Linzer Steig und Burgstätte in Netolice
Die Geschichte des Linzer Steiges
Genauso wie in der Gegenwart war die Wanderung auch in der Vergangenheit ein
unteilbarer Bestandteil des Lebens und genauso wie heute dienten die Wege zum Warentransport.
Mitteleuropa war seit uralten Zeiten wichtig für die Verbindung zwischen den nördlichen Gebieten
des Ostseelandes und dem Mittelmeerraum im Süden. Deshalb können wir an der deutschöstrreichisch-böhmischen Grenze die Spuren der Existenz der Wege aus der Urzeit finden, die die
Wälder des Böhmerwaldes überwunden haben. Am Anfang des Hochmittelalters festigte sich das
Netz der Wege, wo die Ware, Händler und Nachrichten zwischen Böhmen und dem Donauraum
strömten und welche auch die Heere bei ihren Feldzügen genutzt haben. Die böhmischen Steige
wurden so an das wichtige europäische Netz angebunden, die durch den Donauraum von
Regensburg in Deutschland bis in das Karpatenbecken führte und deren Anfänge wir schon in der
Zeit der Antike finden können.
Eine wichtige Rolle spielte auch der von Passau führende Goldene Steig, der vor allem
durch den Salztransport bekannt war. Er wurde in mehrere Zweige verteilt, die Richtung Prachatice,
Vimperk und später Kašperské Hory führten. Etwa östlicher gingen die Steige Richtung
Oberösterreich. Einer von ihnen wurde nach seinem Ziel Linzer Steig genannt.
Die älteste schriftliche Erwähnung über den Handel zwischen dem Donauraum und Böhmen
stammt aus den Jahren 902 bis 906, als der Markgraf Aribo I. die sog. Raffelstettener Zollordnung
herausgegeben hat. Sie regelte die Bedingungen des Handels im Donauraum. Die Ordnung regelt
die Handelsbeziehungen zwischen den Bayern und Slawen. Die Handelsartikel waren
wahrscheinlich Pferde, Salz aber auch Sklaven. Die Stadt Linz wird hier im Zusammenhang mit
dem hiesigen Markt und der Zollgebühr, die hier gezahlt wurde, angeführt. In dieser Quelle wird
aber keiner der Steige erwähnt. Zuverlässigere Beweise finden wir erst seit dem 12. Jahrhundert. Im
Jahre 1106 wird in der Chronik des Cosmas die Flucht des Kaisers Heinrich IV. zum Fürst Bořivoj
II. „durch die südliche Landschaft auf dem Weg, an dem man nach Netolice geht“, erwähnt. In
Bezug darauf, dass der Kaiser nach Regensburg floh, ist es möglich, dass es sich um eine der
Strecken westlicher vom Linzer Steig handelte. Sicher ist aber, dass die Netolitzer Burgstätte im
Frühmittelalter eine der Zentren in Südböhmen war. Hier residierte der hiesige Kastellan – ein vom
Prager Fürst eingesetzter Verwalter des Gebietes.

Zu den sehr alten Siedlungen gehörten auch Boletice mit der St. Nikolaus Kirche aus dem
Ende des 12. Jahrhunderts und Zátoň, der Hof des Benediktinerklosters in Ostrov bei Davle. Der
Fernhandelsweg führte wahrscheinlich durch diese Ortschaften. Der Gebirgszug des Böhmerwaldes
wurde bei Vyšší Brod (Hohenfurth) überschtitten. Wie der Name schon sagt, waren an diesem Ort
gute Bedingungen für den Übergang der Moldau und der Hohenfurther Pass war günstig für die
Durchschreitung des Grenzgebietes. Im Jahre 1259 haben hier die südböhmischen Wittigonen ein
Zisterzienserkloster gegründet, das eine bedeutende Rolle bei der Besiedlung dieses Teiles des
Böhmerwaldes spielte. Auf der österreichischen Seite setzte sich der Steig Richtung Bad
Leonfelden, Zwettl an der Rodl und weiter nach Linz, das auf den Fundamenten eines römischen
Lagers aus dem 1. Jh. n. Chr. steht, fort.
Die Handelsstraβen im Mittelalter waren nicht dauerhaft. Die Händler wollten oft den
Zollgebühren oder den kostenpflichtigen Warenlagern ausweichen. Im 14. Jh. entstand ein
westlicherer Zweig des Steiges bei Frymburk (Haslach, Svatý Tomáš, Frymburk, Zátoň). Eine
wichtige Station dieses Weges war die Burg Vítkův kámen. Vorteilhaft war auch die Waren in die
bedeutenden Ortschaften, die eine gute Chance für ein erfolgreiches Geschäft bedeuteten,
einzuführen. Die Richtungen der Straβen beinflussten auch die Änderungen der Zentren in der
südböhmischen Region in der Mitte des 13. Jh. Nach dem Aufschwung der Bedeutung von Český
Krumlov (Krumau) wurden die Handelswege vom nicht weit entfernten Boletice umgeleitet. Auch
das System der Verwaltungsburgstätten, das sog. Burgensystem, wurde durch die neu gegründeten
Königsstädte, in denen das Handwerk und dem mit ihm verbundenen Handel aufblühten, ersetzt.
Auf dem Zusammenfluss der Moldau und Maltsch gründete im Jahre 1265 König Přemysl Otakar
II. die Stadt České Budějovice (Budweis). Diese Stadt stellte eine neue Stütze der königlichen
Macht gegen die immer selbstbewussteren Wittigonen in Südböhmen dar. Die Bedeutung der Stadt
Nelolice ging zurück, kurz darauf ging auch die eigene Burgstätte unter und erhalten blieb nur das
Städtchen selbst. Infolgedessen begann man besonders im 14. Jahrhundert den von Budweis nach
Linz über Kaplice, Dolní Dvořiště und Freistadt führenden Steig immer mehr zu benutzen. Dies
bestätigt das Kaiserprivilegium aus dem Jahre 1304. Als in der Mitte des 18. Jh. die
Hauptlandeswege vermessen wurden, haben die Kaisergeodäten diese Trasse (heute als die Straβe E
55 bezeichnet) ausgewählt. Einige Abchnitte des Linzer Steiges blieben als Bündel von Hohlwegen
in den Wäldern vergessen, andere dienen als Feldwege oder wurden asphaltiert und dienen bis heute
als Verbindungswege.

Die frühmittelalterliche Burgstätte in Netolice
Die Burgstätte in Netolice befindet sich östlich von dem heutigen Stadtzentrum an der mit
dem Bach Rapačov umflossenen Anhöhe, die Na Jánu nach der St. Johannes- der- Täufer-Kirche
benannt wird, die hier bis Ende des 18. Jahrhunderts gestanden hatte. Obwohl aus dem Raum der
Burgstätte einzelne urzeitliche Befunde bekannt sind, entstand sie nach den gegenwärtigen
archäologischen Erkenntnissen in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts. Dem entspricht auch die
erste schriftliche Erwähnung in Cosmas Chronik, die sich aufs Jahr 981 bezieht. Man muss sich
dessen bewusst werden, dass Cosmas die Chronik am Beginn des 12. Jh. geschrieben hatte, also
anderthalb Jahrhunderte nach den dort beschriebenen Ereignissen.
Dies erklärt, warum der Chronikschreiber Kosmas die Burgstätte in Netolice als Vermögen
des ostböhmischen Geschlechtes Slavnikiden anführt. Heutzutage vermuten wir, dass sie ein
Bestandteil des Burgsystems von Přemysliden war, mit dessen Aufbau man gerade in der Mitte des
10. Jahrhunderts unter Boleslav I. begonnen hatte. Es handelte sich um ein Netzwerk von
Burgstätten und um das ihnen untergeordnete Territorium, auf denen die hiesigen Verwalter
(Kastellane) ihren Sitz hatten. Sie wurden von dem Fürsten eingesetzt, der auf der Prager Burg
seinen Sitz hatte. Diese Organisation hat sichergestellt, dass die sämtliche Bevölkerung des Staates
der Fürstenmacht unterlag und die Anordnungen des Herrschers ausübte. Die Burgstätten wurden
zu Zentren des damaligen Lebens, Verwaltung, Handels und Handwerke, aber erfüllten auch die
Verteidigungsfunktion. Der Fürst und jeder von den Verwaltern verfügte über eine größere oder
kleinere
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Verwaltungsburgstätten in der Verbreitung des Christentums gespielt haben, weil gerade dort die
ersten Kirchen bei uns entstanden. Netolice war auch keine Ausnahme. Weitere Bestandteile des
Burgsystems in Südböhmen waren auch Burgstätten Prácheň, Doudleby und Chýnov. In den
schriftlichen Quellen blieben auch die Namen mancher Verwalter der Burgstätte in Netolice
erhalten. Zum ersten Mal wird hier 1167 ein bestimmter Nemoj erwähnt, weiter Ulrich (1177),
Ratibor (1183), Štěpán (1187), Jurik oder Georg (1195) und der letztgenannte war Jaroslav (1253).
Das Burgsystem und zusammen damit auch die Burgstätte in Netolice beginnt um die Mitte
des 13. Jahrhunderts zu verkommen. Die böhmischen Länder haben damals eine bedeutende
Umwandlung, insb. der Wirtschaft und der Siedlungsstruktur durchgemacht. Die alten Burgstätten
wurden durch die neu gegründeten Städten mit der freien Bevölkerung ersetzt, wo das Geschäft und
Handwerke geblüht haben. Der Herrscher, der Adel oder die Klöster haben auch die bis zu dieser

Zeit wenig besiedelten Bereiche der Grenzwälder kolonisiert. Als der König Přemysl Otakar II. im
Jahre 1263 das Kloster in Goldenkron gegründet hat, hat er ihm Netolice samt dem umliegenden
Territorium gewidmet. Erst nach diesem Datum entsteht die heutige Stadt Netolice mit der
Bebauung rund um den regelmäßigen Platz, ein typisches Zeichen der neu kolonisierten Städte. Der
definitive Schlag war für die Burgstätte in Netolice die Gründung von der Stadt Budweis 1265, das
zum neuen Zentrum Südböhmens wurde. Die Änderung hatte Auswirkungen auch auf die Trassen
des Fernhandels. Der Herrscher begann für den Weg nach Oberösterreich den neuen Steig aus
Budweis durch Kaplitz (Kaplice), Freistadt nach Linz (die heutige E55) durchzusetzen, während der
alte Linzer Steig aus Netolice zu verfallen begann.
Gestalt der Burgstätte und Rekonstruktion der Schanze
Die Lokalisierung der Burgstätte in Netolice an der mit dem Bach Rapačov umflossenen Anhöhe
war sicher von strategischer Bedeutung. Die steilen Hänge umgeben die Anhöhe vor allem im
Westen und Norden. An der östlichen Seite ist der Abfall sanft und darum wurde die größte
Aufmerksamkeit der Befestigung gerade an dieser Seite gewidmet. Dank der geophysikalischen
Messung wissen wir, dass der mächtige steinig-lehmige Wall um den dreifachen Graben ergänzt
wurde. Die Wallreste können wir bis heute auf der nördlichen und südlichen Seite der Burgstätte
sehen. In Richtung zu der Stadt verschwinden die Wallspuren, was wahrscheinlich durch den steilen
Hang verursacht wurde, aus dem die Wallmasse allmählich durch Erosion verschwunden ist. Die
archäologische Untersuchung hat die Befestigung auch an dieser Stelle bestätigt. Aufgrund dessen
wurde hier auch im Rahmen des Archäoparksaufbaus die Rekonstruktion der früh-mittelalterlichen
Schanze durchgeführt.
Insgesamt breitet sich die Burgstätte in Netolice auf der Fläche von 0,4 – 0,5 Hektar aus und
es führen darin zwei Eingänge. Ein kleinerer auf der nördlichen Seite zur St.-Wenzel-Kirche und
ein größerer im Süden - Asphaltweg, auf dem normalerweise die Besucher die Burgstätte betreten.
Dieser Raum wurde durch die Bauänderungen im 19. und im 20. Jahrhundert ziemlich viel
vernichtet, und darum ahnen wir hier das Tor in die Burgstätte nur. Auch die interne Fläche der
Burgstätte wurde von den neuzeitlichen Eingriffen betroffen. Ein Ausflugsrestaurant mit der
Kegelbahn und Tanzfläche wurde hier errichtet. Die terrassenartige Terrainaufbereitung hat jedoch
eine Reihe von archäologisch wertvollen Teilen teilweise vernichtet. Die Kegelbahn zum Beispiel
endet im südlichen Wallteil.

Bisher haben wird die Burgstätte, die sog. Akropolis beschrieben. Die weitere Ansiedlung
hat sich in die Vorburg konzentriert. Hier hatten ihren Sitz vor allem die Handwerker und
Kaufleute. Die Spuren der Vorburg in Netolice sind bisher nicht sehr erkennbar, aber wir vermuten,
dass sich eine Vorburg im Raum des heutigen Gartens und der Motocrossbahn im Osten befunden
hat; die andere grenzte an die Burgstätte im Südosten und befand sich wahrscheinlich auf dem
Territorium der heutigen Kleingärtnerkolonie. An die frühmittelalterliche Burgstätte war
wahrscheinlich auch die Besiedlung um den Bach Rapačov gebunden, die urbanistisch sehr
unterschiedlich von der planmäßigen Kolonisationsbebauung des Zentrums von Netolice ist. Die
St.-Wenzels-Kirche könnte so mit dieser Vorburg zusammenhängen. Die Gesamtfläche der früh
mittelalterlichen Siedlungsagglomeration beträgt schätzungsweise 3 Hektar. Um sich ein
Gesamtbild über die damalige Zeit zu machen, muss man noch die Besiedlung des ländlichen
Gebietes in Betracht ziehen.

Archäologische Untersuchung
Der Burgstätte in Netolice, die aus den schriftlichen Quellen bekannt ist, wurde die
Aufmerksamkeit schon seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts gewidmet. Manche Forscher
haben jedoch den Teil Na Jánu nur für eine Grabstätte gehalten und haben die Burgstätte selbst an
der hiesigen Gemeinde nördlich von der Gemeinde Hradiště (Burgstätte) bei Malovice gesucht. Die
Situation wurde klarer (paradoxerweise) während der Terrainherrichtung der Akropolis, bei der vor
allem eine große Menge Keramik aus dem 10. bis 13. Jahrhundert gefunden wurde.
Die erste reguläre archäologische Untersuchung, obwohl vom kleineren Umfang, ist im
Jahre 1983 unter der Leitung von P. Zavřel aus dem Südböhmischen Museum in České Budějovice
verlaufen. Er hat im Raum der Kleingärtnerkolonie zwei nicht intakte Skelettgräber entdeckt. Eine
größere Aufmerksamkeit hat die Burgstätte im Jahre 1995 erweckt, als die hiesige Jugend aus dem
Raum der Burgstätte die Reste der menschlichen Skelette gebracht hat. Alles wurde der
Regionalabteilung der Polizei der TSCHR mitgeteilt, die auch den Lokalaugenschein von dem
Polizeipathologen besorgt hat, der ein höheres Alter der Gerippenbefunde festgestellt hat. An die
Reihe sind die Archäologen des Museum in Prachatice gekommen. Während der rettenden
Untersuchung wurde festgestellt, dass die Kinder in die Deponie der Knochen aus dem nicht mehr
existierenden Friedhof an der St.- Johannes-der-Täufer-Kirche eingedrungen sind. Es hat sich so um

eine von den ersten Indizien gehandelt, dass sich die Kirche in der unmittelbaren Nähe der
Grabstätte befand. Die genaue Lokalisierung der Kirche war nämlich eine lange Zeit unbekannt.
Eine systematische Untersuchung verläuft hier unter der Leitung von J. Beneš mit
Unterbrechungen seit 2000. Zuerst wurde der Raum in der Stelle der heutigen Palisade mit dem
Turm freigelegt, wo die Spuren der Befestigung der Burgstätte erfasst wurden. Gerade aufgrund der
archäologischen Erkenntnisse war es möglich, die Rekonstruktion der Palisade möglichst genau zu
machen. Beginnend ab 2007 ist die Forschung in Form kleiner Sonden im Akropolisraum weiter
gelaufen. Ein Bestandteil war auch die geophysikalische Untersuchung, die in verschiedenen
Stellen der Burgstätte durchgeführt wurde. Die Terrainfreilegung wurde in dem östlichen und
südlichen Teil der Akropolis durchgeführt. Seit 2007 verläuft hier das Praktikum der Studenten des
Archäologischen Instituts der Südböhmischen Universität und der archäologischen Sommerschule.
Die archäologische Forschung verläuft nach Bedürfnissen des Aufbaus des Archäoparks.

St.- Johannes- der-Täufer-Kirche
Im Jahre 2008 begann man mit Untersuchung der Sonde S10 aus dem Grunde des geplanten
Aufbaus des Eingangsobjektes des Archäoparks. Schon nach einigen wenigen Tagen der
Untersuchung war es jedoch klar, dass die hier freigelegten Situationen für die Erkennung der
Entwicklung der Burgstätte von prinzipieller Bedeutung sind. Es wurden auch die Fundamente des
Mauerwerkes und Reste menschlicher Gerippen in der anatomischen Lage entdeckt. Die während
der josephinischen Reformen 1788 aufgehobene St.-Johannes-der-Täufer-Kirche wurde wieder
gefunden.
Das Mauerwerk gehörte zum Schiff der Kirche, es war ein Teil der westlichen Wand, der
südwestlichen Ecke und der südlichen Wand. Im Hinblick auf die Überlappung des Mauerwerkes
und mancher Gräber kann man vermuten, dass Reste der jüngeren Phase der Kirche entdeckt
wurden, wahrscheinlich aus dem 13. oder 14. Jahrhundert. Die Gräber, die stratigrafisch älter als
das freigelegte Mauerwerk sind, wurden außerhalb der älteren (bisher nicht gefundenen) Phase der
St. Johannes-Kirche lokalisiert. Während der Umbauten der Kirchen im kulminierenden Mittelalter
wurden diese Gräber beschädigt. Bisher also bleibt die Frage der Datierung der Anfänge der
hiesigen Kirche und deren eventuellen Bauphasen offen, sowie der Fakt, ob die Steinkirche einen
Vorgänger in Form eines Holztempels hatte. Mit der Entdeckung der Reste der St.-Johannes-derTäufer-Kirche hängt auch eng die Frage der Datierung, der Struktur und des Umfangs der hiesigen

Grabstätte zusammen. Es folgt klar aus den bisherigen Befunden, dass hier die Toten minimal ab
der Wende des 12. und 13. Jahrhunderts begraben wurden, sehr wahrscheinlich jedoch auch früher.
Es ist auch die Grabausstattung belegt – Hinterohrringe, Ringe, Messer und in einem Fall auch die
Federschere, offensichtlich als Symbol des hoch gestellten Geistlichen (Schere als Symbol des
Hirten der Herde). Die Gestaltung der älteren Gräber entspricht dem üblichen frühmittelalterlichen
Begräbnisritus, es gab hier die Steinbelegung der Gräber und in einigen Fällen auch ein mächtiger
grob bearbeiteter Grabstein. Die Kirche und die damit verbundene Grabstätte haben auch nach dem
Untergang der Burgstätte weiter funktioniert und die Toten wurden hier bis 1788 begraben.
Bisher wurden in den Jahren 2008-2013 etwa 150 komplette und teilweise beschädigte
menschliche Gerippen gefunden. Der Fundfonds (Keramik, Tierknochen und Metalle) wird im
Rahmen der Bakkalaureus - und Magisterarbeiten an der Südböhmischen Universität in České
Budějovice verarbeitet. Anthropologisches Material wird in der Anthropologischen Abteilung des
Nationalmuseums in Prag analysiert. 2008 wurde der Forschungsabsicht auch das Projekt der
Untersuchung der alten DNA angeschlossen.

Touristische Trasse
Die Trasse des gegewärtigen Linzer Steiges misst 140 km. Sie kopiert den vermutlichen
Verlauf des historischen Linzer Steiges ungefähr seit dem 10. Jh. bis die Mitte des 13. Jh. Aus Linz
führt er Richtung Hellmonsödt, weiter nach Norden am Haselbach und Rodl vorbei nach Bad
Leonfelden. Die Staatsgrenze überwindet er östlich vom Hohenfurther Pass bei Radvanov. Ein
wichtiger Ort ist der Hohenfurth, an der die Trasse die Moldau überquert. Der Steig setzt weiter
durch die Landschaft der verschwundenen Dörfer Richtung Boletice mit der romanischen Kirche St.
Nikolaus fort. Vom Westen her führt die Trasse um das Massiv des Blanský Waldes (Kleť als
höchster Berg) herum und weiter durch das Tal bei Lhenice, wo sich nördlich von der Gemiende die
Netolitzer Burgstätte befindet – das Ziel unserer Trasse.
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Bild.
Přemyslidenstaat und das Burgsystem an der Wende des 12. und 13. Jh., Netolice ist mit einer Pfeile
bezeichnet (nach J.Žemlička).

Die Flugansicht der Burgstätte mit der gekennzeichneten Fläche der Akropolis und mit der vorausgesetzten
Lokalisierung der Vorburg.

Die Palisade mit dem Turm wurde nur mit Hilfe der frühmittelalterlichen Technologien gebaut. Die
archäologische Untersuchung hat in dieser Stelle die Fundamente der Schanze freigelegt, die rekonstruierte
oberirdische Gestalt ist eine der möglichen Varianten der Konstruktion.

Schema der bisher untersuchten Flächen auf der Akropolis. Die Pfeile zeigt auf die Sonde S10, wo im Jahre
2008 die Fundamente der Kirche St. Johannes entdeckt wurden. Die geophysikalische Messung im östlichen
Teil hat den bisher nicht untersuchten dreimaligen Graben entdeckt.

Drei Hinterohrringe aus Bronze mit Enden in S-form wurden im Grab der Frau aus dem 12. Jahrhundert
gefunden. Dieser typische früh mittelalterliche Schmuck wurde in Haare eingeflochten oder an dem
Stirnband getragen.

Die freigelegte südwestliche Ecke der St.-Johannes-der-Täufer-Kirche. An der mehr entfernten Wand ist die
steinerne Verkleidung zweier älterer Gräber ersichtlich, die später beim Wandbau durchgeschnitten wurden.

