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Wer sich mit der Geschichte unserer Heimatstadt Bärn beschäftigt, kommt unweigerlich zu 
der Frage, wie war das am Anfang? Auch dazu hat Dr. Karl Berger umfangreich ermittelt  
und  Ergebnisse  aus  vielen  Quellen  im  Buch  "Geschichte  der  Stadt  Bärn"  von  1901 
zusammengetragen. Diese "Geschichte" und die Ortsbeschreibungen aus "Die Grafschaft  
Mähren, V. Band" von Gregor Wolny aus dem Jahre 1839 bilden die Grundlage für den 
nachfolgenden Bericht.

Wie bei den meisten Ortschaften liegt auch die Gründung der Siedlung wie auch der Stadt 
Bärn im Dunkeln. Die ältesten Urkunden, die Schlüsse auf unser Stadtgebiet zulassen, 
sind von 1203 und 1215. Im Jahr 1203 erhielt das Kloster Hradisch den ausgedehnten und 
sehr geräumigen Wald Strelna zwischen Oder und Mohra, um ihn auszuroden und Städte, 
Dörfer  und  Gehöfte  anzulegen.  Das  bedeutet,  dass  der  gesamte  Bereich  des  hohen 
Berglandes  damals  wenig  oder  kaum  besiedelt  war.  Die  in  dem  Gebiet  vorhandene 
slavische Bevölkerung lebte wohl in den fruchtbaren Ebenen Sternberg - Olmütz.

Nur 12 Jahre später, im Jahr 1215, ist Näheres zu erfahren. Der Markgraf von Mähren 
schlichtet in einem Dokument Streitigkeiten der Einwohner von Luschitz (bei Sternberg) 
mit dem Kloster Hradisch um verschiedene Nutzungen in dem Gebiet. So geht es um den 
Wald  zwischen Laßcian  und Domassow,  um die  Berge,  wo  Eisen  gegraben wird,  um 
andere  Berge in  denen Mühlsteine  gebrochen werden,  um die  Bäche,  in  denen Gold 
gewaschen  wird  und  um  anderes.  Aus  der  im  gleichen  Dokument  vorgenommenen 
Grenzziehung ist ersichtlich, dass es sich um die Gegend um Bärn handelt. Damit steht 
fest, dass 1215 bereits rege bergbauliche Tätigkeit in unserem Gebiet stattfand, wohl aber 
feste Siedlungen um diese Zeit  erst  entstanden.  Die bei  der Grenzziehung genannten 
(also  bereits  vorhandenen)  Orte  befinden  sich  ausschließlich  am Fuße  des  Gebirges. 
Selbst  Sternberg  entstand  erst,  nachdem in  den  Jahren  1242  -1247  die  Burg  erbaut  
worden war und erhielt erstmals 1296 eine eigene Pfarre.

Die Besiedlung beschreibt Dr. Berger etwa so: Die Grundherren, das Kloster Hradisch und 
später1) die Herren von Sternberg riefen die Bergleute herbei, um nach Erzen zu suchen.  
Diese erhielten das für jede Grube nötige Holz, freie Hutweide auf Bogenschussweite und 
das nötige Land, um ihre Häuser und Holzstätten anzulegen. Dafür bekam der Grundherr  
einen  bestimmten  reichlichen  Anteil  aus  dem Erträgnis  der  Gruben.  Den  Betrieb  des 
Bergbaus überließen die Grundherren ganz dem Ermessen der Bergleute, die sich frei  
bewegen konnten (ganz im Gegensatz  zur  slavischen  Bevölkerung  in  der  Ebene,  die 
weitgehend  als  Leibeigene  den  Grundherren  diente).  Die  Bergleute  schlugen  ihre 
Blockhäuser an der Stelle auf,  wo sie Erz fanden und bauten ihre Hammerwerke und 
Schmelzöfen an Bäche und Flüsse. Waren die Gruben erschöpft,  so zogen sie in eine 
andere  Gegend,  war  der  Holzreichtum  in  weiterer  Umgebung  des  Schmelzofens 
aufgebraucht,  so  baute  man einen solchen in  holzreicher  Gegend des Grubenreviers,  
nahm die einfachen Einrichtungsgegenstände des Pochwerkes mit und baute einen neuen 
Hammer. So entstanden also längs der oberen Feistritz (und z. B. des Stollenbaches in 
Bärn) solche leicht beweglichen Ansiedlungen und Eisenwerke. 

Diese  Tätigkeiten  wurden  im  April  /  Mai  des  Jahres  1241  jäh  vom  Mongolensturm 
unterbrochen. Das Heer unter dem Führer Peta zog von Troppau über die alte Heerstraße 
nach Olmütz  und von dort  weiter  nach Ungarn  und verwüstete  die  gesamte Gegend. 



Während  nach  dem  Abzug  der  mongolischen  Horden  der  Bergbau  schnell  wieder 
aufblühte, waren bis dahin entstandene Ansiedlungen oft für immer vernichtet. Aus dieser 
Zeit stammt auch die alte Bärner Ortssage, die einen ersten Hinweis auf Bärn liefert. Es 
heißt,  dass einst  im Kirchgrund (zwischen Scheibenberg  und Kalkberg)  das alte  Bärn 
gestanden  habe  und  dort  versunken  sei.  Nur  die  alte  Kirchglocke  sei  später  durch 
Schweine, die den Boden nach Nahrung durchwühlten, freigelegt und dann im Turm der 
Pfarrkirche aufgehängt worden. Noch heute sollen die Worte "Sau Wühl, Burg findet" aus 
ihrem Geläute herausklingen. So wenig wie ein Nachweis für einen Ort an jener Stelle zu  
erbringen ist,  so gut ist  es möglich, dass eine Siedlung dort  durch die Mongolen oder 
andere Katastrophen vernichtet  wurde.  Hinweise auf diesen möglichen Ort  finden sich 
jedenfalls  in  den  Jahren  1617  und  1730,  wo  in  Unterlagen  diese  Stelle  als  Altstadt 
bezeichnet wird. Und da es im Kirchgrund niemals Kirchenbesitz gab, stellt selbst diese 
Flurbezeichnung  einen gewissen Hinweis dar.

Bleibt für diesen ersten Abschnitt  die Frage, woher kamen diese Bergleute, die ersten 
Siedler?  Dazu  schreibt  Dr.  Berger:  "für  die  Herkunft  der  ersten  Ansiedler  fehlt  jeder 

Anhaltspunkt,  außer  man  schließt  aus 
dürftigen  Nachrichten  allgemeiner  Art". 
Danach  stammten  die  Sudetenbewohner  vor 
allem  aus  Niedersachsen,  Westfalen,  dem 
Niederrhein  und  Gegenden  Frankens. 
Zumindest was Westfalen betrifft, so florierten 
zu jener Zeit  die Bergwerke im Sieger -  und 
Sauerland.  Und  da  es  auch  damals  einen 
Bevölkerungsüberschuss  gab,  kann  man 
annehmen,  dass  die  Auswanderungsströme, 
die  später  in  die  "Neue  Welt"  (Amerika) 
flossen, im 12. bzw. 13. Jahrhundert sich nach 
Osten richteten. Auch Ortsnamen aus unserer 
Region  wie  Bern  (so  hieß  Bärn  früher)  und 
Nürnberg geben deutliche Hinweise.

 1) = Im Jahr 1269 werden nach einem erneuten Streit die Grenzen neu festgelegt und der nördliche Teil des  
Strelnagebietes, die Gegend um Bärn bis zur Mohra, wird den Herren von Sternberg zugewiesen.

 

 

Teil II  -  Die Entstehung der Stadt Bärn 

Der Durchzug des mongolischen Heeres 1241 hatte nur eine kurze Unterbrechung des 
Bergbaus und der Besiedlung bewirkt. Entlang der Feistritz, des Sommeraubaches und 
des Stollenbaches entstanden Eisenhütten, die das in der Umgebung insbesondere am 
Pflockenberg  gewonnene  Erz  verarbeiteten.  Die  Bevölkerung  nahm  durch  starke 
Zuwanderung sprunghaft  zu und so entstanden entlang der Bäche und besonders am 
Hausberg erste Siedlungen. Der enorme Holzverbrauch bei der Verhüttung hatte ferner 
dazu geführt, dass anstelle der reinen Waldlandschaft landwirtschaftlich nutzbare Flächen 
entstanden waren. Diese Entwicklung nutzten die Grundherren, seit 1269 die Herren von 
Sternberg, um das Jahr 1280 dazu, eine Stadt anzulegen2). Dazu gewannen sie einen 
sogenannten  Lokator  (den  späteren  Vogteibesitzer),  der  Verbindungen  zu  deutschen 
Gegenden mit Geburtenüberschuss hatte. Dort wurden die Menschen mit Versprechungen 
von  gutem  Erwerb  und  Fortkommen  bei  Belassung  der  deutschen  Sprache  und  des 



deutschen Rechts geworben. Diese Versprechungen, günstiger Grunderwerb, deutsches 
Städterecht,  und die  Aussicht  auf  ein  angenehmes Leben (z.  B.  Vorhandensein  einer 
Badestube - das Baden zählte im Mittelalter zu den wichtigen Vergnügungen) führte zu 
einer neuen Zuwanderungswelle, nunmehr nicht von Bergleuten sondern von Bauern und 
Handwerkern. 

Doch bevor die neue Stadt angelegt werden konnte, mussten die Grundlagen geschaffen 
werden. Sobald Grundherren und Lokator Einvernehmen erzielt hatten, wurde der Grund, 
auf dem die Stadt entstehen sollte, ausgemessen. Als erstes wurde ein viereckiger Platz, 
der Ring, abgesteckt, um den Ring gruppierte sich dann die Stadt. Aus den Ecken des 
Platzes (oder aus der Mitte der Seiten) wurden dann die Gassen geführt. Als letztes wurde 
die zur Stadt gehörende Feldflur abgegrenzt. Für Bärn galt, dass die bisher besiedelten 
Teile (an den Bächen, am Hausberg und evtl. eine Siedlung im Kirchgrund) für die Anlage 
einer  Stadt  nicht  geeignet  waren.  Deshalb  wurde  der  Bergrücken  unterhalb  des 
Kreuzberges gewählt. Dieser Punkt war wohl auch besonders geeignet, die zerstreuten 
Siedlungen  zusammenzufassen.  Die  neuen  Siedler  kauften  entsprechend  ihres 
Vermögens eine Fläche Land, die sie zum Teil bar bezahlten, zu einem anderen Teil aber 
jährlich Zins zahlen mussten. Dieser zweite Teil konnte nicht abgelöst werden, so dass sie 
in einer gewissen Abhängigkeit vom Grundherrn blieben. 

Der  Lokator  erhielt  immer  für  seine  Bemühungen  und  Auslagen  gewisse  Rechte  und 
Vergünstigungen, vor allem die auch auf seine Erben übergehende Stadtvogtei, die mit 
wertvollen Vorrechten und Einkünften ausgestattet war. Das war auch in Bärn so. Der Vogt 
erhielt  "zwei  zinsfreie  Huben  Acker  mit  den  dazugehörigen  Wiesen,  ferner  freies 
Brennholz, soviel er bedarf, mit allen Zugehörigen, so jenseits des Wassers gelegen, bei 
dem  untersten  Hammer".  Damit  wird  bestätigt,  dass  es  bei  Anlage  der  Stadt  bereits  
mehrere Eisenhämmer auf Bärner Grund gab, Der genannte unterste Hammer lag wohl im 
Bereich des Freihofes. Bei einem weiteren Hammer "unten am Berge des Städtleins" hatte  
der Vogt eine freie Badestube ( die brachte gute Einkünfte). Von diesem Hammer bis nach 
Siebenhöfen  (alt  =  sieben  Öfen!!)  hatte  der  Vogt  freie  Fischerei.  Er  hatte  auch  ein  
gewisses  Jagdrecht,  so  durfte  er  mit  Hunden  auf  Hasen  jagen,  ebenso  auf  allerlei  
Jungwild  auf  seinen  Feldern.  Ferner  durfte  er  mit  gewissen  Einschränkungen  Wein 
ausschenken, also eine Gastwirtschaft unterhalten. Dazu wurden ihm jährlich drei Fass 
Wein, je zu 10 Eimern genehmigt. 

Eine weitere Einkunftsquelle des Vogtes bestand darin, dass er von jedem Mühlstein groß 
oder  klein  einen  Groschen  als  Mautzins  erhielt.  Die  Gewinnung  von  Mühlsteinen  auf 
Bärner Grund war wohl neben der Erzgewinnung lange Zeit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, 
denn diese sind ja bereits 1215 erwähnt und erscheinen auch in späteren Privilegien. Aus 
der  Mühlsteingewinnung  erklären  sich  auch  die  großen  trichterförmigen  Löcher  im 
Stadtwald,  die  zahllosen  Steinblöcke,  zum  Teil  Abfälle  des  Materials,  die  im  ganzen 
Stadtwald anzutreffen sind. Dr.  Berger beschreibt  weiter:  "Im frischen Zustand aus der 
Erde gehoben weich und leicht zu bearbeiten, erhärtet sich dieser Sandstein an der freien 
Luft zu ungewöhnlicher Festigkeit und eignet sich daher zur Erzeugung und Verwendung 
als Mühlstein".

Der  Vogt  erhielt  auch  die  niedere  Gerichtsbarkeit  übertragen,  deren  Ausführung  zu 
weiteren Einkünften durch Bußgelder (er erhielt jeweils den dritten Groschen) führte. Die 
Ahndung von Unzucht und Ehebruch, von Überfällen, Mord, Brand und Diebstahl behielt  
sich  der  Grundherr  vor.  Das  Vogteiprivileg  von  1589,  das  eine  Abschrift  des  ältesten 
Privilegs sein soll, legt zudem fest, dass der Vogt von den fünf3) zum Städtlein gehörenden 
Dörfern den Rukhaaber erhält und zudem den dritten Groschen von großen und wichtigen 
Sachen. Sollte dies so im ersten Privileg bei der Stadtgründung gestanden haben, dann 



hätten  diese  Dörfer  (Andersdorf,  Siebenhöfen,  Brockersdorf,  Neudörfel  und  Altliebe) 
bereits damals um 1280 bestanden. 

Die ausführliche Beschreibung der Vogtei zeigt die umfangreichen Rechte des Vogtes. Er 
war dem Grundherrn für den Bereich Bärn in jeder Hinsicht verantwortlich. Die Einkünfte  
des Vogtes dienten allerdings nicht nur seinem Lebensunterhalt. Er hatte die Verpflichtung, 
sobald  der  Grundherr  auf  Bärner  Boden  Jagden  abhielt,  ihn  und  sein  Gefolge  zu 
verpflegen, ja auch Jagdhunde für ihn zu halten. Aus dieser Beschreibung kann man aber 
auch einen gewissen Eindruck vom Leben der damaligen Bevölkerung gewinnen, wenn 
auch hierzu keinerlei Berichte vorliegen. Einen kleinen Hinweis erhält man durch die Zahl  
der brauberechtigten Häuser bei der Stadtgründung, das waren in Bärn 24. Zum Vergleich: 
Sternberg 91, Hof 41, Bautsch 42 (aus Dr. Berger "Besiedlung", S. 365).

Erstmals wird Bärn als Stadt am 29.7.1339 urkundlich genannt. Damals schenkte Stephan 
von Sternberg dem Pfarrer Conrad für die Sternberger St. Georgskirche den vollen Zehnt  
von allen seinen Eisenhütten, "auf dem Gebiete unserer Stadt Bärn für immerwährende 
Zeiten".

Anzumerken ist noch, dass Dr. Berger aufgrund der Aktenlage schließt, dass zur Zeit der  
Besiedlung  die  Grundherrschaft  dem slavischen  Landadel  angehörte,  die  Bevölkerung 
aber  deutsch  war.  Letzteres  wird  durch  die  ab  dem  17.  Jahrhundert  geführten 
Kirchenregister in vollem Umfang bestätigt.

2) = Die folgende Beschreibung entstammt überwiegend der Geschichte der Stadt Littau, sie wird aber durch 
die  aus  späterer  Zeit  erhaltenen  Bärner  Dokumente  (Abschrift  des  Bärner  Stiftungsbriefes  ist  erhalten) 
bestätigt.

3) = Lt. Wolny waren es 6 Dörfer, zusätzlich Dittersdorf

 

 

Teil III  -  Die Burg auf dem Kreuzberg

Dass auf dem Kreuzberg eine Burg stand, ist heute nicht mehr zu erkennen. Dennoch ist  
die Tatsache unbestritten, denn sie ist urkundlich wie auch durch entsprechende Funde 
nachgewiesen.  Doch  sind  sowohl  über  den  Zeitpunkt  ihrer  Entstehung  wie  auch  der 
Zerstörung keine Unterlagen vorhanden. Zur Entstehung vermutet Dr. Berger, "dass die 
Herren  von  Sternberg  die  hier  auf  diesem  die  Straße4) beherrschenden  Punkte  eine 
Sperrfeste  anlegten,  die  gelegentlich  auch  als  Jagdschlösslein  diente.  Ihre  Insassen, 
Herren aus dem Ritterstande, hatten die Bewachung der Straße, später vielleicht auch die 
Aufsicht und Beschützung der Stadt als Aufgabe zugewiesen". 

Folgt man nun der Ansicht Dr. Bergers, dass "die Sternberger" die Burg erbauen ließen, so 
kann dies erst ab 1269 geschehen sein, denn erst da erhielten sie das Gebiet, das vorher 
zum Kloster Hradisch gehörte, zugesprochen. Dann wäre die Burg wenige Jahre vor der  
Gründung der Stadt Bärn gebaut worden5). Ein erster Hinweis auf die Burg stammt erst 
aus dem Jahr 1374, dort wird in einem Kaufvertrag als Zeuge ein Bohunek z Berouna (von 
Bärn) genannt. Genaueres ist dann anlässlich eines Gebietsstreites zwischen Peter I. von 
Krawarn (Herr auf Plumenau) und Latzek I.  von Krawarn (genannt von Helfenstein) zu 
erfahren.  In  der  Klage 1406 wie auch bei  der  Einführung des rechtmäßigen Besitzers 
(Helfenstein) im Jahr 1407 werden Burg und Stadt Bärn genannt. Aus den Urkunden zu 
weiteren Streitigkeiten ist ferner ersichtlich, dass vor dem Besitzwechsel 1407 als Burgherr 



von Bärn Jacubek von Sobenov eingesetzt war und ihm dann Johann von Pteni in diesem 
Amt folgte. Damit enden aber auch schon die Nachrichten über die Burg in Bärn. Es folgt  
die Zeit der Hussitenkriege, in denen bereits 1430 Burg und Stadt Sternberg erobert und 
die ganze Umgebung verheert und geplündert wurde6). Vermutlich wurde bereits da oder 
bei späteren Überfällen die Burg auf dem Kreuzberg zerstört.

Außer durch diese schriftlichen Quellen wird die Existenz der Burg durch Funde bestätigt.  
Dr.  Berger  berichtet,  dass  seinerzeit  noch  spärliche  Reste  von  ungemein  festen 
Grundmauern vorhanden waren. Die Burg befand sich nach seinen Ermittlungen auf dem 
obersten Plateau, wo später das Kreuz stand. Sie war "glatt auf die Koppe gebaut, denn 
nirgends war der Felsen angebohrt, sondern es wurden vielmehr die einzelnen Risse und 
Spalten im felsigen Boden mit Thon und Malter verklebt". Im Raum zum Kirchlein hin fand 
man  viele  Überreste,  Knochen  von  Säugetieren  und  Vögeln,  Fischgräten  und  auch 
primitive,  nicht  geglättete Tonscherben sowie viele Kohlenüberreste. Vermutlich war  an 
dieser Stelle auf der Südseite die Küche. Wo später der Kastanienbaum stand, war ein 
viereckiger  Turm,  von  dem man um 1900  noch  zwei  Ecken  in  den  Felsen  gemeißelt 
erkennen konnte. Um die Burg lief eine dreifache Brustwehr, deren Spuren rings um den 
länglichen Grundriss des Hauptgebäudes zu finden waren. Wichtig für die Beurteilung von 
Sagen ist die Feststellung: "In den Felsen hinein drang die Burg nicht". Im Schutte der  
Mauerreste fand man Pfeilspitzen, Sporen, kleine Hufeisen und eiserne Kugeln von 3 -6 
cm Durchmesser. Ferner kam ein kleiner Silberlöffel zum Vorschein, der denen entsprach, 
die  seinerzeit  zur  Austeilung des Abendmahles  unter  beiderlei  Gestalten  üblich  waren 
sowie ein silberner Ring, in dem das Wappen der Kravaře in guter Qualität eingraviert war.  
Die  meisten  dieser  Artikel  fand  man  bei  Erstellung  der  Wege  und  Anlagen,  als  der 
Kreuzberg ab 1880 zum Naturpark ausgebaut wurde. 

Zum  Abschluss  könnten 
vielleicht die Inhalte alter Sagen 
Hinweise  liefern.  Die  dem 
Verfasser  vorliegenden  Sagen 
über  die  Burg  sind  aber 
erkenntlich  jüngeren  Datums 
und  vermutlich  anhand  der 
vorstehenden  Angaben,  guter 
Ortskenntnisse  und  der 
Kenntnis  ähnlicher  Sagen 
niedergeschrieben worden. 

Allerdings gibt es eine weniger bekannte Sage von der Geistermühle in Andersdorf, von 
dem schönen Burgfräulein Hadwig und dem bösen Ritter Wladimir von Krawar, die älteren 
Datums  zu  sein  scheint.  Sie  finden  diese  Sage  auf  dieser  Homepage  unter  Stadt 
Bärn/Berichte und Sagen/ "Die Sage von der Geistermühle".

4)  Gemeint  ist  der  alte  (historisch  nicht  einwandfrei  belegte)  Handelsweg  von  Olmütz  über  Giebau, 
Petersdorf, Siebenhöfen, Bärn, Hof nach Troppau.

5)  Dafür,  dass  der  Bau in  diesen  Zeitraum einzuordnen  ist,  spricht  auch  die  Tatsache,  dass  die  Burg  
Sternberg nicht viel früher, nämlich von 1242 bis 1247 erbaut wurde.

6) Nach Wolny, Seite 744: Seit 1430 war die Stadt Sternberg im Besitz dieser Ketzer, bis endlich 1432 die 
verbündeten Städte Olmütz, Littau und Neustadt ... die geschwächte Besatzung zur Übergabe zwangen.


