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Zum Geleit 

Zur Sache: 

Obwohl der in Fachkreisen kurz als »Gebhardtsche Chronik« be-
zeichnete „Abr iß der Geschichte undTopographie von Mark t -Red-
witz und seinen Nachbaror ten Dörf las und Ober redwi tz" noch vor 
der J ah rhunde r twende erarbei te t und bereits 1906 herausgegeben 
wurde , nimmt er als die erste im Druck erschienene Geschichte von 
Marktredwitz unter allen historischen D o k u m e n t e n und Zeugnis-
sen unserer Stadt auch heute noch einen hervorragenden Platz ein; 
ist er doch über Genera t ionen hinweg nicht nur allen Heimatfor-
schern eine bedeu tende Geschichtsquelle gewesen, sondern dar-
über hinaus auch noch von vielen Bürger innen und Bürgern als 
Haus- und Lesebuch geschätzt worden. 

Nachdem uns Freunde wiederholt gebeten haben , den „Abr iß" neu 
aufzulegen, haben wir uns leichten Herzens entschließen können , 
ihn in unsere Schrif tenreihe au fzunehmen , sind wir doch der festen 
Überzeugung , daß er bei allen He ima t f r eunden dieselbe günstige 
A u f n a h m e f inden wird wie ehedem die Ers tauf lage . 

Zur Person des Autors: 

O s k a r G e b h a r d t , als ältester Sohn des Kaufmanns und zeitweiligen 
Bürgermeisters Alexander Gebhardt , am 25. 12. 1874 in Marktredwitz 
geboren, besuchte in seinem Geburtsort die Volksschule und anschlie-
ßend in den Städten Hof und Würzburg die dortigen Handelslehr-
anstalten. 

Nach seinen kaufmännischen Tätigkeiten in verschiedenen Würz-
burger Firmen kehrte er 1895 nach Redwitz zurück, wo er bis zu sei-
nem Ableben am 2. 4. 1921 wohnen blieb. 

Als Heimatforscher und Schriftsteller verschaffte sich Oskar Geb-
hardt über die engen Grenzen seiner Geburts- und Heimatstadt hinaus 
einen guten Ruf. 

Seiner Feder entstammen neben dem „Abriß" auch noch die 1916 er-
schienene Broschüre „Zur 100jährigen Feier des Überganges der Stadt 
Marktredwitz an das Königreich Bayern" und mehrere Zeitschriften-
aufsätze. 

Nicht übersehen werden soll, daß er der Stadt Marktredwitz seinerzeit 
eine überaus reiche und beachtenswerte Steinsammlung übereignet 
hat. 

Dr. Hermann Braun 
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Vorwort. 

Wenn ich mich dem Ersuchen des Herrn Verlegers, eine kleine 
Geschichte von Redwitz und seinen Nachbarorten zu bearbeiten, fügte, 
fo leitete mich dabei nicht etwa das Streben nach Autorrlthw — dazu 
ist ja das Werkchen selbst zu unbedeutend — sondern lediglich der 
Wunsch, meinen lieben Landsleuten, insbesondere aber auch der jüngeren 
Generation, doch einmal ein Büchlein in die Hand zu legen über ein 
Gebiet, auf welchem bis jetzt noch nichts Zusammenhängendes verästelst-
licht wurde. 

Es existieren zur Geschichte unseres Ortes nur ziemlich spärliche 
Hilfsmittel, wenn wir von der auf hiesigem Rathause ausbewahrten 
handschriftlichen Ehronik des verlebten Marktschreibers Fr. Zeulmanu 
absebett. Doch auch dieses Manuskript ein ganz verdienstvolles 
Werk, weist einesteils ab und zu irrige Angaben auf und anderseits 
wurde die Arbeit — sie reicht bis 1835 — von der Mitte des 18ten 
Jahrhunderts au nicht mehr fo erschöpfend niedergeschrieben, als im 
Anfang. Im Ausschluß au diese seine Ehronik gab Zeulmaun Jahr-
bücher des Marktes Nedwitz in nenn Heuchelt heraus, gedruckt in 
Wuufiedet Erlangen und Hof 1^36 bi» l 8 4 7 , die vieles 'Beachtens-
werte für die Lokalgeschichte der genannten Jahre enthalten. Außer 
diesen Quellen benutzte ich, abgesehen oou verschiedenen Monographien, 
Gelegenheitsschriftelt und in meinem Besitze befindlichen privatuotizeu 
aus der Zeit meiner Urahnen, die trefflichen Publikationen des Archivars 

Heinrich Grabt Geschichte des Egertandes.prag 1886,93. 
Minderung des Egerlaudes. Bayreuth 1883. 

" " Honumenta Egrana I.Eger 1884,86; 
leider geht die "Geschichte" bloß bis zum Jahre 1437. 

Weiter schöpfte ich aus dem, freilich auch für unsere Ortsgeschichte 
nicht immer zuverlässigen und deshalb mit Vorsicht zu gebrauchenden 
Werke des früheren Egerer Archivars 

V. Prökl, Eger und Egerlattd, 2te Auslage, Finkenau 1877. 



V o r w o r t 

Einzelne Nachrichten über Redwitz finden Sich zerstreut iu ver-
Schiedenelt Bänden des in Bayreuth erscheinenden "Archivs für Ge-
schichte und Altertttmskttnde von Oberfraitkeit". 

Bei Vergleichung der kleinen Arbeit mit Zeultnanns Ehrottik 
wird fich herausstellen, daß, dank der seitdem erschieneneu Literatur, 
eine nicht unwesentliche Bereicherung der Geschichte von Redwitz an 
zuverlässigen Tatsachen möglich war. Begebenheiten, die den Ort nicht 
direkt berührten, wie die Geschichte Elbogeits, die Schlacht von Hilters-
ried, den Steeit wegen des Teichelbergs 1c. glaubte ich weglassen 51t 
dürfen, wie ich auch auf Abdruck mancher gerade nicht uninteressanter, 
aber sehr umständlich gehaltener Dokumente verzichtete, um den Umfang 
des Werkchens nicht noch mehr zu vergrößern. 

Literaturnachweise find meist in Fußnoten angegeben. 
Zu besonderem Dank fühle ich mich verpflichtet dem lobt Magistrai 

Markt-Redwitz für Ueberlaffnng der Zeulniaititscheii Ehrottik zur Durch-
ficht und Benützung für weinen Zweck: 

dem kgt l. Pfarrer Herrn Joh. Kaeftuer für feine mit bekannter 
Bereitwilligkeit gegebenen Aufklärungen über zweifelhafte oder gar 
irrige Daten; 

den Herren Lehrern Maurer und Loffler für Angaben bezüglich 
Dorflas und Oberredwitz. 

Ausdrücklich möchte ich noch bemerken, daß ich Begebenheiten 
altstößigen, dem Anstand und der guten Sitte zuwiderlaufenden Inhalts, 
wie folche in jeder Stadtegeschichte vorkommen und wie ste Sich auch 
in Redwitz, hauptsächlich zur Zeit des dreißigjährigen Krieges abspielten, 
nach Möglichkeit überging, da ich, wie erwähnt, das Büchlein auch in 
den Hauben der Jugend sehen möchte. 

So ziehe denn hinaus, mein kleines Buch, iu deinem einSachen, 
hie und da leider recht fadenscheinigen Gewaube, mit deinem oft recht 
mageren Inhalt. 3ch konnte dir beides zu meinem Bedauern nicht 
bester geben, da mir das nötige "Zeug", der Stoff hieza fehlte. 
Wandere getrost hinaus, und wenn dn dir anf deiner Wanderschaft 
so viele Freunde erwerben kannst, als ich Freude daran hatte, dich 
zusammenzustellen, so bin ich für meine Mühe überreich belohnt! 
Vielleicht sendet sich über turz oder lang eine berufenere Feder, die dich 
in Form und Inhalt reicher aitssiastieren kann; bis dahin möge dir 
und mir eine milde, nachsichtige Kritik beschieden sein! 

Maiikt-Redwitz, am Sylvefterabend 1905. 

O s k a r G e b h a r d t 



Markt-Redwiiz. 
„Vom dreizehnten Jahrhundert au ist das Städtchen Reöwitz 

eine wahrhafte Republik San Marino, nur um ein Gutes 
besser gelegen, von der Natur begabter. Es stand unter 
dem Schutz der Krone Böhmen, an die Stadt Eger zunächst 
gewiesen; vom Stift Waldfaffeu, von den Markgrafen an-
gefochten, erhielt sie sich immer int kleinen, abgefchloffeueii 
Kreise und benutzte die Vielseitigkeit nach außen zu ihren 
Vorteilen. Jetzt in das Königreich Bayern verschmolzen, 
müssen sie nach und nach andere Wege einschlagen und sich 
iu ein großes Ganze schicken lernen". 
Aus Gothes Tagebuch, Markt-Redwitz, Mittwoch, den 

14. August 1822. 

^OP <507 '̂ CP7 ^CP' 

E r s t e r A b s c h n i t t . 
Redwitz b is zum E i n g a n g der Reformat ion . 

Redwitz, früher Radewize, Radewirzi, Redwirz, später (1498) 
Rabwicz, Rabifch, Rabitz, Rebcz, zu Stephan Leopolds Zeiten — 1656 
— Rädtwitz geschrieben, ist flawischwendischeu Ursprungs und war 
nach Archivar H. Gradl's erster Anficht* jedenfalls eine wendische 
Beratmtgsstätte („Ort des Rats"); doch verbesserte dieser Forscher 
später die Deutung des Namens dahin, daß Redwitz auch „der Ort 

* Csr. H. Gradl, Geschichte des CgerlandeS Prag 1886|93 Seite 27. 



6 Ehrottik. 6 

der Nachkommen eines Radogast, Radoflaw oder eittes ähnlich Benannten" 
gewesen sein könnte.* 

Daß ein durch räuberischen Ueberfall zerhauenes Wagenrad, wie 
es im Wappen von Redwitz zu sehen iSt dem Ort den Namen gegeben 
hat, erscheint ntelsr als zweifelhaft auch die Abstammung von Trebitz 
oder Trebnitz, einem nächst Redtvitz laufenden Bächlein, ist unwahr-
scheinlich,** wie es auch urkundlich kaum nachweisbar sein dürfte, ob 
das Schloß, beziehungsweise der Ort Redwitz vor dem 13ten Jahr-
hundert im Besitz des längst ausgestorbenen Geschlechts "der von 
Redwitz oder Rebez" war. Man kamt auf Grund vorliegender Ur-
künden, die sich int Stadtarchiv zu Eger besittden, vermuten, daß 
"die von Redwitz" ursprünglich Burginannen in dem Reichsburgflecken 
Redwitz waren, eilte bevorzugte Stellung dort einnahmen, mit zu Rat 
gingen, also am Gemeinderegimettt teilhatten und int Orte selbst eine 
reichslehenbare Behausung „auf der Hofstatt" besaßen. Im Jahre 1642 
(15. Maerz) erfahren wir, daß "dieses Lehen aus der Hofstatt der 
Markt Redwitz au sich gebracht habe, mit allen Wiesen, Feldern, 
Holzem, Mannschaft, Zinsen und Frohnden".***—Das alte Geschlecht 
von Redwitz darf nicht, wie es bisher öfters geschah, mit dem heute 
noch blühenden sreiherrlich von Redwttz'schen verwechselt werden, welches 
in Redwitz a/Rodach, dann in der Gegend von Kronach (Schmölz und 
Weißenbruiiu) und bei Lichtenfels (Klips) begütert war oder noch ist. 

Die Pfarrei Redwitz muß schon iu den Jahren 1140 bis 1142 
bestanden haben, da damals schon der Redwitzer Pfarrer als Zeuge 
bei einer Schenkungsurkunde mit unter schrieben ist. Es heißt dort in 
wörtlicher Ueberfetzung: „dieser Sache Zeugen find der Pfarrer 
von Eger, von Wondreb, von Beidi (Beutel), von Tirschenreuth, von 
Redwitz und andere inebe".**** 

* H. Gradl, slawische Ortsnamen im Fichtelgebirg. Bayreuth 1892. Hiezu 
auch Holle, die Slaveu in Oberfrauken Bayreuth 1842, sowie ein. Fr. signierter, 
lesenswerter Artikel iu No. 174 de* Fräuk. Kurier vom 4. April 1903: die Slaveu 
im heutigen Ober- und Mittelfranken. 

** BergI. Scherber, Lesebuch für die bayreltthifchc Baterland'jgefchichte Band I. 
Seite 78. Hof 1796. Will, teutJcheS ParadeiS iu dem vortrestiichen Fichtelberg 
Oberfr. Archiv Bd. 16 Heft II Seite 37 Bayreuth 1885. 

*** Tiefe Notiz — Sie Stammt mts. Gruners Geichichtc vou Eger — haben 
wir dahin zu ergänzen, daß der Verkauf deS Hosstattlehens an Bürgermeister und 
Rat von Redtvitz Schott am 28. Nwember 1616 erfolgte. Wir bitten dort das Weitere 
uachzttlcfen. Diefer Berkauf war eine der letzten Transaktionen der Edlen von Redtvitz 
oder Rebez, die kurze Zeit darnach zu Straßenräuberu herabsanken, lieber den VerfaU 
deS GefchlechtS daS Nähere unter Oberredwitz. 

**** Abgedruckt in GradlS Monumenta Egrana I unter No. 63. 
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Eine Urtunde des Jahres 1221, bei der als Zeugen ein Alberins 
von Bernstein und ein Meino von Brand ntitnitterzeichnet find, nnd 
welche an Ulrich von Bischofsgrün das damals schon öde Dorf Putzen-
renth verlieh und gleichzeitig ihm nnd feiner Gattin Gisela ein Be-
gräbnis im Kloster'Waldfpfsen versprach, macht beteests des letzteren 
Punktes die Bedingung, daß "der Dechant (Dekan) von Redwitz, der 
das Begrabnisrecht für seine Pfarrei habe, dem zustimme".* 

Am 10. August 1304 verpfändete König Albrecht von Nürnberg 
ans dem Egerländer Adeligen Tuto von Schotieubrune (Schönbrunn) 
für dessen gute Dienste gegen 70 Pfund Haller, die der König dem 
Tuto schenken will — er war sie ihm schuldig geworden — Einkünfte 
in der Gegend von Redwitz im Betrage von 6 pfitttd und 10 Solidi 
Haller (also 6'/a pfund, da 20 Solidi -- 1 Pfund gerechnet wurden);** 
nach anderer Lesart hätten die zwei Edlen von Schönbrunn, Harward 
und Tuto, dicti de Hertenberg, vom König, reim Kaiser Rudolf I. 
gegen Ende des 13ten Jahrhunderts den Ort Redwitz und einen Meier-
hos iu Seufsen für geleistete Kriegsdienste, beziehungsweise für rück-
ständigen Sold nrn den Preis von 70 pfttnd Halser erhalten. — 
Wir können heute Schwerlich mehr singen, welchem Guldenwert diese 
70 Pfund Halser oder HäHer entsprechen, weshalb die Angabe Zeul-
maltns: st. 291, 40 kr." Wiener Währung mit Vorficht aufzunehmen 
fein wird. Diese „Pfund Haller" waren f. Zt. ganz verschieden im 
Wert: bald 4 Taler oder 3 Goldgulden, auch 3 st. 45 kr., bald st. 3.— 
rheinisch, 2' .> st., ein Dicktaler, dann 1.— st" zuletzt sogar bloß 
15 Kreuzer!*** 

So viel Steht aber urkundlich fest daß am Tage des heit Papstes 
Gregor — 12. März - im Jahre des He rru 1314, gegeben zu 
Redwitz, der genannte Tuto von Schoupriiu, dietus de Hertetiberch, 
weil er zu Herrn Johann, Abt und zum Konvent des Klosters Wald-
fassen volle Zuneigung hegte, die ihm — Tuto — vom Reiche ver-
pfändete Kirche, sowie das Marktdorf Redwitz, samt dem Dorfe Ober-
redwitz und einem Hofe in Dörflas (in der Urkunde „Doerfliu" ge-
namtt) dem gedachten Abt Johannes und dem Konvent des Klosters 
Waldinsten zu Lehen gab und zwar „von jetzt bis Walpurgi und von 

* Diese Urinnde int Abdruck in Gradl, Monurnenta Egrana 1 No. 157. Beide 
Urkunden liegen im kgl. bayer. ReichSarchtv, München. 

** Gradl a. a. O. No. 540, Original ebenfalls in München. 
*** Mindestens ist eS ein Schreibfehler, wenn in ZeultnannS Chronik st. 291.40 

Wiener mit st. 142.552|s fr. rheinisch gleichwertig angegeben find: zum ungefähren 
Kuro von 85, resp.' 117'|,, wie Wien und AugSbitrg^Frattkfttrt rechnete, müßte eS 
st. 342.55 ! |5 rheitt. heißen". 
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da an auS ein ganzes Jahr", mit dem Beiiatz, daß, wenn Tuto nach 
Verlauf dieses Termins das Vorgenannte wieder rückerwerden wollte, 
er dem Abt und Kloster 7 Pfund Halser anderer Einkünfte zuweisen 
werde, mit denen dann der Altar der heiligen 10,000 Ritter und 
11,000 Jungfrauen int Paradiese (einem Kirchenanbau im Kloster), 
vor welchem Altar Tuto begraben sein wollte und auch begraben 
wurde, jtt begaben wäre. Sollte er aber innerhalb des Jahres 
sterben, sin solle alles Vorgenannte ewiger Besitz des Klosters bleiben* 

Die Güter scheinen aber länger im Besitz des Klosters gewesen 
zu fein, denn nach der Schlacht bei Ampsing, in welcher König Johann 
von Böhmen dem Kaiser Ludwig hilfreiche Dienste geleistet hatte, erhielt 
1318 dieser König Johann die vormals dem deutschen Reiche gehörige 
Stadt Eger als Pfand, gleichzeitig aber gelobte König Johann auch, 
daß "das Stift Waldigsten mit all feinen Anteilen (Arzberg, Weiden, 
Asch, Selb, Redwitz, Thierstein, Hohenberg, Pfasteureuth, Seuffen, 
Lorenzreuth, Wölf au, Bernstein) als Pfand verbleiben folle". 

Am 4. April 1322 wurde betrests Redwitz der nachfolgende 
Pachtverteag ausgestellt: 

"Jch Eberhard, genannt Neidaner, wünsche festzustellen, daß ich 
das Marktdorf Redwitz mit feiner Zugehorung, die gegenwärtig dabei 
ist oder noch künftig dazu erworben wird, wie dasselbe von Seite des 
Reiches an das Kloster in Waldsaffen übertragen ist, für mich nnd 
meine mir gesetzlich folgenden Erben von besagtem Kloster zur Bestellung 
übernahm in der Art, daß ich, vom Tage des Gegenwärtigen ange-
fangen, durch drei Jahre von dem genannten Gute nichts herauszahle, 
sondern auf diese Zeit ruhig und frei bleibe, daß ich aber nach diesen 
drei Jahren alles, was vom Ganzen oder Einzelnen des Vorgenannten 
auf irgend welche Weise oder von welcher Sache immer her zu Ertrag 
kam, in zwei gleiche Teile trennen werde, von denen einen das Kloster, 
den andern aber ich haben soll, doch ausgenommen das, was ich mit 
eigenem Pfluge oder Geräte baue, denn das soll ich nicht teilen, will 
aber dafür, mit einem Schwert bewastnet, dem Kloster im Kriege 
dienen, wie die übrigen Dienstleute des Klosters. Das Pat ronats-
recht der Kirche Redwitz jedoch wi rd bei dem Kloster ver-
bleiben. Dieser Brief wird aus meine Bitte mit dem Sieget der 
Gemeine zn Eger bekräftigt. 

Geschehen zu Waldfafsen im Jahre 1322 am Palmsonntage."** 
* Dieser Psaudbries liegt im bayer. Reichsarchiv, München: er svll sich nach 

Zenlmann, Jahrbücher, Hcst III auch iu der Wunfiedler Sammlung befinden (hier 
wohl in Abschrift?). - Abdruck in Gradl, Monumenta Egrana I unter No. 622. 

** Abgedruckt in Monumenta Egrana 1 No. 711. 
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Und am I. Mai 1325 erfolgte durch obengenannten König 
Johann wiederholte Bestätigung der Privilegien wegen Redwitz für 
das Kloster Waldigstem 

Eilt wichtiges Dokument zur Geschichte des Ortes befitzt das 
kgt bayer. Reichsarchiv in München; die Urkunde befand sich früher 
hier in Redwitz und wir geben sie in deutscher Uebersetzultg ans H. 
Gradls Geschichte des Egerlaudes pag. 179 wieder: 

"Ludwig, durch Gottes Gnade römischer Kaiser ustv. Von Seite 
der frowmen Männer, des Abtes und Konventes iw Kloster Waldsassen 
wurde unsere Majestät demütig angefleht, daß wir aus besonderer 
Gnade geruhen möchten, den Markt Redwitz bei Eger gelegen, uns 
und dem heiligen Reiche gehörig, aber ihnen für bestintwte Geldbeträge 
Hilter dem Titel eines Pfandes versetzt, ihnen und ihrem Kloster zu-
zueignen und mit vollem Rechte zu scheuten. Wir haben demnach dem 
Abte und Konvente und ihrem Kloster in Waldigsten vorbeiiauitten 
Markt Redwitz mit seineu sämtlichen Zugehoruitgen, nämlich mit be-
bauten und unbebauten Gründen, Wässern, Fischereien, Wäldern, Wiesen, 
Weiden, MühleiI. besuchten und noch zu suchenden Grenzelt, mit Gericht 
Herrschaft und Vogtei (sin zwar, daß sie in demselben Markte und 
dessen Zugehörungen durch sich oder ihre Amtsleute, wie in allen 
ihren anderen Besitzungen, volle Macht und Freiheit und ohne Ein-
mengung eines Dritten, über alles zu richten Befugnis haben), ferner 
mit dem pateouatsrechte der Kirche daselbst und mit allen anderen, 
wie immer genannten Rechten zugeeignet und übergeben und eignen 
und übergeben ihnen denselben htenni. — Zum Zeugnis dessen ließen 
wir Gegenwärtiges schreiben und mit dem Siegel unserer Majestät 
befestigen. 

Gegeben zu Frankfurt am 24. Tage des Monats Juli, im Jahre 
des Herrn 1339, unserer Regierung im 25., unseres Kaisertums aber 
im 12. Jahre."* 

Leider sollte dieses wirklich kaiserliche Geschenk des Kaisers 
Ludwig IV oder des Bayern** nicht lang iu den Händen des Klosters 

* Prökl sowohl als Zeulmann irren hier, wenn sie als J a h r der Urkunde 
1329 setzen: König Ludwig IV. wurde 1314 in Aachen gekrönt, feine Ernennung zum 
Kaifer erfolgte 1327, die Kaiserkrönung 1328 in Rom: schon auS diesen Gründen ift 
allein 1330 richtig. 

** Der Ordnung halber fei bemerkt, daß es unrichtig ift, wenn gelegentlich 
der Sentenar- oder Säkularfeier in der Preffe die Behauptung aufgestellt wird, daß 
qie Schreibweife "Bayern" (statt Baient) durch König Ludlvig 1. e i n g e f ü h r t 
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Waldsinsten bleiben: der durch seilte prachtliebe und ieitt v e r s c h w e n d e t -
isches Leben berüchtigte, übrigens hochgelehrte Abt Franz Kübel (nicht 
Grübet, wie anderwärts angegeben)* verkaufte zwischen 1340 und 
1341 den Mark Redwitz an die Stadt Eger mit einziger Ausnahme 
des Kirchenpateouats und König Johann von Böhmen versprach zu 
Prag am Tage der heil. Jungfrau Agnes — 21. Jauuar — i. J. d. 
H. 1342, daß weder Asch, noch Selb und Redwitz mit ihren einzelnen 
Nutzungen, Rechten und Zugehörultgeu weder im Ganzen noch teilweise 
von derselben Stadt Eger und deren Gerichte zu irgend einer .Zeit 
entfremdet getrennt oder fahren gelassen werden solle. "Wir entkräften 
daher alle Briefe, welche wir dem gegenwärtigen entgegen schon 
gegeben haben, oder aus Vergeßlichkeit noch geben würden, Ueberdies 
befreien wir selbe Stadt und den ganzen Distrikt oder das Gericht 
Eger von der gemeinen oder Landesftencr fürderhin auf ewige Zeiten 
und entledigen sie derselben," — 

Kaiser Kar l IV, bestätigte zu Regeusburg am 23, Ju l i 1355 
(nicht 10, August 1355) diefes Versprechen** 

Unter den Geschworueu des Rats Redwitz fällt uns 1370 außer 
dem Niklas und pezold Redtvitzer, den Brattduern, den Rohrertt uim. 
auch der Name Dieteich Schirndinger auf. Wir dürfen annehmen, 
daß dieses letztere Geschlecht, das damals auch in Schlotteuhof und 
Rötheubach bei Arzberg, in Schmiding, iu Fockenfeld u. a. O. faß, 
auch iu Redwitz Lehen ittne hatte oder teilweise hier wohnte.*** 

worden sei. Hieße eS lv i e d e r e i n g e f ü h r t , fo wäre eS richtig, denn fie ist 
u r a l t ! J n Dresser, Bon den füntembsten Städten best Deutschlandee Leipzig 1607 
z. B. lesen wir, „Mönchen, eine Stadt im Bäyerlande", „Ludwig derBäycr"; Jselin, 
hiftor.-geogr. Lexicon, Bafel 1729 Schreibt nur "Bayern"; im 18ten Jahrhundert 
Schrieb man allgemein "bayrisch Bier" u. f. f. 

* And) hier ist beiden Autoren Prökl und Zcnlmaun ein Fehler unterlaufen: 
Abt Gräbel (Johann IV.), der direkte Borgänger deS AbteS Franz (Kübel) hatte mit 
dem Berkauf von Redwitz nach Eger absolut 'nichts zu tun (Efr. Gradl, Geschichte 
deS EgerlaudeS Seite 183). 

** Wir haben zu dieser DatumSverwechSlung zu bemerken, daß das Dokument 
in RegenSburg nacl) dem a l t e n r ö m i s c h e n K a l e n d e r (10 Eal. August) 
ausgestellt ist, deu lvir aber nickst etwa mit dem jttliattiSchen ,ztt verwechseln bitten. 
ES ist jetzt allgemein üblich, diefe altrönüfchen Kalendertage in geschichtlichen Werken 
nach dem gregorianischen Salender umzurechnen, wozu besondere Tabellen vorhanden 
find. Darnach ergibt fich der 23. Juli . 

*** Daß die von Schmiding in Redwitz faßen, dürfte außer allein Zweifel sein; 
auch v. Reitzettstein fagt im Nachtrag zu den Regcftcn, daß die Schirndinger da« Bürger-
recht in Redwitz hatten. Wir fanden in einer neueren Publikation noch eine diesbezügliche 
Notiz, übersahen aber den Autor zu notieren, eine, bei der großen Anzahl der, oft mit 
recht minimalem Erfolg zu Rate gezogenen Werke, mol)l entschuldbare Unterlaffung. 
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Unter dem Egerer Bürgermeister Juncker wurde im Jahre 1384 
Redwitz zum Marktflecken erhoben und ihm ein eigener Ray bestehend 
ans vier Bürgermeistern und einem Richter, denen später noch zwölf 
Ratsherren beigesellt wurden, zugestanden; letztere erscheinen zum ersten 
Mal gegelt 1560. Schon vor 1384 war das Redwitzer Schloß teilweise 
in eine Kirche umgewandelt worden; der Bau des Rathauses erfolgte 
dann erst im Jahre 1384. Der alte, an die protestantische Kirche in 
N. W. fich anlehnende dachlofe Turtn ist wohl ein Baudenkmal aus 
damaliger Zeit; ob dieser Turm ein Wartturm, ein Luginsland war, 
oder ob er zur Kapelle gehörte, laßt fich heute mit Sicherheit nicht 
mehr singen. Von sachverständiger Seite* werden wir darauf aus-
merksinnt gemacht, daß zu diesem Turmbau als Bruchsteine Friese 
romanischen Stils mitverwendet wurden, die zweifellos einer noch 
früheren Zeit, dem zwölften oder dreizehnten Jahrhundert, entstammen. — 
Mau behauptet, daß dieser Turm iu alten Zeiten vielleicht auch als 
Burgverlies gedient habe, da int Jahre 1810 bei Durchbruch einer 
Mauer int Jniterit noch Skelette, Knochen und Schädel gesunden wurden. 
Dazu möge bemerkt sein, daß der ganze platz um den heutigen Kirch-
turm herum früher Kirchhof war; bei Grabungen werden iu nicht be-
deutender Tiefe stets Knochenteile zu Tage gefördert. 

Um das Jahr 1384 erscheint als erster mit Namen genannter 
Geistlicher Konrad Heikel zu Redwitz nnd Wmisiedel (Wunsiedel war 
damals mit seiner Kirche nach Redwitz zuständig). Die Urkunde be-
trifft die Stiftung einer Frühmesse zu St. Veit und Katharina in 
WnnstedeI.** 

Konrad Hcckel war auch Chorherr int Dom zu Regensburg. 
Ju alten Zeiten hatte Redwitz drei Tore, zwei Vorstädte und 

war von einer teilweise heute noch erhalteneu Mauer umgeben, die 
verschiedene Türmchen teitg.*** 

Aus der später etwas ausführlicher zu erwähnenden Chronik des 
Bürgermeisters Leopold erfahren wir, daß unter Dessen Amtsführung, 

* Herrn Baumeister Fr. Mühlböser für gefällige Aufklärungen besten Dank! 
** Ju der Kirchengeschichte mag Kottrad Heckel im Jahre 1384 das erste Mal 

genannt werden; in einer LehenSbeftätigung des AbteS Kottrad von Waldjaffett an 
einen Kottrad Cvenstoek wegen des, dem Propst von SpeinShart zuständigen. Sog. 
SpeinSharter HofeS in Lengettield ist als Zeuge Chuttrad Heckel, Pfarrer zu Redwitz 
schon mit £4. November 1 3 6 2 neben Friedrich dem Schirntinger unterzeichnet! (Ur-
künde int Reichsarchiv) 

*** Rach dein in der Leopoldschen Chronik befindlichen "Abriß deS Marktes 
Redwitz von 1646" befand sich das obere Tor ungefähr am jetzigen Fritz Hageufchen 
Haufe, das untere am Haufe No. 137 der Egerftraße, uttd daS Badtor schloß gegen 
DoerslaS ztt am Haufe Ottostraße 47 ab. 
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allerdings gegen den Willen einer großen Zahl seiner Mitbürger, der 
Neubau der Ringmauern des befestigten, mit Stadtfreiheiten begabten 
Marktes im Jahre 1641 vorgenowwen und durchgeführt wurde. Ohne 
Zweifel hatten die Mauern in den vorhergegangenen Krtegsjnhren 
Schaden gelitten. 

Am 26. Juli 1390 wurde durch Papst Bonifaz IX. dem KloSter 
WaldSafSen die Kirche -zu Redwitz einverleibt; daß das Kloster das 
Pateonat schon inne hatte, wiffen wir bereits. 

1391 gelaugte das Gut pfasteitreuth und die Wüstung Weißen-
bach, letztere ein Leuchtenbergisches Lehen — jetzt das Sogen. Pfaffen-
holz — durch Verkauf des Besitzers Hermann Hackt Bürger zu Eger, 
an den Bürgermeister und Rat und die ganze Gemeine des Marktes 
Redwitz; der Ankaufspreis war 77 Schorf "großer, guter, ganzer, 
silberner prager Pfennige." Doch scheinen nach neueren Erbebungen 
die Landgrafen von Leuchtenberg ihre Einwilligung zum Verkauf der 
Oediiug nicht gegeben zu haben.* 

Das Redwitzer Wappen hatte, als der Ort an Eger kam, zum 
halben Rad noch einen halben Adler erhalten. 

Der Ort hatte nach Eger sogenannte Kloh- oder Klaneufteuer, 
Barengeld — diese beiden waren Biehsteueru —, limgeld vom Brau-
tvesett und Gerichtstaxen zu zahlen, außerdem mußte er den Egerer 
Stadtbeamten alljährlich 26 Laib Weißbrot und 400 Maß Bier in 
zwölf Gebinden liefern. 

Was die damaligen Abgaben nach Eger beteistt, sin mögen folgende 
Mitteilungen genügen: 

Die Stadt Eger hatte ihre Stadtbedürfuifse, als: Befolduug 
ihrer Beantten,,BaukoSten, Sohne, Kroitabgaben au Böhmen durch jähr-
liche Abgabe ihrer Bürger, der Geistlichkeit, Gutsbesitzer im Gebiete, 
dann der Grundholden je. aufzubringen. Wenn nun Eger z. B. durch 
Zahlung der eingefesteuett Bürger und Bauern st. 1000 vereinnahmte, 
sin hatte, außer verschiedenen Instituten tc" auch Redwitz einen be-
Stimmten Beitrag zu entrichten; im Jahre 1618 war derselbe beispiels-
weise 25 Reichstaler, doch stieg er manchmal hoher. Die Bürger 
zahlten die "Losung", die Hofbesitzer nach dem Viehstaub die „Kloh-
Steuer", die Geistlichen den „Bern" (Bärengeld iür Haltung des Ebers), 
Bräuer, Weinschenker und Gewerbeteeibende zahlten „nmgeld". Wie 
gesagt waren diese Saften variabel und wurden, den Bedürfnisten 
entsprechend, vom Senat zu Eger festgesetzt. Die Klohfteuer hörte 

* Bergt, lsiezu Band 14|II deS oberfr. Archivs pag, 44 und 52 ; Bat)-
reuth 1879. 
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in Eger selbst 1756 ans; im Bayreuther Gebiet und in der "Fraiß" 
bezahlten die Dorfer bis. 1769 noch Klauensteuer nach Eger. 

Am 14. Oktober 1405 belieh der Egerer psteger Haus Forster 
den Bürgermeister und Rat der Stadt Wuustedel mit dem Zehnten 
über den ganzen Markt Redwitz (Reichslehen). Dies war vermutlich 
der Sogleich zu erwähnende Zehnten des Albrecht Glezt 

Am Hiwmelfahrtstnge des Jahres 1426 errichtete ein Wunfiedler 
Bürger, Fritz Löwel oder Lobet zu Gunsten der Pfarrkirche SI. Veit 
in Wuustedel eine Stiftung für eine ewige Engelmeffe auf dem Altar 
der vierzehn Nothelfer, welche Stiftung iu einer Zehntenleistuiig bestand, 
die Lobel von Besitzungen iu und um Redwitz, hauptsächlich von Grund-
stücken in der Flurwartung zu empfangen hatte. Dieser Loweische 
Zehnten war ziemlich bedeutend, denn als int Jahre 1823, abgesehen 
von der unter 1582 zu besprechenden Disterenz, ein Rechtsstreit ent-
stand, wurde nach dreijähriger Dauer des Prozesses im September 
1826 entschieden, daß die Leistung iu jährlich 30 Schestel Kb.ru, 
22 Schestel Gerste und 7 Schestel Haber zu bestehen habe, oder daß 
nach Durchschnittspreisen zu zahlen sei. Zwei Drittel gingen nach 
Wintsiedet ein Drittel erhielt die hiesige protestantische Pfarrei. — 
Jw Jahre 1799 wurde dieser Zehnten von den pflichtigeu Grundstück-
befitzern • mit st. 470.22 in Pacht genommen. Der Geldwert entsprach 
der Leistung vom 
Jahre 1828 1829 1833 1834 1840 1842 1846 
mit st. 628.24 347.54 328.48 488.36 862.36 674.36 fl. 986!! 

Jttt Jahre 1851 erfolgte die Ablösung. 
Dieser Löbelsche Zehnten gehörte ursprünglich dem geschworenen 

Bürger Albrecht Glezl zu Wunfiedet der ihn ant 27. Dezember 1394 
an feinen Amtskollegeu Han8 Label um 400 ungarische Gulden ver-
kaufte und den Käufer mit der Lehenschaft an das heilige römische 
Reich wies. (v. Reitzeufteiu in Band 1411 des oberfr. Archivs Seite 
46, Nr. 80.) 

Jnt Jahre 1321 war Wuustedel bekanntlich durch Kauf in den 
Besitz des Nürnberger Burggrafen Friedrich IV. übergegangen. Bei 
Abrimditug des markgräflicheit Besitzes ersolgte dann später die Los-
Keimung der Kirchen zu Wintsiedel und Roslau, die vorher Filialen 
von Redwitz waren. Jnt April 1422 beklagte sich aber der Redwitzer 
Pfarrer Johann Vendel über diese Abtrennung, welche eine Schmäler-
ung feiner Einkünfte mit fich. brachte; die Klage war selbstredend 
erfolglos, obschon zugegeben werden mußte, daß auch „der Redwitzer 
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Pfarrherr zwei Jahre laug weder an Leib noch au Gut sicher vor 
deu Huffiteu gewesen fei". 

Demnach scheinen schon um jene Zeit (1420) die Hussiten in 
der Gegend umhergefchwärmt zu fein. Es ist bekannt, daß 1420 
Kaiser Sigismund das durch Nikolaus von Hpffinetz und Johann 
Zizka verteidigte prag erfolglos belagerte und daß später die Huffiteu 
mehrmals iu Sachsen, Oesterreich, Bayern und Franken einfielen, daß 
sie 1430 vor Plauen, Hof, Münchberg, Bayreuth und der plastenburg 
lagen. Hufsitische Haufen waren bis Wutisiedel vorgedrungen, aber 
„sie richteten dort nichts aus" und Pachelbel singt iu seiner Beschreib-
titig des Fichtelberges, daß „die einige Stadt Wmtsiedel den Feind 
von Sturm abgetrieben und sich erhalten mtd daß die Huffiteu das 
gautze Land oberhalb Gebürges, ausgenommen Wuttsiedel, jämmerlich 
verheeret". Von Wuttsiedel zogen die Hussiten dann gen Arzbera, 
woselbst aber sofort einer ihrer Hauptleute von dem die Frühmefse 
lesenden Geistlichen ans der Pfarrkirche heraus erschossen wurde, darauf 
verließen sie auch diesen Ort lmverrichteter Dinge wieder. Das am 
Katharinenberg bei Wunfiedel int 15teu Jahrhundert stattgeSundene 
Gefecht das mündliche Ueberlieferimg gern iu die Zeit der Huffiteu-
kriege verlegt, fand erst 1462 und zwar int Kriege des Albrecht Achilles 
gegen Ludwig deu Reichen von Bayern-Landshitt statt. 

Ob die Hussitenschlacht von Hiüersried bei Rötz (nächst Wald-
münchen) am 21. September 1433 auch iu unserer Gegend sich fühl-
bar machte, darüber fehlen sichere Nachrichten. Doch blieb unser Ort 
wohl sicher nicht ganz vom Besuche der alles stürmenden HnSsiten ver-
schont, wahrscheinlich aber haben die "Waisen" schon 1428 in der 
ganzen Gegend gewirtschaftet, da sie, iw Mai genannten Jahres über 
Tachaii in die Oberpfalz einbrechend, die Orte BärnaiI. Tirschenreuth, 
Hohentann, Fockenberg, plößberg, Beidl, Floß, Moosbach u. a. w. 
verwüsteten, fich auch Waldmüncbeus bemächtigten lind die Oberpfalz 
erst anfangs Juli wieder verließen. 

Würden nicht die verschiedenen Geschichtsschreiber, denen wir 
größere oder kleinere Arbeiten über Bayerns Vergangenheit verdanken 
(Zschokke, Schwann 2c.), die Schlacht bei Hiltersried übereinstimmend 
in das Jahr 1433 verlegen, sin möchten wir mit dem sehr kritisch zu 
Werte gehenden Forscher Heine. Gradl annehmen, daß dieses Gefecht 
schon 1428 stattfand, also damals, als auch Waldmüuchen verwüstet 
wurde. Prökt der bekanntlich 20 Jahre vor Gradl schrieb, gibt ge* 
radezu 1428 als das Schlachtenjahr von Hinersried an, bemerkend, 
daß "die egerifcheu Reisigen „bei Hiltersried" dem Herzog von Bayern 
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zu Hilfe kamen". Wir können uns nicht ganz des Gedankens eut-
schlagen, daß durch die große Arbeit palackys "Urkundliche Beiträge 
zur Geschichte der Hussitenkriege" neues Licht iu die Historie der da-
maligen Zeit gebracht wurde; Gradl zitierte nach diesem Werke. 

Der Winter des Jahres 1427 war sin abnorm warw, daß im 
Dezember die Bäume Blüten und Blätter trieben; einige Jahre darnach 
kam eine mehrjährige Teuerung ins Land: ein Kalte Kern kostete 32, 
Weizen 38 Gulden! 

Am 30. November, dent St. Audrcastage der bell, zwölf Boten, 
1441 erhielt Redwitz auf fein Bitten hin vow KloSter Waldfaffen fünf 
Häufer iu Manzenberg, Sowie den halben Zehnten von dort geliebelt, 
auch gelangten die Redwitzer vorher fchon in den Besitz der Filsch-
rechte iti der Kosfeine, im Weißenbach, in der Trebnitz 1c. Die Be-
ftäügung dieser Rechte durch Kaiser Sigmund erfolgte ab Regeusburg 
am 14. September 1434. 

Unter Papst Sixtus IV. (1471-1484) vollzog sich iu den 
Jabeeit 1472 bis 1475 die Jitkorporatiou der Pfarrkirchen zu Redwitz, 
Wuttsiedel und einiger andrer Orte zum Kloster Waldigsten* 

Eine wertvolle Vergrößerung seines Grundbesitzes nahm Redwitz 
in den Jahren 1466—1488 vor, nämlich die Erwerbung der Putzen-
retith. Ein gewisser Nikel Zoboldt in Wunfiedel hatte das von feinem 
Vater ererbte Dritteil der halben putzeureiith an Hanns Sengßschmidt 
iu Redwitz verkauft und von letzterem erkauften Bürgermeister und Rat 
diesen Grundbesitz "limb ein Summe Gelts". Weiter brachte der 
Ort atn St. Michaelstage, deu 29. September, 1488 von detn da-
maligeu Richter Gielg Wirdt in Waldfaffen "die Oed und das Gut 
putzeureiith mit aller Zugehörung, Nutzung, Gerechtigkeit, Feld, Wiesmat, 
Weibern, Holz, Holzwachs, Wildpan, Waffer und Wafferstüfseu, Wunu 
(d. i. Hut) und Weid 1c." durch Kauf "ittnb eine Summen Gelts" au 
sich. Jn beiden Fällen find diese Summen nicht genannt. 

Am 7. November 1468 vereinigten fich verschiedene Brüder aus 
dem Geschlecht "von Redwitz" mit Bürgermeister und Rat wegen der 
Frühmefs'e in der St. Bartholomäuskirche, auch am 5. August 1470 
wurde nochmals ein Akt über den gleichen Gegenstand aufgenommen, 
der fpäter zu Disierenzett des Rates mit Veit von Redwitz führte. 
Bei der Weitschtveistgkeit mit welcher damals derartige Prozesse in 
Szene gefetzt wurden, gestatten wir uns, darüber hinwegzugehen, um 

* Bei Zeulmann 1462—1465 jedenfalls falsch! Wir bitten übrigens auch 
Ruckdeschel, Geschichte von Wunfiedel Seite 48 nachzulefeu. 
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So mehr, als das Gebaren derer von Redwitz Schott zu jeuer Zeit nicht 
frei von Schikanen war. 

Attt Sonntag Rerninifcere 1490 erwarb Redwitz wieder einen 
wertvollen Grundbesitz dadurch, daß Bürgermeister und Rat von einem 
Hans Freßer zu Redwitz die Grundstücke — Buftung — „Pergk" 
zwischen Redwitz und Talent (Thälatt) mit einer Grundfläche von 
72''4 Tagwerk ankauften. 

Jnt gleichen Jahre wurde auch das heute noch eine Zierde unseres 
protestantischen Gotteshauses bildende Sakramentshäuschen gotischen 
Srils fertig geftellt. Leider ist der Name des Versertigers nicht bekannt. 

Der geniale, itt allen Wissenszweigen damaliger Zeit hoch- und 
wohlerfahrene Kaiser Maximilian I. bestätigte ab Worws am 24. 
April 1495 dem Markte Redwitz alle Briefe, Freiheiten und Fisch-
Wasser, doch sollte kurz darauf das immer mehr aufblühende Oertlein 
von einem harten Schlag geteosteu werden. Abgesehen davon, daß 
eine "pestartige Krankheit", die die ganze Umgegend im Jahre 1494 
mit großer Heftigkeit ergriffen hatte, jedenfalls auch iu Redwitz ihre 
zahlreichen Opfer forderte, abgesehen auch davon, daß eine aus Amerika 
durch die Spanier eingeschleppte, nicht minder gefährliche, höchst alt-
steckende Krankheit, "eine pest, fo im Finstent schleichet" .— es ist die 
Syphilis gemeint — „deren Gift fich nach und nach im ganzen Körper 
verbreitet"* sich damals iu Deutschland sin eingenistet hatte, daß gegen 
Ende des löten Jahrhunderts auch int Fichtelgebirge ganze Scharen 
spicher Unglücklicher, ausgestoßen aus ihrer Heimat, Männer aus geist-
lichem und weltlichem Staude, auch Weiber dabei, vom Scheitel bis 
zu den Fitßfohleu mit Eiter und Geschwüren bedeckt, umherirrten, fo 
nahte Redwitz ein anderer Feind in Gestalt von Plünderung und 
Brandstiftung. Jnt Jahre 1503 segnete Herzog Georg von Bayern-
Landshut das Zeitliche, ohne männliche Erben zu hiuterlasteit. Ju 
Vorahnung kriegerischer EreigniSSe hatte stch die Stadt Eger Schott vor-
her, 1493, itt deu Schutz des Markgrafen Friedrich IV. von Branden-
bürg geworfen, Redwitz folgte damit 1502 nach, kurz bevor der große 
pfalz-bayerissche Krieg, der Latidshuter Erbfolgekrieg entbrannte, der fich 
von Böhmens Grenzen bis an die Alpen und den Rhein erstreckte, in 
welchem der schwäbische Bund, Markgraf Friedrich von Brandenburg 

* Die damaligen Zustände schildert sehr eingehend Dr. AndräaS, Beiträge zur 
Geschichte deS GeSlmdheitS- und MedizinallvefeuS deS Fürstentums Bayreuth: Archiv 
für Oberfrattkett Band 15|ll Bayreuth 1882, fowie auch die ausgezeichnete Feftfchrift 
der Stadt Nürnberg für die 65te Naturfvrscherverfatnmllmq Nürnberg 1892 Seite 
225 bis 240, 
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und alle Feinde des pfälzischen Hauses über die Pfalz und Bayer» 
hersielen. Es wurde gesengt und gemordet, 600 Ortschaften brannten, 
Plünderung, Hunger und Seuchen nahmen immer mehr überhand und 
nach dem Tressen bei Ebnat!) (7. August 1504) erlitt auch Redwitz 
durch die wilden Böhmen, die z. B. allein drei volle Wochen in der 
Gegend von Tirschenreuth gelegen hatten, unzählige Drangsale durch 
Raub und Brandstiftung; Redwitz wurde teilweise durch Feuer zerstört, 
die Kirche und das Rathaus litten schwer durch dasselbe; wahrscheinlich 
war die Kirche kurz zuvor erst erweitert worden, wie die angebrachte 
Jahrzahl 1502 ergibt; glücklicherweise scheint jener Teil, in dem fich 
jetzt der Altar besindet von dein wilden Element verschont geblieben 
zu sein, da das Sakranteiitshäuschen unversehrt blieb* Ungleich 
Schwerer noch hatte wohl dazumal das nahe Arzberg zu leiden, wo 
man sich Sogar mit heißem Pech und siedendem Wasser verteidigen mußte. 

Vom Jahre 1522 erfahren wir, daß die Wölbung der Kirche 
vorgenommen wurde, leider follte das St. Bartholomäus Gotteshaus 
in seiner damaligen Gestalt nicht lang bestehen, denn am Dienstag 
nach Jacobs 1534 zwischen 11 und 12 Uhr mittags verzehrte ein 
Schadenfeuer am Marktplatz alle Häuser, die Kirche, den Turm sinmt 
den Glocken, das Rathaus und Pfarrhaus, auch Menschen kanten dabei 
ums Leben. Eger erließ iu Anbeteacht des Notstandes die Zahlung 
der Lofungsauflage für drei Jahre. Nicht laug jedoch sollte es währen 
und wieder zerstörte des Feuers Macht das mit großen Kosten Auf-
gebaute: am Sonnabend vor Jacobj 1540 (oder 1542?)** abends 
zwischen 8 und 9 Uhr wurde Redwitz fast ganz durch Brand zerstört, 
auch diesmal gingen Kirche, Turm mit Glocken und das Rathaus (?) 
in Flammen auf Eger erließ wieder Zahlung der Abgaben, da das 
Unglück zu groß war. Doch unfre armen Landsleute verloren den 

* ES ist wohl nicht richtig, wenn behauptet ivird — auch die Redwitzer Ehrottik 
spricht hievon —, daß „das hintere Schiff', also der Ehor oder jener Teil der Kirche, 
in dem sich jetzt der Altar befindet, früher die alte Schloßkapelle gewesen sein soll. 
Wir haben gesehen, daß Redwitz schon im 12ten Jahrhundert einen Pfarrer, also doch 
auch eine fiirche hatte, und wenn diefe die alte Schloßkapelle war, fo muß da« heutige 
Schist der Kirch« diefe Kapelle gewesen fein, vorausgesetzt, daß man letztere nicht über-
haupt Später ganz einlegte und das GvtteShauS an ihrer Steüe neu erstehen ließ. 

'Auch läßt fich heute nicht mehr konstatieren, ob das Sakrameutehäuschen schon immer 
an feinem jetzigen Platze stand, eS kann ja erst später dorthin transportiert worden 
und früher mit im Schiffe gestanden fein. 

** Leopold schreibt in seiner Chronik wörtlich : „1540 Sonnabendt vor Jaeobj 
zwischen 8 und 9 Uhr aus den Abendt ist abermahl Feuer außkommen, der Marckt 
teilweise anSgebronnen biß an daß Rathauß", ZeuImannS Chronik hat 1542, doch 
scheint 1540 richtig. 
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Mut über den vielen Mißgeschicken nicht, sie bauten wieder auf was 
ihnen das gierige Element enteisten, und als im Maerz 1547 der 
grausame, durch feine Verfolgung der Protestanten berüchtigte Ferdinand, 
Herzog zu Alba "dessen Aeußeres schon den wilden Fanatiker betun-
bete" von Wuttsiedel her durch Redwitz kam, seinen Einzug allhier 
nebst anderen Potentaten mit großem Gepränge hielt konnte er schon 
wieder im Pfarrhof absteigen; der Tyrann zog von hier nach Pley-
Stein weiter. 

<5><?<3><S>'<i><5><5><3'<5>^<5> 

Wir möchten hier, im Anschluß au früher Gejagtes, einschalten, 
daß, als im Jahre 1837 die protestantische Kirche renoviert und mit 
Solenhofer Platten belegt wurde, mau den Leichenftein eines Georg 
von Rebez mit der Jahreszahl 1535 auffand; der Stein kam iu pietät-
loser Weise in privathände, das Wappen war bloß noch iu Umrissen 
zu sehen. Wir können hiezu melden, daß ein Georg von Rebitz („den 
Elter"), welcher 1534 noch am Leben tvar, um 1535 verstorben sein 
könnte, denn am 25. Mai 1536 gab Georg von Rebitz („der Jüngere") 
bekannt, daß „er von Veyten von Rebitz, seinem leiblichen Bruder, nach 
Absterben des Georg von Rebitz, ihrer beiden leiblichen Vaters, Ver-
Schiedeues erkauft habe". Die von Redwitz saßen damals in Oberredwitz, 
Haag, Leutendorf Tiefeitbach, Hauenreuth, Lorenzreuth usm" auch geht 
aus den Regesten „der von Redwitz"* unzweifelhaft bervor, daß um 
jene Zeit ein Veit von Redwitz zum Dürmaul (bei Plan in Böhmen) 
und ein Georg von Redwitz zu Oberredwitz im Besitz des Lehens „auf 
der Hoffimt" im Marktsraiu Redwitz waren. Wir verweisen iu diesem 
Betreff aus weitere Ausführungen unter 1576. Ergentümlich wäre es 
{ebenfalls, wenn die von Redwitz erst zwischen 1601 und 1610, ver-
mutlich gegen 1608, eine eigentliche Begräbnisstätte in der Redwitzer 
Kirche erhalten haben sollten, wie solches in der Chronik verzeichnet ist.** 

Am 31. Juli 1549 empfing Christof von Redwitz zu Grub die 
Oede zu Weißenbach bei Psastenreuth, auch den Acker und Wiesmat 
bei der Redwitzer Mühle als Erbe feines Vetters Tornau von Redwitz, 
und gab es denen von pfasteureuth zu Asterlehen, doch beschwert sich 

* Rudolf von Reitzettstein—Reuth, Regesten und Genealogie der von Rebwitz, 
Stadtamhof 1878 S. n . 

** Daß diefe Behauptung iu der Chronik incht richtig ist, geht aus der Tat-
fache hervor, daß fich schon 1588 Peter von Redwitz ans Oberredwitz an den Magistrat 
Redwitz w e g e n d e r F a m i l i e n g r u f t i n d e r P f a r r k i r c h e zu R e d w i t z 
wendet, (Hof= und StaatSbibl. München in SchiferS Handschrift, vide v. Reitzettstein^ 
Regesten No. 271.) 
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dieser Christof von Redwitz im Jahre 1556 bei den Landgrafen von 
Leuchtenberg als seinen Lehettsherreb. daß die Pfastenrenther ihm stets 
schuldig bleiben und auch foust ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, 
und daß die Bürger von Redwitz sie — die Pfastenrenther — darin 
schützen; er bitte die Landgrafen nun um Schutz. 

a o a a o a a o o o o 

Ein für die Einfuhr österreichischer Produkte nach Redwitz wich-
tiger Präzedenzfall teng fich im Jahre 1550 zu. Der Markt war ja 
dadurch, daß er ganz von fremdem Gebiet eingeschloffen war, ohnedies 
fortwährenden Schwierigkeiten iu seinen Handelsbeziehungen nach außen 
ausgesetzt. Als nun in genanntem Jahre Redwitzer Metzger 4 Stück 
Ochsen aus Böhmen einführten, wurde in Kvnigswart der Zoll hierauf 
mit st. 12.— begehrt und auch erlegt; auf fofort eingelegte Reklamation 
hin erging jedoch am Stephanstage gleichen Jahres der Bescheid, daß 
nicht nur die zu Unrecht erhobenen st. 12.— zurückzuerstatten Seien, 
sondern daß Redwitz überhaupt aus Böhmen zn seinem Bedarf einge-
führtes Vieh und Geteeide :c. nicht zu verzollen brauche. Dadurch 
wurden Redwitz feine alten Privilegien, Böhmen gegenüber, nochmals 
bestätigt. 

Die pest, welche 1553 im Bayrenther Lande wütete, ist wohl 
auch nicht spurlos au Redwitz vorübergegangen; ob jedoch die im 
Jahre 1854 beim Durchbrechen der Rückmauer des Rathaufes — des 
frühereu alten Schlosses — gesuudenen Massengräber gerade aus jener 
Zeit oder vielleicht doch aus einer späteren Periode herrühren, läßt 
sich natürlich nicht mit Sicherheit angeben. 
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z w e i t e r A b s c h n i t t . 

Redwitz von 1560 b i s zum Ausbruche des 30jahrigen Krieges . 

Jm erstell Viertel des sechzehnten Jahrhunderts schon hatte sich 
in Deutschland eine stille Opposition gegen die vom Staat ganz los-
gerissene und übermächtig gewordene Kirche, gegen die weltliche Macht 
und verderbliche Einmischung der Päpfte in die Reichsangelegenheiten 
bemerkbar gemacht. Die Sache gärte weiter, bis endlich Luther in 
feiner Unerschrockenheit gepaart mit kühnem Mattnesmitt mit seinem 
"Hier Stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen" und dem 
weiteren Wort "Jft meine Sache nicht aus Gott, sin wird sie in zwei 
oder drei Jahren untergehen; ift sie aber aus Gott, fo werdet ihr sie 
nicht dämpfen", hervorteat und besonders gegen den damals in hoher 
Blüte stehenden Ablaßkram und die Meßpriefterwirtschast ankämpfte. 
Jn dem uns durch den Schienenweg jetzt fo nahgerückten Nürnberg, 
dem Hort und fruchtbarsten Boden für die nette Lehre, befingt schon 
am 8. Juli 1523 der biedere, teeuherzige, freilich auch manchmal etwas 
derbe HauS Sachs "die Wittenibergisch Nachtigall, die man jetzt höret 
überall", wenn er anhebt: 

"wacht ausf, es nahent gen dem tag 
Ich hör stngen im grünen hag 
Ain mumtigHiche Hachtigall 
Z r stemm durchklinget berg vnd taH" 

Und von Alt-Nürnberg herauf drang nach und nach die Stimme 
bis ins Bayreuther Land, wo die evangelische Lehre 1524 mit Freuden 
angenommen wurde, und iu unserem Redwitz fand die Reformatiott 
Eingang im Jahre 1560. Bis dahin war der Ort katholisch gewesen, 
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der Katholizismus schwand aber fast ganz mit dem Uebertritt des 
Adam Schmucker zum lutherischen Glauben. Adam Schmucker, ein 
Eisterzienfer Mönch aus dem Kloster Waldigsten, war vorher katholischer 
Priester hier gewesen und "überkam 1560 die protestantische pfarr 
Redwitz", war aisin der erste evangelische Geistliche und stand bis zu 
feinem Ableben - 1574 — int Amt* Schmucker nahm 1568 im 
Beisein der zwei Bürgermeister Nikolaus Freisleben und Georg Fresel 
den Träger eines Namens als Diakon auf mit welchem Namen wir 
uns etwas ausführlicher zu beschäftigen gedenken, da er iu Redwitz 
heute noch eilten guten Klang hat und uns bei unseren Gängen in 
und um unser Gotteshaus wiederholt vor Augen teitt. Mi t sreundlicher 
Genehmigung der verehrten Leser unterbrechen wir den chronologischen 
Gang der DarStellmtg sür kurze Zeit um das Hauptsächlichste über 

d ie t p f a r r f a t n i l t e L e o p o l d 
zu berichten.** 

Unter deu protestantischen Geistlichen früherer Jahrhunderte in 
Redwitz ragt vor allem die Familie Leopold hervor, die einem alten, 
wahrscheinlich zur Zeit der Hussitenkriege aus feinem Besitztum ver-
triebenen Geschlechte entstammt, welches deu Kaisern und Königen des 
heil, römischen Reiches und dem Erzhaufe Oesterreich „in mannigfaltiger 
Weife zu Kriegs- und Friedeuszeiteu angenehme, getreue, nutz- und 
wohlersprießliche Dienste erwiesen hatte".*** 

Jm Jahre 1568 wurde, wie oben bemerkt der 22jährige, 1546 
iu Mitterteich geborene Johann Leopold durch Adam Schmucker als 
Diakouus eingesetzt, nachdem er am Fest Thomae — 21. Dezember — 
seilte Probepredigt und am heiligen Christfest die Vefperaudacht gehalten 
hatte. Er verfah das Diakouat 28 Jahre laug und taufte während 
dieser Amtszeit 3483 Kinder. Zum Pfarrer rückte er 1596 vor und 
starb im April 1624, fo daß er 55'|4 Jahre int Küchendienste 
gestanden. 

* Di« Notizen Über Pfarrer Ad. Schmucker smd der ZeulntatmSchett Ehrottik 
entnommen und stimmen genau mit einer kleinen HanSchronik übereilt, die in ttttfenn 
Befitze sich befindet, aber vor Zeuliuanu niedergeschrieben ist. Wir find außerstande, 
die Richtigkeit der Angabe Georg BntnnerS (Jnattg. DifferI.) zu kontrollieren, daß 
„Ad. Schmucker z u e r s t Pfarrer in Redwitz, dann 1 5 6 0 e r s t e r l u t l ) . P f a r r e r 
i n W a l d f af Sen gewesen fei". Diese Angabe Stimmt nicht ztt SchntuckerS Epitaphium! 

** Wir folgen hier zum Teil den liebevoll geschriebenen Biographien mehrerer 
Leopolde itt Aug. FikeufcherS klastischem Werke: „Gelehrtes Fürstentum Bayreuth"; 
Erlangen und Nürnberg 180115. Band V. 

*** Sfr. Archivrat Dr, Aug. Sperl „Was mein Urahn int 30jäl)rigeu Krieg 
erlebt hat" iu Neue Christoterpe 2b. Jahrgang Halle und Bremen 1904. 
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Sein Sohn Christof Leopold war schon 26 Jahre vorher, aisin 
gegen 1598 (nach anderer Lesart schon 1595) zum Diakon und Sube 
steinten seines Vaters eingesetzt worden, welches Amt er zirka 25 Jahre 
"neulich und steißig verrichtete", tun hierauf 1620 im 47ten Jahre 
feines Alters feinem Vater als Pfarrer im Amt zu folgen, weil feilt 
greiser Vater nicht mehr im Stande war, „die Pfarr richtig zu ver-
seheit", teotzdem er sich einige Jahre vor seinem Erde noch seinen 
Ettket Dr. Wolfgang Leopold adjitttgiereit, aisin zum Gehilfen geben ließ. 

Dr. Wolfgang Leopold war am ltett November 1598 in Redwitz 
geboren, studierte in Eger und ging dann nach Jena, wo er 1618 
disputierte und die höchste Würde itt der Weltweisheit erhielt. 1620 
wurde er Diakouus an Stelle feines Vaters und es ift geradezu 
rührend, wenn wir lesen, daß an Ostern und Weihnachten 1622 die 
Vertreter dreier Generationen der Familie Leopold die Kanzel der 
protestantischen Kirche zu Redwitz bestiegen: die Frühpredigt hielt der 
26jährige Dr. Wolsgang Leopold, den Hauptgottesdienst sein 49jähriger 
Vater Christof und die Vesperaudacht der ehrwürdige 76 Jahre 
zählende Großvater Johann Leopold. Jn Folge religiöser Streitigkeiten, 
auf welche wir später noch zu sprechen kommen werden, wurden im 
Jahre 1628 sowohl Christof als Wolfgang Leopold aus Redwitz 
verteiebeu, "ausgeschafft", wie es in einer Hauschronik heißt, "mit 
was großem Herzeleid für der Pfaerkinder ist leicht zu erachten." Zwar 
wurden beide zu Ende des Jahres 1629 von den Schweden in Redwitz 
wieder eingesetzt da aber die Kaiserlichen in der Mitte des Jahres 
1632 Eger von neuem eroberten, mußten sie abermals die Flucht er-
greifen; Dr. Wolfgang Leopold starb zu Münchberg 1632, fein Vater 
aber zu Wuustedel im Jahre darnach. 

Von 1649 bis 1670 wirkte dann Stephan Leopold, geboren am 
17. April 1623, ein Sohn Dr. Wolfgang Leopolds, als Jnspektor und 
Prediger dahier. Er besuchte in seiner Jugend das Gymnasium in 
Hof dann das Lyzeum in Kulmbach und ging, nachdem durch deu 
leidigen Krieg der größte Teil des väterlichen Vermögens verloren 
gegangen war, nach Schweinfurt, unterstützt von feinem Vetter L. Georg 
Leopold. Von da besuchte er Steaßburg und Altdorf wurde nach 
vierjähriger akademischer Laufbahn nach Himmelkroii berufen und wußte 
sich dort so beliebt zu machen, daß, als ihn die Redwitzer nach erfolgtem 
Friedensschluße 1649 als Prediger beriefen, sie sich Leopold vom 
Markgrafen Christian von Bayreuth „erbitten" mußten. Am 7. Juli 
1649 trat er sein neues Amt an und erhielt deu Titel eines Inspektors 
und unterm 28. Februar 1662 auch einen Schutzbrief des Markgrafen 
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Efsriftiau. Das HauS Brandenburg Bayreuth war damals schon int 
Besitz der Episkopal- und Pfarrechte proteftautifcherseits in dem böhttti-
Scheit Marktflecken Redwitz. Stephau Leopold, von Jugend alt schon 
kränklich, starb bereits am 22. September 1670. Sein Gedächtnis 
wird heute noch durch den ehrenden Nachruf in der Kirchentiische gegen-
über der Rückseite des Rathauses wach erhalten; er war ein "vor-
trefflicher, bei Hoch und Niedrig überaus beliebter Mann, und, soviel 
die Beredsamkeit und Lieblichkeit in Reden anlangt ein rechter Ehry-
fostomus („Goldmund"), dergleichen die Pfarr Redwitz schwerlich mehr 
überkommen wird". 

Nach St. Leopolds Hingang war von 1670 an Inspektor und 
erster Pfarrer iu Redtvitz Johann Georg Leopold der Aeltere, geboren 
am 4. Juni 1630 als Sohn des Richters und Bürgermeisters Georg 
Leopold und besten Ehefrau Barbara, einer geboreneu Dietet 1640 
bezog er die Schule in Wuusiedet mußte sich aber daim, der gefähr-
lichen Zeiten des Krieges halber zu seinem Vetter Pfarrer Stephan 
Leopold nach Himmelkron begeben, der ihm Unterricht iu deu alten 
Sprachen erteilte. Von da ging er nach Regeltsburg, besuchte 1649 
die Seitügeit in Redtvitz und bezog 1650 die Universität Jena. Von 
einer Reise nach Straßburg behufs weiterer Studien Abstand nehmend, 
folgte er dem Rufe Stephan Leopolds, der ihm die Subftitutenftelle in 
Redwitz "unter annehmbaren Bedingungen" angeboten hatte. Er trat 
diesen Posten "nach ausgestandener Prüfung und vorgäugiger probe-
predigt und Ordination zu Eulmbach" 1653 an. Nach Verlauf eines 
Jahres versah er auf Verlangen der Herrschaft zu Brand, damals noch 
einer Filiale von Redwitz, gegelt eilte anständige Besoldung mit Ge-
nehmiguug der Redwitzer den Gottesdienst in Brand neben feiner 
Subftitutenftelle iu Redwitz völlig. 1662 wurde er Diakon in Selb, 
1670 aber Juspektor in Redwitz. Er erhielt dazu von Bayreuth die 
Bestätigung und „follte von dem Geiteratsiiperiutendeuten Lilien als 
„ein dem Bayreuther Konfiftorio inunediate unterworfener" eingefetzt 
werden; wegen „der starken Regungen des Stifts Waldfaffen aber, 
welches einen katholischen Priester in Redwitz präsentieren wollte, 
blieb es in suspenso". Am 3. November 1670 legte er bei der Kanzlei 
in Bayreuth als der erste unter den seitherigen Geistlichen den Eid 
der Priesterpsticht ab, wobei er fich aber, als ihm geheißen würbe, sich 
in keine weltlichen Händel einzumischen, ausdrücklich erklärte, daß ihm 
solches wegen des Dorfes Kleinwenderu nicht möglich wäre, da fotches 
Dorf nicht allein der Pfarrei zu Lehen ginge, sondern auch erblich 
zustünde. Er bezog seilte neue Pfarrei am 22. Dezember 1670, versah 
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fein Amt mit unermüdlichem Eifer und Sorgfalt und segnete am 
4. Maerz 1701 das Zeitliche. 

Jm Diakonat Redwitz war iu der Zwischenzeit eine Aendernng 
vorgegangen, nachdem Diakonus Lang 1663 gestorben war. Es kam 
nämlich au dessen Stelle Johann Georg Leopold der Jüngere, außerdem 
auch noch der Rektor der Schule zu Redwitz, Nikolaus Kutzer, beide 
zuerst als Substituten; fie würben in Bayreuth ordiniert lind mit 
präfeutationssschreiben versehen. 1682 wurden beide "Kapläne", doch 
starb Joh. Gg. Leopold juiI. schon ain Ehristtag 1697 und nun folgte 
auf denselben als Diakon fein Sohn 

Georg Alexander Leopold, geboren am 23. Juli 1675. Dieser 
hatte gleichfalls iu Jena studiert und am 22. Februar 1698 den Ruf 
nach Redwitz erhalten, wo er am 14. Sonntag nach Trinitatis eilige-
fetzt wurde. Er war ein sehr gelehrter und äußerst wohltätiger Mann, 
der oft selbst die Kleider vom Leibe zog und fie den Armen gab. Ob 
feiner Wohltätigkeit ernannte ihn Markgraf Georg Friedrich Earl 1732 
zum Superintendenten in Wunfiedet doch starb er Schon 1741 plötzlich, 
nachdem er noch zwei Tage vorber bei der Beerdigung des Apotheker» 
Schmidt geäußert hatte, daß es ein Sprung in den Himmel wäre, 
wenn mau am Schlagstuß stürbe. 

Schon lange vorher, int Jahre 1698, war der atti 21. Septbr. 
1674 dichter geborene Johann Daniel Leopold, ein Sohn Johann Georg 
Leopold des Aelteren, zur Adjmtkinr in Redtvitz gelaugt und erhielt 
derselbe 1732 (nicht 1734) das Diakonat. Weil er indes solches "infolge 
seiner kränklichen und elenden Leibesbeschastetiheit" nicht anders au-
nehmen wollte, als mit Beisetzung eines Adjiiukteu, sin willfahrte mau 
ihm, doch starb er schon am 9. Juni 1736. Seine Studien hatte er 
iu Leipzig gemacht. Als Adjunkt war ihm fein Vetter, wieder ein 
Johann Georg Leopold, beigegeben worden, welcher auch kurz vor dem 
Ableben Johann Daniels im Jahre 1735 das Diakonat erhielt; 1740 
wurde er au Stelle des verstorbenen Pastors und Inspektors Georg 
Samuel Martins zum Inspektor ernannt, doch auch er starb frühzeitig, 
atn 28. April 1745, im 47ten Lebensjahre. Mi t ihtn horten die 
Geistlichen aus beut berühmten Gefchlecht der Leopold auf 
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Wir werden später noch auf einen Träger des Namens Leopold 
zurückzukommen haben und nehmen nun den Faden der Darstellung 
der Gefchichte von Redwitz wieder auf. 

<s><?<5><3><S><S><̂ <5><5> 

Infolge fortwährender Grenzstreitigkeiten und gewaltsamer Ein-
griffe, hauptsächlich von Seite der markgräflichen Beamten von Branden-
bürg—Bayreuth kam am 20. September 1561 ein Vertrag zwischen 
der Krone Böhmen und dem Hause Brandenburg zustande, worin die 
Gerechtsamen von Redwitz festgesetzt wurden. „Denen von Redwitz 
steht die hohe und niedrige Obrigkeit gen Doerflas wärts über die 
halbe Brucken, bis zum Erucisix, das die Jahreszahl 1444 trägt, auf 
der andern Seiten aber gen Oberredwitz und Welffau von der Vor-
stadt an auf 165 ziemliche Schritt weit zu". Am 23. April 1562 
wurden die neun Grenzsteine gesetzt auf deren einer Seite das mark-
gräfliche, auf der andern aber das cgeriiche Wappen eingehalten war.* 
Die damals schon beschlossene Anbringung der Wappen am Rathaus 
erfolgte jedenfalls erst 30 Jahre später (1592). 

Das Jahr 1568** brachte die Abteenuuug der bisherigen Filial-
kleinen zu Waldershof und Bernstein von der Mutterklrche Redwitz; 
beide Kirchen wurden mit eigenen Pfarrern besetzt, denen, weil ihre 
Besoldung nicht ausreichte, „vom Stüfft (Waldfaffen) gewife gelt vnd 
Traidtbesinldungen gemacht, andern aiuige zehenten zurgelegt vttb also 
hirdttein des Stüstts Renten merklich geschmälert worden". Waldershof 
war bis 1263 im Besetz des Landgrafen Friedrich II. von Leuchtenberg 
gewesen, der es dann „mit den Villen Wolframsreuth und Maierhof" 
dem Kloster Waldigsten "wegen diesem Kloster zugefügten Schadens" 
überließ. Wir bemerken hieztt, daß wir nach der trefflichen Arbeit 
Brenners „die Landgrafen von Leuchtenberg—Rotenburg o. T. 1834 
Seite 29" zitieren; Gradl gibt in den /Monumenta Egrana I unter 
No. 342 eine Urkunde vom Jahre 1280, wontach ein Friedrich von 
Waldershof nach Empfang von zwei Mark Silbers von Seite des 
Abtes Johannes und des Konventes zu Waldfaffen auf all sein Recht 

* SO die Zeulmannsche Chronik, während nach desselben Autors Jahrbüchern, 
Heft V, Seite 14 auf der einen Seite der Steine das Redwitzer, auf der anderen 
aber das Wunfiedler Wappen - Wuttsiedel war die vierte Hauptstadt des Fürstentums 
Bayreuth — mit der Jahreszahl 1562 angebracht gelvefen wäre. 

** Georg Brunner, Gefchichte der Reformation deS KlofterS und StiftlaudeS 
Waldfaffen, Erlangen 1901 gibt die Jahre 1556—1560 hiefür an: Beleg im Reichs-
archiv München. 
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au dem Schlofse WatdershoS verzichtet* . . . . Jn der Redwitzer 
Ehrottik ist hier eitte Jahres- und Nametisvermechslitug unterlaufen, 
wenn behauptet wird, daß das Schloß 1199 aus dem Besitz des Burg-
grasen Friedrich von Nürnberg itt den des Klosters überging. Daß 
das Schloß später an die Hirschberge kam, beweist die im Schloßhof 
besindtiche Tafel. Waldershof verdankt feine Entstehung wahrscheinlich 
dem schon iu grauer Vorzeit in der ganzen Umgegend schwunghaft 
betriebenen Bergbau. Der Ort litt 1807 und später sehr durch Brand. 
Nach Leopolds Chronik ift auch 1607 "außer Kirchen und Schloß 
Waldershost gantz abgebruuiteii". Wegen seiner Religinttsaugelegeu-
heiten verweisen wir auf die bereits angeführte Jnauguraldiffertaüon 
von Georg Britnuer, sowie auf Dr. Högl, Gegenreformation im Stift-
laude Waldfaffen—Regensburg 1905. Weitere Begebenheiten gehören 
in eine Lokalgeschichte vott Waldershof. 

Ueber Bernstein, früher den Sparneckern gehörig, bringen wir 
einiges unter Doerflas. 

Von Eger aus wurden wohl schon gegen 1560 stets einige ältere 
Stadtsinidaten nach Redwitz gelegt, welche bei Steeitigkeiten, wie wir 
sie bereits erwähnt, einzugreifen hatten. 

1569 fand der Umbau, resp. die Vergrößerung des Rathauses 
statt, die gegen 1572 vollendet wurde. 

Jit letzterem Jahre nahm mau dann den Bau der Wölbung iu 
hiesiger protestantischer Kirche in Angriff die Arbeit wurde 1574 
vollendet und es beniesen sich deren Kosten auf st. 793.— 

Am 23. Juni 1576 "verleiht Haus Sebastian von Zettwitz auf 
Liebeuftein und Köuigswart iu feiner Eigenschaft als Rat und Burg-
graf zu Eger dem Karl von Rednvitz zu Dürmaul und auf der Glas-
hinten (bei plan iu Böhmen), dann dem Peter von Rednvitz zu Obern-
Rednvitz, Gevetteru, die Güter in dem Marktsrain Redtwitz, genannt 
"auf der Hofstatt" im Marktsportuug** mit allen WiefetI. Aeckern, 
Hölzlein, Mannschaften, Zinsen u. s. f" wie ste des Karl von Rednvitz 

* Da Gradl in den Monumenta I unter No. 248 auch die AbtrenmgSur-
künde deS Landgrafen Friedrich von Leuchtenberg vvtn Jahre 1263 gibt, fo Scheinen 
damals mehrere Leben-Besitzer von Waldershof existiert zu haben: keinesfaUS ist 
Friedrich von Waldershof mit dem Leltcl)tenberger Landgrafen identisch gewejen, da 
letzterer ftets "FridcrieuS dei gr. LantgravtuS de Lukkenbcrch" zeichnet. Grabt fagt, 
dieser Friedrich von Waldershof fei ein Ministeriale, alfv ein Staatsbeamter gewefett, 
durch feilte Abtretung fei Waldershof g a n z itt den Bcfitz deS Klosters gelangt. 

** Trotz vielen SucheuS konnten wir nicht finden, was „Portung" eigentlich 
bedeuten foll. Cb Schnieders bayerisches Wörterbuch, das wir leider nicht zur Hand 
haben, wohl Ausschluß darüber gibt V 
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Vater, weyland Veit von Redtwitz zum Dürinaul und des peter von 
Redwitz Vater, Georg von Redtwitz sei. zu Obern-Redwitz Seiner Zeit 
empfangen haben, als Reichslehett, die von der kaisert und köuigt 
Burg zu Eger zu Leheu gehen". 

1582 entstanden Steeitigkeiken über Zehnteuleistinig der Redwitzer 
nach Wunstedet Bürgermeister und Rat letzterer Stadt begehrten diese 
Abgabe nämlich auch auf verschiedene Aecker, die dem Georg von 
Redtvitz und dem Psarrberrn gehörten. Durch Entscheid des Kaisers 
Rudolf II. wurde am 23. Juli 1583 dieser kleine Feldzehnten aufge-
hoben, dagegen mußten die Jttwohuer von Redwitz „mit Ausnahme 
derer, sin ihre Wohnung von der Pinrr bis zum unteren Tor haben 
und "des Georg von Redtwitz Untertauen find", fie mochten nun viel 
oder wenig Vieh, viele oder wenige Hühner haben von jedem Hand 
ein "Käß oder ein Hun, oder einen egerifchen Groschen" abgeben; ein 
Mehreres find sie zu leisten nicht verpflichtet". Diese Kleinzehuteu-
Abgabe wurde bis 1849 mit st. 1.30 pro Anwesen au die Stadt 
Wuustedel geleistet, dann in Bodenzins umgewandelt. Näheres über 
die Großzehntenpflicht gegenüber Wunfiedel brachten wir untertn 
Jahre 1426. 

Es ist wohl überflüssig, zu erwähnen, daß fich die Zehutenleiftuug 
nach Wunstedet aisin au die Markgrafen von Bayreuth, aus dem Um-
staube erklärt, daß beinahe sämtliche Grundstücke der Redwitzer auf 
markgräflichent Gebiete lagen, das ja schon wenige Schritte vor den 
Toren von Redwitz begann. 

o o o o o o o o o 

Jnt Jahre 1589 ersahreu wir, daß zu Redtvitz die zwei Doerfer 
Pfasteureuth und Anzenberg (Manzenberg), sowie drei ueuerbaute 
Häuser iu Doerflas gehören* Die Dörflaser Lehnsherren von Sparueck 
scheinen damals Redwitz, beziehungsweise Eger Schwierigkeiten wegen 
"dieser drey ueuerbauteu Haußleiu zum Doerflaß" gemacht zu haben, 
da zwischen der Krone Böhlneu und dem Haufe Brandenburg ein 
Rezeß aufgerichtet wurde, iu dem e» heißt, daß es mit Doerflas als 
einem gemengten Torf solle gehalten werden und daß Redwitz fich mit 
den „Sparneckheni" vergleichen möge. — Wie Redwitz, sin hatten auch 
diese Dörfer gleich allen zum Egerer Bezirk gehörigen Ortschaften au 
die Gemeinde- und Lofiiugskantiner nach Eger Barengeld und Kloh-
steiler zu entrichten und Eger machte die ausdrückliche Bedingung, daß 
es bezüglich der Beitreibung alleufallfiger Rückstände auch in jenen 

* Hie,zu bitten wir auch unter 1:191 nachzulesen, Sowie 1441 wegen Manzenberg. 
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Ortschaften, iu welchen die markgrästiche Obrigkeit ihren Sitz hatte, 
durch sseine egerischen Beamten Notiges besorgen lafseu dürfe. — 
Wegen obigen Besitzes entstanden später Schwierigkeiten und verweisen 
wir in diesem Beteest auf die Jahre 1769 und 1770. 

Das Rathaus erhielt am 29. Mai 1591 deu Zubau der Brot-
laben und Fleischbänke, die heute anderen Zwecken dienen, "obenauf 
baute man einen Tanzboden"; der Bau wurde 1593 vollendet, gleich-
zeitig aber auch ein Gewölbeeint am östlichen Turm des Rathauses in 
Angrist genommen. Zu dieser Zeit beachte man auch am Rathause 
die heute noch dort befindlichen Wappen mit der Jahreszahl 1592 au. 
Wir bemerken, daß der über, refp. zwischen dem Redwitzer halben Rad 
und dem Egerer halben Adler noch angebrachte springende Löwe 
(Silber mit goldner Krone und doppeltem Schweif) in rotem Feld das 
Wappen Böhmens vorftellt; der Lowe seil nach rechts Springen. Das 
am Rathauserter weiter noch zu sehende Monogramm HB. soll unseres 
Erachteus nicht wie Zeuimauu meint, ans den Verfertiget der Wappen 
— dazu ift es zu groß und auffallend eingehauen —, sondern eher 
auf das Herrscherhaus Habsburg hinweisen. 

@ @ © © © ® © 0 © 

Anno 1605 setzte der Senat von Redwitz das Bürgerrechtsgeld 
auf st. 35.— fest und 1608 fand eilte allgemeine Aushebung zur Mo-
bilifierung der Armee statt; Redwitz hatte dazu 10 Mann, nämlich 
"drei Doppelhelmen, drei Mitskeklere und vier einfache Schützen" 
zu stellen. 

Am 28. November 1616 erkaufte Redwitz von Georg Adam 
von Rebiz, welch' letzterer „den Edleit, Gestrengen und Vheften Hierony-
ntus Ludwig von Sparueckh zum Doerffleß als feinen Beyftaud mit-
gebracht hatte", die dichter gelegenen Reichslehen, sog. Burgleheit "zur 
Hofstatt, welche zur Burg Eger gehören", um den preis von st. 400 
böhmische Währung. Der ganz interessant zu lesende Kaufbrief ist 
genau dem Original nach abgedruckt in Zeulmanns Jahrbüchern 
Heft VIII, doch ist er zu umfangreich, als daß wir ihn hier wieder-
geben könnten. Nur der pafsins der Zahlungsbedingungen, charakteri-
stisch iu seiner Umständlichkeit für die damalige Zeit möge wortlich 
erwähnt seilt: 

„Vnd vorstehende gueter alle Vnd Jede, sancht derselben ein Vud 
Zugehörungeu kommen zu rechten Kaust vittb vud sür Vierhundert 
gülden Böhmischer wehrung, Jeden gülden für Vierzehn pazen, oder 
Sechs Vnd fiinffzig Ereuzer gerechnet Daun eingangs ernants 
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Georg Adams von Rebiz adelichen Haußfraweu Vier Du-
caten Zum Leykauff Vnd darauss habe" Bürgermeister Vnd Rath 
des Margks Rebiz alß Käussere, Jnte dem Von Rebiz an diesen 
Kaustschilling, fobalden erlegt fünfzig gülden sinmbt den Vier Dncaten 
Leykauff Vnd dabei) Versprochen, attst Liechtnieß deß hostenden Sech-
zehnhnndert Vnd Siebenzehenden Jahres wider fünfzig, Walbnrgis 
oder philippi Jacobe hernach Hundert, Dann auff volgent Jacobi 
abermals Hundert, Vud die Vbeingen Vnnd letzten Huabert gnlden 
anst Martini izterwehntes Sechzehenhundert Vnnd Siebenzehenden 
Jahrs ohne allen Verzug Zu enteichten Vnnd Znbezahlen." 

Dieser Georg Adam von Rebiz starb 1620. Die Regesten 
derer von Redwitz selbst enthalten keinen Beleg zu diesem Verkauf 
doch scheint die Sache nicht ganz klar gelegen zn sein, denn am 
18. Maerz 1624 berichtet ein Hans Sebastian von Redwitz, daß fein 
Vater, gewesener Tachanischer Kreislandrichter — es war dies Earl 
von Redwitz zn Glashütten in Böhmen — ein Lehenftiick, die Hofstatt 
genannt, int Markt Redwitz gelegen, das von der kgt Burg zn Eger 
zn Lehen rührt jeder Zeit empfangen habe, seines — des Karl 
Bruders Veit Werners Wittib aber dieses Lehen an einen Handels-
mann in Eger* ohne lehenherrlichen Konsens verkauft habe, er bitte 
deshalb der Stadt Eger zn befehlen, daß sie das Lehen wieder an 
ihn abzutreten habe. Die Herren „von Redwitz" hatten wohl ver-
schiebene Male auf eigene Fanft Verkäufe ins Werk gesetzt, besonders 
als ihr Stern im Erbleichen war, ohne fich viel nrn Recht nnd Gefetz 
zn kümmern, denn, dem Gang der Ereigniffe etwas vorgreifend, be-
merken wir, daß, wie schon eingangs der Arbeit angedeutet, am 15. 
Maerz 1642 der Magistrat zn Eger in seiner Eigenschaft als Jnhaber 
der Bnrg die von Georg Adam von Redwitz lind Veit Werner von 
Redwitz, "kaisert. königt gewesenen Hauptmanns des Ellbogner Kreises" 
besefsenen Lehen, bestehend in den Gütern: "die Hofstatt int Marktsrain 
mit allen Wiesen, Feldern, Holzern, Mannschaft Zinsen nnd Frohnden, 
wie fie ehemals den obbenannten von Redwitz verliehen gewesen, und 
der Markt Redtvitz käuflich an fich gebracht hat, an Adain Scharf 
Lehettsteäger des Bürgermeisters und Rates des Marktes Redwitz 

* Damit ift ein „Hanns Ferge, Bürger und Crattthandler in Eger" gemeint, 
von dem der Georg Adam von Retoz einen Teil deS „HofstattleheuS" „durch recht 
mäßigen Tintl" an fiel) gebracht haben wollte: der Halt« Ferge habe diesen Teil 
wieder von „deß gedachten Veit WenterS von Rebitz nachgelassener Wittib" erhandelt 
gehabt! — Tiefe „edlen, gestrengen und vhesteu Redtvitz" Scheinen häufig genug das 
Gefamtgefchlecht, unter Mithilfe ihrer „adelichen Haußfraweu", jedes nach seiner Faffott 
betrogen zu haben! 
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verlieh." -- Der Hauptmann Veit Werner von Rebitz war schon vor 
1624 gestorben. — Weiteres über die von Redwitz und den Verfall 
des Geschlechts unter Oberredwitz. 

0 © © © ® 0 @ 0 © 
Ueber ganz Schmähliche Vorgänge, die stch auf religiösem Gebiet 

vom Jahre 1627 bis 1649 iu unserem Orte abspielten und die den 
Stempel unchristlicher, konfessioneller Jntoleranz an der Stirne trugen, 
mochten wir am liebsten ganz schweigen, da wir uns einerseits, als 
mit deu einschlägigen Verhältnissen zu wenig verteaut, nicht für kom-
petent halten, eine Kirchen- und Pfarrgeschichte in deu Rahmen der 
Darstellung aufzunehmen, wir aber auch anderseits den konfessionellen 
Frieden viel zu sehr lieben, als daß wir uns des breiteren über solche 
Zwistigkeiten auslassen möchten. Nur fo viel sei erwähnt daß damals 
der Protestantismus, wie anderwärts sin auch hier, ganz unberechtigter 
Weise schwere Bedrückung erfahren tnußte und es mutet uns geradezu 
traurig an, wenn 1628 der Redwitzer Bürgermeister resp. Richter 
Georg Leopold klagt: "Dahero wir in einem erbärmlichen Zustand 
waren: die Kirch wurde uit aufgesperrt, keine Glock horte man läuten, 
waren aisin wie zerstreute Schaf ohne einen Hirten". Zwischen 1627 
und 1649 mußten die Redwitzer Protestanten entweder in der Kirche 
zu Brand oder ab und zu iu der Schloßkapelle zu Oberredwitz, früher 
St. Anna geheißen, ihren Gottesdienst abhalten. Unsere Nachbarftadt 
Wuustedel hat fich auch zu jener Zeik der wegen ihres Glaubens sin hart 
bedrängten Redwitzer warm angenommen, ihnen ihre Diakonen herüber-
geschickt und der Wunfiedler Hauptmann von Müstliitg, Weiß genannt 
stand stets auf Seite unserer lutherischen Vorfahren. 

Nach langen Bemühungen brachte es Markgraf Christian von 
Bayreuth im Verein mit dem Pfalzgrafen Karl Gustav auf dem 
Friedenskongresse zu Nürnberg 1649 dahin, daß die Protestanten ihren 
Gottesdienst wieder ungehindert iu der Redwitzer Kirche abhalten 
durften. Damals waren neunzehn zu Bayreuth gehörige und zwei 
kurpfälzifche Doerfer nach Redwitz eiitgepfarrt. 

© 0 0 0 0 0 0 0 © 

Dies Der summarische Tatbestand! Um aber auch jenen 
verehrten Lesern gerecht zu werden, die etwas genauer in der 
Sache informiert fein mochten, berichten wir noch, teilweise nach 
der Ehrouik des Marktes Redwitz, folgende Einzelheiten in 
objekiver Weise mit dem Ersuchen an alle, die stch hiefür nicht 
interessieren, die nachfolgenden Seiten einfach zu überschlagen. 
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Im Jahre 1627 war der Stadt Eger auf Befehl des Kaisers 
bas deutsche Haus genommen und die Pfarrklrche zn SI. Nikolaus 
gesperrt und den Jesuiten eingeräumt worden, doch durften bis 1628 
die Protestanten ihren Gottesdienst noch in der Dreifaltigkeitskirche 
abhalten. Allein 1628 wurden die evangelischen Prediger abgesetzt 
und ihnen befohlen, binnen drei Tagen die Stadt Eger zu veriaffen. 
Dieser kaiserliche Befehl griff sehr bald auch auf Redwitz über, die 
Redwitzer Ratsherren wurden nach Eger befchieden und ihnen eröffnet 
daß fie bei Vermeidung der kaiserlichen Ungnade ihre lutherischen 
Prediger abzuschaffen und fie binnen drei Tagen aus dem Markt zu 
verweisen hätten. Der Befehl mußte vollzogen werden: Christof Leopold 
und sein Sohn Dr. Wolfgang Leopold wurden aus Redwitz verbannt! 
Dafür kam der katholische Dechant Michael Durner aus Beidl als 
Pfarrer hieher, ein Mann von milden, duldsamen Gesinnungen, der 
aber eben aus diesem Grunde wieder von den Jesuiten abgefetzt wurde. 
Wegen des Präfentatiousrechtes entstand nun eine lange Schreiberei, 
bald nach München, bald nach Wien lind Regeusburg, während weicher 
Zeit Pfarre und Kirche verschlossen blieben, so daß fich Bürgermeister 
Leopold in oben erwähnter Weise zu äußern vollständig berechtigt war. 
Endlich wurde wenigstens an Sonn- und Feiertagen das Gotteshaus 
wieder geöffnet und der evangelische Schullehrer Heinrich Fabrizius 
hielt den Gottesdienst auch durfte er Taufen und Trauungen vollziehen, 
doch bald wurde er auf Veranlassung des Klosters Waldfassen in Eger 
gefänglich eingezogen und nur unter der Bedingung wieder in Freiheit 
gesetzt daß er die Kirche nicht mehr öffnen und keitte gottesdieuftlichen 
Handlungen mehr vornehmen werde. 

Nachdem fich itt die Angelegenheit der Markgraf Christian von 
Bayreuth, der Kurfürst von Bayern und der österreichische Kaiser ge-
mischt hatten, setzte man zwei Jesuiten nach Redtvitz und ließ durch 
einen kaiserlichen Kommissinrius die Bürger einzeln vornehmen und be-
fragen, ob ste ihren Glauben verlassen und katholisch werden wollten. 
Durch das Vorgehen der evangelischeu Fürsten zu Leipzig änderte sich 
jedoch die Sache, die zwei Jefuiteu verließen Redwitz bei Nacht und 
Nebel und die protestanfttschen Geistlichen wurden wieder zurückgerufen, 
doch bloß auf kurze Zeit denn abermals nahm die katholische Bewegung 
überhand, es erschienen urplötzlich mehrere Mönche und Priester, nahmen 
am 23. August 1636 ihrem eigenen, vorher nach Redwitz berufenen 
Amtsbruder, dem Priester Hans Jakob Goering, alle Schlüssel ab und 
schleppten ihn nach Eger ins Kloster, aus dem er augeblich entlaufen 
war. 
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Am Neujabrstag 1637 wurbe keine Glocke geläutet und die 
Kirche blieb verfchloffen! Am 2. Januar 1638 kamen Egerer. Rats-
herreu nnd brachten einen neuen katholischen Pfarrer, Georg Späh 
mit, der aber nicht sehr lang darnach erklärte, das? er "keine Lust mehr 
habe zn predigen, da fast alle Bürger nach Brand zum Gottesdienste 
liefen", wo Pfarrer Georg Lang evangelischer Geistlicher war. Der 
Redwitzer Priester erklärte, "es müffe alles katholisch werden, oder er 
wolle selbst zum Kaiser gehen". Am 29. August 1638 gab er bekannt, 
daß er zn den Begräbnissen nicht mehr läuten und Singen lassen werde, 
worauf die Bürger erklärten, fie wollten dies schon selbst tun. Erst 
im November 1638 wurde wieder ein Lehrer angestellt, die Schule 
war über ein Jahr gesperrt gewesen! 

Ant heiligen Ehrifttag 1639 wurde zum ersten Male wieder, und 
zwar in der Schloßkapelle zu Oberredwitz durch Johautt Zwölfter evanget 
gepredigt. Am 26. Januar 1639 erhielt der katholische Geistliche Spät 
wegen seines "anstößigen Lebenswandels" — er war ein Raufbold — 
vom Bischof deu gemessenen Befehl, fich aller geistlichen Amtshandlungen 
zu enthalten. Spät starb im April 1642; ant 13. Oktober 1643 zog 
Pfarrer Wiedtmann auf welcher ant 24. Februar 1645 nach Schwarz-
hosen versetzt wurde, dafür erhielt Redwitz bis 1649 B. Franz Steiner-
Endlich, am 3ten Osierfciertag, den 27. März 1649, wurde wieder 
protestantischer Gottesdienst gehalten, doch mußten die Schlöffer an den 
Kirchtüren verändert werden, da der katholische Pfarrer die Schlüssel 
nicht herausgab. 

Dann kam Stephan Leopold zur Pfarrei Redwitz . . . 
Von deu 14 Paragraphen, die das durch die Redwitzer Abord-

nung (die Bürgermeister Andreas Scharf und Georg Leopold) auf dein 
Friedenskongresse zu Nürnberg überreichte Memorial enthielt, ermähnen 
wir folgende: 

§ 1. Der volkreiche Marktstecken Redwitz hat das reine Wort 
Gottes, da es kaum an den hellen Tag gekommen, bald im Anfang 
angenommen, je und allezeit teeue Lehrer nnd Prediger, der reinen 
ungeänderten Augsburgischeu Konfession zugetan, befördert und erhalten, 
bis dieselben leider aus Gottes gerechtem Verhängnis um unserer 
Sünden willen int Jahre 1628 durch kaiserliche Kommission abge-
schastt wurden. 

§ 2. Dieser Markt ist der Stadt Eger unterworfen und erkennt 
den edlen Magistrat als feine hohe Obrigkeit. 

§ 3. Er liegt aber nicht im Egerischeu Kreis, noch weniger iu 
der Krone Böhmen, sondern außerhalb auf des Reiches Boden im 
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fürstlich-braudenburgisscheit Territorium und mit dieser fürstlichen LandSchpft 
außerhalb der Mauer gar eng auf 165 Schritt um und um ganz umzirkelt. 

§ 4. Sind 19 'Dörfer, fo alle Jhro fürstt Durchlaucht Herrn 
Markgrafen unterworfen, nach Redwitz eingepfarrt, überdies find noch 
2 Dörfer unter Kurpfalz gelegen. 

§ 5. Die Pfarre Redwitz gehet dem kurpfälzischen Stift Wald-
faSssen zu Lehen, daher dieses Stift das Jus pateonatus prätendiert, 
doch aÜeweg widersprochen, aber wie teotz allem von Kurbayern 1630 
ein Meßpriefter de facto eingesetzt worden. 

§ 6. Nach Abschaffung unserer treuen Lehrer und Priester ist 
alfobald die Verfolgung, Drangfal und Zwang stark vorgenommen 
worden, mit Fetter und Schwert gedroht, auch fast täglich die Last der 
schweren Ziegelarbeit* duplieret worden. 

§ 7. Trotz alledem ist dennoch hiedttrch keine einzige Seele ab-
fallig, sondern das ganze Kirchspiet worinnen fich über 2000 Seelen 
befunden, durch Gottes Gnade beständig erhalten worden. 

§§ 8 bis 11 enthalten auf die Not und Drangsal der fo ge-
maßregelten Protestanten bezügliche Bibelftellen :e. 

§§ 12 und 13. Diese beständigen Bekenner Ehrifti schreien mit 
Tränen alle evangelische Potentaten an, daß sie fich doch aus christlichem 
Mitleid über fie erbarmen wollen und bitten, daß ihnen Trost und Rat 
mitgeteilt und zu ihrem vorigen schönenGotteSdienstmöchteverholfenwerden. 

Daß die Deputation auf der Nürnberger Tagung warme Ver-
treter für ihre Sache unter den Potentaten fand, haben wir schon 
erwähnt.** - Auf nochmals eingeteetene Schwierigkeiten werden wir 
später zu sprechen kommen. 

War schon durch diesen so laug dauernden religiösen Hader 
große Verstimmung bei den Bewohnern eingetreten, sin wurde solche 
noch vergrößert durch die unsäglichen Drangsale, die Redwitz iu den 
.Jahren 1632 bis 1649, sowie noch nach Beendigung des furchtbaren 
dreißigjährigen Krieges zu erdulden hatte. Der nächste Abschnitt wird 
hievon handeln. 

G~ & =B 

* Damit soll jedenfalls die Fronarbeit am RathaitSban oder an der Herstellung 
anderer öffentlicher Gebäude gemeint sein. 

** Wir möchten nicht verfehlen, hier auch auf die Publikationen, die Refor-
matiou itt der Kurpfalz etc. betonend, von Friedrich Lippert (jetzt Dekan in Kirchen-
Imnitz), von Dr. Aug. Sperl, Gradl, Stark ufw. hinzuweisen. 
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£>er dreißigjährige Krieg in feinen Fo lgen für Redwitz nnd 
weitere Begebenheiten b is zum Jahre 1700. 

Wenn wir einer teilweifen Schilderung der Begebenheiten 
während des 30jährigen Krieges einige Seiten widmen, sin bemerken 
wir, daß als Grundlage hierfür ein ganz wertvolles Manufkrtpt dient 
das fich in der Kanzleibibliothek zu Bayreuth besiubet; es ist ein Foliant 
von 1043 Seiten mit folgendem Titelblatt: 

„Hedmitzische Hans-Chronika über Verlauf und Beschreibung, w a s von 

(627 an zu Hedwitz, (Eger und in den benachbarten ©rtcn und f a n d e n 

stch bis attst das (675. J a h r begeben, und zusammengetragen von roey-

land Herrn ©eorg feopold, gewesenem Bichter und Bürgermeister des 

mark te s Redwitz. 

Dieses Titelblatt würbe jedenfalls später von der Hand eines 
Nachkommen unseres Bürgermeisters geschrieben; das Buch selbst ist 
mit dem Leopoldsscheu Wappen geschmückt und enthält auch eilten 
"Abriß des Marktes Redwitz, vom feeligeu Vetter des Verfassers int 
Jahre 1646 entworfen." Auch befinden fich darin Nachteäge von 
anderer Hand, die nicht weniger bemerkenswert find. Ein Nachkomme 
Georg Leopolds, Archivrat Dr. August Spert hat wie schon früher 
erwähnt im 25ten Jahrgang der "Neuen Ehristoterpe" Auszüge aus 
seines Urahns Manuskript gegeben; Dr. Sperl bezeichnet bei dieser 
Gelegenheit das Buch als eines der wertvollsten Zeugnisse, die wir aus 
der Zeit des 30jährigen Krieges besitzen.* 

* Der veretsrliche Magistrat Markt-Redlvitz ließ fich vor einigen Zahrett da* 
wertvolle Leopoldsche Manuskript von Bayreuth heriiberkommeit, und mich wir hatten 
damals, dank der Freundlichkeit des Herrn Magistratsrats Heinrich Bäcker, Gelegenheit, 
außer den durch Herrn Archivrat t>r. Sperl erzählten Geschehnissen noch verschiedene 
andere auS der Zeit des 30jährigen Krieges zu notieren, die wir jetzt unseren Lefcrn 
mit vor Augen führen können, allerdings tntr zum kleineren Teil, um diesen Abschnitt 
nicht gar zu umfangreich zu gestaltet!. UebrigettS enthält auch die Zeulmanufchc 
Ehronik eine ziemlich ausführliche Schilderung der verschiedenen Begebenheiten in und 
um Redwitz während der Kriegszeit, mit Bezugnahme auf die Leopoldsche Handschrift. 
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Der Verfasser war ein Sohn des 1633 in Wunfiedel verstorbenen 
Pfarrers Christoph Leopold, aisin ein Bruder von Dr. Wolfgang Leopold 
und wurde 1627 zum Richter itt Redtvitz gewählt; er war 6 Jahre 
Richter und 31 Jahre Bürgermeister dichter. Hören wir uutt, was 
er uns über das eine oder andere Kriegsjahr zu berichten weiß, nachdem 
unser Ort bis 1632, aisin 14 Jahre feit Beginn des unheilvollen 
Krieges, von den Drangsalen desselben ziemlich verschont geblieben war; 
das Unheil brach jetzt mit desto stärkerer Gewalt herein: 

Am 19. Juni 1632 nachts zwischen 10 und 11 Uhr sielen 
bayerische Retter in Redwitz ein, hieben die Tore auf und drangen 
mit bloßem Degen und mit gespannten Pistolen auf den Markt. Die 
Bürger retteten fich sin gut sie konnten. "Unsre etliche" fagt Leopold 
„kamen damals über die Mauern und in deu Pfarrgarten, in selben 
Dornsseauch wir uns erhielten vier Stuttdt. Die große Angst und 
grausames Schrecken, so wir dißmal bei uns befanden, kann ich nit 
beschreiben, denn in diesem Einfall find grausame Thateu verübet 
worden, es war ein großes Geschrey von den Weibern, auch von den 
Männern, die fie schraubten, raittein, auch gar erschießen und hettcken 
wollten, von den Kindern, die da fahett, wie ihren Eltern geschähe. . . 
Ju diesem Einfall haben viel ehrliche Leut ihre verborgenen Sachen 
verraten, auch ihr Geld und was fie hatten ausgraben und ihnen 
wegen angedrohter Marter und Pein gegeben. Sie sprengten auch 
außer dem Markt herum. Wie die Teufel und jagten die Leut aus dem 
Getreid, wie wir denn auch aus dem Dornsseauch entlaufen mußten. 
Jch kam durch die Planken hinaus iu einen Kornacker, da erhielt mich 
Gott" Nachdem die Feinde iu Dörstas noch deu Lehenrichter 
niedergeschossen hatten, zogen sie nach Mitterteich zu, die Redwitzer 
aber fanden, als fie itt ihre Häuser zurückkehrten, alles zerschlagen und 
ausgeraubt; doch "mau hat Gott gedankt, daß mau wiederum könnt 
sicher in deu Hütten bleibend. 

Am Ofkerfonnkag 1633* sielen Taupadefsche Truppen hier ein, 
nahmen die Pferde aus den Ställen und erhoben eine starke Kontei-
butiou. Nach der Ermordung Wallenfteins in Eger am 25. Februar 
1634 wußte keitt Mensch mehr, wer Heer oder Knecht war, bald 
plünderten die Schweden, bald die Kroaten und unser Bürgermeister 
Leopold wäre damals beinahe umgekommen „ein Rittmeister hatte mich 
balde erfchoßett", schreibt er kaltblütig. 

Am 16. November 1634 wurde Redwitz wieder geplündert; 

* Die-Zeitangaben alle nach dem alten, sulianifchen Kalender (vergl. fsiezu 
das J a h r 1700.) 
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trotzdem damals die pest hier herrschte, drangen die Soldaten überall 
in die verseuchten Häuser ein (Leopold sagt, es waren 60); es starben 
ungefähr 200 Personen, Leopold floh mit seiner Familie nach "Döhla" 
(Thalau) und dann bei großer Kriegsgefahr nach Wunfiedel. 

Nur dadurch, daß ,,die Einwohner von Redwitz in Friedenszeiten 
sp viel vor sich gebracht hatten, daß sie bei diesen Kriegszeitett was 
nachzusetzen gehabt" konnte der Ort diese fortdauernden Bedrängnisse 
und Erprefsitttgen aushalten. "Das Bierbrauen", singt Leopold "hat 
diese Zeit das Beste bei uns gethan, damit es nit gar aus die Extee-
mität mit uns kommen: denn man oft ein Bier gebraut davon in 3 
oder 4 Tagen kein Tropfen mehr vorhanden gewesen; ja viel Gebräu 
find weggegangen, austrunken worden, wenn es nur erkaltet war, ehe 
man demselben Hefen gegeben hat". Dantals hatte Redwitz großen 
Absatz seines Gebräus in der ganzen Umgegend bis weit nach der 
Oberpfalz herein, "fo daß matt oft kaum Malz genug könnt herbringen 
zum Brauen". 

Nach Gustav Adolfs Tod im November 1632 nahm auch im 
schwedischen Heer die Manneszucht rassch ab und es ist geradezu schrecklich 
zu lesen, wie es damals in unscrm deutschen Vaterlaude zuging. Nicht 
nur, daß in vielen Gegenden die Not aufs höchste stieg — man aß 
Mäuse, Hunde, ja sogar Menschenleichen — der Feind ersann auch 
alle möglichen Torturen, um Geld und Habseligleiten zn erpressen: 
man goß den armen Opfern den sogen. Schwedentrank — es war 
Mistjanche — ein, man schnitt ihnen ganze Riemen Fleisch aus dem 
Körper, streute in Schnittwunden Satz und Gerste, ja man kreuzigte 
fogar einzelne, teilweife auch aus religiösem Fanatismus, und die 
Ausdrücke „raitteln, schrauben k.", die Leopold wiederholt gebraucht, 
beweisen, daß anch die Redwitzer unter schweren Martern zu leiden 
hatten. 

Im Jani 1635 drangen die vom Götz'schen Regiment in die 
Kirche ein, wohin steh die Bürger gestüchtet hatten, fie zertrümmerten 
den Gotteskasten, nahmen das Geld heraus, zerschlugen Altar und 
Kanzel und gruben unter Stühlen und LeicheuSteiueu, die sie ausestfen, 
nach Geld. Nachdem sie auch noch die versteckt gewesenen Kelche ge= 
raubt, zogen fie die Bürger aus und führten einen nach dem andern 
aus der Kirche in ihre Häuser, um dort weiter zu plündern. Unser 
Bürgermeister, der sich am Morgen schon krank fühlte, machte sich aus 
der Kirche heraus und ging, bloß mit Hemd und Hose bekleidet, barfuß, 
ohne Kopfbedeckung durch das Geteeide nach Wunfiedel zu „bloß mit 
einem kleinen Kißleitt anf dem H r t l im" zum Schutz gegen die heiße 
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Junisonne. Durch den ausgestandenen Schrecken glaubte er wieder 
gefttnd geworden zu feilt, denn sin elend er frühe gewesen, fo konnte 
er doch wieder ganz hübsch nnd geschwind gehen. 

Am 26. Oktober 1635 hielten 5630 Polen zn Roß Rasttag nnd 
am 21. November vier Fahnen Kaiserliche; die meisten Einwohner 
waren mit ihren Habseligkeiten geflohen. 

Im Jnli 1637 brach wiederum die Pest ans nnd zwar fo heftig, 
daß singar die Felder nicht richtig bestellt werden konnten; es mußten 
oft auf einem Acker drei bis vier Schnitter die Arbeit wegen plötzlich 
einteetenöer Erkrankltng verlassen. 

Am 12. August 1640 kehrten 1200 Manu geschlagener Truppen 
über Weißeltstadt und Wunsiedel nach Böhmen zurück. Trotzdem sie 
in Wunsiedel 1000 Pfund Brot, 8 Eimer Bier und 2 Rinder erhalten 
hatten, plünderten sie unterwegs, namentlich in Lorenzreuth, zogen dort 
die Leute aus, mißhandelten sie und rissen einer Mutter ihr sechs 
Wochen altes Kind ans den Armen nnd warfen es auf den Mist. 

Am 5. Dezember 1640 kam Gencralwachtmeifter Bort) mit 6000 
Mann Reitern und Fußvolk in Redtvitz au; der Markt gab ihnen 
800 Pfund Brot 800 Maß Bier und 2 Rinder hinaus; jeder Bürger, 
dem feine unbewegliche Habe lieb war, der fie schützen wollte, mußte 
noch besonders Fleisch, BroI. Bier, Fische, Heu, Steoh und Geld hin-
ausschicken, da Sonst von den wilden Kriegsleuten die Scheunen eittge-
rissen und in Brand gesteckt worden wären. 

Am 29. Dezeitiber des gleichen Jahres kam unter Generalmajor 
von Wittenberg eine Abteilung schwedischen Militärs hier au; es be-
sandelt fich der Markgraf von Badeu-Durlach, ein Graf Eberflein, die 
Obersten Schlaugen und Witzleben mit im Zug. Während die Herren 
hier ihr Mahl einnahmen und dann mit dem Bürgermeister und Rat 
wegen einer Konteibution verhandelten, wurden die zwei Vorstädte und 
Dörflas geplündert, das Bier ausgetrunken, alles aufsindbare Geteeide 
weggenommen und schließlich stiegen noch einige hundert Soldaten über 
die Mauern, plünderten in den Häusern und schleppten fort was sie 
erhaschen konnten. Wer vor den Toren angetroffen wurde, mußte seine 
Kleider hergeben, dann wurde er laufen gelassen. Der Rat mußte 
eine binnen zehn Tagen einzulösende Schuldverschreibung über st. 600 
ausstellen und den Beteag nach Bayreuth senden, wohin eine andere 
Abteilung marschiert war. Unsere Plagegeister zogen nach der Ober-
pfalz weiter, tun dort ihre Plünderungen fortzusetzen. . . 

Die Einquartierungen unter Oberst Raickowitz und Oberst Marin 
Eabalet (Lttbedisch genannt) int Januar und Mai 1644 kosteten Redwitz 
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allein über f t 15,000; Raickowitz lag mit feiner Leibkompagnie damals 
vier Wochen hier! Wiederholt wurde zu jener Zeit nicht einmal den 
Toten ibee Ruhe gegönnt: die rohen Krtegsknechte öffneten die Grüfte 
und fuchten dort nach Kostbarkeiten! Flüchteten sich die geängftigten 
Einwohner in die Kirchen, sin wurden fie auch dorthin verfolgt und 
schwedische Reiter stürmten wiederholt hoch zu Roß in die Gotteshäuser! 

Geueralfeldmarschall Graf Hatzfeld kam am 18. November 1644 
mit feinem Heere an und hielt sich in und um Redwitz auf; in Dörstas 
und Oberredwin lag Militär, Reiterregimenter waren in Pfaffenreuth, 
Manzenberg, Reutins, Wölfau, Haag, Lorettzreuch und Thälau ein-
quartiert. Redwitz kosteten diese paar Tage wieder ea. st. 2000.—, 
die Städel wurden eingerissen und niedergebrannt Stroh und uuge-
droscheues Getreide wurden au den Wachtfeuern verbrannt und umher-
gestreut. Die Truppen zogen über Waldfaffen nach Böhmen. 

Am 16. Mai 1646 verließ der Kapitänleutuant Missch, „der mit 
feinem Weib, 10 Knechten und 15 Pferden vierzehn Wochen lang als 
Salvagnardia (zu deutsch Schutzwache) in Redwitz gelegen hatte", unfern 
Ort wieder; fein Aufenthalt hatte eine Ausgabe von st. 1500.-- ver-
ursacht, außerdem mußte Redwitz noch st. 2600.- ins Hauptquartier 
nach Stastelsteiu nachsenden, wohin Missch sich begab. 

Ab und zu verlief ein Kriegsjahr etwas günstiger für den Or t 
dann aber brach gewöhnlich das Unheil mit desto stärkerer Gewalt 
wieder hervor. Wiederholt fei bemerk, baß wir nur den kleineren 
Teil der Kriegsereignisse verzeichnen, da ein ausführliches Eingehen 
auf den Gegenstand nicht am platze wäre. 

Am 28. Februar 1647 kamen Truppen des Grafen Lateon von 
Eger in Redwitz au; fie zogen mit Heerpauken und Trompeten zum 
Markt und singen sogleich au, Geld zu erpressen Die ganze Nacht 
wurden die Einwohner geängstigt. Als am andern Morgen zu Pferd 
geblasen wurde, mußten die Soldaten nicht nur noch mehr Geld, sondern 
auch Kälber, Hühner, Fässer mit Bier tt. s. f. mit auf den Weg haben. 

Am 11. Imti des gleichen Jahres umringten gegen tausend 
schwedische Reiter den Ort, sin daß niemand entrinnen konnte. Nun 
ging es ans plündern, nachdem die Mauern erstiegen und die Tore 
geöffnet worden waren. Die Schweden schössen unter die Einwohner, 
schlugen sie, plünderten die Hänfer, zerschlugen, was nicht niet- und 
nageisest war, beladen beim Abzug Männer, Weiber und Gestnde mit 
dem Raub und ließen Sich solchen in das schwedische Lager bei Mühl» 
bach tragen. Zwei Tage darauf kam die faubere Rotte nochmals und 
plünderte weiter. Leopold „wurde zwar mit seiner ganzen Familie und 
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feinem Gesinde vor aller Schmach und Gewalt wunderbar bewahrt", 
er konnte feine Angehörigen nach Wuttsiedel und Waldershof in Sicher-
heit bringen, doch scheint ihm damals der Mut bedeutend gesunken zu 
fein, denn er schreibt: "Der Zustand, fo wir dieser Zeit gehabt, ist 
Gott bekannt; wir haben fast immer stehend schlafen und laufend 
esten wüsten". 

Jnt nahen Oberredwitz sielen ant 4. Januar 1647 sechzig Reiter 
in das Schloß ein, rissen den Frauen die Kleider und Geschmeide vom 
Leibe und nahmen reiche Beute mit fort. Der "Wunsiedler Ausschuß" 
nahm ihnen aber bei Bibersbach einen Teil des Gestohlenen wieder ab. 

Daß bei der fortwährenden Plünderung und Gelderpreffuug 
schließlich die ganze Gegend verarmte, ist ja kein Wunder; besonders 
aus dem Laude setzte die Not den armen Leuten, die ihr Hf lb und 
Gut geopfert hatten, hart zu, da fie nicht mehr wußten, wo Brot 
hernehmen. Matscher Bauersmann hatte sin und sin oft das Getreide 
zur Mühle gegeben, ohne daß er von dem Mehl hieraus etwas zum 
Brotbacken bekam; war ja einmal der Teig fertig, sin geschah es nicht 
selten, daß er den Leuten geraubt oder verdorben wurde. Schließlich 
mußten sich uusre bedauernswerten Laitdsleute von Schlechtem Kleienbrot, 
wenn fie es überhaupt noch hatten, von selbftgegrabeneii Wurzeln, von 
Eicheln, Leinkuchen u. s. tv., nähren. Vieh gab es sin viel wie keines 
mehr, alles war weggetrieben worden, geraubt oder gleich am Platze 
geschlachtet; wer noch eine Ziege sein eigen nennen konnte, der galt für 
reich; Federvieh hatte ganz aufgehört, oder war nur noch zu uner-
schwinglichen Preisen zu haben. Besaß doch damals manches Dorf 
nur eine einzige Kuh, die die sämtlichen Jnwohiter um teueres Geld 
erkauft hatten! -- Wenn die Leute ihre Felder ackern wollten, fo 
spannten fich nicht selten so und sin viele Männer vor die Ackergeräte, 
da Tiere zum Ziehen nicht vorhanden waren! Daß unter solchen 
Umständen auch die GesinndheüsverhältniSse die denkbar schlechtesten 
waren, daß durch deu Hunger, zu dessen Stillung das Notigste fehlte. 
Entkräftung einirat ift selbstverständlich und sin mancher ging damals 
elend zu Grunde, mußte vor Hanger und Kummer verschmachten. Und 
doch konnte Redwitz gegenüber anderen benachbarten Ortelt, die haupt-
sächlich durch die Kroaten schwer geschädigt wurden, zufrieden sein: 
wir lesen nicht, daß im Orte Redwitz selbst, die vor Redtvitz gelegeneu 
Scheunen ausgenommen, Feuer gelegt oder in Brand geschossen worden 
war, während z. B. Ahornberg bei Münchberg, Voüsinntra, Schönbrunn 
schwer durch Brandstiftung zu leiden hatten. Oberröslau brannte am 
2. August 1634 mit dem SchinSse ab und zwei Jahre vorher, am 13. 


