
Von der „Miesenburg“/Myžburk, zu den Neuhütten/Nová Huť, nach Nischburg/Nyžburk und Nižbor:  
Ein Dorf entsteht mit einer Königsburg und diese gelangt in den Besitz derer von 

Sternberg, Kolowrat,  Schwarzenberg, Waldstein und der 
schwäbischen Adelsdynastie Fürstenberg:

Eine (post)geschichtliche Betrachtung über das auch von deutschem Adel und deutschen Industriellen geprägte böhmische „Burgmannendorf“  Nižbor

Schloss und Dorf Nižbor von Norden – Skizze eines wanderfreudigen Studenten, 
der seine Eindrücke von zahlreichen Touren durch Böhmen und Mähren auf Ansichtskarten festhielt! 

Dieter Aschenbrenner, 9-10/2017



Von der Miesenburg zur Nischburg
Unterhalb der „Burg über der Mies“ (tschech. Mže = Msche) entwickelte sich ein Dorf gleichen Namens: Mies(en)burg/Myžburk.

Nach Entstehung einer Eisenhütte im 16. Jh. führte es bis ins 19. Jh. die Bezeichnung Neuhütten/Nová Huť, 
um sich damit vom benachbarten, älteren Stará Huť (mit Hüttenwerk „Alt Hütte“) abzugrenzen.

Gegen Ende des 19. Jh. – nach Zerstörung des Eisenwerks – dominierte die verballhornte Ortsbezeichnung
Nischburg / Nyžburk:

1869: Im Dorf wird ein Postamt eröffnet -
1877: Tagesstempel „Nischburg“ der KuK-Post

(nur die deutsche Ortsbezeichnung wird im Stempel aufgeführt!)



Geographische Lage des Dorfes –
bereits gegen Ende der KuK-Zeit findet eine postalische Nationalisierung statt

Die heutige Dorfgemeinde Nižbor, am Flüsschen Berounka gelegen, gehört zum Bezirk Beroun in der Zentralböhmischen Region,  
sw. von Prag. Berounka ist die neuzeitliche Bezeichnung für den unteren Flussteil der Mies. Über dem Dorf erhebt sich eine im 
13. Jh. errichtete Königsburg, damals die Burg/Hrad über der Mies/Mže, Verwaltungssitz für die Region. Später kam die Burg 
(und das Dorf) in den Besitz deutscher Adelsfamilien, von ihnen als die Miesenburg bezeichnet und zum Schloss umgebaut.

Die Miesenburg, Namensgeber für das heutige Nižbor!
Während des 1. Weltkrieges befand sich dort 
eine Militärpflegestätte, betrieben von den 
Schlossbesitzern aus dem schwäbischen Adels-
haus Fürstenberg. Diese Fürsten hatten in Böh-
men einigen Besitz, u.a. das Schloss Nischburg.

Grüße aus dem 
Militärlazarett Nischburg:
„Mir geht es hier sehr gut
und bin bereits gesund.“

<<< 
Militärpflege

Fürstenbergische
Privat-Pflegestätte
Schloss Nischburg

1  9  1  6 
Es taucht - als weitere Verballhornung –

der neue tschechische Ortsname 
gleichberechtigt neben dem deutschen 
Ortsnamen auf:       N  i  ž  b  o  r  



Seitens der Bahn bestanden Nationalisierungstendenzen 
offenbar bereits früher und wurden offensiv angegangen: 

Schon 1910 dominierte im Bahnhofs-Kastenstempel der tschechische Ortsname 
Die im 16. Jh. gegründet Eisenhütte entwickelte sich zum 1. Eisenwerk in Böhmen und produzierte später auch Waffen und 
Munition. Schon bald wurde sie von den damaligen Schlossbesitzern übernommen. 1903 entstand im Ort auch eine Glashütte. 

Zum An- und Abtransport der Güter erhielt Nižbor schon früh eine Bahnstation (mit Bahnhofsbriefkasten!). 

Wie schon erwähnt, fand mit der zunehmenden Nationalisierung am Ende der KuK-Zeit eine weitere Verballhornung bzw. Um-
formung des tschechischen Ortsnamens statt: Aus zuletzt Nyžburk (Nischburg) entwickelte sich die Bezeichnung  N i ž b o r . 
Man ersetzte also das deutsche „…burk“ durch das tschechische „…bor“ = (Kiefern-)Wald. 
Im zweisprachigen Kastenstempel (15.7.1910) erscheint zudem die geänderte tschechische Ortsbezeichnung dominant über dem 
(unveränderten) deutschen Ortsnamen.

<<<
Bahnhofs-

Kasten-Stpl.

Nižbor
Nischburg

Text in
deutsch!

„Vierzehn Jahre war ich nicht außer Prag und sah keinen Wald“ 

Nižbor/Nischburg um 1900!



In der 1. Tschechoslowakischen Republik 
verschwindet der deutsche Ortsname Nischburg postalisch völlig

Sowohl im Tagesstempel der tschechischen Post als auch im Bahnhofs-Kastenstempel
erscheint der deutsche Ortsname nicht mehr:

25.6.192416.7.1923

Auf der linken Ansichtskarte taucht
bereits der ab 1925 gültige 

neue (alte) Ortsname „Nová Huť“ 
(= Neuhütten) auf!

Das 
Minderheiten-
schutzgesetz
erlaubt das 

obengenannte
Vorgehen.



Nach dem 1. Weltkrieg erleben Bergbau und Hüttenwesen um und in Nižbor eine neue Blütezeit -

1925 entsinnt sich daher das Dorf seines alten Namens

Das Dorf unter der Miesenburg/Nischburg besaß bekanntlich seit dem 16. Jh. eine florierende Eisenhütte. Es nannte sich daher 
jahrhundertelang  N o v á  H u ť / N e u h ü t t e n ;  N o v á  d e s h a l b , weil in der Nachbarschaft eine ältere Hütte existierte. 

Die Jahre nach dem 1. Weltkrieg waren für die Eisenhütte Nižbor und somit auch für das Dorf nochmals eine gute Zeit und man 
entsann sich deshalb des alten Ortsnamens aus der goldenen Zeit des Hüttenwerkes. 1925 entschloss sich die Gemeinde, ihren 
Ortsnamen in              >>>>>          Nová Huť pod Nižborem zu ändern.

Bahnhofs-Kastenstempel aus den 1920er Jahren                      1935 - AK und Tagesstempel: Nová Huť pod Nižborem (b)



Der Tagesstempel während der Protektoratszeit 1939 bis 1945
Nach Errichtung des Protektorats Böhmen und Mähren wurden die Tagesstempel neu gestaltet, grundsätzlich 2-sprachig. 

Die deutsche Ortsbezeichnung erschien im oberen Stempelteil. 

Der frühere deutsche Ortsname Nischburg wird  n i c h t                                                                  Bei der (deutschen) Zusatzbezeichnung  
wieder verwendet, die Umbenennung von 1925 anerkannt.                                     verwendete man jedoch den ursprünglichen Namen

„ M i e s e n b u r g „ 

<<<  Im oberen Stempelteil daher:

Neuhütten u(nter). d(er). Miesenburg

Im unteren Stempelteil
nach wie vor:             >>>

Nová Huť p. Nižborem

1940 aufgelegte                                                    
Paketkarte                                  Später aufgelegte Paketkarte für  
für das Protektorat               den „Inneren Protektoratsverkehr“
ʘ (b) 5.7.1940                                                          ʘ (b) 24.1.1945



Stempel-Aptierung nach dem 2. Weltkrieg

Auch im Postamt unter der Miesenburg wurde nach dem Zusammenbruch des Protektorats Böhmen und Mähren 
der Tagesstempel der Protektoratspost aptiert:

Das abgebildete Stempelfragment lässt erkennen,   
dass im oberen Teil der deutsche Ortsname entfernt wurde;                Neuhütten…/Nová Huť…an der Berounka (Mies)

auf der Ansichtskarte ist er aber belassen worden!

„Herzliche Grüße senden Dir … aus Nová Huť…“                                              Aufnahme aus der Protektoratszeit!



1946: Die Gemeinde erinnert sich ihres Namens aus der KuK-Zeit 

In der nun beginnenden kommunistischen Ära wird die seit 1925 geltende Ortsbezeichnung nicht mehr fortgeführt. Im Jahr 
1946 nimmt das Dorf wieder den vor 1925 gebräuchlichen Namen  N i ž b o r  an, der sich ja aus einem verballhornten deutsch-
tschechischen Sprachgemenge entwickelte. Angesichts der damaligen Entgermanisierungsbestrebungen bemerkenswert.

1957: Grüße aus  dem mittlerweise erheblich gewachsenen  N i ž b o r . 
Das  Dorf wurde entlang der Berounka erheblich erweitert, besonders das Glaswerk sorgte für Arbeitsplätze.



Das heutige Nižbor

Das Schloss über dem Dorf beherbergt heute ein Informationszentrum der keltischen Kultur in Böhmen


