzutreten
und das Mass dort zu .beginnen. Beide Urkun¬
den sprechen: quod quartum dimidium laneum
obtinere non potuerit, alle vier Druckschriften: quod
quartum laneum obtinere poterit. Diese Stelle ist wich¬
tig und doppelt unrichtig: erstens darin, dass 4 Lanen
statt 3% Lane angesprochen werden; zweitens, dass
der Sinn aus einem negativen in einen positiven um¬
gekehrt wird. 4 Lanen wären ja schon mehr als nothwendig war; wie hätte da ein Zurücktreten Statt finden
können 1 — Uiber die Variante infra und intra haben
wir schon gesprochen. In allen Druckschriften findet
man infra; hieraus ist aber gleich nachher eine andere
Variante entstanden. Bei Gelegenheit der Priorität heisst
es in den Handschriften bei Dobner und Peithner:
Si quis stollonem initiaverit, et alter superveniens ante
ipsum; Raigern und Schmidt, um einen Gegensatz
gegen das frühere infra zu finden> schreiben super
ipsum.
Wir behalten uns vor , bei Gelegenheit der Zer¬
gliederung der WenceslaischenConstitutionen, die bei
Peithner ganz besonders unrichtig abgedruckt sind,
den Einfluss, den alle Lese- und Druckfehler auf die
Berggesetze durch so lange Zeit ausgeübt haben, näher
zu besprechen.
Die Sitte, dass Schöppengerichte Berggesetzge¬
bungen entwarfen, die von Souverainen bestätiget;
Gesetzeskraft erhielten, war in älterer Zeit ziemlich
verbreitet. Die deutsche Bergordnung von Schemnitz,
die im Corpus juris metallici abgedruckt zu finden, ge¬
höret in diese Kategorie. Sie sollte von König Bcla

3§
bestätigt worden seyn. Die Originalurkunde sammt
der Bestätigung war längst verloren , als die Deputa¬
ten vonSchemnitz König Wladislaw ihr Gedenkhuch vor¬
legten , welches sowohl er als König Ferdinand III. in
ihre Urkunden zur Gänze aufnahmen und bestätigten.
Dass es keine Urkunde war , ist durch den Ausdruck
„Ostenderunt nobis librum “ deutlich zu ersehen . In
dem Eingang der Stadtrechte spricht der König in
seinem Namen : Wir Bela von Gottes Gnaden etc. im
Anfang der Berggesetzgebung lautet es aber : Wir Ge¬
schworenen von der Schebnitz , von besonderlichen
Befehl und Gunst des allerdbrchlauchtigsten Fürsten
und Herrn Herrn Bela Königs zu Hungarn etc . — Wir
wollen es dem Urtheil gewandterer Richter überlassen,
ob diese Sprache und Titulatur dem 13ten Jahrhundei ’t
angehöret , und nur so viel bemerken , dass die in den
Absätzen aufgeführten , ziemlich schwierig zu entscheiden¬
den Fälle im Bergwesen nach unserer Ansicht einer
viel späteren Zeit angehören . Es folget auch dem
deutschen Texte nicht die Bestätigung König Bela’s,
sondern jene der Könige Wladislaw und Ferdinand III. 35)
Das vorgelegte Buch möchte daher wohl sämmtliche
Vorschriften , welche von König Bela an bis zu König
WladislawsRegierung erschienen waren, enthalten haben.
Das 13te Jahrhundert war übrigens auch in Ungarn
ein goldenes Jahrhundert für die Bergwerke . Die Berg¬
städte waren von Deutschen , meistens Sachsen bewohnt;
die zum Theil Beamtenstellen bekleideten oder Inhaber
von mehreren Zechen waren ; sie werden in den Ur¬
kunden gewöhnlich mit dem Namen Hospites (Gäste)
35) Wagner Corpus juris metallici. Altes Schemnitzer Bergrecht
p, 163 et p. XVI . im Eingang
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bezeichnet. König Bela, ein aufgeklärter Fürst, schei¬
net ihnen besonders geneigt gewesen zu seyn. In einer
gewöhnlichen Bergfreiheit, welche König Bela der Stadt
Neusol (Bistriciuni) ertlieilte auf alle Metalle gegen Be¬
zahlung des lOteai Theils von Gold und 8 p. c. von
Silber, befindet sich eine merkwürdige Stelle, aus wel¬
cher hervorgehet, wie schonend der König die Natio¬
nalsitte seiner Gäste, der Sachsen, behandelt ; es ist
unter anderen auch von den Duellen die Rede. Der
König bestimmt für diesen Fall, wenn auf ein Duell
geurtheilt wird: Wenn der Herausforderer von der¬
selben Nation ist (der Sachsen) und dieselben Freihei¬
ten geniesset, so soll das Duell mit dem Degen und
runden Schild geführt werden , wie es in Sachsen
üblich ist ; sollte aber diese Person eine auswärtige
seyn, so habe der König die Art des Duells zu be¬
stimmen. Die Urkunde ist von dem König 1285 aus¬
gestellt , bestätiget von König Stephan (1270), von
König Ladislaw (1287). ,6)
Der noch neue Gegenstand der Urbure war in
dieser Zeit noch nicht genau festgestellt. Die octroirten Urkunden der Kaiser waren fast alle mit gänzlicher
Nachsicht dieser neuen Forderung ertheilt, man war,
wie es scheint, noch nicht ganz einig, was man for¬
dern sollte oder konnte ; es war jedoch schon in der
bekannten Admonter Urkunde von 1216 ein Beispiel

36) In omni causa , qunc ad examen duelli judicatur , si persona
illa, quac ipsos appetit , sit de ipsis ut libertatis ac nationis,
eoque illud ducllum cum scuto rotundo ct gladio flehet pugnari,
prout Saxonum convenit consuctudo , si vero extraneae condilionis persona fucrit, tune modus duelli in regis arbitrio remanebil. Aus dem Neusoler Stadtarchiv.
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- vorhanden, wo .die octava pars dem Kloster Vorbe¬
halten wurde. ,*7) .Die beiden Iglauer Urkunden machen
davon keine Erwähnung, und wir zweifeln sehr , dass
vor ,den Constiluthtoed: eine ' gesetzliche Bestimmung
darüber, ergangen iäey. König Bela ' hatte 10 p. c. für
das Gojd und, 8 p. c. für das !Silber bestimmt, und
.vpn 8 p. c. scheinet auch ia. Mähren•die Rede'lgewe¬
sen zu seyn; doch wurde.dieses!selbst von Bergbeömten
damals 'noch für einet unzulässige Neuerung gehalten.
Dieser Schluss scheinet!uns wenigstensi aus einer Ur¬
kunde vpn den)Jahre 1258, 2ten Oktober, also bald nach
Erscheinung der Iglauer Berggesetzgebung hervorzugehen.
Jn dieser Urkunde bezeuget Münzmeister Heinrich Vogel,
dass der Münzmeister in Böhmen,' Eberhard, dem Dietrich
Yrieberger (Freiberger) und Gernot dem Schwarzen
zwei Stollen bei Deutschbrod verliehen, so dass Nie¬
mand den achten Theil davon •Fordern dütfe, wie* es
»werlich in

Gebrauch

gekommen ; as) was lwohl eine
Hindeutung auf die Urbure zu seyn scheinet; wäre sie

schon gesetzlich gewesen, SO würde sich Münzmeister
Eberhard nicht , herausgenommen haben, davon zu
dispepsiren, und König Wenzel II. in seinen Constitu¬
tionen nicht ausgesprochen haben, dass über die Ur¬
barer ( noch wenig oder gar nichts geschrieben wor¬
den. 39) In ejner späteren Urkunde vorn 9ten Jäner
37) Wagner Corpus Juris Metallici. Pti . Thesaur . Anecd . C. IR.
p. 790.
38) Urk . B. Nr. 11 p. 20. ita quod ab eisdem stollonibus nullus
omqino hominuin qctavam partem , quae quocumque modo
novüer iriolevit, requirere debeat in futurum.

30) De Urburariis
, do quibus

partim vel nihil usque ad haec lempora scriptum cst. F . A. Schmidt 1. ciu I. p. 10.
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1262 befreiet König Ottokar zwar denselben Freiberger von der Mährischen Gerichtsbarkeit, doch mit
Vorbehalt seiner Rechte und jener des Smil von Lichtenburg , dem er durch seine Gnade keinen'Nachtheil
verursachen will, worunter wohl die Urbure verstanden
seyn mochte, die aber nicht genannt wird. 40)
Es waren überhaupt damals die Jurisdictionen der
Stellen und der Personen noch nicht scharf bestimmt,
sie erscheinen unter doppelter Gestalt','' wie züm Bei¬
spiel ' die Münzmeister und Urburer, die manchmal als
wirkliche Beamte oder nur Pächter der Dertarehpräge
oder der Urbure oder auch ’nls Beamte und 'Pächter
zugleich erscheinen. So fmiJeti wir ‘in eindr anderen
Urkunde vom 2ten November’ebeü dieses i238teh Jah¬
res bei Übertragung der " Administration des Spitals
(wahrscheinlich der Knappschaft) ' in Iglau an den See¬
lauer Abt Marsilius vier Münzmeister, die alle Magistri
monetae totius regni Böhemiae‘'gehannt werden , die
beiden in der Deutschbroder Urkunde genannten Eber¬
hard und Heinrich Vogel, einen Dietmar und noch
einen anderen Heinrich. 4l) In der Deutschbroder
Urkunde erscheinen sie als Bergbeamte' (Verleiher^, hier
als Münzmeister. In einer Urkunde vom t . Jäner 1259,
in welcher Heinrich voll’’LichtenbuTg über die' Verlei¬
hung des '■
Triberger Stollens eine Zeugenschaft aus¬
stellt, wird ausdrücklich gesagt, dass dieser Münz¬
meister Eberhard das Recht gehabt habe, Masse und

40) Salvo tarnen jure noslro et Zmilonis Je Liclitenburg cui nolumus praojnclicium aliquot! per gratiam liujusmodi generan'.
41) Urk . B. N. 12, p. 21.
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Gärige zu- vdrleiben, :weiches tletztere später dem Berghofincister zustand.' 41)>iiDiteser Eberhard stand bei K*
. und:1seinem (Sohnei Preraysl Ottokar'in gros¬
Wenzel >1
sem Ansfehen;i es ist 'dehselbo,: den:Kon. Pf . Ottokar in
der .Urkundenformel’ vdii ■dem Jahr 1255 als denjeni¬
gen bezejchnetj,/ der izu- Erbauung derf)Stadt Kutten¬
berg das . meiste beigetragen hat. 4S)
..
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. -.,<1Big,BöhmischenjKönige, ^ ,^ » ihr ,Land nmit edlen
Metallen0 gesegnet war, ;.Bewjj^iftigten.. sich , vorzüglich
mit dipsgp.;j( die jsogenannten,,niedrigen .Metalle,; zumal
das Eisen , . welches ohne,Dazwjschenkunft der Bergbeamten ^verschenkt wurde, wurden als ein Grund,
eigentlium betrachtet , daher auch die Güterbesitzer
mit den Eisenbergwerken wie, mit ihrem übrigen Eigentlium frej, schalteten. So^ zv B . verlieh der Bischof
Bruno von Olpaütz dem Helmbrecht, genannt von Thurn,
einem Ritter, einige Güter im Slawitschiner Kreise zu
Lehen für geleistete Dienste , mit dem halben; Genuss
aller Metalle, die darauf Vorkommen könnten, als Blei,
Zinn, Eisen , Kupfer, jedoch mit Ausschluss,.von Gold
und Silber, , was als Yorbehaft für den Souverain aus¬
geschlossen blieb. Die , mit Cppsens des Gopitels aus¬
gestellte Urkunde i$t vom 3ten Juni 125G., 44) Auf
gleiche Weise hat Ulrich,,von Hasenburg, auf , Waldek
in der Stiftungsurkunde des Klosters S et. Benigna im
Beratener Kreise in Böhmen mehrere Güter mit allen
42) Urk . B. Nr . 13. p . 22. Ebcrhanlus M. M. per totam Bohemiam plcnariam facultatem iiabeus porrigendi quoslibet montes
sive meatus.
43) Urk . B. N. 10 p . 17. Quod dictus Ebcrhardus et sui amici
conslructiones ipsius novao civitatis pars maxima cxslitcruut.
44) Urk . B. N. 10. p. 17.
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Bergwerken , welche auf ihren Gründen gefunden wer¬
den könnten ., verschrieben . Die Urkunde ist in Waldek
selbst von Bischof Johann YIII Calend . Aprilis 1263
ausgestellt . 4s)
I
Es lag im Geiste jener Zeit , von dem unterirdi¬
schen Reichthum , der als ein Geschenk des Himmels
betrachtet wurde , einen Antheil an die Kirchen und
Klöster zu vertheilen . So schenkte Herzog .Heinrich III.
in Schlesien dem Bisthum Breslau im Jahre 1264 den
lOten Tlieil des Münzertrages im ganzen Lande , den
die Münzmeister in zwei Terminen jährlich abfüliren
sollten ; — dessglcichen 1265 Herzog Boleslaw X. den
Zehenten von Gold , Silber und allen Metallen, die in
seinen Landen gefunden würden . Sehr stark -imuss
aber der Bergbau in jener Zeit nicht getrieben worden
seyn , da im ersten Jahre nicht mehr als o Mark fein
Silber abgeführt wurden . 46) Solcher Urkunden könn¬
ten sehr viele angeführt werden . Es bildete sich aus
diesem religiösen Gefühl der spätere Gebrauch fast in
allen grösseren Bergwerken , den Kirchen , deren viele
und mitunter schöne gebaut wurden , und den Spitä¬
lern Freikuksen zu bauen.
Dass das Iglauer Schöppengericht mit der Zeit
vorgeschritten , sich auch weiter ausgebildet habe , als
die ersten beiden Bergordnungen errathen liossen, be¬
weisen seine Schöppensprüche , welche vom Auslände
wie vom Inland dort erholt wurden . Ein Band von
-

— ;_
.i'
r
45) Ac etiam usum metalli ■cujuscunquc quod in antedictis posscssionibus vcl eorum parte aliqua contigcrit reperiri . Abgedruckt
im Paproczky : Q Stawu panskem p. G7 et scq.
46) [ schoppe und Stenzcl : Urkundcnsammlung und Geschichte des
Ursprunges der Städte . Hamburg 1832 p. 43. Ungedmckte
Urkunde im Archiv zu lircsfau.
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183 ’Doppelspalten mit kurzen Auszügen solcher
Urtheilfc*i der in dem Iglauer Archiv aufbewahrt
wird, liefert hierüber einen schlagenden Beweis; aber
eben hieraus ist der nicht ungegründete Verdacht ent¬
standen, dass Iglau mit iseiner Weisheit gekargt habe,
uhi sich, das reichliche Einkommen, welches diese ertheilten Sprüche den Schöppen verschafften, nicht zu
verkümmern. König>Wenzel II. hat in seinen Constitu¬
tionen diesen Fehler scharf gerügt, wie wir seines
Oites. sehen werden, und Dobher hat ein Zeugniss an¬
geführt, dass diese Zurückhaltung bis in das Ute Jahr¬
hundert fortgedauert habe. 47)
i! Wir wollen die Richtigkeit jener Angaben aus
einem solchen Schiede für den Abt und das Kloster
Leubus von dem*Jahr 1260 nachweisen. Eswarinder
Umgegend jenes Klosters um Goldberg und Löwen¬
berg Bergbau eröffnet worden; da wünschte der Abt
zu erfahren, was in dem Fall, wenn Metalle auf des
Klosters Gründen gefunden werden sollten, dem Abt
für Rechte zustünden; er verwendete sich an das Iglauer
Schöppengericbt, und erhielt einen Schied folgenden
Inhalts: Es werde dem Herrn Abt bekannt gegeben,
dass nach denen von dem König den Schöppen und
den Standen ertheilten Gerechtsamen, wo immer auf
Erbgründen eines Klosters oder der Stände (nobilium)
ein neues Bergwerk eröffnet werde, wenn es sich auf
den Gründen des Abtes befinde, so würden vor allem
7 Lanen abgemessen, wovon dem Abte der 32te Theil
zustehe, der gewöhnlich der Ackertheil (pars agraria)
47) Reprehensio Jglaviensium , qui sua jura in hodiernum diem
1665 in occulto habent , quia ne consulariuin qnibusdam iUis
nota aut revelata sunt , nedum civibus communibus.
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genannt werde, von der Urbure, die dem König ge¬
bühre , habe der Abt drei Antheile in Metall anzuspre¬
chen, desgleichen von der Königslane dendritten Theil
der Urbure, dessgleichen von des Abts Laie den drit¬
ten Theil der Urbure, und von dem sielenten Theil
den dritten Theil der Metalle, doch nur von dieser
Lane, sonst von^ keiner anderen. Die Gerichtsbarkeit
in Bergsachen stehe dem König allein zu. Die Abgabe
des Holzes für den Bergbau soll weder 1er König
noch das Kloster behindern. — Die Urkunle ist von
Herzog Boleslawund seinem Sohne Heinrich zu Sechau,
einem Leubuser Stiftsgute, bestätigt am ?age Primi
et Felieiani 1268. 4S)
Diese Urkunde ist besonders merkwirdig, weil
wir hier schon Gebräuche als Gesetze finden, die nir¬
gend verkündet worden, aber in den Constitutionen
Wenzel II. als solche erscheinen, z. B. das 32tel des
Ackertheils gleichsam in recognitionem Dominii des
Grundherrn, die 3 Theile von der Urbure, ohne je¬
doch das Ganze der Urbure anzusprechen, — das Abt¬
lehen und die Holzabgabe, die hier ziemlich dunkel
vorgetragen ist; dagegen scheinen das Drittel der Ur¬
bure vom Königslehen, das 7te vom Metall nebst den
3 Theilen der Urbure von der Abtlane nur noch Pri¬
vatmeinungen der Herren Schöppen gewesen zu seyn,
die keinen Eingang fanden, denn sie kommen in der
Folge nirgends, weder in einem Gesetze, noch in einem
Gebrauch vor.
Es war jene Zeit eben der Uibergangszeitpunkt,
wo man aus Gebräuchen Gesetze zu bilden strebte, '
48) Urk. B. Nr. 14. 15. p. 23. 24.

die zum Thcil in der Folge auch in die Gesetzgebung
aufgenomme .1 wurden.
Die Beigwerke erhielten dadurch , dass man sie auf
der ganzen Oberfläche der Erde als möglich dachte,
und bevor sie noch gesucht oder gefunden worden,
schon versdienkte , einen ganz besonderen Reiz. Die
Initiative , velche Friedrich der Erst ^ gegeben , hatte
Friedrich 1er Ute' noch viel weiter ausgedehnt ; er ertheilte den deutschen Orden die Kronrechte sogar
über die loch zu erobernden Gebiete der Meiden und
der dort einst zu entdeckenden Bergwerke ; der deutsche
Orden bäte sie sich schon in der Kulmer Handveste
bedungen , er behielt sie sich auch ausserhalb Preussens
bevor , glechwie in den Stadtgebieten selbst bei solchen
Städten , cie mit Lübekischen Hechten bewidmet waren,
bei den Belehnungen der Wittinge sowohl als den ihnen
zugetheilten Bauerngütern hatte er sich die Metalle und
das Salz Vorbehalten. 49)
König Premysl Ottokar II. war ein Freund des
deutschen Ordens ; er hatte schon im Jahre 1255 eine
Ritterfahrt gegen die Heiden dahin unternommen , das
Heiligthum derselben (Hrcmowe) erstürmt , ganz Samland
erobert und Königsberg gegründet ; er blieb in stetem
Yerhältnissmit dem Orden , zog ihm auch zum zweitenmal
im Jahre 1267 zu Hilfe, erwies ihm auch in Böhmen
viele Willfährigkeit : sollten wir uns in der Vermuthung
irren , dass er , der gerne Fremdes aufnahm , und in
seine Länder einführte , nicht auch dort gleich wie
in seinem Verhältniss mit Friedrich II. nähere Notizen
über die Kronrechte sammelte ? Eine Urkunde , welche
dieser König im Jahre 1264, den 12. Mürz, dem Klos49) Voigt, Gesell. Preussens T . III . p . 15. 284 . 3C5, in notu,
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ter Saar über einst etwa dort zu entdeckende Metalle
er(heilte, ist ganz im Geiste jener' Zeit verfasst; wenn
er darin den Ausdruck gebraucht: gleich anderen stän¬
dischen Eigenthümcrn, so ^bezieht sich dieses auf das
besondere Verhältnis der geistlichen Gründe gegen
den König als Schirmvogt der Kirche, beweiset aber
zugleich, dass die Grundrechte der Stände (auf 3 Tlieile
der Urbure und die pars agraria) schon fest bestimmt
waren. Die Urkunde ist an die Urburcr, Richter und
Procuratoren der königlichen Bergwerke gerichtet. 50)
Auffallend ist eine andere Urkunde dieses Königs,
in welcher er gegen geleistete Bezahlung den Bürgern
von Iglau die Goldwäschen vonAusk (Alt- Tabor), und
welche noch zwischen Ausk und Iglau gefunden wer¬
den dürften, überlässt; vergleicht man jedoch diese
Urkunde mit der Bestätigung derselben von Kaiser
Karl IV. von dem Jahre 1345, so ergibt sich hieraus
deutlich, dass nicht die Goldwäschen selbst verliehen
worden, sondern bloss dass sie und eine ganze Strecke
von vier Meilen der Gerichtsbarkeit des Iglauer Schöppengerichts unterworfen werden, 51) wie noch heut zu
Tage noch viel weitere Bezirke einem Bergamt einverleibt sind. Gerichtsstellen, besonders jene des Rich¬
ters, waren in jener Zeit wegen der vielen Geldbussen
sehr einträglich, wurden verkauft oder statt Pensionen
an wohlverdiente Beamte verliehen.
Das Beispiel der Böhmischen Könige wurde auch
in nachbarlichen Ländern befolgt nach den dort übli50) Vsum - quem ccteri claustrales et Nobiles terrae noslrae in
hereditate sua ex dicto negotio percipere consueverunt. Otto
Stcinbach Diplom. Samml. von Saar Vol. II. p . 20. Urkunde
Nr . IX.
51) Urk . B. Nr . 18. p. 27 et Nr . GO. p . 85.

chen Verhältnissen. Herzog Heinrich der IVte in Schle¬
sien ertheilte im Jahre 1273 dem Abt Ludwig II. in
Kamenz eine allgemeine Bergfreiheit auf alle in des
Klosters Gründen vorhandenen oder noch zu entde»
ckenden Bergwerke, worüber sie alle Freiheiten ge»
niessen sollen, die von seinem Oheim, K. Ottokar I,
dessen Unterthanen erhalten haben , ohne Unterschied
der Stände und Würden, dessgleichen wolle er auch
den Bauern auf ihren Gründen ihre Rechte ertheilen. 52)
Der letzte Zusatz bezieht sich auf die in Schlesien an¬
genommenen deutschen Rechte. 53)
Nähere Nachricht über die Anwendung des deut¬
schen Rechtes in Schlesien ergibt sich aus dem Lö¬
wenberger Goldrecht , welches sich in dem dortigen
Sladtbuch eingeschaltet findet, zwar ohne Jahreszahl,
doch gewiss aus dem 13ten Jahrhundert, und wie Sar¬
torius urtheilt, vor 1278 geschrieben. Obgleich schon
abgedruckt, glauben wir es hier im Kürze wiederholen
zu sollen, um das Gesammtbild der Gesetzgebungen
in Bergsachen dieses Jahrhunderts anschaulich zu
machen.
1. Die allgemeine Schurffreiheit wird durch eine
vorläufige Erlaubniss des Wassermeisters bedingt. Ohne
eine solche Erlaubniss bleibt der Schürf, wenn er auch
findig worden, im Freien.
2. Wo der Pflug, die Egge und die Sense geht,
kann nur der Grundeigenthümer, nicht das Bergamt,
die Erlaubniss ertheilen. (Auch schon im römischen
wie im deutschen Recht angenommen.)
52) Urk . B. Nr . 10. P: 28.
53) Hcinzc Nachrichten über die Bcrgstndte Reichenstein und Bres¬
lau, 1817 p. 52, Steinbeck 1. cit. p, 295.
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3. Wenn auf einem Acker Gold gefunden wird,
soll man dem Grundeigentümer ein freies Viertheil
geben, wovon er jedoch dem Obereigenthümer die
Hälfte abzugehen hat.
4. Zu einer jeden Zeche soll gegeben werden ein
Stück zu Wasser, ein Stück zu IIolz. (Also zu Seifenund Bergmannsarbeit.)
5. Zechen, die Jheilgold geben (Ausbeute), dürfen
ohne Genehmigung nicht verstürzt werden.
6. Der Wassermeistcr hat das Recht, sein Geding
oder Gericht in der Stadt oder auf der Zeche zu halten.
(Die Benennung des Beamten als Wassermeister scheinet
auf eine Mehrzahl von Seifenwerken zu deuten.)
7. Wenn eine Zeche im Freien gelassen wird über
Jahr und Tag, so dass Gebüsch darauf aufwächst oder
der Pflug darüber geht, so stehen dem Eigenthümer
des Grundes bei einer Wiederaufnahme dieselben Rechte
zu, wie bei der ersten Verleihung. 54)
S- 8.
So wie nun die Könige Bergfreiheiten, Berg- und
StadtrechLe erteilten , taten es auch die landständischen

Grundbesitzer, auf deren Gründen sich Bergwerke be¬
fanden. Die Iglauer Berggesetzgebung hatte den Wunsch
rege gemacht, gesetzliche Normen an die Stelle der
doch mehr oder weniger schwankenden Gebräuche zu
setzen. Die Herren von Lichtcnburg, die nächsten Nach¬
barn von Iglau, als Besitzer der Stadt und der Berg¬
werke von Deutschbrod, waren die ersten, die diesem
Beispiele folgten, indem die vier Brüder Heinrich, Sinil,
54) Sartorius Gescliichte vou Lüwenb . Brest. 1784.
cit. p. 261.
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Ulrich und Raimund Herren von Lichtenburg am 8.
Juni 1278 der Stadt und dem Bergwerk in Deutschbrod Rechte ertheilten, die in der Hauptsache mit den
Iglauer Rechten nahe übereinstimmen, so dass man
wohl erkennen kann, dass diese ihnen nicht unbekannt
waren. Da aber die Iglauer Bergrechte nie veröffent¬
lichet, viel mehr verheimlicht wurden, so haben sie
volles Recht gehabt, sie für sich zu benützen. S5)
Die Stadtrechte gleich allen jener Zeit sind haupt¬
sächlich gegen das übermüthige 'Vorwalten der phy¬
sischen Kraft gerichtet ; die Vorschrift und Strafbe¬
stimmung für den Fall, wenn der Beklagte vor Gericht
die Waffen gegen die Geschwornen gebrauchen sollte,
und dass Jemand , wenn er in eine Herberge eintritt,
und*früher als er in selber getrunken, Streit beginnt,
für strafbar gehalten, wenn er aber früher getrunken,
ledig gesprochen werden soll, können hinreichen, um
die Sitte der Zeit zu schildern.
Die Berggesetze sind zum Theil in die Stadtrechte
eingeschaltet, die meisten am Ende derselben folgend,
wie bei der Iglauer Berggesetzgebung. Innerhalb der
Stadtrechte sind bloss jene Artikel, welche das Eigenthumsrccht der Stadt bezeichnen, nämlich dass alle
Bergwerke, welche sich auf den eigenthümlichen Gründen
der Obrigkeit, auf jenen der Ritter (militum) und anderer
obrigkeitlichen Diener finden, mit allen ihren Maasen
der Stadt Deutschbrod gehören sollen, mit Ausnahme
jedoch der drei Städte Slapans (jetzt ein Dorf Slapanic
oder Slapanow), Bila (Biela) und Chotibor, denen alle
Bergwerke, welche auf den ihnen zugemessenen Hüben
gefunden werden, mit vollem Recht zugehören sollen.
55) Urk. B. Nr. 21. p. 30.
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Die Abweichungen von der Iglauer Urkunde sind
nicht bedeutend ; da die Bergwerke der Stadt als Eigen¬
tum übergeben werden , so wird keine Bürgerlane ver¬
messen , sondern es folgt gleich nach der Königslane
die Ilerrenlane für Herrn Heinrich von Lichtenburg und
seine Brüder , und statt der Bürgerlane eine für die
Geschworenen .
.
Der Artikel wegen Ausrufung verlegener Stollen
oder Zechen ist darin abweichend , dass sie nach der
Iglauer Gesetzgebung unmittelbar ins Freie fallen , in
Deutsehbrod der Heimfall dem König oder dessen Kammer
Vorbehalten bleibt.
Der Artikel von dem Stollenbau ist nach der deutschen

Iglauer Bergordnung der Bürger und Knappen deut¬
licher und bündiger ausgedrückt als in den beiden
lateinischen Iglauer Urkunden.
Bei den Vermessungen ist kein Unterschied als die
schon angezeigte Herrnlane an der Stelle der Bürger¬
lane und jene der Geschworenen.
Die Uiberscharen gehörten in Iglau der Stadt (ad
usum civitatis), in Deutsehbrod den Geschworenen , wenn
sie aber bei Deutsehbrod zwei Lanen betrugen , so
waren sie noch verleihbar und blieben dem Finder.
VondenUrburen geschieht keine Erwähnung , welches
wohl als ein Beweis angenommen werden kann , dass
dieser Gegenstand bereits mit den Ständen in das Reine
gebracht war ; leider besitzen wir aus jener Zeit keine
Landtagsschlüsse . Dass ein Urburer in Deutsehbrod
vorhanden war, haben wir aus der Urkunde über die
Stollen bei .Doblin erfahren.
Da diese Originalurkunde auf Pergament mit er¬
haltenen Siegeln aus dem Deutschbroder Stadtarchiv
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bisher noch unbekannt \v?r, so haben wir sie vollständig
ab drucken lassen.
Nun müssen wir jedoch zu einem anderen Gegen¬
stände der Gesetzgebung übergehen, über welchen die
Acten, die uns zu Gebote stehen, keinen hinreichenden
Aufschluss gewähren, nämlich das doppelte Verhältnis
der Urbui;er und Münzmeister als königlicher Beamten
und Pächter der Urburen und der Münzprägen. Wir
müssen diese Verhältnisse gleichsam episodisch behan¬
deln, weil die meisten Urkunden, die wir darüber be¬
sitzen, in der Mehrzahl aus blossen Formeln bestehen,
die aus zwei Formeln-Sammlungen der königlichen böh¬
mischen Kanzlei entnommen sind, welche unter König
WenzelsH. Regierung und zwar um das Jahr 1292 an¬
gelegt und ihrem Inhalte nach verwandt sind. Die eine
unter dem Titel : Liber a missionibus regum, per mi¬
nus Zdenkonis de Trebecz, die andere befindet sich
im königl. geheimen Archiv in Königsberg. Die Ur¬
kunden beider Sammlungen gehören in die Regierungen
Pfemysl Ottokars II. und Wenzel II. Die Schreiber
haben aber offenbar die Titel beider oft verwechselt,
wodurch die Zeitbestimmung unmöglich wird. 5e)
S. 9.
Das Münzregal haben die Souveraine stets ausgeübt.
Die böhmische Münzsammlung im Museum, die wir dem
Grafen Franz Sternberg-Manderscheid verdanken, reicht

bis zu Herzog Boleslaw herauf. Leider ist*der edle
Geber, der uns die besten Nachrichten hätte mittheilen
können, nicht mehr unter uns. Der Gebrauch, die
Münzen an Magistros Monetae (Münzmeister) zu ver56) Urkunden B. p. 39. 40.
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pachten, und mehrmnl im Jahre zu erneuern, ist eben¬
falls sehr alt; die scharfe Rüge, die der Domdechant
Cosmas, der seine Chronik unter der Regierung Herzog
"WladislawsI. geschrieben, dem Herzog Boleslaw in den
Mund legt, möchte wohl Herzog Wladislaw gegolten
haben. Die Denarmünzen waren entweder fest in einem
Orte bestimmt, -oder aber beweglich, wo eben der König
das Prägeisen (ferrum) für dieses Jahr hinsendete. Der
Gewinn an der Münze, der vorzüglich dadurch entstand,
dass diese Denare mehrmal in einem Jahre geprägt
wurden, und die Einlösung der verrufenen Münzen,
deren Schätzung dem Münzmeister überlassen wurde,
waren verpachtet. Durch diese oft oder wenigstens
jedes Jahr wiederholten Einwechslungen der Denare,
die immer wieder aus dem Curs gezogen wurden, herrschte
ein perennirender Mangel an gangbarer Münze, wodurch
das Schmuggeln mit dem Metalle als Tauschwaare be¬
günstiget und den Münzpächtern ein ungeheurer Ge¬
winn zugefiihrt wurde, die schon unter Herzog Wratislaw als sehr reich : Monetarii opulentissimi von dem
Chronisten Cosmas geschildert werden. 57) Gold wurde
bis zu König Johanns Zeiten keines vermünzt; cs blieb
Tauschwaare, von der sich jedoch die Souveräne das
Monopol vorbehieltcn, denen cs zur Einlösung gebracht
werden sollte.
Die erste zuverlässige Angabe einer perennirenden
Münzstätte finden wir in einer Urkunde König Wladislaws
von dem Jahr 1144, wo er den langen Streit zwischen dem
Rischof von Prag und jenem von Olmützüberdie Stadt Podiwin in Mähren, die zu dem letzten Bisthume gehörte,

57) Cosmas 1. III p. 205.
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dadurch beendete, dass er dem Prager Bisthum die
Gegend vonSeelau einverleibte, und dem Bischof Hein¬
rich in Olmütz Podiwin zurückstellen liess mit dem
Versprechen, dass, gleich wie vormals, dort gemünzt
werden sollte. (Monetam ut primo fuit inibi fieri statuimus.) 58)
Ein herzoglicher Brenngaden, in welchem Gold
und Silber geschmolzen, cingelöst, probirt und gewogen
wurde, kommt in Breslau schon in dem Jahre 1203
vor, auch durfte keines dieser Metalle verkauft werden,
ohne es früher dort zum Kauf angeboten zu haben;
und doch war des Geldes so wenig im Umlauf, dass
sich Herzog Heinrich bewogen fand, dem Kloster Treb¬
nitz zu erlauben, wenn sie auf den Markt nach Breslau
führen, um Fische, Eier und Käse zu kaufen, und nicht
hinreichende Münze hätten, eine Mark Silber ohne Kosten
in der herzoglichen Münze prägen zu lassen, welche
Erlaubniss Herzog Wladislaw bis auf drei Mark er¬
streckte. S9)
Dieser Mangel an Münze hat auch dieNothwendigkeit
herbeigerührt, von der Vorschrift abzuweichen, dass die
Metalle sammt und sonders zu Kauf angebothen werden
sollten; man erlaubte diesen unter gehörigen Beschrän¬
kungen. So gestattete Herzog Boleslaw II. (1278) den¬
jenigen, welche in dem Kaufhaus stehen, dass sie für
ihre Waaren Gold und Silber annehmen dürften, auch
gegen Pfennige ein halbes Vierding Gold erkaufen
konnten. 60)
58) Facsimile
Richter in
59) Tschoppe
60) Tschoppe

der Urkunde im Bölim. Museum.
Seriel Episcop . Olomucensium.
und Stenzei 1. 6it . p. 43 ct 87.
und Sten/.l 1. cit . p . 278.
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Der Mangel an Münze, den man selbst veranlasste,
möchte mit auf jene Gesetzgebung eingewirkt haben,
dass man den Münzbeamten auf die Personen der
Schmuggler kein Recht einräumte. So verordnet z. B,
dasBrünner Stadtrecht, dass wenn innerhalb 12 Wochen
nach Erneuerung der Münze die Notarien Jemand er¬
tappen sollten, der Gold oder Silbermetall nach der
Schätzung von zwei Marken eingekauft hätte, so könnten
sie es wegnehmen, ohne jedoch sonst auf die Person
oder das Vermögen des Käufers einen Anspruch zu
haben. 61)
Aus demselben Grunde der Doppeleigenschaft der
Münzmeister und Miinzpächter haben die Souveraine
ihre Jurisdiction in Fällen, wo sie als Richter und Partei
zugleich erschienen wären, sehr beschränkt. So lautet
z. B. das Capitel, wie man Falschmünzen suchen soll,
in der deutschen Uibersetzung der Iglauer Stadtrechte
Cap. 1, dass kein Münzmeister ein llaus betreten dürfe,
in welchem Falschmünzer vermuthet werden; er kann
das Haus mit seinen Untergebenen so lange bewachen
lassen, bis das berufene Gericht erscheint ; ihm allein
zu antworten ist niemand schuldig. Auf freiem Felde
darf er sie zwar durch seine Untergebenen festnehmen,
und in die fetadt bringen lassen, sogleich aber von
dem Richter zwei Geschworene verlangen, um sie zu
verhören. 62)
In Iglau bestand eine königliche Münze. König
Pfemysl Ottokar verkaufte dieselbe sammt dem Münz61) Tollant pecuniam gratia mediantc , nec ulterius in persona emploris ncc in aliqua substanlia ejusdem habeant poteslatem.
Aus den Briinner Stadtrcclitcn Kap . Münz- , Silber- und Gold¬
kauf in Jura primaeva Moraviae p . 50.
64) Iglauer äladtreckt im Böhmischen Musoum.
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recht im Jahre 1275 an Jaros, den Sohn des ehema¬
ligen Münzmeisters Eberhart, Hartmann Schwiegersohn
Heinrich des Weissen, Bürgers in Iglau, und Eberhari;
Bruder des Czaslauer Bürgers, genannt der Bischof.
Die Summe ist nicht angegeben. Am Ende der Ur¬
kunde wird beigefügt: „ sollte jedoch aus Hass, Feind¬
schaft oder Nothwendigkeit das Eisen (ferrum, eigent¬
lich der Prägestempel als Wahrzeichen des Münzrech¬
tes) an einen anderen Ort übertragen werden, so solle
ihnen ihr Recht dahin folgen, und sie dort das Münz¬
recht geniessen, wie es in ganz Mähren der Brauch
ist.“
Diess war ebenfalls eine perennirende Münze,
deren Recht erblich verkauft wird , mit der Clausel,
dass sie nach Umständen auch an einen anderen Ort
verlegt werden kann.
§• 10.

Wir lassen nun die Verpachtungsformeln, wie sie
in den beiden oben angeführten Handschriften Vor¬
kommen, folgen, ohne auf die Titel , noch auf die
ausgesprochenen Summen Gewicht zu legen, da wir
bei einer dieser Formeln, die in beiden Handschriften
vorkömmt, in jeder andere Zahlen angegeben gefun¬
den haben, uns begnügend, die allgemeine Form und
die einzelnen wichtigen Abweichungen besonders an¬
zumerken.
Diese Verpachtungen betreffen gewöhnlich ganz
Böhmen oder Mähren, oder beide zusammen oder
auch einzelne Münzstätten; der Zeitpunkt gewöhnlich
1 Jahr auch 1% Jahr ; die Bezahlung ist auf 4 Ter¬
mine gestellt, das Jahr beginnt auf Petri Kettenfeier
63) Urk. B. Nr, 20. p. 29.

57
oder Petri und Pauli; nebst dem baaren Gelde wer¬
den auch Naturalien bedungen. Scharlach, Genfer
Tuch für den König, Baldachine (?) für die Königin;
— bei grösseren Verpachtungen Uniformirung von
, 10 Bewaffneten, bei kleineren — Fische (Hausen)
CO
und Wein. In manchen heisst es, die Denare sollten
aus dem reinsten Silber gemacht werden , aus einer
Mark reinen Silbers 21/, Talent und 30 Denare, — in
einer andern 2*/2Talent und 12 Denare, — in einer
dritten, dass zu einer Mark Silber eine halbe Mark
Kupfer zugesetzt werden dürfe. Nun kommen aber
die schlimmen, das Volk drückenden Bedingnisse:
Zweimal im Jahre werden neue Denare geprägt ; in
Zeit von drei Monaten müssen alle umgewechselt seyn
und zwar bloss durch die Münzmeister, denen auch
die Evalvation der älteren Denare gegen die neuen
zustand. Bei wem immer nach Verlauf des bestimm¬
ten Termins noch alte Denare gefunden werden, sind
sie [zu confisciren; zwei Drittheile fallen dem Münz¬
meister zu, das dritte gehört dem König. Aller Han¬
del soll bloss mit dieser Münze gemacht werden. Auf
den Bergwerken soll Niemand das Recht haben zu
handeln, als wer von dem Münzmeister dazu aufge¬
stellt ist. Niemand ist es gestattet eine Goldwage zu
besitzen. Falschmünzer werden mit grossen Geldstra¬
fen belegt.
Diese lästigen ßedingnisse Hessen einen widrigen
Eindruck besonders in Pracr zurück : die Goldschmiede mögen sich an König Ottokar verwen¬
det haben, worauf zwei Urkunden vom König Ottokar
und die dritte von Wenzel, seinem Sohne, die sich
auf jene des Vaters bezieht, erfolgten. In den ersten
beiden werden vier Prager Goldschmiede als Probircr
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bestimmt, die in einem eigenen Locale (Hütte genannt)
die Münzen untersuchen sollten, jedoch so , dass ja
den Münzmeistern kein Eintrag gemacht werde. Der
König bestimmt hiezu ein eigenes Haus auf dem Pra¬
ger Marktplatze, wo sie vier Probirladen haben sollen,
ernennet auch die Personen , und gibt ihnen gleich¬
sam dieses Amt auf Erbrecht , indem er am Ende
sagt, dass, wenn einer von ihnen stürbe , sein Sohn
an seine Stelle treten solle. Sie werden den Münz¬
meistern untergeordnet, und allen übrigen Goldarbeiten!
wird untersagt, Metalle zu probiren, unter Confiscation
des Metalls und 10 Mark Silber Strafe an die Kammer.
Viel war nun durch diese Gnade nicht gewonnen,
da die Probirer den Miinzmeistcrn untergeordnet wur¬
den. Uiber die auf Erbrecht verkauften oder verge¬
benen Münzen kömmt eine einzige Stelle in Nr. 28
vor , welche nichts enthält, als dass diesen kein grös¬
seres Recht zustehet, als sie früher besessen, dann in
Nr. 36 eine Erbverleihung auf die Münze in Klattau
mit der nämlichen Clausel wie bei dem Verkauf der
Iglauer Münze, dass wenn das Ferrum (Stämpel) an
einen anderen Ort in der Pilsner Provinz übertragen
werden sollte, ihr Recht ihnen dahin folgen solle.
Das Münzrecht wurde manchmal nur auf einen
Ort, wie z. R. Nr. 26 für Deutschbrod (cui hoc anno
specialiter ferrum in Broda inclusimus), manchmal wur¬
den mehrere solche Päcbte in einzelnen Orten abge¬
schlossen. Es- wurden dergleichen Pachtungen als Be¬
zahlung für Schulden angewiesen, wie (Nr. 35) die
Münze in Caaden an Merklin von Caadcn, in recompensam debitorum quibus tenebamur eidem. Es wur¬
den aueb auf solche Pächte Verschreibungen gemacht,
wie (Nr. 38) auf die Münze in Brüx 39 Talente auf

Lebenslang für einen Ilofkaplan, der für die Seele des
Vaters des Königs eine Messe (täglich? oder wöchent¬
lich'1’) lesen sollte. Für den Fall, dass diese Münze
nicht verpachtet, sondern durch den künigl. Procurator besorgt würde, so hätte dieser die Abgabe zu ent¬
richten. Es wurden auch kleine Pensionen darauf an¬
gewiesen, wie (Nr. 39) einem Bürger in Prag ein hal¬
bes Talent wöchentlich, und zweimal im Jahr ein neues
Kleid, •— auch für geleistete Dienste statt Remunera¬
tion, wie (Nr. 37) die Münze in Piezk (Pisek).
Nebst diesen Münzen sind aber auch noch ver¬
pachtet worden die Stellen der Provisoren — eine
Art von Unteramtleuten der Münzmeister, deren Wir¬
kungskreis wir nicht genau kennen, — und der kön.
Notare bei den Münzämtern — so viel man sich er¬
klären kann, eine Art Häscher, die auf Unterschleife,
Falschmünzer, Schmuggler ein wachsames Auge halten
sollten.
Dass auch andere Stellen an den Bergwerken zu
K. Ottokars Zeiten verpachtet wurden, haben wir schon
aus der Exemptions-Urkunde für Vriberger von dem
Jahr 1261 ersehen können, in welcher ausdrücklich
gesagt wird : Wem immer wir unsere Berg- und
Münzstellen in Mähren verpachten werden etc., cuicumque oflicia nostra per Moraviam, scilicet montana et
monetam locabimus etc., worunter wohl auch die Stelle
der Urburer verstanden seyn wird. Es ist zu bedauern,
dass uns so wenig Formeln über die Verpachtung der
Urburcn zur Hand gekommen sind, und die in diesen
Formeln ausgesprochenen Summen bloss willkührliche
Angaben sind, die, wenn sie richtig angegeben wären,
einen Anhaltspunkt zur Bestimmung des Ertrages der
Bergwerke geliefert hätten. Die erste Formel betrifft

die Verpachtung der Böhmischen 'Goldbergwerke an
drei Prager Bürger, welche sie schon früher in Pacht
hatten (Nr. 22). Sie ist auf zwei Jahre ausgedehnt,—
die Summen ziemlich unrichtig vorgelragen, oh 8 oder,
10 Mark Goldes? ist nicht wohl zu bestimmen; worauf
übrigens nicht viel ankömmt, da man sie doch nicht
für richtig anerkennen darf. Die zweite Formel (Nr.23)
betrifft eine allgemeine Verpachtung der Urbure des
Silbers in Böhmen und Mähren an Balduin und Con¬
rad von Iglau auf ein Jahr für 10000 Mark Silbers in
yier Raten, drei zu 2000 und die letzte zu 4000 Mark.
Dürfte man diese Summe als richtig annehineu, so
würde, die Urhure zu 8 Theilen gerechnet, der Ertrag
der Silberbergwerke auf 80000 Mark zu berechnen
seyn. Da aber die dritte Formel (Nr. 23) ebenfalls
für Böhmen und Mähren nur auf 2000 Mark gestellt
ist, und die vierte auf 5000' Mark, so sieht man wohl,
dass die angegebenen Summen zu keiner weiteren Be¬
rechnung Anlass geben können. Die Zahlungen sind
in allen-auf baa^e Abfuhr gestellt, nur in der letzten
ist angemerkt, dass auf den ersten Termin für 100
Mark Tücher angenommen werden. 64)
Aus allen diesen Formeln gehet nun hervor , dass
die Finanzräthe der königl. Kammer schon damals das
Verpachtungssystem für das einträglichste gehalten
haben ; auch mussten in der Tliat die sämmtlichen Ver¬
pachtungen bei den Münzen und Urhuren bedeutende
Summen einbringen: es ist indessen doch auffallend,
dass bei der grossen Vorsorge durch Procuratoren,
Prov soren, Notarien, Münzmeistcr und Urburer, damit
die königl. Kammer nicht verkürzt werden könne, nir64) Urk . B. Formeln Nr . 22 p. 40 — 40 p. 57.
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gends eine zu bemerken ist : dass der Untcrthan nicht
gefährdet werde. Er muss die alten Denare abliefern,
und den Gehalt der alten gegen die neuen sich von
dem Münzmeister berechnen lassen, ohne den wahren
Gehalt der einen wie der anderen zu kennen, noch
eine Möglichkeit zu haben, ihn zu erfahren, da früher
gar kein Probirer , noch eine Goldwage, ausser hei
dem Münzmeister vorhanden war, und später nur viere
in Prag, wohin doch auch ganz Böhmen nicht die
Zuflucht nehmen konnte.
Wie die Urburer das arme Bergvolk gequält haben,
werden wir in den Wenceslaischen Constitutionen zu
beurtheilen Gelegenheit finden. Uiber die Münzmeister
kommen noch viel öfter Klagen vor, wegen der wie¬
derholten Einberufungen der alten Denare (da sie zu
jedem Markt in den Städten neue Denare prägten).
Münzmeister Heinrich von Salza der jüngere hatte in
der Stadt Görlitz in einem Jahr siebenmal die Denare
einberufen. Die Sladt fand kein anderes Mittel, die¬
sem Unfug zu steuern, als dass sie sich mit dem Münz¬
meister im Jahr 1308 verglich, und ihm 100 Mark
Silber bezahlte, um der Plackerei zu entgehen. 6S)
Die finanzielle Erfindung, durch Erneuerung der
Münze sich eine neue indirecte Steuerquelle zu eröff¬
nen, darf sich Europa nicht allein zurechnen: die Chi¬
nesen, die ohnehin alles schon früher und besser ver¬
standen haben wollen, als die Europäer, haben in der
That schon einen ähnlichen Gebrauch gehabt, nur dass
sie ganz freimiilhig ohne Vermittelung eines Dritten,
der gewöhnlich das Meiste für sich behält, dasjenige,
05) Tschoppe
Nr. 108-

und Stenzei Urkunden -- Sammlung p . 481. Urk.
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was sic ansprechen zu können Vorhalten, unmittelbar
in die Staatskassa einlenkten. Marco Polo, Rubriquis,
Thomas Morus haben schon in früherer Zeit von einem

Papiergeld gesprochen, auf welchem ein paar chine¬
sische Buchstaben gedruckt waren, welches alle Jahre
zum neuen Jahr ausgewechselt wurde. Nach Klaproth
haben unter den Mongolischen Souverainen diese jähr¬
lichen Auswechslungen schon in dem Jahre 1155 be¬
standen. Alexander von Humboldt führet eine Stelle
aus einem wenig bekannten Reisebeschreiber Josaphat
Barbaro an. Sie lautet wie folgt: In diesem Lande
(China) ist ein Papiergeld in Umlauf, welches jedes
Jahr gegen einen neuen Abdruck umgetauscht wird.
Die alte Münze wird um das neue Jahr in die Münze
gebracht, wo man neue und schöne Papiere erhält
gegen Bezahlung von 2 p. C. in guter Silbermünze. “ )
So wohlfeil wird das europäische Volk damals kaum
durchgekommen seyn, die Souveraine aber schwerlich
mehr erhalten haben.
So hoch sich auch Böhmen unter König Premysl
Ottokar geschwungen hatte, so schnell zerfiel es bei
seinem tragischen Ende. — Um den letzten unseligen
Krieg gegen K. Rudolph zu führen, waren die Berg¬
werke von Gold, Mannschaft und Pferden entblösst
worden, und wenn auch durch die Schlacht auf dem
Marchfelde und den Tod des Königs der Krieg geenG6) Krit . Untersuch , über die hist . Entwickl . der geograph. Kennt,
von der neuen Welt , von Alex. v. Humb . übers, v. Idclcr
1835 in der Note zu p . 79. ln qucl luogo si spende uioncta
di carta , la quäle ogni anno si muta con uuova stampa , e la
moneta vecchia in capo di anno si porlo alla Zecca dove gl
e data altra tanta di nuova e bclla, pagando tutta via due per
ccnti di moneta d’ argento buona.
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dct war, so waren es nicht die Plünderungen, denn
die Heere waren bis in die Nähe von Kuttenberg ge¬
kommen, die Unterhandlungen im Kloster Sedlec ge¬
schlossen worden. Die Heere hatten sich aufgelöst
und plünderten wo sie hinkamen, wenn sie nicht durch
den Adel oder die Städte verdrängt wurden.
Es folgte die Unheil bringende Brandenburgische
Vormundschaft, eine Zeit, die König Wenzel II selbst
in den Constitutionen treffender schildert als alle Chro¬
nisten.
In Böhmen scheinet Kaiser Rudolph sich keinen
Einfluss auf die Bergwerke erlaubt zu haben. In Iglau
hat er bei Gelegenheit, als er der Stadt die Bergrechte,

bestätigte, den Bürgern die Benützung der königl.
Urbure auf drei Jahre eingeräumt, und versprochen,
ihr Schutzherr zu bleiben. Die Urkunde ist von dem¬
selben Jahr 1278. 67)
Als endlich die Böhmischen Stände mit dem Bi¬
schof vereinigt alle Ausländer aus dem Lande wiesen,
welches sie so lange gebrandschatzt hatten , gelangte
endlich der junge König aijf den Thron , wo er so
viel anderes zu ordnen hatte , dass wohl nicht viel
Rücksicht auf die Bergwerke genommen werden konnte.
Wir besitzen auch aus seiner ganzen Regierung, die
schon angeführten Formeln abgerechnet, nur drei wenig
bedeutende Urkunden. Die erste von dem Jahr 1292,
in welcher er den zwischen dem Kloster Sedlec und
den Urburern in Kuttenberg entstandenen Widerspruch
über die Bäder und Badestuben in Kuttenberg zu Gun¬
sten des Klosters entscheidet, w^eil sie auf des Klosters
67) Boezek, Mahren unter König Rudolph.
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Gründen erbaut waren, und sie von allen Abgaben
befreit. Diese Urkunde hat auch König Wenzel III.
im Jahre 1305 bestätiget, und die Steuerfreiheit auf
des Klosters Schächte und Stollen ausgedehnt. 68)
In der zweiten Urkunde unterwirft der König alle Berg¬
werke, die in einem Bereich von 6 Meilen um Brünn
gefunden werden möchten, der Stadt Brünn, welcher
er das Bergrecht ( omne jus montium) crtheilet, so wie
auch andere Bergwerke einst von Iglau Bergrecht neh¬
men mussten, — ein Bezug auf die von Kaiser Karl
bestätigte Urkunde Pfemysl Ottokars wegen Ausk.
Diese Urkunde ist im Original nicht vorhanden, son¬
dern in einer Urkunde K. Ladislaws von dem Jahr
1454 eingeschaltet. Die letzte Urkunde ist jene für
Zwest (Swiesto) von Türmitz, die wir in der Ge¬
schichte des Bergwerkes Kraupen angeführt haben.
Wäre die Prager Landtafel nicht abgebrannt, würden
wir wohl mehr von diesen letzten beiden Königen
nachzuweisen haben.
Dass aber König Wenzel II. grosse Aufmerksamkeit
auf die Bergwerke verwendet, dass er bei täglich zu¬
nehmender Entwicklung dSrsclben richtig beobachtet,
dass die vorhandene Iglauer Berggesetzgebung nicht
hinreiche, um eine Menge Rechtsfälle, die in selber
nicht vorhergesehen oder ausgedrückt waren, zu ent¬
scheiden, — und es nicht für schicklich erachtet habe,
die Entscheidung solcher Fälle den nicht immer sehr
verständlichen Orakelsprüchen des Iglauer Berggerichls
zu überlassen: dies beweiset die von ihm ertheilte
Gesetzgebung.

68) Urk . B. Nr . 45. p . 61.

*
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•n Das Eindringen des Römischen Rechts in die
Constitutiones rei metallicae ist nicht zu verkennen,
da ganze Stellen aus dem Justinianischen Codex in
selben Vorkommen. Es möchte die Vermuthung Peithners , der den Kuttenberger Codex zuerst abgedruckl
hat , nicht zu verwerfen seyn, dass Getius Urbivetanus,
ein Römischer Rechtsgelehrter, den der Cardinal Mathäus*Ursinus dem König zu anderen Zwecken nach
Prag geschickt, die Redaction übernommen habe ; wie
auch i.Voigt in iiseinem Werke überudie , böhmischen
Münzen vermuthet. So sehr dieses nun auch in Be¬
zug auf die rechtlichen Ansichten und den blumen¬
reichen Styl vortheilhaft gewesen seyn mag, so blieb
es doch ein Mangel für ein Bergrecht, welches auf
praktischen Ansichten beruhte, und eine eigene deutsche
Kunstsprache besitzt, die noch keine Synonyme in der
lateinischen Sprache finden konnte. Dadurch ist dem
Verfasser der Geist der deutschen Gesetzgebung, die man
nicht glücklich,übersetzt haben mag, fremd geblieben.Die
Handschrift der lateinischen Iglauer Bergrechte, die ihm
zu Gebote stand, war wahrscheinlich eine solche, in wel¬
cher sich die wesentlichen, von uns gerügten Lesefeh¬
ler befanden, die er — dem Bergwesen ganz fremd —
nicht entdeckte, und eben dadurch in mehrere Capitel
eine solche Verwirrung, brachte, dass diese Bergge¬
setze von ihrer Erscheinung an unbeliebt geworden
sind.! Diese Urkunde bleibt dem ungeachtet höchst
merkwürdig, weil sie die Summe des bergmännischen
Wissens jener Zeit umfasst und wieder gibt, die Miss¬
brauche, die verschiedenen Methoden des Betruges
anzeigt und verpönt, wenn auch nicht abslellt. Wenn
gleich längst verschollen, in Vielem unausführbar, so
ist sie eigentlich für Kuttenberg, welchem Bergwerke
a

allein sie übergeben worden, und überhaupt nür für
Silberbergwerke geschrieben ist , noch gesetzlich, da
sie niemals durch ein neueres Gesetz aufgehoben, son¬
dern bloss einzelne Stellen durch neuere Verordnun¬
gen abgeiindert, andere unmöglich gemacht worden.
Sie hat aber auch ein geschichtliches Interesse, indem
der Zustand des Landes, wie es der König übernom¬
men, und wie es sich später wieder erhoben , in tref¬
fenden bildern geschildert wird.
Das Jahr , in welchem diese Urkunde erschienen,
kann nicht früher als 1300 bestimmt werden, da sich
•der König schon König in Polen schreibt, welche
Würde er erst im Jahre 1300 überkam. 69) In der
Urkunde von dem Jahr 1291 nannte er sich bloss
Herzog von Krakau und Sandomir.
Von den Constitutionen sind zwei deutsche Über¬
setzungen vorhanden. Die erste hat Kaiser Karl IV.
durch Johann von Geylenhausen übersetzen lassen.
Diese befindet sich in dem Kuttenberger Stadtarchiv,
wo sie sehr geheim gehalten worden seyn muss, da
sie König Ferdinand I. unbekannt geblieben ist, der
dem Johann Enderlein in Joachimsthal den Auftrag
ertheilte , eine deutsche Übersetzung des lateinischen
Textes nach der Wiener Abschrift zu verfassen, welche
in der Folge Deuterus, Pfarrer in Schlackenwald, zu
Leipzig abdrueken liess. Diese Übersetzung ist weniger
genau als die von Geylenhausen. Böhmische hand¬
schriftliche Übersetzungen sind ebenfalls vorhanden,
und richtiger als die deutschen.
69) Wenccslaus D. G. II Rex Boheminc, qui primo Regmim Polonino Deo auxilmm jmrante ipsi Regno Boliemiae coanjunxit.
F. A. Schmidt l c . J p. 7:
u
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Wenn gleich diese Constitutionen, wie die Pro¬
pheten im Vaterland, kein besonderes Glück gemacht
haben, so sind sie doch mehreren nachfolgenden
Gesetzgebungen stillschweigend zum Grunde gelegt
worden: auch haben sie die Iglauer Schöppen in ihren
Sprüchen öfter benützt, ohne sie zu erwähnen. Man¬
ches davon ist noch heute gesetzlich, mehreres aber
auch unverständlich. Eine ordentliche Erläuterung und
Vergleichung dieser Constitutionen mit der Iglauer und
Joachimsthaler Gesetzgebung ist, ausser über einzelne
Stellen, unsers Wissens noch nicht vorhanden ; wir
müssen uns daher die Erlaubniss erbitten, sie genauer
zu zergliedern, weil hiedurch für die Berggesetzgebung,
wie wir glauben , einige nützliche Erfahrungen sich
■ergeben werden.
Die eigentliche Ursache, welche den König bewog,
diese Berggesetze herauszugeben, wird in dem dritten
Buch dahin ausgesprochen: die Iglauer hätten längst
verdient , dass ob Mangel einer Rechtspflege sich so
viele Irrthümer bis in die gegenwärtige Zeit fortge¬
schleppt haben; sie hätten die Bergrechte in ihren
Schriften öffentlich bekannt machen, und den Ge¬
schworenen in Kuttenberg mittheilen sollen, damit ein
Jeder sein Recht hätte vertheidigen können ; Gesetze
sollten nicht yerheiinliclii, sondern öffentlich bekannt
werden. ,0) — Der König* hatte vollkommen Recht;
aber die Iglauer hatten gute Gründe , warum sie mit
ausgedehnteren Bergrechten nicht hervortreten, ja viel¬
mehr die vorhandenen verheimlichen wollten, so lanjre
ihre Orakelsprüche gut bezahlt wurden. Um so mehr
ist es zu verwundern, dass der König, der nun einen so
vollständigen Codex ertheilte, im VI. Capitel des ersten
70j

A. Schmidt I. cit. T . I. p. 71.
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Buches, und in dem XXten Cap. des vierten Buches
ausschlüssig von den Appellationen handelt, und in
diesen sich so ganz bestimmt ausspricht, dass niemand
Anderer als derjenige, der das Gesetz gegeben, auch
das liecht hat , in zweifelhaften Fällen zu entscheiden,
daher in solchen nur an die Person des Königs oder
an den von ihm bestellten Landeskämmerer appellirt
werden dürfe. 7l) Dem allen ungeachtet wurden von
Kuttenberg nach wie zuvor bis unter der Regie¬
rung König Georgs von Podiebrad die Schöppensprü¬
che von Iglau gefordert und angenommen, wie es der
Iglauer Codex der Schöppensprüche bezeuget. Dass
andere böhmische Bergwerke, Bergreichenstein, Pres¬
nitz etc. bis tief in das XVIte Jahrhundert noch Schöppensprüchc von Iglau einholten, kann nicht verwun¬
dern , da ihnen die wahre Iglauer ßergordnung , die
für alle Bergwerke geltend seyn sollte, unbekannt ge¬
blieben war, und die Constitutionen nur in Kutten¬
berg publicirt worden.
Es waren diese Schöppensprüche eine Art Compromiss , zu welchem sich die streitenden Partheien
verständigten. Ihre Sprüche bildeten zwei Classen:
Provocationes und Informationes. Die ersteren ertheilten sie für das Inland , die zweiten für das Aus¬
land, cs wäre denn, man hätte aus dem Auslande zwei
Geschworene mit allen Acten an sie abgeschickt, um
gleichsam den Process vor ihrem Gerichte zu führen.
Dieses Verfahren wollen wir durch zwei Beispiele er¬
läutern.
Im Jahre tbl2 hatte Heinrich Herzog zu Sachsen,
kaiserlicher Gubernator in Friesland, Landgraf in Thü¬
ringen und Markgraf zu Meissen, eine Streitsache zwi71) F. A. Scl"r ;di 1. cit. p. 12. 13.

69
sehen zwei Partheien an die Iglauer Schöppen zum
Spruch geschickt, worauf sie antworten: „ Darauf
wir E. F. G. gehen zu erkennen, dass wir unser Berg¬
recht allein im Königreich Böhmen gebrauchen und
mittheilen, und weiter nicht. So wir aber um solche
Bergrecht ausserhalb des Landes besucht werden durch
zwei geschworene Schöppen desselben Bergwerks mit
schlechter Meinung und kurzen Worten, so mögen
wir auch unser Bergrecht solchen Bergleuten mittbeilen, nicht von Rechtswegen, sondern von unserm guten
Willen. Sintemal aber E. F. G. solch grosse lange
Materie und Acta der zwei Partheien Handels halber
neben E. F. G. Schreiben an uns geschickt, vermei¬
nen wir in keinerlei Weise um solche lange Sachen
und Acta ein Urtheil zu sprechen ; denn es ist wider
unser Bergrecht. Auf das wir E. F. G. die Acta un¬
versehrt der Siegel bei dem Boten wieder senden,
durch den Boten bittend demüthiglich E. F. G., uns
darum nicht in Ungnad noch in Uibel aufzunehmen.
Datum Sabbato ante Laetare anno Domini etc. duodecimo.“
Auf gleiche Weise antworten sie an das Schnee¬
berger Berggericht, welches ihnen verschiedene Fra¬
gen zugeschickt: „Ui^er diese rechtlich zu sprechen,
wäre ihnen nicht ziemlich zu tliun ; denn es wäre ge¬
gen die Ordnung ihres Bergrechtst — Wenn aber über
die beiden Stollenbesitzer die Acten bei ihnen recht¬
lich verhört worden, und Euer Weisheit bei Euerer
Eidespflicht, was Bergrecht ist , solche Sachen und
Parthei nicht entscheiden könntet, und also die Sachen
dennoch von Euch zu Klag und Antwort beschrieben
und besiegelt weiter an uns bracht und geschoben
würden, seyn wir allezeit willig, Euer Weisheit aus
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unsern alten geschrieben und bestäten Bergrechten
Recht zu sprechen und Unterweisung zu geben als
wir Anderen allenthalben in der Weis und Form geben
und mittheilen."
Sententia

definitiva.

Als wir den Hansen IIQtt in Vollmacht der Ge¬

werken Matlies Steigers Stollen Klag, und der Ge¬
werken des Grillenstollen Antwort vernommen haben
wegen der beiden Stollen : so theilen wir euch zu
einem Rechten, was unsere geschriebene Bergrechte. —r
So die Gewerken des Matlies Steigersstollen weislich
machen, dass sie den Stollen von dem obristen Leih¬
herrn aufgenommen und empfangen haben, als Recht
ist, auch so sie weislich machen, dass ihr Stollen tie¬
fer kommet, denn der Greifenstollen, und den Zechen
Wetter bringt und Wasser benimmt; so behält ihr
Stollen sein Recht und Eigenschaft und auch das
neunte Stollenrecht, als ein rechter Erbstollen Berg¬
recht haben und gebrauchen soll. Actum anno Dni.
etc. LXXXXIII0. 75)
Ein Auszug der Iglauer Schöppensprüche würde
ein nicht unwichtiger Beitrag zu der Geschichte der
Berggesetzgebungseyn.
Das Verzeichniss der Orte ,* welche gewöhnlich
Sprüche von dort erholten , lautet wie folgt:
Index
, qui ad Iglavicnscs vel provocarc vel infer\ , locorum
, ,
,
mationis causa mütere sohti sunt.
1

Biela
Przimislau
Nehasie
Deutschbrod Hora Medelska Chotiebor
12) In dem Iglauer Stadtarchiv.

;

l.

,j,
11
.t n'jL'itia
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Meseritsch
Czaslau
Kolin
Polna
Kuttenberg

Triesch
Sternberg
Kupferberg
Schneeberg
Hangenstein

Dürr
Reichenstein
Presnitz
einzeln noch mehrere des
In- und Auslandes.

§• 11.
Die Constitutionen zerfallen in IV Bücher. Diese
Gesetzgebung wird zwar, wie aus dem Eingang und
der Einleitung (Cap. 1.) zu ersehen, als ein allgemei¬
nes Gesetz für alle Silberbergwerke (montanis suis per
Regnum Bohcmiac universis) ertheilt. Da aber die
Handschrift, in dem Kuttenberger Archiv wohlverwahrt,
gleich wie die deutsche Uibersetzung von Gevlenhausen, keinem anderen Bergwerk in Abschrift mitgetheilt,
noch diese jemals an jene Berggesetzgebungverwiesen
worden, so konnte sie auch bei jenen Bergwerken
keine Gesetzeskraft ansprechen, nach dem allgemeinen
Rechtsatz, dass ein nicht verkündetes Gesetz nicht
verbindet (lex non promulgata non obligat).

Erstes

Buch.

1 . Ist eine gelehrte Vorrede.
2 . Enthalt das Verzeichniss aller hei einem Silberbergioerk nöthigen Personen
, von dem Urbarer anJ a' ngcnd bis zu den Jungen.
Cap. 3 . Von den Urburem und ihren Verpjlichlungen.

Cap.

Cap.

Da von den Urburem bisher wenig oder gar
nichts geschrieben worden, so wollen wir, um nichts
zu verwahrlosen, nun die Auslegung liefern. „Die
Urb'urer haben diesen Namen von der Urbure, die wir
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ihnen zu überwachen überlassen, damit sie das ganze
Bergvolk uns geneigt machen, zu dessen Schutz der
Allerhöchste uns bestellt hat“ etc. Dieses ganze Capitel bestehet aus nichts als Phrasen, die gar keine
Pflicht bezeichnen, als die persönlichen : dass der Urburer weder zu stolz noch zu demüthig gegen Andere
seyn soll.
Cap.

4.

Vin den Pßichten des Urburers.

Vor allem soll er den Nutzen des Königs wie sei¬
nen Augapfel bewachen; auch steht ihm zu , fast alle
Gerechtsame,des Bergwerkes zu ertheilen, nach Massgabe, wie später bei den Bergmeistern angegeben wer¬
den wird.
Sie haben auch von Amtswegen das Recht , den
Bergmeistern den Eid abzunehmen, und wenn diese
nachlässig befunden werden, und die Gewerken nicht
selbst Rath schaffen, sie vom Amte zu entfernen. Es
ist auch ihre Pflicht, mit den Geschworenen für den
Proviant und sämmtliche Victualien für das Bergvolk
zu sorgen.
Cap.

5 . Von der Jurisdiction der Urbiircr.

Sie sollen von dem königl. Kämmerer in Eid und
Pflicht genommen werden, und versprechen , dass sie
alle königl. Gesetze, Statuten etc. nach allen ihren
Kräften handhaben und vertheidigen wollen. Es ver¬
steht sich jedoch von selbst, dass sie nur in Berg¬
sachen zu urtheilen haben.
Wir verordnen auch, dass die tJrburer oder der
Richter, den sie substituiren, kein Urtheil fällen, ausser
in Anwesenheit zweier Geschworenen, besser ist aber,
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mehrere zu berufen. — Was nun folgt, sind Senten¬
zen über Rechtschaffenheit, denen als Contrast Be¬
weise von Unrechtschaffenheitfolgen.
Wir haben seihst von unseren Bergleuten mit
thränendei’ Stimme vernommen, dass die Urburpächter die armen Leute , die im Schweisse ihres Ange¬
sichtes' die*Metalle erobern, unter dem Vorwand, dass
sie in diesem Jahre (an dem Pacht) grossen Schaden
erleiden, mit einer solchen Importunität um das Me¬
tall angegangen haben , dass diese aus Furcht vor der
Uibermacht zu widerstehen sich nicht getrauten. —
Folget eine Moral und die Verpünung, dass, wenn
sie überwiesen werden können, sie es zurückstellcn,
und eben so viel als Strafe dem Kämmerer erlegen
sollen. ,3)
Cap. ß.

Von den Geschworenen.

Der Anfang ist stets eine Predigt , die wir weglasscn.
Die Geschworenen sollen aus den Gerechtesten
und Besten unter dem Volke von dem König oder
von dem Landeskämmerer gewählt, auch von niemand
Anderem abgesetzt werden; auch sollen sie an nie¬
mand Anderen den Recurs nehmen. Die Zahl richtet
sich nach der Volksmenge. Sollte ein Unwürdiger
73) Der königl. Beamte , Urburer genannt , der auch dem Ge¬
richte vorsitzt , ist zugleich Pächter der Urbure , und in Ge¬
sellschaft der Geschworenen auch des Proviants für die Berg¬
leute. In beiden Verhältnissen ist die Rechtspflege mit dem
Eigennutz in ein so nahes Verhältnis gestellt , dass der König
wohl schwerlich alle thronenden Augen wird haben bemerken
kön len.
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unter ihnen seyn, so sollen ihn die Uibrigen anzeigen,
und der Kämmerer ihn abschaffen.
Zum Geschäft der Geschworenen gehört, die Recht¬
sprüche zu fällen, und wenn keine Appellation einge¬
legt wird, sie dem Richter zur Execution zu überge¬
ben. Bei Fällung des Urtheils sollen sie bloss Gott
vor Augen haben , und ohne Rücksicht auf die Per¬
sonen handeln. Sie sollen in schlechten Handlungen
auch die Armen nicht schonen, da sie ungestraft noch
schlechter werden, wenn man ihnen bloss darum nach¬
sieht.
In Fällen von besonderer Wichtigkeit sollen die
Berggeschworenen auch die Stadtgoschworenen und
die Aeltesten des Volkes beiziehen. Da aber ohne
geschriebene Gesetze gar leicht derselbe Fall auf ver¬
schiedene Weise entschieden wird, so soll in Zukunft
nur nach den hier mitgelheilten Gesetzen oder dem
alten Herkommen und nach Gebräuchen, die den Ge¬
setzen ähnlich sind , geurtheilt werden. 74)
,
Wenn aber -gegen einen Spruch der Geschwore¬
nen eine Appellation eingelegt wird, so soll diese von
nun an Niemand als an uns selbst oder an unseren
Kämmerer gerichtet werden, weil wir die Berggesetze
ertheilt haben, daher uns auch die Declarationen und
Interpretationen zustehen. Wer könnte geeigneter seyn,
die Räthsel der Gesetze aufzulösen und Allen zu er¬
öffnen als jener , dem allein nach der kiüserl. Majestät
74) Der Fall , dass auch nach geschrieenen Gesetzen abweichende
Urtheilc gefällt werden , ist keine unerhörte Erscheinung } nicht
alle Gesetze sind so klar , dass sie nicht unter der Feder ver¬
schiedener Reierenteu auch ganz andere Ansichten bei der Ma¬
jorität erzeugen.
:
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es gegeben ist , Gesetzgeber in seinem Lande zu seyn.
Nach Ausrottung solcher lächerlichen Spitzfindigkeiten
steht es uns allein zu , in unserem Lande Gesetze zu
geben, und die gegebenen Gesetze zu erklären, da
wir selbst das belebte Gesetz (lex animata) sind. ?5)
Die Schöppen sollen ihre Sprüche nicht durch
erdichtete Zweifel, an welche sie seihst nicht glauben,
verzögern; liahen sie aber ächte gegründete Zweifel,
so sollen alle Geschworene erscheinen, und der Notar
des Richters die Meinungen schriftlich in ein Proto¬
koll eintragen, und dieses bei den Acten verwahrt
werden. Wenn aber eine Sentenz auf diese Art suspendirt bleibt , so soll wie gesagt, der llecurs an uns
oder den Kämmerer ergriffen werden.
Auch steht den Urburern, dem Richter und den
Geschworenen zu, die Armen gegen Bcgwaltigung der
Stärkeren in Schutz zu nehmen, für die Victualien
und alle Erfordernisse des Bergbaues zu sorgen, die
Strassen in fahrbarem Zustand zu erhalten und über
gute Ordnung zu wachen.
Da aber die Bergwerke in Kuttenberg wegen ihrer
VortrefTlichkeit vor vielen anderen Silberbergwerken
auch viele Prärogative vor anderen Städten gemessen:
so sollen die Geschworenen auch auf Vermehrung
der Bevölkerung und bessere Wohngebäude Rücksicht
nehmen.
'
T5) Gegen wen eigentlich hier der ‘Verfasser siih ereifert , ist niclit
ganz klar , aber so viel gewiss , dass obgleich im XX . Cap.
des tyeti Buches der nämliche Artikel . üher die Appellationen
vorkömmt , diese gesetzliche Vorschrift nie gehalten, son¬
dern bis zu K. Georgs von Podiebiad Zeit die Schöppensprü¬
che von Iglau erholt wurden , welche Sprüche vermuthlich die
lächerlichen Spitzfindigkeiten genannt werden.
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Cap.

7 . Von dem Bergrichter und seiner Jurisdiction.

In der Persönlichkeit soll der Richter sich gleich
leutselig, gegen Arme wie gegen Reiche verhalten, und
ihre Klagen anhören. Er soll eine moralische Reife
in seinen Handlungen beurkunden, auf seinem Ge¬
sichte soll sich keine Gemüthsbewegung abspiegeln,
die von den Streitenden errathen werden könnte. Er
soll friedliebend seyn, jede seiner Regungen soll der
Vernunft untergeordnet bleiben.
Er muss aber auch behutsam seyn, und alles was
vor ihm in Gegenwart der Geschworenen verhandelt
wird , durch den Notar getreu aufschreiben lassen,
besonders die Sprüche der Geschworenen. Alle Ori¬
ginalacten müssen bei ihm aufbewahrt werden. Vor
allem aber muss die Thatsache gut instruirt werden,
bevor man in der Verhandlung weiter vorschreitet.
Alles, was früher über die rechtlichen Verhand¬
lungen der Urburer gesagt wurde, soll auch der Rich¬
ter in seiner Person erfüllen, und wenn dort weniger
von der Jurisdiction des Urburers enthalten ist, so
soll das hier Gesagte als Supplement dienen. Auch dürfen
wir nicht übergehen, dass, wenn der Richter das erste¬
mal im Geschworenen-Gericht erscheint, er dort den
Eid nach allen Artikeln des Eides wie jener der Ur¬
burer ablegen muss.
Sollte der Fall eintreten, dass über nahe Verwandte des Richters Gericht gehalten werden müsste,
so soll der Richter abtreten und einen anderen aus
den Geschworenen, der der Parthei unverdächtig ist,
substituiren. 76)
76) Sind durchgehende Vorschriften des gemeinen Rechts.
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Cap.

8.

Von den Bergmeistern.'

Unter Bergmeister verstehen wir denjenigen , der
die Uibersicht über alle in dem Berge arbeitenden Men¬

schen führet .

Es soll daher in Zukunft kein anderer
als jener , den die Gewerken aus ihrem Mittel als treu,
fleissig, erfahren , dazu geeignet finden , bestellt wer¬
den ; er muss wenigstens */3J an dieser Zeche besitzen.
Die Urburer sollen ihn in Eid nehmen , dass er das
Beste des Königs und der Gewerken besorgen will.
Seine Pflicht ist , wenigstens einmal in der Woche das
Silberbergwerk (die Zeche) zu befahren , alle Unord¬
nungen abzustellen , und mit seinen Untergebenen sich
zu berathen , was in der nächsten Woche zu gesche¬
hen habe . Sollte er aber saumselig seyn , so sollen
die Gewerken sogleich einen Anderen wählen : wenn
sie es aber versäumen , so haben es die Urburer zu
besorgen.
Es wird dem Bergmeister verboten , ohne beson¬
dere Erlaubniss der Gewerken Orte zu verleihen : sollte
es geschehen , so sind diese Verleihungen für null und
nichtig anzusehen.
Da sich aber der Missbrauch , eigentlich Betrug,
eingeschlichen , dass der Bergmeister unter dem Vor¬
wände , dass er j/8 auf eigene Kosten bauen wolle, sich
dieses aber von den übrigen Gewerken freibauen lässt;
so verbieten wir liiemit , dass die Bergmeister jemals
unter was immer für einem Titel oder mit was immer
für einem Gelde sich einen Theil einer Concession zu
eigenem Abhau Vorbehalten. Was immer gegen die¬
ses Verbot unternommen werden sollte , ist als nichtig
anzusehen , und der Bergmeister , der es sich zu Schuld
hat kommen lassen , soll infam kassirt und für alle
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Dienste im Bergbau unfähig erklärt werden. Derglei¬
chen Concessionen sind, als dem Gesetz entgegen, an
und für sich ungiltig, wer sie gegeben, so wie wer
sie erhalten, gleich strafbar. Daher die Gewerken
gleich|wie (der Bergmeister zur Strafe des doppelten
Werlhes von dem k. Zimmerer zu verurtheilen sind ;
das Strafgeld ist der königlichen Kammer abzuführen.
Wenn etwas zu verleihen ist, so soll der Berg¬
meister sämmtliche Gewerken dieser Zeche zusammenberufen, und wenn ,von diesen (Repräsentanten) der
32 Bergtheile (einer Zeche) eine mehr als 2 Schichten
(also ,7/32, folglich die Majorität) erschienen sind, und
soviel als-.sie verlangen, zu ihrem Bau übernehmen,
und noch etwas zu vergeben erübriget, so darf der
Bergmeister diesen Uiberrest verleihen, dem ihm zeit¬
weilig zugestandepen Eigenthum von b32 unbeschadet.
Sollten aber die versammelten Gewerken sich we^
der über die zu verleihenden Antheile, noch über die
Zeit, auf wie lange sie verliehen werden sollen, ver¬
ständigen, so sollen die Urbarer oder der Bergmeis¬
ter um den höchst möglichen Werth und auf die kür¬
zeste Zeit verleihen. 77) Wäre jedoch ein Antlieilbesitzer der Zeche, der da hätte berufen werden kön¬
nen , übergangen worden, so ist dieser nicht gezwun¬
gen, die getroffenen Beschlüsse für seinen Thcil an77) Was hier von Verleihungen nach Werth - und Zeitbestimmung
gesprochen wird , muss unverständlich erscheinen , weil sich
nicht auf das Gesetz berufen wird , welches über diesen Gegen¬
stand in den nachfolgenden Büchern ahgehandelt wird } wohin
wir auch unsere Leser verweisen müssen , um nicht überflüssig
zu wiederholen. Solche Beziehungen ohne Angabe auf nach¬
folgende Gesetze werden uns noch öfter Vorkommen.
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guepkcnnen. Was 'dio Abwesendenranlanget, .die.nicht
berufen werden konnten, so bestimmen wir, dass ein
jeder ,Abwesende einen Rechtsvertreter (Pracurator) zu
ernennen babe, ln dei| an seiner, Stelle ihn , in ähnlichen
Pfl% n vertreten, soll. . . .nhil . .1. .
, :ii.
Es *sollen auch solche Verleihungen1in Zukunft
Vor Zeugen' schriftlich raufgenommen, und darin 1die
Verträge sowohl dem Werthe als der Zeit nach aus*gedrückt werden. 1 i :' •.j • rnmi
Lli
Es haben 'ferner !die Bergmeister dafür zu sorgen,
'dass die Bergmanhschaft zu rechter Zeit und in billi¬
gem Mass ausgezahlt werde. •11
Der Bergmeister soll auch0 darauf aufmerksam seyn,
dass das Metall, oder wie der Sinn ist, die Erze,
welche zur Bezahlung gemeiner Auslagen bestimmt sind,
nicht für Schulden Verpfändet werden.
Item kund und zu wissen sei den Urburern, Beritt,lD
meistern und Gewerken, dass in Zukunft Niemand
mehr in Metall zu entlohnen sei, als die ßulgenmacher,
die Metalltheiler ( Erzscheider) und die Stundenaus¬
rufer : diese allein dürfen in Metall abgelohnt werden
(alle übrigen in Münze). Doch sollen alle Belohnun¬
gen so verliehen werden , dass sie den Empfängern
zu Nutzen gehen, ohne diejenigen, die sie zu leisten
haben, zu
sehr zu beschweren. 78')
il
Sie sollen beurtheilen, dass die Arbeiter in dem
Masse entlohnet werden , damit sie auch davon leben

78) Diese Ermahnung Bezieht sich auf Verehrungen , welche an ge¬
wissen hollen Festtagen nach allem Gehrauch ausgelhcilt wurden,
worüber in der Folge die geseitlichenVorschriften ausgesprochen
werden.
"^
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} . f undimnicht nzum Diebstahl gezwungen
können <
ii‘«b*' .
• «m '- '-o.' ••>! .
werden. »•: nun '
Sic sollen in jeder Woche mit ihren Untergebe¬
nen dafür sorgen , 1dass alles, was! zum ferneren Berg1bau nötliig ist, Ilolz , Eisen , Seilei ' (Licht 'wird 'hiclA
erwähn! ) vorhanden, . auch wo (Wasser)ltüderi.;kesteben , alles im Stande «sei , damit die Arbeit nicht
verzögert !werde*, ib ein .An« Jf iti -1 1.. wo •• ril-i*«/
(Hier wird ganz unerwartet der lotzte §. der Iglauer
Stadtrecffte (und yrkuijde , B. mit einigen Modilicationenieingeschoben, , und, dem Bergmeisier das Urtheil
über leichte Vergehen , die nicht das Blutvergicssen
erreichen , und über ( die Concessionen (Verleihungen)
.,
eingeräumt.) 79)
Wenn Jemand einen Bergantheil alienirt, so muss
er es dem Bergmeister anzeigen, damit dieser den
Andern in den Besitz einführen könne, wie das liecht
fordet ; sonst würde dieser kein Recht ‘überkommen,
ni iir.,.
und keinen Besitz erhalten.
ur

| | :ii

- :

.

.

•: - '3111

.i-'1.
79) Wie dem Bergmeister , der doch wohl kein Jurist scyn musste,
irgend ein Rechtshandcl überlassen werden* konnte , da doch
Geschworene , ein Bergrichter und UrburenVorhanden waren,
ist nicht wohl zu begreifen ; ihrer Natur nach sind solche für den
Bergrichter geeignet , wohin sie auch im Iglauer Bergrecht ge¬
hörten . Noch auffallender ist aber , dass er auch über Conces¬
sionen urthcilcn sollte. Es werden zwar hier (was nicht ausge¬
drückt ist) wahrscheinlich nur jene Concessionen verstanden
scyn , welche die Ilauptgewerken an ihre Milgewcrken verlie¬
hen haben , worüber wir in dem 3ten Buch ein Gesetz Gndcn
werden ; allein selbst bei diesen war der Bergmeisier als Selbst¬
besitzer eines l/ 32tels , dem auch in Fällen , wo sich die Ge¬
werken nient verständigen konnten , zu verleihen gestattet war,
nicht eine hinreichend unparlheiische Person , um das Richter¬
*'
amt zu verwalten .
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Für alle diese Dienstleistungen werden dem Berg¬
meister wöchentlich 7 Dreite ( Wenceslaische ) Groschen
angewiesen , wie von Alters her , und an den grossen
Festtagen , nicht wie sonst in Metall, wo sie das beste
für sich behielteh und das schlechte den Gewerken
üherliessen , sondern im Golde , nach Verhältnis ® des
Ertrags der Zeche , ein Geschenk , dessen billiges Ver¬
hältnis ® die Urburer und Urburschreiber auszumitteln
haben . 80)
Schliesslich wird verordnet , dass kein Bergmeister
zwei Stellen vereinen > noch mehr als eine Zeche ver¬
walten darf.
Die nicht zum Bergrecht gehörenden Stellen aus
dem gemeinen Rechte , die häufig eingeschaltet sind,
haben wir als allgemein bekannt nicht übersetzt.
9.

Von den Urbursckrcibcrn.
Sic sollen ebenfalls von dem k. Kümmerer in Eid
und Pflicht gefrömmen werden . Ihnen Wird besonders
aufgetragen , mit der grössten Wachsamkeit und Eleiss
das Einkommen der Urbure genau zu verzeichnen ; sie
Gap.

80) Nach allem , was wir hier über den Bergmeistcr gelesen haben)
ist sein Wirkungskreis mit jenem eines Schichtmeisters tl#
jetzigen Zeit zu vergleichen, - nur mit dem Unterschiede des
ihm unter Beschränkungen c^theiken Vcrleihungsrechtes der
Orte und des ihm ganz befremdend zugewiesenen Richtoramtes
in geringen Händeln , und über Verleihungen, wo er als Richter
und Pari hin erscheint , endlich als Miltheilliaber einer Zeche.
Die Besoldung des Bergmeisters , wenn man den Weneeslaischen Groschen für 20 kr. berechnet , betrug jährlich 121 fl.
20 kr. C. M. , den Ertrag des T/ 32 der Zeche , der kein Fixum
ist , und die Geschenke an grossen Fessttagen nacli dem Ver¬
hältnisse des Gewinnes , den die Zeche abwarf, folglich eben¬
falls kein bestimmtes Einkommen . Ist unter solchen Umsi &n-

G
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sollen besonders dazu verwendet werden , wenn Steuern
auf die Bergwerke ausgeschrieben werden , weil ihnen
das Einkommen der Zechen am besten bekannt ist. Es
wird ihnen vorgeschrieben , bei Eintreibung der Steuern
von Anfang an, bis alles eingegangen ist , gegenwärtig
zu bleiben . Da sie aber durch ihre treue Dienstleistung
sich wahrscheinlich bei vielen Menschen sehr verhasst
machen würden , so wolle sie der König in seinen
besonderen Schutz nehmen . Eine zweite Art Schreiber,
welche die wöchentlichen Ausgaben zu verrechnen
haben , stehen unter ihnen , werden aber auch den
Urburern zugetheilt.
Cap.

10 .

Von den Steigern.

Die sonst üblichen vielen Steiger sind abzuschaf¬
fen , und an ihre Stelle nach Yerhältniss des Berg¬
werkes 2 bis 4 anzustellen . Dazu sollen taugliche
Menschen gewählt werden . Ihr Amt ist : bei Tag und
Nacht die Schächte zu befahren , und Alles im Bau
zu besorgen , was für das gemeine Beste zuträglich ist,
zumal aber darauf zu achten , ob nicht irgend etwas
unbelegt in den Zechen geblieben wäre ; ist dieses der
Fall , so hätten sie es sogleich den Urburern oder
Wächtern anzuzeigen , damit sie noch in der LösernTag - oder ersten Nachtschicht verliehen werden : könn¬
ten sie aber Niemand habhaft werden , so sind sie selbst
ermächtigt , mit Genehmigung des Urburers diese un¬
belegten Antheile um den höchsten Preis auf kürzeste
Zeit zu verleihen , damit ja nichts unbelegt in der Zeche
den zu verwundern , wenn diese Menschen , die auf bestimmte
Nebenerträge gewiesen waren , im Falle diese nicht reichlich
ausficlcn, sich noch um andere Nebeneinnahmen umsahen ?
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bleibe. 8I) Bei Gränzstreitigkeiten hätten sie sich eben¬
falls brauchen zu lassen, sollten sich aber in Acht
nehmen, dass sie nicht angeklagt würden, wie schon
geschehen, dass sie unrichtig gemessen und die Tiefe
des Wassers blpp durch Ilerabwerfen eines Steines ge¬
prüft haben. Uibrigens hätten die Urburer die unnütz
streitenden beiden Theile dazu anzuhalten, dass sie
die Steiger nicht mit Metall, sondern mit Geld für ihre
Mühe entlohnten.
11 . Von den Messern.
Alle Gränzstreite im Allgemeinen sind von den
Steigern zu beurtheilen, den einzigen Fall ausgenom¬
men, wenn im Hangenden oder Liegenden einer ge¬
messenen Zeche ein anderer Gang entdeckt wird, und
es zweifelhaft ist, ob er ausserhalb im freien Felde
oder innerhalb der Massen sich findet. In diesem
Falle sollen die Streitenden 3 unparteiische Männer
(Schiedsrichter) wählen und der Urburer den vierten
binzuthun, um diesen Streit zu beenden. Diese sollen
nach abgeregtem Eide die Vermessung vornehmen, das
Winkelmass herabbringen, nötigenfalls mittelst Durch¬
schlägen Gänge vereinen lassen, und das Urteil
sprechen oder sie vergleichen. Das eroberte Silber
soll bis zu Ausgang des Streites sequestrirt und dann
der siegenden Partei ausgeliefert werden. 82)
Cap.

81) Diese Hast in den Verleihungen der einzelnen Orte ist cha¬
rakteristisch , um den Geist dieser Gesetzgebung zu bezeichnen,
deren Tendenz stets nur darauf gerichtet ist , die grösste Menge
des Metalles in tfer kürzesten Zeit zur Einlösung zu bringen.
82) Dieser Abschnitt ist ganz aus der Iglauer Urkunde B. sammt
dem Schreibfehler infra statt intra aufgenommen, nur wird
der Schreibfehler hier viel deutlicher ausgesprochen durch die

6*

12 . Von den Zimmerleuten(Zimmerhauern
).
Die Zimmerhauer sind von den Urburern in Eid
und Pflicht zu nehmen. Nebst ihren Pflichten, die
Bergwerke durch ihre Arbeiten zu sichern, bei Welcher
Gelegenheit sie auch gegen den Betrug, Silbergiinge
zu verzimmern, gewarnt werden, haben sie sich bei un¬
terirdischen Gränzstreitigkeitenbrauchen zu lassen.
Cap.

13 . Von den JVächlcrn.
Die Wächter des Silberbergwerkes werden von
den Gewerken vorgeschlagen und von den Urburern
vereidet. Für einen solchen Wächter muss tön dem Vor¬
schlagenden */32 als Caution sicher gestellt werden.
Verfällt der Wächter durch Vernachlässigung oder
Betrug in eine Untersuchung, und sein Sichersteller
entzieht ihn derselben, so ist seine Caution verfallen;
stellt er ihn zu Gericht, so bleibt seine Caution befreit.
Alle Wächter sollen mit Cautionen versehen seyn.
Es gibt deren von verschiedener Art: Silberwächter
oben auf den Zechen, andere in den Gruben, und
Wächter bei den Hütten. Die Silberwächter haben zu
besorgen, dass in der Kaue alles in Ordnung sei, dass
die Knappen hei dem Einfahren in der Zahl vollstän¬
dig seyen, dass sie beim Ausfahren durchsucht wer¬
den , ob sie kein Metall mitgenommen, und wenn
einige früher ausgefahren und die Schichte nicht voll¬
ständig verrichtet haben, dass ihnen die fehlenden
Cap.

Worte : extra mensuram in campo libero — ausserhalb der
Massen im freien Felde , als Gegensatz von infra mensuram
montis , was nicht anders als innerhalb ^ cr Massen verstanden
werden kann. Iu der buhmischen Übersetzung sicht ausdrück¬
lich : w poli swobodnem öili w mjre , im freien Felde oder
innerhalb der Massen.

85
Stunden an dem Lohn abgezogen werden, dass ein
jeder zu seiner bestimmten Arbeit angewiesen werde.
Zwei Schichten nach einander darf Niemand arbeiten.
Die Wächter an den Hütten sollen ebenfalls auf
Ordnung ballen, sollen Acht geben, dass die Schärfer
(böhmisch ostrici), die die Eisen aus dem Berg in die
Schmieden tragen, von den Schmieden nicht misshan¬
delt werden, und für Reiche wie für Arme die Arbeit
gefördert werde, dass alle Wochen eine Fuhr Kohle
herbeigeschafTt, aber nicht unnütz verbrannt werde.
Alle Unordnungen, die sic bemerken, sollen sie ihren
Vorgesetzten anzeigen.
Cap.

14 . Von den Gewerken.

•

Die Ilauptgewerken sind diejenigen, welche die
Verleihung auf das Bergwerk, die Lanen und Stollen
von den Urburern erhalten; die zweiten, dritten, vier¬
ten Mitgewerken sind diejenigen, die von den Ilaupt¬
gewerken oder einer von dem andern die Verleihung
überkommen.
15 . Von den Bevollmächtigten
(
Procuratores
).
Diese Mandatarien, die auch die Bezahlungen
(Zubussen) für ilir.e Mandanten zu leisten haben, müs¬
sen dem Bergmeister in Anwesenheit zweier Gewerken
vorgestellt werden. Versäumt einer von. diesen Procuratoren, die Bezahlung zu leisten, so ist darum das
Recht seines Mandanten nicht verfallen, so lange
diejenigen, welche die Forderung haben, sich nicht
bei dem Bergmeister um die Bezahlung gemeldet
haben. 8S)
Cap.

83) Sind die heut zu Tage noch gesetzlich accrcditirten Verleger in
den Iiergstädten . Die Einforderung der ausständigen Zubussc
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16 . Vcn den Schmieden.
Um die Schmiede , die die grössten Ruhestörer
auf unseren Bergwerken waren , zu Beförderern des
Bergbaues umzuwandeln , befehlen wir : Es soll jeden
Dienstag in der Woche ihr Deservitenconto für ge¬
leistete Arbeit bezahlt werden . Verpfänden können sie
nie mehr als den Verdienst für zwei Wochen . Dieses
Cap.

Gesetz soll für alle Bergarbeiter gleich giltig seyn.
Wir lassen auch keineswegs zu , dass die Schmiede
und andern Bergarbeiter Mächtigen oder solchen , die
zahlungsunfähig sind , */4, V2 oder auch ein ganzes
Jahr mit ihrem Deservitenconto nachwarten , in der
Hoffnung , mit diesem ganzen unbestimmten Erwerb
auf unserm Bergwerk ein Pfandrecht zu erwerben,
welches wir in keinem Fall gestatten . Durch wessen
Nachlässigkeit immer eine solche Verpfändung ge¬
macht wird, der wird schuldig seyn, allen daraus her¬
vorgehenden Schaden seinen Mitgewerken zu ersetzen.
Der Bergmeister jener Zeche wird in Folge dieser Con¬
stitution sich in seine sämmtlichen Besitzungen , wo
er immer welche hat, einführen lassen, und die Schmiede
sowohl als andere Gläubiger aus diesem Vermögen
berichtigen , damit alle durch eigenen Schaden belehrt
werden , was es bedeute , gegen königliche Befehle zu
handeln . Dasselbe hat auch mit dem Neuntel (der
Schmiede ) zu geschehen , welches sie sonst als Lohn
für alle Arbeit genossen , was aber bereits abgeändert
ist , wenn auch dieses auf vorbesagle Art verpfändet
worden wäre. 84)
von Bergtheilen war , wie hier ersichtlich , bereits an ein
ordentliches und öffentliches Verfahren geknüpft.
84) In diesem Capitel ist von einem Neuntel der Schmiede die
Rede , und von einem früheren Gesetze , wo es den Schmieden
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Wir wollen auch, dass den Schmieden an grossen
Festtagen, anstatt desMetalles, in Gelde ein reichlicher
Ersatz geleistet Werde. Sollten noch weitere Schwie¬
rigkeiten sich ergeben, so hätten die Urburer und
Geschworenen sich zu beflcissen, dass die Gewerken
in einer Frist von 14 Tagen sich mit den Schmieden
vertragen, weil sie sonst Für sie nicht länger arbeiten
könnten und wollten. Die Schmiedmeister sollen sich
wohl versehen, keine solchen Gesellen aufzunehmen,
die heimliche Versammlungen halten, und Unruhen
anstiften. Es werden daher alle heimlichen Zusammen¬
künfte und Umtriebe nicht nur unter den Schmieden,
sondern bei allen Zünften gänzlich verboten.
Es wird ferner unter königlicher Gnade und Schutz
den Urburern, Richtern und Geschworenen aufgetra¬
gen, dass sie alle Schmiedmeister und Gesellen, und
wen immer sonst, die diese höchst gerechten Con¬
stitutionen freventlich übertreten, wo sie selbe finden,
dem erlauchten königl. Kämmerer überliefern. Sollten
sie ihn aber nicht erreichen können, so sollen sie
diese Uibelthäter in die nächste Festung unter sichern
Gewahrsam bringen, bis man sie dem Kämmerer wird
überliefern können.
Wenn eine Gewerkschaft ohne irgend eine Über¬
einkunft 14 Tage arbeiten lässt, und will die Uiberals Ersatz für alle gelieferten Arbeiten galt, welches Gesetz aber
abgeändert sei. Wir haben aber in der Iglaucr Bergordnung
nichts von diesem Neuntel gelesen, und hier eben so wenig er¬
fahren , was es sei. Es wird uns nun mehrmal Vorkommen;
ob wir so glücklich scyn werden , am Ende zu erratben , was
es eigentlich für ein Antheil sei, und was es damit fürBcwandniss habe , werden die nächsten Capitel nachweiscn.
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einkunft nicht länger beibehalten, so muss sie den
Schmied bezahlen, und kann zu einem andern Schmied

übergehen : dieses steht ihr frei. Hat sic aber länger
als 14 Tage bei ihm arbeiten lassen, so kann sie ohne
besondere Gründe nicht zuriicktrcten, und muss, wenn
die Zeche zum; Ertrag gelangt, das Sclimiedneuntcl, wo
•immer sie auch arbeiten lässt, entrichten.
Wenn aber zwischen verschiedenen Gewerken ein
Vertrag besteht, dass sie bei demjenigen, dem zuerst
der Gang vermessen werden wird, gegen eine gewisse
Einräumung von einem Eigenthum mit ihren Lanen
bleiben wollen, so werden die Schmiede das Neuntel
von der ganzen vermessenen Zeche zu fordern haben,
weil sie für die Ilauptlehenschaft arbeiten, von der
die Arideren ebenfalls ihr Hecht haben.
Die Erbschmiede, die sonst eine Ausbeute bezo¬
gen, wenn sie auch gegenwärtig keinen Gewinn von
ihrem Neuntel hätten, dürfen doch nicht von der Ge¬
werkschaft zurücktreten. Wer den frühem Genuss
gehabt hat , muss auch den Schaden erleiden.
Cap.

17 . Von den Mctalltheilern.

Dieses besonders wichtige Capitel, in welchem die
Ansprüche des Königs an der Vertheilung der Urbure
• bestimmt und deutlich ausgesprochen werden, ist durch
Nachlässigkeit der Abschreiber so verunstaltet worden
,
dass es eigentlich ganz unverständlich geblieben
, ln dem
huttenberger Originalcodex ist ganz richtig geschrieben:
Primo autem ponendo ante omnia Urburae partem
octavam, secundo nonam partem fabrilem, tertio sedecimam partem, quae ex concessionibus nobis debctur , quarto proprietates si quae sunt etc. Der Ab-

sch/reiber von Peithncr hat die drei TV orte: fabrilem,
tertio sedecimam ausgelassen , wodurch aller Sinn verloren
ging . Dieses scheinet Pcilhner erst bei der lledaction
zum Druck bemerkt zu haben , und da ihm die Wiener
Handschrift zu Gebote stand , so ergänzte er das Feh¬
lende in der Note aus dieser Handschrift , in welcher
statt tertio sedecimam , tertio secundam partem geschrie¬
ben ist , ivodurch abermal aller Sinn verloren ist , da,
wo keine prima pars genannt ivird , die secunda pars
keinen Bezug findet . F . A . Schmidt folgt Peithncr wort'
lieh , hat aber die Note himvcggelassen.
Enderlin in der ihm von König Ferdinand I, anbefohlenen Uibcrsetzung (herausgegeben von Dcucerus , Leip¬
zig 1616 ) übersetzet nach der Wiener Handschrift. Zum

ersten sollen sie uns von allem Erz den 8ten Tlieil
der uns zur Urbur oder Zehenten als der Okrigkeit
zustehet , sonderlich abtheilen . Nach dem sollen sie
den Schmieden ihr Neuntel abtheilen , zum dritten sol¬
len sie uns wiederum den andern Tlieil , welcher uns
an der Lehenschaft gebührt , auch theilen , zum vier¬
ten sollen sie das übrige Erz sammt den Eigenschaften
und Genuss von den L/ehenschaften der Gewerken zu¬
gleich auf 4 Theile theilen . — Diess ist keine wört¬
liche Uibersetzung ’ der Urkunde , sondern zum Theil
Interpretation , in welche schon der Zehent und die
Idee von Lehenschaften der späteren Zeit übergangen
waren ; den 2ten Theil , wo kein erster war, hat er
aus der Wiener Handschrift , entlehnt . Um die Leseart
des lateinisohen Kuttenberger Codex sicher zu stellen,
wurde die auf Befehl Kaiser Karl des IV. durch Johann
von Geylenhausen unternommene Uibersetzung vergli¬
chen , welche mit dem lateinischen Original ganz über¬
einstimmend , also lautet : „ Von ersten für alle dingen
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sullen sie legen der Urbor das achte teil ; Darnach
das newnde smidteil ; czumdrittenmal das sechczehende
teil das angepuret aus den Lehenschaften ; czum viertenmal die eygenschefte ab icht do were." 85)
Ganz richtig und fehlerlos ist ebenfalls die böh¬
mische Uibersetzung von dem Jahr 1525, wahrschein¬
lich aus der Feder eines. Kuttenberger Beamten , dem
die Gebräuche practisch bekannt waren . Dieses lautet
kurz und bündig : Erstlich und vor allem ist der 8te
Theil der TJrbure abzulegen , 2tens der 9te Theil der
Schmiede , 3tens gebührt uns der 16te Theil aus den
Verleihungen , 4tens wenn ein Eigenthum vorhanden;
der Rest des Erzes ist nach vier Schichten den Ge¬
werken zu vertheilen . 86)
Der Nachsatz , dass , wenn keine Eigenschaft und
kein 16tel vorhanden , der Uiberrest gleich nach dem
9tel der Schmiede zu vertheilen sei, ohne irgend eine
Begünstigung , und wenn ein Austheiler hierin seine
Pflichten versäumt , so sei er infam zu cassiren , die
Theilungssporteln (Taxen ?) sollten sie aber nach altem
Brauch von allen Theilen gleich beziehen und zwar
in Metall, — ist allenthalben gleich und genau . 87)
85) Abgeschrieben in dem bübm . Museum , nach dem Kuttenber¬
ger Original.
86) Nayprwe piredewäjm odloijce osmy djl urbufe , 2he dewäty
djl kowätsky , 3tj fiestnacty djl , kferyfc i propogöck na näs
sluäj, 4te gsüli ktere zwläätnosti, a ostalek rudy na Ctyry Siclity
kwerkom rownö bud rozd£leno. Msct . chart . in' 4° in Mas.
Bohem .

87) Es sind uns in diesem Capitel wieder neue Benennungen vor¬
gekommen ; ein 16tel vom 9lcl der Schmiede, ein lGtel für Ver¬
leihungen , ein Eigenthum oder so genannte Lehenschaft , wor-
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Cap.

18 . Von den Bulgenmachcm
. **)

Statt vielen, wie ehemals, sollen ^ ur die künigl.
beeideten Bulgenmacher bestehen, auch die eigenthümlichen Zechen sollen sie von diesen beziehen;
und diese Bulgenmacher sollen mit Erz ausgelohnet
werden.
Cap,

19 .

Von den

Stundenausrufem.

Der bergmännisch^ Tag wird in 4 Schichten getheilt, jede zu 6 Stunden; sie heissen die Tagschicht,
die Lösertagschicht, die Nachtschicht, die LösernachtSchicht; diese werden laut auf dem Berge ausgerufen,
weil es die Zeit ist, wo einander die Bergarbeiter ablösen, weil keinem erlaubt ist, zwei Schichten nach
einander zu arbeiten.
20 . Die Metallscheider.
Sind diejenigen, die das edle Metall von dem
Gestein oder erzleeren Berge trennen, was man der¬
malen Kutter nennet.
Cap.

Cap.

21 . Die Jungen.

Eigentlich die Haspler, (wohl auch die Förderer,
die heute Hundstosscr genannt werden), die damals,
wo die Bulgen mit Pferden gezogen wurden, nichts
weiter zu thun hatten, als Acht zu haben, dass sich
das Seil ordentlich um den Runnbaum herumwinde.
über wir weder ein Gesetz noch eine Definition kennen , die
aber wohl bald nachfolgcn werden , wohin wir die Leser ver¬
weisen müssen.
88) Bulgen werden die grossen ledernen Säcke genannt, in welchen
die Erze oder Wasser aus den Gruben herauf gefördert wurden.
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Cap.

22 .

Von den Erzkäuftrn.

Dieses Capitel beginnt mit einer scharfen Rüge
gegen die Betrügereien der Erzkäufer, die durch vor¬
läufiges Einverständnis unter einander die Preise herab¬
drücken, und die armen Bergleute um ihren Erwerb
betrügen. Sollte man Aehnliches entdecken, so würde
ihr Vermögen confiscirt, und sic infam weggejagt
werden. Nach dieser Vorrede werden ihnen ihre sämmtlichen Privilegien auf die Schmelzhütten bestättiget,
doch sind sie verpflichtet, das ausgebrachte Metall zur
Ablösung in die Münze einzuliefern. 39)

Zweites
Cap.

Buch.

1 . Von den Rechten der Sdberbergiverke.

Das Bergrecht besteht ita Erwerben, Erhalten,
Wiedererobern oder Vermindern.
89} Die Erzkäufer , gegyn welche pcrennircncl und gewiss gerechte
Klagen durch Jahrhunderte in den Acten fortlaufcn . waren hei
der damaligen Einrichtung der Bergwerke , wo Tausende von
Arbeitern , jeder auf eigenen Gewinn arbeiteten, uiul wahrschein¬
lich an die 40000 Mark ausbeuteten , ein nolhwendiges Uihel.
Eine Einlösung und Ausschmelzung so vieler Erze hätte eine
ungeheuere grosse Voranstalt und eine Vorlage von 100000 fl.,
wozu sich kein Souvcrain entschlossen
mochte, erfordert.
Die kleinen Mitgewerkcn halten keine Schmelzen , was
sollten sie mit dem Erz anfangen ? Es wurden also in jeder
Woche die ausgehauenen Erze in Anwesenheit eines Beamten
licitirt . Die Bergleute brachten ihre Karren mit Erz an den
bestimmten Platz , und die Erzkäufer feilschten um diese , und
hatten Schmelzen. Der Vortheil war also offenbar auf der
Seite der Käufer , und das Kiuverstchen unter ihnen kaum zu
vermeiden. Der König wechselte dann die geschmolzenen Me¬
talle um den bestimmten niederen Preis ein , und verschmolz
seine eigenen Metalle auf eigenen Schmelzen für seine Münze.
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Es kann erworben werden durch Besitznahme,
Verleihung, Kauf, Pacht, Cession und durch eine jede
Handlung, durch welche ein fremdes Eigenthum auf
eine Person übergehet.
Durch Besitznahme wird ein Bergwerk erworben,
wenn der Bergmann von der Hoffnung geleitet, im
freien Fehle, wo es Jedermann erlaubt ist, Fürze zu
suchen, eine Stelle belegt, und ununterbrochen fort
arbeitet. Er kann von dort, so lange er ununterbrochen
arbeitet, nur nach Beeilt weggedriingt werden. Ein
gleiches Beeilt kann aber auch jeder Andere auf
dieselbe Weise erhalten, wenn er nur eine Klafter
Zwischenraum zwischen beiden Schächten lässt, damit
der Runnbaum (Haspel) frei umgehen könne. 90)
Durch Verleihen wird das Eigenthum erworben,
wenn der glückliche Finder eines Ganges sich bei dem
Urburer oder Verleiher der Gänge Tag und Stunde
einschreiben lässt, dem Schreiber einen Groschen giebt,
und dem Verleiher '/32 herkömmlichermassen abtritt;
mehr dürfen beide nicht verlangen. Wenn kein Ver¬
leiher zu finden wäre, so kann die Meldung von der
Frau, den Kindern oder wen immer der Verleiher
zurückgelassen, aufgpnommen werden. Auch von eini¬
gen Geschworenen kann er es contcstiren, aber in der
90) In diesem Absatz wird die allgemeine Schurffrcihcit ausge¬
sprochen , und wie cs scheint , ohne dass es nüthig gewesen
wäre , früher eine Schurfliccnz zu erfordern. Die Gestattung,
zwei Schächte nur auf eine Klafter Entfernung neben einander
zu stellen , war ein für den Bergbau verderbliches Gesetz. Wie
sollten sich zwei Schächte ohne Bergfeste neben einander er¬
halten , zumal in einer Zeit, wo man allgemein mit Feuersetzen
arbeitete , wodurch selbst das Gestein zerklüftet und mürbe ge¬
macht wurde.
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Folge ordentlich verleihen lassen. Doch sollen dio
Urburer die Klugheit haben , sich vorher von der
Wahrheit des Fundes zu überzeugen.
Wer zuerst von dem aufgenommenen Gang das
geschmolzene Metall bringt , wenn er der erste Finder
ist, so wird ihm eine Lane, Freilane, (integer laneus)
zu beiden Seiten zugemessen. In diese beiden Lanen
darf sich Niemand eindrängen; pur in dem Fall, dass
Hoffnung vorhanden wäre, es könnten noch mehrere
andere Gänge vorhanden seyn, kann gegen Ablegung
des Eides, dass kein Betrug dabei obwalte, und ohne
Verkürzung des ersten Finders erlaubt werden, diese
Gänge zu suchen. Kämen sie aber auf den schon
verliehenen Gang, so haben sie die Arbeit eiuzustellen.
Es darf aber [dem 2ten, 3ten, 4ten oder nächstfol¬
genden Finder oder Aufnehmer der Gänge zu jeder
Seite des Schachtes eine halbe Lane vermessen werden.
Es ist nun durch Gebrauch herkömmlich, dass
solche Finder unter sich besondere Uibereinkünfte
schliessen, es sey für eine einzige Zeche oder auch
mehrere Zechen einverständlich zusammen, dass wenn
dem ersten fFinder) die Zeche vorgemessen worden,
die übrigen dennoch gegen einen gewissen Antheil
(proprietas) 91) bei ihren Lanen verbleiben können.
Diese besonderen Verträge können wir unter dem Vor-

91) Unter dem Worte proprietas müssen die Antlieile verstanden
werden , die sich der Hauptgewerke vorbehält , und welche er
den Mitlanem zugesteht , wenn Erze ausgebeutet werden. Wir
werden in einem späteren Capitel finden , dass solche Verträge
auf die Hälfte, den dritten oder vierten Thcil gemacht wurden.
Der Verfasser betrachtet diese Antlieile als ein abgetretenes
Eigenlhum , und nennet sie desswegen proprietas.
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behalt gut heissen, dass sie unserer Urbure nicht nach¬
theilig werden , und keiner früher einen Antheil (proprietas ) anspreche , bevor daselbst nicht vermessen
worden . Wer sich unterfinge , ohne sonderliche Er¬
laubnis irgend ein Metall aus dem Berge zu fördern,
bevor er vermessen ist , würde aller seiner Antheile
verlustig seyn. Uibrigens ist zu wissen , dass durch
die Aufnahme des Ganges durch den ersten Finder
alle seine Mitgewerken gleiches Recht erworben , als
wenn sie einzeln belieben worden wiiren ; nur muss der
Hauptgewerke einen jeden seiner Mitgewerken mit ihren
Antheilen namhaft machen , noch darf jemand Anderer
Antheil an der Zeche haben , als wer von ihm genannt
worden . Sollte er aber Jemanden mit seinem Antheil
zu nennen vergessen oder verschwiegen haben , so
haben diese das Recht , bei dem Urburer Klage zu
führen , denn es ergiebt sich oft , dass sie (die Haupt¬
gewerken ) mehr Antheile vergeben , als sie selbst be¬
sitzen , worüber die Urburer zu wachen haben.
Cap.

2.

Von der Vermessung der Zechen.

Vor allem ist zu ivissen , dass eine gemessene
Zeche 7 Lanen im Streichen (in directo ) , 3
Lanen
im Hangenden , und im Liegenden nur eine Lane
enthalten solle . Eine jede Lane misst sieben Klafter.
Wenn nun ein Finder , dem ein Gang verliehen
worden , um Vermessung und Anhauen seines Ganges
einkömmt , und die Geschworenen , deren zwei wir
ungesäumt hiezu abzuordnen befehlen , das Metall der¬
gestalt finden , zurücklassen und den Gang deswegen
messwürdig erachten , weil dieses angehauene Metall
bei einer Schmelzung über die Hüttenkost 1/i Mark
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reines Silber abwirft, so kann zur Vermessung ge¬
schritten werden.
Sind nun auf Berufung des Urburcrs die Ge¬
schworenen vorhanden, und haben den Gang als
messwürdig anerkannt: so haben die Urburer die Er¬
klärung vorausgehen zu lassen, dass, wenn der Gang
im Streichen auch seine Richtung verändern und seit¬
wärts fortstreichen sollte , dort das Recht des Königs
in seinen Lanen unversehrt bleiben solle. Und so sol¬
len jeder Zeche von der Witte des Runnbaumes zu
jeder Seite 3*/2Lanen zugemessen werden, dann eine
Lane dem König, eine den Bürgern und eine den
Grundherren (dominorum).
Wenn aber wegen einer angränzenden, schon ge¬
messenen Zeche die 3 Lanen zu beiden Seiten nicht
eingebracht werden könnten , so müssten sowohl alle
sieben Lanen, als jene des Königs, der Bürger und
der Herren, mit allem ihrem Recht im Hangenden wie
im Liegenden auf einer Seite gelegt werden. Den er¬
übrigenden Raum zwischen zwei gemessenen Zechen
erklärt der König gegen den. Buchstaben der Iglauer
Rechte, aber nach altem gebilligten Brauch, als Uibcrschar an ihn heimgefallen. Den Findern aber soll,
neben ihrer Schacht, eine halbe Klafter Raum zurückgelassen werden, so dass 2 Menschen am Horn des
Haspels stehen können.
Entstände ein Zweifel, — wenn der erste Finder
nämlich mehrere (Argentifodinas) sl) Schächte besitzt,
— ob der Gang aus jener Schacht oder Ort aulge92) Höchst •wahrscheinlich sind unter argcntifodinac hier Schächte
verstanden , und der Gewerke muss bestimmt - nachwcisen, aus
welchem seiner mehreren Schächte er den Gang empfangen hat.
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nominen wurde , in welche die Geschworenen zur
Anhauung und Untersuchung eingefahren sind ; so soll
der erste Finder zu dem Eid auf dem Runnbauüi an¬
gehalten werden, dass er den Gang aus jenem Schacht
ordentlicherweise empfangen habe.
Diese Regel ist aber nur für den Fall geltend,
wenn die Silberschächte verschiedenen Personen ange¬
hören , nämlich in 2 Lanen, oder wenn in derselben
Lane zwei verschiedene Gänge vorhanden sind , sonst
ist kein Schwur nöthig.
Wenn nun die Schnur gezogen (vermessen) wor¬
den ist, so verbleibet alles eiserne und hölzerne Rerggepäck, welches innerhalb der Mass zurückgelassen
worden, den neuen Aufnehmern,
Wenn in einer Lane ein Finder eines ordentlicher¬
weise aufgenommenen Ganges , diesen in mehreren
(argentifodinis) Schächten? erzhaltig besitzet, oder wenn
ein Gang durch mehrere argentifodinae Schächte?
durchstreicht , dann müssen die Geschworenen, wenn
sic in dem ersten Schachte den Gang nicht masswürdig finden, die zweite, dritte, oder so viel deren
in jener Lane (in illo laneo) sind (anhauen), und von
jenen an, wo er masswürdig gefunden wird, soll die
Vermessung anfangen, weil der Aufnehmer längs dieser
ganzen Lane das volle Recht auf dem empfangenen
Gang besitzt. Der Finder darf auch längs dieser ganzen
Lane sein Tiefstes, was Zal (Sohle) genannt wird, er¬
weitern und verlängern, und seinen Gang säubern:
und die Geschworenen können in was immer für einer
dieser Argentifodina 93) anhauen, wo es ihnen zweck93 ) Auch hier kann man sich unter argem ifodinac nur Schachte
denken , die längs einem Ort in der Lane auf einem Gang abgetcufl wurden.
3r

,i!
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massiger diinken wird, die Beaugenscheinigungzu voll¬

ziehen. Sollte aber der Gang nirgends messwürdig
seyn, so geht dasselbe Recht des Anhauens an die
andern nachgefolgten Aufnehmer der Fundschächte
der Reihe nach über , wie sie solches rechtlicher
Weise ansprechen.
Es wird der Betrug gerügt, dass voreilige Anhaue
und Vermessungen begehrt werden, um eine Priorität
zu erschleichen, — und gesetzlich bestimmt, dass
keine Verleihung auf künftige Zeit giltig ist, sondern alle
auf den gegenwärtigen Befund gegeben werden sollen.
Es werden auch Fälle angeführt, dass auf — aus
anderen Gängen entwendete Stufen Concessionen ertheilt werden, und dieses als ein wahrer strafbarer
Diebstahl erklärt.
Für die Vermessung waren 12 breite Groschen
(denarii grossi), welche einem ferto gewöhnlichen Sil¬
bers gleich kommen, der vor Alters dafür bezahlt
wurde ,4), bestimmt.
Ganz unerwartet und eigentlich nicht hielier ge¬
hörend wird hier die schon besprochene Stelle des
17. Capitels des ersten Buches von den Metalltheilern
deutlicher als dort wiederholt.
Diess sind die Gegenstände, welche bei jedem
gemessenen Berge unserer Urbure folgen:
94) Wenn ein ferto 12 breiten Groschen gleich kam , so müssten
48 Groschen eine Mark Silber werlh seyn ; es wurden deren
aber 60 auf eine Mark oder Schock gerechnet. Diese Stelle,
die von allem abweicht , was bisher über den Werlh derWenccslaischcn Groschen geschrieben worden , scheinet aucii Voigt
unbekannt geblieben zu seyn. Wir werden spater , wo von dem
Werlhe der böhmischen Groschen in verschiedenen Zeiten die
Rede seyn wird , wieder darauf zurückkommen.
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Erstens, Vs ohne alle Auslagen, welches Urbure
genannt wird, vor und nachdem vermessen worden. Der

dritte Theil davon übergehet nach der Vermessung an
die Grundobrigkeiten, auf deren Gründen sich die
Bergwerke befinden. 95)
Zweitens, dessgleichcn nach der Vermessung ge¬
bühret uns eine Schichte von dem V9 der Schmiede,
indem wir mit den Gewerken oder Schmieden sämmtliclie Unkosten und Ausgaben tragen, die Losungen
ausgenommen, mit denen wir unsere Urbure nicht
beschweren wollen. Auch gebühren uns nach der
Vermessung
Theile, worunteri jedoch auch das
V3J verstanden ist , welches dem Verleiher der Gänge
gebühret. 9S)
Drittens, üherdiess gebühret uns 1/ts von allen
Concessionen 97) auf gemessenen Bergen ohne Aus¬
lage, auf der Königslane, der Herrenlane, und den
Uiberschaaren. Ausgenommen sind die Bürgerlanen
und die Erblanen, von denen kein
zu entrich¬
ten ist.
..
Gleichwie die Alten dieses ’/i« bestimmt haben,
so bestätigen wir es. Es soll in Zukunft nicht unrechtlich, sondern gerecht genannt werden, da wir
95) Der König bezog somit die ganze Urbur ^ vpr der Vermessung
der Zechen ; das grundobrigkcitlichc Drillet von HerkönigL Drbura
wurde jedoch erst von vermessenen Zechen abgegeben. Darum
ist auch die Einräumung der 16 llofiüuinc und der Wridel>crechtiguug ausdrücklich nur für wirklich vermessene Zöchen
bedungen worden.
96 ) Oh diese 5 Bergtheile von dem König mitgehaut wurden , oder
ob die Gewerkschaft solche frey verbauen musste , ist nicht zu
entnehmen.
97) Orlsvorleihungen.

1*

100

Niemanden dadurch ein Unrecht zufügen. Ist es uns
etwa nicht erlaubt , über das Besitzthum unserer Kam¬
mer nach Willen zu verordnen ? Wir führen es aber
nicht als etwas Neues ein, sondern wollen nur die
Erfindung der alten Bergleute gut heissen; es steht ja
Jedem frei, ob er unter diesen Bedingnissen unsere
Bergwerke bauen will. Volenti non fit injuria. Uiberdiess sind ja alle Königslanen, die Herrenlanen und
die Uiberscharen unser Eigenthum, und folgen unserer
Urbure, wenn’wir sie verkaufen oder verpachten. 98)
Da hier die wahre Leseart gegeben, und sowohl bei
Peithner als bei Schmidt und in der böhmischen Hand¬
schrift auch buchstäblich aufgenommen ist , so lassen
wir die Irrthümer bei Geylenhausen und Enderlein
unbeachtet. Uiber die fremdartigen Gegenstände, die
sowohl in dem Capitel von den Erztheilern als in die¬
sem Vorkommen, über welche wir keine Gesetze ken¬
nen als diejenigen, die hier ausgesprochen werden,
müssen wir unsere Ansichten den Berg- und Gesetz¬
verständigen vorlegen. Was hat cs mit dem 9tel der
Schmiede und der einen Schicht davon, die sich der
König vorbehält , für eine Bewandniss?

Wir kennen keine ältere Schmiedordnung, als
jene von Freiberg von dem Jahr 1560 " ) , die uns
über die früheren Verhältnisse keinen Aufschluss gibt.
98) Worauf sich dieses alte Herkommen gründet , ist nicht bekannt;
in den Iglauer Urkunden findet sich davon keine Spur . Am
Ende spricht der König nicht als Gesetzgeber , sondern als
Grundherr ; dem auch die Herrenlane gehörte , weil Kuttcnberg
ein Kroncigenthum war ; da konnte er auch die Herrenlane mit
der Urbure und allem Zubehör verpachten.
99) Fried . Aug . Schmidt Archiv ltes Heft p . 135.
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Weder die lglauer Urkunden, noch eine ältere
Urkunde, wenn sie auch von diesem 9tel sprechend
erklären uns das Verliältniss desselben.
1
Schmieden 'mussten unerlässlich mit den Bergwer¬
ken verbunden werden, denn in einer Zeit, wo Tau¬
sende von Menschen, und mehre Hundert Pferde täg¬
lich im Gebrauch waren, gegen hartes Gestein ange¬
kämpft wurde, und Wasserräder eingehängt werden
mussten , waren gewiss auch viele Schmiede nüthig.
In dem 16ten Gap. von den Schmieden sagt der Kö¬
nig gleichsam im Vorbeigehen: Das Neuntel,- welches
ihnen sonst statt alles Verdienstes gebührte, doch dieses ist
schon abgeändert. Es
haben also in älterer Zeit die

Schmiede für den Antheilsgenuss eines Utcls an dem
Ertrag der Bergwerke alle Arbeiten unentgeldlich lie¬
fern müssen. Diess wäre in jedem Fall eine unsi¬
chere und ungleiche Entlohnung gewesen. Dieses hat
der König abgeändert, und lässt sie mit allen Ge¬
werken Contracte schliessen, und die Rechnungen
alle 14 Tage bezahlen, belässt ihnen aber zugleich
das 9tel von der Erzausbeute, von welchem er sich
eine Schicht für sich vorbehält (eine Schicht ist
der vierte Theil, also 21/4) , trägt aber zugleich die
Unkosten mit ihnen und den Gewerken zu gleichen
Theilen. Es muss also noch eine Hoffnung von einem
Gewinn damit verbunden gewesen seyn, sonst würde
sich der König schwerlich damit befasst haben. Wir
können uns dieses Verliältniss nicht anders denken,
als dass die Schmiede zum 9ten Theil das Berg¬
werk mitgebaut, und eine sogenannte proprietas von
*/9 besessen haben, wovon dem König auf gleiche
Weise der 2'/4te Theil angehörte. Darin werden wird
bestärkt durch eine Kuttenberger Urkunde von dem
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Jahr 1327» vermöge welcher die Kuttenberger Schöp¬
pen bezeugen, dass: Jesco und Ileyman Gebrüder von
Lichtenburg einen Theil einer Schichte, der ein lGtel
eines Masses beträgt , auf dem 9tel der Schmiede im
niederen Garten, den sie mit uns in Kuksen besasseni
um 52 Schock Groschen verkauft haben. l0°) Auch
können wir die Stelle über die Erbschmiede, in wel¬
cher der König sagt, dass sie von der Arbeit nicht
zurücktreten dürfen , wenn die Zeche keinen Gewinn
mehr bringt , nicht anders als von ihrem Antheil an
derselben verstehen, weil der Rechtsspruch beigesetzt
wird ; wer den Vortheil genossen hat, muss auch den
Schaden tragen ; und diese Verbindlichkeit haftete an
der Realität, war folglich gegen jeden Besitzer wirksam.
Was wird unter einem lßtel eines Masses ver¬
standen ?
'
Kein Gesetz gibt eine Erläuterung über diesen
Antheil eines Masses, welcher in Urkunden öfter vor¬
kömmt. Die Ziffer 4 war stets der Haupttheiler in
Mass und Gewicht, auch in den Bergwerken. Der Tag
bestand aus 4 Schichten; die Majorität nach den Bergantheilen wurde nach Schichten bestimmt, eine Stimme
mehr als zwei Schichten, also die Zahl 17 bestimmte
die Majorität. Die Elle hatte 4 Viertel, die Mass Flüssig¬
keiten 4 Seidel, der Strich Getreide 4/4, ein Viertel 4
Masseln. Das Pfund hatte 4/4teln, ein 4tel 2mal 4
Loth , das Loth 4 Quintei. Die Mark Silber wog 4
100) Qui unam partem unius Schichtae , quac sedecima pars dicilur
jnontium , ejuam in noua parte fabrili in orto humili nobiscuin
in cuccis habere dignoscuntur . Abgedruckt in Steinbachs Dipl,
des Klosters Saar. p. 58. No. XL . Das Zerfallen der 32tcl in
128 Kuksen war also schon in dieser frühen Zeit im Gebrauch.
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Ort oder Vierten. Die Bergmass zerfiel in 4 Schich¬
ten , jede Schichte Bestand aus 2mal /-3,j oder 8/32,
die halbe iSchicht aus 4/32, V, Schicht aus 2/32 oder
l/ lb, ein . 16tel von einem Mass war also J/4 Schicht.
Hatte der- Besitzer einer Zeche die 32 Theile mit sei¬
nen 3 Mitgewerken gleich getheilt, und ein jeder sol¬
cher Besitzer eines Antheils (proprietas) wieder 3 Theilnehmer geworben, so ergaben sich die 128 Antheile,
Kuksen genannt , die jedoch unter dieser Benennung
in den Constitutionen nicht Vorkommen. Es ist auch
zu vermuthen-, dass sieh der König wohl wird etwas
mehr- Vorbehalten haben , als es dem Verleiher der
Gänge zustand: dieser erhielt V3J, der König Vl6,
also noch einmal so viel. Uiber Käufe oder Verpach¬
tungen solcher Sechzehntel finden sich mehre Urkun¬
den. So versetzte z. B. Niclas Percifal sein Gut Ku¬
derhöfen und 3/j6 auf dem Bergwerk zu Kuttenberg
an Niclas Tawlrun, Bürger in Prag, worüber die Schöp¬
pen in Kuttenberg im Jahre 1308 ein Zeugniss ausstcllen; dessgleichen bezeugen sie im Jahre 1311, dass
während Heinrich von Lippa zu Sedlec Gericht ge¬
halten, ein gewisser Theodoricus Vj6 auf der Grube
am Schusterplatz und ein zweites 16tel an der Bürgerlane um 300 Schock, zu 56 Groschen gerechnet, er¬
kauft habe. 101
)
;t;
Mehre Schriftsteller haben diese 16tel zu 16 Kuk¬
sen oder V3l gerechnet ; l02) dieses scheinet uns aber
zu viel, da die Zechen ohnehin schon sehr belastet
waren; es hätte ja der König über noch %2 mit Ein101) Urk . B. No. 47 ct 49 , p . 62 et 64.
102) Bergspicgel Cap . 6. 5- 4. Freiberger Chronik Seel . 4. Cap. 1.
p. 436.

tot
Schluss des 32tels für den Verleiher begehrt , unter
welcher Modalität , ob als Mitgewerke wie hei den
Schmieden , oder sonst , ist. nirgend angedeutet
>
Nach allen diesen Vorschriften wären also die
Abgaben von

einer Zeche in Natura und Geld

he*

standen:
Mass

Metall

Urbure .
Schmiede

8
1

dem König
aus den Concessionen . . . .. —
dem Verleiher der Gänge
. . —
Einen Antheil für den Ackertheil
der Grundherren . . . . —
Summa 9/s
ohne die Vermessungsgebühren und
Es wurden aber in einer Zeche

.
.

.

. .

2/31
. V 32
V33

Losungen.
mehre Gänse
verO

liehen , die Zahlungen des 1/32 für den Verleiher , und
1/ l6 für den König öfter wiederholt , und die Ge¬
schworenen werden vermuthlich auch nicht umsonst
angebauen haben . Es mussten die Zechen daher wohl
reiche Ausbeute geliefert haben , weil sonst die Ge¬
werken nicht hätten bestehen hönnen . Es mögen übri¬
gens diese Gebräuche nur hei Kuttenberg , wo der König
auch Grundherr war , und auch hier nicht lange be¬
standen haben , da ausser von den Gebühren der
Verleiher von den übrigen 32teln in der Folge in
keinen Acten etwas vorküinmt.
Was unter einem Eigenthum oder Lehenschaft zu
verstehen sey , wird nun bald in den Constitutionen
entwickelt werden.
Nach dieser Abschweifung kommen wir wieder
zum Urtext zurück.
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Cap.

3 . Vin den Bergrechten auf den Gründen der
Obrigkeiten.

Es ist zu wissen, dass ein jeder auf den Gründen
der Obrigkeiten gemessene Berg 16 Baustellen(areas)
und einen Weideplatz enthalten soll in der Ausdehnung,
als ein Bogenschütz das Ziel erreichen kann. Das zum
Bergbau nöthige Holz ist den Gewerken aus den obrig¬
keitlichen Wäldern waldzinsfrei ahzugehen, für die
Schmelzhütten darf kein Zins gefordert werden.
Dagegen haben die Obrigkeiten den rechtlichen
Anspruch auf 3 Theile der 8 Theile der k. Urbure,
'/jj unter dem Namen des Ackeranlheils. (Von der
Herrenlane geschieht hier keine Erwähnung.)
Mit diesen wenigen Worten ist alles abgethan,
was der Titel des Capitels besagt, und der Verfasser
geht zu ganz verschiedenen Gegenständen über, die
damit gar keinen Zusammenhang haben.
(Von wassernöthigen
Zechen .)
Die Gewerken werden öfter durch die unter¬
irdischen Wässer in ihrer Arbeit gestört, wogegen man
in neuerer Zeit bessere Vorkehrungen zu treffen be¬
mühet war. Es werden Sümpfe abgeteuft, Wasser¬
behälter mit Rasenanhäufungen, Mauern als Dämme
vorgebaut, und künstliche lläder eingehängt, um die
Wässer zu heben, damit die Mannschaft im Trockenen
arbeiten könne. Es werden auch Bergfesten zurück¬
gelassen, um gleich Mauern die Wässer zu verschrän¬
ken ; diese anzugreifen, ist verboten.
Sollten jedoch Wässer aus einer Zeche in eine
andere eindringen, und in dieser den Bau hindern
oder ersäufen, so ist davon sogleich die Anzeige zu
machen, und die Urburer haben die — das Wasser
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bringende Grube , durch die Geschworenen untersu¬
chen zu lassen, um sich von allen Umständen zu
überzeugen. Haben nun diese wirklich gefunden, dass
durch eine Grube eine andere sehr bedrängt wird, so
ist es durch drei Tage den Eigenthümern der bedrän¬
genden Grube zu verkünden, dass sie die Wasser zie¬
hen sollen, und wenn sie es versäumen, — es auf
ihre Kosten zu thun oder die bedrängende Grube der
bedrängten zu übergeben. Wäre aber nicht genau zu
unterscheiden, welche von diesen beiden Gruben das
Wasser bringt : so ist es aus beiden Schächten zu
ziehen, bis man genau unterscheiden kann, woher es
)
eigentlich kömmt und tränkt. 103
auf Erbrecht.
Es kann durch oben vorgeschriebene Vorkehrungen
nicht immer so viel erzielt werden, dass hiedurch das
Bergwerk wieder in Ertrag gebracht würde. In einem
solchen Fall ist es erlaubt, nach vorangegangener reif¬
lichen Uiberlegung mit den Bürgern und Geschwore¬
nen eine solche Lane oder mehr, ja eine ganze Zeche
mit allen ihren Lanen, sammt der Königs-, der Herren-,
der Bürgerlane und den Uiberscliaaren, bloss gegen
die königl. Urburc, auf Erbrecht zu verleihen. 10,‘)
Gegen dieses Gesetz haben sich die Geschwore¬
nen in Bezug auf die Bügerlane gestemmt, als müsste
ihnen ein eigenes Vorrecht zustehen. Was sie aber
Für Andere und selbst für den König und in Betreff
Verleihungen

103) Nach der Iglauer Bergordnung p. 4. „concordant .“
104) Diess ist , was in den früheren Capiteln unter Eigenthum und
Lehenschaft verstanden war. Enderlein hat aus der Lanschaft
des Hauptlaners mit seinen Mitlanern eine Lehenschaft gemacht.
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der zu was immer für einer Zeche vermessenen sieben
Lanen als Recht anerkannt haben, muss auch für sie
als billig erachtet werden. Sollen wir an der Urbure
Schaden erleiden, weil sie ihre Massen unbebaut las¬
sen ? Wenn dieses in Zukunft durch ungebührlich ver¬
längerte Zeit geschehen sollte, so fallen uns diese
Massen oder Lanen anheim.
Wollen sie aber ihre Lanen bauen, so haben sie
sich mit den Angrär.zern einzuverstehen, damit beide
Theile zugleich die Wasser ziehen. Es ziemt der Ge¬
rechtigkeit der Geschworenen nicht , Menschen, die
Jahre lang gearbeitet haben, dann, wenn sie Metalle
finden, durch Ansprüche darauf vertreiben zu wollen.
Wenn auch Jemand sagt , er habe ein Recht auf eine
Grube, so bleibt demjenigen doch das Vorrecht, der
sie von einem gesetzlichen Verleiher erhalten, und
ohne Widerspruch durch 6 Wochen gebaut hat ; in
dieser Zeit ist das Recht des früheren Empfängers er¬
loschen, verjährt, dergestalt, dass, wenn er nicht nachweisen kann, dass er durch legitimes Ilinderniss davon
abgchalten worden sey, l05) sein Recht zu verfolgen, er
den Besitz des zweiten Aufnehmers nicht mehr in
Streit-Frage ziehen kann.
Verlochsteinung

der Erbzechen.

Wir bestimmen ferner, dass eine jede Erbzeche
auf den Silberbergwerken durch bestimmte Marken
nach ihren Massen umgränzt werde, ausser welchen
sich der Besitzer weder Brüche noch sonst etwas an-

105) Diese gesetzliche Vorschrift , die hier im Voriibergehen gegeben
wird , hatte in den Artikel über das Prioritätsrecht gehört.
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eignen darf, ausser einem Nutzgenuss aus den ersäuften
Berggebäuden, nisi proprietatem de submersis montanis, die sie auch durch das Wasserziehen oder Aus¬
fuhren auszutrocknen im Stande seyn sollten.
Von der Resignation
eines
Bergwerkes.

wassernöthigcn

Es ereignet sich zuweilen, dass der Andrang der
Wasser nicht überwältigt werden kann, und solche
Massen resignirt werden. Wir bestimmen daher die
Modalität, wie eine solche Resignation Statt finden soll,
folgendermassen. Am Donnerstag um 4 Uhr vor Mittag
soll den Urburern angezeigt werden, dass sie am nächst¬
folgenden Samstag ebenfalls um die 4. Vormittags¬
stunde die rein ausgeschöpfte Grube zurücknehmen
sollen, und wenn dieses geschieht, so können die
Grubenbesitzer ihre Pferde, Seile und alles nicht Nagel¬
feste, die Wasserräder und Gebäude ausgenommen,
herausnehmen. Hätten sie aber die Wasser nicht rcsignirt (muss hier wohl ausgeschöpft heissen) , so verlie¬
ren sie die Pferde, Seile, und alles, was in der Grube
sich findet, und wenn das Wasser anderen Gruben mit
Uiberschwemmungdrohet , so ist es auf ihre Gefahr
und Unkosten auszuschöpfen. l06)

106) Dieses verräth grosse Unkenntnis « im Bergwesen. Konnte man
denn am Ende des 13ten Jahrhunderts alle Gruben entwässern?
Wie hätten es wohl die Budweiser Gewerken uuter König
Maximilian nnd Rudolph , als das Wasser 60 Klafter aufgostiegen war , anfangen sollen, um jenes Bergwerk in 48 Stunden
trocken zu legen ? Darauf eine solche Strafe zu verhängeu,
konnte einem Juristen am Schreib tisch , aber keinem Bcrgbeamteu einfallen.
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Cap. k.

Von den Stollen.
Es sind aber manchmal alle früher ausgeführten

Mittel
nicht hinreichend, um die Wässer nach oben auszu¬
leeren. In solchen Fällen werden Stollen aus den
tiefen Thälern nach dem Gebirge geführt, um die
Wasser von unten auszuführen. Diese Stollen sind
von zweierlei Art: Erbstollen
und Suchstollen.
Beide müssen die Wasser entleeren und Luft (Wetter)
einführen, sonst verdienen sie nicht den Namen eines
Stollens. I07)
Stollen wird genannt die gerade Linie oder der
Ortstrieb, nach dessen Richtung die Anhauer die
Metalle längs dem Gange anhauen; von diesem wer¬
den wir im dritten Buch handeln. Erbstollen
ist
aber derjenige, der durch seine Wasserseige die alten
Baue ausleeren soll, um die dort zurückgelassenen Erze
zu gewinnen. Er wird Erbstollen genannt, weil er
gleichsam perennirend sevn soll, im Gegensatz der
zeitweiligen Arbeiten. Was die Erbfolge antriiTt, ist
alles Bergvermögen erblich, weil es an die Erben über¬
gehet. 10 “)
107) Hier zeigt der Verfasser abermals seine geringe Berghenntniss.
Wem soll , wenn z. B. ein Suchstollen geführt wird , um den
Berg aufzusoliiicsscn , Gänge zu überfahren , nnd künftige Baue
zu begründen , der Suchstollcn Wetter bringen und Wasser
nehmen , da noch Niemand da ist, der das eine oder das andere
braucht ? Es wird auch in der Folge dieses Capitels nichts
über einen Suchstollen gesagt , wodurch er sich von einem
Erbstollen bestimmt unterscheidet.
108) Quoad hacrcditariam successioncm omnia montana sunt haereditaria , quia tianseunt ad haeredes. Hütten die Gelehrten , die
in der Folge aus der Lanc ciu Lehen , aus dem Belanlen einen
Lehenlrnger etc. gemacht haben , diese Stelle ihrer Aufmerk¬
samkeit gewürdigt , so hätten sie sich und uns Unordnung er¬
spart , die aus dieser Verwirrung der Begriffe hervorgegangen ist.
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Da nun durch solche Stollen dem Bergbau gros¬
ser Nutzen zugehet, der Stollenbau aber kostspielig
ist , so hat man es für recht und billig anerkannt,
ihnen Freiheiten zu crtheilen, sowohl im gemessenen
als ungemessenen Gebirge solche Nutzungen (proprietates) zu besitzen, damit die Früchte der Arbeit ver¬
dienterweise entsprechen möchten; dafür sollen sie
aber auch nicht saumselig seyn, den Nutzen des Königs
zu befördern , sonst würden sie die Privilegien ver¬
lieren. Sie sollen daher folgende Vorschriften be¬
obachten.
Die Wasserseige soll stets rein gehalten werden,
damit die Wässer gut abfliessen können; die Licht¬
löcher sind zu säubern; alle Jahr mit dem Kopf des
Stollens, wenn nicht mehr geschehen bann, eine Klaf¬
ter aufgefahren werden, womit wir .uns jedoch nicht
begnügen, wenn andere fleissige Gewerken hätten mehr
leisten können. Wer dieses vernachlässiget, verliert
sein Stollenrecht, Die Ufburer haben daher jedes
Jahr die Stollen durch die Steiger oder Ilauptzimmerlinge untersuchen zu lassen, ob alle Pflichten erfüllt
worden sind. Sollte ein solcher Stollen ein ganzes
Jahr und darüber unbelegt geblieben seyn, und die
Stöllner kämen zurück, und wollten ihn wieder auf¬
nehmen; so kann dieses ohne eine neue Verleihung
nicht Statt finden, wenn er auch nicht proclamirt wor¬
den wäre, weil die Proclamation nur innerhalb der
Jahresfrist nöthig ist.
Wir verwerfen die älteren Gesetze nicht, wir ver¬
dolmetschen sie nur , und sprechen, dass jede Silber¬
grube, die ein ganzes Jahr unbelegt stehen geblieben,
der königl. Urbure anheim fällt, auch darf Niemand
nach der Iland ein Recht darauf ansprechen. Diess
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muss auch der Verstand des älteren Gesetzes gewesen
seyn, sonst würde es mit sicli selbst im Widerspruch
stehen. Denn indem es die Rechte des Stöllners bedingnissweise ausgesprochen hat , wenn derselbe im
Verlauf eines 'Jahres eine Klafter an dem Kopf (der
Spitze) seines Stollens vollendet (aufführt) , wenn er
die Wassersauge reinigt etc. , so ist durch Nichterfül¬
lung aller Bedingnisse sein Recht schon an und für
sich erloschen, und die Proclamation, da kein Recht
mehr vorhanden ist, überflüssig.
Es darf ein solches verlassenes Bergwerk nur ein¬
mal aufgekündet werden, wenn immer es dann von
den Urburern unbelegt gefunden wird , auch ohne
neuerliche Anzeige kann es ohne weitere Umstände an
wen immer verliehen werden. Es wird hierauf fest¬
gesetzt, dass eine solche Zeche nur ein für allemal
aufgesagt, und eine jede, ein Jahr unbelegt gebliebene
Zeche ohne weiters verliehen werden soll.
Will nun Jemand sein Glück auf einem Stollen
versuchen, so soll er mit dem Urburei und einigen
Geschworenen der Stadt und des Berges die Beding¬
nisse und die Privilegien in freiem Felde in gemes¬
senen Zechen und den Brüchen ausdrücklich sich zu¬
weisen lassen, und Übereinkommen, worauf ihm seine
Stollengränze in Anwesenheit der Geschworenen und
anderer Zeugen mit grossen Steinen vermarkt werden
soll. Sobald nun die Stöllner die Wasserseige zu be¬
arbeiten angefangen, so erhalten sie das Recht, dass
ohne ihre Genehmigung in ihren Stollenmarken Nie¬
mand (integro cespite) l09) arbeiten dürfe.
109) Was die Beschränkung inlegro cespite liier bedeuten soll, ist uns
nicht klar, scheint aber die Arbeit vom Hasen aus zu bedeuten,

Das eigentliche Stollenrccht wird aber erst da¬
durch erhalten, wenn der Stollen 1 1/2Lanen oder
wenigstens 10 Klafter Tiefe einbringt, die Wasser
nimmt, und Wetter einführet, dann darf Niemand in
den Lanen, noch in den Brüchen, die zu dem Stollen
), ohne der Stöllner
gehören, arbeiten (ultra aquam) 110
besondere Erlaubnis . So lange aber der Stollen
diese Tiefe nicht erreichet hat , darf Jeder auf Befehl
des Urburers in den Lanen und Brüchen arbeiten, wo
er will, wenn nur die Lanen des Stollens und dessen
Brüche, die ihm zugeschrieben sind , auf keine Weise
verhauen werden. Denn die Stollen werden nicht
dazu ertheilt, damit ein zum Abbau geeignetes Gru¬
benfeld vernachlässiget, sondern vielmehr dass ein
ungebautes verbessert werde. Die Urburer müssen aber
in dieser Hinsiebt sehr aufmerksam seyn, damit nichts
dergleichen zum Nachtheil der Urbure unternommen
werde.
In dem Fall, dass die Stöllner innerhalb der (Stol¬
len-) Massen, aber ausserhalb der ihnen zugeeigneten,
und schon vorlängst vermessenen Zechen einen ncurn
Gang erschürfen sollten , soll ihnen dort eine Zeche
zugemessen werden, um unsere und der Bürger Mas¬
sen aufzufinden, ln ) denn wir begaben keinen Stollen
insofern es Niemanden erlaubt war , in diesem begrenzten Felde
einen Schacht oder Schürf anzulegcn, und die Oberfläche zu
verritzen.
110) Ultra aquam .
Wasserscige.

Vcrmutlilich bis auf das Niveau der angesetzten

111) Die mehrmal vorkommende Phrase , ad inveniendum lancos
noslros civiles, dürfte wohl ein Lesefehler seyn , und ad injungendum laneos etc. gelesen werden sollen , wenigstens hat sie
ein deutscher Uibcrsetzcr so gelesen , indem er schreibt : Ist
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mit Privilegien anders als mit Vorbehalt unserer und
der Bürgerrechte. In den 7 Lanen, welche der Zeche
(principaliter) zugemessen werden, sollen sie alles
Recht, welches dem Stollen eingeräumt worden, so¬
wohl im Hangenden als im Liegenden behalten. Wir
bestimmen ferner, dass, wenn eine dergestalt zu ver¬
messende Zeche innerhalb der Gränzen des Stollens
hinreichenden Raum findet, um gemessen werden zu
können, wir uns auch innerhalb der Gränzen des
Stollens unser Recht auf die Uiberscharen Vorbe¬
halten. '
Den Urburern wird anbefohlen, dass sie den Stoll-

nerri keine eigenen Steiger noch Anhauer gestatten sol¬
len als jene, die beim königl. Bergwerke zu diesem
Zwecke bestimmt sind, und fleissig nachzusehen haben.
Ihren Bergmeister dürfen sie sich selbst bestellen; alle
übrigen Personen, als Geschworene, Metalltheiler, Bulgcnmacher etc. sollen sie mit allen Anderen gemein
haben. Gelangen sie mit ihrem Stollen zu der Bürgerlane, die im Bau stehet, ihnen aber nicht zugetlieilt ist : so können sie selbst wider den Willen der
aber , dass die Stollmeistcr neu erfinden in der Masse, die zu
den Stollen gemessen ist , so soll man ihm daselbst einen Berg
messen , doch auswendig der Berge und der Lauen , die ihm
vormals zugemessen und geeignet sein , und soll man ihm zu¬
geben und zufügen Unsere Lane und Biirgerlanc, wann wir
keinen Stollen mit Unserer Handfesten nicht bestätigen , dann
nur unschädlich Unser und Unser Burger Recht. (Jura Jglaviensia, Cod. chart . Fas. XVII . in Mus. Bob.) Dieses Recht
einer jeden Verleihung neuer Zechen eine Konigslane und
Bürgcrlanc Anzuhängen, war dem König schon früher in den
Constitutionen vorbehalteu. Geylenhausen übersetzt auch „zu¬
geben.“
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Bürger mit dem Slollentrieb hindurch gehen, ,l2) und
was sie mit einer mittleren Haue vor sich weghauen,
benützen (cum mediocri zappa — ultra se zappare
poterunt), ll3) dessgleichen im Liegenden. Sollten die
Bürger aber ihren Stollen benützen wollen , so ge¬
bührt den Stüllnern der 4te Tlieil - Beitrag zu den
Kosten , so lang sie mit dem Stollort in der BürgerLane verbleiben.
Sollten mehrere Stollen zu einem Bergwerk ge¬
führt werden, so hat der tiefste , weil er mehr aus¬
trocknet , das Vorzugsrecht; und so viel Zechen als
dem Stollen zugelheilt worden , so vielmal 16 Bau¬
stellen ( areas) müssen vorhanden seyn. lu )
Cap.

5.

Von den Suchstcllcn.

Wenn ein Suchstollen angefangen werden will,
so haben sich die Urburer in folgender Art zu beneh¬
men. Sie sollen mit Beiziehung zweier Berg - und
112) Hier weichen die Const . jus . met. wesentlich von dem alten
Iglauer Bergrecht ah , welches dem Sloilncr nicht erlaubt , ohne
besondere Einwilligung durch die Bürgerlane zu gehen . Und
wenn nun die Besitzer der Bürgerlane cs nicht gestatten woll¬
ten ?— Für einen solchen Fall giebt das Iglauer Bergrecht keine
Auskunft.
113) An dem Ausdruck zappa und zappare hisst sich der italienische
Verfasser erkennen.
114) Eine bestimmte Tiefe oder ein Mass, zu Enterbung der Stollen,
ist nicht vorgeschrieben. Der letzte Zusatz ist ganz überflüssig,
weil die 16 areae schqn a priori bei den Zechen vorgcschriebcn
sind , die Stollen ah *und für sich kein Hecht darauf haben,
als in so fern ihnen eine Zeche zugeschrieben wird, bei welcher
sie schon ohnehin vorhanden seyn müssen. Die Iglauer Berg¬
rechte liegen auch diesen Verordnungen zu Grunde , sind aber
so sehr verbrämt , dass sic unklar erscheinen.
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zweier Stadtgeochworenen den Platz untersuchen, ob
er geeignet sei, den Nutzen des Bergwerkes, es sei
durch Wasser- Entleerung oder wie immer sonst, her¬
bei zu führen; und in diesem Falle können sie ihn
auch mit Vorbehalt der königlichen und der Rechte
der Bürger verleihen, und diese Verleihung soll mit
allen ihren Bedingnissen und Privilegien schriftlich
verfasst werden. n ')
Das Recht der Stollner, wie .schon gesagt, be¬
stehet darin, dass, sobald der Stollen vom Mundloch
herein (in anteriore parte) hergestellt ist , 3% Laneu
vor dem Kopf des Stollens, und 372Lanen,hinter
ihm , Niemand sie in ihrer Arbeit stören, noch Jeman¬
den dort ein Recht zu arbeiten zustehen soll.
Erreicht der Stollen die Tiefe Von einer Laue,
so darf Niemand, allerorten, wo diese Wassersauge
hindurch gegangen ist, nun von Neuem arbeiten, ohne
Einwilligung der Stöllner. llf’) So lange er aber noch
nicht so tief aus getrocknet hat, so ist es einem Jeden
erlaubt, hinter den Stüllnern (post eos) jedoch ausser115) Aus der nebenstehenden Definition ergiebt sich , dass der Ver¬
fasser keinen richtigen Begriff von einem Suchstollen zu Erfindung eines Bergwerkes, Uibcrfahrung von Gängen etc. bcsass,
sonst würde er den Urburcrn eine andere Instruction mit be¬
stimmteren Anweisungen gegeben haben.
116) In der Hauptsache sind es dieselben Rechte des Erbstollens.
Der Fall , der hier gedacht , aber nicht ausgesprochen worden,
scheint dieser zu seyn, dass Gewerken , die ihren Bau verlassen
hatten , weil er wassornttlhig war, ihn, wo er abgetrocknet ist,
nicht ohne des Slöllners Einwilligung wieder aufnehmen dürfen.
Dieses passt auf keinen Suchstollen . Was die 3 % Lanen vor
dem Mundloch vorstcllen sollen , ist nicht klar , da gewöhnlich
das Mundloch in einer Tiefe zu stehen kommt , wo ausser in
einem Gegcnlrumni des gegenühersteilenden Berges kaum Erze
zu suchen seyn möchten.
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halb der 3V2 Lanen (die dem Stöllner angehören) nach
Belieben zu bauen.
Sollten sie aber im Stollen einen masswlirdigen
Gang finden, und alle Erfordernisse erfüllt haben, die
dem Finder eines neuen Ganges obliegen, die Verlei¬
hung, die Bezahlung von einem Groschen, die Abtre¬
tung von V32, das Anhauen, das Verschmelzen etc.;
so ist ihnen nach gemeinem Recht eine Zeche nach
allen Bedingungen zu vermessen, und wenn ein Raum
erübriget, so gehöret die Uiberschar dem König gleich
allen Rechten auf jeder neuen Zeche, die keinen Stol¬
len hat, auch die Schichte von dem Neuntel der
Schmiede. Sollten (die Stöllner) in Verfolg ihres Baues
durch einen Querschlag einen Gang anfahren, so dür¬
fen sie ihn in den Massen verfolgen, und neue Gänge
suchen ; so viel sie neue Gänge entdecken werden,
die messwürdig sind, soll ihnen eben so oft eine neue
Zeche zugemessen werden.
An was immer für eine Lane sie mit ihrem Stol¬
len gelangen werden, können sie selbe ohne Anstand
durchfahren unter denselben Bedingnissen, die bei
Verleihung der Erbstollen bedungen worden.
Es dürfen auch die Stöllner einem Andern inner¬
halb der Gränzen des Stollenfeldes einen zweiten Stol¬
len zulassen, für den vierten Thcil ihres Gewinnes von
seinem Eigenthum (proprietas , Antheil), oder seinen
Gebühren. Diess wird eine dritte Art Stollen genannt.
Wir setzen auch fest, dass die Erbstöllner, wenn
sie in ihrem Stollen einen Gang entdeckt und eine
Mensura (jKlaftef) weit mit dem Stollen darüber vorge¬
rückt sind , sie diejenigen Orte, die hinter dieser Men¬
sura verliehen werden können, an Andere verleihen,
oder selbst Ortstriebe dort anlegen. Sonst sollen es

unsere gewöhnlichen Verleiher thun , und alles hinter
dem Stollen Verleihbare auch wirklich vergeben , gegen
die Redensart der alten Bergleute , die da sprechen,
es wäre ihnen das Metall im Berge eben so sicher aufbewahrt , als in ihrer Kiste ; denn es wäre stets das
Gemeinwohl jenem der Einzelnen vorzuziehen . 117)
In demselben Verhältniss , in welchem das Gemein¬
wohl zunimmt , wird auch jenes der Untertlianen er¬
blühen , so wie im umgekehrten Falle durch die Zer¬
störung des Gemeinwohls jenes der Unterthanen ver¬
siegt . Ein merkwürdiges Beispiel davon hat sich un¬
ter der glorreichen Regierung unsers Vaters , König
Premysl Ottokar II., ergeben , dessen Leben durch so
viele Grossthaten ausgezeichnet war , dass sich kein
anderer Fürst jener Zeit ihm zur Seite stellen mochte.
So wie aber unter seiner glücklichen Regierung das
Ganze , so sind auch alle Einwohner des Königreiches
in aller Art des Wohlstandes und der Ehre vorge¬
schritten , aber eben so ist leider durch seinen Tod
der Ruhm des Reiches und der Menschen vom höch¬
sten bis zum niedrigsten gewichen, und bis zu unserer
Zeit versiegt , weil Niemand vorhanden war , der das
Land verwaltet hätte , auch nichts von selbem verlautbaret wurde , als : hier wüthet das Schwert , dort ver¬
zehret die Flamme , es wird geraubt , weder Witwen
noch Mündel geschont , auch den geweihten Orten
keine Ehrfurcht erwiesen . Dann erst haben die Einwolm«r des Landes bedauert , dass kein Regent vor¬
handen war. Man erkennet die Wohlthaten des Men¬
schert erst dann, wenn sie aufhören , geleistet zu werden.
117) Warum stehet dieser Sati , welcher dem Erhstollen zugcsclirieben wird, oh er gleich dem Geiste nach wohl allgemein gedacht
ist , nicht in dem Capilcl vun dem Erbstollen?
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Wir haben in unseren Tagen mit der grössten
Vorsicht und nächtlichem Wachen durch göttliche
Hilfe, dessen Gnade, wie wir hoffen, uns nie verlassen
wird, so viel erwirkt, dass während dieser Regierung
unser Königreich sowohl in geistlichen als weltlichen
Dingen wieder hergestellt, der früheren Uibel erledigt,
im Frieden ruhet. Niemand kann es entgehen, dass
die allgemeine W'ohlfahrt dem Nutzen des Einzelnen
vorzuziehen ist, weil das Heil und die Ruhe Vieler
dadurch befördert werden. Es darf sich daher Niemand
wundern, wenn wir den Nutzen unserer Bergwerke
auch jenem der Einzelnen vorziehen.
Wir erklären nun einen diesfälligen Zweifel dahin,
dass, wenn unmesswürdiger Metallgang zwischen einer
vermessenen Zeche und dem Erbstollen entblösst würde,
(also im freien Felde) und sowohl die 7 Lanen des
Hauptlaners, als unsere Lanen ausserhalb der Gränzen
des Stollenfeldes 118
) vermessen sind, so sollen die Bür¬
ger - und die Herren - Lanen innerhalb der Gränzen
des Stollenfeldes vermessen werden, wenn keine an¬
dere vermessene Zeche es behindert. Sonst würde
die Clausei: „unserer und der Bürgerrechte unbeschadet,"
keinen Sinn haben.
Was aber von den 7 Hauptlanen innerhalb der
Gränzen des Stollenfeldes gemessen worden, soll dem
Stollen zufallen, denn diese Vermessung geschieht nur
darum , damit die Lanen der Bürger und jene , die
unserer Urbure folgen, erkannt werden.
*
Wir wollen auch nicht, dass uns durch einen
Stollen etwas von unseren Uiberscharen verloren gebe,
118) Infra stollonis limites. In der böhmischen {Übersetzung w niezech
ÄLüly.
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was uns zugefallen wäre, wenn kein Stollen bestände.

Sowohl darüber, als über unsere und der Bürger
Lanen, ist mit grosser Genauigkeit Bedacht zu nehmen.
Wenn aber die Stöllner mittelst eines Suchstollens
nicht durch einen Querschlag, sondern gerade fort¬
gehend einen neuen Gang anfäliren, so soll ihnen von
der Stelle an, wo sie ihn erschürft haben, vorwärts,
eine ganze Zeche mit allen Lanen, wie vorgeschrieben
ist, zugemessen werden. Und wenn der Stollen auf
eine ganze Masstiefe abgetroeknet und alle übrigen
Stollenpflichtcn nach Vorschrift erfüllt hat , so soll
alles, was sich zwischen dem ersten Mass bei Eröffnung
des Stollens und der gemessenen Zeche befindet, dem
Stollen zugemessen werden, unserem und dem Beeilte
der Bürger unbeschadet. *19) Sollte aber der Stollen
die vorgeschriebene Tiefe nicht erreicht, und die Be¬
dingnisse der Austrocknung nicht erfüllt haben : so ist
ihm nicht mehr als allen anderen neuen Findern, zu
beiden Seiten 3 % Lanen zuzumessen; ausserhalb dieser
3 7 Lanen ist jedem, der Lust hat, der Bau unverwehrt.
Endlich sind unsere, der Bürger und der Herren
Lanen zu messen. 120
)
119) Die letzte Clausei dürfte wohl die Gnade aufgehoben haben,
da alles unvermessene , was zwischen zwei Massen erübrigte , und
nicht zwei Lanen überschritt , dem König als IJiberschar zuGcl;
folglich, was nicht 7 Lauen erreichte , als eine Uiberschar zu
betrachten war.
120) Aus allem , was in diesem Capitet ziemlich unlogisch vor¬
getragen worden , möchte es schwer seyn , den eigentlichen
Unterschied in den Rechtsbefugnissen beider Stollenarten ins
Reine zu bringen ; die Verlochsteinung des ersten etwa ausge¬
nommen. Wir können auch ein Beispiel anführen , dass man
die Vorschriften beider , da sie nirgends scharf geschieden sind,
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Drittes
Cap,

1.

Buch.

Von den Verleihungen,

Nun gehen wir zu den Verleihungen über, welche
uns bei unseren übrigen Regierungssorgen manche
Nacht geraubt und Tage lang beschäftigt haben, weil
darüber unter den Streitenden höchst wichtige Fragen
oder Zweifel entstehen. Es ist nicht nöthig , wieder¬
holt zu enveisen, was schon im Canonischen und Civilrecht ausgesprochen ist, dass der Streit zwischen zwei
armen Menschen über eine Erdscholle wichtiger ist,
als jener zwischen zwei Königen um ein Königreich.
In der That ergibt sich Öfter zwischen zwei Bergleu¬
ten , die nicht so viel besitzen, um sagen zu können,
wo sie in nächster Nacht ihr Ilaupt hinlegen sollen,
in praxi zugleich angewendet hat , und zwar nur 3 Jahre nach
Erscheinung dieser Constitutionen , aber nicht in Kuttenberg
selbst , sondern in Deutschbrod . Albert Richter von Mittelberg
und Henning Schuttwein , die sich Verleiher oder Grburer des
Königreichs Rohmen , für den Bezirk von Deutschbrod nennen,
verleiben mit Bewilligung und Rath der Bürger in Deutschbrod
dem Bruder Heinrich Probst zu Frauenthal und seinen Mit¬
gewerken den Stollen in Mokrow genannt in Kaltenhausen , den
sie verlassen und verfallen gefunden haben , nach Vorschrift der
Gesetze auf Erbrecht , in so weit er die Rechte des Königs
betrifft . Nebst diesem haben sic diesem Stollen sowohl die
Brüche als das noch ganz freie Feld , was vor und hinter diesem
Stollen liegt , hinzugefügt , zwischen folgenden Grunzen. *) Hier
scheinen die Vorschriften für beide Stollenarten vereint , wie es
wohl auch in der Ausführung nicht anders möglich war. Wo
die Gesetze dunkel sind, müssen die Richter und Geschworenen
sich auf die allgemeinen Gesetze und Gebrauche beziehen , wie
es auch in mehreren Bergordnungen vorgeschrieben ist.
*) Urk . B. Nr . 50 p. 68.
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oder wo sie morgen Nahrung linden werden, ein Streit
über eine Verleihung , der mehrere Tausend Mark
Silber betragen kann . Daher ist es uns öfter begeg¬
net , Tage und Nachte mit Erörterungen zuzubringen,
um ein Mittel zu erdenken , wie in solchen verwickel¬
ten Fragen dem Reichen wie dem Armen gleiche Ge¬
rechtigkeit widerfahren möge.
In dem II. Buch haben wir von den Verleihungen
gehandelt , welche die Urburer auf Erb - und Such¬
stollen oder auf Erb - und andere Massen ertheilen.
Nun wollen wir von den einfachen Verleihungen sprechen,

welche in unseren , der Bürger und der Herren Lanen,
so wie in den Uiberscharen ertheilt werden.
Die Verleihungen geschehen ebenfalls durch den
Bergmeister und die Ilauptgewerken (coloniprincipales );
in den 7 Lanen , die jeder Zeche zugemessen sind , so
wie in jeder Silbergrube . Wenn nämlich das Berg¬
werk so gross wird , dass die Ilauptgewerken sich
wegen zu grosser Auslagen nicht getrauen , es ganz
auf eigene Kosten abzubauen , zu belegen , wie es die
Vorschrift erheischt , so pflegen sie das Beste zu ihrem
eigenen Abbau vorzubehalten , und das Uibrige nach
einer getroffenen Uibereinkunft gegen einen Theil des
Gewinnes an Andere zu verleihen . Diese Verleihungen
werden im Bergrecht als eine persönliche Uibertragung
des Rechtes gegen einen gewissen Antheil des Ge¬
winnsles aus der hinterlassenen Sache von einer Person
auf eine Andere angesehen . 121^
t21 ) Es ist keineswegs richtig , dass solche Verträge nur für die
Königs-, Bürger-, Herrcn-Lancn und Uiberscharen gemacht wur¬
den ; sie waren durchaus in allen Zechen üblich , wie wir in
fast allen Capiteln bis liieher gesehen haben . Hier erhalten wir
endlich die Dclinition , warum sic proprielates genannt werden.
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werden auf verschiedene Weise
bedingt , zur Hälfte, zum Drittel oder auf den vierten
Theil von dem Gewinn, und so darunter, oder darüber, je nachdem das Bergwerk mehr oder weniger
verspricht, auch unter verschiedenem Vorbehalt, wie
wir in der Folge sehen werden.
Um von dem Haupt anzufangen, wollen wir vor
allem von den Verleihungen reden, welche die Urburer in unseren Lanen und Uiberscharen zu ertheilen
haben, wobei vorzüglich zu beobachten, dass sie nicht
aus Eigennutz, wegen Verwandtschaft, durch Begünsti¬
gung oder Furcht vor irgend einer Person gegen einen
geringem Nutzgenuss weggegeben werden, als es sonst
möglich gewesen wäre, denn , damit uns eine um so
grössere Nutzungsrente von unseren Lanen und Uibersehaaren zufliesse, wollen wir sie auch, wenn es
vorteilhafter wäre, auf immer oder längere Zeit ver¬
leihen lassen, wenn nur kein Missbrauch davon ge¬
macht wird. Wir wollen auch aus angeborner Milde
gegen unerlaubte Bedrückungen verwahren. Wenn
daher ein Urburer redlich und ohne Hinterlist, auch
nicht zu unserem Schaden , Jemanden etwas verliehen
hat, so darf keiner der etwa nachfolgenden Urburer
diese Verleihung widerrufen. Wenn aber die Berg¬
bauenden das Bergwerk missbrauchen, wenn sie es
nicht abbauen, wie ' es vorgeschrieben ist, wenn sie
das Metall unterschlagen, die entdeckten Gänge ver¬
heimlichen, die Urbure nebst den ihr folgenden An¬
teilen nicht bezahlen, königliches Eigenthum vorent¬
halten, auch die uns gehörigen Nutzungsgebühren nicht
leisten, so müssen sich die Urburer in das Eigen¬
tum dieser Massen, mag es erblich oder nicht erblich
seyn, einführen lassen: doch soll alles nach rechtDiese Verleihungen
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lichcr Ordnung vorgenommen werden, da wir keines«
weges gestatten, dass jemand anders als im Wege des
Hechtes verurtheilt werde. Sollte jedoch nur ein oder
der andere der Gewerken heimlich und ohne Vor¬
wissen und Genehmigung der Anderen eines oder das
andere der aufgezählten Gehrechen begangen haben,
so können die Unschuldigen nicht gestraft und das
Urtheil nicht bestätigt werden.
Nach den älteren Bergrechten war es genug, um
seine Bergrechte zu behaupten, wenn die Gewerken
einer vermessenen Zeche auf den 1 Lanen 3 Schächte
besassen und ausbeuteten. Die einzelnen Lanen , die
Anderen gegen die Abgabe eines gewissen Nutzungsantheils überlassen werden konnten, bedurften zusam¬
men nur einen Schacht, und 3 Ortstriebe (acies) ; die
allgemeine Verleihung nur einen Ortstrieb . Damit ist
man nun bei weiter vorgerückter Aufklärung nicht
mehr begnügt: es soll eine jede Lane mit einem be¬
sonderen Schacht gehalten, und so viele Ortstriebe
geführt werden, als ohne Hinderniss der Gewerken im
Baue angelegt werden können, und dieses soll auch
von den Ortstrieben in den übrigen Verleihungen
gelten. Denn wo Mehrere suchen, wird auch mehr
gefunden; diess hat bereits die Erfahrung bewiesen.
Viele Tausend Mark Silber lägen noch in der Erde
begraben , wären nicht in einem jeden Bergwerke so
viele Lanen und Ortstriebe ohne Unterschied verliehen
worden. Diese neuern Ansichten halten wir für zweck¬
mässig, und befehlen demnach, dass die Lanen und
Ortstriebe verliehen und die Orte , ohne Rücksicht
auf Widerspruch der Gewerken wie beliebig, angesetzt
werden sollen. Die Lanhauer haben in dieser Weise
durch ihren Eleiss aus wenig beachteten Strecken mit
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angestrengter Arbeit und massigen Auslagen vieles
Metall gefördert.
Diese Verleihungen sind entweder ganz einfach,
verschieden bedingt , bis auf einen gewissen Tag be¬
schränkt , oder ganz besonders abgefasst . Einfach wer¬
den diejenigen genannt , die entweder auf immer oder
auf so lange Zeit ertlieilt werden , als sie die Gewer¬
ken geniessen können . Gelangen diese nun mit ihrem
verliehenen Ortstriebe zu dem Gang (der Ilauptgewerken ), so können sie diesen ohne Anstand anhaucn,
und was sie erobern , zu ihrem Nutzen verwenden ; 1SJ)
werden sie abpr von den Ilauptlanern mittels Durch¬
schlags erreicht , so müssen sie augenblicklich zurück¬
treten , weil der Regel nach die llaupllaner als Ver¬
leiher der Ortstriebe die vorzüglicheren sind , es wäre
denn in der Verhandlung anderes bedungen worden,
und zwar ausdrücklich , dass die Lanhauer , was sie mit
ihrem Orte gewinnen können , gewinnen mögen . Ein
solches Bedingniss (nämlich , Was die Lanhauer wie
immer mit ihrem Orte gewinnen mögen ), soll aber von
nun an in der Verhandlung wegen Beeinträchtigung
der Ilauptgewerken gar nicht aufgenommen werden,
wrenn es nicht in dem Fall , dass die Gewerken
selbst die Generalvollmacht zu verleihen, dem Berg¬
meister übertragen hätten , als eine Spezialvollmacht
der Uauptlaner eingeschaltet wird . Gewöhnlich geben
die Uauptlaner den Lanhauern Seile und Leder , um
die Wässer zu heben , und dem llauptwasscrschacht
der Ilauptgewerken zuzuleiten . Besser ist es jedoch
wenn die Bedingnisse klar ausgesprochen werden ; da122) Diese Vorschrift gehört ebenfalls unter diejenigen , die zu
Gunsten einer schnellen Eroberung den Raubbau bedingen.
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durch erhalten sie ein gesetzliches Recht; sind keine
ausgesprochen, so werden nach dem Herkommen, auf
vorbesagte Weise von den Verleihenden (Hauptgewerken) den Lanhauern Seile und Leder abgegeben.
Man soll aber behutsam seyn, und die Uibcreinkunft
klar und vor Zeugen schliessen, sonst muss man sich
allein an das Zeugniss des Verleihers hallen. Da aber
die Aussagen eines Einzigen nicht immer standhaft ausfallen, so bestimmen wir, dass bei solchen Verleihungen
des Rergmeisters wenigstens einer seiner Gewerken,
oder ein Geschworener, Steiger, Zimmerhauer oder
Wächter, immer als Zeuge zugegen sey; da solche
Streitfragen oft eine bedeutende Summe antreffen, dem
Betrug aber auf alle Weise gesteuert werden muss,
damit durch Unterdrückung der Wahrheit der Un¬
schuldige nicht gefährdet werde. l23)
Cap.

2.

Von bedingten Verleihungen.

Die bedingten Verleihungen sind jene, in welchen
die Bedingniss ausgesprochen ist, dass die Lanhauer
so wie sie den Ilauptgang der Zeche anfahren, so¬
gleich zurücktreten, ohne den offenen Durchschlag von
Seite der Ilauptlaner abzuwarlen; also das Gegentheil
von der einfachen oder reinen Verleihung, wo die
Lanhauer, früher als gegen sie ein offener Durchschlag
bewirket wird, sich so viel zueignen, als sie können,
123) Um Missverstand zu vermeiden, wollen wir auf den doppelten Ge¬
brauch des Wortes Conccssures, / vrlcihc.i, aufmerksam machen.
Im crslen Buch sind es bloss die Beamten , im 2lcn und 3ten
Buch bald die Beamten , bald die Ilauptlaner , die den Lanhaucru Tbcile ihrer Zechen unter verschiedenen Bedingnissen
zur Belegung verleihen.
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und dieses eigentlich darum gestattet wird , damit die
Hauptgewerken angetrieben werden, schneller vorzuechreiten. Es würde schlimm mit dem Gemeinwohl
unsers Bergwerkes aussehen, wenn man einem Jeden
überliesse, es nach seinem eigenen Willen zu betreiben.
3 . Von Verleihungen auf bestimmte Zeit
Es werden Verleihungen ertheilt nach einer Zeit¬
bestimmung bis zu einem festgesetzten Tag, bis Weih¬
nachten, Ostern etc., die an dem bestimmten Tage aus¬
gehen; wären aber die Belehnten aus was immer für
Schuld der Ilauptlaner ein oder mehrere Tage zu ar¬
beiten verhindert worden, so ist ihnen diese unwill¬
kürliche Versäumniss nach Ausgang des festgesetzten
Termins, einzubringen, oder zu ersetzen.
Cap.

4 . Von den besonderen Verleihungen.
Wenn ein oder zwei Gewrerken einer Zeche ihren
besonderen Antheil um irgend einen Antheil des Ge¬
winnes an Andere überlassen hätten, diese aber nicht
Lust hätten, weiter zu arbeiten, so müssen sie auf¬
künden, sind aber anzuhalten, jeden Nachtheil, der
durch den Verlust der Theile den Verleihern zügehet,
zu vergüten, und dieses soll für alle ähnlichen Fälle
gelten, damit die Verleiher nicht am Ende durch die
Lanhauer selbst um ihre Antlieile betrogen werden.
Cap.

Cap.

5 . Von den Verleihungen der Bergmeister ohne
Vermissen der Gewerken.

Wenn ein Bergmeister ohne Vorwissen der Gew’erken und ohne specielle Erlaubniss (also gegen die
Vorschrift der Constit. üb. I. Cap. 8.) etwas verliehen
hätte , so sollen (die Gewerken), wenn sie wollen, so-
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gleich am folgenden Tage gegen diese Verleihung
reclamiren, und den Mitlanern und Anliauern (Ge¬
schworenen, secloribus) erklären: sie sollen in dieser
Verleihung nicht weiter arbeiten; sie würden sich da¬
durch nur unnütze 3Iühe und Unkosten verursachen.
Wenn aber die Gewerken die von dem Bergmeisler
ausbödungene Nutzungsgebühr von den Lanhauern
wissentlich erhalten hätten , so können sie die Ver¬
leihung des Bergmeislers nicht widerrufen, denn was
einmal gefallen hat, kann nicht mehr missfallen. Worauf
die Rechtsformel folgt : In bis vero concessionibus
ratibabitio retrahilur, et mandato comparatur. Wenn
sie (die Gewerken) jedoch unter folgender Protestation
die (von dem Bergmeister ausbedungene Nutzungsab¬
gabe) annehmen: Wir übernehmen die Nutzungsgebühr,
nämlich die kontrabirte Abgabe an Erzen, welche die
Concessionarien den Gewerken zu leisten hatten, (proprietates) mit Vorbehalt unserer liechte , welches, wie
wir glauben, uns gegen die Lanhauer zustehet; —
dann kann ihnen aus der Annahme besagter Nutzungs¬
abgabe oder Gebühr kein Präjudiz zugehen. Sie kön¬
nen sämmtliches Metall ansprechen; die Laner (Lan¬
hauer) müssen sich um Bürgen bewerben, die das
ganze Metall zurückstellen können, wenn sie im Streit
unterliegen sollten. In Bezug auf solche Bürgschaften
ist jedoch grosse Behutsamkeit zu beobachten, wo
Metall auf Metall in der Grube angehäuft und wenig
gefördert wird, wo die Mitlaner sich dem Spruche des
Gerichts zu entziehen versuchen, wodurch sie sich
verdächtig machen. In diesem Falle ist das Metall bei
einem Privaten in Beschlag (Sequestration) zu nehmen,
der es verwahrt, bis der Spruch erfolgt ist. Dasselbe
ist auch zu beobachten, wenn die Mitlaner zwar nicht
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verdächtig wären, aber keine annehmbaren Bürgen auf¬
bringen könnten: auch da müsste das Metall von einem
sicheren und geeigneten Mann in Beschlag genommen,
um nach dem Spruch dem Obsieger überantwortet zu
werden. Darauf ist jedoch Rücksicht zu nehmen, dass
nicht, wie schon geschehen, aus Ungunst und ohne
wahre Ursache Verbot auf ihre Eroberung gelegt
werde. Daher bestimmen wir, dass, wer immer durch
Verbot einem Andern das Metall wollte in Beschlag
nehmen lassen, bevor er vor dem Richter oder Berg¬
meister die Hauptfrage anhängig gemacht hat, soll er
dort (ibidem) vor dem heiligen Kreuze schwören, dass er
den Verbot auf das Metall nicht böswillig und calumnios gelegt habe, dass er auch seine Sache im nächsten
Gericht vor dem Richter verfolgen wolle, sonst würde
ohnehin das mit Verbot belegte Metall frei gegeben
werden. Wer einen solchen Eid verweigert, soll gar
nicht weit.er angehürt werden. Es ist uns ganz beson¬
ders daran gelegen, die Armen gegen Bedrückungen
der Gewalthaber zu schützen, daher wir dieses allen
unseren Angestellten und Richtern, wenn sie unsere
Gnade erhalten wollen, anbefehlen. Für die gemeine
Anlage ist aber einem jeden Arbeiter erlaubt, sich des
Metalles zu bemächtigen, ohne allen Eid , wie es in
dem Capitel von den Bergmeistern gesagt wurde. *-4)
124) Der Verfasser der Constitutionen ist nur immer bemüht für die Re¬
geln des Gemeinrechts , die ihm vorschweben j solche bVille in dem
Bergbau 211erdenken , auf welche er sie anwenden konnte : darüber
wäre manches zu erwiedern , wenn cs jetzt noch der Mühe
werth wäre , darüber zu streiten . Denn ein Vertrag zwischen
dem Hauptl.iuer und den Mitlauem ist ein persönlicher , und
beruht auf den Bedingnissen und Vorbehalten, die in demselben
ausgesprochen werden. Ob alle die Bedingnisse auf einen andern
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Kund und zü wissen sey allem Bergvolk(Montani),
dass wir keineswegs zugeben, dass die Bergarbeiten
durch ein Verbot unterbrochen werden, ausser wenn
solches wegen einer allgemeinen Ursache und wegen
des Gemeinwohls (rem publicam) verhängt würde. Kei¬
nem soll verboten werden, in der Hoffnung seines Rechtes'
forlzuarbeiten, bis das einem Jeden zukommende Recht
durch ein Urtheil erklärt wird. Denn wenn wirklich
das Bergwerk oder Zeche (argentifodinum), in welchem
sich die Verleihungen befinden, aufgelassen würde oder
an einen anderen Besitzer auf andere Weise über¬
ginge, so würden die Lanhauer (laneonarii Sectores)
gegen Entrichtung der mit ihnen bedungenen Nutzungsl
abgabe, doch1mit allem Rechte in ihren Verleihungen
verbleiben,1quia res inter alios acta aliis non praejudicät
et etiam res transit cum suo onere ethonore . ,a5 )i Wenn
aber diese Verleihungen erst später bedungen worden
wären, als schon ein Streit mit den Verleihern, (Be¬
sitzern der Zeche)’ über den Besitz der Zeche ange¬
fangen war. i.so: sind sie nicht rechtsbeständig, weil
währendl eioes Streits keine Neuerung stattfindig ist.
Die Verleihungen würden in diesem Fall sammt der
strittig gewesenen Lane jenem anheimfallen, der den
Sieg errungen hat.
Tn eieem jeden Streit Uber Verleihungen,, wo der
Bergmeister als Haupt-Zeuge gefordert wird, darf er dem
Besitzer 'übergehen müssen, kann nicht das gemeine' Recht allein
ohne Würdigung der Bedingnisse und Vorbehalte des Vertrags
selbst bestimmen.
125) Die Ortsvcrlcihungen hafteten sonach als ein dingliches Rocht
an der Zeche schon aus dem Gesetze , und erloschen weder
bei Auflassung der Zeche , noch bei dem Wechsel der Personen
im Besitz der Zeche oder Grube.
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Gerichte nicht Vorsitzen, weil niemand in einer und der¬
selben Sache Richter und Zeuge zugleich seyn kann.
Die uns angeborene Herzensgute, mit. welcher wir
das Wohl unserer Unterthanen überwachen, gestattet
uns nicht, mit geschlossenen Augen die Unbillen und
Gewaltthäligkeiten zu übergehen, welche sich die
Urburer und Verleiher manchmal erlauben, indem sie
eine Lane als ganz verlassen erklären, und um deren
Verleihung selbst einschreiten, wenn die rechtmässigen
Arbeiter kaum aus der Grube ausgefahren, und oft
noch wirklich einige Arbeiter in der Grube sind , da
doch die gesetzliche Vorschrift bestehet, dass keine
Lane als verlassen erklärt werden darf, bevor sie nicht
von einem Geschworenen untersucht und von diesem
die Erkläi’ung abgegeben worden, dass diese Lanen
seit so langer Zeit verlassen gelegen, nach welcher
erst eine neue Verleihung hätte eintreten können.
Aus diesem Grunde hätten die Iglauer schon länget
verdient, zur Verantwortung gezogen zu werden, dass
durch Verheimlichung der Rechte sich bis in unsere
Tage so viele Irrthümer erhalten, weil sie die Berg¬
rechte dem Richter und Geschworenen in Kuttenberg
niemals schriftlich mitgetheilt haben , wie es hätte ge¬
schehen sollen, damit ein Jeder selbst seine Rechte
hätte muthig vertheidigen können. Rechte sollen nicht
verborgen, sondern öffentlich bekannt seyn, weil sie
alle Menschen zu wissen nöthig haben , um das Ver¬
botene zu vermeiden und das Erlaubte zu befolgen.
Was haben den Kuttenbergern die in Iglau verheim¬
lichten Rechte genützt, die sie ihnen nie veroffenbar.
haben, als dass manche arme und mit Auslagen über¬
häufte Leute manchmal (von dort) einen Spruch erhalten
haben, durch den die Iglauer doch kein Recht ver-
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schaden konnten; denn cs nützt wenig, dass irgendwo
ein liecht vorhanden sey, wenn keine Personen vor¬
handen sind, uni die liechte zu handhaben , zu vcrtheidigen, und ihnen Kraft zu verschaffen. Denn
Gesetze und Landesbeschluss (plebiscita) sind nur
durch Macht- Gewalt vereinigt worden.
Da wir nun gesonnen sind , alles auf gehörigen
rechtlichen Weg zurückzuführen, so verbieten wir
durch ein Edict, dass die Urburer und Verleiher in
Zukunft auf die angeführte betrüglic.he Weise jemals
etwas übertragen oder verleihen. Da es aber nicht
möglich ist, nach den angenommenen vier Schichten,
in welchen nach Länge und Kürze der Tage die Tagund Nachtstunden wechseln, eine bestimmte Stunde
zur Befahrung und Beaugenscheinigung auszusprehen, so bestimmen wir: Wenn Jemand sich um Ver¬
leihung einer verlassenen Lane nicht meldet, so
soll der Urburer oder Verleiher einen Geschwo¬
renen in' der ersten Tagesschichte, nämlich zwischen
der Frühmesse und dem Hochamt, und in der Vesper¬
schichte, wenn es keine Vigil oder ein grosser Fcyertag ist , in die Grube senden, und wenn er diese
bereits ausgebetene Lane in diesen zwei Schichten
unbelegt findet, und dieses vor dem Urburer oder
Verleiher bei seinem geschworenen Eid versichert,
dann erst kann die Lane denen , die sie verlangen,
wenn sie es würdig sind, verliehen werden , näm¬
lich wenn kein Betrug gegen die Mitgewerken dar¬
unter verborgen ist. Denn viele, wenn die Ordnung
zu Arbeit trifft, entziehen sich dieser, ohne Mitwissen
der Mitgewerken, damit die Lane verlassen gefunden
werde, um deren Verleihung sie sich dann mit Aus¬
schluss der übrigen Mitgewerken melden. Dieses er9*
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klären wir fiir einen offenbaren Betrug, und eine jede
Verleihung dieser Art, welche zuwider der vorschriftsmässigen Weise vorgenommen werden sollte, wird für
null und nichtig erklärt. In Zechen, wo ein Gang
entdeckt und rechtlich verliehen worden, und die Lane
zugemessen ist , denen stehet sogleich das Recht auf
die Lane zu. Derlei Schürfe (im freien Feld), wenn
sie verlassen werden, können gleichfalls von einem
Andern in Besitz genommen werden, wenn es nicht
in der Vigil' eines grossen Festes geschehen und die
Verleihung erhalten worden ist. 1S6
>
Wenn Jemand eine Verleihung erhält, so soll er
das Recht geniessen, welches ihm der Verleiher aus¬
drücklich zugesagt hat. Wenn aber der Verleiher nichts
bestimmt zugesagt, sondern bloss im Allgemeinen eine
Verleihung ertheilt hätte, so soll in der Nähe dieser
Ortsverleihnng (apud illam concessionem) innerhalb
der Distanz dreier Quartale einer Klafter keine an¬
dere Ortsverleihung ertheilt werden; und dieses: soll
auch künftig von den Verleihungen der Ortstriebe
gelten. l27)
126) Würde nach der gegenwärtigen Bergsprache sich verständlicher
machen : Rechtlich erworbene Mnlhungrn behalten ihr Recht,
verlassene Schürfe können von Anderen aufgenommen werden,
und die Schurfliccnz erhalten.
127) Wenn wir auch hier den Ausdruck mensura für die Länge einer
Lane ( 7 Klflr.) gelten lassen , so ist die Entfernung von 1
Klftr ., in der ein Lanhauer von dem andern mit seinem Orte
in der Grube ansitzen durfte , doch so unbedeutend , dass cs
zu verwundern ist , wie einer den andern nicht behindert hätte,
geschweige erst die Entfremdung gewonnener Erze von einem
Ort zu dem andern. Darum mögen auch Zank, Rauferey, Mord
und Todschlag unter den Lanhauern sehr im Gang gewesen
seyn.

f
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Wenn Jemanden ein Vertilabrum, was in gemeiner
Bergsprache ein Haspel genannt wird, verliehen worderij
so soll er nach der unter den Gewerken getroffenen
Uibereinkunft gebaut werden. 1I8) Ist aber in der
Üibereinkunft nichts Ausdrückliches bestimmt worden,
so sind die Hauptgewerkenverbunden, Seile und Leder
darzugeben und die Wasser im Hauptschacht ziehen
zu lassen, damit es dieselben (die untergeordneten
Gewerken) in der Arbeit nicht hindere, die Inhaber des
Haspels müssen aber ihre Wässer zum Wasserschacht
der Hauptlaner hinleiten.
6 . Vom Kauf und Verkauf. l29)
Was im Allgemeinen bei Käufen und Verkäufen
erlaubt ist, das mehr Werthe wohlfeiler , das weniger
Cap.

128) Ein Haspel war ein Raum oder eine Längcnerstreckung ^ die
ein Rundbaum über dem Schacht sammt seinen Handhaben
(Haspelhörnern ) cinnahm.
Wir finden in den Const . jur . mctall. lib. II , Cap. l . z. ß .,
dass dem zweiten ( späteren ) Entdecker eines neuen Ganges,
der in der Vierung des ersten Finders lag, von der Mitte des
Rundbaumes ein halber Lancus auf was immer für einer Schacht«
Seite zugemessen wurde, mithin nur eine Länge von 3V2 Lach¬
ter auf dem Gange. Bei diesem Grubenfelde wurde er bei der
endlichen Verlochstcinung belassen, wenn er sich mit dem ersten
Finder , als Hauptgewerken , hierüber gegen Abreichung einer ge¬
wissen Nutzungsabgabe verglichen hatte.
So finden wir auch Cap . 2 de monlium mensuratione , dass
wenn ein Finder in eine Uiberschar gcrieth , die dem König
von Rechtswegen gehörte , ihm neben seinem Fundschacht nur
ein mittelmässigcs Mass zuruckgelassen wurde, in welchem zwei
Mann an den HaspelhÖrncrn stehen und bequem arbeiten konn¬
ten ( in qua Stare possint duo homines ordinatim in cornu vertibuli laborantes) .
129) Dieses ganze Capitel, so lang es von Kauf und Verkauf handelt,
ist eine reine Abhandlung des Gemeinrechtes ohne allen beson-
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Werthe thcuerer zu verkaufen, trifft oft bei Verpach¬
tungen ebenfalls ein, berührt uns und alle Bergbauenden
am nächsten, denn es ist seit einem Jahrhundert
nicht erhört , dass so grosse und werthvolle Pachte
und Uibereinkünfte geschlossen worden wären, als
dermalen in dem Bergwerke von Kuttenberg, welches
uns von der Vorsehung vom Anfang der Welt Vorbe¬
halten war. Wenn es auch nicht möglich ist, dem
Schöpfer gebührend dafür zu danken, so wollen wir
wenigstens mit gegen den Himmel aufgehobenen Händen
für alle erhaltenen Wohlthaten den Dank ausspreehen,
worunter jene nicht die geringste ist, dass während in
allen Königreichen die Gold- und Silberbergwerke
versiegen, das einzige Böhmen uns in dieser Zeit mit
Gold und Silber erquickt hat. Dieserwegen wollen wir
auqli für unser Bergvolk die Vorsehung treffen, dass
ein Jeder ohne Nachtheil eines Andern in seinen
Gränzen zufrieden gestellt werde.
(Wir übergehen einige Absätze aus dem Civilrechte,
welche nur Gemeinplätze enthalten, um zum Bergrecht
zurückzukehren.)
An dem Tag, bis auf welchen der Pacht bestimmt
war, erlischt alles Recht des Pachters, und zwar so:
lallt der Termin auf einen Werktag, so ist der Pacht
in der ersten Stunde der Nachtschicht geendet, sollte
aber dem letzten Tag, der ein Werktag ist, ein grosser
deren Bezug auf die Bergrechte als im Vorbeigehen , dass die
Käufer noch nicht fündiger Bcrganthcile sich das Recht vor
Zeugen rcsigniren lassen sollen, um nicht betrogen zu werden.
In der Mitte des Capitcls geht aber der Verfasser auf die Pachte
über, von denen in der Aufschrift keine M Idung geschieht , und
kommt auf die Bergwerke zurück. Wir haben also den ersten
Theil unübersetzt gelassen.

Feiertag vorausgehen, so wird wegen der Vigil die
Ausrufung der Lösern- Tagstunde den Pacht enden.
Ist das Ende des Pachtes auf einen grossen Feiertag fest¬
gesetzt, wie es öfter der Fall ist, und wir selbst unsere
Urbure bis zu dem Feste Petri und Pauli zu verpachten
pflegen; so endet das Pachtrecht an der Vigil in der
Lösern -Tagschicht. So soll es auch immer mit un¬
seren Urhurpächten gehalten werden. Was wir hier
von der Urbur gesagt haben, ist auch von den Pachten
der Münze und von allen Einkommen, die unserer Ur¬
bure folgen, zu verstehen.
Es wurde die Frage aufgeworfen, wein das Metall
gehöre , welches zwar der Pächter ausgehauen, aber
vor Ausgang des Termins noch nicht herausgefürdert
hatte, Uibcr diese Frage sind sehr verschiedene und
abweichende Meinungen ausgesprochen worden. Um
jeden Unterschleif zu verhüten, wird nun bestimmt,
dass das Metall, welches der Pächter in der letzten
Woche ausgehauen, aber in der Stunde des Termins
noch nicht ausgefördert hat , ihm auch nach dem
Termin zu fördern erlaubt seyn soll. Befände sich
aber anderes Metall aus früherer Zeit in der Grube,
so ist es dem Pächter verloren. Und so soll es in
Zukunft bei allen Pächten, auch der Urbure, gehalten ,
werden.
Cap. 1. Von Donationen.
(Ganz nach dem gemeinen Recht ohne allen Bezug
auf die Bergrechte.) Donationen zwischen Mann und
Frau werden nicht gestattet; sie erhalten erst dann
ein Recht, wenn der Donatar gestorben ist.
Cap.

8 . Vom Crssiens-Rccht.
(Ebenfalls nach gemeinem Recht abgehandelt.)
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Cap.

9 . Von dem Recht, zu behalten, wieder zu erobern
oder zu vermindern,

(Da diese drei Gegenstände in den vorhergegangenen Capiteln bereits abgehandelt worden, so ist
hierüber nichts weiter nachzutragen.)
■ i;;

Viertes

Buch .

,

,

1 . Von der Gerichtsordnung.
Dieses ganze Buch enthält nichts als die Processordnung nach dem gemeinen Recht, wie sie am Schlüsse
der meisten Bergordnungen gefunden und dermalen
durch das bürgerliche Gesetzbuch vertreten werden.
Es ist auf die Berggesetze keine weitere Rücksicht ge¬
nommen ; selbst das Capitel von den Appellationen
wird, nur weniger ausführlich als das 6te Capitel des
lten Buches, wiederholt und gesagt : Wenn die Ge¬
schworenen appelliren, so müssen die Schriften, welche
die Gründe der Berufung enthalten, an den König
oder Landeskämmerer, an wen von. beiden die Appel¬
lation gerichtet ist , kurz und ohne Aufschub übersen¬
det werden. Gegen die unnütz appellirenden (temere
litigantes) ist kein bestimmter Pönfall ausgesprochen,
sondern bloss im Allgemeinen verordnet : sie wären
zu bestrafen (bene puniendi sunt inique et frustranee
appellantes). Das Cap, 15 spricht zwar im Allgemeinen
von Privilegien, ohne jedoch auf ein einziges Privile¬
gium der Stadt Kutlenberg sich besonders zu berufen.
Cap,

%12.
Dass König Wenzel II:'1ernst und föst gfewillt war,
die herrschenden Missbrauche und wahren Betrügereien
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sowohl der Beamten als der Gewerken und Bergarbei¬
ter zu vertilgen, Ordnung und rechtliche Verwaltung
festzustellen, ist auf jedem Blatte zu lesen; es war
auch sonder Zweifel der Wunsch des Verfassers dieser
Constitutionen: allein die vollständige Unkunde in den
Berggesetzen und der deutschen Bergsprache haben
ihn verleitet, das Umgekehrte von dem zu versuchen,
was zu thun gewesen wäre: nämlich statt das allge¬
meine Hecht auf die vorhandenen Berggesetze anzu¬
wenden, und diese dadurch klarer und bestimmter
darzustellcn, hat er die Berggesetze, die nur einzelne
Theile des gemeinen Rechtes berühren , in das ganze
Gorpus juris hineingezogen und dadurch sö verwickelt
und auseinander gerissen, dass aller Zusammenhang
darüber verloren ging und derselbe Gegenstand dreiund viermal mit anderen Worten wiederholt wird, wie
es zum Beispiel in den Vorschriften über die Verlei¬
hungen und die Stollen der Fall ist, wodurch alle
Deutlichkeit und Bestimmtheit verloren gegangen. Ein
Gesetz für viele Tausende aus allen möglichen Klassen
der Menschen muss kurz, deutlich, bestimmt, und in
populärer Sprache allgemein verständlich göschrieben
seyn. Um diese Constitutionen aulzüfassen, muss man
nicht blos ein eingCweihter Bergmann]1man muss auch
ein' tüchtiger Rechtsgelehrter, Und an einö höchst zier¬
liche lateinische Sprache gewöhnt seyn, was doch kaum
Von allen Schöppen, Bergmeistern, und noch weniger
von den Gewerken zu erwarten war. In bergmännischfinanzieller Hinsicht scheint noch der Glaube vorge¬
herrscht -zu 'haben, dass die obere und innere- Erd¬
kruste bloss aus edlen Metallen bestehe, alles dahetdarauf ankomme, so viel als möglich augenblicklich
davon zu gewinnen. Darum ist die Hauptsorge dahin
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gerichtet, das ganze freie Feld , alle Gänge, alle Orte,
alle Stollen, alle Brüche stets belegt zu halten, und
von allen den grössten Gewinn durch allerhand Tlieilnahme zu erhalten. Er war auch damals unermesslich,
wie es der König im 3ten Buche selbst ausspricht.
Dass man diese Methode heut zu Tage einen Raubbau
nennen würde, liess sich damals Niemand einfallen.
Es scheinen aber die Constitutionen in Kuttenberg
dasselbe Schicksal erlebt zu haben, welches die Iglauer
Urkunden dort erfahren. Der König starb wenige
Jahre nach ihrer Ertheilung; die Kutlenberger hielten
sie verschlossen, da sie ihnen wegen der vielen Vor¬
würfe unangenehm und zum Theil unverstanden ge¬
blieben waren; den Gewerken waren sie wegen der
vielen Abgaben lästig; sie werden in keiner Urkunde
angeführt, wenn gleich Sprüche nach ihren Vorschrif¬
ten gefällt wurden; von den S/3J auf den Zechen, von
der Schiebt auf dem Neuntel der Schmiede, ist nie
mehr die Rede, selbst nicht, wann sie abgeschafll
worden. Sie sind rein verschollen. Kaiser Karl IV.
und König Ferdinand I. Hessen diese Constitutionen
übersetzen, ohne einen Gebrauch davon zu machen.
Hätte sie Peithner nicht aufgenommen, so wären sie
auch der Geschichte entgangen; denn aus Deucers Auf¬
lage hätte man sich noch schwerer zurecht gefunden.
König Wenzel dem Zweiten ist überhaupt das
Land grossen Dank schuldig für so Vieles, was er zu
dessen Erhebung gethan hat. Er w'ar aufmerksam auf
das Vorschreiten in Wissenschaften und Künsten ande¬
rer Länder ; er ging mit dem Gedanken um, den in
Prag vorhandenen Lehranstalten eine höhere Richtung
zu geben. Er liess aus Florenz, wo damals die Münz¬
stätten am vorzüglichsten eingerichtet waren, geschickte
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Münzer kommen, Hess ihnen nach ihrem Verlangen in

seinem eigenen Gebäude zu Kultenberg eine Präge
einrichten, aus welcher die schönen Denarii Grossi
(Prager Groschen genannt) hervorgingen, von denen
ein Schock eine Mark Silber galt. Durch diese schöne
Und gute Münze, die keiner Umprägung unterlag, wur¬
den nach und nach die Denare, und mit diesen all
der Unfug verdrängt, den die zahllosen Münzen in so
vielen kleinen Städten gegen das Volk ausübten; —
eine grosse Wohlthat für da^ Land , die sich bis zu
den hussitischen Unruhen ungestört erhielt. Das Ge¬
bäude ist heute noch, wenn auch in veränderter Ge¬
stalt und Gebrauch, unter dem Namen der Wälsche
Hof in Kuttenberg erhalten; die Kapelle hat König
Wladislaw wieder hergestellt.
,,
Das Geschäft der Münzer muss einträglich gewe¬
sen seyn, da schon im Jahre 1305 Reinerus de Florentia von dem Abt oder Kloster Sedlec für 2000 Mark
Silbers eine Villa erkaufte, welchen Handel der König
selbst bestättigte. l3 °)
Kaiser Albrecht, durch den Bergsegen Böhmens,
dessen Ruhm sich in ganz Deutschland verbreitet hatte,
gereizt, machte einen Versuch, sich von den so nahe
gelegenen Silberschätzen etwas anzueignen. Er ver¬
langte im Jahre 1303 von unserm König 80000 Mark
Silber , unter dem Titel der dem Kaiser angeblich
rückständigen Urbure, oder die Verpfändung der Kut¬
tenberger Bergwerke auf 6 Jahre.
130) Wenccslaus rex ralificat vcnditionem Villac . . . Rcinero Je
Floren!ia pro 2000 marcarum argenti puri et fusi cum jure retractus pro duobus anois per se vel alios ex sua societate . 1305.
llicgcr VurzcicJiniss der Scdlecer Urkunden . T . III .
.
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Dass dein Kaiser Albrecht das so rasche Emporblülien "von Böhmen, die steigende Macht und der
Reichthum eines so nahen Nachbars, des Sohnes Premysl Ottokars, in mancher Rücksicht unbequem er¬
scheinen und Erinnerungen der Vorzeit erwecken mochte,
lässt sich wohl begreifen: dass der Kaiser aber glauben
konnte, die Nachforderung von 80000 Mark der Urbure
von Kuttenberg für den Kaiser, oder die Verpfändung
dieses Bergwerkes auf 6 Jahre, als Aushängeschild eines
zu beginnenden Krieges, würde ihm im deutschen
Reiche vielen Anhang verschaffen, ist weniger wahr¬
scheinlich, denn es musste ihm doch wohl bekannt
seyn, welchen Eindruck die von Kaiser Friedrich II.
den weltlichen Fürsten aufgedrungenen octroyirten Ur¬
kunden auf ihre eigenen Bergwerke, zumal jene an
Herzog Ludwig von Baiern mit dem Ausdruck über
die nachgelassene Urbure „quam nos et Imperium percipere deberemus” allgemein zurückgelassen hatte. Die¬
sen Grundsatz zu verfechten, konnte kein weltlicher
deutscher Fürst gewillt seyn; um so weniger durfte
man ihn in Böhmen anerkennen, dessen Könige von
jeher im vollen Besitze der Landeshoheit sich befanden.
Wie zu erwarten, wurde die höchst befremdende Zumuthung, die noch keinem deutschen KaiserUauf Böh¬
men zu erstrecken eingefallen war, von König,Wenzel
zurückgewiesen, worauf Kaiser Albrecht, schon vorbe¬
reitet , nach Erfüllung dieser Form mit einem Heere,
zu welchem auch einige Reichscontingcnte gestossen
waren, in Böhmen einbrach und sich vor Kuttenberg
aufstellte, um die Bergstadt zu belagern.
Der König, demies wohl bewusst war, dass die
Erhaltung dieses Kleinodes des Landes ein allgemeines
Interesse und kräftigen Widerstand erwecken würde,
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überliess die Verteidigung der Stadt den Einwohnern
und dem Bergvolke, und sammelte ein Heer, um di®
Belagerer aus dem Felde zu schlagen. Die Knapp*
schkft war zahlreich und im Geiste jener Zeit zu einem
kräftigen "Widerstand bereit und ausgerüstet. Die Bür¬
ger, theils Schöppen; theils Gewerken, hatten gleiches
Interesse. Im Krieg geübte Reichsbarone, die bekann¬
ten Feldhauplleute von Straze, von Duba und Lippa,
zogen mit ihren Mannen der Stadt zu, und) dienten
mit den Bergbeamten, den Knappen und Bergleuten
als Anführer. Sie leisteten tapferen Widerstand, wäh¬
rend der König im Inneren des Landes sein« Völker
sammelte. Misshelligkeiten unter den,,.Anführern des
aus verschiedenen Gebieten zusammengerafften kaiser¬
lichen Heeres, Krankheiten unter der Mannschaft und
den Pferden , hatten indessen grossen Missmuth ver*
breitet und die Belagerer bestimmt fl.;den Rückmarsch
anzutreten, bevor -sie das, heranrückende Heer des'
Königs erreichen konnte; als dieses zum Entsatz an¬
rückte, hatte der Feind schon die Gränze des Landes
erreicht. Mehrere Chronisten und Geschichtschreiber
beschuldigen die Kuttenberger Bergknappen, sie hätten
die Bäche, aus welchen die Belagerer das Wasser für
sich und ihre Pferde benützten, vergiftet. Diese Be¬
schuldigung möchte wohl auf Unkenntniss beruhen. "
Verschiedene Silbergänge in Kuttenberg brachen mit
Kupferkiesen, oder waren arsenikhallig; die StollenWasser entleerten sich in die Bäche, und hatten Zeit,
die Gifte aufzulösen, da nirgends Wasser aus den
Schächten gezogen werden konnte. Diese Wasser
konnten daher ohne alle menschliche Mitwirkung den
Menschen und Thieren gefährlich werden?
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So blieben nun die Bergwerke durch die Wnflen
wie durch Gesetze geschützt, von Aussen unangetastet,
von Innen blühend; und ganz Böhmen würde auf
dem hohen Standpunkt der Entwicklung, auf welchem
es sich damals befand, den höchsten Hoffnungen ent¬
gegen gereift haben, wäre es nicht gleichsam in dem
Buche des Schicksals geschrieben gewesen, dass eine
jede Glanzepoche dieses Landes schnell mit neuen
Trübsalen wechseln sollte.
S- 13.
K. Wenzel II. war im Jahre 1305 gestorben, und
sein Sohn Wenzel III. nach einer siebenmonatlichen
Regierung in Mähren ermordet worden. Herzog Ru¬
dolph von Oesterreich trat in seine Stelle, gerieth sehr
bald in Unfrieden mit den Reichsbaronen, und starb
ebenfalls, als er im Begriff war, sie mit Krieg zu über¬
ziehen. Heinrich von Kärnthen wurde auf den Thron
gerufen; erbefreundete sich aber nicht mit der Nation,
die er beherrschen sollte. Die fremden Söldner aus Kärn¬
then und Meissen, die er gleichsam als Leibwache
nach der Hauptstadt Prag gebracht hatte, als Zeichen
des Misstrauens von den Bürgern betrachtet, empörten
das Volk; täglich erneuerten sich Kämpfe, besonders
mit den Meissner Söldnern, die das Volk misshandel¬
ten ; der König schöpfte Verdacht gegen seine Schwä¬
gerin, die allgemein geliebte Prinzessin Elisabeth, und
liess sie in das Gefängniss bringen. Durch diese harte
Behandlung wurde das ganze Land aufgeregt : der
Probst Bolek von Wyssehrad, ein unehelicher Sohn
Wenzel II., ^ hr Halbbruder, begünstigte ihre Flucht
nach Nimburg, wo sich ein kleines Heer von E,dl<m
zu ihrer Vertheidigung sammelte, welches Johann von
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Wartenberg als Feldhauptmann befehligte. Man be¬
schloss, eine ansehnliche Botschaft zu dem Reichstag
nach Frankfurt zu schicken, die Absetzung Heinrichs
von dem Kaiser zu begehren, und seinem Sohne, Johann
von Luxenburg, die Krone Böhmens unter der Be¬
dingung anzubieten, dass er die Prinzessin Elisabeth
ehelichen sollte. Dieses Gesuch wurde nach verschie¬
denen vorausgegangenen Negotiationen gewährt, der
noch nicht gekrönte K. Heinrich ahgesetzt, die Braut
Von den böhmischen Deputirten zu dem Kaiser Jgelei¬
tet und mit dem jungen ritterlichen Prinzen Johann
Vermählt. Als er nun mit seiner Braut nach Böhmen
kam, sein Reich zu erobern, zog ihm der Bischof von
Prag mit seinen Mannen zu, und viele Edle verstärkten
das Heer, welches durch Einverständnis mit den
Bürgern in die Stadt eingelassen wurde. Als Heinrich
dieses erfuhr, verliess er die Burg und zog von dan¬
nen ; einige Geissein, die er mit sich weggeführt hatte,
wurden noch an demselben Tage durch Wilhelm Haas
von Waldek befreiet. Die Ruhe war wieder her¬
gestellt.
Aus dieser episodischen Zwischenzeit ist über die
Bergwerke nichts bekannt, als viele Klagen der Chro¬
nisten über ausser Landes geschlepptes Geld, und eine
Url^inde König Heinrichs von dem Jahr 1308, vermöge
welcher der König dem Bischof Johann und dem Prager
Bisthum wegen der Schäden, welche diese vom Kaiser
Albrecht und König Rudolph erlitten, und zu Vergebung
ihrer und seiner, sowie seinerFrau Sünden, diesämmtliche Urbure aller böhmischen Bergwerke aufewige Zeiten
(tradimus et in perpetuum confirmamus) übergiebt. 13 ')
!3t) Urk. B. Nr. 50. p. 65.
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Diß Urkunde ist mit dem kleinen geheimen Siegel ver. '
sehen, weil der König noch nicht gekrönt war. Diese
Schenkung war an und für sich null , weil die Berg¬
werke der Krone Böhmen gehörten, der Nutzniesser
daher nicht auf ewige Zeiten über die Urbure disponiren konnte; ja es ' würden die Herren Stände auch
gegen die zeitweilige Schenkung ^Einspruch gemacht
haben , weil das Einkommen der Bergwerke zur Be¬
streitung der Ausgaben des Hofstaats bestimmt war.
Dass ein fahrendes Ritterleben von Tournier zur
Fehde , und öftere Abwesenheit aus dem Königreiche,
wo mächtige Dynasten sich nicht gerne von einem
ebenbürtigen Statthalter regieren lassen, nicht geeignet
seyn konnte , die Ruhe zu erhalten, war vorher zii
sehen. Wir haben das Nähere hierüber in der Gesfcliiebte von Kuttenberg berührt. Die Bergwerke, die
das Geld herbeischaffen mussten, 'welches man benütliigte, um die Tourniere festlich zu schmücken oder
Rilttiriiahrten. zü unternehmen, standen besonders in
Gnadeni wie wir in der Geschichte von Kuttenberg
und Bergreichenstein nachgewiesen haben. In der Ur¬
kunde, wo der König die Stadt Kattenberg im Jahre
1329 von den Steuern (berne) befreiet, werden die
reichen Abfuhren ausdrücklich erwähnt. 132
) Sie reich¬
ten dessen, ungeachtet nicht hin , um die Ausgaben
eines so viel bewegten Lebens zu bestreiten.
Umi.eine Ritterfiahrt gegen die heidnischen Preusseu zu unternehmen, wurde, wie diu Chronik von
Königsaal sich ausdrückt, I33) von allen Seiten Geld
132) F . A. Schmidt 1. c. T . I . p . 119.
133) Congregata magna partc pccuniac per collationcm generalem
terrae et diversac exactionis species de Praga exiens versus
Prussiam procedit . Chron . Aulae Regiac p. 62,
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zusammen getrieben, und das Heer in Bewegung ge¬
setzt. Diese Kriegsfahrt? mit dem Hochmeister Werner
von Orseln war sehr glänzend; Alles beugte sich vor
den siegreichen Fahnen; die Veste Medewageln im
Sainaitenlande wurde erobert , und die 3000 Gefange¬
nen eilig getauft; das Dobriner Land, Cujavien und
ein Theil von Masovien gewonnen: Alles unterwarf
sich, und als nyin nach Thorn zurückgekehrt war,
vertheilte der König mit gewohnter Freigebigkeit die
Beute. Er gab dem Orden einen Schenkungsbrief
über Pommern, überliess ihm zur Hälfte das etwa
noch zu erobernde Mazower Gebiet zum cigenthümliclien Besitz, zugleich versprechend, dass er
dem Orden auch alle Kosten erstatten wolle, welche
dieser auf die Befestigung, Vertheidigung und Verwaltung der ihm verbleibenden anderen Hälfte verwenden
würde. l3+) Bei aller dieser Grossmuth war aber das
mitgebrachte Geld zu Ende gegangen ; es wurden von
dem Hochmeister und einem Bürger aus Thorn, Ilerrmann von Essen, 1300 Schock böhmischer Groschen
erborgt , um das Heer zurückzuführen. Nicht besser
erging es unserm König in dieser Hinsicht bei seiner
zweiten Ileeresfahrt nach Preussen; denn auch hier,
als ihn andere Geschäfte nach Schlesien zurückriefen,
sah er sich genöthigt, 6000 Dukaten, die in der Ur¬
kunde kleine Goldgulden von Florenz (floreni aurei
parvi de Florentia) genannt werden, nämlich die erste
Goldmünze, die in Böhmen geprägt wurde, von dem
Hochmeister Dietrich von Altenburg zu erborgen. Die
Urkunde ist in Thorn 1337 ausgestellt, im Namen des
Königs und Markgrafen Karl, seines Sohnes, und von
134) Voigt Gesch . von Preussen . T . IV . p . 426, 439, 543,
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10 Baronen und 2 Rittern, die das Obstagium in Bres¬
lau gelobten, unterschrieben. 135
) Zur Bezahlung die¬
ser Schuld scheinet Peter von Rosenberg das Geld
vorgeschossen zu haben, dem der König in eben die¬
sem und folgendem Jahre alle Goldbergwerke und
Goldwäschen in Böhmen verpfändete.
Man erlaube uns hier eine kurze Abschweifung.
Der Chronist Simon Grüner erzählet, der Hochmeister
Sigfried von Feuchtwang habe in seiner Landesord¬
nung von dem Jahr 1310 Nr. 2 verordnet : „Da wir
jetzt nicht eigene Münze haben (Kulmische Vierchen
ausgenommen) , und böhmische Münze in unserem
Lande gangbar ist; so wollen wir, dass 30 Groschen
eine gute Mark in Preussen sei.“ Voigt in der Ge¬
schichte Preussens bestreitet diese Landesordnung und
Angabe, als zum grössten Theil einer späteren Zeit
angehörig; I36) und dieses wohl mit Recht, denn im
Jahre 1310 möchten noch schwerlich Wenceslaisehe
Groschen, von denen 30 Stück eine halbe Prager Mark
Silber in Werth enthielten, nach Preussen gekommen
seyn. Dass aber nach vier Kreuzzügen unter König
Premysl Ottokar und König Johann , die mit böh¬
mischem.Geld geführt worden, von dem wenig zurück¬
gebracht wurde,,viel böhmisches Geld dort geblieben
seyn liiochte, ist wohl nicht zu bezweifeln. Der Feh¬
ler des Chronisten mag daher nur in der Jahreszahl
zu suchen seyn.
Die B.ergfreiheiten und andere Urkunden in dem
Bergbauj welche König Johann erlassen, haben wir
bereits in der Geschichte des Bergbaues angeführt.
135) Urk . B. Nr . 10G p . 180.
136) Voigt 1. cit. in der Beilage 614.
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Die ständischen Güterbesitzer und Klöster machten in
jener Zeit Verträge, oder crthcilten selbst Bergfreihei¬
ten ohne alle Rücksicht auf die Wenceslaischen Con¬
stitutionen, die ihnen unbekannt geblieben waren.
Borsso Herr von Riesenburg, wahrscheinlich durch
irgend einen Bergbau in der Nähe des Stiftes Ossek,
vielleicht Kraupen oder Klostergrab, aufmerksam ge¬
macht, dass vielleicht in seinen Gründen sich auch
Erze finden lassen, schloss im Jahre 1302 mit dem
Kloster Ossek einen Vergleich, dass wenn Metalle
auf ihren beiderseitigen Gründen gefunden würden,
der Gewinn unter ihnen beiden gleichhaltig gelheilt
werden sollte. ' 1®7)
Das Kloster Tepl hatte von König Johann eine
Bergfreiheit auf seine Goldbergwerke erhalten. Als
nun das Kloster unter Abt Beneda im Jahre 1316 eine
Zinnzeche verlieh, setzte er die Bedingniss hinzu,
dass, wenn die Beianten etwa Gold oder Silber ent¬
decken sollten, sie verpflichtet wären, von diesem
neuen Fund dem Kloster eine Schicht, also %2 frei
zu verbauen und von den übrigen drei Schichten die
Urbure zu bezahlen. 138)
Nach den Wenzcslaischen Constitutionen hätten
ihnen nur vier Freikuksen und der Ackerantheil nebst
den 3/8der Urbure gebührt. Eben so wenig hat man
in Mähren und Schlesien von diesen Constitutionen
gewusst, und Iglau versendete seine Weisthümcr nach
wie vor nach dem In- und Auslande. In dem Archiv
von Zuckmantel allein, finden sich deren 6 auf Per137) Urk . B. Nr . 44.
138) Original im Stift Toplcr - Archiv .
sehen Museum.
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gament geschrieben, zwischen den Jahren 1330 und
1343, über Gruben und Stollenrechte.

S- 13.
König Johann , der Böhmen 35 Jahre lang gegen
alle auswärtigen Feinde durch Tapferkeit und kluge
Geschäftsgewandtheit verlheidigt hat, endete ritterlich
am 26. August 1346 in der Schlacht bei Cressy in
der Mitte seiner Edlen, die sich für ihn. und seinen
Sohn Karl dem Tode geweiht hatten. Markgraf Karl
kam verwundet nach Böhmen und bestieg den Thron.
Mehrere Urkunden von ihm haben wir in der Ge¬
schichte der Bergwerke bereits erwähnt; nur wenige
aus seiner glorreichen Regierung sind bis auf uns ge¬
diehen, die wir hier anführen werden.
In der Ilandveste für Wilhelm von Landstein,
Landeshauptmann in Mähren und Besitzer von Jamnic,
vom 6. Juni 1345, wird von einem neuen Goldberg¬
werk daselbst: w özikach, gesprochen. (Die daselbst
früher bekannten Bergwerke scheinen bald erloschen
zu seyn, da König Johann in seiner BegnadigungsUrkunde vom Jahr 1327 sie gar nicht erwähnt.) Diese
neueren Werke müssen sich gleich Anfangs reich ge¬
zeigt haben, da sogleich eine Münze in Jamnic erbaut
wurde , und noch in einer Urkunde vom Jahr 1384
ein Münzmeister daseihst vorkommt. Uibrigens ist von
)
den Schicksalen dieses Bergwerkes nichts bekannt. 139
neueren
bei
dass
erscheinen,
aber
es
muss
Auffallend
Versuchen in allen alten Bergbauen um Jamnic, so wie
auf den Halden, nur Silber und niemals Gold gefunden
wurde.
139) Originalurkunde im Stadtarchiv zu Jamnic . Geschichte der
Stadt , Hormayer Archiv 1721 IN. 34 et seqq.
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Im Lager von Rothenbach ertheilte am 30. Juli

1354 Kaiser Karl IV. an die Herren Bores und Slawek

von Riesenburg und Petschau, Uo) für alle Gold- und
Silberbergwerke, welche auf ihren Besitzungen gefun¬
den werden könnten, eine vollkommene Freiheit auf
12 Jahre, insofern der Gewinn daraus nicht 50 Schock
böhm. Groschen wöchentlich übersteigen würde. Sollte
aber dieser letztere Fall binnen 12 Jahren sich ereig¬
nen, so müsse der Uibersehuss dem Könige einge¬
liefert werden. Nach Verlauf der 12 Jahre aber sollen,
wie es bei Bergwerken in Böhmen allgemein gebräuch¬
lich sei , sowohl dem Könige die Kronrechte, als auch
den Herren von Riesenburg die grundherrlichen Rechte
Vorbehalten bleiben. "Welche sanguinischen Vorstel¬
lungen machte man sich da nicht von dem Reichthume
der noch nicht gefundenen unterirdischen Schätze,
wo man alsogleich einen reinen Gewinn daraus von
beinahe 50 Mark wöchentlich in Aussicht stellte! Denn
dieses setzt schon einen Gesammtertrag von beiläufig
2000 Mark jährlich voraus.
Alle Geschichtschreiber kommen darin überein,
dass Kaiser Karl IV. gleich im Anfang seiner Regierung
sich der Bergwerke ganz besonders angenommen habe;
wir möchten auch vermuthen, dass er schon früher
mit dem Gedanken umging, den er später in der gol¬
denen Bulle durchzuführen suchte, auch alle niederen
Metalle den Kronrechten zu unterwarfen. So ertheilte
er z. B. schon den 3ten Mai 1350 dem Kloster Tepl
die Bergfreiheit auf dem Eisenbergwerke bei Liechtenstadt, Hammer- und Pochwerke (malleos ferramenti
■l40j Die darüber ausgestellte Urkunde

Ilaupt - Staatsarchiv iu Dresdeu.

befindet sich im kön. sächs.

<50
cum molendinis) , worunter in älterer Zeit ein Blauofen
oder Deilschmelzung mitverstanden war , zu er¬
richten. J41) Es ist die erste Ilammerverleihung, die
uns urkundlich vorgekommen ist. Die Klostergüter
betrachteten die Souveraine, ihre Schirmvögte, als
ihr Eigenthum, wie wir auch noch in späterer Zeit
sehen werden. Diese Ertheilung eines niederen Metalls
und einer Gewerkschaft war daher noch keine be¬
stimmte Veränderung älterer Gebräuche; der Schutz
wird auch nicht dem Bergamt, sondern dem Eibogner
Kreisamt (dem Burggrafen zu Elbogen) übertragen; sie
ist also bloss eine Andeutung des Nachfolgenden. Als
Kaiser Karl IV. im Jahre 1356 zu dem Reichstag nach
Nürnberg kam, und, des Versuches Kaiser Albrechts
eingedenk, Böhmen für alle künftigen Zeiten gegen
ähnliche Eingriffe zu wahren lest gesinnt war, für
Böhmen aber allein und ausnahmsweise kein Gesetz
ertheilen wollte, so erklärte er in der goldenen Bulle
§. IX., dass die Könige von Böhmen, gleich allen geist¬
lichen und weltlichen Kurfürsten, sämmtliche Gold-,
Silber-, Kupfer-, Zinn-, Blei-, Eisenerze und das Salz mit
allen Rechten und Freiheiten besitzen, mit der Clausei:
prout possunt seuconsueuerunttalia possidere. 14’) Diese
Erklärung wurde auch in die Bestätigung aufgenommen
und durch das Recht de non evocando erweitert.
War nun gleich diese goldene Bulle dahin ge¬
richtet , um den Reichsfürsten als Schutzwehre gegen
die von den Hohenstaufen eingeführten Neuerungen
im Bergwesen zu dienen, so war auch die letzte Clausel,
die sich auf die Gewohnheitsrechte bezieht, für Böh141) F, A. Schmidt Berggesetz. T . I . p. 122.
142) F. A. Sehmidt loco eil . f . I. p. 121 et seqep
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men von grosser Wichtigkeit, wo die ständischen
Gutsbesitzer durch die Wenceslaischen Constitutionen
anerkannt, 3/„ der königl. Urbure voa den edlen Me¬
tallen, nebst dem Ackertheil und 4 Frcikuksen rechtlich
anzusprechen hatten, und hei den unedlen Metallen
das Gewohnheitsrecht ihnen den freien Betrieb überliess, so wie denn auch vor dem XVI. Jahrhundert,
wo die Souveraine durch Confiscadon viele Zinnberg¬
werke überkommen haben, keine königliche Bergordnung
für niedere Metalle vorhanden war. Die Bergwerke
von den unedlen Metallen wurden in den Kaufs- und
Verkaufshandlungenunter den übrigen Entien des Ei¬
genthums aufgeführt, und bildeten mit die Vcrmögensmassa, auf welche die Gläubiger Anspruch hatten, wie
man in der Landtafel sich überzeugen kann.
Es wurden Fundadonen auf Gewerkschaften ver¬
sichert. So hat z. B. Stephan von Sternberg im Jahre
1393 den zehnten Theil des gegossenen Eisens von
seinem hohen Ofen zu Bern in Mähren, dem Pfarrer
an der Ilauptkirche zu Skt. Georg zu Abhaltung einer
Vigil für die Verstorbenen seines Stammes ver¬
schrieben. U3)
Streitigkeiten über, solche Bergwerke wurden bei
dem öllentliclien Gericbt in Anwesenheit des Königs
entschieden, wie ebenfalls die Landtafel nachweiseU
Zwischen Uynko von Waldstein auf Sdepanicz und
Alsso Ssonowa (Schonowa) von Hostin war über die
Eisenbergwerke bei Ilartwikowitz ein Streit entstanden,
welchen die königl. Majestät, die Barone und Adeliclien
143) Decimam plcnam gazarum iiostrarum ferrura conflantium in
foro opidi nostri Bern. Codex Sternbcrgiorum Moraviae chart.
Saec . XV . im böhm. Museum.
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im Gericht versammelt entschieden: Dass nach der
örtlichen Untersuchung des eigends dahin abgeschickten Burggrafen des Prager Schlosses und gemäss den
angesehenen Urkunden dem Ilynko von Waldstein die
Erze bis zur Vollendung der 13 Jahre , auf welche
Zeit sie ihm von dem früheren Besitzer, Peter Czauch,
urkundlich überlassen worden, verbleiben sollen. 14+
)
Auf diese alten Gebräuche, Herkommen und Gesetze,
die keiner weiteren Beleuchtung bedürfen, wurden in
späterer Zeit die Vergleiche von den Jahren 1534 und
1575 begründet, wie seines Ortes nachgewiesen wer¬
den soll.
Die Urkunden für das Kloster Sedlec von König
Wenzel II. und Wenzel III. über die Badstuben und die

Urbure auf ihren Klostergründen, hat Kaiser Karl
im Jahre 1356 bestätigt ; auch wurden diesem
Kloster auf besondere Fürsprache des Kaisers die
Einkünfte gewisser Kuttenberger Kapellen vom Pabst
Gregor XI. im Jahre 1372 einverleibt, über welche
ein langer Streit obgeschwebt hatte , dessen Gründe
nicht mehr zu ermitteln sind. 145)
Wichtiger sind die Gesetze über das Münzwesen
dieses Königs, die wir hier aufnehmen, weil wir nicht
wissen, ob uns die Zeit gegönnt seyn wird, die ver¬
sprochene Abhandlung über das ziemlich verwirrte
Münzwesen in Böhmen nachzuliefern: denn ungeachtet
der vielseitigen Aufschlüsse, die Voigt darüber mitgetheilt hat , ist in diesem Betracht noch gar Manches
nachzuholen. Uiber die auffallende Verschlechterung der
144) Quatern der älteren Landtafel Nr . XXI . p. 277, ohne Datum^
gehört in die Regierung K . Wladislaws II.
145) Urk . B. Nr . 69. p. 92.
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böhmischen Münze, namentlich der prager Groschen,
unter K. Karl IV., gibt der böinische Ritter Thomas
von Stitny in seinem um’s J . 1375 verfassten Christlichen
Unterricht (.Kniehy nauöcnj krest'anskeho) unerwartete
Aufschlüsse. „Wie viel haben (sagt er) die böhmischen
Herren und Ritter an ihren Zinsen seit jener Zeit nicht
eingebüsst, als unter König Wenzel II. der gute böh¬
mische Groschen eingeführt worden! Denn damals
galten, wie ich höre , 64 Groschen eine Mark Silber.
Bei den Lebzeiten unserer Väter mischte man dann
schon mehr Kupfer in dieselbe Münze, so dass 72
Groschen auf eine Mark gingen. Und vor nicht gar
langer Zeit, bei unserem Gedenken, tliat man dessen
noch mehr hinzu, dass 80 Groschen einer Mark gleich
kamen. Nun aber, während der Münzmeisterschaft
Rothlöw’s, ist der Kupferzusatz so stark, dass man
für anderthalb Schock (d. i. DO
) Groschen kaum eine
Mark Silber erhalten kann. Man rechne nach, ob die
Herren und Ritter im ganzen Lande an ihren Zinsun¬
gen dadurch keinen Abbruch erleiden; denn wer einst
64 Groschen Zinsen bezog, der erhält jetzt bei 90
Groschen Zinsen kaum so viel an Silber, als zuvor
bei 64. Daher sind auch alle unsere Bedürfnisse
theurer im Preise ; denn die Kaufleute wissen recht
wohl, dass der böhmische Groschen gegenwärtig mehr
Kupferzusatz hat , als je zuvor. Und welche Verwir¬
rung in den Hallern herrscht, wissen diejenigen, die
da oft nach Prag kommen. Darum zürne nicht, o
Kaiser oder König, wenn Du jemals diese Worte
hörst : sondern bestrebe Dich, so zu regieren, dass
Deine Unterthanen darunter nicht leiden“ u. s. w. l46)
146) Siehe Casopis desk. Museum, 1838, I. Heil, S. 14.
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Um der liier so freimüthig gerügten Unordnung
wirksam zu steuern, wurde am 2. Nov. 1378 die neue
Münzordnung im Einverständnis mit den Herren
Ständen entworfen. Dem königl. Münzmeister (ob
dieses schon der Oberstmünzmeister in Kutlenberg
gewesen, wird nicht genauer bezeichnet) wird darin
anbefohlen, zu 100 Mark reinen Silbers 12 Lotb Kupfer
beizusetzen (zu legiren) , und aus einer Mark 70 Gro¬
schen zu prägen, so dass jeder Groschen 12 Iläller
(Ilalenses) werth sey, auch die Iläller nie in einem
'geringeren Werthe auszumünzen, damit man nicht
nöthig habe, mehr Iläller für einen Groschen anzu¬
nehmen. Um dieses zu erreichen, sollen zwei Ver¬
sucher (Münzwardeine) angestellt werden; diese sollen
die geprägte Münze untersuchen, und keine früher
annehmen, als bis sie sich überzeugen, dass sowohl
die Groschen als die Iläller in allen Erfordernissen
des Werthes und des Stempels genau nach der Vor¬
schrift ausgemünzt worden. Den ersten Münzwardein
ernennet der König, den zweiten die III1. Stände, zu¬
mal die vier oder mehr obersten Landesbeamten,
welche den* Czuden (Gerichten) vorstehen; besoldet
werden beide Versucher von dem König aus der Urbure
mit einer Mark Groschen zu 5G Groschen wöchent- ,
lieh. l47) Sie sind im Namen des Königs und der
Stände in Eid und Pflicht zu nehmen. Sollten wie
147) Der Unterschied zwischen der zu 70 Groschen ausgeprägten
Mark iur den Umlauf , und jener zu 50 Groschen der Be soldung ist auffallend. Wir müssen uns dabei erinnern , dass
die Taschengelder des jungen Prinzen Karl zu KOnig Jo¬
hanns Zeit auch nur in Schocken zu 56 Groschen bestanden,
wie es scheint , im Arrha - Abzug , wie er auch in unserer Zeit
hie und da bei Besoldungen Statt fand.

immer, Groschen oder Hüller, unter dem wahren
Werth in Umlauf kommen; so sollen die Wardeine
in Anwesenheit des Königs und der Stände vor dem
Czudengericht erscheinen, und wenn sie schuldig be¬
funden, mit dem Tod gestraft werden. Es sollten
auch darum diejenigen Herren, welche bei dem
Czudengerichte erscheinen, mit einem geprüften
Schrott und Korn versehen seyn, um selbst die Aechtheit der Münzen prüfen zu können. Da diese Ver¬
ordnung, für ewige Zeiten erlassen, auch die Nachfolger
verbinden soll, so wird sie gesiegelt den Herren Stän¬
den übergeben. 1378. 148
)
Dem reinen und guten Willen, etwas Nützliches
für immerwährende Zeiten zu gestalten, entspricht gar
selten die wandelbare Zeit. Karl, der Schöpfer so
vieles Guten, der wohl auch dieses durchgeführt hätte,
trat ab, und eine neue Aera trat ein, die — Böhmen,
wenn es nicht unverwüstlich wäre, dem Abgrund zu¬
geführt hätte.
§• 14.

In den letzten Jahren der Regierung Kaiser Karls
muss irgend ein unglücklicher meteorischer Zufall die
Bergwerke in Böhmen unc| Mähren betroffen haben,
wodurch mehrere zum Erliegen gelangten, und all¬
gemein grössere oder kleinere Hilfe gesucht wurde.
Eine solche zu leisten, war König Wenzel geneigt: er
schenkte sein Vertrauen einem Menschen, Namens Mau¬
ritius , der , wie man vermuthen muss, ein Liebling
148) Diese Urkunde mit wenigen Varianten ist zwar schon in Voigt
abgedruckt ; da jedoch Mi'inzwerke ein anderes Lescpublicutn
habeu , als die lierggesctze , so haben wir des Zusammenhanges
wegen diese wieder alAbuckcn lassen.
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von ihm war, und sich als ein berühmter Hydrauliker
und Mechaniker so sehr in seine Gunst eingeschlichen
hatte , dass er ihm ein ganz unumschränktes Vertrauen
schenkte. In einer Urkunde vom 20ten Mai 1378 ertheilt er diesem Bergmeister eine Urkunde, um nach
seiner Willkühr und in vollkommener Unabhängigkeit
von jeder anderen Jurisdiction alles zu verfügen, was
ihm gut dünkt; niemand Anderem soll gestattet seyn,
"Wasserkünste zu bauen, und wenn Jemand wirklich
schon eine Erlaubniss dazu erhalten hätte, so soll sie
unwirksam seyn; IIolz zum Bau soll ihm aus den königl.
Wäldern gereicht werden. Er befreiet ihn ferner von
allen Abgaben der Güter , die er besitzt oder jemals
besitzen wird, und nimmt ihn unter seine Familiäres
auf. 149
) Die Urkunde ist zwar auf Iglau gestellt; da
aber in derselben von Bergwerken auf Gold, Silber,
Blei, Zinn, Kupfer und Eisen gesprochen wird, so
muss sie wohl eine grössere Ausdehnung gehabt haben,
da in Iglau nur Silber und Blei vorkömmt. Was
übrigens dieser Wundermann gewirkt hat, ist unbekannt
geblieben.
Unter den Urkunden dieser Regierung, die auf
die Gesetzgebung Bezug nehmen, ist die wichtigste
der Majestätsbrief, gegeben zu Betlern (Zebrak) am
Skt. Thomastag 1392, in welchem bestimmt wird, dass
Niemand berechtigt sey, sich der Person eines Berg¬
verwandten, eines Untersassen oder eines Gutes der¬
selben zu bemächtigen, Beschlag darauf zu legen,
solche Güter öffentlich ausrufen, oder sich auf solche
ein Pfandrecht einräumen zu lassen, ohne sich chcbcvor
bei dem Münzmeisler in Kuttenberg angemeldet , und die
149) F. A. Schmidt I. cit . T . I. p . 131.

Einräumung eines solchen Rechtes angesucht zu haben.
Alle, dieser Verordnung zuwider laufenden Acten
werden als null und nichtig erklärt. Es werden von
dieser Verfügung auch alle königlichen Amtleute, Haupt¬
leute, Burggrafen, Hofmeister und Hofschreiber in
Kenntniss gesetzt, um sich darnach zu halten. 15 °)
Diese Urkunde ist eigentlich die Vervollständigung der
beiden früher angeführten Urkunden König Karls von
Ungarn von dem Jahr 1328 und König Johanns von
1329. Der Oberstmünzmeister in Kuttenberg erschei¬
net hier zum erstenmal als das Haupt sämmtlicher
Bergwerke im ganzen Lande.
Dieser Majestätsbrief wurde im Jahre 1454 den
15. Juni von König Ladislaw bestätiget, in die Lehenund die Landtafel eingetragen. Dieses organische
Gesetz könnte man fast für die Grundlage des aller¬
höchsten Patents vom 1. November 1781 in Hinsicht
der Berggerichtsbarkeit, besonders der §§. 4, 6, 16,
24, 25, 26, und der Abweichung von ein und anderen
der früheren Civilrechtspraxis erlassenen allgemeinen
Gerichtsordnung halten, obgleich Kaiser Joseph sich
schwerlich mit diesen alten Acten abgegeben haben
möchte. Die Karolinische Münzordnung hat auch König
Wenzel in den Vertrag mit den Herren Ständen vom
30ten Mai 1395 aufgenommen. 15 ’)
Noch müssen wir ein paar Verleihungen auf Gold¬
wäschen anführen, weil darin die Verhältnisse der
Rechte deutlich ausgesprochen werden. In der allge¬
meinen Urkunde , in welcher das Schurfrecht dem
150) Urk . B. Nr . 72. p. 99. Lehnarchiv Nr . 52 p . 16. Kuttenberger
Copiar I.
151) I' elzls Urk . B. K. Wenzel IV . p. 4. gedruckt.
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Untermarschall Polak für wo immer ertiieilt wird., ist
hloss die allgemeine Clausei beigefügt, nach Gewohn¬
heit des Landes: „der .Urbure des Königs und der
Rechte Anderer unbeschadet.“ In der Urkunde B. 1.
an Hynko Berka von Duha und Lippa, auf Iluska,
sagt der König: „Nachdem Berka 'der Margaretha
Stukin aus Prag erlaubt hat , auf seinen Gründen im
Altengrund und Altwasser Gold zu waschen: so wolle
der König, welcher ihr eine Freiheit ertheilte, auch
dafür sorgen , dass ihm das herkömmliche Ackergeld
dafür bezahlt werde.“ Auf obrigkeitlichen Gründen
war also das Einverständnis des Grundbesitzers er¬
forderlich , und die Bezahlung des Ackerantheils her¬
kömmlich, wie bei den Bergwerken, rvas wohl auch
billig war, da durch die Goldwäschen noeh weit mehr
Oberfläche verwüstet wurde, als durch die Bergwerke.
Uiber das ’/32, welches nach den Wenceslaischen
Constitutionen dem Verleiher gebührte , war unter die¬
ser Regierung ein Zweifel entstanden: es forderte das¬
selbe der Oberstmünzmeister' als oberster Verleiher,
der Hofmeister als gewöhnlicher Verleiher, und der
König selbst als der alleroberste Verleiher. Dieser
Zweifel wurde einem Schöppenspruch von Kuttenberg
unterzogen, wo die Bevollmächtigten aller drei Par¬
theien erschienen. Der Schöppenspruch fiel zu Gun¬
sten des Berghofmeisters aus, und wurde von dem
Schöppengericht in Iglau bestätiget. 1414. - 152
) Wir
sehen hieraus, dass man in zweifelhaften Fällen wohl
nach den Grundsätzen der Constitutionen urtheilte,
aber bereits in der Zwischenzeit schon andere Bestim¬
mungen eingetrelen waren, denn in den Constitutionen
152) Urk . 13. Nr . 29 p . 100.
153) Urk . 13. Nr . 81 p. 118.

159
ist kein Berghofmeister genannt, aber mehrere und
verschiedene Verleiher; die Constitutionen waren daher,
ob durch Verordnungen oder durch Gebrauch ist uns
unbekannt, schon abgeändert.
Die letzten Jahre der Regierung König Wenzels
waren nicht, geeignet, den Flor des Landes durch
die Kraft der Gesetze zu erhalten. Ohnmächtig, den
ausgebrochenen Zwiespalt der Meinungen, und die
hieraus hervorgehenden Reihungen zwischen den Par¬
theien zu unterdrücken; unbeliebt und nicht gefürchtet,
suchte er nur den offenen Ausbruch und bedrohlichen
Kampf hinzuhalten, der unter der Regierung seines
Nachfolgers und Bruders, Kaiser Sigmund, schnell
hereinbrach. An die Stelle von Schlägel und F.isen
trat der eiserne Dreschflegel und das Schwert; die
sonst gefälligen Bergwerke wurden von ungefälligen
Menschen beraubt und verbrannt; statt Silber aus den
Schächten zu ziehen, wurden Menschen hineingeworfen;
Alles griff nach den Waffen; von Förderung der Ge¬
setze konnte keine Rede seyn.
Mögen auch immer bei einem so strengen Kampf
der Meinungen und Interessen die physischen und
geistigen Kräfte, auf das höchste gespannt, Thalen
ausüben, welche in der Geschichte glänzen: die Mensch¬
heit leidet, das Land wird verwüstet, die Gesetze
schweigen, und dieses muss auch der Geschicht¬
schreiber thun , bis sie wieder in Wirksamkeit treten.
II. Periode.
Von Kaiser Sigmund bis zu dem dreissigjährigen Kriege.

S- H.
Wir treten jetzt in eine Zeitperiode, wo das Sprich¬
wort: inter arma silent leges, recht eigentlich vor-
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herrschte ; denn wenn es auch Viele gab , die da
Befehle ertheilten, so fanden sich nur selten und We¬
nige, die gehorchten. Den Faden der Geschichte in
jenem Zwischenraum von 1422 bis 1432 fest zu halten,
ist beinahe eine Unmöglichkeit.
Die Münzen und die Bergwerke standen zwar
immer unter besonderer Obhut der böhmischen Stände,
bei deren Versammlung alles, was hierauf Bezug hatte,
verhandelt zu werden pflegte, weil auf der Aechtheit
und dem Gehalt der Münze das allgemeine Wohl und
der Credit des Landes begründet war. Wir haben
unter der Regierung der Könige Karl und Wenzel
gesehen, wie einverständlich über diesen Gegenstand
verhandelt worden ; die Bergwerke, und vornehmlich
Kuttenberg, batten aber noch das besondere Interesse
für die Stände , dass von diesen der Haushalt und
manche besondere Ausgaben der Souveraine, ohne
Auflagen auf das Land zu verursachen, bestritten wur¬
den : wir dürfen uns daher nicht wundern, dass selbst
während der Kriegszeiten, bei Abwesenheit des Königs,
darauf Bedacht genommen wurde.
In dem Vertrag zwischen König Wenzel vom 30ten
Mai 1395 war ausdrücklich bedungen, dass der böh¬
mische Groschen eben so gut geprägt werden sollte,
als unter Kaiser Karl IV., und König Wenzel hatte
den Ständen hierüber Siegel und Brief ertheilt. 153
)
Allein bei zunehmender Verwirrung im Lande wurde
dieser Vergleich nicht gehalten, und als die offene
154) Gedruckt in Pclzcls Urkundenbuch zu K. Wenzel IV . p . 4.
Trotz dieser Urkunde findet man in den Groschen dieser Regie¬
rung in den Münzsammlungen solche, deren innerer Werth nicht
mehr volle 10 kr. erreichte.
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Fehde unter König Sigmund ausgebrochen war , und
Zizka von Trocnow die Bergwerke befehdete , wurden
so viele schlechte Münzen geprägt , dass sich König
Sigmund in die Nothwendigkeit versetzt fand , in einer
Urkunde von Skalic den 8ten März 1422 Ulrich von
Rosenberg anzugehen , gute Groschen von gleichem
Schrott und Korn, wie auf den königl . Münzen prägen
zu lassen , damit des Königs Münze von jener der
Ketzer unterschieden werden könne . l55)
Diese Massregel war nicht hinreichend , um dem
eingerissenen Uibel zu steuern ; es sahen sich daher
die Stände veranlasst , ernstlich dagegen anzukämpfen;
sie fassten auf dem Landtage am lten Novb. 1423 den
Beschluss : dass, um dem Verruf zu entgehen , welcher
durch die verschiedenen schlechten Münzen , die seit
einiger Zeit in den Curs gekommen , über das Land
ergangen , und die Ehre des Königreiches zu erhalten,
keine anderen Münzen geprägt werden sollten , als
solche gute Groschen , wie sie noch unter König
Wenzel bestanden , und von allen drei Ständen in Be¬
zahlungen angenommen wurden . In allen Städten und
auf allen Märkten sollten geschworene MUnzverständige
aufgestellt werden , um denjenigen , welche den Werth
der verschiedenen Münzen zu unterscheiden nicht ver¬
mögen , Auskunft zuertheilen ; jenes Geld welches als ächt
anerkannt wird, müsse angenommen werden , auch unter
Strafe bei Weigerung ; wer aber schlechtes Geld unter
gutesmengt , demsolltees von dem dazu bestimmten Rich¬
ter abgenommen werden ; wer mit Vorwissen kupferne oder
bleierne Münzen Für gute ausgeben wollte, der sollte er¬
griffen und nach Gebühr bestraft werden ; wer aber in was
!55 ) Urk . R. Nr. 75. p. 107. i
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immer für einer Stadt , ausser in Kultenberg, wie von
Alters her, zuin Nachtheil des Landes, zu münzen sich
unterstünde, gegen diesen wmllten sie alle aufstehen,
um ihn an Vermögen und Leben zu strafen. l56) Es
wurden auch in dem Jahre 1424 zwei Falschmünzer
gefoltert’, von denen einer in Prachaticz schwarze
Pfennige — und ein .Anderer in Zieh falsche unga¬
)
rische Haller gemünzt hatten. 157
Der gute Wille der böhmischen Stände blieb
zwar für diese Zeit ohne sonderlichen Erfolg, indem
Zizka im Jahre 1424 Kuttenberg verbrannte, wodurch
das Münzen daselbst ein Ende nahm. Sobald; aber
die Mün^c .wieder hergestellt war, kamen sie,' auf den
früheren Beschluss wieder zurück, und erlheilten in

dem Landtagsschluss vom 22j Dez; 1433 dem zum
Gubernator erwählten Ales W'resi'owsky von Hiescnburg
das Recht , dafür zu sorgen , dass in Kuttenberg eben
so gute Groschen wie :einst unter K. Wenzel geprägt
werden, die schlechten Münzen hingegen bald mög¬
lichst zu vertilgen, damit keine anderen als böhmische
Münzen im Guts .blieben; wer aber andere schlechte
Münzen in den Handel bringe, der sollte gleich einem
Falschmünzer bestraft werden. Dieser Beschluss möchte
in jener Zeit wrohl nicht so leicht ausführbar gewesen
seyn, obgleich allem Anscheine nach die Bergwerke;
so sehr sie auch misshandelt■wurden, dennoch nie
ganz stillt gestanden haben mögen, mi■r . ;i‘> i-nir ■' .o'
In" einer Handschrift (auf wclchc' der Gcsö’Kitfht'foiSchcr Martin1Pelzfel■sich unter ' dem Namen Cariccl-1
i. . ' Mo

ri-x •

jii u ' ii ” üii r. . > .

uTUsld

15 6) Ungedruclctc Landtage . Urlc. 1). ISr. "IG p . 1OG. LilifiscU 1
p. 183.
151) Registra poprawij pänfi z RoimbcflM. .Mst;? i/ tt JiJ »<■' 1
fI

168
laria Regis W. öfter ‘beruft , und welche mit Dobrowsky ’s
Nachlasse an das böhrn . Museum gekommen ), ' 'linden
wir mehrere Formularei ' welche beweisen, 1dass Wäh¬
rend der verwirrten Periode der Anwesenheit Sigmund
Korybut ’s der Prager Magistrat sich die Oberverwaltung
der böhmischen Bergwerke arigemasst , Fristungcp ertheilt, Commissionen nach Kuttenberg geschickt und
Bergstcllen besetzt habe,1Die Bergfreiheit , welche der
Bürgermeister seinen Mitbürgern , einem gewissen
Johann Hron und Valentin de B. mit ihren Gewerken
ertheilt , nicht bloss Gold - und Silberbergwerke und
Seifen , sondern überdies auch Edelsteine und ver¬
borgene Schätze - zu suchen , von denen man sich die
Hälfte so wie von den übrigen die übliche Berglrohne
vorbehält , liefert hierüber den vollen Beweis. Die
Freiheit erstrecket sich auf alle der Stadt anhängenden
oder untergebeneni Orte , in so lange kein canonisch
gewählter König das Böhmerland überkommen haben
würde , 158) Die zweite Urkunde ist ein Beglaubigungs¬
brief für eine Commission , welche nach Kuttenberg
abgeschickt wird , um Einsicht von dem Zustand der
Bergwerke in Kuttenberg zu nehmen . Dieser Brief ist
an die Directoren daselbst , den Protonotar der Urburc,
DiwiS von S., Martin von Trnawa und Andere über¬
schrieben , woraus sich ergibt , dass in Kuttenberg schon
wieder 'eine Organisation vbrhanden war.1 läs> Die
dritte Urkunde ist bereits an die Bürgermeister , llüthe
und Geschworenen in Kutttinbcrg gerichtet 1,ö'und ont‘hält die Benennung eines gewissen Nikolaus zum Münz'

, 1-

i .

I . (i: .

158) Cancßllari.i R. W . in Musen Bohemico Nr . 133. Urk . B. Nr.
17 p. 10!?. ,
-1/
159) Ibidem Nr . 137. Urk. B. p. 110,
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meister daselbst . ,so) Diese drei Urkunden fallen in
die Zeit zwischen 1422 und 1432 , woraus wir nicht
ohne Wahrscheinlichkeit schliessen möchten , dass
Kuttenberg in dem Jahr 1424 nicht so ganz zerstört
worein seyn kann , als es gewöhnlich angegeben wird,
da e^ kaum denkbar ist , dass eine ganz zerstörte
Stadt sich in Mitte der Kriege und Verheerungen in
Zeit von 8. Jahren wieder so emporgebraeht haben
sollte.
Die verborgenen unterirdischen Schätze erschei¬
nen hier zum erstenmal , wenigstens in Böhmen, unter
den Regalien ; in späterer Zeit kommen sie öfter vor.
Der Zeitpunkt war gut gewählt ; denn , wenn über der
Erde nichts mehr sicher ist , so pflegen die Menschen
ihre beste Habe unter die Erde zu verbergen.
Es traten endlich im Juni und Juli 1436 die Unter¬
handlungen mit Kaiser Sigmund ein , wo die böhmi¬
schen Stände nicht unterliessen , sowohl wegen Münzung guter Groschen als wegen Wiederbelebung der
Bergwerke Artikel einzuschalten.
Wie eifrig sich der König beworben , die Privi¬
legien der Kuttenberger Münzpräger , der alten und
neuen Bergleute , zu bestätigen , und durch Verträge
zwischen ihnen den Frieden in den Bergwerken wieder
herzustellen , ist in der Geschichte der Bergwerke
nachgewiesen . Sein im Jahre 1431 eingetrelener Tod
störte die kaum erwachte Hoffnung besserer Tage.
Sein Nachfolger , Kaiser Albrecht , hatte zwar auch in
IGO} Ibidem Nr. 139. Nach einigen Urkunden im Prager MagistratsArchive war dieser Müozmeister zugleich Herr auf Suchdol,
und starb im Jahre 1433. Auch schon früher , im Jahre 1421,
hatten die Prager einen Münzmeister in Kuttenberg , in der Per¬
son eines Jakob Wfcerub bestellt.
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der Wahlcapitulation' vom Jahre 1438 sowohl die Ver¬
besserung der Münze als auch die Obsorge zu Erhe¬
bung der Bergwerke zugesagt; doch auch ihm war
die Zeit nicht gegönnt, das gegebene Versprechen
auszuführen; und nun traten die kaum beschwichtigten
Leidenschaften abermals hervor, und es erfolgte das
zum grössten Nachtheile des Landes so lange hinge¬
haltene Interregnum, während der Minderjährigkeitdes
Ladislaus Posthumus.
Von den Bergwerken bei Kuttenberg geschieht
lange keine Erwähnung, die Stadt Kultenberg blieb
aber noch als eine der wichtigsten im Lande von den
Häuptern der Partheien besetzt; bis zudem Jahre 1444
blieb sie unter Ptaßeks Obhut ; von da bis zu dem
Jahre 1453 behauptete sie Georg von Podiebrad. Was
aber mit den Bergwerken geschah, darüber findet sich
nirgends eine Nachricht.
König Ladislaw, oft von den Ständen erfordert,
lange ersehnt, bestieg den Thron : und versprach in
dem 16ten und 17len §. der Wahlcapitulation die
Wiederaufrichtung des Kuttenberger Bergbaues, und
die Pflege aller etwa neu zu entdeckenden Bergwerke:
bestätigteedie Privilegien seiner Vorfahren, und brachte
den von König Sigmund geschlossenen aber nicht zur
Ausführung• gelangten Vergleich zwischen den alten
und neuen Bergleuten in Kuttenberg zu Stande , wie
wir in der Geschichte von Kuttenberg nachgewiesen
haben. Alle diese Gesetze betreffen jedoch nur das
Civilrecht. In Betreff des Bergwesens bestätigte er
die Urkunde König Wenzel II. von dem Jahr 1297,
mittelst welcher der Stadt Brünn die Jurisdiction
über die Bergwerke auf 6 Meilen im Umkreise er¬
lheilt wird, und dehnte dieselbe auch auf ein ent-
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so' genannten schwarzen Groschen nach ihrem Werth
gegen neueI unigewechselt.iwerden konnten. Dessen
unbeachtet wurden ihm auf dem Landtage zu Prag
den 25ten Sept.rliGo von den böhmischen Herren der
katholischen Parthei, an deren Spitze Zdeuko Sternherg,i .ein Verwandter und vormaliger Freund K. Georgs,
nun aber Haupt: seiner Gegenparthei, stand, dib bitter¬
sten Vorwürfe- gemacht, als habe er eine schlechte
Münze geprägt, welche im Auslande nicht angenommen
Werde, und hn Inlande die Preise der Waaren auf das
doppelte :gesteigert hätte. Der König erwiederte, es
lasSe sinh nachweisen, dass die böhmische Münze im
Schrott und )Korn .mit dcniMünzen aller 'umliegenden
Länder übereinstimme, ja noch besser wäre. Die
Herren Stände Würden sich errinnern, dass am Land¬
tage auf Lichtmess (dieser Landtagsschluss ist nicht
mehr vorhanden) von Beschickung Sr. Maj. des Kaisers,
des Herzogs von Meissen und anderer Fürsten die
Bedei gewesen, um sich über Ausgleichung der Münzen
einzuversteherii und damit wäre der König noch be¬
schäftiget. > Auf dem Landtage in dem J . 14(37 den
27. Febr. 1kamen die Herren Stände auf denselben Ge¬
genstand iwieder zurück, und ersuchten den König,
er mögelGoldgulden oder böhmische Groschen prägen,
und-i sie so ausmünzen, dass ein Goldgulden oder
Dukaten mit 23 böhmischen Groschen in vollkommen
gleichem Werth stände , dem alten Herkommen unabbrüehig ; in Hinsicht der zwei Versucher (Wardeine)
möge es gehalten werden wie zu den Zeiten König
Wenzels und Karls. 10:)
1G2) Aus den handschriftlichen Lnndtagsschlüssen . Voigt führet
diesen Lafadtagsschluss ebenfalls an , und ciürt Liber Joannis
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Dass König Georg ernstlich gewillt war, den
Wünschen der Stände und dein Bedürfniss des
Landes in Bezug auf das Münzwesen und die Erhe¬
bung der Bergwerke abzuhelfen, und über diesen
Gegenstand, wo er nur konnte, sich Baths zu er¬
holen, können wir aus Bruchstücken eines erst vor
wenig Jahren aufgefundenen Manuskripts nachweisen,
aus welchem hervorgehet , dass er einem seiner ver¬
trauten Räthe, dessen Namen wir aber nicht bestimmt
anzugeben wissen, mehrere Fragen zur Begutachtung
vorgelegt habe , worunter sich auch jene über das
Münz- und Bergwesen befand, wie wir aus den Be¬
antwortungen der dritten und vierten Frage entnehmen
können , indem er schreibt: „Was die dritte Frage
„anbelangt , wie nämlich ein gleicher Münzfuss herzu„stellen sey, darüber habe ich weitläufig geschrieben,
„und hoffe, wenn die gemachten Vorschläge ausgeführt
„werden, dass Euer Majestät Söhne und das ganze böhmi„sche Volk diese Wohlthat nie vergessen werden. Uiber
„die vierte Frage wegen Verbesserung des Regiments
„in den Gold- und Silberbergwerken glaube ich eine
„solche Kenntniss erreicht zu haben, dass ich zu Gott
„und der heil. Jungfrau Maria hoffe, dass in kurzer
„Zeit hinreichende Aushilfe an Gold und Silber sich
„zeigen würde." 1G3
) In wie fern die Beantwortungen
des Ungenannten auf die Münz- und Credits - Ein¬
richtungen Einfluss genommen haben, welche in dem
Jahre lifiO erfolgt sind, können wir nicht beurtheilen;
dass diese letzteren aber das Resultat einer genauen
Plana G. VI . in dem geh. Hof - und Staats - Archiv . Voigt T.
III . p. 280.
163) Bßhrmsche Zeitschrift des Museums 1828, 3tes Heft p. 10.
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Erwägung des Creditzustandes des Lundes in 'dama¬
liger Zeit waren, stehet ihnen an der Stirne ge¬
schrieben. l6<)
Auf dem Landtag am Tag Bonifacii 1469 hat der
König folgende Verfügungen den Ständen mitgetheilt.
Erstens befehle er, dass gute Silbergroschen, Pfennige
und Haller geprägt werden sollen. 24 Stück dieser
Groschen sollen einem ungarischen Goldgulden gleich
kommen , und eben so viel soll der Gulden auch in
Pfennigen und Hällern werth seyn. In diesen Groschen,
Pfennigen und Hällern soll ein gleicher Satz von Silber
enthalten seyn als unter König Wenzel. 165)
164) Voigt liefert 1. cit. p. 228 Auszüge aus diesem Landtagsschlusse
unter der unrichtigen Jahrzahl 1470 nach einer Handschrift des
Kuttenbergcr Rathsarchivs , in welcher viele Varianten und fast
ausschlüssig nur dasjenige verkömmt , was auf die Münze Bezug
haU AVir haben diese ganze wichtigeUrkunde abdrucken lassen.
165) LTm nicht bei einer jeden Münzveränderung auf die Ungewissheiten
des Wcrthes der böhmischen Groschen zuruckkommen zu müs¬
sen , wollen wir hier , wo durch den Vergleich mit dem Gold¬
gulden eine bestimmte Basis ausgesprochen ist , alles zusammen
fassen , was bereits über die Evalvationcn dieser Münze gesagt
worden , unter sich abweichend ist, und , wie wir glauben, nicht
hiurcicht , um eine Sicherheit zu gewähren.
Die Evalvationcn , wie sie von Voigt und Riegcr angegeben
werden , beruhen auf Berechnungen und Schmelzprobcn neuerer
Zeit } wie soll aber bei diesen Proben, wenn sie nicht mit gan¬
zen Schocken , sondern mit einzelnen Stücken vorgenommen
werden, irgend eine sichere Basis bei Münzen gefunden werden,
die al marco geprägt waren ? Sie sind ja schon mit unglei¬
chem Gehalt aus der Präge hervorgegangen, nur die Gesammtzahl des sogenannten Schockes war in der Miinzordnung nach
Gewicht bestimmt . Die Münzen, die man im 18tcn Jahrhun¬
dert der Evalvation durch Schmelzprobcn unterwarf , waren
zwischen 4 und 500 Jahren in der Erde vergraben gelegen.
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Dieses SchröU lind Korn solle ohne Beirath der
Stände nie verringert werden , und sie sollen nach
alten Rechten einen verständigen Wardein dazu Be¬
stellen neben jenem des Königs ; Und jfcner'solle auch
—
i«\>h m ^n;:
•gan4 von Grünspan *überzogen,der
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5wie soll -dieses @qlo werden
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tauch eLwaS| von ^Silber .
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bei .dem Schmelzen entfernt
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^Art vorgenpmipenen Proben gönnen dahcr (na<;h unserer Ansich^
1nur ’den FeinsHbcrgchalt nächweisen , welchen einzelne von dic*ir >l^Seh Münzen dermalen 'enthalleii , kemcs^ lgA aher jenen dek
T‘ :" Schockes *angöben iu ' dcroZfeit*' ‘als cti ausgemünfct wurde ; Wöl¬
ber es auch kommen mag^ *dass ; die Angaben niebt überein*
stimmen. Voigt in der Beschreibung böhmischer Münzen , (III.
Band p. 7t .) hat mehrere Evalvations - Tafeln eingeschaltet ; T*
III enthält die böhmischen Groschen nach Jahrzahlen eingelheilt.
Da jsicli lauf keinem böhmischen . Groschen eine Jahrzahl befinj, . | det, f|So wird cs uns . schwer zu begreifen^ wie er die verschie, i denen : Gepräge einer Regierung specifisch nr unterscheiden ver, moebt diätte . Seine Berechnung ist keine materielle nach dem
'Gewicht , sondern eine Schätzung des Werthes nach der Zahl
der Groschen , die auf eine Mark gingen , und aus vergleichen¬
den Verhältnissen conibinirt . Riegcr im Archiv der Geschichte
und Statistik T . II . p. 343 führet Evalvätionen nach Gewicht
und Werth an , welche auf der Prager Münze vorgenommen
wordeii ; das Jahr wird nicht angegeben. Sie liefert folgende
Angaben :
V
. Groschen König Wenzel II . ä 14 L , 14 Gr . fein 17 fl.
.. 3 kr. ’3 D. Voigt gibt ihn 16 L . fein an.
7
n Allgemein wird das Schock Wenceslaischer Groschen zu
„ -i 60 Groscbeh angenommen , und folglich das Schock für eih
Aequivaleot von einer Mark Silber , die Vdigt mit 20 fl. an-i,, nimmt . Dieses (könnte auch in der Prägung al marco mit Ab¬
schlag des calo sehr gut zusammen treffen ; allein liier kommt
uns die schon früher in den Constitutionen angeführte Stelle in
den Weg , welche weder Voigt noch Rieger bemerkt haben, wo
der König das Vermcssungs - Honorar mit 12 Groschen als ein
Acquivaient von einem Ort oder Viertel Mark ausspricht : nach
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der königlilRtonrner gleich »vormals besoldet 'werden;
Diese ibeiden 'Wardeini sollen1von feinem jeden Wferk
eine Probe- 'nehmen), Fund ' 'von beiden besiegelt'1'ver¬
wahren, um zu jeder Quatemberzeit (wo nämlich die
oufe
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dieser Anfälle Wurcle'^clas Schock zu einer Mark von 20 fl.
ir ^ 6' Groschen betragen haben .' Der König, der diese Münze
zuerst
iefst" cingelübrt
c?ngefubrt und prägen hat lassen! musste doch wohl ihren
1,1Werth
keim eh'.1Diese
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, Gros eilen mit, dem Stempel yoji Wenzel III . sind in den
Münzsammlungen vorhanden .. ^ Rjegp^ hat, sie nicht besonders
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zen Regierung von einigen Monaten .wirklich , geprägt habe. Das
Gepräge ist schönj .^es sind wahrscheinlich diejenigen , welche
| Rigger als\ lie . besseren König pVenzp IV . yapfulirt zu 11 L.
I ! 9 pr . . {. , zu ,| 5( fl. l ^ jkr. . Eine , ähnliche^Eyplvjaipn kömmt
hei Voigt gar nicht vor , dagegen fiihrpt,ex proschen vou dem
Jahr 1339 an , das Schock zu 04 _Gr. 10 fl. Werth , die
. .! u 'l' ‘ d' 1 . ' , '] l ' "
'
ui Mil rtll H r 1r r Ml. -. : , ■■
Rieger nicht kennet.
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Unter König Johann epvälraet Rj^ gcr zwei Gepräge , eines
"zu 14 L . Netto Werth 16 fl. 17 kr., und eines zp 14jL . 14

^

Gr . Wer di g7 fl. 1 kr . ; können ^ beirjpzn einer Mark , gehört
*' haben . Voigt erwähnt diese Mduzen nicht in seiner Tabelle.
Unter König Karl I. werden von Rieger drei Varianten
' " 'ilwähnt ü 11 % L . f. Werth 10 fl. 23 kr. 1D.
*i?. V ^
12 D. f. 11 „
fl. 51 kr.
n d- i' i i) u-m . 13 % L . f. -n,
13 Hi-nOlkr . ®!’D.
nim König Karl hatte die Legirung mit
Li Kupfer eihgeführl.
i ‘lt oVoigL führet im Jahr 1371 das Schock a (64 Gr.1,
II. :
1378 '
-v ä 10 Gn, »ä 1711. 4 kr.
,'ilr!-' Möchtcrt-wohl beide in die Rcgiwuttg König*‘Johanns ‘gehören.
Unter ■
Wenzel IV . iverden von Rieger zwei Varietäten an¬
geführt zü 9 Lj 9 Gr , fein, zu 8 fl. 23 kr . I D. 'und zu 7 L.
13 ‘Gr . f. zu 6 fl* 40 kr. Mau ✓habe ■von diesen Groschen 98
Stück , die’ gerade eine Mark*!gewogen , zusammen verchmolzen^
diese hÄttcn' 9 L . 0 Gr . f, im Durchschnitt zu 8 fl. 43 kr.
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Czu den, öffentliche Gerichte, abgehalten zu werden
pflegten) vorgezeigt werden zu können, damit sich ein
Jeder überzeuge, dass hierin gerecht verfahren werde.
1 D . ergehen. Die Durchschnittsprobe al Marco ist hoher
ausgefallen als jene der einzelnen Müuzcn , welches wohl allge¬
mein der Fall scyn möchte , wenn man von allen Regierungen
ähnliche Versuche machen könnte j es wäre indessen auch mög¬
lich., dass unter diesen 98 Münzen auch jene mit dem Gepräge
von Wenzel III ., die im Gehalte besser sind, gemengt gewesen,
die gewöhnlich unter den Münzen Wenzel IV. angeführt wer¬
den . Voigt hat die Münzen von dem Jahr 1386 mit 96 auf
ein Schock und mit 9 fl. 45 kr . angegeben.
Die Münzen unter der Regierung König Georgs von Pod $hrad und König Wladisläws werden von Rieger nicht nach
Gewicht , sondern bloss nacli dem Werth angegeben , ersterezu 7 fl. 23 kr . 1 D., letztere in zwei Varietäten ä 0T/2 L . f.
zu 5 fl- 44 kr . und ä 7 L . 6 fl. 10 kr. 2 D, Voigt hat bloss
die Jahrszahl 1490 mit 6 fl.
Im Jahre 1717 wurden in Folge eines- Befehls der k . k.
Hofkammer durch den Prager Münzmeister Leopold Scharf fol¬
gende Münzen evrffcirt und befunden nach Ausmünzung der
kaiserl. Thaler:
Groschen aus der Regierung König Johanns 15 kr . 1 | ^ | ^ D.
„
» „
„
Kaiser Karl IV. 12 kr . 2 8 3425 D.
»

»

„

» Wladislaws
»

»

»

„

König Georgs v. Pod &brad, und
-

„

6 kr . 2 3 |J

| I >^

Es ergibt sich aus diesen , nach verschiedenen Methoden
unternommenen E Valvationen, dass sie eben so wenig unter
sich als mit den Landtagsschlüssen übereinstimmen , woran der
grosse Unterschied zwischen dem Wollen und Vollbringen die
Schuld trägt » Die Versucher erhielten allerdings strenge Befehle,
allein abgesehen , dass sie selbst k $ine sehr geübten Docimasten
gewesen seyn mögen , so konnten sie doch mit Gewissl*eit dar¬
auf rechnen , dass die sie controllircnden Beisitzer der Czuda,
des obersten Landgerichts , denen das Schrott und Korn über¬
gehen wurde , noch weniger davon verstehen würden als sie,

Ein Rheinischer Goldgulden soll in diesen silber¬
nen Groschen um einen Ort ( '/, ) weniger gelten als
ein Ungarischer Goldgulden, nämlich 18 Groschen,
und eben so viel in Pfenningen und Ilällern.
Da es aber unmöglich sey , das Land sogleich
mit dem zum Umlauf nöthigen , neuen Gelde zu ver¬
sehen , so wäre es natlisam, dermalen noch 14 alte
Kuttenbergiscbe Pfennige für einen neuen Groschen
Und zwei alte Pfennige für einen neuen Pfennig gelten
zu lassen.
Auch wolle der König in Prag , Kuttenberg und
anderen Städten Wechselanslalten errichten, und soviel
•wie denn überhaupt Proben nach dem blovsscn Strich nie als
ganz genau angenommen werden können. Geprägt wurde das
ganze Jahr hindurch , und wie wir schon bemerkt haben , al
marco , das Gewicht vom fein Silber , und das individuell« Ge¬
wicht der einzelnen Groschen konnte daher sehr abweichend
seyn , ohne dass es die Herren des obersten Landgerichts , viel¬
leicht selbst einzelne Versucher , bemerkt haben. In den Land¬
tagen wurde aber manches besprochen , auch wohl concludirt,
was später nicht zur Ausführung gelangte. Diess mag auch
bei dem Conclusum des Jahres 1469 der Fall gewesen seyn:
es wird für eine neue Münze die Evalvation nach dem Gold¬
gulden bestimmt , 24 Groschen sollen einem ungarischen Goldguldcn gleich kommen. Nimmt man den ungarischen tioldgulden zu 4 fl. 20 oder 30 kr. an , so müsste der Groschen unge¬
fähr 11 kr , Werth gehalten haben ; es findet sich aber unter
allen Groschen dieser und der nachfolgenden Regierungen in
keiner Sammlung einer von so hohem Werth . Es scheinet
daher dieses Conclusum niemals in Ausübung gekommen , oder
nur wenige Münze von diesem Gehalt geprägt worden zu seyn,
die wieder eingeschmolzen oder ausgeschwärzt worden. Von
dieser Epoche an wechselte die Evalvation gegen die Gold¬
gulden in jedem Jahre , machte eine perennirende Scala nothwendig , und steigerte den Wucher auf .das höchste , wie wir
fortan vernehmen werden.

e
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os thunliohy neue .' Münze' dahin senden , wo Gulden
gegen Groschen und Pfennige verwechselt werden
können, jedoch mit Aufgeld nach alter Art und Ge¬
wohnheit. Eben so sollten auch alte Pfennige gegen
neue nach ihrem inneren Werlli angenommen werden.
Da nun aber das Geld wieder auf seinen alten Wefth
zurückgeführt werde, wie es unter König Wenzel lic-‘
stand : so sei auch billig, dass im Handel hei Mass und
Gewicht ebenfalls wieder dieselben Verhältnisse1zu
dem Werthe des Geldes hergestellt werden.
I ic;
Was die Schulden und Schuldner anbetrilft, so
sollen von den Herren, der Ritterschaft und den
Städten einzelne abgeordnet werden, um eine Über¬
einkunft zu treffen, wie man sich hierin zu verhalten
habe. Da nun anzunehmen sey, dass wenn in dem
Schuldbrief oder Verschreibung die Münze nicht aus¬
drücklich genannt wäre, dieselbe auf Groschen und
Pfennige lauten solle, so müsse dabei auf folgende
Art vorgegangen werden. Vor allem wären einige Per¬
sonen aus dem Herren- und Ritterstand und den Städten
abzuordnen, um die Wahrheit zu erforschen, in wel¬
chem Werth von dem Zeitpunkt an, wo die neue
Münze an die Stelle der schwarzen Pfennige getreten,
der ungarische und rheinische Goldgulden. von Halb¬
jahr zu Halbjahr in Kuttenberg gangbar gewesen; und
dieses soll bei der k. Landtafel oder auf dem Prager
Schloss verzeichnet werden. Wollte nun ein Schuldner
nicht bezahlen oder der Gläubiger gegien den Schuld¬
ner nicht still stehen, so soll das Datum eines Schuld¬
briefes oder eines Darlehens ohne Schuldbrief aber
gegen Bürgschaft oder wie immer erhoben und bei
der Landtafel odur auf dem Prager Schloss untersucht
werden, in welchem Werth (Curs) der Goldgulden da-
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mals gestanden; und jenaehdem in jenem halben Jahr,
in welches das Datum was immer für einer Schuld
fallt, ein ungarischer oder rheinischer Goldgulden im
Werthe gestanden, die Abrechnung nach den Gold¬
gulden in dem Werth, in welchem sie damals gestanden,
gemacht werden; und der Schuldner soll nach dieser
Berechnung bezahlen in Goldgulden oder in der neuen
Münze, 24 Groschen auf einen ungarischen, 18 Gro¬
schen auf einen rheinischen Goldgulden gerechnet.
Von dem Zeitpunkt an/ wo die neue Münze in
den Curs tritt , werden auch alle Zinse, Renten und
Mauthcn, die nach dieser Zeit fällig, bezahlt werden.
Diejenigen aber, welche ihr Geld auf Interessen oder
Wucher, wie man es nennen mag, ausgeliehen, sollen
diese Interessen nach der obigen Art erhalten.
Im Kauf und Verkauf und bei Bezahlung der Unterthanen an die Herren, in so lange nicht hinreichende
neue Münze vorhanden sevn wird, sollen .14 alte Pfem
nige für einen neuen Groschen genommen werden,
in so ferne sie den ächten Silbersatz enthalten, welches
von den hiezu Verordnetcn zu untersuchen ist.
Niemand'roline Unterschied ist die Ausfuhr des
Silbers ausser Landes erlaubt, auch das Selbstein¬
schmelzen der Münzen unter Todesstrafe «verboten.
Alles soll in den königl. Wechsel gebracht werden;
sollte aber Jemand vermuthen, dass er bei diesem
Wechsel zu Verlust käme/ so soll cs ihm fröigestellt
seynyi die Münze durch die dazu bestimmten«Amtleute
ausschmelzen zu lasset! / ' und für das ausgeschmolzehe
Silber)den' wahren Werth in neuer Münze entgegen zu
nehmen, i Zum eigenen Gebrauch, aber nicht zum
Verkauf:, ) kann der Herfen- i' ^dör Ritterstand1Silber
erkaufen. ,,
«d (•‘•br ./. ii nl ..-dir '
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Im Umlauf soll kein anderes Silber gehen, ausser
die neuen Münzen. Die ältere, 14 Pfennige zu einem
Groschen ; die neuen Groschen der Herzoge von
Sachsen für 12 Pfennige, und die Schwerter für 6
Pfennige, so lange sie bei gutem Schrott und Korn
erhalten werden. Es sollen ferner die Münzwardeine
alle Vierteljahre die Städte besuchen, wo die meisten
meissner Groschen in Curs sind, und einen Theil ausschmelzen, um zu erfahren, ob sie dem Gehalt von
6 Pfennigen gleich stehen; im entgegengesetzten Fall
aber eine Anzeige davon machen, um über ihren Werth
verfügen zu können. Keine anderen Groschen sollen
in dem Königreich angenommen werden.
Der König erinnert ferner, es sei ihm gesagt wor¬
den, dass seit Galli in neueren Verschreibungen der
Goldgulden nach Groschen zu hoch berechnet worden,
wodurch bei einer solchen Rückzahlung der Gläubiger
gefährdet wurde. Wo das Darlehn nach Goldgulden
ausgesprochen worden, könne der Schuldner in Gold¬
gulden gleicher Zahl zurückzahlen und der Gläubiger
müsse es annehmen. Wenn Schuldner ihr Geld erlegt,
oder zu zahlen bereit waren, die Gläubiger aber es
nicht annehmen wollten, wegen Veränderung der Münze,
so solle es, wie früher von den Obligationen gesagt
worden, nach dem Datum der Verschreibung evalvirt
werden, nach dem Guldenwerth der damaligen Zeit,
und der Schuldner zahlt nach diesem Werth in Gold¬
gulden, und wenn er diese nicht erhalten kann, in
neuer Münze, nach der Evalvation der Goldgulden.
Es sey übrigens wegen Nachzahlung der Schulden bis
Galli ein Moratorium beliebt worden, und bis dahin
müssten beide Theile cfen Schaden compensiren.
Schliesslich werden die Strafgesetze gegen die

177
Falschmünzer in Anspruch genommen , und die fremden
Görlitzer Münzen und Adlerspfennige verboten . 166
)
Wie wandelbar der Werth der Goldgulden gegen
die böhmischen Groschen gewesen , ist aus einem
Auszug der Kaufquaterne der Landtafel zu ersehen. 167)
Im Jahr 1460 galt der Goldgulden 42 Groschen
1461, 1462 .
42
—
1463
48
—
1464
48
—
1465
40
—
Die Münzordnung war daher eine grosse Wohlthat
für das Land . Man sieht aus dem ganzen Inhalt dieses
Münz- und Finanzpatents , welche ungeheuere Ver¬
wirrung dürch die vorhergegangenen Kriege in das Creditwesen des Königreiches eingedrungen war. Der Verfasser
dieser Urkunde scheinet jedoch mehr ein Ilechtsgelehrter
als ein Finanzverständiger gewesen zu seyn. Die recht¬
lichen Ansichten, die er bei Zurückzahlung der Capi¬
talien zum Grund gelegt hat , sind untadelhaft . Aber
woher sollte die nöthige Summe des neuen Geldes
herkommen , die da nöthig gewesen wäre , um sowohl
das Bedürfniss des täglich circulirenden Geldes als
jenes zu Berichtigung der aufgekündeten Capitalien
zu decken , da man kein übriges Verlagsgeld besass,
um die herabgekommenen Bergwerke in einen stär¬
keren Betrieb zu setzen.
Wie war es zu hoffen, dass bei so vielen Wechselund Einlösungsgeschäften der Unterschleif verhütet
werde ? etc. Hätte König Georg noch 20 Jahre in
166) Actum Anno Dni MCCCCLXIX . feria II . in die Bonifacii in
plena synodo . Im Thalenbergischen Codex des böhm . Museums.
Urk . B. Nr . 85. p. 123.
1G7) Aus der alten Landtafel . Urk . B. Nr. 86 p. 128.
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vollkommener Ruhe in Böhmen fortgeherrscht , und
sein Rathgeber auch die versprochene Hilfe herbei¬
geschafft , so wäre es wohl möglich gewesen , die
Ordnung herzustellen ; allein diese glückliche Epoche
war unserm Lande noch lange nicht beschieden . Die
aufgestellten Grundsätze , welche , in so fern sie sich
auf Münzen beziehen , auf jenen des Münzpatentes
Kaiser Karls beruhen , sind indessen nicht in Ver¬
gessenheit gerathen ; ja die Klage über die schlechten
Münzen , und Vorschläge zu ihrer Verbesserung sind
ein stehender Artikel der böhmischen Stände geworden,
der sich ohne sonderlichen Erfolg bis zu der allge¬
meinen Münzausgleichung beinahe durch alle Landtage
fortgeschleppt hat.
Das wichtigste , was der König in der Berggesetz¬
gebung vorgenommen , ist erstens die Abänderung des
ehemaligen alten Gebrauches , dass der Oberstmünz¬
meister aus dem Herren - und Rilterstand genommen
werden müsse , welches in dem Landtag von dem
Jahr loo7 im allgemeinen auf alle drei Stände , Herren,
Ritter und Städte ausgedehnt , die Wahl aber in freier
Willkühr des Königs herkömmlich erhalten wurde. 168 )Zweitens die Aufhebung der Appellation von Kutten¬
berg nach Iglau. Es war ohnehin kaum begreiflich,
dass diese Appellation nach der Publication derWenceslaischen Constitutionen noch habe länger bestehen
können . Sie würde indessen vielleicht noch länger
fortgedauert haben , wenn der König keinen Groll
gegen die Iglauer gefasst hätte , als sie ihm die Thore
versperrt und sich belagern lassen . Die Kuttenberger
benützten diesen Augenblick , dieses Joch abzuschüt168) Urk. A. Nr. 86 p. 205.

teln und bestürmten den König mit ihren Bitten; er
liess diese zwar einige Jahre auf sich beruhen, ent¬
schloss sich aber doch am Tage vor Mariä Geburt 1467
die Urkunde auszustellen, in welcher er ausdrücklich
sagt: nachdem es billig sey, stets getreue Unterthanen
auszuzeichnen, ungehorsame aber zu tadeln und zu
demüthigen ; so befreie er die Stadt Kuttenberg
von allen Berufungen an die Stadt Iglau sowohl
in Stadt- als in Bergzwistigkeiten. Sollte aber je¬
mand mit dem gelallten Kuttenberger Schöppen¬
spruch nicht zufrieden seyn, so habe er bei diesem
Gericht 15 Schock Groschen zu erlegen, dann stehe es
ihm frei, an den König zu appelliren; und über diese
Berufungen solle von dem König oder dem Münz¬
meister, wenn er es ihm auftrage, gesprochen werden,
bei welcher Entscheidung es auch zu verbleiben
habe. 169
) Es ist auch bis zur Errichtung des Appel¬
lationsgerichts in Prag unter König Ferdinand I. dabei
geblieben. Die Evietionsgelder von 15 Schock Gro¬
schen, welche wir hier zum erstenmal finden, mag der
König wohl darum so hoch gestellt haben, um die
zu häufigen Appellationen 2u vermindern; sie wurden
in der Folge herabgesetzt.
Ertheilungen von Bergfreiheiten aus jener Zeit, wo
man über der Erde zu sehr beschäftiget war, um sich
viel mit dem Unterirdischen abzugeben, sind uns nicht
bekannt geworden, ausser jener allgemeinen Bergfrei¬
heit , welche der König an Nikolaus von Lobkowicz,
Vater und Sohn, ertheilte, auf drei Meilen im Umkreis
iln es Stammschlosses Ilassenstein, Gold und Silber
zu gewinnen, mit allen Vorrechten, welche der Münz109) Urk . B. Nr . 81 p. 122. Uibers. p. 195.
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meister in Kuttenberg auszuüben berechtiget ist, auf
Lebenszeit, mit Befreiung von der königl. Urburc. 17 °)
7. Mai 1469. In den Bereich dieser drei Meilen ge¬
hörte Presnitz, welches Bergwerk sich durch Jahr¬
hunderte erhalten, aber niemals sehr reiche Ausbeute
geliefert zu haben scheint.
Die Ertheilungen von Bergfreiheiten wurden damals,
und noch lange nachher, auch Fristungen genannt,
und in ganz allgemeinen Ausdrücken, meistens auf
Lebenszeit, manchmal auf mehrere Personen , oder
auch mehrere Generationen unter dem Ausdruck auf
2, 3 — 6 Leib, wie sie König Wladislaw an die Lobkowicze ertheilte, ausgestellt. Die Urbure wurde stets
nachgesehen. Das Hauptbestreben ging nur dahin,
dass viele Erze erschürft, und die königl. Kronrechte
ausgeübt würden, um in späterer Zeit, wenn die Erze
wirklich entdeckt seyn würden, erst die Silbereinlüsung
und bei vorhandenem Uiberschuss auch die Urbure
nach einigen Freijahren eintreten zu lassen. Die Be¬
freiten erhielten aber hierdurch das Recht , ähnliche
Befreiungen an Schürfer und Gewerken zu ertheilen,
und ihre Bergwerke nach den bestehenden Gesetzen
einzurichten, zu verwalten, und Bergordnungen für
diese Bergwerke zu verfassen und zu verkünden. Wir
werden in späterer Zeit, wo sie noch viel weitläufiger
ausgedrückt wurden, von beiden Arten mehrere Bei¬
spiele aufRihren.
Noch vor dem Absterben hatte König Georg die
Wahl König Wladislaws II. auf einem Landtag zu Kut¬
tenberg veranlasst, und dadurch einem neuen Zwiespalt
vorgebeugt, dessen Folgen einen wiederholten Bürger¬
in )) F. A. Schmidt1. cit. T. I. p. 137.
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krieg hätten veranlassen können . Er hatte aberwährend
des Zerwürfnisses mit König Mathias von Ungarn , sei¬
nem Schwiegersöhne , nicht mehr dazu gelangen können,
die von ihm vorgehabten Einrichtungen in Münz- und
Bergwesen auszuführen.

S- 16.
König Wladislaw, als er im Jahre 1471 den Thron
bestieg , fand sich dadurch in manche Verlegenheiten
verwickelt , sowohl gegen das Ausland als in dem
Inland selbst.
Die Geldverlegenheiten gehörten unter die we¬
sentlichsten während seiner ganzen Regierung . Das
neue Münz- und Credit - Regulativ König Georgs
war nicht zur Ausführung gediehen ; das Vertrauen im
Handel und Wandel war sehr gesunken und eben da¬
durch der Wucher auf das höchste getrieben . Wir
besitzen leider über diese Verhandlungen mit den
Herren Ständen nur Bruchstücke aus der alten Land¬
tafel , die wir hier anführen wollen.
Im Jahre 1478 wurden ein paar Artikel aus der
Münzreformation König Georgs von Podebrad über die
Einlösung und Umschmelzung der schlechten Münzen
wiederholt beschlossen ury^ in Bezug auf die Prägung
der Münzen bestimmt , dass die Goldgulden , wo immer
es dem König gefällig seyn werde , die übrigen Münzen
aber alle ausschlüssig in Kutlenberg geprägt werden
sollten . Beiläufig um das Jahr 1484 berathschlagte
der König in voller Sitzung mit den Herren Ständen
über die Mittel , den eingerissenen Wucher zu be¬
schränken , bei welcher Gelegenheit H. Johann Zagicz
von Hasenburg auf Kost , Johann von Schellenberg,
Kanzler des Kgr . Böhmen , aus dem Herrenstand , und
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Johann Mälowetz auf Patzau aus dem Ritterstand das
ständische Gutachten dahin abgaben: dass, nachdem
hervorgekommen, wie gegen geistliche und weltliche
Gesetze viele Personen mit übermässiger und unchrist¬
licher Bedrückung Geld gegen wucherliche Zinsen der
Gewohnheit zuwider ausleihen, dabei sich vieler aus¬
gedachter Schwänke und Kunstgriffe bedienen , und
den Gulden über den gewöhnlichen Umlaufswerth be¬
rechnen und Nebengewinne sich ausbedingen, was vor
dem in diesem Königreich nie erhört war, so möchten
Se. Maj. mit den Ständen gebielhen, dass dieser Unfug
von heute an aufhöre, und der althergebrachte
Zinsfuss von 10 von Hundert unverbrüchlich wieder
hergestellt werde. Wer unter was immer für einem
Vorwand oder Deckmantel dagegen handeln würde,
der sollte festgehalten werden gleich einem Verbrecher,
keine Rechtswohltbat geniessen, bei den Gerichten zu
keiner Zeugenschaft zugelassen werden, rechtliche
Leute mit ihm keinen Umgang pflegen, und das wi¬
derrechtlich ausgeliehene Geld dem König heimfallen,
um zu idem Besten des Landes verwendet zu werden. 17)*
Im Jahre 1487 wurde abermal im Landtage über den
Werth der Münzen verhandelt, die alten Kuttenberger
Pfennige für Hällev erklärt, dej en 2 den Werth eines neuen
Pfennigs/.ausmachfeh, folglich ein Groschen 7 Pfennige
oderi 14:Häher, gelte. Der ungarische Goldgulden wird
auf ein halbes Schock von 29 Groschen in PfennigWährung und 58 in Ilällerwührung, der rheinische Gold¬
gulden auf 22 Groschen Pfennigwährung und 44 Ilällerl.\

171) Zu dieser Verordnung ln einem abgekürzten Text citirt Voigt
unter 1485 das Landtafelbuch ' sccundo Andreae XL nach einem
Codex der k. k. Hofbibliothek in Wient Jura civit . Nr . 220.
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Sollte Jemand dagegen handeln,
so soll der König, die Fürsten, Herren, Ritter und
Städte gegen einen solchen als gegen einen Störer
des allgemeinen Wohles verfahren. Die Görlitzer Pfen¬
nige sollen in 4 Wochen ganz ausser Curs kommen,
J
die Glätzischen werden beibehalten, 17S
nament¬
erstenmal
zum
hier
Die Fürsten erschienen
lich im Herrenstand, wahrscheinlich wegen Anwesen¬
heit der Herzoge von Münsterberg, der Söhne Königs
Georgs von Podebrad. Dass alle diese Vorkehrungen
bei dem Umstand, dass die Bergwerke in ihrer Ergie¬
bigkeit gewichen waren, und die Ausgaben stets die
Einnahmen überschritten, den gewünschten Erfolg eines
geregelten Finanzzustandes nicht erzielten, werden
wir in dem Verlauf dieser ganzen Regierung noch oft
vernehmen.
In welchem Zustande sich die Bergwerke von
Kuttenberg in der Zeit König Wladislaws befanden,
ist in der Geschichte der Bergwerke nachgewiesen wor¬
den : hier haben wir nur dasjenige vorzutragen, was
der König in gesetzlicher Hinsicht oder F'orm verord¬
net hat.
Währung bestimmt.

Im Jahre 1486 ertheilte der König eine weitläu¬
fige Vorschrift an das Kutlenberger Bergwerk, um
verschiedene Missbrauche bei dem Erzkauf, dem Bergund Hüttenwesen abzustellen oder diesem vorzubeugen.
Die Erzkäufer waren, wie es hier ausdrücklich gesagt
wird, eine Zunft, die ihre Weitesten und Vorsteher
hatte, 'und zwar eine solche, die schon in den Con¬
stitutionen König Wenzels 11. nicht sonderlich rühmUl;

112) Artikel der Landtagsscliliisst :in Münzsaclicn aus der alten Land¬
tafel. Urk . B. Nr. 86 et 87 p. 128 — 33. UiborseUt p. 206 — 11.
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lieh bezeichnet wird. Darauf gründen sich die vielen
Vorschriften über die OeiTentlichkeit des Verkaufes,
der stets im Beiseyn der Urburer, des Bergmeisters
und mehrerer Gewerken vorgenommen werden sollte.
Stufen und Erzhaufen sollten stets auf dem Tisch auf¬
gelegt, aber nie ein abseitiger Verkauf geduldet wer¬
den. Die Zahlungsmodalitäten werden vorgeschrieben.
Die meisten allgemeinen Vorschriften für den
Bergbau sind der Wenceslaischen Bergordnung conform ; abweichend ist jene , wo gesagt wird : „ wenn
ein Iläner einen Ort aufnimmt, und darauf ansitzt, so
hat er es dem Bergmeister anzusagen und anzufragen,
ob er mit ihm bauen wolle?“ Nach der Wenceslai¬
schen Bergordnung durfte er von einer ganzen Zeche
nie mehr aisrein 32tel, dieses aber musste er besitzen,
weil nur ein Gewerke zum Bergmeister gewählt wer¬
den sollte. Man sieht hieraus, dass die Beamten die
unruhigen Zeitläufe benützt hatten, um die Gesetze
zu ihrem Vortheil zu wenden, und sich in Besitz der
besten Bergantheile zu setzen.
u-!. Die [Vorschriften über das Hüttenwesen; besonders
beim Schmelzen, sind auf Ersparnisse und Benützung
aller noch so kleinen Nebengewinne igerichtet. Die
Silberausfuhr wird unter schweren Strafen verboten?
und Jedermann erlaubt, den Schmuggler anzuhalten,
das Silber oder Erz zu confisciren, die Hälfte für sich
und die,|andcre Hälfte dem König vorzubehalten; der¬
jenige, der angehalten worden, ist der königl. Gnade
oder Ungnade verfallen. Der Bau der Tiefsten wäre
den „Gewerken aufzutragen, und wenn sie es nicht
thun , ihnen die königl. Hilfsgelder einzuziehen. Der
Schluss,*der Urkunde ist ^merkwürdig: „So wie wir
schon viele Einrichtungen mit euerem Rüth und Zu-
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Stimmung gemacht haben , und sie dennoch nicht ■voll¬
zogen worden; so tragen wir desswegen unserem Mübzmeister , SchÜppenmeister , Hofmeister , Urbufer, 11 so
wie anderen Amtleuten auf , über diese Gegenstände
alles I'leisses zu wachen , damit alles befolgt werde
ohne Ulberlretung irgend einer Vorschrift " etc . 17S)
Es scheinet diese Verordnung nicht viel glüekhehef gewesen zu sein , als die früheren , wodurch die
Herren Stände sich berufen fühlten , im Landtage am
3ten Oktober 1494 in Anwesenheit Sr. Majestät einen
Nachtrag zu der früheren Verordnung zu entwerfen;
der mit den Worten beginnt : „ der Brief , der von
„Ihro Majest. ( I486) ausgegangen , soll von Jedermann
„beachtet werden , absonderlich aber der kön . Schaffer
„bei allen Verkäufen (.der Erze auf dem Silberbergwerk
Hin Kuttenberg
und auf dem Gang) amvesend seyn.
„Die Bergmeister , Hüttenmänner , Steiger , Gruben,-,Schreiber, Anklopfer sollen in Eid und Pflicht genom„men werden , dass sie nach den Berggesetzen sich be„nehmen . Der Missbrauch, dass die Hüttenmänner Hauer
„Handsteine bei dem Ausfahren mitnehmen zu Ver¬
ehrungen , soll abgeschafft werden : wäs der Himmel
übescheeret , soll Allen zu Gute auf den Verkauftisch
kommen . Der Missbrauch , dass ein Hutmann mehr
„als den gesetzlich erlaubten einen Jungen halte, soll
„abgeschafft , und diese Jungen in Geld , nicht in Erz,
,jabgelohnt wefden ." — Jungen , (juvenes ) kommen zwar
in den Wenceslaischen Constitutionen auch vor , aber
ohne Beschränkung , nach dem Gebrauch scheinet aber
nur einer am Haspel gebraucht worden zu seyn , um
zu verhüten , dass das Seil oder die Kette am Ilunn173) Urk . B. Nr . 88. p. 131.

Uibers. p . 211.

186
bäum sich nicht unordentlich aufwinde. Das beschrän¬
kende Gesetz war also schon Folge früherer Miss¬
brauche. — „Der Bergmeister darf Häuflein und Hand„steine nie anders als auf dem Tisch kaufen, und
„verhalte sich, wie von Sr. Maj. vorgeschrieben ist.“
In den Wenceslaischen Constitutionen kommf nichts
Aehnliches vor. — „Der Bergmeister soll die richtige
Gebahrung bei dem Erzkauf bewachen,“ und ist zu¬
gleich selbst Erzkäufer; diess möchte wohl auch ein
später eingeschlichener Missbrauch zum Yortheil der
Beamten, nicht der Gewerken seyn. — „Die Beamten
„sollen bewachen, dass die Erzkäufer (etwa durch
„nicht Ausschmelzen) nicht zu grosse Vorräthe von
„Erzen ;aufhäufen, und den Verkauf hemmen. Das
„unnöthige Besuchen der Kauen soll eingestellt werden.
„Wer einen Todschlag begehet, soll bei Niemand ein
„Asyl finden, sondern der Gerechtigkeit ausgeliefert
werden.“ Dieses allgemeine hier wiederholte Gesetz be¬
zieht sich wahrscheinlich auf einen speciellen Vorfall. —
„Niemand von den (Kuttenberger) Einwohnern hat sich
„einer anderen Obrigkeit zu unterwerfen als Sr. Maj.
„dem König, und diesem gebührende Pflicht zu leisten.“
Bezieht sich ebenfalls auf Missbräuche, um sich der
ordentlichen Jurisdiction zu entziehen. — „Wer ge¬
stohlene Erze kauft oder verkauft Cwissentlich
), dem
„stehet die Strafe an Leib und Gut bevor. Wer Berg„silber anderswohin überantwortet als in die königl.
„Münze, soll ohne Unterschied der Person nach der
„königl. Verordnung behandelt werden. Die Kupfer
„in den Hütten sollen gerissen, und wenn die Scheiben
„zu dick ausfallen, auf Kosten des Eigenthümers zer¬
schlagen werden. Niemand darf in seinem Hause Treib„oder Brennöfen besitzen, weder Erz- noch Krätzwerke;

»
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«selbst die Goldarbeiter dürfen keine abseitigen Brenn«öfen haben, sondern sichtbar in den Werkstätten,
«Wer dagegen handelt, soll an Leib und Gut bestraft
«werden. Sollte Jemand die Vermuthung hegen, die
«königl. oder Landesprobirer hätten eine unrichtige
«Probe genommen, und wollte eine Gegenprobe vor«nehmen, so solle diese in dem wälschen Ilof (dem
«königl. Präggebäude) vorgenonimen werden.“ 174)
Das Erforderniss neuer oder wiederholter Publicationen von Gesetzen, ist der sicherste Beweis, dass
die früher vorhandenen Gesetze wenig oder gar nicht
befolgt worden, und bezeichnet die vorherrschenden
Missbräuche, die man zu hemmen beflissen ist.
König Wladislaw war übrigens der Stadt Kutten¬
berg günstig, wohnte manchmal im wälschen Hof und
gab Gesetze zu Gunsten des Bergvolks. So findet
sich ganz unerwartet in einer Urkunde von dem Jahr
1493, in welcher der König der Stadt die Wasser¬
leitung aus dem Dorf Bilan bestätiget, eine Vorschrift
eingeschaltet, wie es mit den Schulden nach Ableben
eines Kuttenberger Bewohners gehalten werden, solle.
Es ist eine Classification eigener Art:
1) Was der Erblasser in seiner gesunden Lebens¬
zeit in den Büchern und Registern der Stadt
Kuttenberg versichern liess, soll seine Giltigkeit
und Vorrecht haben. (An verschriebenen Rea¬
litäten.)
2) Vor allen übrigen Schulden behaupten die For¬
derungen der königl. Hofkammer das Vorrecht.
3) Die Forderungen der Köhler , der Bergarbeiter,
jene für das Blei, und andere Bergschulden fol174) Urk. B. Nr. 8 p. 133, 220.
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gen nach gemeinen Bergrechten den Forderungen
der k. Hofkammer.
4. Alle übrigen, Schulden nach zwei Categorien getheilt, nämlich einheimische(domacj) und fremde
(hostinske). Den einheimischen wird der Vorzug
eingeräuml. Gegeben zu Ofen (na Budjne) am
Freitag vor Skt. Katharina. 17S
)
Die 3 ersten Klassen sind als alte Gebrauchsrechte
bekannt, die Abtheilung der letzten Klasse ist uns
noch nicht vorgekommen.
Einen neuen Beweis seiner Gnade ertheilte der
König der Stadt Kuttenberg im Jahre 1301, indem er
in einer ebenfalls in Ofen ausgestellten Urkunde (de
dato Montag nach dem Dreikönigstag) ihr die Befreiung
ertheilt : zu keinen Kriegsdiensten berufen zu werden,
den ersten Rang nach der Stadt Prag zu behaupten,
zu keinem Landtag gefordert zu werden ausser zu der
Königswahl, und keine Steuern (Beinen) bezahlen zu
müssen. 176
) Dieser letzte Artikel wurde zwar nicht
in Anwendung gebracht, doch stets ein Revers de non
praejudicando ausgestellt.
Von weit grösserer Wichtigkeit ist die BestätigungsUrkunde der Kuttenberger Privilegien, die wir zwar
im allgemeinen schon in der Geschichte der Bergwerke
angezeigt haben, hier aber ausführlich behandeln müs¬
sen, weil sie den Inhalt sämmtlicher älterer Privilegien
wieder gibt, die wir bisher nirgends ausführlich ge¬
funden haben. Wir wiederholen hier auch die Bc-

175) Abschrift der Originalurkunde in böhmischer Sprache in dem
Kuttenb . Copiar . X. I. Nr . 248.
176) Abschrift der Originalurkunde in dem Kuttenb . Cop. X’. IINr . 22.
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nierkung, dass im Eingang ein Schreibfehler des Kut¬
tenberger Gopisten die beiden Könige Wenzel I. und
II. verwechselt. Die erste Urkunde, die vorgelegt wird,
ist jene König Ottokars II., Sohn König Wenzel I.,
die zweite heisst die Bestätigung dieser Urkunde durch
König Wenzel „Vater" des Königs Ottokar, wo es
»Sohn" König Ottokars II. stehen sollte ; denn König

Wenzel I. war lange schon begraben, als König Premysl II. der von seinem Yater neu erbauten Stadt ein

Privilegium ertheilt hat. Die Privilegien waren fol¬
gende:
1. Niemand ohne Ausnahme des Standes oder
der Würde hat das Recht, in dieser Stadt eine Per¬
son zu greifen oder einzuziehen ohne Zulassung des
Stadtrichters, der Beisitzer und Bergamtleute.
2. Auch über jene, welche ihre Güter hinter oder
unterhalb der Stadt besitzen, wird den Kreishaupt¬
leuten oder Landesbehörden keine Jurisdiction in
Streitsachen, noch auch eine Realgerichtsbarkeit ein¬
geräumt. Wenn Jemand gegen einen Kuttenberger
Bürger oder einen ihm Angehörigen zu klagen hat,
so soll er solche Klage vor dem Richter und Stadt¬
gerichte anbringen.
3. Wenn ein Bürger einem Adelichen oder Ritter
etwas auf bestimmten Termin creditirt bat, und dieser
nicht eingehalten wird, so kann er sich an den Herrn,
dessen Unterlhanen oder Vermögen pfandrechtlich hal¬
ten, ausgenommen der Gläubiger habe eine Versiche¬
rung auf Geld ausgestellt, wo man sich nach den Be¬
dingnissen der schriftlichen Urkunde zu benehmen hat.
4. Ist unser Wille und Befehl, was immer die
Geschworenen unserer Stadt mit jenen der Bergwerke
und mit Einwilligung des Münzmeisters zum allgemci-
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nen Besten anordnen werden, das soll ohne Widerrede
beobachtet werden. (Nach der Schlussclausel wie in
der Iglauer Urkunde A.)
Uiberdiess haben sie uns die von König Wenzel
bestätigten Rechte vorgezeigt wörtlich geschrieben,
wie folgt:
Es solle von Jedermann unverbrüchlich gehalten
wrerden , wenn es zu einer Appellation über irgend ein
Urtheil kommen sollte auf was immer für eine Art,
so soll an niemand Anderen als an unsere Majestät,
oder an den von uns bezeichneten Mann, unseren
Münzmeister, appellirt werden etc. Ganz nach den
Wenceslaischen Constitutionen, wie wir daselbst ange¬
führt haben.
Der König bestätigt ferner alle Urkunden, auch
jene König Sigmunds, und schliesst: Daher wollen
wir, dass sie sich vermöge dieser Begnadigung in allem
zu benehmen und Einer den Andern anderswo nicht
vor Gericht zu ziehen haben, sondern sich mit oben
beschriebener Ordnung begnügen mögen; folglich hier¬
orts die Erreichung jeder ihrer Gerechtsame suchen,
auch nebst uns, unseren Erben und künftigen Königen
von Böhmen, ihre Rechte nirgendwo sonst anhängig
machen, sondern vielmehr an uns, und an unseren
dermaligen und künftigen Münzmeister, der hier in
unserem Amt eingesetzt ist, oder seyn wird, ihr Augen¬
merk haben sollen. Wer sich jedoch nicht so ver¬
halten sollte, ist uns oder künftigen Königen mit einer
Strafe von fünfzig Mark Silber verfallen.
Ferner bestätiget ihnen der König die von Kaiser
Karl erhaltene Landtafelfähigkeit wie den Bürgern der
Stadt Prag etc. I76)
176) Urk. B. Nr. 96. p. 110 et p. 236.
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König Wladislaw scheinet auf die directe Appel¬
lation an den König einen besonderen Werth gelegt
zu haben; denn er bestätigte noch einmal die Urkunde
Georgs von Podebrad durch eine Urkunde aus Ofen
(Freitag nach Sonntag Cantate 1514)., auch mit der
Clausel der 15 Schok Succumbenzgeldes. Donnerstag
nach dem neuen Jahr 1515 ertheilte er der Stadt
Kuttenberg das Privilegium, dass in dem ganzen Stadt¬
gebiete sich die Waisen ohne Erforderung einer köuigl.
Genehmigung verehelichen dürfen. 177)
Aus allen diesen Verordnungen kann man ent¬
nehmen, in welchem engen Verband die Stadt Kutten¬
berg in ihrem Doppelverhalten als Bergstadt und
Kroneigenthum zu den böhmischen Ständen sich befand.
Eine neue eigentliche Gesetzgebung im Bergwesen
ist unter der Regierung König Wladislaws nicht er¬
schienen. Den Bergbau suchte jedoch der König
besonders durch Ertheilung von Bergfreiheiten zu er¬
heben, und in diesen erscheinet manchmal etwas
Neues oder weiter Ausgedehntes. Wir wollen einige
Beispiele anführen.
In einer Urkunde von dem Jahr 1501 an den
Grafen Ulrich von Uardeck über die Grafschaft Glatz,
welche dieser von den Herzogen von Münsterberg
erkauft hatte, werden nicht bloss sämmtliche älteren
Berg- und Münzrechte bestätiget, sondern am Schlüsse
noch wörtlich ausgedrückt, dass er , seine Erben und
Nachkommen in benannter Grafschaft Glatz alle Berg¬
werke, es sey von Gold , Silber, Kupfer, Blei, Eisen,
oder wie sie Namen haben mögen, suchen, erhalten,
und deren gebrauchen sollen und mögen, mit allen
117) Abschrift beider Orig . Urk . im Kuttcnb . Cop . T . U, Nr . 69
et 70.
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Obrigkeiten, Herrlichkeiten, Nutz und Geniesse, Frolin
und Wechsel, ohn’ unser, unserer Erben und Nach¬
kommen der Krone Böhmen und männiglich von un¬
seren wegen Irrung und Hinderniss, ohn’ Gefährde etc.
Diese Form ist ganz in dem Styl, wie sie die Rom.
Kaiser an andere Reichsfürsten zu crtheilcn pflegten.
Die Frohne oder Urbure wurde zwar im ganzen loten
und noch im 16ten Jahrhundert gewöhnlich nachge¬
lassen, aber der Wechsel oder die Einlösung der edlen
Metalle gewöhnlich nur als besondere Gnade auf be¬
stimmte Jahre nachgesehen. l78)

In der ausführlichen Urkunde an den Herzog
Friedrich von Liegnitz zu Wiederaufsuchung der ehe¬
maligen Goldbergwerkc in einem Umkreise von 4 Meilen
selbst jenseits der Gränze des eigenen Landes, von
dem Jahr 1505, wird die Verleihung ausgesprochen:
Bergwerke zu errichten, zu bauen oder bauen zu lassen,
(zu ) verleihen Gruberi, Stollen, Zechen, Schürfe,
Waschwerk, Seifwerk, davon seine Urbur nehmen nach
Bergwerksgewohnheit
, es sey welcherlei Erz, Gold, Silber,
Kupfer, Zinn, Quecksilber, Eisen , oder welch’ Metall
das seyn möchte, auch in den 4 Meilen Hütten, Röst¬
häuser, Waschhäuser, Seifenwerk, Mahlwerk zum Erze
oder andere Nothdurft zum Bergwerk zu bauen, auch
Anderen zu verleihen, darin schmelzen und einem
Jeden arbeiten zu lassen, nach seinem Gutdünken etc....
Thuen ihm auch die besondere Gnade, dass er, seine
Erben und rechte Nachkommen nach Erfindung und
Ereignung der Bergwerke anzuheben 15 Jahr nächst
nacheinander folgend Frist und Freiheit haben (solle).
178) Urk. B. Nr. 92 p. 141.
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und nicht länger , uns auch in der Zeit keine Urbur
davon zu geben schuldig etc. I79)
Von der Einlösung geschieht keine Meldung. So
ausführlich wurden selten Verleihungen ausgestellt , aber
Unmer so verstanden , denn ein jeder Besitzer einer
königl. Fristung , wenn es ein ständischer Grundbesitzer
war, hat stets Verleihungen an Gewerken ertheilt , und
alle Rechte eines Bergherrn ausgeübt , wie sie hier vor¬
geschrieben werden.
Die Bergfreiheit , welche der König am 12ten
Januar 1511 dem Herrn Zdenek Löw von Rosenthal
und Blatna auf die sämmtlichen Bergwerke auf seinen
Gründen , besonders Welhartic ertheilte , gehört zu
den gewöhnlichen . Die Urbure und freier Verkauf
der Metalle werden auf 10 Jahre verwilliget , mit dem
Vorbehalt , dass ' wenn der oberste Münzmeister den
Gewerken die Metalle um gleichen Preis , als sie anders¬
wo erhalten können , bezahlt , so sollen sie ihm vor¬
zugsweise überlassen werden . 10 °)
Dem Herzog Karl von Münsterberg ertheilte der
König Sonntag nach Matthäi 1511 eine Bergfreiheit,
in Böhmen und allen zu Böhmen gehörenden Ländern
Salz zu suchen , Salzsiedereien zu errichten , als Stein¬
oder Kochsalz zu gebrauchen , jedoch mit dem Vor¬
behalt , dass wenn er solches gefunden , dem König
das Wiedereinlösungsrecht gegen 15000 [Schock böhuiischer Groschen freistehen solle. 181)
Im Jahr 1515 bestätigte der König Peter von Ro¬
senberg die von seinen Vorfahren ertheilten Privilegien,
179) Urk . B. Nr . 93 p. 143.
180) Urk . B. Nr . 97 p . 154 ct 242.
181) Originalurkunde im Münsterbergischen Archiv zu Oels.
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dass sie alle Metalle, die auf ihren eigenen Gründen
oder auf jenen des Klosters Goldenkron gefunden
werden möchten, aller Abgaben und Einlösung frei
und erblich gemessen können und sollen, so lange der
männliche Stanun forthestoht, und sie ihre Güter nicht
veräussern.
Im Jahr 1515 Wien Freitag nach Pauli Bekehrung
bestätigt der König den Gnadenbrief an die Grafen
Ulrich, Heinrich und Julius von Ilardeck, Über den
freien Genuss des Bergzehents von allen Metallen, Salz
und Stein in der Grafschaft Glatz und Machland. ,sa)
Weiter bestätigt von K. Ludwig, 1523 Freitag nach
Pauli Bekehrung, von König Ferdinand I. Mitwoch
Lamberti 1527.
Donnerstag nach Christi Himmelfahrt 1515 über¬
gab der König dem Herrn von Rosenberg auf Krumau
und seinem ganzen Haus das Privilegium zu freier
Benützung aller Bergwerke, auf den in Böhmen gele¬
)
genen Gütern des .Klosters Schlägel. 18S
Die Urkunde an Herzog Karl von Münsterberg
wegen Verpachtung des Bergwerkes in Eyle, von dem
Jahr 1516, haben wir in der Geschichte der Bergwerke
angeführt; und jene für die Grafen Scldick auf das.
t82 ) In dem k . k . geh. H. nnd St . Archiv in Wien.
183) Die böhmische Originalurkunde ist nicht mehr vorhanden ; aber
die deutsche Uibersetzung , und dieso ist oontestirt von Wenzel
von Wolfenberg , P ^chant, . Pr , IJhMas,von .Wratüchau , Schorlasticus , und dem sämratlichcn Domcapitel in Prag , von Adain
von Neuhaus , böhmischen Kanzler , Johann von Wartenberg
auf Dux , Johann von Waldstcin auf Lachstein , nnd Wenzel
Nifing , Freitag nach Himmelfahrt Mariii A. 1528 in arch . Trebonensl.
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in eben diesem Jahr entlösste Bergwerk in Joachims¬
thal , ist im Original nicht vorhanden ; wir werden sie
w der Bestätigung von König Ludwig anführen.
lim[| die Gebräuche der Fristen - Erteilungen
zu
»
vervollständigen , wollen wir auch eine Verleihung von
einem begnadeten Güterbesitzer hinzufügen.

j>

Am 23ten April 1489 ertheilte Ctibor von Cymburg , Besitzer der Herrschaft Habenstein in Mähren«
eine Bergfreiheit an Gewerken von Iglau , auf sein
Bergwerk Hanttein (Hauenstein), und schloss mit ihnen
folgenden Vertrag : 1. Es wird ihnen eine Fristung
auf allerlei Metalle auf dem Hauensteiner Bergwork er«
thpilt , mit ri.vierjähriger Befreiung von der Urbare.
2. Zu den Gruben , Hütten und Schmelzen wird ihneij
das Holz frei gegeben ; dessgleichen die Kohlplätze.
8; Ihre Aritheile am Bergwerke können sie , wie es
Bergrechten » ist , verkaufen , oben so das etwa erbeu¬
tete Metall; sollte jedoch der Grundherr einiges SillreC
bedürfen , so sind sie! gehalten , ihm die Mark Silber
um 6 fl.i zu 'überlassen zu seinem eigenen Gebrauch.
4. Die Freizügigkeit wird ihnen nach den Berggesetzen
zugesagt. Jagd , Vogelfang und Fischerei , letztere mit
Ausschluss- zweier Bäche , wird ihnen gegönnt . 5. Die
Köhler erhalten eine eigene Befreiung , während dieser
4’ Jahre unbelastet nach Notdurft Holz zu 1verkohlen;
Wenn sie >aber nach diesen 4 Jahren aus eigenemMit*
teln eine 1Kohlslätte errichten wollten , so hätten siie
von einer jeden vier breite Groschen zu bezahlen»
Eine Barake zu Unterbringung ihrer Gerätschaften
wird ihnen eingeräumt . 6. Eine Hutweide für Vieh
und Pferde wird ihnen zugestanden , doch ohne Nach¬
teil der schon ansässigen ;, , oder jener , die noch fürr
13 *

196
derhin sich ansässig machen wollen. 1. Auf ein hal¬
bes Jahr verbindet sich die Obrigkeit , ihnen 8 Be¬
züge , wenn sie solche verlangen , zur Arbeit zu stel¬
len , dann aber sind solche von ihnen selbst zu din¬
gen . Ferner verspricht der Bergherr , sich um die
Gnade bei König Mathias von Ungarn zu verwenden,
dass diejenigen , die sich bei eintretendem Krieg auf
das Bergwerk flüchten, geschützt seyn sollen . Doch
ohne weitere Verbindlichkeit , wenn er die Gnade nicht
erlangen sollte. (Auch nach Verlauf der 4 Jahre sollen
die Gewerken die Gruben nicht auflassqp, und davon
gehen , sondern sich nach Bergrecht und Gesetzen hal¬
ten , und sesshaft machen etc. Diese Urkunde ist auch
von dem Bürgermeister von Prag mit dem Stadtwap¬
pen gesiegelt . I84)
Aus diesen verschiedenen Verleihungsurkunden
lassen sich die in dem Verlauf der Zeiten nach der
Verschiedenheit der Verhältnisse sich ausbildenden
Gebräuche erkennen.
Die Bergwerke , das hochgelobte Kleinod der Krone,
waren durch die Stürme der Zeit zurückgegangen , die
zerrütteten Finanzen gestatteten dem König nicht , sie
seihst zu erheben ; es blieb kein anderes Mittel übrig,
ihnen wieder aufzuhelfen, als grosse Liberalität in den
Verleihungen , um Andere , die reich genug waren,
einen Theil ihres Vermögens auf Versuche zu wagen,
dazu aufzurufen , und sich auf diesem Wege eine künf¬
tige Einnahme vorzubereiten . Dahin sind die Verlei¬
hungen auch auf das Salz zu rechnen , auf welches
man keinen Versuch selbst wagen konnte, ' sich aber
die Wiedereinlösung vorbehielt.
184) Urk. B. Nr. 90 p. 137 et 224.
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Die Verleihungen der Bergwerke auf den Grün¬
den der Klöster an Peter von Rosenberg , bezeichnen
das besondere Verhältniss dieser Güter gegen die
Souveraine ; sie blieben auch in der Folge in dem
Vergleich mit den Herren Ständen in den Jahren 1534
und 1575 ausgeschlossen , und sind es noch heute , als
Vermögen des Religionsfondes.
Die Verleihung von Ctibor von Cymburg deutet
auf einen Besitzer , der die Bergwerke als Lockspeise
benützte , um seine überflüssigen Wälder urbar zu
machen , und die Ansässigkeit zu vermehren . Es mag
damals noch an stätiger Bevölkerung gefehlt haben;
das herumziehende Bergvolk , welches sehr zahlreich
war, konnte nur durch Baulust festgehalten werden . Wir
werden auch in den folgenden Verleihungen des löten
Jahrhunderts wahrnehmen , dass die Idee der Erbauung
einer Bergstadt , mit jeder Verleihung auf ein neues
Bergwerk enge verbunden war.
§.

n.

Die Regierung König Ludwigs war von kurzer
Dauer und traf in schwierige Zeiten ; besonders waren
die Einfälle der Türken in Ungarn sehr beschwerlich;
sie hinderten den König, lange in Böhmen zu ver¬
weilen. Von ihm ist für den Bergbau kein Gesetz er¬
folgt , obgleich unter seiner Regierung der Grund zu
einer neuen Gesetzgebung gelegt wurde.
König Wladislaw hatte in seinem letzten Regierungs¬
jahre den Grafen Schlick die allgemeine Bergfreiheit
ertheilt . Diese Urkunde ist zwar im Original nicht
vorhanden , König Ludwig hat sie jedoch in seine Be¬
stätigungsurkunde zur Gänze aufgenommen.
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Es war auch in der Zwischenzeit die ßeirgstadt
Joachims thal neu erbaut und das Bergwerk stattlich
eingerichtet worden . Die Grafen Schlick standen in
gutfcm Ansehen bei dem Könige , den sie durch Zu¬
ziehen mit einem Theil ihrer Bergmannschaft gegen
die Türken unterstützten . Der König verdankte es
ihnen dadurch , dass er .ihre neue Stadt mit den Pri¬
vilegien einer Bergstadt begnadigte . Das traurige Ende
dieser Regierung und der Grafen Schlick , die den
König nach Mohatsch begleitet hatten , haben wir in dt?r
Geschichte der Bergwerke angezeigt : vor )( diesem Er¬
eigniss war aber bereits ein wichtiger Schritt in der
Berggesetzgebung gemacht worden .
, ..
Es sey , dass den Grafen Schlick die in Kuttenberg
Verschlossene Berggesetzgebung König Wenzels II. in
ihrer ganzen Ausdehnung 1'unbekannt gebliöben *,1oder
hrt Vergleich ‘mit den bereits ih Sachsen erschienenen
Bergordnungen , zumal jener des nahe gelegenen Anna»
berg , weniger brauchbar erschien : so entschloss sich
Graf Stephan Schlick in Seinem und seiner Brüder
Raunen , . d9mB
. ergwerk Joachimsthal unter ; dom 8ten
August 1J}(18 eine eigene ßergordnung zu ertheilen . S»e
ist , nach Wagner I85) bis auf wenige Varianten , mit
der churfürstlich sächsischen Bergordnung | für Annaberg vpn dem Jahr 1509 ganz gleichlautend.
Da diese Bergordnung den beiden späteren zum
Grunde liegt , und sehr selten geworden ist, so lassen
wir sie hier ‘irrt Auszüge mit einigen Anmerkungen abdrucken . ■ ,,l,; ■
ilj
:- v '
..- -

: ■■
’

lflS) Wagnei *.Corp. Juris Metall, p. 3.

.!
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Die Bergordnung für Joachimsthal vom Grafen Ste¬
phan Schlick vom Jahre 1518 Montag nach Vincula Sei.
Ä'

ai,

, ,

‘

,Uj "

E i .nag a n g. >; -if
Artikel. 1.

ln ':

" Wir Stephan 'Schlick , Graue zu Bassan , Herr zu
Weisskirchen , Elhogen und Schlacken werd, thun kund
allermenniglich für uns und unsere lieben Gebrüder.
So als der allmächtige Gott ohne Zweifel, aus
> II . V
l ’l ,
sunderlicher Gnad , zu Mehrung seines, ewigen Lobes,
und viel Menschen zu Besserung, in kurz vergangener
r -miüui ;." ,
iyu ! «OU liiib anmifiiujina : -ri «.
Zeit ein neu Bergwerk umb sandt Joachimsthal und
j.
, i■ j . . ;i .
’inir . T »the >n : - e ' il um <
mit merklichen Nutz ereiget hat, daraus höflich ist, wo
solches mit guter Regierung versehen und fleissig be¬
stallt wird , noch liinfürder Gotts Gnad mehr erschei¬
nen , und viel Gutes daraus erfolgen werde , welches
Wir 'Un^V' als - Herren ^dieser Landschaff , ‘daririne berriölt Be^gWerk gelegen und begriffen ist, nächUnsererti
TfcVmögTn1Ztt' fordern , tthuldig erkennen , und ob Wir
wohl zuvor , auf gemeldtem Unserem Bergwerk rtiancherley Ordnung , zu Nutz und Nothdurft gemeines
Bergwerks gestellt ; so ist es doch mit rechter Ordnung
ttichr 1küBahihienbrichtf !Aüdh n’öch maUclierley zil ver¬
ordnen nothdürftlg befunden . Drirum'''Wif .tnit guter
Betrachtung , und 'zeitigem Rath vorige Unsere Ordnung,
mit ziemlicher und nützlicher Verbesserung , in andere
Form haben stellen , die in Druck bringen lassen , auf
dass Jedermann , dem es Noth öder Nutz werden mag,
solcher ’Unserer Ordnung Unterricht bekommen , und
sich allenthalben darnach richten mögen , auch sich
Niemand in Missbrauch derselben , der Unwissenheit zu
entschuldigen habe .

< m r

r

200
Art. 2.
Enthält die Bestellung der Aemter in Joachimsthal , als:
Ein Berghauptmann . >
Ein Bergmeister.
Acht geschworene bergverständige Männer.
I

Ein Zehentner.
Zwei Hüttenreiter.
Ein Austheiler.
: r /'

. j'

.

'

Ein Gegenschreiber.
Ein Bergschreiber.
Ohne Erlaubniss des Berghauptmanns darf sich kein
Beamter , kein Schichtmeister und Steiger vom Berg¬
werk entfernen (nicht vom Berge reissen ).
Art. 3.
*1 f 1

■1.

-•'
i ‘.>l

rI i T .

Oberaufsicht des Berghauptmanns , Einräumung
der Jurisdiction auch über die Bergstadt St. Joachims¬
thal , so wie über die zum Bergwerk gehörenden Per¬
sonen . l8s)
Art. 4. " ' * *
Das Verbot, dass der Hauptmann und Bergmeister
keine Bergtheile (Kuxen) besitzen , noch auch hieran
auf verborgene Weise einen Nutzen gewarten sollen.

186) In diesem Artikel wird Skt . Joachimsthal zwar schon eine freie
Bergstadt genannt ; die Vorsteher dieser Stadt heissen aber nur
Richter , wie die Chronik des Mathesius und der Art. 97 vor¬
liegender Bergordnung nachweiseu. Erst im Jahre 1520 erhielt
die Stadt ihre Privilegien als eine freie Bergstadt und 1524 den
ersten Bürgermeister.
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Art. 5.
Der Bergmeister hat nach bergläufiger Weise und
nach Ausweis der Bergrechte auf alle Metalle Berg¬
werk zu verleihen und Muthungen «anzunehmen . 187)
Es ist von dem Muther ein Zettel einzubringen,
was er gemuthet , auf welchen Tag und Stunde . 188)
Er hat dem Muther gegenseitig auch einen Zettel
zu geben „ zu Beweisung der Muthung." Dafür d«arf
er einen Groschen nehmen und nicht mehr . 189)
Art. 6.
Der Muther ist verbunden , den gemutheten Gang
binnen 14 Tagen zu entblössen , und der Bergmeister
h«it solchen zu besichtigen , und wenn der Muther dabey bleiben mag (will), und eine rechte gebührliche
Maass nach Bergrecht und dieser unserer Ordnung einkommen mag : so soll sich der Muther auf dem verordneten Leihtag binnen den angezeigten 14 Tagen
sein Lohn von dem Bergmeister verleihen und bestä¬
tigen lassen . Welche Muthung binnen dieser Frist
nicht bestätiget wird , ohne besondere Zulassung (Fristung ) des Bergmeisters , die soll ins Freie gefallen
187) Der Bergmeister repräsentirt hier den Urburer oder Verleiher
der Gänge. (Siehe Constit . jur . mct. Cap. 1. p. 73.)
188) In den Const. jur . mct. ist von Einreichung einer schriftlichen
Muthung noch keine Rede.
189) Die Constit . jur . mct. weisen den Muther blos an , sich unver¬
züglich mit Tag und Stunde seiner Muthung cinschreiben zu
lassen. ( Cap. 1. p. 43.) Anstatt des 32tcn Thcils , welchen der
Muther dem Verleiher nach dem Inhalt der Const. einräumen
musste, ist hier blos die Taxe von einem Groschen festgesetzt,
weil wie der 4tc Artikel besagt, der Hauptmann und Bergaieisler
keine Bciglheile besitzen durften.
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seyn. Der Bergmeister soll selbst in Fällen der Notlitlui’ft und Billigkeit die Frist nicht über zweimal ertbcilen. l9 °)
Art. 7.

'

Muthung alter Zechen, die im Freien liegen. Der
Muthung muss der Beweis durch zwei Geschworene
beiliegen , dass die Zeche ohne des Bergmeisters Zu¬
lassung (Fristüng) drei anfahrende Schichten nitht
1’•
lw,! '' '
bauhaftig gehalten Wördefi
Das Verleihungsverfahren' ist wie bei neuen Gängen
Der Bergmeister soll aber ehebevor die alten Gewerken
hören ; findet er die Rechtfertigung nach , Bergrecht
I I II D ll ; 1
■"./
°
II .
in dem Besitz
genügend, so,sollen jdie alten' Gewerken
il"
1 MX
')i
■ iii ' jv;
1° ' l | ; i . r,
der ,Zeche gelassen werden. I91 ), . x
111. ilt " :

■ . , ‘j l U

( II ')

• MU

.

1i

giiirr

'l

iIm-.ii

’ '• •: ■ii' tin -1080!' ) bmi
■■•. it — >
190) Ea bliehj daher «lern Mu^her Wohl näblits anderes .übrig, ,als ejöe
neue Muthung eipziibringpp), und dpn■Muthgro?chcp (noch eijy^ mal zu bezahlen. Uibrigens ging auch bei einer neuen Muthung
das R<;<;lit des Alters im Felde verloren , was bei dem Gang’ 1'
’
bergbaü von "VVichtigkeit war.
kömmt
'Niihtbeiegtmg
w
egöA
'
ZcChe
einer
191) Die 1Freierklärung
'schon iil den Gonsii 'juri irtet. tttnd zWär jd' lib. •'HT. Voö iilen
"
Concessionen (p. 72) vor. Sie war dem Geiste jener Vor¬
schriften gemäss , jedoch weit weniger gemässigt als wir sie
' hier ^finden : es genügte, ' Wenn über Ansuchen des"tVeymäcliers
eine Uane durch einen von dem Urburer oder Verleiher abge‘ ordneten Geschwornen in der ersten Frühschicht und in dir
Abendschicht unbclegt ( ohne Arbeit ) gefunden wurde , diesen
" "Ländus ‘ frei zu erklären . Hier war also die Unterlassung der
Arbeit ln zWei verschiedenen Schichtet) des nämlichen Tages
' schön verpönt . Die Beiordnung vom Jahre 11)18 mässigt die
Fallfrist auf drei anfahrende Schichten . Da der Artikel 83 vor¬
liegender Bergordnung den Tag mit EinbegrifF der Wacht in
drei achtstündige Schichten cintbcilt , so bedeutet die Bedin¬
gung der Freimachung so viel als die Unterlassung einer ganzen

*
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Art. 8. ■' ' Wöchentlicher Bergamtsüitzungstag am Mitwoch
VOrt'l'lj 1bis - 1 Uhr Mittags; zur Erledigung der Mu¬
thungen , — Verleihung ' und Eintragung in die Bücher,
Ertheilung der Fristungen , u, s. w. — Nullitätserklä¬
rungen aller Beschlüsse , die nicht bei der Sitzung
geschöpft werden ^ welche der Bergmeister mit Beiziehung der Geschworenen abzuhalten hat ,
,
CVU
-d'.

’

. -) l (

- )lj

;jj

.ü ;

Art

. 9,

■

. •. ' •lJlil

K[(|()l) .

l.i II.

i

f| : Anwesenheit
'
des .Berghauptmanns bei der Sitzung;
wenn er durch andere 1Geschäfte nicht verhindert ist.
'im' ui

.v

jil .-ifi T . -»‘HL Uns :' ;, ui

|,A * **.

• >1! ;;

. ’Vm i

-:

.:-t -=l .i-1 ■

Anwesenheit des Bergschreibers wegen Eintragung
der Muthungen und Verleihungen in die Berghücher.
!id->l‘»7f , 'ili')rlliu;/ii ,

Art, :d ti ilTi

M'lg'i //

-ui 1Verbindlichkeit ' desnÄufnehhiert laltcrZechcn, ' flurch
öffentliches Anschlägen (Edictalkundinachung ^,' 'die alten
il 'i ' Ta^ sai'l^ it Öntch 24 Siundeb hintereinander;

Da abfer der

-g i i' Art . i84 . auch von Zöchen spricht, !. .auf wielchen mit' mit
zwei Schichten mit Auslassung der Nachtschicht . gearbeitet
wird , ja auch Zechen nur mit einer Schicht behauet werden,
wozu ausdrücklich die Frühschicht von 4 Uhr früh bis 12 Uhr
y | j. IVIUV
' gs

-isf-f so mfpge di$ ;Dunkelheit) de *'Ausdruckes

,,drei anfallend,e | Schichtcni 1u * manphem , Streif ( Anlass
gegeben . fiabcn. In der aufs neue verbesserten Schlickischen
' Bergordnung vom Jahre 1541 ist daher part . II . art . 6 deutlich
1,111 Und bestimmt ' ausgesprochen worden, dass eine Zeche, die ohne
*U‘> des Bergmeisters Zulassung (Fristorthcilung ) durch drei anfah¬
rende Frühschichten ( somit, durch drei nach einander folgende
Tage) nicht bauhaft gehalten werde , der Freimachung unter¬
liege.

304
Gewerken, welche verzubusset sind (ihren Beitrag auf die
Kosten geleistet haben ) aufzufordern , sich anzumelden,
ob sie ihre Antheile wieder bauen wollen. Präclusivtermin zur Anmeldung , vier Wochen.
Art. 12.
Vorgeschriebene Bergbücher : über Fristung und
Steuer , über Schiede und Verträge , über die Maassenverleihung , und über alle Retardate . 19'-) Die Bücher
stehen unter doppeltem Verschluss des Bergmeisters
und Bergschreibers . Sporteltaxberechnung
für den
Bergschreiber für die verschiedenen Eintragungen.
Ungiltigkeit aller Akte , welche im Beiseyn des Berg¬
meisters und der Geschworenen in diese Bücher nicht
eingetragen sind.
11

Art

. 13.

Wegen Scheinverträgen über Kuxantheile , welche
auf blosse Namensträger in den Bergbüchern verschrie¬
ben werden dürften.
Art. 14.
Gemeinschaftliche Ausfertigung der Zubussbriefe
durch den Bergschreiber und den Schreibei ' des Berg¬
meisters.
Art . 15.
Einreichung des Gewerken -Verzeichnisses von Seite
des Aufnehmers einer Zeche, längstens bei dem nächst
folgenden Verleihlag . Bestellung des Schichtmeisters
und Steigers von Seite der Gewerkschaft , jedoch mit
Vorwissen des Hauptmannes und Bergmeisters . Fest192) Diese Bücher werden' noch heute hei allen Bergämtern abge¬
sondert geführt.

*
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Setzung des Schichtmeister- und Steigerlohnes von
Seite des Bergamtes. Beeidung der Steiger und Schicht¬
meister nach Vorschrift der Bergordnung.
Art. 16.
Zulassung, dass ein Schichtmeister mehrere, höch¬
stens vier Zechen verwesen dürfe.
Art. 17.
Berechtigung des Aufnehmers einer Zeche durch
den Bergmeister bis zu nächstfolgender Rechnung (so¬
mit auf ein Quartal) die Zubusse (Beitrag der Ge¬
werken zu Bestreitung der nöthigen Bergwerkskosten),
ausschreiben zu lassen.
Art. 18.
Nach gegebener Zubusse hat der Aufnehmer die
verzubussten Gewerken in das Gegenbuch einschreiben
zu lassen, und nicht mehr Gewerken zu machen , als
sich gebührt, l93)
193) Die Eintheilung in Kuxen war 'schon lange "bekannt , wie wir
in der Geschichte der Bergwerke urkundlich dargethan haben,
wenn auch nicht allgemein gleich. Nach Petr . Alb. meissnischer
Bergchronik ( p. 15) bestand früher in Freiberg eine Gewerk¬
schaft aus 64 Acticn oder Kuxen ; erst spater wurde diese
Zahl auf 128 erhoben , die man gemeine Kuxe nannte. In Sach¬
sen finden sich urkundlich im Jahr 1500, in der Bergordnung
für Gottesgab, Kuxen. Es wird verordnet, dass bei jeder Zeche
l l/ 2 Kuxen der Kirche und dem Gotteskasten , und l T/a Kuxen
dem gemeinen Kasten ( Stadtvermögen) als Erb - und Freikux
verbauet werden sollen.
In den Bergfreiheilen Kaiser Ferdinand I. von den Jahren
1530 — 32 , in dem Bergwerksverglcich von dem Jahre 1534,
kommen .4 Kuxen für die Grundobrigkeit und Kuxen für die Kir¬
chen allenthalben vor. Im Joachimslhaler Auslheilungsbuch
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'

*•. Art. 19;

' i/1'."

Iivl

•'

Der Gegenschreiber hat die Bergtheile im Gegen¬
buch nur in Gegenwart des Verkäufers'1oder Cedentert
abzuschreiben.
ii

Art. 20.

Scheinweise (per . simulationem ) auf einen fremden
Namen zugeschriebene Kuxantheile verbleiben dem, auf
dessen Namen sie verschrieben sind ; wäre aber der
scheinbare Besitzer nicht auszumitteln,. so werden solche
confiscirt.
Art. 21,
Der Aufnehmer einer alten Zeche soll die Tiefsten
bauen , und ohne besondere höchste Bewilligung soll
befindlichen
wefden
Halden zu kleinen (auszukutten ) oder zu waschen.
Tiefsten
hat keinen 'Anspruch
». I ll .V
i li !• ; • ’
' 'V
.
auf die Benützung der Halden .
Art. 22.

.
( '• 1jiiiii

. ig ihm

Auf. neu überfahrenen Gängen und Klüften innert
halb der verliehenen Maassen, durch Stollen oder
Strecken , körinen die Gewerken ausbrechen : nehmen
diese Gewerken solche nicht auf , ' und ein Anderer
mutfiet dieselben , so müssen .sie .dennoch
' X<V ! il

ii

d-

•. !••'

dcr^. Ge-

*" .’ *!•>(jiiJI fri*

findet man erst im Jahre 1597 die bestimmtere Anordnung , in
einer Relazion über die Verordnung des Herrn Hieronymus Gra‘‘ fen von Schlick vom 15.’ Januar 1537 des Inhalts : „ In Sant
Joachimsthal wird von einer itzlichen Zeche , die in das Ge¬
genbuch geantwort , 128 Kux nämlich der Stadt 2 Kux und
zum Erbthcil 4 Kux , den gemeinen Gewerken 122 Kux , dass
also eine ganze Gewerkschaft Hundert acht und zwanzig Kuxen
ist. ( Original - Handschrift im böhmischen Museum).
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werken angeboten werden, und erst, wenn sie 14 Tage
naeh dem Anbot nicht belegt werden, sind sie anderen
Leuten tu verleihen.
Art. 23.
Freie Einsicht der Bergbücher für Jedermann, um
sich zu unterrichten, und Auskunft zu verschaffen.
Art. 24.
Sobald Kübel und Seil in einen Schacht . einge¬
worfen ist (nämlich wenn er die Teufe erlangt hat,
dass man aus demselben mit dem Bergkübel fördern
muss), können die Gewerken die Uiberschlagung ihres
Feldes (provisorische Vermessung) verlangen. Ergeben
sich nicht volle Maassen, und was sich auf eine Wehr
nicht erstrecket, ist als eine Viberschar anzusehen,
welche den nächstliegenden Zechen gleichmässig auszutheilen ist , wo aber eine Wehr oder darüber sich
ergiebt, so ist dieses Feld besonders zu verleihen. l94)
194) Eine Wehr hatte 14 Lachter Länge nach altem sächsischen getneinen Bergrecht ( mithin gleich 2 ‘Lanen nach den Const. jur.
inet.) . Zwei Wehren imachten ein Mass von 28 Lachtern Länge
(gleich 4 Lanen ). Ein Lehen enthielt 7 Lachter (unstreitig
der alte lancus nach den Const. jur . met.). Eine Uiberschar
war daher stets nur ein Gruhenfeld , welches nicht volle 14
. Lachter ( eine Wehr ) enthielt . Nach den Const. jur . jmet. fielen
alle Uiberscharcn dem König zu : hier werden sie unter die
nächstliegenden ( angrenzenden ) Zechen gleichmässig verthcilt.
Nach sächsischem Bergrecht war die Vierung , die den
Gang in die ewige Teufe begleitete , 3V2 Lachter im Hangen¬
den , und 3 ‘/2 Lachter ihi Liegenden. Das Königsichen’,* Her¬
renlehen und Bürger- oder Stadtlehen sind verschwunden , ob¬
wohl in dem alten meissnischen herkömmlichen Bergrecht auch
noch diese Anhangslehen bei einer Fundgrube oder gemessenen
Berg Vorkommen. Wenn dem Aufnehmer der Zeche seine sie-
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Art. 25.
Taxe für die Feldüberschlagung . Wenn die Zeche
maaswürdig wird , folget dann erst die ordentliche
Vermessung.
Art. 26.
So wie in einer Zeche oder Stollen Erz getroffen
wird , muss es dem Berghauptmann und Bergmeister
unverzüglich zur Besichtigung angezeigt werden . Auch
soll kein Erz ohne Beiseyn des Bergmeisters oder der¬
jenigen , welchen er hiezu Befehl giebt , nachgeschlagen
(angehauen ) werden . Förderung der guten Erze in ver¬
schlossenen Kübeln . *Verbot des Verkaufs und Handels
mit Erz . Es ist in Fässlein oder Ilölen in die Schmelz¬
hütten zu schicken.
Art . 27.
Ertlieilung der Fristungen von Seite des Berg¬
meisters.
Art. 28.
Pflicht der Gewerken , die Anzeige zu machen,
wenn sie in einer Zeche tiefe Stollen , Strecken oder
andere Oerter auflassen, verhauen oder verstürzenw 'ollen.
Art. 29.
Der Bergmeister hat fleissig aufzusehen, dass in allen
Zechen nützlich und nicht schädlich gebauet werde.
ben Lehen vermessen waren , heisst es : „so soll man messen
unserm Herrn , dem Markgrafen ein Lehen , darnach unser
Frauen der Markgräün ein Lehen , darnach dem Kamerer ein
Lehen , dann dem Bergmeister ein Lehen .“
Es ist hier die Grundlage der Const. jur . met. nicht zu
verkennen , nur dass sich im ehemaligen Markgraftlium Meissen
noch mehr Compctenten verschiedener Art für die AnliangsLanen eingefunden haben.
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Art. 30.
Mitwirkung der Berggeschworenen. Sie haben jede
Zeche alle 14 Tage zu befahren und nachzusehen, da¬
mit ordentlich gebauet werde.

Art. 31.
Subordinirung der Geschworenen unter den Berg¬
meister.
Art. 32.
Ohne Bewilligung des Bergmeisters und ohne Controllirung der Geschworenen, soll auf fündigen Zechen
oder auf Erzen nicht im Geding gearbeitet werden: in
fündigen Zechen kann man nach Geding arbeiten
lassen. 19s)
Art. 33.
Die Geschworenen haben die Gedinge zu controlliren, und die vorkoinmenden Beschwerden (schieds¬
richterlich) zu entscheiden.
Art. 34.
Schichtmeister und Steiger sollen an den Gedingen
keinen Theil noch Genuss haben.
Art. 35.
Bestrafung der Hauer, die von ihrem Geding oder
sonstiger angenommener Arbeit, ohne abgekehrt (Be195) Der Zweck dieser Anordnung scheint gewesen zu seyn , den
unordentlichen Raubbau zu hindern , der bei Gedingen zu besor¬
gen war , wenn die Arbeiter nach der Menge der gewonnenen
Erze gelohnt wurden. Von den Concessionen oder Lehenhäuern
der Const. jur . met. ist auch weiter keine Rede ; die Häuer
arbeiten für einen im Art . 104 vorgeschricbenen Tag - oder
Schicht - Lohn.

14
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rechnung gepflogen) zu haben, entweichen. Sie sollen
auf keiner anderen Zeche in Arbeit genommen werden.
;i
“Ah. 36. '
• L'>i!liplru ■

Gewerken können Schichtmeister und Steiger selbst

aufnehmen, jedoch nur : mit Zustimmung des ßerghauptmanns und des Bergmeister?,^ welche die Conduite zu beurtheilen und dafür zu sorgen haben,
damit gebührlich Vorstand (Caution) geleistet werde.
•v-nV'indo hmi
Art. 37.
•’:!.- 'ifl umlO•
1Kein
Schichtmeister darf mehr als sechs Zecken
Verwalten.' ■>n'
' lUi* '
1Afh
'

‘ 38 .

'' “

, \ ' ':

Die Schichtmeister können vom Ilauptmann und
Bergmeister des Dienstes entsetzt werden. Die Ge¬
werken können dieses nur mit des Hauptmanni und
des Bergmeisters Willen*thun.
mb Imu ,noiif
in ' ux i ibil 'i'iiil ii'.

Art. 39.
Pflichten der Schichtmeister bei ihrer Verwaltung.
Art. 40.
Schichtmeister und Steiger auf derselben Zeche
sollen nicht verwandt seyn. Der Schichtmeister hat
den Steiger und die Arbeiter wohl zu beaufsichtigen.
i 1.1'..
I.
Art. 41.
Fündige
Zechen sind,, wo möglich, verschlossen zu
halten,
verschlossene Tröge für die Erze anzubrin¬
gen ; bei verschlossener Thür sind die Erze zu pochen;
auf die Zechen darf kein grosses Haus, und blos zur
Nothdurft gebauet — auch kein Schank auf Zechen
geduldet werden.

i.

Artikel 42.
•J .

■

-T

|

•

Bestimmte Tage zum,j Auslohnen der Arbeiter und
Handwerksleute. Die Arbeiter sollen ihren Lohn nicht
aufschlagen (in Rückstand erwachsen) lassen, indem
ihnen zur Einbringung, ausständiger Forderungen keine
Rechtshilfe geleistet werden soll.
Art. 43.
Die Arbeits- und Aüslohnungsauswcise sind deut¬
lich und klar abzufassen.
' •1

:Ii

.(itll i:. : 111■ Art. 44.
•

:r

11"
i . '

"

Die Schichtmeister haben Unschlitt und Eisen
>
l
I
.1 Ci.
seihst .Jur
auszufolgen,
und
zu
verrechnen.
.
,
.
■ :n :> ■
—.
iS

Art. 45.

1

Von jeder Zeche 'ohne Unterschied ist zur Er¬
haltung der Geschworenen und ' anderer, gemeinen
Bergwerksnothdurft alle Wochen ein halber Zinsgroschen
zu entrichten, welcher von dem Haüptmann, Zehentner
und Bergschreiber zu empfangen und zu verrechnen ist.
ü Art

. 46.

Verbot des Vorschusses oder der Vorleihung an
Geld oder Materialien von einer Zeche an die andere.
*‘

Art. 47.
Erlag und Verhörung der vierteljährigen Rechnun¬
gen, welche alle Quatemberzeiten von den Schichtmeistern
über die einzelnen Zechen einzubringen sind. l96)
190) Erste Bestimmung über die Abgabe des Quatembergeldes.

14*
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Art. 48.
Art und Weise, wie die Rechnung umfassend und
umständlich gestellt seyn soll.
Art. 49.
Der Zehentner kann den Schichtmeistern, welche
Silber abgeliefert, gegen Abrechnung und gegen Caution
Contozahlungen zur Bestreitung der Ausgaben leisten.
Art. 50.
Aufbewahrung der erlegten Recess- oder Qua¬
tember - Rechnungen, und Abfassung der summarischen
Recessausweisein zwei Parien , wovon ein Exemplar
an den obersten Bergherrn einzusenden, das andere
unter dreifachem Verschluss bei dem Bergamte auf¬
zubewahren ist. 197
)
Art. 51.
Die Schichtmeister und Zechenvorsteher, die nicht
selber schreiben können, sollen kein Schreibgeld auf
die Gewerken rechnen, sondern solches von ihrem
Lohne verlegen; dessenungeachtet haften sie für Unrich¬
tigkeiten. Rechnungsfehler werden mit arbiträren Geld¬
bussen belegt, Untreue und Betrug bei der Verrechnung
an Leib und Gut gestraft.
Art. 52.
Wenn auch eine Zeche zwischen den Quatembern
liegen bliebe ( aufgelassen würde) , so ist dennoch bei
197) Die Form dieser Recessausweise, die bestimmt waren , eine all¬
gemeine Uibersicht der Gebahrung und des Zustandes der
Zechen zu gewähren , war, wie ein vorhandenes Original-Exem¬
plar nachweist , wie folgt, eingerichtet.
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Ausgang der Zeit wie von anderen Zechen Rechnung
zu legen.
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Art. 53.
Die eingebrachten Rechnungen sind nach derHand
der genauen Revision zu unterziehen.
Art. 54»
Wenn der Rechnungsschluss ausweiset, dass nicht
so viel Vorrath (Geldverlag) bleibet , dass die Zeche
bis zur nächstfolgenden Quartalrechnung bauhaftig er¬
halten werden könnte : so hat der Schichtmeister die
Ausschreibung der Zubusse bei dem Bergamt anzu¬
suchen, vom Bergmeister den Zubussbrief zu nehmen,
und solchen vier Wochen mittelst öffentlichem Anschlag
(Affigirung als Edict) kund zu machen. 19)®
Art. 55.
Die Zubusse ist binnen vier Wochen von jedem
Gewerken abzuführen. Der Schichtmeister hat für
keinen Gewerken einen Vorschuss zu machen , auch
198) Das vorhandene Original eines solchen angeschlagen gewesenen
Zuhnssbriefes , gedruckt , vom Jahre 1518 , lautet:
,,Ich Wolf Storch yn Sant Jocheimstal Bergkmeister fuge
zu wissen das mit meynen vnd der Gewerken bewost eine newe
czupuss wie hie vntcn vorczeychnet angelegt ist, Sulche czupuss
ein yeder gewerke von dato innen vier Wochen, dem verordcnten Schichtmeyster innehaldes meynes G. H. ordenunge reichen
vnd geben sal, Welcher gewerke yn entrichtunge seiner czupuss
vber angeczeigte czeit seumich befunden wirt , dem sullen nach
ausgange bemelter vier Wochen alle seine vnuorlegte teyl vorlustig
aberkannt , ym Khegenbuche ausgethan , und den andern vorczupuslcn ' gewerckon yn gemeyne czugescbricbcn werden, Donach
sich ein yeder habe czu richten . Datum vnter meynem Petz¬
schier . Montags nach Exalt . 1518.
xij . w. gr.
(L . S .)
Saunt Johannes Theufler
Hennsei Maresch
am Pfafl’enherg.

S— ( Schichtmeister)
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ist er nicht schuldig , die Zubusse einzeln von den Gewer¬
ken einzufordern . 198) Wenn aber einzelne Gewerken in
der Bergstadt Joachimsthal Verleger hätten , welche
sich als solche bei dem Schichtmeister ausgewiesen
hätten ; so soll der Schichtmeister die Zubus6e bei die¬
sen einmahnen . 200)
Art. 56.

Wenn Silber -Vorräthe am Rechnunsrschluss noch
unvermünzt erliegen , weil man in der Eile nicht so
viel ausmünzen kann , um die Bergwerke mit Geld zu
verlegen , so können die Gewerken ihre Zubusse auch
auf den Silbervorrath anweisen. Verfahren dabei.
Art . 57.
Die Nichtentrichtung der Zubusse hinnen 4 Wo¬
chen zieht den Verlust der Bergtheile nach sich.
Art. 58.
Vorschriften über das von den Schichtmeistern
diessfalls einzuleitende Retardats -Verfahren . Uibergabe
des Verzeichnisses der im Retardat gebliebenen Theile an
die Bergbehörde in der fünften Woche . Vormerkung
des Retardats im Gegenbuch , und Uibertragung der
Kuxen in das Retardatbuch . Ohne Einwilligung der
199) Es genügte daher die im Orte gemachte angeschlagene EdictaJkundmachung.
200) Vergleicht sich mit dem Capitel de procuratoribus im 1. Buch
der Const. jur . met. Cap. 15. Uibrigens ist eine speciclle Ver¬
ordnung vom Tage Mariae Magd. 1543 bekannt , wodurch die
Vorschrift von Wenzels Const. jur . met . erneuert wird : dass
jeder abwesende Gewerke wegen Erlegung der Zubussen einen
Bevollmächtigten (im Orte des Bergamtes) halten , oder ausser¬
dem annehmen solle , was die anwesenden Gewerken wegen des
Bergbaues bcscliiiesseu. Diese Verordnung ist nirgends gedan kt,
sondern blos angeführt in Wagner ’s Corp« jur . melail, p . XII.
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Gewerkschaft kann der ins Retardat verfallene Besitzer
selbst gegen Entrichtung der rückständigen Zubusse
nicht mehr an den Besitz gelangen . Die verfallenen
Thcile sind zum Nutzen der Gewerkschaft gegen Meistgebot zu verkaufen . Die verzubussten Gewerken haben
das Vorkaufsrecht . Per vota majora kann auch die
Vertheilung der Kuxen in essentia und quotiental unter
die Gewerkschaft beschlossen werden.
Art. i>9.
Bei Zechen , die zwischen den Fallfristen der Weih¬
fasten (Quatember ) erliegen bleiben , frei erklärt und
wieder aufgenommen würden (von einem neuen Müther ), — können die verzubussten Gewerken nicht um
ihre Antheile kommen , wenn sie die von dem neuen
Aufnehmer ausgeschriebene Zubusse geben wollen , —
und nur die unverlegten (verzubussten Theile) fallen
dem neuen Aufnehmer einer Zeche zu. Darum ist der
neue Aufnehmer auch nicht gehalten , die Zeche zu
belegen , bis zum Schluss des laufenden Quartals (bis
wohin er nämlich sich in Bezug auf die Rechte der
alten Gewerken in Ordnung gesetzt hat). 20*
)
Art. 60.
Die Ausbeutevertheilung geschieht nur dann, wenn
der Uiberschuss auf einen Kux zwei Gulden wenigstens,
in runder Summe beträgt ; das Uibrige bleibt im Vor¬
rath bis auf weitere Rechnung.
Art. 61.
Wenn blos Erze oder Stein (Rohstein) in Vorrath
erliegen , darf der Zehentner den Schichtmeistern nur
201) Darauf gründet sich die spätere Anordnung der Aufforderung
der alten Gewerken, dir Hecht binnen einer percmtorischen Frist
anzumelden und darzulhun.

2i7
gegen Vorstand (Caution oder Bürgschaft ) auf die
Bergauslagen Geldvorschuss leisten.
I

Art. 62.
Die Schichtmeister können nur mit besonderer Be¬
willigung der Bergbehörde zum Bergbaubetrieb ein
Darlehen aufnehmen , so viel zum Betrieb bis zur
nächsten Rechnung nöthig gefunden wird . Für diese
Vorstreckung haftet die Zeche, und wenn der Schicht¬
meister bis zum Schluss des nächsten Quartals die
Abzahlung des Darlehens nicht bewirken könnte , so
hat er das executive Vorzugsrecht auf die Zeche,
welche ihm zur Belegung (via secjuestrationis) einge¬
räumt wird . Bei Schuldenkontrahirung ohne bergämtliche Bewilligung wird dem Schichtmeister kein Recht
auf die Zeche cingeräumt.
Art . 63.
Pflicht des Austheilers (Ausbeutevertheilers ) , je¬
dem Gewerken den auf ihn entfallenden Antheil gegen
Quittung zu entrichten . Er hat eine Gebühr von jeder
Ausbeutevertheilung , und zwar;.von einer jeden Zeche
einen rheinischen Gulden zu nehmen , und sonst nichts,
auch kein Geschenk zu fordern . 202)

202) Das Amt des Austheilers war von dem Zehentamte abgesondert.
Der Zchcntner übergab dem Austhciler die für die ganze Ge¬
werkschaft beschlossene Ausbeulesumme in geprägter Münze.
Der Austheiler war gewissermassen der Zahlmeister an die ein¬
zelnen Gewerken, und war verpflichtet , die mit einzelnen Quit¬
tungen dokumentirte Rechnung über die Auszalilungcn an die
Behörde zu erlegen.
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Art. 64.
Die Ausschmelzung der Erze war an die bestimm¬
ten , von dem Bergherrn errichteten Schmelzhütten
gewiesen.
Art. 65.
Aufstellung von Vorstehern der
unter dem Namen Hüttenschreiber.

Schmelzhütten

Art. 66.
Die Hüttenschreiber sind mit fixem Gehalt ange¬
stellt , und sollen keine Nebengenüsse haben.
Art. 67.
Verpflichtete Schmelzer . Erhaltung der Materialvorriithe an Kohlen , Blei und Schlacken bei den
Schmelzhütten , und Abgabe derselben im Gestehungspreis ohne Gewinn. Gleichförmigkeit der Löhnungen.
Ordnung im Schmelzen.
Art. 68.
Schichtmeister sollen bei dem Anlassen des Schmelz¬
ofens selbst anwesend seyn , und die Materialien or¬
dentlich übernehmen.
Art. 69. 70. 71.
Controllmassregeln bei dem Schmelzen und bei
dem Abtreiben des Silbers.
Art. 72.
Das Silber ist dem Zehentner zu überantworten.
Art. 73.
Den Abtreibern sind von jedem Blick 20 Groschen
zu entrichten , und bei einem Treiben sollen sie auf
Kosten der Gewerken nicht über 2 Groschen vertrinken.
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Art. 74.
Die angefangene Schmelzung darf vor der Been¬
digung nicht unterbrochen werden.
Art. 75.
Die Gewerkschaft darf
Zusatz in die Schmelzhütte
bleibt , fällt dem Bergherrn
Art. 76.

ihre eigenen Schlacken zum
bringen ; was aber übrig
zu.
77. 78.

Aufstellung eigener Aufseher bei den Schmelz¬
bütten unter dem Namen Hüttenreiter . Ihre besondere
Pflichten und Subordination des Hüttenpersonals.
Art. 79.
Verbot , dass kein Hüttenherr dem andern seine
Köhler abspänstig mache . Das Holz soll dritthalb
freibergische Ellen haben.
Art. 80.
Die Steiger sind mit Wissen des Bergmeisters anzu¬
stellen und zu entlassen , und müssen entweder in der
Studt Joachimsthal , oder wenigstens im Umkreis von
drei Meilen sesshaft seyn.
Art. 81.
Ein Steiger darf nur eine Zeche verwalten.
Art. 82.
Der Steiger hat bei jeder Schicht auf dem Berg¬
werk anwesend zu seyn , und soll aufsehen, dass die
Hauer und Arbeiter rechte Schicht anfahren und halten.
.

Art. 83.
Eintheilung der Arbeit in drei Schichten täglich,
zu 8 Stunden . Anlauten der Schichten , eine Stunde
zuvor.
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Art. 84.
Wo nicht drei Schichten gearbeitet werden, ist
die Nachtschicht nicht zu gestatten. Wo nur eine Schicht
verfahren wird, muss es die Frühschicht seyn.
Art. 85.
Kein Hauer oder Haspler darf auf zwei Zechen
Schichten verfahren; ausser der Zeit ist ihnen jedoch
die Schurfarbeit gestattet.
Art. 86.
Alle Erbstollen und andere Stollen, wegen welcher
sich bisher viel Irrthum ergeben, sollen, so weit die
nachfolgende Ordnung nichts daran abiindert, wie ge¬
meine Bergrecht- und alte herkommende Uibungen
ausweisen, gebauct werden.
/

Art. 87.

In einer fremden Maass, wo Erz befunden wird,
mögen die Stöllner fünf Viertel einer Lachter von der
Wasscrseige über sich bis an die Firste und eine halbe
Lachter in die Weite (vierthalb freibergische Ellen für
eine Lachter gerechnet) das Erz hauen und zu sich
)
nehmen. 203
203) Die erste Festsetzung eines deutlich und bestimmt ausgespro¬
chenen Masses für den Stollenhieb im fremden Grubcnfeld. Bis
dahin möge wohl noch nach gemeinem Bergrecht und Herkom¬
men der Stollenhieb geübt worden seyn , wie er in den Const.
jur . met. ausgedrückt ist , nämlich : dass die Stöllner oberhalb
und unterhalb der Stollensohle so viel an Erz enthauen dürfen,
als sie mit einer mittclmässigen Kratze oder Keilhaue crrreichen
können , — was nun allerdings zu vielen Streitigkeiten Anlass
gegeben haben kann.
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An. 88.
Kömmt ein Stollen in eine Zeche , und trifft Erz,
hat jedoch die vorgeschriebene Erhteufe nicht : so
sollen die gewonnenen Erze nicht dem Stollen, sondern
der Zeche zugehören. 204)
Art. 89.
In Stollen sollen keine Gespränge(Stuften, mittelst
welchen der Stollen in seiner Fortsetzung höher ange¬
setzt wird, als die früher angelegte Wasserseige) ge¬
stattet werden, ausser es wären wichtige Ursachen
Vorhanden, in welchem Falle die besondere Bewilli¬
gung des Bergmeisters dazu nöthig ist. Ohne diese
besondere Bewilligung kann ein mittelst Gesprängen
in eine Zeche eingeführter Stollort kein Recht erwer¬
ben ; geschieht es aber mit Zulassung des Bergmeisters,
so soll der Stollort damit in derselben Zeche das
Stollenneuntel erlangen. 205)
204) Nach dem gemeinen Bergrecht und den Const. jur . met. war
die Erbteufe auf l ‘/ 2 Laneus — IO1/., Klafter vom Rasenseiger
bestimmt . In Sachsen scheint dieses Mass später auf 10 Lach¬
ter und eine Spanne ermässigt worden zu seyn. In vorliegen¬
der Bergordnung ist hierüber nichts ausgedrückt . Erst in der
verbesserten Joachimsthalcr Schlickisclien Bergordnung vom
Jahr 1541 ist die Erbteufe bis auf 9T/2 Lachter
gemässigt
worden.
205) Hier findet sich das Stollenneuntcl zum erstenmal in einer articulirten Bergordnung erwähnt . In otiis metall. pag. 22 wird
jedoch angeführt, dass in der in forma patenti ergangenen neuen
Ordnung auf dem Schneeberg vom Jahr 1487 bereits bestimmt
sei : „das Stollenneuntel und landesherrliche Zehntel sei nach
Abzug aller Berg - und Hütten - Kosten zu entrichten .“ Jeden¬
falls ist der Ursprung des Slollcnneuntels in Sachsen zu suchen;
denn weder die alten Iglauer Statuten , noch die Const. jur.
met. erwähnen desselben.

•Ä
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Art. 90.
Nur geprüfte Markscheider , und nur mit Zulassung
der Bergbehörde , dürfen auf dem Bergwerk gebraucht
n i. ■
werden .
Art. 91.
Die Markscheider sollen Jedermann gegen massige
Gebühren Hilfe leisten , doch sich keinen Gemeinzug,
Währzug oder verlornen Zug (gerichtliche Beweis¬
vermessungen ) ohne Willen oder Auftrag der Berg¬
behörde erlauben.
Art. 92.
Wenn Gänge in der Teufe zusammen fallen , und
hierüber ein Streit entßtünde , so soll der Bcrgmeister
sannnt Geschwprenen und Kunstverständigen die Be¬
sichtigung vornehme ^ , und nach Gutbefinden (per
arbitrium ) entscheiden , welcher Theil, dep anderep zu
weichen habe ; und wenn es durch Bcrgmeister und
Geschworene nicht entschieden werden könnte , soll
es rechtlich (im Rechtswege ) entschieden werden . Die
vor dem Verbote selbst in einer anderen Maass enthauenen Erze bleiben dem , der sie gewonnen.
Art. 93.
Aufstellung von kunstverständigen
und Bestimmung ihrer Gebühr.
Art. 94.

Erzprobirern

Bei . dem Verkauf der Bergtheile ist die Gewähr
binnen 4 Wochen (vom Tage des Vertrags ) zu be¬
wirken oder zu fordern , widrigens der Gegentheil zur
Einhaltung des Vertrages nicht verbunden ist. a06)
200 ) Gewähr ist die Uiberschreibung der Bergtheile im Gewerkenund Gegenbuch , die Intabuhition . üesswegen heisst auch das

*
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Art. 95.
Wäre entweder Käufer odor Verkäufer niclit zu
finden, so i4oli es derjenige, der die Gewähr,buchet
oder geben will, dem Hauptmann oder Bergmeister
ansagen, was dann hinreichend ist. 207)
-

u -. Art . 9C ;

7

*

:•

i>

Tagleistungen(Gewerkentage, PrivatZusanimenkünfte
) sollen geübt werden, ' sondern blos
tnit Wissen^und Willen des Berghauptmanns und Bergmeisters.
'- 'Art. 91.
Richter und Rath der freien Bergstadt Joächimsthal bilden das Berggericht (in Streitsachen). Alle
Bergsachen' sirid' früher bei dem Bergmeister undHäuptmann anzubringen, welche die Phrteien entweder’güt¬
lich zu einigen, oder rpit1Einwilligung beider Theile
zu entscheiden haben, ;>Wenn1den Parteien,oibeiden
oder einem Theile mehr geliehen würde, ( die (Sache
vor geordnetem dinglichen Gericht (im ordentlichen
Rechtswege) auszutragen, dann soll die Sache an daS”
Berggericht, Richter und Schöppen der freien Berg¬
stadt Joachimsthal gewiesen werden, welche nach
Keine unnützen

Bergrecht zu Verfahren’hahen.1" ’

’

ni ; rivuiii .

“’

1,

' 1r:.

Zcugtliss über die vollzogene Einverleibung des Vertrages und
Uibersciireibung des Eigcnthums von BerglJbedcn an dqn neuen
Besitzer = Gewährschein .
507) Beruhte darauf , dass der Gegenschreiber (Bergbuchführer) , wenn
U'Ji ) die beiden contrahirenden Parteieft persönlich vor ihm erschie¬
nen , ohne Intervenirung der Bergbehörde die UiberschreiHungcn
der Kuxen veranlassen konnte : im entgegengesetzten Falle, wenn
eine Partei fehlte ^ konnte er einen Vertrag nur über berg/imt
heben Auftrag verbüchern , und die Umschreibuug der Kuxen
vollziehen.
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Art. 98.
Gegen gesprochene Urtheile kann Läuterung oder
Appellation an den obersten Bergherrn in bergrechllicher Form ergriffen werden.
Art. 99.
Wer eine geistliche oder eine weltliche Dignität
besitzt , soll keinen Redner vor dem Berggericht ge¬
brauchen, um Unkosten und schädliche Einführung zu
vermeiden, sondern ein Geistlicher und wer Dignität
hat, möge seine eigene Sache vortragen.
Art. 100.
In allen Bergsachen, was sich ausserhalb des
geordneten Gerichts zuträgt, wo Kummer, Verbot oder
Gebot zu thun nöthig ist, hat dieses durch den Berg¬
meister zu geschehen.
Art. 101.
Die Disciplinarstrafen und Verhängung von Geldbussen zum Bergwerk gehörend , bleiben wie vormals
nach Herkommen und Ausweis der Bergrechte der
Jurisdiction des Bergmeisters zugetheilt.
Art. 102.
Auch die Gerichtshalter der freien Bergstadt St.
Joachimsthal können an den Enden (Orten), wo dem
Bergmeister allein die Jurisdiction zustehet, die Frevler
oder Uibelthätcr antasten und in ihre Verwahrung
bringen ; wenn aber die Sache abgetragen (mit Geld¬
busse belegt) werden soll, hat der Bergmeistcr den
Abtrag anzunehmen.
Art. 103.
Wenn Jemand in Joachimsthal oder dem zugehö¬
renden Bergwerk einen Todtschlag verübt, so soll ihm
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die Stadt; und BergwCWc
, wenn auch die Sache gleich
vertragen (verglichen) würde; ewig verboten seyn.
Art. 104.
Zwölf weisse Groschen ist der Wochenlohn für
einen Hauer, wenn er alle Tage in bemeldeter Woche
seine Schicht verfahren hat.
Art. 105.
Verpflichtung der Gewerken, den bei der Arbeit
beschädigten Bergleuten die Ileilüngskosten, und hei
fündigen. (Ausbeute-) Zechen durch acht Wochen , bei
nicht fündigen '(mit Zubusse bauenden) Zechen durch
vier Wochen den Lohn zu reichen.
,1 ■
Art, 106.
Mit dem: Gegenbuch , Lohnen und, Anschneiden
soll es nach Gelegenheit des Bergwerks ordentlich ge¬
halten Werden, i .,.
....
. ■.
Dann folgen die Beeidungsformeln für die Zelientner , die Bergmeister, die Geschworenen, den Austheiler, Bergschreiber, Gegerischreiber, den Schicht¬
meister, Steigeif, nüttenreiter, Hüttenschreiber, Schmel¬
zer und Abtreiber.
Diese unsere Ordnung
'soll in allen Artikeln, bis zu
Unserer Veränderung1, die wir Uns aus Kraft Unserer
Herrschaft und Öberkoit allzeit zu thun Vorbehalten,
unverbrüchlich von Jedermann gehalten werden, und
was in dieser Ordnung nicht begriffen oder ausgedruckt
ist , soll es bei gemeinen Bergrechten und alter herbrachler Bergwerkübung bleiben.
Es sollen auch Unsere Ambtleute, Hauptmann,
Bergmeister, und andere so von Uns Befehl haben,
fleissig und treulich darob seyn, und aufsehen, dass
15
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diese Unser Ordnung festiglich gehalten, und wo
anders befunden, gegen Jedermann mit Ernst gestraft
werde, wo Wir auch dieselben Unser Ambtleut in dem
säumlich oder nachlässig befinden, sollen sie selber
Unser schweren und ernsten Straf gewarten. Und diese
Ordnung ist beschlossen und verkündigt Montag nach
Vincula sancti Petri , nach Christi Unsers Herrn gebürt
funfzehenhundert und im achtzehenden Jahr.
Mit dieser Bergordnung war die Knappschaft voll¬
kommen befriediget; sie blieb es aber nicht lange mit
den Beamten und Vorstehern, die selbst die vorge¬
schriebene Ordnung nicht befolgten und sich bald
verschiedene Unarten erlaubten, die in anderen Berg¬
werken gleichsam hergebracht waren. Wir haben den
Aufruhr der Knappschaft vom 7ten Juli 1525 in der
Geschichte der Bergwerke nachgewiesen: hier wollen
wir blos die Zusätze zu der Bergordnung aufnehmen,
über welche die Commissäre beider Theile sich ver¬
einigt haben.
§ ■ 1.

Wird die Bergordnung von dem Jahr 1518 beslättiget.
§. 2.

Sollen die Quartalaustheilungen in grober Joacliimsthaler Münze pünctlich gehalten und keine ausländische

zugelassen werden.
§. 3.
Durch zwei Jahre noch soll der Lohn der Arbeiter
ein Theil in grober Joachimsthaler Münze, zwei Theile
in böhmischen weissen Pfennigen, nach zwei Jahren
aber die Hälfte in grober Münze, die andere Hälfte in
weissen Pfennigen bezahlt werden.
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S- 4.
Soll es in Hinsicht der Retardate ohne Rück¬
sicht der Personen nach den Artikeln 55. 57. 58. der
Bergordnung gehalten werden.
§. 5.
Werden der Mannschaft die Viehweiden noch auf
3 Jahre gegönnt.

$• 6.
Werden die Artikel 64 bis 80 der Bergordnung
wegen Ausschmelzen des Silbers besonders bestätiget.
Der Silberverkauf in den Schmelzhütten wird ver¬
boten : alle Silber sollen der Herrschaft eingeliefert,
von dieser bezahlt , und von welcher Zeche erhalten,
eingeschrieben werd ^ i.
§• 8.

Die Beamten sollen mit demselben guten Gelde,
wie sie es aus der Zehentkassa erhalten , auch entloh¬
nen , und nicht durch Auswechslung Gewinn suchen;
die es thun, sollen vor die Obrigkeit gebracht werden.
§• 9.
Wird von den Commissären bemerkt , dass in der
Bergordnung keine gerichtliche Taxordnung für die
Pönfälle und Strafen dem Bergmeister vorgeschrieben
ist , und der Obrigkeit darüber eine Note zugestellt.
S- 10.
Soll dem Bergmeister verboten werden , eine Kaue
oder sonstiges Berggebäude zu verkaufen , wenn es
nicht 6 Monate im Freien gestanden , auch soll dem
15 *
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Bergmeister nicht gestattet werden, Schaustufen für
sich zu nehmen.
s . ti.

Bergmeister und Geschworene sollen für ihre Ver¬
richtungen nicht mehr fordern als vorgeschrieben ist,
und der Bergmeistor nicht mehr Bussen und .Strafen,
als nach Verordnung der Herrschaft, unter Verlust des
Dienstes.
Dem Schichtmeister und Steiger jsplb nicht erlaubt
seyn, mehr als einen Lehrjungen zu halten.
S- 13.
Auch soll ihnen nicht erlaubt seyn, die Arbeiter
zu zwingen, Kost und , Bier zu nehmen,( und darum
Niemand abgelegt werden.
....
,,1,...,
S-, 14.
Sollte ein Schichtmeister im Zehent mehr Hütten¬
kost verrechnen, als seine Zeche verbraucht hat, soll
er entsetzt und nicht wieder
angestellt
werden.
• y
°
)1
.
, . i :* ; •
§?

15.

■
’ O'lüo.'.

Zu einer Schenkung an. Schichtmeister und Steiger
soll Niemand gezwungen werden, und freiwillig gelei¬
stet soll sie nicht mehr als 3 fl. betragen.
•

.-■«!. £
•1

lfl> K

: - . ; : . ,i
:‘ ’l

.
'■I

.

Nachdem von den Gewerken Klagen vorgebracht
worden, dass sehr lässig und schlecht gearbeitet werde,
so soll in Zukunft bessere Aufsicht von den Schicht¬
meistern auf die Steiger, und von den Steigern. auf
die Arbeiter angeordnet werden, damit, die vorger
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schriebenen östiindigen Schichten auch richtig ge¬
werden/und die Arbeiter nicht eher ausfahren,
bis der iSteigen ausklopft; wer es thut , soll gestraft
Werden.
.it
!«::•!
halten

S- n.
i,, )( [,Es| waf,.zwar in , der Bergordnung vorgeschrieben
hhd auch gqbalttjp worden, dass kein Bergarbeiter mehr
als eine Schient arbeiten und mehr als einenL,ohn auf
^ch .scheiben ,lassen solhj,: es hatten aber idiej.Unter¬
händler (Commissäre) den Armen zum Besten, die
Herrschaft bewogen (wohl nicht ohne Beschwerung),
zu (gestatten, dass bis zu Anfang 'des Quartals Luciae
zwei Schicliten gearbeitet iwerdeft durften.' Vom Anfang
dieses- Quartals 'am-soll es aber 'ganz und gor aufge¬
hoben , und abgethan sayn und !bleibenj* und Keiner
mehr als eine Schicht haben, und einen Lohn erhalten.
Darauf soll die Herrschaft, Amtmann, Bergmeister und
Aridere treulich und’ fleissig halten.
1
i,llf Es soll ‘aber einem Jeden die Weil- Arbeit,,nämlich
riirie' Pose und nicht weiter, auch Scherpfen freistehen
Üriä‘unvcrb'o’ten hlieiben .' ib®
) ; ' 1'
Es sollen auch' alle BierSchichten, es sey auf
Montag, Donnerstag oder andere Tage aufgehoben und
verboten seyn.
i-.m• i «•.
i"Wer in einem dieser Artikel füllig befunden wird,
"soll seines Dienstes entsetzt und zu keinem anderen
mehr aufgenommen werden. ,

S- 18.
ler auch
auc vier Gewerken eigene
!Wenn ein, zwei oder
Gebäude oder Zechen hätten, der oder die sollen diese
208) Eine Weilarbeit betrug 4 Stunden j eine Pose eioe leere Schicht,
und Schcrpen bezeichnet das Schürfen.
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mit der Weilarbeit bauhaft erhalten; diese geschehe Vor¬
oder Nachmittags. Wo aber zwei Schichten vorgewerkt
oder die Zeche fündig worden, soll nach bergläufiger
Weise gebaut werden. 2°9)

S. 19.

Da auch wegen Ablieferung des Silbers im Zehent
Klage geführt worden, so soll hinfilr das Silber, so
im Zehent abgeliefert wird, kalt in Gegenwart des
Schichtmeisters, der es abliefert, gewogen werden. s, °)
§. 20.
Was im 22ten Artikel der Bergordnnng vom Uiber¬
fahren der Gänge, Klüfte und andere Geschick ver¬
sehen worden, dabei soll es ungeachtet der vorge*
brachten (Widersprüche) der Gefahr willen verbleiben.
S* 2t.
Da auch gebeten worden, ein bestimmtes Mass
für die Enterbung der Stollen auszusprechen; darauf
wurde beschlossen: „Was Stollen hinfüro und nach
diesem Dato angefangen würden, der oder die sollen
sieben Lachter seiger gericht, einer unter dem andern
209) Wenn die Gewerken Eigenlaner waren,
durch Weilarbeit ihre Zeche bauhaft
jedoch 2 Schichten , das ist die Hälfte
vorgearbeitet , oder das Metall entdeckt
vorgeschriebene Regel wieder ein,

so war es ihnen erlaubt,
zu erhalten , hatten sie
von einer Maass bereits
, so trat die im §* 17

210) Diese in keiner Bergordnung erwähnte Vorschrift wird ip 4ten
t
Artikel von dem Zchentner in der Joachimsthaler Bergordnung
vom J . 1541 noch deutlicher durch die Worte , „kalt und nicht
warm“ ausgedrückt . Es mussten also die Joachimsthaler Zehentner schon die Erfahrung gemacht haben , dass heiss gewo¬
gene Metalle schwerer sind als wenn sie ganz abgekühlt sind.
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enterbt , auch kein Neuntes erlangt haben ; es soll aber
doch, wo es um ein halb Lachter auf oder ab man¬
gelte, ungefährlich seyn, 2U)
§. 22.

Um die Betrügereien im Eisenverkauf, über welche
geklagt worden, abzustellen, soll in Zukunft kein Eisen¬
händler Eisen annehmen und niederlegen, wenn es
nicht auf der verordneten Stadtwage durch den ge¬
schworenen Wagmeister abgewogen worden» und sollen
der Käufer und Verkäufer zusammen von 2 Wag Eisen
1 Pfennig geben. Die Schichtmeister oder andere sol¬
len ebenfalls das Eisen nicht anders als in ihrer Ge¬
genwart nach rechtem Gewicht gewogen, um billigen
Preis erkaufen. Die Uibertreter sollen von der Obrig¬
keit hart gestraft werden.
$■23.
Die Obrigkeit solle den Unschlittkauf und Verkauf
überwachen, damit der Preis nicht über die Billigkeit
gesteigert werde.
211) Dieser liier so dunkel und unverständlich vorgetragene Artikel
ist durch Art . 97 der Joacliimsthaler Bergordnung von dem
Jalir 1541 deutlich auseinander gesetzt. Die Teufe zn Ent¬
erbung eitles Stollens war in keiner älteren Bergordnung be¬
stimmt ausgesprochen ; hier zum Erstenmal wird eine Seiger¬
teufe von 7 Lachtern oder einer Lane vorgeschrieben , so lange
der tiefere Stollen diese 7 Lachter nicht erreicht , hat er keinen
Anspruch weder auf das Stollen - Neuntel' noch auf Enterbung.
Am Schlüsse wird noch gesagt, dass eine halbe Klafter auf oder
ab keinen Unterschied machen solle. Dieses Mass von 7 Klaf¬
tern Seigerteufe für die Enterbung ist von jener Zeit an ge¬
setzlich geblieben.

I
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§. 24. .

:I

. ,■

Um Unordnung ünd Zwiespalt zu ‘vermeiden, sol¬
len Schichtmeister, Steiger und Andere, alle unter ihnen
stehende Arbeiter, namentlich dem Berghauptmann an¬
gegeben und dort von dem Rottmeister in ein eigenes
Buch (Mannschaftsbüch^'eingetragen und in fodespflicht
genommen -werden. Wenn'Ein oder Anderer sich ent¬
fernt , wird er der Pflicht ientledigt, sollte er aber
wieder zurückkehren, ko müss er von 'Neuem einge¬
schrieben und wieder ih Pflicht genommen werden.
■.
ii*
' ' l!)
1
' ■ > •; •>' Kn
»

]

. ii• f> 1■;

! uu *,\

;I

Nachdem während des Aufruhrs alle Bücher verr
nichtet wprden^ dass mqn nicht mehr wissen kapn, wer
verpflichtet ist, oder^nich^ >gucji die Bürger und andere
Grundbesitzer dem Rath nicht verpflichtet sirjd,j wor¬
aus Ungehorsam erfolgt, so sollen alle Angesessene
und nicht Ansässige auf:(JErforderung der Herrschaft
auf das Neue in Stadtviertel- Register eingeschrieben,
und Grafen Stephan Schiick pefsdnliclr für *sich und
seine Brüder gebührliche'Eidespflicht leisten, und dem
Rath in Kraft dieses Eides mit einem“Handschlag Ge¬
horsam Zusagen.
§4»'26 ." ‘i I-iJii .’!i

.. • ',;.’

( ! iv

Da der Aufstand ütir durch einige Leichtfertige
angeregt worden, Rath, gemein und Knappschaft lie¬
ber Ruhe gewünscht und ^sich in Gehorsam gehalten,
so sollen diese nicht unwillig beschwert oder verletzt
weiden, die iSchuldigen aber ihrer Handlung nicht zu
ehtschulüigen' sind. "■
■»>
Mi
:•>••• -:.;

. . ’s-X ;

v '; ","' .

ln Betreff der damals vernichteten Gerichts- und
Ralhsbüchcr oder auch entwendeten anderen Schriften,
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da Gemeine und Knappschaft im Allgemeinen nicht
verfänglich isf ; so ^stellen es die Unterhändler (Com•Dii^sarien) auf defi ftech ^stYfig,,.wenn ;,gegen . Kip .oder
-den .Andern mit;Billjgfcejt,Ersatz .gesuphf ,'werden pipchte.
•'

•! ü >; ’i,!:;!•>1>
n (! ^ ' v>g 11. ; n*>
I

’

- -j

'I V : l ‘

il,n

: » 1U t !J _! IJ X IU

1f ' J«

:

Zu Fö rderiing . der Einigkeit soll die Knappschaft
gleich, ehemals wieder ' 4 angesessene , und ,4 unange¬
Aelteste
dieany
Erwählten
dei’ IJenv
*sessene
•
;i;.i erwählen■<, und
i . ..i
!->n nriTT!.
1:1.1
Schaft
zur
Bastätigung
und
Vereidung
,
nach
ihrem
Ge■i
' I' ui .
|| P: .
:iü :'Vrri
'ini T ) 11.':■) // . M:
fallen vorstellen , ,
,, ,, ,
i:
■, : ;■;■) , ■- ■in .-.‘ihu
. >•.111■•
« ■>! > •i ' ji -j ; ,■.■:

in; . : ii . ■ •■; ii'iü'ilng ■

29i 'r>11vigi 'iiM ii/nai 'i. in:

’1'' ’ Leichtfertigen ' ^Ufsaclieh ' "zu *fe'riier &'h 11
^ 'ßtäWlfch
Au
vorzubeugen , soll eine Lade ‘Mt " $T Sbiilösfehrli “ ge¬
macht werden , darin sowohl .;des Raths als der KnappSchafpFi |ihnVun .,gelegt, : und der Haidy €swe^ ,,.(l?B|Kpappschaft den andere ^ . Schlüssel .verwcdnßniimrind .jieiue
Balhsvcrwarnuflg .'genommen iWerdentl solche Fähnlein
nur in redlichen JNvdifjaehen, ,dfls .Laud, ,oder die 4I (ji;tr
«ehaft helarige }eijd>i^u'>geW’äV*clien |. nEß - Sollten .afuehiäUe

andere FähnleinioSOovieliidefen■vorhanden >•>eingeiaAir
IVjPrtetilVferdeflfi) illi.i! imb

.ihul 'iivmll •iyl) iioY rt'id 'Miü

^ gQ.ir ' h'i'jv/ Jx.liiV.vöin

ilinlaa

Frieden und Einigkeit mehr zu sichern , soll -die
Knappschaft ihren Kasten (Kassa)' dem Katli übergeben,
um ihn neben dem llathskaste 'n ’ aufzub'ewähren . 12u
dieser Knappschaftskassä sollen Hdiegeltesten ’ 3 oder
4 Schlüsseln haben , damit Einer ^öline' ^den ' Ändern
nichts heräusnehrneri 'könne . Mit. den Einnahmen und
Ausgaben aus ' dresef u Kassa' soll ' der llath" nichts ' zu
schäften hallen ’, ’sdnclcrn ' wic' bisher die Knappschaft
allein.
11 .
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31.

Nachdem der Ausschuss vorgetragen, es möchten
während des Aufstandes ohne Vorwissen der Verord¬
nten unschickliche Briefe unter dem Siegel der Knapp¬
schaft ausgegangen seyn, darob Gefahr zu besorgen,
so soll in Zukunft das Siegel der Knappschaft in einem
Beikastel der Kassa unter doppeltem Beschluss des
Raths und der Knappschaft niedergelegt, und in Zu¬
kunft kein Brief von der Knappschaft ausgegeben wer¬
den, wenn er nicht früher im Beiseyn des Bürgermeisters,
zweier des Raths, und wenn es nöthig erachtet würde,
im Beiseyn Einiger der Gemeine gelesen worden; soll
auch in ihrer Gegenwart besiegelt, und wieder das
Siegel verschlossen werden.

S- 32.
Erklären die Bevollmächtigten, dass Graf Stephan
Schlick auf den geforderten Schadenersatz Verzicht
geleistet habe , ihm aber die persönliche Bestrafung
der Schuldigen Vorbehalten worden. Sollten die ein¬
zelnen beschädigten Personen gegen die Beschädiger
rechtliche Ersatzklage führen, so sollen sie auf An¬
suchen von der [Herrschaft, dem Rath und der Knapp¬
schaft unterstützt werden.
Die letzten 3 Artikel und der Beschluss sind von
keinem weiteren Belang. 2l2)
Es ergiebt sich aus dieser Schiede, dass in diesem
Bergwerke, welches erst 9 Jahre im Betrieb war, schon
ein grosser Theil der Missbräuche, die wir in anderen
Bergwerken bemerkt haben, hier bereits Wurzel ge¬
fasst hatten, und zwei, die uns unbekannt geblieben
212) F. A. SchmidtI. c. T. I. p. 145 — 159.
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waren , hinzukamen , nämlich die Bierschichten , und
dass man das Silber im heissen Zustand für den Zehent
abgewogen , wo es schwerer war. Dass diese Schiede
in dieser Hinsicht nicht viel mehr gewirkt hat , als die
später erfolgten Commissionen , haben wir in der Ge¬
schichte der Bergwerke gezeigt. Sie hat dermalen
blos ihren geschichtlichen Werth , indem sie die Ge¬
bräuche und Missbräuche jener Zeit erläutert.

S- 18.
Im Jahre 1526 bestieg König [Ferdinand I. den
böhmischen Thron . Die Fürsorge für die Bergwerke
wurde herkömmlich dem neuen Könige von den Stän¬
den ganz vorzüglich an das Herz gelegt , und der
König zeigte sich geneigt , diesem Wunsche zu ent¬
sprechen ; da er aber noch nicht Gelegenheit gehabt,
die nöthigen Yorkenntnisse zu äammeln , so begnügte
er sich vorerst mit der am 25ten März 1527 erlasse¬
nen Instruction .'an seine Raitkammer (Rechnungskam¬
mer ). 2l3) Es wurde in dieser eine allgemeine Visitation
aller Bergwerke durch die Ilofkammer verordnet , wel¬
cher jedoch eine Kundmachung vorausgehen sollte,
um diese anzukünden , und jedermann , der etwas zu
Verbesserung des ^Bergbaues oder Abstellung der Miss¬
brauche bei den Bergwerken zu eröffnen habe , aufzu¬
rufen , dieses der Visitations - Commission frei mitzutheilen.
Auf dem Landtage nach Weihnachten 1526 hatte
der König einverständlich mit den Ständen eine Maut
auf alle Ausfuhrartikel ausge schrieben ; darunter befand
sich nun auch das Zinn. Da nun nach älteren Ge¬
setzen alle Metalle (ausser Gold und Silber , deren Aus213) F. A. Schmidt I. c. T . I . p . 159.

/
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fuhr verböten war) mautfrei verführt werden1konnten,
so machte Herr Johann Pflug, deutscher Lehenhaupt¬
mahn und Öofmarschall, Besitzer der Zinnbergwerke
von iSchläckCnwald
, dagegen eine1gegründete' Vorstel¬
lung. Der König J- der den Landtägsscfihisä aufrecht
zu*erhalten wünschteJ zu gleicher Zeit aber auch Nie¬
manden in "hergebrachten Gerechtsamen verkürzen
wollte, traf ' daher Iden Ausweg) "dass ZW ar "das Zinn
den Ausfuhrzoll an der Gränze bezahlen sollte, dieser
aber genau berechnet , von der künigl . Hofkammer
dem Herrn von Pflüg ohne " Widerrede 'V.urücligestellt
werden musste , mittelst Urkunde Vom ;l l9 ." September
15 ^8 l:4*4) 11(1 ■>u
^'6lllwie1ihl Jahr

'jinu

iii 'ili il '>iliiii (n'i/li ).f 'ibiii

■

’ii>2i^ dn Mäie ‘Rfechbttkhntrner, neiJliess 'dhr KÖhl£j untlht eifert 'April1'15'8G' eiri'C friStructibh
an die k'.''riöfkaimWei,.‘*','fhi l'Eingang wird 1gesagt , die
Visitatiöh der Bergw ;erKe" äei vollendet, “'der König ' liabC
Herrn ’Christoph von Gendorf ’zu ciWhi 1BCrghäuptmann deä “Königreichs "Böhmen erhanhtV ' hiit1' diesem
hab £’hinfüi l'ldicHdfkahihier die GesclUifte zu besorgen
und Vvii
^ ’üih' sich nicht' 'zu erledigen '' gCträüe, 1illit ' Be¬
richt 1uh'd Gutachten hihzüschickerl. 'IKhra'if 'Folgt nun
die ci^ htlfdh'e ihstrubti 'oh Übfer'-dfe 1althir 'ühd ' heuCn
Berghbiheitch oder Pristüngeni
' *
" " “'
-injjs- 'hätten

zwar * mehrC des Herren -

Vü/d‘ >l Rilter-

ständes ' SR Majestät uW Bergfreiheiten, die ste’Fristun¬
gen nennen, angegangen; dabei wäre aber das Be¬
denken ehtsfanden, dass die von den Vorfahfeh, Köni¬
gen in’'B6htnen, ertheilten Bergfreiheiten wenig Nutzen
gesöhifft, freinde Gewerken nicht angtizo^en, vielmehr
den 'Rebbau gesperrt hätten. Damit aber zwischen
- ' rrrrili ,'r . ii
u ;>i<w'
214) Urk. B. No. 98 p. 155. jböbmisch; i'iberseUl No. 101 p. 240.
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den Grundobrigkeiten und Gewerken Vergleiche 7.1»
Stande-kommen, und der Bergbau gefördert und die
Gewerken in Baulust erhalten werden, so bewilligten
Se. Maj. nicht aus Gerechtigkeit, sondern aus Gnade,
dass der Berghauptmann auf Begehren der GrundHerben, nachdem er früher alle Verhältnisse über Nutzen
Und Schaden der Grundherreh und an Gründen und
Wäldern wohl und genau erwogen, und nach Gestalt
der Sache den Grundherren den 4ten, 5ten, ßten Theil
aus dein königh Zehent erblich bewillige, jedooh mit
dem Beisatz, dass die Grundherren den Gewerkeri
das nüthige Holz um einen billigen Preis , über wel¬
chen man sich einverstehen werde, überlassen., Sollte
der König aus besonderen Gründen den Gewerken
für seinen Zehentantheil einen Nachlass auf bestimmte
Zeit gönnen, so hätten ihn auch die Bergherren nach¬
zusehen, Den Silber- und Goldkauf (Einlösung) be¬
hält sich ;der König, ausschlüssig vor. Bei einem neuen
Bergwerk der Grundherren sollen ihnen 4 Kuxen frei
gebaut.werden, bis der Kübel ein geworfen wird, später
müssen sie alle Zubussen mit den Gewerken gleich
tragen oder den 4 Kuxen entsagen. Da mehre stän¬
dische Besitzer ältere Fristungen besitzen, so sollen
sie von der Ilofkammer zur.Einsicht eingefordert, und
was darin zu Nutzen des Königs und des Bergwerks
Vorbehalten, zu Erfüllung gebracht, übrigens aber un¬
verändert belassen werden. Das Gold tlnd Silber im
ächten Schrott und Korn soll eingeliefert und nach
der zu erfolgenden Münzordnung vermünzt werden.
Schliesslich wird der Ilofkammer aufgetragen, einen
Bericht zu erstatten, wie bei Bergwerken, wo neue
Städte gebaut werden, es mit den Jurisdictionsertheilungen zu halten sei, damit kein Eingriff in <Jie kün..
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Gerechtsame daraus erfolge . Aufgebote durften nur
von dem König ausgehen etc. Das Weitere der In¬
struction betrifft; blos das Rechnungs - und Mlinzwesen
in den königl . Bergwerken Kuttenberg , Eyle etc . a15)
Aus dieser Instruction sowohl als aus den in den
nachfolgenden 3 Jahren ertheilten Bergfreiheiten fasst
sich leicht erkennen , dass der König mit der Idee
einer neuen , organischen Gesetzgebung im Bergwesen
beschäftiget war, aber weder die Begränzung der Maje¬
stätsrechte in dieser Beziehung , noch die altherge¬
brachten Befugnisse der Stände genau kannte . Der
König war für die Rechte und den Nutzen der Krone
besorgt ; er wollte ihn aber auf rechtlichem Wege ohne
Verkürzung der Rechte eines Dritten erlangen.
Die Stände waren stets bereit , fcu jeder Verbesse¬
rung des Bergwesens mitzuwirken , versäumten aber
nie am Ende die Clausel beizufügen , „jedoch den Fri¬
stungen der Stände unnachtheilig " ; so wie sie auch in
dem Landtag am Tage Mathias 1530, wo sie ständische
Deputirte gewählt, um mit Sr. Majestät über die Berg¬
werksgegenstände zu unterhandeln , und über ihre Fri¬
stungen und Gnadenbriefe Auskunft zu ertheilen , auch
am Ende die Aeusserung beifügten : dass die neuerlichen
Verhandlungen denjenigen , welche im Besitz und Ge¬
nuss von Bergwerksfristungen seyen , nicht nachtheilig
seyn möchten ; zugleich bitten die Stände , was die
anderen Metalle und Mineralien anbetreffe , möchten
Sr . Majestät die Stäpde bei diesen verbleiben und ge¬
schützt lassen, in so weit Jemand in Besitz und Nutzung
derselben war , sey oder seyn werde , so wie die
Stände von Ihro Majestät königlichen Vorfahren , Kaisern215) F. A. Schmidt 1. c. T. I. p. 161.
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und Königen von Böhmen, sowohl unter ihnen der
Stände "Vorgängern als auch gegenwärtig geschützt
und erhalten worden seyen. 21s)
Diese so oft wiederholte Clausel war der k.
Kammer unbequem, und dem König, der den Bereich
dieser Befugnisse damals nicht genau kannte, undeutlich ;
er wollte sich hierüber genau Kenntniss verschaffen,
bevor er sich auf eine Handlung einliess. Dem zu
Folge benachrichtete er die k, Hofkammer von Augs*
bürg den 22. Juni 1530, Se. Majestät hätten an die
Landeshauptleute den Befehl erlassen, damit sie mit
der Kammer und nach ihrem Gutachten die älteren
Fristungen untersuchen, ob sie mit Recht widertriehen
und abgethan werden könnten. Auch wolle der König
der böhmischen Hofkanzlei den Befehl ertheilen, dass
wider die Kammerordnung keine Fristung mehr ertheilt werde, und sollte es dennoch begegnen, dass
der König aus Versehen eine unterfertige, so sollte
diese nicht in Wirksamkeit treten, sondern dem König
zurückgesendet werden.
Die Acten dieser Commission sind uns nicht zu
Gesicht gekommen; es ist aber zu vermuthen, dass die
Landeshauptleute, die Mitstände waren, und die Landes¬
verfassung sowohl überhaupt, als jene der Bergwerke,'
deren sich viele in ihren Bezirken befanden, genauer
kannten, als die Kammerrälhe, und der Berghaupt¬
mann von Gendorf selbst, Sr. Majestät die verlangte
Aufklärung unterbreitet und besonders darauf aufmerk¬
sam gemacht haben werden, welcher indirekte Nutzen
dem Staate und Lande durch den ständischen Bergbau
zugegangen, der ohne ähnliche Bergfreiheiten, von
216) Aus den geschriebenen Landtagsschlüssen . Slow. M. S.
/
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der Krone nie erzielt worden wäre. Es erfolgten auch in

diesem Sinn neue und nach den aufgestellten Grund*
Sätzen weit ausgedehntere Bergfreiheiten als je zuvor.
Bereits vof def eben besprochenen Commission
hatte der König unter Item April 1530 den Söhnen
des Grafen Heinrich Schlick, Kaspar und Heinrich,
auf die Bergwerke der Herrschaften Hauenstein und
Himmelstein am Erzgebirge eine der ausgedehntesten
Bergfreiheiten ertheilt, gegen Reichung des halben Ze*
hcnts, und Freiheit die andere Hälfte. des ZchcnLS
frei, auch ausser Landes zu verkaufen, erblich auf
ewige Zeit. Alle Beamten mit,Ausschluss des Zehentners, Silberbrenners und Silbersehreibers stehen unter
der Botmässigkeit des Bergherm ; die drei Benannten
sind dem König und dem Bergherrn verpflichtet. Sollte
eine Bergstadt oder Bergflecken erbauet werden, so
wird den Grafen Schlick bewilliget, den Bürgermeister,
den Richter lind Rath zu ernennen und einzusetzen.
Der Stadt werden die Steuer - und ,Manthfreiheiten
gleich anderen Bergstädlen zugesagt* auch ein Wochen?
markt wird verliehen. ' Das Bergwerk wird auf die
Joachimsthaler Bergordnung verwiesen und diese be¬
stätiget . 2l7)
Im Jahr 1530, also nach der Commission, be¬
stätigte König Ferdinand die Bergfreiheit, welche König
Ludwig den Gebrüdern Peter und Johann Von Rosen-!
berg und dem Edlen Swöyscke auf WelbarUU nuod
Elischau erst für 12 und noch für 3 Jahre lertheilt
hatte. 2l8)
i
Am 26ten Februar desselben' Jahres erlheilte der
König, dem Berghauptmänn Christoph von Gendorf
217) Urk . B. No. 99. p . 156.
218) F . A. SchmitUJ . e. T . I. p . 166.
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eine allgemeine Bergfreiheit auf alle seine Besitzungen
im Königreiche Böhmen und alle incorporirten Pro¬
vinzen , Mähren , Schlesien und der Lausitz auf die
Bergwerke, die er bereits besitze oder noch entdecken
würde , in voller Ausdehnung wie jene an die Grafen
Schlick in Betreff der zu erbauenden Städte oder Berg¬
flecken ; die Bedingniss der Ilolzabreichung gegen Frei¬
bau von 4 Kuksen für die Obrigkeit , bis der Kübel
eingeworfen wird. 219)
Wir ersehen aus diesen Urkunden , dass der König
bereits die Begriffe über die Bergfreiheiten weiter aus¬
gebildet und die Grundsätze näher bestimmt hatte,
nach welchen er ein organisches Gesetz entwerfen
wollte , welches im Jahr 1534 erschienen ist.
Den Gten Juni 1532 wurde den Herren Jobst und
Peter von Rosenberg das Münzrecht wieder erneuert
und eine Instruction mitgetheilt , wie gemünzt werden
sollte . Diese bezieht sich jedoch ausschlüssig auf
kleine Scheidemünzen , mit welchen man es eben nicht
so genau nahm , denn es heisst gewöhnlich : „ sollen
halten 5 L. 3 q. ungefährlich . Wenn dieser Münzen
eine um einen Pfennig zu arg gerathen wäre , mag sie
unser Wardein angchen lassen ; wenn sie aber um 2
Pfennig zu arg gerathen , soll das nicht oft geschehen,
sondern an einem anderen Werk erstattet werden , un¬
gefährlich . Das soll Rcmedium heissen ." Die böh¬
mischen Groschen wurden geprägt wie in Kuttenberg,
nur dass zwischen die Inschrift das Röslein aufgenom¬
men wird.
219) TJrk. B. No. 100 p. 160.
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Etwas verschieden von dem früher angeführten
lautet der Vergleich oder vielmehr die Bergfreiheit
König Ferdinand I. vom Ilten Oktob. 1532 an Johann
Studenowesky v. Libosin und seine Gemahlin über die
Bergwerke auf den Gründen von Choteö. Diese Gründe
waren nämlich ein Kronlehen, standen daher in einer
anderen Beziehung gegen den Souverain. Im Allge¬
meinen enthält sie dieselben Bedingnisse, wie die schon
früher angeführten, jedoch mit einigen Varianten. So
werden z. B. dem Studenowesky nur 4 Thcile von dem
Zehend angewiesen. Doch ward in einer späteren
Stelle der Zusatz hinzugefügt: „in dem Falle aber,
dass nächst den schon anfangs ausgegangenen Berg¬
freiheilen und Ordnungen unsere böhmische Krone
sammt inkorporirten Ländern noch mit grösseren Be¬
gnadungen versehen werden sollten, so sollen diese
auch dem Johann Studenowsky zu Gute gehen" —
was wohl für eine Ilindeutung auf den Vergleich an¬
gesehen werden kann. Auch in dieser Urkunde werden
alle Befugnisse und gegenseitige Pflichten berührt, wie:
die Abreichung des Holzes gegen den Freibau der 4
Erbkuksen, bis der Kübel eingeworfen wird; für die
Kirche werden 2 Kuksen bestimmt. Der Bau eines
Bergfleckens oder einer Stadt wird angenommen, und
die Freizügigkeit des Bergvolks mit aller Habe ohne
Hinderniss vorgeschrieben, auch verboten, irgend eine
Bezahlung denselben aufzubürden, es wäre denn, dass
sie Feldgründe an ' sich gebracht hätten, für welche
der Zins gefordert werden dürfe. Das Richteramt zu
bestellen, wird der Obrigkeit gestattet, auch die ge¬
bührenden geringeren Pönfälle, die grösseren behält
sich der König vor. Die Einkünfte von den Fleisch¬
bänken, Brodladen, Bädern, Umgeld, werden ebenfalls
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den Grundobrigkeiten Zugestanden. Kohlholz, RoÄtholz,
Brennholz muss den Gewerken um billige Preise über¬
lassen werden; auch wird provisorisch ein Wochen-<
markt zugesagt. Die Schlussformel ist von den ge¬
wöhnlichen Bergfreiheitsverleihungenin etwas abwei¬
chend. „Was das Bergrecht anbclangt, für welches
„wir die allgemeine Bergordnung unserer böhmischen
„Krone und der derselben einverleibten Provinzen zu
„erheben geruhet haben, wegen Verleihung der Zechen,
„Erbauung der Ilüttenstätte und Einsetzung der Berg„amtleute gemeinschaftlich mit Einsetzung des Silber„kaufs oder Wechsels, mit diesem allem wir als
„mit unseren königlichen Majestätsrechten von Jeder„miinniglich unbehindert und Niemanden verbunden
„seyn."
Die ausgedehntesten Bergfristungen oder Berg¬
freiheiten sind die unterm 5. Februar 1534 von KFerdinand I. bestätigte Bergfreiheit des Königs Ludwig
(1520 — 1523) für den böhmischen Berghauptmann
Christoph von Gendorf , Für Hohenelbe; dann die
zweite allgemeine, für alle Bergwerke auf den Erbund Lehengütern des gedachten von Gendorf in allen
Provinzen, welche demselben K. Ferdinand I., ddo.
Prag den 20ten Februar 1534, ertheilte. Sie enthalten
von Paragraph zu Paragraph alles, was in dem, zwei
Monate später erfolgten ständischen Bergwerksvertrag
begriffen ist und zur allgemeinen Norm erhoben wor¬
den ; nur wird dem Herrn von Gendorf noch die be¬
sondere Gnade ertheilt, die auf seinen Gütern erzeugten
minderen Metalle und Mineralien zollfrei in das Ausland
versenden zu können. In beiden Urkunden wird zu¬
gesagt, den Gcndorfischen Bergwerken eine eigene
Bergordnung zu erlheilcn, wie in Skt. Joachimsthal,
16*
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oder wie es die Gelegenheit der Gebirge, Klüfte und
Gänge erfordern werden. 22 °)
§. 19-

In den nachfolgenden Landtagen bis in das Jahr
1534 wurden sonach diese Bergwerksgegenständezwi¬
schen Sr. Majestät und den Ständen weiter verhandelt
und zum Schluss gebracht, und zwar durch den Berg¬
werks- Vertrag vom lten April 1534, welcher der böh¬

mischen Landesordnung einverleiht ist.
Es ist zu verwundern und zugleich zu bedauern,
dass von jener Zeit an die Uibersetzung des Kadner
Bürgers Stierba, die wiederholt abgedruckt wurde,
niemals mit dem böhmischen Original der königl.
Landesordnung verglichen worden zu seyn scheint,
von welcher sie in mehreren Stellen abweicht. Da¬
durch werden wir in die Nothwendigkeit versetzt, die¬
sen Gegenstand einer genaueren Untersuchung zu
unterziehen.
Die Landesordnung, die Verhandlungen mit den
IUI. Ständen, und alle gesetzlichen Urkunden wurden
stets in böhmischer Sprache abgefasst, officielle Trans¬
latoren gab es damals nicht. Die deutschen Über¬
setzungen, von Einzelnen unternommen, wurden mit
dem Urtext nicht verglichen. Dadurch haben sich
sowohl in den Übersetzungen des bürgerlichen Gesetz¬
buches, als in anderen Urkunden wesentliche Unrichtig¬
keiten ergeben, die am Ende zu einer gesetzlichen
Vorkehrung führten, vermöge welcher in derFerdinandeischen Landesordnung ausdrücklich vorgeschrieben
wird, dass in Streitsachen sowohl zwischen Ausländern
220) Siche Bergw. Geschichte
No. 99 — 102.

Tom . I. p. 488 und Urk . Buch
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und Inländern, als Inländern unter sich die Berufungen
nur auf den böhmischen Text als gültig anerkannt
werden sollen. 2*' )
Die Uibersetzung des Bergwerksvcrgleiches von
dem Kadncr Bürger Peter Stierba, die sich auch in
der Berggesetzsammlung von Sclimid abgedruckt fin¬
det, 222) gehört in diese Kategorie. Sie wurde zu
Frankfurt 1604, und zu Leipzig. 1617 abgedruckt.
Höchst wahrscheinlich ist auch der Abdruck bei Deucerus, Leipzig 1626, der bis auf ein einziges Wort
vollkommen damit übereinstimmt, nichts alsein'Abdruck
derselben, nur dass in diesem, statt der Ziffern und
Buchstaben, den Abschnitten ein kurzer Titel vorge¬
setzt ist. Auch diese Uibersetzung stimmt mit dem
böhmischen Original nicht ganz überein, und ist durch
die ungebildete Sprache in manchen Stellen unver¬
ständlich.
Da jedoch dieser Vergleich mit den HII. Ständen
durch den nachgefolgten sogenannten Skt. WenceslaiVertrag unter König Maximilian anno 1573 verschiedene
Modificationen erlitten; so wollen wir hier nur einige
kurze Bemerkungen über jenen ersten Vertrag vom
Jahre 1534 beifügen.
§. 1. Der Eingang.
§. 2. Von Schürf- und Bcrgiveriisvcrlcihungen.
Enthält die allgemeine Schurffreiheit, die Berg221) Coi se dotyöc eizozemeuow, ktcrjü k korun$ ncpfjsluäegj , i ti
kterjfc k korunj Ceske prjsluäegj , aby wäickni pred saudrm
zcmskyin Ceskym gazykem swe pro wcdli , sami skr/e se neb
koho£ sobö zgednati moliau , i coikoli ginehoby cinili mCli.
Böhm. Landesordnuug 1550 C. IX.
222) Schund Berggesetz - Sammlung T . I . pag . 163.
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gerichtsbarkeit des Grundherrn, und die Einräumung
des halben Zehentgenusses für denselben. aaa)
§. 3. Wie theuer das Silber bezahlt werden soll?
In diesem Artikel ist die Übersetzung nach dem
Urtexte nicht ganz richtig. Der König spricht sich in
Bezug auf das landesfürstliche Verkaufsrecht der edlen
Metalle dahin aus, dass er die Nürnberger Mark fein
Silber für 7 fl. rheinisch , 14 Weissgroschen und 6
Weisspfennige — und wohlfeiler nicht — von den Ge¬
werken erkaufen (einlösen) wolle. Der deutsche Text,
der also lautet : „und sollen (wir) hinfüro ein Mark
„Silber darunter wohlfeiler nicht Macht haben, zu ver¬
kaufen “ — ist unverständlich. Hier möge nur der
Druckfehler unterwalten, dass anstatt erkaufen, abge¬
druckt wurde : verkaufen.
§. 4. Die Erbkuxen und Bergbauhclz betreffend.
Bei diesem §j ist nichts Besonderes zu bemerken.

223) Der halbe Bcrgzchent wird hier zum Erstenmal gesetzlich aus¬
gesprochen. Nach den Wenceslaischeu Constitutionen bezog
der König 5 Theile der Urbura5dem Bergherren wurden 3
Theile und ein 32tel als Ackertheil gereicht; die ganze Bergfrohne hetrug ein Achtel. Unter König Wladislaw kommen
noch einmal bei Kuttcnbcrg diese acht Theile, und beiden Ver¬
leihungen auf Goldscifen der Ackeranthcil vor, wie wir in der
Geschichte der Bergwerke bemerkt haben. Der Ackeranlheil
ist in diesem Vergleich weggelas9en : dagegen sind die vier
Erbkuxen oingetreten. Es scheint also die Veränderung von 8
auf 10 Theile der Bcrgfrohne und Ilinweglassung des Ackerantheiles sich in den letzten Jahren der Wladislaischen Regie¬
rung ausgebildet zu haben; eine frühere Bestimmung darüber
ist wenigstens nicht bekannt.
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§. 5.

Von der Obrigkeit.

Betrifft die Einräumung der Oberherrlichkeit für
die Grundherren in Bezug auf die bei dem Bergbau
sich ansässig machenden Personen.
§. ß.

Von den Bergwerksamtleuten.
Enthält die Bestimmung , dass die Grundherren die
freie Befugniss haben , die zu dem Bergamte und Berg¬
gericht gehörigen Personen selbst einzusetzen und wieder
'abzudanken ; setzt die Wesenheit der Amtseidangelöbnisse fest , und welche Beamte dem König unmittelbar
mit Eid verpflichtet sind ; auch behält sich der König
das Oberaufsichtsrecht über die Gebahrung und den
Betrieb der Bergwerke durch den böhmischen ObristMiinzmeister vor . 224)
§. 7.

Von Verpfändung der Güter sollen die Bergivcrke
ausgenommen scyn.

Dieser Artikel ist in der Uibersetzung so undeut¬
lich ausgefallen , dass wir es für nothwendig erachtet,
ihn nach dem Urtext in einer deutlicheren Übertra¬
gung liier einzuschalten.
224) Der erste Absatz dieses §. ist ganz nach der mit den Grafen
von Schlick getroffenen Abkunft über das Bergwerk von Joachimslhal ausgesprochen , und mit eien beiden Bcrgfreilieiten über
die Bergwerke von Hauenstein und Hiinmelstein, und der allge¬
meinen Bergfreiheit für Herrn von Gendorf (Urk . Buch .Nr . 90
et 102 pag. 156 et 166) gleichlautend . Aehnliche Begünstigun¬
gen der Grundherren in den Bergstädten sind schon in der
Urkunde K. Karl des IV . 1351 an Ccnek v. Lippa vorhanden
(Urk . B. Nr . 65 p . 87) .
Der zweite Absatz über die Münze und die zwei Probierer
(ehemals Versucher genannt) bezieht sich auf die Münzordnung
K. Karl IV. (Urk . B. Nr . 70 p- 95) .
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„Wenn aber Unsere Vorfahren, die Kaiser und
„Könige von Böhmen, bei einigen Verschreibungen
„ihrer Pfandgüter, die Bergwerke und Gold und Silber
„oder anderes Metall sich bedungen haben, so wie
„Wir es gleichfalls getlian und auch später zu bedin¬
gen geruhen möchten: so wollen wir diess für Uns
„und Unsere Nachkommen mit aller Obrigkeit und
„Gerechtigkeit in Bergsachen und Ordnungen zu un¬
serer Benützung verwahren und belassen, doch fol¬
gender Gestalt."
„Sollte dem Pfandherrn dieser Gründe durch Be„bauung des berührten Bergwerks, und durch Gewin¬
nung des Goldes und Silbers an seinen Einkünften,
„Nutzungen , Wäldern, Jagden, Gründen, Flüssen,
„Bächen, Teichen — Schaden widerfahren, und würde
„dieses bewiesen: so sollen Wir mit ihm oder mit
„ihnen (wenn Mehrere sind) nach Billigkeit über ihre
„Schäden Uns vergleichen und Übereinkommen, oder
„ihre Verschreibungssumme (im Fall die Jahre oder
„die Lebensfrist vorüber wäre) ihnen zu geben schul„dig seyn.
„Aber Wir haben auch dazu beizutreten geruhet:
„was Unsere königliche und geistliche, von Unseren
„Vorfahren und auch von Uns verpfändete und ver¬
schriebene Güter in diesem Königreiche betrifft,
„diese alle sollen laut ihren Verpfändungen, Ver¬
schreibungen , Lebensfristen und ihren Bedingun¬
gen von Uns und Unseren Nachkommen so erhal¬
ten und belassen werden, und sollen auch die
„Metalle und Bergwerke, wenn sie in ihrem ordent¬
lichen Besitze sind, laut der Pressburger Verwilligung
„und der Lebensfristverschreibungoder auf die Jahre
„ (wie die betreffende Verschreibung ausweiset) ge-
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„messen, so, wie derjenige, der eigene Erbgründe be„sitzl. Und diejenigen, welche Lehengüter besitzen,
«welche sie in der Iloftafel eingetragen haben, — die
„Besitzer dieser und dergleichen Güter sollen alle diese
„Rechte und Freiheiten geniessen, so w'iejene , die Erb*
„güter besitzen (mit Ausnahme derjenigen Lehengüter,
„welche zu Schlössern gehören)."
„Und auch das ist bedungen , dass die Prcssbur„ger Verschreibung hinsichtlich der Bergwerke und
„der unten geschriebenen Gold und Silber, so wie
„geringere Metalle dem gegenwärtigen Vertrage und
„dieser Unserer Verschreibung , wie oben geschrieben
„stehet, zu keinem Nachtheile und Hindernisse seyn
„soll , sondern es soll diese Verschreibung unumstoss„bar befolgt und aufrecht erhalten werden. 2J5)
225) In dieser Urkunde wird von einem Pressburger Vertrag über
die Verpfändungen oiine alle nähere Nachweisung gesprochen.
Dieses konnte auch damals füglich geschehen , da die fragliche
Urkunde in dem Karlsleincr Archiv verwahrt wurde, und Jeder¬
mann bekannt war. — Sie wurde auch in der Maximilianischcn
und Rudolphinischcn Landesordnung in extenso abgedruckt,
und in der veränderten Landcsordnung K. Ferdinand II. von
dem Jahr 1027 pag, XVI . A. XXII . wird sich noch darauf
berufen. Bei veränderten Zeitumständen , wo die Verpfändun¬
gen nicht mehr Statt fanden , hielt man es für überflüssig , sie
ferner in die Landesordnung aufzunehmen , wodurch sie dermal
gleichsam verschollen ist.
Bekanntlich waren unter der Regierung König Wladislaws
fast alle Krongiitcr verpfändet oder mit anderen Abgaben belegt,
wodurch das Einkommen der Krone merklich geschmälert war.
Die böhmischen Stände hielten es daher für wesentlich , eine
Deputation aus den drei Ständen an König Wladislaw nach
Pressburg abzusenden , um eine Massregel für die Zukunft fest¬
zusetzen, das Einkommen der Könige wieder zu erheben . Nach
gepflogenen vielen Unterredungen erfolgte ein königl. Majestäls-

*50
-§.18. Wegen Aufrichtung der

Münze.

n

Der König verspricht bei allen Bergwerken, wo
sich eine hinreichende Ausbeute an Silber « geben
dürfte, besondere Münzstätten zu errichten.
9. i; Wegen des Oberst- Münzmeis tcramls.
Der König gestattet, wenn der Oberstmünzmeister
in der bestimmten Zeit gegen haare Bezahlung di«
Bergsilber nicht einlösen könnte, den Gewerken, solche
anderweitig zu verkaufen.
§. 10. Von den Bergfreiheiten.
Der König genehmigt die urkundlichen, einzelnen
Ständen ertheillen Bergfristungen oder Freiheiten bis
zum Ablauf der bedungenen Zeilfrist.

Brief ddo . Dienstag nach Skt . Martini 1499 in Pressburg ; —
diesem gemäss will zwar der König den Status quo, wie er sich
damals vorfand , erhalten wissen, bis nach Ablauf der Verpfän¬
dungsfrist die Güter wieder eingelöst werden könnten ; verspricht
aber für die Zukunft für sich und seine Nachkommen , keine
Verpfändungen oder Belastungen ohne vorläufige Verhandlung
mit den IUI . Ständen cintreten zu lassen ; die Verleihung der
Lehne behält er sich vor.
König Ferdinand I . bestätiget in diesem 5* 7. den Status
quo , und die Einlösung der Verpfändungen nach Aasgang der
Zeit - oder Lebensfristen , und dehnet die grundherrlichen Rechte
auch auf die Lehngüter aus, die sich mit der Hoflafel reguliren,
bloss mit Ausschluss der zu den kon. Schlössern gehörigen
Lehne ; behält sich aber vor , auf den königl. und Klostcrgütern die Bergwerke zu reserviren , wozu in der Folge auch
die Bergwerksrcservatwaldungen gerechnet wurden . Hierin sollte
ihm der Pressburger Majestätsbrief nicht vorgreifen , sondern
nach dem vorliegenden Bergwerksverlrag vorgegaogen werden.
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§• 11. Von Bergprocessen und Appellationen.
Der König gestattet, dass in Bergwerksstreitigkei¬
ten die Appellationen auch nach St. Joachimsthal oder
an andere ordentlich besetzte Berggerichte eingehracht
werden können , für welche gleiche Bergordnungen
bestehen oder vorgeschrieben sind. 226)
§. 12. Die niederen Metalle: Zinn, Kupfer, Eisen etc.
sollen den Ständen frei bleiben.
Dieser Artikel lautet wörtlich wie folget:
„Und über diess alles haben Wir den oftgcschrie„benen Ständen, den Herren, der Ritterschaft und den
„Pragern der Alt - und Neuen Stadt diese sonderliche
„Gnade erzeigt, und hiemit in Kraft dieses Briefes
„und Vertrages thun und erzeigen , dass Wir , oder
„Unsere nachkommenden böhmischen Könige , ihnen
„in die anderen, niedrigen Metalle, als nämlich Mes„sing l27), Zinn, Eisen, Blei und Quecksilber (wie sie
£2G) Dieser Artikel ist höchst unbestimmt und gegen alle früheren
Gesetze abgefasst. Nach den Constitutionen ging die Appellation
an den König oder seinen Stellvertreter selbst . Die alten Berg¬
werke bleiben bei ihrer älteren gesetzlichen Ordnung , — den
neuen wird vollkommene Willkühr eingeräumt , an was immer
für ein anderes Berggericht zu appelliren, wcim es nur dieselbe
Bergordnung hat wie dasjenige , von dem appcllirt wird } es ist
also keine höhere Stelle , an welche die Appellation gebracht
wird.
Es scheinet hier zwischen Einholung eines Schöppenspruchs
und einer Appellation kein Unterschied gemacht zu werden.
Auf einen Schöppenspruch compromittiren beide Theile : was
kann aber den Appellatcn zwingen , das von dem Appellanten
gewählte Bordgericht als AppcIIalionsgcricht zu erkennen , wenn
keine deutlichere gesetzliche Bestimmung Yorliegt, als dieser
§. 11 in sich fasst?
227) In der böhmischen Originalurkunde steht ausdrücklich Kupfer
(m6d ) .
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„zuvor von Altersher bei Unseren Vorfahren, Kaisern
„und Königen zu Böhmen, vor vielen Jahren in diesem
„Königreich sich des gebraucht und genossen) keinen
„Einhalt oder Eingriff thun wollen, sondern ihnen
„dasselbige einräumen lassen."
„Wir versprechen auch für Uns sölbst und fiir
„Unsere Erben und künftige Könige zu Böhmen, dass
„Wir die obgeschriebenen Stände und sonderliche
„Personen des Königreichs Böhmen bei allem dem,
„was obgeschrieben ist , erhalten, und ohne Abbruch
„in künftigen Zeiten stets und fest erhalten, und auch
„diesen Unseren Brief und Vertrag in die Landtafel
„einverleiben, den höheren und den niederen Unseren
„Amtleuten des Königreichs Böhmen befehlen und ver¬
schaffen wollen. Dem zur Urkunde haben Wir Unser
„königliches Insiegel zu diesem Brief anbangen lassen,
„der geben ist auf Unserm Schloss zu Prag , Montag
„vor Palmarum anno Christi 1534, Unserer Königreiche
„des Römischen im Vierten, und der anderen im achten.“
„Ferdinand.“
Dank sei dem gerechten König laut gesprochen,
dass er einen von dem Beginn des 13ten Jahrhunderts
urkundlich nachgewiesenen Gebrauch und eben dadurch
gesetzlich gewordenes Herkommen zu einem ewigen
Gesetz aufgenommen, und als solches feierlich ausge¬
sprochen hat.
Ein gleich redlicher Dank werde aber auch den
nachfolgenden Königen laut ausgesprochen, die unge¬
achtet mancher Einstreuungen gegen diesen Vergleich
seine gesetzliche Kraft mit den Abänderungen, welche
in dem neuen sogenannten Wenceslai- Vertrag unter
König Maximilian aufgenommen worden, bis zu dein
heutigen Tag unversehrt erhalten haben.
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Die Souveraine sowohl, als das ganze Königreich
Böhmen haben durch die Aufrechterhaltung dieser
Verfügungen den grössten Gewinn gehabt. Diesem
freien ungestörten Walten mit den niederen Metallen
Verdankt Böhmen die grösste Entwicklung der In¬
dustrie, die Möglichkeit mit den Nachbarstaaten in
vielen Erzeugnissen Concurrenz zu halten, indem
die in der Erde geborgenen Schätze zu gemeinnütziger
Verwendung ungestört aufgesucht und ohne Verzöge¬
rung verwendet werden können.
In den nachfolgenden Landtagen bis zum Jahr *
1545 war die Verbesserung des Münzwesens ein ste¬
hender Artikel. 228J
§. 20 .

Die Herren Grafen Schlick hatten sich überzeugt,
dass die Joachimsthaler Bergordnung von dem Jahr
1518 nicht mehr genüge, und waren .damit beschäf¬
tiget, eine neue zu verfassen. Aus welchen Gründen
die königl. Ilofkammer sich der Herausgabe dieser
neuen Bergordnung widersetzte, wie wir es in der
Geschichte des Bergbaues nachgewiesen haben, kön- *
nen wir nicht bestimmt angehen. Die Grafen von
Schlick waren durch König Ludwig mit einer Fristung
Versehen; die Stadt Joachimsthal zu einer Bergstadt
erhoben; die Bergordnung vom Jahr 1518 von König
Ferdinand selbst in mehreren Fristungsbriefen zur Norm
vorgeschrieben worden : es konnte daher wohl kein
Ilinderniss vorhanden seyn, diese zu erweitern, auch
haben die Grafen Schlick sich nicht abhalten lassen,
eine erweiterte Bergordnung im Jahre 1541 herauszu- ^
geben, die zu Zwickau im Druck erschienen ist.
228} F . A. Schmidt loco cit. pag. 117 — 192.

Bergordmmg
, erlheüt von den Gebrüdern Hieronymus und
Lorenz Schlick, Grafen zu Bass an u . s. \v. Montag
nach Mathäi Apostel, den 26ten September 1541.
Gedruckt zu Zwickau 1542.
Voraus ist zu bemerken, dass diese Bergordnung
ausser der Vermehrung einzelner und specieller Vor¬
schriften auch dahin abzielte, der besseren Uibersicht
wegen eine systematische Einlheilung der Materien auf¬
zustellen. Die Einlheilung in vier Theile, wovon
der erste von der Amtleute und Diener Befehl, —
der andere vom Bergwerk und desselben zugehö¬
renden Sachen, auch von Stollen, derselben Gerech¬
tigkeit, und wie sie die erlangen, —
der dritte von dem Hüttenwerke, und was dem an¬
hängig ist , — endlich
der vierte von der Berggerichtsordnung oder den
Vorschriften über das ProcesSYerfahrenbei Bergstrei¬
tigkeiten, die in via juris verhandelt werden, — han¬
delt, ist wohl einigermassen den Constit. juris metallici nachgebildet.
Der über Imus der Constitutionen handelt ebenfalls
von den Pflichten der bei dem Bergbau bestellten
Amts-, Gerichts- und Aufsichtspersonen. Der liber II du*
enthält die Gesetzgebung über die sächlichen Rechte
bei dem Bergbau, die Vorschriften über Stollenrcchte,
über die unmittelbare Erwerbung der Bergbaue. Der
liber
handelt über die Concessionen für die Lehn¬
häuer, und nach dem römischen Recht über die mittel¬
bare Erwerbung des Bergeigenlhums durch Kauf,
Schenkung, Abtretung. Da die Sub - Concessionen der
Bergleute unter sich längst verschollen und nicht mehr
in Uibung waren, so ist in der vorliegenden Schlicki-
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sehen Bergordnung statt dessen die Ordnung für das
Hütten - oder Schmelzwesen getreten . Der über IV ,U"
der Const . umfasset die Processordnung hei dem berg¬
gerichtlichen Verfahren.
Somit ist auch der vierte Theil der vorliegenden
Schlickischen Bergordnung diesem Gegenstand ge¬
widmet.
Endlich folgt ein Anhang in 15 Artikeln, und zwrar
unter dem Titel : „ Vom Process , der von unsermBergmeister in Sachen in sein Amt gehörig und ausser
Rechts gehalten soll werden .' '
Dieser Anhang , dessen Inhalt durch den gewähl¬
ten Titel nicht klar gemacht ist , enthält eigentlich die
Vorschriften über die Ausführung der gerichtlichen Execution auf die Bergentitäten , Berglheile , Ausbeuten,
kurz auf das montanistische Mobiliar- und Immobiliar¬
vermögen . Man bezciehnete diese Amtshandlungen
als eine Function ausser Rechts, nämlich aussergerichtliehe , womit sich das Forum litis nicht mehr zu be¬
fassen hatte . Denn wrenn ein Urtheil gefällt und rechts¬
kräftig geworden war ; so hatte die obsiegende Partei
sich an das Bergamt zu wenden , um Exccutionsprocess , — es möge nun die Execution zur Einant¬
wortung eines Bergbesitzes mittels bürgerlicher Uibertragung und Uibergabe in das Eigenthum , — zur Ein¬
räumung eines dinglichen Rechtes auf dem Bergbesitz,—
zur Uibergabe eines Mobil ia^gules in specie , — Leistung
eines Factums , oder auf die Zahlung einer Geldsumme
durch Feilbietung der Realität geführt werden . —
Uibcr das Wesentliche dieses Executionsprocesses
und seine bemerkenswerthen Eigenthiimlichkeiten wird
gehörigen Orts das Weitere bemerkt werden.

Wir wollen hier darüber nichts aussprechen, ob
die Eintheilung dieser Bergordnung einem juridisch
und wissenschaftlich geordneten System einer Berg¬
gesetzgebung entspreche oder nicht : haben sich doch
die heutigen Bergrechtslehrer über eine passende Eintheilung der Materien noch nicht geeinigt, so dass man
bald eine wahrhaft materielle Eintheilung nach den
Benennungen der Sachen und Personen , bald nach
abstracten juridischen Ideen über die Natur der Rechte
und Pflichten des Staates, der Bergwerksbesitzer unter
einander und gegen den Staat, dann gegen Fremde, über
wesentliche und ausserwesentlicbe Rechte und Pflichten,
vorfindet, — ein Beweis, wie schwer es bisher den
Gesetzsammlern, wenn sie nicht zugleich practische
Bergleute sind, gewesen seyn möge, in die Zusammen¬
stellung der für den Bergbau bestehenden Gesetze die
juridische Eintheilung mit der sächlichen in scharf bezeichnete Abschnitte und Paragraphe zu bringen.
Ein grosses Verdienst hat aber diese Schlickische
Joachimsthaler Bergordnung dadurch erworben, dass sie
a) dennoch eine gewisse Haupteintheilung der Ge¬
genstände in vier Tlieile,
b)

c)

eine Menge besonderer Vorschriften für die berg¬
rechtliche Gasuistik aufstellt, womit die Nolhwendigkeit so viel möglich beseitiget wurde, wegen
der Auslegung einzelner allgemeiner Vorschriften
sich an die Spruchcollegien (Schöppengerichte)
zu wenden.
Viele polizeiliche Anordnungen und auch Mani¬
pulationsvorschriften für die Gebalirung und Ad¬
ministration bei dem Bergbau und Hüttenwesen
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cmschliesset , die noch heute als eine gute Grund*
läge gelten.
Wären diese Vorschriften der Joachimstlialer Berg¬
ordnung , nach Localitäten und Verhältnissen modificirt,
nur stets getreu und pünktlich befolgt worden ! An
Umfang und Gründlichkeit mangelt es darin keines¬
wegs. Diese Bergordnung wurde selbst von K. Ferdi¬
nand I. für untadelhaft und für die damalige Zeit ge¬
nügend erkannt . Denn die K. Ferdinandeische Berg¬
ordnung vom Jahre 1548 ist dieselbe , nur mit einigen
Zusätzen, welche Administrativa betreffen, und mit Hin¬
weglassung jener Artikel in der Processordnung , wo
die Grafen von Schlick noch auf die Versendung der
Processacten an den Rath zu Freiberg (als Schöppen¬
gericht ) submittiren , — beinahe unverändert , wie weiter
unten vergleichungsweise näher dargethan werden wird.
Die Bergordnung selbst beginnt vorläufig mit der
Bekanntmachung , welche Amtleute und Diener bei dem
Bergamte zur Handhabung der Ordnung bestellt sind.
Es sind in der Hauptsache dieselben Beamten , die im
2ten Artikel der Schlickischen Bergordnung vom Jahre
1518 benannt sind ; die Zahl der geschworenen Berg¬
verständigen ist jedoch von 8 auf 10 vermehrt ; der
Zehentner erhält einen Gegenschreiber oder Control¬
lern1; der Silberbrenner ist eine neugeschaflene Bedienstung , so auch die Anstellung zweier Markscheider.
Das eigentliche Berggericht war besonders besetzt, und
zwar war hiezu als Richter und Schöppen der Rath
der freien Bergstadt Joachimsthal bestellt . 229)

229) Schlick . Bergordnung vom Jahre 1518, Art , 97.
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Erster

Theil.

Befehl.
1 . Die Pflichten des Berghauptmanns.
Von der Amllcute und Diener

'Art.

Der Berghauptmann war der oberste Beamte; der
Rekurs oder die Berufung gegen seine Erlässe oder
Verfügungen gelangte unmittelbar an die Person der
Grafen von Schlick,
2 . Die Pflichten des Bergmeisters.
Bios allgemeine Anweisung. Angehängt ist aber die
Taxnorm für die Amtshandlungen des Bergmeisters,
welche in dieser verbesserten Bergordnung durch den
Vertrag in Folge des Aufstandes vom Jahre 1525 ver¬
anlasst wurde. Was die Taxen in der Schlickischen
Bergordnung vom J . 1541 überhaupt anbelangt, so
flössen sie nicht in einen allgemeinen Taxfond, son¬
dern waren im eigentlichen Sinne pine Sportel - Taxe,
welche dem Bergbeamten unmittelbar von den Par¬
teien entrichtet wurde. Um so mehr mögen die Grafen
von Schlick zur Hintanhaltung von Prägravationen nöthig
gefunden haben, sie umständlicher zu reguliren und
zur Wissenschaft der Parteien durch die vorliegende
Bergordnung kund zu machen.

Art.

3 . Die Pflichten der Berggeschworenen.
Summarisch, Beifügung der Sporteltaxbemessung
für die Geschworenen bei ihren Amtshandlungen.

Art.

Art.

4 . Des Zehentners Pflichten.
Allgemein; jedoch finden wir daselbst eine etwas

sonderbare Vorschrift. Der Zehentner hatte nämlich die
Blicksilber(nämlich das nach dem Abtreiben gewonnene

Product) dem Silberbrenner zu übergeben, um solche
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auf dem Test vollends fein zu brennen , und so das
feine oder Brand • Silber herzustcllen . Nun heisst es:
soll der Zchentncr nach dem Brand , wie viel Silber
geblieben , im Beiseyn des Schichtmeisters , kalt und
nicht warm wägen . Von dieser Präcaution ist in der
Schlickischcn Bergordnung vom Jahr 1518 noch nichts
enthalten , auch ist solche in die Ferdinandeische Bergordnuug vom Jahr 1548 nicht aufgenommen . — Sollte hier zwischen dem Brandsilber im kalten gegen das¬
selbe im warmen Zustand im Gewichte eine Difforenz
bemerkt worden seyn ? —
Art.

Art.

5 . Instruction für den Gegenschreiber
lern1) im Zchcntamt.
6 . Von den Pflichten des Austheilers.

(Control¬

Neuer Zusatz gegen die Bergordnung vom Jahre
1518 wegen der Depositirung solcher Ausbeutebetrüge,
welche ein und andere Gewerken binnen Jahresfrist
von dem Auslheiler nicht erheben . Solche unerliobene
Ausbeuten sind bei dem Hauptmann oder an den Ilath
in Joachimsthal zu hinterlegen.
Art.

7 . Die Pflichten des Silberbrenners . '

Bemerkenswerth wegen des Normale, dass bei dem
Feinbrennen der Silber der Gehalt auf 15 Loth 3 Quin¬
tei reducirt werden müsse , um als Brandsilber in das
Zehentamt und respective zur Einlösung zu gelangen,
und der Uiberbrand , nämlich der höhere Feingehalt,
der sich ergeben dürfte , bei der Einlösung im Werthe
berechnet und vergütet werden müsse, wovon ein Drit¬
tel Seiner Majestät dem König, ein Drittel den Grafen
von Schlick an Zehent, und der Uiberrest den Gewer¬
ken zu Guten kommen solle. Diese Bestimmung ist
17*
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jedoch , wie weiter folgen wird , in der Ferdinandeischen
Bergordnung anders modificirt worden . Weitere Be¬
stimmungen darüber finden sich im Verlaufe der Zeit
sowohl in der Ferdinandeischen Joachimsthaler Berg¬
ordnung Reformation vom Jahre 1548, als auch in
der Reformation vom J . 1557.
Art.

8 . Die Pflichten der Ilüttenreiter (der Beamten
und Vorsteher bei den Schmelzhütten ) .

Art.

9 . Instruction des Gegenschreibers
Beamten , der das Gewerken - und
führet ).

(desjenigen
Gegenbuch

In diesem Artikel wird gesetzlich verordnet , dass
nicht mehr als 128 Kuxen , darunter Stadt -, Kirchenund Erbtheil (Erbkuxen ) begriffen , bei einer Zeche
eingeschrieben werden sollen . Dann folgt die Bemes¬
sung der Taxen für den Gegenschreiber.
Art.

10 . Die Pflichten des Bergschreibers.

Der ßergschreiber war dem Bergmeister zugetheilt.
Er führte das Muth - und Belehnungsbuch , das Fristund Nachlassungsbuch , das Schied - und Vertragsbuch.
Seine Gebühren sind am Schlüsse dieses Artikels be¬
messen.
Art.
Art.

11 . Die Pflichten der Probirer (Erzprobirer , denn
bei dem Münzwesen war der Wardein bestellt).
12 . Die Pflichten der Markscheider.

Bemerkenswerth ist , dass die Markscheider in so
fern einer strengeren Controlle der Geschworenen unter¬
zogen werden , dass die Letzteren da , wo der Mark¬
scheider einen Ansitzpunkt (oder anderen Fixpunkt)
angegeben hatte , zwei Geschworene ihre Gemiirke
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(Stufen) dazu schlagen mussten , damit der Markschei¬
der später seines unfleissigen Ziehens sich nicht zu ent¬
schuldigen habe . Die- Markscheider waren nämlich
für die Genauigkeit ihrer Messungen und für die Fol¬
gen einer daraus hervorkommenden Unrichtigkeit ver¬
antwortlich.

Zweiter

Theil.

Vom Bergwerk und zugehörigen Sachen, auch von Stellen,
derselben Gerechtigkeit
, und wie sie die erlangen.
Art.

1 . Vom Schürfen.

Allgemeine und ungehinderte Schurffreiheit . Der
Entblösser eines neuen Ganges ist als erster Finder zu
betrachten , hat das 'Fundrecht, nämlich den Anspruch
auf die Belehnung mit einer Fundgrube. Die Massen
zur Fundgrube mussten jedoch förmlich gemuthet wer¬
den , und es galt die Priorität der eingebrachten Muthung dergestalt , dass, wenn der erste Finder nicht
alsbald zu seiner Fundgrube auch Anhangsmassen
muthete , nächst derselben das Feld einem Jeden , der
auf Massen am ersten muthete , ungehindert des ersten
Finders , verliehen werden kannte.
Art.

2 . Von der Muthung.

Annahme schriftlicher Muthungen mit Bezeichnung
des Ortes , des Tages und der Stunde . Ertheilung
eines bergämtlichen Gegenscheines (Muffischeines).
Art.

3 . Vom Entblössen der Gänge.

Der Muther ist schuldig , binnen 14 Tagen vom
Tage der eingebrachten Muthung den Gang in der
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gemutheten Mass zu entblüssen, und um die Beleh¬
nung einzuschreiten.
Art. 4, Vom Erlangen der Frist, und Zettel ins Lehen¬
buch zu legen.
Wo die Bestätigung binnen dieser 14 Tage nicht
angesucht wird, ist die Muthung erloschen. Wenn
der Muther die Bestätigung wegen noch nicht entblössten Gangs hinnen dieser 14 Tage noch nicht ansuclien
kann ; so kann er die Erlängung der Muthung noch
auf zwei Fristen nachsuchen, wodurch sie in Rechts¬
kraft erhalten wird. Die Zeitfrist dieser Fristungen ist
nicht ausgedrückt; es war jedoch üblich, diese ersten
Fristungen, deren höchstens zwei ertheilt werden durf¬
ten, immer auf 14 Tage zu ertheilen. Nach ertheilten
zwei Fristungen lag die Ertheilung einer weiteren Frist
in dem Arbitrium des Bergmeisters. Der Muthzettel
wurde ln das Lehenhuch eingelegt (gewissermassen
pränotirt), und wenn binnen der bestimmten Frist der
Muther seinen inliegenden Muthzettel nicht anregte,
fiel das Lehen ins Freie.
Diese arbiträren Fristungen mögen wohl als ein
Mangel dieser Bergordnung betrachtet worden seyn,
und zu manchen Bedrückungen Anlass gegeben haben;
sie wurden aber doch in der Ferdinandeischen Berg¬
ordnung nicht behoben. Nur in dem Nachbarlande,
in Chursachsen, wurde dicssfalls in der churfürstlich¬
sächsischen ßergordnung vom Jahre 1573 festgesetzt,
dass der Lehnträger seinen inliegenden Zettel alle
Quartale auf den Mittwoch des Quatembers mit einem
Groschen (Taggebühr) zu erlängen habe, nach Verstrcichung dieser Fallfrist aber das Lehen ins Freie ge¬
fallen Seyn solle.
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5 . Kein Freischürfen zu erlangen.
Das sogenannte Freischürfen war die bergämtl.
Bewilligung, ohne an einen bestimmten Schurfplatz,
hie und da, in einer gewissen Bergrevier durch die
bestimmte Zeit schürfen zu können, während indessen
in dieser Revier andern Schürfern der Zutritt versagt
war. — In der Ferd. Bergordnung für Hengst etc. vom
Jahr 1548 ist im Art. 3. dem Bergmeister verboten 'wor¬
den, die Bewilligung oder Verleihung auf ein solches
Freischürfen zu ertheilen. Warum solches in der
Silberbergordnung noch beibehalten, «und nur die wei¬
tere Erlangung untersagt wurde, ist unbekannt. Uibrigens wurde das durch ein solches privilegirtes Schür¬
fen anzuhoflende Recht später damit eingeschränkt,
dass der Schürfer, der mittelst eines Freischürfens
einen Gang entblösste, nur eine Fundgrube erhielt,
und keine Anhangsmaassen dazu muthen konnte. Es
scheinet hier offenbar noch die Legislatur der Const.
jur. mct. durch, wo dem zweiten, dritten und vierten
Aufnehmer der entblössten Gänge zu seinem Schacht
ein halber Laneus an was immer für einer Seite noch
zugetheilt wurde, wenn es sich auch ergab, dass es
der nämliche Gang war, der schon früher von einem
Anderen entblösst worden.
Art.

G. Vom Freimachen und Aufnehmen alter Zechen.
Ist bereits ad art. T der Bergordnung vom Jahr
1518. erläutert.

Art.

Art.
Art.
Art.

Von den Zechen, so mit Weilarbeit gebaut
werden.
1.

8 . Vom Bestätigen und Verleihtage.
9 . Von den Bergbüchern.

10 . Wie sich der Aufnehmer älter Zechen hal¬
ten soll.
Die Verbindlichkeit des Aufnehmers alter Zechen,
die wegen Unbauhaftigkeit durch die Geschworenen
für frei erklärt worden , die alten Gewerken mittels
Edict auf eine Fallfrist -von 4 Wochen vorzuladen und
aufzufordern , ob sie ihre Antheile wieder bauen wol¬
len ; wo dann die verzubussten Gewerken (d. i. solche,
die mit dem nöthigen Vorschüsse zum Betrieb der
Zeche in keinem Rückstand stehen ) wieder zuzulassen
sind .
.
Art.

Art.

tl . Von Zechen , die zwischen der Rechnung
liegen bleiben , und bald wieder aufgenommen
werden.

12 . Von Einantwortung (Uibertragung ) der Ge¬
werkschaften ins Gegenbuch , und wie viel Theile
(Kuxe) in jeder Zeche gemacht werden sollen.
Einreichung des Gewerkschaftsverzeichnisses , und
dass die Vorschreibung der einzelnen Kuxantheile vom
Ursprung nur über Auftrag des Bergmeisters im Ge¬
werken - und Gegenbuch geschehen könne . Es sind
nicht mehr als 128 Kuxe bei einer Zeche vorzuschrei¬
ben mit Einbegriff der vier Erbkuxen und zweier Kuxen
der Kirche und Gemeinde.
Art.

Art.

13 . Von Anlegung der Zubusse auf alten und
neuen Zechen.

Die Aufnehmer alter Zechen dürfen für das lte
Quartal nicht über 6 weisse Groschen (pr . Kuxe) an
Zubusse ausschreiben , damit die alten Gewerken nicht
abgescheucht werden, um ihre Theile liegen zu lassen.
Art. 14 . Von Zubussbriefen.
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Art.

15 . Von Bestellung der Zechen mit Steiger und
Schichtmeister.

Steiger und Schichtmeister wählen die Gewerken
per majora , das Bergamt bestätiget und vereidiget die¬
selben, und bestimmt deren Löhnung auf billige Weise;
die Schichtmeister müssen Caution oder Bürgschaft
stellen.
Art.

16 . Von Entsetzung der Steiger und Schicht¬
meister.

Die Gewerkschaft darf ohne Vorwissen des Berg¬
amts keinen Steiger und Schichtmeister ein - oder ab¬
setzen : die Absetzung derselben ( es versteht sich bei
hinreichenden Gründen ) ist aber dem Bergamt auch
ohne Zustimmung der Gewerkschaft eingeräumt.
17 . Wie viel Zechen ein Schichtmeister und Stei¬
ger innehaben mag (d. i. verwalten dürfe).
Art. 18 . Vom Gegenschreiber und abschreiben (der
Bergantheile ) .
Art. 19 . Der Gegenschreiber soll ohne Befehl (keine
Bergtheile ) abschreiben.
Art. 20 . Von Zechen oder Theilen, so Anderen im
Schein (simulativ) zugeschrieben.
Scheinweise zugeschriebene Kuxen verbleiben Dem¬
jenigen , auf dessen Namen solche verschrieben sind;
wenn jedoch derselbe solche nicht annehmen wollte,
oder der Name nur eine Fiction wäre, so fallen solche
Kuxen dem Bergherrn (ao. 1541 den Grafen von
Schlick , ao. 1548 dem König) anheim.
Art. 21 . Dass die Aufnehmer alter Zechen das Tiefste
bauen und die Hallen (Halden) nicht kleinen sollen.
Die Benützung der Halden war nur jenen Gewer¬
ken gestattet , welche das Tiefste der Grube bauten,
Art.
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indem überhaupt diese Halden als ein bergfreies, d. i.
dem Landesherrn 'angehöriges Gut betrachtet wurden,
womit nur er zu disponiren Macht hat.
22 . Von Uiherfahrung der Gänge und Klüfte.
Uiberfahrene neue Gänge und Klüfte in den Gru¬
bengebäuden müssen den Gewerken erst angeboten
werden, che sie an fremde Muther verleihbar sind.
Präscriptionstermin. Verpflichtung der Grubenvorste¬
her , zu Händen ihrer Gewerken über ergangene Auf¬
forderung jedenfalls auf derlei überfahrenen Gängen
eine Fundgrube und die nächste Maass (deren Ver¬
streckung den Gewerken freistehet) zu mulhen, unter
Verantwortung der Vorsteher.
Art,

23 . Von ncuj'etrofienem Erz.
So wie Erz angetroffen (der Gang fündig wird),
ist hievon unverweilt die Anzeige zu machen, und vor
der Besichtigung und angeordneter Controlle dürfen
weiter keine Erze gewonnen oder gefördert werden.
Förderung der guten Erze in verschlossenen Kübeln.

Art.

Art.

Art.

Art.

24 . ' Dass man die Zechen (d. h. die Tiefsten,
Stollen, Strecken oder Oerter) nicht verstürzen
soll (ohne vorherige Anmeldung).
25 . Bergmeister und Geschworene sollen gute
Achtung auf die Gebäude geben.
26 . Vom Uiberschlagcn und Vermessen der
Massen.

Verpflichtung des Bergmeisters, auf Begehren der
Gewerken, die ihren Schacht belegt, ünd Kübel und
Seil eingeworfen haben, ihre Massen zu überschlagen
oder zu vermessen.
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Überschlägen war eine blosse beiläufige Abmes¬
sung , auch die Messung mit verlorener Schnur genannt,
wo die Gewerkschaft nur zu ihrer Richtschnur und
Überzeugung , ob ihr Feld einbringlich sei , und wie
weit es sich erstrecke , durch den Markscheider abziehen und verpflöeken liess. Auf Begehren der Gewer¬
ken war der Bergmeister verpflichtet , diese Vermessung
mit verlorener Schnur ohne Setzung der Lochsteine
vornehmen zu lassen. (App, der I. B. O. ad art. XII.
§. 3.) Übrigens hatte eine solche Uibcrschlagung des
Feldes keine Beweiskraft oder rechtliche Folgen.
Wenn sich nicht volle Massen oder eine Wehr (14
Lachter Länge ) ergaben , so entstanden Uiberschaaren,
welche der Bergmeister den beiden nächstliegenden Ze¬
chen zugleich austhcilen sollte ; ergab sich aber die
Länge einer Wehr oder darüber , so konnte dieses
Feld besonders verliehen werden (nämlich dem ersten
Jluther ).
Art.

27 , Vom Schwören zum Vermessen und Vor¬
gehen (des Lehenträgers ), der Schnur , und von
Lpchsteinen.

Betrifft die ordentliche Vermessung mit Einsetzung
der Lochsteine . Ablegung des Vennessungseides . Mit
der Schnur ist das Anhalten nach altem Bergwerksbrauch zu
nehmen . Der Lehnlräger oder Vorsteher
hat der Schnur vorzugehen , d. i. die Richtung der
Erstreckung zu bestimmen.
Dieses Anhalten war nach altem löblichen Berg¬
werksbrauch bei Vermessung einer Fundgrube mitten
auf dem Runnbaum , wo zum Ersten am Tage auf dem¬
selben Gang Kübel und Seil eingeworfen worden ; von
der Mitte des Runnbaums wurde die Fundgrube halb
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auf eine, und halb auf die andere Seite vermessen.
Dieser alte Bergwerksbrauch ist aus den Const . jur.
metall. Cap. II. de montium mensuratione abgeleitet,
nur mit dem Unterschied , dass in den letzteren nur bei
Streitigkeiten oder Ungewissheit der Eid abzulegen war,
in der vorliegenden Bergordnung jedoch bei den Verlochsteinungen zur Regel gemacht wurde . Der Anhaltspunct in der Mitte des Runnbaums und die Vermessung
auf beiden Seiten gründet sich auf die Const. jur . met.
loc . eit. Weil hierüber in der Bergordnung nichts
Ausdrückliches vorhanden war , so ist später in dem
Appendix dieser I. B. O. über das Anhalten bei Ver¬
messung der Fundgruben und Massen ad art. 27. §. 6.
und art. 28. §. 6. die bestimmte Erläuterung gegeben
worden.
In diesem 27ten Artikel ist auch bestimmt verord¬
net, dass einer Fundgrube 42 Lachter und einer Mass
28 Lachter Feldes vermessen und gegeben werden
sollen.
Bemerkenswerth ist es , dass in der Bergordnung
selbst von der Fierung des Ganges' keine Rede ist;
erst in dem Appendix zur Bergordnung und zwar ad
art . 77 §. 2 wird erklärt , was eine Gangesvierung sei,
nämlich 3 V2 Uachter ins Hangende , und 3 V, Lachter
ins Liegende ; ferner §. 3, dass bei der Zulegung der
Vierung dieselbe nicht aus der Mitte des Ganges, son¬
dern von den Saalbändern (dem Saum , wo sich der
Gang im Hangenden und Liegenden des Gebirgsgesteins scheidet ) zu messen sei. In dieser Art war die
Vierung eine Zugabe zu dem Gang , und letzterer war
für sich selbst frei. Die gleichzeitigen Bergordnungen
von Ferdinand I. für Schlackenwald etc. vom Jahr 1548
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Art. 3 und für Hengst etc. Art. 35. enthalten jedoch
•schon nähere Vorschriften über die Vierungen.
Art.

28 . Von Hinderniss des Verinessens und Greifen
in die Schnur . (Gewaltlhätige Widersetzlichkeit eines
sich beeinträchtigt glaubenden Interessenten .)

Strafe von zwanzig Mark Silber gegen denjenigen,
der sich unterfangen sollte , die Vermessung gewaltthätig und eigenmächtig zu hindern und die Vermes¬
sungskommission zu stören , indem ihm freisteht, gegen
das Resultat , wenn er sich dadurch beeinträchtigt fände,
seine Einrede zu thun.
Die Markscheidezüge geschahen stets auf einer ge¬
spannten Schnur , so dass man vielfältig auch die Phrase
findet, das Gruhenfeld verschnüren zu lassen, was nichts
anderes als vermessen bedeutet.
Die Messung mit verlorener Schnur , eine Vermes¬
sung blos zur eigenen Nachricht des Grubenbesitzers.
In dem späteren Appendix der I. B. O. ad post . I.
art. 12 §. 3 ist die Taxe für die Messung mit verlore¬
ner Schnur für den Bergmeister und die Geschorenen
festgesetzt worden , denn auch derlei Messungen durf¬
ten von den Markscheidern ohne Vorwissen des Berg¬
hauptmanns oder Bergmeisters nicht vorgenommen
werden.
Art.

29 . Von Fristen, den Zechen zu gehen.

Art.

30 . Von Steuer (Beisteuer), wie es damit gehalten
werden soll.

Diese Steuer ist eigentlich eine Beisteuer oder ein
zum Fortbetrieb der Stollen , und aus den¬
selben getriebenen Strecken . Sie wurden von den Ge¬
schworenen manchmal festgesetzt , oft aber auch zwiVorschuss
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i

sehen den Erbstöllnern und Eigentümern der vorlie¬
genden Zechen vertragsmässig bestimmt und wöchent¬
lich entrichtet, ehe noch der Stollen in die betreffen¬
den Massen einer Zeche d. i. über die Markscheide
gelangte, denn dann trat ohnehin die Entrichtung des
vierten Pfennigs an den Stollen ein. Die Hälfte dieses
Vorschusses konnte dann succbssive auf den vierten
Pfennig, und wenn dieser nicht so viel ausmachte,
weiterhin an dem Werth des zu entrichtenden Stollen¬
neuntels abgerechnet werden. (Die andere Hälfte war
also dem Vortheile der Stölln er gewidmet, und keinem
Rückersatze unterworfen.)
In der Ferdinandeischen I. B. O. hat sich diese
Bestimmung erhalten ; in der Hengster Zinnbergwerks¬
ordnung jedoch ist dieses ganz anders modificirt wor¬
den, indem die Zechen, die früher zu dem Stollen die
Beisteuer gegeben batten, von der Entrichtung des
vierten Pfennigs befreit wurden, dagegen aber auch
keine Abrechnung der Steuer am Stollcnneuntel gestattlich war. (Ferd. B. O. für Hengst etc. 1548 art. 3ß.)
•
Art. 31. Von den Geschwornen, und ihrem Befehl.
Art.

32 . Wie sich die Geschworenen im Verhör der
Sachen und mit Bericht halten sollen.

Art.

33 . Die Geschworenen sollen sich im Freima¬
chen unverweslich (untadelhaft) halten, auch ohne
Erlaubniss von hinnen nicht abreisen.

Art.

34 . Wie sich die Geschworenen mit dem Ver¬
dingen halten sollen.

Art.

35 . Wie sich die Hauer mit den Gedingen hal¬
ten sollen.
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Art,

36 . Von den Gedingen und anderer Arbeit ge¬
bührlicher Weise abzukehren.

Art.

37 . Was ein Steiger tliun, und wie er sich gegen
die Arbeiter halten (verhalten) solle.

Art.

38 . Wie die Schichten sollen gehalten werden.

Eintheilung des Tages in drei achtstündige Schich¬
ten mit Inbegriff der Nachtschicht. Letztere wurde von
acht Uhr Abends bis Morgens 4 Uhr verfahren.
Art.

39 . Von der Nachtschicht.
Wo nicht mit drei Schichten gearbeitet wird, ist

die Nachtschicht nicht gcstattlich; die Frühschicht muss

jederzeit verfahren werden.
Art. 40. Dass kein Arbeiter auf keiner Zeche zwei Lohn,
haben soll.
Art. 41 . Wie die Schichtmeister der Gewerken Gut
bewahren und erzeugen sollen. (Materialgebahrung.)
Art. 42 . Die Steiger sollen Inselt (Unschlitt, Talg)
und Eisen nach dem Gewicht empfangen, und
nichts vorleihen (auf andere Zechen).
Art. 43 . Die Diener (Schichtmeister und Steiger auf
derselben Zeche) sollen nicht gefreundt (verwandt)
seyn, und der Schichtmeister auf den Steiger
sehen.
Art. 44 , Steiger und Schichtmeister sollen die Arbeiter
nicht zur Kost haben, auch auf den Zechen kein
Bier schenken, und keine gemietheten Jungen halten.
Art. 45 . Steiger, Schichtmeister und Arbeiter sollen
an ihrem gesetzten Lohn begnügig seyn.
In diesem Artikel folgt die Bemessung des Schicht¬
meisterlohns nach der Zahl der Arbeiter, Die Schicht-

272
mcisterlöhne werden genauer, und zwar nach der An¬
zahl der auf den Zechen in Arbeit stehenden Bergleute
in Classen eingetheilt und vorgeschrieben.
Art. 46 . Schichtmeister und Steiger sollen ihre Befehle
und Dienst selbst besorgen.
Art. 47 . Schichtmeister und Steiger sollen den Gewer¬
ken wahrhaftigen rechten Unterricht (Auskunft)
der Gebäude geben.
Art.
Art.

48 . Von Verwahrung des Erzes, und dass nicht
grosse Häuser auf die Zechen gebaut werden.
49 . Vom Anschnitt und Lohnen.

Die wöchentliche Vorlage der Rechnung von jeder
Zeche oder des Wochenzettels, der reponirt wird, um
zum Belege der Quartalrecliuung zu dienen. Diese
Expensverzeichnisse hiessen auch Anschnittzettel. Was
im Anschnittzettel richtig befunden worden, konnte
später nicht bemängelt werden. Das Wort Anschnitt
riihrt daher , dass in älteren Zeiten die Schichtmeister
ihre Wochenauslagen mittelst Kerbhölzern in Rechnung
legen und verzeichnen liessen. Diese Kerbhölzer waren
auch paraphirt, denn der Bergmeister hatte seinen Na¬
men darauf gebrannt oder gezeichnet; und genossen
noch zur Zeit dieser Bergordnung einer besonderen
Autorität. Wie der II. Artikel der Prozessordnung vor
dem Bergmeister besaget, geschah die Vorladung der
einheimischen—der Berggerichtsbarkeitunterworfenen
Schuldner „ wio gewöhnlich, durch ein Kerbholz, und
der Vorgeladene, da er mit dem Kerbholz angetrolfen
ist“, war augenblicklich zu erscheinen schuldig.
Vermöge der SchlackenwalderB. O. Art. 29. wer¬
den auch alle streitende Parteien zu den zwei Wochen¬
sitzungen vor Bergmeister und Geschworene durch
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Berg- oder Kerbhölzer vorgeladen. „Für ein jedes
Bergholz (heisst es), damit Einer fiirbeschieden wird,
soll man unserm Bergmeister drei Kleinpfennig zu
gehen schuldig seyn, und so Jemand das Kerb- oder
Bergholz, damit er geladen, oder das Recht verachten
würde, und nicht erscheinen, derselbig soll, so oft
es geschieht, umb vier Schock einfacher Groschen
von unserm Bergmeister gestraft werden."
Art.

50 . Vom Nichtaufschlahen des Lohns ( Ausstände¬

helassen).
Eigentlich die Vorschrift, dass kein Arbeiter seine
Löhnungsforderung dem Schichtmeister creditiren solle,
indem ihm sonst kein Anspruch an der Zeche für
seine Forderung gestattet ist.
Art.

5t . Vom Quatembergcld.

— 52. Von der Rechnung und wie die geschehen soll.
— 53. Die Schichtmeister sollen sich zuvor mit dem
Zehentner berechnen.
— 54. Die Rechnung soll ohne Tadel ( ohne Fehler)
seyn, und die Register lauter (klar) und deutlich.
•— 55. Aller Vorrath auf den Zechen und in der
Hütten soll auf (oder in) den Registern eigent¬
lich verzeichnet, und (von den Geschworenen)
besichtigt werden.
— 56. Die Gewerkschaften (das Verzeichniss der
bestehenden Gewerken und ihrer Bergtheile) sol¬
len aus dem Gegenbuch zur Rechnung mitge¬
bracht werden.
— 57. Wie die Rechnung geschickt (formirt) soll
seyn, und von Handschriften ( Quittungen).
— 58. Von Zechen, so zwischen Quartalen aufgelasscn (sind) zu vcrrecessen.
— 59. Vom Reccssbuch.
18
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60 . Vom Uibersehen(Revidiren) der Register nach
der Rechnung.
Ad art. 52 bis 60. Quartalrechnungen, die an
jedem Sonnabend der vier Quatemberzeiten (die Weih¬
fasten genannt werden) zu schliessen und den Montag
darauf vorzulegen kommen, nebst übrigen Rechnung¬
manipulationsvorschriften
. Diese Rechnungen hiessen
auch Recessrechnungen.
Die Quartale oder Quatember sind bezeichnet:
vor Weihnachten: Quartal Luciae;
im Frühling, März: Quartal Reminiscere;
im Sommer: Quartal Trinitatis;
im Herbst: Quartal Grucis (Kreuzerhöhung).
Art.

61 . Von der Ausbeut zu beschlossen, und was
sich zur Ausbeut nicht erstrecket.
Die Ausbeutevertheilung konnte nur dann beschlos¬
sen werden, wenn ein solcher Uiberschuss an Baarschaft, nach Bedeckung eines vierteljährigen Verlags
zur Bestreitung der Bergkosten vorhanden war, dass
3 Gulden auf einen Kux ausfielen.
Art.

Art.

—

—
—
—

62 . Wie man sich nach der Rechnung mit Zu¬
bussanlegen halten soll.
63. Wie die Schichtmeister die Zubu?se sollen
einbringen, auch bei wem sie dieselbe zu for¬
dern schuldig seyn oder nicht.
64. Dass die Gewerken ihre Zubusse in 4 Wochen
geben sollen.
65. Von Uiberantwortung des Retardats.
66. Wie es mit den Retardattheilen soll gehalten
werden.

— 67. Der Gegenschreiber soll aus eigener Gewalt
keinen Kux aus dem Retardat geben.
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68 . Von empfangener und nicht verrechnctcr
Zubusse.
■
— 69. Wie mit den Vollmachten., so über Retardattheile aufgebracht, gehandelt soll werden.
Diese Artikel enthalten das Verfahren bei dem
Ausschreiben der Zubussen (nämlich des nach den
Kuxen quotientaliter von den Gewerken voraus einzu¬
hebenden Geldbeitrags zum Bergbaubetrieb auf das
nächste Quartal) bei jenen Zechen, welche sich aus
ihrem Ertrag noch nicht selbst erhalten konnten, —
ferner die Artikel über das Retardatverfahren.
Diese Vorschriften über die Zubussausschreibun¬
gen und über die Caducirung der Bergantheile bei
Nichtentrichtung der geforderten Beträge, das Verfah¬
ren dabei, der Retardatprocess genannt , hatten auf
das Privatbergrecht einen so wichtigen Einfluss, dass
selbst in späteren Zeiten dieses in der Joachimsthaler
Bergordnung vorgeschriebene Verfahren für alle Berg¬
baue des Königreichs Böhmen zur pünktlichen und
unabweichlichen Richtschnur vorgeschrieben wurde. 2S0
)
Dass in keiner Bergordnung über die Verpfän¬
dung der Bergtheile (Inpignoration) etwas vorkömmt,
verdient Aufmerksamkeit
. Für eigentliche Bergschulden
findet sich wohl ein Pfandrecht an die Zechen in ver¬
schiedenen Fällen; von einem Pfandrechte aber, bezüg¬
lich auf Privatschulden, ist nichts zu entnehmen. Die
Const. jur . metal. handeln über den Kauf, Verkauf,
Schenkung, Abtretung, Vermiethung der Bergwerke;
von der Verpfändung ist keine Rede. Doch wird bloss
in Beziehung auf die Retardatskuxe zugelassen, dass
Art.

230) Allerh. Patent vom 20. Juli 1560. Schmied . Bcrggesetzsammlung 15. II . p. 458.
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ein Ilypothekargläubiger durch die Entrichtung der
Zubusse anstatt des Gewerken , sich im Besitze des
Ilvpothekarrechtes erhalten könne : denn obwohl die
Berggesetze sich hierüber nicht deutlich aussprächen,
so liege es doch in der Natur der Sache , dass der¬
jenige , welcher ein Pfandrecht auf ein unbewegliches
Gut erlangt hat , auch berechtigt seyn müsse , sich im
Besitz dieses Jlypothekarrechtes zu erhalten.
Dass seit jeher auf Bergtheile , mithin auch auf
Bergwerke selbst , Hypotheken errichtet wurden , gehet
aus einem -Unheil des Joach . B. G. vom Jahr 1G27 231)
hervor , wo in solchem Fall bei Zubussausschreibungen
die Ilypothekarschuldner mit verständigt werden sollen,
„damit sie inmittels dieses ihr Unterpfand durch einen
Kauf oder Verlag an sich nehmen , und von dem lletardat befreien , im widrigen , da hieraus eine Verkür¬
zung erfolgte , wolle das Amt entschuldigt seyn."
Der §. 25 des allerhöchsten Patents vom lten
November 1781 dürfte übrigens hicrinfalls entscheidend
seyn , indem derselbe die Execution auf eine Forde¬
rung gestattet , für welche das Bergwerk oder Werk¬
gaden durch ordentliche Eintragung in die BerggerichtsBüclier ausdrücklich verpfändet worden.
70 . Die Schichtmeister sollen nicht zu viel aus
dem Zehent nehmen , und den Gewerken nicht
schuldig bleiben.
— 71. Wie es mit Schuldmachen auf die Zechen

Art.

soll gehalten werden , und dass verlegene
chen keine Schulden zahlen sollen.

Ze¬

Der Schichtmeister ist berechtigt , bis auf den
Betrag der einquartaligen Bergkosten der Zeche einen
231) Spans Bergurtlieil Nr. 184 p. 65.
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Vorschuss zu machen , mehr aber nicht ; er hat jedoch
den Consens von dem Bergmeister dazu cinzuheben,
und erhält in Bezug auf diese Verlagsschuld ein vor¬
rechtliches Pfandrecht an der Zeche.
(Auch in der heut bestehenden Concursordnung
für die k. k. Erbstaaten sind in Bezug auf das Berg¬
werksvermögen derlei Verlagsschulden den in der drit¬
ten Klasse der allgemeinen Concursordnung vorkom¬
menden Gläubigern vorzusetzen .)
Art.

72 . Wie und in was Zeit die Gewähr der Theile

—

geschehen soll.
73. Wenn sich der Verkäufer oder Käufer nicht
finden will lassen.

Ad art . 72 et 73. Bestimmung der Zeit , binnen
welcher ein Vertrag üher die Erwerbung eines Bergantheils oder Kuxes vom Tage seines Abschlusses an
zu rechnen , zu den Bergbüchern gelangen muss (A
Wochen ) ; im Widrigen ein oder der andere Tlieil
berechtigt ist , ohne alle Rücksicht von dem Vertrage
ahzugehen , und solchen zu annulliren.
Art.

74 . Wenn' Theile zwischen der Rechnung und
dem Retardat verkaufet , wie die gewähret sollen
werden.

Wer in der Woche nach dem Quartalschluss kau¬
fet , hat die neu auszuschreibende Zubusse selbst ' zu
entrichten ; wer später (nach ausgeschriebener Zu¬
busse ) kaufet , ist nicht schuldig , die Zubusse zu be¬
zahlen , sondern ist solche von dem Verkäufer zu tra¬
gen ; der Gegenschreiber darf aber die Kuxen nicht
abschreiben , so lange die Entrichtung der Zubusse
nicht nachgewiesen ist.
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Art.

75 . Vom Verrecessen der Zechen, und seiner
Strafe.

Auf die Nichtverrecessirung(Rechnungserlag) der
Zechen werden Strafen gesetzt, in Gradationen: hei
Unterlassung der Verrecessirung durch 2 Quartale, von
dem lten Quartal 10 fl., von dem andern 20 fl.; — die
Unterlassung der Verrecessirung durch 3 Quartale zieht
den Verlust, die Freierklärung, der Zeche nach sich.
Art, 76. Ob Gänge in die Teufe zusammen und ein¬
ander in die Vierung fielen.
Hat Bezug auf das Recht der Vierung von den
Saalbändern eines Ganges 3V2 Lachter ins Hangende,
und 3/2 Lachter ins Liegende, wobei nach beiläufigem
Brauch zu verfahren war, wenn zwei Gänge in der
Teufe zusammenfielen( zusammenschaarten). In solchen
Fällen hatte die ältere Gewerkschaft, nämlich jene,
welche den Gang früher fündig gemacht halte, das
Recht, die anschaarenden, durchsetzenden und durch¬
fallenden Gänge des Jüngern (später Belehnten) im
Felde, so lange sie in der Vierung seines Ganges blei¬
ben , als sein Eigenthum anzusehen; und wenn der
Aeltere im Felde dieses Verhältniss ordentlich erweisen
konnte, so musste der Jüngere im Felde weichen, und
den Abbau der Erze unterlassen. In solchen Fällen
waf oft der Beweis durch den Markscheidszug nicht
ausreichend, sondern musste mittels eines offenen
Durchschlags von dem älteren auf den jüngeren Gang
geführt werden, um materiell zu beweisen, dass der
verkreuzte Gang wirklich der nämliche sei, von wel¬
chem aus das Recht des Alters im Felde angesprochen
wird. Man nannte dieses auch den Beweis vom Vater her.

t
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Dieses Recht und die Art der Beweisführung er¬
scheint schon in der alten Iglauer Bergordnung unter
dem Titel : De mensura angulari, wo auch , wenn durch
die gewöhnlichen Markscheidszüge oder Winkelmessun¬
gen die Identität des in Frage stehenden Ganges nicht
unwidersprechlich nachgewiesen werden konnte , geboi
ten wird : dass durch 3 gewählte Commissäre und einen
r .,
Urburer das Urtheil gefällt werde ,
Art.

77 . Von Kohmer (Kummer) und Verbot zu Erz
und Anderem.

Vorläufige Andeutung über den Anfang dieser
Bergordnung in Betreff der Verbotslegung und Seque¬
stration der Zechen , in den Amtswirkungskreis des
Bergmeisters gehörig.
78. Wo man Entschied irriger Bergsachen suchen soll.
Vorläufige Andeutung über das Verfahren in Berg¬
werksstreitigkeiten , worüber der IHte Theil der Berg¬
ordnung ausführlich handelt.

Art.

Art.

79 . Tagleistung solle ohne Erlaubniss nicht ge¬
stattet werden.

Untersagung eigenmächtiger Gewerkentage und
schiedsrichterlicher Versammlungen ohne besondere
bergämtliche Bewilligung.
Art. 80 . Was, und wie der Bergmeister zu büssen hat,
und wie er die Bussen berechnen (verrechnen ) soll.
Art. 81 . Die Gerichte allliie (in .Joachimsthal) mögen
die Frevler in des Bergmeisters Gerichte antasten.
Art. 82 . Dass auf den Zechen und anderen Orten, dem
Art.

Bergwerk zuständig , Freiheit sei.
83 . Todtschlüger sollen des Thals ewig verweist
(verwiesen) seyn.
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Art.

84 . Ob Arbeiter an der Gewerken Arbeit Schaden
nehmen.

Heilung und Versorgung der Bergarbeiter bei
ihnen widerfahrenen Beschädigungen in der Berg¬
arbeit auf Kosten der Gewerkschaft für eine bestimmte
Zeitfrist.
Art.

85 . Von den verlegenen Kauen und Zechenhäu¬
sern, auch von Schaustulfen nicht zu nehmen.

Die ins Freie gefallenen Kauen und Zechenhäuser
sind künftig nicht mehr dem Bergmeister zuständig,
sondern ad bonum publicum des Montanärars zu ver¬
wenden. Die Untersagung der Schaustuffenabgabe grün¬
det sich auf alte Verordnungen wegen der sogenann¬
ten Handsteine (hanstany) , welche den Bergbeamten
verehrt wurden.
Art,

86 . Keiner soll ohne Erlaubniss dem Andern in
seine Zeche fahren.

Art.

87 . Wie man sich in Aufläufen Feuers und anderen
Sachen halten soll.

Art.

88 . In Aufläufen und Versammlungen soll man
keinen Widerwillen ehfern (eifern).

Art.

89 . Wie sich die Aeltesten und Jüngsten der
Knappschaft, auch Andere halten sollen.
90 . Alle Unbesessene (Nichtansässige) sollen uns
Eidespflicht thun.
91 . Von den Kränzlern und ihrem Befehl.

Art.

Art.

Die Kränzler waren eine Art beeideter Sensale,
welche den Verkehr mit den Kuxantheilen zu vermit¬
teln accreditirt waren.
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> Von den Erbstetten,i ’
Art,

92 . Von der Erbstollen - Gerechtigkeit und Erb¬
teufe.
a;
A.

Bei den Erbstollcn wird im Allgemeinen auf die
Observanz des gemeinen Bergrechts und alter herkömm¬
licher Uihungen , so weit sie nicht durch die hier vor¬
kommenden positiven Bestimmungen ,F abgeändert wer¬
den , verwiesen. In der Hauptsache ' ist die Erbteufe
bestimmt , die ein Erbstollen cinbringen muss , um die
Eigenschaft und die Rechte eines Erbstollens (stollo
hereditarius ), besser gesagt : eines bevorrechteten Stol¬
lens, ansprechen zu können.
Die Erbteufe (9 1}2 Lachter seigergerade (senkrecht)
vom Rasen nieder bis auf die Wasserseige des Stollens
hinab ) ist gesetzlich festgesetzt . Ein Wittel zwischen
der Bestimmung der Const . jur . ruetal., wo die Tiefe
von 7 1/a Lachter bis wenigstens 10 Lachter bedingt
ist. Die Hauptgebühren sind das Neuntel der gewonne¬
nen Erze in den Gruben , welchen der •Erbstollen zu¬
gleich die Wässer nimmt und Wetter (frische Luft)
bringt , — dann der Beitrag des vierten Theils der
Auffahrungskosten , so lange der Stollort innerhalb der
Maassen der betreffenden Zeche sich befindet.
Art,

93 , Wie hoch und weit ein Erbstollen das Erz
hauen mag.

Der Stollenhicb (die Aneignung der gewonnenen
Erze , die in der Linie des Stollorts einbrechen ),
I
Lachter oberhalb der Wasserseige an die Stollen¬
frist , und V* Lachter in der Breite , — ist geregelt,
und damit die Willkührlichkeit des mittelmässigen Bergkratzels (der inediocris zappa der Wenceslaischen Con¬
stitutionen ) beseitigt ; auch die Weghauung der an-
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stellenden Erze unter der Stollensohlc ( ex profunditate)

.n
ist behoben.
Art. 94 . Wenn der Stollen Erz traf, und hätte nicht
: dis Erbteufe.
Stollen, welche -die vorgeschriebene Erbteufe
nicht nackweisen können, haben die gewonnenen
Erze den Eigentümern fremder Zechen gegen Erstat¬
tung der Gewinnungskosteil in natura zurückzustellen.
Art. 9a . Von Gesprengen in Stollen nicht zu gestatten.
Gesprenge sind stufenweise Erhöhungen der Wasserräsche eines Stollens, sind •ohne dringende Ursachen
nicht gestattlich, und bedürfen specielle bergänilüche
Consense, wenn die Erbstollcnrechte für dieselben gü¬
tig seyn sollen.
Art. 96 . Dass kein Stöllner seine erste Wasserseige
senken, erheben oder verlassen soll.
Auch tiefer können die Wasserseigen nicht nach¬
genommen werden, nämlich unter das Niveau, welches
vom Anbeginn- fest und stabil angenommen und be¬
zeichnet worden.
Art.

97 . Mit was Teufe ein Stollen den andern ent¬
erben soll.
Positive Bestimmung über die Enterbungsteufe eines

tiefer einkommenden Stollens, (7 Lachter unter der
Wasserseige des oberen Stollens) durchaus nur für
Ganggebirge, wo die Erzgänge in grössere Tculen
, vorgesehen.
niedersetfcen
Art.

98 . Die Stöllner sollen nicht über sich brechen,
andere Stollen des Neunten zu enterben.

Wichtiger Artikel. Kein tieferer Stöllner darf über
sich brechen, um mittelst offenen Durchschlag einen
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höher liegenden Stollen zu enterben , wenn es auch die
höher liegenden Besitzer der Zechen nachlassen oder
gestatten wollten . Wo diese Absicht oder Folgerung
nicht vorliegt , kann der Stollner ein Uibersiclibrechen
zur Bewirkung offenen Durchschjags unternehmen , wenn
die Gewerken sich weigern, auf dem Stollen abzusinken.
Art. 99. Dem Stollen soll von Hallen (Halden), Felsen
und After (Abfällen aller Art) das Neunte gereicht
werden.
Auch von Halden und Abfällen bei dem Bergbau
und den Hütten gebührt den Stollnern dasnNeuntcl.
. ■ i'

Art.

100 . Wenn ein Stollen , das Ort / do (wo) Erz
bricht , nicht erreicht hat
I

Halbes Neuntel vor eröflnetem offenen Durchschlag,
ünd Hinzubringung der Wasserseige an den Ort , wo
das Erz in der Zeche einbricht.
101 . So zwei tiefste in einer Zeche wären.
Von unter der Stollensohle anstehenden Erzen ist
wenigstens das halbe Neuntel abzugeben , wenn der
Stollen dem Hauptschacht Wetter zuführet und Wässer
nimmt.

Art,

Art.

102 . So man auf Stollörtern auflässt und
geschlagen werden.

Stuffe

11

Auch verstuffte (aufgegebene ) Stollörter müssen
rückwärts ihre Wasserseige und Mundloch offen und
brauchbar erhallen , wenn sie die Neuntelgebühr fort¬
an beziehen wollen.
Art.

103 . Was unser Hauptmann , Bürgermeister und
Geschworenen vermög Unserer Ordnung befehlen
und schaffen, dem soll Gehorsam geleistet werden.
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; 0 Dritter
!f

- ...

T h c i 1.

'

Dieser Theil umfasst die Ordnung des Schmelzens, d<i, die Vorschriften für die Ausjschmelzung des
Silbers in^den Hüttenwerken und dessen Abtreibens, —
die Pflichten der dabei, zur Aufsicht bestellten Beara.:!■ ,
will...
. il;
ten, Manipulanten und Arbeiter, — Bestimmungen der
Hütten (Schmelzgebühren), Löhnungen der Ilüttenleute
und die zu beobachtenden ' Controllirungsmassregeln.
u.>
Art.

—
—
—
—

—
—
—

—
'
—
—
—

Von dem HüUemvcrk.
-)I
1 . Von den Hüttenherren,
2. Von den Hüttenschreibern.
3. Von den Hüttenmeistern, Schmelzern und an¬
deren Hüttenarbeitern.
4. Von den Abtreibern und ihrem Befehl.
ij. Von den HüUen und dass in keinen fremden
Hütten (ausserhalb Joachimsthal) geschmelzt wer¬
den soll.
6.’1Von Pochwerken, und wenn die Wäscher
darinnen pochen mögen.
1. Niemand soll vom Schmelzen (vor geendetem
Sclimelzprocess) abgedrungen werden.
8. Niemand in eine Hütte zu zwingen, noch mit
Liebnuss (gegen Zusage von Vortheilen) darein
iu müssigen.
9. Nachmittag, auch bei Nacht, soll man nicht
schmelzen.
10. Kein Hüttendiener soll über Nacht aus dem
Thal seyn.
11. Keiner soll dem Andern seine Silber, Gekrätz,
und anderes zuschreiben lassen.
12. Wenn man mit Schmelzen anlassen soll.
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13 . Ilüttenarbcil, mit und beneben der Gewerken¬
arbeit, nicht zu thun.
■
—‘ 14. Von Schlacken.
— 15. Ilüttendiener , mit Unsers Hauptmanns und
Hüttenreiter Wissen , an und abzulegen (anzustel¬
len oder zu entlassen).
—• 16. Schichtmeister (gewerkschaftliche ) sollen beim
An - und Auslassen des Sclimelzens seyn,
Art.

Der

vierte

Tlieil

. l3i)

ist ein Process und Form , wie hinfürder in Fürfallung
irriger Bergsachen in der Güte und zum Rechten ver¬
fahren soll werden ; — hat XL. Artikel.
232) Der vierte Theil enthält die Processordnung . Mögen Rechtsgelehrte vergleichen , inwiefern die Bergprocess - oder Gerichts¬
ordnung für Bergwerksstreitigkeiten der heutigen A. G. O., die
mit wenigen Exemptioncn für das Verfahren hei den Bcrgprocessen , die in dem allerhöchsten Patent vom lten Nov. 1781
bezeichnet sind , vorgeschrieben ist , abweiche. Sie gehört nur
noch der Geschichte an. Ob die Formen geradezu die Rechts¬
pflege beschleunigten , ist sehr zweifelhaft.
Dass die Vergleichsversuche in erster und zweiter Instanz
mehrfältig wiederholt wurden , dass die Sachfälligen im Rechts¬
wege mit Geldstrafen obendrein belegt , %lass die mutliwillig
Appellirenderi mit einer Geldstrafe von zwanzig Mark Silber
geahndet wurden, ist ersichtlich j — ja dass sogar die Versäum¬
nis der Fallfristen zur Einbringung der Einrede , Replik und
Duplik mit bedeutenden Geldstrafen und Nichtgestattlichkeit
der Einreichung ante solutam poenam belegt war 5 —>die Neben¬
formalitäten bezüglich der Cautionen , Incidenzcn eben so er¬
müdend , wenn auch dann im wirklichen Verfahren etwas ab¬
gekürzt waren : zeigt die wahre Tendenz , die Bcrgpioccsse in
via juris recht zu erschweren , von deren Ergreifung möglichst
abzuschrecken , und die Parteien mehr zur Beachtung und An-

1. Allö Irrungen und Gebrechen, Gewerk betreffend,
sollen am ersten vor Bergmeister und Geschwore*
nen gehandelt werden.
2i‘ Da die gütliche Handlung entstünde, was ferner
’’ 1zu thun sei, soll die Sache ins Amt gelangen.
3. So die Güte im Amt entstünde, was ferner zu
thun sei.
4. Wo sich ein oder beide Part aufs Recht werfen
würden.
5. Die Parten sollen mit genügsamen Vollmachten
fürkommen.
6. Die Parten mögen im Amt oder vor Berggericht
rechtliches Austrags gewarten.
7. Vom Process im Amt zu halten, auch von Für¬
stand und Gewähr zu bestellen.
8. Von Straf der Part , die Fürstand und Gewähr
nicht bestelleten.
9. Wenn Fürstand und Gewähr bestellt ist, wie fer¬
ner soll verfahren werden.
10. Von Einbringung des Beklagten Exception.
11. Von des Beklagten Antwort und zerstörlichen Ein¬
reden.
• 1
12. Von Collationirung eingehrachter Sätze.
13. Wo man sich Urtheil erholen soll.
14. Die Urtheil aufs fürderlishste zu fassen und zu
eröffnen.
15. Die Urtheiler sollen gewarnet seyn, auf die Haupt¬
sache zu sprechen.
16. Vom Urtheilgeld und Botenlohn.
erkenhung der bergamtlichen Schiede und Weisungen anzugewÖhnen, somit die Sirene mehr im Berglehns- oder Kameralwege beitulegen , als im Rechtswege. Das schriftliche Verfahren
war die Regel : heute ist es das mündliche Verfahren.
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17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Wie viel den Urtheilern für ihre Mühe vota Ürtheil zu fassen gegeben soll werden.
Von Eröffnung der Urtheil , und in was Zeit ihre
Kraft erreichen sollen.
Uiber die Läuterung.
Von Beweisung (Beweisführung) , in was Zeit die
vollführt soll werden.
Wenn ein Zeugenführer durch den Richter oder
Commissarien vorzogen (verzogen wird, — Auf¬
schub erleidet ).
Von der Frist , do (wenn) ein Zeugenfuhrer sein
Zeugnuss von Ferne ( ausserLandes oder entfern¬
ten Orten ) suchen müsste.
Von Beweisartikeln und Fragstücken.
Vom Verhören der Zeugen.
Wie man die Zeugen , Zeugniss zu geben , zwin¬
gen mag.
Die Zeugenpersonen sollen den , gewöhnlichen
Zeugeneid thun.
Von Eröffnung des Zeugnuss und der Partgesetze
(Sätze) darauf (Beweisschrift. Gegenbeweisschrift ).
Von Appellation , wie die gethan und zugelassen
soll werden.

29. In was Zeit die Aposteln gesucht sollen werden.
30. In was Zeit die Aposteln uns (dem regierenden
Herrn im Thal ) fürbracht sollen werden.
31. In was Zeit die Appellation gerechtfertigt soll
werden.
32. In was Gestalt die Sätze (Appellationsbeschwerde
und Appellationseinrede , Replik etc.) sollen ein¬
gebracht werden.
33. Was also in der Appellation zu recht erkannt
wird , dabei soll es bleiben.
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34. Wenn eine Appellation fallen und erlöschen soll.
35. Von Straf der Part , die mit Einbringung der
Sätze säumig wäre.
36. Von Erlegung der zwanzig Mark Silber (von Seite
der sachfälligen Partei).
37. Von Beiurtheilen (IncidenzNeben - Urtheile im
Verfahren) soll man nicht läutern, noch appel■,
liren. (Läutern bedeutet einen blossen Rekurs.)
38. Vom Process vor Berggericht zu halten. (D. i. wenn
die Parteien ihren Rechtsstreit vor dem Joachimsthaler Stadtrath führen wollten, da es dem Kläger freistand, vermög dem 6ten Artikel der vor¬
liegenden Gerichtsordnung den förmlichen Rechts¬
zug entweder vor dem ßergamt oder dem Joachimsthaler Stadtrath verhandeln zu lassen.)
39. Der Part Einbringen soll mit guter Bescheiden¬
heit gestellt werden (ohne Einmengung fremd¬
artiger Sachen,"Weitwendigkeit oder persönlichen
Ausfällen und Anzüglichkeiten).
40. Von des Amtsschreibers zufälliger (zugehöriger)
Besoldung. (Die Taxgebühren des Gerichtsschrei¬
bers oder Aktuars.)
Vom Prccesse, 2ss)

der vor Unserm Bergmeister in Sachen, in sein Amt
gehörig und ausser Rechts gehalten soll werden, hat
XV. Artikel.
233) Der Anhang der Processordnung vor dem Bergmeisler bezieht
sich ganz auf die Executionsführung , welche dem Bergamte ein geräumt war , und womit das eigentliche forum judiciale nichts
zu thun hatte , so wie das Verfahren bei eingestandenen Berg¬
schulden , Wenn man bei einer genauen Durchlesung dieser
Artikel sich überzeugt , wienach hier abermal ein dilatorisches
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1. Wider was Personen und in was Sachen der Berg¬
meister Klage annehmen, Kummer und Hilf thun
soll.
2. Von der Citatio wider den einheimischen Schul¬
diger.
3. Wie ein Fremder soll geladen werden.
4. Was aufn ersten, andern und dritten Termin soll
gehandelt werden.
o. Von der Iihaft ( Ausbleiberisrechtfertigung
).
G. Von der Hilfe zur Ausbeut.
7. Wie die Hilfe zu Bergtheilen gethan soll werden.
8. Von aufgewandter Expens und Unkost.
9. Do (wenn) der Beklagte auf den ersten, andern,
dritten oder vierten Termin erscheint.
10. Wo sich ein Theil von diesem Process ins Amt
berufte. (liecurs gegen das Verfahren.)
11. Wenn die Klage wider Einheimische angestellt.
(Dabei ist auch das Verfahren bei abwesenden
Beklagten mit vorgeschrieben.)
12. Wenn die Klage zu einer Zeche ( gegen die ganze
Gewerkschaft) oder derselben Vorrath gethan
wird.
13. So die verholfene Theil, Ausbeute, Zeche oder
Vorrath zu voller Zahlung nicht reichte , oder
so Uiberlauf daran seyn würde.
Reclitsverfalircn mit Tagsatzungen und neuerdings gestattlichen
Recursen vorgesclirieben war , — wenn auch nur das mündliche
Verfahren cintrat , so muss man sehr zweifeln, dass die Absicht,
die Bergwerksstreitigkeiten nicht zu verschieden , erreicht wor¬
den , und ein altes bergmännisches Sprichwort : „statt alles
Uibels seinem Feinde einen tüchtigen Bergprocess an den Hals
zu wünschen“, auf gutem Grunde beruhen möge. Auch darin ist
es in der neueren Zeit ( so gut als möglich) besser geworden.
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t4 . Wie sich der Bergmeister mit Verstattung der
Kolimer (Kummer , Verbote ) halten soll.
15. Was Ordnung in der Hilf zu beweglichen und
unbeweglichen Gütern gehalten soll werden (Betriflt
eigentlich die Execution auf die Fahrnisse oder
Realitäten der Schichtmeister und Fürstände (Bür¬
gen), wenn diese Personen Ersätze an die Ge¬
werkschaften zu leisten hatten.
Sofort folgt der Schluss und die Formeln der
Amtseide für die .ansässigen und unansässigen Berg¬
leute und Kränzler etc.

Bereits in dem Jahr 1542 begannen die Zerwürf¬
nisse zwischen der königl . Hofkammer und den Grafen
von Schlick , die in dem Jahr 1545 zu neuen Ver¬
gleichen führten , mittels welchen das Joachiinsthaler
Bergwerk an Se. Majestät den König überging ; und
in dem verhängnisvollen Jahre 1547 mussten die Gra¬
fen von Schlick auch die Pfandherrschaft Elbogen
nebst Zugehör der Krone Böhmen zurückstellen . Die
Begebnisse jener unheilvollen Zeit haben wir in der
Geschichte des Bergwerks Joachimsthal genauer aus¬
einander gesetzt.
Der Bergwerksvergleich von dem Jahre 1534 wurde
zwar in seiner gesetzlichen Form durch diese Zwischen¬
fälle nicht gestört : es ergaben sich indessen dennoch
thatsächliche Veränderungen , die durch die Confiscation von Herrschaften , auf welchen ' Fristungen bcstan - .
den , herbeigeführt wurden , indem die auf jenen Gütern
belegenen Bergwerke ebenfalls der Krone heimgefallen
waren , und bei neuen Verpfändungen oder Verkauf
dieser Güter nebst einem Antheil zu den Bergwerken
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bestimmter Wälder der Krone Böhmens Vorbehalten
blieben . Diese Reservation ist auch auf den ganzen
Elbogncr Kreis ausgedehnt worden , welcher sich in
den Händen der Grafen Schlick, theils als Eigenthum,
theils unter Pfand , oder als Lehn befand.

Im Jabre 1548 ertheilte Se. Majestät König Ferdi¬
nand I. dem Joachimsthaler Bergwerk eine neue Berg¬
ordnung . Wenn gleich der Inhalt , ja selbst der Holz¬
stich nur mit veränderter Umschrift zum grössten Theil
fast wörtlich der gräflich Schlickisclien Bergordnung
vom Jahr 1541 nachgcbildet worden : so muss dieselbe
dessenungeachtet als eine neue Bergordnung anerkannt
werden , weil sie die erste ist, die seit den Constitutio¬
nen König Wenzels II. im Namen des Königs verkün¬
det wurde . Sie musste auch Veränderungen erleiden,
indem nunmehr das Berg - und Grundeigenllium mit
dem Münzrechte in der Person des Königs vereinigt
war. Der Berghauptmann und der neuangestelltc Amtsverwaltcr wurden der künigl . Hofkammer untergeordnet,
und jene Artikel, welche sich auf das Schmelzen und
Ausbringen des reinen Silbers beziehen , welches an
die Münze abzuliefern war, wurden dahin abgeändert,
dass die Aufsicht darüber dem Münzwardein überlassen
wurde . — Mehrere Artikel erhielten auch explicative
Zusätze , und jene , welche auf die Berggerichts - Juris¬
diction des Joachimsthaler Magistrats Bezug nahmen,
erlitten ebenfalls Abänderungen.
Um eine schnelle Uibersicht dieser kleinen Ver¬
änderungen zu vermitteln , rücken wir die Vergleichung
der Stellen hier ein.
19 *
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Varianten in der Bergordnung vom
Iter T h e i 1.
Ad

Jahr

1354.

2 . Zusatz: Und dann Unsern Bergmeistern —
vermieden werden . Sclimid . pag . 7.
— — 3. Zusatz. Es sollen auch die Geschworenen
— fleissig halten sollen.
— — 4. — Die Vorschriften für den Zehentner sind

—

Art.

—

in der Ferdinandeischen Bergordnung neu
redigirt und vermehrt , wie es bei dem
neuen Herrn, der zugleich Herr der Münze
war, nothwendig gewesen ist.
o. ist die Stelle von : Auch soll er alle Sonn¬

abend u. s. w. bis zum Schluss weggelassen.
—~ — 7, ist den neuen Verhältnissen gemäss abgeändert , und die Controlle dem Wardein
zugewiesen worden.
— — 12. Die Instruction für die Markscheider wurde
vermehrt;
Ilter
—
—

—
—

—

T h e i 1.

4,/Am Schluss : Und soll nach dem ersten
und andern Erlängen u. s. w. bis zu Ende.
15. Die Stelle : Wiewohl Uns glaubwürdig für¬
kommen u. s. w. bis zum Schluss — ist
neu beigesetzt.
24. Zusatz : Einführung der Consultationssitzungen über den Bergbaubetrieb.
25. Neu inserirt und enthält die Bestellung
zweier Einfahrer oder Aufsichtscommissäre,
die dem Berghauptmann zugeordnet werden.
28. Zusatz. Wegen ordentlicher Uibergahe und
Einweisung der Steiger und Schichtmeister
in die Gränzen der Felder bei Dienstver-
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Art.

—
—
—
—

änderungen , und Strafbemessung gegen
Verrückung der Steine und Stuffen.
30 . Zusatz wegen nicht gestatteter Fristung für
die Gewerken , die ihre Schächte , Stollen,
und Strecken eingehen lassen.
31. Zusatz wegen rückständiger Steuer zu dem
Bergbau.
54. Zusatz wegen Abhaltung der Nach - Hoch¬
zeiten — (abgeschaflten Feiertage ).
56. Zusatz. Vorschrift für den Gegenschreiber
bei den Quartalrechnungen.
66. Zusätze : Verbot der willkührlichen Ver¬
fügungen der Schichtmeister mit den Retardattheilen.

— 68. Zusatz wegen eingehobener Zubusse von
Gewerken , die im Gegenbuch noch nicht
vorgeschrieben wären.
— 69. Ausführliche Beisätze über die Fassung der
Vollmachten wegen der Gebahrung mit den
ins Retardat verfallenen Bergantheilen.
— 70. Zusatz. Strafbemessung gegen Schichtmei¬
ster , die zu viel aus dem Zehentamt für
Rechnung der Gewerken erheben.
— 78. ist etwas abgeändert , doch auch im Cameralwege die Appellationen und eigentlichen
Recurse an den Berghauptmann gewiesen,
welcher auch im eigentlichen Rechtswege
die Stelle des Appellationsgerichts repräsentirte , wie im IVten Theil vorkommt . Der
Zug ging in letzter Distanz in beiden Fällen
an den König.
Ad Art. 81 . Wesentliche Beifügungen : a) wegen dessen,
dass die bergämtliche Jurisdiction sich auch
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noch auf die auflässigen im Bergfreien lie¬
genden Zechen und Tagräume erstreckte;
b) über
die Errichtung und neue Begrün¬
dung von Gärten und Häusern in der Nähe
der bestehenden Bergbaue , und dass diess
ohne Vorwissen und Erlaubniss des Berg¬
amtes nicht statt finde.
Ad

89 . Die Knappschaftsältesten und so auch die
ganze Corporation wird durchgehends dem
Berghauptmann untergeordnet.
— — 102. Zusatz. Eine Localbegünstigung für Daniel
Retzers tiefen Stollen in Joachimsthal.
Der Art. 104 der Ferdinand . B. O. eine neue ge¬
setzliche Bestimmung über die Verleihung der durch
den Bergbau erschrottenen Berg - oder Grubenwässer.
Art.

Zum
Ad

—

III. T h e i 1.

2 . Die Hüttengewichtc sind nach dem Nürn¬
berger Gewicht zu reguliren und zu zimentiren.
— 3. Zu diesem Artikel ist in der Ferd . B. O.
ein neuer eingeführt worden , der eine be¬
sondere Ordnung und Instruction für die
Schmelzer umfasset , auch die Gebühren
Für die Hüttenkost und Löhnungen in Form
einer Taxation enthält.

Art.

—

—

—

—

5. Der 5te Artikel der Schlickischen Berg¬
ordnung wegen Nichtschmelzen auf frem¬
den Hütten ist weggelassen.
6. folgt ein neuer Zusatzartikel sub 7. dass
den Wäschern eine eigene Schmelzhülte
zur Verschmelzung der Wascherze ange¬
wiesen werde.
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Der 13. und 14. Artikel der Schlickischen Berg¬
ordnung sind in der Ferdinandeischen ausgelassen.
Zum

IV. T h e i 1.

Der 6te Artikel der Schlickischen Bergordnung
ist in der Ferdinandeischen ausgehlieben.
Bei dem I2ten Artikel ist das Versenden der Acten
zum Urtheilspruch behoben worden.
Der 13te Artikel, der von Versendung der Acten
nach Freiberg oder an andere Schöppenstühle handelt,
ist in der Ferd. B. O. weggehlieben.
Der 17. Artikel über die Urtheilstaxe, die dem
Joachimsthaler Rath zu entrichten war, oder wenn die
Acten nach Freiberg versendet wurden, ist wegge¬
blieben.
Im 28. Artikel: die Appellation, die vermög der
Schlickischen B. O. an die Grafen Schlick (an uns
den regierenden Herrn im Thal) zu richten war, ist
vermög der Ferdinandeischen Bergordnung an den
königl. Hauptmann und Verwalter gewiesen.
Der 33te Artikel enthält in der SchlickischenB. O.,
noch eine Instanz über die Appellation: obwohl die
Grafen von Schlick über die Appellationsbeschwerden
in letzter Instanz entschieden, so sollte es ein oder der
anderen Partei noch immer frei stehen, nochmals an
die Grafen von Schlick als regierende Herren zu
supplicircn; das sollte auch sammt des Gegentheils
Nothdurft angenommen werden, und was darauf er¬
kannt und gesprochen wird, dabei solle es ohne alle
Weiterung endlich bleiben. 234
)
234) Es war dieses eine Art der Revision über die Entscheidung in
zweiter Instanz , freilich so , dass die Appellations - und Revi¬
sionsinstanz in einer Person vereinigt war.
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In der Ferdinandeisclien Bergordnung ist die Be¬
zeichnung einer höheren Instanz über die llechtsaussprüche in appellatorio von Seite des Ilauptmanns und
Verwalters unterblieben.
In derselben Bergordnung folget vor dem Be¬
schluss noch die Bestellung des Amtsverwalters, gleich¬
sam als Vicepräsidenten , indem er auch Verweser ge¬
nannt wird , um in Abwesenheit oder Verhinderung
des Hauptmanns das Amt zu handeln.

Aus dem Umstand , dass diese Bergordnung im
Namen des Königs verlautbaret worden , hat man den
Schluss gezogen , als wäre sie für die böhmischen
Silberbergwerke überhaupt erlassen. Diess möchte aber
wohl nicht der Fall seyn ; denn abgesehen davon, dass
wenn der König Bergordnungen für . mehrere Berg¬
werke zugleich ertheilte , er diese auch namhaft machte,
wie es bei den Zinnbergordnungen für Schlackenwald,
Schönfeld und Lauterbach , dann für Hengst, Päringen,
Lichtenstadt , Platten , Gottesgab , Kaff und Muckenberg
der Fall war , hier aber die Publication blos für Joa¬
chimsthal und die dahin einverleibten Bergwerke aus¬
gesprochen ist : so müssen wir noch anmerken , dass
sowohl König Ferdinand , als sein Nachfolger König
Maximilian, einzelne Artikel der Joachimsllialer Berg¬
ordnung anderen Bergwerken zur Nachfolge vorge¬
schrieben haben , welches ganz überflüssig gewesen
wäre, wenn die ganze Bergordnung als eine allgemeine
bereits vorgeschrieben worden wäre. So wird z. B.
durch ein königliches Mandat Ferdinands I. vom 20.
Juli 1560 anbefohlen , dass auf allen Bergwerken des
Königreichs bei Zubussen und Rctardaten nach Vor-
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sclirift der Joachimsthalcr Bergordnung vorgegangen wer¬
den sollte 235). Im Jahr 1550 hat König Ferdinand dem

Bergbau zu Schönficht in der ertheilten Bergfreiheit
im 7. §. die Joachimsthaler Bergordnung ausdrücklich
i vorgeschrieben 236). Im Einzelnen hat auch König Ma¬
ximilian in dem Freibrief vom Jahr 1568. für den ent¬
stehenden Bergbau zu Schönberg, die Joachimsthaler
in Druck ausgegangene königl. Bergordnung zur An¬
wendung verordnet 237). In dem vom Kaiser Rudolph
ertheilten Bergfreiheits- und Begnadigungsbrief für
Rudolphstadt bei Budweis vom Jahr 1585 wird gleich¬
falls die Joachimsthaler Bergordnung neuerlich vorge¬
schrieben, und zwar als eine schon vorlängst allda
bestandene 238
) . Ferner im Jahre 1606 schreibet K. Ru¬
dolph in dem Bergfreiheitsbrief für Dreihaken, Promenhof und Grämling die Joachimsthaler Bergordnung
zur Richtschnur vor , ungeachtet diese Bergbaue unter
die Schlackenwalder Berggerichtsbarkeit angewiesen
waren.
Auf gleiche Weise haben auch die ständischen
berglehensberechtigtenGrundherren die Joachimsthaler
Bergordnung als die einzige in Böhmen durch den
Druck bekannte bei ihren Bergwerken zur Nachach¬
tung vorgeschrieben. So z. B. bereits ao. 1521 hat
Peter Cyl von Swoysic den Gewerken bei seiner Veste
und Dorf Swoysic eine Bergfreiheit mit der Berechti¬
gung erlheilt, die Bergbücher in deutscher Sprache
zu führen, und sonst sich nach der Joachimsthaler
235)
236)
237)
238)

F . A. Schmidt Berggesctzsammlung Band II . p . 458.
Bergrechts - Spiegel pag. ICO.
Schmidt 1. c. B. III . p. 114.
Bergrechts - Spiegel p. 159.
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Bergordnung (vom Jahr 1518), welche er mitgehracht,
zu richten ; in Streitigkeiten aher unmittelbar an ihn
oder an das Joachiinsthaler Berggericht zu appelliren . 239) Peter Wok von Rosenberg schrieb im Jahr
1582 die Joachiinsthaler Bergordnung vom Jahr 1548
für die Bergwerke bei Krumau vor . 54°) Eben so hat
August von Schönburg zu Glaucha in der 1601 für
Graslitz verkündeten Bergfreiheit die Beobachtung der
Joachiinsthaler Bergordnung geboten.
Wenn aher auch kein Mandat existirte , vermüg
dessen diese Bergordnung allgemein vorgeschrieben
worden wäre , und das Kuttenberger Bergwerk von
einer Joachiinsthaler Bergordnung nie Notiz nahm;
so ist diese Bergordnung als die einzige , die bis zu
dem letzten Drittel des 18ten Jahrhunderts gedruckt
vorhanden war , und wenn auch nicht mehr im Buch¬
handel , doch bei Antiquaren 'oder in Versteigerungen
erhalten werden konnte , eine allgemeine Bergordnung
geworden , die auch im Auslande gebraucht wurde.

Wichtiger für die Bergbaukunde und Gesetzge¬
bung , als die Zuthaten zu der Joachimsthaler Berg¬
ordnung , erscheinet der so genannte Appendix zur
Joachimsthaler Bergordnung , ohne Jahreszahl , der
zwar in Sachsen Gesetzeskraft erhielt, in Böhmen aher
blos als Aushilfsgesetz in Gebrauch kam. Es scheinet
eine Privatsammlung aus verschiedenen Berggebräuchen
zu seyn, welche Mathias Enderlein , Bergmeister und Amts¬
verwalter in Joachimsthal gesammelt und zu eigenem
Gebrauche zusammengeschrieben hat. ln dem höh239) Siehe Bergwerks- Geschichte Tom . I. pag. 236.
240) B. W . Geschichte T . I. p . 230.
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mischen Museum befindet sich eine Handschrift unter
seinem Namen, wo derselbe in dem 46ten §. in der
Formel des Vermessungsedicts im Eingänge sich selbst
benennet, und am Schlüsse das Jahr 1556 beisetzt,
wo er noch Amtsverwalter war.
Diese handschriftliche Sammlung von 17t Artikeln
ist erst später durch Deucerus an die verschiedenen
Capitel der Joachimsthaler Bergordnung angereihet wor¬
den. In dem Manuscripte von Enderlcin sind sie mehr
nach der Zeitfolge, wie er sie erhalten, gercihet. Sie ist
sowohl in Deuceri Corp. jur. metall., als auch aus die¬
sem in Schmidts Berggesetzsaimnlung im II. Bande
vollständig abgedruckt.
Die wichtigsten Artikel dieses Appendix sind : über
das Verfahren bei der Freimachung unbauliafter und
alter, ins Freie gefallener und auflässiger Zechen; über
das Verfahren bei Vermessung der Zechen; die Be¬
stimmung der Vierungen der Erbstollen und Gänge
und die daraus abgeleiteten Hechte, wovon in der
Bergordnung nichts Positives enthalten war; endlich
sehr viele und ausführliche Grundregeln über die bei
den Erbstollen vorkommenden Hechtsfälle.
In mehreren Artikeln des Appendix erkennt man
Enderlein den Uibersetzer der Constitutionen Wenzel
des II. ; indem mehrere Artikel den Constitutionen
wörtlich nachgebildet sind, wie z. B. Art. 1 über die
Annahme der Muthungen von den Familicngliedcrn
desselben, in Abwesenheit des Bergmeisters, — und
Art. 103 über das Hecht der Stüllner zur Enthauung
der Erze auf die Entfernung einer mitlelmässigen Keil¬
haue.
in
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Durch den Vergleich mit dem Herzog , nachma¬
ligen Churfürsten Moritz von Sachsen , und die Confiscation vieler Herrschaften des Eibogner Kreises sind
dem König mehrere Zinn -, Blei - und Eisenbergwerke
zugefallen . Für die Zinnbergwerke liess der König gleich¬
zeitig mit der Joachimsthaler Silberbergordnung , und
zwar unter dem nämlithen Datum, den 1. Januar 1548,
die oben erwähnte Bergordnung für Schlackenwald
und Hengst cum appertinentiis ergehen.
Diese Zinnbergordnungen unterscheiden sieh we¬
sentlich von der Silberbergordnung darin , dass , den
Lagerungsverhältnissen gemäss, und weil die Erze nicht
immer gangweise sondern auch als Stockwerke und
Flötze Vorkommen , Für das letztere Verhältniss ein
anderes Grubenmass , nämlich anstatt gestrecktem Felde
das gevierte Feld , vorgeschrieben ist , und die Bau¬
hafthaltung nicht auf eine fortwährende Arbeit auf dem
Gestein sondern auch auf die Aufbereitung bereits ge¬
wonnener Erzvorräthe ausgedehnt wird . Die Gang¬
vierung , deren positive Bestimmung in der Joachims¬
thaler Silberbergordnung
fehlt , findet sich in der
Schlackenwalder Bergordnung aufgenommen . 241)
Gleich im ersten und zweiten Artikel der Hengster
Bergordnung werden die Eisenerze und andere gerin¬
gere 'Metalle im Umkreise der zu Hengst gerechneten
241) Nach Mosch ( zur Geschichte des Bergbaues Band. I. pag. 190)
soll bereits anno 1541 in Schlackcnwald eine neue verbesserte
und vermehrte Bergordnung (also von H. Kaspar Pflug) publicirt, und zu Zwickau von Wolf Meyerbeck gedruckt worden
seyn. Da hierüber nichts Näheres angeführt ist , wir übrigens
diese Bergordnung nirgends gedruckt noch anderwärts erwa*hnt
gefunden haben ; so wollen wir cs hei dieser Angabe bewenden
lassen.

Bergorte, und überhaupt im ganzen Eibogner Kreise
(der durch die Acte vom Jahr 1547 aus dem Berg¬
werksvertrag ausgeschlossen worden) zwar der Muthung
und Bcrgbelehnung unterzogen, jedoch die Verleihung
der Eisenerze der obersten Bergbehörde in Joachims¬
thal ausschlüssig und per arbitrium eingeräumt, „weil
dieselben viel IIolz verschwenden, das man mehr zu
den Silber - und andern Bergwerken nothdürftig.“
Uibrigens drückt der König sich gleich im lten Artikel
dahin aus: dass die Gold- und Silbergänge in diesem
ganzen Bezirk nach der Joachimsthaler Silberbergord¬
nung, die Zinnbergwerke jedoch nach der Hengster
Bergordnung verliehen werden sollen; „übrigens der
anderen Metalls halben wo dieselbigen erschürft, wollen
Se. Majestät daselbsthin auch eine sondere (besondere)
Ordnung geben.“
Dieses mag die Veranlassung zur Publication der
folgends berührten Eisensteinordnung seyn.
In Schmidts chronolog. Berggesctzsammlung
, Band
II. p. 296, ist auch eine Ordnung für die Eisenstein¬
zechen im Königreich Böhmen ohne Datum und nähere
Beglaubigung ihrem ganzen Inhalte nach aufgenommen.
Sie scheint jedoch nach dem Inhalte der einzelnen
Artikel von dem Landesfürsten ausgegangen, und den
Zinnbergordnungen von ao. 1548 nachgefolgt zu seyn.
Als Maasscn werden jene des Zinnbergbaues auf Plötzen
und Stockwerken vorgeschrieben, und cs wird sich
darin imUibrigen auf die Joachimsthaler, und die Zinn¬
bergordnungen berufen.
Mit dem Erscheinen dieser Bergordnungen und
der Publication des Bergwerksvertrags vom Jahr 1534
war das Bergrechtswesen für die damalige Zeitperiode
geordnet , und der König nahm auch auf diese Ac.le
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in den späteren Erlässen und Anordnungen Bezug.
Es hatten sich jedoch Se. Majestät die Vermehrung
und Verminderung der bestehenden Bergordnungen
Vorbehalten, und solches auch in den nachgefolgten
Reformationen ausgeführt.
Gleich im Jahr 1549 erfolgte die Ferdinandeischc
Reformation für den Joachims thaler Bergbau.
Es scheinet, dass durch die vorhergegangene Confiscation der Bergbaue während der politischen Wirren
viele ausländische Gewerken, wegen der Sicherheit
ihres Bergwerkbesitzeseingeschüchtert, den König ge¬
beten haben , ihnen diessfalls eine eigene Garantie zu
verleihen. Diese ist nun auch in der gedachten Re¬
formation dahin ertheilt worden, dass der König sich
aller Confiscation, welche sich aus Strafe oder Ver¬
brechen der Gewerken im Krieg oder Frieden ergeben
könnte, in Bezug auf Bergtheile und Nutzungen gnä¬
diglich Verzicht leiste, bloss gegen die Personen ver¬
fahren wolle, und nur die Heimfälligkeit in Fällen
gänzlicher Erblosigkeit sich verwahre. Das Uibrige
sind locale Verfügungen in der Manipulation.
Im Jahr 15C3 erschien zuerst ein Mandat wegen
der Ablösung alter, frei gemachter und wieder aufge¬
nommener Zechen durch die früheren Gewerken, näm¬
lich, dass eine solche Wiederablösung nur einmal gcstattlich sei. 242)
König Ferdinand, aus Veranlassung einer neuer¬
lichen Untersuchungskommission, die in Joachimsthal
242) F. A. Schmidt Berggcsetzsaminlung. Band III . pttg. 1,
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abgehalten worden war, fand sich bewogen, abermals
eine Reformation und Begnadung vom 31. März 1564
zu erlassen. In diesem Edicte wird vorzüglich gerüget, dass zu viele und wiederholte Tristen und Erlan¬
gungen, welche in der Bergordnung ausdrücklich ver¬
boten seyen, gestattet wurden, und dieses die nicht
geringste Ursache des Verfalls des Bergbaues sei, wes¬
halb der König sich Vorbehalte, den Bergmeister und
die Geschworenen zur Strafe zu ziehen. M3) In Bezug
auf die vorausgegangene Reformation wurde in der
vorliegenden Urkunde auch der lOte und 76. Artikel
der Bergordnung in Betreff der Aufnahme frei erklär¬
ter Zechen, und Aufforderung, dann der Zulassung
der alten 1Gewerken ausführlicher und umfassender
erläutert.
•i

§ . 21 .

Man muss König Ferdinand I. die Gerechtigkeit
widerfahren lassen, dass er sich seine ganze Regierung

243) In einem Joacliimstlmlcr Manuskript aus dem Ende des IG len
Jahrhunderts , wahrscheinlich von einem Beamten oder Gewer¬
ken verfasst , wird zu dieser Vorschrift folgende Note beigefugt:
bei Herrn Christophs von Gendorf Zeiten seynd die
Fristen verholen ; dagegen in einem Quartal in 500 Lehen un"! vcrrecesst
liegend blichen. Item anno 1577 auf dergleichen Vor¬
nehmen seynd im Quartal Trinitatis 50 Lehen liegen blieben,
„
und nicht mehr als 4 Lehen von denen Zechen , so zuvor mit
Frist erhalten , aufs Neue aufgenommen und bestätigt worden.
Es seynd auch über dieser Einstellung der Fristen viel ansehn¬
liche fremde Gewerken , so zuvor viele 1000 11. Zubussc Lieber
gewendet , absclieu gemacht , und auflässig worden , wie in
Borg- und in Gegenbuchcrn zu ersahen.

Nota. Noch
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hindurch sorgsam bemühet habe , den böhmischen
Bergbau wieder zu erheben . Die Ursachen , welche
dagegen eingewirkt , haben wir in der Geschichte des
Bergbaues entwickelt.
König Maximilian, sein Nachfolger , hatte nicht
weniger den regen Willen , Ordnung in diesem Fache
zu stiften : und da er beobachtete , dass manches , was
in dem Vergleich mit den Herren Ständen in dem
Jahre 1534 bestimmt worden , nicht mehr ganz in die ■
damals gegenwärtige Zeit einpasse : so wendete er seine
erste Sorge darauf, sowohl die Berggesetze überhaupt,
als im Einzelnen die Verhältnisse mit den Herren
Ständen von Neuem zu reguliren.
Die erste Veranlassung zu neuen Unterhandlungen
scheinet der Landtag Montag nach Oculi 15ß7 gegeben
zu haben , indem die Herren Stände bei Gelegenheit,
wo sie um Bestättigung ihrer Privilegien ansuchten,
und um Verlängerung der nicht erblichen Fristen - und
Bergfreiheiten die Bitte stellten , — zu gleicher Zeit
eine Commission aus der Mitte der Landesstände wähl¬
ten , nämlich aus dem Herrenstande die II. Bohuslaw
Felix von Lobkowic und Ilassenstein auf Liczkau, Land¬
vogt des Markgrafthums Niederlausitz ; Lorenz Schlick
von Holeyö, Grafen von Passaun auf Elbogen und Neu¬
deck , k. k. Hauptmann der Altstadt Prag ; Johann
Erasmus von Scliwamberg auf Haid ; Heinrich von
Waldstein auf Dobrowic ; Heinrich Kurzbach von Traclienburg und Militsch auf llonow und Lemberg ; Se¬
bastian Hassensteinsky von Lobkowic und auf Hassen¬
stein ; — aus dem Ritterstande : Ulrich Dubansky von
Duban und auf Libesic , Unterkämmerer der königl.
Städte ; Suda von Renee auf Orlic ; Wenzel d. ä. Bechyne von Lazan auf Dusnik ; Christoph von Karlowitz
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auf Rothschloss , Günther von Bünau auf Tetschen,
Paul Korka von Korkyne auf Suehdol und Wostrow,
— und diesen Commissarien den Auftrag ertheilten,
wenn sie zu den von Sr. Majestät ernannten Commissarien berufen würden , die Unterhandlungen zu pflegen,
jedoch nichts abzusfchliessen, sondern auf dem näch¬
sten Landtag darüber Bericht zu erstatten , -ln den
nachfolgenden Landtagen kommt jedoch kein solcher
Bericht vor ; es scheinet daher , dass die Unterhand¬
lungen zwischen den beiderseitigen Commissarien bis zum
Abschluss fortgeführt worden , ohne dass in den Land¬
tagen früher eine weitere Erwähnung gemacht wurde.
Es scheinet indessen von Seite der Herren Stände oder
von ihren Commissarien das Petitum gestellt worden
zu seyn , dass sie in dem Besitz der bestehenden Eri¬
stungen erhalten , und für neu zu entdeckende Berg¬
werke ihnen eine 25jährige Bergfreiheit ertheilt werden
möge.
Aus den hei Fr . A. Schmidt ’44) abgedruckten
Rescripten Sr. k. Majestät an die böhmische Kammer
und den Oberstmünzmeister ddo . 18. März 1569 und
28. December desselben Jahres ist zu ersehen , „ dass
Se. Majestät zwar nicht ganz überzeugt sind , dass auf
längere Zeit vorhinein ertheilte Bergfreiheiten zu beson¬
derer Erhebung der Bergwerke bisher geführt hätten,
gleichwie die von Sr. Majestät dem Kaiser Ferdinand I.
im Jahr 1547 auf 15 Jahre und später noch auf 10
Jahre verlängerten Fristen , wie es der gegenwärtige
Zustanc^ der Bergwerke beweise , nicht den erwarteten
Erlolg gehabt hätten : dessen ungeachtet wird sowohl
244) F . A. Schmidt ßerggesctzsammlung T . III , pag. 127 und T.
III . P. 122-

20

806
der Obristmünzmeister als die königl . Hofkammer da¬
hin angewiesen , mit den Commissarien der Herren
Stände über Modificirung und Verbesserung des Ferdinandeischen Bergwerkvertrags die Unterhandlungen
fortzusetzen . Als Commissäre zu diesen Unterhand¬
lungen hatten Se. Majestät Herrn Joachim vdn Schwan¬
berg , den obersten Münzmeister Herrn Carl von Biber¬
stein , und Herrn Florian Griespek ernannt ; auch wur¬
den der böhmischen Hofkammer Consulenten beige¬
sellt , worunter Herr von Geitzkofler der tliätigste ge¬
wesen zu seyn scheint ; die einzelnen Artikel des Fcrdinandeischen Vertrags wurden ,der Reihe nach durch¬
genommen , erläutert und modificirt , auch neue hinzugefügl , und über einen jeden einzeln mit den ständi¬
schen Herren Commissären verhandelt . Die Negotia¬
tionen dauerten von dem Jahr 1567 anfangend bis zu
dem Jahre 1575, wo der Vertrag vollends abgeschlos¬
sen , in den Landtagschluss aufgenommen , und in die
Landesordnung eingetragen wurde . Wir werden die
getroffenen Abänderungen und Verhandlungen dieses
Vergleiches bei den einzelnen Artikeln nachweisen.
Adnclationen zum Maocimilianischen Bergwerksverglcich.

Im ersten Artikel wird gestattet , dass ehe noch
an demjenigen Orte , wo eine Bergwerksunternehmung
beginnt , ein ordentlicher Bergmeister bestellt ist, auch
der Grundherr selbst oder sein Amtmann oder Be¬
fehlshaber Schurflicenzen ertheilen , Muthungen anneh¬
men , und Bergbau verleihen können.
Im Maximilianischen Vertrag wird ein hohler Ein¬
lösungspreis für die Bergsilber zugestanden , und zwar
von 10 fl. für die Mark fein Silber . Zugleich wird
der teinlüsungspreis des feinen Goldes mit 7 fl. für
•
•>
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das Loth festgesetzt , von welch letzterem im Fcrdinandeischen Vergleich nichts gemeldet worden war.
Ferner ist auch dieser zweifache Preis bei Einlösung
distinguirt.
In dem Maximilianischen Vertrag ist gleich im
II. Artikel wegen der Errichtung der Poch - und Hüt¬
tenwerke zur Aufbereitung der Metalle stipulirt , und
das Recht zu deren Einräumung oder Selbsterrichtung
den Grundherrn ertheilt , — wovon früher nichts ge¬
meldet war.
Im IHten Artikel des Maximilianischen Vertrags
ist eine zeitweilige Uibereinkunft eingeschaltet , ver¬
möge welcher den ständischen Grundherren 25 Jahre
lang vom Tage des Vertrags von allen auf ihren Grün¬
den bestehenden oder noch aufkommenden Bergwer¬
ken drei Viertel des ganzen Zehents zum Genuss ein¬
geräumt werden.
Im Maximilianischen Bergvertrag ist der Ferdinandeische in der Hauptsache , in Beziehung auf die
Verbindlichkeit der Verbauung der Erbkuxen , für den
Grundherrn von Seite der Gewerken , aufrecht erhalten,
jedoch nach den Verhältnissen im Einzelnen dahin
gemässigt worden , dass wo die unentgeldliche Holz¬
abgabe aus den Waldungen des Grundherrn zu dem
Grubenbau Statt hat , alle vier Erbkuxe , — im Fall
aber dieses nicht wäre , nur zwei Erbkuxe verbaut
werden sollen.
Ferner sind im Maximilianischen Bergwerksvertrag
noch vergleichsweise von allen auf königlichen und auf
ständischen Gründen bestehenden , oder noch weiter
zu entdeckenden Gold - und Silberbergwerken noch
zwei Kuxen zum Besten der Schulen , Kirchen und
Spitäler frei zu bauen ausgesetzt worden.

20 *
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Uibrigens spricht sich der Vertrag in einem eige¬
nen Artikel in Betreff der geringeren Metalle (die den
ständischen Grundherren Irei belassen blieben ) bloss
dahin aus , dsss Ihre Majestät nicht zweifeln , Sie , die
Stände , werden auch etwas zu desto melirer Erlangung
göttlichen Segens ad pios usus davon gutherzig mitzutheilen und anzuwenden nicht unterlassen.
Der im Ferdinandeischen Bergwerksvertrag im All¬
gemeinen abgefasste Artikel von der Oberhand und
Jurisdiction des Grundherrn über die Bergleute und
das Bergwerksgut ist im Maximilianischen Vertrag auf
alle vorkommenden Fälle distinguirt und in mehreren
Artikeln erörtert worden , nämlich:
Z. XXII. Uiber den freien Ab - und Zuzug der Berg¬
leute.
— XXIII. Uiber die Erbschaften bei Bergleuten.
— XXIV. Was die Bergleute von den liegenden Gründen zu leisten schuldig seyn sollen.
— XXV. Uiber die Fälligkeiten (Caducitäten ) .
— XXVI. Uiber (Geld -) Bussen und Strafen.
— XXVII. Uiber Fälligkeiten an Grund und Boden.
— XXVIII. Sperre und Inventur in Todesfällen . Item
Yergerhabung (Bevormundung ) der Waisen.
— XXXI. Ein Theil dieses Artikels , so weit er die
Unterthanen betrifft , die einen Bergwerks¬
verwandten mit Klage belangen würden.
— XXXII, Uiber die Malefizhändel , worin der beson¬
dere Umstand vorkommt , dass die Grund¬
herren in Malefizfällen, wenn sie ein eigenes
Ilalsgericht haben , diese Gerichtsbarkeit
ausüben können , insofern aber diese Gerichts¬
barkeit abginge , sie ein wohlbesetztes

ge-
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straktes Gast • Recht von ehrbaren verstän¬
digen Personen (sonach eine Art von Jury
oder Geschwornengericht ) zusammensetzeh
und urtheilen lassen können.
Z. XXXIII. Die königl . Bergstädte betreffend , wird ihre
eigene Gerichtbarkeit verwahrt , und sind
die Personen und Gemeinden vor dem Berg¬
hauptmann , unter den sie geordnet , zu be"
langen . Kuttenberg , ßergreichenstein , Eule
und Knin sind an ihre besonderen Privi¬
legien gewiesen.
— XXXIV. Wenn die Bergleute Landgüter haben , sind
sie in dieser Beziehung dem Landrecht un¬
terworfen.
— XXXV. Bergleute Zeugnisse. (Zur Ablage dersel¬
ben sind sic nur vor ihrer Vorgesetzten
Bergbehörde zu erscheinen verbunden .)
— XXIX. Wohin die Klagen sollen gerichtet werden.
— XXX. Obristen Münzmeisters Belehrung bei dem
Landrecht.
— XXXI. (Im Eingang :) Die Landrechte sollen die
Belehrungsfrag nicht aufschieben.
(Diese drei Artikel sind bereits im Ferdinandeischen
Vertrag gegründet , vermöge dessen die Grundherren
bei vorkommenden Beschwerden in Bergwerkssachen
vor dem obersten Münzmeister belangt werden können .)
Z. XIX. ßergamtleute - Bestellung und Pflicht betref¬
fend . (Wird der ganze 14. Artikel des Ferd,
B. W. V. ab anno 1534 neuerlich bestätigt .)
— XX. Landprobircr . (In dem Ferd . B. W. V. Art.
VI berührt , jedoch hier weiter ausgeführt.
— XXI.
Uiber das Ausschlagen der Proben vom Brand¬
silber durch den Münzwardein.

310
(Neu hinzugekommen aus der Joachimsthaler

Bergordnung .)
Z. XXII. Salz.
Ein neuer und sehr wichtiger Artikel, vermög
welchen Se. Majestät sich zwar das Salzre¬
gale Vorbehalten, den Grundherren jedoch,
in so fern auf ihren Gründen Salz entdeckt

— XI.
— XII.

und Salzwerke in Umtrieb gebracht würden,
den zehnten Theil der Nutzung aus dem
Regale zugestehen.
Wenn die minderen metallischen Erze Gold
oder Silber hielten , wie es damit zu halten , und
in Folge dessen , die Anrichtung dreier
(königlichen ) Seigerwerke an unterschied¬
lichen Orten.

Diese beiden Artikel sind neu und ein gegensei¬
tiges Zugeständnis der ständischen Grund¬
herren für Se. Majestät in Bezug auf die
edlen Metalle, die in den minderen , ihnen
frei gelassenen Metallen, besonders in Blei
und Kupfer beigemengt Vorkommen dürften.
— X.
Die Titel : Aufrichtung der Münzen,
Vorleihen auf Gold und Silber , dann
Wie es mit Bezahlung der Ausbeut - Silber
gehalten werden soll , — ganz conform mit
dem Ferd . B. W. V. bis auf den Beisatz:
dass die von den Grundherren und Gewer¬
ken im angezeigten Nothfall zu verkaufen¬
den Silber nicht ausser Landes verkauft
werden dürfen , und der früher bestandene
Vorbehalt , den etwaigen Gewinn über den
Einlösungspreis an Se. Majestät abzuliefern,
weggeblieben.
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X.

Unter diesem Artikel sub titulo.
Mindere metallische und mineralische Bergwerke
betreffend : ist die wiederholte Berufung und
Vergewährung des Schlussartikels in dem
Ferd . B. W. V. vom Jahre 1534, mittels
welchem den ständischen Grundherren der
freie Genuss der minderen Metalle belassen
worden . In diesem Artikel sind noch andere
Mineralien ausdrücklich benannt , die früher
nicht angezeigt waren ; nämlich Alaun , Vi¬
triol und Schwefel.

XXXVI. Die Landleute , so Bergwerk bauen , sqjlen
der Bergordnung gemäss leben.
Besaget , dass wenn die Grundherren selbst an
Bergwerksunternehmungen Theil nehmen,
sie sich wie andere Gewerken den Berg¬
ordnungen gemäss zu^benehmen haben.
XXXVII. Wasserführung auf der Landleute Gründen 1
Neuer Artikel , für den Bergbau sehr wichtig,
indem dem Bergbau der ungehinderte An¬
spruch auf die vorzugsweise Benützung der
natürlichen Gewässer auf fremdem Grund
und Boden eingeräumt wird.
XXXVIII. Zollbefreiung der Bergwerksnothdurften
und Victualien.
Neu inserirt , und dadurch zu einer allgemeinen
Vorschrift erhoben , — obwohl früher schon
in den meisten einzelnen Privilegien Für
Bergstädte und Bergbauc diese Begünsti¬
gung begriffen war.
XXXIX. Landlcute Aufhalten der Inwohner und
Bergleute pro debito.
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(Warnung vor Creditirungen an Bergleute und
!Inwohner
der Bergstädte ohne Zustimmung
! ü des
Berghauptmanns.)
Der Vllte Artikel des Ferd. B. W. V. vom Jahr
1534 über die Verhältnisse des Bergregals auf den
Pfand- und Lehengütern wird in der neuen Maximilianischen Urkunde nicht weiter ausgeführt, noch von
der Pressburgischen Verschreibung etwas erwähnt; 245)
jedoch ist dieser Artikel in der Hauptsache damit auf¬
recht erhalten, indem am Schlüsse des vorliegenden
neueren Bergwerksvertrags ausdrücklich gesagt wird:
dasj alle die anderen Artikel, die in der vorigen anno
245) Sowohl Se . Maj. der König, in einem Reskript der Hofkammer
in Wien vom 18. März 1567, als auch der Hofkommissär
Geitzkofler in seinem Memorial verlangen von der böhmischen
Kammer Auskunft über jene Urkunde , die unter den Namen
„Pressburgischc Verschreibung“ im Vllten Artikel des Ferdinandei$£hcn Bergwerksvertrags angeführt wird . Die böhmische
Kammer scheint im ersten Augenblick in einiger Verlegenheit
gewesen zu scyn, wie man aus den Randglossen des Geitzkoflerischen Memorials bemerken kann $ antwortet später in ihrem
endlichen Bericht über sämmtliche Vergleichsgegcnstände , vom
17. März 1571 $ schliesset eine deutsche Uibcrsetzung dieser
Pressburger Verschreibung bei , und bemerket , dass dieser Ar¬
tikel in dem Ferdinandeischen Bergvcrgleich absonderlich am
Schluss etwas dunkel und undeutlich gestellt sei, und da in die¬
ser Pressburger Urkunde von keinem Bergwerk noch von Metal¬
len , Gold und Silber keine ausdrückliche Meldung geschehe,
demungeachtet der Artikel des Fcfd . B. W . V. in seinem Wort¬
laut unverändert bleiben möchte, um allen weiteren Discussioncn
mit den Herren Ständen hierüber vorzubeugen.
Den Grund , warum K. Ferdinand diesen Artikel wegen der
königl . Bergwerksreservationen in den B. W . V. vom J . 1534
aufgenomfnen, haben wir in der Note zu diesem Artikel des
Ferd . B. W . V. augezcigt.
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1534 aufgerichteten Bergwerksvergleichung begriffen,
und anjetzo nicht in specie verändert sind, in ihren
Kräften und Würden bleiben.
Dieses ist auch der Fall mit dem Xten Artikel
des B. W. V. ab anno 1534 wegen der speeiellen und
besonderen Privatbergfristungen einzelner ständischen
Grundherren , der auch hier unter Z. XL. sub titulo:
„Sondere Privatbergfristungen betreffend " bestätigt
wird.
Endlich muss man annehmen , dass damals auch
der XL Artikel des Ferd . B. W. V. vom Jahr 1534 in
Bezug auf die Appellation nach Joachimsthal und
andere Berggerichte aufrecht blieb.
Nicht minder wichtig ist der Beisatz am Schlüsse
dieses vorliegenden Vertrages , womit Se. Majestät Zu¬
sagen , die Redigirung zweier verschiedenen LandesBergordnungen in deutscher und böhmischer Sprache
und deren Publicalion in Druck unter Mitwirkung der
Stände zu veranlassen.

Dieser Vergleich ist aus den älteren Landesord¬
nungen auch in die neuen übergangen , und bis zu
dem heutigen Tag als eine allgemeine Norm betrach¬
tet worden , so weit er die ständischen Verhältnisse
betrifft.
Den königlichen Bergwerken erschienen jedoch
diese ständischen Bergämter als eine Beschränkung
ihrer Macht und Verkürzung ihres Einkommens , be¬
sonders in späterer Zeit , wo die königl . Bergwerke
in Abnahme verfielen , und der Bergbau auf niedere
Metalle sich verbreitete . Sie benützten verschiedene
Gelegenheiten , die sieh darboten , zumal das Berg-
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gericht Joachimsthal, welchem die Bergwerke des Elbogner Kreises unmittelbar unterworfen waren, um
den Wunsch auszudrücken, diese ständischen Berg¬
ämter zu entfernen, und alle Bergwerke der unmittel¬
baren Aufsicht der königl. Bergoberämter zu unter¬
ziehen.
Noch in der späteren Regierungszeit Kaiser Franz
I. v. O. ist ein ähnlicher Versuch unternommen worden;
allein, wie der Pfeil am ehernen Schilde, ist auch
dieser Versuch an der Aegide des Wahlspruchs: Ju¬
stitia regnorum fundamentum! — den dieser höchst¬
verehrte Monarch nicht zur Schau auf die Münzen,
sondern tief in seinem gerechten Gemüth eingeprägt
hatte, — abgeprallt. Von diesem nie zu vergessenden
Monarchen war es am wenigsten zu erwarten, dass er
ein ÜOOjähriges ungestörtes Possessorium wegen einzel¬
ner Gebrechen in der Ausübung abändern würde.
Es sei uns erlaubt, die Gründe , auf welche sich
die Beschwerden bezogen, auseinander zu setzen, da
sie, obgleich anscheinend wahr, doch als Vorwürfe
ungerecht sind.
Die Hauptgründe, welche gegen diese Bergämter
angeführt wurden, waren: dass die Grundobrigkeiten,
um die Besoldungen nicht sehr zu vermehren, die
Stelle des Bergmeisters gewöhnlich mit jener eines
bereits für die Dominienadministralion angestellten
Beamten verbanden; dass diese Beamten, die früher
auf keinem Bergwerke practicirt, sowohl des Bergbaues
als der Berggesetze unkundig wären, daher auch der
Bergbau für Obrigkeit oder Gewerken unzweckmässig
geführt werde, und die Bergwerke dadurch verhauen,
und viele Processe hervorgerufen würden, welche am
Ende dann doch an die königl. Bergoberämter gebracht
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werden müssten . Selbst Justiziaren , wenn sie als
Bergmeister oder Beisitzer der Berggerichts * Substitu¬
tionen angestellt würden , könnten nur nach den ge¬
meinen Rechten , aber nicht nach den Bergrechten urtheilen , deren sie unkundig wären . Alle Zweifel über
Vermessungen müssten am Ende doch im commissionei¬
len Wege durch den oberämtlichen Markscheider ent¬
schieden werden , welches alles viel schneller und zweck¬
mässiger vor sich gehen würde, wenn sämmtliche Berg¬
werke den königl . Bergämtern unmittelbar unterworfen
worden wären . —
Es kann wohl nur die Rede vom Bergbau auf
unedle Metalle seyn , da dermalen ausser den Berg¬
werken des Fürsten von Schwarzenberg zu Ratiboric,
und des Grafen von Khüenburg zu Jungwozic , kein
Bergbau auf edle Metalle in den Händen der ständi¬
schen Grundobrigkeiten sich befindet . Dass aber die
damaligen Bergbaue auf unedle Metalle so schlecht
geführt und verhauen worden , kann keineswegs nach¬
gewiesen werden , da man aus den Quaternen der Ver¬
käufe und Testamente bei der königl . Landtafel be¬
stimmt nachweisen kann , dass heute auf denselben
Blei -, Eisen -, Alaun -, Vitriol - und Kohlenbergwerken
der Bau noch fortgeführt wird , worauf er bereits im
16ten und Uten Jahrhundert eröffnet war.
Abgesehen davon , dass kein grundobrigkeitlicher
Bergmeister angestellt werden darf , der sich nicht
der angeordneten strengen Prüfung bei den königl.
Berggerichten unterzogen hat, und hierüber das Fähigkeitszeugniss beibringen muss , woraus man schliessen
darf , dass er die hinreichenden Kenntnisse zur Bestel¬
lung seines Amtes besitze : so hat man in neuerer Zeit
auch besonders darauf Rücksicht genommen , diese
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Beamten mit der Zeit vorschreilen zu lassen , so weit
ihnen dazu Gelegenheit gegeben wurde . Wenn sie
jedoch in den Berggesetzen nicht hinreichend , unter¬
richtet gefunden werden sollten ; so kann man ihnen
dieses zu keinem Vorwurf machen : denn es wurde
diesen Bergämtern ausser in dem Ferdinandeischen
Bergwerksvertrag vom J . 1534, in welchem die Joachimsthaler Bergordnung für neu angehende Bergwerke
zur Nachachtung aufgestellt wird , keine neue Rechts¬
norm vorgeschrieben . Diese Joachimstbaler Bergord¬
nung ist aber , wie bekannt , schon seit langer Zeit so
selten geworden , dass bereits in dem Jahr 1766 Ihre
Maj. die Kaiserin Maria Theresia mittels höchsten Hof¬
kammerdekrets vom I3ten Juni 1766 auf die Heraus¬
gabe einer mit Zuziehung der Herren Stände neu zu
verbessernden Joachimsthaler Bergordnung Bedacht
genommen . 246)
Uiber die böhmische Berggesetzgebung war aber
in der ganzen k. Monarchie kein Lehrstuhl . Auch
die königl . Beamten , die ihre akademischen Jahre in
Schemnitz zugebracht , konnten dort nur die ungarische
Bergordnung erlernen , die in Böhmen nicht gesetzlich
ist. Die Justiciäre bei den grundobrigkeitlichen Berg¬
ämtern standen ganz in derselben Kategorie , wie die
geprüften Iläthe in den Bergstädten , die als officiose
Mitglieder den Berggerichten als Assessoren zugetlieilt
waren , und ohne jemals die Berggesetze erlernt zu
haben , Sitz und Stimme führten . Markscheider wur¬
den ebenfalls hauptsächlich in Schemnitz ausgebildet,
da selbst in polytechnischen Instituten , die sich in
grossen Städten befinden , keine Gelegenheit sich dar246) Schmidt Berggcsctzsammlung B. VII . p. 176.
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bietet , durch unterirdische Messungen den Unterricht
praktisch zu lehren.
Der Mangel an Unterricht wurde längst gefühlt , denn
schon in dem kaiserl . Mandat an den böhmischen
Oberst -Münz - und Bergmeisteramts -Administrator , vom
13ten Oktober 1716 ä*7) wird des Mangels an wohl¬
erlernten Berg -, Schmelz - und Markscheideleuten als
eines Haupthindernisses der Aufnahme des Berg - und
Münzwesens gedacht , und es werden dem Administra¬
tor an Stipendien zur Unterstützung von vier Zöglin¬
gen, für jeden jährlich 150 fl. zur Verwendung zuge¬
wiesen , um diese Zöglinge durch drei Jahre studieren
und reisen zu lassen. Diese Verordnung wurde im
Jahre 1724 und 1730 wiederholt , was jedoch dadurch
geleistet worden , ist nicht zu ersehen.
Unter dem Präsidium der königl . böhmischen
Kammer unter Franz Leopold Grafen von Sternberg
im Jahr 1733 wurde endlich die approbirte Instruction
für dieses beabsichtigte Institut hinausgegeben , der
Lehrplan vorgeschrieben und die letzten zwei Jahre
des Studiums auf dem Bergbau in Joachimsthal zu
vollenden angeordnet . Als Lehrbücher waren vorgesehrieben : für die Bergrechtslehre das Corpus juris
et systema rerum metallicarum (bekanntlich von Deucerus ), dann Christoph Uertwigs alphabetisches Wör¬
terbuch zum Nachschlagen, in welchem auch viele Ter¬
mini technici des Berg - und Hüttenwesens definirt sind.
Zugbith wurde mittels besonderer Verordnung der k.
böhmischen Kammer die Zahl der bestandenen vier
Scholaren auf drei reducirt , und die Ersparung zur
Remunerirung jener Joachimsthaler Bergbcamlen ver241) Schmidt loc. cit. B. V. p. 511.
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wendet, welche den vorgezeichneten practischen Un«
terriclit ertheilten. J48)
Uiber die Ergebnisse dieser Bergschule sind weiter
keine Nachrichten bekannt, in wie weit sie in Böhmen
Fortschritte gemacht, doch wahrscheinlich hat sie sich
im Verlaufe der Zeit in die Institution der anno 1753
in Pfibram und Joachiinsthal ernannten ßergpraktikanten aufgelöset.
Das Bedürfniss des Unterrichts ist aber perennirend.
Wailand Kaiserin Maria Theresia benützte daher die
ersten Jahre des Friedens, dieses Bedürfniss zu be¬
friedigen. Unter ihrer glorreichen Regierung erreichte
die Bergakademie in Schemnitz den höchsten Glanz¬
punkt und wurde von Schülern beider Welttheile be¬
sucht. Auch für die deutschen Erbstaaten wollte sie
eine gleiche Fürsorge treffen. In einem Patent vom
lOten März 1763 erklärte sie ihren Willen, dass in
der Hauptstadt Prag eine Bergschule errichtet werde,
in welcher nicht nur über die Bergstaatsrechts- als
allgemeine Bergrechtslehre, sondern auch über Berg¬
bau - und Hüttenkunde, Docimasie und Mechanik sammt
allen Hilfswissenschaften ausführlich und gründlich vor¬
getragen werden, und diese Lehranstalt auch mit den
nöthigen Naturalien- und Modellensammlungenverse¬
hen werden sollte. Die Direction derselben wurde
dem Bergrath Peithner übertragen; dieser eröffnete die
Schule am 7. November 1763, welche, wie es scheint,
mit seinem Tode auch wieder aufgelöst worden ist.
Vermöge eines höchsten Hofkammerdekrets vom
13ten Juni 1766, im Aufträge ihrer Maj. der Kaiserin
Maria Theresia an das königl. böhmische Landesguber248) Schmidt loc. cit . B. VI . p. 211 — 234, ferner p. 262 und p. 473.
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nium erlassen, hatten Ihre Majestät die neue Errichtung
einer böhmischen Landesbergordnung im Sinne, welche
durch den Druck bekannt gemacht werden sollte. Diese
Sache sollte mit dem königl. Landesgubernium und
den Ständen concertanter ausgearbeitet, dabei aber
der Bedacht darauf genommen werden, damit nichts
dem Wenceslai- Vertrag oder der Maximilianischen Berg¬
werksordnung Widriges eingeführt werde. 249
) Berg¬
rath Thaddäus Peithner hat hierwegen noch in seiner
Eigenschaft als öffentlicher Professor der Bergwissen¬
schaften einen Entwurf vorbereitet, der jedoch nicht
zu weiterer Schlussnahme und Ausführung gediehen ist.
Das perennirende Bedürfniss einer neuen Gesetz¬
gebung in Bergsachen, einer Professur über die Berg¬
gesetze auf der Prager Universität, und einer Berg¬
schule in den kaiscrl. deutschen Erblanden ist auch
unter der Regierung des österreichischen Kaisers Franz
I. laut geworden. Für den ersten Zweck hat derselbe
noch in seinen letzten Regierungsjahren eine eigene
Commission niedergesetzt. Für den zweiten hat Kaiser
Ferdinand I. von Oesterreich, den Fussstapfen seines
erhabenen Vaters folgend, die Besetzung der Lehrkanzel
über die Bergrechte an der Prager Universität bereits
aufgetragen; — und wir dürfen getrost erwarten, dass
er auch das Dritte vollbringen werde.
Was den schnelleren Geschäftsgang durch unmit¬
telbare Einschreitung der k. Bergoberämter anbetrifft,
wollen wir zu bedenken geben, dass die Uibersicht
von 960 Quadratmeilen, auf welcher sich die Berg¬
werke auf niedere Metalle in Böhmen zerstreut finden,
also auf 240 Quadratmeilen für ein jedes Bergoberamt,
249) Schmidt loc cit. B. 7. p. 170.
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in so fern die Districte gleichförmig vertheilt wären,
nebst der Aufsicht eines eigenen Bergwerkes in admi¬
nistrativer Beziehung , — eine allzu grosse Schnelle
wohl nicht erwarten lässt. Uibrigens lässt sich zuver¬
sichtlich erwarten , dass wenn einmal den oben ge¬
nannten dreifachen Erfordernissen entsprochen seyn
wird , die Verbreitung der Intelligenz sich von selbst
bilden , und es dann nur eines einfachen allerhöchsten
Befehls bedürfen werde , damit Niemand als Bergge¬
richtssubstitut oder Beisitzer des Gerichtes angestellt
werde , der sich nicht mit dem Zeugnisse des Profes¬
sors an der öffentlichen Lehrkanzel des Bergrechts
auszuweisen vermag , dass er die Vorlesungen ordent¬
lich frequentirt , und bei den öffentlichen Prüfungen den
Beweis hinreichend erworbener Kenntnisse geliefert
habe.

22.

1

König Maximilian hatte am Schlüsse des Berg¬
werksvergleichs vom Jahre 1575 die Ertheilung von
zweierlei Bergordnungen für Joachimsthal und Kutten¬
berg in deutscher und böhmischer Sprache — und
deren Kundmachung durch den Druck — beschlossen.
Die Schicksale dieser beiden Urkunden , über welche
mehr als 40 Jahre lang verhandelt wurde , ohne dass
sie zu einer gesetzlichen Puhlication gelangt wären,
und von denen wir nur die Kuttenberger mit Wahr¬
scheinlichkeit kennen (jene von Joachimsthal ist ganz
verschollen ), da sie, obgleich nur in Abschriften circulirend , für eine legale Gesetzgebung gehalten wurde,
sind so eigenthümlich , dass wir sie in Kürze in die
Geschichte einführen müssen.

321
Um jedoch diese sonderbaren Anomalien einigermassen begreiflich zu machen, müssen wir daran er>
innern , ltens dass die böhmischen Könige, um den
Bergbau zu fördern , in Erlheilung von Privilegien so¬
wohl für die einzelnen Bergwerke, die schon vorhanden
waren, als für solche, die erst entstehen sollten, sich
sehr freigebig erzeigten. 2tens dass es keine allge¬
meine Bergordnung gab , sondern ein jedes Bergwerk
für sich, es sei von den Königen oder von den mit
Frislungsbricfen versehenen landständisehen Obrigkei¬
ten, — besondere Gesetzgebungen besassen, manche
auch keine eigenthümliche Bergordnung hatten , und
nur im Einzelnen auf die Joachimsthaler Bergordnung
verwiesen waren. Nur aus diesem Gesichtspunkt lässt
sich der Widerstand , den die beiden vorgeschlagenen
Gesetzgebungen für Kuttenberg und Joachimsthal er¬
fahren haben, erklären. Schon in dem Jahr 15G7
hatte K. Maximilian einer königlichen und ständischen
Cumulativ- Commission den Auftrag gegeben, den Vor¬
schlag zu einer neuen Bergordnung für Kuttenberg
vorzulegen, nach dem Beispiel jener von Joachimsthal
und Schlackenwald, in welche auch die Verbesserungs¬
vorschläge des Oberst - Münzmeisters aufzunehmen
wären. 25°) Die Commission lehnte diese Zumutliung
aus dem Grunde ab, dass ein so wichtiges und umfas¬
sendes Geschäft bei einer Untersuchungskommissioni
die mit so vielen einzelnen Gegenständen beschäftigt
sei, nicht ausgeführt werden könne: cs würde zuträg¬
licher seyn, diese Sache durch die königl. Holkammer
mit Zuziehung der Herren Stände besonders vorberei¬
ten, und für sich verhandeln zu lassen. Am 28teii
250) F. A. Schmii.lt loc. cit. B. III. p. tt2.
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März 1568 erfolgte von Sr. Majestät die Erledigung
über den Bericht mit folgendem Beisatz, dass eine
neue Bergordnung vorbereitet werden soll.
Dem König Maximilian schien das Vorrücken der
Redigirung einer neuen Bergordnung für Kuttenberg
durch den Oberstmünzmeister und die Amtleute zu
langsam vorzuschreiten, worauf er in Erledigung des
Conamissionsbcrichts unterm 24. Januar 1571 den Auf¬
trag ertheilte, dass die Commissäre mit Beiziehung
des Oberstmünzmeisters den Entwurf einer neuen Berg¬
ordnung vornehmen, zu welchem Zweck er ihnen die
von Sr. Majestät für Ungarn selbst errichtete Berg¬
ordnung , die Ferdinandische für Niederöstreich zur
Einsicht übersendet, und auch auf die Benützung der
alten Kuttenberger, der 'Joachimsthaler und der Meis¬
)
nischen Bergordnung verweiset. 2S1
„ Uiber diesen Auftrag kömmt kein weiterer Com¬
missionsbericht in den Acten vor.

Während dieser Zeit bis zum Maximilianischen
Bergwerksvergleich vom Jahre 1575, möge wohl der
Gegenstand einer neuerlichen Redigirung der Berg¬
ordnungen in den Unterhandlungen mit den Herren
Ständen mit vorgekommen seyn. In diesem Berg¬
werksvertrag haben Se. Majestät dem heissesten Wunsch
der HH. Stände darin entsprochen, dass ihnen der
Bezug von drei Vierteln des Zehents auf eine Frist
251) Siehe Bergwerksgeschichte I. Btl. p. 126. 130 — 136. Dann
Schmidt Berggesetz - Sammlung B. III . p. 194.
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von 25 Jahren zugestanden wurde. Am Schlüsse des
benannten Vertrags geschieht die neuerliche Zusage,
dass zwei unterschiedliche Land - Bergwerkordnungen
für Kuttenberg und Joachimsthal cumulativ mit den
IIH. Ständen so bald als möglich aufgerichtet, in böh¬
mischer und teutscher Sprache abgefasst und in Druck
gebracht werden sollen. In Folge dessen erhielt der
Oberstmünzmeister in Kutteriberg den Auftrag, eine
solche zu verfassen. Sie scheinen jedoch vor dem
Ableben dieses Königs nicht zu Stande gekommen zu
seyn.
§. 23.
Kaiser lludolph , im Anfang seiner Regierung be¬
sonders bestrebt, die Rergwerke in Aufnahme zu brin¬
gen, fasste den Faden wieder auf, und beschäftigte
sich, das Versprechen seines Vorfahren in Betreff der
beiden Bergordnungen in Erfüllung zu bringen.
Der Oberstmünzmeister, Wilhem von Oppersdorf,
scheinet in der Zwischenzeit die von ihm entworfenen
reformirten Bergordnungen dem Monarchen' vorgelegt
zu haben, welcher jedoch die Idee aussprach, dass
beide Bergordnungen für Joachimsthal und Kuttenberg
in einer allgemeinen Bergordnung zusammengeschmol¬
zen werden sollten. Diese sollte den HII. Ständen in
dem Landtag 1580 von dem Oberstmünzmeister zur
Berathung vorgelegt werden. Die IIH. Stände ernann¬
ten aus dem Herren - und Ritterstand neun Commissäre,
welche mit den königl. Landesoflicieren diesen Gegen¬
stand und die Modalität der Ausführung erwägen und
im nächsten Landtag darüber berichten sollten. Zu¬
gleich waren dem Stadtrath von Kuttenberg die Akten
mitgetheilt und anbefohlen worden, wegen der Einfiih21 *
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rung einer neuen Bergordnung den Landtag vom Jahre
1581 aucli mittelst Deputaten zu beschicken. Was auch
erfolgte, jedoch zu keinem Beschluss geführt zu haben
scheinet, weil in dem diessfälligen Landtagsschluss dar¬
über nichts vorkömmt: man muss vielmehr vermutlien,
dass die Stadt Kuttenberg gegen die vereinigte Berg¬
gesetzgebung sich gesträubt habe , da aus der Correspondenz des Herrn Oberstmünzmeisters hervorgehet,
dass er sich mit einer besonderen Gesetzgebung für
Kuttenberg beschäftige.
In diesem Jahre wurde er mit Lazarus Erker, Obcrbergmeister in Kuttenberg, auf den sämmtlichen Berg¬
werken im Lande auf Bereisung umhergesendet, um die
Bergbauenden für die Annahme der neueren Berg¬
ordnungen zu stimmen. Aus den eingegangenen Re¬
lationen des Oberstmünzmeister von Oppersdorf , und
Oberbergmeisters Lazarus Erker sowohl, als auch vom
Oberberghauptmann Dreyling in Schlackenwald gehet
hervor, dass sämmtliche Bergwerke gegen Einführung
einer allgemeinen Bergordnung sich gesträubt haben,
nicht allein wegen der Verschiedenheit der Privilegien
der einzelnen Bergstädte, sondern auch wegen einiger
anderen Artikel in der projectirten Bergordnung; wie
wir dieses in der Bergwerksgeschichte angeführt haben,
und später noch nachweisen werden.
Im Jahre 1582 wurden diese Ausarbeitungen oder
Berggesetzentwürfe zwar auf dem Landtage den Herren
Ständen vorgelegt, welche den Verlass nahmen, die
ernannten ständischen IIH. Commissäre möchten sich
mit den königl IlIL Landesoflicieren nach Prag ver¬
fügen, die vorgelcgten Artikel, in so weit sie den frühe¬
ren Verträgen nicht zuwider laufen, erwägen, und im
nächsten Landtag darüber Vortrag erstatten. Es scheinet,
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dass die vorgelegten Entwürfe den Herren Ständen
eben so wenig zugesagt haben, als den Bergwerken,
und wahrscheinlich aus denselben Gründen der ge¬
fährdeten Privilegien, wie man aus mehreren Briefen
des Oberstmünzmeistersersehen kann, die wir in der
Geschichte der Bergwerke angeführt haben. 252
)
1585. In diesem Jahre wurde dieser Gegenstand
auf dem Landtage nach Felix abermal in Vortrag ge¬
bracht. Die Herren Stände erwiderten in dem Landtagsseblusse: sie hätten bereits 1581 die Commission
zu diesem Endzwecke ernannt, ohne dass hierüber
etwas zum Schlüsse gelangt sei; und indem sie diese
Commission ergänzten, so ertheilen sie derselben neuer¬
dings den Auftrag, in dieser Sache mit den 1111
. Lan¬
desollleieren in Verhandlungen einzugehen.
Wenn die unter dem Titel einer Reformation von
Kultenbcrg von dem Jahr 1585 in der chronol. Samm¬
lung der Berggesetze von F. A. Schmidt nach einer in
der fürstlich von Fürslenbergischen Bibliothek sich
vorfindenden deutschen Uibersetzuug, und die böh¬
mische Handschrift in dem Codex der Kultenberger
Bergrechte im böhmischen Museum
unter jene ge¬
hören, welche den I1H. Ständen im Landtage vorgelegt
worden, so werden sich die Gründe leicht entwickeln
lassen, warum selbe weder von den HII. Ständen, noch
von den anderen Bergwerken angenommen werden
wollten.
Der Herausgeber der Berggesetzsammlung hält 254
)
die deutsche Handschrift für die von Wilhelm von
252) üergwerksgeschichte Tom . I. p . 149. 140. 141. 143. 144 —
394. 395.
253 ) l ’riiwii hör Kulnych (die Rechte des Bergwerks in Kultenberg ).
254) tu der Vorrede zu seiner Sammlung.
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Oppersdorf für Kuttenberg vorgeschlagene Gesetzge¬
bung, wozu ihn manche Stellen verleitet haben mögen,
die sich bloss auf Kuttenberg beziehen, wie z, B. jene
über die Sehmeller, welche in der böhmischen Hand- '
schrift weggelassen sind ; ferner die vielen Stellen aus
den Wenceslaischen Constitutionen und aus denKuttenberger Privilegien. Es finden sich aber eben so viele
aus der Joachimsthaler Bergordnung, die in der frühe¬
ren Kuttenberger nicht gefunden werden. Am ent¬
scheidendsten aber ist eine Stelle, die wir später wrörtlich anführen werden, es sei dieser Vorschlag keines¬
wegs eine redigirte Bergordnung, sondern ein weit¬
läufigerer Vorschlag zu einer künftigen Redaktion. Es
sind daher beide Handschriften nichts anderes, als
Ausarbeitungen des Oberstmünzmeisters, die zu einer
näheren Uibereinkunft führen sollten.
Da diese Gesetzgebung nie eine Sanction erhalten,
noch durch ein Patent publicirt worden, so wollen
wir daraus nur einzelne Stellen anführen, weil sie den
vorhandenen Privilegien zuwider waren, und wichtigere
Abänderungen früher bestandener Gesetze enthielten,
daher allgemeine Abneigung veranlassten.
In dem Artikel von dem Oberstmünzmeister werden
die Appellationen von allen Bergwerken in Sr. Majestät
Abwesen an den Oberstmünzmeister gewiesen, — statt
dass bisher die Appellationen bei den Bergwerken zu
Joachimsthal und Schlackenwald, dann den sogenann¬
ten waldischen Bergwerken, an den Berghauptmann in
Joachimsthal und in Schlackenwald gingen. Die Be¬
nennung zu allen Stellen bei den Bergämtern im König¬
reich Böhmen wird ebenfalls dem Oberstmünzmcisler
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zugewiesen. Gleichfalls die Ernennung der Bergmeister
bei den Bergwerken auf ständischen Gründen, während
bisher nur der Zehentner und die Münzamtleute von
dem König ernannt zu werden pflegten. Uiber diesen
Artikel dürften auch die HII. Stände Anstand genom¬
men haben. Die in diesem Entwürfe angeführten und
in demselben übergangenen alten Vorschriften der Wenceslaischen Constitutionen waren bloss für Kuttenberg
vorgeschrieben, und zum Tlieil auf den Joachimsthaler
und anderen Bergbauen nie gesetzlich.
Dagegen sind aber aus der Joachimsthaler Berg¬
ordnung zur Anwendung angetragen worden: die Taxnormen, die Instruction über die Pflichten der Mark¬
scheider, über den Ausschank der Getränke, — doch
sehr ausführlich behandelt, welcher Artikel jedoch so
wie jener von den Schmellern in dem böhmischen
Manuskript gänzlich fehlet.
In dem Absatz von der Faktorei wird das alte
der Stadt Kuttenberg allein ertheilte Privilegium wieder
in Anregung gebracht, vermöge welchem die Verleger
berechtiget waren, nach wiederholter Erinnerung und
fruchtlos verstrichenem Präclusiv- Termin ihre ausstän¬
digen Verlagsforderungen bei Gewerken aus dem Her¬
ren - und Ritterstand mittelst persönlicher Anhaltung
ihrer Unterthanen zu exequiren. Auch diese Vorschrift
dürfte den Herren Ständen nicht sonderlich angenehm
gewesen seyn.
Bei den Freimachungen sollten die Bergtheile einer
frei gemachten Zeche, ppt einer Hälfte durchaus und
unbedingt in das Eigenthum des Freimachers und neuen
Muthers übergehen, was wohl keinem Gewerken zuge' sagt haben mag. In Joachimsthal war dieses nur der
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Fall mit den zur Zeit der neuen Aufnahme unverzubussten oder im Retardat verstandenen Bergthcilen.
Im vorliegenden Entwurf sind nach dem Vorbild
der Joachimsthaler Bergordnung zu einer neuen Fund¬
grube im gestreckten Felde 42 Lachter, auf jeder Seite
die Hälfte, zu messen, in Antrag gebracht. Dieses war
in Vergleichung gegen die Constitutionen, welche 49
Lachter oder 7 Lahnen vorgeschrieben haben, nur
ein Feld von 6 Lahnen. Dieses konnte die Kuttenberger
Gewerken nicht zufrieden stellen.
Die Gangesvierung wurde hier ganz von der Joach.
B. O. und den Constitutionen abweichend mit 7 Lach¬
tern im Hangenden, und mit 7 Lachtern im Liegenden
angetragen, wodurch die Gewerken an der so wichti¬
gen Seite im Hangenden wesentlich geschmälert wurden,
worüber hierorts gleich im Eingang bei der Erläuterung
der alten Iglauer Statuten fpag. 18. Anm. 19.) das Nähere
berührt worden.
Die Theilung der Uiberseharen unter die beiden
nächsten Angränzer ist nach dem Princip der J . B. O.
angenommen.
Der neue Entwurf der vorliegenden Bergordnung
bestimmt die Entfernung der Ansitzpunkte melirer
Schürfer auf 3 % Lachter von einander, als Modifi¬
kation der alten Constitutionen, wo jeder Schürfer
neben dem Andern unmittelbar bloss in der Entfer¬
nung , dass zwei Menschen neben den Haspelhörnern
stehen, ansetzen konnte. In der J. B. O. war darüber
nichts enthalten.
Die der früheren Maasewürdigkeit eingeräumten
Prioritäten gegen bloss fündige Zechen sind nacli den
Constitutionen beibehalten worden, welches Gesetz je¬
doch in der J. B. O. nicht angenommen worden war.
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Vom Auflasscn und Freimachen der Zechen. Die
Formalität wegen Aufforderung der alten Gewerken,
sich in einem Präclusivtcrmin von 4 Wochen zu er¬
klären , ob sie ihre Theile mitbauen wollen, ist ganz
der J. B. O. entnommen; nur ist in diesem Absatz
der Verlust der halben Antheile auf jeden Fall als eine
Strafe für die Gewerken, weil sie die Zeche oder den
Ort ungebaut liegen Hessen, ausgesprochen. Darüber
ist oben bereits das NöLhige bemerkt worden. Königl.
Bergtheile waren jedoch davon ausgenommen.
Das Verbot, dass die Grundeigentümer sich der
Anlegung von Aeckern, Gärten, Häusern und Höfen
nahe bei Bergwerksgebäuden, Schächten, Zechen, Hüt¬
ten und Pochwerken enthalten, und hierüber immer
erst die Specialbewilligung von dem Oberstmünzmeister
einzuholen gedrungen, seyen, mag als eine Beschrän¬
kung der Grundobrigkeiten angesehen worden seyn.
Dagegen das Naohfolgende, dass nämlich die aufge¬
lassenen Taggebäude den Grundherren zufallen sollen,
den Gewerken nicht Zusagen mochte.
\
Die Einlösungstaxe von Grundstücken um einen
gesetzlich bestimmten Preis, nämlich 10 Schock böh¬
mischer Groschen für eine Hube oder Lane — der
Häuser, Höfe und Mühlen um den letzten Einkaufs¬
preis — konnte bei den Grundbesitzern, welcher Eigen¬
schaft sie immer waren, durchaus keinen Eingang
finden. Dagegen war zur Abkürzung bei Streitigkeiten
ein schiedsrichterliches Verfahren angeordnet. Gegen
den Ausspruch der Schiedsrichter fand keine Appella¬
tion Statt.
Von der Hauerschicht nach der Arbeit. Die in der
Joach. B. O p. 2. art. 7. erlaubte Weilarbeit von 4
Stunden vor und nach Mittag für die Hauer, die

7T.

aao
eigene Zechen besassen, wird ganz abgesteilt. Zu
schürfen wird den Hauern nach ihrer verfahrenen
Schicht wohl erlaubt; so wie aber ein Gang erreicht
ist , oder auch ohne Auffindung eines solchen, wenn
nur ein Gestein 3*4 Lachter Teufe erreicht, und Kübel
und Seil eingeworfen sind ; wird die ordentliche fort¬
währende Belegung unter den Folgen der Freimachung
bei Unterlassung gejfordert, — eine Bestimmung, welche
auch sämmtliche Bergarbeiter gegen sich aufregen
musste, da sie zumal nach der J, B. O, in diesem
Punkt begnadigt und begünstigt waren.
Von der Gewerken Schulden. Den Gläubigern, die
Forderungen auf einer Zeche haben, wird ein Vor¬
recht eingeräumt, diese Zeche, wenn sie auflässig wird,
vor Anderen zu mulhen.
Von der Bergleut Freiheiten. Betitelt 31. Artikel.
Verordnung des Königs, dass die in Zubusse stehen¬
den Zechen auf den Gold- und Silberbergwerken, auch
auf den Erbgründen der Stände, sowohl von dem
königlichen, als auch von dem auf den Antheil der
ständischen Grundherren ausfallenden Zehent befreit
seyn sollen. — Es ist aus der Bergwerksgeschichte von
.Joachimsthal nachgewiesen, dass König Ferdinand I.
öfter die Gewerken von der Entrichtung des königl.
Zehentantheils dispensirt , — in Beziehung auf den
grundherrlichen Antheil sie jedoch stets an die Grund¬
herren mit den Nachlassungsgesuchenangewiesen habe.
Daher diese an sich nicht unbillige Einleitung in Hin¬
sicht der Form in gegenwärtigem Entwurf wohl bei
den IHI. Ständen einigen Anstoss erlitten haben mag.
Bei dem eingeführten Erbstollenrecht ist im Allge¬
meinen die J. B. O. als Grundlage angenommen. Im
Einzelnen wird bemerkt: M. §. 9. wird der jährliche
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Forttrieb eines Erbstollens mit seinem Feldort mit 3*/,
Klafter (oder % laneus) zur Bauhafthaltung bestimmt,
statt der einen Lachter in den Wencesl. Const.
M. §. 13. Wenn der Stöllner die Schächte der
Gewerken in fremden Zechen zur Ausförderung der aus¬
gehauenen Berge auf dem Stollen gebraucht, haben
sie während dieser Zeit nur das halbe Neuntel zu ent¬
richten.
Ad M. §. 18. Bei der Aufgewältigung eines alten
Stollens sind die Gewerken, in deren Zeche er sich
befindet, dem Stöllner nur das Zwölftel zu reichen
schuldig.
Ad M. §. 19. Von dem Punkte an, wo er wieder
durch ganzes Gestein getrieben wird, gebührt ihm
wieder das ganze Neuntel.
Alles Uibrige ist wie in der I. B. O. und deren
Appendix enthalten, nur zum Schluss wird im vor¬
liegenden Entwurf der Artikel von den Suchstollen
aus den Wenceslaischen Constitutionen aufgenommen,
jedoch mit mehr Klarheit und Bestimmtheit ausge¬
sprochen. Was bei Suchstollen an Uiberscharen ver¬
bleibt , fällt auf königl. Gründen dem König und auf
den ständischen Gründen dem Grundherrn anheim,
und muss angeboten werden, ehe es an Andere ver¬
liehen werden kann.

Dass dieser Entwurf übrigens keine in formalibus
reducirte Bergordnung zu einer gesetzlichen Publication, sondern nur ein Entwurf , um mit den Herren
Ständen über die darin enthaltenen Anträge zu unter¬
handeln, gewesen sei, ergibt sich aus der Abfassung
des Textes gegen das Ende unter dem Titel: Bericht
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vom Erzkauf 256). „ Obwohl etliche Artikel mit wcilläuJiger Ausführung gestellt seyn , sonderlich vcm Erzkauf
vcn Juden , Fleischhackirn zu Kuttenberg , und dergl.,
nicht darum , dass in der Bcrgcrdnung also weitläufig
bleiben soll , sondern solches denen , so es enoägen und
corrigircn werden , zur Fachrichtung und fKissenschaft,
wie cs damit ergangen , und welcher Ursachen willen sie
vor nothwendig darinnen zu seyn vermeint , die sowohl
als die. anderen alle zu ihrer Zeit in allcrgnädigstcm
Wchlgef allen stehen -56)

Die liier angeführten Beispiele aus diesem Entwurf
werden liinreielien, um zu Beweisen, dass diese, mit
unzureichender Menschenkenntnis und mit zu weniger
Berücksichtigung des Nutzens der Private, im Gegensatz
der Vortheile, die sieh der Oherstmünzmeister Vorbe¬
halten hat , aus der Kuttenberger und Joachimsthaler
Bergordnung und den Kuttenberger Privilegien zusam¬
mengestellte Berggesetzgebung keinem der Thcilhaber
ganz Zusagen konnte.
Dem deutschen Manuscript ist eine Goldberg¬
ordnung beigefügt, welche wahrscheinlich der Vor¬
schlag zur Eyler Bergordnung gewesen. Sie enthält
eigentlich nur Vorschriften für die Goldseifen, da man
25:'») F. A. Schmidt RerggcseUsainmliing T . 111. [>. 551.
Text mich der böhmischen Handschrift.
Z,p r ä w tt.
Attkolivv nieklcrj nrtykulowc w lomto spisu w obSjrnych slowjch

postaweni gsau , obzwIaSle o erckaufu, o wypowfrlfenj Ztdiiw, o reznjejeh pri Horach Kutnaeh a ktomu podobne , klcrjzlo ne proto tak
rozSjreui gsau , aby to wSocko do praw hornjeh wlozeno hyti m£lc>
mz loliko tem, ktefj na<l tjm zfjzeui hudau k korvgowanj , pro zprawu , aby wedeti mohli , gak gcsi se delo , a pro klcrc pljdiny sc za
sluSnc wklllo , ly arlykulc do praw honijeh wlozili.
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im Uibrigen sich noch den Vorschriften fiiir‘die Silber»
und Goldbergbaue auf den Ganggebirgen verhielt, und
im Eingänge selbst wird ausdrücklich erwähnt, dass
man in Eyle, Knin und Bergreichenstein sich von vielen
Jahren her nach der Joacliimsthaler Bergordnung in
allen Artikeln und l’uncten benommen habe.

Als nun der König bemerkt hatte, welchen Wider*
stand die Vorschläge seines Münzmeisters allenthalben
erfahren hatten : so ertheilte er der , im Jahr 1580 zur
Negotiation über diesen Gegenstand aufgestelllen Cumulativ- Commission zur Untersuchung aller Bergwerke
im Königreich Böhmen, mittels der Instruction vom
8ten Februar 1586 den Auftrag, über die mitgetheilton
Entwürfe ihr Gutachten abzugeben, ob die Kuttenbergische, Eylische und Joaeliimsthalisehe Bergordnung
in ein Corpus oder einzige Bergordnung zu bringen,
oder ob es nützlicher sey, es bei den zwei Bergord¬
nungen von Kuttenberg und Joachimsthal zu belassen;
was auch der König selbst mit dem als seine eigene
Meinung herausstellet, dass die Joacliimsthaler Berg¬
ordnung seit langt; her in - und ausländischen Gewer¬
ken bekannt und üblich sei, auch viele Bergleute,
Gewerken und Bergstädte darbei gelassen zu werden
bitten , übrigens Veränderungen auch nicht immer mit
Nutzen geschehen, und etwa nur einige Artikel einiger
Erklärung und Aenderung bedürftig wären. 257
)
Ob, oder welchen Bericht die Commission hier¬
über abgestattet habe: ist in 'den Acten nirgends er¬
sichtlich.
257) F . A. Sclinüdt loc. cit . T . IV. png. 9.
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In dem Landtag, Montag nach Martini von dem¬
selben Jahre , kömmt ebenfalls hierüber kein Beschluss
vor. Es erthcilen jedoch in diesem Landtagsschluss
die HH. Stande ihren Commissarien den Auftrag zur
Berathung über die neuen Artikel, in so fern solche
dem MaximilianischenB, W. V. vom Jahr 1575 nicht
entgegenstehen, und den erblichen Fristungen der IIII.
Stände nicht nachtheilig seyen. In den nachfolgenden
Landtagen findet sich jedoch über die vorgeschlagenen
Artikel nirgends ein Beschluss. 258
) Es scheinet, dass
beide Theile von da an diesen Gegenstand haben auf
sich beruhen lassen, denn es findet sich weiterhin
weder eine königliche Publication, noch ein nachge¬
folgter Landtagsschluss; auch hat der Oberstmünzmeister
von Kuttenberg seine Stelle resignirt und seine Ent¬
lassung erhalten.
Ob nun gleich diese Gesetzgebungsentwürfekeine
legale Publication erhalten haben, so scheinen sie doch
handschriftlich vervielfältiget und als Gesetze anerkannt
und gebraucht worden zu seyn. Span in seinem Werke:
Bergrechtsspiegel, zählt diese Entwürfe mit unLer die
bestehenden kaiserlichen Bergordnungen, und citirt ihre
Artikel bei den einschlägigen Materien mit den Buch¬

staben B. J. und R. K.
Vom Jahr 1586 an bis zu dem Jahr 1604 ist in
Bezug auf eine allgemeine oder besondere Berggesetz¬
gebung nichts Besonderes geschehen; was im Einzel¬
nen an Verordnungen in anderer Beziehung ergangen,
ist bereits in der Geschichte der Bergwerkö angegeben
worden.
258) Gedruckter Landtagsschluss in böhmischer Sprache.
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Als sich nun K. Rudolph überzeugt hatte, dass
die Stadl Kuttenberg, sich auf die Wenceslaische Berg¬
ordnung und ihre Privilegien stützend, die Joachimsthaler Bergordnung, die der König vorzog, nicht an¬
nehmen würde : so entschloss er sich, wenigstens einen
Theil der J . B. O. dem Bergwerk in Kuttenberg als
eine Reform zu octroyiren.
Daserfolgte. böhmischePatenthierüber ist anno 1604
in Prag gedruckt worden. ‘j59) Die in der Gesetzsamm¬
lung von F. A. Schmidt abgedruckte deutsche Uibersetzung ist, wie die meisten deutschen Uibersetzungen
jener Zeit, in manchen Stellen unrichtig. Da, wo diese
Unrichtigkeiten den Sinn entstellen, werden wir sie be¬
richtigen:
Art. 1. Die Bestellung der Schichtmeister und Steiger he.
treffend.
Wo mehrere Gewerkschaftsmitgliederin der Ge¬
meinschaft bei einer Zeche stehen, muss in der Regel
ein eigener Schichtmeister per vota majora der Gewerken
gewählt, und dem Bergamt zur Bestättigung und Ver¬
eidung vorgestellt werden. Weibspersonen als Schicht¬
meister anzustellen, soll in Zukunft nicht geduldet
werden.
In demselben Artikel soll in der deutschen Uibersetzung anstatt:
„Ein jeder Aufnehmer oder Lehenträger, der mit
ein aigen Lahn für sich allein hauet, — und zugleich
selbst Schichtmeister und Steiger mit ist“ heissen:
259) CjsaFe Rjmske'lio , Lherskelio a icskeho kräle , geho Milosti elc.
Rcformacj nfkterych hornjeh a aufednjch arlykuluow , kterak se
nynj i na potomnj öasy na Horach Kutnacli zachowäwati magj.
Anno M. D . C. IV . Tiätfino w Praze u G. Nygryna.
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„sondern Mitgevverken hat, nicht zugleich Schicht¬
meister und Steiger seyn, sondern mit dem mehreren
Theil der Gewerken."
, Steiger und anderer Ar¬
Art. II. Fon der Schichtmeister
beiter Lohn, auch wie viel ein Schichtmeister Zechen
venualtcn und inne hallen mag.
Wurden die bis dahin willkuhrlichen Schichtmeister¬
löhne nach dem Beispiel der Joachimsthaler B. O.,
nach Proportion der auf einer Zeche angelegten Ar¬
beiter, nach Classen bemessen, übrigens einem Schicht¬
meister 6 Zechen in maximo zu verwalten zugelassen.

f

Art. III. Pen wöchentlichem Anschnitt, und dass denen
(
ab¬
Geivirkcn, die es begehren, die Wochenzettel
schriftlich) mitgctheilt werden seilen.
Wie in Joachimsthal.
Art. IV. Von Anlegung der Zubuss, und wie sich der
Schichtmeister in Einbringung derselben verhalten soll.
Wie in Joachimsthal, auch im Retardatsverfahrcn,
blos mit dem Unterschiede, dass am letzteren Orte
quartalige Zubussen, in Kuttenberg aber Gwochenlliche
Zubussen auszuschreiben, vorgeschrieben ist.
Art. V. Pcn Beschliessung der Ausbeuten, und wie es
mit der Getverkcn Gcldvorrath gehalten werden soll.
Von der Joach. B. O. verschieden. In Kuttenberg
wird die Ausbeute stets vertheilt, sobald sieb findet,
dass die Zeche mit einem Geldverlag auf vier Wochen
des Betriebs gedeckt sei, ohne erst auf den Ausgang
des,Quartals zu warten; ferner, dass die Ausbeute mit
ganzen Thalern solle gezahlt werden.
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Art. VI. Von Vermessung und Ziehung der Massen.
Das in den Wcnceslaischen Constitutionen ver¬
liehene und zu vermessen gestattete Grubenfeld ( der
mons mensuratus ) von 7 Lancn zu 7 Lachtern , mit¬
hin 40 Lachtern , wird zwar noch beibehalten ; jedoch
die ehemalige Gangesvierung oder die Breite von 3J/2
Lanen im Hangenden , und I Lahne im Liegenden
aufgehoben . Anstatt dessen wird die Gangesvierung
auf 7 Lachter (1 Lune) im Hangenden , und eben so
viel im Liegenden , der Gang möge mehr seiger oder
flach fallen , festgesetzt ; sie begleitet den Gan$ allent¬
halben in die ewige Teufe als eine Zugabe von beiden
Seiten . Die bereits bestehenden vermessenen älteren
Massen bleiben bei ihrem Grubenfeld , so lange sie nicht

auflässig und neu genmthet werden . Die neu zu ver¬
leihenden Grubenfelder sind nach der neuen Bestim¬
mung zu vermessen.
In der deutschen
Eingang des Artikels
Es soll stets heissen
und statt 7 1/6 Lachter

Uibersetzung (pag . 250) sind im
die Zahlen unrichtig angegeben.
anstatt 24 V6 Bcrglachter : 24 '/,,,
: 7 1/...

Art. VII. Von Zusammenkunft der Gewerken, und wie
es dabei gehalten werden solle.
Die ehemalige Gewohnheit , die Gewerken einer
Zeche zu den Beratschlagungen über Gewcrkschaftsangelegenheiten durch dreimal wiederholten , öffentlichen
Aufruf vorzuladen , wird auf eine einzige derlei öffent¬
liche Vorrufung eingeschränkt . Die ausblcibcnden Ge¬
werkschaftsmitglieder werden zu den Beschlüssen der
Anwesenden als stillschweigend consentirend angesehen.
In der Uibersetzung (pag . 252) kömmt ein Sinn
entstellender Ausdruck vor . Es stehet : „an das beo «)
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nannte ortentlich verfügen, " und soll heissen: an das
benannte Ort sich verfügen.
Art. VIII. Der Berggcschwcrnen Befehl.
Anweisung zur Subordination und Gehorsam gegen
Berggeschworenenbei ihren Anordnungen über den
Grubenbetrieb.
die

Art. IX. Auf der Arbeiter An • und Ausfahren Acht zu
haben.
Vom ordentlichen Verfahren der Arbeitsschichten
durch die gesetzlich vorgeschriebenen Stunden.
In der Übersetzung (p. 253.) stehet: „seines Ge¬
fallens Schichten gehalten soll aber heissen: nach Ge¬
fallen Feierabend gemacht.
Art. X. Dass die höflichen Oer Cer(
Orte , wo gute Hoff¬
nung auf Erze vorhanden) und wo Erz gespürt
wird, nach Ncthdurft belegt werden.
Vorschrift, derlei Hoffnungsbau neben der Erz¬
gewinnung gleichzeitig fortzutreiben. Im weiteren Ver¬
folg noch die Vorschrift über die reine Scheidung der
Erze vom tauben Gestein. Endlich Verbot der Verstürzung und Versetzung älterer Oertcr, Schächte, Stol¬
len, Pingen oder der Wasserröschen zur Behinderung
des freien Wasserflusses.
Diese letzte Stelle ist in der deutschen Über¬
setzung übergangen worden.
Art. XI. Vm Besichtigung der Zechen• Vorralh.
Vierteljährige Liquidirung der Vorräthe an Betriebs¬
und Inventargiräthe bei den Zechen.

materialien
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Art. XII. Dass die Schächte, Pingen und Schürft am
Tag nicht eingcebnct werden sollenohne
(
Vonvissen
des Bergamtes).
In der deutsehen Übersetzung (pag . 256.) soll an¬
statt : „ 20 Mark Groschen “ gesetzt werden : „ 20 Schock
Groschen .“
Der ganze übrige Theil dieser Reformation enthält
die Processordnung (Vorschriften über das gerichtliche
Verfahren ) , wie solches in der Joachimsthaler Berg¬
ordnung im IV. Capitel, und dessen Anhang über das
Verfahren vor dem Bergmeister , enthalten ist, was auch
der König ausdrücklich bestättiget.
Dieses kaiserliche Patent ist datirt auf dem Prager
Schloss den 12ten Mai 1604 ; von Sr. Maj. K. Rudolph
eigenhändig unterzeichnet . Contrasignirt sind ad mandatum D. Imperatoris proprium:
Adam von Sternberg , Adam der jüngere von Waldstein,
Sekretär llülzl.
Diese Reformation ist , so viel uns bekannt , die
letzte zusammenhängende sanctionirte Berggesetzgebung,
die einem böhmischen Bergwerk ertheilt worden.

König Mathias hatte zwar durch die böhmische
Kammer unterm Ilten November an den Obcrstmünzmeister und die übrigen Hauptlcutc der böhmischen
königl . Bergwerke die Frage gestellt, ob es nicht ralhsam wäre, hei dem nächsten General - Landtag mit den
UH. Ständen einen neuen Bcrgwerksvergleich cinzuleitcn . J6°) Die wohlbekannten Zcitumstiindc haben aber
nicht gestattet , sich darauf weiter einzulassen.
2GO) Sclimiill BerggcscUsaiiimlung T . IV. pag. 330.
09 *■

S- 24.
Während des drcissigjährigen Krieges und der
lange nachher noch fühlbaren traurigen Folgen des¬
selben , erfolgten zwar viele einzelne Verordnungen von
mehr oder weniger örtlichem oder zeitweiligem Inter¬
esse : an eine allgemeine Gesetzgebung wurde jedoch
nicht weiter gedacht , bis unter der Regierung der
Kaiserin Maria Theresia.
Diese wahrhaft grosse Regentin hat nach dem im
Jahr 1781 cingetretcnen Frieden alle Zweige der Staats¬
verwaltung mit Muth und Uiberlegung ergriffen. Die
von ihr ausgegangenen Patente sind nicht blos Befehle;
es sind Instructionen , geeignet , die Intelligenz ihrer
Unterlhanen vorwärts zu leiten. Auch das Bergwesen
blieb ihr nicht fremd . Schon in dem Jahre 1763, wie
wir schon früher erwähnt haben , stiftete sie in Prag
eine Bergschule von 12 Zöglingen , um auch in diesem
Fach Intelligenz zu fördern , und im Jahr 1766 wollte
sie eine neue Berggesetzgebung eingeführt wissen.
Der Direktor der Bergschule , Bergrath Peithncr,
erhielt den Auftrag, einen Entwurf vorzulegen . Er be¬
gnügte sich jedoch , nur eine summarische Skizze zu
verfassen , und entwickelte in seinem Bericht die Un¬
möglichkeit , eine umfassende Berggesetzgebung zu¬
sammen zu stellen , bevor nicht sämmtliche einzelne
erfolgte Bergordnungen und die aus den Reformationen
hervorgehenden Berggesetze , so wie die einzeln ergan¬
genen Verordnungen gesammelt , und in einen Band
zusammengestellt scyn würden . Er selbst begann die¬
ses Unternehmen , indem er nebst der Iglauer Berg¬
ordnung auch die Wcnceslaischcn Constitutionen aus
dem Staube hervorhob , und in einem Band abdruckcn
liess. Zwei Foliobände mit Abschriften von seiner
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Hand von Urkunden und Gesetzen in dem k. k. Gubernialarchiv liefern den offenbaren Beweis, dass er
sich mit dieser Vorarbeit emsig beschäftigte . Doch
hatte er nicht die Zeit, sie zu vollenden : der Tod der
Kaiserin Maria Theresia , und der seinige haben die
Hoffnungen, zu einer allgemeinen Gesetzgebung zu ge¬
langen, deren Bedürfniss bereits seil zwei Hundert Jahren
gefühlt war, vereitelt.
Dass wir Iin der That keine zusammenhängende
allgemeine Berggesetzgebung besitzen , gehet wohl aus
allem von uns bisher Gesagten klar hervor : dass aber
ohne - eine solche Berggesetzgebung,0 die dem gegen¬
wärtigen Standpuncte der Wissenschaften angemessen
sei, die Bergwerke in Böhmen sich niö wieder erheben
werden ; daran wird wohl schwerlich Jemand zweifeln.
Eine Sammlung der bisher erschienenen Gesetze
und Verordnungen hat der Ilofsekretär Franz Anton
Schmidt in vierzehn Bänden herausgegeben.
Als ein Compendium der früheren zusammenhän¬
genden Berggesetze dürfte diese Geschichte der Bergiicselztrebunsr betrachtet werden . Das Materiale ist daher vorhanden . Uns erübriget nur , auf die noch zu¬
rückgebliebenen Bedürfnisse und näheren Bestimmun¬
gen der vorhandenen Gesetze aufmerksam zu machen,
§. 25.
Wir haben am Schlüsse unserer Bcrgwcrksgeschichte den Satz ausgesprochen : „ Was dieNatur ge¬
trennt hat , kann der Mensch nicht vereinen ." Diesen
müssen wir hier wiederholen.
Die Ganggehirge und die Flötzgebirge erfordern
unausweichlich eine verschiedene Gesetzgebung . Das
Flötzgebirge kann nirgends in eine ewige Teufe rci-
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eben, da cs die Ganggebirge zu seiner Unterlage hat.
Es bedarf dagegen eine weit grössere Breite und Länge,
da es sich mehr oder weniger tonlägig oder in
geringeren Abhängen meilenweit erstreckt, wie es
die mineralischen Kohlenflötzc zu thun pflegen. Die
Grubenmassen bei solchen Mineralien können daher
nicht nach den älteren gesetzlichen Vorschriften für
Ganggebirge gelegt werden; dieses mag wohl auch
der Grund seyn, warum schon verschiedene Vorschrif¬
ten darüber ergangen sind. Auch sind in den älteren
Verordnungen und Gesetzgebungen mehrere Vorschrif¬
ten, die nicht auf Flötzgebirge passen; andere, die
nicht hinreichend bestimmt sind ; und es fehlen Vor¬
schriften für solche Gegenstände, die zur Zeit der
älteren Gesetzgebungen noch nicht erfunden waren.
Wir wollen diese näher zu bestimmenden Gegen¬
stände der Reihe nach hier folgen lassen. So z. B.
1. Wie weit ein Schürfer von dem anderen ansitzen dürfe.
Nach den Wenceslaischen Constitutionen war vcs
eine Klafter, nach der entworfenen Kuttenberger Re¬
formation 3*/2 Klafter. Bcftle Vorschriften führen selbst
beim Ganggebirge zum wahrscheinlichenRaubbau und
Verderb der Oberfläche. Im Flötzgebirge, zumal bei
der mineralischen Kohle sind sic ganz unzulässig.
2. Uiber die nähere Bestimmung der vom Ein¬
schlagen der Schurfschächte befreiten Plätze und Räume
ist zwar in dem Entwürfe zu einer Bergordnung für
Kuttenberg vom Jahr 1585 Einiges erwähnt; es be¬
stehet jedoch hierüber kein eigenes gütiges Gesetz,
indem besagter Entwurf nie zu einer Gcselzkraft ge¬
diehen ist.

3. Der Btrgbehrer ist Lei Flötzgcbirgen besonders
zur richtigen Vorbestimmung eines geregelten Baues
weit wichtiger als die Schächte ; er besitzt aber bisher
keine Rechte , da man mit dem Bergbohrer keine Hand¬
slullen erhallen kann. Er verdient daher bei einer neuen
Gesetzgebung eine besondere Würdigung in seiner dop¬
pelten Beziehung zur Entdeckung von Kohlen - und
anderen mineralischen Lagern , und deren Ausrichtung.
4. Uiber Grubenmasse bestehen bereits fünferlei
Vorschriften : jene von K. Ferdinand I. — ein Mass von
3000 Quadrat - Ellen , — war unter die zweckmässigen
zu rechnen ; doch stand damals die Kohle noch nicht
unter der Bergrealität ; und dieses Mass bezog sich auf
eine specielle Privatbergfreiheit , von K . Ferdinand crtheilt . *61)
Als die Steinkohle von K. Joseph II. der Bergrealität
unterzogen war , wurde das Grubenmass durch das
höchste k. k. Ilofkammerdekret vom 12. Februar 17 90
bestimmt , vermüg welchem für eine Fundgrube 588,
und für beide nächste Anhangsmassen 392 QuadratBerglacliter , zusammen daher ein Grubenfeld von 980
Quadratlachter auf einmal dem ersten Mutlier verliehen
werden konnten.
Für dieses Grubenfeld war keine bestimmte Rich¬
tung der Länge und der Breite vorgeschrieben , sondern
es konnte verstreckt werden , wie es das Streichen und
Verflachen der Flötze zulicss , wenn nur die äusseren
Gränzlinicn nicht mehr als den Flächenraum von 980
Quadratklaflern einschlosscn . Bei der Erweiterung des
Baues konnten nach und nach , noch 4 Bcrglehcn,
welche 392 Quadrallachlcr betragen , (so wie es bei
261) Bei'f-werksgcschichtcB. II. p. 125.
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Eisenstein - Flötzwcrkcn üblich sei)
verrechnet werden.

zugemulhet und

Das Maximum einer solchen Belehnung umfasste
sonach einen Quadratflächenraum von ' 1372 Quadratklaflern, ohne eine bestimmte Vorschreibung der Rich¬
tungslinien der äusseren Begränzung. — (Schmidt, chron.
Sammlung. Band 10. p. 2.)
Ehe diese Verordnung puhlicirt wurde, hatten die
Berggerichte in Subsidium das Grubenmass der Fund¬
gruben und Massen, welches die königl. Zinnbergord¬
nungen auf flötz - und stockwerkartige Zinnablagcrun«
gen vorschrieben, die Fundgrube mit 42 Lachter Länge
und 114 Lachter Breite, und einer Mass von 28° Länge
und 14° Breite als passend angenommen, und zu einer
Fundgrube so viel Massen verliehen, als es Jemanden
einzumuthen, zu verquatembern und zu verfristen mög¬
lich erschien.
>
Endlich erschien das allerhöchste i,Patent im
März 1805, welches auf Flötzcn ein geviertes Gruben¬
mass von 224° Länge und 112° Breite mit senkrechter
Seitenfläche in die ewige Teufe crtheilte ; was durch
ein späteres höchstes Declaratorium noch dahin erwei¬
tert wurde, dass zu dem Fundschacht, wenn er im
Kreuzungspunct von 4 solchen Massen lag, und freies
Feld vorhanden war, auch vier solche Massen verliehen,
und durch einen Einbau bauhaft gehalten werden
konnten.
■>
Schlüsslich erschien das höchste Patent vom 19.
Juli 1819, wodurch dieses Grubenmass abermals abge¬
ändert, die Länge desselben mit 224° belassen, dagegen
die Breite nur auf 56° gesetzt, die ewige Teufe aulgcliobcn, und eine senkrechte Teufe von 100° bestimmt,
folglich ein cubisches Prisma verliehen wird. Selbst die

345
Tide von 100 Klaftern ist, wenigstens für die österrei¬
chischen Staaten , überflüssig ; die Breite von öG Klaf¬
tern für einen geregelten Bergbau nicht hinreichend,
und die Figur eines Parallelograms nicht die günstigste.
Zu einer Zeit , wo Eisenbahnen mit Locomotiven und
Dampfmaschinen einen grösseren Bedarf von Kohlen
bedingen , dürfte cs wünsehenswerth erscheinen , an’ die
Stelle armer unwissender Gewerken bemittelte und in¬
telligente zu erhalten.
5. Von den Dampfmaschinen konnte in den älte¬
ren Gesetzgebungen keine Rede seyn ; es liegt aber
wohl in der Natur der Sache , dass da , wo sie an die
Stelle der Stollen treten , ihnen auch ein Gewinn zu¬
gesprochen werde . In wie fern Dampfmaschinen Wet¬
ter zu bringen vermögen , ist noch nicht genau aus¬
gemittelt , wahrscheinlich jedoch , dass durch das schnelle
Hin - und Wiedergeheft der Wassertonnen ein Luftwech¬
sel vermittelt werde , der sich auch nach ihnen forlselzt ; dass sie das Wasser nehmen , ist gewiss, und
folglich wenigstens das Wasscreinfallgcld billig . Bei
dieser Gelegenheit wollen wir erinnern , dass das Ein¬
hängen von eisernen Feuerkübeln , um die untere Luft
in den Schächten zu verdünnen , oder das Setzen eines
Wetterofens am Schachtkranz , um warme Luft herab¬
zuführen , nicht bei allen Bergwerken für zulässig ge¬
halten wird.
6. Uiber das Expropriationsgesetz zu Gunsten des
Bergbaues , welches die grösste Aufmerksamkeit ver¬
dient , sind keine hinreichend klare Bestimmungen vor¬
handen . Die ältesten Gesetze sind für den Bergbauen¬
den , welchem jederzeit für seinen Zweck bei Schür¬
fungen die Oberfläche frei stand , wodurch eine grosse
Abneigung der Grundeigenthümer gegen die Berg-
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bauenden entsland, und von den Grundeigentümern
den Bergbauenden grosse Hindernisse in den Weg
gelegt wurden. Es ist aber nicht zu übersehen, dass
bei dem Abbau der Braunkohle z, B., die oft nur als
Asche um geringen Preis verwertet wird, die zu Ver¬
lust gebrachte Oberfläche einen grösseren Werth liat>
als die zu Verkauf gebrachte Kohle. Wesentlich ist
auch die Bestimmung, wie es mit der auf solchen
verwüsteten Gründen liegenden Steuer, wenn sie nicht
wieder fruchtbringend gemacht werden können, zu
halten sei.
1. Eine
wesentliche polizeiliche Aufsicht erfordern
besonders die Bergbaue auf mineralische Kohle, weil
sie zum grossen Tlicil in geringer Tiefe unter der
urbaren Oberfläche geführt werden, und eine grosse
Ausdehnung haben, bei welcher die divergenten Ge¬
fahren zu beobachten sind, damit nicht zu viel Kohle
unter der Erde unabgebaut zurückblcibe, oder die
Oberfläche zu Bruche gebracht werde. Da bekanntlich
die meisten Kohlenbrände durch Selbstentzündung ent¬
stehen, und diese von der zurückgebliebenen Kohlen¬
lösche durch die steigenden und wieder abfallenden
unterirdischen Wasser vermittelt werden, so ist auch
dieser Umstand polizeilicher Aufsicht zu empfehlen.

8. Alle durch die Bergordnungen sowohl als
durch spätere Verordnungen vorgeschriebenen Disciplinargtsclze bei dem Bergbau können ihre Anwendung
nur bei den , mit Bergstädten verbundenen Gangberg¬
werken finden, für die auf dem flachen Lande ver¬
streuten Stein- und Braunkohlenbergwerke sind sic
wohl kaum ausführbar.
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Was wir liier zusammen gestellt haben , hat bloss
den Zweck, eine schnelle Uibcrsicht derjenigen Mängel
zu gewähren , welche uns bei Durchlesung der älteren
Berggesetze und bei einem durch 30 Jahre gepfloge¬
nen Bergbau aufgcfallen sind . Viele davon werden
bei Verbreitung grösserer Intelligenz sowohl unter den
Angestellten als den Gewerken , Steigern und Berg¬
leuten sich von selbst heben , zumal wenn über alle
vermessene Gruben eigene Bergscharten oder soge¬
nannte Grubcnbilder markschcidcrisch hergestellt seyn
werden . Diese Verbreitung der Intelligenz muss aber
allem Andern vorhergehen , und wird schwerlich zu
erhalten seyn ohne eine Bergschule, nebst einer Lehrkanzel
der Bcrggesctzgcbung, und eine neue Gesetzgebung selbst.
Von dem Zeitpunkt an, wo alle Bergmeister , Mark¬
scheider und Angestellte überhaupt mit solchen Lehren
ausgerüstet zur Anstellung gelangt seyn werden , wird
der grösste Thcil der Unordnungen , die man jetzt
noch auf gewerkschaftlichen Bergbauen vorfindet , von
selbst verschwinden . Möge dieser Zeitpunkt uns nahe
stehen ! —

4
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Nachschrift.
Als wir den letzten Bogen aus der Presse erhiel¬
ten , wurden zufällig in einem Manuscripte mit Formeln
und Urkunden aus der Regierung König Johanns von
Luxemburg , zwei und zwanzig auf Bergwerke bezüg¬
liche Urkunden entdeckt , die wahrscheinlich sämmtlich
dem Jahre 1343 oder den kurz vorhergegangenen ange¬
hören , wenn gleich die Jahreszahl nur in einem der¬
selben vorhanden ist. Unter diesen befinden sich zwei
Urkunden für das Bergwerk Pfibram , wodurch das
Alter dieses letzteren geschichtlich um ein ganzes Jahr¬
hundert vorgerückt wird ; zwei über Bergwerk und Gold¬
wäschen von Eyle ; die übrigen aber sämmtlich über
die Bergwerke von Kuttenberg . Diese letzteren wären
uns ganz vorzüglich erwünscht gewesen , hätten wir
sie zur rechten Zeit erhalten , da sie die Ausübung
der Wenceslaischen Constitutionen , besonders in Bezug
auf die verschiedenem Vorbehalte und Contractc der
Verleihungen enthalten . Wir werden in späterer Zeit
Gelegenheit finden , diese und noch andere Urkunden
nachträglich zu liefern.
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/ . Periode.
ti
<j. 1. Vor dem 12ten Jahrhundert findet sich in Deutschland keine
, ||'
Spur von Kronrecliten auf Bergwerke , wohl aber auf das
Münzrccht . p. 1 — 3.
$. 2. Unter Kaiser Friedrich dem Rothbart , nach dem Landtage
auf den Roncalischcn Feldern, scheinen die Kronrechte über
t, .|. die Bergwerke aus dem Römischen in das deutsche Recht
ubergegangen zu seyn. Auch finden sich die ersten Spuren
I
von einer geregelten Berggesetzgebuug bei dem zum Bislhum
Trient gehörigen und hei den Rammeisberger Bergwerken am
Harz , wo auch der Bergzehend zuerst erscheint , p. 3 — 5.
§. 3. Urkundliche Nachweisung verschiedener Arten von Bergfrei^ ,
heiten auf edle oder unedle Metalle in dem Zwischenräume
von König Wladislaw bis nach dem Einfall der Tataren
und der Ertheilung der Iglauer Bergordnung unter König
Wenzel dem I. p . 5 — 14.
§. 4. Bestimmung der Zeit , in welcher die erste Iglauer Bergordnung ( A) und eine zweite von Seiten der Schöppen von
Iglau ( B.) erschienen seyn mögen, p . 15 — 17.
§. 5. Vergleichung der beiden Iglauer Urkunden A. und B. mit
erläuternden Bemerkungen, p. 17 — 35.
6. Beurtheilung der eriten 4 Abdrücke der Iglauer Urkunden
und der ersten Berggesetzgebung in Schemnitz von König
Bela , nebst einigen Bemerkungen über die Einführung der
Urbure , des Amtes der Urburer und der Münzmeister.
p. 35 — 42.
J. 7. Urkundliche Nachweisungen über die allmählige Ausbildung
der Berggesetzgebungen sowohl durch das Schöppengericht in
Iglau, als durch verschiedene einzelne Berggesetze, p . 42 — 49.
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5.
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8.

Nachrichten über die Berggesetzgebung der Herrn von Lichtenburg für die Bergwerke um Dcutschbrod . p . 49 — 52.
9. Uibcr die Verhältnisse der Münzmeister , Munzpächter , und
der Münze, p . 52 — 56.

§. 10. Auszüge aus den 2 Cancellarien^Wenceski TI., die Formeln
verschiedener Arten von Münz - und Ürbur - Verpachtungen
enthaltend . Ferner Fortsetzung der Geschichte bis zu der
ErLheilung der Constitutionen König Wenzels II, und eine
Anzeige über die Art der Ertheilung der Schoppensprüche
in Iglau . p. 56 — 71.
11. Ein in das deutsche übersetzter Auszug aus den Conslitutiones rei melallicae von König Wenzfcl II . mit ertäulefaden
Noten , ltes Buch. Von den bei den Bergwerken aufgestellten Personen , p . 71 — 92.
2tes Bucli von den Silberbergwerken .
Unter diesem einfachen
Titel kommen in diesem Buch die verschiedensten - Gegen¬
stände vor, als : das allgemeine Sehurfrechtj die Verleihungen
*
und Vermessungen 5 die Rechte der Obrigkeiten auf ihren
Gründen 5 die wassernöthigen Zechen ; ihre Verleihung und
1: Vcrlochstcinnng
, und verschiedene Verordnungen über die
‘
Gerechtsame der Erb - und Suchstollen , p . 92 — 120.
3tes Buch über die verschiedenen Arten von Verleihungen untet den
Gewerken , und die Unterschiede , die dabei auägcübt worden
sind . p. 121.
4tes Buch. Schluss der Constitutionen.
5- 12.

Befehdung der Stadt Kuttenberg durch Kaiser Albrecht , und
Ende der Regierung König \Venzels II . p . 136 — 142,

13. Seite 142, Regierungen König Wenzels III ., Rudolphs von
Oesterreich , Herzog Heinrichs von Kämthen , und König
Johanns von Luxemburg , p. 142 — 148.
13.

Seite 148. Regierung Kaiser Karl IV. und erstes Mfynzpaient*
p . 148 t - 155.

14. Seite 155. Regierung König Wenzels dos IV , und die wäh¬
rend derselben» bis zu seinem Tode vorgefallene» Begeben¬
heiten . p . 155 — 160.
:1‘
/ / . Pei 'icdc.
5. 14. Seite 159. Regierung Kaiser Sigmunds und LadisIaWs PosthnmuS. p. 160 — 166.
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§. 15. Regierang König Georgs von Podöbrad und dessen Münzund Finanz - Einrichtungen , p . 166 — 181.
§. 16. Regierung König Wladislaws . Verbesserungen im Bergwesen,

p. 181 — 197.
jj. 18.

Regierung König Ludwigs . , Erste Gräfl . Schlick’sche Rqrg.ordnung vom Jahre 1518 und Zusatz zu derselben vom Jahre

1525. p . 197 — 235 .
,
(j. lf . Regierung König Ferdinands I . bis Mim Bergwcrkverglpich mit
den böhm. Herren Ständen . 1534 . p. 235 — 244.
(J. 19. Bcrgwcrkvergleich König Ferdinands I. mit den böhmischen
Herren Ständen , p . 244 — 253.
20. Joachimsthaler Bergordnung der HH . Grafen Schlick v. Jahre
J54L Appendix zu derselben von Enderlein , Bergordnung
?r fuf
Joachimsthal von Kaiser Ferdinand vom Jahre 1548 und
^

Varianten dieser beiden , Zinnbergordnungep und Eisenberg¬
verordnungen . Sclduss der, Regierung Kaiser Ferdinands I.

§. 21.

p . 253 — 303.
,
Regierung K. Maximilians, und dessen Bergwcrksvcrgleich mit
den böhm . HH. Ständen vom Jahre 1575. Einige Nachrich¬
ten über eine später errichtete Bergschule zn Joachimsthal.
p. 303 — ' 320.
,
.

,
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§. 22. Vorbereitungen zu einer neuen Berggesetzgebung, p . 320 — 323.
§. 23. Regierung Kaiser Rudolphs und Fortsetzung der Unterhand¬
lungen mit den HH. Ständen und sämmtlichcn Bergwerken
über Einführung , einer neuen Berggesetzgebung. Entwürfe zu
I

derselben in deutscher und böhmischer Sprache , die jedoch
nie sanclionirt wurden ; und Reformation des Kuttenberger
Bergwerkes vom Jahre 1601. p. 323 — 340.
§. 24. Regierung der K. Maria Theresia ; Erriclitu ng einer Bergschulc zu Prag unter der Dircctjon des Bcrgralhes Peithner,
und wiederholte Vorschläge zur Einführung einer neuen Berg, Gesetzgebung, p . 340 — 341. ,
__
§. 25. Einige zu berücksichtigende Gegenstände bei einer neuen Ge¬
setzgebung. p . 341 — 347.
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14 Zeile 4 von Unten : L . S . Premizl
' ''
Mrclii S Morawiae.
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filii reg, boemorra

—
—

—
—

19 von Ob . fehlt das Zeichen eines Paragraphs ..
19 von Ob. Ist nach „verdient “ ausgelassen: ),vorii
Könige gerügt zu werden.“
82 in der Note 80) statt : bestimmte lies : unbestimmte.
90 Zeile 4 „ab icht do were“ heisst übersezt : ob eine da wäre.

—

90 Note 87) ist ganz zu streichen.

— 118 Zeile 14 vonO . statt : dass wenn unmesswürdiger, lies : dass
’1! wenn
ein.
, — 122

15 vonUnt . lies : Wir wollen auch die Bergbauenden
uns angeborener Milde.
— 124 — 2 von Unt . lies : der Hauptgewerke.
— 132 — 4 von Ob. lies : In Zechen wo’ ein Gang entdeckt,
und Einctn rechtlich verliehen worden , und die
Lane zugemessen ist , dem stehet sogleich . .
/! aus

— 132

— 16 von Ob. lies : so soll in dieser Ortsverleihung (von
einer Klafter) (tune illam concessionem) innerr
" "
halb der Zeit dreier Quartale keine andere Örtsverleibung ' . . .
1
— 148 — 11 von Ob. statt haben lies :*haben.
'

— 154 —

2 von 0 . in der Note statt : im Arrha - Abzug lies:
ein Arrha - Abzug.
— 160 — 3 von U . statt : 153 ) setze 154) .
«— 175 — 12 von Ob. nach „fällig“ setze : in dieser Münze.
— 193 — 11 von Ob. statt : Roscnlhal lies : Roimital.
— 251
— 259
— 292
— 299

7 von U . in der Note statt : was , lies : wer.
7 von 0 . nach : „enthalten “ schalte ein :jedoch
„
ira
fj. 19, der Zusätze vom Jahre 1525.
— 1 von Ob . stütze 1548 statt 1354.
— letzte von U . statt : „der Erze auf die Entfernung“
soll heissen : „der Erze in der Sohle mit einer
mittelmässigen Keilhaue (cum zappa mediocri).“
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