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10 Öffentliche Einrichtungen

10.1 Das Gesundheitswesen im Bezirk Schatzlar

10.1.1 Von der Contumazanstalt zum Bezirkskrankenhaus
Josef Wander

Der allgemeine Gesundheitszustand der Bewohner des Riesengebirges kann
durchweg als zufriedenstellend bezeichnet werden, wozu nicht nur das gesun-
de Heilklima, die reine Bergluft, sondern auch die Tätigkeiten vieler Menschen
als Bauern, Gärtner, Holzhauer in der freien Natur, die aktive Mitarbeit bei den
gezielten und systematischen Körperertüchtigungen der Turnvereine im Som-
mer und die Teilnahme an den verschiedenartigsten Wintersportarten – vor
allem der jungen Menschen – aber auch das gesunde Nutz- und Trinkwasser
beitragen.

Aufgrund dieser natürlichen Gegebenheiten und aus der Erkenntnis, diese
Gaben der Natur zu nutzen, haben sich die Stadtväter von Schatzlar viele
Jahrzehnte bemüht, die Anerkennung ihrer Stadt als heilklimatischen Kurort
zu bekommen. Die bürokratischen Irrwege haben dies jedoch bis in die letzten
Jahre mit Erfolg verhindert, obwohl beste Chancen für dieses Prädikat bestan-
den.

In den Sommermonaten war es ein Genuß, durch die weiten Täler und über die
Höhen der Gebirgskämme, hier vor allem über den Rehorn, mit aufgeschlos-
senen Sinnen zu wandern, die reine, frische Luft tief einzuatmen; dazu
verströmten die ätherischen Öle der alpinen Gebirgsflora ihren unvergleich-
lich aromatischen Duft in überreicher Fülle. Die flächendeckenden Wälder
spendeten den erhitzten Wanderern einen wohltuenden kühlen Schatten, und
die vom Deutschen Riesengebirgsverein (DRGV) aufgestellten Sitzbänke
luden zu einer verschnaufenden und entspannenden Ruhepause ein.

Diese Vorzüge unseres Riesengebirgsvorlandes waren vor dem letzten Krieg
von vielen »Reichsdeutschen« erkannt und genutzt worden, so daß sich die
Zahl der wandernden Touristen stetig vergrößerte. Daß unser Bergstädtchen
mit seiner Umgebung in weiten Kreisen bekannt wurde, verdanken wir nicht
zuletzt einigen engagierten Männern, die in einer Werbebroschüre »Schatzlar
im Riesengebirge Sommerfrische – Wintersportplatz« – für die damalige Zeit
beileibe keine Selbstverständlichkeit – die Schönheiten und Vorteile schilder-
ten und verbreiteten; dazu gehörten vor allem Kornelius SCHUBERT und
Engelbert WENZEL.

In seiner Schilderung »Aus dem Rehorngebiet« schreibt Kornelius SCHU-
BERT u. a.: »... Unser Blick (vom Bahnhof aus betrachtet) schweift nach
Westen. Da entflieht in kühnem Bogen ein langer walddunkler Bergrücken und

duckt sich in der Mitte zu einem flachen Sattel zusammen. Es ist der Rehorn
mit seinem Bruder, dem Kolbenberg. Über dem Einschnitt aber grüßt aus
blauduftiger Ferne die Schneekoppe. ... Hier findet der Erholungsbedürftige
das, was er am meisten benötigt: Ruhe, Luft und Sonne im Überfluß, ...,
herrliche Spaziergänge im Walde und auf freiem Felde in nächster Nähe des
Städtchens. Überall aber öffnen sich Blicke ins Land von einer Schönheit und
Eigenartigkeit, welche die Randgebiete Böhmens trotz ihres Reichtums an
landschaftlichen Reizen sonst nirgends bieten.«

Aber auch die Wintermonate hatten ihren einmaligen Reiz. Nicht nur, daß die
im blendendweißen Schnee glitzernden Bergeshänge passionierte Winter-
sportler zu mutiger Schußfahrt in die Täler lockte, auch der beschauliche
Schneewanderer kam uneingeschränkt auf seine Kosten. Nach einer ausge-
dehnten und gesund-ermüdenden mehrstündigen Wanderung, eingepackt in
eine zünftige Winterkleidung mit derbem Schuhwerk, erholte man sich nach
einer erfrischenden Pause und Rast im Kreise Gleichgesinnter in den gastli-
chen Bauden und Hotels.

Wir dürfen mit Zuversicht für die Zukunft erwarten, daß sich unsere alte
Heimat wieder einem vernüftigen und schonenden Tourismus öffnen wird und
bald wieder mehr deutsche Laute auf den Wanderwegen, in den Wäldern und
in den einladenden Wirtshäusern zu hören sein werden!

In diesem Zusammenhang muß auch auf das kühle und erfrischende Naß
hingewiesen werden, das aus vielen Gebirgsquellen aus Felsen, Hängen und
Wiesen hervorsprudelt. Damals brauchte man noch niemanden vor dem Genuß
ungekochten Wassers zu warnen; im Gegenteil: viele tranken Gesundheit aus
dem klaren Gebirgsquell. Der Wanderer und Spaziergänger schöpfte einfach
diese Köstlichkeit in seiner hohlen Hand und schlürfte sie mit sichtlichem
Genuß.

Allein diese natürlichen Voraussetzungen für ein gesundes Leben in den
Tälern und auf den Höhen des Riesengebirges reichten nicht aus, die Menschen
bis ins hohe Alter wohlauf und rüstig zu erhalten. Deshalb mußte in vielen
Fällen auch die ärztliche Kunst des Heilens eingesetzt werden.

Bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts beschäftigten sich die bereits im
Mittelalter bekannten B a d e r  mit der Heilkunde. Sie beschränkten sich nicht
nur auf die Zubereitung verschiedenster Bäder (Heil- und Schwitzbäder) – wie
die Bezeichnung vermuten läßt –, sondern zogen auch Zähne, schröpften und
ließen die Erkrankten »zur Ader«, bereiteten Wundsalben aus Kräutern (Quack-
salber, Wundarzt), richteten verrenkte Glieder ein oder schienten und behan-
delten gebrochene Arme und Beine. Diese Tätigkeit vererbte sich meistens von
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den Vätern auf die Söhne. Es war jedoch kein angesehener Beruf, denn die
Bader wirkten zudem nicht selten als Henker, Abdecker oder traten gar als
Seiltänzer auf.

In der Schatzlarer Chronik wird der Bader und Wundarzt Johann Tschöps im
Jahre 1779 genannt. In den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wird der
Wundarzt Josef Preis angegeben, der zugleich Besitzer des Hauses Nr. 98 war
und um 1827 gestorben ist.

Den pfarramtlichen Gedenkbüchern ist zu entnehmen, daß schon in frühester
Zeit die Schatzlarer Gemeinde ein Haus angekauft hatte, in dem Durchreisende
mit ansteckenden Krankheiten zur Quarantäne bis zu 40 Tagen in die
C o n t u m a z a n s t a l t  gebracht wurden. Dieses Spitalhaus wurde zu Zeiten
der preußischen Invasion im 18. Jahrhundert niedergebrannt und konnte
mangels der nötigen Geldmittel nicht wieder aufgebaut werden. Dank weit-
schauender Pläne hatte man mit dem Erlös, den man durch den Verkauf dieser
Brandstelle erzielte, den Grundstock für ein Spitalvermögen eingerichtet, das
durch interessierte Spender und milde Gaben vermögender Bürger bis zum
Jahr 1856 auf 6288 fl. 82 kr. angewachsen war. Hinzu kam der Ertrag aus dem
Verkauf des mit der Zeit baufällig gewordenen Gemeindehauses Nr. 133 in
Schatzlar, das bisher den Armen, Bresthaften (Gebrechlichen, d. Hrsg.) und
erkrankten Durchreisenden als Obdach diente, der mit Zinsen inzwischen auf
355 fl. 57  kr. aufgelaufen war und so das Spitalvermögen auf 6644 fl. 39 kr.
aufgestockt werden konnte.

Die k.k. Statthalterei erteilte 1856 die Bewilligung zum Bau eines neuen
S p i t a l g e b ä u d e s, das alsbald auf dem dem Spitalfonds von der Gemeinde
Schatzlar überlassenen und inzwischen trockengelegten Teich zwischen den
Häusern Nr. 69 und Nr. 70 errichtet wurde. Dieses neue Spital Nr. 173 wurde
auf den Namen des Spitalfonds der Stadtgemeinde Schatzlar grundbuch-
rechtlich eingetragen. Laut einem Kommissionsprotokoll vom 16. Dezember
1855 sollte dieses Haus folgende Aufgaben erfüllen:
1. Armen Gemeindeangehörigen der Stadt ein bleibendes Obdach gewähren

und Durchreisende, erkrankte oder hilflose Leute zeitweise beherbergen.
2. Zeitweilig aber auch erkrankten Schatzlarer Gemeindeangehörigen, insbe-

sondere Dienstboten, die in dereigenen Wohnung keine Pflege bekommen
konnten, Unterkunft, Verpflegung und ärztliche Behandlung geben. Die
Kosten für Beheizung,Beleuchtung, Erhaltung und Nachbeschaffung
vonEinrichtungsgegenständen mußten aus dem Spitalfonds und ande-
renZuschüssen beglichen werden.

Da die Errichtung des Gebäudes samt Einrichtung 4598 fl. 74 kr. kostete,
verblieb noch ein stattlicher Überschuß. Dieses Vermögen verwaltete die
Stadtgemeinde, die laut Stiftsbrief »jede Gelegenheit zur Vermehrung dieses
Geldes« wahrzunehmen hatte. Bei der feierlichen Einweihung des einstöcki-
gen Steinhauses  am 18. November 1857 erhielt es den Namen »Elisabeth-
spital«. Im Jahre 1896 bekam das Haus eine Naturalverpflegstation, und nach
der Errichtung des Bezirks-S i e c h e n h a u s e s  in Lampersdorf wurde es in

ein Gemeindewohnhaus umgewandelt, in welchem in neuester Zeit das städ-
tische Museum seine ständige Bleibe findet.

Wie in einigen benachbarten Bezirken beschäftigte man sich auch in Schatzlar
in den Jahren vor der Jahrhundertwende mit dem Gedanken, ein nach neuen
sanitär-polizeilichen Vorschriften und nach dem Stande neuester medizini-
scher Erkenntnisse eingerichtetes K r a n k e n h a u s  zu erbauen. Durch die
enorme Ausweitung des Schatzlarer Kohlenbergbaus und durch die damit
verbundene Ansiedlung zahlreicher Arbeiterfamilien in den Jahren 1899 und
1900 (Bau der 19 Koloniehäuser auf städtischen Hutungsgründen) wurde der
Mangel einer derartigen »Humanitätsanstalt« immer fühlbarer, so daß man
unverzüglich mit den Vorarbeiten für den Neubau eines Krankenhauses
begann. Die Notwendigkeit eines Spitals erschien umso dringlicher, als die
erkrankten Arbeiter, die keine häusliche Pflege hatten, bis in das über zwei
Stunden entfernte Trautenauer Krankenhaus gebracht werden mußten, ein
Transport, der besonders bei verunglückten Bergleuten, wo schnelle operative
Hilfe geleistet werden mußte, nicht nur eine Qual, sondern auch oft eine
Lebensgefahr darstellte.

Schon im Jahr 1897 hatte der Bezirksausschuß in Schatzlar den Beschluß
gefaßt, mit dem Bau eines Krankenhauses so bald wie möglich zu beginnen und
sich die Bereitstellung der finanziellen Mittel überlegt. Doch erst im Jahre
1900 kam man unter dem damaligen Bürgermeister und Bezirksobmann Josef
Scheithauer insofern der Verwirklichung dieses Planes näher, als wenigstens
eine teilweise Deckung der benötigten Bausumme sichergestellt war und ein
vom Baumeister fertiggestellter Bauplan auch die Zustimmung ärztlicherseits
erhalten hatte. Nach vielfachen Bemühungen war es dem Bürgermeister
nämlich gelungen, das Ministerium des Innern davon zu überzeugen, daß eine
Permutierung (Umwidmung, d. Hrsg.) der seit langer Zeit bestehenden
Pfründler- und Spitalstiftung notwendig sei, damit diese Gelder für den Bau
verwendet werden könnten. Das geschah mit einem Erlaß vom 25. Jänner
1900, in dem bestimmt wurde, daß das Stiftungshaus Nr. 173 an die Stadtge-
meinde zur Verwendung als A r m e n v e r s o r g u n g s h a u s  zu überschrei-
ben sei und das der Stiftung gehörende Barvermögen für den Bau des
Bezirkskrankenhauses verwendet werden müsse. Zu dieser Summe kam noch
eine Subvention des Westböhmischen Bergbau-Aktien-Vereins (WBAV) in
Höhe von 10.000 fl. sowie das von dem Trautenauer Bezirk für diesen Zweck
zurückerstattete Kapital. Somit belief sich die zur Verfügung stehende Ge-
samtsumme auf 20.895,55 fl. Die noch fehlenden Mittel sollten per Umlagen
aufgebracht werden.

Mit dem Bau des neuen B e z i r k s k r a n k e n h a u s e s , das neben der
Kirche auf dem sogenannten Schulrande, in einer freien, luftigen Lage, kurz
vor dem »Heidelwald« zu stehen kam, wurde 1902 begonnen. Das ursprüng-
lich aus einem Haupt- und einem Nebengebäude für ansteckende Krankheiten
bestehende Haus bekam eine eigene Wasserversorgung von der »Bern-
hardtquelle« und eine Zentralheizung für einen Belegraum von 30 Betten. Die
Gesamtbaukosten beliefen sich nach Fertigstellung einschließlich der Innen-
einrichtung auf ungefähr 50.000 fl.
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Als Ärzte waren in Schatzlar tätig:
Dr. Anton Fleck als Distriktsarzt bis 1888.
Dr. Löwy, Distriktsarzt und Bahnarzt, der um 1888 von Bernsdorf kam und
etwa 1892 nach Reichenberg ging.
Ihm folgte im selben Jahr Dr. Jakob Götz als Distrikts- und Bahnarzt. Er übte
seineTätigkeit bis etwa 1900 aus und ging dann in diesen beiden Eigenschaf-
ten nach Bernsdorf.
Nach ihm kam Dr. Richard Schwertassek, der als Bahnarzt 1926 und
alsDistriktarzt 1928 in den Ruhestand ging; außerdem war er leitender Arzt am
hiesigen Krankenhaus bis zum Jahr 1924.
In diesem Jahr wurde Primararzt Dr. Hans Havliček zum Leiter des Spitals
bestellt. Er erwarb sich als Chirurg einen hervorragenden Ruf und war bis zur
Vertreibung 1945 hier tätig.
Dr. Artur Keller war bis 1932 für den Sanitätsbezirk Schatzlar Disktrikts- und
Bahnarzt, nach ihm Dr. Josef Trinks bis Ende dieses Jahres. Dann versah
derbisherige Assistenzarzt im Schatzlarer Krankenhaus, Dr. Josef Hillitzer,
den Dienst, bis er 1933 zum Distrikts- und Bahnarzt ernannt wurde. Am 7. Mai
1945 verließ er mit seiner Frau und drei Kindern in den späten Abendstunden
in seinem Personenwagen Schatzlar, um sich vor den heranrückenden Russen
bei seinen Schwiegereltern in Raspenau in Sicherheit zu bringen. In der
Gegend um Lomnitz a.d. Popelka wurde ihm von den Russen der Wagen
weggenommen, und er kam mit seinen Angehörigen in ein Lager, wo er mit
seinerFamilie freiwillig aus dem Leben schied. DieNachforschungenseines
Vaters, des Oberlehrers Ernst Hillitzer, nach näherenUmständen, erbrachten
keine Aufklärung.

Nach der Vertreibung des Chefarztes Dr. Hans Havliček wurde der bisherige
Primarius des Trautenauer Krankenhauses, Dr. Erkes, nach Schatzlar versetzt,
aber schon im Jahr 1945 von einem tschechischen Arzt abgelöst.

Zu Beginn dieses Jahrhunderts war der Gerichtsbezirk in zwei Sanitätsdistrikte
mit je einem Distriktsarzt unterteilt:

Sanitäts- Distriktsarzt Zugeteilte Gemeinden
bezirk und Ortschaften

Schatzlar MUDr. Richard Schwertassek Schatzlar – Brettgrund –
Bober – Krinsdorf – Rehorn
– Schwarzwasser

Bernsdorf MUDr. Jakob Götz Bernsdorf – Königshan –
Lampersdorf – Potschendorf

Bezirkskrankenhaus mit Isolierhaus und Gasthof »Waldesruh« vor dem
Heidelwald (links)

Dem bald spürbaren Raummangel wurde in den Jahren 1924/26 durch ver-
schiedene An- und Umbauten begegnet. Zwischen dem alten Haupt- und
Nebengebäude erstellte man durch Überbauung des Freiraumes einen neuen
Operationssaal und abseits – hart am Heidelwald – ein neues I s o l i e r -
g e b ä u d e. Dieses bedeutend vergrößerte Krankenhaus wurde mit den neue-
sten medizinischen Apparaten und Instrumentarien ausgestattet, und der
Belegraum erweiterte sich damit auf 80 Betten.

Bezirkskrankenhaus und Kirche in Schatzlar
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10.1.2 Blatternimpfungen
Emanuel Baudisch

Emanuel BAUDISCH berichtet uns in seinem »Protocoll, uiber merkwürdige
Vorfälle in Staats-obrigkeitlichen-Gemein-und Privatangelegenheiten«, daß
»im Jahre 1804 auch hierorts die Einimpfung der Kuhpocken eingeführt,
welche schon in vielen Ländern, und auch schon an vielen Orten in Böhmen
war eingeführt worden. Ein berühmter Doktor (Edward Jenner 1749–1823,
d. Hrsg.) in England hatte ein Mittel erfunden, die so schädlichen Rinder-
blattern nach und nach auszurotten; und da dieses Mittel guten Erfolg machte,
so wurde solches sowohl in den k.k. Staaten, als auch in anderen Ländern
anwendbar gemacht, und fortgesetzt empfohlen.«

10.1.3 Ein Impfzeugnis vom Jahre 1816

V. Maiwald

Bei Durchsicht der Akten vom Jahre 1829 des Braunauer Gymnasialarchivs
fand ich als Gesuchsbeilage des Schülers Eduard Erben aus Königshan ein
Impfzeugnis aus dem Jahre 1816. Es ist dies wohl eines der ältesten Impf-
zeugnisse unserer engeren und weiteren Heimat.

Die Wirkung der Kuhpocken auf Menschenpocken wurde im Jahre 1775 von
dem englischen Arzte Eduard Jenner erkannt. Er hatte nämlich beobachtet,
wie Melkerinnen von den Blattern nicht angesteckt wurden. Seine Beobach-
tungen verfolgte er weiter und fand, daß die Kuhpocken ein wirksames Mittel
gegen die Menschenpocken oder Blattern sind.

Seine erste Impfung vollzog er im Jahre 1796. Im Jahre 1798 veröffentlichte
er sein Werk über die Ursachen und Wirkungen der Kuhpocken. Das von
Jenner empfohlene Schutzmittel gegen die Blattern versuchte der Arzt De
Carro, welcher in Edinburg studiert hatte, im Jahre 1799 in Wien an seinen
eigenen Kindern, und seine Beobachtungen gab er 1801 in Wien schriftlich
heraus. De Carro war der nachmalige bekannte Badearzt in Karlsbad, gestor-
ben ist er daselbst 1857. Zur selben Zeit machte sich in Deutschland der
Hofmedikus Friedrich Ballhorn in Hannover um die Verbreitung der Impfung
verdient, welcher seine Beobachtungen über die Impfung 1801 in Leipzig
veröffentlichte. Seit 1802 hatte sich mit ihm der hannoveranische Leibchirurg
Friedrich Stromeyer um die Einführung der Kuhpockenimpfung große Ver-
dienste erworben.

In London wurde 1799 eine öffentliche Impfanstalt errichtet und im selben
Jahre impfte De Carro zum erstenmale öffentlich in Wien. Die Impfung mit
Kuhpocken war in Deutschland wohl Anfang des 19. Jahrhunderts gesetzlich
eingeführt, faktisch aber erst 1874.

Den eigentlichen Erreger der Blattern hat man bis heute (1829) noch nicht
entdeckt; er ist wahrscheinlich so klein, daß wir ihn durch unsere Mikroskope
noch nicht sehen können (die Krankheitserreger sind Viren, d. Hrsg.).

Es ist sicher hoch interessant, wenn wir erfahren, daß bereits im Jahre 1816 in
Schatzlar vom obrigkeitlichen Arzte geimpft wurde. Der über die Impfung in
Schatzlar ausgestellte Impfzettel hat das Format 16 x 10 Zentimeter und enthält
mit Tinte geschrieben folgendes:

Königgrätzer Kreis. Herrschaft Schatzlar
Zahl Nr. 8

Kuhpocken=Impfungs=Attest.
Eduard Erben, gebürtig in Königshain, seines Alters 4 Monate, ist vom
Unterzeichneten den 5. August 1816 mit ächtem Kuhpockenstoffe geimpft
worden, hat auch die ächten Kuhpocken oder sogenannte Schutzblattern
ordentlich bekommen, auch selbe glücklich überstanden.
Schatzlar, am 21. Augusti 1816

Josef Preis,
Obrigkeitl. Chirurg und Impfarzt.

Eduard Erben hatte frühzeitig seinen Vater verloren. In den Katalogen wird er
als Sohn der Kontrollorswitwe Anna Erben geführt. Er trat im Jahre 1828 in das
Braunauer Gymnasium ein und verließ dasselbe nach Absolvierung der
zweiten Humanitätsklasse, der jetzigen sechsten Gymnasialklasse. Ueber
seine spätere Lebensstellung konnte nichts ermittelt werden.1

10.1.4 Apotheke in Schatzlar

Oswald Weber

Aus der Geschichte wissen wir, daß die Kunst der Arzneimittelzubereitung so
alt wie die Kunst des Heilens selbst ist. Die Wundärzte der grauen Vorzeit
mixten ihre Arzneien selbst und hüteten streng ihre eigenen Rezepturge-
heimnisse. War kein Bader in erreichbarer Nähe, so stellten sich die Menschen
eigene Hausmittel her und überlieferten sie den jüngeren Mitgliedern ihrer
Familien. Auf diese Weise haben sich altbewährte Hausmittel bis in unsere Zeit
erhalten.

In unseren Bergen wuchsen seltene Heilpflanzen in großer Zahl, z.B. der
»Sanikel« (sANICULA EUROPAEA), die Arnika oder der Bergwohlverleih (ARNICA

MONTANA), die für die Zubereitung von Aufgußgetränken, Umschlägen, Tink-
turen und Salben verwendet wurden. Auch wenn die heutige Pharmaindustrie
ihre Produkte professionell in großen Mengen herstellt, behalten die erprobten
Extrakte und Essenzen der natürlichen Heilpflanzen ihre Bedeutung, und sie
gelangen in unserer Zeit wieder zu beachtlichem Ansehen, ja sie sind auch aus
der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken.

Die erste Apotheke richtete Mr. pharm. Josef Scheithauer 1880 im Hause
neben dem Kaufmann Gaberle am Ringplatz ein; später zog er unter die
Lauben neben das Amtsgericht, bis er 1900 die neue Apotheke – das Haus
Nr. 122 – erbauen ließ.
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Mr. pharm. Karl Hanl vor seiner neuen Apotheke in Schatzlar (1930)

Neue Apotheke

Apotheker Josef Scheithauer Apotheker Karl Hanl

Er war 1847 in Bilín als Sohn des Güterdirektors Josef Scheithauer geboren,
der beim Fürsten Lobkowitz beschäftigt war. Scheithauer jun. studierte an der
Karls-Universität in Prag Pharmazie und bestand am 18.7.1870 das Magisterium.
Er war während seiner Studentenjahre Mitglied der Verbindung »Thessalia«
in Prag und später »Alter Herr« dieser Union. Aus seiner Ehe gingen zwei
Töchter hervor: 1882 Katharina, die den Dipl. Ing. Heinrich Schotola heiratete
und zwei Söhne hatte: Dr. med. Walter (Karlsruhe) und Dipl.Ing. Werner
(Erlangen). Die 1884 geborene Tochter Julia war mit dem Apotheker Baudisch
verehelicht. Katharina starb 1956 im Rheinland.

Scheithauer war Kaiserlicher Rat, Altbürgermeister von Schatzlar und Bezirks-
obmann des Gerichtsbezirks Schatzlar. Er war nicht nur Mitbegründer des
Schatzlarer Turnvereins »Berggeist«, sondern es war ihm ein besonderes
Anliegen, die Bauten der Turnhalle und der Bürgerschule nach Kräften zu
fördern.

Er führte die Pharmazie, bis er sie im Jahr 1918 an Mr. pharm. Karl Hanl
verkaufte, der sie im gleichen Hause weiterführte. Apotheker Scheithauer
starb im Juli 1933 im Alter von 86 Jahren.

Hanl stammte aus der gleichen Gegend wie sein Vorgänger und hatte auch an
der Karls-Universität in Prag sein Studium beendet. Er war mit Julie Kolloros
aus Linz a.d.Donau verheiratet. Der Ehe entstammten zwei Kinder: Dolfi Hanl
(Lehrerin) und Walter, der im II. Weltkrieg sein Leben dem Vaterland opferte.

1935 erwarb Karl Hanl das Haus Nr. 26 und verlegte seine Apotheke dorthin.
Im Jahr 1943 starb er, erst 63 Jahre alt. Nach seinem Tode führte seine Witwe
das Geschäft bis zur Verpachtung an die Apothekerin Fanni Heilmann weiter.
– Alle Apotheken führten den Namen »Zur heiligen Barbara«, der Schutz-
heiligen der Bergleute.

Gegenwärtig befindet sich die staatliche Apotheke in einem Neubau gegen-
über dem alten Standort.

Besonders zu erwähnen ist, daß sich Apotheker Karl Hanl für die Erhaltung
und Verbesserung der Schülerherberge in Schatzlar ebenso einsetzte, wie für
die Einrichtung des Naturschutzgebietes im Rehorn. Er markierte in diesem
Terrain die Wanderwege selbst; dem Zugangsweg gab er den Namen »Pax-
Weg«. Dr. Pax aus Breslau hatte sich die Flora des Rehorngebirges als
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Dissertationsthema gewählt, das später als wegbereitendes Nachschlagewerk
erschien.3

10.1.5 Quellen:
1 WANDER, Josef: Chronik von Schatzlar. Bd. I, S. 128 ff.
2 MAIWALD, V.: Ein Heimatliches Impfzeugnis vom Jahre 1816. Abgedr. als Bei-

lage des »Volksbote«, Jg. 1, Trautenau 1923
3 WEBER, Oswald: Apotheke in Schatzlar. In: WANDER, Josef: Chronik von

Schatzlar. Bd. III, S. 177 ff.

10.2 Das Rechtswesen

10.2.1 Die Rechtspflege im Bezirk Schatzlar
Josef Wander

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die Rechtspflege – getrennt in Zivil- und
Polizeiangelegenheiten – durch die obrigkeitlichen Ortsgerichte als erste
Behörde, in Kriminalfällen durch die Kriminalgerichte des Kreises, beide dem
Appelationsgericht in Prag unterstellt, ausgeübt.

In Nordböhmen hatte sich im 12. und 13. Jahrhundert das sogenannte »Mag-
deburger Recht« verbreitet. Danach hatten die freien Städte ihre eigene
Gerichtsbarkeit, die vom Magistrat, an dessen Spitze ein Bürgermeister stand,
vollzogen wurde.

In den Dorfschaften dagegen war von der herrschaftlichen Obrigkeit ein
Richter eingesetzt, welcher die Steuern einzutreiben und auch gewisse richter-
liche Befugnisse hatte. Den Richtern war der herrschaftliche Amtmann über-
geordnet. Dieser herrschte namens des Amtsverwalters in der herrschaftlichen
Kanzlei und besaß auch richterliche Gewalt, indem er im Beisein der Geschwo-
renen Streitigkeiten schlichtete und Übertretungen mit Geld, Arrest oder
Einstecken in den »Stock« bestrafte. (Im »Stock« wurden beide Füße einge-
klemmt und der Delinquent öffentlich ausgestellt, d. Hrsg.)

Die Gerichtsverfahren wurden sehr »summarisch« abgehandelt. Entstand
beispielsweise irgendwo ein Streit – meistens in den Schenken – so wurde der
Richter oft »stante pede« selbst in der Nacht geholt, um seine Untertanen
wieder zu Vernunft und Ordnung zu bringen. Ging dies nicht mit beiderseitiger
Einsicht, so begab sich der Kläger in das Haus des Richters, und der Beklagte
wurde vors »Recht« zitiert.

Derartige Gerichtssitzungen waren zuweilen nicht ganz harmloser Natur; denn
so scheint z. B. der B r e t t g r u n d e r  Richter manchem nicht genug Respekt
vor seiner Amtswürde eingeflößt zu haben, wie aus folgendem hervorgeht:
»Am 27. Juli 1729 erschien der Mahlmüller Ignatius Ließer wiederholt vor
dem 'ehrbaren Recht', um endlich mit seinem Kollegen, dem Müller Anton
Zohn, wegen eines von diesem beschädigten Wiesenstückes ins Reine zu
kommen. Trotzdem zwei Geschworene gingen, den Beklagten abzuholen,
erschien dieser nicht, und Ließer wurde darüber höchst erzürnt, meinte er doch,
der Richter und die Geschworenen stünden mit Zohn unter einer Decke, damit
dem Kläger keine Satisfaction geschehen solle. Er nannte das gesamte 'ehrsa-
me Recht' Schmarotzer und Schmeichler, schlug dem Geschworenen Christof
Bock den Hut vom Kopfe und warf den zweiten Geschworenen, der ihm gütlich
zuredete, dreimal zu Boden, so daß das Eheweib des Geschworenen Folzmann,
das nicht weit davon auf einem Stuhle saß, in Gefahr kam und sich deshalb zu
der Äußerung vermaß: 'Er sei wohl nicht gar der Geier!' Kaum waren diese
Worte der ehrsamen Frau entschlüpft, so ging Ließer auf dieselbe los, um sie
mit Schlägen zu tractieren. Die Folzmannin aber sprang hinter den Backofen,
über denselben hinweg, an der anderen Seite auf die Ofenbank, und derApotheker Karl Hanl am Pax-Weg im Naturschutzgebiet Rehorn 1930
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wütende Ließer denselben Weg hintennach. Als nun der Richter dem Übeltäter
entgegentrat und ihm mit Arrest drohte, drehte sich derselbe um, sprang den
Richter über den Haufen und schlug ihm mehrere Löcher in den Kopf. Die zwei
jüngsten Geschworenen mengten sich nun endlich auch ein und fragten, was
er (Ließer) wohl thun wolle und was sein Vorhaben wäre? Ließer nannte sie
schlankweg 'rechte Hundsfötter', womit er 'salva venia' (mit Verlaub, d. Hrsg.)
nicht ganz unrecht hatte. Zuletzt wurde der Mahlmüller in den Stock gesteckt,
worauf er sich, unter Vorbehalt der obrigkeitlichen Strafe, mit dem ganzen
Recht wieder versöhnte.«1

Wie in anderen Dorfgemeinden gab es auch in Brettgrund vor der Aufhebung
der Untertänigkeit einen Dorfrichter, dem 3 oder 6 Geschworene zugeteilt
waren. Über die Einsetzung des ersten Dorfrichters Hans Flegel und den
Wortlaut seines Amtseides, den er der herrschaftlichen Obrigkeit gegenüber
ablegte, ist in der Ortsgeschichte von B r e t t g r u n d  berichtet.

Deß Richters Aydt.
Ich schwere zue Gott dem Allmechtigen meiner gnedigen Erbherrschaft vnd
Zue dem Ambt der Gerichts Verwaltung darzue ich von S. Gn. geordnet
worden einem rechten Aydt, das ich den Gerichten alhiero treulich nach
meinem besten Verstand vnd Vermögen wil vorstehen vnd waß mir aignet vnd
gebürret oder von S. Gn. odere dero Ambtman befolen wird, treulich vnd
fleissig vorrichten. Auch waß S. Gn., deroselben Gerichte vnd ganzen gemeine
zum schaden, nicht verschweigen, sondern so viel an mir verhütten vnd
hergegen derselben bestes Trachten helfen vnd einem Jeden er sey freund oder
feind, einheimisch oder frembde, sonderlich Witwen und Waißen recht spre-
chen vnd vorhelfen wil, so weit alß ich verstehe. Waß ich aber nicht verstehe,
daß wil ich mich lassen beleren an Orten vnd stellen, da ich billich sol. Vnd wil
solches alles thun, waß einem fromben treuen Vnderthanen oder Gerichts-
verwalter aignet vnd gebüret vnd wil solches keines nicht lassen, weder vmb
freundschaft noch feindschaft, gunst noch mißgunst, geschenke, gift noch gabe
noch weniger handsachen willen.
So war mir Gott helfe vnd sein heiliges Worth. Amen.

Scheppen Aidt.
Ich schwere Zue Gott dem Allmechtigen vnd meiner gnedigen Erbherrschaft
vnd zue diesen Gerichten, darzue ich von S. Gn. verordnet worden, einen
rechten Aydt, daß ich denselben Gerichten treulich vnd fleissig nach meinem
besten Vermögen wil helfen vorstehen, dasjenige, so mir gebüret, nach
meinem besten Verstande wil helfen richten, rechtes Urteil finden vnd spre-
chen, wil dem armen alß dem reichen vnd dem frembden alß dem Einheimi-
schen. Vnd so etwas Vorfiele, das meinem Herrn Sr. Gn., desselbig Gerichten
oder der ganzen gemeine zum Schaden, Spot vnd nachteil geraichen wolte, wil
ich dasselbe nicht verschweigen, sondern alßpalt offenbaren, auch so viel
möglich verhütten helfen vnd alles das thun, was einem getreuen Underthanen
vnd Scheffen oder Eltisten aignet vnd gebürret. Vnd wil mich weder freundschaft
noch feindschaft, geschenk oder gaben oder waß sonst menschen list erdenken
möchte, davon abhalten lassen, alß mir Gott helfe vnd sein Heiliges Worth.

Amen.2

In B r e t t g r u n d  scheint auch das Richteramt nicht, wie vielfach anderwärts,
erblich gewesen zu sein, denn wir finden da – wenigsten zu Anfang des
18. Jahrhunderts und später – fortwährend wechselnde Namen. Auch der
herrschaftliche Bierschank war hier nicht damit verbunden, denn im Jahre
1714 ist z.B. ein gewisser Christian Bock als »obrigkeitlicher Bierschänker«
erwähnt, der zwar Geschworener, nicht aber Richter gewesen ist.

Von Brettgrunder Richtern werden noch folgende aufgeführt: Tobias Baudisch
(bis gegen 1714), Martin Ließer (bis in die 20er Jahre), Christian Baudisch (bis
gegen 1730), Christian Illner (um 1746), Josef Rücker (um 1767), Anton
Fiedler (um 1785 bis gegen 1812), Alois Winkler (um 1840), Josef Rose (bis
1850). Rose war der letzte Richter und wurde auch der erste Gemeinde-
vorsteher.

W e r n s d o r f  hatte, weil es damals zum Trautenauer Dominium gehörte,
seinen eigenen Richter. Der letztangegebene war Josef Schöbel aus dem Hause
Nr. 1.

In früherer Zeit war es um die Sicherheit der Personen und des Eigentums nicht
sonderlich gut bestellt. Außer dem Nachtwächter, der mit Spieß, Horn und
Laterne die Ortschaften durchstreifte, kümmerte sich kaum jemand um die
Habhaftwerdung von Dieben und Landstreichern. Aber nicht in jeder Ortschaft
gab es einen Nachtwächter. Im allgemeinen wurde der Nachtwachdienst
abwechselnd von den Dorfbewohnern gestellt, und bei wem der Spieß im Haus
abgegeben wurde, der mußte dieses Amt übernehmen.

Nachdem im Laufe des Mittelalters im Strafrecht große Unstimmigkeiten, ja
sogar Ungerechtigkeiten und Willkür überhandgenommen hatten, wurde von
Kaiser Karl V. (1519–56) die peinliche Gerichtsordnung erlassen – allgemein
»Carolina« genannt –, die in insgesamt 219 Artikeln das gesamte Strafrecht
und die Strafprozeßordnung umfaßte. Sie brachte in detaillierter Aufstellung
teilweise grausame Strafen, die keineswegs nur ausnahmsweise ausgespro-
chen wurden.

Wir lesen unter den verschiedenen Anwendungsarten der Todesstrafen nicht
nur von Feuer und Schwert, sondern da heißt es auch »durch den gantzen Laib
in vier stücken schneiden vndt zerhauen, vndt solche viertheil auf gemeine vier
wegstrassen öffentlich gehangen und gesteckt werden«, »mit dem rade durch
zerstossung seiner glider und sollen fürte öffentlich darauf gelegt werden«, »an
den galgen mit dem strang oder ketten«, »mit dem wasser«, »lebendig
vergraben oder gepfohlt« u. ä.

Diese »peinliche Gerichtsordnung« wurde von Kaiser Josef I. 1707 durch die
»neue peinliche Halsgerichtsordnung« ersetzt und 1768 durch die Kaiserin
Maria Theresia – jedoch nicht wesentlich – geändert. Die Folterung wurde
aber schon 1776 gänzlich abgeschafft.

Zu den Vorrechten, welche die Städte gemäß der ihnen erteilten und sorgsam
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verteidigten Privilegien in Anspruch nahmen, gehörte auch die volle Hals-
gerichtsbarkeit (Verhängung der Todesstrafe). Selbstverständlich hielten die
Eigentümer der Herrschaften besonders an diesen Rechten mit Eifersucht fest.

Auch S c h a t z l a r  besaß – wie aus einem alten Gedenkbuch hervorgeht –
obzwar es eine untertänige Stadt war, einen Magistrat mit einem Bürgermei-
ster, und es wurde sogar hier zum Teil die Kriminalgerichtsbarkeit ausgeübt.
Im 18. Jahrhundert bestand dieser Magistrat aus 11 Ratsherren und einem
Bürgermeister; außerdem werden der Stadtrichter, der auch die Gemeindekas-
se zu verwalten und wahrscheinlich die ausübende Gewalt inne hatte, dann
4 Gemeindeälteste und der Stadtschreiber – in Schatzlar der Schulmeister –
genannt.

Der Magistrat von Schatzlar stand aber in einem Abhängigkeitsverhältnis zum
Herrschaftsamte, und es wurde oft dessen Wohlmeinung eingeholt. Noch zu
Ende des 18. Jahrhunderts wurden alle Gegenstände zivil- und strafrechtlicher
Natur vor dem Magistrate der Stadt verhandelt. Auch die Untersuchungen bei
Verbrechen, auf welche die Todesstrafe gesetzt war, kam demselben zu. Aber
aus den vorhandenen Aufzeichnungen geht hervor, daß der Urteilsspruch nach
den eingesandten Akten bei dem Appellations-Tribunal in Prag gefällt wurde.
Der Magistrat stellte dort die Kriminalfrage (Anfrage nach der Höhe des
Strafmaßes). Die Urteilsvollstreckung geschah wieder durch den Magistrat,
und der östlich von Schatzlar liegende »Galgenberg« (Sandhöhe) hat aus jener
Zeit bis heute seinen Namen behalten. Die letzten Todesurteile dürften 1746
vollstreckt worden sein. Es wurde nach einem Bericht des Magistrats am
20. April jenes Jahres eine gewisse »Ludwigin« wahrscheinlich wegen Brand-
stiftung (in puncto attentati incendii) nach vorhergehender »halber Drosse-
lung« auf dem Scheiterhaufen verbrannt und am 13. Juli ein gewisser »Lud-
wig« (ex capita furti sacrilegi = Kirchendiebstahl) am Galgen erhängt und sein
Leichnam samt dem Galgen verbrannt.

Wie lange Schatzlar seine ausgedehnte Gerichtsbarkeit besaß, ist aus den
Denkbüchern nicht ersichtlich. Wahrscheinlich aber dauerte dieselbe bis 1789,
als von Kaiser Josef II. in den Märkten und nichtfreien Städten die Bürgermei-
ster und Räte abgeschafft und dafür Marktrichter und Geschworene eingesetzt
wurden. In Schatzlar hieß der letzte Bürgermeister vor 1789 Franz Gaberle,
der hierauf Marktrichter wurde.

Durch das kaiserliche Patent vom 7. September 1848 wurde unter der Regie-
rung des Kaisers Ferdinand die Untertänigkeit aufgehoben und der Grund und
Boden von allen gutsherrlichen Roboten, Zinsungen sowie Naturalabgaben an
die Geistlichkeit und Schullehrer gegen eine Geldentschädigung befreit.
Zugleich löste man alle gutsherrlichen Ämter und Gerichte auf, und es traten
die k.k. Staatsbehörden an ihre Stelle.
10.2.2 Bezirksgericht in Schatzlar

Josef Wander

Das Bezirksgericht wurde 1850 zusammen mit einem Bezirksamt für Schatzlar
genehmigt. Ihre Amtstätigkeiten begannen im Jahr 1851. Das Gericht wurde
am 31. Januar 1949 aufgelassen.

Das Bezirksamt in Schatzlar arbeitete selbständig in den Jahren 1855–1868 für
einen Bereich von 10 Gemeinden mit 6206 Einwohnern, ausgegliedert aus dem
politischen Bezirk Trautenau. Es hatte alle schriftlich festgehaltenen Einga-
ben, Protokolle über Beschlüsse, Verhandlungen und Urteile, Liegenschafts-
und Grundbuchangelegenheiten, kurzum den gesamten Schriftverkehr des
Hauses zu verwalten und zu archivieren.

Die Schriften des Gerichts von 1850 bis 1936 wurden in der Zeit von 1951 bis
1957 vom Archiv in Gablonz a. d. N. übernommen;der Fonds besteht aus
133 Büchern, 2 Kartons und 202 Faszikeln (Aktenbündel). Davon wurden dem
Kreisarchiv Kukus 12 Hilfsbücher mit 11 Einrichtungsprotokollen aus den
Jahren 1865–1868 übergeben. Archivbehelfe: Inventarverzeichnis aus dem
Jahre 1963.

Als erster Bezirksrichter wirkte seit 1851 in Schatzlar N. Fryb. Im Jahre 1856
kam der frühere Gerichtsassessor von Stehlik als Bezirksvorsteher hierher und
wurde 1860 nach Nimburg versetzt. Bis 1863 bekleidete Josef Kaßl aus Ungarn
dieses Amt. Nach seinem Tode folgte Franz Randa als Bezirksvorsteher. Als
Randa 1866 auf das Gerücht hin, daß die Preußen kämen, vorzeitig und ohne
obrigkeitliche Erlaubnis Schatzlar verlassen hatte, wurde er hierfür gemaßre-
gelt. Deshalb setzte man 1866 den k.k. Kreiskommissar H. Maryat aus Jitschin
provisorisch in das Amt ein, bis Bezirkskommissar Losert aus Pilsen zum
Bezirksleiter ernannt wurde.
Nach Errichtung der k.k. Bezirkshauptmannschaften verblieb das Bezirks-

Das (rotbedachte) Bezirksgericht mit der Ringbiete im Vordergrund (1988)



285

Das erste Bezirksgerichtsgebäude in Schatzlar (rechts)

ner, 1 Kanzleigehilfe und 1 Gerichtsschreiber. Die Geschäftsagenda weist für
1898 2448 Registerfälle aus, darunter 209 Übertretungen und 39 Verbrechen.

Nach 1900 wurde in B e r n s d o r f  jeden Monat ein Amtstag abgehalten, zu
dem der Bezirksrichter von Schatzlar mit seinem Schreiber erschien und
daselbst die leichteren Fälle und Zeugeneinvernahmen für die Bewohner von
Bernsdorf mit Berggraben, Königshan, Potschendorf, Teichwasser und Nie-
derlampersdorf erledigte, um den Beteiligten den weiten Fußweg in die
Bezirkstadt zu ersparen.3

10.2.3 Archivbestände – Grundbücher, Matrikeln

Unbekannter Verfasser

Eine Bestandsübersicht gibt der Forscheröffentlichkeit Auskunft über Archiv-
bestände und Sammlungen, welche im Staatsarchiv Zármsk aufbewahrt sind.

Das Staatsarchiv in Zármsk wurde im Jahre 1960 durch Verschmelzung der
ehemaligen Staatsarchive in Kukus und Neu Studenetz eingerichtet. Ein
informativer Aufsatz über das Staatsarchiv in Zármsk und ein kurzgefaßter
Abriß der Geschichte Ostböhmens sind in die Einleitung der Sammlung
eingegliedert.

Die in der Übersicht genannten Bestände entstanden im wesentlichen aus der
Tätigkeit von Institutionen und Einzelpersonen, welche ihren Sitz in dem
Gebiete des gegenwärtigen Ostböhmischen Kreises hatten bzw. haben.

Nach Zweigen der öffentlichen Verwaltung oder nach innerer Verwandtschaft
der Bestände teilen sich dieselben in einzelne Gruppen. Die Einleitungen zu
den Gruppen und Beständen enthalten Grundangaben über die Geschichte der
Bestandsurheber und deren Archive (bzw. Registraturen), über die Menge und
den Zeitumfang des überlieferten Schriftgutes sowie über dessen Erschlie-
ßungsgrad.

In der ersten Gruppe werden die Bestände der p o l i t i s c h e n  V e r w a l -
t u n g  aus den Jahren 1750 bis 1950 beschrieben.

Das Schriftgut der vier Kreisämter aus der Zeit vor 1850 hat seinen Wert für
die Geschichte des Aufklärungsabsolutismus und des sich auflösenden Feuda-
lismus. Nur sporadisch befinden sich darin Archivalien aus den Jahren vor
1850. Erst vom letzten Viertel des 18. Jahrhunderts an sind die Bestände
vollständiger erhalten und umfassen wertvolle Dokumente zu den Josephi-
nischen Reformen, zur Unterdrückung der Untertanen und zum Widerstand
gegen die Herrschaften.
Die übrigen Bestände dieser Gruppe stammen aus den Jahren nach 1850 und

gericht noch in Schatzlar. Als erster k.k. Bezirksrichter war der frühere
Gerichtsadjunkt Petran einige Zeit tätig. Diesem folgten Josef Setzer bis 1879
und Dr. Franz Welzl bis 1887. Anschließend amtierte Maximilian Ammer als
Bezirksrichter, der im August 1897 zum k.k. Landesgerichtsrat ernannt und
1901 nach Kratzau (Bezirk Reichenberg) versetzt wurde. An seine Stelle trat
Bezirksrichter Rudolf Schneider. Ihm folgten Bezirksrichter Sturm, Landes-
gerichtsrat Karl Gruber sowie Hugo Streubel.
Zu dieser Zeit waren beim Gericht beschäftigt: 1 k.k. Kanzlist, 2 Gerichtsdie-
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bieten umfangreiches Material zur regionalen Wirtschafts-, politischen und
Kulturgeschichte. In den Präsidial- und Vereinsakten der politischen Verwal-
tungsbehörden befinden sich besonders viele Quellennachweise zur Arbeiter-
bewegung und zu den Nationalitäten- und Klassenkämpfen.

Die zweite Gruppe enthält Registraturen der F i n a n z b e h ö r d e n  und des
Josephinischen und stabilen S t e u e r k a t a s t e r s . Die beiden Kataster sind
eine reichhaltige Forschungsquelle der wirtschaftlichen und sozialen Verhält-
nisse, insbesondere des Landvolkes zum Ende des 18. und während des
19. Jahrhunderts.

In der dritten Gruppe, der größten – sowohl der Beständezahl, als auch der
Menge des überlieferten Archivgutes aus der Zeit nach 1850 – sind die
Archivalien der  J u s t i z b e s t ä n d e  beschrieben. Nur zwei Kriminalgerich-
te berichten aus der Zeit vor 1850. Die Straf- und Prozeßakten dieser Unterla-
gen sind eine aussagekräftige Quelle zur Geschichte der Revolutionsbewegung,
einschließlich der Arbeiterbewegung. Ebenso kann man diese Unterlagen für
eine regionale Wirtschaftsgeschichte (Konkurs-, Vergleichs- und Han-
delssenatssakten), Sozialgeschichte (Hinterlassenschaftsprozesse, Vormund-
schafts-, Vermögens- Scheidungs- und Versicherungsprozesse) und die Ge-
schichte der bürgerlichen Justiz (Präsidialakten) auswerten.

In diese Gruppe ist auch die G r u n d b ü c h e r s a m m l u n g  mit einer
maximalen Zahl von Eintragungen, welche zur Feststellung der Bevöl-
kerungsschichtung mit Ansiedlungs- und Grundbesitzänderungen auswertbar
sind, eingegliedert.

Ferner enthält diese Sammlung weitere wichtige Angaben zur Beurteilung
wirtschaftlicher und sozialer Verhältnisse der Bevölkerung vom Anfang des
16. Jahrhunderts an bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Die nächste Gruppe besteht aus schriftlichen Nachlässen der Institutionen der
r ö m i s c h – k a t h o l i s c h e n  K i r c h e; hier vorwiegend aus dem Bistum
Königgrätz (Hradec Králové) und der Klösterarchive. Die Sammlung der
Kirchenbücher gehört zu den von der Forschung am meisten benutzten
Nachschlagewerken, vor allem für genealogische (familiengeschichtliche)
Studien. Eine größere Bedeutung für die allgemeine und lokale Geschichte
haben die aus den Kirchenbüchern ersichtlichen Angaben über die Popu-
lationsentwicklung, die Gesundheitsverhältnisse (Todesursachen, Epidemien),
die Bevölkerungsdichte, berufliche Schichtung etc.

Die letzte Gruppe des I. Teiles der Bestandsübersicht setzt sich schließlich aus
verschiedenen Provenienzien zusammen. Die für uns bedeutendsten sind die
Niederschriften der Handels- und Gewerbekammer in Königgrätz (Hradec
Králové), welche Aufschluß über die W i r t s c h a f t s - und s o z i a l e n
V e r h ä l t n i s s e  in Ostböhmen geben.
Hier haben sich Archive des ehemaligen Feudaladels erhalten, welche den

II. Teil der behandelten Bestände bilden. Die Beschreibung eines jeden Ar-
chivs enthält eine kurzgefaßte Geschichte der jeweiligen Adelsgeschlechter,
deren Verwaltungsgeschichte und die Beschreibung des Archivgutes.

Eine große Gruppe bilden selbständige G r o ß g r u n d b e s i t z e , deren hin-
terlassenes Schriftgut zur Geschichte der Land- und Forstwirtschaft, zur
Lokalgeschichte, zu den Untertanenverhältnissen und Religionsangelegenheiten
sowie zur völkerkundlichen und sprachwissenschaftlichen Forschung wichti-
ge Angaben enthalten. Die Urkunden über die staatlichen Wälder und Güter,
die Forstgenossenschaften und die Zusammenfassung der Forstwirtschafts-
pläne, die über die gesamte Praxis der damaligen Waldwirtschaft berichten,
sind weitere Erschließungsquellen.

Im Inhaltsverzeichnis ist eine Aufstellung aller Bestände mit Angaben der
Zeitumfänge der Archivalien aufgeführt.4

Grundbücher
Grundbücher sind amtliche Bücher, die aus der Tätigkeit der Stadtämter,
Domänenverwaltungen und Bezirkgerichte entstanden sind. Ihr öffentlich-
rechtlicher Charakter ist aus ihrem Inhalt und Zweck gegeben: Er umfaßt
privaten Immobilienbesitzstand mit allen Rechten und Pflichten und sichert
deren Rechtshaltung. Die Anlage der Grundbücher hängt mit den admini-
strativen Bedürfnissen der Domänenverwaltungen und der städtischen Behör-
den zusammen.

Die ältesten Bücher dieser Art sind die T e i c h r e g i s t e r  der Pardubitzer
Domäne aus dem Jahre 1494 und das B u r g r e c h t s r e g i s t e r  der Herr-
schaftsverwaltung aus dem Jahr 1508. Bald darauf wird mit der Anlage der
Grundbücher weiterer Domänen Ostböhmens begonnen, so z.B. in Landskron
1531, Hohenelbe 1534, Leitomischl 1534, Braunau 1547, Náchod 1555 u. a.
Soweit der zeitgemäße Stand erkennen läßt, gibt es in der Anlage dieser Bücher
keine wesentlichen Abweichungen zwischen den Bereichen Ostböhmens und
dem restlichen Böhmen.

Der Verfall des Feudalismus in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
zwang zu einer umfangreichen Reform der Staatsverwaltung; dazu gehörte
auch die durchgreifende Reorganisation des Gerichtswesens. In den Jahren
1849–50 entstanden die Bezirksgerichte, die die Führung der Grundbücher
von den Patrimonial- und Stadtämtern übernehmen mußten. Auf Grund der
kaiserlichen Verordnung vom 14. Juni 1849 sollten die unvollendeten Grund-
bücher aus dem Jahre 1784 und die später angelegten den Gerichten zur
Weiterführung übergeben werden. Bald entstanden bei den Gerichten aus den
übernommenen Büchern Sammlungen, die aus Platzmangel oftmals unsach-
gemäß gelagert und durch Feuchtigkeit und Schädlinge zerstört wurden. In
vielen Fällen verblieben diese Grundbücher in den Stadtämtern und in den
Büros der Herrschaftsverwaltungen, von wo sie in städtische Museen oder
Archive, aber auch in Privatbesitz gelangten. Das böhmische  L a n d e s -
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a r c h i v  in Prag wies schon im Jahre 1893 auf die unsachgemäße Aufbewah-
rung der Grundbücher bei den Bezirksgerichten hin und empfahl dringend,
eine Abhilfe zu schaffen. Doch erst in den Jahren 1898 bis 1900 kam es zu einer
Aktion, bei welcher 10.000 alte Grundbücher aus den Registraturen der
Bezirksgerichte in das Landesarchiv nach Prag gebracht wurden. Historisches
und Forschungsinteresse waren die Hauptgründe dieser Aktion, welche erst
kurz vor dem II. Weltkriege beendet wurde. Durch diese Zusammenfassung
von Archivalien zählte die Sammlung bald über 45.000 Bände.

Im Rahmen der Abgrenzung des Archiv-Materials in die neugeschaffenen
S t a a t s a r c h i v e  wurden aus dem Gesamtkomplex 8527 Grundbücher aus
42 Gerichtsbezirken im Staatsarchiv Zármsk eingelagert: Aus dem Königgrätzer
Kreise sind es 28 Bezirksgerichte – wozu auch Schatzlar gehört – aus dem
Pardubitzer Kreis 14 Gerichtsbezirke, und das Staatsarchiv in Brünn übergab
aus dem Bereich des Iglauer Kreises die Grundbücher aus 5 Gerichtsbezirken.
Der größte Teil dieser Bücher kommt aus den Domänenverwaltungen, die
übrigen aus den Verwaltungen der Städte und Magistrate und ein geringer Teil
aus den Bezirksgerichten, die nach 1850 angelegt worden waren.

Das Staatsarchiv umfaßte nach einer Generalrevision im September 1961 von
47 Gerichtsbezirken 9412 Buchexemplare; darunter Schatzlar mit 88 Büchern.

Das älteste Buch kommt aus der Stadt Pżibislau, das im Jahr 1441 angelegt
wurde. Der größte Teil der Archivbücher entstand jedoch erst im Laufe des
16. Jahrhunderts. Die nächstfolgenden ältesten Bücher sind aus Deutschbrod
(1521), Königinhof (1528) und das Testamentbuch von Pardubitz aus dem Jahr
1532. Von denen in den Kanzleien der Domänen geführten Büchern enthält das
älteste die Hochzeitsverträge der Domäne Leitomischl aus 1534; die übrigen
stammen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Die Grundbücher sind nach der früheren Einteilung der Bezirksgerichte
geordnet. Sie zeigen zudem ein Bild der politischen, sozialen und wirtschaft-
lichen Situation jener Zeiten auf.

Schatzlar: Gerichtsbezirk (46. Bezirk) 1562–1879 88 Bücher
Stadt (M) 1597–1851 7 Bücher
Herrschaft: Obrigkeitsgericht (Vs) 1582–1879 70 Bücher

Bezirksgericht (Os) 1851–1870 4 Bücher
Domäne 1818–1934 2 Bücher

Im Jahre 1848 gehörten zur Herrschaft Schatzlar 4201 ha Dominical- und
Rusticalgründe, die Stadt Schatzlar und 11 Dörfer. Von der Bodenreform
waren 852 ha betroffen, aber nur 52 ha parzelliert. Die Schriftstücke der
Herrschaft wurden zu einem kleinen Teil im Bezirksgericht Schatzlar aufbe-
wahrt und im Jahr 1951 dem ehemaligen Kreisarchiv in Kukus und im Jahr
1958 in der II. Abteilung in Náchod bearbeitet.5

Matrikeln
S c h a t z l a r :

Diözese Königgrätz, Vikariat Trautenau, Matrikelnbereich Schatzlar.
Im Jahre 1360 erscheint »ecclesia in Bornvlos« (der Name »Schatzlar« gehörte
nur zur Burg), worin Bornvlos als Plebanie erscheint mit den Pfarrbereichen
Bernsdorf, Brettgrund, Bober, Krinsdorf, Schatzlar und Schwarzwasser.
Matrikeln: n. 1751–1867

o. 1751–1858
z. 1751–1851 (insgesamt 7 Bücher)

B e r n s d o r f :
Diözese Königgrätz, Vikariat Trautenau, Matrikenbereich Bernsdorf.
1297 gab Veit von Aupa dem Kloster in Zderaz das Patronatsrecht über
Bernsdorf. Dann wird die Kirche im 14. Jahrhundert erwähnt und im 17. Jahr-
hundert wird sie Schatzlar angegliedert. Erst nach Aufhebung des Jesuiten-
ordens, wahrscheinlich erst in den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts wurde
Bernsdorf zur Pfarrei erhoben. Pfarrbereich: Berggraben, Bernsdorf, Königs-
han, Lampersdorf, Potschendorf, Teichwasser.
Matrikeln: n. 1746–1864

o. 1746–1860
z. 1746–1858 (insgesamt 10 Bücher)

I n d e x : An manchen Orten erinnern die ältesten Matrikeln eher an eine
Chronik der Ereignisse des 30jährigen Krieges im Trautenauer Gebiet, an
Begebenheiten, Unglücke und Katastrophen, als an pfarramtliche Eintragun-
gen.6

Quellen:
1 WANDER, Josef: Chronik von Schatzlar. Bd. I, S. 192 ff.
2 Ebenda, S. 194 f. und HERRMANN, Alfred: Brettgrund. Ein Beitrag zur Orts-

geschichte. In: Ostböhmische Heimat. Heft 5, 8. Jg., Mai 1933, S. 137 f.
3 WANDER, Chronik von Schatzlar. Bd. II, S. 69 f.
4 Ebenda
5 Ebenda, Anhang
6 Ebenda, Anhang
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10.3 Einrichtung von Steuerämtern

Emanuel Baudisch

10.3.1 Vorbereitungen zur steuerlichen Erfassung aller
Besitztümer und Erträge

Anfang der Conscription
»Eben auch im Jahre 1771 hat die Conscribirung (listenmäßige Erfassung,
d. Hrsg.) der Häuser und Einwohner in Böhmen den Anfang genommen. Ihro
k.k. Majestät (Josef II., d. Hrsg.) setzten auch in diesem Jahre durch ein
herausgegebenes Robotpatent der herrschaftlichen Robot (unentgeltliche Dienst-
leistungen, d. Hrsg.) gewiße Schranken, welches aber von vielen Herrschaften
unterdrückt, und nicht an Tag gegeben wurde«, schreibt der unbekannte
Berichterstatter in »Herrschaft Schazler. Bedenkbuch. Verlegt im Jahre 1806«.

Se. k.k. Majestät Josef II. hatte sich bei persönlichen Besuchen und durch
Berichte seiner Beamten davon überzeugt, daß sowohl in Böhmen als auch in
anderen k.k. Staaten die Steuern oder Kontributionen (Abgaben, d. Hrsg.) sehr
ungleich und verhältniswidrig geregelt waren, deshalb wurden nach einer
allerhöchst erlassenen Anordnung gleich zu Beginn des Frühjahrs 1786 alle
Felder, Wiesen, Gärten und Waldungen ausgemessen und die jährlichen
Erträgnisse dieser Grundstücke »zu fatieren (anzugeben, d. Hrsg.) und abzu-
schätzen geboten«. Auch die obrigkeitlichen Kirchen-, Pfarr- und Schulgebäu-
de waren hiervon nicht ausgeschlossen.

Jedes Grundstück wurde daher besonders beschrieben und abgeschätzt, wie-
viel es jährlich an Körnern, Heu oder Holz erbringen könne. In jeder Gemeinde
wurden etliche gewissenhafte Männer ausgewählt, welche mit Hilfe der
obrigkeitlichen Beamten die Gründe abschätzten, und es mußte sich eine
Herrschaft gegen die andere und ein Nachbar gegen den anderen fatieren
(offenlegen, d. Hrsg.) und kontrollieren. Weil nun diese Beschreibung und
Fatierung viel Mühe und Zeit kostete, konnte dieses Geschäft in einem Jahr
nicht zu Ende gebracht werden.

Im Jahre 1787 wurde jedem Grundbesitzer ein vorgedruckter Bogen, auf
welchem alle seine Gründe deutlich beschrieben waren, auf einen Monat zur
Einsicht ausgehändigt, damit er ersehen könne, ob alle seine Grundstücke
richtig eingesetzt und fatiert wären, oder ob er etwas dagegen einzuwenden
hätte, worüber sich dann jeder bei Rückgabe des Formulars erklären mußte,
welches in dem hierfür bestimmten Protokoll vermerkt wurde. Im Monat
August arbeitete eine Kommission das Steuerregulierungs-Geschäft aus und
legte es den Untertanen noch einmal mit entsprechenden Erklärungen vor. Das
fatierte Getreide, Heu und Holz wurde in entsprechenden Geldwert umgelegt,
wonach endlich die prozentuale Berechnung erfolgte.
10.3.2 Steuerliche Belastungen – Robot

Vor dem Jahre 1848 hatten die Untertanen der Herrschaft Schatzlar Robot zu
leisten, d. h. auf den herrschaftlichen Besitzungen verschiedene Dienstleistun-
gen zu verrichten, ohne hierfür Lohn zu empfangen. Zusätzlich hatten sie von
ihren eigenen Erzeugnissen dem Gutsherrn Getreide, Geflügel, Eier, Butter
und andere Naturalien abzuführen sowie verschiedene Zinse zu zahlen.

Die Höhe der Fron- oder Robotschuldigkeit hing vom Besitzstande ab. Einem
»großen« oder »ganzen« Bauern wurden etwa 72 Strich1 Gründe, einem
»kleinen« oder »halben« Bauern die Hälfte angerechnet. Ein »Gärttner« besaß
15 bis 18 und ein »Heussler« höchstens 7 bis 8 Strich Gründe. Nach dem
»Urbar von 1647« hatte ein Bauer 6 Tage Roßrobot und 8–10 Tage Handrobot,
ein Gärtler 10–12 Tage Handrobot und 3–4 Tage Haurobot (Mähen) im Jahr
zu verrichten. Die Robot war also für die Bauern erträglich. Viel härter war sie
im Innern Böhmens.

Diese Fronschuldigkeiten wurden später mit Einverständnis der Grundobrig-
keit in Geld- und Naturalienabgaben dergestalt umgewandelt, daß z. B. die
»Gärttner« und »Heussler« nach der Verschiedenheit der zu Grunde gelegten
ehemaligen Dienstleistungen 3 bis 6 Kreuzer für jeden Tag Fußrobot zu
entrichten hatten. Bei Zahlungssäumigen wurde die Abgabe durch einen
Strafboten eingehoben.

An Naturalabgaben hatte jeder Fleischer im B ä r n s t a d t l jährlich 10 Pfund
ausgelassenes Inselt (Rinderfett, Talg, d. Hrsg.), wöchentlich (mit Ausnahme
der Fasten)  Pfund Fleisch und von jedem geschlachteten Rinde die Zunge
abzuliefern. Als Schlachtlohn wurden vom Hofe je Rind 12 kleine Groschen,
je Schwein 5 Gr. und je Kalb oder Schaf 2 Gr. bezahlt. Der Schuster erhielt für
das Ausarbeiten einer Rindshaut 16 Gr., einer Roßhaut 24 Gr., einer Kalbshaut
3 Gr. 3 Pf. Die Bäcker mußten jährlich zu Weihnachten 12 Gr. Weizenfuhren-
zins entrichten. Ferner war jeder schuldig, zu Weinachten oder Ostern einen
geschmalzenen großen Striezel zu backen: »zwei Ellen lang, wie eine große
Pfanne breit und dick wie die Hand samt Daumen (vide privilegia d. 1619 d.
19. Feber)«. Anstatt der Weizenfuhren von Schurz nach Schatzlar hatten sie
jährlich 25 fl. zu zahlen; für das Waldgrasen je Person 7 kr.

K ö n i g s h a n  hatte 1647 einen herrschaftlichen Meierhof mit einer Schäfe-
rei, 28 Bauern und 5 Feldgärtnern. Infolge des Untertänigkeitsverhältnisses
hatten diese 33 Besitzer an die Herrschaft Schatzlar 25 Stück Zinshühner,
14 Strich Forsthafer, 300 Stück Eier abzugeben und 165 Tage Roß-, 224 Tage
Hand- und 69 Tage Haferrobot zu leisten. Außerdem mußten sie 80 Strich2

Weizen von Schurz nach Schatzlar fahren. Nach der herrschaftlichen Schät-
zung das Ei mit 1∫ Pfg., das Huhn mit 6 Groschen, 1 Strich Forsthafer mit
30 Gr., die Roßrobot pro Tag mit 12 Gr., die Hand- und Haferrobot zu je 5 Gr.
gerechnet, ergab eine jährliche Einnahme von 115 ßß3 1 Gr. 2 Pfg. meiß. oder
134 fl. 11 kr. 3 Pf. Rhn. aus diesem Dorfe.

Die Hausleute mußten jährlich zwei Tage, alleinstehende Personen einen Tag
Handrobot erbringen. Außer den Feldarbeiten wurden die Bewohner noch
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beim Jagen, Fischen, Schafscheren, Düngerladen usw. eingesetzt.

Der Scholze Jakob Bock in L a m p e r s d o r f  hatte als Richter bloß ein Kalb
an die Herrschaft abzuführen, sonst war er steuer- und robotfrei wie jeder
Dorfrichter.

In S c h w a r z w a s s e r  mußte jeder Bauer jährlich drei Klafter4 Holz ins
Bräuhaus bringen. Anstatt der Roßrobot hatten die Bauern das Bauholz zu den
Mühlen, Meierhöfen und Teichen zu befördern, die Wiesen beim alten und
beim Hüttenvorwerk zu bearbeiten, wofür sie und die Bauern von B o b e r  ein
Faß Bier erhielten. Die Feldgärtner mußten gegen Bezahlung von 5 Gr. 1 Pf.
ein Stück5 Garn spinnen. Zur Erntezeit wurden die Robotpflichtigen nach
Schurz beordert.

Nach dem »Urbarium von 1647« lebten in B r e t t g r u n d  13 »Gärttner«. Der
jährliche Silberzins war mit 2 fl. 59 Gr. veranschlagt; außerdem waren vier
Hühner abzuliefern und 130 Handrobottage zu leisten. Weil die Brettgrunder
das Wasser des Weiseltbaches, mit dem auch die Mühlen betrieben wurden,
zum Leinwandbleichen ableiteten, mußten sie der Herrschaft das Gewebe
umsonst bleichen und zahlten zudem für jedes Schock6 Leinwand, das sie auf
die Bleiche legten, 45 kr. Außerdem mußten sie die Klötzer (Baumstämme,
d. Hrsg.) in die Brettmühle schaffen, auf den herrschaftlichen Feldern des
Schatzlarer Vorwerks (Hofes) Heu und Grummet mähen und dörren, Hafer
rechen und das Getreide binden. Für jedes Stück Vieh, das sie in die Waldweide
trieben, entrichteten sie 12 Gr.
Der Ölmüller hatte 362 Ölkuchen als Zins in den Vorwerken abzuliefern,
Graupen und Hirse umsonst zu stoßen, die Mühle zu vercontributionieren

(versteuern, d. Hrsg.) und die Robot wie ein »Gärttner« zu verrichten. Jeder
Müller war schuldig, der Herrschaft einen Jagdhund zu halten.

Der Zins der 4 Mahlmühlen mit 6 Gängen, wovon zwei in B r e t t g r u n d, eine
in B e r n s d o r f  und eine in P o t s c h e n d o r f  standen, wurde nach Abzug
der Instandhaltungskosten auf 94 ßß 30 Gr. geschätzt. Die Einnahmen der
Brettmühle in B r e t t g r u n d  wurden mit 200 ßß angesetzt.

Im 18. Jahrhundert gründete man zur Linderung der bäuerlichen Notlage
sogenannte »Getreideschüttböden«. In S c h a t z l a r  stand einer gegenüber
den »Fünfhäusern«, der später zu einem Geschäftshaus mit Mietwohnungen
umgebaut wurde. In günstigen Erntejahren wurde daselbst das Getreide
gelagert, um nach Mißernten wenigstens den zum Anbau nötigen Samen zur
Verfügung zu haben.

Aus den Beträgen, die in guten Jahren seitens der Herrschaft mit dem gewöhn-
lichen Steuersatz erhoben wurden, bildete man den »Steuergeldfonds«, der
dazu diente, bedürftigen Teilhabern Gelder gegen mäßige Verzinsung leihen
zu können. 1863 wurde aus dem »Contributions-Getreidefonds« eine
»Vorschußcassa« gebildet, die durch das Gesetz vom 22. März 1882 in eine
»Landwirtschaftliche Bezirksvorschußcassa« umgewandelt wurde, die ihren
Sitz in Altenbuch hatte. In den Gerichtsbezirken Marschendorf und Schatzlar
erhielten die Mitglieder die auf sie entfallenden Beträge ausgezahlt.
Nach Aufhebung des Jesuitenordens 1773 wurde die S c h a t z l a r e r  H e r r -
s c h a f t  Staatsbesitz (Religionsfonds, d. Hrsg.). Durch die Bauernaufstände

Einteilung des Gerichts- und Steuerbezirks Schatzlar (von 1901)7

Politische Zuget. Orte und Ortschaften Zahl der Flächenausmaß Direkte Steuern
Ortschaften Häuser Einw. ha a m2 K

Bernsdorf Bernsdorf mit Berggraben 230 2027 1071 88 – 12648,33
Bober Bober 104 944 270 – – 4379,16
Brettgrund Brettgrund mit Wernsdorf 67 411 396 13 – 2269,58
Königshan Königshan mit Hof 127 824 983 64 – 3887,55
Krinsdorf Krinsdorf 85 464 387 – – 1608,—
Lampersdorf Lampersdorf 202 2050 606 – – 15941,—
Potschendorf Potschendorf mit Teichwasser 89 456 347 – – 1566,91
Rehorn Rehorn m. Weiselt und Quintentaler Mühle 69 264 531 87 – 975,74
Schatzlar Schatzlar m. Quinthental 212 3052 789 – – 34323,—
Schwarzwasser Schwarzwasser 56 458 281 – – 1006,—

Summa des Gerichts- und Steuerbezirks Schatzlar 1241 10950 5663 52 – 78632,27
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(1775) bewogen, hob Kaiserin Maria Theresia 1776 auf ihren Gütern die
Robot auf und wandelte sie in eine Geldabgabe, der sog. »Robot-Reluition«
um. Diese Regelung erfolgte in Form eines Vertrages – dem »Raabe’schen
Kontrakt« – mit den Untertanen. Gleichzeitig wurde der Grund der herr-
schaftlichen Meierhöfe gegen ein geringes Entgelt an interessierte Untertanen
vergeben.

Zu Schatzlar gehörten drei solcher Vorwerke oder Höfe:
das »alte Vorwerk« (Schatzlarer Hof),
das »Hüttenvorwerk« (Boberer Hof) und
das »Königshaner Vorwerk« (Königshaner Hof).

Diese neuerworbenen Gründe nannte man »Dominikalgrund«, die vorherigen
»Rusticalgrund«.

Nach 1848 wurden die Steuern und Abgaben durch die k.k. Steuerämter
eingezogen. Das k.k. Steueramt in Schatzlar bestand seit 1850. Als erster
Steuereinnehmer wirkte bis 1854 Anton Teichmann. Diesem folgten Matthias
Petterz bis 1857, Johann Hahn bis 1871, Georg Zuber bis 1878, Johann Rosa
bis 1888, Anton Grimmich bis 1890, Stanislaus Křemář bis 1895, Ferdinand
Werner bis 1899, hernach Ignaz Fischer bis 1905; ihm zur Seite standen ein k.k.
Controlor und ein k.k. Praktikant. BAUDISCH nennt in seinem Bericht von
den Feierlichkeiten zur Silberhochzeit des Kaiserpaares am 23. und 24. April
1879 in Schatzlar als Beschäftigte des k.k. Steueramtes den Kontrollor Franz
Döring (subst. Einnehmer) und den Adjunkten (Gehilfen, d. Hrsg.) Johann
Fuchs.

1905 wurde das Steueramt in Schatzlar aufgelassen und dem Trautenauer
Amte angegliedert.

10.3.3 K.K. Finanz- und Zollamt
In größeren Orten, so in Schatzlar, Königshan und Bernsdorf, richtete man je
eine Station der k.k. Finanzwache ein, die der Sectionsleitung in Trautenau
unmittelbar unterstellt waren und deren Aufgabe es war, das »Paschen«
(Schmuggeln) zu unterbinden. »An ihrer Spitze stehen in der Regel ein
Respicient oder ein Oberaufseher mit abgelegter Respicientenprüfung. Jede
Abteilung besteht aus 3 bis 7 Mann.«

Da viele Orte unseres Gerichtsbezirks in Grenznähe liegen und deshalb viel
geschmuggelt wurde – aber lediglich zur Aufbesserung der äußerst kargen
Erwerbsverhältnisse, keinesfalls, um sich durch unlautere Geschäfte zu berei-
chern – war es besondere Aufgabe der »Finanzer«, die Pascherei zu unterbin-
den. Gepascht wurden vor allem Tabak, Zigarren, Salz, Salpeter, Zucker,
Stärke, Schnaps, Garn u.a. Dabei zogen die Schmuggler in organisierten
Trupps bis zu 60 Mann auf einsamen und unwegsamen Pfaden über die
schlesische Grenze. Emanuel BAUDISCH nennt als Vertreter der k.k. Finanz-
wache Alois Walaschek (Respizient), Johann Klenner (Oberaufseher), Emil
Kratzig (Aufseher) und Holeschek (pensionierter Oberaufseher).

Ein »Unter-Amt II. Classe« mit einem Zolleinnehmer und einem Beamten
befindet sich in Königshan, das dem Hauptzollamt II. Klasse in Trautenau
untersteht.

10.3.4 K.K. Gendarmerie

Schon seit Menschengedenken sorgten Wachposten für Sicherheit und Ord-
nung in einem Gemeinwesen. Wahrscheinlich ausgehend von den Vigilien
(nächtliche Gottesdienste vor hohen Festtagen), den Nachtwachen im römi-
schen Heer, bei welchen die Wachwechsel in vier Zeitabschnitten von je drei
Stunden (zwischen 18 und 6 Uhr) stattfanden, wurde diese Sicherheitsmaß-
nahme auch von den zivilen Gemeinden übernommen.

Der Nachtwächter des Mittelalters hatte nicht nur für die allgemeine Ruhe und
Ordnung zu sorgen, sondern auch die vollen Stunden anzusingen (»Hört ihr
Herrn und laßt euch sagen ...«) oder vom Kirchturm zu blasen, auf Feueraus-
bruch und Herannahen eines Feindes aufzupassen. Weil diese Einrichtung von
größter Wichtigkeit war, scheuten selbst kleine Gemeinden kein finanzielles
Opfer für die Bestallung eines tüchtigen Ordnungshüters. Bald wurde der
Polizist, der mehrere Gemeinden zu versorgen hatte, zu einem angesehenen
und respektierten Beruf.

Der Gendarmerieposten in Schatzlar unterstand dem Abteilungs-Kommando
Nr. 18 in Trautenau. Dieser Posten war anfangs mit zwei Mann, nach 1900 mit
drei Mann und ab 1916 mit vier Mann besetzt. In Bernsdorf wurde nach 1900
ein eigener Gendarmerieposten eingerichtet.

In einem Bericht des Bürgermeisters Emanuel BAUDISCH vom 30. April
1879 anläßlich der Feierlichkeiten zur Silberhochzeit des Kaiserpaares Franz
Josef und Elisabeth sind die Wachtmeister Josef Ditrich, Anton Hensler, Franz
Kletecka und der Probegendarm Anton Seibol namentlich genannt.

Quellen und Anmerkungen:
1 Flächenmaß in Böhmen: 1 Strich =  Wiener Joch = 800 Wiener Quadratklafter =

2877,322 m2 (KAHNT, Helmut und KNORR, Bernd: Alte Maße, Münzen und
Gewichte. Mannheim-Wien-Zürich 1987, S. 303). Legt man diese Umrechnung
zugrunde, sind die angegebenen Daten unwahrscheinlich hoch.

2 Volumenmaß für Getreide in Österreich und Böhmen: 1 S. = 16 Metzen = 192 Seidel
= 93,362 l (KAHNT/KNORR, a.a.O., S. 303)

3 ßß = 1 Schock = 60 Groschen
4 In Österreich galt 1 K. Holz, 36zöllig = 3,411 m3 (KAHNT/KNORR, a.a.O., S. 143)
5 In Österreich für Leinengarn: 1 S. = 4 Strähn = 11.219,60 m (KAHNT/KNORR,

a.a.O., S. 304)
6 Hier ist vermutlich »Stück« gemeint, ein spezielles Zählmaß für Tuche: 1 S =

22 Tuche zu 32 Ellen (KAHNT/KNORR, a.a.O., S. 304)
7 DEMUTH, Josef: Trautenauer Bezirkskunde und Königinhofer Heimatkunde.

Trautenau, Verlag des Trautenauer Bezirkslehrer-Vereins 1901, Neuauflage Nürn-
berg 1983, S. 167
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10.4 Wasserwirtschaft

Emanuel Baudisch

10.4.1 Einführung des Bierkreuzers für die Errichtung neuer
Wasserleitungen1

Da sich in Schatzlar mit Rücksicht auf die vermehrte Häuser- und Einwohner-
zahl die Nothwendigkeit herausstellte, die Stadt mit mehreren neuen Wasser-
bassins zu versehen, daher auch neue Wasserleitungen anzulegen, die Stadtge-
meinde aber außer den wenigen regelmäßigen Einkünften, welche bei weitem
nicht zur Deckung der gewöhnlichen Ausgaben hinreichen, keine Mittel zur
Herstellung der kostspieligen neuen Wasseranlagen herbeischaffen konnte,
wurde in der Ausschußsitzung am 8. Juli 1875 unter Vorsitz des damaligen
Bürgermeisters Herrn Johann Rudlof beschlossen, eine Getränke-Umlage in
der Stadt Schatzlar einzuführen, und nachdem die nöthigen Vorarbeiten hiezu
geschehen sein werden, um die Bewilligung bei der hohen Landesstelle
einzuschreiten.

Im Jahre 1876 wurde der Stadtgemeinde mit Erlaß des hohen Landesausschus-
ses vom 17. März die Bewilligung zur Einführung einer Getränke-Umlage, u.
zw. von jedem im Rajon der Stadt Schatzlar zur Consumtion gelangenden Liter
Bieres pr. (per = je, d. Hrsg.) einen Kreuzer und von jedem Liter Brandwein pr.
zwei Kreuzer zum Zwecke der Kostenbeischaffung für nothwendige
Wasserleitungsbauten für die Dauer von 3 Jahren ertheilt, und der Gemeinde-
Ausschuß hat in der Sitzung vom 20. April 1876 in Betracht der erst zu
treffenden Vorbereitungen beschlossen, mit der Einhebung dieser Umlage am
1. Juni 1876 zu beginnen.

Als Revisoren wurden die Gemeindeausschußmitglieder Johann Rotter, Sei-
lermeister, und Karl Schubert, Handelsmann, dann der Stadtsekretär Johann
Weyhrauch bestimmt.

Diese Getränkeumlage hat der Stadtgemeinde eingetragen:
Vom 1. Juni 1876 bis 31. Mai 1877 nach Abschlag der
Revisionskosten denBetrag von 2056 fl. 92  kr.
für die Zeit vom 1. Juni bis 31. Dezember 1877 verblieb
nach Abrechnung derRevisionsauslagen ein Ertrag 1130 fl. 01  kr.
für die Zeit vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1878 ein
Reinertragvon 1727 fl. 30 kr.
für die Zeit vom 1. Jänner bis 30. Juni 1879 nach
Abrechnung der 8% Revisionsgebühr ein Reinertrag von 769 fl. 66 kr.

Zusammen in der dreijährigen Periode 5683 fl.90 kr.ö.W.

Im Jahre 1877 wurde unter der Amtierung des Bürgermeisters Josef Plischke
die Herstellung neuer Wasserleitungen und die Aufstellung einiger Wasser-
behälter in Anregung gebracht und in der Ausschußsitzung am 18. Mai 1877
die Ausführung einer Wasserleitung aus Tonröhren von dem »Magdalena-

brunnen« bzw. eine Abzweigung von dem oberhalb der beiden Häuser Nr. 48
und 49 befindlichen Wassersammlungskasten längs der Bezirksstrasse bis
zum Hause des Herrn Franz Breit Nr. 167 zu führen und gegenüber an der
Straße einen steinernen Wassertrog aufzustellen, beschlossen.

Den Gesamtauftrag zur Ausführung dieser Arbeiten wurde dem damaligen
Bürgermeister und Baumeister Plischke übertragen. Diese ausgeführte Was-
serleitung, wozu Tonröhren aus der Fürst von Oettingen-Wallensteinschen
Thonwarenfabrik in Königssaal bezogen wurden, kostete nach der vorliegen-
den Gesamtrechnung 1549 fl. 76 kr.

Das erste Wasser lief am 6. August 1877 durch die neue Röhrenleitung in den
aufgestellten Wassertrog.

Vier Tage nach Fertigstellung dieser ersten Wasserleitung wurde in einer
weiteren Ausschußsitzung beschlossen, bei dem Hause Nr. 79 (Baudisch-
Biete, d. Hrsg.) an der Straße einen großen steinernen Röhrenkasten zu
errichten und die Wasserleitung aus dem Wasserbehälter unterhalb des Hauses
Nr. 98 (Bernhardtquelle, d. Hrsg.) zur alten Schule herab und von dort längs der
oberen Häuserreihe zu führen. Auch diese Arbeiten führte Baumeister Plischke
durch.

Da dort, wo der neue Röhrenkasten aufgestellt werden sollte, die Erde erst
ausgehoben, ein tiefer Graben zur Röhrenleitung von dem benannten Hause bis
zur Schule geschaffen und von dort hinauf bis zum Wasserbehälter weiterge-
führt werden mußte, stellte sich der Kostenpunkt dieser Anlage nach den
vorliegenden Rechnungen auf stolze 2408 fl. 74 kr. Da Baumeister Plischke
diese Erdaushübe und die Verlegung der Tonröhren durch eigene Arbeiter
ausführen ließ, anstatt die Rohrverlegung Fachleuten der Lieferfirma zu
übertragen, sollte sich diese vermeintliche »Ersparnis« bald bitter rächen. Als
nämlich die Arbeiten beendet waren und das erste Wasser durch die Röhren
laufen sollte, kam es nur tropfenweise durch den Wasserständer in die »Biete«.
Bei näherer Untersuchung stellte sich heraus, daß das Wasser aus den schlecht
verbundenenen Röhren ausgedrungen war. Die Folge: Die Röhrenleitung
mußte noch einmal aufgegraben und die schadhaften Stellen neu verpackt
werden. Zu allem Unglück erschwerte, verzögerte und verteuerte ein nasser
Herbst die Arbeiten.

Endlich konnte das Wasser am 31. Oktober 1877 den Röhrenkasten füllen. Der
Schlossermeister Josef Bock aus Schatzlar hatte das eiserne Geländer, die
Firma Waldeck & Wagner aus Prag den gußeisernen Wasserständer geliefert.

Trotz dieser unvorhergesehenen Mehrkosten verblieb aus den Einkünften der
Getränkeumlage immerhin noch ein Überschußbetrag von 807 fl. 02 kr.
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Drei Röhrenkasten (»Bieten«) in Schatzlar:
oben: die »Baudisch-Biete«,
Mitte: die »Ringbiete«,
unten: die »Löwit-Biete«

10.4.2 Errichtung neuer steinerner Wasserbehälter

Nachdem die Bewilligung zur Einhebung einer Getränkeumlage in der Stadt-
gemeinde Schatzlar für die Dauer von drei Jahren mit Ende Juli 1879 abgelau-
fen war, wurde schon in der Gemeindeausschußsitzung am 13. Februar 1879
beschlossen, »zum Behufe der Erweiterung und Vergrößerung der Wasser-
leitungsanlagen« die Bewilligung zu einer abermaligen Erhebung dieser
Getränkeumlagen zu erwirken. Dieses Gesuch an den »hochlöblichen Landes-
ausschuß des Königreiches Böhmen« war im Einvernehmen mit der hohen k.k.
Statthalterei bewilligt worden. Danach durfte in dieser Gemeinde für die Dauer
von drei Jahren eine Umlage von einem Kreuzer je Liter Bier und von zwei
Kreuzern je Liter Branntwein und anderer geistiger Getränke erhoben werden,
wovon das Bürgermeisteramt durch die Marschendorf-Schatzlarer Bezirks-
vertretung verständigt wurde.

Mit der Erhebung dieser Getränkeumlage wurde am 1. September 1879
begonnen, »und mit der Ausfolgung der dießbezüglichen Biermarken und der
Einkassierung der Geldbeträge der Stadtsekretär Johann Weyhrauch und mit
der Revision in den Kellern der Gastwirte der Gemeinderath Josef Hampel
betraut«. Nach Abzug der »Regiekosten« verblieben nach 2 Jahren und
4 Monaten Erhebungsdauer als Reinertrag 3080 fl. 25 kr.

In der Ausschußsitzung am 8. Juni 1881 wurde beschlossen, zwei neue große
steinerne Wasserbehälter zu errichten und aufstellen zu lassen; und zwar den
einen zwischen den beiden Häusern Nr. 60 und 61 (Kriegel Josef/Hampel
Vinzenz, d. Hrsg.), den zweiten an der Straße zwischen den Häusern Nr. 50 und
51 (Rumler Josef, »Hirtenhaus«, d. Hrsg.) und die Durchführung dem Bürger-
meister in Zusammenarbeit und Absprache mit den Gemeinderäten zu übertra-
gen.

Nach einer Aufforderung haben die Steinmetzmeister Josef Gansel aus
Merkelsdorf und Stefan Ringel aus Liebenau eine Offerte eingereicht und am
17. Juli desselben Jahres in Absprache mit dem Gemeinderat vertraglich
beschlossen, diese Wasserbehälter in der Größe von 4 x 3 Metern einschließ-
lich der Stufen und sonstigem Zubehör an Ort und Stelle zu liefern, auf- und
so fertigzustellen, daß nur noch das Wasser einzulassen ist. Für jeden Behälter
zahlt die Gemeinde an die Lieferanten 460 fl., wogegen 20 % dieses Betrages
»wegen allenfällig vorkommender Mängel und Gebrechen an diesen Wasser-
behältern« als Sicherheit einbehalten werden und erst nach einer mehrmona-
tigen Bewährung dieser Restbetrag ausbezahlt wird. Als Fertigstellungstermine
waren für die eine »Biete« Ende August und für die zweite Ende September
1881 festgesetzt worden.
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»Durch die im heurigen Sommer, insbesondere aber im Herbst eingetretene
sehr schlechte Witterung wurden jedoch die Arbeiten bei beiden Wasser-
behältern derart gehindert, daß in den ersten das Wasser erst am 5. Oktober und
in den zweiten am 5. November 1881 eingelassen werden konnte.«

Die Erdaushebung und Mauerung dieser beiden Wasserbehälter sowie auch
alle anderen notwendigen (Anschluß-) Arbeiten, wurden dem Baumeister
Josef Plischke vertragsmäßig übertragen. Nach denAufzeichnungen des Chro-
nisten Emanuel BAUDISCH beliefen sich die Kosten für den ersten Wasser-
behälter auf rund 1300 fl., die des zweiten auf etwa 1700 fl.

Im Zuge dieser wasserwirtschaftlichen Maßnahmen wurde auch im hinteren
Teile der Stadt, gegenüber dem Hause Nr. 157, der schon früher bestandene,
jedoch bis dahin nicht mehr benutzte Brunnen für etwa 113 fl. wiederherge-
stellt. Er bekam einen neuen Innenputz und eine neue Pumpe.2

10.4.3 Canalisierung der Stadt
Im Jahr 1899 wurde die Stadt Schatzlar canalisiert und zwar vom Hause
Nr. 114 (Kuhn-Wagner) am Ringplatz beginnend durch die ganze Stadt bis zu
den letzten Häusern in der Nähe der Glasfabrik. Die Ausführung dieser
Arbeiten wurde der Firma Franz Großmann, Cementwarenfabrik & Betonbau-
unternehmung aus Trautenau, übertragen.

Die Gesamtkosten beliefen sich
für die Stadtgemeinde auf 7468 fl. 61 kr.
und für den Bezirk auf 1878 fl. 67 kr.

Herr Großmann erhielt von der Gemeinde für die Lieferung der Cementröhren
verschiedener Dimensionen samt Einlegung derselben laut zweier Rechnun-
gen 5413 fl. 43 kr. Der Mehrbetrag entfällt auf Fuhr- und Arbeitslöhne, Ziegel,
Canalgitter, Maurerarbeiten, Kalk etc.

Für die Erledigung der Außenarbeiten wurden vorwiegend italienische Arbei-
ter eingesetzt.3

Quellen und Anmerkungen:
1 BAUDISCH, Emanuel: Herrschaft Schazler Bedenkbuch. Verlegt im Jahre 1806

(ohne Seitennumerierung)
2 Ebenda, vom Jänner 1882 (Baudisch war inzwischen zum Stadtbürgermeister

gewählt worden)
3 Ebenda

10.5 Neuerrichtete Bezirksvertretung in Schatzlar

Emanuel Baudisch

»Durch allerhöchstes Patent vom 7. September 1848 löste Kaiser Ferdinand I.
die Untertänigkeit auf, damit auch die Abgaben, Zinsungen und Robot gegen-
über den Gutsherren, Geistlichen und Schullehrern. Diesem Schritte folgte die
Auflösung der gutsherrlichen Patrimonialämter und Gerichte. An deren Stelle
wurden in Schatzlar 1850 ein k.k. Bezirksgericht und ein k.k. Steueramt
eingerichtet. 1855 wurde die politische Verwaltung Schatzlars von Trautenau
getrennt, und das Bezirksgericht in ein Bezirksamt umgewandelt.« So beginnt
der bereits mehrfach zitierte Chronist und Bürgermeister von Schatzlar,
Emanuel BAUDISCH, seinen handschriftlichen Bericht im »Protocoll, uiber
merkwürdige Vorfälle in Staats-obrigkeitlichen-Gemein- und Privatangele-
genheiten dann über merkwürdige Naturbegebenheiten. Anfangend vom Jahre
1758. In: Herrschaft Schazler. Bedenkbuch. Verlegt im Jahre 1806.«

Als im Jahre 1864 in mehreren Kronländern Österreichs, darunter auch in
Böhmen, die Bezirksvertretungen errichtet wurden, wurde der Gerichtsbezirk
Schatzlar, welcher noch keine 10.000 Einwohner zählte, dem Bezirke Mar-
schendorf zugeteilt und der Marschendorf-Schatzlarer Bezirk gebildet. Um als
eigenständiger kommunaler Bezirk anerkannt zu werden, war eine Ein-
wohnerzahl von mindestens 10.000 erforderlich. Nach einer Volkszählung im
Jahre 1880 wurden jedoch nur 9610 Einwohner ermittelt.

Trotz der fehlenden 390 Seelen brachten die Gemeinden des Bezirkes Schatz-
lar im Jahr 1882 auf Anregung des damaligen sehr aktiven Bürgermeisters
Emanuel Baudisch eine Petition durch ihren Abgeordneten, Oberlandes-
gerichtsrat Peter von Dibus, beim Landtag in Böhmen um Bewilligung einer
eigenen Bezirksvertretung mit dem Sitz in Schatzlar ein.

Obwohl alle zuständigen Behörden ihre uneingeschränkte Zustimmung zur
Trennung des Doppelbezirkes und die Errichtung eines eigenen Vertre-
tungsbezirkes für Schatzlar gegeben hatten, zog sich die Angelegenheit in die
Länge. Auch das persönliche Engagement der Abgeordneten Benoni aus
Marschendorf und Dr. Roser aus Braunau brachte keine kurzzeitigen Erfolge.

Nach einer gemeindeinternen Erfassung würde die Zahl der Bewohner bis zum
Jahr 1884 auf sicher mehr als 10.000 angestiegen sein. Die k.k. Statthalterei
vertrat jedoch die Ansicht, daß nach den Berichten der Gemeinden damit der
Nachweis über die erforderliche Zahl von 10.000 Einwohnern keineswegs
erbracht sei. Dieser Beweis könne nur durch eine individuelle Zählung der
Bevölkerung geliefert werden. Die Erfassung wäre durch die Gemeindevor-
stände in jeder Gemeinde an ein- und demselben Tage unter amtlicher
Kontrolle der k.k. Bezirkshauptmannschaft vorzunehmen.
Der Schatzlarer Bürgermeister wurde aufgefordert, sich mit den Gemeinden in
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Verbindung zu setzen, um festzustellen, ob sie bereit wären, die Zählung
vorzunehmen und die damit verbundenen Kosten zu tragen. Im verneinenden
Falle könne die Trennung der Bezirksvertretung Marschendorf–Schatzlar auf
dem administrativen Wege nicht erfolgen, und es müßte ein eigenes Landes-
gesetz geschaffen werden.

Die Gemeinden lehnten eine Volkszählung und die Übernahme der dadurch
entstehenden Kosten ab.

Am 3. Dezember 1885 kam der Bericht über die eingebrachte Petition von der
Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten im böhmischen
Landtag zur ersten Lesung, und am 13. Jänner 1886 wurde die Trennung des
Vertretungsbezirkes Marschendorf–Schatzlar mit der Errichtung eines eige-
nen Bezirks mit Sitz in Schatzlar bewilligt und zum Gesetz erhoben, welches
am 15. März 1886 von Sr. Majestät bestätigt wurde.

Daraufhin konnten im August 1886 von der k.k. böhmischen Statthalterei die
Wahlen für die neu zu errichtende Bezirksvertretung in Schatzlar ausgeschrie-
ben werden.

Am 21. September 1886 wählten die Landgemeinden acht Vertreter:

Gustav Adelt, Gemeindevorsteher und
Karl Winkler,Wirtschaftsbesitzer aus Bernsdorf;
Franz Kuhn, Gemeindevorsteher und
Josef Staude, Hausbesitzer aus Lampersdorf;
Anton Schmidt, Gemeindevorsteher in Königshan;
Johann Taube, Gemeindevorsteher in Potschendorf;
Wilhelm Herrmann, Gemeindevorsteher in Krinsdorf;
Wilhelm Feest, Wirtschaftsbesitzer in Schwarzwasser.

Am 22. September wählte der Ausschuß der Stadtgemeinde Schatzlar vier
Vertretungsmitglieder:

Emanuel Baudisch, Nr. 80,
Friedrich Dorfmeister, Gutsverwalter in Schatzlar,
Franz Hermann, Posamentier und Hausbesitzer und
Franz Illner, Bürgermeister und Gastwirt.

Am darauffolgenden Tag wählten die Vertreter der Industrie und des Handels
in der Kanzlei der Bezirksvertretung in Marschendorf sechs Mitglieder:

Franz Breit, Glasfabrikant in Bober;
Leopold Österreicher, Fabrikant in Bernsdorf;
Josef Peithner, Bergmeister in Schwarzwasser;
Anton Sattler, Fabrikant in Krinsdorf;
Karl Hübner, Fabrikant in Krinsdorf und
Franz Flegel, Wirtschaftsbesitzer in Bober.

Schon am 5. Oktober 1886 erfolgte unter dem Vorsitz des Bezirkshauptmannes
Manschinger aus Trautenau die Wahl des Obmannes und der sechs Mitglieder
für die neue Bezirksvertretung.

Zum Obmann wurde Karl Hübner gewählt;
als Vertretungsmitglieder
Franz Breit, Gruppe der Höchstbesteuerten;
Emanuel Baudisch, Städtevertretung;
Gustav Adelt, Landgemeindenvertretung;
Friedrich Dorfmeister, Franz Kuhn und Josef Peithner.

Nach der Bestätigung der Gewählten durch Sr. Majestät und der Vereidigung
des Obmannes und der Mitglieder, fand am 28. Dezember 1886 »die erste
Plenarversammlung und Angelobung der Ausschüsse« statt, womit die neue
Bezirksvertretung Schatzlar »constituirt wurde und ihre Wirksamkeit begon-
nen hat«.

Zu dem neugeschaffenen Bezirke gehörten neben der Stadt Schatzlar mit
Quintental, die Dörfer des ehemaligen Dominiums Schatzlar: Bernsdorf mit
Berggraben, Bober, Brettgrund, Königshan, Krinsdorf, Lampersdorf, Potschen-
dorf mit Teichwasser, Schwarzwasser und vom Trautenauer Dominium der
Ort Wernsdorf, als Teil der Gemeinde Brettgrund.

Postkutsche um 1910 in der »Brettgrunder Drehe«
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10.6 Post- und Telegraphenamt

Josef Wander

Die Postordnung Karls IV. erklärte das Postregale (Hoheitsrecht, d. Hrsg.) als
landesfürstliches Reservatsrecht (Sonderrecht, d. Hrsg.). Maria Theresia ge-
währte den Postmeistern unter anderem auch den Personen- und Frachtver-
kehr. Auf den Poststraßen durften neben der Post nur die berechtigten Fuhrleu-
te Reisende gegen Bezahlung befördern, jedoch vor 12 Meilen weder die
Pferde wechseln noch die Reisenden einem anderen Fuhrmanne zur Weiterbe-
förderung übergeben. Josef II. unterstellte die Leitung des Postwesens der
allgemeinen Postkammer. Durch das Postgesetz vom 1. Juli 1838 wurde das
Monopol der Fahrpost bezüglich des Frachtenverkehrs aufgehoben.

Während noch im Jahre 1868 Postkutschen verkehrten, die von den an ihrer
Fahrstrecke liegenden Ortschaften die Briefe zur Weiterbeförderung mitnah-
men, bestehen heute im Schatzlarer Bezirk drei Postämter und zwar in
Schatzlar, Bernsdorf und Königshan, die auch die Vermittlung telefonischer
und telegrafischer Nachrichten übernommen haben. Zwischen Schatzlar und
Trautenau fuhr bis zum Jahre 1910 eine Postkutsche.

Dem Postamt Schatzlar sind folgende Ortschaften und Einschichten zugeteilt:
Schatzlar, Bober, Brettgrund, Groß- und Kleinkrinsdorf, Quintenthal mit
Rehorn-Vorwerk, Schwarzwasser, Stollen und die Weiselthäuser.

Zum Postamt Bernsdorf gehören: Bernsdorf mit Berggraben, Lampersdorf,
Potschendorf und Teichwasser.

Zum Postamt Königshan: Königshan und der Königshaner Hof.

Das Telefon gewann durch seine zunehmende Bedeutung eine immer größere
Verbreitung. Im Jahre 1946 zählte Schatzlar 60 Anschlüsse. In den letzten
Jahren wurde die Telefonanlage automatisiert und der Selbstwähldienst einge-
richtet.

10.7 Schatzlarer Heimatmuseum

Alfred Herrmann

Nach dem I. Weltkrieg kam durch die politischen und völkischen Bedrängnisse
und Kämpfe im Sudetenland unserem Volke Sinn und Wert der Heimat wieder
mehr ins Bewußtsein, und gerade weil man uns das Lebensrecht auf unserem
Boden streitig machen wollte, besann es sich auf die Arbeit und Kultur der
Väter.

So wurde auch bei uns der Wunsch laut, ein Heimatmuseum zu schaf-
fen.Gefördert wurde dieser Gedanke durch unseren ehemaligen Bürgermei-
ster Roman Illner, der aus einer alteingesessenen Schatzlarer Familie stammte.
In einem der Stadt gehörenden Hause bot sich die Möglichkeit, die Museums-
stücke unterzubringen.

Natürlich konnten und wollten wir nicht mit den großen »Riesengebirgsmuseen«
in Hohenelbe und Hirschberg wetteifern; denn es sollte nur in bescheidenem
Rahmen das Besondere und Eigentümliche unserer Bergstadt zeigen.

In den Mittelpunkt wurde deshalb das B e r g w e r k  gestellt. Da waren
vollständige Uniformen (Kittel, Mütze, Leder, Stock) von Bergleuten, Stei-
gern und Beamten der Müller’schen (Marienschacht) und der Silberstein’schen
(Elisabethschacht) Gewerke vorhanden; die Paradestücke, die bei den großen
Ausrückungen zu »Prokopi« und »Barbara« von Schmieden und Zimmerleu-
ten getragen wurden; die beiden Fahnen, die alte grüne von 1838 vom
Elisabethschachte und die neuere rote vom Marienschachte, die bis jetzt
verwendet wurde; das Gezähe (Werkzeug), Geleuchte – von der offenen
Lampe bis zur modernen Akkulampe; eine besonders schöne Sammlung alter
Steigerlampen; eine Sammlung von Versteinerungen (Petrefakten), die für die
Schatzlarer Schichten kennzeichnend sind; ein 4 m2 großer maßstabgerechter
Querschnitt durch das Bergwerk, der in überaus anschaulicher Weise die
Lagerungen der Kohlenflöze und die Art des tauben Gesteins zeigte; daneben
als 2. Modell ein vergrößerter Ausschnitt aus dem ersten, die unterschiedlichen
Arbeiten des Bergmanns darstellend. Unter Glas waren alte Karten zu sehen,
die älteste von 1811. Auch die Knappschaftsordnungen der alten Bruderladen
waren vorhanden.

Das H a n d w e r k  hatte seinen ausgesuchten Platz. Da waren die vier alten
Zunftfahnen der Müller- und Bäckerzunft, der Fleischerzunft, der Schuster-
und Schneiderzunft sowie der Reihengenossenschaft, früher in der Kirche
untergebracht und bei den Fronleichnamsprozessionen von Mitgliedern der
Zünfte getragen; dabei waren auch die Traglaternen mit den Tragzeichen der
einzelnen Handwerke, die bei Begräbnissen eines Meisters neben dem Sarg
getragen wurden; da fanden sich auch die alte Zunftlade, das Zunftsiegel, das
Gesellenbuch und der große zinnerne Zunfthumpen, aus dem bei feierlichen
Anlässen der Umtrunk gereicht wurde.
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Eine Besonderheit war eine Sammlung von S c h r e i b p a p i e r e n , herge-
stellt in der Brettgrunder Papiermühle. Das älteste Blatt aus 1680 zeigte als
Wasserzeichen einen stehenden Bären in einem Kreise: die späteren Initialen
der Papiermacherfamilien Peschke und Politzer.

Handel und Wandel im Laufe der Zeit führte uns eine M ü n z e n s a m m -
l u n g  vor Augen. Darunter war ein Teil des Silberschatzes vom Rehorn-
Vorwerk, der dort in einem Topf gefunden worden war, mit österreichischen
Silbergroschen von 1700 bis 1800. Ein eigenartiges Stück war ein »Nürnberger
Silbergroschen«, eine Erinnerung an den alten Handelsweg, der von Nürnberg
über Prag und Trautenau nach Breslau führte.

An wertvollen O r i g i n a l u r k u n d e n  waren zwei Stück vorhanden: eine
über die Bewilligung des vierten Jahrmarktes durch Kaiser Ferdinand II. mit
der Unterschrift des Kaisers und dem kaiserlichen Siegel in Wachs in einer
großen Holzkapsel, die andere über die Errichtung einer Bäckerinnung. Von
den in auswärtigen Archiven befindlichen U r k u n d e n , die sich auf Schloß
und Stadt bezogen, waren Abschriften zusammengetragen worden. Der wert-
vollste Schatz aber war das in schöner Handschrift geschriebene U r b a r i u m
von 1647, begonnen mit der Übernahme der Herrschaft Schatzlar durch die
Jesuiten.

Sonst waren wir an alten Originalurkunden arm. Vermutlich sind nach dem
Bau des kleinen Elektrizitätswerkes um 1900, das das Schloß mit Strom
versorgte, die in zwei Zimmern gelagerten »alten Papiere« zum Heizen des
Kessels verwendet worden.

Das alte, schon vor dem I. Weltkriege vergangene Schatzlar sahen wir in
einigen von Frau Simmich sauber gearbeiteten M o d e l l e n  (u. a. die alten
Gasthäuser »Zur Krone«, »Zum Bär«, das alte »Gericht mit Nebenhaus«) und
eine Reihe historischer L i c h t b i l d e r  und H a n d z e i c h n u n g e n .

Auch die über unsere Heimat hinweggegangenen Kriegswirren hatten ihre
Belegstücke hinterlassen: angefangen von einer Feuersteinpistole aus dem
Dreißigjährigen Krieg bis zu österreichischen und preußischen W a f f e n  der
Schlesischen Kriege und von 1866.

Ein Raum war als H e i m a t s t u b e , wie sie um 1800 ausgesehen hatte,
eingerichtet. Da stand ein Webstuhl, wie er damals in jedem Hause bei uns
daheim zu finden war, ferner Spinnrad mit Rocken, Reife, Flachsbreche,
Schlichthobel, Topfschränkchen mit altem Geschirr – besonders auffallend
einige schön verzierte »Bunzlauer Krüge« –, einige sauber bemalte Truhen, ein
bemalter Kleiderschrank voll alter Kleider, an der Wand hingen ein »Sejcher«
(Wanduhr, d. Hrsg.), ein Topfbrett mit wunderbaren Farbmotiven und ein
»Bethlehem« – eine Weihnachtskrippe in verglastem Holzkasten – mit von
einem heimischen Künstler geschnitzten Figuren, wie sie der fromme Sinn zu
Weihnachten in jedem Hause aufstellte, und die als wertvolle Erbstücke in der
Familie weitergegeben wurden.

Museum und Bücherei

Stube einer Riesengebirgsfamilie
(Quelle: Riesengebirgs-Heimatbuch für das Jahr 1957, Oberhausen 1956,
S. 23)

Auch sonst fand man allerlei Kleinigkeiten und Seltsamkeiten, die in einem
damaligen Haushalt zu finden waren: Lichtputzschere, alte Butterwaage,
Wachsstöcke, die Brautschüssel (eine künstlerisch bemalte große Tonschüssel,
aus der die ganze Hochzeitsgesellschaft eine köstliche Milchsuppe gemeinsam
löffelte) und schließlich nicht zu vergessen eine Sammlung kostbar gearbeite-
ter Tressenkappen.
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10.8 Notizen

10.8.1 Bürgermeister in Schatzlar
1766 Fiedler Johann Christoph
1779 Gaberle
1789–1825 Gaberle Franz
1857–1858 Breuer Johann
1859–1861 Czerwenetz Willibald
1862–1864 Rudlof Johann
1865 Gaberle Karl
1865 Breuer Johann
1866–1867 Schmidt Johann
1868 Kneifel Ignaz
1869–1870 Schinner Franz
1870–1874 Kühnel Hermann
1875–1876 Rudlof Johann
1877–1879 Plischke Josef
1879–1885 Baudisch Emanuel

(eifriger Sammler historischer Nachrichten)
1885–1888 Illner Franz
1889–1892 Breier Josef
1900–1901 Scheithauer Josef
1901–1902 Schubert Erhard
1903–1918 Baudisch Franz
1919–1924 Sepper Wenzel
1924–1937 Illner Roman
1938 Weber Hugo
1938–1945 Schneider Maximilian (bis zum Kriegsende 1945)1

 Im Vorraum standen Holzsäulen von Schatzlarer  L a u b e n h ä u s e r n , die
von alter Zimmermannskunst zeugten; alte  G r e n z s t e i n e  mit dem Wap-
pen der Jesuiten und des Grüssauer Klosters, die von der Kippe und vom
Kamme des Riesengebirges geborgen wurden.

So war unser Museum zwar klein und bescheiden neben seinen großen
Brüdern, aber es erfüllte den in es gesetzten Zweck, uns an die vergangene gute
und schlichte Zeit und deren einfache und fleißige Menschen zu erinnern, die
diese Jahrzehnte als unsere Väter und Mütter durchlebt und durchlitten hatten.

Rathaus von Schatzlar (1988)

10.8.2 Jahrmärkte im Bergstädtchen
Dienstag nach Mariä Lichtmeß (2. Februar)
Karfreitag
Dienstag nach Mariä Himmelfahrt (15. August)
11. November – Martinitag

Von diesen wurden die drei ältesten – die Dienstage nach Mariä Lichtmeß und
Mariä Himmelfahrt sowie der Martinitag – schon im Jahr 1642 von Kaiser
Ferdinand II. bewilligt. Die entsprechende Urkunde mit dem 10 cm großen
Kaisersiegel und der Unterschrift des Kanzlers Slawata liegt in einer Holz-
kassette eingeschlossen auf dem Bürgermeisteramt.

Dazu waren an jedem Dienstag und Samstag Wochenmärkte.

Das Kirchenfest (nicht zu verwechseln mit dem Kirchweihfest, das am ersten
Septembersonntag begangen wurde) war am Sonntag nach Pfingsten, dem
Dreifaltigkeitssonntag.2

10.8.3 Studentenherberge
Schatzlar hatte eine Studentenherberge, die vom Deutschen Riesengebirgs-
verein, Ortsgruppe Schatzlar, eingerichtet und unterhalten wurde. Sie befand
sich in der Bürgerschule und bestand aus vier Betten. 1897 bis 1900 zählte man
durchschnittlich 40 Besucher pro Jahr. Die Studenten erhielten freies Nacht-
lager und Frühstück.

10.8.4 Aufhebung vieler Feiertage
»Auch in diesem 1771ten Jahre, da die große Theurung war, wurden viele
Feyertage, welche schon zuvor waren, Dispensirt, und an solchen nach

Quelle:
WANDER, Josef: Chronik von Schatzlar. Bd. II, S. 87
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Anhörung der heiligen Messe zu arbeiten erlaubt worden; von Sr. päpstlichen
Heiligkeit Clemens den 14. auf Anverlangen Ihro k.k. Majestät Maria There-
sia, und auch anderer Monarchen gar aufgehoben, Theils aus der Ursache,
damit die Leute nicht so oft von der Arbeit gehindert wurden, und ihren
Nahrungserwerb besser betreiben könnten, Theils auch, weil an solchen Tagen
von vielen die mehreste Zeit nur mit Missiggang, und mit Spielen, und anderen
unnützen Zeitvertreib zugebracht, und nicht zur Ehre Gottes, und des Heiligen
gebührend angewendet wurde.«3

1772 wurden 22 Feiertage abgeschafft, wie z.B. das Fest des Hl. Matthias, des
Hl. Josef, des Johann des Täufers, des Hl. Prokopi, der Osterdienstag, der
Pfingstdienstag u.a.

10.8.5 Häusernumerierung und erste Volkszählung 1766
Im Jahre 1766 begann durch eine kaiserliche Kommission die Numerierung
der Häuser, und die erste Volkszählung wurde durchgeführt.

In Schatzlar erhielt das Schloß die Nr. 1, dann kam die Pfarrei mit Nr. 2 und von
dort ging die Numerierung auf der unteren Häuserseite fortlaufend bis zu dem
kleinen Häuschen (Nr. 45) vor dem Ott-Fleischer, wechselte auf die andere
Straßenseite und verlief hier stadteinwärts bis zum »Oberkrippel« und auf der
Südseite weiter bis zum Gasthaus »Zur Krone«, das die Nr. 119 bekam. Die
letzte Nr. 120 erhielt der herrschaftliche »Hof« (Hofgasse). Hinter der Stadt –
also ab dem jetzigen Gasthaus »Stadt Wien« – waren Felder und Hutungen.

Quellen und Anmerkungen:
1 WANDER, Josef: Chronik von Schatzlar. Bd. II, S. 86
2 Ebenda, S. 86
3 VERFASSER unbekannt, in: Herrschaft Schazler. Bedenkbuch. Anfangend im

Jahre 1806

Jahrmarkt am Dreifaltigkeitsfest (1. Sonntag nach Pfingsten)

Jahrmarkt (um 1930)
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