
1732, F e b e r 13. 
EGER verlangt diese Formel vom Inspektor Martius. 
Datum 13. Feber 1732 
Konzept; Fasz. 624 

1732, F e b e r 18. 
GOTTFRIED WILHELM MARSCHALL zu Brand urgiert sein Ersuchen. 
Datum Brand, 18. Febr. 1732 Brief mit Siegel; Fasz. 624 

1732, F e b e r 19. 
GEORG SAMUEL MARTIUS, Pastor et Inspektor in Redwitz, berichtet, daß 
er in der Angelegenheit der Herausgabe der Gebetsformel erst seinem Herrn, 
dem Fürsten Brandenburg-Bayreuth, Bericht erstat ten müsse. 
Datum Redwitz, 19. Februar i i 1732 Briet mit Siegel; Fasz. 624 

1732, F e b e r 20. 
DIE EGERER geben dem Marschall zu Brand Nachricht über den Stand die-
ser Angelegenheit. 
Datum 20. Feber 1732 
Konzept; Fasz. 624 

1732, F e b e r 27. 
GOTTFRIED WILHELM MARSCHALL ERWIDERT, daß er sich mit der 
Redwitzer Geistlichkeit in kein „commercium" einlasse, wohl aber bitte er, 
vom Redwitzer Magistrat „ein authentisches attestatum" darüber zu ver-
langen, „daß in dem allgemeinen Kirchengebet zu Markt Redwitz weder für 
die hochfürstl . Durchlaucht zu Bayreuth, noch dero hochfürstl . Familie, 
sondern nur von Ihro Mayfestät], Churfürsten, Fürsten und Stände, dann vor die 
löbl. Obrigkeit zu Eger gebethen würde". Es sei auch „kein exempel anzu-
führen, daß hochfürstlicherseits die Einschließung in das Gebet begehrt 
oder vom Magistrat in Eger oder Redwitz verwilliget worden sei".1) 
Datum Brandt , 27. februar i i 1732 
Brief mit Siegel; Fasz. 624 

') Es werden in dieser Angelegenheit noch mehrere Briefe gewechselt und auch die Redwitzer Bürgermeister Kutzer und Schöpf vernommen. Die Redwitzer senden schließlich das Gebet ein, welches dem Marschall mitgeteilt wird. Dieser dankt dafür mit Brief vom 20. März 1732. 



1740 (12. 7 . - 3 . 10 . ) 
AKTEN BETREFFEND DIE REDWITZER PFARRBESETZUNG NACH DEM 
TODE DES PASTORS UND INSPEKTORS GEORG SAMUEL MARTIUS. 
Am 12. Juli 1740 schreibt Abt Eugenius von Waldsassen den Egerern: Es 
werde ihnen bekannt sein, daß der P fa r re r N. in Redwitz gestorben sei. Da 
dem Stif t Waldsassen das jus praesentandi zustünde, habe er (Eugenius) den 
Antonius Plodek, „jetzigen Curaten in Waltershof dahin praesentiert". Er 
ersucht nun die Egerer, „dem Markt Rädwitz die aufnamb eines anderen als 
Plodeken zu inhibiren". 
In einem zweiten Brief vom 15. Juli 1740 berichtet Eugenius, daß er durch 
seinen Richter N. in Waldershof die erwähnte Präsentation den Redwitzern 
mitteilen ließ, daß aber diese dagegen protestierten und erklärten, das 
jus praesentandi stünde ihnen (den Redwitzern) zu, das jus confirmandi da-
gegen dem Markgrafen von Bayreuth. 
Es entwickelt sich nun zwischen Waldsassen, Eger und Redvvitz dieselbe 
Korrespondenz wie nach dem Ableben des P fa r re r s Joh. Georg Lang. 
Waldsassen stützt sich auf den Rezeß vom Jahre 1591, Redwitz auf den Frie-
densschluß zu Münster und Osnabrück, wodurch der Zustand des Jahres 1624 
wieder hergestellt wurde. Eger greift selbst nicht ein. Es vermittelt lediglich 
den Briefwechsel zwischen den beiden Streitenden. 
Der letzte Brief mit einem Protes t der Redwitzer vom 28. September 1740 
wird von den Egerern am 3. Oktober 1740 dem Abt Eugen übermittelt . Der 
Prozeß ist damit zu Ende. 
Es ist nicht ersichtlich, wer P fa r re r geworden ist. In einem späteren Briefe 
der Redwitzer vom 14. Juni 1754 wird als solcher Johann Adam Tröger 
genannt. 

1748, D e z e m b e r 31. 
DIE REDWITZER BERICHTEN DEN EGERERN wegen der Verzinsung eines 
(von den Egerern) bei der „verwittibten f rauen Inspektor Martius in Redwitz 
aufgenommenen Kapitals von 1000 IL" 
Datum Redwitz, 31. decembris 1748 
Fasz. 624 

1751, N o v e m b e r 29. 
JOHANN WENZEL GRAF VON OPPERSTORFF, Burggraf in Eger, über-
mittel t dem Egerer Magistrat einen Fragebogen, die kirchlichen und religiö-
sen Verhältnisse in Redwitz betreffend, der „möglichst eingehend" beant-
wortet werden soll. 
Datum Eger, 29. novembris 1751 
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FRAGEBOGEN: 
1. Wann hat Redwitz die lutherische Lehr angenommen? 
2. Wie lange war der dortige Magistrat der katholischen Religion ergeben? 
3. Wann ist er von ihr abgefallen? 
4. Wie lange war die Bürgerschaft der kathol. Religion ergeben? 
5. Wann ist sie in das Luther tum verfallen? 
6. Welcher letzte kathol. P fa r re r ist in Redwitz gewesen et in quo anno ? 
7. Wer hat dazumal das jus patronatus ausgeübt und den letzten kathol. 

P f a r r e r eingesetzt? 
8. Hat der letzte kathol. P fa r re r die Kirche selbst verlassen? 
9. In welchem Jahre und unter welchem Titel hat sich der erste lutherische 

„wortdiener der katholisch gewesten Pfarrk i rche bemächtigt?" 
10. Auch wegen der zwei Dörfer Manzenberg und Pfa f fen reu th ist zu be-

richten! 
11. In welchem Jahre sind beide von der kathol. Religion abgefallen? 
12. Ob dies auf einmal oder succesive geschehen ist? 
13. In welchem Jahr et cujus authoritate ist die Kirche in Pfa f fenreu th „den 

Katholischen entrissen und in das Luther tumb gezogen worden?" 
Fasz. 623 
Eine Beantwortung dieses Fragebogens ist weder in den Akten, noch in den Copial-btichern von 1751 oder 1752 zu finden. 

1753, A u g u s t 15. 
n j j f l DIE REDWITZER BERICHTEN, daß es der Hof zu Bayreuth durchgesetzt 
UtjHf habe, die Redwitzer Geistlichen, „die alleine unter ihm (dem Hof) stünden", 

von der Kopfsteuer zu befreien, die der Kaiser anno 1691 auf alle Unter-
tanen gelegt habe; zu der auch der hiesige Markt mit den „beeden Dörfern 
(Manzenberg u. Pfaf fenreu th) concuriret und die auch von den Geistlichen 
abgefordert wurde". 
Datum Redwitz, 15. augusti 1753 
Brief mit Siegel; Fasz. 601 

1754, J u n i 14. 
n n t DIE REDWITZER FRAGEN AN, wie sie sich in einer Injurienangelegenheit Gull ihres Pfa r re r s und Inspektors Johann Adam Tröger und dessen Frau gegen 

den Redwitzer Einnehmer Bechmann, der auch seiner bürgerlichen Pflichten 
nicht nachkomme und vor ihnen nicht erscheinen will, zu benehmen haben. 
Datum Redwitz, 14. junii 1754 
Brief mit Siegel; Fasz. 623 
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1755 , n a c h J u l i 2. 
JOHANN GEORG BECHMANN, „Bancal-Einnehmer" zu Redwitz, dankt der 
Kais. Majestät dafür, daß sein Haus zu Redwitz zu einer Kaserne, Kapelle 
und Priesterwohnung adoptiert werden soll. 
In diesem Majestätsgesuche füh r t er an, daß er am 2. Juli „dieses 1755. 
Jahrs" bei St. Jacob in Prag vom Protestantismus zum Katholizismus über-
getreten und der lutherische Rat in Redwitz ihm gehässig sei. Er begrüßt 
es mit Freuden, daß Ihre Majestät Redwitz „successive zu reformieren" 
gedenke. 
Er ersucht, ihn als Kaiserl. Richter und den Notarius publicus Benedikt 
Ruß, der mit seiner Familie ebenfalls die professio fidei ablegen will, als 
Mitbürgermeister in Redwitz zu bestellen, zumal der 83jährige Bürgermeister 
Johann Günther und der 72jährige Bürgermeister Johann Miedel ihrem Amte 
nicht mehr vorzustehen vermögen. 
Dieses Gesuch — Konzept oder Abschritt (?) — ist nicht datiert, fällt aber — wie oben aus dem Texte ersichtlich ist — in die Zeit nach dem 2, Juli 1755. An der Seite trägt es den Vermerk: „Auf diese Vorstellung (hin] sind Se. hochgräfl. Excellenz von Kollowrat zu mir (Bechmann) nacher Redwitz kommen, um aus der Sachc mündlich conferiren zu können". 

1756, M ä r z 22. 
DAS BÖHMISCHE LANDESGUBERNIUM GIBT auf Anregung Ihrer Maje-
stät (Maria Theresias) dem Egerer Magistrat WEISUNGEN, „wie in Red-
witz durch gelinde Mittel die katholische Religion emporgebracht werden 
könne": ' 
1. Bei Erledigung der nächsten Ratmannsstelle wäre vor anderen vorzüglich 

auf den Redwitzer Notarius publicus N. Ruß zu „reflektieren". 
2. Unmündige Waisen wären ins Egerer Waisenhaus aufzunehmen, katho-

lisch zu erziehen und sodann zur Erlernung einer Profession anzuhalten. 
3. Bei Subhastationen, Häuser- und Grundverkäufen wäre „allemahl — je-

doch ohne Verkürzung der dabey interessierenden Partheyen — den ka-
tholischen Käufern tunlichst der Vorzug zu gönnen". 

4. „Bey Abgang von Lutherischen Raths-Männern" seien — allermaßen die 
Bestätigung dem Egerer Magistrat gebühret — nach und nach „katholische 
subjecta" in den Rat zu bestellen. Auch darauf sei Bedacht zu nehmen, daß 
die von „Bayreuthischen Unterthanen allda besitzenden Häuser" an ka-
tholische Inwohner „mit gutter Art gebracht werden mögen". 

In all diesen Fällen sei „mit besonderer Behutsamkeit fürzugehen, und alles, 
was ein Aufsehen verursachen oder ein gravamen religionis nach sich ziehen 
könne, auf das sorgfältigste zu verhüten. Bey Ausgang eines jeden Jahres 
sei aber über die Aufnahme der katholischen Religion und [darüber], was 
die Vorkehrung obiger Mittel gefruchtet habe, eine ausführliche Relation 
an uns zu erstatten". 



Das Reskript enthält auch Bestimmungen wegen des Baues einer Kaserne 
(„Casarme") und einer Kapelle in Redwitz. Hiezu sollen die beantragten 
zwei Häuser verwendet werden. 
Die Kaserne soll auf 100 Personen, die Kapelle auf 400 Personen berechnet 
sein. Letztere soll „ohne jede äußerliche Pracht hergestell t werden, um 
alles aufsehen zu verhüten". An Baukosten wären 10000 fl. aufzubringen. In 
die Kaserne käme — um die Desertion zu verhüten — „keine regulir te Militz, 
sondern invalide Mannschaft unter dem Commando zweier Offiziere", 
Schließlich wird bemerkt , „daß Ihro Maj[estät] gewöllet sei, daß zur Herstel lung 
eines ordentlichen Wirtschaftswesens bey der Redwitzer Gemeinde anstat t 
des allda anzustellenden Wirtschaftsadministratoris das Wirtschaftswesen 
verpachtet werde". 
Datum Prager Schloß, 22. martii 1756 
Brief mit Siegel; Fasz. 623 

1756 , J u l i 9. 
N N N DIE BRANDENBURGISCHE REGIERUNG ZU BAYREUTH, der von der 
y y U Hauptmannschaf t in Wunsiedel mitgeteilt worden ist, daß in Redwitz „eine 

Caserne nebst einer Capelle gebaut werden soll", ersucht die Egerer um 
diesbezügliche Auskunft und bemerkt, daß man „nicht verhoffe, daß sol-
ches vorhaben auf eine Veränderung des status rcligionis Redwicensis ab-
zwecke, inmassen ohnschwer zu ermessen, daß das hochfürstl . Haus Bran-
denburg bey denen demselben im ersagten Marek circa ecclesiastica compe 
tirenden juribus dazu nicht stillschweigen könne". 
Datum Bayreuth, den P. julii 1756 
Gleichzeitige Kopie; Fasz. 613 

1756 , S e p t e m b e r 4. 
n n n DIE BÖHMISCHE KAMMER gibt auf eine Anfrage des Egerer Magistrates 
U u Ü bekannt, was er (der Magistrat) der fürst l . Bayreuthischen Regierung in 

Betreff des Redwitzer Kasernen- und Kapellenbaues mitzuteilen habe. Es 
wäre in Kürze „die antworth zu ertheilen, wasmassen der Magistrat ledig-
lich Ihro Maj. allerhöchsten befehl, k r a f f t welchem ihme die errichtung so-
thaner Redwitzer Cassarme und Capelle fü r allerhöchst dero dortige militz 
obliege, zu befolgen; in das jus circa sacra aber habe er keineswegs hinein-
zugehen". 
Datum Prager Schloß, 4. septembris 1756 
Brief mit Siegel; Fasz. 608 
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1758 , N o v e m b e r 27. 
DIE K. K. MINISTERIAL-BANCO-HOF-DEPUTATION IN WIEN VER-
FÜGT, „verläßliche Nachricht einzuholen, was es alda zu Redwitz mit der 
Mili tär-Casarme f ü r eine Beschaffenheit habe, ob und wo solche erbauet?, 
ob f ü r einen catholischen Caplan die Wohnung hergestellet?, auch die Ca-
pellen eingerichtet und wer zur Seelsorge bes t immet sei?" 
Ext rak t aus der Verordnung vom 27. novembris 1758 Fasz. 608 

1 763, F e b e r 28. 
PRÄLAT WIGANDUS ZU WALDSASSEN BERICHTET DEN EGERERN: 
Er habe bei dem jüngsten Ableben des Redwitzer P fa r r e r s N. die Red-
witzer in einem Schreiben vom 26. Feber darauf au fmerksam machen wollen, 
daß dem St i f t Waldsassen das jus patronatus zu Redwitz zustünde und daß 
sie nicht wieder ,,tuvbationes" anstellen sollten. Die Redwitzer hät ten nun 
das Schreiben, welches ihnen der Bote übergeben wollte, ohne es zu en t -
siegeln „mit den gröbsten Unanständigkeiten nicht angenommen und dem 
pothen mit lerm und den unverschämtesten ausdrücken wieder zurück-
zunehmen getrungen". 
Der P rä la t ersucht nun zu veranlassen, daß ihm die Redwitzer „ für den 
angethanen schimpf sat isfaktion leisten". 
Datum Waldsassen, 28. februar i i 1763 
Brief mit Siegel und einer Abschrift des obenerwähnten Briefes v. 26. 2. 1763; Fasz. 624 

1 763 , M ä r z 14. 
DIE REDWITZER übermit te ln den Egerern die Abschrif t eines an den Wald-
sassener Präla ten Wigandus gerichteten Briefes vom gleichen Datum, in 
welchem sie kurz gegen das vom St i f te „praetendir te jus patronatus wie 
anno 1745" protest ieren. 
Datum Hedwitz, 14. Marti i 1763 Brief mit Siegel; Fasz. 621 

1764 , A u g u s t 3. 
DIE REDWITZER GEBEN DEN EGERERN BEKANNT, was 1. der „Inspek-
tor", 2. der „Capplan", 3. der „Rektor", 4. der „Cantor" und 5. der „Türmer" 
aus Grundstücken beziehen. 
Datum 3. august 176! Brief mit Siegel; Fasz. 621 



1774, A p r i l 14. 
DAS BÖHM. LANDESGUBERNIUM weist den Elbogner Kreishauptmann 
an, „von der Lutherischen Geistlichkeit in Redwitz, welche ihren Unterhalt 
größten Theils aus dem zum Theil unstrittigen, zum Theil strittigen bay-
reuthischen Territorio beziehe, die rückständigen Steuern einzumahnen". 
Datum Prager Schloß, 14. April 1774 
Gleichzeitige Kopie, Fasz. 623 

1780, S e p t e m b e r 21. 
JOH. VON OTTLILIENFELD, Elbogener Kreishauptmann, übermittel t den 
Egerern einen Erlaß des Landesguberniums de dato Prag vom 7. September 
1780 in Sachen der vom Redwitzer Feldkaplan N. Korndorf fer beantragten 
Nachschaffungen fü r die dortige katholische Kirche und fü r das Priester-
und Schulhaus. 
Datum Elbogen, 21. septembrir, 1780 
Brief mit Siegel; Fasz. 623 

1781, M a i 30. 
DIE REDWITZER geben dem Elbogener Kreishauptmann Joh. Otto von 
Ottlilienfeld die Gründe bekannt, warum ihre „Schulleute" keine „Fassiones" 
überreichen können. 
Datum Redwitz, 30. May 1781 
Gefertigt vom Amtsbürgermeister Johann Prell. 
Brief mit Siegel; Fasz. 623 

1 784, O k t o b e r 26. 
DER ELBOGENER KREISHAUPTMANN JOH. OTTO VON OTTLILIEN-
FELD AN DEN EGERER MAGISTRAT: Von dem Markt Redtwitz ist jüngst-
hin „die Vorstellung eingebracht worden", daß, wenn die dortige protestan-
tische Geistlichkeit zur Einführung „der vorgeschriebenen Lehrar t und des 
Methodenbuches verhalten werden sollte", sich alle unter der bayreuthischen 
Regierung stehenden und nach Redwitz eingepfarrten Dörfer aus der „dies-
seitigen" Seelsorge zurückziehen und sich im Bayreuthischen einpfarren 
ließen. Hiedurch würden aber nicht nur die Redwitzer Geistlichen und Schul-
lehrer den größten Teil ihres Unterhalts verlieren, sondern es würden auch 
noch mehrere andere nachteilige Folgen daraus entstehen. 
Diese Vorstellungen seien an das Landesgubernium geleitet und von diesem 
weitere Instruktionen erbeten worden. Das Gubernium habe nun mitgeteilt, 
„daß alle diese Bedenklichkeiten und Vorstellungen teils aus vorgefaßter 



Meynung wider ein Institut der Katholiken, aus den schiefen Begriffen der 
übel verstandenen hohen Verordnung und Normallehrart , teils auch aus 
Unwissenheit und aus Abneigung der Geistlichen und Schulleute gegen alles, 
was ihnen neu erscheint, entstanden seye". 
Sowohl die Geistlichkeit, als auch die Schullehrer und sodann auch das ge-
meine Volk wären darüber zu belehren, „daß man in ihren Kirchenrechten 
nichts umstoßen, in ihren Religionsbüchern nichts ändern, sondern nur denen 
Schulleuten eine bessere Art an die Hand geben wolle, wie sie der Jugend 
leichter, fasslicher und gründlicher nützliche Kenntnisse beibringen könn-
ten, ohne deßwegen ein Buch, welches von der Religion handelte, zu be-
nehmen oder ihnen ein anderes Kirchenrecht zuzumuthen. Die protestan-
tischen Pastoren und Schulleute in Böhmen fänden die Lehrar t des Nor-
malschulinstituts ihrer Religion gar nicht gefährlich. Vielmehr hätten sie 
sie mit dem größten Eifer und mit der größten Bereitwilligkeit er lernet und 
man bediene sich derselben auch in Berlin und in vielen protestantischen 
Ortschaften. Auch die Leute in den Ortschaften, von denen man eine Ab-
trennung von der Redwitzer P fa r r befürchtet , würden, wenn sie entsprechend 
unterrichtet würden, von der neuen Methode und Lehrar t eher angezogen 
als abgestoßen werden". 
Es sei ein Recht der Majestät, den Untertanen Lehrmethoden vorzuschrei-
ben. Die vorstehende Verordnung sei deshalb sowohl dem Redwitzer Rat, 
als auch dem dortigen P fa r re r mit dem Beisatz hinauszugeben, „daß alldort 
mit Einführung der fü r alle Kais, und Kön. Staaten vorgeschriebenen Lehr-
art ohne fernere Widerrede der Anfang zu machen sey, widrigens selbte 
sich schwerer Verantwortung aussetzen würden". 
Datum Elbogen, 20. oetober 1781 
Brief mit Siegel; Fasz. «21 
Diese Verordnung wurde den Redwitzern mit Rescheid des Egerer Magistrats vom 5. Nov. 1781 und dem Auftrag hinausgrgeben, sie „auf das genaueste zu beachten" 

1794, S e p t e m b e r 1. 
GEORG ALEXANDER FIKENTSCHER, Amtsbürgermeister in Redwitz, gibt 
den Egerern bekannt, daß dem Redwitzer Pfarr inspektor , Herrn Schlemmer, 
vom preußischen Konsistorium ein Schreiben des Inhalts zugekommen sei, 
fü r zwei in gesegneten Umständen sich befindende preußische Prinzessin-
nen in der Redwitzer Kirche ein Gebet zu verrichten.') 
Da dieses Verlangen „eine ungewöhnliche Neuerung" sei, erbitte er sich 
weitere Weisungen.') 
Datum Redwitz, 1. Sept. 1794 
Fasz. 623 

<) Das Gebet war in Bayreuth gedruckt worden und trug als Ort und Datum: Nürn-berg, 23. Augu3t 1701. 



Die beiden betroffenen Prinzessinnen waren die preußische Kronprinzessin und die Gattin des Prinzen Ludwig. 
! ) Dieses Schreiben übermittelt der Egerer Magistrat am 2. September dem Elbogner Kreisamt. Dieses holt die Meinung der I.andesstellc ein, welche unterm 13. Sept. ver-fügt, daß der Redwitzer Pfarrer mit der Verrichtung noch innezuhalten habe, bis ein vom preuß. Konsistorium abzuverlangendes Exemplar dieses Gebetes eingesehen wor-den sei. Hievon verständigt das Kreisamt die Egerer mit Schreiben vom 23. Septem-ber. Die Egerer übergeben es den Redwitzern zur Ausführung. Am 4. Oktober über-senden Joh. Kayßer, Josef Veit Fikentschcr, Joh. N. Nayßer u. Georg Alexander Fikent-schcr (alle vier Bürgermeister in Redwitz) das verlangte Gebet mit dem Bemerken, daß auf der Kanzel kundgemacht wird, „daß dieses Gebet die Redwitzer selbst nichts angehe, sondern nur die eingepfarrten 16 großen, preußischen Dörfer". 

Dieses Gebet sandten die Egerer am 5. Oktober an das Kreisamt. Dieses sendet es weiter an das Eandesgubernium. Das Landesgubcrnium prüft es mit Bedacht, und am 11. November 1791 gibt das Kreisamt den Egerern bekannt, daß im Auftrage des I.andcsguberniums dem Redwitzer Pfarrer zu bedeuten sei, daß er das Gebet nicht abzulesen habe, da er in politischen Dingen dem Bayreuther Konsistorium nicht unter-geben sei, doch habe man „bei der höchsten Hofstelle" beantragt, „daß auf freund-schaftliches Ersuchen der jenseitigen Regierung in die Erlaubnis, solches gegen ei-nige geringe Veränderungen ableßen zu dürren, eingewilliget werde". Man werde den Magistrat zur gegebenen Zeit von dessen höchster Entscheidung verständigen. 
Von diesem Erlasse setzten die Egerer den Redwitzer Rat am 15. Nov. 1791 in Kennt-nis. Ein weiteres Schriftstück in dieser Sache liegt nicht vor; vermutlich deshalb nicht, weil die beiden Prinzessinnen inzwischen längst geboren hatten. 
Fasz. 623 


