
Dorf Willamowitz, und den Herrn
Achazius Czelo von Czechowitz auf

Dzingelau, Lischna und Niedek mit
Gutheißung der Stadt Teschen?).

Sicher sind die Schenkungen herzog-
licher Güter und fürstlicher Gerecht-
same bloß ein ganz geringer Theil der
vom Vater und dem Sohne geschehe-
ner Verschleuderungen. Diese unsere

Vermuthung wird durch ein Schreiben
Herzog Georgs von Liegnitz vom
4. Dez. 1562 bestätiget, das uns in. die
höchst misliche Finanzlage Wenzels
ezinen Einblick gewährt. Georg, der
langjährige Freund unserer beiden
Herzoge schreibt, er habe vernommen,
daß Herzog Wenzel auf ungestümes
Anregen etlicher eigennütziger Leute
einige Stücke seines Fürstenthums ver-
pfändet und versetzt, einige verschenkt
und das Herzogthum mit großen Schul-
den beschwert habe, was mit der Zeit
Niemanden mehr denn ihm und seinem
Sohne zum Schaden gereichen wird.
Es möge daher, so lautet der Rath des
Schreibers, daran gedacht und stetig
dahin gearbeitet werden, daß die Herr-
schaften und Weichbilder ferner nicht
mehr versetzt und verkauft werden,
was füglich auf keine bessere Weise
geschehen könne, als wenn Wenzel
und sein Sohn auf Mittel und Wege
sinnen würden, wie den jetzigen Schul-
den und Beschwerungen abgeholfen
und den künftigen begegnet werden
möge, denn würde dieses unterlassen
bleiben, so würde dies, wie Herzog
Georg besorgt, dem Fürsten Teschens
in kurzer Zeit bei der höchsten Obrig-
keit zum merklichen Unglimpf und
Nachtheil gereichen®). — Daß die

Finanzen unserer beiden Herzoge sich
wirklich in der traurigsten Verfassung
befanden, bezeugen die vielen Schuld-
verschreibungen. Zwei Jahre vor sei:
nem Regierungsantritt wohnte Herzog
Wenzel im Auftrag seines königlichen
Oberherrn und als dessen Gesandter
der Vermählung des polnischen Königs
bei. Um bei dieser Gelegenheit glän-
zend auftreten zu können entlehnt er
von dem Kanzler des Fürstenthums

und der Stadt Teschen, der damals die
Einhebung der Landessteuer oblag,
2168 Gulden von den eingegangenen
Abgaben, und stellt darüber etliche
Schuldscheine aus. Im Jahre 1560

dringt Johann Liwtomyrski, Burggraf
von Krakau, auf die Rückerstattung
der 5000 Dukaten, die er dem Herzog
Wenzel geliehen hatte. Welche Ebbe
zeitweilig in den herzoglichen Kassen
herrschte, beweiset ein an den tesch-
ner Magistrat 1567 gerichtetes Schrei-
ben, laut welchem er ihn ersucht sei-
nem Diener Johann Stehlyk zwölf Tha-
ler Zehrgeld zur Reise nach Mähren
gegen Rückzahlung vorzustrecken, da
die fürstliche Kasse leer wäre. In sein
und seines Sohnes Briefwechsel mit

dem erwähnten Georg von Liegnitz,
kehrt die Bitte um Geldanleihen immer

wieder?l), Mehr noch als der Vater war
Friedrich Kasimir mit Schulden und

zwar dergestalt überhäuft, daß er ohne
Bürgschaft selbst die geringste Summe
nicht mehr aufzutreiben vermochte??),

Bei einer solchen Miswirthschaft ist
es nicht zu wundern, daß die Schulden-

last lawinenartig sich vergrößerte, und
als nun Herzog Friedrich Kasimir auf
einer Reise nach Prag an das kaiser-
iche Hoflager im Jahre 1571 starb, wa-
ven seine Herrschaften dergestalt mit
Schulden überbürdet, daß sie von dem
gleichfalls geldarmen Wenzel nicht ge-
1alten werden konnten. Die Gläubiger
klagten bei Kaiser Maximilian II., der
die Herrn Hinko von Würben, Hans
von Oppersdorf, Matthias von Logau
und Balthasar von Schweinitz mit der

Ausgleichung dieser Angelegenheit be-
traute. Die Kommission tagte am
21. Oktober 1571 zu Freistadt und fand,
daß an allerlei Schulden von Pfändern,
verbrieften und unverbrieften Summen
nd Posten die Hauptsumme allein,
'nteressen und Schaden ungerechnet,
auf 244 000 Thalern veranschlagt wer-
ien könne, und daher kein anderer
Ausweg zu finden wäre, als mit Wen-
zels Einwilligung die Herrschaften Bie-
litz, Freistadt und Friedek zu verkau-
fen. Und zu diesem Vorschlage gab,
wie der Kaiser am 20. Januar 1572 ur-

kundet, Herzog Wenzel sammt seinen
Herrn und Rittern ihre Zustimmung.
Mit demselben Schreiben verordnete
der Kaiser, es „sollen auch die Parti-
kularschulden, welche zum Theil bei
Waisen, Handwerkern und andern
armen Leuten ausständig sind, in gute
Acht genommen werden, damit diese
Parteien in ihren billigen Forderungen
nicht verkürzt werden, so auch die Die-
ner des verstorbenen Herzogs, die mit
ihren Ausständen bedacht und ehe-
stens abgefertigt werden sollen“3).

Durch den Verkauf der drei genann-
ten Herrschaften wurde aber der ohne-

ain kleine Umfang des Fürstenthums
Teschen um ein bedeutendes geschmä-
‚ert, denn es entstanden die sogenann-
:jen Minderstandesherrschaften oder

status minores, deren Inhaber in kei-
ner Beziehung zu dem Herzog von Te-
schen, sondern unmittelbar unter dem
Dberamte standen. — Die Herrschafi

3ielitz aber erkaufte Karl Freiherr von
Dromnitz, von dem es auf Adam von

Schaffgotsch übergieng, der sie 1592
xäuflich an den Freiherrn von Sunnegh
abtrat. In dem Besitz von Friedek fin-

den wir eine Zeit lang einen Grafen
von Oppersdorf, von dem es auf die

gräfliche Familie von Praschma ge-
‚angte, während die Herrschaft Frei-
stadt an Wenzel Czygan von Slupska
kam.

Aus der Regierungsperiode Herzog
Wenzels ist noch zu erwähnen, daß er
las Landrecht des Fürstenthums Te-
schen, wie es bisher im Gebrauch ge-
wesen, zusammenstellen ließ. Im Jahre
1572 bereits urkundet er, daß weder er

aoch seine Nachfolger Macht haben die
Herrn, Ritter und alle die mit ihren

Gütern von Alters her zum Landrechte

des Fürstenthums Teschen gehören,
von diesem abzusondern.

(Fortsetzung folgt)

%) Er vermählte sich 1564 mit Katharina,
einer Prinzessin aus dem herzoglichen Hause
von Liegnitz, die bereits am 3. September 1569
zwischen 3 und 4 „auf der ganzen Uhr“ starb.
Außer der gewöhnlichen Mitgift an Geld brachte
sie mit nicht zu gedenken „ann Kleidern, klein-
otteren, guldenen ketten vnnd andern gepur-
lichen Zustande“ auch verschiedenes Silberge-
schirr und zwar „zwelff Schusseln, zwelff Lef-
fel, Acht Becher, eine giskanne, Zwey Tunk-
schuselenn, Zwey salsirichenn vnnd zugeherige
Credenzmesser“; Hormayers Archiv Jahrg. 1820
5. 216. — Was die „ganze Uhr“ betrifft, so ist
zu bemerken, daß man in Schlesien nach der
italienischen Uhr, vom Sonnenuntergang bis 24
zählte. Erst im 16, Jahrhundert (in Breslau seit
1535 und allgemeiner seit 1580) wurden in Schle-
zien die sogenannten halben Uhren eingeführt,
welche zweimal bis zwölf zählen; Stenzel in
Scr. rer, sil, I, 238. Anm, 3.

1%) Lorenz I, 105. 112.
v7) Bei diesem Brande giengen auch die Glok-

ken der Pfarrkirche zu Grunde, die evangelische
Bürgerschaft ließ vier neue zu 55, 30, 8 u. 3
Tent, gießen; Sporschills Gedenkbuch,

18) Auf dieser Realität lasteten die Steuern
von einer Schätzung von 300 fl. 3 Gr. Spitals-
zins, 2 Mark und 8 Gr. Altargelder, 2 Scheffel
Korn und 2 Sch. Hafer als Zehnten an den De-
hanten und 2 fl, Zins auf das Rathhaus,

1) Nikelsdorf, Kamitz, Ernsdorf, Heinzendorf,
Kurzwald, Braunau, Matzdorf, Zabrzeg, Dzietitz,
Czechowitz, Mückendorf, Batzdorf, Alt-Bielitz.

2) Das Original von der Genossenschaft der
Tuchmacher in Bielitz aufbewahrt,

2) Eine Stadtrechnung (bei Kaufmann) von
1575 weiset zwei solcher Mahlzeiten aus u. z,.
für 9 Stück Karpfen 18, für Heringe 12, für
5 halbe Fäßchen Bier 15, Brod und Semmeln 12,
Xuchen (Kolatschen) 12, Butter zum schmalzen 9,
Se und Vögel 18 Gr., für Weine 6 fl. 9 Gr,
us,

2%) Friedrich Kasimir leistete der Aufforde-
rung des Kaisers Folge und war bei der Krö-
nung Maximilian II. zum König von Ungarn
in Presburg zugegen; drei Jahre später ist er
wieder hier zu finden, er lag krank darnieder,
wie sein Schreiben an Georg von Liegnitz vom
26. September 1566 beweiset,

®3) Tilisch 740.
2%) Beide Urkunden im Schloßarchiv in Te-

schen.
2%) Lorenz 2, 24, Lhotka ist eines der vier Ell-

gothe im Teschnischen.
2%) Er ist 1564 Bürgermeister in Teschen.
®») Die gewissen Bedingungen, unter welchen

1568 die Herrschaft Skotschau dem Herzog
Friedrich übergeben wurde, werden im Ver-
zeichnis von 1654 nicht näher angegeben, ver-
muthlich haben sie Skotschau und Schwarzwasser
vor den Gläubigern gerettet.

28) Im Verzeichnis von 1654,
®) Die sechs letztangeführten Briefe bei Lo-

zenz. Von Kaufsbestätigungen der beiden Her-
zoge könnten angeführt werden die über einen
Sarten ober dem teschner Spitale gelegen und
jler Frau Dorothea Bludowski gehörig, über ein
dem Wenzel Mittermayer zu Blogotitz eigen-
thümliches Vorwerk in Bobrek, über die dem
Schioßhauptmann Wenzel Hratzki gehörige Vog-
tei und Kretscham in Mistrzowitz und über den
Verkauf von Trzietisch für 3000 Thal. Auch be-
kräftigt er dem Kanzler Wenzel Rudzki seine
Briefe auf Riegersdorf, Landek und Kotzo-
jendz, bestätiget den Theilungsvertrag des To-
jias Schimoradzki über Schimoradz, des Kaspar
3uretzki über Gurek, der Brüder Niklas und
Peter Karwinski über Groß-Kuntschitz (die
letztangeführten fünf Briefe bei Lorenz), und
die Erbschaftsausgleichung zwischen Frau So-
phie Larisch und ihren fünf Kindern.

%) Prov. Arch. E, A,
#) Die Briefe der beiden Fürsten Teschens

sind aufbewahrt im Prov. Arch.
3) Teschen leistet wiederholt für Friedrich

Kasimir Bürgschaft, so für 1000 Thal. die der
Herzog von Kaspar Fröhlich aus Neisse ent-
lehnt, so 1567 und 1570 für 1500 und 614 Thal.,
die ihm Kaspar Wlczek vorgestreckt, und für
2000 Thal., die Bielitz für den Herzog von Sta-
nislaus Patzinski aufgenommen hatte; Teschen
und Bielitz stehen für 1600 Thal. gut, die er
von Balthasar Pelhrzim auf Trzankowitz ent-
lehnt hatte u. s. f. Ein Hans Tuecher von Augs-
burg wendet sich an den Kaiser mit der Bitte
‘hm zu jenen 1002 Thal. zu verhelfen, die Fried-
ich Kasimir „vmb eczliche Credencz vnnd Sil-
bergeschier“ ihm schuldet, und wofür der Her-
zog dem Landeskanzler des Fürstenthums Te-
schen, der dafür bürgte, zwei Dörfer als Unter-
pfand gegeben hatte; Prov. Arch. Tesch. I, 1.

3) Lorenz 1, 41 und theilweise auch abschrift-
lich in den Aktenstücken des Prov, Archivs.


