
chen) siben hefte (Pflaster) auflegen mußte" Heute sei die Wirtin gekom-
men und habe gebeten, den Pfarrer in Haft zu nehmen, damit weiteres Un-
heil vermieden werde. — Sie bitten um „hilf und rat". 
Datum den 24. octobris anno etc. 59 
Briet mit Siegel; Fasz. 622 

1559, O k t o b e r 26. 
DIE REDWITZER MELDEN DEN EGERERN, daß sie auf ihren Befehl hin 
den Conrad Han wegen des verwundeten Maidleins in Hansen Tauben-
merckels oberen Stuben „verhembt" hätten. 
Sie sehen weiteren Instruktionen entgegen. 

Datum 26. octobris anno etc. 59 
Briet mit Siegel; Fasz. 622 

1559, O k t o b e r 28. 

DIE REDWITZER BERICHTEN WEITER: der Pfarrer habe Kaution und 
Bürgschaft angeboten, für allen Schaden aufzukommen. Wirt und Maidlein 
hätten sie von ihrem Bader und Arzt — Meister Peter — untersuchen lassen. 
Dem Wirt, der das Schwert mit dem Arme auffangen wollte, sei „die flax 
(Flechse) hart t verwundt und verschwollen". Dem Maidlein „seyen die finger 
durch die gliedmas durchhauen, aus dem kopff habe man zopff und har samt 
painen (Knochensplittern) heraußgenommen". Die Wirtin protestiere gegen 
die Enthaftung des Pfarrers. 
Man erwarte weiteren Befehl. 

Datum simonis und jude anno etc. 59 
Brief mit Siegel; Fasz. 622. Am Rücken die Notiz: Die Verwundeten sollen nach Eger 
geschafft werden. 

1559, N o v e m b e r 2. 
CONRAD HAN sucht sich in einer umfangreichen Schrift zu rechtfertigen: 
Sein Schuhmacher, zugleich Weinschenk — Marx Puschel —, habe ihn am 
23. Okt. für den Abend mit den Worten eingeladen: „er hette einen guten 
neuen wein", er sei auch hingegangen und habe mit Nickel Freysleben,' 
Nickel Mayer und Christof Philipens Knecht Karten gespielt. Mit dem Wirt 
sei er dann wegen eines Geldleihens und dann wegen des Schusterhand-
werks in Streit geraten, in dessen Verlaufe ihm der Wirt „ein Kendelein" 
an den Kopf geworfen. Es sei ein Tumult entstanden, er wollte sich wehren, 
sein Knabe hätte ihm seine Wehr gebracht, die er nicht bei sich hatte. Da-
mit habe er „eyn aynigen (einen einzigen) streich auff den wirt getan und 



auch seiner geschweyen unversehens ein wenig in kopff und in die lincke 
hand troffen". Die Wehr sei dann zersprungen. Er schildert weiter, daß er 
keine böse Absicht hatte, bittet, ihn enthaften („von statten") zu lassen und 
erklärt sich bereit, den Handel vor den Redwitzern oder dem Rat zu Eger 
auszutragen. 
Datum tag aller seien anno 59 
Briet mit Siegel; Fasz. 622 

1559, N o v e m b e r 3. 

DIE EGERER ordnen ihren Ratsherrn Michael Bayer mit zwei Ärzten nach 
Redwitz ab, um die Verwundeten zu untersuchen. Bayer hatte den Pfar rer 
„gegen genügsame Bürgschaft" zu enthaften, im Pfarrhof ein Inventar auf-
zunehmen und dem Pfarrer „uffzusagen", dieweil er „von seinem unbittlichen 
Fürnemen nit absehen wolle". 
Konzept, dem auch ein Inventar, vom sunabend nach allerheiligen anno 59, beiliegt; 
ebenda: Fasz. 622 

1559, N o v e m b e r , a n f a n g s 

DER EGERER RATSHERR MICHAEL BAYER relationiert über seine Ver-
richtungen in Redwitz: In der Frühe des 3. Nov. von Eger ausgeritten; um 
11 Uhr in Redwitz angelangt; beim Bürgermeister Taubenmerkel abgestie-
gen; zum Mitbürgermeister Fuchs und anderen Ratsherren geschickt; die 
Verwundeten durch die zwei Bader untersuchen lassen und einvernommen; 
die Inventur veranlaßt; den Pfarrer gegen Bürgschaft aus der Verstrickung 
geledigt und ihm die Pfarre aufgesagt.1) 
Präsentiert: 13. Nov. 59 
Fasz. 622 

') Unter den Bürgen wird auch des Pfarrers Kaplan Hans Gebhart genannt. 

1 559, N o v e m b e r 14. 

CONRAD HAN, PFARRHERR IN REDWITZ, ersucht den Hans Möstel, Bür-
ger in Plauen, sich persönlich „von stund an" beim Egerer Rat zu ver-
wenden, daß er bei der Redwitzer Pfarre behalten werden möge. 

Datum in eyl 14. novembris anno 59 
Fasz. 622 
Dieser Brief ist dem Briefe des Herrn Möstel vom 4. 12. 59 angeschlossen. 



1559, D e z e m b e r 4. 

HANS MÖSTEL, BÜRGER IN PLAUEN, BERICHTET DEN EGERERN, der 
Pfar rer von Redwitz habe ihm vergangenen Sommer, als er (Möstel) seinen 
Freund Fritz Wenig in Redwitz besuchte, mitgeteilt, ihm (Han) sei von 
Waldsassen die Pfar r aufgesagt worden. Han habe ihn ersucht, nach Re-
gensburg zu reiten, um beim Bischof eine Inhibition zu erwirken. Für diese 
Bemühung habe er ihm 10 Taler und einen „Klöpper" (Klepper) versprochen. 
Er (Möstel) sei auch nach Regensburg gereist und habe auch vom Bischof 
eine Inhibition gen Waldsassen erwirkt. Von Han aber habe er nichts er-
halten können. In „Wunsigel" habe ihn Han im Wirtshaus allein sitzen 
lassen und sei davon. Jetzt, am 14. November, habe ihm Han abermals ge-
schrieben — den Brief lege er bei —, sich beim Egerer Rat zu verwenden. 
Das habe er auch getan. Han sei mit gewesen. Er habe ihn aber wieder in 
der Herberge „wie einen übelteter" allein sitzen lassen. Han sei ein gott-
loser Mann. Sein „sinn und gedenken" sei „wie ein fenlein uff dem dach". 
Möstel bittet schließlich die Egerer, ihm durch den Rat zu Redwitz zu seinen 
12 Talern und Schadenersatz zu verhelfen. 
Datum mantag nach dem aduent anno 59 
Brief mit Siegel; Fasz. 622 

1559, D e z e m b e r 4. 
DIE REDWITZER BERICHTEN, den Egerern werde bekannt sein, daß Con-
rad Han „urlaub habe und er die pfarr zu Lichtmeß räumen müsse". Nun 
hätten Rat und Gemeinfde] einhellig „herrn Hansen Hagen gekürtt (gewählt) 
und elegirt", der auch schon Sonntag Predigt gehalten habe. Die Egerer 
möchten nun daran sein, daß Hagen auch vom Stift Waldsassen bestätigt 
werde. Zwar sei der selige Konventual Ulrich Tauber in die Pfar r einge-
drungen, aber sie (die Redwitzer) hätten sich seiner „erwert" und den 
Niclas Pauli aus Eger als Altaristen aufgenommen, was keinem Widerspruch 
seitens Waldsassen begegnete. 
Datum 4. decembris anno etc. 59 
Brief mit Siegel; Fasz. 622 

1559, D e z e m b e r 5. 

HAUPTMANN HELIAS VON RABENSTEIN und andere Verwalter zu Wald-
sassen geben den Egerern bekannt, daß ihre Abgeordneten nächsten Freitag 
nach Eger kommen werden, um wegen der Redwtizer Pfarrbesetzung zu 
verhandeln. 
Datum Waldsassen, 5. decembris anno 59 
Fasz. 622 



1559, D e z e m b e r 7. 
CONRAD HAN äußert sich über die Beschwerdeschrift des Hans Möstel, die 
er als „grundlos und schmelich" bezeichnet. Er habe Möstein, der ihn „ge-
waltig verkleynern wil", 2 fl. zu Wunsiedel und dann in Eger 4 Taler und 
:t 11. bezahlt. Er sei ihm deshalb nur noch 4 und nicht 12 Taler schuldig, die 
er ihm auch zur bestimmten Frist bezahlen werde. 
Datum donerstag nach nicolay anno 59 
Brief mit Siegel; Fasz. 622 

1559, D e z e m b e r 8. 
AUFZEICHNUNG ÜBER EIN KONFERENZPROTOKOLL in Gegenwart des 
Helias von Rabenstein, Hauptmann, Ulrich Vischer, Kanzler zu Waldsassen, 
der Verordneten von Redwitz und des Egerer Bürgermeisters Schmidt. 
Aus den ungemein flüchtig geschriebenen Notizen geht nur hervor, daß die 
Redwitzer das jus praesentandi für sich beanspruchen und dem Stifte nur 
das jus conferendi einräumen wollen, wogegen die Waldsassener protestier-
ten. Diese sind für eine Filiale in Waldershof und für Schmucker als Pfarrer 
in Redwitz, der eine Predigt halten soll. Anscheinend kam eine Einigung 
nicht zustande. 
Datum (Eger) 8. decembris anno 59 
Fasz. 264 

1559, D e z e m b e r 14. 
DIE REDWITZER AN EGER: Dem Stifte Waldsassen solle nur das Lehen, 
nicht aber das jus nominartdi zustehen, das ihr Recht sei. Vor 22 Jahren habe 
man es „nur fürbittlich geschehen lassen, daß zweene Conventualen: Seba-
stian Mayer und Ulrich Tauber eingesetzt wurden. Nach Absterben Taubers 
habe Redwitz den Conrad Han dem Stifte präsentiert, der auch bestätigt 
worden sei. Den jetzt in Frage kommenden Adam Schmucker wolle man ein-
lassen, „wenn Waltershof, Lengenfeld, Walmreuth und Rodenzenreuth, die 
man mit zehenten, begrebnüssen etc. von Redwitz gewent, wieder zur Pfar r 
Redwitz kommen, Schmucker seiner lehr und wandels von seiner herrschaft 
einen schein beibringt, zuvor predigt tut und einen Revers ausstellt". 

Sie bitten um Unterstützung und weisen noch darauf hin, daß sie, „während 
des peurischen auffruhrs vnd in der Zeit, do magister Wolfgang Wincklman, 
pfarrher zu Redwitz, von der pfar daselbst und uffs dekanat gen Eger ge-
zogen ist, die pfarr Redwitz uff befelch der Egerer selbst eingenummen und 
behut haben und nit das Stift Waldsassen". 
Datum 14. decembris 59 
Brief mit Siegel; Fasz. 624 



1560, J ä n n e r 4. 

HELIAS VON RABENSTEIN, HAUPTMANN etc. ERKLÄRT DEN EGERERN 
mit Berufung auf die Verhandlungen am 8. Dezember 59: 
„Die pfarre Redwitz sei dem Stifte Waldsassen mit der Lehenschaft, dem 
jus praesentandi und aller Gerechtigkeit incorporirt". Den Redwitzern wäre 
ihr „unbefugtes fürnehmen zu verheben. Diese hätten den Pfar rer Han ab-
zuschaffen und sich mit dem jetzigen Pfarrer Schmucker zu begnügen. Sollte 
das Stift weiter „aufgezogen" werden, würde man wissen, „die gebürenden 
weg fürzunemen". 
Datum Waldsassen, 4. januarii ao. 60 
Briet mit Siegel; Fasz. 624 

1560, J ä n n e r 6. 

DIE REDWITZER erklären auf das ihnen von Eger zugeschickte Schreiben 
des Waldsassener Hauptmanns, daß sie sich nicht weigern wollen, „wenn 
das stifft wieder zu unser pfarr schafft, was es darvon gewent habe und 
pfarrer Schmucker das laist, so andere pfarhern gethan". Sie weisen auch 
auf die entstandene Armut hin, so „durch den appruch bei uns geschehen". 

Briet mit Siegel; Fasz. 621 

1560, J ä n n e r 10. 

DIE REDWITZER ERSUCHEN DIE EGERER, dem Stift zu melden, daß sie 
nichts gegen Einsetzung des Adam Schmucker hätten, wenn er das täte, was 
andere vor ihm getan und wenn ihnen (den Redwitzern) für alle künftigen 
Zeiten das jus nominandi et praesentandi gewahrt bliebe. Dem Han hätten 
sie auferlegt, den Pfarrhof zu Lichtmeß zu räumen. 

Datum 10. januarii anno 60 
Brief mit Siegel; Fasz. 624 

1560, M ä r z 19. 

REDWITZ PROTESTIERT gegen das Vorhaben der Waldershöfer, „unbe-
fugterweise und one verwilligung des herrn Rudolffs Heinrichen von Wetze 
in Waltershof eine Pfarrei aufzurichten." 
Es ersucht die Egerer, diesem Protest dem Stifte zur Kenntnis zu bringen. 

Datum dinstag nach oculi anno 60 
Brief mit Siegel; Fasz. 624 



1560, Mai 4. 

KHZHERZOG FERDINAND übermittelt dem Heinrich Rudolf von Wetze, 
Administrator in Waldsassen, ein Schreiben der Egerer „von wegen der 
neuen uffgerichten pfarr zu Waltershoff, die der pfarr zu Redwitz zu ab-
bruch und Schmelerung geraichen solle". Er gebietet ihm im Namen seines 
Vaters') „die neue uffgerichte pfarr in Waltershoff abzustellen und keine 
neuerung zum Nachteil der Redwitzer zu gestatten". 
('•eben Prag, den 4. May anno 60 
Gleichzeitige Kopie; Fasz. 621 

') Ferdinands I. 

1561, J ä n n e r 17. 

ItEDWITZ AN EGER: Ihr Pfarrherr Adam Schmucker habe ihnen (den Red-
witzern) mitgeteilt, Herzog Reichart hätte, „mitwoch nach trium regum", 
denen zu Waldershof befehlen lassen, und zwar durch den Kanzler N., „daß 
«le sampt den 4 dörfern wiederumb ihre Kindtlein zur tauff nach Redwitz 
I ragen und daselbst auch die sepultur suchen sollen, wie von altersher". 
Dieses Mandat sei auf Befehl des Churfürsten ergangen, da dieser der Wal-
dershöfer wegen sich nicht in Ungnad des Kaisers begeben wolle. Schmucker 
habe sich auch bereit erklärt, alle Sonntage seinen Kaplan gen Waldershof 
/.u schicken. 
Dutum 17. januarii anno 61 
llricf mit Siegel; Fasz. 622 

1561, J ä n n e r 28. 

DIE REDWITZER BERICHTEN wegen des Reverses des Adam Schmucker, 
Insbesondere was Wendern anlange und melden weiter, daß ein Protest der 
Waldershöfer, wie ihnen der in Redwitz selbst eingetroffene Kanzler N. mit-
«eteilt, nichts genützt habe. Wegen Hinaufschickens des Kaplans soll in 
Waldsassen mit dem Prior Wolfgang Rieger verhandelt werden. 
Dutum 28. januarii anno 61 
llricf mit Siegel; Fasz. 621 

1561, M ä r z 15. 

IIKDWITZ AN EGER: Die Egerer werden sich zu erinnern wissen, „was we-
llen des Adam Schmucker, an dessen wirde, lehr und wandel sie keinen 
inangel spüren", erstlich in Eger (8. Dez. 59) mit Helias von Rabenstein, 
Hauptmann und Ulrichen Vischer, Kanzler in Waldsassen und dem Egerer 



Rat, dann später in Türschenreuth mit Heinrich Rudolf von Wetze und 
schließlich in Redwitz verhandelt worden sei; daß nämlich Schmucker einen 
Revers wie seine Vorgänger ausstelle und daß nichts unversucht gelassen 
werde, die Pfar re in Waldershof wieder abzustellen. Das habe Pfalzgraf 
Reichard, d. z. Administrator in Waldsassen, den Waldershöfern aufgetragen, 
„da die pfarr zu Waltershof ohne bewilligung der obrigkeit, insidiose und 
illegittime uffgericht worden usw". 
Nun sei ein Tag in Redwitz präfigiert worden. Die Waldershöfer aber, „die 
etwa rigl unterpöltzen und die sach in ein verzugk bringen möchten", haben 
erklärt, daß sie nicht kommen. „Die sach solle in Waltershof verhandelt 
werden". 
Redwitz bittet um weitere Instruktionen. 

Datum 15. martii anno 61 
Briet mit Siegel; Fasz. 622 

1561, Mai 29. 
REICHARD, PFALZGRAF BEY RHEIN und Herzog von Bayern, Admini-
strator zu Waldsassen, an Eger: Der Waldershöfer Zehent sei deshalb ein-
gestellt worden, weil der vorige Pfarrer Conradus Han die Waldershöfer 
„nicht nach vermög der augsburgischen confession mit dem gottesdienst 
versehen wollte." Falls der jetzige Pfarrer Adam Schmucker einen Kaplan 
zu Waldershof erhalte und mit einer „competenz" verseh, „der stetigs bey 
ihnen wone, damit er sie bey tag und nacht — so sonderlich die alten, schwa-
chen personen, die nit weit geen können — nach vermög der augspurgischen 
confession und gemeß der pfelzischen Kirchenordnung mit reichung der 
hochwirdigen sacramenten, thauffen, Verkündigung des Gottes worth und 
anderen christlichen Kirchendiensten versorge", alsdann werde er verord-
nen, daß die Waldershöfer wieder den schuldigen Zehent an „Rebitz" leisten. 
Datum 29. may anno 61 
Brief mit Siegel; Fasz. 622 

1560, J u n i 17. 
DIE REDWITZER QUITTIEREN DEN EGERERN über 25 fl. rhein. (Zinsen), 
„zu zweien ihrer Messen gehörig, so von Peter Mulner herrühren". 
Datum montag nach viti anno 60 
Quittung mit Siegel; Fasz. 622 

1560, A u g u s t 60. 
DIE LOSUNGSKAMMER IN EGER MAHNT DEN CUNRADEN HAN, Pfarrer 
zu Markt Redwitz, an die Zahlung der Türkensteuer, „die von den gulten 
und zehenten der pfar r noch rückständig" und an den Richter in Redwitz 
abzuführen ist. 
Datum am tag assumptionis virginis Marie anno 60 
Konzept Fasz. 622 



1560 , N o v e m b e r 8. 
FABIAN, SEBASTIAN UND BERNHARD, GEBRÜDER VON BRANT, „da-
selbst und zum Pleustein", ersuchen die Egerer, in ihrer „Hadersache mit 
Cunraden Han in Retwitz" um einen „Fürbescheid", damit der Handel aus-
getragen werde. 

Datum 8. novembr i s anno 1560 
llricf mit 2 Siegeln; Fasz. 622 

1561, J u n i 15. 
DIE FÜRSTLICHEN RÄTE ZU WALDSASSEN BESTÄTIGEN DEN EGE-
IIERN in Abwesenheit des Pfalzgrafen und Herzogs Reichart, Administra-
tors zu Waldsassen, den Empfang eines Schreibens mit beigelegtem Brief 
derer von Redwitz und erwidern, daß sie ihres Fürsten wegen „denen von 
Itebitz nit gesteen könnten, daß die Kirchen zum Waldershof ein Filial und 
/.U der p fa r r Rebitz innverleibt oder incorporiret wurde, noch die Unter-
tanen zum Waltershof und der zugehörigen dörfer schuldig seyen, ir be-
Krebtnus eben zu Rebitz zu halten und die heiligen sacramente daselbst zu 
empfahen; wann wißlich ist, daß vor jaren sie, die unter thanen zum Walters-
hof, alda etwa nur vier heußer noch gestanden, gen Pulnreut zur Kirchen 
Klingen und ir pfarliche recht dort gesucht, wie sie denn noch etlich zehen-
den derwegen dahin geben". 

„Wie der markt Rebitz zu diesem Stif t Waldsassen kommen und beide einer 
herrschaff t gewest, aber auch als der markt noch pfandtweiß zum stif t ge-
hörig und wieder gelöst worden ist, sind sie (die Waldershöfer) sampt den 
nndern dörfern in die p fa r r Rebitz gewisen worden, aber ungezweifelt nit 
der meinung, daß man sie nit wider abzufordern hab". 

Schließlich erklären die Räte unter Hinweis auf die von den Egerern an Erz-
herzog Ferdinand von Österreich gerichtete Suplikation, daß sie der Wal-
dershöfer „christlich und gottselig Vorhaben nicht unbillich finden, daß ein 
prlester bei ihnen erhalten werd." 

Im Fall aber ir oder die zu Rebitz darumben das genugsam aufweisen, die 
Klcrchen zu Waltershof ein Filial der p fa r r Rebitz incorporiret und die un-
(lerthanen dieselbe p fa r r allein zu besuchen schuldig seyen, wollen wir uns 
darauf — anstadt unseres fürs ten — aller gebuer unverweißlich verhalten." 

Dnlum 15. juni i anno 61 
llricf mit Siegel; Fasz. 624 

1561 , J u l i 2. 
DIE VON REDWITZ ERWIDERN DEN EGERERN auf das ihnen von diesen 
iiberschickte Schreiben der Waldsassener Räte: Sie könnten von ihren alten 
Hechten nicht abgehen, die Waldershöfer gehören mit „Kindstaufen, Hoch-



zeiten und sepuituren nach Redwitz, dafür sie auch ihre zehenten zu reichen 
hätten". Als sie sich dessen „zur zeit, do Herr Johann Reichenauer, Egranus 
vicarius, in markt Redwitz gewesen, gewidert hätten, sei in Regensburg mit 
Pergamentbrief bestimmt worden, daß die Waltershöfer dem Redwitzer 
Caplan seine collectur und dem Schulmeister jährlich seine leutgarb (Läut-
garbe) zu reichen hätten; ebenso die Vierdörfer". 
Sie bitten nochmals zu veranlassen, daß die Pfarre in Waldershof aufge-
hoben werde. 

Datum 2. Julii anno 61 
Brief mit Siegel; Fasz. 624 

1561, J u l i 12. 

DIE EGERER übermitteln obiges Schreiben den Waldsassener Räten und 
ersuchen, die Redwitzer nicht an ihren Rechten zu schmälern. 
Datum 12. julii anno 61 
Konzept; Fasz. 624 

1561, J u l i 14. 
DIE REDWITZER übermitteln den Egerern die Abschrift eines Briefes, der 
von den Waldsassener Verordneten an den Redwitzer Pfarrherrn Adam' 
Schmucker gerichtet ist. In ihm wird nochmals betont, daß die Walders-
höfer ihre Zehente wieder reichen werden, „wenn er die underthanen mit 
einem täglichen Caplan nach vermög der augspurgischen confession und 
Kirchenordnung ständig zum Waltershof versehen werde". 

Die Redwitzer meinen, in dem Brief sei nur vom Zehent des Pfar re rs die 
Rede, der Schulmeister brauche ihn aber „gerade so notwendig"; die Ernte 
stehe vor der Tür. 
Datum 24. julii anno 61 

1561, J u l i 28. 
DIE EGERER BERICHTEN DEN REDWITZERN, sie hätten obiges Schreiben 
mit dem Egerer Stadtschreiber zum Pfalzgrafen Reichart nach Waldsassen 
geschickt. Dort sei bestimmt worden, die Waldershöfer seien anzugehen, den 
Zehent wie früher nach Redwitz zu reichen; hingegen soll der Pfarrer in 
Redwitz alle Sonn- und gebotenen Feiertage seinen Kaplan hinaufschicken, 
„daß er hier predige und die sacramenta der augspurgischen confession ge-
meß raiche". Den Kaplan soll er gebührlich besolden. 
Datum 28. julii anno 61 



1561, S e p t e m b e r 29. 

EGER AN HERZOG REICHART: Wegen der Filiale zu Waldershof sei schon 
viel hin- und hergeschrieben worden und die Sache komme zu keinem Ende. 
Immerhin bitten sie (die Egerer), „vor einer neuen Tagleistung nichts für-
zunehmen". 

Dutum 29. septembris anno 61 
Konzept; Fasz. 624 

1561, N o v e m b e r 14. 

EGER AN HERZOG REICHART: Man könne „die Sachen und schreiben, 
NO sich zwischen Euer fürstl. gnaden und uns, beder pfarren — Redwitz und 
Albenreut') — halber, zugetragen und ergangen, der röm. kays. Majestät in 
hedenkung der schuldigen, alleruntertänigsten pflicht länger nit unangezeigt 
hissen. Derwegen seind wir auch zu Verhütung irer Majestät ungnad und 
•itraff innerhalb vier oder fünff tagen zu tun gesinnet. Im fall sich nun Euer 
fürstl. gnaden nach der bittlichkeit gnedig erweisen wollen, so seind wir es 
i;anz demidiglich zufriden". 
Dutum 14. novembris anno 61 
Konzept; Fasz. 624 

') Heute: Neualbenreuth 

1562, Mai 9. 

DIE REDWITZER ERSUCHEN DIE EGERER auf Bitten ihres Kaplans Hans 
Meinwasser, „der ein getreuer und vleissiger Kirchendiener" sei, den Bruder 
«Ii s Kaplans, Bartel Steinwasser, der wegen irgend einer Mißhandlung in 
iiie Egerer Fronfeste gekommen sei, wieder zu enthaften. 

i 'nlum den 9. may anno 62 
llrli-f mit Siegel; Fasz. 622 

1562, Mai 10. 

H illANNES STEYNWASSER, minister ecclesiae in Redwitz, richtet an die 
i i r r e r das gleiche Ersuchen. 

Dalum suntags exaudi anno 1562 
Iiili-r mit Siegel; Fasz. 622 



1562, N o v e m b e r 13. 

DIE REDWITZER AN DEN JUNCKER JOBST VON BRAND ZU BRAND: 
Als der Redwitzer Schulmeister und Kirchner jüngst bei seinen Armleuten 
„dem jährlichen und alten Gebrauch nach seine gerblein angefordert und 
einsammeln wolte", hätten sie angeblich auf sein (des Junckers) Geheiß hin 
diese Abgabe verweigert. Sie bitten nun, dem Schulmeister nichts an seiner 
alten Gerechtigkeit zu nehmen. 
Datum 13. novembris anno 62 
Brief mit Siegel; Fasz. 624 

1562, D e z e m b e r 19. 

DIE REDWITZER bringen bei Jobst von Brand das obige Ersuchen in Er-
innerung und bemerken, daß dieses „garbraichen" mit der Stiftung der Ka-
pelle zu Brand durch Wolf von Brand nichts zu tun habe. 

Datum 19. decembris anno 62 
Brief mit Siegel; Fasz. 621 

1563, J ä n n e r 20. 

JOBST „VON BRANT ZUM BRANT" PROTESTIERT bei den Egerern gegen 
die von den Redwitzern geforderte „leutgarbe". Es mag sein, daß von et-
lichen seinen Voreltern dem Redwitzer Schulmeister Läutgarben gereicht 
wurden, das geschah aber nicht aus dem Grunde einer Verpflichtung, son-
dern „aus gutem willen, wie man vorzeiten den bettelmönchen und schu- j 
lern, ayr, Kehs und dergl. mitgethaylt hat". 
Es sei auch „ein abgöttisch mißglauben, durch glockenleutten die wetter zu ] 
vertreiben". 
Wenn die Redwitzer einen von dem gewesenen Hauptmann Wolf Christof I 
von Wiesenthau erlassenen „Entscheid", der die Lieferung von Läutgarben 
als Verpflichtung vorschreibt, für einen „Vertrag" halten, so sei das nicht 
richtig. Zu einem Vertrage gehören zwei Kontrahenten. Sein seliger Vater 
und auch sein Vetter „Wolf von Brant" seien nicht dabei gewesen. 
Wenn der Schulmeister in Redwitz „zu christl. tauffen, hochzeiten und be-
grebnissen leuttet", so würde er hiefür besonders entlohnt. 
Für „abgöttisch gauckelwerg" brauche man ihm nichts zu zahlen. Er halte 
weder sich, noch seine Leute, zur Reichung der Läutgarbe für verpflichtet.] 

Datum 20. januar i i anno 63 
Brief mit Siegel; Fasz. 621 



1563 , J ä n n e r 23. 

DIE REDWITZER BERICHTEN über die auf Klage ihres .Schulmeisters; 
Niegmund Weger bei Jobst von Brand wegen der Läutgarbe eingeleiteten 
Schritte.1) Sie erwähnen unter anderem: Schon „vor 36 jaren hät ten sich 
(ieorg und Wolf von Brant unterstanden, unseren gewesenen schulmeister 
l'aulsen Haßenpauern, Nicoiao Zirckendorffer, Hansen Zirckendorffer, wei-
lunt unseres alten Bürgermeisters süne, mit gewalt die gerblein zu entziehen. 
I )o sich nun im peirischen u f ruhr der gemein Pofel erregt und allerding 
licy sein wolte, haben sich andere edelleuth — auch marggrafische und 
i'IJtische dör f fe r — nach denen von Brant .gericht und dem schulmeister 
nichts geben wollen. Im 29. jähr ist unser jetziger schulmeister zu uns ge-
ogen. Dem haben sie auch die garb durch 5 jähr vorenthalten". Die Haupt-

Irute Friedrich von Lidwach u. Wolf Christof von Wiesenthau haben aber 
entschieden, daß die Läutgarb — wie von altersher — an den Schulmeister 
•II reichen sei. Der verstorbene Georg von Brand habe dann auch die Läut-
i. irbe wieder gereicht. Der jetzige Juncker aber sei wieder stützig. 

i . wird auch weiter angeführt , daß Weger nun schon durch 34 Jahre die 
Oblaten zu den Messen backe. 

I (er Schulmeister müsse „nit allein u fm wetter leuten", sondern habe täg-
lich und feiertäglich für das ganze Kirchspiel zu läuten, mitzusingen u.s .w. 
Auch habe er „an der Kircheinweihung der capein zu Brant mit dem Caplan 
lilnab zu gehen oder seinen cantorem an seiner s ta t t zu schicken". 
Mit dem Juncker wollten sie nicht weiter disputieren; das sei ihnen zu 
„kraus". — Sie bitten um Intervention der Egerer bei dem von Brand. 

Iiulum 23. januarii anno 63 
llricf mit Siegel; Fasz. 621 

') Vergleiche Nr. 161 und Nr. 162 

1 563, J ä n n e r 26. 

ADAM SCHMUCKER, PFARRHERR ZUM „MARCK" REDWITZ, AN EGER: 
Kr sei vom Herzog u. Pfalzgrafen Reichart, dem Administrator zu Wald-

issen, mit der P fa r r e Redwitz belehnt worden. Ihm sei dabei aufgetragen 
worden, nichts von den Pfarrgerechtigkeiten entziehen zu lassen. Zu diesen 
i .frechtigkeiten gehöre auch der ihm und dem Redwitzer Schulmeister von 
•lobst von Brand zum Brand zu reichende Zehent, den der Brandner trotz 
des „von Wolf Christoff von Wisentau, Hauptmann auf dem gebirg, u f f -
K('richten Vertrages" nicht reichen will. Schmucker bittet nun die Egerer, 
den Brandner dazu zu „verhalten". 

i iline Datum. Außen: „präsentir t den 26. januarii anno 63" 
llricf mit Siegel; Fasz. 624 



1563, Mai 6. 

ADAM SCHMUCKER, PFARRHERR ZUM MARKT REDWITZ, BERICHTET 
den Egerern, daß er ihnen zufolge eines Schreibens des Redwitzer Bürger-
meisters Niclas Freysleben die ihm von der Egerer Losungskammer vor-
geschriebene Türkensteuer ohne Vorwissen und Genehmigung seines Herrn, 
des Herzogs und Pfalzgrafen Reichart, nicht bezahlen könne. 
Datum marck Redwitz, den 6. may anno 63 
Brief ohne Siegel; Fasz. 622 

1536, Mai 19. 
ADAM SCHMUCKER MELDET in derselben Angelegenheit, daß Herzog 
Reichart beanstandet habe, daß das Zahlungsmandat nicht von den vier 
Losungsherrn unterfertigt und mit keinem Siegel versehen sei. Er (Schmuk-
ker) frage nun an, ob das Mandat von Bürgermeister und Rat ausgegangen 
sei und was er alsdann weiter nach Waldsassen berichten soll. 
Datum marck Redwitz, 19. may anno etc. 63. 
Brief mit Siegel; Fasz. 622 

1563, J u n i 12. 
GEORG VON SPARNECK, ältester Lehensherr zu (?), schlichtet nach vor-
genommenem Augenschein wegen der Viehtrift einen Streit zwischen „denen 
von Rebitz und ihren Pfarrherrn einerseits und denen von Dörfles anderer- j 
seits". ; 
Datum sambstag nach tr ini tat is anno etc. 63 
Gleichzeitige Abschrfit; Fasz. 622 

1563, J u l i 6. 

DIE HAUPTLEUTE UND RÄTE AUF DEM GEBIRGE ZU KULMBACH . 
MELDEN DEN EGERERN, daß sie über die ihnen zugeschickte Beschwerde-
schrift der Redwitzer wider Jobsten von Brand wegen Vorenthaltung der 
ihrem Schulmeister gebührenden Garben vorerst auch Jobsten von Brand 
hören und dann ihre Meinung mitteilen wollen. 
Datum Culmbach, 6. julii anno 63 
Brief mit Siegel; Fasz. 624 

1563, A u g u s t 31. 

DIE REDWITZER ERSUCHEN DIE EGERER, einer Bitte ihres Pfarrherrn j 
Adam Schmucker, „ein thürlein, so er aus dem pfarrhof durch die ganze 
Mauer und das türmlein prechen und in feuers not geprauchen wollt", nicht 



stattzugeben, „da schon ein thürlein bestehe, das der pfarrer mit seinem 
Kesint, wenn sie in den zwinger kummen und in pestes zeiten entweichen 
wollen", schon bestehe. 
„Zum andern würden auch die von Redwitz, Oberredwitz und Düremaull, 
so häuslein hindern pfarrhof haben, uff der hofstatt genant, sich ein gleiches 
unterfahn. 
/.um dritten habe man auch — was sie von ihren voreitern wüßten —, dem 
Ceschlecht der Freisleben, die beim obern thor gegen Oberredwitz zu — 
z.u den zeiten Kaiser Maximiliani') — ein aygen thürlein machen wollten, 
dieses nicht vergunt." 

Dutum 31. augusti anno 63 
Itrlef mit Siegel; Fasz. 621 

') Maximilian I. 

1564, S e p t e m b e r 15. 

DIE MARKGRÄFL. RÄTE „UFM GEBIRG ZU CULMBACH" geben den Ege-
rern auf eine neuerliche, ihnen zugekommene Beschwerde der Redwitzer 
wider Jobst von Brand wegen der ihrem Schulmeister verweigerten Garbe 
bekannt, daß sie hierüber vom Brandner eine Rechtfertigung abverlangen 
und diese dann mitteilen wollen. 

Dutum Culmbaeh, 15. sept. anno 64 
II rief mit Siegel; Fasz. 624 

1564, O k t o b e r 16. 

DIE REDWITZER MELDEN DEN EGERERN, ihr Schulmeister Siegmund 
Weger sei jüngst (am 10. Oktober) bei Jobst von Brand gewesen und habe 
Ihn wegen der Läutgarbe angesprochen. Dieser habe erklärt, daß er seine 
l.eute „wider die Billigkeit" nicht nötigen könne, die Garbe zu reichen. Er 
(Jobst) sei für seine Person hierzu nicht verpflichtet, und den von den 
llnuptleuten auf dem Gebirge (von Lidwach und Wiesenthau) erlassenen 
Abschied hätten sein verstorbener Vater Jorg von Brand und der noch le-
bende Wolf von Brand zum Bleystein nicht angenommen, sondern sich „uffs 
ii'cht erboten"; auch er (Jobst) „erbitte sich uffs recht".1) 

Die Redwitzer bitten nun, „ein brieflein uffs gepirg zu schicken, damit die 
ich ein fortgang gewinen möcht". 

Dutum 16. octobris anno 64 
II rief mit Siegel; Fasz. 621 

') Sich aufs Recht erbitten = eine Sache gerichtlich austragen lassen 



1564, O k t o b e r 30. 
DIE MARKGRÄFL. RÄTE „UFFM GEBIRG ZU CULMBACH" übermitteln 
den Egerern einen an Jobst von Brand gerichteten Befehl („beuelch") zur 
Weiterbeförderung an demselben und schließen auch eine Abschrift mit be i 
Aus dieser geht hervor, daß Jobst von Brand und seine Leute „dem schul-
meister oder meßner zu Markrabitz — wie von altersher — jerlichen die 
garben zu gefolgen haben". Es heißt wörtlich: „ihr sollt für euch selbsten 
nit mer zurückhalten, bißlang das gegenteil und daß ir solches zu thun nicht 
schuldig, an gebüerenden ortten mit recht ausgefüret ist." 

Datum Culmbach, 30. octobris anno 64 
Brief mit Siegel; Fasz. 624 

1564, N o v e m b e r 20. 
DIE REDWITZER BERICHTEN DEN EGERERN, daß der Schulmeister und 
ein Ratsfreund, nach wiederholten Versuchen, dem Jobst von Brand, der 
stets vom Hause abwesend gewesen sei, endlich am 20. November den obigen 
Befehl übergeben konnten. Nach Durchsicht des Befehls habe er erklärt, 
daß man „ungegründete bericht" habe abgehen lassen. Man könne ihn „vom 
Recht nit dringen"; doch wolle er „auf einen entlichen tag" nach Redwitz 
kommen. 
Sie bitten um weitere Unterstützung. 
Datum 20. novembris anno 64 
Brief mit Siegel; Fasz. 621 

1565, n a c h 3. J u n i 

ADAM SCHMUCKER, PFARRER IN REDWITZ, BERICHTET DEM PFALZ-
GRAFEN Reichart ifi Sachen der ihm (Schmucker) auferlegten Steuer, von 
der in seinem Revers keine Rede sei. Er sendet ihm in dieser Richtung auch 
einen Brief seines antecessors Conrad Han, Pfarrers in Asch vom 3. Juni 65. 
Ohne Datum 
Gleichzeitige Kopie mit Brief des Han; Fasz. 624 

1565, J u l i 14. 
DIE REDWITZER BERICHTEN DEN EGERERN über einen Zwist mit Acha-
tius Neitmaier, Kanzler in Waldsassen und Anton Sulzer, Pfleger in Wal-
dershof, wegen eines gewissen Nicolaus Polster, der gewaltsam in den Red-
witzer Pfarrhof eingedrungen und dann verhaftet worden sei. 
Sie bitten um R a t • [ > 

Datum 14. julii anno etc. 65 
Brief mit Siegel; Fasz. 624 



1567, N o v e m b e r 6. 
SIEGMUND WEGER, „Schulmeister zu Marck Redwitz", ersucht im Auftrage 
des Redwitzer Rats den Egerer Bürgermeister Bernhard Schmidl, eine „ma-
trone" ins Egerer Hospital aufzunehmen. 
Datum 6. novembris anno 67 
•trief mit Siegel; Fasz. 624 

1568, J ä n n e r 10. 
SIEGMUND WEGER, Schulmeister in Redwitz, an den Egerer Bürgermeister 
l'eter Ruprecht: Es werde ihm bekannt sein, daß er, (Weger) vor kurzem 
dem Egerer Rat seine große Not geklagt und diesen um ein kleines Dar-
lehen von 15—20 Gulden auf 2—3 Jahre gegen sichere Bürgschaft gebeten 
habe. Er (Weger), dem „der liebe Gott erst in alten tagen Kinder bescheert 
habe", bittet nun Ruprecht um seine Fürsprache beim Rat. 
Datum 10. januari i anno 63 
Brief mit Siegel; Fasz. 624 

1568, D e z e m b e r 14. 
ADAM SCHMUCKER, „Pfarrherr zum Marck Redwitz", ersucht den Egerer 
Bürgermeister Jorgen Wasserman, seinen Schwager, dem Briefzeiger Mathes 
Zembsch, der in Eger einen Handel auszufechten hat, an die Hand zu gehen 
und ihm einen Prokurator zu bestellen. 
Datum 14. Decembris anno 63 
Brief mit Siegel; Fasz. 622 

1570, J ä n n e r 16. 
DIE REDWITZER ersuchen die Egerer um Nachricht, welcher Bescheid 
ihnen (den Egerern) in Sachen der vom Waldershöfer Schulmeister dem 
Redwitzer Schulmeister unbefugter Weise zu Rodenzenreuth „hinweg ge-
rafften Schulgarben" zugekommen ist. 
Datum 16. januari i anno 70 
Brief mit Siegel; Fasz. 624 

1574, O k t o b e r 31. 
DIE REDWITZER bestätigen den Egerern den Empfang eines Schreibens, 
den Magister Michael Eschenbach betreffend. Sie wären dem gerne nach-
gekommen, doch hätten sie vom Pfalzgrafen Ludwig zu Amberg die „Ver-
günstigung" erhalten, „den magister Johannes Hagius zu vocieren"; was 
auch den Räten zu Waldsassen schon mitgeteilt worden sei. 
Datum 31. Oktober anno 74 
Brief mit Siegel; Fasz. 622 
Fger hatte inzwischen (im November 1564) die evangelische Lehre angenommen. 



1574, N o v e m b e r 27. 

DIE REDWITZER MELDEN DEN EGERERN, daß ihr P fa r rhe r r Adam 
Schmucker, „der ein bestandhaftiger und der augspurgischen confession 
gemeßer pfar rher r gewesen, kurzverrückter zeit aus diesen jammertal l ab-
geschieden sei. Die zeiten in religionssachen seien jetzt sehr gefehrlich, 
und da sie besorgen, daß man ihnen einen pfarher rn — der neuen caluini-
schen religion anhengig — einsetzen möchte, welcher sie mit der peste sub 
praetextu boni inficirn und beschmeissen möcht", haben sie deshalb „dem 
Pfalzgrafen Ludwig, Statthalter zu Amberg, einen pfar rher rn ihres gefallens 
zu beruffen unterthenig angelangt". Daneben haben sie dem „fürsten die 
gnedige vergunstung getan, beede herrn magistresJohann Zeidler und Jo-
hann Hagium, der schon vor vierzehn jaren unsere pfar r nach einer ordent-
lichen vocation beziehen sollt oder Johannem Leopoldum, zu beruffen". 
Die Redwitzer setzen sich nun fü r den Magister Johannes Hagius ein und 
ersuchen die Egerer, dessen Berufung zu unterstützen. 

Datum 27. novembris anno 74 
Briet mit Siegel; Fasz. 622 

1574, D e z e m b e r 2. 

DIE REDWITZER BEDAUERN, daß sie sich die Ungnade der Egerer zuge-
zogen haben, weil sie sich mit Umgehung von Eger um „Praedikanten" um-
gesehen hätten. Es seien viele Bewerber dagewesen. Ihnen lag aber daran, 
von Waldsassen nicht wieder mit einem „fremden man übersetzt zu werden". 
Sie bitten um Entschuldigung. 

Datum 2. decembris anno 74 
Brief mit Siegel; Fasz. 622 

1574, D e z e m b e r 6. 

DIE REDWITZER übermitteln den Egerern ein Schreiben des Ruprecht von 
Thein, Hauptmann und Melchior am Waldt, Kastner in Waldsassen, wonach 
sie aufgefordert wurden, nach Absterben ihres Pfar rher rn „das beste haupt" 
nach Waldsassen zu schicken, „widrigens sie exequiert würden". Die Red-
witzer bemerken nun, daß das f rüher nie begehrt und auch nie gereicht 
wurde. Es könnte dies sogar zum Abbruch der Egerer Jurisdiktion gereichen. 
Sie bitten um Rat. 

Datum 6. decembris anno 74 
Briet mit Siegel und ein diesbezügliches Schreiben der Waldsassener mit 2 Siegeln; 
Fasz. 624 



1574, D e z e m b e r 13. 

REDWITZ AN EGER: Nach dem Ableben des Adam Schmucker seien Ver-
ordnete von Waldsassen gekommen und hätten von den Schmuckerschen 
Erben „das beste haupt" verlangt Nach ihren eingezogenen Erkundigungen 
sei früher so etwas nie gefordert und auch nie gereicht worden. Auch in 
Waldsassen habe man sich befragt und vom Prälaten die Antwort erhalten, 
„daß es biß anher aus gutwilligkeit übersehen und nachgelassen worden" sei. 
Datum 13. decembris anno 74 
Brief mit Siegel; Fasz. 624 

1574, D e z e m b e r 30. 

RUPRECHT V. THE IN, Hauptmann und MELCHIOR AM WALDT, Kastner 
zu Waldsassen, fordern die Schmuckersche „Verlassenschaft" auf, „das dem 
stifft schuldige beste hauptt" zu übersenden. 

Datum Waldsassen anno 74 
Brief mit 2 Siegeln; Fasz. 621 

1575, J ä n n e r 7. 

DIE EGERER PROTESTIEREN BEI DEN VERWALTERN IN WALDSASSEN 
gegen die „neuerung und den Frevel", von den Erben des Adam Schmucker 
„das beste haupt zu begehren und zu fordern; damit nicht zufrieden, auch 
noch das beste roß ohne wissen und willen des Rats aus dem stall zu ziehen 
und von dannen zu nehmen. Nicht einmal die Erben seien zugegen gewesen". 
Das Roß sei unverzüglich wieder nach Redwitz zu schaffen. Wenn sie (die 
von Waldsassen) „wider altherkommen und recht noch andere ansprüche zu 
haben vermeinen", so sollen sie das an den Kaiser bringen. 

Datum 7. januar i i anno 75 
Konzept; Fasz. 624 

1575, J ä n n e r 16. 

DIE WALDSASSENER HAUPTLEUTE ERWIDERN, daß sie sich in „ein 
cominirn und dasputirn nit einlassen". Das Pferd werde nicht zurückge-
führ t „Es sei als bestes haupt vich dem stifft anheimbgefallen". Es handle 
sich um eine alte Gerechtigkeit des Stifts, den Egerern aber ginge das gar 
nichts an. 

Datum Waldsassen, 16. januar i i anno 75 
Brief mit 2 Siegeln; Fasz. 621 



1575 , J ä n n e r 18. 

DIE REDWITZER MELDEN DEN EGERERN, daß nächsten Montag die 
drit te Tagfahrt mit den Schmuckerschen Erben wegen des „besten haubts" 
in Waldsassen stattfindet. 
Sie bitten, ihnen einen Beistand hinauszuschicken. 
Datum 18. januar i i anno 75 
Briet mit Siegel; Fasz. 621 

1575, F e b e r 3. 

FRIEDRICH, PFALZGRAF BEI RHEIN, Churfürs t und Herzog in Bayern 
etc. bekennt, daß er „magister Johannes Hagius mit seiner und seines Stifts 
Waldsassen incorporierten P fa r r Redwitz" mit aller Zugehörung und Ge-
rechtigkeiten belehnt habe. 
Datum Amberg, 3. Februar i i 1575 
Zwei gleichzeitige Kopien ebenda (Fasz. 624). Das Dekret enthält: bestimmte Vor-
schriften wegen des Gottesdienstes, Aufzeichnungen über die Beziehungen des Pfar-
rers zu Waldsassen, über „das beste haubt" und über die Nachfolge des Pfarrers. 

1576, N o v e m b e r 8. 

DIE REDWITZER GEBEN DEN EGERERN BEKANNT, daß ihr Stadtschrei-
ber und Schulmeister Severinus Neander, der ihnen nun schon acht Jahre 
diene, „Notarius zu werden, Vorhabens sey". 
Sie ersuchen, diesem Manne, der sich eines guten Rufes erfreue, mit „Re-
comandationen" förderlich zu sein. 
Datum 8. novembris anno 76 
Brief mit Siegel; Fasz. 621 

1578, O k t o b e r 30. 

MAGISTER JOHANNES HAGEN, „der im 75. jar hierher in sein lieb vat ter-
land Redwitz zu einem seelsorger und p fa r re r geordnet", stellt einen Re-
vers aus. 
Datum 30. octobris 1578 
Revers mit aufgedrucktem Siegel Hagens; Fasz. 622 

1580, J ä n n e r 3. 

DIE REDWITZER MELDEN DEN EGERERN, daß sie anno 79 ihren Kirch-
turm zu bauen angefangen und den Bau dem Hans Bauer anver t raut hätten. 
Dieser sei mit einem Mitarbeiter, dem Redwitzer Bürger Haine Hans in 
Streit geraten. Sie schildern den Verlauf des Streites und ersuchen um In-
formationen. 
Datum 3. januar i i anno 80 
Brief mit Siegel; Fasz. 622 



1580, A p r i l 20. 

MAGISTER JOHANN HAGIUS, PFARRER IN REDWITZ, ERSUCHT DIE 
EGERER, die Briefzeigerin, die Witwe des Pfarrers Mathes Weihe in Bern-
: lein, deren Vater (Sixtus Härder), etliche Jahre Schulmeister in Redwitz ge-
wesen, mit ihrem Töchterlein — weil obdachlos — ins Egerer Seelhaus 
;aif zunehmen. 

Datum Redwitz, 20. aprilis anno 80 
llricf mit Siegel; Fasz. 622 

1580, Mai 15. 

MAGISTER JOHANN HAGIUS BERICHTET DEN EGERERN, daß er seinen 
l'farrkindern, in Anbetracht deren Not und aus Erbarmen das ihm zu lie-
fernde Korn (4 Kar) „umb ein leidlichen pfennig gelaßen hab". 
Kr ersucht nun, da er selbst wenig gebaut habe, um Überlassung von 2—3 
Kar gegen Bezahlung. 

Datum Rebitz, 15. maii anno 1580 
llrief mit Siegel; Fasz. 622 

1580, S e p t e m b e r 1. 

DIE REDWITZER BITTEN UM EINE INFORMATION wegen eines Ze-
lients („umb den Marck Redwitz"), der vor 293 Jahren an Wunsiedel ge-
kommen und dort zu einer Messe fundiert worden sei. 

Dutum 1. septembris anno 80 
llrief mit Siegel; Fasz. 622 

1580, O k t o b e r 11. 

DIE REDWITZER BERICHTEN NOCHMALS wegen des obigen Zehents, den 
die Wunsiedler zu einer Zeit, „do er eines geringen werts gewesen, käuf-
lichen an sich gebracht hätten und ihn nun zu höhen versuchen". Da dieser 
/.ehent von der Egerer Burg herrühre, ersuchen sie um Intervention beim 
liurggrafen, damit dieser „die sach für die hand nehme". 

Dutum 22. octobris anno 80 
Brief mit Siegel; Fasz. 622 



1 582, J u n i 12. 
M. JOHANNES HAGIUS, PFARRER IN REDWITZ, BERICHTET über Mel-
dung seines Bruders Hans Hagen, Bürger in Redwitz, daß zur Zahlung der 
anläßlich einer Fahrt des Kaisers nach Preßburg allen Untertanen auf-
erlegten Kontribution auch die von Wendern („zur Pfarre Redwitz gehörig"), 
herangezogen werden sollen. Die zahlten auch schon etliche Jahre keine 
Klosteuer. Er (Hagius) habe diese Sache auch schon in Waldsassen ange-
bracht Dort habe man aber erklärt: „das sei ein Handel zwischen Wald-
sassen und der Krone Behaim, der durch eine Commission entschieden wer-
den soll." 
Datum Redwitz, 13. junii 1582 
Briet mit Siegel; Fasz. 622 

1582, J u n i 23. 
SEVERINUS NEANDER, publicus notarius, Stadtschreiber und Schulmeister 
zu Redwitz, urkundet namens des Redwitzer Rates über ein Rechtsgeschäft 
und eine „Leibesbeschädigung" eines gewissen N. Schmidel. 
Datum 23. junii anno 82 
Fasz. 621 

1583, F e b e r 10. 

SEVERINUS NEANDER GIBT DEN EGERERN BEKANNT, daß er aus ihm 
unbekannten Ursachen vom Redwitzer Rat „geurlaubt worden sei" und 
bittet nun die Egerer, sich seiner beim Redwitzer Rat anzunehmen. Er führt 
an, daß er schon vierzehn Jahre seine Ämter zur Zufriedenheit aller Be-
wohner versehen, allerhand Widerwärtigkeiten „mit demut ertragen", mit 
Weib und Kind eingezogen gelebt, Kirche und Schule in Ordnung gehalten, 
auch ein cxercitium musicae geübt habe, wie es in Redwitz zuvor nie gehört 
worden. Auch in der ganzen Umgebung sei man mit ihm „content" gewesen. 
Datum 10. februarii anno 83 
Brief mit Siegel; Fasz. 621 

1583 
o d e r d a r n a c h 

HECTOR HAGIUS, BÜRGER IN REDWITZ, ERSUCHT DIE EGERER, ihn 
beim Redwitzer Rat wegen Erlangung der durch die Beurlaubung des Seve-
rin Neander freigewordenen Ratsschreiber- u. Schulmeisterdienste mit ei-
nem Förderungsschreiben empfehlen zu wollen. 
Er führt an, daß er neben dem bisherigen Kantor auf seine Kosten auch 



noch einen Adjunkten halten werde, damit Kirche und Schule ordentlich 
versorgt wären und er „die Ratschreiberei desto fueglicher und besser möcht 
verrichten können". Sein Großvater mütterlicherseits sei Siegmund Weger 
gewesen, der 44 Jahre diesen Dienst versehen habe. Bei diesem sei wieder 
sein (eigener) Vater 4 Jahre lang Kantor gewesen, bis er Stadtprediger ge-
worden sei. 
Ohne Datum 
Fasz. 62t 

1 585, Mai 12. 

M. JOHANNES HAGIUS ERSUCHT DEN EGERER STADTSCHREIBER 
CLEMENS HOLDORFF, seinem Sohn Hektor und dem Redwitzer Müller 
Erhard Troglauer mit einem Darlehen von 103 fl. dtsch. auszuhelfen. Er 
(Ilagius) übernehme die Bürgschaft. 
Datum Rabitz, 12. mai j 1583 
llrief mit Siegel; Fasz. 621 

1 585, S e p t . 16. 

DIE REDWITZER ERSUCHEN DIE EGERER um Anordnung eines Tages 
zur Austragung eines Streites, so zwischen ihren Pfarrherrn und etlichen 
Bürgern des kleinen Zehents wegen entstanden ist. 
Datum 16. septembris anno 85 
Hrief mit Siegel; Fasz. 622 

1 587, O k t o b e r 25. 

DIE REDWITZER erwidern auf ein ihnen zugekommenes Egerer Schreiben, 
„den Neander betreffend", daß der Stadtschreiber- oder Schulmeisterdienst 
„nicht vacirt noch ledig ist". Sie hätten auch nicht vor, „eine mutation und 
verenderung fürzunehmen; seindt auch dessen niemals im willen gewesen, 
weil er Schul und Kirchen treulich und fleissig versorgt, zu deme er auch ein 
»lts Bürgerkindt allhie ist". 
Datum 25. octobris anno 87 
llrief mit Siegel; Fasz. 622 

1589, S e p t e m b e r 1. 

JOHANN HAGIUS, PFARRER IN REDWITZ, SCHLIESST MIT SEINEM 
SOHN EINEN BESTANDVERTRAG. Er überläßt seinem Sohn, Hektor ge-
nannt, zur eigenen Bewirtschaftung und mit dem ganzen Viehbestand den 



ganzen zur Pfarre gehörigen Feldbau, das Weiherlein „oben beim Pfaffen-
pühel" samt dem Marktzehent, dann den Pfarrweiher im Gaißbach, den Pfar r -
garten und die „Eingleich in der Zell" und hintern Haubner. Den Forellen-
bach bei Wendern soll er zur Hälfte haben. 
Hektor habe „wegen der pferdt, des andern viehs, des mistmachens und des 
stadels im Pfarrhaus zu residirn. Für solches alles soll er dem herrn Leo-
poldo, Capellan, jährlich 13 fl. reichen und des jars viermal 3 Kar Korn, 
1 Kar gersten, 2 Kar habern und 2000 Schintel für die Pfarrtecher geben". 
Auch wegen des Mälzens sind Bestimmungen aufgenommen. 
Der Vertrag soll von Lichtmeß 90 bis (wieder) Lichtmeß 93 „währen". 
Beschlossen den 1. septembris 1589 

Um 1590 

M. JOHANN HAGIUS, PFARRER IN REDWITZ, ERSUCHT SEINEN GU-
TEN FREUND GEORG PODENSTEIN, den Verwalter des Deutschhauses in 
Eger, den „Commendator", zu bestimmen, daß er in Redwitz nichts „on 
vorwissen des ministerii fürneme". 
Ohne Datum 
Brief mit Siegel; Fasz. 622 

1591 

„EXTRAKT auß der chur-pfälzischen commissarien relation so von anno 
1591 nach Amberg abgegangen, die pfarr Redtwitz betreffend" 
Er enthält Bestimmungen: 

7. wegen des jus patronatus, das die von Eger und die Kaiserl. Kommis-
sarien dem Stift Walds, entziehen und dem Deutschhaus zu Eger zu-
eignen wollen. 

II. pcto. wegen des jus ordinariatus, das auch die von Eger haben wollen. 
III. pcto. wegen des Gerichtsstandes des Pfarrers in persönl. Angelegenheiten 
IV. pcto. wegen des „besten hauptes" nach Absterben eines Pfarrers und 

V. pcto. wegen des Fischereirechts der Waldershöfer.') 
Fasz. 624 

') Dieser Extrakt ist jedenfalls nach Ableben Hagens wieder herangezogen worden. 

1596, F c b e r 12. 
DIE REDWITZER MELDEN DEN EGERERN, daß ihr Pfarrer und Seel-
sorger Mag. Johannes Hagen vorgestern, den 11.'), abends 6 Uhr verstorben 
sei und bemerken: „weilen dan die pfarr alhie von der churf. Pfaltz zu 



l ohen herrürt und es in itziger zeit gar mühselig mit dem rainen göttlichen 
«•ort daselbst zugeht", so bitten sie zu veranlassen, daß sie nicht wieder — 
Wie vor etlichen Jahren — mit einem fremden Mann bedacht werden. Eine 
Abordnung werde dieserhalb nach Eger kommen. 
Dutum ihn eil den 12. februar i i anno 93 
Brief mit Siegel; Fasz. 622 

') Nach der Dat ierung des Briefes wäre es der 16. gewesen. 

1596, F e b e r 13. 
DIE REDWITZER MELDEN: Nach dem Ableben des Hagens seien zwei Be-
werber da: Johannes Leopoldus, der schon 28 Jahre die Kaplanstelle in 
lledwitz versehe und Magister Thomas Fuchs — ein Bruder ihres Bürger-
meisters Hans Fuchs —, der etliche Jahre Prediger in Regensburg gewesen 
«ei. 
Man werde darüber mündlich in Eger verhandeln. 
Dutum 13. februar i i anno 93 
llrief mit Siegel; Fasz. 622 

1596, F e b c r 23. 
DIE REDWITZER BERICHTEN DEN EGERERN zunächst von einem Über-
fall des Bauern Christof Putz von Lengenfeld durch Wolf Friedrich von 
Itcdwitz am Aschermittwoch abends vor der steinernen Brücke in Redwitz, 
wobei der trunkene Redwitzer dem Bauern „die Wehr abgenommen und uff 
Ihn geschlagen". Dann melden sie: es werde den Egerern noch erinnerlich 
•rin, daß ihre (der Egerer) Ratsbotschaft jüngst beim Hauptmann inWald-
issen wegen Belehnung des Kaplans Johann Leopold war; es sei aber nichts 

erzielt worden. „Der pfarrhof ist noch unbewohnt und nun geht wunder-
harlich das geschray, als solte uns ein Calvinist von Amberg wider unsern 
willen aufgedrängt und eingesetzt werden, den etlich 10D personen nach 
Hedwitz begleiten würden. Do das sollte geschehen, dörffte ein großer tu-
mult und unrath unter der bürgerschafft ervolgen". 

Sie ersuchen nun, mit Hilfe des Waldsassener Hauptmanns diesem Einfall 
der Amberger zu begegnen. 
Im tum 2G. februar i i anno 96 
llrief mit Siegel; Fasz. 636 

1596, M ä r z 29. 
PHILIPPUS VON RUMRODT, churpfälz. Rat und Hauptmann zu Wald-
assen, an Redwitz: Von ihrer Präsentation des diaconi Johannes Liphardts') 

hatte er an die churfürstliche Regierung berichtet und von dort die Wei-



sung erhalten, daß sie (die Redwitzer) „anstatt erstgenannten Liphardts 
auch den würdigen herrn Johann Goldner zu einem predicanten oder seel-
sorger vorstellen sollen". 
Datum Waldsassen, 29. martii anno 90 
Briet mit Siegel; Fasz. 624 

') Irrig für Leopold 

1596, A p r i l 7. 

DIE REDWITZER senden obigen Brief den Egerern und berichten, daß sich 
Herr Johann Leopoldus, einer Weisung der Egerer gemäß, um die Pfarre be-
mühen werde. 
Datum 7. aprilis anno 90 
Brief mit Siegel; Fasz. 621 

1596, A p r i l 10. 

PHILIPPUS VON RUMRODT, Hauptmann zu Waldsassen, meldet den Ege-
rern, daß er wegen der beiden fü r die Pfar re Redwitz präsentierten Jo-
hannes Leupold und Johannes Goldtner an das churfürstl. Regiment be-
richten werde. 
Datum Waldsassen, 10. aprilis anno 98 

1596, A p r i l 15. 

REDWITZ AN EGER: Alle Schriften, die über die Pfarre Redwitz vorhan-
den waren, seien „bei der brunst, so dinstag nach jacobi (28. Juli) 1534 ge-
schehen, verbrunnen." Sie übersenden die Reverse des Conrad Han und des 
Mag. Johann Hagen mit der Bitte, ihnen bei Besetzung ihrer Pfar re an die 
Hand zu gehen.') 
Datum 15. aprilis anno 93 
Brief mit Siegel; Fasz. 624 

') Die angezogenen Reverse liegen nicht bei. Sie wurden sicher nach Hedwitz zu-
rückgesandt. 

1596, S e p t e m b e r 22. 

"WOLF WUTTING, Bürgermeister in Redwitz, gibt auf einem Zettel, der 
vermutlich einer anderen Eingabe beilag, den Egerern bekannt, daß Caspar 
Baumgarttner, Pfleger zu Waldershof, in den pfälzischen Dörfern verboten 
habe, dem Redwitzer Schulmeister die Schulgarbe zu reichen. Die Sache 
könnte zugleich mit der des Redwitzer Pfarrers erledigt werden. 
Datum 22. September anno 96 
Fasz. 621 



1596, N o v e m b e r 29. 

DIE REDWITZER senden dem Egerer Stadtschreiber Clemens Holdorff 
einen Zentner und 4 Pfd. Flachs und machen ihn auf zwei Briefe aufmerk-

im, die zugleich mit an den Egerer Rat abgegangen sind und von denen 
der eine an Christof Nothaft, der andere an den Pfleger zu Waldershof ge-
lichtet ist. Beide betreffen die Schulgarbe, die „Ober-Rodenzenreuth, Lengen-
rcld, Wolffersreuth und Walmreuth" dem Redwitzer Schulmeister wider-
i echtlich vorenthalten. 
Hulum 29. novembris anno 95 
llrief mit Siegel; Fasz. 621 

1596, D e z e m b e r 21. 

I'IIILLIPP VON RUMRODT AN EGER: „Zu abbruch und schmelerung der 
ilftsgerechtigkeit maßen sich Redwitz und Eger Neuerungen an." Nach 

einem ihm zugekommenen churfürstlichen Befehl sei Johann Goldner „vor-
zustellen" und dem Johann Leypoldt die Pfarr und Wohnung zu kündigen. 

l 'utum Waldsassen, 21. decembris 93 
llrief mit Siegel; Fasz. 622 

1596, D e z e m b e r 24. 

DIE REDWITZER übermitteln den Egerern einen ihrem „pfarrer und seel-
mirger" Johann Leopold vom Waldsassener Hauptmann zugekommenen 
Urlef vom 21. Dez., demzufolge Leopold die Pfar re zu räumen habe. Sie 
> hließen die Bitte an, diesen Brief selbst zu beantworten. 

i >ntum 24. decembris anno 96 
llricf mit Siegel; Fasz. 621 

1596, o. T. 

JOHANNES LEUPOLD, PFARRER ZU REDWITZ, BESCHWERT SICH 
II KI DEN EGERERN, daß ihm der Waldershöfer Pfleger den Zehent nicht 
leiste. Er berichtet weiter, daß Hektor Hagen nach seines Vaters Tode die 
l'fnrre „nicht versorgen ließ". Er (Leupold) habe „durch 1% Jahre bey 
leben herrn Hagen die pfarr besorgt und nichts davon gehabt". 

i Mine Datum. Auf der Adresse: „1598" 
I Mi. 622 



1597, J ä n n e r 7. 
MICHAEL SCHIEFERDECKER, Pfarrer zu Wurtz, der vernommen, daß Jo 
hann Leopold die Pfarre Redwitz räumen müsse, ersucht die Egerer, ihn 
für diese Stelle bei den Redwitzern zu empfehlen. 
Datum Wurtz, 7. januarii anno 97 
Brief mit Siegel; Fasz. 624 

1597, J ä n n e r 7. 

MICHAEL SCHIEFERDECKER ERSUCHT DEN EGERER ARCHIDIAKON 
ABRAHAM BRUSCH in derselben Angelegenheit um Fürsprache beim Ege 
rer Ra t 
Datum Wurtz, wie oben. 
Brief mit Siegel; Fasz. 624 

1597, J ä n n e r 12. 
DIE REDWITZER ERWIDERN DEN EGERERN auf das ihnen mitgeteilte 
Ansuchen des Michael Schieferdecker, Pfarrers in Wurtz, daß „allbereit 4 
5 oder 6 personen" in Frage kämen. „Sie würden aber keinen anderen als 
Johann Leopolden elegirn." 
Datum 12. januarii anno 97 
Brier mit Siegel; Fasz. 621 

1597, F c b e r 6. 
PHILIPPUS VON RUMRODT AN EGER: Mit Befremden habe sein Herr 
der Churfürst, vernommen, daß Eger mit Umgehung des dem Churfürsten 
und dem Stift Waldsassen zustehenden jus patronatus und ohne vorherige 
Präsentation — dem aufgerichteten Rezeß zuwider — ein Pfarrherr zu Red 
witz „ein- und dargestellt" worden sei. Obwohl der Fürst zu anderen Mit-
teln Ursache hätte, lasse er es dabei bewenden, wenn der Pfarrer sofort 
„abgeschafft" werde. 
Datum Waldsassen, 6. februari i anno 97 
Original und Kopie; Fasz. 621 
Die Kopie trägt auch einen Vermerk vom 21. August 1620, welcher besagt, daß „Hr 
Leupoldt in die 52 jähr zu Redwitz Caplan und Pfarrer gewesen", altershalbcr diese 
Amt nicht mehr machen könne und dieses „seinem Sohn Christof Leupold, der 15 Jahre 
bei ihm Caplan gewesen", übergeben wolle. 

1597, F e b e r 6. 
MAG. LAURENTIUS KELLERMANN, zu Windisch-Eschenbach Pfarrer , be-
wirbt sich bei den Egerern um die erledigte Pfarrstelle in Redwitz. 
Dalum Windisch-Eschenbach, am tag Mathiae anno 97 
Brief mit Siegel; Fasz. 624 



1597, F e b e r 25. 

DIE REDWITZER bestätigen den Egerern den Empfang eines Schreibens, 
welches sie sofort ihrem Pfarrer übermittelten. Ihre Abgeordneten werden 
weiter darüber in Eger verhandeln. 
Datum 25. februar i i anno 97 
llrief mit Siegel; Fasz. 621 

1597, F e b e r 26. 

JOHANN KAUFFER AUF ARNOLDSDORF, KAIS. RAT IN PRAG, ER-
SUCHT DIE EGERER um Berücksichtigung des Gesuches seines Schwagers 
Laurentius Kellermann, Pfarrer zu Windisch Eschenbach. 
Datum Prag, 26. februar i i 97 
llrief mit Siegel; Fasz. 621 

1597, M ä r z 9. 

PHILIPP VON RUMRODT VERZEIHT DEN EGERERN nochmals die eigen-
mächtige Einsetzung des Pfarrers Johann Leupoldt und nimmt mit Genug-
tuung zur Kenntnis, daß derselbe „den pfarrhof wiederumb geraumbt", was 
«•r dem Churfürsten berichten werde. Weitere Nachrichten hätten sie zu er-
warten. 
Dutum Leonberg, 9. mart i i 97 
llrief mit Siegel; Fasz. 624 

1597, Mai 17. 
DIE REDWITZER BERICHTEN, daß sie sich wegen ihrer Pfarre, einer Auf-
forderung des Waldsassener Hauptmanns entsprechend, zu einer Tagung in 
l'.ger einfinden werden. 
Datum 17. may anno 97 
llrief mit Siegel; Fasz. 622 

1597, J u n i 20. 

PHILIPP VON RUMRODT FRAGT BEI DEN EGERERN AN, ob sie mit 
riner Tagung am 4. Juli einverstanden wären. 
Dutum Waldsassen, 20. juny 97 
llrief mit Siegel; Fasz. 621 

Die Tagung wird dann noch zweimal verschoben und schließlich auf den 
' August festgelegt (Briefe des Rumrodt v. 3. und 13. Juli ebenda). 



1597, J u l i 30. 
DIE REDWITZER BERICHTEN zunächst über den ihnen von Lengenfeld, 
Walmreuth, Wolffersreuth und Ober-Rodenzenreuth im Auftrage der Chur-
pfalz entzogenen Pfarrzehent und beschweren sich dann weiter, daß — un-
geachtet des zwischen der Churpfalz, der Stadt Eger und den Kaiserlichen 
Kommissarien aufgerichteten Vertrages, welcher auch bestimmt, daß Kaufen 
und Verkaufen der victualia gegenseitig frei sein soll — die Churpfalz ihren 
Untertannen verbietet, in Redwitz etwas einzukaufen. 
Sie bitten um Abhilfe. 
Datum 30. julii anno 97 
Brief mit Siegel; Fasz. 622 

1597, A u g u s t i 3. 
VERTRAG WEGEN DER PFARRBESETZUNG ZU REDWITZ 
Im Eingange wird erwähnt, daß nach dem Tode des Pfarrers Hagius, dem 
Walds. Hauptmann Phil. v. Rumrodt der bisherige Kaplan Johann Leipoldt 
vorstellig gemacht u. Rumrodt angegangen wurde, Leipoldten die Pfar re zu 
leihen, was Rumrodt „nicht uff sich nehmen" wollte. Es wurde jedoch „hier-
neben consentirt, daß entzwischen gedachter Caplan die Kirchen versehen 
soll". Der Kaplan habe „es aber bei der versehung der Kirchen nit allein 
bleiben lassen, sondern sei auch in den pfarrhof eingezogen". Die Chur-
pfalz habe diesen Einzug für eine „turbation" gehalten und die sofortige 
Räumung des Pfarrhofes verlangt; was auch geschehen sei. Kaplan und 
Redwitz hätten versichert, daß der Pfarrhof nicht in dem „intent" bezogen 
worden sei, eine Gerechtigkeit des Stifts zu umbgehen, sondern in der 
„speranz", die Pfarre würde ihm (Leupold) ohne Bedenken geliehen werden. 
Sodann wird erwähnt, daß der Pfleger zu Waldershof den Redwitzern den 
großen und kleinen Zehent und die Schulgarbe entzogen habe. „Nach dieser 
Erörterung haben sich des Pfalzgrafen Friedrichs Comissarien: Philippus v. 
Rumrodt, des Stifts Walds. Hauptmann und Christoferuhs Radingius, beide 
churpfalz. Räte, Wolf Bachelbel, Erasmus Aichler, beide des Rats (zu Eger), 
Dr. Heinrich Tilesius, Syndicus (ebenda) und Clemens Holdorff, Stadtschrei-
ber (ebenda) bis auf weitere Ratification durch den Pfalzgrafen Friedrich 
dahin geeinigt, daß dem Johann Leupolt wegen seines wohlverhaltens, 
seiner lehr und seines wandels, das Pfarrlehen zu Redwitz von stiffts wegen 
bewilligt wird; mit dem ausdrücklichen vorbehält, daß es die meinung ganz 
und gar nit haben soll, daß denen zu Redwitz das jus nominandi eingeraumet 
sei", sondern daß es in allem „bei den hierüber anno 91 uffgerichten receß 
verbleiben soll". 
Die Waldershöfer haben Pfarrzehent und Schulgarbe wieder an Redwitz 
abzuführen. 
Datum 3. monatstag augusti 1597 
Gleichzeitige Kopie, Fasz. 622 



1597 , S e p t e m b e r 5. 

DIE REDWITZER BESCHWEREN SICH BEI DEN EGERERN, daß jüngst 
lies Simon Seitzen Kind von Lengenfeld und des Hans Ratzen Hausfrau, 
mich von Lengenfeld, zu Waldershof beerdigt worden sind und daß der 
Pfleger zu Waldershof bei S t ra fe von 5 fl. verboten habe, Zehent und 
Schulgarbe nach Redwitz abzuführen. Sie bitten, mit Berufung auf den am 
i August errichteten Rezeß, um Abhilfe. 

Dutum 5. septembris 97 
llrief mit Siegel; Fasz. 622 

1597, O k t o b e r 1. 

DIE REDWITZER ERSUCHEN, an den Hauptmann in Waldsassen zu schrei-
ben, daß die Schulgarben, welche der Waldershöfer Pfleger bei Geldstrafe 
eingestellt hat, nun von den Dörfern Lengenfeld, Walmreuth und Wolfers-
reuth dem neuen Schulmeister gereicht werden sollen; und zwar 1 schock 
und 16 garben, damit der Kantor auch weiter in der Kost beim Schulmeister 
uehalten werden könne. 

Dutum 1. octobris 97 
llrief mit Siegel; Fasz. 622 

1598 , O k t o b e r 23. 

CHRISTIAN, FÜRST ZU ANHALT, etc., der oberen Churpfalz Statthalter , 
meldet den Egerern, daß er wegen des vom Waldershöfer Pfleger der P f a r r e 
lledwitz „fürenthal tenen zehent" vom Waldsassener Hauptmann zwar Be-
richt erhalten habe, daß dieser ihn aber nicht befriedige. Er werde weitere 
Informationen einholen und alsdann seine Entschließung bekanntgeben. 

Dutum Amberg, 23. octobris anno 1598 
llrief mit Siegel; Fasz. 622 

1599 , J ä n n e r 18. 

DIE PFÄLZISCHEN RÄTE ZU AMBERG GEBEN DEN EGERERN BE-
KANNT, daß die in der obigen Angelegenheit abverlangten Informationen 
noch nicht eingelangt sind. Sie werden darauf bedacht sein, daß „gedachter 
pfarr Redwitz der geclagte zehent Wiederumben gefolgt werde." 

Dutum Arnberg, den 18. januar i i 1599 
llrief mit Siegel; Fasz. 622 



1599, F e b e r 16. 
DIE REDWITZER übermitteln eine „Spezification" der von den Dörffern 
Lengenfeld, Walmreuth, Rodenzenreuth u. Wolffersreuth in den Jahren 96, 
97 u. 98 im Auftrage des Waldershöfer Pflegers nicht abgelieferten Zehente, 
die für die Erhaltung des Kantors bestimmt sind. Sie bitten um weitere Rat-
schläge. 
Briet mit Siegel; fasz . 622 

1599, F e b e r 25. 
PHILIPPUS VON RUMRODT, churpfälz. Rat, Hauptmann zu Waldsassen 
und Oberamtmann zu Tirschenreuth, gibt den Egerern bekannt, daß er die 
von ihm abverlangten Informationen bereits an die churfürstl. Regierung zu 
Amberg eingeschickt habe. 
Datum Waldsassen, 25. februari i 1599 
Brief mit Siegel; Fasz. 622 

1599, M ä r z 12. 
CHRISTIAN, FÜRST ZU ANHALT, ENTSCHULDIGT SICH bei den Egerern, 
daß er anderer unaufschieblicher Geschäfte wegen in der bewußten Sache 
noch keine Entscheidung treffen konnte. 
Datum Amberg, 12. marti i anno 99 | 
Brief mit Siegel; Fasz. 622 

1599, A p r i l 12. 
DIE REDWITZER übermitteln den Egerern ein ihnen von Valentin Hebeysen, 
Kastner in Wunsiedel, zugekommenes Schreiben vom 17. März 99, worin 
dieser sich bereit erklärt, wegen eines vom Redwitzer Pfarrer Johann Leu-
pold vom Hammergut Seysen — so unter Brandenburger Schutz stehend — 
verlangten Zehent „zwischen beeden parten verhör und Verhandlung zu 
pflegen". 
Datum 12. aprilis anno 99 
Brief mit Siegel; Fasz. 622 

1599, J u n i 16. 
DIE REDWITZER BERICHTEN DEN EGERERN, der Pfleger zu Waldershof 
habe letzte Woche durch seinen Richter denen von Lengenfeld unter An-
drohung „höchster peen und s t raff" auftragen lassen, daß sie den Gottes-
dienst nicht in Redwitz, sondern in Waldershof besuchen und hierher auch 
den Zehent abführen sollen. Nun gebühre der Zehent nicht allein der Kir-
chen, sondern vielmehr den Schulen, „darvon man einem catttori die Unter-
haltung gibt". Deshalb bitten sie, das Nötige zu veranlassen, daß der Zehent 
der Redwitzer Kirche erhalten bleibe. 
Datum 16. junii anno 99 
Brief mit Siegel; Fasz. 622 , - i 



1599, J u n i 26. 
DIE REDWITZER ZEIGEN DEN EGERERN AN, daß der Fürst am 3. Jul i 
die Musterung in Mitterteich persönlich vornehmen wird. Es seien Boten mit 
Itriefen dahin abgegangen. 
Dutum 26. junii anno 99 
llricf mit Siegel; Fasz. 622 

1599, J u l i 26. 
CHRISTIAN, FÜRST ZU ANHALT etc. GIBT DEN EGERERN SEINE 
I.NTSCHLIESSUNG BEKANNT: „Er befinde aus den ihm seithers zuge-
kommenen berichten, daß nicht allein die vier dörffer (von denen gedachter 
/ehent der benanten pfarr Redwitz etlich jhar gereicht worden ist) der pfar r 
Waltershouen incorporirt und ihnen daselbst alle Kirchenrecht zu suchen 
ufferlegt, sondern daß auch oft benantter zehent durch den pfarrer zu be-
engtem Waldershofen hiebevor etlich jar ohn einigs der von Redwitz wider-
lirechen eingefangen worden; daß auch, weill beede pfarren zue Walders-

hofen und Redwitz vom churpfälz. stifft Waldsassen zue Lehen rühren und 
niemals eine pertinentz des corporis der pfarr Redwitz geweßen, bemeltem 
tifft iederzeit frey gestanden, solchen zehenden, wohin es wollt, lieffern 

zu laßen." 
Weil es denn, wie obgemelt, „des stiffts gelegenheit nicht geweßen ist, die 
imderthanen obbenanter vier dörffer ihre Kirchenrecht hinfürter zue Red-
witz suchen zu lassen, sondern dieselben, wie gehört, gehn Waldershoff ge-
wießen, ist es daher billich und von rechtswegen, daß der zehendt dem 
pfarrer, bey dem sie den Gottesdienst und andere rechte besuchen, gelieffert 
wird. Sonsten auch die sach oberzeltermaßen bewandt, so wollen wir uns zu 
euch versehen. Ihr werdet euch mit diesem euerem suchen zu ruhe begeben 
und nicht gelüsten lassen, dem stifft Waldsassen anderer ortten dagegen ein-
trag zu thun und auch dem pfarrer zu Redwitz ufferladen, das gebürende 
jährliche incorporationsgeld — so er eine Zeit hero wider alle gebühr nicht 
entrichtett — hinfürter als ein abgesondert werckh, so mit dem zehendten 
nichts zu thun, neben dem hinderstelligen rest gebürlich zu erlegen. Widri-
genfalls würdet ihr uns Ursach geben, uns uff Mittel zu gedenken und sie 
auch zu werkh zu richten, wie vielbenantem stifft bey dem seinigen hand-
uhaben sei." 

Datum Amberg, 28. julii 1599 
llrief mit Siegel; Fasz. 622 

1599, A u g u s t 28. 
DIE REDWITZER AN DEN EGERER STADTSCHREIBER CLEMENS HOL-
DORFF: Der Fürst sei falsch informiert worden, ihnen sei großes Unrecht 
widerfahren. Kein einziges Dorf hätte jemals den Zehent nach Waldershof 



gereicht. Erst nach Mag. Joh. Hagii Tode hätten die Waldershöfer den Zehent 
eigenmächtig an sich gezogen. 
Sie bitten, sich ihrer auch weiterhin anzunehmen. 
Datum 28. augusti anno 99 
Briet mit Siegel; Fasz. 822 

1600, J u n i 7. 

DIE REDWITZER übermitteln den Egerern ein ihrem Pfarrherrn Johann 
Leupold zugekommenes Schreiben des Hans Thanner, Kastner zu Waldsas-
sen vom 30. Mai 1600, worin Leupold aufgefordert wird, das seit 5 Jahren 
rückständige Inkorporationsgeld an Waldsassen abzuführen. 
Sie bitten um Rat. 
Datum den 7. junii 1600 
Briet mit Siegel; Fasz. 624 

1600, J u l i 26. 
DIE REDWITZER DANKEN DEN EGERERN für ein an den churpf. Statt-
halter wegen ihrer Kirche abgelassenes Interzessionsschreiben und berich-
ten zugleich über eine andere Angelegenheit, die den Bau zu Dörflas betrifft . 
Datum 26. julii 1600 
Brief mit Siegel; Fasz. 622 

1600, S e p t e m b e r 5. 

JOHANN LEUPOLD, PFARRER IN REDWITZ, AN EGER: Der Pfar rer zu 
Redwitz habe jährlich 8% fl. („Losung") an die Stadt Eger abzuführen, außer-
dem 3 fl. („Bärngeld") an das Egerer „aerarium" zu leisten. Diese Steuer sei 
bei Lebzeiten seines „antecessors" „gedoppelt" worden, worüber sich dieser 
beim Kastner in Wunsiedel beschwerte. Er (Leupold) bitte nun, ihn „über 
das alte Bärngeld nicht zu beschweren". Bei den evangelischen Ständen im 
röm. Reich sei es nicht üblich, Kirchen- und Schuldiener mit einer Steuer zu 
belegen; es sei denn, sie hätten eigene Güter. Auch Dr. Martin Luther habe 
diese Steuer verworfen und legt einen Zettel mit Luthers Ansicht über diese 
Steuer bei. Zudem sei die Pfar re Redwitz Waldsassener Lehen, stünde unter 
brandenburg. Schutz und man gestatte nicht, einen Schutzverwandten mit 
„Bärngeld" zu belegen. 

Datum 5. sept. 1600 
Brief mit Siegel; Fasz. 622 



1600, O k t o b e r 14. 

DIE REDWITZER übermitteln den Egerern einen von dem Waldsassener 
Hauptmann Philippus von Rumrodt an ihren Pfar rer Johann Leupold ge-
richteten Brief, worin der Pfarrer aufgefordert wird, sich wegen Zahlung 
dos rückständigen Inkorporationsgeldes in Waldsassen einzufinden. Sie be-
merken, daß sie ihrem Pfarrer bedeutet hätten, vorerst die Ansicht der Ege-
rer abzuwarten. 
Milium 14. octobris 1600 
llrief mit Siegel; Fasz. 824 

1601, J ä n n e r 6. 
HECTOR HAGIUS, Bürger in Redwitz, begehrt vom Redwitzer Pfarrherrn 
Joh. Leupold den für Lengenfeld, Reutlas u. Mantzenberg seit dem Tod sei-
nes Vaters rückständigen Getreidezins „in natura" oder „Geld". 
Dutum 6. januarii 1601 
llrief mit Siegel; Fasz. 622 

1601, F e b e r 12. 
IIECTOR HAGIUS wendet sich in gleicher Angelegenheit an die Egerer. 
Datum 12. februarii 1601 
l'asz. 622 

1602, S e p t e m b e r 23. 

DIE REDWITZER MELDEN, daß sie die beiden Egerer Briefe, den ihnen von 
den Waldershöfern entzogenen Zehent betreffend, an den Statthalter in 
Arnberg abgehen ließen. Dieser sei aber wegen der Landeshuldigung verreist 
Kewesen. 
Dutum 23. septembris 1602 
llrief mit Siegel; Fasz. 622 
Wegen dieses Zehents liegen ferner Briefe vom 11. Jänner, 16. März und 12. April 1603 
vor, welche lediglich besagen, daß die Redwitzer wiederholt Briefe nach Amberg ab-
«i lien ließen. Im letztgenannten Briefe vom 12. 4. 1603 zeigen sie an, daß ihnen Fürst 
< liristian einen Tag auf den 23. Mai angesetzt habe. Hiezu hätten sie einen Beistand 
nlllig, leider sei der Egerer Stadtschreiber erkrankt. 

1603, A p r i l 20. 
MICHAEL FUCHSIUS, Reduicensium clives], übermittelt dem Egerer Stadt-
•chreiber Clemens Holdorff „eine designation des pfarrers, von der er ge-
brauch machen soll, wenn es zur tratation kompt". 
Dutum sontag jubilate anno 1603 
llrief mit Siegel; Fasz. 624 



1603, J u l i 1. 
REZESS, der wegen des Stiftes Waldsassen zwischen dem hochgeb. Fürsten 
Friedrich, Pfalzgrafen etc. einerseits und den Bürgermeistern und Rat der 
Stadt Eger andererseits wegen eines in den Dörfern „Wallnreuth", „Wolfers-
dorf", „Rodenzenreuth", „Lengfeld" und dem Hof zum „Manzenberg" der 
Pfarre Redwitz entzogen und dem Pfarrer „zum Waltershof" zugelegten 
Zehnt am 1. Juli 1C03 aufgerichtet worden ist. 
Es wurde beschlossen, daß der Zehnt von den genannten vier Dörfern und 
einem Hof zu Manzenberg wieder — wie von altersher — der Pfar re in Red-
witz zu reichen sei. Dagegen habe der Pfar rer daselbst dem zu Waldershof 
jährlich „30 fl.1) in 2 Fristen (Lichtmeß und Walburgi) herauszuzahlen" und 
jährlich das Inkorporationsgeld von 30 fl. zu erlegen. 
Bezüglich der von den Egerer Abgeordneten geforderten Entschädigung des 
der Pfarre Redwitz seit 1598 entzogenen Zehents — worüber sie „eine Spezi-
fikation, die sich auf 769 fl. beioffen, übergeben haben — ist endlichen so be-
glichen worden, daß das bis dato hinderstellige incorporationsgeld, wie auch 
die vor diesen dem pfarrer zu Waldershofen von der pfarre zu Redwitz ge-
reichten, aber bißher vorenthaltenen 20 fl. nachgelassen werden, während 
gemeltete pfarr zu Waltershofen mit den ihr bey dieser handlung inskünff-
tig bewilligten 30 fl. die negstfolgenden zwev jähr zurückstehen soll". Das 
Inkorporationsgeld soll „nichtsdestomünder uf negst herbeynahenden mi-
chaelis zum halben thaill und also künfftig iedes jähr zu den verglichenen 
fristen dem stüff t Waldsassen entrichtet werden". 
Bezüglich der von den Egerern vorgebrachten Beschwerde, die dem Red-
witzer Schulmeister seit dem Jahre 1596 entzogene Schul- und Läutgarbe 
betreffend, deren Abgang auf 66 fl. 42 kr. beziffert wird, ist dahin „ge-
mittelt" worden, daß ihm „für solchen bißhero erlittenen abgang in allem 
10 fl. künfftigen michaelis entrichtet werden sollen und ihm erlaubt sein 
Soll, inskünftig bey den erwähnten dreyen dörffern und einem hoff zu Man-
zenberg wiederumben einzufahren. Dem schullmeister zu Waldershofen 
aber sollen — wie von alters her — die zu Rodenzenreuth bleiben.')" 
Der Rezeß enthält dann noch die Schlichtung anderer Differenzen, die sich 
nicht auf die Pfarre beziehen. 
Datum Waldsassen, 1. Juli t 1603 
Gleichzeitige Kopie; Fasz. 621 

') Durchstrichen; darübergeschrieben: 20 
') Auf einem Beiblatt heißt es: „Das jus patronatus soll — wie hergebracht — dem 

stifft verbleiben". 

1603, J u i i 4. 
PHILIPPUS VON RUMRODT, HAUPTMANN ZU WALDSASSEN, MELDET 
dem Egerer Syndicus Dr. Heinrich Tylesio, daß er sich Dienstag zu der Red-
witzer Handlung einfinden werde. 
Datum Waldsassen. 4. juli 1603 
Brief mit Siegel; Fasz. 622 



1 603, J u l i 13. 

JOHANN LEUPOLD, PFARRER IN REDWITZ, DANKT DEN EGERERN, 
daß sie „den Stritt wegen der Pfarre Redwitz mit der Chur^Pfalz in rich-
lung gebracht". Er berichtet wegen seiner Steuer und wegen eines Zwistes 
mit Manzenberg wegen einer rückständigen Gerstenlieferung. 
Datum 13. julii 1603 
llricf mit Siegel; Fasz. 622 

1 603, J u l i 14. 

DIE REDWITZER BERICHTEN im Zwiste ihres Pfarrers mit den Manzen-
bergern wegen der Gerstenlieferung und ersuchen zugleich, den Egerer Bür-
Kcr Blasius Schneider „zu verhalten", daß er die dem Gotteshaus Redwitz 
»chuldigen 92 fl. bezahle. 
Datum 14. julii 1603 
llricf mit Siegel; Fasz. 622 

1603, S e p t e m b e r 27. 

DIE REDWITZER ersuchen unter Anschluß eines Briefes ihres Pfarrers 
Johannes Leupold die Egerer, das Stift Waldsassen an seine Verbindlich-
keit zu erinnern, dem Pfarrer die schuldigen 10 Klafter Holz zu liefern. 
Cileichzeitig sollen sie auch verlangen, daß dem Redwitzer Schulmeister die 
Im Rezesse vom 1. Juli 1603 ausgesetzten 10 fl. fü r die entgangene Schul-
und Läutgarbe ausbezahlt werden. 
Datum 27. septembris 1603 
llrief mit Siegel; Fasz. 621 

1606, F e b e r 25. 

DIE REDWITZER BERICHTEN über eine Beschwerde des Jorg Wolf von 
llrand auf Seeberg, daß man „seinem adelichen geschlecht zum spott und 
dcspeckt von seinem Kirchenstuel das wappen abgerissen und den Stuel 
lindern zugeaignet hätte, und daß er deshalb dem pfarrherrn und dem schul-
meister den zehent und die schulgarbe nicht mehr reichen werde". Sie 
rechtfertigen sich damit, daß der in ihrer Kirche von Jorg Wolf von Brand 
nngesprochene Stuhl der des Wolf Heinrich von Hirschberg zu Thela ge-
wesen sei und daß der genannte Brandner, wenn er schon einmal zum Got-
tesdienst nach Redwitz gekommen sei, stets den Stuhl des Peter von Red-
witz benützt habe, undzwar den Stuhl im Chor. Dort befände sich auch der 
Grabstein des Peter von Redwitz, so 1474 und der des Christof von Brand, 
„so zu Martini 1549 gelegt worden" sei. 

Datum 25. februarii 1606 
llrief mit Siegel; Fasz. 633 b 



1607, O k t o b e r 6. 

DIE REDWITZER ERSUCHEN DIE EGERER, ihren baufälligen Kirchturm 
durch einen Egerer Baumeister, der sich auch jetzt schon das nötige Bau-
holz verschaffen könnte, auf ihre Kosten besichtigen zu lassen. 
Datum 6. october 1607 

26. sept. 
Briet mit Siegel; Fasz. 622 

1 608, O k t o b e r 5. 

JOHANNES LEUPOLD BITTET UM RICHTIGSTELLUNG SEINER 
STEUER. In dem Gesuche erwähnt er, daß ihn „der liebe Gott mit vielen; 
Kinderlein gesegnet habe". Auch nennt er den Wolf Wütting als Bürger-
meister in Redwitz. Die Steuer wurde jährl . auf 6 fl. gemindert.1) 
Datum Redwitz, 5. octobris 1608 
Brief mit Siegel; Fasz. 622 

<) Solche Steuereingaben des Leupold liegen noch vor vom 16. Marx 1610 und 15. 
Juni 1616. 

1610 , J u l i 11. 

GEORG CÖSTNER d. J . GIBT DEM EGERER BÜRGERMEISTER ADAM 
CRAMER AUF POGRATH BEKANNT, daß er sich um den zu Räbitz e r -
ledigten Schul- und Gerichtsschreiberdienst beworben und in seinem Ge-
suche auch erboten habe, auf seine Kosten einen Substituten zu halten, 
„damit die liebe jugent in der diseiplin desto besser versorget werde", er 
dagegen „in andern (ihren) Sachen tarn advocando quam procurando desto 
fleißiger obliegen könne". Die Redwitzer seien damit einverstanden und 
hät ten ihm zu verstehen gegeben, daß das alles zur Ratifikation an den 
Egerer Rat eingesendet werde, weshalb er den Egerer Bürgermeister um 
seine einflußreiche Fürsprache ersuche. 

Datum Höchstet, 11. Julii 1610 
Brief mit Siegel; Fasz. 624 

1612 , A u g u s t 27. 

CONRADUS KöRBEL, Schulmeister und Gerichtsschreiber „in Marckh Re-
bitz", der diesen Dienst, zu dem er „cjuovutidam honcstovum et pTaeclcivovum 
dominorum suffragio gekommen, nun schon seit über zwei Jahren getreulich 
versorge" und dem nun dieser Dienst wider Erwar ten plötzlich gekündigt 
und angedeutet worden ist, die Schule binnen vier Wochen zu räumen, da 
schon ein Nachfolger „in der Person des Heinricius Fabricius von Laut te r -
bach reeipiret worden sei", ersucht nun den Egerer Rat um Fürsprache „bei 
denen zu Rebitz", daß er auf seinen Posten belassen werde. 
Datum 27. augusti anno 1612 
Brief mit Siegel; Fasz. 624 



1619, A u g u s t 26. 
DIE REDWITZER BERICHTEN WEGEN EINES PFARRZEHENTS, daß sie 
• clbst nicht wüßten, ob die in Frage kommenden Felder auf markgräflichem 
oder auf pfälzischem Grunde lägen. 
Dntum Rabitz, 26. augusti ]619 
llrief mit Siegel; Fasz. 621 

1619, A u g u s t 28. 
DIE EGERER ersuchen, unter Anschluß einer Beschwerde der Redwitzer, 
den Lorenz Rambskopff, den Kastner zu Waldsassen, zu veranlassen, daß ein 
von den Waldershöfern von den Feldern der Pfaffenreuther eigenmächtig 
weggeführtes Getreide, welches dem Redwitzer Pfar rer gebühre, wieder 
herausgegeben werde. 
Dutum 23. Augusti 1619 
Koncept; Fasz. 621 

1620, A u g u s t 18. 
HANS SCHAUPP, PFALZ. KRIEGSHAUPTMANN UND RICHTER ZU 
WALDERSHOFEN, BERICHTET DEN EGERERN, daß ein Teil des Pfa f -
fenreuther Zehents dem Waldershöfer Schulmeister gebühre. 
Dntum Waldershofen, 18. Augusti 1620 
llrief mit Siegel; Fasz. 622 

1 620, A u g u s t 31. 

DIE EGERER ERSUCHEN DEN OBEN GENANNTEN SCHAUPP, die von 
Hebitz und Pfaffenreuth wegen des Zehents, den diese „weith über men-
schengedenken in ruhiger possession gehabt, bis zur erötterung in Amberg 
nicht weiter zu stören". 
Datum 31. augusti 1620 
Konzept; Fasz. 622 

1621, J u n i 25. 
DIE REDWITZER ERSUCHEN DIE EGERER, behufs Untersuchung des 
baufälligen Dachwerkes und schadhaften Pflasters der Kirche „zwene Mai-
ster" auf ihre Kosten hinauszuschicken. 
Datum rapt im Redwitz, 25. junii 1621 
llrief mit Siegel; Fasz 622 



1628 o d e r 1629 
DIE EGERER BERICHTEN „Sr. Gnaden", einem unbekannten Herrn : Er 
werde sich erinnern, „was sich bei jüngster anwesenheit der Kaiserl. Com-
missarien mit der p fa r r Redwitz fü r verenderung zugetragen und wie dem 
ra th und gemein daselbst nach abgeschafften ihren praedicanten der herr 
Michael Dürrner, dechant zum Beuttel zu einen pfar rher rn belieblich wor-
den. Weil dieser p fa r rher r von den herren Kays. Commissarien Ihr Gnaden 
confirmirt und bestetigt worden, haben wir nit anders gemeint, als daß es 
keinen stri t t mehr bringen sollte, sondern er dabei gelaßen und unverwai-
gert drauff vom st ieff t Waldsassen belehnet werden sollte. Dieweil wir aber 
ein anderes erfahren, daß nicht allein dem herrn dechant von annehmung 
dieser p fa r r dehort ir t wirdt, also befinden wir unnß und unnser marckt Red-
witz darob zimblich beschwert, weil solches dem von der crone Böhaimb 
und dem st ieff t Waldsassen von unseretwegen anno 91 aufgerichten Receß 
widerspricht". 
Des weiteren versichern sie, daß dem St i f t Waldsassen „einiger einhält nit 
geschehen soll"; nur möge man den Redwitzern „nicht wider ihren willen 
und Wohlgefallen einen pfar rer aufnöten". 
Sie, die Egerer, ersuchen schließlich „Se. Gnaden", nichts „neuerlichen fü r -
zunehmen" und geben sich der Hoffnung hin, daß der „Dechant von Beutel" 
als ein konfi rmier ter P fa r rhe r r zu Redwitz belehnt werde. 
Konzept ohne Datum; Fasz. 621 

(1628) 
1629 

DIE EGERER BERICHTEN DEN KAISERL. REFORMATIONSKOMMISSA-
REN, daß das jus ordinariatus et confirmandi f ü r die P f a r r e Redwitz der 
Stadt Eger und dem Markt Redwitz zustünde,') was auch in den am 30. Okt. 
1591 und 3. August 1597 aufgerichteten Rezessen „von uns bedingt und auch 
bewilligt worden sei. Da nunmehro in den alten Staaten alles un te r dem 
allgemeinen schaffstall der christlichen Kirchen gebracht, sei die Kirche 
in integrum zu rest i tuiren und das jus spirituale sei wieder dem Bischof 
von Regensburg zu eigen". 
Die churbayerische Regierung, heißt es weiter, wollte den Mag. Nicol Krine-
rius mit der P f a r r e Redwitz belehnen. Mit dem wären aber „die von Räbitz 
ganz nicht zufrieden; es wäre auch dem heilsamen reformat ionswerk hin-
derlich". 
Sie bitten schließlich, den Michael Dürrner, decanus zu „Beuttel", zu dem „die 
von Räbitz ihr ver t rauen haben, zu investirn". 
Ohne Datum 
Gänzlich verrußter, kaum leserlicher Akt; Fasz. 624 

') Im Jahre 1339 verlieh K. Ludwig das Patronatsrecht über Iicdwitz dem Stift Wald-
sassen und ein Jahr später verkauften Abt u. Konvent zu Waldsassen den Markt Red-
witz den Egerern, mit Ausnahme des Patronatsrechtes. 
Vgl. Mon. Redw. Nr. 8 



1628/29 
PACHTEN eines ungenannten Juristen über die beiden Fragen: 

l fiitii'stio 1: „Ob ein rath zu Eger als herrschaft und Obrigkeit des Markts 
lledwitz nunmehro und im katholischen standt sich des iuris ordinariatus 
und confirmandi bey selbigen Kirchen gebrauchen und dahero den (das) 

llcfft Waldsassen, zu welchem die pfarr Redwitz ratione incorporationis 
rrhörig und jährl. 30 fl. incorporationsgeld geben muß, an Einsetzung der 
pfarr hindern könne und solle?" 

< tliaestio 2: „Weil nunmehr im catholischen stand kein magistratus laicus 
nlch des juris conferendi et ordinariatus gebrauchen kahn und darff, ob ein 
i ath alhier ipso facto sich dessen begeben oder ihrer Mayestät zur decision 
heimstellen soll?" 

Nach eingehender, reichlich mit Auszügen aus juristischen Werken belegter 
i rörtcrung kommt der Autor zu dem Schlüsse, daß das jus ordinariatus et 
i onflrmandi post liminio quasi reviviscere d e m Bischof zu R e g e n s b u r g z u s t e h e , 
.'•ionsten die einsetzung des Johannes Leipold, der bei 40 jare pfarrer ge-
• • en, betreffend, ist solches nicht allein bey wehren dem Luthertumb ge-
glichen, sondern auch von dem st jeff t . . .;') sondern es ist auch soweit 
kommen, daß er das pfarrhaus wieder hat rauhmen müssen, und hernach 
niif flehentliches biethen des Rathes allhier und uff revers des Rathes zu 
Milbitz, daß es keinem theil an seinem recht unnachteilig sei, auß pur lauther 
r.enad und barmherzigkeit von dem stiefft wiederumben eingesetzt und in-
i i :,tiret worden". 
Ilcl Beantwortung der quaestio 2 ist der Autor der Ansicht, daß auf die Be-
Notzung der Pfarre mit dem vom Stifte vorgeschlagenen Mag. Nicolaus 
Ileiniger') nicht einzuraten, sondern in diese der Decanus zu Beythel, Mi-
chael Durner, „doch nur salvo juris cujusvis" zu investieren sei, wie es auch 
• i Majestät begehret habe. 

Ohne Datum 
I mfangrcicher, aus mehreren Bogen bestehender Akt; Fasz. 62) 

') Die Stelle ist unlcsbar und unverständlich. 
| In vorausgehenden Akten: „Kriner". 

1628, O k t o b e r 1. 

DIE REDWITZER BERICHTEN DEM EGERER STADTSCHREIBER JO-
HANN VIETHER vertraulich, „daß man') den pfaffen von Beutel in einem 
«crnach verarrestirt und darinnen ganz versperrt und zwei darauff be-
Ktellet, so bey ihm müssen verbleiben, weil ehr ißet".') Seine Köchin hat 
man auf „Türschenreuth" geführt, „dörffte einen bösen ausgang gewinnen 
und ehr seiner priesterlichen würden wohl gar entsetzt werden". 
Weiter melden sie, daß sie sich gegen ein Vorhaben der Waldsassener, ihnen 
mit Gewalt einen Pfarrer aufzudrängen, widersetzen würden. 


