
chiv Trutnov, Archiv města Dvůr Králové n. L., Söllnerova kronika města z let 
1867–1926, inv. no. 1, book no. 1. Scanned by Státní oblastní archiv v Hradci 
Králové – Státní okresní archiv Trutnov.

Map sheet no. 18
Map no. 22: A town map, 1941. Situation der Stadt Königinhof a./E. 

A coloured print, height 705 mm, width 508 mm. Státní oblastní archiv v Hrad-
ci Králové – Státní okresní archiv Trutnov, Collection of maps and plans, shelf 
mark E/2/89. Scanned by Státní oblastní archiv v Hradci Králové – Státní 
okresní archiv Hradec Králové.

Map sheet no. 19
Map no. 23: A town map, 1943. Königinhof a. d. Elbe (Dvůr Králové 

n. Labem). Prag, Landesvermessungsamt Böhmen u. Mähren 1943. 
Coloured print, height 450 (550) mm, width 340 (475) mm, scale 1 : 10 000. 
A map collection of Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., shelf mark 
MSHU-MAP-B-877. Scanned by Výzkumný ústav geodetický, topografický 
a kartografický, v. v. i., Zdiby.

Map no. 24: A town map, 1948. Dvůr Králové. Orientační plány měst 
1 : 10 000 č. 15. Praha, Zeměměřičský úřad 1948. A coloured print, height 
455 (520) mm, width 340 (540) mm, scale 1 : 10 000. A map collection of 
Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., shelf mark MSHU-MAP-B-878. 
Scanned by Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 
v. v. i., Zdiby.

Map sheet no. 20
Map no. 25: A town map, 1945. Orientační plán města Dvora Králové 

n. Lab. An anonymous author. A coloured print, height 642 mm, width 
497 mm, no scale [1 : 10 000]. A private collection. Scanned by Státní oblastní 
archiv v Hradci Králové – Státní okresní archiv Trutnov.

Map sheet no. 21
Map no. 26: A town map, 1951. Orientační plán města Dvora Králové nad 

Labem. Made by technical office of Ing. V. Řezníček, certified civilian sur-
veyor, Dvůr Králové n. L. A manuscript map + cyclostyle, paper on canvas, 
height 2250 mm, width 1480 mm, no scale [approx. 1 : 3000], a cut-out. Státní 
oblastní archiv v Hradci Králové – Státní okresní archiv Trutnov, Collection 
of maps and plans, no shelf mark. Photo by Státní oblastní archiv v Hradci 
Králové – Státní okresní archiv Trutnov.

Map sheet no. 22
Map no. 27: A map of the Zoo and safari park, 1983. A cartographic ap-

pendix of a documentation set called ZOO Dvůr Králové. Realizace koncepce 
schválené zasedáním Rady VČ KNV dne 1. 6. 1983. Autorský kolektiv – ZOO 
RNDr. Dobroruka, Ing. Špráchal, Havlík / STP-HK Ing. arch. Hochman. 
A coloured print, height 840 mm, width 2100 mm (the set comprises six verti-
cal strips of identical dimensions – height 840 mm, width 420 mm), scale 
1 : 1000, a whole picture and a detail. Státní oblastní archiv v Hradci Králové 
– Státní okresní archiv Trutnov, Okresní národní výbor Trutnov, fa 45 (= Ur-
banistická studie – realizace koncepce východočeské ZOO Dvůr Králové). 
Scanned by Státní oblastní archiv v Hradci Králové – Státní okresní archiv 
Hradec Králové.

Map sheet no. 23
Map no. 28: A development plan of the town, 1990. ÚPN – CZ Dvůr 

Králové. Arch. urbanistický návrh. / Regenerace. Centrál. zóna Dvůr Králové. 
ÚPN – CZ 1 : 1 000. Chief designer arch. F. Křelina. Map appendix no. C9 to 
a set of documentation called Regenerace a přestavba centrální zóny Dvůr 
Králové. A coloured print, height 792 mm, width 598 mm, scale 1 : 1000. Stát-
ní oblastní archiv v Hradci Králové – Státní okresní archiv Trutnov, Okresní 
národní výbor Trutnov, fa 50 (= ÚPN. CZ Dvůr Králové n. Labem. Regenerace 
a přestavba města. Paré č. 3). Scanned by Státní oblastní archiv v Hradci 
Králové – Státní okresní archiv Hradec Králové.

Map sheet no. 24
Map no. 29: A development plan of the town, 2019. Územní plán Dvůr 

Králové nad Labem. Úplné znění po změně č. 3. Hlavní výkres. Číslo výkresu 
I.2-b. Designers Ing. arch. Milan Salaba, Mgr. Petr Koloušek, Mgr. David 
Třešňák. Scale 1 : 5000. A cut-out. © Město Dvůr Králové nad Labem, 2021.

Map sheet no. 25
Map no. 30: A vertical aerial photograph of Dvůr Králové nad Labem, 

1936. Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce, 
Středisko leteckých snímků, shelf mark no. 03529. The aerial photograph 
provided by VGHMÚř Dobruška © MO ČR, 2021.

Map sheet no. 26
Map no. 31: A vertical aerial photograph of Dvůr Králové nad Labem, 

1951. Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce, 
Středisko leteckých snímků, shelf mark no. 00992. The aerial photograph 
provided by VGHMÚř Dobruška © MO ČR, 2021.

Map sheet no. 27
Map no. 32: A vertical aerial photograph of Dvůr Králové nad Labem, 

1977. Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce, 
Středisko leteckých snímků, shelf mark no. 15687. The aerial photograph 
provided by VGHMÚř Dobruška © MO ČR, 2021.

Map sheet no. 28
Map no. 33: A vertical aerial photograph of Dvůr Králové nad Labem, 

1993. Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce, 
Středisko leteckých snímků, shelf mark no. 08894, 08901. The aerial photo-
graph provided by VGHMÚř Dobruška © MO ČR, 2021.

Map sheet no. 29
Map no. 34: A vertical aerial photograph of Dvůr Králové nad Labem, 2019. 

Map source – Ortofoto ČR 2019 © Český úřad zeměměřický a katastrální, 
www.cuzk.cz. 

Map sheet no. 30
Map no. 35a: A negative plan of Dvůr Králové nad Labem and its sur-

roundings where the town layout and street blocks are marked according to 
a map of the 2nd land survey of Bohemia from 1851–1852, reambulated 1870, 
section no. 5/VIII, östliche Colonne. A reconstruction map by Eva Semo- 
tanová, cartographically processed by Petra Jílková.

Map no. 35b: A negative plan of Dvůr Králové nad Labem and its sur-
roundings where the town layout and street blocks are marked as of the early 
21st century with the use of modern digital data from the Geoportal of the 
Český úřad zeměměřický a katastrální. A reconstruction map by Eva Semo- 
tanová, cartographically processed by Petra Jílková.

Map no. 35c: A digital model of the territory of Dvůr Králové nad Labem 
and its surroundings where the town layout and street blocks are marked ac-
cording to a map of the 2nd land survey of Bohemia from 1852–1853, reambu-
lated 1870, section no. 5/VIII, östliche Colonne. A reconstruction map by Eva 
Semotanová, cartographically processed by Petra Jílková.

Map no. 35d: A digital model of the territory of Dvůr Králové nad Labem 
and its surroundings where the town layout and street blocks are marked as 
of the early 21st century with the use of modern digital data from the Geoportal 
of the Český úřad zeměměřický a katastrální. A reconstruction map by Eva 
Semotanová, cartographically processed by Petra Jílková.

 
Map sheet no. 31

Map no. 36: A landscape pattern of Dvůr Králové nad Labem and its sur-
roundings in the mid-19th century. A reconstruction map by Eva Semotanová, 
cartographically processed by Petra Jílková.

Map sheet no. 32
Map no. 37: The development of land ownership of the town of Dvůr 

Králové nad Labem before 1848. A reconstruction map by Zdeněk Beran – 
Jana Vojtíšková, cartographically processed by Petra Jílková.

Map sheet no. 33
Map no. 38: Dvůr Králové nad Labem in the mid-19th century. Vectoriza-

tion of a map of the stable cadaster 1 : 2500. A reconstruction map by Tomáš 
Burda, cartographically processed by Petra Jílková.

Map sheet no. 34
Map no. 39: The administrative development of the town of Dvůr Králové 

nad Labem 1850–2020. A reconstruction map by Tomáš Burda, cartographi-
cally processed by Petra Jílková.

Map sheet no. 35
Map no. 40: The territorial and administrative development of the Dvůr 

Králové Region 1850–2020. A reconstruction map by Tomáš Burda, carto-
graphically processed by Petra Jílková.

Map sheet no. 36
Map no. 41: Long-term changes in the utilization of areas in the Dvůr 

Králové Region between 1845–2010. A reconstruction map by Přemysl 
Štych, cartographically processed by Přemysl Štych.

Map sheet no. 37
Map no. 42: The development of landscape, industry and transport in the 

Dvůr Králové Region from the mid-19th century untill the mid-20th century. 
A reconstruction map by Tomáš Burda, cartographically processed by Petra 
Jílková.

Map sheet no. 38
Map no. 43: The development of the Zoo premises in Dvůr Králové nad 

Labem from 1946 untill the present days. A reconstruction map by Lukáš Ne-
kolný – Tomáš Burda, cartographically processed by Petra Jílková.

Map sheet no. 39
Picture no. 82: A veduta of the town from the northwest, 1805. Die koenigl. 

Leibgedingstadt Koeniginn-hof im Koeniggrætzer Kreise, aufgenommen von 
J. Rodek und gemahlt von J. Venuto 1805. Jan Venuto based on a picture 
by J. Rodek. A coloured pen-and-ink drawing, height 265 (305) mm, width 
455 (495) mm. Österreichische Nationalbibliothek, Wien, FKB-Vues Böhmen 
Venuto G-K Serie 2,118, Königinhof, Königgr. Kr. Scanned by Österreichische 
Nationalbibliothek, Wien.

Map sheet no. 40
Picture no. 83a–l: A postcard of the town of Dvůr Králové nad Labem, 

about 1900. Scanned by Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem. – 
a: Dvůr Králové n. L., Náměstí, a view of the town and the T. G. Masary-
ka Square, late 19th century. A black-and-white postcard. Published by 
V. A. Tomek. Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem, inv. no. 11343/99. 
– b: Pozdrav z Dvora Králové n. L., a view of T. G. Masaryka Square, 1899. 
A black-and-white postcard. Published by J. Matěna. Městské muzeum Dvůr 
Králové nad Labem, inv. no. 11413/99. – c: Pozdrav z Dvora Králové n. L., 
a view of the T. G. Masaryka Square, 1900. A black-and-white postcard. 
Published by J. Matěna. Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem, inv. no. 
11407/99. – d: Pozdrav z Dvora Králové n. L., a view of the Hankův House, 
the grammar school, the Sokol Sports Association’s gym (today’s the Svět 
Cinema), the Church of St. John the Baptist and a view of the town, early 
20th century. A black-and-white postcard. Published by J. Matěna. Městské 
muzeum Dvůr Králové nad Labem, inv. no. 11350/99. – e: Gruss aus Königin-
hof a. E., a view of the town, early 20th century. A coloured postcard. Published 
by the Brandner bookstore. Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem, 
inv. no. 11358/99. – f: Pozdrav ze Dvora Králové n/L., a view of the town, 
T. G. Masaryka Square, grammar school, the Church of St. John the Baptist 
and Šindelářská Tower, late 19th century. A coloured postcard. Published by 

J. Matěna. Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem, inv. no. 11370/99. – 
g: Dvůr Králové, a view of the town, Havlíčkova Street, the old Town-Hall, the 
Church of St. John the Baptist, the Grand Hotel and the U Studně Mariánské 
pod Zvičinou spa, early 20th century. Published by Emilie Veselá. Městské 
muzeum Dvůr Králové nad Labem, inv. no. 11377/99. – h: Dvůr Králové 
n. L., a view of the town, early 20th century. Published by F. Brandner. Městské 
muzeum Dvůr Králové nad Labem, inv. no. 11341/99. – i: Dvůr Králové n. L., 
a view of Havlíčkova Street, T. G. Masaryka Square, the grammar school, 
the River Elbe, a view from the Deutschova Villa and Riegrovo Square, early 
20th century. Published by K. Přibil. Městské muzeum Dvůr Králové nad 
Labem, inv. no. 11380/99. – j: Pozdrav z hostince Taufmannova „na Karlově“ 
ve Dvoře Králové n. L., a view of the garden and the inn front, early 20th cen-
tury. No publisher identified. Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem, 
inv. no. 11360/99. – k: Königinhof a. E., Fabrik und Villa des Herrn Sochor, 
a view of the villa and factory of Josef Sochor, 1906. Published by J. Matěna. 
Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem, inv. no. F770/4. – l: Dvůr Králové 
n. L., a view of Podharť, early 20th century. Published by J. Matěna. Městské 
muzeum Dvůr Králové nad Labem, inv. no. 11194/99.

Back side of the cover
Picture no. 84: A memorial document made on the occasion of P. Josef 

Sedláček’s election a citizen of honour, 1882. Jindřich F. Lorenc. A coloured 
drawing, height 500 mm, width 660 mm. Městské muzeum Dvůr Králové nad 
Labem, inv. no. PT801. Scanned by Městské muzeum Dvůr Králové nad 
Labem

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Dvůr Králové nad Labem (Königinhof an der Elbe, früher kurzgefasst auch 
Hof, bzw. Königinhof) ist eine Stadt in Ostböhmen im Kreis Hradec Králové 
(Königgrätz), 35 km nördlich von dieser Kreisstadt am Oberlauf der Elbe in 
einem Vorgebirgsgelände mit 290 bis 485 m ü. M. (historisches Stadtzentrum 
298 m ü. M.). Die Fläche der Stadt beträgt 35,82 km2, wobei sie im natürlichen 
Mittelpunkt des Königinhofer Talbeckens liegt. Diese Naturbedingungen als 
Voraussetzung, verbunden mit der Absenz eines wichtigen Handelspfades, 
führten dazu, dass sich die Ansiedlung im Mittelalter und in der frühen Neu-
zeit nicht zu einer größeren Stadt entwickeln vermochte und den Charakter 
einer der kleinsten Königsstädte (sie umfasste etwa 6,5 Hektar in der Stadt-
mauer) behielt. Veränderungen konnte erst die Industriezeit bringen. Im Jah-
re 2020 lebten in Dvůr Králové nad Labem 15 550 Menschen. Ortsteile sind 
Lipnice, Verdek, Zboží, Žireč und Žirecká Podstráň (früher Lipnitz, Werdek, 
Rennzähn, Schurz und Leiten genannt).

Archäologische Funde, die bei der Oberflächenprospektion gewon-
nen wurden, zeigen, dass es bereits seit der älteren Urzeit eine kleine, aber 
ausgeprägte Siedlungsenklave nördlich der Stadt und auf dem Gebiet von 
Choustníkovo Hradiště (Gradlitz) gab, insbesondere an geschützten Stellen 
um den Kocbeřský-Bach (Grundbach) und seinen Nebenbächen herum. Im 
Gebiet von Jaroměř (Jermer) begann dann eine kontinuierliche Besiedlung. 
Einzelfunde von Bronzegegenständen belegen, dass dieses Gebiet spätes-
tens in der Bronzezeit besiedelt war, vielleicht als Durchgangskorridor zu den 
höher gelegenen Gebieten des Riesengebirgsvorlandes mit Vorkommnissen 
verschiedener Rohstoffe. Am Kataster von Dvůr Králové selbst wird die An-
wesenheit des Menschen seit der Eisenzeit archäologisch bedeutsamer. Die 
Anwesenheit der Slawen ist wahrscheinlich bereits im 8. Jahrhundert doku-
mentiert, insbesondere in der oben erwähnten Siedlungslage bei Choustní-
kovo Hradiště.

Um die Mitte des 10. Jahrhunderts gelangte Ostböhmen unter die 
Herrschaft der Přemyslidenfürsten, und zwar dank territorialer Expansi-
on des Fürsten Boleslav I. (Boleslaus I.) (935–972), der die ursprüngliche 
Přemyslidendomäne im Kernpunkt von Böhmen ausweitete. Als natürlicher 
Mittelpunkt der ostböhmischen Region setzte sich die Fürstenburg Hradec 
(Grätz, Königgrätz) am Zusammenfluss der Elbe und Orlice (Adler) durch, 
wohin der Weg entlang der Elbe aus dem Königinhofer Talbecken führte. Bis 
zu Beginn des 12. Jahrhunderts fehlen uns jedoch zuverlässige schriftliche 
Zeugnisse über Hof.

Auf der Ebene der historischen Forschung anhand kritischer Heranzie-
hung schriftlicher Dokumente kann man bis 1110 zurückgehen, als nach 
einem Vermerk in der Chronik Gesta principum Polonorum des polnischen 
Geschichtsschreibers Gall Anonymus das Heer des polnischen Fürsten Bo-
leslaus III. Krummmaul († 1138) durch den Grenzforst östlich des Riesenge-
birges zog. Entlang des neuen Pfades, der von Boleslausʼ Feldzug gerodet 
wurde, entstanden kleine Siedlungen und eine Wachpostenstation, die später 
zu einem fürstlichen Jagdhof erweitert wurde und als unmittelbarer Vor-
gänger der Stadt Hof betrachtet wird. Von ihm übernahm die Stadt auch ihren 
Namen.

Am Hof des königlichen Jagdreviers wurde die romanische Kirche des 
hl. Johannes des Täufers errichtet, wovon Reste der Apsis erhalten sind. Der 
Ursprung der Stadt Hof hängt wahrscheinlich mit der Regierungszeit von 
König Přemysl Otakar II. (Přemysl Ottokar II.) zusammen (1253-1278). Der 
erste schriftliche Beweis zur Existenz von Hof ist 1270 in einem Gerichts-
streit zwischen den Pfarrern von Hořice (Hořitz) und Miletín (Miletin) über 
die Grenzen ihrer Pfarrsprengel belegt. Als Zeuge wird der Pfarrer Gottfried 
(„Gotfridus de Curia“) genannt. In der Urkunde wird jedoch nicht ausdrücklich 
angeführt, ob zu diesem Zeitpunkt Hof bereits als Stadt oder nur als Marktan-
siedlung bestand. Der deutsche Name des Pfarrers könnte ein Hinweis sein, 
das sich die Siedlung schon in der Phase einer im Aufbau befindlichen Stadt 
mit einer deutschsprachigen Bevölkerung befand.

Im Areal der neu im Aufbau befindlichen Stadt, gelegen zwischen der 
Elbe, bzw. genauer gesagt, zwischen dem Elb-Mühlgraben und dem Hart- 
ský-Bach („Kacbach“ ‒ Katzbach, Kratzbach), lag auch der ursprüngliche 
Hof. Die Kirche wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts im frühgoti-
schen Stil umgebaut, wie das erhalten gebliebene Portal zeigt. Anscheinend 
wurde Ende des 13. Jahrhunderts das Dekanat in Hof konstituiert.

Mit schriftlichen Quellen ist eine mittelalterliche Burg in der Stadt nicht 
belegt. Die steinerne Stadtbefestigung entstand höchstwahrscheinlich wäh-
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rend der Regierung von Přemysl Ottokar II. oder Wenzel II. Die Stadt war 
von einer ovalen Stadtmauer mit einem Ausläufer im Norden um die Fried-
hofskirche des hl. Johannes des Täufers herum umgeben. Deren Bestand-
teil waren Basteien und vier turmartige Tore, wodurch die Hauptwege nach 
Trutnov (Trautenau), Hostinné (Arnau) und Jaroměř führten. Am Nordwesten 
stand das Obere Tor, am Nordosten das Schindeltor (das einzige bisher er-
haltene), am Südwesten das Niedere Tor und am Südosten das Gradlitzer 
Tor. Den Zugang in die Stadt ermöglichte ferner von Osten eine Pforte. Hinter 
der Stadtmauer wurde ein Wassergraben mit einem Erdwall geschaffen. Die 
Stadtmauer diente ihrem Zweck bis 1785. Noch zum Jahre 1841 ist belegt, 
dass sie fast in ihrer ursprünglichen Vollständigkeit existierte. Um die Stadt 
zu schützen, wurden an den Grenzen des Stadtumkreises auch Warten, also 
Wachposten errichtet, wovon wir mit dem Namen die Vorlešská varta (Worle-
cher Warte) und Hartská varta (Harter Warte) kennen.

Nach den Stadttoren wurden vier benachbarte Vorstädte benannt: Dolní, 
Horní, Šindelářské und Hradišťské (Ober-, Nieder-, Schindel- oder Schin-
deltor- und Gradlitzer Vorstadt). Im Stadtkern befand sich der Marktplatz 
mit trapezförmigem Grundriss, von dessen Ecken die Hauptgassen zu den 
erwähnten vier turmförmigen Toren führten. Im Bereich des Marktplatzes 
wurden Märkte abgehalten. In der städtebaulichen Entwicklung fanden ihren 
Platz das Pfarrgebäude, das Gerichtsgebäude und mit der Konstitution des 
Stadtrates auch das Rathaus. Im künstlich angelegten Wasserlauf wurde ein 
Teil des Wassers mit Hilfe von Holzrinnen durch die Stadtmauer ins Stadt-
innere geleitet, wovon es in einem System offener Rinnsale für den Bedarf 
der Bewohner floss. Am anderen Stadtende floss das Wasser wieder zu-
sammen, wo es einen Teich füllte und hier eine Mühle betrieb. Anschließend 
mündete es in den Elb-Mühlgraben. Im Hinblick auf das Vorhandensein der 
Wasserläufe in den Vorstädten ist mit Brücken und Übergängen von lokalen 
Wegen und Stegen für Fußgänger an den Kreuzungen mit Wasserführungen 
zu rechnen. Von den großen Brücken kennen wir mit Namen Hoření most 
(Oberbrücke) und Dolení (Dolejní) most (Niederbrücke), die sich beide in der 
Nähe der gleichnamigen turmartigen Stadttore befanden.

Im Jahre 1313 erscheint Apecco, der Richter von Hof („Apecco, iudex 
de Curia“) unter den Zeugen in der Urkunde des Besitzers von Trautenau, 
Johann von Wartenberg. Im Jahre 1316 verpfändete König Johann von Lu-
xemburg (1310–1346) das Hofer Lehen mit der Stadt, Hof genannt, und das 
Trautenauer Lehen (mit Ausnahme der Stadt und der Burg Trautenau) Botho 
von Torgau. Dies ist nicht nur der erste eindeutige Beweis für die Existenz der 
königlichen Stadt Hof, sondern auch der Lehensordnung, womit die militäri-
sche Kontrolle über das Grenzgebiet gestärkt wurde.

In einem langwierigen Streit um das Erbe des brandenburgischen Mark-
grafen Waldemar († 1319) zwischen Johann von Luxemburg mit seinem 
Verwandten, dem Fürsten Heinrich I. von Jauer († 1346), beschloss der Kö-
nig im Jahre 1329, das Gebiet von Trautenau und Hof gegen die Abtretung 
des Gebietes von Görlitz zu opfern. In den Jahren 1329–1337 regierte so-
mit Heinrich I. von Jauer als Pfandherrscher. Im Jahre 1340 entzog König 
Johann von Luxemburg, wie eine spätere Abschrift belegt, die Bürger von 
Trautenau und Hof, die Herren, Ritter, Lehensmänner und andere Bewohner 
der Trautenauer und Hofer Gerichtsbarkeit („territorii Trutnoviensis et Curie“) 
aus der Kompetenz der Kreisbeamten für die Ungerechtigkeiten, die sie in 
Sachen Halsgericht und Gerichtsbarkeit erlitten hatten. Mit diesem Schritt 
wurde das Gebiet de jure als spezifische Verwaltungseinheit abgetrennt, 
welche die Historiografie als Trautenauer Lehensordnung mit eigener Justiz-, 
Verwaltungs- und Steuerorganisation bezeichnet. Die oberste Gerichtsbar-
keit behielt sich direkt der König, gegebenenfalls übertrug er sie an den Lan-
deshauptmann. In der Stadt Hof selbst galt jedoch in städtischen Angelegen-
heiten das Magdeburger Recht. König Johann kam 1346 noch entgegen, als 
er den Einwohnern der Stadt Hof („civibus et incolis civitatis nostre Curie“) die 
Steuerabgabe (Zensus) in die königliche Kammer auf 25 Schock böhmischer 
Groschen herabsetzte. Der Grund für die Entscheidung des Königs waren die 
Folgen des verheerenden Brandes von 1345, der die städtische Bebauung 
beschädigte.

In den folgenden Jahrzehnten wurde Hof wiederum verpfändet. Im Jahre 
1349 überantwortete der mährische Markgraf Johann Heinrich († 1375), der 
Bruder des Königs und Herr des Trautenauer Gebietes, die Städte Traute-
nau, Hof und andere Städte und Dörfer des Trautenauer Kreises dem Pe-
schek Krabitz von Weitmühl in der Würde eines Kreisrichters und Jägers. In 
den Jahren 1355–1362 wird als Hauptmann der Städte Trautenau und Hof 
Ješek (Jura), Palatinus von Sandomir, erwähnt. Im Jahre 1365 wurden Trau-
tenau, Hof und die Burg Žacléř (Schatzlar) den Oppelner Fürsten Ladislaus II. 
(† 1401) und Boleslaus III. († 1382) als Söhnen von Elisabeth († 1348) ver-
pfändet, welche wiederum Schwester des Schweidnitzer und Jauerer Fürsten 
Boleslaus II. des Kleinen war. Somit wurde von Schweidnitz aus der ganze 
Kreis zusammen mit den schlesischen Gebieten verwaltet. Nach Boleslausʼ 
(Bolkoʼs) Tod im Jahre 1368 wurde die Stadt bis zu ihrem Lebensende von 
seiner Gemahlin, der Fürstin Agnes von Habsburg († 1392), regiert, der das 
lebenslängliche Recht auf die Gebiete von Schweidnitz und Trautenau zu-
stand.

Erst nach dem Tod von Agnes fiel das Gebiet von Trautenau einschließ-
lich der Stadt Hof an den böhmischen König Wenzel IV. zurück (1378–
1419). Irgendwann am Jahresumbruch 1398–1399 verschrieb Wenzel IV. Hof 
mit Trautenau als Leibgedinge seiner zweiten Gemahlin Sophie von Bayern 
(† 1428). Die gesamte Region hat den Charakter einer böhmischen Pufferzo-
ne verloren. Der Trautenauer Kreis wurde nun vom Trautenauer Burggrafen 
verwaltet, den die Königin einsetzte. Die Königswitwe Sophie lockerte jedoch 
ihre Beziehung zum Leibgedinge nach ihrer Abreise nach Pressburg (heu-
te Bratislava) Ende 1419 und nach der Übergabe der Leibgedingestädte an 
ihren Schwager Sigismund von Luxemburg († 1437) am Brünner Landtag.

In den Jahren 1399–1400 wurde die Dekanalkirche des hl. Johannes 
des Täufers in der Form eines hochgotischen Bauwerkes mit drei Hallen um-
gebaut. In der Nähe der Kirche befand sich eine Schule. Das hölzerne Pfarr-
haus stand zunächst auf dem Marktplatz auf der Stelle der heutigen Nr. 2.

Am Vorabend der Hussitenkriege behielt Hof den Status der kleinsten 
ostböhmischen königlichen Leibgedingestadt, deren Stadtrepräsentanz 
Deutsch gebrauchte. Uns liegen keine Informationen darüber vor, inwieweit 
sich Reformgedanken in der Stadt verbreitet haben. Die Hofer Bewohner ka-

men bald unter den Einfluss des Städtebundes, geführt von dem hussitischen 
Prag. Nachdem Jan Žižka von Trocnov (Johann Žižka von Trocnow) seine 
Tätigkeit nach Ostböhmen übertrug, befand sich die Stadt unter dem Einfluss 
einer neu entstehenden Brüdergemeinde, deren Mitglieder sich nach dem 
Tod des Hauptmanns im Jahre 1424 Waisen nannten. Nach der Erneuerung 
der Einträge im Stadtbuch (im sogenannten Pergamentbuch) im Jahre 1426 
wurde die Agenda bereits in tschechischer Sprache geführt. Das Buch veran-
schaulicht beispielhaft den schrittweisen Übergang vom Magdeburger Recht 
zum Recht des Prager Gebietes.

Nach der Annahme der Baseler Kompaktate und Vereinbarungen mit Kai-
ser Sigismund akzeptierte die Stadt einen neuen Konsens und am 14. August 
1436 huldigten ihre Repräsentanten Sigismund und erkannten ihn als König 
in Jihlava (Iglau) an. Angesichts des relativ jüngsten Eigentumswechsels in 
der Stadt war die Zusicherung des Herrschers besonders wichtig, niemanden 
zur Aufnahme der geflüchteten Bevölkerung und Geistlichkeit zu zwingen. Im 
Februar 1437 wurde Hof Teil des Leibgedingeguts der Königin Barbara 
von Cilli († 1451) und die Stadt blieb dauerhaft eine königliche Leibgedinge-
stadt. In den Leibgedingestädten gewann die Königin gewisse Unterstützung 
für ihre politischen Ambitionen, womit sie dem Willen ihres Gatten wider-
stehen und ihrem Schwiegersohn, dem österreichischen Herzog Albrecht 
V. von Habsburg, den böhmischen Thron zu besteigen, verhindern wollte. 
Stattdessen war sie bestrebt den Nachfolger bei den polnischen Jagiellonen 
zu suchen. Die Sympathien zum polnischen Königshof in Hof verknüpften 
sich wahrscheinlich mit der Unterstützung des radikalen Hussitentums, wozu 
sich offenbar ein Mitglied der führenden Hofer Familie Prostředek bekannte. 
Dieser Bürger wurde mit Johann Roháč von Dauba am 9. September 1437 
auf der Prager Hinrichtungsstätte gehängt. Vor seinem Tod gelang es König 
Sigismund jedoch, alle Pläne von Barbara zu vereiteln, indem er sie einker-
kern ließ. Zwei Jahre später starb vorzeitig sein Schwiegersohn und Nachfol-
ger, König Albrecht II. von Habsburg († 1439), und das Land Böhmen befand 
sich in einem vierzehnjährigen Zeitraum ohne rechtmäßige Regierung.

Im Land ohne König übernahmen einen Großteil der Königskompeten-
zen polizeiartige Verwaltungseinheiten namens Landfriede. Die Führung 
des ostböhmischen Landfrieds, dem die Kreise Kouřim, Čáslav, Chrudim 
und Hradec (Kaurzim, Tschaslau, Chrudim und Grätz) unter der Leitung von 
Hynce Ptáček von Pirkštejn (Hinko Vögelchen von Pirkstein) († 1444) ange-
gliedert waren, fiel an den Adel. Nach der Rückkehr aus dem Exil im Jahre 
1441 übernahm die Königswitwe Barbara wieder ihr Leibgedingeeigentum 
und bestätigte Anfang 1443 die Unabhängigkeit des Trautenauer Kreises. In 
der Mitte der Vierzigerjahre des 15. Jahrhunderts schwächte sich jedoch ihr 
Einfluss in den Leibgedingestädten ab und sie gab keine weiteren Privilegi-
en mehr heraus. Die Leibgedingestädte kamen unter die Obhut des Ober-
hauptes des Ostböhmischen Landfrieds und ab 1452 des Landesverwalters 
Georg von Podiebrad. Am Umbruch der Vierziger- und Fünfzigerjahre wurde 
Hof ein fester Bestandteil des Podiebrader Bundes, in dessen Reihen sich 
die Vertreter von Hof gegen den Strakonitzer Bund stellten, welcher sich wie-
derum im Nordosten Böhmens auf den gefürchteten Jan Kolda von Žampach 
stützte. Im Zusammenhang mit den anhaltenden Kampfhandlungen wurde 
Hof am 4. Mai 1450 niedergebrannt.

In der nachhussitischen Zeit gehörte der Stadtgemeinde das Lehensdorf 
Zboží (Rennzähn), das jedoch 1547 vermutlich nicht mehr zu der Herrschaft 
gehörte. Der Stadt gehörten ferner die Schossdörfer Fidleřovice (später 
Filířovice, Filířowitz, eine Siedlung, die heutzutage zu Nové Lesy gehört), 
Lipnice (Lipnitz), Nové Lesy (Nowoles, Teil der Gemeinde Bílá Třemešná) 
und Verdek (Werdek). Im Jahre 1489 erwarb die Stadt das Leibeigenendorf 
Libotov (Liebthal) und im Jahre 1538 kaufte sie die Lehensdörfer Bukovina 
(Bukowina), Kocléřov (Ketzelsdorf) und Komárov (Komar). Das letztgenannte 
Dorf gehörte wahrscheinlich nur kurze Zeit zu Hof.

Im Jahre 1454 begnadigte König Ladislaus Postumus (1453–1457) Hof 
mit einigen Urkunden, bzw. Freiheitsbriefen, womit er der Stadt die beste-
henden Privilegien bestätigte und ihr zusätzlich das Recht eines Jahr-
marktes am Tag der hl. Ludmilla (das ist am 16. September) erteilte. Königin 
Johana z Rožmitálu (Johanna von Rosental) († 1475), Gemahlin von König 
Georg von Podiebrad, übte seit ihrer Krönung im Jahre 1458 das Recht auf 
das Leibgedinge aus. Die administrativen Besonderheiten des Trautenauer 
Kreises wurden jedoch 1463 von König Georg von Podiebrad direkt bestätigt. 
Dies ist die älteste erhalten gebliebene königliche Urkunde, die der Stadt Hof 
erteilt wurde.

Während der Regierungszeit von Ladislaus Jagiello (1471–1516) wurden 
der Stadt mehrere Urkunden erteilt, deren Inhalt die Probleme von Hof deut-
lich machen. Im Jahre 1476 bewilligte der König der Stadt die freie Verfügung 
über den Besitz (Recht des freien Vermächtnisses). Im folgenden Jahr re-
duzierte er seine Lotabgabe (Abgabe für die Bestätigung der Stadtratsmit-
glieder durch die Königin oder einen königlichen Beamten) auf 5 böhmische 
Schock Groschen. Um die Stadt wirtschaftlich zu heben, setzte der König 
1497 auf Wunsch Hofer Bürger am Donnerstag vor Ausgießung des Heiligen 
Geistes den zweiten Jahrmarkt aus. Im Jahre 1507 erlaubte der König der 
Stadt, Zölle für die in die Stadt gebrachten Sachen und hergetriebenes Vieh 
zu erheben. Erst zwei Jahre später, im Jahre 1509, bestätigte der König der 
Stadt alle bestehenden Rechte und Freiheiten, bewilligte ihr mit rotem Wachs 
zu siegeln und sich in juristischen Angelegenheiten des Pfandrechts mit der 
Praxis der Stadt Hradec nad Labem (Königgrätz) zu verwalten. Nach der ein-
seitigen Annahme der Vladislavschen Landesordnung durch den Adel (1500) 
hat sich Hof in den eskalierenden Ständekonflikt verwickelt und trat 1502 dem 
Städtebund bei.

Die ältesten Erwähnungen von Zünften stammen von der Jahrhundert-
wende, die es in der Stadt zweifellos schon viel früher gab. Erwähnt werden 
Mälzer, Tuchmacher, Fleischer, Leinenweber, Schmiede, Schuster, Kürsch-
ner und Schneider. Nüchternen Schätzungen zufolge gehörte die Stadt zu 
den kleinsten Königsstädten mit höchstens 1200 Einwohnern.

Seit der Jahrhundertwende ist, vor allem dank der selten erhaltenen Le-
henstafel aus den Jahren 1480–1539, eine engere Verbindung der Stadt mit 
der Tätigkeit des Trautenauer Lehensgerichts belegt, bei dem einer der 
sechs Beisitzer ein Vertreter von Hof war. Einige Sitzungen des Lehensge-
richts fanden auch am Rathaus in Hof statt, wohin nach und nach die Lösung 
der unbestreitbaren Agenda übertragen wurde. Im Jahre 1539 wurden die 

Lehensbücher jedoch zu der Prager Hoftafel übertragen und damit hörte der 
Trautenauer Kreis auf zu existieren. Das Gebiet wurde verwaltungsmäßig 
dem Königgrätzer Kreis angeschlossen.

In der Jagiellonenzeit wurde die Dekanalkirche umgebaut. Aus der 
nachhussitischen Zeit ist zum Jahre 1484 das älteste erhalten gebliebene 
Stadtsiegel von Hof vorhanden. Die Umschrift lautet: + S + peczet + miesta + 
dwora + nad + labem +. Das Siegelfeld zeigt das Stadtwappen von Hof. Das 
älteste erhalten gebliebene gemalte Wappen ist im Rorátník Královédvorský 
(in Übersetzung Königinhofer Rorate-Gesangbuch) von 1609 eingeklebt, das 
von den Sängern der Hofer Literatenbruderschaft in der Dekanalkirche ge-
braucht wurde.

In der Zeit vor dem Weißen Berg wurde Hof von 12 Ratsmitgliedern ver-
waltet, die sich nach vier Wochen im Amt des Bürgermeisters abwechselten. 
Der erste Bürgermeister einer bestimmten Wahlperiode wurde Primator oder 
Primas genannt. Dem Stadtrat, der auch das Stadtgericht verkörperte, stand 
meist nur ein Ratsschreiber zur Verfügung. Die zweite Körperschaft der städ-
tischen Selbstverwaltung war eine Gemeinschaft von sechs Gemeindeältes-
ten, deren Aufgabe es war, den Ratsmitgliedern zu helfen und die Stadtwirt-
schaft zu überwachen.

Der Stadtrichter hatte einen Büttel zur Hand, der sich um die Gefan-
genen in den Stockhäusern kümmerte, welche sich in den Türmen von den 
Stadttoren befanden. Bis 1626 stand die Hinrichtungsstätte nördlich des 
Stadtkerns bei der Worlecher Warte, wovon sie in die Ortslage Malá Drážka 
verlegt und letztendlich im Gemeindewald bei der Harter Warte im heuti-
gen Stadtteil Nová Podharť (früher Deutsch Podhart) errichtet wurde. Der 
Pranger wurde als Warnung vor dem Rathaus platziert, wovon er 1752 zum 
Friedhofstor bei der Dekanalkirche versetzt wurde. Die Gemarkung der Stadt 
innerhalb der Stadtmauer und ihrer Vororte wurde in acht Viertel unterteilt. 
Für die einzelnen Viertel waren zwei Hauptmänner mit zwei Rottmeistern 
zuständig.

Nach und nach gelangten sechs Mühlen in den Besitz der Gemeinde, 
von denen vier am städtischen Elb-Mühlgraben lagen. Die Gemeinde besaß 
ferner eine Brettsäge und Teiche, einen Stadtwald (Gemeindewald) und eine 
Ziegelei, die hinter der Niederbrücke tätig war. Später gab es in der Stadt drei 
Gemeinde-Bierbrauereien.

Wegen der Teilnahme am Ständeaufstand im Jahre 1547 wurde der 
Grundbesitz der Stadt beschlagnahmt, einschließlich der Dörfer mit Zubehör 
(Leibeigenendorf Libotov – Liebthal, Lehensdörfer Ketzelsdorf und Bukowina 
und Schossdörfer Fidleřovice, Lipnice, Nové Lesy und Werdek). Später gab 
der König der Stadt nur Fidleřovice, Lipnice, Nové Lesy und Werdek zurück, 
die den Status von Schossdörfern behielten. Im Zuge der Erweiterung der 
Stadtherrschaft erwarb Hof einen Teil des Dorfes Záboří (Söberle, heute 
Ortsteil der Gemeinde Vítězná), der einen Lehenscharakter hatte. Die Wirt-
schaftsanfänge in Hof, die sich in den Königsstädten nach dem Vorbild des 
Adels entwickelten, sind bereits zum Jahre 1553 mit dem Kauf des Worlecher 
Hofes belegt. Im Jahre 1606 kaufte Hof das Lehensgut Podhoří (Podhoř). Bei 
diesem Gut (Lehenshof), das sich zum führenden Gemeindehof durchsetz-
te, entstand später die Ansiedlung Silwarleut (Silberleut), heute ein Teil von 
Žirecká Podstráň. Laut Verzeichnis zum Jahre 1567 gestand die Stadt Hof 
153 Häuser in der Innenstadt und in den Vorstädten.

Im Jahre 1572 brannte die ganze Stadt bis auf die Dekanalkirche und 
zwei Häuser nieder. Die Flammen verzehrten somit auch das ursprüngliche 
hölzerne Rathaus an der Westseite des Marktplatzes (heute Nr. 84). Nach 
dem Projekt von Ulrico Aostalli de Sala baute František Vlach [Francesco 
de Wal] an der westlichen Ecke der Marktplatz-Nordseite ein neues Renais-
sance-Rathaus, heute Nr. 1. Die Bewilligung des dritten Jahrmarktes im Jah-
re 1588 am Tag Weisheit Gottes, das ist am 17. Dezember, sollte die finanzi-
ellen Probleme der Stadt mildern. Die Stadt wurde 1582 und 1599 von einer 
Pestepidemie heimgesucht.

Ähnlich wie andere nichtkatholische Städte nahmen auch die Königinho-
fer Bürger am böhmischen Ständeaufstand (1618–1620) teil. Nach der Nie-
derlage am Weißen Berge mussten die Repräsentanten der Stadtverwaltung 
Kaiser Ferdinand II. die Treue schwören. Im Jahre 1622 wurde der Stadt der 
gesamte Besitz konfisziert und die Privilegien beschlagnahmt (sie wurden 
1627 zurückgegeben). Die Bevölkerung und die Gemeindekasse mussten 
sich mit Truppenbewegungen auseinandersetzen – zunächst mit den kaiser-
lichen, aber mit der Zeit auch mit feindlichen. Häufig waren Einquartierung, 
Geld- und andere Verpflichtungen in Form von Sachleistungen.

Ein sehr heikles Thema war die Durchsetzung neuer religiöser Verhältnis-
se, gefördert 1627 mit der Veröffentlichung der Verneuerten Landesordnung, 
die unter anderem den Katholizismus als einzige Religion zuließ. Bereits in 
der ersten Hälfte der Zwanzigerjahre wurde Druck auf die Bevölkerung aus-
geübt, unterstützt durch die Einsetzung eines katholischen Geistlichen. Als 
Folge der Weigerung flohen schließlich einige Nichtkatholiken ins Ausland.

Schwierige Zeiten im Jahre 1635 veranlassten die Bevölkerung von 
Hof eine Supplik an den Kaiser zu richten. Der Monarch kam ihnen offen-
bar entgegen, denn in der Konfirmation von Maria Theresia wird das verlo-
rene Privileg zum vierten Jahrmarkt erwähnt. Zum Jahre 1635 wird in der 
ältesten erhalten gebliebenen Matrikel (1627–1648) auch eine große Über-
schwemmung vermerkt. Der Stadt und ihren Vorstädten, mit Wasserläufen 
durchzogen, musste die Überschwemmung deshalb zweifellos weitere große 
Schäden anrichten.

Hof blieb auch in der Endphase des Krieges nicht vom Leid verschont. Im 
Jahre 1639 wurde die Stadt vom schwedischen Heer unter General Banner 
geplündert. Im Jahre 1644 beichteten und empfingen 1010 Menschen von 
Hof und weitere 334 Menschen aus vier Schossdörfern das Altarsakrament. 
Die Mehrheit der Bevölkerung war jedoch völlig verarmt, wie aus dem Bericht 
des Königgrätzer Kreishauptmanns von 1645 hervorgeht, der besagt, dass 
nur neun Ansässige in der Stadt und zwei Untertanen aus den Stadtdörfern 
Steuern zahlen können. Die Stadt wurde 1647 darüber hinaus wiederholt von 
den Schweden geplündert, worauf Hungersnot und Seuchen ausbrachen.

Eine der kleinsten königlichen Leibgedingestädte war nach dem Dreißig-
jährigen Krieg verarmt. Laut Verzeichnis der Untertanen nach dem Glau-
ben lebten in der Stadt im Jahre 1651 mit Kindern mehr als 1.100 Menschen, 
mit den Stadtdörfern („Verdek, Novolesa, Filířovice, Lipnice, Záboří“) und mit 
den Personen in den städtischen Mühlen und Höfen wurden insgesamt 1538 

XII



Menschen erfasst. Ein Jahr später stellte die Kommission fest, dass es in Hof 
und seinen Dörfern nur Katholiken gab und alle zu Ostern zur Beichte kamen.

Die Steuerrolle hält für „Králův Dvůr, Její Milosti císařové jakožto královny 
české“, („Königshof, Ihrer Kaisergnade als Königin von Böhmen“) 61 3/8 An-
sässige, das heißt Steuereinheiten, deren Berechnung nach anderen Kriteri-
en bestimmt wurde, und insgesamt 157 Nachbarn und 164 bewohnte Häuser 
fest. Dazu kommen vier verfallene Häuser, fünf durch Feuer beschädigte Häu-
ser und 73 frühere Hausstellen. Zusammen ermittelte die Kommission 246 
stehende oder nicht mehr existierende Häuser, was darauf hindeuten könnte, 
dass die Stadt seit dem Ende des 16. Jahrhunderts bis zu der Schlacht am 
Weißen Berge eine gewisse Konjunktur erlebte, die wohl mit der Entwicklung 
der Textilherstellung zusammenhing. Die finanziellen Schwierigkeiten der Ge-
meinde wurden durch die Umwandlung des Stadtgutes in ein Robotgut ausge-
glichen. Im Rahmen der Herrschaft Hof überwogen jedoch die Schossdörfer 
mit einem spezifischen Rechtsstatus. Die nach dem Krieg überlasteten Dorf-
bewohner wurden in den 80er- und 90erjahren aufständisch.

Damals entwickelte sich die Basis für die barocke Frömmigkeit. Im 
Jahre 1671 wurde nordöstlich von der Stadt an der wundersamen Quelle 
Gutenbrunn (Johannesbad) die Holzkapelle des hl. Johannes des Täufers in 
der Wüste gebaut, 1786 aufgehoben und abgetragen. Das Innere der Stadt-
kirche des hl. Johannes des Täufers wurde im Barockstil umgebaut – von 
1674 stammt der barocke Hauptaltar, von 1706 das Taufbecken. Im Jahre 
1699 betraf ein verheerender Brand die Stadt, dem nur die Kirche und vier 
umliegende Häuser entkamen. Auch danach wurden weitaus nicht alle Ge-
bäude innerhalb der Stadtmauer aus Stein gebaut. Im Jahre 1730 wurde die 
Statuengruppe des hl. Johannes von Nepomuk auf einem Sockel errichtet 
(sogenannte Ablass-Statuengruppe oder Ablassoratorium), die heute neben 
der Kirche des hl. Johannes des Täufers platziert ist. Im Jahre 1738 wurde 
der Bergerhof (tschechisch heutzutage Kohoutův dvůr, doch dieser tschechi-
sche Name wurde erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gebraucht) für den 
Bedarf der Hospitalstiftungs-Herrschaft Gradlitz gebaut. Der wertvolle baro-
cke Gebäudekomplex, wovon drei Gebäude erhalten sind, dient gegenwärtig 
als Stadtmuseum. Auch der Bau eines neuen, steinernen Dekanalgebäudes 
fällt in die 30erjahre. Die Stadt profilierte sich weiterhin als katholisch, aber 
offenbar gab es noch einige Nichtkatholiken in der Bevölkerung. Davon zeu-
gen nicht nur der Besuch des eifrigen Jesuiten Antonín Koniáš, sondern auch 
die Gerichtsprozesse mit einigen Stadt- und Landbewohnern aus der Umge-
bung, die in den Vierzigerjahren des 18. Jahrhunderts liefen.

Während des Österreichischen Erbfolgekrieges (1740–1748) und 
des Siebenjährigen Krieges (1756–1763) wurde die Stadt wiederholt vom 
preußischen Heer besetzt (zuerst 1741, zuletzt 1761) und gezwungen, Kon-
tributionen zu zahlen. Im Jahre 1749, als Maria Theresia den Hofer Bürgern 
Privilegien konfirmierte, kam es zu großen Veränderungen im System der 
habsburgischen Zentral- und Landesbehörden. Künftig verhandelten die Ho-
fer neben dem Unterkämmereramt mit der königlichen Repräsentanz und der 
Kammer, ab 1763 in ein Gubernium umfunktioniert. Im Jahre 1751 wurde das 
Kreisamt des Königgrätzer Kreises mehr Interessen der ganzen Monarchie 
angepasst und die Rolle des Kreishauptmanns weiter gestärkt.

In der Stadt dominierten das Lebensmittel- und Textilhandwerk. In 
den Dörfern lebte die Bevölkerung hauptsächlich vom Flachsgarn-Spinnen. 
So half die Textilproduktion die nicht völlig geeigneten Naturbedingungen zu 
überwinden. Der Stadt gehörten die Teiche Hluboký, Dub, Pazderně, Čep, 
Močidlo, Protřený. Im Besitz der Gemeinde waren ferner zwei Höfe, wobei 
der Silberleutner der wichtigste blieb. Es gab fünf Mühlen: auf beständigem 
Wasser (Mühlgraben) die Obere mit zwei Gängen, die Niedere mit zwei Gän-
gen und Piller mit zwei Gängen und Brettsäge, auf unbeständigem Wasser 
die Koreční-Mühle (Maschin-, bzw. Maschinenmühle) mit einem Gange und 
die Podharter mit einem Gange und Brettsäge. An der Elbe war eine städ- 
tische Tuchwalke in Betrieb und innerhalb der Stadtmauer befand sich eine 
städtische Bierbrauerei.

Ein weiteres Bauvorhaben war neben der Errichtung der Mariensäule 
(1754), gefördert mit Spendegeldern, der Bau der steinernen spätbarocken 
Kreuzerhöhung-Kirche (wohl 1752). Für die Kirche des hl. Johannes des 
Täufers malte und spendete um 1759 Johann Wenzel Bergl (1719–1789), ein 
gebürtiger Hofer und Hofmaler von Maria Theresia, 14 Kreuzweggemälde.

Ein bedeutender Eingriff in die Stadtverwaltung war im Jahre 1765 die 
Verringerung der Anzahl von Halsgerichten in Böhmen. Zukünftig mussten 
sich die Hofer Bürger an das Trautenauer Gericht wenden. Somit hörte auch 
die Tätigkeit des Blutschreibers auf, der in ein Pechbuch Vermerke machte. 
Zu Kontributionszwecken wurde auf Grund einer Verordnung von 1770 die 
Hausnummerierung eingeführt und zehn Jahre später gesetzlich der Fa- 
milienname (Zuname) bestimmt. Die älteste erhalten gebliebene Matrikel aus 
der Hofer Pfarrei enthält Einträge für die Jahre 1627–1648.

In Hof gibt es hohe Widmungen für Bildungsaktivitäten, was auf eine 
nicht gute Situation in der Stadt hindeutet. Die Nachbarschaft der Jesuiten 
legt auch nahe, dass begabte Bürgersöhne jesuitische Gymnasien besuchen 
konnten. Nach der Aufhebung des Jesuitenordens 1773 erließ Maria There-
sia am 12. Februar 1774 ein Patent, womit sie die städtischen Schulen neu 
organisierte. Im Jahre 1778 begann in Hof der Bau eines neuen Schulgebäu-
des. Im selben Jahre hat sich Kaiser Josef II. in der Stadt einquartiert. Damals 
fand der sogenannte Bayerische Erbfolgekrieg statt, den die Monarchie mit 
Preußen führte. Daher wurden erneut viele Soldaten in der Stadt einquartiert. 
Glücklicherweise wurde 1779 der Teschner Frieden unterzeichnet und der 
Streit beendet.

Auch im 18. Jahrhundert war Königinhof vor allem ein Handels- und 
Handwerksmittelpunkt. Die Weberei und das Stofffärben hatte hier eine 
große Tradition, denn in der Umgebung wurde seit langem Flachs ange-
baut. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts setzte sich hier langsam die 
Baumwolle durch und im 19. Jahrhundert begann sie den Flachs zu ver-
drängen. Trotz erheblicher Entfaltung des Textilhandwerks, unterstützt mit 
der Gewährung eines Baumwollmarktes durch Maria Theresia (zusammen 
mit zwei neuen Jahrmärkten) im Jahre 1775, hat hier die Einführung von 
Manufakturen kaum Wurzeln gefasst und es setzte sich mehr das Fakto-
reisystem durch.

Einen bedeutenden Beitrag zur böhmischen Geschichte leistete die 
Stadt, als der tschechische Schriftsteller, Dichter, Sprachwissenschaftler, 

Literaturhistoriker, Bibliothekar und Universitätspädagoge Václav Hanka am 
16. September 1817 in der Turmkammer der Kirche des hl. Johannes des 
Täufers die Königinhofer Handschrift mit 14 Liedern „entdeckte“, die er als 
ältesten tschechisch geschriebenen Text aus dem 13. Jahrhundert ausgab. 
Obwohl es sich höchstwahrscheinlich um ein Falsum handelt, das Hanka ge-
meinsam mit seinem Freund, dem Dichter Josef Linda, und wahrscheinlich 
noch mit anderen geschaffen hat, hat das Werk maßgeblich die Atmosphäre 
der tschechischen nationalen Wiedergeburt beeinflusst.

Die Veränderung des architektonischen Aussehens der Innenstadt wurde 
durch große Brände in den Jahren 1776, 1777, 1790 und insbesondere 1791 
verursacht, als ein Großteil der charakteristischen hölzernen Stadtbebauung 
einging. Die Kreuzerhöhung-Vorstadtkirche bekam 1784 einen dominieren-
den Turm. In den Jahren 1817–1819 erfolgte der Bau der städtischen Was-
serleitung. Im Jahre 1827 betraf die Stadt erneut ein Brand. Die Choleraepi-
demie im Jahre 1831 führte zur Errichtung eines neuen Friedhofs (heute wird 
er Alter Friedhof genannt) in Böhmisch Podhart.

Die Stadt ist seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wesentlich 
gewachsen. Während es 1757 noch 261 Häuser gab, war ihre Zahl bis 1790 
auf 343 und 1843 auf 634 (und 5.148 Einwohner) angestiegen. Bereits im 
Jahre 1783 nahm die zusammenhängende Bebauung der Vorstädte ein rela-
tiv großes Gebiet ein. Nordwestlich von der Stadt gab es drei Häusergruppen 
größerer Gehöfte oder Höfe. Bislang existierte auch nördlich der Stadt als 
Basis von Böhmisch Podhart, bzw. der Vorstadt Podhart, nur eine vereinzelte 
zerstreute Besiedlung. Alle fünf Vorstädte hatten ihre eigene Verwaltung.

Bis 1843 hatte sich die zusammenhängende Bebauung in den Vorstädten 
nur sehr wenig erweitert. Der Häuseranstieg widerspiegelte sich einerseits 
in der Verdichtung der bestehenden Bebauung, andererseits in der Ausbrei-
tung der flächendeckenden zerstreuten Bebauung in den Katasterrandberei-
chen. Dies ist ein Merkmal, das in unseren anderen Städten ihresgleichen 
sucht. Die lockere Bebauung von Nová Podharť (bis 1945 Deutsch Podhart) 
entstand als neu in den Jahren 1818–1848 im Bereich der heutigen Nová 
Tyršova- und Krkonošská-Straßen. Sie entwickelte sich ferner südlich vom 
Stadtkern, wo sie mit der gleichartigen Bebauung der benachbarten Katas- 
ter Lipnitz, Silberleut und Žirecká Podstráň (Leuten) verbunden war. Die 
Karte des Stabilen Katasters (1841) zeigt im gesamten östlichen Drittel der 
Innenstadt die noch vorherrschende Bebauung mit Holzhäusern. Ein weite-
rer Brand betraf dann die Stadt 1857. Im Jahre 1841 war das Verhältnis von 
brennbaren und nicht brennbaren Gebäuden sowie in den Vorstädten, als 
auch in der zerstreuten Bebauung am Rande der Kataster in etwa ausge-
glichen. Das Obere Tor wurde in den 30erjahren des 19. Jahrhunderts ab-
gerissen und durch die heute noch existierenden Pfeiler ersetzt. Von den 
Stadttoren existierte im Jahre 1841 nur noch das Niedere Tor, von den hohen 
zylindrischen Türmen der am Ende der heutigen Josef-Hora-Straße und der 
bis jetzt noch bestehende Schindelturm in der heutigen Havlíček-Straße. Das 
Niedere Tor verschwand 1856–1857, die Reste des Gradlitzer Tores 1857 
und 1867. Von der 1841 weitgehend erhaltenen Stadtmauer sind bis heute 
nur kleine Abschnitte übrig.

Die revolutionären Ereignisse von 1848 führten zum Untergang der 
Patrimonialverwaltung. Im Jahre 1850 wurde die zentrale Bedeutung von 
Königinhof mit der Konstitution eines Gerichts- und politischen Bezirkes (dem 
ferner der Gerichtsbezirk Jaroměř unterstand) bestätigt und die Stadt blieb 
dann bis 1960 Sitz des Bezirkes.

Zum 40. Jahrestag der „Entdeckung“ der Königinhofer Handschrift wurde 
im Jahre 1857 die Neurenaissance-Statue mit dem mythischen Sagenheld 
Záboj am Brunnen am Ringplatz gesetzt. Im Jahre 1861 wurde der Gesang-
verein Záboj als zweitältester in Böhmen konstituiert und 1862/1863 der Turn-
verein Sokol Královédvorský (Königinhofer Falke) gegründet. Auch andere 
Vereine wurden ins Leben gerufen.

Die Eisenbahnverbindung mit Königinhof wurde 1858 fertiggestellt. Der 
Bahnhof am Kataster von Silberleut, erreichbar von der damals einzigen Stra-
ße nach Hořice, liegt aufgrund des damaligen Widerstands der Stadt gegen 
die Eisenbahn ziemlich weit vom Stadtzentrum entfernt.

Im Jahre 1866 wurde das Leben in der Stadt und gesamten Umgebung 
maßgeblich durch den preußisch-österreichischen Krieg beeinflusst. Königin- 
hof liegt zwischen zwei großen Schlachtfeldern – bei Trautenau, wo die ös-
terreichische Armee am 27. Juni 1866 ihren einzigen Sieg feierte, und bei 
Chlum (Königgrätz), wo sie am 3. Juli 1866 endgültig besiegt wurde. In der 
Zwischenzeit fanden Kämpfe direkt in der Stadt statt und nach der Schlacht 
bei Königgrätz wurde Königinhof zum preußischen Lazarett bestimmt.

Den Höhepunkt der patriotischen und aufklärerischen Bestrebungen er-
reichte die Stadt in den Jahren 1873–1874 mit dem Bau des tschechischen 
Vereinshauses und Theaters – des Hanka-Hauses im Neurenaissance-Bau-
stil Nr. 299 (Projekt von Josef Zítek) außerhalb des Stadtmauerrings nord-
westlich des ehemaligen Niederen Tores.

Im Jahre 1866 gab es in der Stadt 328 Handwerker, die in 15 Zünften 
vereint waren, doch die Zukunft gehörte bereits der Fabrikproduktion. Bis 
zum Ersten Weltkrieg entwickelte sich in Königinhof die größte Konzentration 
von Textildruckereien in Böhmen, Mähren und Österreichisch Schlesien und 
die Stadt wurde Böhmisches Manchester genannt. Der Beginn dieser Ent-
wicklung kann ab 1861 betrachtet werden, aber erst etwas später entstanden 
wirklich große Fabriken. Von den Textilunternehmern vor dem Ersten Welt-
krieg waren 15 Juden und nur 5 tschechische Fabrikanten.

Die erste Fabrik war die Bierbrauerei. Sie wurde bereits in den Jahren 
1859–1862 (heutige Legionářská- und Dukelská-Straßen) gebaut und 1897 
von František Klazar erweitert. Sie stand auf einer fast unbebauten Fläche 
zwischen der östlichen Außenseite der ehemaligen Stadtmauer und dem 
Hartský-Bach (Katzbach). Städtebaulich noch rücksichtsloser wurde 1864 
die Textildruckerei Heinrich Mayer & Sohn Nr. 101 (heutige Fügner-Straße) 
errichtet. Städtebaulich unkonzeptionell war die Entfaltung der anderen 
Textilfabriken auch anderswo in der Stadt, besonders an der Elbe entlang, wo 
sie im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts ein lineares Industriegebiet bildeten.

Die stürmische Industrialisierung wirkte sich natürlich auf das Bevöl-
kerungswachstum der Stadt aus – 1890 lebten hier bereits 8.635 Einwohner. 
Der demografischen Entwicklung entsprach jedoch nicht der Wohnungsbau 
– die Zahl der Häuser stieg nur auf 748. Die Situation begann sich erst seit 

den 90erjahren des 19. Jahrhunderts zu verbessern und die größte Dynamik 
verzeichnen wir in den Jahren 1900–1910, als die Einwohnerzahl auf 15.051 
und die Häuserzahl auf 1.124 anstiegen. Königinhof war (jedoch nur 1910) die 
bevölkerungsreichste Stadt in Nordostböhmen.

Der Wohnungsneubau war genauso spontan und chaotisch wie die 
Platzierung der Fabriken. Neue Häuser und Häuschen entstanden an ver-
schiedenen Orten in den Vorstädten, vor allem in der Niedervorstadt, sowohl 
in ihrem alten Teil, als auch am etwas abschüssigen Gelände unweit der 
Straße in Richtung Bahnhof. Sogar hier, wo einer konzeptionelleren Lösung 
nichts im Wege stand, wurden einzelne Feldparzellen zusammengekauft und 
darauf entstand eine neue Bebauung ohne Rücksicht zu den Nachbarpar-
zellen. Hier wuchsen Häuserzeilen, dazwischen blieben große Leerflächen.

Während dieser Zeit entwickelte sich weiter das gesellschaftliche und 
kulturelle Leben. Obwohl Königinhof eine deutliche tschechische Mehrheit 
(90 %) und tschechische Stadtführung hatte, bildete jedoch dieses Gebiet 
einen kleinen Ausläufer vom tschechischsprachigen Landesinneren in das 
sonst deutschsprachige Grenzgebiet. Die Beziehungen zwischen den tsche-
chischen und deutschen Einwohnern der Stadt eskalierten unter Bürgermeis-
ter František Šíp (im Amt 1882–1885) mit einem offenen Konflikt bei der Feier 
der deutschen Turner am 23. August 1885. Der Bürgermeister wurde zu drei 
Monaten Gefängnis verurteilt und seines Amtes enthoben, die Gemeindever-
tretung wurde aufgelöst und die Stadtverwaltung einem zwölfköpfigen Kura-
torium übergeben, das vom 10. November 1885 bis 14. Januar 1886 tätig war.

Im Jahre 1888 wurde die Webfachschule aus Polička in die Stadt verlegt 
und 1890 ein tschechisches Gymnasium errichtet, weshalb in den Jahren 
1893–1895 nach dem Projekt des Architekten Václav Kaura ein neues Ge-
bäude gebaut wurde. Im Jahre 1908 wurde ferner eine Handelsschule ge-
gründet.

In den 90erjahren des 19. Jahrhunderts begann die konzeptionelle 
Stadtentwicklung des zentralen Stadtteils. An der heutigen Roosevelt-
Rundstraße wurde in den Jahren 1890–1891 eine neuromanische Synagoge 
errichtet, deren Kuppel die Stadt als neue Dominante prägte. Das Gymnasi-
algebäude bildete von der Komposition her ein Gegenstück zum Hanka-Haus 
und bestimmte damit gemeinsam einen neuen Vorstadtplatz. Seine Ostfront 
wurde 1895–1896 mit dem Turnhallengebäude Sokolovna Nr. 828 im Neu-
renaissancestil geschaffen. Dann widmete sich die Aufmerksamkeit auf den 
historischen Stadtkern, wo in den Jahren 1893–1900 nach dem Projekt von 
František Schmoranz (in der Literatur manchmal Franz Schmoranz) die Kir-
che des hl. Johannes des Täufers regotisiert wurde. Um 1900 wurde in der 
Mitte der Ostseite des Ringplatzes das neue Rathaus Nr. 38 errichtet. In der 
Mitte der Nordseite des Ringplatzes entstand 1908–1911 nach einem Projekt 
von Jan Vejrych im Jugendstil die später erweiterte städtische Sparkasse 
Městská spořitelna Nr. 3.

Für die Platzierung neuer Schulen und anderer öffentlicher Gebäude 
wurde die bisher fast unbebaute Fläche in östlicher Nachbarschaft des his-
torischen Stadtkerns um den neu angelegten parkartigen Ringplatz herum 
(an der heutigen Legionářská-Straße) herangezogen. Auf dieser nicht allzu 
großen Fläche wurden architektonisch prägende Gebäude konzentriert, die 
verschiedene Baustile vom Umbruch des 19. zum 20. Jahrhundert bis zu der 
Zwischenkriegszeit repräsentieren, denn die Bauaktivitäten liefen hier bis in 
die Mitte des 20. Jahrhunderts. Auf der Ostseite befindet sich das Post- und 
Telegrafenamt Nr. 406, das Bezirksamt Nr. 407, die Volks- und Bürgerschule 
Nr. 1235 und die Industriebank Nr. 561, auf der Westseite die Österreichisch-
Ungarische Bank Nr. 1234, Husův sbor Církve československé husitské 
(Tschechoslowakische hussitische Kirche) Nr. 1311 von 1924–1925 und das 
Bezirkshaus Nr. 400 von 1920–1924. In südlicher Richtung konnte sich keine 
Bauaktivität entfalten, denn dort stand bereits Klazarʼs Dampfmaschinen-
brauerei (Klazarův parostrojní pivovar).

Am Hang östlich der Legionářská-Straße wurde der große Stadtpark 
Schulzovy sady angelegt, dessen Begründer der Schriftsteller und Drama-
tiker Antonín Schulz (1852–1922) ist, der seit 1895 als Richter tätig war und 
großen Verdienst um die Erforschung und Rettung hiesiger Denkmäler hat. 
Er gestaltete ferner das Stadtarchiv und machte sich um die Entfaltung des 
Stadtmuseums verdient.

Weitere bedeutende Bauwerke vor dem Ersten Weltkrieg sind Gustav 
Deutschʼs Villa Nr. 857 (Spojených-národů-Straße), Richard Neumanns gro-
ße Villa Nr. 1029 (Štefánik-Straße) aus den Jahren 1905–1906 (Projekt Franz 
Sobotka) oder das Neurenaissance-Gebäude Dělnický dům (Arbeiterhaus) 
Nr. 829 von 1911.

Im Jahre 1897 wurde die Stadt durch ein großes Hochwasser beschä-
digt, danach folgte die Elberegulierung und 1910–1919 der Bau des Stau-
dammes Les Království (Königreich-Wald) oberhalb der Stadt, dessen Damm 
mit romantischen Türmen eines unserer wertvollsten Industriebauwerke in 
historisierender Formgebung ist. In den Jahren 1907–1908 wurde ein neues 
kommunales Wasserversorgungssystem geschaffen.

Der Erste Weltkrieg forderte mehr als 180 Menschenleben. Das kubisti-
sche Widerstandsdenkmal, das seit 1922 vor dem Gymnasium steht, ist ei-
nes der bemerkenswertesten seiner Art. Es wurde von Jaroslav Horejc aus 
Prag und František Bílek aus Hořice in architektonischer Zusammenarbeit 
mit Vilém Kvasnička geschaffen.

Die Nachkriegskrise, auch mit einem deutlichen Bevölkerungsrückgang 
verbunden, wurde in den 1920er Jahren überwunden und die Stadt erlebte 
eine weitere Blütezeit. Im Jahre 1925 gab es in Königinhof 22 Fabriken mit 
6.200 Beschäftigten. In den 1920er Jahren wurden ferner drei neue Fabriken 
gegründet. Im Jahre 1924 wurde Silwarleut zur Ortschaft der Stadt erhoben. 
Die vielversprechende Entwicklung wurde durch die Weltwirtschaftskrise im 
Jahre 1929 unterbrochen, welche die hiesigen Unternehmen sehr hart traf 
und alle mussten die Produktion senken oder sogar einstellen.

In der Zwischenkriegszeit verzeichnete die Stadt den größten Flä-
chenzuwachs in ihrer Geschichte, 1930 erreichte sie 16.235 Einwohner 
und 1.663 Häuser, und das Wachstum setzte sich fort. Der extensive Cha-
rakter der Urbanisierung von Neubaugebieten durch Einfamilienhäuser hat 
sich auch in dieser Zeit nicht verändert. Im südlichen Teil der Stadt ent-
stand eine Arbeiterkolonie der Firma Sochor. Der Wohnungsbau der Firma 
Deutsch entwickelte sich in Worlech. In Königinhof entstand kein größeres 
Villenviertel, weil der Bau von Wohnhäusern der Mittelschicht relativ be-
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scheiden war und wohlhabende Unternehmer ihre großen Villen getrennt, 
oft in der Nähe ihrer Fabriken, errichteten.

In der Zwischenkriegszeit wurde das neue Stadtzentrum in der 
Legionářská-Straße fertiggestellt (siehe oben), 1921 der Neue Friedhof in 
Deutsch Podhart eröffnet und 1924–1927 das Allgemeine öffentliche Masa-
ryk-Krankenhaus am nördlichen Rand von Tschechisch Podhart gebaut. In 
den Jahren 1925–1927 gehörte zu den größten Neubauten der Zwischen-
kriegszeit die Textilgewerbeschule Nr. 132, die einen Teil des Jiří-Wolker-
Kais neu gestaltete. Das Tyršovo koupaliště (Tyrš-Freibad) wurde 1931–1932 
am westlichen Stadtrand geschaffen. Das Gebäude der ehemaligen Textil- 
druckerei Heinrich Mayer & Sohn Nr. 101 in der Nähe der Kirche wurde von 
der Stadt gekauft und 1935 wurden diese Gebäude nördlich der Kirche ab-
gerissen, bzw. die Produktionshalle von 1909 als Markthalle umgestaltet. So 
entstand der neue Platz náměstí Republiky (Platz der Republik). Die Bedeu-
tung der Industrietradition von Königinhof wurde 1936 durch die Textilní a kra-
jinská výstava (Textil- und Landschaftsausstellung) hervorgehoben.

Die Besetzung des tschechoslowakischen, jedoch deutschsprachigen 
Grenzgebietes, im Herbst 1938 und die danach folgende Konstitution des 
Protektorats Böhmen und Mähren im Frühjahr 1939 legten das Stadtle-
ben völlig lahm. Die deutsche Armee besetzte Königinhof am 15. März 1939. 
Einige Textilfabriken wurden bald für die militärische Produktion als Filialen 
der Firma Junkers Dessau umfunktioniert, die hier Flugzeugteile herstellte. 
Der größte Teil des Gerichtsbezirks Königinhof wurde durch die Besetzung 
abgetrennt, darunter auch die Ortschaft Silberleut. Der politische Bezirk Kö-
niginhof konnte kaum mehr funktionieren, da das Reichsgebiet nun zwischen 
den beiden Städten Königinhof und Jaroměř lag. Im Jahre 1942 wurde daher 
der Gerichtsbezirk Jaroměř in den politischen Bezirk Königgrätz eingeglie-
dert, während der politische Bezirk Königinhof neu auch den Gerichtsbezirk 
Hořice umfasste. Während der Okkupation erschossen oder folterten die 
deutschen Nazis 42 Bürger von Königinhof in den Konzentrationslagern. 
Die hiesige jüdische Gemeinde (113 in Vernichtungslagern ermordet) wurde 
gänzlich dezimiert.

Das Kriegsende war in Königinhof sehr dramatisch. Am 5. Mai 1945 
brach hier ein Aufstand aus, den die Deutschen noch am selben Tag gewalt-
sam unterdrückten (13 Opfer). Am 8. Mai 1945 übernahm der Revolutionäre 
Nationalausschuss die Macht in der Stadt und im gesamten Bezirk und am 
10. Mai 1945 kamen sowjetische Truppen in die Stadt. Damals wurden Dut-
zende Deutsche hingerichtet, die in einem Massengrab begraben und dann 
1946 und wiederum 2002 exhumiert wurden. Nach der Befreiung wurden 
auch alle Grenzveränderungen des Gerichtsbezirks aus den Jahren 1938–
1945 für nichtig erklärt, an die Stadt wurde wiederum Sylvárov (zuvor Silber-
leut) angeschlossen, doch diese Ortschaft wurde im Jahre 1952 aufgelöst. 
Erneuert wurden auch die Grenzen des Gerichtsbezirkes, die neuerdings 
auch als Grenzen des politischen Bezirkes bestimmt wurden, da Jaroměř 
selbst zum Sitz des politischen Bezirkes konstituiert wurde. Durch die Ge-
bietsreform von 1949 wurde der Bezirk Dvůr Králové Teil des neuen Kreises 
Hradec Králové und sein Gebiet vergrößerte sich zum Nachteil der ehemali-
gen Gerichtsbezirke Hostinné und Trutnov.

Die Fabriken in Dvůr Králové wurden 1945 teilweise verstaatlicht (na-
tionalisiert), der Rest dann nach dem kommunistischen Umsturz 1948. Es 
gab eine lange Zeit der Exploitation der bestehenden Produktionskapazitä-
ten, der Reorganisierungen der Nationalbetriebe (Tiba, Juta) und in einigen 
Fällen Änderungen der Produktionspalette; die Überlegenheit der Textilin-
dustrie blieb jedoch erhalten. In den Jahren 1950–1957 wurde im südlichen 
Gewerbegebiet ein Heizwerk gebaut und 1956 hierher der Betriebs-Gleisan-
schluss vom Bahnhof Dvůr Králové geführt.

Im Jahre 1947 hatte die Stadt nur 13.675 Einwohner (einschließlich Syl-
várov, das auch in allen jüngeren Daten enthalten ist), was einen Rückgang 
von fast dreitausend Menschen gegenüber 1930 bedeutete. Dies war einer-
seits durch den Abschub der deutschsprachigen Minderheit aus der Stadt, 
andererseits auf die Nachsiedlung des Sudetenlandes zurückzuführen. Bis 
1950 war bereits ein leichter Anstieg (14.190 Einwohner, 1.996 Häuser) zu 
verzeichnen, der sich auch im folgenden Jahrzehnt nicht änderte. Der Woh-
nungsbau hat sich mit Ausnahme einer kleinen Kollektion von Mehrfamilien-
häusern an der Straße in Richtung Bílá Třemešná praktisch nicht entwickelt. 
Nach und nach wurde die kontinuierliche Bebauung des Kais Benešovo 
nábřeží abgeschlossen.

Die 1950er Jahre sind auch von der bewussten Zerstörung des histori-
schen Gedächtnisses geprägt. Der alte Friedhof in Česká Podharť wurde 
1950 aufgelöst und in Sady míru (Friedensanlage) und Verkehrsspielplatz 
umgewandelt. Der jüdische Friedhof wurde nach und nach von Vandalen 
demoliert und 1960 samt Zeremonienhalle liquidiert, die Synagoge wurde 
1965/1966 wegen des Straßenausbaus abgerissen.

Neumanns Villa wurde zum neuen Sitz des Stadtmuseums bestimmt und 
1946 wurde nebenan ein kleiner Tiergarten eröffnet. Der erste Pavillon für 
exotisches Wild entstand 1950 und die ganze Anlage erweiterte sich dann 
schnell – 1953 hatte der Zoo bereits eine Fläche von 6,5 Hektar und prä-
sentierte 86 Tierarten. Die neue Entfaltung bezieht sich zum Jahre 1956, 
als František Císařovský Direktor wurde, und am Umbruch der 1960er und 
1970er Jahre nahm der Zoo schon eine Fläche von 28 ha ein. Somit war er 
der zweitgrößte in der Tschechoslowakei.

Im Jahre 1960 wurde der Bezirk Dvůr Králové aufgelöst und im Rah-
men des Kreises Hradec Králové in den Bezirk Trutnov eingegliedert. Im 
selben Jahr wurde die Gemeinde Žirecká Podstráň, 1964 die Gemeinden 
Zboží und Žireč und schließlich 1981 die Gemeinden Lipnice und Verdek 
integriert. Die Stagnation der Stadt setzte sich in den 1960er Jahren fort 
und die Daten von 1970 (2.027 Häuser, 14.758 Einwohner) sind fast die 
gleichen wie 1961.

In den 1970er Jahren begann in Dvůr Králové ein Neubau (seit 1973 nach 
dem neuem Bebauungs-, bzw. Gebietsplan), insbesondere mit Plattenbau-
ten, so dass die Stadt 1980 mit 2.257 Häusern und 16.271 (ohne Sylvárov 
16.081) fast so viele Einwohner hatte wie 1930. Der Wohnungszuwachs 
setzte sich in den 80er Jahren fort, während die Einwohnerzahl erneut zu-
rückging. In der Stadt gab es keine größeren, konzeptionell gestalteten Plat-
tenbausiedlungen, nur zwei kleinere Standorte: im Westen (an den Jaroslav-
Bilina- und Machar-Straßen) und im Nordosten (nördlich von der Parkanlage 

Schulzovy sady, an den Karolina-Světlá- und Nad-Parkem-Straßen). Darü-
ber hinaus wurden an anderen Stellen innerhalb der Stadt Wohnungen in ein-
zeln stehenden Plattenbauten geschaffen, wo diese besonders störend sind. 
Die größten städtebaulichen Mängel waren zwei Hochhäuser zu je 10 Etagen 
Nr. 2236 und 2235 in unmittelbarer östlicher und nordöstlicher Nachbarschaft 
der Kreuzerhöhung-Kirche. Ihr Bau war mit der Verlegung des Durchgangs-
verkehrs auf die neue 17.-listopadu-Straße verbunden, die eine gerade Ver-
längerung der Legionářská-Straße bis zu der südlichen Elbebrücke darstellt.

In den 1970er Jahren erlangte Dvůr Králové durch seinen Zoo am westli-
chen Stadtrand landesweite Bekanntheit. Seine größte Entfaltung ist mit der 
Person des Direktors Dipl.-Ing. Josef Vágner, CSc. (als Direktor 1966–1983) 
verbunden, der rund 2.000 Tiere aus Afrika importierte und auf einer Fläche 
von 60 Hektar die größte Kollektion afrikanischer Tiere in Europa schuf. Der 
Zoo hat sich in das Tal des Baches Netřeba ausgestreckt. Unter Jiří Svoboda 
(1984–1988) wurde er modernisiert und die Basis für den afrikanischen Sa-
faripark geschaffen. Dieser wurde von Pavel Suk (1988–1990) vollendet; er 
wurde am 24. Mai 1989 eröffnet.

Die Novemberereignisse 1989 in der Stadt begannen mit der ersten 
Großdemonstration auf dem Marktplatz am 23. November 1989. Im Jahre 
1990 wurde der historische Stadtkern und seine Umgebung zur städtischen 
Denkmalzone deklariert, was den Beginn einer schrittweisen Erneuerung 
dieses städtebaulich und architektonisch wertvollen Bereiches bedeutete.

Die Entwicklung der Stadt nach 1989 war von der Krise der Textilindus-
trie durch Billigimporte aus dem Ausland, insbesondere aus Asien, geprägt. 
Viele Betriebe wurden geschlossen, einige wurden für andere Formen von 
Geschäftsaktivitäten genutzt, andere jedoch nach 2000 abgerissen und auf 
einem Teil dieser frei gewordenen Flächen entstanden Supermärkte. Drei wei-
tere Hypermärkte mit großen Parkplätzen, z. T. mit der Verkleinerung des Bus-
bahnhofes, prägen die östliche Nachbarschaft der 17.-listopadu-Straße. Von 
den traditionellen Firmen überlebte nur der Betrieb Juta a. s., der in den Jah-
ren 2002–2015 ein neues großes Werk an der Straße in Richtung Žireč baute.

Mit der Reform der öffentlichen Verwaltung wurde Dvůr Králové im 
Jahre 2003 zum Sitz des Stadtamtes mit erweiterten Kompetenzen (ORP) 
bestimmt, das einen Großteil der Funktionen des bestehenden Bezirksamtes 
übernahm.

Bis 2011 war die Zahl der Häuser auf 2.727 gestiegen, die Einwohnerzahl 
jedoch gesunken (14.308). Im Jahre 2011 verzeichnete die gesamte Stadt 
3.205 Häuser und 15.754 Einwohner. Die Erweiterung des bestehenden 
Stadtgebiets war nur minimal. Erst in dieser Zeit (1990–1996) entstand 
nördlich der Štefánik-Straße eine Plattenbausiedlung als Nachzögling zum 
sozialistischen staatlichen Wohnungsbau (vollständig vom Staat bezahlt). Zu 
dieser Maßnahme gehörte ferner ein Kindergarten und eine Grundschule im 
Stadtteil Strž Nr. 2919, die 1995 als erste neue Schule in der Stadt seit 1912 
eröffnet wurde. Im Jahre 1996 wurde in ihrer Nähe eine große Sporthalle 
gebaut. Die Siedlung wurde danach 1998–2003 in völlig anderer Konzeption 
und Technologie fertiggestellt.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde 2001 eine weitere konzeptio-
nelle Stadtentwicklung mit einem neuen Bebauungs-, bzw. Gebietsplan 
bestimmt, der 2013 durch einen neuen ersetzt wurde. Er beabsichtigt eine 
mäßige Wohnungsbauentwicklung innerhalb der Stadt und am Stadtrand. 
Die größten Veränderungen sind im Straßenverkehr im Zusammenhang mit 
der geplanten Autobahn D11 beabsichtigt, deren Fertigstellung 2021 Jaroměř 
erreichte und ein weiterer Abschnitt von der Grenze zu Polen bis Trutnov soll 
2022–2027 folgen.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Dvůr Králové nad Labem is a town in East Bohemia situated in the Hradec 
Králové Region at the upper reaches of the Elbe River, 35 kilometers north of 
Hradec Králové. It is situated in rugged landscape where the altitude ranges 
from 290 to 485 meters above the sea level (the altitude of the town centre is 
298 meters above the sea level). The town covers an area of 35.82 square 
kilometres and it is situated in the centre of the Dvůr Králové basin. Such 
natural conditions combined with the absence of an important trading path 
prevented the town from growing during the Middle Ages and the Early Mo- 
dern Era; and that was why, it remained one of the smallest royal towns in 
Bohemia (the area of the town within the fortification walls was approximately 
6.5 ha). Therefore, changes only came with the industrial era. As of 2020, 
the town population was 15550. Administrative parts of the town are called 
Lipnice, Verdek, Zboží, Žireč and Žirecká Podstráň.

Archaeological finds gathered during surface prospection showed that 
in the early prehistory there had been a small yet significant settlement en-
clave north of the town in the area of Choustníkovo Hradiště, specifically in 
sheltered locations along the Kocbeřský Stream and its tributaries; dense 
settlement was centred near Jaroměř. The finds of scattered bronze artefacts 
documented that this area had been used during the Bronze Age or even 
earlier probably as a transit route to hilly areas at the foothills of the Krkonoše 
Mountains where sources of various raw materials were available. In the ca-
dastre of Dvůr Králové itself the presence of humans was more distinctively 
documented by archaeological finds from the Iron Age. Slavs were probably 
present in this region as early as in the 8th century, especially in the settlement 
area of Choustníkovo Hradiště. 

East Bohemia ended up under control of Přemyslid Princes about the 
mid-10th century, as a result of territorial expansion of Prince Boleslav I (935-
972); the expansion enlarged the original Přemyslid domain situated in the 
centre of Bohemia. The Hradec castle situated at the confluence of the Elbe 
and Orlice Rivers became the natural centre of the east-Bohemian region; the 
site was reachable from a path running from the Dvůr Králové basin further 
down along the Elbe. However, there have been no reliable written docu-
ments about Dvůr originating from times before the early 12th century. 

As far as historic research based on critical work with sources is con-
cerned, we can go as far as 1110 when, according to information recorded 
in the Gesta principum Polonorum chronicle written by Polish historian Gal-
lus Anonymus, an army of the Polish Prince Boleslav III Wrymouth († 1138) 
passed through the border forest east of the Krkonoše Mountains. Little 

hamlets and a guarding tower grew along the path newly made by the army; 
at a later time, the guarding tower was extended and turned into a princes’ 
hunting court which became a direct predecessor of the town of Dvůr. Its 
name is derived from it (dvůr = court).

A Roman Church of St. John the Baptist (remains of the apse have sur-
vived) was built within the court belonging to the royal hunting premises. 
The town itself was probably established during the rule of Přemysl Otakar 
II (1253-1278). The oldest written record documenting the existence of 
Dvůr originated from a court trial held in 1270; it dealt with a dispute between 
priests from Hořice and Miletín regarding borders of their parish districts. 
Priest Gottfried of Dvůr (“Gotfridus de Curia”) is mentioned as a witness. 
However, the document does not explicitly say whether Dvůr existed as 
a town or whether it was a market hamlet at that time. Priest’s German name 
could be a certain guideline – it might suggest that Dvůr was a developing 
town with German speaking citizens. 

The original court was incorporated in the newly built town situated be-
tween the Elbe, or more specifically, between a mill raceway and the Hartský 
Stream (‘Kacbach’). The church was rebuilt in the early Gothic style in the 
second half of the 13th century as apparent from the surviving portal. A dean-
ery was probably established at the end of the 13th century.

No medieval castle is documented in written sources related to the 
town. Stone fortification walls were probably erected during the reign of 
Přemysl Otakar II or Wenceslas II. The town was encircled with oval for-
tification walls with a projection in the north surrounding the cemetery 
Church of St. John the Baptist. Bastions and four gates were incorporated 
in the walls; main roads running to Trutnov, Hostinné and Jaroměř passed 
through them. In the northwest there was the Upper (Horní, Hoření) Gate, 
in the northeast there was the Šindelářská Gate (the only one still in exist-
ence), in the southwest there was the Lower (Dolní, Dolení) Gate and in the 
southeast there was the Hradišťská Gate. In the east, there was another 
smaller gate which made the entrance to the town possible. A water moat 
and an embankment were built outside the fortification walls. The fortifica-
tion walls served their purpose up until 1785. As late as 1841, they were 
documented to exist in their original length. Guarding towers were built 
on the border of the town premises; we know names of two of them – the 
Vorlešská guarding tower and the Hartská guarding tower.

Four adjoining suburbs were named after the town gates: the Dolní, 
Horní, Šindelářské and Hradišťské suburbs. There was a trapezoidal square 
in the centre of town and main roads ran from its corners to the four towers. 
Markets were held in the square and buildings surrounding it included the 
parish, reeve’s office and at a later time, as the town councillors got eman-
cipated, also the Town-Hall. Water was brought by wooden troughs from an 
artificially made watercourse to the fortification walls and from there it was 
distributed by means of open channels among citizens. At the opposite end 
of the town, water was brought into a pond and propelled a mill. From there it 
ran to a millrace of the River Elbe. Because there were watercourses in the 
suburbs, there must have been bridges and little bridges in places where the 
water crossed local roads. As far as large bridges are concerned, we know 
about the Hoření Bridge and the Dolení (Dolejní) Bridge, both situated close 
to the gates of the same names. 

In 1313, one of the witnesses listed in a document of Jan of Vartenberk, 
the owner of Trutnov, was Apecco, a reeve from Dvůr (‘Apecco, iudex de Cu-
ria’). In 1316, King John of Luxembourg (1310-1346) pledged the royal feudal 
district with the town of Dvůr and the Trutnov district (except the town and 
castle of Trutnov) to Půta of Turgov. This is not only the first clear proof of the 
existence of the royal town of Dvůr, but also of the feudal system which helped 
to strengthen the military control of the border areas. 

In the long litigation over the inheritance from the Brandenburg Margrave 
Waldemar († 1319) between John of Luxembourg and his relative Henry I, 
the Duke of Jawor († 1346), the King decided to sacrifice the Trutnov region 
including the Dvůr region in order to obtain Görlitz. Between 1329-1337, Hen-
ry I of Jawor controlled the region as the mortgage seigneur. In 1340, as 
documented by a copy of the original resolution, King John of Luxembourg 
excluded burghers of the towns of Trutnov and Dvůr, lords, knights and other 
citizens of Dvůr and Trutnov (‘territorii Trutnoviensis et Curie’) from the au-
thority of regional officers in matters related to executions and court trials; 
the King did so because of injustice which the citizens had been subjected to. 
This resolution granted the territory the status of a specific administrative unit 
which historiography called the Trutnov feudal system; it had its own court, 
administrative and financial organizations. The King retained the supreme 
court power, or he delegated it to the land captain. The town of Dvůr applied 
the Magdeburg law to municipal matters. King John proved to be responsive 
towards Dvůr citizens (‘civibus et incolis civitatis nostre Curie’) in 1346 when 
he reduced the annual fee paid by town citizens to 25 threescores of Bohe-
mian groschen. The King made this decision in reference to a destructive fire 
in 1345 which damaged buildings in the town. 

In subsequent decades, Dvůr was pledged again. In 1349, King’s brother 
and the mortgage seigneur of the Trutnov region, the Moravian Margrave Jan 
Jindřich († 1375) appointed Pešek Krabice of Weitmile, the regional judge 
and huntsman, administrator of Trutnov, Dvůr and other towns and villages 
in the region. Between 1355-1362, Ješek (Jura), the Palatine of Sandomierz 
was the governor of Trutnov and Dvůr. In 1365 Trutnov, Dvůr and the castle of 
Žacléř were pledged to Princes of Opole, Vladislaus II († 1401) and Bolko III 
(† 1382), sons of Elisabeth († 1348), a sister of Bolko II, the Small, the Duke of 
Jawor and Świdnica. At that time, the whole region along with Silesian territo-
ries was controlled from Świdnica. After Bolko’s death in 1368, the town was 
ruled by his wife Princess Agness of Austria († 1392) who held the life-long 
right to the regions of Świdnica and Trutnov. 

Only after Agness’ death, the region of Trutnov including the town of 
Dvůr went back to the hands of Bohemian King Wenceslas IV (1378-
1419). At the turn of 1399, Wenceslas IV registered the town of Dvůr along 
with Trutnov as the dowry property of his second wife Sophia of Bavaria 
(† 1428). The whole region lost the status of a buffer territory of the Czech 
lands. The region of Trutnov was administered by the Trutnov burgrave ap-
pointed by the Queen. Queen widow Sophia relaxed her relationship to the 
dowry after her departure for Pressburg (today’s Bratislava) at the end of 
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