
Unter Mitwirkung von
Di-. Mrecht, Prof. Dr. Saulus Gaffel, Stadt-Archivar Kidicin, Weod. Iontane, Stadtrath H. Aricdel,

Geh. Hofrath L. Schneider, Archidiaconus Schiveöel in Cüstrin rc. rc.
herausgegeben von

George Hrltl und Ferdinand Meyer.
Das Blatt ist durch alle Buchhandlungen und Postämter, sowie durch die Expedition (Bahnhofstr. 1) zu beziehen. — Literarische Beiträge sind an die Verlagshandlung von Alfred Weile

in Berlin zu senden, welche sie der Redaction übermitteln wird. — Inserate, pro 3 gesp. Petitzeile 25 Pfg., werden von den Herren Haasenstei n'u. Vogler, Rud. Mosse,
Beruh. Arndt,.sowie von der Verlagshandlung entgegengenommen.

Inhalt. Der Pritzstabel für Berlin. Von Richard Beringuicr. — Berlins Straßen-Namen. Von Wilhelm Pctsch. (Schluß.) —
Reminiscenzen an einen Berlinischen Feuerzettel. Von Ferd. Meyer. (Schluß.) — Ein Denkmal beim Thiergarten. (Mit Abbildung.) —
Mittheilungen aus den Vereinen für die Geschichte der Mark Brandenburg und Berlins.

Der Pritzstabel für Gerling.
Von Killiaril Ksringuier.

^as Institut des sogenannten Pritzstabel ist eins derjenigen

in unserer Mark, deren Ursprung, wie schon der Name sagt,

noch in wendischer Zeit wurzelt. Wir sehen hierin eine Insti¬
tution, die alle kirchlichen, politischen und socialen Veränderungen in
der Mark seit mehr als ein Jahrtausend überdauert hat, und die

deshalb wohl verdient, einmal näher hier besprochen und ihrem
Ursprünge nach untersucht zu werden.

Daß sie bereits zur Zeit der Wendenherrschast bestand und

später ziemlich unverändert auf die deutschen Verhältnisse über¬

gegangen sein muß, dafür liegt schon in ihrem Namen, wie er¬

wähnt, die Gewißheit. Denn es ist wohl kein Zweifel, daß das

Wort Pritzstabel auf das slavische Pristav zurückzuführen ist,

wie noch heute in den slavischen Ländern jeder Vogt, Aufseher

u. s. w. heißt. Bei uns Hai sich der Name nur bei den Wasser¬

vögten erhalten, denn dies versteht man, wie die Meisten wohl

wissen werden, unter einem Pritzstabel in der Mark. Es ist

diese Erhaltung des wendischen Wortes um so merkwürdiger, weil
sonst bei allen Aemtern und Institutionen alle wendischen Titel
und Namen mit der Zeit vollständig verloren gegangen sind,

seitdem die deutsche Herrschaft in den Marken sich einmal con-

solidirt hatte. Nur aus den sogenannten Kietzen finden wir

*) Vortrag, gehalten in der öffentlichen Sitzung des Vereins für die

Geschichte Berlins, Sonnabend den 13. April 1878.

Diuturna cousuctudo pro juro et lege in his,
quae non es ßcripto descendunt, observari solet.

L. 33. I). do legibus (I. 3).

dasselbe Wort erhalten und wir können es bis in das 15.
Jahrhundert hinauf verfolgen.

Jedenfalls verliert sich der Ursprung des Pritzstabels bis in
die graueste Vorzeit, doch ist er nur den Spree- und Havel¬

fischern eigenthümlich. Schon früh bestehen zwischen den Fischern

dieser beiden Flüsse Uebcreinkünfte über die Grenzen ihrer
Fischereiberechtigung und gegenseitige Enthaltung von Uebergriffen;
und die Aufrechterhaltung und Bewachung dieser Bestimmungen
kann keinem Andern als dem Pritzstabel auferlegt worden sein.

Ueber die eben erwähnten Bestimmungen haben wir eine sehr

merkwürdige Nachricht in dem Werk des sonst sehr zuverlässigen

Garcaeus, welches betitelt ist: Successiones familiarum et
res gestae illustrissimorum praesidum Marchiae Brandcn-
burgensis ab anno DCCCCXXVII ad annum MDLXXX1I.
Es heißt liier*): „Sub A. C. MCVI inter urbes Berlin et
Potsdam (alii Pottenstam) certis conditionibus de captura
piscium in Havelo convenit.“**)

*) Das Citat steht in der mir vorliegenden Ausgabe des Garcaeus,

deren Titel kein Jahr der Herausgabe enthält und in Quart erschienen ist,

pag. 51.

**) Im Jahre Christi 110G ist man zwischen den Städten Berlin
und Potsdam wegen gewiffer Bedingungen beim Fischfang in der Havel

übereingekommen.


