
FRIE
Wir bringen in der Originalschreib-

weise aus dem Buch „Burgen und
Schlösser im Herzogthum Schlesien“
von Anton Peter, die Abhandlung über
„Friedek“ in mehreren. Fortsetzungen.
Das. Buch erschien im Jahr 1894 als

Neue Folge im Verlag der k. und k.
Hof-Buchhandlung Karl Prochaska in
Teschen. HFM

Alter Zeiten alte treue Zeugen,
Schmückt euch durch des Lebens

frisches Grün,
Und der Vorwelt kräftige Gestalten
Sind uns noch in neuer Pracht erhalten.

Th. Körner.

Am Zusammenflusse der Morawka
nd der Ostrawitza erstreckt sich ein
weites fruchtbares Thal, welches der
-auhe Ton der Kriegsdrommete und
das Getöse der Waffen.nur selten er-
füllte.

In demselben erhebt sich ein von der
Ostrawitza bespülter, aus Bakuliten-
Mergel aufgeschichteter Hügel, der ge-
Jen den Fluss steil abfällt und gegen
Norden sanfter verläuft. Dessen Stirn
krönt die Veste Friedek, mit der Ööst-
lichen Front gegen den Friedeker
Hauptplatz gerichtet, während sie auf
der entgegengesetzten westlichen Seite
auf ihrer steilen Hügelhöhe aus der
Ebene wie eine Festung aufragt. Es ist
ein kräftiger Massenbau, welcher im
Laufe der Zeiten durch Zubauten viel-
fach erweitert wurde, Ein alter Kuppel-
thurm verleiht dem Schlosse ein ehr-

würdiges Aussehen,
Eine recht absonderliche Sitte, die

wir gleich hier erwähnen wollen, hat
sich bis in die neuere Zeit bei diesem
Thurme erhalten, Alljährlich am St,
Jakobstage wurde nämlich unter Zu-
lauf des Volkes ein Bock von demsel-

ben herabgestürzt. Man stellte densel-
ben auf ein, aus dem Thurme hervor-
ragendes Brett, welches sodann unter
ihm weggezogen wurde. Sein Fleisch
wurde unter die Stadtarmen vertheilt,

DEK
Der letzte Bock soll vor 60 Jahren her-

bgestürzt worden sein, Ein ähnlicher
krauch bestand in der preussisch-schle-
ischen Stadt Kosel, deren Name ohne
’weifel mit dem Ziegenbocke (Kozel) im
Zusammenhange steht.

Dicht am Absturze des Schlosshü-

jels, nur wenig über dem Spiegel der
»#ft wilden Ostrawitza und dem Laufe
les Flusses folgend, zieht gegen Süden
lie Ostrau-Friedländer Eisenbahn, Von
lem durch eine Galerie mit den Gemä-
hern des Schlosses in Verbindung ste-
enden Gloriette im Schlossparke ge-
‚jesst man die lieblichste Fernsicht. Der

3lick schweift über einen grossen Theil
tes Ostrawitza-Thales und der südlich

telegenen Gebirgskette, Links ragt die
{önigin der Beskiden, die Lysa-Hora,
‚uf breiter Basis mit ihrem Scheitel in
lie Wolken empor, dicht dabei erhebt
ich der Trawny, und gerade vor dem
Zeschauer liegt der Mohelnica-Grund.
kechts zieht sich die Gebirgsreihe ge-
jen Westen im ehemaligen Prerauer
Sreise fort, aus welcher die Bergkup-
)jen Knehyna, Radhoöt und Jawornik
n Hintergrunde unserer Stadt- sich
:enntlich darstellen. Nordwärts von

ier Stadt erhebt sich die doppelthür-
nige Marienkirche, das Ziel von Tau-
enden von Wallfahrern aus Nah und

tern, deren bunte Scharen zur Zeit der
Iauptkirchenfeste ein malerisch inter-
sssantes Trachtenbild gewähren,

Das Schloss theilt mit so manchem

nderen das Schicksal, dass sein Grün-
lungsjahr im Laufe der Zeit in Ver-
jessenheit. kam, Ebenso wenig als das
/’ahr der Gründung, kennt man das Ge-
chlecht der Gründer desselben. Die
/olkssage verlegt den Ursprung des
ichlosses und der Stadt in die Mitte
Jjes 12. Jahrhunderts und leitet den
Namen beider von einem Ritter Fried-

‚erg her. Nach einer anderen Sage soll
n der Stelle des. Presbyteriums der
etzigen Stadtpfarrkirche ein Heiden-

;‚empel gestanden haben, der im An-
range des zweiten Jahrhunderts in
aine christliche Kirche umgewandelt
wurde. In den ältesten Urkunden fin-
den sich jedoch für diese Ueberliefe-
:ungen keine Anhaltspunkte. Für alle
"Fälle aber ist die Entstehung der Veste
weit in den Hintergrund der Zeit zu-
rückzusetzen. Mit grösster Wahrschein-
ichkeit kann angenommen werden,
dass die Burg, welche nach dem na-
türlichen Gang der Dinge früher als
die Stadt gleichen Namens bestand,
während der Regierungsperiode des
um die Colonisation des Herzogthums
Teschen vielverdienten. Herzogs Kasi-
mir I, (1315—1358), doch erst nach dem
Jahre 1323 erbaut wurde, Die erste Ur-

kunde, in welcher Friedek genant
wird, ist ein Freibrief des Teschner
Aderzogs Bolko (1408—1431) aus dem
Jahre 1416, worin dieser der Stadt
Mistek den Anfall, das ist das Erb-
olgerecht, bis in’s vierte Glied und
ndere werthvolle Privilegien ertheilt.
Weit wichtiger ist eine Urkunde des-
jelben Herzogs vom 6. März 1423,
worin dieser der Stadt Friedek in Wür-
tigung der Dienste, die ihm die Bür-
jer Friedeks in lang vergangenen Zei-
;jen gethan haben und in Zukunft ewig
hun sollen, grosse Vorrechte, das Erb-
nd Meilenrecht, die Gerichtsbarkeit,
nd sonstige Stadtgerechtsame bewil-
igt, durch welchen Freibrief sicherge-
;:tellt erscheint, dass die Herrschaft
iriedek damals einen Bestandttheil des
Jerzogthums Teschen bildete. Dieser
3rief ist fast gleichlautend mit der
Jandfeste, welche Bolko der Stadt
3ielitz am 9. November 1424 ausstellte.

Mit Friedek hatten die Teschner Piasten
zugleich Mistek im Besitze. Von da
nternahmen sie am Ende des 14. Jahr-

aunderts Streifzüge in die benachbar-
en bischöflichen Besitzungen jenseits
Jer Ostrawitza, um an den mährischen

Grossen Vergeltung zu üben, welche
n unser Herzogthum wiederholt plün-
Jernd einfielen. Besitzer von Friedek

nd der zugehörigen Güter waren dem-
ach die Herzoge von Teschen, Doch
liebes selten lange in. ihren Händen,
Ja sie es durch eine lange Reihe von
Jahren an angesehene, vermögliche
Adelige in Pfandbesitz gaben. So wur-
le die Veste, zu welcher die Stadt
7riedek, die Dörfer Brusowitz, Alt-
;tadt, Baschka und Ellgoth gehörten,
Jurch Pfandverschreibung vom 24, Au-
zust 1434 einem Gliede der Familie
Tworkowsky, und zwar dem Edien
irnst von Tworkau überlassen. Er hatte
3olko's Söhnen Wenzel, Wladislaw,
&gt;rzemyslaw und Boleslaw fünfhundert
3ilbergroschen geliehen, wofür ihm die
»fandweise Benützung der Veste und
jer dazu gehörigen Ortschaften auf
vier Jahre überlassen wurde, Uebri-
Jens mochten es die erregten Zeitver-
ältnisse räthlich erscheinen lassen,
lie Grenzvesten Friedek und Polnisch-
Istrau, welch’ letztere ebenfalls Ernst
von Tworkau besass, in sicheren Hän-


