
Klement, Franz

Der politische Bezirk Tepl. : Ein Beitrag zur
Heimatkunde

Tachau : H. Holub,
1882



EOD - milióny knih z katalogů knihoven více 
než 10 evropských zemí jsou nyní k dispozi-
ci jedním kliknutím myši.	  

 

Co Vám můžeme nabídnout. (a proč využívat 
službu EOD)

Získáte téměř identický dojem, jako kdybyste si prohlíželi originál.
 K prohlížení elektornické knihy postačí běžný software, samozřejmostí je možnost zvětšení 
stran nebo jednoduchá navigace.
Můžete si vytisknout jednotlivé strany nebo celou knihu.
K dispozici máte vyhledávání jednotlivých slov z plného textu knihy.*
 Jednoduše zkopírujete obrázek nebo část textu a přenesete je do jiných aplikací, např. texto-
vého editoru.*

* Nelze poskytnout u každé knihy.

Podmínky služby
Objednáním služby EOD přijímáte podmínky stanovené knihovnou, která vlastní knihu. EOD pos-
kytuje přístup k digitalizovaným dokumentům výhradně pro osobní potřebu, komerční využití není 
dovoleno bez svolení vlastníka dokumentu.

Všeobecmé podmínky  - česky: http://books2ebooks.eu/odm/html/vkol/cz/agb.html
Terms and Conditions in English: http://books2ebooks.eu/odm/html/vkol/en/agb.html
Terms and Conditions in German: http://books2ebooks.eu/odm/html/vkol/de/agb.html

Více o projektu
Službu EOD nabízí již 18 knihoven z více než 10 evropských zemí. Podrobné informace o projektu 
získáte na http://books2ebooks.eu

















Děkujeme, že jste si vybrali EOD!

V evropských knihovnách jsou uchovávány milióny 
historických i novověkých knih. Velká část těchto 
dokumentů může být nyní velmi jednoduše k dispozi-
ci v podobě elektronické knihy - eBook. Požadovaný 
titul si můžete kdykoli objednat prostřednictvím 
online katalogů knihoven zapojených do projektu 
EOD (eBooks on Demand – elektronické knihy na 
požádání). Tištěnou knihu převedeme do digitální 
podoby a zpřístupníme v elektronicképodobě.

books2ebooks.eu Vědecká knihovna Olomouc





M ^/^ 



i H"-'-' 

18^598 













Der 

Ein Geitrng zur Heimatkunde. 

Über Wunsch des Tevl-Weseritzer Lehreruereines 

herausgegeben von 

Franz Klement, 
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Vorwort 
zur ersten Anfluge. 

I n der Schul- und Unterrichtsordnuug vom 29. 

August 1870 findet unter den für die Volksschule 

vorgeschriebenen Unterrichtsgegenständcn anch die Hei

matkunde im § 58 ihr berechtigtes Plätzchen. 

Von der Wichtigkeit dieses Unterrichtszweiges über

zeugt, habe ich denselben auch einem blinden Schüler, 

dem ich Privatunterricht eitheile, zugänglich gemacht. 

Bei Gelegenheit der am 5. August 1875 stattgefun

denen Versammlung des Tepl-Weseritzer Lehrelvereines 

hielt ich mit diesem Schüler einen praktischen Bortrag 

aus den Unterrichtsgcgenständen der Volksschule, mithin 

"uch aus der Heimatkunde. 

Schon damals ersuchten mich mehrere meiner Col

lege», de» mit dem Schüler ans diesem Unterrichts-

zweige genommenen Lehrstoff in Druck zn legen und so 

de» Impuls zur Anfertigung einer Heimatkunde des 

Tepl-Weseritzer Schulbezirke« zu geben, allein ich über< 

ueß dieses aus einigen Gründen einer andern Feder. 
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Sei t jener Zeit wurde Wohl öfter bei Abhaltung 

von Eonferenze» und Lehreivcrsammluiigeu betont, wie 

erwünscht und nothwendig einige Anhaltspunkte zur Er-

theilung des heimatkundlichen Unterrichtes wären, doch 

geschah nie etwas, um den Entwurf eines diesbezügli

chen Werkcheus in Angriff zu nehmen. 

Endlich wurde bei der am 6. September 1877 in 

Neumarkt abgehaltenen Bersammlmig des Tepl-Wese-

ritzer Lehrervereines über die vom Herrn College» 

Hildwein dem Vereine vorgelegte Frage: „Wäre es 

nicht angezeigt, dass der Lehrerverein die Herausgabe 

einer Heimatkunde des Tepl-Wcseritzer Schulbezirkes 

sich angelegentlichst zu Herzen nähme?" der hierauf 

vom Herrn College» Vaier gestellte Antrag: „Der 

Vcreinsobmann möge die Heimatkunde so, wie er sie 

seinen blinden Schüler lehrte und gelegeuhcitlich einer 

früheren Versammlung dem Vereine praktisch vorführte, 

in der „Marienbilder Zeitung" veröffentlichen," einstim

mig zum Beschlüsse erhoben. 

Ich versprach damals, mit Erlaubnis der Nedactiou 

ehestens ini Sinne des Vereinsbeschlusses zn handeln, 

stieß jedoch, wie ich schon in Nr . 42 des genannte» 

Blattes bekannt gab, auf einige Hiudenüsse, die i» den 

Eigenschaften eines politischen Wocheiiblattes berücksichti-

gensweit erscheinen. 
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Um aber meinem gegebenen Versprechen doch nach» 
zukommen, lege ich den verehrten Herren College» die 
versprochenen Aufzeichnungen mit deni Bemerken hier 
vor, dass ich sehr bedauere, diese Anmerkuugeu wegen 
Zeitmangel nicht in der Weise vervollständigen zu kön
nen, wie ich es wünschte. 

Das Nachstehende ist demnach — mit Ausnahme 
geringer Abänderung und einiger Zusätze — bloß ein 
Abdruck der meinem blinden Schüler dictierteu Anmer
kungen, wie sie der Lehrerverein von mir begehrte. 
Übrigens wird es jedem Schulmamie ei» Leichtes sei», 
de» örtliche» Verhältnissen seines Wirkungskreises und 
dessen Umgebnng besonders Rechnung zn tragen und den 
hier dargelegten Stoff, wo es nöthig ist, in anderer 
Form seinen Schülern anzupassen. 

Dass das Büchlein vom Lehrer nicht in der Ord 
nung durchgearbeitet werden darf, wie es vorliegt, ist 
Wohl selbstverständlich; der praktische Schulmann wird 
vielmehr, wie es der Lchrplan vorschreibt, beim Ein
zelnen und Bekannten — der Schule, dem Wohnorte 
nnd seiner nächsten Umgebung — beginnen und nach 
und nach in stufengemäßer Ordnung deu Gesammtbe.' 
zirk behandeln nnd stets nur das für die Schule Wich
tigste uud Notwendigste herausgreifen. Es wird ihm 
deshalb die Aufgabe zufallen, die einzelnen Partien 
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seinen Schülern in gedrängter Darstellung zu bieten, 
wobei er zugleich alle unwesentlichen Zahlen ausscheiden 
wird, die ich dem blinden Schüler der Vollständigkeit 
wegen und deshalb dictierte, nm sein Gedächtnis, auf 
das der Blinde noch mehr als der Sehende angewiesen 
ist, zu üben. 

I n welcher Weise die erwähnte Ausscheidung »nd 
das Herausgreifen der wichtigste» Momente geschehen 
kann, werde ich bei der nächsten Versammlung des Tepl-
Wefcritzer Lehrcrvcrciues in einem diesbezüglichen Vor
trage darthun und die P. T . Vcrcinsnütglieder um ihre 
Absichten bitten, wie ich schon jetzt die Herren College» 
freundlichst ersuche, mich ans die etwa wünschenswerten 
Abänderungen gefälligst aufmerksam machen zn wollen. 

Endlich erwähne ich «och, dass ich als Quellen zu 
meinem oben erwähnten Vortrage, resp. zur Herausgabe 
dieser Heimatkunde, außer den im Bezirke vorhandene» 
Mcmorabilienbüchern, auch die Werke von Dauzer, 
Heber, Karlik, Klimesch, Mkowec, Nassl, Nitsche, 
Schallei, Sommer, Sternberg und Zap benutzte. 

Möge denn da« Wcrkchen bei den Bewohnern des 
Tepler Bezirkes freundliche Aufnahme finden und in 
ihnen die Liebe znr Heimat wecken nnd fördern! 

Tep l , im Iümier 1878. 
Ter Verfasser. 



Vorwort 
z u r z w e i t e n A u f l a g e . 

Der rasche Absatz und die freundliche Aufnahme, 
deren sich das Werkchen „Der politische Bezirk Tep l " 
zu erfreuen hatte, bestimmten mich, eine zweite Auftage 
desselben mit einigen Verbesserungen und mehreren 
Zusätzen erscheinen zu lassen. 

Ich übergebe dieselbe mit dem Wunsche der Öf 
fentlichkeit, dass sie gleich der ersten Auflage recht diele 
Freunde finden und dazu Heitragen möge, dass iu ihucu 
jcuc Liebe zur Heimat geweckt und gefördert werde, 
aus welcher die wahre Vaterlandsliebe hervorgeht, die 
nichts mit dem Lippenpatriotisums gemein hat, sondern 
begeistert für alles Gute nnd Schöne, damit sie nicht 
die Worte de« Dichters treffen: 

„Wer 's Hans nicht liebt, wo seine Wiege stand — 
Und sei's im Nörfchen noch so llein, 
Ter liebt fürwahr auch nicht sein Vaterland, 
Wird überall ein Fremdling sein." 

T e p l , im März 1882. 
D e r Verfasser. 





I l l ge meine Übersicht. 

l . Lage, Grenzen und Grüße. 

Der politische Bezirk Tepl umfasst die Gerichtsbezirke 
Tepl nnd Weseritz, liegt im Westen Böhmens zwischen 49? 
49' 22" nnd 50° 8' 24" nördl. Breite nnd 80° 21 ' 36" und 
Z0° 48' 56" östl. Länge. Seine größte Ausdehnung ist von 
Westen nach Oste» nnd beträgt 3'5 Myriameter, während 
jene von Süden nach Norden 2-7 Myriameter lang ist. 

Er grenzt im Norde» an die Bezirke Karlsbad und 
Luditz, im Osten »n die Bezüke Kralowitz und Mies, im 
Süden ebenfalls an de» Miefer und im Westen an den 
Planer Bezirk. Natürliche Grenzen bilden der Amselbach, 
welcher im Volksmunde nur das „Michlsberger Wasser" 
genannt wird, von Hohenjamny bis Wolfersdorf, dann der 
Rodabach (Songerberger Bach) bei Einsiedl, und der 
Landeker Mühlbach (Schnabelbach) bei Landet. 

Der Flächeninhalt des Bezirkes beträgt 5'41 Quadrat» 
Myriameter, wovon 2-76 Quabrat-Myrmt. auf den Ge» 
7>cht«bezirk Tepl und 2-65 Quadrat.Myrml. auf den Ge
richtsbezirk Weferitz entfallen. 
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Hieuon sind 83648 Hektar Äcker, 
8267 „ Wiesen, 

248 „ Gärten, 
5195 „ Weiden, 

15792 „ Waldungen, 
49 „ unproduktiver Boden 

(kahles Gesteine.) Den übrigen Theil nehmen die Gebäude, 
Straßen Wege und das Gewässer ein. 

Die für den Grundbesitz des Tepler Bezirkes entfallende 
Grundsteuer erhellt aus folgender Tabelle, welche überdies 

.einen Vergleich mit der Grundsteuerleistung der Nachbar-
bezirke von Tepl enthält. 

Es zahlten: 
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ĉ> 
<2 

' L 

2^ 

>!7d 

-!< 
-« 
V 

>N 
t » 
20 

N 
cp 

^ 
cü 
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2. Budengestalt. 
Der Tepler Bezirk ist ein Hochland, das sich von Nord« 

west gegen Südost abdacht und bei Ginsiedl, Rauschenbach, 
Rojau, Lnsading, Abaschin und Hohendorf die höchste und 
bei Mnltowitz, Müllowa, Wesamin, Zebau und Mariafels 
die tiefste Lage hat. 

Der höchste Punkt des Bezirkes ist der zur Gemeinde 
Rojau gehörende Theil des Kaiserwaldes, welcher, 869». 
hoch,') bis hart an den Fuß der Gla tze sich hinzieht, 
die jedoch zum Karlsbader Bezirke gehört, sich 957», über 
das adriatische Meer erhebt und zugleich der Urstock des 
Tepler Gebirges ist. 

Der tiefste Punkt (409m.) ist in der Gemeinde M ü l 
lowa, wo der Neumarkter Bach den Tepler Bezirk uerlässt 
und sich auf den Grund des Mieser Bezirkes begibt. Der 
Höhenunterschied betrügt demnach 460», 

Del höher gelegene Theil des Bezirkes (Gerichts- und 
Steuerbezirk Tepl) bildet ein weites .Becken, dessen Ränder 
durchschnittlich 725w. hoch sind und sich nach Innen und 
nach Außen abdachen u. z, theils mit steilem Abfalle, 
wie in den Gemeinden Hohendorf, Habakladrau, Wifche-
zahn, Wifchkowitz und Witfchin, theils in langgestreckten 
Lehnen, wie bei Weserau, Deutschborau, Pocken, Schrikowitz, 
Prochomuth und Landet. Die Mitte dieses Beckens ist von 
einem Thalgrnnde in Form eines Hufeisens durchfurcht, in 
dessen Sohle die Tepl ihr Bett hat. 

Das innerhalb des Beckens gelegene Land steigt vom 

>) Nach den Generalstabsmcssungen, die bei allen noch folgen
den Hihenangllben diefem Weilchen zu Grunde gelegt wurden. 
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Stifte Tepl in übereinander liegenden Hügeln terrassenför« 
nng bis Ginsiedl nnd Rojau empor und wird im Volks
munde die Tep ler Ebene genannt. 

Von dem Dorfe Hohendorf zieht sich ein Gebirgsrücken 
von Nordwest nach Südost, an dessen östlicher Abdachung 
die Dörfer Wiltowitz und Martnnu, und »n der westlichen 
die Orte Pistau, Hollowing, Uuter-Gramling, Kuttnan, Sta-
nowitz, Auschowitz und Marienbad liegen, deren Fluren sich 
bis in die Planer Ebene erstrecken. Dieser Theil des Be
zirkes wird im Voltsmunde der „Tepler Rang" oder kurz
weg der „Rang" genannt. 

Der südöstliche Theil de« Bezirkes (Gerichts- und 
Steuerbezirk Weseritz) ist von Norde» nach Sude» von Ne-
schitau (Tepler Bezirk) bis Müllowa (Weseritzer Bezirk) 
von einem tiefen Thalgrunde (in welchem der Neumartter 
Bach sei» Bett hat) durchrissen, in den von beiden Seiten 
Ouerthüler mit ihren Nebenthälem einmünden. Der nörd
liche Theil dieses Thalgrundes hat, wie seine Nebenthnler, 
steile felsige Wände, die der Waldtuliur überlassen sind, 
während der südliche Theil den schroffen Charakter nllmäh-
lig verliert, und in demselben sanftgerundete wellenförmige 
Hiigelparthien hervortreten, weil dort die Formalion des 
Glimmerschiefers dem Urthonschiefer und dem Kohlensand-
steine Platz macht. 

Bezüglich der ge ognostische» Beschaffenheit 
des Bezirkes gehören fast sämmtliche Gesteine der Urforma-
tion und dem diese Formation an vielen Stellen durch unl-
tanische Kräfte durchbrochenen eruptiven Gesteine an. (Eine 
Ausnahme hievon macht blos der Sandstein, der an der 
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östl, und südöstlichen Grenze des Bezirkes') und an einigen 
anderen Orten^) vorkommt). 

So besteht der nordwestliche und höchste Theil des Be
zirkes aus Granit/'') welchen im Verlaufe der Abdachung 
Gneis/) Glimmerschiefer/) hornbländehältige Gesteine (8 / s -
uit, Amphibolschiefer, Hurnblendegestein,°) Urkalk,') Urthon-
schiefes) u»d Kohleusllndstein") überlagern. 

Dieses Abdachuugsgebiet ist an verschiedenen Puukten 
durch mächtige Eruptivmassen durchbrochen, welche wie feste 

') Tiaborm,Girfch,Woileschin,SlipoÄl,Planes,Wutfch, Neschowa. 
') Kowfchitz, Tschelief, Krips. 
°) Mariendad, Abaschin, Nojau; dann aber auch in Leskau, 

Döttlas, Gstom und Vöhmifch-Domafchlag. 
", Lladt Tepl, Stift Tepl, Neßmtz lStenzleiberlü, Zeberhifch, 

Wilschin, 
') Rlluschenbach, Cinsiedl, Pnhllls, Pfaffenarün, Kfchihll, Hurfcht, 

Enkengrün, Profuu, Wischkowitz, Schrickowitz, Stadt Tepl, Neßnilz, 
Sahillt, Honau, Hohenjmnny, Fürwitz, Hurz, Nissi», Weferitz, Gei-
fchowitz, Schwitz, Unterjnmm), Nefchikau, Schirnik, Neumartt, Krips, 
Wilschin, Dobrnwod, Nefikau. 

°) Stadt Tepl, Lanoel, Prochomuth, Zeberhisch, Kladerlas, 
Nöhm,-Nornu, Nanlowitz, Paulen, Pobitz, Lufading, Ober-Gram-
linll, Unler-Gramling, Hollowing, Auschowitz, Wilkowitz, Nartnau, 
Wischezahn, Pistau, Wischkowitz, Habaklaorau, Hoheudorf, Aba
schin, Weserau, Deulfchborau, Pocken, Pern, 

') Wifchtowitz. 
«) Hanueudorf, Pollinken, Misch, Plafchiu, Poltin, Neudorf, 

Weseritz, Pollfchitz, Tfchelief, Kolaschitz, Saduba, Lohm, Nöhm,-
Domaschlaa, Wolfersdorf, Mariafels, Gofolup, Slrahof, Utzin,Zel>au, 
Maltowitz, Müllowa, Pockeslau, Langenradifch, Scheibenrndisch, 
Setzlav, Pollulfchen, Krellowitz, Slupfch. 

°) Wie unter 1 und 2. 
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Burgen auf das Land herunter sehen und der Gegend den 
romantischen Anblick verschassen. 

Unter diesen vulkanischen Gebilden, welche aus dem 
Innern der Erde kommeud, die feste Erdrinde durchbrachen, 
ist der Basallberg Podtzorn das mächtigste uud erreicht 
«ine Höhe von 838», Wegen der reizenden Fernsicht, die 
man von der Spitze dieses Berges — dem Podtzorn-
stein — aus genießt, wird er von allen Verehrern nnd 
Freunde» der Nalurschönheiten, »ammtlich vou den Bade
gästen der 6 Kilometer entfernten Kurstadt Marienbad 
häufig besucht, 

Constantiu Mück schildert die Gefühle, die sich seiner 
bei der Besteigung des Berges P o d h o r n bemächtigten, 
mit folgenden Worten: 

Podhorn,') 

Do ragt der Nofallfels hinaus in's Blau', 
Ein Treppensteig ist ihm in's Mark gezimmert, 
Podhorn! vulkanischer Tilancnbau! 
Wie schön im Tonnenglanz dein Scheitel schimmert. 

Und fiengst Du grimmig an zu speien gleich. 
Wie Du wohl fönst gethan in grauen Zeiten, 
Hinan! es gilt zu fchan'n ein Königreich, 
Desf' Volk berühmt als löwenstarl im Streiten, 

Ha, welch' ein üppigblühend Paradies 
Von Sliioten, Dörfern und Wladikensitzen! 
Die Tepl hier, des Klosters wallend Vließ, 
Und fern der Nerge dämmergraue Spitzen! 

^ ') Aus dem vaterländischen Jahrbuch« „Libina," Von A l o i s 
3, Klar , Jahrg. 18L0. 
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Und rechts und links im Waldesfchntten quillt 
Und sprudelt, immer gleich an Kraft und Fülle, 
Der Wunderborn, der taufend Schmerzen stillt, 
Genesung haucht in kranke Körperhülle. 

So muß, o Herr! das Land gewefen sein, 
Das Satan Dir gezeigt, Dich zu betreten. 
Du aber sprichst- dies Alles, Mensch, fei Dein, 
Und falle hin, den Schöpfer anzubeten! 

Der Branischauer Berg ist 810» hoch nnd be
steht aus Phonolith (Kunststein.) Vom Gipfel diefes Ber-
ges hat man ebenfalls eine schöne Fernsicht. Professor 
David ließ auf demselben ein Häuschen errichten, worin er 
sich während der Ferienzeit häufig zum Vehufe astronomi
scher Beobachtungen aufhielt. Dieses wurde jedoch im Laufe 
der Zm zerstört und ist gegenwärtig nur noch die in neun
eckiger Form aufgeführte Grundmauer zu seheu. 

Der Schafberg (bei Kahudowa) hat eine Höhe von 
792w., ist zum Thcile mit Obstbäume!, bepflanzt u»d be
steht aus Basalt, Vu» der auf dem Rücken des Berges 
1680 erbaute» Kapelle ist nur »och die kreisförmige Um-
fangsmauer erhalten. Nie Gräsin Maria Franziska von 
Haißenstein ließ diese Kapelle zur Erinnerung au die in dem 
damaligen Vanernanfstande (1680) hier gefallenen Land
leute errichten. Auf Befehl Kaiser Josef I I . wurde sie je. 
doch 178? gefchlussen und die damit verbundene Messen
stiftung auf die Tscheliefer Pfarrkirche übertragen. 

Der Prochomuther Berg (766»,) ist, wie der 
Spitz berg bei Hermannsdorf aus Trachyt. Der letztge
nannte Berg ist deshalb nennenswert, weil daselbst ein aus-
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giebiger Steinbruch ist, in dem ungefähr 30 Perfonen mit 
dem Blechen und Meißeln der Steine thätig sind. Die ge
brochenen Steine werben zu Grnbmonumenten, Grenzmar-
ke», Wasserbehälter», Gmtensäulen, Stiegentreppen, Futter
trögen und dgl. verarbeitet. Eine ähnliche Verarbeitung 
erfahren die im B a i e r b ü h l (bei Neßnitz) gebrochenen 
Steine, während der bei Per» und K l ader las in den 
hornblendehältigcn Gesteinen vorkommende Feldspath berg
männisch gewonnen und theils im In - , theils im Auslande 
bei der Porzcllanerzengnng verweudel wird. Eine gleiche 
Verwendung findet der im Glimmerschiefer vorkommende 
Q u a r z f e l s bei Sch i rn ik und Weseritz. 

Der Snudsteiu bei T r n h o n a wird theils zu ver
schiedene,! Bauarbeiten verwendet und lhcils zu Mühlsteinen 
verarbeitet, die sowohl im Inland«, als auch in Vaiern 
und Sachsen Absatz finden. 

Von anderen Bergen sind zu nennen: 
Der Schw auiberg, ans dessen Gipfel sich die Ruine 

der alten Burg Kraffikov oder Echwainberg, so wie ein be
wohntes Haus uud eiue Kirche mit einem abseilsstehenden 
Glockeuthurme befindet. Vou hier ans hat man eine eben 
so großarlige als reizende Fernsicht. Bei reinem Wetter 
erreicht das freie Auge selbst die Gegend vou Pilsen — eine 
Entfernung von circa 40 Km. 

Der Schlo fsberg in Weseritz gewährt gleichfalls 
eine prachtvolle Nundsicht. Unweit vou demselben befindet 
sich der Spitzberg. 

Außerdem können noch angeführt werden: 
Der Gir fcher, auch Pollinkner genannt, (753»,), der 
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S t e n z k e r b e r g (745».), der W e i n b e r g bei Skupsch 
(581», der G e i s b e r g bei Pockeslau 527»-), und der 
N «bischer B e r g (525^,), wovon der Girscher, der W e i n-
berg und der R a d i s eher B e r g aus Basalt bestehen. 
Auch durchbricht der Basalt, ohne Kuppen zu bilden, den 
G l i m m e r s c h i e f e r in de« Gemeinde D o b r a w o d , den 
T h o »schiefer bei W e s a m i n ; ebenso durchbricht der 
P h o n o l i t h in der Gemeinde Un te r j nmnv . den G l i m 
merschiefer. 

I n den hornbleudehältige» Gesteinen kommen häufig 
Gänge nnd Näster von Fe ldspa th vor, welche sich in be
sonders großer Menge, wie schon erwähnt, bei P e i n und 
K lad e r l a s zeige» und bergmännisch gewonnen werden. 
I n H n r z ist gleichfalls ein sehr reichhaltiges Lager von 
Feldspath, das schon eine große Ausbeute lieferte. Auch 
würden vor einigen Jahren Versuche gemacht, die bei Ho
he» - nnd U n t e r j o m u y , so wie die bei Rössin im 
Glimmerschiefer vorkommenden G r a p h i t y ä n g e berg
männisch zu verwerten. Der bei Wischkowitz vorkom
mende U r k a l t wird in einigen Öfen gebrannt und ist 
als Bankalk bester Qualität weithin gesucht. 

Der bei E ins ied l z» Tage tretende S e r p e n t i n 
fand in früherer Zeit eine größere Verwerthung als jetzt. 
Er wurde auf der nahen Serpentinwarenfabrik (seit 1876 
eine Ruine) Schleife genannt, zu Iuschriftstufeln 'für Grab-
Monumente, zu Tischplatten, kleinen Gerätben nnd Verzierun
gen verarbeilet und beschäftigte bis 30 Personen, die unter 
der Leitung eines Steinmetzmeisters standen. Zierliche Ar
beiten wurden nach Marienbad geschafft nnd dort in einer 
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Boutique zum Verkaufe geboten oder in Einsiedl felbst in 
der Serpentinwaren-Niederlage (Nr. 39) zum Abfatze ge
bracht. Als Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin 
von Österreich im Herbste 1835 Böhmen bereisten und 
auch Marienbad besuchten, wurden mehrere aus dieser Stein-
art Verfertigte Produkte Allerhöchstdenfelben vorgelegt und 
von den Fabriksunter»ehmern aus Eiusiedl am IN. Sep
tember eine zierlich gearbeitete Krone und Scepter überreicht, 
welche huldvollst angenommen wurden. Am 2. August 1836 
besuchten Ihre königl, Majestäten derKöni g von Baiern, 
der König O t to l , von Griechenland uud der königl. Kron
prinz von Preußen, W i l h e l m , die Einsiedler Serpentin-
Warenfabrik und dann auch die oben erwähnte Serpentin-
rollren-Niederlage und kauften daselbst mehrere schö»e 
Ware». 

Bei H o l l o w i n g und den Nachbarorten wurde frü
her Eifensiein, bei Un te r jamny Alaunrede, bei Un-
t e r - G r a m l i n g Si lber und bei Naufchenbach Z i n n 
gegraben. Der Gewinn dieser Erze war jechoch ein gerin
ger, weshalb die Bergwerke aufgelassen wurden, trotzdem 
für jenes bei Unter-Gramliug in den Jahren 1580—93 
immer von 3 zu 3 Jahren Zehendfreiheit gewährt wurde 
u. z. uur unter der Bedingung, „das eroberte Metall wie
der in den Bergbau zu verwenden." 

Bausteine werden fast im ganzen Bezirke gebrochen,-
nur die Umgebung von Rankowitz und Pobitz ist arm cm 
diesem Baumaterial. Lehm kommt ebenfalls fast im gan
zen Bezirke vor, ist jedoch nicht überall von gleicher Güte. 
Er wird theils zu Ziegeln gebrannt, theils zum Baue, zum 
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Legen der Tennen in den Scheuern u. dgl, verwendet. A l s 
der beste wird der bei N e u m o r k t , K r i p s und N ü s s i n 
genannt, welcher sich namentlich in Ziegeleien gut verwen
den lässt; auch verdient der Auschowi tzer Lehm Er
wähnung, Der bei Schwamberg umkommende Thon ist von 
besonderer Güte und deshalb von den Töpfern fehl geschätzt. 
Bei P r o c h o m n t h wird gleichfalls Töpferthon gegraben. 
Der vorzüglichste B a u s a n d findet sich bei Patz in in der 
Nähe der Tepl-Weseritzer Vezirtsstrnße; auch liefern die 
reichhaltigen Sandgruben bei Weferitz vielen und gnte» 
Bausand. 

Torf wird bei Abaschin nächst der Tepl-Marienbader 
Bezirksstraße und in Obergramling, jedoch nur in geringer 
Menge ausgehoben. Hingegen ist ans dem sogenannten 
S t ä n t e r h a n im R o j » uer Reu ie re in großes Schlannn-
lager, in welchem der Schlamm an manchen Stellen bis 2m, 
hoch auf der Sandschichte liegt. Er wird gewöhnlich zur 
Herbsteszeit gegraben und meistens erst im Winter, wenn 
er gefroren ist, per Schlitten für die Vadehäuser nach Ma-
rienbad geschafft. I n der ganzen Umgegend dieses Schlamm
lagers ist ein Geruch von geschwefeltem Wasseistoffgas ver
breitet; auch bemerkt man in jenen Vertiefungen, wo sich 
Wasser ansammelt, ein beständiges Brodeln der Gnsblnsen und 
an anderen trockenen Stellen fühlt man eine Kälie, wie 
an einer kleinen Öffnung, durch welche die Luft heftig 
strömt. Bringt man brennendes Papier oder angezündetes 
Holz diefen Ausströmungen nahe, erlifcht es augenblicklich; 
selbst kleinere Thiere (Mäuse, kleine Vögel, sogar schon 
Haselhühner) fanden hiernicht selten den E rs t i ckungs tod , 
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wenn sie in nähere Berührung mit den Gasschichten kamen. 
Zwei erfahrene Chemiter (Brem aus Marienbild) machten 
ehemals auf diefem Stanterhcm Versuche, durch eigens er
fundene Vorrichtungen die schwefelsauren Alkalien in kohlen
saure zu verwandeln und durch andere Manipulationen Pott
asche Zugewinnen, welche gerade in den Jahren von 1813— 
1816 ziemlich hoch im Preise stand. Sie erzeugten damals 
m einigen Sommern 19.600 Kilogr. Pottasche und Natron. 

Die vorzügliche Moorerde, welche in dem großen Moor-
lager bei Neudorf (Constautinsbad) vorkommt, liegt theils 
frei zu Tage, theils unter Wasser. Sie ist an manchen Stel
len feicht, an anderen dagegen wieder metertief, doch zeigt 
sie an den meisten Punkten größere oder geringere Aus
strömungen von Schwefelwllsserstosfstlls und Kohlensäure, 
so namentlich bei dem alten Badhaufe. Diese Moorerde 
ist durch eine fehr große Menge von organifchen Substan
zen ausgezeichnet und unterscheidet sich dadurch wesentlich 
vor anderen Noorarten. 

Prof. Dr. Lerch sagt von der Neudorfer Moorerde; 
„Sie ist fomit eine ganz eigenthümliche Moorerde und 
mufs vorzüglich hevorgehoben und ihr namentlich für eine 
große Reihe von Krankheitszuständen der Vorzug gegeben 
werden." 

3. Bodeubeschaffenheit. 

I n Gebirgsgegenden, wo feste, anstehende Gesteine zu 
Tage ausgehen, und deren Oberfläche dem verwitternden 
und zersetzenden Einflufs der Atmosphäre ausgefetzt ist, da 
müssen die chemifche Zusammensetzung dieser Gesteine und 
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die physikalische Beschaffenheit der Verwitterungsprodukte ei
nen wesentlichen Einflnss ausüben auf den Wert nnd die 
Fruchtbarkeit der sich neu bildende» und der schon bestehen
den Ackerkrnme, 

Das geognostische Vorkommen wirb daher auch bei 
gleich richtiger Beurtheilung der klimatische» Verhältnisse 
stets einen sicheren Führer bilden zur Erkennung uud Fest
stellung der wesentlichen Verschiedenheiten des Bodens und 
seiner Ertragsfiihigteit. 

Es ergibt sich demnach von selbst, daß der fruchtbarste 
Ackerboden in jenen Theilen des Bezirkes vorkomme» wird, 
wo zn seiner Entstehung die Verwitterung des Vasaltes, 
des Phonoliths und der hornblendehältigen Gesteine beige
tragen haben, welche Veiwittelungsprodutte einen kräftigen 
frischen mit Kali und Natronsalze», mit Kalt, Visen und 
Mangan reichlich versehenen Lehm- oder sandigen Lehm
boden bilden, welcher dem Korn, Weizen, der Gerste, dem 
Hafer und ganz besonders de»! Kraute und der für den 
Bezirk so wichtigen Leinpflanze, fowie den Kartoffeln gleich 
gut zusagt. Aber nicht allein die Ackerkrume, fondern 
auch der Untergrund ist wertvoller und dem Pflanzenwuchse 
dienlicher, weil in den nugit- und hornblendehältigen Mas
sen die Verwitterung tiefer einzubringen vermag, wodurch 
eine nie versiegbare Quelle von Pflnnzennahrung geschaffen ist. 

Von minder guter Beschaffenheit sind die Verwitterungs
produkte des Granites und Gneißes, welche mehr einen 
quarzsandigen Boden, dem der Kalt gänzlich fehlt, erzeugen. 
Noch ärmer sind die Verwitterungsrückstemde des Thon-
fchiefers und wohl am ärmsten die des Glimmerschiefers, 
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welch' erster« meist die kalten, spröde», verschlossenen Lehm
böden mit nndurchlasseudem Untergründe hinterlassen und 
letztere die armen qnarzreichen Sandböden. 

Eigentliches Schwemmland (Hlluviuw) kommt im 
Bezirke nur i» sehr geringer Menge vor, weil die von den 
Bächen, de» durch ihre Ablagerungen zur Bildung dieser 
jüngsten Formation Berufenen, durchlaufenen Thäler zu 
enge sind, auch die Bäche meistens den Charakter von Gieß
bächen haben, wodurch die ruhige Ablagerung vou Schlamm 
größtentheils unmöglich wird. 

Die größte Strecke von Schwemmland, das aber fast 
nur Wieseuland ist, kommt am Amselbache vor u. z, i» de» 
Gemeinden: Auschowitz, Stanowitz nnd K»t!»a», dan» an 
der Tepl bei der Stadt Tepl und am Neumarkter Bache 
in den Gemeinden Neumarkt, Hangeudorf und Weseritz und 
am Frauenbache (Steinbache) von der Balzermühle anfan
gend bis unterhalb der Weißmühle, 

4. Produkte aus dem Pflanzen- und Thierreiche. 

Die Pf lanzenwelt des Bezirkes ist eine äußerst 
mannigfaltige und felbst viele Arzneipflanzen bringt die Na
tur ohne das geringste Zuthun von Menschenhänden hervor. 
Die grasreichen Wiesen liefern vorzügliches Heu und von 
den Futterpflanzen wird namentlich der Klee und die Dor-
fche in Menge gebaut. 

Unter den Getreidearten nehmen das Korn und der 
Hafer de» größte» Theil der Felder ei»; außerdem werden 
Gerste nnd Erbse» und in geringerer Menge Weizen und 
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Wicken gebaut. Sehr stall wird der Flachsbau betrieben;') 
ebenso ist auch der Krautbau nennenswerlh, der besonders 
in Landek, Obergramling, Lusading, Rantowitz, Tepl und 
in den Nachbarorte» gepflegt wird. Gute Kocherbsen wer
den in Habaklndrau, Wiltowitz, Wischkowitz, Wischezahu und 
einigen anderen Orten, Kartoffeln im ganzen Bezirke in 
großer Menge gebaut, und diese bilden ein Hauptnnhrungs-
mittel der Bewohner. 

Besonders ausgezeichnet ist der Bezirk durch die schö
nen ausgedehnten Nadelholzwälder, I n ihnen nimmt die 
Fichte den ersten Platz ein und bildet die größten reinen 
Bestände, während Weißtannen, Kiefern, Lärchen und Vir
ken nur hie und da in Fichtenwaldungen einzeln eingesprengt 
«scheinen. Auf den Sandgefilden des Gerichtsbczirlcs We
seritz sind jedoch Kiefernbestände vorherrschend; auch kommen 
daselbst, namentlich an steilen Rängen ganze B i e t e »Ha ine 
vor, die aber durch die fortschreitende rationelle Forstknltur 
nun allmählig verdrängt und von der Fichte ersetzt werden. 
D i e U lme , der A h o r n , die Esche uud die L i n d e kom
men bloß in Gärten an geschützte» Orten fort, während 
der V o g e l b e e r b a u m , die P a p p e l » , (Balsam«, Silber», 
Schwarz- uud Pyramidenpappel) und wohl auch die wilde 
K a s t a n i e als Straßenallee- oder auch als Zierbäume be
nützt werde». An nasse» Stellen gedeiht die E r l e und an 
der Lehne des Tchirniter Berges, fo wie im Otlcrbühl bei dem 
Stifte Tepl, auch die Buche. 

>> Namentlich in den Dörfern Bohm.-Borau, Ranlowih, Paulen, 
Pobitz, Naufchenbach, Hurfchl, Lufading, Obergromliug, Piosau und 
in der Umgebung von Stadt und Stift Tepl, 
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Während der Gerichtsbezirk Tepl mit Ausnahme des 
«Tepler Ranges" und der Dörfer Pfaffengrün, Pobitz 
Witschin u. a. von Obstbäumen fast entblößt ist, gedeihen 
im Weseritzer Gerichtsbezirke mancherlei und selbst ganz 
edle Obstsorten. Besonders zu nennen ist der Obstbau bei 
Mlll lowa (wo namentlich Zwetschken von besonderer Güte 
gebaut werden); dann bei Skupsch, Nitschowa, Neumarkt, 
Schwamberg, Gosulup'), Mariafels, Iebau°), Pollfchitz 
und Weseritz, 

Hie und da wird in den Gärten nicht nur des Wese
ritzer, sondern auch des Tepler Gerichtsbezirkes selbst die 
Weinrebe gezogen, deren Trauben schon manches Jahr zur 
Reife gelangten; man kann deshalb fagen, dafs bezüglich 
der auf ein milderes Klima angewiesenen Pflanzen und je
nen, die in kälterer Gegend gedeihen, einerseits die Wein
rebe und andererseits der Vogelbeerbaum die äußersten Gren
zen der Vegetation bilden. 

Das T h i er re ich ist ebenfalls in großer Mannig
faltigkeit vertreten und kommen hier namentlich viele V o 
g e l a r t e n vor, die in wenigen Bezirken Böhmens in glei
cher Anzahl und Verfchiedenheit getroffen werde» dürfte»,^) 

') Ein Einwohner Gosolups — Peter Prichta — treibt in 
einem eigens hiezu eingerichteten 22 Ar großen Garten auch die 
Obstbaumzucht mit ganz befriedigendem Ersolge, 

°h Außer dem Obst- und Ziergarten ist hier auch eine Obst» 
baumfchule, 

°) Line Zusammenstellung nach dem Pokornyschen System ergibt 
bezüglich der im Tepler Bezirke vorkommenden Vögel folgende 
Eintheilung: 

2 
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I, Ordnung: Naubuögel, »> Fa l len : Sperber, Hühner» 
Habicht, Fischadler, Thurmsolke, Mäusebussard. 

b> Eulen: Steinkauz (Todtenuogel «der Käuzchen>, die kleine 
Ohreule (Waldeule «der Katzeneule), die große Ohreule <llhu> 
und die Vaumeule (gemeiner Waldlauz,) 

I I , Ordnung: Singvögel, ») Kegelschnäb ler, Kohl
meise, Blaumeise, Haubenmeise, Bartmeise, Lchwanzmeise, Hänsting, 
Stieglitz, Gimpel, Kreuzschnabel, Buchfink, Sperling, Graufinl, 
Goldammer, Feldlerche, Heidelerche, Schopflerche, (Kothlerche), Zeisig, 

d) Pfriemenfchnäbler: Zaunkönig, Goldhähnchen, Nach, 
stelze, Grasmücke, Lchroarzplättchen, Nachtigall, Rothschwänzchen, 
Nolhkelchen, Steinschmätzer, Drossel (Zippe>, Krommetsnogel, 
Schnarre, Amsel (Schwarzdrossel), Wanderdrossel. 

«> Zahnschnäb ler: Seidenschwanz, Neuntödter, 
ch Lpaltschnäbler: Fenstelschwalde<H»uslchwalbeoderLllldt-

schwalbe), Rauchschwalbe (Feuerschwalbe oder Dorifchn>albe>, 
e> Gro hfchnabler: Gemeiner Star, Nufsheher, Schroarzhehei, 

Nabe, Elster, Dohle, Nebelkrähe, Saatkrähe. 
I I I , Ordnung: Lchreinögel: Nachtschwalbe (Ziegenmelker 

oder Himmelsziege), Mauerschwalbe (Segler), Wiedehopf, Eisvogel, 
Mandellrähe (Blauracke), 

IV, Ordnung: Kletteruögel: Grünspecht, Grauspecht, 
Vaumtletteier, Wendehals, Rothspecht, Lchwarzspecht, Lpechtmeife, 
Buntspecht, Maucrspecht. 

V, Ordnung: Tauben: Turleltaube, Lachtaube, Lochtaube 
(Hohltaube), Ringeltaube (große Holztaube, häufig>, 

VI, Ordnung: Hühner: Wachtel, Rebhuhn, Hafelhuhn, 
Birkhuhn, Auerhuhn, Fasan, Perlhuhn, Haushuhu, Truthahn, Pfau, 
(Letztere vier als Hausthiere,) 

VII, Ordnung: Wal- oder Sumpfvögel, Stiandläuser, 
Moosfchnepse, Waldschnepfe, Bekassine, Regenpfeifer, Reiher, Kibitz, 
Rohrdommel, grünfüßiges Rohrhuhn (Teichhuhn), fchwarzes Wasser
huhn (Nlafsenle), Wachtelkönig, 

VII I , Ordnung: Schwimmvögel. Mö«e, großer Lappe», 
tauchet, Eistaucher, Sägetaucher, Wildente, Griesente. 
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Von den Hausthieren waren nach den am 3 1 . Dezent» 

ber 1880 gemachten Aufzeichnungen im Bezirke 792 Pferde, 

3 Esel, 19046 Rinder, 1605 Ziegen, 17959 Schafe, 1918 

Schweine und 1558 Bienenstücke.') 

') Am 31. Dezember 1889 gab es im Bezirke 681 Pferde, 
17592 Rinder, «57 Ziegen, 15391 Schafe, 1151 Schweine und 1141 
Bienenstöcke, 

Um die Hebung der Viehzucht und der Landwirthschast 
überhaupt haben sich der hohe Land e s l u l t u r r a t h , der land-
wirthsch aftliche Verein in Tepl , derVauernverein in Lan
de! und der lllndwiithfchaftliche Verein in Weferitz besondere Ver» 
dienst« erworben. 

Die Bienenzucht ist durch die rastlosen Bemühungen des Wan
derlehrers für Bienenzucht, Herrn Hans Schusser, Volksfchullehrer in 
Marienbad, gleichfalls im Aufschwünge begriffen. Gegenwärtig beste
hen im Bezirke zwei Sektionen für Bienenzucht, nämlich in Marienbad 
und in Neumartt. Beide wurden von dem Genannten ins Leben 
gerufen und entfalten eine rührige Thütigkeit, Unter seiner Redak
tion erscheint auch der „Vienenvater aus Böhmen," das Or
gan des von Sr, Majestät allerhöchst ansgezeichnele» Vereines zur 
Hebung der Bienenzucht Böhmens, I m Garten der „Schönau" bei 
Marienbad befindet sich sein I, Marienbad« Handelsbienenstand 
und Nienenpiooultengeschllfl „Immenheim," woselbst verschiedene 
Nayen Vienen nach Ken neuesten Ersahrnngen der Bienenroissenschaft 
gezüchtet werden. Daselbst sind auch jederzeit Nienenwohnungen, 
Zuchlgeräthe und Werkzeuge, Nienenprodukte und Nienennähipflan-
zm zur Ansicht, um fo den Sinn und die Liebe zur Bienenzucht zu 
wecken, den rationellen Betrieb vor Augen zu stellen und die dem 
jetzigen Stande der Vienenwisfenschllft entsprechenden Nienenwoh
nungen etc. in der Umgegend einzuführen und zu verbreiten, 

Herr Schüssel wurde infolge seiner Verdienste um die Hebung 
der Bienenzucht durch eine ehrende Anerkennung vom hohen Landes-
lulturrathe ausgezeichnet und erhielt mehrere silberne Medaillen, Di> 
plome (in- und ausländische) etc. 
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Der W i l d s t a n d des Bezirkes ist nicht unbedeutend. 
I m fürstl. löwenstein'schen Thiergarten bei Guttenstein, 
der im Jahre 1816 angelegt wurde und unter dem Namen 
„Schippiner Thiergarten" bekannt ist, wird D a m m - und 
E d e l w i l d gehegt. Letzteres kommt auch in den Waldun
gen bei Marienbad und Rojau, sowie in der Rauschenbacher 
Gemeindewllldung als Wechselwild vor. 

Von anderem Wilde sind zu nennen: 
Die Rehe , welche in allen größeren Waldungen des 

Bezirkes vorkommen; ferner Füchfe , die sich in allen dich
ten Wäldern aufhalten; Dachse kommen bei Pobitz, Kla-
derlas, im Stenzterwalde, hei Schirmt und an mehreren 
anderen Orten vor; F i s c h o t t e r n sind nicht selten in der 
Nähe großer Teiche und in der Tepl; H a s e n , M a r d e r 
(Stein» und Edel-), I l t i s s e und W i e s e l sind im ganzen 
Bezirke verbreitet. A u e r w i l d ist nur im Rojauer und 
Marienbader Revier, F a s a n e n sind bei Untergramling 
und Klnderlus (Waldstrecke: Ehor), H a s e l h ü h n e r in 
den Gebirgslagen des Rojauer, Marienbader nnd Pod» 
horner Reviers; B i r k w i l d ist fast in allen Waldungen 
des Bezirkes zu treffen. 

Die genannten nnd mehrere andere Thiele') füllen 
die Schusslisten der hiesigen Wildbahnen. 

Von den Fischen sind besonders die K a r p f e n , 
Hechte und die S c h l e i h e n zu nennen, wovon die erstge
nannten den Hauptbesatz der Teiche des Bezirkes bilden; 
nicht selten werden in größeren Teichen und selbst in der 

') Die Waldschnepfe, Bekassine, Stock- und Blassente, Ringel-, 
Hohl- und Lachtaube, der Krammetsoogel, Habicht, Sperber, die 
Eulen, Käuzchen, Eichelheher, Eichhörnchen, Krähen und Elstern. 
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Tepl auch Aale gefangen. F o r e l l e n kommen fast in 
allen Bächen vor. Oberhalb des fürstl. lowenstein'schen 
Forsthauses N e n h o f bei Weseritz ist ein eigener Forellen
teich; auch wurde in der Nähe von Tepl bereits mit der 
küns t l i chen F o i e l l e n z u c h t der Anfang gemacht, 

Befonders reich ist der Bezirk an K r e b s e n , die fast 
in alle» Bächen und Teichen vorkommen. 

Von den A m p h i b i e n können genannt werden: die 
gemeine oder graue Gidechfe, die Blindschleiche, die Ringel
natter, die Kreuzotter (besonders im Rojauer Revier), der 
grüne und der braune Frosch, der gemeine Laubfrosch, die 
gemeine Kröte, die Unke oder Feuerkröte, der gesteckte Sala
mander (Feuersalamander), und einige Arten Wassermolche. 

Von den im Bezirke vorkommenden nü tz l i chen I n 
fekten sind nennenswert; Der Sandläufer, der Goldlauf-
kafer, der Puppenräuber, der kupferrothe Laufkäfer, der 
Todengräber, der kurzflüglige Raubkäfer, der Schueekäfer, 
die Marienkäfer, die Schlupfwespen, die gemeine plattge
drückte Wasserjungfer. 

Von den f c h ü b l i c h e n I n s e k t e n sind der 
Schmied oder Saatschnellkäfer, der Getreidelaufkäfer, viele 
Arten Wasserkäfer, der Pappelblattkäfer, der Erdfloh, die 
Feldgrille, die Dasselfliege, die Ochsenbremse und jene zu 
nennen, die besonders der Forstkultur oft einen merklichen 
Schaden zufügen und mit Rücksicht auf dieselbe in Bestand-') 
und iu Kultnruerderber^) geschieden werden können. 

') Der Borkenkäfer, der Nutzholzkäfer, die Nonne, der Kiefer- und 
Flchtenspinner und Wickler, der Kiefernmarkkäfer, die fpanifche Fliege, 
der Mailäsei (selten) und der Junikäfer (häufig), 

") Als Kullurverderber ist bloß der Rüsselkäfer zu nennen, der 
ledoch in allen Waldungen vorkommt. 
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Die größten Käferarten des Bezirkes sind: Der pech
schwarze Wllsserkäfer, der breiteste Schwimmkäfer, der Ger
ber und der Zimmermann. (Nicht z» verwechseln mit 
Zimmerbock, der gleichfalls im Bezirke vorkommt'). 

Außer den theilweise schon angeführten Schmetterlin» 
gen kommt noch eine große Anzahl anderer vor, worunter 
der Todenkovf, der Windenfchwärmer u»d der Liguster-
fchwärmer die grüßten sind. 

Von den gewöhnlichsten Schmetterlingen des Bezirkes 
können genannt werden: Der Kohl- und der Heckenweiß» 
ling, der große und der kleine Fuchs, das Tagpfauenauge, 
der C-Falter, der Perlmutter-, Argus- und der Segelfalter, 
der Adniiral, der Schwalbenschwanz, der Trauermantel, der 
Citronenfalter, die Vläulinge, der Feueruogel, das Abend
pfauenauge, der Taubenschwanz, der Wolfsmilch-, der Pav-
pelschwärmer, das Widderchen, der braune Bar, der Wei» 
deubohrer, der Hopfenspinner, der Stachelbeerenspanner, die 
Pistolen-, die Nnssbaum- und die Kohleule. 

5. Gewiisier. 

Der Bezirk, namentlich der Gerichtsbezirk Tepl, hat 
viele Teiche, darunter einige von bedeutender Größe, wie 
z. B. der P o d h o r n - , der R e g e n s - und der Be l iehen !» 
te i ch . Der größte unter ihnen ist 

') I m Jahre 18?» trat im Bezirke, namentlich in der Gegend 
von Hohendorf, Abaschin und Schrickowih, der fchwarze Aaskäfer 
massenhaft und in fehl verheerender Weife auf. 
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der Podhornteich (56-647 Hektar.) Er empfängt 
fein Wasser zum größten Theile von der Tepl, ist sehr 
fischreich und Eigenthum des Stiftes Tepl.') Zwischen dem 
Podhornteiche nnd dem Dorfe Habakladrau ist auf der 
Hutweide „Busch" (Gemeinde Halmkladran) in weiterem 
Sinne des Wortes eine Wafferfcheide. Dort entspringt 
nämlich der in den Podhornteich mündende Radbach und 
der oberhalb der Kastlmühle in den Ulm- oder Vuchbach 
mündende Buschbach, welcher eigentlich nur der Abfluss 
des Habakladrauer Gemeindeteiches ist. D» das Wasser 
des letztgenannten Baches durch den Ulm» und den Amsel
bach derBeraun und das des Radbaches durch die T e p l 
der Eger zufließt, so kann sich das Wasser der genannten 
Bäche erst im Flufsbette der Elbe wieder vereinigend) 

'> Siehe: Nennenswerte Ereignisse! 
") Line Nasserscheide im engeren und eigentlichen Sinne des 

Wortes kommt wohl im Bezirke selbst nicht vor, jedoch weiß ich aus 
eigener Erfahrung, dass es den Schülern nicht wenig Interesse gewährt, 
wenn sie bei solcher Gelegenheit auf fo einen Punkt aufmerksam ge
macht werden, wenn derselbe auch außerhalb des Bezirkes liegt. So 
kann man von einigen hohen Punkten des Bezirkes, wie z, V, von der 
Ruine Schwamberg, vom Schasberg, Podhornstein u. dgl. die Gegend 
von P sraumberg und namentlich den Psranmberg selbst mit sreiem 
Auge deutlich sehen. Wenn nun die Schüler hören, dass von Maier-
hösen aus das erste Häuschen in Psiaumberg (links am Wege) so ge-
genllu auf der Wasserscheide des Elbe- und Donauge. 
bietes l ieg t , daß bei Regengüssen das Wasser der einen Dachtraufe 
der Nvrdsec, das der andern aber dem Schwarzen Meere zugeführt 
wird, fo nehmen sie sicher bei ihrer Rückkunft aus der Schule die Karte 
noch einmal zur Hand und machen mit dem Finger die Reise, welche 
das Wasser zu machen hal, auf derfelben wiederholt durch. 
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Der Regens te i ch hat eine Größe von 52'25 Hek» 
tar und ist ebenfalls sehr fischreich. Er wurde im Jahre 
1479 vom Stiftsabte S i g i s m u n d und den Herren von 
Knttenplan, Heinz und Christof von Robersreit, gemeinschaft
lich angelegt und gieng nach vielen Reibungen, die der ge
meinschaftliche Besitz mit sich brachte, endlich im Jahre 1501 
käustich in den alleinigen Besitz des Stiftes Tepl über. 

I m September 1742 stellte Großherzog F r a n z , Ge> 
mahl der Kaiserin Maria Theresia, sein Heer zwischen dem 
Regensteiche und dem Dorfe Heiligenkreuz (Bez. Plan) auf 
und versperrte so dem französischen Marschall M a i l l e b o i s , 
der mit 40000 Mann über Eger kam, um den durch K a r l 
v o n L o t h r i n g e n und durch den Fürsten L o b t o w i c in 
Prag eingeschlossenen Franzosen zu Hilfe zu eilen, den 
Weg. Nachdem Maillebois Mannschaft, die sich von Neu
d o r f bis P r o m e n h o f gelagert hatte, vom 19. Septem» 
ber bis 7. Oktober unlhätig dem kaiserlichen Heere gegen
über gestanden >ear, zog sie sich endlich am letztgenannten 
Tage in ber Nacht, vou eiuem dichten Nebel begünstigt, 
zurück uud ergriff die Flucht, worauf der Großherzog am 
10. Oktober fein Lager um Tepl aufschlug, mit seinem 
Gcneralstabe im Stifte Tepl gastliche Aufnahme fand uud 
vou hier am 12. Oktober früh 7 Uhr seinen Rückzug mit 
seiner in 4 Kolonnen getheilten Armee über B ran i schnu 
und Pürles »ahm. 

Der Be l l e t ) emteich, welcher eine kleine, bewaldete 
Insel enthält, ist 29-222 Hektar groß nnd empfängt sein 
Wasser, wie der schon genannte Podhornteich ebenfalls von 
der Tepl. 
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Von anderen Teichen können genannt werden: der 
Altteich (15-377 Hektar) bei dem Stifte Tepl, der V r a -
nischan er oder Kap el lent eich bei Branischcm (10-081 
Hektar), ber Hamm er reich bei den Hammerhäusel», (9-792 
Hektar), der B i r ka te i ch (9-786 Hektar) bei dem Birka» 
forsthause (auch Kladerlaser Forsthaus genannt), der Schaf
teich (9-178 Hektar) bei dem Stift Tepler Meierhofe 
Schafhof, der Malzt eich (6-044 Hektar) bei der Stadt 
Tepl, (diese beiden Teiche — Schaf- und Malzteich — wur
den vom Abte Peter I I , im Jahre 1518 angelegt); der 
Vitterfalt teich (5-672 Hetlar) oberhalb des Negenstei» 
ches, der Stenzkateich (4-384 Hektar), im Thale zwi-
fchen de»! Spitz- und Stenzkaberge. Er ist nnter allen Teichen 
des Bezirkes der tiefste. Der Möstlteich (4-299 Hektar), 
oberhalb des BitterfMeichcs, der Iankateich (3 64 Hek
tar) oberhalb des Möstlteiches, nächst der Kaiser Franz 
Iosef-Bahn, der Mäiistönigteich (3-266 Hektar), unweit 
Schnfferhäuselu au dem Wege, der von Stift Tepl noch 
Schnfferhänseln führt, der Münchsteich (2-728 Heklar) 
im Müuchswaloe, der Neuleich (2-473 Hektar) bei Weserau, 
der Tommerleich (2-467Hektar) zwischen dem Bnkafurst» 
Hause und Böhm,-Bora» der Wenzlleich (2-187 Hektar) un
weit der Iapfenmühle, der kleine Birkateich (2'064 Hektar) 
zwifchen Prof«» und Habaklaornu, der Chorieich (1-888 
Hektar) bei der Chorhütteuschäferei, der uniere Branischauer 
Teich (1.762 Hektar), unterhalb des Kapellenteichcs bei Brnui-
schau, der Nadteich (1-512 Hektar) oberhalb derPodhoru-
Mühle, der Klemenlfenzlteich (1483 Hektar), nnch 
Langwiefenteich genannt, an dem Fufssteige, der von 
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Tepl nach Schafferhänfeln führt, der F i l z t e i c h (1-3 
Hektar) oberhalb der Porklmühle. 

Der Weseritzer Gerichlsbezirk hat nur wenige Teiche 
llufzuweifen. Die grüßten darunter sind: der Hasente ich 
(9-58 Hektar) oberhalb der Hllsenmllhle bei Weseritz, der 
S a h r a t - oder Tomschenteich (2-323 Hektar) oberhalb 
der Tomschenmühle, der Bruckte ich (1-598 Hektar) un
weit des fürstl. löwenstein'schen Forsthaufes Neuhof und 
der F o r e l l e n t e i c h (0-994 Hektar) oberhalb des Brück» 
teiches. 

Die wichtigsten Bäche des Bezirkes sind: 
1. Die T e p l . Sie entspringt in der dem Stifte Tepl 

gehörenden Waldung „Vordergiünhau" (Rojauer Revier) 
ungefähr 1 Kilometer in westlicher Richtung von Rojau. 
Nach einem etwa 10 Minuten langen Laufe durchbricht sie 
bei der fogenannten Gallasbrücke die Marienbad>Karlsbader 
Nrarialstraße, nimmt dnn» an, linken Ufer das „Gstauda» 
wasser," das durch eine» ungefähr 1 Kilometer langen Lauf 
zwischen Rojau und Lusading die Grenze bildet, ans und 
nachdem sie der P o d h o r n m ü h l e ihr Wasser gespendet 
und die Tepl-Marienbader Bezirtsslraße (nuterhalb de« 
Forsthauses im Podhorn) durchbrochen hat, fließt sie in 
den P o d h o r n t e i c h . Nach ihrem Ausflusse aus demselben 
gibt sie der P r o sauer M ü h l e ihr Wasser, fließt an 
Prosau, das an ihrem rechte» Ufer liegt, vorüber, tritt in 
den B e t l e h e m t e i c h , treibt nach ihrem Austritte aus 
demselben das Welt der nahe an dem Damme erbauten 
„Vretlsäge," auch Schindelmaschine genannt, stießt nach 
eine«! ungefähr 2 Kilometer langem Laufe am Stift Tepler 
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Forsthause „Flusshiitte" (liegt am rechten Ufer) vorüber, 
der unweit davon entfernten S t i e r s m ü h l e zu, durch» 
fließt fpäter den Al t te ich (bei dem Stifte Tepl), fetzt die 
Mahlwerke der S t i f t s - und der Zap fenmüh le in 
Gang und tritt in den M a l z t eich (bei der Stadt Tepl). 
Nach ihrem Anstritte schenkt sie der unterhalb des genann
ten Teiches befindlichen Ma lzmüh le ihr Wasser, fließt 
dann — die Stadt Tepl am rechten nnd sechs z» Tepl ge
hörende Häuser am linken Ufer — den ebenfalls zu Tepl 
gehörenden Mühlen (S te ins- , Schwalben», Angerl- , 
Ober- und Unterstrühe rmiihle) zu und setzt die Werke 
derselben in Bewegung, Inzwischen wird sie, gleich nachdem 
sie die Angerlmühle berührt hat, am linken Ufer durch das 
Krähenbächlein, welches bei Lufading entspringt und am 
rechten Ufer durch das Gforbächlein verstärkt, nimmt ober
halb der untern Strühermühle das von Rankowitz kommende 
Fritzbächlei» und unterhalb derselben das auf der Lächwiefe 
bei Hurfchk eutspringeude „Lnlbächleiu" und später das 
„Lagbächlein" auf. (Dieses entspringt auf der Grenze zwi
schen Lusading und Pobitz — „am Ansper," — bildet 
zwischen den genannten Gemeinden uud später zwischen den 
Gemeinden Hurschk und Pobitz die Grenze.) Nachdem 
die Tepl an der Rüdlmühle, der sie ebenfalls ihr Wasser 
spendet, vorüber ist, durchbricht sie die Tepl-Giusiedler Be
zirksstraße, wird kunpp nn derselben durch das Kronbächlein 
verstärkt, welches von Rankowitz kommt und sich vor seiuer 
Mündung in die Tepl eine Strecke parallel neben der Tepl-
Einsiedler Bezirksstraße hinzieht. Ferner nimmt die Tepl 
oberhalb der Wehre bei der Höramühle den Gullitsch» 
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bach auf, der die Grundstücke der Gemeinde Pobitz im 
Norden begrenzt und das Wert der zur genannten Gemeinde 
gehörenden Leinschlagmühle in Bewegung setzt und eben
falls die Tepl-Einsiedler Bczirksstraße durchbricht. Die Höra-
mühle ist unter den 14 an der Tepl liegenden Mühlen die 
letzte auf Tepler Bezirksgrunde, Die Tepl nimmt an der 
Bezirksgrenze noch den Rodabach, der Nnsiedl im Norden 
begrenzt, auf, fließt dann durch ein fehr romantisches Thal, 
durchzieht Pctschau, das zum weitaus größten Theile an 
ihrem rechte» Ufer liegt, und mündet bei K a r l s b a d in 
die Ege r . 

2. Der Neumar t t e r Bach ist ein Abfluss des Ko» 
pellenteiches (bei Branischa») und führt deshalb bei seinem 
Ursprünge den Namen Kapellenbach, Der genannte Teich 
wird von mehreren in seiner unmittelbaren Nähe befindlichen 
Quellen gespeist und der Abstnss desselben dnrch einige 
Bäche v.lstärtl. Solche sind: der Rol lerbach, welcher die 
Roller- und Neumühle mit Wasser versorgt und bei der 
Holdschickenmühle am rechten Ufer in den Neumartter Bach 
mündet; dann der Hörabach, an welchem die obere und 
untere Höramühle liegen. Dieser mündet bei der Iansa» 
mühte u. z. nm linken Ufer. Nu, Hafenbache, der ober» 
halb des Pocheis (bei der Kunstfarbe) am rechte» Ufer i» 
den Neumarkter Bach mündet, liegen die Tonischen-, die 
kleine uud die große Hasenmühle, die Bühmischmühle und 
die Kripser Neumllhle (Welischlnlamllhle auch Weischtala» 
mühle genannt). Uulerhalb der Aztamühle mündet der 
Schüpperbach und bei der Lawatschenmühle der G ir-
schowaer Bach. 
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Der Neumartter Bach selbst spendet auf Tepler Bezirks-
gründe folgenden 17 Mühlen fein Wasser: Der Branischauer 
Mühle, der kleinen und großen Iuckermühle, der Holdschicken-, 
Neu-, Iansa-, Toffel-, Harich-, Schlanzen-, Herrn-, Reliken-, 
2i«ka-, Alt-, Lawlltschen-, Marasen-, Tuthaken- und Müllo-
waer Mühle. Bei Müllowa tritt er auf das Miefer Be
zirksgebiet und mündet unter Blahusen in die M ies . 

3. Der Ste inbach, auch Frauenbach genannt, 
entspringt auf der „Punnauer Höhe" (bei Wischkowitz) und 
mündet oberhalb des Schippiner Waffenhammers in den 
Neumarkter Bach. An ihm liegen folgende Mühlen: die 
Röllermühle (bei Leskau,) die Bachmühle (bei Fürwitz), die 
Veitsmühle (bei Böhm.-Domafchlag); ferner die Balzermühle, 
die Schlanzen-, die Marchazenmühle, die Iebauer Papier
mühle, (hier wurde früher Papier erzeugt, daher der Name) 
und die Weißmühle. 

4, Der Aufchabach entsteht durch drei kleinere Bäche 
(Schneid-, Steinhau- und Hamelikabach), welche Marienbad 
durchziehen uud sich daselbst auch vereinigen. Er spendet 
der Ferdinandsmühle sein Wasser, stießt durch Auschowitz, 
Kutlnau »nd mündet unterhalb des letztgenannten Dorfes 
in den Amfe lbach, welcher die Mühle in Untergramling 
mit Wasser versorgt, Untergramling selbst durchzieht, sich 
ans das Planer Bezirksgebiet begibt, in feinem fpäteren 
Laufe vu» Hoheujamm) bis Wolfersdorf die Bezirksgrenze 
zwischen Tepl und Plan bildet, uud bei Sahorsch in die 
M i e s mündet. 

5, Der Ulmbach (Buchbach) entspringt bei Abaschin, 
nimmt in seinem weiteren Laufe andere kleine Gewässer, 
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darunter auch den Si lberbach, auf, setzt das Werk de^ 
Kllstlmühle, der ober» und untern Kroumühle, der oberu 
und untern Rainmühle und das der Blichmühle in Bewe» 
gung und mündet außerhalb der Aezirksgrenze (bei der Ta
baksmühle) in den Amselbach. 

Der Bezirk ist namentlich reich an M ine ra lque l l en , 
worunter die der weltberühmten Kurstadt M a r i e n b a d die 
bekanntesten sind und die Versendung des Kreuzbrunns dem 
Stifte Tepl alljährlich ein respektables Einkommen sichert. 

Die Heilquellen des ncunufblühenden Badeortes Eon» 
s t a n t i n s b l l d oder Bad Neudorf (bei Weseritz) dürfen hier 
ebenfalls nicht vergessen werden. Die Wirkungen der Moor
bäder daselbst sind (besonders für Gichtlcioende) von einem 
Erfolge, wie ihn lein zweites Bad aufweisen kann. 

6 . W i m » . 

Bezüglich der klimatischen Verhältnisse des Bezirkes 
herrsch! eine große Verschiedenheit. So ist das Klima des 
süoösll. Theiles ein bedeutend milderes als das-des nord» 
westlichen und tritt in Folge dessen im erster«» Theile (Ge
richtsbezirk Weseritz) die Ernte meistens 8—l4Tnge früher 
ein, als im letzteren (Gerichts bezirk Tepl). Nur der foge» 
nannte „Tepler Rang" macht wegen feiner güusligen Lage 
hieoou eine Ausnahme. 

Die einzelnen Orte de« Bezirkes haben hiusichtlich 
ihrer verschiedenen Lage auch eiu verschiedenes Klima. So 
beträgt z. B. die mittlere Temperatur von Zebau 644°L . , 
vou Marienbad 6° l i , , währeud jeue vou Tepl mir 5" l i . 
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beträgt. Stift Tepl hat 5-1, Einsiedl 5-06, Paulen 5-07, 
Schrickowitz 5-04, Pern 5'08, Hohendorf 5'02, Habakladrau 
5-06, Witschm 5-16, Vwnischau 5-2, Weseritz 5-27, Tsche-
lief 5-5. Leskau 5-3, Gofolup 6-2, Scheibenradifch 5-23, 
Girfch 5-16, Neumarkt 57 und Schirmt 5 1° L. 

Der mittlere Barometerstand ist in Marienbad 26" 8-4'". 
Da« Gebiet des Bezirke« ist häufig West-, Südwest-

und Nordwest -Winden nnd S t ü r m e n ausgesetzt, die 
gewöhnlich Regen im Gefolge haben. I n der kälteren 
Jahreszeit sind die Nord- und Nordwestwinde, welche 
meist große Schneemasfen bringe/!, vorherrfchend; a»ch ge
hören Spätfröste und starke Reife nicht zu den feltenen 
Erscheinungen. 

Gewi t te r und Hagel treten nicht so heftig auf, 
wie sie in anderen Gebirgsgegenden oft vorkommen; hiu-
gegeu werde« durch die feuchte Bvdenbeschasfenheit, durch 
die Teiche und die Wälder dichte Nebel erzeugt, welche 
jedoch das gesunde Klima des Bezirke« nicht beeinträchtigen. 
Hiebet muß »och bemerkt werden, daß die Niederschläge i» 
dem Tepler Gerichtsbezirke, der reich an Waldungen und 
Teichen ist, bedeutender und zahlreicher sind als im Ge> 
richtsbezirke Weseritz. 

7. Verkehrswege. 

Zur Erleichterung des Verkehrs dienen die den Bezirk 
nach allen Richtungen durchziehenden Straßen als: 

1. D ie Tepl-Einsiedler Bezirtsstraße. Sie beginnt 
in der Sladt Tepl, hat eine Länge von ?-633 ""» »»o er» 
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reicht ihren Endpunkt unweit von Einsiedl, wo sie in die 
Kllilsbad-Marienbader Ararialstraße, welche Einsiedl, Ro
jau durchschneidet und Abaschin berührt, einästet. Ihre größ
ten Steigungen (beziehungsweise Gefälle) sind bei dem 
Angerlberge, dann nächst der Nödlmühle und bei der Pfaf-
fengrüner Höhe. 

2. D i e E i n s i e d l - S a n g e r b e r g e r Bezirlsstraße. 
I h r Anfaugspunk! ist in Einsiedl (nächst dem Rathhause) 
bei der Nusästung aus der Marieubad-Karlsbader Ararial
straße und ihr Endpunkt die Einsiedl-Sangerberger Gemeinde-
und zugleich Tepl-Petschaue« Vezirksgrenze, Die Länge die
ser Straße beträgt 1-949 ^ ° - Ihre größte Steigung ist 
nächst der Fritzmühle. 

3. D i e M a r i e n b a d - K u t t e n p l a n e r Bezirksstraße. 
Sie beginnt bei dem Gasthofe Schönau nächst Marienbad, 
wo sie aus der Marienbad - Egerer Ararialstraße ausästet, 
und endet an der Tepl-Planer Bezirtsgrenze beim Regens
teiche. Sie ist 6-969 ^"- lang, doch kommen auf ihr nur 
kurze Steigungen vor und felbst diese sind mäßig zu nen
nen. Solche sind bei der Flaschenhütte und beim Regens» 
teiche. M i t der Marienbad-Kuttenplaner Straße steht auch 
die 0,36 6"-- lange Iweigstraße in Verbindung, welche zum 
Marienbad«Bahnhofe führt und deshalb Bahnho fs t raße 
genannt wird, 

4. D i e M a r i e n b a d - S t i f t T e p l - N e u m a r t t » 
S l i p o c k l e r Bezirlsstraße, welche über 30 °̂>- laug ist und 
in zwei Theile geschieden wird, nämlich: »,) die M a r i e n 
b a d - S t i f t T e p l - N e u m o r k t e r Straße auf Tepler und 
b) die T e p l - N e u m a r k t - S l i p o c k l e r Straße auf West» 
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ritzer Vezirksgrunde. Erstere, 18-07 6 " lang, beginnt un
weit Abaschin, wo sie von der Marienbad-Karlsbader Ära» 
rialstraße ausästet und endet an der Tepl-Weseritzer Be> 
zirksgrenze unweit des Stift Tepler Forsthaufes im Stenz« 
ter. Bezüglich ihrer Steigungen können genannt werden: 
Diejenige in und bei Obergramling, eine geringere bei dem 
Stifte Tepl und jene bei dem Baierbühle nächst der söge» 
nannten Plescherkauelle unweit Hermannsdorf. An diefe 
Straße schließt die zweitgenannte a», welche Neu mark t , 
Hange «dor f und Girsch durchzieht, den Meierhof 
Lechown berührt uud nächst Stipvckl durch ihre Einmündung 
in die Elbogen-Karlsbad-Pilfner Ararialstraße endet, Sie ist 
12-446 X"'- lang und hat bei Hangendorf, das auf einer 
Anhöhe liegt, sowohl gegen Neumarkt als gegen den soge
nannten Scheppeigluud eine nennenswerthe Steigung, be> 
ziehungsweise Fall, der von Hangendorf nach Neumarkt pr. 
Meier 10 °>»' beträgt. 

5. Die S t a d t » S t i f t Tepler Bezirksstraße. Sie 
beginnt in der Sladt Tepl, hat eine Lange von 1-473 "̂>-
und verbindet sich in der Nähe des Stift Tepler Thures 
mit der Marienbad-Neuniarlter Straße. 

6, Die Tepl-Weseritzer Vezirksstraße beginnt 
unweit des Otterbühls durch Ausästung aus ber Tepl-
Ne»i»aitter Straße, zieht sich nm Fichtelbühlhof vorüber 
und hat bis zur Tepl-Weseritzer Bezirksgrenze unweit Luschka» 
Häuseln eine Länge von 8'906 ^m,, Mhrend hj? ^„^» 
setzuilg auf dem Weseritzer Bezirksgrunde 8-111 ^°°, helMa,,, 
Letztgenannte Strecke berührt die Orte Luschkahauseln, 
Patz in , Har lo fee , Poll fchitz und endet in Weseritz. 

3 
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Steigungen kommen in Luschkahauseln und bei Patzin vor. 
Auf Tepler Bezirksgrnnde ist jene Steigung unweit der 
Stiersmühle zu nennen, fo wie jene, die im Walde bei 
Luschkahauseln unweit der Tepl-Weseritzer Bezirksgrenze 
vorkommt. 

7. Die T e p l - M a r i e n b a d e r Bezirksstraße. Sie 
beginnt in Tepl, zieht sich über die mit Quadersteinen 
überbrückte Tepl hin und ästet bei dem der Stadt Tepl 
gehörenden Walde „Kronwil l" in die Marienbad-Stift Tepl» 
Neumartter Bezirksstraße. Ihre Länge beträgt 1-19^' 

8. Die T e p l - P r o c h o m u t h - T s c h e b o n e r Bezirks» 
straße. Sie hat ihren Anfangspunkt ebenfall« in Tepl, 
durchzieht Vöh m. - V o r a n , Prochomu th und Besi ta u 
und endet an der Tepl-Petschauer Bezirks-, zugleich Best» 
kau-Tscheboner Gemeindegrenze. Ihre Länge beträgt 
11-523 ^">- Die Steigungen sind mäßig. 

9. Die Weser i t z -G i rsch -T rah one« Bezirksstraße. 
Sie beginnt bei Trahona an der Pilsen-Nbogener Ärarial. 
straße,führt über G i r sch , P lasch in und die A l t m ü h l e , 
Ober derselben theilt sie sich in zwei Arme, wovon sich der 
eine bei Pollutschen mit der Wescritz-Mieser Straße verbin
det uud der andere sich über Neudorf bis Weseritz zieht. 
Die Länge dieser Straße beträgt mit Ausschluss der Strecke 
vou Weseritz bis Neudorf, welche als gemeinschaftliche bei 
der Weseritz-Mieser Straße in Anschlag kommt, 10-947 6»» 
Von den Steigunge» sind die zwischen der A l t m ü h l e 
und N e u d o r f , der A l t m ü h l e und der Wos t rowae r 
A n h ö h e , sowie jene bei P lasch in z» nennen. 

10. Die Wesel i tz .Zebau-Mieser Bezirksstraße 
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beginnt bei Weseritz, führt über Neudor f , Pollutfchen, 
K l a m p e r e r h ä u f e l n , Weißmühle und Zebau zur 
Miefer Bezirksgrenze bei Visenhüttl. Sie ist 12-544 6'"' 
lang und hat zwischen Pol lut fchen und dem Radi fcher 
Teiche, dann bei der We ißmüh le und bei Zebau 
auf der Strecke zur Eisenhüttler Grenze nennenswerte Stei
gungen. 

11. Die Weser i tz -Leskau-Planer Bezirksstraße 
beginnt ebenfalls bei Weferitz, berührt Pol lschi tz, durch» 
schneidet Tschelief in einem fast rechten Winkel, zieht 
sich über Kokafchitz, das ebenfalls von ihr durchschnitten 
wird, nach Sch wamberg , weiter über die V e i t s m ü h l e , 
durchschneidet Böh m.-D vmaschlag, Leskau , berührt 
H o h e n j l l m n n und zieht sich dann weiter nach dem 
Orte Zaltau hin. Da jedoch die Strecke von Weseritz bis 
Pollschitz (als gemeinschaftlich) bei der Weferitz-Tepler 
Straße mit inbegriffen ist, ebenso jene Strecke von Polt» 
schitz bis Kokaschitz (als gemeillschaftlich) bei der Weseritz. 
Saduba-Plllner Straße in Ansatz kommt, so erscheint bloß 
die Slraßenlänge von Kokaschitz bis zum Zaltau in 
Rechnung, welche 11-614«°». beträgt. Steigungen lom» 
men bei der Krümmung unterhalb des Tscheliefer Fried» 
Hofes, dann bei der Veitsmühle sowohl in der Richtung 
nach Schwamberg als auch in jener nach Bühm.-Doma» 
schlag vor. Letztgenannte ist unter allen auf den Straßen 
des Bezirkes vorkommenden Steigungen die bedeutendste 
und beträgt in einer Länge von 540 °>- pr. Meter nicht 
weniger als 12°">- Andere Steigungen sind noch bei dem 
Böhm.-Domaschlager Friedhofe, bei dem Schwarzbache (zwi> 

3« 
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schen Leskau und Domaschlag) M b in ber Fortsetzung ge» 
gen Leskaii. 

12. Die W e s e r i t z - S a d u b l l . P I a n e r Bezirksstraße 
ästet bei Pollschitz von der Weseritz-Tepler Straße ab, führt 
über Tsche l i e f , Kokaschitz au der abseits liegenden 
B a l z er m ü h l e vorüber, durchzieht S a d u b » und endet 
an der Wolfersdorfer Gemeindegrenze. Ih re Lange beträgt 
7-622 >«°, 

13. Die Wese r i t z -M iese r Straße über M a r i a -
f e l s beginnt bei Kotafch i tz »n der fogenannten Kreuz
straße, und führt über die Sch lanzenmüh le , dann über 
S t i a h o f , U tz in , G o s o l u p und M a r i a f e l s an die 
Mieser Veziitsgrenze (bei Eisenhüttl). Sie ist 9-773 «°>̂  lang. 

14. Die Weseritz - N e u m a r l t - Unter j l lmnyer 
Straße, welche jedoch erst bis zur Hangendorf»Schwitzer 
Gemeindegrenze in einer Länge von 8-882 «">> ausgebaut 
ist und nach dem Projekte über S chw itz und U nt er ja mny 
forlgefetzt werden und bei Kntsch oder Bärnklau in die 
P i l f e n - K a r l s b aber Ararialstraße einmünde» soll. 

Auf den genannlen Straßen kommen oft bedeutende 
Schneeverwehungen vor, fo namentlich auf der Weseritz-Les-
tan-Planer Bezirksstraße: bei Polschitz; »uf ber Tepl-We
seritzer Bezirksstraße: bei Luschkahauseln, auf der Schricko» 
witzer Höhe, zwischen Stift und Stadt Tepl nnd in der 
Steinlage (Tepl); auf der Weseritz-Girsch-Trahoner Bezirks
straße: bei Girsch; auf der Weseritz-Iebau-Mieser Bezirks» 
straße: zwischen Weseritz und Neüdorf nnd bei Neudorf 
selbst; auf der Tevl-Einsiedler Bezirksstraße: bei Tepl, am 
Angerlberge, oberhalb der Ströhermühle bei dem sogenann» 
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ten Zemberteiche und auf der Pfaffengrüner Höhe; auf der 
Marienulld-Ztift Tepl-Nenmarkter Bezirksstraße: bei Ober-
gramling, bei der Einmündung des Enkengrüner Fahrweges 
(Schwalbeuflur) und bei dem Vnierbühl („Plescherkapelle") 
unweit Hermannsdorf; auf der Tepl-Prochomuth-Tschebouer 
Bezirksstraße: bei dem Tepler Friedhöfe nnd bei Böhm.-
Bora«. . 

Zur Verbindung des Bezirkes mit dem I n - und Aus
lände dient die Kaiser F r a n z - I o s e f - B a h n , welche 
den Westen des Bezirkes durfchneidet. Sie betritt bei Un
tergramling das Vezirksgebiet und verlüfst dasselbe bei 
Marienbad, woselbst durch eine Bahnstation namentlich der 
genannten Kurstadt Rechnung getragen ist. 

Die K a r l s b a d - M a r i e n b l l d e r Ararialstraße durch
schneidet Einsiedl, Rojau uud Abaschin. Mit derselben sind 
die Tepl-Marienbader, die Tepl-Einsiebler und die Einsiedl-
Sangerberger Bezirksstraße verbunden. 

Die Kar l sbad-P i l sne r Ararialstrasse durchschnei
det bei Neschikau ben Nordosten des Bezirkes auf eine kurze 
Strecke, durchzieht dann in einer gleichen Länge den Kralo-
witzer Bezirk, fühlt bei Kntfch abermals auf das Tepler 
Bezirksgebiet, durchschneidet dasselbe im Osten, in einer 
Länge von etwa 5 '^- , berührt Trahona, Stipockl und tritt 
zwischen hier und öihana auf das Mieser Bezirksgebiet. 

8. Post» und Telegraphenstationen. 

Die mit dem Postdienste verbundenen Sendungen wer
den durch die k.k. Postämter in Marienbad, Tepl, Weseritz, 
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Einsiedl, Neumarkt und Leskau besorgt, welchen folgende 
Bestellungsbezirke zugewiesen sind: 

H. M a r i e n b a d : Abaschin, Anschowitz, Flaschenhütte, 
Gramling (Unter-), Habakladrau, Hammcrhäuseln, Ham» 
merhof, Hohendorf, Hollowing, Kieselhof, Klemensdorf, Kult» 
nau, Martnau, Mllllestau, Pistau, Podhorn (Forsthaus und 
Mühle), Rojau, Schanz, Sichdichfllr (Groß-), Sichdichfür 
(Klein-), Stanowitz und Wiltowitz. 

L. T e p l : Böhmifch-Borau, Deutsch-Vorau, Dobra» 
wob, Enkengrün, Hermannsdorf, Hurfchk, Kladerlas, Lan
det, Lufading, Neßnitz, Obergramling, Pern, Pobitz, Polen, 
Prosau, Rankowitz, Stt. Adalbert, Schaffcrhäufeln, Schri» 
towitz (mit dem Forsthnuse „Flusshlltte" und der Stiers» 
mühte), Stif t Tepl, Thalhäuseln, Weserau und Zeberhiesch. 

<ü. Weser i t z : Altmühle, Bohmischmühle (Weseritzer), 
Gamctschen, Girsch, Girschowa, Glashütten, Gutteustein, 
Harlosee, Hafenmiihle (große und kleine), Hollen, Hurz, Ka» 
hudowa, Kamiegl, Kokaschitz, Krips, Kunstfarbe, Langen» 
indisch, Lllwatschenulühle, Lechowa, Luschkahauseln, Machar-
zen (Mühle unb Meierhof), Marasenmllhle, Müllowa, Neu
dorf (Dorf und Bad. Letzteres auch unter dem Namen 
Kouswntinbad), Neuhof (Forsthaus), Neumühle (Welischtola. 
Mühle),Patzin,Plaschin, P°ch!nUhle,P°kesla!v,P°lli»ken, Poll» 
schitz, Pollutfchen, Pottin, Russin, Tauerlinghänseln, Tahrat, 
Scheibenradisch, Scheppermühle, Schippin, Schippiner Ham
mer, Schlanzenmuhle, Schwamberg, Setzlav, Strahof, Thier» 
gartner Hegerhaus, Toinschenmuhle, Trahoua, Tschelief, 
Tfchifchkllinühle (auch 2i»lamühle), Tulhakenmühle, Umir» 
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schen, Utzin, Weißmühle, Wesamin, Weseritz, Wostrowa, Zebau 
und Zebauer Papiermühle. 

D. E i n f i e d l : Fritzmühle, Grün, Hammer, Kfchiha, 
Pllslas, Paulen, Pfaffengrün, Raufchenbuch und Unter» 
Hammer. 

L. N e u m a r k t : Altfatt l, Geischowitz, Grunbmllhle, 
Hangendorf, Holdfchickenmühle, Hüragrund, Kutfch, Küh» 
löhrlhäusl, Neudörfl, Neumllhle, Neumühlhäufeln, Ranitzen-
häufeln, Schirnik, Schwitz, Unterjamnn, Witschin, Zucker» 
mühte (große und kleine). 

IV L e s l a u : Bachmühle, Aalzermühle, Verghäusl, 
Bühni.-Domafchlllg, Böhmifch-Schwamberger Mühle (auch 
kurzweg Böhmifchmühle genannt), FUrwitz, Gstom, Hohen-
jamnp, Honau, Kurschin, Lohm, Millikau, Neumühle (auch 
Ziermühle genannt), Oberdörstas, Papiermühle, Rüllermühle, 
Schwanenmühle (auch Grönamühle genannt), Spittelhof 
(auch „Luft" genannt), Unterdorflas und Veitsmühle^) 

Außerdem bestehen im Bezirke vier k. k. Telegrafen» 
stationen u. z. eine -Sammelstation zu Marienbad und 
je eine Nebeustation zu Tepl, Einsiedl und Weseritz. Auch 
werden durch das k. k. Telegrafenamt der Kaiser Franz-
Josef»Bahnstation zu Marienbad Privatkorrefpondenzen 
beforgt. 

') Die im Bezirke vorkommenden und hier nicht genannten Orte 
sind den Bestellungsgebieten der l. l. Postämter der Nachbaibezirle 
zugewiesen. So z, B. Prochomuth und Vesiko.»: Post Theusing; 
Nefchikau und Vranischau: Post Neu-Tazama; Gosolup, Straßen» 
Häuseln, Marillsel« und Nolfersdorf: Post Tschernoschin; Wischlowitz 
und Wischezahn: Post Michelsberg. 
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9. Die Bewohner. 

Nach der Volkszählung vom 81 . Dezb. 1880 beträgt 
bie Einwohnerzahl ber im polit. Bezirke Tepl anwesen» 
den Bevölkerung 32898 ' ) , wovon 18594 auf den Gerichts
bezirk Tepl und 14304 auf den Gerichtsbezirt Weseritz ent
fallen'). Dem Geschlechte nach sind im Tepler Gerichts» 
bezirke 8735 männliche nnd 9759 weibliche, im Weseritzer 
Gerichtsbezirke 6739 männliche und 7565 weidliche Ein» 
wohner. 

Die abwesenden Einheimischen betragen 2698. Hievon 
entfallen auf den Tepler Gerichtsbezirk 1322 (793 männ
liche und 529 weibliche), auf den Weferitzcr Gerichlsbezirk 
1376 (816 ulllmil. und 560 weibl). Davon sind im Aus
land 314 (184 männl. 130 weibl.); von 82 Perfonen 
(74 männl., 8 weibl,) ist der Aufenthaltsort nichl bekannt, 
die übrigen (2302) sind in der österr.-ung, Monarchie. 

Die gesammte Bevölkerung wohnt in 6 Städten (Ma
rienbad, Tepl, Einsiedl, Weseritz, Leskau und Nenmarkl) 
und 111 Dörfer»') und bekennt sich der weitaus großen 

') Am 31. Dezember 1868 betrug die Einwohnerzahl des Be
zirkes 30256, wovon IW53 auf den Gerichtsbezirk Tepl und 129U8 
aus den Gerichlsbezirk Weseritz entfielen, 

') Die Volksdichtigkeit ist demnach im Gerichtsbeziile Weseritz, 
wo 539? Einwohner auf I Quad,-Myrmt, entfallen, eine bedeutend 
geringere als im Gerichtsbezirke Tepl, wo auf 1 Quatx-Myrmt, 6737 
Einwohner leben. Erroähnenswerth ist hiebei, daß der Weseritzer 
Gerichlsbezirk die geringste Volksdichtigkeit unter den Bezirken Böh
mens hat. 

°) Ortschaften mit eigener Nummerirung, Darunter sind 77 Orts-
unb L I Kataftilllgemeinden. 
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Mehrzahl nach zur katholischen Religion. Es sind nämlich im 
Gerichtsbezirke T e p l : Gerichtsbezirke Wefe,ritz: 

18211 Katholiken, 13942 Katholiken, 
33? Israeliten, 352 Israeliten, 

44 evnngel. Conf., 10 evangel. Conf. 
1 heluet. Conf. 
1 Konfessionsloser. 

Von den 32898 Einwohnern des Bezirkes könne» 
26233 (12642 männl. und 13591 weibl.) lesen und schrei-
ben, 794 (148 männl. und 646 weibl.) bloß lesen und 
5871 (2684 männl. und 3187 weibl.) weder lesen noch 
schreiben, Inder Summe der Einwohnerzahl des Bezirkes 
kommen 100 gebrechliche Personen vor u. z, 19 Blinde, 
27 Tailbstnmme, 4 Irrsinnige und 50 Blödsinnige. 

Unter den Einwohnern sind hinsichtlich ihrer Verufsart 
folgende felbstständige Personen in dem polit. Bezirke, u. z. 

im Gerichtsbezirke Tepl: im Gerichlsbczirke Weseritz: 
Geistliche , , . . . , 52 13 
Aktive Beamte im Staats-, 

Landes-, Bezirks- od, Ge-
meindeoiensle . . . . 37 16 

Lehrperfonen 67 <58mnl,9«bl.) 45 (38mnl. 7weibl,) 
Musiker und Sänger . . 50 «worunler 2 „ ) ^ 
Maler 2 -
Architekten 2 — 
Advokaten und Notare . 2 1 
Höhere Sanitätsperfonen 21 5 
Niedere dto. 13 darunler IN wbl, 12 <bloß weibl.) 
Active Diener <Amtsdiener> 40 22 
Gensdarmerie, Sicherheits-

wache, Finanzwache und 
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I m Gerichtsbezirke Tep l : im Gerichtsbezirke Weseritz: 
andere öffentl, Aussichts
und Wllch-Organe . . 3? 6 

Land» n, Forstwirtschaft u.z. 
Eigenthümer . . , 
Pächter 

Industrie und Gewerbe: 
<Groß- u. Kleinbetrieb) 

Handel: 
<Groß- u. Kleinhandel) . 

Nanquiers 
Personen- und Gütertrans

port zn Lande . . . , 
Haus- und Rentenbesitzer 
Pensionisten . . . . 
Personen unbekannten Ev 

werbes 

,9INmnl, 
19 

,7?« 

,137 
1 

, 21 
,110 

20 

, 12 

„ 

„ 
„ 
„ 

„ 

, 32N »b l . 
5 

56 

45 

2 
108 
17 

14 

„ 

„ 
„ 
„ 

„ 

993 mnl 
21 „ 

329 „ 

9? „ 

— 
1 „ 

111 » 
23 « 

I ,, 

,4IU 
4 

12 

15 

30 
12 

4 

Außerdem sind noch 1891 Tciglöhner mit wechselnder 
Beschäftigung u, z, im Gerichtsbezirke Tepl 605 Personen 
des männl. uud 548 des weibl. Geschlechles; im Gerichts
bezirke Weseritz 311 des männlichen und 427 des weibli» 
che» Geschlechtes. Alle übrigen Einwohner sind enlweder 
Fllmilienglicder der vorerwähnten selbständigen Personen vber 
machen die Dienerschaft derselben au«, 

Hinsichtlich der Altersstufen der im Bezirke lebenden 
Personen ergibt sich folgende 
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Übersichtstabelle. 

„Null 

oh«« 

94 
33 
92 
91 
90 
89 
88 
8? 
86 
85 
84 
83 
82 
81 
80 
79 
78 
77 
75 
75 
74 
73 
72 
71 
70 
69 
68 
87 
66 
65 
64 
63 
62 
61 

Si„d 
Pul». 

!,l« 

2 
2 
3 
2 

6 
4 
6 

18 
13 
13 
24 
16 
67 
37 
49 
75 
80 

103 
76 
85 

106 
140 
165 
181 
186 
174 
201 
215 
216 
233 
210 
224 
30l 

sind dl« 

G l -

1 
2 

3 

2 
11 
3 
6 

IL 
7 

29 
16 
24 
44 
41 
61 
35 
43 
54 
79 
82 
87 
86 
89 
9? 

101 
92 

123 
89 

108 
136 

d°« 

schlicht!« 

2 
1 
1 
2 

3 
4 
4 
7 
4 
7 
8 
9 

38 
21 
25 
31 
39 
42 
41 
42 
52 
61 
83 
94 

100 
85 

104 
114 
124 
110 
121 
116 
165 

I m A l t l i 

Ä°hrln 

46 
45 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
38 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
2? 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
1? 
16 
15 
14 
13 

Sind 

395 
388 
325 
302 
33? 
418 
395 
401 
358 
420 
441 
409 
432 
458 
485 
493 
423 
541 
502 
505 
494 
48? 
54? 
478 
461 
535 
512 
58? 
642 
650 
640 
599 
648 
618 

sind dl« 

schlicht«« 

179 
173 
150 
18? 
150 
18? 
193 
171 
166 
186 
210 
131 
200 
226 
229 
224 
223 
244 
239 
222 
223 
233 
232 
203 
174 
216 
25« 
278 
300 
316 
287 
281 
33" 
29? 

dl» 

schlich! 

21« 
209 
175 
115 
18? 
231 
202 
230 
132 
234 
231 
218 
232 
232 
256 
269 
206 
29? 
263 
883 
271 
243 
315 
!3?5 
28? 
313 
256 
309 
342 
334 
353 
318 
318 
321 
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„Ullll 

lchriN 

80 
53 
58 
5? 
56 
55 
54 
53 
52 
51 
50 
43 
48 
4? 

Sind 

Plis». 
NlN 

235 
28? 
23? 
274 
303 
309 
296 
304 
253 
365 
332 
366 
282 
343 

Ad?« 
Gl-

114 
144 
131 
113 
131 
145 
11« 
152 
115 
138 
154 
181 
130 
170 

dl« 

121 
143 
188 
161 
172 
164 
180 
152 
144 
22? 
178 
185 
152 
173 

2», A»li 

«°>,l°N 

12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Sind 

Pils». 
NiN 

651 
843 
644 
704 
713 
744 
703 
765 
825 
804 
835 
970 

M,d°°°i« 

s>,l,ch!l« 

32? 
329 
311 
358 
323 
388 
33« 
362 
400 
386 
408 
483 

«U. 
schlich'«« 

324 
314 
333 
346 
384 
378 
36? 
403 
425 
418 
423 
501 

Hievon sind 19387 ledig (9123 männl., 10264 weibl.), 
11615 verheirathet (5791 männl., 5824 weibl,), 1867 ver
witwet (547 männl., 1320 weibl.) und 29 Personen (13 
männl., l6 weibl,) leben getrennt. 

Die Häuserzahl des Bezirkes beträgt 4668') (4551 be» 
wohnte und 11? unbewohnte). Hievon sind im Gerichtsbe
zirke Tepl 2408, im Gerichtsbezirke Weseritz 2260. 

Die vorzilglichsten E r w e r b s q u e l l e n bei Bewohner 
sind die L a n d w i r t s c h a f t , die damit verbundene Vieh» 
zu cht und die verschiedenen Gewerbe . Auch ist der 
H a n d e l nennenswert, so nanientlich der G e t r e i d e h a n -

») Am 31. Dezember 1889 zählle man im Bezirke 4251 Häufer. 
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d e l , zu dessen Förderung jeden Mittwoch ein Getreidemarkt 
in Tepl abgehalten wird, der F l achs H a n d e l , der be
sonders in und um Tepl, der H o p f e n h an de l , der von 
einigen Einwohnern i» Einsiedl, Pfaffengrün, Rauschenbach 
undNlljau und endlich der B o r s t e n v i e h h an d e l , der von 
mehreren Bewohnern Lestans stark betrieben wird. Der 
Handel der im Bezirke zerstreut lebenden Juden erstreckt 
sich auf verschiedene Produkte, namentlich aber auf Tuch» und 
Schnittwaaren. I m Weseritzer Gerichtsbezirke liegt der 
Handel (auch der Spezereihaudel) fast ausschließlich in den 
Händen der Juden. Für mehrere Einwohner des Bezirkes 
bildet der Handel mit Federvieh, Butter und Eiern, den sie 
nach Marienbad, Karlsbad und selbst in das Ausland be> 
treiben, den Erwerb; außerdem werde» alljährlich eine Un> 
zahl Gänse und Schafe namentlich nach Sachfen befördert. 
Der erwähnte Handel, dann die Musik, sowie die im Be° 
zirke vorkommenden Stein- nnd Kalksteinbrüche und endlich 
der Obstbau bilden ebenfalls einen Erwerbszweig der Be
wohner. I » der Karstadt Marienbad bildet die Einnahme 
des Miethzinfes nnd der Handel mit den verschiedenen in 
einem Kurorte gangbaren Artikeln den Haupterwerb der 
Einwohner. 

Geis t ige K u l t u r . Bezüglich des Kulturzustandes 
der Bezirksbewohner ist wohl eine große Verschiedenheit, 
im allgemeinen aber ein Fortschritt bemerkbar, da selbst in 
den tieferen Volksfchichte» mehr oder weniger das Streben 
nach Bildnng des Geistes zu Tage tritt und der Segen 
der Schule immer mehr und mehr erkannt wird. Dieses 
erfreuliche Streben wird durch gute Schulen gefördert. Es 
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besteht im Bezirke eine dreiklassige Bürgerschule für Knaben 
und Mädchen zu Tepl; auch ist dafelbst eine fünstlassige 
Volksschule und seit 9. November 1877 eine landwirt
schaftliche Fortbildungsfchule, in der vorläufig dreimal in 
der Woche für die der Schule entwachsene Jugend Unter
richt ertheilt wird. Ferner ist eine uiertlassige Volksschule 
zu Marienbad und je eine dreiklassige zu Weseritz, Leskem, 
Nenmarkt und Auschowitz; außerdem gibt es im Bezirke 
noch dreizehn zweiklassige') und zweiundvierzig «Massige 
Volksschnlen,2) sowie eine Mädchenerziehungsanstalt zu 
Einsiedl, deren Leitung den Nonnen vvni Orden der Schul» 
schwestern anvertraut ist. 

Sp rache der B e w o h n e r . Die Bewohner des Tep
ler Bezirkes sprechen (mit Ausnahme vvn 21 vechen) die 
deutsche Sprache, jedoch in einer Mundart, die sich von der 
hochdeutschen wesentlich unterscheidet. Dass vor Zeiten die 
slavische Sprache hier vorherrschend war, beweisen nicht nur-
viele noch vorhandene Urkunden und andere geschichtliche Daten, 
sondern auch die Benennungen mehrerer Ortschaften und 
mehrere heut zu Tage noch übliche Ausdrücke, die slauischen 
Ursprunges sind, mit der Zeit aber von den eingewanderten 
Deutschen germanisirt wurden. Obwohl die deutsche Sprache 

>> Einsiedl lzweitlasstge Knabenvollsschnle, die Mädchen besuchen 
die mit dem Össentlichleitsrechte ausgestattete Prwatschule der Non
nen), Girsch, Glashütten, Gosoluv, Hablllladrau, Hohendorf, Lan
de!, Pauten, Rauschenbach, Rojau, Scheibenrodisch, Tschelief und 
Unteriamny, 

°) Slt. Adalbert, Altsattl, Besikau, Äöhm,-V°rau, Böhm.-Doma-
schlag, Branischllu, Nobrawod, Enkengrun, Gstom, Hohenjamn«, 
Hohenau, Hurschk, Kladerlas, Krips, Krellowih, Kschiha, Kurschin, 
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in den verschiedenen Orten des Bezirkes auch zu verschie» 
bener Zeit die Oberhand gewann, so lässt sich doch anneh» 
men, dass im allgemeinen dem Ende des 30jährigen Krie
ges (1618—1648) auch da« Lude der Lechischen Sprache nicht 
ferne war. So findet man z. B. in Neumarkt die vom 
Jahre 1612 bis 1633 ausgestellten Urkunden theils in 
böhmischer, theils in deutscher Sprache, oder dieselben sind 
in böhmischer Sprache abgefasst und mit deutschen Bemer» 
lungen versehen; dann aber verschwindet die böhmische Sprache 
gänzlich und die deutsche behauptet den Platz allein. I n 
Tepl führten die Bürger fchon im Jahre 1399 gegen ihren 
Pfarrer Hnswko Klage, weil derselbe nicht in böhmischer 
und deutscher Sprache predigte und auch nicht vier 
Kapläne hielt. 

Die Mundart der Tepler Volkssprache reicht weit über 
die Bezirksgrenze hinaus und erstreckt sich gegen Osten bis 
an das slavische Sprachgebiet, gege» Westen bis an den 
Vöhmerwald. Eine nördliche und südliche Grenzlinie kann 
jedoch »ns dem Grunde nicht genau gezogen werden, weil 
der Uebergang in die benachbarten Mundarten ein allmäh» 
licher ist; im allgemeinen wird jedoch der Kaiserwald und 
seine östliche Fortsetzung als die nördliche und die Mies 
als die südliche Grenzmark« bezeichnet. 

Bei dieser Volkssprache ist die Veränderung des e, i i , 
ei, 3u, an und eu in a die häufigste; z. B. Pferd-----pt», 

Lusading, Neschikau, Neudorf, Patzin, Pern, Pfaffengrün, Pistau, 
Planes, Pobitz, Pollinken, Polen, Prochomuth, Rankowitz, Sahrat, 
Schippin, Schirmt, Schritowitz (eine Ezpositur von Polen), Slift 
Tepl, Willowitz, Wischkowitz, Wilschin, Wolfersdorf, Wostrow«, 
Zebau und Zebechiesch. 
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schwer---«ob^ll, Erbsen--»i-^a», lernen---lai-ua, Gärtner — 
^»i-tva, schämen---sebawa, Säbel-----«awl, Dächer---<Ia«!»i, 
drei-----äi-ll, Keil---Ila!, Säule--«»!, Knauel°----Illllrl, Braut 
---brach laufen —lalt'u, kaufen —llatl 'u, Heu —ba,b, nenlich 

— UlUe; in mehreren Fällen wird auch das « durch eine 
Verschmelzung des i mit dein a (iu) vertreten, z. B. reden 
---i-illu, Esel--ia«I, heben--biaui, ledig — li^äo, Kette — 
Kiau; in manchen Wörtern wird wieder das e lheils rein 
ausgesprochen, theils wie schon erwähnt, durch das a ersetzt. 
Beide Fälle kommen sogar öfter in einem einzigen Worte 
vor, z, B. Leder---toll-!, Bretter--breäli, Federn---ieäau, 
Schwester -- 8oin?88ta, etc. 

Das >r hingegen wird wieder sehr vfl in c> verwandelt, 
so sagt man z, V. statt Salz--8<ilx, schade--«oducl, satt 
--- »nä, Nase --- uo«'u, Gras - - ßi-««, Stadt - - 8obwä, Hase 

— bo«. 
Das ü wird durch das e (Muriner --- ^vorunr), 2 (Würste 

----WM-zobt, Gewürz - - ctuitr^,) und u (Brücke - - nruoll), 
das u aber durch das u (Furche - - lui-od) verlreten, während 
sich das u wieder an der Stelle des n findet; fo: Sum
mer --«uwill lr, kommen---Ilumma, genonlinen ---K'uumina, 
u. dgl. 

Durch diese Verwechslung der Selbstlaute und durch 
verschiedene andere Verbindungen derselben (veau -°- vorige« 
Jahr, mrtm - - Ofen, blNuIl - - Honig, Kuanobt --- nahe, 
«obouob — Schuh, l inua^lat —Knoblauch) ist demjenigen, 
der bloß die hochdeutsche Sprache kennt, diese Mundart un» 
verständlich, namentlich dann, we»n sie in ganzen Sätzen 
geläufig gesprochen wird, z. Ä. ti-2 äaeba «ou obreimt — 



- 49 

drei Dächer sind abgebrannt, 2^0» ^Lt>a mit 2Vsma Ktirw 
^eu ßaoußa Icumwll, b«»8S8 xea?---Zwei Weiber mit 
zwei Kürben sind gegangen kommen, haben Sie dieses (das 
Kommen derselben) gesehen? lwwaäs —habe ich dich! »ua 
no8 dllntma <nvu, cku uu »eat xso,! —So etwas hat man 
aber doch noch nicht gesehen ! latmlr mro! — laufe mir nach! 

Diefer Dialekt wird für den Uneingeweihten oft auch 
dadurch zur gänzlichen Unverständlichteit gesteigert, dafs in 
demfelben die verfchiedensten Zusammensetzungen (liuli-o^m» 
8odwo2i-ü, lulltiluo^lllLu, bluuüenaliÄt, ̂ Äuuun^ldüriu. dgl.) 
ihre Anwendung finden, dass von den uestimmten Artikeln, 
wenn sie den Hauptwörtern vorgesetzt werden, nur der An
laut d bei dem Artikel Nie und der Auslaut s bei dem 
Artikel das gebraucht, während bei dem Artikel der der 
In» und Auslaut durch ein sehr kurz gesprochenes » ersetzt 
wird, z. B. cka solluulztÄ, ----- der Schuster, Schutzmacher, 
cl'llouw -- die Mutter, Zlllokü ----- das Kleid, äa moan 
- der Mann, ä'roum --- die Rübe, sKIos -- das Glas. 
Der unbestimmte Artikel wirb bei allen brei Geschlechtern 
nur durch ein kurzes a ersetzt und man sagt: o, bau -----
ein Bube, Knabe, » rao8n --- eine Rose, 2 moi'1 - - ein 
Mädchen, 2 dabin -- ein Baum, u, Kia««, - - eine Krähe, 
» buau -- ein Bein u. f. w. 

Sehr oft wird in der Rede auch das Wort tsiu statt 
des Wortes aber und das Wort ckouua statt des Wortes 
doch eingefchoben,' I n folchen Fällen fchließen diefe Wör
ter eine stärkere Betonung des Gesagten, auch eine Ent» 
rüstung, Verwunderung, nachdrückliche Bedingung oder Ver
heißung in sich, z. N. Klimm fein (auch ov?a) 8iod«, — 

4 
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komme aber sicher, äe« is lein äouna ^'t«U - - das ist 
aber doch zu toll, cle« i« lein «ai-ob --- das ist aber arg, 
«last kein au moav weobLt — dass du aber einen Mann 
machst (b. h, dein Wort nicht brichst, es hältst), ä«« wiäck 
teiv a, toz^vllt weau --- das wird aber ein Fasching wer
den, äea ilselrML i« lein uu ueaut a« — der Spass ist 
aber noch nicht aus. 

Das Zahlwort zwei schließt bei seiner Anwendung im 
Dialekte auch stets scho» die Geschlechtsbezeichnung des nach» 
folgenden Hauptwortes in sich. So bezeichnet „2w8Uv," 
dass ein Hauplwort des männl. ,,«>v<ni," dass ein Haupt» 
wort des weibl. und „2>vua," dass ein Hauptwort des 
sächl, Geschlechtes folgen muss, z. B. ^vstiu umim«, «eu ah», 
bi-vetm ----- zwei Männer sind eingebrochen, 2wnu biau 8«u 
Viru dabm oig-tdetloii --- zwei Birnen sind vom Baume 
hernntergefalle», «^vou, Ilivua, KuNma, döä --- zwei Kinder 
kommen her etc. 

Zugleich werden in dieser Mundart viele Taufnamen 
derart abgekürzt und verstümmelt, dass bei der Verwen
dung und Aussprache derselben oft die wenigsten Laute 
von jenen vorkommen, welche die Schriftsprache bei Nen» 
nung solcher Taufnamen gebraucht. So sagt man z. B. 
luäl statt Ludmillll, anal --- Dorothea, veau? --- Wenzl, 
»all - - Josef, ^vustl - - Sebastian, vullM««!! - - Aun», dou« 
- - Johann, trautl --- Gertrud, mia'1 - Maria, nutl, auch 
äuue ----- Anton, iuru'2 --- Ignaz, bartl ----- Bartholomäus, 
vvebul, auch ^«uäa,n ----- Wendelin, bolä --- Leopold, mar. 
Haul - - Maria Anna, v^ei-ä ----- Norbert u. dgl. m. 

Wird diesen oder anderen Taufnamen der bestimmte 
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Artikel vorgesetzt, so gefchieht dieses im Dialekte durch ein 
kurz gesprochenes äa, ä', 8 und man sagt: äa, ßürod -----
der Georg, ä' 'tvowl, auch ä' v?ot8<:b --- die Barbara, 
8'I.8Ä> - - das Lieschen u. s. w. 

Hiebe! darf aber auch das Weiche, Angenehme und 
Liebliche nicht vergessen werden, das diefe Mundart in 
mehrere Wörter, namentlich durch Nnhängung der Silbe »1 
legt, wodurch dann gleich der ganze Satz, in welchem folche 
Wörter gebraucht werden, fehr angenehm, weich und lieb» 
lich klingt und ein gewisses Wohlwollen des Sprechenden 
dem Angesprochenen gegenüber in sich schließt, z. B. moÄal , 
Kumm «in in 8'^vÄrw 8obtiv?a1 —Mädchen komm hinein in das 
warme Stübchen; — ä«8 bem^sl bäot o^va u, KImv8 
viÄcblll --- das Bllblein (Knablein) hat aber ein kleines 
Vögelein; — wo» baut ckouu cli«, äeiu 8ebtillrlÄ dioobt? 
8'«bi-i8t!!iuul>.1 ? --- Wer hat denn dir deine Stiefelein ge> 
bracht? das Christkindlein? 

S i t t e n und Gebräuche. Der Bezirk ist ziemlich 
reich an altherkömmlichen Sitten und Gebräuchen und der 
Schule ist noch ein gutes Stück Arbeit in der Bekämpfung 
der verwerflichen geboten, die meistens nur im Gefolge des 
Aberglaubens auftreten, in den Spinnstuben ihre Vrutstät» 
ten haben und fchon manches Unheil stifteten. Solche sind 
z. B. das „Bleigießen" in der Anoräasnacht, das „April» 
schicken," das „Peitschen," das „Hezenblitzen," bas „Früh» 
lingsbaden" u. dgl. m. Man wil l nämlich aus der Form, 
die das in kaltes Wasser gegossene Blei bei der fchnellen 
Abkühlung erhält, Dinge erkennen, die noch in der Zukunft 
ruhen und von diefen auf künftige Begebenheiten schließen. 
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Das Aprilschicken besteht darin, dass man eine Person an 
einen bestimmten Ort oder zu jemand mit einem Auftrage 
fchickt, der voraussichtlich teiue Gewährung finden kann. Da 
dieses weiter keinen Zweck hat, als den Baten vor anderen 
Personen lächerlich zu machen, so wurden dadurch oft schon 
die langwierigsten Feindschaften geschaffen, die nicht selten 
vor dem Gerichte ihre Austragung fanden. Über den 
Grund der Enlftehung dieser Sitte gibt es verschiedene An» 
sichten. Manche meinen, dass sie an die vielen Gänge 
erinnern soll, welche die Juden den Erlöser machen ließen, 
da sie ihn absichtlich von Annas zu Kaiphas, non Kaipha« 
zu Pontius Pilatus, von Pilatus zu Herodes und von 
Herode« abermals zu Pilatus schickten. Andere glauben 
wieder, man habe dadurch das veränderliche Aprilwetter 
verbildlichen wollen, und noch andere sind der Ansicht, dass 
dieser alte Gebrauch vou dem Narreufcste der alten Römer 
herrühre, welches in die Zeit der «Huii-inuM M . 

Das sogenannte Peitschen findet am Feste der unschul
digen Kinder und am Neujahrstage statt. Am ersteren 
Tage schlage» nämlich die männlichen Personen die weib» 
lichen u»d am letzteren die weiblichen die männlichen Per
sonen, ja selbst Kinder ihre Eltern mit Ruthen, die gewöhn» 
lich mit einem rvthen oder grünen Scidenbande zusammen
gebunden sind. Der Gepeitschte zahlt dann ein „Lösegeld," 
da« in der Regel in geistigen Getränken besteht, durch 
deren Genuss schon oft die Grenzen der Sittlichkeit über» 
schritten wurden. Dieses Peitschen »m Feste der unschul» 
digen Kinder foll an die Grausamkeit des Herodes erinnern, 
während jene« »m Neujahrstage die Entschädigung der 
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früheren Geschenke, welche am Tage der unschuldigen Kinder 
verabreicht wurden, bezweckt. 

„Das Hexenblitzen" findet trotz wiederholter Verbote 
noch auf manche» Orlschaften statt. Die Knechte des Dorfe« 
versammeln sich in der Walburgisnacht, oft auch fchon in 
den Nächten 8—14 Tage zuvor, und fchnnlzen mil der 
Peitfche, um fo „die Hexen auszublitzen, damit sie nieman» 
dem schaden können," Auch werden vor Eintritt der Wal» 
burgisnacht Nasenstücke und selbst Dornen vor die Thüren 
(namentlich vor die Stnllthüren) gelegt, „damit die Hexen 
die Thürschiuelle nicht überschreiten und somit auch nicht 
schaden können," 

Das „Frühlingsbaden" findet, wie fchon der Name 
f»gt, im Frühling« statt. Die Knechte und Mägde der 
Lllndleute, ja der Bauer und die Bäuerin selbst, werden im 
Frühjahre bei ihrer ersten Rückkunft vom Felde mit kaltem 
Wasser überschüttet („gebadet"), welches de» Zweck haben 
soll, die gebadete Person zur Arbeit rege zu machen, wo
durch aber oft schon ba« Gegentheil erzielt unb durch die 
plötzliche Abkühlung der Grund zu einer Krankheit gelegt 
wnrde. 

Hingegen gibt es aber auch Gebräuche, die ganz men» 
fchenfreundlichen Ursprunges sind und einem humanen 
Zwecke diene». So wird z. B. in der Stabt Tepl schon 
seit einer langen Reihe von Jahren während der Advent» 
und Fastenzeit, und feit mehreren Jahren felbst vom An
fang des Advents bis zur Beendigung der Fastenzeit an 
jedem Abende von 8 Uhr an durch ungefähr eine Stunde 
eine auf dem Thurme des Rctthhaufes angebrachte Glocke 
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(die „Retterglocke") geläutet, um etwa verirrten Reisenden 
ein Zeichen zur A,ffiudung vou Tepl zu geben und ihnen 
ein Obdach zu sichern. Dasselbe geschieht während der Ad
ventzeit mich im Stifte Tepl und in Weseritz, Schon man» 
cher Person, die sich auf dem Wege verirrt halte, war das 
Glockengeläute ein Retter in der Roth. Eine andere im 
Bezirke sehr vertretene Sitte ist diese, dass im Frühjahre, 
wenn der Landmann das erstemal mit dem Pfluge aus» 
fährt, die Armen des Ortes oder der nächsten Umgebung 
von den Hausfrauen mit Almosen beschenkt werden. Die 
gewöhnliche Gabe ist ein Laibchen Brot unb ein Ei . 

Erwähnenswert ist ferner die auf Religion und Pietät 
gegründele Sitte, welche die Dorfbewohner jederzeit beachten, 
wenn sie einen Verstorbenen zur letzten Ruhestätte begleiten. 
Fast sämmtliche Dorfbewohner, vom Kinde bis zum Greise, 
begleiten den Leichenzug bis zn jenem Kreuze oder jener 
Kapelle in» oder außerhalb des Ortsraumes, wo soust die 
Ortseimvohnei gewöhnlich ihre Bethestundcn abhalte». Hier 
hält der Leichenzug an. Alle knien nieder und verrichten 
laut ein Gebet für den Verstorbenen, Nach Vollendung 
desselben bewegt sich der Zug weiter, dem Verstorbenen aber 
wird an dem Orte, bis wohin ihm auch selbst nllers» 
schwache Personen und reiseunfähige Kiuder gefolgt waren, 
ein kleines hölzernes Kreuzche», das sogenannte Erinnerungs-
kreuzchen, gepflanzt, so das« an manchen solchen Orten 
20—30 derlei Kreuze zu sehen sind und fremde Wanderer 
fcho» oft fragten, ob etwa in dem Dorf eine epidemische 
Krankheit gewllthet habe. 

Ebenso wird in das Brett, auf dem der Tode bi« zu 
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seiner Einsargung lag, eine kurze Niograsie, welche min
destens den Tauf- und Familiennamen des Verstorbenen, 
dessen Geburts- und Sterbedaten enthält, eingeschnitten, 
und bann das Brett an einen sehr betretenen Weg getra
gen, wo es znr Ueberbrückung eines kleinen Gewässers oder 
einer nassen Stelle des Erdbodens benützt wird. Die Vor
übergehenden sollen, wenn sie das Brett betreten, für die 
verstorbene Person beten, welche einst ans diefem Brette lag. 

Am Gründonnerstage nach dem Hochamte findet im 
Stifte Tepl die Fußwaschung statt, welche von dem Stifts
abte, dem zwei Geistliche assistieren und von dem Prior, 
dem zwei Novizen oder Kleriker zur Seite stehen, »n vier
undzwanzig armen Greisen von Tepl, Einsiedl und Neu» 
markt vorgenommen wird. Nach der Fußwaschung erhalten 
die Greise sowohl von dem Herrn Prälaten als auch von 
den anderen anwesenden Geistlichen Geschenke, und nehmen 
dann nn de»! Mittagmahle Theil. Außerdem wird auch 12 
Greisinnen ein Mittagsmahl im Stiflsmeierhofe geboten. 

Is t die Mahlzeit beendet, so nimmt der Stiftsabt bie 
Fußwaschung an allen seinen geistlichen Brüdern kniend vor 
und küsst jedem zum Schlüsse der Waschung den Fuß. 

Außer den erwähnten und manchen anderen Sitten 
und Gebräuchen ist der Bezirk auch reich an Sprichwörtern 
nnd Dentsplllchen, die gleich einem Erbgute von Generation 
auf Generation übergehen nnd stets in Vorrath sind, um sie 
zur rechten Zeit nnd am passenden Orte (statt weitläufiger Er
klärungen und langer Reden) in Anwendung zu bringen. 

Da solche in kurzen Worten zusammengefasste Kraft» 
ausdrücke nicht nur dazu dienen, den Nharakter des Volkes 
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zu kennzeichnen, sondern auch als Mittel zur Schärfung des 
Denkvermögens der Kinder einen großen Wert für die Schule 
haben, so foll hier eine Anzahl der im Bezirke herrschenden 
Sprichwörter uud Denksprllche ihr Plätzchen finden, Dass 
sich dieselben nicht alle zur V e r w e n d u n g i n der 
Schu le e i g n e n , wird der Schulmann ans den ersten 
Blick erkennen. Zum besseren Verständnisse sind die Kern-
sprüche nicht in der Mnndart, in der sie gebraucht werden, 
sondern in der Schriftsprache angeführt. Solche sind z, V . : 
Diese« halt wie Pobitz.') Das Glück ist kugelrund. Da 
wurde der Bock zum Gärtner gesetzt. Wer zuletzt lacht, 
lacht am besten. Wie man grüßt, so dankt man. Da kräht 
kein Hahn mehl darnach. Dei lebet von del Leber weg. 
Der wird sich den Mnnd verbrennen. Wenn die Narren 
auf den Markt gehen, lösen die Krämer Geld. Wenn bei 
Ziege wohl ist, geht sie aufs Tis tanzen. Gleich und gleich 
gesellt sich gein, Del hat einen Hunger wie des Müllers 
Hühner. Das Sterbe» ist ein altes Herkommen und ein 
ewiges Dableiben, Der Hunger ist der beste Koch, Je mehr 
Hirten, desto schlechler wird gehlllet. Wir werden sehen, 
wein der Vater den Schimmel schenkt. Es ist selten ein 
Schaden, wo nicht auch ei» Nutzen dabei ist. Wer lange 
Suppe isst, lebl lange. Einem Betrunkenen soll ein gela
dener Wagen ausweichen. Wenn man den Leute» die Wahrheit 
geigt, bekommt man den Fiedlbogen ums Manl, Der hat 
auch das Pulver nicht erfunden. Stille Wässer leiße» tiefe 
Gräben. Die Nacht ist des Mensche» Feind. Was habe 
ich von d« Kapelle, wenn mir der Heilige nicht gefällt, der 

') Liehe Pobitz! 
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darin ist. Der hat eine harte Nnss zum aufbeißen. Der 
gehl um, wie ein verlorenes Schaf. Man facht selten einen 
hinter der Staude, wenn man »ich! zuerst selbst dahinter 
war. Der Sparer wil l einen Zehrer haben. Eine alte Ge
wohnheit ist ein eisernes Hemd. Der ist mir lieber als eine 
Butte voll Katzen. Ich wollte schon etwas sagen, aber ich 
darf nicht aus der Schule schwätzen. Seht den dort an, 
der sucht den gestrigen Tag. Der Wolf frisst die gezählten 
Schafe wie die ungezählten. Ein jeder Krämer lobt feine 
Ware. De« Schenke« ist gestorben, der Gebe« hat den Hals 
gebrochen. Geduld überwindet Sauerkraut, Der muss aber 
seine Nase überall hineinstecken. Es ist olleseins, ob ich 
mich in diesen oder in jenen Finger beiße. D» heißt es: 
Vogel friss oder stirb. Wenn der Laib Brot einmal nnge-
fchnitten ist, wird er nicht mehr ganz. Es weiß ein jeder, 
wo ihn der Schuh drückt. Noch bricht Eisen. Es ist besser 
Unrecht leiden, als Unrecht thun. Dem mnss sein etwas 
über die Leber gelaufen. Überall ist es gut, zu Hause aber 
am besten. Wer ben Ichaden hat, braucht für den Spott 
nicht zu forgen. Der geht mit der Kilche ums Kleuz, T » 
hieß es Felsengeld geben. Es hat alles seine Zeit. Auf den 
darfst du acht geben, bel hat lange Finge«. Der läfst sich 
aber bei der Nase herumführen. Da gab es Feuer im 
Dache. Schön schwarz ist auch schön. Wo Tauben sind, 
stiegen Tauben zu. Der ist so »othwendig, wie das fünfte 
Rad au, Wagen, Da ist der Eine 3 Kreuzer wert und der 
Andere 1 Groschen. Jetzt sitzt er in der Soß (8anoo). Es 
ist noch nicht alle Tage Nacht. Heute lassen wir einmal 
fünf gerade fei». Das geht j», wie am Schnür!. Da steht 
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er jetzt, wie der Ochs am Berg. Der hat sich ans dein 
Staube gemacht. Das ist erlogen und erstunke». Das 
Bäumchen mnss man biegen, so lange es noch klein ist. 
Das Nluss ich erreichen nnd wenn es Graz tostet. Die lrägt 
aber die Nase hoch. Geduldige Schafe gehen viele in einen 
Slol l , Umsonst ist nichts als der Tod und selbst der kostet 
das Leben. Der ist aber mit ber Thllr ins Haus gefallen. 
Wer früher kommt, mahlt früher. Der wird schon noch 
schwimmen lerne», wenn ihm das Wasser ins Maul läuft. 
Der, denke ich, ist auch nicht weil her. Ich habe geglaubt, 
ich höre alle Engel singen. Das lässt sich nicht über das 
Knie brechen. Viele Hnnde sind des Hasen Tod. Das mnss 
man mit der Kohle in den Rauchfang schreiben. De« hat 
die fressende Krankheit, Man mufs da« Schaf scheren, wenn 
es Wolle hat. Der lebt, wie Gott in Frankreich, Auf einen 
Hieb fällt kein Baum, Bei dem hängt der Himmel voll 
lauter Vassgeigen. Wer den Mund und die Augen nicht 
aufmacht, ninfs den Nentel aufmachen. M i t diesem kannst 
d» dich heimgeigen lassen. Was man nicht im Kopfe hal, 
nillfs man in den Füßen haben. Der ist mit allem Waffe« 
gewaschen, mit alle» Salben geschmiert und niit allen Hun
den gehetzt. Da liegt der Hund begraben. Der ist überall 
bahcim und nirgends. Das geht, wie das Wasser. Der hat 
läuten gehört und weiß nicht wo. Es mnss ein jede« seine 
eigene Haut zu Markte tragen. Es kommt selten etwas 
Besseres »ach. Der Vortheil treibt das Handwerk. M i t 
dem ist nicht gut Kirschen essen. Du nimm bich nur selbst 
bei der Nase. Wen» man den Wolf nennt, so kommt er 
g'rennt. Den sticht der Hafer. Der hängt bei allem der 
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Katze die Schelle an. Bei dem ist Hopfen und Malz ver» 
loren. Der ist so gescheidt, dass er das Gras wachsen hört. 
Wie d» dir bettest, so wirst du liegen. M i t dem Reden 
kommen die Leute zusammen. Ein jeder soll zuerst vor sei
ne« Thür kehlen. De« thut ja, als wen» e« der Hahn im 
Korb wäre. De« muss für alle das Bad ausfaufen. Wenn 
der Bettler auf das Pferd kommt, kann ihn felbst der Teufel 
nicht erretten. Wer es eingeb«ockt hat, foll es auch aus» 
essen. Auf dem sind sie schon lange he«umge«itten. Es weiß 
ein jeder das Seinige und ich das Meinige, Um de» geht 
es heute zu. Di r werde ich extra eine Wurst braten. Packe 
deine siebe» Zwetschke» zusammen und gehe! Ich bin schon 
wie auf Nabel» gefesfen. Der wird sich seine Nase noch 
gehörig verbrennen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme. 
Der ist jetzt fertig bis auf das Hafllamiähen. Wohin denn 
doch mit der Welt im Sacke! Ein Narr macht zehn Narren. 
Du hast die Augen auch großer als den Magen. Ein gutes 
Wort findet einen guten Ort. Das hängt doch da, wie der 
Dieb auf dem Galgen. Das war ihm Wasser auf feine 
Mühle. Der ist nicht einen Schuss Pulver wert. Bei 
de,» ist nichts sicher als glühendes Eisen und Mühlsteine. 
Lassen wir die Leute reden und die Hunde bellen. Der 
lässt unser» lieben Herrgott einen guten Mann sein, Eine 
Krähe hackt der andern die Augen «icht aus. Das ist auch 
nicht ans Deinem Mist gewachsen. Essen uud Trinken hält 
Leib und Seele zusammen. Wer viel fragt, geht viel irre. 
Es ist nicht alle Tage Kirchweih. Bei dem muss man aber 
ein jedes Wort auf die Wage legen. Wer nicht kommt 
zur rechten Zeit, muf« warten, was übrig bleibt. Das Ross 
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bekommt ben Hafer nicht, das ihn verdient. Gelegenheit 
macht Diebe, De»! thut kein Zahn mehr wehe. Der hat 
eine gehörige Nufs aufzubeißen. Wer nichts wagt, gewinnt 
nichts. Umgekehrt ist auch gefahren. Es ist besser, ein 
Stück Brot in der Tasche als ein Sträußchen auf dem 
Hute. M i t dem ist es Matthäus nm letzten. Der sncht 
den Esel und reitet darauf Der ist voll Schulden, wie der 
Hund voll Flöhe. Frisch gewagt, ist halb gewonnen. Einem 
jeden Lappen gefällt feine Kappen. Das geht auf Regi-
meutsunkosten. Neue Besen kehlen gut. Del zäumt ben Esel 
bei dem Schweif auf. Das ist ihm eine gemähte Wiese. 
Der hat es faustdick hinter den Ohren. Der hat mir die 
Augen ausgewischt. De« ist dumme« als die Nacht. De« 
Hacke weiden wi« schon einen Stiel finden. Unkraut ver» 
diibt nicht, Del wil l sich ein Bildchen einlegen. Del hat 
keine Katze aus dem Ofeu zu locken. Was Häuschen nicht 
leint, lclnt Haus nimmelmeh«. Da käme ich von Federn 
auf Etroh. Das ist für die Katze. Der thut, nls wenn er 
nicht fünf zählen könnte. Dem weide ich die Leviten lefen. 
Wenn de« Fisch anfängt zu stinken, so stinkt e« imme« zu» 
erst bei dem Kopfe. Der kommt auch immer erst nach dem « 
Essen zn Tische. Was lange dauert geht nicht schön. Das 
ist wcde« Fisch noch Fleisch, So geht die Uhr recht. De« 
ist in Rom gewesen und hat de» Papst nicht gesehen. Der 
fängt allen Leuten Ratteu nnd sich selbst keine Maus. Der 
hat die Sau bei bem Ohr. Beschert der Herr ein Häschen, 
beschert er anch ein Gläschen, aber wie es dem alten Ha
sen dann geht, wenn viele Häschen sind. Das passt dir 
wie dem Mohren de« Cylinder. Das Getreide der armen 
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Leute wird immer bald reif. Holz und Haare wachst» alle 
Jahre. 

10 . Verwa l tung. 

Die politische Verwaltung des Bezirkes steht unter der 
k. k. Bezirkshlluptmannschaft zu Tepl, während die zwei 
Beziitsvertretungen zu Tepl und Weseritz die anionomen 
Organe für die Verwaltung der beide» Gerichtsbezirke Tepl 
und Weseritz sind uud in den genannten Städten ihren Sitz 
haben. Jeder dieser Nertrelungskörper besteht aus 18 Mi t 
gliedern.') Auch ist in Tepl und Weseritz je ein k. l . Be
zirksgericht und ein k. k. Notariat, iu Tepl überdies eine 
Advokatie. Die polizeiliche Verwaltung des Bezirkes wird 
durch die Stadtvertretungen der 6 Städte Tepl, Weseritz, 
Marienbad, Einsiedl, Leskau und Neumarkt, sowie durch die 
Gemeindeämter der einzelnen Ortschaften besorgt; außerdem 
kommt der t. t, Gensdarmerie im Sinne des Gensdarme» 
rie-Gesetzes vom I , 1876 in polizeilichen Angelegenheiten 
ein überwachender und unterstützender Einflnss zu. I u die-
sem Vehufe besteht i» Tepl ein t. t. Bezi«ts°Gensd»«merie-
Kommanbo, dessen Führung einem Wachtmeister anvertraut 
ist. Dieser lonimandirt den im Orte befindliche» Gensdar-
meriepusten unmillelbn« und beaufsichtigt außerdem die Dienst
leistung aller anderen im Bereiche des politischen Bezirkes 

') I n der Bezirksvertretung zu Tepl sind 4 Mitglieder aus dem 
Großgrundbesitze, e aus den Lllldlen (Marienbad: 4, Tepl: 1, Ein
siedl: 1) und 8 aus den Landgemeinden, 

I n jener zu Weseritz sind 4 Mitglieder aus dem Großgrundbe
sitze, 3 aus de» ßtlldten (nämlich aus Leslau, Neumarkt uud Weseritz 
je 1 Mitglied) und 11 aus den Landgemeinden, 



— 62 — 

aufgestellten und unterstehenden Gensdarmerievosten. Solche 
sind zu Marienbad, Einsiedl, Weseritz, Lestau »nd Girsch. 
Für die Aufrechlhaltung der Zollgesetze und de« dem hohen 
Ä«c>« zukommenden Gefällse«trägnisse sorgt die k. k. Finanz» 
wache-Kontrols-Bezirksleitung in Tepl mit de« ihr unter
stehenden Mannschaft. 

I n militärischer Hinsicht gehört der Bezirk: 
a) bezügl ich des stehenden Heeres zum Er

gänzungsbezirke Nr, 73 (Infanterieregiment „Herzog von 
Würtemberg") in Eger, 

Ferner ergänzen sich aus dem Bezirke: 
das 2. Festungs-Aitillerie-Blltllillon (Stab Theresien-

stadt) und das 9. Fcstungs-Aitilleiie-Vataillon (Stab Trient), 
das 1. Genieregiment (Stab Olntütz), 
das 7. Dragonerregimenl (Stab Klattau), 
das 6. Jäger-Bataillon (Stab Banjaluka) und das 

22. Jäger-Bataillon (Stab Gacko). 
das Ergänzuügs-Bezirks-Eommando untersteht der 57. 

Infauterie-Brigllde uud der X X I X . Insanlerie-Truppen» 
Division. (Beide Commanden haben ihren Sitz in There-
sienstadt, «v dermale» auch das Heimalsregiment liegt). 
Zum Geueral-Commaudo gehört das Elgänzuugs-Vezirks» 
Eommando nach Prag. 

d) bezügl ich der L a n d w e h r zum 51. Landwehr» 
Balllillon (Slab Plan). Dieses Valaillous-Comlnando un» 
tersteht direkt dem Laudwehr-Commando iu Prag. 

Das 73. Ergänzungs-Bezirls-Eommando gehört zum 
Brigade-Gericht nach Theresienstadt, während das 51 . Land» 
weh«°B»tllillon dem Landwehrgerichte in Prag untersteht. 
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Bezüglich des V e r p s t e g s w e f e n s gehört de« Bezirk 
Tepl in den Verpflegsbezirk des k. k. Verpflegsmagazins 
in Theiesienstadt. 

M i t der Evidenzführung de« Reserve- und Landwehr-
männer des Bezirkes ist ein k. k. Lllnowehrbezirtsfeldwebel 
betraut, welcher in Tepl seinen Sitz hat und daselbst der 
k. l . Bezirkshaiiptmannschllft zur Dienstleistung zugetheilt ist. 

H ins i ch l l i ch b e i R e i c h s r a t h s w a h l o r d n u n g 
ist der Bezirk nach dem Gesetze vom 2. Apr i l 1873 ein» 
gereiht zur S t ä d t e g r u p p e : Mies, Kladrau, Tachau, 
Haid, Plan, Marienbad, Tepl, Landau, Pelschau, Schön
feld, Dobrau, Staab, Bischofteinitz, welche Gruppe einen 
Abgeordnelen wählt, während für die L a n d g e m e i n d e n 
folgende Reichsralhswahlordnung im Simie des gemimten 
Gesetze« ihre Willigkeit hat: Plan, KöuioMart mit dem 
Wahlorte P l a n ; Tepl, Weseritz mit dem Wahlorte Tepl; 
Tachau mit dem Wahlorte Tachau; Luditz, Buchau mit 
dem Wahlorte Luditz; Mcmetin mit dem Wahlorte Mane» 
tin, welche zusammen ebenfalls einen Abgeordneten wählen. 

B e z ü g l i c h der W a h l e ines L a n d t a g s a b g e 
o r d n e t e n für die Landgemeinden bilden die Gerichtsbe
zirke: Plan, Tepl und Weferitz im Sinue des Gefetzes vom 
22, Februar 1874 einen Wahlbezirk, Der Wllhlorl ist Plan. 

Feruer gehört der Bezirk Tepl zum Sanitatsbezirke 
Eger, zum Banbezitte Plan, zum Spreugel des Gerichts
hofes 1, Instanz in Eger und zur Finauzbezirksoireklion 
ebenfalls in Eger. 



— 64 — 

11. Bereinswesen. 
Das Vereiuslvesen des Bezirkes ist im besten Gedeihen 

und schon manche Aufgabe, die der Einzelne nicht zu löse» 
im Stande gewesen wäre, fand dnrch die Vereinigung und 
das kräftige Zufanlmeuwirtcn lüchliger Männer ihre Lö
sung zum geistigen oder materiellen Wohle der Menfchheit. 
Gegemvärlig sind im Bezirke 45 Vereine u. z.: 

Je ein S p a r - nnd Vorschnss v e r e i n zu Tepl, 
Marienbad, Einsiedl, Weseritz uud Neumartt. Auch ist in 
Tepl eine „Landwirlschaflliche Vorfchusstasse," welche auf 
Grund des Gesetzes vom 6, August 1864 aus den, Eon-
tribulionsgeireidegeldfonde der eliemaligen Tepler Herrschaft 
gebildet wurde. 

F e u e r w e h r o e r e i u zu Tepl, (hier ist gegenwärtig 
auch der «Z-h z,^ Tevl-Petschauer Bezirtsuerbandes der 
sreiwilligen tzeuerwehreu) Marie,, bnd, Einsiedl, Weseritz (hier 
ist auch der Z ^ h ŝ Feucrwehrbezirksverbandes der Feuer
wehren des Gericht«» uud Slcuerbezirke« Weseritz), Ne«. 
markt, Letzte, Gstom, Girsch, Unterjamun, Zebau (bloß 
mit eine^ z „ „ , Feuerwehrvereine iu Schwautberg gehörenden 
Feuer^ehrunterablhcilung), Schwamberg, Nauscheubach, Ro» 
M , Kschiha, Habatladra» und Auschowilz. 

L e h r e r v e r e i n des Tepl-Weseritzer Bezirkes in Tepl. 
L a n d w i r l s c h a f t l i c h e r V e r e i n zu Tepl, Wefe-

ritz uud der Baueruuereiu in Landet, welcher gleichfalls 
landwirtschaftliche Zwecke verfolgt. 

U» l e rn e rb l l»d der deul fche» E r w e r b s - und 
W i r l f c h a f l « geuo f fe i i f cha f le» im westlichen Böhmen 
(in Marienbad). 
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Muf i kve re in in Tepl, Marienbad, Neumarkt und 
Landek. " 

Gefangverein in Tepl, Marienbad Einsiedl u, Weferitz. 
Veteranenuerein in Marienbad und Tepl. 
Poli t ische Verein „Fortschritt" in Einsiedl. 
K indergar tenvere in in Marienbad. 
Ärz t l i cher Verein in Marienbad, 
Los» und H i l f svere in „Fortuna" in Auschowitz. 
Anpflauzungs- und Verschönerungsverein 

in Auschowitz. 
Bauhllndwerker-Unterstütznngsverein in Tepl. 
Lo t te r ie los -An t l lu fsvere in in Marienbad und 

Weseritz. 
Leichenbestattungsverein in Gosolup. 
Scheibenschützenverein in Tepl und Marienbad. 
Außerdem gibt es noch privil. Schützenkorps zu Tepl, 

Einsiedl, Weseritz und Neumaltt. 
I n der Gründung sind begriffen: Ein Feneiwehlvel» 

ein in Plochomulh (die Statuten haben bereits die h. o, 
Bestätigung), ein Feue«wch«uerein in Wilschin und eben» 
falls ein Feuerwehruerein in Landet. 

12. Nennenswerte Ereignisse. 

Von den Schicksalen, die im Verlaufe der Zeit den 
Bezirk oder beträchtliche 'Theile desfelben trafen, können 
folgende genannt weiden: 

1278, nach dem TodePrempsl Ottokars I I . , trat das 
siegestrunkene Heer Rudolfs plündernd in der Gegend auf, 
worunter befonders das Stift Tepl, dessen Abt Hugo mit 

5 
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mehreren Brüdern noch Pilsen geflohen war, arg mitge
nommen wurde. Das Elend wurde durch den Neichsuer» 
wese« Otto von Brandenburg noch erhöht. Die Bauern 
flüchteten in die Wälder und ließen die Felder unbebaut, 
Hungersnoth nnd Pest war die Folge. 

1361 war eine so große Gelreidetheuerung, dass viele 
Personen des Hungertodes starben. 

1381 wllthete auf dem Tepler Gebiete die Pest und 
raffte viele Menschen dahin, darunter auch den Stiftsabt 
Hermann unb mehrere seiner Brüder. 

1549 Pest. Hunderte sielen ihr zu»! Opfer. I m 
Stifte Tepl starben alle Geistlichen an dieser Krankheit bis 
auf zwei, den Abt Johann Kurz und einen Pfarrer. I n 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts nahmen viele Be
wohner') die protestüntifche Lehre an, welche sich in meh
ren Orten bis ins 17, Jahrhundert erhielt. 

1620 übersielen die Herren von Albenreul, dann Schien» 
ding von OZelin, öioel nnd EhlumLansty von Prestawlt und 
ChlumLlln von Stockau das Dorf Uute«gramling, plünder» 
ten es, lödteten den Müller, verwundeten viele andere Dorf
bewohner und verurfachten einen Schaden von 2600 Schock. 
Als der Abt Andreas Ebersbach hievon Kenntnis erhielt, führte 
er Klage über die Genannten, ließ sie zur Verantwortung 
ziehe» und forderte Ersatz für den feinen Unterthanen zu» 
gefügten Schaden. 

') Namentlich die der Städte Einsiedl, Tepl, Neumarkt und 
jene der Ortschaften Pistan, Prosau, Gramling, Lusading, Nojau, 
Pobitz, Hursch!, Rankowitz, Paulen, Laudel, Norau uud Tscheliesi 
sogar mehrere Ordensbrüder des Stistes Tepl huldigten der oben 
erwähnten Lehre. 
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1621 rückte M a n s f e l d , der vergebens den Abt 
Ebersbach zu 6000 und die Tepler Bauern zu 2000 Tha
lern Vrandschatzung uerurtheilt hatte, gegen Tepl, bemäch» 
tigte sich de« Stadt, plünderte dieselbe und das Stif t , zer
störte die Ringmauern und verbrannte die Wirlfchaftsge-
bände. Die „Hotu, Uau8teläilroll" belichten hie«llbe«: „Den 
folgenden Sonntag hat man alle Bauern mit Haue» und 
Schaufeln, so znm Stift gehören, aufgeboten. Diese ver» 
meinten, man würde das Kloster verschanzen, allein sie 
mußten bie Klostermauern unlergrabeu unb dieselbe auf 
etlich Klüfte« weit einwerfen. So wurde auch eine Mine unter 
des Klostees Tho«thu«m und eine unlel die zwei Kilchthürme 
gegraben, seien aber nit gesprengt worden, ob man wohl 

schon Pulver daz» in das Kloster geführet hat." 
„Das Kloster ist ingleichen (wie die Stadt) geplündert, zwee 
Wägen mit Schmalz beladen sein nach Pilsen geschickt wor
den, die Biäupfanne ist um 200 fl. verkauft, die Bibliothek 
bist«ahi«t, davon D l . Menzelius etlich Wagen fortführen 
lassen, das Bettgewand, so den verflosfeuen Herbst ist denen 
von Adel uud Herrenstandes (vou Adelhof) genommen wo«» 
de», habe» die Soldaten zerschnitte«, das Inlacht und 
Ueberzug zu Hemden und Unterfutte« de« Kleide« gcnoni» 
men, die Federn hingeschüttet, also daß man an etlich Ort 
bis an die Knie in Federn hat gehen müssen, unter welchen 
Betten etliche gewesen von Schwanfedern, die eine Glocke 
ist weggeführt, die andere aber abgejagt worden, desgleichen 
ist der Klostcrkirchenornat in Rappus gekommen zusammt 
dem Altarschmuck, aus den Orgelpfeifen haben die Soldalen 
Kugeln gegossen. Den andern Tag, Montags früh um 

5» 
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3 Uhr hat der Graf zu Pferde zum Zaum blasen lassen, 
um 5 Uhr, ehe es Tag worden, hat die Bagage den Zug 
nach Petschau a»getreten, dene» das andere Fußvolk gefolgt. 
Der Graf hat mit der Reiterei im freien Felde von Tepl 
gehalten, da dann fechs Dragoner »m 7 Uhr ins Kloste« 
geritten nnd den Maierhof, zwei Scheuern, dos Malzhaus, 
das Brauhaus sannnt der Schmiede in Brand gesteckt, die 
Kirche nnd das Konvent, auf welchem eine unglaubliche 
Zahl Hafer gelegen, ist stehe» geblieben." Endlich würbe 
Mnnsfeld durch de» Nnmarfch des kaiserlichen Feldheer« 
Til lp zum Rückzuge genüthiat und musste von der wetteren 
Zerstörung des Stiftes ablassen. 

1622 war ein ungemein nasser Sommer, dem ein 
äußerst strenger Winter folgte. Ungeheuere Schneemassen 
lagen von Mart i»! 1622 bis Ostern 1623. Daher kam 
es, dass im Jahre 

1623 eine große Theuerung eintrat. So wurde z. B. 
ein Scheffel Korn um 7 Thaler gekauft, was für jene Zeit 
ei» ugeheuerer Preis war. Für die Vtiftsunterthanen wuede 
diefe Theueinng infoferne wenig« fühlbar, als ihnen der 
Ehnrfürst von Brandenburg gestattete, gegen Vorzeige» eines 
vom Abte Andreas Ebersbach ausgestellte» Certificate« im 
Baireulhel unb Kulmbacher Gebiete Getreide nach Belieben 
einzukaufen, weil seine Söhne anlässlich ihrer Reise zur 
Krönung des Pfalzgrafen nach Prag im Stifte Tepl freund
liche Aufnahme fände» u»d er sich gegen diese Gastfreund-
lichteit des Stiftes dankbar erwies. Leider erfolgte um 
jene Zeit zugleich die Verfetzung dreier Regimenter auf da? 
Stiftsgebiet, deren Verpflegung dem Stifte monatlich 4000 
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Thaler kostete, und so kam es, dass in kurze« Zeit nicht 
nu« alle eingekauften Noiräthe aufgezehrt, sondern auch alle 
Kassen so erschöpft waren, dass an eine weitere Bcischaffung 
von Lebensmitteln gar nicht zu beuten war. Die Noth stei
gerte sich von Tag zu Tag, und der höchst elenden Nahrung 
des Volkes folgten bald epidemische Krankheiten, welche 
insbesonders in Kladerlas, Böhmisch-Borau und Hohendorf 
zahlreiche Opfer forderten. 

1633 Pest, der in tzabakladrau allein übe« 100 Per
sonen zum Opfer sielen. 

1636 war ein äußerst schneereicher Winter. Unge
heuere Schneemassen lagen auf der Hochebene von Tepl, als 
»uf einmal Thauwetter eintrat und ein heftiger Regen das 
Schmelzen der Schneemenge befchleunigte. Die Bäche und 
Teiche schwollen immer mehr und mehr an, und man hatte 
allen Grund, Schlimmes zu befürchten. Am 10, Februar 
des genannten Jahres stieg das Wasser so hoch, dass selbst 
ber Podhornteich riss und mit seiner Wassermengc de» Bethle
hem», den Alt», Peter» und Malzteich vernichtete und in 
Karlsbad eine schreckliche Überschwemmuug verursachte'). Diese 
Überfluthung und die derselben vorausgegangene» Kriegs«»-
ruhen hatten die Freude des Lanomannes ganz zerstört und 
fast die Hälfte der Einwohner an den Bettelstab gebracht. 

1639 kam der schwedische Feldherr Banner mit seinem 
Heere, überfiel die Stadt Tepl und plüuberle sie. Die 
Tepler Sliftsunterthanen mussten 10.000 fl. an Nrand-
schntzung zahlen, das St i f l selbst aber blieb diesesmal ver. 

>) Die Karlsbader erhielten damals vom Stifte Tepl eine frei» 

willige Entfchädigung von 500 Schock, 
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schont, denn der Abt Johann Peche« hatte dasselbe recht
zeitig verschanzt und eine starte Besatzung hineingelegt. Das 
feindliche Heer zog vorüber, als sich die Trommel im I n 
nern des Klosters hören ließ. 

I n den Jahren 1641, 1643 und 1647 richteten die 
Schweden wiederholt grvße Verheerungen an. Der Stifts
abt Peche« wurde fammt feinem Prvvisor und dem Ein
siedler Pfarrer Weidner (am 8. Ma i 1643) von eine« Ab
theilung des schwedischen Feldherrn Künigsmart nach Er
furt geschleppt und erst gegen ein Lösegeld von 6000 Tha» 
lern frei gegeben. 

164? wollte Kaiser Ferdinand I I I . der vvm Wrangl 
bedlvhten Stadt Eger zu Hilfe eilen, Wlangl stand bei 
Vöhmisch-Vorau, während sich del Kaiser in der Stadt 
Tepl lagerte. Als die Schweden den Versuch machten, den 
Kaiser auszuheben, zog sich diefe« gegen Pilfen zurück. 
Wrangl verfolgte ihn und plünderte und verwüstete dabei 
die Städte Tepl, Einsiedl und Neumarkt; auch Kladerlas 
wurde vom Grunde aus zerstört, eben so wurden mehrele 
andere Dörfer in der Art zerstört, dass kaum mehr ihre 
Lage und ihr Name bekannt ist. Die Tepler Bürger, welche 
früher reich waren, mufsten jetzt zum Bettelstäbe greife», um 
ihr Dasein zu fristen. 

1648 (26. Mai) kamen 13 berittene Schweden in das 
Sti f t Tepl, und nachdem sie die Kanzleien beraubt und sich 
der in den Ställen uorgefnudeue» Pferde bemächtigt hatte», 
nahmen sie den Abt Friedrich Füßl, so wie den Supprior 
und einen Bürger aus Tepl gefangen uud führte» sie nach 
Eger. Obwohl der Abt den Commandanien Copi um ihre 
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Freilassung ersuchte und um Ermäßigung des Lösegeldes 
(3000 Thaler) bat, waren seine Bemühungen doch frucht
los und erst dann von Erfolg, als er sich an Wrangl selbst 
wendete, der seiner Bitte gegen den Erlag eines Lösegeldes 
mm 300 st. nachkam. 

1714 war eine große Rinderpest. I n dem Städtchen 
Weseritz allein fielen damals 114 Stück. 

1742 (10. Jul i) sielen 500 Franzosen im Stifte Tepl 
ein uud holten sich daselbst eine große Beute. An, 8. Au» 
gust kamen die Franzosen abermals und nahmen den Prior 
als Geißl mit nach Falkenau. Der 7jährige Krieg (1756 
—1763) forderte von dem Stifte Tepl und den Untertha» 
nen desselben gleichfalls große Opfer. Der Schaden be
zifferte sich auf 47.390 f l . , 16.317 Strich Korn, 60.962 
Wetzen Hafer, 72.484 Zentner Heu, 7795 zweispännige 
Wagen und nahezu 200.000 fl. landesfürstliche Eontribu» 
tionen. 

1771 herrschte eine große Hungersnoth. De« mildher» 
zige Stifisllbt Christof Hermann Graf zu Trautmanns» 
dorf suchte das gräfsliche Elend dadurch zu mildern, dass 
er den Bewohnern der Tepler Gemeinden viele Hundert Strich 
Getreide vorstreckte. 

1798 schlugen Husaren von der Blantenstein'schen 
Legion ihr Quartier im Tepler Bezirke auf. 

1815 (5. Jänner) richlete ein heftiger Orkan großen 
Schaden an. I n Weseritz wurde sogar die Bedachung 
des Schlosses mit den Tramen, welche doch eingemauert 
waren, bis auf den Ottsplatz geworfen. I n demselben 
Jahre wurden dem Tepler Bezirke 107.000 Mann von 
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de« russischen Armee zu« Einquartierung zugewiesen. Am 
15. August wurde der Bezirk gerade vor dem Eintritte der 
Enite von einem a«gen Hagelwetter heimgefucht. I m darauf fol
genden Jahre zählte man vom Monate Api i l bis 19. Oktober 
bloß 8 Tage, an denen es nicht regnete. Es entstand eine 
Viehfeuche, welche in vielen Ortschafen den fast aus-
fchliehlichen Reichthum des Landmannes wegraffte. 

1817 war eine große Theuerung. Ein Strich Weizen 
wurde zu 60 fl., Korn zu 50, Gerste zu 45, Erbfen zu 50, 
Hafer zu 30 und Erdäpfel zu 15—18 fl, gelauft. Ein 
gewöhnlicher Laib Vrol kostete 2 fl. 

1828 (9, Juni) war ein heftige« Sturm, der ganze 
Wälder entwurzelte, Bedachungen abhob, Wohn- und Wirt
schaftsgebäude umstürzte. 

1834 wo« eine außerordentliche Stroh- und Futternoth. 
De« Zentner ( 5 6 ^ ) Heu kostete 1 0 - 1 2 fl., ein Schock 
Stroh 40 fl. W. W. 

1846 (6. Jul i ) richtete ein schrecklicher Hagelschlag 
nicht nur im Bezirke, sondern auch außerhalb der Bezirks», 
ja selbst der Landesgrenze große Verheerungen an. Das 
Sommergetreide musste umgeackert werden, das Winter» 
getreibe verkümmerte in der Körnerbildung. De« Landstrich 
von Marienbab über Tepl, Weseritz und Neumarkt l itt da» 
mals am meisten. 

1855 kostete 1 Strich Weizen 31 fl., Korn 29, Geiste 
1 8 - 1 9 , Hafer 10, Erdäpfel 9—10 fl. W. W. 

1856 (31. Mai) wüthete ein furchtbarer Orkan, der 
Häuser abdeckte, hölzerne Gebäude umwarf und namentlich in 
den Waldungen große Verheerungen anrichtete. 
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1865 war ein fehr strenger Winter. Die am Neumarl» 
ter Bache gelegenen Mühlen waren damals lange Zeit ohne 
Waffe«, und fomit standen die Mahlwerke stille. Am 29. Au
gust desselben Jahres entlud sich nachts V-.12 Uh« ein furcht. 
b«es Gewilter, da« von einem orkanartigen Sturme begleitet 
war und namentlich in dem Weseritze« Gerichtsbezirke durch 
das Überschwemmen der Felder und Wiesen großen Lcha» 
den verursachte. Nur mit Mühe komile das Vieh in de» 
Mühlen gerettet weiden, Vlücken und Stege führte die 
Gewalt mit sich fort, selbst ganze Wehren mussten der uu» 
widerstehlichen Kraft weichen. I m Schippine« Thiergarten 
wurden damals über 150 Hirsche von dem Wasser mit 
fortgerissen oder fuchte» bei den Stellen der Umzäuuung, 
die von den Fluten und dem Sturme umgebrochen würben, 
das Weite. 

1876 (2, März) wüthete ein orkanartiger Sturm, der 
in den Wäldern und an den Gebäuden großen Schade» 
verursachte. 

1880/1881 war ein äußerst schneearmer Winter, so das« 
der Schlitten nur an einigen Tagen in Verwendung kommen 
konnte. Die Zeit um Weihnachten glich wahren Frühlings» 
tagen und wurden hie und da sogar einzelne Schmetterlinge 
gefangen. De« 29. Dezember war ein piachtvollei Tag zu 
einem Reinigungsansfluge für die Bienen. 

1881 (9. August um die 5. Nachmittagsstunde) machte 
ein furchtbares Hagelwetter in wenigen Minuten einen be» 
beutenden Schade», So namentlich in der Richtung von 
Vnkengrün über Tepl, Kladerlos, Prochomuth und Vesikan; 
doch wurde der Schaden dadurch erträglicher, dafs viele 
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Landwirte das vom Hagelschloge getroffene Oelreide ver» 
sichert hatten. 

Außer diesen und verschiedenen anderen Schicksalen war 
der Bezirt, namentlich das Sttft Tepl und die Burg Schwam-
berg, oft der Schauplatz von Ereignissen, die im Stande 
waren, nicht mir die Gemllther der Vezirtsbewohner in 
Schrecken und Aufregung zu erhalten, fondern auch weit 
über die Vezirtsgrenze hinaus ganze Völkerschaften in Span
nung auf den Ausgang der Dinge zu versetzen. Gin Bei-
fpiel solche« Art liefelte der im Jahre 1680 ausgeurochene 
B a u e r n k r i e g , der auch die Bauern des Tepler Bezir
kes mit in seine wilden Wogen riss und wovon nur Tepl, 
Einsiedl uud Wilschin eine Ansnahme machten. 

Die Bauern fühlten sich nämlich von den Gruudherren 
zu bort bedrückt und wollten sich von dem Frohndienste 
f«ei machen. 

Am 5. April des genannten Jahres erschienen schon 
am frühen Morgen einige Baue«» bei dem Amtshaupt-
mauue Rudolf Wilfeit im Stifte Tepl und begehrten die 
Bestätigung de« Abschrift eines alten Gnadenbriefes, dessen 
Inhal t sie sich falsch deuteten. Da sie fü« die nächste Woche 
vcschicden wurden, kündigten noch denselben Tag einige 
Richter die Leistung alle« Zrvhndienste »uf. Die Bauern 
aus Weserau sandten hierauf bei Einbruch der Nacht Boten 
nach allen Richiungen mit dem erlogenen Befehle, das« am 
8. Apri l alle Vanern vor dem Amtshauptmanne zu erfchei-
nen haben. Des andern Tages fanden sich wirklich über 
800 vor dem Stiftsthore ein und erklärten, dass sie von 
nun an leine Leistungen mehr dem Kloster thun werden. 
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Die Mühe, sie übe« den richtigen Sachverhalt aufzuklären, 
war erfolglo«. Sie wiefen jede Belehrung, jede Warnung 
vor voreiligen Schlitten zurück und beachteten selbst das 
kaiserliche Patent nicht, das diese Angelegenheiten betraf 
und ihnen deshalb vorgelesen wurde. Es kam endlich so 
weit, dass sie nicht blos die Frohndienste unterließen, son
dern auch ihr r eigenen Arbeit nicht mehr oblagen. Sie 
rotteten sich z>,Aminen, sammelten Gelder, ließen Klagschrif
ten anfertigen und wählten Boten, die ihre Befchwerden 
dem Kaiser Leopold I., de« sich da,»als in Plag be
fand, Übelleichen sollten. Allein die Abgeordneten muss-
ten »»verrichteter Sache wieder hciuitehren. Am 4. M a i 
kamen die königlichen Kommissäre: Fürst Hollstei», die 
Pilsner Kreishauptleute Dr, Laminger »nd Dr. Höniger 
und der Sekretär Stambach in Begleitung zweier Reiter
kompagnien vom Regiments Harrach und zweier Kanonen 
im Stifte Tepl an, um hier Gericht zu hallen. Bald nahm 
die ansang« fo gefährliche Sache einen ganz friedlichen Ver
lauf. Die Bauern erschienen vor den Kommisfäre», legten 
dasebft ihre Waffen nieder und gelobten mittelst Hand
schlag dein Kaiser Treue, dem Abte Folgsanikeil. Letzterer 
entzog «un den Gemeinden jenes Privilegium, das zu dem 
Aufruhr die Veranlassung gegeben hatte, während die Ur
heber dieses Nufstandes mit Arrest bestraft wurden, die 
übrigen Bauern aber mit einem Verweise davon kamen. 

Einen schlimmer» Verlauf nahm jedoch der Aufstand 
jener Bauern, die sich, versehen mit verschiedenen Waffen, 
auf dem Schllfberge bei Kahudowa gelagert halten und 
trotzig jeden Vergleich ablehnten, der ihnen von Seite der 
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Kommissäre angeboten wurde. Dort kam es endlich so weit, 
dass die Kanonen gegen den Schafberg aufgestellt und, um 
den Bauer» Schrecken einzujagen, sogar einigemal« in die 
Wipfel der Baume losgebrannt werden mussten. D» die 
Aufruhrer immer noch nicht wichen und sich soga« zur Ge° 
genwehl stellten, enlbrannten auch die Soldaten, griffen die 
Bauern von zwei Seilen an, erstürmten den Schafoerg und 
verjagten die Übermüthigen. Bei dem Kampfe wulden 
20 Bauern getödtet, zahllose schwer verwundet. 

Nachdem dieses blutige Treffen beendet war, zogen 
die Kommissäre nach P l a n und K u t t e n v l a n , um auch 
dort dem Bauernuufruhle ein Ende zu machen. De« t. t. 
Kammer« Johann Chlistof Ferdinand, Graf von und zu 
Haißenstein, der damals Weferitz, Schwamberg, Guttenstein, 
Trpist und Triebe! besaß, aber ließ die auf dem Schaf» 
berge verwundeten Bauern auf fein Schlofs tragen, verfchaffte 
ihnen hier Hilfe und forgte für sie und ihre Angehörigen 
viele Wochen lang. 
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13. Topographie. 

I. Der GertchiSliezirti Tepl. 

1. D e r P f a r r f p r e n g e l der S a d t T e p l . 

(Hiezu gehören außer der Stadt Tepl selbst und den dazu ge
hörigen Mühlen (Steins-, Schwalben-, Angerl-, Ober, und Unter-
stiöheimiNile) auch die Orlschllflen: EnlengrÄn, Obeigimnling, Lu-
sadinn, Huisch!, Pobitz (mit der Leinschlagmühle, dem Pieiferhäusel 
und der Rödlmllhle), Pauten (mit der Höramühle und den Schel
lenhäusern), Nankowitz, Nöhm.-Borau und Kladerlas (mit der Ein
schichte: Ehorhütte,) sowie die Prosauer- und die Podhornmühle.) 

1. S t a d t T e p l . Die Bezirksstadt Tepl, welche sich 
auf eiuer nach Südwesten abgedachten Anhöhe am rechten 
Ufer der Tepl erhebt, liegt 668'"- über del Nordsee, zählt 
in 337 Hänsern 2733 Einwohner') uud ist als Amtsort 
des polilischen Bezirke« Tepl der Sitz del k. k. Bezirks» 
liauptmllnnschaft (mithin auch des k. k. Bezirksschulrathes), 
des k. k. Bezirksgerichtes, Steuer- und Giundbuchsamtes, 
Notariats, Gensdalmelieposten-Kommandos, der k. k. Finanz» 
wache-Eontroll-Veziikslettiing; auch ist daselbst eine Post» 
und Telcgrllphenstation, eine Aduokntie und die Bezirks»«» 
tretung für den Tepler Sleuerbezirk, Für Kranke ist dnrch eine 
Apotheke Sorge getragen; auch übt hier ein Med. Doctor seine 
Präzis aus. Die Zeelsolge obliegt einem Dechante und zwei 

') Nach dem Ergebnisse der Volkszählung vom 31, Dezember 
1888 zählte Tepl in jenem Jahre in 3,5 Hänsein 242! Einwohner, 
mithin stieg die Höuserzabl während dieser Zeit um 22 und die Ein» 
wohnerzahl um 312. I m Jahre 185? zahlte Tepl 2192 Einwohner, 

6 
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Kaplcinen.') Letztere ertheilen auch in den Schulen der nach 
Tepl eingepfarrten Ortschaften, sowie in Tepl selbst, den 
Religionsunterricht. Alle übrigen an der Volks» und Nur» 
gerschule zu lehrenden Unterrichtszweige werden von 14 
Lehrpersonen vorgetragen. 

Die Kunst ist in der Malerei und in del Musik uertre» 
ten. Letztere nahm in jüngster Zeit durch die unermüd
liche Tbätigleit des hie« bestehenden Musitveieines einen 
bedeutenden Aufschwung. De« Haupterwerb de« Einwohne«, 
welche, mit Ausnahme von 9 Iudenfamilien, Katholiken 
sind, besteht in de« Landwirtschaft, de« damit verbundenen 
Viehzucht und den verschiedenen Gewerben, wurunte« auch 
die Kuustweberei zu nennen ist. Die uer-schiedenen Schusswof» 
fen, welche von dem hiesigen Büchsenmacher Hermllnn'Elhard 
verferligl werden, erfreue,, sich eines großen Rufes und 
werden felbst nach England, Schweden und Rußland 
versendet. Ebenso sind die Selchwaren des hiesigen Fleisch» 
Hauers Wenzl Wauka weithin beliebt und finden na» 
mentlich nach Ungarn (Budapest, Kuscha», Waizen etc.) 
einen großen Absatz. Von Tepl führen 4 Nezirlsstraßen 
nach verschiedenen Richtungen und verbinde» so die Stadt 
mit den Nachbarorten, resp, mit den angrenzenden Bezirken 
u. z.: o.) am Stifte Tepl vorüber nach Neumarkt, resp. nach 
Weseritz; d) nach Marienbab; o) nach Einsiedl, resp. zur 
Karlsblld-Mlliienbllder Ararialstraße; cl) nach Tschebon, resp. 
zur Pilseu.Karlsbaber Ararialstraße. Von der Tepl-Tschebo» 
ne« Bezirksstraße zweigt unweit des Teple« Friedhofes eine Ge-

') Früher waren i - 5 Geistliche in Tepl. 
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meindestraße nach Landet ab, außerdem sind viele Verbin» 
dungswege zu den übrigen Nachbarorten. 

Tepl hat Privilegien auf 7 Vieh» und Jahrmärkte, 
die an folgenden Tagen abgehalten werden: am Mittwoch 
vor Lichtmess, Mittwoch vor Ostern, den dritten Mitwoch 
im Monate Ma i , den dritten Mittwoch im Monate J u l i , 
am 1 . September, den Mittwoch vor der Landestirchweih 
und den Mittwoch vor Weihnachten. (Obwohl diese sieben 
Mältte an den genannle» Tage» abgehalten weiden, «folgt 
doch an jenen Markttagen, die i« die Wilttermonate fallen, 
der Auftrieb des Rindviehes und der Pferde nicht, fo das« 
die Viehmärkte nur an jenen Markttage» stattfinden, welche 
in die Sommermonate fallen). Außerdem wird in jeder 
Woche (Mittwoch) ein Getreidemartt abgehalten. Ueberdies 
wird der Flachshandel in Tepl und in der Umgebung stält 
betrieben, dessen ungeachtet werden die Flachsmärkte, welche 
an jedem zweilen Mittwoch in den drei Atonalen Novem» 
ber, Jänner uud Februar gehalle» werden sollen, nicht ge» 
pflegt. 

Tepl ist der Geburtsort mehrerer Persönlichkeiten, de» 
«en Name» auch die Nachwell kennen und iu Ehren nen» 
nen wird. So standen dem Prämonstratenfer-Stifte Tepl 
mehrere Eingeborene Tepl« als Äbte vor. I m 17. Jahr» 
hunderte begleiteten dort drei Tepl« in ummterorochener 
Reihenfolge die Abtswürde. Es waren dieses die Abte 
J o h a n n Pecher, F r i e d r i c h Füße l ^ ) und N m b r o s 
Trötscher. 

>) Dei Herzog von SachseN'Lauenburg bekannte, dass er auf 
leinen vielen Reifen unter allen Geistlichen keinen gefunden, der ihm 
«gu t gefallen habe, »ls der Abt Fübel, Als Kaiser Ferdi-
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Unter den Pröpsten, welche dem Prämonstratenser» 
Ehorflauenstifle Eholieschau vorstanden, waren ebenfalls 
einige aus Tepl und folgten gleichfall« im 17. Iahrhun» 
der»« drei Tepler ( A d a l b e r t Pelletz, M i c h a e l Nor» 
b e i ! Kast l und A n d r e a « N o r b e r t F a b r i z i u s ) iu 
unnnlelbrochener Reihenfolge nnfeiuauder. Ferner wurde» 
u. a. iu Tepl geboren: 

L a m b e r t M a y e r , l. t. Professor der Astronomie 
uud Direktor der Sternwarte, Dr. der Philosophie, Direk
tor des Iosefs-Polvtechnikums i» Ofe» ( j- 1865); de« 
«e-ä. H Ldir-I)!-. A n t o » F r i e d l i c h Schne ider (-f- 29. 
Dezember 1879 z» Prag in feine», 72. Lebensjahre.) 

Schneider genoss nach den. Hinscheiden seiner Eltern über An
ordnung des edetmüthigen Äbtes Karl Neitenberger einen zweijäh
rigen Privalunlniicht im Vliste Tepl, absoluirte dann die Gym
nasial-, die philosophische» und die medizinischen Studien in Prag und 
wurde dort im Jahre 1838 zum Doktor der Medizin und Chirurgie 
piomouirl, worauf er sich nach Marienbad begab und daselbst seine 
ärztliche Praxis ausübte, Leine unermüdliche Thätigteit als Nrun-
ncninzl, seine liebevolle und ebenso erfolgreiche Behandlnngweise, 

warben ihn, in kurzer Zeit das uugetheilte Vertraue» der Beoölte-
rung Marienbods in solchem Maße, dass sie ihn zu ihrem Bürger
meister erwählte, welches Amt er durch acht Jahre mit einer so sel
tenen Pflichttreue, Gerechtigkeitsliebe und Umsicht verwaltete, dass 
er sich in den Herzen aller Marienbilder ein bleibendes Andenken 
sicherte und ihm deshalb die Gemeinde in Anerkennung seiner Ver
dienste zun, Ehrenbürger von Marienbad ernannte. Im Jahre 18L8 

„and I I I , die Nachricht von dem Ablebe» des genannten Abtes 
erhielt, äußerte er: „Schade, dass dieser Mann so bald gestorben 
Ist! Von ihm wäre noch viel Gutes zu erwarten gewesen," Fußel 
golt als ein guter Dichter, gewandter Maler und gefchicker Techniker, 
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wurde er vou Seiner Majestät dem Kaifer mit dem Ritterkreuz des 
Franz Infess-Ordens ausgezeichnet. 

Nach seinem Tode wurde er nach Marienbad überführt und 
ans dem dortigen Friedhof unter Theilnahme einer nnüberfchbaren 
Menschenmenge bestallet. Die dankbare Stadt ließ sichs nicht nehme», 
ihren hochverdienten Altbürgermeister auf Kosten der Gemeinde zu 
beeidigen, um eine Ehrenschuld tilgen zu können; 

der emelitirte l , k. Universitätsplofessor und Obergberg» 
r»th Dr. Franz Schneider; 

der Landesllduokat ^ . .v . - l l i - . Josef Schneider, Brüder 
des genannten Anton Schneider; 

der l . k. Stabs-Auditor Wenzl Czech (-j- zn Verona); 
der Prämonstratenserordeuspriester I ' . Henrich Ant. 

Wanderer, D i . de« Theologie, P«ofesso« an der theol. Haus-
lehransto.lt im Stifte Tepl ; 

der k, l . Gpmnasialdirektor Johann Naßl ; 
der k. k. Major Adolf Lenz; 
de« k. k, Gpmnasialprofessul Josef Trölscher; 
de« k. t. Gr>u,nasialprofessor I>. I o h . Gislariu« Ege l« ; 
de« mit dem gold. Beidiensttreuze ausgezeichnete Ei» 

stercienseroidenspriester Prof. Karl Johann Feiler; 
der Pramonstratensergeistliche Prof. Leonhnrd Leuz (-s); 
der t. t. Professor Josef Rosner; 
der t. t. Professur Anton Nosner; 
der mit dem Franz Josef-Orden ausgezeichnete Sa» 

nitätsrath Med, D«. Schiffer; 
der k, k. Hauptmann Franz Lützer; 
de« mit dem gold, Verdienstkrenze ausgezeichnete Med. 

Dr. Auton Unterstein, fllrstl, thurn'scher Leibarzt; 
der Laudesadvotat ^.-U..l lr. Franz Pistl, Besitzer 

http://lehransto.lt
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des lcmdtäfl. Gutes Raditsch (-j- 18. November 1856 in 
Raditsch); 

der Med. Dr Franz Kaiser, bekannt als geschickter 
Operateur (^-in Iassy); 

der t. t. Kreisphysitus Med. Dr. Adnlbert Bauer (-j-
in Werschetz); desse» Brude« Norbert, Direktor ber t. t. 
Stlllltsdrucke«ei in Ofen ( j- 1871 in Ofen); 

der Med. D«. Norbert Schuttes (-j- in Braunau, wo 
er durch viele Jahre Bürgermeister war) ; 

der ^.-v.-vi- , Eduard Schränk»; 
der Med. D«. Adolf Schrank«; 
der Med, Dr. Richard Habenicht; 
de« k. k. Ingenieur I o h . Eger«; 
der Maler I . Christof; 
der Geumeter I o h . Götz. 

Auch nannten der fürstlich Eolloredo-Mannsfeld'fche Se
kretär Johann Mehler, bekannt durch bie vv» ihm herausge
gebene Geschichte Böhmens, und der fürstlich löwenstein'sche 
Hofrath Med. Dr. Josef Nehr Tepl ebenfalls ihren Geburtsort. 

Dr, Nehr, der seinen Nomen durch mehrere Stiftungen in 
Tepl und durch seine unermüdliche Thätigkeit um die Gründung nnd 
Helunc, Marienbllds verewigt hat, wurde am 8 M a i 1752 in der 
Biergasse, die später <I878) ihn, zu Ehren „Nehrgasse" genannt 
wurde, im Hause Nr,-E, 136 lheutigen Tages beim „Llltzer" genannt) 
geboren, studierte auf Kosten des hochherzige» Ltiftsllbtes Ehristof 
Grafen zu Trautmannsdorf die Medizin, wurde im Jahre I??l> 
Etiftsorzt, nahm sich 1789 der damals sogenannten „Auschowitzer 
Quellen" — dem heutigen Marienbad an, erbaute dort im Jahre 
I79U die „Goldene Kugel" und brachte es mit dem nachmaligen 
Abte Reitenberger dahin, daß 1808 das erste Badehaus i» Marien
bad erbaut wurde, dem zwei Jahre später schon das zweite solgte. 
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Als der äutliche Sekretär ?, Kar l Reitenberger im Jahre 1813 zum 
Prälaten gewählt wnrde und seinen Einstuft zur Hebung Marien» 
bods geltend machte, lieferte D i , Nehr »och in demseben Jahre eine 
Beschreibung des genannten Badeortes, Es war diese« die erste 
umfassende Nefchreibuug und sie verfehlte nicht, den Ruf der heute 
weltbekannten Kurstadt Marienbad zu gründen- Am 13. Septem, 
bei 1820 machte der Tod feinem fegensreichen Wirken ein Ende. 
Er starb zu Marienbad, wo ihm seine Verehrer im Jahre 1857 bei 
dem Kreuzbruunen ein Monument fetzten,') 

Geschicht l iches. Obwohl sich das Alter der Stadt 
Tepl nicht genau angeben lässt, so ist dasselbe doch ein 
hohes zu nennen; denn schon im Jahre 846 werden unter 
jenen 14 böhmischen Häuptlingen, die sich am 13. Jänner 
des genannten Jahres sammt ihrem Gefolge in Regens
burg taufen ließen und bei ihrer Rückkunft das Christen» 
thum mit nach Böhmen brachten, ausdrücklich auch jene 
von Warp, Cadan, Pilsen und T e p l genannt. Ferner er» 
sieht man aus der vou, Papste Grego« X. am 23. M a i 
1273 ausgestellten Bulle, durch welche die Stiftung Hioznatas 
bestätigt wi«b, das« Tepl bereits im 13. Icchihunbeite ein 
Marktflecken war; denn es heißt in dieser Urkunde aus» 
brüctlich: „Tepl mit dem Markte und allem, was daran 
hängt nnd dazu gehört." Der Abt BohuZ Ebler von Otto» 
schitz ertheilte dem durch die Pest fast ganz entvölkerten 
Orte am 17. J u l i 1385 das Stadtrecht, durch welches den 
Bürgern zugleich die freie Verfügung über ihr Vermögen 
eingeräumt und ihnen gestattet wurde, sich des kleineren und 
größeren Stiftssiegels zn bedienen, eigene Stadt» und Grund» 
buch« unter dreifachem Gefperre zu führen und in dieselben 

' ) Liehe Marienbad! 
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olles, was nöthig, in Gegenwart von mindestens 7 ge» 
schworenen Bürgern einzutragen. I m Jahre 1466 gestattete 
König G e o r g von P o d s b r a d de» Bürge,», ihre Stadt 
mit Riügmauern zu nmgeben, jedoch „nter der Bedingung, 
dass sie nur ihn und den Abt des Stiftes Tepl als ihre 
Herren erkennen dürfe». Da sie sich später de», Abte Si° 
gismund uügehoisam erwiese«, so setzte es dieser im Jahre 
1496 bei de», Könige Wratislaw IV, durch, dass sie von 
der Eibauuug der Stadtmauern abstehen mussten. Auch 
wurden der Stodl die ihr verliehenen Privilegien entzogen 
und festgesetzt, dass ihr iu Hinkunft kein König ohne Ein-
willignng. des Abtes neue Privilegien criheileu folle. Die 
desshalb entstandene,, Misshelligkeitcn beendigte der Abt 
Sigismuud dadurch, daß er mi, Genehmigung des Königs 
Wratislaw IV. den Tepler» im Jahre 1503 einige stcidlische 
Privilegien (mit Ausschluss des Bräurechtes) verlieh. Nach 
denselben wurde ihnen da« Recht der Zünfte, der Vererbuug, 
der Urbarien, des eigeuen Wappens (3 Hirschgeweihe mit 
einer Grafenkroue im silberne« Felde) ««d die Befugnis 
ertheilt, mit rolhem Wachs siegeln zu dürfen. I m Jahre 
1507 verlieh ihnen der Abt J o h a n n F ros t ! , welcher noch 
in den ersten Tagen des genannte» Jahres Pfarre« in 
Tepl wll«, das Recht, ih«e Stadt durch hölzerne Umzäu
nung, Graben uud W ' l l zu schützen. De« Stadtgraben 
wurde im Laufe der Zeil i» Gärte» und Wege umgewan» 
delt und erst vor wenigen Jahren wnrde anch das soge
nannte Theusinger Thor, welches sich von den vier bestan» 
denen Thoren noch am längsten erhalten hatte, ebenfalls 
abgetragen, so das« heute jede Spur verwischt ist und nur 
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noch die Plätze genannt werden, wo die vier Thore standen. 
Die Hohlwege, welche von der Kloster- nnd de« Hohengasse 
abzweigen und iu einer fast kreisförmigen Form das Stadt
gebiet theils begrenzen, theils durchschneiden, berechtigen zu 
dem Schlüsse, das« de« einstige Schutzgraben dort angelegt 
war, wie auch einige Stelle» der bezeichneten Wege heute 
noch den Namen „Graben" führen nnd außerdem drei 
Thore (je eins in der Kloster», Hohen» und Dürrengasse) in 
de« bezeichneten Kreislinie errichtet waren, während sich, 
bas „Theufiuger Thor" inuerhalb dieser Linie, jedoch nahe 
ll» derselben befand. 

Die Rechte, welche Tepl von den Stiftsäbten bisher 
erhalten hatte, wurden öfter durch die verschiedensten 
Veranlassungen thcils geschmnlett, theils vergrößert, je nach
dem sich die Tepler durch ihre Handlangen die Gunst oder Un
gunst des jeweiligen Etiftsabtes erwarben, wozu oft eine Klei
nigkeit, welche uiituute« folgen'chwer wuttc, die Veranlas
sung gab. So musste selbst Honet Kruffina von Schwam-
berg, der Schutz» null Schirmvugt des Stiftes Tepl war, 
infolge der im Jahre 1443 in der Stadt Tepl ausgebio-
chenen Misshelligteiten energisch einschreiten, um die frühere 
Ruhe zwifchen dem Stiftsiibte Bohu» und den Teplcr Bür
gern wieder herzustellen. I m I a h « 1447 wa« fein Ein
schreiten abermal« nöthig und diesem fügte» sich gleichfalls 
der Tepler Stadtfchreiber June« und sei» Sohn Ernsmus, 
welche mit dem Stiftsable öenko einige« Be«gwe«ke wegen 
in einen a«gen Rechtsstreit »«wickelt wäre». Aus dem durch 
Hpnek Kruffina zu Swnde gebrachten Vergleiche erhellt zu
gleich, dass ehemals iu Tepl oder doch in dessen Nähe 



- 86 -

Mohn gebaut wurde, denn es heißt darin ausdrücklich, dass 
dem Stadtschreibe« und dessen Sohne alle Be«gwe«te, die 
damals zwischen der Auscha uud dem Goldbach eMndokÄ) 
heute Roda genannt, lagen, zum freien Betriebe überlassen 
worden, wogegen sich Vater und Sohn uerpflichteten, dem 
Stifle jährlich 8 Schock Gr, zu zahlen, allen Ansprüchen 
auf die Rlluschenbllch« Wiese zu entsagen und überdies von 
de« sogenannten Holzmühle ^/, Strich Mohn abzuführen. 

Einer der ärgsten und folgenschwersten Aufstände ereig
nete sich im Jahre 1525 in Tepl, Nachdem bereits schon 
mehrere Jahre zuvor die zwischen den Tepler Bürgern nnd 
ihren Seelsorgern wegen Stolagebühren und anderen Giebig» 
leiten entstandenen Reibereien durch die Einwirkung des Ab» 
tes Peter I I . einen friedlichen Verlauf genommen halten, ent
standen in dem genannten Jahre abermals verschiedene Miss» 
Helligkeiten, die sich immer ernster gestalteten und an welchen 
endlich nicht nur die Bewohne« Tepl«, sondern auch jene de« 
umliegenden Oltschaflen ttzeilnahmen, Unte« dem Vor» 
wände, sie hätten wichtige Angelegenheiten mit dem Stifts-
abte zu verhandeln, luden sie diesen (Peter I I . ) für Freitag 
nach Christi Himmelfahrt in die Stadt, M i t ihm erschien 
zugleich dei Plior und der Stiftshauptmann, während sich 
inzwischen eine große Menschemuenge vor dem Rathhnuse 
versammelt hatte. Als er den Saal des Nathhauses betrat, 
forderten fofort einige Bürger und Bauern i» ungestüm« 
Weise die Freilassung eines gefangenen Bürgers. De« Abt 
bedeutete ihnen, dafs « diesem Verlangen nur dann nach
kommen könne, wenn der Gefangene durch einen Bürger er
setzt würde. Da niemand das Los desselben theilen wollte, 
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sich alle aber die Erwirkung seiner Freilassung zur Aufgabe 
gestellt hatten, so erbrachen sie das Gefängnis, befreiten den 
Gefangenen nnd läuteten die Sturmglocke. Das Volt drang 
nun in das Rctthhaus, beschimpfte und misshandelte 
den Abt und drohte, den Stadtschreiber zu tödten. Als 
das Toben des Volles ben höchsten Grab erreichte und 
selbst die Rufe: „Tüdtet, mordet, Wachtet ihn ! " sich mehr
ten, entflohen der Abt und der Prior durch die Hintelpforte 
des Hauses. Sie wurden jedoch verfolgt und gesteinigt; selbst 
das Thor des Hauses, in welches sie sich eiligst geflüchtet 
hatten, wurde mit Äzten und Beilen zertrümmert. Der Abt, 
der sich einstweilen in einem Bette versteckt hatte, musste nun 
schwören, dass er nicht entfliehen werde. Er wurde dann 
unter Verhöhnung, Trompetenstößen, Trommelschlägen nnd 
Flintenfchüssen, wie im Triumphe in das Kloster geführt, wo 
sie von ihm den Nachlass des Zehents und aller dem Stifte 
schuldigen Giebigteitcn begehrten. Zugleich sollte « sich ver» 
pflichten, ihnen die Wahl des jeweiligen Seelsorger« zu über
lassen, den gemeinschaftlichen Nutzgenuss der Wälder und 
Teiche zn bewilligen, seine Gerichtsboiteit über sie aufzu
heben und ihnen alle Privilegien, deren sie bisher verlustig 
wurde», wiede« zuiückzusteüen, Zerstörung, Raub und Plün-
de«»ng waren das Gefolge ihres Tumultes und das Leben 
bes Abtes stand auf de,» Spiele. I m Augenblicke der höch
sten Gefahr befreiten ihn bie Bauern des Witschst!« Kirch-
sprengels aus den Händen seiner Verfolge«. Er floh nach 
Pilfen, nm do«t fein Mißgeschick dem Reichsgub«nator K a r l 
von MUnsteiberg zu klagen. Dieser wollte bie Schuldigen 
zur Verantwortung ziehen, da sie jedoch seine Vorladung 
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nicht beachteten, so schritt e« energisch ein und drang selbst auf 
die Hinnchtmig ih r« Rädelsführer, Es werde» sechs Mä». 
ner geullnnt, welche diesen Aufstand mit ihrem Tode bezah» 
len mnssteu. Erst nach erfolgter Hinrichtung derselbe,, wurde 
die frühere Ruhe wieder hergestellt und dem Abte abermals 
der Eid der Treue geleistet, ihm „Leib nnb Leben, Gut »nd 
Ehre verpfändet." 

Solche und ähnliche Vorfälle hatten, wie bereits er» 
wähnt wurde, oft den größten Einflnss auf die Entziehung 
inucgehabler Rechte, welche die Bewohner Tepls bald ve«» 
lo«en, bald wiede« gewannen, so dass hierin ein bedeuten
der Wechsel zu verzeichnen wäre, der jedoch hier nur noch 
an folgenden Beispielen dargethan sein mag. 

Als mehrele dem Protestantismns ergebene Einwoh
ner Tepls dutchulls nicht z»l katholischen Kirche zurück
kehren wollten, entzog der Abt Mciusköuig Mi»eiu) den 
Tcplern das Marlirccht (1582), so dass sie ihre Ein
käufe selbst in ben Dörfern besorgen mussten. Vr unter
sagte zugleich den Lutheranein die Ausübung ihies Gewei» 
bcs, drang auf den Verkauf ihrer Besitzungen, nnd um der 
Gemeinde es zu ermögliche», die feilgebotenen Objekte an
kaufe» z» können, verbürgte er sich beim Christof Lobkowic 
süi 1000 Thlller. Na sich alle diese Mittel als finchtlos 
«wiese«, «wiikte er vom Könige R u d o l f I I . eine Ver» 
ordnung, nach welcher die Protestanten vom Tepl« Gebiete 
auszuweisen waren. Dieses wirkte — und es kehrten von 
17 Familien, welche bisher haltnäckig bem Lnthelthume 
anhienge», alle bis auf 9 Persouen, die in andere Herr
schaftsgebiete übersiedelten, wieder zur katholifche» Kirche 
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zurück. Der Abt fchenkte nun der Stadt mehrere Privi
legien, räumte ihr das Fischrecht in der Tepl — vvn ihrem 
Eintritte in das Stadtgebiet bis zur Steinsmühle — ein, 
bestätigte im Jahre 1584 den Egidimarkt und «weiteite 
die Malttgelechtigteit dahin, dass nun selbst die Einsiedler 
nnd Neumartter ihre Vittualien nur in Tepl veikaufeu durf» 
te». Derselbe Abt hatte schon im Jahre 1578 den Teplern 
bewilligt, den an das Stift zu zahlende,, Zehent mit jähr» 
liehen 80 Schock ablöst» z» dürfen. Der Abt Gühl stellte 
im Jahre 1589 den Teplern alle früher entzogene» Pl iu i -
legie» zurück und verordnete überdies, dass die Bewohner 
der Ortschaften Pern, Neßnitz, Schrickowitz, Pocken, Deutsch-
Bora», Weserau, Prosa,,, Obergramling, Lusading, Luken» 
glün, Hurschk, Pobitz, Rankowitz, Böhmisch-Vorau, Klndcr-
las uud Ieberhiesch ihre Niktualien und was sie sonst Ver
käufliches hatte», uur »ach Tepl zu Markte bringen und 
daselbst verkaufen durften, De l Abt Raimund I I I , (öi-
»lauovsky) entzog d« Stadt Tepl das Mauthlecht und 
eine Schenke in Landet. D « deshalb entstandene Plozess, 
welcher fast volle 40 Jahre dauerle, wurde unter dem dar
auffolgende!! Abte Hieronimiis Ambros fortgeführt und erst 
im Jahre 176? von dem Abte Ehiistoph Helmann Graf 
zu Tlautüillünsdolf durch einen Vergleich beendigt, nach wel
chem den Tepler» das ganzjährige Braurecht zugestanden, 
sie jedoch verpflichtet wurden, jährlich 90 Fnss Bier ans 
den Sliftskelleru nehmen zu müssen. Dieser Verpflichtung 
erledigten sie sich nach de»! großen Brande (29. Apr i l 
1?94), indem sie unter dem Abte Raimund Hnbl das ab» 
zunehmende Bier mit 2 fl. per Fass ablösten. 
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Dem eben erwähnten Brande fielen außer 204 Häusern 
auch die Kirche, Schule und die Pfarrei zum Opfer, fo dafs 
nur 60 Häuser und das Spital von dem verheerenden Ele» 
mente verschont blieben. Außerdem wurde Tepl auch schon im 
Jahre 1537, wo fast die ganze Stadt abbrannte, 1618, wo 
das Rathhaus und 11 Wohngebäude in Asche gelegt wurde», 
und am 10. Februar 1747 vom Branbuuglllcke heimgesucht. 
An diesem Tage wurden 91 Häuser ein Raub der Fl»m> 
men. Der letzte, jedoch unbedeutende Brand, welcher vom 
26. Oktober 1870 zu bezeichnen ist, entstand durch einen zün
denden Blitz. Zum Glücke blieb bas Feuer, namentlich in» 
folge des orkanartigen von Westen kommenden Sturmes, 
der die lodelnde Flamme »ach auswärt« tlieb, auf die am Ost» 
ende der Stadt befindlichen Scheuern beschränkt. Bei eut» 
gegengesetzt« Windrichtung wäre die Stadt rettungslos ver
loren gewesen. Außer diesen und anderen Schicksalen erlitt 
Tepl im Jahre 1421 eine Plünderung durch die Präge«, 
welche zuletzt die Stadt anzündeten und sie zum großen 
Theile einäscherten. I m Jahre 1643 wurde sie von den 
Schweden gleichfalls geplündert und in Brand gesteckt. 

Tepl erhielt im Jahre 1849, als die Patrimunial»!«-
ter aufgelöst wurden, ein k. k, Bezirksgericht, dem im Jahre 
1853 auch der politische Wirkungskreis, der bis dahin der 
k. t. Bezirkshauptnlllnnschaft in Plan zustand, zufiel. 

I m Jahre 1868 wurde jedoch in Tepl selbst eine l . k. 
Bezirkshauptmannschllft für die Gerichtsbezirke Tepl und 
Weferitz ins Leben gerufen. 
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Merkwürdigkei ten im eigentlichen nnd geographifchen 
Sinne des Wortes hat Tepl wohl nicht aufzuweisen, jedoch 
»«dienen Erwähnung: 

1. D i e K i rche zu Ehren des hl. Egidius, welche 
schon 1384 als Pfarrkirche bestand. Sie wurde im Jahre 
150? so erbaut, wie sie ihren Grundmauern nach heute noch 
besteht und im Jahre 1797 durch den Fürsterzbischof 
Salm-Salm zur Dechanteikirche «hoben. De« Abt Hieronn-
m„« Amblvs ließ sie du«ch den Baumelst« Wenzl Hausner 
aus Kaaden «nenern und de» N»bau der Kreuzgänge, 
welche die Kirche von außen umgebe», «»leiten, «lebte je» 
doch die Vollendung derselben nicht mehr. Die letzte Renn» 
virung der Kirche geschah im Jahre 1853 unter dem Abte 
Marian Heinl. Das Altarbild, den hl. Egidius darstellend, 
sowie die Hauptbilder der Seitenaltäre sind Werke des 
Malers I . Ehlistof, de« ein Eingeboruer Tepls ist. Die 
am Deckengewölbe der Kirche angebrachten Gemälde sind 
vvn Elias Dollhopf aus Tachau und stellen die wichtigsten 
Lebensabschnitte des hl. Egidius da«. 

2. D i e D l e i f a l t i g t e i t s t i r c h e , welche mit dem im 
Jahre 1548 unle« den, Abte Johann Kn«z gestifteten Spitale 
in Verbindung steht. I n diese,» Spitale genießen 11 Pfrl lnd-
ler (beiderlei Geschlechtes) im Sinne des erst am 30. Ot» 
tuber 1824 ausgestellten resp. erneuerten Stiftungsbriefes 
Wohnung und Nahrnng. 

3. D i e s te inerne S t a t u e , welche auf dem Markt» 
platze steht und die hl. Dreieinigkeit darstellt, ließ der hiesige 
Vingeborne Zacharills Hüttner, welcher Stadtsyndikus in 
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Wien war, im Jahre 1721 errichten. I m Jahre 1881 
wurde dieselbe renoviit. 

4. D i e K r e u z k » pel le, welche sich außerhalb de« Stadt 
auf dem Schübelberge befindet, wurde im Jahre 1769 vom 
Teple« Bürger Karl Varthlme erbaut unb im Jahre 1822 
von seinem Tutel Wenzl Varthlme erneuert. 

5 , D a s N a t h h a u s , in welchem sämnttliche Kanzleien 
der l , k. Bezilksbehörden mit all den nothige» Nebenlokali» 
täten untergebracht sind, wurde im Jahre 1698 erbaut. 
Auf dem Tburm des Rathhauses befindet sich die „Retter
glocke."') 

6. D a s a l l e Schul Haus, welches gegenwärtig 
gemeindeämtlichen Zwecken dient, die Nürgermeisteramts-
kanzlei, die Wohnung des stiidt. Sekretärs, der Polizei 
und den Arrest enthält, ist i» der Nahe der Kirche und 
wurde nach einem üb« dem Eingänge angebrachten Chro-
noglllmm vom Abte Mäustönig, der den Schulunterricht in 
Tepl einführte im Iah ie 1572 errichtet, brannte jedoch im 
Jahre 1794 ab und wurde im Jahre 1819 durch den 
Abt Kal l Reitenberg« «neuelt, Del Abt Mäusküuig war 
somit der Giünd« der eisten bekannten Pfallschnle i» der 
hiesigen Gegend. Auch d« Abt Raimund Wissen del I I . 
schenkte dem Unteliichte del Kinde« in Tepl eine besondere 
Sorgfalt und setzte zu diesem Zwecke im Jahre 1699 die 
Summe fest, die alljährlich dem Schulunterrichte gewidmet 
werden musste. 

7. D a s neue S c h u l h a u s , wurde im Jahre 1875 
seithalb der Klostergasse aufgeführt. Es ist ein schönes 

') Siehe Seite 51 „Sitten uud Gebräuche," 
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zweistöckiges Gebäude, da« außer den Lehrzimmern und 
den Lehrmittelkobineten auch bie Wohnung des Bürger» 
schuldirektu««, des Volksschulob«lehle«s und des Haus» 
Meisters enthält. Es wurde unter dem Äürgenneister Ema» 
nuel Mart in aufgeführt und ist von einer hübschen Anlage 
und eine,» geräumigen Garten umgeben. Die Anlage um
schließt die Süd» und Westseite des Schulhauses, während 
de« Galten, welcher pomologischen, Schul» und Landwirt-
fchaftszwecten dient, sich nördlich vvm Schulhause ausdehnt. 
An der Ostseite des Schnlgebäudes stehen einige Turnge» 
räthe. Sowohl die Anlage als auch der Garten entstanden 
unter der Lettung des ütonum. Referenten, Herrn Iofef 
Schreiter Ritter von Schwarzenfeld. 

Der Bau des Schulhaufes felbst wurde von dem Mau
rermeister Jäger aus Krellowitz uuter der Leitung des Ma
rienbad« Baumeisters Zickler ausgeführt. Obwohl dieses 
schöne Gebäude erst wenige Jahre besteht, so war es doch 
schon öfte« der Schauplatz erhabene« Festlichkeiten, Am 10. 
Oktober 1875 wurde es im Beisein de« Schuljugend, des 
Lehrkörpers, des Ortsschulrathes u. v. o. Personen von dem 
fü«st°e«zbischöfl. Vicar R. Ratzka, der zugleich Mitglied 
des k. k. Vezilksschulrathes in Tepl ist, in feierlichster Weife 
eingeweiht. Der 19. November, das Namensfeft Ihrer 
Majestät der Kaiserin Elisabeth wurde für die Schüler ei» 
patriotisches Freudenfest. Am 24. Apri l 1879 fand sich 
die Schuljugend anlässlich des Festes der silbernen Hochzeit 
Ih rer t. t. Majestäten abermals zu einer schönen Schul
feier ein, die mit dem Pflanzen der Kaiferbäume (zwei Silber
pappeln) ihren Abfchlufs fand. Der 10. Ma i 1881 verei-
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nigte wiederholt die gefammte Schuljugend zu einem Hoch
bedeutfamen Freudenfeste. Z u r Erinnerung an basfelbe 
fol l hier mindestens jenes Gedichtchen Platz finden, welches 
bei dieser patriotischen Feier zuerst zum Vortrage gelangte: 

Wi l lkommen! 

Frühling ist's und seine Boten 
Lagern schon in Wald und Flur; 
Nlumenduft und Langesweifen 
Preisen rings den Schöpfer nur. 

Doch noch eine and're Botin, 
Selber uns von Gott gesandt. 
Ziehet unter Nollesjubel 
Heut' in unser Vaterland. 

Lasst sich hier für immer nieder, 
Hingernfen — durch ei» Band, 
Das die schönsten Himmelstriebe 
Um zwei Fürstenheizen wand. 

Und nun duften alle Blumen, 
Und es singt im Waldrevier: 
Diese Himmelsbotm bringet 
Ew'gen Frühling! — Ostreich dir! ') 

') Ich weiß aus Erfahrung, dass die Schüler solche patriotische 
Gelegenheits- und andere Gedichte, die sie bei so erhabenen Festlich
keiten vortragen dnrsten, nachträglich noch osl n»d mit demselben 
Gefühle wiederholen, mit dem sie es den Festtheilnehmern oorlrugen. 
Möge der Lehrer die Wirkung einer solchen Wiederholung, zu der 
sich öfter Gelegenheit bietet (als ein ganz besonders geeignetes Mit» 
tel zur Pflege des patriotischen Gesühles) nie nnlersclialzen! Auch ist 
gewiss ein Hinweis darauf, wie huldooll Se. kaiserl, Hoheit der 
durchlauchtigste Kronprinz Erzherzog Rudolf onläfslich seiner Ver
mählung seine ehemaligen Lehrer empfieng, »us mehreren Gründen 
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2. E n k e n g r ü n , ein Dorf von 31 Häusern mit 217 Ein» 
wohnern, hieß früher Iantowice, hat eine einklassige Volts-
fchule, eine Kapelle und vier Sauerbrunnen, welche an Ge> 
fchmack und Wirkung sehr velfchieden sind. Der Stiftsabt 
Bohuz verlieh den Bewohnern von Enlengrün am 17. J u l i 
1385 ein Recht, dessen sich zu dieser Zeit die Bewohner eines 
anderen Dorfes nicht gleich erfreuten. Nach demselben konn
ten sie über ihre Besitzungen sowohl unter Lebende», als 
auch bezüglich der Todesfälle frei und unbehindert verfügen; 
überdies war ihnen unter anderen Rechten auch der Gebrauch 
des kleineren und größeren Stiftssiegels gestattet. 

Enlengrün gehörte fast ununterbrochen zuin Stifte Tepl, 
nur im I l lhre 1467 bemächtigte sich Heinrich der jüngere 
von Plauen der Dörfer Enlengrün, Hurfchl, Pobitz, Rojau, 
Kschiha, Paslas, Pfaffengrün, Tissau und Rankowitz nebst 
der Stroh«- und der Schiretinger Mühle (heute Nüdlmühle 
genannt) und blieb zwei Jahre im Besitze derselben. I m 
^ahre 14,5g gh->̂  »rächte Übt Sigismund persönlich einen 
diesbezüglichen Protest bei dem päpstlichen Legaten Laurenz, 
Vischof von Ferara, ein und überreichte ihm zugleich eine 
schriftliche Vorstellung des Herrn Burian von Guttenstein, 

Mnz am Platze, Bestand doch die erste Deputation, welche dem 
Kronprinzen ihre Glückwünsche darbrachte, aus seinen sammtlichen 
ehemaligen Lehrern, Aus die Ansprache, welche Nurgpfairer Mayer 
>m Namen der Deputation an den Kronprinzen richtete, erth eilte der 
Kronprinz folgende Antwort: „Meine Herren! Unter den zahlreichen 
Glückwünschen, welche ich aus diesem Anlasse von so vielen Seiten 
empsange, stehen meine« Herzen leine näher als diejenigen, die 
mir von Seite meiner ehemaligen Lehrer dargebracht werden, de
ren Bemühungen um nieine Nildung ich so viel verdanke. Nehmen 
Sie diese Versicherung entgegen von Ihrem ewig dankbaren Schüler." 

7» 
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welche von zehn d« mächtigsten Barone mit unterfeltigt wa«, 
derzufolge die genannten Dörfer nnd Mühlen wieder an 
das Stift Tepl abgetreten werden mussten. Um die Mitte 
des 18. Jahrhunderts erhob auch die Tepler Gemeinde An
sprüche auf das Dorf Enteng«ün, welcher Streit jedoch am 
11. M a i 1751 enlschicden und Enlengrün dem Stifte Tepl 
zugesprochen wnrde, während die Stadt Tepl die Mauth 
und eine Schenke in Lnndek mit dem halbjährigen Brau
recht — ausschließlich bes Lagerbieles — erhielt. 

I m Jahre 1775 widersetzten sich die Einwohner En-
teuglllus den stiftsäbllichen Anordnungen und verabledeten 
sich, dem Stifte Tepl keine Rvbvl mehl zu leisten. Da sich 
ihnen in dieser Beziehung bald alle Bauern der Umgegend 
anschlössen, gestallele sich bie Sache ernst, es gelang jedoch 
theils den angewandte» Gewaltmitteln, theils den persönli
chen Bemühungen des Ables Ehristof Hermann Grafen zu 
Trautnillnusdorf, dass die Bauern wieder von ihrem Vor» 
haben abstanden und ihre Robot nach wie vor leisteten. 

Der «asenreiche Ortsplatz und die Lage des Dorfes 
sprechen dafür, dass Enlengrün auf einem Anger angelegt 
worden fein mag uud sich somit die richtige deutsche Benen
nung „Angergtün" allmählig in „Ankeng«ün" nnd endlich 
in „Enkengiün" umformte. 

Die oben «wähnte Kapelle wu«de frühe« von Wall
fahrern besuch!. Sie war mit derselben Glocke versehen, 
die jetzt noch als Aueglocke geläutet wird. 

Alten Überlieferungen zufolge, bestand ehedcm in En> 
kcngrlln ein nicht unbedeutendes Gut, das den Herren vvn 
Hess gehörte. Die Tradition verlegt die Burg dorthin, wo 
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gegenwärtig das Wohnhaus Nr.-C, 24 steht, welches heute 
noch dem Hofnamen nach „beim Niaü-in" genannt wi ld. Diefe 
mündliche Überlieferung bezeichne! zugleich das Haus Nr.»E. 19 
als den Ort , wo das Bläuhnns, und Nr.»C. 9 als jenen, 
wo 'der Meierhof stand. Für die Glaubwürdigkeit dieser 
Angaben spricht der Umstand, dass nicht nur der ganze 
Hofraum in Nr. 9 mit Steinen gepflastert war und zum 
Theile noch jetzt gepflastert ist, sondel» dass sich diese Pfla
sterung auch unter den Stallbrllckeu vorfand, wie dieses selbst 
die jetzigen Besitzer des Hauses Nr. 9 in Augenschein zu 
nehmen Gelegen!)«! hatten; auch führen die Fluren, welche 
sich ostwärts des Dorfes in der Richtung gegen die Angerl-
und Schwalbenmühle hinziehen, heute noch den Namen 
„Thiergarten," der einst gleichfalls dem Ritte« von Hess 
gehört hnben soll. Da dort noch in jüngster Zeit halbuer-
faulte Baumstämme nnd Stocke von Waldbäumen, bie einen 
riesigen Umfang hatten, aus der Erde gegraben wurden, 
fo kann man wohl, gestützt auf die angeführten Umstände, 
die Wahrheit diese« traditionellen Mittheilungen geradezu 
nicht i» Zweifel ziehen. 

Enlengrün ist de« Geburtsort des Übungsschullehrers Jo
sef Saatzer, bekannt durch die Herausgabe feiner Werke 
„Das erste Schuljahr," „Das zweite Schuljahr." 

3. Q b e r g r a m l i n g , ein Dvr f , das in 12 Häusern 
77 Einwohner zählt, liegt zu beide,, Seiten de« Tepl-Marien» 
bade« Beznksstraße nnd hat östliche Abdachung. Nennens» 
wert siud das reichhaltige Torflager auf Obergramlinger 
Grunde uud der vorzügliche Flachs- und Krautbau fowohl 
in Oberginmling als auch in ben Nachbardörfern. 
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4. L u s a d i n g , welches früher Sluzetino hieß, ist ein 
Dorf von 31 Hänsern mit 197 Einwohnern und hat eine 
einklassige Volksschule. Das neue Schulgebäude befindet sich 
in der Mitte des Dorfes und hat eine fast gleichhohe Lage 
mit de« Enlengrün« Höhe (7169 " - ) . 

5. Hurschk,ein Do l fvon21 Häufern mit 178 Einwoh
nern, hieß früher Hostce, Hurst, hat eine einklassige Volksschule 
und zwei Sauerbrunnen. Am Westende des Dorfes steht das 
neue Schulgebäude, welches dulch zweckeutsprechenden Umbau 
des früher hie« bestandenen Getreideschüttbodens entstanden ist. 

6. Pob i t z , welches früher Babice hieß, ist ein nach 
Osten abgedachtes Dorf, das in 23 Häusern 133 Einwohner 
zählt, hat eine einklassige Volksschule, eine kleine Kapelle nnd 
eine steinerne Statue, die Krönung der hl. Maria darstellend. 
Die hiesigen Sauerbrunnen sind von besonder« Güte. 

Die Einwohner vou Pobitz gaben burch ihr friedlieben
de« Zusammenhalten die Veranlassung zur Entstehung eines 
Sprichwortes, das im ganzen Bezirke bekannt ist und ge
wohnlich zur Bezeichnung der Haltbarkeit und Dauerhaftig
keit eines Gegenstandes in Anwendung gebracht wird, indem 
man fl lgt: „Dieses hält wie Pobitz," Pobitz ist der Ge» 
burtsort des Prof. Dr. W. Toischer, bekannt durch die 
Herausgabe seiner Welke: „Wilhelm von Wenden", „Über 
die Alexandreis Ulrichs von Eschenbach", „Lotte Schiller" 
u. m. a. wissenschllftl. Abhandlungen. 

7. P a u l e n , das früherPvtruzvvo, Putnovo hieß, ist 
ein Dorf, welches mit den an der Tepl-Einsiedler Bezirks
straße liegenden Schellenhäusern und der Höramühle in 68 
Häusern 488 Einwohner zählt, hat eine zweiklassige Volks» 
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schule, eine Kapelle, ein Vethaus für die Israeliten') und 
einen Meierhof mit einem Bräuhause. 

Die Meierei gehörte bis zum 30jährigen Kriege dem Jo
hann Friedrich Lochne«, dem sie nach de« Schlacht »m weißen 
Berge entzogen wurde, da « sich an der protestantischen Em
pörung betheiligt hatte. Später wurde ihm aber dieses Gut 
wieder käuflich überlassen. Um das Jahr 1780 wird Maria 
Weigel Schlindel von Hirschfeld als Besitzerin genannt. I m 
Jahre 1749 kam es an den k. k. Kieishllnptmnnn Johann 
Otto von Qttilienfeld und nach dessen Tode an seinen 
Sohn Karl, von dem es im Jahre 1803 mehrere Pautner 
kauften, aber fchon ein Jahr später dem Johann Weiß, 
einem Bürger aus Eger, verkauften, der es wieder an den 
früheren Besitze« Karl von Qttilienfeld abtrat. Von diesem 
kaufte es Johann Knoll, Bürger aus Karlsbad. Nach ihm 
werden verschiedene Besitzer in rascher Aufeinanderfolge ge
nannt, darunter auch der k. t. Major Emanuel Ritter Fleiß
ner vvn Wostrowitz, der es am 29, September 1824 im 
Ezetutivuswege erstand. Nach 12 Jahren taufte es Adam 
Solch, de« es im Jahre 1843 an den Grafen Adalbert Deym 
verkaufte. Als diefer im Jahre 1863 starb, kam es an 
seinen Neffen, ben Grafen Ferdinand Deym. I m Jahre 
1865 gieng es durch Kauf an den jetzigen Besitzer Alfred 
Earl August Constcmtin Herzog von Beaufort-Spontin über. 

Das Dorf felbst wurde im Jahre 1469 unter dem 
Tepler Sliftsabte Sigismund an Kunz Velar um 200 fl. 
rheinisch velpfändel und «lebte später fast diefelben Schick» 

') Außerdem sind im Bezirk« noch isioel, Nethäuser in Marien
bad, Weseritz, Leslau, Kurschin, Zebau und Stupfch. 
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fale wie Lanbek.') I m Jahre 1576 wurde es an den 
Stiftshllllptmann Philipp von Schirnding um 860 Schock 
meißnisch verkauft, siel aber 1588 dem Stifte Tepl wieder zu. 

8. N a n k v w i t z (früher Rankvwice, Rankvwicz), ein Dorf, 
welches in 24 Häusern 205 Einwohner zählt, hat eine ein
klassige BoNsschnl« und eine Kapelle. Die im Jahre 1868 
ins Leben gerufene Voltsbibliolhek erfreut sich einer regen 
Benützung und ist im steten Wachsen begriffen. 

Am Ostende des Dorfes befindet sich das im Jahre 
1872 «baute Schulhaus, welches mit einem 540 >̂>"> 
großen Garten in Verbindung steht, der eine Pflanzschule 
für Obstbäume, sowie ein den landwirtschaftlichen Zwecken 
dienendes Versuchsfeld enthält. Rankowitz ist der Geburts
ort des Prof, Dr. Mathäus Lerch. 

Wie die Sage «zählt, wurde Rautowitz etwa 400 "> 
vom heutigen Ortsplatze (in der Richtung nach Landet) an 
jener Stelle erbaut, welche heute noch das „Alte Dorf" ge
nannt wird. Sowohl diese Benennung als auch de« Um» 
stnud, daß mo.» daselbst noch in jüngster Zeit auf Mauer» 
reste stieß, verleihen der hier im Voltsmnnde fortlebenden 
Sage geradezu den Ehaiatte« der Wahrheit, umsomehr als 
sich in der Nähe der „Meierhüfeln" ein kreisrundes Feld, 
im Ausmaße von 21 Ar 38 ^°> befindet, das von 
einem Schutzgraben, ber eine Tiefe von 1 ">- und ein 
Breite von 8 " hat, umgeben ist, so daß die ganze An» 
läge einem Ava«en«inge gleicht. Hieher verlegt nun die 
Sage einen Hnngerthurm, der gleich dem früheren Dorfe 
Rankowicz von Feindeshand zerstört und nicht wieder erbaut 

') Liehe diese«! 
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würbe. Ferner bringt bie Tradition diefen H»nge«thurm 
mit jenem Schlosse in Verbindung, das auf dem „Mies
bühl" gestanden und von einem protestantischen R i t t « be
wohnt worden sein soll, der znr Zeit des Faustrechtes sein 
Leben durch die Flucht rettete, worauf fein Schlafs densel
ben Schicksale verfiel, wie der Thnrm und das alte Do«f 
Rautowicz. Auch hiefll« kann der Umstand gleichsam als 
Beleg dienen, dass heute noch an dies« Stelle eine Menge 
aufgeschichtete« Steine in de« Erde zu treffen sind, welche 
als der Rest der Grundmauern dieses Schlosses angesehen 
werden können. Am 11. April 1880 brach in Rankowitz 
Fener ans, das 3 Scheuern, eine Slallung und ein Neben
gebäude einäscherte. 

9, B ö h m . - B o r a u , ein Dorf von 26 Hänfern mit 
167 Einwohnern, hieß früher Veranow, Varan, hat eine ein
klassige Volksschule und gleich den Nachbardörfern bebeuten» 
ben Flachsban, auch wird daselbst Feldspath gegraben. Am 
Sübende wird das Dorf von der Tepl»Tfchebvner Bezirks
straße burchschnitten, die nahe an dem im Jahre 1874 er» 
bauten Schulhause, in welchem auch bie Gemeindeknnzlei 
untergebracht ist, vorbeiführt. 

I m Jahre 164? fiel hier der Schwedenfeldherr Wrangl 
mit seinen Truppen ein, plünderte und verwüstete die Nach» 
bardürfe«, sowie die Städte Tepl , Einsiedl nnd Nenmllikt 
und machte mehrere Dürfe« dem Erdboden gleich, die dann 
später nicht wieder a»fgeba»t wurden, fo das« sie der Ver
gessenheit gänzlich anheimfielen und mau höchstens durch 
die hie und da noch vorhandenen Mcmerreste und die Trc>° 
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dition Anhaltspunkte üb« ihre Lage und ihren Namen 
erhäl t ) 

10. K l a d e r l a s . ehemals Kladrub, Kladoles, Kla-
dolus genannt, ist ein Dorf , das füdlich von de« unweit 
des Dorfes vo«beifllh«enden Tepl-Tscheboner Bezirksstraße 
liegt, mit welcher es durch einen Fahrweg verbunden ist. 
Es zählt in 26 Häusern 192 Einwohner und hat eine ein
klassige Volksschule, einen Meierhof uud jenseits de« erwähn
te» Straße eine Schäferei, welche gleich den Wirlfchaftsge» 
bauoen des Meierhofes im Jahre 1764 unter dem Abte 
Hieronymus Ambros erbaut wurde und unter dem Namen 
C h o r h ü t t e bekannt ist. Kladerlas hat reichhaltige Lage« 
vvn Feldspath, Bausteinen und Lehm. 

Die schrecklich hohen Getreidepreise und die allgemeine 
Noth, welche im Jahre 1623 herrschten, hatten einehüchst elende 
Nahrung des Voltes zu« Folge, aus de« epidemischeKrantheiten 
hervurgiengen, die insbesvnders in Klab«las, Bora» uud Ho
hendorf viele Opfer forderten. I m Jahre 1647 wurde Klader
las von de» Schweden ganz zerstört und der Erde gleich gemacht. 

') So Ouhazi l im Steuzlerwalde), Döikowo <wo heute der Meier
hof Schafhof steht), Ltani, wes, auch Altdorf genannt lwar an der Stelle, 
wo heute der Meicrhof Neuhof steht), PurLll, heute noch Purscha ge
nannt (eineWllldstrecke zwischen Schashof uud Witlchin), Daselbst wurde 
»och im Jahre 1865 von den Holzhauern, welche auf dem „Ge
mäuer" Baumstöcke ausgruben, mancher Fnnd gemacht, der darauf 
fchließen ließ, dass dieser Ort ehemals bewohnt war, was zugleich 
heute noch aus den vorhandenen Mauerresten, welche der Waldstrecke 
den Namen „Gemäuer" verliehen, zu ersehen ist, I n dem genannten 
Jahre waren daselbst einige Holzhauer mit dem Ausheben no» Ba»m-
stöckeu beschüstigt, als auf einmal »ahe bei einem großen Baumstocke, 
den man eben aus der Erde heben wollte, das Erdreich wich und 
sich der Theil eines unterirdischen, lellerähnlichen Gewölbes zeigte, 
wo noch ein Topf unverfehlt stand; auch lag daselbst «ine Kette. 
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.2. D e r P f a r r s p r e n g e l des S t i f t e s T e p l . 

(Hieher gehören die Ortfchaften: Pocken, Schrickowitz, 
Sahrat, Nesnitz, Pern, Hermannsdorf, Schaffeihünfeln, so
wie die Einschichten: Pirterforsthaus, Schafhof (Meierei) 
Schafhofer Wafenmeisterei, Stiersmühle, Flufshütte (Forst
haus), Vetlehemshäuseln, Fischerhäuser und die Zapfenmühle). 

1. S t i f t T e p l liegt (640»' hoch) am linken Ufer 
der Tepl, 2 Xw. in südlicher Richtung von der Bezirksstadt 
Tepl entfernt. Es hat eine prächtige Kirche, eine einklassige 
Voltsschule, eine Apotheke, ein Brauhaus ^) uud zählt mit 
Schafferhäuseln und den Einschichten in 31 Hause«» 388 
Einwohner. 

Den Besuchern bietet es manche Sehenswürdigkeiten. 
Solche sind: 

D i e K i r c h e , welche die größte und p«unkuollste im 
Bezirke ist, die Bibliothek, welche übe« 60.000 Biinbe und 
gegen 1400 Incunabeln enthält, die Prälatur mit schönen 

') Äußer der Stift Tepler Brauerei sind im Bezirke noch fol
gende Brauhäuser: das sürst!. Löwenstein'sche Brauhaus in Schwam-
berg, das städt. Brauhaus in Tepl, das städt. Brauhaus in Einsiedl, 
das städt, Brauhaus in Neumarkt und das Herzog!. Beanfort'sche 
Brauhaus in Paule», Das Erzeugnis dieser Brauereien betrug im 
Jahre 1880 in Summa 23252 Hektoliter. Hievon wurden erzeugt im 
Stiste Tepl : 11582 H!tl., in Schwamberg: 4608 HU,, in der 
Stadt Tepl : 384« HM, , in Einsiedl: 1874 Httl,, in Neu
markt : 1U08Hltl, und in Pauten: 830 Hektoliter, Die Produk
tion sümmtlicher Brauereien erstreckt sich hauptsächlich »uf Unterzeug-
b>°r-, nur die Nräusttitten im S t i f t e Tepl , iu Einf iedl und in 
Schwamberg erzeugen mitunter auch 11- bis 12gradiges Lagerbier, 

Andere veizehiungssteuerpstichtigeObselte lZuckersllbriken, Brannt
weinbrennereien «> kommen im pol, Bezirke Tepl nicht vor. Früher 
war in Schwamberg eine Branntweinbrennerei uud iu Kurschin eine 
Bierbrauerei. Beide bestehen aber schon lange nicht mehr. 
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Ölgemälden, das Vonvent, das außer den Bildnissen stimmt» 
licher Äbte auch die Abbildungen der wichtigsten Ereignisse 
im Leben des Stifters Hroznata von seiner Wiege bis zur 
Gefllngennehmuug uud seinem Tode darstellt; ferner eine 
Sammlung vvu physikalische,, und mathemalischen Instru
menten, ein zovlugisches und ein Mineralienkabinct, eine 
Kupferstich- nnd eine Münzensammlung, nebst einer Vamni» 
l»ng von ueischiedenen Kunstgegenstandc», darunter eine zier
liche Ampel, welche der im Jahre 1235 heilig gesprochenen 
Landgrasin Elisabeth von Thüringen gehörte und die M i -
nuskelfchrift: „ aue ra f. e l i z a b e t h e " tragt. 

Ebenso ist dort eine alle und sehr schön ausgearbeitete 
Schüssel aufbewahrt, vvn welcher die Sage erzählt, Hroz
nata habe bei bem Kirchenbaue im Stifte Tepl jedesmal 
am Samstage Geld in dieselbe gelegt, von welchem sich dann 
jeder Arbeite« immer genau und redlich so viel genommen 
haben soll, als er sich während der Woche verdient Halle. 
Diese aus Kupfer verfertigte Schüssel ist theilweise vergoldet, 
thrilwcise emaillirt nnd hat auf der Innenfeite ein dreiecki
ge« Schild mit heraldischen Lilien, das von prächtigen sigura-
tischen Orncnnenlen umgeben ist. Die einfachere Rückseite 
tragt ein gleiches Schild mit einem aufrechten nach rechts 
schreitenden Löwen. 

Sowohl diese Schüssel als auch die vorerwähnte Ampel 
prangten schon auf einigen Weltausstellungen als Seltenheiten. 

D i e K i rche ist der hl. Maria geweiht und ist bezüg-
lich des Grnndes und der Mauern noch dieselbe, die ihr 
Stifter Hroznata in den Jahren 1193—1197 erbaute uub 
deren Einweihung, welche im Jahre 1232 durch den Bischof 
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Johannes I I . erfolgte, König Wenzl I. (der Einäugige) bei» 
wohnte. Sie ist mit zwei Thürmeu geziert, die über 64 "-
hoch sind nnd 4 Glucken bergen, welche alle aus der 2. Hiilfle 
des 17. Iahlhunoerts stammen und wooon die grüßte ein Ge
wicht von 3447 K31-. hat. 

Das Innere der Kirche ist in ein Mittelfchiff, zwei 
Seitenfchiffe, ein Querfchiff und in das Presbyteiium ge
trennt. Das große Mittelschiff ist über 64 ">- lang, 
7-51 '"- breit, über 15 '" hoch »nd von de» Seiten
schiffe», welche je um die Hälfte fchmälcr sind, durch 18 acht» 
eckige Säulen, die in zwei Reihen stehen, getrennt. Di« 
Länge des Qnerschiffes beträgt über 28">- die Breite 7-58 °>-

Am meisten imponirt der Hochaltar durch seine G«öße 
und Ausstattung. Er wurde in der Mitte des vorigen Jahr» 
huudens (seit 1664 wa« ein hölzerne«) aus Marmor auf» 
geführt u»b mit einem prächtigen Gemälde von I o h . Peter 
Molitor (-j- 1758), Maria Verkündigung darstellend, sowie 
mit vergoldeten Holzstatuen von Ignaz Platzer geschmückt. 

Die vor dem Hochaltar« an den beiden Seitenwänden 
angebrachten Gemälde — die eherne Schlange in der Wüste 
und der gekreuzigte Heiland zwischen den beiden Schachern 
— gehören gleichfalls zu den besten in der Kirche und wer
den für Werke eines Brantl gehalten. 

I m P«esbute«ium bestndet sich auch die Grabstätte des 
Stifters Hroznata, welche durch einen rothen Teppich mar» 
tirt ist. Hier unter dem Ma«m°«vflast« ruht Hroznata in 
einem steinernen Sarge, der nach den Klostertraditionen noch 
niemals «öffnet worden sein soll, und neben diesem Sarge 
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ruhen die Ueberreste seiner Schwester Wojslawa, welche erst 
»m 31, Ma i 1793 vom Schwesteiklost« Chotieschau hiehe« 
übertragen wurde. 

Mitten im Schiffe steht ebenfalls ein fchüner Altar, 
ber den Namen „Kreuzaltar" führt, da sich auf demfelben 
ein hochragendes, vergoldetes Kruzifix erhebt, das gleichfalls 
von Ignaz Platzer verfertigt wurde, von dem beinah« alles 
Schnitzwerk stammt, welches sich in diefer Kirche befindet. 
Die 13 übrigen Altäre sind theils aus wirklichem, theils 
aus nachgeahmtem Marmor, theils auch aus Serpentin, 
der bei Einsiebl gegraben wurde. Diei derselben sind mit 
Reliquienleibern, welche noch vnn den Ehvtieschaue« Nonnen 
geschmückt wurden, versehen. I n dem ersten Seitenschiffe 
liegen die Reliquien der hl, Ursula, in d«m zweiten (linken) 
Seitenschiffe die des hl. Kandidus und des hl, Theodor. 
Dort steht auch das Mausoleum des Stifters, welches die 
einfache Ausschifft t i i igt : L. Uro/vata I'uväo.toi- Sepien-
ms et <übotie8ob«viell8i8. Nahe dabei ist in einem Pfeiler 
des Seitenfchiffes ein Stein eingemauert, welcher das älteste 
Dokument ist, das sich in der Kirche aus früheren Zeiten 
erhalten hat. Dieser Stein trägt die Aufschrift: 

Anno Dom. M . C. 
E C X X X j j j j eodem, 
ünno fuit taristi 
o. in BohenM. X 
X grossis mens» 
ra avene solveba 
tur hie in Tepla. 
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D. i . I m Jahre des Herrn 1384. I n diesem Jahre 
war Theuerung in Böhmen, mit 20 Groschen wurde für 
einen Metzen Hafer hier in Tepl gezahlt. 

Die alten Grabsteine, deren es eine große Anzahl gab, 
giengen verloren, als d« Abt Hieronpmus Ambros um das 
Jahr 1752 ein neues Pflaster legen ließ, jedoch wurden 
damals die Plätze von 10 weggeschafften Originalgrabsteinen 
durch Marmorplatten mit kurzen lateinischen Inschriften be
zeichnet, welche sich bis heute «hielten. Dieselben nennen 
uns folgend« Namen von hier beigesetzten Edlen und Äbten: 
Albert nvn Seeberg (-j- 1307), Johann von Guttenstein 
(-f- 1453), Nurian von Guttenstein auf Bieitenstein nnd 
Tachau (^ 1462), Hynek von Seeberg auf Plana (-j-1483), 
Sigmund (->-1506), Johann Mäuskönig (-j-1585), Mathias 
E°hl (-j- 1596), Johann Peche« (^ 1647), Friedlich Fussel 
(1-1654) und Ambros Trötscher (-j- 1658). Die sechs Letzt
genannten waren Äbte im Stift« Tepl. 

Nahe am Portal liegt ein mit bem Wort« „?ov8" be» 
Zeichnetet Marmorstein, welch« de« Vermuthung Raum ge
stattet, daß einst daselbst ein großes Bavtisterium ober ein 
Vrunnen war, wie man solche noch heute hie nnd dll in 
alten Kirch«» findet. 

Der Taufstein ist aus Serpentin, die Kanzel aus Stucco. 
Die große Orgel auf dem Chore im Mittelfchiffe hat drei 
Klaviaturen und 36 Register. Sie wurde 1694 von Pete« 
Dottenius aus Prag «baut, während die kleinere Orgel 
auf dem Chore im Querschiffe Abraham Stark aus Elbogen 
als UrHebe« hat. Beide Orgeln wurden später von Gärt
ner 8ou. aus Tachau restaulirt. 
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Die auf den Feldern des Gewölbes vorkommenden 
Freskobilder, welche die lauretcmische Litanei und verschiedene 
Szenen aus dem Leben de« hl. Jungfrau darstellen, sowie 
die Tableauz in de» Leitenschiffen ans dem Leben des Slif» 
t«s wurden nach den Entwürfen des Abtes Hieronumus 
Ambros von Elias Dollhopf ausgeführt. 

D i e S c h u l e wurde im Jahre 1773 unter dem Na
men Normalschule in's Leben gerufen. I m Jahre 1787 
wurde die Pfarrei gegründet und der erste Stift Tepl« 
Pfarre« ?. Piokop Wenzl Wild, welcher zugleich den Re» 
ligionsunlerricht in der Stiftfchule ertheilte, zum Schuloor-
stände ernannt. 

I m Jahre 1790 finden wir die Schule unter dem 
Namen „Triuialschule." Um diese Zeit fuugirle der Kloster» 
organist Anton Schüßner als de« erste an dieser Schule be
kannte Lehrer. Nach seinem Tode versah sei» Sohn gleich
falls fowohl den Schul- als auch den Ehordienst und nach 
ihm folgte Josef Hohler ebenfalls als Lehrer uud Orga-
»ist. Unter ihm wurde die Trivialschule (auch Pfarrschnle 
genanM), im Siune des Gefetzes von, 14. Mai 1869 zur 
öffentliche» Volksschule erhoben, de« seit 13. September 1878 
Jakob Klima als Lehrer vorsteht, welcher, wie seine Vor
gänger, zugleich die Slelle eiues Organisten versieht. 

Stift Tepl ist der Geburtsort des t. k. Uuiuersitcits-
Professor« Anton W a ß m u t h , bekannt durch die Heraus» 
gäbe seiner Werte »ud wisseuschafll. Abhandlungen: u) „Zur 
Lehre von der Iulegration linearer Differeittialgleichuugen." 
b) „Ueber Nebenschließuugen in zusammengesetzle» Ketten." 
o) „Ueber die Abhängigkeit des Magnetismus von de» Di» 
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mensionen der Magnetisirungssvirale." ä) „Über eine Me» 
thode zur Bestimmung des Reduttionsfatlors einer Tangen» 
tenbousole." «) „Ein neues Pachytrop." t) „Über die Arbeit 
beim Magnetisiren." 3) Übe« eine Ableitung des Biot°Sa° 
vartschen Gesetzes." b) „Über bie Wirkung geschlossener 
Ströme auf, Magnetpole." i) „Über Ströme von demfelben 
elektromagnetifchen Potential. K) „Zur Theorie des Flächen» 
Potentials." I) „Über bas Maximum der Stromstärke." m) 
„Über die Magnetisirba«keit des Eisens bei höheren Tem
peraturen." u) „Über bie Magnetisirbarteit des Eisens bei 
hohen Temperaturen." 

Ferner sind im Stifte Tepl geboren: Anton Fifchbach, 
t . t . Hauptmann-Auditor; Ehem. Dr. Josef I i n t l , Apotheker 
und gegenwärtig zugleich auch k. k. Bezirksschulinspektor, 
Lllndtagsllbgeordneter nnd Bürgermeiste«; Alb. Prohaska, Cen-
traldi«elto« de« Bo«on Stark'schen Gewerkschaften; Neck, e« 
Vbir. v i - . Karl Hyrath, städt. A«zt und Ehrenbürger 
m Laun. 

G e s c h i c h t l i c h e s . Alle Erlebnisse bes Stiftes 
Tepl von seiner Gründung bis zur Gegenwart können mit 
Rücksicht auf den engen Raum hier nicht einmal in gedräng
ter Kürz« angeführt werden, weshalb in Nachstehendem nur 
einiger der wichtigsten Ereignisse gedacht ist. 

De« Stifte« des Klosters Tepl, Hroznata von Gutten
stein, war einer der mächtigsten Edlen des Landes, der in 
verschiedenen Theilen Böhmens bedeutende Güter hatte. 
Er stammte »us einer der erlauchtesten böhmischen Adle«» 
familien und des Landes Herrscher, wie Heinrich Bretislaw, 
der Herzog und Bischof in einer Person war, fowie König 

8 
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Premyst Ottokar I . nennen ihn in den Urkunden von den 
Jahren 1196 und 1201 einen e r l auch ten G r a f e n und 
i h r e n F r e u n d . Er war der Sohn Sezymas, der am 

22. Jänner 1179 in der Schlacht bei Lodenic siel, und der 
Dobroslawa, aus bem Haufe öernin. Sein Stammwappen 
bestand in 3 Hirschgeweihen im goldenen Felde.') 

Hroznata war den Dürftigen ein freigebiger Helfer, den 
Betrübten ein freundliche« Tröster, den Waise» ein liebevol
ler Vater, den Bedrängten eine kräftige Stütze. Er erfreute 
sich allerorts einer ungetheilten Achtung und seine Gerech
tigkeitsliebe war weit über der Lauoesgienze bekannt. Als 
einst (1217) zwischen dem Stift Tepler Abte und dem Bi° 
fchofe zu P«ag Streitigkeiten wegen des Zehents ausgebro
chen waren und der Abt vom Regensburger Bischöfe, »ls 
dem natürlichen Schiedsrichter, verurtheilt worden war, ap-
pellirte er nach Rom und Papst Honorius ernannte (am 

23. Ma i 1217) den Stifter Hroznata felbst zum Schieds
richter in dieser Angelegenheit. 

Bezüglich seiner übrigen Erlebnisse erzählt die Legende, 
dass er in sein« Jugend öfter auf eine wunderbare Weise 
aus Verschiedenen Lebensgefahren befreit wurde, weshalb ihn 
leine Mutter ber hl. Maria aufopferte und auf seine Er
ziehung eine besondere Sorgfalt verwendete. Hroznata felbst 

') Es war somit dasselbe Wappenbild, dessen sich die späteren 
Herrensamilien von Guttenstein und Urtbp bedienten, welche wie 
die Herrensamilien vonKraZoro »nd von Nöla mit dem Stifter Hroz
nata verwandt waren. Der Stamm Guttenstein erlofch im vorigen 
Jahrhundert (Wenzl Hroznata Graf von Guttenstein -j- 1718), wäh
rend der Zweig von Wrtby alle übrigen überlebte und in dem Gra
fen Franz Iofef von Nrtby, der Obeifterbfchlltzmeifter von Böhmen 
war, im Jahre 183l> ausstarb, 
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ueisprach in einem Gelübde, sich ganz dem Dienst« der hl . 
Maria zu weihen. 

Als zehnjährig« Knabe kam er nach Krakau (1170), 
um bort feinen Studien zu obliegen. Das gemachte Ge
lübde entfchwand seh« bald seinem Gedächtnisse und « dachte 
du«ch ein« lange Reihe von Jahren nicht wieder daran. — 
Erst als ihm sein Sohn starb und diesem bald die schmerz
erfüllte Mutter im Tode nachfolgte, fasste er den Entschluss, 
der hl. Maria zu Ehren ein Kloster zu bauen, um sich so 
seines Gelübdes zn entledigen. Man schritt nun rasch an 
das Werk, das bereits im Jahre 1196 vollendet und dem 
Prämonstratenserorden, welchen Hroznata schon früher in 
Prag kennen gelernt hatte, übergeben wurde. Es kamen 
12 Ordensbrüder aus der dortigen Abtei Strahow im Stifte 
Tepl an unb Hroznata gab ihnen in der Perfon des Prie
sters Johann den ersten Abt. 

Um jene Zeit war der furchtbaie Feind de« Christen
heit, Sultan Slllatin von Ägypten gestorben und Papst 
Eölestin I I I . glaubte nun, es sei ber gllustige Augenblick 
gekommen, wo das hl. Land, in welchem einst der Erlöser 
wandelte, für die Christenheit wieder zu gewinnen wäre und 
ordnete deshalb durch seinen Legaten, Kardinal Peter, einen 
Kreuzzug an. Unter den edelsten Männern Böhmens, bie 
dieser Aufforderung gehorchten und das Kreuz nahmen, fin
den wir mich unsern Hroznata. 

Beno« er jedoch seine Reise antrat, machte er nach der 
Sitte der Kreuzfahrer fein Testament, in welchem er seine« 
Verwandten nnd seiner Dienerschaft reichlich gedachte, den 
größten Theil seines liegenden Besitzes aber dem neugegrün» 

8» 
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deten Kloster vermachte, um so dessen Fortbestand zu sichern. ^) 
Zugleich «nannte er seinen Freund, den Ritter BeneZ, zum 
Schirmt)««« des Stiftes und feiner Besitzungen und ver» 
ließ dann seine Heimat. 

Da sich das Kreuztzeer dem Befehle Kaiser Heinrichs 
V I . gemäß in Apulien sammeln sollte, so wählte sich dieses 
auch Hroznata mit seiner wohlgerüsteten Schall« als Ziel 
feiner Reife. Ehe er jedoch dasselbe erreichte, traf ihn die 
Nachricht von dem Tode Heinrich Bretislaws (-j- 14. Jun i 
1197), Hroznata, der mit den Geschicken seines Vaterlandes 
wohl vertraut war, fürchtete nicht ohne Grund, dass der 
Thronwechsel einen blutigen Bürgerkrieg zu« Folge haben 
und dadurch seine Stiftung, die ihm fo seh« am Herzen lag, 
Schade» leiden könnte. Da überdies zu derselben Zeit auf 
jenen Schiffen, die zu« Überfuhr des Kreuzheeres bestimmt 
waren, bie Pest ausbrach, und deshalb viele Kreuzfahrer 
vv« ihr flohen und der Heimat zueilten, hatte auch Hroz-
nlltll Grund genug, wieder in sei» Vaterland zurückzukehren. 
Auf feiner Rückreise über Ron, wurden ihm am 7. August 
119? vom Pauste Cölestin drei Gnadenbriefe zutheil, wvrin 
unter anderem dein Abte Johann der Gebrauch de« Mit«« 
uud des Ringes bei kirchlichen Funktionen gestattet wurde. 

Als Hroznata in sein Vaterland zurückkam, fand er das
selbe in großer Aufregung, denn die beiden Brüder Premysl 
Ottokar und Wladislaw standen einander kampfbereit gegen-

') Der Herzog und Bischof Heinrich Vretislaw, dessen Vetter 
rinz Mlldislaw, der mährische Bischof Engelbert, der Propst und 
anzler Florian und eine Anzahl von Hofbeamten und Edelleuten 

bekräftigen Hroznatas Testament, 
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über und die Waffen sollten entscheiden, ob Premysl den 
Thron besteigen «der sein Bruder Wlabislaw ihn einnehmen 
soll. Auf de« Seite Piemvsls stand de« Graf öernin mit 
feinem Anhange, wahrend sich de« jüngere V«ud« Wlabis
law auf den übrigen Adel stützen konnte. Mehrere der bötz-
mifchen Großen versuchten, eine Versöhnung zwischen den 
entzweiten Brüder» zn erzielen, die richtig auch dadurch zu 
Stande kam, dass. Wladislaw zu Gunsten seines Bruders 
lluf Böhmen verzichtete und ihm dieser dagegen ganz Mäh» 
ren unter dem Titel eine« Ma«kg«llfschaft llbtrat. 

Dass zu diesem Veisöhnnngsakte Hivznata nicht wenig 
beitrug, lässt sich mit Recht schon aus dem Grunde an» 
nehnehmen, weil Hroznata ein Freund Piemvsls und ein 
Verwandter des Grafen öernin war; auch hat Premvsl 
Ottokar dadurch, dass er dem Hroznata bald nachher Hroz-
natin (Lichtenstadt) mit allem Land» und Bürgerrechte und 
mit dem hiezu gehörigen Walde zum erblichen Geschenke 
macht«, dargethan, dass er die diesbezüglichen Verdienst« 
Hroznutas anerkenne. Dieser hatte inzwischen das Klosteileben 
so liebgewonnen, bnss fein Streben nur dahin gieng, sich 
selbst das Ordenskleid von dem Papste zu erbitten. Er 
reiste deshalb 1201 nach Rom, schilderte seine Erlebnisse 
und sei» Vorhaben, dem Getümmel de« Welt zu entsagen, 
dem Papste Innocenz I I I . , der ihm nicht nur das Ordens» 
kleid verlieh, fondern ihm anch die Weihe des Subdiakona» 
tes gab, ihn segnete und ihm den Ehrennamen eines Ka° 
planes de« römischen Stuhles beilegte. Hioznata trug nun 
das Ordenskleid. I m Jahre 1203 übernahm e« die äußere 
Verwaltung des Klostergutes, während die innere Leitung 
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der Klosterzucht vom Abte Johann versehen wurde. (Die 
Aufgabe des Oldens wa« und ist heute noch: Verrichtung 
des Chorgebetes, bie Seelsorge und der Iugendnnterricht.) 
I m Jahre 1213 erwirkte Hroznata persönlich vom Könige 
Premysl Ottokar I . die Bestätigung der Besitzungen des 
Stiftes Tepl und aller Privilegien, welche demselben schon 
früh« verliehe« wurden waren. Ein Gleiches erzielte er für 
das Kloster Chotieschan, da« er ebenfalls gestiftet hatte. 
Diesen Freiheiten und Privilegien zufolge wurden die beiden 
genannten Klöster der Kreisgerichtsbalkeit entzogen und dem 
allgemeinen Landrechte zu Prag unterworfen. Außer die
sen und andere» Freiheiten wurde ihnen auch jene einge
räumt, dass die Kloste«uute«thanen niemand zun, Kriegs» 
dienste, Festungs» und Straßenbau und zur Ausreutuug der 
Wälder zwingen durfte uud sie in allen ihre,, Rechtssachen 
nur ihrem alleinigen Schutz- uud Schirmherr», dem Könige 
unterstanden. Ebenfo wurde dem Stifte Tepl gleichzeitig 
der Besitz der Gebiete von Lichtenstadt und Sandau zu» 
gesichert. 

Nachdem sich Hroznata während dieser Zeit zuweilen 
in Chotieschan, meistens aber im Stifte Tepl anfgehalten 
und das Ordensleben gepflegt hatte, «eiste e« einst (man 
nennt den 22. M a i 121? als den Tag seine« Abreise) 
in Begleitung eines einzigen Dieners nach Lichtenstadt, 
um dort die Klosterbesitzunge« zu besichtigen. Auf biese« 
Reise wulde er unweit Lichtenstadt von einigen ihm und 
dem Kloster feindlich gesinnten Rittern aus dem Egerlande 
gefangen genommen und in de» Kerker ihrer Burg Kius» 
berg geschleppt. Hier setzten sie ihn der Hungerqual aus, 
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um so ein ansehnliches Lösegeld von feinen Brüdern zu er
pressen. Hroznata wollte jedoch den Besitz seiner Stiftung 
nicht im geringste» schmäle«« und wies deshalb jede ihrer 
ungerechten Fotdernngen zurück, bis er endlich am 14. J u l i 
1217 den Kerkeiqualen erlag. Sein Leichnam wurde von 
den Ordensbrüdern ausgelöst und in einem steinernen Sarg«, 
den sie versiegelten, vor dem Hochaltare in der Tepler Stifts
kirche bestattet. Von den übrigen Erlebnissen des Stiftes 
Tepl und seiner Äbte mögen hier nachfolgende verzeichnet sein. 

Der Abt J o h a n n kaufte 1233 von ber Königin
witwe Cunstllntill Neumarkt und Witschin, übertrug dort 
Brüdern aus seinem Orden die Seelsorge und hinterließ 
bei seine»! Tode (21. August 1223) einen fo ausgedehnten 
Güterstock, wie ihn das Stift Tepl nur damals und feit 
ber Zeit nie mehr hatte. 

Abt B e n e d i k t baute innerhalb de« Ringmauer (do«t 
wo jetzt die Schmiede steht) eine neue Kirche, vermehrte die 
Zahl de« V«üd«, schaffte ein harmonisches Glockengeläute 
an, verschönerte die Kirche uud ließ durch einen alten Prie
ster die Biographie des Stiftes Hroznata verfassen, wie st« 
jetzt noch im Stift« Tepl voiliegt. Um die Demuth durch 
fein eigenes Veifpiel laut zu predigen, legte er die Abts-
würde nieder und versah die Stelle eines Kirchendieners, 
die er bis zu seinem Tode (17. Ju l i 1259) begleitete. 

Abt Hugo legte 1272 dem Papste Gregor X . alle 
bisher von den Päpsten und Landesfllrsten für das St i f t 
Tepl erhaltenen Privilegien zur Bestätigung vor und in der 
diesbezüglichen Bulle wurden unter nnderm auch die einzel
nen dem Stifte gehörigen Ortschllften namentlich aufgezählt. 
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A b t W i Z e m i r kaufte im Jahre 1320 bie Dörfer Braue» 
fchau und Ianow und stellte dadurch die vollkommene Aron» 
dirung des Klostergutes her. 

Veneda Verkaufte und verpachtete mit königl. Geneh» 
mignng mehrere Klosterbesitzungen an Laien und bat ben 
König, das Dorf Auschowitz verlegen zu dürfen, welcher Bitte 
am 1, September 1341 willfahrt wurde. Unter diesem Abte 
erhielt zugleich das Stift vvm Papst« Innocenz v i . zwei 
Bullen ausgestellt. I n ber einen dieser Bullen (vom Jahre 
1353) nimmt de« Papst bie Unterthanen des Stiftes Tepl 
unb ihre Mobilien wider fremde Raubfucht in Schutz, in 
der anderen (vom 18. Apri l 1354) bestätigt e« alle Rechte, 
Freiheiten und Besitzungen des Kloster«. I m Jahre 1356 
wurde de« Abt Beneda zum Ordensvisitator «nannt, welches 
Amt e« mit großem Vifer ob« auch mit folch« Strenge 
übte, dafs er den Abt in Geras feines Amtes enthob 
und einen Ordensbruder daselbst zum Klosterterte« ver-
urlbeilte. 

Als Beneda starb (11. August 1358), war der Zustand 
des Klosters in finanzieller Beziehung ein zerrüttete« und 
obwohl die nachfolgenden Äbte Cring und Henna»» die 
wirtschaftlichen Verhältnisse desselben hoben, so übte doch 
bie Pest, welche im I l lhre 1381 auch den Abt Hermann da» 
hinraffte und das Stiftsteritoiium entvölkerte, einen nach» 
«heiligen Einfluss »uf den Aufschwung des Klosters. Her» 
manns Nachfolger, L i p h a r d , fand viele Höfe ohne Be° 
wohner. Die Felder konnten nicht bebaut werden, Theuerung 
und Noch waren bie Folge. Nach dessen Tode (1384) be» 
mühte sich sein Nachfolger B o h u « biefe Schicksalsfchläg« 
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durch zweckmäßige Anordnungen wenig« fühlbar z» machen 
und »ach Möglichkeit Hilfe zu schaffen. Da er keine Aus
sicht hatte, Landeslinder für die öde stehenden Höfe zu be
kommen, fo rief er deittsche Kolonisten herbei, führte fie in 
bie leeren Höfe ein und gestattete ihnen, sich nach dem deut
schen Rechte zu organisieren nnd, um auch Handel und Ge
werbe zu heben, verlieh er den Klosteruntertbcmen manche 
Rechte und Freiheiten. Es gelang ihm endlich, die W ü 
schen Besitzungen durch Anlauf des Dorfes Chodowu Plan», 
(Kutlenplan) zu veigiößeen und felbst seinen Nachbaren an
sehnliche Geldsummen vorzustrecken. So schnell sich der 
Wohlstand de« Stiftes gehoben hatte, so schnell sank er auch 
wieder und der Abt musste sogar seine Zuflucht zu Anlehen 
und zum Verkaufe von Reuten nehmen, da K. Wenzel dem 
Bohuslllw KruZinll von Schwnmberg und dessen Bruder 
2000 Schock am Stifte Tepl uerfchrieb und ähnliche For
derungen öfter wiederholte. Unter dem folgenden Abte 
RaLto waren infolge ber Hussitenkriege abermals solch« For» 
derungen nothwendig und das Stif t hatte so viele Drang
sale zu leiden, das« die schon vorhandenen Schulden nur 
noch vergrößert werden mussten. — So sank bald der Ver» 
mngensstllnd des Stiftes, bald hob er sich wieder, so dass 
über die wirtschaftlichen Verhältnisse desselben ein stete« 
Wechsel zu verzeichnen wäre, dessen Ursachen mannigfacher 
Art waren. Hier mögen nur noch folgende Fragmente aus 
der Geschichte des Stiftes hervorgehoben werden, welche die 
wichtigsten Erlebnisse desselben berühre». 

I m Jahre 1467 war das Kriegsheer König Georgs 
von Podöbrad bemüht, das Kloster mit Wallen zu umge-
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ben, als die Barone von Plauen hier einsielen, um die tgl. 
Soldaten z» vertreiben. Da ihnen dieses nicht gelang, steck» 
ten sie das Kloster in Brand und äscherte» alle Gebäulich» 
leiten mit Ausnahme ber Stifismühle ein. Erst im Jahre 
1471 wurde an den Wiederaufbau des Klosters und seiner 
Nebengebäude geschritten. 

1544 zog Heinrich, Burggraf vvn Meißen und Reichs» 
kanzl«, Herr von Theysiug alle Klostergllter an sich uud 
ließ den Abt Johann Kurz, ben er nach Prag citirt hatte, 
ins Gefängnis werfen. Diefer entkam du«ch die Vermitt
lung des Erziehers der königlichen Prinzen seiner Haft, ver
kleidete sich als Kutscher und reiste am 26. April zum Könige 
nach Speyer, der daselbst de,» Reichstag« beiwvhnte. Nach 
ein« zweistündigen Audienz hatte de« Abt seine Angelegen
heiten geordnet und reiste, versehen mit einem königlichen 
Schutzbriefe, wieder in das Stift Tepl zurück, wo er sofort 
die Beamten des obersten Kanzlers entließ. Derselbe Abt 
errichtete im Jahre 1550 eine theologische Lehranstalt, nahm 
24 Zöglinge in dieselbe auf, berief Brüder aus Würzburg 
und Breslau und förderte auf diese Weise die Hebung de« 
Klosterzucht. 1611 wurde das ganze Klost« mit Ausnahme 
de« Kirche eingeäschert. 

1618 kam unte« de« Anführung des Grafen J o a c h i m 
K o l o w r a t eine Scha« ständische« Truppen von Saaz und 
plünderte 17 Tage lang. Der dadurch verursachte Schaden 
war um so empfindliche«, als das Kloster kurze Zeit zuvor 
6000 Schock meißuisch cm die Laudesdirettio» zahlen musste. 

Als König M a t h i a s starb (20. März 1619) und 
sein Neffe Ferdinand I I . , welcher früher schon zum König« 
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von Böhmen gekrönt worden war, ihm in der Regierung 
folgte, kamen abermals recht unheilvolle Tage über das Kloste«; 
denn die protestantische Pallei wählte einen neuen König in 
der Person Friedrichs von der Pfalz. Diefe» kam nach Prag 
und ließ sich daselbst krönen (Oktober 1619). Das Schwert 
sollte nun entscheiden, ob der lathol. oder der-protestantische 
König Böhmen zu beherrschen habe. Der Stiftsabt Andreas 
Vbersbach räumte deshalb bei Zeiten den Kirchenschatz in 
das Stift Windbeig in Niederbai«», wo e« durch volle 10 
Iah«« in Verwahrung blieb. Da dieser Abt dem Könige 
Feibinand treu ergeben war, die Protestanten aber unter 
den böhmischen Ständen das Übergewicht hatten, so wur
den ihm, nachdem man ihm bereits 17000 Schock abge
nommen hatte, auch die Urbarien abgefordert, worauf das 
Stiftsgut unter die Großen des Landes zur Veitheilung kam. 
Somit war das Kloster aus de« Reihe der geistlichen An
stalten gelöscht. Nur dem Abte wurde der lebenslängliche 
Nutzg«»us« des Stiftes und der Stadt Tepl, sowie des We» 
feremer Gerichtes belassen, seine Brüde« aber mnssten aus
wandern und die meisten fanden in ben Klöstern Schlägel 
in Oesterreich und Zell in Franken freundliche Aufnahme. 
Nun war das Snftsgebiet durch lange Zeit ein Tummel
platz des Mansfeld'scheu Heeres, der aufrührerische» Stände 
und de« zum Protestantismus übergetretenen Bewohner der 
umliegenden Orte. 

Zuerst erfchien hier Mmsfe ld , der gleich eine Vrand-
fchahung von 3000 Scheffeln Hafer forderte, sich llber mit 
4 Mastochsen, 50 Schllfen und 200 Scheffel» Hafer begnügte. 
Als der Mansfeld'fche Profoß kam, diefe Brandschatzung 
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abzuholen und sich dabei so übermüthig benahm, bass er die 
ihm angebotene Abendmahlzeit höhnend ausschlug und über 
die Katholiken und ihre Religion spottete, kam der stiftifche 
Amtsdiener fo in Zorn, dass er in der Nacht den Lästerer 
erschlug und mit dessen Pferde entfloh. Bald darauf erschien 
ein Offizier mit 40 Reitern, um diefe Thctt zu rächen. Das 
Stift mufste sich noch eine Nachlieferung von 500 Scheffeln 
Hafer gefallen lassen und überdies noch 40 Thal« dafür 
zahlen, dass die Soldaten von de« Forderung abstauben, 
den Ermordeten in der Sttftskiiche zu beerbigen. 

Kurze Zeit darauf kam abermals «in« Mansfeld'fch« 
Truppe in llas Kloster, schleppte ben Abt nach Pilsen und 
forderte von ihm eine Sunime von 50000 fl. Mansfeld 
felbst setzte ihn jedoch wieder auf freien Fuß und gab ihm 
sogar eine 8ulva, uum-ctia für das ganze Sliftsgebiet. Während 
der Abt in Pilsen weilte, hatten sich die Bauern in ihrem 
Übermuthe zu einer Abtswahl versammelt und nicht nur 
wirklich einen Bauern aus Neßnitz zum Abte gewählt, svn» 
ber» auch bie übrigen Stiftsämter an verschiedene Personen 
aus ihr« Mit!« vergeben, die Kellerthllren erbrochen und 
sich an dem doit aufbewahrten Bie« und Wem gütlich ge» 
th»n, bis sie bem Einschreiten des «llckkehlenden Abtes weichen 
musste». Erst nach d« Entscheidungsschlacht an, w e i ß e n 
B e r g e (1620) kamen bessere Tage sü« das Kloster. Graf 
Joachim Kulowrat, welcher im Jahre 1618 mit seinen 
Truppen das Sliftsgebiet uerheelt hatte, wurde verurtheilt, 
dem Kloster 5000 Schock zu ersetzen, welches zugleich die in 
den Kriegsunruhen theils widerrechtlich entzogenen, theils 
verpfändeten Besitzungen wieder zurückerhielt; felbst die zu 
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50000 fl. festgefetzte Kriegssteuer sah Kaiser Ferdinand I I . 
dem Stifte nach, dessen Abt zum Mitglied« der Reforma» 
tionskommifsion über die Bergstädte Schlaggenwllld, Schön» 
feld, Llluterbach, Ioachimsthal und Eger ernannt wurde, 
da nämlich der laiferl. Verordnung zufolge nur die Katho
liken im Lande verbleiben durften, die Akatholiken aber aus-
gewiefen wurden. Der Abt Ebersbach fammelte sich um 
die Hebung der Klosterzucht und die Ausbildung seiner Qr» 
densbrüder wesentliche Verdienste und bald giengen aus dem 
Kloster so viele Seelsorger, Missionäre und Lehrer hernvr, 
dass man es die Pstanzschule de« Seelsorger nannte, Sie 
wirkten im I n - und Auslande als Missionäre oder auf Lehr
kanzeln und die Seelforgstationen, welche von protestantischen 
Pastoren begleitet wurden, giengen bald in ihre Hände über. 
Namentlich waren sie durch längere Zeit stabil an folgenden 
Orten als Seelsorger thatig: Seelau, Retschitz, St . Niclas 
(Altstadt Prag), Dolcmky, Wotic, Chisch, Luditz, Stiedra, 
Kummerau, Udritsch, Lut, Buchau, Sichlow, Petschau, Dona
witz, Falten«,,, Elbogen, Heinrichsgrün, Graslitz, Ioachims
thal, Schonbllch, Gussengrün, Lonz, Gngelhllus, Schlacken» 
wert, Schönfeld, Snngerberg, Theusing, Uittwa, Schönlhal, 
Pürles, Gubhorn, Netfchetin, Unte«jamny, Giisch, Weseritz, 
Tschelief, Vöhm.-Domaschlllg, Leskau, Tfchernoschin, Altzet» 
lisch, Brück, Haid, Neustadt!, Tachau, Heiligenkreuz, Neu» 
dorf, Kuttenplan, P lan, Ottenreut, Schönwald, Neue«», 
Bsl l l , Neuniark (bei Tans), Melmic, Hostau, Schitaren, 
Ig lau in Mähren und Rohrbach in Oberösteiieich. 

1638 siegte de« schwedische Feldher« Banner bei Zwickau 
über das kaiserl. Heer, drang dun» mit 140000 Mann 
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nach Böhmen und im Jahre 1639 gegen Pilsen, das er 
fruchtlos belagerte, dabei aber bie Umgegend verheert«. Als 
er feine Plünderungen bis gegen Tepl ausdehnte, legte de« 
Abt Ivhann Becher eine starke Befotzung in das Kloster? 
er felbst aber entfloh mit seinen Brüdern, Die Stadt Tepl 
wurde von dem feindlichen Heere geplündert, das Stift da» 
gegen aus Furcht vor der darin befindlichen Befatzung uerfchont. 

1648 drangen die Schweden abermals in das Kloster, 
plünderten die Kanzleien, bemächtigten sich der Pferde und 
nahmen den Abt Friedrich Füßl, den Superior und einen 
Tepler Bürger als Gefangene mit nach Eger. Dort wurden 
sie im Iefuttencollegium in Haft gehalten und jed« Bitte 
bei dem Commandanlen Kopi um Freilassung der Gesänge» 
nen und um Ermäßigung des auf 3000 Thal« angefetzten 
Lösegeldes waren fruchtlos, bis sich endlich der Abt felbst 
an Wrangel wendete, der ihn gegen Erlag von 300 fl. »uf 
freien Fuß fetzte. 

1659 (19. April) brannte das ganze Kloster mit Aus» 
»ahme des Gartenhaufes ab. Der Abt Raimunb Wilfert I . 
benützte bie nächstfolgenden vier Jahre zum Wiederaufbaue 
desselben. Wilfert wurde zum t, t. Ruth« und im Jahre 1665 
zum Ordensuisitlltor für Böhmen, Schlesien, Mähren, Öfter» 
reich, Ungarn und Polen ernannt. 

1677 (12. März) brach abermals Feuer aus, wobei 
nur die Kirche gerettet, die übrigen Gebäude aber in Asche 
gelegt wurden. Der Abt Friedrich I I . (Uhl) musste bei seinem 
Schwager Johann Milbe in der Stadt Tepl Wohnung 
nehmen, während sich die Brüder auf den Pfarreien zerstreu» 
ten. Von den unter dem Abte Uhl nach diesem Brande auf» 
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gefühlten Gebäuden steht heute noch das fogencmnte Korn-
Haus, dessen Bau im Jahre 1680 vollendet wurde, in wel
che»! Jahre der Bauelntneo, llusb«ach, von dem auch das 
Kloster nicht veischvn» blieb.') 

1685 wu«de unter dem Abte Gregor Neibhaldt die 
O«g«lbegleitung bei»! Choegesange eingefühlt. 

1711 ließ der Abt Raimund Wilfert I I . , der in drei 
Dezennien (1690—1721) das Kloster nen aufbaute, in de« Mitte 
der Ki«che das schöne Ciucifiz (Kieuzaltar) errichten. Derselbe 
Abt schaffte die beiden Orgeln, die Chorstllhle, die sämmtlichen 
Seitenaltäre, das klein« Chor, ließ die Kirchenfenster vergrößern 
und verwandte überhaupt große Summen auf die Verschöne
rung und Ausschmückung der Stiftskirche und anderer Kirchen 
des Patronates, wovon er mehrere neu erbauen ließ. 

Unter ihm enlst»»den anch bie schönen Meiereien 
Kladerlas, Hammerhof und Krukauitz mit ihren Wirtschafts» 
gebllube«; dann das Vliftshaus in Pilsen und viele andere 
Bauwerke, die zusammen einen Aufwand von 250.000 st. 
erforderten. M i t demselben Eifer, mit dem er an der 
Hebung des Wohlstandes des Klosters arbeitete, war er 
auch bemüht, die Klosterzuchl zu heben, welche durch seine 
Sorgfalt nnd die Bemühungen des gleichgesinnten P«io«s 
Floriun Nlbrecht Sorger eiue« folchen Aufschwung nahm, 
dass man bas Sl i f t auf Proviuzialsynoden nur „HeIi>;io8Ä, 
^ e M " (das fromme Tepl) nannte und es der Ordensg«. 
neraluica« Daniel Schindler mit dem Ehrennamen: O l 
Ciioari« (das Heiz de« Eii l l l i ie) auszeichnetet) Del Abt 

') Liehe: Nennenswerte Ereignisse! (Leite 65), 
°) Circarien wurden die Qioensvrovinzen genannt und umfass» 

fen mm« mehre« Land«, 
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selbst erhielt gleich seinem Vorgänge« (Gregor Neibhardt) 
und seinem Nachfolger (Raimund I I I . ZimanowstF) den 
Titel eiues k. k. Rache«. 

1738 ließ der Abt Raimund m . außerlb ber Stifts» 
mauern ein Wohnhaus für die welllichen Stiftsbeamten 
und neben diesem ein Gasthaus erbauen. Der dreißigjäh» 
rige Krieg, welcher mit allen seinen Grciueln fvttbauelte, 
erforderte große Geldsummen und der Abt Raimund I I I . 
musste wiederholt Kriegssteuern in der Höhe von 15000 
und 25000 fl. abführen, wodurch das Kloster in Schulben ge
riet!), bie unter dem nachfolgenden Abte Hironymus Am» 
bros der Kriegsunruhen wegen noch bedeuiend verglüßert 
wurden. 

1741 (20. Oktober) überschritten 30.000 Mann feind» 
licher Truppe» die Grenze Böhmens und lagerten sich bei 
Tachau. Das Stift Tepl fühlte nur z« bald die Nähe des 
Feinde«, da es bereits am 27. Okt. innerhalb 24 Stunden dem 
französisch»bllierischen Heere 1100 Fuhren verschiedener Vik» 
tualien zu liefern hatte. Als sich Prag am 26. Nuvem« 
ber an die uereinten Franzosen, Baiern und Sachsen unter 
Belle I s l e und Broglio ergeben musste und diese Böhmen 
z» einer Kriegssteuer vou 6,000.000 st. verurlheilten, sielen 
auch dem Stifte Tepl 30.000 st. an Traguug der Kriegs» 
steuer zu. Da eine solche Summe nicht sofoel aufgelrieben 
«erden konnte, «schienen «m 21. Dezember 20 Soldaten 
im Kloster und stellten eine Generalnntersuchung über die 
Kontiibulionskräfte des Stiftes au. Trotzdem sie kaum den 
nülhigen Illhresbedarf vorfanden, wurde das Kloster doch 
zur Lieferung von 2000 Centnern Heu verhalten und ehe 
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es dieser Forderung nachkommen konnte, wurde (am j19. 
M a i 1742) eine neue Lieferung von 300 Stlich Weizen, 
165 Strich Korn, 1116 Strich Hafer, 14237 Rationen Heu, 
1596? Rationen Stroh und 16 Ochsen nach Mies begehrt; 
außerdem verlangte bald darauf auch die in Falkenan stehende 
Abtheilung des französ. Heeres neue Lief«ungen von Pro
viant und Foulage und bahnte sich durch Gewalt den Weg zur 
Erreichung ihres Zieles. Am 10. J u l i kamen nämlich 700 
Franzosen, üb« Königswart gegen das Klvst«, fplengten 
um 4 Uhe früh das Stiftsthor, erbrachen die übrigen Thü«en 
und thaten sich gütlich an dem, was sie fanden; felbst bie 
1000 Brotportionen, welche zn« Speisung der Armen fü« 
das bevorstehende Norbertifest bestimmt waren, erbeuteten 
sie und nahmen überdies 120 Strich Korn, 100 Strich 
Gerste, 2 Strich Erbsen, 50 Stlich Hafer, 40 Stück Ochfen, 
2 Fass B i « und 100 Wagen Heu mit. Am 10. August 
k»me» abermals 1500 Mann übe« Petschllu nnd ih« Com-
mandllnl ä'Hi-weutillour verlangte 100 Ochsen für die egrifche 
Vesatzung. Da dief«3 nichl geschehen konnte, nahm er, weil 
de« Abt selbst nicht zu Hause war, den Prior Andreas Linx» 
wei l« als Geißel mit und ließ ihn erst am 16. August, 
an welchem Tage bie Begleichung der Forderung erfolgte, 
frei, l) Der Kriegsschllden, welcher das Kloster während die
ser Zeit traf, betrug 170.951 fl. Dieses konnte jedoch den 
Abt Hieronymus Ambros nicht bestimmen, b « Hebung des 
Stiftes etwa eine geling«« Sorgfalt zuzuwenden. I m Ge> 
gentheil«, er vermehrte die Zahl der Brüder und wendete 

') Liehe zugleich Seite 24! (Regensteich). 

« 
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sein Augenmerk der Hausschule zu, in welcher die philoso
phischen und theologischen Studien mit besonderer Sorgfalt 
gepflegt worden. Unter ihm wurden mehrere Kirchen «baut, 
der Wallfahrtsort Maria Stock, wohin er felbst im Iah le 
174? zu Fuß eine Wallfahrt unlelnahm, «richte! und die 
Reliquen des hl. Candidas von Rom in die Stiftskirche 
übertragen. Er fühlte die heute noch übliche Fußwaschung 
am Gründonnerstage ein, bei welcher immer 36 arme alte 
Leute mit Kost, Viktualien und Geld beschenkt werden, ließ 
die „Auschowitz« Quelle" (den hentigen Keuzbrmmen in 
Marienbad) in Stein fasten, errichtete an der Stelle des ehe-
maligen Dvrfes Staru, wes die Meierei Nenhof (1750), 
baute zu Pichl und Scherlowitz Höfe nnd verschönerte die 
Stiftskirche mit einem bedeutenden Kostenanfwande. 

I n Anerkennung seiner Verdienste, die er sich »ls Staats
bürger unb Kirchenvorsteh« erwarb, ernannte ihn Ih re 
Majestät die Kaiserin Maria Theresia im Jahre 1755 zum 
k. t. Rathe und Papst Pius «hob ihn (am 9, Nov. 1756) 
zum Dvctor b « Theologie, der beiden Rechte und zum öffent» 
lichen oldentlichen Magister; der Ordensgeneral belraute 
ihn mil der Würde des Ordeusuisitators, 

Inzwischen brach der s i eben jäh r i g« K r i e g aus 
(1756—1763) und mit ihm kamen übeimals traurige Tage 
über das Kloster. Wählend es dem Vater-lande die pflicht» 
müßigen Opfer brachte, wurde es von Feindeshand unauf
hörlich belästigt uud gebrundschatzt. Dreimal musste de« 
Abt sich vo« dem Feinde flüchten. Dem Stifte und seinen 
Un!«thanen «wuchs während dieser Kriegszeit ein Schaden 
von 47.390 st, nebst 16.317 Strich Kor», 60.962 Metzen 
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Hafer, 72.484 Et«. Heu, 7795 zweifpännige Wagen und 

nahezu 200.000 fl. lanbesfürstliche Eontributiouen. 

Als am 15. Februar 1763 der Friebeusschluss in Hu» 
bertsbnrg zu Stande kam, wandte der Abt auch wieder seine 
ganze Sorgfalt dem Stifte zu, und als er am 9. Apr i l 
1767 starbt war dasselbe sowohl nach Innen als auch nach 
Außen so gut bestellt, wie nie zuvor. Sein Nachsolger 
Ehlistuf Hermann Glaf zu Tlautmannsdolf, der 

176? (3. Juni) zum Abte gewählt würbe,-üble sich 
gleich bei Beginn seiner Regierung in Handlungen des 
Wohlwollens und der Menschenliebe. Er unterstützte bie 
Klukanitzer Bauern, deren Ernte in demselben Jahre dulch 
Nementalereignisse ganz vernichtet worden wal, ans da« 
kräftigste, streckte den Bewohnern des Tepler Gebietes wäh
rend der großen Hungersnot!) (1771) viele Hundert Stlich 
Getreide vv l und steuelle so dem großen Elende und den 
im Gesolge befindlichen Krankheiten, Seine Mildthütigteit 
wurde bald weit und bieit bekannt nnd täglich suchten selbst 
4 0 - 5 0 stembherrschaftlicheArme «» der Sliftspforte Hilfe. 
Er beendigte de» beinahe «jährigen Prozeß mit b « Stadt 
Tepl nnd bewies bei Neumartter Gemeinde sein Wohlwol
len dadurch, dass er ihr das jährlich aus den Stiftstellern 
pflichtmäßig nbzuliehmeube Bier von 50 Fafs auf 35 her-
abfetzte und ihr das Recht des freien Branntweinbrennens 
verlieh, G>« oft fpielte er mehr den Grafen als den Stifts
abt, fo dafs das Kloster eh« dem Hoflager eines Fürsten 
glich. Der junge Adel, namentlich die Trautmannsdorfe und 
and«e Glasen, wulde im Stifte «zogen und es gab daselbst 

9» 
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eine Musikbllnbe, sowie Tanz», Fecht», Reit- und Exerzier» 
meist«; auch fehlte es nicht an Gelagen, Concerten, Jagden 
u, dgl. Studierende jeder Art unterstützte der gräfliche Abt 
auf bas kräftigste und mehrere, wie der Male« Hermann Heidl, 
bie Medizin« Dr. Nehr, Dr. Grub« und Dr. Waldinger 
wurden auf seine Kosten gebildet. Er gab an die Stelle der 
im Kloster behobenen Lateinschule eine Nonualschule (1778), 
welche« er 1786 ein eigenes Lokal einräumte, unb «richtete 
solche Schulen auch in anderen Städten. Er nahm 30 arme 
Knaben, meist Soldatenkinder, auf, versah sie mit militcirisch-
bülgerlichel Kleidung und ließ.sie außer ben Lehrgegenständen 
der Normalschule auch die französische Sprache lehren und 
im Militärischen Ezerlitium einüben. Seine Humanitären 
Handlungen wurden von Mund zu Mund erzählt, sein Name 
wurde mit Achtung genannt. Gelehrte (so Pelzet, Tesanet) 
haben ihm ihre Werke dedicirt und er erlebte manche an» 
dere Auszeichnungen. Am 1. Mälz 177? wurde er zum 
Direktor des Normalschulwesens im Pilsner, Klaltauer, El» 
bogner Kreise und im Vgergebiet, sowie zum Generaluisita» 
tor für Böhmen, Mähren und Oesterreich eruannt und vom 
Papste Pins v i . durch eine Vreve vom 20. Jänner 
1776 znm Nolll« und Protouotar des apostolischen Stuhles 
mil der Weifuug erhoben, eine gewisse Anzahl päpstlich« 
Notare zu treiren uud um» war allgemein de« Ansicht, er 
werde für das in Eger neu zu errichtende Bischum in Vor» 
M a g kommen. 

Obwohl feine Vlüder mehrmals Klage gegen ihn er» 
hoben, behauptete er doch seinen Platz stets in Ehien. Als ihn 
am 5. Feblua« 1789 der Tod ereilte, waren im Kloster, 
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das durch die vielen Auslagen tief in Schulden gerathen 
war, blos 363 fl, uorfindig. 

1805 errichtete der Abt Chrysostomus Pfrogner eine 
philosophische Lehranstalt in Pilsen, übernahm 1809 das 
dortige Gymnasium und besetzte es mit Lehrpersonen au« 
seinem Oldenshause. Die Hausstudien holten auf und die 
Kleriker machten ihre theologifchen Studien wieder in Prag. 
Das genannte Gymnasium steht heute noch unter der Lei» 
tung eines Prämonstratensergeistlichen in der Person de« 
Direktors, Herrn ? . Methud Schaffer und mehrere Ordens
brüder helfen dafelbst als Professoren den guten Ruf diefer 
Anstalt erhöhen; eine große Anzahl der Blüder ist in der 
Seelsorge thcitig, während einige verschiedene andere ehren» 
volle Stellungen einnehmen, und schon mancher arme Stu> 
dent fand durch ihre od«« de« Abtes Unterstützung den 
Weg zu feinem Glückes. 

2. Pocken, ein Dorf von 30 Haus«« mit 188 Ein
wohnein, hieß früher PZkowice, PekoviLe, hat eine einklas» 
stge Volksschule und einen Sauerbrunnen. EZ wll« früher 
nach dem Nachbardorf« Schrickowitz eingefchult, wo derzeit eine 
Ezeurrendostation von der Volksschule zu Pocken ist, trennte sich 
aber im I l lhre 1874 von Schrickowitz, mit dem es eine Schul» 
gemeinde bildete, und erbaute ein eigenes Schulhaus. Un» 
weit des Dorfes steht an dem Wege, ber nach Sti f t und 

>) Erst >m Vorjahre schrieb eine hochachtbare mit dem Franz 
Josef-Orden ausgezeichnete Peifönlichkeit an den Verfasser dieses 
Nerkchens an einer auf das Sti f t Tepl bezughabenden Stelle. „S ie 
müssen wissen, da,s ich dem Stifte zu großem Danle verpflichtet bin 
und bleibe; denn ich kam als armer Waisenknabe dahin und fand 
dort die freundlichste Aufnahme. I h m verdanke ich meine Bildung 
und jetzige Stellung " 
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Stadt Tepl führt, eine steinerne Bildsäule aus dem Jahre 
1585, Am 25. Juni 187? brach in Pocken Feuer au«, 
das drei Scheuern einäscherte. 

3. Schr i ckowi tz , ein Do«f, das in 34 Häusein 231 
Einwohne« zählt, hieß früher Crcpkouiee, Krepkowice, liegt 
auf einer nach Norden müßig abgedachten Anhöhe und hat 
einen guten Sauerbrunnen. Abfeits an de« Tepl liege» die 
Einschichten: Flnsshütte (Forst- und Hegerhaus) und die 
Stielsmühle. Letztere wurde im Jahre 1588 von dem Abte 
Mathias Zimmerhackl um 2400 Schock von Valentin Leh-
n«t gekauft und im Jahre 1736 nnter dem Stiftsabte 
Roimunb I I I . öimanowsk>- nen erbaut, 

4. S a h l a t , welches flllher Zahlada hieß, ist ein Dorf 
von 25 Hänsern mit 156 Einwohner, liegt abseits ber 
Tepl-Weseritz« Vezilksstraße, mit welcher es durch einen 
Fahrweg »«blinden ist, del gerade au der Glenze zwischen 
bem Tepl« und dem Weseritzer Gerichtsbezirke in bie ge
nannte Bezirksstraße münbet. Es hat eine einklassige Volks
schule, eine vvn Peter Wagner im Jahre 1782 erbaute 
Kapelle und einen vorzüglichen Sauerbrunnen. 

Sahrat wurde im Jahre 1543, z» wclch.r Zci! es zum 
Stifl« Tepl gehörte, nebst Krips, Alisa,tl uud zwei Höfen 
in Neudorf an Johann Ellbogncr auf Unterschonfcld und 
Weferitz um 500 Schock ueipfändet, da der damalige Stif ls-
abt Johann Kurz zu de» Türleukiiegen nebst ciucr Anzahl 
Reitern »nd Fußvolk auch eine Steuer von 600 Schock 
zu liefern hatte, welche Geldsummen er jedoch nicht gleich 
auftreiben konute und somit die genanten Besitzungen, welche 
spät« wieder an das Kloster kamen, verpfände» musste. 
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5 N e s n i t z , ein Dorf, welches in 23 Häufein 140 Ein» 
wohne« zählt, hieß früher Nezdice. Unweit des Dorfes (in 
nördl. Richtung) ist w dem auf de« Hoikaflu« befindlichen 
Walde VaierbUhl ein reichhaltige« Steinbruch, der im Jahre 
1875 eröffnet wurde. Nie gebrochenen Steine w«den zu 
Gaüensäulen, Grenzmarken, Fenstersohlen, Futterirögen, 
Pflasterplatten, Sücgentreppen u. dgl. verarbeitet; nui zu 
Gillbsteinen, auf welche Inschriften gemeißelt werden sollen, 
sind sie nicht verwendbar, dci die häusig vorkommenden 
Feldspllthkrystalle die mächtigsten Hindernisse in dieser Bezie
hung bieten. 

6. P e r n , ein Dorf von 27 Häufern mit 183 Einwoh» 
neen, liegt obfeits d« Tepl-Neumartter Vezillsstraße, hat 
ein« einklassige Volksfchule, eine Kapelle, einen Sauerbrun» 
nen, sowie reichhallige Lager von vorzüglichem Feldfpath 
und Trachyt. Dieser dient zn den verschiedensten Steinmetz, 
arbeiten, während jener in Porzellansabriten verwendet wirb. 
Die Kapelle wurde im Jahr« 1867 und das Schulgebäude 
im Jahre 1874 erbaut. 

Nach den mündlichen Überlieferungen foll P « n erst 
nach der Beendigung des Hussittenkcieges (1434) entstanden 
sein, indem das Sl i f t Tepl um jene Zeit an der Slelle, 
wo heule die Schmiede steht, ein Jägerhaus elbanen ließ, 
in dessen Nähe sich später ein Kühler ansiedelte. Bald ent» 
standen »e»e Ansiedelungen. Die dichten Wälder mussten 
de« Axt weichen, die Landwirlhschaft griff Platz nnd fo ent» 
stand nach und nach das heutige Dorf Per». Die Per»« 
Höhe (703 6 « ) gewährt eine fchöne Fernsicht. 
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7. H e r m l l n n « d o l f , ein Dorf von 20 Häusern mit 154 
Einwohnern, liegt zu beiden Seiten der Tevl-Neumarkter 
Bezirksstraße und ist sein« Entstehung nach das jüngste 
Dorf im Bezirke, da es «st im I l lhre 1785 vom Stifts» 
abte Christof Hermann Grafen zu Trautmannsdorf ange- ' 
legt und nach dem Namen des Gründers Hermannsdorf 
genannt wurde. I m Volksmunde heißt es gewöhnlich 
„Katzenglün." 

Abseits von H«mannsdolf liegt der Meierhof Schaf» 
Hof, welcher vom Stiftsabte Hieronymus Ambros im Jahre 
1764 angelegt würbe. Hier stand ehemals das Dorf De 8» 
kowo, welches im Jahre 1647 von den Schweden gänzlich 
zerstört worden sein soll. Später wurde an der Stelle die
ses eingegangenen Dorfes eine Schäferei errichtet und nach 
den, ehemaligen Ortsnamen (Döötowo) nur die „Schäferei 
Defchtowitz" genannt, bis sich endlich dieser Name bei Cr» 
«ichtung der Meierei im Jahre 1764 verlo« und de« bei 
der genannten Schäferei «baute Meierhof den Namen Schaf» 
Hof erhielt. Am 4. September 1880 wurden daselbst 3 Scheu
ern mit den eingeheimsten Feldfrüchten ein Raub der Flam
men. Unweit des Meierhofes ist eine Wasenmeisterei. 

3, D e r P f a r r s p r e n g e l M a r i e n b a d . 

(Hieher gehören bloß die Linschichten: Deutscher Kaiser, Eon-
cordia, Vi l la Hllbermann,Lchloss Versailles, Hole! Lchönan, Lnisen-
hof, Vellevue, Eremiltage, Waldhof, Echioeizerhof, Kaso Viktoria, 
Ferdinandsbrunnen, Panorama, Dianahof, Waldmühle, Löwenthal's 
Restauration und När's Bäckerei,) 

M a r i e n b a d , die schönste Stadt des Bezirkes, deren 
Name weltbekannt ist, liegt 604-2 °>- üb« der Nordosts«« 
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und ist 15 Kilometer von Tepl und üb« 1 Lim. von ber 
Kaiser Franz Josef-Bahn, durch welche es mit dem ganzen 
Continente in Verbindung steht, entfernt. Es befindet sich 
in einem anmuthigen Thale, das noch vor einem Jahrhun
derte das Bild einer sumpfigen Ulwildnis bot. Die östl. 
Lange dies« Kulstabt ist 80° 22-6', die nördliche Breite 
49» 58-5'. 

Marienbad zählt in 164 Häusern 2009 Einwohner,") 
deren Erwerbsquelle hauptsächlich in der Vermiethung de« 
Wohnungen an die Kurgäste und in dem Handel der in 
einem Kurorte gangbaren Artikel zu suchen ist. Es hat eine 
viertlassig« Voltsfchule, an welcher 6 Lehrperfonen thiitig 
finb: ferner einen Kindergarten, eine katholische und eine 
englische Kirche, sowie ein evangelisches und ein isiaelitisches 
Vethaus. Außerdem besitzt Marienbab noch eine stattliche 
Anzahl anderer prächtiger Gebäude (das Stadthaus, das 
Theater, das Brunnenuersendungshaus, die beiden Nade
häuser etc.); ferner fünf Monumente, ein k. !. Post- und 
Telegraphenamt, ein k. k. Gensdarmerie-Eommando, eine 
Apotheke, eine Buchdruckerei, zwei Buchhandlungen, zahl
reiche Hotels, viele Ausflugsorte u. dgl. m. 

D a s S c h u l h a u s , im Jahre 1853 unter dem Abte 
Marin» Josef Heinl erbaut, wurde im Jahre 1872 durch 
Aussatz eines Stockwerkes fo u«g«öß«t, wie es heute noch 
Z» fehen ist. Die Schule wa« bis zum Jahre 1852 eine 
Expositu« von Anschowitz unb früher nur in hiez» gemie-
theten Lokale» untergebracht, obwohl sie fchon im Jahre 

^ Am 31. Dezember 1879 zählte es 10? Häuser mit 156L 
Einwohnern, 
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1843 zweiklassig w»ide. I m I a h « 1868 kam die I I I . und 
im Jahre 1874 die IV. Klasse hiezn. Zu derselben Zeit 
wurde zugleich der Indnstrial- und französische Unterricht 
eingeführt. Um die Hebung des Schnlunlerrichtes in Ma
rienbad haben sich ber Stiflsabt Karl Kaspar Reitenberger 
(->- 21 . März 1860) nnd d« Obeilehrer Johann Schlesin» 
ge« besondere Verdienste erworben.') 

D i e K i rche (kathol.), der hl. Maria geweiht, würbe 
unter dem Abte Marian Josef Heinl mit einem Kostenauf» 
wände von mehr als 200.000 st. C. M . nach dem Plane 
des Architekten Guttenfohn aus Miiuchen, der zugleich felbst 
mit der Ausführung seines Planes betraut wurde, erbaut. 
Am 15. August 1844 wurde von weil. S«. k. k, Hoheit 
Erzherzog Stefan der Grundstein unter großer Feierlichkeit 
gelegt und schou am 19. November 1848 stand sie vollendet 
da und wurde von ihrem Gründer M . I . Hein! selbst ein» 
geweiht. I n , Jahre 1850 würbe sie vvn Sr. Eminenz dem 
Durchlauchtigsten Fürsterzbischof Eardinnl Friedlich zn Schwül» 
zenberg feierlich confekrirt. 

Die Grundform dicf« Kirche ist die des Kreuze«. Das 
Hocholtnibild wurde von R i t t« von Hempel in Wien, der 
es der Kirche als Geschenk weihte, gemalt, während die Bilder 
der Sciienllltäre den Gnllericdirektur Gustav Kratzmann in 
Prag zu ihren, Urheber haben. Der Tabernakel ist aus 
carrarischem, der Hochalior und die 14 Säulen unler de» 
Thörcn sind aus böhmischen, Marmor. Die Orgel wurde 
von Ferdinand Gull) aus Tschistay in Böhme» gebaut. 

') Liehe Neumarkt uud Einsiedl, die Geburtsorte der Ge
nannten ! 
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Die Entstehungsgeschichte de« jetzigen Ki«che Marien-
babs datirt sich somit, wie oben schon ersichtlich ist, aus ber 
Mitte des gegenwärtigen Jahrhunderts. Wohl wurde schon 
im Jahre 1808 nnter dem Abte Chrysostomus Pfrogner i» 
der Nähe des Kreuzbrunnens eine kleine Kapelle zu Ehren 
der hl. Maria erbaut. Diese Kapelle mussle jedoch mit dem 
raschen Aufblühen Marienbads bald einer größeren weichen, 
welch« der Abt Karl Reitenberger im Jahr« 1820 oberhalb 
bes Earolinenbrunnens «richten ließ, mit be«en Vollendung 
er auch die Bewilligung zum Messclesen in derselben erwirkte. 
Der Stiftsab! Adolf Kopvmann ließ diefe Kapelle im Jahre 
1834 durch einen Znbau bedeutend vergrößeln; allein fchon 
noch zehn Jahren machte sich das Bedürfnis fühlbar, eine 
größere Kirche zu besitzen und so entstand dann »m jene 
Zeit die heutige Kirche Marieubabs. 

D i e evange l . K i r che (c»n Franz Iosefs-Platze) 
ward« »ach d«m Plane des künigl. preußischen Bnurctthes 
Christian Gottlieb Cantiau erbaut. I h l e Geschichte beginnt 
«st in ber 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Am 22. Jun i 1852 
traten nämlich mehrere Kurgäste evangel. Coufession zu einem 
Coniits zusammen, welches die Glü»d»ng eines evangelischen 
Vethnuses anstrebte. Schon drei Tage nach der Bildung 
des Comites wurde in eine», hiezu gemiethetc» Lokale der 
erste evangelische Gottesdienst abgehalten, nnd der Wunsch, 
ein eigenes Bechans zu cibancn,. wurde vun Tag zu Tag 
llrößer und allgemeiner. De» Bemühilngen des Comitös, 
das in seinen Bestrebungen von den evangelischen Fürsten 
Deutschlands uud den in Maiieubad weilende» Protestanten, 
welche freiwillig Beiträge fpendeten, kräftig unterstützt wurde, 
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gelang es, schon am 21 . Ju l i desselben Jahres einen Bau» 
platz anzukaufen unb um die Bewilligung zur Errichtung 
eines evangel, Gotteshaufes (mit Thurm und Glocken) ein» 
zufchreiten, welches Ansuchen jedoch abschlägig beschicken 
wurde. I m darauffolgenden Jahre stellte sich der konigl. 
preußische Landrctth W. von Kroch« an die Spitze des Eo> 
mitös und erwirkte ll>» 23, Ju l i 1853 die Erledigung des 
wiederholt gestellten Ersuchens im bejahenden Sinne, wo» 
lauf die Grundsteinlegung zu dem angestrebten Baue erfolgte, 
der im Jahre 1857 vollendet wurde. 

Während diefer Zeit wurden alljährlich die Sammln«» 
gen freiwillig« Spenden fortgesetzt und d« Gottesdienst 
regelmäßig im Saale der Wnldmühle abgehallen. König 
Friedrich Wilhelm IV. von Preußen (-j- 2. Jänner 1861 in 
Sanssouci) uuterstützte die Bemühungen des Comitös auf's 
kräftigste »nd fpendete nicht nur die Kaufstimme des Bau
platzes p«. 2800 fl., fonbern ließ auch im Jahre 1856 noch 
1000 fl. zur Beendigung des Baues anweifen unb 185? 
aus der königlichen Gießerei zu Beilin ein veigoldetes präch
tiges Kreuz-, zwei schöne Altarleuchte« und mehrere andere 
kirchliche Einrichtungsstücke diesem Zwecke zukommen. Am 
24, I u » i 1857 wlirde der Grundstein zum Altäre gelegt, 
und am 27. Juni desselben Jahres erfolgte die Einweihung 
des Gotteshauses durch den Hofprediger vi- . Hoffmann aus 
Berlin in feierlichster Weise. Am 28. Juni 1857 wurde 
ber erste Gottesdienst in dem neuerbauten Bethaufe abge» 
halten. Dasselbe erhielt auch von S«, königl, Hoheit dem 
P«inzen Friedrich von Preußen manche wertvolle Spende. 

Nie Protestanten in Pommern schenkten de« Ki«che ein 
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H.8i-oloäi«ou, das in Pa«is veifeitigt und statt eine« Orgel 
benutzt würbe. I m Jahre 1863 kaufte das Comite eine 
neue Orgel und überdies einen Flächenraum von 120 Quad.-
Klafter, auf welchem ein Thurm «baut und mit Glocken 
versehen wurde; ebenso wurden dort auch für den Pastor 
nnd Cantor, sowie für Kurgäste Wohnungen erbaut. Dieses 
Haus, das unter dem Pattonate Sr. Majestät des deutschen 
Kaisers steht, führt den Namen: „Friedlich Wilhelm Stif
tungshaus." 

D i e englische K i r c h « , deren Vau im Jahre 1878 
nach dem Plane des Architekten W. Burges in London be
gonnen und im Frühjahre 1879 beendet wurde, verdankt 
ihr« Entstehung der Engländerin Miß Scott of Rodono, 
welch« di« Baukosten von 1200 Pfund Sterling a l l e i n be
stritt, während das Stift Tepl den Bauplatz hiezu unent
geltlich hergab. Di« Allee bei ber Kirche führt den Namen 
Scott-Allee nach d« Elbauerin d« Kirche. 

D e r T e m p e l de« Israeliten soll neben dem Militär» 
küthlluse, wo zu diesem Zwecke ein Bauplatz angekauft wurde, 
«baut we«den. Unterdessen »«lichten die Israeliten ihre 
Andacht in einer Räumlichkeit des jüdischen Hospitals, das 
durch die Bemühungen eines Comitös entstand, an dessen 
Spitz« sich Herr S. I . Bunzel aus Prag stellte. Am 4. Ju l i 
1860 wurde der Grundstein zu diesem Baue gelegt und be» 
reits am 9. Ju l i 1861 sowohl das Hospital als auch das 
in demselben untergebrachte Bethaus eingeweiht. Beide, 
Nethllus und Hospitlll, werden von den Spenden der Israeli» 
tischen Kurgäste erhalten. 
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D a s S t a d t h a u s , welches von den Baumeistern 
Erwin Luke und I o h , König nach dem Plane des Archi-
tetten Streit in Wien unter der Aufsicht des Stadlrathes 
Lerchl erbaut wurde, nimmt unter den Bauten Marienbild« 
den ersten Rang ein und »mfasst außer den Lokalitäten, in 
denen das k. k. Post» und Telegrnphenamt, das Bürger» 
meisteramt, die Spar- und Vorschusstnssa, der Conuersations-
scml, «ine Restauration u. dgl. untergebracht sind, noch 
mehrere geräumige Zimmer. 

Dem Zustandekommen dieses mouumentalen Baues lagen 
anfangs fo viel Schwierigkeiten und Hinderuisse im Wege, 
dass damals nur wenige an die Verwirklichung der Idee 
dieses Bauprojektes dachten, und beweist deshalb die Schöpfung 
diefer Zierde Marienbads zur Genüge, mit welcher Rast
losigkeit und Energie der damalige Gemeindeausschuss seines 
Amies waltete, um das vorgesteckte Ziel zu erreichen; be
sonders thätig war de« damalige Bürgermeister Di-, Herzig, 
sowie die Stadtriittze Josef Glitter und Wenzel Lerchl. So 
lieh Herr I . Gütter hiezu allein die namhafte Summe von 
25.000 fl,, während Herr W. Lerchl unentgMich die Auf
sicht über den Bau führte und überdies der Stadtgemeinde 
gleichfalls einen Betrag von 10.000 st. vorstreckte. Der 
Platz, auf dem das Stadthaus erbaut ist, war ehedem Eigen» 
thum des Grenzuachbars Sr. Durchlaucht des Fürsten Met-
ternich, von welchem die „Nordwestbühmische Vereinsbank" 
ein Grundstück im Ausmaße von 32 Ar 96-93 >->">- um 
den Kaufpreis pr, 50,000 fl. käuflich a» sich brachte, bas 
im Jahre 1876 in den Besitz der „Marienbadei Spar- und 
Vorschusskassa" übergieng. Anfangs des Jahres 187? wurde 
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über Antrag des damaligen Bürgermeisters Dr. A. Herzig 
ein Theil des genannten Grundstückes im Flächenmaße von 
22 Ar 16-73 < ^ " . um 80.000 fl. mit dem Servitut 
freier Aus- und Einfahrt angekauft nnd dort schon am 
5. Apr i l 187? mit den Grulldgrabungen begonnen, so 
dass bereits am 13. desselben Monates der Grundstein zum 
neuen Stadthaus gelegt werden konnte. 

Da immer am 20. Ma i die Bauarbeiten in ben Kur» 
orten aufhören müssen, fo wurde auch der Weiteröau dieses 
Hauses bis I . September vertagt, bann aber wieber aufge» 
nommen und während des ganzen Winters mit Hilfe von 
Heizungen eifrig fortgesetzt, so dass das Gebäube mit Beginn 
der Saison 1878 bereits vollendet dastand. 

D a s T h e a t e r wurde von dem Baumeister Friedrich 
Iickler, einem Eingebornen Marieubaos, »ach seinem eigenen 
Plan erbaut. I m Herbste des Jahres 1865 wurde mit 
de» Ausgrabungen der Fundamente begonnen ; jedoch musste 
der Vau in, darauffolgenden Kriegsjahre »uierbroche» wer» 
de» und wurde erst im J u l i 186? wieder fortgefetzt. 

Am 12. August 1868 kouule in dem «eueu Pracht» 
baue bereit« die erste Vorstellung gegebeu werden, welche von 
C. Moser, der bis heute »och als Direclor fungirl, gelei» 
tet wurde. Der Vühueuraum hat eine Größe vou 251-7 l ->^ 
uud ist mit Coulisseu und Maschinerien neuester Cmistruc-
tion versehe», so dnss ganze Prospekte mit einer Schuellig-
teil in die Höhe gehoben oder in die Tiefe versenkt werde» 
köuue». Außer drei solche» Verseukungsvorrichluugeu sind 
auch Douner-, Regen», Einschlag- und Flugmaschinen 
vorhanden. 



- 140 — 

Den Haupt- und Iwischenuorhang, sowie die neuen 
Decorationen des Theatersaales malle der Decorationsmaler 
Josef Heiß aus Wien. Der in Hufeisenform «baute Zu» 
schlluerraum hat 3 Etagen, 8 Parterrelogen, 99 Sperrsitze 
und eiu zweites Parterre für 80 Perfonen, 14 sehr geräu
mige Logen ini 1. Range und eine Gallerie im 2. für 200 
Personen. Das Marienbad« Theater erfreut sich eines 
bedeutenden Rufes und gastieren daselbst während der Sai
son oft di« besten Kapazitäten, wie z. B. die Damen: Final», 
Fisch«, Front, Galmey«, Geistinger, Hohenfels, König, Link, 
Mayerhoff, Schenl-Ullmeyer, Schratt, Stubel, Swoboda, 
Ullrich:c. Die Herren : Vanmeiste«, Blasel, Dr. Förster, V i 
ral!», Lewinsky, Meizner, Milleiwurzer, M i t t l , Schütz, 
Siebert, Sonnenthal, Schweighoffer, Swoboda, Szika, 
Tewele, Thomas «. 

Das B r u n n e n v e r f e n d u n g s h a u s , nahe bei dem 
Kreuzbrunnen, ist ein schönes Gebäude und birgt in seinen 
Räumen große frische Keller, welche nur zur Aufbewahrung 
der mit Mineralwässern gefüllten Hyalitflaschen dienen. 
Von den Gesundbrunuen wird der Kreuzbrunnen am stärk» 
sten, nach ihm der Ferdinandsbrunnen, seltener jedoch die 
Wald» und Rudolfsquelle versendet; auch das sehr heilsame 
Brunnensalz ist in dem genannten Versendungsgebaude vor-
itithig, da« im Jahre 1830 uuter dem Abte Adolph Kopp
mann erbaut uud im Jahre 1879 unter dem Abte Maxi
milian Liebsch durch Anbau uud Aufsatz eines Stockwertes so 
vergrößert und uerschöuert wurde, wie es heute zu sehe» ist. 

Das M i l i t ä r - K u r h a u s lln der Kaiserstraße ist ein 
schönes Gebäude, dessen drei Stockwerke ausfchließlich für 
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Offizierswohnungen bestimmt sind, während das Erdgeschoss 
die gemeinschllftlichen Salons, die Kanzlei, die Doktors- und 
die Iufpektorswohnung enthält. Dieses herrliche Gebäude 
ist ein Produll der regen Thätigkeit des „Vereines zur Er» 
richtung eines Militärkurhaufes in Marienbad", und gewährt 
200 Offizieren odei deren Familien bequeme und angenehme 
Untelkunft. Eine große Terasse mit Freitreppen im Erd» 
geschuss« und mehrere Balkons in den Stockwerken erschließen 
die Ausficht auf die fchöne Umgebung. 

Der genannte Verein wurde über Anregung der Herren 
Dr. Schindlel-Barnay, Dr. Stall, Corvetten-Eapilän Paul 
Flankt, Generlllrath Rudolf Schlesinger, Hoftalh u. Iacoby, 
Professor v. Vafch und Werthner anläfslich der Jubelfeier 
I h r « Majestäten am 19. Apri l 1879 gegründet. I » kurzer 
Zeit gelang es den, Ausschusse, dessen Bemühungen durch 
namhafte Spenden zu Vereinszwecken von dem Allerhöchsten 
Hofe, von d« k. t. Armee, von vielen Freunden des 
Militärstandes und Marienbads unterstützt wurde», ein Ver-
e.nsueimögen von 19000 fl, zusammenzubringen, dem ein 
Vereinsmitglied weitere 10000 fl. als »»verzinsliches Dar
lehen unter der Bedingung beifügte, dass der Bau des Mi» 
>itär-K»«l,lluses sofort in Angriff genommen werde. Über» 
dies betonte auch der damalige Landes-Commandieeende vvn 
Vöhme», Se. Excellenz F.-Z.°M. Baron Philippovic, wie» 
derholt die Nothwendigteit der Errichtung dieses Kurhauses 
und bewies die Theilncchme hiefllr dadurch, dass Se. 
Ercellenz «in großes Militär-Voncert veianstultete nnd den 
ganzen hiebet erzielten Reinertrag den Vereinszwecken 
widmete. Ei»« gleichfalls fehr namhafte Unterstützung 

iu 
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wurde dem Vereine auch von dem Pester Militä«»Casino 
zutheil. 

Diesem gemeinsamen Zusammenwirken war es zu dan» 
ken, dnss der Verein bereits am 15. September 1880 den 
hiezu nöthigen Grund ankaufen und den Bau des Mil i tär-
Kurhaufes beginne« konnte. Der Wiener Architekt A. Wurm 
stellte nicht nur feine bewährte Arbeitskraft dem Vereine 
bereitwilligst zur Verfügung, sondern entwarf auch den Plan 
unentgeltlich uud übernahm zugleich die Überwachung des 
Baues, besfe» Ausführung dem Baumeister König anvertraut 
wurde, iu uneigennützigster Weise. 

Der Bau gieng rasch vorwärts und am 1. August 
1881 wurde von dem Vereinspräsidenten, Tr . Ezcellenz dem 
Herrn F.-M..L. Graf Kalma» Hunylldy, wirkl. geh. Rath, 
Obel-Ceremonienmeister Sr. Majestät des Kaisers Franz 
Josef I., im Beisein einer glvßen Volksmenge und vielen 
distinguirten Persönlichkeiten der Schlussstein in feierlichster 
Weife gelegt. Zugleich verlieh Se. Majestät der Kaiser 
dem Architekten Alois Wurm in Wien, dem Hof» und Ge
richtsadvokaten Dr. Bernhard Stall in Wien, das Ritter» 
kreuz des Franz Iofef-Orden«, dem Badeärzte Dr. Samuel 
Schindler-Barnlly in Marienbad taxfrei den Titel eines 
kaif, Rathes, und dem Bürgermeister: I o h . Kroha in Ma» 
rienbao das goldene Verdienstkreuz mit d« Klone. 

DasK u rh osp i t a l , in welchem alljährlich bis 150 mit» 
tellose Kranke verpflegt und mit Bädern und Medikamenten 
versorgt werden, befindet sich im Nord-Osten der Kurstadt 
i» unmittelbarer Nähe der Karlsbad-Marienbllder Äraiial» 
straße. Außer den Kranke», welche im Kultzofpitale Ver» 
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pflegung finden, werden fast alljährlich noch gegen 100 
Kranke, welche oft wegen des Mangels an Raum im Kur
hospitale nicht untergebracht werden können, mit Geldunter-
stUtzunge» aus dem Hospitalfond«- und einer Stiftung des 
gewefenen Brunnenarztes Dr. Heidl« bedacht. Für mittel» 
lofe Sachsen, welche der Kul bedürfen, bestehen 2 eigene Ztif-
txngsplätze; auch hat der königl. preuß. geheime Kommer-
zienraih H. ». Lindheim im Jahre 1858, um welche Zeit « 
das Eil«muerk zu Ivfefihült« (bei Plan) befaß, zu Ehren 
der t. t. Erzherzogin Gisela eine Stiftung „utcr dem Na» 
wen Gifelastiftung gegründet, welche mit 12600 fl. dolicrl^ 
ist und je drei im aktiven Dienste stehenden Offizieren, drei 
Staatsbeamten nnd drei Volks» ober Realschullehrern einen 
Unterstützungsbeitrag von 105 st. zum Kurgebrauche gewährt. 
Überdies wird vvn den freiwilligen Spenden mildherziger 
Kurgäste, s«wie öfter von den Erträgnissen der Concerte, Bälle 
etc. die unentgeltlich« Verpflegung vieler Kranken bewirkt. 

Für die Ortsarmen Marienbad« besteht ein Armenin-
stitiit unb kommen demselben, mehrere «ohlthcitige Stiftungen 
zugute, worunter auch die Heidler-Stiftung mit einem Ka
pitale von 1000 fl. (gegründet 1845 vom verstorbenen Brun-
nenarzte Karl Heidler von Heilborn), mit deren Erträgnisse 
besonders arme Kranke bedacht weiden sollen; die Townshend-
Stiftung, mit einem Kapitale von 900 fl., welche im Jahre 
1846 von Marie Townshend «richtet wurde. Die Zinsen die» 
ser Stiftung werben alljährlich zu Weihnachten au würdige 
Ortsarme Marienbabs vertheilt, während die Interessen der 
Linsingen'sche» Stiftung, welche 5o« Albeltine v. Linsingen im 
Jahre 1859 mit einem Kapitale von 650 fl. «lichtet wurde, 

10« 
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zu Ostern zur Vertheilung kommen. Ferner sind noch bie 
Gisela.Brautausstllttungsstiftung mit einem Kapitale von 
2000 fl. »nd D«. F«antels WaisemStiftung mit einem 
Kapitale uvn 1000 fl, zu nennen. — Nahe bei dem Kur
hospitale ist 

De r K i n d e r g a r t e n . Uni die Gründung dieses ge° 
r»de für einen Kurort so wichtigen Institutes hat sich der 
Marienbilder Voltsschullehl«, He«r Hans Schusser, die we» 
sentlichsten Verdienste erworben, bo. er im Jahre 1875 einen 
„Kinoergllltenuerein" ins Leben rief, der bald eine stattliche 
Anzahl von Mitgliedern zählte, welche eine rührige Thcitig-
teit entfalteten. I m Jahre 1880 wurde das Haus „Vi l la 
Zürich" vom Stift« T«pl käustich erworben, dort de« Kin
dergarten unteegebracht und die Leitung desselben den Non» 
nen vom Olden de« a. Schulschwesteln äo Nutro äaive 
anve«traut, welche am 22. September 1880 die behördliche 
Bewilligung «hielten, den Unlerricht im Kindergarten beginnen 
zu dürfen, worauf auch die Eröffnung desselben erfolgte. 

Der A u s s i c h t s t h u r m , welch« im Jahre 1876 auf 
dem höchsten Punkte des Hamelikaberges (nahe bei Marienbad) 
nach dem vom Baumeister Herin Friedrich Zickler entwor» 
fenen Plane erbaut wurde, liegt 75?""- über der Noidfee, 
ist 17">- hoch und hat die Form einer Burgruine. 

Von der Spitze dieses Thnrmes hat man eine reizende 
Fernsicht, welche durch das hier aufgestellte Teleskop dem 
Auge erleichtert wird, wie auch eine sehr bequeme Stiege 
das Ersteigen des Thurmes auf leichte Weife vermittelt. 
I n der Mitte des Bergrückens «hebt sich ein Kreuz, wes» 
halb de« Hamelikaberg auch Kreuzberg genannt wirb. 
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Dieses Kreuz errichteten bie Marienbad« im Jahre 
1832 aus fromm« Dankbarkeit nach dem Erlöfchen de« 
Choleraepidemie, welche damals in den Jahren 1831 und 
1832 im westlichen Böhmen und in de« Umgebuug Ma«ien» 
bads viele Opfe« gefordert, Marienbad felbst aber veifchont 
hat, weshalb d»s K«euz mit eine« in lateinifcher Sp«ache 
verfafsten Inschlift »«sehen ist, welche in deutscher Über» 
setzung lautet: „Der wahre Sohn Gottes hat die Cholera 
von uns«en Grenzen abgehalten." Nahe bei dem Aussicht«» 
thulme ist die Restauration „Po.no r l l m a , " die ihrer reizen» 
den Lage wegen zu den besuchtesten Ausflugsorten der Kur» 
gaste gehört. 

B r u n n e n . 

D e r K r e u z b r u n n e n , der wichtigste unter den Ge» 
sundbrunnen Marienbabs ist ebenso berühmt, als Marien» 
b»d selbst. Er «nlspringt am südlichen Fuße des bewal» 
beten Steinhauberges 604»° über del Nordsee, hat eine 
mittler« Temperatur von 10° 0. und.enthält seinem Haupt» 
beftllndtheile nach Glaubersalz, außerdem auch Kochsalz, toh» 
lensaures Natron und Eisen. Seine Wirkungen auf die 
Schleimhäute des Verdauungskanales und gegen die Stau» 
»ngen des Blutes sind anerkannt. Hufelanb fpricht sich über 
den Kreuzbrunnen mit folgenden Worten aus: „Vor allen 
Dingen ist es die Vortrefflichkeit und Eigenthümlichteit des 
Heilquells selbst, was die schnelle Celebrität Marienbads mög
lich gemacht hat. Ich verstehe hierunter den Kleuzbmnne», 
den ich für das Vigenthllmliche und Wesentliche, für das 
Palladium Marienbabs halte. Denn bieser allein ist es, 
den «an nirgends sonst findet, und der durch feine kräftig 
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auflösende, mäßig abfühlenbe und ohne Erhitzung bie Thä» 
tigkeit a l l« Secretionen befördernde Kraft sich so allgemein, 
und besonders für unsere Zeiten und gewisse Stände empfoh» 
len hat, und dessenwegen man vorzüglich nach Mcilienbad 
geht. Es sei genug zu sagen, dass ich mich wiederholt 
davon überzeugt habe, es sei das lalle Karlsbad, wie ich 
es eiust nannte. Worin der Kreuzbrunnen den stärksten Ei» 
fen- oder kohlensauren Wässern oder ben heißen Quellen 
an stärkender, primär erregender Eigenschaft in vielen Fäl
len nachsteht, das ist durch die schöne Mischung und Reich
haltigkeit seiner Vestandtheile, sowie durch seine gleichmäßig 
«regend-stärtend-anflösende Kraft hinreichend wied« ersetzt." 

Der Stiftsabt Hielonymus Ambros ließ im Jahre 
1749 ben Krcnzbrnnnen, welch« damals veischiedene Na
men hatte, vom Med. Dr, Springsfeld aus Sachfen unter
suchen, zufolge der eiwiefenen Heilkraft in Stein fassen nnd 
mit einer blechernen Kuppel versehen. I n demselben Jahre 
ließ der Stiftsapotheter Daniian Schulz in der Nähe der 
Quelle ein hölzernes Kreuz errichten, welches zur Umwand-
lung des Namens beitrug unb ans der „Auschowitz« Quelle" 
oder dem „Auschowitz« gesalzenen Säuerling" „Tepl« Sau
erbrunn" entstand del heute weltbekannte Kieuzbrunnen, E i 
ist mit ein« auf 8 Säulen inhende» Kuppel veisehen und 
wird von ein« Rotunde umgebe», welche mit 2 Säulenhallen 
(Ein- nnd Ausgang) verbunden ist. I n ber Mitte zwischen den 
parallel laufenden Gängen befindet sich Nehr's Monumeut. 

D e r F e r d i n a n d s b r u n n e n , etwa 1 Um. vom 
Kieuzbrunnen entfernt, befindet sich am linken Ufer des 
Aufchllbnches und ist von ein« schönen mit Bäumen nnd Ge» 
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stläuchen durchwilkten Wiesenfläche umgeben. Er unterschei» 
det sich vnn dem Kreuzbrunnen nur dadurch, dass er sowohl 
an Salzen als auch an Kohlensäure «eiche« ist, mithin auch 
kräftige« und ««scher wirkt. Der Abt Karl Kaspar Reiten-
berger brachte im Jahre 1819 den G«und, auf dem sich der 
Ferdinandsbrunnen (damals „Auschowitz« Quelle") befindet, 
an das Stift Tepl, ließ den Brunnen unter der Leitung 
Sachverständiger reinigen, ihn mit dem gegenwärtigen lieber» 
baue versehen unb nannte ihn zu Ehren K. Ferdinand I „ 
welcher 1528 aus diesem Brunnen Kochsalz bereiten lassen 
wollte, den Ferdinandsbrunnen, de« später durch Röhren 
bis zum neuen Badehause, im Jahre 1870 ab« selbst bis 
auf bie Promenade geleitet wurde, fo daß die Kurgäste das 
Wasser aus einer neben dem Karolinenbrunnen befindlichen 
Marnior-Vase, welche mit ein« auf Säulen ruhenden Kup
pel überdacht ist, bequem schöpfen können. 

D e r K a r o l i n e n b r u n n e n , welcher etwa 200°»- vom 
Kreuzbrunnen entfernt ist und früher Nenquelle hieß, erhielt 
feinen Namen erst im Jahre 1818 nach der letzten Gemah
lin Weiland Sr. Majestät des Kaisers Franz I . und wurde 
am 14. Ju l i , als am Gedächtnistage des Stifters der Tep» 
l « Abtei') vom Abte Reitenberger eingeweiht. 

D e r A m b l v s i u s b l u n n e » , welch« feinen Namen 
nach dem damaligen Stiftsabte Hieronymus Ambros fühlt, 
hat (gleich de»! Karolinenbrunnen) wenig« auflösende, dagegen 
mehr belebend-erregende und stärkende Heilkräfte. Er erhielt im 
Jahre 1823 eine neue Fassung und wurde drei Jahre später 
mit einem im gothischen Styl« gehaltenen Tempel überbaut. 

's Liehe Stift Tepl! (Seite 103). 
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D i e W a l b q u e l l e , welche sich außerhalb der Kur» 
stadt in nordwestlicher Richtung vom Kreuzbrunnen befindet, 
mit dem sie durch einen schönen Waldweg oeibunben ist, 
entspringt nahe bei dem Schneidbache. Sie ist gelind auf« 
löfeuber Natur und ringsherum von einem schönen Nadel» 
«alde nnlgeben. Jeden Mittag spielt hier die Marienbader 
Kurkapelle, wobei die Waldquelle von vielen Besuchern Haupt» 
sächlich auch als durststillendes und erfrischendes Getränk 
benützt wird. 

D i e Wiesenque l le , unterhalb des Feldinandsbrun» 
»ens hat ähnliche Wirkungen wie der Ambrosinsbrunnen. 

D i e R u d o l f s q u e l l e , welche sich lrotz d« tulzen 
Zeit ihres Bestehens schon sehr gut bewährt hat, wild ge» 
gen verschiedene Krankheiten in Anwendung gebracht. 

D i e A l e x a n d r i n e n q u e l l e hat ähnliche Wirkungen 
wie der Kreuzbrunnen, jedoch im schwächeren Grade, wes
halb sie bei zarteren Individuen in Nniuenouug kommt. 

D i e M a i i e n q u e l l e wird nie zu«T«inktur sondern 
nur zum Baden verwendet. Durch sie werden nicht nur 
sämmtliche Badetabinete des alten Vadehauses reichlich niit 
Wasser versorgt, sondern sie wird auch zu« Erhitzung und 
Befeuchtung der Moorbäder benutzt nnd außerdem auch in 
Dampf verwandelt. Sie liefert in ein« Tlunde nicht we» 
Niger als 3 4 Kubikmeter Wasser. 

M o n u m e n t e . 
Das R e i t e n b e l g e r » M o n u m e u t , ' ) das jüngste und 

plachtvvllste unter ben Monumenten Marienbabs, wurde über 
Anregung der Marienbaber Gemeindevertretung im Jahre 

') Siehe Neumarkt, den Geburtsort Reitenbeigers! 
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1879 auf der Krenzbrunn-Promennbe errichtet. Prof. C. Kuud-
mann in Wien (geb. zu Plan) erfand nnd modellirte das-
felbe, Karl Turbarin in Wien goss es in Bronze »nd Erhard 
Ackermann, Steinschleifer in Weißenstadt (in Baiern) arbeitete 
das hiezu uüthige Postament aus rothem, schwedischen Mar» 
Mo«. U», 24. Apri l 1879 wnrd« es anlässlich des silbernen 
Hochzeitsfest«« Ihrer k, k. Majestäten des Kaisers nnd der 
Kaiserin von Osterreich vom Ttiftsabte Maximilian Anton 
Liebsch (-j- 20. März 1880) in feierlichster Weis« enlhüllt. 
Es ist lnit lateinischen Inschriften versehen, welche in freier 
Übersetzung zu deutsch lauten, wie folgt: 

1,l»t«m>50d: Deutfch: 

I. - e» t ° i (V°raer«°l.e.) ^ ^ , Kaspar^ Neitenberger, 
O-rrolus «-»«plrrns »«»e-nborzer .^^ ^, . DPI, 

">^°° -I-«I>!««l!» , 23. ü).,l,. i?,g zu Neumoill in n»!,. 
ne.!, 29, I>«««ml!. I??» ll«i>s»i! !n 

w -r>-r°u. 

mn>, »<ft, Ll.Miill I»«!»u Wilün i» Ti,l«>, 

IN, - i » r e l (!>„,>»,> 
N».r«w« °»n°,u.N l°n,°« ,m°>,°,«° " ' " ' ^ ^ " « ü « ° ' ' ^ " " 
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Das N e h r - M o n u m e n t ^ ) , welches durch eine von 
den Kurgästen im Jahre 1856 eingeleitete Sammlung zu 
Stande kam und im Jahre 1857 i» unmiltelbar« Nähe 
des Kreuzbrunnens errichtet wurde, besteht aus rothem böhm, 
Marmor, hat die Form eines Pyramidalstumpfes, auf dem 
Nehi's Büste, die nach einem Modelle des P lag« Bild
hauers Eman. Max von Burgschmidt zu Nürnberg in Bronze 
gegossen wurde, angebracht ist. Die vier Seitenflächen der 
Ecksöule tragen folgende Infchrifte»: „Dem ärztlichen Grün
der Marienbabs Nsü. Dr. Iofef Nehr. — Geboren zu Tepl 
am 8. Ma i 1757. — Gestorben zu Marienbad am 16. Sep» 
tember 1820. — Von seinen Verehrern 1857." 

Das G ö t h e - M o n u m e n t , welches von der Gemeinde 
Marienbad zum Andenken an den Dichterfürsten, der sich in 
den Jahren 1821, 1822 und 1828 hier aufhielt, aus den 
Mitteln des Kurfondes errichtet wulde. Es ist ein Obelisk 
aus Sandstein und dabei eine Ruhebank. Der Ort , wo 
das Monumeut und die Bank stehen, ist unter dem Namen 
„Gothesitz" bekannt. Hier weilte bei große Dichter wahrend 
seines Aufenthaltes in Marienbad am liebsten. 

Das H e i d l e r - M o n u m e n t , das in, Jahr« 1858 
von niedreren Kurgästen aus Polen errichtet wurde, welche 
die großen Verdienste des Dr. K. I . Heidler von Heilborn 
dankbar würdigten, die sich dieser seit Jahren um die Wieder
herstellung ihrer eigenen und der Gesundheit ihrer Lnndsleute 
erworben hatte. Es ist ein Obelisk aus weißem Sandstein, 
hat «ine Höhe von 6-3°>- und trägt folgende Infchrif t : 

>) Liehe Tepl, den Geburtsort Nehi's! 
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Olliolo ^0«. Heiäleu- I^odili cke Heildorn, üieäioo, virwti» 
»rcsum-um looi exploratori et uuuoi«, »ä i<z<!upLio.»älrm 
«lltvtßill iuäo ad Ullvis cinaäi»ziut2. iunumori» <Iuoi Irum»,. 
uiL«ivi«, l^i-ati ?o!«»i 1858. 

D a s W a l d s t e i n - M o n u m e n t , unweit des Brunnen-

versendungsgebäubes, wiiide z» Ehien des hier verstorbenen 

Grafen von Waldstein und Wartenberg «lichtet. 

Geschichtliches. 
Die Geschichte Marienbads ist zum großen Theile schon 

in d « Beschleibnng d« aufgezählten Quellen und Bauten, 
fowie in den beiden Biographien des Abtes Neitenbergei 
und des Stiftsalztes Dr. Nehl enthalten, weshalb bie fol
genden Daten nur zu« Vervollständigung des bereits Ge
sagten angeführt werden. 

Die Quellen Marienbads führten anfangs nach dem 
nahe gelegenen Dorf« Auschowitz den Namen „Auschowitz« 
Quellen", auch „Auschowitz« Säuerling." Die «rsten An
siedelungen wurden „am Sauerbrunn" und der Kurort selbst 
bei seinem Entstehen das „Nnschowitzer Bad" genannt. Die 
Quellen befanden sich in einer sumpfigen und fast undurch
dringlichen Wildnis, so dass sie anfangs zweifelsohne nur 
den Jägern, Holzarbeitern und Kohlenbrennern bekannt 
waren, bis der Ruf ihrer Wirkung auch zu den Bewohnern 
der nächsten Kolonien drang und ihre Heilkraft nach und 
»ach in den weitesten Kreifen bekannt wurde. 

Die erste authentifche Nachricht ergibt sich aus einer Ur
kunde im Tepler Stiftsarchive vom Jahre 1528, nach welcher 
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Kaiser Ferdinand I. während seines damaligen Aufenthaltes 
in Prag die „Auschowitz« Salzquelle" den heutigen „Fer
dinandsbrunnen" zur Gewinnung von Kochsalz benutzen 
wollte. Obwohl diese« Zweck nicht erreicht wurde, so sprach 
man doch bald in weiteren Kreise» von dem „Gesalzenen 
Säuerling." Der Ruf der hiesigen Quellen brach sich durch 
Arzte, reisende Gelehrte, dann durch Bergleute von Plan, 
durch Hausierer u. dgl. weit über die Grenzen des westlichen 
Böhmens Bahn, und im Jahre 1609 wurde bereits ber 
heutige Kreuzbrunnen von dem Freiherrn Joachim Libsteinsky 
von Kolowrat, im Jahre 1615 von bem k. k. Rllthe Dr. 
Prudentius, Leibarzt Kaiser Rudolfs I I . , 1633 vom Abte 
Raimund Wilfert I . unb vvn mehreren «»deren Perfonen 
cm Ort and Stelle gegen verschiedene Leiden mit Nutzen 
gebraucht; buch brachten ber 80jährige Krieg, der im Be° 
zirke 1680 ausgebiochene Bauernaufstands uud die vielen 
Unglücksfälle, welche das Stift Tepl unb die Umgebung nm 
jene Zeit trafen, die Benützung der Quellen in's Stocken, 
und man vergaß ihrer fast ganz. Erst im Jahre 1710 trat 
eine Wendung zum Bessern ein. Es kamen Kranke aus 
Baiern und Sachsen, um hier Genesung zu suchen. — 

Mehrere Jahre später machte de« Stiftsapotheter Da
mm« Schulz den Versuch, das Wasser des Kreuzbrunnens 
abzudampfen, um sv den Hauvtbestanbtheil desselben, das 
Glaubersalz, zu gewinnen. Dieses wurde bnlb unter bem 
Namen „Tepler Salz" an die Apotheten des I n - und Aus
landes versendet und als auflösendes nnd eröffnendes Heil» 

') Siehe nennenswerte Ereignisse des Bezirkes! (Leite Lb.) 
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mittel in Anwendung gebracht. Als endlich Dr. Skrinci, 
Professor der Medicin in P«ag, eine Abhandlung über die 
„Tepler Wässer" schrieb, gedachte er auch des Salzes, 
das daraus gewonnen wurde. Der Candida! Zauschner 
legte in einer kurzen Beschreibung, die er üb« die unrhan» 
denen Quellen lieferte, dem „S ten t« " den Namen „Marien-
quelle" bei, ursächlich eines Marienbildes, das ein Invalide, 
der hier die Heilung seiner kranken Füße fand, »us from
mer Dankbarkeit an einem nahen Waldbaume befestigt hatte. 

Dieser Umstand trug dazu bei, das« der Abt Chrisosto» 
mus Pfrogner dem ausblühenden Badeort, der ihm gewid
met werden und deshalb den Namen „Chrisostomusbad" 
erhalten sollte, im Jahre 1807 den Namen „Marienbad" 
beilegie. Derselbe Abt ließ im darauffolgenden Jahre den 
Bemühungen des Stiftsarztes Dr. Nehr unb den dringen
den Bitten des nachmaligen Ables Karl Reilenberger zufolge 
ein einstöckiges Badehaus mit 8 Vadestuben uud 5 Wohu» 
zimmern erbauen, dem im Jahre 1810 schon ein zweites mit 16 
Badestubeu und mehreren Wohnzimmern folgen musste. In» 
zwischen wurde die Lichüing der schauerlichen Wildnis eifrig 
fortgesetzt und einige neue Häuschen aus Holz errichtet. 

Wie es um jene Zei! in und um Marienbad aussah, 
erhellt aus einer Beschreibung von v i - . Danzer, der als 
Knabe in ben Jahren von 1808 und 1812 mit seinem 
Onkel und seinem Brnder den „Slenter" besuchte. (So wur
den bamals di« Quellen vom Landvolk« benannt.) Kein fahr
barer Weg führte zu dem Orte d « Quellen. I » del Ge» 
gend vo» Hohendorf a» hatte sich das Bergwasser de« 
Frühjahres in Form eines Grabens, der als Fahrweg be> 
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nutzt wurde, Bahn gebrochen. Seiner Steilheit wegen 
musslen die Hinteren Wagenräder mit Radschuhe» vers«he» 
oder festgebunden werden, «nd nicht fetten fiel das Gespann 
ans dem holperigen vom Wasser gebahnten Pfabe od« 
wurden die im Wagen Sitzenden aneinander geworfen. I m 
Orte selbst gab es um jene Zeit bloß 7 Logishänser. Das 
schönste darunter war jeue«, welches dem v i . Nehr gehörte, 
die übrigen waren aus Holz und eher Hütten als Häuser 
zu nennen. Die „Kurgäste", welche sich ihre Mahlzeit in 
der Regel selbst bereiteten, ließen sich die Vittualien hiezu 
aus ihre« Heimat schicken und fällte» sich auch das Holz 
selbst, das sie zum Kochen oder zur Erwärmung des Bade-
Wassers benölhiglc». Ebenso mussten sie die Betten selbst 
mttbringen. Andere Kurgäste speisten in, „Traitleurhause", 
das i» der Gegend des alten Badehauses war, oder aßen mit 
ihren Hauswirte,,, dereu Nahruugsquelle ei» Ha»d,veik (Schnei» 
derei, Weberei u.dgl.) oder Taglohnarbeit war. DieThüren der 
oben erwähnten zwei „Vadehäuser", welche sich gleichfalls an 
der Slelle des jetzigen „alten Badehauses" befände«, waren 
mit hölzerne» Riegeln verschlossen. Die ganze Strecke vvn den 
Badehausern bis znm Krenzbrunnen war ein großer Sumpf, 
aus dem Steine, verfaulte Holzstiicke u. dgl. hervorragten. 
Bei der Planierung dieses Terrains (1808—1812) wurde 
de« Ambrosiusbrunnen entdeckt; auch wurde der Bau eines 
neuen Badehauses begonnen, welches gegenwärtig einen 
Flügel des „allen Vadehanses" bildet. I m Jahre 1812 
wurde Marienbad, das bisher zur Gemeinde Hammerhäu-
seln gehörte, zu einer eigenen Gemeinde erhoben unb erhielt 
einen Nichte« (Ortsvorsteher.) 
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Als endlich am 28. Apr i l 1813 der äbll. Sekretär 
? . Karl Reitenberger zum Abt gewählt wurde, bot sich biesem 
erst die beste Gelegenheit, ungehindert an der Kultivierung 
Marienbads z« arbeiten, was Reitenberger auch mit solcher 
Umsicht und einem so unermüdlichen Eifer lhat, dafs de« 
jetzige Bruuneninspektor, Herr ? . Ludolf Staub, in seinem 
vortrefflichen Werte „Gefchichte Marienbabs" mit Recht fagt: 
«Reitenberger suchte Marienbad iu einen reizenden Park zu 
verwandeln. Zuerst wurden die Wiesengründe von deren 
Besitzern in Auschowitz um namhaft« Summen eingelöst. 
Und uun gieng es an die Arbeit. Bäume wurden gefällt, 
Sümpfe entwässert, Kanäle angelegt, Hügel abgetragen. 
Steine, ja ganze Felsmassen weggeschafft, Vaumgruppen und 
Alleen gepflanzt, Promenadenwege und Straßen hergestellt. Die 
Parkanlage wurde von dem Gärtner W. Gkalnik nach eiuem 
einheitlichen, mit der großartigen Natur im Einklänge stehen
den Plane hergestellt." 

I m Jahre 1817 wurde die Brunneninspektion errichtet, 
welcher die Aufsicht der Brunnen uud Bäder übertragen und 
die Verrechnung der Einnahmen und Ausgaben anvertraut 
wurde. I n demselben Jahre wurde Reitenberger um die 
Erhebung Marienbads z» einem öffentlichen Kurorte biltlich 
und seine Bitte wurde am 6. November 1818 durch ein« 
günstige Erledigung erfüllt. Unverdrossen und mit doppel» 
tem Eifer arbeitete er nun weiter an der Hebung des ihm 
lieb gewordene» Kurories, der so vielen Leidenden Genesnng 
brachte. Wer sich in dem Quellenlhale ansiedel» wollte, 
erhielt entweder den Baugrund ganz unentgeltlich oder doch 
um einen fehl billigen Pleis, ja selbst Baumatelialien 
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(Ziegel, Holz, Bausteine :c.) wurden zu einem ganz gerin
gen Preist an die Bauenden abgegeben. E« «richiele f«ner 
1819 eine neue Badeanstalt, erwirkte 1820 die Bewilligung 
zum Messelesen i» der Marienbild« Kapelle, vollendete 1823 
den Bau d« Colonade, gllludete 1824 das Spital und 
brachte Marienbad in kurzer Zeit dahi», das« es allen An» 
fordernngen der Kurgäste entsprach, und schou in dem ge° 
nannten Jahre einen Reinertrag von 30.000 st. abwarf, 
welche Summe gleichfalls zur Erweiterung und Verfchöne» 
luug Marienbabs verwendet wuvde. Unter feiner Ägide 
entstand auch eiue Schule, eiu Inlerimsthectt«, eine Apo
theke u. dgl. m. I m letzlen Jahre feines Wirten« (182?) 
zahlte Marienbad bereits 46 schön« und grüße Häuser. 
Sein Nachfolger Adolf Koppmann arbeitele eifrig an dem 
begonnenen Werte fort. Cr baute 1828 das neue Vaoe-
haus, ließ 1829 di« uölhigen Veibinduugsstraßeu herstellen, 
1830 das Brunnenoersendungshaus aufführen, 1832 die 
Waldquelle einfassen; vergrößerte 1834 die Kapelle und 
führte 1835 einen vollständigen Gottesdienst ein. Auch 
steuerte er der Quartiernoth, indem er im Jahre 1834 den 
Bau de« Holels „St i f t Tepler Haus" begann. I n dem» 
felben Jahre bewirtle er zugleich die Errichtung einer Post» 
anstatt in Marienbad. Ein Iah« späte« «instand eine 
Buchdruck««, 

Der nachfolgende Abt Melchior Mach« vergrößerte bie 
Nadehäuser, verbaud den Kursaal mit der Colonade beim 
Kreuzbrunnen, stellt« den großen Conversationssaal und eine 
Lesehalle bei dem neuen Bllbehaufe h« , «lichtete eine eigene 
Seelforgstalion und beendigte den Bau de« Tepler Hauses. 
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Manche Verschönerungen unb Verbesserungen im Orte und 
in der nächsten Umgebung hatten ihn zum Urheber und 
wurden unter der Aufsicht und Anordnung des Brunnen» 
inspettors ? . Paul Frey vorgenommen. 

Nach Mahrs Tode bemühte sich bei Abt Maria« Heinl 
den fchnn von seinem Vorgänger geheglen Wunsch, in M a 
rienbad «ine Kirche z» bauen, zur Ausführung zu bringen. 
Trotzdem hiezu ein Kostenaufwand von mehr als 200.000 fl. 
nuthwendig war, schritt « doch fchon im I a h « 1844 an 
den Vau, del vier Jahre später vollendet winde. Ebenso 
entstand unter feiner Ägide das Schulhaus. Das Kur» 
fpital wurde erweitert und noch manches Gute ausgeführt 
»der doch angebahnt. 

Sein Nachfolger Maximilian Liebfch ließ im Jahre 1870 
den Ferdinandsbrunnen bis zur Promenade hinaufleiten, dlls 
neue Blldehaus fast gänzlich umgestalten, 1879 das Brunnen» 
versendungshaus vergrößern und griff so gleichfalls zum 
Vortheile Marienbabs in die Geschichle desselben ein. Das« 
sich unter solchen Umständen Marienbad rasch zu einem Kur-
orte ersten Ranges emporschwang, war nicht nur «ine nalür» 
lich« Folge der den Quellen innewohnenden Heilkraft, die 
man im»,« mehr kennen uud fchätzen lernte, sonde,» ist 
Zugleich auch der deullichste Beweis, wie viel Energie u»d 
fester Wille, gepaart mit dem richtigen Verständnisse, zu 
leisten im Stande sind. 

Nachstehende Zahlen mögen den rapiden Avffchwung 
Marienbabs beutlich beweifen und eine kurze Übersicht der 
Frequenz dieses Kurortes liefern. So zählte z. B. im 
Jahre 1815 Marienbad 187 Kurparteien. Die Zahl der» 

11 
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selben stieg hierauf von Iah« zu Jahr unb überschritt im 
Jahre 1833 die ersten Tausend, im Jahre 1844 die zweiten, 
1851 die dritten, 1869 die vierten, 1871 die fünften, 1872 
die sechsten, 1875 die siebenten unb 1879 die achten Tausend. 
I m Jahre 1880 zählte man 8448 Pa«teien, Ein Rückgang 
wa« nur wählend de« Kliegsjahre 1848, 1854, 1859, 1866 
(in diesem Jahre sank die Frequenz sogar auf 756) bemerk» 
bar. I n dem Maße, in welchem sich die Zahl der Kur» 
gaste vergrößerte, nah^l auch die Zahl der Badeärzte zu 
und üben gegenwärtig 26 Uoä.-Doltoren ihre Praxis in 
Marienbad aus. 

4. D e r P f a r r f p r e n g e l R o j a u . 

(Hiezu gehören bloß drei Einschichten: Die LeinschlllgmHhle — 
am Holblaibbache, das Rojauer und das Podhorn« Forsthaus. 
Elfteres, etwa 1 Km, in Westlicher Richtung von Rojau eutfernt, wurde 
im Jahre 185N, letzteres, an der Tepl-Marienbader Nezirlsstraße, 
im Jahre 1845 erbaut.) 

R o j a u , «in Dorf von 99 Häufein mit 660 Ein» 
wohn«in, liegt zu beiden Seiten der Karlsbad-Maiienbader 
Ararialstraße und ist 11-5 ü w . in nvldwestlicher Richtung 
von Tepl entfernt. Es hat eine Kirche zu den hl. Aposteln 
Johann und Paul und eine zweiklassige Volksschule. 

Die Kirche war bis zum Jahre 1788 eine Filiale des 
Einsiedler Pfarrsplengels, und Rojau erhielt «st im ge
nannten Iah le einen eigenen Seelsorger. 

Die Schule wuide in d « zweiten Hälfte des 18. Jahr» 
Hunderts von dem Abte Christof Grafen zu Trautmannsdurf, 
unler dem auch das hiesige Pfarrhaus erbaut wurde, ge> 
grüudct und der Abt Marian Io f . Heinl ließ im Jahre 
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1848 «in neues Schulhaus bauen, das im Jahre 1876 
durch de» Aussatz eines Stockwerkes fo vergrößert wurde, 
dafs in demfelben beide Klaffen untergebracht werben 
konnten. Rojau kommt schon in der vom Papste Vre» 
gor X . im Jahre 1273 ausgestellten Bestätigungsbulle 
vor und wird daselbst Najowo genannt. Es gehölte mit 
vielen anderen Dülfeen zum Stifte Tepl, wurde aber dem» 
selben im Jahre 1467 von Heinrich (dem jllngern) von 
Plauen entrissen, der es durch die Bemühungen des Abtes 
Sigismunb im I a h « 14?6 wieder an bas St i f t Tepl ab
treten mufste. I m August 1530 wulde es mit 18 ande«en 
stiftifchen Besitzungen vom Könige F e r d i n a n d dem Hans 
Pflug auf Petfchau, der oberster Kanzler war, gegen vor» 
gestreckte 12000 st. verpfändet, kam aber im Jahre 1549 
durch die Vermittlung des Kanzlers Heinrich von Planen 
wieder an das Stift Tepl, I m Jahre 1556 verpfändete 
es die königl. Kamm« mit 20 anderen Orlschaften de,» 
Herrn Joachim Schlick gegen vorgestreckte 1000 Schock und 
so sehr sich auch dieser im Jahre 1561 bemühte, sich in den 
gänzlichen Besitz der verpfändeten Ortschaften zu setzen, ge» 
lang es ihm doch nicht, und Rojau kam endlich wieder an 
de» früheren Besitzer (Stift Tepl), vvn dem es im Laufe 
der Zeit manche Rechte und Verordnungen erhielt. So 
verlieh der Abt Johannes Mäuskünig ben dem Protestantis
mus ergebe»«» Einwohnern von Rojau, Kschiha, Pfaffengrün 
nnd Paßlas, um sie wieder zur katholischen Kirche zurück» 
zuführen, im Jahre 1574 die Freiheit, sich nach dem deut
schen Rechte zu organisiren und ihre Höfe frei vererben zu 
tonnen. Der Abt Mathias Göhl befahl im Jahre 1588 

11» 
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denselben Gemeinden, dass sie ihre Viktualien und was sie 
sonst Verkäufliches hatten, nur nach Einsiedl bringen und 
dort zum Verkaufe bieten bürsten. 

Am 11. September 1877 brach in Rojau Feuer au«, 
welches 8 Wohn- unb zwei große Wirtschaftsgebäude famntt 
den eingeheimsten Feldfrüchten in Afche legte, wodurch den 
von diesem Unglücke Betroffenen ein Schaden von 35,000 st. 
«wuchs. Etwa 3 ü w . von Rojau — ini Rojauer Revier 
Stcinkerhllu — ist ein sehr reichhaltiges Moorlager. 

Bei Rojau entspringen außer dem größten Bache des 
Bezirkes — der Tepl — auch der H a l b l a i b - ^ ) und der 
K o h l i n g b a c h . Elsterer spendet der RojauerLeinschlagmühle 
sein Wasser, vereinigt sich, nvch ehe er das Mahlwerk der 
Porkelmühle in Bewegung setzt, mit dem genannten Kohling-
und dem bei Rauschenbach entspringende« Schlammbache, 
fließt dann ber Neu- und der Schöpplmühle (früher auch 
der unterhalb der Schöpplmühle bestandenen Serpentin-
fchleife) zu und mündet an der Tepl-Petfchau« Bezirksgrenze 
bei d « EinsiebbSangerberg« Bezirksstraße in die Roda, 
welche der F r i t z» und B i a n d s m ü h l e , dem Ober 
haut m e« (oberen Eisenhammer), d e r K o p e t z k y m ü h l e , 
dem U n t e r h am m e « (Mahlmühle »nd Eisenhammer) 
zustießt und sich unterhalb bes letztgenannten Eisenhammers 
in die Tepl ergießt. 

>) Eine hier fehl verbreitete Lage erzählt, dafs der ganze jetzt 
zur Gemeinde Rojau gehörende Grund <II Hektar), durch welchen 
der Halblllibbach flieht, zur Zeit einer grässlichen Hungersnoth um 
einen halbe» Laib Brot a» Rojau vergeben worden sei, daher der 
Name „Halblaibbllch," 
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5. De r P f a r r f p r e n g e l ber S t a d t E i n f i e d l . 

lHiehei gehören die Dörfer Raufchenbach <mit der Poiklmnhle), 
Kfchiha, Pfafsengrlln, Paßlas nnd die zur Gemeinde Einsiedl gehören
den Mühlen <Neu-, Schöpf!-, Fritz- und Nrondsmuhle), sowie die 
zur Gemeinde Grün (pol, Bezirk Karlsbad) gehörenden Einschichten 
Kopetzlymühle, Ober- und Unterhammer). 

1. E i n s i e d l , welches ehemals Heremit» genannt 
wurde, zählt in 143 Häusern 113? Einwohners und liegt 
9-5 Xm. nordwestlich von Tepl auf ein« Anhöhe von 706"-
übel dem adriatischen Meere. Es wird zum Theile von 
der Karlsbad-Marienbaber Ararialstraße und der Sanger
berg-Einsiedler Bezirksstraße, welche sich innerhalb des Sindt-
gebieles mit der «stgenamtten ueveinigt, durchschnitten und 
hat eine Kirche zu den heil. Aposteln Peter und Paul, eine 
zweiklassige Volksschule für Knaben, ein Nonnenkloster, in 
welchem die Mädchen von den Schulschwestern unterrichtet 
werden, «in Nachhalls und ein Spital. 

Die Kirche soll im Anfange des 14. Jahrhunderts 
von der fürstlich Guttenstein'schen Familie, welche mit dem 
Herzoge Hroznata, dem Gründer des Stiftes Tepl, ver
wandt war, aus Holz «baut worden fein und kommt fchon 
im I a h « 1384 als Pfarrkirche vor. Der Abt N a i m u n d 
W i l f e r t I I . begann 1719 einen Neubau, d« «st nach 
seinem Tobe (-j- 7. Mälz 1724) u. zw. im Jahre 1725 
vollendet wurde. I m Jahre 1860 wurde sie vom Abte 
Maria« Heinl renoviert und gehölt nun zu den schönsten 
Lllndkilchen Böhmens. Die Kanzel, welche mit schönen 

') Im Jahre 1889 betrug die Zahl der Häuser ebenfalls schon 
143, die der Einwohner 1N74. 
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Bildhauemrbeiten verziert ist, war f rüh« im Prämonstra» 
tenserinnenklost« zu Chotieschau und wurde, als die Auf
hebung besfelben vom Kaifer Josef I I . erfolgte, nach Ein» 
siedl übertragen. Der Taufstein besteht aus hiesigem Ser> 
penlin. Unler der Kilche befindet sich eine Gruft, in der 
noch jetzt die Gebeine viel« Verstorbenen ruhen. 

Das Schultz aus würbe im Jahre 1795 vom Abte 
R a i m u n d H u b l erbaut. An derselben Stelle war ehe» 
dem durch mehr als 100 Jahre ein hölzernes Schulgebäude, 
das dann im genannten Jahre (1795) dmch ein aus Stein 
gebautes «setzt wurde. Wann eigentlich der Volksschul» 
»iiterricht in Einsiedl eingeführt wurde, kann nicht mit Be
stimmtheit angegebe» werden, gewiss ist nur, dass schon im 
Jahre 1664 die Einsiedle« Jugend von Leh««n unterrichtet 
wurde, die damals bis zum Jahre 1718 zugleich bie Stadt» 
schreibeistelle begleiteten. Erst im letztgenannten Jahre wor
den beide Stellen getrennt und Josef Hubl war der letzte, 
der Lehrer und Siadtschreib« in eine« Person war. Sein 
Nachfolger, Tobias Kugle« aus Schöufeld, war der erste 
Lehrer in Einsiedl, ber bie Lehrerstelle allein begleitete. 

Das N o n n e n k l o s t e r wurde im Jahre 1854 vom 
Stift Tepler Abte Marian Heinl gegründet. Die damit 
verbundene Mäbchenerziehungsanstalt ist, wie schon oben er» 
wähnt wurde, ber Leitung der hiesigen Nonnen aus dem 
Orden der a. Schulschwestein anveitmut. 

Das R a t h h a u s , ein auf dem Ringlatze stehendes 
einstöckiges Gebäude, ha! starke Manern uud wurde in den 
Jahren 1725—1780 erbaut. Neben bem Hausthore befindet 
sich noch jetzt der halbkreisförmige Stein und jener Ring 
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an der M a n « , an welchen die Verurtheilten angehängt 
und an den Pranger gestellt wurden. 

Dort, wo jetzt das der Stadtgemeinde gehörende Hau« 
Nr. 104 steht und gegenwärtig von dem Gemeilidediener 
bewohnt wird, stand einst das freilich fehr uuanfehnliche 
Schlofs der Besitzer von Einsiedl (Vohuslaus Tullinger und 
Kaspar Neuburg) und war, wie noch jetzt der dortige 
Schwemmteich und die vorfindlichen Grundmauern beweist», 
mit einem Wassergraben umgeben. 

Einsiedl ist mit den umliegenden Städten Tepl, Marien
bad, Sangerbeig und Petfchau durch Straßen und mit den 
eingepf»««ten Dörfern durch Fahrwege verbunden. Di« Ein
wohner befchäftigen sich größtentheils mit Ackerbau, uerschie» 
denen Handwerken, Musik und Hopfenhandel. Ein Doktor 
der Medizin übt hier feine Praxis ans; auch ist daselbst 
eine Pustexpeditiou und eine Telegraphenstation. 

Was über die Entstehung Einsiedl's gesagt weiden kann, 
gehört in das Bereich der Sage. 

Zu Ende des 12. Jahrhundert« soll sich in der Nähe von Ein
siedl ein fächstfcher Fürst, Namens Siardus, niedergelassen unb hier 
als Einsiedler gelebt haben, der sich daselbst eine Eremitage und 
(1208) eine Kirche <L!arduskilche) erbaute und hier auch sein Leben 
endete. Das in der Nähe entstandene Dorf wurde nach dieser Ein
stedelei benannt und bekam deshalb den Namen E i n s i e d l . Es 
gehörte um das Jahr 136U dem Bobnslaus Tullinger, der ein Lehn-
ritter des Stistes Tepl war und <am 25. Nai 139?) vom Abte VohuZ 
mit dem Richteramte in Einsiedl betraut wurde. Nach ihm wird Kas
par von Neuburg als Besitzer von Einsied! genannt, welcher es dem 
Ltifte Tepl verkaufte. Der Äbt Rlloko erhob 143? das Dorf Ein
siedl, nachdem es lurz vorher durch die Pest fast ganz ausgestorben 
war, zu einem Marttfleckeu und eltheilte ihm dieselben Rechte, welche 
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Tepl fchon früher befaß: 'ldorunter war auch die Ausdehnung de« 
Erbrechtes aus beide Geschlechter, das Recht, Malz, zu bereiten, Bier 
zu brauen. Fleisch und Fische zu verlaufen.) Ner nuu neu organi-
silte Magistrat bestand von nun au zur Halste aus Einsiedler Bür
gern, während die andere Hälfte vom Rauschenbacber Gerichte, das 
die Gebrüder Tullinger bildete», besetzt wurde. Als aber die Ein
siedler im Jahre 1525 den Abt Peter I I . vor ben Teplern, die sich 
gegen ihn empört hatten und ihn verfolgte», schützten, besetzte der 
darauffolgende Abt Anton wegen der seinem Vorfahren bewiesenen 
Treue den Magistrat in Einsiedl nur von Ortsbürgern (1528) und 
überließ ihnen <1528> den Meierhof in Einsiedl für 3N0 fl,! auch 
wurden von nun an die Einsiedler von Leite ihrer Obrigkeit bei 
allen öffentlichen Gelegenheilen und selbst in Urkunden „Treue Ein
siedler" genannt. Derselbe Abt <Änton) war 1528 mit den Herren 
von Pflug auf Petschou und Lchlaggenwold wegen der hiesigen Wald
grenzen in Ltreit gernthen und zog deshalb mit bewaffneter Macht 
gegen sie aus, wurde jedoch von Heinrich in die Flucht gefchlagen 
und entgieng der Wuth feiner Gegner nur dadurch, dass er nach 
Einsied! floh und sich dort unter den Hllsennetzen verbarg. Kaifer 
Ferdinand I . verpfändete I53U Einsiedl und 2« umliegende Stifts-
dörfer an die Herren von Pflug, Diefe lehnten sich fpüter gegen 
den Landesfürsten auf, weshalb ihnen die verpfändeten Orte entzogen 
und dem Stifte wieder zurückgestellt wurdeu. I n dieser hierauf be
zughabenden von Kaiser Ferdinand I. am 9. Apr i l 1543 ausgestell
ten Urkunde wird Einsiedl eine Stadt genannt, I h r verliehen die 
Äbte Andreas Ebersbach und Johann Pecher 182N und 183? das 
Hlllsgericht, die Iahrmarktsprivilegien und das Recht zur Abhaltung 
eiues wöchentlichen Getreidemarltes am Donnerstage. Abt Hierony-
mus ««heilte ihr 174? das Recht, Branntwein zu brennen und Kaiser 
Josef I I . bewilligte ihr 4 Niehmörkte, welche jedoch, gleich dem G°-
tieidemoilte, nicht gehalten werden. 

Einsiedl bekannte sich stets zur katholischen Religion; im Jahre 
152U aber trennten sich mehrere Bewohner Einsiedls von ihr unb 
wandten sich der lutherischen Lehre zu, welche nach und nach von 
sämmtlichen Einwohnern angenommen wurde. Um sie zu zwingen, 
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wieber zur katholischen Religion zuiückzulehren,untersagtederUbtMäu«-
könig im Jahre 1571 den Dörfern Rojau, Paßlas, Pfaffengrün und 
Kschihll alle Gemeinschaft mit denselben, doch erst der nachfolgende 
Abt Mathias Göhl erreichte (1587) das Ziel seines Vorgängers da
durch, dass er eine Verordnung erließ, nach welcher die Einsiedler 
enlweder zur katholischen Religion zurückkehren oder die Tepler Herr
schaft verlassen mussten. 

Von der schon oben erwähnten Siardusiirche, welche später auch 
das Iohanneslirchlein genannt wurde, ist nur mehr die Rui»e zu 
sehen, da der größte Theil des Kirchleins dem Zahne der Zeit 
«eichen musste.') 

N ie aus einer im Jahre 1684 an die hohe Landesstelle gerich
teten Urkunde erhellt, wurde der Einsiedler Liordus nach seinem Tode 
etwa 59 Schritte oberhalb der Liarduswpelle aus dem Berge de-
graben uud eine Statue errichtet, die jedoch nicht mehr besteht. 

Da »» der Stelle seines Negrabnisorles mehrere Unglücksfälle 
geschahen, so griff bei dem Volte die Meinung Platz, dass jedem, 
der sich diesem Orte unehrerbietig nähert, sogleich die gerechte Strafe 
folgen müsse, welche zuweilen auch fogar über folche Perfoneu ver
hängt wurdet) 

' ) Nach dem Regierungsantritte Kaiser Josef I I , wurde diese 
Kapelle von den Einsiedler Bürger» um einige zwanzig Gnlden ge
taust »nd 1782 lammt der aus drei Zimmern bestandenen Eremitage 
niedergerissen. Das noch verwendbare Baumaterial wnrde bei dem 
Kirchenbaue in Rojau benutzt. Die Glocke wurde a» die Ski, Michels» 
lllvelle in Lande! abgegeben, der Keller mit Erde bedeckt und dessen 
Oberfläche zur Wiese gemacht. Die letzten bekannten Eremiten lebten 
von Almosen. Es war ihnen erlaubt, Getreide selbst in der Gegend 
von Weseritz, Nutter jedoch nur in den umliegenden Ortschaften bei 
Einsiedl zu sammeln, 

') So wurde noch im Jahre 1818 der Steinmetz Rudrick, welcher 
von der Kiefer, die bei dem Negräbnisorte Siard s stand, einige Äste 
abhieb, zu der Strafe verhalten, ein stei»ernes Gitter, welches heute »och 
zu sehen ist, um die Iohannesstatue bei der Kirche unentgeltlich 
herzustellen. 
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Außer den schon genannten Erlebnissen, die Einsiedl 
im Verlaufe der Zeit trafen, können auch noch folgende 
angeführt werden: 

1632 fielen die Schweden und Sachsen hier ein und 
raubten Einsiedl aus. Sie kamen von Glbogen, bas sie 
in Besitz hatten, unb richteten bei ihrem zweimalige» Ein
falle in Einsiedl namentlich am 12, Jun i und am 28, De
zember einen erheblichen Schaden an. 

1635 «l i t t es von demfelben Feinbesheere ein noch är
geres Schickfal. Die Uhlfelder Reiter ließen zuerst dem 
dortigen Magistrat freie Wahl, ihnen Quartier zu geben 
ober 20 Thaler zu zahlen. Nachdem sie sich mit dem Preise 
von 7 Thal«» geeinigt hatten, drangen sie doch ihrem 
gegebenen Versprechen zuwider, in die Pfarrei, raubten 2 
Pferde, 21 Siück Rindvieh und vielen Hausrat!), den die 
Kirchkinde« der Sicherheit wegen dorthin gebracht hatten. 
Eine neue Truppe plünderte mehrere Hauser, stahl 40 Pferde, 
zwei Salzwägen und erbrach neuerdings die Pfallei unb 
die Kilche, raubte dort alle Paramente und warf die con» 
seciirten Hostien auf den Kirchhof. Die Stadt nahm sich 
nun ein« Schutzwache vom Regiment« Altwängler, welche 
die Plünderer zwar vertrieb, doch kehrten dieselben (300 
Mann stark) wieder zurück und tüdteten 2 Mann der Wache, 
die übrigen flohen. Hierauf entstand eine allgemeine Plün» 
derung, wobei de» Einwohnern nichts übrig blieb als bie 
Kleider, welche sie auf dem Leibe trugen. 

1647 wurde es wiederholt vvn den Schweden heiinge-
fucht, die Kirch« abermals ausgeraubt und zu einem Pferde» 
stalle gemacht; den Bürgern wurde alles weggenommen, 
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so dass sie durch Betteln ihr Brot suchen musste». Der ausge-
brochenen Seuchen wegen flohen sie in andere Gegenden uud Ein
siedl blieb durch 18 Woche» unbewohnt. 

1742 kam bie von Prag ausmarschierle und nach Eger 
sich retirieren.de französische Armee von 8000 Mann (meistens 
zu Pferd) unter Marschall Belle I s l e hier an (24. Dezember) 
und hielt einen Rasttag, wodurch Einsiedl einen Schaden von 
359? st. 30 kr. erlitt. Graf Filipp Kolowrat, welch« von Belle 
I s l e als Geißel mitgenommen würde, fand »och a» demselben 
Tage in Einsiedl seinen Tod, da er den Strapatze» des Krieges 
erlag, wie überhaupt viele von dem gencinnlen Heere auf der 
Rückreise ihren Tod fanden, fo dass von 70.000 Mann, die Bel
le I s l e nach Prag geführt hatte, kau»! der 6. Theil Eger erreichte. 
I m siebenjährige» Kriege musste Einsiedl dreimal bedeutende 
Brauoschatzungen an das preußische Heer zahlen u. z. in den 
Jahren 1757,1759 und 1762. 

Einsiedl ist der Geburtsort des Iobst vorz Einsicdel. 
Dieser war Lecretär und Geschäststrägcr der Herren Alsch t^Ioi) 

und Peler von Lternberg, Mit letzterem machte er 1459 den Zug Georgs 
von Pooibrad gegen Herzog Friedrich von Lachsen mit und blieb bei 
den Herren von Lternberg bis zu Anfang d, I , 1454; dann trat er als 
Geheimschreiber in die Dienste des Georg von Podobrab, mar stets 
dessen Begleiter und besaß dessen Vertrauen und Gunst in hohem Grade, 
I m Jahre 1458 wurde er in den Rittcrstand erhoben und erhielt das 
Lchloss Tyrow bei Purglitz, Nach dem Tode Georgs trat er iu Wla-
dislaws Dieuste, starb jedoch schon nach wenigen Jahren, 

Fern« sind in Einsiedl u. a. gebore»: Theodur Krüttner, 
bekannt durch seine gediegenen Composilioiien und sei» 42-jäh
riges Wirken als Direktor der Marienbad« Curkopelle, und 
Johann Schlesinger. 

Dieser erblickte am 9. Dezbr. 1819 in einer hochachtbaren Lehrer-
familie das Licht der Welt, Er widmete sich dem Lehrstunde und kam im 
Jahre 1838 nach Marienbad, wo er bis zum Jahre 1843 Musik- und 
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Privatlehrer war, dann aber als pro», Gehilfe im Schuldienste Ver
wendung sond. Durch sein rastloses Stieben erwarb er sich zahlreiche 
Anerkennungsdetrete und den Titel eines Musteilehrers, I m Jahre 1889 
wurde er zum k, t, Vezirksschnlinspektor ernannt, nachdem er kurze Zeit 
zuvor zum Oberlehrer ernannt worden war. Das Vertrauen seiner Col
lege« stellte ihn als Obmann an die Spitze des Tepl-Weseritzer Lehrer-
vereins und machte ihn zum Mitgliede des k,!, Nezirlsschulrathes in 
Tepl, Am 14, August 1871 zeichnete ihn Se, Majestät der Kaiser durch 
die huldvolle Verleihung des goldenen Verdienstkreuzes aus. 

Wenn anch die Verdienste, welche Schlesinger als Regenschori 
und Eomponist um die Hebung der Kirchenmusik sich sammelte, hochan-
zuschlagende und unverkennbare sind, so ist doch sein Ruf als Pädagoge 
ein noch weit größerer. 

Unter feinen ehemaligen Schülern finden wir n, ll, anch folgende, 
die Marienbad ihren Geburtsort nennen- Pros, Dr, Michael Dietl; 
i- Dr. Emil Kratzmann, Nrunnenarzt, Nillei des tönigl. füchs. Ernesti-
nischen Hausordens! Dr, Engen Hacker, l , ! . Lwabsarzt, dekoriert mit 
derKriegsmedaille; Dr. Oltokar Danzer, l l, Regimenlsarzt, gleichfalls 
Inhaber der Kriegsmedaille; Dr. Eduard Opitz, k, k, Reserve-Oberarzt; 
Dr. Ludwig Ingrisch, gleichfalls I. l. Reserve-Oberarzt; Dr. Franz 
Schmidt, Bmnnenarzl; Dr, Friedrich Steiner, Nrunnenarzt; Med. Dr, 
August Herzig, Stäotphysikus; ^,-11,-Kr, Lliwenski,, Med, Nr. Wols-
ner u. m. a.') 

2. N » »fchenba ch, ei» Dorf, welches in 84 Häufern 
593 Einwohner zählt, liegt uugefähr 2 l im . von der Karls
bad-Marienbilder Ararialstraße, mil welcher es durch einen 
Gemeindeweg verbunden ist, entfern!, hat eine zweitlaffige 
Volksschule und eine 1747 erbaute Kapelle. Von einigen 
Insasse» wird außer der Laudivirlschafi auch der Hopfen-
Handel betrieben. 

Wie aus einer vom Abte Veneda am 14. Juni 1346 
ausgestellte» Urkunde hervorgeht, wurde Raiischeubach von 

') Außer den eben Angeführten nennen anch der l k, Beziris-
hauvtmann Wilhelm Brem, der Advokat ^.-I l .Nr. Mai Schneider 
und der Med, Dr. Karl Ritter Krieglstein von Lternfeld Marienbad 
ihren Gebnrtsort. 
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dem genannten Abte zum Vehufe des Betriebes eines Zinn» 
bergwerkes, bcis im nahen Walde war, angelegt, aber schon 
am 14. Dezember 1347 an die Gebrüder Bohuslans, Ull-
rich und Konrad Tullinger gegen den jährlichen Zins von 
8 Schock Groschen verpfändet. Die Gebrüder Tullinger be» 
nützten zugleich das nahe Zinnbelgwelk, wo das Stift Tepl 
auch eine Schmelzhütte befaß. Später entstand jedoch zwi
schen dem Tepl« Stiftsabte VohuZ von Otiefchitz und Bo-
huslaus Tullinger ein fo heftiger Streit über dieses Berg» 
w«k, dass selbst die Bemühungen bes Königs, die Entzwei
ten auszusöhnen, lange «folglos waren; endlich kam «s 
aber am 25. Ma i 1397 doch zu einem Vergleiche, kraft 
dessen Bohu» dem Tullinger sowohl das Richteramt in 
Einsiedl, als auch die schon offenen Werke bei Rauschen» 
buch verlieh, die zu eröffnenden jedoch dem Kloster vorbe» 
hielt, dagegen sich Tullinger verpflichtete, bem Stifte Tepl 
mit einer Armbrust zu dienen, sn oft es seiner bedarf. ̂ ) 
Erst Ende Dezember 1455 kam Nauschenbach wieder an das 
Stift Tepl zurück, indem es der Abt Albelt von Johann 
June» und feinen Brüdern um 235 Schock einlüsete. 

Raufchenbach führte f rüh« nach del flavonifchen Sprache 
den Namen Swurwodn (Summswasserhvf), als aber die 
deutsche Sprache hier Eingang fand, wuide auch d«Ol ts» 
Name umgeändert und gieng in den Namen „Raufchen» 
bach" üb«, wozu (wie man annimmt) bei heftigen Regen
güssen das Rauschen des Wassers im nahen Schlammbache 

') Auf diefem Vergleiche sind als Zeugen unteifchrieben: Vo-
huslaw von Schwamberg, Sezimo von Wrtby und „der eibeigene 
Knecht Erhard von Neidberger," Außer den Siegeln der Zeugen 
sind auch jene des Stiftes unb der Stadt Tepl beigedruckt. 
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die Veranlassung gab. Rauschenbach ist der Geburtsort 
bes Tepler Stiftsabtes ?. Bruno Wenzl Bayer! und des 
k. k. Bezirtsrichtels Bayerl. 

3. K fch iha , ein Dorf mit 46 Häusern und 264 Ein» 
wohnern, liegt in einem Thale ungefähr 3 Tm. von Ein
siedl entfernt, hat eine einklassige Volksschule, neben der 
eine kleine Baumschule angelegt ist. Es ist durch einen 
Fahrweg niit deiKllllsbad-Marienbabel Ararialstraße verbun
den und wird von einem im Ortsraume entspiingeuden Bach» 
lein d»rchfchnitten, das in den Gullitschbach mündet. Ein vor
züglicher Sauerbrunnen, del (in südüstl. Richtung) nahe 
bei Kfchiha ist, liefert ben Einwohnern ein ebenfo beliebtes 
als gesundes Getränk. 

4. P f ä f f en g rün , ein Dorf von 26 Häufer» mit 
161 Einwohnern, liegt unweit der Tepl»Einsiedler Bezirks» 
straße, mit welcher es durch Fahlwege verbunden ist, in 
einem kesselförmigen »ach Südosten offenem Thale, hat eine 
einklassige Volksschule und ist infolge seiner von heftigen 
Nord» und Westwinden geschützten Lage zum Obstbaue, 
der hier (namentlich bezüglich des Steinobstes) im Auf» 
blühen begriffen ist, geeignet. I n der vom Papste G r e g o r 
X . im Jahre 1273 ausgestellten Bulle, wodurch bie Stif» 
tung H r o z n a t a s bestätigt wurde, wird es Popovice (---
Pfaffdorf) genannt, welche Benennung im Laufe der Zeit 
in den Namen „ P f a f f e n g r ü n " umgeändert wurde. 

Außer de« Laudwirtfchaft und de« damit verbunbenen 
Viehzilcht treiben cinige hiesige Insassen auch den Hopfenhandel. 

Durch Pfnffengrlln stießt das fogenannte Wiesenbäch» 
lein, das bei der Höramühle in die Tepl mündet. 
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5. P a ß l a s , ein nach Pfaffengrün eingefchultes Dorf 
von 23 Häufern mit 168 Einwohnern, ist üb« 2 Xv i . von 
Einsiedl entfernt und hat nordüstl. Abdachung. 

6. D e r P f a r r f p r e n g e l Landek . 

(Äußer der hieher gehörenden Landeter Mllhle sind auch die 
zum Karlsbader Bezirke gehörenden Ortschaften Pofchitz, Pillen, Mies 
und Tissau eingepfarrt,) 

Landek, das nächstgrößt« und zugleich nördlichste Dorf 
des T«pl°Wes«itz« Bezirkes, liegt 6-5 Xm, in nördlicher 
Richtung von Tepl, hat «ine Kirche zum hl. Michael, eine 
zweiklllssige Volksschule, ein Monument (Kaiser Josef I I . ) 
und zählt in 104 Häufeln 714 Einwohner. 

Es gehörte f rüh« zu dem Gute Witfchin und kam um 
die Mitte des 13. Iahrhundetts unt« dem Abt« Gerold 
durch Taufch an das Stift Tepl. I n d « vom Papste Gre
gor X . im Jahre 1273 ausgestellten Bestätigungsbull« wird 
es Otro l in genannt. I m Monate August 1530 wurde es 
mit 18 anderen stiftischen Besitzungen^) unter dem Abte 
Anton vom Könige Ferdinand I . dem obersten Kanzler 
Hans Pflug auf Petfchau gegen vorgestreckte 12000 fl. »er-
pfändet. Diefer verpfändete es (1544 Set. Georgi) mit 
Pauten an den Reichskanzler Heinrich von Plauen um 
3000 st. rheinisch, welcher mit dem Abte Johann Kurz einen 
Velgleich schloss (1549), demzufolge Heinlich die zwei ge» 
nannten D ü l f « fü l 600 Schock im Pfunde behielt nnd 

') Einsiedl, Rojan, Kfchiha, Paßlas, Pfasfengrun, Raufchen
bach, Hohendorf, Abafchin, Stanowitz, Kuttnau, Martnau, Hol»» 
wing, Pistau, Untergramling, Pauten, Rankowitz, Sangeiberg uud 
Tissau, 
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außerdem zum Vogt» und Schirmherr» des Stiftes, das 
ihm hiefür jährlich 200 Schock unler dem Namen 
„Schutzgeld" zu zahlen hatte, ernannt wurde, jedoch auf 
die ihm vom Könige zuerkannte Oberherrlichkeit über das 
Kloster verzichtete. Nach dem Tode des Herrn von Plauen 
versuchte der Abt Mäuskönig, Landek und Paute» gegen 
Verpfändung der Dörfer Ostrowec und Rosnawice einzulö
sen, was ihm jedoch nicht gelang, da sich Augus t v o n 
Sachsen und Georg Friedrich von Brandenburg der Witwe 
annahmen und ihr den Zuspruch d« beiden Dörfer auf Le
benszeit sicherten — unb so blieb die Witwe bis zum Jahre 
1602 im Besitze von Landek, um welche Zeit es der Abt 
Anbreas Ebersbach durch einen Rechtsstreit wieder an das 
Sti f t Tepl brachte, während Paulen schon früher an das
selbe gekommen war. 

Am 18. J u l i 1782 brach in Landek Feuer aus, dem 
außer der Kirche, der Pfarrei und der Schule auch fast 
alle übrigen Ortsgebäude zum Opfer fielen und nur we
nige von dem verheerenden Elemente verschont blieben. Un
ter diesen wenigen Gebäude« war auch die auf einer An» 
höhe erbaute Set. Michaelstapelle, welche einst als Wall» 
fahrlstirche berühmt war und sich eines starten Besuches 
«freute. Diefe Kapelle wurde nun als Pfarrkirche benutzt, 
und fo kam es, dass die eigentliche Muttertirche durch 51 
Jahre im Schutte lag. Erst am 20. Juni 1833 wurde 
der Grund M m Baue der neuen Kirche gegraben, am 18, J u l i 
1834 legte ber Tepler Stiftsabt Adolf Koppmann den Grund» 
stein zn derselben und am 29. September 1838 weihte sie 
sein Nachfolger Melchior Mahr ein. Der aus Quadersteinen 
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erbaute Ttzurm ist nahezu 42 °>- hoch, welches Maß zugleich 
die Länge der Kirche ausmacht. Das Hochaltaibild ist von 
Mauru« Fuchs, einem Künstler der Münchner Akademie. 

Das neue Schulgebäude wurde «st im I ah l« 1877 
llufgefühlt. Die Set. Michaelskapelle kaufte im I a h « 1861 
der hiesige Ehirurg Josef Lanzendürf«, der sie zu einem 
Wohnhause umformte, als welches es mit Nr.°E. 96 ver» 
sehen wurde. 

Mehrere der Einwohner Landek's pflegten und pflegen 
jetzt noch die Musit in folchem Grade, dass ihnen von dem 
Namen „Karlsbad« od« Petschauer Musikanten" ein groß« 
Theil zugeschrieben werden kann. Durch die Bemühungen 
des hier geborenen Musiklehrers Frauz Josef Pistl wurden 
(und werden gegenwärtig noch) tüchtige Musiker gebildet, 
die sich nicht nur als Vrunnenmusik« in den verschiedensten 
Bädern Europa'« produzieren, sondern auch als «eisende Mu» 
fite«, selbständige Musikleh««, Direktoren, sowie als Lehrer 
an Conservatorien') sich und ihrem Lehrmeister alle Ehre 
machen, weshalb die Biographie dieses anspeuchslosen Mannes 
hier ein bescheidenes Plätzchen finden möge. 

Franz Josef Pistl wurde am 5, November 18Nl) in Lande!, 
wo sein Vater als Lehrer roirlte, geboren. Von diesem wurde er 
frühzeitig in der Mnstl, namentlich im Violin- und Orgelspiel unter
richtet und widmete sich gleichfalls dem Lehrfache. Als er hiezu in 
Prag befähigt worden war und nicht gleich eine passende Stelle er
hielt, bereiste er als Musiker Böhmen und Mähren. I m Jahre 1819 
wurde er als Lehrer in Neu-Albenreuth (bei Eger) angestellt und willte 

') Eduard Preis (aus Uittwa), Piofessoi am Consernatorium 
in Rotterdam»,, Julius Beer (aus Uittwa), Prosessor am Eonsei» 
vatoiium m Prag u. m. «.waren Pistl's Schüler. 

1» 
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daselbst bis zum Frühjahre 1822 im Dienste der Schule, wo er dann 
abermals als Musiter die Länder Böhmen, Oesterreich, Steiermark, 
Kärnten, Krain, Kroazien, Ungarn, Salzburg und Nlliern bereiste. 
I n den Jahren 1823—1825 brachte er die jeweilige Sommersaison 
als Musiker in Rehburg (Hanover) zu. Zur Winterszeit bereiste ei 
jedesmal mehrere Städte Deutschlands, namentlich Stuttgart, Mün
chen, Augsburg, Nürnberg ,c. I m Frühling« des Jahres 1828 
wurde er bei der Musikkapelle in F ranzensb l l d »»gestellt, roo er 
bis znm Iah ie 18?« theils als erster Violinsvieler, theils als Musil-
lehrer und ein Jahr als Direllor wirkte. Während dieser Zeit machte 
er mit dem Musikdirektor Labitzki) (5 1881) unter dem Namen „Karls
bader Musiker" Winterreifen und zwar in den eisten Jahren nach 
Wien, im Jahre 1829 aber mit einer nach 32 Köpfen zählenden 
Mannschaft nach Warschau, Als sie jedoch daselbst durch die aus
gebrochene Revolution manches Unangenehme') zu ertragen hatten, 
flüchteten sie nach K r a k a u und von dort in ihre Heimat, Hierauf 
bereiste» sie bis zum Jahre 1839 fast dieselben Länder wie im Jahre 
1822. Vom 1, Jänner 184« bis 1. M a i desselben Jahres war 
Pistl mit 14 Mann in Petersburg am Hofe des Kaifers Nikolaus 
thätig. Der Kllifer wollte sie auf mindestens drei Jahre in Sold 
nehmen, allein so einträglich auch ihre Stellung war, »ahme» sie 
doch Abschied und reisten nun planlos umher, überall freundliche 
Ausnahme von Leite der Musikkenner findend. I m Jahre 1849 be
reisten P i s t l und Labil,!!) mit 33 Mann die norddeutschen Ltaoten 
nnd dehnten daselbst ihre Reise bis an die Ostsee aus. Über Ham
burg, Hanover, Lüde!, Berlin und Leipzig in ihr Vaterland zurück-
gelehrt, ließ sich Pistl in seine»! Geburtsorte Lande! »ieder, wo er 
daselbst mit rastlose». Eiser und sichtlichem Erfolge bis zur gegen-
wärligen Stunde als tücht iger M u f i t l e h r e r feiner Kunst lebt. 
Der hiesige Musikverein hat ihn in Würdigung feiner Verdienste um 
die Hebung der Mnsi! und des Musüvereines in Lande! einstimmig 
zum Ehrenmitglied« ernannt. 

') Sie mnssten als Wach« stehen, »us Patrouille ausgehen und 
nicht selten geschah es, dass, während sie in ihrer Wohnung waren, 
sich eine Kugel den Weg durch das Fenster oder die Bedachung des Hau
ses bahnte. 
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Landek ist außerdem der Geburtsort des Prof. Thomas 
Seck l , bes Prof. V . N l l d l e r und des -f Noä. Dr . E. 
H o h l « « . Es wird von zwei auf dem Landet« Grunde 
entspringenden Bächen, dem Rauschen» und dem Weiher» 
bache durchschnitten. Diese vereinigen sich unterhalb des 
O«ts«llumes und «gießen sich in den Schnabelbach (L»n> 
deler Mühlbach) — den Nbfiuss des Choiteiches. De« 
Schnabelbach bildet zwifchen L a n d e t einerfeils und Po-
fchitz, P i r t e n und M i e s andererseits, mithin auch zu
gleich zwischen dem Tepler und Karlsbader Bezirke die 
Grenze, setzt das Werk de« Landet« Mühle in Bewegung 
und ergießt sich in die Tepl. Bei feiner Mündung führt 
er den Namen Ritz erb ach. Dort, wo der Raufchen- und 
der Weiherbach (uereint) sich in den Schnabelbach «gießen, 
bilden diese Gewässer zwischen dem Landete« und Pirtner 
Grunde eine Ecke. Es gestattet deshalb dje Vermuthung 
annehmen zu dürfen, dafs diefer Unistand auf die Bildung 
des Ortsnamens Landet („Land-eck") vom Einflüsse ge» 
wefen fein kann. 

Landek hat fünf Sauerbrunnen, wovon ab« nur drei, 
de« Unterfauerling (gleich unterhalb des Dorfes), der Läm» 
merfciuerling (an de« Prochomuth« Gtenze) und der Obe«-
fäuerling (an der Burauer Glenze) gefchöpft werden. Letz» 
te«e« gilt als de« beste, jeduch wird d « Untersäuerling wegen 
seiner unmittelbaren Nähe bei dem Dorfe viel mehr benützt. 

7. D e r P f a r r f p r e n g e l W i t f c h i n . 

(Hieher gehören die Ortschaften: Wilschin, Zeberhiesch, Dobra-
»od mit Thlllhünseln, Prochomuth, Nesiiau, Neschitau, Billuischau, 
sowie die Einschichten.- Neumühlhäusci, Neuhof, Kapellenhous, 

IL« 
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Klatsch!«-, Sonnenberghäuseln, die Roller-, obere Neumühle (beide 
am Rölleibache), die Branischauer Mühle, die kleine und große 
Zuckermühle, die Holdschicken-, untere Neu- uud die Iansamühle 
(sämmtl, am Kapellen- oder Neumarlter Bache). 

1. W i l s c h i n , ein Dorf von 57 Häufen, mit 388 Ein
wohnern^), ist 11-5 Km. in füd-üstl. Richtung von Tepl 
entfernt, hat eine Pfar«ki«che zum hl. Jakob d. Gr. und 
eine einklassige Volksschule; auch ist der Obstbau nicht un» 
bebeutend. 

I n alten Urkunden kommt es unter den Namen: Withsin, 
Vilsino.AViümw und Vidzin vor und bildete oor dem Jahre 
1233 mit Neumarkt, Hangendorf, Zeberhiefch, Dobiawod, 
Prochomuth unb einigen anderen Dürfern ein eigenes Gut, 
das dem Könige Wenzel I. gehört«, der es feiner Mutter 
Constantia, de« Wittwe Premysl Ottokurs I „ schenkte, von 
de« es de« Tepl« Abt Johann zu Anfang des Jahres 1233 
um 600 Ma«l Silbe« fü« das Stift Tepl kaufte und am 
6. Februar des genannten Jahres die Bestätigung dieses 
Kanfes uvm Könige Wenzel I. «wirkte. Derselbe Abt 
lauste zugleich uvn dem Komthur des deutschen Ritterordens, 
Rüdiger, das Patron»! der Witschiner und der Neumarkt« 
Pfarrkirche nebst dem Meierhofe Baianow, der zur Witscht-
ner Pfarre gehört«, um 100 Mark Silber. Aus der dies» 
bezüglichen von bem deutfchen Ordenskomtbu« Rudige« (Ru
digenes) ausgestellten Urkunde (1233) erhellt zugleich, d»fs 
die beiden Pfarre» zu Wilschin und Neumarkt (Uchely) die 
üttestbekannten in der ganzen Umgegend und mit Ausnahme 
der Sti f t Tepler Kirche die einzigen des Tepler Bezirkes 

') 18t>3 zählte es in 4? Häusern 333 Einwohner. 
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sind, von welchen diefe früh« Existenz historisch richtig und 
dokumentiert nachgewiesen werden kann. 

Die Bewohne« Witschins nnd des Witsch!«« Kirch-
sv«engels hielten von jeher fest zum Stifte Tepl und retteten 
im Jahre 1525 den Abt Peter I I . vor den weiteren Ver
folgungen der Tepl«; auch im Jahre 1680 nahmen sie an 
dem damaligen Bauernaufstände keinen Antheil, weshalb sie so
wohl bei öffentlichen Versammlungen als auch selbst in alten 
Urkunden die „allezeit getreuen Witscht»«" genannt wurden. 

Am 24. Ma i 1692 entstand in Witschin Feuer, dem 
mehrere Wirtschaftsgebäude, sowie das Schul» und Pfarr
haus zum Opfer fielen. Das jetzige Schulhaus wurde im 
I a h « 1856 unt« dem Stiftsabte Mal ian Heinl «baut. 
Am 8. Dezember 1880 brach in d« Scheu« eines hiesigen 
Kaufmannes Feuer aus, doch blieb dasfelbe auf die Objekte 
des Genannten befchränkt. 

2. Z e b e r h i e f c h , ein Dorf von 2? Hausern mit 145 
Einwohnern, hat eine einklassige Volksschule. Das neue 
Schulgebäude, mitten im Ortsrcmme, besteht erst seit dem 
Jahre 1873. Ieberhiesch, das in alten Urkunden »ntel den 
Namen Drewhrvzy, Drewvhrizi, Drzewohryz vorkommt, ist 
d« Gebultsort des Astronomen Dr. Martin Alois Domo. 

Diefer erblickte am 8. Dezember 175? im Haufe Nr. E, 1 das 
Licht der Welt, Zu jener Zeit war der nachmalige Stift Tepler Prä
lat Christoph Gras von Tiautmannsdorf Rentmeistel im Stifte Tepl 
und hatte — gelegenilich dei Bereifung der Meierhöfe — Davids 
Vater, einen fchlichten Landmann, kennen gelernt, ihn oft besucht und 
sich mit ihm über die verschiedenen Zweige der Landwirtschaft untei-
holten, welcher Umstand den voitheilhostesten Einstuft auf die Zu-
!unft des lleinen David zur Folge hatte. Als diefer das nöthige 
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Alter erreicht hatte, nahm ihu der Pfarrei zu Witfchin, ?, Ludolf 
Richter, über Auftrag seines Ordensobern des Grasen von Traut-
mannsdors zu sich, wo David vou dem damalige» Lehrer in Wi l 
schin, Johann Zeidler, in der Musik und in den Gegenständen der 
Triuialschule unterrichtet wurde, während ihn der Kaplan, ? , B a l l - ' 
hllsar Din t l , für das Gymnasium vorbereitete, i» welches David 1770 
auch im Ctifte Tepl eintrat. I m Jahre I??L hatte er die Gymua-
silllstudien in dem genannten Stifte beendigt und begab sich nun 
nach Prag, studierte dort Philosophie, Mathematik und Physik, I m 
Jahre 1??? wurde er Magister der Philosophie, studierte hieraus 
Theologie und hörte nebenbei Tezsanek's Vorlesungen über die höhere 
Mathematik, Mechanik und Astronomie nach »o I-l «üaills. I m Jahre 
1780 trat er in den Piämonstratenseiorden zu Tepl, gieng zu An
sang des Jahres 1783 abermals »ach Prag, um die begonnenen 
Sludien fortzusetzen. Hier gab er nebenbei eine Biographie über 
Newton heraus und wurde — da damals der theologische Lehrlurs 
L Jahre dauerte — im Jahre 1785 zum Priester geweiht. Noch zu 
Ende desselben Jahres begab sich David an die Präger Sternwarte, 
um an den astronomischen Beobachtungen und Rechnungen theilzu-
nehmen. Am 4, Dezember 1789 wurde er wirtlicher Adjunkt dieser 
Anstalt. Er bereiste nun aus seine eigenen Kosten ansländische Stern-
matten und machte mit den vorzüglichsten Astronomen Deutschlands 
Bekanntschaft, Er veivollkommte sich i» der Handhabung der astro
nomischen Inslrumeule und lieferte durch astronomische Bestimmun
gen richtige Angaben für die Geographie seines Vaterlandes, worin 
außer Prag noch lein einziger Ort astronomisch bestimmt war. Leine 
Arbeiten fanden dnrch den Druck die weiteste Verbreitung uud Dl l -
vid's Name hatte bald unter den Gelehrten einen guten Klang. I m 
Jahre 179N erhielt David die philosophische Doclorswürde, Fünf 
Jahre später wurde er in Berücksichtigung des wichtigen Eiuflnsses 
der astronomifchen Ortsbestimmungen anf gnt« Karten Böhmens 
von der lonigl. böhm. Gesellschaft dei Wissenschaften zu ihrem außer
ordentlichen und nach übermal« 5 Jahren zu ihrem ordentlichen Mi t 
glied« ernannt, « o er durch volle 25 Jahre (1806—1831) die Stelle 
eines Sekretärs mit unermüdetem Fleiße versah, nachdem er schon 
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im Jahre 1789 zum Vorsteher der Prager Sternwarte ernannt und 
in dieser Eigenschaft zugleich Mitglied der ökonomisch-patriotischen 
Gesellschaft in Böhmen geworden war. I m September 1801 reiste 
er nach G o t h a , um die aus dem dortige» Eeeberg ganz neu 
errichtete Sternwarte mit ihren englischen Pendeluhren und astrono
mischen Instrumenten, sowie das achromatische Mittagsfernrohr vou 
Ramsden kennenzulernen. Hier, dann aus der Narlburg zu Eise» 
nach und zu E r f u r t stellte er in Gesellschaft des Barons von Zach 
mehrere Beobachtungen an, besuchte die Sternwarte in Le i pz i g und 
reiste über D resden wieder in sein Vaterland zurück. 

I m Jahre 1895 wurde er zum Deco» der philosophischen Fa
kultät au der Pillger Universität ernannt, wahrend ihn die Gesell
schaft zur Beförderung der Naturkunde u»d Industrie Schlesiens zu 
ihiem korrespondierenden Mitglied« ansnahm. I m Jahre 18U9 wnrde 
er von der kgl, Akademie der Wissenschaften zu München, 1815 von 
bei ökonomischen Gesellschaft zu Leipzig und bei natuifoischenden 
Gesellschaft zu Aoigau, 1818 von bei l, t, mähiisch-schlesischen Ge> > 
sellfchaft zui Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landes-
lnnde, 1824 von der Gesellschaft des vaterländischen Museums in 
Böhmen und endlich 1329 von der dänischen Gesellschaft für nordische 
Alterthumskunde als Mitglied erwählt. Mittlerweile hatte ihn Kaiser 
Franz I . (im Jahre 1815) mit der großen goldenen Medaille sammt 
Kette ausgezeichnet unb ihn (1816) zum I lslrwr magnitioiis der Prä
ger Universität ernannt. I m Jahre 1839 wurde ihm der Titel 
eines l . !. Rathes zu Theil, Zwei Jahre später erwählte ihn die 
l. böhm, Gesellschaft der Wifsenfchaften zu ihrem Direktor. 

I m Jahre 1834 musste er jedoch zur Herstellung seiner Gesund
heit Prag verlasse» und nahm nun seinen Wohnsitz im Stifte Tepl, 
wo er am 22. Februar 1838 im 79, Lebensjahre starb, nachdem ei 
während seiner Thätigteit nicht weniger als 3? Werte meist geogra
phischen und astronomischen Inhaltes herausgegeben und sich nament
lich um die Kalendariographie Böhmens große Verdienste erworben 
hatte. <Zein Leichnam wnrde aus dem Tepler Stistsfriedhose begra
ben. Der erste Grabstein rechts bei dem Friedhofsthore bestätigt die
ses mit der einfachen Infchrift: 
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? . Hluisius llliviä 
o. r, HHtrouoiUUI!, 
0biit eli«, 22. ?«dr, 

183L. 

3. D o b r a w o b , ein Dorf von 3? Häusern mit 282 
Einwohnern, hat eine einklassige Volksschule und kommt in 
b « päpstlichen Bestätigungsbulle unter dem Namen Dobra-
wodll (Gutwasser) vor. Das jetzige Schulgebäude besteht 
seit dem Jahre 1854. Abseits von Dobrawob liegt ber 
hieher conscribierte Meierhof Neuhof, an dessen Stelle einst 
das Dorf Stulawes, spat« Nltdvlf genannt, wal , das im 
30j»hligen Kriege gänzlich zerstört und nicht wied« Helge» 
stellt wurde. Die Thalhciuseln sind ebenfalls nach Dobra» 
wod conscribiert. 

4. P r o chomuth, ein Dorf von 34 Häufern mit 251 
Einwohnern, liegt zu beiden Seiten der Tepl-Tfcheboner Be» 
zirksstraße unb kommt fchon in der vom König Wenzel I . 
ausgestellten Schenkungsurkunde vom Jahre 1233 vor. Es 
hieß früher Prachomety, woraus fpäter Prochemuth und 
endlich Prochomuth entstand. Das Schultz»»«, am West-
ende des Dorfes nahe an der genannten Straße, wurde im 
Jahre 1875 erbaut. An der Ostseite des Schulhauses brei
tet sich ein hübsches Gältchen aus, wie man solche nur 
wenige bei ben einklassige» Volksschulen unseres Schulbezir» 
kes findet. 

Aus den Privilegien, welche der Abt Ebersbach 1604 
Neumarkt verlieh, ist zu ersehen, dass die Bewohner von 
Prochomuth, gleich jenen von Zeberhiesch, Branischo», Be» 
silau, Neschikau, Wilschin, Altsattl, Sahrat und K«ips „bei 
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Vetlust von 10 Schock Meißnisch" ihr Getreide nur auf 
den Neumartter Getreidemarkt bringen und sonst nirgends 
anders verkaufen durften.') Kaiser Ivsef I I . hob jedoch am 
3. Jänner 1785 diesen Zwang bei Gelegenheit der Vestäti» 
gung des genannten Privilegiums auf. Die Bewohner der 
voranstehenden Ortfchaften wäre» zugleich nach den Privi
legien, welche der Abt Mathias Göhl fchon 1589 Neumarkt 
verlieh, verpflichtet, das zu benöthigende Bier ebenfalls nur 
von Neumarkt zu holen. 

Plochomuth verdient wegen seines Zoltschritte« in del 
Landwilthschaft Erwähnung, da daselbst durchgehends die 
Tiefackelung eingefühlt ist; auch wild hier die Pferdezucht 
eifrig betrieben.^ Infolge des nassen Grundes, der in 
Plochomuth vvrherlfchenb ist, bedingt ein trocken« Sommer 
eine bessere Ernte, als ein regnerischer. Bei bem Nachbar
dorf« Dobrawob, das mageren Grund hat, ist i» dieser 
Beziehung das Verhältnis ein verkehrtes. 

') Eine gleiche Verpflichtung traf die Bewohner von ben außer
halb des Tevler Bezirkes liegenden Ortschaften <3ihana, Woschona, 
Pernhlliz, Sehlos nnd Lcherlowitz, 

') Ich «eiß aus Ersllhrung, dass die Schüler mit gespannter 
Aufmerksamkeit lauschen, wenn der Lehrer an geeigneten Stellen Bei
spiele ans anderen Unterrichtszweigen niit seinem Vortrage verbin
det. So kann z, B, an dieser Stelle eine kurze Beschreibung des 
Pserdes plohgreisen und der Nutzen desselben in Erwägung gezogen 
weiden. Es interessiert die Schüler sehr, hiebei zu erfahren, dass 
jenes Pferd, auf welchem Se. Majestät der Kaiser Franz Josef I. 
im Jahre 188? in Pest den Krönungshügel (Königshügel) hinonritt, 
ein Alter von nahezu 39 Jahre» erreichte. Dieses stattliche Thier 
stammte von dem Livizzauer Gestüte und war unter dem Namen 
der Krönungsschimmel (Lcbra) bekannt, »e i l es der Kaiser auf seinem 
Ritt zum Krönungshügel benutzte, um dort angesichts einer zahllosen, 
jubelnden und eljenrusenden Menschenmenge das Schwert des hl, 
Stephan nach den vier Neltgegenden zu schwingen. D. V, 
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5. B e s i k a u , ein Doif von 2? Häusern mit 191 Ein» 
wohnein, hieß früher Wesitow. Es liegt zu beiden Seiten 
der Tepl-Tfchebon« Bezirksstraße nnd hat eine einklassige Volks» 
schule. Das Schulhaus, nahe an der genannten Straße, 
wurde im Jahre 1876 «baut. 

6. Nesch ikau , früher NeÄchow genannt, ist ein Durf 
von 1? Häusern mit 131 Einwohnern und hat eine ein
klassige Volksschule. I u , Jahre 1421 wurde es vom Abte 
Naoko mit fünf andere» stiftifche» Besitzungen (darunter 
auch Prochomuth, Bremisch»» und Ianow) an Herrn Wi l 
helm von Pnstluk für 375 Schock unter der Bedingung 
verpfändet, Pnetlnk habe diefe Dörfer zu schirmen und die 
Stadt Mies 26 Wochen lang mit 30 Bewaffneten zu ver-
theidigen. 

I n der Nähe von Neschikau ist ein fehr reichhaltiges 
Steinlager, woraus fchon feit langer Zeit die Befchotteruug 
eines großen Theiles der Pilsen-Karlsbad« Ararialstraße 
bestritte« wird. 

7. B r a n i s c h a u , ein Dorf von 21 Häufeln mit 141 
Einwohnein, hieß früher Brnnissov, BraneZow. Es liegt 
am Fuße des Branischauer Berges uud hat eine einklassige 
Volksschule. Das Schulgebäude besteht seit dem Jahre 1857. 
Abseits des Dorfes lieg! die große Zct. Vlasiuskapelle, worin 
fechsmal im Jahre Gottesdienst gehalten und am 3. Sonn
tag nach Pfingsten das Kirchenfest (sogenanntes „Kapert-
fest" — Kapellenfest), welches die Einwohner von Branischau, 
Besikau, Neschikau und Tfchebvn begehen, gefeiert wird. An 
diefem Tage bieten auch Kram« ihre Walen nahe bei der 
Kapelle feil, welche vft die Menfchenmenge nicht zu fassen 
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vermag, bie sich h i« einfindet, Diefes Fest trägt gleich jenem 
in Schwamberg, (22. Ju l i ) den ausgeprägiesteu Charakter 
eines wahren Landfestes, Nahe bei der Kapelle ist ein 
Hegerhaus, das uuter dem Namen „Kaperlhans" im Volks-
munde bekannt ist. Unweit davon ist die Branischau« 
Mühle, die ihr Wasser von dein Neumarkt« Bache, der hier 
noch der Kapellenbach genannt wirb, erhält, 

Nranischan und der Hos Ianow, der an der Etelle des jetzigen 
Teiches bei der Kapelle lag, bildete» ehemals ein eigenes Gul, welches 
dem Abraham von Lychlitz und seinem Lohne Horand gehörte, die 
es im Jahre 1329 an das Sti f t Tepl für 219 schwere Mar ! ver
kauften. Da der Abt Wi^emir infolge der unfruchtbaren Jahre 
(1313, 1315 und 1318) und vieler Auslagen deu Betrag nicht gleich 
erlegen konnte, so verbürgten sich sür ihn zwei Bürger aus Mies-
Peregrin, der Richter, und Pesold, znbenannt Lpat l . Der Abt Ne-
nedo. verpsändete am 15, Juni 1316 Branischau nnd Ianow an Her
mann, Sohn des Otto Lysel sür 109 Schock böhm, Groschen, Die 
Eonventsbrüder, worunter Laurenz Puchelberger nnd Heinrich von 
Prag besonders genannt weiden, klagten hierauf den Abt wegen 
Verschwendung bei dem Ordensgeneral Johann an , weshalb auch 
am 19, Ma i 134? die Untersuchung dieser Klage im Stifte Tepl vor
genommen wurde, welche jedoch erst am 2, September 134? in 
Prag ihren Abschluft fl l»d, mit dem auch die Versöhnung zwischen 
den Klägern und dem Abte wieder zustande kam. 

Der Abt Ligismund legte im Jahre 1478 an der Stelle des 
eingegangenen Hofes Ianow einen Teich an, welcher lange Zeit der 
Ionowec hieß, gegenwärtig aber der Kapellenteich oder kurzweg der 
„Kaperlteich" genannt w i ld , 

8. Der Pfar rspren gel Set. Adalber t . 
(Hieher. gehören die Ortschaften: Neferau, Profan u, Deutfchborau.) 

1. Set, A d a l b e r t , ein Dorf von 24 Häufern 
mit 158 Einwohnern, ist im Volksmunde unter dem Namen 
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„Nlbettshäuseln" bekannt, liegt 5-5 Xw. südwestlich von 
der Stadt Tepl, hat «ine Kilche zum hl. Adalbelt unb 
eine einklassige Volksschule. Die Kirche wurde vom Abte 
Mathias Göhl im Jahre 1589 erbaut, 1664 vom Abte 
Wilfert I. erweitert und mit einem Thulme veisehen. Der
selbe Abt ließ bei der Kirche vie« steinerne Statuen zu Ehren 
der böhmifchen Landespalrone Johann v. Nepomuk, Veit, 
Protop und Wenzel errichten, zu denen noch im 18. Jahr
hunderte ganze Prozessionen von Wallfahrern aus den Nach» 
bardölfern und dem Stifte Tepl pilgerten. An den Fest» 
tagen d « böhmifchen Landespatlun« und »m Ect. Anncttage 
wurde die Prozession vom Stifte Tepl aus oft von dem 
jeweiligen Stiftsabte selbst geführt. 

Der Abt Zimanowsk/ ließ 1732 die Kilche lenovieren 
und den noch jetzt bestehenden Hochaltar «lichten. I m 
Jahre 1857 wurde die Lolalie Set. Adalbert zur Pfarr« 
«hoben. Die Schule und die Pfarre, welche beide nu« ein 
Gebäude mit zwei Eingängen bilden, wurden im Jahre 1838 
unter dem Abte Melchior Mahr erbaut. 

Alten Überlieferungen zufolge soll der hl, Adalbert nach seiner 
Rückkehr aus Italien einige Zeit an dem Orte, wo jetzt Set. Adal
bert steht, verweilt haben, welchem Umstände die Entstehung des 
Namens Lct, Adalberl zuzuschreiben wäre. Eine Quelle, unweit der 
Kirche, heißt heute noch der Wojtüchbrunnen (Adalberlsbrunnen). 
Aus diesem soll der hl Adalberl getrunken haben, weshalb dort eine 
Bildsäule zu Ehreu dieses Heiligen errichtet und dieselbe von vielen 
Wallfahrern besucht wurde. Das Dorf felbst entstand erst im 18. 
Jahrhunderte. Früher bestand bloß ein kleines Häuschen »eben der 
Kilche, das ein Einsiedler, der den Messnerdienst versah, bewohnte. 
Der erste bekannte Bewohner dieses Häuschens war Johann Haas, 
der es 18Z4 bezog. Da er in seinen freien Stunden den Kindern 
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der Nachbardörfer Unterricht ertheilte, so wurde er allgemein bei 
Tchulmeister genannt. Sein Ende wurde durch Diebe, die ihn des 
Nachts überfielen, herbeigeführt. Obwohl seine Tochter sich durch die 
Flucht rettete und »ach bem »ahen Norfe Weserau um Hilfe eilte, 
kamen die Neferauer doch zu fpät und Haas starb noch in dersel
ben Nacht an den erlittenen Wnnden, Er wurde i» der Kilche nur 
dem Leitenaltllie (Sct, Mart in) begraben. Seine Ruhestätte bezeich
net ein Stein, Das Häuschen, welches dem Stifte Tepl gehörte, 
law. dann läuflich an de» Schuhmacher Adalbert Platzer <i- 39. Jän
ner 1794). Johann Michl Popp aus Habatladrau ehelichte die hinter
lassen« Wittwe und wurde als erster Schullehrer (für Weferau und 
Prosa«) in Sct, Adalbert angestellt, das schon im August 1789 einen 
Seelsorger <?. Thomas Neran) erhalten hatte und nach und nach 
durch neue Ansiedlnngen vergrößert wurde, 

2. Weferau, ein Dorf von 23 Häufein mit 122 
Einwohneen, ist gleich Profau und Deutschborau nach Sct. 
Adalbert eingeschult. Es hieß früher Vezwerowo und ge» 
hörte dem Edlen Wolfgang von Natzau, uvn dem es der 
Tepl« Abt Anton im Jahre 152? um 600 Schock Glo
schen für das Stift Tepl tanft«. Bei d«m im Jahre 1680 
llusgebiochenen Bau«t»kliege spielten die hiesigen Bauern die 
Hauptrolle. 

3. Prosau, welches früher Mrazowo hieß, ist ein 
Dorf von 25 Häusern mit 170 Einwohnern, liegt am rech
ten Ufer der Tepl und hat einen vorzüglichen Sauerbrunnen. 
Nahe bei Profau ist die hieh« confeeibierte und nach Tepl 
eingepfarrte Prosa»« Mühle, welche früher zum Stifte Tepl 
gehörte, jedoch vom Abte Raimund I I I . ßimanowst/ kurz 
vor feinem Tode (-j- 2. Juli 1741) verkauft wurde. 

4. Deutschborau, früher Baranowo genannt, ist 
ein Dorf von 28 Häufern mit 199 Einwohnern und hat 
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gleichfalls einen Sauerbrunnen. Am 30. J u l i 1624 brach 
in Denlfchborau die Pest aus, welche fämmtlich« Ortsbe» 
wohn« bis auf vier dahinraffte. Verschont blieben in 
Nr. E . 5 : Vitus Perl, in Nr. C. 15: Thomas Perl, Michael 
Schnobl und Anna Punzet. Sämmtliche Wohngebäude bis 
auf zwei waren menfchenle« unb die Sage wil l wissen, 
dass in den entvölkerten Höfen durch mehrere Jahre felbst 
wilde Vögel ungestört nisteten. 

9. D e r P f a l l s p l e n g e l P i s t a u . 

(Hieher gehöre» die Ortschaften: Untergramling, Hollowing, 
Kuttnau, Martnau, Wiltowitz und die Einschichte»: Nuchmühle, un
tere und obere Raiumllhle, sowie das Regenssorsthaus, welches von 
dem nahen Regensteiche seinen Namen hat.) 

1. P i s t a u , ein Dorf vvn 16 Häusern mit 11? Ein
wohnern, liegt 20 Kw. in südwestl. Richtung von Tepl 
an der südl. Abdachung des Horaberges, dessen Gipfel ein« 
angenehme Fernsicht gewährt. Es hieß früher PieZtow, hat 
eine fchüne Kilche zum hl. Bartholomäus unb ein« eintlas» 
sige Volksschule; auch ist d« günstig« Obst» und Getreide
bau nennenswert. Früh« und selbst noch zu Anfang des 
gegenwärtigen Jahrhunderts wurde nahe bei Pistau Eis«»» 
stein gegraben. 

Sowohl bie Kirche als auch bie Schul« und die Pfarrei 
sollen schon im Jahre 1236 vou dem damaligen Besitzer 
des Dorfes «richtet woldeu sein. Die Kirche war ehemals 
ein stall besuchter Wallfahrtsort nnd wurde, wie sie jetzt 
besteht, vom Abte Hicronimns Ambros «baut (1765). Die 
an dem Deckeugewölb« angeblachten Malereien, welch« dem 
Leben des hl. Bartholomäus entnommen sind, sowie die 
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vier Gemälde in de« Nähe de« Kanzel, die vier Evangelisten 
darstellend, sind von Elias Dollhopf aus Tachau. 

Die Einwohner Pistau's sielen in der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts nach und nach vom lathol. Glauben 
ab unb wandten sich allmählich de« lutherifche» Lehre zu. 
Trotzdem der Abt Johann Mäuskönig kein Mittel unuer-
fucht ließ, sie wieder zur katholischen Kirche zurückzuführen 
«nb selbst in, Jahre 1573 den hiesigen Pastor, sowie jenen 
>n Einsi«dl aufforderte, die Pfarreien zu räumen, blieben die 
Einwohn« doch d« luthelifchen Lehr« «geben, bis sie end» 
lich den Eiiiwiltungeu des Abtes Mathias Göhl nachgaben 
und den Plllmonstlatenselgeistlichen ?. Adam Nudlisch zu 
ihlem Pfarrer annahmen (1587), der nicht nur in Pistau, 
sonder» in der ganzen Umgegend die Ansbleilung des Christen» 
thums förderte und spät« Probst in Choliesch»» würbet) 

Jes P i lgers Urost. 

I n einem kleinen Dorf« — es liegt im „Tepler Rang" — 
Da lebte einst ein Bauer, de»! war oft fchwer und bang; 
I h m waren all ' gestorben die lieben Kinder klein, 
Drum wollten seine Tage nicht mehr von Freude fein. 

Zwar halt' er eine Schünke, doch nie der Gäste viel, 
Weil manchem wohl der Jammer des Nirthes nicht gefiel. 
Die Bettler schallt er mürrisch: „ I h r seid nur eine Plag-; 
N ie ist's so arg doch immer zum Allerseelentagl" 

') Hier möge zugleich eine Lage ihr Plätzchen finden, die mein 
verehrter Freund, Herr Oberlehrer I . N . Schön, für dieses Werkchen 
in Verse kleidete. D. N. 
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Oft trieb er mit den Armen gar Frevel noch unb Spott 
Und zeigte kein Erbarmen und fchrie nur: „Helf' euch Gott!" 
So musste mancher meiden des Reichen Thür und Thor; 
Denn Schlofs nnd Riegel fanden die Armen meist davor. 

So war's auch einst am Abend vom Allerheil'gentag, 
Da unser Wirth der Trauer sich nicht entreißen mag, 
Novemberstürme saus'ten durch's Land mit grauser Macht, 
Und finster war es dilliihe» wie kaum zur Mitternacht, 

„ Is t das ein arges Wetter! — Nicht einen bösen Hund 
Sollt ' heut' hinaus man jagen zn solcher späten S tund ! " 
So schalt er auch das Wetter, als er zu Tische saß 
Und mit den Seinen eben die Milch und Semmel aß. 

Da pocht es dreimal draußen — wer mag das heut erst fein? 
„Vielleicht der treue Nllchdar: Magd, geh', lass'ihn herein!" 
Doch ist es nicht der Nachbar: es ist ein Pilgersmann, 
Der sieht um Nllchtherberge den Wirth in Demuth an. 

Doch dieser weis't den Pilger so mürrisch hent nicht ab, 
Indem er mit den Worten ihm bloß die Antwort gab: 
„ Ich lasse Niemand bleiben im Hause über Nacht, 
Seit mir die Kinder raubte der Tod mit seiner Macht," 

„O, lasst mich", steht der Pilger, „doch nicht von hinnen geh'n; 
I h r sollet eure Kinder heut Nacht im Traume seh'»." 
„Ach, war' euch dieses möglich, so dass ich sehen könnt 
Noch einmal meine Kinder, war' Obdach euch gegönnt. 

Doch wahrlich, bei dem Welter könnt ihr nicht weiter geh'n: 
I h r gienget sonst noch irre bei Nacht in Stmmesweh'n. 
Kommt weiter in der Stube, nehmt Platz an unferm Tisch: 
Lasst munden euch die Semmel, die Milch ist süß und frisch.« 

Und als die Magd verschlossen das Thor, nimmt sie das Licht, 
Kehrt wieder in die Stube des Herrn zurück und spricht: 
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„Man läutet, Herr, soeben im Kloster drüben „acht": 
Nuu sei der armen Seelen mit Segen auch gedacht!" 

Ein frommes Vaterunfer ward laut gebetet nun. — 
„Gott, lass' die armen Seelen in fel'gem Friede» ruh'»!" — 
Und seuszend spricht der Bauer, nachdem er sich gesetzt: 
»Ach, meine lieben Knaben! was wären die wohl jetzt? — 

Es waren gute Kinder — dazu noch ihrer drei — 
Die sprangen munter, fröhlich, und frifch und sromm und frei. 
D» kam das Lcharlachfieber, rafft' eins nm's and're hin — 
3» kaum, dass ich bei Sinnen und noch am Leben bin. 

Vol l Trübsinn ist mein Inn'res, voll Mifsmuth ist mein Herz: 
Ich kann und mag kaum denken zuweilen himmelwärt»»." — 
, „ O sprecht nicht so verwegen gen Gottes weisen Roth 
Und preiset dankbar immer und sreudig seine T I M ! 

Denn seht, was Gott uns schicket, ist immer wohlgemeint, 
Obgleich es kränkt und drücket und uns ein Unglück fcheint. 
Vielleicht hat Gott beschlossen in seinem höchsten Ruth, 
Dass sie in ihrer Unschuld er hingenommen hat,"" — 

„Ach Mann, ihr habt gut reden: so redet jeder: doch 
Erleichtert hat mich keiner, anch nicht der Psarrer noch," — 
«„So tröst' euch Gott, der Vater, mit seinem einz'gen Sohn : 
Er gab ihn hin zur Sühnung als uns'ier Sünden Lohn, 

Drum sollt ihr ihm empfehlen das wehmutsvolle Herz: 
Hinweg wird dann er nehmen die Trauer und den Schmerz, 
Nun leget eu'ren Kummer getrost in Gottes Hund: 
I h r weidet in de« Schlummer dann schau'n ein bess'res Land, 

Doch lasst in Rnh' die Kleinen, sie seiein heut ihr Fest 
Und wollen, dass in Fieuden man ste's begehen lasst. —" " 
Dies sagt dem Wirth der Pilger nnd wünscht ihm gute Ruh. — 
Bald deckte souster Schlummer dem Wirt die Augen zu. — 

13 
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Und »ls am frühen Morgen er niedel w a i envacht, 
Da war er heitern Sinnes: was hat ihn froh gemacht? — 
Den Pilger ruft er eilends und fvricht: „ Ich sah im Traum 
Heut meine lieben Knabe» im gold'nen Himmelsraum. 

Sie waren, ach, so felig, so glänzend, schön und lein 
Um's Iesukind versammelt mit all ' den Engelein: 
Auch halt' ein irdisch Zeichen ein jeder: sonderbar! — 
Ich tonnt' mir dies nicht deuten, es ist mir auch nicht klar. 

Mein erstes Söhnchen hatte ein Stricklein um den Ha ls : 
Vielleicht, weil „Pferdchen" spielen die Büblein: jedenfalls. 
Das zweite hielt ein Krüglein, ein gold'nes in der Hand : 
Es spielte wohl den „Kellner" behende und gewandt. 

Mein drittes aber freute als „Jäger" mich gar sehr: 
An feiner Schulter hangen fah ich ein Schießgewehr, 
So laufcht' ich mit Entzücken bei fiohbewegten Schal, 
B is ich auf einmal wieder im wachen Zustand wi». 

Den Schmerz vom wunden Herzen nahm wohl die Freude fort, 
Doch zu der Spiele Deutung sind ich lein rechtes Wort. 
Drum weckt' ich euch, verzeihet, fo früh aus eu'rer Ruh: 
I h r edler Freund des Himmels, was fuget ihr dazu?—" 

M i t hoher ernster Würde und strahlendem Gesicht 
Kehrt sich zum Wirt der Pilger, indem er lllfo fpricht: 
„ „Wei l leiblich ihr geübet an mir Barmherzigkeit, 
Le i geistig euch beschieden des Trostes Seligkeit, 

Und wenn den Armen nimmer die Hilse i h l versagt, 
Sowie den Tod der Kinder auch hinfort nicht beklagt: 
Wohlan, fo wi l l ich denten euch anders dies Gesicht: 
Doch zweifelt nicht der Dentung und meinen Worten nicht! 

Gönnt eu'ren lieben Kindern des Himmels ew'g« Freud', 
Denn stürben sie nicht ftllhe, ihr hättet jetzt viel Leib, 
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Der erste eu'lel Söhne, bei euch von Gott gefchenlt, 
De l mit dem kleinen Stricke, der würde jetzt gehenkt. 

Und Gottes weise Güte hat fern« es gelenkt, 
Daß jener mit dem Kruge sich später nicht ertränkt. — 
Der dritte mit der Flinte, der hält' sich schlimm beweibt 
Und dann die böse Gattin, wie auch sich selbst entleibt. — 

So hätten eu're Kinder viel Wehe euch gebracht: 
Drum ist's sür Alle besser, wie Gott es selbst gemacht. 
Nun wandelt fromm hienieden durch diefes Pilgerthll l , 
Dann füllt ihr ewig Ichauen sie einst zum drittenmal,"" — 

Dem Wirte flösse» Thiänen, als so der Pilger sprach, 
Und über dessen Norle dacht' er noch lange nach. 
Dann segnet' ihn der Pilger und reichte ihm die Hand. 
, „Hab ' Dank sür deine Güte!"" — So sprach er nnd verfchwan«, 

Dei Bauer »bei pflegte das Gastiecht jede Stund 
Und pries die Vorsicht Gottes gar oft mit Herz und Mund, 
So wurde allenthalben und bald im weiten Rund 
Der ganze» Tepler Gegend der Trost des Pilgers tund. 

Es ward dadurch getröstet so manches Ehepaar, 
Dem Kinder frühe starben, das kindlos fonstig war. 
Man weiß vom Ort der Sage den Namen nicht genau: 
Es ist soviel nur sicher: er endiget mit „ — au". — 

Doch auch der Umstand endlich ist seither wohlbekannt, 
Dass hier so manche Schänte wird „Einlehrhaus" genannt. 
Man übt in dieser Gegend das gastliche „Wi l lkomm!" 
Und alles ist so bieber, gerecht und schlicht und fromm. 

Auch läutet man im Kloster des Abends noch um acht, 
Damit Verirrte fänden ein Obdach über Nacht, 
Und „ f ü l die armen Seele»" tönt nach des „Engels Gruß" 
Auch überall das Glöcklein »n jedes Tages Schlufs. — 

13» 
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2. U n t e r g r a m l i n g , ein Dorf von 35 Häufern mit 
18? Einwohnern, liegt unterhalb des Regensteiches nnd 
wird von dem Amfelbache durchschnitte». Es hieß früher 
Krninolin und wurde im Jahre 1228 vom Könige Pre-
mysl Oltotll« I. dem Stifte Tepl als Entfchädiguug fü« die 
bei Leitmciitz entzogenen Besitzungen gegeben. Der Abt 
WiZeniir vervfäüdete es (1319) au Hartliw von Tifow ge» 
gen vorgestreckte 46 Schock. Ais aber bald darauf Harlliw 
wegeu fciuer Gcwalllhaten zui Slmfe gezogen und hinge» 
lichtet wurde, stellte der Köuig Johann von Luxeuburg dem 
Stifte Tepl das verpfändele Dorf wied« zurück, jedoch mussle 
die Pfandfumine an den Burggrafen von Ellbogen (Niko
laus Winklei) ausgezahlt werdeu. I u , Iah ie 1576 würben 
mehrere Gebäude iu Untergramlmg durch eine» Blitzschlag 
ein Nllub d« Flauimen.') 

I n dei Nähe des Dorfes ist ein Sauerbrunnen; auch 
wurde früher Eifeustein uud Silber gegrabe». Das im Jahre 
1565 hier enistmidexe Silberbergwerk war vor den Jahren 
1580—1593 von drei zu drei Iahreu zehenlfrei und wurde 
bis zum 3<1jäh,igen Kriege eifrig, jedoch nicht mit dem gün
stigsten Erfolge betriebe». Die größte Aiisbeute lieferte es 
im Jahre 1600. Die vou dem grästichcn Ztiftsabte Traut» 
manusdorf wenige Jahre vor seinem Tode (-j- 5. Febr. 1789) 
h i« «baute Zengfabrit wurde später zu anderen wiltschaft» 
lichen Zwecken benutzt. Gegenwältig steht an diesem Platze 
eine Lchmiede. I u del Nähe des Dorfes sind ausgedehnte 
Anlagen vu» Obstbäume!,. Uuteiginmliug ist der Geburts» 
orl bes -j Negimenlsarztes H u b l , 

') Siehe zugleich Seite 66! <162l>). 
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3. H o l l o w i n g , welches früher Holubin hieß, ist ein 
Dorf, das in 16 Häufeln 99 Einwohn« zählt, hat ein« 
Kapelle und einen Sauerbruunen. I n der Nähe Hollnwiug« 
wurde flühel Eisenstein gegraben. 

4. K u t t n a u , ein Dorf von 24 Hansel» mit 161 
Einwohnern, hat einen Sauerbrunnen; auch hier waren 
frühe« ausgiebige Eisensteingluben. Noch im Iahle 1834 
wurden in der hiesigen Gegend (Pistau, Kuttnau, Hollu» 
wing »nd Untergramling) 1095 Seidel Eisenstein gewonnen. 

5. M a r t n a u , ein nach Osten abgedachtes Doif 
von 20 Häufeln mit 142 Einwohnern, hat zwei Sauer» 
brunnen. Am 24. April 1878 brach in Martnau Feuer 
ans, dem 8 Gebäude zu«, Opfer sielen. 

6. W i l ^ t o w i t z , ein gleichfalls nach Osten abge» 
dochtes Dorf von 25 Häusern mit 194 Einwohnern, hieß 
f lüh« Vulkovi««, Wlkvwice und hat eine einklassige Volks» 
fchule. Am 29. August 1878 wulden in Wiltowitz 7 Ge» 
bände dulch eine Feuelsbrunst eingeaschelt. 

10. De r P f a r r s p r e n g e l H a b a k l a d r a u . 

lHieher gehören die Ortschaften: Wifchlowitz, Wischezahn, Mlll le-
stau, Hohendorf, Malchin und die Einfchichten: Kastlmühle, Kron-
mühle unb bie Podhorner Wafenmeisterei.) 

1. H a b a k l a d r a u , ei» Dorf von 73 Hanseln mit 
501 Einwohnern, liegt 7 5 Km. in fast westlicher Nichtung 
von Tepl, hat eine Kirche zum hl. Laurenz, welche schon 
1242 mit einem eigenen Pfarrer versehen war und im Jahre 
174? vom Stift Tepler Abte Hieronimus Ambros, wie sie 
jetzt besteht, nen erbaut wurde; ferne« eine zweiklassige 
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Volksschule. Das Schulhaus wurde 1840 vom Abte Mel» 
chior Mahr «baut unb 1877 bu«ch Anbau und Aussatz 
eines Stockwerkes vergrößert. Das Pfarrhaus wurde im 
Jahre 1830 vvm Abte Adolf Koppmann erbaut. Die in 
der Pfarrei vorhandenen Matriten beginnen mit dem 
Jahre 1616. 

Da die Bewohne« von Habaklabiau, welches frühe« 
CHIlldrum, Klnbrub hieß, während der ganzen plotestantischen 
Periode nicht vom katholischen Glauben abfielen, so erhiel
ten sie für die jederzeit bewiesene Glaubenstreue manche 
Vorrecht«, namentlich das Necht de« eigenen Gerichtsbar
keit — heute noch heißt eine Anhöhe „beim Galgen"; — 
bann bas der Grundbuch« uud d « Bla«b«ech!igkeit. Diese 
Flechte wulden ihnen aber im Jahre 1681 wieder entzogen, 
weil sie sich »n dem Bauernaufstände (1680) betheiligt hatten; 
auch wurde ihnen, fowie den Bewohnern vvn Wifchkowitz 
unb Wischezahn, gleichzeitig das Recht d« freien V««lb» 
bllckit ihrer Höfe und Mobilien entzog«» und ihnen dieses 
erst vom Abte Raimund Wilfert I I . am 7. Jänner 1717 
wieder eingeräumt. Wie hoch sie Kieses Privilegium, das 
sie f rüh« fchon einmal (von 1561—1681) besessen hatten, 
anschlugen, erhellt aus dem Unistande, dass sie sich verpflich
teten, „jede Woche drei Tage mit Einspann und Schalwerk" 
Robot zu thun. 

Am 25. Apnl 1611 brannte fast dos ganze Dorf ab. 
Die Kirche, bie Schul«, bie Pfarrei und 30 Bauernhöfe 
fielen dem verheerenden Elemente zum Opfer; 22 Jahre 
fpäter (1638) starben üb« 100 Personen an bei Pest; 1758 
unb 1759 wurde HabaNadtau von den Preußen heimgesucht. 
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2. Wischkow i t z , ein Dorf von 28 Häufein mit 166 
Einwohnern, hieß früher WiZkowice, hat eine einklassige 
Volksschule, eine Kapelle und drei bedeutende Kalksteinbrüche, 
welch« vorzüglichen Bankalk liefern. 

3. W i f c h e z a h n , ein Dorf, das in 16 Häufe«« 101 
Einwohner zählt, liegt an einer Anhöhe, hat flldüstliche Ab» 
dachung »nb kommt in alten Urkunden unter den Namen: 
WlMolann, WifoiHan vvl . 

4. M ü l l est a u , früher Milhvstow genannt, ist ein 
Dorf von 25 Häusern mit 163 Einwohnern und wurde im 
I a h « 1556 mit 20 andere» stiftische» Besitzungen vvn der 
tonigl. Kammer dem Herm Joachim Schlik gegen uorge» 
streckte 10.000 Schock verpfändet, kam aber spät« wieder an 
das Sti f t Tepl. 

5. H o h e n d o r f , ein Dorf von 44 Häufeln mit 328 
Einwohnein, kommt in der Bestcitigungsbulle des Papstes 
Gregor X . unter dem Namen Zudub vor und hat «ine 
zweiklassige Volksschule. Die nahe Sommerrestauration 
«Hohendorfer Höhe" wird der schönen Fernsicht wegen be» 
sonders von den Kurgästen Marienbabs häufig besucht. 

6. N b a s c h i n , ein Dorf vvn 35 Häuseln mit 246 Ein» 
wohner», wild von der Karlsbab-Marienbader Ararialstraße 
durchschnitten. Es hieß frühe« Zavszino, ZawiZin, Abo-
fchi» und gehörte bis zum Jahre 1530 zum Stifte Tepl, 
wurde aber dann mit 17 anderen Dörfern fnmmt Einsiedl 
dem obersten Kanzle« Hans Pflug a»f Petfchau gegen vor» 
gestreckte 12.000 fl. verpfändet, kam jeboch am 19. Dezem» 
be« 1549 abermals an das Sti f t Tepl zurück. 
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Die Bewohner Abaschins haben, gleich jenen ber anbeten 
Nachbarorte von Marienbad, (namentlich Hohendorf, Wilko-
witz, Auschowitz) außer dem Ackerbau und der Viehzucht 
auch in dem Absätze der Thierproduktion (Eier, Milch, Käse, 
Butter, Geflügel) eine nicht unbedeulende Einnahmsquelle, 

11. De r P f a r i s p r e n g e l Aufchowi tz . 

(Hieher gehören: Etanowitz, die Baumühle, die Stift Tepler 
Ziegelhütte, die Hochofenhäusel», die Flaschenhülte, die Hommer-
häufeln, das Hegerhaus, die Hammermühle, der Hammerhof, die 
Häusergruppen: „Bahnhof" <11 Wohnhäuser), „Luft" (8 Wohnhäuser), 
die Feidinandsmühle und zwei Wllchterhäuseln), 

1 . A u f c h o w i t z , das grüßte D o r f de« T e p l « Bezirkes, 

ist 18 Um. von Tepl entfernt, zählt in 143 Häusern 1544 Ein» 
wuhner und hat eine Kirche und eine dreiklassige Volks
schule. Die Kirche wurde im I a h « 1790 (bis zu welche« 
Zeit Aufchowitz zur Kilchengemeinde Pistau gehölte) «baut 
unb ist dem hl. Anton von Padua geweiht. Sie erhebt sich 
am Ostende des Dorfes auf einem Hügel, von dem aus man 
eine schöne Fernsicht genießt. Am Fuße dieses Hügels be
findet sich das ini Jahre 1874 erbnute Schulhaus, eine 
wahre Zi«d« des Doifes, 

Der Name Aufchowitz stammt von der längst verfallenen Ritter» 
bulg Uiwice (Usewice, Uschewice) her, von deren Wall man heute 
noch (iu der Nahe der Wirtschaftshose Nr. 3? und 38 auf der Süd
seite des Doifes) Spuren fehen kann. Unterhalb der Burg follen 
LL Häuschen gestanden und von den Leibeigenen des jeweiligen Ritlers 
bewohnt worden sein, der aber selbst nur ein Lehensmann des Sezim« 
unb dessen Vorfahren war. 

Nach den Ll ist Tepler Analen hauste um das Jahr 1190 auf 
der Burg Mwice der Ritter Nohuslov von Schwamberg, der 
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das Rittergut gleichfalls als Lehen von Sczim» erhalten hatte. 
(Lezima war einer der mächtigsten Wladiten im westlichen Böhmen. 
Sein Gütercomplei umfossle die ehemaligen Herischaste» Tepl, Kutteu-
plan und Königswarl; dann Theile des Petschauer, Theusinger, Wese» 
titzer und Planer Domäniums), 

Zn jener Zeit (1180 — 1187) regierte in Deutschland Kaiser Hein
iich V I . , F r i e d r i c h B a r b a r o s s a ' s Sohn,Dieser unternahm einen 
Kriegszug nach I ta l ien , an welchem auch der böhmische Herzog Kon-
«ad Otto mit einem Heere theilnehmcn mnsste, zu dessen Ausbringung 
jeder Ritter eine Anzahl Reiter betzustellen hatte. Auch der Ritter 
Bohuslau musste 14 Reiter ausrüsteu, die er unter den Befehl feines 
SohnesHeinrich stellte und niit denen er sich dem Heere des Herzogs 
anschloss. Letzterer wurde am 9. September 1191 vom Tode ereilt 
und Heinrich von Schwamberg kehrte nach einiger Zeit wohlerhalten 
und in Begleitung eines Fräuleins zurück, das er in Mailand kennen 
gelernt und sich zur Gemahlin erwählt hatte. Die Vermahlung sollte 
auf der Burg UZwice vor sich gehen. Zn diefer Feier wurden, wie 
die Tage erzählt, viele b>nachbarte Herren und Ritter geladen. Bei 
Einbruch der Nacht, als sich die uersammellen Gäste ganz dem Ver
gnügen Hingaben, ertönte auf einmal der Schreckensruf: „Feuer!" — 
Alles stürzte dem Ausgange zu, um das Freie zu gewinnen; doch 
stand schon der obere Theil der fast ganz aus Holz erbauten Burg 
in hellen Flamme», Alle Rettungsversuche blieben erfolglos. Das 
Feuer griff immer weiter um sich und in wenigen Stunden war die 
Burg in eine Ruine verwandelt. 

Alle Nachforschungen, durch welche Veranlassung das Feuer aus-
gebrocheu sei, waren vergebens. N a » vermuthete deshalb, dass das
selbe vorsätzlich gelegt worden sei. Der Verdacht fiel auf die Tochter 
eines Leibeigenen, welche von dem jungen Ritter eine Kränkung er
fühle» hatte und ihm deshalb zürnte, — Nohuslav gab sogleich 
Befehl, ihm diefes Mädchen vorzuführen : allein es war verfchwunden 
und dieses erhöhte den Verdacht, Sogleich wurden Späher ausge-
slindt, die Vermisste zu suchen, die sie auch wirklich des andern 
Tages auf dem Friedhofe zu Pistau entdeckten, wo sie in tiefem 
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Schmerze am Grabe ihrer Mutter kniete und jammerte. Sie wulde 
ergriffen und vor Nohuslav geschleppt, vor dem sie zwar ihre Un> 
schuld an dem Billndunglücke beschwor, von diese», aber dennoch als 
schuldig erkannt nnd zum Tode uerurtheilt wurde. Aus eiuem Hügel 
unweit der Brandstätte wurde eine Grube ausgehoben, in diese wurde 
sie geworse», ihr ein Psohl durch den Leib gelrieben und sie so bei 
lebendigem Leibe begraben. -

Die Sage erzählt zugleich, dass jener Pfahl , womit das un
glückliche Mädchen an den Gruud der Grube gebohlt wurde, fväter 
Wurzeln gefchlagen habe und zu einem mächtigen Baume herange-
wachfen fei, um den sich ein Kranz von Immergrün wand. Diefe 
Erscheinung galt allgemein als ein großes Wunder nnd bald wurde dem 
Baume und dem Orte, an dem er stand, namentlich von Leite des 
weiblichen Gefchlechtes, eine befondere Verehrung beigelegt und man
ches Mädchen pilgerte dorthin, um von der hier begrabenen „heiligen 
Märtyr in" Fürbitte und Schutz in mancherlei Anliegen zu erstehen. 

Um solche religiöse Verirrnngen zu heben, wurde endlich der 
Baum entfernt und an dessen Stelle ein steinernes Krenz errichtet, 
das später einer steinernen Denksäule weichen mußte, welche heute 
noch an dem Wege, der nach Stanowitz führt, zn fehen ist, und 
im Volksmunde die Martersäule «der kurzweg „das Marter l " ge
nannt wird. 

Nach Lezima's Tode nahm sein Sohn Hroznata, der Gründer 
des Stistes Tepl, Besitz von de» hinterlassenen Ländereien und Gütern, 
uud durch ihu kam Auschowitz a» das Tust Tepl, Die Burg wurde 
nicht wieder errichtet, jedoch wurde das Dorf in die Nähe, wo sie 
stand, verlegt. Schon Abt Peter hatte in dem Walde, der sich von 
Naiern her bis gegen Auschowitz ausdehnte, ein Dorf Namens Ka-
pelc angelegt. Der böhm, König Johann von Luxenburg trug jedoch 
Besorgnis, der Wald könnte bei der Vergrößerung der Kolonie zu 
sehr gelichtet und die Grenze» blosgestellt werden, Er gebot deshalb 
dem Abte, das genannte Dors wieder abzubrechen. Später schwand 
jedoch die Besorgnis des Königs und in Berücksichtigung des Um
stände«, dass Auschowitz ohnedies ganz in der Nähe des Waldes war, 
gab er der Bitte des Abtes, Auschowitz abzubiechen unb es weiter 



— 199 — 

gegen das ehemalige Dorf Kapelc verlegen zu dürfen, »ach (1. Sep
tember 1341), worauf auch der Wille des Abtes vollführt und das 
Dorf auf feinen heutigen Ort «erlegt wurde, fo dass die Insassen 
die Grundstücke beider Dörfer benützen und bebaue» konnten. 

Auschow i t z erlitt im Jahre 1421 durch die Hussiten 
eine arge Verwüstung. Überdies wurden die katholischen 
Bewohner des Dorfes gezwungen, die Hufsitenlehre anzu
nehmen, welcher sie auch bis zu». I a h « 1585, wo sie durch 
die Bemühungen des Stiftsabtes Göhl wieder zur katholi» 
fchen Kirche zurückkehrten, huldigten. I m Jahre 1556 
wurde Aufchowitz mtter den, Abte Johann Kurz mit Wilko-
witz, Mlllleslau und 18 anderen Ortschaften dem Herrn 
Joachim Schlik gegen vorgestreckte 10.000 Schock verpfän
det, kam ab« fpäter wieder an das Stift Tepl zurück. 

Aufchowitz wurde in letzterer Zeit öfter vom Branb-
unglücke betroffe«. So am 1. I , , l i 1878 (9 Gebäude), am 
27. J u l i 1879 (1 Gebäude), am 24. M a i 1880 (3 Wohn-
gebäude fauimt Nebengebäuden), am 14, J u l i 1880 (eine 
Iicgelhlltte) und am 27. J u l i 1880 (durch Blitzfchlag 
1 Wohngebüube sammt Nebengebäude»), 

2. S t a n o w i t z , ein Dorf von 13 Hänsern mit 92 Ein
wohnern, wurde früh« HoZtenovo — Stenovo, Stanovo 
genannt. 

3. H a m m e r h ä n s e l n , ein Dorf, welches mit den 
Hochofenhäuseln in 37 Häusern 269 Einwohne« zählt. Nahe 
babei ist der Mei««hof Hammelhof, welch« unter dem Abte 
Naimunb Wilfert I I . im Jahre 1706 erbaut wurde. I n 
dem alten Schlösschen wohnten ehedem die Kurgäste während 
der Entstehungsperiode Marienbabs. Auch der jeweilige 
Seelsorger von Auschowitz hatte hie« gleichfalls zu jener Zeit 
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seine Wohnung, als Aufchowitz wohl schon eine Kirche, ab« 
noch tein Pfa««haus hatte (1790—1807), bis « endlich 
im Iah«e 180? in das neueibaute Pfarrhaus nach Aufcho» 
witz übersiedelte. An ber Stelle, wo jetzt bas Schlösschen 
steht, war ehemals ein großer Bauernhof, dessen Besitzer 
„Danit l vvn Froschhammer" zur Zeit des 30jährigen Krieges, 
als die Einführung der hussitischen Lehre in der ganzen 
Gegend stark belrieben wurde, nicht vom katholischen Glau
ben abfiel. Mehrere Jahre waren vergange», als einst an 
einem stürmischen Herbstabende ein Fremder in Begleitung 
eines älteren Mannes an der Pforte des Hofes Einlast be
gehrte und um Nachtquarli« bat, welches den beiden Wan
derern gerne gewährt wurde. Alles, was Küche und Kell« 
bieten konnlen, wurde ihnen aufgetragen, um ihnen einen 
angenehmen Abend zu bereiten. Nur die Bäuerin gieug 
tiefbelrübt einher, weshalb sie der Fremde im mitleidsvollen 
Tone um die Ursache ihres Kummers fragte. Sie gestand 
unter Schluchzen, dass ihr Mann todttrant dainiederliege 
und seiner Auflösung nahe sei. Der Fremde erbat sich, an 
das Sterbebett treten zu dürfen, tröstete den glanbensstarten 
Mann und bezeichnete den Tod als ein füßes Hinüberfchlum-
mein in ein besseres Ienfeits. Del Kranke entgegnete mit 
bem Aufgebote aller Klüfte, daß « jetzt noch nicht sterben 
werde, er hoffe noch zuerst »ls Kacholik die letzte Wegzehrung 
von einem katholischen Peiester zn erhalten. Bei diesen Worten 
gab sich der Fremde zu erkennen, indem er sagte: „Gott 
hat mich Hieher geführt! ich bin Priest« unb bereit, euch 
bie letzte Wegzehrung zu spenden." Der tobttrauke Vau« 
(Niklas Hamm«) wurde mit den hl. Sterbesakramenten 
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versehen und eine Stunde späte« war er ein« Leiche. Der 
Priest« aber, der ihm die letzten Tröstungen der lathol. 
Religion brachte, war damals Pfa««e« in Melmitz, wurde 
fpäte« Abt des Stiftes Tepl (Naimund Wilfert I.) und 
brachte den Hammeehof, welcher zu jener Zeit im Nolks-
munde nur der Frofchhomm« hieß, am 22. Mäiz 1665 
um 3000 fl. und 50 Reichsthale« käustich an dasselbe. 

Die Häusergruppen „Bahnhof", „Luft" , fowie die zwei 
Wächterhäuseln sind in unmittelbarer Nähe ber Kaiser Franz 
Josef-Bahn. 

I I , Der Eeiirlit«»eztrl! »estritz. 

12. D e r P f a r r s p r e n g e l Wefer i t z . 

(Hiehei gehören außer Weseritz selbst nur noch die Einschichten: 
Knnstfarbe, Äikamühle, das Försterhaus, die zwei Hasenmühlen 
und der Pocher.) 

Weser i t z , welches früher BezbruÄc hieß, ist der 
Amtsort des Weseritzei Gerichts» und Steuerbezirkes, liegt 
15 u m , in südöstl. Richtung von Tepl, zählt in 152 Hau» 
fern 1126 Einwohner (darunter 133 Israeliten) und hat 
eine Kilche, dem hl. Florian geweiht, eine dreiklassige Volks» 
schule, eine mit dem Öffentlichkeitsrechte ausgestattete israe» 
litischePriuntschule, eine Synagoge, ein Nathhaus, einen fürstl. 
Löwenstein'schen Meierhvf, eine Apotheke und ein Schlofs, 
das im Jahre 1772 «baut wurde uud fämmtliche z» einem 
k. k. Bezirksgerichte gehörigen Lokale enthält, I u der Nähe 
diefes Gebäudes, das auf dem Gipfel de« Schlossberges 
thront nnd gleichsam der Stadt Weseritz und der ganzen 
Umgegend zu gebieten scheint, sind noch Trümme« der 

.)> 
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alten Burg BezdruLic zu fehen. Auf dem Marktplätze er
hebt sich ein im Jahre 1732 von den Bürgern errichteter 
3? am. hoher Pvramidalstutz mit der Statue des hl. Florian. 

D i e S t a d t k i r c h e , deren Erbaue« unbekannt ist, 
würbe im Jahre 1710 erweitert und 1858 mit einem neuen 
Thulme versehen. I n der Gruft dies« Kirche ruhen wahr» 
scheinlich die älteren Besitzer der Herrschaft, jedoch lassen 
die unleserlichen Inschriften der fehr allen Grabsteine eine 
klare Deutung nicht zu. Zwei solche Steine sind in der 
Kirche neben dem Iohannisaltare eingemauert und lragen 
die Jahreszahlen A D X X V unb U D X X X V I . Es sind dieses 
jedenfalls die Grabsteine des obersten Landrichters Georg 
Kulowrllt von Bezdruiic (-j- 1525) und des Oberfthofletzen-
richlers Waclav Kolowrat von Vezdruiic (-j-1536). Weseritz 
soll früher viel größer gewefen fein und vom Schlofsberge 
bis zur fogenannten „Steppa" gegen Neudorf gereicht haben. 
Es ist der Sitz eines k. k. Bezirksgerichtes, Notariates, Post» 
und Telegraphenamtes, Gensdarmeriepostens uud der Bezirks
vertretung : auch ist dafelbst eine Spar» unb Votfchufskassa. 
Die Einwohner treiben Landwirtschaft und verschiedene Ge» 
werbe. Die Iuben handeln mit Tuch- und Schnittwaren, 
Rindern und Schafen, Wolle, Federn, Getreide, Thieihauten 
u. dgl. mehl. Einig« pflegen in kaufmännischer Weise ge
mischte Waienhandluügen. Die im 18. Iahlhundelte bei 
Weseritz bestand«»«» Quecksilbeigluben liefelten jedenfalls 
eine ebenfo geringe Ausbeute, wie der vor wenigen Jahren 
hier entdeckte Gcaphitgang, und wurden deshalb gleich diefem 
wieder aufgelassen. 
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Weseritz ist der Geburtsort des ehemaligen Prager 
Weihbischofs Johann Mathäus Schweitzer« ( f 27. Ju l i 1781) 
und des in Prag verstorbenen k. t. Univeisitätsprofessors 
Di-, Gevtg Norbert Schnabel. Dem ebenfalls in Weferitz 
geborenen Franz M a i « (-s 1843) wurde als 85jährig«n 
Gr«is die hohe Eh«e zu Theil, im Jahre 1841 unler jenen 
zn fein, denen Se. Majestät der Kaiser nach dem Gebrauche 
christlichen Andenkens die Füße wusch. De« am 7. Oktober 
1855 verstorbene Lehrergreis Wenzel Hilbert, welcher von 
Sr. Majestät mit der goldenen Ciuil-Ehrenmednille ausge
zeichnet wurde, nannte Weseritz gleichfalls feinen Gebultsott.l) 

Aasset die Aleinen zn « i » Kommen! 
(Von « , H»l,»g!il>>, 

„Die Kleinen lasset zu mir kommen, 
Nenn ihrer ist das Himmelreich!" 
DerHerr sprachs zu den Kleinen, Frommen, 
Der echte Lehrer thut ihms gleich. 

Der echte Lehrer ist der Gründer 
Des reinen Herzen« und fürwahr-
L i» Himmel ist das Herz der Kinder, 
Vom Hauch noch ungetrübt und klar. 

Der echle Lehrer wirft ben Samen 
Alljährlich in sein Ackerfeld — 

') Da bei der am ?, Apr i l 1850 erfolgten Dekoration des Ge> 
nannten untei auderu Festtheilnehmern auch unser vaterländifche 
Dichter Karl Victor Nilter von Hansgirg lgeboien den 5, August 
1823 zu Pisen, gestorben den 23, Jänner 187? zu Ioachimsthlll) 
sich einfand, uud bei diefer Feier ein von ihm felbst verfafstes Ge
dicht, das noch wenigen bekannt sein düiste, vott lug, fo foll dasfelbe 
hiel ein Plätzchen finden. 
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Und Keim und Halme aller Namen 
Entsprossen, hat er's gnt bestellt. 

Es danken dir die Väter, Mütter, 
Dass du die Saat so schön gebaut, 
Nei Sonnenschein wie im Gewitter, 
Du, dem das Haar im Schweiß'ergraut! 

Heut aber trittst du aus dem Kreise, 
Wo dir der Druck der Hand gelohnt, 
Wo sie geräuschlos nur und leise 
Den Dank gezollt, wie ou's gewohnt. 

Heut hat sogar des Kaisers Würde 
Mi t seinem Bilde dich geschmückt — 
Heut hat man seines Nildes Zierde 
Dir an das warme herz gedrückt. 

Des Staats, der Schule Würdenträger 
Umschulen dich heut seiellich, 
Und glänzender und immer reger 
Umwirbelt und umtönt es dich. 

Es ist dein schönster Tag von allen, 
An solchem Tag' flieht alle Qnal, 
Die Thränen, die vom Aug' dir sollen, 
Sie glüh'» im ew'gen Freudenstrahl! 

Geschichtliches. 
D a die Zeit bei Entstehung von „ B e z d r M e " nicht 

bllkumentaiisch sicher gestellt ist und bloß die auf einzelne Daten 
gestützte Veiml i lhung anzunehmen gestattet, dass Weseritz 
schon zu Austrug des 12. Iahrhunder ls unter dem Namen 
Bezdruiüc entstand, so muss das Nachfolgende mehr oder 
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wenig« dem Sagenkreise eingereiht melden. Erst die Nach
richten aus dem 15. Jahrhundert stützen sich zum großen 
Theile auf noch vorhandene Dokumente, weshalb dem Wort
laute ber wichtigsten Urkunden — wenigstens in einzelnen 
Theile» derselben — in diesem Werkchen Rechnung ge
tragen ist. 

Als nämlich der mährischeFllrstSwlltopluk während seiner kurzen 
Negierung, in Böhmen das große Blutbad über die Häupter der 
Wrzowece, No^ey und Mutina verhängte, entkam ein WrZowece und 
flüchtete sich nach Guttenstei», wo er von dem damaligen Besitzer 
Sezima i» Schutz genommen wurde. Um vor Swlltopluk's Ver
folgung sicher zu fein, legte er feinen wahren Namen ab und nannte 
stch Hans Konrad auf NezdruÄc. Diese Benennung soll dann auch 
»uf das ihm zum Lehen überlassene Felsenschloss i» Weseritz überge
gangen sein. M i t Beginn des 13, Jahrhunderts waren die Temp
ler Besitzer von Weseritz. Da jedoch über Veranlassung des Frl ln-
tenlönigs Phi l ipp eine Kirchenversammlung zu Vienne abgehalten 
wurde und die Templer daselbst verschiedene Veschuldiguugeu trafen, 
wurden sie verfolgt, getödtet und ihr Großmeister Jakob de Mola!) 
und Guy aus dem Scheiteihaufen ueibillnnt <18, März 1314). 

Als nun die Templer in Weseritz von der fortgesetzten Verfol
gung hörten, flüchteten sie sich, und die Lage berichtet, dass der 
letzte Templer, der sich auf seiner Flucht vou Weseritz etwas verspä
tete, von einem Hirten aus Neumarkt eingeholt unb ermordet worden 
sei. Ebenso w i l l die Sage wissen, dass an der Stelle des jetzigen 
Meierhofes die Kirche der Templer stand, welche sich bis zur Zeit 
des 80jährigen Krieges erhalten hat. Dass dieselbe 1L13 und 1614 
richtig noch vorhanden war, geht wenigstens aus alleren Werken 
hervor. So sagt Christoph Horant von Pollschitz in seiner Selbst
biographie, dass im Jahre 1813 die Pest in Böhmen so heftig 
wllthete, „dllfs man in Weseritz in der a l ten TcmPlc.i»zNrche täg
lich früh Morgens eine Stunde die Todtenglocke für die in der Nacht 
Dahingeschiedenen geläutet hat," 

11 
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Aus dieser Biographie erhellt zugleich, dass Harant im Jahre 
1L14 Besitzer von Weseritz uud Pollschitz war: denn er sag! selbst: 

5obit2 uuck Veserit« ete," Und an einer andern Stelle sagt er: „H.m 

üirob« »er vor Leiten bier -»ebauk-etev. Templer lrl^-o »er 2eit 
utiaquistiseber <3otte»clie»»t -reptlozen vnrckeu. lob dabo meine» 

Drei Jahrhunderte vorher, »ls die Schlacht bei Mühldorf 
beendet war (1322), fiel Weferih der böhm. Krone anheim, gelangte 
fpllter an die Herren von Kolowrat und wurde im Jahre 1459 über 
Ansuchen des damaligen Besitzers Johann Kolowrat von NezdruÄcz 
vom Könige Georg von Podibrad zur Stadt erhoben, welcher am 
31, Oktober 1459 bezüglich der Verleihung des Etadtrechtes, der 
peinlichen Gerichtsbarkeit und der Bewilligung eines Nrotmarltes 
folgenden Gnodenbries ausstellte: „ M i r Neorßt von «Hatte» Uno,» 
ckeu Tüni-r, von Lübeimb, Uarlr-früt- von Äi i l i ren, 2» I/üt^e» 
burf? iu ZeKIezieu, Hor^o-c und Uarl l l rr l l l in cker 1>ü,»«it«, tbneu 
iu ürült, -xe-reuvärttlrell Lrieleü ^eckeimlinui-rlieb nu vi««eu, cka»o 
»eveu Unsere llajestat Her Nckle ^nbaun von üolo-.vriri, Unser 

seu einen V?oebeum»rlrt, oranger uuck 2o,!s>;erielit iuel>;uen sollen, 
Vl/ir aber geäirelite» sodann, ckass er uns )ecker^eit treue Dienste 

2U seM vormerket, als tnrbeu Wir «ei» ckemlltbi»; L i t t stattgebeu, 

plioLünou Itat!>, mit Unsere» »ruten Vorvissen aued Köni-zliebe 

rit« «u«, all« Leebte »nckkieväeite», »er sieb -maere benirebbirrte 

v i « es itiuoll geliebt vou Kevolivbeit uuck üeebtswe»;«» mit allen 
-zeluüi'A 2uliäll°reu, H,uoli MtHunLeu, so «wer stuckt eigen uvcl 
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3ebUI>reu vol len, H,ue!> class Decken llienstlili VoebenwarKt all-
selbst gebalteu verckeu, 8n vol len anou äer ttebraued unck Vol l -
Äebullg cler Lereelitiglreit, oranger uuck ttalgsu') uaeb Neebt uuck 

ckiess Königreieb Lübeimb Olivere u»ck Obrigkeiten,, ckass sie vor-

lieben lluacke beireiet, »iebt biuckeru uoel, desebveren, v o sie au-
cker« Unsere büobste Ilngnack verweicken vol len, Xu lteieiebms» 
dieses Lriete« Kabeu V?ir ü» Nuck uvser lrünigl, Insiege! o,ub3U' 
Leu lassen. 

«enck Vierbunckert unck !?euu und I'i iulüig. <!,. 8 ) 

Als die folgenden Besitzer von Weseritz werden die 
Herren von Schwamberg und Hans Ellbogner von Untei» 
schönfeld genannt. Letztere« stellte de« Gemeinde Weseritz 
im I a h « 1599 eine Urkunde aus, nach welch« den Ein
wohnern die freie Verfügung über ihr Vermögen gestattet 
unb der Nachlass des Zinsgetreides ausgesprochen wird. 
Ebenso werden den Töchtern gleiche Erbrechte mit den 
Sühnen «theilt und den Einwohnern von Weseritz noch 
einige andere Begünstigungen gewährt. Der Schluss dieser 
Urkunde lautet: 

„Dass alles 2» vanren Urkunde uuck mebrer L «Kräftigung 

ter Haus Nlldoguer von IlutersebUvleld auf ^Veserit« mein -rüg«. 

niss gebetbeu, ckie üdleu und Nbreuteste» I^eondard Llldoguer von 

>) Auf bem Nathhause sind heute noch verfchiedene Dinge 
leine Haube, ein Glöcklein, eine Münze unb zwei Lpangenj zu fehen, 
welche der zuletzt gerichteten Kindesmörderin gehört haben sollen, die 
«hr Leben durch den Strang am „Galgenberge" (zwischen Weseritz 
und Pollschitz) endete. 

14» 
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vuter«ebd'u<«Id derzeit üu l?oll»«liit2 und üeinileli vou ülilla aueb 

(I-. 8.) (I-- 8.) li» 8.) 
Vtit Beginn des 17. Jahrhunderts führt sich der oben 

erwähn!« Harant in seiner Biographie selbst als Besitzer 
von Weseritz v«r. Als derselbe nach der Schlacht am 
w e i h e n B e r g e (1620) zu Prag enthauptet wurde uud 
bie Einziehung seiner Güter an die königliche Kammer er» 
folgt war, tam Weferitz kurze Zeil darauf käuflich au die 
Gräfe» von Wrtby, spät« cm I o h , Friedlich vou Schwan!» 
berg. Letzterer stellte (165?) eine Urkunde ans, in welcher 
er der Stadt Weferitz alle von feinen Vorgängern sei! 1459 
erlassenen Privilegien uud Schenkungen erneuerle und ih l 
einen Ross-, Woll» uud Schmalzwartl bewilligte. 

Der Eingang dieser Urkunde, welcher zugleich den Be
sitz uud die Würden Friedrichs erkennen lässt, lautet: „leb 

ie« vor mied, meine Nlbeu ete." Auch ist Ulis dieser Urkunde 
zu ersehe», dass die schon von seineu Vorgänger» »usge» 
slellleu Urkunden im Jahre 1646 durch Fciudeshano be» 
schädigt wurden, den» Johann Friedrich von Schwamberg 
sag! doli» selbst: , und wie mir aueb am besten bev/usst 

viel ^adreu bor «obvedeudeu liriogsläuleu uud »cwderliob., »I» iu 
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vorerväbnteu auuo I84i>-°!> ^«.ure» beide Armeen?reund uud I'eind 
. . . all idre uralten gebabten sebriltüeben Vrivilegieu , , , . 
»-.vur g,ii>2 iiitirt und um der seidenen 8ebnur Villen «ersebuitteu 

»alieu also veruiebtet vorden , . ." 
Spater kam Weseritz mit Schwamberg und mehrere» 

andere» Besitzungen an den Reichsgrafen I o h . Ehrist. F«» 
tiucind Glnfe» von nnd zu Haißenstein. 1696 erbte es 
bie Gräfin Viaria Katharina vo» Roggendorf, geb. Grast» 
vo» Haißenstein. Nach ihr gelang!« der römifche Graf 
P h i l i p p P « t e r Ner lepsch in den Besitz von Weferitz, 
welcher «s im Jahre 1712 an den Reichsfürsten Maximilian 
Karl z» Lowenstein-Werlheim, Grafen zu Rochefort ver» 
kauft«, der es mit seinen übrigen Besitzungen vereinigte. 
Seit je»-.« Zeit ist die «ichsfUlstliche Familie Löwenstein» 
Weithei», im ununterbrocheue» Besitze dieser Güter. 

Weseritz wurde im Verlaufe der Zeit von manchem 
Schicksalsschlage heimgesucht, so wüthete daselbst im I a h « 
1613 bie Pest, welche viele Menschenleben zum Opf« fo» 
berte. 1646 wurde es von den Schweden fast gänzlich 
zerstört. 1?14 war eine so große Rinderpest, dass ihr in 
Böhm«» 200.000 Stück zum Opfer fielen, in Weseritz allein 
114 Stück. 1730 brannte es bis auf wenige Häuser ab. 
t771 herrschte eine große Hungersnoth, die sich namentlich 
in Weseritz sehr fühlbar machte. Das Elend war damals 
s° ssroß, dass Grundstücke um Esswaren vertauscht wur» 
den. Sv wurde z, B. ein Stück Feld in der Stepuaflur, 
das 360l^!>». jn, Ausmaße hatte, um einen Laib Brot 
dahingegeben. 1808 raffte der Typhus i» kurzer Zeit gegen 
40 Personen in ben besten Jahren dahin. Weseritz wurde 
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damals auf einen weiten Umkreis gemieden. 1809 legte 
eine Feuersbrunst 4 Wohn- und 6 Wirtschaftsgebäude in 
Asche. 1810 verwüstete ein. Hagelschlag sümmtliche Fluren. 
1815 tobte ein heftiger Orkan, bei Wohngebaude abdeckte 
und fogal die Bedachung des Schlosses mit den Trumen, 
welche doch eingemauert waren, bis auf ben Ortsplatz warf. 
1818 entstand eine Feuersbrunst burch Blitzschlag unb äschelte 
3 Wohn» und 4 Wirtschaftsgebäude ein. 1828 (9. Juni) 
richtete abermals ein Orkan, der ganze Wohn- und Wirt
schaftsgebäude umstürzte uud andere abdachte, großen Scha
den an. 1847 war eine große Theuerung. So kostete 
z. V. ein Strich Kom 22—25 fl. Dies« Theuerung wurde 
jedoch geillde in Weseritz wenige« fühlbar, ben» die hoch
herzige Fürstin Sophie Lüwenstein-Wertheim griff in ihrer 
ebelmllthiger Weise helfend ein und fchenkte den Armen in 
Weferitz allein 200 Strich Getreide. 

13. D e r P f o r r f v r e n g e l N e u m a r k t . 
<Hieher gehören: Neumarkt, Hongendois, Kiips, Altsattl und 

die Einschichten: Nöhmisch-Mühle, Neumühle (Welischllllamühle), 
Stenzlasorsthaus, Krivser Ziegelhütte, Grundleiten, Kühlöhrlhäusel, 
Görzlin, Toffelmühle, Toffelhäusel und Kametfchen.) 

1. N e u m a r k t , ein Städtchen von 174 Häusern mit 
1109 Einwohnern, liegt 10'5 Tw . südöstlich von Tepl in 
einem tiefen Thale am Neumarkt« Bache und wird von 
der Tepl-Neumaikt-Gilsch« Beziltsswiße durchschnitten. Es 
hat zwei Kirchen, die Pfarrkirche zum hl. Johann den 
Tauf«, welche innerhalb und die Sct, Wenzelstirche'), welche 

>) An der Stelle, wo sich jetzt die Sct, Wenzelstirche befindet, 
welche im Jahre I?4l> unter dem Abte Hieionumus Ambros erbaut 
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außerhalb der Stadt auf einer Anhöhe nächst der Tepl» 
Neumartt-Girfcher Bezirksstraße erbaut ist. Ferner ist in 
Neumarkt eiue dreiklassige Volksfchule, ein feit 10. Jänner 
1870 bestehendes k. k. Postamt (Fußbotenpost), ein Rath», 
ein Brauhaus, ein Bürgerspital für vier Pfründlei und eine 
Spar- und Vorschufslafsa; auch übt bnselbst ein Arzt seine 
Präzis aus. Nennenswert sinb noch de« Obstbau, bie Bie
nenzucht »nd drei Mineralquellen (der Wilfert» od« Gan» 
gerl», der sogenannte Kripfer» nnd der Neumühlfänerling). 

Nahe bei Neumarkt ist de« K«euzb«g, auf dessen Gipfel 
sich ein Kreuz «hebt. Auf de« südwestlichen Abdachung 
dieses Berges liegt de« Löwcnstein, auch kuezweg der Löwe 
genannt, weil diese« Stein »ns der Ferne betrachtet, einem 
liegenden (schlafenden) Löwen ähnelt. Außerdem sind noch 
die d«ei Huskabelge, welche ebenfalls nahe bei Neumarkt 
sind, zu nennen. 

Die Bewohne« Neuma«k!s nähren sich von dem Er» 
tiage de« Landwirtschaft nnd der verschiedenen Gewerbe. 
Sie fielen während d « plotestantischen Periode uvm katho» 
tischen Glanben ab unb hiengeu durch 16 Jahre bel evan» 
gelischen Lehre an, kehrten aber im Jahre 1585 wiebe« zu« 
katholischen Kilche zulück, weil de« Stiftsabt infolge des 
k. k. Dekretes das Recht hatte, jeden Unterthanen, de« die 
Annahme der katholischen Lehre verweigerte, von feinem 

wurde ltand ebedem eine «eine Kapelle. Als man später ihre Ver-
«?wu»a ^ W"b°te der in Neumarkt «eboreue 
Welt»rieiter? he «»»'> Neite»berger, damals Psarrer i» Br»ck, zu 
N V c k ' L U M weil er als vierjähriger Kuabe be, dem 
grohen Brande, der 1S84 fast ganz Nenmarkt eixäfcher e, von femel 
Mnller «Vrmifsl, endlich aber bei diefer Kapelle, mit semem Stuben» 
lamme spielend, unverletzt wiedergesunden rourde. 
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Gebiete zu-verjagen unb ben Einwohn«» Neumarkls an» 
drohie, von diesem Rechte Gebrauch zu machen, wenn der 
Rücktritt zur katholischen Kirche nicht erfolge. 

I m Jahr« 1342 gründete der R i t t« Vohuslaw von 
Schwamberg eine Augustinerkulouie in Neumnikl, welche sich 
jedoch nur tuize Zeit hielt. Neumaikt staub länge« Zeit 
unt« dem Schlitze und Proteklorate d« Vchwambeige. 

Die K i r c h e wird fchon in der vom deutfchcu Ordens-
tomthul Rudiger im I a h « 1233 ausgestellten Urkunde ge
nannt. Neumarkt hat somit außer dem Stifte Tepl und 
Wilschin die älteste Kirche, von der man sagen kann, ihr 
Bestand ist schon in dem genannten Jahre durch Dokumente 
nachgewiesen. Sie erscheint auch in den Jahren 1384 und 
1445 als Pfallkilche und erfuhr vom Abte Raiumnb Wil
fert l i . eine gefchmactvolle Erneuerung. 

Das S c h u l h a u s wurde in den Jahren 1806 und 
1807 nnter dem Abte Chryfostomus Pfrogn« «bunt nnd 
im I a h « 187? durch den Aufsatz eines Stockwerkes v«° 
grüßert. Die Schülerbibliothek wurde von dem hier gebür» 
tigen und im I a h « l 80 l verstorbenen Pfarrer Nugustin 
D i l l z» Tschochnu durch eiu Vermächtnis von 600 fl, W. W. 
gegründet. Der 1823 verstorbene Direktor der Präger Muster-
hanplschnle Wenzel Senft, ein geboren« Neu,un,kter, ver
größerte dieselbe durch Schenkung seiner eigenen Bibliothek. 
I n jüngster Zeit trug die k. k. Vezirksschulbchörde durch 
Anschaffung mehr«« Welke ebenfalls zur Vergrößeluug der-
felbe» bei. 

Neumarkt ist außer ben «wähnten Wohlthätcrn d « 
Schule (Dit l unb Senf!) auch ber Geburtsort des -j-Leilo» 
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mischt« Bischofs Johann I I , („Johann vo» Neumarkt"), 

ber sich d„lch fromme Stiftungen, große Gelehrsamkeit und 

seine diplomalischen Briefe auszeichnete. Heute noch ist ein 

kunstvolles mit den schönsten Miniaturen geschmücktes „Reise-

brevier" von „Johann von Neumarkt" im böhmischen Mu

seum aufbewahrt. Das vo» ihm im I a h « 1356 iu Leito-

Mischel in'z Lebe» gerufene Augustinerstift erfreute sich gleich

falls eines guten Rufes. 

Di« Äbte Karl Reitenberger, Matthäus uud Wenzel 

vvn Uthery nannten Neumarkt ebenfalls ihren Geburtsort, 
Mat thäus wurde gleich dem Abte We»zesla»s »ach der 

damalige» Sitte der Zeit Matthäus von Utheip lNeumarkt) genannt, 
Er wnrde in, Jahre 1498, zu welcher Zeit er Provisor des Ltistes 
Tepl war, aus Besehl des Königs Wladisll lw dem durch die Hussite» 
li»nz eingegangenen Stifte Etr l lho« i» Prag llls Äbt vorgesetzt, wo
hin er mit zwei Ehorherren aus dem Elif te Tepl abreiste, und im 
Stiste Slrahow seine Thätigkeit begann. Vom Alter geschwächt, 
resignierte Matthäus im Jahre 1508 auf sein An» und starb am 
2, März 151«. 

N enzes laus vo» Ut her i ) wurde im Jahre 1538 zum Abte 
iu Strahov ernauut, starb jedoch schou am 2N. September 1542, 

K a r l Kaspa r R e i t e n b e r g e r wurde am 29. Nezbr, 1773 
zu Neumarkt gebore,,') uud lrat nach Alisolvierung der Gnm»osial-
stndien i» de» Prämonstratenser-Orden zu Tepl, Als er die theo, 
logischen Studien in Prag zurückgelegt hotte, wurde er im Jahre I8N4 
zum Priester geweiht, 1806 kam er als Seelsorger nach Sc! Adal
bert, Dort sorgte er auch sür den Uulerricht der Jugend, sührle sür 
die Mädchen den Industiillluuleiricht ein, verschönerte die Kirche nnd 

'1 Sein Geburtshaus <N C, 31! ist dura, eiue Gedenttosel markier!, 
welche folgende Inl lbrist trägt: „ I n diesem Hause hat am 28. Nezbr, 
1778 Caspar Karl Reitenberger, Alu des Pr»mon!!r»te»serNi»es Tepl, 
das Licht der Welt erblickt," Diese Tafel wurde am 25, Septbr, 1881 
i» seierlichster Weise enthüllt. 
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hob den Lhorgesllng. Kurze Zeit darauf ernannte ihn der Abt Chryfo-
stomus Pfrogner zum Stiftssetretäi und schon nach Zurücklegung 
seines 33. Lebensjahres finden wir ihn mit dem Amte eines Abtes 
betraut <28. Apr i l 1813), Für alles Gute und Schöne begabt, fand 
er seine Freude daran, das Edle llnbahnen, fördern und unterstützen 
zu können. Ebenso war er die Zuflucht uud der Trost der Nothlei
denden und Bedrängten und die edlen Züge seines warmen Herzens 
für fremdes Wehe fanden in den vielen seiner humanen Thoten den kräf
tigsten Ausdruck, Eine Summe von Schöpfungen alles Edlen, Outen 
und Schönen war deshalb sein Werl, 

Sein Unternehmungsgeist spornte ihn an, dem damals noch 
im Keime liegenden Kurorte Marienbad die verdiente Aufmerksam
keit zuzuwenden. Er erkannte, dass die Hebung Marienbabs dem 
Gedeihen des Stiftes einst nur zuträglich sei» lunn nnd lieh deshalb 
die Quellen durch tüchtige Chemiker und Arzte anllll)sieien und die 
Ergebnisse durch den Druck zur Veröffentlichung bringen, wobei 
ihn der Stistsarzt Dr. Jos, Nehr, dem die Beschreibung des Kur
ortes oblag, kräftigst unterstützle. 

Ungeheuere Summen senkte ber Prälat in den fast unzugäng
lichen Moorgruud unb bot alles ans, um Marienbad, das bisher 
beinahe nur die Bewohner der nächsten Umgebung kannten, in Flor 
zu bliuge» uud ihm deu verdienten R»s zu verschaffen. Seine Be
mühungen wurden von dem erfreulichsten Erfolge gekrönt: denn 
die Zahl der Hilsesuchenden vergrößerte sich in kurzer Zeit derart, 
dass dem Ansuchen des Abtes, Marienbad zu einen, öffentlichen Kur
ort zu erheben, schon am 8, November 1818 willfahrt wurde. Von 
dieser Zeit an erhoben sich alljährlich neue Häuser aus dem Moor-
grunde, um so mehr, als es der Abt verstand, den Naulustigen in jeder 
Weise behilflich zu fein und ihr Unternehmen zu fördern. Überdies 
leitete er I 8 l 8 die Versendung des Kreuzbrunnens ein, suhlte nene Bau
werke auf n»d lieh die erste Saison ankündigen. I m darauffolgen
den Jahre löste er den Grnnd, auf dem die fogenllnnten „Auscho-
witzer Quellen" waren, ein, lieh sie von Sachverständigen reinigen 
und fassen und legte dem fo entstandenen Brunnen zn Ehren K. 
Ferdinand I,, der 1528 Versuche mache» lieh, Kochsalz daraus zu 
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gewinnen, ben Namen „Ferdinandsbrunnen" bei. Seinem nimmer
müden fchaffendcn Geist « a i es zu danken, dafs Straßen und Pro
menaden, gefchmackvolle Bedachungen über den Brunnen errichtet und 
mehrere wichtige Gebäude, wie z, B, eine Kapelle zur Abhaltung des 
Gottesdienstes, eine Schule, eiu Kurspital, eine Apotheke, ein I n -
terimsthellter u, dgl, ansgesührt wurden. Die Neischllfsung der 
Nrunnenmusil war ebenfalls fein Wer! und was er that, gefchah in 
bei edle» Absicht, der leidenden Nenfchheit zu nützen, ihr den Auf
enthalt in Marienbad angenehm zu mache», das Wohl feiner Brüder 
und des Stiftes zu gründen. Leider erntete er von feinen Brüdern 
nicht de« Dank, den er verdiente. 

Mehreren derfelben fchien bie Anlage Marienbads als ein 
bloßer Luzusbau und es lockerte sich deshalb das Bruderbund zwifchen 
ihnen und dem Abte, was voraussichtlich nur üble Folgen haben 
konnte. Als nämlich im Jahre 1824 das Stist Tepl das Chotie-
schauer Patrouat zurück erhielt und der Abt znr Verbesserung der 
schadhaften Patronatsgebände (Kirchen, Schulen, Pfarreien x. ) von 
den Venefiziaten jährliche Beiträge zur Gründung eines diesbezüg
lichen Noufonbes anstrebte, weigerten sich diese. Die dadurch ent
standenen Mifshelligleiten nnd Reibereien fanden endlich vor den 
Behörden ihre Austragung und endigten damit, dafs der Abt zur 
Nesignotion verhalten und in die Prämonstrotenserabtei Wüten (bei 
Innsbruck) geschickt wurde. Hier lebte er von einer Iohresrente im 
Betrage von 1280 fl., die später auf 280U fl. erhöht wurde und 
starb daselbst, ohne Marienbad, die herrliche Schöpsung seines Geistes, 
je wieder gesehen zu haben, den 21, März 1880 plötzlich am Schlag-
flusse,>) Lein Name aber wird fortleben in der Gefchichte Marienbads. 

Geschichtl iches. 
Neumarkt, welches in alten Urkunden unter dem böh» 

mischen Namen Uther» oder dem lateinischen Neofünim vor» 

'> Näheres hierüber ist in dem Nerkcben „Kar l Kaspar Reiten
berger" von Pros. Dr. Franz Schneider enthalten. Zu beziehen bei I . 
Gschiha, in Marienbad, 
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kommt, gehörte in ber ersten Hälfte des 13, Iahrhnnberts 
famnit dem Gute Witfchin dem Konige Wenzel l . , welcher 
diefe Besitzung sei»« Mutter Nonstantia, Witwe Pre,«»sl 
Ottokars l . aus dem Gruude schenkte, um ihr eine ausrci» 
cheudc Dolierung fü l jenes Klost« zu «möglichen, welches 
Constantia um diese Zeit zu Sct. Pet«, in „dem Dvlfe der 
Deutschen bei Prag" (in der hemigeu Neustadt) für Nomieu 
aus den, Eiste, cienserolden stiftete. Als sie jedoch bald dar
auf die kaum dorthin gegebenen Klosterfrauen nach Tischno-
witz in Mähren versetzte und die von, Orden der deutfchen 
R i t t « um 156Q M a l l Silber mit d« Herrschaft Glupetin ge
kaufte Sct. Peterskirche und das damit verbundene Hospital 
den Kreuzherren bei Sct, Franz in Prag schenkte, verkaufte 
Conftanlia sowohl Neumarkt als auch das Gut Wiischin 
dem Stift Tepl« Abt Johann (6. FeblüNl 1233) fü l 
600 Mark Silber, welche Consta»!« als zahlbal a« ihre 
Gläubiger, bie beutsche» R i t t « anwies. Auch siufte Abt 
Johann in dcnisclben I a h « die hiesige Pfarrkirche nebst 
der Wilschin« und dem zur letzleren gehörigen Meierhofe 
Baionow von dein Komihur de« deulschen Ordens Rüdiger, 
unter dessen Pairount sie standen, für 166 Mark Silber. 

Der Abt Rakko ertheilte im Jahre 1439 Neumarkt 
dieselbe» Privilegien, welche Tepl schon früher besaß, um 
dadurch die durch die vielen Unfälle (Hussttenkricg, P«st 
eic.) verminderte Zahl seiner Untcrthauen wieder zu ver-
mehren. Nach diesen Privilegien wurde unter andern Frei-
heilen auch der Gebrauch des grvßen und kleinen Stadt» 
siegels bewilligt, ebenfo die Stadtbücher, jedoch „unter 3 
versperrten Schlüssern" ui i ! dem Zusätze „doch soll nur im 
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Beisein von wenigstens 7 beeidig!«» Bürgern in dasselbe 
eingeschrieben werden." Die diesbezügliche Urkunde ist da» 
tiert „um Vorabende des hl. Johann des Täufers 1439." 

Der Abt Mciustöuig erweiterle im I a h « 1570 diefe 
Privilegien dahin, dass die Nenmarkt« auch Gerste»- und 
Weißbier brauen und in den auf ihren Grund und Boden 
fließenden Bachen sifchen durften. 

I m Jahre 1470 (27. Juni) erhielten sie vom Könige 
Georg vo» Podsbrad die Bewilligung zur Abhaltung eines 
freien, üffcmlichen Jahrmarktes. I m I a h « 1589 velhielt 
der Abt Matthias Gühl die Bewohner der umliegenden 
Dörfer von Neumarkt (uämlich: Hangendorf, Kl ips, Sa» 
hrat, Nl i fai t l , Wilfchin, Dobrawob, Prochomuth, Besikau, 
Neschikau uud Branischau,) dass sie das zu benöthigeube 
Bier »ur von Neumarkl beziehen durften, jedoch unter der 
Bedingung, „wenn die Neumarkt« fest bei der katholischen 
Religion beharren." 

I m Jahre 1604 bestllügte der Abt Andreas Ebersbach die 
von seinen Vorgang«» ausgestellten Privilegien und fügte noch 
andere hinzu, so z. V. dass die Bewohn« von Zeberhiesch, 
Dobrawod, Prochomuth, Branischau, Besikau, Neschikau, Wit» 
schin, Nltsalll, Snhrat, Klips, öihana, Woscha„a, Pernharz, 
Seßlas »nd Scheilowitz bei Verlust von 10 Schock Meiß
nisch ihi Getreide nirgends anders als nur auf dem Neu» 
markier Getreideinarkte verkaufen durften. Ebenfo durfte» 
diese Qrtsthafte» ihren Bierbedarf nur vo» Neumarkt decke,,. 
Dciwiderhandelnde mufsten Strafe zahlen, wovon die eine 
Hälfte der Obrigkeit, die andere dem Städlche» Neumarkt 
gebührte. 
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Da die uorbencmnten Ortschaften auch die „zum Neu
martter Gerichte" gehörigen Orifchaften genannt weiden, 
fo dürften dieselben nicht bloß verpachtet gewesen sein, ihre 
Viktualien noch Neumarkt zum Verkaufe zu bringe», fon» 
bern auch ihre Velvleche« dorthin zur Bestrafung zu liefern, 
was auch nach dem »m „3. Nart i i 20 1711" ausgestellten 
Todesuttheile, welches über einen Verbrech« aus Altsattl 
gefüllt würbe und die Unterschriften des Grafen Wenzel 
vvn Kokoriowa und I . F. Trippenbach trügt, anzunehmen 
ist. Di« Todesstrafe (Enthauptung) wulde an dem Ver» 
brecher am 20. März 1711 durch den Freimann Johann 
Huß aus Pilfen vollzogen und zwar auf dem elften Hus» 
kaberge, del sich in nordwestlich« Richtung von Hangen» 
dolf befindet, auf welchem V«ge auch der Galgen stand, 
del «st um das I a h l 1780 verschwand. Ebenso «hellt 
aus dem Neumlllkter Ttadtplvtokoll« ( I I . ) , dass dieHinrich» 
tungen del bekannten letzten d« i Velbiech«, be«n Namen 
und stlafba« Thaten Volt genannt sind, in die Zeit des 
18. Iahthundelts fallen. Zugleich ist dafelbst zu «fehen, dafs 
das Halsgencht im Iah l« 1684 wieder «neueit wurde, 
nachdem «s schon früher feit undenklichen Zeiten bestauben 
war. Der Richtplatz mochte um jene Zeit nicht nur bei öffent» 
liehen Hinrichtungen vom Scharfrichter zur Ausübung b « 
Todesstlafe besucht worden sein, sondern diefem öfter Gele» 
genheit geboten haben, dort Hanblungen zum „abfchreckenden 
Beispiele" vorzunehmen. So mach!« z. B. einst ein Selbst» 
mördel aus Wilschin seinem Leben durch Erhängen ein 
Ende. Sein Leichnam wurde jedoch nicht in Wilschin be» 
graben, sondeln »ach Neumarkt geschafft und bei dem dor» 
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tigen Gerichte vom Pilfner Scharfrichter „zum abfchrecken» 
den Beispiele" verbrannt. 

Neumarkt war auch mit einem „wohlgeorbneten Arrest," 
einer Torturkammer und einem Pranger verfehen. Letzterer 
wurde im Jahre 1738 erneuert und das hiezu erforderliche 
Eichenholz aus der Pernhalz« Waldung herbeigefchafft. 

Als die vvrerwahuten Privilegien dem Kaifer Iofef I I . 
zur Bestätigung vorgelegt würben, fanden dieselben nach 
viele» im Sinne ber beabsichtigten Leibeigenschaflsaufhebung 
vorgenommenen Änderungen am 3. Jänner 1785 ihre Ge
nehmigung und sind gegenwärtig mir mehr zwei Privile» 
gien — die Berechtigung zur Biererzeugung und zur Ab» 
Haltung von b Illhlmarkten — in Kraft. 

Das älteste Siegel der Stadt ist aus Silber, trägt bie Iah» 
reszccht 1561 und enthält das Stadtwappen. Alles ist noch 
so deutlich, als wenn del Graveur die Arbeit «st aus bei 
Hand gelegt Hütte. I m Rathhausarchiue ist ein Dukaten 
aufbewahrt. Die Sage «zählt, dafs dief« Münze aus dem 
>m sogenannten Goldgruben (bei Neumarkt) gefundenen 
Golde geprägt worden fei. I m Forstrevier Kralvvska ist 
heute nvch eine Verliefung zu fehen, welche als der Ort 
bezeichnet wird, wo ebenfalls »uf Gold gegraben worden 
fein foll. I m Pfarrarchive befindet sich ein silberne« Kreuz, 
das mit Edelsteinen besetzt ist und Jahreszahl 1658 trügt. 

Fern« ist von Neumarkt noch Nachstehendes anzuführen: 
I m Jahre 1467 befetzte König Georg von Podobrad, 

um die kathol. Stände der Bas l« Kompaktaten zu deh« 
müthige», nebst anderen Städten auch Neumarkt. Als er 
jedoch mit dem Uugarnkönige Mathias in Krieg gerieth 
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und besiegt würbe, mnsste er Neumarkt schou im Jahre 
1468 wieder verlassen. Da die kncholischen Stünde die be» 
setzten Gebiete als Kriegsentschädigung nahmen, so kam 
Neumarkt in die Hände der Besitzer von Schwamberg, siel 
jedoch nach langem Llrette im I a h « 1475 laut einer vom 
Könige Wladislaw «folgten Bestätigung dem Stifte Tepl 
gegen eine Ablösungssumme von 100 Schock wied« zu. 

Wählend des 30jährigen Krieges (l618—1648) hatte 
Neumarkt durch Eiuqualtierungen vom Kliegshee« und 
dulch verschiedene Zahlnngen und Gicbigkeiien viel zu leiden, 
namenllich wulde es im Jahre 164? vou den Schweden 
arg heimgesucht. Sie plünderten alles, selbst die Kirche 
«brachen sie uud plünderten sie vollständig aus. 

I u , Jahre 1694 (6. Mai) enistaud durch einen Schuss 
auf Tauben ein so groß« Brand, dass ganz Neumarkt in 
einer Zeit vo» drei Siunden vollständig in Asche lag. 

1719 (28. Jul i ) sielen einem zündenden Blitzstrahle 
abermals 4 Häuser zum Opfer. Ein fürchterlicher Platz
regen, welcher mittlerweile niederströmte, verhinderte das 
Weitergreifen der Flammen. 

1724 sind am Ortsplatze Vrotbäule für die Bäcker 
«baut worden, wofür diefe eine» ganz geringen Jahres-
zins (15 kr.) an bie Gemeindekassa zu eutrichten halten. 

1729 (26. Mai) kam in Neumarkt, ohne bass es dort 
einen Tropfen regnete, auf einmal eine fo große Wasser» 
menge, welche alle Brücken und Slege, auch viele Gallen-
zäune mit sich nahm und das Wohnhaus des Augustiu 
Piasch« zerstörte; selbst die Brüupfanne wurde aus ihrem 
Lag« gehoben. Überhaupt kann der Neumailter Bach und 



- 22l — 

das in denselben mündende Säugründel so unscheinbar sie 
sind, bei Regengüssen oft gefährlich werde». So wuide in 
den I a h « , , 1821 und 1870 nicht mir die Viückengasse 
ssanz überfchwemmt, foüdern es mufsten der starken Flut 
sMar »«ch Hüufer weichen. I m siebenjährigen Kriege zog 
ein preußifches Streiftorps i» Neumalkt ein und hob auf 
offenem Mark!« Brandstener ein. 

2. H a n g e n d o r f , früher Vle^owa, Oleiowice ge
nannt, «in Dorf von 39 Häufern mit 238 Einwohnern, 
liegt ebenfalls zu beiden Seilen der Tepl-Girscher Bezirks» 
straße und wild in der Bestätiguugsbulle Papst Gregor X . 
Oleiwwice genannt. Nach alten Urkunden gehörte es schon 
1233 zu Ulhery (Neumarkt) uud wird in denselben immer 
nebe» und mit Uthery genannt. So heißt es in der dem 
Abte Hug» erneuerlen Bestätigung durch Papst Gregor X . : 
»Da» Oloenmovvit». (llllll-ronckort) mit, Ueuzobon ttilincko», L««it2U» 
3«u clor voltliobo» tioriobwblrrlroit uuck ltllou H.ubullßou »uck »sm«u 
^uzobur bootHticron vir." 

Auch in den vom Ab!« RaLtv 1439 bei Sind! Uthery 
gegebenen Begnadigungen heißt es deutlich: „ür»tl!°lr dovil-
l>3«u vi,.^ g^zz H»V »uck )ocko ibro bovo-rliob« unck nubovo-rliobo 
lHütor, vio ckio«olbou Hämo» möobto» Knbou, uaob H.K«t«rbou »Her 
unck Ho-tyi in»onckorboit vorbonauuton 8täckt!» In^ubnoru, ockor Dorf 
Hun^enckort — Vioiarv» — nuck Kilblou «ur 8tackt KoumarKt — 
^or HItor« »zobüril;, ckio NilKI uutor ckom Dort WicköÄn iu-rloiob«n 
uomliol, ^akak llartiUZ 8obu mit ckoiu Xunulimeu ZnibauröL bi». 
torla««-.»^^ Nrdou, nuck Lrvon. Äaun»- »uck ^Voib5Por»ouou ob»«, 
«lü« Vorbiuckerun»« mirnuizliobou lre^ «ulullou ocksr «uütorbou 
»ollon.» 

3, K l i p s , ein Dorf von 2? Häufern mit 184 Ein» 
wohn«», hieß flühel Krziz, Cruich«, Kriez und ha! eine 

15 
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Kirche zum hl. Mar l in und eine einklassige Volksschule. 
Die Kirche, welche früh« eine selbständige Pfarrkirche war, 
wurde in d« Mil le des 16. Jahrhundert« als Filiale mit 
der Neumalktei ve«i»igt. Die Velanlasfuug hiezu gab der i» 
seine Vctterstadt Neumarkt als Pfarrer übersetzte Chotieschauer 
Exprobst Gallus, zu besten Gunsten dann auch die damit 
verbundenen Einkünfte (Zehent, Stola:c.) an die Neu
markt« Pfarre zu entrichten waren. Bei der Kirche, die 
zu Aufllug des 18. Iahrhuuderis im!« dem Nble Rai» 
mund Wilfer! I I . ueu erbaut wurd«, ist ei» Gottesacker fü l 
die Krips« »nd die Altsattler Gemeinde, Am Kirchenfeste 
(11. November) wirb ans bem Orlsplatze ein Jahrmarkt 
abgehalten. 

Als der Tepler Stistsabt Albert in, Jahre 1457 seine 
Würde als Prälctt niederlegle, zog er sich nach Krips zu» 
rück, lebte daselbst von seiner Pension uud beschüstigle sich 
mi! goltesdiensllichen Handluugcn uud Ökonomie, starb je
doch fchon am 20. Juni de« darauffolgeudeu Jahres. 

3. N l t f a t t l , (früh« HoztLhe), ein Dorf von 30 Häu
sern mi! 189 Eiuwohuel«, hnl eine einklassige Voltsschule. 
Das Schiilhaus wurde im Jahre 1875 «baut, 

14, D e r P f a r r s p r e n g e l U u t e l j a m n y . 

(Hieher gehören die Qrtschajten: Unterjamny, Kutsch, Notschin, 
Schwitz, Schirm!, Nendörsl, die Einschichte Nußhäusl, die Hauser-
gruppen Otschehora und Höragrund nnd die im Manetiner Ge
richtsbezirke liegenden Qrlschasten ̂  Bärenklau (der größere Theil), 
Wüstung und Tschissotiu,) 

1. U n t e l j a m n y , das glößte Dvrf des Weseiitzei 
Gerichtsbezirkes, liegt 18 u m . östlich vvn Tepl, hat 70 Hau» 
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ser mit 435 Einwohnern (worunter 82 Israeliten), wird 
von dem in den Neumartter Bach mündende» Grundbache, 
der das Dorf i» zwei ««gleiche Theile lheill und die Grund» 
»iühl« in Betrieb setzt, durchschnitten. Unterjamny hat eine 
Pfarrkirche zu deu hl. Aposteln Peler uud Paul, eine zwei» 
klassige Volksschule und einen Meierhof. Die Kirche, welche 
sehr einfach ist und sich auf einem Hügel erhebt, wird vo» 
bem Friedhofe und der denselben umgebenden Mauer eiu» 
^schlössen. Sie kommt schon im I a h « 1384 unter den 
>»> Präger Zehenlregist« verzeichne!«« katholischen Kirche» 
vor und zahlte in die königlichen Nenle» We«zel's IV. 18 
böhmisch« Groschen. Sie wurde bis zun, 30jährigen Kriege 
von lutherischen Seelsorger» verwaliel. I m Jahre 1624 
erhielt sie wieder ei»en katholische» Pfarrer, wurde aber 
noch mehreren Jahren dem Gleicher Pfarrsprengel als 
Filiale zugeiheill und «st 1696 wieder zur selbständigen 
Pfarrkirche erhoben. Die älteste Glucke de« Thurmes trügt 
^e Jahreszahl 1480 und ist den Evangelisten Johanne« 
und Markus gewidmet. Eine zweite uud zugleich größere 
»«8! die Jahreszahl 1551 mit den Bildnissen der Apostel 
Petrus »nd Paulus. Die auf beiden Glocken volkommen« 
ben Inschriften sind in altslavischen Lettem. Uülerhalb des 
Thurn.,«« ist «i» »»«gemauertes Grab, das mil einem Steine 
bedeckt ist, der ein Wappen mit eine»! Wolfe (Leob. vll l) 
aufweist. Hier soll der Ritter V i t von Ralschin, Besitzer 
ber ehemaligen Güier Wütischau und Ralschin, begraben 
liege»; jedoch lasst sich die auf dem Sleine angebrachte 
Infchrift nicht entziffern. — Die Gefchichle der Schule ist 
nicht bekannt. Das alte Schulgebäude bräunte am 8. No» 

1b' 
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vember 1872 ab und das neue wurde im Jahre 1873 auf» 
geführt. Unweit der Schule (am nördliche» Abhänge de« 
Kirchberges) finden sich die Überreste der hier bestandenen 
Vitr iol- und Alaunsiederei (der Stollen, woraus die Alaun
erde gewonnen wurde. Derselbe ist jedoch schon ganz verfal
len; fern« die Holde, wovon diese Salze ausgelaucht wui» 
den uud das Wohngebiinde des Besitzers.) Die Hütte selbst 
ist »ach der Aüflasstiüg des Werkes »ls Brennmaterial ver
braucht morde,,. Der Gründer nnd Besitzer dieser Siederei, 
Anw« Liewald aus Theusiug, musste 1813 den hiezu «> 
foideilichen Grund, der zum Pfarlgluude gehör!«, um eine 
bedeutende Summe ablöse», welche vom Mieser Bergan»« 
verwalte! wird und wovon der jeweilige Pfarrer in Unler» 
jamny die Rente bezieh!. 

Spater übernahm Spies, der Schwiegersohn Liewald'«, 
da« Werk, musste es aber im Jahre 1840 auflassen. Oe» 
genivartig ist dasselbe Eigenthüm der beiden Söhne Spies. 
Vor einige» I a h « » wurde im sogenannten Günsgiaben 
oberhalb der Grundmllhle vom Besitzer des Weseritzer, nun
mehr aufgelassenen Graphitwerte«, auch aus Graphit gebaut. 
I » der Richluug gegen Wüstung finde» sich viele Quarz-
lager, deren Ausbeute in Glas» und Porzellaufabriken Ver» 
Wendung findet. Überhaupt ist die ganze Umgebung vo» 
Unlerjamny mehr oder weniger mit Bodenveniefuuge» und 
Gruben, welche »uf srühere Bergbauversuche schließen lassen, 
markiert und es dürfte die Abteilung des Namens, „ Jamny" 
von dem Lechische» jpm» — die Grube (jü,»,y — die Gru
ben, jamui — grubigt — grubigles Laub) wohl die richtige 
sein. Diese Annahme wird noch dnrch die Sage bestärk«. 
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Nach derselben bestanden in Jamny 2 Ansiedelungen, wovon 
die eine auf je«« Auhöhe lag, deren Feld« heute noch 
„am Gamling" genannt werden. Die andere Ansiedelung 
war unterhalb der Kirche unb bildete mi! dem Gu!e (dem 
heute fürstlich Löwensteiu'stheu Meierhofe) jenen Theil, der 
>»> Munde der demfchen Bewohner das „mtt«e Gamling" 
genannt wurde, während die erstgenannte Ansiedelung da« 
«obere Gamling" hieß. M i t bem Verfalle des oberen 
Gamling zöge» sich die Ansiedler allmählig in den unteren 
Theil, der spül« üb« hochortigen Auftrag Unterjamuy ge
nannt wurde. Die Erlragsfähigteit des Bodens ist in ber 
Gegend von Unterjamuy eine geringe. 

2. Ku tsch , ein Dorf von 28 Häusern mit 160 Ein

wohnern. 
3. Ratsch i n , ein Dorf von 26 Häufem mit 133 

Einwohnern, gehört zum Theile ( I I . Theil) in den Weseritzer 
und zn,» Theile ( I . Theil) i» den Manetiner Gerichlsbe
zirk. I » Natfchin war ehemals ein Ntttersitz mit einem 
Schlosse und einem Brauhaus«, di« aber beide dem Zahne 
ber Zeit zum Opfer sielen. Als der letzte Besitzer de« Rat» 
schiner Rittergutes wird V i t von Ratschin genannt. 

4. Schwi tz , ein Dorf vo» 26 Häusern mit 153 Ein

wohnern. 
5. S c h i r n i k , ein Dorf von 42 Häusern mit 244 Ein» 

wohner,,, lieg! auf einer Anhöhe, hat eine einklassige Volks
schule uud einen fürsll. Löwenstein'schen Meierhof. Beiden, 
Schwarzteiche, der unweit Schirnik am Wege nach Unter» 
jamny angelegt ist, befmdet sich ein t ief« Brunnen. Er 
soll von einem ehemals hier gepflogenen Bergbau herrühren 
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«nb ist auch auf dieselbe Art, wie bie Schächte, mit Holz» 
riegelwerk ausgebaut. Der Nbstus« vom Schwarzteiche »reibt 
die beiden Höramühlen und mündet iu den Nenmark!« Bach. 
Die Sage erzähl!, dass jenes Büchlein ehedem Goldsand 
geführt habe. 

6. N e u d ü r f l , ein Dorf mit 12 Häusern und 94 Ein
wohnern, liegt in eine»! Thale. 

7. O t scheho ra , lheils zu Geischowitz conscribiert, 
theils zu jenem Theile der Gemeinde Ratschin (I.), der in 
den Manetin« Gerichtsbezirk gehört. 

8. H ö r a g l u u d oder Leheugrund, bestehend aus der 
Ober- unb Unterhoramiihle und 5 Häufeln, wovon drei 
nach Nendörfl, die übrigen »ach Schirnik conscribiert sind. 
Die Einschichte Rußhäusel (uächst der Iaus»»Mllhlc) ist eben» 
fall« nach Ultterjamny eiugepfarrt uud nach Schirnik 
confcribiert. 

9. D e r g l ö ß e l « T h e i l v o n B ä r e n k l a u , das 
500 Einwohner zählt und 3 Häusergruppen mit 79 Häu
sern umfnsst, wovon 58 Nummern zu»! Pfarrsprengel Unter» 
jamny gehören. (Ein kleines in den Orisleich mündendes 
Büchlein bildet die Pfarrgläuze.) I n der zu b«id«n Seiten 
ber Petschau°Pilsner Straße liegende Häusergluppe ist ein 
Forsthnu«, eine Glasfabrik auf Hohlglas, «iu k. k. Post
amt. Letzteres unter dem Naiven Neu»Sazawa. Es wurde 
erst in neuerer Zeit durch die Bemühungen des hiesigen 
Glasfabritsbesitzers Eduard Cavalier aus Sazmv» in'« Leben 
gerufen, bah« der Name „Neu-Sazawa." Die Schule be» 
finde! sich in dem nach Krasch eingepfarrten Theile. 
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10. W ü s t u n g mit 14 Hüufern nach Bärenklau kon-
scribielt. H i « stand ehemals ein Schloss (Wising), wovon 
bei dem Oristeiche noch die Ueberreste der Umwallung vor» 
hnnden sind. 

11. T s c h i s s o t i » (auch öisolin), ein Dorf, das gleich 
Bärenklau und Wüstung, ebenfalls zum Manetiu« Gerichts
bezirke gehör!, zählt in 20 Häusern 139 Einwohner. 

15. De r P f a r r s p r e n g e l Girsch. 

(Hieher gehören die Ortschaften: Girfch, Plaschin, Wostrowll, 
Girschow«, Planes, Pollinken, Geischowitz, Trahona mil den Tra-
hona- oder Lchützenhäuseln, Glashütten, auch Althütte genannt, 
Umirschen, die Häusergruppe Hollei und die Cinschichien: Lechowa, 
Echöppermühle, Karlshof und Mensdorf. (Letzlere Bezirk Manetin). 

1. G i r s c h , ein Dorf von 44 Häuser« mi» 318 Ein» 
wohnern, liegt 14 Xm. in südüstl. Richtung von Tepl an 
der Weseritz'Trahoner Bezirksstraße in einer Ebene. Es 
wurde früher allgemein Groß-Girsch genannt und hat eine 
Pfarrkirche zu den Heiligen: Laureittius und Veit und eine 
zweitlassige Volksschule. Es gehörte früher den Herren von 
Schwamberg, bis es im Jahre 1544 käustich a« Kragir von 
Kraik übergieng.') 

D i e K i r che «hielt «st im Jahre 1624, nachdem der 
Prolestllntismus i» dies« Gegend «loschen wai, wieder 
einen katholischen Geistlichen, Am 16. Ma i 1813 wurde 
sie nebst der Pfarrei und 6 Bauernhöfen durch eine Feuer«, 
brunst eingeäschert. Der Patronatsherr Fürst Löwenstein» 
Wercheim-Rosenberg sorgie jedoch im darauffolgenden Jahre 

'> Siehe Schwamberg! 
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für den Wiederaufbau der Patronatsgebäude und schaffte 
drei neue Thurmglocken »n. 

I m Jahre 1832 trat i» Girsch und in der nächsten 
Umgebung die Cholera auf, d « in kurzer Zeit 29 Personen 
zum Opfer sielen (in Gilfch 8, Plaschin 8, Planes 7, Pol» 
linken 6), Girsch ist d « Geburtsort des ^. U. Di-. Hans 
Sl ingl , bekannt durch die Herausgabe seiner Schriften „Na» 
tionale unb wirtschaftliche Betrachtung«»." 

Seit dem Jahre 187? ist Girsch berechtigt, jährlich 4 
Waren» uud Viehmärtle abzuhalten. 

2. P i a s c h i » , ein Dorf von 39 Käufern mi! 230 Ein» 
wohnern, wird von der Wef«itz»Trah«»er Bezirksstraße 
durchschnitten. Am 16. Ju l i 1880 wuldeu daselbst 3 W°h»> 
Häuser sammt Scheuern ei» Raub der Flammen. 

3. W o s t r o w a , ei» Dorf von 24 Häusern mit 160 
Einwohnern, hat eine einklassige Voltsschule. 

4. Girsch o w a , ein Dorf, das in 29 Häusern 188 
Einwohner zählt. 

5. P l a n e s , ein Dorf von 33 Häusern mit 226 Ein» 
wohnern, hat eine einklassige Volksschule. I m Jahre 1829 
wurde iu der Nähe vo» Planes Eisenstein gegraben. 

6. P o l l i n k e n , ein Dorf, welches in 42 Häusern 
301 Einwohner zähl!, hat eine einklassige Volksschule. 

7. Geischowi tz , ein Dorf von 30 Häusern mit 155 
Einwohnern. 

8. T r a h o n a , ein Dorf, das mit den Trnhoua-ober 
Schützenhäuseln in 39 Häusern 248 Einwohner zählt. Bei 
Trahonn sind mehre« Steinbrüche, aus dene» uameutlich 
gule Mühlsteine gewonnen werden, die selbst »ach Baiern 
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und Sachsen Absatz finden. Die Soge verlegt nach Trahona 
ein Rittergut, dessen letzter Besitzer verarmte, worauf die 
dortigen Insassen seinen Grundbesitz käuflich an sich brachten, 
während die im Dorfe Glashütte gelegene Waldmühl« 
welche gleichfalls dem Ritter in Trahona gehörte, zur Herr» 
fchaft Weferitz kam. 

9. G l a s h ü t t e n , ein Dorf von 44 Häufern mit 286 
Einwohnern, hat eine zweitlassig« Volksschule. Di« hier be» 
standene Hohlglasfaurit wurde wegen de« hohen Preises 
der Brennmaterialien aufgelassen und im Jahre 1876 demo» 
liert. Die Personen, welche in der hiesigen Gegend den 
Glashandel betreiben, decken nun ihren Warenbedarf meistens 
mit den Erzeugnissen der Hohlglasfabrit i» Vreite»stein nnd 
ber Spiegelglnsfabrik in Melchiorshütte, wo früher Tafel» 
glas erzeugt würbe. Nahe bei Glashütten befindet sich auf 
ein« freien Ebene im Walde das im I a h « l8?2 «baute 
fürstl. Löwenstein'sche Dampffügewerk Karlshuf, in besten 
unmittelbarer Nähe die fürstl. Oberförsterei mit eine,» fchö» 
nen Garten ist. 

10. Um i r schen , das kleinste To l f des Bezirkes, zählt 
in 4 Häusern 19 Einwohner. 

Die nach Girsch constlibierte Einschichte Lechowa, ein 
fürstl. Löwenstein'schei Meierhof, ist samuit der Abdeckerei 
gleichfalls nach Girfch eingepfarrt. Ebenso bie Schüpper-
mühle. Die frühe«,, Besitzer von Lechowa sind nicht be
kannt. I n der landtafliche» Abfchätzungsurkunbe vom I a h « 
1711 eifchein» «s als ein zur Herrschaft Weferitz gehören» 
der Bestandtheil. Die nahe gelegene und im Jahre 1806 
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aufgehobene Sct. Vlasiustirche war früher ein stark besuch-
ter Wallfahrtsort unb foll 1384 einen eigenen Pfarrer ge
habt haben. Die innere Einrichtung der Kirche wurde bei 
der Aufhebung in andere Kirchen gebracht. So ist heute 
noch das Chol davon in d « Kilche zu Weseritz; auch ist 
auf dem dortigen Kirchthurm die Glocke noch, welche früher, 
in Lechowa war. 

12. M e n s d o r f , ein zum Manetiner Gerichtsbezirke 
gehörendes Dorf , das vvm Grafen Mensdorf-Pouilly ge> 
gründet wulde 'und in 2? Häufeln 202 Einwohner zählt. 

I m Weseritzer Bezirke sind auch die nach öihana ein-
gepfarrten Orischaften: 

S t i p o c k l mit 16 Häusern uud 114 Einwohnern. 
W v i t e s c h i n mit 10 Häuseln und 71 Einwohne«!». 

W u t s c h , das in 14 Häusern 81 Einwohnerzählt, ge» 
hörte früher zum Stifte Tepl und wurde am 22. Februar 
1577 vom Abte Johann Mäuskönig um 553 Schock meiß» 
nifch an Pernklo zu Podmotl verkauft. Als sich jedoch 
später der Besitz« (Sebastian Pelnklo z» Podmokl) des Hoch
verrates schuldig machte, wurden feine Besitzungen confis-
cirl und die Dörfer Wutsch und Roznewic unentgeltlich dem 
Stifte Tepl wieder zniückgestellt. 

Skupsch mit 29 Häufeln und 185 Einwohnern. 
N e f c h o w a mit 14 Hänfern und 101 Einwohnern. 
Tbenfo sind im Weferitz« Bezirke die nach Pernharz 

eingepflllrten Oltfchaften: 

N i t s c h o w a mit 7 Häufeln und 42 Einwohnern. 

M a l l v w i t z mit 10 Häufeln und 58 Tinwvhnern. 
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16. D e r P f a r r f p r e n g e l T f che l i e f . 

(Hieher gehören die Ortschaften: Kokaschitz, Schwamberg, Kahu-
dowa, Hurz, Luschkahauseln, Kamiegl, Patzin, Harlosee, Rössin, 
Pollschitz, C°nstllntin°>blld'), Neudorf (mit der Altmühle), Pottin und 
die zur Gemeinde Tfchelief gehörige am Fuße des Schofberges lie
gende Einschichte „Druckerhäusl", sowie die beiden Ziegelhütten roiz-
schen Tschelief und Kokaschitz, welche gleichfalls zu Tschelies gehören: 
ferner die zur Gemeinde Böhm.-Domaschlog gehörende Peitsmühle, 
bann die Domschenmühle uud das fürstl. Löwenstein'sche Forsthaus 
Neuhos bei Rössin.) 

1. T s c h e l i e f , ein Dvl f von 15 Häusern mit 119 Ein
wohnern, ist 18 Xm, von Tepl enlfernt unb wird vvn ber 
Weseritz-Leskauer Bezirksstraße durchschnitten, welche inner» 
halb des Dorfes fast einen rechten Winkel bildet, von dessen 
Scheitel sich eine Gemeindestraße nach Schivamderg abzweigt. 
Tschelief hat eine Pfarrkirche zum hl. Wenzel und eine zwei» 
llafsige Volksschule. 

Waun und von wem die Kirche erbaut wurde, kann 
nicht mit Bestimmtheit angegeben werden. Das alte Leichen» 
regist«, welches in der Pfarrei vvrhanden ist, beginnt mit 
dem Jahre 1614. Man sieht aus demselben, dass noch 9 
Jahre spät« ein lutherisch« Pfarrer, Matthias Gebhard 
aus Plan, hier angestellt war, welcher im Jahre 1624 sei» 
nem kllth. Nachfolger (? . Georg Pelletz) aus dem Pmmon-
stlatenserstifte Tepl Platz machen mufste. Die Kilche wurde 
im Jahre 1859 vorzugsweise durch die Bemühungen des 

') Constantinsbad umfasst zugleich die Sauerliughäuseln und 
das alte Nadehaus, weshalb diese Wohnorte hier nicht einzeln an-
gesührt werden. Die Säuerlinghänseln gehöre» theils zur Pfarre 
Tfchelief <14>, theils zur Pfarre Scheibenradifch (3), 



— 232 -

Weltpriestels ? . Leopold Paufcher, der damals Kaplan in 
Tfchelief war, fo renoviert, wie si« hente noch zn sehe» ist. 
Die Sttttionsbild« sind ei» Wert des Redemtoristen ?. Adal
bert Drück, der in dem hieh« eingepfairten Dolfe Hinz 
geboren würbe. Außer b « Kilche ist noch das im I a h « 
1875 «baute Schulhaus nennenswelt. 

L. Kokaschitz, ein Dl l l f von 44 Häufeln mit 293 
Vinwohnem, liegt zu beiden Seiten d« WeferitzLeskau« 
Vezilksstraße. I n der Nähe von Kokafchitz wi ld guter 
Bauland gegraben. 

3. S c h w a m b e r g , ein Dorf von 12 Häusern mit 112 
Einwohnern, liegt an d« Weseeitz-Leskauer Bezirksstraße, 
hat einen fürstl. Löwenstein'schen Meierhof mit einem Bräu» 
Hause, einem Rentamt« und d«n Wohnungen für die fürstl. 
Lüwensteiu'sch«» Beamten. Abseits (am Fuße bes Schaf-
berges) ist ein Forsthaus und eine Schäferei; auch sind 
die schönen Obstpstanzungen »n den Straßen und zwischen 
den Fluren der herrschaftlichen Felder nennenswert. I n dem 
nahen Walde „Vogelherd" wird Töpferlhon gegraben. 

Schwamberg hieß früher Klafykow und mag feinen 
jetzigen Namen, der felbst schon in den Urkunde» des 14. 
Iahlhundeits vorkommt, »ur aus einer Verunstaltung des 
Namens „Schwanberg" erhalten haben, da die Herren auf 
Schwamberg i» ihrem Wappen einen Schwan im rothen 
Felde führlen. 

Auf dem stachen Gipfel des Berges, von welchem man 
eine herrliche Fernsicht hat, steht an d« Stelle d« ehemali
gen dem hl. G e o r g geweihten Vurglavelle eine Kirche, welch« 
in ihrer- gegemvüriigen Form im Jahre 1650 sammt dein 
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abseits stehenden Glockenthurm von dem damaligen Herr» 
schuft«besitz«, dem Freiherr» I o h . Friedrich von Schwam
berg, erbaut und aus Liebe zu seiner Gemahlin Mar i» 
Magdalena der hl, Magdalena geweihi, im Jahre 1707 
aber von der Reichsgräfin Susa»»» Amonia von Wr»by 
erneu«! wurde. Der Hochaltar, welcher noch aus der allen 
Buigkapelle stammt, ist mit einem Holzschnitzwerke geziert, 
welches die Grnblegnng Christi darstellt. Die an der Treppen
lehne des Predigtstuhle« migebrachie Malerei ist etwa drei 
Jahrhunderte alt, stellt fünf Apostel dar und ist mit lcttei» 
uischen und deutschen Dentsprüche» versehen. Die Kirche 
selbst ist der Tschelief« Pfarre als Filialkirche zugetheilt. 
Da« Kirchenfest, welches am 22. J u l i gefeiert wird, ist 
eines ber befuchtesten. Zugleich wird an diefe»! Tage da
selbst ein Jahrmarkt abgehalten. Unweit der Kirche befin» 
be» sich noch ein Theil jenes riesigen in Kreisform erbau» 
»en Thurmes, der einst 7 Stockwerke hoch gewesen sein soll. 
Seine Mauerstärke ist eine ungewöhnliche uud das Verließ 
jetzt noch «kennbal. Außerdem stehen auf dem Gipfel des 
Berges, auf welchem sich auch das Wohnhau« des Meß» 
»er« befmdet, noch einige Mauerreste von der großen und 
alten Burg Krasytuw oder Schwamberg, in der einst eiues 
der angesehenste» und tapfersteu Herrengefchlecht« Böhme»« 
leb!«, von d» aus die wetten Gaue des Pilsner Kreises 
beherrschte nnd beschützte und während des Hnssttenkriege« 
nicht nur die Augen von ganz Böhme», sonder» auch von 
einem großen Theile Deulschlands auf sich lenkte. Die Zeit 
der Grllnduug dieser Burg kann wohl nicht mil Bestimmt» 
heit angegeben werden, sie ist jedoch zweifellos in seh« 
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früh« Zeit zu suche», ba schon im 12. Jahrhunderte die 
Burg und das Geschlecht im vollsten Glänze strahlte. 

Um das Jahr 1120 wird am Hofe König Heiurich's uo» Dä
nemark „Wilhelm Krafyko«, Ahnherr der Schwamberge" als Staats
rat!), Schatzmeister und Freund seines Monarchen genannt und als 
so angesehen, allbeliebt und uneigennützig gerühmt, dass er nach 
dem Tode Heinrichs, als Dänemark den Brudermörder Abel eutthront 
hatte, den ihm dargebotenen Scepter einem andern »us Dänemarks 
Adel reichte, Wilhelm ließ sich dann mit seinem Sohne Peter, bei 
ein Liebling König Noleslaw's I I I , (Lchiesmnnd) war, in Polen nie
der, Ein zweiter Lohn Wilhelms verlieh nach dem Tode feines 
Valers, mit großen Reichlhllmern versehen, Polen, siedelte sich 
in Böhmen an und wnrde so der Ahnherr der böhmischen 
Echwambcrgc. 

Zn Ende des 12. Jahrhunderts finden wi r die Brüder Neostup 
und Nohuslnw I. von Schwamberg als Besitzer von Krasnlow, Sie 
wäre» zugleich königl. Kümmerer und kommen auf einer vom Könige 
Premysl Ottotar I. (am 17. Jänner 1805) ausgestellten Urkunde als 
Zeugen vor.') I h r Nachkomme, Ratmir I. von Schwamberg, der 
sich anch „von Äro i r in" nannte, nahm thatigen Antheil an dem 
zwischen Vater und Sohn (im Jahre 1218) ansgebrochenen Kriege, 
stellte sich aus Seite Wenzel's I, und wurde zun» Lohue sür seine Anhäng
lichkeit mit der Nnrggrasenwürde aus Pi imda (Psraumberg) belie
hen, Cr schlug (am 1l>, Nooember 1248) den Prätendenten Premysl 
Nttolar bei Nrüx aus's Haupt und erwarb sich das Vertrauen des 
Königs Wenzel in so hohem Grade, dass dieser ihm (am 2U, Sep
tember 1250) den gefangenen Prinzen Premysl Nttolar znr Obhut 
übergab, Ratmir besänftigte den erzürnten Vater und stellte die 
Versöhnung mit dem reumüthigen Lohne wieder her. Das vergaß 
ihm der der Verwahrung entlassene Thronerbe nie und bezeugte ihm 

>) Bohuslaw wird zugleich als Lehensiitter des Rittergutes 
UZwice — bem heutigen Auschowitz — genannt. Sein Sohn 
Heinrich betheiligte sich an dem vom Deutschen Kaiser Heinrich V I , 
nach I ta l ien unternommenen Kriegszug. 
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dieses durch Ächtung und Dank, B is zum Jahre 1263 blieb Rat» 
m i l Nulggiuf der Grenzsestnng PNmda, Während dieser Zeit hals er 
in der großen Schlacht am Marchselde (12, J u l i 1280) die Ungarn 
in die Flucht schlagen, wohnte »och im Jahre 128? dem Landge
richte bei und starb balb darauf im Minoiitentloster zu M i e s , da« 
er felbst (am 1. Juni 1238) gestiftet und bei demfelben zugleich ein« 
Familiengrust errichtet hatte. Sein jüngerer Bruder Äohuslaw I I . , 
t. Rllth Ottolar's I I . , war fchon früher gestorben. 

Rlltmir's Sohn, Nohuslaw I I I , , welcher sich gewöhnlich „von 
Bor " nannte, erfreute sich, wie sein Vater, der Bnrggrasenwürde 
aus Primdl l von 1272 bis 1285. I m Jahre 1288 war er aber schon 
Gastellon der Pilsner Lupll und als Greis einer von jenen Baronen, 
welche 1310 zum Kaiser Heinrich V I I . nach Franksurt ll. M . geschickt 
wnrde», um dessen Sohn Johann von Lützelburg sür Böhmens Thron 
zu gewinnen. 

Um die Mitte des 14. Jahrhunderts treten in der Geschichte 
die Brüder Nohuslaw IV , und Iaroslaw von Schwamberg auf. 
Letzterer war mit Anna Verla uon Dnbll u, Lipa vermählt und kommt 
in jener berühmten Urkunde als Zeuge vor, welche unter dem Namen 
„goldene Nulle" bekannt ist, während Nohuslaw 1350 Landrechts-
beisitzer war nnd später l . böhm. Oberstlandkämmeier wurde. V i 
begleitete 1380 den Monarchen nach Nürnberg und starb am 14. 
Jun i 1372 auf feiner Nurg Schwamberg. Sein Leichnam wurde in 
die Familiengruft nach Mies gebracht. Von feinen 4 hinterlllsse-
nen Söhnen erhielt Nohuslaw V. bei der Theiluug der großen vä
terlichen Erbschaft die Herrfchllft und Nurg S c h w a m b e r g mit 
K u t t e n p l a n , Unter den 4 Brüdern erstieg er den höchsten Rang, 
da ihm 1378, gleich seinem Vater, das Amt eines k. böhm, Obeist-
landkämmerers anvertraut wurde; er fiel jedoch mit seinem Nruder 
Nusset, der wie Nohuslaw selbst, Nurggias am Wyssehrad und Land-
rechtsbeisttzei war, im Jahre 1393 von König Wenzel's Partei ab. 
Neide Nrüder vereinigten sich mit Heinrich von Nenhaus und wur
den eisrige Anhänger des Markgrasen Jos! von Mähren, lehrten 
jedoch nach 8 Jahre« wieder zur alten Vasallentreue zurück, 
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Nohuslaw V, hinterließ drei Söhne, Nohuslaw V I , , Hynlo, 
zugenannt Krussina und Johann von Schwamberg, Sie bildeten 
in zwei Generationen den Glanzpunkt des Lchwamberg'schen Hauses 
und werden immerwährend in der Geschichte Böhmens ruhmvoll 
prangen. Obwohl die erstgenannten zwei Brüder häufige Fehden 
mit dem Könige Wenzel IV , suhlten, änderten sie später doch ihren 
Sinn und als ihnen am 3, Ju l i 1414 vom Könige die erbetene 
Gnade zu Theil wurde, wareu sie bald wieder die eisrigsten Anhän
ger desselben und leisteten ihn» die ersprießlichste» Dienste, Nohuslaw 
wurde am4, Febr. 1419 sogar die Ehr« zu Theil, vom Könige zu seinem 
Feldherrn in Nöhmen ernannt zu werden. Als solcher spielte er wäh
rend des schrecklichen Hussitenkriege« eine der wichtigsten Rollen. 
2i-ikll, der an der Spitze der Reuolutionspartei durch seine Gräuel-
thoten alle Gemüther in Auslegung und Schrecken versetzte, sunb in 
Nohuslaw von Schwamberg den kräftigsten Gegner. 

Nachdem sich beide im Spätherbst« ein« Unzahl kleine« Ge
fechte geliefert halten und Bohuslaw nom Könige Siegmuud mit 
Geld unterstützt und in der Feldherrnwürde bestätigt worden war, 
stellte er sich mit den unter seinen Bannern zahlreich gesammelten 
Scharen dem Feinde kühn entgegen nnd lieserte am 2. Dezember 1419 
den Taboriten, die er mit 2000 Mann bei Nelmir überfiel, ein blu
tiges Treffen, das seinem Bundesgenossen Hynek «on Netmir dos 
Leben kostete. I m nächsten Frühjahre »ölhigle Bohnslow den Hus-
silenansühier, der ihm bei Netmir durch persönliches Kommando den 
Ausgang des Geseihtes streitig gemocht hatte, die Stadt Pilsen zu 
räumen und versolgte die sich zurückziehenden Kelchner weit übel 
Klattllu hinaus. Aus seinem Rückmärsche wandte er sich gegen das 
mit Taboriten stark besetzte G lünberg , erstürmte es, tödtete die Ver» 
theidiger nnd brannte Grünberg nieder. 

Inzwischen hatten sich die Grenzblluern bei Taus bewaffnet u»d 
zogen unter Anführung eines geharnifchten Priesters, der hoch zu Rofs 
war, nach Pilfen, das sie für 2 iUa wieder zu gewinne» hofften. 
Allein Nohuslaw übersiel am 1. M a i 1420 das feindliche Trofs, 
welches sich zwifchen T a u s und N i fcho f te in i t z gelagert hatte, 
schlug es, nahm ben Anführer gefangen, führte ihn nach Pilfen und 
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ließ ihn dort am Marktplätze zum abschreckenden Beispiele unter 
Tiompetenschllll lebendig verbrennen. 

Nachdem er durch diese Kriegsthaten, welche bedeutende Aus
lagen erforderten, im Pilsner Bezirke die lönigl. Mach! wieder be
festigt hatte, erhielt er mit feinem Binder Hyulo Kruffina am 20, 
Angnft 1420 von K, Ligmund eine Nerfchreibnng von 5200 Schock 
Präger Grofchen und später (28, Oktober desfelben Jahres) «ine von 
U M Schock. 

Hierauf griff Nohuslaw neuerdings zum Schwerte und schlug 
Hussens Anhänger überall, wo er sie nur antraf. 

I m Frühjahre 1421 zog er felbst gegen seinen Hauptgegner 
H iÄ l l , dessen Heer er schon früher (bei Guttenstein) ein blutiges 
Tressen geliefert und es in die Flucht gefchlagen hatte. Zu diesem 
BeHufe vereinigte er sich mit Heinrich non Plauen auf Köuigswort, 
Kragir non Kraik auf Lanostein uud Ulrich vo» Rosenberg nnd 
3°8 gegen HoraLdiowic, wo Ä i t a die nahe Neste G r o h - N o i be
lagerte, Bohuslllw umzingelte mit seiner Mannschaft den Feind 
von allen Seite»! allein 2i ika hatte G r o ß - B o r bereits eingenom
men, zerstört und lieferte nun »üt großer Streitmacht den Intholi-
sche» Baronen ein blutiges Treffen, das wegen Einbruch der Nacht, 
bie öizka «or dem Untergänge rettete, unterbrochen werden musste. 

öiiika floh in der Nacht mit seinem Heere und schwur dem 
Nohuslaw blutige Wiederoeigeltung. Trotzdem jener gesürchtele Hussi-
tenführer bei der Belagerung der Vnrg Nabu vollständig erblindete, 
fuhr er doch fort, gegen die Katholiken z« lämpfon. Er nah», im 
Jänner 1422 die Klöster Ehotiefcha» uud Kladrou ein, befetzte sie 
und belagerte die Stadt Mles, welche unter Schwambergs Schutze 
bisher dem Kaiser treu gebliebe» war. Obwohl Nohuslaw die 
drohende Gefahr erkannte nnd die Verwüstungen seiner Gegner sah, 
so verfolgte er dieselben doch rastlos, musste aber eublich der Über
macht weichen und sich in größter Eile mit einem geringen Theile 
seiner Mannschaft in die Nurg Schwamberg zurückziehen. Hier bot 
er mit dem Schlofslllslella» Mehy von Wortenberg-Weselc alles zur 
hartnackigen Nertheidigung auf. L M a stürmte mit seinem überlege
nen Heere heran, nahm den Schafberg ein und wagte am zweiten Mor-

18 
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gen ben Hauptsturm aus Schwamberg. Trotz des Löwenmulhes 
Nohuslaws war es A i t a nach sünfstündigem grässlichen Gemetzel 
doch gelungen, die den tzaupleingang des Schlosses deckende Bastion 
zu ersteigen und Nohuslaw sah sich verloren. Er verlangle zu ka
pitulieren, erklärte jedoch, die Festung nur an Peter Zmrzlik von 
Evoj-iin (ehemals Münzmeister Wenzel IV.), dem U»terseldherrn 
A Ä l l s zu übergeben und sich »ur demselben als Gesungener auszu-
liesern. Peler Zmrzlit bot dem besiegten Helden, welchen die erbit
terten Kelchner zu zerfleischen drohten, die reitende Hand und hielt 
die hochgeschwungene Keule des rachedüistigeu 2 i M von den» Haupte 
des überwundenen Burgherr» mit der Erklärung zurück, Nohuslaw 
sei fein Gesungener, daher stünde auch das Ltrasrecht ausschließend 
nur ihm zu. Hieruuf brachte er Nohuslaw, um ihn vor den erbit
terten Feinde» zu retten, in enge Gewahrsam, während das semdliche 
Heer das eroberte Schloss in Besitz nahm, die dllz» gehörigen Ort-
schllften aber verwüstete. Endlich gelang es dem Unglücklichen aus 
dem Nurgverliehe zu Pribenic, wohin man ihn geschleppt hatte, den 
König Ligmund und die Stände von seinem Unslllle zn unterrichten 
und sie zu seiner Befreiung aufzufordern. Als er sich jedoch vo» 
ihnen verlassen sah, gab er endlich nolhgedruugen de», Zureden seines 
Freundes Zmrzlik, dem er das Leben und eine anständige Behand
lung während seiner Kerkerhaft verdankte, nach und gieng in das 
utraouistitische Lager über, wo er mit einer Nesehlshaberstelle betraut 
wurde. N ie ungern er diesen Schritt that, geht aus dem Umstände 
hervor, dass er sich bedingte, n ie gegen seine g e t r e u e n P i l s n e r 
und den Bruder Hynek Krusstna zu kämpfen, 

B o h u s l a w , der seit der schmerzlichen Nichtbeachtung von 
seinen früheren Freuudeu tiefen Groll gegen diefelben im Herzen 
barg, focht nuu unter 2 i i tas gesürchteten Fahnen ebenso tapfer, 
als er früher die Hussiten vernichten wollte und errang mehrere Liege. 

An, 29, September 1422 versuchte er, Prag für die Taboriten 
einzunehmen und bewirkte dadurch die Aushebung der Velagerung 
Ka l l s t e i n ' s . Hierauf verewigte er sich mit A M , bestürmte das 
Schloss Pannll und zog dann planlos, wie es gerade die Umstände 
mit sich brachten, im Lande umher. 
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Als A i k l l bei der Velllgeruug uon Pribis lau an der Pest starb 
(1424), wurde Nohuslaw mit Johann Nzdina von Hwözda zum 
obersten Anführer der verwaisten Taboriten gewählt. Als solcher 
belagerte er während der ersten Maitage des Jahres 1425 mit 9000 
Mann — darunter 1000 zu Pferd —dieNurg Schwihau, nahm sie 
nach 14 Tagen ein und machte 130 Gefangene, Am 3, Juni wandte 
« sich nach Woborisst, erstürmte es in drei Tagen und lieh das 
Schloss fammt den dahin geflüchteten Rittern verbrenne». Nachdem 
«l noch WoÄc durch 5 Wochen belagert, endlich gewonnen, Kame-
»ic eingenommen und bafelbs! den Herrn von Neuhllus ans dem 
Felde geschlagen und 40 Mann gefangen genommen hatte, wurde 
er durch den inzwischen ersolgten Tod Vzdinos alleiniger Befehls
haber der Waisen, I m September wandte er sich nach Österreich, 
das er nach allen Richtungen durchzog, am 8, November die Stadt 
Netz belagerte und sie nach 14 Tagen im Stnrme einnahm. Daselbst 
ttllf ihn in dem letzten Gesechte ei» Pseil aus Fewdeshand, welcher 
dem tapfer» Nohuslaw eiue tödtliche Wunde beibrachte, der er i n 
wenig Tagen erlag Erstarb zu Mährisch-Krumau, wohin er seinen 
rückkehrenden Waffenbrüdern nachgefolgt war, nnd wurde unter lauten 
Weheklagen in der dortigen Kilche zur Ruhe bestattet. 

Während dieser Zeit gab der Kampf um die Nurg Schwamberg, 
welche feit der Gefangennahme Nohuslaw's noch immer in den Händen 
ber Hussiten war, öfter Veranlassung zu nichl unbedeutende» Metzeleien. 

2 i Ä a hatte diefe Nurg gleich »ach der Eroberung stark befe
stigt; doch die P i l s n e r , aufgebracht durch die Gefangennehmung 
ihres treuen Anführers Bohuslaw, boten alles auf, de» tzussileu 
dieselbe wieder zu eutreißen, Sie sammelten deshalb ein Kriegs-
Heer und zogen zuerst gegen die von den Hussiten besetzte Beste Stß-
»owic, eroberten sie n»d tödteten über 60 Mann des feindlichen 
Heeres, I h r nächstes Ziel war Schwamberg, Sie umringlen die 
Burg und setzten ihr mit solcher Kraft zu, dass die Hussiteu endlich, 
jedes Kriegsvorrathes enlblöht, zu kapitulieren verlangten. 

I n dieser Gefahr eilte 2iz!a feinen Glanbensbrüdern zu Hilfe. 
Er plünderte die benachbarte» Ortfchaften und brachte so i» kurzer 
Zeit deu nöthigen Mundvorrath sür bie Belagerlen zusammen. Hier-

18» 



— 2 4 0 — 

auf durchbrach er mit feiner Wagenburg die Linien der Be lag«« , 
verfah die bedrohten Waffenbrüder mit allem Nöthigen und zwang 
dann die Pilsner zum Rückzüge, I n diefem Augenblicke kam Hein
rich vo» Plane» auf Königswart feinem Schwiegerfohne, Hynek I, 
Kruffina von Schwamberg, der in den Reihen der Pilsner focht, 
zu Hilfe. Er fiel den vordringenden Hussiten mit 500 Reitern in 
die Flanke und jagte sie in die Flucht. 2,Äa zog in größter Eile 
über Weferitz, Neumarkt uud Theusing gegen Lnditz, und lagerte 
sich auf dem Nladarbeige bei Ehiesch, den er unter fortwährenden 
Kämpfen erreicht hatte. Trotzdem er von Hunger, Durst und de« 
argen Wetter sehr gequält wurde, hielt er hier doch durch drei Tage alle 
Angriffe seiner Gegner aus und suhlte endlich seine Krieger mitten 
durch das feindliche Heer nach Lllaz, wo er mit Jubel begrüßt 
wurde, Leine Verfolger machten nun neue Versuche, S c h w a m b e r g 
zu erobern, jedoch ersolglos, 

Neffennngeachtet führte Hynek I, Kruffina von Schwamberg, 
der als Erbe Nohuslow's auftrat und vom Könige Sigmund mit 
der Würde eines k. Feldherr» bedacht worden war, die Fehde mit 
seinen Erbfeinden sort und scheute leine Anstrengung, die Stamm
burg Schwamberg wieder zu erringen. Er schloss sich deshalb den 
P i l s n e r n an nnd als Prolop der Große «der der Kah le (Ho l j l 
im Jahre 142? bie Ltadt P i l s e n mit einer Belagerung bedrohte, 
zwang ihn Hynek Krussina zum Rückzuge. Prokop erneuerte 1431 
den Versuch, allein Hynek, den die Ltadt Pilsen inzwischen zu ihrem 
Eommandanten erwählt hatte, schlug ihn abermals zurück. 

Um dieselbe Zeit (1. August 1431) hatte die 130.000 Mann 
starke Reichsarmee nnter Anführung des Ehuifürsten Friedlich von 
Brandenburg Tachau und Schwamberg belagert, 200 Dörfer nie-
gebrnnnt, eine Unzahl wehrlofer Menfchen getödtet uud trotz der 
größte» Anstrengung doch nichls ausgerichtet, bis endlich die Ent
scheidungsschlacht bei Lipon (l434) dem Laude die langgewllnschle 
Ruhe brachte, und dann anch Schwamberg an den rechtmäßigen 
Besitzer Hynel Kiussina, der bei Liplln mit gekämpft hatte, überge
ben wurde. Dieser wurde im Jahre 1440 Hauptmann des Pilsner 
Vezilkes. Als solcher suchte er zueist den Landsiieden zu wahren 
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E l fieng deshalb die »elbolgen«n Taboiitenhoiden ein, eroberte 
<I441) die inzwifchen zu einem Raubneste gewordene äußerst feste 
Nurg Skala bei Prestic, zerstörte sie und lieh die Faustkämpen hin
richten. 1445 wurde er oberster Hauptmann des Pilsner Kreises 
mit unumschränkter Gewalt, 144? Hauptmann des Egerer Bezirkes 
und Schirmvogt über die Abtei W a l d fassen, nachdem das St i f t 
Tepl, welches seinen Beistand öfter benöthigte, fchon längere Zeit 
unter seinem Schutze stand. Als Schirm- uud Schutzherr desselben 
brachte er schon im Jahre 1443 die Versöhnung der Tepler Bürger 
mit dem Stiftsabte Ällölo zu Stande und schlichtete (144?) den 
Rechtsstreit, der zwischen dem Ltiftsabte öenlo und dem Tepler 
Stadtschreiber Junes und seinem Sohne Erasmus einiger Bergwerke 
wegen ausgebrochen war, wie sein Wort uud sein Einschreite» über
haupt allerorts als das eines gcrechtigkeitsliebenden Mannes respek
tiert wurde und die Wirkung nicht verfehlte. Dessenungeachtet war 
sein Glück kein »»getrübtes, da während dieser Zeit der größte Theil 
l°i»er Nnrg Schwamberg durch eine heftige Fenersbrunst, die zu 
Anfang November 1443 dafelbst ausbrach, eingeäfcherl wurde und 
hiebet unter anderen wertvollen Gegenständen auch alle Kleidungs
stücke feiner Gemahlin und ihrer Zofe», in deren Gemächern das 
Feuer ausbrach, fowie ihr Schmuck, die Juwelen und kostbare Mö
beln, im Werte von 500 Schock Pr. G l , in Asche gelegt wurden. 
Hynel übersiedelte damals »ach Grünberg, wo er den Wiederaufbau 
seines Stammsitzes abwarlele. Zu jener Zeit besaß er außer Schwam
berg auch die Neste H a i d (Nor) und die Städte Rokycan und M l l -
netin. Er starb im Jahre 1453, nachdem er seinen Sohn Nohus
law V I I , mit Ludmilla, einer Tochter seines Freundes Ulrich I I , von 
Nosenberg vermählt sah (1451) und ihr Mitgi f t (2500 Schock Pr. Gr.) 
auf der Herrschaft Haid versichert halte. Ein Jahr nach seinem Tode 
vermählte sich auch seine Tochter Margaretha mit G e o r g von Puch-
heim, der Obersttruchseß im Herzogthume Österreich war, 

Nohuslaw V I I , war ei» ebenso tapferer Krieger als umsichti-
ger Ltll l l lsmaun und wurde ebenfalls Hauptmann des Pilsner Krei
ses. Über seine Einladung der mit K, Gco rg ' s Regierung unzu
friedenen Narone kam am 25. November 1465 zu Grünberg jener 
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H e r r e n b u n d zustande, der Nähme» abermal« einen blutigen 
Religionskrieg brachte. I n demselben Jahre bewarb sich Nohuslaw 
bei dem römische» Legaten Rudolf, Nischof von Lavant, »m das 
Lchirmrecht über das Stift Tevl, welches merkwürdiger Weife dem 
utiaquislischen Könige von Podobrlld sehr anhänglich war. Er zog 
hierauf im Stifte Tepl ein, warf die Klosterknechte über den Haufen 
und wurde Herr aller den, Lti j te gehörigen Besitzungen, Nach her
gestelltem Frieden stellte er dieselbe» wieder zurück, behielt sich jedoch 
als Kriegsentschädigung Nenmarlt, öernowic nnd Olelowic. 

Nach dem Tode seines Schwagers Johann von Rosenberg ge
langte er durch dessen Erben Heinrich IV. <14?3> i» den Nesitz der 
Nurg Klingenberg und wurde endlich Regent aller Rosenberg/schen 
Ltammgütei, Als späler die Rosenbeige mit einigen österreichischen 
Baronen in Fehde lagen, so nahm er, um dieselbe besser leilen zu 
können, seinen Sitz in Krumau uud übergab die Verwaltung Vchwam» 
berg's seinem Burggrafen Licel, 

Anfangs September 1476 erfolgte unter seiner persönlichen Lei
tung die Einnahme der Beste Neuersdors im Sturm, Er erbeutete 
daselbst grohe Schätze und bekam überdies sieben Söldner und selbst 
de» Kommandanten Wolfgang Uytenthlller in seine Gewalt, 

Als am 4. Dezember 1476 Zdenlo von Steinberg zu Nudweis 
starb, ernannte König Mathias von Ungar» den Nohuslaw zu sei
nem obersten Hauptmann in Böhmen. Sei» Stieben war nun dllrauf 
gerichtet, dem Raubritter Nacek Kolowsky das faubere Handwerk zu 
legen. I n Verbindung mit mehreren Herren und Städten belagerte 
er denfelben bis zum Frühjahre 1478 in seiner Roubburg Horaidio-
wic. Während dieser Zeit schlug Nohnslaw's Kriegsoberst, Iost von 
Brück, am 31. März 147? die Österreicher unweit Grützen und nahm 
ihnen 88 Gesungene nebst 500 Stück geraubten Viehes ab. Da aber 
eine llndere Abtheilung der unruhigen Grenznllchbnrn schon früher 
(23. März), während Friedensunteihllndlungen gepflogen wurden, die 
Stadt Rosenbcrg listigerweise überfalle», geplündert, ausgeraubt nnd 
dadurch alles in Schrecken gesetzt hatten, so nmrde Nohuslaw dar
über so ausgebracht, dass er sein Heer verstärkte und im Oktober des
selben Jahres mit zahlreichen Scharen in Österreich einfiel und bis 
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lln die Donau alles mit Feuer und Schwert «erwüstele, bis endlich 
am 2, Februar 1478 den Bitten der Österreicher zufolge die Waffen
ruhe zustande kam. 

Inzwifchen fiel jedoch Nohuslaw bei dem Könige Nolh i l ls von 
Ungarn, der das Mifslingen feiner Kriegsstreitigleiten mit Wladis-
lllw I I , um die Krone Böhmens seine» Oberbefehlshabern auszubüi-
den suchte, in Ungnade und Iaroslaw von Boslowic erhielt Befehl, 
stch Nohuslllw's zu bemächtigen, Iaroslaw lockte ihn deshalb listiger-
»eife nach Nndweis und bewirk!« dafelbst am 31, Jänner 1478 
feine Verhaftung, Bohuslaw wurde nach Brunn gefchleppt und in 
der nahen Nergveste Lpielberg verwahrt, fpäter aber nach Ofen ge
bracht und vor den König Mathias gestellt, über dessen Befehl er 
nun auf der Burg Diösdier eingekerkert wurde. 

Kaum hatte Nohuslllw's ältester Lohn, Hynek I I . von Schwam
berg (anf Haid), Nachricht von der Gefangennahme seines Vaters 
erhalten, eilte er anch nach Krumau, bedrohte den Exekutor Ia ros
law von Boslowic mit Fehde, falls diefer dem Vater die Freiheit 
nicht erwirken würde! donn wandle er sich mit 40 Reitern gegen 
Zdenko Lew vo» Ro-mntll! ans Franenberg, den eifrigsten Anhänger 
Nl l ld is l l lws l l , und lieferte llm 14. M l l i 1478 mit seinem Vetter Nacel 
von Schwamberg, der Burggraf auf Frauenberg war, unfern B ud-
« e i s ei» äußerst blutiges Treffen, 

Inzwifchen wurde Bohuslaw über Verwendung mehrerer böh-
milcher Barone, befonders aber zufolge der Bemühungen des Kar l -
steiner Burggrafen BeneZ von Neitmllhle, der Haft entlassen, kehrte 
im Frühjahre 1479 nach Böhmen zurück, begab sich zum Könige 
Nladis law und huldigte ihm. Die Folge davon war, doss Bohus
law im Jahre 1480 mit der Würde eines k böhm, Landeshofmeisters 
beiraut wurde. Da er während seiner Haft die Rofenberger Güter 
feinen, Vetter Wok von Rofenberg, die eigenen Herrfchaften aber dem 
Sohne Hynek I I , übergeben halt«, fo lebte er nach feiner Rückkehr 
in stiller Zurückgczogenheit auf seinen Schlössern Schwamberg, Grün-
berg, Klingenberg, Rattai, Haid und Mühlhausen, Als seiu erstge-
borner Sohu Hynet I I . im Jahre 1489 starb, «erste! Nohuslaw, der 
in Hynek bereils den drillen Lohn betrlluerte, in tiefen Glam, «el-
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cher am 15. Februar 1490 feinem Lebe» ein Ende machte. Er starb 
im Schlosse zu Hll id und wurde seiuem »och bei Lebzeiten geäußer
ten Wunsche gemäß in der Nillllskirche daselbst begraben.') 

Lein jüngster Lohn, Heinrich I,, wurde min Erbe aller väter
lichen Güter. Dieser verglich sich am 18, Ma i 1493 mit seinen 
Neffen Christoph, Nohuslaw und Iohcmn in der Art, dass Christoph 
Haid, Taus und Nattai erhielt, hiefür aber seine Brüder zu versor
gen hatte, während Heinrich I, nur Schwamberg, Klingenberg, Karls
berg und Kestrau behalten sollte. Da seine Gemllhlin (Maigarelho 
von Ro im iw l , Schwester des Pillger Oberstburggrllsen Zdenlo Lew 
von Noimi to l nnd Nllltna) i. I . 1498 kinderlos zu Haid starb'), 
weihte sich Heinrich nach solchem Verluste gunz dem Wohle seiner Un-
terthllnen nnd verehelichte sich nicht mehr. Er hielt sich »nn »m 
liebsten in Schwllmderg aus, ertheilte 1508 dem »ahen Städtchen 
Leskll» dlls Recht der Wochenmärtte und des Nierbrauens, verlieh 
1515 der Stadt Mühlhansen mehrere Privilegien und starb am 
16. Fänner 1523 zu Kli»ge»berg. Sein Leichnam wurde zuerst in der 
Nnrgkllpelle zu Schwamberg beeidigt, später llber von dort gehoben 
und in die neneriichtete Giuft des Minoritenklosters zu Bechin ge
bracht. Seinem Testamente (vom 27. September 1520) zusolge, gien
gen die Nnige» Klingenberg und Schwamberg stimmt allen Zugehör 
nn seinen Neffen Christoph von Schwamberg aus Worlik unter der 
Bedingung über, dass dieser die sür Heinrich und seine Vorfahren 
gestifteten Messen nlle Festtuge in der G e o r g s k l l v e l l e zu Lchwnm-
berg lesen losse. Seinem zweiten Neffen Iohl lnn vermachte er in diesei 
letztwilligen Anordnung zum lebenslänglichen Besitze das Gul Kestran 

') Wenzel Bre^an sagt in leinen hinteilassenen Schriften, das« 
Nohuslllw's Bildnis noch in der Klingenbeiger Nurgtovelle zu sehen 
sei, wie ei kniend den hl, Ailoch um Fürbitte llnruft. Zugleich wi rd 
Nohuslllw nach Vreian's Beschreibung als eiu hoher, stattlicher Herr 
niit gillue» Hllare», starker Niust uud bretten Lchulleru, im Gestchle 
streng, im Blicke furchtbar hingestelll. Er sprach wenig, was er aber 
sprach, w l l i Wahrheit! llnch brnch er, nls echter Ritter, nie fein Wort. 

2) Margaret!)» fand ihre Grabstätte an der Leite ihres Schwie
gervaters Nohuslaw. 
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sammt Zugehir nebst 50« Pr, Gr., seiner Schwester Barbara 250 
Schock und ihrem Sohne Wenzel Kelule von Stradonic 1000 Schock 
Pr . Groschen.') 

Christof, der Testamentserbe Schwamberg's, vereinigte Wor l i t 
mit Klingenberg und brachte 1528 einen Theil des Nechiner Bezirkes 
durch Kauf an fein Haus. Cr hatte sich bereits am 18. M a i 1505 
mit Magdalena von Schellenberg verehelicht, welche die Nurg Schwam
berg oft besuchte, doch schon am 19, Apr i l 1508 zu Klingenberg starb, 
worauf sich Christof am 20, November 1510 mit der Frau Agnes 
Nezdruzicky von Kolowrat (Witwe nach Wenzel ßwihowsky von 
Riesenberg) zu Klingenberg verehelichte, 1511 nach Ralloi übersie
delte und erst nach dem Tode seines Onkels Heinrich I. in die neu-
erlangten Schlösser zurückkehrte. Seine weltberühmte Rechtschassenheit 
und sei» Reichthum verschllfsten ihm bei den Mitständen Böhmens 
ein solches Ansehen, baß er 1526 einer vo» den wenigen war, welche 
im Namen der ganzen Nation nach dem Tode Ludwigs den Erzher
zog Ferdinand von Österreich zum Thronsolger in Böhmen erwähl
ten; jedoch kümmerte er sich wenig um die übrigen Landesangelegen-
heilen, vielmehr zog er als leidenschaftlicher Jäger oft wochenlang 
in den ausgedehnten Waldungen seiner weitläufigen Herrschaften um
her und unterhielt ganze Heerden der vortrefflichsten Jagdhunde auf 
feinen Llllmmfchlösfern. Als er sich im Herbste 1533 zu einer großen 
Treibjogd begab, ereilte ihn daselbst eine heftige Krankheit, der er 
am 9, Iännel 1534 ellaa, und im Minoiilenllostei zu Nechin seine 
letzte Ruhestätte fand,') 

Nou deu eils Kindelu, welche C h r i s t o s v o n S c h w l l m b e r g 
hlltte, überlebten ihn nur fünf Löhne, wovon Rll lmir der I I I , Schwam
berg als Eigenlhnm bekam. Er blieb ledig, zog sich ganz vom öffent
lichen Leben zurück und überlief, selbst die Verwaltung des Domi-

>> Dieses Testament ist von den Zeugen: Wenzel Zmrzlik von 
Swogssin anf Schlusselbnrg, Johann von Wraby auf Öimelic, Jo 
hann SmrLla von Mnich (Burggraf auf Klingenberg) uud Wenzel 
Predbor von Rlldefstn unterferligt. 

') Seine Gemahlin, Agnes von Kolowrat, folgte ihm am 15. 
März 1538 in, Tode nach und ruht neben ihm in der Gruft zu Bechin. 
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niums seinem Burggrafen Albrecht von Ottiadowic. Seine fort» 
mährende Kränklichkeit brachte es endlich mit sich, dllss er lln seinen 
Besitzungen leine Freude mehr fllud und dllher die Nurg Schwam
berg sammt Zngehör nach einem am 27. März 1544 geschlossene» 
Vertrage seinem älteren Nruder Heinrich I I . aus Klingenberg über
gab. Dieser achtete jedoch die Stammburg seiner Ahnen so wenig, 
dass er sich derselben schon noch 6 Monaten gänzlich entschlng und 
am10,Olt. 1544 das Schloss Schwamberg mit Vorwerk und Meierhos 
und die Städte Leskau und Manetin lammt Zngehör, dann die Völ ler : 
Kokalchih, Lohm, Böhmisch-Domaschlag, Mill ikan, Patzin, Kamiegl, 
Pollschitz, Schwitz, Schirnik, Unterjamny, Geilchowitz, Planes, Tra
hona, Girlch, Plalchin, Wostrowa, Pollutschen, Chudec, Ehlum, 
Domariu, Doubrawic, Nrdo, Augezd, Lip», Sll l»o, Wyzky, nebst 
den Antheilen »n Gosolup, Neudors, Luko», u, s. » , u. s. n , au 
den Herrn Wolsgang b. j . Kragir von Krank ans Toonit süi 
28,000 Schock Meißnisch verkaufte, der jedoch diese Besitzungen gleich-
salls nur kurze Zeit bejah. Er hatte sich nämlich zn sehr in die 
Wirren des Schmalkaldischen Krieges gemischt und sich 1548 
dem Präger Nnnde angeschlossen. Zur Etillse hiesür musste er am 
21. August 154? die Herrschaft Lchwllmberg m i t a l l e n Bestand-
t h e i l e n an König Ferdinand I . abtreten, welcher fämmtliche Be
sitzungen am 15. Ju l i 1548 dem Herrn Hieronymus Lchlick von 
H o l i i , Grasen von Pafaun und Elbogen für 16000 Schock Präger 
Groschen sreierblich uerkllufte. Dieser riss die Dörfer P l l h i n und 
Pollschitz sllmmt den dazu gehörigen Wäldern, Wiesen u. s. w. 
vo» de« Herischlljtsloiver ab uud verkaufte sie an Hanu» Elbogner 
vo» Unterschönseld auf Weseritz sür 480 Schock Piager Groschen. 
Er war auch Herr aus Rllbenstein und starb mit Hinterlassung dreier 
Söhne (Joach im, H i e r o n y m u s und Leb l l s t i a» ) im Jahre 
1556, woraus sein jüngster Sohn Sebas t i an in den Besitz Schwam
berg« kam. Dieser nahm U r s u l a vo» Nartenberg zur Gattin, 
verkaufte (1580) Manetin mit mehreren Dörfern an Hieronymus 
Hiobercly von Hroboic für 5150 Schock Präger Groschen und 
schwächte so den Heirschllstslörper noch mehr. D» er überdies 
«ine lockere Wirtschaft führte, so kam er immer mehr und mehl 
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in Schulden, welche endlich eine solch« Höh« erreichten, dass ei di« 
Helischafl verkaufen musste und da die Gebrüder von Schwam
berg: Heinrich, Zdenko und Joachim (lluf Königswart, Trieb! und 
Weseritz) unter seine ersten Gläubiger gehörten, so trat er ihnen 
dieselbe mit Lcskau und mehreren Dörfern summt Zngehör nm 
31, M l l i 1569 ftlr die ihnen schuldige» 37300 Schock Meißnisch üb 
— und Schwamberg wl l i »nn wieder in de» Hände» seiner Ursprung» 
lichen Dynllsten. Es gieng in den Besitz des jüngsten Bruders, 
I o n c h i m v o n Schwl lmberg über, welch«! zu dieser Zeit l . 
Nurggillf zu Eger und Herr auf Köuigswurt war. Nach dem Tod« 
seiner ersten Gemahlin Agnes von Schwamberg (-s- am 19. August 
1572 zu Prag) ehelichte er Frau Sybi l la Gräfin Schlick von H o l i i 
(Witwe nllch Hynek I I I , von Schwllmberg lluf Mühlhuusen). Er starb 
llm 10. November 1574 zu Prng, nachdem er dnrch vier Jahre das 
Amt eines t. böhm. Kammerpräsidenten pünktlichst versehen und 
für das Gedeihen feiner Besitzungen Sorge getragen hatte. I h n 
überlebte» außer der Gemahlin auch feine drei minderjährige» Söhne 
Georg Peter, Johann Sebastian und Ernst Kaspar, welche unter 
die Volmundfchaft ihres Onkels Heinrich von Schwllmberg gestellt 
wurden, der zugleich ihre Nesitzungen bis zum Jahre 1586 verwa!» 
tete, wo sie dieselben theilten und hiebet bie Herrschaft Schwamberg 
mit Weseritz dem ältesten Nruder Georg Peter znsiel, der die Güter 
Guttenstein und Münchsfeld noch hinzulaufte, aber fchon am 6. 
Apr i l 1608 zn Schwllmberg storb. D l l er llußer der einzigen Toch
ter Anna Mar ia keine leiblichen Erben hinterlassen hatte, fo über
nahm sein Nruder Johann Sebastian die lämmtlichen Nesitzungen 
und als dessen Nichte Anna Mar i l l am 22. Apr i l 1619 starb, be
hielt er dieselben als freies Eigenihnm, Er war mit Elisabeth 
Popel von Lobkowic vermählt. Nach seinem Tode erbte sein Lohn 
Iohan» Friedrich die Güter Schwamberg, Weseritz, Guttenstein, 
Tipist und Triebe!. Dieser blieb während des Äusstandes der pro
testantischen Stände Böhmens (1618—1620) seinem Monarchen tteu, 
wojür er von Ferdinand I I , mit der Würde eines kaiserlichen Ra° 
thes beliehen, jedoch im Laufe des dreißigjährigen Krieges von man
chem Unglücke heimgefucht wurde. 
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Als er nämlich am 7. Februar 1644 mit seiner Gemahlin 
und mehreren Hausgenosse» der Hochzeisfeier eines benllchbllrten 
Freundes beiwohnte, wollte auch sei» Thurmwächter zu Schwamberg 
sich des Fllschingssestes freuen und ließ sich hiezn von feiner Gat
t in Krapsen backen. Durch Unvorsichtigkeit entzündete sich jedoch 
die zerlassene Nutter und in wenigen Stunden war die ganze Nurg 
sllmmt der westlichen Seite des Vorwerks ein Rllub der Flammen, 
so dass der zurückkehrende Nnrgherr im nahen Meierhose seine Woh
nung aufschlagen mnssle. 

I m Jahre 184? beabsichtigte er mit dem Obersten Metternich 
und mehreren Damen nach Pilsen zu reisen, wurde jedoch summt 
seinen Negleitern unterwegs von dem schwedischen Obersten Kinsky, 
der mit 800 Reitern nnd 100 Wägen in den Pilsner Kreis einge-
sllllen war, Staab, Chotieschan uud audere Orte verwüstet hatte 
und sich nuu über Mies nach P l a » wandte, gefllnge» genommen 
unb mit nllch Tepl geschleppt (20, Juni,) Als Kinsky daselbst aus 
ben Norillthshänsern 400 Strich Mehl, 400 Strich Hllser, 20 Strich 
Geiste, 20 Strich Weizen und 500 Strich Malz mit Gewalt genom
men Halle, ließ er bei seine»! Abzüge die Gefangenen endlich gegen 
ein bedeulendes Löfegeld nnd über ihr inständiges Bitten frei. 

Noch im Angust desfelben Jahres besetz!« der Lchwedenseld-
Herr Wrangl mit 300 Reitern das halbverfallene Schwamberg 
und verheerte von hier ans die ganze Umgegend, Um diesen Ver
wüstungen ein Ende zu machen, wnrde der kaiserliche Oberst Lonow 
mit 1000 Mann entsendet, daselbst den Schweden das Handwerk zu 
legen. Da jedoch ein Angriff auf die Besatzung Lchwaniberg's vor
aussichtlich ersolglos gewesen wäre, so »ohm Lll»ow zur List seine 
Zuflucht. — Am 14, August verbarg er zwei Drittheile seiner 
Mllnnschuft im nahen Walde, während er selbst »tit der übrige» 
Mannschaft an Schwllmberg vorüberzog. Sogleich stürmten die Schwe
den hinaus, fielen die kaiserlichen Soldaten von llllen Leiten an 
und giengen dadurch in die Falle i denn Lanow wnndle sich von seiner 
Mllnnschllsl, anscheinend in größter Unordnung, jenem Walde zu, 
wo sich die übrigen Soldaten verborgen hielten. Die Nersolger 
drangen nach und es begann nun «in Kampf, wobei 100 Schweden 
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sielen, 50 gefangen und die übrigen in die Flucht gejagt wurden. 
Fünf Tage später (19, August) wurde die zweite Schwamberg'sche 
Nurg Triebe! in einen Schutthaufen verwandelt. 

Durch diese Verluste und durch die übrigen Verwüstungen des 
Herrschllftsgebietes erwuchs dem Herrn Iohl lnn Friedrich von Lchwam-
verg ein unberechenbarer Schaden, der den Wohlstand seines Hau
ses völlig unlergrnb, Als echter Patriot ertrug er aber alle diese 
Schicksalsschläge mit Geduld und bemühte sich nach hergestelltem Frie
den den verarmte» Unterthanen alle mögliche Erleichterung zu «er-
fchllssen. Schon feit dem Tode seiner einzigen Tochter Mar ia Fran
zis!« (^ ?, Oktober !834°) lebte er nur dem Wohle seiner Mi t 
menschen und mancbes schöne Andenken ist heute noch Zeuge seiner 
edlen Gesinnung. I m Jahre 1638 lieh er den Hochaltar, der heute 
noch in der Kirche zu Schwamberg zu sehen ist, in der Vurgkapelle, 
»eiche dem hl. Georg geweiht war, aufstellen, I 8 ' 0 erbaute er die 
Kirche in ihrer gegenwärtigen Form, ebenso den obseits stehenden 
Mockenthurm. I m Jahre 1652 ersetzte er die bei dem Brande (1844) 
geschmolzenen Glocken durch eiu schöneres Oeläule, Dem sllst gänz
lich zerstörten Städtchen Tschernoschin (Bezirk Mies) erwirkte er 
beim Kaiser Ferdinand I I I . (15, Apr i l 1654) einen Jahr- und Wo-
chemnllrkt. Ebenso bedachte er Tschernoschin selbst in seinem Test«» 

') Sie ruht in der Lchlosslirche zu Schwamberg. Die noch 
jetzt leserliche Inschrift, welche aus ihre,» Grabsteine ersichtlich ist, 
wurde über Wunsch ihrer Elter» in folgender Form gesetzt: 

^ u l ck!o«or V o l t uoob »nbolraunt, 

Hbor lrll ' Ilotlllnnss, nnd allo I?rouck, 
vo r lioboucl <Ii«»3 vorkobrt in Î oick, 
I>io«s «-».r Ootobor, ^olodor mir 
2»m Ilimmelreio!» niluot ckie 'I'Inir. 
^U«u «o!,iokt« t iott , <!or -.voll« »I!« I,oickon 
ll«» 11»»»» Zolnvuuudorz; vor!«-!»'» in ?i^»i lon." 

H.n. 1634. 
Andere Grabschriften, welche beweisen, wie ge»o» ,nan es um 

!«ne Zeit mit den Anszeichnungen nahm und die deshalb zugleich 
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mente durch Gründung eines Spitales für 6 alte Personen, denen 
er eine im Testamente sestgesetzte Summe Geldes, sowie Naturalien 
sichelte und diese für alljährlich auf ewige Zeiten von der Herrschnst 
Trieb! veillbzusolgen befahl, Krieg und Finanzzerrültungen verhin
derten jedoch den Wiederaufbau der niedergebrannten Stammburg 
Schwamberg, Dafür lieh er den am Fuße Schwombergs gelegenen 
Meierhof ganz neu herstellen, wobei er das noch brllnchbare Bau
material aus der »Ken Burg verwenden, einige Mnuerreste «bei zur 
Erinnerung stehen lieh, die hente noch zu sehen si»d. Er stllib kin
derlos llm 10, Jänner 1659 und über seiner Leiche fchlofs sich die 
Familiengruft zu Schwamberg für immer 

Mehrere Jahre nach dem Tode ihres Gemahls überließ die 
Witwe (Maria Magdalena, Bnrggräfin von Dohull) die Herrfchaft 
Schwamberg fammt W eseritz, T rp i es t , T r i e b e ! u. Gut tens te in 
dem k. l, Kämmerer Johann Christos Ferdinand, Grafen von und 
zu H llih enste in, Freiherrn aus Ltrahemberg, welcher seiner Toch
ter Susann» Antonio bei ihrer Vermählung mit dem l , k, Appelll» 
tionsrathe Johann Josef (Reichsgrafen von Wrtby und Herrn auf 
Zebllu) Schwllmberg und Guttenstein llls Mitgift gllb, 

Sie lieh im Jahre 1707 die Kirche zu Schwamberg erneuern 
uud mit einer dritten Glocke versehen, sowie ihr und ihres Gemahls 

einen Theil der Historie von Schwllmberg bilden, kommen in der 
Schwambeig'schen Gruft noch solgende vo r : 

Johann Siamund, Herrn Jochims, Herrn von, und vs Schwann-
berg, Frouens Sybi l l l l eingebohrne Schlickin, Gräfin,!, Sr. Gnnden 
andere Gemahlin jüngster Sohn, ward gebohren, Sonnabends zwi
schen 8 und 9 Uhr des 23 Ottobris im Jahre 1575, und als er ge
lebt 19 Wochen, weniger 2 Tag, ist er am Dnnnerstag, welcher ist 
der 3. Mar t i i des ?6ste früh zwischen 8 und 7 Uhr wiederum sanft 
in Christo entschlaffen. Gott wolle ihm, uud uns llllen eine sröh-
liche Urständ verleihen; Amen. 

Allhier liegt begraben das wohlgeborne Fräulein, Fräulein 
Ann» Mar ia, regierendes Fräulein von u»d of Lchwannberg, We
seritz, Triebe!, Guttenstein, Minchsseld, Mayerhos, Tipist, und L » -
duba, welche H.« 1591 den 11, Ju l i geboren, und hernach ao, 1619 
Monlags nach Iubilate, als sie ihres Alters wäre 28 Jahre weni-
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Wappen über d « Kilchenthüi einmauern, das heute noch zu sehen ist. 
Zu dieser Zeit war der Graf von Wrtby Appelationsprästdent 
und kaifeilicher wirklicher geheimer Roth, 1708 wurde er erster Lan

ger 11 Wochen, seeligl, verschieden. Der allmächtige Gott wolle ihr 
eine fröhliche Auferstehung verleihen. 

I n diefem Sllige liegt begrübe» der wai l , wohlgebohrneHerr 
Georg Peier von und auf Schwamberg, Weseiitz, Ztriebel, Gutten
stein, und Münichsseld, welcher an, 1586 den 14. Apr i l zu Mittag um 
1 Uhr gebohren, und hernach »o. 1808 den 6. Apr i l , welches war 
am heil Ostertag in der Nacht zwischen 11 nnd 12 Uhr, als er 
seines Alters gewesen 42 Jahre, in Gott seeligl. verschieden, der 
Allmächtige verleihe ihm, uns und allen am jüngsten Tage eine fröh
liche Urständ«: Amen. 

Der wohlgeborne Herr Sebastian, Herr von Schwannberg ist 
in Gott den 4. Apr i l an heil, Grünendonnerstag zwischen 5 und 6 Uhr 
zu Mittag H.a. Christi 1624, seines Alleis 18 Jahre, 4 Wochen, 5 
Tage, verstorben. Dessen Seele Gott genade. 

Äußer diesen Gedenksteinen kommen im Schiffe der Kilche »och 
diei andeie vor, wovon der größte die Familiengruft der Schwllm
berg« deckt. E i ist mit dem Wllppcnbilde (einem Schwone im lothen 
Felde) versehen und trägt folgende Inschrift: 

Li'-Xpwport^«?», 
ollb i - M r - r w u v i r t o 
res bllckllL Lar!o1,1,ir 

dorzz^luilr gMo»LI1ut 

Hierinnen rnhet derKörper der hochwohlgeborne» Frauen, Frauen 
Amme Maria« des hochwohlgebohrnen Herrn Herrn Grafen« v. 
und zu Heifsenftein, geweste Gemahlinn, des in Golt ruhenden Herrn 
Herrn Notto Kaspars Grasen nnd Burggrafen . . , , , . eheleibl. 
Tochter, gewesten Erbfranen der Herrschaft Hirfchberg, und Neuber-
stein im Königreiche Böheim, Gottfeel, entfchlllssen »o 1655 den 
26, Oktob, über die sich Gott die allerheiligst« Dreyfaltigleit gnädigst 
erbarmen wolle, A««n. 

Die wohlgeborne Frau, Frl lu Pudentinner von Schwannberg, 
gebohrne tmarmi» ist gestorben H.a. 1555 den 29. I l l -
nul l i i i zu Prag. 
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tagskommissäi unb 1712 Oberstburggillf in Böhmen, I m letztge
nannten Jahre verkaufte er die Güter Schwamberg, Guttenstein und 
Zebau an den Reichsfürsten Marimi l ion Karl zn Löwenstein-Werth-
heim. Grasen zu Rochefort etc,, welcher sie mit Weseritz vereinigte 
und seinen Nachkommen hinterließ, die heute noch im Nesitze der
selben sind. 

Der edle Stumm der Schwllmberg« llber lebt und blüht noch 
und mllcht in llll feine» Zweigen feinen Vorführern Ehre, — Schon 
zu Anfllng des 16 Illhrhunderls mllchle sich eine Seilenlinie in Ies-
fenitz (bei Sedlöon, Neillnner Kreis) ansässig nnd erhielt sich in 
ihre» Nllchkonlmen bis llnf unfere Zeit. Sie trieben theils Lllndwirt-
fchllft, theils wurden sie im Dienste des Fürsten von Lookowic auf 
seinen Nesitzungen verwendet. 

Zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts gelang es Johann 
Bllptist Schwllmberg, dem ältesten Lohne des fürstlichen Archi
tekten Adlllbert Schwamberg, feinen Geschlechtsverwandten den längst 
vergessenen Adel wieder in dos Gedächtnis zn rufen. I m Jahre 1806 
geruhte Kaifei Ferdinand I, das Schwamberg'fche Ädelsdiulom mit 
dem allherkömmlichen Prädikate: „Freiherren Kiussinn von Schwam
berg" zu erneuern und in's Leben zurückzurufen. Bei dieser Gele
genheit blieb aber doch ein Nebenzweig vergessen, der sich in den 
Zbirower Waldbeigen wohl kümmerlich, aber redlich von Kuhlen-

I n der Kirche sind feiner neben dem Hochaltäre (auf der Epistel
feite) zwei Steine eingemanert, welche die Gestalten des Herrn Joachim 
von Schwamberg nnd feiner Gemahlin Agnes darstellen uud folgende 
Aufschriften tragen: 

H.0, v , den 10. Tllg Christmonllts 1574 ist der wohlgebohrne 
Herr, Herr Jochim, Herr von Schwamberg, Burggraf zu Eger und 
Mieß, Kammerherr, Kammerpraestdent, in Gott zu Prag seeligl, ver
schieden, und liegt llllhier begraben; dem Gott um Christi Willen 
eine fröhliche Offeistehnng forleihen wolle; Amen. 

Den 19, Tag des Monats Augnsi im Jahre 1572 ist die wohl
gebohrne Frau, Frau Agnesin von Schwannberg zu Prag — — in 
Gott seeligl, verschieden, der Seele Golt allmächtige genedig seye, 
und eine fiohlige Auseistehung verleihen wolle, Amen, 
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blcrinerllibeit nährt. Die Nachkommen desselben leben zu Sct, Ne
man» und Ltillschitz. I n Ltrllschitz sind gegenwärtig vier Familien 
«er Schwamberge als «ackere Köhler und gelten bei allen als Muster 
der Rechtschllffenheit.') 

4. K a h u d o w a , ein Dorf von 10 Hausern mit 62 
Einwohnern, liegt am Fuße des Echafberges und ist der 
Geburtsort des Münz- und Bergverwalters Johann Schwara 
und des -f- Regimentsarztes Josef Druck. 

Schwur« wurde im Jahre 1814 geboren, lefnchte die damalige 
Trivialschule in Kurz und nachdem er das Gymnasium in Komolau 
absolviert, die philosophischen Studien in P r a g beendet und die 
beigaklldemischen Studien inTchemui tz zurückgelegt hatte, wurde er 
dem Nergoberamte in Hüll zur Dienstleistung zugewiesen. 

Als im Jahre 1843 die hohe Regierung Österreichs von der 
h. Pforte mit dem Ersuchen angegangen wurde, ihr (der Pforte) meh
rere Bergarbeiter uuter Führung ei»es tüchtigen Beamten zur Regu
lierung ihres Nergbllues llm Euphrat und Tigris zu überlassen, wnrbe 
ihm über Auftrag der k. k, Hofkammer im Münz- uud Neigwefen 
die Ehre zu Theil, sich mit 10 ihm unterstehenden Arbeitern nach 
Asten zu begeben und dort die ihm gutdünkenden Arbeiten zum Ne-
huse eiues zweckmäßigen Nergbaues zur Ausführung zu bringen. Am 
?. Oktober des genannten Jahres reiste er nach Wien und von dort 

>) Der Vollständigkeit wegen mögen der Veschreibung dieser 
historischen N»rg hier noch zwei Lage» angereiht werden, welche 
sich an Schwamberg knüpfen und heute noch im Volksmunde fortleben. 

Eine diefer Sagen, welche in dem Werke „Lagen aus Nähmen 
uon v r , Josef Nirg i l Grohmonn" auf der Seite 303 vorkommt, lautet: 

„ I m nordwestlichen Theile des Pilsner Kreises liegen die Ruinen 
der alten Nurg Krasstkow oder Schwamberg. Sie soll vor Zeiten 
ein Lchövpensitz der heiligen Nehme gewesen sein. I n ber Näh« 
steht gllnz vereinzelt ein Vanm, dessen Zweige statt naturgemäß auf
wärts, abwärts zur Erde gewachfen sind. Einmal wurde nämlich 
vor den dortigen Lchöppenstuhl ein Jüngling gebracht, der eines 
schweren Verbrechens angeklagt, aber nicht überwiesen war. Den 
blutigen Vehmrichtern genügte jedoch schon die bloße Anschuldigung 
und sie sprachen über ben Unglücklichen das Todesurtheil. 

17 
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mit ben bestimmten Arbeitern nach Konstantinovel. Nachdem sie 
hier die nöthigen Vorkehrungen zu einer längeren Landreise getroffen 
und ihre Reise ans dem schmolzen Meere nllch Lamsun sortgesetzt 
hatten, legten sie die weitere Reise landeinwärts über Amasia, Tu» 
lllt und Siwas zu Pferde zurück, langten nach 12 Tilgen llm Euphlllt 
ll» u»d schlüge» dort ihren Wohnsitz lluf, um in einem hiesigen 
Bergbau auf silberhaltigen Bleiglnnz ihre Arbeiten, wie diese bei 
bem Nergbllu in Europa, betrieben werden, zu zeigen. Ei» Gleiches 
geschah in Argana Madin, in dem Nergbau auf Kupfererz und in 
anderen Nergwerken. Als Schwara seine Reise bis an die syrische 
Grenze fortgesetzt uud zur Erfüllung seines Zweckes auch in Diar-
bekir am Tigris verweilt hatte, übergab er die Fortführung des 
Nergbllues zwei jungen Türken, welche mittleiweile in Europa ge
bildet wurden uud trat endlich im Oktober 1845 die Rückreise in sein 
Vaterland an. I n Wien angekommen, wnrde er der Hostammer im 
Münz- und Nergwesen zngetheilt, übersiedelte «ber später nach Graz, 
wo er gegenwärtig i» Pension lebt, 

5. H u i z , ein Dorf von 3? Häusern mit 233 Ein» 
wohnern, hieß früher Horz unb kommt unler biestm Namen, 
der heute noch in der Volkssprache gebraucht wird, noch 

Nei Jüngling, im Bewußtsein seiner Unschuld, hörte gelassen 
den gillusumen Spruch uud trut voll frommer Zuversicht seinen letz
en Gang an. Auf dem Wege zur Richtstätte ergriff derselbe plötz-

tlich eiuen Stab, stieß ihn in die Erde »nd sprach - „So wahr dieser 
Etl lb Wurzel süssen und wllchsen und„bluhen wird, so wllhr bin ich 
unschuldig. Doch die Zweige und Aste, die llus ihm entsprießen 
werden, sollen sich zur Erde neigen zur ewigen Schmnch für meine» 
ungerechten Richter. 

Die Schergen lochten ihm in's Gesicht und beförderten ihn vom 
Leben zum Tode. Der Stab »bei fchlug »llch dem Ausfpruche des 
Gerichteten Wurzel und wuchs zu einem Baume emvor mit zur Erde 
gekehrten Asten. (Illustr. Chronik 34, 2.)« 

Eine zweite Lllge ist in Nlllbin's Werl verzeichne!, 
Nllch derselben wurden die vornehmsten Glieder de« Schwllm-

berger Stllmmes bei dem Herllnnllhen ihres Todes zuvor durch eiue 
weiße F r u u , welche ihnen im Schlösse zu Schwamberg erschien, 
gn die nahe Todesstunde erinnert. 
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in den Schriften aus dem 18, Jahrhunderte vor. Hurz ist 
der Gebultsol» des Redemploristen ?. Adalbert Drück, ber 
die Stcttionsbild«, welche in der Tschelief« Kirche sind, 
malte. Unweit H»rz wird Feldspat gegraben. 

6. L u s c h k a h a u s e l n , welche nach Hurz conscribiert 
sind und von der Tepl-Weseritzer Bezilksstraße durchschnitten 
werden. 

7. K a m i e g l , ein Dorf, das in 11 Hciufern 53 Ein« 
wohn« zahlt, liegt abfeils d« Tepl-Weferitzer Bezillsstlaße 
in einer mäßigen Verliefung. Es hieß flüher, Kameik, 
unter welchem Namen es auch in alten Urkunden vorkommt 
und jetzt noch im Volksmunde nicht anders genannt wird. 
Bis zum Jahre 1544 gehörte es den Herren von Schwam
berg, gieng dann aber in rascher Aufeinanderfolge an ver» 
schiedene Besitzer über, bis es im Jahre 1569 abermals an 
die Herren von Schwamberg kam. 

8. P a t z i n , ein Dorf an der Tepl-Weferitzer Bezirks» 
straße, hat eine einklassige Volksschule uud in 16 Häufern 
110 Einwohner. Unweit des Dorfes wird auf einer An» 
höhe nächst der Tepl»Wes«itz« Bezirksstraße vorzüglicher 
Bausaud gegraben. 

Patzin gehörte bis zum Iah le 1544 den Herren von 
Schwamberg, kam am 10. Oktober des genannten Jahns 
käuflich an Kragir von Klaik und fiel nach einer übel Ktagir 
verhängten Strafe am 21. August 1547 bem Könige Fer
dinand I . zu. Am 15. J u l i 1548 kam es käuflich an den 
Grafen Hieronymus Schlick von HoliL, der es mit Poll« 
schitz fainmt den dazu gehörigen Wäldern, Miefen und Fel» 
dern an Hanu« Elbogner von Unterfchönfelb auf Weseritz 

17» 
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fül 480 Schock P l . G. verkaufte. Am 31. Ma i 1569 kam 
es abennals an die Hellen von Schwamberg, dessen jetziger 
Besitzer (Fürst Löwenstein) heute noch der Greuznachbar 
von Patzin ist. 

Wie die Soge erzähl!, stllnd lluf einer Anhöhe im Glliten 
des Hlluses Nr. 7 ein kleines Schloss, dos dem Ritter Bazino, vo» dem 
das Dorf Patzin feinen Namen hüben fol l , als Wohnort diente. 
Dafs an dem eben bezeichneten Platze wirklich ein größeres Gebünde 
gewesen sein mag, gewinnt durch den Umstand an Wahrscheinlichkeit, 
dass von dem hier voisindlichen und nicht unbedeutenden Volrathe an 
Steinen uud anderen Mauerresten «rst zu Ende des 18, und zu Be
ginn des 19. Jahrhunderts zwei Gebäude in Patzin im Hause Nr, 3 
und 4 llnfgesührt weiden tonnten. Bei diesen und anderen Nachgra
bungen fand man »och eine ziemliche Menge gelöschten Kaltes, 
sowie Verschiedene Gegenstände ous Eisen (Hufeisen, stur!« Eifenstäbe, 
die oft über 1°-, lang und theils rund, theils eckig waren), und heute 
noch gehört es nicht zur Seltenheit, dass oft schon bei geringen Gra
bungen, welche z, B, das Pflanzen der Obstbäume, dos Ausheben 
der Bewässerungsgräben und dlls Planieren an einzelnen Stellen 
erfordert, verfchieden geformte Lisenstücke gefunden «erden. Di« 
Sag« wi l l ferner wissen, dafs das erwähnte Schlofs zuletzt von drei 
Iedigen,Schwestern bewohnt wurde, welche ihren ganzen gemeinschaft
lichen Besitzstand an den Grase» von Weseritz, einen Besitzer Schwam-
bergs, obtroten, sich in seinen Schutz stellten, und später auch mit 
in seinem Schlosse wohnten, welcher Umstand den allmählichen Verfall 
des verlassenen Schlosses in Patzin, ber »och durch Feindcshand 
befchleunigt wurde, zur Folge hatte. 

Das unterhalb Patzin entspringende Goldböchlein, welches in 
den Brnckteich mündet, soll früher Goldsand geführt habe», der der 
Lage »»ch bort am häusigsten war, wo sich heute das sogcullnnt« 
Goldbrückl befindet. 

I n der Nacht vom 20. aus den 21. Apr i l 1873 brach in der 
Scheuer des Hauses Nr, 8 in Patzi» Feuer aus, dem »icht nur 
sllmmtliche Wohn- und Wiilschaftsgebäude dieses Hauses zum Opser 
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sielen, sondern das auch all« Geböulichteiten des Nachbars (Nl. ?> 
mit Ausschluss einer hölzernen Kammer, in der kleinere londwirt» 
schllflliche G«räthe llufbewahrt waren, verheerte. 

9. H a r l o s e e , ein Dorf von 20 Häusern mit 118 
Einwohnern, liegt an der Tepl-Weferitz« Bezirksstraße, von 
der sich die Häuferleihe bis an den Fuß des Schafbeeges 
ausdehnt. Ganz in der Nahe des Dorfes ist eine Wa° 
senmeisterei. 

10. N ö s f i n , ein Dorf von 31 Hüufern mit 181 Ein» 
wohnelü, hat eine fülstl. Lüweustein'sche Schäferei. Unweit 
des Dorfes ist ein reichhnlliges Lehmlager. Der h i « ge» 
glabene Lehm wird zum weitaus größten Theile zu Zie» 
gelu gebrannt, findet aber auch zu verfchiedenen anderen 
Zwecken seine Verwendung. 

11. P o l l s c h i t z , ein Doef von 13 Hausem mit 91 
Einwohnern, liegt an d« Weseritz-Plcmer Bezirksstraße, die 
sich hier mit der Tepl-Weseritzer Bezirksstraße uerbinbet und 
hat einen Meierhof. Pollfchitz gehörte bis zur Mitte des 
16. Jahrhunderts den Herren von Schwamberg, bann in 
rafcher Aufeinanderfolge dem Hell» Kragir von Kraik, bem 
Könige Ferdinand I. und dem Hieronymus Schlick von 
Holi«, Grafen von Passaun und Elbogen, der es mit Patzin 
und den dazu gehörigen Grundstücken an Hanns Elbogn« 
von Unterschbnfeld auf Weferitz für 480 Schock Pr. G«. 
verkaufte. Zu Anfang des 17.Jahrhunderts war C h r i s t o f 
H a r a n t ' ) und spater Sebastian von Burgstall, Besitzer von 
Pollschitz. Zu Anfang des 18. Icchrunderts wurde diefe 

') Derselbe, del nach der Schlacht am weißen Vetge auf dem 
Altstädtel Ring in Prag enthauptet wurde. 
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Besitzung mi ! bem Gute Weseritz vereinigt unb bildet heute 
noch einen Bestandtheil desselben. 

12. C o n s t a n t i n s b ab. Dieser aufblühende Bade
ort liegt 18 Um. südöstlich von Tepl und ist auch un l« 
dem Namen „Bad Neudorf" bekannt. 

Dieses Bad besitzt vorzügliche Heilquellen, deren Wasser 
mit dem Marienbader Callllinen- und Ambrosiusbrunnen 
übereinkommt. Die hiesigen Moorbüb« werden namentlich 
bei gichiischem Leiden mit dem günstigsten Erfolge angewen
det. Die Enistehungsgefchichte von Constaniinsbad datiert 
sich erst »us dem gegenwärtigen Jahrhundert. 

Die Gemeinde Neudorf «richtete nämlich im Jahr« 
1809 mitten in dem Moore ein hölzernes Häuschen, das 
vier kleine Lokale enthielt und schon nach drei Jahren, in» 
folge des Andranges von Hilfesuchenden, einem größeren 
Baue weichen musste, weshalb dieselbe Gemeinde im Jahre 
1812 unter Opferung ihrer letzten Mittel das jetzige „Alte 
Badehans" aufführte. I h r Verfuch, mit dem regierenden 
Fürsten Löwenstein das Neudorf« Bad, damals „St ink«" 
genannt, gegen den bewaldeten Nadisch« V«g unl« d« 
Bedingung „gänzlich« Nachlass der Robot" zu vellauschen, 
gelang nicht. 

Da sich ab« die Gemeinde dulch den angefuhrlen 
Bau in nicht unbedeutende Schulden gesteckt hatte uud die 
Schuldenlast von Jahr zu Jahr größer wurde, übernahm 
b« genannte Fülst, den Bitten der Neudürfer nachgebend, 
im Jahre 1836 das genannte Badehaus, das er einem 
Pächter unentgeltlich unter der Bedingung überließ, gänz
lich Armen die Bäder ohne jedes Entgelt zu verabfolgen, 
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für alle anderen Hilfesuchenden aber ganz niedrige Preise 
zu bestimmen. Was der menfchenfreundliche Fürst ange» 
bahnt, führte sein hochherzige« Nachfolge« in gleicher Weise 
fort und machte d « leidenden Menschheit die Stätte, wo 
ihnen Hilfe winkte, immer mehr und mehr zugängig. 
Der jeweilige Pachte« verfah zugleich das Gefchaft eines 
Gastwirtes und fo wurde das Badehaus auch bald zum 
Orte der Unterhaltung — ein viel befnchter Ausflugsort, 
an bem sich nicht nur oft manche Bewohner von Weferitz, 
Schwamberg, Radifch ?c. einfanden, fonbern der auch öfter 
zu einem Rendezvous für eine zahlreiche Gefellfchaft aus 
Tepl und Mies (Ausflug de« Gefang», Feuerwehrvereine, 
Lchlltzengefellfchaft:c.) wurde. 

Solche und ähnliche Zusammenkünfte bewirkten die tra» 
ditiunelle Weit«ue«b«eitung der im Neudorfe« Bade immer 
zahlreicher werdenden Heilerfolge. Die Befucher hatten Ge> 
legenheit, oft mit eigenen Augen in de« kurzen Zeit ihre« 
Wiederkehr die überaus rafchen Wirkungen an den dort wei» 
lenden Kranken zu fehen und fo brach sich de« gute Ruf 
dieses Bades immer mehr und mehr Bahn, De« fürstlich 
Lüwenstein'sche Wirthschaftsrath Reinhard Müller in Wese» 
«itz, dessen Dilektion sich über die ganze fürstl. Domäne, 
fomit auch üb« das Neudoifer Bad «streckte, machte sich 
die Hebung dieser Heilanstalt zur Lebensaufgabe. Seinen 
Bemühungen zufolge, wurde noch eine große Moorfläche von 
der Gemeinde Neudorf eingetauscht, daselbst ein Teich ange
legt, die Umgebung bes Vadehauses — bisher öde und baum
los — wulbe mit Bäumen bepflanzt, bei dem Vadehause 
wurden Ga«tenanlagen, im Hause selbst aber die nöthigen 
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Badekabinen und eine Dampfkefselheizung Hergestell!. Außer» 
dem worden mi» den Quelle» Heilversuche angestellt, ihre 
Fassung bewirkt und dieselbe durch den berühmten Chemiker 
Prof. Dr. Josef Lerch in Prag endlich eine« gründlichen 
Analyst unterzogen. (Die erste Analyse wurde im Jahre 
1839 durch Dr. Peilne« aus Pilsen, die letzte im Jahre 
1876 dulch den Geh. Hofrath Prof. Dr. R. Fresenius vor» 
genommen). 

Dem günstigen Resultate derselben wa« es zu danken, 
dass der genannte Wiiischaftsrath mehr als je sich mit der 
Errichtung eines den Zeitanforderuugen entfprechenden Bade
hauses in de« Nähe der Quellen, die ringsum von! fremden 
Besitz eingeschlossen waren, beschäftigte unb zu diesem Be
Hufe bort von veifchiedenen Besitzern einen Complez von 
circa 12 Hektar erwarb, so dass der Durchführung feiner 
Idee nichts mehr im Wege lag. Das Ganze wulde dann von 
einer Gesellschaft in Pillen, an dessen Spitze der nun schon 
verstorbene Bergweiksbesitzer vi- , Franz Pankratz in Pilsen 
stand, erworben. Was dieser zum Wohle der leidenden 
Menschheit anbahnte, führte fein Schwiegelsohn ^. I I . Dr. 
Josef Stark, Landesabuvkat in Pilsen, der zugleich als Ob
mann des Bade-Consorliums fungierte, weiter aus und ar
beitet immer noch unter Beihilfe des Baumeisters Mart in 
Stelzer »n der Verschönerung dieses namentlich für Gicht
leidende so wichtigen Curortes. Der Bau des neuen zwei 
Stock hohen Badehauses in der Nähe der Quelle» beweist 
wohl am deutlichsten, dass das Vade»Consortiun, die gerech
ten Wünsche des Obmannes würdigte, über dessen Veran
lassung auch die Colonnabe mit dem Pavillon, d« im 
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schweizer Sty l üb« den Quellen erbont ist, geschaffen wurde. 
Die Herstellung der eleganten Badezimmer, des Kesselhauses, 
der Moormühle, des Dampfkessels :c, war gleichfalls sein 
Werk. Das Wichtigste war aber unstreitig bie Fassung der 
füuf Mineralquellen: Franzens-, Carls-, Sofien-, Gifela« und 
Felseuquelle, welche alle auf einen» Flächenraume von unge
fähr 40 !-!">- entspringen, unterirdisch fortgeführt sind und 
i»! Quellenhnufe in cemcntenen Vafen, die sich nebe» einan
der befinden, zum Vorschein kommen. Scimmtliche Quellen 
liefern in je ein« Stund« nicht wenig« als 2400 Liter 
Wasser. Dieses hat stets eine Tempercttul von 8° It., ist 
lein und klar. Del Geschmack der Quellen, welche unter 
stetem Brausen eine große Menge von Gas entwickeln, ist 
wohl verschieden, im allgemeinen aber ein erfrischender, 
prickelnder. 

Sie waren schon vor langer Zeit den Bewohnern d« 
Nachbarorte bekannt, welche sie häufig ueniitzleu und ihnen 
infolge der uerfchiedenen Wirkung und des Gefchmackcs auch 
verfchiedene Namen (Stinker, Trink-, Brechsäuerling:c.) bei
legen. Die öltest bekannte Quelle ist die 

R u d o l f s q u e l l e . Sie entspringt im Moorgrnnde in 
der Nähe des alten Badehausts und wurde infolge ihres Gehal
tes an Schwefelwllsserstoffgas von dem Volke mir ber „Stinker" 
genannt, welcher Name dann auch auf das dort errichtete „Alte 
Badehaus" übergieug, Diefe Quelle gab fomit fammt dem 
reichhaltigen Muorlag«, das sie umgieb!, die erste Veran
lassung zur Entstehung des Bades Neuborf, unseres heutigen 
Constantinsbades. Sie unterscheidet sich von den oben ge
nannten fünf Quellen dadurch, dafs ihr Wasf« nicht so klar 



- 262 — 

ist, den Geruch von Schwefelwasserstoff zeigt und die Tempe
ratur nicht wie bei den andern Quellen Sommer und Win
ter eine constante, sondern eine sehr schwankende ist. So 
machte z. B. Professor Lerch am 4. unb 7. September, 
dann am 9. nnd 10. Oktober 1868 bezüglich der Quellen
temperatur Versuche. Die bei 13°, 20° und 22° 0. vorge
nommene!! Messungen ergaben für die Carls-, Flcmzens-, 
Sofien-, Gifela- nnd Felsenquelle stets 11" 0., wahrend die 
Rudolfsquelle eine Temperatur von 16—18° 0. zeigte. 
Die Ursache dies« Temperatulschwankung dürfle jedenfalls 
in dem sehr großen Bassin — der Wasserspiegel desselben 
hat ein Flächenmaß von 86 ^ °-, — z» such«» sti», durch 
welches das Wasser, das ausschließlich zur N«eitung der 
Moorbäder verwendet wird, den äußeren Einflüssen bedeutend 
mehr ausgefetzt ist als jenes in den anderen Quellen, unter 
denen die Carlsquelle die eisenreichste ist. I h r Wasser hat 
einen eifiifchendcn, prickelnden und leicht fäuerlichen, dem 
leinen Eisenfäuelling gleichenden Geschmack. Hoftath Piof. 
Dr. N. Fresenius äußert sich auf Grund der von ihm vvr-
genommenen Analyse der Constantinsbadel Quellen in einer 
Znschrif! an den jetzige» Brunnenarzl, den Neä. K Obir. Dr. 
R. I , Dlauhy, unter dessen Direktion Constantinsbab steht, 
in folgender Weife: „Die Quellen (die Neudorfer) haben die 
größte Ähnlichkeit mit den Schwalbllcher Quellen, doch wird 
deren stärkste, der Stcchlbiunnen, in, Gehalte an kohlensaurem 
Eiscnoxydul übertroffen von der Frcmzeusquelle und in noch 
höherem Grade von der Carlsquelle, welche die stärkste aller 
Neudorfer Quellen ist," I n einem anderen Schreiben sagt 
Hofrath Frefenius: „Sie werden aus den Analysen leicht 
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«sehen, dass Bad Neudorf in seinen Eisenquellen einen 
wahren Schatz besitzt, welch« der eisenbedülftigen Menschheit 
und dem Bade reichen Segen bringen wird." 

D i e F r a n z e n s q n e l l e ist bie lebhafteste unter 
allen Quellen. Sie wirft unter heftigem Getüfe, fortwährend 
steigend und sinkend, ihre Wasfermafsen, mächtig aus dem 
direkt aufwärts steigeuden, 8">- langem Quellenrotzre zur 
Oberfläche empor, an ber die zahlreichen Kohlensäure-Gas-
blasen, welche zuweilen selbst die Glüße von einem Straußenei 
erreichen, zerplatzen. 

D i e S o f i e n q u e l l e ist außer d « Franzcnsquelle 
die an Wasser ergiebigste. Sie arbeitet ruhiger unb gleich
mäßig« soll als diefe und wirft von heftigen Stößen un
terbrochen, unter fortwährendem Braust« und unter öfters 
heftigem Sieigen des Wasserspiegels bedeutende Massen 
vvn kohlensaurem Gas aus. I h r crnstallhelles Wasser hat 
einen frischen, säuerlichen, prickelnden Geschmack und setzt, 
wie alle übrigen Quellen an bie Wandungen der Quellen
vasen einen rothbraunen Niederschlag ab. Die Felfeuquelle 
ist an Wasser nicht so reich wie die vorher genannten Quel
len, jedoch ist dasselbe äußerst «frischend und hat nebst 
dem Geschmack«, der dem der anderen Quellen gleich kommt 
einen bitteren Nachgeschmack. Lasst man das Wasser der 
Felsenquelle in einem offenen Gefäße längere Zeit ste
hen, fo bildet sich an der Oberfläche desselben ein bläu
lich fchillernbes Hautchen, wähle»d sich an der- Innenfeite 
des Gefäßes ein rothbrauuer Befchlag anlegt. Sie arbei
tet luhig »nd gleichmäßig und füldelt fortwährend erbfen-
bis taubeneigroße Kohlensäure-Blasen zu Tage. 
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D i e G i s e l a q u e l l e ist sehr wasserreich, frei von je» 
bem Nebengeschmack unb unteilcheidet sich im Arbeiten von 
den übrigen Quellen nicht unwesentlich. Während diese 
beinahe alle in fortwährender mitunter fehl tumultarifchen Ar
beit begriffen si»d, ist der Wasserspiegel der Giselaquelle oft bis 
zu einer Minute vollständig ruhig, bis er auf einmal durch 
einen plötzlichen Schwall ein« großen Waffermcisse, die sehr 
reich an Kohlensaure ist, in eine stürmische Bewegung ver
fetzt wird, welche eine Weile andauert. Ih re Arbeit ge
schieht stoßweise, wodurch öfters eine ungeheuere Kohlen» 
fäureblafe heftig an bie Oberstäche geworfen wird. Füllt 
man ein Gefäß mit bem Wasser d« Gifelaqnelle, fo bildet 
sich an den Wandungen und dem Boden desselben viel flu» 
her der «wähnte rostblaüne Niederschlag als bei den an
deren Quellen. 

Die ganze Badeanstalt selbst entspricht in ihren Einrichtun» 
gen allen gelechten Anforderungen der Jetztzeit und mancher 
Cnrgast, der dieselbe als Heilstätte feiner Leiden aufsuchte 
und, wie dieses öfter vorkommt, an allen Gliedern gelahmt, 
aus dem Wagen gehoben und in die Badekabinen getragen 
weiden mußie, verließ oft fchon nach wenigen Wochen den 
Ort, wo ihm Hilfe zutheil wurde mit Daiikesworten und 
legte die Reise in seine Heimat zu F u ß zurück. 

Wie vortheilhaft del Gebrauch der Constantinsbabel 
Quellen auch del Steinbildung, dem Blafen - Calaerh 
und verschiedenen anderen Erkrankungsformen der weibli
chen Geschlechlssphäre entgegenarbeitet und mit welch' gün
stigem Erfolge dieselben in ben genannten und anderen 
Erkrankungsfällen angewendet werden, kann hier nul ein« 
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flüchtige Berührung, keineswegs ab« eine eingehende Be
sprechung erfahren. Cs ist demnach eine ganz natürliche 
Folge, dass die Zahl der Hilfesuchenden sich von Jahr zu 
Jahr mehrt und der Ruf von Constantinsbad sich immer 
mehr Bahn blicht. 

Die S l l ue i l i ngshäuse ln , welche nun, wie schon früher 
«wähnt, in bem Namen Constantinsbad aufgehen, sind in 
unmittelbar« Nähe des genannten Curortes. Di« Einwoh
ner treiben namentlich zul Winterszeit die Korbflechterei, 
Ih re diesbezüglichen Produkte sind in der ganzen Umge
gend bekannt. I n Säuerlingshciuseln wurde Andreas Wondra, 
Professor an der k. k. deutfchen Lehrerbildungsanstalt in 
Prag, gebore». 

13. N e u d o r f , ein mäßig nach Osten abgedachtes 
Dorf von 45 Häusern mit 251 Einwohnern, liegt an der 
Weseritz-Mieser Bezirksstraße und hat eine einklassige 
Voiksschule. 

Der erste bekannte Besitzer von Neudorf war Heinrich 
der ältere von Schwamberg. Derselbe verkauf»« es mit 
mehreren andern Dörfern und zwei Städten an den Herrn 
Kmgir von Krmt auf TuLuit. Durch eine über Kragir ver
hängte Straf« kam es am 21. August 154? ll» König Fe» 
dinaild I . uud am 15. J u l i 1548 wurde es mil mehreren 
ander» Dörfer» den, Herr» Hieronymus Schlick uon HoliL 
käuflich überlassen. Als derfelbe 1556 starb, kam sei» jüng
ster Sohn Sebastian in den Besitz Neudorf'«. Da er jedoch 
mit der Bewirlschaflung seiner Besitzungen etwas zu leicht 
umgieng, so musste er dieselbe» schon nach 13 Jahren 
(am 31. Ma i 1569) »n seine Gläubiger, die Gebrüder von 
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Schwamberg ab!re»en, und so wurde Joachim oon Schwam
berg, damals k. Burggraf zu Eger, und später k. böhm. 
Kammerpräsidenl, Besitzer von Neudorf. Nach seinem Tode 
(10. November- 1574) wurde Neudorf vou dem Vormuude 
der minderjährigen Erben Schwamberg's verwaltet und gieng 
im Jahre 1586 an Ioachim's üllesten Sohn, Georg Pe l« 
über. Dies« starb am 6. Apri l 1608 und du ihm I I Jahre 
später (22. Apri l 1619) auch seine einzige Tochter Anna 
Maria im Tode folgte, gelangte Neudoif erblich au Pet«r's 
Bruder Johann Sebastian von Schwamberg und später auf 
gleiche Weise an Sebastiau's Sohn, Johann Friedrich von 
Schwllmberg, der es bis zu seinem Tode (10. Jänner 1659) 
besaß. Die hinlerlassene Witwe trat es einige Jahre später 
an den Grafen I o h . Christof Ferdinand von und zu Hllißen-
stein ab, der dafelbsl feinen Unlerthanen neue Ansiedelun
gen gestattete, durch welche sich die Häuser- und Einwohner
zahl rasch vermehrte. 

14. P o t t i n , ein Dorf, das in 14 Häusern 90 Ein
wohner zählt. 

17. D e r P f a r r s p r e n g e l Sche ibenrad isch . 
(Hiehel gehören die Ortschaften: Langenrndisch, Pollutschen, 

Letzlllw und Nesnmin, sowie die zur Gemeinde Scheibenradisch ge
hörende» Einschichten: Guttenstein (Meierhos), Weißmühle und Tut-
hllkenmllhle, ferner die zur Gemeinde Ltrahof gehörenden Einschich
ten: Magarzen (Neierhof), Lchlangenmühle und Magllizenmllhle 
uud die zur Gemeinde Lll»genr»difch gehörende Lllwatfchenmühle, 
sowie drei Nummer» von Säuerlingshönseln und das Hegerhllus, 
welches Nllhe llm Wege zwischen Schippin und Scheibenradisch steht.) 

1. Sche iben l l l d i sch ein Dvlf von 60 Häusel» mit 
399 Einwohnern, liegt 22 3 m . in südöstlicher Richtung von-
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der Bezirksstadt Tepl. Es hieß früher Gradszo, Hwdiste, 
HradiZ, Scheibelden-Nadisch und ha» eine Pfarrkirche znm hl. 
Johann dem Täufer und eine zweiklossige Volksschule. 

Die Kirche war früher eine Filiale von Tfchelief und 
wurde 1696 zur selbststllndigen Pfarrkirche erhoben. Am 
4. Apri l 1861 brannte sie samint der Pfarrei, der Schule 
und 22 Wohngebäuden ab, worauf ber Neubau der ge> 
nannten Gebäude erfolgte. Scheibenradisch ist der Geburts» 
°rt des Ingenieurs Franz Wallenfels und des Karl Walz, 
Sekretär des Kllnstlcrhauses in Wien, welcher der hies. Volks
schule ein prachtvvlles Ölgemälde (Kronprinz Rudolf) schenkte. 

2. Langenrad isch , ein Dorf von 41 Häufern mit 
283 Einwohnern, liegt unweit der Weseritz-Mief« Bezirks» 
siraße, mit der es durch einen Fahrweg verbunden ist, wel» 
cher durch Pollutfchen führt. Die Häufer liegen längs die» 
fes Weges in einer Ausdehnung von etwa 1 u m . zerstreut 
und sind mit Obstbäumen umgeben, beren «3 in dem nahen 
Thale gleichfalls nicht wenige gibt. Unweit des Dorfes ist 
der mit Kiefern bewaldete Z i e g e n b e r g . 

3. P o l l u t f c h e n , ein Dorf von 18 Häusern mit 128 
Einwohnern, liegt am Fuße des Radischer Beiges und zu
gleich an ber Weseritz-Miesel Bezirksstraße. An derselben 
Straße sinb unweit von Pollutfchen die Klnmpererhäuseln, 
die uo» der südöstlichen Abdachung des Radischer Berges, 
welche dei Klamperer genannt wird, ihren Namen erhielten. 

4. Setz lav , ein Dorf, das in 23 zerstreut liegenden 
Hausern 143 Einwohner zählt, befindet sich in westlicher 
Richtung vom Radischer Berge und hat infolge eines erlit
tenen Brandes zum größten Theile feuerfeste Häuser. 
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5. W e f a m i n , ein Dorf von 28 Häusern mit 176 
Einw., hieß früher Beserin. Von ben nach Scheibenradisch 
eingepfailten Einschichten ist der Meierhof Guttenstein, dessen 
Umgebung mit Obstbäumen geziert ist, besonders nennens
wert. Daselbst ist ein sehr schöner Rindvietzstand von Ost-
frießlllnder Rasse und eine Schäferei, in welcher gleichfalls 
eine gute Nasse von Schafen gezüchtet wi ld. 

Nahe bei dem Meierhofe liegt auf einem fchroffen Felfen, 
der nnl auf eiuer Seite zugänglich ist, die Ruine der Burg 
Guttenstein, welche dem erwähnten Meierhofe den Namen 
verlieh. Als ber Gründer dieser Burg wild Gutta von 
Hioznetin genannt. Sie war d« Sitz der berühmten böhm, 
Hellscherfamilie vvn Guttenstein und gehölte im Jahre l478 
dem Bunan oon Guttenstein, d« dulch seinen Reichthum 
so berühmt wo«, dass er bei böhmische Crösus genannt 
wurde, I u Ende des 16. Iahlhundelts kam Gutteusteiu 
käuflich an Geoig Pel« von Schwambelg. Die Burg selbst 
dürfte im dreißigjährigen Kriege den Schweden zum Opf« 
gefallen fein.^) 

18. D e r P f a r r s p r e n g e l Sch ipp i n . 

(Hiezu gehören die Ortfchllflen: Müllowll, Pockeslov, Krellowitz, 
Roslowitz (die letztgenllnnte Ortschaft ist im Bezirke Mies. Sie hieß 
srllher Hrosinowitz, Noznowici) und die Einschichten: Marasenmühle, 
Pockeslauer Forsthaus, Wllssenhommer,) 

1. Sch ipp i n , welches früher Srvin, Sripin, spater 
Äpin hieß, ist ein kleines Dörfchen, das bloß fünf Häuf« 
(Kirche, Schule, Pfcilr-, Heger- und Wirtshaus) mit 20 Ein» 

l) Siehe die nachfolgende Beschreibung von Schippi»! 
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wohn«» zahlt, liegt 23-5 Um. in siidöstl. Richtung von 
Tepl u. z. innerhalb des fürstlich Löwenstein'schen Thiel-
galtens, der deshalb auch der Schippin« Thiergarten ge» 
nannt wird. 

D i e K i l c h e , der hl. Barbara geweiht, verdankt ihre 
Entstehung den Wallfahrten, welche früh« zu dem nahen 
fogenannten „Heiligenbrunnen", dessen Wasser zum Wafchen 
kranker Augen u. dgl. benutzt wurde, in zahlreicher Weise 
unternommen wurden. Hier stand ehemals eine kleine Kapelle, 
d« die Wallfahrer reichliche Op f« brachien. I m Jahre 
1709 wurde an d«en Stelle die jetzige Kirche und 1752 
ein Häuschen (Wilishaus) «baut, dessen Besitz« den Mess» 
ueidienst verrichtete, wenn an gewisse» Festtagen vom Schei-
benlübisch« Pfarrer in de« hiesigen Kirche Gottesdienst ge» 
halte» wurde. Außerdem hielt d« Besitz« dieses Häuschens 
fü l die Wallfahr-« stets einen Imbi fs berei! und bot jenen, 
welche gebrechlich, oder überhaupt reifeunfühig waren, ein 
Obdach in feinem Häuschen an, fomii kann das Wirtshaus 
als das erste Wohngebüude von Schippin angesehen werden, 
welche Annahme auch von der Sag« bestittigt wird. 

I m Jahre 1788 wurde ein eigener Lolalist bei der 
Kirche angestellt und eine Wohnung für denfelben, fowie ein 
Schulhaus erbaut, bas fpiiter einen Umbau erfuhr. I m 
Jahre 1864 wurde die Bedachung desfelben um 1 ">- geha
ben, die Fenster dem Mauerauffatze entfprechend höher ge
macht und das Schulhaus fo hergestellt, wie es heute noch 
zu fehen ist. Da die bezeichneten Arbeiten wählend des 
Schuljahres (im September und November) stattfanden, so 
wurde de« Schullinte««icht unterdessen in Pockeslav «theilt. 

18 
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Der erste Lehr« in Schippin hieß Vitus Schreit und 
kam im Jahre 1788 aus seinem Geburtsorte Weseritz dort
hin. Unter seinen Nachfolgern wirb Johann U r N i l , der 
vom Jahre 1848 bis 14. Jun i 1860 an der hiesigen Schule 
wirkte, als ein Mann mit vieler Lehlgeschicklichkeit bezeich
net, bei ganz gute Unterlichtselfolge «zielte, so dass z, B. 
unter anderem a l l e jene sein« Schüler, welche zu»! M i l i 
tärdienste assentiert wurden, in kurzer Zeit avancierten und 
einige es in verhältnismäßig kurzer Zeit bis zum Range 
eines Hauptmannes brachten. 

I m Jahre 1800 kam zu den schon erwähnten 4 Häu
sern noch das fürstl. Löwenstein'sche Forsthaus, welches 
gegenwärtig nun einem Heger bewohn! wird, hinzu, so dass 
nun das Dorschen mit Einschluss des Gottes- und Schul-
hauses 5 Häuser zählt. 

Der Thiergarten selbst, in welchem Schippin unb mehrere 
Einschichten, darunter zwei Hegerhäuser, eins bei Guttenstein, 
eins bei Wesamin nächst be« Bezirksgrenze, liegen, wurde 
ini Jahre 1816 angelegt. Das vorherrschende Wild in 
demselben ist das Dammlvild. Schon in manchen Jahren 
wurden daselbst allein 20—30 Stück große Schauster «legt. 
E i wi id von dem Neumarkt« Bache durchschnitten, der sich 
an dem Fuße des Schippiner Berges durch ein romantisches 
Thal hinzieht, in welchem mehrere Naturmerkwürdigkeiten 
vorkommen, die der Aberglaube frühere« Zeiten dem Teufel 
zugeschrieben hat. So wirb «ine Stelle, welche durch einen 
quer durch das Bett des Flusses gehenden Fellendamm er
weitert ist, heute noch der „ T e u f e l s t ü m p e l " genannt; 
ebenfo fühlt eine ziemlich gelüumige Felfenhöhle, in d« die 
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Hirtenknaben oft Schuh vor dem Regen fucheu, darin auch 
Feuer anmachen und welche deshalb vom Rauche ganz ge
schwärzt ist, den Namen „ T e u f e l s b a ckvfen." Auch ist 
gleich unterhalb der nach Schippin eingepfarrten Einschichte 
Waffenhllmmer ein von Nadelbäumen umgebener Felsen, 
auf dessen oberen» Theil eine eigenthümlich geformte Vertie
fung zu fehen ist. Dieser Felsen wird im Volksmunde der 
„ T e u f e l s s t e i n " genannt und damit die Sage verbunden, 
dllss die Vertiefung de« Abdruck des Teufels fei, der einen 
frommen Einsiedler, de« hier lebte, verführen wollte, von 
biefem »ber derart auf den Felsen zu Bode» geworfen wurde, 
dass die Merkmale davon in dem Steine hinlerdlieben. Nach 
eine« anderen hier ebenfalls sehr verbreitete» Sage Hütte der 
Teufel den bezeichneten Kampf mit de« hl. Barbara (Patro
nin der nahen Kirche in Schippin) deshalb gehabt, weil e« 
in Schippin ein Wirtshaus, die hl, Barbara ab« eine 
Kirche erbauen wollte. Der Streit, welch« deshalb auf 
diefem Felfen zur Austraguug kam, endete damit, dass die 
HI. Barbara den Teufel besiegte und ihn hier zu Boden 
schmetterte. I n der ganzen Umgegend wird es — vom 
Kinde bis zum Greise — wenige Menschen geben, die diese 
Sag« nicht genau kennen und sie geradezu wie ein Stück 
Historie betrachten. 

Wer ein Freund von schönen Waldparthien ist, dem 
kann der Besuch dieser Gegend, namentlich die Reise durch 
das äußerst romantische Thal des Frauenbaches (welches 
nach d« Weißmühle, die von dem Frauenbuche ih l Waffel 
«hal l , im Volksmunde nur das „Weißmühlthal" genannt 
wird), das Ersteigen der „Schanze", („Schwedenschanze"), 

18' 
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des „Brandt", des „Teufelsfteiu", fowie das Aussuchen 
der schon erwähnlen anderen Naturmeikwüldigteilen nul 
empfohlen melden.') 

Das „Brandt" felbst und die nahe „Schanze" find 
deshalb historisch merkwürdig, weil hier wiederhol! blutige 
Kämpfe stattfanden. So lieferte Bohuslaw von Schwam
berg dem Hufsitenführ« Johann ÄÄo. von Tlucnow im 
Jahre 1420 daselbst ei» sehr blutiges Treffen. 2Ma's He« 
flüchtete sich nach hartnäckigem Kampfe durch das Thal, 
das heute noch den Namen Nxkathal führt und in welchem 
sich die LNamühle (heutigen Tages Tschischkamühle genannt), 
befindet, die durch ihren Namen lln den gefürchteten Heer
führer erinnert, der einst die ganze Gegend in Schiecken 
versetzte und große Verheerungen anrichtete. 

I m Iah le 1421 hatten sich die Taboriten, welche da
mals die Stadt Mies überfallen wollten, abermals hier ge-
lagerl, wurden jedoch von Hanns Kolowrat geschlagen. 
Auch bie Schweden, welche namentlich im Jahre 1639 unter 
dem Gen«»! Bmni« und 1646 unter dem General Wrangl 
große Verwüstungen in der hiesigen Gegend anrichteten, 
sollen sich, wie die Sage wissen wil l , auf dem Berge, del 
heule noch den Namen „Schwedenfchanze" fühlt oder kurz» 
weg die „Schanze" genannt wird, gelagert und bei ihrem 

>> Ieneu ?. 1 . Eurgäflen von Eonstantinsbad, welche einen 
weiteren Ansflng lieben, gl»ube ich einen Dienst zu erweise», wenn 
ich nur erlllube, sie ll»s den Besuch dieser schönen Waldpanie aus» 
merlsam zu machen. Die Ersteigung ber genannten Höhen kann am 
leichteste» vo» dem nahe bei Schippin am Fuße des gleichnamigen 
Berges gelegenen Eisenhllmmer, welcher unter dem Nnmen Wllssen-
hammer, Echipviner Hammer (oder kurzweg der Hammer) bekannt 
ist, erfolgen. D. V. 
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Ahzuge die zum Theile ans Holz «baute Schanze in Brand 
gesteckt haben, bah« auch der Name: „ A m Brandt" oder 
„das Bland!." 

Die Steine, welche sich h i« befinden, sind so duechge» 
blannt, als wenn sie in ein« Feueresse verwendet worden 
wären. Auch findet man daselbst noch Spuren aus dem 
30jährigen Kriege (z. N. die bekannten schwebischen Hufeisen), 
dem jedenfalls auch die nahe Burg Guttenstein') zum 
Opfer fiel. 

Üb« die Gründung diefer Burg und den Gründer der» 
felben hellfcht eine Sage, bie fchon öfter auf liteealifchem 
Gebiele in längerer od« kürzerer Form ihre Verarbeitung fanb. 

Obwohl biese Sage mit der Historie im Widerspruche 
steht, soll sie der Vollständigkeit wegen hier doch (mit Weg» 
lassung der dann vorkommenden unwesentlichen Spuckge» 
schichten) ein Plätzchen finden. 

Nach der Beendigung des Amazonenkrieges belohnte der Her
zog Primislaus seine tapfersten Helden dadurch, dass er ihnen ge
stattete, dlls weite Reich, welches zum Theile noch nicht urbur war, 
zn durchziehen und sich bort niederzulassen, wo es ihnen am besten 
gefalle. Nie Krieger, welche sich auf diefe Weife oft in der größte» 
Wildnis ansiedelten, waren wohl lehenspflichtig, konnten stch aber 
durch unentgeltliche Aneignung urbar zu machender Landftiecken zu 
mächtigen Herren emporarbeiten. 

Unter den vielen Helden, die stch durch ihre Tapferkeit die 
Gunst des Herzogs erworben hatten, war auch ein junger, stattlicher 
Mann, namens D u n k a n , der mit »»gewöhnlicher Kraft und fel-
tenem Muthe begabt war und deshalb oft mit der größten Uner-
fchrockenheit an den blutigsten Gefechten theilnahm, aus denen er stet« 
ruhmvoll zurückkehrte. 

>> Liehe bie Beschreibung der Bu lg Guttenstein! 
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D u n l a n , ber arm war, erhielt von bem Herzoge sür die ihm 
treu geleisteten Dienste nicht nur dieselben Nechte, wie alle andern 
tapfern Krieger, sondern überdies noch eine bedeutende Geldsumme 
zu seiner Reise und Änsiedlung. 

Nach langem und mühevollem Umherirren l n « er llnch in das 
Schippiner Thal. Der wildromantische Eindruck desselben gefiel ihm. 
Er ließ sich hier mit dem Norfotze nieder, sich nuf einem fchroffen 
Felfen eine kleine Bnrg zu erbuueu. 

Zu diefem Nehufe durchreiste er mit vielei Mühe bie dicht be
waldete Umgegend und fuchte stch Ärbeitsleute zur Ausführung feines 
Planes. Das Auffinden eines mit Goldstücken gefüllten lupfernen 
Kessels, den er durch Gillbungen sllnd, machte ihn reich und der 
Vurgbau begann. 

Nach der Beendigung desselben dachte Dunlan daran, sich auch 
mit den Rittern der Umgegend zu befreunden. Er fuchte mehrere 
derfelbeu auf und lud sie zum Gegenbesuche ein. Da die benach
barten Ritter seiner freundlicheu Einladung gerne Folge leisteten, so 
war in kurzer Zeit die lautlose Stille in Guttenstein in ein sehr ge
räuschvolles Leben umgewandelt. Der Lärm der frohen Gäste, der 
Tumult der wiehernden Rosse und das Gebell der Jagdhunde war 
oft weithin vernehmbar, Ritterfeste aller Art wurden veranstaltet 
und nie fehlte es an Theilnehmern, 

Einmal sah Dunklln mit seinen Freunden wieder cm der wohl
besetzten Tllfel. Obwohl ein fürchterliches Gewitter tobte und der 
Sturm die Fensterscheiben einzudrücken drohte, sehlte es doch nicht 
nn Freudengejlluchze, in welches stch Vecheiklnng mengte. 

Während der beste» Uuterhaltung brachte ein Knappe die Mel
dung, dass ein Fremder um Einlass bitte, um hier Schutz vor bem 
schrecklichen Unwetter zu suchen, Dunklln befllhl, den Fremde» in den 
Sl la ! zu führen. 

Der Ritter legte feinen ganz durchnäfsten Regenmantel ab und 
trat ein. Dunlan begrüßte ihn freundlichst, fühlte ihn an den 
obersten Platz der Tafel und bald wnrden die Becher auf das Wohl 
des neuen Gastes geleer!. Dieser erzählte nun, dass er umherreise. 
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um mehrere kampflustige Ritter zu gewinnen, die sich dem Zug« des 
Herzogs gegen die unruhigen Polen anfchließen, 

Dunlan wor fogleich bereit, sich ll» dem Feldzuge zu betheili
gen und feinem Beispiele folgte der größte Theil der onwefenden 
Ritter. Am folgenden Morgen wurde man einig, wann und wo die 
Zusammenkunft zum Aufbruche zu erfolgen habe, woraus sich die 
Gäste Dunkan's verabschiedeten, um rechtzeitig die nöthigen Vorkeh
rungen zum Kampfe treffeu zu können. 

Dnntan felbst »rächte die größten Anstrengungen, ein stattliches 
Heer zusammenzubringen. Er ließ nicht nur alle jene von seinen 
Unterthanen, welche waffenfähig waren, zur bevorstehenden Kriegs-
thllt auffordern, sondern miethete »och eine so groß« Anzahl wackerer 
Söldner, dass er bald über eine Schar von 3llN vortrefslichen 
Streitern gebieten konnte. Nach und nach kamen auch die andern 
Ritter mit ihren gerüsteten Kämpfern herbei und bllld glich die Ge
gend von Guttenstein einem Feldlager. 

Als der Morgen des zum Aufbruche bestimmten Tages heran-
brach, da schmetterten die Trompeten, die Kriegslieder der Kampf
lustigen ertönten, bie wiehernden Rosse stampften nngednldig den 
Boden und die Waffen klirrten. Unter solchem Getöse setzte sich der statt
liche Zug in Bewegung, der bei jeder Nurg, an welcher er vorüber kam, 
durch die lehensvflichtigen Eigenthümer derselben, welche sich schon 
nm ihre Banner geschart hatten, immer mehr u»d mehr vergrößert 
wurde, bis endlich das ganze Kriegsheer die Grenze von Polen erleichte. 

Duull ln, dessen Tllpserkeit und Muth ebenso bekonnt wllren, 
llls mlln nuf die Verläfslichkeit feiuei Reiterschar lechnen konnte, 
wuide vom Herzoge mit der Ausführung der wichtigsten Unterneh
mungen betraut. Er wurde bald der Schrecken der Feinde, durch 
bereu dichtesten Reihen er sich mit seinem Schwerte den Weg zu 
bahnen wufste. Selbst sein mit einer abscheulichen Drachengestalt 
bemlllter Schild verbreitete schon Furcht unter den weniger Muth-
vollen nnd lllles floh bei dem Nllmen Dunlan, — Umsomehr waren 
die seindlichen Heerführer bemüht, sich des gefürchteten Anführers 
zu bemächtigen, zn dessen Gesllngennllhme stch während des inzwischen 
eingelretenen Waffenstillstandes fünshunbert Kämpser verbündeten. 
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Neide Heere rüsteten stch zur Entscheidungsschlacht, welche den 
vielen blutigen Gesechten ei» E»de machen sollte. Als die Schlacht-
hörner znm Angriffe erschllllten, war ll»ch Dunklln wieder derjenige, 
der stch in dlls dichteste Gedränge des Feindesheeres stürzte. Nichts 
widerstand seinen Schwertstreichen und alles suchte, vor dem gefürch
teten Ritter zu fliehen. Sein bisheriges Kriegsglück machte ihn über-
müthig, er verfolgte die stichende» Feinde z» weit »nd wilide endlich 
durch die Verbündeten von feinem Heere obgefchnitten. Obwohl llnch 
jetzt »och sei» Schwert wie der verheerende Wetterstrohl wirkte, wurde 
er doch umringt, rücklings vom Pferde gerissen nnd gesungen genommen. 

Ml ln bllnd ihn mit Stricken, hob ihn llns ein Ross — und 
fort gieng es mit ihm in das Innere des Lnndes! — Nach mehreren 
Tllgreisen langle er bei einem Schlosse an, dessen stattliches Gebäude 
einen mächtigen Besitzer verrieth. Hier wnrde er in den Kerker ge-
worsen, bald daraus aber in ein reinliches Zimmer gebracht, welches 
strenge bewucht wurde. Daselbst wurden ihm auch die Nuudeu, 
welche er in der Schlacht erhalten hotte, verbunden. Ludmilla, die 
einzige Tochter Nobrowsky's, welcher der mächtigste Ltllrost des Landes 
war, auf dessen Schlosse sich nuu Dunlan befand, besassle sich mit 
der Heilkunde, die damals von de» edelste» Frauen betrieben wurde. 
Sie besorgte deshalb die Untersuchung und den Verband der Wun
den mit eigener Hund, bewllchte den verwundete» Dilnkan, pflegte 
ihn aus's sorgsältigste uud versah so bei ihm, den sie wie eine» B in
der liebte, die Stelle eines Arztes und eines Krankenwärters zugleich. 

Unterdessen loderte die Kriegsflllmme fort, bis sich endlich der 
Polenlönig genölhigl fah, die norgefchlagenen Friedensbedingnisse 
anzunehmen. Nllch Beendig»»« des Krieges kehrte Dabrowst» mit 
dem bittersten Grolle gegen die Böhmen llus sei» Schloss zurück. 

Er ließ den Dunlan, der sich bereüs erholt hatte, vor stch 
führen und bedeutete diefem, dass es n»r vo» seinem Willen obhänge, 
Dunkan's lunstiges Schicksal zu bestimmen. 

I m Verlaufe der Verhandlung über das Löfegeld, welches Dl l -
browsky vi», Dunlan forderte, gestand dieser in unerschrockener und 
aufrichtiger Weife, dafs er nur mit feiner liebevollen Pflegerin Lud-
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mil l l l , um deren Hand er nun den stolzen Vater bat, die Freiheit 
wieder erlangen wi l l . 

Über dieses unerwartete Begehren wnrde Dabrowsly so zornig, 
dllss stch sein Gesicht röthete und seine Augen rollten. Er zog schnell 
an einer Glocke und befahl dem rasch eintretende» Diener, Dnnlan 
zu ergreifen und ihn i» das tiefste Gefängnis zu werfen, damit die 
kalte Kerkerlnft sein Blut abkühle. 

Der Nefeh! wurde vollzogen und Dunklln sügte sich wil l ig in 
sein Schicksal. Nach einiger Zeit gelang es ihm, mit der Tochter 
seines Feindes zu entfliehen und sie sammt ihrer treuesten Dienerin 
Klltinka nllch Guttenstein zu bringen. Von hier llus schrieb Lud
milla an ihren Vater, woraus dieser erfuhr, dass seine Tochter mit 
Dnnlan vermählt sei und sich mit ihm auf dessen Bnrg glücklich 
fühle. Er gönnte ihr das ihm gemeldete Glück und bemühte sich 
von nun an, mit feinen Untergebenen stets in freundlicher Weife zu 
verkehren, was bisher leider nur feiten der Fal l war. Er ließ die 
Gefangenen in Freiheit fetzen und behandelte feine Dienerschaft mit 
der größten Nachsicht und Milde. 

I n kurzer Zeit hatte er sich die Liebe aller Herzen erworben 
und wurde, als er starb, von llllen seinen Unterthanen tief betrauert, 
Inzwifchen freuten stch Dunklln und Ludmillll des häuslichen Glückes, 
das mit ihrer Ankunft auf der Burg Guttenstein ebenfalls feinen Ein
zug hier gehalten hatte. Doch war diefes Glück vo» kemer Dauer. 

Tunk»» zog öfter auf die Nurgen seiner benachbarten Freunde 
uud bald gefiel es ihm dort besser als zu Hause, worüber sich seiue 
Gemahlin bitler kränkte und in ihrer Netrübnis oft allein zu der 
unweit von Guttenstein befindlichen Waldlllpelle wanderte, um sich 
hier i» der Einsllmkeit ihren stillen Betrllchtunge» zu überlassen und 
im Gebete Trost zu suchen. 

Einst Hütte sie länger nls gewöhnlich an de,» ihr liebgeroor-
denen Orie Verweilt und dachte erst bei eintretender Dunkelheit an den 
Rückweg, Die Furcht, ihu zu verfehlen, steigerte sich mit jedem ihrer 
Schritte und es dauerte gar nicht lange, musste sich Ludmilla geste
hen, dass sie ohne Führer den Weg zum Schlosse Guttenstein nicht 
mehr finden werde. 
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I n ihrer «erzweistungsvollen Lage lastete sie eine Weile im 
Thale, um dann neu gestärkt, den Weg über den Waldbau) und 
das steile Ufer, das sich jenseits desselben erhob, sortsetzen zu können. 

Inzwischen waren einige Diener, welche infolge des langen 
Ausbleibens ihrer Gebieterin sehr besorgt waren, ausgegangen, sie 
zu suchen. 

An dem Orte, wo man sie fand, wurde zur Eriinnernng an 
dlls glückliche Wiedersehen ein kleines Häuschen erbllut, dus später 
einem Leibeigenen von Guttenstein zufiel, der es zu einer Mühle er
weiterte, welche zur Erinnerung lln den eisten Besitzer nur die Duu-
lllnmühle genannt wnrde und heute noch im Noltsmunde uuter dem 
Namen Dnkonmühle bekannt ist, (So wird nämlich die heutige Tut-
hllkenmühle allgemein genannt.) 

So oft »nn Lubmillll die Kllpelle wieder besuchte, verweilte 
sie (gewöhnlich nuf dem Rückwege) <mch geru lln jenem Orte, wo sie 
in dem Augenblicke der größten Besorgnis von ihren treuen Die
nern gefunden und noch Guttenstein gebracht wurde. 

I h r sehnlichster Wuusch, sich mit einem Kinde die Zeit ver
treiben zu können, um darüber die Kränkungen, welche sie von ihrem 
Gölten erfuhr, leichter zu vergessen, gieng endlich in Ersülluug, in
dem ihr der Himmel ein Mädchen schenkte. Leider konnte sie auch 
dieses Glück nur eiuige Augenblicke genießen, denn k»nm hatte das 
liebe Kindchen das Licht der Welt erblickt, als auch die Mutter 
schon hinüber schlummerte in die Ewigkeit, Nur mit matter Hand 
nnd mit Ausbietung der letzten Lebenskräfte hatte sie ihre», kostbar
sten Kleinode z»m eisten- uud letztenmal« den mütterlichen Legen 
gegeben und dann — war sie nicht mehr unter den Lebenden, 

Die alte Wärterin, welche mit inniger Liebe an ihrer Gebiete
r in hieng, konnte stch über den herben Verlust »icht fasse» »nd 
weinte lllut, als Dunklln, der schon eine längere Zeil nicht noch 
Hlluse gekommen war, mit finsterer Miene ans seinem Rosse heran-
sprengie und sie bllisch fragte, ob fein längst gehegler Nunfch, einen 
Knaben zu besitzen, noch nicht erfüllt fei. — Als ihm die Wärterin 
das Mädchen zeigte, geriet!) Dunton, der lln diesem Tage ohne
dies in der größten Missstimmuug war, über die plötzliche Enttäu-
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fchung in feiner fo lange genählten Hoffnung in eine solche Wuth, 
dass er das Kind tödt«n wollte, was jedoch die Wärterin dadurch zu 
verhüten wusste, dass sie aus das Todenbett seiner Gemahlin dentete. 

Duntan war bei dem Anblicke der Todten wie vom Blitze ge
troffen. M i t Reue gedachte er der Kränkungen, die er der Gattin 
fo oft bereitet hatte! eiskalter Schauer durchriefelte feiue Gebeiue, 
es duldete ihn hier nicht länger. Schnell ließ er sich ein anderes 
Rofs satteln, schwang sich auf dllsselbe und jagte im größten Ga
lopp dllvo». 

Immer tiefer und tieser wllr er in das waldig« Gebirge gekommen 
und noch immer war er sich über das Ziel seiner Reise nicht klar, 
als ihn aus einmal hestige Hilferufe uus feinem Hinbrüten auf-
schrecklen. 

Er eilte dem Orte zu, woher der Lchreckensruf drang und fand 
hier einen wehrlosen Mann von vier Bewaffneten angefallen. M i t 
einem kräftigen Hieb fchlug er den nächsten zu Boden, aNein in 
demfelben Augenblicke stürzte auch der Angefallene. 

Dunklln focht wohl mit einem wllhren Löwenmuthe weiter, 
doch war die Übermacht der Gegner zu groß. Er wurde zu Boden 
geworfen, entwaffnet, und, an Händen gebunden, in eine Felsen
höhle geführt 

Hier erfuhr er, dafs der von ihm Getödtete der Sohn des 
Räuberhauvtmllnnes war, in dessen unterirdifchen Wohnung sich 
nun Dunklln befllnd. 

Alz fpäter der Änsührer der Räuber, die Dunlan gesangen 
genommen hatten, erschien und von dem Vorgefallenen Kenntnis er
hielt, kündigte er ihm ben Tod an. Er ließ ihn entfesseln und in 
eine Zelle führen. 

Dunlan hatte wohl an dem Leben felbst keine Freude mehr, 
doch wollte er nicht durch Räuberhand demfelben ein Ende machen 
lassen. Er bereitete stch deshalb bei Eint r i t t ' der Nacht zur Flucht 
vor, welch« ihm auch glücklich gelang. 

M i t Tagesgrauen hlltte er wohl eine ziemliche Strecke hinter 
stch, doch wnr er «ller Lebensmittel unb felbst des Schwertes beraubt. 
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I n dieser verzweiflungsvollen Lage, wo ihm die Well mehr 
als je zuwider war, ließ es ihn gänzlich -kalt, als er sich ouf ein
mal von mehreren Bewllffneien umringt sah, die ihn vor ihren An
führer, einen stattlichen jungen Ritter brachten. 

Hier erzählte Dunlan seine jüngsten Erlebnisse wahrheitsge
treu und war nicht wenig erstaunt, als ihn llus einmal der fremde 
Ritter bei der Hand ergriff und ihm mit den wärmsten Worten 
dafür dank!«, dafs er den von den vier Räubern Überfallenen Mann 
wiewohl vergebens, a»s Rauberhond befreie» wollle. Denn der 
Getödtete war ein Bruder des Ritters Wiesenborn, der nun den 
vor ihm stehenden Dunlan mit Dankesworten überhäufte nnd ihm 
mittheilte, doss er im Begriffe sei, sich für den Tod seines Bruders 
lln der Räuberbande zu rächen. 

Er bat zugleich, Dunlan möge sich seinem Heere anschließen 
und als dieser freudig zusagte, wurde er sofort mit eiuem Schwerte 
umgürtet und zum bevorstehenden Kampfe ausgerüstet, 

Dunkan, der »>e vor einer Gesahr, auch der größten nicht, 
zurückschreckte, suhlte stch nun wieder in seinem Elemente, Er erwies 
dem Ritter Wiesenborn bei Ausspülung der Räuberhöhle die wesent
lichsten Dienste nnd wnr selbst der erste, der in dieselbe «indillng, 
um, wie er hoffte, stch namentlich des Hauptmannes bemächtigen 
zu können. 

Ein furchtbar blutiges Gesecht entstand. I m dichtesten Ge
dränge standen sich, wulhentbrannt uud mit Löwenmnth kämpfend, 
Dunka» und der Näuberhauptmonn gegenüber. 

Schon glaubte Dunlan, den gesürchteten Ausührer in seine Ge
walt zu bekommen, als sein mit dem Schwerte erhobene Arm durch 
eine Streitaxt deillrt zerschmettert winde, doss ihm der Todesstllhl 
entfiel. Zugleich streckte ihn ei» Kolbenschlog auf das Haupl be-
wusstlo« zu Boden, 

Obwohl sich dieRllnber äußerst tapfer wehrten, wurde» sie doch 
oo» dem muthigen Heere des Ritters Wiesenborn vollständig besiegt. 

Als der blutige Kampf fein Ende erreicht hatte, wurden 
die Verwundeten nnd Todten, deren es nicht wenige gab, aus der 
Höhle hervorgefchleppt. Unter ihnen fand man auch den Ritter 
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Dunlan, der aber endlich zur Freude ,feines Freundes Niesenborn 
wieder ein Lebenszeichen von stch gab. 

Sofort wurden ihm die Wunden nothdürftig verbunden, dann 
wurde er nuf eine Bahre gelegt und nach der Nurg des Ritters 
gebracht, uuter dessen Fahne er stch die ebenfo schmerz- als gefahr
vollen Wunden geholt hatte. Hier erfreute er sich uuter der äußerst 
foigfame» Pflege des Nurgllrztes wohl einer baldigen Besserung, 
doch auf eine vollständige Beseitigung der an seinem Körper hin-
terlassenen Lchlochtübel durfte er nicht rechnen. Sein rechter Arm 
konnte nicht mehr zur Führung des Schwertes hergestellt werden und 
so suhlte sich Dunkon in dem schönsten Mannesolter nls Krüppel. 

Nieser Umstand bewog ihn, dass er dem geräuschvollen Leben 
gänzlich entsllgle und stch in ein einsllmes Kloster zurückzog, um dort 
den Rest seiner Tuge in stillen Betrllchtungen beschließen zu können. 

Hier lernte er die Kunst des Schreibens uud zeichnete seine 
bisherigen und spateren Erlebnisse auf, während die Burg Gutten
stein mit dem dazu gehörenden Nesttze von dem Nnrgvogte in der 
Hoffnung weiier verwaltet wurde, Dunlan werde endlich doch wie
ber zurückkehren und sich seines lrenen Dieners sreuen, der Nunkan's 
Kind in Frömmigkeit und Gottessurcht erzog uud ihm eiu wahrer 
Vater war. 

Um jeue Zeit lebte unweit Miav l l , in einer waldigen Gegend 
der Nesliden, ein alter Mann namens Halinar. Er war vo» edler 
Geburt und hatte stch nach vielen Wassenthaten, dem Getümmel der 
Welt entsagend, mit seinem einzigen Sohne Wil l ibald, einem Kna
ben von ungefähr 12 Jahre» hier niedergelassen. Daselbst bewohn
ten st« ein kleines halbverfallenes Gebäude, welches nach seiner Form 
zu schließen, ehemals den untern Theil eines Warlthilimes gebildet 
haben mag. 

Ein Nebenflüsschen der March versorgte die stillen Bewohner 
hinreichend mit Wasser, wahrend ihnen das zahlreiche Wi ld llber-
flnss an Nahrung bot. 

Hlltmllr hlltte nllhe bei der Wohnung ein Gartchen angelegt, 
das er mit befonderer Sorgfalt pflegte, während Wil l ibald feine 
größte Freude daran fand, Bäume und Fellen zu erklettern, Thiere 
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des Waldes zu erlegen, um auf diefe Weise den nöthigen Fleischbe-
dllrf zu decken. Hlltmar lieh dieses gerne geschehen, denn dnrch die 
ge»a»»ten Thätigkeiten gewann Will ibald Gewandheit, Stärke »nd 
Muth, wie man diese Eigenschaften, i n fo hohem Grade vereint, 
vergebens bei einem Knaben feines Alters suchte. Es dauert« uicht 
lange, wagte Wil l ibald es anch, aus die wildeste» Thiere Jagd zu 
muchen und es gelang ihm oft, sie als Beute seinem alten Vater 
zeigen zu können. 

Dadurch wurde Wil l ibald in kurzer Zeit so tollkühn, dass er 
trotz seines jugendlichen Alters vor keiner Gefahr zurückschreckte. 

So strichen mehrere Jahre in ungestörter Freude dahin, als 
Hatmar eines Tages durch einen gesährlichen Sturz sich so stllik be
schädigte, dllss diese Verletzung seinen Tod zur Folge hlltte. Wi l l i 
bald versprach bem sterbenden Vater, alle seine wohlgemeinte» Leh
re» zu beherzigen und jeden seiner Wünsche pünktlichst zu befolgen. 
Hlltmll i gab ihm gerührt und mit thränenschweren Augen den vä
terlichen Segen und verschied dann in seinen Armen. 

Als Will ibald den theure» Todten in dem Gäuchen, wo Hot
mai oft mit Vorliebe verweilt hlltte, in die kühle Erde gebettet und 
sein Grab mit Blumen bepflanzt hatte, suhlte er erst recht den her
ben Verlust in seiner ganzen Größe. Er hatte niemand, mit dem 
er stch besprechen, keinen Menschen, den er um Rllth fragen konnte. 
Allein war dos Ml lh l nicht mehr so wohlschmeckend, llls zu jener 
Zeit, wo er es noch mit seinem Vater theilen konnte. Die Todtenstille, 
welche ihn umgab, war ihm gor bald zur Last. Er nahm sich da
her vor, den Ort, welchen er vor kurzem noch so lieb hlllte, zu »er-
lllssen und sein Glück in der Welt zu suchen. 

M i t einem Bündelchen lluf dem Rücken, den oft erprobten 
Säbel feines Vllters an der Seite und eine mit Elfen beschlagene 
Stange in der Hllnd trnt er seine Reise an, nachdem ei zuvor noch 
einmal das Grab seines Vllters besucht, die ihm gegebenen Verfpre-
chungen für sich wiederholt und von dem ehemals fo lieben heim 
Abfchied genommen hatte. 

Er hatte eine ziemliche Strecke zurückgelegt, als ei plötzlich ein 
lautes Angstgeschiei hört«, I n diesem Augenblicke stürzte auch «in 



— 283 — 

Pferd, lluf welchem eine Dame saß, schäumend aus bem Gestrüppe 
hervor. Ein Bär verfolgte die Fliehend« und schien schon das Pferd 
zu erfassen, als ihm Wil l ibald entgegenstürzte und seineu laugen 
Spieß mit eiuer derarligen Killst in den Leib des vom Nlule tiie-
senden Ungeheuers bohrte, dass es röchelnd zn Noden sank. Fast 
gleichzeitig war auch das Pferd über einen Naumstruuk gestürzt und 
die Reiterin flog aus dem Sattel, 

Wil l ibald fprang ihr zu Hilfe. Als sie stch von dem größten 
Schiecken erholt hatte, deutete sie auf ein silbernes Hörn, das ihr »m 
Nacken hieng. Er blies in oasfelbe, dafs es weithin ertönte. Bald 
wurden die Töne aus weiter Ferne erwidert und nach einer gerau
men Zeit fprengten mehrere Reiter heran. 

M i l i n d a , fo hieß die Dame, hatte sich mittlerweile fo weit 
erholt, dass sie sich nach dem Namen ihres Lebensretters und dem 
Zwecke seiner Sendung urkundigen konnte, 

Wil l ibald erzähl!«, dass er bloß auf das gerade Wohl in der 
Welt umhelirre, worauf Miranda ihren Dienern befahl, ihm ein 
Rofs zu geben, Sie nahm ih» mit auf ihre Nurg, um, wie sie fügte, 
ihre» Lebensretter näher kennen zu lernen und ihm für sein« gesahr-
uolle Unternehmung herzlich zu daulen. Zugleich ordnete sie an, 
dass auch der von Wil l ibald erlegle Bär dorthin gebracht werde, 

Nllch ungefähr einer Stunde hatten sie das Schloss der Dame 
erreicht, welche einem hochadeligen italienischen Geblüte entstammte 
und mit ihrem Gemahl, einem jungen deutschen Maler hieher ge
flohen war, nachdem st« zuvor den größten Theil ihrer Schätze in 
Sicherheit gebracht hatte. 

Die Burg, welche sie bewohnten, war ganz nach italienischem 
Geschmacke erbaut, Miranda brachte früher fast die ganze Zeit auf 
derselben zu, als aber ihr Gemahl starb, suchte sie im Walde, der 
die Burg umgab, Zerstreuung. Sie gewann selbst Freude <m der 
Jagd und nahm deshalb mehrere Jäger zu sich »uf die Burg. Vor
treffliche Rosse und Hunde waren ihre Lieblingsthiere nnd zahlreiche 
Knappen unb Söldner standen in ihrem Dienste. 

Bei einer Iagdportie gefchatz es nun, dafs Miranda einen 
angeschossenen Hirschen «erfolgte und sich zu weit von ihrem Jagd-
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gefolge entfernte, als plötzlich ein Bi i r ous dem Gebüsche hervor
brach, Sie hatte Geistesgegenwart genug, ihren Iagdspieß dem 
Thiere entgegen zu schleudern, der es zwar verwundete, aber nicht 
tödtete. M i t verdoppelter Wuth verfolgte nuu das blutende Thier 
die kühne Name, welche ohne Willibald's Dazwifchenlunft sicherlich 
eine Beule des Todes geworden wäre. Sie halte deshalb Grund 
genug, ihreu Lebensretter zu bitten, er möge aus ihrem Schlosse ver
bleiben, hier Rittelsitte leinen und sich zn einem besseren Leben 
voibereiten. 

Will ibald gieng mit Freuden aus dieses Anerbieten ein und 
Miranda ernannte ihn zu ihrem Leibknappen. Außerdem nahmen 
sich der Bnrgmönch und der Bnrgvogt, beide alte ersührene Männer, 
seiner nn. Elsterer unterrichtete ih» im Lesen, Schreiben und Lau-
tensvielen, letzterer wusste die Ltärke, Gewllndheit und den Fleiß 
Will ibald'« so zu würdigen und zu pflegen, dass es dieser gar bald 
sowohl im Tummeln der Rosse als auch in allen ritterliche» Spielen 
mit jedem im Schlosse aufnehmen konnte. 

Um diefe Zeit wurden mehrere jnnge Männer, welche Mira»-
da's Schlofs öfter befruchten, in eine bedeutende Fehde verwickelt. 
Namentlich war es der junge, biedere Giüf vo» Wollenstem, der 
sich gerade damals am meisten in seinem Rechte gekränkt suhlte und 
sich iu demselben beeinträchtigt sah. 

Unter jenen, welche diesem Grafen ihren Beistand anboten, 
war auch Wil l ibald, der nun von seiner bisherige» Wohlthäteri» in 
dankbüister Weise Abschied »ühm und sich, wohl ausgerüstet, dem 
Heere Wolkeustein's anschloss, 

Ner Graf eilll»»te gar bald, wie wichlig Wil l ibald, der nicht 
von seiner Leite wich und stets tapser sacht, sür ihn sei. Leider 
drang einst der Graf in der Hitze des Gefechtes zu weit vor und 
feine Gesüngennahme, wenn nicht gor sein Tod, wäre unausbleib
lich gewesen, 

Wil l ibald bemerkte die Gefahr und arbeitete sich mit Riefen
kraft durch. Mittlerweile fiel das Pferd des Grafen, den Wil l ibald 
nun rafch auf fein eigenes Pferd hob, während er selbst zu Fuß 
weiler kämpfte. Bald gelang es ihm, einen del tapsersten Krieger 
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des feindlichen Heeres aus dem Sattel zu heben, auf dessen Pferd er sich 
rofch schwang und dem Grase» »ochjagte, der, umriugt vom Feinde, 
noch immer in größter Gefahr fchwebte. Hier war Wil l ibüld zwar 
noch einmal der Lebensretter des Grasen, jedoch erhielt er selbst 
bübei eine fo tiefe Wunde, düss er bewussttos zu Boden stürz!«. 

Der Krieg endete damit, dass Wollenstem seinen Gegner voll
ständig besiegte nnd dieser einen sür den Grafen höchst ehrenvollen 
Frieden eingehen musste. 

Die Freude des Grafen über den errungenen Sieg wurde dü-
durch fehr ubgefchwücht, dofs Wil l ibald fast leblos unter den Todten 
aufgesunden wurde. Um so glücklicher fühlte er sich, als der Arzt 
die Hoffnung aussprach, Wil l ibald werde zu seiner Herstellung wohl 
sehr lange brauchen, über doch sicherlich wieder genesen. 

Inzwischen hatten sich die politischen Verhältnisse in I ta l ien 
geändert und Miranda konnte daselbst ihre früheren Nesitzungen wie
der «Miete», Sie »erkaufte deshalb das Schloss, in welchem Wi l l i 
bald seine ritterliche Ausbildung genossen hatte nnd nun daselbst 
in ärztlicher Pflege lag. Aus Dankbarkeit gegen diefen ihren Lebens
retter hinterlegte sie für denselben bei dem Grasen Wollenstem eine 
bedeutende Summe, die ihm nach seiner gänzlichen Herstellung zu
kommen sollte. 

Miranda war lang« schon in I ta l ien, ehe Wil l ibald so weit 
hergestellt wurde, düss er das Vorgefallene erfahren konnle. Als er 
sich der vollkommenen Gesundheit erfreute, erhielt er auch durch de» 
Grafen Woltenstein das vo» Miranda hinterlassene Geschenk nnd 
von dem Gruse» selbst, nnchdem er den wohlverdienten Ritterschlag 
früher fchon erhallen Holle, eine kleine Nurg zum Lehen, welche er 
nn» bezog, uuf der ee ihn, aber gar bald zn enge wnrde. Er über-
gllb deshalb, als der Sommer »ahle, feine kleine habe der Aussicht 
des redlichen Vurgvogtes, bestieg ein Pferd uud ritt fort, um auf 
irgend einer andern Burg Zerstreuung zu finden. 

Schon war er einige Tage erfolglos umhergeirrt, als ihn in 
einer fehr romantifchen Gegend der Abend ereilte. Er holte einen 
Imb i fs , den er sich aus einer Herberge mitgenommen hotte, aus der 
au dem Sattel des Pferdes befestigten Tllfche hervor, Iahte sich und 

II) 
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fchickte sich da»» an, unter einem Gebüfche der Ruhe zu pflegen, 
während er das ermüdete Pferd im hohen Gräfe weiden ließ. 

Als er erwachte, war alles todtenstill um ih» her und der Mond 
belenchlele die wllldige Umgegend. Will ibold überlieh sich seinen 
Gedllnken, wurde über b»!d in denselben durch Lllulentöne und einen 
Gesung gestört, der vo» einer weibliche« Stimme zu komme» schien. 

Sofort stand er vom Noden auf, um der Gegend zuzueilen, 
woher die lieblichen Töne kamen. Eine große fchwarze Wolke, welche 
inzwifchen den Mond verhüllte, hinderte ihn jedoch an der Aus
führung seines Plllnes, umsomehr, als er das Nransen eines nahen 
Waldbaches nernohm und befürchten mnssle, bei weiterer Verfolgung 
feines Zieles in denselben stürzen zu löuneu. Er kehrle deshalb wie
der zu seinem Lager zurück und erwartete dort den Morgen des fol
genden Tages, der stch mit einem furchtbaren Gewitter anmeldete. 

Wil l ibald beeilte sich deshalb, rechtzeitig vor demselben Schuh 
zu suchen. Er spähte sorgfältig nmher und entdeckte endlich die Zin
nen einei Burg — es war die Burg Guttenstein — zu der er stch, 
so gut es eben angieng, nun mit dem Schwerte einen Weg durch das 
dichte Gestrüpp bahnte u»d hinter sich das Pserd »llchzog. Klllim 
hlltte er die Burg erreicht, llls llnch scho» schwere Regentropsen nieder
fielen. Er nllhm stch deshlllb vor, hier dos Ende des Gewilters ab
zuwarten. 

Obwohl er das Vurgthor geöffnet fand, ließ sich doch niemand 
fehen nnd hören. Dessenungellchtet säumte er «icht, seiu Pferd in 
den L lu l l zu geben und ihm vou dem hier vorhlludenen Vorrüthe 
die Krippe »lit Futter zu fülle», A»ch holte er eine» Kübel voll 
Wasser ous de,» nahen Brunnen herbei und erst »ls er die Bedürf
nisse feines Pferdes vollständig befriedigt halte, besichtigte er llnch das 
Innere der Gemächer, welche zwar etwas veröltet aussahen, »bei 
imniei noch eine von Prllch! zeugende Einrichtung enthielten. 

Wil l ibnld durchschritt bereits einige Zimmer ohne llüch nur ein 
menschliches Wesen zu entdecke». Er nahm stch deshalb vor, sich so 
lange llls Herr des Hlluses zu suhle,,, bis der Besitzer sich selbst 
zeigen werde. I n einem kleinen Lll l l le ließ er sich an einem Rund-
üfche, der von mehreren Stühlen umgeben war, nieder, um stch hier 
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»n dem i«. dem nahen Kaste» entdeckten Sveifeuorrathe zu laben. 
M i t Behage» verzehrte er ein ziemliches Stück von der daselbst auf
gefundenen Rehkeule und sprach auch dem vortrefflichen Weine, der 
in einem großen silbernen Krnge aufbewahrt war, wacker zu, wäh
rend das Gewitter in seiner vollen Stärke forttobte unb Blitz auf 
Blitz, Donner auf Donner folgte. 

Als er sich gefättigt und seine Rüstung abgelegt hatte, »ahm 
er zuerst in einem alten Lehnstuhle Platz, um in demfelben desto be
quemer auszuruhen und, wie er meinte, die Rückkehr der Nurgbe-
nohner ««zuwarten. Da er «bei den größten Theil der vorherge-
gungenen Nächte schlaflos zugebracht hatte, so begab er sich bald da
rauf auf das in einer Eck« des Saales llufgeiichlete Lllger und ver
bürg feinen Irenen Negleiter, das Lchwert, neben der Schlllfstlltt«. 

Nengestärkt erwachle er. Der Sturm hatte sich mittlerweile ge
legt und es war ihm, als ob er ein Geräusch im Nebengemache ver
nommen hätte. Eben legte er die Hand an den Griff des Schwer-
!es, verhielt sich ruhig und horchte, als ein altes Wütleiche» in ge
bückter Stellung hereintillt. Es wllr in einem gewöhnlichen Haus-
tleide und hatte an der Schürze einen Bund Schlüssel, I n der Hand 
trug es einen brennenden Doppelleuchter, welche» es llus de» Rundtisch 
stellte u»d soft gleichgiltig die noch vorhandenen Lpeiseüberreste 
belrachtete, 

Wil l ibald stand von seinem Lager aus und erzählte zu seiner 
Entschuldigung, wie er von Hunger und Nurst gequält, stch «n 
dem nnfgeftindenen Lpeifevorrath gütlich that , und da er noch 
immer niemand im Hause entdeckte, anch seiner Ermüdung Rech
nung trug und hier ausruhte. Er verpflichtete sich zu dem diesbe
züglichen Ersätze und bat um die Bekanntgabe des Kostenpunktes, 

Nl ls Mütterchen über erwiderte, doss es die Regeln der Gllst-
freundschllft kenne und Freude daran habe, jemand einen Dienst er
weisen zu können. 

Als sich nun Wil l ibald nach der Längeiin erkundigte, deren 
Lied nnd Lautenspiel ihn in der Nacht vorher so erfreuten, erfuhr 
er, dass diese Euphemie heiße und ihr, als der einzigen Tochter des 
verschollenen Ritters Dunlan der Besitz ihres Vatels gesichelt sei. 

19' 



- 288 — 

Ni l l ibald 's Wunsch, sie sehen zu dürsen, wurde ersllllt. Die Ersüllung 
eines zweiten Wunsches, sie zur Frau nehmen zu können, machte die 
Alte von der Ausübung dreier guten Handlungen obhängig, welche 
Wil l ibl l ld innerhlllb Iohiessrist vollbringen sollte. 

Als er dieses hörte, nahm er mit schwerem Herzen Abschied 
von der Burg Gutteustein und ritt laugsllme» Schrittes weiter, ohne 
sich über dlls Ziel seiner Reise klnr zn sei». Der Tag gieng schon 
zur Neige und Wil l ibl l ld wnsste noch nicht, wo er sein Nachtlager 
ausschlagen werde. Bei Einbruch der Nacht bemerkte er auf einmal 
eine surchtbare Röthe, die sich immer mehr und mehr ausbreitele, 
Ei» Billndlmglück besürchtend, r i t t er, so schnell er nnr tonnte, dein 
Orte zu. Hier fand er eine große Menschenmenge, die stch vergebens 
abmühte, dem verheerenden Elemente, welchem bereits der größte 
Theil eines stattlichen Hauses zum Opser gesllllen wü i , Einhalt 
zu thun. 

Bei seinei Ankunft aus dem Billndpllltze hörle er, dllss der 
alte Herr, dessen Sommerwohnung lichterloh brannte, sich noch im 
Innern des Gebäudes befinde und a» einem vergitterten Fenster 
vergebens um Rettung rufe. Dreimal hatte man schon Versuche ge
macht, mit aller Krastanstiengung das Gitter vom Fenster zu reihen, 
doch wllien lllle Anstrengungen vergebens, 

Wil l ibl l ld Hörleeben, wie ein müßiger Zuschauer stch äußerte; 
„An eine Rettung ist gnr nicht z» denken, der »lte Herr mnss den 
Feuertod erleiden! Wer weiß, wie oft er ihn llnch schon verdient 
hllt, denn es Mllg g»r viel lluj der schwllizen Seele des lllten bösen 
Argosslllvll losten," 

Wil l ibl l ld schlluderte bei dem Namen Argossalvo zusammen, 
denn dieser war der Todfeind seines Vaters gewesen, Wil l ibald 
hatte seinem Vater oft versprochen, die ihm von Argosslllvll zuge-
sügten Unbilden zu rächen und stch Namentlich nie in eine Verbin
dung mit dem hlluse Argossolua einzulassen, Nosch ermannte er stch 
aber wieder, und als ei den lllten Feind seines veistorbenen Vllters 
lln dem Fenster sllh, wie er, umhi l je flehend, die Hand durch das 
Eisengiller streckte, da vergaß Will ibald lllles und dach!« nur daran, 
den vom Feuertod« Bedrohten zu retten. Schnell band er sich seine 
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Feldbinde vor ben Mund und stürzte sich durch Rauch unb Glut in 
das Innere des brennenden Gebäudes. 

Allgemein hielt man den tollkühnen Jüngling — wie man 
den surchtlose» Wil l ibald nannte — für verloren, als er auch schon 
mit dem lllle» Urgossolva wieder zum Norschei» kam. Eben hatte 
er diesen in, Freien abgesetzt, da stürzte ein brennender Balken herab 
und traf den edlen Wil l ibl l ld derart aus's Haupt, dass er betäubt 
zu Boden stürzte. 

Als er wieder zu sich kam, hörte er von den ihn bewachenden 
Wärtern, dass er auf der Burg des mächtigen Herrn Argosslllvll 
sei, dem er vor wenigen Tagen aus ein« so heldenmüthige Weise 
das Leben gerettet hatte. 

Auch Argosfoluo war infolge der ausgestandenen Todesongst 
in ein« Krankheit verfallen. Als er stch erholle, suchte er seinen Le
bensretter ll»s und dankte ihm herzlich, Hiebei erwähnte er auch der 
Feindschaft, in der er srüher mil seinem Vater lebt« und gestand 
offen, dass' er nicht im Stande sei, das dadurch begangene Unrecht 
wieder gut zu macheu. Seine Schuld drücke ihn umso schwerer, als 
gerade Wil l ibald es war, der ihn mit wahrer Todesverochtung und 
einem so großen Edelmulhe aus dem Flammentode befreite. Er bat 
ihn, auch feruer auf seinem Schlosse zu bleiben und bot ihm dieses, 
sowie alle seine Schatze, ja selbst seine einzige Tochter Benign« zur 
Frau ll» um wie er sllgte, de» Rest seiner Tllge bei den geliebten 
Kindern verlebe» zn könne», Wil l ib l l ld °rk»»nte die Größe des Reich-
Ihums und des Glückes, mi l Benign», die ihn während seiner Krank
heit so zärtlich pflegte, leben zu können. Allein er halte seinem ster
benden Vater das Versprechen gegeben, sich mit dem Hause Ärgos-
fl l lvll nie in eine Verbindung einzulosse» »nd der letzte Wille seines 
Vlllers w»r ihm heilig. Er schützle deshalb vor, erst des andern 
Tages mi l dem allen Argosslllvll hierüber weiler zu sprechen, sllt-
telte jedoch bei Einbruch der Nllcht fein Pferd und jllgte, fo fchnell 
dieses nur nusgreisen konnte, eiligst dllvon. Del leuchiende Vollmond 
begünstig!« seine Flucht und Wil l ib l l ld hlltte mit Anbruch des Tnges 
«ine bedeutende Strecke hinter sich Er gönnte seinem Pferde die nö-
thige Erholung und fetzte dann feine Reife weile» fort. Unterwegs 
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mochte er die Bekonntschoft eines Ritters Nllmens Heinemnnn, der 
mit viele» Newofsnete» ausgezogen war, sich über ein ihm zugefügtes 
Unrecht zu rächen. Wil l ibl l ld wllr bald mil dem stattlichen Rlller 
bekannt und da ihn nichts zur Eile nöthigte, sagte er diese,» den 
Veitritt zur Fehde zu uud — voiwürls gieng es, dem Ziele ihrer 
Reise entgegen! 

Heinemami's Gegner hlltte rechtzeitig Nachricht von der ihm 
bevorstehenden Gefahr vernommen und stch zur Gegenwehr gerüstet. 
Als sie nach mehreren Tagreisen an dem Orte ihrer Bestimmung 
llnlllngten, versuchten sie wohl die größten Anstürmungen, musste» 
»bei stets der Tllpferkeit der Belagerten weichen. Durch diese miss-
lungenen Versuche wurde Heiuemunn's Groll bedeutend gesteigert 
und er schwur seinem Todfeinde blulige Ruche, Neue Söldner wur
den geworben und beauftragt, uicht eher zu ruhen und zu rasten, bis 
die Feste des Gegners dem Erdboden gleich gemocht sei. 

Eines Tllges saßen Heinemann und Wil l ibald, in uerlraulen Ge
sprächen vertieft, in ihrem Zette beisammen,Umsonst bemühle sich Wi l l i 
bald, de» Groll seines Freundes Heinemunn's zu mindern nnd ihn 
zum Rückzuge zu bewege». Inzwischen meldete ein Knnppe einen 
fremden Ritter mit der Bemerkung ll», dllss diefer mit Heinemllnn 
zn fprechen wünsche, wenn er nuf sreies Geleite rechne» dars, Heine
mllnn bejahte es und bald darauf trat ein bejahrter Mann ein Es 
war der Gegner Hememann's, der mit diesem Friedensnerhandlun
gen anknüpfen wollte. E i eibot stch znm Ersähe der Kriegskosten 
und bat, von der weitern Verfolgung abzustehen, dumit er i» seine» 
lllten Tllgen nicht das Erbe seiner Ahnen verlassen müsse, sondern 
dieses seinem vierzehnjährigen Sohne verbleibe. 

Heinemllnn schlug jedes Anerbiele» seines Gegners uns und 
bedeutete ihm, dnss erst dllnn dos Ende der Fehde erfolgen werde, 
wenn er selbst oder sein Gegner nicht mehr leben würde. Zugleich 
bezeichuete er ben folgenden Tng als jenen, der hierüber enlscheiden 
sollte und würdigte den Ritter, der traurig dos Zell verließ, keiner 
Anlworl mehr. 

Am andern Morgen stürmte Heinemllnn mit seinem Heere ge
gen die Burg des Gegners. Dieser über mochte gleichzeitig einen 
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Ausslll! und es t«m zu einem sehr blutigen Gefechte, in dem sich 

Heinemann bald persönlich mit seinem Gegner an Stärke und Ge

wandtheit messen konnte. 
Wüthend und mit der gröhlen Krastllnstrengung kämpften die 

Entzweiten- d« führte Hememcmn's Gegner »us einmlll einen so 
wuchtigen Hieb gegen seinen Feind, doss dieser sicher eine Beute 
des Todes geworden wäre, wenn Wil l ibald den Streich nicht mit 
seinem Schilde an'gefangen hätte, I n demselben Augenblicke stürzte 
aber auch der Gegner, mit einer Lanze durchbohrt, röchelnd zu Boden, 

Leine Anhänger sahen sich besiegt und stürzten eilends del 

Nurg zu. 
Das feindliche Heer drang ihnen nach, würgte sie nieder und 

steckte das Gebäude in Brand, 
Noch stand Heinemann da und betrachtete seinen Lieg, als 

man ihm einen mi ! Stricke» gebundenen Jüngling vorführte, dessen 
großes, fchönes Auge srei umherblickte und der trotz seiner Gefan
gennahme stolz einherfchritt. Heinemann fragte ihn mit finsterer 
Miene, wer er fei. .Dein Feind, fo lange ich lebe!« erwiderte der 
kaum dem Knabenalter entwachfene Jüngling, „denn durch dich 
wurde mein Vater getödlet und mein Erb« vernichtet." 

Heinemann's Groll wuchs bei diefer kühnen Äußerung und 

er rief zornig aus: „Bei meinem Schwer!«'. Du follst mir alle die 

Unlhllten fchrecklich büßen, welche ich deines Vllters wegen zu erdul

den hlltte!" 
„ I c h rllthe dir selbst dazu, meiner nicht zn schone,»," entgeg

nete dreist del Jüngling, „denn dn wüldest stets nur einen unvei-
söhnlichen Feind an mir haben, der nicht rasten und ruhen würde, 
bis der Stur, seines Hauses fürchterlich gerächt wäre." 

Als Heinemann diefes hörte, rief er seinen Dienern zu, 
„Schleppt ihn fort von hier, auf meiner Nurg foll ei sein Urtheil 
hören!" Zugleich ließ el zum Abzug blasen und lehrte mit seinem 
Heere aus seine Besitzung zurück, 

Wil l ibald, dem das horiherzige Betrügen Heinemonn's äußerst 
missfiel, hätte sich gerne sosot! von diefem verabschiede!, wenn er 
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nicht das früher fchon gegebene Ritterwort, einige Tage lluf seiner 
Burg zu verweilen, einzulösen gehabt Hütte. 

Dort »ngelllngt, hlltte Wi l l ibald, als der Lebensretter Heine-
mann's, die besten Stunden. Lei» ganzes Streben gieng nun da
hin, das traurige Schicksal des im Burgverließe schmachtenden Jüng
lings zu mildern. Als er desholb mit Heinemllnn hierüber sproch, 
sagte ihm dieser ossen, dass schon noch drei Tagen das Todes-
urthcil «n dem Sohne seines gefallenen Feindes vollzogen werde. 

Als Wil l ibl l ld dieses hörte, sllnn er lluf neue Mittel, den Jüng
l ing der Wulh Heinemllnn's zu entreißen. Er fuchte stch fchuell dlls 
Zutrlluen des Gefongenwärters zu erwerbe», der sich nicht wenig 
dllillber freute, mit dem besten Freunde seines strengen Gebieters so 

Lobll ld nnn Wil l ib l l ld in eine», Gespräche, dlls er llbstchllich 
in »»scheinend sehr vertrouter Weise mit dem Gefllngenwärter pstegte, 
erfuhr, dllfs dieser gern ein gutes Glos Wein trinke, wllr llnch 
schon sein Plan über die Art nnd Weise der Befreiung des Ge
sungenen seilig. 

Wil l ibl l ld gub llm Voillbend« jenes Tllges, lln welchem die 
Hinrichtung des Jünglings erfolgen sollte, einen Schlostrunk in den 
Wein, welchen er dem Gefongenwörter llls ein vermeintliches Zei
chen guler Freundschaft bot und — gor bllld log dieser im tiesen 
Schlafe, Wil l ibl l ld bemächtigte sich nnn derSchlüssel, eilte in dosVurg-
verlieh, übergab dem Jüngling einen Bündel Kleider uud einige Zehr-
pfennnige, forderte ih» zur Flucht aus, zu welchem Behuse er ihm 
ei» Hinterpförtchen öffnete, damit ihn die Wache nicht entdeckte nnd 
als »lies gelungen wllr, wllrf sich Wil l ibl l ld selbst in dem Kerler 
lluf dlls Strohlllger, in Erwartung der Dinge, die d» komme» werde», 

Nes «»der» Tllges gobHeinemon» noch eingenommenem Früh
stück Befehl, ihm den Gesungenen, dessen Hinrichtnng sehr nohe be
vorstund, vorzuführen 

Wie groß wür desholb sein Erstounen, ols ihm stotl dessen 
N i l l i bo ld voigesührt wurde! Sein Zorn steigerte stch zur unbeschreib
lichen Wuth: sein Gesicht röthete sich, seine Augen rollten furchtbor 
im Kreise umher, Rocheschnoubend frogte er de» uuerschrockenen 
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Wil l ibold um die Ursoche, der »un offen gestand, doss er bloß 
seine Pflicht erfüllte, indem er einen Unfchuldigen vor dem Tod« 
rettete. „Findet ihr , " setzte er der Rechtfertigung über seine Hllnd-
lungswei'se hinzu, „euch dodurch gekränkt oder meine Thllt entehrend, 
wohl»», so möge d°s Schwert zwische» uns beiden entscheiden. 
Ich fordere euch dllher zum Komvse «us Lebe» und T o d ! " 

Eine Pause solgte dieser kühnen Aufforderung zum Zweikampfe, 
Heinemann zitterte vor Wuth und konnl« nicht reden, 

„Es f e i ! " lief er- endlich, noch hat Heinemann keine Forde
rung ausgeschlagen Siege ich, so seid ihr verpflichtet, mir den ver-
hafsle» Buben zu verfchassen. Ist der Sieg euer, fo verpflichte ich 
mich, den Sohn meines Todfeindes nie mehr zu verfolgen und keine 
Rache an ihm zu üben. Heute in acht Tagen beginne der Kampf! B is 
dahin lafst es euch bei mir wohl ergehen und schaltet wie im eige
nen Hause." 

Wil l ibald bekräftigte die Annahme des Antrages Mit einem 
Handschläge und war dabei sroh, einen so großen Zeitraum sür 
deu Besreite» gewonnen zu haben, der inzwischen Zeit genug finden 
tonnte, sich vor der weitern Verfolgung Heinemonn's zu retten und 
sich in Sicherheit z» fetze». 

Als endlich am achten Tage die zum Kamvfe bestimmte Ltunde 
heronnnbte, erfchienen beide Ritter bewaffnet auf dem Kampfplätze. 
Vor zwei der mächtigsten Burgherren, die zu Kompsrichler» bestimmt 
waren wurden die Bedingungen wiederholt und hieraus das Zei
chen zum Kampfe gegeben, 

Wil l ibald stand wohl ll» Stärke seinem Gegner etwas nach, 
allein seine Gewandheit glich diesen geringen Unlerschied vollstän
dig aus, und so geschah es, dass der Sieg lange unentschieden blieb. 
Endlich suhlte Heinemll»» einen gewaltigen Hieb gegen Wil l ibald 's 
Haupt und hätte dosselbe sicher gespülten, wenn Wil l ibold nicht 
durch eine flinke Wendung beiseite gesprungen wäre. Ebenso schnell 
wondte er sich wieder zurück, unterlief feinen Gegner, brochte ihn 
zum Fülle und indem er ihn mit Riesenlioft on der Erde sesthielt. 
setzteer ihm de» Nolch on dieNrust und ries: „Bekenne dich für be
siegt oder dieser Stuhl durchbohrt dich!« 
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„Ich bin überwunden!" stöhnte Heinemonn, woiouf ihm W i l 
l ibold zum Zeichen der Versöhnung die Hond reichte, stch mit ihm 
in den Sveisesüol begab und a» dem srohen Mole lheilnohm, das 
der Kllinpfscene folgte. 

Des andern Tages nahm Will ibald wohlgerüstel »ud ohne 
Groll Abfchied von Heinemann, bestieg sein Ross u»d ließ ihm 
freien Lauf, wohin es wollte. 

Nachdem er einige Tage, ohne nennenswerte Erlebnisse ge
mocht zu hüben, planslos geritten war nnd die Nächte theils im 
Freien, theils auf fremden Nurgen zugebracht hatte, wunderte er 
sich nicht wenig, als er endlich in eine bekannte Gegend kam, in 
welcher er bald die Zinnen der Burg Guttenstein erblickte. 

I n Gedünken uerfunken, die sich mit der nächtlichen Länger!« 
und feinen nuf der Burg Guttenstein früher fchon gemocht»» Erleb
nissen beschäftigte», ritt er dem Schlossthore i» der Absicht zu, we
nigstens die folgende Nocht in Guttenstein zuzubringeu. 

Do er im gonzen Gebäude wohl bekonnt wor, begob er stch 
gleich in den Sool , in welchem er schon früher ei»»iol wor, Do er 
überdies ouch die Güslfrenndschost der Nurgbewohner bereits konnte, 
säumte er nicht, stch übermols selbst noch Lust zu bewirten, wie ehe
dem. Als er sich zum dritteumole de» Pokol süllte, erschien dieselbe 
Wärterin, welche er bei dem ersten Besuche, deu er der Burg Gut
tenstein gemocht, kennen gelernt hotte. M i t ihr zugleich trot der im 
Dienste ergroute Vurgvogt ein. Sie begrüßten den ermüdeten Wi l l i 
bold sreundlichst und erzählten ihm, wie mon bis hente »och ver
gebens ouf die Rückkehr Dunton's, den Voter Enphemien's, gewor
tet hübe. 

I m Verlaufe des weiteren Gespräches beglückwünschten sie Wi l 
libald zu dem Gelingen und der rösche» Ausführung feiner fchönen 
Hondlungen, dofs er den Todfeind seines Voters vom Feuertode 
errettet und dos verlockendste Anerbieten desselben ausschlug, um 
den letzten Willen des verstorbenen Vaters zu ehren, doss er den 
unschuldig zum Tode veiurtheilten Jüngling ous dem Kerker befreüe, 
den grousümc» Heinemann, der ihn selbst durch einen furchtboren 
Hieb dem Tode opsern wollte, im Kompfe verschon!« und ihm «erzieh. 
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Am büious folgenden Tage hatte Wil l ibald Gelegenheit, auch 
mit der ebenfo befcheidenen als sittlichen Euphemie zu sprechen, welche 
ihn bald lieb gewan», »nd so kam es, dass Wil l ibald die Nurg 
Guttenstein nicht mehr verließ, sondern in kurzer Zeit Besitzer der
selben wnrde, indem er Euphemie zur Frau »uhm nnd sich mit ihr 
im nächsten Kloster vo» einem ehrwürdigen Mönche lrauen ließ. 
Er verschönerle die Burg und vergrößerle seinen Besitz, Auch brachte 
er es bald dahin, dass sich viele Personen u«ler den vortheilhafle-
stcn Bedingungen in der Gegend ansiedelten und die lange wüst ge
legenen Gründe urbar »lachten, 

Wil l ibald war ein liebevoller Vater seiner Unteithnnen. Wer 
immer seiner Hilfe bedurfte, dem wurde sie ouch jederzeit zutheil, 
Dllbei hllndhllbte er Recht »nd Gerechtigkeit mit großer Strenge, 
Euphemie wllr ebenfalls eine sehr menschenfreundliche und liebevolle 
Frau. Sie besuchte die Kranken nnd spendete Wohlthaten, wo sie 
»ur konnle weshalb sie sich bei de» Unterthoncn den fchönen Vei-
nüuien Mutter" erwarb. Kurz, dem edlen Ritter Wil l ibold und 
feiner Gemohlin Euphemie fehlte nichls an dem, was das häus
liche Glück begründe» kann, de»» fchon im drillen Jahre erfreuten 
sie sich zweier hoffnungsvollen Knaben, von denen der Erstgeborne, 
wie sein Vater, den Nomen Wil l ibold trug, während sein Bruder 
Hugo hieß. Beide hotten des Vllters edle» L i»» und der Mutter 
holde Sunftmulh i» gleich hohem Grllde ererbt unb je älter sie 
wurden, desto mehr wetteiferte» sie, »n vortreffliche» Eigenschaften 
zuzunehmen uud so das größte Glück der Elter» zu sein. 

So striche» Jahre dahin, Einst spielten die nmnleren Knaben 
im Vorhose der Burg, Plötzlich kamen beide in das Gemach der 
Eltern gefprnugen, welche stch gerade über die Erbauung eines 
Meierhofes berielhen. 

Liebe Ellein!" iies Wil l ibald schon beim Einl i i t t in das 
Zimmei, „am Thore ist ein fremder Mann. Er ist alt, krank und 
schwach und sagt, doss er schon weit herkomme. Lein Na i t ist 
grau und seine Wangen leichensah!. Er kann stch kaum mehr uus-
recht erhalten." 

„Schon gut," sagte der Burgherr im milden Ton«, „sogleich 



— 296 -

soll ihn ein Knappe herausführen unb ihm einen kräftigen Imbi fs 
und einen Becher Wein vorsehen." Bald darauf wankte der Alte, 
auf seine» Pilgerstab und den Knappen gestützt, zur Thür herein, 
während der kleine Wil l ibald selbst kalte Speisen billchte, die sür 
ihn und seinen Bruder Hugo bestimmt wuren. Eiu Knnppe holte 
Wein herbei und der Pilger ließ sich dlls Vorgesetzle lresslich mun
den. Unterdessen schweifte sein Auge im Zimmer umher nnd ver
weilte oft «nd am längsten aus der Nurgsrau. Endlich sieng er an, 
von seinen Reisen und Erlebnissen zu erzählen, wobei ihn die Kna-
ben, welche immer näher rücklen, sehr aufmerksam uerfolgle» und 
endlich fo vertraut mit ihm wurden, dafs sie an feinem langen 
Bart« fpielten. 

Ner Vlltcr wollte Ihnen deshalb einen Verweis geben, allein 
der Pilger erwiderte, dass ihn dieses kindliche Zutrauen sehr freue. 
Er fragte endlich den Burgherrn, wie long« er fchon dieses Schloss 
bewohne? 

„Ich selbst," ontwortete der Ritter Wil l ibold, „erst dnrch einige 
Jahre, ober meine Gottin ist hier geboren. Sie wurde ols orme 
Wüise ouf diesem Schlosse erzogen. Ihre Geburt wor der Mutter 
Tod, der Voter floh uud »iemo»d weih, ob er noch lebt oder wo 
ihn der Tod ereilte. Noch sprechen wir nicht weiter von dem, wos 
nicht mehr zu ändern ist und meine Gemohün Euphemie imnier 
nur sehr irourig stimmt." 

„Ach j o ! " rief diese gerührt, „wenn ich meinen Voier noch 
unter den Lebenden wüssle, ich würde nicht rosten, bis ich ilm fände. 
Hotte ich ihn gesunden, würde ich ihn bitte», doss er zurückkehre ouf 
feine Nnrg, die er felbst eiboiite und in der meine orme Mutter, 
die ich ebenso wenig konnte, wie meinen Voter, mich mit Thro
nen benetzte, mich segnete nnd stoib!" 

I n diesem Augenblicke erhob sich der bejohrle Pilger und 
stürzle mit dem Ausrufet „Meine Tochter!" zu Euphemien's Füßen, 

Es wor der olle Dnnkon, der sich fo viele Iohre in fremden 
Ländern herumgelrieben und in einem Kloster für feine früheren 
Nerirrungen Buße gethou hotte. Die Begierde, wos wohl llus sei
nem einzigen Kinde geworden uud ob dasselbe noch am Leben sei, 
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hatte ihn wieder nach Guttenstein gebracht, «» nun ein« unbeschreib
liche Frenbe über das glückliche Wiedersehen herrschte. 

Ritter Wil l ibald erbot sich, das Erbe abzutreten, allein Dun
lan hatte längst der Welt entsagt und schlug deshalb dieses Aner
bieten uns. Für ihn war es die größte Wonne, seine einzige Toch
ter wieder gesunden zu haben und sie im Kreise ihrer Familie glück
lich zu wissen. Er bat im nächsten Kloster »m Ausnahme, um näh«r 
bei seinen Lieben sein zu können, welch« Bitte ihm auch gewährt 

wurde. 
So oft es «n schönen Tommertllgen die Zeit erlaubte, scheute 

der olle Dunkon einen Weg von süns Stunden nicht, um wieder 
»och Guttenstein zu komme«. Ost kehrte er dünn schon des ondern 
Toges i» seine Klosterzelle zurück, zuweilen verweilte er ober ouch 
mehrere Toge bei seiuen Angehörigen »nd uuterhielt sich nomentlich 
mit seinen hossiiungsuollen Enkeln Wil l ibl l ld und Hngo, welche ei 
im Lesen nnd Schreiben unterrichtete und sich über ihre röschen 
Fortschritte freute. 

So giengen abermals einige Jahre vorüber. Einst, es war 
um Illhrestllge «°« Will ibl l ld's Vermählung, fund in Gallenstein 
eine kleine Unlerhllltung statt uud Wil l ib l l ld soh, wie dieses immer 
llm Gedächtnistllge seiner Vermählung der Füll w»r, alle seine 
Unterthanen, die im Freien bewirtet wurden, um sich versammelt, 
selbst der alte Dunkan war schon am Tage zuvor erschieneu, um 
uuch mit nn dieser Feier theilnehmen zu können. 

Der Jubel, welcher unter der frohen Lchllllr herrfchte, ver
stummte einen Augenblick, als man von dem nahen Waldwege 
Staubwolken emporwirbeln und längs desfelben einen jungen statt
lichen Ritter mit einer Dame, welche mehrere Niener im Gefolge 
hatten, einher kommen fah. 

Nie Reifenden hielten ihre Rosse an, um die Ursache des noch 
vor wenigen Augenblicken vernommenen Lärms der im Freien 
schmausenden Gäste kennen zu lernen. Als Wil l ibald sah, dlls« sie 
nnhielten, gieng er ihnen entgegen und lud sie zur Theilnnhme »n 
der Unterhllllung ein. Nie Ermüdeten machten von dem sreuudlicheu 
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Anerbieten Gebrauch und Will ibald ließ es sich nicht nehmen, sie 
selbst zu bewirten. 

Als er de»! juugen Ritter den Becher reichte, blieb er unwil l
kürlich vor ihm stehen. Die Gesichtszüge desselben schienen ihm be
kannt und wirklich, — Will ibald hatte keinen Fremden vor sich l — Es 
war jener junge Mann, den einst Wil l ibald vor der Bosheit Heine-
mann's gerettet hatte. Die beiden Freunde umarmte» und begrüß
ten stch herzlichst und nun gieng es an das Erzählen der bisherigen 
Erlebnisse. Arthur, so hieß der junge Mann, hatte eine kurze Zeit 
Kriegsdienste genommen und stch so tllpser gehlllten, düss ihm nicht 
nur eine ziemliche Beute, sondern üuch die Ehre des Ritterschlages 
zutheil wnrde. Später lernte er den ölten Argossoluo kennen und 
erhielt dessen Tochter Äenigno zur Fi lm, Nuch desse» Tod ver-
knuften sie ihre Besitzungen in Ungorn und zogen nun umher, um 
sich in Böhmen onzusiedeln. 

Die Freude über eiu so uuuerhofftes Wiedersehen wllr ein« 
große. Allhur und Benign» giengen ons Will ibold's Vorschlug ein 
und eiboiiten sich ganz in seiner Nähe eine Burg, (Der Ort, wo sie der 
Sage noch stund, wird heute noch „l lm alten Schloss« «der auch selbst 
das alte Schloss genannt. Die Mauertest«, welche daselbst noch 
Vorhände» sind, bestätigen, doss dort ehedem richtig ein Gebäude wur,) 

So lebten die beiden Fllmilien in Friede und Eintracht, wie 
zu einer einzigen Familie gehörig, und nichts störte ihr häusliches 
Glück, Der alte Dunkon ober vollendete in seiner Klosterzelle die 
gonze Geschick»«, für die er schon früher viele Auszeichnungen ge
mocht hotte. Noch seinem Tode kom sie in die Hände Wil l ibold's 
und sossle endlich, theils durch Uuterhaltuugslektüre», theils auf 
dem Wege traditioneller Mitlheilungen Wurzel im Volle, wo sie 
als Sage fortleben wird. 

2. M ü l l o w a , ein Dorf von 18 Häusern mit 103 
Einwohnern, hat unter allen Orlschaflen des polit. Bezirkes 
Tepl die tiefste Lage ^), weshalb hier der Obstbau eiu be-

') Siehe Leite 4 ! 
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deuteuder ist und namentlich die hiesigen Zwetschken ihrer 
Güle wegen einen guten Nuf haben. 

Müllowa ist der Geburtsort des k. k. Hauptmannes 

Iofef Rofch. 

3. Pockes lav , ein Dorf von 29 Häuf«» mit 174 

Einwohnern, hat eine ziemlich ebene Lage. Es ist arm an 

Wasser, dagegen reich an Obstbäumen. 

Am 13. Ma i 1858 blannten i» Pockeslav 3 Haus« ab. 

Ungefähr 1 u m . abseiis des Dorfes ist die im Volks-
innnde nuter dem Name» Pockeslav« Foisthnus vorkommende 
Einschichte, welche gegenwllrlig von einem Heger bewohnt wird. 

' ' 'Hier «blickte der k. k. Major Franz Ratzka, welcher 
von Sr. Majestät mit dem goldene» Verdimstkreuze ausge
zeichnet wurde und zu Nndlowitz starb, das Licht der Welt. 
Sein Bruder Auton, Inspektor i. P. in Melk, und der 
k. k. Hauptmann I . Ratzka wurden gleichfalls im Pockeslav« 
Forsthllufe geboren. 

4. K r e l l o i u i t z (anch Krzellowitz), ein Dorf von 59 
Häusern mit 388 Einwohnern, hat eine einklassige Volksschule. 
Das Schulhaus, welches sich fast in der Mitte des Dorfes 
besindet, ist nach einem Bauelnhnufe (Nr. E. 7) das fchönste 
des Ortes. Es wurde im Jahre 1861 vom Maurermeister 
Wenzl Jäger erbaut. Die feierliche Einweihung diefes Ge
bäudes, dessen Kostenpunkt sich auf 3000 st. belief, fand am 
6. Apri l desselben Jahres statt. 

Das Dorf felbst lieg» in einem kesselförmigen Thale 
und ist von einem »»scheinbaren Büchlein durchzogen, das 
in trockener Jahreszeit nicht selten wasserleer ist, bei heftigen 
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Negengüssen aber fn ansthwillt, dafs es zuweilen schon großen 
Schaden verursachte. 

Der Obstbau ist nicht unbedeutend. Acht hiesige Gc-
meindeinsassen bauen in d« Nähe ihrer Häuser (weun auch 
nur in geringer Menge) Wein, der wählend der letzten zehn 
Jahre mit Ausnahme des Jahres 1877, wo schon flühzeilig 
Fiüste eintialen, zur Reife gelangle. 

Der- hier vorkommende Lehm wird in mehreren Ziege
leien theils zu Ziegeln gebrannt, theils auch zn Luftziegeln 
verwendet. Der Wildstand (namentlich Hafen und Birkwild) 
ist ein gulei. 

Uuwei! von Krellowitz sind zwei Berge: D « W e i n b e r g , 
welche« bewaldet ist und von seinem Gipfel eine schöne Fern» 
ficht gewählt und d « T l o m m e l b e l g , der »Heils bewalde! 
»Heils kahl ist. Wie die Sage erzählt, sollen zur Zeit des 
Schwedeukrieges die kaiserlichen Truppen vou diesem Berge 
aus durch die Trommel zum Angriffe des feindlichen Heeres 
alarmiert worde» sei», daher der Name „ T r o m m e l b e r g . " 
Das hiel vorkommende Gestei» liefert ein vorzügliches Be» 
fchottelungsmctterilll, von welchem alljährlich die Bcfcholte» 
rung ein« bebeutenden Strecke der Karlsbad>Pilfu« Älanal-
strasse gedeckt wird. 

Am 5. Apri l 185? (nachts '/z, I Uhr) brach in Krello-
witz in der zu Nr. 9 gehörigen Scheuer Feuer aus, das 
die Wohn- uud Wirtschaftsgebäude von Reo. 9, 10, 8, 7, 
6 »ud die Stallung vo» N,o. 5 in Afche legte. 

19. D e i P f a r l s p l e n g e l Goso lup . 
(Hieher gehören die Orlfchüfien: Uhin, Slrohos, Zebou, Manu-

sels, Elsenhllttl uud Nickou. (Nie beide« letzleren Orte sind im Mieser 
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Nezille. Fiüh«l gehölte auch die Ortschaft Nolfersdorf, welche in 
44 Häufern 29b Einwohner zählt, eine einklllfstge Poltsfchllle und 
einen fürstl. löwenstein'fchen Meierhof hat, zum hiesigen Pfarrsprengel, 
ebenso die Einschichte Tiahowitz (früher Meierhof jetzt Forsthans), 
beide Orte sind jedoch feit 1. Jänner 1878 nach Tfchernoschin ein-
gepfarrt.) Ferner gehören zur Pfarre und zugleich zur Gemeinde 
Gosolup: Welzkllhlluseln mit 9 Häufern, Sttassenhäufeln mit 4 Häu
fern, Lebihen, ein fürstl, löwenstein'scher Meierhof mit einer Förflers-
und Hegerswohnung.) 

1. Goso lup , auch Obelgosoluu genanut, hieß f rüh« 
Kozolup und ist ein Dorf von 54 Häufern mit 320 Einwoh
nern, dlls 24-5 L m . in fast füdlicher Richtung vvn Tepl 
liegt. Es hat eine Pfarrkirche zu den hl. Aposteln Peter 
und Paul und eine zweillllffige Volksfchule. 

Die Kirche bestand schon 1384 als Pfarrkirche, zu der 
viele und weit entlegene Orlfchaften gehölten. Ein uralter 
Taufstein, del heute noch zu sehen ist, ist nennenswert. 
Auch war daselbst ein Kirchenstuhl, welcher mit dem Schwam» 
berg'schen Wappen geziert war, die Jahreszahl 1605 und 
eine in böhmischer Sprache uerfafste Aufschrift trug. Letz» 
tere war nur zum Theile lefeilich, gab Ausschluss über den 
Spender dieses Stuhles, den Herrn Georg Peter von Schwam
berg, welch« in del kurzen Zeit seines Wirkens als Vesitz« 
von Schwamberg der Kirche in Gosolup, wo sein Namens» 
palron »ls Kirchenplltron verehrt wurde, viele Spenden zu» 
kommen ließ, darunter auch ein wertvolles Altarbild. De« 
gewidmete Stuhl erhielt sich bis zum Jahre 1859, wurde 
aber dann, als seines Zweckes nicht mehr brauchbar, aus 
b « Kirche enlfernt. 

Nach ein« Ullunde in der k. böhm. Landtofel hatten 
die Herren von Schwamberg bis zum Jahre 1544 Besitz«»« 

^ ^ »0 
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gen in Gosolup. Am 10. Oktober des genannten Iahles 
»«kaufte ab« Heinlich von Schwambelg diese Besitzungen 
an Herr» Kragir von Krcük und erst im Jahre 1569 giengen 
sie wieder käuflich an die Gebrüder Schwamberg über. 

Aus ben Pfarrmatliken vom Jahre 1652 ist ersichtlich, 
dass der Pfarrsprengel Gosolup damals die jetzt nach Böhm.-
Domaschlag eingepfarrten Ortschaften Saouba und Lohm. 
mit umfafste. Um jene Zeit waren nichl nur die Einwohner 
von Gosolup, sondern auch die der eingepfarrten Ortschaflen 
theils Deutsche, theils Ezecheu und «st gegen das Ende des 
17. Jahrhunderts gewannen die Deutschen immer mehr u»d 
mehr die Oberhand und die Czechen verloren sich gänzlich. 

I m August 1822 wurden in hiesiger Gegend starke 
Erdflöße wahrgenommen, die von Westen kamen. 

Sowohl in Gosolup als auch in den Nachbarorten 
Mariafels und Zebau wird der Obstbau (namentlich Kern» 
und Steinobst) betlieben.') 

2. U tz in , ein Dolf, das in 15 Hausen, 9? Einwohn« 
zählt. Unweit des Dorfes befindet sich auf einer Wiefe eine 
Anhöhe, die den Namen „Am Schläfst" führt. 

Die Sage weiß, dass doit ehedem eine kleine Nulg stand, die 
einem Riltei von Wutzin gehölte, »ach welchem später das Dorf 
benannt wurde, das heute noch im Volksmunde allgemein Wutzin 
genannt wird. Sowohl auf der bezeichneten Anhöhe selbst, als auch 
in deren Umgebung sanb man bei geringen Grabungen, welche hier 
llnlässlich des Plllnierens der Wiese vorgenommen wurde», schwel 
bische Münzen, Hufeisen elc. 

3. S l l l l h o f , ein Dorf von 32 Häuf«» mil 170 
Einwohnern. Die hier befindliche Iohannes»Statue ließ der 

') Siehe zugleich Leite 17. 
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k. k. Hauptmann Andreas Trüb« von Harrsch im Jahre 
1756 errichten, in welchem Jahre « zugleich ein Kapital 
von 100 st. zu beven weiteren Erhaltung anlegte. 

4. Z e b a u , ein Dorf von 58 Häufern mit 369 Ei„< 
wohnern, hieß früher Eebiw. Es liegt zu beiden Seiten 
der Weseritz-Miefer Bezirksstraße, hat eine einklassige Volks» 
schule, eine Synagoge, ein fürstlich Löwenstein'fches Schloss 
mit einer schönen Hauskapelle. Bei dem Schloss« ist ein 
Meier-Hof, ein Obst- nnd Ziergarten mit einem Treibhause 
und einer Obstbauinschule. Ein Einwohner Zebau's (Anton 
Metzler) pflegt gleichfalls eine kleine Baumschule und die 
Bienenzucht mit einem ganz befriedigenden Erfolge. 

Das Gut Zebau kam im Jahre 1712, zu welcher Zeit es 
bem Grafen Josef Wrtby gehörte, durch Kauf an den Reichs» 
surften Maximilian Karl zu Löwenstein-Wertheim und ist heute 
noch mit den füistl. Lüwenstein'schen Besitzung«» vereinigt. 

5. M a r i a f e l s , auch Manenfels genannt, ist das süd
lichste Dorf des Bezirkes, hieß flüher Slavicz nnd zählt in 
61 Häusern 302 Einwohn«. Es hat eine Kirche zum hl. 
Laurenz, eine Kapelle, ein Schlösschen »nd mehrere Obst» 
blluuillnlagen. Mariafels ist der Geburtsort des Malers 
Johann Maier (5 7. Sept. 1840), der noch als ?0jcihriger 
Greis ein Marienbild für die Kirche in Weseritz malte. 

19. D e i P f a r r f p r e n g e l Böhmisch -Domasch lag . 
(Hiehel gehöien die Oüfchaflen Mil l ikau, Lohm, Saduba und 

bie zur Gemeinde Böhmifch-Domufchlllg gehörend« Einfchicht« Ba l -
zermühle.) 

1. «uhmisch -Domasch lag , ein Dorf, das 14 Tn>. 
in füdlicher Richtung von Tepl entfernt ist und in 36 Hau» 

W» 
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fern 206 Einwohner zahlt, wird von der Weferitz-Leskau» 
Planer Bezirksstraße durchschnitten, auf welch« unterhalb 
bes Dorfes (von der Veitsmühle nach B.-D«mafchlag) die 
bedeutendste Steigung unter allen Straßen des Bezirkes 
vorkommt und in ein« Länge von 540 °> pr. ">- nicht we
niger als 12 °°>' betragt. 

Bühm.-Domaschlag hat eine Kirche zum hl. Jakob d. 
Gr. und eine einklassige Volksschule. Früh« hieß es DomaZ» 
low, Domaslllv und hatte schon im Jahre 1384 einen eige
nen Pfarrer. Als aber bei hier geborene Plämonstlatenser» 
geistliche Hanko unb seine Anverwandten, welche damals 
im Besitze dieses Pfarrdorfes waren, dasfelbe am 23. Apri l 
1891 mit einer jährlichen Rente von 5 Schock 46 Pr. Gr. 
dem Stifte Tepl, wo Hanko Oldensgeistlicher war, unter 
d« Bedingung schenkten, dass täglich eine hl. Messe für 
sie gelesen werde, kam es bald darauf als Filiale zum Pfarr
fprengel Leskau und «st im Jahre 1708 wulde die Kilche 
neueidings wieder zul Pfarrkirche erhoben. 

2. M i l l i k a u , ein Dorf von 8 Häuseln mit 52 Ein» 
wohnern, wurde im Jahre 1879 zweimal vom Brandunglücke 
betroffen (26. Ap l i l unb 14. Mai) . 

I n dem Walde zwischen Millikau und Kcchubowa be
finde! sich nahe an dem Fußsteige, der die beiden Orte 
verbindet, ein wildromantisches Thal, das mehrere Schluchten 
enthält, im Volksmunde unter dem Namen die Höh le (auch 
Hölle) bekannt unb mit folgender Sage uerbnnben ist, welche 
zugleich durch die Historie unterstützt wird. 

Es war an einem schönen Lommertage des Jahres 1i>97, als 
Christof Haiant, der damalige Besitzer von Pollschitz, dem Ritter. 
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Heinrich von Mist» <» Leskau einen Besuch abstattete, bei ihm bis 
gegen Sonnenuntergang verweilte, sich dann verabschiedete und sein 
Ross bestieg, um nach Pollschitz zurückzukehren. 

Da damals die Gegend noch sehr unwirtlich wor, so konnte 
Harant sein Pferd nnr langsamen Schrittes den steinigen Pfad gehen 
lllssen. Um sich nicht zu verirren, behielt er die Thürme der Burg 
Schwllmberg fest im Auge und er hätte sicher noch vor Einbruch der Nacht 
die kleine Eben« zwischen Schwllmberg und Tsch«lies erreicht, wenn 
nicht mittlerweile ein furchtbares Gewitter losgebrochen wäre. 

Durch das in der dichten Waldnng herrschende Halbdunkel, das 
sich bllld zur Finsternis steigerte, beirrt, kllm er immer weiter nllch 
links und gerieth endlich in eine Schlucht, welche von dichtem Ge
büsche umgeben wllr, dlls ihn lln der Weiterreise hinderte. 

Er wollte sich wieder nllch rückwärts wenden, llllein durch die «er-
fchiedenen Veitiefunge» uud Krümmungen nnr noch mehr irre geleitet, 
fah er sich endlich genöthigt, vom Rosse zu steigen, um den Ausweg 
leichter finden zu können. Lange tappte er in d«n Schluchten um
her. Endlich kam er an ein ranfchendes Büchlein und nahm sich 
nnn vor, die Reife auf gut Glück zu Fuß fortzusetzen, des andern 
Tages »ber den Lonf des Büchleins zu verfolgen, um das Pferd 
wieder zu holen, das er unterdessen nn einen B»um befestigte, der in 
der Nah« des Büchleins stnnd. 

Abermals mochte er etwa eine Ltunbe vergebens hin und her 
gesucht, ohne den richtigen Weg gefunden zu haben, als ihn del heftige 
Gewitterregen an der weiteren Verfolgung seines Zieles hinderte 
und er stch gezwungen fah, unter einem dichten Gebüfche vor dem herab-
strömenden Regen Schutz zu suchen. 

Hier wartete er lange, Do jedoch dei Regen in gleicher Stäl le 
anhielt, machte er sich endlich mit bem Gedanken vertillut, düfelbst 
den Morgen des nächsten Tllges obzuwlliten. Schon glaubte er sich 
dem Schlummer hingeben zu können, als er eben Menschenstimmen, 
die ans nicht allzuweiter Ferne zu kommen schienen, vernahm, I n 
demselben Augenblicke brach auch der Mond »us den flüchtig da
hin ziehenden Wolken hervor, w l l l llbel nllch lutzei Zeit wieder 
«etschwunden, 
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Harllüt war der Ansicht, seine Diener wären, besorgt über sein 
langes Ausbleiben, ausgezogen, ihn zu suche» und er wollte schon 
durch einen Frendenruf seine Gegenwurt verkünden, llls er deutlich 
eine fremde Slimme veinohm: „Hier sitzet üb und losset uns zu Fuß 
zurückeilen, damit er stch nicht verblute! Du Peter, sühr« das Mäd
chen in die Höhle, dessen Raub unser« tollkühnen Manfred bllld 
dlls Leben gekostet hätte!" 

Hnrllnt erkannte aus dieser Äußerung und dem folgenden Ge
spräche, dass die Männer einer Räuberbande angehören müssen, um-
somehr, «ls der so angesprochene Peter stch rühmte, sür die heutige 
Nacht wieder entschädigt zn sein, da er zwei silberne Armleuchter, 
drei Becher und andere wertvolle Kleinigkeiten entwendet höbe, „wäh> 
rend", wie er sagte, „ ihr euch der Dirne bemächtiget habet," Peter 
snhr fort, „Zuerst wi l l ich nun meine Beute iu Sicherheit bringen 
und dann soll das Bnigsräulein, wenn es bis dorthin von der Angst 
noch nicht getödtet ist, in Gewohrfllni gebracht werden. Und nun 
beeilet euch, denn es ist bllld Mitternacht vorüber und ehe der Tag 
llnbricht, müsset ihr wieder zurück und der Eingung der Höhle ge
schlossen fein," 

Obwohl Hnrllnt nicht wufste, wer dlls unglückliche Opfer des 
Rllubes wllr nnd woher sie dasselbe gebracht hatten, überdies auch 
zugleich erkannte, dass sein« eigene Lage keine gefahrlose sei, wenn 
er aus seiuem Horcherposteu entdeckt würde, so reiste doch in ihm der 
Entschluss, die Entführte uns den Händen der Räuber zu befreien. 

Leise kroch er auf Händen und Füßen dem Orte näher, wo die 
Sprechenden woren nnd tonnte nnn von einem etwns erhöhten Punkte 
bei dem Scheine brennender Fockeln drei wilde Gesellen, in Pilger-
tillcht gehüllt, deutlich sehen. Zwei dieser Männer stiegen eiligen 
Schrilles den Berg hinun, während jener, ben mlln Peter nnnnte, 
sich in eine Schlucht begab, hier eine Fllllthür öffnete und «erschwund. 

Rasch sprang Horllnt vom Boden aus, eilte aus den Fußspitzen 
herbei und hörte aus der Tiese dieses unterirdischen Ganges ein Ge
spräch, welches ihm nur zu deutlich bewies, dass dieser Raum meh
rere Auswürflinge der Menschheit in stch berge. 

Hier konnte ein unschlüssiges Säumen di« größt« Gefühl für 
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ihn btingen. Sein Plan war deshalb bald entworfen und ebenso 
schnell znr Aussührung gebracht. Äußerst behutsam schloss ei die 
Fllllthüre zu wälzte in aller Geschwindigkeit Steine, deren es hier 
in Menge gab, und tzolzwerl darauf. Nann eilte er zu der ent
führten Nllme, die noch immer bewnfstlos »uf der Erde lag. Er 
lud die Unglückliche lluf feinen Rück«» und eilte, fo fchnell es ihm 
in den Sieinnillssen und dem Gestrüppe nur möglich war, von die
sem Schreckensorte hinweg. 

Seine Körpertrast schien mit jedem Schritte mehr und mehr 
zu schwinden. Als er endlich eine ziemliche Strecke entfernt zu fein 
glaubte und gerade ein« von «iner Hecke umgeben« Vertiefung ent
deckte eilte er noch mit giößtei Klllstanstlengung in dief«lb° und 
sank hier unter ber Last feiner Beute zufammen. 

O Gott! ich kllnn nich! mehr", rief ber fchweißtriefende Jüng
l ing und fetzte die Iungf i l lu °b, welche durch die erlittene Erschütte
rung «ndlich erwllchte uud im ängstlichen T°»° ll lum hörbar lispelte: 
„Wo bin ich? Barmherziger Gott verlasse mich nicht!« 

Sei ruhig, edle Jungfrau!" entgegnete Harant, „du befindest 
dich iri ber Hond deines Retters. Verhalte dich stille; denn wir 
sind noch nicht allzuweit vo» dem Orte deiner Entführ«« und ich 
besitze die Kraft nicht mehr, dich weiter ,« Meppen. Meine Knie 
zittern nnd meine Arme sind wie gelähmt. Wir müssen ruhig hier 
w«lten und n»s bem Schutze des Herrn empfehlen!« 

O gütigster Gott !" seufzte die noch vor Angst zitternde Jung
frau "ich bin olfo wirklich befreit aus den Händen jener Unholde, 
die mich räuberilch aus meines Vlüers Haus entsührten. Wie wirb 
der gnte Vater jammern und nach seinem Kinde rufen, wenn er mich 

nicht mehr findet!" ^, , ^ , , . . 
I n diesem Augenblicke trat bei Mond aus den Wolken heivol 

und man konnte die nächste Umgegend deutlich sehen. Das Auge 
ber Iungsiau ruhte gnade auf ihiem Retter. „Edler Fremdling", 
suhr sie soll, „wel du auch immei bist, nimm meinen tiefgefühlten 
Dank! Was ich dir, was mein Vater dir zu geben vermag, fei d i l 
geweihü" — Sie wollt« noch weiter fprechen, ollein ein kräftig« 
Pfiff störte sie in der Foltfetzung ihrer Danlesäuhelungen. 
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Hllrant drückt« die erschrockene Jungfrau an seine Blust und 
ermahnte sie zur größten Ruhe. Nährend er diefes thllt, fielen llnch 
fchon mehrere Schüsse und die Kugeln fousten pfeisend »n den Ohren 
der zum Tode Erschrockenen vorüber oder bohrten sich in die Bäume 
und den Grund, nuf dem sie standen. 

Gleichzeitig fchien stch die ganze unheimliche Umgebung der 
ängstlich Lll«fche«de« zu beleben. „Vorwärts, vorwärts!" erfchollen 
kräftige Rnfe. „Hieher!" hörte man wieder andere Stimmen rufen, 
welche inzwifchen von einzelnen Schüssen übertönt wurden. 

Die beiden als Pilger verkleideten Ränder, welche Hllrant 
früher de» Berg hinünsteigen fllh, wllren nämlich zurückgeeilt, um 
ihren durch einen Sturz verunglückten Anführer Manfred Hilfe nnd 
Beistand zu leisten. 

Sie wurden jedoch von den Schlossbewohnern von Weseritz, 
wo sie den Raub ausgesllhrt hatten, sowie von anderen inzwischen 
herbeigeeilten Leuten eiligst «erfolgt. Nie Räuber flohen in ihr« 
Höhle, fanden jedoch den Eingang gefchlofsen und die Thür mit Stei
nen und Holzwei! beschwert. 

Rasch wälzten sie unter größter Kraftanstrengung di« verschie
denen Belllstungsgcgenstänbe hinweg, wurden jedoch während dieser 
Arbeit schon von ihren Verfolgern eingeholt und dort, wo sie sich 
sicher glaubten, niedergemetzelt. 

Gleichzeitig entstiegen dem Felsengrab« mehr als 2l> der wilden 
Gesellen, welche schon lange uelgebens ihre Befreiung verflicht und 
sie ungeduldig erwartet hatten. Einige fielen gleich bei ihrem Her
vorkommen aus dem Schlupfwinkel durch die Übermacht der Her
beigeeilten zu Vodeu, mehreren gelang es jedoch, sich zur Wehre 
setzen zu können und es entstand ein sehr blutiges Gefecht, das sich 
durch den engen Raum, der die Kämpfenden einfchlofs, nur um fo 
fürchterlicher gestaltet«. 

Der Kampf endete damit, dafs die Räuber von bem weitaus 
überlegenen Heere der Herbeigeeilten vollständig besiegt wurden, 

Harant, der sich bisher zum Schutze der Jungfrau ruhig in 
seinem Verstecke verhalten hotte, t lüt nun mit i h l ous demfelben 
heiuoi. „Kuuigunbe, Kunigunde!" riefen mehrere Stimmen zu-
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gleich. „Sie ist geleitet. W i t bringen sie «»verfehlt ihtem Batet 

wieder!" 
Niefer war Hans Ellbogner von Unterfchönfeld, der noch llm 

Abende vor dem eben erwähnien Ereignisse (welches in Nachstehen
dem noch umständlicher befchrieben wird) forglos an dem Fensler seiner 
Burg saß und sein Auge über d°s llm Fuße des Schlossberges sich Hin
zichende Städlchen NezdruÄc(Weselitz> schweifen ließ. Er hlltte eben 
fein 50. Geburlsfest gefeiert und gab sich nun den stillen Betrachtun
gen feinei in einem halben Illhihundeile gemachten Erlebnisse hin. 

Als aber die Abendglocke von dem Thurme der alten Templer-
lirche herüber tönte, nahm er in stiller Ehrfurcht feine Hnusmütze 
llb und betete undächtig fein Aue Mono. Kuum hlltte er die Vol l -
«ndung sei»°r Andllcht durch dlls Zeichen des Kreuzes kundgegeben, 
llls ihm seine einzige Tochler Kunigunde, welche obseits on einem 
Tischchen süß, näher rückte, ihn lüfste und wiederholt den Wunsch 
llusspillch, der liebe Gott möge ihren liebevollen Valer diesen sreude-
vollen Tag »och recht oft im ungestörten Glücke erleben lassen, da
mit er sich noch i°ch» tonge des Bewufslfeini ollei feiner gulen 
Thllten erfreuen und sie ihn herzen und pflegen ll lnn, wie « es «ls 
ein fo gutel Vatel im «ollen Maße verdiene. 

„Liebes K ind! " fvrach Ritter Hans und fchloss seine Tochter 
in d i«Arme „nicht immer ist die äußere Ruhe auch der sichere Be
weis der Zufriedenheit, des Glückes. Der Schein trüg! gar oft und 
das gequälte Her, spricht solche Empfindungen nie bestimmter ous, 
llls zu jener Zeit, wo süßer Friede «nd irdisches Glück den Menschen 
umgibt, der d««n nur um so deutlicher suhlt, dllss er die Güte d«s 
Himmels nicht gllnz srei von belllstenden Gewissensbissen genießt. 
Je stiller dlls schewboie Glück, desto mehr drückt ihn oft die Schuld 
jugendlicher Nergehungen." 

Kunigunde wllr über die im Tone des Schmerzes gesprochenen 
Wolle ihies Vnters betrübt und entgegnete: „Lieber, guter Voter! 
so l«nge ich lebe, höbe ich noch nie bemerkt, doss deine Stirn« 
von trüben Wolken des Unmuthes umgeben gewesen wäre. Nie 
hob« ich einen Lout ous deinem Munde vernommen, der mir die 
Kunde eines verborgenen Kummers ous deinem srüheren Leb«n ge-
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blücht hätte, Wohl hob« ich meine Mutter nicht gekannt unb fühle, 
dafs dir der herbe Verlust heute noch schwer fllllen möge, Lei da
rum, liebster Vater! in dieser stillen Stunde, wo du auf fünfzig 
lllnge I l lhre zurückschallst, nicht korg mit deinen Mittheilungen und 
enthülle, wenn dich der Kummer drückt, deinem einzigen Kinde den 
geheimnisvollen Schmerz, der sich mindern wird, wenn ei» wohlmei
nendes Herz daran theilnimmt," 

„ L e i ruhig!" erwiderte der gerührte Voter, „mich drückt kein 
Kummer, lei» Vergehen, kein Verbreche», dos ich nicht vor dem 
ewigen Vergeltet zn verontworte» «üsste, und doch, — es kommt 
eine Zeit, wo du monches erführen mufst, dos dir bisher fremb 
wo l , desholb " 

I n diefem Augenblicke ertönte die Housgloöe. Ein Knoppe trot 
ein nnd meldete die Ankunft dreier Pilger, welche ermüdet von ihrer 
Reife, den gostsienndlichen Burgherrn um ein Nachilager bitten ließen, 

„Dieser Wunsch soll ihnen erfüllt werden", fagte Ritter Hans, 
„morgen mögen sie mir dann von ihren Reifen erzählen, für hente 
wi l l ich llllein sein, dll ich insolge meiner heutigen Stimmung der 
Ruhe bedors. Geh mein Kind," sllgte er zu seiner Tochter gewendet, 
während sich der Knnppe entfernte, feinem Wunfche nachzukommen, 
„bereite ihnen einen Imbi fs , fetze ihnen eine» Trunk znr Erouickung 
vor und tröge Sorge, dofs sie ein ordentliches Nochtloger bekommen. 
Morgen wünfche ich sie zu sprechen!" 

Kunigunde eilte, die Fremdlinge zu empsongen und trof Au
stollen, so schnell es eben gieng, sie mit den Überbleibseln, welch« 
die Küche vom heutigen Toge noch onfzuweisen hotte, zu bewirten. 

Als sie mehr Zeit fond, die Pilger näher zu betrachten, be
mächtigte sich ihrer ei»e unerklärliche Angst, 

Sie hotte schon öfter Pilger bewirtet und sich ,-ew glucklich 
gesuhlt, mit ihnen verkehren «nd über ihre Reise« etw«s ersohre» 
zu töune». Heule wor es onders. Sie glaubte o» ihren heutigen 
Gästen ein Benehmen entdeckt zu hoben, dos sich mit ihren Pilger-
kleidern nicht gut vereindore» ließ, Ei»e Art Lchodeosreude schien 
sich auf ihren Gesichtern obzuspiegeln und die Augenfproche spielte 
eine gor wichtige Roll« bei ihnen. 
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Grund genug, doss sie wieder zu ihrem Voter eilte unb ihm 
ihre Besorgnis meldete, Nieser verwies ihr in gutmüthiger Weise 
die übeririebene Ängstlichkeit, lieh ober dessennngeochtet den Wächter 
o»f dem Blligthnrme zur größten Wochsomkeit erinnern, 

Kunigunde begob sich obermols in die Pilgerstube, um es 
ihren Pflegebefohlenen on nichts mangeln zu lossen und kredenzte 
denselben noch alter Sitte selbst den mit Nein gefüllten Becher. 

Al« ste sich aber umdrehte, um einen zweiten Becher zu füllen, 
ließ, schnell einer der Pilger etwas in den schon gefüllten Becher 
fallen, das er zu diesem Zwecke bereit gehalten hatte. 

Nie Jungfrau trat nun abermals an den Tisch und indem 
sie den Becher an denselben setzte, sprach sie: „Wohl bekommt euch, 
edle Fremdlinge! Nehme! mit dem Wenigen vorlieb, was euch meine 
Hand zu biete» vermag Für heute lasst stch mei» Vater hinsichtlich 
der Entziehung seiner Gegenwart entschuldigen; denn er feierte hentc 
leinen 50, Geburtstag nnd weiht deshalb den Rest des Tages der 
stillen Betrachtung und dem Gebete, Er lasst euch durch mich den 
freundlichsten Gruß entbieten. Morgen möget ihr ihn bei dem Früh
stücke mit enrer Gegenwart und einer Erzählung aus dem hl. Lande, 
woher ihr zu kommen fcheint, erfreuen." 

„Br ingt dem edlen Burgherrn, eure»! gütige» Vater unsere» 
beste» Nllnt, holde Iuüg f r l l u ! " entgegnete der jüngste unter den 
Pilgern, den ste nur mit heimlichem Grünen lluzusehen vermochte. 
„Noch, edles Fräuleiu," fuhr dieser fort, „wol l t ihr uns nicht Be-
fcheid lhun, nuf das Wohl eures Noteis und dos Heil unferer Reife? 

M i t dielen Worten reichte er ihr, indem er sich von feinem 
Sitze erhob, einen Becher, Sie nohm ihn unter einer kleinen Ver
beugung on und fproch: „ I m Sinne diefes Wunsche« wi l l ich euch 
geiue Bescheid thun?" 

Die Jungfrau irant nnd der Pilger fprach mil einer gewissen 
triumphierenden Miene: „Wohl bekomm's!" 

Kurze Zeit, nachdem sie getrunken holte, wurde ihr eigen-
thümlich zumuthe. Ein Zittern befiel sie am ganzen Körper, ein 
wahres Feuer schien ihre Adern zu durchrieseln. Schnell wünschte 
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sie ben Pilgern eine gute Nllcht und eilte angsteifüllt in ihr Schlaf-
gemach, wo sie sich fofort zur Ruhe begab. 

Die Pilger ließen sich es noch eine Weile wohl gehen und 
bewogen auch die anwesend«» Domestiken aus dem ihnen dargebo
tenen Becher aus das Wohl ihres Gebieters zu trinken. Ehe noch 
eine halbe Stunde uerstrich, lagen alle im tiefsten Schlaf«: desto 
gefchäftiger woien llber jetzt die fremden Gäste. Sie stan
den auf, lichteten ihre Pilgeranzüge, zogen unter denselben Schlüs
sel, einige Stricke und Dolche hervor und stiege» ebenso leise als 
schnell die Stiege hinan, welche zu dem Schlllfgemnche des Burg
herrn führte. 

Ner jüngste der Räuber, welcher Manfred genannt wurde, 
fchien im Innern des Haufes bekannt zu seiu und spielte deshalb 
die Rolle des Führers. Er öffnete mit leichter Mühe das Gemach 
des Ritters — und hinein stürzten die Wüstlinge, umringten den 
Burgherrn, der rasch von seinem Lager aussprang, aber nicht mehr 
so viel Zeit sand, um nach seinen, Schwerte zu greisen. Sie rissen 
ihn zu Boden, verstopften ihm den Mnnd, banden ihn an Händen 
nnd Füßen und bemächtigten stch dann feiner einzigen Tochter Kuni
gunde, mit welcher Manfred in's Freie eilte, um seinen Raub an dem 
gehörigen Orte in Sicherheit zu biingen, wählend die beiden andern 
zusllmmenrufften, wns sie in d«r Eil« erwischen konnten, 

Nnrch das Knarren des Burgihores wurde der Burgwart, der 
fchon eine Weile am westlichen Fuße des Schlofsberges einen Meir
ichen mit vier Pserden bemerkt nnd sein Auge nicht dllvon abgewen
det hatte, aus seinen Betrachtunge» gestört. Er fah nu», wie stch 
das Nurgthor öffuete und die fremden Pilger zum Vorfcheine ka» 
men, Ner erste lrng eine weihe Gestalt llnf feinem Rücken uud alle 
drei eilten der Gegend zu, wo der vierte mit den Pferde» ihrer harrte. 

Als ber Burgwart diefes fah, machte er drei kräftige Stöße 
i» fein Hörn, dafs es weithin erschallte. Dieselben wurde» i» glei
cher Anzahl und Stärke vou de« Ltadtthurme herab erwidert und 
kaum war der letzte Stoß verhallt, ertönte zugleich aus dem 
Ltadtthurme auch das Signal eines Sturmgeläutes — und in höch
stens 10 Minuten waren sümmtliche Bewohner bei Stadt, welche 
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damals ihie glößte Ausdehnung hatte, in Aufruhr. — „Diebe, 
Räuber, — M o r d und Feuer!" fo llluleten die Schreckensrufe, ««Ich« 
durch di« Lii l lßen ertönten. Alles wogte den Dchlofsberg hinon, 
um in die Nurg zu dringen. 

Ner Nurgwächter hotte unterdessen die Worte verlosten und 
« o i in dos Gemoch feines Herrn hinolgeeilt, ben er fost leblos 
fond. Schnell löste er di« Bond« und rifs ihm dlls von Räuber-
Hund eingeklemmte Tuch »us dem Muude. Donn lief er in die 
Fremdenstube: ollein die Pilger woien «elfchwunden und die Di«> 
ner des Hllnfes l«g°n im tiefsten Schills«. 

Unterdessen hlltte stch der Burgherr wieber erholt und tllumelte 
in den Hof hinnb, wo er bereits eine große Anzllhl der Einwohner 
von Weseritz t i l l f , welche mit Wllffen llller Art herbeigeeilt wllren, 
ihrem Herrn Beistand zu leiste» und seinen Befehl zu gewärtigen. 

„Eilet nach!" lief del fast besinnungslose Bl l lghei l , „eilet 
und rettet mein Kind, meine Tochter! Räuber in Pilgetracht haben 
sie geraubt. Gott schütze si« und segne euer Beginnen!" 

Und im Sturmschritt wogten Hunderte den hohen Schlossberg 
hinab. Links und rechts durchkreuzlen ste, theils zu Fuß, theils zu 
Pferd, die Gegend, Der Gewitterregen hlltte den Erdboden fo er
weicht, dllfs ste die Spuren der Rosseshufe leicht verfolgen konnten, 
wobei sie von dem Scheine des Mondes, der sich mittlerweile zwi
schen den schnell dllhineilenden Wollen zeigte, »»terstützt wurden. 

I n der Nähe des Schlljberges «ll ien ste de» Fliehenden be
reits so n»he, boss sie dieselben sehen und nm so leichier verfol
gen tonnten und ehe sich diese in ihre Höhle verbergen konnten, wur
den sie eingeholt und während sie die Last von der Fllllthüre, die 
zu ihrer Höhle suhlte, «egwälzten, fielen sie lluch unter den Hieben 
der hernnstürmenden, die ihnen schon mehrere Schüsse »llchgesondt 
Hütten, zu Boden. Die übrigen Räuber, welche der Höhle entstiegen, 
erfuhren, wie schon früher erwähnt wnid«, theils ein gleiches Schicks«!, 
theils wurden sie gefnuge» genomme» und gebunden noch Weseritz 
gesührt, wohin man lluch die in der Höhle uoigefundenen Schätze 
br«ch!e, d«s Rllubnest selbst über wurde gänzlich zerstölt. 

Mlmfreb, der Anführer der Räuberbande, war beieits feinen 
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Wunden erlegen. Er stund früher im Dienste des Ritters Ellbogner 
und hlltte Kunigunde hoffnungslos geliebt. Wos ihm Geburt uud 
Eonnenienz zn erreichen wehrten, hoffte er mit Gewolt stch eigen zu 
mochen. Die Ausführung feines Plones brochte ihm den Tod. 

Schon wüi die Mittogsstunde längst uoiübei und Hons Ell-
bogn«r wortete »och immer voll Ungeduld und in großer Besorgnis 
ous di» Rückkehr seiner Getreuen, die ihm sein Kind wieder bringen 
solüen. Immer uud immer wieder hotte er die Worte bestiegen unb 
sorgsöltig die gonze Umgegend überschout, nirgends zeigte sich etwos, 
dos ouf die endliche Erfüllung feines Nunfches, fein« einzige Toch
ter wieder zu feheu, Hütte fchließen lllfsen, 

Abeimnls bestieg er unter Senszen und Wehklogen für sei» 
verlorenes Kind den Wochtthnrm, ols er i» der Nähe des Schüf
berges de» gonzen Trofs gewohrte, der sich gegen Weferitz bewegte 
und zum Zeichen des Triumphes ein weißes Tuch, dos in der Luft 
stotterte, on einer «-lange vor sich einhertrogen ließ. 

hocherfreut eilte der Ritter in die Stodt hinob uud lieh den we
nigen Bewohnern, die zui Newochuug ihrer Höbe zurückgeblieben wo-
ren oder »ich! on der Verfolgung der Rönber theilnehmen konnten, 
dos srendige Ereignis «erkünden. Er selbst llber bestieg sein Ross 
und ritt dem Zuge entgegen, begleitet von ollen, die dos Hous noch 
entbehren tonnt«. 

Als er den Ankommenden so nohe w«i , dllss er sie bereits erken
nen tonnte, stieg er vom Pferde und die gerettete Iuugsrau stürzte 
mit einem iziendenfchrei ihrem Vnter ll» die Bilist. Er «murmle 
und küsste sie, während ihr Lebensretter voll theilnehmender Freude 
llbseiis stll»d »nd sich mit Wohlgefllllen die rührend« Tcene betillch-
tete. Ein vielsogender Blick von Kunigunde genügte und Horont trot 
vor, den Ritter Ellbogner mit würdigem Anstund zu begrüßen, „Er 
ist mein Retler!" sproch die Iungjrou, indem ste Horont bei der 
tzond ergriff und der Voter schloss ihn, gleichsolls gerührt, in seine 
Arme, 

Ritter Hans vergaß nicht, seine Dankbarkeit allen jenen zu 
beweisen, welche zur Rettung"seiner Tochter beigetragen Hütten, Er 
veranstaltete ein Freudenfest und stellte später (im Jahr« 1589) eine 
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Urkunde llus, worin er den Einwohnern von Weseritz') manche Frei
heiten und Rechte einräumte. 

Hllrant llber betllm Kunigunde zur Frnu und mit ihrem Be
sitze gieng lluch Weseritz mit allem Zngehör lln ihn über. Der 
Tl lg, lln dem der Ritter Hllns die H»»d seiner Tochter in die ihres 
Retters legte, mllchte die Verlobten mit einem Geheimnisse vertraut, 
das Kunigunde wahrscheinlich schon an dem Abende der Feier des 
fünfzigsten Geburtslages ihres Nltters erfahren hätte, wen» ste nicht 
in dem vertrauten Gefpillche, welches sie damals mit ihrem Vater 
führte, durch die Ankunft der vermeintlichen Pilger gestört worden 
wäre. 

„Edlel Harant!" sagte Ritter Hans gerührt, als er ihm das 
Jawort gab, Kunigunde sein nennen zu dürfen, „ ihr habet wohl 
den größten Anfpruch auf meine Tochter, denn ohne ench wäre sie 
vielleicht des schändlichsten Todes gestorben und ich gebe euch meine 
Tochter und den väterlichen Segen zu diesem heiligen Bunde mit 
Freuden: doch muss vo i euier Vereinigung noch etwas Großes voll
endet werden. Ich würde meines Lebens nie sroh werde» können, 
wenn ich dieses Anliegen nicht zuerst noch geordnet wüsste. Sehet 
euch liebe Kinder, deshalb «n meine Seite und höret mir llusmerk-
sllm zu!" 

Die Glückliche« «ahmen an d«r Leite des Vaters Platz und 
dieser begann: „Schon seit Jahren trage ich äußerlich eiue gewiss« 
Ruhe und heitere Laune zur Sch««, die ich innerlich nicht fühle. — 
Mehr als je erwachte durch den Lorjul l , der euch liebe Kinder, zu
sammenführte, mein Gewissen und rief mir zu, eine Schuld abzu
tragen, deren stch mein renige« Herz bewnsst ist. Eine unerklärliche 
Unruhe trieb mich an, meine Zuflucht zu einem ehrwürdigen Diener 
Gottes zu nehmen und ihm mein Anliegen, meine Qual zu klagen, 
die sich namenllich in letzler Zeit immer mehr und mehr steigerte, 
doss ich ihr manche Nacht in schlaflosem Zustande opfern musste. 
Erwachtest du, liebes Kind," sagte er zu Kunigunde gewendet, „nm 
Morgen, dann war ich wieder bemühl, glücklich zu scheine», um dir 

') Lieh« dieses! 
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dein harmloses Näseln nichi zu veroitteln und deine heitere Laune 
nicht zn trüben. Erst seit dem ich meinen Seelenschmerz dem Tepler 
Klosteillbte klagte, wurde ich ruhiger, jedoch treibt mich seine Wei
sung an, ein Gelübde zu erfüllen, von dessen Vollbringung die Ruhe 
meiner Seele und vielleicht das Glück eures Lebens abhängt. — M i t 
dem heutigen Tnge gehört lllles, was ich besitze, euch, liebe Kinder, 
doch soll euch der Segen der Kirche nicht eher vereinigen, bis ich 
die Zufüge der treuen Erfüllung meines Auftrages von enren Lip
pen vernommen habe, I h r feid nun beide meine Kinder, dene» ich 
mit gleicher Liebe zngethan bin. Glaubet gewifs, dafs ich nur sül 
euer stetes Wohl zu Gott flehe und sicherlich nicht etwas begehren 
werbe, dessen Erfüllung euch unmöglich wäre oder Nachtheil brin
gen könnte." 

„Sprechet, gnter Vater!" riefen Harant und Kunigunde zu
gleich und Hllrant setzte hinzu: „ M i r soll kein Opfer zu groß sein, 
mit dem ich die Ruhe eurer Seele erkaufen kann!" 

Der Vater suhl, indem er Hllrant bei der Hand eigiiff, in 
gerührtem Tone sort: „Edler Jüngling! Nein Vater und ich, wir 
beide waren von den eisten Tagen unseres Knabenalters die ver
trautesten Freunde. Alles, was kindliche Liebe und Freundschaft zu 
geben vermochten, vereinigte sich zum herzlichen Bande unserer Ver
brüderung. — Was wir llls Knaben anbahnten, pflegten uud 
nährten wi r im Jünglings- und Mannesalter und so kam es, 
dass wir immer die besten Freunde waren und keiner von uns 
eine wichtige Handlung unternahm, ohne nicht zuerst dem andern 
Minheilung davon gemacht zu haben. I m Alter von 33 Jahren 
nahm dein Voter Theil an einem Feldzuge, der insolge der dllmll-
lige» Religionsspoltnngen zustünde kom. Er leinte bei dieser Ge
legenheit ein Mädchen kennen, welches, mit Schönheit und Tugend 
begobt, sein Herz fesselte, Niefcs Mädchen wllr die Tochter eines 
llimen ober edlen Ritters und stammte ous dem oltodeligen Geschlecht« 
der Woitensteine. Nicht long« dou«rte es, so fühlte ste dein Vo-
tei unter dem Segen ihrer Eltern ols Honsfrou heim." Als du 
loum geboren worst, zog dein Voter infolge eines gemachten Ge
lübdes gegen die Türken. Vor feiner Abreife vertillute «l mir die 



— 317 — 

Obsoige seiner Güttin, die ihm, dich lluf ihren Armen tragend, meh
rere Stunden weit mit Thränen in den Augen gefolgt wlli.« 

„ „ I o h l l n n ! " " splllch er bei seinem Scheiden, „ „ i n deine Hände 
lege ich mein höchstes Glück, mein Weib, mein K ind! Nein« tr«ne 
Freundschllst bürgt mir dllfilr, dafs ich sie deu besten Händen über
gebe. Was ich besitze, stelle ich deiner Verwaltung anHeim. Kehl« 
ich innerhalb zweier Jahre nicht wieder uud du hörst bis dahin keine 
Nachricht vo» mir, dann bin ich nicht mehr unter den Lebenden. 
Gib dann meinem Weibe einen würdigen Gatten, meinem Kinde einen 
liebevollen Vl l ter !"" 

„N ie Thränen liefen ihm über die Wllngen und dlls tzelmbllüd 
heillb. Ich fiel ihm nm den Hnls und gelobte ihm die verlllngte 
Zufüge, 

Schon wuren »olle zwei I l lhre längst verflossen, ja dlls dritte 
gieng bereits zur Neige uud noch immer waren wir ohne Nachricht 
von ihm. Nun blieb uns kein Zweisel mehr über die Ursache seines 
langen Ausbleibens, w i l beweinlen ihn als tobt, 

Nie tiese Trauer beinel guten Mutter, die Verlassenheit in ihrer 
trostlofen Lage, die oerfchiedenen Unglücksfälle und Ereignisse, welche 
sie trafen, sowie di« täglichen Efcesse, welche die kirchlichen Spaltun
gen mit sich brachten, machten ihre abermalige Verehelichung noth-
wendig. — Ich selbst worb um ihre Honb. Sie wurde m«in Weib 
unb ich — dein Voler," 

„Allmächtiger!" riefen die Erstounten, „fo find w i r Güfchwister?» 
„Di«fes verhütete bie möchtige Hand dessen, dei die menschli

chen Schicksale lenkt," spiach mit thronenden Augen der Ritter und 
suhl nach einer kleinen Pause fort: „Bald nllch unserer Verehelichung 
kehrte dein Vllter zurück. Er w» l in Gefllngenschast gerathen und 
konnte uns leine Botschaft senden. 

Er kam zur Nachtzeit n°ch Pollschitz, sand seine Behausung 
leer — und eille gleich wieder fort, um in Fieundesuimen Ausklü-
lung übei die Ursache oder Trost über den Veilust feinei Lieben zu 
fuchen. — I n Weferitz angekommen, fand er sein Weib in v-.einem 
Besitze. M i t dem Ausruse der Verzweiflung sunlen wir zu seinen 
Füßen. — Er w« i wie vom Blitze getloffen und tonnte nicht fpiechen. 

21 
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»Vergib uns!" flehte ich, „wir wähnten dich tobt, Nimm deine 
Gattin wieder zurück und uerzeihe m i l und ihr! Allein deine gute 
Mutter hatte bereits — «ollendet. — Nuich die gloße Überraschung 
wurde ste vom Schlüge getroffen und lüg nun — entseelt zu unseren 
Füßen. 

M i t dem Ausdrucke eines unendlichen Schmerzes hob ste dein 
Vl l tei zu sich empoi, um ihr den letzte» Kuss ««f die eiblllssteu Lippen 
zu diückeu und — statt mir zu zürnen, warf «l sich »n meine Niust 
und vergab m i l . " 

„ „Wo ist mein Kind? Was ist «us ihm geworden?"" rief er 
dann und feine Stimme zitterte vor innerem Gram. Ich lieh dich 
wecken. Als ei dich fah, drückt« er dich voll Inbrunst und väterli
cher Liebe an fein« Brust, lusste dich unter Thränen der Rührung 
und des Schmerzes: „ „ Ich höbe dich nun gesehen, geküfst und an 
mein Herz gedrückt; doch dich erziehen und in der Heimot die fühe« 
Bande um unfere Heizen knüpfen k«nn ich nicht. Lebe wohl, du 
einziges Pfand meiner Liebe und Seligkeit! Wlls ich im Vllterlllnd« 
besitze, sei dein Erbe, Es reicht hin, dich redlich unb stllndesmäßig 
in erziehen und mein Freund wi ld d i i ersetzen, wlls ich dir »icht sein, 
nicht weiden lllnn, „„Ruhe sonst,"" sagte er zn dem Leichname deiner 
Mutter geweudet, „„theures Weib! Nich hat der Herr geruseu; ouch 
ich wi l l seiner Stimme solgen. An seinem Grobe w i l l ich weinen, 
w i l l für dich und unfer Kind beten und mit Sehnfucht die Ctuude 
erworten, wo es mir gegönnt ist, dich wieder zu sehen,"" — „Und 
fort stürzte «r, sich meine» Armen entwindend. 

So viel ich mir feit jener Zeit ouch Mühe «ob, »öhere Kunde 
»on ihm zu erlangen, fo wllr doch olles Vergebens: ober die letzten 
Augenblicke, die ich mit ihm in einer fo trourigen Weis« verlebte, 
dlieben mir srisch im Gedächtnisse und schwebten fort vor meiner 
Seele, Meine Rühe wnr dl lhi»! Ich hoffte, an der Seite eines gu
ten Weibes Zerstreuung zu finden und verehelichte mich abermals: 
allein die Geburt meiner Tochter brachte der Mutter de» Tod. Seit 
jener Zeit l i t t ich die qulllvollste» Stunden. Obwohl ich dir, lieber 
Hll i l lnt, in meinem Freunde Leonhurd einen treuen Beschützer gege
ben Hütte, bei dein« Besitzungen treulich ««rwllltete und di» im schön-
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sten Sinne des Wortes Vater war, so konnte ich dich doch nie anders 
als in tiesster Wehmuth ansehen, 

Gott sei es gedankt, dass die Liebe meiner Tochter mich d i l 
gegenübei in doppeltet Beziehung zum Notei macht. Vielleicht kann 
wenigstens theilweise gesühnt werden, was ich verblochen h«b«. 
Vielleicht gelingt es dir, Kundschaft von ihm zu eifpähen nnd die 
Leiden meiner Seele zu mildern. Ziehe deshalb hin nach Palästina 
und erflehe » « Grabe des Erlösers Vergebung einer Schuld, die ich 
nur durch Erfüllung eines in diefem Sinne gemachten Gelübdes süh» 
nen kann. Nach deiner Rücklehr soll der Segen del Kiiche euer» 
Bund besiegeln!" 

M i t Staunen unb Rührung hatten Harant und Kunigunde di« 
Mittheilung von diesem Geheimnisse vernommen. Nie innigste Theil-
nllhme bemächtigte sich ihrer. Hnrllnt sllh vor sich gleichfom den 
Mörder seiner Mutter und doch liebte er ihn, denn er fnnd in dem 
wlls der Ritte« Hllns Ellbogner- g«!h«n hlltte, nichts Sträfliches und 
seiner Hunblung lagen nur Edelmuth und lreue Freundschaft zugrunde. 

Nen betrübten Vater, wenn er noch leben follte, im fernen 
Weiltheile wieder zu finden, die «us Übereilung begangene Schuld 
feiner verstorbenen Mutter zu fühnen, den Schmerz und dlls Seelen
leiden feines edlen Wohlthäters, den er nun Vllter nennen durfte, 
zu mildern und fein tief religiöfer Sinn, ') der dem ganzen Stamme 
der Ritter Harant eigen war, entflammte seinen Muth und er ge, 
lobte, dem Wunsche des Ritters Ellbogner nachzukommen, das Land» 
wo Jesu« wandelt«, zu besuchen und am hl. Grabe um Vergebung 

>) Harant lMdel i i stet« nach dcm Ginnt!»«!, du in ilinem Wchl'pinchi an«. 

vii-tus — t ^ I «ltt 

vii-tu« ut 8ul M <>2t, 
(„Die Tugend glänzt «i« die Sonne.') 

21» 
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der Schuld feiner Angehörigen zu flehen und zugleich Gott zu dan
ken, der ihn ous einer fchweren Krankheit errettet hlltte. 

Am 2, Apr i l 1598 t i l l t er mit feinem Freunde Hermnnn öer-
nin vo» Chudeuic feine Reife noch Ieruflllem lln. Sie legten den 
Weg bis Venedig, wo sie sich einzufchiffen bellbsichtigten, zu Fuß zu
rück, wandten sich ober bann einiger Hindernisse wegen nllch Feroill. 
Hier rüsteten sie sich zur Seereise uud »llhmen von dem Welttheile, 
wo sie dlls Licht der Welt erblickten u»d der ihr Eigenthum ein-
schloss, Abschied. Als dlls Schiff, llus dem sie sich befunden, von 
der Pomündnng in das Adriatische Meer stllch, wandten sie sich noch 
einmal nach der Gegend ihres Vaterlandes und empsllhlen ihr« An
gehörigen, welche in demselben zurückgeblieben waren, dem Schutze 
des Himmels, 

Die Fahrt wurde «on dem besten Winde begünstigt und brachte 
sie dem seiner Erdtheile immer näher. 

Es war an einem Sonntage, als Harant eben «uf bem Ver
decke stand und «on hier ous da« Ziel seiner Reise von serne er
blickte. Der Kopitön bezeichnete ihm Iof fo ols den Ort ihrer Lon-
dung, Horon! «erwoüdte nun kein Auge mehr «on dem Ziele seiner 
Reise und wer ihn «ufmerlsom betrochlele, mnsste erkennen, doss er 
möchtig ergriffen wor «on dem Eindrucke, den der Anblick des Erd-
theiles, wo Jesus wondelte uud lehrte, ouf ihn mochte. 

„ I h r feid gerührt," fproch der Kopitön, «Is er f«h, dofs stch 
'Horont die Thronen von den Augen trocknete, „gewiss woitet dort 
dos Glück des Wiedersehens eines Freundes ous euch," - - „Dieses 
ist wohl nicht der Fal l ," entgegnete HorllNt, „llber ein uubeschreib-
liches Gesühl bewegt mein Inneres und stimmt mich zu iunerer 
Nunlbllikeit, doss es mir gegönnt ist, ein Land zu schonen, wo der 
göttliche Lehrmeister lebte und den Opfertod sür uns om Kreuzes» 
holze starb," 

Kapitän: „ I h r weidet euch buit wie in der Heimoth suhlen, 
wenn ihr euch unter den vielen Pilgern bewegen werdet, die olle 
Hieher kommen, on bem Grobe unseres Erlösers zu beten," 

Horont: „Es erfüllt mich schon jetzt be« Gedanke mit heiliger 
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Ehrfurcht, den Boden felbst belleten zu düifen, wo Iefus geboten 
wulde, lebte, lehrte, l i t t und starb." 

Kapitän: „ I h r feid »och jnng. Euch kann unmöglich die Qual 
eigener Schuld zu einer solchen Pilgerreise veranlasst haben. Gewiss 
hat euch bloß die fromme Sehnfucht, das heilige Land zu sehen, 
Hieher getrieben, 

Hl l i l lnt : „Diese und ein Gelübde, sowie der Gednnke, hier 
vielleicht einen theuere» Verwandten zu finden, der mir fchon in 
meiner zarten Kindheit entlissen wurde und in das hl. Land geeilt 
sein soll, sporn!«» mich zur Anssührung der Pilgerreife an.« 

Kllpitön: ,,Wi« lang« ist es wohl fchon, dafs euer Freund 
von Euch Abschied nahm? Wird er stch noch am Leben befinden?« 

Harant: „Ob er noch lebt, weih ich freilich nicht. , Ich w « 

drei Jahr« alt. Seit jener Zeit bin ich elternlos, denn meine Mut

ter war wenige Äugenblicke «°r der Stunde jene« Tlennung ge-

stoiben." 
Kapitän: „Elternlos? Blieb euch ja noch der Vater.« 
Hl l i l ln t : „Ach, der Verfchwundene wllr ja mein Vater! Er hin

terließ mir feine Habe und traute mich feinem beste» Frennde an, 
der mich erzog und heute »och väterlich für mich folgt." 

Kllpitön^ „Und ih l hllbt feit jener Zeit kei»e Kunde von euiem 
Vllter vernommen?" 

Hl l i l ln t : „Niemllls! Und wen» ich ihn in dem heiligen Lnnde 
nicht finde, dann ist ei wohl nicht mehi am Leben: den» ° i sagte 
z» meinem Ziehvaiei, dass er zu dem Grab« des Erlösers pilgein 
und dor! den Res! seiner Tllge «elleben wolle. D ° l Gedanke nun, 
ihn hiei zu finden und zugleich eine Schuld fühne» zu können, w»-
len die Hanpiglünde, welche mir den Pilgerstab i» die Hand drückten." 

Kapitän: „So leidet ihr etwa doch unter der Qual eigener 

Schuld?« 
Harant: „Keineswegs! Mein Ziehuater w l l i Ursache, dass mein 

Vatei sein Heimatland verließ und er fühlt sich deshalb als Schuld-
tragender. Er wäre auch bereit gewefen, felbst Büße zu thun, allein 
feine Kraft ist gebrochen »nd ich ehre ih» llls Vllter. W«s ich bin, 
bin ich burch seine Fürsorge. Auch befreite ich feine Tochter «us den 
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Händen der Räuber, Sie ist dlls würdige Ebenbild ihres Nllteis, 
«oll Änmuth und Liebe, Ich wllrb um ihre Hund und nur unter 
der Bedingung, eine Reise nllch Plllöstinll zu vollbringen, dnrf ich 
mich dieses Glückes freuen," 

Kllpitön: „Und ihr seid sonach wirklich entschlossen, dic Tochler 
«on bem Todfeinde eures Vuters zu Heimchen?" 

Hllrant: „Ach, sie waren nie Feinde! Selbst in der schmerz
lichsten Stunde der Trennung stürzte ihm mein Vllter lln bie Brust 
unb uergllb ihm sein Vergehen: denn «l l« er gethlln hlltte, hatte er 
nicht i» böswilliger Absicht gethan, sondern aus wahrer, himmlischer 
Freundschaft," 

Kapitän: „Sonderbar, — Verzeihet, wenn ich ench frage, was 
wohl die Veranlassung war, die euer» Vater von euch trieb," 

Harant: „Edler Mann! ste war ebenso seltsam als abenteuer
lich und ich selbst «rfuhr st« erst, nachdem ich bei meinem Ziehuotei 
um bie H««d seiner Tochter w«rb, — Höret! Mein Voter zog in 
den Krieg. V o l seiner Abreise übergnb er mich und meine Mutter 
der Obhut s«in«s Freundes. Er «ersprnch, innerhnlb zweier Iohre 
wieder zurückzukehren oder Bolschoft zu senden. Als bereits dlls dritte 
I l l h r zul Neige gieng und immei noch keine Nachricht «on ihm ein
gelangt w« l , betrauerte man seinen Tod. Der Freund meines Va
ters hlltte gelobt, für mich und meine Nutter zu folgen, er hielt 
Wort. Die Sorge um meine Erziehung und die trostlose Loge mei-
n«i betiübte» Mutter veianlassten ihn, um diese zu werben und, 
um mich unter väterliche Obhut zu bringen, reichte sie dem besten 
Freunde meines Vllters die honb. Nicht longe nochher kom mein 
Voter zurück, Lein plötzliches Erscheinen brochte der Mutter den Tod. 
L i« starb jöhlings vor seinen Augen, — Der innere Schmerz trieb 
ihn fort unb ich habe ihn seit jener Zeit nie mehr gesehen, Er hotte 
geöußert, in dlls hl, Lllnd zu flüchten. — O, dnfs ich ihn noch «n 
Leben wüfste! — Alle Wohnorte würde ich duichwllnder» und nicht 
ruften bis ich ihn gefunden hotte. Wi r würden dnnn in die Heimnt 
reifen und dolt würde ich mich bemühen, ihm feine letzten Lebens-
tllge zu verfüßen!" 
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Kapitän (mächtig «lgliff«»): „ I h r s«id ein Böhme. Narf ich 
den Namen eures Heimatortes wissen?" 

Harant: „Der Ort, wo «eine Wiege stand, heißt Pollschitz." 
Kavitön (breitet die Arme a»s>: „Christof, mein Soh» ! mein 

theurer, «ielgeliebler Sohn ! " 
Er schließt ihn in die Arme nnd weint sieubetrunlen an seiner 

Brust. — 
H»ll l»t : „Elbll lmer im Himmel! I h r feid mein Vatei ?" 

Nicht umsonst zog mich eine unerklärliche Vorliebe gerade auf dieses 
Schiff Nie schnelle Znneigimg und euer freundliches Entgegenkomme» 
thoten mir wohl, herzlich wohl, O, wie wird sich Kuniguude freuen, 
euch on ihr Herz drücken zu können, wie liebevoll wird euch der 
treue Freuud i» seine Arme schließen!" , . , , ^ , „ 

Kopitön: „ I o , mein Sohn, ich reise mtt dir ! Ich wi l l von 
nun an dein Lebensgefährte sein, bis der Tod mir die Auge» 
schließt. Am Grabe des auferstandenen Erlöfers w i l l ich Gott dan
ken, dllss du mir auch auseistandcn, mir wiedergegeben bist zu mei
ner Freude, zu »reinem Glücke!« „ . . „ . , , . 

Inzwischen hatte sich dlls ganze Schifssuolk um die Glücklichen 

gesammelt und alle freuten sich über dus unverhoffte Wiedersehen 

zwischen Vllter unb Sohn, , 
Christ»!'« Freund und Reisegefährte, Hermonn «einin von 

Ehudenic, beglückwünfchte die Glücklichen herzlichst und freute sich 
mit ihnen. Seinem Beispiele folgte» »ll° übrigen: Kenn der gute 
Kapitän wurde allgemein geliebt. 

Während dieses Freudentaumels krachte der Bewillt lmmnungs-
schuss von ber nahen Kits!«, der vom Schisse aus beantwortet wurde 
und uuter Jubel und Freud« der Schiffsmunufchaft lief es in den 
»statischen Hafen von Jaffa em-

Festlich geschmückt unb prachtvoll erleuchtet war. am Tage des 
hl. Psingstfestes die Grobeskirche zu Jerusalem und in prunkenden 
Gewändern erschienen die Priester unb begleiteten den Patriarchen 
zum herrlich geschmücken Hochaltare. 

Ganze Scharen vo» Pilgern strömten der h l . Stätte zu, wo 
einst Christus sül das Heil bei Menschheit geblutet hatte. Na ttaten 
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eben zwei Pilger aus dem Grabe des Heilllnds hervor, Ihre Häup
ter wären entblößt, die Füße ohne Lllndlllen, das Angesicht in 
Thronen gebnbet. 

Die wachehaltenden Türken wichen ehrerbietig zurück und öff
neten ihnen den Weg. Sie fchritten dem Hochaltare der Kirche zu, 
fielen an den Stufen desselben nieder uud der Patriarch reichte 
ihnen das HI, Äbendmal, segnete ste liebreich und entband sie des 
geleisteten Gelübdes, — Es waren unsere Reisenden, die nun ihr 
Opfer gebracht, ihre Schuld gefühnt und ihr Gelübde erfüllt hatten. 
Den alten Hll i l lnt in ihrer Mitte, fchickten sie sich zu ihrer Nückreile 
ll». Dieser hlltte bereits durch 18 I l lhre den Posten eines Kllpitöns 
begleitet. Er schlichtete seine Geschäfte und kehrte donn mit den bei
den Pilgern über Livorno, wo er während der ganzen Zeit in dem 
Dienste eines ansehnlichen Konsmllnnes gewesen wllr und nun hier 
gleichslllls lllles zuerst in Ordnung brochle, in die Heimllt zurück, 
versehen mit dem redlich erworbenen Vermögen, dos er sich ols Kll-
vitön «erdient hatte. 

Glücklich und ohne Ungemach langten sie in ihrer Heimot on 
und wurdeu hier ouss herzlichste begrüßt, Christof erhielt Kunigunde, 
deren Voler im Iohre ILOU storb, zur Fiou und ihre Ehe wor eine 
musterhoste. Der olle Harllnt erlebte noch die Freude, zwei Enkel 
(einen Knnben unb ei» Mädchen) nuf seinen Knien schaukeln zu kön
nen; llllein schon im Il lhre ILt t l folgt« er seinem Freunde Ellbog
ner, letrlluert und beweint wie dieser, im Tode noch. 

Um jene Zeit hiengen «iele Bewohner nuf den Haront'schen 
Besitzungen theils der «traouistischen, Heils der lutherische» Lehre 
an und die allerorts eingetretenen Religionsspaltungen entzündeten 
die Gemüther immer mehr und mehr, bis endlich im Jahre 16l8 
jener surchtbare Krieg losbrach, der unter dem Namen der 3Njüh-
rige Krieg bekannt ist. Dieser wurde auch für Hlli l lnt und fei»« 
Familie fehr «erhö»gnis«oll, 

Harant war nämlich zu jener Zeit, als bie Schlacht llm wei
ßen Berge (1620) geschlllgen wurde, in Prllg und musste, da dll-
mllls lllle Thore geschlossen wurden, mehrere Tage daselbst verwei
len, welche Zeit er bei seinem Freunde, dem Ritter von Rauzowo, 
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zubrachte, während sich fem« Gemahlin Kunigunde auf dem Schulis

chen zu Pollfchitz befllnd. 
Es wor in einer stürmisch-regnerischen Herbstnncht, »ls die 

Glocke an dem Nnrgthoie zu Pollschitz erschallte. Ku»ig»nde eilte 
selbst die Stiege hinab, denn st« erw«l«t« mit Sehnsucht ihren Ge
mahl, der noch immer nicht ° °» P l °» zuiuckgckhlt wo l . Allein d°l 
Thoiwoit meldete i h l einen Fremden mit einer Dome, welche we
gen des ungestümen Wetters um Nochtherberge bllten. 

Die mitleidsvolle Buig l i»» willigte mit Freuden ein und nnhm 
die Dulchuöfsten freundlich lluf. Sie felbst fetzte ihnen Lpeife und 
Trunk vor und wies ihnen ein weiches Nllchtlllger on. Del fe>»° Ton 
der Fremden ließ auf eine vornehme Abkunft derselben schließen. 
Sie schienen jedoch s°hl betrübt zu sein und ein unverkennbarer 
Schmerz wor in ihren Augen zu lefen. 

Kunigunde war froh, ihn«» wenigstens ei« ordentliches Loger 
bieten zu können und kümmerte stch weniger durum, welchem Ltonde 
ihre Göste «»gehörte». I n de« frohen Bewnfslfein, noch m der 
Nacht Gntes gethan zu haben, legte ste sich ,» Bette, 

Nicht lange währte es, ols die Glocke obermols ertönte und 
bold dorouf trot Horont ein. M i t vieler Herzlichkeit emvsteng ,h» 
die geliebte Gottin und mochte ihm zugleich Meldung «on der Be
herbergung der Fremden, 

Horont ließ sich dieselben näher beschreiben und »llchbem 
Kunigunde dieses flüchtig gethlln hatte, rief er erbleiche»« ous, in
dem er die Hände zufllmmenfchlug. „Unglückliche! du hast den Feind 
unfers Königs in dein Haus genommen. Es ist Friedrich «on 
der Psalz und seine Gemahlin. Wir sind verloren!" 

Er eilte mit dem Lichte zu dem Lchlllfgemache des unglückli
chen Konigspaares und eimohnte dieses zur Flucht. Kunigunde selbst, 
welche stch hostig ongelleidet hlltte, sührte die Fremden eine luize 
Süecke hinllns unb glaubte nun, i h l Verschulden wieder gut gemacht 

zu hllbe». 
Wohl wllr dos fliehende Königspoor in Freiheit gesetzt, »Nein 

es sprengt«» auch scho» die Reiter Hern», welche die Spur der Flie-
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henden «erfolgt hotten unb diefe noch in ber Bulg des Horont 
zu finden hofften. 

Di« ausgesandten Verfolger legten dem unglücklichen Burgherrn 
dos Einberusungsedikt «or, in Böhmens Houptstodt zu erscheinen, 
Leichenbloss überflog er die Zeilen und das Nlott enlsicl seinen Hän
den. Kunigunde hob es zitternd auf, als sie ober den Inhol t des
selben erfuhr, stürzte sie unter einem Angstfchrei zu des Gölten Füßen 
— und erwochte nicht mehr. 

Horont kniete sich neben der Leiche nieder. Sein Auge soh 
stoli nnd düster ouf ste hin „ D u Arme!" fproch er, „dir geschieht 
wohl," und drückte noch einen Kuss auf die kalten Lippen. Er 
machte sich reisefertig, um doun von seinen Kindern, welche blättern-
krortt doiniederlogen, Abschied z» nehmen. Als er <m dlls Nett des 
Knoben trot, fond er diesen bereits todt: auch das Mädchen schloss 
»och während seiner kurzen Anwesenheit die Äugen — sür immer. 

Er nahm Abschied von den theuern Todte» u»d folgte voll 
Ergebung den Solduten noch Prog, wo er, wie mehrere des ouf-
stöndigen Adels, enthouvtet wurde, während seine Besitzungen in 
die Nerwollung der königl. Krone übergiengen, 

3. Lohm, ein Dorf vvn 35 Häufeln mit 174 Eiuwoh» 
n«n. 

4. Sadub», ein Dorf, das in 31 Häufern 154 Ein
wohner zählt, hat einen fürstlich Lowenstein'schen Meierhof. 

Den Nomen soll dlls Doi f von dem «lspiünglichen Besitzei, 
dem Rittei von Sodubskn, erhüllen hoben. Von ihm weiß die Soge 
zu erzählen, bllss er drei Töchter und einen Sohn hotte. Letzter« 
zog i« den Krieg, tum ober bllld wieder zurück und sorderte, ohne 
vom Pferde zu steigen, von dem zur Begrüßung herbeigeeilten Vl l
ter dos Erbtheil, Diefer bedeutete ihm, dofs er infolge der horten 
Zeiten nicht in der Loge fei, feinen Wunsch ersülle» zu tö»n«n. Vo
rüber lom der ungerothene Sohn in eine», solchen Zorn, doss 
er sein Schwert zog, um den Voter zu tödte». Dieser kom ihm ober 
znvor und schoss den wuihentlrllnnten Lohn mit einem Pfeile vom 
Pferde. Zum übschreckend«n Beispiele, wie es Kindern ergehe, welche 



— 327 -

ihre» Arm gegen die Eltern erheben, wurde del hetzlose Sohn ge-
theilt und diese Theile zui Besichtigung in einem Beinhllus« llufbe-
wllhl t , »»ch einigen Togen ober in eine Grobe gelenkt und mit Stei
nen und Erdreich bedeckt. Ritter Sodubsty «erkoufte bold n»ch diefer 
Begebenheit feine Besitzungen an einige feiner Diener, «erließ hier» 
auf mit den Leinigen die Gegend, und kehrte nie wieder zurück. 

I n der zur Gemeinde und Pfarre Domafchlag gehö
lenden Nnsthichte Balzelmühle (am Stein» oder Frauenbache) 
«blickte der k. k. Major Feldinand Koch das Licht der- Welt. 
Die genannte Mühle soll ihren Namen von dem Auer- und 
Rirkwilbe haben, bas hier früh« in großer Menge vorkam 
und sich namentlich zur Balzzeit recht bemerkbar machte. 
Heute noch heißt eine Lehne, die sich in der Nahe der Mühle 
befindet, auf der „Balz." 

Der jetzige Mühlenbesitzer Alois Koch treibt die Obst» 
baumzucht mit einem ganz günstigen Erfolge und der Obst
bau selbst ergibt recht erfreuliche Resultate. So z. B. »er» 
kauft« ber genamtte Besitzer im Jahre 1876 nicht weniger 
als 10 Zentn« Zwetschken, bie er in jenem Jahre gebaut 
unb selbst gedöllt (eigene Obstdörre) hatte, welche ihm allein 
einen Reinertrag von circa 100 fl. abwarfen. 

20. D e r P f a r l s p r e n g e l Leskau . 

(Hieher gehören dieOrtfchllften: Fürwitz,Honuu, Hohenjllmny, 
Kurlchin, Gsloni, Obeibörfllls, Unterdörfllls und die Einfchichten: 
Rollermühle (llm Steinbllche), das »uf dem nahen Berge befindliche 
Beighöufel (im Volksmnnbe „Vorchbina" genannt): feiner die Vach-
nlühle (ebenfalls am Steinbllche), domi die om Amfelboche („Michels-
beigei Wossei") gelegenen Mühlen: «) Böhm.-Lchwombeigei Mühle 
lluch luizweg Böhm.-Mühle genannt, b) die Schwanenmühle, welche 
im Volksmunde unter de»! Namen Grönümühle belllnnt ist und c>) 
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die Papiermühle, An dem Iierböchlein, dlls in den Amfelbllch 
mündet, liegt die ebenfalls nach Lest»» eingepfarrte Neumühle, be
kannt untei dem Nomen Ziermühle. Unweit dovon ist dos gleich-
slllls nuck) Leslll» eingepfllrrte Foisthous Lpittelhof, im Vollsmund« 
„Luft" ge»o»»t, Di« Einschichte Roffno (nahe bei Hohenjamni,) ge
hört ebenfalls znr Pfarre Leskaus, 

1. Leskau, ein Städtchen von 160 Häufern mit 1090 
Einwohnern, liegt zu beiden Seiten der Weferitz-Leskau« 
Bezirksstraße und ist 11-5 L m . in südliche! Richtung von 
Tepl entfernt. Es hat eine Kirche zum hl, Prokllp, welche 
fchon 1384 als Pfarrkirche bestand und in den Jahren 
1740 und 1780 erneuert wurde, sowie eine dreiklassige 
Volksschule. Das Schulhaus wurde im Jahre 1877 «baut. 
Außerdem ist in Leskau ein Rllthhaus, ein von Georg Manberl 
aus Leskllu im Jahre 1678 gestifteies Burgerspital unb ein 
hellschaftliches Spital, das 1694 von bem Reichsglnfen Io> 
hann Chlistof Ferdinand von Haißenstein gegründet wurde, so
wie ein fülstl. Löwenstein'sch« Meielhof mit ein« Schuf««!'. 

Die letztgenannten Nesitzungen gehölten zu Anfang des 
16. Icchlhundelis dem Heinlich vvn Schwambevg, welcher 
1508 dem Städtchen Leskau das Rech! d« Wochenmcitkte 
und des Bierbräuens verlieh. Am 10. Oktober 1544 kamen 
sie mi! Schwamberg, Maneli» unb mehreren Dörfern käuf
lich an ben Herrn Wolfgang Kragir von Kraik, bei sich 
1546 bem Präger Bunde »nfchlofs unb fpüter zul Strafe 
feines Vergehens die Heirfchaft Schwamberg mi! allen 
Bestandtheilen, milhin auch Leskau, an den König Feld!» 
»and I. Mieten mufsle (2 l . August 1547). Am 15. Ju l i 
1548 kaufte Hieronymus Schlick von Hollio, Graf von Paf-
fllun und Elbogen vom Könige Ferdinand I . den ganzen 
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Zerlfchaftskörper. Nach Schlick's Tode kam Leskau »n dessen 
Sohn Sebastian und am 81 . Ma i 1569 an Herrn Joachim 
von Schwambelg und blieb dann ununtelbrochen bei Schwam
berg und Wefentz; denn Heinlich von Mi l la , welcher ans 
ein« von Hans Ellbogner von Unterfchönfeld im Jahre 1599 
ausgestellten Urkunde als Zeuge vorkommt, war jedenfalls 
nicht Besitzer des Gutes in Leskau, fondern dürfte nur als 
Freund des Georg Pel« von Schwamberg und des Christof 
Ho.la.it von Pollschitz Leskau bloß zu feinem einstweiligen 
Aufenlhaltsorte gewählt haben, da es in der angeführten 
Urkunde ausdrücklich heißt: „Heinrich von Mi l la , derzeit 

zu Leska." 
Die erwähnten und andere Privilegien, welche Leskau 

früher erhielt, wurden im Jahre 1524 vom Könige Ludwig 
und im Jahre 1537 vom Kais« Ferdinand I . «neuert. 

I m Jahr« 1647 wurde Leskau vvn den Schweden ganz 

zerstört, ' 
Die Einwohner treiben Lanbwillschaft und velschiedene 

Gewelbe. Mehrere pflegen den Borstenviehhnndel. Die Juden 
leben von dem Elirage verschiede»« Warengeschüfie und 
dem Handel. Der Obstbau ist nicht unbedeutend. 

Eigenchllmlich ist in Leskau die A l t »nd Weise, »uf 
welche bie einzelnen Haus» und Pelfonennamen zufcimmen-
gefetzl werden, was fönst in keinem anderen Orte des Be
zirkes fo gepflegt wird, wie gerade in Leskau. Diefe Zu» 
fammenfetzungen beziehen sich theils auf das Handwerk, 
theils <n,f die Namen, welche den Vorfahr«!, (namentlich 
dem Vatel und de», Großvater) von demjenigen eigen waren, 
del nun mit diefem (zusammengesetzten) Namen bezeichnet 

http://Ho.la.it
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wirb. Solche Namen sind z, B. Schmischoiistakoschpa, Zim-
makiistlsäff, Soalohonsjackl, Garbagürglkoal, Lchmisimafäff, 
Woftlhonsnhons, Schneidasimatoiie u. dgl. m. 

Leskau ist der Geburtsort des k. k. Telegrapheninfpek» 
tors G. Schneider, der daselbst 1815 das Licht der Welt 
erblickte unb nach Absoluierung des Obergymnnsiums im 
Jahre 1833 bei dem k. k. 1. Feldartillerieregimente zu Prag 
in Millitcirdieuste »rat. I m Jahre 1836 wnrde « zum 
Bombaldi« und 5 Jahre später zum Feuerwerker ernannt. 
I m Jahre 184? wurde er Teleglaphist für die Station 
Prag und nach zwei Jahren Obertelegraphist. Während 
der Reichstag in Krems!« abgehallen würbe, war Schneid« 
Amtsleit« dei daselbst provisorisch «lichteten Telegraphen» 
station und wurde nach der Vertagung desselben nach Wien 
verfetzt, wo er im Jahre 1850 Ingenieur wurde. Ein Jahr 
später wurde er zum Telegravhenkommisscir ernannt und 
nach Verona versetzt; nach abermals einem Jahre aber in 
gleicher Eigenschaft nach Innsbruck berufen. I m Jahre 
1856 wurde er zum Inspektor für Dalmcttien, Kroatien, 
Slavonien und die ktvatisch-slanonische Militcirgrenze mit 
dem Amtssitze in Zara ernannt. I m Iah ie 1861 wulde 
ihm der Auftrag zutheil, die Linie Castellllstua-Anlivari 
herzustellen, aus welchem Anlasse ihn Se. Majestät der 
Sultan mit dem NoüMie-Olden 4. Klaffe auszeichne!«. 
I m Jahre 1862 kam Schneider gleichfalls als Infpektor 
für den Bezirk Nordtirul, Vorarlberg, Salzburg unb Ober» 
österreich nach Innsbruck. Zwei Jahre fpiit« wurde ihm 
die Leitung des Teleglaphen-Centlal-Depots und ber Tele» 
graphenllmtsstütte in Wien übertragen, welcher er bis zu 
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seiner Pensionielung, die im Jahre 1872 über sein eigenes 
Ansuchen erfolgte, mit aller Gewissenhaftigkeit unb Berufs» 
treue oblag. Schneider war während dies« Zeit auch auf 
dem Gebiete del Erfindungen thütig. So «fand und con-
struirte er den Automat-Apparat (Preferator), welcher durch 
seine eigenen Vorrichtungen den Papierftreifen prüparirte 
und die Correfpondenz auf einen in der Empfangsstation 
aufgestellten, eigens construirten Morsee-Apvarat selbständig 
und ohne weitere Mithilfe Übertrag. Dieser Apparat war 
burch lange« Zeit zwischen Wien und Pest in Verwendung. 
Feiner consttuilte Schneider ein galvanisches Element, das 
nach seinem Erfinder benannte Schneider-Element. 

2. F ü r w i t z , ein Dorf von 19 Häufern mit 97 Ein» 

wohnern. ^ „ , _^, „ . 
3 H o n a u , ein Dorf, das »n 30 Häufern 201 Ein

wohner zahl», hat eine einklassige Volksschule und ist der 
Geburtsolt des k. k. Hauptmannes Wenzel Benedikt. 

4 H o h e n j a m n » , ein Dors von 41 Häusern m,t 
269 Einwohnern, liegt an der Weseritz-Plcm« Bezirksstraße, 
hat «ine einklassige Volksschule uud ist ber Geburtsort des 
k. k. Hauptmannes Josef Stohl. 

5 K u r f c h i n , ein Dorf von 58 Hausern nn» 332 Ein
wohnern h°t eine kleine Kilche zum hl. Johann von Ne° 
pomul in d« am Kilchenfeste (16. Mai) feierlicher Gottes» 
dienst gehalten wird, und eine einklassige Volksschule. Das 
Gut gehörte in» Anfange des 17. Jahrhunderts dem Herrn 
Hans von Schirnding auf Schonwcild (-j- 9. I u l l 1605). 
Spät« war der R i t t « uon Wolfsbach und Plofchkowitz, 
Leopold Wolfing«, Besitz« desselben. Nach seinem Tode 
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erhielt es sein Sohn Johann Ferdinand (-j-19. Ma i 1824) 
und später gieug es «blich an dessen Schwester Anna, welche 
an den pens. k. k. Hauptmann Karl Ferdinand Le Brenz 
verehelich! war, über unb kam dann «blich an den Sohn 
der Genannten, der es uerkaufte. Gegenwärtig ist es Eigen-
»hum des Prag« Nrchiieklen Wenzel Kaum. 

6. G sto m, ein Dorf vvn 27 Haus«» mit 154 Ein» 
wohnern, hat eine einklassige Volksschule nnd einen hübschen 
Tulugarten. Die in der Schule befindlichen Bildnisse Ihrer 
k. k. Majestäten sind ein Geschenk des fürstl. Lüwenstein'schen 
Braumeisters Antvn Saalig, der derselben Schule auch mehrere 
Landkarten spendete und die Schlllerbibliothek vergrößertes) 

I m Jahre 1878 trat in Gstom bie Typhuskrankheit 
mit solcher Heftigkeit auf, dass derselben u. a. alle Bewohner 
bes Hauses Nr, 10 zum O p f « fielen, 

7. O b e i b ü l s l a s , ein Dorf von 9 Haufe«» mit 43 
Einwohnern. 

8. U n i e r d ö r f l a s , ein Dorf von 10 Häufern mit 57 
Einwohnern, ist der Geburtsort des k. k. Hauptmannes 
Georg Mühlbauer. 

') Diefer Schulfreund machte auch der Nolksfchule in Tfchelief 
die Bildnisse Ihrer k, k. Majestäten und einige hübsche Lehrmittel 
zum Geschenke, 



A n h a n g . 

Das Teplerland. 
Mol ! I »!)»»!> »»p l is t «ch«»,) 

Hast du vom Podhorn llus schon rings umher geseh'n 
D«n schöne» deutschen Gou, wenn Frühlingslüste wehn? 
Gewiss don» schwellt« Kroft und heit're reinste Lust 
Ob dieses Bildes Procht voll Wonne deine Brust; 
Neun diefes fchöne Lond, dos reizend dich entzückt, 
Dos die Nlltnr fo reich mit Fruchtboikeit gefchmückt 
Und fesselnd deinen Blick umfängt mit Zoubeihond, 
Dies Lond, f° fegensuoll - es ist dos T«pl«llc<nd. 

Wie hingestreut siehst du die lieben Dörser steh'», 
Den himmelblouen Flochs, der Looten Wogen weh'n, 

Die ollen F°ist° st°lz ihr Honpt erheben kühn, 
Und lieblich Wiefenftur nnd Ackerfelder blüh-». 
Lier wohnt ein biedres Volk, lebt streng noch Recht und Pflicht, 
Willkommen heibt mon dich und Feindfchoft kennt es nicht. 
Ein Wort und Hondschlog nur ist hier der Treue Pfond: 
Denn redlich handelt mn» und treu im Tep ler land. 

Und »llht der Sommer dllnn, liebwerte Gösse zieh'n 
Von »oh uud ferne °°>" in's Thl l l zur Quelle h in : 
Nenn ihrer Leiden Weh verbannt sie «underblli, 
Der Klö»ge Harmonie vereint die bunte Schar, 
Den heim'fchen Künstler» lanfcht man gerne, alt und ,»ng, 
Des Kreuzes edlem Born gilt wohl die Huldigung: 
Man ruft, den »rohen Blick im Thal umher gewandt: 
O lieblich Paradies im schönen T«p l« l l »N> ! 
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Und Tepl felbst, die alt- und vielbewöhrle Stlldt, 
Nefcheiden Gutes nie! sie lluszuweisen Hot, 
Gewerbesteih nnd Kunst und Lieb- znr Wissenschoft 
Verlieh den Wohlstond ihr, den wockern Bürgern Krost, 
Doch litt die Slodt einst viel durch wüstes Kompfgewühl, 
Als hier im Schwedentrieg der große Wrongel fiel 
Und einst o»ch Ottokor »lit sei»em Heere stand 
Zu jener schweren Zeit im treuen Tepler lonK. 

Dem Weichbild dieser Sll ldl liegl Kloster Tepl nnh 
Gestiftet würdevoll vom sel'gen Hroz»»to, 
Die frooiiilen Brüder d'ri», sie speilden geist'ge Soot 
Z« Nütz «od Fromme» »ur der Kirche uud dem Stoot, 
Und edle Gllstsrenndschllst herrscht längst im Stifte d'ri», 
Vereint mit Frömmigkeit nnd echte,,! Biedersinn, 
Den» Bruderliebe luüpst olldll e!» feste:. Bond, 
I » ö iodl »nd Dorf, sowie im go»zc» Tcp lc r lnud . 

M i t Wisseoschoft uud Fleiß uud wohlbellühter Krost 
Betreibt der Tepler ger» die edle Lolidwirlschoft. 
Der Nöhlsland ist» gewiss, der hier den Wohlstond schützt, 
Der jedem Lond und Volt und Stoot dos Meiste nützt. 
Ob ouch nlcht Gold und Wein, dos mocht dir nicht Nerdru 
Dies schosst genügend hier der Körner Ueberstuss: 
Denn lo»m ist wo ein Lond vom wockern Nouernslond 
So reg- und sporsom, ols im reichen Tcp le r l l l üd . 

Und wöre es vielleicht ouch Gottes weiser Lchluss, 
Doss ich vou dir, du Lond der Heimol, scheiden muss, 
Donn denke ich gewiss im Unglück, wie im Glück, 
An dich, du lioutes Heim, »ui sehnsuchtsvoll zurück! 
Mein irdisch Porodies, mein Heimotlond bist du, 
Drum rus' den letzten Gruß ich dir zum Abschied zu: 
Gott schütze dich llllweg »lit treuer Voterhond! 
H.cl!«i,, so leb de»» wohl mein liebes Tev !« r l«»d ! 



Bemerkungen. 

Seite 38 unb 39 sind bie Postbestellungsbeziile nuch ber f rühe» 
ren Eiütheilung »»geführt, in der liberstchtstobelle ist jedoch 
die gegenwä i t i ge Eintheilung beachtet. I n dieser Tabelle 
sind zugleich die im Buche unterlaufenen Zahlenfehlei be
richtiget, 

103 ist im ersten Absätze bei ben Einschichten auch „Fichtelbühl-
Hof" zu nennen. 

124,6, Zeil«, statt: „dreißigjährige , . . ." lies: „Türienirieg 
und der österr. Erbfolgelrieg erforderten . . . ." 

132, letzte Zeile, lies: „liegt «M m. über del Norbfee.« 
I 1L3, zweiter Abslltz, erste Zeile, statt „slavonischen" l ies: „slll-

vischen." 
13t 13. Zeile, statt: „Brlluberechtigkeit" lies: „Nruuberechti-

gu»g." 
MO 7, Zeile, statt „hussitischen" lies „lutherischen." 
213^ entfällt (nach A. Benedict) „Johann von Neumarkt" gänzlich. 
Wt> 25, Zeile, statt: „Lchlangenmühle" lies: „Schlanzenmühle." 
Z««'ist der LN. und Seite 32? der 21 . Pfllllfplengel. Velbes-

serungen, wie z. B, Sei!« IN „Nester" stlltt „Nüster" er
geben sich von felbst. 
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122 
15? 

85 
74? 

137 

44 

3 

124 
171 

104 
73? 

132 

Z 

24« 
323 

188 
!480 

2«3 

48 32 

88 105 181 
1«? 31! 86 18? 

A 

4 

-

183 103̂  85 133 — 
141 

282 

113? 

21? 

501 

163 

178 
182 

184 

284 
714 

13? 

7? 
2003 

13! 
14« 
488 

183 

161 
188 
11? 

38 

181 

142 

18? 

133 

1«l 
251 
i?c 

205 
583 

e«c 

18l 
24l 

2?3l 

38l 

122 
158 
184 
INI 
188 
388 

145 

154 

8? 

125 

452 

103 

245 

85 

88 
83 

88 

113 
333 

38 

3? 
323 

68 
53 

230 

8? 

7« 
83 
5? 

48 

34 

71 

38 

8« 

85 
13? 
8« 

32 
2?l 

23! 

! 8 l 
11« 

1271 

20: 

60 
7? 
30 
43 
80 

174 

72 

71 

74 

157 

141 — 

282 — 

«851128 

114 215 

258 

78 

83 
103 

38 

145 
381 

101 

40 
1088 

85 
81 

258 

88 

81 

432 

1«3 

178 
132 

184 

284 
708 

13? 

7? 
1808 

131 
140 
473 

183 

181 
70 188 
«o! 11? 

51 88 
77 181 

7 l ! 142 

8» 

6? 

33 
114 
85 

113 
321 

35' 

8i 
13» 

146« 

185 

133 

I 8 l 
251 
178 

20« 
533 

65k 

I8k 

4L 

— 

— 

^ 

— 

^ 

248 — 

2««' 

185 38l 

82 122 
81 > 158 

104 184 
52 INI 
88 1«« 

214 374 

73 145 

83 154 

3 

^ 

-
— 

K ^ 

5 

5« 

-

^ 

8 

2 

3 

8 

159 

15 

^ 

^ 

2 

— 

— 

5 

— 

«2° 

— 

14 

-
— 

Z'̂ 7 

^« 3^ 

188 23 
235 11 

151 3 
212 8 

113 -

78 1 

158 -
138 — 
135 2 
130 ^ -

2 3 8 -

84? 2 

176 

422 

128 

138^ 
15« -

141 

210 1 
58? 

182 

83 
1732 2 

115 -
124 -
38? 1 

139 -

135 
132 
108 -

84 -
133 -

124 -

157 

114 

150 . 
125 -
145 

143 
50? 

515 4 

1 2 4 -
1 8 7 -

2134 3 

344 

103 -
113 

V 84 -
146 
307 

123 -

135 -

35 
81 1 - . 

35 
324 2 - > 

50 1 I . 

12 

33 
28 '-

, 82 — — ' -
11 

44 1 1 

l 188 2 — 

! 38 

l 78 

l 84 

l ! 3« 1 -
- 3« 

l 42 

I 44 
2 115 

5 3» 

1 IN 
<! 255 1 -

- 16 
- 18 —,— 
8 85 

. 44 

2 24 
2 34 " ^ - , 
- 11 

5 
28 

1« 

! 28 

! 1? 

. 38 " - 1 

. 28 
! 22 

, 53 
l 85 

5 100 1 ^ 

. 82 
- 50 

2 «0? 2 3 

3 41 

- 1 8 - 2 

1 38 I -
' 2 8 - ^ 
' 7 — — 
2 18 - -
? 74 

' 1« 

- 18 

M °̂ H?̂  

^Z .5 
- ^ 45? 
> 1 284 

- — 4 3 3 
- 1 732 

- - 284 

223 

»Ir 

59 
78 

28 
28 

— 
78 

2-5 
385 38-5 
38184-25 

- — l 388 

775 

- 5 385 

- 1 383 

73-5 

80-84 

25-45 

88 

- 11545 43 

221 

- 1 431 
87« 

- I 588 

370 
— 3 1340 

- 1 448 

288 
— 3 771 

747 
211 

— 1 51? 

3«6 

238 
281 

! — 283 

328 
- 1 371 

251 

350 

378 

3«4 
818 

— — 338 

— ^ 333 
888 

— ^ 1 8 0 3 

38? 
372 

2 41333 

" 21408 

333 

- - > 418 
- ^ 281 
" , 1 444 
— I 838 

840 

__ 

13-44 

52 
1088 

32-7 

438 
33 

78 

«5 
18 

85-7 
88-8? 
13-55 

76-4 

22 25 
77-8 
10 

5 0 3 
85-34 

3 

70 

78-25 

63 
18 
70-32 

16 
33-34 

88-5 

31-48 

388 

25 

11'25 

57-25 

— 58 
305 
88-25 
51-25 

3? 

— 

Mein-
erlrogs 
summe 

II, 

2312 
2030 

2833 
12850 

— 
5272 

3444 
2320 
2533 
3088 

4818 

7373 

3213 

11225 

2204 

3334 
6173 

2803 

2343 
11648 

2883 

1800 
6371 

4380 
2378 
4275 

2701 

1328 
184? 
1851 

385? 
5 « 2 

2183 

3328 

3134 

252? 
4750 
271? 

2348 
488? 

851? 

2435 

2443 

13088 

10353 

2785 

3484 
2172 
2858 
3108 

8334 

^ 

l i . 

85 
08 

85 
43 

— 
2? 

24 
1« 
78 
80 

74 

88 

08 

18 

55 

21 
70 

74 

35 
76 

43 

I» 
52 

7« 
33 
22 

13 

0« 
43 
55 

42 
28 

72 

83 

20 

4« 
14 
80 

9? 

32 

33 

12 

88 

49 

02 

19 

88 
74 
73 
30 

28 

» 

8 
17 

3 
4«') 

1 

12 

IN 
3 

16 

7 

33 

10 

5 

^ 
9 
7 

5 

5 
18 

8 

5 
8« 

38 

5 

3 

« 
4 
6 

1 

2 

5 

2 
11 
5 

« 
25 

18 

7 

3« 

23 

— 
4 
7 
3 
5 

2 

3 

Z 

192 
174 

138 
254 

113 

128 

210 
2N5 
17N 
171 

278 

427 

219 

453 

183 

197 
248 

551 

203 
591 

131 

1N8 

» 

188 
143 
2l)8 

184 

122 
132 
113 

1ZN 
12« 

128 

148 

18« 

18« 
274 
Al l , 

137 
315 

429 

133 
183 

71? 

268 

172 

«3 
172 
122 
170 
287 

18« 

U 

3 

7 
14 

IN 

78 
55 

81 
32 «8 

ö 

12 
8 
e 

22 

14 

— 
283 

111 
20 
21 
87 

«31 

23 — 

12 8» 

18 174 

11 60 

8 20 
4 430 

I N 258 

3̂  55 
11 

4 

3 

IN 
3 

27 

3 

« 

— 
215 

12« 

242 

74 

23 

28 
13 l 14 

3 
8 

3 

— 

5 

14 
21 
4 

15 
37 

-

4 

— 

137 

-

— 
2 

122 

11? 
17« 

35 

445 

152 

22 

54 

328 

125 

137 

572 

— 
5 278 
3 21? 
4^284 

4« 33 

6 

— 

17 — 
18 — 

! 
i ? 12! 
50 43 

5 4 

18 28 

28 14! 
21 l i 
11 2 
18 s 

34 16 

2? 8, 

43 5 

«7 5 

32 -

21 8 
21 8 

28 24 

18 23 
28 8 

17 12 

7 — 
30 18 

24 23 

5 " 
16 18 

17 4 

8 5 
11 6 
8 28 

24 22 

18 , 

12 « 

2N »8 

23 16 

24 11 
44 16 
16 2 

2? 12 
24 4 

21 14 

13 11 
15 8 

146 28 

38 15 

8 11 

3 — 
27 5 
1? 8 
3N 20 
80 «5 

7 11 

1 12 

') Die Aiigobe» über die Entfernung der Ortsgemeinden vom Ämtsorte Tepl sind dem omtlichen Meilenzeigei »ntn-Mixen. ' ) und 3 Esel. 
') unb I Confeffionslosel. 



-
Z 

-»-

-

B 

: 

3 

3 

4 

4 

4 
4 

s <Z»t3-
- - gemeinde 

. «öljm.-

2 Mrwitz 

3 Eeifchowitz 

4, «irsch 

5 Virschow» 
6 G,s«IUP 

7 «stom 

8 Hongendor f 
9 Hoiiou 

10 Hur; 

11 Iomily, Hllhen-

12 Icuiiiiy, Unter-

13 Mrellowitz 
14 Kuischin 

1» «utsch 
1° Nmgenrodisch 

17 «est!»» 

18 «üohni 
18 Morioftts 
20 Miillowo 
21 Nelitlorf 

22 Neunmrtit 

23 Ptonc« 
24 Plaschin 

25 Potie«!»» 

26 Pollintirn 

2? Pollschitz 

28 Pollutsche« 

39 llössin 

30 Zodubo 

ZI Zcheibenrodisch 

!2 Zchirnilt 

^ «chwitz 
4 »Küpsch 

5 Ktipxckl 

6 3tr»!t»f 

? ltrohon» 

8 Tschelief 

3 Wesomin 

0 weseiitz 

1 wolftr-idors 

2 wostrow» 
2 Hcboii 

Z° 

B! 

14 

3-

16 

14 

18 
24-t 

14 

12-5 
3-8 
3-5 

13-5 

I« 

22 
16 

23 
21 

11-5 

16 
28-5 
28-5 
18 

10-5 

20 

24-5 

18 

17 

20 

14 

15 

22 

14 

15 
28 5 

22 

23 

22 

/ 
5 

18 

23 

15 

15 

23 
24-5 

A«t«tK«l--
gemeinde 

-. 

Ulzin 

UlUerdorslos 

' 

^ Kohudoiuo 

Rotschin I I . Theil 

. 

Poltin 

Letzlll» 

Mlllkowitz 

Neschowo 

Woiteschin 
Wntsch 

Bl '» !» '?^ 

3 « ! - ^ 

Koloschitz 

» Zngetfei«« 
Ortschaften 

. 
Millilon 

. 
-

' ' 

vberdKiflos 

Komiegl 
Potzin 

. 

^ 
-

Hllllosee 

Lchippin 

Neudörfl 

Glashütten 

Umirschen 

Schwllmberg 

-
-

Getrennt liegende Vestondtheile m i t l>es»n> 
deren Nencniüingcn 

Nome desHouses »der! Dieser Beltondtheü um-
der Höuseigruppe ! fosst die Hous-Nr. »on 

Nolzermllhle 
Veitsmühle 

Nochmühle 

Küh'lörl 

Holleihöusel« 

Abdeckerei 

Lebitzen (Forsthous) 
Strossenhöuseln 
Welztohöuseln 

Böhm. Mühle 

28 Böhm.-Domoschlog 
33 . 

12 Fulwiz 

23 Geischowitz 
20,21,22, 28,30 Geischowitz 

40,41,43, Girsch 
21 und 22, „ 
34. 

43 Gosolup 
33, 35, 36, 37 Gosolup 

" ' " ' G o ^ " " ' ' " 

2? G,lom 
2« „ 

. ! 

Lnschtllhöuseln 

Rofsoo 

Grundmühle , 

'w " 2 / N , ^ , ' » , W,"? , Hui,^ 

33 Hohenjomnl) 

81 U n t e i i o m i » 

G e h 

zur P f o r i e 

Nöhm.-Nomoschlog 

" 
Tschelie» 
Les!«u 

Gi'lsch 
Neumoikt 

llnteljomnl) 
Gilsch 

Gosolup 

" 
Leskou 

" 
N e u m o i l 

Leskou 
Tschelief 

Les'tou 

zur Schule 

Nöhm.-D»moschlag 

" 
Honou 

Pollinie» 

Girsch 

Wostiowll 
Gosolup 

.' 

Unters omni) 

Gstom 

" 
Neumorlt 

Potzin 
Sohrot 
Potzin 

Hohenjomüy 

U»teijom»y 

o r t 

zum Post-
bestellungs-

bezitke 

Leslo» 

'' 
" 

Neumo l l t 

Neu-Lozowo 
Weseritz 

öihon« 

Weseritz 
Tscheinoschin 

Weseiitz 
Leskou 

" 
Neumoikt 

Leskou 
Weseritz 

Les'iou 

Neu-Lozowo 

zur 
Telegrophen 

stotion 

Weseritz 

^ 
" 
" 

^ 

Tschelnoschin 

Weseritz 

„ 

,»' 
" 

zum Gm- , 

Roy»» 

Lezlo» 

" 
" 

Gllsch 

>, 

Weseritz 

3Kr^! Uüi 

« . 

O 35-4 

K34-8 

iO 33-8 

!N 43-45 

»43-? 

0 43-3 
0 37 

30 37-5 
Leskou 30 31-2 

„ 
38 32-4 
30 32-7 

Weseiitz 30 40-85 
Leskou 38 32-8 
Tepl w 34-85 

„ 30 35-3 
20 35-5 

, 30 38-8 
Leskll» 20 31-5 

Gi'isch , 2 8 ^ 3 - 8 

.! « « . . »°h»cn i,» l , T«°l,° lp. l i l , « . , , «.»l°»l«>, im ,»«., Bez, Tepl sin» ° l ° , »l. «.»n.stli«, »nd ein »»-,.»»-,„,-« H»u«. N°l°nz.°ii»d. !,.. G.nndmlih!.). ' j ' " ,44-2 

Pop ie imüh le 
Z ie im l lh le 

HlOlvotschenmühle 

Äe ighöus l 

^ , „ . f A l tes Nodehous 
,1«»»«.̂  Neues „ 

° " !. 2iiu«Iln,h»ustln 

A l tmühle 
2i«kogrund <Forsthous) 

Görzlinhllusel 
Grundleiten 
Horchmühle 

Ionsobouer 
» höusel 
„ Mühle 

Lchusserhöusel 

Toffelhöusel 
, Mühle 

Lchneidsöge 

Lchöppomllhle 

Hegerhous 

Holleihöliser 
Kometsche» 

Abdeckerei 

Lö»eili»ghöuseln 

Kleine 
Neuhos (Foisthou«) 

Pocher 

Nrohowitz lForslhoos) 

Oiitienstei» 
Hegerhous 

Tuthotenmühle 

Nil l l l Ker» 

Höiogruud 
Obere Höromühle 
Untere , 

^ HLllstl! 
Schneidsöge 

Große Zuckermühle 
Kleine 

Höiogrnnd 

Fürstliche Ziegelhütte 

Nitschowo 
Mühle 

Lchöserei 

Mochorzenhof 
Mochorzenmühle 
Lchlonzenmühle 

Lchützenhöuseln 

Korlshof 
Förflelhous 
Hegerhous 

Nillckerhölisel 
Ziegelhütte 

Löuerlinohöusel 

° tzopseohöusel 

Hammerschmiede 
Mochoizen 

Pllpiel- u. Mohlinühle 

Vöhm. Mühle 
Kiespochel 

gleisingermühle 
Kullstiorb 
zMomühle 

Iielhöusel 

28 Kuischin 
27 
38 

21 Longenilldisch 
28 

2? Neudorf 
38, 40 

2», 29, » , » , ^ 2 3 «4, 25 UN 

12 Pottin 

150 Neumorlt 
168 
14? 

I ß « ' - . ' ' , ! « , » . 5 lU«»> 
157 
140 
148 
158, 153 
148 
148 

3? Schirmt 

24 Plosch!» 

.28 Poles!»» 

^27,''28 »nd''32 "Pollinien" 

2 Hllllosee 

12, 13, I4'P»llutschen < 

-22 Rössin 

21 I 
23 „ 
31 „ 

31 Llldubo 

32 «nd 33 Lcheibenrodilch 

34 I 

6 Schippin 

22 Letzlov 

24 und 2? Lchiioil 
20 und 35 „ 

21 und 38 . 

30 
3? 
38 
33 

1 0 , 1 1 und ' l 2 Neudörf l 

(ohne Nummer) 

l«, I I l>, « ^ ^ 1 2 , U mil 15 

28 Mollowitz 

12 Wutsch 

28 Ltrohof 
18 „ 
25 

8 Glllsbütte» 

38 

IN Tschelief 
13 

41 und 43 Koloschitz 
44 

7 Lchwomberg 
12 

22 Wesomin 
28 
23 u. 24 „ 

140 Weseritz 
144 
135 

lW,I2?, U » n . I29WtI'°!« 

38 Wolsersders 

l Sch ipp in 
Les lo» 

U n l e i j o m n ! 

Lchippi» 
Lest«» 

Nöhm,-N«ma! 
Gosoliip 
Lchippin 
Tschelief 

" 
Neuniarlt 

Witschin 

Neumollt 

Nitschii, 
Neumollt 

Unteijomn» 
Giisch 

Lchippin 

Girsch 

Neumollt 
Tschelief 

chlog 

LcheibenlOdisch 

Tschelief 
„ 
" 
" 

Nöhm.-Domosc! 

Dcheibenllldis 

Lchippin 
Scheibenilldis 

" 
Uuterjomnl) 

Witschin 

Unterjomnn 

öiliono 

Perohorz 

Gosolop 

Girsch 

lag 

5 

ch 

Krellowitz 
Kuischin 

Unwi'omny 
Nchnbenrod.ich 

Leslo» 

Aöhm.-Nomoschlllg 

Lchippin 

" 
Neumoikt 

Witschin 

Neumoikt 

Witschin 
Neumoikt 

Nlonischl lu 
Pl l lne« 

Giisch 

Lchipp in 

Pol l inken 

Tschelief 

Lcheibeniodisch 
Tschelief 
Weseritz 

" 

Nöhm.-Dowllschlog 

Lcheibeniodisch 

Lchippin 

Lcheibeniodisch 

Tchiini! 

Witschin 

Lchiinik 

lüihono 

Pelnhlliz 
„ 

öihlln» 
Plones 

Üihono 

Gosolup 

Glo«!)««en 

„ 

5 l 
Tsch'ilief 

" 

" 

Lcheibenrodist 

,, 
We'serH 

Tschernoschin 

Girsch 
Gosoliip 

> 

" 

Tschelief 

" 

" 

Lcheibeniodisch 

Weseritz 

Wo l je i sdo i f 

Wost iowo 
Z e l o u 

ö i hono ! Weseritz ! Girsch ! 
Leslo« „ ! Lezto« 

Neumol l t " Gi'iich 
! W e » « w 

Leskou 

Tschernoschin 
j Weseritz 

" 
Ne»morl t 

l' 

öih»no 
Weseritz 

Nemnlllkt 

Weseiitz 

'̂ 

'' 
Lestllu 

Weseritz 

" 
" 

Neu-Lllzllwo 

Neumollt 
öihooo 

Weseiitz 

öi«'<!no 

„ 
" 

Weseiitz 

" 

" 

" 

" 

tschernoschin 

Weseritz 
Mies 

^ V, l N^eiitz ! 

/ " / " 

Weseritz 

" 
" 

" 

!> 

" 

,i 
" 

" 

„ 

^ 
" 

'' 

„ 

" 

" 
„ 

" 

" 

" 

" 

" 

^ 

tscher,i»schin 

Weseritz 

„ 

!0 44-« 
20 311 

30 '». 
30 41-2 

/ 
Leskou » 3 2 - g 

Weseiitz 

' 

Girsch 

Weseritz ,-

Girsch z 

Weseritz 3 

,! 3 

" 3 

'-
"> 

Lestou 311 

Westlitz 3l 

II 3( 

" 
" 3< 

I! 3< 
Gilsch 3« 

31 
„ 3 
,, l 31 
„ >3 

Weseritz 3 

Mesch s> 

" 

Weseiitz : 

„ c 

3 

3 

Leskou Z 

Misch ,8 
Weseritz ! z 

z« 3? 
» 37-45 
3» 42 5? 
« 9 - 6 

w 41 

W40-4 

»44-8 
0 40-5 

0 43-2 

0 43-78 

0 38-15 

0 40-4 

> 37-4 

0 

43 

43 

48 

43 

48 

43 
43 

48 
48 

43 
43 
49 
49 
49 

49 
49 
48 
49 

4» 

48 
42 
49 

43 

" 
49 

43 
49 
43 
49 

48 

49 

49 
43 

49 

43 

49 

!'19 

' 

53-7 

54-5 

55-8 

58-1 

55-8 

54-8 
51-4 

51-8 
53 

52-6 
52-4 
57-4 
555 
55-4 

56-1 
55-6 
55 
53-3 

i8-7 

58 
53-9 
52-3 

58-7 
53« 

53-34 

52-8 
zo-35 
i1'97i 
54-84 

54-8 

57-5 

5 8 7 5 
56-18 

53-85 

57-48 

54-8l 

53-3 

b»t 

36 -

8 -

13 

28 

43 

28 -
53 

15 . 
2? . 

1°'-38 -
30 -
»8 

10 -
41 -

6? 3 

53 — 
57 I 

27 1 
40 1 

153 2 

33 2 
55 8 
18 — 
42 3 

14 -

172 5 

31 
36 

23 . 

42 -

13 -

18 . 

49/ZZ-85» 29 

34-6 

38-8 

> 42-4 

» 41-38 

> 42-8 
! 46-8 

> 46-5 
> 45 85 
> 46-8 
) 45 3 

) 37-3 

Ü -lZ-ü 

»48-5 

»48-3 
»2?-? 

»37-8 

0 38-8 

«33-Z 

0 38-58 

0 325 

0 42-3 
8 3885 

4» 

43 

49 

49 

49 
49 

49 
49 
43 
48 

43 

,'.I9 

43 

48 
43 

49 

43 

43 

43 

43 

45 

- 10 

l 23 

l 32 

» 6? 

- 41 
1 73 

. 21 

. 34 

- 15 
. 55 
. 43 
l «0 

13 
85 

103 

81 
6« 

32 
5« 

248 

43 
38 
23 
58 

18 

285 

2 4? 
3 4« 

- 35 

- 83 

- 20 

- 30 

2,< 4N 

! 

208 

52 

3? 

155 

318 

181 
320 

8? 
154 

5? 
233 
201 
233 

«2 
263 

435 

388 
332 

180 
233 

1080 

174 
302 

L 
! 

108 3? 

24 

51 

71 

148 

33 
141 

51 

28 

4« 

34 

170 

88 
178 

48 
70 84 

30 
108 
3? 

121 

31 
128 

184 

174 
178 

73 
123 

522 

80 
151 

103 47 
251 

90 

1109 

228 
230 

174 

301 

81 

128 

ISI 
,? / // ' / 

l ! 
52-54 

53-2 

52-5 

53-6 

58-73 
53 
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