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Die ^Werke und Steiften über ^ruratnou.
Von Dr. Franz Gretschrn'e.r '

Zahlreiche Werke und viele in mancherlei Zeitschriften zerstreute Aussätze^ geben uns ein Bild unseres Böhmerwaldes und bringen uns Kunde
von seiner Vergangenheit. Aber wohl nur sehr wenigen dürften sie in
ihrer Gesamtheit bekannt sein und der Laie ahnt wohl kaum, wie viel
schon über unsere Keimat geschrieben wurde. Daher soll hier der Versuch

' gemacht werden, alle diese Abhandlungen in möglichster Vollständigkeil
zusammenzufassen, damit jeder, der unsere Keimat und ihre Geschichte

näher kennen lernen will, erfahre, wo er sich Val holen kann. Der
beschränkte Raum unserer Festschrift gestattete jedoch die Ausnahme dieser

ziemlich umfangreichen Sammelarbeit nicht und so sollen hier wenigstens

die Schriften angeführt werden, welche sich mit unserer Böhmerwald-
Gymnasialstadt Krummau befassen.

Eine tatsächliche Vollständigkeit zu erzielen, war mir allerdings nicht

möglich, da ich jeder größeren wissenschaftlichen Bücherei ferne bin. Viele
Werke über den Böhmerwald, die in diesem engen Rahmen nicht aufge¬

nommen werden konnten, widmen ebenfalls einen Teil ihres Inhaltes
Krummau, so besonders die Führer durch den Böhmerwald, ferner, geo¬

graphische, natur- und kunstgeschichtliche Abhandlungen und solche über

das Verkehrswesen und den Bergbau. Auch von den vielen Veröffent¬

lichungen über die Aosenberge und Schwarzenberge, von den zahlreichen

Schriften, welche über Südböhmen, seine Geschichte und seine Verhältnisse

handeln, konnten nur einige ausgenommen werden. Die Aufsätze in
tschechischer Sprache waren mir nicht zugänglich und konnten daher nicht

berücksichtigt werden, desgleichen wurde alles weggelassen, was bloß in

der Handschrift bekannt geworden ist. Alle Zeitungen des südlichen

Böhmen auf den einschlägigen Stoff durchzusehen, war mir aus rein

äußerlichen Gründen unmöglich, doch dürfte dadurch kaum Wesentliches

verlorengegangen sein. Eine Ausnahme machte ich mit unserer ältesten

Krummauer Zeitung, der Deutschen Böhmerwald-Zeitung. Dem Heraus¬

geber, Herrn Maurhard, fei an dieser Stelle für die freundliche Überlassung

, sämtlicher Jahrgänge der beste Dank ausgesprochen. Zum besonderen Danke

aber bin ich Herrn Dr. Karl Tannich verpflichtet, der meine Arbeit durch

zahlreiche Angaben und hinweise unterstützte.

Unter „Schönes Schrifttum" versuchte ich alle Werke, Erzählungen

und Gedichte, die irgendwie auf Krummau Bezug haben, zusammen-
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