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1744." 

Der Besitzer dieses Kellers hieß Böhm. 

<S><S><S>,5><5><5><Ö><9<5> 

Zu dem sehenswerten Erkerftübcheu des Rathauses wird eine 
kleine, aber nichts desto weniger interessante Sammlung von Alter-
tülllenl aus verschiedenen Perioden der Redtvitzer Geschichte aufbewahrt; 
sie enthält u. a. diverse Waffen, Bekleidungsgegenstände, Fahnen, 
keramische Erzeugnisse, Kunstschlosser, bei Rodiiugsarbeiten gefundene 
Hufeisen, Steigbügel 1c" die ans dem 30jährigen Kriege stammen, 
seltenere Dntckwerte, einen sehr sauber ausgeführten und gemalten Lehr-
blies der Stadt Hvf a. S" schöne .alte Ansichten von Redwitz, Wappen-
abbildmigeii u. f. f. 

Markt-Redwitz, "ein Oertleiu, das Gott lieb hat" wie es iu 
Hanschronifen heißt liegt am Kösteinestüßcheu und ist heute ein schmucker, 
gut teottoirisierter, mit Gasbeleuchtung, Wasserleitung und Kanalisation 
versehener Marktflecken mit einer Bevölkerungszahl von 5686 Seelen. 

Es mag nicht uninteressant erscheinen, das stete, in den letzten 
Jahren rapide, mit der Errichtung größerer Fabrikbetriebe im Zu' 
sammenhattg stehende Anwachsen der Bevölkerung zu verfolgen; wir 
geben in umstehendem eine so umfangreich als möglich gefertigte Auf-
ftellung, wobei wir zu bemerken haben, daß fich nach einer Notiz auf 
pag. 117 der Zeulmami'schen Ehrouik (unter dem Jahre 1801) der 
Bevölkerungsstand von 1691 exclitsive der Katholiken versteht, da 
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wahrscheinlich damals bloß die Egerer Stadtfoldaten der katholischen 
Konfession augehorten und diese natürlich die unter 1691 besprochene 
Kopfsteuer nicht zu zahlen hatten. 

Im Jahre 1691 1801 1807 1826 1828 1830 1834 
zählte Redwitz 877 1262 1300 1622 1617 1612 1646 
1837 1843 1846 1849 1852 1855 1858 1861 1864 
1762 1496 1921 1904 1907 1859 1886 1865 1878 
1867 1871 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 
1867 1903 2091 2554 2354 2738 3001 4255 5686 
Seeleu. 

Der Ort liegt am Bahnhof 538,894, an der protestantischen 
Kirche 531,1 Meter über Normal Null, besitzt als Knotenpunkt zweier 
Hauptbahnlinien großen Bahnhof Bahn-, Post- und Telegraphett-Amt 
und gehört zum Bezirksamt, Amtsgericht nnd Rentamt Wnnstedel und 
zum Landgericht Hpf a. S. — Der Grundbesitz ist nicht unbedeutend: 
es find 500 Tagwerk großenteils schlagbare Gemeinbewaldung (430 
in der pntzenreuth und 70 im Berg), sowie zirka 50 Tagwerk Aecker, 
Wiesen und Oeduttgen vorhanden. Redwitz wurde schon in früherer 
Zeit durch Stiftungen bedacht, wir erwähnen z. B. als mehr oder 
weniger bedeutende jene von 
J. W. A. von Grafenreuth von 1703 st. 1000.— 
Pfarrinspektor J. Gg. Leopold vom Jahre 171446 " 1300 — 

dieser Betrag wurde bis 1824 admaffiert auf „ 1532 — 
Matth. Erdmaun Schöpf von 1744 „ 2933.20 
Höpfl und Sahn von 1752 „ 150 — 
Eist. Bauer von 1777 " 500.— 
Georg Bauer „ 500.— 
S. N. Rennebaum 1782 „ 450.— 
J. N. Miedel 1784 „ 1000 — 
Priester Kaspar Lang 1836 (der kath. Schule) „ 400 — 
Allgemeine Marktsstiftuug „ 3083 — 
Schmidt'fche Stiftung „ 450.— 
Jah. Matth. Haubuer von 1843 " 100.— 
Erbprinz Ludwigstiftung von 1846 „ 200.— 

Unterm 8,11. Dezember 1845 stiftete der Großhändler Johann 
David Kohler in London, ein geborener Redwitzer, nachdem er schon 
1829 und 1834 Schenkungen gemacht hatte, ein weiteres Kapital, sp 
daß sich die ganze Stiftung einschließlich Zinsen auf st. 2600.— 
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erhöhte; außerdem ließ Keiner noch das fogeuauttte Stiftungshaus im 
Jahre 1846 erbauen. 

Der in Nürnberg verstorbene Großhändler Jean M. Bauer 
zeichnete im Jahre 1883 seinen Geburtsort Redwitz durch die reiche 
Schenkung von M. 100,000 aus; das 1883 erkaufte Waisenhaus 
wurde aus dieser Stiftung bezahlt. 

Den beiden genannten Stiftern wurden seitens der Gemeinde 
Gedenktafeln gewidmet. 

Als weitere Wohltäter für ihre Heiner nennen wir noch die 
Eheleute Konrad und Barbara Bauer, die Eltern Jean M. Bauers; 
sie testierten 1891 99 ab Nürnberg, wo sie ihre letzte Ruhestätte fanden, 
je M. 4000 nach Redwitz. 

Die Stiftungen dienen, dem Wortlaut der betreuenden Urkunden 
entsprechend, Wohltätigkeits-, Unterrichts- oder Kuftuszwecken. 

Da die beiden Kirchhöfe gefüllt waren, fo trat vor einigen Jahren 
an Redwitz die Notwendigkeit heran, eilten neuen, beiden Konfessionen 
dienenden Zentralfriedhof zu schaffen; derselbe besindet sich an der 
Thiersheimerstraße, ist mit einer von Johann Fickentscher, einem ge-
borenen Redivitzer, gestifteten Leichenhalle geschmückt und wurde im 
Jul i 1902 eingeweiht. Weiter muß der Ort iu nächster Zeit au die 
Errichtung eines protestantischen Zentratschulhauses denken, da die bis-
lang benützten Schulräume sich auf die Dauer als unzureichend erweisen. 
Ueber die platzfrage wird noch im Schöße des Magistrats verhandelt* 

Für die in den letzten Jahrzehnten großartige Entwicklung des 
Marktes Redwitz war der Bau der Fichtelgeinrgsbahu (Linie Eger-
Nürnberg sowie Hos—München) ausschlaggebend und bestimmend ge-
wesen, da bloß hiedurch die Errichtung neuer, beziehungsweise die Ver-
größerung schon bestehender Etablissements ermöglicht wurde. Vorher 
lag Redwitz mit seinen Nachbarorten dem bayerischen Eisenbahnnetz 
ziemlich seru; es mußte, ttiii Ausschluß iu Mitterteich, Schwarzen-
bach a. S. oder Marklschorgast zu erhalten, zum Omnibus oder zu 
Privatfuhrwerk gegriffen werden. Ebenso lästig und zeitraubend war 
es um den Warentransport bestellt. — Jm August des Jahres 1872 
wurde mit der Detailprojektieriiug der Linie Nürnberg—Hos 1c. be-
gonnen lind R.'dwitz als Knotenpunkt bestimmt. Die Steecke Schnabelwaid 

* Während der Drucklegung vorliegender kleinen Scl)rist wurde die Pliinsrage 
von beiden Kollegien dahin entschieden, daß das neue ZentraljchulhauS unter Mitein-
beziehuug angrenzenden PrivatterrainS in den zur ersten Psarrftcllc gehörigen 
Pfarrgarten, das sog. Psarrslecklein, zu Stehen kommen soll; der CnverbuugSpreis für 
Grund und Boden beträgt Mark 80 pro Dezimal. 
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— Redwitz — Hof wurde am 15. Mai 1878 eröffnet; während 
Redwitz—Hohenbrunn auch erst am genannten Tage dem Betrieb über-
geben wurde, konnte Wuttfiedel schon am 15 August 1877 mit Holenbrunn 
und von da mit Oberkotzatt—Eger iu Bahuverkehr treten (Oberkotzau— 
Eger war aw I. November 1865 eröffnet worden). Die Fertigstellung 
der Strecke Redwitz—Schirnding folgte am 20. November 1879; Red-
witz--Wiesau (Strecke München) ant 1. Juni 1883, und Schirnding— 
Eger wurde atn I. November 1883 dem Verrieb übergeben. 

Das gleichzeitig mit dieser kleinen Chronik erscheinende Adreßbuch 
gibt den besten Ausweis darüber, auf welch hoher Stufe verschiedene 
Industriezweige iu Redwitz und den Nachbarorten angelangt find. 

Könnte heute Altmeister Goethe, der allerdings iu feinen Werken 
unsterblich bei uns geworden, au der Seite seines Freundes Wolf Kasse 
Fikeutschcr nochmals aus den lichten Hohen des besseren Jenseits her-
nieder Steigen in unsere Berge, wie würden beide steh freuen der groß-
artigen Entwicklung, die Redwitz genommen; mit Genugtuung würde 
der Dichterfürst sehen, daß er zu Lebzeiten mit Recht gejagt Redwitz 
werde lernen müssen, sich in ein großes Ganze zu schicken. Redwitz 
hatte es sehr bald gelernt und befindet sich luohl unter dem 
Schutz und Schirm der den bayerischen Wappenschild tragenden und 
ilsn bewachenden kampfesmutigen Löwen! 

Manchmal hatte der Dichter des Faust die Gewohnheit mit be-
rechtstem Tadel nicht hinter dem Berge zu halten. So fand er 1822 
das Pflaster in Redwitz schlecht und die fehlende Sorgsalt der Bürger 
für das Aeußere ihrer Häuser gab ihm auch Anlaß zu einem Vermerke 
in sein Tagebuch. Nach beiden Richtungen hätte der alte Herr heute 
sicher keinen Grund mehr, Klage zu führen und, da durch Beschluß der 
beiden Kollegien nun endlich einmal der großen Staubbeläftiguug im 
Orte durch Anschaffung eines Sprengwagens abgeholfen werden wird, 
so wäre auch in dieser Hinsicht einem dringenden Bedürfnis entsprochen. 

Eine andere Frage märe die, ob unser Goethe mehr ein Gefallen 
fände an der heute in breiteren Volksschichten unseres schönen deutscheu 
Vaterlandes herrschenden Unzufriedenheit, au den Parleitanipfeu! Wie 
jagt doch Antonio int Torquato' Talso? 

' "Es ist kein schott'rer Anblick in der Welt 
Als einen Fürsten sehn, der klug regiert; 
Das Reich zu fehlt, 1vo jeder stolz gehorcht, 
Wo jeder Sich nur selbst zu dienen glaubt, 
Wei l ihm das Rechte nur befohlen wird." 
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Die Bewohner des Marktes Redwitz wogen sich heute freiten, 
sich glücklich schätzen, Bayern anzugehören; nichts mehr wisten zu wüsten 
von bell so wenig erfreulichen und anmutenden Zuständen, wie Sie seit 
Jahren iu Böhmen und Defterreich befteheit! 

Könnte unser, in seinem Bildnisse auf uns herniederblickender 
Urahn aus der Uebergangszeit beute noch zu uns sprechen, — wir 
find der festen Ueberzeuguitg, daß dies in der gleichen eben geäußerten 
Weise geschähe. Der altehrtvürdige Marktsrichter von Redwitz würde 
sich heute schneller zu trösten wisten und wohl gerne auf die "Gerecht-
Samen", deren Entziehung ihm i. Zt. so viel Kummer bereitet hatte, 
verzichten! 

Gott nehme auch fernerhin unser Bayernland und dessen Herrscher-
haus iu seinen gnädigen Schutz; Gott schütze Kaiser und Reich und 
verleihe unserem vielgeliebten prinzregenten die bisherige Gesundheit 
und Rüstigkeit ad rnultos annosl 



Ehrouik von Dorflas . 89 

Dorflas, auch Dorstes, früher Dörflein, Dorftin, Dörflaß ge-
ltaniin ist von Redwitz nur durch eine Brücke über die Kofseitie und 
den Mühlbach getrennt. 

lieber die Staatszngehörigkeit des Ortes in früherer Zeit bestehen 
wohl vielfach irrige Ansichten im Publikum, weint behauptet wird, 
Dörstas fei stets bayerisch gewesen. Schon der int 17. Jahrhundert 
zu Dörflas geborene Afrikareisende Peter Kolb — wir werden auf ihn 
später kurz zurückkommen — erzählt uns in seiner heute noch in 
Neustadt a. Aifch verwahrten Selbstbiographie, daß fein Vater nach 
Niederlegung feines Schmiedehatidwerks als Zatleiunehmer der Mark-
grafen Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth in Dörflas ange-
stellt wurde. Im "teutfchen Paradeiß iu dein vortrestlicheu Fichtelberg" 
spricht der braudenburgische Pfarrer Wil l in Creußeu 1692 von dem 
brattdeuburgifchen Dorflas bei Redtvitz, fo daß als feststehend ange-
nomtnen werden darf daß der Ort schon lange vorher zu genanntem 
Fürstentum gehörte, selbst wenn keine weiteren Dokumente hierüber 
vorhanden wären. Dorflas war eine Schutzverwandte, ein Schutzdorf 
von Wunstedet der ehemaligen vierten Hauptstadt des Fürstentums 
Bayreuth und der späteren Hauptstadt der sogenannten sechs Aemter.* 
Nun ist aber urkundlich festgestellt, daß Dörstas und Bernstein nebst 
mehreren kleineren Lehensgütern iti der nahen Oberpfalz und dem 
Egerer Gebiete zur Blütezeit des Geschlechtes derer von Spar neck 
(von 1100 bis 1400) mit vielen anderen Ortschaften ittt heutigen 
Oberfranken diesem Geschlechte als kaiserlich österreichisches Lehen, als 

* Cfr. W. Stadelmann, kurze Gejchichte der sechs Aemter Obcrfrauk. Archiv, 
Band 8|I von 1860. 
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römifch-faiserliches Reichsieheu zugehörten* daß aber Schon 1372 bis 
1381 Burggraf Friedrich V. verschiedene Sparneckische Besitzungen 
käuflich au sich brachte, wodurch auch Dörflas an das Brandenburg— 
Bayreuther Fürstentum gelangt sein dürfte; doch scheinen dieSparnecker 
fich für verschiedene Ortschaften gewisse Abgaben als ihr Eigen aus-' 
bedungen zu haben oder aber, es waren in Dörflas z. B. nur einzelne 
Hauser und Gehöfte, die den Spanteckern leheuspflichtig waren und 
blieben.** So erfahren wir u. a. aus der Zeit der Hussitenkriege, daß 
fich am 13. Oktober 1427 fünf Ritter von Sparneck darüber beklagten, 
daß "sie auch mit dem Zug hatten gehen wollen", daß sie "ihre 
Mannen und Lehensleute zu Redwitz und Dörflas entboten, und daß 
sie die von Redwitz um einen Wagen für ihre Zehrung und Kosten 
ersuchten, was die Redwitzer aber abschlugen und ungehorsam waren." 
Die Edlen von Sparneck straften Redwitz für diesen Ungehorsam tu 
ritterlicher Manier damaliger Zeit dadurch, daß sie in Redwitz 
raubten! 

Jtt einem der Registratur zu Dörflas gehörigen Tagebuch sitibet 
sich it. a. folgende Eintragung: 

"1688 den 5. Septbr. ist der reichsfreie, hochedelgeboreue, gestrenge, 
fest mannhafte Herr Christoph Hieronimus von Sparneck und Weißdorf 
zu Bernstein iu dem Herrn Christo feiig verstorben . . . nachdem er 
Lehenherr gewesen iu die 45 Jahr, und sein ganzes Alter ist gewesen 
71 Jahr . . " und ist auuoch kürzlich zum Gedächtnis aufgezeichnet, 
daß den hochadelig besagten Lehensherrn allhie von Dörflas Jhrer 
sechs zu feiner Grabstätte getragen •. . " ist einem Jeden gegeben 
worden 5 gute Gr. und einem Jeden ein "Flohr" vor 3 gr." . . . 

Und vom Jahre 1690 wird uns mitgeteilt, daß „am 24. Februar 
der hochedelgeboreue Herr Johann Christoph Erdmann von Sparneck zc. 
angekommen, sich zehen Tage hier aufgehalten und, nachdem er vorher 
schon 1 ' , Jahr lang bei der römisch kaiserlichen Majestät um das 
Lehen nachgesucht, auch mit der Successiou begnadet worden war, sich 

* Bergl. Buchner, die Bergveste Waldftein. Wunfiedel 1854 pag. 12. 

»** Wenn wir lesen, daß f. Zt. ein T e i l derer von Sparuerk in Sehr guten 
Beziehungen zu den Burggrafen von Nürnberg und zu den Kurfürsten von Branden-
bürg und den Markgrasen stand, fv drängen sich uttS G e d a n k e n und B e r m u t -
u n g e n auf, die aber in einer geschichtlichen Arbeit nicht "Platz finden dürfen, lieber 
die „von Spanteck" bitten wir nachzulesen in gapf, Wanderungen zu den Burgruinen 
des Fichtelgebirges Hof 1836 pag. 42: II. Auflage 1877 pag. 64. Auch bei Scherber, 
Bayreutbische LattdeSgeschichte; Hernimmt, Markgrafejtbtich. dann in den Schriften 
zur Gefchicbte der Stadt Hof finden sich Notizen über die Spamecker, ebenso in 
Grad!« Geschichte des CgerlandcS. 
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uun als Lehensherr vorstellte." Vou dieSem "Hanns? Christoph Erd-
mann von Spanteck und Weißdorf auf Reuth, Guttenthau und pügers-
reuth" wie er fich unterschrieb, liegt uns auch noch eine andere Urkunde 
vom Jahre 1711 aus Privatbesitz, ein Lehen in "Dorstaß" betrestend, 
vor. Jm Jahre 1713 (14. Juli) starb er und wurde am 16. Juli in 
seiner Kirche zu der Reuth beigesetzt und begraben. 

Wir können diesen Auszeichnungen nachfragen, daß der Lehens-
nachfolger des Erdwann ssein Sohn Joseph Karl war, der aber schon 
am 3. März 1744 zu Bernstein verstarb. 

Zwilchen Haus Christoph Erdwann von Sparneck und dessen 
Sohn Joseph Karl war, wie aus einer sogleich zu erwähnenden Ur-
kuube hervorgeht auch ein Johann Adam vou Sparneck, Obeistwacht-
meiner, Lehensträger zu Dörflas. 

Den besten Einblick in das Verhältnis der Afterlehensteäger von 
Sparneck zu den Markgrafen — urkundliches Material steht hier in 
größerem Maße leider nicht zur Verfügung — gewährt uns ein 
zwischen dem Markgrafen Georg Wilhelm und dem Johann Adam von 
Sparneck errichteter Rezeß d. d. Bayreuth, 2. Dezember 1712. Aus 
demselben geht hervor, daß schon "der veste Hans Christoph Erdmann 
von Sparneck unterthänigst nachgesucht hatte, daß diejenigen Beschwer-
ungen, welche er bisher wegen allzuhoher Besteuerung seiner in all-
hiesigem Land und Fürstenthum gelegeneu Afterlehensleute hatte, voll-
kommen beygelegt werden tnögten." Der Markgraf entschied, daß :ij4 
der bis altuo i711 inklusive angewachsenen Rückstände ans Gnaden 
erlassen und abgeschrieben werden, das letzte Viertel aber ohne weiteren 
Abgang zu bezahlen Sei, daß auch die Sparneckischen Lehensstücke, die 
in der Hanptmannschaft Wnnfiedel bei Redwitz, Arzberg und anderen 
Orten liegen, wegen der Steuereinschätzuug nochmals in Revision zu 
ziehen seien . . . Weiter ist vom „Mahl-Aeeis" die Rede, vom Schutz-
geld der Herberger (d. h. derer, die nicht angesessen) von Zoll und 
Ausschlag, von der Stadt Wuusiedet die "des Bier-Verlags wegen, bey 
Hochzeiten, Kindtausten „und andern Wohlleben" mit besonderen pr i -
vilegis versehen, weshalb sich auch hochfürstliche Durchlaucht gnädigst 
versehen, daß die Sparneckischen Lehenleute das bedürstende Bier, wann 
zumall dafselbige tüchtig und vou billigen Preist zu haben, ans ermelter 
Stadt mehreutheils von sechsten holen werden, doch möge bewilliget 
seng, daß bey erheuschenter Nothdurstt das Bier auch außer der Stadt 
von einem anderen, dem hochsürstlichen Umgeld beygethanen Ort ge-
nominell werde . . . " Weiter sollten die Leheiisleiite auch der Stadt 
Wuusiedel ihre "Feilschaften" (Handelsartikel) vor anderen zukommen 
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lasten, ihre zu fertigenden Arbeiten den Wimstedler Handwerkern zui 
Anfertigung übergeben. Nötigenfalls müßten die Dörflafer auch die 
Tore der Stadt Wunstedel mit der Wache besetzen, wenn "der übrige 
Ausschuß anderwärts warchiret" . . . 

Ein Lothar Franz Ferdinand von Sparneck und Weißborf auf 
Reuth und püchersrenth (bei Neustadt a. W.-N.), der aw 18. Juli 1730 
noch minderjährig war, scheint bald verstorben zu sein. Es liegt uns 
von den beiden Vormündern dieses Sparneckers gleichfalls ein Lehens-
brief Dörflas berrestend, vor. (Er starb 1739 im Feldzug bei Effegg.) 

Bernstein, jetzt Pfarrdorf mit 745 Einwohnern, erscheint 
ziemlich irüh in der Geschichte der Ortschaften des Fichtel-
gebirgs. 1221 war ein Albertus de Bernstein Zeuge bei der 
unter Redwitz augeführten Beurkundung; 1270 sinden mir 
Heinricus be Bernstein, 1280 Ulricus de pernsteiu, 1333 
einen Friedrich von Bernstein; 1389 war peter Rohrer und 
1396 Bernhard Rohrer auf Bernstein. Nachdem 1414 erzählt 
wird, daß Burggraf Johann auf mehrere von ihm besetzt 
gewesene Güter, worunter auch Bernstein, wieder verzichtet 
und sie den Egerent zurückgegeben habe, erfahren wir schon 
gegen 1417, daß der Ort doch wieder der Stadt Eger durch 
genannten Burggrafen entzogen wurde. 

Schon vor dem Erloschen des die Lehenherrfchaft inne-
habenden Geschlechts der Sparnecker gelangte das Schloßgut 
Bernstein in den Besitz der Egerer Patrizierfamilie pachelbet 
die vorher außer in Eger auch in Gehag, pograt und Wim-
stedel lebte. Ein Ulrich Pachelbet ehelichte gegen Mitte des 
15. Jahrhunderts Katharina Friesner aus Wunfiedel; schon 
zur Zeit der Hpfsitenkriege waren nämlich die pachelbel nach 
Wunstedel ausgewandert und gelangten in letzterer Stadt zu 
hohem Ansehen. Doch verheiratete sich 1591 Wolfgang p. 
mit der Tochter Ursula des Egerer Bürgermeisters Franz 
Juncker und dadurch kam die Familie wieder teilweise nach 
Eger. Die pachelbel waren im 16. Jahrhundert eifrig um 
Einführung der lutherischen Lehre bemüht. Sie besaßen lang 
vor Bernstein das Hammergut "Düngelhammer hinterm Berg" 
(bei Sichersreuth), wo sie bis gegen 1700 lebten. Als eifrige 
Protestanten duldeten die noch in Eger lebenden Glieder der 
Familie die Rekatholifierung Egers nicht und Bürgermeister 
Wolf Adam pachelbel wurde deswegen am 16. Mai 1629 
unter Sequestrierung feines Vermögens ausgeroieseu; er zog 
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nach Wunfiedet resp. die Familie später wohl nach Berufteilt. 
Ueber diesen sehr gelehrten und weitgereisten Wolf Adam 
Pachelbel, der am 7. Juni 1649, nicht lang nach Erwerbung 
des Gutes Bernstein, in einem Anfall von schwerer Melancholie 
durch Selbstmord endete, gibt der Redwitzer Bürgermeister 
Leopold iu seiner berühmten Chronik ausführliche Nachrichten. 
Er bekleidete in Wunstedel das Amt eines brandenburgischeu 
Rates und war gleichzeitig Vizehauptmaiui der Stadt. Der 
allen Freunden unserer Gegend durch seine "Beschreibung des 
Fichtelberges, im Norgait liegend — Leipzig 1716" bekannte, 
1675 geborene Wunstedler Arzt, Dr. Joh. Chr. pachelbet war 
ein Enkel des Wolf Adam pachelbel, nicht, wie anderwärts 
angegeben, ein Sohn. 

Mi t Joseph Karl erlosch 1744 das Geschlecht der vou Sparneck* und 
1769 ging das Lehen in Dörflas auf das Geschlecht der von Reitzensteiu-
Reuth über. Eine weitere Gemeindebeschreibnug von Dörflas, uns von 
Freundeshand zur Durchficht zugestellt, enthält auch hierüber verschiedenes 
Material, so z. B. die Abschrift einer Urkunde d. d. Aruau 5. Oktober 
1780, "unfres Reiches im siebenten", worin "Joseph der Andere von 
Gottes Gnaden CrWehlter Römischer Kayfer, zu allen Zeiten Mehrer 
des Reichs iu Germanien und zu Jerusalem König je. tc. seinem lieben 
Getreuen Johann Philipp vou Reitzensteiu" Verhaltungsmaßregeln gibt 
wegen Klaginchen des „Markgrafen zu Brandenburg, Citlnt- und 
Onolzbach" gegen Reitzensteiu „in causa feudali, nachdem des Mark-
grasen exceptiones verworfen worden find". Weiter lassen wir noch 
eine ebenfalls iu Dörstas aufbewahrte Urkunde iu wörtlicher Abschrift 
folgen, die das Lehensverhältnis darlegt, freilich aisch nicht mit dett 
nötigen Erläuterungen: 

„Dieser Salvaguardia und jedem Jitwohner zu Dörflas wird 
andttrch zur Steuer der Wahrheit attestieret daß dieser Ort Dörflas 
ein kaiserlicher lehenbarer Ort und Sr. Kaifert" auch KaiferI. Köiiigl. 
Majestät Franz dem II. zuständig fei): worüber auch nötigenfalls der 

* Der Vollständigkeit halber möchten wir noch erwähnen, daß mir unterm 
Jahre 1616 bei Redwitz Schon einen „Hieronymus Ludwig von Sparneckt) zum 
Dörffleß" alS Beistand beim Berkaufe deS Hofstattlehens anführten. 

Das Archiv für Geschichte und Altertumskunde von Oberfranken bringt in 
Band 22|III und 23|s -- Bayreuth 1905j6 anS der Feder des Freiherru A.' von 
Dobcntck eine ausführliche Geschichte deS Geschlechtes der von Spanterf, scdocl) konnten 
wir auch darin nichts Näheres über Dörflas und das Lehensverhältnis daselbst finden. 
— Herr Pfarrer Bock verpflichtet uns zu Dank durch prompte llebermittlung der 
betr. Abhandlung. 
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Kaiser!, allergnädigfte Leheubrief von allerhöchst Sr. Kaiserlichen, auch 
Kaiser!. König!. Majestät Franz dem II. iu Original vorgelegt werden 
kann; weswegen auch dießfallfige Verwaltung in dem uächstgelegeueu 
hiesigen Konigt Böhm. Markt Redwitz niedergesetzt ist. 

Urkundlich ist dieses Attestat vou der unterfertigten Verwaltung 
beglaubt ausgefertiget worden. — 

So geschehen Köttigl. Böhmischer Markt Redwitz, den 19. No-
vember 1805. 

Freiherrlich vou Reitzenfteiuische Kaisers. Leheitsverwalmug 
(Oblatenftegel) zu Dorflas und Zubehör. 

gez. Holst, Lehensverwalter." 
Das Jahr 1848 hat auch Dörflas, wie so vielen anderen Ort-

schaften, Ablösung des Lehens gebracht die fich aber, wie aus gedachter 
Gemeiudebefchreibung hervorgeht, ziemlich in die Länge gezogen zu 
haben scheint. 

Das oben erwähnte ältere Tagebuch spricht sich auch iu längereit 
Artikeln über das Ableben des durchlauchtigsten Fürsten und Herrn 
Christian Ernst, Markgrafen zu Brandenburg je. (+ 10. Mai 1712) 
sowie über dessen Nachfolger in der Regierung, Markgraf Georg 
Wilhelm (+ 17. Dezember 1726) aus. Aus noch früherer Zeü be-
richtet es uns weiter, daß, als am 18. März 1656 in der Stadt 
Wiiitsiedel die Erbhuldigung für den Markgrafen Georg Albrecht* 
vollzogen wurde, „die Dörstaser Lebensleute und andere Schntzver-
wandte** zwar auch mit auf dem Marktplatz gestanden feien, doch 
durften fie nicht schwören noch die Finger erheben, sondern sie wurden, 
als die fürstlichen Untertanen schwören mußten, auf's Rathaus geführt 
und dem Hauptmann Müstling, genannt Weiß, mit einem Handstreich 
als Schutzverwandte angelobet." Ties war also die Ableistung des 
sogenannten kleinen Bürger- oder Beispfseneides: das Jahr 1848 hat 
bekanntlich den Unterschied zwischen eigentlichen Bürgern und Beisassen 
ausgehoben. 

Im Mai 1791 betraute Markgras Christian Friedrich Carl 
Alexander von Ansbach—Bayreuth, "müde der Regierungsgeschäste 
und der damit verknüpften Sorgen und Beschwerden", den Minister 
von Hardenberg mit der Regierungssühruttg und stellte ihn unter den 

* Markgraf Georg Albrecht regierte alS Bormund für feinen damals elfjährigen 
Neffen, den Markgrafen Christian Ernst. 

** Die damaligen Schutzverwandten von Wunstedel waren außer Dörstas und 
Bernstein noch .Kleinwenbern, Reutles, Manzenberg, Pfastenreuth und Lengenfeld. 
Ausführliches hierüber bei Stadelmann, Geschichte der fechs Aemter, Bayreuth 1860. 
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Schutz des Königs von Preußen*; nicht lauge darnach, am 2.22. 
Dezember 1791, trat Alexander die beiden Fürstentümer des Burg-
grafentutns Nürnberg ober- und unterhalb des Gebirges ganz an 
Preußen ab und am 20. 28. Januar 1792 ergriff König Friedrich 
Wilhelm II Besitz von denselben und ließ sich den Eid der Treue leisten. 

Der Abschied Earl Alexanders, M. z. Br" gegeben in "Bour-
deaux" am 2. Dezember 1791, ist am Schlüsse in sehr herzlichen 
Worten gehalten: „wir trennen Uns nicht ohne das zärtlichste Gefühl 
der herzlichsten Dankbarkeit von Unseren geliebten Unterthanen sür die 
Uns bewiesene Treue und Ergebenheit und werden Wir allezeit auch 
in Zulupft au dem beglückten Zustand derselben und an den Schicksalen 
dieser Lande wahren Antheil nehwen". Jtt gleichem Sinne ist der 
Erlaß des Königs von Preußen, d. d. Berlin 5. Januar 1792, gehalten; 
er "verspricht allen Schutz und alle Beschirmung" den vou „Uuserm 
vielgeliebten Herrn Vetter" au Preußen abgetretenen beiden Branden-
burgischeu Fürstentümern iu Franken, Ausbach und Bayreuth; „alle 
Bestrebungen sollen angewendet werden, nm diesen Fürstentümern Ruhe 
und den möglichsten Grad der Ausnahme und des Wohlstandes zu 
verschätzen und zu erhalten . . . ." 

Die beiden vorgenannten Schriftstücke wurden durch Druck ver-
vielfältigt und auch in Dorflas an mehreren Häusern augeschlagen. — 
Nun trat sreilich kurze Zeit darnach ein Ereignis ein, das die Dorf-
lasser bei ihrem Uebergang an Preußen nicht gehofft hatten und welches 
nicht dazu beitrug, die Regierititgsäuderung freudig zu begrüßen. Wir 
schicken voraus, daß schon unterm 9. November 1758 der Markgras 
Friedrich eine Resolution des Jnhaltes erlassen hatte, daß, „weil die 
Lehensleute vou Dörstas und Bernstein allezeit von Militärdiensten 
exemt geblieben, es auch hinsüro bei dieser Immunität solle belassen 
werden"; weiter hatte der Lehensherr, General von Reitzeustein-Reuth, 
bei Gelegenheit der Krönung tu praa am 14. Juli 1792 vou der 
römisch-kaiserlichen Majestät die Zusicherung erhalten, daß der König 
vou Preußen in den diesseitigen Reichsieheu keine Rekruten werde aus» 
heben lassen und daß, wenn es ja geschehen sollte, der Lehensherr es 
möge auf Gewalt ankommen lassen und alsdann dem Kaiser darüber 
berichten, damit letzterer der preußischen Majestät das Nötige schreiben könne. 

Im Jahre 1793 nun durchzog eine Enrolementskommistion das 
ganze Land und auch Dorflas bekam diesen nicht willkommenen Besuch, 

* Wir gestatten unS betreffs der Tätigkeit Hardenbergs auf die für die da-
maligen Verhältnisse in den fechs Aetntem interessante Schrift von Christ. Meyer, 
Hardenberg und seine Berwaltuttg je" Breslau 1892 hinzuweisen. 
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au den sich recht peinliche Szenen ausschlössen. Die junge Mannschaft 
sollte vom 15. Jahre an gemessen werden, trotzdem die Lehensherrschaft 
fich schon vorher nach Wunstedel und Bayreuth unter Berufung auf 
oben augeführte Erlasse gewendet und Einspruch dagegen erhoben hatte: 
es erging vielwehr an das Stadteichterawt Wunstedel die Ordre, fich 
durch die protestation des Lehnsherrn General von Reitzensteiu nicht 
irre wachen zu lasten. Auch ein Protest von Dörflas selbst hatte 
keilten Erfolg und schließlich ging der genannte Leheusherr selbst mit 
einer Abordnung Dörflaser Lehensleute zu dem ersten Kommisschius 
von Flotow nach Wunstedel. gleichfalls ohne Erfolg. Am 4. Juli 1793 
kam nun Leutnant Koßtner, ein Schwarz- und Schonfärber, mit 25 
Manu Wunfiedler Militär, welches alle Wege aus und nach Dörstas 
absperrte. Der Leuniattt wollte hierauf feine Tätigkeit beginnen, geriet 
aber bei der Weigerung der Einwohner zuletzt fo iu Wut, daß er den 
Degen halb aus der Scheide zog und den Leuten mit "heroischen 
Worten" erklärte, das Weitere werde fich sittden. Am gleichen Abend 
kamen unter dent Kommando des Gürtlers Holzschuher weitere 72 
Mann Wunfiedler, Sichersreuthcr, Schön- und Breitenbrunner Militär 
mit klingendem Spiel. Tambour und Ouerpfeifern aufgezogen und nun 
wurden von den 97 Soldaten die Männer von Dörflas durch den 
Hof der Troglauermühle, via Reiserberg, Marktsweiherdamm, Fisch-
kästen, Oberredwitz nach Wunstedel eskortiert, dort von der ganzen 
Bevölkerung, „die schon vorher nicht wenig über die Dorflaser gefrevelt 
und fie mit Schimpfnamen hatte belegen wollen", mit hämischer Freude 
empfangen. Der Zug bewegte fich nun bis zum Rathausse, wo Hn l t 
gemacht wurde. Da es ein heißer Tag war, so tranken einige der 
wie Verbrecher Behandelten "aus einem Krug Bier aus Notdurst" 
doch kam sofort Flotow und "geberdete sich wie ein brüllender Löwe, 
fo daß wir meinten, ein Donnerwetter schlüge über uns her". Nach-
dem nun auch Stadtrichter Sand (der Vater des Schwärmers Karl 
Sand) mit papieren unter dent Arm im Rathause erschienen war, 
nahm die Verhandlung ihren Anfang. 

Flotow ging im Verlaufe derselben wider die Dörflaser in tät-
lichen Mißhandlungen vor, die zur Genüge bewiesen, daß ihm das im 
Jahre 1788 in erster Auflage erschienene Buch Kuigges "Ueber den 
Umgang mit Menschen" noch nicht zu Gesicht gekommen war. 

Die Türe der Rathausstube wurde militärisch besetzt, vor dem 
Rathause stand Militär unter Gelvehr und der Kommandierende bot 
min seine ganze ihm zn Gebot stehende Derbheit auf. Einem Veit 
Köllner schlug er dermaßen ins Gesicht, nicht ohne ihn vorher am 
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Bart gerissen zu haben, daß dem Kvllucr ein Zahn aus dem Oberkiefer 
heraussprang. 

Müllermeister Benedikt Hägen wurde eigenhändig durch Flotow 
mißhandelt, ebenso Bäcker Johann Rieß. Den Gemeindevorsteher 
Christoph Nothhaft der auf Befragen nach seinem Alter und nach der 
Zahl seiner Söhne aus die kaiserliche Pflicht hinwies und "vermöge 
derselben nicht antworten könne noch dürfe", bedrohte Flotow mit auf-
gehobenem Stock und wollte zuschlagen, dann wurde Nothhaft in Arrest 
abgeführt. 

Als nun endlich noch Stroh hereingebracht wurde und zwei Kor-
porale in Begleitung "zweier mäßiger Haselstaudeustöcke" auf der Bild-
stäche erschienen, es also aus Durchprügeln gehen seilte, beantworteten 
die Leute die an sie gestellten Fragen über Alter, Familienstand u. f. f., 
und schließlich mußten die Sohne über fünfzehn Jahre ziiitt Abtncfsen 
herbeigeschafft werden, da sonst die Väter nicht eher ans dem Arrest 
losgelassen worden wären. - -

Nochmals nahm sich die „gnädige Lechensherrschaft" der Sache 
an und scheinen der kaisert Reichshofratagent von Stubeurauch, sowie 
der "rechtschaffene und gelehrte" Reichshofrat vou Ochel dieselbe fo 
betrieben, resp. beigelegt zu haben, daß sich "derartige prefsalien" nicht 
wiederholten. Wenigstens ist in der Gemeiudebeschreibtiug vou Dörflas, 
welcher wir diese Schilderung im Auszug unter teilweiser Anführung 
des Wortlautes entnehmen, nichts mehr darüber verzeichnet. 

Im Jahre 1796 ließ die preußische Regierung von Wunstedel 
aus durch Militär Steuern und Servisgelder in Dörflas eintreiben; 
Wunstedel war damals Garnison für ein Bataillon, 1795 rückte dazu 
noch ein Husinrenkommaudo iu die sechs Aemter ein zur Exekution ge-
dachten Servisgelder. 

Durch Tauschvertrag vom 30. Juni 1803 zwischen Preußen und 
Kurbayern, unterzeichnet vou Hardenberg und vou Montgelas, kam 
zweifellos auch Dörflas schon damals au Bayern, denn iu dem öfter 
zitierten Buche siuöet sich die Notiz, daß der Ort am 2. Oktober 
1804 au Bayern überging, die Dorsrichterftelle aufhörte und der 
Ort damals zuständig zum Landgerichte Waldinsten war, da Wunstedel 
bekanntlich erst am 30. Juni 1810 vou Preußen an Bayern abgetreten 
wurde. Auf diese Weise blieb Dörflas wenigstens von den Lasten der 
französischen Gewaltherrschaft im ehemaligen Fürstentum Bayreuth ver-
schont, unter bereu Druck Wunstedel und andere Plätze schwer zu leiden 
hatten. Bayreuth, beziehungsweise Preußen, trat 1803 04 91 Territorial-
orte au Bayern ab und erhielt hiefür 144 exklusive dem Jphofer Kreis. 
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Eilt ähnliches, durch Neid und Mißgunst diktiertes Verbrechen, 
wie wir es von Redwitz im Kapitel "Bergbali" berichteten, geschah 
auch iu Dorflas und ztvar in der ersten Hülste des siebzehnten Jahr-
hunderts. Um das Jahr 1625 (?) waren zwei Brüder Burger vou 
Tirschenreuth, wo utan sie wegen ihres lutherischen Glaubens nicht 
mehr duldete, nach Dorflas verzogen. Der eine Bruder baute sich 
dann die sogenannte Burgermühle und betrieb auch eine Weißbier-
Brauerei in Dörstas. Durch Wasserentziehung wegen des Bürgerlichen 
Mühleltbetriebes sab sich nun der Besitzer der Troglauermühle schwer 
geschädigt, er wurde zum Todfeind des Burger und eines Tages, als 
Burger auf dem freien platze in Dörstas stand, schoß ihn der Trog-
lauermüller vom Fenster seines Anwesens ans nieder* So die Ein-
zeichnung in der Gemeiudebeschreibung, die fich aber, in bezug auf die 
obige Jahreszahl, nicht gut iu Einklang bringen läßt mit einer Urkunde, 
welche der derzeitige Besitzer des Gasthauses zur Burgermühle in Hauben 
hat; dieses Dokument datiert vom 18. Dezember 1617, rührt vom 
Markgrafen Christian zu Brandenburg her, welcher vou 1603 bis 1655 
das obergebirgische Fürstentum regierte und die Residenz vou der 
plastenburg nach Bayreuth verlegt hatte. Jn dem Schriftstücke ist die 
Rede von der Bierbrauerei des Hunnßen Burger zum Dörstlas, ebenso 
von dessen Mühle, fo daß also das Jahr 1625 keinesfalls richtig 
sein kau it. 

Nun gibt das "Staatsarchiv der kgt prenßifcheu Fürfteuthümer 
in Franken, herausgegeben von Hättlein und Kretschmaun" in Band III, 
Bayreuth 1797 über die Mordtat dahin Aufschluß, daß folche Anno 
1620 geschah "der Korper des Crfchoffeneit wurde nicht nur abgeholt 
und begraben, fondern auch der Thäter von denen Wunfiedler Gerichten 
in Verhaft gebracht und gegen Bestallung einer Cautioti von st. 200.— 
des Verhaften hinwiederum entlasten, dergeftalteu, daß er den Jnzichts-
Prozeß bey dem Brandeiiburg-KulmbachischenHofgerichte ausführen wolle." 

Unterm Jahre 1639 schreibt die Redwitzer Chronik, daß .Hermann 
Troglaucr (im "Staatsarchiv" ist von Georg Droglauer als Täter die 
Rede) seine Mühle schuldenbalber verkaufen mußte; Bürgermeister und 
Rat erwarben dieselbe und verpachteten sie dann. Das Anwesen kam 
später mit allen Grundstücken durch Kauf „um st. 1200 und 12 Reichstaler 

* Ein in den Boden eingelastenes Kreuz bezeichnet beute noch die Stelle, in 
deren Nähe die Mordtat geschah. 
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Leihkauf iu den Besitz eines Hans Jahn- -aus Roßlau, reim 
Wunfiedel."* 

Da wir soeben von der Herstellung des Weizen- oder Weißbieres 
gesprochen, so möge erwähnt sein, daß ntait in Dörflas dieses früher 
sehr beliebte Getränk eher braute, als in Redwitz. Teilt genannten 
Burger verboten die Redwitzer das Mahlen des Malzes in ihrem Ort, 
da ihnen durch Einführung des Weißbieres Abbruch iu dem eigenen, 
damals iu Blüte stehenden Geschäft des Brauens von Brauubier 
geschah. 

Törflas kann sich rühmen, der Geburtsort des berühmten Afrika-
reisenden peter Kolb, des ersten Beschreibers des "Kaps der guten 
Hoffnung", zu sein. Kolb erblickte als Sohlt eines Schmieds das Licht 
der Welt am 10. Oktober 1675; sein Geburtshaus steht "tun Bühl 
No. 24". Die hohen Verdienste des Mannes um die Erforschung 
Südafrikas waren ziemlich in Vergessenheit geraten, wenigstens im 
großen Publikum, bis. ein Nürnberger Gelehrter sie vor einigen Jahren 
wieder ins rechte Licht stellte.** 

„M i t Schmerz", hebt ein Chronist der Gemeindebeschreibung an, 
„schreiben mir hier jenes unglückliche Ereignis nieder, welches sich am 
4. September 1843 zufrug . . . An diesem Tage srüh ,6 Uhr 
ertönte Fenerrns und es stand ein Hintergebäude iu dem Fabrikant 
Rockstroh und Büttner Deuerling'schen Hofrauw in vollen Flammen. 
Nach ein paar Stunden wurde man zwar des Feuers glücklich Meister, 

* Herr Mütlermeister Stieß, dem wir auch Mitteilung deS gedachten BändchenS 
des „Staatsarchiv" verdanken, befitzt noch Urkunden aus dem 17. Jahrhundert, die 
auf fein Anwesen Bezug haben. — Eigentümlich ist eS, daß im Staatsarchiv der 
Name des Ermordeten nicht genannt ist: cS Scheint beim Drucke ein Versehen statt-
gefunden zu haben, da nur von „Oseorg Droglauer zu D ö r f l a s " gesprochen wird. 

Wir möchten nicht verfehlen, auch noch darauf hinzuweifen, daß daS „Staats-
archiv" interessante Angaben bezüglich der Sparnecfischen Lehen enthält. Diese An-
gaben find dem Wunftedler Landbuche von 1499 entnommen und befageu unter 
aUerdingS nicht ganz klarer Fassung und Aufiihruug der Namen, die ja heute ohne-
dieS belanglos sind, daß z. B. in Dörflas die „ v o n S p e r n e c t i f c h e n l e h e n " 
a u f 14 A n w e S e n r u h e n , daß „der Marckt redwitz ein gut dafelbft hat" u. f. f.: 
unsere auf Seite 90 ausgesprochene Vermutung findet dadurch ihre Bestätigung. 
Auch über „Pernnsiein, Körbelftorff und Moschwitz" finden fich Angaben in dem 
angeführten Büchlein. 

** Ausführliches im „Erzähler an der Saale", dem Ilnterhalmngsblatl zum 
Hoser Anzeiger, 1902 No. 24 und 25, wofelbst auch Literainrangaben. 
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aber es hatte doch das Laubmanu'sche, das Andreas Nothhaft'sche, 
Johann Burket Fabrikant Rockftroh, das Deuerling'sche Hans und den 
Gasthof des Adam Haberstroh mit alten dazu gehörigen Scheuneu, 
welche mit Geteeide gefüllt waren, verzehrt; einige andere Hauser 
mußten abgetragen werden. Daß das Feuer durch Fahrlässigkeit eut-
standen war, wird bezweifelt. Die Entschädigungssumme aus der 
allgemeinen Brandversicherungskafse betrug st. 20,122.13'|4 kr." 

Bezüglich des Miedelhofes in Dorflas bringt die Gemeindete-
schreibung eine Notiz des Jnhaltes, daß "dieser uralte Hof durch Ver-
kauf und Wegzug des letzten Besitzers, Fabrikant Kaspar Miedet auf-
börte zu sein." Miedel veräußerte das Anmessen mit Zubehör an 
Sulzbacher Herren um zirka 20,000 Gulden, zog am 12. Februar 1845 
nach Selb, verkaufte aber die dort ertvorbeue Mühle auch wieder und 
begab sich itn Jahre 1853 nach Amerika. 

Wir haben vorhin von dem Pfarrdorfe Bernstein gesprochen und 
möchten nicht unerwähnt lassen, daß vou demselben anfangs der 1850er 
Jahre oft die Rede mar, ba es die erste Station für die Bemühungen 
des freireligiösen Predigers Heinrich Bäthig aus Nürnberg bildete, im 
Fichtelgebirge der freien Gemeinde Eingang zu verschaffen. 

Das Resultat in Bernstein, in Redwitz, Dörflas uttb ben Nach 
bargemeinben war ein negatives, wogegen Bäthig und ber, übrigens 
mit reichem positiven Wisten ausgestattete Karl Scholl aus Nürnberg, 
in Wunfiedel bekanntlich besseren, freilich auch nur vorübergehenden 
Erfolg hatten. Bäthig sprach in Rebwitz am 11. Januar 1850 im 
Glaß'schen Gasthause uub es ist ja bekannt baß ber bamalige zweite 
evaug. proteft. Pfarrer Johann Wirt!) iu Markt-Rebwitz sowohl in und 
lich als schriftlich mit ihm disputierte; die bezüglichen offenen Briefe, 
Antworten imb Verteidigungen erschienen 1850 in Erlangen und Nürnberg, 

Enbe März 1899 brannten in ber Leheitgasse in Dörflas vier 
Scheunen ab, an deren Stelle jetzt Wohnhäuser entstanden sind. 

<S><S><§>'5><?><5><g><S><5> 
Dörflas hat nach der im Dezember 1905 stattgehabten Volks-

zählung 1424 Einwohlkr. 
Der Ort hatte im Jahre 

1840 _ 1844 j.852 1855 1861 1875 1880 1885 
737 805 778 750 788 890 1112 877 

Bahnbau,zeit! 
1890 1895 1900 1905 
821 942 1270 1424 Seelen. 
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Der gemeindliche Grundbesitz ist nicht bedeutend: zirka 36 Tag-
werk Wiesen, Aecker und Oedungeu, dagegen befitzt der Ort Stiftungen 
im Betrage von Mk 11792.85 (Sommerer, Kammerer, Rockstroh, Rieß, 
Benker, Arzberger, Frank 1c., besonders aber Friedrich Krtppner, welch 
letzterer, als Kuitstmühlbefitzer in Hof verstorben, feinem Geburtsorte 
Dörflas im Jahre 1897 letztwillig Mark 10.000 stiftete.) Dörflas 
hat fich im letzten Jahrzehnt, dank den mit pehiniären Opfern ver-
knüpften Bemühungen der dortselbst eine großartige Buntweberei be-
treibenden Firma Johann Benker, wesentlich gehoben und gegen früher 
verschönert auch ließen einige andere Industrielle Bauten aufführen. 
Außerdem verdanken Dörflas und Redwitz der Munistzenz des kgl. 
Kommerzieurates Karl Benker die Erbauung und materielle Unterstütz-
nng eines evangelischen Diakonisienheims, in welchem Schweftern des 
Angsburger Mutterhauses tätig find, deren Aufopferung und Tüchtigkeit 
in ihrem schweren Beruf wie die Segnungen dieses Jnstituts für 
innere Mission überhaupt, ja zur Genüge allerorten bekannt find. 

Zur Zeit ist Dorflas mit der Herstellung einer eigenen Wasser-
leitung beschäftigt, welcher im nächsten Jahre die Durchführung der 
Kanalisation folgen foll. 
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Oberredwitz. 
Das Dorf Oberredwitz, früher Obern-Rebitz, Obern-Rewttz, 

Obern-Redtwitz, ein ehemaliges Ritterlehensgut 15 Minuten vou 
Markt-Redwitz entfernt, liegt am Lohbach, einem Nebenstüßchen der 
Kösseine. Der Ort oder ein Teil desselben War wahrscheinlich ur-
sprünglich schon im Besitze des Geschlechts derer von Redwitz, welches, 
wie wir es mehrfach schon bei Redwitz selbst zu erwähnen hatten, sehr 
frühzeitig in der ganzen Gegend faß und begütert war. 

So war z. B. die ältere Linie zu Windisch-Escheabach schon im 
14ten Jahrhundert belehnt mit Manzenberg, Tiefeubach und Haag und 
ein K o n r a d vou R e d w i tz aus der Linie zu H a a g und 
Oberredwitz faß 1356 zu Hflag und wurde 1362 mit Haag, Leut-
mauiisdorf (Leutendorf), Tiefeubach, Manzenberg und Hauenreuth be-
lehnt; diese Lehen gingen dann auf die Gebrüder Peter, Niklas und 
Petzolt Reditzer über. Ob nun die von Redwitz iu Oberredwitz vor 
dent löten Jahrfsundert freieigenen Besitz hatten und in welcher Ans-
dehnung, darüber fehlen urkundliche Nachrichten; daß aber Oberredwitz 
vorher dem Kloster Walbinssen zugehorte, geht aus der schon unter 
Redwitz angeführten Abtretungsurkunde des Tuto von Schonbrunn, 
gegeben zu Rebwitz im Jahre 1314, hervor. Tuto von Schonbrunn 
hatte Oberredwitz schon vor 1314 vom Kloster lehensweise innegehabt 
und trat dieses Lehen wieber an Walbinssen ab. Eine Urkuube über 
den Vorbefitz hat sich bis jetzt nicht finden lassen, so baß wir nicht 
wissen, was vor 1314 ttttb zwischen 1314 und 1437 mit betn Orte 
geschah, es sei denn, daß wir ans einer gegen das Jahr 1417 geführten 
Klageschrift erfahren, daß schon vorher dein Lande Böhmen, refp. der 
Stabt Eger, nebst vielen anbereit Ortschaften auch Oberrebwitz entzogen 
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worden war!* Auf welche Weise Eger iu den Besitz von Oberredwitz 
gelangt war, ist nicht ersichtlich. Ob vielleicht das Klofter Waldspfsett 
den Ort nach 1314 an Eger abgetreten hatte? Oder ob etwa Abt 
Franz Kübel außer Redwitz auch Oberredwitz gegen 1340 au Eger 
verkauft hatte? . . . 

Liegt schon diese Tatsache, zu deren geschichtlicher Feststellung 
das uns zur Verfügung stehende Material nicht ausreicht, — wir 
teöfteu uns darüber, nachdem Forscher von Fach, zu denen der 
leider zu früh verstorbene geniale Archivar Heinrich Grab! zählte, auch 
nicht damit fertig wurden — nicht klar vor unseren Augen, so ist es 
noch eine andere, die ebensoviel Kopfzerbrechen verursacht, ohne daß 
damit ganz ins reine zu kommen wäre: Wie wurde Oberredtvitz 
eigentlich zu dem sogleich zu erwähnenden Rittermauuleheu der Mark-
grasen vou Bayreuth? Mau kann lange suchen, eye mau hierüber 
einen auch nur annähernden Ausschluß erhält, weshalb wir das Nach-
folgende unter allem Vorbehalt wiedergeben. 

Der Nürnberger Burggraf Johann III., der direkte Vorgänger 
Friedrich VI. von Ansbach, erhielt Bayreuth im Jahre 1397 und re-
gierte das Fürstentum vou der plasseuburg aus bis zu seinem 1420 
erfolgten Ableben. Dieser Johann III. stand iu sehr guten Bezieh-
uitgen zu König Wenzel und zu Kaiser, reim König Siegiuiiud (Sigis-
miind) und erwarb mehrere Ortschaften iu nächster Nähe, darunter 
Thiersheim, Thierstein, Marktleutheu 1c. Aus jeuer ZCit dürfte auch 
der Uebergaug von Oberredtvitz au Bayreuth stammen, doch waren in 
unserer Umgebung noch im Jahre 1628 die Grafeureiither zu Grafen-
reuth, 1791 die zu Lorenzreuth, Rothenbach b. Arzberg und Ober-
redmitz fitzenden Edlen zur Auszahlung gewisser Beträge nach Eger 
verpflichtet. Erst 1791, beziehungsweise durch das Purisikationsver-
sahreu vou 1808, wornach alle jene Lehen von Eger wegsieleit, die 
außerhalb der unstrittigen Grenzen Böhmens lagen, trennten fich diese 
Lehengüter von Eger ab. 

* Heinrich Gradl, „Geschichte deS Egerlandes" hält dafür, daß Waldfastett daS 
Dorf Oberredtvitz jedenfalls von dem Geschlechte der von Redmitz erworben haue, doch 
ist die Urkunde nicht zu finden, außer das Dorf gehörte zu den 1290 erlangten 
Reichslehen, die dmnalS nicht näher benannt waren. J n der Urkunde von 1290 
(Gradl, Monumenta Egrana No. 425 und Reitzettstein-Reutl), I. c. No. 7) werden 
it. a. Güter, deren vormalige Besitzer auch „fünf Söhne Werners von Redmitz" 
waren, durch Kottrad von WirSperg dem .U löstet Waldsassen überlassen. AIS Mit -
befitzer werden die (Webrüder Cuurad und Bcnv von Wifa (i. e. Wiefau) genannt. 
ES wäre nach Gradl nicht unwahrscheinlich, daß unter diesen Gütern fich auch Ober-
redmitz befand. 
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Nun wäre auch ein möglicher Fall der, daß Oberredtvitz schon 
zwischen 1370 und 1400 unter Friedrich V., dem Erwerber, au das 
Fürstentum Bayreuth kam, da um jene Zeit* eine größere Zahl oon 
Besitzteilen des Egerlandes diesem verloren ging, wie wir aus der schon 
erwähnten Klagsschrift gesehen haben, über welchen Abgang aber keine 
Urkunden vorliegen. Wir bemerken noch, baß diese Klagschrift "Obern 
Rebwicz als nnrechtliche Entziehung" aufführt, wie auch "Nyber-
Telein, Synatengrüu, Tyffenbach, Röslein halbs, Ezwendern" u. a. O. 
— Unb als vom Burggrafen Johann entzogene Orte sind nebst vielen 
anderen genannt "Anczenbergt Grafenrewt, Lodenczenrewt, pernftein, 
Hoenstet, Seysten, GarmersrewI. Korbersdorss, Mewfelstorss, Wenbern, 
Obern Teleyn," item "die Jungen Redwiczer mit Jren guten die czu 
dem Gerichte gehören" . . .** 

Die in der Fußnote augeführte Arbeit***, wohl die einzige, weiche 
über "bie von Rebwitz" unb über Oberredwitz existiert, hebt erst mit 
dem Jahre 1437 au, in weichem am 31. Juli Kurfürst Friedrich I. 
von Brandenburg (oder vor feiner Ernennung zum Kurfürsten Fried-
rich VI. von Ansbach) einem Konrad Steinreuter unb feinen fünf 
Söhnen drei Güter des Ortes zu Lehen gab als Belohnung für ge-
leistete treue Dienste. Später würben aus diesen drei Gütern deren 
neun gemacht und nach dem Jahre 1470 kam dazu noch ein Burggut 
in Diesenbach. Oberrebwitz war also zur Zeit Friedrich VI. ein söge-
uanntes Rittermaunlehen der Markgrafen von Bayreuth und gehörte 
zum Amte Wunfiedel. - Im Jahre 1498 99 erkaufte Jörg von Redmitz 
voti dem damaligen Besitzer Siegmund Steinreuter den Sitz zu Ober-
redmitz und die Belehnungen an dieses Geschlecht hielten dann bis 1621 
au. Nun beginnt für bie von Rebwitz jene Periode, von der Freiherr 
von Reitzensteiu mit Recht singt, daß, sobald eine dem historischen Abel 
augehörige Familie ausitig, fich ihres Grunbbefitzes zu einschlagen, bies 
zu gleicher Zeit den Niedergang des Geschlechtes bedeutete: "am 21. Juni 
1624 verkaufte Jobst Heinrich von Redwitz das Rittergut Ober-Redtwitz, 

* Gradl, Minderung deS EgerlandeS, im Bayreuther Archiv, Band 15|lll 1883. 
pag. 10 und 85. 

** Unsere LeSer werden die Namen obiger Orte Sofort kennen, doch bemerken 
wir, daß Nyder-Telein das jetzige ltuterthälau, RöSlein-Röslau, Eztvendern-Klein-
wendern, Anczenbergk-Manzenberg, Lodenczenrewt-Lorenzreuth, Hoenftet-Höchstätt,. 
Obern-Teleyn jetzt Oberthätau ist. 

*** Regesteu und Genealogie der von Redtvitz im Egerlande und der Ober-
pfalz, herausgegeben von Freiberrtt Rudolf von Reitzenftein-Reuth. Stadtamhof 
1878. s . fl. — Für den geschichtlichen Teil von Oberredwitz benützte v. R. ein 
Mamiskript vou F . A. Layritz im Besitze des Archivs des histor. Vereins zu Bayreuth-
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"welches vom Fürstentum des Burggraftums Nürnberg oberhalb Ge-
birgs zu Lehen geht", an Hans Heinrich Müffling, Weiß genannt, 
geheimer Rat und Oberamimann zu Stockeuroth und Hallerflein", 
welcher auch Besitzer der zu Meufelsdorf und Groschlattengrün ge-
hörigen Waldungen wurde. Diese Waldungelt erkaufte Müstling—Weiß 
von Christoph Adam Nvtthafft und Erasmus Schiller. —. Außerdem 
erwarb Müstling—Weiß noch von Jobst Konrad von Rebitz das Ritter-
gut Lentendorf am 26. August 1628. Leuteudorf hatte am 22. August 
1533 Georg von Rebitz "der Elter" als Lehen vom Landgrafen Georg 
vou Leuchtenberg empfangen, dazu auch eilten Teil von Tiefenbach. 

Müffling hatte auch die hohe Jagd auf dem Rittergut und iu 
feinett Waldungen sowie die hohe Gerichtsbarkeit verliehen erhalten, 
als Belohnung für treu geleistete Dienste, doch unter der Bedingung, 
daß die Berechtigung zur Ausübung der hohen Jagd erlöschen werde, 
wenn Güter und Gehölze in andere Haube gelangen sollten. Für die 
hohe Gerichtsbarkeit hatte M. st. 300 zu bezahlen, doch ging folche 
eventuell auf feine männlichen Erben über. 

Im Jahre 1646 erwarb Wolf Adam von Lilingan das Rittergut 
Oberredwitz nebst der Schriftfafsung und dem Obergerichte kauflich und 
wurde am 10. Januar 1647 belehnt; die hohe Jagd siel wieder au 
den Landesherrn zurück. Hbeeu nin uun, was der Redwitzer Bürger-
meister Georg Leopold über jene Zeit in seine Hanschronik eiuteug: 

„Jn diesem September 1646 ist Oberredtvitz, welches die Müst-
ling, Weiß genannt, in die 20 Jahr besessen, dein Junker Wolf Adam 
von Ltlgettau ltmb 6000 Thaler verkauft worden; die Müstling haben 
es vorher von denen von Redtwitz erkauft. — Diese Redtwitzer und 
selbes Geschlecht haben das Rittergut Oberredwitz viel 100 Jar als 
ihr Geburth- und Stammhaus immerwährend besessen neben den Ritter-
gittern Lenthendorf Lorenzreuch und Tistenbach. Nachdem aber Georg 
Adam von Redtwitz auf Oberrebwitz gestorben und vier Söhne hinten-
laSfen, welche viel Schulden gemacht und nachmals fich vom 
Stegreif nähren wollen, Wie ste denn auch die Frau Teustin, welche 
eine Österreichische Freifrau, nit weit von hier aus der Straßen ange-
griffen, beraubet und viel köstliche Sachen abgenommen haben sollen, 
weiche hernach wider diese Redtwitzer mit Klag bei dem Kaiser und 
Marigraf einkommeit, daher fie allen Schaden ersetzen, auch große 
Steast und Ungnabt erwarten müfsett; überbieß sind die Schuldner* 

* Muß natürlich „Gläubiger" heißen. 
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wegen Bezahlung auf fie gedrungen, daß sie ihr uralt Stammhaus 
verkauft, und sie sich au ander Ort begaben". 

Der genannte von Lilgenau oder Lilingau besaß das Rittergut 
bis 1662, dann war bis 1693 Wolf Heinrich von Grafenreuth Guts-
herr; 1693 erkaufte Hans Achaz von Lindenfels Oberredwitz* welchem 
aber schon im Jahre 1703 ein Christoph Wilhelm Teufel vou pircken-
See folgte. 

1708 verkaufte dessen Sohn Friedrich Leopold das Rittergut au 
Christoph Kasimir von Waldeitfels; die Vormünder der jungen Waiden-
fels traten das Gut am 20. Januar 1724 au Georg Paul vou Hetterich 
auf Ahorn und Stent um den Preis vou st. 25,000 ab. Von besten 
Nachkommen ging es 1780 auf den Hofrat Christian von Gütle über, 
welcher aber schon am 14. Juli 1790 in dem igt preußischen Kammer-
herrn Otto Ludwig Freiherru von Vlotho einen Liebhaber für Ober-
redmitz fand. Vlotho bezahlte einschließlich Jnveutarinm st. 41,000 
und wurde am 21. Oktober 1791 belehnt. 

Der Kammerherr beauftragte nun, nachdem er die lehenherrliche 
Bewilligung zur Umwandlung oder Modifikation des Lehengutes 
gegen entsprechende Vergütung von Grundzins oder Kanon an die 
Domänenkasse iu Bayreuth und gegen einen Abtrag für das Ritterpferd 
erhalten hatte, die Handelnden Joseph Nathan, Maier Joseph, Hirsch 
Low Guntzenhauser und Samson Herz zu Bayreuth mit der Zertrüm-
meruitg des Gutes. 

Bierbrauer und Bäckermeister Johann Lang erwarb 1797 die 
eine Hälfte des Schlosses 1c" während der preußische Oberförster J. 
Chr. Lor. Reitz am 13. September 1797 die andere Schloßhälfte, die 
Patrimouinlgerichts- und Leheuberrschaft, das patronatsrecht mit Kirchen-
stuhlen 1c. um f t 22,548 als freies Eigen an sich brachte. 

1810 kam Oberredwitz mit Wunstedel au die Krone Bayern. 
Reitz tvttrde bayerischer Oberförster in Seusien und wurde am 26. 
Dezember 1819 geadelt, um ihn zur Ausübung der hohen Gerichts-
barkeit zu befähigen. Reitz senior starb am 24. Januar 1822; sein 
einziger Sohn Fr. Hermann Karl v. Reitz, der fich int Juli 1818 
mit einer Tochter des Rittergutsbesitzers' J. Chr. Geyer in Leutendorf 
vermahlt hatte, folgte dem Vater als Besitzer des Ritterguts. 

Das Jahr 1848 mit der Bestimmung der deutsscheu Grundrechte: 
aller Lehensverband ist auszuheben, ebenso die Patrimonialgerichtsbarkeit, 

* Nach WillS teutschent Paradeiß geschah der Berkaus au Weihnachten 1692 
,vvr 16,000 Gülden". 
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wachte der Ritterschaft auf Oberredwitz eilt Ende und int Jahre 
1852 sindet sich der Ort nicht wehr in der Reihe der zum großen 
Grundbesitz zählenden Güter. Heute ist das Schloß mit jetzt ganz 
bedeutenden Liegenschaften in den Händen der Gebrüder Kästner, 
deren Ahnen in den Alleinbesitz des Schichten gelangt waren und es 
besser verstanden hatten, den schotten Besitz ihren Nachkommen zu er-
halten, als ihr früherer adeliger Nachbar, der zuletzt in ziemlich be-
drängten Verhältnissen lebte. Die Schloßbrauerei steht jetzt als Neubau 
auf Redwitzer Grund, die frühere Brauerei war au der Stelle des 
alten Schlosies erbaut worden und ist nun zu einem Malzhaufe 
eingerichtet. 

Das Rittergut Oberredtvitz hatte vordem, wie schon erwähnt, 
das pfarrbefetznngsrecht. — Früher wurden dort während des Sommers 
gegen 600 Stück Schafe gehalten. Die Untertanen hatten an Zehuten 
zu entrichten: 

den lebendigen Zehuten iu Lämmern und Gänsen (zwei 
Drittel die Gutsherrfchaft, ein Drittel die Pfarrei Redwitz); 

den Getreidezehuteu: die zehnte Garbe; doch waren Untertanen 
vorhanden, die nur die dreißigste zu reichen hatten, diese ging 
direkt aus Pfarramt, während die zehnte ebenso repartiert 
wurde, wie der Lebeudzehnteu; 

den Flachszehnten in gleichem Verhältnis. 
Zehn Frongutsbesitzer hatten der Pfarrei die dreißigste Garbe zu 

geben, die zwei Drittel der Gutsherrsschaft waren sin festgesetzt, daß 
jeder Besitzer jährlich 6 Napf Korn und 6 Napf Haber zu reichen hatte. 

Zar Geschichte der Kapelle iu Oberredwitz möge folgendes dienen:* 
Dieses Kirchlein, früher Sankt Anna genannt, war gegen Mitte 

des 17ten Jahrhunderts fast ganz eingegangen, aber der Markgraf 
Christian Ernst zu Brandenburg-Bayreuth (1661 bis 1712) gab den 
Besitzern des adeligen Gutes Oberredtvitz "als pateonis, nachdem die 
Kirche vorher zu allerlei „unanständigen" Zwecken gebraucht morden war**, 

* Teilweise dem zweiten Hefte der Jahrbücher von Zeulmauu, Wunstedel 1838, 
Seite 30 und 68 entnommen. 

** Der Sirchenraum war als Lager für landwirtschaftliche Erzeugnisse benutzt 
worden! Die töirchc lag beinahe 50 Jahre „in Ruin" : in der ersten Hälfte deS 
17ten Jahrhunderts muß sie noch benutzbar gewefen fein, wie wir unter „Redmitz" 
gefeheu haben. — Zur Steuer der Wahrheit sei übrigens konstatiert, daß Schon int 
Jahre 1520 Georg von Redwitz die SchlvßkapcUe renovieren ließ und hiefür unterm 
17. April gedachten Jahres von Rom ans einen Ablaß auf 100 Tage erhielt. 
(Akten des histor. Ber. für Cberfranken.) 



108 Chronik vou Oberredtvitz. 

auf für Säuberung und Renovierung nach Notdurft zu sorgen." 
Dieses ist auch von dem Herrn Johann Achatius von Lindenfels, Herrn 
zu Oberredwitz, Thumseureuth und Streüau bewerkstelligt worden (also 
gegen Ende des 17ten Jahrhunderts), ohne daß jedoch bei dessen Leb-
zeiten Gottesdienst gehalten worden. Dieser Gottesdienst ist vielwehr 
erst unter feinem Sohne Jobst Bernhard gehalten worden, gleichzeitig 
erging vom Konsistorium in Bayreuth die Anordnung, daß alljährlich 
zweimal in Oberredwitz gepredigt werden solle, nämlich am Johannis-
nnd Michaelistage. Au erfterem Tage des Jahres 1702 wurde das 
Kirchlein durch Jnfpektor Martins aus Redwitz eingeweiht und „zum 
heiligen Geist" genannt. Dawals bestand das ganze Kircheuverwögeu 
in fl. 45! Zum Kapellenbau hatte auch eine Frau von Wildenstein 
hundert Taler legiert zur Zeit als Von Grafenreuth Besitzer von Ober-
redwitz war (also zwisschen 1662 und 1693); da aber dieser Grafen-
reuth nichts an der Schloßkapelle restaurieren ließ, sin verlangten die 
Wildeuftein'sscheu Erbiuterestenten im Februar 1690 Arrestlegung auf 
das Legat, sin laug, bis der Kirchenbau seilten Anfang genommen. 

Die Anhänglichkeit der Frau von Wildenftein an die Kapelle 
dürfte ans dem Umstunde zu erklären fein, daß Christoph von Wilden-
stein vou der Elbersreuther Linie (Begräbnisstätte in Presseck) als zweite 
Frau eine Anna Müstling, genannt Weiß, ehelichte. Dadurch standen 
die Wildensteius in verwandtschaftlicher Beziehung zu den Müstlings, 
den Nachfolgern der „von Redwitz" itt Oberredwitz (Näheres Seite 51 
bis 55 in Band 16 III des oberfränk. Archivs). Die Elbersreuther 
Linie der Wildensteius iu prejserf erlosch 1693. Daß ein Müfflitig-Weiß 
auch Stadthauptmann in Wunstedel war, haben wir unter Redwitz erfahren. 

Der Bau des Kirchturms au der Oberredwitzer Filialkirche wurde 
im Jahre 1842 vollendet und dessen Kosten mit st. 1594.35 kr. aus 
dem Kirchenfonds bestritten.* 

* Wir geben auf Wunsch detaillierte Aufstellung der Koften des Turmbaues: 
fl. 987.— Maurer- und Steinhauerarbeiteu au Maurermeister Röder. 

141.— ZimtnermanuSarbeit an 3imtnermcifter Mühltzöfer. 
49.47 Schlosser- und Schmiedarbeit. 
58.011 j für Rüstung und Baugeräte. 
6 0 . - „ Schreinerarbeit. 
14.24 „ Glaserarbeit. 
73.— „ Schieferdeckerarbeit. 
67 . - - „ Kreuz famt Kinopf. 

6.— „ 6 steinerne Treppen. 
30.22' | , „ Oberanfficht, Pläne und Anschläge. 

108.— Reparatur der Turmuhr und ,tteue Zifferblätter. 
Summa: fl. 1594.35. 
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Der Gottesdienst wird durch die protestantischen Geistlichen von 
Redwitz alljährlich an den beiden obengenannten Tagen abgehalten. 

Eilt eigentümlicher Zauber umfängt wohl jedermann beim Be-
tteten solch aiter, Gott gewechter Stätten; so ist es auch beim Befische 
des Oberredwttzer Kirchleins. Tiefe Stille rings um uns her, vielleicht 
nur unterbrochen von dem Plätschern des Wassers des hart an der 
Kapelle vorüberfließendeu Lohbächleins oder vom luftigen Gegacker der 
Hühner in den naheliegenden Hofen- . . Da» Kirchlein ist wohl uralt, 
hie Renovierung int 17. Jahrhundert beschränkte sich jedenfalls mir 
auf das Mauerwert allenfalls auch auf ein kleines Stück einer Empore, 
alles übrige entstammt sicher einer früheren Periode. Die Kirchen-
stichle und Emporen sind, wie auch die Decke, mit Engelköpfcheti bemalt, 
die Decke weist überdies auch noch ganze Figuren auf. Die Bemalung 
ist primitiv, aber nicht ohne Geschick ausgeführt. Links und rechts 
fallen uns zwei kleine Logen oder Sakristeien ans Ho'ä iu die Augen, 
deren eine, mit drei bildlichen Darstellungen versehen, für den amtieren-
den Geistlichen, die andere für den Mesner, beziehungsweise die 
Ministranten bestimmt war. Der Altar mit hübschen Holzfäulen und 
einem die Grablegung Christi darstellenden Bilde, unter welchem fich 
die auf das Sakrament des heit Abendmahls bezügliche Jaschrift "Es 
prüfe fich, wer hohlet mich. Eorinth. 11, Vers 28" besiitdet hat einen 
Sockel und eine platte von Stein. Auf der linken Seite hängt eint 
Gedächtnistafel der Teufel von Pirckenfee mit hübschen Wäppchen, 
daneben alte Bildnisse Luthers und Melanchthons. Die Kanzel erhebt 
fich hinter dem Altar und au der Stiege zu derselben erblicken wir 
sehr sauber ausgeführte Darstellungen, die wir uns erlauben, den 
Lesern im Wortlaut anzuführen: 

1) Lotis manibus (die Malerei stellt badende Schwäne vor); 
Unterschrift: Es wasch und mach fich rein 

wer hie beglückt will feint. 
2) Viribus et sanguine (zwei kraftvolle, kämpfende Adler): 

Hser wird krastt und leben 
willig hingegeben. 

3) Et vitam et mortem (Malerei: ein Blumenstrauß): 
Jch diene Zum ergötzen 
auch manchen Zimt verlötzen. 

4) Vulnere salutem (Pelikan, fich am Neste der Jungen die Brust 
aufreißend): 

Das leben, gefunden 
int blut, und in wunden. 
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5) Clamore, congregando (Heulte, ihre Küchlau um fich ver-
sammelnd): 

Es kommet, was verlausten 
durch treuen ruff zum hauffciI. 

6) Negantem arguendo (krähender Hahn, einen Greis aus dent 
Schlafe weckend): 

Die iu Sünden Schlaffe stecken 
muß die muntre Stimme wecken. 

Tie Zuschriften au der einen kleinen Sakristei lauten: 
Cum Luce ardorem (Bi ld: Fackelträger): 

Zum Kennen, 
und Brennen. 

Terram foecundando (Bi ld: Laudschasti: 
Daß die Erde, 
Fruchtbar werde. 

Gubernaculo Supremae Hajestetis (Bild: Aeolns mit Schist): 
Gott regieret, 
den, der führet. 

Die Gedächtuistasel der von pirckensee besagt n. a.: 
"Drey treuen Hertzeu, die das vierte hart verletzet 
Hat Eh- und Mutterlieb diß Ehueit-Mahl gesetzet". 

Daun folgen die Namen: 
"Christoph Wilhelm Teufel vou pirckensee, als Gatte, 
Wolsf Christoph Teufel vou pirckensee, als Sohlt, 
Friederich Leopold Teufel vou Pirckensee, als Sohn.". 

„Die Seeleu allesinnunt der Himmel sinß ergötzet. 
Die Cörper Adelich iu Redwitz beygesetzet. 
Mi t thräneu Jhre Grusst biß iti die Grufft benetzet 
Das Eh- und Mutterhertz. 
Margarethe Sophia Teufliu vou pirckensee 
gebohreue von Aritimm Witwe". 

•5><S><3><S><?<S><5><5><5> 
Auf der einen Empore sehen wir denn auch den Herrschaftsfitz, 

eine ziemlich geräumige Loge. 
Wir fühlen uns uniwobcn von dem Hauche längst vergangener 

Zeiten, in denen die Edlen von Oberredwitz mit ihren „Haußfralven, 
Kindern und Gesinde", iu denen auch die in ihrem Glauben hart 
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bedrängten Redwitzer Einwohner hier au Gott geweihter Stätte au-
dächtig deu Worten ihrer Prediger tauschten; wir kommen ins Sinnen 
über längst entschwundene Tage, da — ein schriller psiss herüberge-
tragen vom nahen Bahnhof der uns wieder in die Gegenwart versetzt, 
in das Zeitalter des Dampfes und der Elektrizität. . . Noch einen Blick 
zur Gedächtuistafet welche die scheidende Wintersonne mit ihren letzten 
Strahlen bescheint! Die Namen derer von pirckenfee leuchten nochmals 
auf dann geht der Tag zur Rüste: das Kirchlein sinkt in Nacht. . . 

<5> <s> <s» <5> «5> <5> 
Oberredwitz hat nach der. letzten Volkszählung einschließlich des 

zu dieser politischen Gemeinde gehörigen, ziemlich ausgedehnten Dorfes 
Tiefenbach und der Breitmühle 1013 Einwohner, während man 1900= 
807 Seelen und gegen 1830 nur total 374 Einwohner zählte: 1844 
sinden wir eine Seelenzahl von 500 angegeben; auf dieser Bevölker-
ungszahl hat fich das Dorf dann Jahrzehnte lang gehalten. 

Der gemeindliche Grundbesitz ist unbedeutend, dagegen ist eine 
Kirchenftiftung im Betrage von zirka Mark 8000 vorhanden. Ober-
redwitz hat feit einigen Jahren eigene Wafserleituug. 

Als delidrologische Merkwürdigkeit möchten wir die hübsche alte 
Pappel am Oberredmitzer Berge anführen, die einen Umfang von 5,2 
Meter, also einen Duischmeffer von 1,656 Meter aufweist. 
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Markt-Redwitz und Umgegend in der alteren Literatur über das 
Fichtelgebirge, in Sagen und Walenbüchern. 

Um keiner Unterlassung geziehen zu werden, möchten wir erwähnen, 
daß die älteren Fichtelgebirgsbeschreibuugeu eines Brnschins, pachelbel 
vou Gehag, Helfrecht, Goldfuß-Bischof :e. kaum Nennenswertes über 
die Geschichte unseres Gebietes enthalten. 

Bevor wir jedoch den alten Herreu das Wort erteilen, wollen 
wir nicht versäumen, zweier Urkunden zu gedenken, die sich zwar nicht 
mit Redwin selbst, aber doch mit der Gegend beschäftigen. 

I. Am 16. Juni 863 tritt König Ludwig dem Abte Otgar des 
Klosters Nieder-Alteich (bei Deggendorf) das Dorf Nabawiinda 
iu der Nähe des Trebnitzbaches ab. Nabawiinda dürfte das 
heutige Kleinwendern oder eine Siedelung in nächster Nähe 
gewesen sein. 

II. Am 13. Februar 1061 schenkt König Heinrich IV. seinem 
Diener Otttant eilte Waldabteilung im Nordgau, au der 
Grenze des Egerlattdes. Jn dem Schenkuitgsbriefe kommen 
folgende Fichtelgebirgsgewäffer vor: 

der Schurbach oder Höllbach, die Waldmin (hier wohl die 
Fichtelnab, cruntbanaba) und die Trebnitz (Trewitta). Auch ist iu 
diesem Dokument die Rede vou der Straße, die von Eger her gegen 
Pulleureuth zu führt, die also über Redwitz—Dörflas oder Walders-
hof ging. 

Die in den verschiedenen staatlichen und städtischen Archiven 
aufbewahrten Urkunden, die Kvpinl- und Briefbücher sowie die Tran-
sinmte der Kloster (Traiissinupte oder Trauimnte sind beglaubigte 
Abschriften vou Urkunden 1c" mie solche meist von Kloftergeiftlichen, 
aber auch z. B. von Kaisern und Königen hergestellt murden) weissen 
für Redwitz bis ins 14te Jahrhundert herein gewöhnlich die Schreib-
weise "Redwiez" auf; diese Schriftstücke wurden zu jeuer Zeit vor-
wiegend iu lateinischer Sprache abgefaßt. 

© 0 0 0 © 0 © @ © 



113 

Bruschius Redivivus bezeichnet iu der Nürnberger Ausgabe von 
1612 den Ort "Rebitz" als „einen sehr schonen Marck der Herreit 
von Eger, der steh des Herrn Nicolai Krotschmieden, eines geschickten 
Juristen zu Naumburg iu Thüringen Stadt-Schreibers: item Herrn 
Johannis Freißlebens, eines gelehrten und frommen Theologt wohl 
rühmen möge, ist drey Meil von der Stadt Eger gelegen."* 

Der sin häufig nur zu phaittafiereiche "Liebhaber Gottlicher und 
Natürlicher Wunder-Wercke", J. E. pachelbel von Gehag, welcher, wohl 
aus Lokalpatriotistnus, tu seinem 1716 erschienenen, sehr umfangreichen 
Buche** über Wuustedel sehr viel zu schreiben wußte, singt über Redwitz 
nur, daß "dort die Soffein und Trebnitz lausten und daß Redwitz ein 
schöner, mit einer Ringmauer umbschlosteuer Marck der Herren von 
Eger ist, welcher wegen seiner Jahrmärcke oder sogenannten Kirch-
weyheu gar berühmt ist, sin daß Pfälzer, Egeraner, Böhmer, Marg-
gräsische, Voigtländer und Thüringer solche häufsig besuchen: et liegt 
bey fünf Stunden von Eger". Und später erzählt er uns noch, daß 
"bei Redwitz, gegen Delau (sie!) zu, der berustene Erpftaltenberg ist, 
allwo eine Berggrube, daraus sie mit Hausse11 gebracht werben, wobei 
sich dann und wann auch einige gelbliche Eryftallen oder Topasen 
zeigen". Wir haben dazu zu bemerken, daß Topase nie und nimmer 
am Steählerberg gefunden wurden, daß diese "gelblichen Eryftallen" 
bloß Ouarzkrystalle, singen. Eitriite, find, wie überhaupt die Gegend 
ganz arm an Edelsteinen ist; was die alten Autoren von dem Vor-
kommen von "Goldschlich nebst vielen Sapphieren, Rubinen, Topasen 
u. f. f." faseln, ist ins Gebiet der Fabel zu verweisen, um sin mehr, 
da als Gewährsmann ein alter Wachtmeister Grätsch augegeben wird, 

* Zn hydrographischen Dingen is't der alte BntSch nicht zuverlässig: einmal 
„ergeuft sich die Coffein bei Rebitz in die Trebnitz", das andere Mal läßt Brusch 
„die Soffein und Trebnitz, zwei) schölte Bächlein" erst „unterhalb Seusten tu die 
Reßlau lausten". Tatjache ist, daß s'ich die vvr Kleinwendern einspringende, in ihrem 
Saufe noch einige unbedeutende Zuflüsse aufnehmende Trebnitz bei Dörflas in die 
Kösteitie ergießt! 

** Ausführliche Beschreibung deS Fichtel-BergcS in Norgan liegend in dreyen 
Thcilen abgefastet x. Leipzig 1716. 

Das Pachelbel'sche Werk ist eine gusammenstellung an® allen damals bekannten 
Beschreibungen deS FichtelgebirgS (Brufch, Groß, Pertjch, Rentsch n. f. u>.): eigentümlich 
ist cS, daß Pachelbel den Hauptautor, aus dem er g a n z b e d e u t e n d e Anleihen 
für sein Buch gemacht hat, nicht nennt: eS ist dieS der Kreussetter Pfarrer Job. Will 
in seinem „teutscheu Paradetß oder Paradisus pinifer". J t n übrigen hat Pachelbel 
dieselben Ungenauigkeiten, wie Brusch iu sein Werk ausgenommen: hätte er WitlS 
Manuskript genauer durchgesehen, so wären ihm verschiedene Unrichtigkeiten nicht 
unterlaufen. 
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deSSen mineralogische Kenntnisse wohl nicht weit hergeiveseu sein werden. 
Der schon früher zitierte G. E. Ktrchniajer singt auch ganz richtig, daß 
er "es nicht glauben könne, noch diese Sachen habe antreffen können". 
Wir siudeu unt Redwitz allenfalls spärlich Granaten im Gneis des 
24 Oertersteins, und diese in nicht schleiswürdiger Qualität. 

Vom Tnrinalin oder Schörl kommt bloß die nicht verwendbare 
schwarze Varietät, in Granit und Gneis eingelagert, vor: Titauit oder 
Sphen findet fich ab und zu iu nur winzigen Partikeln im sogenannten 
Syenitgranit zwischen Wölsinu und Braud, und der, auch im Redmitzer 
BaSalt häufige, Oliviti oder Chrysolith, manchmal recht hübssch geSärbt, 
Selten auch kryStalliSiert findet ebenfalls keine Verwendung als Schmuck-
Stein* Diese Bemerkungen beziehen sich auch auf noch folgende Zitate 
aus den Wnleubüchem. 

Eine würdige Ausnahme iu der Gepflogenheit der alten Fichten 
gebirgshistoriker, unseren Mark sin stiefmütterlich zu behandeln, macht 
der schon mehrmals angeführte Erenfsener Pfarrer Johann Will in 
seinem „teutschen Paradeiß 1692";-dieser Chronist weiß uns ziemlich 
viel über Redwitz zu erzählen und da sein Wert das nach einem im 
Befitze des kgl. Bezirksarztes Dr. Fitkentscher in Augsburg befindlich 
gemesseneu Manuskript vom Bayrenther Archiv veröffentlicht wurde, 
wohl wenigen unserer Leser zugänglich ssein wird, sin gestatten wir 
uns, das Hauptsächlichste daraus im Wortlaute wieder zu geben: 

"Aber der vornehmste platz au der Koffein ist Redwitz, ein ver-
schlofsener großer Mark der Stadt Eger, mitten im Braudeitburgischeit 
Gebiethe, nur eine halbe Meil vou Waltershof, eine gantze von Won-
fibet 3 von Eger und fast eben sin weit vom Fichtelberg Südoftmerts 
gelegen". 

"Den Namen soll er durch eine Buchstaben-Versetzung haben von 
den Flüßleiu Trebitz, so aus einem Sumpf zmisscheu Leuten- und 
Meußelsdorff zur Rößler-Mühl hereinkommet, doch ntögte er auch ivol 
vou einem Rad genommen seyiI. weil der Marek ein halbes Rad und 
darüber einen Adler im Schilde führet. Man sehet hir gleichsam ein 
sauberes kleines Eger, und darinnen die schone Pfarrkirche S. Bar-
tholontaei, sin mit zweiten Kirchthürnen pranget, wie wol der 
zur Liuckeu kein anderes Dach, als ein Störchen-Nest leiden soll . .; 
davor das ansehnliche Nathhauß, dadurch man zur Kirche gehet und 

* E s kamt bei vorliegender Arbeit nicht unsere Aufgabe Sein, ausführlicher 
auf die Mincralstlnde der Gegend einzugehen. V i e l l e i c h t ist eS uuS Später einmal 
noch vergönnt, hierüber solvol)! als auch über die gar nicht uninteressante Flora der 
Umgebung zu berichten. 
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daran zum Warzeichen zweeu Löwen, mit einem steinernen Kopf* 
einen langen gepflasterten Marck, mit schönen, meistens gewölbten 
Hänßern, frischen Spring- und treffen Ziehbrunnen, eine Apotheke, 
wolbeftellte Gasthöfe . . . Ueber diesen Marck, und die darzu gehörigen 
beedeu Dörster pfasteureiich und Mantzenberg werden ans der Bürger-
schasse vier Bürgermeister, ein Richter und andere Rathspersonen ge-
tvehlet, welche vom Rath zu Eger zwar dependiren, doch vor fich das 
jus Patronatus über Kirchen und Schulen von Alters hergebracht, und 
ihre Kirch- und Schtndiner darzu bernsten, wiewol die Geistlichen der 
hochfürftl. Brandenb. Herrschend die Pflicht leisten, und der Pfarrer, 
sin keiner Dioeces untergeben, sondern Selbsten der Kirchen und Schulen 
allher Inspector ist, bei) jedesmaliger Bestellung mit einem absinnder-
liehen hochfürftl. Schittz-Briss versehen wird. Zur Pfarrkirchen gehören 
auch die Schloß-Eapelle zu Ober-Redwitz, und die zu pfastenreutb, 
wo alljährlich am Oster-Montag nach Mittag eine predigt, und von 
den Jawohnern alda wechselsweiße eine Malzeit gehalten wird". Wil l 
gibt dann eine kleine lleberficht der Ereigniste auf religiösem Gebiet 
aus dem 16. und 17. Jahrhundert, bespricht kurz den Bergbau, singt, 
daß "nach des Elans Gindels Angabe in der Hockersgrube 
bey Redwitz Gold, S i lber , Demant und Rubin (!) zu finden 
feyit" und schließt mit einem Lob auf „Herrn Stephan Leopold, der 
den Ehr-Namen des Redwitzischelt Ehrysoftomi oder besser des Fichtel-
bergischelt** Gold-Mttndes verdatet" . . . Weiter lesen wir: 

„Nechft über der Steinernen Eöffein-Brücken stoßet an Redwitz 
das Brandenb. Dörfflas, sin seine Dorssweiße fast verlassen und einem 
schönen Flecken gleichet. — Gegen Wonfidel am Lohbach lein etwan 1000 
Schrit über den Maick, erblicket man Ober-Redwitz, einen vornehmen 
Vogtländischen Ritter-Sitz, der eine schöne Schloß-Eapelle, eine geringe 
Müht samt dem angelegenen Dörstlein, und darzu das hohe Gericht 
hat, welchen Herr Hflnß Achatz von Lindenfelß, auf Thunisenreuth 2c. 
erst zu Weihnachten A. 1692 von Herrn Wolf Heinrich von Grasten-
reuth vor 16000 Gülden erkausset". 

Es möge uns nun gestattet fein, zu Wills interefsinnter Schilder-
ung einige Bemerkungen zu machen. 

* Dieser Löwettkops befindet sich unter dem RinthauSerker. 
** Unter dem bei älteren Autoren vorkommenden. Ausdrude „Fichtelberg" 

ist stets das F i c h t e l g e b i r g e ,zu verstehen, nicht etwa der am Fuße deS Ochsen-
kopseS gelegene Ort Fichtelberg, sofern natürlich nicht vom Pfarrdorfc Fichtelhera 
gehandelt wird. 
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Da der Kreuffener pfarrherr auch von "unserer schonen Bar-
tholomäuskirche" spricht, sin wollen wir vorliegende Arbeit nicht schließen, 
ohne uns bezüglich Kircheitreftaurierung zu unserer Rechtfertigung auf 
eine publikaüon zu beziehen, die wir erst nach Drucklegung der vor-
angehenden Bogen zufällig vom Bücherbrette herabholten. Ja der zu 
Stuttgart iw Jahre 1866 erschienenen "Geschichte der Baukunst von 
Karl Köhler" sendet fich auf Seite 87 unter "Gothischer Bauscht" eine 
sehr beherzigenswerte Notiz, die fich nach ihrew ganzen Jnhalte voll-
ständig mit unferen spontanen Aeußerungett (Seite 18, 74, 77 und 80) 
deckt. Weit entfernt davon, etwa den Präzeptor spielen zu wollen, 
Unterlasten wir die wörtliche Anführung der Buchstelle und bemerken 
bloß, daß sich sinlche in ziemlich scharfen Ausdrücken (Unsitte, große 
Unkenntnis, wahrer Vandal ismns je.) ergeht! — Möchte man 
doch unsere, in wohlmeinender, prophylaktischer Absicht getanen Aenßer-
uugen — für das Ehor der protest. Kirche kommen Köhlers 
Winke leider zu spät — wenigstens in Zukunft betrests Schonung 
und Erhaltung der wenigen altertümlichen Bauwerke iu Redwitz 
beherzigen! So hat es uns iu der Seele wehe getan, als man vor 
nicht langer Zeit z. B. davon sprach, den netten, runden Turm am 
unteren Graben entfernen zu wollen! Verschiedenes historisch Ja-
terefsinntes ist schon beseitigt oder verunziert worden; fuche wan doch 
wenigstens noch Vorhandeues zu erhalten! 

v 'S» <=> <5> <5> 

Würde der treuherzige Pfarrer Wil l nicht ausdrücklich bewerten, 
daß Klans oder Nikolaus Gindel "ein Venetianer gewesen, der in 
einem hinterlafsenen Büchlein von den Schätzen des Fichtelberges ge-
Schrieben", sin möchten wir annehmen, daß er — Gindel — ein 
würdiger Kollege des alten, albernen Wachtmeisters Grätsch von einer 
der vorigen Seiten gewesen wäre. Atsch ans Will muß schon 1692 
dieser Vettediger-Schwindel einen deprimierenden Eindruck gemacht 
haben, denn er schreibt: „Ob aber ans des Elans Gindels von Venedig, 
oder woher er sinnften von der nächsten Standen gewesen, 
schristtliche Erofsttnng und auf andere dergleichen Büchlein vom 
Fichtelberg etwas zu halten, das wüste die Erfahrung in würcklicher 
Ersittdung besagter Schätze bewähren . . ." 

Und an anderer Stelle singt Will: „Doch erinnert er (nämlich 
Gindel) es sey bey Solchem Schatzgraben sehr insgeheim, weil die 
Geister, So diese Schätz bewahren, die Leut abschrecken, daß 
sie manchsmal vor Granen und Zittern Sterben mögen" u. S. w. 
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Wie sagt doch Kirchmajer in seinem "Wolgemeiiiteit Bedenken"? 
„Diese schöngläntzeubeu Stciuleiu spieleteu beym hellen Mittag, 
"p ropter radiorum Solarium re f rac t ionem* gar ar t ig durch 
„das belle Wasser mit vielen Farben vou sogenannten 
"Katzensilber und plende, und bekräftigten das Sprüchwort 
„wie nicht alles Gold sey, was gleiße!" 

Wo aber nun die "berühwbte Hockergrttbe" sich befand, ist heute 
kaum mehr zu eruieren. — 

Wie gern übrigens unsere Altvordern ans solchen Schwindel 
reagiert haben mögen, das lebet uns das Zeitalter der Alchimie; hat 
sich doch noch im 18ten Jahrhundert auch ein Redwitzer Arzt eifrig 
mit der Metallveredlung beschäftigt, wie die noch in unserem Besitze 
besindlicheu alchimistischen und spagirischen Werke und handschriftlichen 
Notizen beweisen. 

Der MarkgraS Christian Ernst von Bayreuth und Seine zweite 
Gemahlin, sowie der damalige Koufistorialprästdent lind Geueralsinper-
ititeudeut Dr. Kaspar von Lilien konnten ein Lied davon singen, wie 
schmählich sie durch den „Baron" vou Krohuewan, diesen "Erzgauner 
und großesten Beteüger des siebenzehuteu Jahrhunderts" hintergaugeu 
wurden! Jn würdiger Anerkennung der "hohen Verdienste", die sich 
dieser Krohueman zwar nicht mit das Goldmacheu, wohl aber um dk 
Erleichterung der marigraslichen und anderer Börsen erworben, wurde 
er bekanntlich Ende April 1686 zu Kulmbach durch den Heuler seinem 
betrügerischen Tatendrange entrissen. (Bergt hiezu G. W. A. 
Fikeuschers Monographie, Nürnberg 1800.) 

Ans die Venediger selbst werben tvir sogleich noch kurz zurückkommet!. 

Um nun auch der Sagen unseres Gebietes zu gedenken — es 
existieren ja hierüber ganz eingehende Werke von B. Görwitz, Fr. 
Schönwerth, L. Zaps, H. Gradl, besonders aber von Gustav Schmidt 
(Hof 1896, bei Lion) —, fo möge nur erwähnt fein, daß in der 
putzeureuth die wilde Jagd daher braust und sinnst; der Waldschrat 
ober Holknbutzeu jagt mit seinem Butzenheere herum als Nachtjäger 
auf dreibeinigem Roß, begleitet vou feinen Holleuhundeu. Auch soll 
sich ein Schwarzer Reiter ohne Kopf zeigen! 

* Also auf deutfch: wegen der Brechung der Sonnenstrahlen. 
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Daß die Walloueu, die Walen, die Veuediger, also die 
nach Gold und Edelgestein suchenden Ausländer, wenn es solche über-
hailpt waren, auch die nächste Umgebung von Redwitz mit ihrem Be 
suche beehrten, haben wir schon früher erwähnt. Diese Abenteurer 
sollen die Verzeichnisse der Fundstellen und Notizen über 
ihre Tätigkeit entweder direkt an Or t und Stel le liegen ge-
lassinn haben (!), oder solche "Walenbüchlein" sollen ihnen ab-
genommen worden sein! Für diejenigen Leser tum, die Sich viel-
leicht die Erfahrungen der, mit der Glücks- oder Wünschelrute und 
anderen geheimnisvollen Instrumenten arbeitenden, Männer zunutze 
machen möchten, verzeichnen wir nach Earuero, Gründest Schott (!) 
und einem ans übertriebener Bescheidenheit fich nicht nennenden Alto-
nylmls die nachstehenden Fundorte mit dem Bemerken, daß "das Vor-
haudeltseiu von Molchen "und anderen gifftigen Thierein' anf reiche 
Goldadern schließen lassen soll": 

I. Eößein, eilt Flüßleitt, sin Sich bei Redwitz iu die Trebeuitz 
ergeußt (!), bey diesem Bächlein gehe biß an den Ursprung, 
so ein ftarcker Bronnen ist, darinnen find schwärtzlichte 
Konter, so groß als eilte Erbist, und auch kleiner, diese wirstt 
der Ouall im Heraiisstießeu mitten im Bronnen iu die Höhe, 
wie den Saud, und fein Mensch kennt sie, die f ind 
gut Gold, und gehet der dritte Theil davon ab, trägt man 
sie zum Goldschmied, sin giebe er vor das Pfund neun 
R t h t (Earuero)", Zu dieser recht verlockenden Erzählung 
bemerk der Referent aus dem 18teu Jahrhundert, daß "ihn 
anno 1699 int Monat August ein Bauer dahin geführt, 
welcher ihm versicherte, daß die Wetschen Hechel- und Mause-
falleltträger etliche Male allda gesucht hätten". Es fand fich 
auch "tvürcklich eine alte blechern; Pfanne daselbst nebst be-
fagtett Körnern, wie gut sie aber sinyu mögen, w e i ß 
ich nicht"* 

* Alten blechernen Pfannen und anderen defekten oder abgenützten Blech-
und Tougefäsjen, die teilweise vorbei, zu diskretem Gebrauch dienten und deren sich 
die Besitzer aus bequeme Weise entledigen wollten, damit Sie ihnen nicht im Hauje 
herumstehen und den Platz wegnehmen, begegnet man setzt fehl, häufig bei Wandet-
migen in den Bergen sowohl als in der Ebene. Wir bitten, fich durch derartige, in 
bobem Grade unschöne und dem Gejamteindruck der Gegend nicht zum Vorteil ge-
reichende Ablagerungen, die b l o ß e in B e w e i s f ü r d ie S c h l a m p e r e i e i n -
z e l n e r f i n d , nicht etwa tu dein Glattben bestärken zu lassen, daß in folther Nähe 
Gold- oder Cdclsteituvüfdserei betrieben wurde! (Autnkg. deS Setzers.) 
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II. "Die Handel-, Händel- oder Heuckers-Grube ist nicht weit 
von Redwitz, da ist gediegen Gold Erbe gi l t das Pfund 
14 st. (Earuero. Schott und der unbenannte Venediger 
1301). Ein anderer Anonymus schreibt gediegen Si lber 
fey daselbst." 

III. "Nahe bey Leutendorss, eine Viertel Meile gegen Wohnfidel 
und Waltershost ist ein Gold-Kieß, roste ihn, sin findestu 
Gold (Earnero). NB.! Dieser Ort ist wie ein Gewölb von 
einem Kellerhalß ausgearbeitet, unten, wann man mit dem 
Fuß stampfst, lautet es hohl. Die Bauern zu Wendern und 
Leitteudorss heißen es die Silbergruben, und sprechen, daß die 
Welschen offt da gearbeitet, der Felß oder Kieß ist röthlich 
oder gelblich. Wann man ihn glühet und ablöschet, sin mird 
er, als ob er mit Blat-Gold bestrichen märe". 

IV. Zu Waltenshoff frage nach dem Linter- oder Letteu-Bronnen, 
mitten im Holtz, ehe mau über eine Wiesen gehet, eine Acker-
länge davon grabe Mannsüess, in wirftu finden ein Geschürf 
von kleinen Gold- und Granaten-Kontern, aber die 
Granaten sind schon, und sin groß als eine Erbiß. (Earnero, 
Schott, Anonymus, der liubenanute Venediger, 1301)." 

V. "Zwei Meilen von Eger, manu man ivill nach Rabiz oder 
Redwitz gehen, ist ein Dorff heißet SeißelI. in demselben bey 
der Mühl bricht ein schöner Gold-Gang oder Talr f , je mehr 
mau ihn röstet und waschet je schöner er wird. (Anonymus)". 

So viel zu Nutz und Frommen unserer Leser: wir möchten ihnen 
den Mund nicht gar zu mästerig macheu nach den kostbaren Schätzen, 
die Earnero und Konsorten sin genau nach ihren Eigenschaften und 
Fundorten zu beschreiben wußten: "gediegen Gold, als die Zwetse 

•ekelt, gute Rubineu, Topasier und Hiaeynthen, Diamanten 
und Smaragden" kurz — unser Fichtelgebirge müßte srüher das 
reinste Golkouda oder Eldorado gewesen sein, wäre nur ein kleiner 
Bruchteil dieser Maren wahr! 

Und was nun die geschriebenen Walenbüchlein betrifft, so macht 
die ganze Geschichte bei anfmertsinment Durchlesen den Eindruck groben 
Schwindels ä la Shapira, der bekanntlich vor ein paar Jahrzehnten 
im Orient, speziell aber iu Palästina ein recht einträgliches Geschäft 
mit imitierten Reliquien, mit papyruSrollen u. f. f. trieb, bis ihm — 
wir glauben seitens des British Museum.— seilt unsauberes Handwerk 
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gelegt und er s'elbft festgelegt wurde. Wer weiß, welche Spaßvogel 
aus längst vergangener Zeü fich mit Herstellung solcher Skripturen 
der "Venediger" abgegeben haben! 

Jenen verehrten Lesern, die fich für diese vielen Venedigersingen 
interessieren, empfehlen wir die Lektüre der bereits angeführten Fichten 
gebirgsbeschreibemgen des Kaspar Brtisch und des Dr. pachelbel 
(III. Teil); wir bitten aber auch, die treffliche Kritik des Bischofsgrüner 
Pfarrers J. H- Scherber iu „Umsichteu auf dem Ochseitkopf". Kuimbach 
1811. pag. 72, dazu zu nehmen. Der gute Scherber, dem wir ja 
bekanntlich noch andere, auch für die Jetztzeit wertvolle Publikationen 
zur Geschichte von Oberfrankeu verdanken, — Scherber war vorher 
Rektor in Kircheulamitz — gerät bei Anführung der Venedigersingen 
in helle Wut über den Jtthalt des dritten Teils des pachelbel'schen 
Buches. Sein Grimm wäre einer besseren Sache wert gewessen! 
Scherbers Amtsbruder in Ereufsen, Johann Will, behandelte, wie wir 
schon gesehen haben, die Astäre hundert Jahre vorher viel kühler. 
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Schlusjbemerkungen über Handel und Gewerbstätigkeit von 
Redwitz in früheren Zeiten. 

Wenn wir nun noch einen Blick auf die Bedeutung unseres 
Ortes — mehr oder weniger bezieht fich Solche auch auf Dorflas und 
Oberredwitz — für den Handel und Verkehr vergangener Zeiten 
werfen, fo haben wir vor allem den ganz beträchtlichen Warentrans-
port von Nürnberg nach Eger, beziehungsweise Pilsen und Prag iu 
Erwägung zu ziehen, welcher Trausport auf den alten Handelswegen 
durch die fränkische Schweiz oder über Arnberg-Weiden via Redwitz 
erfolgte. Dies waren wohl f. Zt. die bevorzugtesten Routen, der Weg 
über Regensburg wurde nur für Wien gewählt. 

Der Handel Nürnbergs mit Böhmen war früher ganz bedeutend, 
wie uns dies der gelehrte Nürnberger Diakonus J. F. Roth von St. 
Sebald in feinem heute noch klassischen Werke: Geschichte des Nürn-
berger Handels, 4 Bände. Lespzig 180002 eingehend schildert. Diese 
lebhafte Handelsverbindung Nürnbergs mit Böhweti erklärt sich ans 
dem Umstände, daß Nürnberg mit Eger, Pilsen und Prag Verteäge 
hatte, wornach "beyder Städte Bürger gegen einander zollfrey sein 
sollen". Mi t prag war dieser Vertrag wohl schon vor 1347, mit 
Eger am 6. März 1305 und mit Vilsen wohl auch um jene Zeit 
Sicher aber vor 1332, errichtet worden; diese auf Gegenseitigkeit be-
ruhenden Zollfreiheiten waren auch der Grund, warum Nürnberg in 
früheren Jahrhunderten sin bedeutenden Handel mit böhmischen und 
österreichischen Fabrikaten und Naturprodukten teieb. 

Anders freilich gestaltete sich die Sache, als Oesterreich im 18ten 
Jahrhundert mit feinen Zollschranken auftrat, die auch dem Verkehr 
mit Nürnberg tiefe Wunden schlugen. (Weiteres hierüber in dem lesens-
werten Buche: Der Nürubergtsche Handel. Leipzig und Ronneburg 
1807.) Für den Handel in Kolonialwaren trat dann auch Triest als 
Konkurrent Nürnbergs ans. . . . 

Alle Warenteansporte nun, die nach Böhmen von Nürnberg aus 
und umgekehrt gingen, nahmen ihren Weg über Redwitz, und Redwitz 
genoß als böhmische Enklave selbstredend die gleichen Zollfreiheiten, die 
Eger hatte. 
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Nun deutet nach Anficht des besten Kenners unseres Fichtelge-
birges* schon die Bauart der Redwitzer Häuser, die großen Tore, die 
Anordnung der Häuser, kurz die ganze Anlage von Alt-Redwitz mit 
feiner einen breiten Hauptstraße darauf hin, baß man f. Zt. auf den 
Frachtverkehr mit seinen breiten, hochaufgebanteu Wagen Rückficht 
uahttt; iu Waldershof Weiden, iu Straubing, Landshut u. f. w. haben 
tvir die gleichen Verhältniffe, während im Sonstigen Frauken und im 
Bogtlaude die Hülster fich rund um das meist hochgelegene Schloß 
gruppieren; auch iu anderen Städten, die nicht au der großen Handels-
straße lagen, können wir Aehnliches beobachten, z. B. iu Witnsiedct 
Weißenstadt, planen, Greiz 1e. 

Daß Redwitz den früher schon erwähnten stattlichen Besuch feiner 
Kirchweihen wohl großenteils der ZoHfreiheit verdankte, die ihm ge-
stattete, vieles billiger einzuführen, als andere Orte, dürfte ganz itnbe-
zweifelt sein; der Großhandel mag hierorts bei wichen Gelegenheiten 
ivohl oft das eigentliche Meßgefchäft lim ein Erkleckliches überwogen 
haben. Wir haben selbst noch Notizen aus der Urahnen Zeit, die be-
weisen, daß auch schon iu alter Zeit in unserem Redmitz ein ganz 
respektabler Umsatz erzielt wurde, daß z. B. der Weiuhaudel und der 
Weiuausschattk sehr storierteu, daß der Absatz vou Konditoreiwaren 
atn platze sowohl als aus den böhmischen Märkten ein gar lischt 
unbedeutender war. 

Wir erwähnen noch, daß die Erwerbstätigkeit der Bewohner von 
Redwitz in Srüheren Zeiten, außer iu dem Betrieb des Feldbaues und 
der Bierbrauerei, hauptsächlich iu der Zenginacheret Steuinpfmirkerei, 
dauu in der Rot- und Weißgerberei bestand; in der zweiten Hülste 
des achtzehnten Jahrhunderts arbeiteten iu Redwitz zirka 30 Zeug 
machet mit 50 Gesellen und 200 Nebeuarbeitern (Spinnerinnen und 
Spulerinnen) und die Ausfuhr dieser und anderer Erzeugnisse des 
Gewerbefleißes, hauptsächlich nach Böhmen, mar gar nicht unbedeutend; 
an Zeugen miirden z. B. alljährlich 1600 bis 2000 Stück produziert, 
deren Oualität als ganz ausgezeichnet bekannt war, da man nur reine 
Wolle hiezu verwendete. 1801 arbeiteten in Redwitz 2 Tuchmacher, 
24 Zeugmacher, 8 Steuntpfwirker, 9 Rotgerber, 8 Weißgerber, 
11 Weber und 1836 waren es 2 Tuchmacher, 17 Zeugmacher, 
10 Steuinpfwirter, 8 Rotgerber, 7 Weißgerber, aber schon 32 Weber. 

* Wir schulden demselben, Herrn Stadtapotheker Dr. Albert Schmidt in 
Wunstedel, Dank für freundliche Mitteilung. 
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Dantals und schon vorher trat teilweise au die Stelle-der heute hier 
überhaupt nicht mehr existierenden Zengmacherei die Baumwollwaren-
indnstrie, die fich zuerst noch des gewöhnlichen Handwebftnhtes bediente 
und ihre Rohstoffe — Baumwollen- und Leinengarn — meist ans 
England bezog; heute wird diese Fabrikation fabrikmäßig beteieben, an 
die Stelle des Handwebftuhles find Maschinenstühle getreten, wenn 
scholl einzelne Artikel mich setzt noch durch Handbetrieb hergestellt werden. 

Die beiden Sparten der Gerberei und die mit denselben iu Ver-
bindung gestandene Leintsiederei haben ganz aufgehört. Dagegen wird 
fich ill kurzem die Fabrikation von farbigem Ziegenleder (Ehevreaux) 
nach neuester Methode durch Gebrüder Günther am platze Eingang 
verschaffen. 

Wie großartig sich im ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts 
der Betrieb der hiesigen chemischen Fabrik gestaltete, das haben wir 
unter 1822 und seiner Zeit au anderer Stelle in unserem Artikel 
"Goethes Aufenthalt in Markt-Redwitz tut Jahre 1822" kurz geschildert. 

Nicht vergessen sei ein Judustriezweig, der im 18ten und noch in 
der Mitte des 19teu Jahrhunderts als eine Spezialität zu betrachten 
war: die iu Dörflas durch die Gebrinder Arzberger betriebene Saffian-
fabrikatinii. Das Produkt, schöne farbige Ware, die der französischen 
damals überall vorgezogen rnnrde, ging hauptsächlich nach Nürnberg 
an dortige Exporthäuser, soweit es nicht zu den f. Zt. berühmten 
Nürnberger Saffianbrieftaschen verarbeitet wurde. 

Ja nicht minderem Renommee standen dazumal auch die Wollen-
fabrifate der Firma Brandenburg und Schöpf; dieses Haus beteten tu 
Redwitz die Herstellung feiner Wollzeuge (Erepon aller Sorten, Serge, 
Rasch, Say und Sayahit, Eadis) au zwei Stelleu sehr schwunghaft 
und hatte feinen Hauptabsintz, außer in Deutschland, in der Schweiz 
und Jtalieu. 
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Wir find damit altt Schlüsse unserer kleinen Arbeit angelangt. 
Schott einmal, in einem für die Redwitzer Geschichte wichtigen Zein 
abschnitte, ließen wir den Meistersinger Hans Sachs ein preislied 
anftimmett. Der volkstümliche poet hatte die löbliche Gepstogenheit, 
seinen tiefempfundenen Lobssprüchen zum Beschlüsse gute Wünsche anzu-
fügen. Und wie er getan, sin möchten auch wir nicht die Feder aus 
der Hand legen, ohne unserem lieben Geburtsorte beste Wünsche zu-
zurufen. Doch haben uns die gütigen Götter die herrliche Gabe der 
Dichtkunst leider nicht in die Wiege gelegt fo daß wir uns damit be-
scheiden wüsten, unserem Redmitz, das nach Beschluß der beiden Kalle-
gien in nächster Zeit unter der Bezeichnung "Marktredwitz" zur Stadt 
erhoben werden sinlt und feinen Nachbarorten, wenn auch nur iu 
schlichter Prosin, sin doch nicht weniger herzlich, anzuwüuscheiI. daß sie 
auch fernerhin unter der weisen und gerechten Regierung unseres 
erhabenen Herrsscherhauses 

fröhlich weiter wachsen, 
blühen und 

gedeihen 
mögen! 



Ot to T rau tne r , HarKJ R e d w i t z 
Buchdruckere i und Buchhandlung. 

0 © T e l e p h o n Nr. 42 . © © 

W W W W 

Lieferung aller vorkommenden B u c h d r u c k -
a r b e i t e n für Industrie, Handel und Gewerbe, 

titl. Behörden, Vereine und Private. 

flufkjebeadressen, Br ie fbogen, Beste l l - und L ie fe r -
scheine, F o r m u l a r j e n , F rachtbr ie fe , Geschäf tskar ten , 
Kuverts , /Mitteilungen, P lakate , Postkar ten , Post -
packetadressen, Preisl isten, P r o g r a m m e , Qui t tungen, 
Rechnungen, Statuten, T a b e l l e n , W e c h s e l , Z i r k u l ä r e ; 

Drucksachen für Fami l ien-An lässe: 
Einladungen, G l ü c k w u n s c h k a r t e n , f \ e n u s , Visit- und 
Ver lobungskar ten , Vermählungsanze igen , T r a u e r b r iefe 

und - K a r t e n (sofort ige Lieferung) u. s. w . u. s. w . 

Grosses Lager in 

G e s c h ä f t s b ü c h e r n 
aus den Fabriken F. W. Kaiser, Plauen und Carl Lauser, 

Stuttgart. 
Schre ib- , Copier - , H e k t o g r a p h e n - e tc . T in ten . 

HeKtog raphenb lä t t e r . 

F e d e r n , F e d e r k a s t e n , Gr i f fe l , L in ia le , S c h u l b ü c h e r , 
Schre ibhef te , Sch ie fer ta fe ln , S c h w ä m m e , 

Ze ichnenmater ia l i en u. s. w . 

©00©©©©© 

Ansichts- und KünstlerKarten in g röss te r 
Auswahl . 



nark t -Redwi tzer Tagblatt, 
Al lgemeine Zei tung für Redwitz u. (Jmgegend. 

Amtsblat t für den Hag is t ra t Redwitz. 

Anzeiger für sämtl iche Vere ine in A\arkt -Redwitz , 

Dörf las, Ober redwi tz , Lorenzreuth u . s . w . 

Erscheint wöchentlich 6 Hai und kostet mit dem reich 

illustrierten, a c h t s e i t i g e n CJnterhaltungsbIatte bei freier 

Zustellung durch die Post 4 Mk. 72 Pfg" durch das 

flusträgerpersonal 1 Mk. 5 0 Pfg. In der Expedition 

1 Mk. 3 0 Pfg. 

O O O O Q O | fj Cj ̂  ^ o o o o o o 

werden die einspaltige Garmond-Zeile oder deren Raum 

mit 10 Pfg" Reklamen mit 2 0 Pfg. pro Zeile berechnet. 

Bei Wiederholungen 

0000 e n t s p r e c h e n d e r R a b a t t . 0000 

Druck und Ver lag der Ot to Trautner ' schen 

Buchdruckere i H a r K t - R e d w i t z , O t tos t rasse22 . 

Anerkannt vorzüg l iches Inser t ionsorgan 
für Anzeigen jeder Ar t ! 

w w w E r f o l g s i c h e r ! w w w 

.itfe- -ÄÔ  -£Cfev 
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