
I 
Auch den alten Richter zu Wiesau, der heute in Waldsassen gewesen, hätten 
sie ausgehorcht, doch lasse sich darüber nicht gut schreiben, weshalb er, 
Viether, beim Rat eine Unterredung proponieren möchte. 
Raptim Redwitz , 1. octobris 1C28 
Briet mit S iege l ; Fasz. 623 

') die H'aldsassener 
w o er sich aufhäl t 

1628, O k t o b e r 6. 

O l l REDWITZ AN EGER: Man habe vernommen, daß die Beamten zu Wald-
L l l sassen an die Regierung und nach Regensburg berichtet hätten, das jus no-

minandi und confirmandi und die Besetzung der Redwitzer Pfar re stünde 
dem Stifte zu. Sie hätten „unter fünff pfaffen den zu Wiesau in Vorschlag 
gebracht". Sie (die Redwitzer) hätten dagegen beim Waldsassener Haupt-
mann protestiert und ersucht, die Sache in suspenso zu belassen, worauf 
ihnen der Hauptmann das jus nominandi abgesprochen. Auch hätte er er-
klärt, daß er „in die confirmation des pfaffen zu Beutel nicht willigen könne". 
Sie bitten um Ratschläge. 
D a t u m Rädwi l z , den 6. oc tobr i s 1G28 
Brief mit S iege l ; Fasz. 623 

1628, O k t o b e r 28. 

0 7 0 DIE REDWITZER ERSUCHEN DIE EGERER, zu der von Waldsassen prä-
t f L tendierten Introduktion eines Pfarrers einen Abgeordneten nach Redwitz 

zu schicken; zuvor solle man sich aber in Waldsassen erkundigen, wann der 
actus stattfinden wird. 
Raptim Rädwitz, 28. octobris 1628 
Brief mit S iege l ; Fasz. 623 

1628, N o v e m b e r 13. 

A " f n REDWITZ AN EGER: Man habe vernommen, „man werde den pfaffen in 
/ # «f Wiesau in wenig tagen bei uns einsetzen", und es werde dabei „ein Kayserl. 

commiisarius, nämlich herr Herttel,1) darnebens der churfürstl. beambte, 
auch der herr canzler von Amberg, wie auch der dechant von Capell solcher 
irer prätendierten installirung beiwonen". 
Die Redwitzer bitten um Instruktion, wie sie sich verhalten sollen. 
Raptim Rädwitz, 13. nouembris 1628 
Brief mit S iege l ; Fasz. 623 

') Als Kaiserl . Reformat ionskommissare fungier ten außer Gottfr ied Hertte l von Leu-
tersdorf noch die Grafen Wrtby und Michna und Bartholomäus Brunner. 

80 



1628, N o v e m b e r 27. 

I'IIILIPP THOMAS, Herr zu Pappenheim, Oberamtmann und Hauptmann 
Ii Waldsassen und Tirschenreuth, mahnt die Egerer an die Beantwortung 

« Ines Schreibens, das ihnen von der churfürstl. Regierung Amberg zuge-
kommen ist. 
Dulum W a l d s a s s e n , 27. n o v e m b r i s 1628 
llrlef mit S iege l ; Fasz. 623 

1629, A u g u s t 19. 

l'IIILIPP THOMAS, Herr zu Pappenheim etc., bestimmt den Egerern einen 
Tag zu Waldsassen (21. August), wo sie ihre Beschwerden wegen der Be-
lohnung (von Redwitz) vorbringen könnten. Auch die „Ihrigen" (die Red-
witzer) hätten sie davon zu verständigen. 
Datum W a l d s a s s e n , 19. augus t i 1629 
llrler mit S iege l ; Fasz. 623 

1630, J ä n n e r 10. 
KAISER FERDINAND II. BEFIEHLT „seinen lieben Getreuen",') dem Rat 
/.u Eger „einzubinden, daß er bei Besetzung der Pfarr Redwitz dem Stift 
Waldsassen, insonderheit aber dem loci ordinaris khein hinterung, noch ein-
Irag thue, sondern sie ihrer zustehenden recht und gerechtigkeit ruhiglich 
und ohne fe rnem einhält gebrauchen lasse." 
Datum Wien , 10. j a n u a r i i 1630 
Gleichzeitige Kopie; Fasz. 623 

') Den Reformat ionskommissären 

1 630, J u n i 4. 
DIE AMTSVERWALTER U. RÄTE DER REGIERUNG ZU AMBERG AN 
l'.GER: „Wir werden berichtet, daß denjenigen zur pfarr Redwitz bestellten 
pntribus societatis Jesu seit anno 1629 auß 19 nacher Redwitz eingepfarrten 
dörffern, die zehent und ein Khonfften1) vorenthalten worden und noch 
dnrüber ain grosser abgang der notwendigen, sowohl zum opfer der heil, 
meß, alß administrirung der heil, sacramenten gehörigen Sachen, vorhanden 
«eye. 
Wann aber der pfarrhof neben dem Stadel ganz öed verweist und paufellig 
Hi'lassen worden, nit mehr alß ein ackher mit Khorn beseet, die annderr; 
nlle außer etlichen wenig gahr schlechtlich verlassenen äckher unangebaut 
Ilgen, daß solchermassen die seelsorger ihren unnderhalt entpören und auß 
mangel der paramenten die heiligen gottesdienst unnderlaßen oder sieh 
fremder Sachen bedienen müssen, alßso ist unnser freundlich gesinnen, ir 



wollet euch der Sachen solchermassen annehmen, damit ihnen die vor-
enthaltenen redditus gefolgt und die benöttigten Kürchenparamenta herbey 
geschafft werden mögen; gestalten wir unnsererseits nicht unnderlassen, 
gleichfalls an die marggräfischen beambten zu schreiben". 
D a t u m A m b e r g , 4. j u n n i 1630 
Briet mit S iege l ; Fasz. 623 

') Einkünfte 

1 630, J u l i 3. 
DIE EGERER ERWIDERN DEM VIZEDOMUS UND DEN PFALZ. RÄTEN 
ZU AMBERG auf deren Schreiben vom 4. Juni 1630, daß wegen Beischaffung 
der Kirchenparamenta mit den Kirchenvätern das Nötige besprochen werden 
wird. Die Wiederherstellung des baufälligen Pfarrhofes und Stadels sei 
Sache des Stifts Waldsassen. 
„Wegen der 19 Dörfer unnd des filials zu Brandt habe man allbereith an die 
Principalcommissarien referiret". 
D a t u m 3. ju l i i a n n o 1630 
Konzept; Fasz. 623 

Um 1630 
DIE EGERER BERICHTEN „nach erfolgenden ableiben des jetzigen prädi-
kanten Joh. Leupold" dem Kastner N. in Waldsassen wegen Besetzung der 
Pfarre Redwitz mit einem katholischen Priester. 
Das K o n z e p t b r i c h t m i t t e n ab. 
Fasz. 623 

1630 (27. 7.) — 1631 (11. 2.) 
PROTOKOLLE, aufgenommen von den Subdeligierten der Prinzipalkom-
mission im Markt Redwitz am 27. Juli 1630, 21. November 1630 und 11. Feber 
1631 mit den vier Bürgermeistern: Johann Leopold, Johann Fromader, Fried-
rich Wuttig und Paulus Zembsch, dann den sechs Ratsherren: Georg Nühner 
( = Nonner), Stefan Wuttig, Simon Schmuckher, Andreas Zeidelhack, Adam 
Scharff und Hans Georg Stainl (Richter) und 89 Mitgliedern der geschwo-
renen Gemein (undzwar 8 „der inneren geschworenen Gemein" und 81 „der 
eusersten Gemein"). Es wurde protokolliert, „wer katholisch werden und 
wer emigrieren wolle". 
Von diesen 99 Personen erklärten: 

Katholisch werden zu wollen 70 
emigrieren zu wollen 20 
Bedenkzeit erbaten sich — darunter ein Beck 

(Thoma Nagler), der blind und taub war . . 9 
zusammen 99 



I )en Protokollen liegen undatierte Vermögenskonsignationen') des Friedrich 
Wuttig (2 Stück) und des Hektor Hagius') bei. 

') Wegen Berechnung des „Fünf te l s" (der „Quintac") des Vermögens , das die Exu-
Imiten zurücklassen mußten. 

') Sohn des ehemal igen Pfarrers Johannes Hagius, der merkwürdigerwei se in den 
l 'ni tokol len unter jenen erscheint, die erklärt hatten, die kathol ische Religion an-
nehmen zu wol len . 

1630, J u l i 28. 
DIE REDWITZER ERSUCHEN DIE EGERER, bei den Reformationskom-
missaren zu erwirken, daß der Redwitzer Bürger Sebastian Schmidt, wel-
cher neben seiner bürgerlichen Nahrung auch das Kantorat versehe, reich 
mit Kindern gesegnet sei und „alle bürgerlichen onera trage", gleich an-
deren Bürgern bei den Seinigen bleiben darf; denn „wann er von den sei-
nigen getrieben", läßt er sein Haus als einen Steinhaufen zurück. „Wer 
will die waysen unndt auch die obrigkeit zahlen?" 
Datum Redwi t z , 28. ju l i i 1630 
llrief mit S iege l ; Fasz. 623 

1630, J u l i 30. 
IIKINRICUS FABRICIUS, der vor 18 Jahren als Gerichtsschreiber und 
Schulmeister in Redwitz bestellt worden war, diesen Dienst jetzt resigniert 
und eine Berufung als Stadtschreiber und Schulmeister in Berneck ange-
nommen hat, dem aber von den Reformationskommissaren aufgetragen wor-
den war, Redwitz binnen 14 Tagen (unter Zurücklassung des Fünftels seines 
Vermögens) zu räumen, ersucht nun den Egerer Rat, sich bei den Refor-
mationskommissaren zu verwenden, daß ihm diese Räumungsfrist verlän-
gert werde, damit er des Marktes Rechnungen und andere Reste aufarbeiten 
und seinem Nachfolger entsprechende Anleitungen geben, auch seine Fa-
milienangelegenheiten („10 lebendige Kinder") in Ordnung bringen könne. 
Auch für die Nachlassung des Fünftels wolle man sich in Anbetracht seiner 
tieringen Habe und seiner „zahlreichen Familie" gebührend einsetzen. 

Hapt im R ä d w i t z , 30. july 1630 
llrief mit S iege l ; Fasz. 507 

1630, A u g u s t 12. 
IIEINRICUS FABRICIUS in Redwitz sendet dem Egerer Bürgermeister Hans 
Georg Meinl u. dem Ratsherrn Hans Albrecht Chemnitzer „8 dukaten und 
(I patzen markgräfisches geld" mit dem Bemerken, daß bei dem Becken 
llans Nagler nun noch 15 Taler rückständig bleiben.1) 
Hapt im Rädwi t z , 12. augus t i 1630 
Brief mit S iege l ; Fasz. 597 

') Der e igent l iche Grund Tür die Zahlung ist aus dem Text der Urkunde nicht er-
»Ichtlich. 



1630, A u g u s t 13. 

DIE SUBDELEGIERTEN DER REFORMATIONSKOMMISSION ERKLÄ-
REN, daß sie einem Ersuchen des gewesenen Marktschreibers Hieronymi1) 
Fabricii in Redwitz gern stattgegeben hätten, aber das ginge nicht, weil die 
Geistlichen,') wie auch Dr. Hornigk, Dr. Maccasius, Johann Viether1) und 
andere gleichfalls der Abgabe „ quintae partis bonotum "') un terworfen sind. 
Zugleich wird den Redwitzern die Abgabe ihrer Erklärungen ' ) „nochmals 
— ungeacht der schweren Verantwortung — uff 14 tag prolongiret". 
S i g n a t u m in E g e r 13. augus t i 1030 
Fasz. 623 

') Wohl irrtümlich für Henricus 
*) Ergänze: von Eger 
') Egerer Exulanten 
') Den 5. Teil ihres Vermögens 
') Ergänze: ob s ie evangel i sch bleiben oder kathol isch werden wol l en 

1630, A u g u s t 25. 

SIEGMUND, GRAF THUN') AN WOLFGANG FRISCHEISEN, Verwalter 
der Johannitercommenda in Eger: Es sei ihm berichtet worden: „daß von 
altersher die pfarrkhirchen zu Redwitz zur commenda Eger gehörig gewest.') 
Weilen aber selbige von den anteccessoribus aus nachlässigkeit und übersehen 
schlecht ersetzt worden und in Unachtsamkeit gerathen, haben ihr churf. 
gnaden in Bayern sintemalen selbige (Redwitz) nit weit von Waldsassen, 
also ihrer juristisdiction gar gelegen und tauglich — sich bei solcher be-
schaffenheit der collatur angemaßet, dieselbe ein zeithero mit p fa r rher rn 
besetzt und noch also innen halten. Nit weniger soll auch der marggraff 
von Bareit die zu solcher p far r Redwitz gehörig geweste filialkirchen Prannt 
an sich gezogen, selbige mit lutherischen pfar re rn versehen, das einkommen 
und den zehenten von den pfarrkindern und underthanen denselben zuge-
aignet haben. Nun aber der obrist hofmeister dasjenige, was rechtmeßigen 
titls und von al tersher zur commenda gehörig gewest, darvon entziehen zu 
lassen wenig ist nit vermaint, sondern solches vielmehr darbei zu erhalten 
und was durch unheimbliche mittel darvon khomen, wieder herzubringen 
gedacht", also ergeht an Frischeisen der Befehl, sich „über der Sachen be-
schaffenheit zu erkundigen und ehist zu berichten". 
D a t u m T e t s c h e n , 25. Augus t i 1630 
Brier mit S iege l ; Fasz. 623 

') Hochmeister des Johanniterordens 
> Der Hochmeis ter irrt sich. Die Pfarrkirche hat nie zur Ordenskommenda in Eger 

gehört 

1630 , O k t o b e r 31. 

DIE REDWITZER erwidern auf ein, ihrem Pfa r rhe r rn Jacob Agricola zu-
gekommenes Schreiben der Egerer, „den Johann Pontanus zu einem Schul-
meister und Marktschreiber anzunehmen": Obwohl sie „seit undenklichen 



i ircn die macht gehabt, dergleichen personen zu vociren und alsdann auf-
zunehmen", seien sie jetzt „nichts minder zufrieden, das gemelter Pontanus 
»um Schuldienst möge gefördert und angenommen werden, mit welchem 
IAmtJ er dann stetig, do er die Kirchen, das tegliche leuthen (läuten), wie 
mich die Kinder mitt vleiß underrichten woll genug zu thun und zu schaffen 
lidben wirdt. Hergegen er zu solchen dienst, iarlich und jedes jähr beson-
iii i s über 12 schockh und mehr gewisser getraidt an korn und habern ein-
zunehmen, etlliche äcker darzu anzubauen, wie ingleichen wismath abzu-
ringen und die tegliche acctdentia, — quartalgelt von denen Kindern, von 
huchzeitten, Kindertauffen und Leichen — wie auch zehen Klaff ter holtz 
mint einen schlüßbaumb, darzu in dem Schuelhauß freie herberg, einen 
eigenen stadel darzu — so wir in stand halten werden" —, bekommen wird, 

ilso, daß er sich stattlich und wol erhalten, auch wol etwas eribrigen kann". 
I ingegen könne ihm der Marktschreiberdienst nicht übergeben werden. Die-
•i ii versehe bereits auf Anordnung der Reformationskommissare ihr Bürger-
n ihn Hektor Hagius. Der Marktschreiber müsse of t verreisen, dadurch 
..würde die liebe jugent an irer wolfart und lernung zuviel versäumen", 
übrigens habe der Schulmeister mit Kirche und Schule genug zu thun und 
es sei schon lengst des Rats Vorhabens gewesen, solche dienste (Schul- und 

Nludtschreiberdienste) von einander zu theilen". Das sei nun jetzt ge-
• hehen; eigentlich werde es jetzt — mit der Anstellung des Pontanus — 

«i-schehen. 
Dutum 31. octobris 1630 
II rief mit S iege l ; Fasz. 624 

CHRISTOF OTTLINGER IN REDWITZ BERICHTET DEN SUBDELEGIER-
TEN DER REFORMATIONSKOMMISSION, den Egerer Ratsherren Wolf-
K»ng Vetterlein u. Johann Albert Chemnitzer, daß die Redwitzer Hector 
llugius, Georg Steinl, Stefan Wittich und Andreas Zeidelhak auf sein (Ott-
llngers) Begehren, „im pfarrhof von der religion zu tractieren sich gehor-
mimb darstellen wollen". Er bemerkt weiter, daß der Schulmeister N., 
welcher auf den „Markschreiberdienst" hoffe, nicht viel tauge und nur nach 
„herrendiensten" trachte. 
Dutum Rebitz, 25. febris 1631 
llrlef mit S iege l ; Fasz. 623 

(1632?) 
EGER AN RED WITZ: Sie mögen den vom Bischof zu Regensburg „für die 
Kirchen und den gottesdinst zu Rabitz bestellten Johann Jacob Döringer'), 
der sich in der nachbarschaft etlich jar in seinem beruf christlich und prie-
st er lieh erwiesen, willig aufnehmen, handhaben und schützen". 
Konzept ohne Datum; Fasz. 623 

') Au l der RUckseine s teht (von anderer Hand): „Geringer" 



1632, A p r i l 26. 

EGER AN REDWITZ: „Die neulichkeit des herrn Müffling" nehme man zur 
Kenntnis; dagegen könne Redwitz „contradicirn". Was die Pfarrbesetzung 
anlangt, so steht „nach dem receß" weder uns noch euch, sondern dem 
stiff t Waldsassen das jus patronatus zu. Dem Rezeß wäre „nicht groß zu 
praejudicieren". , • 

Eger , 26. ap r i l i s 1632 

Konzept; Fasz. 623 

In dem Brie fe wird in e inem Postskript auch w e g e n des in Eger herrschenden Vik-
tua l ienmangels ersucht, „wöchent l ich 2 Kälber , 10 Hühner, 2 sch. eyer u. 12 maß but-
ter gegen abrechnung an der contribution hereinzuschicken". 

1635, J ä n n s r 12. 
i ^H 

REDWITZ AN EGER: „Verwichener Zeit" sei vom Feind der Bürgerschaft 
„alles vieg abgenommen und hingetriben worden, ist die bürgerschaft mei-
stentheils hinach geloffen und entlich solch ir vieg widerumb ausgelöset." 
In dieser Plünderung sei auch „ir pfarrherr Mag. Johann Jacobus Gering 
mit gefangen und hingefüret worden. Als aber die bürger ihr vieg heimb-
gelöset, hat herr pfarrer zum höchsten gebetten, ihne nitt dohinden zu 
lassen, sondern für seine rantzion guet zu sprechen und mitt fordtzuhelfen". 1 
Das hätten sie nun auch getan, hätten bei Herren und guten Freunden 125 
Rthlr. aufgebracht und den Pfarrer ausgelöst. Nun sei das Geld, dessen 
„restituirung der pfarrer versprochen", von ihm nicht herauszubekommen. 
Man bitte um Rat, was da zu machen sei. 

Gefertigt von „Adam Scharff, Georg Leupoldt, Sebastian Zembsch und Jo-
hann Leupoldt, alle bürger zu Redbitz".') 

D e r Brief ist n i ch t d a t i e r t . In E g e r „ p r ä s e n t i r t " : 12. j an . 1635 

') Das waren s icher die damaligen i Bürgermeis ter 

1636, M ä r z 30. 

Auf eine eingelangte Zitation, daß sich Mag. Joh. Jac. Gering mit seinen I 
Klägern Adam Scharff und Georg Leipoldt heute in Eger stellen sollte, 
melden die Redwitzer, daß sich die Parteien heute gestellt und in Güte 
verglichen haben. 
D a t u m 30. m a r t i i a n n o 1636 

29. 
Brief mit S iege l ; Fasz. 623 



1636, S e p t . 8. 
II KD WITZ AN EGER: Am 2. September seien etliche Geistliche von Eger 
«ekommen und hätten ihren Pfarrer abgeholt, am 7. September hätte man 
iiuch das Vieh und das Getreide nach Eger geführt. Es sei aber von alters-
lu r Gebrauch gewesen, „do ein pfarrer von der pfarre abgezogen oder ver-
dorben ist", muß er „dem sequenti und nach ihme kommenden pfarrer" 
und den Erben des Abgezogenen oder des Verstorbenen „zwo Küh,, ein 
Kniben und einen ochsen sambt — mitt ehren zu schreiben — einen Schwein-
sohren (Zuchteber) bei und uff der pfarr lassen". 
Der jetzige Pfarrer müsse das nun wieder beischaffen, wozu er von dem 
(iotteshauspfleger das nötige Geld empfangen hat. 
Kle bitten um Information, was zu tun wäre. 
Dutum 8. s e p t e m b r i s 1636 
llrief mit S iege l ; Fasz. 623 

1636, N o v e m b e r 4. 

DIE REDWITZER BESTÄTIGEN DEN EGERERN EIN SCHREIBEN, den 
„pfarrarest" betreffend. Sie berichten — zu ihrem Schreiben vom 8. Sept.—, 
daß die Egerer Herren das Getreide ausgedroschen und die Körner nach 
Eger geführt hätten. Außerdem hätten sie in zwei nach Redwitz gehörigen 
Dörfern den Pfarrzehent mit Arrest belegt. Die anderen zur Pfar r ge-
widmeten Dörffer lägen zum Teil in pfälzischen, zum Teil in markgräflichen 
Gebieten. Der jetzige Hr. Pfarrer N. habe sich wegen des Arrestes bei der 
I [auptmannschaft in Waldsassen beschwert. 
Dutum 4. n o v e m b r i s 1636 
llrief mit S iege l ; Fasz. 623 

1636, N o v e m b e r 7. 

DIE EGERER BERICHTEN DEM FERDINAND JÄGER VON REUTH, dem 
Kastner in Waldsassen, in Sachen der Arrestation der Einkünfte des sine 
resignatione abgetretenen Pfarrers Mag. Johann Jacob Gering und ersuchen 
um Aufklärung, was es damit „für eine beschaffenheit" habe. 
Datum 7. n o v e m b r i s 1636 
Konzept; Fasz. 623 

1636, D e z e m b e r 28. 
DIE REDWITZER BERICHTEN, daß die Pfaffenreuther und Mantzenberger 
den schuldigen Pfarrzehent am Redwitzer Rathaus bereits „abgeweret" (ab-
geliefert) hätten. Auch andere Dörfer wollten ihr Pfarrzehentgetreide „gerne 
gewehren und uff schütten"; aber ohne besonderen Befehl wollten sie das 
nicht tun. Sie (die Redwitzer) bitten daher um entsprechende Instruktion. 
Datum 28. d e c e m b r i s 1636 
llrief mit S iege l ; Fasz. 623 



1637, M ä r z 29. 

A n n DIE REDWITZER ERSUCHEN auf Bitten ihres jetzigen Pfar rers , „Sr. Ehr-
/ H n würden N. N., ihren gewesenen Pfa r re r Mag. Joh. Jacob Gering, der sich 

jetzt im Egerer Dominikanerorden befinde, „anhalten" zu lassen, daß er alle 
ihm anvert rauten und zugestellten „Urbariregister" und „was er sunsten — 
zu unser p fa r r gehörig" — empfangen hat, nunmehr einliefern und „resti-
tuieren soll". 
Weiter melden sie, daß sie vom Kriegsvolk viel zu leiden hätten, das „un-
derhalt, fu t t e r und losirung begehrt" und namentlich in Pfa f fenreu th „übel 
gehauset" hat. 
D a t u m 29. m a r t i i 1637 
Brief mit S iege l ; Fasz. 623 

1637 , J u n i 25. 

0 0 7 D I E R E D W I T Z E R FRAGEN AN, ob sie das auf ihrem Rathaus liegende, 
/ H / dem Pfa r r e r Johann Speth gehörige Zinsgetreide, welches angeblich wie- I 

der arrest ier t worden sei, verkaufen dürfen oder nicht. 
D a t u m 25. jun i i 1637 
Brief mit S iege l ; Fasz. 623 

1638, S e p t e m b e r 7. 

A n n JOHANN SPETH, PFARRER IN REDWITZ, BEKLAGT SICH in einer um- ; 
/ H f l fangreichen Schrif t bei den Egerern über das unkatholische Leben seiner 

Pfar rk inder : Er habe sie ermahnt, sich „zur österlichen zeit gehorsamlich 
zur beicht und hl. communion einzufinden". 
„Bei gnad oder ungnad ihrer Obrigkeit') haba e r bey straff von 1 reichstlr. 
ihnen verboten, andere Kirchen zu besuchen, trotzdem laufen sie haufen-
weise zum predicanten nach Brandt" Unserem katholischen glauben 
sind sie ganz abhold und kommen nur pro forma in die predigt." . . . „In 
gegenwart des Egerer Bürgermeisters ha t mir der domdechant von Regens- 1 
bürg aufgetragen, alle, welche ohne beicht und kommunion sterben, ohne | 
gesang und klang vergraben zu lassen". Darauf hät ten die Redwitzer ihn 
ersucht, es „beim alten bleiben zu lassen". . . Das Fest „marie annunciations" 
sei auf Ostern gefallen. Das habe der Markgraf eigenmächtig auf den Freitag 
vor dem Palmtag verlegt . . . „ Deus est testis! Wenn die Redwitzer ein gantze ; 
woche kein flaisch fressen, so thun sie solches am freytag". Sie sagen: „uns ') 
zum trutz" . . . Seine pfarrl ichen Intraden würden ihm „nur spöttisch und 
ungetreu" bezahlt. . . . Auf ihre Felder säen sie meistens Lein und be- j 
haupten, davon keinen Zehent geben zu brauchen u.s .w. 
Er ersucht den Egerer Rat, ein Mandat zu erlassen: 
1. daß die Redwitzer keine ketzerische Kirche besuchen dürfen, 

88 



1 die Strafe, die er (Speth) fü r das Laufen nach Brand zur österl. Zeit ge-
setzt, zu sanktionieren, 

i daß ihm die Bürger seine pfarrl iche Gerechtigkeit geben und 
I daß, einem Auftrag der (Egerer) Obrigkeit gemäß, „nichts lutherisches 

mehr in Kirchen und bey den leuchten3) soll gesungen werden, auch 
welche sich nit bequemen, ohne gesang und klang begraben werden". 

I ' i i tum 7. s e p t e m b r i s 1638 
llrief mit S iege l ; Fasz. 623 

') Eger 
Uns Kathol iken 

) Leichenbegängnissen; Beerdigungen 

1638 , O k t o b e r 11. 

JOHANN SPETH, PFARRER IN REDWITZ, AN EGER: Der junge Herr 
Nicolaus Bernhard Rotschütz auf Lorenzreuth habe ihn angegangen, seine 
Mutter in der Redwitzer Kirche zu begraben. Das hät te er unter der Be-
dingung zugesagt, wenn auch sie (die Herrschaft) „der p fa r r ihre Schuldig-
keit nicht vorenthalten wolle". Er (Speth) habe dann erfahren, daß Rot-
Kchütz auch zu Brand um ein Begräbnis angesucht habe. Schließlich sei die 
Hotschützin in Thiersheim begraben worden, weil man zu Brandt 50 fl. 
verlangte. 
Da er (Speth) vernommen, daß das Rotschützische Gut ein Lehen der Egerer 
Burg sei, bitte er, dieses Lehen den Erben nicht mehr zu „conferr ieren"; sie 
hätten denn zuvor ihren Pfar rzehent nach Redwitz abgeführt . 
Datum 11. oc tobr i s 1638 
llrief mit S iege l ; Fasz. 623 

1639 , J ä n n e r 11. 

JOHANN SPETH DRUCKT DEN EGERERN SEIN BEDAUERN AUS, daß 
das von ihm gewünschte Mandat: die Redwitzsr sollen am Freitag kein 
Fleisch essen, „frembde, sektische gottesdienst meiden" etc. nicht erlassen 
worden sei. Jetzt trieben es die Redwitzer noch ärger. Sein Gebot oder Ver-
bot würde nicht beachtet. Die Feiertage (Weihnachten u. Neujahr) sei wieder 
ein großer Zulauf nach Brand gewesen. Der Miffling habe auf die Kapellen 
zu Oberredwitz einen eigenen „Prädikanten" aufgenommen, zweifellos auf 
Anstiften der Redwitzer; denn er (Müffling) habe kaum 3 Untertanen. Nun 
seien im Pfarrsprengel Redwitz „drei Prädikanten: zu Brand, zu Oberred-
witz und zu Dörffies. Gibt man den edelleuthen diesen mutwillen nach, 
so kompt es zu einer gerechtigkeit und tregt die p fa r r Redwitz kainen eige-
nen p fa r re r mehr". 1 

Er bit tet um Schutz und Abhilfe. 

D a t u m 11. j a n u a r i i 1639 
Brief mit S iege l ; Fasz. 623 



1639, F e b c r 2. 

Q f t l JOHANN SPETH, PFARRER IN REDWITZ, AN EGER: Einem Zeugenver- ] 
Ulli beizuwohnen, sei er bereit; er scheue die Wahrheit nicht. Doch will er 

den Juris ten gern sehen und „ für einen Juristen passieren lassen, der aus 
Thätern — zeugen formiren kann; denn der zollbereither Hans Mießel, der 
spitalschreiber und des zollbereiters pädagogus sind nit zeugen, sondern 
thäter und von mir geklagt worden".') 
R a p t i m 2. f e b r u a r i i 1639 
Briet mit S iege l ; Fasz. 623 

') Aus dem Schreiben geht le ider nicht e inwandfre i hervor, w o r u m es sich handelt 

1639, F e b c r 6. 

0 1 1 0 DAS EGERER STADTGERICHT AN DEN OBEN GENANNTEN PFARRER 
U u L SPETH: Ungeachtet seiner exceptiones und rationes vom 2. Feber werde das 

Zeugenverhör am 10. Feber vorgenommen werden, dem er „persönlich oder 
durch einen andern" beiwohnen könne. / 
D a t u m 6. f e b r u a r i i 1639 
Brief mit S iege l ; Fasz. 623 

1639 , F e b e r 19. 

n n n GEORG STEEGER, SCHULDIRECTOR IN NEUSTADT A. D. WALDNAB, j 
Q U Ü ERSUCHT DEN EGERER BÜRGERMEISTER ADAM SCHMIDEL, ihm zu 

einem verbliebenen Rest bei den Redwitzern zu verhelfen, den sie ihm. 1 
vermutlich deshalb zurückhalten, weil er „den schuldienst nicht bezogen hat". 1 
D a t u m N e u s t a d t a. d. W a l d n a b e , 19. f e b r u a r i i a n n o 1639 
Brief mit S iege l ; Fasz. 624 

1639 , J u l i 25. 

Q f l f l CHRISTOF GRIESMAIER, DECHANT IN WALDSASSEN, BERICHTET DEN 
D U 4 EGERERN, daß er im Auftrage des Regensburger Konsistoriums den P f a r r - ' 

zehent zu Redwitz „verlassen" (aufnehmen), sodann die Mobilien des „ge-
westen" Pfa r re r s Joh. Speth, und falls dieser Widerstand leisten sollte, auch j 
diesen arrestieren und zunächst nach Waldsassen mit Musketieren schaffen 
solle. 

Er bittet, ihm bei seiner Amtshandlung in Redwitz hilfreiche Assistenz zu j 
leisten. 
D a t u m Waldsas sen , 25. ju l t t 1639 
Brief mit S iege l ; Fasz. 623 

90 



1639, J u l i 28. 

DIE REDWITZER, von den Egerern mit dieser „assistenz" betraut, erwidern 
auf ein diesbezügliches Schreiben der Egerer, daß es ihnen nicht gebühre, 
geistliche Güter zu arrestieren und in den Pfarrhof einzudringen, welcher 
„der Churpfalz mit lehen zugethan sei". 
Der Dechant Griesmayer hätte sich an die churpfälz. Stiftsbeamten in Wald-
sassen zu wenden und von diesen einen Befehl zu erwirken. 
D a t u m Redwi t z , 28. ju l i i 1639 
Briet mit S iege l ; Fasz. 623 

1639, A u g u s t 1. 

DAS BISCHÖFL. KONSISTORIUM IN REGENSBURG übermittelt den Ege-
rern ein Schreiben des gewesenen Pfarrers zu Redwitz, Johann Speth, vom 
31. Juli 1639 „wegen restitution von 30 fl., welche Adam Scharff, Bürger-
meister in Redwitz von seinem auf dem rathaus daselbst liegenden Habern') 
hinweggenommen". 
Das Konsistorium drückt zugleich sein Befremden darüber aus, „daß sich 
Bürgermeister und Rat zu Redwitz so vermessentlich understehen, ermelten 
Spethen zu installieren oder villmehr die possession zu geben und dadurch 
in unsere Jurisdiction einzugreiffen. Benebenst aber ist es unverantwortlich, 
die neuen angehende pfarrer mit so costbarlicher mahlzeit zu beschwähren; 
der ungebühr mit den spilleuthen') zu geschweigen". 
Das Konsistorium ersucht, „gedachten Bürgermeister und Rhat zu Redwitz 
solchen unbefugten eingriff nit allein ernstlich zu verweisen, sondern auch 
beynebens aufferladen, die eingenommenen 30 fl. alsobalden wieder herzu-
geben und allhero zu unserem cOnsistorio zu überschicken." 

D a t u m R e g e n s b u r g , 1. augus t i 1639 
Briet mit Siegel und Brief des Joh. Speth; Fasz. 623 

') Wie aus dem Brief von Speth hervorgeht , hat es s ich anläßlich der „Insta l la -
t ionsmahlze i t vor zwei Jahren" zugetragen. 

*) Auch davon ist in Spcths Brief die Rede. 

1639, A u g u s t 13. 

JOHANN SPETH, PFARRER ZU KALTENBRONN UND KOLBERG, ER-
SUCHT DIE EGERER um eine Resolution wegen der 8 fl., die ihm die Ege-
rer Losungskammer nach den alten Registern noch schulde. 

D a t u m Redwi t z , 13. augus t i 1639 
Brief mit Siegel ; Fasz. 623 



1 639, S e p t e m b e r 12. 
DIE REDWITZER RECHTFERTIGEN SICH auf ein Schreiben der Egerer, 
den von ihrem gewesenen Pfarrer Johann Speth an den Regensburger Bi-
schof Albrecht gerichteten Brief (vom 31. 7. 1639) betreffend: „Sie hätten 
sich nicht „proprio causu" der installation zu des fürsten praejudiz unter-
fangen. Die churfürstl. Regierung zu Amberg hätte ihnen die Installierung 
aufgetragen ,Do [ist] dann eine mahlzeit im Wirtshaus — wie ingleichen 
bei denen herren patribus societatis Jesu beschehen — bestellet und uff der 
herren deputierten (derfer] von der Churpfalz und [derer von] der Stadt 
Eger) vorgetrachtet (angeordnet) worden". 
Diese Mahlzeit sei kein Bürgermeistermahl gewesen. Der Bürgermeister 
werde jährlich zu Stefani „er[n]eiert"'); das Mahl aber habe am 13. Jänner 
stattgefunden . . . 
D a t u m 12. s e p t e m b r i s 1639 
Brief mit S iege l ; Fasz. 623 

') für erneiert = erneuert . 

1649, M ä r z 18. 
REDWITZ AN EGER: Da Se. Majestät in den zu Münster geschlossenen 
Friedenstraktaten zugelassen, daß die evangelischen Religionsverwandten 
ungekränkt bei ihren Gewissen gelassen und „die mängel in ecclesiasticis 
ersetzet werden", also gebe man sich der Hoffnung hin, daß Redwitz wie-
der mit einem evangelischen Pfarrer bedacht werde. 
Sie bitten, sie bei der alten Gerechtigkeit zu schützen. 
Sie erwähnen auch, „ihr marktflecken sei nicht im Egercraiß, sondern uff 
den Reichsboden und mitten im Marggraffenthumb gelegen". Auch die Dorf-
schaften, „so hierhero gepfarret", seien markgräfisch und hätten sich „mai-
stentheils bißhero mit hochzeiten, kindtstauffen und begräbtnüssen hiesiger 
pfarr entzogen und sich der Kirchen an den nechstgelegenen ortten bedient, 
welches dann zu merklichen abbruch und schmählerung hiesigen Kirch-
spiehls und Marktsnahrung höchlichen geraicht." 
D a t u m 18. m a r t i i 1649 
Brief mit S iege l ; Fasz. 623 

1649, M ä r z 22. 
HANS FERDINAND JÄGER VON REUTH UND J. KÜPFERLE, Amtsver-
walter zu Waldsassen, an einen ungenannten Pfar rer : Aus seinem Brief hät-
ten sie vernommen, daß sowohl der Markgraf Christian von Brandenburg, 
als auch die Herren von Redwitz, ihm (dem Ungenannten) die Abtretung 
der Pfarre daselbst „zugemutet". Da aber das jus patronatus über Redwitz 
dem Stift Waldsassen zustünde, so müßten sie vorerst an die Regierung in 
Amberg berichten. Deren Resolution sollten sie ihm dann mitteilen. 
D a t u m Waldsas sen , 22. m a r t i i 1649 
Gleichzeit ige, sehr beschädigte Kopie ; Fasz. 623 



1649, M ä r z 22. 

BALTHASAR FRANZISKUS STEINER, PFARRER IN REDWITZ,AN EGER: 
Heute seien die Herren von Redwitz bei ihm erschienen und hät ten die Er -
klärung verlangt, ob er die P fa r r e Redwitz „gutwillig und ohne Verzug räu-
men wolle". Er habe um 8 Tage Geduld gebeten; bis er von seiner Obrig-
keit eine Weisung erhalten habe. Er bitte nun darum. 
D a t u m R e d t w i t z , 22. m a r t i i 1649 
Gleichz. Kopie ; Fasz. 623 
In e inem zwe i ten an die Egerer ger ichteten Brief in derse lben Angelegenhei t (vom 
24. März 1649) bemerkt Ste iner im Eingang, daß er v o m Churfürsten in Bayern prä-
sentiert und vom Bischof in Regensburg anno 1645 invest iert worden sei. 

1649 , M ä r z 28. 
REDWITZ AN EGER: Man werde sich zu erinnern wissen, was sie (die Red-
witzer) nach erlangtem Frieden wegen der „restitution ihres Kirchenstands" 
angesucht. Sie hät ten auch mitgeteilt, daß ihnen ein Dekret des Markgrafen 
des Inhalts zugekommen sei, „er werde ihnen einen evangelischen Prediger 
bestellen oder aber die 19 dörffer , so in deroselben territorio liegen, hiesigem 
Kirchspiehl gäntzlichen entziehen". Auf beide Schreiben hätten sie keine 
Antwort erhalten. 
„Dieweilen aber periculum in mora vorhanden und des markts unntergang 
durch entziehung jener dör f fe r obhandten, haben wir es geschehen lassen, 
daß gestert, den 27. martii, als den dritten osterfeyertage, der evangelische 
gottesdienst in unser Kirchen durch den Superintendenten zu Wonsiedel in 
beysein herrn haubtmanns daselbsten und anderer fürst l . beambten alldort 
eingefüehret unnd gehalten worden". 
Unter umständlicher Begründung (9 Punkte) ersuchen sie nun die Egerer, 
sie in dem Streben, wieder den Zustand, wie er 1624 war — da sie evange-
lisch waren —, herbeizuführen, zu unterstützen und ihnen baldigst zu ant-
worten. 
D a t u m Redwi t z , 28. m a r t i i 1649 
Brief mit S iege l ; Fasz. 623 

1649 , M ä r z 29. 
DES HERZOGS MAXIMILIAN ZU BAYERN VERORDNETE RÄTE ZU AM-
BERG an einen Ungenannten (den sie mit „du" ansprechen): Aus seinem Brief 
hätten sie „verstandten, waß gestalten dem ehrw. priester und p fa r r e r zue 
Redtwitz zuegemuethet worden, die p fa r r daselbsten wiedeurmben abzu-
tretten unnd solche vermög früdenschluß einen lutterischen praedicanten 
einzuraumben". 
Ihnen (den Räten) stünde „ein mehreres zu prätendirn nit zu, alß das 
jus praesentandi". Aber „dasjenige, waß vermög fridenschluß der restitution 
halber begehrt wirdt, könnten sie „ihres theils nit verhindern". 
D a t u m A m b e r g , 29. m a r t i i 1649 
Gleichzeit ige Kopie; Fasz. 623 



1 649, A p r i l 8. 
GEORG LOFRER (Verwalter) in Waldsassen an einen ungenannten, „ehr-
würdigen herrn": Er habe „in der bewußten Sache, auch was man mit dem 
filiall Waltershoff für anstalt machen werdt", an die churf. Regierung be-
richtet, deren Antwort er dann mitteilen werde. 
Er halte dafür, „Ihre Kayserliche Mayestät werde sich der sach wohl an-
nehmen und nit gestatten, daß ihnen ein praedicant in ihren (der Majestät) 
landten eingesetzet werde". 
D a t u m Waldsas sen , 8. ap r i l l 1649 
Gleichzeit ige Kopie; Fasz. 623 

1649, n a c h 22. M ä r z 
„REDWITZER RELIGIONSSACHEN, SO HR. BÜRGERMEISTER SÖLD-
NER (IN EGER) NOTIERET". 
„Welcher gestalt Bürgermeister und Rath deß marcks Redtwitz den 14. ja-
nuarii 1649 bey einem Rath alhie schriftlich und bittlich einkommen, ihnen 
wegen bestendtlich erwiesenen trew und darsetzung alles ihres gehabten 
Vermögens die ainzige recompensation zu geben, daß sie ihr Kirchen und 
Schuel wieder mit lutherischen bedienten anrichten möchten, das ist mir 
gut wissent. 
Nun hat man ihnen in so einem wichtigen begehren mit einer schriftlichen 
antwortt sobaldten nit willfahren können, sondern sie mündlich zur gedult 
— biß von Ihrer Kayserl. Mayestät eine allergnädigste resolution erhalten 
und außgebracht würdte — erinnert und angemahnet. — 
Dessen ungeachtet haben sie aber, trotzdem sie unsere Untertanen sind, 
bey Ihrer fürstl. Gnaden, herrn Marggrafen anderwärtige hülff gesuchet 
und dahin practiciret, daß 
1. ein fürstl., das Reformationswerckh concernirentes Decret den 21. martii 

ejusdem anni an sie ergangen; 
2. den 22. martii folgendes darauf in pfarrhof gangen und vom catholischen 

Pfarrherrn categorische Erklärung: ob er nemblich den 8. martii fürstl. 
marggräfl. Brandenburg, ergangenen Decret gemäß die Pfa r r Redtwitz 
guetwillig quitirn und von derselben abziehen wolle oder nicht begehrt, 

3. weil solches sobaldten von ihm nit verwilliget worden, [hat er] an den 
herrn Obristen Koppi wegen beförderlicher restitution der evangelischen 
Religion bey der pfarr Redwitz geschriben und bey demselben sich also 
impatronieret, daß er ex institute Soldaten nacher Redtwitz abgeordnet, 
so in den pfarrhof eingefallen und dem catholischen Pfarrer vertrieben, 

4. bey dessen leuthen genommenen abzug sie nachgesehen und nit verhin-
dert, daß Ihnen allerley spot von den Soldaten angethan worden, 

5. für sich selbsten hernach zugefahren und dem pfarrer nit allein in Per-
son, sondern auch seine zu Redtwitz durchgehende Traidtfuhren, biß er 



die Pfarr-Register und Bücher ihnen zuzustellen versprochen, in arrest 
genommen, 

fi. auß gefasten Eyfer und lang vorhero praemeditirten bedenckhen einen 
abweg gesuchet und er durch gepflogene correspondenz mit Ihr. fürstl. 
Gnaden und dero beambten dahin gerichtet worden". 

„Solchem nach, weil gleichwol dieser Marckh Redwitz ein proper guet und 
mit hoher und nieder Obrigkeit der Stadt Eger unterwürffig und zugethan, 
sie aber alles beyseit gesetzt und oberzehltes ohne befelch und exorbitanter 
vorgenommen und effecturiret, also weren sie dahero mit einer empfindli-
chen straff gar wohl würcklich zu belegen. Nichts minders jedoch, weil sie 
gleichwol die vergangene kriegsunruhige Zeiten mit ihren schuldigen beytrag 
contribuendo gehorsam eingehalten, neben deme auch mehr als einmal auß-
spolieret und geplindert, also in großen hacken gesetzet worden, also sollen 
ihnen vor diesmal neben einen gueten verweis Vierhundert Reichstaler zur 
Straff dictiret, imponiret, und — biß solche zuverlässig gut gemachet — 
sollen sie in Arrest detiniret und uffgehalten werden". 
Fasz. 623 

1 649, A p r i l 13. 
DIE EGERER ERWIDERN auf zwei an sie gerichtete Schreiben der Red-
witzer „wegen exercirung der lutherischen religion, haltung eines praedi-
canten und einraumbung der Pfarrkirchen", daß sie deshalb nicht gleich 
geantwortet hätten, „weil es nicht in ihren mächten gestanden und noch 
nicht stehet, pfarrherren abzudankhen, neue aufzustellen, vielweniger reli-
gionsenderungen vorzunehmen, sondern solches immediate der Kays. u. 
Königl. Mayestät als ein reichsregal zueständig sei, allda man derentwegen 
anzuklopffen hat; maßen ein solches euch schon mündlich angedeutet wor-
den" ist. „Alldieweilen ihr aber zu eylfertiger erlangung eueres schon 
längst vorher angesponnenen und immeditirten intents lieber den abweg 
genommen, und es sogahr wider die Kays, und Kön. Mayest. zu einem einfall 
undt attentat gebracht — so euch sehr übel anstehet — also werdet ihr es 
auch ainig allein an gehörigen orten zu verantwortten wissen". 

D a t u m 13. apr i l i s 1649 
Konzept ; Fasz. 623 

1649, A p r i l 27. 
BALTHASAR FR. STEINER, „noch zur zeit zu Redwitz sitzender Pfarrer" , 
ersucht mit Berufung auf das obige an den Redwitzer Rat gerichtete Schrei-
ben die Egerer um Mitteilung, ob schon eine Kaiserl. Resolution eingelangt 
sei; wenn ja, bitte er um eine Abschrift. 
D a t u m Redwi tz , 2V. ap r i l i s 1649 
Briet mit S iege l ; Fasz. 623 



1649, Mai 18. 
RESKRIPT KAISER FERDINANDS III. AN SEINEN OHEIM, DEN MARK-
GRAFEN CHRISTIAN VON BRANDENBURG. 
Nicht allein vom Rat zu Eger habe er vernommen, daß er (der Markgraf) 
an den Markt Redwitz — „so zwar zwischen dero Sechsämter gelegen", 
jedoch unter Egerer Jurisdiktion stehe — wegen der dahin gepfarrten 19 
Dorfschaften einen Befehl ergehen lassen habe, daß der katholische Pfar rer 
daselbst vermöge des Friedensinstruments die Pfarre räume und abtrete, die 
Redwitzer aber den Gottesdienst, wie derselbe am 1. Jänner 1624 gewesen, 
wieder herstellten, sondern ihm (dem Kaiser) sei auch von den böhm. 
Statthaltern berichtet worden, daß er (der Markgraf) ungeachtet der von 
der Stadt Eger und vom Pfarrer erhobenen Proteste „die Execution zu Red-
witz vermittelst der dahin gesandten Kommissäre, Superintendenten und 
Prediger am 27. April habe vornehmen lassen", indem durch den erwähnten 
Superintendenten in der Pfarrkirche nicht allein öffentlich Predigt gehal-
ten, sondern auch das ganze Volk samt der Pfarrei einem der augsburgi-
schen Confession verwandten Prediger anvertraut und übergeben worden 
sei. Hingegen aber sind, „damit der catholische Pfarrer nit mehr in die Kir-
chen kommen sollte, durch dero vier Commissarien die schloß der thürn ab-
gebrochen und verhindert worden". 

„Wann nun in deme fridenschluß austrucklich vorgesehen, daß niemand in 
aigener sach die execution zu führen zugelassen sein soll, sondern die prae-
tendirende restitution bey den ausschreibenden Creysfürsten oder bey uns 
selbst ordentlich gesucht und begehrt werden solle", hätte es sich gebührt, 
„daß Euer Liebden sich dißen hirinngemeß erzaige und dasjenige, was sich 
wegen dero nacher Redwitz eingepfarrten dorffschafften halben befuegt 
zu sein erachtet, ordentlicher weiß gesucht hette". 
Wir können also „die unßerer superioritate territoriali aigenmechtig fürge-
nommene handlung" keineswegs gestatten, sondern haben bereits die Ver-
ordnung gethan, „die sachen in dem vorigen standt, wie solche vor der re-
stitution gewesen, widerumb zu stellen und den abgethanen catholischen 
Pfarrer darbey zu schützen und zu manutenirn . . ." 
G e b e n auf u n ß e r n König l . sch loß zu P r e ß b u r g den 18. m a y 1649 
Zwei gleichzeitige Kopien; Fasz. 623 

1649, J u n i 22. 

DIE REDWITZER ERSUCHEN DEN PFARRER (Steiner), alle bei seinem 
Abzug mitgenommenen Schriften, Inventare und Register, „wie das von 
allen katholischen und evangelischen atitecessorn beschehen", wiederum her-
auszugeben und mit dem Briefüberbringer „widerumb anhero zu schicken". 
D a t u m Redwi tz , 22. j un i i 1649 
Gleichzeit ige Kopie; Fasz. 623 



1649, J u l i 10. 

FRANZ WILHELM, BISCHOF ZU REGENSBURG etc. nimmt den Bericht 
eines Ungenannten') über „die execution zu Redwitz" zur Kenntnis, an-
erkennt dessen Fleiß beim „gewalttätigen einfall" und billigt seinen Protest. 
Er befiehlt ihm dann: 1.) bei derlei Fällen „mit dergleichen protestationibus 
seruata tarnen, quantum fieri potest sacerdotalia modestia und wenn es möglich 
ist, zwei ehrliche Männer als Zeugen anzurufen, die Register und Saal-
bücher der Pfarre Redwitz nur „bei einem gefährlichem attentatum" gegen 
Protest herauszugeben, 
2.) diese Bücher fleißig abzukopieren oder — falls die Zeit zu kurz ist — 
summam corundem cum annotatione foliorumzu beschreiben, 3.) gründlich zu 
untersuchen, zu erkundigen und ehestens darüber zu berichten, wohin Red-
witz „mit der fürstl. u. territorial, jurisdiction gehörig, von wem es in allem 
dependire, quomodo et quo anno selbiges catholisch reformirt, ob sich die 
Redwitzer allezeit recht lutterisch oder aber nur simulate erzeigt", wieviel 
es sind, „so die heyl. Beicht unnd Kommunion verrichten und wieviel sich 
recht catholisch erzeigen". 
D a t u m R e g e n s b u r g 10. ju l i l 1640 
Gleichzeit ige Kopie; Fasz. 623 

') Der Ungenannte ist s icher Pfarrer Steiner, 

1649, J u l i 21. 
DIE HAUPTMANNSCHAFT ZU WUNSIEDEL BEKENNT, ein Schreiben Sr. 
Majestät zur Weiterbeförderung an den Markgrafen Christian von Branden-
burg übernommen zu haben. 
D a t u m Wuns iede l , 21. ju l i i 1649 
Fasz. 623 

1649, A u g u s t 26. 
BALTHASAR FRANZ STEINER, „vertriebener pfarrer von Redtwitz, zu 
Waldershof sich haltendt", berichtet den Egerern abermals, was diese ohne-
hin schon wüßten, „wie nämlich die herren von Redwitz mit beyhülff des 
Marggrafen zu Brandenburg die Kirchen zu Redwitz, nit weniger den pfarr -
hof daselbst am feste Joh. baptistae zu Ostern dies jahrs durch die Schwedi-
schen von Eger aus gewalthättiger weiß eingenommen und ihn vertrieben". 
Er meldet weiter, daß er „denen herrn Redtwitzern, die in meinen händen 
gehabte pfarregister uff ergangenen, über meine Sachen von ihnen geschla-
genen arrest interim hab ausgehändigt". 
Er bittet zum Schluß um weiteren Schutz der Egerer. 
D a t u m W a l d e r s h o f f e n , 20. augus t i 1649 
Brief mit Siegel ; Fasz. 623 



1649, O k t . N o v . 
Mehrere Briefe im Zwiste des Balth. F. Steiner in Waldershof und des Pfa r -
rers Leopold in Redwitz wegen des Pfarrweihers in Redwitz. 
Balthasar Franz Steiner, der alle Briefe als „vertriebener Pfar rer von Red-
witz, derzeit zu Waldershoffen sich haltend" unterfertigt, erhebt Anspruch 
auf das Erträgnis des Pfarrweihers, den er vor 2 Jahren zusammen mit 
Peter Danhorn mit Karpfen besetzt habe. St. Leopold, „beruffner und ver-
ordneter Pfar rher r in Redwitz", behauptet, daß ihm (dem Steiner) nur ein 
Teil des Fanges gebühre. Der Rat zu Redwitz erklärt, daß er sich in diese 
„geistlichen errores nicht mische". 
Fasz. 623 

1650, J ä n n e r 17. 
BALTHASAR FR. STEINER, „derzeit von Redwitz vertriebener Pfarrherr , 
zu Waldershoffen sich haltend", berichtet den Egerern, daß ihm einige Red-
witzer noch den Zehent schulden. Er ersucht, diese zur Zahlung zu „ver-
halten". 
D a t u m W a l d e r s h o f f e n , 17. j a n u a r i i 1650 
Brief mit S iege l ; Fasz. 623 
In zwei we i t eren Briefen vom 2. und 13. Febcr urgiert Ste iner diese Angelegenhei t . 

1652, A u g u s t 21. 
DIE REDWITZER, die gestern den Egerer Befehl erhalten haben, „400 Thlr. 
straff zu erlegen, einen Reuers auszuhendigen und — biß solches alles ge-
schehen — in arrest zu verbleiben, machen durch Adam Scharff und Georg 
Leopold, die beiden Bürgermeister in Redwitz, geltend, daß sie den Pfa r r -
herrn „ihrer Religion gemäß vocieret und bestellet". Den Hrn. Marggraffen, 
als „negstgelegenen Craisobristen", haben sie jedoch —vermöge des Friedens-
schlusses — „ander gestalt nit, als bloß unsern Pfarrherrn einsetzen zu las-
sen, angeruffen und haben hiedurch Sr. fürstl. Durchlaucht nit das geringste 
an die handt gegeben, so derselbe weder jetzo noch inskünfftig vor ein Recht 
anzusehen hette". 
„Auch an der Abschaffung unseres gewesenen Pfarrers haben wir keine 
Schuldt, wie wir uns denn auff gedachten herrn Pfarrherrns zeugniß be-
ruften". 
Sie geben sich der tröstlichen Hoffnung hin, „der Egerer Rat werde nicht 
in dieser ungnad" gegen sie beharren, bitten um „Verzeihung" und ver-
sichern, „do ja etwas vorgangen, daran man sich verstoßen", so wäre es 
ihnen „von hertzen laydt". Sie bezeugen es mit Gott, „daß solches auß kei-
nen vorsatzlichen Ungehorsamb, sondern aus Lieb und affection zu unserer 
Religion geschehen". 
O h n e D a t u m . In E g e r p r a e s e n t i e r t : 21. A u g u s t 1652 
Fasz. 623 



1652, S e p t e m b e r 9, 

MAXIMILIAN WILIBALD, des Hl. Rom. Reichs Erbtruchseß, Graf zuWolfs-
egg, Statthalter der Oberpfalz und andere Räte zu Amberg übermitteln dem 
Augustin von Fritsch, Obristen und Hauptmann in Waldsassen, ein Schrei-
ben der Markgräfin Maria Anna, de dato München 2. septembris anno 1652, 
demzufolge sicherzustellen und zu berichten sei, ob die vier Dorfschaften 
des Stifts Waldsassen: Lengenfeld, Wolffersreuth, Wallenreuth und Lorenz-
reuth') mit dem dritten Teil des großen und kleinen Zehents der Red-
witzer Pfarrkirche pflichtig sind, „ob der jüngst kraf t des Friedensschlusses 
nach Redwitz aufgestellte lutherische Pfar rer Stefan Leopold oder der vor-
her allda geweste, jetzt in Waldershofen wohnende Pfarrer Balthasar Franz 
Stainer den besagten Zehent eingefangen haben, ob und welche Pfar re dem 
Pfarrer in Waldershofen addiert u. zugelegt worden sei", endlich, ob dieser 
Zehent auch anno 1624 dem damaligen lutherischen Pfarrer ohne Weigerung 
gereicht worden sei. Wäre das der Fall gewesen, so würde sie, die M a r ^ 
gräfin, „kein Bedenken haben und es geschehen lassen, daß es bei solchem 
alten Herkommen, wie es anno 1624 gewesen, Wiederumben gereicht werde. 
Sinthemalen aber ein ieder Pfarrer zu Redwitz von solcher Zehentunter-
stützung nit allein dem zu Waldershofen jehrlich 30 fl., sondern auch dem 
Castenamt Waldsassen absonderlich incorporationsgeld von 30 fl. verraichen 
müssen, so wisset Ihr (der Statthalter) zu verfügen und darob zu sein, daß 
solche Bezahlung von dem ietzigen und künfftigen Pfarrern zu Redwitz jehr-
lich richtig und unfehlbar erfolgen, auch die zum Castenambt gehörigen 30 fl. 
dem Stüff t allda gebührent verrechnet werden, dann ob Ihr (der Wald-
sassener) gleichwol der meinung seid, man möchte solche dem Castenambt 
zustendigen 30 fl. dem Pfarrer zu Waldershofen wegen seiner alda habenden 
schlechten Competenz und entgehenter nutzung eingezogenen Zehents zu 
seiner besten underhaltung yberlassen, sehen wür doch nit ursach, wie man 
dem Stüff t hierinfahls das seinige entziehen und jemand andern zulegen 
kündte, bevorab, weilen seither ihme, Pfarrer zu Waldershofen, auch die 
Pfarr Pullnreuth, wie Uns bericht, zugelegt worden und er also von disen 
beeden seinen underhalt woll haben khann". 

D a t u m M ü n c h e n , 2. s e p t e m b . 1652 
D a t u m Waldsas sen , 9. s e p t e m b r i s 1652 
Fasz. 624 

') Für „Rodenzenreuth". In der Mundart heilst Rodenzenreuth heute noch „Lunza-
raad", al lerdings Uawalunzaraad (— Oberlorenzenreuth): zum Unterschied von Lo-
renzreuth („Lunzaraad") das östl . von Marktredwitz und „t iefer" l iegt. 

1652, S e p t e m b e r 23. 

JULIUS, HERR VON COLLOBRAT, Hauptmann des Elbogener Kreises, über-
mittelt den Egerern ein Reskript Kaiser Ferdinands III., demzufolge gründ-
liche Information einzuziehen ist, ob und welche Inwohner des „egerischen 



Gezirghs" außerhalb des Landes „in unkatholische Orte" eingepfarrt sind, 
seit wann solches geschehen, wie weit die Orte gelegen und welche Mittel 
vorhanden wären, „solche Einpfarrungen in unkatholische Pfar rer zu reme-
diren". (Datum Prag, 1. Sept. 1652) 
D a t u m E l lbogen , 23. s e p t e m b r i s 1652 
Brief mit S iege l ; Fasz. 623 

1653, J u n i 14. 

STEPHANUS LEOPOLDI (Pfarrer in Redwitz) VERTEIDIGT SEINEN 
„collega und diaconus, herrn Georg Lang", der beschuldigt wurde, in einer 
Gründonnerstag-Predigt unziemliche Reden geführt zu haben.') 
D a t u m Redwi t z , d i e n s t a g 14. jun i i 1653 
Brief; Fasz. 623 

') Aus dem Text der Urkunde ist leider nicht ersichtl ich, um we lche Reden es sich 
handelte . 

1653, J u n i 24. 

RED WITZ AN EGER: man habe dem Kaplan, „was er in der gethanen Grün-
donnerstagpredigt histerischer weise vorgebracht — „unerachtet es von 
schlechter importintzen gewesen — allsobalden gebührender maßen ver-
wiesen". Er hat „von selbigem dato an auch, seinem getahnen versprechen 
gemeß, dergleichen unnß mißfallige manir weiter keineswegs gebrauchet." 
D a t u m 24. jun i i 1653 
Brief mit S i ege l ; Fasz. 623 

1654, F e b e r 24. 

„P. JOHANNES GODEFRIDUS MOHR, parochus in Waltershoff, Pulnreith 
undt Warmesteinach", beschwert sich bei den Egerern, „daß uniengsten die 
verfluchten praedicanten mit ihrer erdichten falschen lehr zu Redwitz öffent-
lich in der Kirchen gepredigt haben, daß nemblichen der deuffelische glaub 
habe das fasten aufgebracht undt die papisten pflegen mit ihrem Meßlesen 
Christum, den Herrn Wiederumben aufs neue zu chreutzigen". Desgleichen 
„haben die gemellten praedicanten den 16. hujus meiner pfarrkinder eines, 
mit namen Ursula Poppin, vor der copulation verhetzt, genött und — weil 
ihr mann lutherisch — gezwungen, zum Luthertumb überzutretten". 
R a p t i m W a l t e r s h o f f , 23. f e b r u a r i i 1654 
Brief mit Siegel ; Fasz. 623 



1654, M ä r z 3. 

DIE REDWITZER VERANTWORTEN SICH BEI DEN EGERERN wegen der 
Anklagen des Mohr. „Sie wüßten nicht, daß solche wortt unnd actus allhier 
sollten gefallen unnd vorgangen sein", auch ihr Pfarrherr — dessen Äuße-
rung sie beischließen'), >,der allbereit hievon einen praegustum gehabt", 
wüßte nichts davon. Zum Schluß versichern sie, daß ihnen die Waldershöfer 
„nit allein die luff t kaum gönnen", sondern sich auch bemühen, sie (die 
Redwitzer) bei ihrer Obrigkeit in Eger „mit ungrundt zu verkleiners unnd 
odios zu machen". 
D a t u m Redwi t z , 3. m a r t i i 1854 
Brier mit S iege l ; Fasz. 823 

') Liegt aber nicht bei. 

1654, A u g u s t 25. 
AUGUSTIN VON FRITSCH, HAUPTMANN IN WALDSASSEN, BE-
SCHWERT SICH bei den Egerern — unter Anschluß eines Zeugenverhör-
protokolls — wegen der von Redwitzer Bürgern wider die katholische Reli-
gion ausgestoßenen Schmähreden. Er ersucht zugleich — unter Anschluß 
eines Briefes des Hans Christof Mehler in Waldershof, dessen Weib sich zu 
Unrecht in Redwitz aufhalte — zu veranlassen, daß dieses Weib von Redwitz 
wieder abgeschafft werde. 
D a t u m Waldsas sen , 25. augus t i 1654 
Brief mit S iegel u. 2 Bei lagen; Fasz. 623 

1657, J u l i 23. 
DAS BISCHÖFLICHE KONSISTORIUM IN REGENSBURG ERSUCHT DIE 
EGERER, dem lutherischen Magistrat in Redwitz strengstens aufzutragen, 
zu veranlassen, daß der Waldershöfer Pfarrverweser Mag. Melchior Wolfe-
ring, wenn er kranke Katholiken in Redwitz mit den Sakramenten besuche, 
nicht verspottet werde. 
D a t u m R e g e n s b u r g , 23. ju l i i 1657 
Brief mit Siege»; Fasz. 823 

1657, A u g u s t 30. 

DIE EGERER „verheben" (verzeihen) den Redwitzern das oben gerügte, 
„unriembliche benehmen" und weisen sie an, dem Waldershöfer Priester, 
wenn er mit den Sakramenten die Kranken besucht, „keine hindernus oder 
irreverentz zu bezeigen, viel weniger andern zu thun verstatten". 
D a t u m 30. Augus t 1657 
Konzept; Fasz. 623 



1657, S e p t . 4. 
DIE REDWITZER erklären den Egerern auf die ihnen mitgeteilte Note des 
Regensburger Konsistoriums — unter Anschluß eines Briefes ihres P fa r r e r s 
Stefan Leopoldi —, „daß sie solcher geistlichen Sachen niemals participirn 
noch thailhafft ig machen dör f fen" und bemerken wei ter : „Also wollten wier 
von dißmal von herren gewünschet haben, daß unnsere alhiesige sieben 
catholische Burgere, allweilen selbigen weder weib, Kindter noch gesindt 
ihrer Religion beygethan, sich solcher geistlicher Verrichtung jedesmal in 
der still nach no t tu r f t unnd ohne alle unser hindernüs bedienet het ten; 
inmassen wir dann zu verhof f te r befriedtigung solches unnserem Pfa r rhe r rn 
unnd hiesiger Kirchen- und Schulinspectori u f f s beste recomendirn unnd 
vortragen lassen. Was er sich aber hierauf resolviret", sei aus dem mit-
folgenden Brief zu entnehmen. 
D a t u m R e d t w i t z , 4. s e p t e m b r i s 1657 
Brief m i t S iege l und Bei lagen; Fasz. 623 

1663, J ä n n e r 23. 

DIE REDWITZER ERSUCHEN DIE EGERER, den Müller Bonaventura 
Schenkel, der sich vor etlichen Jahren in Redwitz niedergelassen und das 
Bürgerrecht erworben hat, in letzter Zeit Rat und P fa r r e r in lästerlicher 
Weise angreif t und in der Bürgerschaft „allerhand Zerrüttung und Uneinig-
keit veranlasset, zur Rechenschaft zu ziehen und ernstlich zu bestrafen". 
D a t u m 23. j a n u a r i i 1663 
Brief mit S i ege l ; Fasz. 623 

1663 , J ä n n e r 29. 

M. MELCHIOR WOLFFRING, vicarius pollnreutensis, ersucht die Egerer, den 
katholischen Bürger und Müller Bonaventura Schenkel in Redwitz vor den 
gehässigen Angriffen des evangelischen Bürgers und Schneiders Leonhard 
Petzold, der auch über die Religion der Katholiken und den Bischof schimpfe, 
zu schützen. 
D a t u m P o l l r e u t , 29. j a n u a r i i 1663 
Brief mit S iege l ; Fasz. 623 

1663 , J ä n n e r 29. 

DIE REDWITZER BERICHTEN, daß sie den Bonaventura Schenkel gegen 
Kaution aus dem Gefängnis entlassen hätten. „Seit circa 10 Jahren benehme 
er sich unbotmäßig, lasse keine Mühlenschau vornehmen und schimpfe auff 
bierbänken und zechen gegen Kirchenstand und Geistliche". Er heiße den 
Herrn P fa r re r „einen schelmen und hurenpfaf fen" usw. 
D a t u m Red twi t z , 29. j a n u a r i i 1663 
Briet mit Siegel ; Fasz. 623 



1663 , A p r i l 13. 

J. KÜPFERLE, AMTSVERWALTER IN WALDSASSEN, AN EGER: Nach 
dem Ableben des Kaplans Georg Lang zu Redwitz „seien zwei junge Stu-
denten zu Bayreuth, das ministerium des abgeleibten wieder zu betret ten, 
ordiniret worden, welche auch nächsten sontag (den 15.) vorgestellt werden 
sollen". Da aber das jus praesentandi dem St i f te zustünde, bitte er fü r seine 
Person, „die installation oder Vorstellung solange aufhal ten zu wollen, bis 
von der Amberger Regierung eine weitere Weisung eingelangt sein würde". 
Datum Waldsas sen , 13. ap r i l l 1663 
Briet mit S iege l ; Fasz. 623 

1663 , A p r i l 14. 

DIE EGERER übermitteln die Weisung des Küpfer le den Redwitzern und 
drücken ihr Mißfallen fü r ihr „eigenmechtiges" Vorgehen aus. Sie weisen 
sie an, „mit der installation der zweyen hiezu ordinirten Studenten solang 
sub poenam centum aureorum inzuhalten", bis die weitere Entschließung der 
Amberger Regierung eingelangt sein wird. Sie begehren weiteren Bericht, 
„da unß auch nach beschehener praesentation die übliche confirmation dar-
auff zu verfügen oblieget". 
D a t u m 14. ap r i l i s 1663 
Konzept, Fasz. 623 

1663 , A p r i l 15. 

DIE REDWITZER ERWIDERN, daß sie nach Inhalt des Friedensschlusses 
zur Einsetzung eines Pfarrersubst i tu ten und eines Diakons berechtigt waren. 
Das St i f t Waldsassen habe mit diesen Einsetzungen nichts zu schaffen. Dem 
Stif t stünde nur das Lehen zu. Sie mußten sich mit der Einsetzung deshalb 
beeilen, „weil die große mänge hierher e ingepfarr ter dorffschaf ten und 
untherthanen, die den priester in krankheiten und anderen brauchen, ver-
sorgt werden müßten". 
D a t u m 15. a p r i l 1663 
Briet mit S iege l ; Fasz. 623 

1663, A p r i l 27. 

J. A. KÜPFERLE etc. IN WALDSASSEN DANKT DEN EGERERN, daß sie 
bei den Redwitzern „die inhibition gethan, daß dieselben mit aufstellung der 
zway jungen cappellän solang zurückhalten sollen, biß vorhero von der 
churf. regierung zu Amberg resolution erfolgen tue". 
Küpfer le ersucht nun nochmals, „bei solcher beschehener inhibition" bis 
auf weiteres zu verharren. 
D a t u m Waldsassen , 27. ap r i l l 1663 
Briet mit S iege l ; Fasz. 623 



1663, A p r i l 25. 
DIE EGERER MELDEN ihrem „hochgeehrten her rn nachbar" Küpfe r l e in 
Waldsassen, daß sie Redwitz beauft ragt haben, „die zwen junge praedicanten 
zu erhebung der praesentation an das st if t Waldsassen anzuweisen". 
D a t u m Eger , 28. a p r i l 1663 
Konzept; Fasz. 623 

1663 , A p r i l 30. 
DIE EGERER weisen im Sinne der obigen Zuschrift die von Redwitz „wegen 
vorgehabter eigen thätiger Installierung zweyer von Bareith beruffenen jun-
gen capellänen" nochmals an, nichts zu unternehmen, bis „von seiner chur-
fürst l . Durchlaucht in Bayern als ecclesiae Redwizianae patronus Bericht ein-
g e l a u f e n ist". 
D a t u m 30. ap r i l 1663 
Konzept; Fasz. 623 

1664 , A p r i l 25. 
J. KÜPFERLE etc. in Waldsassen übermit tel t in der Angelegenheit der 
zwei Kapläne in Redwitz den Egerern ein Schreiben des bischöfl. Konsisto-
r iums in Regensburg vom 5. April 1664 mit dem Ersuchen, diesem Schrei-
ben ehestens zu entsprechen. 

In diesem Schreiben wird bemerkt : Das Konsistorium habe nach Ableben 
des jetzigen Pfa r re r s (Leopoldi) in Redwitz vernommen, daß hier wieder die 
katholische Religion „introducirt und eingeführt und auf solchen fall ainige 
priester vom stif t Waldsassen vigore juris patronatus dahin verordnet wer-
den sollen". Auch dem Kaiser wäre zu berichten, aber wegen der gerade 
hier anwesenden „ain und ander der augsburgischen confession beygethaner 
Churfürsten und anderer Fürsten, welche dieses werkh hinderstellig hinter-
treiben könnten", wäre das nicht ratsam. Vorerst hät ten die Egerer „ein 
ausfiehrliches und mit allen beweglichen motivis wol verfas tes schreiben 
förderlichst Sr. Mayestät entweder selbst zu übergeben oder durch eine 
wolver t raute und wolvermögende persohn überreichen zu lassen." 

(Datum Regenspurg, 5. april 1664) 
D a t u m W a l d s a s s e n , 25. a p r i l 1664 
Briet mit S iege l ; Fasz. 623 

1664 , A u g u s t 12. 
MELCHIOR WOLFFRING, PROVISOR IN WALDERSHOF, ZEIGT DEN 
EGERERN AN, daß — wie ihm von Waldershöfern und auch von Redwitzern 
berichtet worden — letzten Sonntag, den 10. August, ein ihm dem Namen 



nach unbekannter Prädikant aus Leipzig, der in Redwitz den egerischen 
Hauerbrunn trinke, in der Redwitzer Kirche auf offener Kanzel in empö-
rendster Weise gegen die katholische Religion losgezogen sei, „alle Bischöffe, 
Cardinäle etc. verhurte leuth und buben gescholten und daß aus solchen 
verhurten Cardinälen der römische Papst, welcher dnr rechte Antichrist 
sein soll, erwählet werde, der unsere Religion — vom höchsten bis zum 
mindesten — verflucht, verdampt, vermaledeyet und von der Christenheith 
»llerdings ausgeschlossen habe u.s.w." 
Er ersucht, den Leipziger Praedikanten „und zwar heut noch — periculum 
quippe in mora est, sonst, do ers woll wittert, dörff t er wol durchgehn — mit 
einem arrest zu beschlagen, oder daß ichs teutscher rede, mit gewaffneter 
handt auff Eger allhero zu führen und solang nit zu entlassen, bis der 
Bischof von Regensburg . . ." 
D a t u m Eger , 12. augus t i 16G4 
llrief mit S iege l ; Fasz. 62.1 

') Der Schreiber kam also zu d iesem Zweck e igens nach Eger. 

1664, A u g u s t 12. 
DIE EGERER beauftragen unter Mitteilung der Briefangaben des Wolffring 
die von Redwitz, den Leipziger Prädikanten „in gebührliche Verwahrung zu 
nehmen". Falls er schon abgereist wäre, habe der amtierende Bürgermeister 
nächsten Montag nach Eger zu kommen und weiteren Bescheid abzuwarten. 
D a t u m 12. augus t i 1664 
Konzept; Fasz. 623 

1664, A u g u s t 13. 

DIE REDWITZER ERWIDERN, „daß sie den arrest im pfarrhof intimiret, 
allein inliegendes') zur antwort bekommen" hätten. 
Datum Redwi t z , 13. augus t i 1664 
Brief mit S iege l ; Fasz. 623 

') Die Bei lage fehl t im Akt. 

1664, A u g u s t 16. 

JOHANN NAGER, RICHTER, BÜRGERMEISTER UND RAT ZU WALDERS-
HOF beschweren sich über den Leipziger Prädikanten „oder Professor, wie 
er sich nennt". Er habe am letzten Sonntag in der Redwitzer Kirche „lugen 
und verleimbungen wider die ganze katholische Kirche vorgebracht, daß es 
schwerlich von einem Ketzer so grob gemachet worden sein möchte". 
Sie bitten um seine Bestrafung. 
D a t u m W a l d e r s h o f f e n , 16. augus t i 1664 
Brief mit Siegel ; Fasz. 623 



1664, A u g . 17. 
DIE REDWITZER BERICHTEN, daß sie „weder berechtigt noch vermögend 
sind'), mit gewalt in den pfarrhof einzufallen und den bewußten fremden 
Geistlichen in verhaff t zu nehmen". 
Der Pfarrhof sei kurpfälzisches Lehen, stünde unter brandenburgischem 
Schutz und sei „salvaguardiret". Der Pfarrhof habe „sein eigen absonder-
liches thor, durch welches man tag und nacht ohne betrettung unseres 
markts und Wahrnehmung jemands aus- und ein- und unmittelbar auf das 
brandenburgische territorium gelangen kann". 
Da sie in Erfahrung gebracht, daß diese Gesellschaft — weil sie ihre Sauer-
brunnenkur vollendet — ganz abreisen soll, wissen sie nicht, wie sie es 
eigentlich angreifen sollen. 
Den Egerern sei auch bekannt, wie sehr sie von den Markgräflichen gehaßt 
und verfolgt würden. 
D a t u m 17. augus t i 1664 
Brier mit S iege l ; Fasz. 623 

') Die nö t ige Mach t h a b e n 

1664, A u g u s t 29. 

ADAM LORENZ, BISCHOF ZU REGENSBURG, von dem Vikar Melchior 
Wolffring zu Pullenreuth von der Predigt des Leipziger Prädikanten oder 
Professors verständigt, von welcher Predigt „sogar Lutherische selbst ver-
melt und gesagt, der praedikant habe hiebei alle gebür und geziemnus über-
schritten", ersucht die Egerer um eidliche Einvernahme von Personen, wel-
che der Predigt anwohnten. Sollte der Prädikant von Redwitz bereits abge-
reist sein, so werde er (der Bischof) auch beim Churfürsten von Sachsen 
„sollicitieren". 
D a t u m R e g e n s b u r g , 20. augus t i 1664 
Brief mit S iege l ; Fasz. 623 

1 664, O k t o b e r 16. 

M. MELCHIOR WOLFFRING, Provisor zu Waldershof und Vikar zu Pullen-
reuth setzt seine Anklagen gegen den Leipziger Professor fort, spricht sich 
auch über den Pfarrer Stefan Leopoldi und dessen Substituten, „den jungen 
Leipold", der erklärt habe, „die Jesuiten seien des Teufels Werkzeug", ab-
fällig aus und ersucht schließlich die Egerer, fü r die katholische Sache, für 
den Papst und die Bischöfe „mannhafft" einzutreten. 
D a t u m P o l l r e u t h , 10. oc tob r i s 1664 
Brief mit S iege l ; Fasz. 623 



1664, N o v e m b e r 10. 
DER REGENSBURGER BISCHOF ADAM LORENZ, Reichsfürst, Domprobst 
zu Salzburg und Graf von Töring, ersucht die Egerer, sich die Untersuchung 
gegen den Leipziger Professor möglichst angelegen sein zu lassen'). 
D a t u m sch loß P o r t e n s t e i n , 10. n o v e m b r i s 1664 
Briet mit S iege l ; Fasz. 623 

•) Dieses Ersuchen wiederhol t der Bischol in e inem zwe i ten Brief vom 5. Jänner 1663. 

1665. J ä n n e r 24. 
JOHANN ALBRECHT RAMPF und JOHANN ADAM WALTER VON WAL-
BACH, beide Älteste des Egerer Stadtgerichtes und Wolf Schiller, Stadt-
richter, urkunden über die eidliche Einvernahme von 7 Redwitzern „über 
die von Magister Melchior Wolffring Waldershoffensis et vicarius Pollreuthensis 
erhobene Anklage wegen einer zu Redwitz von einem evangel. Leipziger 
Professor uff öffentlicher Canzel beschehener laster Predig". 
Der Akt enthält drei g le ichlautende Protokol le , die mehrere Bogen u m f a s s e n . 
Die Aussagen waren für den Leipziger „Profes sor" nicht sehr b e l a s t e n d . M e h r e r e 
Anklagepunkte wurden von den Zeugen als unwahr widersprochen. Von v i e l en A n -
schuldigungen wußten sie nichts. 

1665, Mai 27. 
ADAM LORENZ, BISCHOF VON REGENSBURG, Graf von Törring etc. 
erinnert die Egerer, ihm vom Resultate der Untersuchung gegen den Leip-
ziger Professor Nachricht zu geben. 
D a t u m R e g e n s p u r g , 27. m a y 1665 
Brief mit S iege l ; Fasz. 623 

1665, J u n i 12. 
DIE EGERER entsprechen diesem Ersuchen, übermitteln dem Bischof das 
Zeugenverhörprotokoll und suchen die eingetretene Verzögerung mit den 
„ewigen Durchmärschen, den noch anhaltenden Kriegseinquartierungen und 
anderen hinc inde emergentia incommoda zu entschuldigen." 
An den Churfürsten von Sachsen zu schreiben, hielten sie bei der „gering-
fügigkeit" fü r zwecklos, doch wollten sie, wenn er (der Bischof) es wün-
sche, „die abstraffung dieses lutterischen Frevlers bey Ihro Kays. May." in 
Anregung bringen. 
Weiter schreiben sie: „Belangent sonsten unsern Markt Redtwitz, ist zwar 
selbiger etliche jähr mit catholischen priestern versehen gewesen, bis daß 
anno 1649, den 27. aprilis ihr Durchl. Marggraf Christian zue Brandenburg 
mit zuziehung hiesigen schwedischen commendanten (Koppy) sich de focto 
unterfangen, den catholischen pfarrer hinauszuschaffen, auch die Kirchen 



und pfarr einem lutherischen Praedikanten einzuräumen. Und ob wir gleich 
solches unbefugtes procedere alsobalden gehörigen orthen berichtet, so haben 
wir doch über alles sollicitiren nicht penetriren können, und also bis anhero 
in suspenso verbleiben müssen, welches vielleicht der besorgte offens der 
benachbarten Reichsfürsten verursacht; zumahlen dieser Orth zwischen den 
Brandenburgischen Sechsämbtern also situiret, daß er wenig schritt außer-
halb der thore (noch) unserer Jurisdiction unterworffen, der bürggschaft 
äcker und wiesen aber — worinnen ihr vermögen und nahrung bestehet — 
ja auch sogar ihre städel und scheuern (so nechst bey den thoren), ingleichen 
alle die eingepfarrten dörffer auf marggräffischen grund und boden liegen 
und dessen iurisdiction unterworffen sind. Dahero ist zu bekehrung dieses 
orts schlechte hoffnung; sintemahl diese jähr über, da er mit catholischen 
pfarrherrn versehen gewesen, nicht einiger bürger sich bekehret hat." 

„Do sie nicht härtter dazu gehalten werden sollten, werden sie den ganzen 
marckt verlassen und sich auf marggräfisch grund und boden begeben." 

D a t u m 12. jun i i 1665 
Brief mit S iege l ; Fasz. 023 

1666, A u g u s t 6. 

J. KUPFERLE, CHURFÜRSTLICHER RAT, Hauptmann und Kastner zu 
Waldsassen, übermittelt den Egerern ein Schreiben des Redwitzer Pfarrers 
Stefan Leopoldi vom 22. Juli 1666, worin dieser ersucht, den Redwitzer Müller 
Hans Jahn zur Zahlung des Pfarrzehents zu verhalten.') 
D a t u m 6. augus t i 1666 

') Pfarrer Leopold ver langt von e inem Grundstück des Jahn das Dreißigste. Jahn 
behauptet , er habe zwei Grundstücke zehent fre i gekauft . Der Pfarrer macht ge l -
tend, daß nach seinen Registern das eine Stück zehentpf l icht ig sei. Mehrere Schrei -
ben werden gewechse l t . Auch der Redwitzer Rat legt sich mit hinein und nennt den 
Müller e inen „Dickkopf", der sich weigere , die str i t t igen Garben bis zur Entscheidung 
des Stre i tes am Rathaus zu er legen. Der Ausgang des Prozesses , der sich bis Oktober 
hinzieht, is t nicht ersichtl ich. 

1670, O k t o b e r 7. 

DIE REDWITZER MELDEN DEN EGERERN, daß „heute früh der Haupt-
mann von Waldsassen N. neben hrn. patre Superior N. und hr. Pfarrer zu 
Mönchs- und Connersreuth alhier ankommen, von ihr fürstl. Gnaden, herrn 
Bischof zu Regensburg eine präsentationsschrift vorgewiesen undt gedachten 
hern Pfarrer präsentiren undt überlassen wollen, welches wir aber mit vor-
behält unseres juris vocandi vornemblich aber uff die restitutionem in annum 
1642 nicht annehmen können". 



„Da sie vermög friedensschlußes biß dato in ruhiger possession erhalten 
worden", geben sie sich der Hoffnung hin, daß sie von ihrer Obrigkeit (den 
Kgerern) auch weiterhin in dieser Gerechtigkeit geschützt werden. 

D a t u m Redwi t z , 7. oc tob r i s 1070 
Briet mit S iege l ; Fasz. 621 

1 670, O k t o b e r 18. 

P. NIARDUS CHRISTOPH, Superior des Klosters Waldsassen, berichtet den 
Egerern, daß die Redwitzer, als er gestern mit dem Waldsassener Haupt-
mann (Joh. Küpferle), dem Richter zu Mitterteich (Nicolaus Ott), zweien 
Bürgern von Waldershof (Hans u. Wolf Adam Schmidt) und Hans Georg 
Kolb von Höflas als Zeugen die Einführung des Georg Müller, jetzigen 
Pfarrers zu München- und Konnersreuth, kraf t der vom Stift erhaltenen 
Präsentation und von Regensburg erlangten Admission in die Pfar re be-
gehrte, dagegen protestierten und sich auf den Münsterischen Friedensschluß 
beriefen. Sie erklärten auch, ihr Recht vor dem Kaiser auszuführen. 

Das Stift habe weder das Recht der Präsentation, noch der Regensburger 
Bischof das der Admission. 
Er (der Superior) ersucht nun, im Archiv nachzuforschen, ob nicht irgend 
etwas zu finden wäre, was die Ansprüche des Stifts unterstützen würde. 

D a t u m Waldsas scn , 18. oc tob r i s 1670 

ItrieF mit Siegel ; Fasz. 621 

1 670, O k t o b e r 25. 

DIE REDWITZER nehmen ein ihnen von den Egerern zugekommenes „Be-
fehlschreiben" mit Befremden zur Kenntnis und erklären die vom Stift 
Waldsassen am 17. Oktober versuchte Einführung eines neuen Pfarrers fü r 
einen „großen unfug und eingrief deß löblichen stieffts Waldsassen in unsere 
uralten habenden pfarr- und kirchenrechte". 
Wenn das Stift das jus patronatus praetendiert, so werde es das nie erwei-
sen können. 

Sie bitten um Unterstützung im Kampfe gegen Waldsassen. 

D a t u m Redwi t z , 25. o c tob r i s 1670 

Briet mit S iege l ; Fasz. 621 



1670, O k t o b e r 27. 

DIE MARKGRÄFL.-BRANDENBURGISCHEN RÄTE ZU BAYREUTH, wel-
che in Abwesenheit ihres Herrn (des Markgrafen Christian Ernst) „erfahren, 
daß die Egerer uff unzeitiges anfrischen des jetzigen waldsächsischen ad-
ministratoris unterfangen, die Installierung eines neuen P fa r r e r s zu Redt-
witz wider recht und herkommen" zu ermöglichen, bedeuten den Egerern, 
„daß solche des administratoris affect ir te unterziehung weder uf der Obser-
vanz, noch einigen Reichsrechten beruhe; auch, do icht was were, so were 
solches vor der ordinari Reichsdeputation gehörig auszuüben und nicht 
via facti der Proceß anzufahren: zumal es hie nicht zu thun umb diejenige 
jura welche die herren zeithero geübet und ihnen zugehörig, sondern umb 
das Religionsexercitium, welches in dem Reichsfrieden, dem instrumenta 
pacis, der Observanz deß 1624. jahres und dem letzten Reichsabschied ge-
gründet und in obhochgedacht unseres gnädigsten herren als Landesfürs tens 
und Craisobristen schütz und befugnis lauffet" . 

Sie (die Räte) ersuchen dann die Egerer, in dieser Sache „keine hinderung 
weiter zu machen, sondern es bey dem, was Reichsrechtens und darauf 
gegründeter Observanz ist, unverrückt bewenden zu lassen". 

Datum Bayreuth, den 27. octobris 1070 

Von 4 Räten eigenhändig gefert ig t 

Brief mi t S iege l ; Fasz . 621 

1670, O k t o b e r 30 . 

F. NIUARDUS CHRISTOPH, Superior in Waldsassen, „welcher in glaub-
würdiger er fahrung gebracht, daß auf negst khonfft igen sonntag, den 2. no-
vembris, ein junger Leopold fü r einen P fa r r e r zu Redwitz allda solle ein-
gesetzt und aufgestellet werden, dieses aigenmechtige beginnen aber dem 
alhiesigen s tüff t , alß deme dißorts das jus praeseritandi gebührt, zu merck-
lichem nachthail geraichen würde, alßo gelangt an meine hochgeehrte herrn 
nachbahrn daß ersuchen hiemit, die geruhen Bürgermeister und Rath zu 
gedachten Redtwitz ohnmaßgebig, gleichwie anno 1663 auf absterben des 
daselbstigen Capelans Georg Lanngen zweyer neuer ordinirter Studenten 
halben beschehen, bey hoher straff zu inhibirn, biß von Ihrer Kays. May., 
dahin mein herr Prälä t die Sachen wegen auffstel lung eines catholischen 
Pfa r re r s gelangen lassen will, eine gnädigste Resolution eruolgen mechte". 

Datum Waldsassen, den 30. octobris 1670 

Brief m i t S iege l u n d A b s c h r i t t ; Fasz . 611 



1670, N o v e m b e r 1. 
DIE EGERER verständigen hiervon die Redwitzer, legen ihnen ans Herz, 
,in hoc puncto behutsamb zu handeln undt keine Übereilung zu gebrauchen" 
und „befhlen euch dahero — craff t tragender hoher Obrigkeit — mit obge-
melter installierung eueres neuen Pfarrers dermalen noch innen- und solang 
zurückzuhalten, bis von allerhöchst Ihro Kays. May. eine fernere Resolution 
herabgelangt sein wird". 
Datum Eger, 1. novembris 1670 
Konzept; Fasz. 611 

1679 (29. 6 . - 7 . 8.) 
AKTEN UND BRIEFE aus der Zeit vom 29. Juni bis 7. August 1679, be-
treffend einen Zwist zwischen Waldsassen — Eger und Redwitz wegen Auf-
haltung einer Prozession vor den Toren zu Redwitz. Die Prozession wollte 
ad S. Sebastianum von Waldsassen nach Waldershof ziehen. 
S a c h v e r h a l t : Am 29. Juni (am Tage St. Petri u. Pauli), war eine aus 
mehreren hundert Köpfen bestehende Prozession (auch 2 Wägen waren dar-
unter) von Waldsassen nach Waldershof unterwegs. In Redwitz fand sie das 
Tor verschlossen. Von dem hier „harrenden" brandenburgischen Kapitän 
Michael Kuhn aus „Wohnsiedel", der 60 Musketiere befehligte, wurde den 
Führern der Prozession bedeutet, daß er eine derartige, dem instrumentum pacis 
zuwiderlaufende Prozession durch brandenburgisches Gebiet nicht gestatten 
könne .Darauf stellten die Führer der Prozession: Fr. Albert Hausner, 
parochus in Waldershof u. Fr. Edmundus Eberle, conventual in Waldsassen, 
einen Revers dahin aus, daß sie „ohne fliegende fahnen und in aller stille 
das territorium passieren und in Hinkunft ohne Zustimmung des Mark-
grafen nicht mehr dergleichen Prozessionen, und was dem Friedensschlüsse 
zuwider wäre", unternehmen würden. 
Ob die Prozession weitergezogen ist, geht aus den Akten nicht hervor. 
Wegen dieses Vorkommnisses wurden dann zwischen Waldsassen, Eger und 
Redwitz zahlreiche Briefe gewechselt und zu Eger Verhöre gepflogen. 
Es wurde sichergestellt, daß der Pfarrer und Inspektor zu Redwitz, Georg 
Leopold, welcher von der beabsichtigten Prozession erfahren hatte, den 
Wunsiedler Kapitän schon tags zuvor (den 28. Juni) verständigt und um 
Sukkurs ersucht hatte. Pfarrer Leopold stellt das in seinen Briefen an die 
Egerer nicht in Abrede. 
Es wurde ferner sichergestellt, daß der Redwitzer Bürgermeister Thanner 
der Hauptanstifter der ganzen Aktion war, der auf das schlechte Pflaster 
in Redwitz und auf eine mögliche Anreizung der Jugend hinwies. 
Ferner wurde sichergestellt, daß Redwitzer Bürger die Muttergottes („die 
lange Elsen") schmähten usw. 
Nach längerem Briefwechsel endete diese Affäre damit, daß Markgraf Chri-



stian Ernst mit Schreiben (de dato Bayreuth, den 7. August 1679) den Ege-
rern vorhielt, daß er die vom Waldsassener Superior „dem instrumentum pacis 
zuwiderlaufende und zur Kränkung des Religionsexercitiums des Marks 
Redwitz veranlaßte Prozession für einen Eingriff in seine Territorialhoheit 
ansehe. Redwitz befand sich schon vor der Reformation unter Branden-
burger Schutz, „die ecclesiastica in Redwitz seien zufolge des instrumentum 
pacis in den Stand des Jahres 1624 restituieret worden" und „es befremde 
ihn nicht wenig", daß sich die Egerer „nicht entblödeten", gegen den Red-
witzer Pfarrer zu agitieren und hofft , daß sie sich dergleichen nimmermehr 
werden zuschulden kommen lassen. 

D a t u m B a y r e u t h , 7. a u g u s t i 1679 
Mit e igenhändiger Unterschri f t und Siegel 
Fasz. 623 

1682 (18. 9 . - 2 4 . 10.) — 1638 (5. 10.) 

AKTEN IM STREIT DES REDWITZER RATSHERREN JOHANNES REI-
CHEL GEGEN BÜRGERMEISTER UND RAT ZU REDWITZ wegen eines 
einst seiner Mutter „gehörig gewesenen, nach deren Ableben der Kirche 
heimgefallenen und sodann — angeblich zum Nachteil der Danhornischen 
Kinder — dem Leonhard Schöpff verkauften Weiberkirchenstuhls. Der in 
dieser Sache auch vernommene Pfarrer und Inspektor Johann Georg Leo-
poldt erklärte in seinem Bericht,daß der ganze Handel vor das fürstl. Kon-
sistorium gehöre. 
Fasz. 623 

1689, Mai 3. 

DIE REDWITZER übermitteln im Streit des jungen Herrn von Grafenreuth 
wider den Redwitzer Prediger Dr. Söffing eine Äußerung ihres Pfar rers 
und Inspektors Joh. Georg Leopold. Nach dem Berichte der Redwitzer') soll 
Dr. Söffing am Karfreitag in seiner Predigt „Lästerungen gegen die katho-
lische Religion ausgestossen" haben. Der Pfarrer Leopold bestreitet das, 
erklärt, daß Dr. Söffing der Sohn eines berühmten Theologen und General-
Superintendenten sei. Er versichert, daß er niemand seine Kanzel besteigen 
lasse, dessen Qualitäten ihm nicht ganz genau bekannt wären. 
D a t u m 3. m a y 1689 

Brier mit S iege l ; Fasz. 623 
') Korrekt ausgedrückt müßte es heißen: „Nach dem Bericht des Herrn von Grafen-

reuth . . ." 



1691, F e b e r 14. 
DIE REDWITZER übermitteln mehrere Briefe ihres Pfarrers Joh. Georg 
Leopold. Sie sind sämtlich an den Redwitzer Rat gerichtet. In ihnen remon-
striert Leopold gegen die ihm vom Egerer Magistrat andiktierte Kopfsteuer. 
Er würde sich nicht weigern, diese Kopfsteuer zu bezahlen, wie er auch 
seine Güter „gen" Redwitz und Eger versteuere, aber er dependiere nicht 
von Eger, sondern vom Markgrafen. Dieser habe ihn eingesetzt. Dieser könne 
ihn auch wieder absetzen. Die Egerer, die ihm mit der Kündigung drohten, 
hätten ihm gar „nicht zu dictieren". Er beruft sich diesbezüglich auf den 
Brief des Markgrafen an die Egerer vom 7. August 1679 mit dem „entblöden".') 
D a t u m Red twi t z , 14. f e b r u a r i i 1091 
Brief mit S iege l ; Fasz. 623 

') S iehe Nr. 366 

1691, F e b e r 28. 
DIE REDWITZER berichten von einem Einbruch') im Pfarrhof, der offen-
bar von Auswärtigen ausgeführt wurde. In dem Brief wird auch erwähnt, 
daß sie ständig unter Durchmärschen viel zu leiden hätten. „Unser Zustand 
ist ein elender und erbarmungswürdiger." 
D a t u m Red twi t z , 28. f e b r u a r i i 1091 
Briet mit S iege l ; Fasz. 623 

') Was ges tohlen wurde ist aus dem Akt nicht ersichtlich. 

1691, O k t o b e r 22. 
JOHANNES ANDREAS REGNET, Pfarrer in Waldershof, beklagt sich bei 
den Egerern, daß ihm der Redwitzer Pfarrer bei Ausübung seiner Dienste bei 
katholischen Kranken in Redwitz Hindernisse in den Weg lege und dem 
hl. Sakrament Irreverenz bezeige. 
Er bittet um Abhilfe. 
D a t u m W a l t e r s h o f , 22. oc tobr i s 1691 
Briet mit S iegel : Fasz. 623 

1692, A u g u s t 1. 
J. ADAM LUDWIG, MED. DR. IN REDWITZ, beschwert sich bei den Ege-
rern über den Redwitzer Pfarrer , der keine katholische Handlung in Red-
witz — auch nicht privatim — dulde, und der ihn nötigen will, sein Kind 
evangelisch taufen zu lassen. 
Er legt diesbezüglich einen Brief des Pfarrers Joh. Georg Leopold vor. 
D. Redwitz, 1. augusti 1692. 



In dem angezogenen Briefe gratuliert Pfarrer Leopold dem Dr. Ludwig zum 
neugebornen Söhnlein und hofft, daß er dasselbe nicht durch einen katho-
lischen Geistlichen werde taufen lassen — weder publice noch privatim. 
Kirchliche actus in Redwitz vorzunehmen seien nur dem Redwitzer ministerio 
erlaubt. „Publice" geht es in Waldershof deshalb nicht, weil des Doctors Mühle 
nicht nach Waldershof, sondern nach Redwitz gepfarrt sei. 
Während der 20 Jahre, da römisch-kathol. Geistliche die Kirche versahen, 
seien die Redwitzer haufenweise nach Oberredwitz und Brand zum Gottes-
dienst gelaufen. 
Der Churfürst habe „kraft des Münsterschen Friedensschlusses die jura stolae 
der Redwitzer Pfarre wegen die Dörfer Poppenreuth, Helmbrechts u. Schaf-
bruck zuerkannt, wie sie denn auch der Pfarrer zu Waldershof der hiesigen 
Pfarre quartaliter verrechnen muß". 
Daß sich der Herr Doctor anderswo copulieren ließ und die Gebühren der 
Redwitzer Kirche noch schulde, sei noch nicht vergessen. Gegen diese Copu-
lation müsse er überhaupt protestieren. 

Dem Churfürsten stünde das jus episcopale et territoriale zu. 
„Wäre die evangelische Tauff unecht, so müßte des Doctors Licentiat 
Schäckel sich selber notwendig ein Gewissen machen und sich umbtauffen 
lassen u.a.m." 
D a t u m R e d w i t z in eil 21. ju l i i a n n o 92 
Briet mit S iege l ; Fasz. 623 

1701, M ä r z 5. 

ALBERTUS, ABT ZU WALDSASSEN, AN EGER: Es werde bekannt sein, 
daß vorgestern der Praedikant zu Redwitz verstorben ist. „Und weillen man 
von allhiesigen stüfftswegen entschlossen, wegen der orth zustendtigen 
juris patronatus bei dieser vorgefallenen occasion ein chatolisches subiectum 
dahin nacher Redtwütz zu präsentirn und, ufn fahl bedörffens, die sach bey 
Ihro röm. Kays. May. zu suchen und anzubringen", also ersuche er, den Red-
witzern, — „gleichwie es anno 1663 unnd den 1. novembris 1670 uf absterben 
der damahligen Pfarrern unnd Kapellan auch geschehen — bey hocher straff 
unmaßgeblich zu inhibirn, unnd daß die weitere an- und aufnembung eines 
andern pfarrers, als den von allhiesigen Stüfftswegen präsentirt und vor-
gestellt würdt unnd biß hierinfalß von Iro röm. Kays. May. eine resolution 
eruolgt"./l) 
D a t u m Waldsassen , 5. m a r t i i a n n o 1701 

') Nach dem Ratsprotokol l von 1701 (Fol. 101b) wurde obige Zuschrift zur Kenntnis 
genommen und beschlossen: „dieses so l le denen Redtwitzern inhibiret werden". 
{Conclusum in s e n a t u E g r a e , den 11. m a r t i i a n n o 1701) 



1701, A p r i l 4. 

HANS ACHATZ VON LINDENFELS auf Oberredwitz, WOLF FRIEDRICH 
ERDMANN von Schirnding auf Lorenzreuth und SABINA MARGARETHA 
VON WALLENFELS, geb. von Brand — als nach Redwitz eingepfarrte Rit-
terschaft — beschweren sich bei den Egerern, daß der Rat zu Redwitz jetzt 
nach dem Ableben des Redwitzer Pfarrers Johann Georg Leopold — ohne sie zu 
fragen — den M. Gropp zu Wunsiedel „zur daselbstigen pfarr vociret". Es 
habe also das Ansehen, als sollte „einer von denen beeden Leopolden, ent-
weder diaconus oder substitutus gar expelliret werden, die doch beederseits 
der vacanten pfarr gewachßen; mithin, wie allen eingepfarrten, so auch dem 
daselbigsten Raths collegio gar wohl anständig seyn sollen". 

Sie hätten deshalb „eine Intercession vor die beeden Leopolden an den Für-
sten zu Bayreuth als episcobum gerichtet" und dieses Schreiben dem Pfar r -
substituten Leopold übergeben lassen. Diesem habe es der Bürgermeister 
Bauer „mit List und Betrug aus der hand genommen". 
Sie ersuchen nun, genannten Bürgermeister Bauer zu „verhalten", daß er 
jenes Interzessionsschreiben — „ob erbrochen oder nicht" — beim Egerer 
Magistrat deponiere, „anbenebens uns propter injuriam illatam satisfaction 
leiste". 
D a t u m O b e r r e d w i t z , 4. ap r i l 1701 
Briet mit S iege l ; Fasz. 021 

1701, A p r i l 15. 

DIE REDWITZER bestätigen den Empfang eines Schreibens des Egerer Rats 
vom 13. April, demzufolge sie aufgefordert wurden, nächsten Montag ihren 
Mitbürgermeister Bauer nebst einem Ratsdeputierten mit dem bewußten 
Interzessionsschreiben nach Eger zu schicken. Sie berichten: Bürgermeister 
Bauer habe dieses Schreiben nicht „mit List und Betrug", sondern auf Ge-
heiß des Rats an sich genommen, um die „sigilla zu recognoscieren", was 
auch geschehen sei. Die Herren Mobiles hätten ihnen schon manchen „tort" 
in ihrer Marktgerechtigkeit angetan. Sie (die Redwitzer) wären bisher „wie 
in possessione vel quasi juris patronatus et vocandi jedesmal unperturbirt ge-
wesen". Nun mischen sich die vom Adel mit hinein, „und wollen in das uns 
kompetierende jus patronatus et vocandi eingriff tun. Mag. Georg Math. 
Gropp, gewesener <\rchidiacon zu Wonsiedel", sei rarite vociret • und vom 
Churfürsten confirmiert gewesen; die Herren Nobiles wollten aber die 
beiden Leopold durchsetzen. Sie bitten, die Nobiles abzuweisen. 
Datum R e d w i t z , 15. ap r i l i s 1701 

In e inem zwei ten , ebenta l l s vom 15. April 1701 datierten Schreiben äußern sich die 
l ledwitzer auf das Ersuchen des Waldsassener Abtes (vom 5. III. 1701» w e g e n Wieder-
liesetzung ihrer Pfarrs te l le und bemerken: Es sei dem Egerer Rat bewußt, „we lcher 
Ifestalt das jus patonatus et vocandi dem markt Rerdwitz unstritt ig zusteht". 



;,Hiernechst ist an sich klar und richtig, daß die Religionsausübung hieselbst in dem 
Reichsfrieden, dem Instrumenta pacis, in der observantz des 1624ten Jahres und in dem 
letzten Reichsabschied bestens gegründet ist. Dannenhero ist all dasjenige, was hier 
wider von Seiten des lfibl. St i f f ts Waldsassen jüngsthin widerrechtlich tentiret unil 
gesucht worden, billich vor eine unbefugte innovation und widerrechtl iches attentalum 
zu nehmen". Wir widersprechen hiemit „zum kr&fftigsten" und „wol len darwidci 
solenniter protestiert haben". 

Sie kommen dann nochmals auf die Nobiles zu sprechen und erwähnen, 
daß der Wachtmeister und Pachtmann Joh. Heinr. Neffzer zu Oberredwitz 
im Namen des Hans Achatz von Lindenfels, nebst dem von Schirnding zu 
Lorenzreuth und der von Waidenfels zu Groschlattengrün „neuerlich und 
unjustificirlich unternommen, eine vermeinte Versammlung in dem dorl'f 
Lorenzenreuth anzustellen", um „in das uns competirende jus patronatus et 
vocandi eingriff zu thun". 
Datum Redwitz , 15. apr i l 1701 
Brief mit Siegel; Fasz. 621 

1701, A p r i l 22. 

Q ^ f l DIE REDWITZER PROTESTIEREN nochmals bei den Egerern gegen das 
• f II Ansinnen des Stiftes Waldsassen und erklären: Sie hätten dagegen „prote-

stiert, was das Stift anno 1663 et 1670 wider die constitutiones imperii, instru 
mentum pacis et Religionsfrieden widerrechtlich tentieret hätte". 

„Nebst deme sei es auch klar und richtig, daß von der Zeit der christl. Re-
formation an das St iff t Waldsassen mit hiesigem Mark [mit] uns (dem Rath) 
und [mit den] F.ingepfarrten nichts zu thun gehabt, sondern alle Religions-
und Kirchenvorsehung unter des hochfürstl. Hauses Brandenburg-Culmbacli 
Landesschutz und Protektion bestanden. Und aber im ganzen röm. Reich be-
kannt in dessen Fundamentalgesetzen, dem Instrumenta pacis und dem let 
zern1) Reichsabschied de anno 1654 heilsamlich versehen, daß wider dem. 
nach dem Passauischen Vertrag getroffenen Religionsfrieden und insonder 
heit den statum religionis anni 1624 nichts zu innoviren, sogar, daß es auch 
dabey die röm. Kays. May. unser allergn. Keyßer und Herr u. Se. Churfürstl. 
Durchl. in Bayern auf gehörige Remonstration vor und nach erwehnten 
letzteren Reichsabschied auch bey denen zu Nürnberg anno 1649 vorgegange-
nen Executionstraktaten allerhöchst löblichst und billigst bewenden lassen: 
dahero das widrige Vorgeben dann unstatthaft." 

Sie hoffen daher, daß man sie „bey dem, was Reichsrechtens und daraul 
gegründete observantz ist, unveruckt werde bleiben lassen". 

Datum Redwitz , 22. ap r i l 1701 
Brief mit Siegel; Fasz. 624 

') Mundartlich für „letzteren". 
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1701, J u n i 9. 
DIE REDWITZER ersuchen um eine 14tätige Frist zur Beantwortung des 
Schreibens des Waldsassener Prälaten. 
D a t u m Hedwi tz , 9. j u n y 1701 
Brief mit S iege l ; Fasz. 624 

1701, J u n i 25. 
DIE REDWITZER BERICHTEN, daß sie „die sach in puncto praetensi juris 
patronatus, weil es hiesige ganze Kirche concerniret, an Ihro hochfürstl. 
Durchl. zu Brandenburg-Bayreuth haben gelangen lassen". 
Sie bitten, sie „von der Beantwortung des Waldsassener Schreibens zu ent-
heben, zumahlen bereits ein hochfürstl. Rescript dißfalls nacher Waldsassen 
ergangen". 
D a t u m Redwi t z , 25. j u n y 1701 
Brief mit S iege l ; Fasz. 624 

1701, J u n i 27. 
ABT ALBERTUS IN WALDSASSEN AN DIE EGERER: Es werde ihnen be-
kannt sein, „waßmassen der praedicant zu Redtwitz, so vor kurzer zeit dort 
eingezogen, auch schon wider den 23. diß seinen abschidt von der Welt ge-
nommen". Er übersende ihnen nun ein ihm zugekommenes Rescript des 
Markgrafen Christian Ernst in pcto. des praetendirenten juris patronatus und 
bemerkt, daß er bemüht sein werde, sein Recht gegen diesen „muettwillen" 
anderwärts durchzusetzen. Er wiederholt abschließend sein Ersuchen vom 
5. März d. J. 
D a t u m Waldsas sen , 27. j u n y 1701 
In dem be igeschlossenen Rescript tde dato Bayreuth, 22. juny 1701) führt der Markgrat 
Christian Ernst an, daß d e m Kloster Waldsassen das jus patronatus zu Redwitz nicht 
zustehe. Redwitz bediene sich heute se i t mehr als 150 Jahren desse lben Rel ig ions-
exerc i t iums wie es 1821 schon gesetzt w o r d e n sei. Nirgends sei zu f inden, daß die 
Äbte von Waldsassen die Kirche zu Redwitz gegründet oder dotiert hätten. Sei t 150 
Jahren habe VValdsassen keinen Geist l ichen mehr nach Redwitz „nominiret , vociret 
noch praesentiret". Die Pfarrbesetzung er fo lg te immer durch den Itat zu Redwitz. 
Der Rezeß von 1591 habe diesbezüglich nichts zu bedeuten. 

1701, Mai 4. 
ALBERTUS, ABT ZU WALDSASSEN, ERSUCHT DIE EGERER, den Red-
witzern die Inhibition der Pfarrbesetzung bis zum Herablangen einer Kai-
serl. Resolution neuerlich einzuschärfen. Die von den Redwitzern geltend 
gemachten Ansichten seien haltlos. Maßgebend sei der 1591 zwischen beiden 
Teilen aufgerichtete Rezeß, „in dem clar begrüffen und enthalten, daß al-
hiesigem stüfft das jus patronatus zu Redwitz unwidersprechlich gebühre 



und zustendtig seye, wie denn auch in recognitionem dessen noch zu dato 
jährlich 30 fl. intitulirtes incorporationsgeld (an Waldsassen) geraicht würdte". 
Die angezogenen Reichskonstitutionen und Abschiede seien auf Redwitz nicht 
zu beziehen. Redwitz sei „ein Pertinentz von Eger, liege auf kais. Territorio" 
und sei ausdrücklich von den „Executionstraktaten" und den erwähnten 
„Constitutionen" ausgenommen worden. 

D a t u m W a l d s a s s e n , 4. m a y 1701 
Briet mit S iege l ; Fasz. S24 

1701, J u l i 20. 

DIE REDWITZER ERKLÄREN auf das ihnen neuerlich zugekommene 
Schreiben des Waldsassener Prälaten [vom 27. 6.], daß sie sich mit diesem 
„in einigen disput nicht einlassen könnten" und verweisen im übrigen auf 
das markgräfl. Reskript vom 22. Juni 1701. 
D a t u m Redwi t z , 20. j u l i y 1701 
Diesem Briefe l iegt auch ein .pro informaliom" bei, in w e l c h e m ein Egerer Ratsherr 
die Rechte der Redwitzer zu verte id igen sueht. 

1701, S e p t . 5. 

ABT ALBERTUS IN WALDSASSEN nimmt das von den Egerern ihm mit-
geteilte [obige] Schreiben der Redwitzer zur Kenntnis, beruft sich neuer-
lich auf den Rezeß vom Jahre 1591 und empfiehlt den Egerern, sich an den 
churfürstl. Geheimen Rat N. in München zu wenden. 

D a t u m Waldsas sen , 5. s e p t e m b r i s 1701 

1703 (14. 8.) —1704 (31. 3.) 

AKTEN IM STREIT DER REDWITZER GEGEN DIE GEMEINDE „OBER-
THELA" wegen des der Pfar re Redwitz entzogenen Zehents.1) 

•) D iesem Akt l i egen bei: 
1. Br ie fe des Pfarrers Johann Georg Leopold in Redwitz v. J. 1700 mit e inem Ex-

trakt über die von „Oberthela" ge l i e f er ten Zehnte in den Jahren: 1404 (Pfarrer 
Georg Blechschmidt) , 1465. 1466, 1476, 1477, 1480—1488, 1528, 1535, 1551, 1579, 1599, 
1614 (Pfarrer Joh. Leopold) u. 1626. 

2. Briefe des Georg Samuel Martius, Pastor u. Inspektor in Redwitz , v o m 15. 3. 1703 
u. 30. 1. 1701. 

Durch diese Briete wird die Zehntverbindl ichkei t der Bauern v o n „Oberthela" nach-
gewiesen . 



1711, A p r i l 28. 

GEORG SAMUEL MARTIUS, Pastor und Inspektor zu Redwitz, ersucht auf 
Bitten des Weibes des Redwitzer Pfarr türmers N. Reinel den Egerer Rat, 
eine ihrem „sündlich verunglückten Manne andiktierte Strafe" etwas zu 
mildern. 
Datum Redwitz, 20. April 1711 
Brief mit S iege l ; Fasz. 623 

1732, J ä n n e r 26. 

GOTTFRIED WILHELM MARSCHALL auf Brand, Erbmarschall zu Thürin-
gen, berichtet den Egerern, daß seine Kirche in Brand ehedem eine Filial-
kirche des Markts Redwitz gewesen. Dieser Markt sei aber „auf keine Weise 
dem Hause Brandenburg unterworfen". Der Fürst habe aber hier „Gebet-
formeln" eingeführt, wie sie im Bayreuthischen üblich sind und sich auch 
noch andere Befugnisse „jin ecclesiasticis angemaßet". Er bitte nun, von den 
Redwitzern eine solche „formula precum publicarum" abzuverlangen, ihm zu 
übermitteln und zugleich bekannt zu geben, ob Eger dem Hause Branden-
burg irgendwelche Zugeständnisse in ecclesiasticis, Redwitz betreffend, ge-
macht habe. 

D a t u m B r a n d , 26. j a n u a r i i 1732 
Brief mit S iege l ; Fasz. 623 

1732, J ä n n e r 28. 

EGER verlangt von den Redwitzern eine solche Gebetformel. 

D a t u m Eger , 28. j a n u a r i i 1732 

Briet mit S iege l ; Fasz. 623 

1732, F « b f r 8. 

DIE REDWITZER ERWIDERN auf das Schreiben der Egerer vom 28. Jänner, 
daß sich die ,,Formula" in den Händen ihres Inspektors befände, übrigens 
sei diese dem Herrn von Marschall längst bekannt, da er sie oft genug in 
der Kirche mit angehört habe. 
D a t u m Redwi tz , 8. F e b r u a r i i 1732 

Brief mit Siegel ; Fasz. 621 


