
##8,VODIČI,ČEŠKA,J:NJ 
#NN 
Forstiche Beschreibung 

der 

Domaine der kgl. Stadt Pilgram 
# 

ausgefertigt 

a«0 &nla(0 dea lefuches bei der 53. $Henar= und 
©eneraUHerfammlung 

des 
am ov 6, und 7. August I90|. Spj:^ 

©@j|N$§5© -

#MMPrag #GG1901 

Ocrlag bes 33<%n. ̂ orftuereines. — X>rndj von Bohli«? & Sieoers. 



Sfatt(ttfcfHopoajfaftfd)e 
und 

förmliche Kef^Nifhing' 
der 

lomoittf kr kgl Stak filgram 
ausgefertigt 

an© &nlaf0 des Befuctjes bei der 53. $Jlenar= und 

(6eneral=lJerfamtnlung 

des 

^ö^mtfi^mt $txzftü£ttxnt& 
am 5V 6. und 7, August; |90| . 

%u$ 1901. 
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Zur ©efcbicbte der Stadt pilgrarm 
3Jon CCUnzel peträ . 

S)ie Sgorgefchschte unferer ©tab.t ift in ein fagent)afte3 
^unt'et gefüllt ®iefe ©age berutjt wotjl auf ber Verroanb* 
jchaft be§ 9camen§ bei* ©tabt mit bem tarnen be§ 19. ^ßrager 
SifchofS ^elchrim ober $eregrinu8. Sag ftäbtifche Urbarium 
ergät)tt über bie ©rünbung unferer ©tabt SftachfolgenbeS : r,9iach 
bemfetben, b. i. nach bem 23ifd)ofe 2tnbrea§, metcher ben Bischof* 
üer)en©tut)l tiom Jatjre 1214—1224befafj, wurde unter großen 
gerwürfnifjen — bie ©inen Wüßten nämtich einen oorforgüchen, 
bie hindern einen einfachen SDcann jum Sßischof tjaben, bamit 
fie mit ben bischöflichen ©ütern nach SSülrur walten könnten — 
ber sßrager SanonicuS und frürjer Sßrobft bon SMnil $ere= 
arümS gum Sifctjof gewählt. 2ll§ $apft §onoriu§ III. erfurjr, 
wag in 93ör)men geschieht, baf§ nämlich bie SÖöchmen einen 
einfachen 9ftann gemächtt fjaben, ber atte§ burch bie Ringer 
anfielt (sie!), Würbe er feb)r ungufrieben. SDa rjertiefj $ere* 
grinuS $rag unb tjtelt fich in unferem noch wenig belebten 
Gebirge auf unb fteng an bie ©tabt ^ßilgram jju Bauen unb 
§war erbaute er ein %lfix unb ttefj einige §äufer tt)eitweife 
üerbeflern, worauf er fich nach 9xom begab. 5lt§ ber Sßapft 
fal), \va% für ein einfacher Sföann SßeregrinuS fei, fanbte er 
einen (Sarbinal nach SSöchmen, bamit er ben S&ifchof entfe^e, 
womit biefer botlfrmmten einöerftanben in ben ©omutifaner* 
orben t'rat unb bafetBft bi§ m feinem SEobe berblieb. 3)ort 
erbaute er eine SKutter ©otte§=@aüette unb eine ^weite %\\ 
<£t)ren des t)t. ^Bartholomäus, Welche er reich mit ®olb oer* 


