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Der letzte Besitzer des Koses, Kanöra, ein Tscheche, verkausle den

Kos zu Beginn unseres Jahrhunderts der Firma Spiro in Krummau.
Der Kos, jetzt umgebaut, hat alle Bauspuren aus älterer Zeit verlyren.

6. Schwaibenhof (Türken-- Albin-, Kanzlerhof.)
Peter v. Aosenberg fügte am 14. August 1347 zum Krummauer

Stadtgebiete auch den Kos oberhalb der Mühle „Wl astowecznyk".
Kos und Mühle Wlaslowecznyk werden auch 1379 im Rosenberger Urbar
genannt. Als 1386, IO. und 28. April die Krummauer Stadt-Altmende
vermessen wurde, wurden die Acker des Koses Wiaskowecznyk nicht mit
vermessen, gehörten also damals nicht zum Stadtgebiet. 1445 war der

Kos im Besitze der untertänigen Brüder K a n s 1 und Andreas, die

von zwei Lahnen 55'4 Gr. an den Rosenberger zinsten. Die Mühle bestand

damals nicht mehr. Nachdem schon Kanusch Pemerl, Bürger in Krummau,
vorm 19. Jänner 1448 die Spitalwiese beim Schwalbenhos erworben
hatte, verpfändeten ihm 12. März 1457 Ulrich und Johann v. Rosenberg
auch den Iahreszins vpm Schwalbenhos, der 1457 noch im Besitze der
Brüder Kansl und Andreas war. Nach den bsiden besaß den Kos der

Untertan Paul 1484; 1488, 23. April, erwarb er die Wiese „Klimeniicze"
unterm Wrany von Wenzel Weichsel von Wettern. Am 23. April >497

verkaufte Peter v. Rosenberg den einen Schwalbenhos dem Bernhard
v. B e n e s ch a u, Bürger und S t a d t s ch r e i b e r in K r um m a u,
um 60 ung. Gulden zum freien Eigentum in Erbpacht und
am nächsten Tage befreite die Stadt die zwei Köfe aus Verlangen Peters
v. Aosenberg und gegen Entschädigung vom Wachtdienst und den Losungen,
zu denen die Kose') an die Stadt verpflichtet waren. Am 4. November 1513
kaufte Peter v. Aosenberg von Margarete, der Witwe des Bernhard
v. Beneschau, den einen Erbpachthof zurück um 270 Schock meißn., deu
andern, der einem Erbpächter Prokesch überlassen war, erwarb W e n zl
v. Rübe u, der ihn am 27. Juli 1514 dem Allerheiligenaltar an der
Krummauer Pfarrkirche schenkte.^

Johann v. Rosenberg verkaufte 17. Mai 1531 seinen Schwalbenhos
dem Krummauer Bürger Thomas T u r e k um 300 Gulden
rhein. als freies Eigen; seit der Zeit heißt der Kos auch „Wrkenhof"
(so !596). Thomas TurekP veräußerte ihn am >6. Oktober 1568 dem

0 Schon 1448 wird von^2 Höfen gesprochen; Hansl und Andreas haben wohl den
einen Hof geteilt.

2
) Der Krummauer Bürger Daniel Turek erhielt 14. April 1608 den Adelstand mit

dem Prädikat „von Wosule" (wohl Sohn des Thomas Turek).
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