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Der Ortsname Lupa u awih könnte, vom Name Lipa abgeteilet, den
heutigen in der Nähe der vorgenannten liegenden Ort Linden bezeichnen.

Von Interesse dürste es sein, daß diese im Jahre 1292 an das
Kphenfurter Kloster übergegangenen Dörfer einen Teil der Netolitzcr
deutschen Sprachinsel bilden. Der in der Urkunde genannte Ort oilva
Chraski ist der heutige Groschumer Wald. Soweit lassen sich also
die südböhmischen Besitzungen des Klosters Kohensurt nachweisen. Sie
entstanden hauptsächlich durch Schenkungen der Witigonen. Neben diesen
Besitzungen erwarb das Kloster Patronatsrechte über die meisten Kirchen
im Gebiete des Witigonischen Besitzes und auch über Kirchen außerhalb
dessetben, die es größtenteils bis zum heutigen Tage inne hat. Kohen-
furt, von einem Witigonen begründet, blieb das Familienklosler und die
Begräbnisstätte der mächtigen Rosenberger. Die Gebietserwerbungen des
Klosters innerhalb der Witigonischen Besitzungen können nicht als Durch¬
brechung des geschlossenen Witigonischen Besitzes betrachtet werden, ja
die Erstarkung des Klosters Kohensurt mutz geradezu als eine Erstarkung
der südböhmischen Witigonenmacht angesehen werden, während das zweite,
etwas später als Kohensurt, von Ottokar II. gegründete südböhmische
Zisterzienserkloster Goldenkron einen vorgeschobenen Posten der landes¬
herrlichen Gewalt bildet.

Äle Organisation
der GrundAerrsAast des Stiftes Goldenkron
auf Grund des Tlrkundenbuches desselben.

Von Dr. Franz N e i n i u g t r.

i.')
eine Wegstunde unterhalb Krummaus liegt am linken Ufer

der Moldau ein Dorf, Goldenkron mit Namen. Es birgt die Über¬
reste des ehemaligen Zisterzienserstiftes, das König Premysl Ottokar ii.

*) Auch diese Arbeit konnten wir, weil sie zu umfangreich ist, nicht zur Gänze auf¬
nehmen. Wir entschieden uns, die längere Einleitung, die über die Gründung des Klosters
und die Erwerbung der ausgedehnten Güter durch Schenkung, Kauf und Tausch handelt,
wegzulassen und an ihre Stelle die nachfolgende übersichtliche zu setzen "(Abschnitt I), um so
schneller zum eigentlichen hochinteressanten und mir außerordentlicher Sorgfalt behandelten
Thema „Die Organisation der Grundherrschaft des^Stistcs" zu kommen.
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