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und 15. Juni 1632, wurde Arzberg durch die roben Kriegslettte voll* 
staudig niedergebraunt! Ja Schönbrunn standen 1642 nur noch 5 
bewohnte, dagegen 21 öde Hofe; in Voitinmra waren 13, in Schon-
bruuu 8 Personen von den Kroaten niedergemetzelt worden! 

Doch endlich nahte der fo lang schon heiß ersehnte Friedensschluß 
und iw 1649ten Jahre konnte Bitrgermeifter Leopold in sein Buch 
einschreiben, nicht, ohne vorher bewerkt zu haben, daß "Vieles iw 
Drang der Geschäfte und vor lauter Her5eleib vielleicht einzutragen 
vergessen worden sei": 

„Nun folget das 1649. Jahr, welches wohl bei allen unfern 
Nachkommen vor das allerglücklichSte Jahr kamt genannt und gehalten 
werden; denn in diesem Jahr hat uns Gott der Allmachtige unsere 
Kirche wiederum geöffnet, unser Leid in Freude verwandelt und ints 
hiedurch einen folch unbeschreiblichen Schatz gescheuket, daß also all 
vorhero durch den Krieg erlittener Schäden wohl zu vergessen. Dafür 
V m x 1 * 4 Qifyc, ptein und Taut ! " ' 

M i t Leopolds eigenen Worten möchten wir noch anführen, wie 
viel Redwitz au Kriegslasten und Entschädigungen zu leisten hatte: auf 
Seite 968 der Ehrottik lesen w i r : 

"J f t also von 1639 an bishero, au bahren gelt coutribuiret und 
in schweren Ouartieruttgen ustgangett diese 33 Jahr in allen 

st. 83722.33 kr. 
ohne die Reichsvolcker, fo anno 1664 vom Türckeukrieg zurückkommen, 
welche uns auch gekostet in st. 2000.— kr. 

von Jahr 1639 biß 1644 . st. 30053.56 kr. 
„ ,, 1644 „ 1654 28989.48 „ 
" " 1654 ,, 1665 „ 16327.47 ,, 
„ ,, 1665 " 1672 ,, 10351.02 " 

Summa: st. 85722.33 kr. 
wie alles zu belegen." 

<5> <S> <S> <S> «5» <? 

Wenn wir unseres Leopold Chronik, die größtenteils gut leserlich 
geschrieben, genauer durchsehen, so müssen wir uns fragen, wie es 
überhaupt möglich war, über die furchtbaren Zeiten, die der Chronist 
und sseiue Mitbürger zu durchleben hatten, htnüberzukotunten, wir müssen 
uns baß wundern, daß Leopold bei den harten Bedrängnisten nicht 
überhaupt die Lust verlor, feine Eintragungen so genau zu machen und 
der Nachwelt zu überliefern. Es war wohl nur der feste Got tes* 
glaube und das unerschütterl iche V e r t r a u e n zu dem 
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Schlachtenlenker, welche mtfre armen Landsleute über diese fo elende, 
jammervolle, sp lang währende Z e ü ihres irdischen Daseins hinüber-
brachten. Welch heißes Flehen, welche Jabtultst klingt aus dem Reim 
heraus, den unser Bürgermeister 1642 am hiesigen Rathans anbringen 
ließ, worin er bittet 

oder aus der Jaschrift au einem der Tore (jetzt Haus No. 137 der 
Egerftraße) von 1641 

Als noch in diese schwere Krtegsperiode gehörend sei erwähnt 
daß das Jahr 1637 eine große, vorher in diesem Maße nicht gekannte 
Wolfsplage in unsere Berge brachte; man sah hauptsächlich in der 
Gegend von Wuitsiedet noch mehr aber in den Wäldern um Kirchen-
latnitz und Rehau nicht selten Rudel von 6 bis 10 Stück dieser Bestien, 
die häusig genug Hirsche, Ochsen und Pferde niederrissen und auf-
fraßen, auch Kinder raubten; 1645 mußte große Jagd auf die Tiere, 
die steh stark vermehrten, gemacht werden. Der letzte Wolf int Fichtel-
gebirg wurde bekanntlich 1811 erlegt 

Weiter wäre zu gedenken der großen Feldmäuseplage in den 
Jahren 1634 und folgende: dieses Ungeziefer nahm damals in solch 
hohem Grad überhand, daß häusig das ganze, infolge mangelhafter 
und flüchtiger Bestellung der Aecker ohnedies spärliche Erteägnis durch 
die Tiere verzehrt wurde; sogar die junge Herbstsaat war nicht Sicher 
vor ihnen. Die Menschen fürchteten damals diefe Landplage sast mehr 
als den Krieg, da die Not um das tägliche Brot mitunter aufs höchste 

„JSch <£?otl gieß Srieö, welcher ernebet 

2£>ndt steür dem firteg, der affs verzehrt; 

Zerbrich die Schwert!, |>pie|?, Bogn und Pfeif 

®ieß v n | hie Sried, dort €wigs 

in 

wend von t n l die ßriegesnoth 

Dnö gieß den [rieb o frommer <feott". 
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ftieg. Nicht selten Schlichen die Leute in die Ställe, um steh mit dem 
zu nähren, was die Pferde übrig gelassen. 

Im Jahre 1639 geschieht in der Chronik Erwähnung der Güter 
in Lorenzreuth, deren vier Besitzer alljährlich an den Markt Redwitz 
an Zehuten abzugeben hatten: 11 Kahr halb Kortt, halb Haser, 2 Käse, 
2 Schock Cier, 2 GarteuheuueiI. 2 Fastnachtshennen, 2 st. 30 kr. 
Michaeliszins. Nach dem Jahre 1848 erfolgte Ablösung. Die frühereu 
Besitzer tvarett von Rotschütz, von Grafeureuth, Peter von Redwitz k. 

<s> <5> <5> <5> <S> <5> -5» 

Wie bereits früher erwähnt, begab sich Redwitz im Jahre 1649 
in protestantischen Religionsangelegenheiteu in den Schutz des Mark-
grasen Christian von Bayreuth, welcher nach Wunfiedel deit Befehl 
gab, dem Rat zu Redwitz in seinem christlichen Vorhaben allen Vor-
schub zu leisten; hiegegen erhoben der Bischof von Regensburg und der 
Kaiser Einspruch, die Sache wurde im Jahre 1652 kritisch, als man 
die zwei Redtvitzer Bürgermeister Georg Leopold und Adam Scharf 
in Eger mehrere Wochen laug gefangen hielt wegen ihrer Weigerung, 
ihren Glauben abzuleugnen und den Schutz des Markgrafeil aufzugeben. 
Cndlich ließ matt sie gegen Lösegeld wieder frei. Der rührige Bürger-
meiner Leopold, mutig und unerschrocken, wie er war, wußte auch hier 
Rat. Hatte er im Ju l i 1640, als zirka 7000 Mann Mi l i tär zwischen 
Redwitz und Eger lagen, mutterseelenallein den Weg nach Cger, wo 
er einen Schutzbries zu erwirken hatte, und wieder zurück nach der 
Heimat gemacht hatte er damals "außer Gott und seinen Cugelein 
niemand weiter bei sich und war ohne jedes Hindernis durch die Regi-
menter gekommen", so werde ihm jetzt Gott auch hilfreich beistehen! 
Und Cr stand ihm bei! Leopold ließ sein Pferd satteln, steckte Geld 
zu sich und r i t t nach Regensburg zum Reichstag, der damals von 
1653 bis 54 dauerte, weil gleich zwei Krönungen zu vollziehen waren. 
Leopold wußte, daß mit blankem Gold viel zu erreichen war; in Re-
geusburg „wartete er detn kaiserlichen subdelegierten ReformationskoltI. 
miffarius der Stadt Cger, Chemnitzer, mit eitlem Präsent schöner 
Dukaten auf und erhielt nach mancher Hin- und Herrede die vertrau-
liche Mitteilung, daß der Kaiser dett Religionshandel mit Rücksicht auf die 
Stadt Cger auf sich beruhen lassen wolle. Man möge aber nicht weiter viel 
über die Sache herumreden, spnderu darüber schweigen, dann werde sie sich 
sechsten koiisirmieren, sie werde veralten lind dann in Cwigkeit fo ver-
bleiben . . . ." J u Redwitz, wohin Leopold schon anfangs März 1653 
gleich wieder zurückkehrte, wollte mau im Anfang dem Versprechen nicht 
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recht trauen, doch es wurde gehalten und die Protestanten wurden 
nicht weiter mehr in der Ausübung ihrer kirchlichen Handlungen 
gestört. 

M i t Stephan Leopolds Berufung nach Redwitz (1649) wurde 
eine Aenderung im Kirchen- und Schulwesen durch Markgraf Christian 
infofern eingeführt als unter dem Jufpektor ein Diakon, ein Rektor, 
ein Kantor und ein Organist standen, die letzteren drei besorgten auch 
die Schule. 

^ <5> <5> 9 <d> 
Im Jahre 1656 wurde die — alte — Wasserleitung aus der 

putzeureuth erbaut und deren Kosten aus dem Kirchenvermogeu 
bestritten. 

Leider sollte der Ort acht Jahre darnach wiederholt schwer heim-
gefacht werden, denn am 22. November 1664 schleppte eine Cinguar-
tierung der "churkölnischen Leibkompaguie" wieder einmal die pest ein, 
an der viele Personen zu Grunde gingen. Unter dem Kapitel „steinerne 
Geschichte" werden wir nochmals auf diese traurige Zeit zu sprechen 
kommen. 

Lediglich der Kuriosität halber möge erwähnt sein, daß im M a i 
des Jahres 1667 Johann Weigels Witwe ihre Apotheke in Redwitz 
au Apotheker Christian Seidel aus Weiden um — 112 Reichstaler 
verkaufte. 

Als Pendant hiezu berichtet man aus dein Jahre 1679, daß ein 
Arz t Dr. Clemens Weiget in Redwitz angenommen wurde, der „aus 
dem Gemeinde-Aerario eine Befoldung von 19 st. 54 kr. erhielt." 
Aus Dankbarkeit dedizierte er dem Bürgermeister und Rat feilte Schrift 
über verschiedene Arzneimittet Cs scheint aber, daß sich dieser 
Jünger Aesknlaps mit Zuhilfenahme der in hochherziger Weise ge-
spendeten baren 19 st. 54 kr. einem zu luxuriösen Leben ergeben, denn 
als im Jahre 1738 ein Doktor Meyer aus Oelsnitz die Ausübung 
der ärztlichen Praxis hierorts bewilligt erhielt wurde ihm ausdrücklich 
bedeutet, daß er stch keine Hoffnung auf einen Zuschuß aus dem Ge-
meindeärario machen dürfe, 

o a o a o a o 

Das Jahr 1669 brachte im Dezember eine solch fürchterliche 
Kälte, daß „viel Leuth Arm und Bein, Hände, Füß und Backen er-
srohret, daß man tetls die Zähen von den Füßen abnehmen tnüßeu; 
viel persvhnen sind ganz ersrohreu und gestorben. Die Kälte war auch 
den 20. Dezember als ulischuldig Kindertag fo groß, daß der Margretha 
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Meyerin Sohnlein von ,v
4 Jahren bey Nacht aus feinem Bettlein 

kommen und erfrohren". Wasser war damals sehr rar, es wurde ans 
Schnee hergestellt; Hnag wußte sich sein Trinkwasser aus Wölfalt holen. 

«5> <5» <3> <3> 
Arn I I . August 1676 ging Bürgermeister Leopold zu seiner 

Ruhe ein. Weint er auch seilt mühevolles Amt über 36 Jahre hindurch 
mit größter Uitverdrossenheit und Ausdauer, mit peinlichster Pflicht-
treue und Genauigkeit verwaltet und durch fein kühnes Eintreten für 
die Jnteresseu des Ortes und seiner Bewohner ein nach jeder Richtung 
segensreiches Wirken entfaltet hatte, so scheint doch auch au ihm das 
leider nur zu oft wahre Wort, daß „Undank der Welt Lohn" in Er-
süllung gegangen zu sein, da er iu einer bei Gelegenheit der Rechnungs-
legung iw Jahre 1669 gehaltenen Rede ausdrücklich hervorhob, wie 
vielen falschen Anklagen er während seiner Amtsführung ausgesetzt war.* 

Jm Auszuge lautete diese Ansprache Leopolds ungefähr wie folgt: 
„Die Feindschaft unter den Menschen war groß: ein Land war 

tvider das andere, eine Stadt gegen die andere und eitt Nachbar wider 
den andern; besonders aber war das arme Redwitz von der ganzen 
Umgegend wegen der protestantischen Religion gehaßt. Man ging 
damit um, falsche Anklagen bei beut kurbayerischeu Kriegsobersteu zu 
Sichren, als hielte Redwitz es mit den Schweden und verrate die Kur-
bayerischen. Aus diese salschen Anklagen hin wurde beschlossen, Red-
witz i n B r a n d zu stecken und den pfälzischen Untertanen wurde au-
geraten, die von ihnen hieher eingeführten Sachen wieder fortzuschaffen. 
M i t großer Mühe gelaug es, die Grundlosigkeit solch falscher Anklagen 
darzulegen. Auch nach Eger wurden diese niederträchtigen Beschnldi-
gütigen der Bewohner von Redwitz geschleudert, als Redwitz zu seiner 
Sicherheit sich einen schwedischen Schutzbrief aus Erfurt verschafft hatte. 
Die Bürgermeister Leopold, Adam Scharst und Sebastian Schmidt 
wurden zur Verantwortung nach Eger befohlen, ihnen vorgehalten, daß 
ste mit den Feinden des römischen Reiches konspiriert und ihre Pflicht 
vergessen hätten. Die drei Bürgermeister wurden vier Wochen lang 

* Wir haben, a l s u n s die Leopoldsche Chronik überlasten wurde und wir 
Auszüge nahmen, leider bei der Fülle ihres J n h a l t S überfehen, u n s über die A mts -
tätigtest Leopolds und über deren Dauer zu informieren. Herr Archivrat Dr. isperl 
gibt 1627 ais Eintr i t t s jahr Leopolds inS Redwitzcr R a t h a u s a n ; wenn dies richtig, 
was wir ja nicht bezweifeln, und Leopold nach Ausweis seines Grabsteins im ganzen 
37 J a h r e im Amt war, sv muß er einmal 10 J a h r e lang nicht gewählt worden 
fein, da er nach Zeulmanns Chronik 1675 noch Bürgermeister war ; 1639 wird L. 
noch a l s Richter angeführt. 
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itt Schwerem Arrest in Eger behalten, doch dann wieder freigelassen; 
aber im Jahre 1647 sollten dann die Redwitzer nochmals als Ver-
räter behandelt, niedergehauen und der M a r k t n iedergebrannt 
werden, und erst den Bemühungen der Bürgermeister gelaug es, das 
drohende Unheil abzuwenden, nachdem sie nachgewiesen hatten, daß die 
betreffenden Maßregeln lediglich wegen der Religiousaugelegenheiteu des 
Ortes getroffen worden waren: die Exekution unterblieb." 

Jm Jahre 1682 richtete eine durch einen Wolkenbruch verursachte 
Ueberschwemiitung ziemlichen Schaden in Redwitz und Dörstas an. 

«5» <s> <?> <?> <s> <s> 
Laugaudauerude Kriege haben, dank dein bösen Beispiet welches 

der Bevölkerung durch die rohen Kriegsleute gegeben wurde, in früherer 
Zeit stets den Verfall der öffentlichen Sicherheit und der Sittlichkeit 
nach sich gezogen und auch unser Ort blieb nicht davon verschont, 
nachdem der 30jährtge Krieg beendet war. So wird uns vom 5. M a i 
1690 ein Fall gemeldet, in welchem das Obergericht zu Cger das 
Urteil dahin sprach, daß der Haus Flügel aus Lorenzreuth eine Stunde 
laug mit einer Rute in der rechten Hand au den Pranger zu stellen, 
dann durch eilten Cgerischeu Nachrichter auszuftäupen (d. 1). mit Ruten 
zu schlagen) und hierauf des Landes zu verweisen sei, während die 
Katharina Leiikiu aus Redwitz vier Wochen Gefängnis, teilweise bei 
Wasser und Brot zudiktiert erhielt, die Kosten zahlen mußte und aus 
zwei Jahre lang ausgewiesen wurde. Dem Flügel, der schon vorher 
bei Wasser und Brot längere Zeit eingesperrt war, wurde das Aus-
stäupen erlassen, vermutlich deshalb, weil er körperlich heruntergekommen 
war . . . Die Kosten für diese Cxekutionen waren nicht gering, da 
jedesmal eine Abordnung der Cgerischeu Oberherrsschast dazu erschien: 
in Sachen Flügel und Leiikiu betrugen sie z. B. 60 st 45 kr.; am 
meisten erhielten der Gerichtsknecht, der Nachrichter und sein Helfer 
samt den Knechten für ihre Arbeit und Zehrung. - Der Pranger 
befand fich unter dem Sogenannten Stenerstübcheu des Rathauses, in 
der Mauer stud noch die Kloben zu sehen, an denen der Halsriug hing. 
Jn welch grausauter Weise mau damals und noch aufaugs des acht 
zehnten Jahrhunderts in der Gerichtswege vorging, das melden uns 
die alten Chroniken der Stadt Eger: man verbrannte die Verbrecher, 
so z. B. 1604 einen Bauern mit vier Rossen; man enthauptete sie wegen 
Diebstahls, mau richtete sie mit dem Strang, mauerte sie lebendig ein 
(1484 Kaspar Richters Tochter), mau riß sie mit Zangen, hieb ihnen 
die Hünde ab u. f f Das Egerer Jahrbuch von 1898 bringt uns 
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aus der Feder des Archivars Dr. Siegl einen Auszug aus der Chronik 
des Johannes Brusch mit Aufzählung einer Mäste Hinrichtungen jtt 
verschiedenen Formen. — Franz Herrmann gibt uns in seinem "Mark-
graSenbüchleiu" — Bayreuth 1902 die nachstehende, gegen das Jahr 1700 
unter Christian Ernst revidierte Taxordnitttg: 

Staupenfchlagen 30 Kreuzer; ein Ohr abschneiden oder Hand 
abhauen ebensoviel; mit dem Schwert hinrichten, henken, schleifen, mit 
dew Rad stoßen, ersäufen, verbrennen je einen Gulden; wit glühenden 
Zangen reißen, jeder Zwick 15 kr.; ein Auge ausstechen, Zunge ab-
schneiden, ein M a l aufbrennen je 30 Kreuzer! . . . Die Taxen werden 
in dent Egerlande ziemlich die gleichen gewesen fein. 

Wie wenig Umstände matt früher und sogar noch im ersten 
Viertel des achtzehnten Jahrhunderts mit Verbrechern machte, das be-
weifen uns auch die noch in Nürnberg vorhandenen Scharfrichterbücher 
und ähnliche Aufzeichnungen, lieber einen Nürnberger Scharfrichter, 
Meister Franz Schmidt, existiert ein 1801 int Druck erschienenes Wer t 
nach welchem der Mann vom 5. Juni 1573 bis 13. November 1617 
nicht weniger als 361 Menschen "vom Leben zum Tode befördert", 
außer „345 PcrsphnetI. so an Leib gestrastt, mit Ruthen ausstreichen, 
Ohren abschneiden, Finger abschlagen u. s. f." Der Nürnberger Volks-
dichter J . W. Marx hat nicht mit Unrecht das Justizverfahren da-
maliger Zeit in den Worten charakterisiert: 

"Haut atter a poar Güld'ii g'ftuhl'n. 
So haut tner'u n'aus und hautin g'heukt!" 

Wenn uns mm die wißbegierigen Leser fragen, ob denn in 
Redwitz auch Hinrichtungen erfolgt find, so bedauern wir auf diese 
Frage unser Nichtwissen eingestehen zu müssen: weder iu der Chronik, 
noch iu anderen Schriften* finden wir etwas hierüber, sin daß die Ver-
mntiing nahe liegt, daß schwere Verbrecher in Cger jnftisiziert wurden. 
Welche Bewanduis es dann freilich mit unserem Galgeuberg hat, das 
können wir eben sin wenig erklären, als wir z. B. über die Cxiftenz 
des angeblich unterirdischen Ganges nach Oberredwitz Genaueres wiffeiI. 
Auf historischem Boden stehend, dürste der Nachweis, daß al le die 
Galgenberge i n B a y e r n — in Obersranken haben wir sie bei 
Witnsiedet Kupserberg, Kulmbach, Lichtenberg, Selbitz, Gesrees, Markt-
Leugast Jssigau, Thiersheim u. s. f — früher die plätze für Hin5 

richtungen durch den Steaug waren, kaum zu erbringen fein; wenn 
prähistorisch, so müßten wir uns mit jedenfalls übertriebener Tradition 
begnügen. 

<5> <e> <s> <s> <? 
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Von Zeit zu Zeit fand iu Redwitz die sogenannte Ralskollsir-
luaHon Statt. Eine solche Feierlichkeit wird vom 3. September 1690 
beschrieben. Es kamen dazu 2 Bürgermeister, der Stadtschreiber und 
ein KauzliSt von Eger hieher, sie wurden „atn unteren Tor " von den 
Bürgermeistern, dem Richter und Rat iu Schwarzen Mänteln* als 
Anttskleidung empfangen, auf beiden Seiten waren 30 Bürger mit 
Gewehr aufgestellt. Mau zog bis zum Abfteigisuartier „ im oberen 
Wirtshaus", wo der Gerichtsschreiber eine Ciupfangsrede hielt. Wahrend 
des Einzugs ertönten Trompeten und posaunen vom Turme und 
abends wurde wahrend der Mahlzeit unter Leitung des Kantors ein 
Instrumental- und Vokalkouzert abgehalten. Am darauffolgenden Tag 
begaben sich die Deputierten zur Messe nach Waldershof; iu der 
Zwischenzeit versammelten sich die Genieindebehörden und die Bürger 
auf dein Rathaufe, um die Ankunft der Egerer Herren zu erwarten. 

Mau zog dann unter Glockeugelaute zur Kirche, begab fich nach 
dort stattgefmideiier Kirchenmusik wieder aufs Rathaus, an dessen Türe 
zwei Bürger mit Partisanen Ausstellung nahmen, um „die Honneurs 
zu machen". Darauf erfolgte die Ratsbestätigmig, es wurden über 
allenfallfige Klagelt und Beschwerden — 1690 z. B. über den Mark-
grasen — Verhandlungen gepflogen und dann das obligate Mittags-
mahl gehalten. Als Honorar erhielt der Stadtschreiber einen Spezies-
dukaten, dem Kauzlisteu gab mau einen Reichstaler, der Einspännige 
und die zwei Beiläufer bekamen je 30 Kreuzer** 

Am 31. Ju l i 1696 wurde die ganze Flur Redwitz von einem 
schweren Gewitter mit Hagelschlag betroffen; es sielen 1 psuiid schwere 
Schloßelt. 

Zur protestantischen psarrei Redwitz gehören die Filialkircheu 
zu Oberredwitz und pfaffeureuth. Ueber erstere bringen wir Näheres 
unter Oberredwitz. Das Pfassenreuther Küchlein, früher eine katho-
lische Kapelle „zu den vierzehn Nothelfern", wurde, da ganz verfallen, 
in den Jahren 1696 bis 1701 auf Kosten des Marktes Redwitz neu 

* Ein solcher Mante l befindet Sich in der kleinen Altcrtütncrfanuulttng auf 
Hiesigem Rathattse. 

** Auch untertn 18. April 1736 wird die gleiche Feierlichkeit nochmals be-
Schrieben. 
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aufgebaut, seit welcher Zcit alljährlich am Oster- und pstugstmontag 
nachmittags Gottesdienst von den Redwitzer Geistlichen dort gehalten 
wird. — Man nimmt an, daß in frühester Ze i t schon der gauze Flur-
bezirk Pfastenrenth bewaldet war und der Kirche zu Redwitz gehörte, 
daß dann später ein Teil der Waldung gereutet und von den Redwitzer 
Pfarrern die so entstandenen Felder und Wiesen an ihre pfarrkinder 
abgeteeten wurden. 

Da der heutigen Generation wohl kaum mehr etwas Näheres 
über den in hiesiger Gegend früher ziemlich schwunghaft betriebeneu 
Bergbau ans Ciseuerze bekannt fein dürfte, sin wird eine kurze Schil-
derttng der einschlägigen Tatsincheu. schon aus dein Grunde am platze 
sein, weil sich ein teauriges Ereignis au dieselben knüpft. 

Man baute wohl schon vor lauger Zeit, schon sehr laug vor dem 
dreißigjährigen Krieg, am sing. Strählerberg, au der Thälauerftraße, am 
krummen Weg, iu der Mensel- und Leutengasse auf Cisenerz. So 
wissen wir aus einer Urkunde im Stadtarchiv 'zu Cger, daß am 
29. September 1491 Bürgermeister und Rat von Cger dem Bürger-
meifter und Rat zu Redwitz, dann dem Kunz Rafp, Richter zu Redwitz, 
dem Gilg W i r t genannt Pfalzgraf, Donlau Redüvitzer, H aus Halter 
und dem jungen Nikel Cmau Sigmund Schaller den Cisenberg, ge-
uaiiut der große und kleine Gaisberg bei Redwitz, der seit laugen 
J a h r e n verlegen und ungebaut gewesen, verliehen. 

Von diesen Lagerstätten aus streichen die Gänge, teilweise iu 
ziemlicher Mächtigkeit, über Waldershof und Kreuzweiher nach Dechaut 
fees, Pulleureuth und Neu sorg. Die Erze, die hier brechen, bestehen 
aus BrauueiSenSteiu, ab und zu kommt auch Spateisenstein, aus welch 
letzterem ja der erstere bekanntlich entstanden ist, vor. Daß die Erze 

II. Der Bergbau um Redwitz. 
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Sich f. Zt. durch Schönheit und charakteristische Eigenschaften aus-
zeichneten, geht aus einem umfangreichen Folianten, mit guten Ab-
bildungen versehen, hervor, dem „Museum Rschteriaunnl, Leipzig 1743", 
einem splendid gedruckten Mitteralieukatalog der laug vorher schon 
entstandenen Sammlung Richters, iu welchem z. B. „drusigt gewach-
sener Eisenglanz vom „neuen Glück" bey Redwitz im Bayrenthischen", 
dautt „eilt derber, reichhaltiger Eisenstein, grün angelaiifseu, von der 
„Eoucordia" bey Redwitz", endlich „Eisenstein, woraus ausgewitterte, 
gesinuerte Eisenzapfeit anstehen, von der Meistelgaß bey Redwitz" auf-
geführt find, wie ja überhaupt die bei Redwitz vorkommenden Minerale 
und Gesteine schon vor Jahrhunderten die Aufmerksamkeit der dama-
ligen, freilich manchmal in argem Jrr tum befangenen Mineralogen 
erregten* 

„Nun bestand", — wir folgen hier Oheichergdirektor Gümbels 
geognostischer Beschreibung des Fichtelgebirgs pag. 351 — „am 
Steählerberg", sin genannt wegen der dort im Dolomit vorkommenden 
Bergkeintalle, die einen bellen Glanz ausstrahlen, ein Eisenerzbergbau, 
dem 1719 durch den 540 Meter laugen Hauptschlüsselstoflen bis auf 
37 Meter Tiefe Wafferlosinng verschafft wurde. Dieser Bau kam 
jedoch bald wieder in Verfall, es wurde wenig mehr gefördert, 1799 
bis 1800 nur noch 500 Seidel (ein Seidel -- 5 bis 6 Kubikfuß) 
Erz. Diese Zechen waren „das neue Glück" und „Segen Johannes". 

„Am krummen Weg nächst der Thälauerftraße befand sich die 
„Eoncordiazeche", welche sich bis iu die Meuselgaste fortsetzte. Diese 
Zeche besaß 1718 ein Knustrad mit Feldgestänge, ähnlich jener Ein-
richtuug, die in den 1860er Jahren noch in Arzberg bestand, und 
zwei gegen 50 Meter tiefe Schächte; die Mächtigfeit des abzubauenden 
Erzmaterials betrug sechs bis acht Meter." 

Bürgermeister und Rat von Redwitz trieben nach vorhandenen 
Rechnungen über Mutungsgelder und Kosten für Grubenholz zum Aus-
bau des Schachtes, wie schon bemerkt, selbst Bergbau, die Konkordim 
zeche aber gehörte dem Hawmerherru Georg Heinr 0011 Trostau bei 
Wunfiedet Tie Redwitzer Grundbesitzer, die Wiesen iu der Gegend 
des Badweges und der putzenreuth besaßen, hatten nun fortwährende 
Klagen über den Hojer'fchen Grubenbetrieb, speziell aber über die Erz-
Wäscherei zu führen, da sie behaupteten, daß ihren Grundstücken zu 

* Csr. Instittitiones Metallicae und darin Kirchmösers Wolgemeiutes Be-
denrfen wegen der Berglvercke in Frantkeu und Boigtland Wittenberg 1687 pag. 82 
und 83, sowie verschiedene andere Publikationen ans damaliger oder noch früherer 
Ze i t 
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viel Wasser entzogen würde n. f. f. Diese Beschwerden stellten sich 
nach einer genauen Untersuchung, zu der auch die Redwitzer Interessenten 
geladen waren, seitens einer Kommission des Bergamts Wunfiedel als 
vollständig grundlos heraus, bemuugeachtet wurde Hojer sowohl als 
seine Arbeiter fortwährend angefeindet wiederholt am Leben bedroht, 
und teotzdent H. sich in liberalster Weise zur Zahlung von 100 Spezies-
talern erein, um weiteren Schikanen aus dem Weg zu gehen, wurde 
er am 18. November 1723 au der Straße nach Wupfiedel, eingangs 
der Putzeltreuth, erschlagen aufgefunden und in Wunfiedel beerdigt 
Auf seinem Grabstein int Wuufiedeler Gottesacker steht zu lesen, daß 
Hojer während eines Geschäftsganges nach Wölsinu von einem Feind 
aus Neid lind Rache mörderisch angefallen und erschlagen worden, so 
daß er seilten Geist auf freiem Felde aushauchen mußte. 

So die Erzählung des Chronisten, der wir zur Steuer der Wahr-
heit auf Grund authentischer Mitteilung von wohlunterrichteter Seite 
nachtragen können, daß die Mordtat nicht etwa auf oben geschilderte 
Differenzen zurückzuführen ist: sie wurde vielmehr von der Hand eines 
dem Hojer benachbarten Konkurrenten, vermutlich nach vorausgegangenem 
Streite, vollführt. Es will scheinen, als ob die Redwitzer Grundbe-
sitzer durch diesen Konkurrenten gegen Hojer aufgestachelt worden waren 
und deshalb iu so rigoroser Weise vorgingen. Ter Missetäter suchte 
kurz nach vollbrachter Tat das Weite. 

Am 25. Januar 1724 wurde iu dem Wassergraben bei den 
Fischkästen ein Bergmann ertrunken aufgefunden; ob er auch einem 
Verbrechen zum Opfer fiel, ist nicht bekannt geworden. 

Jufolge der au Hojer verübten rohen Tat unterblieb der Berg 
bau auf Koukordia bis zum Jahre 1750, in welchem Gerichtsverwalter 
J. C. Pauli von Brand neue Mutung einlegte, doch kam der Abbau 
bald wieder zum Erliegen, iu der Hauptsache wohl deshalb, weil wieder 
Streitigkeiten wegen Grund und Boden für den Unternehmer iu Aus 
ficht standen. — Daß die Gegend noch lange nicht erzleer ist, das 
bewies eine Schürfung, die vor mehreren Jahren behufs Geleifeleguug 
im hiesigen Bahnhof vorgenommen wurde und bei welcher ganz statt 
liche, zentnerschwere Limonitblöcke zu Tage kamen; eine im Jnuereu 
glaskopsinrtige Brauueiseusteinuiere großer Dimension, welche in den 
1870er Jahren am „krummen Weg" bei Gelegenheit des Bahnbaue? 
gefördert wurde uud iu unfern Besitz gelangte, darf schlechthin als 
Kabiuetstück bezeichnet werden. 

Spuren des alten Bergbaues auf Cifeuerze finden wir heute noch 
auf einer großen Wiese am sog. Fuchszaun nächst dem Strählerberg, 
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an der ab und zu immer wieder austretenden Eiuseukung au der 
Thälauerftraße, gegenüber dem Bahnhof auf einem Acker an der 
•Straße nach Meuselsdorf; die grubeuartigeu Vertiesttngen hinter dem 
Kalksteinbnich auf der Ziegelhütte bei Leutendorf hängen sicher auch 
mit dem Grubenbetriebe früherer Zeiten zusammen. 

<3- <d> 

Um nun gleich an dieser Stelle des oberirdischen Abbaus von 
Steintnaterial zu gedenken, sei erwähnt, daß die Kalkfleinbrüche um 
Redwitz wohl schon sehr frühzeitig in Betrieb standen: der Erenßeiier 
Pfarrherr Joh. W i l l berichtet uns schon 1692. daß "bei Walthershof 
auf einem wüsten Felde gegen Redwitz Steine gegraben und daraus 
iu etlichen Oesett der beste Kalch gebrannt welcher sehr nach Eger und 
Waldfafsen geführt wird". Und' Bergrat Mathias F lur l spricht Sich 
1792 in seiner "Beschreibung der Gebirge von Baiern und der oberen 
Pfalz" ähnlich aus. - Der Galgeitberg lieferte Jahrhunderte lang 
feineu bekannten Phyllitgneis als Bruchsteine. — Neueren Datums ist 
der Abbau des sog. Syenitgrauits Gümbels, jetzt auch als Diortt be-
zeschnet, bei Redwitz, Wolfau, Haag u. f. f. Bekanntlich gewinnt die 
Steinschleiferei Ackermann in Weißenstadt aus letzterem Gestein schönes 
Material für Schleif- und Bauzwecke, und an vielen Bauten und 
Monumenten im Ju- und Auslande ist Redwitz mit feinem "Syenit" 
vertreten. 

Der iu früherer Zeit durch seine prächtigen Gruppen von Berg» 
krystalleu berühmte Steahlerberg liefert heute wenig mehr von diesem 
Minerat - Ob das direkt bei Redwitz vereinzelte. oder inselartige 
Vorkommen von Basalt iu netter, säulenförmiger Absonderung auf die 
Dauer nachhaltig sein wird, ist fraglich. 

Ein sehr dauerhaftes Material für Pflasterungen liefern die 
Augeugneisbrüche bei Dörflas; das Gestein zeichnet sich durch opalartig 
schimmernde Ouarzkörner vorteilhaft aus, daher der Name Augengneis. 
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B. Zoll und Aufschlag (Akzise), Kopfsteuer. 

Recht umständlich und mit lästigen, zeitraubenden, dabei kost-
spieligen Zutaten versehen war in früherer Zeit der Handel mit Waren 
aller Ar t und mit Lebensmitteln in unserem Heimatsorte. Da Redwitz 
auf allen Seiten von fremdem Gebiet, dem markgrästichen und für-
pfälzischen, umschlossen, also eine richtige Enklave war, sin mußten alle 
Waren, rohe Produkte, Halb- und Ganzfabrikate, Lebensmittel, Vieh 
u. f. w" die nach Rebwitz herein- und von da hinausgingen, nicht bloß 
verzollt fondern es mußte auch noch eine befondere Akzise, ein Auf-
schlag dafür bezahlt werden. Ans dem Jahre 1701 liegt nun ein 
Tarif des Zoßeinttehmers im damals markgräflichen Dörflas vor, der 
z. B. enthält: 

Zol l 
Gefärbte Zeuge auf einem Wagen 7'|3 kr. 

Karren 4 ' „ 

Aufschlag 
6 kr. für jedes Pferd 6 

„ tragend 
Schmalz, Butter, Lichter, 1c. 
Flachs, Garn, Wolle, Leinwand Käse 
Zinn, Kupfer, Erz 
Kramerei und Spitzenwaren 
Korn, Gerste 
Malz 
Hopfen 
Pferde 
Ochsen 
Schafe 
Schweine fett 

„ mager 
Ochsen- und Kälberhäute 
Schaffelle 
Lammfelle 
Gemeine Waren, Samen, Krebse 
Allerlei Güter, Kaufmanns- und 
andere Sachen vom Wagen 

von 1 Pferd 
vom Karren 

vom Schubkarren 
von einer Trage 

Leinsamen 

1 
4 
4 
1 

1. 
1 
l ' l , 
1'i.t 6 

1 
1 

1 

14 II 
t 
,1* " 

It 
II 

' 4 t, ij 
I g 11 

I I« 11 

. f. 

6 
8 
8 3 
2 
6 
3 
6 
6 

12 
6 
1 

t 3 
1 

1 2 
2 

6 6 
12 6 

8 

per Zentner 

der 
per Trage 
t, Char 
tt f r 

» Zieche 
„ Stück 

Schubkarre 

per Ehar 
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Der Tarif enthält noch viele andere Artikel und zuletzt ist "auch 
der ,Jadenzott" festgesetzt mit 

3 kr. von der Person Zol l 
3 kr. von jedem Pferde Aufschlag und, horribiie dictu, 

12 kr. an Aufschlag für das Uebentachten! 

<S> <=> <S> <S> <? <5> «S> 

Im Jahre 1691 war von Eger ans infolge der schweren Kriegs* 
Zeiten eine Kopfsteuer für Redwitz, Manzenberg lind Pfastenreuth ein« 
geführt worden; malt hatte sie itt drei Klaffen geteilt: 

in Klasse I II III fottte 
ein Mann st. 1.— 30 kr. 15 kr. 
ein Weib st. - . 3 0 15 kr. 71]2kr. 
ein Kind st. —.15 71|„ kr. 3S|4 kr. zahlen, 

Witwen die Hülste der Anlage des Mansies. 
Handwerksgesellen Taglöhner Bauern deren Weiber 

30 kr. 18 kr. 12 kr. 6 kr. 
Bauernkinder Knechte und Mägde Rockeuspiunerinneu 

3 kr. 3 kr. 6 kr. 
Diese Satze fanden jedoch bezüglich der drei Klaffen, als zu 

niedrig bemessen, die Genehmigung der Behörde nicht und wurden auf 
1 Reichstaler, 1 Gulden und 30 kr. erhöht. 

Die Geistlichen und "andere Ofsizianten" seilten auch mit zu der 
Sache beitragen, der Pfarrer seilte gleich st. 12.—, der Diakottus st. 4.— 
zahlen, doch taten fie dies nicht, mit dem Hinweis, daß ste mit ihren 
Einkünften dem Markgrafen von Bayreuth untergeben wären. 
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Fünfter Abschnitt. 

Redwitz im achtzehnten Jahrhundert und bis zum llebergang 
an die Krone Bayern. 

Im Jahre 1700 wurde auch hierorts, wie iu ganz Deutschland, 
von den Protestanten der gregorianische Kalender angenommen; vorher 
hatten die Protestanten stets noch nach dein alten julianifcheu Kalender 
gerechnet der damals um zehn Tage differierte, sin daß die, beiden 
Konfessionen gemeinsamen hohen Festtage, — Weihnachten, OStern und 
Psittgften — von den Protestanten ftelS zehn Tage später gefeiert 
worden waren, als von den Katholiken. Mau prägte im nahen Nüru-
berg auf diese überall freudig begrüßte Einführung eine schwere, filberue, 
prächtig ausgeführte Denkmünze. 

Die beiden Verteeter der Medizin und Pharmazie scheinen sich 
zu Anfang des achtzehnten Sätulums hierorts nicht gut mit einander 
vertragen und sich nicht richtig iu die Hände gearbeitet zu haben, denn 
int Jahre 1707 wird uns berichtet, daß der Medikus E. Dehne sich 
öfters über Pfuschereien des Apothekers Faßmann beim Rate Redwitz 
besschweren mußte. 

Während am 17. M a i 1709 Schnee itt . Tiefe vou ' ', Fuß siel, 
ging am 7. Juni gleichen Jahres ein Schwerer Hagelschlag über die 
Flüren und beschädigte solche sehr. 

Am 12. Februar 1715 sollen durch einen heftigen Orkan iu der 
Teichelbergwaldung ungefähr 12000 Klafter HinS gebrochen worden 
fein. Diese Zahl erscheint sehr hoch, sie wäre wohl gleichbedeutend 
mit einer totalen Verwüstung der betreffenden Waldparzellelt gewesen. 
Eine uns vorliegende Haueinronik verzeichnet Teichelberg, während 
bei Zeulmanu " in der nahen F ich te lbergswa lduug" zu lesen ist; 

<s> <s> <s> <s> 
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letztere Version fcheiut auf einem Schreibverseheu zu beruhen, da wir 
iu keiner anderen Chronik, weder von Wunsiedet noch Weißenftadt u. 
f f. von einem derartigen Cleiueutarereiguis unter 1715 etwas finden 
konnten. 

Der 28. Ma i des Jahres 1721 brachte noch sin starken Schnee-
fäll, daß die junge Saat ganz niedergedrückt wurde, doch wurde dadurch 
kein weiterer Schaden für die Ernte vernrfadst, da sich alles wieder 
gut erholte. 

<s> ^ <s> <s> <?> <s> 
Unter den Ratsherreu wird 1721 auch ein Kunstschlosser Niklas 

Kloß genannt; derselbe ist der Verfertiger eines schonen deutschen 
Schlosses, das sich iu der Sammlung auf hiesigem Rathaufe befindet, 
wohin es ein Nachkomme des Kloß, Schlossernleister Joh. Matth. Glaß 
hier, übergab. 

1729 wurde im oberen Markt aus Gemeindemitteln ein Wasser-
kasteit (sing. Rohrtaften) erbaut dem 1737 der ebenfalls von der Ge-
meinde hergestellte Loweiibnlnueu am Marktplatz folgte; beide Brunnen 
find jetzt beseitigt, die auf dem Löweubruuueu befindlich gewesene Figur 
mit zwei Wappen hat Aufstellung iu der Rathansnische nächst der 
Schulgasse gefunden. 

Am 25. Juni 1730 wurde das hundertjährige Jubelfest des 
Bestehens der evangelischen Kirche feierlich begangen. 

Ueber die am 18. April 1736 erfolgte Konfirmation der neuen 
Bürgermeister und des Rats zu Redwitz entnehmen wir einer Haus-
chronik folgende Einzelheiten: 

Die Egerer Deputation bestand dieses Mal aus den Bürger-
meistern v. Brnsch, v. Widmann, ans den Räten Söldner von Sölden-
hosen, Rüger, Ludwig von Liebeitect dem Stadtschreiber Trampelt) 
und den beiden Kanzlifteu Kvlb und Haaß, weiche sämtlich am Abend 
vorher unter Böllerschüssen am unteren Tor von, unter Gewehr stehen-
den Bürgern und dem Rate empfangen wurden. Daß dabei auch die 
Einwohner auf den Beinen waren, ist selbstverständlich. Während des 
Vorübersahreiis am Rathause ertönten die üblichen Trompeten , po-
saunen- und Paukenkläuge. Jm oberen Wirtshaus hielt der Redwitzer 
Gerichtsschreiber seine Begrüßungsrede, dann wurde getafelt, wozu der 
Kautor eine Kantate und andere Musikstücke vortragen ließ. Tags 
daraus seiersicher Zug der Deputation, der Bürgermeister, des Rats 
und der Gemeinde unter dem Geläute der Glocken zur Kirche, woselbst 
die Geistlichkeit zum Empfange versammelt war, dann Kirchenmusik, 
Rückkehr zum Rathaus, Rede des Stadtschreibers Trampely und 
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Verpflichtung des Rats und der Bürgermeister. Zum Schlüsse wieder 
Festessen, worauf die Rückfahrt nach Eger erfolgte. Kostenpunkt für 
den Geweiudesinckel — 150 Gulden! 

Der 24. M a i 1736 versetzte die Einwohner durch einen nachts 
10 Uhr ausgebrocheuen Brand in Schrecken: es wurden 29 Scheunen 
mit Juhalt außerhalb des oberen Marktes ein Raub der Flammen. 

Ein am 7. August 1738 auf der ganzen Geineiitbestur stetige* 
habter Wetterfchlag vernichtete einen großen Teil noch nicht eingeheimster 
Feldfrüchte. Eger erließ Zahlung der „Jahreslieferung" und Schenkte 
noch Koni zur Verteilung. — 1739 war ein Mißwachsjahr. 

Arn 18. August 1752 um Mitternacht brannten wieder zirka 
29 Scheunen nieder. 

Der Siebenjährige Krieg (1756—1763) Scheint nach vorliegenden 
Notizen für Redwitz bloß Durchmärsche und vorübergehend Ernguar-
tieruug gebracht zu haben: im Jahre 1758 marschierten Markgräflich-
bayrenther Truppen hser durch, damit aber die Verpflegung ordentlich 
ftattsiuden konnte, würbe mit Abraham Samuel Oppeicheimer in Eger 
ein Kontrakt wegen Lieferung von Haber, Heu und Meist, in Summa 
st. 1142.15 kr. betragend, abgeschlossen. — Vom 24. und 30. Novbr. 
1762 werden uns mit Brandschatzung verbundene Einfälle feindlicher 
preußischer Husaren gemelbet. Nach „Ruckdeschels Geschichte von 
Wupfiedel" fcheiut dort die militärische Bewegung während jener Zeit 
eine ungleich lebhaftere gewesen zu sein. 

<? <5> <S» 
Jm Jahre 1758 wurde die Bezahlung ber Stenern und Ilmgelder, 

die bislaug nach Eger erfolgt war, direkt an Böhmen selbst eingeführt, 
sin zwar, daß nicht bloß ber ganze Landbezirk Eger, „welcher stets 
etwas Besonderes vor den übrigen Landstanden Böhmens vorattsge-
habt hatte", fondern auch die koutributionspstichtigen Orte Redwitz tnit 
Manzenberg, Pfastenreuth, Lorenzreuth, Thälau* Wolf au, Seuffen, 

* Wir behalten a u s etymologischen Gründen die frühere Schreibweife „Tha l au ' ' 
bei; der Name kommt, wie wir iu der Schule gelernt haben, vvn , ,Thal" her, die 
Ableitung nach Gradl vom Slawischen dolina, Ta l , kann doch keinen Anlaß geben 
„Thölau" zu schreiben. Auf Karten uou 1716 itud 1800 heißt der Or t Chälein, 
die topographische Karte der Gegend um Redwitz von 1830 hat Ober- und Unter-
thälau. Will« teutfcheS Paradriß ' (Archiv für Oberfratckett, Bayreuth 1885) spricht in 
Band 16, Heft II Seite 31 von Ober- uud Nieder-Thätein. Berfchiedene Ortschaften, 
die in ihren Namen heute auf a u endigen, wurden früher mit e i n geschrieben, z. B . 
Rüßlcin (RoSlau), Tröfteiu (Tröstau), Thälein (Thälau). — 

Wir benützett den Anlaß, um die Lefer wegen eines u n s au f S e i t e 22 und 
31 d i e s e r S c h r i f t unterlaufenen S c h r e i b v e r s e b e n s tun Entschuldigung ztt bitten: 
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Reutins (Reinersdorf), Möschwitz (Oschwitz) und Dietersgrüu (letztere 
zwei Orte bei Schirtidiitg gelegen), soweit sie ftenerpstschtig waren, ihre 
k. t. Steuern an Böhmen zn erlegen hatten; die Klohstener* verschwand, 
ebenso zahlte Redwitz kein Untgeld vom Bräntvefen mehr nach Eger. 
Die Lieferung von Weißbrot und Bier an die Egerer Stadtherren 
hörte dagegen erst 1816 auf 

<S> <5> 9 <5> <S> <S> 

Wie früher schon erwähnt, hatte Eger nach Redwitz stets einige 
alte Egerer Stadtsinidaten zum Schlitze der Bewohner gelegt; da 
die Grenzstreitigkeiten noch andauerten, fo wurde Redwitz im Jahre 
1763 Garnison für eine ganze Kompagnie Egerer Soldaten, die "einen 
Hauptmann, 2 Leutnante, einen Feldwebel, einen Fourier, 4 Korporale, 
2 Gefreite, 2 Tamboure nud 2 Pfeifer" hatte. Als Kaserne diente 
anfangs das nachherige Mädchenschnlhans, später wurde die Mannschaft 
bei den Bürgern einquartiert, erhielt aber ihre Zehrung uon Eger ans. 

Durch diese Hieherlegnug zuerst weniger, später mehrerer böhmi-
scher Soldaten, die samt ihren Weibern und Kindern aber der deutschen 
Sprache sin gut wie unkundig waren, wuchs nach und nach die Z a h l 
der Katholiken wieder, und schon int Jahre 1755 erging durch die 
Kaiserin Mar ia Theresia der Befehl, das H a us eines gewiffeit Beck)-
mann, der zum Katholizismus übergetreten war, mit anderen Gebäuden 
iu Redwitz für einen katholischen Priester einzurichten. Nach längerem 
Hin- nud Herkorrespondiereu — Bechmaun reifte fogar öfters nach 
Prag und Wien — ordnete endlich Mar ia Therefia 1771 an, daß 
der Jefutt Josef Korudorster als Feldprediger nach Redwitz gehe, nach 
135 Jahren wieder der erste katholische Geistliche dahier. T)as H a us 
des Bechmann diente ihm als Wohnung und wurde auch zu einer 
Kapelle eingerichtet. Am 9. August 1771 hielt K. den ersten Gottesdienst, 

wir haben dem ehrwürdigen Pfar rhcr rn C h r i s t o p h L e o p o l d nicht fein gute« Recht 
in der Schreibung feines Vornamens widerfahren lassen; dadurch, daß tvir in manchen 
alten Urkunden und auch iu neueren Publikationen (vide die Regefteu „derer von 
Redwitz") den Namen Christoph stets mit f geschrieben lafen, ist diefer Fehler u n s 
in die Feder gekommen. — Bei den „von Rebiz" ließen lvir die alte Schreibweise 
größtenteils bestehen, wie Solche die Regefteu enthalten. Allenfaüfige lveitere kleine 
Verstöße gegen die "„neue Rechtschreibung", in welch letzterer das letzte Wort wotzl 
überhaupt noch nicht gesprochen ist, dürfen wir die geehrten Lefer vielleicht bitten, 
selbst zu verbessern, da es für Leute auS der. „alten Schule" manchmal schwer ist, 
sich in den neuen Regeln zurecht zu finden (cfr. teilhaben, dagegen Anteil haben je.) 

* Kloh- oder Klosteuer ist abzuleiten auS dem niederfächfifchen Ktove oder 
Ktobe, die Klaue des Biebs. (Bergl. Krünitz, Enzyklopädie Band 39, fvwie B . 
Prökl, Geschichte des Egerlandes Band I, Seite 402). 
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doch stellten sich nach und nach fo viele Andächtige aus dem 
Bayreuthifchen und der Oberpfalz ein, daß das als Kapelle dienende 
Zimmer unter der Last der Leute einbrach. Nun mußte die Messe 
unter einem Zelte auf dem katholischen Kirchhof gelesen werden, bis 
sich die österreichische Kaiserin entschloß, den Bau eines eigenen Gottes-
hauses mit Pfarr- und Schulhaus durch Spendung eines größeren 
Kapitals zu ermöglichen. Au der Stelle des ehemaligen Stern Wirts-
hauses begann int Ju l i 1776 ber Bau und am 15. Oktober 1777, 
dem Therefientage, wurde die Kirche Seierlich eingeweiht das Bech-
manuische Haus aber von der österreichischen Regierung um st. 1055 
wieder verkauft.* Zum Gottesacker war schon vorher — 1773 — 
ein Teil der zum Bechmanitischen HauS gehörigen Wiese bestimmt 
worden. Da Korndorster nur deutsch sprach, die Soldaten mit ihren 
Weibern und Kindern aber nicht, so setzte es Schwierigkeiten, infolge 
deren K. sich 1778 abforderte. Arn 9. März 1781 erhielt die katho-
tische Pfarre zu Redwitz einen Norntalsschulmann, der auch die Kau-
toratsgeschäste besorgte. Die sehenswerte Kirche iu Barockstil wurde 
jüngst im Janeren einer Renovierung unterzogen und steht ihrer 
Wiederbenützung entgegen. 

<5> <s> ^ <s> <s> <5> 

Am 20. August 1767 brach gegen Mittag int Haufe des Topfers 
J . Jak. Meier Feuer aus, wodurch fünfzehn Wohnhäuser und das 
„untere" Torhaus zerstört wurden; leider sollte dieses Schadenfeuer 
nur der Borbote schwerer Braudkatastropheu für Redwitz im 19teu 
Jahrhundert fein! 

Bezugnehmend auf die Mitteilung unter 1589 haben wir nun 
kurz die Differenzen zu berühren, die zwischen Böhmen und den Mar l -
grasen, beziehungsweise preußeu wegen der zu Redwitz gehörigen Ort 
schaften Pfaffenreuth und Manzenberg bestanden und welche sich immer 
mehr zuspitzten. Der Rat von Redwitz sah sich 1769 veranlaßt, „den 
Pfaffenreuteru und Mauzenbergern bei Steafe zu verbieten, einer ihnen 
allenfalls zugehenden Eitatiou zur Huldigung für den Markgrafen 
Karl Alexander von Ansbach Bayreuth Folge zu leisten, sondern 
solches ihrem vorgesetzten Amt anher anzuzeigen". W i r konnten nicht 
finden, daß eine solche Einladung ergangen ist, dagegen können wir 
über Vorgänge berichten, die einige Ze i t darnach stattfanden und die 
leicht üble Folgen nach sich hätten ziehen können. — Bei der Seelen-

* Der im Oktober 1777 von Wien hieher gesandte Kirchenornat enthielt u. a. 
eilt von der Kaiserin eigenhändig gesticktes, noch vorhandenes Meßkleid. 
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beschreibung und Militärtonfkriptiousverfassinug, welche iu den k. k. 
deutscheu Erbstaaten 1770 eingeführt wurde, notierte man von Eger 
aus auch Redwitz mit Vorstädten, dann Pfaffenrenth, Manzenberg und 
die drei Redwitz gehörigen Häuser in Dörflas zur Konskription, ohne 
daß von Brandenburg—Bayreuth irgend Einspruch erhoben worden 
wäre. Alljährlich kam eine Kommission ans Eger herüber zur Mi l i -
täraushebnng* Endlich (es war jedenfalls nach 1791, das genaue 
Jahr ist uns leider nicht bekannt) stand die Amtshauptmannschaft zu 
Wupfiedel gegen diese fernere Militäraushebung auf es kam ein 
Bayrenther Husinrenkomntando hieher, zog nach Dorflas und die dort 
beschäftigte Militäraushebungskoutmissimt wurde, als sie sich iu ihrem 
Geschäfte nicht irre machen lassen wollte, samt dem Redwitzer Bürger-
meister Veit Fickeutscher mit Abführung nach Bayreuth bedroht. Darob 
große Enteiistuitg, das preußische Militär machte aber kurzen Prozeß 
und führte die jungen Dorfbewohner unter klingendem Spiet der 
Leutnant mit gezogenem Degen voran, durch Redwitz nach Wunsiedet 
Damit war der böhmischen Hoheit offen Hein1 gesprochen. Die Dorf-
insassen, die bis dahin willig ihre Steuern und Abgaben geleistet 
hatten, verweigerten von jetzt an deren Bezahlung, stellten sich auch 
ihrer nächsten Obrigkeit iu Redwitz nicht mehr, weil sie, von Bayreuth 
her sortwährend mit Steinen und Kostenrechnungen, mit Zahinugä-
befehlen bedrängt von Eger ans keinen Schutz dagegen finden konnten 
und doch nicht gleich mit zwei Ruten gepeitscht sein wollten. Im 
Jahre 1792 machte — wie wir in einer Notiz lesen, die vielleicht mit 
der obigen Schilderung zusammenfallen dürfte — Preußen, nachdem 
es Besitz vom Fürstentum Bayreuth ergriffen hatte, "Territorialan-
sprüche ans die zwei genannten Dörfer, die nach Redwitz gehörten" und 
1803 nahm Preußen dieselben tnit Waffengewalt: bald darauf aber 
kamen sie au Kurbayeru und im Jahre 1831 entbrannte dann ein 
Rechtsstreit wegen der Pfaffenbühlwaldung. 

<S> <5> ^ <5> <S> <S> <S> 

Das Teuerungsjahr 1771 72 machte sich im ganzen Bezirk durch 
Steigerung der preise für Lebensmittel sehr fühlbar: Weizen kostete 

* M a n erzählt, daß eS früher gar nicht feiten vorkam, daß junge Leute, die 
fich dem Kriegsdienste entziehen wollten, auS dem brandenburgiSchen Gebiet einfach in 
das nahe böhntifche Rcdwitz flüchteten; fvbald fie fich innerhalb der Ringmauern 
befanden, waren fie sicher. Umgekehrt zogen sich die Redwitzer iu das markgräfliche 
Gebiet zurück, fo daß Böhmen feiten einen Soldaten erhalten haben Soll: auch Soll 
es vorgekommen fein, daß die auSgehobeuen Redwitzer auf dem Transpor t durch 
fremde» Territorium entwichen oder gewaltfam befreit tvnrdett. 
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per Kahr St 2 6 — , Korn st. 24.—, (1 Ehar oder Kahr = l2 |g bayer. 
Scheffel), Rindfleisch pro Pfund 7 kr. 

Schon vor dem Jahre 1792 bestand im Schoße der böhmischen, 
beziehungsweise österreichischen Regierung die Absicht Redwitz au 
Preußen abzutreten. Als Friedrich Wilhelm II. nun vollends 1792 
Besitz vom Martgrasentum Bayreuth ergriff tauchte dieser Abteentugs-
gedanke im Hause Oesterreich wieder mit aller Macht auf da man 
dort wohl der vielen Plackereien, Grenz- und Zollstreitigkeiten, die sich 
sortwähreud wiederholten, allgemach müde geworden war. Schott vor-
her hatte sich eine Deputation von zwei Redwitzer Bürgermeistern nach 
Wien begeben, um den Kaiser Leopold II. zu bewegen, Redtvitz bei der 
Krone Böhnteu zu belassen; am 21. M a i 1792 aber erfolgte nochmals 
Vorstellung der Bürgermeister, des Richters und Rats bei Kaiser 
Leopold mit der Bitte, er möge Rebwitz seinen allerhöchsten Schlitz nicht 
versingen. Auch nach Eger war in gleicher Weise berichtet worden und 
die Sache hatte dabei vorläufig ihr Bewenden. 

Die Oede Weißenbach, eilt zu psastenreuth gehöriges Leuchten-
bergisches Lehen, sollte auch im Jahre 1803 nochmals Anlaß zu 
Differenzen geben: am 16. Januar wurde der Psasseureuther Richter 
Joh. Nikol Dörster bei seinem Heimgang von ber Redwitzer Kirche aus 
Veranlassung des Rates arretiert „unter Anwendung von Gewalt". 
Für dieses Lehen sollte nämlich der Redwitzer Gerichtsschreiber als 
Sehenträger bestellt werden, „was aber die psaffenreuther nicht tun 
wollten". Während Wupfiedel und Ausbach sich aus Seite der Dorf-
bewohuer stellten, verteidigte Eger das Vorgehen des Rates als korrekt 
weil „der Dorfrichter die der Obrigkeit schuldige Folge nicht geleistet 
hatte". Die Ehronik berichtet leider nichts über den Ausgang, fo daß 
wir nicht fagen können, ob die Oede von Weißenbach ihre wohlverdiente 
Ruhe fand, oder ob fie noch länger ein Streitobjekt blieb. 

1808 siel der Egerer Bezirk von der damaligen Erzdiözese 
Regeusburg weg und damit auch die katholische Pfarrei Redwitz. Nach-
dem aber Redtvitz 1816 bayerisch geworden, wurde die katholische 
Kirche 1818 wieder der Mutterdiözese Regensburg einverleibt. 

Im Jahre 1809 wurden der obere und untere Graben veräußert 
und der Erlösinou st 1809.128!., kr. der Gemeiudekasse zugesührt; man 
füllte diese Grabenteile aus und schus sie zu Gärten um. 

Während des Krieges Napoleons gegen Oesterreich hatte Redwitz 
vom M a i bis August 1809 Einquartierungen von sächsischem und 
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anderem Mi l i tär , die ziemliche Kosten verurfachten: sin verblieb z. B. 
eine solche gleich acht Tage laug hier nud kostete außer Heu und 
Stroh über st. 2200.— Auf erfolgte Beschwerde hin unterblieben 
zwar dann weitere Einquartierungen, aber man schloß nun Redtvitz 
förmlich ein, fo zwar, daß alle Verbindung, fogar mit Dörflas und 
Oberredtvitz, abgeschnitten war. Dies war int August 1809. Gegen 
Zahlung von 225 Gulden (!) wurde nun vorläusig auf Vorstellung 
der Redwitzer Behörde vom Kommando die Einheimsinng der Feld-
früchte, das Einfahren des Futters u. f. f. gegen magistratischen Vor-
weis gestattet, aber schon am 16. September wurde diese Erlaubnis 
wieder zurückgezogen mit dem Bemerken, daß fich niemand mehr, nicht 
einmal ein Kind, vor den Toren blicken lasten dürfe! Solche, die 
zuwider handelten, wurden jämmerlich mißhandelt. Nun War tnau iu 
Redwitz itt größter Verlegenheit, mau wußte schließlich nicht mehr, 
woher Futter für das Vieh zu nehmen. Die Nachbarorte hatten da-
mals ihre Freude au der Einschließung von Redwitz, auch benützten 
sie die Gelegenheit, um der Redwitzer Aecker zu ihrem Vorteil abzu-
räumen, ihr Vieh auf Redwitzer Grund weiden zu lasten u. f. w. — 
Am 27. August, dem Hauptklrchweihtag, durften weder Kräuter und 
Händler noch Käufer nach Redwitz herein! — Die eiitgepfarrten Orte 
ließen ihre Kinder in Oberredwitz taufen, mit vieler Mühe fetzte man 
die Beerdigungen iu Redwitz durch. — Nachdem abermals st. 553 (!!) 
an den Oberstleutnant Ehoufserie erlegt worden waren, gestattete dieser 
endlich die Ernennung der Feldfrüchte, foweit sie nicht unrechtmäßiger 
Weise schon vorber erfolgt war, sowie die Bestellung der Wintersaat. 

Dieser traurige Zustand hielt bis zum 19. Oktober 1809 au, 
au welchem Tage infolge des Friedensschlusses die. in Oberredwitz, 
Haag, Brand, Seuffen 1c. gelegenen französischen Truppen über Wim-
siedel abmarschierten. Wieder war ein Alp von • den sin oft hart be-
drängten Redwitzern genommen! 

Im gleichen Jahre wurde hier, um einem längst gefühlten Be-
dürfnis zu genügen, eine Briefpost errichtet und dem Marktsrichter 
M . W. Fickeutscher übertragen "unter Zusicherung einer Vergütung 
von 10 pro Eent voitt Briefporto und 5 pro Cent postwageiiauteil 
für beschwerte Briefe und Pakete, wogegen Fickeutscher die ganze 
Haftung zu übernehmen hatte". 

Das obere Stockwerk des Rathauses wurde 1812 umgebaut 
indem man es in einen Saal und zwei Zimmer verwandelte; Kosten-
außvand war zirka st. 1000.— 

Am 14. Apr i l 1816 kam durch einen zwischen dem König von 
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Bayern, Maximilian Joseph, und dem Kaiser von Oesterreich, 
Franz II., abgeschlossenen Staatsverteag „das Ann Redwitz" mit den 
oben sschou genannten Dörfern an die Krone Bayern*, nicht, ohne daß 
später Eger Entschädigungsansprüche erhob, so daß zwischen Eger nnd 
Redwitz iw Jahre 1833 ein 33 Jahre lang währender, zweimal 
suspendierter Rechtsstreit entstand, der, da eine Ausgleichung auf diplo-
maüschem Weg nicht zustande kam, schließlich durch Entscheid d. d. 
17. Apr i l 1866 des kgt Bezirksgerichtes H°f S . die Stadt Eger 
von der Verpflichtung zur Rückzahlung zweier Darlehen, die Redwitz 
an Eger am 7. und 11. Juni 1742 gegen Schuldscheine gegeben hatte, 
entband. Diese Darlehen bezifferten sich, Z i n f e n ungerechnet, aus 
st. 1 5 0 0 . - ; Redwitz hatte erklärt fich mit Zahlung von st. 3000.— 
rhein zu begnügen. Der Prozeß selbst war bei dein Landgerichte 
Wupfiedel anhängig, da Redwitz mit seiner Forderung auf eine der 
Stadt Eger gehörige Wiese, im Wuustedler Bezirk gelegen, hypothekarisch 
sicher gestellt war. 

* Näheres hierüber im kgl. bayer. Regierungsblatt 19. Stuck vom S. J u n i 
1816, das Befitzergreifungspateut für das Amt Redtvitz enthaltend, und im 24. Stück 
vom SO. J u l i 1816 mit dem Traktat zwischen den beiden Majestäten vorn 14. April 
1816, letzterer iu französischer und deutscher Sprache. Die förmliche Uebergabe geschah 
am 20. M a i 1816 durch den k. k. österreichischen Gubemialrat vvn Schmiedburg au 
den kgl. bayerischen Hofkommistär RegierungSrat von Lochner. Die Einsetzung und 
Verpflichtung der nach der netten Gemeindeverfafsttttg gewählten Mitglieder des 
Magistrat« fand erst am 17. Oktober 1818 statt. 
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Bemerkungen zur umstehenden Tabelle. 
1 Egerläuder Kal)r oder Char war gleich 8 Maßl (Mees), das 

Maßl zu 4 Nauf. Das Verhältnis voll Mees zu bayerischen Metzett 
scheint nach uns vorliegenden Notizen wie 3:4 gewesen zu sein. Der 
Napf wurde wahrscheinlich zu 7 Schenkmaß gerechnet, so daß 1 Kahr 
- 224 Schcnkntaß gewesen tväre. Nach Zenlntann war 1 Kahr 
l . . bayrische Scheffel; wenn wir letzteres, früher in Bayern übliche 
Getreidelnaß ä 2,22358 Hektoliter rechnen, so ergibt ein Kahr 3,706 
Hektoliter. Tie Schenkmaß muß demnach in früheren Jahrhunderten 
ein gut Teil größer gewesen sein, als die spätere Maß, die nur 1,1)7 
Liter faßte. 

Jni Bayrenthischeii wurde früher außer nach Kahr auch nach 
Sintra gerechnet; 11)0 Simra 232 Scheffel, 3 Mees und 16,956 
Scheukmaß; 1 Mees 28 Schenkmaß oder 4 Napf; bekanntlich nahm 
man aber hier sinnst den Napf zu 10 Maß au. 

Sechster Abschnitt. 

Redwitz unter bayerischer Oberhoheit. 
Am 3. Juni 1818 fand in Wunfiedet weiche Stadt bekanntlich 

Schon ant 30. Juni 1810 von Preußen alt Bayern übergegangen war, 
die feierliche Verkündigung der neuen Reichsverfastung statt, tvozu na-
türlich der hiesige Magistrat eingeladen und erschienen war. 

Die Einverleibung nach Bayern war, wie schon augedeutet, nicht 
ganz im Sinne der Einwohner, sin daß iu den ersten Jahren nach 
derselben eine gewisse Mißstimmung im Orte herrschte, welche durch 
das ziemlich schroffe und brüske Austreten des damaligen Landrichters 
Earner iu Wupfiedel — die Landrichter alter Ordnung spielten sich 
zu jeuer Zeit und auch später noch den Bürgern gegenüber nicht selten 
als die reinsten Paschas aus — nicht gebessert werden konnte. 

So berichtet uns der damals 53jährige Marktsrichter M . W. 
Fickeutscher, daß „das Jahr 1816 eines der ungünstigsten für unfern 
Ort gewesen, denn nicht nur traf uns das harte Los, daß wir unterm 
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20. M a i von der Krone Böhmen an jene von Bayern kamen, fondern 
es war auch ein fo nasses Jahr, daß sich der älteste Bürger, H e r r 
Nikol Beyer, ein Mann von 85 Jahren, und mehrere andere alte Ein-
wohner keines dergleichen zu erinnern wußten". Und J. W. von Goethe, 
auf dessen Verweilen iu Redwitz wir noch zu sprechen kommen werden, 
schreibt im Jahre 1822, daß "die Einverleibung nach Bayern nicht 
ganz zum Vorteil der Einwohner gewesen sei, denen ihre Fabrikate 
nach Böhmen einzuführen versingt ist". 

Zu dieser Mißstimmung mochte allerdings auch der Umstand 
viel beigeteagen haben, daß das Uebergatigsjahr, wie soeben schon er-
wähnt, ein iu meteorologischer Beziehung ganz ungünstiges mar: „ber 
Apr i l war der schönste Monat, wo die Frühjahrsinat meistenteils konnte 
bestellt werden, darauf aber folgte unaufhörliches Regenwetter, so daß 
bis spät in den Oktober wenige Tage vergingeil, au welchen es nicht 
regnete; die gesteckten Erdäpfel verfaulten im Felde: 53 Säcke Ausfaat 
lieferten - und dies war ein noch günstiger Fall — 165 Säcke Er-
trag; von Köglers Feld, dabin ich 10 ' „ Sack sinete, erhielt ich l l | . 
Sack wieder, die Felder glichen Ost mein einem Teich, als einem Acker", 
sin schreibt ein Zeitgenosse. Wi r können uns kaum einen Begrist machen 
von den Waffermaffen, die in jenem Jahre den sin lang geöffneten 
Schiensen des Himmels entströmten; Augenzeugen berichteten uns da-
ruber z. B " daß an einem vierspännigen Wagen sehr häustg zwöls 
bis achtzehn Pierdc schleppten, daß in manchen Gegenden die Wagen 
bis an die Achsen, die Pferde bis an den Bauch im Morast staken 
und durch Winden, die man erst auf Steine, Bretter und Stroh stellen 
mußte, die Wagen mühsam von der Stelle gebracht werden konnten 
Sehr oft kamen die Fuhrleute tagsüber mühsam nur zwei bis drei 
Stunden vorwärts. Das Teuritugs- und Notjahr 181617 war aisin 
eines der traurigsten, die man sich denken kann* Der bayerische 
Metzelt Weizen stieg von st. 3.40 auf st. 8.30, später sogar auf 
st. 11 und 15.—; Korn von st. 2.40 auf 8.30 und st. I I . - ; Gerste 
vott 1.45 auf st. 7.—; Haber von st. I.— auf 4.— ; Kartoffeln von 
12 kr. auf st. 1.30; Schwarzbrot von 3 'L auf 12 Kreuzer. Ju ber 
bayerischen Residenzstadt München kostete damals der Scheffel (ä 6 
Metzen) Weizen, Korn, Gerste, Hnber (es war im Juni 1817) 

f t 90.—, 68.—, 53.—, 21,- - . 

Glücklicherweise war das Jahr 1817 bezüglich der Ernte ein 

* Ausführliches hierüber in J o b . Chr. Reuß, das ThenerunSs- und Nothiahr 
1816117. Wtlttfiedel bei E. C. F . Beer 1819. 
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geSeguetes und der am 14. August im naben Wunfiedel einziehende 
erste Erntewagen konnte die tröstlichtfrendige Aufschrift tragen: 

"Bald weicht die Noch, 
Der Segen kehret wieder!" 

Arn gleichen Tage begann auch auf unseren Fluren die Ernte; 
der erste festlich geschmückte Wagen mit Kvrn, Gottfried Günther ge-
hörend, wurde vom ganzen Magistrat, der Geistlichkeit beider Konfessionen, 
den Lehrern mit den festlich gekleideten Schulkindern und eitler großen 
Volksmenge nachmittags 3 Uhr feierlich eingeholt und unter Glocken-
gelänte in den Ort vor das Rathans geleitet, wo Jafpektor Schlemmer 
eine entsprechende, von Herzen kommende und zu Herzen gehende Rede 
hielt. Hierauf wurde in der protestantischen Kirche Dankgottesdienst 
abgehalten und dann durch den Magistrat Brot au die Armen von 
hier und der Umgegend verteilt* 

DasJahr 1818 brachte dann wieber billige preise und es gabGetreide 
in Ucberfluß, zudem wurde auch die Ausfuhr aus Böhmen gestattet. 
Weizen kostete st 4.—, Kvrn st. 2.—, Gerste st. 1.30, Hafer 45 kr. 
und auch noch weniger. 

Bekanntlich hatte unser Lnther am 31. Oktober 1517 seine 
95 Thesen an die Schloßkirche in Wittenberg angeschlagen, und zur 
Erinnerung an dieses wichtige Ereignis, an das große Werk der 
ReSormation, würbe alle hundert Jahre eine Jubelfeier abgehalten. 
Schon im Jahre 1717 feierte mau auch in unserem Redwitz das 
200jährige Jabiläum und damals hielt Diakonus Georg Alexander 
Leopold die Festpredigt. Das 300jährige Jubelfest wurde am 31. 
Oktober und 1. November 1817 begangen: "Nachdem morgens vom 
Turme der Choral "Allein Gott in der Höfs sei Ehr"' abgeblasen 
worden war, begab sich um 8 Uhr der ganze Magistrat mit der 
Geistlichkeit und den Lehrern in die Behausung des Bürgermeisters 
Wolf Kaspar Fikentscher und von da ging der Zug unter bem Gelänte 
aller Glocken zur Kirche, wo die Kaufleute nnd sonstige Honoratioren 
fowie fast die ganze Bürgerschaft versammelt waren. Jaspektor Jah. 
Friedr. Schlemmer hielt die predigt. Darauf folgte Kommunion, bei 
wescher die Geistlichkeit und der Magistrat mit gutem Beispiel voran-
gingen. Die Nachtnittagspredigt hielt Diakouus Jah. Adam Schieder. 
Der 1. November war für die Katechisaüon der Jagend von hier und 

* Die ausführliche Beschreibung, der damaligen Feier wiederzugeben, verbietet 
u n s der R a u m . 
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den eiugepfarrteu Orten bestimmt". Der uns zur Verfügung stehende 
Bericht schließt mit den Worten: „Hilf, He r r , deinem Volk auch in 
diesem Jahrhundert und erhalte uns bei deinem Wort und Glauben!" 

<5> <e> <?> <5> <5> 
Bei seiner Einverleibung nach Bayern war Redwitz, ebenso wie 

1804 Dorflas und 1810 Wunfiedel, zum damaligen "Obermainkreife" 
geschlagen worden. Das frühere Fürsten-, beziehungsweise Markgrafen-
tum Bayreuth ("oberhalb des Gebügs") wurde nämlich 1811 dem 
Obertttainkreis zugeteilt, welcher aber damals, und bis 1838, nach vor-
liegenden genauen Karten die heute zur Oberpfalz gehörigen Ortschaften, 
resp. Gerichte Escheubach, Kemnath, Floß, parkstein, Tirschenreuth, 
Waldsassen und Neustadt a. W.=N. mit umfaßte. 

Bekanntlich wurden durch kgt Verordnung vom 29. November 
1837, in Kraft geteeten am 1. Januar 1838, den bis dahin nach 
Flüssen benannten Kreisen die jetzigen „neuen, volksstammgeichichtlichen" 
Benennungen gegeben, gleichzeitig wurde aber auch die Einteilung der 
sieben Kreise des rechtsrheinischen Bayerulandes in verschiedenen punkten 
geändert; so kamen Redwitz, Dörflas und Wunfiedel 1837 38 zu 
Oberfranken. 

Im Jahre 1818 erfolgte in allen kgl. bayerischen Städten und 
Märkten die Magiftratsorganiintion und es ergaben sich auch in 
Redwitz, wie damals anderorts ebenfalls, Schwierigkeiten wegen der 
"Gerechtsamen". Der schon erwähnte Landrichter Carner hatte zwar 
am 21. September feierlichst versprochen, daß „alle die alten Gerecht-
fauteu beigelassen werden sollten, doch ging dies Versprechen nicht lang 
in Erfüllung"; der Landrichter verlangte Ausfolgung aller Akten und 
Grundbücher, doch wurde seinem Ansinnen nicht entsprochen. Darauf 
„kam er am 5. Januar 1819 mit seinem Gerichtsdieuer Schröck und 
einem Wägel anhero, um alle Akten und Bücher abzuholen, wurde 
alles um Sj44 Uhr fortgeschastet, wodurch unsere alte Constitution zu 
Grund gerichtet wurde, ohne daß der Bürgermeister einen Ratsherrn, 
noch weniger einen Gemeiiidebevollmächtigten mit zu Rat gezogen 
hätte; die Folge wird es aber lehren, was wir dabei verlieren" klagt 
der noch immer untröstliche Marktsrichter. 

Arn 13. August 1819 wurde eine Vereinigung von Dörflas mit 
Markt-Redwitz zu einer politischen Gemeinde angebahnt und ziemlich 
viel darüber geschrieben; da diese Vereinigung nie zustande kam, be-
rühren wir die Sache als gegenstandslos nicht weiter, und bemerken 
bloß, daß der Hauptgrund, au dem die Einverleibung scheiterte, seitens 
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Redwitz knapp vor Absschluß des Vertrags ins Feld geführt wurde: 
Redwitz hatte damals schon ziemliches Gemeinde- und Stiftttngsver-
wogen, Dorstas aber keines, es waren im Gegenteil st. 1400.— 
Schulden vorhanden. So daß "von den Redtvitzer Bürgern eine zu 
große Bevorteilmtg der Dörstaser erachtet wurde". Wegen dieser 
Disserenzpunkte entstand dann ein Rechtsstreit, in welchem Redwitz durch 
zwei Jaftanzen obsiegte, fo daß der dem Abschlüsse so nahe Verteag 
für ungültig erklärt wurde. — Auch später tauchte der Gedanke au 
Einverleibung nochmals auf ohne daß indes die Sache weiter verfolgt 
wurde. — Unterm 28. April 1821 wurde vom kgt Staatsministerium 
der Finanzen die Allodisikation (Umwandlung der Lehengüter in Eigen-
guter) der fämtlichen egerischen Burglehen gegen Uebernahme eines 
Bodeuzinskapitals genehmigt; der große Hurterweiher wurde als 
Stcheruugsobjekt ins Hypothetenbuch aufgenommen. 

Vom 13. bis 18. August 1822 weilte der größte Dichter deutscher 
Nation J. W. von Goethe zu Bestich bei dem damaligen Besitzer der 
heute noch befkehenden Chemikalienfabrik, WolSg. Caspar Fikentscher 
(f 8. März 1837), und befreundete sich mit feinem Gastgeber. Wir 
haben uns schon air anderer Stelle des breitem über die Zwecke und 
Resultate dieses Besuchs ausgesprochen*, und möchten bloß kurz be-
merken, daß die W. C. Fikeutscher'sche Fabrik das erste größere Eta-
blifsemeitt der Branche in Deutschland war. Der Dichterfürst hatte 
bekanntlich wiederholt int Fichtelgebirge einige Tage zugebracht und 
Studien über die Bildung der Felsmafsett auf der Ltiiseuburg gemacht; 
sein Besuch iu Redwitz, welchen er von Cger ans unternahm, gereichte 
dem Ort zur Ehre und hohen Freude, um die uns heute noch große 
Städte beneiden, die nie das Glück hatten, Goethe in ihren Mauern 
zu begrüßen. 

Die Fikeutscher'sche Fabrik hatte ihren Beteieb int Jahre 1788 
eröffnet. Es möge hier daran erinnert sein, daß dieselbe schon früh-
zeitig eine ganz respektable Produktion an Chemikalien aufzuweisen 
hatte. So z.B. stehen uns aus dem Jahre 1834 nachstehende Zahlen 
Zu Gebote: 

Es wurden hergestellt: 4150Zentuer Schwefelsäure, 3400 Zentner 
Salzsäure, 180 Zentner Salpetersäure, 2300 Zentner Glaubersalz, 
180 Zentner Mattgaitchlorür, 170 Zentner Oueckfilberpräparate (Kalomet 

* e f r . Markt-Redwitzer Tagblatt No. 284 bis 287 vom J a h r e 1902. Unsere 
damals gegebene Anregung, eine entsprechende Gedenktafel anzubringen, verhallte leider 
bis jetzt wirkungslos!' 
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und Sublimat sowie rothes Ouechilberoxyd), 80 Zentner Zinnober, 
der damals wegen seiner lebhasten Farbe jedem anderen vorgezogen 
wurde, 450 Zentner Weiusteiufäure, 24 Zentner Vrechweinstein. Für 
den Bezug der Rohstoffe hatte W. E. Fikentscher die besten Quellen 
des Im und Auslandes, ebenso erstreckte steh der Verfand damals 
schon nicht bloß auf Deutschland, sondern auch auf Oesterreich, Ruß-
iand, die Türkei, den Orient u. f. w. — Ja den dreißiger Jahrett 
des vergangenen Jahrhunderts hatte die chemische Fabr ik für diesen 
Beteieb schon 44 Arbeiter. — Der Eindruck, den Goethe im Jahre 
1822 von der Fabrik selbst sowie von der Glasfabrikatiott, die 
Fikentscher sowohl auf der fog. Schleif — jetzt Maschinenfabrik E. 
Ostenbacher — als auch auf der Glashütte bei Brand beteieb, ge-
wonneu hatte, muß nach des Dichters Aufzeichnungen großartig gewesen 
sein, großartig für damalige Zei t , großartig auch für einen Goethe, 
der doch im Im und Auslande viel Schönes und Imereffantes gesehen 
hatte. . . H°t ihm doch seine hohe Stellung, sein Ruf als Dichter 
und Naturforscher überall Tür und Tor geöffnet! 

<5> <s> <s> <s> <s> 

Leider follte nun wieder einmal eine schwere Prüfung für die 
Redwitzer folgen, hatten doch unsere Vorfahren fo oft und in fo herber 
Weife die Wahrheit des Schitlerfcheu Wortes erfahren müssen 

"Des Lebens ungemischte Freude 
Ward keinem Jrdischen zuteil"! 

Wir schildern die teaurige Begebenheit nach der sehr ausführlichen 
Aufzeichnung eines Augenzeugen wört l ich wie folgt: 

"Anno 1822, Sonntags den 6. Oktober vormittags 3
i4 10 Uhr, 

als eben das Erudtefeft follte gefeiert werden, entstand unter der Kirche 
in dem Haimbodeu des Kupferschmieds Gottfried Laubmaitu durch 
Unvorsichtigkeit Feuer, wodurch nicht nur sogleich alle Hofstatt-Gebäude 
hiuaufmarts, sondern auch das Bäcker Fickeutscher'sche Haus abwärts 
in Flammen standen und jedermann den gäutzlichen Ruin für unfern 
Ort befürchten mußte. Doch hat es Gott so gelenkt, daß nur das 
Haus des Weyh hiuaufwärts abbrannte und das Miedefsche Haus* 
durch Gottes Hüsse gerettet wurde. Der Brand zog steh dann zur 
liuckeu Seite fort und zerstörte mit der größten Schnelligkeit nicht nur 

* Setzt zwei Häuser und zwar das Wich. Haubner'sche und Kaufmann Friedrich 
Lippert'sche Anwesen. 
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unfern Thurm nebst allen Glockelt*, das ganze Kirchendach, die Ja-
fpectorswohnung, die Eaplaney, das Rectorat, das Eantorat, sonderst 
auch den pfarrftadet Stallung 1c., außerdem noch 30 Wohngebände 
und 36 Scheunen au der Egerstraße, welche ineiftentheils gefüllt waren. 

- Niemand kamt sich diesen Jammer vorstellen, als wer es gesehen, 
denn in Zeit von sieben Stunden war alles vernichtet, die Abgebrachten 
meist ohne Obdach/ der Winter vor der Thür, viele haben kein Futter 
für das Vieh und kein Brod. Gott der Allmächtige hat aber gute 
Menschen erwecket, die uns während des Brandes und nach demselben 
mit Hüsse nahe waren, besonders haben uns die braven Wuustedler 
und viele Andere, auch von den entferntesten Orten mit Steoh, He11, 
Geteeide, Brod, Brettern und Holtz unterstützt; Gott der reichliche 
Vergelter möge es diesen mitleidigen Menschen wieder ersetzen. M i t 
der Hülfe Gottes wurde auch das Rathhauß, fo zwey Mahl zu 
brennen angefangen, glücklich gerettet. Den 13. Oktober, als Sonntags 
darauf hielt unser derntahliger H e r r Jutpector Johann Friedrich 
Schlemmer tyeils für das reichliche Erndtejabr eine Freuden- und für 
das betrostene Unglück eine sehr rührende Predigt, so daß H e r r Im 
spector selbst als die gantze Gemeinde in lautes Weinen ausbrach." 

Das Imtere der Kusche war ziemlich unversehrt geblieben, doch 
hatte die Orgel stark gelitten. Der Schaden beteug damals zirka 
st. 70,000, dem nur st. 8000 Vergütung der Braitdverficheruugsanftalt 
gegenüber standen. 

„Nach Verlauf von drey Wochen, als 28. Oktober, wurde ein 
Befehl des Wunfiedler Landrichters Earner astigirt daß Laubmann 
für unschuldig befunden seyn sollte und Niemand, weder ihm noch 
feineu Hausgenossen, wegen des bey ihm entstandenen Feuers irgend 
ein Vortvurst von Seiten der Bürgersschaft sollte gemacht werden. 
Kaum aber war dieß bekannt, so versammelte sich eine starcke Anzahl 
meist abgebrannter Weiber und rießen diesen Besehl fogleich herunter 
und zerstreueteu es auf der Steaßen; den Tag darauf kam der Land-
gerichtsdiener Schröck hieher und wollte diesen Befehl neuerlich durch 
Ansklingeln kundmachen, alleine kaum hatte er dieß an zwey bis drey 
Stellen unternommen, als auf einntahl alles wegen dieser Unbilligkeit, 
daß Lanbtnann unschuldig sey, aufgebracht wurde, fo daß Schröck 
aufhören mußte und nach Dörflas flöhe, hinter ihm der Troß der 
Weiber. Nun gieng es über das Einwersett der Latibmattnisschett 
Fens"ter, welches in solcher Eile geschähe, daß in 2 biß 3 Minuten 

* Eine der großen Glocken hatte Redwitz erst am 12. Oktober 1730 feierlich 
eingeweiht: sie mar um 507 Taler von einem Glockengießer in Hos hergestellt Worden. 
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kein Fenster mehr zu Sehen war, zudem wurde ihm zu zweyen malen 
Seine Gartenwaitd gatttz demolieret". 

Weiter erfahren wir, daß in Folge dieser Uebergriste eine genaue 
Untersuchung durch Kriminalrat Wunder vorgenommen wurde, die 
jedoch resultatlos verlief da die rabbiaten Weiber alles leugneten. Da 
der Herbst des Jahres schon war, so gingen die "abgebrannten Bürger" 
au die Wiederherstellung ihrer Häuser, so daß letztere auch alle im 
daraustolgenden Jahre wieder bezogen werden konnten; auf die minder 
beschädigten Gebäude, wie auch auf die Kaplanei, das Rektorats- und 
Kautoratsgebäude wurden verlorene Dächer gesetzt und "die Zeit bis 
1825 vergieng mit lauter planmacherey und Jutrigueu". . . . 

Behufs Erweiterung der Paffage wurde im Oktober 1824 das 
„obere Tor" abgebrochen, für das Material wurden st. 50.— erlöst. 
Zur Erweiterung aw "unteren Tor" wurde ein Hans angekauft wozu 
der damalige Bürgerweister Wolfg. Kaspar Fikentscher sein sechsjähriges 
Besoldiingsguthabeu mit st. 900.— der Gemeinde überließ. 

Das Jahr 1825 brachte dann die Grundsteinlegung zum Wieder-
aufbau des Turms der protestantischen Kirche*; ant 16. August wurden 
in den Grundstein außer einer Denkschrift über die Geschichte des 
Orts und das Braudunglück noch 2 Kronentaler, 2 Stück ä 24 kr" 
1 ä 6 kr" 1 ä 3 kr. und 1 ä 1 kr. Silber, das Ganze in Kapsel aus 
Glas und Kupfer, eingelegt; die vier beim Brande geschmolzenen Glocken 
wurden erst 1828, allerdings nicht ohne Schwierigkeiten, durch den 
Egerer Glockengießer Christoph di Vale gegossen; die Gießwerkstätte 
befand fich am Pfarrhof. Die Anschastuugskofteu der sehr harmonisch 
abgestimmten Glocken beteiigeu st: 4139.21 kr., das Gewicht derselben 
ist zusammen 50 Zentner 117 „ psuiid, das Einzelgewicht 26 Zeuiner 
27% Pfund, 12 Zentner 54" , Pfund, 7 Zentner 70 Pfund, 3 Zentner 
5 9 P f u n d . 

Die gesamten Baukosten für den Turm, das Kircksendach, die 
Pfarr- und Schulgebäude betrugen iltt Jahre 1828 fl. 32,543.9 kr" 
wovon Redwitz st. 22,877.25% kr" die eiugepfarrten Gemeinden aber 
fl. 9665.42% kr. geleistet haben. Hand« und Spanufroueu wurden 
unentgeltlich geleistet. An Braudeutschädigung und milden Gaben 
waren vorhanden f t 9104.22 kr. Der Bau der Schulgebäude wurde 
natürlich von der Gemeinde Redwitz allein ausgeführt. Die fo auf-
gelaufenen bedeutenden Kosten mußten durch Umlagen und Kapitalauf-
itahnte gedeckt werden. 

* Baltleiter war Stadtbaumeister Johann Ritter in Wtmstedel. 
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1826 wurde der Schulgarten, der auf dem jetzigen Schützenhof 
angelegt worden war, feierlich eingeweiht. Nach mehreren Jahren schon 
stellte steh indes heraus, daß trotz vieler Mühe, die fich die Lehrer in 
der Pflege des Grundstücks gaben, dasselbe kein Erträgnis lieferte, 
"da frevelnde Hünde nichts darin aufkommen ließen." Ter Eifer der 
Psteger erlahmte nach und nach, so daß tnait fich 1845 veranlaßt sah, 
-dieses Terrain der Schützeugefellschaft abzutreten, die mm ihre Schieß-
statte vom Marktsweiher dorthin verlegte. Das Schießhans am oberen 
Tor wurde zu einer Mädchenschule und Kleinkinderbewahranftalt unte 
geschasteu, der Schulgarten aber au die Waldershofer Steaße verlegt. 

Im Jahre 1826 betrug die jährliche Steuer zirka st. 1000.—; 
Redwitz zählte 168 Wohnhäuser und 248 Nebengebäude, Assekuranz-
wert f t 346,025. 

Eine im Jahre 1828 vorgenommene Volkszählung ergab für 
Redwitz eine Bevölkerungszahl von 1617 Seelen (1528 Protestanten 
und 89 Katholiken). 

Die Anfertigung einer für jene Zeit gar nicht zu verachtenden 
topographischen Karte der Umgegend von Redwitz im Jahre 1830 
verdankt matt dem damaligen Lehrer Hösler. 

Wir erwähnten schon auf Seite 55 unter 1730 eines denk-
würdigen Jabiläitms: der am 25. Juni 1530 im bischöflichen Saal 
zu Augsburg erfolgten Ablefnng und Uebergabe der Angsburgischen 
Konfession, also des Bestehens der evangelischen Kirche. Diese Feier-
lichkeiten wurden einfach immer als hundertjährige bezeichnet; es steht 
uns hierüber reichliches Material zu Gebot, aus welchem wir nur 
herausgreifen mochten, daß diese Säkularfeier (also dieses Ma l die 
dritte) in Redwitz am 25. Juni 1830 stattfand. 

Im Jahre 1833 wurde die der ersten pfarrftelle Redwitz zu-
ständige pateimoninl-Gerichtsbarkeit über Kleinwendern (cfr. unter 
Joh- Georg Leopold senior) an den Staat gegen eine Ablofiingsfumme 
von sl 280.— abgeteeten. 

Um auch der Landwehr alter Ordnung, der Bürgerwehr feiigen 
Angedenkens, die uns in unseren Kinderjahren mit ihren Hebungen 
und "Paraden" so manches Vergnügen bereitete, nicht zu vergessen, 
bemerken wir, daß dieselbe in Redwitz aus einer Kompagnie mit einem 
Hauptmann, einem Oberleutnant, einem Unterleutnant, einem Feldwebet 
einem Furier, zwei Sergeanten, 7 Korporalen, 2 Pionieren, 2 Tarn-
bonrs, 12 Hoboisten und 65 Gemeinen bestand. Das in den letzten 
Jahren feiner Existenz ohnedies nicht meist ernst zn nehmende Jnfütut 
— kam es doch z. B. vor, daß in Nürnberg ein "Beritteuer" mangels 
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des Rosfes auf einem Langohr angeteabt kam, der mit stoischem Gleich-
mm, nicht achtend der Gefahr, betriebenen Schießübungen und des 
manchmal nichts weniger als propern Antretens der "Mannsschaft", 
ohne die „Halsbinden nach Vorschrift", gar nicht zn gedenken — er-
hielt feinen Todesstoß unterm 21. Ma i 1869 „da steh feine Organi-
sation mit der neuen Wehrverfasspug nicht mehr vertrug". 

Das Jahr 1836 war für Redwitz wieder ein Uttglücksjahr. 
Nachdem schon ant 14. Juni früh 7 Uhr im Hapfe 110 Fetter atis-
gebrochen war und dadurch dieses Haus mit Hpfgebäudeu und Haus 
Nb. 109 zerstört wurden, nachdem weiter am 25. Juni mittags 12 
Uhr ein durch Brandstiftung verursachter Brand eines Schuppens des 
Hanfes No. 80 im Entftehen gedämpft weichen konnte und ant 15. 
Jul i im Hofe des Hanfes No. I I I wieder Feuer gelegt worden war, 
bemächtigte sich der Einwohner eine sich immer mehr Steigernde Be-
sorgnis nm ihr Eigentum. Trotz eifrigsten Wachens und größter 
Aufmerksamkeit gelaug es schließlich der bösen, verruchten Hand doch 
noch, ihr Werk auszuführen. Am 29. September früh sieben Uhr 
brach in einem Schuppen des Hanfes No. 83 ein Schadenfeuer ans, 
gegen welches die rasch zur Stelle gewesene Hisse Sich als machtlos 
erwies, da es so rasch um fich griff, daß bis abends 5 Uhr 49 Wohtt-
itttd 64 Nebeltgebäude in Asche gelegt waren, 94 Familien waren 
obdachlos geworden! Aus der ganzen Umgegend waren Hisseleistende 
herbeigeeilt doch der heftige Sturm vereitelte das Rettungswerk und 
jene Häuserreihen — man hatte damals großenteils noch die weiche 
Schindelbedachung — die 1822 verschont geblieben waren, wurden 
zerstört, darunter auch die Turmkuppel der katholischen Kirche. 

Die Brandentschädigung aus der allgeiti. Brandverfichentngs-
anstatt betrug st. 105,360.45 kr., Entschädigungen ans Mobiliarver-
fichernngskaffen f t 4424, während der Verlust au Mobilien und Vor 
räten fich auf f t 34,497.12 kr. belief Jnfolge eines in den Tages-
blättern erschienenen Artikels über Brände im Obermainkreis, der an 
Lieblosigkeit nichts zu wünschen übrig ließ und fich speziell mit dem 
Redwitzer Unglück beschäftigte, waren die Gaben der Mildtätigkeit 
dieses Ma l nicht fo reichlich gestoßen, als bei der Größe des unver-
schuldeten Unglücks zn erwarten gewesen wäre: außer Brot, Getreide, 
Steoh !c. wurden netto st. 1115.46'L an milden Gaben vereinnahmt, 
die hauptsächlich aus Wunfiedel, Hof, Erlangen, Erbendorf u. f. w. 
gespendet worden waren. 
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1837 wurde die protestantische Kirche im vorderen Teil des 
Schistes einer Renovation umerzogen, das Gitterwerk von den Kirchen-
ftühlen und die in der Kirche aufgehäugt gewesenen Toteukränze ent-
fernt, die beiden Emporen versschalt und der Fußboden mit platten 
belegt. Damals wurde leider das Dr. Adam Schmncker'fche Epitaphium, 
welches bis dahin über der Kanzel hing, "da es verdorben war", 
entfernt und wohl, gleich verschiedenen Gegenständen und Einrichtungen 
ans einer späteren Restanriernngsperiode, einfach vernichtet oder dem 
gänzlichen Verderben preisgegeben. — Das ist zn beklagen, denn hent-
zutage werden gauz riiinos getvordene Altertümer wieder prächtig 
renoviert und es wäre jedenfalls interestaltt, noch ein Zeugnis ans 
der allerersten Zeit der Reformation in Redwitz zn befitzen! Möchte man 
doch künftig der Erhaltung splcher Antiquitäten mehr Gewicht beilegen; ist 
es ja doch sehr zu bedanern, daß z. B. die Leopoldsche Chronik nicht 
hier mehr einzusehen ist, an dem Orte, für weichen sie allein das 
größte Jntereffe hat! Wie bedauernswert die Vernichtung und der 
Verkauf altertümlicher Gegenstände ist, dafür haben wir ja viele Bei-
spiele. Oder würde Nürnberg heute seinen prächtigen Dürer'ichen 
Hvlzschuher, die Perle der Schöpfungen des großen Meisters, das köft-
liche Porträt auch noch nach Berlin wandern lasten? 

Wir geben in Nachstehendem die Inschrift der Tafel mit der 
Ueberietznng: 

Epitaphium reverendi viri Dr. Adami Schmucker i , pastoris in 
oppidulo Redwitz. 

Terra mihi nomen tr ibuit, cum dicar fldamus; 
Ast ego coelestem quaero magis patriam. 

Wultas pastor oves, quas Christus sanguine tinxit, 
Inclusi septis servulus ipse piis. 

S ic ornata fuit per nos ecclesia Christi, 
Ut doctr ina ac vita cernerer esse pius, 

Tandem commisso perfunclus rite labore. 
Abrahae in optato nunc requiesco sinu. 

Grabschrift des ehrwürdigen Mannes Dr. Adam Schmucker, Seel-
Sorger in dem Städtchen Redwitz. 

„Die Erde gab mir den Namen, als sie mich Adam nannte; 
aber ich suchte das himmlische Vaterland mehr als Hirte der großen 
Herde von Schafen, die Christus mit seinem Blute gefärbt hat. Jch 
selbst schloß -als Diener des Herrn die Frommen in die Hürden ein. 
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So war durch uns die Kirche Christi geschmückt, fo daß ich durch 
Lehre und Wandel wohl selbst als Frommer gelten mag. Endlich 
wurde ich nach vollendetem Tagewerk begraben. Nun rnhe ich in 
Abrahams Schoß." 

ö <S> ö 6 <S, <s> ö 

Anf dringendes und wiederholtes Ansuchen der Genteinbebehorde, 
der Industriellen und Handeltreibenden des Ortes trat am I. Oktober 
1842 in Redwitz eine eigene Briese und Fahrpos'texpedition ins Leben. 
Tantals ging wöchentlich nur zweimal ein Postwagen von Bayreuth 
über Kemnath, Wunstedet Redwitz und Mitterteich nach Eger; Passin-
giere von und nach Redwitz konnten aber bloß in Wnnstedel einsteigen, 
beziehungsweise bis dorthin fahren. Später ließ Postverwalter Roth 
in Wnnstedel Ausnahmen zugunsten vou Redwitz eintreten und erntete 
dadurch den Dank des nach und von Redwitz reisenden Publikums. 

Die Mißerute des Jahres 1846 machte sich auch in unserem 
Markte durch ziemliche Steigerung der Lebensmittelpreise schwer fühlbar. 
Der Schestel Korn stieg 1846 auf st. 23.—, im Mai 1847 fogar auf 
st. 34.—, dazu hatte die Kartoffelkraukheit große Dimensionen ange-
uommen. 

Wir können das Jahr 1846 nicht Revue paffieren lasten, ohne 
eine Sache zu berühren, die heute allerdings gegenstandslos geworden, 
die aber doch noch den einen oder anderen unserer Leser interessieren 
wird: die Ausschlammung des ehemaligen Marktsweihers, welche schon 
vor hundert Jahren der Gemeiudeverteetuug zu denken gegeben hatte, 
aber bis zum Jahre 1846 ihrer Ausführung harren mußte. Die mehr 
als 200jährige Schlammansammlntig war in den 40er Jahren fo arg 
geworden, daß kein Fisch mehr frei streichen konnte und daß auch vom 
fanitätspolizeilichen Standpunkte aus dringeudft Abhilfe nötig war. 
Der Kvstenvoranichlag mit f t 1290.48 kr. für Reinigung der ca. fünf 
Tagwerk großen Fläche wurde durch den Vorschlag des damaligen 
Magistratsrats Wilh. Fikentscher insofern ganz bedeutend modisiziert, 
als F. fich erbot, die gründliche Reinigung unter Zulegung der Mehr-
kosten aus eigener Tasche um st. 700.— besorgen zu lassen. Die 
Regierung versagte die Genehmigung und nun übernahm F. die Ans-
führung auf eigene Rechnung unter der Bedingung, daß ihm ans dem 
Erlös für den Düngerschlamm nnr st. 480.— zn vergüten seien; die 
Entwässerungsarbeiten allein waren im Voranschlag mit f l 611.— 
angesetzt gewesen, sin daß die Gemeinde Fikentscher zu Dank verpflichtet 
sein mußte. Die Arbeit selbst wurde damals sehr gründlich besorgt; 
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sie war bloß dadurch ermöglicht worden, daß die Grabenwühle wegen 
baulicher Veränderimg nicht beteieben wurde und daß die Winkelwühle, 
deren Besitzer W. Fikentscher war, ohne weitere Entsschädigung eine 
Zeitlang stillstand. —-

Die politischen Stürme des Jahres 1848 scheinen an Redwitz 
ziemlich ruhig vorübergegangen zn fein; man beschränkte fich damals 
an den kleineren platzen aus .eifriges Studium der teilweise ja ziemlich 
lebhaften Bewegung in den größeren Städten Bayerns, hauptfächlich 
in München und Nürnberg; ausgenommen die späteren Jahre 1866 
und 1870 71 wurde wohl nie die Zeitungslektüre mit sin großem Eifer 
beteieben, als zur Zeit der Märzrevolutioit ltud der sich daran an-
schließenden Ereignisse. 

Kurz nachdem am 6. Juni 1866 das 50jährige Jubiläum der 
Einverleibung Redwitz' nach Bayern in einfacher aber würdiger Weife 
gefeiert worden war, brachte dieses Kriegsjahr auch unserem Orte vor-
übergehend preußische Einquartierung. 

Jm Herbst 1866 brannte die Küssner's'che Mühle ab, die nach 
dem Wiederaufbau zu einer Kunftmühle ningeschasten wurde. 

Am I. März 1867 verzehrte ein Schadenfeuer im oberen Markt 
vier Wohngebände, im April gleichen Jahres in der Ottostraße elf 
Wohn- und mehrere Nebengebäude bei ziemlich starkem Sturm-
So erwünscht es war, daß sich während des letzteren Brandes 
ein sehr kräftiger Regen einstellte, sin unangenehm machte fich derselbe 
dadurch fühlbar, daß einerseits die ins Freie geretteten Mobilieu der 
Abbrändler durch die Nässe beschädigt wurden, daß aber anderseits 
auch noch Hochwasser eintrat, wodurch die Leute ivieder in Angst und 
Schrecken versetzt wurden und das Gerettete teilweise anderwärts unter-
bringen mußten. 

Die glorreichen Siege Deutschlands über Frankreich in den denk-
würdigen Jahren 1870 71 wurden auch hier entsprechend gefeiert, wie 
überhaupt Redwitz bei allen, das engere und weitere Vaterland be-
teestendeu nationalen sowohl als auch lokalen Feierlichkeiten, feien 
solche freudiger oder ernster und trauriger Art gewesen, hinter keinem 
anderen Orte zurückstand. So bedarf es wohl kaum der Erwähnung, 
daß auch Redwitz die Wiederherstellung des Deutscheu Reiches am 
18. Januar 1871 itt würdiger Weise feierte, wie ja der Redwitzer 
Herzen für das bayerische Königshaus sintvohl als für das deutsche 
Kaiserhaus stets warm in unwandelbarer Treue schlagen und innigen 
Anteil nehmen au allen dieselben betreffenden Ereignissen. 

Unfern armen, wackeren Laudsleuten, die ihr Leben 1870 71 auf 
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dem Altar des Vaterlandes opfern mußten, wurde in der protestan-
tischen Pfarrkirche eine Gedenktafel gewidmet; sie weist folgende 
Namen auf: 

Hermann Rab1I. Dörflas; [ t M , Friedr. Finentscher, Markt-

Joh. Reiht Markt-Redwitz; H M ^ ^ sHieÖelbang)f 

Christ. Götz, Oberredwitz; i f f l x \ Oberredwitz. 

^ <s> ^ «s> <s> 
Jn der Nacht vom 31. Juli auf 1. August 1881 wurden die 

au der jetzigen Bahnhofstraßc gelegenen Scheunen nahezu vollständig 
eingeäschert. Die bei dem Brande fich entwickelnde Hitze war sin in-
tensiv, daß in den naheliegenden Gärten Obstbäume teilweise verkohlt 
wurden, das Fiinkennieer ergoß sich über den halben Or t * 

Jnt Jahre 1883 wurde die protestantische Kirche wieder einer 
"sehr durchgreifenden" Restaurierung unterzogen, bei welcher, mangels 
des nötigen Verständnisses für kirchliche Kunst der damaligen obersten 
Bauleitung sowohl als eines Teils der mit den Arbeiten betrauten 
Handwerker, der Erhaltung des altehrwürdigen Charakters des Gottes-
haufes leider nicht nach allen Richtungen Rechnung getragen wurde. 
Unter Bezugnahme auf unsere Bemerkung zum Jal)re 1837 konstatieren 
wir mit Bedauern, daß manches, was von kurzer Hand entfernt und 
beseitigt wurde, hätte erhalten bleiben und entsprechend restauriert 
werden müssen !** 

Tie protestantische Kirche ist eine der ältesten des Sechsämter-
gediets. Das Schiff derselben war luoyl ursprünglich eine zum 
Schlöffe der Ritter von Schönbruun gehörige Kapelle altgotischeu 
Stils***, der später hergestellte Chor ist spätgotisch, ebenso, wie schon 

* Kleinere Brandunfälle, von denen nur einzelne Gebäude betrosten wurden, 
tasten wir unerwähnt. 

** Wir find der festen llcberzeuguug, daß unter dem derzeitigen protestantischen 
Kirchenregimente die Renovierung der Kirche in pietätvollerer Weife erfolgt wäre, wie 
ja auch die schönsten der alten Grabsteine e insch l i eß l i ch d e r A n t i q u i t ä t v o m 
J a b r e 1444 erst unter der jetzigen Kirchcnvenvaltung an ihren geschützten Platz 
eingelaffcn wurden: wir zollen derselben Dank hiesür! 

*** Der bei den Besuchern der Nürnberger Ausstellung vom J a b r e 1882 
wohl noch in guter Erinnerung stehende JnSpektor am Bayer. Gelverbemufcum, Koch, 
erklärte bei Geiegenheit der Besichtigung hiesiger prot. Kirche den S t i l deS Schiffes 
als ein Gemisch von romanischer und vorromanischer Bauar t . Wir müssen eS Fach-
leuten überlasten, ihr Urteil abzugeben, da wir unser „Ignoramus" in derartigen 
Fragen gern eingestehen. 
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früher erwähnt, das in demselben befindliche Sakrantentshäitschen, 
welches, wie verschiedene au anderen Plätzen, aus Sandstein hergestellt ist. 

lieber die in der Kirchenmauer besindlicheu Grabsteine ans früherer 
Zeit bringen wir noch einige Mitteilungen unter "steinerne Geschichte 
von Redwitz". 

Am 25. Ma i 1895 wurden die Bewohner des Marktes Redwitz 
— der Ort war längere Zeik vor Hagel- und Wasserschäden bewahrt 
geblieben — durch ein schweres Unwetter mit Hagelsschlag und molken-
bruchartigem Regen, melcher eine Ueberfchmemmnng der niedergelegenen 
Teile im Gefolge hatte, in Schrecken versetzt. 

Am 7. Oktober 1895 erfolgte die Einweihung der neuen katho-
tischen Kirche in der Bahnhofstrpfje, zu deren im gotischen St i l ans« 
geführten Van der Grundstein am 18. April 1894 gelegt worden war. 
Neben der Kirche besindet sich das Pfarrhaus und unterhalb derselben 
wurde vor einigen Jahren das St. Jasephsstift erbaut, in welchem 
Mallersdorfer Schwestern tätig find. 

Nachdem schon 1893 die Hochdruckwafferleituug, zu welcher immer 
noch, um dem sich Steigernden Bedürfnis zu genügen, neue Quellen-
gebiete erworben werden, gebaut worden war, wurde 1895 die Kanali-
sation des Ortes durchgeführt, wodurch sich die Sanitären Verhältnisse 
des Marktes, die übrigens vorher nicht etwa schlechte genannt werden 
durften, wesentlich gebessert haben. Angesichts der Tatsache, daß hier 
eine relativ große Bevölkerung auf verhältnismäßig kleinem Raum 
zusammengedrängt lebt, waren die gedachten Einrichtungen jedenfalls 
mit Freude zu begrüßen. Als weiter hieher gehörig möchten wir auch 
die umbauung der Flußbadeanftalt am Reiserberg, die vor einigen 
Jahren erfolgte, erwähnen, dann die Verlegung des Schlachthanfes, die 
Einführung der Trichinenschau, auch die Neuschätzung eines Platzes 
für Abhaltung der sehr bedeutenden Viehmärkte, sowie die Trocken-
legung des Marktsweihers. 

Der 13. November 1899 war für Redwitz ein Tag der Trauer 
und tiefen Enteüftnng; in der Nacht vorher wurde von nichlpfeu 
Bttbetthänden auf dem protestantischen Friedhof die Ruhe unserer Toten 
dadurch gestört, daß eitte größere Anzahl Denkmäler der Liebe und 
Verehrung mehr oder minder schwer beschädigt wurde. Trotz der sofort 
seitens der Kieineuverwaltung ausgesetzten hohen Belohnung für Er-
mittlnng der Täter konnten die Bestien in Menschengestalt bis jetzt 
ihrer Bestrafung nicht entgegengeführt werden. 

<s> <s> <s> <5» <5- 'S» ^ 
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Im August 1902 konnte die hiesige Schützengesellschaft ihr 
300iähriges Stiftungsfest mit einem dreitägigen Festschießen feiern; der 
deutsche Kaiser und unser Prinzregent hatten wertvolle Preise hiezu 
gesendet außerdem waren von privater Seite zahlreiche Ehrengaben 
gestiftet worden. 

Am 21. Juni 1905 wurde Redwitz die große Freude zu teil, 
das erste Ma l feit seinem Uebergattg an die Krone Bayern einen Sproß 
des Haufes Wittelsbach in seineu Mauern zu begrüßen. Seine 
Königliche Hoheit P r i n z Ludw ig von Bayern besuchte, von 
Bayreuth über Wunfiedel—Alexandersbad kommend, unsertt O r t in 
dessen, eines solch hohen Besuchs würdiger, festlicher Ausschmückung 
Behörden und Einwohner gewetteifert hatten. Der hohe Herr weilte 
von "|,10 bis 2 Uhr mittags schier, besuchte das Rathaus, die Kirchen 
und die Fabriken des kgt Kvmmerzienrats Heinrich Rockstroh und 
war von dem ihm gewordenen Empfang und den ihm erzeigten Ehr-
ungen sichtlich hocherfreut. 

Die Festlegung dieser, Rebmitz zu hoher Ehre gereichenden Tat-
fache möge den würdigsten Schlußstein in der Aufzählung der histori-
schen Begebenheiten von Redwitz bilden. 
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Siebenter Abschnitt. 

Die „steinerne Geschichte" von Redwitz und Altertümer. 

Wir haben schon des öfteren von den Sleindettkntaleu mid Im 
schritten gesprochen, die sich hier siudeu. Wie interessant es ist, in der 
steinernen Geschichte des Ortes zn lesen, das lehren uns verschiedene, 
teilweise sehr schön gearbeitete Tafeln aus Fichtelgebirgswarmor, die, 
um sie bei der geringen Hütte und Widerstandsfähigkeit des Materials 
gegen die Atmosphärilien zn schützen, durch die protestantische Kirchen-
Verwaltung in die Kirchenmauern eingelassen wurden. Da fällt uns 
z. B. gegenüber dem Rathause unter anderen Interessenten Grabsteinen 
auch der unseres Richters und Bürgermeisters ans dem 30jährigen 
Krieg, des „ehrenveften, fürfschtigen und wolweisett Herrn Georg Leopold, 
neben feiner Hö11sfra1ven Barbara, einer geborenen Dietliu begraben" 
auf; der Stein trägt zwei Wappen. — Begeben wir uns uttii vor das 
Hauptportal der Kirche, fo sehen wir davor, am Bodeu liegend, den 
gleichfalls aus weißem Urkalk hergestellten Leichenftein des Johannes 
Rösler, der schon int Jahre 1484 mit seinem Kaplan Enbres Sntidel 
als katholischer Geistlicher (Plebanus) in Redwitz tätig war. Er starb 
am 29. Ma i 1491 und wurde in der Kirche selbst beerdigt; der vor 
dem Altar gelegene Grabstein wurde 1837 aus der Kirche entfernt 
und an feine jetzige Stelle gelegt, wo er absolut nicht am platze ist, 
da durch das fortwährende Abtreten die sehr sauber ausgeführte 
Schrift, die heute schwer mehr zu lesen, in absehbarer Zeit ganz »er-
schwanden sein wird. 

Sie lautete: 
Anno domini 1491 die vicesimo nono maji obi i t venerabil is 

dominus johannes rösler plebanus hui5 ecclesiae cuis anima 
in pac;e requiescal am: alsp i n llebersetzung: 

Im Jahre des Herrn 1491 am 29. M a i verstarb der ehr-
würbige Herr Johannes Rösler, Vorsteher dieser Kirche, dessen 
Seele in Frieden ruhe. Amen. 
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Zu beiden Seiten des Rnslertfchen Grabfteins Sind noch drei 
figürliche Darstellungen zu sehen, doch ist es kaum möglich, irgend 
welche Inschriften daran zu entziffern: das Bild einer Frau mit zwei 
Wappen, dann das eines Mannes mit vier Wappen und das eines 
Säuglings im Wickelkiffen mit zwei Wäppcheu. 

Von da zu dem alten Schloßturm wandernd, fällt uns beim 
Aufgang zur Orgel links an der Kirchenmauer das in Stein ausge-
führte Kruzifix mit der Jahreszahl 1444 auf das S. ZI . den Grenzstein 
"gen Dörstaß zu" bildete. Gleich daneben erblicken wir den mit einem 
prächtig erhaltenen Wappen geschmückten Grabstein zweier Brüder 
Jakob und Johannes Müthel (f 1620 und 1621); der Familienname 
ist wohl identisch mit dem hier sehr bekannt gewesenen Namen Miedet 
Sehr Schon ist auch der Gebenkflein Georg Steineis (geboren 1589, 
+ 1644 im Alter von 5 5 ' , Jahren.) Der „Ehrenvefte vnd wolweiße 
Herr Georg Steinet ein Pfarrerssohn von Fuchsmüht war (1624) 
11 Jahr Bürgermeister und beck alhier, vor besten auch im Richter-
ampt der gemein alhier vorgestanden 9 Jahr." Auf feinem Denkmal 
find, von einem Engel überragt, die Jitsignien des Bäckerhandwerks zu 
sehen, bestehend in zwei Brezeln, einer Semmel und einem Wecken. 

Dann folgt, direkt am Turme eingelassen, ein Stein des Bäckers 
Jobst Leopold, auf dem uns ein teauriges Stück Gefchichte aus bent 
Jahre 1664 erzählt wirb; bamals war bekanntlich die pest hier ein-
geschleppt worden* Wir lasten die Schrift, die jetzt noch ziemlich gut 
lesbar ist, solgen: 

"Zu christlichen anbencken zweyer Eheleute Welche inner zehen 
tagen mit zu enb laufenden 1664. und angehenden 1665. Jahr 
nach unseres Heylands Geburt Selig verschieben 

nemlich Deß 
Weilanb Erbarn und wolgeachten Meister Jobst Leopolbs, Bürgers 
inib Beckers allhier, feines alters 44 Jahre uub Fr. Rosina, seines 
lieben Eheweibes, einer geboreneu Steinhäuserin, ihres alters 
37 Jahre, auch vorangeschickten in ber Jugend verstorben 10 Kinder, 
welche fämbtlich hier begraben find uub eine friüiche Auferstehung 
erwarten. 

* Die Forschungen zur Geschichte der Medizin haben die nicht zu bezweifelnde 
Tatsache ergeben, daß man unter der Bezeichnung "Pest" in früheren Zeiten nicht 
bloß die eigentliche Buboneu- oder Beulcupeft foudern auch andere feuchenartig auf-
getretene Krankheiten verstand, inSbefottdere den Petechialtyphus, auch Fleckfieber oder 
ungarische Krankheit genannt. 
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Der Türck war kaum gestillt und Fried mit ihttt gemacht 
Alß uns des Reiches volck in großes leid gebracht 
Ziney Regiment bey uns den durchzug fälschlich nahmen 
und lagen acht Tag still, dadurch der Kranckheit Samen 
Ward plötzlich aufgestreut, die man von u . . . . u nennt* 
Daß sechtzig Häuser Sie gantz wütend dnrchgerennt. 
OSst lag zugleich Mann, Weib,' Kind und Gefind darnieder 
Viel Ehlens mußten dran und Streckten ihre Glieder 
Dem blaffen würger hin, darunter ich ein paar 
M i t meinem Weibe mach, verwechselnd die gefahr 
M i t einem sichern O r t und Ewig frohen leben 
da Zebeu Kinder Gott Zugteich uns wider geben 
Die wir vorangeschickt, und nun im Geiste sehn, 
Die leider alle hie in nechfter Grnfft zergehn, 
Gott laß doch zum Beschluß die eitelkeit bald kommen 
Ans das Dein neues Lob angehe bey den Frommen". 

Die zehn Kinder sind doch woht vielleicht schon im zartesten 
Alter, den Eltern im Tode vorangegangen, nicht, wie die Chronik von 
Redwitz meint, ebenfalls au der Pest verstorben. 

sMMb'J 
l n ^ S i i t f v 

Auch auf dem protestantischen Kirchhof find noch verschiedene 
solch alte Grabsteine ausgestellt, wie auch die Kirchhofmauer einige Im 
schriften aufweist. 

* An dieser punktierten Stelle ist s c h o n i n f r ü h e r e r 3 e i t ein Stückchen 
Kalkstein ausgebrochen, so daß das Wort nicht mehr ganz zu lesen ist, doch ist nach 
genauer Besichtigung mittels der Lupe der Anfangsbuchstabe u mit einem nachfolgen-
den n-Str ich sicher' festzustellen. ES ist wohl kein Zweisei darüber, daß da« Wort 
„ungarrt" hieß, daß also nach Note Seite 81 die Krankheit von 1664 n i c h t d i e 
e i g e n t l i c h e P e s t , s o n d e r n d e r F l e c k t y p l ) u S w a r ! Dadurch gewinnt der 
Ste in nicht nur ,an kulturhistorischem Jntereffe Sondern auch an Wert für die ®e» 
schichte der Heilkunde, 
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Bei genauerer Prüfung der letzteren zwei Inschriften — sie be-
sinden fich an der Außenseite der Kirchhofmauer und fragen die Jahres-
zahl 1603 — entdeckten wir, in kleinerer Schr i f t eingegraben, 
die Anfangsbuchstaben W. H. B" vermutlich des Namens des Ver-
fertigers der Tafeln; H. B. ist genau ebenso geschrieben, wie bei den 
drei Wappen am Rathauserker, nur sehlt bei letzteren bekanntlich der 
Vorname W. — Durch diese Beobachtung wurden wir nun wieder 
schwankend in unserer auf Seite 28 geäußerten Anficht. Jedenfalls 
ist es bedauerlich, daß der Name des für seine Zeit zweifellos sehr 
geschickten Steinmetzmeifters resp. Bildhauers der Nachwelt nicht über-
liefert wurde, heute auch kaum mehr festgestellt werden kann. 

Im Haufe No. 2 der Egerftraße und zwar im Hofraum befindet sich 
ein sehr sauber ausgeführtes Wappen der Leopold mit folgender Umschrift: 

"Durch die Gnade des Allerhöchsten ist anno 4604 diß Hauß 
von M . Christian Leopold P. R. erbauet und ao 1732 von dessen 
Uhr-Enkel Johann Daniel Leopold past: ach wieder aisin neu allst-
gerichtet und erweitert worden. Das Gedächtnüß der Gerechten 
bleibet in Seegeu". 

Der Urenkel sollte sich leider des neuaufgerichteten Hanses nicht 
lang erfreuen, da er bekanntlich schon 1736 starb. 

Am Haufe Ottostraße 47 ist eine lateinische Inschrift angebracht 
des Inhalts, daß das dort gestandene (Bad-) Tor, das vorher 
vernichtet worden war, von Grund aus mit Gottes Hisse wieder 
hergestellt wurde anno 1706* 

Und um auch den Humor zu Worte kommen zn lasten, möchten 
wir noch die von Fremden häusig gelesene und kopierte Jnschrift am King-
hardt'schen Bierkeller, Aufgang zum Schreiltersberg linker H and, hiehersetzen: 

"Was ich nehme, geb' ich wieder, 
Mach aus Feinden liebe Brüder 
Trage gern, die mich besuchen 
Obgleich Weib und Kinder fluchen. 
Jch mach arm und wieder reich 
Herrn und Bauern find mir gleich. 
Kommst Du öfters zu mir her 
Wirf t Du vot ich aber lehr." 

(Soll natürlich leer heißen.) 

* Trotz vielen Suchens konnten mir nicht finden, bei welchem Anlaß die Be r -
nichtung deS ToreS stattfand; auch ZeuImannS Chronik enthält nichts hierüber. 
Vermutlich gejchah Zerstörung im 30jahrigen Krieg. 


