Linzer Steig und Feldbefestigung
Die Geschichte des Linzer Steiges
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.
Reisen im Mittelalter
Wie haben eigentlich die mittelalterlichen Wege ausgesehen und wer benutzte sie? In den
Bergebieten des Böhmerwaldes können wir uns sie wie breitere Pfade vorstellen. Wegen der

schlechten Befahrbarkeit des Terrains haben hier meistens die sog. Saumtiere (am häufigsten
Pferde, Maultiere, Maulesel, Esel) aber auch die durch Kraxen ausgerüsteten Menschen die Last
getragen. In den besser befahrbaren Gebieten im Vorgebirge wurde die Ware auf die Wagen, die
imstande waren, mehr Last zu transportieren, umgeschlagen. Schwere Wagen hatten aber groβe
Probleme auf den schlechten Straβen. Nach dem Regen wurden sie schlammig und nur strichweise
durch die Faschinen (die quer über den Weg gelegten Bretter oder Rundholz) befestigt. Manchmal
wurde der Weg mit Kieselsteinen oder Kies repariert. Die Probleme verurschate auch die Erosion,
die die Schrammen nach den Rädern der Wagen unterspielt hat, bis strichweise einige Meeter tiefe
Canons, die sog. Hohlwege entstanden sind. Am öftesten entstanden sie in dem Aufstieg oder
Gefälle, wo beim Bremsen die Räder glitten und das aus dem Hang fliessende Wasser groβe Kraft
hatte. Probleme mit den schlechten Straβen haben die Händler einfach gelöst - den unbefahrbaren
Teil des Weges fuhren sie um und haben so den Weg auch mehrmals ein paar Meter weiter
verschoben. Beweise darüber werden bis heute in der Form von Bündeln von Hohlwegen erhalten.
Die Geschwindigkeit des Verkehrs in der Vergangenheit blieb natürlich im Vergleich zu den
heutigen Standards zurück, einige aufgezeichnete Leistungen sind aber überraschend. Römische
Eilboten bewegten sich durchschnittlich mit einer Geschwindigkeit von 60 bis 80 km pro Tag. Sie
bewegten sich aber natürlich auf den ausgezeichneten römischen Straβen und in den dazu
geeigneten Stationen haben sie ihre Pferde gewechselt. Die Geschwindigkeit der üblichen
Reisenden war niedriger und bei den Fuβgängern bewegte sie sich zwischen 25 bis 40 km pro Tag.
Die von Pferden gezogene Wagen erreichten die Geschwindigkeit um 20 km pro Tag und das
Ochsengespann nur 15 km pro Tag. Groβe Entfernungen bis 180 km pro Tag waren möglich nur
stromabwärts auf den Flüssen zurückzulegen. Die Moldau war aber im oberen Teil des
Böhmerwaldes für die Lastschiffe nicht schiffbar und die Schifffahrt war nur auf der Donau
möglich.
Der Steig in den Kriegszeiten
Während vor allem Kaufleute mit ihren Waren in den friedlichen Zeiten zwischen Böhmen
und Österreich pendelten, wurden sie in der Kriegszeit häufig von den Militärtruppen ersetzt. Aus
diesem Grund erlebte der Handel auf den Böhmerwälder Steigen einen raschen Niedergang unter
den Hussitenkriegen. Der Fernhandel wich den unruhigen böhmischen Ländern lieber aus. Dies
betraf auch den Linzer Steig. Zum Beispiel Vyšší Brod wurde 1422 von den Hussiten angegriffen
und obwohl es sich mit Hilfe der rosenbergischen Belegschaft mit Erfolg verteidigte, wurde die

Umgebung verheert sowie das Klosterdach zerstört. Der Handel begann sich wieder im 16.
Jahrhundert vor allem dank der Familie Rosenberg zu entwickeln, der damals ein großer Teil
Südböhmens gehörte. Auch diese Episode wurde jedoch durch die Militärzüge des langen
Dreißigjährigen Krieges beendet. In den ersten Jahren dieses Konfliktes zwischen den Jahren 16181620 (der sog. Böhmisch-Pfälzische Krieg) spielten die Böhmerwälder Steige eine wichtige
Aufgabe beim Vormarsch der kaiserlichen Armee nach Böhmen, der auf dem Schlachtfeld am
Weißen Berg beendet wurde. Eine bedeutende Spur wurde auch von der schwedischen Armee am
Ende des Dreißigjährigen Krieges beim Vormarsch gegen die österreichischen Länder hinterlassen.
Als Rest dieser Ereignisse blieben die Feldbefestigungen, die sog. Schanzen, erhalten, die auf
strategischen Stützpunkten von den Armeen gebaut wurden. Diese kleinen Festungen, meistens mit
einem Erdwall gebildet, wurden nur für kurze Zeit, oft nur einige Tage oder Monate, gebaut und
genutzt. Eine kleine Befestigung wurde auch bei der Gemeinde Smědeček in der Nähe von Lhenice
neu entdeckt. Viele solcher Befestigungen blieben auch am westlicher gelegenen Goldenen Steig
erhalten.
Nicht einmal in den friedlichen Zeiten war es jedoch auf den Steigen ganz sicher, weil die
mit Waren vollbeladenen Wagen Wegelagerer und Räuberbanden lockten. Der Schutz von Steigen
wurde deshalb von zahlreichen Wachburgen und Festen gesichert. Eine solche Feste stand im
bereits erwähnten Zátoň oder bei Spolí. Der Zweig des Steigs von Frymburk wurde von Vítkův
Kámen (dt. Wittinghausen) oder der Feste Trojaň bei Světlík geschützt. Die Kaufleute litten auch
wegen Streitigkeiten unter den Städten hinsichtlich der Trassen des ertragreichen Handels. Die
österreichische Stadt Freistadt war zum Beispiel nicht mit den Trassen einverstanden, die von den
Käuferkarawanen gewählt wurden. Wegen der hohen Zollgebühr gingen sie an Freistadt auf dem
Linzer Steig vorbei, der über Bad Leonfelden führte. Der ganze Streit zwischen den Städten erlebte
seinen Höhepunkt im Jahr 1533 mit dem Angriff der Freistädter Reiter auf die Karawane der
Kaufleute auf dem Linzer Steig.
Die Unruhen des Dreißigjährigen Krieges machten den Handel auf den Böhmerwälder
Handelswegen sehr schwach und obwohl der Westfälische Frieden 1648 geschlossen wurde, wurde
das Leben auf diesen Wegen nicht mehr in vollem Maß erneuert.
Smědeček (dt. Klein-Zmietsch)
Die erste schriftliche Erwähnung über das Dorf Smědeček und im Zusammenhang damit
auch über das nahegelegene Smědeč (dt. Groß-Zmietsch) stammt aus dem Jahr 1310. Damals

gehörten die Dörfer zum Zisterzienserkloster in Zlatá Koruna. Als König Přemysl Otakar II. das
Kloster im Jahr1263 gründete, stattete er es auch mit den entsprechenden Grundstücken und dem
Besitz aus, zu dem auch Smědeček gehörte. Es wurde vom Dorfgericht Ktiš verwaltet und bis 1408
gehörte es der Pfarrkirche in Kuklov, später in Ktiš an. Selbstständig erscheint Smědeček in den
Quellen im Jahr 1414. Während der Hussitenkriege, als viele Herrschaften ihre Besitzer infolge der
Kriegskonflikte änderten, nahm Ulrich II. von Rosenberg einen großen Besitz „unter seinen
Schutz“, teilweise auch dank der Fälschung der Urkunden. Im Jahr 1420 ging deshalb Smědeček in
den Besitz der Rosenberger über, wo es bis zur Regierung des letzten Rosenbergers Peter Wok
blieb. Infolge seiner Schulden musste er die Herrschaft Český Krumlov (dt. Krumau) zusammen
mit dem Schloss im Jahr 1601 Kaiser Rudolf II. verkaufen. Im Jahr 1622 bezahlte Kaiser Ferdinand
II. seine Schulden den Eggenbergern durch die Schenkung der Herrschaft Netolice und Český
Krumlov und Smědeček ändert somit auch wieder seine Besitzer.
In dieser Zeit tobt der Dreißigjährige Krieg in Böhmen (1618-1648). Er hinterließ seine
Spuren auch in der Nähe von Smědeček, der auf der Trasse des Linzer Steigs nach Oberösterreich
lag. Im Wald „Kučera“, 1400 Meter nordwestlich von der Gemeinde, wurden Reste einer kleinen
Feldbefestigung, der sog. Schanzen gefunden. Es handelt sich um einen einfachen Graben und Wall
mit dem sog. „Redan“ (Ausläufer) für die Platzierung einer Kanone, der nach Norden in den Raum
der Furche von Lhenice orientiert ist. Die Befestigung dürfte den Zugang auf dem Weg, der
heutigen Straße Nr. 122, geschützt haben. Es bewegten sich mehr Armeen in der Region, die diese
Befestigung im Laufe des Dreißigjährigen Krieges gebaut haben können. Gleich zu Kriegsbeginn in
den Jahren 1619 und 1620 wurde die Südgrenze Böhmens von Passau durch die Kaiserlichen
überschritten, die sich den Vormarsch laut zeitgenössischen Dokumenten durch den Bau von
Befestigungen sicherten. Später besiegten sie das Ständeheer in der Schlacht bei Záblatí im Gebiet
von Vodňany. Noch vorher schafften sie Netolice auszuplündern und in Brand zu setzen. Sie kamen
jedoch zu Netolice vom Norden und die von uns erwähnte Befestigung liegt südlich von Netolice
und hängt mit dieser Aktion wahrscheinlich nicht zusammen. Der siegenden kaiserlichen Seite
schlossen sich 1620 auch die Bayern an, die am 4. August Linz eroberten, bei Freistadt
überschritten sie die Landesgrenze und schlossen sich dem Rest der kaiserlichen Armee an. Die
zweite Möglichkeit sind die Züge der schwedischen Armee, die in den letzten Jahren des
Dreißigjährigen Krieges einige Male in Südböhmen und an der österreichisch-tschechischen Grenze
zustande kamen. Der Tradition nach sollen die Schweden das nahe Kloster in Kuklov

niedergebrannt und die dortigen Mönche ermordet haben. Es ist jedoch die Frage, ob diese
Überlieferung auf der Wahrheit beruht, weil der nie vollendete Klosterbau bereits 1530 verlassen
wurde. Eine weitere Feldbefestigung konnte sich südlich von der Gemeinde Třešňový Újezd
befunden haben, wo es bis heute „Na Šancích“ (dt. Auf Schanzen) genannt wird.
Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges war der tschechische ländliche Raum in einem
sehr jämmerlichen Zustand. Von Smědeček erfahren wir mehr wieder erst im Jahr 1710, als es
zusammen mit weiteren Besitztümern in den Besitz der Familie Schwarzenberg überging. Im 18.
und 19. Jahrhundert wird die deutsche Bevölkerung hier stärker. Um das Jahr 1841 wurden in
Smědeček 23 Häuser und 190 Einwohner, im Jahr 1900 241 Bewohner erfasst. Eine große Wende
kam nach 1938. Das nahegelegene Vadkov war die letzte Gemeinde im Protektorat Böhmen und
Mähren und Smědeček gehörte somit dem Dritten Reich (Gau Oberdonau) an. Nach der
Vertreibung der ursprünglichen Bevölkerung verkam ein großer Teil der Gemeinde, aber das Leben
kommt wieder allmählich hierher zurück.

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.

Bilder
Das Dorf Smědeček in der Karte der II. Militärkartierung aus den Jahren 1842 – 1852. Es ist mit dem
deutschen Namen Klein Zmietch bezeichnet. In der oberen rechten Ecke ist eine kleine Anhöhe am Weg, wo
sich die Feldbefestigung befindet.

Raummodell der Befestigung auf dem Hügel Kučera. Es sind Reste des Weges ersichtlich, der von der
Befestigung geschützt wurde, sowie der neuzeitliche Steinbruch, der das Vorfeld der Befestigung
beschädigte.

Funde aus der Umgebung der Befestigung: ein gebrochener Bügel und ein Hufeisen.

Flugaufnahme der Anhöhe Kučera vom Süden mit dem bezeichneten Befestigungsverlauf. Dank einer
günstigen Geländekonstellation schloss die Befestigung die Furche von Lhenice ab, die zu beiden Seiten mit
hohen Hügeln eingeschlossen ist.

Das Reisen war für zahlreiche Armeen während des Dreißigjährigen Krieges besonders beim Transport von
schweren Kanonen langwierig und anstrengend. Im Artilleriehandbuch von der Mitte des 17. Jahrhunderts
finden wir Anweisungen für den Kanonentransport im hügeligen Gelände mit Hilfe eines Flaschenzugs.

