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DIE VERWALTUNG DER PRAGER KLEINSEITE 
IM 16. UND 17. JAHRHUNDERT IN DEN 

ERWEITERTEN GEDENKAUFZEICHNUNGEN 
ÜBER DIE ERNEUERUNGEN DER STADTRÄTE  

Jiří Smrž

Jiří Smrž, The Lesser Quarter Administration in the 16th and 17th Century in 
Expanded Commemorative Records on the Restoration of the City Councils

The study describes the appearance and structure of city administration in the Lesser 
Quarter in the second half of the 16th century and during the 17th century. The 
reconstruction is based on unutilised sources – commemorative records on the 
renewal of city councils supplemented with the names of the heads of the individual 
city offices and city guilds. Twenty-five such records from the periods of 1572–1580, 
1630–1678 and 1694 are currently known, with a time lag of one year to five years 
between individual records. The character of the sources makes it possible to 
reconstruct the political careers of roughly nine-hundred burghers. On the one hand, 
the personnel analysis enabled the identification of city offices listed in sources under 
different designations and to reveal the interconnection between them, especially 
the role of councillors who supervised the activities of lower municipal authorities. 
This made it possible to systematise the bodies of the Lesser Quarter administrative 
apparatus and to describe its individual levels.  

Keywords: Prague Lesser Quarter – Early Modern period – city administration – 
city council – city elders – specialised authorities

Im Spätmittelalter entstand in den Prager Städten ein relativ kom-
plexes System von untergeordneten städtischen Behörden, auf die 
der Stadtrat einen Teil seiner Kompetenzen übertrug. Dieser Trend 
setzte sich in der frühen Neuzeit fort. Bisher hat sich die pragensiale 
Forschung systematisch einzelnen kommunalen Behörden gewidmet, 
wobei stets zunächst die überlieferten Bücher aus der Tätigkeit der 
jeweiligen Behörde erfasst und die in ihnen enthaltenen Aufzeich-
nungen einer gründliche Analyse unterzogen wurden. Der offen-
sichtliche Nachteil dieser Methode ist das Fehlen von Studien zu 
Behörden, über deren Aktivitäten sich keine offiziellen Bücher erhal-
ten haben oder wo diese erst gar nicht angelegt wurden. Ein weiteres 
Manko der bisherigen Forschung ist ferner ihre fast ausschlie ß liche 
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Konzentration auf die Prager Alt- und Neustadt. So fehlen bis heute 
Übersichts- oder Teilstudien zu der drittwichtigsten Stadt der Prager 
Konurbation, der Kleinseite.

Dies ist nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass die Amts-
bücher insbesondere des 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts nur als Torsi erhalten sind. Jedoch können wir auf eine 
andere Art von Quelle zurückgreifen, um die Verwaltungsentwick-
lung der Prager Kleinseite in dieser Zeit zu rekonstruieren, und 
zwar insbesondere auf die sogenannten erweiterten Gedenkauf-
zeichnungen über die Erneuerungen der Stadträte. Ihre Struktur war 
standardisiert – nach einer einleitenden Passage über die Umstände 
der Erneuerung des Stadtrats folgte eine namentliche Auflistung der 
neu ernannten Ratsherren, an die sich eine Liste derjenigen Perso nen 
anschloss, die für die bevorstehende Amtszeit mit Diensten für die Stadt 
betraut wurden. Daher bietet uns jeder Eintrag für das Jahr der Erneue-
rung einen umfassenden Überblick (in hierarchischer Reihenfolge) 
über alle Organe der Stadtverwaltung und zugleich über die Perso-
nen, die diese Funktionen ausübten.

Erweiterte Gedenkaufzeichnungen über die Erneuerungen der 
Stadträte finden sich in verschiedenen Arten von Stadtbüchern, im 
Fall der Prager Kleinseite vor allem in den Ratsmanualen und in 
den Registern des Bürgermeisteramtes. Und gerade das Register des 
Bürgermeisteramtes von 1630–1681, das in der Bibliothek des Prager 
Nationalmuseums aufbewahrt wird (Handschrift III B 3), ermög-
lichte es, die in der Forschung bisher bekannten zehn Aufzeich-
nungen von 1572–1580 und 1634 um weitere vierzehn aus den Jahren 
1630–1678 zu ergänzen. Diese Aufzeichnungen konnten ferner um 
doppelte Aufzeichnungen aus den Ratsmanualen für die Jahre 1653, 
1658, 1670 und 1671 und um eine neu entdeckte Aufzeichnung 
von 1694 erweitert werden. 

Diese Quellenbasis ermöglichte zwei Forschungsebenen. Die erste 
war die Untersuchung der einzelnen Segmente der Stadtverwaltung – 
ihre Reihenfolge in den Aufzeichnungen, die zahlenmäßige Ent-
wicklung ihrer Vertreter und nicht zuletzt die sich wandelnde 
Bezeichnung der Behörden sowohl in tschechischer als auch in 
deutscher Sprache. Auf der zweiten Untersuchungsebene wurden 
die in den Aufzeichnungen genannten Personen in den Blick ge-



3

Pražský sborník historický | XLVII | 2019

nommen und Biogramme der politisch aktiven Bürger erstellt, in 
denen ihre Karriere in der Stadtverwaltung nachgezeichnet wird. 
Die Aufzeichnungen aus den 1570er Jahren erfassen insgesamt 155, 
jene aus dem 17. Jahrhundert 754 Kleinseitner Bürger. Die Analyse 
förderte personelle Überschneidungen zwischen den einzelnen Seg-
menten der Stadtverwaltung auf der Kleinseite zutage, insbesondere 
zwischen den einzelnen städtischen Behörden und dem zentralen 
Selbstverwaltungsorgan – dem Stadtrat. Dies ermöglichte es, die 
Beziehungen zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen zu 
beschreiben und die städtischen Behörden zu systematisieren.

Die Studie bietet keineswegs eine vollständige Übersicht über 
die Entwicklung der Stadtverwaltung auf der Prager Kleinseite. Viel-
mehr war es die Intention des Autors, durch die Auswertung einer 
weniger traditionellen Quelle die Struktur der Kleinseitner Verwa ltung 
in der zweiten Hälfte des 16. und im Laufe des 17. Jahrhunderts 
mithilfe einer prosopografischen Analyse zu rekonstruieren. Das 
Ergebnis ist ein Überblick über die Institutionen der frühneuzeit-
lichen Verwaltung, von denen einige zum ersten Mal überhaupt 
Erwähnung finden.
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DIE PRAGER NEUSTADT IM LICHTE  
DES VISITATIONSPROTOKOLLS DES  

THERESIANISCHEN KATASTERS VON 1725 

Pavlína Gottsteinová

avlína Gottsteinová, Prague New Town in the Light of the Visitation Protocol of 
the Teresian Cadastre from 1725 

The study describes the housing development of Early Modern Prague based 
on data from a unique historical source – the visitation protocol of the Teresian 
Cadastre for the Prague towns from the years 1725–1726. While the work focusses 
primarily on Prague’s New Town, in many cases it also compares obtained data with 
Prague’s Old Town and the Lesser Quarter. Besides the introduction, where the 
current state of research and basic information regarding sources is summarised, 
the work contains eight comprehensive topics that can be developed on the basis 
of the visitation protocol.  These concern the total number of houses, their division 
according to taxation, the profession and income of house owners and real estate 
prices. The exterior appearance of the houses is evaluated on the basis of the listed 
construction status, building material and the number of floors. Attention is also 
paid to gardens, especially their size and the overall open space within the New 
Town walls. The issue of tenants and the preparation and consumption of beer in 
New Town pubs is also discussed. The visitation tables of the Teresian Cadastre offer 
a wide range of topics for study, and these can be addressed by other scholars thanks 
to having been edited. Basic information on the editing of these visitation tables, 
which, however, cannot be included in this study for technical reasons, is presented 
at the end of this article.

Keywords: Prague New Town – Early Modern period – 18th century – Teresian 
Cadastre – visitation protocol – town structure

Ziel des Beitrags ist es, die Fachöffentlichkeit mit einer außergewöhn
lich wertvollen Quelle bekannt zu machen, nämlich dem Visi ta tions
protokoll des Theresianischen Katasters, das eine ganze Reihe von 
Informationen über die Prager Häuser für die Zeit des Hochbarock 
enthält. Im Zentrum des Interesses dieser Studie steht die Prager 
Neustadt, für die die Angaben in vielen Fällen mit jenen der Visita
tionstabellen der Prager Altstadt und der Kleinseite konfrontiert 
werden. In acht Kapiteln werden auf Basis der oben genannten 
Quelle verschiedene Fragen zur größten Prager Stadt erörtert. Keine 
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andere böhmische Stadt konnte mit der Prager Neustadt hinsicht
lich der Anzahl der Bauten (1 100) konkurrieren (so zählte etwa 
Pilsen nach dem endgültigen Elaborat des Theresianischen Katas
ters 335 Häuser, Budweis 494 Häuser). Die meisten Häuser in der 
Neustadt gehörten zum Rustikal und waren nicht von der Steuer
zahlung befreit. Im Jahr 1725 gab es in der Neustadt nur 16 Paläste 
(1,4 % aller Häuser), die in die Landtafeln eingetragen waren, was 
im Vergleich mit den anderen Prager Städten den geringsten Wert 
darstellte. Überraschend hoch war hingegen die Konzentration an 
sog. Schoßhäusern (9,1 %), die jene der Altstadt und der Kleinseite 
bei weitem übertraf. Die Eigentümer der Neustädter Schoßhäuser 
waren wie bei den in der Landtafel geführten Häusern fast aus
schließlich Adelige, und dem Durchschnittspreis nach zu urteilen 
(4 101 Gulden) handelte es sich um kostspielige Objekte.

Die Auswertung der Berufe der Hausbesitzer führt die Autorin 
zu einer leichten Korrektur der Annahme der älteren Forschung, 
dass die Prager Neustadt den Handwerksstädten zuzurechnen sei. 
Den Visitationstabellen zufolge lebten nur 41 % der Eigentümer der 
Neustädter Häuser und 52 % der Eigentümer der Altstädter Häu
ser von einem Handwerk oder Gewerbe. Die Spezialisierung der 
Handwerke und Gewerbe war in beiden Städten ähnlich stark – in der 
Altstadt übten die Hausbesitzer 94 verschiedene Professionen aus, 
in der Neustadt 86. Der Anteil der jeweils ausgeübten Handwerke 
war unterschiedlich – so waren zum Beispiel in der Altstadt deutlich 
mehr Immobilienbesitzer in der Metallverarbeitung oder der Be
kleidungsproduktion tätig, in der Neustadt befanden sich unter den 
Hauseigentümern deutlich mehr Bierverleger oder Holzverarbeiter. 
Ein signifikanter Unterschied wurde bei den Einkommen festgestellt, 
da der Neustädter Handwerker oder Gewerbetreibende durchschnitt
lich nur 229 Gulden, der Altstädter hingegen 488 Gulden pro Jahr 
verdiente.

Die Prager Neustadt war auch ein beliebter Ort für den Adel, in 
dessen Besitz sich 14,3 % der hiesigen Häuser befanden (in der Alt
stadt waren es 8 %). Er ließ sich nicht nur an angesehenen Adressen 
wie der Herrengasse, der Hibernergasse oder Am Graben nieder, 
sondern auch in abgelegenen Ecken der Oberen Neustadt. Der Durch
schnittspreis eines Hauses in der Neustadt war ungefähr halb so hoch 
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wie in der Altstadt (1 461 Gulden), während der Verkaufspreis von 
mehr als der Hälfte der Gebäude die Grenze von 1 000 Gulden nicht 
überschritt. Die niedrigeren Verkaufspreise entsprachen der Größe 
und dem  Zustand der Häuser – einfach ausgedrückt waren die Häu
ser der Prager Neustadt um eine Etage niedriger als jene der Altstadt 
und der Kleinseite. Der verfügbare Raum innerhalb der Neustädter 
Stadtmauern ermöglichte den Bau völlig neuer Häuser bzw. deren 
Verbreiterung, während die Hausbesitzer in den anderen Prager Städ
ten ihre Häuser um zusätzliche Etagen aufstocken mussten. Die meis
ten Objekte in der Neustadt waren aus Stein gebaut, lediglich ein 
Drittel waren noch Holzhäuser. Außerdem befand sich ebenfalls etwa 
ein Drittel der Gebäude in einem schlechten Bauzustand. Den am 
wenigsten erfreulichen Eindruck machte das ZderazViertel, das 
Petrusviertel hingegen erfuhr nach dem sog. französischen Brand 
von 1689 eine grundsätzliche Erneuerung.

Im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts war die Prager Neustadt 
von einer Vielzahl von Gärten und Weinbergen unterschiedlicher 
Größe geprägt. Sie befanden sich in der Nähe fast jedes dritten 
Hauses und nahmen 27 % der Gesamtfläche der Neustadt ein. Auf 
einer Fläche von ca. 50 Hektar gab es Nutzgärten, auf acht Hektar 
Ziergärten (Ruhegärten) und auf 24 Hektar Weinberge. Der grünste 
Teil der Neustadt war zweifellos das Stephansviertel.

Es überrascht nicht, dass es wie in den anderen Prager Städten 
auch in der Neustadt eine hohe Konzentration von Gaststätten gab. 
Diese wurden in jedem dritten Haus betrieben und jedes Jahr wur
den in ihnen insgesamt 26 000 Hektoliter Bier konsumiert. Dieses 
wurde in den Prager Häusern auch gebraut, in der Neustadt etwa 
beteiligten sich fünf Brauereien und 53 Bierverlegerbetriebe an der 
Produktion.

Die Studie konnte bei weitem nicht alle in den Visitationstabellen 
enthaltenen Informationen ausschöpfen. Dank der Edition dieser 
Quelle, die sowohl für die Prager Neustadt als auch für die Klein
seite und die Burgstadt zur Verfügung steht, können jedoch andere 
Forscher an sie anknüpfen.
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Helena Chalupová | Cesta ztracené pečeti tokem dějin

DIE REISE EINES VERLORENEN SIEGELS 
DURCH DEN FLUSS DER GESCHICHTE – 

DAS BEWEGTE SCHICKSAL VON 
GEORG SCHWERHAMMER

Helena Chalupová

Helena Chalupová, The Path of a Lost Seal Through the Flow of History – 
the Troubled Fate of Jiřík Šverhamr

The subject of the article is an urban legend whose basic principle is the combination 
of fact and fiction. The main point of the work is the analysis of an Old Prague tale 
tied to the U Křížku (At the Cross) house in Martinská St. in Prague. Václav Hájek 
of Libočany incorporated its main protagonist, Jiří Šverhamr, into Czech history and 
it gradually became one of the important parts of Prague legend and the urban 
history of Prague as such. The article outlines the genesis of the account of Šverhamr’s 
death for the fateful seal over time, especially the interesting update potential this tale 
had at the time of growing Czech–German antagonism.  

Keywords: Prague – Václav Hájek of Libočany – Chronicle of Bohemians – legend 
– historical knowledge 

Der Aufsatz befasst sich mit einer alten Prager Legende, die mit dem 
Haus U Křížku in der Martinská-Straße in Prag verbunden ist und 
deren Hauptprotagonist Georg Schwerhammer (Jiří Šverhamr) dank 
des Chronisten Václav Hájek von Libočany einen Platz in der tsche-
chischen Geschichte fand. Diese erfundene Erzählung, die ein passiv-
-aggressives nationales Element enthält, wurde im Laufe der Zeit
zu einem der wichtigsten Bestandteile der Prager Legendistik und
der Stadtgeschichte Prags als solcher.

Der Beitrag beschreibt die Genese des Berichts über Schwer-
hammers Tod im Zusammenhang mit dem Verlust des städtischen 
Siegels und thematisiert insbesondere das Aktualisierungspotential, 
das diese Geschichte in Zeiten eines wachsenden deutsch-tsche-
chischen Antagonismus aufwies und das bis in die moderne Zeit 
von der Literatur genutzt wurde. Eine größere Resonanz ist von 
Anfang an im deutschsprachigen Milieu zu beobachten, wo die Rezep-
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tion der deutschen Übersetzung von Hájeks Chronik eine wichtige 
Rolle spielte. Die größte Konjunktur verzeichnet die Geschichte im 
19. Jahrhundert, in dem sich viele verschiedene, durch den Zeit-
kontext ihrer Entstehung geprägte Interpretationen und Paraphrasen
des Originaltextes finden lassen. Vielfach diente er den jeweili gen Au-
toren als Folie für die Projektion ihrer eigenen Probleme und In-
tentionen.

Die Rivalität zwischen Tschechen und Deutschen tritt in der Re-
zeption der Legende um die Mitte des 19. Jahrhunderts sichtbar 
zum Vorschein: Für die eine Seite ist Schwerhammer ein äußerst 
tugendhafter Deutscher, der von den Tschechen ermordet wurde, 
für die andere Seite ein alles Tschechische hassender Aggressor. 
Diese ahistorische nationale Linie lässt sich bis in die Zeit vor dem 
Zweiten Weltkrieg verfolgen. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor 
Hájeks Erzählung dann ihr Aktualisierungspotential.

(Abbildung siehe Bildanhang, S. I.)
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Roman Prahl | Od „Mahabharáty“ po „Krčmu umělců“

VON DER „MAHABHARATA“ 
ZUR „KÜNSTLERSCHENKE“

ZUR ENTWICKLUNG DER PRAGER BOHÈME  
IN DER ZWEITEN HÄLFTE DER NEUNZIGERJAHRE 

DES 19. JAHRHUNDERTS

Roman Prahl

Roman Prahl, From the “Mahabharata” to the “Artists’ Pub”. On the Development 
of Prague Bohemianism in the Second Half of the 1890s

The professionally- and generationally-mixed Mahabharata table society was the 
most famous centre of Prague bohemians, but also included personalities who in 
time became part of the cultural mainstream. The Mahabharata circle became the 
main source for the building of the “Nonsense” Artists’ Pub for the Prague Exhibition 
of Architecture and Engineering held in 1898. The article mainly addresses the 
contribution of artists to its construction, with the aim of identifying the decorative 
program of the Pub and its individual parts. The author explores the Pub in the 
revolutionary cultural context and ideologically differentiated environment. The 
Pub was a creation in which its actors and adherents still managed to come together 
as a representative image of the Prague bohemian scene. However, the revision of 
the existing concept of bohemianism had already begun, especially in connection 
with emerging artistic and literary modernism.

Keywords: Prague – 1898 Prague Exhibition of Architecture and Engineering – 
Mahabharata table society – bohemianism in Prague – artist groups – artistic pub 
decoration

Das Phänomen der Bohème war in Prag schon seit der Mitte des 
19. Jahrhunderts präsent. Zu seinem berühmtesten Zentrum wur-
de seit Anfang der 1880er Jahre die professionell und generationell
gemischte Tischgesellschaft „Mahabharata“, der eine Reihe von Per-
sönlichkeiten angehörten, die sich allmählich in der kulturellen
Öffentlichkeit etablierten. Während der „Mahabharata“ als solcher
bereits systematische Aufmerksamkeit zuteilwurde, konzentriert
sich dieser Aufsatz auf die weniger bekannten späten Phasen ihres
Wirkens. So stammten hauptsächlich aus ihrem Umkreis diejenigen
Künstler, die an der Gestaltung und Dekoration der „Künstlerschenke
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Zum Unsinn“ für die Prager Ausstellung für Architektur und In-
genieurwesen 1898 beteiligt waren. Die Schenke war eines der pre s-
tigeträchtigsten Projekte der Ausstellung. 

In Ermangelung von Archivquellen stützt sich der Beitrag haupt-
sächlich auf die mediale Präsentation der Schenke und dokumen-
tiert neben der durchaus positiven Resonanz auch die Einwände 
der Kritiker. Der Autor unternimmt eine detailliertere Identifikation 
des Programms der Dekoration wie auch ihrer einzelnen Kom-
ponenten und untersucht insbesondere den Anteil der jeweiligen 
Künstler an diesem Projekt. Die einzelnen Bestandteile der Deko-
ration paraphrasierten und parodierten die aktuellen künstlerischen 
und kulturellen Verhältnisse für ein breiteres Publikum.

Die Schenke als unverwechselbares Gesamtkunstwerk wurde in 
einem revolutionären kulturellen Kontext und einem sich schnell 
differenzierenden kreativen Umfeld verwirklicht. Zwar gelang es 
ihren Autoren in der Vorbereitungsphase noch, sich im Zeichen 
der repräsentativen Verkörperung und des „offizialisierten“ Images 
der tschechischen Bohème zusammenzuschließen. Bereits während 
des Baus der Schenke kam es jedoch zu einer vielfachen „Sezession“, 
die schließlich zur Existenz zweier miteinander konkurrierender 
tschechischer Künstlerverbände führte. Im Übrigen wurde damals 
schon, insbesondere im Kontext des aufkommenden künstlerischen 
und literarischen Modernismus, das hergebrachte Konzept der 
Bohème allmählich revidiert.

(Abbildungen siehe Bildanhang, S. II–XI.)
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ÖSTERREICHISCHE TRADITIONEN 
IM TSCHECHISCHEN THEATERWESEN

ÖSTERREICHISCHE THEATERMACHER IM PRAG 
DER ZWISCHENKRIEGSZEIT

Jitka Ludvová

Jitka Ludvová, Austrian Traditions in Czech Theatre. Austrian Theatre Makers 
in Prague in the Interwar Period

The article analyses the legislative continuity of theatre in Czechoslovakia after 1918 
with the legacy of the Austro ‑Hungarian monarchy. The work describes the interwar 
organisation of German theatre, the working conditions in Czechoslovak theatres 
for foreign nationals and provides information regarding the guest performances of 
Viennese theatre troupes and individuals in Prague in 1922–1938.

Keywords: Prague – 20th century – Austrian theatre in Prague – German theatre 
asso ciations in Prague

Ähnlich wie in anderen Teilen der österreichischen Monarchie en‑
ga gierte sich der Staat auch in den böhmischen Ländern seit dessen 
Anfängen Mitte des 18. Jahrhunderts stark im Bereich des öffentli‑
chen Theaters. In Prag wurde 1785 ein Polizeipräsidium eingerich‑
tet, das unter anderem die Aktivitäten des Theaters überwachte und 
die Zensur betrieb. Während das Amateurtheater aufgrund von 
Zweifeln an seiner Qualität vom Staat nicht unterstützt wurde, erhiel‑
ten die professionellen Künstler, die in dieser Zeit den Niedergang 
der Schlosskultur erlebten, soziale Unterstützung. Mit Hilfe von 
Dekreten und Gesetzen ermöglichte der Staat schritt weise die pro‑
fessionelle Stabilisierung des Theaterwesens: 1846 wurde das Au‑
torengesetz erlassen (Allerhöchstes Patent vom 19. Oktober 1846) 
und 1850 das Theatergesetz (Verordnung des Ministeriums des 
Inneren […] Nr. 454), das die Hierarchie der polizeilichen Aufsicht 
in der postrevolutionären Zeit bestätigte. Im Jahr 1862 genehmigte 
der Staat die Gründung einer tschechischen und deutschen 
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Landes bühne in Prag (Königl. deutsches Landestheater / 
Ständetheater  – Königl. tschechisches Landes theater  / 
Interimstheater).

Seit 1870 galt für die Theaterangestellten das Streikrecht, und 
durch die Dekrete von 1887 und 1888 wurden auch sie in das Gesetz 
über die öffentliche Unfall‑ und Krankenversicherung aufgenom‑
men. Das Theaterwesen in tschechischer und deutscher Spra che, 
das sich in den böhmischen Ländern entwickelte, war nach 1900 
hinsichtlich seiner künstlerischen Qualität vergleichbar, unterschied 
sich jedoch in seiner politischen Ausrichtung. Nichtsdestotrotz 
bewegte es sich in demselben Rechtsrahmen. Es hatte überdies eine 
ähnlich stark entwickelte soziale Bewegung, die auch nach der 
Gründung der Tschechoslowakei bestehen blieb. Im allgemeinen 
Bewusstsein sowohl der Tschechen als auch der Deutschen blieb 
die Überzeugung verankert, dass der Staat die Arbeit der Künstler 
unterstützen und einen gewissen sozialen Stan dard garantieren sollte.

Nach dem Ersten Weltkrieg bzw. nach der Gründung der Tsche‑
choslowakei mussten die Angehörigen der deutschen Thea ter in 
Böhmen und Mähren neue, von Wien unabhängige Berufsver bände 
gründen. Vereint wurden sie im Bund der deutschen Büh nen ange‑
stellten in der Tschechoslowakei mit Sitz in Brünn. Im Jahr 1921 
vertrat der Bund 24 deutsche Theater mit insgesamt 1 060 Ange‑
stellten. Er wurde Teil des europaweiten Verbunds deutschsprachiger 
Bühnen, zu dem auch die Genossenschaft der deutschen Bühnen 
in Deutschland, der Österreichische Bühnen verein und der Schwei‑
zer Verband der deutschen Theater gehörten. Die Stütze des deutsch‑
sprachigen Theaters in Prag blieben die schon in der Monarchie 
gegründeten großen Vereine: So sicherte der 1883 gegründete Deut‑
sche Theaterverein den Bau des Neuen deutschen Theaters, einer 
modernen Opernbühne (1888 eröffnet). Im November 1920, nach 
der Besetzung des Ständetheaters durch tschechische Schauspieler, 
stellte das 1862 gegründete Deutsche Haus in seinem Garten einen 
Pavillon zur Verfügung, der als „Klei ne Bühne“ die Funktion der 
zweiten deutschen Bühne in Prag über nahm. Die 1891 gegründete 
Gesellschaft zur Förder ung deutscher Wissenschaft, Kunst und 
Literatur in Böhmen ver öffentlichte wichtige Publikationen, zu 
denen auch hochrangige Theaterkritiken und dramatische Texte 
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einheimischer Autoren gehörten. Der 1917 nach österreichischem 
Vorbild gegründete Deutsche Volksbildungsverein Urania förderte 
das Theater, orga nisierte Puppenspiele für Kinder und erwarb 
für seine Abonnenten ganze Abonnementreihen (die sog. Urania 
Klassiker ‑Vorstel lun gen). Seine 1921 erworbene Lizenz, Filme für 
gemeinnützige und humanitäre Zwecke zu zeigen, war für den Erhalt 
des deut schen Films in Prag von großer Bedeutung.

Das Engagement von Theaterkünstlern der ehemaligen Monar‑
chie wurde auf der deutschen Bühne in Prag durch den Schutz des 
Arbeitsmarktes geregelt, der nach dem Krieg sowohl von der Repu‑
blik Österreich als auch von der Tschechoslowakei übernommen 
wurde. Einige Arbeitsplätze waren an die Staatsangehörigkeit des 
Bewerbers geknüpft. Die Beschäftigung von Ausländern im Theater 
war mit hohen Gebühren verbunden und durch Quoten begrenzt. 
Daher änderten nicht nur Theaterkünstler, sondern auch Publizisten 
und Autoren häufig ihre Staatsbürgerschaft entsprechend den ver‑
fügbaren Arbeitsplätzen.

Österreicher (im geografischen Sinne) waren seit seiner Grün‑
dung ein natürlicher Bestandteil aller Ensembles des Prager Thea ters, 
die meisten schlossen jedoch nur kurzfristige Verträge ab. Über 
einen längeren Zeitraum lebten in Prag in der Zwi schen kriegszeit 
nur einige wenige ledige oder geschiedene öster rei chische Schau‑
spielerinnen. Dank der erhalte nen Thea ter dokumen tation ist es 
möglich, ihre Prager künstlerischen Karrie ren im Detail zu verfolgen; 
über ihr Privatleben hingegen gibt es keine Informationen. Ihre 
Nachlässe verschwanden unmittelbar nach ihrem Tod oder wäh‑
rend der Vertreibung der deutschen Bevö lker ung nach dem Krieg. 
Österreichisch ‑jüdische Schauspie ler waren in Prag in der zweiten 
Hälfte der 1930er Jahre weit verbreitet, als sie ihre Arbeit in Deut sch‑
land aufgeben mussten und ihre beruflichen Möglichkeiten in 
Österreich eingeschränkt wurden. Ermöglicht wurde ihr Prager 
Gastspiel durch die 1934 vom Di rektor des Prager Theaters Paul 
Eger gegründete Gesellschaft der Freunde des deutschen Theaters, 
die finanzielle Spenden sammelte (das Theater wurde langfristig 
vom Bankhaus Petschek unterstützt). Eine Reihe österreichischer 
Theater künstler wanderte dann seit dem Frühjahr 1938 über Prag 
nach Übersee aus.
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Ein außergewöhnliches Ereignis mit einem politischen Subtext 
war die 1928 erfolgte Verleihung des Ordens des Weißen Löwens 
der IV. Kategorie für staatsbürgerliche Verdienste an den ehemali‑
gen Direktor des Prager deutschen Theaters Leopold Kramer (1869 
Prag – 1942 Wien, Direktor 1918–1927). Außenminister Edvard 
Beneš, der den Vorschlag dem Ministerrat vorlegte, und Präsident 
T. G. Masaryk, der Kramer den Orden verlieh, entschuldigten sich 
als Vertreter des Staates auf diese Weise bei dem österreichischen 
Staatsbürger für das Verhalten der tschechischen Öffen tlichkeit und 
der tschechoslowakischen Behörden im Zu sam menhang mit der 
Beschlagnahme des Ständetheaters durch tschechische Schauspieler am 
16. November 1920.

Neben einzelnen Künstlern hatten in den Zwischenkriegsjah ren
auch ganze deutschsprachige Ensembles sehr erfolgreiche Gast‑
spiele auf der deutschen Bühne in Prag auf. Das Wiener Raimund‑
theater war das erste, das hier im März 1922 auftrat. Bis zur Auflösung 
des Prager deutschen Theaters im Sommer 1938 ver anstalteten 
zwölf Wiener Ensembles mehr als fünfzig Auf führungen auf den zwei 
Prager deutschen Bühnen (Burgtheater, Staatsoper, Volkstheater, 
Theater in der Josefstadt, Theater der Komiker, Wiener jüdische 
Kunstbühne, Max und Moritz etc.). Das Raimundtheater wiederum 
führte 1923 das erste tschechische Stück (Karel Čapek, Die Sache 
Makropulos) auf einer deutschen Bühne auf.
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SCHIEDSSPRÜCHE DES STADTGERICHTS 
DER PRAGER ALTSTADT UND DES 

GERICHTS DER VEREINIGTEN PRAGER 
STÄDTE AUS DER JAGIELLONENZEIT 

ÜBER MEDIATION UND STREITSCHLICHTUNG 
IM SPÄTMITTELALTERLICHEN PRAG

Petr Kreuz

Petr Kreuz, Arbitration (Uberman) Rulings of the Prague Old Town Municipal 
Court and the Court of the Joined Prague Towns from the Jagiellon Period. 
Mediation and the Settlement of Disputes in Late Medieval Prague

The article addresses the issue of out-of-court settlement and the mediation of 
disputes. The first part of the work summarises knowledge of early Czech research 
on ubermen (umpires, arbitrators). These were a traditional Bohemian medieval 
and Early Modern legal institute, especially in provincial law, intended for the out-
of-court resolution of disputes in the form of  “settlement” (i.e., dispute settlement 
agreements). Detailed attention is then paid to the development of measures on 
arbitration, ubermen and conciliation treaties in the municipal law of the Czech Lands, 
starting with the Brno legal book of scribe Jan (second half of the 1350s) and ending 
with the codification of Czech municipal law from 1579. The main part of the study 
is based on an analysis of a set of 22 conciliation statements, arbitration agreements and 
the settlement of disputes from the Jagiellonian era from 1500–1524, which are written 
in the book of rulings (liber sententiarum – Book of Sentences) of Prague’s Old Town 
in 1479–1531 and in the book of rulings of the joint Prague towns in 1518–1527.

Keywords: Prague – mediation – infrajustice – conciliatory agreements – arbitrator 
rulings – uberman/arbitrator – books of rulings

Der Aufsatz widmet sich dem Thema der außergerichtlichen Beile-
gung und Mediation von Streitigkeiten. Es ist teilweise inspiriert von 
dem Konzept der sogenannten Infrajustiz, das Anfang der 1980er 
Jahre in der französischen Forschung formuliert wurde und auf 
der begründeten Vorstellung beruht, dass es nicht ausreicht, die 
rechtliche Realität und Praxis nur auf die Justiz zu reduzieren.

Der Beitrag fasst die Ergebnisse der älteren tschechischen For-
schung zu den sogenannten Ob(er)männern (ubrman, Vermittler, 
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Schiedsrichter, Arbiter) zusammen. Diese stellten das traditionelle 
Institut des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen böhmischen 
Rechts, insbesondere des Landesrechts, dar, das zur außergerichtli-
chen Beilegung von Streitigkeiten in Form eines sogenannten Ver-
gleichs (d. h. eines Schlichtungsvertrags) bestimmt war. Neben der 
Stellung der Obmänner im böhmischen Landesrecht wird der Ent-
wicklung der Bestimmungen zu Arbitrage, Obmännern und Schieds-
verträgen im Stadtrecht der böhmischen Länder besondere Auf-
merksamkeit gewidmet, beginnend mit dem Brünner Rechtsbuch 
des Schreibers Johann (zweite Hälfte der 1350er Jahre) und endend 
mit der Kodifikation des böhmischen Stadtrechts 1579.

Bisher wurde der Frage der außergerichtlichen Entscheidungs-
findung, Schlichtung und Mediation von Konflikten in der tsche-
chischen Forschung keine größere Aufmerksamkeit gewidmet. 
Erwähnenswert ist nur der Historiker Zikmund Winter, der im zwei-
ten Teil seiner Arbeit über das öffentliche Leben der böhmischen 
Städte im 15. und 16. Jahrhundert nicht nur mehrere Fälle einer 
gütlichen Beilegung von Streitigkeiten und Konflikten durch Ob-
männer wiedergegeben hat, sondern auch versuchte, die praktischen 
Auswirkungen und den Grad der rechtlichen Relevanz der Schieds-
verträge zu erfassen.

Die Studie basiert auf einer Analyse von 22 Schiedssprüchen, 
Schiedsverträgen und Streitschlichtungen aus der Jagiellonenzeit, die 
im Urteilsbuch (liber sententiarum) der Prager Altstadt von 1479–1531 
und im Urteilsbuch der vereinigten Prager Städte von 1518–1527 
verzeichnet sind. Sechzehn der oben genannten Schiedssprüche sind 
im Urteilsbuch der Altstadt erfasst und stammen aus den Jah ren 
1500–1517. Die restlichen sechs Schiedssprüche, die in den Ja-
hren 1518 bis 1524 getan wurden, sind im Urteilsbuch der ver-
einigten Prager Städte verzeichnet.

Das untersuchte Konvolut von 22 Schiedssprüchen geht größ-
tenteils und in mehrfacher Hinsicht über den Rahmen der üblichen 
Obmann-Entscheidungen und geschlossenen Vergleiche hinaus. So 
wurden in die untersuchten Prager Urteilsbücher vor allem Schieds-
sprüche und Vergleiche in tatsächlich schwerwiegenden oder lang 
anhaltenden Streitsachen eingetragen, in denen es offenbar wün-
schenswert war, dass diese Entscheidungen kraft seiner faktischen 
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Autorität auch vom Altstädter bzw. Prager Stadtgericht bestätigt 
wurden, oder sogar, dass die Entscheidung gemeinsam mit dem 
Stadtgericht von einem größeren Kollegium garantiert wurde. Es 
handelte sich dabei nicht nur um Entscheidungen und Schieds-
sprüche in Streitsachen zwischen juristischen Personen und be-
deutenden natürlichen Personen aus den Prager Städten, sondern 
auch um Schlichtungen zwischen Subjekten, die nicht in die Zu-
ständigkeit des Stadtgerichts der Prager Altstadt bzw. der vereinig-
ten Prager Städte fielen.

Was den Streitgegenstand anbelangt, so überwogen in den ergan-
genen Schieds- und Schlichtungssprüchen die Entscheidungen in 
Strafsachen deutlich vor Entscheidungen in anderen (zivilrechtlichen) 
Streitigkeiten. Unter den Strafsachen selbst dominierte die Schlich-
tung von Streitigkeiten aufgrund von Ehrverletzungen. Darüber hinaus 
gab es auch Vergleiche in Fällen von Verletzung oder Tötung wäh-
rend eines Kampfes oder Aufruhrs. Eine bedeutende Gruppe unter 
den verbleibenden Fällen bildeten drei umfangreiche Vergleiche in 
Streitsachen zwischen den Zünften desselben Handwerks aus der 
Prager Alt- und Neustadt von 1512.

Ziel des Beitrags war es, anhand eines zwar begrenzten, aber präg-
nanten Beispiels darauf aufmerksam zu machen, dass Schiedssprü-
che und Schlichtungsverträge wichtige und polyvalente, aber immer 
noch weitgehend vernachlässigte Quellen sind, die wesentlich zum 
Verständnis der Rechtspraxis in den Städten, der Rechtsbeziehungen 
zwischen ihren Einwohnern und der Praxis der Infrajustiz einschließ-
lich der informellen Kommunikation bei der außergerichtlichen 
Streitschlichtung beitragen können. Gleichzeitig können sie auch 
als Quellen dafür dienen, um etwas über den Alltag, die Kommuni-
kationspraktiken und die persönlichen Beziehungen der Bewohner 
spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Städte in den böhmi-
schen Ländern in Erfahrung zu bringen.
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GÜRTEL ALS KLEIDUNGSZUBEHÖR IM 
PRAG DES 14. BIS 16. JAHRHUNDERTS IM 

SPIEGEL SCHRIFTLICHER QUELLEN

Tomáš Velička

Tomáš Velička, Belts as a Clothing Accessory in 14th- to 16th-Century Prague in 
Written Sources

The aim of the study is to present the role of belts in 14th- to 16th-century Prague 
society. The study is divided into three parts. The first part describes the production 
of belts in Prague’s Old Town and New Town, especially their organisation of guild 
production (goldsmiths and beltmakers). Attention is also devoted to the social 
profile of both craft specialisations. The second part of the article discusses the belt 
trade, which can only be captured in more specific terms at the end of the 16th century. 
The final part deals with the distribution of clothing accessories (especially belts) 
owned by Prague burghers through testaments and, for the later period, estate 
inventories.

Keywords: Prague Old Town – Prague New Town – beltmakers – goldsmiths – trade – 
testaments – estate inventories – belts

In dem Aufsatz werden auf Basis schriftlicher Quellen Gürtel als 
materielle Artefakte in der Prager Konurbation skizziert. Hergestellt 
wurden Gürtel sowohl von Goldschmieden als auch von Gürtlern – 
beide Handwerke sind als organisierte Zünfte seit dem 14. Jahrhun-
dert in der Prager Agglomeration nachweisbar. Während die Gold-
schmiede hauptsächlich Gold- und Silbergürtel herstellten, fertigten 
die Gürtler sowohl Leder- als auch Metallgürtel, bei denen insbe-
sondere Messing, Eisen und Kupfer als Material Verwendung fanden. 
Die beiden Zünfte unterschieden sich aber nicht nur hinsichtlich 
des Produktionsmaterials, sondern auch bezüglich ihres Sozialprofils. 
Während die Goldschmiede die wichtigste Zunft bildeten, deren 
Vertreter regelmäßig im Stadtrat der Altstadt saßen, gehörten die 
Gürtler zu den ärmeren Zünften und hatten einen entsprechend 
begrenzten politischen Einfluss. Auch die Siedlungsgebiete unter-
schieden sich: So waren die Goldschmiede hauptsächlich in der Prager 
Altstadt ansässig, die Gürtler hingegen in der Neustadt. Für die Zeit 
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der Luxemburger können wir diejenigen Teile der Stadt, in denen 
sich die Gürtler niederließen, relativ gut rekonstruieren. In der Neu-
stadt war dies vor allem die von Nordwesten an den Pferdemarkt 
angrenzende Gegend, die auch Gürtlerviertel genannt wurde. In der 
Altstadt war es vor allem der westliche Teil des Gallusmarktes. Die 
Vermögensunterschiede unter den Gürtlern der Neustadt scheinen 
beträchtlich gewesen zu sein. So besaßen einige von ihnen Häuser im 
Wert von mehreren Schock Groschen (und saßen auch im Stadt rat), 
andere konnten nicht einmal ihre Schulden in Höhe von wenigen 
Groschen bezahlen. In der Neustadt gehörten die Gürtler zu den am 
weitesten verbreiteten Handwerken, und ihre Produktion im Spät-
mittelalter war mit ziemlicher Sicherheit zumindest teilweise für den 
Export bestimmt. Dies änderte sich jedoch offenbar während des 
16. Jahrhunderts, in dem die Gürtler im Vergleich zu anderen Hand-
werken im Neubürgerbuch der Prager Neustadt nur in geringer Anzahl
vertreten sind, was den allmählichen Rückgang dieses Handwerks in
dieser Prager Stadt belegt (offensichtlich zugunsten des Imports
dieser Waren).

Bereits im Spätmittelalter wurde die Produktion der Prager Gürtler 
durch Importe ergänzt. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts haben 
wir jedoch für den Handel mit diesem Sortiment nur Hinweise darauf, 
dass diese Waren hauptsächlich aus Nürnberg nach Prag flossen. 
Hinsichtlich der Rohstoffversorgung kann nachgewiesen werden, 
dass das böhmisch-sächsische Erzgebirge eine gewisse Rolle gespielt 
hat. In den erhaltenen Ungeldregistern von 1597 können wir den 
Import von Rohstoffen erfassen, die für die Herstellung von Gür-
teln (Metalle, metallische Halbfabrikate, Gewebe) benötigt wurden, 
ferner den Import von Geschmeide und sogar von Gürteln selbst. 
Der größte Teil des Gürtelhandels stand unter der Kontrolle ein-
heimischer Händler, ausländische waren weniger vertreten – auch 
in diesem Fall hauptsächlich solche aus Nürnberg.

Es ist eindeutig, und das geht auch aus den rudolfinischen Teue-
rungsordnungen hervor, dass die Gürtel zu den Gütern des geho-
benen Bedarfs gehörten. Bestätigt wird dies auch durch eine Analyse 
der Bürgertestamente und für das Ende des 16. Jahrhunderts ebenfalls 
der Nachlassinventare, durch die der Besitz von Gürteln in der Prager 
Gesellschaft zu ermitteln versucht wurde. Der Preis dieser Produkte 



bewegte sich im Spätmittelalter zwischen 10 und 20 Schock Meißner 
Groschen, was schon an sich einen hohen Wert darstellte. Es handelte 
sich also um ein relatives Luxusgut, was auch durch die Tatsache be-
zeugt wird, dass Gürtel nicht selten unter den Schmuckstücken und 
anderen Wertsachen aufgeführt wurden. Dank einer umfangrei chen 
Heuristik konnten ferner auf einige Veränderungen im modischen 
Gebrauch der Gürtel im 15. und 16. Jahrhundert hinge wiesen werden.

20
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DIE ÄNDERUNGEN DER PRAGER  
STRASSENNAMEN IN DEN JAHREN 

1945–1990

Marek Lašťovka – Barbora Lašťovková

Marek Lašťovka  – Barbora Lašťovková, Changes in Prague Street Names, 
1945–1990

Changes to the names of Prague streets during the period of socialism can be 
separated into three basic categories. (1) Mass changes in names as the result of 
the incorporation of surrounding villages into the capital city in 1968 and 1974. The 
number of streets doubled in these two years and after the incorporation of the 
previously independent villages, there were numerous duplicitous names. This 
occurred relatively shortly after this duplicity, persisting for years after the creation of 
“Greater Prague” on 1 January 1922, had been eliminated. (2) A great construction 
boom in the 1970s and 1980s involved the creation of large housing estates in the 
newly incorporated towns and villages. The new streets that were created at the time 
had to be named. Apparently, development of this type creates the possibility of 
using names for political and social propaganda, though with the number of streets 
that Prague had (c. 6,500), it was more about where to find inspiration during the 
naming process and searching for new names. (3) Great attention has always been 
paid to the politically and ideologically motivated renaming (or new names in a small 
number of cases) of public spaces. Whiles their numbers were not great, the process 
was often accompanied by ceremonies and the names served (or were meant to 
serve) as memorials. Precisely because of ideology, the majority of these names have 
not lasted until today.

Keywords: Prague – socialist city – street names – nomenclature – renaming

Die Studie konzentriert sich auf „symbolische Veränderungen in 
der Stadtlandschaft“ während der Zeit des Sozialismus, insbeson
dere auf die Veränderungen in der Straßennomenklatur. Die Än de
rungen der Prager Straßennamen in dieser Zeit lassen sich den 
Autoren zufolge in drei Grundkategorien einteilen: (1) Massenhafte 
Änderungen der Straßennamen erfolgten erstens nach der Ein
gliederung der umliegenden Gemeinden in die Hauptstadt in den 
Jahren 1968 und 1974. Die Anzahl der Straßen in Prag verdoppelte 
sich in diesen zwei Jahren und so gab es buchstäblich über Nacht in 
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der Stadt zahlreiche Straßennamen zweimal – und zwar relativ kurz 
nachdem diese Duplizität, die noch lange Jahre nach der Schaffung 
„GroßPrags“ im Jahr 1920/1922 Bestand gehabt hatte, beseitigt 
worden war. (2) Zweitens erlebte die Stadt in den 1970er und 1980er 
Jahren große Veränderungen insbesondere im Zusammenhang mit 
dem Bau riesiger Wohn siedlungen und damit auch der Schaffung 
vieler neuer Straßen, die benannt werden mussten. Vermeintlich 
bietet eine solche Situa tion die Möglichkeit, die Straßennomen
klatur für politische und gesellschaftliche Propa gandazwecke zu 
nutzen. Angesichts der Menge der Prager Straßen (ca. 6 500) ging 
es jedoch eher darum, überhaupt Inspirationen für neue Straßen na
men zu finden. (3) Die dritte Kategorie bilden einzelne Um be
nennungen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen (etwa im 
Zuge baulicher Veränderun gen) erfolgten, häufig jedoch ideolo
gisch oder politisch motiviert waren. Trotz ihrer eher geringen 
Anzahl waren sie die am stärksten wahr genommenen Verän derun
gen. So wurden sie oft von feierlichen Zeremonien begleitet, die 
jeweiligen Benennungen sollten sozusagen als Denkmäler dienen. 
Gerade aus ideologischen Grün den haben die meisten dieser Straßen
namen nicht bis heute überlebt. 
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DIE BEGEGNUNGSORTE DER ČAPEK’SCHEN 
FREITAGSRUNDE

Jan Bílek

Jan Bílek, The Meeting Places of the “Friday Men”

The article addresses Karel Čápek’s separate flat at Říční St. No. 532, where the writer 
lived in 1922–1925, and his house at Úzká St. No. 1853 with an adjacent garden, 
where he resided in 1925–1938. The work addresses these residences as the places 
where a private group of intellectuals known as the “Friday Men” met in the years 
1924–1938. 

Keywords: Prague – Karel Čapek – Čapek brothers’ villa and garden – “Friday Men” – 
Czech cultural history

Die „Freitagsrunde“ war eine lockerere, private Gemeinschaft von 
etwa sechzig tschechischen Intellektuellen, die der Schriftsteller und 
Journalist Karel Čapek in den Jahren 1924 bis 1938 in Prag um sich 
versammelte. Čapek lud die Runde zu sich nach Hause ein, weil 
die private Atmosphäre eine in jeder Hinsicht offene und ungestörte 
Diskussion ermöglichte. Der Aufsatz thematisiert die drei Orte, an 
denen sich die Tischgesellschaft stets am späten Freitagnachmittag 
bzw. frühen Freitagabend traf. 

Ihren Anfang nahmen die freitäglichen Treffen in Čapeks Miet-
wohnung in der Říční-Straße 532 auf der Prager Kleinseite, über 
deren Grundriss und nähere Beschaffenheit uns leider keine Anga-
ben zur Verfügung stehen. Hier traf sich nach einer kurzen Formie-
rungsphase der ursprüngliche Freitagszirkel seit Ende Oktober, Anfang 
November 1924 bis zum Umzug des Gastgebers in sein eigenes 
Haus im Frühjahr des Folgejahres. 

Nach Čapeks Umzug im April 1925 in den Neubau der Doppelvilla 
in Prag-Vinohrady (Haus Nr. 1853, heute ulice Bratří Čapků 39), die 
er sich mit seinem Bruder Josef teilte, wurde im hinteren Erdge schoss 
ein 22 Quadratmeter großer, rechteckiger Raum (das ursprüngliche 
Esszimmer) mit Fenstern zum Garten für die Freitagsge sell schaft 
reser viert. Im Bedarfsfalle konnte der Gesprächskreis zusätzlich 
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das angren zende und nur durch eine Schiebetür getrennte, knapp 
18 Quadrat meter große Wohnzimmer nutzen. 

Nach der Heirat des Hausherren im Jahr 1935 und der an-
schließenden Umgestaltung der Villa wurde für die Freitagsrunde 
der berühmte Raum im Dachgeschoss reserviert. Dieser hatte einen 
L-förmigen Grundriss und maß gut 26 Quad rat meter. Während im
Erdgeschoss, ausgehend von einem Quadratmeter pro zwei Personen,
etwa 30 Personen Platz finden konnten, waren es im Dachgeschoss
rund 35 Personen. Die Freitagsrunde traf sich jedoch bei gutem
Wetter auch im Garten um das Haus, in dem einige ihrer Mitglieder
schon in den 1920er Jahren Birken gepflanzt hatten; allerdings wird
tradiert, dass der Sitz komfort eingeschränkt gewesen sei.

(Abbildungen siehe Bildanhang, S. XII–XIV.)
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