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den zu wissen, Damals nämlich am

Tage St, Joannis 1434, war der von den
Ständen und Fürsten Schlesiens im
Monate Juli 1432 mit den Hussiten ab-

Jeschlossene Waffenstillstand, wofür
lie Schlesier 1600 Schock böhm. Gro-
schen zu zahlen hatten, abgelaufen,
und die Vorsicht gebot, die Grenz-
vesten Friedek und Polnisch-Ostrau
sorgsam zu besetzen. Glücklicher Weise
arlosch der hussitische Vulcan, es ka-
men für Schlesien friedlichere Zeiten,
nd die Veste Friedek blieb unbeschä-
digt. Auch später überliessen die Her-
zoge von Teschen ihre Besitzungen im
Sriedek’schen lange Zeit hindurch ihren
Gläubigern wieder als Pfand, indem sie
auf diese Weise zeitweilig in den Be-
jitz grosser Summen gelangten und der
Verwaltung der entlegenen, meist aus
Waldungen bestehenden Domänen
iberhoben waren. Ernst von Tworkau

atte, wie wir gesehen, Friedek nur
auf vier Jahre in Besitz genommen,
scheint jedoch diese ihm zugestandene
3esitzperiode wiederholt zu haben, da
wir erst im Jahre 1442 den Namen
aines anderen Besitzers antreffen. Es
st dies der des Nikolaus Kornitz von
Baumgarten, „gesessen auf Friedek.“
in einer Urkunde vom 3. April 1471 ist
'erner Johann: Burzny z Klowa und
‚auf Friedek“ als Pfandbesitzer ver-

zeichnet, wobei wohl anzunehmen ist,
dass die Bezeichnung „auf Friedek“
loch nur den Pfandbesitz bezeichnet.

Im Jahre 1480 übergab Herzog Kasi-
nir II. Schloss und Herrschaft Friedek
m 2200 ungarische Gulden dem Hans
„abuth zu Krzinia in Pfandbesitz oder

zerkaufte ihm, wie man damals schrieb,
Jen Nutzgenuss der Herrschaft, Das
‘ürstliche Besitzverhältniss aber dürfte
licht lange gewährt haben; denn schon
zwei Jahre später bestätigt Bielik von
&lt;ornitz, Hauptmann von Oberschle-
:jen, dass Wlodek Labuth von Krzinia
lle seine Rechte, sie mögen in Pfand-
‚jesitz, in barem Gelde, in Liegenschaf-
en oder in sonstigem Gute bestehen,
An Herzog Kasimir von Teschen: über-
mug. Die Beziehung des Cedenten
Vlodek Labuth von Krzinia zu dem

'fandbesitzer Hans Labuth ist nicht
‚;enau zu ermitteln, doch dürfte es sich
m eine und dieselbe Familie handeln
nd daraus der Heimfall der Herrschaft
'riedek abzuleiten sein. Schon im
ahre 1488 begegnen wir dem Johann
"rmnka von Ratiborzan (Trnka von Rati-

‚orZ), dem besonderen Günstling des
{önigs Matthias, als Pfandbesitzer des
;chlosses. Dieser Johann Trnka dotirt
‚ei der Friedeker Stadtpfarrkirche
inen Caplan, der an jedem Montage
ine gesungene Messe lesen und täg-
ch ein Salve-Regina mit dem Lehrer
bhalten sollte,
Um das Jahr 1520 wurde die Herr-

chaft vom Herzog Kasimir wieder ein-
‚elöst und erfuhr bald darauf eine be-
‚eutende Erweiterung. Am 5. October
522 nämlich gab der Olmützer Bischof
;tanislaus von Thurzo das zu Mähren

jehörige, angrenzende Mistek mit den
‚ugehörigen Dörfern dem Herzog Ka-
;imir von Teschen und seinen Erben
»is in's dritte Glied zu Lehen. Am

‚6. Mai 1545 aber verpfändete Herzog
Wenzel die Herrschaft Friedek und
las Lehen Mistek an Johann von Pern-

;tein auf Helfenstein, seinen Vormund
nd nachmaligen Schwiegervater für
2.000 ungarische Gulden, Derselbe
’ernstein starb am 8. September 1548
ind wurde in der Klosterkirche zu

doubrawnik beigesetzt. Als Vormund
ies Herzogs Wenzel hatte er durch
°olle 16 Jahre (1529—1545) die Ge-
chicke des Herzogthums Teschen ge-
enkt, Nach seinem Tode zahlte der
lerzog den Pfandschilling von 12000
julden ratenweise an die Söhne des

ohann Pernstein, die Herren Jaroslaw,
Nratislaw und Albrecht von Pernstein,
urück, Das Geld wurde durch den
‘chlosshauptmann Wenzel Pilhrzim von
‘‚erstetz zu Dobitschau dem Pernstein'-

chen Bevollmächtigten Gallus Schit-
enberger übergeben, und die Rück-
tellung der Verpfändungsurkunde be-
:ieben.
Im Jahre 1554 gelangten Friedek und

Aistek neuerdings durch pfandweise
leberlassung gegen den Pfandsatz von
1.000 Gulden an Georg Czelo von
'zechowic, einen der angesehensten
/asallen des Teschner Herzogthums.
eser benahm sich gegen Herzog
Venzel äusserst rücksichtslos, was die
‚nangenehmsten Folgen für Czelo
jelbst haben musste. Der Herzog war
est entschlossen, es Czelo fühlen zu
assen, dass er seinen Herrn und Für-

ten beleidigt. Nach längeren Unter-
andlungen verlegte Czelo sein Do-
nicil nach Mähren und entzog sich
ladurch der lehensherrlichen Sphäre.
3urian Barsky von Barstig nahm die
‚un herrenlos gewordene Veste Frie-
lek sammt Zubehör 1555 um 11.000

äulden in Pfand. Diesem folgte als
'fandinhaber ein Herr Wlastinowsky,
äesem nach nicht langer Zeit Hans
-ukler von Grodietz und nach dessen

Tode die Witwe desselben, geborene
von Floss. Diese schloss die lange
Reihe der Pfandinhaber.
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