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Der Familienname Jauer gehört nicht zur Gruppe jener lüamen,
d-eren Sinn offensic.irtlrcir ist. i/er näheres d.arr.ibe.r wissen
will, muß schon d-ie I'lamenEkund-Ier befrapqen. go ,, ,.i,".c.i b,i.i t'ttr
ffiwinSeinemÜch.1esischenl{arnensbuc,,'e1)a",,
f'amiliennarqen Jauer r-inter d.ie ":ierkunftsnarnen ei-n und- schreibt
(t951) dazu:
rrJ a u- e r, Stad"t im l(reise liegnitz't (f8km süd-l. liegnitz)rrBelege: Joh. Jaurver L168-69 l,iegnitz;

Philipp Javrir l4r5 Tschechnitz (Cod.4rIG1);
Jeronimus Jai,yer 149f Liegnitz."

rm ileu-tschen i,Tamenlexikon ergänzt gaHlow2) d.ann 1967 die vor-
s-behend-e Auslegung in wichtigen Pun"l"rten und schreibt:
" J a u e r, Jla'ulerrlt; slawischer Ortsname bei Li-egnLtz/SA/et.
-gehle*iet. I'li-kolaus Großer aus Jauer nannte sich t{ik. Jauer
(Prof essor in Prag 1,81) . ;/end-isch-tschechisch: javor = ti,'!,i.,t ;,.4,,.
J+hggJIr ...t'

liicherlich hat d-ieser Gelehrte
recht; jed-och befri-ed-igen kann

mit seiner Aussage nicht rln;
er mich d-amit insofern nicht,

'0,)

als of f en bleibt, wle d.ie Btad.t Jauer zu ihrem Ortsnamen Se-
kommen ist. ' daz+
ZimmermannVschrieb 1735 in selnern I]bänd"ieen, grund-legend.en
i{erk ,Beyträge zur Bescr:reibung von Schlesient d€#,(* folgend"es:
t'.Die Sanze Ge,gend- um Jauer war ehed.em ein viel-e i/leilen umfas-
send-er irlald-, wie solches d-i-e Ll-75 von Bischof dalther veran-
laßte Ausholzung zvrj-schen Ler"rbus und- Jauer, einem Distrikt
von 4 F1eilen, woirin er Dörfer erbauen ließo bes-bätti-get.
Dieser it''ld. soll meist aus Ah.ornbäumen bestand-en haben, d.i-e
in d-er l]pracire der d.amaliqen Bewohner Jalorf o, orl"er ,Ia]rorsna
hießen, wovon der <i"amit u;a.qe'one Ort sodann den liamen Jawor,
iawer, und- end"lich Jauer erhalten.tr

ir'in Blick in ein neuzeitliches dörterbuch d"er polnisclr.en
Sprache lehrt, d.aß Jatuor nocn immer d-en Ahornbaum bezeiehnet.

Otto lioischru itz+) vertrat berei-ts l91O clie ffi
-A.nsi cilt:
I' Alt Jauer, ei-n slavisches ,Jippendorf o nach seiner.i Gründer
Javor genannt, ist unter d.1e lB Orte zu rechneno die nacl:
En^rerbung d-urch d.as Leubuser ,iloster den Schlauper -üezi-rk
bild.eten.'r

ßz{a;**;;.q)
Die 4*neämerrdaß ar-rcL: '',ier d.er llame cles ürtsgründ,ers auf d_en

Ort übertragen wurd-e- stützt sich -a+ar auf eine häufig fest-
zustellend.e üUrrrrg;\Z=i* kann abeq, meiner Ansiclrt nach, nur rüber-
zeu.,:end vertreten werd-en, \denn es r:elingt ej-nen Träger /d.es

Personennarlens J a u e r vor LlA+, d.er ersten *:@l.lrrrdäd".
trrwähnunt4 d-es o::tsnamens Jauer5) rru."h.rrlweisen.
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Dcr bish.e:: frii-heste l,laci:wei-s äes iJer:sortonnariiens Jav'/or.

frri ,3chlosischen Urkun,l-e:rbuche6) i=t eine Urkuncle vorn Jahre
l-177 verzeiclL"net, i. :-ier ein i.'iann i{amens Jawor als Zeuge auf-
i;,ritt. TIrn zu zeli;en, wj-e,vor 3ü0 Jah::en - zut: Zeit d.es l(ai-
serrs frieclrichs I.Rarl:arossa (11>2-f190),lerartj-fle Urkun-
11';n gestalt:t irllrden., sei hie:: Inhaltuäü8#3-i*l'lü u.nd, Orig;inal-
"i; e;ct rvie<.1 err-le-te 'oen :

49.
)Iiuko (iler Alte), Herzog aon ganz Polen, bestätigt ilem, Kloster Leubus aul Bitten d,es Abtes
Flarentius einen mit Zustimmung seines Vogtes, d,es Herzogs Boleslaus aon §chlesien, aoll-
:ogenen G,ütertausch. 1177 April 26, Gnesen.

IN NOMINE SANCTE ItrT INDMDUE TRINITATIS. Misico divina favente
clementia dux tocius Polonip Florentio abbati Lubensis monasterii et rrniversis fratribtrs
ibidem cleo regulariter famulantibus intimanr o) clilectionem et omne bonum. Retributionis
divine respectu iustilb) religiosorum peticio compleri debet prosequente pio devotionis
effectu. Quapropter dilecte nobis pater Florenti rogatu tuo et conventus tui confinnamus
coram principibus terrg nostrg tam spiritualibus quam secularibus concambiurn, quod feci-
sti consensu fratrum tuorum et aclvocati abbatig tug Bolezlavvi Zlesig ducis cum Conrado
et, I\foyco Stoygnevvi fratribus, nt neque ab altera neqlre ab utraque parte unquam solvi
possit, uncle stabilitatis fides ab utraque parte data est. Maneant itaque Conrado et l\loyco
sub stabili et integra in perpetuum possessione due ville Bogunovvo et Dobrogoztovvo
cum circuitionibus suis et, omnibus attinentiis, qug datg sunt illis in ista cambitione.
l\'laneat abbati et fratribus sub stabili et integra in perpetuum possessione locus, clui
voeatur Zlup, cum circuitionc sua eb omnibus attinentiis, quia datus cst illis in ista ca,rnbi-
tione. Si qua rrero spiritualis persona sccularisve potestas cambitionem istatu temptaverit
eyacuare vel bona, de quibus cambitio facta est in utralibet parte, occlrpare, tenere,
minuere, septuaginta marc&s argenti purissimi componat,, quarum duas partes nobis in
fisco persolv&t, unatn illis, quorum ternelata fuerit possessio, ita tamen, ut restituantur
pristinis possessoribus, quecurnque pervase fuerint, a direptoribus. Porro ad conplendarn
pleniorem corroborationem presentis privilegii signavimus manu nostra hanc paginulam
per inpressionem ducalis anuli. Sequitur descriptio testium, qui presentes interfuerunt
statuti istius confirmationi: Bolezlaus dux, I(azernims dux, Misico iunior dux, Lizstek dux, I

hii duces Polonorum. Bogezlaus dux Pomeranie, Zisdcl< archiepiscopus I(nizenensis,
Lupus Mazovvensis episcopus, Cirolauser cpiscollus Wrelavvensisd), l,orlirnims, Siril,
Habraham, IavvoL Stomit, Stephanus, Pribezlaus, Adelbertus, Iaxon, Vizlau, I\,[ars,
Bozota, Obezlau, Baram, Bars Pomeranus et, alii rnulti, qui interfuenrnt colloquio Knize-
nensi. f)ata anno ab incarnatione domini l\{oCioLXXoVIIo, indictione f,o, VIo kal. maii,
in metropoli I(nizen.
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a. fiilito III. non Polen bclidtigt üem fl6t öee Eloftere feubus einen Gütcrtoufdl.
tDne[Enr 96. flptil 1177.

. 3m fiomen öer bcitfgen unö ungeteilten Dreieinigfeit. _ flliJifo, öurS 
^ü{e

Gunlt g6ttliüer 81ilöe-6ei3og uon gefomtpolen, entbietet. §[orentiue, Onf 39!
öeo hlopers-[eubue, unr] cr{len Brüöern, öie- 0ort_ nodl . öer Otöens.regel _6ott
öienen, ieine tiefe {.iebe unö ollrrs Gute.-Jm $inblid ouf üie g6ttlidrel0ergeltung

mus eine red)tni6§ige Bitte pon Orr)ensleuten etfüllt lnö- lo [!o_**9. €rgebenlleit

Orrtl lt, Aoioeräilftid)t meröen. Oorum beftätigen ofr Oir, Iieber bater §19.r-en'
iiu., oui Oeine unü Difneg §onrents Bftte ooi öen gei[tlid;en unö- oeltli$en

§üritnn lrninrnu io,iOnu Onn Couldl, öen Du mit €inmillig-ung Oeiner.Brüöer,unü

ürr-'ijrqtnr Orinnr Ubiei, öee 1i,:Zoge Boteftoo uon 6d1^[cfien, m.it öen, Brüöern

§onro')-unü fltoifo, 6toigneos Brüöern, Dorgenommell bqlt' Lromlt et nlemots.-
,iniiitig oOnr'LniOJrtniti;- rüfs.gl-sjg-sgmä$t oeröen !onn, rft ouf_beiöEn 6ei'
ü d;; bnrtprnön"' Oci Unrertrr:äAlii$fiit -geseben 

ooröen. €g lollen o[[o ö.em

§onrsö ,no in*"äioif o in ltänöigenr unö o[eieit unongetoftetef BnIg öie beiöen

Dörf* Bosuni|o unö Doärososio|o..mit i$tem oebiet unö-olleml-ut.li; 
:.r_.;

bl;i6;;, pie lie itlnen in jentm-Cqufd) übereignet ooröetr.- finö. Dem 2lbt un6

öen Brüöern';;;;;; 
'ioü-ln 

fnftnni-rni-oüienit-unrniäbitem BeJitl öer..Ott

nomens sr* i"'ät"irinir u*git,irng unö ollern lubeg6r uetbleiben, oie et il)nen

6eiöemAoutUrgegei,enoorüenift'tDennobereinegei[tlfdle?erlonoöeteine
ärrtiroil örr;1f-;;dr-o1nn 1outn,3ie[än €ouf$ sunidlte iy. mo6eI- oöer öic

Oftnri Oie suf beiöen'Geiten'öen Gegenfto-nü,öee..Coufd1es bilöeJan, [i$ o.13ueiO'

,ö-i'rli;irtl;iien oser in i[1renr 9*iSy. baeiutr6$tigen, [o loll _fi^e ein-Detlöb,
üriiig'riO ;"n 7C lllqrf in reinfltern ditber seben, oooon Jie atnei O;itJel uns_in

I'in gtootutolle aü ao{tlen llot, rin Drittel ober öenen, gegen öeren §eti§tuy Iiü
öie Deroegenleii tidlfete, feüod1 mit öer 2lbreüe, öo§ öen früberen €igentüm.ern

Oei Anfg ]urüderltoitet a'irü, in öen öie Xöubsr eingeütungen lDoten._ -flm-!ie1
i4 Urfrirüu cine itärfete Sefr6Jtigung 7u-gebm,.I1oben oit ferner -öi-e[es 

B[ott
init unferer $onö öurdl 2hiförüden öes ller3oglid)en Bingee fenntli$ .gemo$t.
€s folüt öie 2luf;6blung öer ]eugen, öie bei ö-er Be[t6tigung ienet Delginbotung
perJinll6 3ugegen ooten: Sirzoi Bolefloo, $er3og- §ofimit, Serao! tftififo öet

Jiingev,'$er3og {.i[tef -- öie[e- ole $er6'ö99 uon polen -t $e:z.o-g Bogifioo oon

Iommein, €r;Oil6of SisOef [rid;tig: {.isöef] uon 6ne[en, Bildlof €upus oon
lltofooien, Sildlof 6itoltso oon.Stes-[ou, {o-üimfr, 6iro, 2lbrg$om,-Jooor,
gtDmir, 6tepbon, pribifloo, 2löo[bert, ]oJon, [Oi[too, fll-ots, Bofoto, Obe[oo,
8qtom, Bqrs öet pommer unü uiele onöele, öie ouf öem $oftog oon Onefen 3u'
gegen troren. Uuegefertigt im Jollr öee $errn 1177, in üet X. Jnöiftion, om
96. 2{ptit in öer $ouptftoüt 6nefen.

,-l::vo:: ic,r iuf d"en '-1i3.:' ;rnr:.nrtcir ij::kur,,U*rar*11i:;erl J a ld o r
näh.er ei-n:':ehe, ersc rcint '3i: z-.',regrlp§1)-1.1:;, d-ic ,iesclficltüliche
,.li.tr-ratron in eirlen I'i.lrze,l -lr-ic.l;bl i-c,r z\:. erläute rn !

d-eq l?eich= 
"'

jg.:eg_'qo,r ;fqfre l b:-s Ll77

Im Jahre lu(,\Cl r..iä.r:erl Kai-ser: Or;to IlI. unri d,er polnisclie Lierrog
Boleslavü I.ührob,ry (992-LC)2r) in fei-er1ic,re-r iall-fa.hrt von
llu-l arr (bei ,;n,:obtar-r) n:;c'ir iinesen iun G::rhe ,J,es lieici.en befreun-
,i e i;e Li I'iär:tyrers ",id al-bert vcn .1,"-ra:; .;e':iI z:erb . lii er i.iu,rd-e <J as
.}'zbl r;'biirl i-in,; se:t 'e ,',r ind e b d :i .r :",uc: : d,as ili. s i; ..r.n -l:r:e sl. au un-
terstar-rti- - r-r,id cl,,rr lo1,:-rn.r-91'ro,:'t/zurn ,?cj-chsfii.i's'üon erho'uen. ias
f-r'e.;lri-lsc ra.fi-l-i-clte ,.,i-nr/e 'l':ch,lei: 7'.'ligglren §---:a lia:-ser und. d.em-

;.[e:zot; n;r-5 -LridaL iri sei-i-,e,:, .]r.i-che t.r-rn ,ll'be und ü<i.er ur,r Cas
q\

., I'i i,r-' l-t-(tUt"'' in s"i;::cnq r.,'J-i-sl;le.,ilC:aftl-i-c.i er ; --,j-se ll.:-t:i rec,-:t
ii':lrzetr'lel-rd ,ri-tCh '"ei'lie:lel:I. -i e.l..le r i'1i 1i'l rlieses .ij-nve 'nelri:iOn

r:a.cl:. ri.r>n fr:,:lti-.n'lor'le ,Jes liai:ers (fCu,a) r;eh:: LralrJ ve::1o:'cn,
xo\ -i',t.1,1.,t l_rtff I ,' t, ii ri . , ::.", ,r'.^" . " 

(,



f ::rnric:: I.l. ( 1i.tir2-1ti?-4) ,.on::rc l.i. (ru t'l--1(r)'t),
,, . i-n::i c' iTT . .!:.t,r.1971., ? .l ) ,
-.,i;:L]'ic,. ] /. (I(;'r5-l 1C',),
'::: .;rr:ic-' ,/. i f f uS-f f ?)) ,
_i-cb,1ai. \ro-I Jil3:r:i3i (rt at-r).a7') -::rcl.
, .rar-, t l i -i - 111. 'l-1 1 12) :.,r,;ter- f asb al. Iei_.\, 

| 
_L_!!. \ rJ_./. ,_ LL /L )

:Lno oj't ;enr.i r: -::-,'i.c'lerisci,e ;r't-t-5,11 -i nil1 -.r c::se-bz':,1,.',et ,;tit den rol-
A-^ -i -,. -r- \.
v i !r J-)- ).

liö''ii-iitc,\',
f I i ii._,.-a_l i.l?,r-r \
\f vz 

-' -v 
i ),/ )'' 1)r'ri3nn (1r:79-1iO?),

f rei -.r.i_Clr or:n: lle:t ;1[.:]eSu:--r.l'l;,1 .
x

lirn-,' :ii-:-r:' -!'o1c'-i' e;ilel;e''Lr '-i,',i .'i.'i,:c:rt:-c , I. .:'r-i:baros:;a iir iarire
LLi'7 ciien ,illd-:,ttr- ' r::r-i;ilrr?^ --rl',i,

,-orv?.;-y' ,--.,i::rsö,:1,-l-c l:': ric''te b:

2. fiieÖcid1 Bor6orollo 6eri$tet öcm fl6t Si6atü uon fiorocy {iber [eincn ficg,
rci$en polnif$en f,cfÖaug. o. O.7 o. 1. l11s7h o. C. [6ept.J.

§deörid1, pon €ottes 6noüen olle3e(t er$obenet {loffer öer ]iönrcr, entbietct
Itinem [ie'oen fDibcrlö, 2lbt uon §orueg unö 6toblo, feine Sutö unü olles Sute.
Oieoief €nsöe ung Oottes 6üte suf Öem eben tu$muoli beenüeten polniidlen
§etö3ug [;ot 3uteil ocröen fcrf[en unÖ mit oiepiel )tul1m unr\ Slon3 öoo )16rnif6c
Aeidl erlliillt ooröen ift, öopon Seugen öfe unfeter Serrldlofi unterootfetren polrn,
unö nrir gloubten eg Oeiner {,iebe Jo oueiirl;tti$ oie nriig[ic{; mittei[en 3u müifen.
f0ieurollt polen öur$ men[d;[i$eo tutun unö pon fiotur Io lebt geld)ütJt ift, öaE

unfere Dorg6nger, §önige unö §oifer, mit gro$eu fiäl1e Poum bie 3ur Oöer fom,
men fonnten, lloben oir öo$ mit öet §roft 6ottes, öie [id;tti$ Dot ung bet ging,
ibre Sperrbefeftigungen Öutdlbrodlen, öic lie on €ngp6Jlen öut$ eine ll?enge ge'

föllter Böunre gefdloffen unü uns mit einEm gro§en 2lufmonö erfinÖerifSet §roft
in öen [0eg gelegt l7otten, unö $oben in öer fOo$e nodl fltarien €mpf6ngnie
oiöet €roorten öer }olen nrft unfetm gon3en fleer über öie Oöer gele[t, öie üas
gon3e {onö glei$ einer llJouer umgüttet unö öutd; ilre gro§e Ciefe olle Ju-
gango[tro$en fperrt. €g btonnten ober olle [o oor §rettöigfeit ösrouf, Ilfnirbet=

Tufommen, öo§ ein Ceit im tfefen 6trom untetgfng, onöere ober fd;oimmenö ons
onöere llfet fomen" 2ile öoe öie polen [o!en, er[$tofen fie möd)tig, [ofeli tttrn
nur nodl llntergong unö Dermüftung öes {onöee oot fid), fe§ten öie l'tqrf 9t'
fcftfgten Burgen 6[ogou unö Beutllen unö onöere, öie 3uoor oom-§einö_ nidlt
ilcbJn genommen nlerüen fönntn, in §[o-nrrnen unö. oorfen li$ oor qnferm 2InLIid
iir Oie §tu6lt, oboolt lie mit $ilfe öer flod1bo-ruölfer,-Öer-]teu§en, ]-o.rter, prtu=

§en uni pomnrern, ein gro§es $eer ouf öfe Beine- gebtodlt bctten.-fOir obet uer'

iotsten öiE §liebenberl, Aogen öur$ öos Bistum Breg[ou unö öur$ öog 6istgm
Iolen unö [irgicn fqlt 6se gon3e fonö mft §euer unö -6$p,e-rt l1eim. 2lls rr6n

5.r 6r[.]os 
'uori 

Ilsien oll fein {.crnö unö Dolf öurdl öie BeJd)offen$eit unfet-er 6r'
oaffrietön-fltodlf gdäbrüei lrrb, trot er- on .unfere. §irrften. einmof luldl {1ter'
banbter, öonn äbei äudl in efgener perfon [1eron unö erteidlte mit oielem Bitten
ilt ;i; oiolrn e.;inrn cnölfär mit'tIlübe, öo§ er unter unierc SetrJÖoft ,'u!ü.ci=

r.ä.*-uno ,ino,, unJer$ Snoöe teitboftig meröen Ütrrfe. Jn öem befoglen_5iri'
;r-ä-ärl;; *n, i* OeOiet oon Crissiy.e (k,rzyszkori'o), oorf fidr gerSog- Bo[cflour

;;i;ä'fli"l.fiät er-§ü§en unö ouiüe ouf Derrnittltrng öcr §ürften folrrenöcrs-c=

iläii'ä'rÄri'iir-bi*li""r,i ttns onileno.mmen' §;tt':"' i'ttri*Öctt.er eiötidr fü-r
'fiä-rnO oU, Do[en, öoß Jein in öer betbqnnung lebcnöer Btuücr nid;t üenr !iei$
ffi 6-Oi"rpf-o*t.i,tni n:orrlen [ei. ]oeitens.'uctfptodl ct, uns 9OO0 !-ftorf, öen

Cärn*iööö fltort unö unferer 6emoStfn 90-Ik'orf fn tbnl') unÜ unferm $of-soo
äioli i" g.itt,er 3u 3o[1len 3irr 6trofe für öie llnter[offung, öo6 er nfdlt on unferm

5of arldlienen ooc un.ö una oegen feinee f,onöeo öen f6ulüiqcn {.ebnsciö gefci[tet

a- //..r:.! .:r:,, 
"f,



ilott.. t0eiter ueryf@tete ei liOl iu Öem §etü3ug nodl Ctatien- .qOt*ntiO ;
ionnte er unter €fö leine Derpftidttung cn, ouf unfcnn Softug in !üogöeburg om

flei$nodltofeft 3u erfd1einen, um in öer §[oge[o$e feines pctttiebenen 8ru,.\crc

i eöllig lieöe unö Untoort 3u [te!en. 6o ?e[1rtcn oir üenn ruhnrpoll unter Ootteq
l.\fb*ng geim, nor{1öem iener uns 3ulor no$ öen fionneneiü gelefltet $otte, unö-

nodlöem oegen öet getreulid;en €inlöfung oller feiner ongefü$rten tufogen efn
$ruöer öes $er3ogs, §ofimir, unü onÖere €ö[e ole 6ei[e[n ongenommen ootöen
Doren. Jm übrigen oün[$en oir in God1en öer griegi[gen 6e[onö[$oft öen
Befßonö öeiner §lugbeit unö bftten Oefne diebe öringlid1, Du möd1teft Oidl
beeilen, uns om 98. Septenrber fn fOür3butg Au treffen.

ller:t"sche r.ibersetzrr.ng von lichiffin6 9)

i'lit cl-er hier anli--f iih::te:n rr/c::1,reilcünß cles .lrud-e:rst hatte es f o1-

fenCe ,Ber,uancltnis: D*r rolenherzog BoIesIaw III. teilte kurz
vor seinem tode (ffie,) sein Reich in 1l i.Ierzogtüner und- bestiinm-
to, c1aß jeweils d-em i\.eltesten d-er Dynastie d-as seniorat unö
da:r::it rlie Lcitpnß ges- Gesairtstaates zufallen sollte ?r., äIte-
ste d-er soLrrät'üäätri1"t-:, zvrar d.as iceniorat unc auch cas r{erzog-
tum ljchtesien, wLlrde .ied-oc,: von sej-,-ren 3rüd-ern vertrieben r-rnd

fand ilufnahrne bej- seinen ;,c:r','tager, rloirr dei-rtschen Yiönii:.:e I{on-
rac-']- I-1-f . i/ed"er ein lleld zu; 1.o::Lr-d"s noc'::t die lni;ervention cles

Fanst-es führten z,-). einer lil cl::l;rbe iichlesieirs rJ,.rr:ch d-en ner-ren

,ieni-oratsinhaber lioleslaw I\,r'. a:r se1nen Brud-er I;Jlad.ysIaw II.
ti::st rjem i'iaiser llriedrich llarbarossa gelang d-ie l]urchsetzunB
dieser I'ord-erung - und- man ltann verstehen, d-aß er nersönlich
brir-rfirierte. lriach riieserrr ;:lieqo von Tl1r? verginc;en freilich
noc-r rnehrere Jahre bis d.ie ,Söline d-es iJerzogs ldladyslarvs d-as

lerzo;:::tum ,ichles-ien Qtq) ü.bernehmen und. unter sich teilen
4lt

konnten. iii e bli eben dabe'i- jedoclr der Dolniscl-ren 'Jeniorats-
verfassr.lnfl un.ten;olfen - r,;ie auc"r i]ie z;Lvor anile-fiihrte Llrlcun-
rle voi:r polnisc-,en Rejclrsiniie 1n Gnesen (tl??) unbestreltbar
ar-:.s':reist r auf f,e .re:r ijcelt:-ßtei-1 i-eh nr-r-n e j-nqelren nöchte:

llie ZeU$r:nÄgihe ä%r *'!.r',;"nae vL"

Nach d-em vorliegenclen lJrl<unrlentext waren bei der BesiegelungS

rlieser, vermutlich vom Abt d-es F,losters Leubus aus,Testell_ten
und mitgehrachten Urkun,Le persönlich anwer:end :

d.ie lJerzöge von ?olen: Boleslaw, Kasimir, Misi-ko der Jünsere
und- d.er i{erzoq von Fcmmern, Bogisfaw;

der Erzbischof Zisclek von Gnesen soruie die tsisctröfe Lupus von
l'{asov,iien und Siros}aw von Breslaul

y'O,, Cou/ lr't3
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die L, rMaqnatent, d.ie bei d-iesem Tausch von S I u p (Sehlaup)
sarnt iJmggebung gegen d-ie Dörfer Bogunowo und Dobrogostowo
(unbekannter Lage) vrahrscheinlich tbetroffent waren:
Locli-nnir, Sirao Abraham, J a w o r, §tomir, Stephan,
Pribislawn Ad-albert, Jaxon, 'u/i-slaw, i,Iars, Bosota, Obes-
1avl, Baram und- Bars d-er Pommerl

/und vi-ele and-ere, d.ie auf dem i{ofta6 von Gnesen anwesend" rr"""rj
rriie vrir aus anderen Urkr.rnd.en zuverlässig lrisseno ist d.ie Rei-
henfolge d"er Zeugen niemal-s zufä11i9, sond-ern entspricht sehr
streng d-er Rangord.nung vrie auch d-errt Grad.e d-er Beteiligung eines
Zeugen an dem jewei1.i6 urkund"lichr beglaubigten Rechtsgeschäft.
J a ril o r erscheint hier an vierter Stelle unter den 15 tbe-
troffenen l4agnaten! Er rnuß d"aher einen sehr hohen Rang beklei-
d-et haben - vielleicht d.en eines Grafen. lfs i§t nicht auszu-
schließen, d-aß er d-er i{amensgeber für Alt-Jauer und- aüch d-er

Ortsgründer war.
(Nur ganz au Rande möchte ich hier ein'e andere Frage anschnei-
d.en: Stecl<t etwa der ilerzog Boleslaw von Schlesien als treiben-
de und- tvertreibendet Kraft hinter diesem Gebietstausch? '.,Iaren

d-ie bisherigen Besitzer von Schlaup unC Umqebung mit dem d.rin-
gencl erford-erlichen unC vorn Llerzog auch enerqisch vorangetrie-
benen Land-esausbau nj-cht e j-nverstand-en. so, r1aß er sie hinaus-
ged-rängt und- d.as land. zwecks Förd-erung seines Vorhabens d-em

nit Ceui;§cLc": ZisterzLensermönchen besetzten Kloster Leubus
gegeben hatte, dessen Gründ-er und Vogt er war?'ldun sind aber
d"ie bisherigen Besitzer von Schlaup u.Ump5ebung tBrüd_er d_es

mächtigen Stoi6Snew! I]s ist also nur ein Akt staatsrnännischer
Klughei t, iuenn Abt Florentius von Leubus d.en Herzog von
G e s a m tpolen bittet, ihm denKÄgfitglBesitz zu bestätigen;
er tut d.ies zud-em in rvahrhaft unverschämter lveise mit d.er tr'or-
d.erung:'r... m u ß eine rechtsmäßige Bitte von Ord.ensleuten
erfüllt tarer,Cen'.] Offenbar ist er sich seiner Unangreifbar-
keit voll- bewußt, da er sich nicht nur auf den Schutz d.es l{er-
zogs tsolesl-aw, sonclern auch d-es Kaisers lrriedrich Barbarossa
und d-es Papstes verlassen kann.
Die jintschädiqung d.er bisherigen Land-besj-tzer erfolgt d-urch
zwei Dörfer, d-ie vernutllcn im Iierrsctraftsgebiet d"es Herzogs
Bogislaiv \ron Porrmern riegeno d-enn sonst wäre ein sinn für d"ie
Zeuqenschaft dieses Herzogs und auch d_es tBars d_er Pommert
nicht erkennbar.



fst d"ies ein ilinzelfall od.er einer von vielen, und d-amit
e i n Grund. dafür, daß l3chlesien in recht kurzer Zeit
teinged-eutschtt wurd-e? - Alte Urkund-en erzählen mehr, aIs
man ihnen auf d"en ersten Blick ansieht I l,lanchmal sind. es Din-
gor d-ie bisher einfach tvqrd.rän6tt wurd.en, ureil sie d"en eige-
nen Nationalstolz verletzen und d.eshalb gar leicht als Ver-
räterei angesehen vrerd"en. Ivian braucht sj-ch d-amit aber gar nicht
so zu zieren: Der tGegner von einstt hat auchteine Nase im
Gesicht' und. nicht immer d"ie schönerel)

Doch nun zurück zur l{amens}<und-e: .Die l{erkunftserklärung d-es

Ortsnamens d"er Stad-t Jauer und d.es Personennamens tihrest
ltlamenspatrons sagt noch nieltts iiber d.ie Bedeutung, d-en Sinn-
gehalt, des l{amens J a iu o r..Glü-cklicirer Weise vermittelt
uns d.ie slawische l{amenskund.e dafür einiges Verständ-nis:

Di-e Bed.eutunq slawiseher Personennamen

Zunächst sei clarauf hinge'uriesen, d.aß jed-er d.er Urku_nd.szeugen
von llll e i n e n, ja s e i n e n unverwechselbaren l{amen

trägt, der nötigenf alls durch Zusätze v,rie: d-er Jüngere r g€-
sj-chert wird.. Der nicht vervrechsel-bare ltame ist eine unabd.ing-
bare Voraussetzung jed.es staatlichen oder stammesmäßigen Zu-
sammenlebens, denn nur d-ad.ureh kann sichergestellt werCen,
d.aß d-er so tBenamstet d-ie lr/ahrnehmun8 der ihm zu-stehend-en Rech-
te beansoruchen cr1er zur Srflillung d,er ihm au.ferlegten Pflich-
ten herangezogen werd"en kann. un lW? rej-chte hierfür in Polen
im Regelf a1le noch e i n ltrame, d- e r Personenname, weil d_ie

l{od-e d.er biblischen Klischee-Namen noeh nicht d.urchgedrungen
i{ar. Es wäre sicrer reizvoll, d"ie Bed"eutung d.er oben genqnn-
ten, vorwiegend- slavisch.n Zeugennamen zu ergrün,len - und.

,t2t

Miklosich'gibt uns mit sej-nem der']c über d-ie Bild.ung der slavi-
schen Personen- und. Ortsnamen hierzu aueh eine gute l,Iög1ich-
keit - clocr: vrürd.e das an d"iesär stelle wohl- zu weit ab von un-
serem Thema führen. Ein Stud"ium cles Buches von liiklosich zeigt
ind-es, d-aß bei Cer Bild-r,rng von Personennamen wohl jed.er t{unsch
und" jede I{offnung ausged,rückt wurd-en, d-ie mit Bezug auf einen
I{enschen d-enkbar sind . Zu der bewund-ernswerteir Vlelfalt d-ie
auf ein reges Geistes- und- Gef;jl:l-sleben hinweisto sagt itiklo-
sich wört1j-ch?"N"tuvölker stehen zu d-er belebten sowohl, aIs
unbelebtei'i Natur in ei-nem viel traulicheren VerhäItnis als wirl

l/,I{-ns ,,24. 4. / /{
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sie nehmen im fhiere manschliche Eigenschaften wahr, und schrei-
ben auch d.en Pflanzerr eine fühlend.e Seele zu: es darf und d.a-
her nicht befremd.en, in d.en Personennarnen eine so große Anzahl
von Benennungen von [hieren und Pflanzen za find.eno obglei-ch
wir den Sinn einer solchen Namengebung wohl nie klar erkennen,
in vielen Fäl1en, bei gänzlich verä.nd-erter Anschauungsweise,
... d.enselben nicht einmal ahnen können.

Zum Exempel: Der von mir vermutete tGraft J a w o r war um llTT
, 4er einzigsüe fräger d-ieses l,Tamens in seinem lebenskreise./r'rk/f .444

tr* Ahornbaume uurffi"ffi jene seelischen und- physischen
Kräfte, d.ie auf ihn mit d.er l{qmensgebung äbertragen werd.en
sollten. Ich vermag sie nicht zu benennen, und, ich nuß es 6a-
her jed.em leser überl-assen, ob er einen Ver:such wagen wi-11,
si-ch in d.ie Geisteslelt 4+sdtäs<.g

IVamens Staißrivaters d-er Jauer
selbst hinein zu versetzen.



Die ältesten, mir bekannten l{amensträger J a u e r nennt
GrünhageninzweiReqesten(AuszügenauSUrkund-en):
"1278 JuIi 1. o.O. I-leinrich, .r{erzo* von Schlesien, I{err von
Breslauo verleiht seinen getrer-r.en 3ürgern Fr:ieCrich und
llelbold. genannt von J a u e rr sein Gut Zerawin (Rothsür-
ben) mit d-er Sanzen §choltisei und. d.em Patronat d.er Kirche,
falls eine solche d,ort errichtet würcle, frei von allen
Lasten mit Ausnahme d.er collecta generali-s, welche sie zv
entrichten haben wi-e d-ie iibrisen Ritter in d-es H'erzogs
Land-e, ind-em er für sicir nur d.as Gericht über §achen, d.ie
an HaIs und- i{and geheno vorbehält. Z.(Zeugen): $imon
Gal-licus ßurggraf von Steinau, Iieinrich §cheni< von Appolda,
Pacozl-., Sod"losto l(ämmerer', Pet.von Ebersbach unr1 d"es
Ilerzogs Bürger Albert genannt d.e Fonte. Ausgef . d-urch Cen
Ilonotar Bald-',rin. idur in späteren Abschriften erhalten im
P.-A.F.Bres1au III.1Ia und- D.56Lf B7.u (t>aZ)ll

'tL29.2 Zi,.rischen Febr.2. und- Febr.!. infra octavam purif . Mar.
o.0. I{einrich, }Jerzog von ßchl-esien, ilerr von Bres}au, ur-
kundet, d.aß Frau Kunegund"a, i/ittwe cles l{elmbold_ Ce J a hr o r,
mit ihren Kind-ern vor ihni verkauft habe 20 Hufen in Syrawin
(Rottrsürben), mit allem Zubehörr &il Dietri-eh genannt Sartel-
zan und- o.essen Kind.er, r,;ie es llelmbold von Jauer und- sein
Schwiegervater irried-rich besessen. fnserentes etiam c1uod.
scultetrrs öicte ville ad eunclem sepe d-ictum Tireod,ericum,
Hennemannum d.e ,,{oycesdorff et Jesconem scriptoren d.e Jawor
cum omnibus jurihus et utilitatibus pertineret ind.i-visus.
Zz $einr.v.:'/isenburg, Simon Gallicr-rs, Gunther d-e Biberstein,
Themo d-e Pozar, Berthold. d.e Borow. Ausgef . d.ulch den herzo61.
Caplan -Fred.er.de l,am,, z.Z.i{ofnotar. Abschrift d.es XVII. .

Jairrh. im tsre sl . St aat sarchive D .t5lf . 88 . r' (ZZ:-»[)

Zur rjrläuterung d.er gescnichtlichen Situation, in der d"iese Ur-
l<unclen entstanclen, sei kurz folgend-es gesagt:
Der Polenherzog Boleslaw III. (aus clem Hause ier Piasten) hatte
um 11J! sein Land in vier Herzogtümerqeteilt. Bei seinem [od-e

(ffrA) übernahm der ätteste §ohn, Wlad.ysl-pw II.1 d.as -rlerzogtum

Schlesien und- d.as Seniorat im polnischen Staate. Er wurd.e von
seinen Brüd"ern vertrieben und. fand. Asyl beim Deutschen Königg,
W1ad-yslaws Söhne erhielten 1161 d.as llerzogtum Schlesien, als
Teil des polniscir:n Gesamtstaates, zurückerstattet. Sie teilten
es gemäß polnischem Erbrecht. Durch immer neue Erbteilungen
wurd-en (i-m wesentlichen innerhalb d.er alten Grenzen des Herzog-
tums) vreitere Fürstentiimer gese'lraffen, deren Herrscher sämtlich
den flitel tHerzog von Schlesj-en' zvr Geltend.machung ihres Erb-
anspruches auf d"as qanze Herzogtum führten.

,) Cod.7,2(L567)
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Namensd.eutung und" frühe Nachr,,reise

De amilienname J a u e r ist ein
tsanlo:Xim §chlesischen l{amenbuctr*l )

rrJaue

*o"
Iierkunftsname, sgtiieibt

und- nennt af s peir<unft:
§tad"t i.Kr.' liegnitz"
Liegnitz, und- a1s

'rBelege : Joh.\au\^rer L168-':9 Lg. (d.i.T.,ie frz) iPhilip\Jawir l-416 Tscheehnitz
Jeronimu\Jawer L49t I,B."

d.+r1f:I);
18km sü

nischen

l{ir erscirien d.iese länrng nicht ried-igend", und. so suchte
ich nach einer Deutung \es l'Iamen UI Stadt Jauer. Zimmermann

tsesehreibungführt l?86 in seinem UbähQig l^Jerk tBeyträge zur
von Schlesient folgend"es a+i
rrDie. Sanze Gegend um Ja vlar §hed-em ein v'i eIe l,leilen umfassen-
der lu'ald-, ivie sol-chesTdie LL|, üe. tsischof \,tra1ther veranlaßte
Austrolzung zwischenr.{eubus und Jaüqr, einem Distr:ikt von 4 t4ei-
len, wohin er Dörldr erbauen 1ieß, stättiget. Dieser'vilal-d-
soll- meist aus {äornbäumen bestend"en\aben, d"ie in d"er Sprache
d.er d.amaligen .y'ewohner Jaworfo, od-er orsna hießen, wovon
d.er d.amit ur,1glebne Ortrgod-ann den Namen
1ich Jauer,,örhalten .ttu 't

r, Jawer, und- end--

mit st d-ie
\

I{erkunft d.es Namens J aue r aus d-ehrsl-awi-sch-
Spr:achkreise kaum bezweifelbar. tr,

l{eben d"er vgn Bahlow angefü'nrten Namensdeutung: Jauer tfiir-d.en-
aus-d-er-Stadt-Jauer-stammend-ent muß eine llrklärung a1s trlohnstät-
tenname t fiir-d.en-beim-Ahornbaun"re-wohnend-en t herangezogen rverd-en

(in Analogie zu Birknero Buchner, Eichner, Fichtner, Lind.ner,
i/eid.ner u.A.). Soweit es d.en bäuerlichen Lebenskreis betrifft,
erschelnt es unwahrscheinfich, daß alle ltramensträger Jauer
e i n e s Stammes und- städ"tischer l{erkunft sind..
Für d.ie ethnologische und- soziale Gruopenzugehörigkeit der
Namensträger Jauer muß aus vorstehend"em folgend.es abgeleitet
hrerd.en: Die Stammväter d.er einzelnen Jauer-Stämme können so-
wohl d.en Ritter- als auch d-em Bürger- und. Bauernstand-e angehören
und. d.eutsche ocler polnische Vol]<szugehörigkeit besitzen. (Wer

hj-erüber bej-m einzelnen Jau.er-Stamme ESenaues wissen möchte, der
muß tief in d.ie Vcr:,qangenheit leuchten und. großes G]ück hin-
sichtlich der Queltenlage iraben. )

Bahlow 1087
Zimmermann 5rJ5

1)
2)

,/ \,

Ein Blic{in ein neuzeitlictres ',{örterbuch der\'qolnischen Spra-./
che le){rt, d-aß Jawor noch immer d.en Ahornbaum bäqeichnet. Da-

( siehe lit era burverzeichnis )



Im 1l.Lr.14.Jahrhund,ert tritt der Vorname tI{einricht bei den
schlesisc,ien Fürsten rec:rt häufig auf . So regierten nebenein-
and-er, d.och in separaten Fürstentümern

Heinrich IV. von Breslau (L?1O-]-29O),
Heinricl'. von Glogaq (ab L27i) und-
H.:inrich von Lieqnitz (ab L27B).

De:: kj-nd.erlose Heinrich IV. von i:.res1au (in]der vorstelLend-en Ur-
Iruncle von l2?B genannt) hatte t[estamentarisch den Glogauer
Heinricil zum Erben seines -u-ürstentums bestimmt. Die Bresl-auer
Bürqer verweinerten jedoc'h ciessen Anerkennung als Land-esherrn
und- wänlten den Liegnttzer lleinrich zum Fürsten (in der llrkunde
von l-292 eenannt) cier danacli aIs 'Tcinrich V. von Breslau regierte.



Es stimmt nachdenklich, d-aß dieser Fürst 12Bo al-s Herr von
liegnitz (wie ein Regest bekund-et) d-en 'tBürgern von Jauer,
Fried.rich und He1lenbold., die vogtei d.er stadt Liegnitz" ver-
kauft hatte.. Leid-er kann hier der Frage, vielchen ,Rang, die
Genannten sriedrieh r*nd !e in den Fiirstentümern
r,i egnitz und Breslau eingenommen haben, nicht we j-ter nachge-
ganßen werc1en

Neben den 1292 genannten herzoglichen Schreiber Jesco d-e Jawor
treten )1291 ein Tylo von Jauer als Zeuge in einer urkund_e (vom
28.Sept. - S.R.2298) d.es Bolkoo }Jerzog von Schlesien, Herrn
von Für:stenberg auf , in cer auch Goswin von Münsterberg (Got<m

süd-l.Bresrau) ats Zerrge fungiert, unr1f129, ein Degnard d-e Jawor,
ebenfalls aIs zeuge in einer Llrkirnde des Goswin, Erbvoqt von
I{onsterber:q (lIüns erberq TO.Sept S.R.2r??).

{Breslauer
rm 'Henricus Pauper, 1) ist das tr'rgment eine" ffi;;;;gisters
aus cl,en Jahren 1149-1150 mit folqend"er Eintragung entharten:
trPlawerzins. quartali- magno: I'iicol-.d,e Jawir d-e G * ri1.
reäI n"t1.

- In der Z,ei-tschri-ft fiir Geschichte Schlesiens IXr+18 wird ange-
führt: trA.D.lrBI pro examine baccalariand-orum ..o. eleeti fuerunt
examinatores isti: Jo.de Moravia, mag. lambertus trnskirchen,
mag. Jo d-e l{yld.ensheim et mag. N.Prowin.
Unter den von ihnen zuqelassenen steht als erster Jaeobus Jawer,

-hinterd-rein 
folgt ein Math. Jawer .'L-Ff fr.*.6-j .ü,h4 2,7ifi*- -t r+.{'

a\Im Breslarrer Stad.tbuch -/wird Johannes Jawer l-192 und 119? a1s
Consul , li98 a1s ,:c?röffe genannt. Er ist offensi_cli.t1ich a1s
Hand.r^rer]<er in den R.tar1$enommen word-en. Es wird. vermutet, d.aß

er d-em glei-chen Stammä angehört, wie d.ie Vorgenannten.

schließlich-sei d-er bereits Eingangs von Bahlow ars Beleg ge-
nannte Philipp Jar,trir, l-456 Tscheehnitz, hier nochmals zitiert.
l{ie d.as Stad-tbueh beweist, ist er id.entisch mit dem Breslauer
Patrizler Philippus Jawor, d.er von 1441 bis 1466 in entsprechen-
d.em Wechsel am Ratstische od.er auf der Schöffenbank saß.)) A1s
dritter l{ann am Ratstische leitete er 1.4J5 eine Verhand-lung j-n
einem Grenzstreite zwischen d.en Gütern i,Ietkewicz, Melewicz und
Monchsdorff über d.ie f olgende I'Ii-eCerschrift vorhand-en ist: 6)

fn
T+

ilI
*_l

1)
+)
,)
6)

Cod.. dipl. Sil.
Cod.. d-ipI. S11.
Cod,. d.ipI. Si1.
Cod-. ditl. Sil.

III,
XIr20-21 und
XI 129-11 unö.
rv,161
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t'l-+>6.. 17.Februar. Juri.icium provinciale feria tercia post
fnvocavit dominicam.

([estes) - Philipp Jauiir und Progssche von d-er Ratmanne ete.
am montag nach Invocavit komen sind. Caspar Briel und Burghart
von Uncristen und lilych und- tse-rnhart von [hawraw, und habin be-
kant an eyd.esstat etc. mit uffgerackten fingern alse recht ist,
das sie vorrimanchen joren gesehen haben, alse lange sie ged.enken,
nemlichen die von Thawraw,bey 40 joren, und d.ie von Uncristen
ob6enant bey 18 jr:ren, d-as d-rey Steyne in d-em graben zwischen
den gutern Wetkewicz, it'lelelvicz und- Irionchsd-orff gestand-in und-
mitten in clem grabin d.er d.ritte, und. einer sey von d,em andern
eynes guten mannes schrit weyt gestand"eno und. off beyd.en zeiten
d-es mittelsten steynes hqbe d-as wasser ej-nen solciren rawme z\t-
flissen gehabt. "
Die hier genannte Güter liegen bei Tschechnitz. Darüber wird-
ebend-a §ei-te +1 gesagt: 'rTschechnitz ist ge.genwärtig ein Dorf
von 55 T{ausstellen mit 58} Ein,sohnern. Es liegt 1 & nieifei
siid.l.iclr von Breslar.r am Ra:od.e d.er Stromnied.erung . .. "
I{it dem Vorr.rurf d.er Unterschl-acung von Stad.tvermögen wur,l-e

Philippus Jauer 1465 seines Amts enthoben unrl eingekerkert,
auf fntervention cles Bischofs un,i. ci.es päpstlichen legaten je-
doch geten hohe Kaution wiecler auf freien Fuß gesetzt, wie fol-
gende llotiz aus clem Rroslauer: Stad.tarchiv zeigtz( /

"145,5. Dec. l-O. Isto Anno feria quarta ante lucie Philippus
.fawer, eonsul, officio molendi-norum prefectus, in furte pecu-
niarum Ciuitatis fuit d.eprehensus et propterea incarceratus
et ex oreuia intercessione Reverend-issimi d. Rud-olffi episcopi
Lauan (tinensis) Apostolici legati ad- fid.eiussoriam caucionem
em"i ssus talem vid.elicet, ut ad. tempus d.omum suam exire fuit
ausus.lt
i{ach 1466 sind" d.ie Jauer nictrt mehr i-n d-er Breslauer Ratslinie
zü find-en.

Au-ch hier sei zur Aufhellung d.er geschicntliclren Sj-tuation auf
einiEes hingewiesen:
Die schlesischen Piasten hatten abgewirtschaftet und- fast alle
Fürstentiimer mehr oder ',rreniqer frei',,rri11ig d.er Krone Böhmens

unterstellt, womi-t Schlesien - Stäcl< fii.r Stück - d-em lleiligen
römischen Relch deutscher Nation fest eingegliedert wurd.e.
l)ie Stäclte Schlesiens hatten stark an Macht gewonnen.llnnerhalb
d.er Stad-tmauern aber tobten oft hartr Kämpfe d.er Handwerker ge-
gen d.as Patriziat um cie Beteiliguns am Stad-tregirnent. Auch
L466-67 r &il Beginn d-es vom irapst angezettelten l(ri-eges zwischen
llatthias corvlnus, König von ungarn und. Georg von pod_iebrad.,

König von Böhmen, gab es Aufständ.e in Breslau, luie d-ie Amts-
enthebunq des Philir:pus Jauer (1455) und. d-er Ratsherren Beyer
und steinkerler (l+67 ) zeigt. - rm Jahre trz6 gelangte d.j_e Krone
Böhmens und. damit auc'n d-ie :{erzogswürd,e Schlesiens fest in d_ie

ilände d-er llabsburger, d-le §clelesien erst l?+A vried.er verloren.
7) Ztschr. IXrtTB
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